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Im Anfang des Jahres 1891 beschloss die K. Preussische Aka- 
demie der Wissenschaften, eine Ausgabe der älteren griechischen 
Kirchenväter in Angriff zu nehmen. Ich schlug der Akademie vor 
— um ein sicheres Urtheil über den Umfang und die Mittel der 
Arbeit zu gewinnen —, zunächst eine Übersicht über den Bestand 
und die Überlieferung der altchristlichen Litteratur, soweit sie ohne 
neue bibliothekarische Forschungen gegeben werden kann, her- 
stellen zu lassen, und erbot mich, mit einem Hülfsarbeiter eine 
solche Übersicht im Lauf von zwei bis drei Jahren vorzulegen. 
Die Akademie nahm diesen Vorschlag an, und S. Excellenz der Herr 
Minister der geistlichen u:s. w. Angelegenheiten bewilligte in freund- 
lichstem Entgegenkommen die geforderten Mittel für einen Hülfs- 
arbeiter, den ich in Herrn Lic. E. Preuschen gewann — so ist 
das vorliegende Werk entstanden. Doch ist die Vorgeschichte des- 
selben damit noch nicht vollständig dargelegt: schon lange bevorich an 
die Ausarbeitung meines Lehrbuches der Dogmengeschichte heran- 
getreten war, hätte ich das Material für eine. „Altchristliche Litte- 
raturgeschichte“, zunächst bis Eusebius, zu sammeln und zu sichten 
begonnen. Bei dieser Sammlung hatte sich mir die Nothwendig- 
keit ergeben, das complicirte überlieferungsgeschichtliche Material 
‘von der historischen Untersuchung und Darstellung zu trennen, 
wenn diese nicht mit einem unförmlichen Stoff belastet werden 

‚sollten. Einen kleinen Theil jenes Materials habe ich bereits in 
der Ausgabe der apostolischen Väter, sowie in den „Texten und 
Untersuchungen z. Gesch. der altehristl. Litteratur“ bearbeitet; aber 
die Hauptmasse stand noch aus. Der Entschluss, einer geplanten 
neuen Ausgabe der Kirchenväter eine Übersicht über den Bestand 
und die Überlieferung vorauszuschicken, liess sich mit der Absicht, 
der „Altchristlichen Litteraturgeschichte“ eine „Bibliotheca Ante- 
nicaena“ — nach dem Vorbild von Fabrieiug’ „Bibliotheca Gracea“ 
— voranzustellen, m. E. trefflich vereinigen. Den Zweck und In- 
halt des vorstehenden Werkes bitte ich nach diesen Absichten zu 
beurtheilen. Es will das Material möglichst vollständig in allen 

No



Yı . . Vorrede, 

Verzweigungen seiner Überlieferung vorführen, es genau kenntlich 
machen und soweit gesichtet geben, als es die bisherige Forschung 
bereits gesichtet hat. Es will „Memoires pour servir ä P’histoire 
ecclesiastique“ darstellen und jedem künftigen Herausgeber irgend 
eines-vornicänischen Denkmals ebenso nützlich sein wie dem Histo- 
riker und dem Freunde der ältesten Geschichte der Kirche, Es 
will enälich zukünftige Nachforschungen in den Handschriften- 
schätzen der Bibliotheken erleichtern und als zuverlässiges Hülts- 
mittel zur Identifieirung dienen. Ergebnisse neuer Forschungen 
sind nur soweit mitgetheilt, als sie sich ohne weitläufige Begrün- 
dung in den Plan des Werkes einfügen liessen. Eine besondere 
Aufmerksamkeit ist den Initien — in der Regel sind auch die 
Schlüsse angegeben — und den Registern gewidmet worden. Da- 
gegen musste von einer Untersuchung der Ausgaben, so willkommen 
sie gewesen wäre, abgesehen werden. Es zeigte sich bald, dass 
diese Aufgabe nur in einem eigenen umfangreichen Werke hätte 
erledigt werden können, in dem Rahmen unserer Arbeit aber zu 
einem schr beschwerlichen Ballast geworden wäre. Da wir überall 
auf die Handschriften selbst zurückgegangen sind, dabei aber solche 
Ausgaben, die den Werth von Handschriften repräsentiren, ebenso 

. wie die editiones prineipes etc. berücksichtigt haben, so hoffen wir, 
dass das Fehlen jener bibliographischen Nachweise, für die es 
übrigens bereits Hülfsmittel giebt ), den Werth der Arbeit nicht 
wesentlich beeinträchtigen wird. . 

Es erübrigt noch, Rechenschaft über einige wichtige Punkte 
betreffs der Theilung, Anlage und Ausführung der Arbeit zu geben: 

Die Arbeit ist so getheilt worden, dass Herr Preuschen die Artikel Apokryphe Apostelgeschichten, Pseudoclementinen?), Irenäus, Clemens Alex., Origenes 9, Gregorius Thaumaturgus, Alexander v. Alexandrien, Methodius, Adamantius, Julius Afvicanus, Panphilus, Eusebius v. Cäsarea, Novatian, Tertullian, Vietorinus, Lactantius N), 

  

Oxonii 1839. Richardson, The Ante-Nicene Fathers. Bibliogr, Synopsis. Buffulo 1887. Litteratur haben wir soweit witgetheilt, dass die Auffindung der ganzen einschlagenden Litteratur in der Regel nicht schwierig sein wird. u 2) Für diesen Artikel verdanken wir der Güte des Herrn Richardson die Liste der Recognitionen-Handschriften S. 229 £ 3) Für gütige Mittheilungen sind wir Herrn Koetschau zu Dank ver- pflichtet, 
4) Der Herausgeber des La etantius, Herr Brandt hatte di ü Lactantius-Studien vor dem Ers 

chen 0: 

1 
seine cheinen Herrn Preuschen zugehen zu 1 asser‘.
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Sixtussprüche, Coneilien, Martyrien, Heidnisches (auf das Christen- 
. thum bezügliches), die Übersicht über die Catenen und das Initien- 
und Handschriftenregister ausgearbeitet hat. Er hat die Unter- 
suchungen wesentlich selbständig geführt, so dass ich nur eine 
bedingte Verantwortung für sie zu übernehmen vermag; denn solche 
Arbeiten bis auf den letzten Punkt controliren, heisst sie selbst 
machen. Aber wir haben stetig während zweier Jahre über seine 
Artikel verhandelt; einzelne Abschnitte habe ich controlirt sowie 
andere ergänzt, und der unverdrossene Fleiss und Eifer, mit dem 
Herr Preuschen die Untersuchungen geführt hat, bürgt wohl 
für ihre Brauchbarkeit. Das Übrige, auch das Autoren- und 
Schriftenregister, sowie die Aufstellung des Plans des Werkes, 
die Feststellung der einzelnen Artikel, die Anordnung und die Ein- 
leitung stammt von mir. Doch habe ich mich, abgesehen von der 
Unterstützung meines Mitarbeiters, auch der Hülfe befreundeter 
Forscher erfreuen dürfen. Herr Bon wetsch hatte die grosse Güte, 
dem Werke eine Übersicht über die in slavischer Sprache erhaltene 
altchristliche Litteratur beizugeben. Herr Achelis,‘ mit einer 
neuen Ausgabe des Hippolyt beschäftigt, hat mir seine genaue Be- 
schreibung des Schriftenverzeichnisses auf der Hippolyt-Statue, 
sowie seine handschriftlichen Studien über die exegetischen Frag- 
ınente Hippolyt’s freundlichst zur Verfügung gestellt. Herr Carl 
Schmidt unterstützte mich durch die Ausarbeitung einer Übersicht 
über die koptische Übersetzungslitteratur. Die Herrn Burchardi 
und Stübe haben die armenische Übersetzungslitteratur untersucht. 
Ihre Arbeit ist noch nicht vollendet und wird später in den „Texten 
und - Untersuchungen“ erscheinen; sie hat mir jedoch schon für 
die vorliegende Ausarbeitung Dienst geleistet. Ich spreche ihnen 
allen meinen herzlichen Dank aus. Aber dieser Dank. gilt auch 
den zahlreichen Forschern, deren Arbeiten wir benutzt haben. 
Ein Werk, wie das vorliegende, ist fast auf jedem Blatte einem Vor- 
arbeiter verpflichtet. Als wir eszu schreiben begannen, lebten noch die 
ausgezeichneten Patristiker Caspari, Hatch, Hort, de Lagarde, 
Lightfoot und Lipsius, und wir durften hoffen, ihrem Urtheil 
die Arbeit unterbreiten zu können. Sie sind uns entrissen worden. 
Was sie unserer \Vissenschaft geleistet haben, trat uns bei dieser 
Arbeit besonders deutlich vor Augen. An den Dank gegen die 
entschlafenen Forscher und die Generationen, die ihnen vorange- 
gangen sind — ich nenne nur ‚Cotelier, Tillemont, Grabe, 
Fabrieius, Routh, Thilo, Mai und Pitra — reihen wir den 
Dank an die Lebenden. Es sind vor allem die Arbeiten von 
Duchesne, Hartel, Hilgenfeld, Salmon, Tixeront und Zahn, 
denen wir verpflichtet sind. In besonderem Masse gilt das von
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der „Geschichte-* und den „Forschungen zur Geschichte des 
NTlichen Kanons“ des letztgenannten Gelehrten. So wenig wir 
uns die Gesichtspunkte anzueignen vermögen, unter ‘denen Zahn 

die Anfänge dieser Geschichte betrachtet hat, so sehr bewundern 

wir die gediegene und fruchtbare Gelehrsamkeit ihres Verfassers und 
bekennen dankbar, viel von ihm gelernt zu haben. 

Unser Abschen war auf Vollständigkeit gerichtet. Jeder 
Zettel, jedes Citat ist in der altchristlichen Litteraturgeschichte 
wichtig oder kann von Wichtigkeit werden; wir haben uns dabei 
nicht auf Litteraturdenkmäler im engeren Sinn beschränkt, sondern 
alles herbeigezogen, was in jener Zeit von Christen geschrieben 
worden ist. Die Handschriften, die Citate und die „Lestimonien“!) 
haben wir für jedes Werk vollständig zu sammeln versucht und auch 
den zahlreichen verlorenen, oder nur in Bruchstücken. erhaltenen 
Schriften sind wir nachgegangen.2) Mit erläuternden Bem erkungen und 
historischen Ausführungen sind wir so sparsam wie möglich gewesen, 
um das \Werk nicht noch mehr anschwellen zu lassen. Doch ist 
das Material so zusammengestellt worden, dass es nicht schwer 
fallen wird, die Überlieferungsgeschichte aus den dargebotenen 
Angaben zu entwickeln. Die Grenze nach unten bildet das Nicä- 
nische Concil, welches nicht mehr, und die Schriftstellerei des Eu- scbius, welche noch aufgenommen worden ist. Weggelassen ist alles Manichäische, was gewiss Billigung finden wird. Leider aber mussten wir uns auch an einigen Stellen eine unliebsame Beschränkung auferlegen. Wir haben die „Testimonien“ für Origenes und Eu- sebius, sowie Fragmente aus den Werken des Julius Afrikanus (Chronographie), Origenes und Eusebius weglassen müssen, und konnten auch die Artikel Clemens Alex, Hippolyt und Cyprian nicht in der Vollständigkeit vorführen, wie die übrigen Abschnitte. Doch hoffen wir, dass diese Mängel eine billige Beurtheilung finden werden. Die Testimonien fürOrigenes und Eusebius würden einen eige- nen Band erfordert haben. Die exegetischen Fragmente des Origenes hat Herr Preuschen zu sammeln und mit den Initien zu bezeich- nen begonnen. Aber diese Sammlung schwoll so mächtig an, dass sie in diesem Werke nicht untergebracht, aber auch ohne nene —___ 

. 1) In der Regel die Testimonien für den Schriftsteller und seine Schriften nicht jedes beliebige Testimonium für die Persönlichkeit und ihre Geschichte, ferner diese Zeugnisse nicht in statistischer Vollständigkeit, sondern soweit sie selbständig sind. Doch sind unselbständige Zeugnisse, wenn sie litterarhisto- rische Wichtigkeit haben, nicht übergangen worden. 2) Das Fragmentarische und Unbedeutende macht für eine Arbeit wie die vorliegende tn der Regel mehr Mühe als das Vollkommene und Bedeutende Dieses hat eine klare und deutliche Geschichte, jenes eine verborgene. \
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handschriftliche Forschungen nicht zu einem einigermassen befrie- digenden Ende geführt werden konnte. Ähnliches gilt von der Kirchengeschichte des Eusebius und von den noch nicht untersuchten exegetischen Fragmenten, die den Titel „Busebius“ tragen. Dasselbe gilt aber auch von der Chronographie des Julius Afrikanus, die der ganzen späteren byzantinischen Chronographie zu Grunde liegt, deren Fragmente im Rahmen dieses Werkes nachzuweisen schlech- terdings unmöglich war. Was endlich die drei Artikel Clemens Alex., Hippolyt und Oyprian anlangt, so sind sie wesentlich voll- ständig; doch fehlt bei Clemens, für den Zahn eine ausgezeichnete Untersuchung geliefert hat, ein Theil der indirecten Überlieferung und einige Testimonien; bei Hippolyt ist nur das Material in Bezug auf den Danielcommentar und die Chronik nicht in extenso vorge- führt aus nahcliegenden Gründen (die Veröffentlichung des voll- ständigen Commentars zum Daniel steht bevor; sie wird erst über eine Reihe von Fragmenten entscheiden; die Chronik konnte aus denselben Gründen nicht ausführlich behandelt werden, wie die Chronographie des Afrikanus); bei Cyprian endlich war es unmög- lich, alle jungen Handschriften und sämmtliche mittelalterliche Citate vorzuführen. — Die indirecte Überlieferung in Catenen und Florilegien haben wir nur soweit herbeizuziehen vermocht, als der heutige Stand der F orschung, die sich noch in den Anfängen be- findet (vgl. die schönen Untersuchungen von Loofs, Wendland und Cohn), es zuliess. Genauer geprüft — aber z. Th. erst wäh- rend des Druckes — haben wir den Cod. Rupefucald., nunc Berol. der SS, Parallel. Da der Codex häufig auf Reisen gewesen ist, so vermochten wir ihn nicht immer dann einzusehen, wenn wir ihn brauchten. Eine Durcharbeitung desselben durch Herrn Schürer haben wir dankbar zur, Vergleichung benutzen können. — In Be- zug’auf die Frage, ob die stillschweigende Benutzung des einen Schriftstellers durch den anderen in einem Werk wie dem unsrigen zu verzeichnen sei, sind wir zu dem Ergebniss gelangt, für die evidenten Fälle die Frage zubejahen. Wo die Sache aber unsicher ist, haben wir in der Regel auf Bemerkungen verzichtet. — Die Sog. „Zau- berpapyri“ und Verwandtes glaubten wir bei Seite lassen zu müssen, da zusammenhängende Untersuchungen dieser merkwürdigen Littera- tur noch fehlen und ihr Zeitalter sowie ihre Bestimmung noch keines- wegs feststeht. Was die gnostische Litteratur anlangt, so haben wir Initien nur für solche Fragmente mitgetheilt, die sicher in ihrem überlieferten Wortlaut von den Gnostikern stammen. Die indirecte Überlieferung gnostischer Aussprüche und Systeme, wie sie bei den Kirchenvätern vorliegt, ist, auch wenn die Gnostiker redend einge- führt werden, in der Regel nicht so beschaffen, dass man den
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Formulirungen aufs Wort trauen dürfte. — Eine ganz besondere 

Schwierigkeit bot die apokryphe, „unterirdische‘ Litteratur. 0 
wie sie vorliegt, ist sie grösstentheils jünger als das Zeitalter des 

Eusebius, aber ihre Quellenschriften sind älter. Der Weg, den wir 
eingeschlagen haben, um nichts wegzulassen, was wirklich in die 
alte Zeit gehört, und andererseits nicht allzuviel Fremdem Raum 
zu geben, muss sich selber rechtfertigen. Ganz befriedigt sind wir 
selbst nicht durch diesen Theil der Arbeit, der ohne die mühsamen 
Untersuchungen von Lipsius und Zahn überhaupt nicht möglich 
gewesen wäre. Ähnlich schwierig war die Beantwortung der Frage, 
wie vieles von den zahllosen Unterschiebungen, Fälschungen und 
Legenden der späteren Zeit aufzunehmen sei. Am nächsten hätte 
es gelegen, radical zu verfahren und alles auszuweisen. Allein die 

Überlieferungsgeschichte der echten Litteratur, die mit der der 
unechten so eng verflochten ist, verbietet das. \Vas ich schliess- 
lich hier geboten und nicht geboten habe, ist das Ergebniss eines 

. langen Nachdenkens, ich darf auch sagen, häufigen Experimentirens 
in Bezug auf den zweckentsprechendsten Grad der Elasticität, den 
man dem Begriff „Altchristliche Litteraturgeschichte“ zu geben hat. 
Dem Pseudoisidor wird man auf den folgenden Blättern nicht be- 
'gegnen, wohl aber noch Unterschiebungen und Fälschungen des 6. 
Jahrhunderts. Ganz ohne Willkürlichkeit lässt sich eine Scheidung 
dessen, was mitzutheilen und was zu verwerfen ist, nicht vollziehen. 
Auf manche späte Nachrichten, auf die man früher Gewicht gelegt 
hat (s. die Arbeiten von Fabricius, Ittig u. s. w.), sind wir über- 
haupt nicht eingegangen. — Was über echte alte „Märtyreraeten“ zu- 
sammengestellt worden ist, wird zeigen, wie weit die Forschung, die 
handschriftliche und die kritische, hier noch immer zurück ist. Hätte: 
sich Hr. Preuschen noch tiefer in diese Materie eingelassen, so würde 
das Fragmentarische der Arbeit nur noch deutlicher hervorgetreten 
sein. Wir sind zufrieden, wenn dieser Abschnitt, der viele Mühe gc- 
macht hat, künftigen Forschern nicht als ganz unbrauchbar erscheint, 
ihnen vielmehr einige Winke und Fingerzeige giebt. — Endlich (durfte ein Abschnitt „Angeeignetes“, nämlich aus der jüdischen Überlieferung, bez. „Angeeignetes und Bearbeitetes“ nicht fehlen; ich habe mir aber hier die grösste Kürze auferlegt, hoffend, dass diese Zusammenstellung, die bisher so wenig gemacht ist, wie eine Übersicht über die in’s Griechische und Syrische übersetzte alt- ehristlich-griechische Litteratur (5. 8. 883 ff.), auch in dieser Kürze nützlich sein wird, Alnlich kurz gefasst worden ist das, was unter dem Titel „Heidnisches“ im Zusammenhang mit der altchristlichen Litteraturgeschichte nachzuweisen war (S. S65fl.). 

Was die Eintheilung der Arbeit anlangt, so habe ich es
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‚nach einigem Schwanken für das beste gehalten, die Urlitteratur 
bis Justin in einem Abschnitt zusammenzufassen, sonst aber den 
Stoff nach den Hauptprovinzen zu tlıeilen. Mit absoluter Strenge 
liess sich jedoch diese Eintheilung nieht durchführen. Es schien 
2. B. zweckmässig, zu Origenes einige nichtägyptische Schriftsteller 
zu stellen, und unter dem Titel „Christliche Urlitteratur“ einige 
Schriften zu behandeln, die jünger sind als Justin’s Zeitalter, aber 
aus inneren Gründen der ältesten Litteratur beigezählt werden 
müssen. Für die Disposition und Ausführung der einzelnen Artikel 
haben wir uns nicht an ein festes Schema gebunden, sondern hielten 
es für richtiger, uns jedesmal von der Art der Überlieferung die 
Art der Anordnung vorzeichnen zu lassen. Einige Wiederholungen 
sind absichtlich nicht vermieden worden. Es schien uns richtiger, 
eine kurze Stelle zweimal abzudrucken, als durch Verweisungen 
den Leser zu beschweren. Auf die Reihenfolge der Artikel.bitte 
ich kein besonderes Gewicht zu legen. Absichtlich sind alle chro- 
nologischen Fragen bei Seite gelassen, die befriedigend doch nur 
in zusammenhängender Untersuchung beantwortet werden können. 
Solchen Untersuchungen, die der zweite Theil zu bringen 'hat, 

“wollte ich nicht vorgreifen. Was von diesen gilt, gilt auch von 
allen übrigen litterarhistorischen Problemen. Nur das, was mit 
Recht allgemein anerkannt ist, ist auch hier als Voraussetzung der 
Nachweise behandelt; alles übrige ist offen gelassen und nur, wo 
es durchaus nothwendig war, eine bestimmte Position gewählt 
worden. Der Verzicht, nicht Überlieferungs geschichte zu geben, 
sondern nur Material für eine solche, war mir am schwersten. Aber 
hätte ich die „Einleitung“ zu einer Geschichte erweitert, so hätte 
ich das Buch zweimal schreiben müssen. 

„Neues“ wird der kundige Forscher nicht viel in dem Buche 
finden, zumal wenn er selbst über eine ähnliche Sammlung‘ zum 
Privatgebrauche verfügt; aber es war auch nicht unsere Absicht, 
den Meistern zu nützen, sondern den Gesellen, auch nicht den lec- 
tores unius libri zu genügen, sondern denen, die sich mit der ge- 
sammten altchristlichen Litteratur vertraut zu machen streben. 
Für den Mangel des „Neuen“ entschädigt vielleicht der Grundsatz, 
den wir befolgt haben, keine Angaben aufzunehmen, ohne sie an 
der letzten Quelle zu controliren. Sehr viele Irrthümer, die sich 
seit Generationen fortgepflanzt haben, sind von uns stillschweigend 
corrigirt worden. Dabei leisteten uns die Bücherschätze der K, 

Bibliothek zu Berlin die besten Dienste, Ohne sie hätte die Arbeit 
überhaupt nicht gemacht werden können, und ich spreche hier der 
Generaldireetion meinen ergebensten Dank aus, dass sieauch meinem 
Herrn Mitarbeiter die freieste Benutzung der Bibliothek gestattet
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hat. Andererseits sind freilich in Berlin Untersuchungen wie die 

unsrigen besonders erschwert. Die Benutzung der Bibliothek ist 
eine so intensive, dass es sehr schwer hält, alle Bücher, die man 

für einen bestimmten Zweck gleichzeitig braucht, erhalten oder 
einsehen zu können. So war es uns nicht immer möglich, nach 

denselben Ausgaben zu citiren, und nicht selten musste die Controle 
zahlreicher Stellen auf Wochen verschoben werden. Unter diesen 
Verhältnissen werden sich Fehler eingeschlichen haben; aber sie 
werden auch sonst nicht überall vermieden sein. — Das Manu- 
script wurde am 31. December des vorigen Jahres abgeschlossen; 
der Druck hat Ende Januar begonnen; die vortreffliche Druckerei 
lieferte wöchentlich drei Druckbogen; es wurden fünf Correeturen 
gelesen, eine in der Druckerei und je zwei von uns. Diese Be- 
schleunigung des Drucks, die uns eine grosse Arbeitslast auflegte, 
gewährte aber den unvergleichlichen Vortheil, dem Gedächtniss 
nachzuhelfen und uns auf sonst vielleicht nicht bemerkte Lücken 
und Unebenheiten aufmerksam zu machen. Nicht alles konnte in 
der Correctur verbessert oder vervollständigt werden; wir mussten 
uns entschliessen, einen kurzen Nachtrag beizugeben, in den wir 
auch die Nachlese aufgenommen haben, welche die in der ersten 
Hälfte dieses Jahres fortgesetzten Studien boten. Eine Arbeit, wie 
die unsrige, steht leider unter dem Geschick, nie vollendet und bald 
‚überholt zu werden — sollte der Wahlspruch gelten: „Tout bien 
ou rien“, so wäre sie nie geschrieben worden. Wir bitten in dieser 
Hinsicht um die freundliche Nachsicht der Fachgenossen und hoffen, dass das Werk auch dem, dem es nicht genügt, nützlich sein wird. 

Berlin, d. 1. Juli 1893, 

, Adolf Harnack.
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Grundzüge der Überlieferungsgeschichte der vor- 
nieänischen Litteratur in älterer Zeit, 

1. „Quid necesse est in manus sumere, quod ecclesia non recipit 
bemerkt Hieronymus einmal, und die spanischen Bischöfe behaup- 
teten dasselbe gegen Priscillian, indem sie sagten): „Onmme quod 
dieitur in libris canonicis quaeritur et plus legisse peccare est.“ Streng 
hat man es freilich zu keiner Zeit in der Kirche mit diesem Grund-. 
satz genommen — Hieronymus selbst hat vor den Gläubigen mit ihm 
nur coquetirt —; aber die Tendenz auf ihn ist stets vorhanden 
gewesen, und man muss sie in Rechnung ziehen, wenn man die 
Bedingungen erwägen will, unter denen christliche Schriften ge- 
schrieben und überliefert worden sind. Als um das Jahr 200 ein 
kleinasiatischer Schriftsteller eine Widerlegung der Montanisten ver- 
öffentlichte, entschuldigte er seinem Freunde gegenüber die Ver- 
zögerung des Unternehmens mit der Furcht und Besorgniss, „es 
möchten wohl Einige von mir glauben, dass ich zu der evangelischen 
Lehre des neuen Testaments etwas Neues beifügen oder hinzusetzen 
wolle, da doch Jeder, der sein Leben nach dem Evangelium selbst 
einzurichten entschlossen ist, ihm weder etwas hinzusetzen noch 
wegnehmen darf“2). Der Verfasser lässt somit erkennen, dass Schrift- 
stellerei in den kirchlichen Kreisen überhaupt für ein gefährliches 
Unternehmen gehalten wurde, weil sie den Anschein erweckte, als 
sei es auf eine Concnrrenz oder gar eine Correctur der heiligen 
Schriften abgesehen, während doch diese die untrügliche und voll- 
kommene Wahrheit bereits enthalten 3). Diese Auffassung weist auf 

  

1) Priscill. quae supersunt, ed, Schepss p.47. S, dem gegenüber die vem ständigen und freieren. Grundsätze des Priscillian p- 51. 56. 
2) Dass religiöse Schriftstellerei auch aus äusseren Gründen ein gefährliches Unternehmen war, darüber vgl. die römischen Bestimmungen über magische Bücher im Allgemeinen und Konstantin, ad s. coetum $ 19-21, sowie Hippo- lyt’s Commentar zum Daniel im Besonderen. 
3) Man vgl. dazu den Eingang der Stromateis des Clemens Alex. (s. Over- beck, Histor. Zeitschr. N. F. XIT S. 464 £): Ti 7 Tov yoauudıwv zoele; und die Auseinandersetzung mit dieser Zweifelfrage.
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eine ursprüngliche sehr hohe Schätzung aller Schriftstellerei in 

der Kirche zurück. Und in der That — es lässt sich eine solche leicht 

nachweisen. In dem enthusiastischen Zeitalter setzte man als selbst- 
verständlich voraus, dass, wer in christlichen Dingen. als Schrift- 
steller auftrat, sich vom Geiste Gottes dazu getrieben wusste und 

demgemäss „durch den Geist“ rede. Seine Produetionen traten 
also wirklich den heiligen Schriften an die Seite; denn er schrieb 
aus demselben Geiste, dem sie ihren Ursprung verdankten. Von 
hier aus ist der Kirche ein hoher Massstab, den sie an die Schriften 
legte, übrig geblieben. Was wirklich des Lesens würdig war, musste 
sich, so zu sagen, neben den heiligen Schriften sehen lassen können. 
Wir werden zeigen, dass die lateinische Kirche diesen Grundsatz 
bis ins 4. und 5. Jahrhundert hinein festzuhalten versucht hat, und 
dass er für die Überlieferungsgeschichte der christlichen Litteratur 
überhaupt bedeutsam geworden ist. Wäre er streng durchgeführt 
worden, so wäre der Katholieismus eine Religion, des Buchs ge- 
worden, wie später der Islam; die Schriftstellerei wäre erlahmt, 
und was nicht Aufnahme in den heiligen Codex gefunden hätte, wäre 
der Vergessenheit preisgegeben worden. 

2. Aber eine strenge Durchführung ist nie ernsthaft unter- 
nommen worden und konnte es nicht werden. Viele Gründe haben 
dazu mitgewirkt. Nur drei der vornehmsten seien genannt: 1) Der 
ursprüngliche Ansatz der Religion selbst; so wie sie schon frühe 
in der Heidenwelt verkündigt wurde, war es auf eine wirkliche 
Auseinandersetzung mit anderen Denk weisen abgesehen; eine solche 
konnte sich nicht ohne das Mittel der Schriftstellerei vollziehen. 
2) Die Thatsache, dass die jugendliche Religion zwar von Anfang 
an einen heiligen Codex besass — das Alte Testament —, dass dieser aber nicht ausreichte. Aus welchen Gründen, mag hier auf sich beruhen; genug, dass eine neue heilige Schriftensammlung zu- sammengestellt werden musste und zusammengestellt worden ist. So lange sie noch nicht vollendet war, fehlte noch etwas, und dieses Fehlen liess dem schriftstellerischen Bedürfniss und der Freiheit Raum. 3) Auch nachdem das Neue Testament vorlag, konnte seine Sufficienz zwar theoretisch, nicht aber praktisch behauptet werden. ng der unischreitenden iseiplinaren, organisatorischen, 
die Nothwondiekeit A n N amp m der Häresie, nicht zuletzt 

theidigen und Zugleich eine Inmittelb: Na a en Forum nn 
und asketische Litteratur zu sch f ” ndlich der ai eh 
Trieb nach Erkenutet scha en, en ich der unaustilgbare enntniss Tiefen eine Schriftstellerei hervor, und diese praktischen Bedürfnisse erwiesen sich stärker als die Schullchre, Von hier aus ergaben sich die Regeln: a) dass man nur häretische
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Schriften nicht lesen solle, b) „salra regula fideil in suo ordine quan- 
tumlöbet quaeras et tractes“!). Diese Regeln schränkten das „plus 
legisse peccare est“ (8. 0.) sehr bedeutend ein; sie konnten übrigens 
selbst wieder verschieden — strenger oder laxer — gefasst werden. 
Was den ersten Satz betrifft, so ist die strenge Praxis die ältere; 
aber sie ist nie ganz untergegangen. „SoJemand zu euch kommt und 
bringet die (rechte) Lehre nicht, den nehmet nicht ins Haus und 
grüsset ihn auch nicht“, heisst es im 2. Johannesbrief (v. 10; vel. 
Didache 11,2). Noch viel weniger durfte man dann seine Schriften 
lesen. Von Polykarp wird uns erzählt, dass er laut aufgeschrieen - 
und sich die Ohren verstopft habe, wenn häretische Lehren vor ihm 
laut wurden (Iren. bei Euseb., h. ec. V, 20)9. Mehr als hundert 
Jahre später warnte ein Presbyter seinen Bischof, Dionysius von 
Alexandrien, vor der Lectüre häretischer Schriften als seelen- 
gefährlich (Euseb., h. e. VII, 7), ete. Aber andererseits haben sich 
ein Irenäus, Tertullian, Hippolyt, Clemens, Origenes und viele Andere 
in die Schriften der Häretiker vertieft, um sie zu widerlegen, Ori- 
genes auch um zu lernen. Man hat es ihnen u. W. in der Regel 
nicht übel genommen, sondern ihnen gedankt. Indessen — Dionysius 
von Alexandrien hat sich doch gegenüber der Warnung seines Pres- 
byters auf eine unmittelbare göttliche Stimme zu berufen für nöthig 
gehalten, die ihm gesagt habe: „Lies nur Alles, was dir in die 
Hand kommt, denn du bist befähigt, alles zu beurtheilen und zu 
prüfen, und dieses ist dir von Anfang an auch die Ursache 
zum Glauben geworden“ (a. a. O.). Das letztere Geständniss 
ist werthvoll. Es ist ein Alexandriner, der es ablegt. Tertullian 
meinte etwas ganz anderes, wenn er einräumte: „salca regula fidei 
in suo ordine quantumlibet quaeras et tractes“ Aber namentlich seit 
Irenäus geschrieben hatte, seit Origenes aufgetreten war, muss man 
doch in weiten Kreisen eingesehen haben, dass Wissenschaft und 
Schriftstellerei nicht nur zur Vertheidigung der christlichen Religion 
vor der Aussenwelt, sondern auch zur Befestigung des Glaubens 

- gut seien?). Tertullian’s fanatisch formulirter Satz: „Adrersus re- 
. gulam nihil scire omnia seire est“, erhielt nun die Auslegung, dass 
'man die regula selbst darlegen und sich mit ihren Gegnern aus- 

“ ‚einandersetzen dürfe. Für nicht ganz unbedenklich hat man dieses 
Unternehmen allerdings stets gehalten. Wen nicht ein Strahl philo- 

  

1) Tertull. de praeser, 14. 
2) Demgemäss trifft Irenäus (s. u. S, 594) die Anordnung in Bezug auf ge- 

wisse Schriften: „ereiatis e medio®, 
3) Tertullian scheint allerdings (nach seiner Schrift de praeser, haer.) dio 

Kraft des Eindrucks des antignostischen Werks des Irenäus nicht hoch veran- 
schlagt zu haben.
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-soplischen Denkens berührt hatte, der hielt es doch für ne 
Entscheidung zu treffen, dass man häretische Schriften überhaup In tt 

lesen, dass man sie vielmehr vernichten solle, und dass man se bst 
nichts schreibe, auch nichts lese ausser der h. Schrift. Bekamtlich 
ist auch das Bücherverbot, welches Diocletian gegen die clhrist- 
lichen Schriften gerichtet hatte, wenige Jahre später von Konstan- 

tin unter dem Beifall der Bischöfe gegen die Bücher ‚les Arius und 
Porphyrius gerichtet worden‘). Seitdem hat der Staat stets die 
kirchlichen Bücherverbote seinerseits unterstützt. 

Unter solchen Umständen werden wir nicht erwarten dürfen, 
dass uns „Häretisches“ erhalten ist. Was bis auf uns gekommen ist, 
kann seine Erhaltung nur einem Zufall oder einem glücklichen Miss- 
verständniss oder der Stumpfheit des dogmatischen Urtheils verdanken 
oder wird uns nur in den Gegenschriften aufbewahrt sein, so weit 
es die Gegner für gut gefunden haben, wörtlich zu eitiren. 

3. Aber der Massstab des Häretischen hat selbst gewechselt oder 
vielmehr — er ist im Laufe der Zeiten bis zum 6. und 7. Jahrhundert 
immer enger geworden. Es erhebt sich desshalb die Frage, ob dieses 
Engerwerden nicht für die Überlieferungsgeschichte der vornicä- 
nischen Litteratur verhängnissvoll geworden ist. Die Antwort — 
sie soll unten begründet werden — kann nur bejahend lauten. Die 
katholische Kirche behauptet nur, dass sie immer dieselbe ge- 
bliaben sei, in Wahrheit hat sie fünf Jahrhunderte hindurch an 
ihrer Glaubenslehre gearbeitet, und die Kosten dieser Arbeit haben 
vor allem die. vornieänischen Schriftsteller zu tragen gehabt. Ihre 
echten Werke, gewogen auf der Wage der byzantinischen Ortho- 
doxie, wurden in der Regel zu leicht befunden und desshalb auf mancherlei Weise beseitigt oder unschädlich gemacht. Die katholische 
Kirche giebt sich als die Kirche der Continuität, als die absolut- 
conservative Anstalt; aber sie ist nur zum Abschluss gekommen, indem sie ihre Vergangenheit verdunkelt, ja beseitigt hat — man muss noch mehr sagen, indem sie ihre Väter verdammt hat. \Vas sie übrig gelassen hat, war, so weit es auf ihren Willen ankam, nur eine Chrestomathie der alten Litteratur in usum Delphini?). Die Beseitigung der alten, einst orthodoxen Schriftsteller ge- schah aber in der Regel nicht so, dass sie selbst verdammt wurden — das tragische Schicksal des grössten, Origenes, haben Wenige erfahren —, Sondern so, dass sie selbst in Ehren blieben, aber ihre Werke der Vergessenheit übergeben oder nur theilweise und mit 

  

1) S. auch Euseb,, Vit, Constant. III, 67. 2) Nur darf man hier nicht, oder nur in sel sicht denken. Der Process vollzog sich viel sicher. der Selbsterhaltung und den common sense. 

tenen Fällen, an bewusste Ab- 
er, nämlich durch den Instinct
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‚Noten versehen abgeschrieben wurden. Doch dies wäre noch nicht 
das Schlimmste gewesen: die Spannung, die zwischen den Schrift- 
stellern und ihren Schriften bewirkt war, wurde noch dadurch er- 
höht, dass ihnen zahlreiche orthodoxe Werke beigelegt wurden, die 
sie gar nicht geschrieben hatten. Zwar muss man sich hüten, Ten- 
denz zu suchen, wo nur Leichtfertigkeit, Sorglosigkeit, Trägheit, 
Missverständniss und andererseits elementare Mächte, Erdbeben 
und Zerstörungen aller Art — die stärksten Factoren in jeder Über- 
lieferungsgeschichte — gewaltet haben. Aber dass in zahlreichen 
Fällen die bewusste Absicht vorhanden gewesen ist, einerseits 
Schriften zu unterdrücken, die einst anstandslos gelesen worden 
waren, andererseits den für heilig geltenden alten Schriftsteller neu 
auszustatten, dadurch ihn selbst zu Ehren zu bringen und zugleich 
an ihm einen gewichtigen Zeugen der Orthodoxie zu gewinnen, ist 
‚gewiss. Auf diesem Wege wurde die literarische Vergangenheit der 
Kirche völlig übermalt: neben die dünne Chrestomathie echter 
Schriften trat in steigendem Masse eine Bibliothek unechter. 

Aber auch damit ist der Verdunkelungsprocess in Bezug auf 
die alte Litteratur nicht erschöpft, vielmehr sind noch eine Reihe 
von wirksamen Elementen in Betracht zu ziehen: 1) Es gab vom 
2. Jahrhundert her viele einflussreiche Schriften ohne Individualität, 
Codificationen ethischer, disciplinarer und eultischer Bestimmungen 
(aber auch die Evangelien gehören hierher, solange sie nicht codi- 
fieirt waren, ferner die Litteratur h. Romane, Apostelgeschichten 
ete., endlich die Apokalypsen), die letztlich auf die Apostel zurück- 
geführt wurden, weil sie z. 'Ih. wirklich ursprüngliche Anordnungen 
enthielten. An diesen Schriften ist fortwährend gearbeitet worden, 
d. h. sie wurden durch Bestimmungen, welche die stets fordernde 
kirchliche Gegenwart erheischte, bereichert oder durch Correeturen 
verändert. Dennoch behielten sie nicht nur die apostolischen Titel 
bei, sondern diese wurden erst jetzt, indem der casuistisch-juristische 
Geist sich ausbildete, streng im Sinne der wirklichen Verfasserschaft 
genommen oder, wo das nicht mehr anging, wurden die Schriften 
als Codificationen von Apostelschülern (vor allem did Kinuevrog) 
bezeichnet. Indem ganz junge Bestimmungen so unter das Ansehen 

“und den Schutz des Apostolischen traten, sanken nicht nur die 
Schriften im Werthe, welche eine solche Etiquette nicht besassen, 
sondern es wurde auch das Bild der älteren Zeit theils verschoben, 
theils verwischt. Das kirchenpolitische Interesse, welches hier in 
der Regel (aber nicht immer) unbewusst gewaltet hat, liess die 
wirklichen Farben der Zeitalter, wie sie in der echten Litteratur 
erkennbar waren, verblassen — denn nirgends ist das geschichtliche 
Gedächtniss kürzer, als unter der offieiellen Herrschaft einer Tra-
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dition. Zugleich aber wurde ein ganz eigenthümliches Problem ge- 
schaffen. Warum, wenn diese kirchenrechtliche Litteratur apostolisch 
ist, steht sie nicht im Neuen Testamente? Die Frage ist vom 

katholischen Standpunkt im Grunde gar nicht zu beantworten. Dass 
sie die Gemüther so wenig gequält hat, ist ein Beweis dafür, wie 
hoch das Neue Testament bereits gestanden hat, und wie wenig 

die Menschen Widersprüche zu beseitigen für nothwendig erachten, 
wenn diese praktisch nicht unbequem sind!). 2) Ein weiteres Element, 
welches die alte Litteratur der vorkonstantinischen Zeit verdunkelt 
und verdrängt hat, waren die Apostel- und Märtyrerlegenden. Sie 
umschlossen einen echten Kern, der nie untergegangen ist. Aber im . 
Laufe der Zeiten wurden sie mit immer strahlenderen und srelleren 
Farben zu Heiligenbildern und -Romanen ausgemalt. Diese Produc- 
tion hat vom 4. bis zum 11. Jahrhundert einen erstaunlichen Umfang 
angenommen und wurde zugleich die Lieblingsleetüre der Christen 
von Irland bis zu den abessynischen Bergen und von Persien bis 
nach Spanien. Wer aber mochte noch zu den spärlich vorhande- 
nen Blättern der echten Kirchengeschichte greifen, dessen Phantasie 
sich an die Kost jener Hagiogramme gewöhnt hatte? Sie nalımen 
sich blass, farblos und profan aus neben jenen Bilderbogen in 
Gold und Roth. Man darf sagen, dass ganze Generationen von 
Christen, ja ganze christliche Nationen, an dem grellen Schein jener Erzählungen geistig erblindet sind. Sie verloren nicht nur das 
Auge für das wahre Licht der Geschichte, sondern auch für das Licht der Wahrheit überhaupt. 3) Ein drittes Element endlich, welches hier in Betracht kommt, war die steigende Bereitschaft, entweder unbequeme Zeugnisse und Schriften des christlichen Alter- tlıums für gefälscht zu erklären oder die Verfasser zu verdoppeln oder zu behaupten, die Verfasser hätten absichtlich ihre wahre Meinung verhüllt und „olzovouzcg" geschrieben, und andererseits fehlende Zeugnisse und Schriften durch die Auskunft zu ersetzen, die „zaoddosıe droapos“ trete hier ein, oder durch Zufall sei das fehlende Zeugniss nicht erhalten. Was das Letztere betrifft, so klingt die Formulirung; die ihm Augustin gegeben, ganz harmlos, und gewiss ist sie subjectiv wahrhaftigd. Aber welch’ eine Quelle ma 

° ® “ . 

von Täuschungen musste sie werden, und ein wie bequemes Mittel nn 
. 

1) Das hier Gesagte gilt von den Doctrinae, Constitutiones, Canones aposto- ns omer auch von gewissen viel gelesenen Apostelgeschichten und Apo- ypsen. ie Conceilsbeschlüsse hatten seit Justinian wirklich kanonisches Ansehen. 

ost ap, ©. Donat. I, 7(11) : „Multa, quae non inzentuntur in lilteris P due ın coneiliis posteriorum et tamen qua per unirersam ceusto-. diuntur ecelesiam, non nisi ab sis tradita et commendata ereduntur“, cf.
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bot sich hier dem Kirchenpolitiker und Dogmatiker, um die Gegen- 
wart in die Vergangenheit zurückzudatiren! Was das Erstere an- 
langt, so lässt sich sagen, dass es seit dem grossen Streit über die 
Orthodoxie des Origenes am Ende des 4. Jahrhunderts gradezu eine 
feste Methode gewesen ist, die F älschung unbequemer Zeugnisse 
„durch die Härctiker® zu behaupten oder, wo das nicht anging, 
lieber die Aufrichtigkeit des alten Kirchenschriftstellers, den man 
vor einem Verdiet schützen wollte, preiszugeben als seine Ortlo- 
doxie. Beides zeigt die eigene Verlogenheit der Advocaten und 
Inquisitoren, zeigt die Heuchelei der Kirchenmänner des byzan- 
tinischen Zeitalters! Denn wie hätte man hoffen können, mit dem 
Argument der Fälschung Glauben zu erwecken, wenn man nicht 
in einer Zeit lebte, in der Fälschungen an der Tagesordnung waren, 
und wie hätte man leichten Herzens die Aufrichtigkeit der alten 
Schriftsteller preisgeben können!), wenn man sich nicht selbst be- 
wusst war, im Kampfe Aufrichtigkeit für eine geringe und thörichte, 
weil gefährliche Eigenschaft zu halten? Für Beides werden unten 
die Belege gegeben werden. Wahrheit und Heuchelei, d. h. Lüge, 
sind im -byzantinischen „Geisterkampf“ stets zusammengequält 
worden — man hielt das für die rechte Mitte. Dem Einzelnen 
kann nur die traurige Entschuldigung zugebilligt werden, dass er 
es meistens nicht besser wusste, 

  

Diese kurze Skizze sollte zeigen, unter welch’ schwierigen 
‚Bedingungen die vorkonstantinische Schriftstellerei überliefert 
worden ist. Eine aprioristische Erwägung mag zu dem Ergeb- 
niss kommen, dass die Überlieferung der profanen, antiken Litte- 
ratur unter einem viel ungünstigeren Stern gestanden hat — war 
sie doch heidnisch und die, welche sie überliefern soliten, Christen —, 
während die kirchliche Litteratur von den Glaubensverwandten 
überliefert worden ist. Aber in Wahrheit ist die Lage der alten 
christlichen Litteratur in der Folgezeit ungünstiger gewesen als 
die der profanen; denn eben weil die Kirche vorgab, stets dieselbe 
gewesen zu sein und zu bleiben, musste sie ihre Gegenwart immer 
wieder in die Vergangenheit versetzen und stets daran arbeiten, 
diese auszutilgen. Weil sie behauptete, sie sei immer das gewesen, 
was sie heute ist, durfte sie das nicht gelten lassen, was sie einst 
wirklich gewesen war. Die antike profane Litteratür genirte sie 

  

1. c.II, 4 (5): „Negue enim omnia quae illo tempore inter episcopos yesta sunt 
memorlae litterisque mandari potuerunt, aut omnia, quae mandata sunt, nocimus.“ 

1) Augustin macht hier eine rühmliche Ausnahme,
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andem Punkte nicht, an welchem jedes lebendige Wesen am empfind- 
lichsten ist — an der Art und dem Recht seiner Existenz. 

Und dennoch — trotz aller Täuschungen und Gewaltsamkeiten 
— die alte Kirche hat in Bezug auf die älteste Litteratur etwas 
geleistet, was alle ihre litterarischen Sünden balancirt. Sie hat das 
Alte Testament unter den schwierigsten Umständen und gegenüber 
gewappneten Gegnern stets bewahrt; sie hat ferner das Neue Testa- 
ment geschaffen und es ebenfalls unvermengt und wesentlich rein 
erhalten. Dies ist ihre eigentliche litterarische That,. und es liesse 
sich leicht nachweisen, dass Vieles, was wir im Interesse desLitterar- 
historikers tief beklagen müssen, zu Gunsten der Sammlung und 

‘ der Erhaltung der beiden Testamente geschehen ist. Man darf 
noch mehr sagen — so wie die Dinge lagen, war der Kampf gegen 
die nicht-testamentarische alte Litteratur das wesentliche Mittel, 
um die testamentarische zu schützen und zu erhalten. Von hier aus 
fällt ein versöhnendes Licht auf die Gewaltsamkeiten N), wenn auch 
nicht auf die Täuschungen. Die alte Kirche hatte eine wichtigere 
und schwerere Aufgabe als die, der Nachwelt Bibliotheken zu 
schaffen oder ihr eine genaue Kenntniss ihres eigenen Entwickelungs- 
gangs zu hinterlassen, der ihr doch selbst verborgen war. Sie hatte 
vor allem die Aufgabe, so müssen wir heute urtheilen, das Alte Testa- 
ment, jene einzigartige alte Urkunde einer Religionsgeschichte — und 
welcher Religion! — zu erhalten und zugleich die ältesten geschicht- 
lichen Zeugnisse der neuen Religion, die den ursprünglichen Geist dar- 
stellen, aus dem sie geflossen sind, der Nachwelt zu überliefern. 
Das hat sie gethan, und diese Arbeit mag die Unterlassungen auf- wiegen, die zum Theil im Dienste jener Erhaltung gestanden haben. 

Nach diesen Vorbemerkungen sollen einige Hauptfragen in Be- zug auf die Überlieferungsgeschichte der nicht-testamentarischen vorkonstantinischen Litteratur beantwortet werden. Welche Schrif- ten sind uns erhalten? auf welchem Wege sind sie auf uns gekommen? 1.S.w. Auch hier soll nur das Wichtigste hervorgehoben werden. „Die Litteratur zeigt uns einzelne Phasen der Entwickelung des Christlichen Denkens mit genügender Deutlichkeit, und von anderen bietet sie uns nur ein paar Fossile“2). \Vir müssen uns hüten, jene nicht zu überschätzen und diese nicht zu übersehen. Die richtige Fragestellung lautet nicht, warum ist diese oder jene altchristliche Schrift untergegangen, sondern warum ist sie erhalten. 

  

ek 2 De Kirche stand in einem Kampf auf Leben und Tod mit Heiden, Gno- fkern, Manichiern, Arianern, Schismatikern. Litterarische Rücksichten konnte sie nicht nehmen, ohne ihre Position zu erschüttern. 2) Hatch, Griechenthum u. Christenthum, übers, v. Preuschen 1892 S, 6.
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s1. 

Von den grösserenSammlungen altchristlicherLittera- 
tur, die in der vornicänischen Zeit angelegt worden sind, 
sind ausser dem Neuen Testament nur einige wenige auf 
uns gelangt. Mitdem Neuen Testament — und auch mit dem 
Alten — sind uns jedoch mehrere Schriften überliefert, 
die zwar heute ein kanonisches Ansehen nicht geniessen, 
aber eine kürzere oder längere Zeit hindurch in einigen 
Landeskirchen zur h. Sammlung gerechnet und daher mit 
ihrabgeschrieben worden sind. Die Sammlungen des N,.T’s 
haben fürdie Überlieferungsgeschichte der vornicänischen 
Litteratur die doppelte Bedeutung gehabt, 1) eine nicht 
geringe Anzahl urchristlicher Schriften zeitweilig oder 
dauernd zu schützen und so der Nachwelt zu überliefern, 
2) denWerthder übrigenSchriften und Sammlungen herab- 
zudrücken und so zu ihrem Untergang mitzuwirken. 

I. Wir wissen von zwei kirchlichen Bibliotheken der vornieä- 
nischen Zeit, der vom Bischof Alexander in Jerusalem am Anfang 
des 3. Jahrhunderts und der von Pamphilus in Cäsarea (Palästina) 
am Ende desselben Jahrhunderts angelegten). Beide hat Eusebius 
benutzt, und man darf seine Kirchengeschichte wie einen Katalog 
zur Bibliothek des Pamphilus betrachten, die in erster Linie (viel- 
leicht ausschliesslich) für die Zwecke der biblischen Wissenschaft — 
wie man sie in Origenes’ Schule verstand — zusammengebracht war?). 
Auch der Fälscher der Ignatiusbriefe und der Apost. Constitutionen 
sowie Hieronymus haben diese Bibliothek benutzt, und noch heute 
besitzen wir Handschriften, die von denen des Pamphilus abge- 
schrieben worden sind. Über den Untergang der Bibliothek ist 
nichts bekannt (ebensowenig über den der jerusalemischen). Viel- 
leicht besass auch die alexandrinische Katechetenschule eine Biblio- 
thek. Doch lässt sich nicht mehr entscheiden, was Privatbesitz 
des Clemens Alex. und des Origenes gewesen ist — sie haben zahl- 
reiche ältere Schriften benützt —, und was etwa jener Bibliothek 
angehörte. Hin und her hören wir von Kirchenbibliotheken; aber 

‚sie enthieltenin derRegel, wenn nicht ausschliesslich, die h. Schriften 
und etwa liturgische Bücher®). In späterer Zeit, d. h. vom Ausgang 

  

1) 8. die betreffenden Artikel unten 8. 505 £. 543 ff, 
2) Häretische Litteratur scheint von Pamphilus nicht aufgenommen worden 

zu sein. Daher musste sich Eusebius mit Secundärquellen (Justin, Irenäus etc.) 
in seiner Kirchengeschichte begnügen. Kataloge hat übrigens schon Pamphilus 

„selbst angelegt, so für Philo und Origenes. 
3) „Bibliotheca“, mit dem Zusatz „sacra“, „divina“, war gradezu ein Name 

für die h. Schriften (so öfters bei Hieronymus; s. ep. 5, 2: „multis saerae biblio-
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des 4. Jahrh. ab, hatten die Kirchen ihre Archive, die grösseren ge- 
wiss auch Bibliotheken. Nur in Rom war es stets damit schlecht 
bestellt. Gregor der Gr. konnte trotz Nachforschungen nichts von 
Irenäus — weder gesta noch seripta — finden!). Die Klage, dass 
es in Rom an Büchern fehle, ist seitdem wiederholt worden ?). 

Kleinere Sammlungen altchristlicher Schriften, unter sachlichem 
Gesichtspunkt zusammengestellt oder die sämmtlichen Werke eines 
bedeutenden Schriftstellers umfassend, sind schon frühe angelegt 
worden. Dies lässt sich nicht nur aus Eusebius’ Kirchengeschichte 
erschliessen (z.B. für Justin, Irenäus, Clemens Alex., Dionysius von 

Korinth, Hippolyt, Origenes, Dionysius v. Alex.), sondern auch aus 
anderen Nachrichten. Polykarp hat Briefe des Ignatius gesammelt 

thecae codieibus abundamus“; de vir. in]. 75: „bibliotheeae dirinae amore fla- 
gravit“; ep. 112, 19: „Non legas ca quae sub asteriseis sunt, dmo rade de rolu- 
mintbus, ut velerum te fautorem probes. quod si feceris, omnes ecelesiarım 
bibliotheeas damnare cogeris“, Die Kirchenbibliotheken, die hier gemeint sind, 
sind die biblischen Manuscripte, resp. auch der Ort, wo sie aufbewahrt wurden. 
Ep. 49, 3 ist vielleicht so zu verstehen, dass die Kirchenbibliotheken auch Com- 
mentare enthielten: „Rerolve omnium quos supra memoravi commentarios ct 
ecckesiarum bibliotheeis fruere ete“ Von Nepotian, der die lateinischen KVV 
fleissig studirt hat und z. Th. auswendig wusste, rühmt Hieron. ep. 60, 10, er habe seine Brust zu einer „Bibliotheca Christi“ gemacht). In den Gesta apud 
Zenophilum (Oberthür 1759 p- 170) heisst es: „Posteaguam perrentum est in bibliothecam (seil. der Kirche); inzenta sunt ibi armaria Tnania“, Optatus, de schism. Donat. VII (Oberthür 1. c. p- 125) bezieht sich auch nur auf h. Schrif- ten: „Bibliotheeae refertae sunt libris, nihil deest ecelesiae, per loca singula dirinum sonat ubique praeconium, non silent ora lectorum, manus omnium eodieibus plenae sunt.““ Beachtenswerth ist die Nachricht betreffs des Mensurius 2. 2. Dioeletian’s bei Augustin, Brev. coll. c. Donat. II, 12 (25): „Mensurius non Seripserat se sanctos. codices lradidisse, sed polius ne a persceutoribus in- venirenlur abstulisse atque servasse, dimisisse aultem in basilica Nororum quae- eumque reproba seripta haereticorum, quae cum intenissent persceutores etc“ Die älteste Stelle über die Capsa, in welcher die h. Schriften (in der Kirche) aufbewahrt wurden, steht im Martyr, Seillit. (s. Texts and Studies 1,2 p. 114), Actenstücke und dergleichen, daher auch manchmal eine häretische Urkunde mögen wohl in diesen „Kirchenbibliotheken“ bewahrt worden sein. (Augustin, Post coll. ad Donat. 15[19]: „artigua archiva ecelesiastica“). Zahn (Gesch des NTlich. Kanons I S. SI). verweist auf Tertull. adv. Prax, 1: „manet chirographum apud psychicos, Apul quos tune gesta res est“ Auch ein Brief Marcion’s wurde no schen Gemeinde aufbewahrt, s. Tertull. adr. Mare, I, 1; IV, 4; de 8 2 er das ki i chi 5 U i 
Privatbibliothek de, ne ur zu Edessa s. unten $. 533 #f, Über die 

1) 8. unten S. 275, 
2) Augustin hatte eine Bibliothek zur Verfügung, s. adr. ‚har. 8$: „olndiri 

sch WDSISSE de haer esibus 5 Bie ony } } 
= 

mum, sch Ipsum cerus opı nee ın nostra 
Ss 2 ıseul em. 7 bibliotheea antentre potuimus ete, 

\
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und nach Philippi geschickt!). Der Heide Celsus, der kurz vor d.J . 
150 gegen die Christen geschrieben hat, hatsich für seine Zwecke eine sehr beträchtliche Sammlung von christlichen Schriften verschaffen können. Leider wissen wir nicht, ob er sie selbst zusammengebracht oder ob er Einblick in eine christliche Bibliothek — etwa in die von Alexandrien, worauf manches deutet — gehabt hat?): Vielleicht hat schon Justin Schriften von Häretikern gesammelt; jedenfalls hat es sich Hippolyt zwei Menschenalter später angelegen sein lassen, möglichst viele häretische Schriften zusammenzutragen und zu wider- legen®). Der Austausch der christlich-kirchlichen Litteratur, die in der Zeit des Commodus einen hohen Aufschwung nahm) und nun erst die üblichen Formen der allgemeinen Litteratur sich aneignete, war lebhaft. Man erkennt das leicht, wenn man die Schriften des Polykarp, Irenäus, Clemens Alex. und Tertullian auf ihre christ- lichen Quellen untersucht und die Bicher zusammenstellt, aus denen sie -citirt oder geschöpft haben. Namentlich den beiden letztge- nannten stand eine umfangreiche christliche Litteratur zu Gebote, Tertullian unterscheidet in dieser Litteratur bestimmte Gruppen, so die (griechischen) Apolo&eten®) und die Ketzerbestreiter 9), während uns der Verfasser des „Kleinen Labyrinths“ (Hippolyt) bezeugt, dass man am Anfang des 3. Jahrhunderts die älteren kirchlichen Schriften unter dogmatischen Gesichtspunkten gelesen und klassi- fieirt hat?). Seine eigenen Briefe sammelte, wie es scheint, Diony- sius von Korinth um d. J. 180 9. Ein Theil der Werke Hippolyt’s wurde bald nach seinem Tode von seinen Verehrern zusammen- gestellt; ihre Titel wurden auf seiner Statue eingegraben 9, Eine Sammlung tertullianischer Schriften besass Cyprian !0), Cyprian’s 

  

1) Polye. ad Philipp. 13, 2. . 2) S. Aub£, La polömique paienne & la fin du II siöcle (1878) p. 198: La bibliothöque de Celse, 
" 3) Eine Gruppe von Ketzerbestreitern setzt schon Irenäus voraus, s, lib. I u. IV praef. 1. 

4) Euseb,, h. ©. V, 21.27, 
5) De testim. an. 1. 
6) Adr. Valent. 5. 
7) Euseb,, h. e. V, 28, 4sq.: Schriften 905 Ta En — noög Tec algkocıe. In den Büchern Justin’s, Miltiades’‘, Tatian’s, Clemens’ Yeooyeitar 6 Anıoroöc. Die Schriften des Irenius und Melito geov zul dvdgwnor zZuTayyeliorcm. Kirchliche Psalmen- und Odendichter iuvotsı Ieohoyoürzes rov 2öy0v Too Peoö zöv Anıoror. 

S) Euseb,, h. e. IV, 23, 12. 
9) S.unten S.605ff. Doch verfuhr man dabei, wie es scheint, mit Auswahl, Es wurde weggelassen, was an den Streitmit der römischen Gemeinde erinnern konnte, 10) Hieron., de vir, inl. 53. Ein Codex Tertulliani auch ep. 5, 2,
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Schriften wurden nicht lange nach seinem Tode zusammengestellt, 

nachdem er selbst schon mindestens einige Briefe in Gruppen ver- 
einigt hatte. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass der Grund- 
stock der Sammlung der Schriften Cyprian’s auf ihn selbst zurück- 
zuführen ist!). Bibelhandschriften sind zu kritischen Zwecken von 
Irenäus, den Adoptianern in Rom und Origenes gesammelt und ver- 
glichen worden. Um dieselbe Zeit etwa begannen die Sammlungen 
von Martyrien, zunächst für localkirchliche Zwecke?) Ein um- 
fassendes Corpus derselben hat zuerst Eusebius angelegt). 

Mit Ausnahme des N.T.s, der Sammlung der Ignatiusbriefe, 
des Corpus Opp. Cypriani und der Haupttheile des Corpus Opp. 
Tertulliani sind uns diese Sammlungen wahrscheinlich sämmtlich ver- 
loren; denn das Corpus Apologetarum, das wir durch Vermittelung 
des Arethas besitzen, sowie das Corpus Opp. Iustini, geht nicht 
auf die vornieänische Zeit zurück. Was abgesehen von den ge- 
nannten Sammlungen bis auf unsere Zeit gekommen ist, ist uns nur 
in Vereinzelung erhalten, und zwar aus mancherlei Ursachen resp. 
Zufälligkeiten, von denen unten die Rede sein wird. Dagegen be- 
sitzen wir eine nicht geringe Anzahl von alten Katalogen, nämlich 

1) Verschiedene Kataloge des N.T, mit verschiedenen, z. Th. um- 
fangreichen Zugaben (anerkannter, widersprochener oder verworfener 
Bücher). Die wichtigsten sind der Canon Muratorianus, der Canon 
Mommsenianus, Catalogus Claromontanus, Canon Cyrilli Hierosol., die 
sog. apostolischen Anweisungen über den Kanon, die Beschlüsse der 
Synode von Laodicea, der Osterfestbrief des Athanasius v.J.367, die 
metrischen Verzeichnisse des Gregorius Naz. und des Amphilochius, 
die Angaben des Epiphanius, die Synopsis des Chrysostomus, der Ka- 
non des Damasus, die Angaben des Philaster und Rufin, der Bricf In- 
nocenz’I., der Kanon der Coneilien von Hippo (393) und von Karthago 
(397 und 419), die Angaben Augustin’s, das Decretum Gelasii, die An- 
gaben Cassiodor’s, dasM abillon’sche Verzeichniss aus demCod. Bobb. das Inhaltsverzeichniss des Codex Alexandrinus, das Montfaucon- 
sche Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher und die Angaben des Antiochus von Sabas, die Angaben des Leontius Byzanz. und Johannes 
A aseenus, vs . arometuie des Nicephorus, die Sog. Synopsis des 

0 £ erzeichnisse findet man jetzt zusammen- gedruckt und besprochen bei Zahn, Gesch. des NTlich. Kanons BA.II. Nicht aufgenommen, sondern nur im Anhang kurz erwähnt (S. 1014) 

  

1) S. unten S. 692 
2) S. die Einl. z. Martyrium der Per i ü it i 

N) et. u. Felic.; : " Schluss des Mart. Polyc. zu vergleichen. ’ SS Miherer neh ik der 3) S. unten $, 556.
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hat er die Verzeichnisse in der armenischen Histor. chronol. des 
Mkhithar von Airivank sacc. XIII fin., die von Brosset (Mem. d. 
Akad. v. St. Petersburg 1869 I. XIII nr. 5) übersetzt worden ist. 
Carriere (La corresp. apoer. de St. Paul. 1891 p. 7) hat mich auf 
sie aufmerksam gemacht. Bei der Wichtigkeit dieser Verzeichnisse 
theile ich sie hier mit. Nr. 26: Die 12 Apostel. Nr.:27: Die 72 
Jünger. Nr. 28—32: Die Patriarchen von Jerus., Antioch., Rom, 
Alexandrien und Ephesus. Nr. 33 (p. 22): „Divres seerets des Juifs: 
Livre d’ Adam, -d’Enoch, -de la Sibylle. Les XII Patriarches. Les prüres 
de Joseph. L’Ascension de Moise. Eldad, Modad. Les psaumes de 
Salomon. Les mysteres d’Elie (wohl die Elias-Apok.). Les VII Visions 
de Daniel.“ — „Livres relatifs & la Nouvelle [Alliance]: L’Enfance 
de Jesus. L’Erangile de Thomas. L’Apocal. de Pierre. Les Voyages 
de Paul. Les &pitres catholiques de Barnabe, de Jude, de Tromas(?), 
de $. Clement“ — „Quels Weres doivent ötre admis!) [Hier spricht 
der Verf. also seine Privatmeinung aus]: Zes Actes, les Canons 
des apötres. Vision de Jean. L’Avis de la Mere de dieu aux apötres. 
Les livres de Denys. La lettre de Timothöe. Les livres de Oriapos. 
Les Paroles de Juste. Le Predicateur des Orthodoxes. La lettre 
de Barnabe“ Hierzu die wichtige Bemerkung: A7oX et Anand, nous 
avons copie ces livres a Pimt Kaghac, i. e. dans la xille du Rocher, 
it nous avons consacrd une &ylise“ Diese Notiz des Chronisten 
bezieht sich wohl auf alle drei Abtheilungen und nicht nur auf 
die letzte (ganz sicher ist das freilich nicht;. vielleicht gewährt 
die Einsicht in die Handschrift Sicherheit). Brosset bemerkt zu 
dem Verzeichniss: „Of. Sum. d’Ani en 591, Kiracos p- 29: Gortosac, 
Kiracosac, la Vision de Paul, Diathek, la Pnitence d’ Adam, ÜEnfance 
du Seigneur, le Stbios, la Grappe de bentdietion, les Livres qui ne se 
cachent pas, le Comment. des vangiles par Mane“ Er bemerkt 
weiter: „Je placerai tout de suite ici une autre liste de lieres, qui se 
trouve plus bas chez notre auteur, sans qwaucune ralson Justifie cette 
disposition®: Nr, 34: „Arrangement des livres saints, collationnds par 
le vartabied Sarcavag et inserits par moi Ter Mikhithar, vartabied- 
historien, dans un möme tableau, en 170 Jours® Es folgt die Liste 
der NTlichen Bücher (4 Evv. [Joh. griechisch, Mattlı. hebr., Marcus . 

lat., Lucas syr.], Acta, 7 kathol. Briefe [zu Judas die Bemerkung 
„0u(?) philomathe Exthalius“), Apoe. Joh. (Zusatz: „Il dtait parmi les 
freres“), Thessal. 2, Korinther 3 [also auch der falsche], Rom,, Hebr., 
Timoth. 1, Tit., Gal,, Philem., Koloss., Timoth. 2 [es sind also Ephes. 

1) So theile ich ab. Brosset schliesst merkwürdigerweise den Satz mit 
„Thomas“. Er beginnt mit „De S. Cleinent“ einen neuen Satz und fasst die 
Worte „Quels lövres doivent ötre almis“ als Titel einer clementinischen Schrift! 
Carridre folgt ihm und denkt an ein Buch des Clemens Alex. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I, - c
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u. Philipp. ausgelassen; der Verf. giebt aber sofort eine 2. Liste 

der Paulusbriefe unter der Überschrift: ou, siuuvant une liste trourde 
par Clement: Rom. Kor..3, Gal, Eph., Philipp., Koloss,, Thessal. 2, 
Hebr., Tim. 2, Tit., Philem.}; dann „Ze lvre de David le philosophe 

‚Exaltons‘ [das ist das Initium], Prires par Sahac et Mesrob, La 
Messe par 8. Mandacouni. — Jin du N. T“); sodann eine Liste 
der ATlichen Bücher (unter ihnen die 4Makkab., sodann „Josephe 

ou ÜCaliapha le Pontife, La Vision d’Enok, Les Testaments des 
Patriarches, Les Prieres d’Aseneth“, am Schluss „Mori des prophätes, 
Jesus Sirak“; bei mehreren Büchern stehen räthselhafte Zahlen). 
Hierauf folgt — noch immer unter der Nr. 34 — eine lange Liste 
von „Livres subtiles“. Der Inhalt (die Titel) ist nur z. Th. deut- 
lich, z. Th. ganz räthselhaft, auch in seiner Zusammenstellung. 
Die Liste beginnt mit „Philo, 9 livres“, schliesst mit Epiphanius, 
Chrysostom. und „Cyrill Alex., Discours adresse aux patriarches, @ tous 
et @ chacun.“ — „Fin des livres subtils. Souvenez-vous de moi pecheur 
Den Arecopagiten, Hermes, Porphyrius, Aristoteles findet man hier. 

2) Die Kataloge gesammelter Werke einiger hervorragender 
Schriftsteller in der Kirchengeschichte des Eusebius, grösstentheils 
nach der Bibliothek in Cäsarea gefertigt (hiernach, mit Zusätzen, 
aber auch mit vielen Willkürlichkeiten und Leichtfertigkeiten 
Hieronymus, de viris inlustr.; vgl. für Hippolyt auch Syneellus). 

3) Der Katalog von Werken Hippolyt’s auf seiner Statue!). 
4) Der Katalog der Werke des Origenes, den Pamphilus an- 

gefertigt, Hieronymus ins Lateinische übersetzt hat?). 
5) Der Katalog der Werke Cyprian’s in der Vita per Pontium 

und im Mommsen’schen Verzeichnis. 
6) Der mit Auszügen aus den betreffenden Werken verschene 

Katalog in der „Bibliotheca“ des Photius (nach den Handschriften 
der Bibliothek zu Konstantinopel). 

. 7) Die Schriftenverzeichnisse bei syrischen (Ebed-Jesu),. ara- bischen und armenischen Sehriftstellern?), 
Kataloe en Sammelwerke aus späterer Zeit, aus denen sich 
lassen nn in va p o aus den betreffenden Schriften) abstrahiren 
Yion des Ey hans zer and namentlich, ja fast allein, das Pana- 
sind von diesen an etracht, daneben Philaster; die Späteren Aexandtinen une: ‚Fü die kirchliche Litteratur (nach den 
Iesien, unter den US, tleronymus) die Catenen, S. Parallela, Flori- sıen, en die Arbeiten Prokop’s von Gaza, Antiochus von 

  

1) S. unten S. 605£ 

2) S. unten S. 331 £ 
3) S. Assemani’ s Bibliotheca orientalis und den eben genannten Mkhithar.
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Saba und der sog. Damascenus hervorzuheben sind. Als gelehrte 
Sammler und Kenner der späteren Zeit stehen Photius und Arethas 
von Cäsarea (um 900) in erster Linie. 

II. Das Neue Testament, wie es heute gelesen wird, umfasst 27 
Schriften. Durch einige Handschriften des Neuen Testaments sind 
uns aber vollständig noch weitere 10 Schriften erhalten‘), nämlich 

I und II Clementis epp. ad Corinthios (griechisch u. syrisch), 
Pastor Hermae (griech., lat., äthiopisch), 
Barnabae epistula (griech., lat.), 
Doctrina apostolorum (griech, Iat.), 
Pauli ep. ad Laodicenos (lat.), 
Corinthiorum ep.ad Paulum et responsio Pauli ([syr.], armenisch, lat.), 
I und II Clementis de virginit. (syr.).- 
Ausserdem wissen wir, dass im Zusammenhang mit dem N. T. 

noch andere Schriften gestanden haben und mit ihm überliefert wor- 
den sind, die wir jetzt nicht mehr oder nur noch in Bruchstücken 
besitzen, nämlich — von solchen Schriften abgeschen, die lediglich 
bei Gnostikern Ansehen genossen haben — 

Pauli actus, 

Petri apocalypsis, 
Petri praedicatio, 
[Evang. sec. Hebraeos], 
[Evang. sec. Petrum], 
Diatessaron Tatiani, 

[Evang. sec. Acgyptios], 
Pauli ep. ad Alexandr. 

Mit dem alten Testament sind eine Reihe anderer jüdischer 
Schriften, theils intact, theils in christlicher Überarbeitung uns er- 
halten, so Apokalypsen, die Psalmen Salomo’s, u. s. w.) 

II. Wie die ältesten Kataloge und die Äusserungen der 
Kirchenväter bis Damasus-Gelasius und weiter noch beweisen, ist. das 
Neue Testament durch eine Reduction und theilweise Rejection der 
vorhandenen christlichen Litteratur zu Stande gekommen und auf 
diesem Wege fort und fort geschützt worden. Dies hatte zur noth- 
wendigen Folge, dass die ausgeschlossenen Bücher, wenn sie irgendwo 
und irgendwann dem N. T. genähert worden waren, nachträglich 
im Anschen tief sinken mussten; denn nun erschienen sie als Bücher, 
die ungerechtfertigte Ansprüche gestellt hatten, hinter denen also 

  

1) Einige dieser Schriften sind uns auch, wie es scheint, unabhängig vom 
N. T. erhalten. Doch ist noch zu untersuchen, ob letztlich nicht auch hier eine 
Überlieferung durch das N. T. zu ermitteln ist, 

2) S. unten 8. 815 ff. 
c*#
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wahrscheinlich irgend etwas Ungehöriges, Bedenkliches oder gar 
Häretisches, resp. eine Fälschung, verborgen liegen müsse, 

82 

Ein so hohes Ansehen viele Schriftsteller der vorni- 
cänischen Zeitin derkatholischen Reichskirche der folgen- 
denJahrhunderte alsApostelschüler, Märtyrer oderHeilige 
genossen, so tödtlich waren für die Erhaltung ihrer Werke 
die beiden Grundsätze, welche die byzantinische Kirche 
ausgebildet hat, 1)das Dogma vonder ewigen Homousie des 
Sohnes Gottes mit Gott und dasDogma von der Homousie 
des Sohnes Gottes mit der menschlichen Natur, 2) der 
Grundsatz der spirituellen Eschatologie und ‚die diesen 
Grundsatz begrenzende Forderung des biblischen Realis- 
mus. Wenn diese Massstäbe streng gehandhabt wurden, 
konntekaum eine einzigealtchristlicheSchrift— weder die 
enthusiastisch-apokalyptischen, noch die philosophisch- 
theologischen — Anerkennung finden, die NTlichen nicht 
ausgenommen?) Allein diese waren durch die Prädicate 
der Apostolieität und Heiligkeit vor jeder Kritik in der 
Kirche geschützt und forderten desshalb eine orthodoxe 
Auslegung. Die Kunst, eine solche anzuwenden, kam auch 
anderen Schriften zu gut, jedoch nur in viel geringerem 
Umfang. Die vornicänische Litteratur war somit in der 
byzantinischen Kirche bereits seit den origenistischen 
Streitigkeitenunddem Chaleedonense— wenige Ausnahmen 
abgerechnet — dem Untergang geweiht, und ausser dem Zufall, der natürlich auch hier gewaltet hat, und gelehrten 
Interessen, die sich nicht unterdrücken liessen, sind es ganz besondere Gründe, denen man die Erhaltung dieser oder jener Schrift oder Schriftengruppe verdankt.: Der Ausfall, der so entstand, musste Anlass zu Fälschungen auf die Namen berühmter altchristlicher Schriftsteller und Heroen geben, und solche Fälschungen sind seit der weiten Hälfte des 4. Jahrh. immer zahlreicher und gröber geworden. Doch steht es nicht so, dass erst seit dem4.Jahrh. 
aaßess der Rejection und Vernichtung der älteren india Zen aan an nätte; vielmehr reichen seine Anfänge 
Kamnf i usbi dung der katholischen Kirche, des ampis mit dem Gnosticismus und Montanismus und der 

  

1) Aber nur bei strenger H andhabung. Da beide Massstä ; Problem in sich schlossen, « abung. Da beide Massstäbe selbst ein 
0 konnte man sie auch elastisch anwenden.
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Reception der Logoschristologie sowie des N,T.s, zurück. 
Sobald das N.T. geschaffen und der Katholieismus etablirt 
war, erhielt die ältere Litteratur (bis Irenäus) den Cha- 
rakter einer paläontologischen, in der sich drei Schichten 
unterscheiden lassen, 1) die Urlitteratur im strengen Sinn, 
2) die gnostische Litteratur, 3) die des werdenden Katho- 
lieismus (a] Apologetisches, b) Antihäretisches, c] Organi- 
satorisches). 

I. Das Ansehen der ältesten christlichen Schriftsteller (d. h. 
ihrer Namen) ist seit dem 4. Jahrhundert im Steigen gewesen, bis 
die ganze Zeit der Märtyrerkirche als eine klassische und heroische 
auf eine unerreichbare Höhe gestellt war. Auch wurde der Umfang 
des apostolischen und nachapostolischen Zeitalters bis zum Anfang 
des 3. Jahrhunderts hin ausgedehnt!) und vielen Schriftstellern das 
Prädicat „Apostelschüler“ (@xooroAtzöc) gegeben, die keinen An- 
spruch darauf machen konnten. Einige Beispiele mögen das be- 
weisen: 
Theela u. A. erhalten das Prädicat „Apostel“, 
Quadratus, 6 iegös ta» drooroAmv dzovsnig (8. u. S. 95). 
Euodius, &xootoAov dıddoyog zei wuungis (s. S. 81). 
Ignatius: "Eyov Eoora Nouorov dv ci xagdig 

Aroorölam GöCzmvog BPINg, TOLSUEZaR, 
ad2oıs d& Yepuois ExpAoylion qıv alavnv 
Exusroialg cov Hadlog "220g tig ae2eıs (Theodor Stud.). 
S. auch viele ähnliche Zeugnisse. Er ist das Kind, das 
Jesus gesegnet hat. 

Clemens Rom. ist nach Origenes (S. 42) der von Paulus Philipp. 4, 3 
“ bezeugte. 

Hermas ist nach Origenes (S. 55) der von Paulus Röm. 16, 14 ge- 
grüsste, nach dem Äthiopen ist Hermas sogar Paulus selbst. 
(S. 51). 

Papias hat das Johannesevangelium nach dem Dietat des Apostels 
. niedergeschrieben (PP. App. I? p. 102). 
Justin ist nach Eusebius (h. e.II, 13, 2) 00 2048 av dxoczdAm», 

nach Methodius (S. 101) @vjg ovre TE z00v röngo dv rav 
&r0070A0» ovre Ti) dgerij, nach Epiphanius (S. 104) avno 
üyıog za) plAog Veov, nach einem Syrer (S. 110) lebte er in 
den Tagen des Augustus, Tiberius und Cajus. 

1) In älterer Zeit folgte man ganz verständigen Berechnungen über das apo- 
stolische Zeitalter, s. die Quelle des Epiphanius h. 48, 2-13, Clemens Strom, VI, 
17, 106, die Quelle des Epiphanius h. 51, 33, das Muratorische Fragment, Ire- 
näus, Tertullian, z. Th. auch noch Eusebius, bei dem aber die Verschiebung 
beginnt, -
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Hegesipp gehört nach Eusebius (S. 483, vgl. Sozomenos S, 484) 2zi 
Ts nOOTN arootorov diadoyijg („vieinus apostolorum tem- 
porum®); bei Stephanus-Photius (S. 484) heisst er a»ro 

> ’ 

arootollzoc. 

Theophilus von Antiochien ist, freilich in späterer Zeit, mit dem 
Theophilus des Lucas identifieirt worden (S. 500). 

Apollinaris von Hierapolis heisst im Chron. pasch. (S. 244) &yyüs 
ToV ANoCToAL2GV 106v0v TEyovoc. 

Pantänus hat nach Pamphilus (S. 293) nieht nur 'solche gehört, die 
die Apostel noch gesehen haben, sondern auch einige Apostel. 

Irenäus soll schon nach Eusebius (V, 20, 1) selbst bekennen, dass 
er zareılmpkvan Tv AIOTN Tov anxooröLam diadoynv, 
in orientalischen Hdschr. ($. 287) ist er als „assecla aposto- 
lorum“ bezeichnet resp. als „apostolorum discipulus“ (S. 252); 
Augustin (8. 273) sagt: „non longe a temporibus apostolorum 
fuit.“ Eine spätere Angabe macht ihn zum Schreiber des 
Apostels Johannes. 

Hippolyt heisst bei Syncellus 6 uazdpros drdcroAos, bei Palladius 
(S. 612) Yuosguog &x00762o», ebenso in den Vitt. Euthym. 
et Sabae (8. 613) za2aıös zal dnoor62oıg Yvagpınoc. 

Clemens Alex. ist in späterer Zeit öfters mit Clemens Rom. 
verwechselt worden; daher ist auf die meisten Zeugnisse, die ihn 

. mit den Aposteln zusammenbringen und als ieoög zal arootolızög 
dıdaozaros feiern, nichts zu geben (ob auch Sozom. I, 1 hierher ge- 
hört?), aber im Chron. pasch. 1,14 wird er bezeichnet als avno do- 
ZaLöTaTog za 05 naxodv Ta» drootolzav Yevöuevog ZE0vam!), 

II. Aus den Urtheilen der Kirchenyäter von Dionysius Alex. 
und Eusebius bis Photius und Arethas über altchristliche Schriften 
erkennt man, dass, genau geprüft, nur wenige bestehen bleiben 
konnten. Die meisten mussten bedenklich erscheinen. Die Formeln 

_ yon Nicäa und Chalcedon sowie die Dogmatik, die zu ihnen gehörte, bot keine einzige, und wenn ein Tertullian, Novatian oder Origenes irgendwo diesen Formeln nahe kam, so wiesen ihre Werke anderer- seits so anstössige Stellen auf, dass das „Richtige“, das sich bei ihnen fand, dem gegenüber nicht vollwerthig erschien. Dazu — die grosse Synode von Antiochien vom J. 268 hatte zwar den Paul en (So erdammt, aber sie hatte auch das „Homousios“ ver- 
. 521); gefeierten Apologeten des 2. Jahrhunderts hatten sämmtlich höchst bedenklich vom Logos gelehrt, und wie 

  

W Man kann hierher auch dieLezenden zählen, welche das römische Symbol den Aposteln beilegen oder die Evv. resp. das N.T. durch einen Apostel redigirt sein lassen; cf. Duchesne, Lib, Pontif. I : i 
en (Üohannes) 4. 1p. 50.118 (Petrus), Acta Timoth. p- Isq.
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viel Mühe hatte sich Athanasius um die Sentenzen des Dionysius 
. Alex. geben müssen! Aber nicht nur die Trinitätslehre und Christologie 
der „Alten“ war anstössig: bei den Einen musste man den biblischen 
Realismus vermissen, bei den Anderen den richtigen Spiritualismus. 
Diejenige Mischung von biblischem Realismus und Eipızı) zaı- 
deie, welche man vom 5. Jahrhundert an verlangte, bot kein alt- 
christlicher Schriftsteller, auch kein kanonischer. So sanken die 
Werke des Origenes und seiner Schüler schliesslich im Ansehen der 
Kirche ebenso dahin, wie die Werke des Papias und Irenäus. Theils 
geriethen sie in Vergessenheit, theils wurden sie unterdrückt. Das 
letztere Schicksal erfuhren mit den häretischen Büchern solche 
Schriften, die auf der Grenze standen, wie das Diatessaron Tatian’s 
und viele Werke des Origenes und der anderen älteren Alexandriner. 

Eine Kette abschätziger Urtheile mag hier folgen, wobei von 
den Schriftstellern und Schriften, die schon in ihrer oder der nächst- 
folgenden Zeit für häretisch galten, abgesehen wird: 

1) Tertullian verwirft den Hirten des Hermas und verweist auf: 
das Verwerfungsurtheil der Kirchen ($. 52); er verwirft die Acten 
des Paulus und der Theela (S. 136 £.). Gleichzeitig mit ihm ver- 
wirft das Muratorische Fragment mit den gnostischen Schriften 
auch die montanistischen. 

2) Dionysius von Alex. tadelt die chiliastischen Schriftsteller 
(S. 412). 

3) Eusebius tadelt die chiliastischen Schriftsteller (obgleich ex 
die Aoyanoıng des Papias nicht in Abrede stellen kann), und Hiero- 
nymus folgt ihm (8. 66. 327). 

4) Demetrius, Petrus v. Alex., Methodius u. A. schreiben gegen 
Origenes; am Schluss des 4. Jahrh, erhebt sich der grosse Kampf 
wider seine Schriften (Epiphanius, Hieronymus, Theophilus gegen 
Rufin), der bereits zur Verdammung führt, die im 6. Jahrh. wieder- 
holt wird, resp. nun erst allgemein wird (5. Coneil). Damit sind auch 
die Schriften seiner Schüler indireet getroffen!) (den Eusebius hat 
schon Hieron. mit einer Nota versehen). 

5) Basilius muss den Gregorius Thaum. in Bezug auf seine . 
“ Dogmatik entschuldigen (8. 433). 

6) Hieronymus monirt den Chiliasmus des Irenäus und: Ter- 
tullian (S.272 u.681). Die Kritik an der sinnlichen Zukunftshoffnung 
des Irenäus lässt sich noch an. Ausmerzungen in den Handschriften 
nachweisen. ° 

  

1) Es giebt übrigens zu denken, dass die Schriften der ältesten Gegner des 
Origenes uns im Original auch nur spärlich überliefert sind.
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7) Hilarius und Hieronymus erklären, dass Tertullian kein 
Mann der Kirche gewesen sei und dass seine Meinungen daher. 
nicht in Betracht kommen (S. 681—683); Rufin verwirft das Werk 
de trinitate Novatian’s (er hält es für Tertullian’s) als ketzerisch 
(S. 654). Ambrosiaster (S. 681) bezeichnet Tertullian und Novatian 
als Ketzer), 

8). Unter dem Einfluss des Hieronymus erlässt Papst Damasus 
ein Decret de libris recipiendis et non reeipiendis (s. darüber unten), 
welches dann im Gelasianum erweitert worden ist. . 

9) Photius kritisirt vom dogmatischen Standpunkt die Clemens- 
briefe (S. 46. 49), Irenäus (S. 280), Clemens Alex. (S. 297 £.), Hippolyt 
(S. 616), Theognost (S. 438), Pierius (S. 440), Pamphilus ($. 549), 
Eusebius (S. 553; er wird in späterer Zeit nicht selten einfach als 
Arianer bezeichnet); Vorwürfe auf mangelnde „Akribie“, 

10) Arethas kritisirt in seinen Scholien (S. 486) die Kosmologie 
und Logoslehre Tatian’s sehr scharf (s. den Abdruck dieser Scholien 
in den Texten u. Unters. I, 1. 2 8. 90 fi. bes. S. 95 f.), s. auch die 
Scholien z. Clemens Alex.2) — Zu vgl. sind endlich auch die Ur- 
theile über Lucian den Märtyrer (S. 527 £.). Einen gewissen Dienst 
konnten die Schriften und das Andenken älterer Häretiker inso- 
fern leisten als man neuere „Häretiker“ bequem so zu bekämpfen 
vermochte, dass man sie auf jene zurückführte. Das ist vielfach 
geschehen — wie oft haben Valentin, Mareion, Ebion, Artemon, Paul v. Samosata herhalten müssen! —, aber desshalb sind ihre Werke oder ihre Ansichten doch nicht absichtlich conservirt worden. Manches hat sich indess doch so erhalten. Von Paul Samos. wüssten wir noch weniger als wir wissen, hätte sein Andenken nicht im nesto- rianischen und monotheletischen Streit eine Rolle gespielt. 

II. Das Neue Testament (ebenso das Alte) musste orthodox sein, weil es vom h. Geiste stammte. Damit war der kirchlichen Auslegung die Aufgabe gestellt, dies zu erweisen und jede neue Stufe in der Ausbildung der Kirchendogmatik in ihm zu finden. Wo ein Wille ist, ist stets ein Weg. Aber wie grosse Schwierig- keiten es hatte, die Arianer, Macedonianer und Nestorianer aus dem Neuen Testamente ‚zu belehren und ihnen den Schriftbeweis zu Feen ve die Werke des Athanasius, der Kappadocier und nn ze $ minder schwierig war es, den „fleischlichen“ 8 te sinnliche Eschatologie aus dem N. T. zu entfernen. 

  

) Das kirchliche Urtheil über Tertullian blieb in der Folgezeit schwan- 

I 
kend; den Vertheidiger der Kirche gegenüb i il 
doch nieht reisen ee ur geg er Heiden und Gnostikern wollte man 

Harmlos ist es noch 2) ‚ wenn Areth iner ( 
(Dindorf Ip, 139): mdreo ol reihas zu einer Stelle des Clemens ausruft I 

. olov Exog Ge güyev Eoxoc dödvron. 

n
n
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Hier ist sogar ein NTliches Buch, die Offenbarung Johannis, der 
Orthodoxie zeitweise zum Opfer gefallen. Aber schliesslich lernte 
man die Kunst der biblischen Alchemie so auszuüben, dass man Alles 
zu rechtfertigen vermochte. 

IV. So lange es irgend anging, hat man die Schriften gefeierter 
alter Väter gewiss in bonam partem interpretirt und Alles zum 
Besten zu kehren versucht. Aber die Anwendung dieser Methode 
hatte ihre Grenzen und war in Bezug auf nicht-kanonische Bücher 
keineswegs schlechthin gefordert. Die Scholien des Arethas zu den 
Apologeten und die kritischen Bemerkungen des Photius zu altehrist- 
lichen Büchern bieten schöne Beispiele für das, was man ertrug 
und. nicht mehr ertrug. \ 

V. Überblickt man die Vermittelungen, durch die uns ein Theil 
der vornicänischen griechischen Litteratur im Original absichtlich 
erhalten ist, so lässt sich folgende Zusammenstellung geben: 1) Durch 
den h. Codex des A. und N. Ts (s. 0.); doch lässt sich, streng ge- 
nommen, "nicht zur absichtlichen Erhaltung rechnen, was über 
die Bücher der Septuaginta und über die 27 Schriften des N, T’s' 
hinausliegt und sich in einigen sehr alten Bibelexemplaren findet. : 
Denn die Erhaltung solcher alten Bibelhandschriften verdankt man 
dem Zufall. 2) Durch die kirchlichen Martyriensammlungen, Kalen- 
der ete.; doch haben hier eingreifende Bearbeitungen der originalen 
Aufzeichnungen stattgefunden. 3) Durch die Catenen zu biblischen 
Büchern, Florilegien ete, sofern in ihnen einzelne Stücke älterer 
exegetischer Werke erhalten sind; doch haben die Catenenschreiber 
in der Regel nur für das Sinn gehabt, worin sie sich selber wieder- . 
fanden, resp. für den kirchlichen common sense; daher haben sie 
meist das Uninteressanteste (Paränetisches etc.) aufgenommen; auch 
verführen sie nach einer bestimmten Auswahl unter den Autoren, 
legten also aus Chrestomathieen eine Chrestomathie an; so ist 
z. B. in die pseudodamascenischen Sacra Parall. kein einziges Ci- 
tat aus den Werken Origenes aufgenommen. 4) Durch die Kirchen- 
geschichte des Eusebius und durch die spärlichen Arbeiten anderer 
späterer Gelchrter bis zu Photius, die Excerpte aus älteren Schriften 
mitgetheilt haben (s. darüber unten). 5) Durch die Gegenschriften 

‘ gegen Häretiker und Schismatiker, sofern in ihnen Fragmente der 
bekämpften Schriften enthalten sind (doch kann man diese Art der 
Erhaltung nicht unbedingt zur absichtlichen rechnen; ausserdem hat 
man es für gut befunden, sogar die Gegenschriften gegen Porphyrius 
nicht aufzubewahren). 6) Durch die nachnicänische kirchliche Er- 
bauungslitteratur, in die ältere Apostel- und Heroengeschichten auf- 
genommen sind (allerdings in der Regel in durchgreifender Be- 
arbeitung), ferner durch die späteren mönchischen Moralkatechis-



XLII Grundzüge der Überlieferungsgeschichte der vornicänischen Litteratur. 

men, in denen Stücke der älteren asketischen Litteratur sich wieder- 

finden, so in dem Pandectes des Antiochus und in den späteren, 
unter Athanasius®’ Namen stehenden Bearbeitungen der Didache. 
7) Durch die Acten der grossen Concilien, in welche verlesene 
Zeugnisse älterer Schriftsteller Aufnahme gefunden haben (so noch 
in die Acten des siebenten Concils). 8) Durch die kirchliche Rechts- 
litteratur im weitesten Sinn des Wortes, in die ältere cultische, 
diseiplinare, organisatorische Anordnungen eingearbeitet worden 
sind; diese Litteratur erhielt sogar (s. 0.) z. Th. kanonisches oder 
doch quasi-kanonisches Anschen. 

Man erkennt leicht, dass hier von absichtlicher Erhaltung ge- 
sammelter Werke eines alten Schriftstellers oder auch nur einzelner 
Schriften um ihrer selbst willen und in ihrer originalen Gestalt 
nicht die Rede sein kann. In Wahrheit hat die byzantinische Kirche 
(ausser Eusebius’ Kirchengeschichte, die sie trotz der dogmatischen 
Anstösse, die ihr Urheber bot, nicht missen konnte) nur einem 
vornieänischen Vater als Schriftsteller unbedingtes Vertrauen ge- 
schenkt, seine Werke abgeschrieben und ihn als klassischen Zeugen 
zwischen dem N. T. und Athanasius gelten lassen, den Ignatius‘) 
— aber im Laufe der Zeit nicht mehr den echten Ignatius, sondern 
den im 4. Jahrhundert zugerichteten?) und neben ihm den Diony- 
sius Areopagita den falschen Zeugen 3)! Alles Übrige ist, wenn ich recht sche, im Grundtext nicht oder nur gegen den Willen der byzantinischen Kirche auf uns gekommen. Nicht ihr verdanken wir es, dass wir von Irenäus und Origenes wichtige Schriften be- sitzen. Sie hat uns von diesen, sodann von den Alexandrinern, ferner von Papias, Melito, Justin, Tatian, Theophilus v. Antiochien, Lucian ete. nur Trümmerstücke überliefert. 

VI Gewiss ist auch durch Zufall, Unbildung und Nachlässig- keit der Abschreiber Späteres unter die Namen voreusebianischer Schriftsteller gSckommen; aber Täuschung und Fälschung haben seit der Mitte des 4. Jahrh. sehr energisch gearbeitet und die Naivetät pseudonymer Schriftstellerei der früheren Zeit — doch fehlten auch bereits damals Fälschungen nicht — abgelöst, Man bediente sich dabei verschiedener Mittel: ” 

DS. die Zeugnisse S, 79 ff, 
Lebe 7 Han vgl. ne Überlieferung der echten und der unechten Briefe. — Doch em unechten Ignatius noch a ist v i 

geschützt won der echte, und auch er ist von Byzantinern 
ei 3) Die Erhaltung alter apologetischer Tractate verdankt man dem Arethas a on einem Gelehrten, nicht der Kirche. Doch mag Einiges, wie der Protrep- ıcus des Clemens und Origenes ec, Cels., niemals suspect geworden sein.
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1) Einzelne Stellen in den Schriften wurden geändert und 
interpolirt; sie wurden ausgemerzt oder erhielten Zusätze; '). 

2) Die Schriften wurden neubearbeitet, umgeformt und so den 
Interessen der Gegenwart dienstbar gemacht ?). 

3) Unter den alten bekannten Titeln wurden ganz neue Schriften 
in Kurs gesetzt). 

4) Neue Schriften mit nenen Titeln wurden alten berühmten 
Männern beigelegt ®). 

5) Echte alte Schriften wurden für gefälscht erklärt). 

1) Dies wurde im 2. Jahrh. den Juden und Häretikern vorgeworfen (z. B. 
v. Justin, Dionysius Kor., Irenäus, z. Th, mit Recht). Man leitete daraus später 
das Recht her, anstössige Stellen bei geachteten alten Schriftstellern als Inter- 
polationen auszumerzen. Das bekannteste Beispiel bietet das Verfahren Rufin’s 
bei seiner Übersetzung des Origenes; allerdings hatte Origenes selbst über Fäl- 
schungen geklagt. Die Überlieferung fast jeder älteren Schrift zeigt übrigens in 

. einzelnen Handschriften absichtliche Fälschungen — solche wie z. B. im Ms. 
Constantinop. des II Clemensbriefs c. 9, wo Adyog für svedun gesetzt ist. Sehr 
lehrreich ist, was Ambrosiaster über die Entstehung N'Tlicher Varianten bemerkt. 
(die Stelle ist unten S. 631 mitgetheilt). Wenn so sogar bei den h. Schriften - 
verfahren worden ist, wie wenig waren die anderen geschützt! 

2) Hier sei vor Allem an die Bearbeitung der Didache, alter kirchenrecht- 
licher und cultischer Bestimmungen (zu „apostolischen“ Constitutionen, Diataxeis, 
Kanones), alter Apostelgeschichten, alter Martyrien, der Ignatiusbriefe u. s. w. 
erinnert, Welch’ eine Übermalung der wahren Geschichte ist durch diese Neube- 
arbeitungen (s. auch die Pseudoclementina) zu Stande gekommen! 

3) Was ist nicht alles unter dem Namen „Brief des Clemens“ oder unter 
den Titeln justinischer Werke gegangen! Die Apollinaristen haben, wie Caspari 
gezeigt hat, eine ganze Litteratur unter falsche alte Titel gestellt. Undurch- 
sichtig aber dreist sind die Erfindungen einer alten ketzerbestreitenden Litteratur 
im Liber Praedestinatus. Die Symmachianer in Rom haben im 6. Jahrh, ein 
Convolut von Fälschungen in Kurs gesetzt, in mancher Hinsicht die Vorläufer 
Pseudoisidor’s. Sehr instructiv ist auch, was Rufin über die Verbreitung der 
Schrift de trinitate Novatian’s unter dem Titel Cyprian’s (durch die Macedonianer 
in Konstantinopel) erzählt; s. u. S. 634. 

4) Hier bieten das merkwürdigste, in ihren Folgen wirksamste Beispiel die 
Schriften des „Dionysius Areopagita“. 

5) Photius ist geneigt, anzunehmen, dass die Hypotyposen des Clemens 
Alex. von einem seien, der das Prosopon des Clemens angenommen habe. Zur Er- 
klärung muss man darauf verweisen, dass unter den Augen des Origenes das 

“ Protocol einer Disputation zwischen einem Häretiker und ihm veröffentlicht 
wurde, die nie gehalten worden war. Vomö5. Jahrh. an sieht man, wie die Väter 
keinem Actenstück, keinem Zeugniss mehr ohne Weiteres trauen. Fälschungen 
sind mit Fälschungen beantwortet worden. Die Briefe der Bischöfe der byzan- 
tinischen Zeit wimmeln von Anklagen auf Fälschungen. Welche Vorsichtsmass- 
regeln man auf Concilien anwenden musste, damit nicht in letzter Stunde noch 
bereits zu Protocoll gegebene Zeugnisse verfälscht wurden, zeigt der Verlauf 
des 6. Concils. Gregor der Grosse denkt bei einem gegebenen Fall sofort an 
eine Fülschung der Acten des Ephesinums (ep. VI, 14), Die Dogmatisch-Hoch-
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6) Von unbequemen alten Schriften, die einem berühnten Ver- 

fasser angehörten, wurde gesagt, dass sie nicht diesem angehörten, 
sondern einem Namensvetter), 

7) Liess sich die Abfassung durch den berühmten Mann nicht 
in Abrede stellen, so wurde gesagt, er habe seine wahre Meinung 
verhüllt und oizovowzog resp. dyavıorızag geschrieben). 

8) Liess sich dieser Ausweg nicht ergreifen, so erklärte man, dass 
die anstössigen Sätze nur auf einem Mangel an Akribie beruhten 3). 

9) Liess sich auch das nicht halten, so erklärte man wohl, der 
betreffende Schriftsteller habe auf dem Todtenbett seinen Irrthum 
zurückgezogen oder durch sein Martyrium factisch seine Einheit 

kirchlichen waren in Unterschiebungen von gefälschten Väterzeugnissen die 
schlimmsten — Apollinaristen und Monophysiten.' "Zu vgl. sind auch die Ver- 
suche, die Briefe, die Cyprian im Ketzertaufstreit geschrieben hat, für gefälscht 
zu erklären oder sie sonst unschädlich zu machen; s. u. sub „Cyprian“, 

1) In ältester Zeit hat man bereits Petrus und „Kephas“ gespalten, um 
den Petrus von dem Tadel des Paulus (in Antiochien) zu befreien. Später wur- 
den zwei „Origenes“ unterschieden, auch zwei „Lucian“, u. s. w. 

2) Bei Hieronymus, der selbst so oft hinter der Thür gestanden hat, ist 
diese Auskunft nicht selten; sie findet sich dann bis Photius. Aber auch Atha- 
nasıtus sagt von ÖOrigenes, er habe Vieles nur der Untersuchung und Übung wegen geschrieben (de deeret. synod. Nic, 27, cf. ad Serap. IV, 9), und von Dionysius Alex, sagt er, er habe in manchen Ausführungen xuz’ olzorowlar gesprochen. Namentlich im Streit über den h. Geist (im 4. u. 9. Jahrh.) brauchte man diese Auskunft. S, Georgius Coreyr. [Photius] bei Allatius, De Methodio- rum scriptis diatr. $ 11: Igogasisovrar ö& Srı Außodcıos odrwg elonzev Ev Tor negl airod Aöyoıs, Erı d& zul Atyovorivog zal‘lepesvuuoc. into @v dxo- Foyyreov, wcE revodelzucı Tüs Toltwv GUyygagäs tıves, 4 zur olzovouiav los elgıjzaow, zal 6 ueyas &yojouro Basi)zıog, zap’ avro pularıov &ypı 2108 EXOHENToV Tod narayiov nvesuarog zw Yeoloylav 7 zul zig dzgußelag ös rögumoı wapkavonoav, 6 702A0L nerdrgacı row ueyakov Ev tıow, öc 6 AreSurögelag diovisiog xai Medödıog 6 Ieardowv zel Kinuns 6 Srowuaretc zei Ihtguos zal Heugu.og zal Osöyvoorog zul Elomvatos zul Taroavros 6 arrod nadmeng. trag yag altar snosıc olz drodsgäusde, zultoı Tv ie grode« Yarudsorran Basilius (ep. 210) entschuldigt einen häretischen Satz des . an m. erg auf die Trinitätslehre) damit, er habe dyamıotızas 

Julius Afrikanus (ep. ad Aristide ner den schönen urmmdentz des 2öy0G Ev ereimaln r uns em, pP 110 Spitta): Andt #0aT0oln ToLoüTog ee range Agıgrod zul soo rarpog, dzgıßois aAndelac, Ort weidoe FREITOL EIS alvov zul dokohoylav Koıctod,. 
28, die vorige Anmerkung; besonders Photius hat diesen Auswer häufi a nigens k omn vo derselbe Ausdruck eines aufdämmernden relativen ner . en, s$ 3 Wenn aber Dionysius, Methodius Clemens, Pierius, Pamphilus Theognost, Irenä i rn ’ ’ gnost, Irenäus und Hippolyt der „Akribie“ ent- behrten und Origenes überhaupt nicht i ei : une Ignatius und — Dionysius Aroopagita, In Betracht kam, wer blieb noch übrig?
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“mit der Kirche und darum auch mit der Kirchenlehre bewiesen !), 
oder sein Irrthum sei „providentiell“ gewesen). 

10) Liessich für eine neue Lehre kein Zeugniss in der Litteratur 
finden, so recursirteman auf „Geheimlehre“ und zapadooız @ypapos?}. 

11) Durch die fortgesetzte Legendenbildung über Apostel, 
Apostelschüler und Märtyrer — und immer zahlreicher wurden die 
alten Schriftsteller, denen man nachträglich die Krone des Marty- 
riums schenkte —, über nie gehaltene Concilien, über nie ausge- 
.sprochene Anordnungen und Verurtheilungen, die neben der Be- 
wahrung und Bearbeitung der alten Litteratur einherging, wurde 
diese überwuchert und in’s Dunkle, resp. in ein falsches Licht ge- 
rückt. Man verlor allmählich den Sinn für ihren Inhalt und fand 

auch Bedenkliches häufig nicht mehr anstössig, weil man es unwill- 
kürlich nach jener falschen Überlieferung deutete. 

Durch diese Fälschungen einerseits und durch die Vergessen- 
heit, in die ein grosser Theil der alten Litteratur gerieth, anderer- 
seits wurde das wahre Gedächtniss der Geschichte der drei ersten: 
Jahrhunderte nahezu ausgetilgt. Erst die orthodoxe Litteratur von 
Athanasius ab vermochte sich, obgleich die Entwicklung der Ortho- 
doxie erst vier Jahrhunderte später zum Abschluss kam, in der 
griechischen Kirche zu halten!) Ein Blick auf die Zahl der auf 
uns gekommenen Schriften und Handschriften für das 4.—$. Jahrh. 
im Vergleich zu denen des 2.—4. (auch wenn man die nöthigen Abzüge 
macht) genügt, um zu erkennen, dass die klassische Litteratur der 

1) Das ist sogar betreffs Marecion’s von Tertullian behauptet worden. Später 
wurde es von Tertullian selbst (s. u. S. 681) und Oyprian behauptet. Auch Lucian 
gehört hierher. 

2) So erklärt Augustin den Irrthum Cyprian’s betreffs der Ketzertaufe für 
providentiell, sofern durch das Benehmen Cyprian’s bei diesem Irrthum die Ein- 

heit der katholischen Kirche um so herrlicher hervortreten sollte; s. de bapt. c. 
Donat, I, 18(28). Vgl. auch Vincent. v. Lerin. 

3) So namentlich zuerst die Kappadocier in Bezug auf die junge ortho- 
doxe Lehre vom h. Geist, mit etwas mehr Recht Augustin in Bezug auf seine 
Sünden- und Gnadenlehre. Später ist bekanntlich von der negadocıs dyoayog 
ein ausschweifender Gebrauch gemacht worden. 

4) Als kirchliche Lehrer vor Konstantin werden allerdings — z.B. von Leon- 
tius (de sectis, act. III, 1 Gallandi T. XII p. 633) — Ignatius, Irenäus, Justin, Cle- 

mens Rom., Hippolyt, Dionysius Areopag., Methodius, Gregorius Thaumat,, Petrus 

v. Alex. aufgezählt. Aber theils ist hierbei an falsche untergeschobene Schriften, 
theils nur an einzelne Aussprüche, wie sie in Catenen standen, gedacht. Syn- 

cellus, Chronogr. p. 085 schreibt einmal: ru yo OAlyov regel Tav zur& rocade 

Tolg zedrorg lcoöy zal uazapiov narepgwv Eruuvnadeis, Klnjuertog Jeyouevov 
FIrougurtos, “Inaohttov Tod leoogdprrgog, Ayoızarod tod loropızod, Arovr- 
olov Toü ueydhov H)eSardosiag zul wor.
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Kirche erst von Athanasius ab (Ignatius ausgenommen) beginnt). 
Das Zeitalter der Kirchenväter, nach deren Worten man sich richtete, 
kann nicht früher datirt werden. Ein etwas günstigeres Ergeb- 
niss erhält man, wenn man die Citate mustert: in Catenen und 
Florilegien ist mehr absichtlich erhalten worden; aber es ist meistens 
seinem Inhalt nach wenig charakteristisch. 
. .- VI Die ketzerbestreitenden Werke des 2. und 3. Jahrhunderts 
und die ältesten Verzeichnisse des N. T.’s zeigen, dass es sich bis 
zum Anfang des 3. Jahrh. auch um Sein oder Nichtsein einer 
christlichen Litteratur neben dem N. T. gehandelt hat. Was nicht 
in die h. Sammlung aufgenommen wurde, stand zeitweilig in Ge- 
fahr ganz verworfen zu werden (s. auch unten bei „Damasus‘). 
Erst allmählich bildete sich die Unterscheidung solcher Bücher aus, 
die zwar nicht öffentlich gelesen werden sollten, aber privatim ge- 
lesen werden durften. Die Wissenschaft aber, die in der Kirche seit 
dem Ende des 2. Jahrh. aufzustreben begann, hat für die ältere 
Litteratur z. Th. eine zweischneidige Bedeutung gehabt (s. unten). 

VII. Die drei am Schluss des Paragraphen genannten Schichten 
heben sich ziemlich streng in der uns erhaltenen Litteratur der 
zwei ersten Jahrhunderte von einander ab: 1) die Urlitteratur, die um ihrer der Folgezeit verdächtigen Verwandtschaft mit N’Tlichen 
Schriften willen mehr und mehr zu einer apokryphen Litteratur 
wurde, ersetzt, soweit ein Bedürfniss bestand, durch Apostel- und Märtyrer-Novellen, 2) die gnostische Litteratur, die heterodoxe Anticipation der späteren klassischen kirchlichen Litteratur, 3) die grosskirchliche Litteratur, die sich als apologetisch-polemische und antihäretische, bez. als praktisch -erbauliche und organisatorische darstellt. Näheres hierüber s. im zweiten Theile. 

$3. 
Eine wichtige conservative Macht zur Erhaltung eines Theils der altchristlichen Litteratur ist die Wissenschaft gewesen, dieinderKirche ungefährseit demletzten Viertel des 2.Jahrhundertsau fgekommen ist und inClemens Alex., Hippolyt, Julius Afrikanus, Origenes, Dionysius v. Alexan- drien (und anderen Schülern des Origenes), Lucian, Pam- philus, Eusebius, (den Kappadoeiern), Didymus, Hierony- mus, Rufin, den Redactoren exegetischerCommentare,den Chronographen, Photius und Arethas ihre Hauptvertreter 

  

' 1) Selbst die Fälschungen haben daran nicht sehr viel geändert. Theils . haben sie sich nicht genügende Anerkennung verschafft, theils blieben sie nume- risch doch schwach gegenüber der Fülle der orthod Li ie sei 

ein ade sus u r orthodoxen Literatur, die seit Atha-



Grundzüge der Überlieferungsgeschichte der vornicänischen Litteratur. XLVII 

gehabt hat. Ihre Interessen sind in Bezug auf die Exe- 
“gese der h. Schriften und chronologisch-apologetische 
Fragen und in Bezug auf Sammlungen von Väter-Aus- 
sprüchen (fürdogmatische und moralisch-asketische Sätze) 
nicht selten mit denen der Kirche zusammengefallen. Aber 
sie gingen weit über diese hinaus, ja standen häufig 
in einem stillen oder lauten Gegensatz zu ihnen. Die 
Wissenschaftder Kirchenväter interessirte sich für Chro- 
nologie als solche, für biblisch-historische Exegese, 
Kritik, Geographie undArchäologie, für christlicheLitte- 
raturgeschichte und für Geschichte überhaupt. Diesen 
Interessen verdanken wir einen grossen Theil dessen, 
was uns von der altchristlichen Litteratur erhalten ist. 
Indessen ist andererseits auch die Wissenschaft an dem 
Untergang dieser Litteratur betheiligt gewesen, sofern 
sie theils der exelusiven Dogmatik der Kirche zu Hülfe ge- 
kommen ist, theils Werke der Vergessenheit übergeben. 
hat, diesie durch bessere ersetzt zu haben glaubte, theils 
überhaupt nicht unparteiisch verfahren ist. Andererseits 
sind fast alle hervorragendenTTheologen,in derRegelschon 
bei Lebzeiten,mit derG@emeindeorthodoxie oderdemkirch- 
lichen Empirismus in Conflict gerathen, so Tertullian, 
Hippolyt, Origenes, Novatian resp. auch Clemens Alex. 
und Cyprian. 

I. Die ältesten (bibel)kritischen Arbeiten in der Kirche sind 
die der Aloger (8. 243) und Theodotianer (8. 592). Um dieselbe Zeit 
entwickelt sich aus der Apologetik die wissenschaftliche Aufgabe der 
Chronologie und Chronographie für die Kirche!). Nach den Vor- 
arbeiten (Tatian, Theophilus v.. Antiochien, Clemens Alexandrinus) 
wird sie von Julius Afrikanus, der auch bibelkritische Studien ge- 
trieben hat, und Hippolyt unternommen. Religionsphilosophische Ab- 
handlungen, Commentare etc. haben zuerst die Gnostiker geschrieben. 
Von der Zeit des Commodus an, in welcher die kirchliche Propa- 
ganda einen hohen Aufschwung (auch unter den Gebildeten) nahm, 
traten kirchliche Gelehrte in diese Arbeit ein. Die Katechetenschule 

'in Alexandrien einerseits, die erstaunliche Thätigkeit Hippolyt’s in 
Rom andererseits sind hier zu nennen. Dort wie hier werden die 
Aufgaben in universalem Umfang in’s Auge gefasst. Den Mittelpunkt, 
ja im Grunde das A und O, aber bildet die Bibelwissenschaft. Für 

1) Exegese und Chronographie sind die ersten Aufgaben der kirchlichen 
Wissenschaft gewesen und stets die vornehmsten geblieben. Das christliche Be- 
wusstsein, allein das Material für eine Weltgeschichte zu besitzen ‚ hat Tertul- 
lan de pallio 2 in stolzen \Vorten ausgedrückt.
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diese stehen die Genesis, Daniel und die Evangelien und wiederum 
die Psalmen, Proverbien und Paulusbriefe im Vordergrund. Hippolyt 
erweitert das von Irenäus Erlernte zur Wissenschaft. In Origenes 
erhielt die alte Kirche an der Schwelle des Übergangs in die Zeit- 
bildung ihren grössten Gelehrten. Er lässt es in Bezug auf viele 
Bücher dahingestellt, ob’ man sie lesen soll oder nicht; er aber liest 
sie. Er verurtheilt die Häretiker, aber er studirt sie — anders 
als Hippolyt, der sie excerpirt, um sie blosszustellen. Ex sammelt 
und collationirt die Bibelübersetzungen; er recensirt die Texte, 
Er wirft die Fragen nach dem geschichtlichen Ursprung der h. 
Bücher auf und lässt äussere und innere Gründe sprechen. Er 
forscht nach der Tradition, nicht nur um aus ihr nur das zu erfahren, 
was er bereits sicher zu wissen glaubt, sondern um zulernen. Er ver- 
zeichnet auch widersprechende Traditionen und verkennt nicht, dass 
geschichtlichem Wissen Stufen der Wahrscheinlichkeit zukommen. 

Sein Einfluss in gelehrter, historisch-kritischer Hinsicht hat bis 
Hieronymus fortgewirkt, in speculativer bis zu den Kappadociern 
und über sie hinaus'). Aber im Ganzen darf man sagen, dass die kirch- 
liche Wissenschaft bereits seit dem Tode des Origenes in Decadence 
gerathen ist: Origenes, Eusebius, Hieronymus (Rufin) bilden eine ab- 
steigende Reihe, und wenn man abzieht, was Hieronymus seinen 
beiden Vorgängern einfach gestohlen hat, um es in lateinischem 
Gewande als sein Eigenthum zu produeiren, so darf man fragen, ob er überhaupt neben jenen Beiden zu nennen ist. Zu nennen sind 
Jedenfalls Dionysius Alex., Lucian und der Sammler Pamphilus. 

Alle Wissenschaft bedarf der gelehrten Tradition. Sie blieb dort im 4. Jahrh. heimisch, wo Origenes gewirkt hatte — in Alexan- drien und Cäsarea Paläst. Die Bibliothek in dieser Stadt, zum Zweck der Bibelwissenschaft angelegt, bot dem Eusebius die Möglichkeit, eine Kirchengeschichte zu schreiben als Glosse zu seiner Chronik?) Die Grenzen, in denen Eusebius dieses Unter- nehmen ausgeführt hat, waren durch den Umfang jener Bibliothek und durch seinen eigenen theologischen Standpunkt gegeben. ‘Im Ganzen hat er umsichtig und zuverlässig gearbeitet. Er hat, was kaum ein Späterer mehr gethan hat, die einzelnen Quellenschriften auf ihre historischen Mittheilungen durchgesehen und diese ex- eerpirt; er hat zur Leetüre alter Schriften (so des I ustin)?) ermahnt; —_ 
. 1) Als bedeutende Kritiker sind Paul v.S in der Folgezeit zu nennen. 

2, 8. Overbeck, Basler Programm 1892, 3) H. e. IV, 15, 10. Von nicht wenigen Schriftstellern und ihren Schriften sagt Euscbius, dass sie zu seiner Zeit „von Vielen“ gelesen würden oder allgemein bekannt seien. Solchen Angaben ist nicht zu wisstrauen. Anders steht es, wenn 

amos., Narcell, Stephanus Gobarus 
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er hat — weil man ihn als Fürsten der Exegese nicht missen 
konnte — den Juden Philo in den Kreis der christlichen Schriftsteller 
aufgenommen und so der Kirche gerettet.!) An seiner. eigenen, 
wenn auch lockeren Dogmatik hatte seine Unparteilichkeit allerdings 
ihre Grenze. Die Montanisten hat er misshandelt nach einer Methode 
der Quellenauszüge‘, die ihm ein moderner katholischer Historiker 
abgelauscht zu haben scheint, das Enthusiastische und Chiliastische 
der alten Schriftsteller abgeblasst, die Angriffe auf seine beiden 
grossen Heroen, Origenes und Dionysius, verdeckt und verschwiegen. 
Am peinlichsten ist sein Schweigen in Bezug auf alles, was 
die Vorgeschichte der christologischen Frage, wie sie seine Zeit 
beherrschte, anlangt. In der Vita Constantini hat er über sie 
nicht schweigen können; aber er redet viel und sagt eigentlich nichts. 
Doch für alles entschädigt sein unverdrossener Fleiss und sein 
nüchterner, im Grunde ehrlicher Sinn. 2) 

Einen gelehrten Mittelpunkt bildete neben Alexandrien die 
Schule von Antiochien; auch sie hatte daher gelehrte Tradition 
nöthig. Sie fasste aber den Begriff der Bibelwissenschaft enger als 
erin Alexandrien gefasst wurde und bedurfte daher keines so grossen 
wissenschaftlichen Apparates. Wir können sie bis Lucian hinauf ver- 
folgen, unsicher über ihn hinaus bis Paul v. Samosata. Diese Schule 
hat auf das national-syrische Gebiet hinüber gewirkt und ist zuletzt 
selbst dorthin übergesiedelt. \Vas die Syrer in Erhaltung und Fort- 
bildung gelehrter Tradition geleistet haben, verdanken sie diesem 
Anstoss, dem gegenüber der Anstoss, den das monophysitische 
Alexandrien glaubensverwandten Syrern gegeben hat, minder be- 
deutend ist. 

Die Ketzerbestreiter des 4. und 5. Jahrhunderts, Epiphanius und 
Theodoret, konnten die älteren Ketzerbestreiter nicht entbehren 
und haben sie seitenweise ausgeschrieben. Epiphanius nennt auch 
einmal Clemes Alex, Irenäus und Hippolyt zusammen (haer. 31, 35). 

wir sie bei Hieronymus wiederholt (dabei häufig ausgeschmückt) lesen. Soleher 
Wiederholung ist keineswegs zu trauen. 

1) Auch in die Catenen ist Philo gedrungen als der „alte Iixeget“, in der 
Regel neben Clemens Alex. 

2) Im Decret des Gelasius c. 4 heisst es: „Ferner erklären wir, dass die 

Chronik des Eusebius von Cüsarea und die Bücher seiner Kirchengeschichte, ob- 

wohl er in dem ersten Buch seiner Erzühlung lau gewesen und später zum Lobe 
und zur Entschuldigung des Schismatikers Origenes ein Buch verfasst hat, den- 

noch wegen der darin enthaltenen, zur Aufklärung dienenden Detailberichte 
nicht gänzlich zu verwerfen sind“ (aber c, 8 wird die Kirchengeschichte als 

Ganzes für apokryph erklärt). Maximus Confessor (Prolog. in Opp. Diony: sii Areop. 

p- 36 Corder.) bemerkt, dass die KG. des Eusebius unvollständig sei (die Stelle 
ist unten S. 553 abgedruckt), : 

Harnack, Altchristl, Litteraturgesch. I. D



L Grundzüge der Überlieferungsgeschichte der vornicänischen Litteratur. 

Die Gelehrsamkeit des Origenes und Eusebius haben Hieronymus 
und Rufin dem Abendland zugängig gemacht; Hieronymus hat dann 
den Origenes verrathen, dem Rufin Treue gehalten hat. Die Chronik 
des Eusebius hat H. übersetzt und fortgeführt, aus der Kirchenge- 
schichte ein bequemes Schriftstellerverzeichniss gemacht!) mit nicht 
unwichtigen Ergänzungen (hauptsächlich in Bezug auf die Lateiner) 
und vielen Fehlern und Flüchtigkeiten, auch einigen versteckt- 
tendenziösen Bemerkungen (in Bezug auf die Griechen). Wo Hierony- 
mus in diesem Verzeichniss von Eusebius abweicht, ist das, was 
er bemerkt, in der Regel falsch; nur an sehr wenigen Stellen hat 
er etwas Probehaltiges hinzugefügt.?2) In seinen Commentaren hat 
er auch hauptsächlich Excerpte aus den Griechen gegeben, ist aber 
häufig nicht mehr zu controliren, da uns die Originale fehlen. Seine 
textkritischen Arbeiten und seine amüsanten Briefe sind allein sein 
vollkommenes Eigenthum. Textkritiker, receptives Genie und mit 
allen Mitteln arbeitender, raffinirter Schriftsteller ist er gewesen — 
ihm fehlten Wahrheit und Liebe, und sein Genius ist in Eitelkeit, 
Kleinsinn und Feigheit untergegangen. Da alles Gold, das er ergrift, 
in seinen Händen zur Kohle wurde, mit der er seine Sinnlichkeit 
und Eitelkeit heizte, blieb ihm nichts übrig als die Askese, die er 
in eine feste Verbindung mit der Erinnerung an das Laster zu setzen 
‚verstand. Sein Rivale Rufin, dem das Abendland Eusebius’ Kirchen- 
geschichte verdankt, war unbedeutend, beschränkt und als Gelehrter 
flüchtig; aber er hat sich nicht an seine Zeit verkauft wie Hieronymus. 

Bereits die Commentare des Hieronymus können als Florilegien 
bezeichnet werden, wenn sie sich auch nicht als solche geben. Die 
Kirchendogmatik des 5.—-8. Jahrhunderts (etwa seit dem Chalce- 
donense) liess eigentlich nur noch drei wissenschaftliche Aufgaben 
zu: 1) Florilegien-Commentare zu biblischen Büchern, 2) Florilegien 
zu dogmatischen und ethischen Loci’s, 3) die Chronographie. Hieraus 

  

...D Hieron. benutzte die Kirchengeschichte des Eusebius, wie dieser die Bibliothek von Cäsarea: man kann daran den Abstand der beiden Männer feststellen. 
2) In den Kreis der „Christlichen“ Schriftsteller hat Hieron, den Seneca, Josephus und Justinus Tiber. eingeführt, den ersteren des apokryphen Brief- wechsel mit Paulus wegen. Virgil als „christlicher“ Schriftsteller schon bei Onstantin ad sanctum coetum 19sq. Ganz besonders leichtfertig ist Hieron. 

2 den Buchbezeichnungen umgesprungen. — Von c. 15 bis c. S3 hat Hieron. zu R bins hinzugefügt 1) Bemerkungen zu 18 (Papias), 24 (Melito), 25 (Theophilus), c Chpollinarie); 2) ©. 34 Vietor, 53 Tertullian, 58 Minueius Felix, 66 Cornelius, e a, © Pontius, ro Novatian, 74 Victorinus, 79 Arnobius, 80 Lactantius, iu 3 Mehedne (57 peho), 61 Hippolyt, 64 Geminus, 72 Archelaus, 1 Euse. ’ .—N £ - Tatı r 1 ius i 
seinen Katuloe aufgenommen 8 ist, dass er Tatian, Bardesanes ‚ Asterius in 

[
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erklärt es sich, dass fortan die indireete Überlieferung der alt- 

christlichen Litteratur eintritt und die directe Überliefer ung in den 

Hintergrund drängt. 

Die Florilegien, sowohl die exegetischen wie die dogmatischen, 
zeigen z. Ih. gelehrte Verfasser; aber es lässt sich nicht mehr 
ermitteln, was dem Einzelnen gebührt, resp. was er selbst aus direetem 
Studium gewonnen hat. „Alte“ Zeugen für Auslegungen oder für 
Dogmenformulirungen und Moralsätze zu gewinnen, waren diese 
Männer sehr beflissen. „Historisches“ haben sie ihren Quellen 
kaum je entnommen. Gelehrte Männer waren Gennadius (de eceles. 
dogm.), Prokop (Catene zum Octateuch)!), Anastasius Sinaita?), 
Andreas v. Cäsarca?), der (oder die) Verfasser der SS. Parallela®), 
Antiochus®). Diese nur als Beispiele. Um gleich das Wichtigste 
zu nennen: was wir von Hippolyt besitzen, verdanken wir, von 
den Philosophumenen abgesehen, grösstentheils der indireeten Über- 
lieferung, nämlich den Catenen zur Genesis, Proverb. und Daniel. 
Wesentlich nur als Autor exegetischer Bemerkungen ist Hippolyt. 
in Orient bekannt und anerkannt geblieben‘); das Abendland hat 
in ganz vergessen, obgleich es fort und fort von seiner chrono- 
graphischen Arbeit Gebrauch machte. Auch die exegetischen Ar- 
beiten des Origenes sind uns im Original grösstentheils nur durch 

1) Er eitirt Acacius, Apollinaris, Athanasius, Basilius, Clemens Rom., Cy- 
rillus, Didymus, Diodorus Tars., Dionysius Alex., Ephraem Syr., Epiphanius, 

Eusebius Caes., Eusebius Emes., Eustathius, Gennadius, Gregor Naz., Gregorius 
Nyss., Hesychius, Hippolytus, Joh. Chrysostomus, Josephus, Irenäus, Isidorus Pelus,, 

Justin, Melito, Nilus, Origenes, Philo Hebr,, Philo episc., Polychronius, Serapion, 

Severianus Gabal., Severus Antioch., Theodoret, ‘Theodor Mopsv., Theophilus 
Alex,, Vietor Presbyter. \ 

2) Bei ihm finden sich viele und wichtige Citate. Er unterscheidet auch 
die „Alten“ von den Späteren, s. z. B. Hexadm. bei Migne T. SI p. 860: Au- 
Povreg Tag dyopuäs &x Ianiov Tod navv tod lepanolltov ... zul Kinruercog, 
Hearratvov täg AieSardglov lepkog zal Aunwriov coywrarov twr dozalur zul 
rootwv order 2Enyytav, und sonst. Auch er benützt Thilo wie einen 
christlichen Schriftsteller. 

3) Comm. zur Apokal. Als &pzaıorspor nennt er Papias, Irenäus, Metho- 
dius und Hippolyt. 

4) Nach der Recension im Rupefucald. werden von ältern Vätern citirt Cle- 
mens Alex,, Clemens Rom., Cyprian, Dionysius Alex., Gregorius Thaum., Hippo- 
lytus, Ignatius, Josephus, Irenäus, Justin, Theopbilus v. Antioch.; dazu Ambro- 

sius, Antipater v. Bostra, Isidor v. Pelus., Julius v. Rom, Leo v. Rom, Severianus 

v. Gabala, Serapion, Sextus, Titus v. Bostra, Theophilus Alex., Theotimus u. A, 

5) Er bringt im „Pandektes“ reiche Citate aus Ignatius, Polykarp, Hermas, 
Clemens Rom. de virgin. (aber mit Ausnahme eines Falls ohne Namensnennung). 

6) Welche Dunkelheit sonst über Hippolyt geherrscht hat, darüber s. u. den 
betreffenden Abschnitt. 

D*
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indirecte Überlieferung bekannt. In der Chronographie!) und den 
Catenen erhielt sich ein schmales Stück der altchristlichen Tradition; 
in den Bemühungen um Daniel liefen beide Interessen zusammen. 
Ausserdem bewahrten die ketzerbestreitenden Schriften ein Stück frei- 
lich immer dürrer und dürftiger werdenden Alterthums. Aber durch 
die indireete Überlieferung ist die direete vollends gehemmt worden. 

Ein gewisser Umschwung vollzog sich langsam seit dem 9. Jahr- 
hundert. Die dogmatischen Kämpfe waren beendet. Die alten 
Häresieen und Heterodoxieen hatten, wenn sie auch in neuen 
‚Masken noch fortlebten, für die Kirche keine Bedeutung mehr; 
sie waren ihr nicht mehr gefährlich. Der Antiquar und Bibliothekar 
tritt auf, dem das Alterthum ein neues Leben giebt und der ihm 
ein neues Leben verleiht. Als orthodoxer Mann tadelt er das 
Häretische, aber er liest und bucht es, Von dem Glanz des Alter- 
thums ist Böses und Gutes bestrahlt, und Gerechte und Ungerechte 
sind in dem Schatzhaus der Bibliothek vereinigt. Sogar das klas- 
sische und das kirchliche Alterthum verschmelzen bis zu einem ge- 
wissen Grade. Dem Gelehrten ist es erlaubt, das Gedächtniss beider zu pflegen. Hier sind Photius und Arethas von Cäsarea Kapp. in erster Linie zu nennen. Der „Bibliothek“ und den gelehrten Studien des Ersteren, dem Handschriftensammler- Fleisse des Letzteren, der sich auf Plato, Euklid, die Apologeten und Clemens Alex. u.s. w. erstreckte, ist die Nachwelt zum höchsten Dank verpflichtet. Photius hat in seinen Urtheilen über die Schriften. des kirchlichen Alter- thums der Orthodoxie nichts vergeben; aber der Gelehrte in ihm hält jeden Fanatismus nieder, Wo er kann, begnügt er sich damit, von mangelnder „Akribie“ der alten Schriftsteller zu reden und an einigen Stellen (s. z. B. ‘in Bezug auf Hippolyt unten S. 616 f.) er- hebt sich sein Urtheil zu wahrhaft historischer Schätzung.) II. Es wäre jedoch ein Irrthum, zu meinen, die Wissenschaft habe nur conservirt, Das thut sie zu keiner Zeit, und hat sie auch damals nicht gethan. Auch wenn man von den Fällen absieht, wo sie mit der Kirche gemeinsame Sache gemacht und die Überlieferung mitbegraben hat, bleibt noch die grosse Zahl jener Fälle übrig, in | denen die Wissenschaft ältere Werke hat untergehen lassen, weil Sie sie ersetzt und besser ersetzt zu haben glaubte. Dieser Process ——__ 

hier 1) Seit der ziemlich vollständigen Liste christlicher Chronographen, die on Praef. in lib. X], comment, in Isaiam gegeben hat (Afrikanus, Origenes, „use ns Slomens A Apollinaris Laod,, Hippolytus, Tertullianus), werden sie wa mehr so vollständig aufgezählt inige von i ä 
nann und kennick 8 aufgezählt, aber doch einige von ihnen häufig ge- 

2) Quellenkritisch ist es von Wichtiekei ius u. A} ie gri 
. ni , eit, dass Photius u. A. auch die grie- Chische Übersetzung des Schriftstellerkatalogs des Hieronymus gekannt hat 
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wiederholt sich stets in der Geschichte der Wissenschaft, und Bücher, 
die an ihm sterben, sterben eines natürlichen Todes. Aber die Nach- 
welt urtheilt in manchen Fällen anders. Sie würde die alten Bücher 
den jüngeren vorziehen, theils aus antiquarischen Gründen, theils 
weil sie häufig die Quellen darstellen, aus denen die jüngeren ge- 
schöpft haben, theils weil die älteren Bücher nicht immer von 
besseren verdrängt worden sind. Unzweifelhaft sind nicht wenige 
chronographische, exegetische und ketzerbestreitende Werke der 
vornicänischen Zeit einfach desshalb nicht auf uns gekommen, weil 
sie dureh Werke ersetzt worden sind, die theils wirklich vollständiger 
und in mancher Hinsicht „besser“ waren, theils aus jenen älteren 
Werken geflossen sind und der Zeit: mehr mundeten. In einigen 
Fällen lässt sich das sicher beweisen — Julius Afrikanus ist in 
Eusebius untergegangen, Eusebiusin den späteren Chronographieen; 
durch Epiphanius’ Panarion sind die älteren ketzerbestreitenden 
Schriften verdrängt worden —, und man kann- überhaupt fragen, 
welches Element in der Überlieferungsgeschichte der Schriften am. 
stärksten gewirkt hat, die Verkettung von Zufällen oder die dog- 
matische Tendenz oder der natürliche Tod. Aber aufden geschicht- 
lichen Inhalt und auf die Gelehrsamkeit gesehen, ist das, was in’ 
späterer Zeit an die Stelle der älteren christlichen Litteratur ge- 
treten ist, schr häufig nicht das Bessere gewesen. Für den Verlust 
eines grossen 'Theils der \Werke des Origenes oder des Originals des 
Irenäus, derexegetischen Werke des Hippolyt, der SchriftendesPapias 
und Melito u. s. w. entschädigen die Werke der Folgezeit nicht, 

ga 
I. Das bisher Ausgeführte gilt im Wesentlichen auch für die 

abendländisch-lateinische Kirche; aber die Verhältnisse liegen hier 
doch etwas anders. Bis zur Zeit des Nicänums hatten in Jateinischer 
Sprache ‘nur Bischof Vietor von Rom!'), Tertullian, Minueius F Felix, 
Cyprian, Novatian, Commodian, Arnobius, Lactantius und Vietorin —n 
von Pettau geschrieben. Die Werke der beiden bedeutendsten von 
diesen — Tertullian und Novatian — vermochten sich nicht in 
vollem Ansehen zu erhalten, weil ihre. Verfasser schismatisch ge- 1. 
worden waren. Die Arbeiten des römischen Victor, die nur Hicrony- 
mus erwähnt, waren unbedeutend und übten daher keine Wir- 
kung. Die \Verke des Minueius Felix und Arnobius griffen 
weder in die dogmatischen noch in die kirchlichen Fragen (im 
engeren Sinn) ein und dienten auch nieht der Erläuterung der . 
Schriften und der Erbauung. So blieb ihr Erfolg ein beschränkter. 

1) Von der Rede des Apollonius sche ich ab.
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Das gilt auch von Lactantius, der erst in späterer Zeit (seines Stils 
und seiner „Philosophie“ wegen) viel gelesen worden ist.!) \Warum 
die Arbeiten Commodian’s und Vietorin’s von Pettau sich nur geringer 
Aufmerksamkeit in der Folgezeit erfreut haben, wissen wir nicht. 

Für Exegese, wie sie Victor in Nachahmung der Griechen getrieben 
hat, scheint im Abendland Anfangs kein Publikum vorhanden ge- 
wesen zu sein, und Commodian’s Verse mögen bald aus verschic- 
denen Gründen Bedenken erregt haben. So blieb bis zur Mitte 
des 4. Jahrh. neben der h. Schrift Cyprian der einzige 
Schriftsteller der abendländischen Kirche. Aber bei ihm 
traf auch Alles zusammen, um ihn auf eine ausgezeichnete Höhe 
zu heben und seine Werke dicht neben die h. Schriften zu rücken. 2) 
Was Ignatius und Dionysius Areop. der morgenländischen 
Kirchegewesensind, das warCyprian der abendländischen! 
Diese besondere Stellung Cyprian’s (Augustin hält es an mehreren 
Stellen für nöthig, ausdrücklich zu bemerken, Cyprian’s Schriften 
seien nicht kanonisch) geht am deutlichsten aus dem Mommsen- 
schen Verzeichniss hervor; aber man kann sie auch aus Hierony- 
mus, Prudentius, Augustin, dem Gelasianischen Deeret, u. s. w. be- 
legen.®) Erst von der Mitte des 5. Jahrhunderts ab erhält Cyprian 
in Augustin und Hieronymus, resp. auch in Ambrosius, Rivalen. *) 
Vollkommen abgelöst, soweit er überhaupt abgelöst worden ist, hat . 
ihn erst Gregor der Grosse. 5) . 

In der 2. Hälfte des 4. Jahrliunderts lautete der kürzeste abend- 
ländische Schriftstellerkatalog: „Die Propheten, Apostel, Cyprian“®); 

  

1) Die Welt, für die Minucius, Arnobius und Lactantius geschrieben haben, sah sehr anders aus als die Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. Man kann das auch sehr deutlich aus den Massstäben erkennen, die Lactantius an seine Vorgänger (Minuecius, Tertull., Cyprian) Inst. V, 1. 2 angelegt hat. 2) Dies wirkte wiederum ungünstig zurück auf die Reception anderer Schrift- steller; denn wer konnte Anspruch darauf machen, neben Cyprian gestellt zu werden? 3) S. unten $. 701ff. Das Gelasianum reiht an die h. Schrift und die Con- eiliendecrete die Werke Cyprian’s unmittelbar an (ec. 3). Besonders wichtig ist Bieron., ep. 107, 12 (s. die Anführung der Stelle $, 05). 
4) Dem Ansehen, resp. der Lectüre, cyprianischer Schriften musste es auch zu gut kommen, dass die alte lateinische Bibel in einem so barbarischen Latein abgefasst war, dass die gebildeten Abendländer sie nicht lesen mochten (s. die Zeugnisse des Lactantius und namentlich des Sulpieius Severus). Wollten sie sich also erbauen, so gab es für sie, falls sie kein Griechisch verstanden, nichts als die Werke Cyprian’s, Dieser Zustand dauerte bis gegen Ende des 4. Jahrhunderts, . 5) Allerdings — auch gegenüber Cyprian tauchten schwere Bedenken auf: sein Verhalten im Ketzertaufstreit, auf das sich die Donatisten beriefen. Wie man sie niedergekämpft hat, darüber vgl. besonders Augustin ‚(unten 8. 706 ff. im Abschnitt über Cyprian). 
6) Zur kirchlichen Lectüre gehörten noch einige Martyrien, * 
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- gelehrtere Leute fügten „Tertullian (mit einer Nota)'), Lactantius 
und Hilarius“ hinzu; die gelehrtesten, wenn sie prunken wollten, 
wie Hieronymus, noch „Minueius Felix, Arnobius und Vietorin“.2) 
Man erkennt das aus den Werken des Hieronymus und Augustin.) 
... Diese besondere Stellung Cyprian’s spiegelt sich auch in der 
Überlieferung seiner Werke. Wir besitzen die Werke keines anderen 
hervorragenden vornieänischen Schriftstellers annähernd in der 
Vollständigkeit, wie die Cyprian’s; auch lässt sich die Überlieferungs- 
geschichte keines anderen alten Kirchenvaters annähernd so gut bis 
zu seiner eigenen Zeit lückenlos hinaufführen wie die des grossen 
Bischofs von Kartlago. Die alten Cyprianhandschriften rivalisiren 
mit den alten lateinischen Bibelhandschriften. Unter solchen Um- 
ständen und bei dem eigenthümlichen Verhältniss, welches zwischen 
Cyprian einerseits und Tertullian und Novatian andererseits be- 
standen hat, muss es als eines der grössten Räthsel der Über- 
lieferungsgeschichte bezeichnet werden, dass sich so viele Schriften 
Tertullian’s und die Hauptschrift Novatian’s erhalten haben.‘) Es. 
ist kaum auszudenken, was wir entbehren würden, wenn wir die 
Schriften Tertullian’s nicht besässen, und doch hing die Erhaltung 
eines Theils derselben an einem Haare. Da uns aber überhaupt 
im Abendland manches geblieben ist, was sich im Morgenland nicht 
erhalten hätte oder nicht erhalten hat (ausser Tertullian und No- 
vatian®) Homilien Priscillian’s (!), ferner die Übersetzungen des 
Irenäus, des Hirten, mehrerer Apokalypsen, mehrere Werke des 
Origenes u. s. w.), so fragt es sich, ob etwa das Urtheil des Abend- 
landes ein minder strenges gewesen ist als das des Morgenlandes. 

. I. Diese Frage ist, auf die Z’Reorie gesehen, bestimmt, zu ver- 
neinen. Für die älteste Zeit zeigen die Schriften Tertullian’s, wie 

  

1) Hieron. de vir. inl. 53 bemerkt noch, dass die Schriften Tertullian’s 
„pluribus nota“ seien, und zählt daher die unanstössigen nicht auf. 

2) Der alte abendländische Ketzerkatalog lautete: „(Simon), Valentin, Mar- 
cion, Kataphryger, Novatianer; dazu Apelliten, Patripassianer, Anthropianer“. 

3) 8. Hieron. ep. 70,5 u. 60, 10: „Vertullian, Cyprian, Laetantius, Hilarius, 
Minueius Felix, Vietorinus, Arnobius.“ — Der schlagendste Beweis für die 

‚ Thatsache, dass Ambrosius seiner christlichen Bildung nach kein Lateiner, 
sondern ein Grieche gewesen ist, ist die Beobachtung, dass er die Werke 
Cyprian’s nie eitirt, 

4) Ein merkwürdiges überlieferungsgeschichtliches Problem bietet noch die 
Beobachtung, dass Schriften, die theils älter, theils gleichzeitig mit Cyprian 
sind, im Rahmen der Opp. Cyprian’s frühzeitig Unterkunft gefunden haben und 
uns so erhalten sind. 

5) Wie die montanistischen Schriften Tertullian’s und Schriften Novatian’s 
sich erhalten haben, kann man z. Th. noch aus der handschriftlichen Überliefe- 
rung ablesen, - |
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streng man es mit häretischen oder verdächtigen Schriften genommen 

hat. Ja man darf vielleicht sagen, dass es in der Theorie im Abend- 

land strenger genommen wurde als im Morgenland. Die Scheu vor 

Schriftstellerei, die z. Ih. aus dem Unvermögen entsprang, war im 

Abendland vielleicht grösser als im Morgenland. Desshalb waren 

die Ansprüche an ihre Correetheit und „Heiligkeit“ grössere. Der 

urchristliche Massstab, dass, was gelesen werden darf, werth sein 

müsse an die h. Schriften herangerückt zu werden (s.o.), hat im 

Abendland ernsthafter und strenger nachgewirkt als im Morgenland. 

Hier schuf man seit dem Ende des 2. Jahrhunderts Raum für eine 
— ich möchte sagen — profan-christliche Litteratur. Im -Abend- 
land hat man damit viel länger gezögert. In vollem Sinne Raum 
geschaffen haben erst Ambrosius und Hieronymus; Cyprian’s 

Schriften las man als „Briefe“ oder als „Auszüge aus den hı. Schriften“ 

oder wie „Predigten“; Hippolyt’s Arbeiten wurden aber im Abend- 
lande sehr bald überhaupt nicht mehr gelesen, dazu: er sowohl, wie 
die beiden anderen frühzeitigen abendländischen Schriftsteller, 

Tertullian und Novatian, geriethen noch bei Lebzeiten in Misseredit.!) 
Erwägt man endlich, dass COyprian es gewesen ist, der den Grund- 
satz der Identität von Schismatikern und Häretikern streng aus- 
gebildet hat, und dass damit ein beträchtlicher Theil der wenig 
umfangreichen älteren Litteratur dahinfiel?2), so kann man wohl 
sagen, dass sich die abendländische Kirche mit einem doppelten 
Panzer wider alle Schriftstellerei umgeben und das Aufkommen und 
die Verbreitung einer solchen ausserordentlich erschwert hat. 

Wir besitzen aber auch direete Zeugnisse, welche diese scharfe 
Tonart der abendländischen Kirche beweisen. Zu nennen ist hier 

1) das Muratorische Fragment, welches, wenn ich nicht irre, so 
verstanden werden muss, dass es nicht nur die heiligen Schriften . 
aussondern, sondern damit zugleich die Leseschriften überhaupt be- 
zeichnen will — was darüber ist, das ist fast alles vom Übel, 2) die 
WerkeCyprian’s, dieankeinerStelleeindirectesCitatausTer- 
tullian’s Werken enthalten (obgleich Cyprian persönlich den 'Ter- 

1) Von der apologetischen Schriftstellerei Tertullian’s, Minucius’, Arnobius’ 
und Lactantius’ darf man absehen. Sie hat, ihre Beurtheilung anlangend, in 
der Kirche stets unter etwas anderen Massstüben gestanden wie die zur Er- 
bauung bestimmten Schriften. Dazu: Tertullian's antignostische Schriften und 
vormontanistische Tractate sind noch am Ende des 4. Jahrh. und Anfang des 5. 
Heissig studirt worden. S. das unbefangene Lob, das Hieron. ep. 60, 10 dem 
Nepotian zollt, der Tertullian, Cyprian, Lactantius, Hilarius, Minucius Felix 
und Victorin studirt hat. S. das Urtheil d sti i i j über Tertullian 8. 685. rtheil des Augustin und Vincentius Lerin. 

9° “ . r . .. 24: 2) Ausser den Schriften Tertullian’s auch einige (montanistische) Martyrien.
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tullian als Lehrer schätzte) und überhaupt ausser den h. Büchern 
m. \V. keine anderen Schriften eitiren, 3) das Mommsen’sche Ver- 
zeichniss, welches nur die .Bücher der beiden Testamente und die 

Schriften Cyprian’s aufführt, 4) der Streit Priseillian’s mit den 
spanischen Bischöfen, ob ausser der h. Schrift’etwas gelesen werden 
darf, 5) das Verhalten des Hieronymüs, der zwar in seiner Bibliothek 
sehr Vieles aufspeicherte — auch den Codex Tertullian’s und nova- 
tianische Briefe —, bei gegebener Gelegenheit mit den zahlreichen 
kirchlichen Schriftstellern (auch den lateinischen) prunkt, im Grunde 
aber von Lateinern Niemanden gelten liess als den Cyprian.!) Das 
Urtheil des Hieronymus (auch sein Urtheil über die grie- 
chischen Schriftsteller) ist aber in der Folgezeit für die 
römisch-abendländische Kirche massgebend geworden, 
und zwar nicht nur indirect, indem man es aus seinen zahl- 

reichen Werken excerpirte, sondern auch ganz direct, sofern 

Hieronymus der geistige Urheber des Decrets des Damasus 
delibris reeipiendis et non reeipiendis gewesen ist?), das 
dannin dem Decret des Gelasius (Hormisdas) ete. erweitert 
worden ist.?) Dieses Decret hat den urchristlichen und altabend- 
ländischen Grundsatz, dass nur das Heilige gelesen werden darf, 
allerdings verlassen, aber eigentlichnur für Cyprian, für die orthodoxe 
Litteratur, welche die grossen trinitarischen und christologischen 
Kämpfe begleitet hat, und für Papstbriefe und Martyrien (sowie 
Vitae patr. Hieron. auctore); im Übrigen hält es wesentlich an ihm 
fest. Es präseribirt die gesammte Litteratur vor Nicäa (woher 
alle die Titel der verworfenen Bücher stammen, ist schwer zu sagen ; 
den Grundstock mag Hieronymus gelegt haben; Vieles ist dem Abend- 
land gewiss erst durch das Decret bekannt geworden, freilich nur 
dem Titel nach); ja es ist so vorsichtig, dass es sogar (c. 3) bemerkt : 
„Aus besonderer Vorsicht werden die Acten der h. Märtyrer nach 
alter Gewohnheit in der h. römischen Kirche desshalb nicht verlesen‘), 

1) Den Vietorinus behandelt er mitleidig und nimmt ihn überhaupt nicht für 

voll, s. u. 8. 731f.; die Apologeten stehen auch für ihn in einer besonderen Ab- 
theilung. Als Leute, die dywrıstizög geschrieben haben und schreiben mussten, 
gehören sie im Grunde nicht zu den „kirchlichen“ Schriftstellern. — Die Unter- 
scheidung von „legi“ und „in ecelesia legi“ ist natürlich nicht zu übersehen; 
aber auch in Bezug auf das blosse „legi“ war das Abendland sehr vorsichtig. 
Philastrius (b. SS) stimmt mit Hieron. zusammen, wenn er schreibt: „seriplurae 
autem absconditae, i. e. apoerypha, etsi legi debent morum. causa a perfectis, 
non ab ommibus debent, quia non intelligentes multa addiderunt et tulerunt quaec 
roluerunt haeretiei“, 

2) S. auch das Schreiben Innocenz’ I, an Exsuperius, 
3) S. Zahn, Gesch, des NTlich. Kanons HS, 259, _ 

-4) Auf der Synode zu Hippo ist dagegen die Lectüre der Märtyreracten in
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weil sowohl die Namen ihrer Verfasser gänzlich unbekannt sind, 

“als auch weil sie von Ungläubigen oder Unwissenden für überflüssig 

oder minder schicklich gehalten werden.“ Wie sehr das Decret 

von der Autorität des Hieronymus beherrscht ist, zeigen die Aus- 

führungen über Rufin und Origenes (c. 3): „Der selige Rufin hat 

sehr viele Bücher kirchlichen Inhalts verfasst, auch einige Schriften 

übersetzt. Weil ihn aber der ehrwürdige Hieronymus in einigen 

Punkten in Bezug auf die Freiheit des Willens getadelt hat, so 

schliessen wir uns ... seinem Urtheil an, und zwar nicht nur hin- 

sichtlich des Rufin, sondern auch betreffs Aller, die er in seinem 

Eifer für Gott und in seiner Glanbenstreue getadelt hat. Ferner 
nehmen wir als lesenswerth einzelne Werke des Origenes an, die 
der heiligste Hieronymus nicht verwirft. Alle übrigen erklären wir 
aber zugleich mit ihrem Verfasser für verwerflich.“) 

Das Urtheil des Gelasianums hat die Überlieferungsgeschichte 

in der Folgezeit wesentlich bestimmt. 2) 

der Kirche ausdrücklich gestattet worden: „Liccat etiam legi passiones martyrum, 
cum annirersarii dies eorum celebrantur.“ Die private Lectüre empfiehlt auch 
das Gelasianum. “ 

1) Im Gelas. steht unter den anzunehmenden Büchern (nach den h. Schrif- 
.ten und Concilsdecreten) Cyprian voran; aber dann folgen ausschliesslich nach- 

nicänische Väter; nur die von Hieron. gebilligten Werke des Origenes und die 
Kirchengeschichte des Eusebius (diese zögernd, s. u.) werden noch zugelassen. 
Abgelehnt werden (e. 4): Itinerarium Petri, Actus Andr., Thom., Petr., Philipp. — 
Evv. Matthiae, Petr., Jacob. min, Barnab., Thom., Barthol., Andr., evv. falsata 
per Lucian. et Hesychium, evv. infant, et nativ. — Der Hirte, Bücher vom 
Teufelsschüler Leucius, Buch „Fundament“, Buch „Schatz“, Leptogenesis, Acta 
Thecl. et Pauli, Buch des Nepos, Sixtussprüche — Apocall, Thom., Pauli, 
Stephani — Transitus Mariae — Buch der Busse Adams, vom Riesen Og, Testa- 
ment Hiob’s, Buch der Busse des Origenes, des Cyprian, des Jamnes und Mam- 
bres, Buch der Loose der Apostel, Buch Lusa apostolorum, Canones apostolorum, 
Physiologus — nun folgen die Kirchengesch. des Eusebius, sümmtliche 
Werke des Tertullian, Lactantius, Afrikanus, der Dialog des Sulpieius 
Severus, die Werke des Montanus, der Priscilla und Maximilla, des 
Manichäers Faustus, des Commodian, Clemens Alex, Cyprian fd. h. die 
apokryphen Schriften unter seinem Namen], Arnobius, Tichonius Cassian, 
Vietorin Y Pett., Faustus von Reji, Frumentius Caecus — der Cento Virgilia- 
nus de Christo, der Briefwechsel Jesu mit Abgar, die Passio des Quiricus und der Julitta, die Passio des Georgius, die Schrift Contradictio Salomonis. Dann werden Phylakterien verboten und die Häretiker aufgezählt, sie und ihre Schrif- ten und Anhänger verdammt. ‘Wahrscheinlich verdanken. wir dem Urtheil des Gelasianum s die Erhaltung des lateinischen Origenes. Unter der Autorität des 
Hieronymus wurde er fort und fort gelesen. u \ 
bei 2 vn ae var Aa kmars; er citirt viele Väter (s. das Verzeichniss 
a ar 18 ] S. 166 ff), aber von vornicänischen nur Cyprian. 
Schriften Tert no jedoch, Agobard von Lyon, hat uns einen Theil der 
schniiten Lertullian’s erhalten. Überhaupt ist Tertullian gegenüber das Urtheil
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Obgleich aber das Abendland in der Theorie so streng gewesen 
ist, stellte sich die Praxis doch günstiger als im Morgenland. In 
Wirklichkeit ist der Procentsatz der uns erhaltenen vornicänischen - 
lateinischen Litteratur viel grösser als der der griechischen. Wenn 
ich recht sehe, hat das folgende Gründe gehabt: 1) in Rom, von 
wo seit dem Ende des 4. Jahrhunderts alle Verurtheilungen aus- 
gehen mussten, hatte man wenig Bücher und befasste sich über- 
haupt nieht viel mit Büchern; 2) das Abendland ist niemals in dem 

Grade von bedenklichen oder häretischen Büchern überschwemmt 
gewesen wie das Morgenland (manichäische vielleicht abgerechnet); 
in Folge davon war man factisch sorgloser; auch besass das Abend- 
land keinen so bücherkundigen und gelehrten Klerus wie das 
Morgenland; die Gelehrsamkeit war seit dem 5.6. Jahrh. nur in den 
Klöstern zu finden; sie besass nicht öffentliche Märkte wie bei den 
Griechen; in den Klöstern konnte aber Vieles in der Verborgenheit 
fortleben; 3) die chiliastisch-eschatologischen Interessen haben sich 
im Abendlande viel länger, wesentlich unangetastet, erhalten, und. 

so konnte sich die eschatologische Litteratur dort (übrigens auch 
bei den Kopten, Abessyniern, z. Th. auch Syrern) wenigstens zum . 
Theil noch in die Klöster retten, während sie für die Griechen 
bereits fast untergegangen war, als die mönchischen Interessen ihr 
auf einem neuen Wege entgegenkamen.!) So erklärt es sich — 
andere Gründe mögen mitgewirkt haben, — dass das Abendland 
einen grösseren Schatz altchristlicher Litteratur trotz seiner strengen 
Theorie bewahrt hat. 

III. Noch ist der lateinischen Übersetzungslitteratur zu ge- 
denken.?) Bis zum Ablauf des ersten Drittels des 3. Jahrhunderts 
schrieben die christlichen Schriftsteller Rom’s hauptsächlich griechisch, .- - 

des Gelasianum’s nicht vollkommen massgebend geworden; s. wie Isidor v. Sevilla 
Tertullian benutzt hat (8. 656). Tertullian blieb auch in der Folgezeit das, was 

er für Hieron, gewesen war, adsertor ecelesine (s. auch Optatus S. 650) und 

haereticus zugleich. v 

1) Doch zeigt die slavische Übersetzungslitteratur, wie viel die byzantinische 
Kirche an apokryphen Schriften und auch an Kirchenväter-\WVerken besessen hat, 

. was ihr erst im späteren Mittelalter resp. nach demselben abhanden gekommen 

ist. Daher ist Vorsicht in Bezug auf allgemeine ungünstige Schlüsse anzuwenden. 

2) Aus dem Lateinischen in’s Griechische ist sehr wenig übersetzt worden. 

Folgendes ist zu nennen (ausser den lat..u. griechisch edirten Schriften Tertullian’s 

de bapt., de spectac., de virg. vel. [de ecstasi ist wahrscheinlich nur griechisch 
geschrjtben worden] und den ebenfalls lat. und griechischen Passiones der Scil- - 

litanertund der Perpetua und Felicitas), nämlich 1) die griechische Übersetzung 
des Apolog. Tertullian’s (s. u. S. 680), 2) die Übersetzung einiger Opuscula 

Cyprian’s (s. S. 716), 3) die Übersetzung kaiserlicher auf die Christen bezüglicher 
Edicte.
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und das Griechische war Kirchensprache. Auch in Karthago ist 
am Ende des 2. Jahrhunderts von Christen griechisch geschrieben 
worden !), um in der ganzen Christenheit verstanden zu werden, 
vielleicht auch, weil in Karthago selbst ein’ Bestandtheil der Ge- 
meinde griechisch war.?) Aber die Kirchensprache in Afrika ist 
schon damals das Lateinische gewesen. Auch in Rom selbst hat, 
es gewiss bereits im 2. Jahrhundert Christen gegeben, die kein 
Griechisch verstanden; seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts 

nahm die Kenntniss des Griechischen in Rom sehrab, und dieser Pro- 

cess setzte sich im 4. Jahrhundert beschleunigt fort. 3) Übersetzungen 
aus dem Griechischen waren daher bereits im zweiten Jahrhundert 
erwünscht, im dritten und vierten Jahrhundert in steigendem Masse 
nothwendig. Leider ist für eine grosse Anzahl lateinischer Über- 
setzungen aus dem Griechischen die Zeit nicht zu bestimmen oder 
bisher nicht bestimmt.‘) Es lassen sich jene Übersetzungen in vier 
Kategorieen theilen: 1) dieÜbersetzungen der h. Schriften und solcher 
Schriften, die zeitweise zu ihnen gerechnet wurden (jüdische Apo- 
kalypsen, Hermas, Didache, Barnabas, Brief Pauli an die Laodicener, 
Briefwechsel Pauli und der Korinther), 2) die Übersetzungen der apo- 
kryphen und hagiographischen Litteratur (Apostelgeschichten, Kind- 
heitsevangelien, Märtyrergeschichten) 3), 3) die Übersetzungen durch 
Gelehrte wie Hieronymus, Rufin a. A. (so in Bezug auf die Werke 
des Clemens Alex., Örigenes, Adamantius, Pamphilus, Eusebius) 6), 
4) Eine Gruppe von alten Übersetzungen, deren Anlass und Be- 

1) S. Tertullian’s griechisch geschriebene Schriften. 
2) S. das Martyr. Perpet. et Felic. und die Acten der seillit, Märtyrer. 
3) Auch diese Entwicklung ist gewiss dem Ansehen und der Lectüre cypria- 

nischer Schriften zu Gut "gekommen. Cyprian bot sich zunächst fast allein dar, 
als man in Rom nicht mehr griechische Schriften zur Erbauung las. . 

4) Eine Übersicht über die alte christlich-lateinische Übersetzungslitteratur 
babe ich unten S. 888 gegeben. u 5) Die Geschichte der apokryphen Litteratur ist ein Beweis, dass Bücher- 
verbote gegenüber einem dringenden Bedürfniss machtlos sind. Diese Litteratur ist in allen Theilen und in allen Sprachen der Kirche neben den kanonischen Schriften vielleicht am stärksten vertreten gewesen, allerdings in stets wechselnder, dem Zeitgeschmack stets angepasster Gestalt. Sie war wirklich apokryph, d. h. sie hatte ein so zu sagen unterirdisches Dasein; aber sie dringt doch, unterdrückt und verfolgt, immer wieder an die Oberfläche, und zuletzt wurde auch die öffent- liche Tradition der Kirche gegen sie wehrlos. Diese von unten immer wieder nachwachsenden Schlingpflanzen haben viel Gesundes erstickt. Zugleich sind siein Ihrer wesentlichen Gleichartigkeit, wie sie sich in allen Theilen der Kirche finden, ein Beweis, dass die letzten Instinete und Wünsche der rulgären Christen- heit überall dieselben waren. u 

6) Die Pseudoclementinen, die Rufin übersetzt hat, & hö  haci - 
graphischen Litteratur. eizb hab, gehören zur hagio
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dingungen nicht näher ermittelt werden können oder bisher nicht 
ermittelt sind, so die Übersetzungen der Ignatiusbriefe, des Poly- 
karpbriefs, des grossen Werkes des Irenäus, der Chronik und des 
Syntagmas Hippolyt’s, der Acta Archelai. Doch wird man sagen 
dürfen, dass eben die Übersetzungen der Ignatiusbriefe und des 
Hauptwerks des Irenäus beweisen, wie hoch die Schriften geschätzt 
wurden. Auch die Syrer haben die Ignatiusbriefe und vielleicht 
den Irenäus in Übersetzung besessen. Es ist aber überhaupt lehr- 
reich, zu vergleichen, welche Stücke sowohl von Syrern als von 

Lateinern übersetzt worden sind. Wo der Osten und der \Vesten 
nach Übersetzungen verlangt haben, da kann.man sicher sein, dass 
es sich um Werke handelt, die entweder durch ihren erbaulichen 
Inhalt dem kirchlichen Gemeingeiste entgegen kamen oder durch 
ihre Gelehrsamkeit der kirchlichen Wissenschaft unentbehrlich 

waren.!) 

Eine tabellarische Zusammenstellung dessen, was uns aus der 
altchristlichen vornicänischen Litteratur erhalten und nicht erhalten 
ist, ursprünglich für diese Stelle geplant und in Angriff genommen, 
erwies sich als nicht durchführbar. Ohne Commentar wäre eine 
solche Zusammenstellung irreführend und daher werthlos. Der 
Commentar aber liesse sich, da die Verhältnisse für die einzelnen 
Schriftsteller und wiederum für ihre einzelnen Werke sehr ver- 
schieden liegen, an vielen Stellen nicht viel kürzer fassen, als dies 
in den folgenden Ausführungen geschehen ist. Somit schien, es 
geboten, auf eine solche Tabelle zu verzichten und es dem Leser 
zu überlassen, aus den folgenden Blättern Schlüsse zu ziehen, die 
das in dieser Einleitung Bemerkte zu bereichern oder zu illustriren 
vermögen. \ 

1) Eine Übersicht über die altchristlich syrische Übersetzungslitteratur habe 
ich unten S, SS5 gegeben. Die Vergleichung mit der lateinischen ist nach ihr 
leicht zu vollziehen.



  

CHRISTLICHE URLITTERATUR | 

— MIT AUSSCHLUSS DER NEUTESTAMENTLICHEN UND GNOSTISCHEN — 

BIS JUSTIN.



Zur christlichen Urlitteratur gehören vor Allem die 27 Schriften, die das 

Neue Testament bilden. Sie werden hier nicht aufgezählt und besprochen, 
weil sie in Folge ihrer frühzeitigen Aussonderung aus der übrigen Litteratur 
und ihrer besonderen Prädicirung eine eigene Geschichte in der Kirche erlebt 
haben, deren Erforschung eine besondere Aufgabe bildet. Das Neue Testament 

zerfällt nach alter Eintheilung in „das Evangelium“ (die Evv. nach Matthäus, 
Marcus, Lucas und Johannes), die Apostelgeschichte sammt den katholischen 
Briefen (Jacob., 2 Petrus, 3 Johannes, Judas), die Paulusbriefe (mit dem Hebräer- 

brief vierzehn) und die Offenbarung Johannis. \ 

1. Brief der Korinther an den Apostel Paulus. 

Auf diesen Brief, der sich nicht erhalten hat, bezieht sich Paulus I Cor. 

7, 1 (Meol d& @v Eyodware, zul6v dv9gwno yvrarzog un anteodaı xr).) und 
berücksichtigt ihn auch sonst in seinem Schreiben. Namentlich im 8. Capitel 
sind augenscheinlich Sätze aus dem verlorenen Briefe erhalten, s. Heinriei im 
Commentar z. d.C. 

Über ein unechtes Schreiben der Korintler an Paulus, welches uns noch 

erhalten ist, s. „Paulus, Angeblicher Brief an die Korinther“. 

2. Paulus, Apostel, verlorene Briefe an die Korinther. 

Ein uns nicht erhaltener Brief wird von Paulus in seinem nunmehr als „erster 

Brief* bezeichneten Schreiben an die Korinther 5,9 erwähnt: Eygawe tiv &v ıy 
Zuororn un avvaraulyvrodeı nöpros. Minasi (La Dottrina del signore etc. 

Roma 1891 p. XXXIf.) hat vermuthet, dass das Citat Pseudocypr. de aleat. 3: 
„postolus Paulus dicens.... et tterum... et alio loco: ‚Quicumque frater 
more alienigenarum virit et admittit res similes factis corum, desine in con- 

tietu eius esse; quod. nisi feceris, et tu particeps eius eris‘“ aus diesem ver- 
lorenen Brief genommen sei. 

Höchst wahrscheinlich hat Paulus noch einen (verlorenen) Brief an die- 
selbe Gemeinde geschrieben, nämlich in der Zeit zwischen dem uns erhaltenen 
sog. ersten und dem sog. zweiten Brief, s. II Cor. 2, 3f. und sonst. Einige 
Gelehrte haben in HI ce. 10—13 diesen verlorenen Brief wiederfinden wollen 
(nit: Airög &y& Heilog napguxars tnäc.: Expl: Hordoaode dAnlove Ev 
üylp gılmyarı. Hondbovra tuäs ol äyıoı nävrec.“H zigis.... zul} zoww- 
via tod üylov nveiuarog uerk ndvrav bu). 

1 *
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3. Paulus, Apostel, verlorener Brief an die Philipper. 

Dass der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Philippi ausser dem uns erhalte- 
nen noch einen oder mehrere Briefe gerichtet hat, ist nach Philipp. 3, 1 wahschein- 
lich und wird durch Polye. ad Philipp. 3 bestätigt: ög (Paulus) zal dxarv tuiv Eygu- 

wev Zsucrordg [Lightfoot u. A. wollen das von einem Brief verstehen], 225 &s 
Euv Eyaiaınte, durngijceode olzodoueioder. Die Annahme, dass Polykarp 
diese Briefe noch gekannt hat, ist wahrscheinlicher als die, dass er ihre Existenz 
nur combinirt hat. 

4. Paulus, Apostel, Brief an die Laodicener. 

Das nächstliegende Verständniss der Stelle Coloss. 4, 16 (zei Ötav drayracıa 

mag’ iqv ı Emorokn, nonjoate kva zal Ev cz Auodızdov Errimalg drayrac9i, zal 
zw &x Auodızeiag Iya zul Öueis dvayrare) ist, dass Paulus an die Laodicener 
einen Brief gerichtet hat mit der Weisung, ihn auch der Colossergemeinde mit- 
zutheilen, und dass dieser Brief uns verloren gegangen ist, da man ihn weder 
mit dem Philemon-, noch mit dem Fipheserbrief mit Sicherheit identificiren 
kann. Letzteres ist von einigen Gelehrten behauptet worden (auch an den 
Hebrüerbrief hat man gedacht, resp. an einen Brief, den Paulus einst in Lao- 
dlicer geschrieben habe, sei es einer der 'Thessalonicherbriefe oder Gal. oder 
1. Tim.! Die Identifieirung mit dem Fipheserbrief hat am meisten für sich). Andere 
haben an einen Brief der Laodicener gedacht (an Paulus oder an Epaphras oder 
an die Colosser). Wieder andere meinten gar, es sei.ein Brief des Johannes 
(1. Joh.) oder eines Begleiters des Paulus (etwa des Epaphras) an die Laodicener 
zu verstehen; s. über alle diese Hypothesen Lightfoot,. The ep. from Laodicea 
in seinem Commentar z. Coloss. u. Philemon (London 1875) p. 340sq. Priseillian 
(tract. 4 p. 55 Schepss) eitirt die Stelle Col. 4,16 als aus einem Petrusbrief 
stammend. Es kann das nur ein lapsus memoriae sein. Über den resp. die 
apokryphen Laodicenerbriefe, die auf Grund unserer Stelle angefertigt worden 
sind, s. den Artikel „Paulus, angeblicher Brief an die Laodieener‘. 

5. Evangelien, apokryphe, im Allgemeinen. 
S. Lue. 1,1. Iren. III, 11,9. Celsus bei Orig. e. Cels.II, 27: @e &x 'n£9ye Nrorta 

8a zo Epeordvan abrois, uerayupdırsır &x TÜg neWeng youpis TO ebayyklıor zei zal TEergagyH zul nollayn, zul neran)dıren, IV Eyo1ev oog Tobe Dyyors 
corelosdar, Dazu Origenes selbst (l. e.): Merezugd£avreg dt To elayy£huov how: oiz olda A Todg aıo Mepziwvog zul tobs dad Ola)evtivov, olueı dE zal Tode ano +lovzüvor, cf. Comm. in er. Joh. t. V p- 171 (Lomm.). Orig., hom. I in Luc. Hieron. interprete (ef. den Abdruck bei Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons IES. GE, wo auch der griech. Text des Origenes, soweit er erhalten, mit- getheilt ist, dazu Ambros. in Luc. 1, 1 nach Origenes, aber Figenthümliches enthaltend), Euseb. h. e. III, 25, 6 u. sonst. Epiph. h. 26, 8. Decret. Gelasii (Da- masi). Zu unterscheiden sind vier Klassen: 1) Ältere, gleichzeitige und jüngere ! arallelunternehmungen zu den synoptischen Evangelien (wie das Hebrüer Er.), 2) Evangelien, die aus dem Motiv geschrieben sind, das Dunkel der 30 ersten Lebensjahre Jesu, resp. der Zeit nach seiner Auferstehung zu erhellen (s. Iren. nonnas) 2 Sophia; ‚vel. das Protevangelium Jacobi und das Ev. nach ‚homas), ) Gnostische Evangelien, welche eigenthümliche Auffassungen der Person und des Lebens Jesu begründen sollten und theils auf Grundlage der
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drei (vier) Evv. geschrieben theils frei erfunden waren, 4) Evangelien, in wel- 
chen mehrere Evv. in Eins zusammengearbeitet waren (so das Diatessaron). 
Die Evv. können aber auch nach dem Gesichtspunkt ihres Gebrauchs unter- 
schieden werden, ob sie irgendwo kanonisches Ansehen genossen haben oder 
nicht. — Sammlung von Aygapa Christi bei Resch in den Texten u, Unters. 
Bd. V. Ein paar Evv., die im Folgenden einzeln nicht aufgeführt werden, 
seien hier genannt. Im Decret. Gelasii (Damasus) werden u. a. Evv. solche des 

Bartholomäus und Andreas aufgeführt. Das letztere hätte auch an Innoeentius ep. 

ad Exsup. einen Zeugen, wenn dort nicht vielmehr die Acten des Andreas 
zu verstehen wären (dasselbe gilt von August., c. advers. legis et prophet. I, 20). 

Ein Bartholom.-Ev. nennt auch Hieron., Prolog. Comm. in ev. Matth. „.... ut 
est illud duxta Acgyplios et Thomam ct Matthiam et Bartholomacum et XII 
quoque 'aposlolorum et Dasilidis atque Apellis ae reliquorum.“ Will man 

nicht annelımen, dass er den Namen bei Origenes gefunden hat (was unwahr- 
scheinlich ist, weil er dort fehlt, wo man ihn sucht), so liegt die Vermuthung 
nahe, Hieron. habe sich, um mit möglichst vielen Namen zu prunken, diesen 

Titel nach Euseb., h. e. V, 10 (de vir. inl. 36) zurecht gemacht. Dass er auch 
im Gelasianum (Damasus) vorkommt, widerstreitet dem nicht; denn das Decret 
fusst auf den Urtheilen des Hieron. Einen sonst unbekannten Ausspruch des 

Bartholomäus führt der Arcopagite (de myst. theol. 1) an: Obrw yoüv 6 Bao- 
Holoqaiog prol zul nollyv tiv Heokoylav eivar zul Ehaylorıyy, zul TO elayyk- 
hıov alarb zul ueya zal aldıg ovvrerumuivor. Dies Citat könnte für die 

Existenz eines Barthol.-Ev.’s sprechen. Einige Hddschr. des Gelasianum’s ent- 
halten auch ein Ev. Thaddei; aber die LA ist zu verwerfen und Matthiae zu 
lesen. Schliesslich s. die merkwürdige Stelle bei Orig., in cant. cant. prolog. 
(Lomm. XIV p. 325): „lud tamen palam est, multa vel ab ayostolis rel ab 

erangelistis exempla esse prolata et Noro Testamento inserta(?), quae in his 
scripluris, quas canonicas habemus, nunguam* legimus, ün apoeryphis lamen 

inveniuntur et eridenter ex ipsis ostenduntur assumpta. sed ne sie quiden 

loeus apoeryphis dandus est; non enim transeundi sunt lermini, quos statue- 

‚runt patres nostri. polwit enim fieri, ut apostoli rel evangelistae sancto spiritu 
replell seiverint, quid assumendum ex illis esset seripturis quidre refulandune; 
nobis non est absque perieulo aliquid tale praesumere, quibus non est lanta 
spiritus abundantia“ Hieron. comm. in Ezech. 44, 29: „Onaerendumque eur 

cadem quae dieta sunt repetat? ut vid, quae in mentibus hominum sunt vel 
legendi negligentia vel audiendi contemptu et oblirione delela vira roce inno- 
venlur, quac non sint seripla calamo ef atramento, sed spiritu et rerbo dei. 

unde et salrator nullum volumen doetrinae suae proprium dereliquit, quod in 
plerisque Apoeryphorum deliramenta confingunt.“ 

6. Tagebuch der Verwandten Jesu 
(die Genealogie Jesu enthaltend). 

Julius Afric., ‚D- ad Aristidem ‚(bei Euseb,, h. e. 1,7, 14): Ohiyoı di zöv exe 
neh» Diwrızag & euvrois Eroyoupäs 7 uynuovelcavtee Tov drondrwv 7 05 

Eyovteg EE avriypdgav Evaßgüvorzan, owLouerng TH urnun zig euyevelac‘ av 
Eriygavov oi mgoEIEmuErOL deonöcrvor zulotusror da Tyv noög To owrigov 
yEvog Guvagsev, dxo TE Natupwv zal Kozuße zuuov Tordaizav WA 20107 

ya Emporwnaurtes zal cv ngozeuernv yevealoylav urnuorsicavres &x Te[?] 
tus Piß)ov av Ausgwv els 600v L&ızvoüvro Linynodueror.
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7. Fajjumer Evangelienfragment (saec. Ill.). 

In der Ztschr. f. kathol. Theol. 1885 S. 498. hat Bickell ein Papyrusfragment 

aus der Sammlung des Erzherzog Rainer (saec. IIL) veröffentlicht, welches er mit 
starken Gründen als das Bruchstück eines nichtkanonischen Evangeliums bezeich- 

net hat (Facsimile i. d. Mitth. a. d. Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer 

1. Jahrg. 1887 Nr. 3 u. 4); s. die eingehende Untersuchung des Fragments sammt 
der Litteratur in den Texten u. Unters. V, 4 8.483 ff. u. vgl. Zahn, Gesch. des 

NTlichen Kanons II S. 7SO ff. Das Fragment, welches Mr. 14, 26-30 (Mt. 26, 
30—34) entspricht, ist kürzer als beide Texte und enthält Mr. 14, 28 (Mt. 26, 32) 
nicht. Es umfasst 6 (7), an den Rändern abgesplitterte Zeilen. Dass es ein 
Bruchstück eines uns nicht erhaltenen Evangeliums ist, ist nicht gewiss, aber 
wahrscheinlich. Bickell, der mehrere Male über das Stück geschrieben hat, 
hat zuletzt die Lesung im 5. Bd. der „Mitth. aus der Sammlung der Papyrus 

Erzherzog Rainer“ 1892 festgestellt. Er giebt jetzt den Anfang (Separatabdruck 
S. 3) so wieder: [re6 tod ne uerar]aayeiv Soatrwg” nalrtes &v tarın) ca 
viztL zu). " 

8. Hebräer-Evangelium (Edayyeiıov zu9” Eßoalovs) 
urspr. hebräisch (aramäisch) geschrieben, schon im 2. Jahrh. ins Griechische 

übersetzt. 

Ausser dem Namen Elayy&iıov zu9’ (zard) 'Eßoalovs (secundum [iuxta] 
Hebraeos), der sich in der Regel findet, kommt auch die verkürzte Bezeichnung 
„evangelium Hebraeorum (Judaeorum)“, resp. einfach zö “Eßocizdv (Tordaixor) 
vor. Zu unterscheiden ist es von der hebräischen Urschrift des Matth. (Papias 
bei Euseb,, h. e. III, 39, 16. Iren. III, 1,1. Euseb. VI, 25, 4), mit dem es, resp. 
eine Recension, von Iren. ab öfters verwechselt worden ist, von dem Evangelium 
der 12 Apostel (welches indess nicht ohne Zusammenhang mit ihm gewesen 
sein wird, s. dort) und von den mehr oder weniger bearbeiteten Recensionen 
des Matth.-Ev., welche Cerinth und Karpokrates benutzt haben sollen. 

Euseb., h. e. II, 39, 17 über Papias: Erröderrer zul Allnv iorogiav nepl 
yuramög Ent ‚wohlaig änaorlaıs diaßrn9elons (Rufin: „mulier adultera‘) Ent 
Tod zuglov, Av To x09° “Eßgalovg edayy&dlıov zeoıysı. Also stand Joh. 7, 
538, 211 wahrscheinlich im Hebr. Ev.; ob genau in der gleichen Fassung, lässt 
sich nicht entscheiden. Vielleicht stammt aus dem Hebr. Ev. Ignat. ad 
Smyrn. 3, 2: zul Öte moög vols negl Ilrpov ÜAdev, Zpn atrois: Adßere, wy- 
Aupijoute ne zal Üere, drı 00x elul dammdrıov downarov (s. auch. das Fol- 
gende); so behauptet Hieron. de vir. inl. 16 u. im Comm. zu Jesaj. 1. XVIH 
praef. Eusch. (h. e. III, 36, 11) erklärt, die Quelle des Citats nicht zu kennen. 
Derselbe Spruch findet sich auch im Kerygma Petri (s. Orig. de princ. praef. 8), 
das das Hebr. Ev. (oder Pet. Ev.?) benutzt hat. Endlich muss angenommen werden, 
dass die Schrift „Pauli Praedieatio* (= Acta Pauli?), von der uns in der pseudo- 
soprinnischen Schrift de rebapt. p. 90 (Hartel) ein Bruchstück erhalten ist, 
das Hebr. Ev. benutzt hat; denn was sie von der Taufe Jesu erzählt, findet 
sch in unserem Er. Euseb., h. e. W, 22, 8 über Hegesipp: &2 re zod zu? 
a  YEhon zal Tod Fugiazod zal ling dx tig Eßoaldog die).irrov 

lab Ion. J, 26, 2: „Solo autem co quod est sceundum Matthacum erangelio 
aber das ist eine Verwechselung) utuntur (Ebionaei) ct apostolum Paulum reeu- 
sant, aposlatam. eum legis dicentes.“ Dieselbe Angabe II, 11, 7, s. Euseb., h. e.
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111, 27, 4 von den Ebioniten: Oiroı d& tod uir dxoorshov ndsus tüc &uoro- 
)üg dornreag yodvro eivaı delv, dnocrerm» dnozahoövres alröv Tod vöuov, 
slayyelio d& uovo 15 zu9 'Eßpalovg )eyouery yoW@neroı Tav Aoınav auızgor 
!roıoürto 20yov. Wenn cs Euseb,, h. e. VI, 17 von dem Judenchristen Sym- 
machus heisst: xeög 70 zar& Mar9eiov drorswduevog edayy&orv, so muss ihm 
ein anderes Ev. (Hebr. Ev. oder eine Recension desselben) zum Stützpunkt gedient 
haben (über Ebioniten bei Iren. s. noch III, 15.1. III, 21,1. IV, 33, 4. V, 1, 3). 

Clem., Strom. II, 9, 45: zarıng d& deyn To Iurudoaı ra nodyuare, oc 
Iherov &v Osommyy )£yeı zul Mardieg 2v als Ilapaddoesı napuıvar .... 
2 zdv 1 200° Eßouiovs edayyerlo „6 Yavudoas Paoıeloeı“, yeyoanıaı 
„zul Ö Paoueicug dvanunostar“, (Auch nach dieser Stelle darf man eine 

griechische Übersetzung erschliessen.) Die Anspielung auf d. St. in Strom. V, 14, 96 

hat m. W. zuerst Zahn (Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 657) bemerkt. Ob das 
Erv., welches Pantänus bei den „Indiern“ fand, der hebr. Matth. oder das Hebr. 

Ev. gewesen ist (Euseb,, h. e. V, 10, 3) lüsst sich nicht entscheiden. 
Aus der Mittheilung des Hieron. (de vir. inl. 2): „erangelium secundum 

Hebraeos .... quo et Adamantius saepe utitw“ und aus den Citaten des Ori- 
genes folgt, dass das Hebr. Ev. eine bekannte, der Gemeinde zugängliche 
Schrift gewesen ist; dann muss sie natürlich griechisch existirt haben. Orig. 
in Toann. II, 6 (Lomm. 1 p. 113): ’E&v 6 oogleral rıs To zu9” “ERoalovg 
etayylhov, Evda alrös 6 0wrie ynom- Aotı Daß us H uitmo uov, to 
üyıor areiua, Ev ud TOP Teyüv uov, zal dalveyzt ue &lg To 0905 TO ulye 
Oaßog. In Matth. XV, 14(De la Rue III p. 671): „Seriptum est in erangelio 
quodam, quod dieitur sccundum Hebraeos, si tamen placet alieu suscipere 
!llud, non ad auctoritatem, sed ad manifestalionem propositae quaestionis: 
Disit, @nguit, ad cum alter divitum: Magister, quid bonum faciens vivam? 
Disit ei: Homo, legem et prophetas füac. Respondit ad eum: Feei. Dixit ei: 
Vade, vende omnia quae possides et divide pauperibus et veni, sequere me. 
Coepit autem dives scalpere caput suum et non placuit ei. Et dixit ad eum 
dominus: Quomodo dieis: Legem feei et prophetas? quoniam seriptum est in 
lege: Diliges proximum tuum sicut te ipsum; et ecce multi fratres tui, filü 
Abrahae, amicti sunt stercore, morientes prae fame, et domus tua plena est 
multis bonis, et non egreditur omnino aliquid ex en ad eos. Ft conversus dixit 
Simoni, discipulo suo sedenti apud se: „Simon, fili Joanne, facilius est came- 
lum intrare per foramen acus, quam divitem in regnum caelorum.“ Hom. 15 
in Jerem. e. 4 (Lomm. XV p. 284) mit der Einführung: E} dE tıs negadtyeran 
10° "dor DaßE ne zu). Zu den unbefugten Evv.schreibern hat Origenes den 
Verf. des Hebr. Ev. nicht gerechnet; denn er zählt dieses Ev. (Hom. I in Luc.) 
nicht mit auf (das Ev. iuxta XIT apostolos dagegen wohl). 

Eusebius (h. e. III, 25, 5) theilt mit, dass Einige das Hebr. Ev. zu den 
Antilegomenen rechnen (67 &v rovroıg tıvkg zal rd zu9° Epouiovg edayyehuor 

'. zatt)eSar, & udlıora \ERgeiov ol Toy Agıordv nupadetdusroı yaloovcı (dam 
s. oben d. Stellen IIT, 27. 39. IV, 22). Euseb., Theoph. (syr. ed. Lee p. 283 f.): 
„The cause therefore of the dirisions of soul that eame Io pass in houses He 
himself taught, as we hare found in a place in the gospel existing among the 
Jews in the Hebrew language, in which it is said: „I will select To myself these 
things: very very excellent are those whom my Father, ıcho is in hearen, has 
giren to me““ Fragm. Gr. Theophaniae (Mai, Nova Patr. Bibl. IV, 1 p. 155 z. 
Mt. 25, 14f); ’Erel d& To elg yuäg neov 'EBouizots yagazrijpcır elayydhor vhv 
dneugv 00 zurd Toü drozorparrog dxüyev, Ok zurk Tod dourwg Lenxdrog. 
Toeig züo dothovs TEQLETZE, ToV ner zaragayoyra Tyv Tnapkır uere nograv
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zal allnreidwv, Tv dE nollun)ucıdauvte, Tov dt zaraxpiyarra To Tahayrov' 
eira Tov utv dnodszdivar, Töv dE ueugihira uövov, Tov dE avyrlsıchhrau 
desuwryoip 

Epiph., h. 29,9 (über Nuzaräer); &yovoı d& T6 zur& Mardalor eiayyldıov 
(er hat es selbst nicht geschen) Ano£orurov 'Eßorisri. up’ arlrois yao aupaz 
Toüro, zudwg L£ doyis tyodpn, EBoaizois yodupacır Erı owleru. orlz olda 
de el zul tag yereuroyiag ras dno tod Aßgadır dyoı Norcrod negıellov. h. 30,3: 
zul dfyovrar ubv zul aürol Tö zurd Martelov eiuyyähıor. Toito yao zul 
uiroi, wg zul ol zark Krjgıw$ov zoövraı udn" zaroücı de auro zurd “Eßoalorz, 
as r& dIn94 2orıv elneiv Orı Mar$atog uovos ‘Eßocisti zul "Eßgaizots ygdu- 
uacır &r Ti zum diadian Enoımoaro mv Tod siayyellov Erdeolv te zul 
xnovyua. c. 0: 00 unv dia zul To zurk Mardaiov edayyliıov "Eßoaizör 
purov (pVosı 892). Epiphan., h. 46,2: Adyeraı dt 76 dd Tesodewv edayyi- 
J10v ir’ avroö (scil. Tatian) yeyerjodeı, Once zurd ‘Eßoalorg rıvks zuhoven. 

Hieronymus hat, wenn man ihm Glauben schenken darf, das Hebr. Er. ins 

Guiechische u. Lateinische übersetzt. Die ältere Übersetzung in jene Sprache ist 
nicht in seine Hände gekoimmen, wenn man nicht annehmen will, dass er sie bloss 
revidirt hat. Er hat das Ev. ziemlich häufig angeführt (namentlich im Comm. 
zu Matth,, wenn er die Citate nicht schon bei Origenes fund), so dass wir ihm 
die meisten Mittheilungen verdanken; aber er hat auch — warum, ist nicht 
leicht zu sagen — die alte Confusion zwischen dem hebr. Matth. und dem Hebr. 
Ev. nicht unzweideutig berichtigt: 

De vir. inl. 2: „Evangelium quogue quod appellatur seeundum Hebracus 
et a me nuper in Graccum sermonem Latinumgue translatum est, quo et Ada- 
mantius saepe utitur, quod post resurreetionem salratoris refert: „Dominus 
aulem cum dedisset sindonem serco sacerdotis, Trit ad Iacobun et apparuit ei — 
iuraverat enim Jacobus se non eomesurum panem ab illa hora qua biberat ca- 
lieen domini (lies dominus), donee videret eum resurgentem «a dormientibus“ — 
rursusque post paullulum „Afferte‘, ait dominus „mensam et panem“.  Stattın- 
que additur: „Talit panem et benedixit ac fregit et dedit Jacobo Justo et dixit 
ei: Frater mi, comede panem tuum, quiaresurrexit filius hominis a dormientibus.“ 

De vir. inl. 3: „Porro ipsum Hebraieum habetur usque hodie in Caesa- 
riensi bibliotheca, quam Pamphilus studiosissime confecit. Mihi quoque a Naza- 
racis, qui in Beroea urbe Syriae hoc volumine uluntur, desceribendi facultas 
fait ; in quo animadzertendum, quod ubieunque evangelista sive ex persona sua 
sire ex persona domini salvatoris veteris seripfurae testimonüis abutitur, non 
sequitur LXX translatorum auctoritatem, sed Hebraicam; e quibus illa dito sunt: 
Ex Acyypto vocari filium meum, et, Quoniam Nazaraeus rocabitur.“ 

De vir. inl. 16: „Zr gua (er meint die ep. Ignat. ad. Polyc.; es steht aber 
in der ep. ad Smyen. 3) et de erangelio quod nuper a me translatum est, super 
persona Christö ponit testimontum dicens: „E90 rero post resurreelionem ete.“ 

Ep. 19 Damasi ad Hieron.: „Quid se habeat apud Hebraeos (Osanna filio 
David).“ Ep. 20 Hieron. ad Damas. ce. 5: „Denique Matthaeus, qui erangelium 
Hebraeo serimone eonscripsit, ia posuit: „Osanna Barrama: i. e. Osama in 
excelsis.“ \ 

‚Ep 120 ad Hedibiam ce. $: „Dr evangelio autem, quod Hebraieis litteris seriphen est, leginus, non velum ltempli seissum, sed superliminare temypli 
anirae magniludinis corruisse“ 

° Rn - r . . \ ” . . Comm. in Ephes. zu ec. 5,47 „at in Hebraico quogue evanyelio legimus do- minum ad diseipulos loquentem : „El numquam‘, inquit, „laeti sitis, nisi eum fratrem vestrum videritis in earitate.“
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Comm. in Mich, ec. 7, 5-7: „eredideritque evangelio, quod sceundum 

Hebracos cditum nuper Iranstulimus, in quo ex persona salratoris dieitur: „Modo 

tulit me maler mea, sanclus spirilus, in uno capillorum meorum.“ 
Comm. in Matth. zu ec. 2,5: „Librariorum hie error est; pulamus enim 

ab erangelista primum editum, sieut ün ipso Ilebraico leyimus „Iudae“ non 

„Iudacae“ ... Iudae autem tdeirco seribitur, quia est et alia Bethleem in Gali- 
laca .... Denique et in ipso testimonio, quod de Mickacae prophetia sumptum 

est, ita habelur: Et tu Bethleem terra Iuda“ 

Comm. in Matth. zu c. 6,11: „In erangelio - quod appellatur sceundum 
Ilebracos pro supersubstantiali pane reperi „Mahar“, quod dieitur erastinum.“ 

Comm. in Matth. zu e. 12,13: „In erangelio, quo uluntur Nazaraeni ct 
Ebionitac, quod nuper in Graceum de Ilebraco sermone transtulimus et quod 
cocalur a plerisque Matthaei authentieum, homo iste, qui aridam habet manım, 
cacmentarius seribitur, istiusmodi voeibus auxilium precans: „Caementarius 

eram, manibus rvietum quaesitans, precor te, Iesu, ut niihi restiluas sanilalem 
ne turpiter mendicem. cibos.“ 

Comm. in Matth. zu c. 23,35: „In erangelio quo utuntur Nazxaraeni pro 

filio Barachiae „Filium. Ioiadae“ reperimus.“ 
Comm. in Matth. zu e. 27, 16sq.: „Iste (Barrabas) in evangelio, .quod 

seribilur ducta Hebracos „Filius magistri corum‘ interpretatur. 
Comm. in Mattb. zu c. 27,51: „In erangelio, cuius saepius facimus men- 

lionem, superliminare templi infinitae magniludinis fractum esse atque divisum 
leginus.“ 

Comm. in Isaiam zu c. 11, 1sq.: „sed iuxta erangelium, quod Ilebraco ser- 
mone conseriplum lcegunt Naxaraei: „Descendel super eum ommis fons spiritus 

sanelö .... Porro in erangelio, enius supra fecimus sermonem, hace seripta 

reperimus: „Factum est autem. cum ascendisset dominus de aqua, descendit fons 
omnis spirilus sancti et requierit super eum et dieit illi: Pill mi, in ommibus 

prophetis exspectabam te, ut renires, el requiescerem in te. lu cs enim requies 
ca, tu es filius meus primogenitus, qui regnas in sempiternum. 

Conm. in Isaiam zu c. 40, 9sq.: „Sed et in erangelio, quod {uxta Hebracos 

scriplum Nazaraei lectitant, dominus loquitur: „Modo me tulit mater mea, spiri- 
tus sanelus.“ 

Comm. in Isaiam praef. in 1. XVIH: „Cum enim apostoli eum putarent 
spiritum rel duxta evangelium, quod IIebracorum lectitant Nazaraci „Incorporale 

. daemontum.* ' 
Conm. in Ezech. zu c. 16, 13: „Ir erangelio quoque Hebracorum, quod lecti- 

tant Naxardei, salvator indueilur loquens : „Modo me arripuit mater mea, spiri- 
tus sanclus.“ 

Comm. in Ezech. zu c. 18,7: „Et in erangelio, quod iuxta Ilebraeos 

Nazaraei legere eonsuererunt, inter maxima ponitur erimina, qui fratris sui 
spiritum contristarerüt.“ 

Dial. adv. Pelag. II, 2: „In erangelio juxta Hebraeos, quod Chaldaico 

quidem Syroque sermone, sed Hebraieis litteris scriptum est, quo utuntur usque. 
hodie Naxareni, „seeundum apostolos“, sive ut plerique autumnant, „iurta 

Matthaeum“, quod et in Caesariensi habelur bibliotheca, narrat historia: „Eece 
mater domind et fratres eius dieebant co: Ioannes baptista baptixat in remissio- 

nem pecealorum, camus et baptixemur ab eo. dixit aulem eis: quid peccari, ut 

radam et baptizer ab co? nisi forte hoe ipsum quod dixi ignorantia est.“ Et 

in eodem volumine: „SE peccarerit, inquit, „frater tuus ür verbo et satis Tibi 
fecerit, seplies in die suscipe eun. Dieit IE Simon diseipulus.cius: Septies
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in die? Respondit dominus ct dixit ei: Etiam eyo dico tibi, usque sepluagies 
Septies, etenim in prophetis quoque postquam uneli sunt spiritu sancto, inrentus 

est sermo peccati“‘ (Lediglich auf diese Stelle bezieht sich Julian Eelan. bei 

August., c. Jul. Op. imperf. IV, SS [der Vorwurf der Einführung eines 5. Ev.s 
u. derselbe Vorwurf bei Theodor Mops. nach dem Bericht des Photius Cod. 177]; 

auf Priscill., tract. Ip. 31,21 [Schepss] verweist Zahn, a. a. 0. II, S. 653, u. hält 
es mit Recht nicht für unmöglich, dass auch hier das „quintum evangelium“ 

auf eine dunkle Kunde von der Auffindung des Hebr. Ev.s durch Hieron. zurück- 
zuführen ist.) 

Cod. eyv. Mt. et Mrc. (Nr. 566. Gregory, Prolegg. p. 557; Tischendorf, 
Notit. edit. cod. Sin. p. 58) hat vier Scholien aus dem Hebr. Ev.: 1) zu Mt. 45: 
To lovdaizov olz &ysı „Els tiv Gylav moin“, &23 ZEvTegovaaınu. 2) zu 16, 17: 
Tö lovdaizor. „YiE Iodvvov.“ 3) zu 1822: TO lovdaizor Eng Eyeı uere To 
ißdonunzovrdzig Ente‘ „hal ydo &v Tols roogiiruig werk ro zo10gHVa. abrorc 
&v nreiuarı üylo ebolozero Ev adrotz ).0yog üuaprlag.“ 4) zu 26,74: To lovdaizdv- 
„Hal novnoato zul @uoser zul zurmodoaro.“ 

Theodoret., bh. £. II, 1 (über die Ebioniten): Movov dt zö zurd EBoutovg 
elayy&lıov Öfyoreaı, Tov d& dnogro)ov dröorarmv zahotcı, dann von einer 
andern Classe derselben: eteyyerlo d& zd zar& Mardatov zeyomvrau uoro. 

Nicephor., Stichom. (Zahn, a. a. O. II S. 299), unter den Antileg.: Apoc. . 
Joh., Apoc. Pet., Barn. ep., Edayy&iov zar& Eßoalovs ariy. ‚Bo'. 

Zahn bemerkt (II, S. 681): „Nach Wright, Catal. of syr. mss. p. 1016 
findet sich in Add. 17215 (4 Prgm.-Blätter saec. VII vel VII) das Fragment 
einer theol. Abhandlung, worin Marcion, Bardesan u. Mani genannt werden. Da 
finden sich auch die Worte „Die Schrift des Matthäus, welche bei den Hebriern 
ist.“ Gemeint ist sicherlich das Heb. Ev.“ 

Ob die hebräischen Sätze in Acta Pilat. (Rec. A.) c. 1,4: @oavr& uen- 
Booun Pagovyaund ddoval, e. 11,1: Baddey 2prld Sovi. u. 14,1: zo 6p08 To 
xakotuevov Meauilz, aus unserem Ev. entnommen sind, resp. ob dieses über- 
haupt benutzt ist, ist noch zu untersuchen. Wohl nicht auf das Hebr. Er., aber anf judenchristl. Quellen geht zurück, was Schahrastani (Religionsparteien ed. 
Haarbrücker IS. 261) erzählt: „Aber nachdem er getödtet und gekreuzigt 
war, kanı er herab, und es sah ihn Simon Kephas, und er sprach mit ihm und übertrug ihm die Gewalt, dann verliess er die Welt und stieg gen Himmel... 
Simon Kephas war sein Stellvertreter, und er war der vorzüglichste der Apostel, 
was Wissen, Frömmigkeit und Bildung anbetrifft, nur dass Paulus sein Werk trübte und sich zu seinem Genossen machte und die Grundlagen seines Wissens 
verwirrte und es mit dem Kalam der Philosophen und den Einflüsterungen seines Denkens vermischte.“ S. über das Hebr. Ev.. Hilgenfeld, Nov. Test. extra can. IV2; Handmann i. d. Texten u. Unters. V, 3; Resch, lc. V,4S. 322 fi. Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons II, S. 642—724, 

9, Petrusevangelium (Edayyeiıor zara Iletoon). 
Die Menge der Hypothesen in Bezug auf dieses Evangelium (s. d. Unter- suchungen von Credner, Yolkmar, Hilgenfeld u. A.) steht in umgekehrtem Verhältniss zu dem, was wir über es wissen. Credner (Beiträge I 8. 260 ft.) vermuthete, dass Justin es benutzt, ja Dial. c. 106 ausdrücklich eitirt habe. In der That ist, die nächstliegende, vielleicht die einzig mögliche Beziehung des atzod bei ENONVAuOrEUNaTa die auf Petrus (s. Zahn, Gesch. des NTlichen Kanons ], S. 511 f), doch lässt sich sehr wohl an das Marcusev. denken,
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da die betreffende evangelische Erzählung, die Justin hier anführt, wirklich 
im Marcusev. steht. 

Das erste Zeugniss für die Existenz des Petrusev. findet sich in einem 

Lehrschreiben des antiochenischen Bischofs Serapion über dieses Ev. an die Ge- 
meinde von Rhossus c. 200 (Euseb., h. e. VI, 12, 2 sq.) Hier erfahren wir 
dass das Ev. im gottesdienstlichen Gebrauch war und dass Serapion es ge- 

duldet hat, bis er sich von dem doketischen Charakter desselben überzeugte: 
“Eregog d& avvrerayplrog aire (seil. Serapioni) A6yog negl Tod Aeyonirov zark 
Iletoov elayyeklov, 6» nenoigten dnehiygem Ta wevdag &v alt elpyulre, die 
tıvag &v ıH zutk Poocov mwagorzla noupdası tigslonulvngyoupis elg &regodogovg 
dagzahlas dnoxel)uvrag. dp 75 EdLoyov Poazeias „magadeadeı Aigei, di ov 

7» elye neol tod BıßMlov yyaynv nooridncıw obrw yodyar“ ‘Husls ydo, ddeipol, 
zul TMEroov zul Toig Üllovs dnooto)org dnodszousde ws Agısrör, r& dk 
Oröuerı altav werderiygapa og Eureıpoı napemotuede, yuaozovrss Otı T& 
Toınüra 0) nags)dBouev. Lyo y&g yEröuerog ap’ dulv iaeroovv Tots tivragop9 
nioteı ag00PEosodaı, zul un die) Iav To ia’ aerav noOPEPOLLEVOVr Oröuutı IEroov 
siayyelıov einov' Otı el Toiro £orı uoror To dozotr beelv napkysıw wixgowvzler, 
drayırwaztodw. viv dE uadar, örı alglası tır) 6 roüs alıar Eregwsevev dx 
zov h738rrav no, axovddon nah yerlodaı apög tuäg, dore, aöe)pol, 7000- 
doräre uE &v Tayeı. Yueig se (üneis?), adepol, zaralaßöuero. Örolag jv aigkoswc 
6 Magzıavos, zul &avra ivavrıoöro u voöv & EhEAEL, uadjgeohe && @» dur 
kyeden. Edvrjdmuev yüp na’ &)av doznodrrwv arro toöro TO elayyekıor, 

Tovregti? rugü rov ‚Audogav Tov zurepfauivov alrod, og doxntäg zu)oöuev (r& 

y&0 gyoornuare Ta a)slora &xelvan Lord tic didaazarlar), zonsdpero ag 

avrsv die).delv zul ‚ebgeiv Ta udv w).Eiore Tod 00908 Aöyov Tod awräpog, tırd d& 

nooodısaralulve, & zal Insrdkauev Uiv. 
Ein zweites Zeugniss bietet Origenes, dem das Evangelium in die Hände 

gekommen ist. Er schreibt in Matth. X, 17 u p- 45 Lomm.): Totg 6& adehpotg 
Insoö yasi tuveg elvan, &2 nugadocewg Öguuuero: zoÜ Emiyeypauulrov zarü 
Ilirgov elayyerlov 4 zus BlBhov Tazußov viorc Tvaip &x moorlgag yuraızöc 
ovvwznzVlag uurg oo tig Magiac. 

Eusebius rechnet h. e. IH, 25,6sq. das Buch zu den gefälschten häre- 

tischen Evangelien, also nicht zu den „v68«“; schon III, 3, 2 hatteer geschrieben: 

To yeunvröv Enızerinulvov atroü(Petri)neuseor zul to zaradrördrouaoutvor 
Elayy&lıor.... 00’ 6)wc dv zadolızoig lousv nupadsdoutra, Orı ujte dozalur 
‚LITE TV 2u9° Huäs Tg Erinaıaatızög guyypupeds tals 25 adıav Gvrezpjoato 
keorigies. Dass Eusebius das Ev. gekannt hat, ist mindestens ungewiss. Das’ 
Zeugniss Theodorets (h. f. II, 2), dass die Nazaräer das zuA.oJuerov zut& Ileroov 

elayy£)ıov gebrauchten, ist, wie fast alle absonderlichen Nachrichten dieses Ge- 
schichtsschreibers, wenig vertrauenswürdig. In das’Abendland scheint das Evan- 
gelium nicht gekommen : zu sein; denn die Erwähnung desselben bei Hieronymus de 

vir. inl. 1 („Ibri auten, e quibus unus Aclorum elus inseribilur, alius Eran- 

gelül..... inter apoeryphas seripluras repudiantur“) stammt aus Eusebius, auf 

den auch indireet das Verdammungsurtheil im Brief des Innocenz (implicite) u. 
im sog. Decret des Gelasius („erangelium nomine Petri apostoli apoeryphum“) 
d. h. des Damasus zurückgeht (s. Credner, Z. Gesch. d. Kanons $. 214. 

Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons I, S. 742 f£). Für das alte Petrus-Er. ohne 

Werth sind die arabischen Zeugnisse, die ein Kindheits-Ev. dem Petrus zu- 
schreiben, s. Fabricius, Cod. apoer. N. T. I p. 153 sq. 

In dem Vorstehenden ist Alles erschöpft, was man bis zum Herbst des 

Jahres 1892 über das Petruser. wusste. Aber in dem 9. Tom. fasc. 1 der Men.
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publies par les membres de la Mission Archeol. Frange. au Caire (1892) ist p. 

37 ss. ein Evangelienfragment von c. 174 Stichen von Bouriant veröffentlicht 
worden, das sich als ein Stück unseres Evangeliums erweist (s. Sitzungsberichte 
d. K. Preuss. Akad. d. Wissensch. v. 3. u. 10. Nov. 1892 und meine Ausgabe 
sammt Commentar in d. Texten u. Unters. IX, 2). Es stammt aus einem Mönchs- 

grabe zu Akhmim, wo es in einem dort gefundenen kleinen Pergamentcodex 

(saec. VIN—XIL) p. 2—10 steht (p. 13—19 steht ein Bruchstück der Petrusapok., 
p. 21—26 ein grosses Fragment des griechischen Henoch), Ine.: Tov dE Tovdalar 

ovdeig Eriyaro, expl. &yo dt Ziuwv IlEroog zul Ardotag 6 diergög uov Außorreg 
juov re Alva anı)daner elg vhv Bdhaacar, zul jv abv hutv Aevels 6 Tod Miıpalov, 
ö» zugrog.... Das Fragment umfasst den Haupttheil der Leidens- und die sehr aus- 
führlich erzählte Auferstehungsgeschichte. Esstehtmit.den kanonischen Evr. inenger 
Beziehung (höchst wahrscheinlich hat es den Marcus gekannt, ob auch den 
Matth., Luc., Joh.?; mit Matth, ist es jedenfalls blutsverwandt; die Perikope von 
der Ehebrecherin Joh. 7,53 ff. zeigt sprachlich merkwürdige Verwandtschaft 
wit dem Fragment, u. es kann aus. äusseren und inneren Gründen sehr wahr- 
scheinlich gemacht werden, dass sie aus dem Petrusev. stammt). Doketische 
Elemente oder solche, die leicht doketisch verstanden werden können, fehlen 
nicht. In meinem Commentar glaube ich nachgewiesen zu haben, dass das Ev. 
benutzt worden ist 1) von Justin (s. Apol. I, 40; [Dial. 103]; Apol. ], 35; Dial. 
97; [Apol. 1, 50; Dial. 106. 53]; Dial. 108. 35. SS. 103.) — so dass die Stelle 
Dial. 106 (s. oben) sich wirklich auf unser Ev. bezieht, das Justin somit unter 
die echten drouvnnoretuare tüv dxoordior gerechnet hat — 2) vielleicht von 
Clemens Alex. (s. Texte u. Unters. IX, 2, 8. 42f), 3) in der syrisch erhaltenen 
Didascalia der Apostel, der Grundschrift der 6 exsten Bücher der Apostol. Constit. 
(. V, 19; 11; IL 21; IV, 3; VI, 5; IL, 36; I, 3; II, 32; V, 15. 17. 14; be- 
deutungsvoll ist es nun auch, dass Didase. II, 24 die Geschichte von der Ehe- 
brecherin erwähnt ist), 4) ist eine Stelle des Evangeliums in der Versio Syr. 
Cureton. (zu Luc. 23, 48) im Cod. Sangerm. [g !], bei Tatian (s. Zahn, Tatian 
S. 215f) und im Commentar Ephrims zum Diatess. (p- 296 Mösinger) zu | 
finden (Texte u. Unters. IX, 2, 8. 45 £.). Endlich scheint. der Zusatz des Bobbi- 
ensis zu Marc. 16, 4 aus unserem Ev. geflossen zu sein (Wahrscheinlich hat auch 
Oyrill v. Jerusalem, catech. XII, 24. 2%. 26. [12] das Ev. benutzt, 's. Bernard 
i. d. Academy 25. Dec. 1892, sowie Pseudoignatius ad Trall. 9 u. vielleicht auch 
die Didache), Dass sich das Ev., welches gewiss in Syrien entstanden ist 
und nicht jünger ist als das erste Viertel des 2, Jahrh., bis zum 8.—12. Jahrh. 
trotz Serapion und Eusebius ganz oder doch stückweise erhalten hat, ist räthsel- 
haft. Seine doketischen Züge mögen den aphthartodoketischen Monophysiten 
willkommen gewesen sein. \ 

10. Ägypterevangelium (Edayyelıov zar Alyvatiovg). 
. Dieses enkratitisch gefürbte, vielleicht um 150 geschriebene Evangelium isb im 2. Jahrh. im Gebrauch der Naassener (9), einiger Valentinianer und namentlich der Enkratiten (des Cassian; s. Clemens, Strom. IIT, 6,45; 9, 63—66; 13, 91—93) gewesen; es ist aber auch, wie eine Stelle bei Epiphanius bezeugt, von den Sabellianern benutzt worden, und diese Benutzung beweist, dass das in Ägypten entstandene resp. dort verbreitete Evangelium ursprünglich auch in grosskirch- lichen Kreisen Leser gehabt haben muss. Die Annahme, dass die zahlreichen nauenlosen Evangeliencitate im sog. 2. Brief des Clemens an die Korinther auf dieses Buch zurückzuführen sind (s. Hilgenfeld, Nov. Test. extra canon. fasc. IV2
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p- 42 sq.), ist trotz IT Clem. 12, 2 (dieses Citat stimmt fast wörtlich mit einem 

Verse des Ägypterer.) von Resch („Agrapha“ in den Texten u. Untersuch. V, 4 
S. 20248. 316 H. 3SLH. 391. 429, s. auch Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. k. Leben 

1883 VS 232.) bekämpft worden. Allein sie scheint mir nicht erschüttert zu 
sein. Dann aber ist das Ev. nicht nur von Häretikern als Evangelium gebraucht 
worden (die wichtigsten Evv.eitate im II. Clemensbrief stehen c. 3, 2; 4, 2.5; 5, 

2—4; 6,1.2; 8,55 9,11; 11, 7; 12,2.6; 13,2.4). Andere Hypothesen sind bei 

Seite zu lassen, die sich auf die Verwandtschaft des Ägypterev. mit den Evrv.- 

citaten in der Didache, Tatian etc. beziehen. Auch solche Stellen lasse ich hier 
fort, die man auf das Ägypterer. zurückführen könnte, wie z, B. das Stück in 

der apostol. KO. von der lachenden Maria, das Fajjumer Evv.fragment u. s. w. 
Clemens Alex. hat das Evangelium gekannt, nicht als häretisch abgelehnt, 

aber den vier Evv. nicht gleich gestellt. Aus mehreren Stellen bei Clemens, 
die unten folgen, lässt sich etwa folgendes Fragment des Er! s gewinnen: 2 

Zahöun aeriaronem, ulygı note Yararog loydoeı, einer 6 zUg1og* ulzoıs üv 
tusie al zuralzes TIZTETE. i).90v yo zarahigeı t& doya Tas Inlziag. za 5 

Zaroun Epn alıa“ zu)os oliv Enolyoa un „rexotan; Ö dE zUgLog Nuelwaro 

JEywv“ nacuv (püye Bora nv, zv d6 Tızglav &yovoar un PAyIS. muvdavouiring 
de Ts Zuhauns, NOTE yraodnaeraı te wegl wr jgsro, En ö zigıos" örer 
odv zo Tg elsyung Erduue zarjonte, zal drav yernrar T& dio Ev, zul To 
Goger era zus In)ziag, oöte &o gEv gire Hikv (ef. II Clem. 12, 2: Exegwrndeis 

7&g alrös ö zug1os öro Tırog, NOTE azer airod Ä Paaı)sia, sirev‘ “Orav £ koraı 
tu dio Ev, zul ro Km wg To Faw, zal ro docev uere tig Imkelas, olte Gocer 
ovTE gr. Vielleicht, jedoch nicht wahrscheinlich, gehört hierher auch die 
Stelle im Mart. b. Petri a Lino epise. c, 14 [p. 17 Lipsius, Acta Apost. Apoer. I]: 
„Unde dominus in mysterio dixerat: Si non feceritis dexteram sieut sinistram 
et siristram sieut dexleram, et quae sursum sunt sieut deorsum, et quae anle 

sieut quae retro, non eoynoscchis regunum dei,“ vesp. deren Grundtext, ‚Martyr. 
Petri „. c. ». 94, 13]: Iegl or 6 zUgrog dv urornplo Akyer- ’Eiv wur noujonte — 
od 0} Euyröte vv Baoıelar, cf. Acta Philippi 34 p. 90 Tischendorf). 

Die E inführungsformeln bei Clemens sind folgende: Strom. III, 6, 45: 7% 
Saldun 6 zUg10G aurdarousın „Nlezgı note Ydvarog loyvauı“; 0% Ös zazoü 
tod Blov Övrog zei tus zUlgews 7 morngüs „Altyeis äv“, einer, wöpelg ei yuralzec 
Tixrnre", dB) 5 iv dzolovhlav tiv guomy dildozwp" yevEoeı zip Tartwg 
Kreta zal p3oge. An dieser Stelle sagt Clemens nichts davon, dass er ein 

fremdes Br. benütze. TII,.9, 63: 0 & drriraouöuevor en zuiaeı Tob YEot 
dk Tg Eipnuov dyzgarelag zurelve heyorsı t& noög Faraunv elonuive, or 
z90TE90v Eurjohnuev. ploste d£, oiueı (Clemens hat also hier das Ev. noch 
nicht aufgeschlagen), &v 20 zur’ Alyuntioug elayyehior' yaol (die Enkratiten) 
ydo' „Ort alrös einev 6 sorne* "W909 zuraliccı tü toya täs Imdsiag. 
III, 9, 64: *09ev elzorwg nepl avvreisies umvüoavrog rov Aöyov 7 Zahn pnol“ 

° „Mezeı tivos ol Avdownoı dxodavoüsta .... exozxglverau ö zugrog* „Aeyoıs 
dv Tietaoıv ab yuralzec.“ 11,9, 66: Tide ‚olzl zul ca EEHg zov meös Zahounr 
elonufvov Erup£povcw ‚(die Finkratiten) 0 ndvre ualhov 7 To zurd ziv din- 
dear elayyelızd GTOLyNORYTES zuvovı; ganeung yüp atrjc „Kahös oiv Eroince 
un texoöce zr2.“ II, 13,92: dı& roöto To ö Kasaurös pnoı Hovdarogeing 
Tg Zulwung, rörte yraodjoeru Ta epl Ov Foero, &pn ö zUgıos‘ Orar To tig 
alaytvng xt). Hierauf fährt Clemens fort: Ieöror wir oö» dr Toic zagwdedo- 
ueroig yv rerrugow elayyehiors oda Eyousv To Omror 22 Lv zo zur Alyr- 
rriovg. Eixcerpt. ex Theodoto (Valentin. JS 67: Kel örav ö swrng zog Sehaumv 
Akyn‘ Alezoı Tore era Idrarov, ayoıs ar ai yıralzes tiztacew zu). Aus
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unserem Ev. stammt vielleicht(?) auch der Spruch Strom. III, 16, 97: Hadıw 0 
zuguög gnow' ‘0 yiuas u rßahltro zul 6 ul yaujoas un yansıw. 

Unser Ev. scheint aber bereits Orac. Sibyll. II, 163sq. (p. 38 Rzach) be- 

nutzt zu sein, wenn es dort heisst: Nrjmıoı oldk vooivres 69, Ariza gie yuraı- 
xöv My tizrwow, Eyv To HEgog negunwv drdgunwr. . , 

In Hippol. Philos. V, 7 p. 98 (Naassener) liest man: Eivaı de guoı ryv 

wızlv drsetgerov ndvv zal dvozaruröntov, OU yüg uereı En} oynuatog oldE 
uogyis tig alıng nurrors old& nagorg krög, Tva tig arıyv 7 Tony Elan 
olain zuralmperu tüg dk Eulhayis taitug tes noızilag &v ro Erıypayonivw 
zur "Alyertlovg slayyello zeıulvag &yovow. Das Ev. enthielt also eine Lehre 
über das Wesen der menschlichen Seele. Auch sonst scheint die Quellenschrift, 
die Hippolyt hier benutzt hat, von unserem Ev. abhängig gewesen zu sein. 

Origenes-Bieron., Hom. 1 in Lue. schreibt: „Eeelesia quatiuor habet evan- 
yella, haereses plurima, e quibus quoddam seribitur ‚secundum Aegyptios‘“ Er 

hat das Buch noch in Händen gehabt; denn er führt (nach Anführung der Citate 
mehrerer apokryphen Evv.) fort: „et alia plura legüumus, ne quid ignorare vide- 
remur propter eos, qui se pulant aliquid seire, si ista cognorerint.“ 

Epiphan., h. 62,2: Tv d& näcev aurav nAdımv zul Tiv Tag nidvng alıav 
divanıv Eyovanv (Sabelliani) && droxpigwv tıvav, udlıora dnd Tod zuhovuevov 
Alyvariov elayyehiov, & Tıvks Tö Övoua Enlgerro Toito. dv alıd yüp noll 
Toreüra eg Ev naguficty uvornawösg dx nE00WMoV TOD GWwrjoog drapeoeran, 
©s alrod dnAoüvros Tols nudytais, Tov arrov elvaı narkon, tov alröv eivaı 
viöv, To» arröv eivarn Äyıov nverue. . 

Möglicherweise geht Priseillian (tract. 3p. 48sq. Schepss) auf die Erklärung 
dies Taufbefehls in unserem Ev. zurück (s. Hilgenfeld, Ztschr. f. wiss. Theo]. 
18598.384). S.Hilgenfeld, Il. cc. und Zahn, Gesch. d. NTlichen KanonsII$.63$ f. 

11. Philippus-Evangelium. 

Weder Origenes (Eusebius) noch spätere Apokryphenverzeichnisse erwäh- 
nen ein solches Evangelium. Aber aus der Pistis Sophia (p. 69 sq.: „e& 
quum Jesus finisset dieere hace verba, exsiliens Philippus stetit, deposwit 
librum, qui in sua man, iste yag est, qui seribit res ommes, quas Jesus dirit 
etquas fecit ommes. progressus igitur Philippus dieit ei: mi domine, nun ego 
solus sum, euidedisti, ut geram euram z00uov, utseribam res onmes quas dieemus 
et quas faeiemus ete.... Factum igitur est, quum Iesus audisset Philippum, dixit 
ei: audi Philippe, ut loquar teeum, quodtibi et Thomae et Matthaco datae sunt per 
Pprünmn keorngiov scribendae res omnes, quas dicam et quas faciam, el res omnes 
quas videbitis. An vero—nondıum absolutus est usque ad hoc tempus agı$uog verbo- 
rum, quae seriplurus es; quum igitur expletus fuerit, progredieris, ut proferas tuamı 
voluntatem. nune igitur vos Ires seribelis res onmes, quas dieam et quas faciam. 
et quas tidebo, et ut tester res omnes regni caclorum ..... Tres lestes sunt 
Philippus et Thomas et Matthaeus ..... Alque posthae scde (seil. Philippe), 
ul seribas res onmes, quas diecam, usque dum expletus fuerit apıy og lui uegors, 
quod seribis verbis regni luminis.“ p. 32. 73) geht hervor, dass man im 3. Jahrh. 
in gnostischen Kreisen in Ägypten ein Philippus-Ev. gekannt hat; dasselbe be- 
zeugt Epiphanius (für dieselben Kreise), der auch ein Citat bringt h. 26, 13: 
IIgoogägovaı dE &ls öroua Dilinnov tod &ylov nasyrod evayy£iuov neniao- 
uErov, OT pmoiv Anezähuyk wor 6 zlgiog tl div wuziv zr2. Aus beiden 
Zeugnissen ergiebt sich, dass es sich in dem Ev. um angebliche Offenbarungen 
Christi gehandelt hat, die mit der synoptischen Erzählung nichts gemein haben;
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sondern in die Zeit nach der Auferstehung fallen. Eben deshalb ist es wahr- 
scheinlich, dass dies Evangelium, dessen Ursprungszeit sicher nur durch den 
term. ad quem festzustellen ist, das aber höchst wahrscheinlich noch ins 2. Jahrh. 
gehört, durch und durch hüretisch (gnostisch) gewesen ist. Ob die Tradition 
über Philippus, welche Clemens besessen hat (Strom. III, 4,25), die sich merk- 
würdig zu einer Stelle in den jungen Philippusacten (c. 29 Act. apoer. ed. 
Tischendorf p. 87sq., s. den Nachtrag in Apocal. apocr. p. 147) fügt, aus dem 
Philippus-Ev. herrührt (so Zahn, Gesch. d. N’Tlichen Kanons II S. 765 #;, der 
auch auf Anal. Bolland. IX p. 287, 7 verweist), ist fraglich, da wir keine Gewähr 
dafür haben, dass dies Evangelium den synoptischen Stof! z. Th. repetirt hat. 
Auch wissen wir nicht sicher, ob das von den Manichäern gebrauchte Philippus- 
Ev. mit unserem identisch gewesen ist. Leontius sagt, dass die Manichäer es (und 
das Thomas-Ev.) verfasst haben (zevorouelv), und dass die Kirche es nicht 
kennt (de sectis, act. III, 1 Zahn, a.2. 0. 8. 295), vgl. Timoth. Presb. (Fabri- 
eius, Cod. apoer. N. T. I p. 138sgq.). 

12. Thomas-Evangelium. 

1. Ein Citat aus einem Evangelium nach 'Ihomas hat Hippolyt in der 
naassenischen Quellenschrift, die ihm in die Hände gekommen war, gefunden 
(Philos. V, 7): &v 75 zar& Owuäv dmyguyontvo dayyello negadıddanı Alyov- 
tes ottwg‘ ’Eus 6 Enrav ebonosı dv naıdioıs Erd &rav Inrd dust y&o &v a 
ıd elörı zgußöusvog yarsgoüucı. In der Pistis Sophia p. 69 sq. scheint auch 
ein Thomasev. vorausgesetzt zu sein. Ob es dasselbe war, wie das der Naassener, 
resp. das sub 6 zu nennende, ist fraglich. 

2) Ein Thomasev. hat Origenes gelesen (s. Hieron. hom. 1 in Luc.), und 
Kusebius hat es h.e. III, 25, 6 unter die häretischen Evv. gestellt (vgl. c. Cels. VI, 36: 
ovdauod Töv Ev talg Exzinaiaıs gegoutvav elayyellov textev alrög 6 ’Ingoüg 
draytyguntaı). 

3) Ein von den Manichäern geschmiedetes Thomasev. nennen Cyrill Hierosol. 
cat. 4, 36 (Eygawar zal Marıyaloı zurk Owuav edayy&luov, Önep eiwdla tig 
layyehzjg TpOOWrYnlas Emizeygioutvov diaydelos T&g Wizds Tav änkov- 
stegwp, ef. cat. 6, 31: undels dvayırvazitw td zark Owpür evayyEhıov ob 
yag Eorıw kvög töv ıß' dnoord)ov, dA Ävröc Tav zuxzav Te:öv tod Mävn 
kadntav) und das sog. Decretum Gelasü („erangelium levangelia?]) romine 
‚Thomae, quo uluntur Manichaei®; s. auch Innoc. I. ep. ad Exsuperium, wo 
Schriften „sub nomine Thomae“ verworfen werden). Es ist (nach dem be- 
stimmten Zeugniss CyrilPs) schwerlich mit dem älteren 'Thomaser. einfach iden- 
tisch (über den Gebrauch von 'Uhomasschriften bei den Manichäern s. Augustin, 
e. Faust. XXX, 4). Die späteren Anführungen sind vielleicht ohne selbständigen 
Werth, s. Leontius, de sectis Act. III, 2: oöro: (die Manichäer) zal BıßAle tıra 

". Eavroig zaworonoscı Alyovoı yiıp elayylliov zard Ownüv zul Pilınnor, 
üneo hueis ode Vouev. Petrus Sic., Hist. Manich. ed. Rader p- 30: uedntel 
toitov Tod dvrizeistov Märevrog yeydrası deideze. Zioimos 6 toitov did- 
dorog zul Ownäg 6 To xar’ alröv Marıyaizöv elayyehıov gurrdiac. Act. 
Coneil. Nie. ann. 787, actio VI, 5. Timoth. Presb,, catalog., cf. Thilo, Cod. 
N. T. apoer. p. LXXXIN: 75 zurd Ownäv elayyläıov zer Ta zaudızd Aeyo- 
ueva Tod zuolov Hierher gehören auch die abschätzigen Urtheile der KVV. 
über die Teıdızd [eine Ausnahme bildet Epiphan., h. 51, 20, der mündliche Be- 
richte über die ecdızd an sich für glaubwürdig gehalten hat], s. Chrysostom., 
hom. 16 (17) in Ioh.: z& onusia dxeiva & TMaudız& elval gası Tod Neusroi,
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werdy za Mdouere rar dneisayürror 2ortir. Anastas. Sin. in Hodego 13 
p. 260 Gretser: 7& Asyouer« MNadızı Yaluara vod Agıorod yeudij zal aro- 
Piyre. Georg. Syncell., Chronogr. p. 601 Bonn.: lorfov drı didpoge elayyehıe 
yiypanıaı, LE wr Tiscaugu kora zexgıra Tols uazagloıg drostölog &xrlnatd- 

Lead, zal dog Ilaıdızd Tod Gwrijgog Hucv avyyeyganraı, &v oig al wäygı 
bwöezustoig Z00r0v Tjc zurk odpza Hhzlas arrod Tod Twv aldvav noımton 
Zvsregipfpovrar Iavuurovoyia. Kuthym. Zigab. in Ioh. 2, 11: GG TRgRGIn- 

nn9bv tois diR01G boroonoev alrd, zEnouetov els TO un nuoteiew Tolg ).eyo- 
wulvoıg Teıdızots Ialuacı Tod Xeıorov. 

4) In der Stichometrie des Nicephorus wird unter den Apokryphen nach 

Ieolodos Owu& und vor Audayn dnooro)o» das Elayyilıov zart Owuär mit 
1300 Stichen verzeichnet (dieselbe Stellung nimmt es in der Synopsis Pseudo- 
Athanasii unter den Antilegomena ein, und ihr Verf. behauptet von dieser 

Gruppe: 2E or uereppdodnser dxl)eylıra r& dimdEoregu zul Yeonrevore. 
raita ra dvayıroozduera); s. Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 300. 317. 

5) In dem Verzeichniss der NTlichen Antilegomena, das Mkhithar von 
Airivaak (armenischer Chronist des 13. Jahrh.) aufgenommen hat (s. Mdm. der 
St. Petersb. Akad. 1869. T. XIII, Nr. 5, S. 22) stehen an der Spitze: „L’En- 

fance de Jesus“ und „I’Erangile de Thomas“. 

6) Wir besitzen eine Kindheitsgeschichten Jesu enthaltende, ungesalzene 
und anstössige Schrift unter dem Namen „Thomas“ in mehreren von einander 
abweichenden Recensionen. Sie sind sämmtlich viel kürzer als 1300 Stichen und 

enthalten auch nicht das von Hippolyt angeführte Wort. Allein dass sie Be- 
arbeitungen resp. Verkürzungen (durch Ausmerzung des Gnostischen) einer uralten 

Thomasschrift sind, ergiebt sich daraus, dass das von Hippolyt angeführte Wort 
sich gub zu ihrem Inhalte fügt und dass sich in ihnen eine Stelle findet, die 
Irenäus als ein Citat aus einer von den Marcianern gebrauchten apokryphen 
Schrift anführt. Er schreibt (I, 20, 1): Ioög dt torroıs dutdntov aAnog dxo- 
zgUpwv zul vOIWv yoapar, &s arrol Erruoav, napsıopkpovaw es zaraningr 
Tev dvonrwv, zul tu vig dimdeias u uoraukrov yolnuara' npoonaoR- 
Jaußdvovsı dE els Toito zUuzelvo To Ögdıorpynue, quasi dominus cum puer 
esset et disceret litteras Tod Jideozurov aero gioarros, zußcc Eos Lerir, 
ent Ügu, dnozgivaoheı To Ülpa: nd) Te To Pte Tod didaozdhov zeiel- 
varrog zinelv, drozelvacduı Tov zUgıov" Go or X00TEgor ek ri darı To Ülge. 
zel Tore 001 2oo ti dorı ıo Bita. zal toito länyovrra, ds alrod uorov To 
dyrworov Eruorautvov, 8 Zyarkowaev & To Tino Tod ühga. Hierzu ist zu 
vgl. Evang. Thomae c. 6 (Evv. apocr. ed. Tischendorf? p. 145 sq., 152 ER 
auch die gleich folgende Erzählung vom 12jähr. Jesus [p. 156 sq. Tischend] 
und das nahestehende marcianische Herrnwort bei Irenäus: norlazıs Enedlunde 
arodacı Era tar Aöyar todrwv, zul odz Lazov Töv Zpoüvre, scheint derselben 
Quelle anzugehören; benutzt ist jene Alphabetstelle aus dem 'Thomaser. im Er. 
Pseudo-Matthaei ec. 38, p. 107 Tischend. und im Er. infantiae Arab. c. 49, 
P- 206 sq. Diese beiden Evv. haben überhaupt unser Ev. stark ausgeschöpft. 
Auch Actus Pet. cum Simone e. 13 p- 60 ed. Lipsius ist wohl mit dem Hrsg., 
Apokr. Apostelgesch. II, 1, S. 267. 275, auf das Thomasev. zurückzuführen, s. dort 

recens. lat. c.1,4, 9.164. Aufeine zweifellose Bezugnahme der syrischen Thomas- 
acten, p.215 der englischen Übersetzung Wright’s Apoer. Acts, hat Zahn, 
Gesch. d. NTlichen Kanons II, 8. 771 hingewiesen. Ob man aber Justin, Dial. SS 
[eoorge zal &vye] wegen Thomaser. gr. c.13, p. 152, lat. 11, p..175 sq. mit Zahn 
auf eben dieses Ev. zurückzuführen hat, ist sehr fraglich. Über die Verwandtschaft 
eines persischen Ev. infantiae mit dem Thomas-Er. s. Tischend. 1. c.2 p. 146 not. 
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A längere griechische Recension (Tischend. p. 140-157): Fragm. Paris. 
Biblioth. Nat. 239 saec. XV. (vgl. u. edirt von Cotelerius u. Thilo, vgl. dazu 
Tischendorf, Evv. apoer.? p. LXXXVII), Cod. S. Salvat. Bononiensis (nr. 9) 
saec. XV. (vgl. und edirt v. Mingarelli), Cod. Dresd. A 187 saec. XVJ, (vgl. 
für Thilo und von Tischendorf), Fragm. Vindob. cod. philos. gr. 144 (vgl. 
u. mitgetheilt von Lambeeius; die cs enthaltenden Blätter 180—187 fehlten 
schon z. Z. Kollar’s). Lipsius bemerkt (Apokr. Apostelgesch., Ergänzungsheft 
S. 24): „Cod. Vatopaed. 37 saec. XIV vel XV ist ein Cod. des Evang. Thomae. 
Derselbe entspricht der Recension A bei Tischendorf, bietet aber in c. 6 einen 
stark erweiterten, vielfach mit den Lateinern sich berührenden Text. Pfarrer 
Meyer hat eine Abschrift davon genommen, die mir vorgelegen hat.“ Bonon. 
u. Dresd. haben die Überschrift: Owp& ”Ispankltov yıRosdyov önta ek 
T& maudızd Tod zuglov (nuov I. Xo.). Parisiensis: Adyos else tk zuıdızd [xoö 
zul ueya).eia del. man. sec.) TOO zvolov 2. Gurijoog huav’I. Xoe. Vindob.: Haı- 
dd T. x. zal E00 #. Gwrijoos humv’I,Xe. Inc.: Avayyiiio Tuiv dyo Owpüs 
Toganklıng näcı rols 2£ 29vov ddehpols yroolaaı ze nedızd zul ueyakeıa 
T. x. nuav ’I. Xo., 000 Enolmoev yevındelg &v ch zu0« us», od H dozn olrwc. 

B kürzere _ griechische Recension (Tischendorf p. 158-163): Cod. Sinait. 
nr. ? saec. XIV vel XV (vgl. von Tischend., s. Wiener Jahrbb, 1846 Bd. 114 
Anzeigeblatt S. 45). Überschrift: Eiyyoauua t. &. dnoor. Owp& nepl Tig near 
dizjg dvaargopis T. zuglov. Inc.: Avayzarov hynodunv &yo Ownüc 5 Togan- 
hirns yvwgloaı zäcı volg 2& EYvovg (sie) ddeApolg t& nuudızd ueyarzia zu. 

C lateinische Recension oder vielmehr Compilation (sehr stark mit dem 
Ev. Pseudo-Matth. übereinstimmend, Tischendorf p- 164—180), nach einem 
Cod. Vatic. (nr. ?), den Tischendorf entdeckt hat. Über ein \Viener Palimp- 
sest saec. fere V. ders., Prolegg.? p. XLIV sq. Überschrift: „Ineipit tractatus 
de pueritia Iesu sceeundum Thomam.“ Cap. I: „Quomodo Maria et Joseph 
fugierunt cum co in Egyptum“, „Cum facta fuisset eonturbatio.“ 

D syrische Übersetzung und Recension Ms. saec. VI (syrisch und 
englisch von Wright, Contrib. to the apoer. literat. of the NT. 1865, p. 6 sq.). 
Sie stimmt in vielen Stücken mit der Recension A. (Doch fehlt das 1. Cap., 
Einiges erscheint in kürzerer Gestalt und für die ce. 6—8 liest man etwas we- 
sentlich Anderes), Unterschrift: „Infantia domini nostri Iesu.“ 

13. Matthias-Evangelium resp. -Überlieferungen. 

Hippol., Philos VII, 20: Basılelöng zolvuv zul Toidwgog, 6 Baauleldov zeig 
zvi010g zal uudncig, yaalv elonzivar Mar$lav adrors Adyovg droxpUpors, olg 
n20V0E napk Tod cwrjpog zur lölav didaydeis. Wwpev ovv nüs zerapardc 
Bacıkelöng Öuod zal’Icidwgog zal nes 6 Toirwv 40905 ody ünldg zaraweslderuu 
uöovov Mardlov, dA. yag zul tod awrneog alrov. Ist Hippolyt so zu verstehen, 

- dass er sagt, er habe das, was folgt, in dem ihm zugekommenen basilidiani- 
schen Buch als Mittheilung des Matthias (resp. des Herrn) gelesen — und so 
muss man ihn nach dem Schluss des Capitels fast verstehen —, so ist er ganz 
gewiss mystificirt worden; denn es folgt ein auch an sich höchst seltsames 
Stück gnostischer Ontologie, welches niemals ein Mann wie Basilides einem 
Apostel oder dem Herrn in den Mund gelegt hätte. Man darf daher aus den 
Philosophumenen nur soviel feststellen, dass Basilides sich auf Überlieferungen 
des Apostels Matthias berufen hat und dass diese Überlieferungen angeb- 
liche Herrnunterweisungen enthielten, also eine Art Evangelium gewesen sein 
können. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 2 
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Clemens Alex. schreibt Strom. II, 9, 45: tairng Ö& doyn TA Yayudoaı . 
Tu nodyuare, og Iicrov dv Ocaritw Alyeı, zal MarYlas &v Tale Hegadooesı 
zepumrov ‚Ontuacov ra nuporıa‘, Paduör Tocrov noWrov tig Enexeıva yro- 
sews tmotıgäuerog. 5 züv zo zu® “Eßoalovg elayyelip ;O Iurudoag Paaı- 
)2taeı ylygantaı. II, 4,26: A&yovoı (das Subject ist unbestimmt) yotv zul rör 

MarYiav ottwg diddkur ‚Zupzi usv udysodaı zul nugayonadeı gmdiv aich 
roög 1dornv dxöhasrov Lröißörte, wızuv dk adkeıv dia niorewg zul yrocews‘, 
VII, 13, 82: 2&yovoı (das Subject ist unbestimmt) d& &v talc naoadöcesı Mer- 
Hay tov dnootorov nu’ Exucre elonzivaı Or "Eiv &rhertod yelav äuap- 
Ton, Huugrev 6 Exhezeög: el yko oßrwg kavröv hyev, ds 6 Adyog brayopeveı, 
zarndlodn üv altod Tov Plov zul 6 yelrar elg to u Auagreiv‘, Hiernach hat 
Clemens eine Schrift „Matthias- Überlieferungen“ gekannt. Der Inhalt scheint 

cs jedoch nicht nahezulegen, dass sie als ein „Evangelium“ bezeichnet werden 
konnte. Indessen wird dies doch von einer anderen Seite her wahrscheinlich. 
Strom. IV, 6, 35 nämlich berichtet Clemens, dass der Oberzöllner Zaechäus von 
Einigen Matthias genannt werde, und bringt einen Text, der mit Lue. 19, 9 nicht 
ganz stimmt. Die Annahme liegt sehr nahe, dass diese Substituirung und dieser 
Text aus einer Matthias-Schrift stammen, die dann also auch evangelischen Stoff 
enthalten hat (Quis dives salv. 13 will Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 752 
auch Merdi« für Met$aio gelesen wissen; ebenso vermuthet er scharfsinnig, 
dass das in der Pıstis Sophia (p. 69 sq.) neben dem Philippus- und Thomas-Ev. 
vorausgesetzte 3. Evangelium nicht ein Matthäus-, sondern ein Matthias-Ey. ge- 
wesen sei S, 753 ff; endlich wirft er die Frage auf, ob nicht auch Strom. IV, 
9, 71 der Matthäus neben Philippus und Thomas vielmehr Matthias ist und das 
Gleiche nicht auch Paed. II, 16 gelte: Matthias, nicht Matthäus, als Vegetarianer). 
Ausdrücklich sagt Clemens Strom. VII, 17,108, dass die Basilidianer sich auf 
Matthias berufen haben (z&v zyv MarYlov adyaoı noociyeodar dökan). Es ist 
‚lso wahrscheinlich, dass es schon vor Basilides oder doch vor der vollen Aus- 
gestaltung der basilidianischen Seete eine Matthias-Schrift gegeben hat, die 
„Paradoseis“ hiess, aber auch evangelischen Stoff enthielt. „Basilidianisch“ kann 
sie nicht gewesen sein, sonst hätte sie Clemens nicht mit Achtung behandelt. 

, Ein Matthias-Ev. erwähnt zuerst Origenes (Hieron. Hom. 1 in Lue.): 
£vayy&lıov zare MatIlav, nach dem ’Thomas-Ev., ohne etwas Näheres über dasselbe 
zu bemerken, obgleich er es gelesen hat. Näch den obigen Ausführungen ist es 
wohl mit den „Überlieferungen“ identisch. Dem Origenes folgt Eusebius, h. e, 
1, 25,6, der das Ev. als hüretisch bezeichnet. Aufgeführt wird es noch im 
Kanon der 60 Bücher im Anhang (Zahn, a. a. O.II, S. 292) als letztes nach 
dem Barnabas-Ev. u. im sog. Deeretum Gelasii (s. Beda, Comm. in Luc. init.). 

14. Evangelium Barnabae (Edeyy&iuov zer Begvapan). 

Im Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher vor dem Matthias-Ev. und nach 
Polycarpi Didascalia (Zahn, Gesch. des NTlich. Kanons II, S. 292) und im Decret. Gelas. wird ein Ev. unter diesem Titel verworfen. Über dasselbe ist sonst nichts 
bekannt; auch ist kein einziges Fragment erhalten. Über die Schrift „Vero Evan- 
gelio ad essu chiamato Christo, novo profeta, mandato da Dio al mondo, secondo 
la descrittione di Barnaba Apostolo suo“ s. Braunsberger, der Ap. Barnabas 
1876. Nicht hierher gehört das Acta Bam. 22 genannte Ev.; denn es ist 
der Matth.



Protevangelium Jacobi. 19 

15. Das Buch des Jakobus (Protevang. Jacobi). 

Dieser „Buch“ oder „Geschichte“ oder „Evangelium“ des Jakobus (gemeint 
ist ursprünglich gewiss der Vorsteher in Jerusalem) genannte, auf den Kindheits- 
geschichten des Matth. u. Luc. fussende, sonst von jeder geschichtlichen Kunde 
verlassene, von einem fabulirenden Judenchristen grosskirchlicher Haltung aus- 
gesonneng, mit Interpolationen auf uns gekommene Roman ist vor Origenes’, wahr- 
scheinlich schon vor Justin’s Zeit geschrieben und in Umlauf gesetzt worden, hat 
sich weiter Verbreitung und mehrfacher Verarbeitung in der Kirche erfreut und ist. 
auch im Cultus (bei Marienfesten) gebraucht worden. (Die Codd. haben sehr ver- 
schiedene Überschriften, enthalten aber das Wort „erayy&hror“ nicht; die beiden 
ältesten Codd. bieten „duynaıg“, resp. „durynog zal kotogia“, andere „Aöyos 
iotopızög“ oder „Isrogie“. Der Paris. 1468 sacc. XL: „T'evvngıg Maplug tüc dylas 
9EoTozov zul bregerdö£ov unroög I. No“. Der Paris. 1454 sacc. X.: „duny. z.torog. 
ng Eyervıdn 1) ineguyia 9eoröxog eis hucv ooryolar“‘, Der Mareian. class. IIn. 
42: „T. äylov droorölov lazußov dozenıozdnov Tegocoiluwv r. dderpoHEov 
denynaıs nepl T. yervjo. T. naraylag Ieoroxov deıneg$trov Meplag“. Die 
Schrift beginnt: 'Ev raig ioroglaıg ray 18’ gr}ör, expl.: Tod yozıyaı zıv loroglar 
Tarınv. Eoraı dE h zagıg uerd T. poßoyulrwv T. lo. Au. Ao., zu) 

Griechisch ist das Buch zuerst hrsg. von Neander (Basel 1564), lateinisch 
unter dem Titel „Protevangelion“ von Bibliander ex schedis Posteli (Basel 1552). 
Die grössten Verdienste un die Textherstellung haben sich Thilo (Cod. N. T. 
apoer. 1832) u. Tischendorf (Evv. apocr.2 1876) erworben. Die Tischendorf’sche 
Ausgabe ruht auf folgendem Apparat: . 

1) aufder Ausgabe desNeander{nachgedruckt vonGrynäusu. Fabrieius); 
die Hdschr. ist verloren. . 

2) Cod. Paris, 1454 saee. X. (vgl. von Thilo). . 
3) Cod, Mareian, class. II n. 42 sace. fere X. (vgl. v. Tischendorf). 
4) Cod. Paris. 1215 ann. 1068 (vgl. v. Thilo). 
5) Cod. Mareian. 363 (vgl. v. Tischendorf). 
6) Cod. Paris. 1468 saec. XI. (Thilo). 
7) Cod. Vatic. 455 sace. fere X. (Engelbreth für Bir ch). 
5) Cod. Vatie. 654 sacc. fere XII. (wie oben). 
9) Cod. Mareian. class. XI. n. 200 saec. fere XV. (enthält den Text v. 

11 ab, vgl. v. Tischendorf). \ 
10) Cod. Vindob, theol. gr. 223 sacc. fere XIV. (Gierlew für Birch). 
11) Cod. Paris. Coisl. 152 saec. IX. Ein einziges Blatt ce. 6, 3—12, 2 Tisch.) 

enthaltend (Tisch.) 
“ 12) Cod. Paris. 1190 ann. 1567 (Thilo). _ 

13) Cod. Paris. 1174 saec. XII. (Thilo; jedoch nur theilw.) 
14) Cod. Paris. 1176 saec. XII (theilw. Thilo u. Tisch.) 
15) Cod. Ambros. A 63 saec. fere XI. (Anfang u. Schluss vgl. v. Tisch.). 
16) Cod. Ambros. C 92, etwas’ jünger als der vorige (Anfang u. Schluss vgl. 

v. Tisch.). 
17) Cod. Mareian. class. VII n. 40 saec, XVI. (theilweise vgl. v. Tisch.). 
18} Cod. Dresdens. A 187 (sehr jung, wahrscheinlich vom Sinai; einige 

LAA bei Tisch. mitgetheilt). 
Der älteste Zeuge ist also Nr. 11 saec. IX; aber viel älter (nämlich aus 

dem 6, Jahrh.) ist das syrische Fragment (beginnend in e. 17 Tisch.), welches 
Wright (Contrib. to the apoer. literat. of the N. T. 1865 p- 1) aus demselben 

2%
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Cod. veröffentlicht hat, der auch das Thomasev. enthält. Eine alte lat. Über- 
setzung ist bisher nicht bekannt geworden (das Ev. Ps.-Matthaci hat im Abend- 
land das Buch ersetzt). 

‚Bearbeitet, resp. auch zum Theil wörtlich aufgenommen ist unser Buch 

in dem jungen Ev. Pseudo-Matthaei (Tischend,, 1. c. p. ölsq. „Ineipit I. de 
ortu b. Mariae et infantia salvatoris a b. Matthaco erangelista hebr. seriptus et 
a b. Ieronimo prsb. in lat. translatus.“ Vorgestellt ist ein gefälschter Brief der 

Bischöfe Cromatius u. Eliodorus an Hieron., sowie die Antwort desselben. Die 

Schrift beginnt: „Ir diebus üllis erat vir“ u. schliesst: „elaritas dei splendebat 
super eum“ folgt Doxologie) in dem Buch De nativitate Mariae (Tischend. p. 

113 sq. Ine.: „Igitur b. et gloriosa semper virgo Maria“, expl.: „sicut evan- 

gelistae doeuerunt, dominum nostrum I. Ch“, folgt Doxologie), in der angeblich 
von Jesus selbst erzählten koptisch-arabischen Historia Iosephi fabri lignarii 
Tischend. p. 122sq. Inc.: „Contigit una die cum salvator magister deus et 

salrator noster I. Chr.“) u. im arabischen Evangelium „infantiae salvatoris ara- 

bicum“ (Tischend. p. 181sq. Inc: „Zwenimus in libro Iosephi pontifieis®). 
Von diesen Schriften kann höchstens die 3, die Histor. Iosephi fabri lignarü, 

“noch der Zeit; unmittelbar vor Eusebius angehören; doch lässt sich das nicht er- 
weisen (sie ist chiliastisch, s. c. 26: „at ingrediaris cum illo ad conririum mille 

annorum“, u. sie berührt sich c. 32 in der Erwähnung der Tabitha [neben 
Henoch, Elias u. Schila] mit der Sophonias-Apokalypse). 

Sichere Zeugnisse. Die massenhaften Zeugnisse seit dem 7. Jahrh. an- 
zuführen, wäre zwecklos (s. Thilo, Cod. apoer. p. NLV—LXXII, Tischend. 1. c. 
p- XIsq. u. in den Noten z. seiner Ausg., Combefis., Nov. Auctar. I, der die 
Zeugnisse des Andreas Cretens., des Patriarchen Germanus, des Joh. Damascenus, 
des Photius, des Nicetas Paphlag., des Georgius Nicomed., des Epiphanius 
Monachus, des Jacobus Monachus ete. enthält.) 

Montfaucon’sches Verzeichniss der 60 h. Schriften (Zahn, Gesch. des 
NTlichen Kanons 11, S. 292) unter den ausgeschlossenen Schriften: "Eodon drtoxd- 
‚uyıs, ’Iezwßov iotogie, Ilfreov anordkumıg. 

Deeret. Gelas. (Damasus): Verwerfung des Ev. Iacobi minoris (s. Zahn, 
Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 774 £.), cf. Innoc. Iep. ad Exsuper.: „Quae sub 
nomine Matthiae sive Jacobi minoris“; cf. August. c. Faustum XXI, 9. Epiphan. 
h. 79,5: El yao n tig Maoias ioropia zal nupaddosıs Yyorcıw Or 200897 
To nargl arrig Iwaxeiu Ev TH Loiuo, ötı yurı) cov avreumguie zr2., ch h. 
78, 7. Ob h. 30, 23 ‚hierher gehört, ist fraglich (Töv dt drootö)wv z& dyouure 
eis znv Tüv rernulvon in aitov nad nooonoımög deyorem, Bißhovs te 
ES Orouurog alröv mlaodusvon aveyodıyarro, IHIEV and mpocuxov Tazaßov 
zel Merdalov zal &).).ov nadntör). Pseudo-Epiph., Enkom. in sanctam Dei- 
param (Petav. II p. 291): Iwezelu yio &v ra Ögsı neoomiyero zul Ava &v 
To nugadelop airig... AG zal ol Emızeipjoavres zul ulon Tıvk elnörres 
Vz WgIorounsar EM Euvrois dykvorro zurhyogoı olov Idzwßos Efocios zei 
Aggodısıavög Iltgang. Hieron. c. Helvid. 8: „Quae sententia et Apoeryphorum 
deliramenta eoneineit, dum Maria ipsa pannis involwit infantem, et Helridii 
erpleri non patitur voluplatem, dum in dirersorio loeus non fuit nupliarum, 

Auct. Op. imperf. in Matth. h. IT: „Nam sieut historia quacdam non in- 
eredibilis neque irrationabilis docet, quando gesta sunt quae refert Lateas, Joseph 
absens erat, nee enim conreniens est pulare, praesente Ioseph introüisse angelum 
ad Mariam“, * 

. Eustath. Antioch. in Hexaöm. (Allat. p. 70): @&ov d& Tav loroglav Hr 
dıkeioı nepi tr. &. Mugiag Idrwßog tig Eneidelv zu). .
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Gregor, v. Nyssa, Orat. in diem nat. Chr. (Opp. 1615 II p. 778 Paris): 

nzov0a Tolvvv Anozgiypov tırög istoplag toatra naparıdeulung te neol adtjg 
(Mariae) denyruerae zu). 

Origenes, in ev. Matth. T. X, 17 (Lomm. II p. 45): rots d& ddeAyotg 
17005 gaoi tıreg elvaı dr nugudsoewg Öpuuperoı Tod Zruyeypayylvov zur& 
Ilrgov edayyellov 4 rüs Pißkov Tazußov viotg Inanp &x nooripug yuraızöc 
ovryenzulag aurö ne6 Tjc Meoies. Auf einige unsichere Parallelen macht 
Zahn (a. a. O0. II S. 776) aufmerksam. \ 

Wahrscheinliche Zeugnisse. Clem. Strom. VII, 16, 93: ög Zorze» rote 
nol.ois zul yigg vür dozei h; Magıca Aeya eva did TIP Tod naıdlov yerınam, 
olz olou )40" zul yüp nera to Tezeiv alrhv uawdelsdy paol Tıres nup9Eror 
stgednvar. 

Justin, Dial. 78 (Geburt in einer Höhle nahe bei dem Dorf, s. Proter. c, 18). 
Apol. I, 33 (Einschaltung aus Mtth. in Luc. 1,31 wie im Proter. ec. U). Dial. 
100 (zag@v )eßoüce von Maria, s. Protev. c. 12u. Anderes, wie Maria’s Herkunft 
aus David’s Stamm). Zahn (a. © 0. S. 777 £) meint auch das von Otto, Corp. 
Apol. V p. 374 abgedruckte Stück für echt halten und auf das Protev. zurück- 
führen zu können (ebenderselbe will a. a. O. S. 779 unser Ev. auch im Thomaser. 
[e. 3 der Schriftgelehrte Hannas, ef. Protev. 15] benutzt finden, sowie [a. a. 0. 
in der Asc. Iesajae ec. 11,2sq. Letztere setzt allerdings eine apokryphe 
Kindheitsgeschichte voraus, aber es ist fraglich, ob das Proter.). — Über die 
gnostische Schrift „T’&rra Meaolas“ s. sub „Gnostiker“. 

16. Acta Pilati, Descensus ad inferos (Evangelium Nicodemi) 

Pilatus-Schriften. 

Eusebius erwähnt und widerlegt heidnische, zur Widerlegung des Christen- 
thums z. Z. des Maximinus Daza erdichtete Pilatusacten (b. e. IX, 5. 1, 9.11). 
Dass Pilatus Selbstmörder geworden sei (zardyeı A0yos), behauptet er, gestützt 
auf das Zeugniss griechischer Chronographen (U, 7). Der Kirche günstige 
Acta Pilati, d. h. einen angeblich officiellen Bericht des Pilatus über Christus 
an Tiberius oder sonst etwas Ähnliches, hat er selbst schwerlich gesehen, 
vielmehr die Existenz eines Berichts aus Tertull. Apol. 5 — die Schrift 
lag ihm griechisch vor — lediglich erschlossen (II, 2). Tertullian setzt wirklich 
nicht nur die Existenz eines solchen Berichts voraus, sondern muss ihn auch 
eingesehen haben, da seine Mittheilungen nicht leicht auf blosse mündliche 

“ Kunde zurückgeführt werden können (s. Apol. 5: „Tiberius, cuius tempore nomen 
Christianum in saceulum introicit, adnımliala sibi ex Syria Palaestina, quac 
Üllie veritatem ipsius dieinitatis rerelarerat, detulit ad senatum cum praeroga- 
tra suffragii sul. Senalus quia non ipse probarerat, respuit, Caesar in sententia 
mansit, comminalus perieulum accusatoribus Christianorum,“ s. ©. 21 (nach 
der Erzählung der Thätigkeit und der Ausgänge des Lebens Jesu): „Eu onmia 
super Christo Pilatus, et ipse dam pro sua conseientia Christianus, Caesari tune 
Tiberio nuntiarit“). Tertullian ist aber auch der Einzige in voreusebianischer 
Zeit, der einen solchen Bericht erwähnt; denn Justin (Apol. I, 3. [85]. 48) setzt 
lediglich voraus, dass die Processacten Jesu mitsammt einer Schilderung seiner 
Thätigkeit vorhanden und zugänglich sein müssen, und macht es damit sehr 
verständlich, wie es zu einer Unterschiebung derselben gekommen ist. Wenig- 
stens ist diese Annahme die wahrscheinlichste (doch s. unten). 

Ob dieser Bericht in irgend welcher Überarbeitung oder sonstwie noch 
existirt, darüber s. u. Die uns griechisch in zwei Recensionen und in Über-
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setzungen (lat. kopt.) erhaltenen Acta Pilati (Tischendorf, Evv. apoer.? 

p- 210-432: "Yrouyiuara Tod zuplov zuav I. Xo. noazYevra El Movriov 
IId.drov) haben jedenfalls‘ nichts mit ihm zu thun; denn sie sind kein Bericht 
des Pilatus. Sie haben ihr ältestes Zeugniss bei Epiph. h. 50,1, können aber 

nicht vor der Zeit des Eusebius entstanden sein. Sie gehören mithin der Zeit 
»wischen 326 und 376 an (s. Lipsius, Pilatusaeten 1871) und müssen ‚daher 

hier unberücksichtigt bleiben (dass sie aus dem Hebräischen übersetzt seien, wie 
der Verf. des Prologs behauptet, ist eine Unwahrheit. Benutzung des Hebr. Er. 

ist um ce. 1,4; 11,1; 14, 1 [Rec. A] willen schwerlich anzunehmen). Sie sind wahr- 
scheinlich im J. 425 (durch einen Ananias Rec. A) und dann noch einmal später 
(Rec. B) griechisch redigirt worden. Ob sie im Gegensatz zu den heidnischen 

Pilatusacten (wesentlich aus unseren Evv.) componirt worden sind, steht dahin. 
Dass der Verf. der eigentlichen Acta neben den kanonischen Evv. noch schrift- 
liche Quellen benutzt hat, ist nicht nothwendig anzunehmen. Die in B beige- - 
fügte umfangreiche Erzählung „Descensus ad inferos“ (cf. Graece p. 323-332. 
Lat. A 359406. Lat. B 417—432) mag auf alte Vorlagen zurückgehen, was 
vielleicht die Namen in den lat. Recensionen „Leueius et Karinus“ (A 0.3.11. 
B1.3.6.8.11) beweisen, aber, wie sie vorliegt, ist sie weder gnostisch, noch 
sind gnostische Quellen sicher zu erkennen, noch Züge, welche die voreusebia- 
nische Zeit — auch nicht durch die abweichende Fassung des Spruchs Luc. 23, 42 — 
verrathen (gegen Lipsius). Benutzt ist sie von Eusebius Alex. (s. Thilo, Über 
die Schriften des Eusebius von Emesa 1832). 

Der Recension Lat. A des Descensus findet sich (ec. 13 [29] Tischend. 
p- 413 sq.) ein Brief angehängt mit der Aufschrift „Pontius Pilatus Claudio regi 
suo salutem“ (Inc.: „Nuper aceidit, quod et ipse‘, expl.: „mendaeiis Iudacorum“). 
Ir ist aus dem Griechischen übersetzt und ist griechisch erhalten in den katho- 
lischen Acten des Petrus und Paulus (Tischendorf, Acta apost. apoer. p. 16 
c 40. Aufschrift: Ilovuos Ilaäros Havdip yaigeıv. Inc.: "Erayyos ovveßn 
ONEP avrog, expl.: tais rov Tovdalov wevdohoyiaıs), lateinisch noch in dem lat. 
Text dieser Acten (der sog. Marcell) und in der unechten Recapitulatio am 
Schluss des 5. Buchs des Pseudohegesipp (s. auch den Text bei Sixtus Sen. 1566 
in Bibl. s.1. I). Der hauptsächlich auf dem Matth.-Ev. aufgebaute Brief stimmt 
so merkwürdig -— z. Th. wörtlich — überein mit dem, was wir nach Tertull., 
Apol. 21 über den dem Tertullian bekannten Bericht des Pilatus an Tiberius 
vermuthen können, dass die Annahme, eben dieser Brief habe ihm vorgelegen, 
schr wahrscheinlich ist. Nichts im Inhalte des Briefs spricht dagegen (Christus 
heisst der [vom Himmel gesandte) Heilige Gottes; es wird erzählt, das ganze 
Jüdische Volk mit Ausnahme des Hohepriesters habe ihn Gottes Sohn genannt). 
Die Vertauschung der Namen Tiberius und Claudius ist wohl erst durch den 
Verf. der Acta Petri ct Pauli geschehen. Vergleicht man den Brief mit Justin, 
Apol. 1,48, so springt eine Übereinstimmung in die Augen; aber um ], 35 willen ist sie doch wahrscheinlich als zufällig zu beurtheilen. Über die Zeit der Unter- schiebung des Berichts ist also nicht mehr zu sagen, als dass er vor d. J. 197 geschrieben ist. An ihn schloss sich eine Erzählung über seinen Erfolg bei 
1 erlus (Tertull., Apol. 5). Da die Adresse des Briefes bei unseren Zeugen ge- 
en o ‚önnte noch manches Andere geändert sein. Höchst wahrschein- 
© ren i sn der „Syrischen Predigt des Simon Kephas in der Stadt Rom“ 

\ „4 cient Syriac Documents. 1864 p. 3ösgq.) der von Tertullian benutzte Bericht (sammt Erzählung), sei es auch in einer Bearbeitung, vorgelegen hat 
{Petrus erzählt den Tod Christi nach Matth. Von Pilatus heisst es: ‚Dieser hat 
davon Zeugniss abgelegt und Alles dem Kaiser geschrieben. Der aber war un-
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willig über ihn, weil er ungerechterweise den Juden nachgegeben hatte, und setzte 
‚Ihn ab. Ganz dasselbe, was Pilatus dem Kaiser und Senat berichtet hat, lehre 

auch ich und alle meine Mitapostel.“ ls folgt sofort die Geschichte von den 
Grabeswächtern [s. den Brief], die ebenfalls nur für den Auferstandenen Zeug- 

niss abgelegt hätten. S. Lipsius, Pilatusacten S. 20f). Ist diese „Syrische 
Predigt“ von den alten gnostischen Petrusacten abhängig, so ist vielleicht an- 
zunehmen, dass in diese der Bericht des Pilatus Aufnahme gefunden hat.. 

Der Brief des Pontius Pilatus an Tiberius (Tischendorf, Acta apost. 
apoer.? p. 433 sq.) scheint dem Stile nach eine Fälschung aus dem Renaissance- 
zeitalter. zu sein. Die „Anaphora Pilati“ (Tischend. p. 435—1449 Rec. A u. B) 
ist nicht so jung, gehört aber ins MA. u. setzt die Acta Pilati voraus, wie schon 

der Eingang zeigt (s. auch die Selbstbezeichnung des Pilatus als 6 z3v draroaı- . 
av dılmar deyir)). Ebenfalls dem MA. gehört die „Paradosis Pilati“ an 
(l. ce. p. 449-455), ein werthloses Machwerk. Dazu bemerkt Tischendorf 

(l. ec. p. LXXIN): „Zoco hulus paradosis inrenitur passim etiam responsum 
Tiberii ad Pilatum, quod Birchius e Vindob. eodiee Nesselii 246 edidit in Auct. 
sıo p. 1720 sq., rursusque e Taurinensi Fleckius in Anecdotis p. 14ösq. Post 

inseriplionem (übt Vindob.): Ta aruygapkvre nao& Kalcepog Alyolsrov etc. 
ine. 2 "Eneidijmeg Picuov zul ddızlag ueorov, finilur: zal de vis Onig ro Pehog 

eice).90v Tov Illdrov dvnonaev (Pindob. pia verba add. Hüvreg d& uorevorzes — 
— eis r. alövag). Quod seriptum et ipsi ex Paris. cod. 1771 hausinus. sed quum 
pro fabulae ineptüis tum propter sermonis ritiosilaten indignum quod repete- 

remus videbatur. quod idem in alias quasdanı Herodis epistolas quadrat, ex 
eodd. a mobis deseriplis, quarum breve speeimen dedit Thilo, Cod. apoer. 

p- CXXIV n. 122. Briefe des Herodes an Pilatus u. Pil. an Herod. hat auch 
Wright, Contrib.ete. p.12ff. edirt. Die drei noch von Tischendorf abgedruckten 
lateinischen Stücke (p. 456—486) „Mors Pilati“, „Narratio Iosephi Arimathensis“, 
„Vindicta Salvatoris“ müssen vollends auf sich beruhen. 

VUeberschriften und Initien: 
1. Acta Pilati Gr. A: “Yrourijuara Tod zuglov huav ’Incod Nouroü 

agaystyra Ext Tlovriov Ilddrov. Inc. Prolog.: ’Eyo Avavlag rooriztwp. 
Inc. ’Ev Ereı ıE' vis Hyenovias Tıßeplov Kaloepos Baaı).Eus “Poualov, 

Il. Acta Pilati Gr. B: Aupynaıg zegl nddovs T. x. a I. Ag. zul r. üylag 

ulrod dvaordoewg, guyygupeisa zagd ’Iovdaiov Alvia Ovouarı, 7v HETjVEYKEV 
x tig Eßoaizig yAdrens el znv “Poyuaide dıa)exrov Nixodjuog Tondeyns Po- 

 walos. Inc.: Merk 16 zararrdivan ziv Paoıkelay. 

III. Descensus ad inf. Gr. Inc.: Adyeı ’Ioonp* zul tl Bavudbere. 
IV. Gesta Pilati Lat. (Gesta salvatoris secundum Nicodemum), Ine.: „Eyo 

Jenias proteclor“. 

V. Evang. Nieodemi P. II (Descensus Christi ad inf.) Lat. A. Inc.: „EL 
EXSUFGENS Joseph dixit ad Annam et Caipham.“ 

VI. Idem Lat. B. Inc.: „Tune rabbi Addas et rabbi Finees et rabbi Eyias“, 

VI Ep. Pontii Pilati quam seribit ad Romanum imperatorem de domino 
nostro Iesu Christo. Inc.: „Pontius Pilatus Tiberio Caesari imperatori s. d.. 
De Iesw Christo, quem tibi ‚plane postremis“. 

VII. Avdgooe Ilddrov Ayeuöros nepl Tod deanorov huav I. AÄo. neu- 

pdelca Abyovorw Kalsagı & 5 “Poun (rec. A). Inc: ’Evy &relvag Teis 
nutguis gravgmdlvrog T. x. 1. I Ag. Emil I. II. Nyeudvog tig Melaorlvng 
zul tig Powizng. 

IX. Idem ree..B.: Avdegoga II. r. Iddrov Hyeg. v. Iovdulus neup$eioe
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Tıßepio Kalsagı els “Poymv. Inc: Koaziory weßaord Yoßspö Yeaoraro 
Adyovorgy IlAäros Mövuog 6 Tyv drurolızv dienwv deziw. 

X. Hegddocıs Ilddrov. Inc: PIacdrrav dE Tov yorundtov &v c5“Po- 
ualov nöR8ı. 

XI. Mors Pilati qui Iesum eondemnavit. Ine.: „Cum autem Tiberius Caesar 
Romanorum imperator gravi morbo“. i 

XI. “Yonynaıs ’Ivonp tod dd Meınadaiug Tod elmmsautvov TO o@ua 
zuglov‘ &v & zul Tas rav dio Anoröv alias Zugp£ger. Inc.: ‚Eyo ’Iwongp 6 
erö Apınadalag 6 alınodusvoc., 

‚XI. Vindieta Salvatoris. Ine.: „In diebus Tiberii Onesaris imperatoris, 
Herode tetrarcho, sub Pontio Pilato traditus fuit Christus a Iudacis et rerelatus 
a Tiberio“. 

17. Evangelium, ein unbekanntes, häretisches, 
in welchem in mareionitischer Weise der Gegensatz von A. T. und 

Jesus Christus zum Ausdruck gebracht war. 

Aus einem solchen Evangelium hat Augustin in einer anonymen Schrift, die 
er in seinem Traetat c. adversarium legis et prophetarum widerlegt hat, ein 
Citat gefunden, ef. I, 14: „Sed apostolis, inguit, dominus noster interrogantibus, 
de Judacorum prophetis quid sentiri deberet, qui de adventu eius aliguid eeeinisse 
in praeteritum putabantır, commotus talia eos eliam nune senlire, vespondit: 
‚dimisistis vivum qui ante vos est et de mortuis fabulamini““ Name und Zeit 
dieses Evangeliums sind nicht bekannt. 

18. Evangelium perfectionis. 
Epiph. h. 26, 2 (adv. Gnost.): 4420 d& 8 airav nddıv Enke)uorov slod- yovoıw dyayındv zı molque, 5 romreluarı dn&devro övoua Elayy&ıov Te- EWGEwg toito pdozovres. zal dAyduc on eduyyElıov Todto, Alk mevdorg teltlugıs. nüca yio ı Tod Pavdrov Terelaoıg Ev Ti; Toiadey bnoonogd Toü dıa- B620v up£oeraı. Dass diese Mittheilung aus Hippolyt’s Syntagma genommen ist, zeigt Philastr, ce. 38: „alii autem erangelium eonsummationis asserunt“, 

19. Evangelium Basilidis 
- (s. „Basilides“). 

4 

20. Evangelium, ein unbekanntes, " 
oder eine die Vorgeschichte Jesu enthaltende Schrift 

in der Pistis Sophia. 
Die Pistis Sophia, welche aus dem Verkehr Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung erzählt, hat doch sehr vieles aus den vier kanonischen Evry. mitgetheilt (s. Texte u. Unters. VIL28.2. 26 f.), ausserdem aber einiges Apo- kryphe berichtet, was vielleicht in einem Kindheitsev., vielleicht auch in einer anderen Schrift gestanden hat (Philippus-, 'Thomas- und Matthäus [Matthias 2]- Evv. waren dem Verf. bekannt). Hierher gehört vor Allem die Geschichte p. 120 (zu Ps. 85, 11): Tua vis ERgOPNTEVGEV hoc verbum olim de te, quum esses infans, antequam zvevun venit super te versantem in tinen cum Iosepho, reniens rreuun ex altitudine introüit in meam domum simile tibi ete.“ Weiter die Ausdeufungen zu Luc. 1,17 (p. 12 sg. 123sq;; s. auch p. 116 sq. „ealigo facta est propter Mariam“.
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Ferner vielleicht die von den synoptischen Fassungen abweichenden Fassungen 
Mt. 10, 41 (p. 233), 18, 15sq. (p. 268) u. 22,15 sq. (p. 293). Endlich Stellen wie 
p. 11. p. 15. p. 65. p. 230sq. p. 265. p. 278sq. P. 206. 231 geht wohl auf das 
Eva-Ev. zurück. 8, auch die Zusammenstellung apokryphischer Berichte der Pistis 
Sophia in der oben eitirten Abhandlung S, 15 f. 

21. Petri Praedicatio (Iroov z7ovyLa). 
Urchristliche, dem Petrus als Verf. beigelegte Schrift aus der Mitte oder dem 

Anfang des 2. Jahrh., zwar bisher nie in einem Bibeleodex oder einem Verzeichniss 
der heiligen Schriften nachgewiesen, aber doch in Alexandrien vor der Zeit des 
Origenes als echte und darum glaubwürdige und heilige Schrift geschützt und 
von Clemens mit derselben Hochachtung wie die kanonische Ap.-Gesch. (die er 
übrigens auch nur selten anführt) eitirt. Sie ist nicht zu identifieiren mit (späteren) 
judenchristlichen Knetygere Ilrgov, auch nicht mit späteren Praedicationes 
Petri et Pauli (z. B. bei Lactantius, Div. inst. IV, 21). Dagegen ist es wahrschein- 
lich (nicht sicher), dass sie identisch ist mit der dudaszeila IIeroov, welche Ori- 
genes und Johannes Damascenus cifiren. 

Die Abfassungszeit scheint sich mit wünschenswerther Genauigkeit daraus 
bestimmen zu lassen, dass in dem Kerygma der Hirte benutzt war (s. u.), während 
es selbst von Herakleon gebraucht worden ist (doch hat es wahrscheinlich mit 
Hermas nur eine Quelle resp. die gleiche Verkündigung gemeinsam; immerhin 
ist der terminus quo aus der Übereinstimmung mit Hermas, Aristides etc. zu be- 
stimmen). Seinem schriftstellerischen Charakter nach scheint es in der Mitte 
zwischen der Urlitteratur und den apologetischen Schriften gestanden zu haben 
(vgl. den Diognetbrief, der nach Hilgenfeld, N. T. extra can. IY2 p- 64, von 
unserer Schrift abhängig ist; auch an den 2, Clemensbrief klingt sie an). 

1) Herakleon bei Origenes (in Ioann. XIH, 17): Ioad dE dorı viv zapari- 
9E09cı Tod Hoazılwrog T& bmr& dnd Tov uysypuuuivov Iltgov zmpüyuaros 
negaraußavöuera ze Toraoduı mpög aid Eerikovrag zul mepl tod Bıßklov, 
XöTEpöV more yrjdıov arıv 7 v69o» i) iron dıoneo Exövres bneprıdeuede, 
Tuöre uovov dmomusoluevoe plosıw airdv, ds Ileroov duddgavrog ‚un deiv 
zu8 "Eimvag ngo0zLVelv, 1a Tag Üing nodyuare drodsyoukvorg zal Jaroed- 
orrus Eihoıg zul Adorg, ujte zurk Tovdalovg oößeıv TO IElov, dneinep zul aurol 
uöroı olöusvoı Zristaoder Yeöv dyrooccı airov, Aurgsiovres dyylloıs zul 
un» zul ceanı?. ; 
2) Clem., Strom. I, 20, 182: ’Ev d& 75 Tlirgov zmpbyuarı elporg ler vouor 
zul )670v Tov zigıov TgoGayogsvöusrov (Nach dem Citat Gen. 17, 4). 

3) Clem., Strom. II, 15, 68: © Nrgog &v T& kmobyuerı vonov zul Aoyor 
Toy zigeıov mogoslser (Voran geht Ps. 1,1; es folgt Euripides, Simonides und 
I Cor. 8, 7), Aus dem Zusammenhang lässt sich mit Wahrscheinlichkeit 
schliessen, dass schon ein älterer, dem Clemens bekannter Ausleger das Kerygma 
gekannt hat. 

4) Clem., Strom. VI, 5, 39sq.: Or d& 08 zur Eniyracır !osacı tov Yedr 
E20 zura negippuow E)l.irav ol dozıuararen, IlEroog &v 1ö zygöyuarı Akyeı“ 
‚YIVVsGRETE 00V Orte eig Jede dorw — }öyo durduewg alroi‘ (Hier klingt Herm. 
Mand. I, 1 stark an) .... era &muplgeı ‚toürov zov Yedr aeßsode un zark 
Tovs"Eilnrag‘ .... Tloiv dorı To ‚un zard rods “Eiimvas‘ alrös dircaynss 
Iletoog Zaıyegwv Otı, dyvola pegöneroı — dpvoluero alröv eur. Kal sr 
ye ds Tor alror Yeör hucv Te alrorv zal Eivov tyrwzörwv pigera, zav 
org Önolas, Emolscı ndlıv GE wc ‚und zur& Iovdalorg o&ßeodE — odre
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ueyalıp nufgav. zira Tov z0oLogöva Tod Imrovuivov no0oCERUpLpE" ‚worte zul 
Öueis Öciog zul dizuiwg uevddvorres & auoudidouev Uuiv, pv)dooeode, zuırac 

tov Heöv dia Tod Ngıorod oeßöueror. Auch die folgende wichtige Perikope 
‚ErgouEv yüg &v Teig yougals — Toitw ylrsı ceßöueroı Ngıorıavoi‘ ist höchst 
wahrscheinlich zum Citat zu rechnen. 

5) (Clem., Strom. VI, 5, 42 fin. und 43 init. wird von einigen Gelehrten auf 
. das Kerygma Petri zurückgeführt; aber man bezieht es richtiger auf eine apo- 
kryphe Paulusschrift; s. Pauli Acta). - 

6) Clem., Strom. VI, 5, 43 fin.: Jıa roüöro pnow 6 IlErgog elonzevar Tov 
zigıov Toig anocröloıs" ‚Liv ukv oliv tig Beirjon Tod Iopun). ueruvoncas die 

Tod Ovouarog nov mıoreisw dal tov Yeov, dysdjsovra add ai duaprlaı. 
ur dideza En LEEIIETE els Tov z00u0v, un ug ein, olz Nrolsauev. (Hier 
kann nur das Kerygma gemeint sein.) 

7) Glem., Strom. VI, 6,48: Adriza &v tö Il£roov zneiynarı 6 zlordg ynoı 
npög Tolg uudntüg uer& zyv dvdorasw‘ Efelskdum tuüs dadezu uadntds 
.... ol &yovreg dnohoylav elneiv" odz Nrovouuev.. 

8). Clem., Strom. VI, 7,58: ‚Eig yäp to övn Lariv 6 Yeog, ög dozp tv 
ündvrov £nolgoev‘ ... 6 Iltoog yocpaı. . 

9 Ibid.: "Oca Ev dyvoig ug — dpedıjoeruı t& euaprijuure. 
10) Clem., Strom. VI, 15, 128: “09ev zei 6 Ilkroog &v ı5 zypüynarı neol 

Tüv droorölwv Aywv pralv' ‚nusis d& dvanriiuvres-tüg Bißhove — did rav 
yeypauukrav eis aurov. 

11) Ibid.: Kal ner orlya Emıpkgsı ndhır Yelg zeovolg Tas noogyreiag 
yeyevjodaı nagıoras ode" ‚Eyrauev yap örı 6 Iedg — Ärep youpns Kyouert. 

12) Clem. Alex, Eelog. 5S: ‚Nonog zul Aöyoc‘ alröc 6 curHo Alyeran, 
ös IlErgog Ev znpuyuarı, zal 6 neopitns (folgt Jes. 2, 3). 

13) Apollonius (c. 200) bei Euseb,, h. e. V,18,14: de & nepuddoeng Tov 
SWrjgd ynsı npOOTETazEva Tols adrod dnostsloc Ent dwlezu Krecı un 
zagıodävaı tg Teoovoamnu. CA. oben sub 6. Aus der Vergleichung ergiebt sich, 
dass Apollonius vielleicht aus dem Kerygma geschöpft hat. 

14) Origenes, in Ioann. XIII, 17. S. oben sub 1). 
15) Origenes, de prineip. praef. 8: „Sö rero quis velit nobis proferre ex illo’ 

libello, qui ‚Petri doctrina‘ appellatur, ubi salrator videtur ad discipulos dicere: 
‚Mon sum dacmonium incorporeum‘, primo respondendum est ei, quoniam ille 
liber inter libros ecelesiasticos non habetur, et ostendendum, quia neque Petri est 
ipsa scriptura, neque alterius eutusquam, qui spiritw dei fuerit inspiratus“. 

Dass Origenes hier das Kerygma Petri meint, ist an sich trotz der Differenz 
im Titel wahrscheinlich. Zu beachten ist ferner, dass uns nicht der Originaltext 
vorliegt, sondern die Übersetzung Rufin’s, sodann dass in dem Citat sub 1), wo 
der richtige Titel genannt ist, IlErgov dıdd&avrog zu lesen steht. Dieses 
‚sıddgerrog‘ entspricht der ‚doctrina‘ (die ‚doctrina‘ umfasst auch das „Kerygma“; 
sie ist der weitere Begriff). 

Benutzt hat das Kerygma Petri nach dieser Stelle vielleicht das Hebrüer-Ev. (s. 0.8.9 u. Resch, Agrapha 8.411 #) Auch sonst sind vielleicht apokryphe Evangelien- 
stellen resp. Stellen aus dem Hebräer-Er. vorausgesetzt. Da nun in der Praedicatio 
Pauli (nach der pseudocyprianischen Schrift de rebaptism.) auch das Hebrier-Ev. 
benutzt gewesen ist, diese Schrift aber vielleicht mit den Acta Pauli identisch war, so scheint ein Zusammenhang zwischen dem Kerygma Petri und den Acta Pauli 
(der raedieatio Pauli) zu bestehen. Doch lässt sich Näheres nicht mehr er- mitteln. 

16) Origenes, hom. in Levit. 10: Sed est et alia adhıue religiosa fieiunandi
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ratio), euius laus quorundam apostolorum litteris pracdicatur. inrenimus enim 
in quodam. libello ab apostolis dietum: ‚Beatus est, qui eliam Teiunat pro co, ut 

alat pauperem‘ (s. Hermas, Sim. V,7). Vielleicht ist hier das Petruskerygma 
gemeint; denn 1) auch dort sprechen u. A. mehrere Apostel, s. Clem. Strom. 

V1,5,41; VI.15,128. 2) Die Weise der Einführung jenes libellus entspricht der 
Einführung des Kerygmas bei Orig. in Ioann. XIII, 17 (s. oben sub. 1). Ist die 
Identifieirung erwiesen, so folgt, dass in dem Kerygma Petri ein Brief (aller) 
Apostel enthalten war. 

. 17) Eusebius, h. e. III, 3,2: 70 ys uw twv &xızexinuirov alros (IMEroov) 
nodseov zul TO zur’ alrov Wrouuontvov elayylıov, TO Te heydusvov alrod 
znovVyua zal 17V zalovulvnv dnozuhuyıv oid Öws &v zadolızaız Tauev 
nupudedoutre, Örı uite dozulev (!) wire tüv zu9 huüg dig drrlmarastızdg 
Gvyygupels tus &E airöy Guvezoncero uagrveiaı. In der Aufzählung h. e. 

1, 25 erwähnt er das Kerygma nicht. Auch $ 6 ist nicht an dasselbe zu denken. 
Eusebius folgend Hieronymus, de vir. inl. 1: Libri autem (Petri), e quibus unus 
aclorum eius .... terlius praedieationis ..... inter apoeryphas seripturas repu- 
diantur. Femer Nicephorus Call., h. e. H, 46: Herrdxaal ye unv og vide zul 
nagptyyganra rain elölvar OpeiLouev To Leyousvov ziovyua Iltoov zr). 

Wenn die folgenden Citate dem Kerygma angehören, so darf man doch 
schwerlich annehmen, dass das Buch dem Gregor ete. noch bekannt gewesen ist; 
vielmehr verdanken die späteren Vüter die Stellen, die sie citiren, wahrschein- 
lich solchen Werken des Origenes, die wir jetzt nicht mehr besitzen. 

18) Gregor Naz., Orat. 16 (Opp. Ip. 254 D): I yerausda zuzol tav dodevrwv 
nuiv olzovöuor, {va ui dxocswuev Ilrgov }Lyorzog ‚Alsyivänte ol zarkyovrec 
ta dhhörgıa zal wuwjoaode lodınra 9eod, zal oldelg Loraı nevng“. Da diese 
‚Worte in den Saer, parall. aus der ‚Iıdeozarfa Hergov‘ eitirt werden (s. unten 
sub Nr. 21), diese aber mit dem Kerygma höchst wahrscheinlich identisch ist, 
so gehören sie, wenn nicht Alles trügt, dem Kerygma an. Die Bemerkung des 
Nicetas (Gregor. Naz. Opp. I p. 672 A), die Worte seien aus dem Octateuch der 
apostol. Constitutionen, bewahrheitet sich nicht. \ 

19) Gregor. Naz., Ep. 16 (a1. 20) (Opp. Ip. 7780): ‚Kaurovsa wi Eyyic 
torı 9E00‘, proi nov Yaruasıdrara Ayor 6 Jl£roog zal nuyrt diepryovz 
zivdvvor n).tioy olzeiwaıs negl Töv negiodoavte, cf. Elias Cret..bei Migne 
gr. t. 36. c0l. 895. Nach dem sub 18 Ausgeführten ist auch hier an das Kerygma, 
zu denken. Kine leichte Berührung mit Hermas (Mand. VIII, 10) liegt auch 
‚bier vor. : 

20) Suera Parallela Vatic. [Rupef. f. 2362] (Iöh. Damasc. Opp. ed. Lequien 
11 p. 336 A): "Ex zig 700 üyiov Ilkrgov dusaozuriag" Tdhug Lyo ordk Euunodnv 
— Bandvnoa IEod uazoodyuiar‘. 

21) Sacra Parallela (Opp. II p. 475): Ex züg didaazanlag Irgov‘ ‚IMolsrie 
Earıv Exelvog Ö molkoig — zul orldels Eoruı nung‘. Dasselbe Stück, aus 
welchem Gregor Naz. einen Satz eitirt hat. Es findet sich auch mit geringen 
Abweichungen in dem Cod. Rupefucald. £.167a (s. Cotelier, Patr. App. Ip. 255). 

22) Oecumenius in comm. ad Tacob. 5,16 (Opp. Il p. 478): Kal ylrsrau &v 
nutv To Tod uaxupiov Irgov' „Eis olzodouän zal eig zugaıpwv oldkv oyp&incev 
7 zö0movg‘. Nur zögernd darf man dieses Citat auf das Kerygma zurückführen. 

Zu vergleichen sind auch die Acta Petri cum Simone Vereell. c. 5 (Lipsius, 
Acta apost, apoer. I, p. 49): „tam instruebat deus in futurum Petrum in Hiero- 
solymis. adimpletis XII annis quod illi praeeeperat dominus, Christus ostendit 
U visionem talem ete.“ (cf. oben s. 6 u. 18). 

Bekanntschaft mitdem Kerygma Pet., resp. Stückeaus demselben glaubenHarris
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und Robinson (The Apology of Aristides p. 10H. S6—99) in der Apologie des 
Aristides (hier ist sie wahrscheinlich), im 4. Buch der Sibyllinen, im Diognetbrief, 
bei Celsus und in den Thomasacten nachweisen zu können. Die Bekanntschaft 
des Celsus mit dem Buch ist jedoch nicht wahrscheinlich; Celsus hat vielleicht 
den Aristides benutzt. Noch unsicherer sind die anderen Berührungen. Der 
unechte Marcusschluss geht vielleicht z. Th. auf das Kerygma zurück (dieses 
selbst z. Th. auf das Mre.-Ev.), vgl. v. 15. 20 und den Ausdruck im kürzeren 
Schluss: iegöv zal äpdagrov znovyua tig alariov Gwtnoias. 

Vgl. Grabe, Spieil. I, öösq. 62sq. Hilgenfeld, Nor. Test. extra can. IV? 
p. 50sq. Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons II, S. S20ff. 

22. Petrus, Apostel, eine ungenannte Schrift 
bei Gregor v. Nazianz und Oecumenins. 

Sie ist höchst wahrscheinlich mit dem Kerygma Petri identisch; s. dort 
sub 18, 19 und 22. 

23. Petri Didascalia. 

Wahrscheinlich identisch mit Petri Praedicatio (Krevyue), s. dort. 

24, „Duae Viae“ oder „Iudicium Petri“, 

Hieronymus erwähnt (de vir. in]. 1) unter den fünf pseudopetrinischen Schriften, 
die er aufzühlt, am Schlusse eine, die sich in Eusebius KG. nicht findet: „Zzbr? 
aulen, e quibus unus Actorum inseribitur .... quintus Indieii inter apoeryphas 
scripfuras repudiantur“. Kein Schriftsteller vor Hieron. hat dieses Buch genannt; 
aber in seiner Expos. in symb. apost. 36—38 schreibt sein Zeitgenosse, Rufin, die 
Bestimmungen des Athanasius über den Kanon (ep. fest. 39) wiederholend und 
modifieirend, zu den „libri ecelesiastiei“ gehöre die Sap. Salom., Sap. Sirach, Tobias, 
Judith, Maecab.; „in Novo vero Testamento libellus qui dieitur Pastoris sive Her- 
nae, et is (so verbessert Zahn, Gesch. des NTlich, Kanons I, 8.243), gui appellatur 
Duae viae vel Iudieium secundum Petrum (Krawutzky, Tüb. Theol. Quartalschr. 
1882 S. 360 bemerkt, dass die alten Drucke u. der Cod. Sangerm. des Rufin so u. nicht, wie jetzt gewöhnlich gedruckt wird, „Petri“ bieten; der Cod. Regin. 
liest „Iudieium secundum Petri“ n. bekräftigt durch diese LA dieLA des Sangerm.). 
Quae omnia legi quidem in ecclesiis toluerunt, non tamen proferri ad auctori- tatem ex his fidei confirmandamf, Vergleicht man diese Worte mit dem Ver- - zeichniss des Athanasius, so zeigt sich, dass Rufin „Esther“ u. „Didache“ weg- gelassen, „Maccab.“ und die „Duae viae vel Iudieium Petri“ eingesetzt hat. Da die Didache mit den „Zwei Wegen“ beginnt, so ist es wahrscheinlich, dass letzterer 'Titel der im Abendland resp. in der Umgebung des Rufin gebräuch- lichere für die Didache war. Damit ist nicht gesagt, dass die Didache in der Gestalt, in welcher sie uns vorliegt, gemeint war — es könnte eine kürzere Ge- stalt oder auch eine längere, z.B, die apostol. Kirchenordnung (s. dort) gemeint sein —, u. räthselhaft bleibt die Sache doch immer, weil Niemand sonst im Abend- land die Didache als „Duae viae® eitirt hat, u. weil das uns erhaltene lateinische Bruchstück . „Doctrina apostolorum“* überschrieben ist (Auch hat Rufin selbst in seiner Übersetzung der KG. des Eusebius III, 25 richtig geschrieben: „doctrina quae dieitur apostolorum“, ohne von den „Duae viae etc.“ etwas zu verrathen). Noch räthselhafter ist freilich das „Iudieium secundum Petrum“, Zunächst ist
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das Wort „Iudieium“ durch Hieron. gesichert, so dass die Hypothese Grabe’s 

(Spie. I, 56) zu verwerfen ist, iudieium sei = xoZua u. dieses sei irrthümlich 

aus *7gvyue entstanden. Gesichert scheint mir auch (gegen Zahn, a.a.0. 
S. 243), dass Rufin ein Werk mit zwei Namen benennt; denn 1) heisst „vel“ 

oder und die mögliche Bedeutung „und“ muss in jedem Fall bewiesen werden, 
2) ist es unwahrscheinlich, dass Rufin ein sonst völlig unbekanntes Apokryphum 
in das Verzeichniss des Athanasius eingesetzt haben soll. Aber wie ist die 
Didache, resp. wie sind die „Beiden Wege“ zu der Bezeichnung „Ausspruch 
nach Petrus“ gekommen”? Darauf giebt es keine Antwort. Nur vermuthen lässt 
sich, dass Petrus als der Redactor, resp. Schreiber einer angeblich von allen 
zwölf Aposteln stammenden „Lehre“ angesehen wurde, da er als Haupt u. Mund 
der Apostel galt; s. Act. 2/14 (Ileroosg at» roic Evdeze), den Mareusschluss in 
L, das Petr. ev., die Petr. apok. u. Ignat. ad Smyrn. 3,2: ot nee} Ildroov = 
ol dxöcroRoı. Über die Versuche, die sog. apostol. Kirchenordnung mit dem 
„Iudieium Petri“ zu identifieiren, s. dort. 

25. Paulus, Z/eplodoc. 

In der sog. Stichometrie des Nicephorus, höchst wahrscheinlich identisch mit 
den Mlailov Hod£eg (s. dort). 

26. Pauli Praedicatio, 

Urchristliche Schrift, vielleicht identisch mit den Ilat2ov rod&sıg (s. dort). 

Die einzige Nachricht über dieses Werk steht in der pseudoeyprianischen 
Schrift de rebaptismate saeculi III. med. (Hartel III, p. 90): Est autem adıl. 
terini hulus immo internecini baptismatis si qui alius auctor, tum etiam 

quidam ab eisdem ipsis haeretieis propter hune eundem errorem confietus 

liber qui inseribitur ‚Paulli Praedicatio‘. in quo libro contra omnes serip- 

turas et de peecato proprio confitentem inrenies Christum, qui solus omnino 

nihil deliquit, et ad accipiendum Ioannis baptisma paene inritum a matre sua 
Maria esse compulsum, tem cum baptizarelur ignem super aquam esse visum, 
quod in erangelio nullo est scriptum, et post tanta tempora Petrum et Paulum 

post conlationem erangelüi in Hierusalem et mutuam cogitationem et altercatio- 

nem et rerum agendarum dispositionem postremo in urbe quasi tune primum. 
invicem sibi esse cognitos, et quaedam alia huiuscemodi absurde ae turpiler 
eonficta, quae ommnia in illum librum invenies congesta. 

Hiernach ist das Hebräerevangelium in diesem Werke, welches Hilgenfeld 
(N. T. extra can. IV2 p. 5lsq.) mit dem Krevyua Iltgov identificirt, benutzt 
worden. 

27. Petrus, Apokalypse (IMfroov Aroxaavyıc), . 

Jedenfalls ist die Schrift nicht später als c. 150 abgefasst, vielleicht noch 
im 1. Jahrhundert, wahrscheinlich noch vor Trajan; sie stand längere Zeit hin- 
durch in orientalischen und oceidentalischen Gemeinden beim Kanon. 

Sichere Zeugnisse: 1) Muratorisches Fragment, Z. 71—73: apocalapse 
eliam Iohanis et Petri tantum recipimus quam quidam ex nostris legi in ecelesia 
nolunt. ' 

2) In den uns nicht erhaltenen Hypotyposen hat Clemens Alex. zusammen 
mit katholischen Briefen und dem Barnabasbrief die „Ilrgov Asyoqlvn droxd-



30 Christliche Urlitteratur. 

Avwıg“ nach dem Zeugniss des Eusebius (h. e. VI, 14, 1} commentirt. Eclog. 
proph. 41. 48, 49 hat er drei (vier) Citate mitgetheilt und die Schrift als petri- 
nisch und als „yo@pr7“ beurtheilt. C. 41: ‘I ygapy yyaı ra Botpn — Erraüde 
uorol (dieses Citat wird von Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II, S. S10f. be- 
anstandet). Ibid.: Aıö zul 6 IlEroog &v zH anoxzaliye ynol’ zul \daroanı) 
— 0ydaluois ray yıramarv. 0.48: Alzlza 6 IlErgog &r Ti dnoxakkyer gnalv 
t& Botgn ZSuußhaderra — ylgug Außövre. C. 49: TO HE yila — zaresodieı. 

3) Am Schluss des Catalogus Claromontanus, eines morgenländischen Ver- 

zeichnisses der h. Schriften, welches dem 3. Jahrh. angehört, steht die „Rere- 

latio Petri“ mit der Stichenzahl 270 (s. Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons H, 

S. 159). Die Schrift war also an Umfang etwa dem Kolosserbrief gleich. 
4) Methodius (Sympos. II, 6 p. 16 ed. Jahn) schreibt: 69ev 67 zul tmuedor.. 

zo dyyähor, züv &2 woıyslag doı, T& Anorizröuera napadidooda napeıı- 
gauev Er Heonvedoroıg yodpuacır. Gemeint ist damit (vgl. Clem. Alex. oben) 
unsere Schrift (von Zahn, a. a. O., bestritten). 

5) Eusebius rechnet die Schrift h. e. III, 25, 4 zu den dvzilsyousre— rdda, 
aber III, 3, 2 schreibt er: 26 re Asyöuevov airod (scil. Ilfrgov) zijovyua zul 
Tv heyoulvnv dnoxdhupw old Örug Ev zu9olızoiz lousv nepadsdoufve, Orı 
unte deyalov(?) unte Tov zug yuüg tig drriyoiaorirdc ovyygugysts(?) Tais 
25 alzav ovveyojsaro urprveicıc. Ihm folgend Hieronymus (de vir. inl. 1): 
Libri (Petri)... quartus dnozeriypeog repudiantur. . 

6) Makarius Magnes citirt aus einer heidnischen Gegenschrift gegen das 
Christenthum (wahrscheinlich aus dem Werk des Porphyrius) Folgendes: Ilegıov- 
cias 8° Evenev he)lyIw zuxelvo TO Aeheyulvov &v 1 dnozakdıyeı tod Jleroov, 
slodyeı TOv obguvöv üua ıy ya zeıdnoeaduı obtwg H ya, yrol, napaoriarı 
— negiiyovre oögav (s. Mac. Magnes, Apocrit. ed. Blondel IV,6 p. 164). 
Makarius geht (IV, 16 1. c. p. 185) selbst auf diese Stelle ein: bige ö& vv ze _ 
zompeyulvyv (inodeow) Ev 5 dmozariyeı tod Ilfroov zurauddonev, tiv 
oirw negl Tod olgavod zul Tas yig Ög zgwoulraon zeuevnv &v ao “H ya 
napuornusı — nEQLeyort otgara, und fährt dann nach kurzer Erläuterung 
fort: Küv yap nv dmozdkvyır Illrgov napansuyaneda (dazu die Marginalie 
a sec. manu: 6gu zegl Tag drnozaktyewe Nlergov), dxö Ts neogpmtızäs zul tag 

“ zVayyelızjg porig avvelavvousde ele vv dnoädinypır Tod Ilfrgov zal &zovres, 
Tod-ubv agopitov Akyovroc (folgt Jes. 34, 4, sodann Mt. 24,35). In IV,7 ist 
höchst wahrscheinlich (vgl. IV, 16) ein zweites Citat des Philosophen aus der 
Apokalypse des Petrus zu erkennen. Der Verf. der Apokalypse hat Jes. 34, 4 
wit geringer Abweichung in sein Buch "aufgenommen: Kal &xeivo aödıe Aeye 
(seil, dnox. Ilroor), 6 zul dosßeias neorov tragye, To dijua yaozov‘ Kal 
Tarnoeruı nüce Övvanıg olouvod — gina dd ovzie. Makarius beurtheilt 
die Apokalypse des Petrus augenscheinlich mit Achtung. : 
N) Sozomenus, h. e. VII, 19: ofzw yosv ziv zakovusvnv dnoxdkvuyır Itgov 
os vodor nuve)og noög Toy dozalov dozuaodeicer !v rıow &xzınolaıg Tg 
Heahaoriung elaerı vor üna: &zdorov Lrove dvayırwazonkrnv Eyrwuev &v ty NUEOT NAGAGzEUNG, v EÜ)LaßEG dyav 6 Aaög vrorersı Em] dyaumrigeı Tod 0W- Tnglov zddovs. Die Sylvia hat über diesen Gebrauch in ihrem Reisejournal 
nichts bemerkt; in Jerusalem wurde er wohl nicht beobachtet. : 8) In der sog. Stichometrie des Nicephorus steht unter den vier Antile- 
gomenen des N. T. (nicht unter den von ihnen unterschiedenen Apokryphen) an 2. Stelle zwischen Joh. Apok. und Bamabasbrief: ‚Anoskivyig Ilktoov orly. T* (s. Zahın, Gesch. des NTlichen Kanons II, S. 299). Dem Büchlein sind hier also 30 Stichen mehr gegeben als im Claromont. (s. oben). \
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9) In dem Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher (saee. VI oder V) steht 
unter den 25 „apokryphen“ Schriften an 16, Stelle die „Ilrgov droxdinyız“ 
zwischen laz@ßov iorogle und Ileplodor zur didayal tar droord)wv (vgl. 
Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II, 8. 292). 

Unsicheres. 1) Hilgenfeld (Nov. Test. extra can. IV2 p- 72) und Andere 
haben vermuthet, dass im Codex Sinaiticus, in welchem zwischen Barnabas 
und Hermas 6 Blätter fehlen, die Apokalypse Petri gestanden hat; allein diese 
Vermuthung ist nicht wahrscheinlich, da die Schrift bedeutend weniger uls 
6 Blätter umfasst hat. 

2) Dagegen lässt sich die Annahme wohl begründen, wenn auch nicht sicher 
stellen, dass II Petr. 3, 3—13 aus der Petrusapokalypse geflossen ist (diese ist 
wahrscheinlich durch jenen Brief verdrängt worden, nachdem sie von dem Verf. 
desselben benutzt worden ist; Clemens Alex. benutzt die Apokalypse, aber nicht 
den Brief, Origenes den Brief, aber nicht die Apokalypse; auch das Kerygma 
Petri scheint II Pet. 1, 15 vorausgesetzt zu sein). Vielleicht dürfen die prophe- 
tischen Citate unbekannter Herkunft in I Clem. 23 (ndoew yEricdo, dp Hucv 
7 yoapn adın, öxov Ayeı" Tareiıwpol eloıw ol diwyyor — oragum nagsotn- 
zvla), Il Clem. 11 (Aeyeı yüg zui 6 agopntzög )0yog‘ Tehatzweoi eloır ol 
dipygor — dxokyyera a dya9d), Il Clem. 16, 3 (yırwozere d& Orı kozerm — 
Er wol TnrÖöuerog cf. c. 17, 4 sq.), und Hippol. de antichristo 15 ed. Lagarıle 
p- 8, Ssq. (Aysı dE zul Ereoog npogieng Zurdßer nücav divanır alroo — 
Kazealge zegeiteı, vgl. auch c. 54 p. 28, 3-7) auf die Petrus-Apokalypse zurück- 
geführt werden. Jene Vermuthungen habe ich (Theol. Lit.-Ztg. 1881 Nr. 14) zu 
begründen versucht; Hilgenfeld hat das Hippolyt-Citat auf unsere Schrift zurück- 
führen wollen. Er ist auch geneigt, Ephes. 5, 14 (cf. Hipp. de antichr. 65, Philos. 
V, 7 p. 104, Origenes, Fpiphanius): ‘0 d& zgognzng Aysı Eyeıpcı 5 zaderdor 
— Erugalosı 00: 6 Npıorög, aus der Petrus-Apokal. abzuleiten. Allein dieses 
Wort stammt schwerlich aus ihr, sondern aus der christlich überarbeiteten jüdi- 
schen Apokalypse des Elias (s. Resch, Agrapha S. 222, der allerdings anders 
urtheilt. Zu den dort aufgeführten Stellen kommt noch die Stelle in Daniel- 
eommentar des Hippolyt, ’Ex2270. 3127981 18S6 p. 285; dort ist der Spruch mit 
„Hoaies }£yeı* eingeführt). Endlich ist es möglich, dass in dem Carm. apolog. 
des Commodian Fragmente aus unserer Apok. von v. SO5 an zu finden sind: 
„sed quidamı hoe aiunt: Quando hace ventura putamus?“ Noch wahrscheinlicher 
ist, worauf mich v. Dobschütz aufmerksam gemacht hat, dass das apokryphe 
prophetische Citat Clem. Protrept. 8, 11 (dxi.siweı ut» 6 Frog — do NE00W10r 
zuolov) aus unserer Schrift stammt (s. die Übereinstimmung mit Macar. IV, 7 
und II Clem, ad Cor. 16). Doch muss man die Annahme eines jüdischen Apo- 
kryphons ofien lassen. Ob Clem. Alex. Protrept. 10, 106 (ivarsicare tag yis— 
olznante tobs otgurots) Citat ist, steht dahin. " 

3) In dem von Lagarde (Reliq. iuris ecel. antiq. p. SOsq.) aus dem Syrischen 
zurückübersetzten Werke „Bıßdiov Kinuerroc resrov TO xuRotuerov diaden 
Toö zvolov Huor ’Incod Npıozoi“ stecken (in dem Abschnitte Epwrijuata Tor 
dnooro)wv g0g Tov zigL0v humv nrepl Tod t&lorg, bes. c. 7) vielleicht Stücke 
aus der Petrusapok.; s. Theol. Lit.-Ztg. 1884 Nr. 14. : 

4) Robinson, The Apology of Aristides p. 94 n. 1 weist darauf hin, dass das 
4. Buch der Sibyllinen bemerkenswerthe Verwandtschaft mit der Petrus-Apok. 
babe. Wahrscheinlich denkt er besonders an v. 178fl. Derselbe sucht zu zeigen, 
dass in den Acten der Perpetua und Felicitas (Vision des Saturus) Einflüsse 
unserer Apokalypse wahrzunehmen seien, und meint annehmen zu dürfen, dass 
nicht wenige apokalyptische Schilderungen der späteren Zeit (so in dem Testa-
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ment Abraham’s, in der Geschichte von Barlaam und Josaphat, in der Apoc. 
Pauli, Moses’ u. s. w.) auf die Petrusapokal. zurückgehen; s. Robinson, Texts 
and Studies I, 2 p. 37 sq. 

5) Grabe (Spieileg. I p. 69. 75) nimmt an, dass die Mittheilungen, welche 
Lactantius Divin. instit. IV, 21 (ed. Brandt Ip. 367 sq.), aus einer Praedicatio Petri 
et Pauli über die Strafleiden der Juden in der Endzeit gemacht hat, vielmehr aus 
der Apokalypse Petri stammen. Allein einen Beweis dafür hat er nicht erbracht. 

6) Die hippolytische Schrift legt zavrdg ist vielleicht von der Apoc. ab- 
hängig, wie Bunsen zuerst vermuthet hat. 

7) Eine jüngere’ Apokalypse des Petrus ist in arabischen Handschriften (in 
Rom und England) erhalten und bisher nicht edirt. Sie führte die Aufschrift: 
„Revelationes b. Petri apostoli a disceipulo eius Olemente in uno rolumine re- 
daetae“ und ist zuerst eitirt worden von Jacob de Vitriaco ep. Acconensis in 
einem Brief an Honorius III. (c. ann. 1219); „in qua ille narrat ostensum sibi 
esse a Surianis librum antiquissimum lingua Saracenica scriptum et inseriptum : 
Rerelationes b. Petri ete., ac fuisse ibi praenuntiatum de statu ecelesiae dei a 
prineipio usque ad tempora Antichristi et finem mundi ete.“ Der Brief ist theil- 
weise abgedruckt mit einer Beschreibung des Inhalts der Schrift bei d’Achery 
(Spieil. VIII p. 382), cf. Grabe, Spieil. I, 76. Römische Handschriften cod. arab. 
Vatie. 39. 157. 170. 269; Cod. Berocen. arab. 1. 13, bei Assemani, Biblioth. 
orient. T. I, p. 587. II, 508. III, 1,p. 282 (cf. Thilo, Prolegg. ad Acta Thomae 
p- LXXXIM. Bickell, Gesch. des Kirchenrechts I, 8. 204). Eine bodlejanische 
Handschrift beschreibt Capitel für Capitel — es sind deren $9 — Alex. N icoll, 
Catalog. codd. mess. oriental. bibl. Bodl. (1821) II, 1 p.49sq. II, 2 p. 504sq. (ab- 
gedruckt bei Tischendorf, Apocal. Apoer. p- XXsq.). Aus c. 24 ergiebt sich, 
das „Clemens“ selbst das Buch „Iäbrum perfectionis“ seu „Librum completum“ ge- 
nannt wissen wollte. Ob dieses Buch, in welchem die „Agarener“ vorkommen, 
von der alten Petrusapokalypse abhängig ist, und ob wirklich alle orientalischen 
Handschriften nur die junge Apokalypse enthalten, muss noch untersucht werden. 
Die Hoffnung ist nicht aufzugeben, dass die alte Petrus-Apok. in einer orien- talischen Version noch enthalten ist. Am meisten Hoffnung ist auf eine arme- nische Handschrift zu setzen; denn der armenische Chronist Mkhitar (13. Jahrh.) hat in einem Verzeichniss der NTlichen Antilegomenen (s. M&ın. der St. Peters- burger Akademie 1869 T. XII nr. 5 8. 22) die Petrus-Apok. (nach dem Thomas- . Ev. und vor den Periodoi Pauli) aufgeführt und bemerkt, dass er diese Bücher 
selbst copirt habe. Auf die Angabe des Sandius bei Fabrieius (Cod. Apoer. 
NT. II p. 941 sq.) ist allerdings nichts zu geben. Ein äthiopisches Buch „Cle- mens“, Ofienbarungen des Petrus an ihn enthaltend, hat Dillmann (Nachricht. v. d. Georg-Augusts-Univ. 1858 $, 1S6 ff.) beschrieben. S. Zahn, Gesch. d. N’Tlich. Kanons II, S.S10 f. — — 

Im Vorstehenden ist das erschöpft, was man bis vor Kurzem über das alte Buch wissen und muthmassen konnte. Allein in den Mem. publies par les membres de !a Mission Archeol. Frang. au Caire Tom. IX fase. 1 p. 142g. hat Bouriant ein c. 130 Stichen enthaltendes Fragment einer Petrusapok. publicirt, welches aus unserem Buche stammt (s. Sitzungsberichte der K. Preuss. Akad. d. Wissensch. 10. Nov. 1892 und meine Ausgabe sammt Commentar in den Texten u. Unters. IX, 2), so dass wir nun fast die Hälfte desselben (einige Zeilen sind frei- lich unleserlich) besitzen. Ein Citat des Clenıens (Eclog. 41) findet sich in dem 
uns geschenkten Texte wieder: ... zugöc za} Tüg yuralzag Erin60ov zark tüv 09a) usV. Die Handschrift (saee, VII—NXI ist ein kleiner Pergamentcodex 
(83 fol), der in einem Mönchsgrabe zu Akhmim gefunden ist. An erster Stelle



Falsche Paulus-Briefe. 33 

(p- 2—10) steht ein Fragment des Petrusev. (s. dort), p. 13—19 das Fragment 
aus unserer Apokalypse, p. 21-66 Stücke aus dem griechischen Henochbuch. 
Man kann vermuthen, dass die Vorlage, aus der der Codex stammt, selbst schon 
fragmentarisch war; denn die Seiten 11. 12. 20 in unserem Cod. sind leer ge- 
lassen. Das Fragment trägt so wenig wie das des Petrusevangeliums eine Über- 
schrift; aber nicht nur das Citat bei Clemens erweist dieselbe, sondern auch der 
ganze Inhalt, sofern der Herr in dem Buch den 12 Jüngern, speciell aber Einem 
(eben dem Petrus, der nicht genannt, aber in der-ersten Person eingeführt ist), 
Offenbarungen und Schauungen giebt. Anfung und Schluss fehlen. Das Frag- 
ment beginnt: IIo/Aol 25 aör@v Foovraı Yevdorgopireı, und schliesst: ovror d& 
joav ol üpdavres rjv 6döv tod Yeoü. Höchst bemerkenswerth ist die Verwandt- 
schaft mit dem 2. Petrusbrief (s. meine Nachweisungen in den Texten u. Unters. 
IX, 2 8. 54£.); benutzt scheint die Apoec., die in ihrer Schilderung der Hölle die 
älteste christliche Darstellung dieser Art bietet, auch zu sein in Sibyll. Orac. 
1. II und bei Hippolyt sg! zavrog, vielleicht in den Act. Perpet. und dem Brief 
von Lyon, wahrscheinlich in Apocal. Pauli und Apocal. Esdrae christ., sowie in _ 
dem Roman des Barlaam und Joasaph. Eine gewisse Verwandtschaft besteht mit 
einigen Abschnitten in der Didache und im Hirten des Hermas. Die der APO- 
kalypse vindieirten Sprüche bei Clemens Rom., IT Clemensbrief, Hippolyt etc. 
haben sich in dem Fragment nicht gefunden. 

| 28. Paulus, Apostel, angeblicher Brief an die Alexandriner, 
Über diesen jedenfalls unechten Brief des 2. Jahrh., der grundlos mit dem He- 

bräerbrief identificirt worden ist, ist nichts bekannt als das Zeugniss des Murato- 
rischen Fragments 2. 63—65: fertur etiam ad Laudecenses alia ad Alexandrinos 
Pauli nomine finete ad heresem Mareionis. Was Zahn (Gesch. des NTlichen 
Kanons II, S. 576. 5S6 f.) an Spuren dieses Briefes bei Herveus Dolensis und in 
dem Saeramentar. et Leetionar. Bobbiense entdeckt haben will, ist sehr frag- 
würdig. Das hier unter der Überschrift „Epistola Pauli ad Colos.“ stehende 
Stück (s. Mabillon, Mus. Ital. I, 2, p. 363; das Stück ist für Zahn neu ver- 
glichen worden) hat jedenfalls nur durch Zufall diesen Titel erhalten, und es ist 
nur ein Beweis für die grobe Unwissenheit des Redactors des Lectionars, dass 
er dieses Stück als epistolische Perikope aufgenommen hat. Es ist ein Fragment 
aus einer Predigt, die sich mit der „Apostellehre“ berührt, aber nicht aus der 
vorkonstantinischen Zeit zu stammen braucht. Nicht einmal ein griechisches 
‘Original kann mit einiger Wahrscheinlichkeit erschlossen werden. Ine.: „ratres, 
qui sub potestate domini sumus“. Expl.? Stipola rignum dei et accepit corona, 
quod est in Christo Iösu domino. ° 

In Schahrastan?’s Darstellung der Religionsparteien (übers. v. Haarbrücker 
IS. 261.) heisst es: „Ich habe ein Sendschreiben von Paulus gesehen, welches 
er an die Griechen geschrieben hat (worin es heisst): „Ihr glaubt, dass die 
Stellung Jesu gleich der Stellung der anderen Propheten ist, aber dem ist nicht 
so, aber er ist nur mit Melchisedek zu vergleichen, dem Könige von Salim, dem 
Abraham den Zehnten gab, so dass er ihn segnete und die Hand auf sein Haupt 
legte.“ Gemeint ist der Hebräerbrief. 

29. Paulus, Apöstel, angeblicher Brief an die Laodicener 
resp. mehrere gefülschte paulinische Laodicenerbriefe. 

In sehr vielen lat. Bibelhandschr. (s. unten) befindet sich ein Brief des Apostels 
Paulus an die Laodicener. Inc.: „Paulus apostolus non ab hominibus neque per 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I.
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homines, sed per Iesum Christum“, expl.: „et Colosensium vobis“. Der Brief ist 

augenscheinlich unecht, weil lediglich aus den echten Briefen zusammengestoppelt. 
Anlass zu der Fälschung gab die Stelle Col. 4,16. Es fragt sich aber, ob alle - 

Zeugnisse, die wir für die Existenz eines falschen Laodicenerbriefes besitzen, auf 
diesen einen gefälschten Brief zu beziehen sind (so Zahn), oder ob nicht Col. 

4,16 Mehrere zu verschiedenen Zeiten dazu veranlasst hat, einen Brief zu er- 
dichten. Im Folgenden ist das Material zusammengestellt: ” 

1) Die Stelle Coloss. 4, 16 veranlasste Marcion dem Brief, der in unserem 

N. T. die Aufschrift xgög ’Eyeolovg trägt, die Aufschrift rgög Aaodızdas zu geben, 
wofür er von Tertullian (adv. Mare. V, 11.17) getadelt wird. Strenggenommen 
gehört dies Verfahren Marcion’s gar nicht hierher. 

2) Der Verfasser des Muratorischen Fragments weiss von einem nach der 
Lehre Marcion’s gefülschten Laodicenerbrief (Z. 63 1.: „fertur eliam ad Laude- 
censes, alia ad Alexandrinos finete ad heresem Marcionis“). Epiphanius legt in 

seinen allerdings confusen Nachrichten über die marcionitische Bibel dem Mareion 
einen Epheser- und einen Laodicenerbrief bei, eitirt aber aus dem letzteren eine 
Stelle, die im Epheserbrief steht und sagt nicht ausdrücklich, dass Marcion selbst 
einen Laocdlicenerbrief gefülscht, sondern nur, dass er einen vorhandenen Brief 
benutzt habe (h. 42, 9: Eye d& zul zig moög Auodızdas Feyoulıng kon. 
p- 374 [p. 650 Oehler]: mgooidero d& dv ra ip droorolzd zuhovulro zal 
Tog zuhovuevng noög Acodızdag. Nun eitirt Epiphan. einen Spruch, der mit 
Ephes. 4,5 identisch ist, und führt fort: swradörtwg utv Ti ps ’Epssiorg, 
Magzioy, zal tavrag Tüg zur& God naprvoias dnö tig )eyou£vns xoöc ARo- 
dizkag avvnyayes, ch. p. 375 [p. 682]: od yüp &doge co dhssworaery Megzlorı 
amd vg noög ’Eyesiorg Tavrnv rhv uagrugiar Ayeır, dLA& Te oog Auodızdag, 
TS um olang Ev ı@ dnootdio). 

3) Dass der Epheserbrief bei den Marcioniten seiner Zeit Epheserbrief hiess, 
scheint auch Adamantius (De recta in deum fide in Origenis Opp. I p. 867. 869) 
vorauszusetzen. 

4) Das N, T. der Paulicianer, welches wesentlich identisch ist mit dem N. T. 
der Mareioniten des 7. Jahrh., umfasste neben dem Epheserbrief einen Laodi- 
cenerbrief; s. Mai, Nova Patr. Biblioth. IV, 2 p. 14 (altes Scholion): ... sdayye- 
Ho zei uäkhov To zurd Aovzäv zal ı€ Tod &ylov Nal)ov Zmororcis: Lyovaı 
yüg zal mpög Auodızeis krigav Errıoro).rv (cf. p. 43). 

5) Theodor v. Mops., dem Theodoret (zu Col. 4, 16) folgt, weiss, dass es einen 
gefälschten Laodicenerbrief giebt; er schreibt (Comm. in Pauli ep. ed. Swete 
I, p. 310 zu Coloss. 4,16): „Dieit autem eis, ut et illam quae ex Laodieia est 
legant, non quia ad Laodicenses seribit, unde quidam falsam epistolam ad Lao- 
dieenses ex nomine beati Pauli confingendam esse existimarerunt; nee enim eral 
vera epistola. aestimarerunt aulem quidam illam esse, quae in hoe loco est sig- 
nificata. apostolus rero. non „ad Laodicenses“ dieit, sed „ex Laodieia“, quam 
ZN seripserant ad apostolum ete“ \ 

6) Philastrius schreibt (h. 89): „Sant alüüi (quoque), qui epistolam Pauli ad 
Jiebraeos non adserunt esse ipsius, sed dieunt aut Barnabae esse apostoli aut 
Clementis de urbe Roma episcopi, alüi autem Lucae erangelistae aiınt. epistolam 
etiam ad Laodieenses seripta (. seriptam) Lbeati apostoli quidam volumt legere. 
Et (Zahn Sed) quia addiderunt in ea quaedam non bene sentientes, Ürde non 
legitur in ecelesia, et si legitur a quibusdam, non tamen in ecelesia legitur populo, 
nist AT epistulac ipsius et ad Hebracos interdum., Philastrius also berichtet, 
dass in dem von ihm für echt gehaltenen Laodicenerbrief bedenkliche Stücke 
enthalten seien, die er natürlich als Zusätze yon Häretikern beurtheilt. Zahn
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(Gesch. d. Kanons II, 8. 569£.) hat gemeint, dem 3. 'Iractat Priscillian’s (Schepss 
p. 55) ein Zeugniss für die Existenz eines Laodicenerbriefs entnehmen zu können; 
aber die Worte Priseillian’s besagen nicht, dass ihm ein solcher Brief bekannt 
gewesen ist („In quo et apostolus Petrus (leg. Paulus) seiens conscientiam in 
lbris eanonicis numeri rationem et relaxans legendi ca quae de Christo seripla 
sunt libertatem, cum ad Colosenses epistulam daret, dixit: [folgt Col. 4, 16]. Axt 
numquid damnabilis apud ros apostolus fit, qui epistulam quae in canone non 
erat discipulos suos legere permisit, aut vobis mnalor eura pro Christo est sieque 
voluntates vestras agilis, ut iniustum iudieium etiam in ea quae ante vos sunt 
deereta tendatis?"Y). 

7) Hieron, de vir. inl. 5 schreibt: „Legunt quidam et ad Laodicenses, sed 
ab ommibus exploditur“ Bei Ambrosius u. Augustin fehlt jedes Zeugniss. 

8) Auf dem 2. Coneil von Nicia (Canon 2, Mansi T. XII p- 294) wurde 
erklärt: Tod Yelov drootolov noös Auodızeis plosrau araoıı &ruororn Ev 
tuoı BIP).oıg Tod dnoororov Eyzeınevn, Yv ol zarlges hucv dnedozluasev og 
airod d),orglav. zal to zurd Owuüv Mavızyaloı ragsıanyayov Elayy£huov, 61ER 
7 za8ohın &xz)mola sg d).TgL0v elasßag dnoorofperau. 

Die bisher aufgeführten Testimonien lassen es z. Ih. offen, ob sie auf den 
uns erhaltenen Laodicenerbrief zu beziehen sind, 2. Th. schliessen sie eine solche 
Beziehung höchst wahrscheinlich aus. Speeiell ist die Annahme begründet, dass 
es in der marcionitischen Kirche einen Laodicenerbrief gegeben hat, der marcio- 
nitische Lehren enthielt. 

Die beiden ältesten Zeugen für den uns erhaltenen Laodicenerbrief, der bis- 
her nur lateinisch nachgewiesen ist, aber aus dem Griechischen übersetzt zu sein 
scheint, sind das sog. Speculum Augustini (saec. v1?) und der Cod. Fuldensis 
Vietoris Capuani saee. VI. Dort ist mitten unter Bibeleitaten nach 'Tit. und 
vor 1 Joh. (der Hebr.brief fehlte in der Bibel des Verfassers, der auch die Vul- 
gata noch nicht benutzt) eitirt: „rem ad Laodicenses: ‚Neque destituat vos quo- 
rundam vaniloquentia insinuantium, ut vos averlant a reritate evangelit, quod 
@ me praedicalur,“ ef, Corp. Seript. Ecel. Lat. XII p. 516 ed. Vindob. Hier steht 
der Brief in der (Vulgata) Bibel vor den Pastoralbriefen als ein unbezweifeltes 
Stück. Jenes Zeugniss beweist, dass er schon in einer yorhieronymianischen 
Bibel eine feste Stelle hatte. Man kann ihn daher nicht später ansetzen als auf 
die erste Hälfte des 5. Jahr. Es fragt sich aber, ob er nicht viel älter ist, 
Zahn versetzt ihn in die 2. Hälfte des 2. Jahrh. und bezicht alle Zeugnisse auf 

‚ihn. Allein näher liegt die Annahme, dass ein mareionitischer Laodicenerbrief 
durch diesen harmlosen katholischen Brief verdrängt werden sollte. Ein solches 
Unternehmen ist allerdings im 5. Jahrh. nicht mehr durchführbar gewesen, wohl 
aber im 4. Es steht auch nichts der Annahme im Wege, dass unser Schreiben 
noch älter ist, sich eine längere Zeit hindurch gleichsam unterirdisch verbreitet . 
hat und dann erst an die Oberfläche gekommen ist. 

Vom 6. Jahrh. ab bis zum 15. hat der Brief in. zahlreichen lat. und eng- 
lischen Bibeln gestanden, hat argumentum und Prolog wie die übrigen Paulus- 
briefe (doch walten gewisse Verschiedenheiten in den ältesten Häschr.) und be- 
sitzt ausserdem eine Reihe von Zeugnissen. Hervorgehoben sei Gregor, Moralia 
in Job XXXV, 20: „Et recte vita sanetae_ecelesiae multiplicata per XIV com- 
pulalur, qia ulrumque testamentum eustodiens et am seeundum legis decalogum 
quam secundum IV evangelil libros rivens usque ad perfectionis eulmen exten- 
ditur. unde et Paulus apostolus quamris cpistolas XV seripserit, sancla tamen 
ecelesia non amplius quam XIV tenet, ut ex ipso epistolarum numero ostenderet, 
quod doctor egregius leyis et erangelüi scereta rimatus esseh.“ Beachtenswerth 
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ist, dass Gregor an der paulinischen Herkunft des Laodicenerbriefs nicht zweifelt, 
aber von einer kanonischen Dignität desselben nichts weiss. Jedoch gewann der 

Brief, den schon Victor von Capua als kanonisch betrachtet hat, in weiteren 

Kreisen, vor Allem in England, kanonisches Ansehen; s. Johannes Sarisb. ep. 143: 
„Ilis adduntur novi testamenti octo volumina, seil. erangelium Matthaei, Marei, 
Larcae, Johannis; epistolae Pauli XV uno rolumine comprehensae, Tlicet sit vul- 

gala et fere omnium communis opinio, non esse nisi XIV, decem ad cecelesias, 
quattuor ad personas, si tamen illa, quae ad Hebracos est, connumeranda est 

cpistolis Pauli, quod in praefatione eius astruere videtur doctor doctorum Hie- 
ronymus, illorum dissolvens argutias, qui cam Pauli non esse contendebant. 

ceterum quinta deeima est illa, quae ecelesiae Laodieensium seribitur. et licet, 
ut ait Hieronymus, ab ommibus explodatur, tamen ab apostolo scripta est, nec 
sententia hace de aliorum praesumitur opinione, sed ipsius apostoli testimonio 
roboratur (Col. 4, 16)“ Andere Zeugnisse bei Zahn, a. a. O. II, S. 576f. 

Für die Verbreitungs- und Übersetzungsgeschichte s. Anger, Über den Lao- 
dieenerbrief, Leipzig 1843 und Lightfoot, Epp. to the Coloss. and to Philemon 
1875 p. 340sq. Ich gebe im Folgenden die von Lightfoot zusammengestellte 
Liste älterer lateinischer von ihm verglichener Hdschr. (L. führt ausserdem 
p. 350sq. eine grosse Zahl an). Die Stellung des Briefs in den Bibelhdschr. ist 
‚eine wechselnde, und das beweist eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die 
kanonische Dignität (s. Zahn, a.a. O.). Bemerkt sei noch, dass der Cod. @ 
der paulinischen Briefe nach den 13 Briefen die Überschrift setzt „Ad Laudi- 
censes incipit epistola“, Igös Auovdazıjcas. &pysra &rıoro), aber nun keinen 
Brief folgen lässt, augenscheinlich desshalb weil der abendländische Schreiber saec. 
IX. ein griechisches Exemplar vergebens suchte (s. Lightfoot, a.a. 0.2.345sq.). 

1) Fuldensis Victoris Capuani. 
2) Cavensis 14 saec. VIIL vel IX. 
3) Armachanus nune Collegü 8. Trinit. Dubl. ann. 807. 
4) Darmstadiensis c. 900. 

5) Bernensis 334 saec. IX. 
6) Toletanus nunc Matritensis sace, X. 
7) Paris. Reg. Lat. 3 (olim 3562) saec. IX. 
8) Paris. Reg. Lat. 6 saec. X. 
9) Paxis. Reg. Lat. 250 (olim 3572) saec. IX. 

10) Brit. Mus. Add. 11852 (olim Sangall.) saec. IX. 
11) Brit. Mus. Add. 10546 saec. IX. 
12) Brit. Mus. Reg. 1. E. VII. VIII saec. X. 
13) Brit. Mus. Harl, 2833. 2834 saec. XIIL 
14) Brit. Mus. Har]. 3131 saec. XII 
15) Brit. Mus. Sloane 539 saec. XII. 
16) Bodl. Laud. Lat. 13 (olim 810) saec. XII. 
17) Bodl. Laud. Lat. 8 (olim 757) saee. XII. 
18) Vindob. 287 ann. 1079. 
19) Trinit. Coll. Cantabrig. B. 5. 1. saec, XII. 

‚. 20 Zu diesen Häschr. sei zunächst hinzugefügt der Cod. Ambros. E. 53 
inferior saec. N, (s. Berger, La corresp. apocr. de S. Paul et de Corinthiens 
1891 p- 14; er bemerkt: „Z’öpötre aux Laod. est assex incorrecte et montre plu- 
sieurs legons tres rares“) und darauf hingewiesen, dass (21) in dem von Fleck 
(Reise II, 1 S.90) in Lyon entdeckten katharischen romanischen N. T. sich auch 
unser Brief findet. Mchrere Codd., welche Laod. enthalten, sind bei Schepss 
(Priseill. Opp. p. XXXsq.) beschrieben, nämlich .
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22) Legionensis 6 ann. 920. 

23) Legionensis colleg. eanonic. ann. 960. 

24) Vatic. 5729 saec. X. . 

25) Pistoriensis 151 saec. X. vel XI. Dazu sei noch (26) ein Ambros. B 48 
Sup. saec. X. erwähnt und (27) der Stockholmer Gigas. \ 

Nach Coloss. steht unser Brief siebzehnmal. In Nr. 5. 10—12. 15 folgt er 
auf Hebr., in Nr. 13 auf Apoc., Nr. 14 auf Philemon, im Spec. Augustini und in 
einer jüngeren Hdschr. nach Titus, Nr. 17 auf II Thess., Nr. 20 auf den apokryphen 
Briefwechsel zwischen den Korinthiern und Paulus, der selbst nach Hebr. steht 

-(s. dort). Einige dieser Hdschr. enthalten nur die Paulusbriefe oder enthalten 
diese am Schluss des N. T., so dass dem Laod. nichts mehr folgt (s. z.B. Nr. 5. 

20. 27); aber inNr. 2.3. 6. 22—25 (und in vielen jüngeren Häschr.) folgt I Thess,, 
in Nr. 1. 17. 26 (sowie in jüngeren Hdschr.) folgt I Tim, im Speculum Augu- 
stini folgt I Joh., in Nr. 14 folgt Hebr., in Nr. 11 folgt die Apocal.' Auch Phile- 
mon folgt einmal (s. Zahn a.a. 0. I, S. 578). 

Nr. 12 ist der älteste Cod., in welchem der Brief Capitel hat (Lightfoot 
l. c. p. 349sq.). 

Eine Recension des Briefs gaben Anger (a. 2.0. 8.155), Westeott (Histor. 
of the Canon. 6. edit. p. 581), Lightfoot (a. a. O. p. 353sq.) und Zahn (a. 2.0. 
$. 554f.); über die Editionen einzelner Hdschr. s. Zahn 8.583n.1. Der wichtigste 
Zeuge ist Nr. 1, Nr. 12 ist der älteste Zeuge einer leicht interpolirten Recension. 
Eine griechische Rückübersetzung bei Lightfoot p. 350sq. 

30. Paulus, Apostel, angeblicher Brief an die Korinther als Antwort auf 
ein angebliches Schreiben der Korinther an ihn, 

(vielleicht um d. J. 200). 

Das Schreiben der Korinther beginnt (alte lat. Version): „Siepkanus et qui 
cum co sunt,“ schliesst: „dementia inanis inreniatur. Vale in domino.“ 

Das Schreiben des Paulus beginnt: „Paulus vinetus Iesu Christi his qui 
sunt Corintho fratribus“, schliesst: „in domini potestate et erit robisecum pax 
gratia et dileetio.“ 

Dieser apokryphe Briefwechsel hat zur Zeit des Aphraates und Ephraem 
{s. unten) in der syrischen Bibel gestanden (die Bardesaniten erkannten ihn nicht an) 
als ein unbezweifelt echter Bestandtheil. Dort ist er wahrscheinlich bald nach 

‘der Zeit Ephraem’s ausgemerzt worden; aber schon vorher war er aus der syri- 
schen in die armenische Bibel gedrungen. Hier wurde er mit den echten Paulus- 
briefen hochgehalten und findet sich hinter dem 2. Kor.brief in armenischen 
Canonsverzeichnissen (s. Carriere in d. unten z. nennenden Schrift $. 7) und in vie- 
len armenischen Bibeln (s. Rinck, dasSendschreiben der Korinther an Paulus usw. 
1823, der auf Grund von acht Bibelhandschriften unter der Beihülfe von Aucher 
eine deutsche Übersetzung angefertigt und die Briefe litterarhistorisch untersucht 
hat). In Europa wurde der Briefwechsel zuerst durch Usher i. J. 1644 nach 
einer unvollständigen armenischen Handschrift bekannt gemacht (Sylloge anno- 
tat. Oxon. p. 29). Auf Grund einer vollständigen Handschrift gaben die Brüder 
Whiston i. J. 1736 eine lateinische und griechische Übersetzung (Mosis Cho- 
rensis hist. Arın. London 1736), nachdem der Text in der unvollständigen Form 
u. A. auch von La Croze (s. Fabrieius, Cod. apoer. III p. 681) übersetzt 
worden war. Armenisch ist der Briefwechsel gedruckt in der armenischen Bibel- 
ausgabe von Zohrab 1805 (aber im Anhang vor der. „Dormitio Johannis“, wo ihn



33 Christliche Urlitteratur. 

auch viele Hdschr. bieten). Ausser in Bibelhandschriften findet sich der Brief- 
wechsel auch in armenischen Lectionarien (Rinck, 8. 14). Angeblich hat Gre- 
gor der Erleuchter einen Vers aus dem Paulusbrief als paulinisch eitirt (Rinck 
S. 15); allein die Stelle stammt aus der „Lehre des h. Gregor, des Mannes 
Gottes“ bei Agathangelus (s. Carriere unten), der auch sonst Spuren der Be- 
nutzung der Briefe bei diesem Schriftsteller gefunden hat. Theodor Kherte- 
navor, ein armenischer Schriftsteller (saec. VII), ‘hält in seiner Rede gegen die 
Mairagomenser (Rinck S. 16) die Zugehörigkeit der Briefe zum N. T. aufrecht 
unter Berufung auf Gregor den Erleuchter, aber er giebt bereits an, dass sie in 
neueren Bibelhdschr. fehlen. Allmählich sind sie auch in Armenien — durch den 
Einfluss der anderen Kirchen und der gedruckten Biben — ausgefallen; doch 
lässt sich noch im 14. Jahrh. eine Spur des Gebrauchs (freilich vermittelt durch 
den Commentar Ephraem’s) nachweisen. Ausser in der armenischen Bibelüber- 
setzung aber ist uns der Briefwechsel noch erhalten 1) in dem freilich auch nur 
armenisch auf uns gekommenen Commentar Ephraem’s .zu den panlinischen 
Briefen, 2) in zwei lateinischen Handschriften. 

Jener Commentar ist i. J. 1836 zu Venedig gedruckt worden nach einer 
Häschr. v. J. 999 (Ephraemi Opp. Arm. III p. 116sq.). Die Briefe sind bier nach 
dem II. Kor.brief des Paulus und vor dem Galaterbrief commentirt. Eine deutsche 
von Hübschmann reridirte Übersetzung lieferte Kanajanz (für Zahn’s Gesch. 
des NTlichen Kanons II, 8.595 ff), eine andere Vetter (Tübinger Quartalschr. 
1890 8. 610 ff). Ephraem hat auch das historische Zwischenstück, welches sich _ 
in der armenischen Bibel zwischen den beiden Briefen findet, commentirt. Es 
befand sich also auch schon in seiner Bibel (Inc.: „Diaconi Thereptus et Ty- 
chus“, expl. „Paulus respondit epistolae Corinthiorum‘). Sehr wichtig ist die 
Bemerkung Ephraem’s (bei Zahn, 8. 599): „Aber diese Lehre (scil. die, welche 
die Korinther dem Paulus denuneirten) ist die der Schule des Bar desan, 
und desshalb liessen die Desaniten den Brief nicht zu in ihrem Apostolos... Von den Tagen des Apostels nun, wie der Apostel 
selbst prophezeit hat, fasste diese Secte Fuss, wie es die Korinther 
auch geschrieben haben. Denn die Schüler des Bardesan glauben, 
dass diese Entdeckung von ihrem Lehrer Bardesan sei. Von ihnen wurden auch Praxeis derselben (der Apostel) geschrieben, um unter den Thaten und Zeichen der Apostel, welche sie geschrieben 
haben, im Namen der Apostel den Unglauben zu schreiben, den die Apostel vernichteten.“ Hieraus wird es wahrscheinlich, dass der Brief. wechsel eine antibardesanitische Fälschung ist, und diese Annahme wird ‘durch 
den Inhalt desselben empfohlen. In seinen Commentar zum Diatessaron (p. 16 Mösinger) citirt Ephraem den 5, Vers des Paulusbriefs („Et apostolus testatur: ‚Dominus noster Jesus Christus ex Marin faetus est, ex semine domus Dart ei reliqua‘‘). Denselben Vers eitirt Aphraates als echten Paulusvers (Hom. XXIII, Bert, Texte u. Unters. III S. 389£. Zahn, a.a.0. II, S. 560 f£): „Und .der Apostel bezeugt, dass (unser Herr) Jesus Christus von Maria war, vom Samen des Hauses Davids durch den Geist der Heiligkeit.“ Ein zweites Citat bei Aphraates hat J ülicher entdeckt (Theol. Lit.-Ztg. 1859 Col. 164), nämlich Bert 8. 105 — v. 8 des Paulusbriefs: „Und auch der sel. Apostel sagt: Gott vertheilte von dem Geist seines Christus und sandte ihn seinen Propheten.“ 

Während bis 2.3.1890 weder eine griechische Hdschr. noch ein griechisches Citat noch ein griechisches Testimonium für unseren Briefwechel nachgewiesen worden war, wurde er in diesem Jahr auf der Ambrosiana in einer lateinischen Bibel von
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Berger ermittelt. Diese Bibel (ki 53 inferior, saec. X. ut videtur) trügt den 
Vermerk: „Ilie codex fuit usque praepositurae SS. Petri et Pauli de Abbiascha 

in Lepontäis, atque a praesentlissimo interitu pecunia redemptus hoe anno 

MDCCLXXVI“ Hier steht der Briefwechsel am Schluss der Paulusbriefe (die _ 
den Schluss der Bibel überhaupt bilden) — also nicht nach II Cor., sondern nach 
Hebr. —, aber vor dem apokryphen Laodicenerbrief, mit der Aufschrift: „Zrer- 
piunt seripta Corinthiorum ab [sic] apostolum Paulum.“ . .. „Ineipit reseriptum 
Pauli apostoli ad Corinthios.“ Das geschichtliche Zwischenstück zwischen 
beiden Briefen (s. oben) fehlt. Berger hat im Vereine mit Garriere den Text 
edirt und mit dem ammenischen Texte zusammengestellt („La correspondance 
apoeryphe de S. Paul et des Corinthiens. Ancienne version latine et traduetion 

du texte Armenien“, Separatabzug aus der Revue de th£&ol. et de philos. t. XXIII 
1891). Eine neue Collation hat Nic, Müller wir gütigst zur Verfügung ge- 
stellt, eine Photographie des z. Th. unlesbaren Textes Corssen. In allen Haupt- 
punkten stimmen der Lateiner, Ephraem und die armenische Bibel überein, so 
dass sich ein ziemlich gesicherter Text aufstellen lässt. Das Räthsel aber, wie 

dieser sonst nur der syrisch-armenischen Kirche bekannte, in der griechischen 
Kirche gänzlich unbezeugte Briefwechsel in eine oberitalienische lateinische 
Bibel des 10. Jahrh. gekommen ist, wird sich nur schwer lösen lassen. \Vas 
die Ursprache des Briefwechels betrifft, so hat Zahn an das Griechische gedacht 

und dazu die Hypothese aufgestellt (schon La Croze hatte Ähnliches gemuth- 
masst, Thesaur. ep. III p. 237), er stamme aus den alten uns verlorenen Acta 
Pauli (a. a.0. II, 8.606 ff). Das Griechische mag die Ursprache gewesen sein 
(doch liegt vielleicht die Annahme einer syrischen Urschrift näher); allein die 
Hypothese, dass er eine antibardesanitische Fülschung, ist die einzige, die durch 

den Inhalt der Briefe selbst gedeckt wird (s. Vetter, a.a.0.). Die Beweise, 

dass er den Acten des Paulus entnomuen ist, sind nicht überzeugend. 
Eine zweite lateinische Handschrift saec. XIII, die eine andere Übersetzung 

repräsentirt als die Mailänder, hat Bratke in der Bibliothek zu Laon entdeckt 

(Cod. Nr. 45, s. Catal. general des mss. des biblioth. publ. des departements. T.I 
Paris 1849 p. 72; der Cod. stammt aus dem Kloster St. Vincent). Hier steht der 
apokryphe Briefwechsel in einer Bibelhandschrift am Schluss (nach Apoe. u. epp. 

eathol.) und wird somit von dem eigentlichen N. T. unterschieden. „Petieio 
Corinthiorum a Paulo apostolo.“ Incip.: „Stephanus et qui eum co sunt majores 
natu,“ expl.: „manifestetur. vale in domino semper.“ Darauf: „Epistola tertia 

‚ad Corinthios quae autentica non est.“ Ineip.: „Paulus vinelus Christi Ihesu 
fratribus qui Corintho sunt salutem. In multis quae mihi“, expl: „domini et 
erit cobiseum pax.“ Unterschrift: „Ilane repperi ego in releri quodam Libro 

qu ... terlia ad Corinthios inseribitur quam v... none non habealur.“ Der 

Text ist abgedruckt i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1892 Nr. 24. Eine Untersuchung über 
das Verhältniss zur Mailänder Hdschr., zum Armenier und Syrer steht noch aus. 

31. Clemens Romanus, Brief an die Korinther. 

(Kinusrzog noög Kogırdlorg). 

- Init.: H dxzinala vov 9e00 ı nugoızoüca “Pounv ... hı& reg alprıdlovg 
zul Exahkmhovg. Expl.: els Tö Tayıov zal ünäz zapivaı nepl rg ztoradelag 
tur, sodann eine Doxologie. Erhalten in.drei Handschriften: 1) im Cod. Bibl. 

Alexandrinus saec. V. (s. das autotypische Facsimile des ganzen Codex publieirt 
vom Brit. Museum 1879) fol. 159°—168% am Schluss des N. T. unmittelbar nach
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der Apokalypse (Im Index folgt nach Clemens ep. 1 u. 2 der Vermerk: [ouJov 
Pißrıa [....], sodann die Psalmen Salomons). Ein Schlussblatt fehlt, nämlich 
alles von c. 57,6 z3n099700v... bis e. 63 fin. 2) im Cod. Constantinopolitanus 
(jetzt in der Patriarchatsbibliothek zu Jerusalem) v. J. 1056, entdeckt und 
publieirt von Bryennios (i. J. 1875); hier steht der Brief fol. 516-702 nach dem 
Barnabasbrief und vor dem 2. Clemensbrief und der Didache (photographisches 
Facsimile der gesammten Texte beider Clemensbriefe bei Lightfoot in der 
zweiten Ausgabe derselben Vol. 1 1890). 3) in einer syrischen Übersetzung, die 
in einer Handschrift v. J. 1170 erhalten ist und jetzt in der Cambridger Univ.- 
Bibliothek aufbewahrt wird (Add. Mss. 1700; s. d. Beschreibung der Handschrift 
bei Lightfoot, 1. e. p. 129 if, der sie auch genau verglichen,hat). Hier bilden 
die Clemensbriefe einen Theil des N. T.; sie stehen nach den katholischen und 
vor den Paulusbriefen und sind fortlaufend in (17) Lectionen für den kirchlichen 
Gebrauch eingetheilt. Diese drei Handschriften, unter denen der Alexandrinus 
der wichtigste Zeuge ist, setzen uns in den Stand, den ursprünglichen Text des 
Briefes mit grosser Genauigkeit zu gewinnen. (Dass der Schreiber des Con- 
stantinop. den Alex. gekannt u. benutzt hat, nimmt Dundas Walker, The 
eritical Rev. 1891 May p. 285 f., an. Die Frage muss noch näher geprüft werden.) 
Photius las die beiden Clemensbriefe und den Polykarpbrief in einem „Bußlıddguov“ 
(Biblioth. 126); die Hdschr. besitzen wir nicht mehr. Was sonst von griechischen 
Handschriften der Clemensbriefe berichtet wird, bezieht sich auf andere (un- 
echte) Schreiben. Ob je eine lateinische Übersetzung des Briefes existirt hat, 
ist zweifelhaft. Pitra (Spie. Solesm. I p- 293 cf. p. LVII) hat bei einem römischen 
Diakon Johannes (saec, VL?) zwei kurze lateinische Fragmente entdeckt (in dem 
Expositum in Heptateuchum): „In epistulg S. Clementis ad Corinthios: Seiebat 
MHoyses, quod virga Aaron floritura esset, sed ideo eonrocarit populum, ut hono- 
rabilis Aaron inveniretur et deus glorificaretur a populis, ipse autem careret 
invidia (cf. ep. c. 43) .... Dane formanı tenentes apostoli rel successores eius, quos eligebant, cum consensu totius eeelesiac ordinabant praepositos“ (ep. c..44; in beiden Fällen ist das Citat sehr frei); allein dieselben reichen nicht aus, um die Annahme einer vollständigen Übersetzung zu begründen. Noch weniger 
lässt sich aus dem Brief des Paulinus von Nola an Rufin (ep. 46, 2) schliessen; denn wenn dort Paulin von seiner Übersetzung des Clemens spricht, so weiss man nicht, welchen Clemens er gemeint hat und — falls den römischen —, ob er den Corintherbrief oder die.Recognitionen oder Anderes, was den Namen des Clemens trug, übersetzt hat, Fbensowenig lässt sich etwas von Belang aus einer Stelle schliessen, die angeblich von Hieronymus herrührt und auf die Junius aufmerksam gemacht hat (s. das Nähere in meiner Ausgabe des Clemens- briefes. 2 edit. p. XXXV). 

Zeugnisse. Dass Pseudobarnabas, Ignatius, der Verf. des 2, Clemensbriefs, Hermas (ist der von ihm Vis. II, 4,3 genannte Clemens der unsrige?) und Justin den Clemensbrief gekannt haben, lässt sich nicht beweisen; dagegen ist es offenbar, dass sich der Polykarpbrief an ihn anlehnt und sehr stark abhängig von ihm ist, wie schon die Inscriptio zeigt. Genaue Nachweisungen bei Geb- hardt und Harnack, Patr. App. Opp. I, 1 (edit. II) p. XXIV sq. (dazu noch Pol. 2,1, I Clem. 19,1. 65,2; Pol. 4,2, I Clem. 21,7. 8; Pol. 5,2, I Clem. 21,1; Pol. 5,3, I Clem. 1,3. 57,1; Pol, 6,3, I Clem. 42,1; Pol. 11,4, I Clem. 46, 7. 37,5; Pol. 12,2, I Clem, 19 fin. &öpynrog, dopynaia). Der Verf. des pseudo- elementinischen Briefs an Jakobus scheint unseren Brief (bes. ce. 1—10) benutzt 
zu haben (s. Lightfoot, l. c. I p- 157 #2); gewiss ist, dass der Verf. der Quelle B der sog. apostol. Kirchenordnung (Texte u. Unters. II, 5 p. 26sq.) den Brief
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verwerthet hat, vgl. die.Worte: ol y&o xzurög diezoricuntss zul qulunos 
Töxov airolg nepinooirran Toy nouerizov, 6 Aaixög Tolc Iuixois rodyuaoı 
megneideodw Ünotaosouerog Tolg nupedpelovnı za Ivoaorzoio. Exuotog Er 
25 Wip Tony dgesziw T5 deh, u] yıheydooüvree AAnkoıg neol ray Terayueror, 
Eraotog &v ö en... nupk To 9e0, dazu die Stellen I Clem. 44,3, 5; 40,5; 
41,1. 3; 44,1. Eine Abhängigkeit verräth auch (am Anfang und am Ende) der 
Brief der Gemeinde von Smyrna über Polykarp’s Tod. 

Der erste, der den Brief ausdrücklich erwähnt hat, ist Hegesipp in den ver- 
lorenen Hypomnematen, s. Euseb., h. e. IV, 22,1: dxofc«t ye vor ndpesre (scil. 
im Buche des Hegesipp) uerd tıva neol räg Inuerros xoög KogwSloug dororig 
air elgnulva Eruktyovrog teita. Dazu II, 16: zal Irı ye zar& to» dnkov- 
uevov (scil. Domitian,s. Lightfoot, 1. c. 1 p. 165) z& zig KogrYlor z£xlynto 
ordoewnz d&oyolog udgrus 6 Hyiouınos. Neben ihm ist Dionysius von Korinth 
zu nennen, der den Brief in seinem Schreiben an Soter als elementinisch be- 
zeichnet und berichtet, er werde jetzt noch in Korinth gelesen; s. d. Regeste 
bei Eusebius, h. e. IV, 23,9 sq.: &rı tod Auoructov za) noös Ponulovg Erucroli; 
yegereu, Erıoxöny Tö Tore Noripı rpoogwroüce ... &v ade de Tavım zal 
tjs Hänusrzog no0g Kogiwdlorg ulurnra Euororig, dnrör dvexudev 85 
dozalov &9ovs Eml Tis dxzimolag ziv drdyvacıy aerhg norioden. Akysı yoöy 
Tijv GruEEOV olv zugiezjv üylav huloav dinydyoner, Ev 7 dvkyrouer tuor 
tv Eruoror, yv EEouev del more dvayındazorres vovderslcduu, dic zal vv 
nooregar julv da Hiyuertog youpsicar. 

Irenäus hat den Brief (ohne den Clemens als Verfasser zu nennen) sehr 
gelobtund kurz beschrieben; s. III, 3,3 (dasGriechische bei Eusebius h. e. YV,6,2sgq.): 
Meta zoörov d& [Hvkyzintor] teito Tony dad av dnoord)ov ziw Eruozonnv 
zhmgolteı Kinuns, 6 zul Ewpazas Tovg nazuplorg dnoctdhorg za) ovußeß).nzos 
alrois zul Erı Evraviov To zhovyua Tav daoord)or zul Tv napddocır no6 
oygeluav IYyav .... Ex Tovrov olv tod Uhrusvrog oracews olz Öllyng tols 
&v Kogivdo yeroukung ddergois Enkoreiev h &v Poun txxinsia ixarwraınr 
yougnv (cf.ep. 62,1) zois Kogıwdtors, eis eloivnv ovußıpdbovsa adtois, zal 
dvareoiccu Tv aiarıv alıöv, zal v veworl dnö av droordiwv negddocır 
el.nge, annuntiantem unum deum omnipotenten, factorem. eaeli et terrae, plas- 
matorem hominis, qui induxerit eataclysmum et adrocarerit Abraham, qui 
eduxerit populum de terra Acgypti, qui colloeutus sit Moysi, qui legem disposuerit 
ct prophelas miserit, qui ignem praepararerit diabolo et angelis eius (das Letztere 
kommt im Brief nicht vor), une patrem domini nostri Iesu Christi ab ceelesiis 
annuntiari ex ipsa seriptura qui relint discere possunt et apostolicam eeclesiae 
traditionem intellegere, cum sit velustior epistola his qui nune falso docent, 
et alterum deum super demiurgum et faetorem korum omnium quae sunl, com- 
mentiuntur. tov dE Kinuerta Todcov duadtyerar Evdpeoros. (Spuren des Ge- 
brauchs des Briefs bei Tertullian sind unsicher, s. de resurr. 12,13 I Clem. 24,25, 
de virg. vel. 13 I Clem. 38). 

Wie schon Eusebius (h. e. VI, 13,6) bemerkt hat, hat Clemens Alex. unseren 
Brief in den Stromaten neben den anderen „Antilegomenen“ benutzt und zwar 
sehr häufig, sowohl stillschweigend als ausdrücklich. Er eitirt ihn unter den 
heiligen Schriften, die bei ihm allerdings eine weitschichtige Gruppe mit ver- 
schiedener Dignität-bilden. In den verlorenen Hypotyposen hat er den Clemens- 
brief jedoch nicht commentirt (s. Euseb., h. e. VI, 14, l). Stron. I, 1,15 (tacite): 
Kara vov Ellen zal geuvdv Tg napaddcewg zuvöra, ch. I Clem. 7,2. 

Strom. 1,7,33: IMoAA&v zoivur dvsoyulror nulöv &v dizaoodıy — dr 
sororntı (cf. I Clem. 48,4). airizu 6 Kiruns Ev Ti mgög Kogirdiors Enıoroin
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zard )E&ıv pyol tag dinyogäg dxtıdlusvos av zurd vv drzinolav dozlumv 
NTW tig nıorog — yopyös Ev Eoyoıg (cf. I Clem. 48, 5). 

Strom. IL, 15, 65 (tacite): TEygantaı ydor uaxdgıı — Tod zuolov humv 
(ef. I Clem. 50, 6.7). 

Strom. IV, 6, 32.33 (tacite): Eidov ydg, gyei, töv dospj — Eni To normviov 
evrod (ef. I Clem. 14, 5—16, 1). 

"Strom. IV, 17—19 88 105—119: Neal un» & ti; noög Hogıwdlovg Eaton 

d dnoororog Kimung zul uörög Hui» Timov Tırk Tod yractızod bnoypdgwv 
Jtyeı' dlg yag Tageriönunges zpög tuas — ı tehzın zard nisrv ’Eo$,o ze), 
In diesem grossen Abschnitt citirt Clemens das römische Schreiben theils wörtlich 
theils im Auszug, und zwar ce. 1. 9. 13. 17. 21. 22. 36. 38. 40. 41. 48. 49. 50.51. 55. 
Zweimal nennt er dabei den Namen des römischen Clemens noch, nänlich IV, 
17, 110: öre 6 &v zü moög Kogwälovg &rıororg yeyganraı die Incod Nprsrod 
7 datverog — üvaddhhzı eis pög (cf. I Clem. 36, 2) u. IV, 17, 111: 5 sEuvN olv 
Täg pilardgwnlag yucv zul üyrn dyoyij zard ov Kruste to ZOWWgeEhis 
Intel (cf. I Clem. 48, 1. 6). 

Strom. V, 12,80: 4724 zdv ty ngög Kogirdiovg Poralav Eueroii" drkavoc 
dntgarrog yeyganraı zul ol uer’ alröv z00nor (cf. I Clem. 20, 8). 

Strom. VI, 8,64: 'Einyoupevog d& TO ünröv Tod ngoprrov Baprdßas (ein 
Irrthum des Verfassers: die Stelle steht bei Clemens) Erug£gsi nollor avVloy — 
ol elae),övres (ef. I Clem. 48,4). In $ 65 führt Clemens fort: Zero rolvev 
mıotög 6 Toroirog — ueitov eivaı, 6 Kaiums dv Th noös Kogwsiorg ypyal 
(ef. I Clem. 48, 5. 6). 

Auch Strom. III, 18,107 (ef. I Clem. 46,8), IV, 22, 135 (ef. I Clem. 28,3, 
34,3), V,8,52 (ef. I Clem. 46, 2.3) und II, 18, 107 (ef. I Clem. 46, 8) ist höchst 
wahrscheinlich von unserem Brief abhängig. 

Origenes scheint den Brief nicht mehr so hoch zu schätzen wie Clemens und 
berücksichtigt ihn selten; s. de prince. II, 3, 6 (Opp. I p. 82): „Meminit sane Ole- 
mens apostolorum discipulus ellam corum, quos Evriydovag Gracei nomi- 
narınd . . . cum at: Oceanus intransmeabilis est hominibus, et hi qui trans 
ipsum sunt mundi, qui his eisdem dominatoris dei dispositionibus gubernantur 
(ef. I Clem. 20, 8; dieselbe Stelle hat der Schüler des Origenes, Dionysius, im 
Auge gehabt, s. Euseb., h. e. VIL, 21,7: 6 noAts za} dregarrog dvdodirog dxeavds, 
und Origenes selbst erwähnt sie noch einmal Select. in Ezech, S, 3 Opp. III 
p- 422: Dual dezal 6 Kinune: drearde drtguvros dvögumoıg zul ol uer arrdv 
zd0uoı Tooatraıs durayals tod deondrov diorzoövra). Auf I Clem. 55, 1sq. 
spielt Origenes in Johann. VI, 36 (Opp. IV p. 153) an mit der Formel: zaga- 
deyerar TaiI odrwug yeyoriraı ol EROYWS zusteicug taig koropiaug 5 zuorög 
Inu ino Tlavrov unprvooluevoc. Stillschweigend ist unser Brief vielleicht 
llom. in Jes. Nave III, 4 (Opp- II p. 403) und c. Cels. IV, 98 (Opp. I, p. 576), 
vgl. I Clem. 12,8 u. 25, 1f. benutzt worden. Räthselhaft ist die Angabe des Maximus Conf. (Praef. ad Opp. S. Dionysii), dass Origenes mindestens vier Briefe 
des Clemens Rom. gedenke (s. unten). Hat Origenes in den verlorenen Schriften 
bereits den sog. 2. Clemensbrief an die Cor. und die beiden Briefe de. virginitate oder den Brief an Jacobus eitirt? Der Verf. der pseudoclementinischen Briefe de virginitate kennt unser Schreiben nicht; dagegen ist Petrus von Alexandrien 
in seinem Bericht über den Märtyrertod des Petrus und Paulus (de paenit. 9 
louth, Rel. Sacr. IV2 p. 34) von I Clem. 5 direct oder indirect abhängig. Min- destens ein indirecter Einfluss ist auch in den Constit. Apost. wahrzunehmen; vor allem ist das Kirchengebet I Clem. 59 ff. dort bekannt; aber vgl. auch Const. App. 1,1 inser. mit I Clem. inser, V, 7 mit I Clem. 25, 1 #£, VII, 12 mit I Clem. 45,7.
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59, 4. Noch anderes führt Lightfoot, 1. c. p. 163 an (U, 3 mit I Clem. 44,3; 
1, 27, VI,3 mit I Clem. 51, 3; VI, 12 mit I Clem. 48, 6). 

Eusebius hat (h. e. III, 3. 1II, 25) den Brief bei der Aufzählung der NTlichen 
Schriften nicht einmal unter den Antilegomenen genannt (schwerlich vergessen; 
denn auch Clemens Alex. hat in den Hypotyposen wohl den Bamabasbrief und 
die Apok. Petri, nicht aber den Clemensbrief commentirt), unter die er ihn 
VI, 13, 6 beiläufig einrechnet; III, 16 preist er iln hoch: Totrov ön oiv tod Kin- 
uevrog Önokoyoyutvn [sic] wie ZrıoroA plgerai, ueydhn Te zul Savuaole, yv 
ws dnö tig Pouelon &xz)nalag ty Kogwslov dierundaaro, ordoswg TnriXade 
zur& vv Kogiwdov yeroplng. Tatınv d& zul dv nieisraic Erebnalas End Too 
z01v0d dednuocıeyuirv nakaı Te zul zug’ urg alrote Eyrwuev. zul dre ye zark 
to» dnloduevov zr2. (cf. das Folgende oben s. v. Hegesipp). Vgl. zu diesem Zeug- 
niss Syncell., Chronogr. p. 651 (ed. Bonn.): roirov Etuororn ia yuncia Kogır- 
Hoıs pegeran, &g dno Tas Pouelov Exzinoiag youysloa, ordceug dv Kogirvdo 
srußdang Tore, ög uagrvgeiHyyanınos, Hug zul dxelmoiitere, Kuscb,, h.e. 
III, 37,4. 38: Hövrarov Ö’ Ovrog yurv Äravrag £E ordnerog enapıYusichen, Öcoı 
noTk zark Tv agcrmv Tav dnoorokov dadoyhv dv tais zark vhv olzouulun 
Euthmsiarg yeyövası morueveg }) zal slayyelıoral, toizwv elzorwg LE dvouerog ' 
yougl uörwv zyv uyjum» zararedelusde, dv Erı zul vv eis hude dr trouvn- 
udtov tig dnoorosızig diduozuriae 7 napddocıs pgeru Wwoneo oiv duilsı 
Tod Iyrarlov &v elg zarehkfauev fmororeis, zal toU Kinusvrog &v ch erwuo- 
Joynukıy mega mäsı [sic], fv &x ngosunov tie Pouaiwv &xxinolas ri; Ko- 
gwsloy hervausoaro. Ev 5 vg mods Eßouiorg zoAl& vornara rapadels, non 
de zul uiroAsgel Önrois tıalv ES alrig Zonodusvos, vupforare nagpioryaw Or 
un vEov imdpzeı To ovyygazıza ... Euscbius theilt nun mit, dass Einige Clemens 
für den Hermeneuten des hebräisch von Paulus geschriebenen Hebräerbriefs 
hielten, und fährt fort: ö zei 1@22.0v üv ein dAmdEe, Tu Tov dnorov Täg podoswg 
zagaxtäga Tv Te Tov Klyuertog &xıoroinv zal viv roögEßoalovg dnoawssı, 
zel 75 un nöpgw ra Ev Exarlgoıs Toig ovyypdunacı vonuara zafeoravaı 
(ef. Rufin. h. e. III, 38; Euthalius, Argum. ep. ad Hebr. Migne LXXV p. 776; 
Stephanus Gob. bei Photius, Biblioth. 232, der übrigens den römischen und 
alexandrinischen Clemens verwechselt; Isidor Hispal., Etymol. VI, 2; Joh. Damase., 
in ep. S. Pauli Opp. II p. 258, der ebenfalls die beiden Clemens’ verwechselt, 
wie es auch Maximus Confessor und Pachymeres [Dionys. Arcop. Opp. I p. 588, 
II p. 185 Corder] und wahrscheinlich auch Anastasius Sin. [Hodegus c. 1 
p- 17 Gretser] gethan haben. Photius [Amphil. 122] scheint auch unsere Stelle 
im Sinn zu haben, verwechselt aber den Hebräerbrief und die Apostelgeschichte) 
“u... 7 ubv otv Tod Kiiuevrog öuoloyoyuevn [sie] yoagh roösnd.oc. elontau 
dE zal va Iyrarlov zul TMohrzdorov. (Dem Eusebius folgt Nicephor., h. e. 
II, 45.46.) Sein Werk gegen Marcellus hat Eusebius (c. Marcel. I, 1) mit dem 
Worb IrClem. 4, 7 eröffnet: ZiAog yoiv zul pdvog dozidev ddeApozroriur 
eloyaoarto. 

Cyrill von Jerusalem (cat. XVII, $) wiederholt die in unserem Schreiben 
(c. 25) enthaltene Phönix-Geschichte und bemerkt dazu ausdrücklich; ös yodgaı 

'Körfjung; aber in seiner Aufzählung der NTlichen Schriften erwähnt er den 
Clemensbrief nicht. 

Ephraeın (de humil. 33 Opp. Gr. I p. 309) giebt eine Regeste aus I Clemn. 
10—12, ohne seine Quelle zu nennen, und zeigt sich ebendort auch von I Clem. 
10,2.3 abhängig (Terre dE gm... tray mooogopk tuav eimpdadextos 
Ü...negl db Tüg gilokevlas 00 zoslav Kyere yodgesdau tum Enloruoge y&o 
dt 4 gilokeria n0))0v dorı uellov dostüuv" zul züo 6 nurgıdpyns Aßgadu
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die Taiıng dyykhovs L&tvıoe. zal 6 dizuiog Aar did vis Yihofeviag ov gvra- 
ne)sro Ti zuraorgoyh Zodduwv‘ Önoiwg dt zul ‘Paaß ı Emiheyoudvn noer 
dit Tg Yılokeviag ob arvandl.ro Tols dnetnuaoı, detauevn Tobg zataazdravg 
&v elonvn). 

Basilius (de spiritu 29 Opp. III p. 61 A) schreibt: 423& zul Kirung dezal- 
xuregov, %, prolv, 6 Yeög zul 6 zügıog ’Insoüg Agıorög zal To nreiua zo 
&yıov (I Clem. 58,2). Auch sonst zeigt er Abhängigkeit von unserem Brief, 
z. B. in seiner Taufrede c. 19. 

Epiphanius hat unseren Brief selbst schwerlich gelesen (wohl aber die Briefe 
de virginitate, die dem Clemens beigelegt waren und die Epiphanius eitirt als 
„Eyaizhıo, Ev Tal üylaıs Exrinaleg drayıraozöneva; s. h. 30, 15), jedoch 
aus 2. Hand ein Citat aus ihnen. Wo er nämlich den Clemens als Nachfolger 
und Schüler der Apostel erwähnt (h. 27, 6) bemerkt er: A&ysı ydg I[scil. Clemens} 
Ev wa Tov rıcrolöv adrod‘ Avaywoo, äneını, edorasdeltw 6 Aaöe roü 
9200 elgouer y&g Ev row bmouvnuarnıonots tolro £yzeiusrov (cf. I Clem. 54, 1, 
vielleicht durch Vermittelung des Hegesipp dem Epiphanius bekannt, s. Light- 
foot z.d.St,). Auch aus der Art, wie er Ancorat. 84 den Phönix erwähnt, folgt 
eine indirecte Bekanntschaft mit I Clem. 25. Ambrosius erwähnt ebenfalls — und 
„war dreimal — die Phönix-Geschichte, sich z. Th. wörtlich mit Clemens be- 
rührend (s. Hexaem. V, 23 Opp. I, 110; in Ps. 118 exp. 19, 13 p. 1212; de fide 
resurr. 59 II p. 1149); aber vielleicht hat auch er nicht unsern Brief selbst in Händen 
gehabt, sondern nur jenes Stück als Bruchstück oder dessen Quelle gekannt. 

Hieronymus schreibt (de vir. inl. 15): „Clemens de quo apostolus Paulus ad 
Philippenses seribens ait: cum Olemente et ceteris cooperatoribus meis, quorum 
nonina seripta sunt in lbro vitae, quartus post Petrum Romae episcopus, si 
quiden secundus Linus fuit, tertius Anacletus, tametsi plerique Latinorum 
secundum post apostolum Petrum putent ‚fuisse Clementem. seripsit ex persona 
ecelesiae Romanae ad ecelesiam Corinthiorum talde utilem epistulam et quae in 
nonnullis loeis etiam publice legitur, quae mihi videtur character! epistulae, 
quae sub Pauli nomine ad Hebracos fertur, eonvenire; sed et multis de eadem 
epistula non solum sensibus, sed dusla verborum quoque ordinem abutitur; et 
onmino grandis in ulraque similitudo est. fertur et secunda ex eius nomine 
epistula, quae a veteribus reprobatur, et disputatio Petri et Appionis longo ser- 
mone conscripla, quamı Eusebius in tertio ecelesiasticae historiae rolumine co- 
argut. obiit tertia Traiani anno, et nominis eius memoriam usque hodie Romae 
exstructa ecelesia custodit.“ Adv. Jovin. 1,12 sind die Briefe des Pseudoclemens 
de virg. gemeint, wenn H. schreibt: „Ad eunuchos et Clemens ... seribit epi- 
slolas, onmemgque fere sermonem sum de rirginitatis puritate contexuit“. Da- 
gegen ist I Clem. 16, 2 citirt eomm. in Isaiam 52, 13 (Opp, IV p. 162): „De quo et 
Clemens vir apostolicus, qui post Petrum Romanam rexit ecclesiam, seribit ad 
Corinthios: „Seeptrum dei dominus Iesus Christus non renit in Taclantia super- 
biae, cum possit omnia, sed in humilitate.“ 1 Clem. 20, $ ist eitirt Comm. in 
Ephes. 2,2 (Opp. VII, p- 571): „Ad mundos alios, de quibus et Clemens in epi- 
‚stola sua scribit: Occanus et mundi qui trans ipsum sunt“, ferner I Clem. 49, 2 
im Comm. in Eph. 4,1 (Opp. VII p- 506): „Cuius rei et Clemens ad Corinthios 
testis est seribens: Vineulum caritatis dei qui poterit enarrare?“ Hieronymus 
‚hat diese Stellen vielleicht durch Vermittelung des Origenes. I Clem. 20, 8 ist 
stillschweigend auch von Didymus citirt (Expos. in Ps. 138 Migne XXXIX p. 1596): 
EI y&o zul @zeuvög dulgavros, 2? oiv zul ol HET’ aurov z0auoı Talc Toü 
deonörov diarayais dügbrovrar. Dass Rufin unseren Brief gekannt hat, geht viel- 
leicht aus der 'Thatsache hervor, dass er (h. e.V, 6,3 des Eusebius übersetzend)
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in die Worte des Irenäus über unsern Brief die Notiz aufgenommen hat, Clemens 
habe denselben geschrieben, was Irenäus nicht sagt (vgl. auch seine freie Über- 
setzung in h. III, 38). Die lateinische Kirche hat den Brief überhaupt völlig ver- 
gessen; selbst im sog. Decretum Gelas. wird er nicht erwähnt. Dagegen wurden 
der pseudoclementinische Brief an Jacobus und andere Pseudoclementina immer 
mehr benutzt. Zwei pseudoclementinische Briefe sind gemeint, wenn es im Liber 
Felieianus (Lib. Pontif, I p. 53 ed. Duchesne) heisst: „(Clemens) fecit duas 
epistulas“, und ebenso im Liber Pontif. I p- 123 (ed. Duchesne): „Ile (Cle- 
mens) feeit duas epistulas quae catholicae nominantur.“ Diese Notiz ist von 
MAlichen Schriftstellern öfters wiederholt worden (s. meine Ausgabe edit. II 
p- XXXVIM). Aber Anastasius Bibliothecarius hat den Korintherbrief genannt 
(hist. ecel. Paris. 1649 p. 17), den Syncellus ausschreibend, der wiederum den 
Eusebius ausgeschrieben hat. Durch Anastasius ist die Kunde von einem Korinther- 
brief bei einigen Abendländern erhalten geblieben; aber Thomas Aquinas und 
Nicolaus a Lyra haben daraus einen Brief des Clemens an die Athener gemacht 
(meine Ausgabe, 1. c.). Erst Trithemius spricht wieder von einem Korinther- 
brief des Clemens. ° 

Dass Macarius Magnes, Apoer. IV, 14 (p. 181 ed. Blondel) von I Clem. 5 ab- 
hängig ist,“wird mit Unrecht behauptet. Auch Athanasius schweigt; aber aus 
dem 5.“Jahrh. stammt der Cod. Alexandrinus, der unseren Brief (s. oben) als 
Appendix zum N. T. enthält und ihn auch in die Aufzählung der Bücher 
desselben einrechnet, während die gleich folgenden Psalmen Salomon’s nicht ein- 
gerechnet werden. . In den Apostolischen Kanones Nr. 85 [76] heisst es dann: 
Hud£rega dt [Bıß)ia], tovrkor vg zuwig duadneng elayy&lıa tescage, Mer- 
9ulov, Magzov, Aovzä, Iodrvov' Mav).ov fmeroial dezar&oouges‘ 1lEtoov &rı- 
srolat Sto' Iwdrvov zoeis Tazeßov ula“ Torda we. Kinuertos &uorosel 
dto (wie im Cod. Alex)" zul al diarayal tuiv Tois dnıozonorg de Luod Idr- 
uevros &v 0x6 Aßhloıg noooreyorgulvar .... zal al modkeıs huov ray dno- 
orölov. In der Appendix zu dem Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher 
(Zahn, Gesch. des NTlich. Kanons II, 1 p. 289 if.) findet sich unter der Über- 
schrift, „Kal doa E&w za» &“ an 21. Stelle zwischen der Paulusapokalypse und 
der ’Iyratiov didaozerla die „Judaozurla Kinuerrog“. Es ist nicht unwahr- 
scheinlich, dass damit die beiden Korintherbriefe des Clemens gemeint sind (weil 
auch die Briefe des Ignatius und Polykarp als Audaczaila bezeichnet sind). In 
der Folgezeit wird unser Schreiben in der Regel nicht mehr erwähnt, wo es sich 
um NTliche Briefe handelt. . Einige Väter aber setzen die im Cod. Alex. vor- 
liegende "Tradition fort und rechnen ihn. unter die Antilegomena resp. in die 
Appendix des Neuen Testaments. Wirklich zum Neuen Testament wird er nur 
von der syrischen Handschrift und von solchen Schreibern gerechnet, welche 
die Überlieferung der apostol. Kanones fortsetzen, wie z. B. der scriptor Excerpt. 
Const. et Can. Apost. Mosquensis saec. XV (cod. 149), der den 55. apost. Kanon 

“ wiedergiebt, aber nur einen Clemensbrief, nennt (s. meine Ausgabe, edit. II 
p- XLIsq.). Auf Grund des 85. Kanons rechnen beide Briefe zu den kanonischen 
Büchern Alexius Aristenus (c. ann. 1160) und Matthäus Monachus sive Blastaris 
(sace. XIV.); s. Credner, Gesch. d. NTlichen Kanons S. 252 #£, Eine reale Be- 
deutung hatte diese Prädieirung der Clemensbriefe nicht mehr. 

Im Einzelnen sind noch folgende Testimonien bemerkenswerth. 
Um 600 eitiren Leontius und Johannes (Saer. Rer. lib. II Cod. Vat. Gr. 1553 

f. 22, cf. Pitra, Anal. 8. IIp.2. Lightfoot;l.c.p. 10Sf.)-mit der Formel: Too 
üylov Kinusvros “Poung dx zig oös Kogwlore &xuorohäg, I Clem. 33, 2—6 
(eirög yüp 6 dnmovgyög — aldreode zul ningvecde). Dasselbe Stück findet
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sich gleichlautend in den Sacra Parallela Vaticana (Joh. Damasc. Opp. HI p. 274sq. 
ed. Lequien), also aus der gleichen Quelle (Catene). Leontius (de sectis IH, 1) 
führt Clemens neben Ignatius, Irenäus ete. unter den ältesten Vätern auf. Ma- 
ximus Conf. eitirt mit „Kinuertog“ 1 Clem. 48, 6: rocoitor ug uärrov dyellcı 
Tunsivopgorsiv, 000v doxel u@)..0v elvar (dasselbe Citat, wörtlich genau so, bei 
Antonius Melissa, loci comm. II, 73 Migne CXXXVIp. 1180), und bemerkt Prolog. 
in Opp. S. Dionys. (p.36 Corder): Kal un» oüre Ilevralvov Tots novovg dve- 
yoayev [Elo&ßıos ö Naupl).ov] ovre tod “Punalov Kiniuerrcog, div dio zul 
uövor Zmiorolöv, a) obre nizlorwv Eripgwv 6 yüp Qyıylıns ol olda el 
ndveov, uolıg dE TEoodpwv Zuvıjodn. Jos. Damascenus, de fide orthod. IV, 17 
zählt auf: zasolızal Emiororel Ente .... Hadlov dnoorölov dnıaroial deze- 
Teogapeg. dnozdhupıg Ivuvvov elayyelıtoü‘ zavöreg av kylov drootd)or 
[zet Enisrorel Sto] da Kinuerrog. Die eingeklammerten Worte stehen nur in 
einer Handschrift; s. Credner, a. a. O. 8. 247£. In der dem Patriarchen Nice- 
phorus (} 828) zugeschriebenen Stichometrie stehen unter den Apokryphen des 
N. T. an 7. Stelle (nach der Didache und vor Ignatius, Polykarp und Hermas) 
Inuevros 28 (zu lesen ist entweder @ # oder mit Zahn, a.a. 0. S. 301: 
Emiotoral B') oriyoı ‚By — eine sehr wichtige Angabe. 

Photius berichtet (Biblioth. 113 p. 90) über den Brief also: Oördg ger 6 
Kinuns negl od ynow 6 Ysonoıog Mailog .... obrog zal eruortoinv d&ı62oyov 
ngög Kogırdiovs yocper, Hug rap noAois dnodogis 7Eı09n ds zei dnuooie 
dvayıroszecde. Bibl. 126 p. 9: Avsyroc9n Pıßludcgıov dv & Kinusıtog &nı- 
grohal moög Kogiwdlorg B' Evfyegovro, dv own di alviag arlrodg days, 
grägssı zul Tagayeis zal oylauacı tv roEnovVGaV avroig sloıvnv zal ötıdvorav 
&urorrelsoden Alcavıaz, zul zagurel nalcacdaı Tod zaxon. Ahotg dt zark 
Tv yodow zal vapis darı zul Eyyis Tod Exa)nowworızod zul dasgıeoyov Za- 
ERZTHE0E. alrıcouıro d’ &v rıs airov &v teitaıg dr TE Tod Qxearod few 200- 
Kovg Twwüg Ünoriderar eivar, zul deitegov laws drı öc nararndeotiro To zard 
Töv gyolviza To Öpreov tnodeiyuarı zeyomen, zul teitov Or Epzısoia zal 
MpOCTETHV Tov zügıov hucv Insotv Aoıoröv Eovoudtwv, old tüg Ieomoeneis 
zal Üpmhorigag dpize xeol alrod yawds: od ui old” dnugezahlarwg adrdv 
ovdauj &v Tovroıs Praognuei. (Bei der Kritik des sog. 2. Clemensbri fs fügt 
Photius zur Charakteristik des 1. noch hinzu, dass auch er nicht ganz frei von 
apokryphen Schrifteitaten sei.) Diese Kritik ist für die Beurtheilung der alt- christlichen Litteratur seitens der Byzantiner sehr wichtig; es. wird u. A. der Massstab der orthodoxen Christologie an sie gelegt. Ein Arsenius (wann?) feiert 
(de SS. Clemente et Petro Alex. i. Anal. Spie. Solesm. Ip. 3l4sq.) den Clemens 
auch als „ygapeig"; man weiss aber nicht, welche Schriften gemeint sind. In der wertllosen Compilation, der sog. Synopsis Athanasiana, Athanas. Opp. II 1600 zum ersten Mal edirt — die Handschrift ist seitdem verschollen, s. Credner, 
Gesch. des NTlich. Kanons $. 21S£ Zahn, a. a. 0.1, 18. 302. —, sind die unter den „Antilegomena“ neben den apoeryphen Acten und der Didache stehen- den Hinutvrıva jedenfalls nicht unsere Briefe, sondern die Clemens-Romane. 
Im Cod. Constantinop. ann. 1056 aber steht, wie bemerkt, unser Brief nach dem Burnabasbrief und vor dem 2, Clemensbrief und der Didache. Die Unterschrift 
unter dem 2. Brief lautet arfyoı % Oma ze. Das y ist entweder zu ‚8y' zu er- gänzen (s. oben die Stichometrie des Nieephorus) oder ist als die Stichenzahl des 2. Briefs allein zu betrachten. Unter den 25 öntd könnte man 25 Lectionen vermuthen (der Syrer zählt 17 Lectionen). Dann wäre es gewiss, dass die Stichen- zahl zu ‚87 zu ergänzen ist; denn der 2, Brief allein kann nicht 25 Lectionen 
wnfassen. Doch bezieht man öyr& besser auf die Citate im II. Clem.brief; die
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auch Photius c. 126 örz& nennt. Nicon von Rhaetus (11. Jahrh.) hat I Clem. 
14,1.2 (dizaov otv zal doıov — zalög Eyovrog), 15, 1.2 (Toivuv 20 n$öuer 
— Gxeorıv dr’ &uod) und 46,4.2 (Korndöuer — &x)exrol tod 9eoi, Teyoantaı 
ydg' z0ohl.äcde — üyıasdjcortan) citirt, wie zuerst Cotelier aus den Mss. Reg. 
Par. 2418. 2423. 2424 mitgetheilt hat. Dasselbe Conglomerat von Citaten hat 
H. Achelis aus dem Cod. Hierosol. Sab. 365 fol. 143b abgeschrieben. 

Die Griechen verstanden unter den „zwei Clemensbriefen“ in der Regel die 
beiden Korintherbriefe des Clemens (von dem der 2. übrigens unecht ist), die 
Lateiner die zwei unechten Briefe an Jacobus, die Syrer theils die beiden Briefe 
de virginitate, theils unsere Briefe. Die letzteren sind in jener Handschrift v. J. 
1170 syrisch erhalten, die wir im Eingange angeführt haben und die den gottes- 
dienstlichen Gebrauch unserer Briefe bei den Syrern erweist; ausserdem werden 
sie, bereits in früherer Zeit, einige Male von syrischen Schriftstellern eitirt. Doch 
findet sich aus dem 1. Brief nur ein Citat bei einem anonymen syrischen Schrift- 
steller des 6. oder 7. Jahrh. in dem Syr. Ms. Brit. Mus. Add. 14533 fol. 167b sacc. 
VIIL vel IX., Väterstellen gegen verschiedene Häresieen enthaltend (s. Wright, 
Catal. p. 974), übersetzt von Cowper, Syr. Miscell. p. 56 und Lightfoot, 1. c. 
1p.183f. Es lautet: „S. Olemens episcopus Romae et diseipulus apostolorum, 
doeuit haee in sua epistola ad Corinthios“. Es folgt I Clem. 54,1.2 (Ti 
oiv Er iuiv yevraiog — zgeoßvr£gwv), In dem Verzeichniss NTlicher Anti- 
legomena, welches Mkhithar von Airivank, ein armenischer Chronist des 13. Jahrh., 
aufgenommen hat (s. Mem. der St. Petersb. Akademie 1869 T. XI Nr. 5 S. 22) 
finden sich nach den Hegiodo: IIei)ov verzeichnet „die katholischen Briefe des 
Barabas, Judas, Thomas und St. Clemens“, Der Verf. sagt, dass er sie mit den 
anderen Antilegomenen selbst abgeschrieben habe. Also existirten sie vielleicht 
noch im 13. Jahrh. in armenischer Sprache, 

Citate, die von Cotelier, Grabe u. A. dem 1. Brief zugewiesen sind — 
solange man denselben noch nicht vollständig besass —, die aber nun als pseudo- 
elementinisch erkannt sind, findet man bei den betreffenden pseudoclementinischen 
Schriften oder unter besonderen Rubriken. 

Edit. princeps: Junius, Oxon. 1633. Die erste vollständige Ausgabe: Bryen- 
nios, Konstantinopel 1875, hierach Gebhardt u. Harnack 1876 u. Light- 
foot, 2. edit. 1890. 

32. Clemens Romanus, sog. 2. Brief an die Korinther. 
(Kanuerzos agög Kogiwdioug Pf). 

hit.: 408%poi, otrog der huüc gooreiv. Expl.: zveiue un 06V dixaıov zal 
&Bügere desuoic, sodann eine Doxologie. 

Die handsehriftliche Überlieferung dieser Homilie — denn eine solche ist 
der angebliche Brief — ist genau die nämliche wie die des 1. Clemensbriefs 
(s. dort); nur fehlt im Alexandr. alles von zoöto in c. 12,5 an bis zum Schluss. 

Zeugnisse: Die durch sehr merkwürdige Citate ausgezeichnete Homilie 
taucht zuerst bei Eusebius auf (alle früheren Spuren sind unsicher, am deutlich- 
sten ist noch die Verwandtschaft mit dem Hirten, cf. Justin, Dial. 45 p. 150A 
mit ep. 14,1, Theoph. ad Autol. II, 26 mit ep. 8, 2, Hipp., de univers. p. 69 ed. 
Lagarde mit ep. 17, 5. 7.19, 4, Apost. Constit. II, S. 17. III, 7. V, 6 mit ep. 13—15. 
10. Clem. Protrept. weist manche Verwandtschaft mit unserem Briefe auf). Aber 
auch Eusebius hat sie nicht in Händen gehabt (doch ist das nicht ganz sicher); 'er nennt sie auf Grund von Hören-Sagen bereits einen Brief, sagt aber nicht,
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dass sie nach Korinth gerichtet sei; cf. h. e. IH, 38, 4: Ter&ov d’ gs zul devrlou 
ts elvan Alyeraı tod Kinuerrog Ermoroi' od wijv EI Önolws TH noorige zul 
Teityv yvogıuov dnısrduede, Orte unde Tobs doyaloug aicy zezenulvoug lauer. 
Dieses Urtheil ist wiederholt worden von Rufin (l. c.): „Dieitur tamen esse et 

alia Clementis epistola, euius nos notitiam non accepimus“, und Hieronymus (de 

vir. inl. 15): „Fertur et secunda ex eius (Clementis) nomine epistola, quae a vete- 
ribus reprobatur.“ (Cf. Nicephor. h.e. IH, 18.) Aber .seit dem 5. Jahrh. tritt 

die Homilie als 2. Korintherbrief des Clemens regelmässig und fast unbeanstandet 
neben dem ersten bei den Griechen und Syrern auf und nimmt an dem Ansehen 
desselben Theil. Die Lateiner aber verstehen, wie bereits beim ersten Clemens- 
briefe bemerkt wurde, unter den zwei Briefen des Clemens die beiden Briefe an 
Jacobus, soweit sie nicht durch Anastasius Biblioth., der aus Syncellus schöpfte, 
eine blasse Kunde von Korintherbriefen erhalten haben. Folgendes sind ausser 
den drei Handschriften (im syrischen Codex ist der 2. Brief auch in Lectionen ' 
eingetheilt), dem Verzeichniss der kanonischen Bücher und der Stichometrie des 
Nicephonus, s. oben, die Zeugnisse: 

Epiphanius spricht h. 27, 6 von „ua zöv &moro)öv Kinuevrog“ (doch denkt 
er wohl an die Briefe de virginitate neben dem Citat, das er aus I Clem. ad 
Cor. aus abgeleiteter Quelle übernommen hat). Das älteste Zeugniss dafür, dass 
unsere Homilie als „2. Brief des Clemens an die Korinther“ betrachtet worden 
ist, bringt neben dem Cod. Alexandr. Psendojustin, Respons. ad Orthodox. 74 
saec. V. (Otto, Corp. Apol. III p. 108): E} rög napodang zuruorisewe To T&os 
dorlv 7 diü Tod nugög zglaıg Tov dasßav, za9d yacıw ai yoapal noogntav Te 
zal dnoorö)wv, Erı d& zul tög Zißöing, zus (vielleicht mit Lightfoot zu 
lesen zai zudwg) yyoıw 6 uazdgiog Kanung &v v5 neög Kogıwglove Eruotohn, 
ef. II Clem. 17, 5-7. Timotheus Alex. (c. 457) bringt (s. Ms. Brit. Mus. Add. 
12156 fol. 69b [wir haben die Stücke hier nur in syrischer Übersetzung], Cure- 
ton, Corp. Ign. p. 212.244, Lightfoot, S. Clement of Rom. edit. 2 I p. 150 £.) 
unter den testimonia patrum nach Auszügen aus Ignatius und Polykarp zuerst 
ein Citat aus der 1. pseudoclementinischen Epistel de virgmitate mit der Ein- 
führung: „Olementis, episeopi Romae, ex prima epistula de virginitate“, sodann 
mit der Formel: „Bjasdem ex initio tertiae epistulae“ das Stück II Clem. 1, 1—2. 
Die Bezeichnung „dritter Brief* ist dunkel. Vielleicht zählte Timotheus den 
echten Brief als den 4., die beiden de virginitate als ersten und zweiten. Ist 
dies der Fall gewesen, so war ihm unser Schreiben schwerlich ein Brief an die 
Korinther, was zu bemerken wichtig ist. In_diesem Zusammenhang ist es 
bedeutsam, dass unser Brief im Cod. Alex. keine Überschrift trägt. Eusebius, der 
Archetypus des Cod. Alex. und Timotheus scheinen unseren Brief noch nicht mit 
der Adresse „ngög Kogı3lovg“ zu kennen (im Syr. Cod. lautet die Aufschrift 
des 1. Briefs: „Oatholiea epistula Olementis diseipuli Petri apostoli ad ecelesiam 
Corinthiorum“, die des 2.: Ejusdem: altera epistula ad Corinthios. Dieser Unter- 
schied ist bemerkenswerth). Dasselbe Stück ec. 1,12 eitirt syrisch auch Severus 
Antioch., adv. Joannem Grammaticum (Ms. Brit. Mus. Add. 12157 fol. 2006) nachı 
Auszügen aus Ignatius und Polykarp (s. Lightfoot, 1.c. Ip. 182 £.). Ein ano- 
‚nymer syrischer Schriftsteller schreibt in Excerpt. Patrum (Ms. saec. VII. Brit. 
Mus. Add. 17214 fol. 76b, Lightfoot, 1.c. p. 184f): „Ex altera epistula (Cle- 
nentis) ad Corinthios, e qua eliam s. patriarcha Sererus affert testimonia in 
mullis Ubris suis, euius inittum est: Fratres mei ete.“ (ef. IL Clem. 1, la), und 
nun folgt II Clem. 9, 1-5 wörtlich. Dasselbe Stück findet sich auch in Ms. 
Brit. Mus. Add. 14532 fol. 214 b, 14538 fol. 202 und 17191 fol. 5Sb (Mess. saec. VIIL—X.), ef. Cureton, Corp. Ignat. P- 865. 364, Cowper, Syr. Miscell, p.’57,
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Pitra, Anal. Spieil. Solesm. IV p. 1sq. 276. Die apostolischen Kanones zählen 
im N. T. zwei Clemensbriefe auf (nur der Cod. Mosq., s. oben $. 45, nennt 
einen). Dorotheus Archimandrita (e. 600) schreibt (Doctrin. 23 Migne LXXXVIL 
v- 1886): 25 Alyeı zal 6 Äyıog Klang" z&v u oregararul tıs, dA onov- 
don ui uazgav etgedjra Tov oreyaroyuerov. Dies ist ein Citat aus II Clem. 
7, 3b (nicht wörtlich). Zwei Briefe nennt auch Maximus Confessor (Prolog. in 
Op. S. Dionysii). In ‚den Saera Parall. Rupefucald. nunc Berolin. (Opp. Joh. 
Dasmase. ed. Lequien IL r. XXIII p. 783) steht unter der Überschrift: z. ey. 
Kanuevrog Emmıoz6xov Poung dx tig ß' xoös Kogwsiors &tuoroing das Stück: 
Mn Tageoatıw — zeoda.lov dinzovres ll Clem. 20,1.3.4. Dazu ist r. 31 p. 787 
noch ein zweites Stück mitgetheilt mit’ der Überschrift: x. &y. Kifuevrog dx 
tüg moög KogırSiovg Zruororig ß', welches sich aber in unserem Briefe nicht 
findet. Es muss ungewiss bleiben, ob die Überschrift nur durch Zufall hierher 
verschlagen ist oder ob statt # eine andere Zahl gelesen werden muss; denn 
Leontius und Johannes citiren einen 9. Brief des Clemens. Das Stück lautet: 
‘0 Tüv nupovruv alsdnrızös surigow de olre & koylsovral tıreg eivaı TEonva, 
eva zal uarodv Earı Tov dneydörv BAR zul toörog norldzs uEl)ov erlag 
&9Auye, zul bysla mAdov Trlace vooov' zul zadd}ov tüv Avınpov xal pevzrav 
aürrov inödeog zal in ı Tov donuorav zul zur eiynv negıßoAn ylveraı. 
Photius, Biblioth. c. 113 schreibt: 4 d& Asyogern devrlo« [rıorory os Kinuer- 
Tog] npös ots wlrotg [seil. Corinthios] ds v690g dnodoxıudteren, u. Biblioth. 
126: H d& devräge [scil. cp. Clementis ad Cor] zat air) vovdesiav zul napai- 
veoıv zgelttovog eladysı Blov, zul Ev doyiz Iebv Töv Anıoröv znoücası, nv 
Ötı Ontd rıva ög dmd vis Ielug yoapiig Sevigovra napsıcdysı av 088° Hy moden 
enji)azro navrehög. zal kounvelus dk Enrav ırav d)Aoxororg Eye Üllucg 
TE dE zul za Ev adrais vojuara dogıuulva nüg zul or GYvEzH nv dzolovdiar 
infgge yuldrrovre. ’Ev 1 aid 8 Aßlıdaplo dveyracdn zal Hoivzdonov 
&xuıoroln zgög Pilrnnmelovs. Nicon von Rhaetus (s. oben S. 47) hat auch aus 
IE Clem. eitirt, nämlich c. 3, 2.4: Kal ö zUoıog Myeı" Tov ÖuoAoynoarıa ... 
Tod zurgug uov' dv rivı di .... Tov errolöv. Ebenso in dem von Achelis 
abgeschriebenen Stück, s. oben 8, 47. Edit. princeps: Junius, Oxon. 1683. Die 
erste vollständige Ausgabe: Bryennios, Konstantinopel 1875. Gebhardt und 
Harnack 1876. Lightfoot, 2. edit. 1890. 

33. Hermas, der Hirte (ITowv). 
it: ‘0 Yolpac ne nenguxlv we, expl. (im Original nicht erhalten): „ei 
rirgines in domum mean.“ 

Dieses Werk, welches sich lange Zeit beim N. T. gehalten hat (namentlich 
im Abendlande), ist uns im Original nicht ganz vollständig erhalten. Die Über- 
lieferung ist complieirt: 1) Ein Fajjumer, jetzt Berliner Papyrus (Mus. Berol. 
P. 5513), den Wilcken (Tafeln z. älteren griech. Paläogr. 1891 Nr. III) publi- 
eirt hat und der vielleicht der Zeit um 400 angehört, enthält, freilich sehr ver- 
stümmelt, Herm. Sim. II, 7 (!iußev napk tod zvgiov" Tavınv) — 10 (duvjosrar 
zei dinzovijoal rı) und IV, 2 ($egeia dorl Tore dizators) — 5 (olderore oldkr 
diaudorng), s. die Transscription von Diels und Harnack (Sitzungsberichte d. 
R. P. Akad. d. Wissensch. Philos.-hist. Kl. 1891, S. 427£.). 

2) Der Codex Sinaitieus; er enthält Vis, 1, 1,1 — Mand. IV, 3,6 &y@ ooı 
)£yo. Über die Correctoren s. Gebhardts und meine Ausgabe (edit. Lips. 1877 
p- VlIsq.). . 

3) Der Cod. Athous-Lipsiensis saec. XIV. vel XV. ineunt. Drei Blätter (3/10.) 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. TI. 4
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dieses mit sehr kleinen Buchstaben geschriebenen Cod. brachte Simonides aus 
dem Gregoriuskloster auf dem Athos, wo er sie gestohlen hatte, nach Leipzig 

(zwei enthalten Mand. XI, 4, 7 Eoouaı ue9° bu@v — Sim. VII, 4,3 &xeorog, 
das dritte Sim. IX, 15,1 djAwoov wol pw — Sim. IX, 30,3 kerariceı.,..dE); 
die Univ.-Bibliothek kaufte sie; sie sind von verschiedenen Gelehrten collationirt 

worden (s.: edit. Lips. -p. VlIsq.). Sechs Blätter (6/10.) entdeckte i. J. 1SS0 
Lambros in eben jenem Kloster, verglich sie, liess durch seinen Schüler Geor- 
gändas eine Abschrift nehmen und veranlasste Robinson zu einer Publication 

dieser Vergleichung (A Collation of the Athos Codex of the Shepherd of Hermas, 
together with an introduetion by Spyr. P. Lambros. Translated and edited by 

J. Armitage Robinson. Cambridge 1888). Somit fehlt nur noch ein Blatt, näm- 
lich das letzte (Blatt 5. 6. 9 sind zu Leipzig, Blatt 1—4. 7. S auf dem Athos). 

Man kannte aber schon früher den Inhalt jener 6 Blätter; denn Simonides 
hatte von ihnen eine Abschrift genommen (die, wie man schon früher vermuthet 

und wie sich jetzt herausgestellt hat, allerdings sehr unzuverlässig war) und eben- 

falls nach Leipzig verkauft (die Geschichte der Beurtheilung dieses Apographons, 
welches manche für eine Fälschung gehalten haben, s. edit. Lips. 1. c.). Ausser 
dieser echten Abschrift hat Simonides aber noch mehrere gefälschte Hermas- 
Codd., vollständig oder in Stücken, producirt resp. zu produeiren geplant. Ge- 
fälscht nach den lateinischen Versionen und den Citaten der KVV. ist eine eben- 
falls in Leipzig befindliche Abschrift (s. Lyeurgus, Enthüllungen über den 
Simonides-Dindorfschen Uranios. Leipzig, 1856); gefälscht ist auch der Hermas- 
schluss und dazu fast alle Angaben über Hermashandschriften in dem in 

London 1859 bei David Nutt erschienenen Sammelwerk von K. Simonides: 
099050» 'E)Ayrwv YeoRoyızal ygagal teoaages. Leider hat Drüseke den 
unechten Hermasschluss aus diesem verschollenen Buche neuerlich wieder ans 

Licht gezogen (Ztschr. f. wissensch. Theol. 1897 S. 172#f.), und Hilgenfeld hat 
sich von der Iichtheit desselben überzeugt, ist auch dafür eingetreten, dass 
Simonides bei der Herstellung des 2. Apographons eine neue Hdschr. benützt hät 
und hat demgemäss dieses 2. Apographon zur Recension des Textes herbeigezogen 
(Hermae Pastor, Graece integrum ambitu primum edidit Hilgenfeld. Lips. 1857). 
Allein der Referent (Theol. Lit. Ztg. 1887 Col.147#£.), und Robinson (l. c.) haben 
die Unechtheit des Hermasschlusses erwiesen. Auch die Annahme, dass im 

2. Apographon wenigstens echte Stücke enthalten seien, wird schwerlich Anhänger 
gewinnen, 

4) Zur Textconstruction sind die reichlichen Citate der KVY. heranzuziehen, 

namentlich die sehr umfangreichen des Clemens Alex., des Pseudo-Athanasius 
(s. Dindorf, Athanasii Alexandrini Praecepta ad Antiochum. Ad eodd. duos 
ree. G. Dindorf. Tips. 1857) und des Antiochus Palästinensis (s. hom. 7. 15. 
25. 29. 61. 66. 74. 77. 79. 85. 94. 98. 102. 110. 122. 123, 127). 

5) und 6) Erhalten sind zwei, von einander nicht unabhängige, aber doch 
verschiedene lateinische Übersetzungen des Hirten. Man unterschied. sie bisher 
als Versio Vulgata und Palatina und glaubte, diese sei mit Hülfe jener ange- 
fertigt, Haussleiter (De versionibus Pastoris Hermae latinis 18$4, cf. Text- 
kritische Bemerkungen z. palat. Übersetzung des Hirtna i. d. Ztschr. 
f. wissensch. Theol. XXVI S. 345#£.) suchte das Verhältniss umzukehren; doch 
scheint diese Annahme unrichtig zu sein (s. Lipsius i. d. Theol. Lit. Ztg. 1855, 
Col. 2S1sq.). Beide Übersetzungen gehören in die Zeit des kirchlichen Alter- 
thums, die Vulgata vielleicht schon in das 2. Jabrh. Die Palatina (Cod. Palatin., 
150 saec. XIV) ist nach der edit. Lips., die auf der Vergleichung Dressel’s 
beruht, neu verglichen worden von Funk (Ztschr. f. östr. Gymn. 16855 H. 4);
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es giebt aber noch eine zweite Handschrift dieser Übersetzung in Rom, die 
bisher nicht verglichen worden ist. Was die Zeit der Abfassung der zweiten 
Übersetzung betriftt, so s. meine Nachweisungen und Vermuthungen in der edit. 
Lips. p. LXV sq, (nicht vor dem Ende des 4. Jahrh.). Die Vulgata existirt in 
sehr vielen Handschriften (in der Regel Bibelhandschr.). Sechzehn von ihnen 
hat v. Gebhardt in der Edit. Lips. aufgezühlt; seitdem hat er noch mehrere 
neue aufgefunden und die meisten von ihnen selbst collationirt. Die von ihm 
l. c. verzeichneten sind: 1) Cod. S. Germani Paris. (Bibelhandschr.) sace. IX, ent- 
hält den Pastor bis Vis. III, $; 2) Cod. S. Vietoris Paris. saec. XII; 3) Cod. Car- 
melit. excale. = Bibl. de l’Arsenal 337 sacc. XV [Diese drei Codd. wurden von 
v. Gebhardt u. dem Verf. i. J. 1877 collationirt resp. der letztere durchgesehen]; 
4) Cod. Bodl. Oxon., wahrscheinlich = Ms. Bodl. Hatton. 22 (Bibelhdschr.) von 
Fell collat.; 5) Cod. Lambeth. Londin., von W. Wake collat. für Clericus; 
6) Cod. Vatic. 3818 saec. XIV, von Dressel benutzt; 7) Cod. Dresdens. A 47 
saec. XV, vonHilgenfeldundGebhardt collationirt(Bibelhdschr.); 8) Cod.San- 
gallensis 151 saec. X, vonGebhardt collat.; 9) Cod. Augiensis, Caroliruhensis 
saec. X, von Gebhardt collat.; 10) Cod. Cusanus saec. XV, von Gebhardt collat.; 
11) Cod. Vindob. Lat. 821 (Theol. 705) saec. XII, von Gebhardt collat.; 12) Cod. 
Audomaropol. saec. XIV, von Gebhardt collat.; 13) Cod. Vindob. Lat. 1217 
(Theol. 51) saec. XV (Bibelhdschr.), von Gebhardt collat.; 14) Cod. Eborac. 
XVLI1.sacc. XV; 15) Cod. Cantabrig. Dd. IV. 11. saec. XIII vel XIV (ef. Catal. 
Vol. I p. 2lösq.); 16) Cod. Colleg. Trinit. Cantabrig., Gule Collection O. 2. 20 
sacc. XII (die 3 letztgenannten Codd. sind m. W. bisher nicht verglichen). Über 
diese latt, Häschr. s. edit. Lips. p. XII—XXIV. 

7) Existirt eine sehr alte (v. J. 5432), aus dem Griechischen geflossene und 
vielleicht schon z. 2. der ältesten äthiopischen Bibelübersetzung angefertigte äthio- 
pischeVersion desHirten. Eine Abschrift derselben, natürlich eine wiealle äthiopischen 

. Codd. verhältnissmässig junge, fand A. @Abbadie im Kloster Guindaguinde und 
edirte sie mit Unterstützung Dillmann’s äthiopisch u. lat. i. J. 1860 i. d. Ab- 
handl. d. deutschen morgenlünd. Gesellsch. Bd. II Nr. 1. Die Übersetzung 
(Überschrift: „Hermae prophetae“; Hermas soll dazu identisch mit dem Apostel 
Paulus sein) ist nicht ohne Bedeutung für die Feststellung des Textes; s. edit. 
Lip. p. XXIV—XXXIL 

Zeugnisse: Kin genaues Verzeichniss der „Zeugnisse“ zu geben, ist desshalb 
unmöglich, weil der Hirte ein so viel gelesenes Buch in der alten alexandrinischen 

. und der alten abendländischen Kirche gewesen ist, dass'er die Vorstellungen 
geradezu beherrscht, ja auch manche Institutionen hervorgerufen hat oder doch 
zur Beschreibung resp. Bestätigung derselben benutzt worden ist. An nicht 
wenigen Stellen darf man daher Einfluss des Hermas vermuthen, olıne doch 
diesen Einfluss sicher beweisen zu können. 

Eine gewisse Verwandtschaft der Stoffe und z. ‘Th. auch der Sitze besteht 
zwischen dem Hirten, dem Brief des Jacobus, dem Barnabasbrief, dem 2. Clemens- 
brief, der Didache, dem Kerygma Petri, den Büchern des Theophilus an Autolycus; 
einige Gelehrte wollen auch Verwandtschaft mit dem Joh.-Er., den Ignatius- 
briefen, dem Polykarpbrief usw. gefunden haben. Die Untersuchung dieser 
Fragen gehört nicht hierher. Bemerkt sei, dass sich bei den Gnostikern (auch 
nicht Fragm. Valentini bei Clemens, Strom. II, 20, 114 vgl. mit Mand. V u. Ep. 
Ptolem. ad Floram bei Epiph. h. 33,5 fin. vgl. mit Sim. V, 1, 2-5) und Mareion 
keine Spur einer Benutzung unseres Buches findet. Näheres über die Hermas- 
eitate s. edit. Lips. p. XLIV sq. 

1) Das erste sichere Zeugniss bietet Irenäus; er citirt IV, 20, 2 (griechisch z. Th. 
4*
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bei Euseb,, h. e. V, 8,7) das Buch mit der Formel: zaAug ol» einev 4 yoapn 
n£yovoa (folgt Mand. I, 1 Mpwrov ndvrwv — „a nemine capiatur“) Jeden- 

falls ist das Buch dem Irenäus eine Instanz gewesen. Iren. I, 13,3 klingt an 

Mand. XI, 3 an, I, 21,1 an Mand. I, 1, U, 30,9 fin. an Sim, IX, 12,8 u. Frag. 
Gr. 29 (Harvey II p. 494) an Sim. VII, 3,2. Auch Iren. IV, 30,1 lässt sich 
mit Sim. I vergleichen. : 

2) Erwähnt wird der Hirte, aber als Bestandtheil der neuen kirchlichen 
Sammlung verworfen im Murat. Fragment vv. 73—80 (jedoch „ey: eun: oportet“). 

Man darf aus dem Fragment, wenn auch nieht mit Sicherheit, schliessen, dass 
es bereits damals eine lateinische Übersetzung gegeben hat — die versio nul- 

gata. Das Fragment nennt den Hermas einen Bruder des römischen Bischofs Pius. 
3) Tertullian erwähnt den Hirten zwei (resp. drei) mal, 1) de orat. 16 mit 

Beziehung auf Vis. V, 1 („Cum adorassem et adsedissem super lectum‘‘); aus 

der Citationsform geht hervor, dass in Carthago der Hermas lateinisch gelesen 
wurde und eine kirchliche Instanz war, auf die man sich für eine christliche 

Sitte berief („Quid enim, sö Hermas ille, culus seriptura fere Pastor inseribitur, 
non super lecium adsedisset‘), 2) de pudic. 10 mit Beziehung auf Mand. IV, 1: 
„Sed eederem tibi, si seriplura Pastoris, quae sola moechos amat, dirino instru- 
mento meruisset incidi, si non ab omni coneilio ecelesiarum, eliam vestrarım, 
inter apoerypha ct falsa iudicarelur, adultera et ipsa ct inde patrona soeiorum, 
a qua et alias initiaris, eui ille, si forte, patroeinabitur pastor quem in calice 
depingis ... de quo nihil libentius libas quam orem paenitentiae secundae“, cf. 
e. 20: „et utigue receptior apud ecelesias epistola Barnabae illo apoerypho Pastore 
moechorum.‘“ Vielleicht ist auch de baptis. 6 init. eine Reminiscenz an Hermas 
anzunehmen. ’ 

4) Aus der eben eitirten Stelle geht hervor, dass der Gegner des Tertullian, 
der römische Kallist, sich für die von ihm befürwortete Bussordnung auf den 

Hirten berufen hat (in seinem Bussedict, resp. in dessen Erläuterung), und dass, 
sich am Anfang des 3. Jahrh. mehrere Kirchen mit der Frage der Zugehörigkeit 
des Hirten zum N. T. beschäftigt haben. 

5) In der pseudocyprianischen Schrift „adversus aleatores“, die vielleicht _ 
von Vietor v. Ron ist, heisst es c. 2: „dieit enim seriptura divina“, und nun 
folgt Sim. IX, 31,58q. („Pae erit pasloribus — propter mendacium sum“). 
In c. & derselben Schrift wird Mand. IV, 1,9 frei citirt („Oxieumgque frater — 
Particeps eius eris‘). \ 

6) In dem Martyr. Perpet. et Felie. ist eine starke Einwirkung des Hirten 
zu erkennen; allerdings werden bestimmte Sätze nicht eitirt; s. Robinson, 
Texts and Studies I, 2 p. 26-36. Man darf aber geradezu sagen, dass die ganze 
visionäre Stimmung jener karthag. Märtyrer durch die Visionen des Hermas 
bestimmt ist. . . 

‘ 7) In dem auf das Chronicon Hippolyts zurückgehenden Catalog. Liberian. 
(s. Duchesne, Lib. Pontif. I p. 5) heisst es: „Sub haius [Pi] episcopatu frater 
eius Hermes librum seripsit, © quo mandatum continetur, quod ei praccepi 
angelus, cum rvenit ad illum in habitu pastoris.“ Diese Angabe findet sich in 
verschiedenen Abwandelungen in den Recensionen des Liber Pontif. und in römischen 
Heiligenverzeichnissen. - 

S) Cyprian hat den Hirten nicht mehr in seinem N. TT. gehabt und ihn nie 
eitirt; aber man darf vielleicht auch hier annehmen, dass die Visionen, auf-die 
sich Cyprian häufig beruft, letztlich ihren Rechtstitel an dem Hirten hatten, aber 
eben desshalb auch in der Gemeinde selbst bekämpft wurden (ep. 11, 3—6; 
16,4; 39,1; 57,1. 2; 66,10; de mortal. 19 etc). Zahn (Hirte des Hermas
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S. 181 n. 2) hat gemeint, bei Pseudocyprian, de singular. elericorum 28 Ab- 
hängigkeit von Hermas wahrzunehmen. Vgl. Vita Cypr. per Pontium 6 mit 
Yis. II, 1,4. 

9) Commodian hat in den Instruct. I, 30,16 den Hermas benutzt: „Steut 
ulmus amat vitem, sie ipsi pusillos“, cf. Sim. I; vgl. auch Instruct. II, 
17, 15sq. mit Mand. X. ' 

10) Der Autor des Carmen advers. Mare. III, 294sq. schreibt: „Post une 
deinde Pius, Hermas ewi germine frater, Angelieus Pastor, quia tradita verba 
loeutus.“ 

Wir gehen in den Orient über, bevor wir die Liste der Lateiner fortsetzen: 
11) Clemens Alex. lebte und webte im Hirten, der zu seiner Zeit in Alexan- 

drien ein sehr angesehenes und massgebendes Buch gewesen sein muss; er hat 
eine Stelle im Hirten auch allegorisch erklärt. Ausser vielen direeten Citaten 
finden sich nicht wenige Stellen bei Clemens, die offenbar durch die Lectüre 
des Hermas bestimmt sind. Sein grosses Werk, Stromata, hat er mit einem 
Citat aus Hermas eröffnet. 

Strom. I, 1,1:... ba ind zeige — geidsar aerd (Vis. V, 5). Strom. I, 
17,85: Alyaı dE xal 6 Tom 6 üyyelog Tög ueravolag vo Eon& negl Tod 
wevdorgognrov' Tıra yap Öjuara — bjgar av dizaio» (Mand. XI, 3). Strom. 
1, 29,181: Osiwg zoivur 4 divamıs 4 15 Eoug zar& drozdauyır Jalovon ı& 
Öginard ynaı zul Ta drozehtunara did tote dupiyors — 7 olz Eorıv (Vis. 
11,43. 

Strom. II, 1,3: Zmol y&p &v 75 Ögdparı ro Eaua 4 divamız h yarsioe- 
“Oo 2ür rölynea — drozairgdjosre (Vis. 111, 3,4). 

Strom. II, 9, 43 sq, referirt Clemens z. Th. wörtlich über Sim. IX, 15, 4—7. 
16, 5—7, s. besonders das Stück: Kai adrol Eozev arrois Tv oyoaylda — 
Teitnv olz Eoyov (Citationsformel: & More). 

Strom. II, 12,55 (13,56) eitirt Clemens aus dem Gedächtniss, jedoch z. Th. 
wörtlich Stellen aus Vis. II, 8,3sq., Mand. VII, 2—4, Mand. IV, 2,2sq,, 
IV, 3. Auch noch in den $$ 57-59 ist er von Hermas abhängig (Citations- 
formel: ö Horn). 

Strom. III, 12,82 s. II, 23,145 (vgl. Mand. IV, 4,2). 
Strom, IV, 4,15 (6,30) zöv de&iöv uegöv Tod äyıdanarog (s. Vis. II, 2,1). 
Strom. IV, 9,74: Altiza 6 Hoya gnow' ’Ergeögeoge Thv drkpysıor — 

zudag& zal äumpog (Vis. IV, 2,5). 
Strom VI, 6,46: Kal zurög elontau 15 Ho£rı Karißnoav oiv airwv eig 

To Tbwg — Lürres dk dv£ßnoav (Sim. IX, 16,5). 
Strom. VI, 15,117: Kal tiv Aunedov d nreila el; Yyog drdyovoa eizapneiv 

dıdcszsı (cf, Sim. II). 
Strom. VI, 15,131: 7 y&g olyl zul &v 17 dodası ro Epua h dövamıs dv 

T5 Tiny Tig Exuimslag yavslca Wwzev tö Bıßllov el ueraypapniv, 0 Tolc 
Exlexrolg evayyekiivar 28ovRsro, Todto dk uereypdıyaro moög yoruua, Ynel, u 
eiolozwv rüg avilaßag reldaeı (ef. Vis. II, 1,4), vgl. die Erklärung des Clemens. 

Sehr starke Reminiscenzen an Hermas finden sich in der Schrift Quis div. 
salv. $ 11—19. 3942 (s. $ 42 den Engel der Busse). Auch im Pädagog findet 
man einige Anklänge. Zahn vergleicht I, 40 mit Vis. IV, 3,5 u. II, 62 mit 
Sim. VII, 3; s. auch I, 6 mit Vis, 1, 3,4. In Eclog. 45 sind einige Worte aus 
Mand. V, 1,6 ausgeschrieben. Dass Eusebius (h. e. VI, 13,6; 14, 1) nichts 
über den Gebrauch des Hirten bei Clemens mittheilt, ist wohl Zufall. 

12) Origenes hielt den Hirten für eine göttlich inspirirte Schrift, aber er 
war sich bewusst, darin einer Privatansicht zu folgen. Er benutzte den Hirten viel:
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De prineip. 1, 3,3 (Opp. ed. de la Rue Ip. 61): „Nam et in co libello qui 
Pastoris dieitur, angeli pacnitentiae, quem Hermas conseripsit, ita refertur“ 
(folgt Mand. I, 1: „Primo ommium erede — nemine capitur“‘). 

De prince. II, 1,5 (Ip. 79): „Sed et in libro Pastoris in primo mandato 
ia ait“ (Mand. I, 1: „Primo omnüem erede — essent unirersa‘). 

De prine. II, 2,4 (Ip. 140): „Sed et Pastoris liber haee eadem declarat 
dicens quod bini angeli ete.“ (Referat von Mand. VI, 2,1). . 

De prine. IV, 11 ([ p. 168 sq, graece ex Philocal. 1, 11): Aı& rouzo Aueic 
xal to Ev ro ind tıvav zurappovovulro Aıßllo ra Horevı negl Tod noo0Tdoos- 
oda: röv 'Epuäv dio yodyar Außhla ı.... Eorı de 7 Adlıs avıy' Todes dio 
Bıßlla — nogeoßvrigors Tg Exzimsiag (Vis. II, 4,3). Origenes hat hier die 
Lehre vom dreifachen Schriftsinn aus Hermas abstrahirt. 

In Num. 14,34 hom. VIII (II p. 294): „Non solum in hoe libro, in quo 
nihil omnino est, quod dubitari possit, ostendihur, sed et in libello Pastoris, si 
eui tamen seriplura illa reeipienda videtur, similia designantur“ (Sim. VI, 4,4). 

“In. Iesu Nave hom. X, 1 (II p. 423): „Similis quoque etiam in libello qui 
appellatur Pastoris de his figura deseribitur; ait enim, Quia est arbor quaedamı, 
quae ulmus appellatur ete.“ (Sim. II, 1sq.). ZZ 

In Psalmos, homil. I in Ps. 87 (IE p. 681): „Oxemadmodum  deseribitur 
in quodam loco angelus paenitentiae, qui nos suscipit castigandos, sieut Pastor 
exponit, si eui tamen libellus ille recipiendus ridetur“ (Sim. VI, 3,2). 

In Ezech. 1,1 sq. hom. I (III p. 358): „Seriptam est in quodam libro, quia 
salignam omnes eredentes accipiant coronam“ (Sim. VII, 2,1). 

In Ezech. 28,13 hom. XIII (III p. 404): „In Libro Pastoris, in quo angelus 
paenitentiam docet, XII virgines habent nomina sua, fides, continentia ete. Polestis 
quippe legere si vultis. Deinde quando turris acdificatur, eum assumpseris for- 
tütudines virginum, pariter aceipias et id, quod de portis dieitur“ (Sim. IX, 15, 1sq.). 

In Oseam, Philocal. c. 8 (III, 439): Kal &v 76 Horudvı d& div olzodoumv 
Tod mUpyov zri. — amueiver ’ ygagı) (cf. Vis. III, 2,6; Sim. IX, 9, m. ‘ 

In Mtth. 19, 7sq.t. XIV, 21 (III p. 614): El dt yon roAwicavre zul dxo urog 
pEgouevng ubv Ev Ti Exzimale (Lv T. &xzimalaıg) youpis, ob napk zägı de 
Öuohoyovuerng elvaı Ieiuc, TO ToLürov nagauvdnoacdeı, Aypteln üv To dad 
Tod Hoıuivog negi tıvov Ana ur ıo muereiew ind To Mizanı yıvoulvar zr). 
(Referat nach Sim. VIII, 3, 3). 

In Mtth. 24, 32sq. comm. ser. 58 (III p. 872): „Sie et in aliqua parabola 
referlur Pastoris, si cui placeat eliam illum legere librum, quoniam saeculum 
Praesens hiems est dustis ele.““ (c£. Sim. III). \ 

In Mtth. 24, 42sq. comm. ser. 59 (III p. 877): „Nam sieut legimus apud Pa- 
siorem, vasa plena non eito quis gustat nee enim mutantur faeile; semiplena ete.“ 
(cf. Mand. XII, 5, 3). 

In Lue. 2, 10 hom. XII (IN p. 945 sq.) über die guten und bösen Engel (cf. 
Mand. VI, 3, 2). 

In Luc. 12, 58sq. hom. XXXV (III P- I): „... quod si eui displicet [das 
Zeugniss eines apokryphen Buchs], transeat ad volumen, quod titulo Pastoris 
seribitur, et inzeniet eunetis hominibus duos adesse angelos, malum, qui ad per- 
versa erhortatur etc.“ (cf. Mand. VI, 3,1. 

In Ioann. 1,1 comm. t. 1,18 (IV p. 19): &23 od zup’ Auiv Toig neıdonkrors, 
orı EE olz Öyrwv ra oyra Enolnaev 6 980g, ds .... 6 Tig nerarolac üyyel.og 
&v TO Hormerı 2ölduke. . 

In Ioann. comm. t. XX, 29 (IV p. Böösq.): Oz Öxrn0av olv zul Ta vou- 
oHerra iv Bdyore elvar tov äueprnudrav daınorloc nroocayar ol prourısg
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tiv OEryohlav duuovıov eivaı, Öpolos dk zul ıjv zurehurilav (cf. Mand. II, 
u. V, 1sq.). 

In Rom. 16, 14 comm. X, 31 (IV p. 683): „Salatate Asyneritum ... fratres“. 
„De istis simplex est salutatio nee aliquid eis insigne laudis adiungitur. Puto 
lamen, quod Ilermas {ste sit seriptor libelli tllius, qui Pastor appellatur, quae 

scriptura talde mihi utilis videtur et ut pido divinitus inspirata. Quod vero 
nihil ei laudis adseripsit, illa opinor est causa, quia ridelur, sieut seriptura 

illa deelarat, post multa peccata ad paenitentiam fuisse eonrersus; et ideo nec 

opprobrium ei aliquod adseripsü, didicerat enim seripluram non Ümproperare 
homini conrertenti se a peccalo. Neque laudis aliquod tribwit, quia adhue po- 

süus erat sub angelo paenitentiae, a quo tempore opporluno Christus rursus 

deberet offerri.“ Auch sonst hat Origenes den Hirten stillschweigend benutzt, s. 
2. B. Hom. in Ler. X. 

13) Im Cod. Claromont., dessen stichometrisches Schriftenverzeichniss viel- 
leicht ägyptischen Ursprungs ist, steht der Pastor in clausula N. T. zwischen 

Actus Ap. und Actus Pauli mit der Stichenzahl 4000, s. Zahn, Gesch. d. NTlichen 
Kanons II, S. 159. 

14) Eusebius hat den Hermas h. e. III, 25 unter die avrıleyouera-vodu 
zwischen Act. Pauli und Apoc. Petri gestellt. H. e. III, 3, 6 schreibt er: Enel 
dE 6 alros dröcro), 05 Ev Talc En tele „7gOCEj0EDL Tas noös Poueious kununv 

zenolgran uere rov Aha zal’Eguü, od yasır drdgzeiv 26 tod roer 05 BıpAlov, 

lsteov Be zul Toüro zroög ui» wow dvulähexrtan, dl otc olx &v &v öuohoyor- 

utrog Tedein, bp’ Eripwv dk dvayzaısıarov ols udlıore dei roıyeidoswg eloa- 
yayızis alzgıra. "09V 7ön zal Ev Exximoiaıs.louev ulro dednuocızvuevor, zul 
Toy neluorarwv dE Gvyyoaplov zezpyutrorg trag ira zarelinya. H. e.V, 
$, ? nennt er den Irenäus als solchen, der den Hirten recipirt und citirt habe. 

15) Athanasius schreibt de incarn. verbi 3 (I, 1 p. 149 edit. Paris. 1698): 7 
de Ev9eog didaszarla zul ı mark Aoıcröv nigrıg zul. galt dik utv Modus xt, 

dıa dE tig Wyehuwrdrng Pißlov tod Horuivog‘ Ilosrov ndıruv ziorevoov 
(Mand. ],1). De deeret. Nie. Synod. 4 (I, 1 p. 211): zoözo d& oc 6 Horgen 
elonzev Exyovov Eorı diaß6Rov (Mand. IX, 8), 1. c. c. 18 (I, 1 p. 223 sq,): &v && 
to Hoevı yeyoanıaı — Exeıdn zul Toito gu 0v 2x Tod zurovog nEOPEGOTEL 
[Eusebiani] —' Meortov ndvrwv nistevoov (Mand. I, 1). Ad Afros episc. ep. 5 
(L, 2 p. 895; cf. Theodoret. h. e. I, 7): ’EAoyltovro [Eusebiani] d& zul & ıS 
Nou£vı youpev‘ IMowrov navrwv (Mand. I,1). Ep. fest. 11 ann. 339 (Larsow, 
D. Festbriefe usw. S. 117): „Wenn man nicht selbst an dem Zeugniss des 

Hirten Anstoss nimmt, so mag’s gut sein auch den Anfang seines 
Buchs anzuführen, wo er sagt: Vor Allem glaube, dass ein Gott usır. 

(Mand. I, 1). Epist. fest. 39 ann. 365 (I, 2 p. 963) nach Aufzählung der kano- 
nischen Bücher: A) Evexd ye n)eiovog dxgußeias ngootiönn xul Toüro, yedgwv 

dvayzalus, &s korı zei, Eregu BıBhla Tobrwv Eoder, 0% „zavorıköneva uiv Terv- 

rwueva bE nagd Tüv narlpwv drayıyraazeodu Tols agrı NE0GEEZOUEVOIS zul 
Bovioukrog zarnyelodur Töv Tig Eicepeiag )0yov Zopla Zokoumvog ... zul 
dıdayn zuLovulın töv dnoordAwv zal 6 Tom. 

16) Didymus, frgmı. in Iob 8, 17 ligne, gr. t. XXXIXp. 1143): © doeßig odv 
Enacev riv Jayayıv &v olxy zurlas Eyeı, Auhehunevog zurd Tolg Eo tüg 
olwodorijs Jidovc, dl ol% dondkov Ta olxodouj Tor nioyov zur& töv Houkva 
(ef. Vis. III, 2, $). 

17) Der arianische Verf. des Op. imperf. in Mtth. (Chrysost. Opp. T. VI. ed. 
Montf. edit. II p. SS0 [CXLII]) schreibt: „Süniliter et propter gratias duodeeln, 
quas in persona duodeeim virginum exponit angelus in Pastore, si tamen placet
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‘la seriptura omnibus Christianis, inventuntur XII esse Tribus, utpote ommes 
animae in quibus prae eeleriswirtutibus praecellit rirtus reritatis, una est tribus ete, 
(ef. Sim. IX, 15.17). Die Stelle ist im Cod. Cusan. Pastoris abgeschrieben. 

18) Im Cod. Bibl. Sinait. saec. IV (s. oben) steht der Hirte in der Appendix 
N. T. nach der Apoec. Joh. u. dem Barnabasbrief. 

19) Die Citate des Pseudo-Athanasius (s. oben 8. 50); sie sind ohne Nennung 
der Quelle aufgenommen und zu umfungreich, um hier verzeichnet zu werden. 

20) Dasselbe gilt von den Citaten des Antiochus (s. oben S. 50). 
21) Maximus Confessor, Schol. in Dionys. Areop. de div. nom. libr. (Opp. 

Dionysii II 1644 p. 126) schreibt: Telesıovoylav dt dyy&iwv Ayeı, &s dal Tor 
darına zal tod dyy&lov tod &oumrelioarroc alte, zal zeol Tod Iloruevoc Tor 
Eouäv Te)sıdouvros ög &xel arkyrauer ?v to Hokrı .... zal örı die wor 
dyyilov al yuyal Jeigayayoirtau, al Cop dyyekuv rrndetovaa oltw zal &r 
T5 Houevı dv&yrouev (ef. Mand. VI, 2, 1). 

22) Nicetas Serr. (saec. X. exeunte) in Gregor. Naz. orat. 40 c. finem (Opp. 
Gregorü II 1690 p. 1087): „Illorevs' örı, zudas yiyoarrar Ev to Tower, eis 
£otı eds (ef. Mand. I, 1). 

23) In der Catene zu den Act. et epp. catlı, die Cramer (1840) abgedruckt 
hat, steht zu Jac. 1,6 (p. 4, 7sq.): Ex oü Horuevoe Erroijce 9: Aoor geavroo 
ıyv dupyylav zu. (Mand. IX, 1-3); s. Kalogeras, Euthymi Zigabeni Comm. 
1887 T. II p. 478. - 

24) Stichom. Nicephor. (Zahn, a. a. 0. II, S. 301) unter den N’Tlichen Anti- 
legomenen: "Iyvariov, Hoivzagrxov, [Morueros] zei Egud ... 

Wir kehren zum Abendland zurück: 
25) Ep. Pseudopii [saec, IV?] bei Mansi I p. 95: „Octerum nosse vos ro- 

lumus, quod pascha domini die dominiea annuis sollemnitatibus sit celebrandum. 
Istis ergo temporibus Hermes doctor fidei et seripturarum effulsit inter nos. Et 
lieet nos idem. pascha pracdieta die celebremus, quwia tamen quidam inde dubi- 
larunt, ad corroborandas animas eorum eidem Hermae angelus domini in habitu 
pastoris apparuit ct praecepit ei, ut pascha die dominica ab ommibus celebra- 
relur.“ Hier wird ein falscher Hermastext vorausgesetzt oder vielmehr supponirt. 
Zahn (Hirt des Hermas S. 25ff) nimmt an, dass die Notiz im Catal. Liberian. 
(s. oben) aus dieser Stelle geflossen sei. Dies ist indess sehr unwahrscheinlich. 

26) Ambrosius (Hexaöm. II, 12, 50) schreibt: „Oireumdedit enim zineam 
tel vallo quodam caelestium praeceplorum et angelorum eustodia“ (cf. Sim. 
V,2,5). \ 

27) Hieronymus, de vir. inl. 10, schreibt: „Herman, euius apostolus Paulus 
ad Romanos seribens meminit: ‚Salutate Asyneritum cte‘, asserunt auctorem 
esse librö qui appellatur ‚Pastor‘ et apıd quasdam. Graeciae ecelesias eliam 
publice legitur, re vera utilis Liber multique de eo scriptorum reterum usurparere testimonia, sed apud Lalinos paene ignotus est“ Aber lib. I in Habac. 1,14 (T. VI ». 604 Vall.) schreibt derselbe: „Ev quo liber ille apoeryphus stultitiae condemnandus est, in quo seriptum est, quemdam angelem nomine Tyri prae- esse reptilibus (cf. Vis, IV, 2,4) Lib. IH in Hos. 7, 9 (T. VI p. ©): „De hae senectule Daniel dieebat ad presbyterum: Inveterate.dierum malorum. Unde et 
in libro Pastoris, si cui tamen placet illius reeipere lectionem, Hermae primum tidelur ecelesia eano capite, deinde aduleseentula ct sponsa erinibus adornata“ 
(ef. Vis. I, 2,2. II, 10,3 etc). Hier hat sich Hieron. wie Origenes ausgedrückt. Praef. in libb. Sam. et Malachim (T. IX p. 458sq.) wird bemerkt, dass der Hirte wie Sapientia, Jesus Sirach, Judith, Tobias zu den drözgrga zu rechnen sei (s. 
Afhanasius). Der Name des Hermas n. seines Buches ist eben durch Hieron. in
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der Folgezeit Vielen bekannt geworden, die sonst keine Kunde besessen haben. 
. Zu den selbständigen Zeugen kann auch Rufin nicht gerechnet werden, der sein 
Wissen dem Origenes, Eusebius und Athanasius verdankt (s. edit. Lips. p. LXIV). 
Auch durch Rufin’s Übersetzungen ist der Name des Hermas im Abendland be- 
kannt geblieben (s. z.B. Sedulius saec. IX, Collect. ad Rom. 16,14 edit. Basil. 
1529 fol. 46). Im sog. Decretum Gelasii ist der „liber qui appellatur Pastoris“ 
zu den verworfenen gestellt. 

25) Eine selbständige Kenntniss des Hirten verrüth Johannes Cassianus. 
Collat. VIII, 17 schreibt er: „Na quod unieuique nostrum duo cohacreant angeli, 
T. e. bonus et malus, seriplura testatur (Mtth. 18. Ps. 33. Act. 12) ... de ulrisque 
vero liber Pastoris plenissime docet (cf. Mand. VI, 2,1); s. auch Collat. XIT, 12: 
„Adiacere autem homind in quamlibet partem arbitrüi_libertatem, etiam liber 
Ülle qui dieitur Pastoris apertissime docet, in quo duo angeli uniewique nostrum 
adhaerere dieuntur 3. e. bonus ac malus, in hominis vero opinione consistere, al 
eligat, quem segualur.“ Prosper Aquitanus (c. Collat. 13 al. 30) hat sich diese 
Berufung verbeten: „Post lud autem nullius auetoritatis testimonium, quod 
disputationi suae de libello Pastoris inseruit, ex quo ostendere vohrit ee.“ 

29) Die Thatsache, dass Hieron. und Rufin das relativ günstige Urtheil des 
Athanasius über den Hirten (Zusammenstellung desselben mit den ATlichen Apo- 
kryphen) zu den Lateinern fortgepflanzt haben, hatte die Folge, dass der Hirte 
hier und dort Aufnahwe in lateinische Bibeln bis zum 15. Jahrh. gefunden hat 
(unter den ATlichen Schriften), s. oben bei den lat. Hdschr. Ferner ist er von einigen 
MäAlichen Schriftstellern eitirt worden, ja selbst in den Kirchenrechtssammlungen 
— von den Martyrologien zu schweigen — findet man ihn und in der Vita S. 
Genovefae (c. 530). In der letzteren ist die jüngere lateinische Version benutzt, 
wie ich edit. Lips. p. LXVsq. gezeigt habe (Acta SS. ad d. 3. Jan. TI p. 139: 
„Duodeeim enim virgines spirituales, quas Ilermas qui ct Pastor nuncupatus 
est in libro suo deseripsit, el indiriduae comites exstitere, quae ita nominantur: 
Fides, Abstinentia, Patientia, Magnanimitas, Simplieitas, Innoeentia, Concordia, 
Caritas, Diseiplina, Castitas, Veritas et Prudentia“; s. Sim. IX, 15). Dagegen 
ist die Schrift in den Bibeln (s. über die Stelle, welche der Hirte in ihnen er- 
langt hat, die edit. Lips. p. LXVII; in einigen Hdschr. geht dem Hirten ein 
Prologus super Pastorem voran, der den Prologen des Hieron. nachgebildet ist) 
durchweg nach der älteren Version gegeben. Beda (Comment. in Act, 12, 15, 
Migne, lat. t. XCII p.973: „Qxod unusquisque nostrum habeat angelum, et in Libro 

‚ Pastoris et in mullis S. S. locis inrenitur“) und Walafrid Strabo (Vis. Wettini 
v. 675: „Coelicolas hominum. eustodes esse sacrala scripta ferunt, dominusque - 
docens ostendit Jesus, anle patris faciem stantes serrire fideles, atque Liber 
Pastoris opem demonstrat candem“) scheinen ihre Kunde durch Joh. Cassianus 
empfangen zu haben. Petrus Comestor (c. 1170) zählt (Migne CIIC p- 1260) den 
Pastor unter den ATlichen Apokryphen zwischen Tobias und Makkab. auf („apo- 
erypha, sed quod de reritate non dubitatur, ab ecelesia recipüntur“). Johannes 
Saresberiensis giebt (ep. 172) das Urtheil wieder, nach welchem der Hirte zu den 
ATlichen Apokryphen gehört, führt aber dann fort: „ella autem, qui Pastor 
inseribitur, an alicubl sit, nescio, sed eertum est, quod Jeronymus et Beda ılhım 
eidisse et legisse testantur.“ Hugo de St. Caro (in Comm. ms. in Prolog Ioann., 
ef. Credner, Gesch. d. NTlich. Kanons $. 316) und Johannes Januensis (Credner 
S.316) wiederholen das Urtkeil des Petrus Comestor. Das Stück Mand. IV,1, 
4—10 resp. 4—8 findet sich in der Irischen Kanonsammlung (ed. Wasser- 
schleben edit. II p. 18S: „Ifieremias dieit ad pastorem angelum ete.“, bei Ivo, 
Deeret. P. VIII c. 243 (Migne CLXIp. 637), in der Panormia 1. VII c. 38 (Migne
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l. c. p. 1290), bei Abälard („Sie et Non“ p. 317° ed. Henke et Lindenkohl), 
bei Gratian (Causa XXXIV q. Iu. IIe.7, ef. NXVIII q.1c.6), beim Lombarden 

(Sentent. 1. IV, 35, n. 5) und im Decretum Gregorü (lib. Vt. XVIc.3 auch unter 
Berufung auf ein Coneil von Arles, welches demnach den Hirten eitirt haben 

müsste). Die erste lateinische Ausgabe des Hirten nach der Versio vulgata er- 

schien 1513 (ed. Faber Stapul., Paris.), die erste griechische Ausgabe 1856 (ed. 
Anger eb Dindorf, Lips.). Die vollständigsten Ausgaben sind die von Hilgen- 
feld (edit. 11866 11 1881 III 1887) und von Gebhardt und Harnack (edit. Lips. 
1877). 

34. Barnabas, Brief (Daorapßa &xuotoAn). 

hit: Naigere, viol zal Yuyarkoeg, Ev dvonanı zuplov Tod dyanıloavrog 
nuäg. Expl.: Ewteode, dydnns Terva zul elojvng. Folgt eine Doxologie: 6 
zUgıog Tig döENg zul ndong yapırog nerd Tod nveiuerog buov. 

Der Brief ist uns in vier Handschriften überliefert, über deren Inhalt und 
Werth v. Gebhardt in der Ausgabe des Briefs (Patr. App. Opp. I, 2 edit. IL 1878) 
erschöpfend p. VII-XXXIX gehandelt hat (vgl. auch Harnack, ThLZ. 1877 
Nr. 17): 1) In dem Sinaitieus, welcher in der Appendix zum N. T. den Brief 
vollständig nach der Apokalypse Johannes und vor dem Hirten des Hermas 
(fol. 1352—141b) enthält (cf. Tischendorf, N. T. Sinaitie. cum ep. Barn. et 
fragm. Pastoris. Lips. 1863). Über die Correctoren s. v. Gebhardt: Le. p. VIII 
2) In dem Cod, Constantinopol. v. J. 1056, den Bryennios entdeckt hat (s. oben 
S. 40) fol. 33—51b zwischen der Synopsis V. et N.'T. Chrysostomi und den Clemens- 
briefen; Hilgenfeld hat in seiner Ausgabe des Briefs (1877) diesen Codex nach 
der ihm von Bryennios übersandten genauen Collation zuerst benutzt. 3) In 
dem Archetypus von acht Coklices, die sich dadurch als aus einem Exemplar 
sgeflossen erweisen, dass sie sämmtlich den Barnabasbrief nach dem Polykarp- 
brief enthalten, so jedoch, dass durch einen Defect der Schluss des Polykarp- 
briefs von c. 9 an (zal di’ Auäg tx) und die ersten Capp. des Barnabasbriefs 
(bis c. 5, 7, nämlich bis zu den Worten zo» Auöv tov zurer &rorudßov) fehlen. 
Die 8 Codd. (und vielleicht noch ein verwandter, der der Ausgabe Ussher’s zu 
Grunde liegt, wenn dieser wirklich noch einen besonderen Cod. benutzt hat; 
s. darüber und über die Grundlage der Ausgabe des Menardus und das Apogr. 
Vossii Gebhardt, l.c. p. XIIIsq. XVIIsq., Lightfoot, Epp. Ignat. and Polyc. 
IE p. 903) sind aber nicht sämmtlich direct aus dem Archetypus geflossen, viel- 
mehr lassen sich zwei Familien, eine bessere und eine schlechtere, unterscheiden. 
Die bessere wird repräsentirt durch den Cod. Vaticanus 859 membr, saec. XL 
(Areopagita, Ignatius, Polykarp, Barnabas), verglichen von Dressel, den Otto- 
bonianus 348 chartac. saec. XIV ineuntis (derselbe Inhalt, Scholien, Correcturen), 
verglichen von Dressel, den Florentinus Medic. plut. VII cod. 21 chartac. saec. XV, 
schon von Vossius benutzt, für Dressel eingesehen, und den Parisinus Bibl. 
Nat. 937 (olim Colbert.) chart. saec. XVI, von Harnack verglichen. Doch kann 
schwerlich ein Zweifel darüber bestehen, dass der Ottob. aus dem Vatic., der Medic. aus dem Ottob. und der Paris. aus dem Medic. abgeschrieben ist. Also 
kommt hier nur Vatic. 859 in Betracht (s. die Ignatiusbriefe). Die schlechtere 
Familie umfasst den Cod. Barberinianus 7, Lucae Holstenii mann exaratus, von Dressel verglichen (das Original, aus dem Holstenius den Cod. abgeschrieben hat, 
ein Cod. S. Silvestri Theatinorum in Quirinali, hat sich bisher nicht gefunden), den 
Casanatensis G. V.14, chartac., von Dressel verglichen, den Borbonieus IT. A.17, 
chartac, saec. XV (einige Werke des Athanasius, Anastasius, Methodius enthaltend),
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verglichen von Martini für Gebhardt’s Ausgabe, u. den Cod. Andrius, der dem 

Kloster Zwodozov Ilyyijg in Andros gehört und von Constantius Plegiotes 
im Jeiriov väg lorogızıg zul &Ivohoyızijs &ruipiug tag 'Eihddog I p. 209 sq. 
(Athen, 1883) publicirt ist. Es scheint ein junger Codex (chartac.) zu sein, der 
u. A. auch den Hodegus des Anastasius Sin. enthält, bei Barn. 19, 2 unonosıs 

zäv 6 od. abbricht (es fehlt also die letzte Seite) und willkürliche Änderungen 

aufweist, s. Lightfoot, Epp. Ignat. and Polye. I p. 533. 4) In einer alten 
lateinischen Version (eine genaue Untersuchung über das Alter ist bisher nicht 
angestellt), die uns in einer Handschrift (ec. 1-17 des Briefs umfassend; das 
Übrige enthielt die Übersetzung überhaupt nicht) erhalten ist (Init.: „Hazcte, 

flüi et filiae, in nomine domini nostri Iesu Christi, qui ros dilexit.“ Expl.: 
„Habes interom de maiestate Christi, quomeoro onmia in Ällum et per illum 

facta sunt“ Ys folgt eine Doxologie). Die Handschrift ist der Cod. Biblioth. 
Imper. Petropol. Q. v. I. 39 (olim Corbeiensis, deinde $. Germani a Pratis, tum 
Biblioth. Reg. Paris.) membr. saec. X., welcher ursprünglich Philastr. de haer., 
(Pseudo) Tertull. de eibis Ind, Barnab, ep. (fol. 77—89) und Jacobi ep. canoni- 
cam umfasste (später ist der Philastrius abgetrennt worden). Schon Menardus 
hat diesen Cod. benutzt, v. Gebhardt hat ihn genau verglichen. 

Die Schlusscapitel unseres Briefs hängen aufs engste mit der Didache (den 
„beiden Wegen“) zusammen. In Folge hiervon sind die Didache und sämnt- 
liche Ableitungen derselben für die Recension ihres Textes von Bedeutung. 
Über diesen Apparat hier eine Übersicht zu geben, wäre jedoch unzweckmässig; 
s. die Abschnitte über Didache, Apostol. KO u. Apostol. Constit. (1. VIL). Nur 

soviel sei bemerkt, dass die im Constantinop. Ms. vorliegende Recension der 

Didache vom Barnabasbrief nicht unabhängig sein kann, und dass auch die 
Apostol. Kirchenordnung den Brief gekannt hat. " : 

Zeugnisse: Dass Hermas, II Clemens, Ignatius, Polykarp, Irenäus, Hippo- 
Iyt, der Verfasser des Akrostichs Orae. Sibyll. VIII, 217 £. (ef. V. 245 £. 250—255), 
und Gnostiker unseren Brief benutzt haben, ist zwar behauptet worden, lässt 
sich aber nicht beweisen. Vielleicht hat ihn Justin benutzt, doch ist auch hier 
kein stringenter Nachweis möglich (vgl. Dial. 40 mit ep. 7, 7f., Dial. 91. 94. 

Apol. I, 60 mit ep. 12, 5f., Dial. 90. 91. 111 mit Barnab. 12, 2f, Dial. 81 
p- 305A mit ep. 15, 4. Dial. 42 p. 261A mit ep. 5,9). Schr wahrscheinlich ist, 
dass der Verfasser der Didache, wie sie uns vorliegt, den Brief gekannt hat, 
während umgekehrt die (jüdische) Grundschrift der Didache — „die beiden 

‚ Wege“ — von unserem Verfasser benutzt worden ist (s. meine Schrift: Die 
Apostellehre und die jüdischen beiden Wege 1886). Die Parallelstellen, die 
sich fast ausschliesslich in Barnab. 1Sf. finden, hier vorzulegen, würde zu weit 
führen. Dasselbe gilt von den Bearbeitungen der Didache, die auch Abhängig- 
keit von Barnabas verrathen. 

Der erste sichere Zeuge des Briefs ist Clemens Alex., der ihn dem „Apostel“ 
Barnabas beilegt (s. jedoch das Fragment aus Hypotyp. 1. VII bei Euseb., h.e. II, 1,4: 
dnooroloı napkduzav nv yrocıw Tols &Blouizorte, av ee nv za) Bagvaßas. 
Diese Nachricht ist von späteren KVV. öfters wiederholt worden) und ihn unter 
die h. Schriften rechnet, jedoch dem A. T. und den Evangelien nicht gleich- 
stellt (er kritisirt sogar einmal — Strom. II, 15, 67 — eine Auslegung des Ver- 
fassers). In den Hypotyposen hat Clemens den Brief commentirt (s. Euseb,, h. e. 
VI, 14, 1: Ev 68 zeig dnorunWaseı, Euveidrre eineiv, dans tig Erdiadnzov 
roagäg Enurerumuvas nenolmter dinyaacıg, unde tee drrileyogkvag nageldov 
nv Totda Ayo zul Tag homüg‘zudolızüg Enıoroldg, iv te Bapviße zul chv 
Ilergov Aeyouevmv dxozaheyıw), vgl. auch Euseb,, h. e. VI, 13,6: Kiyenrar 0
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£v alrorz (Clemens in Strom.) zei reis dxd töv dyrilsyowironr yonyov KaD- 

trolag, tig TE heyouivng Solouövrog Gogiag zal Tic In00% tor Zıoay za 
tig noog “Efoeiorg Emiororng ıjg re Bapvdßa zul K.nuevros ‚zei Totda, 
Folgende Citate sind zu vergleichen, die theilweise wörtlich, theilweise aus dem 
Gedächtniss eitirt sind: . 

Im Paedag. Hl, 8, 63 findet sich ein Anklang an ep. 5, 1 (5,11; 14, d); im 
Paedag. II, 10, 83 an_ep. 10; in II, 11, 75. 76 an ep. 10; II, 12 an ep. 4, $. Strom. 
I, 6,31: Elzötwe oiv 6 dndororog Beovaßas, Ay ob, ynow, Eaßov u£govs 
Eonoldace zara wuzgov — Eymre zal cv yyocıw (ef. ep. 1,5). zig ulv oUr 
riorewg Huav elsıv — yracız (cf. ep. 2,2. 3). . 

Strom. 11,15, 67: 422& zul daßid zal mod daßis 6 Mwrang tüv rer 
doyuarov — ög olz Eyzsı Aenida &v abro. alte uiv ö Bapraßag (ef. ep. 
10, 9. 10). . 

Son II, 18, 4: Yudieı uvorizöc 6 Bagrdßus' ‘O0 d& Yeöc 0 Tounarzıde — 
dyanıng tezva zul elonvng (ef. ep. 21, 5.6.9). 

Strom. II, 20, 116: . ... adorvup tov dnocro)ızov Bapvdßav (6 dt Tür &360- 
unjzovra jv zul Gvveoyög tod MMaldnv) zark Adkıv ÖdE awg Atyovra’ IIo6 Toü 
Yuäg mioredoa — Evarıia To deS (cf. ep, 16,7). " 

Strom. V, 8,51.52:-. . . unrdon, ynalv 6 Bagrdßas” Korlacdaı deiv nera 
Töv poßovusvav — 2. Ev Gonayi zul droulg Broücıw (cf. ep. 10, 11. 12. 4). 

Strom. V, 10, 63: 422& zal Bagvaßas 6 zul adrög guyrnoisac To dnootö)o 
zara vv Jinzorlar tav EIvav zo Aöyov' Arrhortorepor, gnolv, tulv yoapo — 
dhlyav Earl ratra ywoncau (ep. 6,5. 8—10). " 

Strom. VI, 8, 65 (tacite): Taga@ßoryv d& zuplov — Töv zipıov avrod (cf. ep. 
6,10). Im $ 64 wird irrthümlich I Clem. 46,4 als von Barnabas herrührend 
eitirt. Beide Briefe waren also vielleicht schon räumlich in einer Handschrift 
vereinigt. . 

Strom. III, 12, 86 (taeite): Kal yv 5 yi Tod Tazoß — do&dtor (ef. ep. 11,9). 
In VL, 11,84 ist ep. 9, 8 stillschweigend benutzt. \ 

Origenes nennt c. Cels. I, 68. (Opp. IT p. 378), ef. Philocal. 18, den Brief 
katholisch: T!yganraı d& &v x; Bapvapı »adohızy Enıaroli "Orı &5e)diaro xri. 
(cf. ep. 5, 9), schützt ihn aber nicht so hoch wie die NTlichen Schriften (dass 
auch Celsus den Brief in der Hand gehabt, ist wahrscheinlich). Im Comment. 
zum Römerbrief 1, 24 (Opp. IV p. 473) heisst es: „‚Sunt praeterea (sieut in multis 
seripturae locis intenimus) eliam utriusque partis rel ulriusque riae fautores 
quidem et adiutores angeli“ (ef. ep. 18,1). Dieselbe Stelle ist auch de princip. 
II, 2,4 (Opp. Ip. 140) gemeint, wenn Origenes schreibt: „Eadem quogue Barnabas_ 
ür epistula sua declarat, cum duas vias esse dieit ete.“ Da hier Bammabas aus- 
drücklich eitirt ist, so ist das bald darauf folgende Citat (III, 2, 7): „Propterea 
docet nos seriplura dirina, omnia quae aceidunt nobis tamquam a deo illata 
suscipere, seientes, quod sine deo nihil ft“ wahrscheinlich auch auf unseren Brief 
zu beziehen (c. 19,6) und nicht auf Didache 3,10. Also hat Origenes, wenn die Übersetzung treu ist, den Barnabasbrief als „seriptura divina“ angeführt. Ist das griechische Onomastikon, welches Hieronymus benutzte, von Origenes, so 
ergiebt sich auch hier, dass Origenes den Brief als katholischen vorfand. 

Dass Methodius (Symp. I, 3) unsern Brief (ep. 9, 7) im Auge gehabt hat, ist min- destens zweifelhaft. Somit ist der Codex Sinaiticus nach Origenes und Eusebius 
(doch s. die apost. KO.) der älteste Zeuge, der zugleich den gottesdienstlichen Ge- brauch des Briefs bezeugt. Aber nur in der Appendix N. T. bietet ihn der Sinaiticus. 
Eusebius rechnet ihn (h. e. III, 25, 4) unter die dursydusra — r69u (zwischen 
Petrus-Apokalypse und Didache führt er auf: 7 yeooudın Baprape &uoroln).
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An einer anderen Stelle sagt er einfach: Ertihtyöuera (s.h. e. VI, 13, 6: zezoyrau 
[Clemens Alex.], 6° &v auroic [Strom.] zal reis drxö röv Eyriheyoulvan yoayov 
Kagtiglus, T7g TE Jeyonkvns Dolouavrog goglas zul. . Tag noög “EBoatovs 

&uorohjg ig te Bapraße zal Kinuerrog zul lovde. Zunächst hat Eusebius 
“nur das apostolisch-katholische Ansehen des Briefes als widersprochenes be- 
zeichnen wollen; wahrscheinlich aber hegte er auch Zweifel an dem Ursprung 
desselben von Barnabas. 

Hieronymus schreibt (de vir. inl. 6): „Barnabas Cyprius, qui et Ioseph Le- 

viles cum Paulo gentium apostolus ordinatus unam ad aedificationem ecelesiae 
perlinentem epistulanı eomposuit, quae inter apoeryphas seripturas legitur“; “ 

ef. Comment. ad Ezech. 48,19 (Opp. V p. 531 Vall)- „Vitelum autem qui pro 
nobis immolatus est, et mulla scripturarum loca et praceipue Barnabae epistula 
(s. ep. 8,2), quae habetur inter seripluras apoeryphas, nominat.“ Hieraus folgt 
nicht, dass H. den Brief dem Barnabas abgesprochen, sondern nur, dass er ihn 
aus dem N. T. ausgeschlossen hat. Doch hat H. selbst in dem Buch de no- 
minibus hebraieis hebräische Worte aus unserem Brief, wie wenn sie in der 
h. Schrift ständen, erklärt (Opp. II p. 119 sq. Vall.), und zwar nach der Apok. 
Joh., so dass man schliessen muss, duss er hier entweder einen Bibelcodex benutzte, 
welcher, wie der Sinaiticus, unseren Brief nach jener Apokalypse enthielt oder aber 
— was viel wahrscheinlicher ist — seiner griechischen Vorlage, dem Onomasticon, 
(Origenes) wider eigenes Wissen folgte. Erklärt werden die Worte Abraam, Adam, 
Aıalec, David, Eva, Ephraim, Manasse, Nave, Rebecca, Sabbatha, Sion, Sina, Satan. 
Da Satan sich nur ep. 18, 1 findet, so folgt, dass H. unseren Brief vollständig (d. h. 

mit den Schlusscapp.) gelesen hat. Die Quelle dieses Abschnitts bei Hieronymus 
ist theilweise wiedergegeben i in dem Cod. Biblioth. Vindob. Gr. CCCII fol. 354b: 
Toteov Orı "Eßociziv dyroudrov Eoumrelav dyevpovres Ev tuı BIRD giLonorov 
tıvoc, &v Taic zudohızals enıorokais zul Begviße Eruotoing groouev doun- 
velav. diö omteiwreovr Hr zul Bapvißus 6 dnöcroroe dnısroAnv Enoingev 
(dieser By zantiner hat also sonst nichts mehr von dem Brief gewusst) 76 «ei 
lgumveicı T. Ovonudıov airaı" david zrA. (Näheres s. in meiner Ausgabe edit. 

I p. Llisq.) Endlich ist noch zu bemerken, dass Hieronymus im Dial. c. Pelag. 
ID, 2 (Opp. II p. 783) geschrieben hat: „Ignatius rir apostolieus et martyr seribit 

audaeter: Elegit dominus aposiolos, qui super ommes homines peccatores erant.“ 

Diese Stelle aber steht Barn. 5, 9; Hieronymus hat sich also geirrt, indem er 
„Ignatius“ citirte. 

Athanasius und die grossen griechischen Theologen der Folgezeit (auch die 
syrischen) schweigen über den Brief, sowohl in ihren Kanonrv erzeichnissen wie 

sonst. Abgesehen von den beiden griech. Codd., dem Constantinop. ann. 1056 
und dem etwas älteren Archetypus der 7 Handschriften (beide haben den Brief 
in keiner Verbindung mit dem N. T., sondern mit den Ignatianen, Clemens, 
Polykarp, Didache) haben wir für 'die orientalischen Kirchen nur noch zwei 
(drei) Verzeichnisse zu nennen, in welchen’ unser Brief vorkommt, nämlich in 
dem Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher, wo er unter den ausgeschlossenen 
zwischen den Didachai und der Apostelgeschichte des Paulus steht (Zahn, 
Gesch. des NTlich. Kanons II, 8. 292), und in der Stichometrie des Nicephorus, 
wo er unter den NTlichen Antilegomenen nach der Petrusapok. und vor dem 
Hebr. Er. seine Stelle gefunden hat (mit 1360 Stichen). Die Stichometrie 
(s. Zahn, a. a. O. S. 299) giebt dem Briefe also die Stellung wieder, die er bei 
Eusebius und im Sinaiticus hatte; denn sie trennt ihn von Clemens, Ignatius, 

Polykarp ab und stellt ihn zur Joh.-, Petrus-Apok. und zum Hebr. Ev. Ein 
drittes, bedeutend älteres Verzeichniss, der Catalogus Claromontanus, ist zweifel-
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los morgenländischen Ursprungs. Es enthält in der App. zum N. T. nach den 7 

katholischen Briefen Barnab. ep. (S50 Stichen), Joh. Apok., Apostelgesch., Hermas, . 
Actus Pauli, Petrus Apok. Zahn hat gegenüber der Annahme, unter Barnab. 

ep. sei der Hebrüerbrief gemeint (a. a. O. S. 159 ff), erhebliche Gründe dafür 
geltend gemacht, dass vielmehr unser Schreiben hier zu erkennen sei.. Doch ist 
dies nicht ganz sicher: die Stichenzahl ist auffallend gering. Über den Barnabas- 

“brief im Verzeichniss des armenischen Chronisten Mkhithar s. bei dem I Clemens- 
brief (oben S. 47). Zu bemerken ist aber, dass dort unser Brief zweimal vor- 
kommt 1) unter den Antilegomenen, wie sie dem Verf. überliefert gewesen sind, 

2) — durch ein Versehen — noch einmal am Schluss der Bücher, die er zum 
N. T. zuzulassen für nothwendig hält. 

In der abendländischen Kirche, in welcher der Hebräerbrief geraume Zeit 
als Schreiben des Barnabas gegolten hat, ist von einem kanonischen Ansehen 
unseres Briefs nichts bekannt (s. meine Ausgabe edit. II p. LY), man müsste 
denn darauf Werth legen, dass in der einzigen Handschrift der lat. Übersetzung, 
die wir kennen, der Jacobusbrief dem Barnabas folgte (aber Pseudotertull. de 
eibis iud. ging voran), Diese Übersetzung ist überhaupt der einzige unanfecht- 
bare Zeuge für die Bekanntschaft des Abendlandes mit dem Barnabasbrief; denn 
die Parallelen, die man bei Tertullian (adv. Mare. III, 7 adv. Jud. 14 cf. ep. 7; 
adv. Mare. III, 18 adv. Jud. 10 cf. ep. 12) und Cyprian (Testim., ef. de op. et 
eleem. 1 mit ep. 1,1) gefunden haben will, sind nicht völlig schlagend. Pseudo- 
eyprian, de pascha comput. (ann. 243) muss allerdings direct oder indirect auf 
ep. 9, 7sq. zurückgeführt werden. Was das Alter jener sehr freien, mit dorma- 
tischen Correcturen ausgestatteten Übersetzung betrifft, so lässt sich z. Z. nicht 
mehr sagen, als dass sie vor dem Ende des 7. Jahrh. entstanden ist, da sie von dem 
Text des N. T. des Hieronymus unbeeinflusst ist. Wahrscheinlich ist sie aber viel 
älter; doch hat H. sie nicht benutzt, wie seine Citate beweisen (s. meine Aus- 
gabe ed. II p. LII). Nur durch einen Irrthum der Modernen ist die Übersetzung 
dem Philastrius (Philostorgius) beigelegt worden. 

Dem Barnabas ist sonst noch beigelegt worden: 1) der Hebräerbrief, 2) ein 
Evangelium sec. Barnabam (s. dort), 3) Ilegiodot zu) ungrigior tod &ylov Bag- 

 rüße tod dnocro)ov (Acta Bamabae auctore Marco), ein Buch frühestens aus, 
dem 4. oder 5. Jahrh., s. Tischendorf, Act. Ap. Apocr. edit. I p- 66sq. Brauns- 
berger,a.a.0.8. 1ff. 4), Legenden, deren Anfänge in den pseudoclementinischen 
Schriften vorliegen (nicht von ihm, sondern über ihn), s. D. Papebroch, Act. 
Sanct. ad d. XI. Jun. mens. T. II p. 421g. 

Ausserdem sind zwei Worte von Barnabas überliefert, die sich in dem 
uns erhaltenen Brief nicht finden. Grabe (Spie, 12, p- 302sq.) hat aus dem 
Cod. Bodl. Barocc. 39 Folgendes mitgetheilt: Beoraßas 6 dnoarorog &pn' &r 
üpilkarg norngais dIstegog 6 vızicas, dicrı ertoyeran (dnlozsrar legen- 
dum) mov Eywv tjg duapriac. In Gregor’s Naz. Orat. XLIII c. 32 (Opp-. 
ed. Paris. 1841 I p. 796) liest man: Tiveraı (scil. ö Baalisıog) Toig ubr Teiyog 
Ozvgöv zul yugizaua, Tolg de nehexvg zontwv eroav Ü üg Er dzdrdarg, 6 pyaıv 
n 9ele yoapn budins dvaliszov Tots povyaraikıg zul ÖBoıoräs Tag dedrntos. 
el dE tı zul Bagvüßas 6 Tara Akyay zal yolgav Heilig ovenyaricero xt). 

‚Edit. princeps: Menardus (d’Achery), Paris, 1645. Erste vollständige Aus- 
gabe: Hilgenfeld, Lips., 1866. Über eine gefälschte Ausgabe des Simonides, 
welche auf 7 (8) Handschriften beruhen soll, die Jahreszahl 1813 trägt und doch 
den Sinaitieus voraussetzt, s. Gebhardt und Harnack, Pätr. App. Opp. I, 2 
edit. II p. XXIII. In unserer Ausgabe (1878) ist auch eine Geschichte des ge- 
druckten Textes (in den Prolegg.) gegeben. °
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35. Johannes, Herrnschüler und Presbyter. 

Es ist unsicher, ob es neben dem Apostel Johannes einen zweiten Heren- 
schüler dieses Namens „den Presbyter“ gegeben hat. Eusebius meint, dass Papias| 
zwei Johannes’ unterscheide und dass von dem zweiten die Offenbarung her- ' 
rühren könne (h. e. III, 39, 4—7. 14sq,); Worte des Papias: z/ Avög£ag 7 di Illtoos 
einev ....ay tl Todvrng d Mardalog 4 ve Eregog rar Tod zuglov uadnrur, 
& ıe Agioriov zul 5 nosoßitegog Iwdveng ol tod zuglov uadntal ).£yovamr. 
Hierzu bemerkt Eusehius: "Zr9« zel dmorjoa Atıov ülc zeragıduoirr. ara 
To Iwdvvov Öroue, GP Töv wer zodrepor Nie zal Tezußo zul Mer$eio 
zal Tols howmols drocto)oıc Gryzurahiye, oagüg dn)äv Töv ElayyEluorv, 
Top Ö’ Eregov ’Indvryv diesreiius tv hoyov krlgoıs nupk Tov tav dnoctdior 
dgı3uöv zarardcckı, nporakus alrodrövänotiwre, Gugüg TE alröv ngsoßiregor 
Ovoudke, og zal dık torrwv drodelzrucde rıjv loroglav &3495 Tav dbo zard tiv 
Aclav öuwvunie zeygjodeı lonzdrwr, dlo te &v Zyklon yeriodcı urjuara zul bxd- 
TEg0v Iwavrov Erı vüv Alyeadaı. olgzul dvayzaiov no008zeıv Töv voßv" Eltög y&o 
TOP dedtegon, el un Tız &HEAoı Töv noWwror, rav Er’ Ovönarog gegoukınv Iocvvov 
drordkuyw kwguzivar Kal... Ilanies ... Agıotiorog dt zul Tod mpeoßvripov 
Iodyvov uirjxoov Eauzdr yyoı yerkoduu drouaotl yolv nolldzıg alräv urnuo- 
velgusertoig arrodsvyyoduuası Udnewertärzelsapadöceıs. SchonvorEusebius 
hat Dionysius von Alex. zweiJohannes’ in Asien unterschieden (Euseb.,h.e. VI, 25,16: 
212.07 dd tıra olueı av &v Asig yeroulvan, &xel zal 660 gaalv dv Eptoo yer&adeı 
urjuara, zul izuregov Indvrov Alysodaı). Hieronymus, der de vir. inl. 18 
den Eusebius ausschreibt, nimmt die Unterscheidung zweier Johannes’ auf und ' 
will nach dem Vorgang Anderer dem Presbyter die beiden kleinen Johannes- 
briefe beilegen (cf. auch c. 9: „Iohannis presbyteri asseruntur, euius ct hodie 
alterum sepulerum apıl Ephesum ostendilur; et nonnulli putant duas memorias 
etusdem Johannis erangelistae esse“). In einer byzantinischen Epitome (c. 600— 
500), von der wir lixcerpte in dem Cod. Baroce, 142 besitzen und die aus den 
Kirchengeschichten des Eusebius und Philippus Sidetes geschöpft hat, heisst es 
(s. de Boor i. d. Texten u. Unters, V,28. 170): zoö ’Ioarvov (scil. tod aogeßo- 
Tegonv) eiolv ai dio Zmorosal al uzgal zul zudosızal, ai LE Ovouaroc Iwdvvov 
pEgönErCU, did To Totg doyaloug hr aocenv uövnv Lyagivew, tig d& za tıjv 
dnozahuyır Tovrov ahayndevres Erönusav. Aus diesen Überlieferungen, die 
manche Gelehrte heute für so wichtig halten, dass sie annehmen, Irenäus und 
‚andere Kleinasiaten müssten den Apostel und den Presbyter Johannes verwechselt 
haben, hat sich in den folgenden Jahrhunderten die Kunde von zwei Johannes’ 
des apostolischen Zeitalters erhalten; s. Salomon von Bassora (c. 1220), Liber 
Apis. Hier werden als Schüler des Ap. Johannes aufgezählt 1) Igmatius, 2) Poly- 
karp, 3) „Iohannes, in quem eontulit sacerdotium et sedem episcopalem post se 
ipsuom“ (s. ein Ms. Vatic, nach Assemani, Bibl. Orient. I p. 576sq. u. Cod. 
Brit. Mus, Add. 25875. Cureton, Corp. Ignat. p. 220sq. Lightfoot, Ignat. and 
Polyec. Ip. 219 £.), 

Ist ein Presbyter Johannes von dem Apostel wirklich zu unterscheiden, so 
gehen auf ihn die Überlieferungen zurück, die Papias (z. B. über das Matth.- u. 
Mare.-Ev.) von Johannes ableitet ($ 14£.: Ilanlag vi &avrod yoapn repadiducı 
... Tod ngEoßvregov Indvvov nagudsceıg, 2p äs tote Yılouadels dvaniuyar- 
tes ... Kalzoüro ö nosaßvregog Eisye‘ Mdpxog zr}.). Ober etwas geschrieben 
hat, bleibt auch dann ungewiss. Papias berichtet nur von mündlichen Über- 
lieferungen des Presbyters. Aber sie können schr wohl nachträglich aufgezeichnet 
und in dieser Gestalt von Papias benutzt worden sein.
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36. Aristion, Herrnschüler, Diegesen der Herrnworte, 

Eusebius (h. e. IN, 39,14) berichtet, dass Papias &2%«g to» zuplov dinyiasıc 

Yoıstiwrog Tod nododev dednlwuivov (cf. $ 4 Worte des Papias:....& te 
Agıotiov zal 6 nosaßüregos Iudvvng Alyoraıv) Ti kavrod Yoagi7 beigegeben 
habe (s. auch $ 7: Harriag ots ubv tüv dnooTo)w» Aöyovs rag& Tor ulrois zupn- 
x0,0vInr0rwv Öuoloyei napsimpera, Hgıoriovog d& zul Tod nogeoßeregov 
Todyrov alınzoov £arrov yyoı yerkodaı. Orouusti yotv noildaug alıav 
Arnuoveicag, £&v Tols ulrod gvyyoduuacı tidneı airav zul napudöcene). 
Diese Diegesen waren, wie der Name besagt, mündliche Erzählungen; aber es ist 
sehr wohl möglich, dass sie nachträglich aufgezeichnet waren (von Papias selbst 
oder von Presbytern) und in dieser Gestalt von Papias für sein Werk verwendet 

worden sind. Dieser Aristion wird sonst nur noch von den Ausschreibern des 
Eusebius erwähnt (vielleicht aber auch von Irenäus ohne Nennung des Namens 

benützt; s. den Art.: die Presbyter des Irenäus). Ihn mit Aristo von Pella zu 

identificiren (Hilgenfeld, Ztschr. f. wiss. Theol. 1883 S. 13) oder mit einem 
der beiden legendarischen Bischöfe von Smyrna (der 1. u. 3. Bischof daselbst 
soll nach Const. App. VII, 46 Ariston geheissen haben), liegt kein Grund vor. 
Das Martyrol. Rom. p. 102 (Venet. 1630) rechnet ihn zu den 72 Jüngern und 
setzt sein Martyrium (zu Salamis auf Cypern) auf den 22. Febr. (den Tag des 
Papias). 

37. Presbyter des Irenäus. 

Unter dem Namen „Presbyter“ oder „Apostelschüler“ oder „Schüler der 
Apostelschüler“ (ob auch „Hermschüler“? =». Leimbach, das Papiasfragment 
1875 S. 12f. 63. 81#f) führt Irenäus eine zweigliedrige (resp. dreigliedrige) Gruppe 
von (kleinasiatischen) Christen an, auf deren Überlieferungen er sich öfters be- 
ruft. Unter ihnen ragt Einer besonders hervor. Die Überlieferungen waren 
grösstentheils mündliche, müssen aber theilweise doch auch schriftlich dem 
Irenäus vorgelegen haben und zwar u. A. in der Form von Auslegungen von 
Schriftstellen und von Bestreitungen der Gnostiker. Bereits Eusebius ist auf 
diese Zeugnisse bei Irenäus aufmerksam geworden; s.h. e. V,8,8: zu} enournuo- 
vevudtwv dE droortolzod Tıvoc negsoßrr£gov, od Tolvoua Gun napldwze, kvr- 
kovevcı (scil. Irenaeus), Z&nyrosıs re altod Yelwv youyov nuparideıreı. Die 
Stellen sind: Praef. ad. I Harvey Ip. 3sq. (Graece ap. Epiph. h. 31, 9): Yo 
Tod xgelrrovog Elonear (al rooitwv Or do» — drigmog Bv doziudcan). 
L.1,13,3 p. 119 (Graece ap. Epiph. h. 31,2): Kudoe 6 »08ig0wv numv Epn 
(Tokuneov — deguamwogeen). L. 1, 15,6 p. 1ö5sq. (Graece ap. Epiph. h. 34, 11): 
0 9elog ngeoßeıng zal zngvE tig dindeiag (Jambische Senare gegen den Gno- 
stiker- Markus: Eldorozo — dyrYEov zuvovgylas. Kal tavra utv 5 Beo- 
gung ngeoßörng). L. 1,17, 411 p. 95: „Superior nobis“ („In dei lacte gypsum 
male miscetur‘). L. III, 23,3 II p- 186: „Ex reteribus quidam“ („Quoniam qui- 
dem transtulit — persereraret in homine‘). L. IV, 27,1.233%8, 1 U p- 233— 
212. 1sq.: „Audivi a quodam presbytero, qui audierat ab his qui apostolos 
eiderant, et ab his qui didieerant“ (Es folgen Auszüge aus Schriftauslegungen, 
in denen sich jener Presbyter einmal auf „presbyteri“ beruft; derselbe Presbyter 
wird IV, 30,1 IIp. 248 und als „de antigquis presbyter“ IV, 30, 4 II p. 251 citirt; 
es handelt sich auch hier um die Auslegung bestimmter ATlicher Stellen im 
Gegensatz zu den Gnostikern. L. IV, 32,1 II p. 254 heisst er „senior anostolorum 
diseipulus“; denn der Zusammenhang — Einheit der beiden Testamente — 
macht es wahrscheinlich, dass immer derselbe gemeint ist, der also sowohl
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Schüler von Apostelschülern war, als selbst noch Apostel gehört hatte). L. V, 
17,4 II p. 372 (Graece ex catena in Reg. Bibl. R. 2433 Coisl. 21l): Tis tov 
nooßeßnzötTwv (dıd väg Yelas Eardsene — eis Ira Yeöv surdyow). L. IV. 41,1 
II p. 304: „Qxidam. ante nos“ („Filius duplieiter — inter natıon et faetum“). 
L. IV, 4,2 II p. 153: „Bene qui dixit“ („Ipsum immensum patrem in filio 
mensuralum“). Praef. ad 1,IV. IL p. 144: „IE qui ante nos fuerunt et quidem 
multo nobis meliores“ (sie haben den Valentinianern nicht gehörig widersprochen). 
L. 11,22,5 1p.331 (Graece ap. Euseb., h. e. II, 23, 3): Ildvreg ol noeaßerego:, 
ol zard cyv Aalav Indvyy zo Toü zuglov nad) avußeßi.nzotes (sie bezeugen 
Johannes habe überliefert, dass Jesus bis zur aetas senior gelebt habe), „quidami 
autem corum non solum Iohannem, sed et alios apostolos viderunt, et hace eadem 
ab ipsis audierunt et testanlur de huiusmodi ratione“ (Zu diesem merkwürdigen, 
auf die Apostel zurückgehenden Bericht der Presbyter ist vielleicht die angebliche 
Notiz über die Dauer des Lebens Jesu bei Alexander v. Jerus. zu vergleichen). 
L. V,5,1 II p. 331 (Graece ex Joh. Damasec. Parall): Oi zosoßizegor, twv 
dnooToiwv uadnral (toig ueraredevrag &usioe — rgooyuuboutrov TV d- 
p9ageler). L. V, 30, 1II p. 406 (Gracce ep. Euseb., h. e. V,8,5 et'Joh. Damasc. 
Parallel.): Magrvporvrwv altov 2relvoy zuv zar’ dyım tov Todvynv Ewou- 
x0Twv (dass Apoc. 13,18 die Zahl 666 stehe). L. V,33, 3 II p. 417: „Oxemad- 
modum presbyteri meminerunt qui Ioannem diseipulum domini viderunt, audisse 
se ab eo gucmadmodum de temporibus illis docebat et dicebat“ (Folgt das 
Papias-Zeugniss über das 1000jährige Reich). L. V, 36,1 II p- 427 sq. (Graece 
in append. ad qu. 74 in s. scr. Anastasüi, coll. a Massueto cum mss. Bibl. Reg. 
2910 eb Colbert. 1450): ‘Qs 08 mesopßitegoı Ayovcı (Töre zal ol nv zarakın- 
gEevreg — olznoıw napkzeı). Dann folgt ein zweites Stück: „Hane esse ad ordi- 
nalionem et dispositionem corum qui salrantur, dieunt presbyteri apostolorum 
diseipuli, et per huiusmodi gradus proficere ete.“ Der Schluss des Citats ist nicht 
sicher zu bestimmen; das Ganze geht wahrscheinlich auf Papias zurück. Die 
vier ersten Worte: ög ol mgsoßitegoı A&yovcı, sind auch syrisch als Schluss 
des vorhergehenden Abschnittes vorhanden; s. Harvey IIp. 451 £, der das Stück 
aus drei Codd. abgedruckt hat, Brit. Mus. Add. 14538 saer. XI. vel XIL, 17191 
saec. X. vel XI. fol. 54 u. 17214 fol. 80. — Beiläufig sei bemerkt, dass sich Hip- 
polyt für seine Erklärung von Esaj. 38, 8 auf ixouvnueriouol ol ind tüv TTBEO- 
Brrlowv draysygauufvor beruft (s. Mai, ‘Nov. Bibl. patr. VI,1 p. 239. La- 
garde, Hippol. p. 216). . 

. S. die Ausgabe der Fragmente bei Routh, Reliqu. Saer. I? p. 47 q., 
Gebhardt und Harnack, Patr. App. Opp. 1,2 (edit. 2) p. 105 sq., Lightfoot, 
Contemp. Rev. 1875 Octob. p. 810 ff. . 

38. Papias, Bischof von Hierapolis, Auslegung von Herrnworten, 
fünf Bücher (Ilarie, }oylov zugıaxäv Einynag). 

Von dem Werk sind nur einige Citate erhalten. Der älteste Zeuge ist; Irenäus, 
der V, 33, 3sq., nachdem er eine umfangreiche Stelle, das 1000 jährige Reich 
betreffend (,, Venient dies — cum omni subieetione“), mit den Worten angeführt 
hat: Quando et ercatura renorala et liberata multitudinem fruetifieabit unirer- 
sae escac, ex rore caeli ei ex ferlililate terrae, quemadmodum presbyteri memi- 
nerunt, qui Johannem diseipulum domini viderunt, audisse se ab eo, quemad- 
modum de temporibus illis docebat dominus et dieebat“, fortiährt (griechisch 
bei Euseb. h. e. III, 39, 1): Teör« 6% zal Haxiae 6 Todyvov utv dzovorng, IIo- 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 5
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Jurdonov de Eruipos yeyorvas, dezalog dvno, Lyyodgws Emuuagtvger &v 7 
zerigrn rov Eavrod Bißhiov" Eotı yao aira nevre Außlla avvrerayueva. Et ad- 
teeit dieens: Hace autem eredibilia sunt eredentibus. Et Ida, inquit, prodi- 

Zore non eredente et inlerrogante: quomodo ergo tales geniturae a domino per- 

fieientur? dixisse dominum: Videbunt qui venient in illa“. Das Stück (von 
„Quando et ereatura — cum omni subiectione‘‘) ist auch armenisch erhalten in 
einem Ms. S. Lazari Venet. saec. XIL; auch dort ist es als Tor zuguez@v &&p- 
yijosov 8.6 bezeichnet, mit der Überschrift „Zrenaes est sermo“ (publieirt von 
Pitra, Spie. Solesm. p. 1sq., s. Harvey, Iren. Opp. II p. 448). Höchst wahr- 

scheinlich geht auch das Stück Iren. V, 36,1 (25 of mgsaßüreooı Akyovar, Tote 
zal zr).) auf das Werk des Papas zurück. Ob auch die Mittheilungen Iren. 
II, 1,1.2 über die Evangelien von Papias abhängig sind, lässt sich nicht mehr 
entscheiden. Darf man auf einen armenischen Zeugen etwas geben, so hätte 
Hippolyt an drei Stellen seiner Schrift De Christo et Antichristo den Papias aus- 

geschrieben, nämlich ce. 4. 46f. 59. Ein paar nicht näher bezeichnete Codd. 
Arm. (bei Pitra, Anal. S. II p. 157) enthalten nämlich Stücke aus diesen drei 
(vier) Capp. mit der Aufschrift: „Ev Papia et Ifippolyto.“ Das mittlere Stück 
ist zweifellos Eigenthum des Hippolyt; Nr. 1 u.3 könnte.er übernommen haben, 
doch ist es nicht recht wahrscheinlich, dass sich eine Tradition darüber bei den 
Armeniern erhalten hat. 

Eusebius (Chron. post Traian. 1, ef. Hieron., Syncell. p. 656, 14) schreibt: 

Tnayynv Tov JEoAdyor zul dnoctolov Elomvatos zul &..0ı loropoücı rape- 
uelvar 19 Bla Eus Tov zo6rwr Tocievod‘ us9° 6» Ilanniug “Ispanoitns zal 

Tlorizaonog Zutovng Eniozonog dzovorel alrod £yvaoiiovro,. H. e. II, 36, 
1sq. schreibt Eusebius, nachdem er den Polykarp erwähnt: zu9’ 6» 2yrweitero 
Iontas tg &v ’Ispanoreı nupoızlag zal alrög Eniozorxos. Hierzu setzen die 

Codd. AEa GmargH: dvyg a ndvıa HT uahıora Aoyırarog 2. Tg yoapiis 
zlönuwr. Diesen Zusatz hat auch Nicephorus Call, h. e. III, 2 gelesen; er ist 
aber zu verwerfen. Das 39. Cap. des III. Buchs der hist. ecel. ist dem Papias 
gewidmet (Tod d& Mania ovyyodupeare nevre Töv doıYuov plperar, & zal &m- 
yiyganrar }oyiov zupıazav Länyncsws xt).) Yusebius verweist erst auf das 
Zeugniss des Irenäus, um dasselbe durch Mittheilung eines Theils des Prodmiums 
des Werks (Olx 0x7» — gwvig zul uerotong) zu corrigiren. Sodann theilt 
er in Regestenform einiges „Paradoxe“ aus dem Werk mit, was Papias von den 

Töchtern des Philippus gehört haben will, und kennzeichnet den Chiliasmus des 
Papias ($ 13 opodea ydo roı auızoög v röv voüv), der von Irenäus u. A. 
aufgenommen sei. Weiter bemerkt er, dass Papias Überlieferungen von den 

Herrnschülern Aristion und Johannes (dem Presbyter) aufbewahrt habe, und 
theilt die Berichte des Papias (resp. z. Th. seines Gewährsmanns) über den Ur- 
sprung des Mre.- und Mtth.-Ev. wörtlich mit: $ 15: Kal toöro ö nosaßireoog 
öleye' Mdozos — welsaodeal tı &v aurots, $16 Mardaiog ukv otv 'Eßgeidı — 
durarög Exaorog. Endlich sagt Eusebius, Papias habe in seinem Werk Zeug- 
nisse aus dem 1. Joh.- und 1. Petr.-Brief gebraucht und jene Geschichte von 
dem sündigen Weibe erzählt, welche sich im Hebräüerev. finde. 

In mehreren abgeleiteten Quellen (Catena ad Acta SS. Apost. ed. Cramer 
Oxon. 1838 p. 12sq. Theophylact. in Act. 1, 18sq. Catena ad evang. Mith. et 
Mrc. ed. Cramer Oxon. 1840 p. 231. Oceum. in Act. 2, Boissonade, Anecd. 
Gr. Par. 1830 II, p. 464sq. Scholia in Act. 1, 18 ap. Ch. F. Matthaei [Apostel- 
gesch. 1782 p. 304). Theophylact., Opp. ed. Venet. 1754 I p. 154. Euthym. Zigab. 
in IV Ewv. T.1 p. 1085 ed. Matth.) findet sich ein Citat eines Apollinaris‘(des 
berühmten Laodiceners oder vielleicht des Hierapolitaners) aus Papias über den
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Tod des Judas mit der Einführung: MroAwagiov: Olx dnedave Ta dyyoıy 
Tovdag — Toito dE oap£oregov iorogei Heniag 6 Iodvvov uadnıng Ieyav 
oörws &v zo d’ zig dinyioews tüv zugiezöv }6ywv. Das Citat beginnt mit 
Meya Tig doeßelas bnodeıyua und schliesst &x} Tag yüs Expvans dywonger. 

Hieronymus, der übrigens das Werk des Papias selbst nicht gesehen hat, 
schreibt de vir. inl. 18 (nach Eusebius, aber mit Abweichungen): „Papias, 
Johannis auditor, Hierapolitanus, in Asia episcopus, quinque tantum seripsit 
volumina, quae praenotarit: ‚Erplanatio sermonum dominik, In quibus eum se 
in praefatione asserat non rarias opiniones sequi sed apostolos habere auelores, 
ait: ‚Considerabam quwid Andreas — in suis auetoribus personans‘. Ex quo 
apparet de ipso catalogo nominum, alium esse Iohannem qui inter apostolos 
ponitur, et alium seniorem Johannem, quem post Aristionem enumerat. Hoc 
autem dieimus propter superiorem opinionem, qua a plerisque reitulimus tradi- tum duas posteriores epistulas Johannis non apostolö esse, sed presbyteri (Kuse- 
bius aber führte die Apokalypse auf den Presbyter zurück). ie dieitur anno- 
rum mille iudaicam edidisse devripworw. Quem seeuti sunt Jrenacus et Apolli- 
narts (scil. Laodicenus) e£ ceteri, qui post resurrectionem alımt in carne cum. 
sanetis donminum regnaturum. Tertullianus quoque in libro de spe fidelium et Pictorinus Petabionensis et Lactantius hac opinione ducuntur.“ Hieronymus 
erwähnt, abgesehen von der Notiz im Chronicon, den Papias noch de vir, inl. S. 9, in der 75. (29.) ep. ad Theodoram ce. 3 (Opp- I p. 454 Vall) und in der 1. (28.) ep. ad Lucinium c.5 (l.c. p. 434) („Porro Iosephi libros et SS. Papiae et Polycarpi volumina falsus ad te rumor pertulit a me esse translate; quia nec otii mei nec virium est, tantas res eadem in alteram linguam exprimere tenustate“), s. Hieron. in ep. ad Anatolium praefixa commentario Vietorini episc. et mart. in apocal. Wahrscheinlich von Bieronymus und Irenäus abhängig ist Gennadius in seinen kurzen Notizen de vir, inl. 15 („Tertullianum et Lactantium et Papiam auelores secutus Commodianus moralem sane doctrinam et mazxime voluntariae paupertatis amorem prosceutus studentibus ineulearit‘) und de ecel. dogmat. 25 („In dieinis repromissionibus ... non quod ad cibum rel ad polum pertinet, sieut Papia auetore Irenaeus et Tertullianus et Laclantius acquieseunt‘). Sokrates (h. e. VII, 27) sagt beiläufig, die Töchter des Philippus hätten in Hierapolis einen Todten erweckt. Das kann aus Papias geschöpft sein; aber es kann auch ein Missverständniss der Worte des Eusebius, h. e, III, 39, 9, sein, und das ist wahrscheinlicher, % 

Eine kirchenhistorische Epitome aus der Zeit 600—800 ist uns in zwei z. Th. identischen Excerptenreihen erhalten, deren eine in Cramer’s Anecdota Paris. IL, p. 873g. abgedruckt ist, die andere in dem Codex Barocc. 142 (s. de Boor, Ztschr. f. Kirch. Gesch. VI S. 478ff.) vorliegt. Diese Epitome hat u. A. auch die Kirchengeschichte des Philippus Sidetes benutzt, und Philippus Sidetes hat in seiner weitschichtigen, uns verlorenen Kirchengeschichte den Eusebius, Papias, Origenes, Pierius u. s. w. ausgeschrieben. Aus Papias hat er Folgendes ent- nommen: ariag &v 15 devripy Aöyo Akyeı, Sru Iodvıns [6 9e016yog] zei ldzwßos 6 dde)pög adrod Id Tovdalav dypptänsur (diese wichtige Notiz ist in die in dem Cod. Coislin. 315 vorliegende Recension des Chronicons des Geor- gius Hamartolus übergegangen, und zwar höchst wahrscheinlich aus der Epitome, s. v. Gebhardts und meine Ausgabe der PP. App. Opp. edit. I T.L2 p. Yösq). Hantag 6 elonuevog ioröpnasr de magakaßev dro Twv Ivyarlowv Pılizmov, örı Bapoupäüs 6 zul Totorog dozıuasouevog Ind tar Enisrov löv £zlövng uov &v drduarı tod Ngıorod dxadng diepvhdy9n. iotoget db zal A. Yaluora zul udhıora ro zark zyv untiga Merainov chv dx VEXOGV Avactäcar, 
5*+
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negl tov Ind Tod Aogıcrod dx verowv dvasrdvrov, Otı Eus Adgıarod Ewr. 8. 
das Nühere Texte u. Unters. V,2 S. 165#£: de Boor, Neue Fragmente des Pa- 
pias, Hegesippus u. s. w. 

Andreas von Cäsarea (in Apoc. 34 serm. 12 Opp. Chrysost. VIILp. 52Morell.) 
bringt unter der Aufschrift: Hanziag de ottus Ent Adkewg, zwei kurze Citate: 

Evloıg de aurov — doysıw naonyyince und Els 0% d£ov ovvEßn teisvrijocı cyv 
tügıv airöv. Der letzte dunkle Satz ist abgeschrieben von Oecumenius und: 
Arethas (Comment. in Apoc. ed. Cramer Oxon. p. 360): Toöro zal narlowv 

ragddocıg zul Hanla dinddzov Tod evayyehıcrod 'Indvvov, od zul f Moozeuevn 
dnoxahvypıg Jaßeßaıor. Hanias dE zal Er alris Akkeus oltwg ynol zegl tod 
ro4£uov (Apoc. 12,7) Otı eis oddtv auv&ßn Teievrjaar tiv rekıv arrav (Light- 
foot, Contemp. Rev. 1875 Oct. p. 845 will auch die folgenden Worte auf Papias 
zurückführen). In der Praef. in Apoc.p.2 (s. Routh, Rel. Sacr. 12p.15) nennt 
Andreas den Papias als ältesten in der Reihe derjenigen, weiche die Offenbarung 
Johannes bezeugen; dieselben \orte bei Arethas (Comment. in Apoc. p. 176 
Cramer). 

Anastasius Sinaita (Contempl. anagog. in hexaöm. lib. I T. LXXXIX p. S60 
Migne) sagt, dass Papias, 6 ndvv 6 Iepunollene, 6 &v (. otv) r& dmerndio. 
yorrnoas, das Sechstagewerk auf Christus und die Kirche bezogen habe (s. auch 
Pitra, Anal. S. II, p. 160). Derselbe (l. e. 1. VII p. 94 Migne) zählt Papias 

(Harias 6 noRis, 6 Iodvrov Tod edayyelıorod yorryeis, 6 Teganxorlcyg) unter 
die älteren kirchlichen Exegeten, welche das Paradies auf die Kirche Christi ge- 
deutet haben. 

Maximus Conf. (Schol. in ll. Dionys. Opp. Dionys. I], p. 32 de ecel. hierarch. 

2 Corder) schreibt: Totg zar& Heöv dxaziev dozoüvraug naidag &xd)ovv, öc 

xal Ilanlag dot PißRo$ nooro Tav zugıazwv Einynoswv zul Minung 6 Alekav- 
dostg Ev to Mawdayoyg. L.c.p.422 de ccel. hierarch. 7 bezieht sich Maximus 
auf den Chiliasmus des Papias (6 ‘Isounörsws 6 zur’ Hola Tore yerduerog 
nlozonog zul gvvaxudous to Yely edayyelıorı Ivavıy), wie derselbe in seinem 
4. Buche hervortrete; allein Maximus hat hier vielleicht nicht das Buch selbst, 

sondern die Regeste bei Eusebius (s. 0.) im Auge. Doch scheint aus dem ersten 
Citat hervorzugehen, dass er das Werk des Papias noch gekannt hat. Stephanus 
Gobarus (bei Photius, Biblioth. c. 232 Bekker) hat vielleicht nur den Bericht 
des Eusebius im Auge, wenn Photius über ihn schreibt: ... od um dI3 ordk 
Daniav zov "Tegunö)zwg Eniszonov zal uägrvga oldk Elomvaiov ... (drodtyerau 
Steparog), &v ols Alyovsıw aloIntwv turav Bowudtav dndhavcıv elvaı tiv tav 
oloavav Bacıleiav. Photius selbst erwähnt (ep. I, 24, 21; Migne T. 102 p. 816) 
Methodius, Irenäus, Papias, Bischof von Hierapolis, zusammen; die beiden letzteren 
als apostolische Männer. 

Eine merkwürdige, aber angezweifelte Nachricht über das Werk des Papias 
findet sich in dem „Argumentum secundum Iohannem“ des Cod. Vatic. Alex, 
Nr. 14 Bibl. Lat. (Evv.) saec. IX. ed. I. M. Thomasius Card. Opp. Ip. 344 Romae 
1747, cf. Tischendorf, Nov. Test. Gr. edit. VIII. mai. 1869 I p. 967sq. Pitra, 
l.e. II p. 160: „Ineipit argumentum seeundum Iohannem. Erangelium Iohannis 
mantfestatum — a fratribus qui in Ponto fuerunt.“ Vgl. dazu ein Bruchstück 
aus der Catena Gr. PP. in S. Johann. ex antiquissimo Gr. msto (ed. Corderius 
Antv. 1630, ef. Tischendorf, 1. c. p. 968): "Yorarog yüg zoitwv ’Iwavvns 6 
Ts Byovıns — Tolg dv& zücav Tv olzouuevnv £9vecıw. Johannes v. Dara nennt 
in seinem ungedruckten „Buch von der Auferstebung“ (Cod. Vatic. Syr. 362 fol. 
87. 85 neben Irenäus auch „Papias Erklärungen [der Reden] des Herm“ vgl. 
Braun, Moses bar Kepha $, 151. °



Papias. Polykarpbrief. 69 

Die Notiz über Papias in dem Chron. pasch. ad Olymp. 235b) (Vol. Ip. 481 
Dindorf) gehört nicht hierher, da dort Papias und Papylus verwechselt sind;- 
aber diese Verwechselung ist auch für die abendländischen Martyrologien mass- 
gebend geworden und somit wird das Martyrium des Papias nach Pergamum 
versetzt. Es wird beim 22, Febr. verzeichnet (der Papias des Metaphrasten zum 
16. Febr. ist ein anderer). Ganz werthlos ist die Angabe des Prädestinatus c. 32, 
die Elkedsaiten seien von Papias, einem Presbyter von Achaja, widerlegt worden. 
Fabrieius-Harless (Bibl. Gr. VII, p- 153) theilt mit, dass Papias von einem griechischen Anonymus in Combefisüi manipulo rerum CPol. p. 22 citirt werde. Über verschiedene Papias’ s. Halloix, Illustr. ecel. orient. script. vit. et docum. Duaei 1683 I, p. 654. Einem Lexieographen Papias des 11. Jahrh. gehört das Fragment über die vier Marien an, welches Grabe (Spie. II, p. 31sq.) zuerst ver- 
öftentlicht hat. 

Aus der Kirchengesch. des Nicephorus Call, (II, 20 ef. 2. 18) lässt sich 
schwerlich schliessen, dass er das Werk des Papias noch gekannt hat; man darf seine Worte: Ilaxiag ... noA)& guyyoduuere 77 Exzınolg zardlıne" irre d’ oiv ala udva &pEgero" & Aoylav zugaxv Artygayev 2&nyijoews, nicht für baare Münze nehmen. Vielleicht sind folgende vier abendländische Zeugnisse 
ernsthafter zu nehmen, wenn schon wir von einer Übersetzung des Papias ins Lateinische schlechterdings nichts wissen: 

1) Menardus hat (s. Keil i. Fabr.-Harless Bibl. VII p. 153) in der Hist. civil. eccles. et litter. de la ville de Nismes Paris 1750 T. 1 p. 67) das Verzeich- niss des Inventars der Sakristei der Kirche von Nismes abgeschrieben, welches ein Unbekannter um d. J. 1218 aufgenommen hat. Hier findet sich die Be- merkung: „Item inreni in elaustro librum Papiae, librum de verbis domint.“ 
2) Bickell hat in d. Ztschr. f. kathol. Theol. II, S. SO01FE. den Katalog der Bibliothek des Klosters Stams veröffentlicht, welcher im J. 1341 abgefasst worden 

ist. Hier findet sich die Notiz: „Sermones de s. Benedicto et de S. Bernhardo. — Sermones diversi. — Papias cum sermonibus diversis.“ Ich habe eine Woche hindurch in Stams nach dieser Handschrift gesucht, sie aber nicht gefunden. 
3) Trithemius, de scriptor. eccl. 9 schreibt: „Papias, auditor S. Ioannis alque discipulus, Hierapolitanus in Asia episcopus, fidei Christianae con- stantissimus propagator et defensor, sancltorumgque apostolorum diseipulus et stwliosus imitalor seripsit non spernendae auctoritatis opusenla. E quibus exstat opus Änsigne quinque voluminibus distinetum, quod praenotarit sie: Erplanatio ‚ sermonum domini, libris quinque. Alia quae seripsit non vidimus.“ 
4) Witzel schreibt in einem Brief an Beatus Rhenanus (i. J. 1534, s. Texte u. Unters. L1S8. 107): „Dedisti nobis Eusebium, praeterea Tertullianum. Restat ut pari nitore des Iustinum marlyrem, Papiam et Ignatium graece exeusum.“ 
Papias’ Fragmente sind öfters gesammelt worden, zuerst von Halloiz, cf. Gebhardt’s u. meine Ausgabe der PP. App. Opp. 1,2 (edit. 2) p- S7saq. 

39. Polykarp, Brief an die Philipper 
(Hoivxagnov noös Bılımanelovg) 

und verlorene Schreiben. 

Inser.: Holtzagmwog zal ol otv air npsaßiregn ... Zureyaonv buiv us- ‚Ydlaz. „Incolumes estote in domino Iesu Christo in gratia cum ommibus vestris,“ 
Griechisch ist der Brief nur zusammen mit dem Bamabasbrief erhalten, und zwar so, dass Alles, was nach c. 9fin. (dv iuäg t6) steht, aus dem Arche-
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typus aller auf uns gekommenen Mss. ausgefallen ist, indem sich hier Barnab. 
5, 7 sofort anschliesst (s. die Bemerkung z. Barnabas 0.8.58). Diesen Archetypus 
besitzen wir nicht mehr, aber 8 (9) aus ihm direct oder indirect geflossene Mss., 

nämlich Vatic. 859, Ottob. 348, Florent. Medic. Laur. VII cod, 21, Paris. Gr. 937, 
Casanat. G. V. 14, Barberinianus 7, Neapol. Mus. Nat. IL. A. 17, Andrius, Salmas. 

Die 7 ersten, sämmtlich von Lightfoot neu verglichenen Mss., von denen die 
vier ersten den Brief zusammen mit den pseudoignat. Briefen enthalten, sind 

bereits oben bei Ignatius beschrieben (Nr. 2—4 kommen übrigens als aus Nr. 1 
geflossen für die Kritik nicht in Betracht). Die Nr. 5—7 stellen den schlechteren 
Zweig der Überlieferung dar. Zu ihnen gehört auch Nr. 8 (s. über denselben die 

. Angabe beim Barnabasbrief, ebenso dort über den Salmasianus, d. h. das Ms,, 

welches Ussher benutzt hat, welches indess wohl identisch ist mit dem Casanat,, 
s. Gebhardt, Patr. App. Opp. I, 2 p. XXI). 

Den vollständigen Text des Briefs enthält nur die lateinische Übersetzung. 
Ihre Abschriften sind sämmtlich verbunden mit den interpolirten, resp. unechten 

Ignatiusbriefen, s. die Beschreibung von 13 Hdschr. unten S. 79. Der Brief folgt 
stets den Ignatianen, nur im Vindob. 1068 steht er voran. Ob die Übersetzung 
von demselben stammt, der die interpolirten Ignatiusbriefe übersetzt hat, ist 

ungewiss und nicht wahrscheinlich, s. Lightfoot I, p. 534. Sie ist auf Grund 

eines nicht sehr guten Originals angefertigt, ziemlich frei, und die uns erhaltenen 
Abschriften sind fehlerhaft. Rückübersetzungen haben Zahn und Lightfoot 

gegeben (von dem Abschnitt, der im Griechischen fehlt). Orientalische Über- 

setzungen sind nicht bekannt, wohl aber einige ins Syrische ad hoc über- 
setzte Stücke. , 

Abgesehen von dem Brief sind uns in dem Brief der Gemeinde von Smyrna 
über den Tod Polykarp’s Züge und Worte von ihm erhalten, ferner ist uns eine 
Beschreibung der Lehrweise Polykarp’s und sind uns einige Aussprüche desselben 
bei Irenäus bewahrt; ef. III, 3,4: Kal elaır ol dxmzooreg alrod [HMorvzdenor)], 
örı Iodvuns, 6 Tod zuglov undnchg dv ıh Eykoy, nogevdelg Folsaogur zu) 
isov Kam KnyoıwSov, Ej)aro Tod Bulavelov u Aovodusvos, 22 Eneızav Di- 
yuuev, un zul to Bahavelov avunlan, Evdov dvros Knolvdov tod rjg dImdelac 

&49000. zal adrög dt 6 Horözugmog Meapziori note els öwır alıa &.I0vrı 
zal proavıı" 'Eriyvwoxre yuüs, dnezoldn, Eruyırdazw, Suyırdaza tov MpwTd- 
Toxov tod Saravä. Die Beschreibung der Lehrweise Polykarps findet sich eben 

dort und auch in dem Brief des Iren. an Florinus (Euseb. h. e. V,20). Unter Anderem 
erzählt hier Irenäus, dass Polykarp sich die Ohren zugestopft hätte, wenn er 
häretische Lehren hätte anhören sollen xal 76 avrndes ala einav" 'Q zulk 
geE, eig olovg ne xaıpods terionzag, va toltwv dvlyouur. Über den Verkehr 
Polykarp's mit Anicet in Rom, seine Haltung in der Passahfrage und seine Be- 
kehrung römischer Valentinianer und Mareioniten s. Iren. III, 3, 4, Iren. ep. ad 
Victor. (Euseb. V, 24). 

Zeugnisse (nur über den Brief, nicht über die Person Polykarp’s). 
, Ep. Smyrn. 16, 2: ö Savueoıdsrarog nügrus Morlzaprog &v Toig zug huüg 

100v015 diödozalog dnoctolızög zal gopntızög yevdusrvog. Iren. III, 3, 4 (Euseb. 
h. e. IV, 14): "Eortı d& xal &xuororn Holvzdonov noög Bilınanalovs yeroauuevn 
Izavorärn, E& ng zul Tov Zagazrijga tig niotewg altod zul TO znovyua tig 
dindelag ol BovAdusvor zul poovricovres tig Eaıröv Gurnglag durarraı un- 
$elv; cf. ad Florin. (Euseb., h. e. V, 20, 8): Hal &x zo» dmororsv dt alrov, 
vv Enkoreihev, Yroı Teig yeırvıdaaıg &rrmolaug, Enıoryollwv wirds, 7 Tav dder- 
yav tal, vovderov aitovg zal mooTgenduesrog, duvaraı yavspwdHvar. Wir er- 
fahren hier, dass Polykarp mehrere Briefe an Gemeinden und an Einzelne 'ge-
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richtet hat, von denen sonst so gut wie nichts bekannt ist, Origenes muss 
den Polykarp (durch Vermittelung des Irenäus?) gekannt haben, wenn er in 
ps. 77, 51 (Pitra, Analect. S. II, p. 127) schreibt: zul ey &v NEWTOTOROg TO 
Haßsıp 6 aoärog alra yervndels &v doynarı d))orgiv gurnglas, olov Mee- 
zıwvioral olz elsı ngwrörozoı, di.“ Megzior. Apost. Const. 1I, 26, III, 6. 14: 
der Ausdruck, die Wittwen seien das Iroiaorngiov, ist wohl aus Polye. 4, 3 
geflossen. Kusebius, Chron, ad ann. Abr. 2114 Traj. 1: „Post quem (lohannem) 
auditores cognoscebantur Papias ct Polycarpıs Smyrnacorum prorinciae epi- 
scopus.“ Chron. post ann, Abr. 2183 M, Aurel. 1: „Perseeufione ecelesiam oceı- 
pante ‚Policarpus martirium subüt, euwiusque martyrium sceriptis memoratur. 
Mulli etiam in Gallia fortiter martyrium passi sunt ete. Hieronymus setzt dies 
zum 7. Jahrh. des M. Aurel. Eusebius, h. e. III, 36-38 (ef. Rufin, h. e. IM, 
36—38, IV, 14. 15; die Röm. Acta Mart. des Ignatius und Ado Vienn. ad XV. 
Kal. Jan.) erwähnt den Polykarp als Schriftsteller neben Ignatius und Clemens 
und eitirt c. 36, 13sq. zwei beträchtliche Stücke aus seinem Briefe, von denen 
das zweite desshalb besonders wichtig ist, weil hier der Originaltext in den 
Handschriften (s. oben) fehlt: Kal Hohizapnog d& Toitwy alıav jeurgtaı ev 
Ta pegouery avrod noög Pulımanyaiovg uote), gyaozwv altols oyuacı. Es 
folgt Polyc. 9 vollständig (magazero oiv nivıag inäs — dab Tod Is0D dra- 
oräyre). Kal Eijg Eruptpeı. Es folgt c. 13 mit Ausnahme des letzten Satzes 
(Eyoäyard uoı zul Öueis — zöv zigıov iur dyzovoay). H.e. IV, 14 schreibt 
Eusebius das Urtheil des Irenäus über den Brief aus und bemerkt dazu $ 9: ‘0 
yE voı Tohtzapmog Ev Th dnlwdsiey zoög Pıkimmnslorg aitod ypaph gE00: 
ueın eis deügo zeyonzal Tor Hagrvgiaug do ag Ilitgov roorepag Enuoroing. 
Aus der der 2. Hälfte des 4. Jahrh. angehörigen, als Geschichtsquelle werthlosen 
Vita Polycarpi autore „Pionio“ (gedruckt v, Duchesne, Paris 1881 nach einem 
Ms. Paris. Bibl. Nat. 1452 saec. X,, Funk, Opp. Patr. Apost. 1881, Lightfoot, 
l. ec. II, p. 1005£.) ist nichts für unseren Brief zu lernen; ce. 6 heisst es: ITo22& 
de zal avyyoinnara zul Önıllaı zul Eruororel joav arıd, druva &v diwyrup 
En’ alrod yeroukvo, Orte zal Euagripnoev, dujomacdv tıysg Tüv droumn ga- 
vega dR Önola 7v dx Tüv &pevoiczoulran, &v olg zul noög Pilınnnaloug } 
Zmıgroil izarardım v° zal alcıv Evraßouev Ev co dlovr tonw. Dies ist 
eine Amplification der von Eusebius bewahrten Nachrichten; der Verf., dessen 
Werk schon Macarius Magnes (Apocrit. ILL, Blondel) benutzt hat, hat wirklich 
den Brief des Polykarp gekannt, wie einige Wendungen in seiner „Vita’ 
beweisen. 

In Hieronymus’ Bericht (de vir. inl. 17) ist nur die zweite Hälfte des letzten 
Satzes von Bedeutung (das Übrige ist aus Eusebius ausgeschrieben): „Seripsit ad 
Philippenses valde utilem epistolam quae usque hodie in Asiae conrentu legitur“ 
(cf. Ado Vienn., libell. de festiv. T. CXXIH p- 192sq. Migne). Ein gottesdienst- 
licher Gebrauch des Briefes muss damit als alte, jetzt noch bestehende Sitte 
bezeichnet sein (das xoı0v tig Hole kann nicht gemeint sein); aber der Aus- 
druck ist dunkel. "Vielleicht hat H. auch hier nur eine ältere, uns unbekannte 
Quelle ausgeschrieben. Jedenfalls ist dies das älteste und im Grunde das einzige 
Zeugniss, dass ein Brief aus der Gruppe der Ignatius- und Polykarpbriefe in 
gottesdienstlichem Gebrauch gestanden hat; denn spätere Kanonsverzeichnisse 
mit ihrer Ablehnung der Briefe sind unsichere Zeugen, da sie Verschiedenes ab- 
lehnen, was nie in wirklicher Affinität zum Kanon gestanden hat (auch aus dem 
Gebrauch, den Antiochus neben der h. Schrift von Hermas, Clemens de virg., 
Ignat., Polyc. macht, kann nicht mit Sicherheit auf eine Schätzung dieser 
Schriften als heilige geschlossen werden). Über die Stelle Hieron. adv. Helvid. 17
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s. unten bei den Ignatiusbriefen. In ep. 71 (Opp. I p. 434) liest man: „Porro 
Josephi libros et ss. Papiae et Polycarpi volumina(!) falsus ad te rumor per- 

" tulit a me esse translata; quia nee otüi mei nec virium est tantas res eadem in 

alteram linguam exprimere venustate.‘“ Hiernach scheint es fast, als sei H. sehr 
unklar darüber, was Polykarp geschrieben hat. 

Theodoret (ep. 145 T. IV. p. 1252) nennt den Polykarp als alten orthodoxen 
Zeugen zwischen Ignatius und Irenäus. 'Timotheus v. Alex. in den Testim. patr. 

eitirt nach Excerpten aus Ignatius (cf. unten): „Polycarpi episcopi Smyrn. et 
mart. ex epistula ad Philipp.“ Es folgt c. 12,2 (Deus autem — mansuetudine); 

cf. Cureton, Corp. Ignat. p. 212. Severus Antioch., adv. Joh. Grammaticum, 
eitirt unmittelbar nach Excerpten aus Ignatius (s. unten): „Polycarpi episc. 
Sınyrn. et mart. ex ep. ad Philipp.“ Es folgt c. 5,2 (Oxolos dıazovor — zal ol 

dvgewnwv). Sodann: „Ejusdem ex eadem epistula“. Es folgt ec. 12, 2 (Deus 
autem — ct castitate); cf. Cureton, l.c. p.214f. Ein anonymer syrischer Schrift- 

steller eitirt in Testim. ss. Patr. (s. Zingerle, Monum. Syriaca I. p. 1 aus Ms. 
Vatie. Syr. 135 saec. XI init., geschrieben von einem Barsumas; das Werk 
selbst gehört frühestens dem 6. Jahrh. an) „Sanct? Polycarpi“. Es folgt ce. 7 
fast vollständig, nämlich bis eis nesgeoudv. Sodann folgt e. 12,3 (bis dnimieis 
erucis). 

Antiochus, Mönch von St. Saba, hat in seinem Pandectes (Migne T.LXXXIX), 

wie Cotterill (Journ. of Philol. 1891 Vol. XIX H. 38 jüngst entdeckt hat), 
Stücke aus unserem Briefe eitirt (doch ist zufällig kein Citat aus dem uns nur 
lateinisch erhaltenen Abschnitt darunter); cf. ep. 5, 3 Karöv od» — Grouteie- 
taı s. Ant. hom. 74; ep. 3, 3 fin. s. hom. 96. 114; ep. 6, 1—2 (bis &ouiv dgIalumr) 

5, 2 (bis ouaßacı)svoouev alch) s. hom. 123. Zu ep. 12, 2 Christus als deyee- 
gets s. hom. 193 init. Eine nähere Untersuchung derselben ist sehr wünschens- 

werth, da Cotterill’s Kritik, welche das Verhältniss zwischen Polykarp und 

Antiochus umkehrt‘, bodenlos ist. Es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass 

nach den Citaten des Antiochus eine Umstellung in dem Text des Briefs vorzu-‘ 
nehmen ist (Presbyter vor Diakonen zu setzen). — In dem Verzeichniss der 
60 kanonischen Bücher (Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons I, S, 292) steht 
unter den Büchern #£o zöv & an 23. Stelle zwischen der Yyrarlov didaozanle 
und dem Eiayy&ıov zur& Bapraße die Hoivzdenov Isaozerle, d.h. höchst 
wahrscheinlich unser Brief. " 

Warnaharius (c. 615), Act. Tergeminorum 3 (Acta Sanct. Bolland. Jan. U 
p- 77) bringt: eine Legende über die Aussendung von Missionaren durch Polykarp 
und die Regeste einer Missionsrede desselben im Stile der späteren hagiographi- 
schen Litteratur. Maximus Confessor berichtet — wohl auf Grund des Eusebius 
(Trenäus) —, Schol. in ep. s. Dionysii p. 536 (Migne): !ysı 6 zal dmueroäde 6 
atrög Yelog TMorlzupnos moög Bılınanalovs. In der Stichometrie des Nice- 
phorus werden als „zjc v£ag dnözgvge“ nach den Clemensbriefen aufgeführt: 
yvariov, Hoivzdenov, [Towu£vos] zer “Eonä, s. Zahn, Gesch. d. NTlichen 
Kanons II, 8.301. Plotius (Bibl. c. 126) hat in demselben Cod., welcher die 
Clemensbriefe enthielt, unseren Brief gefunden. Er schreibt: ’Zv To auro d 
Pißhidagip dveyyaadn zal Hohrzapxov Euororl ne0g Dilnanolovg yEuovoa 
mol vovdedlag uera oapnrelac zul ün)örnrog zara Tov Erxhmaiaotızov 
zig &punveiag runov. Alysı dE zul tag Euororäc alrols Iyrariov Tod Ieopdnov 
aneoralzirvaı, zul alte dvabıdaydivan up’ altav, el tu neol dxelvov 
Öexovoeıey. Erwähnt sei endlich, dass Pitra im Spicileg. Solesin. I p. 165 (cf. 
p- XXXIV) aus einem Cod. Aquieinetino nunc Duacensi saec. XII. ein Fragment 
eines Psalmencommentars, welcher fülschlich dem Hilarius beigelegt ist, mit-
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theilt, in welchem sich die Worte finden: „Legimus in apocalypsi Ioannis, qui 
liter in istis partibus, idem in oriente non reeipilur. Tamen seire debemus, . 
quoniam in oceidente omni et in aliis phoenieiis prorinelis et in Acgyplo reci- 
pitur Liber et ecelesiasticus est. Nam et reteres ccelesiastiei viri, e quibus est Ire- 
naeus el Polycarpus et Dionysius et alii Romani interpretes, de quibus est s. 
Cyprianus, reeipiunt librum et interpretantur.“ 

Fünf ziemlich umfangreiche exegetische Fragmente unter dem Namen des 
Polykarp hat Fenardentius entdeckt und in den Noten zu Iren. II, 3,4 
publicirt (1639). Er schreibt, indem er die Stücke für Theile verlorener Briefe 
des Polykarp hält: „Harum [epistolarum] porro quinque non aspernanda frag- 
menta a me superioris quadragesimae tempore Virduni in quadamı velustissimis 
charaeteribus manu deseripta super quatluor erangelistas Catena inrenta, ut a 
Vietore episcopo Capıuano [+ 554] ante mille et eentum annos ibidem laudantur, 
hoe loco Änserere operae pretium risum est. Haee aque ibidem leguntur : Vie- 
lor episcopus Capuae ev responsione capitulorum S. Polycarpi Smyrnensis 
episcopi, diseipuli Johannis erangelistae. Diese Catene, die leider verschollen 
ist, ist nicht selbst von Victor verfasst, sondern in ihr ist Victor eitirt, der ein 
„liber responsionum“, eingetheilt in Capiteln, geschrieben hat, in denen er Poly- 
carpiana eitirte (falls den Überschriften der Catene zu trauen ist: „Divi Poly- 
carpl Smyrnensis episcopi et martyris b. Ioannis erangelistac quondam diseipuli 
responstonum fragmenta“; solche Überschriften sind bekanntlich nicht immer 
zuverlässig). Dies ist der 'Thatbestand, den Pitra durch falsche Auslegung, 
dreiste Conjectur und Hinzufügung zweier Stücke, die nie etwas mit dem Namen 
Polykarp’s zu thun gehabt haben, entsetzlich verwirrt (Spieil. Solesm. I p. LIlsgq.), 
Zahn aber ermittelt hat (s. seine Ausgabe des Ignat. u. Polyk. p. XLVIIsg;; 
ef. Lightfoot II, p. 1001f). Victor aber — wenn er wirklich selbst hier in Betracht kommt — hat sich geirrt oder folgte einer falschen Überlieferung, in- 
dein er die 5 Stücke als polykarpisch bezeichnete. Sie können nicht von Poly- xatp herrühren. Die äussere Begründung ist zu schwach, und aus inneren Gründen ist die Echtheit abzulehnen (doch können die Stücke dem Anfang des 
3. Jahrh. angehören. Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons I, 8. 782, meint, die 
Echtheit nach Tilgung eines Satzes liesse sich vielleicht halten). Fragm. I Init.: 
„Matthaeus dominum dixisse testatur, quod Moyses seribit“, Expl.: „qui cam 
tuspirarit, reete dieitur profulisse“, Fragm. I Init.: „dem ad hace verba Christi: ‚ Caliceem meum bibetis ete. Per hutusmodo potum“. Expl.: „Iolannes faisse demersus.“ Fragm. III Init.: ‘„Idem de initio erangelii secundum Mareum. Rationabiliter erangelistae.“ Expl: „tamen patriam perrenitur“ Fragm. IV Init.: „lem in illud: Noli rocare amicos tuos sed pauperes ct debiles ete. Prac- cepit non amicos.“ Expl.: „pro fruchu vetributionis aeternae.“ Fragm, V Init.: „IUem in illud: opus consummari, quod dedisti mihi, ut faciam. Quomodo opus salutis.“ Expl.: „opus perfeeisse significat cte. Analecta S. II p. 649 (Carton) bemerkt Pitra: „Deinde quod spectat ad Victorem Capuanım ... dem cum Joanne diacono oecurrit in altero codice Carnotensi n. 18 saee. IX. sub hoc lemmale: „Vietor episcopus Capuae, in erpositione Capitulorum‘, ac proxime sequitur ‚ex collat. sanetorum patrum‘““ — Zu erinnern ist schliesslich, dass Polykarp in der pseudoareopagitischen Litteratur eine Rolle spielt als Einpfänger eines Briefs (vgl. auch den syrischen gefälschten Brief des Dionysius Alex. an Sixtus IL v. Rom (Pitra, Anal. S: IY p- 4l1sq.) 

Edit. prine. latina: Faber Stapul. Paris 1498. Edit. prine. Graec.: Hall- oix (Ill. eccl. orient. Seriptorum ... Vitae et Docum. I p-5255sq.) Duaei 1633.
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Lightfoot 1885. Zahn, Zur Biographie des Polycarpus u. Irenäus (Forsch. IV, 
S. AT). 

40. Der Brief der Gemeinde von Smyrna an die Gemeinde von Philomelium 
und an die übrigen Gemeinden. 

Inser. :H &xx).mola tod 9200 7 nagoızoüce Zudgvar— ınyvvdeln. Inc.:’Eygc- 
vauev tuiv döerpol. Expl.: 0i aiv Zuiv ngocuyogetovow zul Eldpeorog, 5 
yodwag, aavoızei (Was folgt, ist angehängt, wenn auch sehr frühe, namentlich 
der erste Zusatz: Megrvger dE ö uuzdpıog zu). c. 21). 

Dieser, den Bericht über den Märtyrertod des Polykarp enthaltende, Brief 
ist zunächst nach Philomelium gerichtet, sollte aber (s. Inser. u. c. 20) in der 
ganzen Christenheit verbreitet werden. Er ist uns erhalten 1) vollständig in 
fünf griechischen Mss. (Heiligenkalender Monat Februar), nämlich dem Mosquensis 
160 saee. XIII. fol. 96sq., verglichen von Gebhardt (diese beste Hdschr. enthält . 
einen eigenthümlichen Schluss über das Verhältniss des Irenius und Polykarp), 
dem Baroceianus 238 zu Oxford saec. XI fol. 1b, verglichen von Ussher, 
Jacobson und für Lightfoot von Wordsworth, dem Paris. Bibl. Nat. Gr. 
1452 saec. X. fol. 192b, verglichen zuletzt von Lightfoot, dem Vindob. Hist. 
Gr. ecel. III (früher XI) [V] saec. XI. vel XII fol. 200b, zuletzt verglichen von 
Schenke für Lightfoot und dem Cod. Hierosol. S. Sepuleri 1 snec. X., dem- 
selben, dem wir die griechische Recension der Acten der Perpetus verdanken 
(von Achelis verglichen). 2) in grossen Bruchstücken bei Eusebius, h. e. IV, 15: 
Avayzaıörarov dt altod To TELog Eyypaywg Erı peoduerov nyoluaı deiv urjun 
tüs ioroglag zaraHodaı. korı dE 7 yoapy dx moocerou ig wrrög Exzlnalag 
nyelco, tus zara Ilövror (l. aavre toror) napoıziarc za zur’ alrov dnoony- 
ualvovoa dıc Toizwv. Den Haupttheil des Briefs hat Eusebius wörtlich wieder- 
gegeben, sonst, namentlich im Eingang, hat, er Einiges ausgelassen und zusammen- 
gezogen; er schliesst im c. 19 (dv navr! ton Audsiaduu IV, 15, 48). Angefügt 
fand Eusebius &v c5 aury negl ob Horvzdenov yoagij noch andere Martyrien, 
die in Smyrna um jene Zeit stattgefunden hatten, unter ihnen das des marcio- 
nitischen Presbyters Metrodorus. Genannt ist in dem vollständigen Brief c. 20 
der Schreiber Euarestus. C. 21 ist die Zeit des Todes des Polykarp genau be- 
zeichnet. 0. 22,2. 3 ist als Abschreiber Cajus genannt; er, öc za} guverolırei- 
saro Tö Elonvaip, habe den Brief &z tüv Eigmralov abgeschrieben. Dann 
heisst es: &y® d& Nwxgdıns &v Kogivgu &x ray Tatov errıyoapywr Eypaya 
... Eyo dE ndlıv Ilöviog 22 Toö goyeypaunirov Eypawa dvakntijods wire 
zura dnozdhvpıv paveguouvrög koı Tob-uazuglov Holvzdoxov, za9wg dn).do 
Ev ıö xugetjg, ovvayaydv alra Hdn oyEdöv &x Tod 190v0v zezunzora Ira 
zaus guraydyn 6 zUgıog zu). 3) in lateinischen Übersetzungen. Ich habe diese 
besonders untersucht (s. meine Abhandl. v. J. 1878 „Die Zeit des Ignatius nebst 
einer Untersuchung über die Verbreitung der Passio $, Polycarpi i. Abendland“). 
Man muss unter den zahlreichen Handschriften drei Classen unterscheiden. 
a) Ein Theil der Martyrologien enthält die Übersetzung des Rufin (Euseb. IV, 15), 
z. B. der Paris. Bibl. Nat. Lat. 5568 saee. X., beigegeben sind Auszüge über 
Polykarp aus Eusebius, b) Ein anderer Theil der Martyrologien enthält den 
Brief in selbständiger Übersetzung nach dem griechischen Original und zwar 
«) vollständig, so der Audomarensis Bolland’s, der Paris. Bibl. Nat. Lat. 9741 
saec. XII. vel XIV. = $, Maximini Trevirensis Bolland’s, von mir verglichen, 
a. a. 0. 8. 78f., der Sarisburiensis Usshers (ist z. Z. nicht mehr in Salisbury) 
und der Mus. Brit. Cotton. Nero I. 27 Usshers, £) abgekürzt und zwar zufällig
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fast so weit wie die Eusebius-Rufin’sche Fassung reicht, so der Chiflletianus 
Bolland’s, bisher nicht wieder eingesehen, y) verstünmelt (nur bis c. 13 er- 
halten), so die drei von mir eingesehenen Codd. Paris. Bibl. Nat. Lat. 17003 
[olim Feuillantinus]. 5291. 5341 folim Colbertini], d) verstümmelt und nachträglich 
durch ein aus Eusebius-Rufin entnommenes Excerpt ergänzt, so der Paris. Bibl. 
de P’Arsenal 996 (früher Carnelit. excale.), von mir verglichen, und der Pra- 
tellensis Ruinart’s. c) Die letzte Gruppe der Martyrologien enthält beide 
Formen, die Eus.-Rufin’sche und die selbständige, neben einander, so die Paris, 
Bibl. Nat. Lat. 17003. 5291. 5311. 

Wir kennen von den verschiedenen Recensionen hinreichende Proben, und 
es ist daher kaum nöthig, noch andere von den zahlreichen Mss. zu vergleichen, 
zumal da die lat. Version für die Constituirung des Originaltextes so geringe 
Bedeutung hat, dass Lightfoot sie nicht einmal abgedruckt hat. Über die 
Zeit, in der sie entstanden ist, lässt sich nichts sicheres sagen (s. Lightfoot, 

‘ Ignat, and Polye. II, p. 944). 
Eine syrische selbständige Version des Briefs giebt es so wenig wie eine 

koptische. Das Mart. Polycarpi in Brit. Mus. Add. 14641 (Wright p. 1045) ist 
ein Extract aus Euseb’s KG. in syrischer Version. Ebenso enthält das Ms. 
Vatie. Copt. 58 fol. 79sq. nur eine Übersetzung des betreffenden Cap. des Eu- 
sebius, was Am&lineau, Les Actes coptes du martyre de S. Polycarpe (Pro- 
ceedings of the Society of Bibl. Archacol. Vol. X 5. June 1888 p- 391 f.), nicht 
bemerkt hat [er nennt das vatie. koptische Ms. übrigens Nr. 66]; s. Theol. Lit. 
Ztg. 1889 Col. 30, Vor Eusebius scheint Petrus Alex. den Brief gekannt zu 
haben (Canon 10). 

Die besten Ausgaben des Briefs von Zahn und von Lightfoot in ihren 
Ausgaben der Briefe des Ignatius u. Polykarp. 

41. Ignatius, sieben Briefe. 

(Ivariov Exıorolat). 

1) Meög ’Egeolovg (Init.: Tyrdnos, 6 zul 98040005, Ti EedAoynuim dv 
key&dsı YEod margög impouarı. Expl.: Epewade dv 90 nargl zul &v ’L No. 
77 2007 dnidı nur). 

2) Hgög tobs &v Mayrnol« (Init.: Yyvdrios, 6 zul 9E0p0005, TH EBAoyn- 
Erg Ev zagırı Jeod naroög &v Nor 7. Expl: zezinnevoi ddrdzgıov zreöue 
06 &oıw TI. X. 

3) IIoög Toeatarovg (nit.: Iyr, 5 zei Veogogog, „yannufvn ge nargl 
I. Xo. &xaigolg. Exp: div alımam zul buov' &v & sboedeinuev Eumuoı). 

4) Ileös ‘Pouelovg (Init.: ’Iyv., d zal 92020008, Tu mAenuern Ev ueyalsıdeyr 
maroög iyiorov. Expl.: Zoowoge els TeAog &v tnonovi ’Inood Neisrov, 

5) Mods Pıhaderpeis (Tnit.: Iyv., ö zul Ieopdoog, &xz.noln Jeod mareös 
zal I. No. Tö odon dv. Expl.: Zoowade &v Agıora Inood, 5 zowi &inidı hun. 

6) Hoös Zuveralovg (Init.: Iyr., 6 zul 9E0p0p05, Exximale IEo0 nargög 
zal Tod jyannulvov I. Ne. Expl.: zul nürıee zur övouu. Eogwode dv yd- 
gıtı Jeod. 

9) I1g05 Hokvzagrov (Tnit.: ’Iyv., 6 zul 9e0p6oos, llorvzdono Emoronyp 
&xzbmolas. Expl.: 6 montov uoı Övone. Eogw09e !v zuolo). 

Die handschriftliche Überlieferung ist sehr verwickelt; aber durch die Aus- 
gabe von Zahn (1876) und vor allem von Lightfoot (1885) ist der Text so 
gut hergestellt, dass wenig mehr zu verbessern bleibt. Ich gehe im Folgenden
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von der erwiesenen Thatsache aus, dass jene sieben oben verzeichneten Briefe 

ursprünglich und echt sind, dass die syrisch erhaltenen drei Briefe an Polykarp, 

die Epheser und Römer ein Excerpt sind und dass die sog. längere griechische 
Recension, welche ausserdem fünf neue Briefe (an Maria, die Tarser, Antiochener, 
Hero und die Philipper) enthält, eine erweiternde Bearbeitung der ursprünglichen 

Briefe ist, verfertigt von derselben Hand, die in der Mitte des 4. oder am Anfang 
des 5. Jahrh. (für diese Zeitbestimmung s. Funk, Apostol. Constit. 1891, 3. Cap.) 
altchristliche Schriften in die grosse Sammlung „Apostolischer“ Constitutionen 
umarbeitete (s. meine Ausgabe der Apostellehre in den Texten u. Unters. I,ı 
S. 241ff). In dieser Sammlung ist auch ein gefälschter Brief der Maria an 
Ignatius erhalten. Über weitere gefälschte Briefe s. unten. 

I. Die ursprüngliche Form der Briefe ist 1) griechisch erhalten (zuers 
edirt von J. Vossius, Amsterd. 1646), aber nur in einer Handschr. (und in zwei 
von ihr genommenen Abschriften), nämlich in dem Medic. Laur. Pl. LYIL Cod. 7 
zu Florenz fol. 2422 —252b (saec. XL). Es fehlt hier der Römerbrief und zu- 
gesetzt sind aus der längeren Recension die Briefe der Maria an Ignatius und 
des Ignatius an Maria, sowie der Brief an die Tarser (unvollständig; zweifellos 
standen auch die anderen pseudo-ignat. Briefe ursprünglich im Codex). Die 
Handschr, ist von Dressel, dann von Lightfoot verglichen. Die Abschriften 
sind der Cod. Casanat. G. V. 14 (saec. XV.) in der Bibl. Minervae zu Rom und 
der Cod. Barber. 7 u. 501 (Abschrift des Lucas Holstenius). Der Römerbrief 
ist enthalten in dem Paris. Gr. 1451 (Colbert. 460) saec. X., wo er innerhalb des 
„Martyriums“ des Ignatius fol. 111s steht (zuerst publ. von Ruinart 1659), 
verglichen von Jacobson und Lightfoot. Ausserdem ist in dem Paris. 
Gr. 950 saec. XV. fol. 165 sq. ein Stück des Epheserbriefs (c. 18,2 5 yao geöe 
nuöv — c. 19 extr.) enthalten, verglichen von Lightfoot. Die Weglassung des 
Römerbriefs in der Sammlung der echten Briefe geht höchst wahrscheinlich auf 
die früheste Zeit zurück, sofern die erste Sammlung, die in Kleinasien veranstaltet 
wurde (s. Polyc. ad Philipp. 13, 2), den Römerbrief erklürlicher Weise nicht ent- 
hielt. In Folge davon hat der Römerbrief des Ignatius seine eigene Geschichte 
in der Kirche gehabt, wie auch die Testimonia zeigen. Vielleicht beachtenswerth 
ist, dass nach Graux, Essai sur les origines du fonds Grec de l’Escurial 1880 
p- 419 in dem Memorial de los libros del Nimo Y Ruo Sefior Cardinal de Burgos 
unter den Theologi Graeei Mss. litteris recentioribus in 40 Nr’ 33 aufgeführt 
wird: „Ignatii epistole ad Trallianos.“ 2) Lateinisch sind.die ursprünglichen 
Briefe erhalten in der Übersetzung, die Robert Grosseteste von Lincoln 
€. 1250 nach einer vortrefilichen griechischen Handschrift mit peinlichster Treue 
angefertigt hat. Von dieser Übersetzung fand Ussher, der die Briefe zuerst lat. 
(Oxford 1644) edirt hat, zwei Handschriften. Die weniger gute jüngere v. J. 1440 
existirt noch heute, der Cod. Caiensis 395 zu Cambridge, geschrieben von Crome. 
Er enthält Schriften von Ambrosius, die Briefe des Areopagiten und fol. 1748 
die Ignatiusbriefe (nach ihnen noch ein Brief des Ambrosius). Den 6 echten 
Briefen des Ignatius folgen 5 unechte (der an die Philipper fehlt); dann folgt das 
Martyrium, welches den echten Römerbrief umfasst. Den Beschluss bilden weitere 
unechte Briefe des Ignatius, nämlich zwei an den Evangelisten Johannes, einer 
an die Jungfrau Maria und ein Brief der Jungfrau Maria an Ignatius. Die bessere 
und ältere Abschrift, der Cod. Montacutianus, den Ussher auch benutzt hat, ist 
verloren gegangen; aber in der ihm zugeschickten Abschrift des Caiensis, welche 
zu Dublin bewahrt wird (D. 3. 11), hat er die Varianten des Montacutian. sorg- 
fültig eingetragen (eine andere junge Abschrift des Caiensis ist in Cambridge 
Ms. 445 des Cajus Coll). 3) Die Briefe in ihrer ursprünglichen Form sind ar-
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menisch erhalten (zuerst gedruckt zu Constantinopel 1783, dann von Peter- 
mann Lips. 1849). Hier stehen zuerst die sieben echten Briefe (der Römerbrief 
am Schluss), dann sechs unechte., Fünf armenische Mess. sind benutzt; die Über- 
setzung soll nach Petermann dem 5. Jahrh. angehören; aber Lightfoot hat 
(Ip. 85 f.) sehr starke Gründe gegen ein so frühes Datum geltend gemacht. Da- 
gegen ist die Petermann’sche Beweisführung, dass die Übersetzung aus dem 
Syrischen geflossen, also eine Superversion ist, unwiderleglich. Auch die Acta 
Mart. Ignat. eiistiren im Armenischen (abgedruckt von Petermann, l.c., früher 
von Aucher Venet. 1810-1814: Act. SS. Arm.). Die Übersetzung ist aus dem 
Griechischen geflossen. 4) Fragmente der syrischen Übersetzung der ursprüng- 
lichen Briefe sind noch vorhanden, a) in Paris, Bibl. Nat. Syr. 62 (olim. Sangern. 
38) fol. 1738°—175b, s. Cureton, Corpus Ignat. p. 197f, 2322. u. Zotenberg 
bei Lightfoot, 1. «. Ip. 90. II p. 677. Sie tragen die Überschrift: „Dieta 
excerpla ex epp. 8. Ignatii discipuli apostolorum, Theophori et Martyris, seeundi 
episcopi Antiochiae, .quae habent virtutem ecelesiasticorum canonum. Es sind 
16 Fragmente, nämlich Eph. 5,3 arovddonuev — 6,1. Eph. 13. Eph. 15,1 bis 
mo. Magn. 5,2 ol dmaror — 6,1 diexovov. Magn. 6, 2 1% Ernte — 7,1 
löle tu. Trall. 2, 1-3, 1. Trall. 5, 2—7,1 rolg toioirovg. Trall. 8,1 von 
tueig otv an, Trall. 9, 1-11, 2 48m alroö. Pol. 3,1. Pol. 6,1 bis oxslv naod 
9E9. Pol. 7, 2-3 äxagrionre. Philad. 3, 2—4 afluaros adrod, Philad. 7,1 
xgalyace — 7,2 undtv worte. Philad. 10,1 danyyöin nor — 10,2. Smyrn. 
8,2 od 2£0v — 9,1. Die Sammlung, welche auch Cyprianisches in Superversion 
enthält, ist wahrscheinlich um 687 angelegt; die Handschrift gehört etwa dem 
9. Jahrh. an. b) im Cod. Mus. Brit. Add. 14577 (Wright Catal. p. 784£.), s. 
Cureton, l. c. p. 201f. 235£. 34Sf. Lightfoot, lc I p- 91. II. p. 684: eine 
Sammlung kleiner Fragmente um d. J. 932. Sie enthält Rom. 4, 1-2 Ward 
«ov. Rom.5,3—6,2. Eph. 15, 3. Eph. 20,1 & u zloreı — 20,2 vie geod, 
Magn. 10, 3. Smyrn. 4, 2—5, 1 7g97970a» ia’ adroö (Hero 1 theilweise), c) im 
Cod. Mus. Brit. Add. 17134 (Wright p. 330f.), s. Cureton, 1.c.p. 296, Light- 
foot, 1, c. p. 91.11 686 ein wahrscheinlich von Jacob v. Fdessa selbst geschrie- 
benes Ms. v. J. 675, welches einen Hymnus des Severus Antioch. auf Ignatius 
enthält und in der Marginalnote Rom. 4, 1—4,2 toö owuarog wov, Rom. 4,2 
Jıraveigure — 4,3 £2,2Ü9eg0G, Rom. 6,2 ügere us — 6,3 Tod Ieoü wov. Dass 
alle diese Fragmente aus einer vollständigen syrischen Übersetzung geflossen 
sind und zwar aus derselben, die dem Armenier zu Grunde liegt, hat Lightfoot, 
l. c. Ip. 92£. bewiesen. Er bestätigt aber auch, was schon Den zinger (Ächt- 
heit des bisherigen Textes der Tgnat. Briefe [1849] App. X. p. 1, =. p. 96) und 
Merx (Meletemata Ignat. 1861) gezeigt haben, dass der kürzere Syrer (s. unten) 
ein Excerpt aus dieser Übersetzung ist. Auch die Acta Mart. Ignat., welche den 
Römerbrief enthalten, sind in drei Mess, syrisch vorhanden, nämlich Brit. Mus. 
Add. 7200 saec. XIII. (Cureton 1. c. p. 222f. neu verglichen von Wright für 
Lightfoot, das Ms. ist unvollständig), Borg. 18 in Neapel oder in Rom (unzu- 
verlässig beschrieben und publicirt von Mösinger, Suppl. Corp. Ignat,, Oeniponti 
1872), Vatic. Syr. 160 (verglichen von Bollig für Liehtfoot, das Ms. ist un- 
vollständig). Diese syrischen Acten sind bei Lightfoot I, p. 6S7f. nach den 
drei Mss. von Wright abgedruckt. 5) Endlich ist noch ein Fragment einer kopto-sahidischen Version der echten Briefe erhalten in dem Borg. 248, jetzt in Neapel, mitgetheilt von Lightfoot, I. c. I, p- 101. II, p. S62£, s. Pitra, 
Analecta Sacra IV, p. 2ö5sq. 277sq. Das Stück umfasst Smyrn. c.1—6. Dieselbe Handschrift enthält auch ein Stück aus dem Brief an Hero (8. 9). Wie viel 
dieselbe sonst noch enthalten hat und wann sie geschrieben ist, ist ungewiss.
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Mösinger’s Mittheilung (1. c. p. 30), dass auch der Antiochenerbrief koptisch 
erhalten sei, ist irrthümlich. Cureton, auf den er sich beruft, sagt nichts 
darüber, 

I. Die verkürzte syrische Form, in der die drei Briefe (Ephes. Rom. 
Polye.) vorhanden sind, ist in drei nitrischen Mss. erhalten, die Cureton, Corp. 
Ignat. 1849, zuerst publicirt hat, vgl. auch den Abdruck bei Lightfoot 1. c. 1I 
p. 657f. auf Grund einer neuen Collation Wright’s. 1) Brit. Mus. Add. 12175 
(Wright, Catal. p. 657£,); die Hdschr, (um d. J. 534) enthält fol. 79b den Brief 
an Polykarp. 2) Brit. Mus. Add. 14618 (Wright, 1. c. p. 736f.); die Hdschr, 
(nicht nach dem 8. Jahrh.) enthält fol. 66 Polye., Ephes. Rom. 3) Brit. Mus. 
Add. 17192 (Wright, ]. c. p. 77Sf.); die Hdschr. (7.2 9.2 Jahrh.) enthält fol. 
722 ebenfalls Polyc., Ephes., Rom., sodann 2 anonyme Briefe, die Cureton als 
Briefe Johannes’ des Mönchs identifieirt hat; dann folgt die Unterschrift: „bie 
finita sunt (opera) Ignatii.“ . 

UI Die interpolirte und durch Fälschungen vermehrte Ausgabe 
der Briefe ist 1) griechisch erhalten in mehreren Codd., von denen aber nur 
vier (fünf) einen selbständigen Werth haben, nämlich a) der Cod. Monac. Graee. 
394 (olim Augustanus), aus dem die edit. princeps des Valentinus Paceus 
(Dillingen 1557) geflossen ist; er gehört wahrscheinlich dem 11. Jahrh. an und 
enthält nach den Katechesen des Cyrill v. Jerus. fol. 2138 unsere 13 Briefe, jedoch 
mit zwei Lücken (Maria an Ignat., Ignat. an Maria, Traller, Magnesier, Tarser, 
Philipper, Philadelph., Smyrnüer, Polykarp, Antiochener, Hero, Ephes., Röm.), 
von Lightfoot genau verglichen. h) der Vatie. 859 (saec. XI.); er enthält vor 
den Ignatianen (fol. 151b) die Briefe des Areopagiten. Von den Ignatianen aber 
fehlt der Anfang, nämlich der Brief an Maria und ein Theil des Trallerbriefs. 
Es folgt der Polykarpbrief mit dem Barmabashrief verkuppelt (s. dort), sodann 
das Protevang. Jacobi. Eine armenische Note in calce ep. Barn., hat Nierses 
Ghelazensis (f 1173) geschrieben; von Dressel verglichen, von Lightfoot ein- 
geschen, c) der Nydprucianus, jetzt vermisst; aus ihm ist die Gessner’sche Aus- 
gabe geflossen (1560), d) der Constantinopolitanus (Hierosolym.) ann. 1056 in der 
von Bryennios entdeckten Hdschr.; hier stehen die Ignatianen fol. 81 nach der 
Didache, verglichen für Lightfoot von H. Myriantheus und für Funk (Opp. 
Patr. App. Vol. II 1881) von Bryennios. Ausser diesen Handschriften giebt 
es noch sieben; aber Ottob. 348, Florent. Medic. Plut. VII. Cod. 21, Paris. Gr. 
937 u. Paris. Suppl. Gr. 341 (Cod. Claudii Jolii bei Cotelier; irrthümlich citirt 
er ihn einmal als Cod. Thuaneus, s. Lightfoot, 1. c. Ip. 108) sind aus Vatic. 
859 geflossen, und zwar der Ottob. aus dem Yatic., der Medic. aus dem Ottob., 
der Paris. aus dem Medie. und der Paris. Suppl. Gr. geht auf den Ottob. 
zurück. Von den übrigen 3 Codd. hat einen selbständigen Werth nur Vatic. 
Reg. 30 saec. XI,, der den Brief an die Epheser bis c. 18 rod zalynoıs tav Asyo- 
enthält, verglichen von Dressel. Barber. 68 setzt gedruckte Texte voraus, 
s. Lightfoot, 1. a. I p. 111£, und Bodl. Auct. D. Inf. 2.19 saec. XVII. (= Nr. 709, 
[Bernardi] catal. libr. mss. Angl. etHibern. Oxon. 1697 — Leicestris vel Anglicanus 
Pearsonüi), das einzige englische Ms. der Ignatiusbriefe, ist, wie Lightfoot l. c. 
Ip. 114f. gezeigt hat, aus der 2, Ausgabe des Morelius Paris, 1562 geflossen. 
(In der Bibliothek des Antonius Eparchus zu Venedig, der einst 100 Mss. zum 
Verkauf stellte [s. Graux, Essai 1880 p- 413 nach der Wiener Hdschr. 9734], 
‚befand sich ein Ms., dessen Inhalt also angegeben wird: Iwdrvov Eıozorov 
legooviiuw» zurnynoeig gwriloulrov 7 zul uvorayay. €, vo zul ’Iyvarlov 
iegonagr. Zruorohal ıB' — das.ist eine interessante Zusammenstellung. Im 
Memorial du Cardinal de Burgos [Granx, 1. c. p- 417sq.] wird in der Abtheilung:
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„Theologi Graeei Mss. litteris recentioribus“ aufgeführt in 40 forma: „Ignatii 
epistole ad Trallesios).. 2) Die interpolirte und vermehrte Ausgabe ist latei- nisch erhalten (edit. princeps Fabri Stapul. Paris. 1498 ohne den Brief der 
Maria an Ignatius; vollständige Ausgabe Colon. 1536 von Symphorianus Champerius). Die Übersetzung wird zwischen die Zeit Gregor’s L., der sie 
noch nicht, und Ado’s (f 874) gesetzt, der sie bereits benutzt hat. Die Briefe 
folgen sich an Maria, Trall., Magn., Tars., Philipp., Philadelph., Smyrn., Poly- 
karp, Antioch., Hero, Ephes., Rom. Dazu am Schluss die „Laus Heronis“, Einige Mss. schieben nach Rom. die Acta Mart. ein, andere stellen den Brief- wechsel mit der Jungfrau Maria und Johannes an die Spitze. Der Brief der Maria von Kassobala an Tgnatius fehlt. Handschriften sind 13 bekannt, s. Light- foot, l.c. I p. 118-126: Der Reginensis 81 im Vatican (sacc. IX? XI?) — die beste — identisch mit dem Cod. Alexandri Petarü Ussher’s; der Trecensis 412, Paris. Biblioth. Nat. 1639 (olim Colbert. 1039) wahrscheinlich = Thuanus Cote- lier’s, Bruxell. 5510, Bruxell. 703, Bruxell. 20132, Carolopolit. 173, Carolopolit. 266, Oxon. Balliol. 229, Palatin. 150 im Vatican, Florent.-Laurent. Pl. XXIII 
Cod. 20, Vindob. 1068, Oxon. Magdal. 78. Mit Ausnahme des ersten und letzten 
und vielleicht des Carolopol. 266 sind alle diese Codd. sehr nahe verwandt, wie die Kapitelüberschriften und die gemeinsamen Fehler beweisen; nahe verwandt sind aber alle 13, wie gemeinsame Fehler und namentlich der Fortfall des Schlusses des Briefs an Polykarp beweisen. Die Mas. sind nur z. Th. bisher ge- nau verglichen (Lightfoot hat den Reginensis und Palat. 150 nach Dressels Collation benutzt, die übrigen ausser den beiden Carolopolit., deren Beschreibung aus dem gedruckten Katalog stammt, eingeschen und nur die Codd., welche auch den Polykarpbrief enthalten, für diesen verglichen); aber eine genauere Vergleichung verlohnt sich schwerlich, da diese längere lat. Recension, obgleich sie aus einem alten griech. Text geflossen ist, von nicht schr grossem Werth ist für die Herstellung des griech. Originaltextes und dazu die beste Hdschr. (Regi- nensis) gut verglichen ist; vgl. auch Funk, l.c. Vol. II p- XVI-XXII und Tüb. Theol. Quartalschr. Bd. 63 $. 142 f.; doch sind dessen Untersuchungen durch Lightfoot’s Nachweisungen antiquirt. Über falsche Angaben betreffend die Existenz anderer lat. Hdschr. s. Lightfoot l.e. Ip. 123 (er klärt die Angaben auf in Montfaucon’s Biblioth. Bibliothecarum I p. 227 no. 422, in Hänel’s Katalog n. 454 [hier der Briefwechsel des Ignatius mit der h. Jungfrau u. Joh.], u. Baronius Annal. ann. 57 $ 64 [ein sehr alter Cod. in der Biblioth. des M. . Corvinus, der aber verschollen ist)). . Zeugnisse: Die Testim. Vet. sind gesammelt von Zahn in seiner Ausgabe p- 326—373 und besonders vollständig von Lightfoot I p- 127—221; beide aber haben manches aufgenommen, was nicht als Zeugniss gelten kann. Im Folgenden ist alles Unsichere weggelassen (z. B. Mart. Polyc., Lucian, Melito, Mart. Lugd., Athenag., Theophil., Acta Perpet,, Tertull). Das älteste, weil ein gleichzeitiges Zeugniss für die Existenz und Echtheit der Ignatiusbriefe bringt Polykarp (ep. ad Philipp. 1. 9.13), ohne Citate; doch scheint Polykarp’s theo- logischer Stil von dem des Ignatius in einigen Wendungen abhängig. Ihm folgt Irenäus, der V, 28, 4 — ohne den Namen des Ignatius zu nennen — schreibt: „Quemadmodum quidam de nostris dixit, propter martyrüm in deum adidi- eatus ad bestias, quoniam Frumentum sum Christi cl per dentes bestiarum molor uf mundus panis bweniar“, cf. Rom. 4, 1. Clemens Alex. ist Paedag. II, 8, 63 (ef. Eph. 17, 1), Exc. Theod. 74 (ef. Eph. 19,2) und Paedag. I, 6, 38 (ef. Trall.' $,1) so stark von Ignatius abhängig, dass er ihn gelesen haben muss. Dasselbe ist von Origenes zu sagen, der auch Citate bringt; s. de orat. 20: Oddtv Yaımo-
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uerov zaA0v £orıv (Rom.3, 3), in cant. cantic. prolog. Opp. III p. 30: „Denique 
memimi aliquem sanctorum dixisse, Iynatium nomine, de Christo: Meus autem 

amor erucifixus est‘ (cf. Rom. 7, 2), kom. VI. in Lucam Opp. III p. 988: Karss 

&v nıä Tov udorvgog tırog Emiorolör yeyganıaı, röv Iyvarıov Alyo Tov uerd 
töv uazagıov Ilergov zug 'Avrıoyslag deitepov Erniszonov, tov Ev ro dioyuß 
tv Poun Iygloıs uaynoduevov- Kal ade Töv koyorre Tod alövog Toüzov ı 
naodevia Mepias (cf. Eph. 19, 1); sonstige unsichere Berührungen bei Zahn 
p- 831 u. Lightfoot p. 136. In der Grundschrift der Apost. Constit. (l. I-VI) 

finden sich zahlreiche Berührungen mit den Ignatianen, die die Abhängigkeit 
sicher stellen (s. z. B. 1, 10; II, 11. 25—28. 41, ferner die ganze Beurtheilung des 
Bischofs, des Diakons und der Presbyter), aber keine Citate (vgl. auch die Be- 

merkung in der späteren Recension VII, 46: Avrıoyelas d& [£ysıporovygn Exl- 
ozomog] Eiödıog ukv in’ duod Ilrpov, Iyvarıog dt ind Mavlov). Petrus von 
Alex. hat stillschweigend Ignat. ad Pol. 2,1 eitirt: ’Ex negıscoö dzotouer, Or 
Od nv roatue 5 airy Zunkdorew Jeguneverar (zurückübersetzt aus dem 
Syrischen; hier sind Stücke &x tjs zurnynoewg r. &. Heroov Enıox. Miek. x. 
Kagr.nepl av doyud duneoovrov erhalten, s. Lagarde, Relig. iur. eccl. Gr. 
p. XL). 

Ausgangspunkte für die späteren Traditionen über Ignatius sind die Mit- 
theilungen des Eusebius, der in der Chronik wahrscheinlich von Julius Afrikanus 
abhängig ist (s. meine Schrift: „Die Zeit des Ignatius“ 1878). Chron. ad ann. 
Abr. 2085 Vesp. 1: „Antiochiae secundus episcopus constitutus est Ignatius“. 
Chron, ad ann. Abr. 2114 Traj. 1: „Johannem apostolum usque ad Traiani tem- 

pora (vitam) produxisse Irinaeus tradit. Post quem eiusdem auditores cognosce- 
bantur Papias Ierapolitanus et Polycarpus Smyrnacorum prorineiae episcopus“, 
dazu fügt Hieronymus bei: „et Ignatius Antiochenus“ Chron. post ann. Abr. 2123 
Traj. 10: „Zraiano adrersus Christianos perseeutionem morente Simon Cleopae 
(filius) Hierosolymitanae cecelesiae episcopus martyrium subüt, cuwi suceessit 
Iostus. Itidem [Ignatius] Antiochensium episcopus marlyrium passus est, post 
quem II. Antiochensium episcopus constitulus est Eron. Plinius ete.“ (Hieron. 
fügt ein: „Romam perduetus bestiis traditur“). Euseb., h. e. III, 22 wird Ignatius 
als Nachfolger des Euodius erwähnt, II, 36 (vgl. Rufin., h. e. II, 36) folgt nach 
einer Erwähnung des Polykarp und Papias die Mittheilung dessen, was Eusebius 
über Ignatius (aus dessen Briefen) zu sagen weiss, eingeleitet mit den Worten: 
OTEenupd naslaoroıg elatrı vor diaßontos Iyrarıog. Die Briefe werden registrirt 
und aus dem Römerbrief ist c. 5 vollständig abgeschrieben, ferner aus Smyrn. 
©. 3, 1,2 (bis dnfozevaer) und das Irenäuscitat (s. oben) aus Röm. 4, 1 (Eusebius 
wiederholt es noch einmal, h. e. V, 8). In h.e. III, 37,4sq. (88, 1.5) wird Igna- 
tius noch einmal als Schriftsteller erwähnt. In den Quaest. ad Steph. I (Opp. IV - 
p- 881 Migne) hat Eusebius — vielleicht nach Origenes, s. oben — Eph. 19, 1 
wörtlich eitirt mit folgender Einführung: dnol d£ ov 6 &yıog dvije, Iyvdriog 
Ovoua alu, Tag Avrıoylar &xx)malag devrepog yeyordg uerk Tolg droozdkors 
Eni020N0g,.o3 dpa zul Toy ägzovra rob alövog rovrov Mader H rapdevia 
Magias zul ı Tod owripog LE altäg yersaıs' Aysı de oßrwg. Dass auch der 
Zeitgenosse des Eusebius, Marcellus von Ancyra, mit den Ignatianen bekannt 
war, ergiebt sich aus der Abhängigkeit seiner Aussage über den Logos von 
Magn. 8, 2 (s. Euseb., Eccl. Theol. II, 9 auch 4 und c. Marcell. I, 2, Light- 
foot II p. 127 u. 298). 

Athanasius (de synod. Arim. et Seleuc. 47 Opp. I,2 p.761A Montf£f.) eitirt 
und commentirt Eph. 7,2 (bis &x 9eod). Das alte Martyrologium (das Original 
stammt aus Nikomedien saec. IV. med.). dessen syrische Übersetzung uns in
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einer Abschrift v. J. 411 im Ms. Brit. Mus. Add. 12150 erhalten ist, hat zum 
17. Teschri die Notiz: „Iynatius episcopus Antiochiae e numero reterum con- 
fessorum.“ Zwei sichere Anspielungen auf die Ignatianen, nämlich anf Rom. 2,2 
und Polye. 3, 1.2 finden sich bei Ephraem, Opp. gr. II p- 367 u. III, 261. Basi- 

.lius Cäs. schreibt (Hom. in s. Christi generat. Opp. II p. 599): Eloyrar dt za» 
melaıöv vıvı xal Eregos Aöyog dt imip od Audelv Töv depyovra tod alövog 
zoirov av nagderiav tig Maglas (ef. Eph. 19,1) 4 zoö Iochp £xevondn 
urnotela .... dneßovzolndn ov did tig uvnoteias 6 EnlBoviog Tg naodevlag‘ 
über yag zurdhvow tig llas dezäg (cf: 1. c. 19, 3) Tv Hk aupxög &rugavsıav 
ToV zuglov yernaouevnv. Johannes der syrische Mönch (um 380/90, ef. Light- 
foot p. 145; das Datum ist unsicher) preist in dem Brief an Eutropius und 
Kusebius (Cureton, Corp. Ignat. p. 205. 239f. 351 nach Ms. syr. Brit. Mus. Add. 
12170 saec. c. VII. fol. 211 u. Add. 14550 ann. 866, cf. Wright, Catal. p. 749. 767) 
den Ignatius hoch, eitirt Theile von Rom. 2,1; 3,2; 2,2; 5,3 und commentirt sie. 

Hieronymus hat, abgesehen vom Chronicon, den Ignatius viermal erwähnt; aber 
er hat die Briefe nicht gekannt. An der ersten Stelle de vir. inl. 16 ist er ganz von 
Eusebius’ hist. ecel. abhängig, nur hinzufügend, dass Smyrn. 3 das Hebräer-Ev. 
benutzt sei („vr qua et de erangelio, quod nuper a me translatum est, super per- 
sona Christi ponit testimonium dieens“), dass die Gebeine des Ignatius „Antiochiae 
tacent extra portam Daphniticam in coemeterio“, und den Irrthum begehend, 
den Brief an Polye. und an die Smyrnäer zu identifeiren. An der zweiten Stelle 
macht er eine leichtfertige, gelehrt klingende Phrase (adv. Helvid. 17): „Nzun- 
quid non possum tibi tolam reterum seriplorum seriem commorere, Ignatium, 
Polycarpum, Irenaeum, Iustinum martyrem multosque alios apostolicos et elo- 
quentes viros, qui adrersus Ebionem et Theodotum Byzantium, Valentinum, haee 
eadem sentientes, plena sapientiae volumina conseripserunt?“ An der dritten und 
vierten Stelle schreibt er Orig. hom. VI in Luc. (s. oben) und c. Cels. I, 63 aus 
und begeht dabei den Irrthum (an letzter Stelle), ein Wort des Barnabas 
(s. dort) dem Ignatius beizulegen. Die beiden Stellen lauten: Comm. in Mtth. 
1,1 Opp. VII, 12: „Oxare non de simpliei rirgine, sed de desponsata concipitur? 

.. Martyr Iynatius etiam quartam addidit causam, cur a desponsala conceplus 
‚si, Ut partus, inguiens, eius_ eelaretur diabolo, dum cum putat non de tirgine 
scd de uxore generatum“. Adv. Pelag. III, 2 Opp. II p. 783: „Ignatius, vir 
apostolieus et martyr, seribit audaeter“. Nun folgt Barn. 5, 9. 

Eine besondere Homilie auf Ignatius ‚hat Chrysostomus .geschrieben (Opp. II 
p- 592 Montf£., abgedruckt bei Zahn p. 342 £, Lightfoot p. 149£). Die Briefe 
hat er nach Zahn nicht gekannt; denn das Citat aus Rom. 5, 2 stamme aus 
Eusebius, h. e. III, 36; allein Lightfoot hat p- 157 f. schr wahrscheinlich ge- 
macht, dass ihm die Kenntniss der Briefe nicht fehlte. In einer pseudochryso- 
stomischen Schrift ist ein Citat aus Ignatius vorhanden, nämlich in der hom. de 
legisl. 4 Opp. VI p. 410 (saec. V. vel VI. vel VIL): Auk todro yevvaldc Tıe Tav 
dogatov, Iyvirıog dt Av övoue udrö" ovrog, lepwaven zul uaoriglp dianpkiac, 
Eriotehhov tırl beget eye Mndtv rev young oov yırkado, und& od Avev 
yroung 9Eod Tu srgärte (cf. Polyc. 4, ]). Ganz ohne Werth ist die Stelle in der 
späten, pseudochrysostomischen Hom. de pseudoproph. Opp. VIII, 2 p. 79: Nov 
Eidos, 7 eiwdia tig drrlmalac- zal r. &. droordiuv dıddoyog zul wuuntie; 
xod Iyrätıog, TO Tod 9eod olxnrijorov; Was sonst noch unter dem Titel „Chry- 
sostomus“ als Zeugniss beigebracht worden ist, gehört nicht hierher, s. Zahn 
p. 347 not. 7. Chrysostomus führt hom. 11 in ep. ad Ephes. 4 Opp. XI p. St; 
das Wort eines heiligen Mannes an: Old& Kagrvglov ala ratınv divaodeı 
ESeielgev mv ünuoriav. Kin Johannes Antioch. saec. XII, schreibt dieses Wort 
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dem Ignatius zu (s. Cotelier, Monum. Ecel. Gr. I p. 176. 747), was „a pure 

assumption“ ist. 
Theodoret erwähnt den Ignatius rühmend an mehreren Stellen seiner Werke 

(s. z. B. ep. 145 T. IV p. 1252 Schulze) und citirt im Dial. 1, Immutab. Opp. 
IV p. 49 Schulze Smyrn. 1,1 (nexinpogoanutvovg) — 2 (Huav augzl), Sınyrn. 

5, 2 von t! y&o dgyesel an, Smyrn. 4, 2—5, 1 (die vier ersten Worte), Ephes. 
18, 2, Ephes. 20, 2 bis vi@ rod 9eoö, Eph. 7, 2, Trall. 9, 1, ferner im Dial. 2, 
Inconf. Opp. IV p. 127 Smyrn. 3, 1, 2 bis &rlorsveav u. 3, 3, endlich im Dial. 3, 

Impatib. Opp. IV p. 231 Smyrn. 7,1. Dionysius Areop. citirt de div. nom. IV, 12 

(Opp. I p. 565 Corder) mit der Formel: Keiroı !do&e rıoı t@v za9° nuäüg leoo- 
r0ywv zal Yeröregov eivaı TO Tod Eowrog bvoue Tod Trug dyanng“ yodpeı dE 
zul 6 Yelog Iyrdriog, den Satz aus Rom. 7, 2. Johannes v. Antiochien (Ep. ad 
Proclum, Labb. Conc. IV, p. 531 edit. Coleti) rühmt den Ignatius. Sokrates (h. e. 

VI, 8) führt die antiphonischen Hymnen auf Ignatius zurück, der sie von Engeln 

in einem Traumgesicht gehört habe. Timotheus von Alex. citirt in seinem Tractat 
gegen die Monophysiten und in den Testim. patr. (Brit. Mus. Add. 12156 ann. 

562 fol. 1a u. 69a, s. Cureton, Corp. Ignat. p. 210. 243, Lightfoot Ip. 165f.) 
mit Angabe der Briefadressen Smyrn. 5,3 (von wezeıs od an) — 6,1, Rom. 3, 3— 

4,1 (un zwAtonte), Rom. 6,1 (zu20» wor dnodeveiv) — 3, Eph. 18,1 (noö : 
cogös) — 19,1, Magn. 8,2 (eig 9eög — neuwerrı adrov), Rom. 6,8 (dumreiwere 
— Y3£0d wov). Gelasius von Rom, oder wer der Verf. der Schrift adv. Eutych. 

et Nestor. sein mag, eitirt (Bibl. Patr. V. III. p. 671 de la Bigne) lateinisch mit der 
Fomel: „Ignatii epise. et mart, Antiocheni ex ep. ad Ephes“: Ephes. 7, 2u. 20,2 (bis 

zul vis 8eot). Severus Antioch. bietet zahlreiche Citate aus Ignatius. Nur 
eines ist griechisch erhalten in Cramer’s Catene zu I Pet. 3, 19f.: Iyranıos 
dE 6 HE09090g zal uagrvg odrw pnal, folgt Magn. 9, 2 (mag husig — 2x vexoWr); 
die übrigen sind syrisch erhalten und zwar eine ganze Reihe in der Schrift adv. 
Ioann. Grammat. (Brit. Mus. Add. 12157 saec. VII vel VII. fol. 200ab, s. 

Cureton p. 212.245, Lightfoot p. 170f.), eitirt unter dem Namen des Ignatius 
mit Angabe der Briefe, nämlich Rom. 6,3 (duro&ware — 9e00 tov, Severus be- 
merkt hier, dass ältere Hdschr. nicht guurryv sondern wadyzzjv bieten), Polyc. 3, 2 
(zoig zargoög — Schluss), Eph. 1,1 (dvakonverjsartes — damerisare), Magn. 
6, 1 (omovdagere — Schluss), Magn. 8,2, Trall. 2,1, Trall. 10—11,1 (dxo9v)- 
6x8), Smym. 1—2, 1 (dv&ornoev &avrov). Zwei von diesen Citaten finden sich 
auch in den Abbrev. adv. Ioann. Grammat.,, nämlich Röm. 6,3 u. Ephes. 1,1 
(Brit. Mus. Add. 14629 saec. VII. vel IX), ef. Cureton p. 357, Lightfoot 
Ip. 174 In den hom. cathedr. 37, 65. 84 des Severus sind Rom. 2, 2 (der Schluss- 
satz), 5,3 (rüg — Agıorod Emuriyw verkürzt), 7,2 (Eow9er — ariga), 6,3 
(dmroäipare — 9E06 gov) und Trall. 5,2 eitirt, s. Brit. Mus. Add. 12159 (Über- ° 
setzung Jacob’s v. Bdessa c. 701), geschrieben 868, Cureton, I. c. p. 215R. . 
247f. Lightfoot p. 175£. In den epp. Severi et Juliani (Brit. Mus. Add. 17200 
saec. VIL, Übersetzung von Paul v. Kallinikus, s. Cureton, 1. c. p. 218. 249, 
Lightfoot p. 180f.) ist in einem Buch des Severus fol. 39a Eph. 19,3 (&yroia — 
zerdivow) und Eph. 7,2 (eig larpoc — 5 zUgıog Sur mit Abweichungen) 
eitirt. Sehr merkwürdig ist die Einführungsformel: „Ignatius, in quo Christus 
habitabat et Toquebatur ita ut in Paulo, unde Theophorus dietus est.“ Das zweite 
Citat ist wörtlich genau wiederholt in Severus’ Refutat. Capit. Jul. (Brit. Mus. 
Add. 14529 saec. VII. vel VII. fol. 37b, cf. Cureton]. c. p- 218. 249, Light- 
foot p. 181f.) In Severus’ Schrift c. codieill. Alexandri, in Auszügen erhalten 
(Brit. Mus. Add. 14533 sace. VIIT. vel IX. fol. 42b u. Brit. Mus. Add. 12155 saec. 
VII fol. 56b, s. Land, Anecd. Syr. I p. 32sq., Ilsq., Lightfoot p- 182f.) befindet



Ignatiusbriefe. 53 

sich ein Citat aus Magn. 8,2 (bis viod adrot) und 9, 2 (von ög zusig durnoo- 
«ed — Schluss). Über das Merx’sche Missverständnis, als sei in diesen Excerpten 
ein Brief des Ignatius an die Diakonissin Anastasia eitirt, s. Lightfoot, 1. c. 
(der Brief ist von Severus selbst). In den Mss. Brit. Mus. Add. 17134 (s. oben) 
u. Add. 18816, welche Hyinnen des Severus, übersetzt von Paul v. Kallinikus, 
enthalten, befindet sich auch ein Hyımnus auf Ignatius. Die Noten zu demselben 
sind wahrscheinlich von Jakob v. Edessa, als dessen Autograph das Ms. 17134 
erscheint. Sie markiren genau, was dem Severus angehört und was Zuthat 
des syrischen Übersetzers ist. In dem Hyımnus ist Rom. 4,3 (bis xuTtazgıros) 
eitirt; s. Lightfoot p. 1S4f. 

Aus der Zeit des brennenden monophysitischen Kampfes finden sich in syrischen compendiarischen Werken nicht wenige Ignatiuseitate, die theils direct der syrischen Übersetzung der Briefe entnommen sind, theils den Werken mono- 
vhysitischer Kirchenväter, die sammt ihren Citaten ins Syrische übersetzt worden 
sind (Timotheus, Severus). Daher varürt der Wortlaut der Citate (über die un- 
richtige Annahme von Merx [Melet. Ignat. p. GIf. 798. Ztschr. £. wissenschaft, 
Theol. 1867 S. 91ff.]), dass es mehrere syrische Übersetzungen der Ignatiusbriefe gegeben hat, s. Lightfoot p. 192#. In den anonymen Demonstr. Patr. (Brit. 
Mus. Add. 12155 c. ann. 747 fol. 562, 1118, 16Sb, 2622, s. Cureton p. 358, Lightfoot p. 1S6f.) findet sich Magn. 8,2 nach Severus (s. oben, wo die Stelle 
schon besprochen ist), Philad. 3, 3 (bis xAngovouei) nach der syrischen Version, Smyrn. 6,1 (bis zeicıg &oriv) nach Timotheus und auf demselben Blatt Eph. 7, 2 nach der Version oder Severus, Smyrn. 4,1 (zgopridsew bis ’Insoüs Aoıori;) 
paraphrasirt, In der anonymen Schrift adv. Nest. (Brit. Mus. Add. 14533 succ. 
IX, s. Cureton p. 219. 250. 359, Lightfoot p--18Sf.) ist eitirt (aus verschiede- 
nen, nicht sicher zu bestimmenden Quellen) Eph. 19,1 (zei 3adev — Icrarog 
T. zvglov), Rom. 6,3 (dmroiwere — Ieoü Kov), Eph. 18,1 (replynua — ton alwvıog) und eine Stelle, die wörtlich nirgends zu finden ist, wohl aber dem Sinn 
nach („Qui honorat sacerdotem honorat Christum“). In der anonymen Schrift 
Plerophoria (Brit. Mus. Add. 12151 sacc. VIIL vel IX. fol. 132, s. Cureton p- 220. 250. 359, Lightfoot p. 189) ist Rom. 6, 3 (emrgäyare — Veod wor) 
eitirt. In einer Catena Patrum (s. über die Mss. Li ghtfoot p. 1S9£) ist der un- 
echte Tarserbrief eitirt; daher übergehe ich dies Zeugniss. Endlich sind in Excerpt. 
Patr. (Bodl. Marsh 101 saec.? fol. 16, s. Lightfoot p. 190£) Auszüge aus 
Smym.1—3 enthalten und ist zugleich bemerkt, dass Ignatius, der Schüler des ‚Johannes, das Kind gewesen sei, welches der Herr gesegnet habe; auch wird sein Geschick kurz beschrieben (vgl. u. S. 55), 

Ephraem der Antiochener (f c. 545) nennt den Ignatius unter den seligen Vätern 
(ep. ad Zenob. bei Photius Bibl. 228) und sagt (de sacris Antiochiae legibus ibid. 
229), Ignatius habe im Smyrnäerbrief den Herrn rd» 980» (nicht nur Yed») ge- 
nannt, s. c. 1,1. Der Mönch Jovius (c. 530) eitirt in indirecter Rede Ephes. 19, 1 init. (Oeconomiea Tract. VII, 31 bei Photius Bibl. 222). 

Mehr oder minder legendarische Nachrichten über Ign. bringen Malalas (Chronogr. X p, 252, XI p. 276 Bonn.), Euagrius (h. 6. 1, 16), Stephanus Gobarus 
(Photius, Bibl. 232), der Presbyter Theodorus (c. ann. 650, de authent. libri Dionysii bei Photius, Bibl. 1), und Maximus Conf, (Schol. in Dionys. de div. nom. IV, 12 Opp. I p. 613 Corder.); sein Martyrium erwähnen auch Gregor von Tours (hist. Frane. I, 25) und das Chron. pasch. p- 470sq. Bonn. An die Spitze der 
vorkonstantinischen Väter stellt ihn Leontius (de sectis III, 1. Bibl. Vet. Patr. X11p.633 Galland.). Bereits auf die interpolirten Briefe beziehen sich die Citate eines gewissen Anastasius(Anastasius von Antiochien saec, VI. extr.?, cf.Lightfoot 
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p- 196 nach Pearson Vindie. Ignat. p.S1lu. Mai, Script. Vet. Nova Coll. VII, 1 

p- 22), Gregor’s des Grossen und des Chron. pasch. p. 416 Bonn. Dagegen hat 
noch reichliche Citate aus den echten Briefen der Mönch Antiochus (ec. ann. 

620) in seinem Pandectes (T. LXXXIX Migne) beigebracht. Es ist wahrschein- 
lich, dass sie noch nicht sämmtlich aus dem grossen Werk ausgezogen sind, da 

noch jüngst Cotterill (Journ. of Philol. 1890 Vol. XIX H. 38) eines nachge- 
bracht hat, obgleich Lightfoot den Pandectes aufs neue durchforscht hatte. 
Ich verzeichne sie daher nur kurz, zumal da Antiochus nicht immer wörtlich 

eitirt, sondern ignatianische Sätze in seine eigenen eingeflochten hat. Nur ein- 
ma] (hom. 124) hat er den Ignatius genannt. Die Citate finden sich hom. 1. 
21. 22. 29. 57. 50. 85. 92. 93.106. 111. 112. 116. 124 und beziehen sich auf Ephes. 

8. 9. 10. 14. 15. 17. Magn. 1. 6. 7. 10. Trall. 2.3. Philad. 7. Sınyrn. 8,9. Polyc. 

1.2.3.5.6. In dem Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher (Zahn, Gesch. 

d. NTlichen Kanons II, S. 292) steht unter den Büchern &&w tov & an 22, 
Stelle zwischen der Ardaozerla Kanuevrog und der MoAvzdonov Aıdaozaria 
die ’Iyvariov Aıdaszarla d. h. höchst wahrscheinlich unsere oder die interpolirten 

Briefe. Aus Smyrn. 11,3 eitirt Maximus Confess. (Loci comm. sermo 2 Opp. I 
p. 534) einen Satz (r&2zıoı Övres — nagkyeıv) und ebendort sermo 43 p. 638 derselbe 

einen Satz aus den interpolirten Briefen. Anastasius Sin. (Hodegus 2 T. LXXXIX - 
p- 196 Migne) eitirt Rom. 6,3: ’Edsars wwungv yevkodar Tod nddovs tod 
9Eod nov als ignatianisch, und Andreas von Creta (ec. 680) eitirt in der hom. 
Il in nativ. b. Virg. (Pearson, Vind. Ign. p. 87, Lightfoot p. 203) Eph. 19,1. 

Der Compilator der SS. Parall. Vatic. hat sowohl die echten wie die 
interpolirten Briefe benutzt. Aus jenen citirt er «. IX. p. 314 (Joh. Damasc. Opp. 
II Lequien) Smym. 11, 3 (9lovow — nagaszeiv), @. XVII. p. 354 Eph. 13, 2 
(oddEv — zarapyelteı), & XVII p. 514 sq. Smyrn. $, 1-9, 1 (jedoch einige Lücken), 
sodann Polyc. 1, 2. 3 (ndvrag Adorate — zezınusvog, jedoch nicht vollständig), 
endlich Polyc. 1, 3—2, 2 (rävrov zäg vocovg — underog )elry mit Lücken), o. XI. 
p. 687 Ephes. 8, 2 (ol gagzızol— ı& oagzızd), v. IX. p. 702 Trall. S, 2 (undels 
tuov — 1.7905 Blaopnuelcan), 4. IV. p. 724 Polye. 7,3 (sgioriurdg — oyoh.dseı). 
Ein Citat findet sich x. X. p. 642, welches sich weder in den echten noch in den 
unechten und interpolirten Briefen findet (auch Antonius Melissa bietet es). Wahr- 
scheinlich ist ein Schreiberirrthun anzunehmen. Das nicht uninteressante Stück 
lauteb: Ileg9eriag Luyov under Erıtiger Eriogahis y&o To zuiua zul deopi- 
kaztov, brav zer” dvayzyv ylızcar ... Tois vloıc Enitgene yayzlv, nolv dıe- 
pIugworv els Erägas. Der Compilator der SS. Parall. Rupefucaldina nune Bero- 
lin. Phillips 1450 hat die echten Briefe nur in der echten Gestalt gekannt (da- 
neben die unechten, nicht die interpolirten) und schr ausgiebig benutzt; s. «. II 

. p. 747 Smyrn. 11,3 (r&izıoı Övres — eig To zapkzew); a. XVII p. 750 Ephes. 
6,1 (nävra 0v — nluyarıe); a. LXXVI. p. 772 Smyrn. 7 (toög uegisnois.— 
zaxöv) und Eph. 7, 1, sodann Eph. 5, 2. 3 (bis &rriräsceren), Eph. 16, Trall. 
6—7,1 (bis rodg Torovzoxg), Trall. 11,1 u. Philad. 3, 1-3 (bis z)noovouei, aber 
mit Lücken); 2 Ip. 775 Eph. 13,2 (bis zarapyelca); d. XI. p. 778 Eph. 11,1 
(bis & Xo. . etgedauev); d. XXXL p. 778 Eph. 13, 1 (ötev — ig nlorewg); 
6. XXXIV. p. 778 Polyc. 4, 3 (mit Umstellung der Sätze); e. XLVII. p. 779 
Smyrn. 8-9,1, Polye. 6, 1 (bis &» 9&0), Ephes. 5,3 (von orovddsouer) — 6, 1, 
Magn. 3, 2—c. 4, Magn. 6, 2 (von undiv toro) — 7,1 die tuiv, Trall. 2, 1 
(örav — dxodarövze), Philad. 2,1 u. Philad. 7,2 (von geervg nov ab); n.XXV. 

p- 785 Ephes. 14, Eph. 9,1 (A 6& ste — moöc $eöv), Magn. 10, 1 (ud9ouer — 
£orı od 9eod); v. XVIL p. 788 Polyc. 3, 1 (orjxe — tnogeiim); Polye. 6, 2 
(tazgodrueite — did marco); 2. XXI. p- 789 Magn. 4, 1 (nginov— dAia zul
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eircı). @. XIX. (nach dem Rupef. £. 275b; vgl. Cotelier-Clericus, Patr. App. 
Ip. 18) Magn. 6, 2 (ndvres önondsav — dia navröc dyanäre). Über die Com- 
position der Parallelen s. Loofs, Studien über die dem Johannes von Damas- 
kus zugeschriebenen Parallelen. Halle 1802. 

Theodorus Studita hat Catech. 3 Ignat., Rom. 7, 2: °0 &uög Zowe Eotaiow- 
‚zaı Agrarog citirt (s. Grabe, Spie. II p. 229 nach dem Oxford Ms. Baroce. 130; 
dieselbe Stelle bei Michael Syncellus [e. 820], Encom. in Dionys. Areop., Opp. 
Dionys. II p. 233 Corder.) und Catech. 127 den Satz Smyrn. 4, 1 (roogvidoso — 
suvarräv), s. Cotelier, Patr. App. II p.4. Er benützte aber auch die falschen 
Briefe, feierte den Ignatius in Jamben und Hymnen, die Sprache des Märtyrers 
copirend (s. Tambi LXX T. XCIX p. 1797 Migne und Pitra, Anal. Sacr. Spicil. 
Solesm. I p. 571sgq.; ähnliche -hymnische Lobpreisungen bei Josephus Hymno- 
graphus fc. 820], s. Pitra, 1. c. p. 388) und schrieb über ihn (Menaea Decembr. 
20 p. 138. 146: das Stück ist als roö Irovdirov bezeichnet): 2 zig oreggüs 
zul ddauartivov gov yızie, dionazigıore Iyvdrıs. 00 yüo noös zov Övıwg 
00» Eouarıv dvkvdorov Yyav tiv Apeoıw Beyes Olz Eorıv &v &uoi— zov xe- 
zeou (s. Rom. 7,2). Iryln Zuwızog zal Eunvorg elzahv, 7 Ernoıög gov dnkory 
Eogtm, 9eoydge Iyrduıs, Teig uvorayoylac Gov zul Tag daıazelag Cov zneittovse, 
Tv into Täg nioreng uergıs aluarog dvrizardoraoıw, yv uuzaglav Exrelvgv 
zal doldıuov gaviv tiv “Or afros elul 9E00 Ayovoav, zal de dddvrav Inelor 
dhm$opaı (Rom. 4, 1). &6 wuunmig voo nadors tod Norsrod (Rom. 6, 3) 65 
yeyovag molaßeve wdiva tes wuzde kur. ' 

Nicephorus zählt in der Stichometrie unter die „Apokryphen des N. T.“ auch 
die Briefe des Tgnatius (zwischen Clemens und Polykarp), s. Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons II, 8. 301; in den Antirrhetica (Spieil. Solesm. Ip. 356) eitirt 
er den falschen Philipperbrief. Die falschen Briefe hat auch Georgius Hamar- tolus, Chron. III, 135 (T.CX p. 525 Mi gne) im Auge. Antonius Melissa (c. 900 
oder später) bringt eine Reihe von Citaten aus den echten und unechten, die 
nicht unabhängig von der Sammlung in den SS. Parall, Vatic. sind; s. loci com. T. CXXXVI Migne I, 14 p. 809 s. Polye. 5,2 (bis &xu$uulev), hieran reiht sich 
unmittelbar jenes Excerpt, welches auch in den SS. Parall. Vatie. steht (s. oben) 
und sich in keiner der Recensionen der Briefe des Ignatius findet. I, 26 p. 857. Eph. 13, 2 (bis o2suog zerertera). I, 3 p. 1016 s. Eph. 5, 3 (snovdaowuer 
Torovdioere]) — 6,1. II, 4 p. 1020 =. Polyc. 1, 2.3 (aber nur die Sätze zdvras ' Peorube — Ev dydny, akod — Eyes, nävrav Tag vooous — ro z£odos). II, 19 p- 1000 s. die unechten Briefe. II, 23 p- 1066 s. Polye. 4, 3 (aber mit Um- stellungen.) II, 43 p. 1112 s. Polye. 2,1. 1, 67 p. 1162 s. Ephes, 13, 2 (bis zara- 
Atereı). I1,81 p. 1204 s. die unechten Briefe. II, 80 p. 1216 Polye. 3,1 (orj9ı — twouelry) und Polye. 6, 2 (Bazgo9yusite — di narzog). Auch der ägyptische Bischof Severus von Aschmunia (c. 975), der arabisch über die vier ersten Con- cilien geschrieben hat, bringt neben einem Citat aus dem falschen Antiochener- brief das Citat Smym. 1, 1 (reningopognuLvous — Hovılov Il).«rov); über die Häschr. ete. s. Lightfoot I p. 217f. Dieser Severus erzählt auch, Ignatius sei das Kind gewesen, auf welches der Herr die Hände gelegt und es gesegnet. Dieselbe Legende berichtet Salomon von Bassora (c. 1220) in dem von Schön- felder übersetzten „Liber apis“ (Bamberg 1866). Er erzählt auch, der Apostel Johannes habe drei Schüler gehabt, „Ignatius, Polykarp und jenen Johannes, auf den er das Priesterthum und den Bischofssitz nach ihm übertragen hat“; s. Lightfoot. Ip. 219f. Auch in dem Chron. ecel. des Gregorius Barhebräus 

(e. 1285) wird Ignatius erwähnt und I p- 42 (edd. Abbeloos u. Lamy) wird der viel eitirte Spruch Rom. 4, 1 (otrög ei) frei wiedergegeben
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Die Lateiner haben nur aus Eusebius-Rufin und Hieronymus geschöpft (so 
ist z. B. in dem Commentar, welcher der Würzburger Evv.hdr. Mp. th. £. 61 
saec. VIII beigeschrieben ist, auf Ephes. 19, 1 angespielt: „Qxartam (causam) 
ostendüt martyr Ignatius, fi. ce. celaret diabolum, dum eum pularet non rirgine 
scd de uxore generatum“, s. Köberlin, Eine Würzburger Evr.häschr. 1891 
S. 19), mit Ausnahme von Ado Vienn., der im libell. de festis SS, Apost. 
T. CXXIH Migne p. 191sq. den falschen Brief an die Antiochener, p. 159 den 
echten an die Epheser (c. 1, 3) eitirt. — Alles auf die Martyrien des Ignatius sich 
Beziehende ist hier weggelassen, da diese simmtlich dem nachkonstantinischen 
Zeitalter angehören und ihnen auch keine älteren Quellen zu Grunde liegen. 

Gänzlich werthlos sind auch die nur lateinisch (im Anhang zu längeren Re- 
eensionen der Briefe) und koptisch erhaltene „Laus Heronis“ (s. Lightfoot II 
p. 893. p. 365. 881) und die arabischen Excerpte, die zuerst Mösinger (Suppl. 
Corp. Ignat. p. 13sq.) aus dem Ms. Vatic. Arab. 101 arabisch, vorher Dill- 
mann aus der äthiopischen Übersetzung (bei Cureton, Corp. Ignat. p. 257 f.) 
edirt hat. Lightfoot hat sie (I, p. SS3f.) arabisch abgedruckt, die früheren 
Editionen und das Ms. Bibl. Nat. Suppl. 51 benutzend, und eine englische Über- 
setzung hinzugefügt. Die Stücke sind streng monophysitisch und antinestorianisch, 
wie denn überhaupt die Monophysiten sich mit Vorliebe auch auf den echten 
Ignatius berufen haben. Die vorliegenden Stücke, obgleich eitirt aus dem „Brief“ 
resp. dem „13. Brief“ des Ignatius, sind eine dreiste Fälschung. 

Über die editiones prineipes s. oben. Die Ausgabe von Lightfoot (1855) 
ist die beste Ausgabe, die wir überhaupt für einen Kirchenvater besitzen. Alles 
Syrische in ihr ist von Wright neu verglichen und ins Englische übersetzt. 

\ 42. Lehre der zwölf Apostel. 
(dıdayn tav dudezu dnoorölov [dıday) zuglov did Tav dwdezu dnoctoiwv Tolc 

&9veoı)), wahrscheinlich aus dem Anfang des 2. Jahrh. in 

Inc.: ‘002 to elci, gie tig Goig, expl.: &ozdusvov Endro Tav vegeiöv 
Tod odeuvoö. 

Das Buch ist vollständig nur in einer Hdschr., dem Cod. Constantinop. 
nune Hierosolymit. v. J. 1056, geschrieben vom Notar Leo, auf uns gekommen. 
In dieser Hdschr., in der es nach den Clemensbriefen und vor den Ignatianen 
steht (fol. 76—80b), hat es Bryennios entdeckt und im Jahre 1883 (Konstanti- 
nopel) edirt. Eine Facsimile-Prachtausgabe veranstaltete Harris (London und 
Baltimore 1887). Die Litteratur bis z. J. 1889 hat Schaff in seiner Ausgabe 
(3. Aufl. New York) genau verzeichnet. Eingehende Untersuchungen und über- 
raschende Entdeckungen haben gezeigt, 1) dass die Didache, wie sie in M (Con- 
stantinop.) vorliegt, eine zwar sehr alte, aber doch secundäre resp. tertiäre 
Recension eines älteren Textes ist, der letztlich in einer jüdischen Proselyten- 
instruction zu finden ist. (Hiernach würde die Didache zu der von den 
Juden adoptirten, christlich bearbeiteten Litteratur gehören; das wird aber 
noch von Vielen bestritten, z. B. von Hilgenfeld, Ztschr. f. wissensch. Theo. 
1857 18. 118; eine starke Stütze empfängt die Annahme jedoch durch eine 
Stelle im 1. Frg. der Sophonias-Apok.), 2) dass die Didache, wie sie in M oder in 
älteren Recensionen vorliegt, in der Folgezeit Neubearbeitungen erfahren hat. 

Was das Erstere betrifft, so sind nicht nur zahlreiche Sachparallelen mit 
der palästinensisch-jüdischen Litteratur und den jüdischen Sibylien, Pseudopho- 
kylides usw. aufgewiesen worden, sondern es hat sich auch auf Grund der Ver- 
gleichung mit den Bearbeitungen gezeigt, dass der Abschnitt MI,3 — IT, 1 ur-
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sprünglich gefehlt hat. Dieser Abschnitt aber ist der speeifisch christliche der 
6 ersten Kapitel d. h. der „beiden Wege“, 

Was die Bearbeitungen betrifft, so ist nachgewiesen: 1) eine Bearbeitung 

der beiden Wege in den Schlusscapiteln des Barnabasbriefes (B); zu Grunde liegt 

nicht M, sondern eine vielleicht schriftlich noch gar nicht fixirte Anweisung über 
die beiden Wege, 2) eine Bearbeitung in der sog. apostol. Kirchenordnung (K) 

(auch hier ist nicht M die Quelle), s. meine grosse Ausgabe der Didache $. 193 ft. 

3) eine lateinische Übersetzung, leider nur in einem Bruchstück erhalten, welches 
v. Gebhardt in dem Abdruck eines Melker Codex, den Pez für den 2. Th. des 

4. Bd. des Thesaurus anecdotorum novissimus Martene mifgetheilt hat, ent- 
deckte. In dem von Funk in Melk wieder aufgefundenen [s. Quartalschr. 1886 
S. 650 ft.] Codex folgt auf die Erkortatio S. Bonifacii Episcopi de abrenuntia- 

tione in baptismate auf der letzten Seite: „Doctrina Apostolorum“. Ine.: „Tiae 
duae sunt ete.“, expl.: „nec rapax nec adulator nee...“ (8. Martene IV col. 

5sq. und von Gebhardt in meiner Ausgabe $. 275£.). Dieser Zeuge (L) setzt 

ebenfalls noch eine ältere Gestalt des Textes als M voraus, nämlich dieselbe 
wie K. 4) eine Bearbeitung der Didache im VII. Buch der apostol. Constit. 

(A), s. meine Ausgabe $. 170#f. Hier liegt ein Text, der mit M fast iden- 
tisch war, zu Grunde. 5) eine Bearbeitung des Buchs in Athanasius’ (Pseudo- 

athanasius? jedenfalls zwischen 350—370) Fivrayua didaozarlas rgög norakov- 

Tag zal aarrag Apıotarocc, zAnoızoVig Te zal Aalzodg (FE), welche schon dem 
Hpiphanius bekannt war. Auch hier (ef. Migne XXVIII col. 835sq.) hat eine 

Gestalt des Buchs ohne c. 1, 3—2, 1 vorgelegen, aber nicht nur die beiden 
Wege. 6) eine Bearbeitung in der pseudoathanasischen, von Mingarelli ent- 
deckten und 1784 edirten, auch koptisch (mit Abweichungen) erhaltenen, 
zwischen 375 u. 381 entstandenen „Fides Nieaena“ (N) (Migne, 1. ce. col. 1035 q.), 

wiederum auf Grund einer Recension, in der 1, 3—2, 1 fehlte und die mit der 
Bearbeitung sub 5 nahe verwandt ist. 

Hiernach ist folgende Stammtafel zu entwerfen: 

Die jüdischen beiden Wege 

  

B I. Recension der Apostellehre 

| on! | ‚u TI. Recension d. Apostellchre 

M 

K x 
(mit Benutzung des 
Barnabasbriefs) | 

A Ra 

N koptisch N griechisch 

. Dass ein Buch, welches die Quintessenz der christlichen Anweisungen ent- 
hält, viel gebraucht wurde, ohne dass man.es ausdrücklich citirte, liegt auf der 
Hand. Andererseits ist nicht zu vergessen, dass viele Sprüche, die in dem Buch 
enthalten. waren, auch ausserhalb desselben cursirten, vor allem die sog. „gol-
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dene Regel“, s. die Zeugnisse bei Resch, Agrapha 8. 954. 185. 272 £ Zahn, 
Gech. des NTlich. Kanons I S. 366 £. ILS. 59. Caspari, Anecdota IS. 167. 
191. Ähnlich steht es mit dem merkwürdigen Satz I, 6: Eigyraı Igwodto ;; 
&henuoodvn Gov els T&g yeiode cov, ulygıs üv yrüg tivı ds. Er ist jetzt bei 
Abendländern sehr oft nachgewiesen bis ins späte MA. hinein, s. Resch, a.a. O. 
8.111. 212 ff. 242. 238f. 464. Hier fehlen noch Augustin, Serm. in Ps. 102 c. 12; 146 
e.17; Gregor. Magn. Moral. III, 30; Bernhard, ep. 95 (T. CLXXXII p. 228 Migne), 
Der Spruch wird mit „seriptum est“ „dietum est“ eingeführt. Es ist daher 
ausserordentlich schwer, ja eigentlich unmöglich, eine Geschichte der Benutzung 
des Buchs, welches in verschiedener Gestalt zum Unterricht der Katechumenen 
verwendet wurde, zu schreiben, zumal da man häufig nicht zu entscheiden ver- 
mag, in welcher Gestalt das Buch einem Autor vorlag, ob in der Gestalt von M oder in einer anderen. Man weiss z. B. gar nichts über das Alter der latei- nischen Version, und wenn uns in der sehr alten pseudocyprianischen Schrift de 
aleatoribus c. 4 mitten unter Citaten aus Paulus das Citat begegnet: „(Et in doetrinis apostolorum est: Si quis frater delingwit in ecelesia et non paret (ap- paret) legi, hie nee colligatur, donee paenitentiam agat, ei non recipiatur, ne in- quinetur et inpedialur oratio testra“, so klingen diese Worte zwar sehr stark an mehrere Stellen in M an, aber ihrem ganzen Wortlaute nach finden sie sich dort nicht. Ebenso wenig lässt sich entscheiden, ob die Fassung der Anweisung Act. 15,29 (Cod. Bezae, Iren. III, 12, 14, Cypr., Testim. III, 119, in mehreren Minuskeln und bei anderen Zeugen): dniyeodeı eldarogirwv zul eluaros zal nrızoy zal nopvelag, zul 60a (üv) ul Hehsre davrois yevegdaı, Er&ow un xoıelv, von der Didache abhängig ist. Die zahlreichen Lasterkataloge des 2. Jahrh. sind ebenfalls mit ihr verwandt, und wenn es in einer frühmittelalterlichen „Rede an Getaufte“ (Caspari, Anecdota 8. 197) heisst: „Et postea dies XL cum discipulis AIT est conrersatus et docwit eos, ul adnuntiarent suam resurreetionem per omnes gentes et baptixarent cos in nomine patris ele. in remissionem peccatorum et praeeiperent eis, ut reeederent a vitlis diaboli, i. e. ab homieidio, a furto, a per- Turio, a fornicatione, ab ebrietate ct omni vitio malo, et, quod sibi non relint, alii non faciant,“ so ist die Annahme nicht ausgeschlossen, dass eine Recension der Didache zu Grunde liegt. 

Was aber von der Benutzung des Buchs gilt, gilt auch von seinen Quellen. Je nachdem man die eine oder die andere Recension berücksichtigt und je nach dem Alter, welches man diesen Recensionen vermuthungsweise zuspricht, muss sich das Urtheil über die Quellen ändern. Der Eine sieht dort eine Quelle, wo . der Andere vielmehr umgekehrt eine Ableitung annehmen zu müssen "glaubt. Doch scheint es mir nicht zweifelhaft, dass in M neben dem A. T. das Matth.-Ev. und in 1, 3—2, 1 eine Evv.harmonie oder wahrscheinlicher das Petr.Ev. benutzt ist. Die Frage über das Verhältniss des Barnabasbriefs zu M ist oben kurz be- antwortet worden. In M ist der Barnabasbrief benutzt; aber die „beiden Wege“ sind nicht dem Briefe (ec. 18—20) entnommen, sondern der gemeinsamen Quelle. Der Judasbrief (v. 12, 17. 22. 28), der Hirte des Hermas (Vis. III, 4, Mand. IL. VI, 2. XIetc), der II Clemensbrief (ww. 1), Aristides (vv. Il, besonders c. 15 Syr. [Fasten für die Verfolger], und ce. 15 Gr. [die goldene Regel], Justin (Apol. I, 14—17; 61; Dial. 35), Theophilus v. Antiochien (ad Autol. II, 34), die Ascensio Iesajae (II, 21. 27. IV, 2.3.6 Dillmann), der 2. Petrusbrief (1, 16; , 2.7. 10. 14. 15. 21; 3, 2, 10) zeigen eine gewisse Verwandtschaft mit der Didache; aber es fehlt doch viel, um eine Abhängigkeit sicher zu constatiren (Zahn, Ztschr. f. KG. VII, S. 66H, wollte beweisen, dass Justin’s Bericht über die Taufe von unserer Schrift als einer Autorität abhängig ist, indem er den Satz I ‚61: za
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}öyov dk Els toüto napk Toy dnoczdinv &ucdouev toüror, mit Entfernung des zottov auf die Didache bezieht). Es steht hier so, wie mit den Beziehungen zu den Sibyllen, Pseudophokylides und zum Talmud (s. Taylor, The Teaching of the XII apostles with illustr. from the Talmud. Cambridge 18S6 und die Unters, von Bernays, Massebieau, Sabatier, Harris, Usener; Sibyll. II 61. 64. 68. 77. 78. 80. SS. 91. 96. 126. 135. 145. 147. 165. 167. 187. 188 £. 217. 225. 242. 253. 274. 280. III, 37—40. 52. S6. 762. IV, 165. VI, 9. VII, 87. VIII, 46. 315. 393. 399. 412. 481. Pseudophocyl. 3. 9. 12. 16. 22, 32, 57. 63. 76. 149. 154. 184); die Sachparallelen sind sehr bedeutend, aber um die directe litterarische Abhängigkeit zu constatiren, fehlt das Material. Mehr geneigt wird man sein, eine wirkliche litterarische Abhängigkeit der pseudoclementinischen Briefe de virg. von der Didache anzunehmen (s. 1,10, 4; 11,4; 13, 5: Koror&urooog; s. ferner I, 11, 8,1, 12fin., II, 2,4, II, 6, 3, auch ], 11, 10); aber das erste sichere Citat einer Recension der Didache bietet doch Clemens Alex. An mehreren Stellen hat er das Buch stillschweigend benutzt, auch die zweite Hälfte gekannt und es so hoch geschätzt, dass er mosaische Gebote in der Form der Didache wieder- giebt (s. Protrept. 109. Paedag. IT, 89; III, 89. Quis div. 29 [76 alua Tjg dune. Aov tig Aupßid, ch. Did. 9, 2]). Strom. 1, 20, 100 schreibt er: "Euzarım ob ddızei Ö Gperegiodusvos tk Pagßdgwmv zul ds War alyav tiv Eurrod dögav atkor zei wevdousvog tiv dieser, obrog zung br6 Tg youpis elonrar pnol yoiv‘ ‘Yık, un ylvov welorng Ödnyel yüp To weloua meög tv »lonıv. Die »>’gapy"“ ist unsere Didache (s. 3, 5). Origenes, Hom. VI in 1. Iudie. (XI p. 258 Lomm.) hat auf Did. 9, 2 angespielt („Anteguam rerae rilis, quae ascendit de radice Darid sanguine inebriemur“) und hat vielleicht die Didache, wie Clemens, als h. Schrift bezeichnet, wenn er de prineip. III, 2, 7 schreibt; „Propterea docet nos 'seriptura dirina [doch ist es wahrscheinlicher, dass er hier Barnabas ge- meint hat], ommia quae aceidunt nobis lamquam a dco illata suscipere, seientes quod sine deo nihll fit (cf. Did. 3, 10). Ein Fragment Dionysius’ des Grossen in den S. Parall, (p. 674 Lequien) lautet: Auovvatov Mnötv tav ovußaworrwv 40085 üv yerlodaı Ieod neneiodaı 107° elvar d& dyad& zug adrod advre (ef. Did. 3,10). Der Redactor der apostol. Kirchenordnung um 300 legte seiner Schrift die Didache zu Grunde, indem er die Sprüche auf die einzelnen Apostel vertheilte; s. meine grosse Ausgabe der Didache S. 193 #. und Texte u. Unters. I, 5; er kannte, wie c. 12 lchrt (avevuarızyv Toophv zul nordv zul Lonv alarıo»), nicht nur die beiden Wege, sondern eine vollständige Recension unserer Schrift. Der Ausdruck Yororduropog findet sich auch im Brief des Alexander von Alex. an Alexander von Constantinopel, s. Theodoret, h. e. I, 4, und bei Pseudoignatius, der mit dem 'Redaetor der apostol. Constit. identisch ist; s. ad Trall. 6: od Kpı- orıavol, &I)& Nororduropor. Der in einem der Pfaff’schen Fragmente vor- kommende Ausdruck „seurdou dierdseıe tov droorökov“ (Harvey II p- 500) mag (s. Did. 14) auf unser Buch zurückgehen. Bemerkenswerth ist cs, dass Ter- tullian de orat. 11 geschrieben hat: „Via eognominatur diseiplina nostra“, Jeden- falls ist die Didache schon frühe in das Abendland gekommen, ja auch über- setzt worden, wie das oben genannte Citat aus Pseudocyprian, de aleatoribus beweist. Hier heisst die Schrift: „doctrinae apostolorum“. Vielleicht ist auch Hippolyt mit einer Recension bekannt gewesen, s. canon arab. 33fin. 36. Das „kanonische“ Ansehen unseres Buchs — besser das „apostolische“ — beweist ausser ‘ Clemens und Pseudocyprian im Abendland vielleicht noch Optatus Milevit., wenn er de schism. Donat. I, 21 schreibt: „Denigue inter celera praccepla eliam hacc Iria iussio dirina prohibwit: „Non occides“ „Non ibis post deos alienos‘,, et in enpitibus mandatorum: „Non facies schisma.“ Hier ist wohl die Didache (c. 4, 3)
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unter den „capita mandatorum“ zu verstehen; denn im Hermas, an den man zu- 

nächst denkt, fehlt die Stelle. Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass Augustin 

unser Buch nicht gekannt hat oder nicht beachten wollte, wenn er ep. 36, 25 
schreibt: „Zyo in evangelüs et apostolieis litteris toloque Änstrumento video 
praeceplum esse feiunium. Qwibus aultem diebus non oporteat ieiunare et quibus 

oporleat, pracecpto domini vel apostolorum non inrenio definitum“ Ob Lac- 

tantius (Epit. div. inst. c. 59. 60, div. inst. VI, 3) unser Buch benutzt hat, ist 
nicht auszumachen, jedenfalls kannte er die „beiden Wege“ (dasselbe gilt von 
Commodian). In den pseudoelementinischen Schriften sind nur unsichere Spuren 
unseres Buchs. Am auffallendsten ist die Parallele p. 4, 25 (Lagarde): dye- 
yovra auröv En! noraudv 7 ınyiv, Onep Loriv Lav Üdwe, cf. Did. 7, 1 £.; andere 
Spuren sind in der Ausgabe von Harris p. 53f. verzeichnet. Auf eine Parallele 
in den Acten des Phileas und Philoromus (Ruinart Act. Mart. p. 519 Ratish. 
1559) und der Didache c. 1,2 hat Funk (Quartalschr. 1892 S. 522) aufmerksanı 
gemacht: „Dieit enim sacra et divina seriptura: Diliges domimem. deum tum. 
qui te feeit.“ Doch kommt dieser Zusatz auch bei anderen alten Schrift- 
stellern vor. 

Nicht unwahrscheinlich ist es, dass die „Jıdayy tor droctoiwv" überhaupt 
den ersten Anstoss zu jener weitverzweigten und einflussreichen, freilich immer 
mehr in grobe Fälschungen ausartenden Litteratur der apostolischen Kanones, 
Konstitutionen usw. gegeben hat. Nicht nur die apostol. KO. ist auf ihr er- 
baut, sondern auch die Grundschrift der apostolischen Constitution (. I-VI Sy.) 
scheint sie vorauszusetzen, obgleich eine directe Abhängigkeit nicht nachweisbar 
ist (s. die Sachparallelen, I, 1.2.4. I, 1. 6. 15. 23. 34. 36. 37. 47. III, 4. IV, 2.3. V, 20, 
VI, 13 in der Rückübersetzung Lagarde’s beiBunsen, Analecta Antenie., dazu 
Funk, Apostol. Konstit. 1891 S. 6öft., der eine direete Abhängigkeit annimmt). 
In das 7. Buch der letzten grossen Redaction der apostolischen Constitutionen ist 
sie füst vollständig aufgenommen, aber zugleich unschädlich gemacht. Doch 
bevor diese grosse Umformung und die etwa gleichzeitige des Athanasius (für - 
Mönche) vorgenommen worden ist, begegnet uns das Zeugniss des Eusebius, h. e. 
I, 25, der unsere Schrift unter die Mvrısyöueva-vd9u rechnet. Er schreibt 
nach Erwähnung der Apok. Petri: zal zo0g tovzos # yeoouevn Baovaßı 
Zuotoin zul tüv droordiov ai >yöuercı didazel (den Plural bietet auch 
Nicephor., cf. das Citat in der Schrift de aleatoribus; Rufin hat den Singular). 
Die Hochschätzung unserer Schrift bei Clemens und Origenes hat den Eusebius 
ohne Zweifel veranlasst, sie der Gruppe beizuzählen, die er mit den Acta Pauli 
und dem Hirten beginnt. Man beachte aber, dass Eusebius „rEyouera“ sagt. 

Etwa vierzig Jahre nach Eusebius hat Athanasius in seinem 39. Festbrief 
v. J. 367 jenes Verzeichniss der kanonischen Schriften aufgestellt, welches für 
die Geschichte des Kanons von grosser Bedeutung geworden ist. Hier heisst es 
am Schluss: 422° &vez& ye ndslovoc dzgißelag agoorignu dN Toito yodpav 
urayzuios og ot Eorı zal Erspa Pıßhla Tottwv EEwdev od zuvorıköusva ubv 
Terınwueva db napk tav nurkowv dvayıraazesdeL Tolc dpru TO00EAZOUEVOLS 
zul Povkontvor zaTnzEioduL Tor rijs eloefelug Adyov. Zogie Nohouarrog zei 
Fogia Sig0y zul ’Eo9no zul Tovdld zul Toßiag za Aıdayn zahovulvn Tav dnooto- 
iov zal 0 Houmv. zal ung zdzsirav zavorıkoutror zal toizwv dvayırwgzoue- 
vov orduuodTtar dnoxzeigm» urn ach. (Rufin hat bei seiner Wiedergabe, Expos. 
in symb. apost. 36-38, an die Stelle der dıdayı zu)oruivn zu. eine Schrift 
„qui appellatur Duae viae vel Iudieium secundum Petrum“ gesetzt, und eine 
Schrift „Petri Iudicium“ erwähnt auch Hieronymus, de vir. inl. l, unter den 
pseudopetrinischen Schriften. Über diese Schrift, ihr Verhältniss zur Didache
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und über die Vertauschung bei Rufin lässt sich nur Wahrscheinliches sagen, 
8. 0. 8. 2Sf). Athanasius hat aber nicht nur selbst hie und da Gebrauch von 
dem Buche gemacht (s. de pscudoprophetis T. XXVI eol. 1253 XXVII col. 1381 
Migne: 0229 uü))ov dno Toy Eoywv Oyellsıg dozudisıw tote KEL0TEuNÖgoLS, 
cf. Did. 11, 8; 12, 5, vor allem aber de virginit. T. XXVIII, 2 col. 265 sq. [Die 
Schrift wird für pseudoathanasianisch gehalten, ist aber vielleicht doch echt, 
s. Eichhorn, Athanas. de vita asc. test. p. 27sq.], wo das Gebet Did, 9,34 
fast wörtlich mitgetheilt ist: Elyugıoroiuev vor, nireg — eis tote alövas; 
Anklänge an das Gebet c. 10 finden sich 1. c. col. 268, vgl. dazu col. 273 mit 
Did. 1, 1), sondern er hat es auch in dem Syntagma doctrinae (s. über dessen 
Echtheit Eichhorn, 1. c.; sie steht nicht fest) T. XXVII col. 835 sq. für Mönche 
bearbeitet. Inc. Kigıov Töv Yedv cov ayanıiasıs, expl. col, 811: oo nurtoc de 
Teyunv Enuyeigsiv dv Ayo Loyütov, Iva u Loading Üorov doyov- uäl)ov dh 
2 ToV zEio@v 00V Iye noög To dranalsıy dde)gotc. Kine neue Bearbeitung 
liegt in der pseudoathanasianischen „Fides Nicaena“ vor T. XXVIIT col. 1639, 
welche Mingarelli i. J. 1784 zuerst herausgegeben hat (nach einem Ms. apud 
Nanios). Inc.: Tor zipov zucv’Insodv Nororöv dyamjasıg aröv ££ ölng, expl. 
07 no00wnoAnaenv, Tod &yfaı dv aganıejuarı wxgolg TE zul weydhovs. 
Diese Bearbeitung aber steht in eigenthümlicher Verwandtschaft mit der des 
Athanasius. Das Verhältniss ist bisher noch nicht näher untersucht. Über das 
Syntagma doctrinae und die „Fides Nieaena“ hat Batiffol (Studia patristica 1890' 
S. 119#%) gehandelt auf Grund neuen koptischen und griechischen Quellenmaterials, 
vgl. auch desselben Festschrift: Didascalia CCCXVIII patrum pseudepigrapha, e 
Graeeis codd. rec. P. Batiffol, coptico contulit H. Uyvernat.- Paris. 1887. 
Für diese Schriften benutzte Batiffol’den Cod. Leidensis Vossianus Gr. in fol. 46 
sacc. XI. (früher der einzige Cod.), sodann den Vatie, Gr. 733 saec. XV., den 
Paris. Gr. 1053 (2909) sace. X. vel XI, den Paris. Gr. 1097 (2977) sacc. XIV; 
den Mareianus 498 sacc. XIV., ferner den coptischen Papyrus Taurinensis n. IV 
saec. X. (ef. Revillout, Le Concile de Nicde 18S1 p- 25sq., Rossi, Trascrizione 
di aleuni testi copti 1884 p. 61£.; Revillout benutzte ausser dem Taurin. noch 
ein Ms. mus. Borg. in der Biblioth. der Propaganda). Aus einer gemeinsamen 
Quelle ist das Syntagma einerseits und der Archetypus für die Fides Nicaena 
im Griechischen (Mingarelli) und im Koptischen andererseits geflossen. 

Dorotheus von Palästina (c. 590) mag auf unsere Schrift zurückblicken, 
wenn er (T. LXXXVIII col. 1810 Migne) schreibt: Ilaguzalo os, Tezvov, ino- 
HEivov zul Eiyagıorei Ext Toig auußelvovamw Lv Th dogevelg avuntouası, zark 
zov heyovra® Ilivıe ı& Exepzönerd 00: ds dyada zoocdtyov (cf. Did. 3, 10). 
Fbenso ist vielleicht sein Zeitgenosse Johannes Klimakus von der Did, abhängig, 
wenn er (T. LXXXVIIT col. 1029) schreibt: Edoeßor uk» 16 altoivn dıdovan, 
erosßsoripov HE zul To un elrouvr 10 dk dxd tod atgovrog un dxaureiv, 
dvrautvovs udlıora, taya Tov dnudarv zal uorav Wiov »a9Eornzer (cf. Did. 1,4). 

In der Stichometrie des Nicephorus steht unter den Schriften „00R Tg veuc 
Jadzng dnözerpe“ an 6. Stelle nach dem Thomas-Ev. und vor den Clemens- 
briefen „didayn dxoctolwv“ mit 200 Stichen (in der Hdschr. des Bryennios steht 
sie auf 203 Zeilen; aber das ist em Zufall; so wie die Hdschr. in M vorliegt, 
umfasst sie 306 resp. 281 Stichen, je nachdem man 1, 3—2,1 zuzählt oder nicht), 

. In dem Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher (Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons 
II, 8.292) steht sie unter den ausgeschlossenen Schriften an 17. Stelle in einer 
ganzen Gruppe zwischen Petrusapokal. und Barnabasbrief: Ilegiodoı zal didayul 
Tov dxocröher. Werthlos ist die sog. Synopsis-des Athanasius-(Zahn, a. a. O. 
S. 302 f.), wo unter den Antilegomenen des N. T’s nach dem Thomaser. und
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vor den Clementinen die Audayy droctoiwv steht (s. die Stichometrie des 
Nicephorus). 

Weitere Zeugnisse besitzen wir nicht; denn Zonaras (um 1120) hat die Di- 
dache nicht mehr gekannt; er schreibt: Typ dıdayyv dt Tüv dnoord)wv tırkc A8- 
yovoı elvaı rag dik Tod Kinuerrog yoapeicas hazdseıs, &ch Atyoulvn &xrn 
sivodog dvayırdazeaduı 03) avyzweel dc vogevdecisas zul nepapsapsicas ind 
«igerızöv. Blastares giebt diese irrthümliche Annahme bereits als ausgemachte 
Wahrheit aus: ’ESwdev d& Tau zavorıtonerav elval pnow Mavdaros mv 00- 
giav Eohonarrog .... zal iv ddayijv tüv &ylov dnootdiar' Tavınv den) 
Exrn olvodog 79Eınoev wg dedijkmrau (s. Bryennios, Ausgabe der Didachep. zs’). 

A. Harnack, Die Lehre der zwölf Apostel nebst Unters. z. ältesten Gesch. 
d. Kirchenverfassung u. des Kirchenrechts. Leipzig 1884 (Texte u, Unters. II, 1. 2), 
dazu A.Harnack, Die Apostellehre u. die jüdischen beiden Wege. Leipzig 18S6. 

Schaff, The teaching of the twelve apostles. 3. edit. New York 1889. 

43. Aristo von Pella, Jason’s und Papiskus’ Dialog über Christus. 
(Idoovog zal Haniczov dvriloyla negl Noıoroö), nach dem Ablauf des Bar- 

kochba-Kriegs (auch nach der Übersetzung des Aquila) und vor Celsus. 

1) Die älteste Erwähnung findet sich bei Celsus im „AAngNg Aoyos“; er 
stellt im Titel den Namen des Papiskus voran und nennt den Verfasser nicht, 
s. Origenes. 

2) In dem 6. Buch der verlorenen Hypotyposen des Clemens war die Schrift 
erwähnt, s. Maximus Confessor. \ 

3) Origenes berichtet (c. Celsum IV, 51 sq. T. XIX p. S1sq. Lomm.), dass 
Celsus die allegorischen Deutungen des A. T. verspotte. In diesem Zusammen- 
hang schreibt er Folgendes (c. 52): “Esie de Tovzoıg Erilekduevog (scil. Celsus) 
dnd nivrwv ovyyoaundıov av negieyövrov Ahlmyoplag zul dinyhosıg uerk 
OVx sÜzarapporitov Alkeng zul yodoswg To Eeire)foregov zal durdusvor ulv 
Tı nOÖg Toig moAlodg zul ünkovaregovg nloreug zdow ovußertodeı, od unv 
oiöv TE zal avverwr&govg zıvjoa, pnelv' ‚olav dr zal Hanlozov tırdg zul 
ldoovog dvrıloylav Yyrav, ob yöiwrog IE u@lhoy &Akovg zal uloovc dklav. 
Zuory' oiv od air” Dyysıw noözera Korı yao zart nov Öle, zal udhıora 
El dis broueivar zul drdazoıro airav Exuxodouı tüv Gvyyoauudtav zr2.“ 
Darauf erwidert Origenes: Olötv &° Ärrov &Boviounv narg Övrıvoiv dzodsarru 
deworoyoövrog NE).Cov zul pdazorrog ro Zmiyeyguuueirov obyypaune, Idoovos 
zal Idziozov dvunoyiav wel Yorsrod, ob yölorog dc ulsovc üfıov elvaı, 
raßelv eg yeigug To ovyypauudrıov zul tmonelvar zul dvasytoder deoüceı 
Tov &v airö" I’ alrddev zarayrö zoo Kilcov, undtv eboiozwv uloovg &Eıov 
&v ıo ‚Piko. Eiv 8 döezdorwg Tıg Lvruyydon, etongeı örı 010? En} yelara 
zıwel co Aıßllov, &v & kvaykygazraı Aoıcrıavös Tovdaiy diarsydusros dnd Tov Tovwaizöv yougörv, zal deizv)g rec rel Tod Nororod npopyreiag Egagudkeır to Inood° zal tol ye ol dysvvüg, odd’ dmpenüg za Tordaizi XO00URY TOU Et&gov korauevov ng05 Töv Adyor. Origenes erwähnt den Verfasser auch nicht. 

4) Eusebius eitirt nirgendwo unseren Dialog; aber h. e. IV, 6,3 schreibt er bei der Erzählung des Barkochbakriegs: Axuaoarrog d& Tod roAfuov Frovs dr- Twzudexdrov vis hyeuoviag Höoıavod zark Bi99nga oh, zus mv &yuowrden, tv IepogoAdumm od apodo« 2099w diestüuce, Tg te wdev Xol1ooziag 400- riov yevoußrng, Aud Te zul divaı Tov rewregonodv elg Eazarov 0)8900v 
negieledirtov, zal Tod rag drovolas avrors altlov rw d&lav &xtisarrog dlany,
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To nür E9vog EE Exelvov zul tig nıepl v& “Tepoasivua yig ndunav Erıßalveıw &pyeraı, vouov doynarı zul dardäeo Adgıarod, gs &v und’ LE dnontov Jew- golev To narowov Edayog, &yzeisvsaulvov Heictwv 6 IlelAaiog loropsi. Da aus Maximus Conf. erwiesen werden kann (s. unten), dass Aristo unseren Dialog geschrieben hat und da ferner sicher ist, dass er zwischen einem Juden und Judenchristen gehalten wurde (s, unten), so ist cs sehr wahrscheinlich, dass Euse- bius eben diesen Dialog hier gemeint und benutzt hat. Warum er ihn aber sonst in der Kirchengeschichte übergangen hat, bleibt dunkel. 
5) Auch Hieronymus nennt den Aristo in seinem Catalog nicht; aber den Dialog hat er zweimal erwähnt. Er schreibt im Comm. zu Gal. 3,13 (T. VII co]. 436 Vallarsi): „Wemini me in Altereatione Jasonis et Papisei, quae Graeco sermone conscripta est, ita reperisse: Aoıdopia Yeoö 6 zosudgevos, i. e. Male- dietio dei qui appensus est“, sodann in den Quaest. hebr. in lib. Genes. p.3° ‚(bLagarde): „In prineipio fecüt deus caclum et terram... Plerique aestimant, sicut in Altercatione quoque Jasonis et Papisei seriptum est, et Tertullianus in libro contra Praxcam disputat, nee non Hilarius in expositione cuiusdam psalmi affirmat, in Hebraco haberi: In filio fecit deus caelum et terram. quod fal- sum esse rei ipsius verilas comprobat.“ Aus der ersten Stelle folgt, dass Aristo Deut. 21, 23 angeführt hat, u. zwar in der Übersetzung des Aquila; also kann er nicht früher als c. 135 geschrieben haben (dazu passt auch die Erwähnung des Barkochbakriegs). Die zweite Stelle zeigt, dass Aristo der „höheren“ Christo- logie gehuldigt hat und dass sich bei ihm der Satz fand: „In filio fecit deus caelum etc Aber aus des Hieronymus Worten folgt keineswegs (wie Grabe u. A. geschlossen haben), dass Aristo so im Genesistext selbst gelesen hat; dies bleibt eine blosse Möglichkeit, die nicht wahrscheinlich ist, 

6) In dem Cyprian-Codex Reginensis 118 saec. X. (IT bei Hartel) und in dessen Abschriften befindet sich unmittelbar vor der „Vita Cypriani“ ein Brief nit dem Titel: „Ad Vigiliunm episcopum de judaica ineredulitate" (Hartel,'Opp. Cypr. III p. 119sq.) Der Verf. des Briöfs nennt sich Celsus; bekannt ist nichts über ihn (er mag übrigens ein geborener Grieche gewesen sein, wie man aus den Gräeismen des Briefs schliessen darf), auch hat der Brief keine begleitende Tradition; aber es lässt sich einigermassen wahrscheinlich machen, dass der Eınpfünger identisch ist mit dem berühmten Vigiius von Tapsus, also der Zeit der Vandalenherrschaft in Afrika u. zwar dem Ende des 5. Jahrh. angehört. Das Schreiben ist nichts anderes als eine Einleitung zur Übersetzung des Dialogs zwischen Jason und Papiskus, welche Celsus dem des Griechischen und Lateini- schen in gleicher Weise kundigen Bischofe Vigilius zur Prüfung übersendet. Leider fehlt die (nach dem Selbstzeugniss ihres Verfassers wörtliche) Übersetzung selbst; die wichtigsten Worte der Einleitung lauten (ec. 8): „Nam zu dur eordis lune et impiae plebis ad domini melum ipso domino erangelixante contersas mentes sileam, ut apostolorum eius praedicatione multiplieatun in orbe toto et refersum eredentium populum eontieiscam: lud pracclarum atque memora- bile gloriosumgue Iasonis Iebraci-Christiani et Papisci Alexandrini Judaei disceptationis oceurrit, Jdalei cordis obstinatam duritiam Hebraei admoni- tione ac leni increpatione mollitam, vietricem in Papisei corde Iasonis de spiri- {us saneti infusione doetrinam, qua Papiscus ad intelleetum veritatis adınissus et ad timorem domini ipnso domino miserante formatus et Iesum Christum dei filtum eredidit et ut signaculum sumeret deprecatus Jasonem postularit. probat hoe scriptura concertationis {psorum, quae collidentium inter se Papisei al- versantis reritati et Jasonis adserenlis et vindieantis dispositionem et plenitu- dinem Christi Graeei sermonis opere signala est: ad cuius translationem in
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intelleetum Latinum animante domini ope et virentis fidei firmitate servata 
verborum proprietate intrepidus accessi et his qui ab intellectu Graecae doei- 

litatis alieni sunt interpretata integra signifiealione rerborum et intellectus 
onmis ae veritatis manifestatione patefacta Romani sermonis rationis discussa 
disserui \ 

7) Maximus Confessor in seinen Scholien zur mystischen Theologie des 

Areopagiten (C. I, p. 17 Corder.) schreibt] Hv&yro» d& Toüro, Entk olourorg 
zal Ev ch svyyeypauuern Agıoriorı a Ile)raip dıie)ikeı Hanioxov zal ’Itaovos, 
jv Miyuns 6 AisSardgeis dv Erro Außılo av Ynorundiseov Tov Aovzür 
ynalv dvaypdıyar Also existirte die Altereatio noch im 7, Jahrh. und der Aus- 
druck „Sieben Himmel“ kam in ihr vor; ferner bezeugt Maximus, dass Aristo 
v. Pella ihr Verfasser sei, was vor ihm Niemand, soviel wir wissen, ausdrück- 
lich gesagt hat; endlich erfahren wir, dass Clemens Alex. die Schrift im 6. Buch 

der Hypotyposen genannt hat. So wie die Worte lauten sind sie aber sehr auf- 

fallend; denn sie sagen, Clemens habe den h. Lukas als Verfasser bezeichnet. 
Das aber ist doch sehr unwahrscheinlich. Grabe hat daher 7» in 6» geändert 
und auf Act. 17, 1f. (ef. Rom. 16, 21) verwiesen: Clemens habe den Jason des 

Dialogs mit dem Jason der “Apostelgeschichte identifieirt. Ganz befriedigend 
scheint mir diese Auskunft, die ich früher vollständig verworfen habe, auch 
jetzt nicht; aber ich weiss keine bessere und gebe zu, dass der Text, wie er 
lautet, schwer erträglich ist. 

8) Ohne Werth ist die Angabe im Chron. pasch.. (p. 477 Dindorf) 2. 3.134: 
Toitwy ro Fre Haeilig zul Aplorav, dv ulurnzum Elotßıog 6 Heugi.ov &r 
17 dxzimaworzi airoö iorogie, Eudidocıw dro)oylas sirrakıy zeol Tag zu 
juüs 9eooeßelug Adgıerg ro aoı)et. Gemeint sind natürlich Quadratus und 
Aristides, aus Aristides ist Aristo geworden und, nachdem er einmal eingeführt 

war, ist aus seinem Beinamen ö ITe}3«tog Apelles geworden und hat den Qua- 
dratus verdrängt. 

9) Höchst wahrscheinlich olme Werth ist auch die Angabe des Moses von 
Chorene, der sich für ein Datum der armenischen Geschichte in seiner Hist. Arme- 
niaca (L. I c. 57 9. 174 Whiston) auf Aristo von Pella berufen hat. Er erzählt 
in demselben Zusammenhang, was Euseb. h. e. IV, 6 berichtet hat, und folgt 
diesem, wie oftmals, ziemlich genau. Was er von Aristo wirklich weiss, hat er 
also wohl von Eusebius (s. v. Gutschmid, Über die Glaubwürdigkeit der arm. 
Gesch. des Moses von Chorene. Berichte d. Verh. d. K. Sächs. Gesellsch. d. 
Wissensch. Hist,-Phil. Klasse 1876). Hilgenfeld (Zeitschr. f. wissensch. Theol. 

‘1883 8. Sf) glaubt, dass Moses wirklich den Aristo gelesen hat. 
10) Hoffnungen, mindestens Stücke der alten Altereatio zu erlangen, konnte 

man auf den Titel einer Schrift setzen, die handschriftlich in mehreren Biblio- - 
theken aufbewahrt wird: AvzıBo2, Heriozov zal Pl.wvog Tovdalor 1oög ud- 
razov tıra. Allein Me Giffert, der diese Schrift (etwa des 6. Jahrh.) 1859 zum 
ersten Mal edirt hat (Dialogue between a Christian and a Jew. New York; hier 
findet man vollständigere Angaben als bei Zahn, Forsch. IV S. 321#£), hat 
uns darüber belehrt, dass ausser dem Namen „Papiskus“, der gewiss auf die 
alte Schrift zurückweist (wie der Name Philo’s auf den berühmten Alexandriner), 
nichts mit Sicherheit an sie erinnert (irgendwie benutzt wird sie gewiss sein; 
Versuche, die sachliche Abhängigkeit festzustellen bei Zahn, a. a. 0. S. 323 fe). 

  

Aus Inneren Gründen lässt sich wahrscheinlich machen, dass Tertullian in 
der Schrift adv. Tudaeos, die jedenfalls nach griechischen Vorlagen gearbeitet 
ist, unseren Dialog benutzt hat (s. c. 13), ferner dass die Altercatio Simonis
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Indaei et Theophili Christiani (saec. V.) auf die Schrift des Aristo zurückzu- 
führen ist; s. meine Texte u. Unters. J,18.126 ff. und I, 3 S. 1—136. Mag auch 
dort das Verhältniss des alten und Jungen Dialogs als ein zu nahes bezeichnet 
sein und manche Ausführungen (über das Verhältniss zu den Testim. Cyprian’s und 
zu Tert’s adv. Ind.) der Correetur bedürfen, so hat doch auch Corssen (die Altercat, Sir. Ind. et 'Theoph. Christiani. Berlin 1890) zugestanden, dass in der 
Jungen Altereatio die ältere höchst wahrscheinlich benutzt ist. Zu demsellsen 
Ergebniss gelangt Zahn (Forsch. IV S. 308 {E), indem er 8, 320f£ neue Argu- 
mente beibringt, hält aber wie Corssen nur die allgemeine Annahme einer Ab- 
hängigkeit für gestattet, und ich gebe ihnen darin Recht. Seit meiner Publica- 
tion der jüngeren Altereatio habe ich auch eine Collation des Cod. Casanat. 
durch die Güte des H. Prof, Nic. Müller erhalten. Unser handschriftliches 
Material besteht zur Zeit aus diesem Cod. Casanat. Nr. 247, einem Bambergensis 
(B. II, 31) und dem Vindoeinensis, den Martöne benutzte, der aber jetzt ver- schollen ist, also nur in Mart&ne’s Druck vorliegt. Ebenso ist ein Centulensis 
verschollen, der sich nach einem a. d. J. 831 stammenden Katalog der Bene- 
dietinerabtei zu St. Riquier daselbst befunden hat (cf Martöne’s Angabe in 
meiner Abhandlung 8. 7£.). 

44. Quadratus, Apologie. 

1) Euseb., Chron. ad ann. 2140 (Arm. — der Cod. N ad ann. 2141), nachdem 
er vom Aufenthalt Hadrian’s in Athen berichtet hat: „Codratus apostolorum 
auditor et Aristides.. . Adriano supplicationes dedere apologeticas ob mandatum.“ Cf. Hieron., Chron. ad ann. 2142, Syncell. p- 658: Kodocros ö lepög twv droczdiwr dxovaumg All Aögiarg 75 airoxgarogı höyovg dnoloylag inte Yaroriarav exeöozev. Über den Erfolg der Apologie s. Euseb., 1. c. Hadrian ist v. Herbst 125 bis Sommer 126, sodann von Frühsommer 129 bis Frühling 130 in Athen gewesen. 

2) Euseb. h. e. IV, 3: Tolto (Adoavo) Koögdrog }6yov nposgwurioes dradidacıw, dnokoyiav aurrdgag into Tis 209 Ayüe 9sooeßelag, ötı dy norn- g0l Ting ürdgeg Tolg justigorg voyseiv Ereiparvro. Eloktı d& ploera nad Teigrog Tür dde)yör, drio zal za huiv ro siyyoruua, L£ od zarıdav Forı kauzod Tezuijgie tig Te TOR drögög dıavolug zal Tg dnoctolızig dedorouiae. ‘06 urrög tiv zu kavrdv doyaıöryra zapugaiveı, di dv lorogel taüre ling yavals. Es folgt das einzige Bruchstück, welches wir aus dieser Apologie besitzen. Init.: Tod 6% SWwripog Aucv te Loya. Expl: &le tobe nuer£gors 400v0r5 Turks alıov &pixovto. Nach Eusebius schreibt Hieron., de vir. inl. 19 „Quadratus, apostolorum diseipulus, Publio, Atkenarum episcopo, ob Christi fidem martyrio coronato in locum eius substitnitur et ecelesiam grandi terrore dis- persam fide ct industria sua congregat. Cumque Hadrianus Athenis exegisset 
hiemem ineisendi Eleusinam et omnibus paene Graeciae sacris initiatus dedisset 
oceasionem his qui Christianos oderant absque pracceplo imperatorum rexare 
eredentes, porrexit ei librum pro nostra religione compositum valde necessartum 
plenumgque rationis et fidei et apostolica. doetrina dignum. In quo et antigw- 
{atem suae aclatis ostendens ait plurimos a se eisos, qui sub domino varüis in 
Jndaca oppressi calamitatibus sanati fuerant et qui a mortwis resurrexerant.® 
Hieronymus, dessen Angaben, wo sie über Eusebius hinausführen, keinen Glauben verdienen, identificirt hier (vgl. auch Ep. ad Magnum 70, 4: „Qxadratus aposto- 
lorum diseipulus et Atheniensis pontifex ecclesiae, nonne Adriano prineipi 
Eleusinae sacra inrisenti librum pro nostra religione tradidit? et tanlac ad- 
miraliont ommibus fit, nt perscentionem grarissimam illius exeellens sedarel
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ingentum‘) in willkürlicher Weise den Bischof Quadratus (Euseb., h. e. IV, 22 
mit dem Apologeten. Andere — s. v. Otto, Corp. Apolog. IX, p. 333 sq., Hil gen- 
feld, Ztschr. f. wiss. Theol. 1883 S. 14f. — haben den letzteren mit dem klein- 
asiatischen Propheten Quadratus (Euseb., h. e. III, 31,4; 37, 1; V, 17, 3sq.) iden- 
tifieiren wollen. Diese Combination ist etwas wahrscheinlicher geworden, seit 
de Boor (Texte u. Unters. V, 28.170) gezeigt hat, dass in dem Werk des 
Papias der Satz gestanden hat, dass die von Christus Auferweckten bis zur Zeit 
des Hadrian gelebt haben. Papias stimmt hier mit Quadratus (s, oben) überein. 
Es scheint sich also um eine kleinasiatische Tradition zu handeln. 

\Werthlose Traditionen sind, dass Quadratus der Engel der Gemeinde zu 
Philadelphia gewesen sei (Nicol. a Lyra, Comment. in Apoe. Joh., s. Grabe, 
Spieil. II p. 121), ferner, dass er in Magnesia gewohnt habe (so griech. Menäen, 
s. O6bo, Corp. Apolog. IX, S. 337£.: Myyun Tod &ylov drocrol.ov Kododrov' 
o0rog deyaiog zul morristwg dvno Undozwv Ev Mönvarg el Mayynaig Tov 
20y0v Tod zvolov zariyyeıls zal woAhotc yurayayjaag rols doyuası moög 
yüs Heoyrwciag Enavııyayev. "O9Ev LE Adıwor vg arrod nolurng Ind tur 
dwzröv dnehatvere noörepov Aldoıg PLngels zul nrol doxzıuuadeis zul roveis 
aAhnıs, Toreoov d& ind Adgıavod too Alllov rörv oTeparov Tod uagrvglov 
zogileren, vgl. das Menolog. Basilii imp.: 49015 Tod äylov legogdgpruoog zul 
dnostolov Kodgdrov, &nıszöxov Mayvyolas... Kodgarog 6 Heros lenouderug 
zul dmöoroRog Tod Noisrod Inijozer Ent Jexlov za) Ollegravod rav Bacı)karv 
Enigzonog Tg nölgwg Mayvnaies), endlich die Nachricht des Beda z. 26. Mai 
(an diesem Tage feiern die Lateiner den Quadratus, s. Acta Bolland. mens. Mai. 
VI p. 355 sq. et in praetermissis ad ipsum hune diem p- 181sq., die Griechen 
feiern den „Apostel“ Kodratus am 21. Sept., einen anderen Quadratus, der indess 
ursprünglich mit unserem identisch ist, am 7. Mai; s. N illes, Kalend. manuale 
Ip. 282. 153, vgl. auch II p. 582): „Apud Athenas b. Quadrati episcopi disci- 
puli apostolorum. Hie firmarit, ut nulla esca a Christianis repudiaretur, quae 
rationalis et humana est“. Über den Ursprung dieser werthlosen Legenden s. 
Texte u. Unters. L1 8,105 f. 

3) Eine wirkliche Kunde über die Existenz der Apologie des Quadratus im 
6. Jahrh. ist vielleicht der Nachricht bei Photius (Biblioth. c. 162 p. 106) zu 
entnehmen, dass in den uns nicht erhaltenen zehn Büchern eines Bischofs Euse- 
bius von Thessalonich gegen den aphthartodoketisch gesinnten Mönch Andreas 
(s. Patrolog. Gr. CIII p. 451, Fabrieius-Harless, Bibl. Gr. VIE p. 417. Sin- 
elair im Dietion. of Christ. Biogr. II p. 373£.) Citate aus Quadratus enthalten 
waren: zugarldncı d& (Eusebius) rag anodeiseis.... 22 Tav Aoyddov narepov 
(Athanasius, die drei Gregore, Basilius, Chrysostomus, Cyrillus, Proklus), &23.& 
dn zul Medodlov roü lepoudorugos zul Kodedrov‘ av Zriwv zal 6rgeıg Tırag 
ö Hvdgkag droonapdsag zul NUPENAROUUErOG KU). 

Schliesslich ist zu bemerken, dass Harris (The Apology of Aristides p. 10 sq.) bezweifelt hat, dass Quadratus dem Hadrian die Apologie übergeben habe. Er 
hält es für wahrscheinlich, dass sie ebenso wie die des Aristides dem Antoninus 
Pius übergeben worden sei. 

45. Aristides, Apologie an Antoninus Pius. 
Inser. (Airozedrogı) Kaicapı Try Adgurd Avrorivy Seßaorı Edgeßer 

Magzıavög Aoıoreldng ptA00opog 49yvaloc (nach dem Syrer in berichtigter “ Übersetzung gegeben). Init.: ’Zyo, Paaı).ed, ngoroia Jeod 7490v eis TOV zdauor. Expl. (ungewiss) vielleicht: d ’Insodö Agıorod En} zär ylvog tüv dirdodzer.
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Die Apologie des Aristides ist uns in doppelter Gestalt und in einem grossen 
Bruchstück erhalten: 1) in einer syrischen Übersetzung, deren einzige Hand- schrift (7. Jahrh.) R. Harris im Frühling 1889 im Katharinenkloster auf dem 
Sinai entdeckt und 1891 syrisch und englisch mit einem Facsimile herausgegeben 
hat (s. Robinson, Texts und Studies, Vol. I,1: Harris, The Apology of Ari- stides); die syrische Übersetzung steht in einem Sammelbande vermischter moralischer Schriften zwischen einer Abhandlung des h. Nilus und einem Tractat - des Plutarch (s. Harris p. 4); 2) im Original, jedoch nicht durchweg wörtlich, 
in der Legende „Barlaam et Ioasaph (Tosaphat)“ des 7. (8.) Jahrhunderts, welche 
griechisch zuerst von Boissonade (1832, cf. Migne, Patrol. Gr. XCIV) publicirt worden ist. Robinson hat in der in dieser Legende enthaltenen Rede des Christen Nachor die Apologie des Aristides wiedererkannt und in der Appendix zu Harris’ Ausgabe der syrischen Apologie (s. oben) den Text edirt. 
Zotenberg (Notice sur Ie livre de Barlaam et Ioasaph. Paris 1886) hat un- gefähr 60 griechische Manuscripte der Legende und zahlreiche lateinische und orientalische nachgewiesen (vgl. auch Kuhn in d. Abh. der bayr. Akademie der Wissensch. 1891 und Krumbacher, Gesch. d. byzant. Litt. S. 469); aber die wenigsten sind bisher untersucht, Boissonade hat von den 17 pariser griechischen Mss. nur zwei (903 u. 112$) seiner Ausgabe zu Grunde gelegt und zwei andere hin und her berücksichtigt (904 u. 907). Robinson hat drei Mss. ' für seine Ausgabe benutzt, nämlich ein verstümmeltes und stark corrıgirtes Ms. der Miss Algerina Peckover (11. Jahrh, init), ein Ms. des Magdalenen-Collegs zu Oxford (Gr. 4 ann, 1064) und ein Ms. der Bibliothek des Pembroke Collegiunis zu Cambridge (17. Jahrh.); ausserdem hat er die lat. Version nach einer Basler Ausgabe von 1539 herbeigezogen. Eine genügende Ausgabe des „Barlaam und Joasaph“ ist mithin noch ein dringender Wunsch. 3) Existirt der Anfang der Apologie in armenischer Übersetzung. Die Mechitaristen haben das Bruchstück in zwei Handschriften v. J. 981 u. sacc. XII (die Übersetzung soll aus dem Griechischen geflossen sein und dem 5. Jahrh. angehören) entdeckt und mit la- teinischer Übersetzung (Venedig 1878) herausgegeben: 8. Aristidis, philosophi Atheniensis, Sermones duo (s. auch Pitra, Analecta S. IV p- 6 sq. 282 sq.),. Eine deutsche genauere Übersetzung veröffentlichte v. Himpel in der 'Tüb. Theol. Quartalschr. 1880 L. Init: „An den Imperator Adrianus Cäsar von dem Philo- sophen Aristides aus Athen. Ich, o Fürst, bin durch Gottes Vorsehung geschaffen.“ Expl.: „Dem Göttlichen eignet das Geistige, den Engeln das Feurige, den Dä-. monen das Wässrige und dem Menschengeschlecht die Erde.“ Eine dritte Hand- ' schrift desselben Stücks (nicht später als das 11. Jahrh.) findet sich in Edschmiazin und ist von Conybeare ins Englische übersetzt worden (abgedruckt bei Harris, l. c. p. 80£). \ 

Eine Vergleichung der drei Zeugen ergiebt m. E., dass der Syrer und Ar- menier aus einer (griechischen) Überarbeitung gellossen sind, die den Originaltext “ theils erweitert, theils umgestaltet hat, und zwar entfernt sich der Armenier noch mehr vom Originale als der Syrer, indem sie beide, wie mir scheint, ein bereits entstelltes Original noch mehr entstellt haben. Der Grieche ist der treuere Zeuge; aber der Verf. der Legende „Barlaam und Joasaph“ hat doch einige Verkürzungen vorgenonimen, wie sie ihm für seine Zwecke passend schienen und auch einige Zusätze gemacht. Ein völlig sicherer Text kann daher noch nicht gegeben werden (s. Theol. Lit. Ztg. 1891 Nr. 12 u. 13). ‚Die Apologie berührt sich mit mehreren altchristlichen Schriften, so mit dem Kerygma Petri, dem Hirten, dem Diognetbrief, der Didache, Justin (auch mit der Schrift des Celsus); doch lassen sich sichere Schlüsse über litterarische Abhängigkeiten: schwerlich gewinnen Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 7
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(s. die Untersuchungen von Harris und Robinson, a.a.0.) Am glaublichsten 

ist es noch, dass Celsus unsre Apologie gekannt hat; auch mag der Verf. der 

Acta Archelai (Routh, Rel. S2 V p. 92) sie eingesehen haben. - 
Zeugnisse: Euseb., Chron. ad ann. 2140 (2141; s. Quadratus): „.... Aristides 

nostri dogmatis philosophus Atheniensis Adriano supplicationes dedere apolo- 

gelicas ob mandalum“ (cf. Hieron. ad ann. 2142 u. Syncellus p. 658: Tovro [scil. 
Hadriano] zei Agıoreiöng AYnvalos yıRdaopos Inte Apıoriurar dxö)ovde To 
alrozpdrogı ng008purnaEV Adgrara). 

Euseb., h. e. IV, 3 (Nach der Erwähnung der Apologie des Quadrafus): Kai 
Agıoreiöng Ö& nuorög dvya Tag za9 Fuüs Öpuausvos edseßeiag Tb Kodgaro 
nagunıyolos into Tg nioreog dnoloylav Enıpwrnsag Algier zurard)one. 
Eotsraı dE ye &ls deüpo nagpk nielsrorg zal ij Toitov youpn. 

Ob Eusebius selbst die Apologie des Aristides eingesehen hat, ist zweifel- 
haft, da er nicht, wie bei der des Quadratus bemerkt, dass er sie in Händen 

gehabt habe. Er nennt den Kaiser Hadrian als den Adressaten, und auch die 

Aufschrift beim Armenier und die Überschrift beim Syrer lautet so. Aber gegen 
die genaue Inscriptio des Syrers (s. oben) kann dies nicht aufkommen, zumal 
da der Fehler sich eben aus der Inseriptio leicht erklärt: die Namen des Kaisers 

Antoninus Pius beginnen mit „Titus Hadrianus“. . \ 
Höchst wahrscheinlich werthlos, weil einfach amplifieatorische Umschrei- 

bungen des Berichts des Eusebius sind die beiden Zeugnisse des. Hieronymus. 
De vir. inl. 20: „Aristides Atheniensis, philosophus eloquentissimus et sub pri- 

stino habitu diseipulus Christi, volumen nostri dogmalis continens rationem 
eodem tempore quo et (Juadralus Jladriano principi dedit, i. e. apologelicum. 
pro Christianis, quod usque hodie perseverans apud philologos ingenii eius 

indieium est“ Ep. 70,4: „Aristides philosophus, vir eloquentissimus, eidem 

prineipi apologetieum pro Christianis obtulit, eontextum philosophorum sen- 

tentiis, quem imitalus posiea Justinus et ipse philosophus“. Auf Grund dieser 

Angaben schreibt das alte römische Martyrologium ad V. nonas Octobr. (die 
griechischen Meniüen und Martyrologien kennen Aristides nicht): „Opus Aristidis 

apud Athenienses (Verwechselung mit Quadratus) nier anliquorum memorias 
elarissimum tenetur.“ Ähnlich Ado: „Hoc opus apud Athenienses summo honore 
colitur et inter antiquorum monumenta elarissimum tenetur, ut peritiores Grac- 

corum (?} affirmant.“ Daraus ist i. 17. Jahrh. die werthlose Behauptung ge- 
schmiedet worden, die Apologie existire noch in einem Kloster bei Athen (s. 
das Nähere bei Otto, Corp. Apol. IX p. 348). Die lateinischen , Martyro- 
logien wissen ferner von Aristides zu berichten (II. Kal. Septr. ist sein Tag), 
dass er in glünzender Weise vor dem Kaiser Hadrian gesprochen habe und dass 

der Inhalt seiner Rede gewesen sei: „quod Christus Iesus solus (verus) essct 

deus.“ Auch diese Angabe ist werthlos, nicht minder die andere (Martyrologien 
ad 5 nonas Octobr. s. v. Dionysius Areop.), Aristides — „rir fide sapientiaque 

mirabilis in opere quod de Christiani religione composuit“ — sei Gewährsmann 

für den Märtyrertod des Dionysius. Neben anderen Willkührlichkeiten ist diese 
Nachricht auch aus einer Verwechselung von Aristides und Quadratus, entstan- 
den. Schwieriger ist es, die Wendung in einem Briefe Witzel’s an Beatus 
Rhenanus (dies Barthol. ann. 1534) zu erklären, welche Kawerau mitgetheilt 
hat (cf. Epp. G. Wicelü libri tres. Lips. 1537): „Dedisti nobis Eusebium, prae- 
terea Tertullianum. Restat, ut pari nitore des Iustinum martyrem, Papiam et 
Iynatium Graece exeusum. Amabo, per bibliothecas oberra [sic], venaturus si 
quid seripsüt Quadralus, si praeter epistolam alia Polycarpus, sinonnihil praeter 
‚pologeticon Aristides.“



Justin. 99 

Endlich ist noch zu erwähnen, dass die Mechitaristen in ihrer Publication 
v. J. 1878 noch ein zweites Stück, welches in dem Ms. die Aufschrift „Aristides“® 
trägt (nicht „Aristäus“, s. Vetter i. d, Tüb, Theol. Quartalschr. 1882 8. 126), aus 
derselben Handschrift saec. XII. {s. oben) veröffentlicht haben („Von Aristides, 
dem atheniensischen Philosophen, zum Ruf des Räubers und zur Antwort des Ge- 
kreuzigten“ (Le. 23, 42f.). Es ist das Fragment einer Homilie (Inc. „Eheu! quan- 
dom me stupefecit‘“ Expl.: „erueifizum esse deum ct fillum dei, cui sit etc“), 
die vielleicht aus dem nestorianischen Kampf stammt. Immerhin beweist die 
Beilegung, dass bei den Armeniern Aristides — um der Apologie willen — in 
hohem Ansehen gestanden hat. Dies geht ferner aus einem zweiten ar- 
menischen Fragmente hervor, welches Pitra in den Analecta Sacra (wo IV, p. 
6—11. 252—286 alle Aristidesfragmente abgedruckt sind) mitgetheilt hat. Das 
Stück trägt die Aufschrift: „Ex epistula Aristidis ad omnes philosophos“. Die 
griechische Rückübersetzung bei Harris (p. 34) lautet: Mavı’ Inade nadjuere 
ÜnIs oiv arrod awuarı, 6 deinuarı zuglov zal Tod dylov nveiuarog de&d- 
HEVOS, Mrace Tv adoza 8arıa zyv napd zagHrov Eßpaixäg tig eylag Mapıcu 
doontw zul Eröuo &vorzti. Im besten Fall liegt hier eine Reminiscenz an das 
von dem wahren Aristides mitgetheilte Kerygma über Christus vor. So wie das 
Stück lautet, stammt es aus der monophysitischen Zeit. 

Ausser der Ausgabe von Harris-Robinson s. Texte u. Unters. I, 18. 100f. 
Herzog’s REncykl.2 XVII, S. 675£. Eine deutsche Übersetzung des syrischen 
Textes mit Vergleichung des Griechen und des Armeniers nebst Commentar gab 
Raabe heraus (Texte u. Unters. IX, 1). 

46. Justin, Märtyrer und Philosoph, echte und unechte Werke 
(Zeit des Antoninus Pius). 

Sicher echt sind die Apologien (die Apologie; denn die sog. 2. ist ein An- 
hang zur ersten) und der Dialog mit Trypho. Beide sind uns nur in einer alten’ 
Handschrift erhalten, dem Paris. 450, geschrieben laut Unterschrift i. J. 1364, 
der ein Corpus Opp. Iustini (freilich grösstentheils unechter) darstellt; s. unten 
und meine Texte u. Unters. z. altchristl. Lit.-Gesch. I, 1.2. Die Hdschr. ist 
von demselben Schreiber, der i. J. 1368 den Cod. Paris. 909 geschrieben hat. Eine 
Abschrift von ihr v. J. 1541 (von Georgius) ist der Cod. Claromont., nune Medio- 
mont., der desshalb keinen selbständigen Werth hat (s. 1. c. 8. 8S). Apolog. I 
ine.: Alrozgarogı Tiro AU Adgıaro zu). Tovs zur& dimdelav eloeßels, expl. 
(der angehüngte Brief des Hadrian an Minueius Fundanus): Onwg &r &xdizjasuug. 
Apol. I ine.: Kal x& z88g 68, expl.: into duvröv zotvaı. In der Hdschr. steht 
die zweite Apologie voran (mit der Aufschrift: zod etop üylov lovotirov guo- 
GÄFov zal uägrrgog droroyla Iakg Nersuaröv zoös tiv bwualur Giyz)ytor) 
und die erste folgt (mit der Aufschrift: tod artod dylov lovarivov droloyia 
devräga into ygıouarov ode drrarivov zov eögeßn). Dial. c. Tryph. ine.: 
Ilegınaroörti uoı &09ev, espl.: elvaı tor Kororöv tod 9eod, Ein Fragment der 
1. Apologie (c. 65-67) findet sich im Cod. Ottob. Gr. 274 saec. XV. fol, 1-3 
mit der Aufschrift: Ex zjg ß’ dnoloylac lovsrivov tod udgrvoog (Inc.: Hueic 
de uer& To 0Urwg hodoaı, expl. &uiv dredgzaner). Der Cod. Paris. 450 ist öfters 
verglichen worden (s. die Ausgabe von Otto, edit. III 1876 £.), zuletzt v. Geb- 
hardt und dem Verf. Der Ottobon. ist von Detlaus Detlefsen für Otto 
eollationirt worden; er ist von Paris. 450 unabhängig. Dieser hat (Apol. u. Dialog) 
mindestens drei grosse Lücken, nämlich bei Apol. II, 2 (hier ist die Lücke aber erst 

7*



100 Christliche Urlitteratur. 

nachträglich entstanden — jedoch vor d. J. 1541 — durch Wegfull eines Blattes), 
Dial. 7& und Dial. 1 (es fehlt die Widmung des Buchs). Höchst wahrscheinlich 
aber sind im Dialog noch andere Lücken vorhanden. Der Text der Apologien 
ist durch Interpolationen (jedoch schwerlich so umfangreiche, wie Cramer, 
Theologische Studien 1891 8. 317 ff, und Grundl, De interpol. ex 8. Just. Apol. 
II expungendis 1891, annehmen) und viele Fehler entstellt und überhaupt schr 
schlecht; viel besser ist der Text des Dialogs überliefert. In diesem ist die Apo- 
logie eitirt (c. 120 fin.). 

Zeugnisse: Tatian (Orat. 18) eitirt ein Wort des Justin (6 Varuacıdtaros 
-Iovozivog), welches uns sonst nicht bekannt ist (Love tods daluovas Ansrakc) 
und erzählt (c. 19), dass der Cyniker Crescenz dem Justin Nachstellungen be- 
reitet habe, diotı zmpitrav Tv dAndemv Alyvovg role gılo00povs zul dra- 
teuvag ovvn}gyyev; aber eine Abhängigkeit von den Schriften Justin’s ist nicht 
nachweisbar (als Schüler Justin’s wird Tatian von Irenäus [I, 28, 1 cf. Euseb. 
h. e. IV, 29], Hippolyt [Philosoph. VIII, 16; Pseudotertull. 26], Epiphanius [h. 
46, 1], Hieronymus [de vir. inl. 29], Theodoret [h. f. I, 20] u. s. w. bezeichnet). 
Aus inneren Gründen ist es schr wahrscheinlich resp. gewiss, dass Athenagoras, 
Theophilus, Pseudomelito (syrische Apologie; s. c. 1 u. Justin. Apol. I, 12£n.) 
und Tertullian (das Apologeticum setzt eine sorgfältige Lectüre der Apologie 
Justin’s voraus; adv. Marc. II ist in einigen Abschnitten von dem Dialog Justin’s 
abhängig; s. auch de testim. anim. 1 u. Ztschr. f. wissensch. Theol. 1885 $. 333 ft.) 
Justin’s Werke gelesen haben. Von Melito behauptet der Verf. des Chronic, 
pasch. (edit. Bonn. p. 483), dass seine Apologie Justinisches enthalte. Tertullian 
hat den Justin einmal ausdrücklich genannt, aber als ältesten unter den Ketzer- 
bestreitern (adv. Valent. 5; „Iustinus philosophus et martyr“). Gemeint ist un- 
zweifelhaft die von Justin selbst in der Apolog. I, 26 genannte, uns verlorene 
Schrift: gövrayua zard nacav 1öv yeyernutvov aig&oewv. Diese Schrift (F. Tur- 
rianus thut in seiner Ausgäbe der apostol. Constit. Prolegg. [Venetiis 1563] so, 
als habe er sie gelesen; aber darauf ist nichts zu geben) hat wahrscheinlich 
auch Hegesipp benutzt (s. meine Quellenkritik z. Gesch. d. Gnostieism. 1873 S. 37. Zu den Angaben über Häresieen bei Justin in der Apologie und im Dialog vgl., abgesehen von Hegesipp und Irenäus, die Ketzerkataloge bei Epi- phanius, bei Ephraem [Comment. z. Ev. cd. Moesinger 1876 p. 287sq.] und in den Apost. Constit.). Sicher ist, dass Irenäus Schriften’ Justin’s, den er übrigens 
nicht näher charakterisirt, aber eben dadurch als bekannte Persönlichkeit vorans- 
setzt (s. wie er I, 28, 1 beiläufig von ihm und seinem Martyrium spricht), ex- cerpirt hat. Nicht nur beruft er sich in seinem grossen Werk zweimal auf ihn (IV, 6, 2: zul zaröc Tovorivog &v T5 nxoog Magxiove guvrdyueri grow, es folgt ein längeres Citat, welches uns nur z. Th. griechisch bei Euseb. IV, 18, 9 erhalten ist: du ara z& zugip 060 dv Exeiodnv — „deo nobis praebente“ [von diesem oUrrayua zeös Mapzlora ist uns sonst nichts bekannt], V, 26, 2 ef. Euseb, 1. c.: Narög 6 Iovortvog pn’ "Or mod wir ie zod zvolov zap- ovslag -— E23 oby Eavrors, woher dieses Citat genommen ist, ist unbekannt), sondern er scheint auch im ersten Buch adv. haer. bei der Herstellung des Ketzerkatalogs das Syntagma Justin’s berücksichtigt zu haben (s. bes. I, 23, 1), und die Abhängigkeit von der Apologie und dem Dialog mit Trypho ist in fast allen Büchern seines Elenchus als eine schr erhebliche zu constatiren (s. Otto, Index zu Justin II p. 595 und vgl. namentlich Justin., Apol. I, 12 fin. mit Iren. III, 2, 3 und Fragm. 43 Harvey). 

Nicht festzustellen ist, dass Minucius Felix den Justin gelesen hat (ebenso- wenig Celsus, s. Overbeck, 'Theol. Lit. Ztg. 1879 Col. 202); aber Hippolyt
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kennt Justin den Märtyrer (vielleicht hat er sein ketzerbestreitendes Werk für 
sein Syntagma benutzt, jedenfalls s. Philos. VII, 16), der römische Schriftsteller 
Rhodon hat ihn vielleicht gekannt (beide bezeichnen Marcion als „Wolf“ s. 
Justin Apol. I, 58 und Euseb,, h. e. V, 13, 4), und der Verf. des „kleinen Laby- 
rinths“ (Euseb. h. e. V, 28) nennt unter den kirchlichen Apologeten und Pole- 
mikern vor der Zeit des Bischofs Vietor, welche Christus für einen Gott erklärt hätten, an erster Stelle den Justin. Bei Clemens und Origenes ist bisher kein 
Citat nachgewiesen. Was Funk (Apost. Konstit. 1891 8. 72 f£) beigebracht hat, 
um eine Abhängigkeit der Didascalia ap. (Const. App. I-VI) von Justin’s Dialog 
zu erweisen, reicht nicht aus. Um 300 hat Methodius in seinem grossen Werk 
nepl drastioewg eine exegetische Ausführung Justin’s mit folgender Einführung 
eitirt: Tovortvog dk 6 Neaxo)ttng [hieraus ist vielleicht zu schliessen, dass Me- 
thodius die Apologie gekannt hat], dr)e odre Ta 400v0 Nöp0E0 W@v TOv dxxo- 
oTölwv oVte 5 dostz (s. Bonwetsch, Methodius IS. 232; der griechische 
Text bei Photius, Bibl. c. 234 p. 278, der slavische bei Bonwetsch a. a. O., der 
syrische bei Pitra, Anal. S. IV p. 435). Aus welcher Schrift diese Worte ge- 
nommen sind, sagt Methodius nicht; auch ist es nicht ganz sicher, wo das Citat beginnt und endet. Doch ist es überwiegend wahrscheinlich, dass der Satz #9n- 
oorousloda: uev TO dnodrjczov — Bacılelav tov otoavöy Referat des Metho- 
dius ist, und dass das wörtliche Citat erst mit Onörar d& odpxe 6 Heidoc za) 
alu beginnt und mit zod ouurog 7 dpdugoie schliesst. Zu dieser Ausführung 
findet sich bei Irenäus V, 9, 4 eine so schlagende Parallele, dass man annehmen 
muss, er habe dieselbe Schrift Justin’s gelesen, die Methodius hier eitirt. 

Aus dieser Benutzung des Justin vor Eusebius (dieser sagt h. e. IV, 18, 9, 
die Schriften des Justin hätten crovdjs dfıoı zul Tols aercıoic gegolten) er- 
kennt man, dass der Märtyrer keineswegs nur als Apologet geschätzt war — 
sind doch Apologie und Dialog niemals ausdrücklich eitirt worden! Dagegen wird er als Ketzerbestreiter gefeiert, als correeter Christologe gerühmt; aus- 
drücklich wird eine Schrift zgög Maoxiwva eitirt, und Ireniius sowohl wie Me- 
thodius kennen ihn als Exegeten einer schwierigen Stelle bei Paulus (I Cor. 15, 50). Sehr ausführliche Berichte über Justin bringt Eusebius in der Kirchen- 
geschichte (ef. Chronie. ad. ann. 2156 Abr., 2157 bei Hieron., Syncell. p- 662, 10: Tovotivog pıR00ogog XE00nyogEWHN, ög inte Tod xu9’ huäs dogod 20yov BIB).ov 
dnxohoylag Arzaviyy &redeze, ad ann. 2168 Abr., 2170 Hieron., Syncell. p. 663, 6: Konsang zuvixög pıldsopog dveyraaadn, 66 Toverivo t5 zu9 Auüc yıL00dgo Toy uuprugızöv oersazetuge Iavarov, Deyyonevog ba alrod dc Jlyvog zal erareov, cf. Tatian, Orat. 19. Texte u. Unters. 18. 1425. habe ich zu zeigen versucht, dass diese Ansätze aus Julius Afrik. stammen und zwar so, dass dieser die Bekehrung des Justin auf Olymp. 230, 1 = 140 p. Chr. und den Crescenz auf Olymp. 233,1 = 152 p. Chr. angesetzt hat. Ist das richtig, so gehört Julius Afrik. unter die testes Justini). Über die euscbianischen Berichte in der h. e, habe ich 'Texte u. Unters. I, 1 8.134. ausführlich gehandelt, mich aber später überzeugt, dass ich dem Eusebius Unrecht gethan habe, wenn ich ihm bewusste Täuschung vorwarf. Im Folgenden sei nur das Thatsächliche kurz zusammen- 
gestellt. Eusebius hat uns 1) einen Katalog der Schriften Justin’s überliefert 
und er hat 2) fast alle historischwichtigen Angaben aus. der Apologie und dem 
Dialog exeerpirt. Der Katalog lautet (IV, 18, lsq.): - 

ID.elora ö8 oörog (6 Jovorivog) zurar.d)oınev Auiv zenauderulvng dıavolas 
zai negl a Yela Lonovdezviag trournuate, dans Ugperslag Eumdea, 2p & 
Tors yılouadeis draniupouev, Ta &lc nuerlgav yracıw ddvre zonsiuws 
Ragaomumvräusror. (1) ‘O wev tig Lorır werd Aöyog 7906 Avrwvivov zöv Eloesi
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n900urogELFerTa zul Tolg roitov naidus ıyv Te Pouelor atyaantov X000- 
yurntızög into Tav zu9 Tuüs doyudrwv, (2) 6 db devrgav negıukywn into 
Tig Nuetlpug nlotewg dno)oylar, iv menointer obs Tov Tod dednAwufvov aüro- 
zgarooog diddoydv TE zul Önevuuov Avrwrivor Olfenv... (3) Kul &2os 6 
xg05 "Ei.yvas, Ev D uuzoöv zegl n)elorwv nug’ Yuiv Te zal vols 'Ellvov 
gU.000p015 Enrovulrwv zurarelvag A0yov nepl Tag Tov damörwv din)außereı 

pigews, & oldtv üv Enelyoı ra viv nagarideodu. (4) Kal aödıg Ereoov moöc 
“"Ehlmvag eis huäg Imvdev adrod söyypanne, 6 zul Enkygawev E.eyzov. (5) Kal 
nuga Tovtovg &Aho nepl Heod novapziac, yv od uovov &x tav zag” hulv yon- 
gar, dIG zul dx av Ellnvızav ovvisrneı Pıßllov. (6) Erl Toltoig &rıye- 
yoauuzvor ıwülrns, (7) zal @..0 070JızÖv negl wuyäs, &v & diaydpovs neiseıg 
nooreirug nel Tod zura av Inödecıw ngoßknuaros, av nap "Elmar piho- 
cogwv mugaridera tüg dögas, als zul dvrıllksıv bmazvelteı, tiv Te alroc 
uvrod dogav Ev Erkpw mapadıjoesduı gvyyodunarı. (8) Kal didhoyov de stoög 
Iovduiovs ovritugev, öv En} is Epsoiov nö)swg (dies hat Eusebius vielleicht 
der uns verlorenen Widmung des Buchs entnommen) noös Toigeve Toy Tore 
"Eßoaiov Eruonuörarov (unde?) zexointen, dvd tiva toonov f Yela ydaıg adröv 
Eerl vov vis niotewg nagdgunge Aöyor dn}.ot, önolar re NoÖTEgOV step! TE gı- 
2000pa uadruare srovdiv eloerijvextan, zul dan» Enoujoero rg Ü.ndelag &x- 
Yuuordtnv Eyenow. Es folgen nun Citate aus dem Dialog; dann führt Eusebius 
fort: IDeiora dt zal Ereou napk moAloic Ypeoeraı dde)polis Tav ardrod zdvan. 
Oirwol d& anovdig zivar dkıoı zal Tols nuhuıoic &ddxovv of Tdrdoög Adyoı, ag 
tov Elonvalov dnoprnuorelsv altod gwv&s (es folgen — jedoch nicht voll- 
ständig — die beiden Justineitate des Iren., s. oben und vgl. V, 8, 9, wo wir 
noch einmal lesen, dass Irenäus den Justin eitirt habe). Kal ratra d& drayzalas 
elg709w Elg ngoTgon;v Tod uerk onordig Tolg Yılouadels zul tote Toltov 
negieneiw Aoyovc. 

Eusebius zühlt hier also 8 ihm bekannte Werke des Justin auf, ein neuntes 
moög Meoziov« kennt er nur aus Irenäus, ein zehntes, das Syntagma wider alle 
Häresieen, nur aus der Apologie (T, 26, cf. Euseb. IV, 11, 10). Mittheilungen aber 
hat er selbst nur aus der Apologie und dem Dialog gemacht, jedoch IV, 11,8 
den Schein nicht vermieden, als citire er aus der Schrift gegen Marcion, während 
er doch auch hier aus der Apologie schöpft. Ein Rüäthsel, dessen Lösung bisher 
nicht vollkommen gelungen ist, bietet die Art, wie Eusebius zwischen zwei 
Apologieen Justin’s unterscheidet. Zwei ganz getrennte Apologieen führt er (IV, 18 
u. sonst) an, die eine an Antoninus Pius, die andere an Marc Aurel. In der 
Regel nun citirt er die beiden Apologieen, die uns im Cod. Paris. 450 überliefert 
sind, als eine einzige und als die erste, so dass man annehmen muss, die 
weite sei uns verloren gegangen und Eusebius habe es nicht nöthig gefunden, 
irgend etwas aus ihr mitzutheilen; an einer Stelle aber liegt es nahe, ihn so zu 
verstehen, dass er die kürzere Apologie des Paris. 456 als die zweite, an M. Aurel 
gerichtete ansehe. Doch ist diese Auffassung nicht nothwendig. 

Zwölf Stücke (c. !, des Ganzen) hat Eusebius der Apologie entnommen, 
nämlich Apol. I, 26 (Kal nerk tiv drdimyw — Zvvov A£yovgw) in h. e. 
1, 13, 2—4 mit der Einführung: Ay2ot d& roito uer’ od zoAd zuv droord)wv 
&v To zu9” Auäs dampkipas Aöyy ’Iovortvog, negl 0b T& noooHzorte zark 
zeugbv napadyooueı. zul wor Aaßav erdyradı Tolde Tyv yoagiv, 05 67 &v 
Tin mgoTEQL g0g Avrwrivov into Toü zug huäs döyuarog anoroyie yodyav adE 
gnsw; Apol. 1,26 (Meravdoov d& zıra — Toro öuol.oyoüvreg) in h. e. III, 26, 3 mit der Einführung: Kal 6 ’Iovorivog 6 zur& zo alıd tod Ziuwvog urnuo- 
vevgeg zul Tv negl roktov dinymaıv Eruplosı, )£yov; Apol. I, 29 (Odx arosov
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de ESruprnodivau — nöder irüeyer) in h. e. IV, S, 3 mit der Einführung: Kar’ 
arzorv (Zeit Hadtrian’s) d£ zal ‚Iovarivog, yyicıos tüg dlm$oüc piLOgOpias 

egaorig, &rı Te Tolsı zug’ “Eiimow dozotuevos rödtguße 20yo1G. snnalveı de 

zul alrög Tovror) Töv Z00v0v &v ıh moög Mororirov dnoloylg ode yodpav; 
Apol. 1,31 (Kal ydo & to vr yeroukvo — Exthevev &yeodcı) in h. e. IV, 8,4 

mit der Einführung: ‘O0 d’ altös zal tov töre zar& ’Iovdalov nolluov urn 

uoveiov tadıa ragurlderun; Apol: II, 12 (Kal yao alrös yo — zuriyyeile 
goverdnoouerov) in h. e. IV, 8,5 mit der Einführung: ’Ev raire de zr2. (also 
in der ersten Apologie!); Apol. 1,68 (Kal 2& &merorng d& taita — zal Eorı 

tode) in h. e. IV, 8,7 mit der Einführung: "Er 8° 6 arrög isrogei); Apol. 1,68. 
(Mwovzto bowdars. 'Erıorormv Eekdunv — &v Exöiziaeias) in h. e. IV,9 
(Eusebius theilt mit, dass er diesen Brief des Hadrian lateinisch in der Apo- 
logie des Justin gefunden und selbst ins Griechische übersetzt habe); Apol. I, 26 
(Magzluva dE tıva — zo 0» £orı) in h. e. IV, 11,8 mit der täuschenden Ein- 
führung: Adlore dE Aruabev El tövde "Iovarivog, &v YıLocopov oyiueare 

mgeoßeluv tov 9eiov Aöyor zul Toig inte tig nistewg &rayavıköusrog Gvy- 
yoduuaoır. “Os ED zul yodıyas zar& Mupziavog aöyygauna urnuor ers ÖS zu” 
0» Gvrätarre zuıpöv yrugıboulvov to Bio Tardoog* gnol dE ottwg (die Worte 
stammen aber aus der Apologie); Apol. I, 26 (Eorı d& nuiv zul givrayua — 
£vruzeiv dacouer) in h. e. IV,11,10, unmittelbar an das vorhergehende Citat 

angeschlossen mit Toto Eruptgeı Aeyan. Eusebius fährt dann fort: ‘O de alrös 
oiros ’lovozivog zul nodg Ehimvag | izavotrare morjous zul }oyorc tako Tg 

jusrlpas niorewg drohoylav Iyovrus Baoılel Arwrio 76 Ö) Exizhnhlvru 

Eioeßer zel ı5 Pogulov avyzlnto Bovkn TEOoywrel, ze) 208 en zis Pong 
Tas dargıpas Eroizito. Lugaiver Ö& Eavzön, Ö Ootıg zal oder iv, die Tag dno- 

koylag Ev rovroic. Es folgt h. e, IV, 12 in extenso die Adresse der Apologie 

(1,1). Eusebius lässt Aurchblicken (£V, 12 fin.), dass Justin’s Apologie das Toleranz- 
edict des Ant, Pius (IV, 13) mit verursacht habe, und geht dann (IV, 14,10) zu 

der Zeit des M. Aurel und Lucius über. An den Bericht über die Verfolgung 
in Sınyrna schliesst er wieder Notizen über Justin an (16, 1sq.): Kere tovrors 
d& zul 6... Iovorivog deiregov into tov xu9’ Huäs doyudrar Bıß)lov ara- 
dots rois Snönäopvorg deyovan, Y9ely zarazooueituı uaprvpio, gi.ooögov 
Kelozevrog . . tiv Erußovkiv alt zareprüsarrog ... . Toito de zel altdg 
ö teils dimdeicus Fılocopwrarog dv ta dednkouern dmodoyic [hier scheint die 
zweite gemeint zu sein; allein Eusebius citirt das nun folgende Stück an ‚einer 
weiten Stelle, W, 17, 14, als aus der ersten genommen] segös obrws, doreg 
'otv zul Euchhev 500» ovaw nepl airov suußjoeoduı, zoolapov dnoomnaiveı 

Tovrog alrois 6juucı: es folgt Apol. II, 3 (Keyo olv no00d0xu — deıigacrov 
ö» zu), und daran reiht sich (IV, 16,7 sq.) das Zeugniss des Tatian über Justin. 
Hierauf citirt Eusebius IV, 17, 2—13 das Stück Apol. H, 2 (Ten tig ovveßiov 
dvdgl — zo)acdHraı xgocerıundn), welches durch Zufall in dem Cod. Paris. 
450 ausgefallen ist, so dass Eusebius hier der einzige Zeuge ist. Eingeführt ist 
das Stück: ‘00’ arras arg 96 tod zart’ alıov dyövog Erigwv zoo autos 
Keptvonsdrzwv &v u neorior airod uvnuovsisı dno)oyig, zenoiuws Ti Ino- 
Bee zal taüra lorogwv. yodyeı d& @de. Er beschliesst die Ausführung 
(IV, 17,14) mit der Anführung eines Stückes (II, 3), welches er schon oben 
(IV, 16, 3) ausführlicher angeführt hatte (Kaya otv npoodoza — Emmpovkev- 
va) und welches bier unzweideutig der ersten Apologie entnommen erscheint 
(die Verknüpfung mit dem vorangehenden Stücke lautet: Toizons ö Iovorivog 
elz0rws zul dxoholdwg &s 7 mgoELYAuOvEÜGaLEV alrod gwräg Endyeı Ay). 

Dem Dialog hat Eusebius IV, 18, 7 eine Stelle entnommen, nämlich e. 17
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(Ob uovov dE 00 uetevorjoure — EnAöe dr$ocszorg), und IV, 18, S ein kurzes 
Referat über den Inhalt von Dial. 71. 81. S2. 

Da sich aus inneren Gründen die beiden Apologieen im Cod. 450 als eine 
darstellen und da sie Eusebius als eine einzige eitirt, so ist zunächst daran fest- 
zuhalten, dass die zweite von Eusebius genannte Apologie entweder spurlos ver- 
schwunden ist oder nie existirt hat oder eine fremde Apologie von Eusebius für 
Justinisch gehalten worden ist. 

Athanasius scheint die ältere Apologie gelesen zu haben, wenigstens kann 
die Notiz in c. gent. 9 über Antinous nicht unabhängig von Apol. 1,29 sein. 
Epiphanius bringt haer. 46, 1 folgende selbständige, z. Th. freilich confuse Nach- 
richt über Justin (z. Th. auf Grund der Märtyreracte Justin’s): Terıevöc ovr- 
arudbeı 'Iovarivo TO Yılocopy, dvöpl aylo zal pl) Yeod, to do Zauapeı- 
tav els Xoıoröv neruorevrorı. obrog yüp 6 "Iovarivog Fauepesitng jr to yErog, 
els Xgısröv menigrevzag zal ueydiwg Lfaczydeis, dgeräg te Blov Erdeıkdusvog, 
To zE)og Unko Aopıorod uaprupioes teislov GTeparov zurafıoüren, Ent ric 
Poualov Ent Pootızod Äiyeuovog zul Adgıavod Baoıldos, Lrav Teizorra 
Indoywv Ev zadesrdioy Mzle. Schwerlich von Bedeutung ist es, dass sich in 
3 Hdschr. der Apost. Constit. zu VI,9 (p. 165 Lagarde) die Notiz findet, das 
Folgende (über Simon M.) sei auch von Clemens, Hegesipp, Justin und Irenäus 
erzählt (auf Eusebius geht zurück der kurze Bericht über „Justus“ in Chron. des 
Barhebräus I p. 44 Abbeloos). 

Hieronymus, ep. 70, 4 schreibt: (Arzistidem philosphum Christianum) imitatus 
postea Justinus et ipse phrlosophus Antonino Pio et filüis eius senatuique librum 
eontra Gentiles tradidit, defendens ignominiam erueis et resurreetionem. Christi 
tota praedicans libertate“. Diese Charakteristik ist wahrscheinlich ebenso aus 
der Luft gegriffen, wie die Behauptung de vir. inl. 9, Justin habe die Apoka- 
lypse ausgelegt (Anlass gab dem H. zu dieser Behauptung die Stelle Euseb. IV, 
18,8 resp. V, 8). In der Schrift de vir. inl. 23 lässt H. den Justin (wie Euse- 
bius) gleich nach Hegesipp folgen und berichtet dann nach Eusebius über ihn, 
nicht ohne, wie gewöhnlich, amplificatorische Mittheilungen ohne Werth ein- 
fliessen zu lassen. Dazu wird zu rechnen sein, dass er als Adresse der zweiten 
Apologie anführt „suecessoribus eizsdem [Antonini Pi] Antoninis, Mareo Anto- 
nino Vero et Lucio Aurelio Commodo“ (Eusebius nennt die vollen Namen nicht), 
und dass er von „wnsignia rolumina contra Mareionem“ spricht. Nur eine 
blasse Möglichkeit besteht, dass Hieron. jene zweite Apologie selbst geschen hat; denn er verräth sonst in seinem Bericht schlechterdings nirgendwo selbstin- 
dige Kenntniss der Werke Justin’s. Wohl aber hat Rufin bei seiner Über- setzung der Kirchengeschichte des Eusebius Justin’s Apologie in Händen gehabt; 
denn er entnahm ihr das lateinische Original des Briefs des Hadrian, welches Busebius ins Griechische übersetzt hatte, Rufin’s Übersetzung der justinischen Stücke in Eusebius’ KG. ist daher als Zeuge des Textes zu benutzen. In der That bietet er einige Interpolationen nicht, die der Text bei Euseb. aufweist. Nach Rufin wissen wir von keinem Abendländer mehr, der irgend ein Werk Justin’s gekannt hätte; alles, was über Justin in der Folgezeit geäussert wird, ist aus Kusebius (resp. Hieronymus, Rufin) geschlossen. Hervorgehoben sei Orosius, e. gent. VII, 14, 2 und Gregor. Turon., h.F. 1, 28: „Sub Antonini imperio ... Justinus philosophus post scriptos catholieae ecelesiae libros martyrio ... 60- ronatur.“ 

. 
Aber auch für das Morgenland blieb Eusebius Hauptquelle. Auf ihn gehen zurück die Citate aus Apol. I, 26 bei Syneellus (Chronogr. p. 630 Dindorf) und 

Zonaras (Anal. XII, 11). Auch die Notiz des Cedrenus (&i} rorirov [Hdgıevor]
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Tovoztvog 0 gildcoyog zurd nacicr elpfaeov 1vögitero) ist aus Eusebius (resp. Photius) abstrahirt. Ferner kommt den Citaten bei dem Verf. der Catena in epp. cath, (Cramer VIII p- 81), bei Johannes, Patriarchen von Antiochien (in der ’Erroy7 zegaraısv edgasdkrror &x diugopuv Bıßklov im Cod, Reg. Par. 873 fol. 157b), Andreas (Oecumenius u. Arethas: Cramer, l.c. 2.361) ein selbständiger Werth nicht zu. Sie bringen unter verschiedenen Anführungs- formeln und Abänderungen (Tovorivog 6 Eyıog udorvg yyolv — Extra Te kazugip Tovarivy TE g1.000p0 zul kagtugı — 6 ueyag Tovorivdg no xt.) jene Sütze aus einer Schrift Justin’s, die Irenäus V, 26,2 ohne Bezeichnung des Fundorts angeführt hat. Schon aus dem Umstand, dass auch sie einen Fundort . nicht nennen, dazu das Citat ebenso weit führen wie Irenäus, geht mit Evidenz hervor, dass sie die Sätze dem Justin nicht direct, sondern durch Vermittelung des Irenäus entlehnt haben. Der Verf, der Catena in epp. cath. hat sie zudem noch mit denselben Worten wie Irenäus eingeführt: Narög 6 Tovorivoc eins» (s. v. Otto, Corp. Apol. III p- 252sq.). Ferner hat Theodoret, wo er von Justin als Ketzerbestreiter spricht (h. £ prooem. I, 2.25. 1L 2, 3), seine Kenntniss wohl nur dem Eusebius zu verdanken, den er freilich ungenau gelesen hat, sonst könnte er nicht den Justin zum Bestreiter des Apelles machen (ehrenvoll er- wähnt wird Justin von Theodoret auch ep. 145 T. IV. 9.1252 Schulze neben Ignatius, Polykarp, Irenäus und Hippolyt). Endlich ist auch der Verf, des _ Chron. pasch. in dem, was er ad ann. 165 (Orphito et Pudente Coss.) p. 482 sq. über Justin bemerkt, schwerlich unabhängig von Eusebius. Zwar bringt er zwei Citate aus Apol. II, 3, aber sie entsprechen den Citaten bei Euseb, (IV, 16,3.5.6), wenn auch der Text etwas verschieden lautet. Die Worte aber: Yovorivog pr 1600F05 Tod zu8 has Adyov deitegor Into Tav zaP Iuüg doyudtwv Bıßllov dvadots Ddpzo Algyılo zul Arzwwrtvy Biew Tois arrozeurogoı delw zara- z00uelta uer’ od Hold oregaro T5 Tod ueorvglor, Hoyozerrog alrov Imo- Pehhorros, sind gewiss aus Eusebius abstrahirt, wenn er’auch die Namen der Kaiser nicht so vollständig giebt (vgl. oben wie auch Hieron. die Namen ergänzt hat). Nur die Datirung des Martyriums auf d. J. 165 darf man ‚vielleicht als eine selbständige und gute Kunde begrüssen, 
Selbständige, freilich grösstentheils völlig getrübte Überlieferungen über . Werke Justin’s aus der byzantinischen Zeit sind uns indess doch noch erhalten, und zwar 1) bei Photius, 2) in den Handschriften, 3) in den bedeutend älteren Codd. der Saera Parallela, sowie bei Prokop von Gaza und einigen Byzantinern vor und nach Photius. ' I) Der umfangreiche Bericht des Photius (Biblioth. 125) zerfällt in zwei Theile. Der zweite Theil giebt das Schriftenverzeichniss, wie es Rusebius mit- getheilt hat (doch fehlen — wohl zufällig — der Dialog und der Tractat über die Seele, genannt sind auch zur& Meagxtovog dvayzatoı A6yoı — so hat sich Photius ausgedrückt, weil er Hieron. de vir. inl. in griechischer Übersetzung ‚gelesen hat), und kurze Notizen über Herkunft, Leben und Martyrium des Justin, ebenfalls nach Eusebius. Keine der von Eusebius genannten Schriften ist dem Photius in die Hände gekommen. In dem ersten Theile nennt Photius drei Schriften des Justin, die ihm zugekommen sind, und charakterisirt ihn hiernach als Schriftsteller. Diese drei Schriften sind (wahrscheinlich hat Photius nicht die Originaltitel angegeben): Anoloyia inte Agıstaröv zul zurd Eir7- vor zei zur& ’Iovdalov, 2) Erioa AORYHTEIG zUurd Tod noorov zul devr&pov TIS guoızig dxgodaswg Yroı zur eldorg zul Uns zul greproewe ENILEIONUR- Tızol zeit Plaıoı zul zosıadsıg AöyoL x. zurk tod zeuntov oduerog Önolwg &. zur& ig didlov zuyiaews, yv Aoiorording dewormt Aoyıoudv Evantıexev,
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3) KHeparamwdas Euhoeıg dnopwv zura vg eioeßelug. In der Biblioth. c. 4S 

p. 12 berichtet Photius, dass eine Schrift Ifeg? roö zavros, welche von Einigen 
dem Josephus, von Anderen dem Cajus, resp. Hippolytus beigelegt werde, auch 

von Manchen als von Justin herrührend betrachtet werde. Hilgenfeld (Ztschr. 
f. wiss, Theol. 1853 S. 35 ff.) bestreitet, dass Photius keine echte Schrift des 

Eusebius in Händen gehabt habe. Er meint, dass er alles gekannt habe, was 

er citirt, und dass unter der Apologie gegen die Hellenen und Juden die Apo- 
logieen, der Dialog und noch andere antihellenische Schriften zu verstehen seien; 
auf eine Widerlegung kann ich mich hier nicht einlassen. 

Die ganze Stelle bei Photius lautet (mit Weglassung des Schlusses über Leben 

und Tod Justin’s, der aus Eusebius geflossen ist): Hveyrdc9n Tovorivov tod 
uiorvoog dnoloyla into Naustavav zal zurü Eiivwr za zark Tordalor 
zal Erı Erlon alrod nouyuareia zurk Tod noWrov zul devr&pov Tig yroızäg 
dxgodoswg Yroı zark £ldovg zul bang zal GTepnaswg tnızeipnnarizol zul Blawoı 
zal yosıwdeıg 6yoı zul zur& Tod näuntov aouarog Önolws zul zark tig 
didlov zıyjaswg, 19 Apısroräing deworntı Aoyıouav Evrunktezev, Er Te dno- 
ev zur& vüg Eloeßelag zeyarlamdeıs dmuhlasıs. "Eotı d& yılocoylas utv Ö 
Avno Tg Te zug huüg zul nühıord ye Täg Dipader eis &zoov dvnyulrog no- 
Zvuadle TE zal iotogısv nepıpgsöusvog nAoczw‘ Gmrogizals dk Tiyvaı olz . 

Eoye onovdhv Eruyowceı TO Eugvrov alrod tyg YıLocopiag zdlhog. did zul ol 
20y0ı abtod Als dvvarol zai To Enıormuorızov diaowkorzes tv Exeifer 
oix slolv dnoordborreg hövandınv oldt ıS Erxayoyo zal 9elzınoio Tots 
nollodg TEV dxgoarov Epsizduevo. Teoougus HE nonyuareiag zar& töv 
E9vöv avvärafev, ov iv ulv new Avrarlıo to dnizinv IIio zei roig vikoı 
Th Te avyarnın Enkboze, vv bE deurlguv Öuolog Tolg &xeivov dindozors“ Ev de 
TH Tolın neol picews duuuovwv diellezta. 6 dk Teraotog Aöyog Öuolug zurd 
Tov &9v@v ovyzelusvog ’Eheyyos Enıygaphv Eye. Earı db air zal 6 epl eod 
Kovagzlag zul 6 Enıygupousvog yalıng zal unv zul zard Magzlovog dvayzatoı 
2öyoı zul ij zard nacwv alg&aewv oNINog gauyuereia. Ks scheint mir darüber 
kein Zweifel bestehen zu können, dass die Aufzühlung von r&scagag dt nouyuarelag 
an einfach aus Eusebius genommen ist und nicht mehr unter das „dreyvdcgn“ 

des Eingangs füllt, ferner dass Photius diese vier Stücke nicht identificirt mit 

der Hnodoyla inte Agıstuavav zer zark “Eiivov zul zur& Tovdalor. 
II) In dem wenige Jahre nach der Abfassung der Bibliotheca für Arethas 

geschriebenen Corp. Apologg. (Cod. Paris. 451), welches aus 9 Stücken besteht, 
finden sich an 2. und 3. Stelle zwischen den \Verken des Clemens Alex. und 
Tatian zwei als justinische bezeichnete Schriften, nämlich: Yoverirog Zuve zal 
Zeonvo Tois ddehpols yaigeıy (so, ohne besondere Überschrift) und T. &. Tov- 
oTivov 9. z. u. Aöyos ugawerixög. noös"Eilmreg. Diese Schriften, von denen 
die zweite auch durch Eusebius (s. oben) bezeugt zu sein scheint, die erste uns 
hier zum ersten Mal begegnet, sind in die zahlreichen Copien des Paris. 451 
übergegangen. Bereits in einer verhältnissmässig alten Copie, dem Mutin. IIL 
D. 7 saec. XL, ist aber noch eine weitere Schrift hinzugetreten, die "Ex9scı2 
lotewg MroL zepl Toıddog, welche schon in dem Cod. Coisl. 120 saec. X. als 
Justinisch bezeichnet ist, und so ist das Werk nicht nur in den mehr als 20 
griechischen Hdschr. überschrieben, sondern auch in der syrischen Bearbeitung, 
in der ein Stück von ihm im Cod. Syr. Mus. Brit. 873 (Add. 14538) vorliegt, trägt 
es die Aufschrift: „Iustind Ph. et M. Erpositio rectae fidei.“ 

Das grosse Corpus Opp. Iustini = Paris. 450, in welchem sich die Apologieen 
und der Dialog Justin’s allein erhalten haben, umfasst im Ganzen 12 angeblich 
Justinische Schriften (voran stehen die testimonia Eusebii et Photüi). Es ist nicht
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ganz unabhängig von der Sammlung Paris. 451, wie die Textkritik in Bezug 
auf die Schriften, die sie beide gemeinsam haben, beweist. An 1. Stelle steht 
der Brief an Zenas und Serenus (s. oben), an zweiter die Mahnrede an die 
Griechen, an dritter bis fünfter die Apologieen und der Dialog, an sechster eine 
Schrift Justin’s Tlegl vovagzlag, an siebenter die Expositio rectae fidei, an achter 
eine Avargony doyudtwv tıvav Agiororeiızöv (mit einer Appendix ohne In- 
scriptio), an neunter bis elfter Stelle folgen ’Epwrzjasig zeistiarızel mpöc tote 
“"Eiimvag, Anozgiosis noög Toig dp9odögorg egl tar drayzaloy önrnudtor 
(mit derselben Appendix wie bei Nr. 8, hier aber mit der Aufschrift TIpös rovs 
“Erhmvag) und 'Egwriseig Elmvızal noög Totg Norsriavote nepl TOD dowudtov 
zul nEEL dvastaceog vezodv mit Exoxpisug Zpıotarızal noög Tas X0000n- 
Yelsug Egwrijaeg dno vüg elseßelag TEr yroızav Joyıcuav. Endlich steht an 
12. Stelle ohne Aufschrift die Schrift des Athenagoras neol dvaatdoswg; sie soll 
augenscheinlich auch für eine justinische Schrift gelten. 

Der im J. 1870 verbrannte Cod. Argentorat. Gr. 9 saec. XIIL vel XIV. stellte 
ebenfalls ein Corpus Opp. Iustini dar: Nr. 1 Ileel uovagylas, Nr. 2 Aoyos napaı- 
verizög oög Eihnrag, Nr. 3 ’Ex9esıg zr., Nr. 4 eine zweite kürzere Schrift Ilaös 
“Eilnvag, Nr.5 Ieög Aıöyrntov (beide durch roö alrod auf Justin zurückge- 
führt). Über diesen Cod. und seine Abschriften vgl. Gebhardt, PP. App. Opp. 
1,2 edit. II, p. M2sq., Otto, Corp. Apol. III, p. Xlllsq., Texte u. Unters. Il. 

„8. 69. 79 £. 86.89 und meine Bemerkungen unten im Artik.: „Anonym, ad Diogn.“ 
Im Cod. Nitr. Mus. Brit. 957 (Add. 14658) saec. VI vel VII (Cureton, Spieil. 

Syr. Pref. XIsq. p.33—42 resp. p. 61-69; Otto, Corp. Apol. II, p. XXVU sq.) findet 
sich neben Schriften des Plato, Isokrates, Bardesanes, Melito jene kürzere Schrift 
moös“Erlnrag, die im Griechischen allein vom Argentorat. geboten wird, aber 
in erweiterter Bearbeitung. Nach Cureton lautet die Überschrift: „Zypomne- 
mala, which Ambrose, a chief man of Greece, wrote, ıcho became a Christian, 
and all his ‚fellow senators raised a elaimour against him, and he fled from 
them and wrote and shewed them all their folly, and at the beginning of this 
discourse he answered and said.“ Man braucht diese seltsame Inscriptio nicht 
erst mit, dem Inhalt der Oratio zu vergleichen, um ihre Unhaltbarkeit zu durch- 
schauen (dass sie aus einer dunklen Reminiscenz an Euseb. h. e. V,21 [Apollo- 
nius] geflossen sei, behauptet Nolte, Th. Quartalschr. 1862 $, 318, und 
Dräseke wollte Jahrbb. f. protest. Theol. 1885 H.'I nachweisen, dass wirklich 
der römische Senator Apollonius der Verfasser sei). Lediglich der Name des 
Ambrosius kann in Betracht kommen. Aber auch mit diesem’ Namen vermögen 
wir nichts anzufangen. Wichtig ist uns hier, dass der Schreiber des Codex noch 
nicht gewusst hat, was der Schreiber des Argentorat. zu wissen meinte, dass 
Justin der Verfasser der kleinen Schrift sei. Zufällig ist, dass ein Ambrosius 
(nämlich der berühmte) und Justin (als Commentatoren des Sechstagewerks) von 
Anastasius Sin. zusammen genannt sind (s. Grabe, Spie. II p. 243). 

Photius und die Hddschr. nennen also, wenn man die von Jenem angeführten 
drei Schriften nicht mit den in den Hdschr. abgeschriebenen identificirt und von der 
Schrift egl tod auerrög absieht, neun, im andern Fall sechs Justinische 
Schriften, deren Titel wir bisher nicht kennen gelernt, dazu drei Schriften (de 
monarchia, Cohort. ad Gr., ad Graecos), deren Titel identisch sind mit Titeln Justi- 
nischer Bücher, die Eusebius genannt hat, nämlich 

1) Die Ep. ad Zenam et Seren. (Inc. Ilegl gv tig zurd ro0omuue, expl. 
Granalseog Eruruzeiv). ' 

2) Ecthesis fid. (Inc. Izarög 1ov zara Tovdeiov, expl. drordrw Baoıl.elag). 
3) Refut. Aristotelis (Inc. Tov zara zmv dr9ewnivnv, espl. t& &v Ta &rı-
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evrö) mit der Appendix IToög rots "Eihnvag (Inc. “H plaıs 5 roroice, expl. 
&v 5 Lruarıö). 

4) Quaest. Christ. ad Graec. et Quaest. Graee. ad Christ. (Inc. E} To usyioro 
&v drdoasrorg, expl. dA6yov airov druoriag). 

5) Quaest. et Resp. ad Orthod. (Inc. EL zyv degalav utv Aurosiar, expl. $eod 
GVvYLWOHEEWg). _ 

6) Ep. ad Diognet. (Ine. ’Exreadn 6e@ zedriore Auöyvnre, expl. de? 00 rterno 
Jogdberan). 

7) De monarchia (Inc. Tjg dvdgwnivng picews, expl. eigivas stage£ousv). 
S) Orat. ad Gr. (Inc. A ÜroAdßnte @ üvdges, expl. 69ev dxeotn). 
9) Cohortat. ad Gr. (Inc. Hozöuevog täg mopög duäs mapamlocws, expl. dı- 

daozovzuw Tuäs). 
II) Unter dieser Rubrik stellen wir zusammen, was sich sonst noch über Justin 

in der Überlieferung findet: 
a) Prokop von Gaza (um 500) zühlt in seinem Commentar zum Oktateuch 

{Mai, Class. auct. VI p. 204) mehrere Schriftsteller auf, welche der allegorischen 
Deutung von Gen. 3, 21 widersprochen haben. Die Titel der betreffenden Werke, 
in denen dies geschehen ist, werden genau mitgetheilt. Hier heisst es nun „und 
Justin der Ph. u. M. in dem Buch Ilsol dvaordoewc.“ Auch in den pseudojust. 
Quaest. et Resp. kommen die „Felle“ vor und werden nicht allegorisch erklärt 
(Otto, Corp. Apolog. V, p. 73); allein da Prokop genau eitirt, so ist nicht an- 
zunehmen, dass er diese Stelle im Sinn gehabt hat. Dass er die Quaest. et Resp. 
gekannt hat, lässt sich nicht beweisen; denn das, was Otto lc. p. SO anführt, 
reicht nicht aus. . 

b) Anastasius Sin. zählt (Contenpl. anagog. in hexaöm. 1. VII bei Grabe 
II, p.244, Migne, Patrol. Gr. T.89 p. 962) unter den Vätern, die den Berıcht 
über das Paradies auf die Kirche deuten, nach Philo, Papias und Irenäus den 
Philos. und Märt. Justin auf. Wenige Zeilen weiter heisst es: '09ev zul & zara 
ndvra Ielog Yußodaıog zul Tovorivog 6 9E0imnrog udorrg &v rorg elc To ‘Ekar- 
UEIOr avrav bmourjuaoı T& meol napadeisov dießiövzeg ... napnyayov &v 
u£oyp Ta noozeiueva Tod Yelov Tebezın). neol napudeisov oVguriorv Önunte zu}. 
Endlich wird an einer dritten Stelle eine Erklärung zum 7. Tage gegeben mit 
der Bemerkung: &g puoır ol narkoes zul udlıoıa ol nepl Tor iegov Könuerta 
xal Elonvatov zul Tovorivov zov udgruga z. gildcoyor, dorıc, Alav ye inep- 
Gopwg £lg Tov Exrrov brouvnuariiwv Tag Exung julgug dgıduor, Tyv voepav Tod 
ErIguroV yuyhv zul tee zevrs arod elsIyuzüg Aysı elvar FE Eoya Tg Exung 
uges. Hieran schliesst sich eine Darlegung des Gedankens, dass die Kreaturen 
Gottes in sechs Kategorieen einzutheilen seien (expl.: &v airaig reaısigrsra.). 

c) Leontius (adv. Eutychian. et Nestor. 1. I) bringt ein Citat, welches zuerst 
Grabe aus dem Cod. Bodlej. A. 33 (Spic. IL p. 172 sq.) veröffentlicht hat (s. 
Otto III p. 256), mit der Aufschrift; Toverivov p. ©. u. &x 100 zera Eiinvov (Ine. Mdoag 6 Yeög zur’ deyde, expl. P9ogav zegıpfporree). Dogmenge- 
schichtlich ist dieses Fragment, welches z. Th. auch in den SS. Parall. steht 
(s. unten $, 112), von hohem Interesse. \ 

d) Maximus Confessor (Div. definitt, SS. PP. de duabus operat. J. Chr. II P- 154 ed. Combefis, ef. Otto V p- 372) eitirb mit der Einführung: Tod &ylov JTovozivov pıLooögov zal T&rog udgtvgog £x Tod noög Eiyodamv copıoriv 
ıegl mgovolag zul niorewg Adyov, ob 7 doyi" ‚Aygavrog 6 Adyog', zwei Aus- sprüche über die Energie Gottes und die Physische Energie (I El otrsoouor Yysı 
9E0g — Yeög negıypapiv. II Evloysıa ndong odaius — oWkorse divanıe). e) Photius theilt (cod. 232 p- 290) eine Stelle aus Stephanus Gobarus mit,
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in welcher dieser ein Citat aus einer Schrift Justin’s angeführt hat, ohne diese selbst zu bezeichnen. Das Citat findet sich Cohort. 23 (Mav ydo to yEröuevor g9agrov zr2.). Also galt die Cohortatio schon im 6. Jahrh. als Justinisch. (Photius hat dem Citat die Bemerkung hinzugefügt: t5 d& [in isto libro] xeöc Tv Eilmrinyv u ddsav GVvEVHVExXTO udyn, al Tod ID.drwroc ELeyjog zure- 6xerdtero, ex kannte also die Cohortat.) Sie ist bereits im 5. Jahrh. augenschein- lich von Cyrill v. Alex. in seinem Werk adr. Julian. gebraucht worden (s. Otto III p. 316), allerdings nur stillschweigend. Wie Dräseke bewiesen haben will, soll sie von Apollinaris v. Hierap. stammen. 
f) In der Catena in ev. Luc. in Cod. Vindob. theol. Gr. 71 (olim 42) sacc. XIvel XII steht unter der Aufschrift: Tovsrivov uagrvgog die 20. Resp. aus den Quaest. et Respons. (Otto V p. 28 Eneudn Eyeiv reis ind Tüv droozdiov — x000%Euevog). Dasselbe Stück findet sich, erweitert durch einen eusebianischen Satz, in der 11. Rede des Makarius Chrysocephalus in Matth., ef. Grabe, Spic, I p.201 u. Cramer, Catena I P- 261 (aus dem Baroce. 156 mit der Aufschrift Tovorivor). Auf blosser Conjectur beruht es, wenn Cramer im Index zum 7. Bd. der Catena (p. 513) das Scholion 22° ei ol Eyeı.di ueigov — dyevdeiv  3eod aus dem Cod. Paris. Gr. 238 dem Justin vindieiren will. 
g) Im Cod. Paris. Gr. 1335 fol. 35 hat Nolte (Theol. Quartalschr. 1862 8.319, ef. Otto V p. 104) ein Stück mit der Aufschrift: Toveziyov pıloodyov zul KGo- Trgog nachgewiesen (Srlyoı dnloürres tb dd ztisewg #0ouov Frog uezeı zal Ts Tod zuglov Agıarod zul 9Eo0 Aucv sravewueag). Es lautet: H äyle Noı- Tod Gwripog sdgzwang Eyegoıg jv oda: Öuod £p29. Toto yüp ro Ersı Z9ave Agısrög zul dvforn: buod zal eure Ep}. 

h) Im Cod. Baroce. 223 (Otto III p. 264) trägt ein Scholion zu Ps. 2, 3 (Ob aegl 2Irav d)opilor — zogveig gov) die Aufschrift Yovortyov. i) Fünf kurze Fragmente mit der Aufschrift ’Jovszivov, aber olınme nähere Angabe der Herkunft, giebt Antonius (Melissa) 1ib. I, serm, 19 lib. UI, serm. 6 u. 13 (ef. Otto III p. 260. 262%). 1: dvcavaßißuotos 7 wu) — zaxav. I: To troneoelv zul napeyweiceı — Üevdegia uovn. Il: Meylorov övros dyadod — To» drrzeorarov. IV: Avdyan ansıpie zal zul — diebeaesdar. V: Teloc T gihogoyoivr — To dvvaroy (s. die Ausgabe von Gesner Zürich 1546, Zahn Forsch. III S. 8). Antonius hat seine Citate höchst wahrscheinlich aus einer Recension der SS. Parall. genommen, s. unten. Das 4. Fragment findet sich auch bei Maximus (Opp. II p. 554); aber er schreibt cs dem Philo zu. ‚K) Im Cod. Coisl. 5 fol. 0b wird dem „Justin dem M.“ ein Fragment (di? dugotv zoiv doviow — dredus 6 Yede) beigelegt, welches aber im Coisl. 6 fol. 24b u. Reg. Paris. 128 fol. 315 dem Cyrillus Alex. zugeschrieben wird, vielleicht aber einem jüngern Cyrill gehört (s. Otto V p. 368). ben demselben sind vielleicht die drei anderen Fragmente mit Justin’s Namen zuzuschreiben (Otto, l. c.), von denen sich das 1. (4ı& zov &p ibarı — Önte &pagrıöy) und 2. (dia Toöto dzoloidug Banteoden — El züv Tedyav) auch in den Coisl. 5.6 u. im Reg. Paris. 128 fol. cit. findet, das 3, (0 zjg dnomouazg Tedyog — nupedddn) in Coisl. 5 fol. 23b, Coisl. 6 fol. 25b, Reg. Par. 128 fol. 352, 1) Im Cod. Synod. Mosq. 288 saec. XVI. steht ein die Überschrift Tovarıjvov $. #. u. tragendes Bekenntniss, welches eine Composition ist aus den cc. 7-9 des pseudojustinischen "Ex3esıg tie 69Ng nisrewg (Inc. "Era Yedv Önoloyoi- uev Ev nargl xal vig zal üyio nveiuer: yrwgıbousvon, expl. cnv uordda vood- #ev), s. Caspari, Quellen IV S, 261. 317. Die Ekthesis ist überhaupt sehr viel von byzantinischen Schriftstellern eitirt worden. Es ist für unsere Zwecke nicht nöthig, diese Citate aus der nachkonstantinischen, durch keine Ausführungen mit
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der älteren Zeit verknüpften Schrift zu verzeichnen ($. die Zusammenstellung bei 

Otto V,p.420sq. 423. Genannt sind hier Leontius Byzantinus, Anastasius Pres- 

byter, Nicephorus CPol., Eutbymius Zig., Theorianus [add. Michael Glykas, s. 
Grabe II p. 202 sq.] und der Schreiber des Cod, Vindob. theol, Gr. 169. Ein 

syrisches Citat im Cod. Syr. Vat. 146 p. 53 bei Moesinger, Monum. syr. I 
p.9. Auch Melanchthon hat einen Cod. der Ekthesis in Wittenberg eingesehen; 
s. Otto, l.c. IV p. X]. 

m) Aus den Quaest. Christ. ad Gr. (Grabe II p. 156, Otto V p. 256) 

hat Johannes Sapiens Cyparissiota saec. XIV. eitirt (Tod 9soD Eyorres oloiavr — 
av olz Oyrem) in der Erpos. mater. corum quae de dco a Lheologis dieuntur 

p. 53 (Fr. Turriano interprete, Rom. 1581). 
n) In seinen Syriac Miscellanies (1861 p. 61) veröffentlichte Cowper aus dem 

Cod. Syr. Mus. Brit. Add. 14609 saec. VI. englisch ein Stück mit der Aufschrift: 
„Justin, one of the authors, acho were in the days of Augustus and Tiberius 
and Gajus, wrote in his third discourse“, welches von Maria und Joseph han- 

delt (Inc.: „that Mary the Galilcan“, expl. without a husband‘). Es ist schwer- 

lich echt. Was unter dem „3. Discurs“ zu verstehen ist, bleibt dunkel; der . 

Dial. mit Trypho bestand aus zwei Discursen, die doch nicht als Nr. 2 und3 an 
die Apologie angeschlossen sein konnten. Otto, V’p. 374. 

0) Possevin will in griechischen Hdschr.catalogen eine Erklärung der 
pseudoareopagitischen Schriften unter dem Namen des Justin gefunden haben 
(Fabricius-Harless, Biblioth. Gr. VII p. 67); von einer solchen ist sonst 
nichts bekannt. 

p) In einer thessalischen Hdschr. saec. XVI (jetzt zu Athen) findet sich hinter 
der Schrift YJoverivov rov Helov p. z. u. Ararzgonn doyudrwv rıvöv ‘Agıoro- 
Te)ızdv (derselben Schrift, die im Paris. 450 steht, s. oben) ein anonymer Trac- 
tat Ilegl weyüjs, den Georgiades für den echten justinischen halten wollte; 

allein auf Grund eingesandter Proben erkannte Diels (Sitzungsberichte d.K. 

Pr. Akad. d. Wiss. 1891, 12. Febr.), dass der Tractat mehr als 1000 Jahre jünger 
ist und ein Stück aus dem Aristoteles-Compendium des Pachymeres enthält. 

Die Hauptquelle für Justin-Fragmente habe ich für den Schluss aufgespart, 
die Sacra Parallela, die unter Joh. Damascenus’ Namen stehen (s. die Ausgabe 
von Lequien T. II), aber ein Jahrhundert älter sind. Es sind mir fünf z. Th. 
stark von einander abweichende Hdschr. resp. Recensionen bekannt: 1) der Cod. 

Reg. Paris. 923, ein Prachteodex x Uncialen mit schönen Miniaturen saec. IX. 

(394 fol.), 2) der Coisl. 276 saec. X. (271 resp. 278 fol.), nach der Unterschrift 

ist er in der Laura des Athanasius auf dem Athos von Sophronius niedergelegt 

worden, 3) der Cod, Rupefucald., nune Berol. Phill. 1450 saec. XL, 4) der Cod. 
Vatic. Die letzteren beiden benutzte Lequien (er gab den Vatie, wieder und 
benutzte den Rupef. nur theilweise), die ersten drei habe ich in Paris und hier 
eingesehen; auch Harris hat sie für Justin verglichen (s. Fragments of Justin M., 
im American Journ. of Philology VII Nr. 1). 5) der Hierosolym. Sacri Sep. 15 (ver- 
glichen von Achelis). 

Ich gebe nun zunächst die Justin-Fragmente, welche der Cod. Reg. Par. 923 

enthält, und verzeichne es, wenn sich dieselben Stücke auch in anderen Häschr. 
der SS. Parallel. finden. 

b fol. 618 mit der Aufschrift: T. &. Tovozivov p. x. u.: Od tor Hdeov Blawo- 

uev dyvooivreg alrov, 23 Eavrots droareproousv tig ubrod yıllag. Dasselbe 
Stück Vatic. p. 339 (Lequien), Rupef. f. 235b (hier mit der Variante od zo 
övtı 9e0v) u. Hierosol. f. 13b. Aus welcher Schrift Justin’s dieses Stück stammt, 
ist leider nicht gesagt (s. Otto III p. 256 Nr. VI).
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2) fol. 73 mit der Aufschrift: T. & ’Iovorlvov T. p. 2. fu: Olte To pic 
toraı 0x0rog note, Zug üv  güg, olte h Twv up’ hulv aoeyudtwv dideıe 
heieyyIiseran dImden yag Lot, zei Tatıng lozuoöregor olölv. Mäs 6 durd- 
uevog Lew zav d)derav (so, nicht tö &2n9tg wie Harris giebt) zei u AL- 
yov zgrdnseran taro Tod $eod. Ebenso findet sich dieses Stück im Barocc. 143 
fol. 253, aus dem es Grabe (Ilp.175) veröffentlichte, und im Hieros. 2{». Allein im 
Vatic. p. 357 und im Rupef. £. 72 sind es zwei getrennte Stücke. Über dem ersten 
längeren (bis odd£r) steht r. &. Tovorirov, über dem zweiten kürzeren (von Iläe 
an) &x tod weög Toigwra 8° 30yov. In der 'Ihat findet sich dieses im Dialog 
0.52. Das lüngere Stück ist unbekannter Herkunft; doch ist es beachtenswerth, 
dass sich der Satz dindeiug loyugorepov oddlv auch in der dem Justin beige- 
legten Schrift de resurr. 1 findet (s. Otto III p. 258 Nr. VII). 

3) fol. 76 mit der Aufschrift: T. & Toverivov nepl dvasrdaswe: Hoös 
Ghmgüv zul uneud zapdlar Aöyog byıng olz elaleyeren, AR Gansg drrırv-. 
nodusrog el adröv (kavrorv) Znavkeyerar. Dasselbe Stück auch Vat. p. 362, 
Hierosol. f. 26b u. Rupef. f. 73b, aber ohne Bezeichnung der Schrift Justin’s. 
der es entnommen ist, und mit Varianten (s. Otto III p. 258 Nr. vm). 

4) £. 102 mit der Aufschrift: T. &. Iovorirov p. x. 1. ‘Qg d& oWnarog 
dyadov iysin, obtws yızjs dyadov yrücıg. To nrevuarızöv dnovnoöv elvaı 
707 zul änkoör zul &do)ov. Der Rupef. f. 130 setzt zwischen den ersten und ' 
zweiten Satz: tod avrod. Aber beide Codd. sind im Unrecht; denn der Vatic, 
p- 393 weist den zweiten Satz dem Chrysostomus zu, setzt aber den ersten 'also 
fort: (yvöcıg) 9eoL, kyeia Tıg olsa yızig, za jv noög Heov Önoiwaıg yirsteı 
(s. Otto III p. 258 Nr. IX). Dieselbe Fortsetzung sammt dem Anfang auch 
Hierosol, f. 194a. 

5) f. 139 mit der Aufschrift: T. & Jovorivov: Tocoizov dörarraı koyorres 
200 tig dindelag dösav Tuuörres d6ov zul Anotal &v &onuic. Die Stelle steht 
Apol. I, 12 und findet sich ebenso Vatie. p. 446, Hierosol. fol, 2136 u. Rupef. 
f. 15Sb (noch einmal f. 215). 

6) f. 194 Col. 1 steht nach einem Stück sig ziv ragußolnv Tav urolor 
teAdvrov nach einem kleinen Zwischenraum ohne eine Überschrift ein Stück 
Adivarov ta ofrwe — diddazsır 009g, welches identisch ist (jedoch beachtens- 
werthe Varianten) mit Pseudojust., Cohort. ad Gr. 5 (Otto III p. 32, 9-11). 
Dann folgt mit der Aufschrift: T. &. Tovorivov p. x. u. moösEimvac: ‘H Tor 
dideszdrov — ziev 2zelror, d. h. das Fragm. Nr. XIV bei Otto (p. 262). Dass 
bier eine Verschiebung eingetreten ist, zeigen die andern Codd.; denn sie haben 
(Vatie. p. 518, Rupef. f. 177) die Aufschrift zeös “EAnvas richtig über dem Stück 
Aötvarov — 009g (der Hierosol. aber fol. 3096 die Aufschrift: &x tod Yor- 
orlvov doyudrov). Das Stück aber, welches im Cod. Reg. die Aufschrift Tor- 
orivov noöc "Eilnvas trägt, gehört dem Nilus, wie der Vaticanus beweist. 

“F. 253 giebt der Cod. Reg. das Stück noch einmal und wiederum mit der fal- 
schen Aufschrift. 

7) f. 390 mit der Aufschrift: T. &. Toverivov: Avcarapißustog d yıyı) &al 
(905) raire dy’ av Ölıoder (WAıcdev) zahuv, dvoezgiaordg (dvsexBlßaaros) 
TE Toitww av orveidicdn zazür, ch. Vat, p- 600 u. Rupef. f. 210b; der letztere 
fügt der Aufschrift hinzu: 2x rod zur& Tovdelov. Es fehlt das Stück aber 
in dem uns erhaltenen Dialog; auch Antonius Melissa bezeugt es, s. oben. In 
dem Cod. Reg. hat es noch eine längere Fortsetzung (E} utv gavrov more — 
and yeoreog); allein dieselbe gebührt, wie der Vatie. ausweist, wiederum dem 
Nilus (Otto III p. 260 Nr. XD.
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Über diese Fragmente hinaus haben aber Vatic. und Rupef. noch einige, 
welche im Reg. fehlen: on 

8) Rupef. £.722 (beiLequien p.753): Tovs zurd d)79e1av — algeicduı (= Apol. 
1,2p. 6, 6-9 Otto); Lequien hat den Text nicht genau wiedergegeben (dzoJov- 
Yeiv und Iararog ohne Artikel bietet die Hdschr.). Die Aufschrift lautet: &x zoü 
aurod npög Arrovivov adrozgdroee. Voran steht aber ein Citat aus Cyrillus 
Alex. Man hat hier ein schönes Beispiel, wie leicht einem Schriftsteller eine 
ihm nicht zugehörige Sentenz zukommen konnte. Das Citat aus der Apologie 
geht aber ferner über in ein in der Apologie fehlendes Stück (Auv9avsı ulv, 
os Elxdg — Nievdepmukrov, ch. -Otto II p- 260 Nr. XII), welches mit Justin 
wahrscheinlich nichts zu thun hat. 

9) Rupef. f. 112b mit der Aufschrift: T. &. Yovorivov r. p. x. u. & tod 
mopög Avravıov uiroxgdroga: Karıv db zal uorm® — elev eldaiuoveg = Apol. 
], 3 p. 10, 4—12 (von Otto nicht benutzt, von Harris abgedruckt). Der letzte 
Satz (&&v un ol &eyovres zra.) findet sich schon früher auf fol. 27 im Rupef. 

10) Zweimal, nämlich £. 39 (Zovozivov: dx too g’ HEgovs Tg droloyiag) 
u. 238 (T. & Toverivov. r. 9. x. u. 2x Tod P’ uloovs Täg dnoAoyiac) Ändet 
sich das Stück: H zaxia mgoßImua Eavrie — üp9agra T7 dosch = Apol. U, 11 
p- 230, 12—18 (von Otto nicht benutzt, von Harris abgedruckt; der an dieser 
Stelle schr verderbte Text der Apologie wird erst durch dieses Citat lesbar). 

11) Cod. Yatic. p. 315 findet sich ein Theil des Fragments, welches wir oben 
sub e) aus Leontius’ adv. Eutych. et Nest, angeführt haben. Die Schrift Justin’s, 
aus der es genommen ist, ist hier nicht genannt. Das Fragment beginnt mit 
ID.dous 6 Yeöc zur’ doz&s und schliesst zig &rarriac, 

12) Cod. Rupef. f. 200 und Vatie. p. 569 bringen ein Stück ( Donxep nücı 
Tois yevonkvorg — Exdoro drovekiue) mit der Aufschrift lovotivov, resp. im Rupef.: 
T. &. Iovotivov 2. x. u. dx vie @ dnoloylag axrron (cf. Otto III p. 258 Nr. X); 
aber in der 1. Apologie steht das Stück nicht, und der Cod. Reg. f. 221, es mit 
Tod avroö überschreibend, weist es damit Gregor v. Nyssa zu. Es wird also zu 
streichen sein. 

13) Rupef. £. 728 (bei Lequien p. 754) wird mit der seltsamen Aufschrift: T.&. 
Tovorlvov 9. 2. u. &x Tode u£govs Tag dnohoyiag adrod, folgender in den ADO- 
logieen sich nicht findender Satz eitirt (Otto II p. 262 Nr. XI): TO ei nodrrev 
Ayoöner, & Üvdoss, odz &.0 u elvaı, 7) TO zur& dindeıav Liv. To dk eı Giv 
N zur& dimdeav olz Örev Tod zuravonacı Tv Toy noeyudtov low. Welche 
Bewandtniss es mit diesem Stück hat, ist dunkel. . 

14) Oben sub i) und sub 7) wurde bemerkt, dass ein Fragment den SS. Parall. und Antonius Melissa gemeinsam ist; auch das 5. Fragm, bei Antonius (T&2osz@ 
$1.000poÖvrı xrA.) findet sich im Rupefuc. f. 211b, jedoch ohne nähere Angabe, 

15) Rupef. fol. 34 (vgl. Hiersol. £. 121b) steht ein zuerst von Harris nach- gewiesencs Fragment: T. &. Tovorivov: ‘0 av nollöv Blog del delzvucıw &s 
näyreg utv paddoı, oldelg dE Evdperoc. Dasselbe findet sich f. 238 zum zweiten- mal und zum drittenmal f£, 39 (wo aber navreg daukv für navreg yo steht), In fol. 39 folgt unmittelbar noch ein zweiter Satz (Eoızev 7 duapria — Ev äuiv 
yevEodau); aber er gehört nicht dem Justin; denn -f. 238 findet er sich auch, aber hier ist er einem gewissen Theotimus zugeschrieben. 

16) u. 17) finden sich im Rupef. fol. 2006 u. 241b noch zwei Justinfragmente, 
die Harris ermittelt hat, mit der Aufschrift: T. & Iovarlvov (Tod) 9. 2. 16, nämlich I: "09ev elzdrwg oluaı zul zöv dya9ov dyada uorw gilov elvar tor de zaröv olte To dyada odre To zaxd. II: Og0ö &oyov korı zo0 Tod yerladeı 
slzeiv zal olıws dauxg$ivaı yırdasvov, das letztere ist — Apol. 1,12 c. fin.
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18) Das werthvollste Stück in dem Rupef. unter Justin’s Namen sind aber 
die grossen Fragmente aus einer Schrift Justin’s zegl drastdcewg, die er bringt 
(griechisch zuerst publieirt von Halloix, Duaci 1622, ef. Lequien II p. 7ö6sq.). 
Dieselben Fragmente finden sich auch in dem Cod. Coisl. 276 f. 71-78 (nach 
Stellen aus Irenäus und vor solchen aus Methodius) und Hierosol. fol. 80f. Den 
Cod. Coisl. benutzte zuerst Maranus; ich habe ihn neu verglichen. Die Frag- 
mente, die fast eine zusammenhängende Schrift bilden (Otto II p. 210—249) tragen die Aufschrift: T. & lovorivov t. p. x. u. zegl drastdoewg. Inc.: ‘O uiv 
tig dimdelag Aöyos — expl. Önmoereiv reis nJoveic. S. über dieselben Zahn, 
Ztschr. f. KGesch. VIU $. 20 ff, Bousset, die Evv.citate Justin’s S. 122 ff, Dass 
ein Zusammenhang dieser Schrift und Tertullian’s Schrift de resurr. besteht, unter- 
liegt keinem Zweifel; aber auch Iren. YV. ist mit Justin, de resurr. verwandt. 
Auf eine Schrift Justin’s über die Auferstehung verwiesen Prokop (s. oben S, 105) 
und der Cod. Rupef. fol. 76 (s. oben sub 3 S, 111) [aber was sie eitiren, findet 
sich nicht in unseren Fragmenten]; man kann diese Schrift auch als Quelle des 

. Citats des Methodius (s. oben $. 101) vermuthen; s. auch, was oben sub 28.111 
bemerkt ist. 

19) In dem Coisl. 276 findet sich f. 33b noch ein Justinfragment, welches 
auch im Hierosol. f. 612 (aber nur mit der Aufschrift „Zovorivov") steht (e. 
Otto III p. 262 Nr. XIX). Es trägt die Aufschrift: T. & Tovorlvov x toi oög Tovdalorg, und lautet: Otre grevozwei« wupa IeB odre dvapidumov zu 
(cf. Iren. IV, 4,2... zal under Zusrgov nag alıp, Örı undv Evapiduntor. 
Bemerkenswerth ist, dass auch der Rupef. f. 210b aus einer Schrift zur& Tov- 
dalo» eitirt hat (s. oben sub 7 8.111). 

  

Das uns zugängliche Material, Schriften Justin’s betreffend, ist damit er- 
schöpft. Auf die zahlreichen Codd. der sicher unechten und der nachkonstan- 
tinischen Zeit angehörigen Schriften (Cohortat., Ekthesis [zwei Recensionen], Ari- 
stotelica, Quaest., Quaest. et Respons.) einzugehen, ist hier nicht der Ort. Was 
die unechten oder bezweifelten, jedenfalls aber der vorkonstantinischen Zeit an- 
gehörigen Schriften anbetrifft, so ist bereits mitgetheilt, dass eine Oratio ad Gr. 
uns in dem Argentor. überliefert war (über diesen und seine Abschriften s. den 
Art. „Anonymus ep. ad Diogn.“) und in einem syr. Cod. noch erhalten ist. Die 
Schrift de monarchia ist im Paris. 450 überliefert und war auch in dem Argentor. 
enthalten, die Schrift de resurr. in den SS. Parall, (Rupef. u. Coisl.), der Brief 
an den Diognet stand nur im Argentorat. (über diesen Brief s. den Art.: „Ano- 
nymus ad Diogn.“). Nicht sicher zu entscheiden ist, ob der merkwürdige Brief 
an Zenas und Serenus (der in Cod. Paris. 451 enthalten ist zusammen mit in- 
teressanten Scholien des Arethas) dem vor- oder nachkonstantinischen Zeitalter 
angehört. Der Verf. eitirt im 1. Cap. zwei Briefe, die er früher geschrieben hat, 
nämlich woög ndxev und mgög &pxovrag, und giebt ihren Inhalt in Kürze an. 
(Megl utv zig zard noöimund Tıvav dloylorov naıdeieg, uadnweds Te dvw- 
yEhoig, zark naupddocw dvdounuv zAngovoundelang imo rar z& duo roic 
Tagısaioıs vooivewv re zul ogarrövrwv, &v ci nos nixav &uorol uerd 
adons dxgıßelag &e9Eumv. va d& un advv neuzrxdc elvaı dögaıı, napkyoyu 
de zul Außas owrnolovg tois Bovloukvors eb mocrrew, &v Ti youpelon moög 
dogorräg yo Aav Eruuehög, og 8/0 vouißo, ovvrdfag xt}.) Diese Briefe sind 
nicht auf uns gekommen. Wendland (Quaest. Muson. 18S6 p. 45 sq.) hat zeigen 
wollen, dass der Verf. den Musonius gelesen und geplündert hat, und dass er 
sich mit Clemens Alex. (Paedag.) nur dort berührt, wo auch dieser von Musonius 
abhängig ist. Dieser dankenswerthe Nachweis ist indess nicht vollkommen ge- 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 8
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lungen, da es Stellen giebt, die nur direct übernommen sein können (vgl. ep. 7 
mit Paed. II, 2 über die Zeit des \Weingenusses); jedenfalls fordert er dazu auf, 

den Ursprung des Briefes aufs neue zu untersuchen (Justin spricht von Musonius 
Apol. II,S mit höchster Achtung als von einem Wahrheitszeugen). Vielleicht 
rührt er von einem anderen Justin her. Conjeeturen zu Justin’s Schriften sind 

in den letzten Jahren von Zahn (Ztschr. f. d. histor. Theo]. 1875 S. 70 ff), 
Bücheler (Rhein. Museum 18S0 8.279 fi), Schwartz (Rostocker Index, Sommer 
1888), Grundl (De interpolat. ex 8. Iustini apologia secunda expungendis. Augustae 
Vindelic. 1891; Grundl sucht mehr als die Hälfte der 2. Apologie als Inter- 

polation eines Arianers zu erweisen) und Cramer (Theol. Studien 1891 S. 317 #£.) 
vorgelegt worden. Näheres s. bei Otto, Corp. Apolog. edit. IM. T. I-V und 
in meinen Texten u. Unters. I, 1.2, wo S. 100 ff. eine Liste der echten und 

“ unechten Werke Justin’s gegeben ist, die an einigen Punkten der Correctur be- 
darf. Die editio princeps Justin’s ist die des Stephanus, Paris. 1551. Endlich 

sei noch auf folgende merkwürdige Notiz hingewiesen: „Tractatus de martyrio 
sanctorum“ (anonym; s. 1. et a; vgl. Panzer. IV, 159 Nr. 788). £. 11v. „Et cum 

longo tempore haec deperdita jacuissent (Justin’s Apologie) repperi ego, iam 
est annus, velut abjecta hie in Constantinopoli Greeis literis intendens.“ 

£. 507 sq.: „Et die quodam peragrans ego urbem hanc (d. h. Constantinopel) - 
diversis in locis et monasteriis disquirens, si quae ea antiquorum Grecorum libris 

reperire possem: casu tabernam quandamı intuitus: offensusque fractorum libro- 
rum cumulo illie in angulo proiectorum: desiderio exeitus ad illos accedo: per- 

pendique quod salitos pisces, quos tabernarius ille vendebat papiris huiusmodi in- 

volveret: nec minus illos dispicio, qui sint. Inter quos insigni volumine reperi 

Athenagorae Atheniensis philosophi Christiani zesoßeız regı zoısıaror quem 

dirigit M. Antonino Vero et L. Aurelio Commodo. Inerepans illos, quod sub 
eorum imperio diversissimarum turpissimarumque religionum viros paterentur. 
Religionesque omnes huiusmodi et earum loca destincte enarrans: et solos Chri- ° 
stianos veri dei cultores tot poenis et tormentis persequi non cessarent. Quo 
gaudens ego parvo pretio soluto mecum tuli. Illudque ulterius legens perpendi 
quod mortem ipse pro Christo.non timens tanguam omnium Christianorum esset 
legatus librum imperatoribus offerebat, Et sie librum illum et opera Iustini 
martyris et orationes M. Antonini concessi ela. viro magistro Iohanni de Ragusio.“ 

In dem Sammelband Cod. a&y’ der Bibliothek von Patmos saec, X. sollen 
sich unter den ög0: gıAocoyızol zul 9eoAoyıxol zar& otorzelor auch solche 
Justin’s (wohl Pseudojustin’s) und Clemens’ Alex. finden (s. den Katalog der 

° Bibliothek von Sakkelion 1890 p.133, und von Gebhardt, 'Theol. Lit. Ztg. 1892 
Col. 651). 

Über die Acta Mart. Justini, die griechisch zuerst Papebroch (Act. SS. 
Jun. I p. 20sq. 1695) nach einem Cod. Cryptens. herausgegeben hat, s. den 
Art. „Märtyreraeten“. 

47. Agrippa Castor, Kara Baoılaidov EAeyyos, 
um d. J. 1400). 

. Nichts ist über dies Werk und seinen Verfasser bekannt, ausser was Euse- 
hius (h. e IV, 7, 6-8) mittheilt: ‘Q» (scil. der ältesten Ketzerbestreitungen) sis 
Nuüs arjAder &v Tois Tore yrwgıuwrirov avyypapiug Ayglnza Kasropos !zavorarog zara Baoı).eidov Eisyyos, cv dewörnte tüg Terögög drozuhintov 
yonreiag. Eusebius theilt sodann Einiges aus dem Inhalt des Werks mit,



Ron, Symbol. 115 
Hieronymus hat, de vir. inl. 21, nur den Eusebius abgeschrieben und nach 

seiner Weise verändert („Agrippa, cognomento Castoris, vir ralde doctus, ad- 
versus XXIV Basilidis haeretiei rolumina, quae in erangelium confecerat, for- 
tissime disseruit prodens eius universa mysterta et prophetas enumerans Bar- cabban et Barchob et ad terrorem andientium alia quaedam barbara nomina 
et deum maximum eius Abraxas, qui quasi annum conlinens iuxta Grac- corum nomina supputelur‘). Eusebius schrieb, dass Agrippa in seinem Werke das Werk des Basilides zum Evangelium in 24 Büchern erwähne. Daraus macht Hieron.: „adversum XXIV Basilidis haeretici volumina, quae in evange- lium confecerat, fortissime disseruit®, Auch das über Abraxas Erwähnte hat H., ohne Kenntniss des Buchs des Agrippa, hinzugefügt. Ohne Werth ist wahr- scheinlich auch die Angabe Theodoret’s {h. £.1,4): Kal Tcldogos dt 5 Toö Beoılldov viöc, werd Tıvoc Emuänzns Tv Tod nargög uvdohoylav Exgarure zaraywvißorten d& Tovtovg Ayelnzas 6 zul Kaotwe &nizinv, zal Elonraios zu). 

48. Quellenschriften der sog. apostolischen Kirchenordnung 
‚ aus dem 2. Jahrhundert (Fragmente). 

S. über dieselben sub „Apostolische Kirchenordnung“ und meine Texte ı. Unters. II, 5. 
- 

Das 1. Fragment beginnt (Apost. KO. c. 16): ’Eav dıyardgla, Imdoyy zal unnov 7).590g, schliesst (c. 21): route zuplov Inoarplauard elsır Eyade, Das 2. Fragment beginnt (Ap. KO. c. 22): Aıazovoı Loydrar tov zalöv oyav, schliesst (c. 28): Fr« tmoyiowor tais Erdsoulvarz. 

49. Rom, Symbol. 

Wahrscheinlich noch vor der Mitte des 2, Jahrh. ist in Rom das später sog. apostolische Symbol griechisch abgefasst worden. Ob es schon im 3. Jahrlı. als apostolisch im strengen Sinn gegolten hat, ist ungewiss. Einer späteren Zeit gehört die Legende an, dass jeder Apostel einen Beitrag geliefert habe. Seine 
älteste Gestalt besitzen wir in dem Brief des Marcell v. Aneyra an Bischof Julius I. von Rom (Epiph. h. 2) und (mit lateinischen Buchstaben) in einer 
Häschr. der Biblioth. Cotton. des Brit, Mus. (Galba A. XVII), dem sog. Psalterium 
Aethelstani; dazu kommen noch jüngere Zeugen. Die alte lateinische Übersetzung 
ist am besten wiedergegeben im Cod. Laud. 35 Biblioth. Bodl. saec. VIL, im Ms. 
Mus. Brit. 2 A. XX sace. VIII u. bei Rufin, Expos. Symbol. Apost. Sehr viel 
Material findet man bei Caspari, Quellen z, Gesch. d. Taufsymbols III 1875; die 
Zeugnisse aus den ersten zwei Jahrh, sowie die ältesten Gläubensregeln und 
“Glaubensregelnfragmente in der Abhandlung von Harnack, Vetustissimum 
ecelesine Romanae symbolum e scriptis virorum Christianorum qui I. et II. 
p- Chr. n. saeculo vixerunt illustr, (Patr. Apost. opp. I,2 p. 1lösq.). Das Synm- 
bol beginnt: „Ioreiw ec Heöv rariga zavroxgiroga.“ Die Töchterrecensionen 
und Verwandten dieses Symbols bei Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubens- 
regeln? 1877 und Swainson, The Nicene and Apostles’ Creeds 1875. Über das 
Symbol Justin’s(?) s. Bornemann i, d. Ztschr. £, KGesch. II, 18. 1#f. Die 
wichtigste Abweichung der ältesten Töchterrecensionen von ‚der römischen ist 
die schon von Cyprian bezeugte karthaginiensische Variante „remissionem pee- 
catorum et vitam aeternam per sanctam ecelesiam“, Dass vor der römischen 

g*
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Gemeinde irgend eine andere Gemeinde ein festformulirtes Symbol besessen hat, 
ist nicht nachgewiesen. Nachweisbar sind nur feste Formulirungen einzelner 
Sätze des Kerygma’s, die theils mit denen desrömischen Symbols identisch sind, 
theils sich von ihnen unterscheiden. 

Eine ältere Gestalt des Symbols sucht Zahn (das apost. Symbolum 1893 
Ss. 18 ff) zu ermitteln. Inc.: Ihorelo eig Era Ieöv navrozgdroga. Zum Text 
s. Kattenbusch, Giessener Progr. 1892. 

50. Apostelgeschichten, Apokryphe. 

1. Die unter dem Namen des Leucius stehende Sammlung. 

Von Eusebius an begegnen wir ausdrücklichen Berufungen auf schriftlich 
vorhandene und in häretischen Kreisen gebrauchte Apostelgeschichten, während 
in der älteren Zeit wohl Traditionen über die einzelnen Apostel berichtet werden, 
doch selten mit Angabe der Quelle. Eusebius schreibt h. e. III, 25, 6 in seinem Ver- 
zeichniss echter, zweifelhafter und gefülschter Litteratur: dveyzaloe d& zal tovrev 
(d. h. des echten, zweifelhaften und unechten) zard)oyor nenomuede, diazgl- 
vovreg Tüg TE zurd vhv Eerimsnorzhv nagddocıw &indeis zal dnldorove zal 
dvouokoynulvas yoapds, zul tus Üllas nuo& Teörag, olx Erdiagnzovs er, 
aa zal dvrikeyoutvag öuwg dt nagk nAsloroıg röv EXzÄNGLECTIZOV yr@azo- 
uivas, %° eldtvar Eyomev würde te taitas zul Tec svöner Tov dnoctö)wv 
noög Tav alperızav veopsgoukvus Yroı de Iltoov zul Owud zal MarHle % 
zal Tıvav napa Toitovg low zlayyilın megızyolcee, 7 os Avdpkov zul 
lodyvov zal Tüv Elm dnooröhum edkeıs, dv ordkv oldaudg &v aryyoduuarı 
Töv zurü züs dıadozüg Exzimsaorızöv tıg dvno &s urnumv dyayeiv n&looev. 
Er kannte also eine von den Häretikern benutzte apokryphe Litteratur, die einer- 
seits Evangelien als von Aposteln herrührend gebrauchte, andererseits sich auf die 
„Ibaten“ der Apostel berief. Aus den Worten über die letzteren ist zu schliessen, 
dass Eusebius noch nicht eine Sammlung solcher häretischer Apostelacten, son- 
dern nur einzelne, die einzelnen Apostel gesondert behandelnde rtodgeıg vorlagen. 
Ihre Unechtheit findet er durch ihren Stil und Inhalt so deutlich erwiesen, dass 
er sie nicht einmal in die Rubrik der „unechten“ Schriften zulassen will &7). 
liphraem schreibt in seinem Commentar zu dem fulschen Briefwechsel der Ko- 
rinther und Paulus (s. Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II, S. 598 £): „Von 
ihnen (den Bardesaniten) wurden auch Praxeis derselben (der 
Apostel) geschrieben, um unter den Thaten und Zeichen der Apostel, 
die sie geschrieben haben, im Namen der Apostel den Unglauben 
zu schreiben, den die Apostel vernichteten.“ Auch Epiphanius kennt 
zwar einzelne Apostelgeschichten, die bei verschiedenen Häretikern in Gebrauch 
sind, aber keine Sammlung solcher Acten. Folgende sind von ihm erwähnt: 
‚Avaßasuol Tezdßov und andere apokryphe Acten bei den Ebioniten h. 30, 16 
(Bücher unter dem Namen des Jakobus, Matthäus und anderer Jünger h. 30, 23); 
Avaßarızöv IIev}ov bei den Kainiten h. 35, 2 (p. 277), h. 47,1 (p. 400 A) von den Enkratiten: z&yonrra de youpelc npwrorinw; Teig 2eyoulrag Ardekov za} Ioavvov MNpdseo: zal Owuä zul dnozgigors til, zal olg Boilovraı A0yoıs 
tus nalmäs duadjzmg. h. 61,1 (p. 506 C) von .den Apostolikem: Kal ol wir 
Kadagoltais Öntais uovov yoagaic #&yonvraı, obroı dk Teig Aeyogivaug Todgecıw Avdgkov TE za) Owu& ro mislorov enegeldortar, nartänacır Üdrpioı Tod zauvovog Tod &urimamorızod irdgyovres. Endlich von den ersten Origenianern h. 63,2: Keyenvrar dE, &g &pnp, Japogoıs yoapals nuhmäg zal zawig die-



Apokryphe Apostelgeschichten. Leucius. 117 

Yang zal dnozgiporg ol ua)ısra taig heyoukvars IoeSeoıw Ardgeov zal töv 
@wv. Eine Bestreitung der häretischen Apokryphen hat Amphilochius von - 
Ikonion verfasst zepi av werdenyodpwv tav rapd atosrızois, die aber verloren 
ist (eitirt in den Verhandlungen der zweiten nieänischen Synode 787, bei Mansi, 
Ampl. Coneil. coll. XIII p. 176). Der Anfang der Schrift lautete: ölzuov d& 
Nynsaodaı näcev alıav yyurdanı iv datßeiav zal Önuocioa abrav iv 
nıdvnv, Eneıd zal Bıßlla tra ngoßa)hovran Erıyoapüs Eyovra tor inoordiwv, 
di” dv änkovorkgore kiunerdcw ıe.. deigouev yao ra Pıßkla Taüte, & ng0- 
pepovaır Hulv ol lnoorirer vig dxzinolac, oby} Tov knootd)av modus, GAc 
daıuörwv avyyodunare. Philaster, de haeres. 8$ schreibt über diese Apostel- 
geschichten: Seripturae autem absconditae, id est apoerypha etst legi debent morum 
eausa a perfeetis, non ab ommibus legi debent, quia non intelligentes mulla ad- 
diderunt et tulerunt, quae voluerunt haeretiei. Nam Manichaei apoerypha beati 
‚ndreae apostoli, id est actus, quos feeit veniens de Ponto in Graeciam, quos 
eonseripserunt tune diseipuli sequentes apostolum, unde ct habent Manichaei; ct 
all Tales Andreae beati et loannis actus erangelistae, beati et Petri similiter 
apostoli et Pauli pariter apostoli, in quibus quia signa feeerunt magna et pro- 
digia, ut pecudes el canes et bestiae loquerentur, eliam co animas hominum tales 
relut canım et pecudum siniles imputarerunt esse haeretici perditi. Der Text 
dieser Stelle ist offenbar nicht intact. Lipsius (Apokryphe Apostelgesch. und | 
Apostelleg. 1,52£) hat nach »on öntelligentes interpungirt und nach quia ein qui 
eingesetzt, was die Drucke statt quia lesen. Er gewinnt auf diese Weise den Sinn: 
die Apokryphen dürfen nur von den geförderten Christen zu ihrer Erbauung — das 
soll wohl das zmorım causa besagen— gelesen werden, sind dagegen von denschlich- 
ten Christen, weil ihnen das nöthige Verständniss fehlt, bei Seite zu lassen. Zu diesen 
katholischen Apokryphen haben aber die Häretiker Zusätze gemacht oderStückevon 
ihnen ausgelassen, wie die Beispiele der Manichäer zeigen. Auch der Satz Nam 
Manichaei ete. ist so nicht verständlich. Es fehlt das Verbum. Öhler hat zu 
helfen gesucht, indem er aus dem Folgenden ein kabent herausnahm und an dieStelle 
von Nam einsetzte. Lipsius hat vor ande el habent ein falsarerunt eingetragen. 
Fabrieius in seiner Note z. d. St. (vgl. Öhler) sieht den Fehler in dem Mani- 
chaei und möchte statt dessen eher Maitkaei oder Matthiae lesen. Der Sinn, 
den Lipsius durch seine Correetur aus der Stelle gewinnt, dass Philaster so- 
wohl katholische wie häretische Recensionen der Akten gekannt habe, liegt doch 
nicht darin. Es ist nicht recht zu begreifen, warum er die non intelligentes 
vor dem Gebrauche der Apokryphen warnen sollte und nur den Geförderten die 
Lektüre empfahl. Kannte er dagegen lediglich die unter den Häretikern in Gebrauch 
befindlichen Akten, so konnte er sie, unter der Voraussetzung, dass auch sie 
einen richtigen historischen Kern enthielten, schr wohl den perfeeti zur Erbauung 
empfellen, da diese wohl das häretische Gift von der Wahrheit zu unterscheiden 
vermochten. Eine Bekanntschaft mit katholischen Bearbeitungen dürfen wir 

‘ daher aus seinen Worten nicht schliessen. (Vgl. Zahn Acta Ioannis S. XCH 
Gesch. d. neutestl. Kanons II, 843 Anm.) Auf die Worte Philasters kin sind wir 

“ also nicht berechtigt, mit Lipsius auf eine Bekanntschaft dieses Schriftstellers 
mit katholischen Apostelgeschichten zu schliessen. Dennoch ist wohl möglich, 
dass solche bereits um 380 existirt haben. Die ersten sicheren Spuren finden 
wir bei Augustin. Er spricht davon an verschiedenen Stellen. De actis cum 
Feliee Manichaeo II, 6 (opp. VIII, 489): Habetis etiam hoe in seripturis apoery- 
phis, quos canon quirdem catholieus non admitlit, robis aulem tanto graviores 
sunt, quanto a catholico eanone sechwluntur. Aliquid eliam inde commemorem, 
euius ego auctoritate non tencor sed tu conrinceris. In actibus scriptis @



118 Fu Christliche Urlitteratur. 

Jeueio (ed. Leutio, vv. 1. Lexitio, Leutieio), quos tamquam aetus apostolorum 
seribit, habes ila positum: „Etenim speciosa figmenta et ostentatio simulata et 
eoaetio visibilium nec quidem ex propria natura procedunt, sed ex co homine, 
qui per se ipsum delerior factus est per seduelionem“. — Contra advers. leg. et 
proph. I, 39 (opp. VIE p. 570 ed. Bened.): Sane de apoeryphis iste posuit testi- 
monia, quae sub nominibus apostolorum Andreae Joannisque conscripla sunt; 
quae si üllorum cssent, recepla essent ab ecclesia, quae ab illorum lemporibus 
per episcoporum successiones cerlisstmas usque ad nostra et deinceps tempora 
perseverat et immolat deo in corpore Christi sacrifieium laudis ec quo deus 
deorum loculus vocavrit terram a solis ortu usque ad occasum. Contra Faustum 
Manichaeum XXI, 79 (opp. VIII, p. 409 [1, p. 681 ed. Zycha)): Legunt seripluras 
apoeryphas Manichaei, a nescio quibus sutoribus fabularum sub apostolorum no- 
mine seriplas, quae suorum seriplorum lemporibus in auctoritatem sanctae eeele- 
siae recipi mererentur, si sancli et docti homines, qui time in hae rita erant, 
et examinare lalia poterant, eos vera locutos esse cognoscerent. Ibi tamen legunt, 
apostolum Thomam, cum esset in quodam nuptiarum conririo peregrinus et 
prorsus incognitus, a quodanı ministro palma pereussum imprecatum fuisse 
hominis conlinuam saeramque rindietam. Nam eum egressus fuisset ad fon- 
tem unde aquam conzirantibus niinistraret, eum leo irruens änteremit, manumque 
eius, qua caput apostoli leri Tetu percusserat, a corpore arulsam. seeundum ver- 
bum eiusdem apostoli id optantis atque imprecantis canis intulit mensis in 
quibus ipse diseumbebat apostolus. ... Ulrum illa vera sit aut conficta narratio, 
nihil mea nune interest. Certe enim Manichaei, a quibus illae seriplurae, quas 
canon ecclesiastieus respuit, tamquam rerae ac sincerae acceptantır, saltem 
hine coguntur fateri virtutem illam patientiae, quam docet dominus dieens, si 
quis te percusserit in maxillan tuam dexteram ‚ praebe illi et sinistram, posse 
esse in praeparatione cordis eliamsi non echibeatur gestu corporis ct expressione 
verborum. Dieselbe Erzählung hat Augustin noch an zwei anderen Stellen be- 
richtet. Contra Adimant. 17,2 (opp. VII, p. 137 Ben. ], 166 ed. Zycha): ipsi 
(d.h. die Manichäer) autem legunt seripluras apoeryphas, quas eliam incorrup- 
tissimas esse dieunt, ubi seriptum est apostolum Thomam ... (folgt dann die 
oben gegebene Erzählung); und de sermone domini in monte J, 20, 65 (opp. 
t. IH, 2, Col. 194): aut in illis libris, quibus ipsı (d.h. die Häretiker) magnamı 
Iribuunt auetoritaten, anbmadrertant, quod dieimus, ubi scriptum est, apostolum 
Thomam ... (folgt die Erzählung), Cri seripturae licet nobis non eredere, non 
est enim in catholico ecanone; illi tamen cam et legunt ct tamquam ineorrup- 
lissimam verissimamque honorant. Endlich sagt Augustin ep. 237, 2. 4 ad Ce- 
ret. (opp. II, p. 849sq. ed. Bened.) Hymnus sane, quem dieunt esse domini nostri Iesı 
Christi, qui maxime permovit tenerationem uam, in scripturis solet apoeryphis 
inreniri, quae non proprie Priseillianistarum sunt, sed alil quoque hacretiei eis 
wonnullarum sectarum impietate vanitatis atuntur, inter se quidem ditersa 
sentientes, ...scd seripturas istas habent, in sua diversitate commaumes, easque illi 
praecipue frequentare assolent, qui legem veterem et prophetas canonieos accipiunt. 
... Habes verba eorum in illo codiee ita postta: „Hynmus domini quem dixit 
scerele sanctis apostalis diseipulis suis, quia seriplum est in evangelio hymno dicto ascendit in montem; et qui in canone non est posilus propter eos, qui 
sceundum se sentiunt et non secundum spiritum et verilatem dei, ‚eo quod serip- lum est: sacramentum vegis bonum est abscondere, opera autem dei rerelare honorificum est“. Tractat. CXXIV, 2 in Johann. (c. 21,19 sq. opp. III, 2, p. 820): Quanto magis Ioannes ex istorum occasione rerborum, ubi alt dominus: si eum 
volo manere donee venio, ereditur rirus dormire subterra? Quem tradunt chiam



Apokryphe Apostelgeschichten. Leucius. 119 

(quod in quibusdam seripluris quamris apoeryphis reperitur), quando sibi fieri 
iussit sepulerum incolumen fuisse praesentem, eoque ejfosso diligentissimeque 

praeparato ibi se tamquam in leetulo collocasse statimaue eum esse defunetum, 
ut autem illi putant, qui hace verba domini sie intelligunt, non defunctun 

sed defuncto similem cubuisse, et cum mortuus putarelur, sepullum fuisse dor- 
nienlem et donee Christus rveniat, sie manere suamque vilam scalurigine 
pulceris indicare, qui pulvis ereditur, ut ab imo ad superficiem tumuli 

ascendat, flatu quiescentis impelli. Der Manichier Faustus bei Augustin, 
contra Faust. Manich. XXX, 4 (opp. VIII, p. 447 Bened. I, 7ölsq. ed. Zycha) 

schreibt: Et quis erit alius in deo loquens, si Paulus et Christus daemoniorum 
probantur fuisse sacerdotes. Mitto enim ceteros eiusdem domini nostri apo- 

stolos, Pelrum et Andream, Thomam et illum inexpertem Veneris inter celeros 
beatum IJoannem, qui per dirersa possessionem boni istius inter virgines 
ae pueros divino praeconio cecinerunt, formam nobis alque adeo vobis ipsts 

faciendarum virginum relinquentes. Sed hos quidem ut dixi practereo, quia 
cos vos exelusistis e canone facileque mente sacrilega vestra dacmoniorum his 
potestis importare doctrinas. Der bei Augustin vorliegende Thatbestand ist 
nach den angeführten Stellen folgender: 1) Augustin kennt eine apokryphe 
katholische Litteratur, die von den Aposteln handelt, aus den Zeiten der Apostel 
resp. Apostelschüler stammen will, aber keinen unbedingten Glauben verdient, 
weil ihre Erzeugnisse, wenn sie von den competenten Beurtheilern, d. b. den Zeit- 

genossen, für glaubwürdig befunden worden wären, eine Stelle im Kanon gefunden 
hätte. Er kennt 2) eine bei den Manichäern, Priscillianisten u. a. im Gebrauche 
befindliche Litteratur über die Apostel, die von „Fabelschustern“ fabrieirt 

keinen Glauben verdient. Wie die erste der citirten Stellen (de act. cum Fe- 

lice Manich. II, 6) lehrt, galt für Augustin als Verfasser jener von den Häre- 
tikern gebrauchten apokryphen Apostelgeschichten ein gewisser Leucius, dessen 

Name — ohne Verbindung mit der apokryphen Litteratur — zuerst am Ende 
des 4 Jahrh. auftaucht (Epiphan. h. 51,6; Pacian, ep. 1,2 ad Sympronian. bei 
Gallandi, Biblioth. VII, 257). Doch ist zu bemerken, dass Augustin Leucius als 
Verfasser jener Acta nur einmal an der eit. Stelle nennt, und dass er für die 

sonst genannten Thomasacten keinen Verfasser gekannt hat (vgl. den Ausdruck @ 
nescio quibus fabularum suloribus sub apostolorum nomine conseriptas Contr. 
Faust, Manich, XXII, 79 s. o.). Die gleiche Überlieferung begegnet uns in der von 
Euodius von Uzala (?) verfassten Schrift de fide contra Manichaeos (inter opp. 
Augustini t. VII, App. p. 25 Bened.) c.4: Ir actibus eliamı conseriptis a Leueio, 
quos ipst (d. h. die Manichäer) accipiunt, sie seriptum est: „Elenim speciosa 
figmenta et ostentatio simulata et coactio rvisibilium ne quidem ex propria. 

natura procedit, sed ex eo homine, qui per se ipsum delerior effeclus est per 
seluetionem“. Ferner c. 38 (opp. VIII, App. p.33 Bened.): Attendite in actibus Leueii, 

quos sub nomine apostolorum seribit, qualia sunt, quae aceipitis de Maximilla 

"uzrore Eyetis, quae cum nollet marito debitum reddere, cum apostolus dixerit: 

„Uxori vir debitum reddat, similiter et uxor viro“, illa supposuerit marito suo 

ancillam suam Euelian nomine, exornans cam, sicut ibi seriplum est, adrer- 
sartis lenoeinlis et fucationibus, ct cam nocle pro se supponens, ut ille nesei- 

ens cum ca lamquam cum uxore concumberet. Seit dieser Zeit begegnet uns diese 
Tradition häufiger. Innocentius I schreibt ep. ad E ;xsuperium (bei Coustant ], 

796): Cetera aulem, quae rek sub nomine Matthiae sire Iacobi minoris, rel sub 

‚nomine Petri et Ioannis, quae a quodam Leueio ser ipta sunt [rel sub nomine: 

Andrcae, quae a Nexocharide et Leonida phllosophis], rel sub nomine Thomae, 

ei si qua sunt alia non solum repudianda verum eliam noreris esse damnanda-
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Die — übrigens in einem Theil der Zeugen fehlende — Notiz über die Andreas- 
akten und ihren Verfasser erklärt sich, wie bereits Fabricius (Cod. Apocryph. 
N. T. U p. 767 sq.) bemerkt hat, aus einer falschen Überlieferung der Namen, 
indem für Nexocharides: Charinus und für Leonidas: Lexeius zu lesen ist. 
Leo I erwähnt die Apokryphen, ohne sie mit Leucius in Verbindung zu setzen, ep. 
XV, 15 ad Turibium (opp. I, 706sq. edd. Ballerini): Apoeryphae autem seriptu- 
rae, quae sub nominibus apostolorum multarum habent seminarium falsitatum, 
non solum interdieendae, sed eliam penitus auferendae sunt atque ignibus con- eremandae. Quamvis enim sint in dllis quaedam, guae videantur speciem 
"habere pietatis, numquam tamen vacua sunt renenis et per fabularım illecebras 
hoc latenter operantur, ut mirabilium narratione seduclos laqueis cuiuscungue erroris involvant. Doch nennt der Zeitgenosse Leo’s, an den auch der oben eitirte Brief gerichtet ist, Turibius v. Astorga den Leueius als Verfasser: ep. ad Idacium et Cepon. 5 (inter opp. Leon. I, 713sq. edd. Baller.): Illud autem specialiter in :llis aclibus, qui S. Thomae dieuntur, prae_ceteris notandum alque exseerandum est, quod dieit eum non baptizare per aquam sicut habet dominiea praedicatio, sed per oleum solum, quod quidem isti nostri non reeipiunt, sed Manichaei sequuntur; quac haeresis ülsdem libris utitur et eadem dogmata ct his deteriora seelatur. Ita exseerabilis unirersis - per ommes terras ad primam professionis suae confessionem nec diseussa damnetur oportet, per cuius auctores rel per maximum prineipem Manem ac diseipulos eius libros ommes apoeryphos vel compositos vel infeclos esse mani- festum est, speeialiter autem aetus @llos, qui vocantur S. Andreae rel illos qui appellantur S. Ioannis, quos saerilego Leucius ore conseripsit, vel illos, qui dieuntur S. Thomae et his similia, ex quibus Manichaei et Priseillianistae, vel quaeeungue illis est seela germana, omnem haeresem suam confirmare nituntur, et maxime ex blasphemissimo illo libro, qui vocatur memoria apostolorum, in quo ad magnam perrersitatis suae auctorilatem docetrinam domini mentiuntur, qui totam destruit legen, veleris testamenti et ommia quae S. Moysi de diversis ercalurae factorisgue dirinitus rerelata sunt, practer reliquas elusdem libri blasphentias, quas referre pertaesum est. Ut aulem mirabilia illa alque virlutes, quae in apoeryphis seripta sunt, sanclorum apostolorum rel esse rel potuisse esse non dubium. est, ita dispattationes assertionesque, illas sensinum malignorum ab haeretieis constat insertas, ex quibus seripturis diversa testimonia blasphe- miis onmibus plena sub titulis suis adseripta digessi, quibus etiam ut potui pro sensus mei qualitate respondi. Turibius kennt nach diesen Worten Apo- kryphen, die von den spanischen Priscillianisten gebraucht worden sind; er kennt sie ferner als manichäisch, und lässt es dahingestellt, ob sie von Manes resp. seinen Schülern verfasst oder verfälscht seien. Leucius nennt er nur als Verfasser der Johannesacten, und zwar scheint er nach dem ganzen Zusammen- hang vorauszusetzen, dass er ebenfalls ein Manichäer gewesen sei. Von katho- lischen Bearbeitungen der Apostelgeschichten ist keine Rede, woraus man viel- leicht schliessen darf, dass solche zu jener Zeit in Spanien nicht bekannt gewesen sind. Das decretum Gelasianum unterscheidet zwischen Apostelgeschichten und nicht näher bezeichneten Leueiusschriften VI, 3 sqq. (bei Credner, zur Gesch, d. Kanons S. 215): Acts nomine Andreae apostoli, apocryphum. Aclus nomine Thomae apostoli, apoeryphum. Actus nomine Petri apostoli, apoeryphum. Actus nomine Philippi apostoli, apoeryphum. VI, 18 (Credner a. 2.0.8. 217) Libri omnes, quos feeit Leueius, diseipulus diaboli, apoeryphi. Ob aber mit den letzten Worten wirklich eine Kenntniss der Leueianischen Litteratur verbunden ist, darf wohl bezweifelt werden. Die unter dem Namen des Hieronymus (vor
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der Schrift de nativitate Mariae) (opp- IX, 2, p. 382 sq.) und Melito (Mellitus) 
überlieferten Briefe (die betr. Stellen sind bei Zahn, Acta Ioannis 8. 201, 14ft. 
216f. abgedruckt) gehen, wie Lipsius (Apokr. Apostelgeschichte I, S. 106 #) 
gezeigt hat, auf eine vor der passio Iohannis stehende Redaction des sog. 
Melitobriefes zurück. Auch hier gilt Leucius als Verfasser apokrypher Apostel- 
geschichten, die über die Thaten manches richtige, über die Lehre dagegen 
Lügen enthalten (quaedam de virtutibus quidem, quae per cos dominus fecit, 
vera dixit; de doctrina rero multa mentitus est [näml. Leucius]). Theodoret er- 
wähnt einmal bei den Quartadecimanern solche apokryphe Apostelgeschichten 
(haeret. fab. II, 4): z&yomrıeı db zul teils nenlarnulvas Töv dnoorolur 
roeseor zul Tois &ihoıs v6dorg, udl)ov dE dlorplo TÜg z&gıros, & zuloücır 
dxözgvpe. Tin deutliches Zeugmiss für das Vorhandensein verschiedener, d. h. 
katholischer und häretischer Redactionen der Apostelgeschichten findet sich bei 
Iohannes 'Thessalonicensis (Vorrede zu seiner Bearbeitung der reAsiocıg Maglac, 
bei Bonnet, Zeitschr. £. wiss. Theol. 1880, 8. 239 #): &22° od die zijv &uelror 
(d. h. der Häretiker) 9eoglontov dolusrnra r& Tic dlmdeiag nodyuara diwcduede, 
EU TV gadımy rapuononkv &uzuddpurtes ta os d)n9as el; Söfuv 9eod zeol 
Tois Gylovs ulrod yeyenulva zul negintvföusde, zul did wrjung dEouev wuzw- 
FELGG TE zul deagestüc. oltw yüg ebonzaner zonoautvoug zul Tovg Evayyog 
Nuäc gonynaaglrors zul Tote nor 00 altar üylovg nurkoug, Tovg ulv.. 
regt Tüg zuhovnerag ldizüg Ilegiwdors tov dylav drootdio Iltoov zal 
Hev)ov zul Avögkov zal Tudvrov, tods dk negl T& n)elore Töv yeLsTogoonm 
Kagtigwv Gvyyodigera” der yeo dc ÜnIag dxzudaipsw zard ro yeyoauutrov 
Tois Aigovg &x zig Ödod, Ira wu To Yeiov di ro [Bonnet: Hewrnror] zoiurıov 
xg002021y7. Die zweite nicänische Synode beschäftigte sich mit den Apokıy- 
phen, auf die sich die Bilderfeinde beriefen und liess verschiedene Stücke aus 
den Johannesacten verlesen. Sie kam dann zu dem Beschluss: e? zaoloraraı 
75 üylg ravın zul olzovuerızi svvodp, yEroıto dnöpasıs TOD unzerı dno- 
yodgesdal Tıras To wagöv toiro Pıßllov (d. h. die Johannesacten). [7 &yia« 
sirodog elneıv] undels dnoyguplodw. zul od udrov todro, dAAE zul rel 
urro Afıov zoivonev drodidosder. (Mansi, XII p- 173sqq.) Nicephorus von 
Konstantinopel zählt in seiner Stichometrie (s. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons 
IT, 300) auf: zul do« zig viag dndzeupe* 

a. Iegiodog Havlov arıy. yy' 
ß. Heoiodog IlErgov orizoı Bow’ 
y. Ilegiodos "Indvvov oriyoı ‚By 
d. Degiodog Owuä orlyoı ag 

Derselbe Nicephorus schreibt in den Antirrhet. adr. Epiphanid. 27 (Pitra 
Spieiles. Solesm. IV, 370): Frı moozoul&ovam dvociors zal uvdwdsıe pundg, es 
Aeövrıöv Tıra Taitag drapkgovreg, tig zov tEuylorwv doxmtöv uolpas Tuy- 

' yüvovra, ög dx Tor Aöywr adtod aurıdelv darır dc ro0g Te Eevrov diaaraoudter 
zal cv edckperav. Eine katholische Bearbeitung meint olıne Zweifel der Mönch 
und Presbyter Epiphanius (ed. Dressel 1843 p. 42): zul oA» 2öyov 2&Edero 
(d. h. Maria) airois zal weorjgun poızıd, Greg &v ıj zagdla airjs Eußarotce 
Erjosi, zul TOV yarstıouöv Tod Ayyllov zal tiv drraclav adrod zul Tv 
aounmv Emıpdvear, iv ng00EVXouEvn &v ıG vo Egazev, Ös &v Tais rev 
dnosro)wr wegıddor dupegerar. Das ausführlichste Zeugniss über diese ganze 
Litteratur haben wir von Photius Bibl. cod. 114: Areyracdn Bußhiov, ai Aeyo- 
uevaı Tay dnooro)wv zegıödor, dr als nepıelzovro IlgdSeıg IlEroov, Twarvov, 
Avdolov, Ownä, Halkov. yodpsı & alrüc Ös dnh.oi to arro Außhlov Aevzıog
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Taglvog. 7 dE podars els To zuvreiig dvwuardg Te zul nagnhluyuin zal 
ovvrüßeoı yüg zul )kkeoı zlyoyrer Eviore uev 00x Nueimutveus, zark d8 to 
n)Elorov üyopaloıs zul nenarnulvag, zal olötv tig Öuerig zul adroszediov 

. godaews zal vis Exeldev Eupirov zapırog zuP 1 6 eiayyelızds zul drooro- 
Jızög diausuopyoraı )0yog, old’ Fuvog Zugulvar. ylusı dE zal Awolas nord 
zal Tg EOS Eavröv udyng zul dvarrınaens. gnol yap Ahkov eva rov tov 
lovdelov Hebv zul zuxdv, ob zul Ziuova zov udyov banokınv zadeordven, 
20V ök Tov Agıoröv, DV grow dyadov" zul pigwr Änavra zal avyydwv zulel 
avrov zal narlga zal vlöv. Alysı d& und &vardpwrzouı dindüg dark dokaı, 
zul molkd nohläzg yarıvar Tolg uadyteis, veov zal mosoßurnv adhıv, zul 
ndlıv nalda zul uekova zul E,arrova zal uyıorov bare 17V zoguphv djzeıv 
809° te neygıs olgavod. orldg dk zul zepl Tod oravoot zeroRoylag zul 
dronlag dvenkirrei, zul Töv Ngısröv ui oravewsäver, dAR Eregov dv’ error 
zal zarayelüv did ToiTo Tav oravpolvrwv. yduovs de voniuovs d9srel ze) 
nücev yEveoıw Novngäv TE zul TOD norngod Kysı. zal nGcornv Toy dauudror 
@h0v Exingel, vergwv dk dvdounwv zul Powv zal zınyvöv May noga).oyw- 
Türas zal ueıpuxıddag regarsveruu dvaszdosıc. dozeT 68 zul zav eledrwv tois 
elxovondyors Ev reis Indvvov ngdeoı doynariter. zul dns alın h BiBRos 
urgia naıdagiodn zul anidara zul zazor)ucte zul werd zul uwo& zul @.oıs 

. kayöuera zul doeßj zal dIen negıtyer dv elawv tie rdong alolcewg anyiv 
za} uintega 002 üv droogakeln Tod eizdrog. Aus diesen Worten lässt sich ent- 
nehmen 1) dass Photius eine Sammlung apokrypher Apostelgeschichten vor- 
gelegen hat, die mod@£eıg verschiedener Apostel enthielt. 2) Dass dem Photius als 
Verfasser dieser Acten Leueius Charinus galt. Er hat die Verfässerschaft dieses 
Mannes mit dem Zusatz &g dy2oT ro adro Auß)lov zu erhärten gesucht. Damit 
kann unmöglich gemeint sein, dass dieser Name nur an der Spitze des Buches ge- 
standen habe und also das Product irgend eines Abschreibers sei, noch auch, 
dass das Buch von jeher als leucianisch gegolten habe. Vielmehr werden die 
Worte nur dann deutlich, wenn Photius damit ausdrückt, dass ihm jene Acten 
unter dem Namen des Leucius überliefert sind, dass ihm über die Person des 
Leueius auch sonst gewisse Traditionen zu Gebote stehen und dass der Charakter 
oder gewisse Eigenthümlichkeiten der Acten mit dieser Tradition im Einklang 
stehen. Woraus Photius das im einzelnen geschlossen hat, wird sich schwerlich 
noch ausmachen lassen. Wenn er jenem Buche vorwirft 1) sein Stil sei unge- 
bildet und ungewöhnlich, 2) sein Inhalt sei z. Th. häretisch, so wird das wohl eben 
darauf hinweisen, dass die Tradition in Leucius einen Mann sah, der zwar die 
Apostel selbst reden lassen wollte, aber durch seine Sprache und seine Erzählungen 
seine Acten als eignes Geistesprodukt verrieth. Namentlich wird man ihm seine 
Häresieen vorgeworfen haben. Galt er aber als Häretiker und fand Photius 
seinerseits in den unter jenes Mannes Namen stehenden Acten eben solche 
Häresieen vor, so konnte er wohl zu dem Schlusse kommen, dass die Aufschrift 
jenes Buches durch die Tradition als vichtig erwiesen werde, und konnte dem- zufolge schreiben &g dn2ot To arro Bıßklov. Zahn erklärt (Acta Ioannis 
S. LXVIID), dass Photius mit seinen Worten habe sagen wollen: „der aufmerk- 
same Leser muss es als Absicht des Schriftstellers erkennen, für Leucius zu 
gelten.“ Dieser Sinn scheint aber doch in jenen Worten gar nicht zu liegen. 
Es heisst eben nur: „Wie das Buch selbst zeigt, ist es von Leucius Charinus 
geschrieben.“ Es kann weiterhin kein Zweifel bestehen, dass Photius als Ver- 
fasser der ganzen Sammlung, die — genaue Aufzählung vorausgesetzt — die Acten 
des Petrus, Johannes, Andreas, Thomas und Paulus enthielt, den Leueius Cha- 
tinus bezeichnet. Es ist also auch nicht mit Zahn (a. 2.0.8. LXIX £. vgl. Gesch.
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d. neutest. Kanons II, 856 f.) der Name des Leueius vor allem auf die Johannes- 
acten zu beziehen, von wo er sich über die ganze Sammlung ausgebreitet habe. 
Jedenfalls ist davon bei Photius nirgends geredet. 

Das Ergebniss der vorstehenden Zeugenverhörung ist folgendes: Aus der 
älteren Zeit haben wir Kunde von Apostelacten, die im Gebrauche von Hüre- 
tikern waren, aber von der Grosskirche als unzuverlässig und verderblich ver- 
worfen wurden. Seit Anfang des 5. Jahrh. tauchen Nachrichten von gleichzeitig 
vorhandenen katholischen apokryphen Apostelgeschichten und zu derselben Zeit 
auch der Name des Leueius, als des Verfassers jener häretischen Acten, auf. 
Über den Inhalt dieser Sammlung haben wir nur bei Photius eine Angabe, die 
den Anspruch auf Genauigkeit erhebt. Darnach bestand die Schrift aus ver- 
schiedenen Einzelacten (des Petrus, des Johannes, des Andreas, des "Thomas 
und des Paulus), Erhalten sind nur Bruchstücke einzelner Acten, anderes in 
katholischer Überarbeitung (s. u.). 

2. Die sog. Abdiassammlung. 

Unter dem Namen des Abdias ist in zahlreichen Handschriften (verzeichnet 
bei Lipsius, Apokr. Apostelgesch. I, $. 124#£, Erg.-Heft S. IV£. 5ff.) eine 
Sammlung von Wundergeschichten und Passionen der Apostel überliefert, deren 
Bestandtheile im Einzelnen schwanken und verschiedenen Recensionen angehören. 
Wie Lipsius gezeigt hat (a.a.0.18.165f) kann die Sammlung der virtutes 
nicht vor Ende des 6. Jahrh., die der passiones nicht vor Mitte des 6. Jahrh. 
entstanden sein. Wenn diese späte Sammlung hier dennoch Erwähnung findet, 
so hat das seinen Grund darin, dass einzelne Acten auf ein älteres Original 
zurückgehen und demnach für die Textkritik der betreffenden Stücke in Betracht 
kommen (virtutes Andreae, 'Thomae, Ioannis). 

3. Das angebliche Werk des Gratho. 

In der Abdiassammlung wird bei der Passio Simonis et Iudae als Quelle ein 
Werk des angeblichen Apostelschülers Gratho genannt, das griechisch abgefasst 
und von Julius Africanus in’s Lateinische übersetzt worden sein soll. Cireum- 
terunt (näml. Judas und Simon) autem duodeeim prorincias Persidis et. eici- 
lales carum in quibus, quae egerint et passi sint, per annos tredecim, longa narra- 
tione scripsit Grathon ipsorum apostolorum discipulus, in decem librorum rolu- 
minibus unicersa comprehendens. Quae omnia Afrieanus historiographus in 
Latinam transtulit Iinguam. Nam volenti seire quaec fuerint apostolorum prin- 
eipia praedicationis rel quo fine mundum reliquerint el at eaclestia regna migra- 
verint, ista suffieiant. Lipsius hat gezeigt, dass diese angebliche alte Quelle wohl 
kaum zu den gnostischen zreolodo: gehören, vielmehr irgend eine jüngere katho- 
lische Bearbeitung sein dürfte. (Apokr. Apostelgesch. II, 2, 174 f.) 

D. Die einzelnen Acten. 

1. Die Thomasaeten. Über die häretischen Thomasacten, die Epiphanius 
Augustin u.s. w. nennen, ist bereits oben unter „Leucius“ das Nöthige bemerkt. 
Die Originalacten, d. h: die gnostischen zegiodo: Owuz sind verloren, und alle 
erhaltenen Recensionen zeigen die Spuren einer katholischen Überarbeitung theils 
in grösserem, theils in geringerem Umfang. Im Folgenden werden nur diejenigen 
Handschriften genannt werden, in denen die verhältnissmässig am wenigsten 
eingreifende Recension erhalten ist. 

Vollständig griechisch erhalten sind die Acten nur im Cod. Paris. 1510 sc, XI
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(P bei Bonnet, Suppl. cod. apocr. I). Doch ist die Vorlage nicht in allen Theilen 
gleichmässig überarbeitet. Für sect. 1—29 (act. I und II) liegt eine alte, die gno- 
stische Grundlage verhültnissmässig wenig verändernde Redaction zu Grunde, . 
die sich gesondert auch im Cod. Paris. 881 c. XI (4 bei Thilo, Acta Thomae 
1823) und Cod. Paris. 1176 se. XIII (D bei Thilo) erhalten hat. Wesentlich 
denselben Text wie P bietet der verstümmelte Cod. Par. 1485 sc. XI (9 be- 
Bonnet). Diese vier Handschriften sind für den Text der beiden ersten modseıg 
(seet. 1-29) im Wesentlichen zu Grunde zu legen. Der Text von sect. 30-58 
(= moäsıg II—V) ist nach Cod. Paris. 1176 (D) herzustellen. Die letzten 7 Actus 
sind allein in P erhalten, aber in stark überarbeiteter Form. Einige Fragmente 
finden sich ausserdem in Cod. Par. 1551 se. XIV(? viell. älter) (R bei Bonnet). 
Das Martyrium ist in ursprünglicherer Gestalt in P, stärker überarbeitet in A 
erhalten. Über die jüngeren Recensionen und Hss. vgl. Bonnet, 1. c. Praef. 
p- Vlisgg. Lipsius, Apokr. Apostelgesch. I, S. 230 ff. und Ergünzungsheft S. 2. 

Die syrisch Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14645 sc. X (a. 986) erhaltene Re- 
cension, die ebenfalls den ganzen Text bietet, ist stark im katholischen Interesse 
überarbeitet. (Herausgegeben von W. Wright, apoeryphal Acts of the apostles 
Lond. 1871: der syrische Text I, p- =7Psqq.; engl. Übersetzung II, p- 146 fi.) 
Doch ist für die Textconstituirung der Syrer im Einzelnen ein beachtenswerther 
Zeuge. Er hat nicht selten Sätze bewahrt, die bei dem Griechen ausgefallen 
oder verkürzt sind. Vor allem ist er für die Recension der von P allein erhal- 
tenen Stücke zu verwerthen. 

Jüngere Bearbeitungen führt Lipsius, a. a. O. 240 #. auf. 
Die Grundlage der Acten, die gnostischen Ursprungs. ist, hat am wenigsten 

Veränderungen in den beiden ersten ned£eıs erfahren (Redaction des Cod. A 
und der damit zusammengehörenden Mss.). In den späteren Theilen sind einzelne 
Züge unverändert gelassen, die Lipsius, a. a O. 291f. 321 4X zusammenstellt. 
Gnostisch ist der nur syrisch erhaltene Hymnus an die Seele, der nach Nöldeke 
(Zeitschr. d. deusch. Morg. Gesellsch. XXY, 676 fi.) von Bardesanes verfasst sein 
soll. Aufschr. „The'Hymn of Judas Thomas the apostle in the country of the 
Indians. When I was — to our king“ (Wright, Apoer. Acts Ip. =» sg. = 
IL, p. 238ff). Das Lied ist syrischen Ursprungs, ein den Acten ursprünglich 
fremder Bestandtheil und jedenfalls vor 226 entstanden (Lipsius, a. a. O. 
S. 300). Etwas überarbeitet ist die wahrscheinlich ebenfalls aus dem Syrischen 
stammende Ode auf die Sophia in der von A, D, P und ® bewahrten Gestalt 
(Acta Thomae ed. Bonnet p- 8; der Syrer ist überarbeitet Wright, Le I 
p- wpsqg. = II p. 150f. Ein Reconstructionsversuch des Originals [in deutscher 
Übersetzung] bei Macke, 'Th. Quart. Schr. 1874 S. 7 ff). Gnostischen Ursprung verrathen ferner die beiden Weihegebete (Acta Thomae sect. 27 ed. Bonnet 
pP. 20sq. und sect. 47 p. 36), die in der syrischen Übersetzung ebenfalls stark 
überarbeitet sind. Ausgabe: Bonnet, Supplem. Codieis Apoeryph. I. Lips. 1885. Vgl. Lipsius, Apokr. Apostelgesch. I, 225 ff, ' 2. Die Johannesacten. Seit dem Anfang des 4. Jahrh. sind apokryphe J. 
als im Gebrauche der Häretiker befindlich erwähnt, später als Bestandtheil der 
von Leucius verfassten „Apostelgeschichten“ genannt. (Die Belege sind oben 
gegeben.) Diese gnostischen J., deren Abfassung nach Lipsius (a. a. 0. 1, 5. 513 ff.) wahrscheinlich in die zweite Hälfte des 2, Jahrh. füllt, sind als Ganzes verloren; jedoch ist eine Reihe von Fragmenten auf uns gekommen, die einer vollstün- digen Sammlung noch harren. Ausser diesen existiren katholische Bearbeitungen 
in verschiedenen Recensionen, die ebenfalls aus den alten gnostischen Acten ge- schöpft haben und die daher in zweiter Linie ebenfalls in Betracht kommen.
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Von den ursprünglichen, aus gnostischen Kreisen stammenden Acten des 
„Leueius“ sind noch einige Fragmente erhalten: 

1) Ineip.: Hor& Bov)duerog Töv InooEv zgarzcau dv brden. Expl.: Yomwieaı 
9.0, zöpacde nävreg. du. Erhalten in den Acten der zweiten Synode von 
Nieäa, (Harduin, Coll. Concil, IV p. 2096 sqg. Mansi, Ampliss. Coneil. Coll. 
XII p. 169sq, Zahn, Acta Ioannis 8.219 £) Lateinische Übersetzungen, die für 
die Textkritik nicht belanglos sind, von Anastas. Bibliothecarius und von 
Gybertus Longolius sind in den Coneilssammlungen abgedruckt. Der Hymnus, 
mit dem das Fragment abschliesst, ist auch z. Th. Iateinisch bei Augustin er- 
halten (ep. 237 ad Cereticium), der ihn als im Gebrauche der spanischen Priscil- 
lianisten kennt. Inc, Solvere rolo et solri volo, Expl. Verbo @llusi cuncta et non 
sum illusus in totum (= Zahn, a. a. O. 8. 220, 16 ff) Die letzten vier Verse, 
die bei der Verlesung vor dem Coneil weggelassen wurden, sind uns nur bei 
Augustin erhalten. Ein Citat daraus findet sich ferner bei Clemens Alex. in 
einem Fragment der Hypotyposen zu 1 Joh. (opp. p. 1009 Potter. Zahn, For- 
schungen III, 87). 

2) Ineip.: Teite, &yanıroi, zogsloag ue$ juov 6 zlgıog. Expl.: work Ein- 
Yen, work miotıg, work yagıc. In den Acten derselben Synode erhalten (s. die 
angeführten Fundorte) und nach Lipsius (Apokr. Apostelgesch. I, 8. 452 Anın. 1) 
sich an Fragment 1 unmittelbar anschliessend. 

3) Inc.:‘O oiv Loyedpog ty npwry yulpe ozuygupioac. Expl.: öuole woı 
% elxav" zuxöe dE Toro dierod&w. Ebenfalls in den Acten Concil. II Nie. 
(Harduin, l. c. p. 296. Mansi, l. c. p. 168. Zahn, a. a. O. 8. 233 f)). 

4) Inser.: Anö Auodızeias Ev Eykoy To deiregov. Inc.: Nodvov d& izavod 
dıei90vrog. Expl.: zul ££alcın, &v oz Earıv elzaoudg, Erhalten im Venet. Marc.363 
(Zanetti) f. 92r—98r. Abgedruckt bei Zahn, a.a. 0.8. 225 ff; doch ist der Ab- 
druck nach Bonnet, Revue eritique 1880, p. 452 (vgl. Lipsius, a. a. 0.18. 454 
Anm. 1) nicht zuverlässig, Die Zugehörigkeit dieses Stückes zu den gnostischen 
Acten ist von Overbeck, ThLZ 1881, C. 33£. bestritten worden. Doch s, da- 
gegen Lipsius, a. a. 0.1 S.464f, der nur eine katholische Überarbeitung der 
Reden annimmt. Für die Kritik kommt von Zahn, S. 286, 26 an der lat. Text 
des Abdias (histor. apostol. beiFabricius, Codex pseudoepigr. N.T.2 II p. 531sqgq.) 
in Betracht, der den im Marc, 363 verlorenen Schluss allein enthält. 

5) IL: Merd dt roeis Zukpug Brepdvıoev kurrdv. !E.: do&dkortes nariou 
zul viöv zul üyıov aretun, or doga zuk. (folgt Doxologie). Schluss des Pro- 
chorustextes im Cod. Paris. 1468, fol. SOr—83r. Bei Zahn, a. a. O. S. 187, 2ft. 
Doch ist nach fol. 82 ein Blatt ausgefallen. Das Stück ist nicht wörtlich den 
gnostischen Jobannesacten entnommen, stammt vielmehr aus einer, das Ursprüng- 
liche zum Theil verwischenden katholischen Überarbeitung. S. darüber Lipsius, 
2.20.1848 - 

6) Auf die gnostischen Acten geht vielleicht auch manches in der Biographie 
“ des Johannes zurück, die im Cod. Vatic. 654 f. 87sqq. dem Texte der Prochorus- 
acten vorausgeht. Doch lüsst sich Einzelnes nicht mit Sicherheit den „leueiani- 
schen“ Acten zuweisen, die nach Lipsius’ Vermuthung dem Compilator dieses 
Stückes nicht unter dem Namen des Leueius, sondern dem des Beros und Eutyches 
bekannt waren. Die Sache bleibt jedoch sehr zweifelhaft. (S. Lipsius, a. a. O. 

18.473) 
7) Wie Lipsius a.a.0. IS. 47öff. wahrscheinlich machen wollte, ist auch 

die im Cod, Vatic. 654 einer- und Cod. Paris. gr. 520, Cod. Vindob. hist, gr. 126 
andererseits aufbewahrte Erzählung von einer Citirung des Johannes vor den 
Kaiser, der Leerung eines Giftbechers und der darauf folgenden Verbannung auf
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eine Insel „leucianisch“-gnostischen Ursprungs, aber katholisch überarbeitet. Die 

Erzählung ist, von der veränderten Gestalt in den lateinischen Abdiastexten ab- 

geschen, in zwei Recensionen auf uns gekommen, die sich durch verschiedene 
Eingänge und Schlüsse von einander unterscheiden. Der Kern, die Erzählung 
von dem Auftreten des Johannes vor dem Kaiser in Rom ist in beiden Recen- 
sionen im Wesentlichen identisch. Bei Tischendorf (Acta app. apoer. p. 276sggq.) 
ist nur die zweite Recension abgedruckt. . 

8) Eine nur lateinisch bei Abdias (Fabrieius, Cod. apoer. N. T. II, p. 557sqq., 
von hier in Melito übergegangen) erhaltene Erzählung von einem Zusammen- 

treffen des Apostels mit einem Philosophen Kraton, der Bekehrung zweier Jüng- 
linge Namens Atticus und Eugenius sind wohl aus den gnostischen Acten ent- 
lehnt, wenn auch stark überarbeitet (Zahn a. a. 0. 8.235 ff.). 

9) Ebenfalls den gnostischen Johannesacten entnommen soll nach Lipsius 
a.a2.0.15.485 die von Simeon Metaphrastes (Migne Gr. 116 Col. 697 sqq. vgl. 
die Menien zum 26/9) berichtete ähnliche Erzählung von der Unschädlich- 
machung eines Giftbechers durch den Apostel Johannes in Ephesus sein. Aber, 
wie Lipsius selbst bemerkt, ist auf die Details kein Verlass, und der Grund, dass 
die Erzählung wegen der darin berichteten Verwandlung von Heu in Gold 
„leucianisch“ sei, ist keineswegs ausreichend. 

10) Der Schluss der zeglodoı ist unter dem Titel kerdoreoıs Tndrvov in 
zahlreichen Hss. und in den Versionen erhalten. Doch weichen fast alle Texte 
untereinander mehr oder weniger stark ab, da namentlich aus den katholischen 
Prochorusacten Interpolationen eingedrungen sind. Zu dieser letzten Klasse von 
Texten gehören Cod. Paris. gr. 1468, Ambros. A 63. und die äthiopische Über- 
setzung (herausgeg. von Malan, the conflicts of the holy apostles. London 1871). 
Trotzdem diese Hss. einen interpolirten Text bieten, haben sie an anderen 
Stellen gegenüber den anderen Hss. das Ursprüngliche bewahrt. Von Prochorus 
nicht beeinflusst sind Cod. Paris. gr. 520, Vindob. hist. gr. 126 und Venet. Mar- 
cian. 363 (der stark kürzt), sowie die lateinische Bearbeitung in der Abdias- 
sammlung und die syrische und armenische Übersetzung. Einen von beiden 
Recensionen in Einzelheiten abweichenden, ebenfalls interpolirten Text, der aber 
vielfach das alte Gepräge allein bewahrt’ hat, bietet Cod. Vatic. 654. Rein 
gnostisch, darum ursprünglich ist keiner dieser Texte, vielmehr setzen sie alle 
Eingriffe katholischer Bearbeiter voraus. — Eine Zusammenstellung der wahr- 
scheinlich aus den alten gnostischen Acten stammenden Texte hat Lipsius 
a. a. 0.1, S. 505 ff. gegeben, wobei jedoch noch manche Fragezeichen zu 
setzen sind. 

Die katholischen Bearbeitungen der alten Acten in der Abdiassammlung, 

aus der „Melito“ geschöpft hat, und in den syrischen Johannesacten, die die 
gnostischen Züge fast völlig verwischt haben, bieten nicht mehr als einen 
schwachen Reflex. Doch sind sie für die Textkritik nicht ohne Wert. 

Einzelne wahrscheinlich aus „Leueius“ stammende Angaben finden sich bei 
Theodorus Studites über die Wunder des Johannes (Mai, Nova Patr, Biblio- 
theca V,2 p. 68sq.). Ferner in dem alten Prolog zum Johannesevangelium und 
der Apokalypse (vgl. Cod. Aureus ed. A. Belsheim, p. 297; Cod. Amiatinus 
ed. Tischendorf p- 144; Cod. Fuldensis ed. E. Ranke p. 432) u. s. 

. Einen Versuch, den Inhalt im Grossen und Ganzen zu reconstruiren, hat 
Lipsius a.a.0.1,8. 508f. gemacht. Doch ist nicht alles das, was er als 
gnostisch annimmt, mit Sicherheit den Johannesacten zuzuweisen. 

Vgl. Lipsius a. a. O, I, S. 348-542. Ausgabe von Zahn, Acta loannis, 
Frlangen 1880. Ein Bruchstück eines sonst unbekannten apokryphen Johannes-
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lebens enthält der Cod. 57 der Biblioth. Casin. in der Einbanddecke; s. Biblioth. 
Casin. T. IT u. Theol. Lit.-Ztg. 1876 Col, G41f. Dieses Bruchstück umfasst ein 
angebliches Ediet des Nerva, durch welches die harten Massregeln Domitian’s 
widerrufen werden, und eine Reihe auf den Apostel Johannes bezüglicher Erlasse. 

3. Die Andreasacten. Die Erwähnungen bei den katholischen Schrift- 
stellern sind o. genannt. Danach befanden sich die Acten im Gebrauche ver- 
schiedener Secten, zuletzt der Manichäer und Priseillianisten. Erhalten ist von 
den gnostischen Acten nichts; dagegen haben wir noch katholische Über- 
arbeitungen in verschiedenen Sprachen, die allerdings die ursprüngliche Grund- 
lage mehr oder weniger verstümmelt und verdeckt haben. 

Griechisch erhalten sind zwei Gruppen: 1) Acta Andreae et Matthine; acta 
Petri et Andreae (abgedruckt bei Tischendorf, Acta apostol. apoerypha 
p- 132 qq), 2) die acta et martyrium Andreae (griechisch bei Woo g presbyter. 
et diaconorum Achajae de martyrio $. Andreae epistola encyclica, Lips. 1749, 
Tischendorf, l.e. p. 1lösqgq.). 

1) Die Acta Andreae et Matthiae liegen in folgenden Hss. vor: Cod. Paris, 
gr. 1556 sc. VIII (Ad bei Tischendorf); Cod. Paris. gr. 81 sc. XI (B); Cod. Paris. 
gr. 1556(?) sc. XV (C); Cod. Venet. Mare. cl. VII, 38. (D); Cod. Ambros. C. 9. (F). 
Von diesen Hss. bieten A und .B den besseren Text. Ferner: die noch unver- 
glichenen Hss. Cod. Par. gr. 1539 sc. XI; Cod. Vatie. Palat. 4 sc. XI f. M9r_. 
259; Cod. Vatie. Palat. 68 sc. XIIYXIV £ Ir—11r; Cod. Ottobon. 1 sc. XI f. 
67v— 77V. Cod. Ottobon. 415 sc. XY/XVI f. 389v_-397r. Cod. Vatic. 866 sc. 
XII/XIV £. 130v-—138v. Cod. Vatie. 1190 sc. XV/XVI £. 4191-4277, Cod. Mityl. 
15 sc. XV. Cod. Mityl. 82 sc. XVI. Eine syrische Übersetzung ist von W. Wright, 
Apocryphal acts of the apostles herausgegeben nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 
14652. Dazu ist zu vgl. Cod. Berol. Sachau 9. Ferner eine üthiopische Über- 
setzung (herausgegeben von Malan, The conflicts of the h. Apostles). Eine kop- 
tische Bearbeitung, die leider nur fragmentarisch erhalten ist, nach sahidischen 
Hss. im Museum Borgianum (Cod. Borg. 127) hat Guidi herausgegeben (Rendi- 
conti della Reale Academia dei Lincei Note II p- 19q.) (vol. II, 1887) italienisch 
Gli Atti apoerifi degli apostoli nei testi copti arabi et etiopiei, im Giornale della 
Societä Asiatica Italiana II (1888) p- 66sqq. Die vollständige lateinische Über- 
setzung ist noch nicht gefunden. Dass sie einmal vorhanden gewesen ist, be- 
weist das aus ihr geflossene Angelsächsische Gericht Cynewulfs „Andreas und 
Elene“ (herausgeg. von Jak. Grimm, Kassel 1840), sowie die aus ihr zurecht- 
gemachte Bearbeitung Gregors von Tours, „miracula beati Andreae apostoli“, die 
auch in die sog. Abdiassammlung Aufnahme gefunden haben (Fabricius, Cod. 
Apocryph. II p. 4ö6sqgq.). Letzte Quelle sind die gnostischen zeplodor Ardetov 
in einer Textgestalt, die wir heute nicht mehr besitzen, 

2) Acta Petri et Andreae fragmentarisch im Original (griechisch bei Woog, 
a.2.0. Tischendorf, Apocalyps. apocr.. appendix p. 161sqq.). Die Fragmente 

“ finden sich im Cod. Baroce. 180. AÄthiopische Bearbeitung herausgeg. von Malan, 
a. a. 0. p. 221 f£ Eine slarische Übersetzung des griechischen Textes hat 
Tichonrawow (Denkmäler der apokryphen Litteratur II) herausgegeben, wozu 
noch Bonwetsch, Zeitschr. f. Kirch. Gesch. V (1882) 8.506. H. z. vgl. ist. 

3) Das martyrium Andreae ist in verschiedenen Recensionen erhalten: a) Cod. 
Paris. gr. SS1 sc, XI (4 bei Tischendorf); Cod. Coisl. 121 se. XIV (1345) (B). 
b) Cod. Baroce. 180 (C). c) Cod. Angelic. Rom. B. 2.2 £. Str. d) Der Lateiner 
(2) in der Abdiassammlung, der eine selbständige Bearbeitung der Grundlage 
darstellt. 

Die ursprüngliche gnostische Quelle ist gänzlich verloren ; auch Citate oder
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Fragmente aus ihr sind nicht erhalten. Dagegen haben die bei „Abdias“ auf- 
bewahrten virtutes die gnostischen eglodo: Hvdo£ov benutzt und überarbeitet. 
Zu beachten ist ferner die von dem Mönch Epiphanius verfasste Schrift eo? tod 
Plov zul Tüv nodtewv zal tehovg Avdp£ov (herausgegeb. von Dressel, Paris. 
et Lips. 1847) nach Cod. Vatic. 443. S24 (vgl. Cod. Nannian. XXII, und Cod. 
Paris. gr. 1510, der einen besseren Text zu bieten scheint: Lipsius, Apokr. 
Apgsch. I, 8.575, Anm. }), Epiphanius hat für seine Erzählung vom Martyrium 
des Andreas die gnostischen Acten benutzt. Diese liegen auch dem Schluss der 
acta et martyrium Andreae (von sect. 10 an) zu Grunde, 

Daraus lässt sich im Allgemeinen noch der Inhalt dieser gnostischen Acten 
reconstruiren. Alle Einzelheiten bleiben fraglich und die Entscheidung im 
speciellen Falle, ob etwas gnostisch sei ‘oder nicht, wird stets subjectiv aus- 
fallen. 

Vgl. Lipsius, a.a. 0. I, 8.543 ff. und die Ergänzungen, die der Index nach- 
weist. Tischendorf, Acta apostol. apoerypha p. 105 sqg. 

4. Die Paulusacten (Tav2ov wod£erg), zur christlichen Urlitteratur gehörig 
und in Alexandrien eine Zeit lang zu den h. Schriften gerechnet. Origenes de 
prineip. I, 2,3: Unde et recte mihi dietus videtur sermo ille, qui in actibus 
Pauli seriptus est, quia „hie est verbum animal virens“. Vielleicht gehört 
hierher auch das Citat in den Actus Petri cum Simone 9 (Lipsius, Acta 
App. Apocr. Ip. 96)... dans doriv terautvog Adyos, eig zei uovog, zegl 
od To nreiua Ay TI yap Earım Noords &AR 6 Adyos, jxos Tod Yeov 
(ef. p. 97 u. 17). . 

Orig. t. XX, 12 in loamn.: & ro d& Yilov napadeiusder td Ev Tas 
Dailov nodseow drayeygauuerov @s ind Tod Gwrjeog elonusvor' "Arader 
ullio oravpwäijvaı. 

Da dies ein an Petrus gerichtetes Wort ist, so folgt, dass in den Paulusacten 
auch über die Endgeschichte des Petrus etwas berichtet war (mit einigen Ge- 
lehrten „ev taig IlErgod odssoıw“ zu lesen, ist eine schr kühne Änderung). 
Aber nicht folgt daraus, dass wir die „Paulusacten“ mit den Acten des Petrus 
und Paulus identifieiren dürfen, wie Hilgenfeld (Nov. Test. extra can. rec. IV2, 
p- 67 sq.) und Andere gethan haben (auch mit den Acta Pauli et Theclae haben 
sie nichts zu tluun). Ob wir einige von den Nachrichten über Paulus und die 
anderen Apostel, die sich oline Quellenangaben bei den älteren Kirchenrätern 
finden, auf die „Acta Pauli“ zurückführen dürfen, ist ungewiss (so z, B. die 
Stelle über den Tod der Frau des Petrus bei Clem. Alex., Strom. VII, 11, 63: 
gual yodv Töv nazagıov Ileroov Ieuoduevov vv kavrod yuralza — u&uvnoo, 
& alry, ob zuglov, ferner die Erzählung von der spanischen Reise und der 
Enthauptung des Paulus und der Kreuzigung des Petrus mit dem Kopf nach 
unten bei Origenes, weiter die Erzählung von der Gründung der korinthischen 
Gemeinde durch Petrus und Päulus, von der Gattin des Paulus, von der Askese 
des Apostels Matthäus und den Kindern des Nikolaus u. s. w.). Zahn (Gesch. 
d. NTlichen Kanons II S. 606 ff) hat einer Andeutung La Croze’s (Thes. epp. 
III, p. 237) folgend, zu zeigen versucht, dass der apokryphe Briefwechsel zwischen 
Paulus und den Korinthern, der in das syrische N. T. aufgenommen worden ist, 
aus unseren .\cten stammt. Das ist in besten Falle eine Möglichkeit. Dagegen 
ist es sicher, dass die späteren Paulus- und Petrus-Acten, resp. Martyrien von 
den alten Paulus-Acten abhängig sind, wie die von ihnen aufgenommene Ge- 
schichte von dem fliehenden und dem Herrn begegnenden Petrus beweist; s. 
Lipsius, Acta Apostolorum Apoeryplia Ip. 88.170. 171. 215. 233, derselbe, 
die apokr. Apostelgeschichten, s. d. Ergänzungsband $. 159 . v. zod&eıg Matlzor.
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In der Stichometrie des Claromontanus, die dem 3. Jahrh. und einer 
orientalischen Kirche angehört, stehen zwischen dem Hirten und der Petrus- 
Apokal. „Actus Pauli ver. MMMDLX“, Die Schrift war also fast so umfangreich 
wie der Hirte des Hermas (s. Zahn, Gesch. des NTlichen Kanons II 8. 159 £.). 

Eusebius, h. e. III, 3, 5: odd& unv toc keyopiiveg alrod (scil. Maviov) 
nodseıs & dvauyılderos nagelinpe. 

Eusebius, h. e. III, 25,4: Unter dem dvrisyouera--vdga wird an erster 
Stelle aufgezählt zöv Ilatiov mediewv H ygapr, dann folgt der Hirte des 
Hermas. - 

In dem Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher (saec. VI) steht unter den 
25 „apokryphen“ Schriften an 20. Stelle zwischen Barnabasbrief und Paulus- 
Apokalypse „Iaölov moäsıs (gefeıs)“, s. Zahn, a. a. 0. ILS, 292. 

In der sog. Stichometrie des Nicephorus steht unter den Apokryphen des 
N. T. (nicht unter den Antilegomenen) an erster Stelle in der ältesten bisher . 
verglichenen Handschrift (Vindob.) übereinstimmend mit der lat. Übersetzung 
„IIegiodog Het}ov oriy. ‚yy‘“ (in den Hdschr. Coislin., Jenens., Paris., Matrit. 
fehlt die Zeile). Da die Stichenzahl fast genau mit der in dem Claromont. für 
die Acta Pauli angegebenen Zahl stimmt (s. oben), so ist es sehr wahrscheinlich, 
dass hier unsere Acten gemeint sind (auch bei der Apokal. Petri hat die Sticho- 
metrie des Nicephorus im Vergleich mit dem Claromont. abgerundet, 300 gegen . 
270, wie hier 3600 gegen 3560). „Zes Voyages de Paul“ finden sich auch in 
dem Verzeichniss NTlicher Antilegomenen (nach der Apokal. Petri und vor den 
kathol. Briefen des Barnabas, Judas etc.), das Mkhithar, ein armenischer Chronist 
des 13. Jahrh., aufgenommen hat (Mm. der St. Petersb. Akad. 1869 T. XIH 
Nr. 558.22). Wichtig ist, dass das Buch zu seiner Zeit noch vorhanden war; 
denn er berichtet, er habe es mit anderen Antilegomenen selbst abgeschrieben. 

In der pseudocyprianischen Schrift de rebaptismate (Hartel III p. 90) sind 
Mittheilungen aus einer Schrift „Pauli Praedicatio“ gemacht, die vielleicht mit 
den „Acten des Paulus“ identisch gewesen ist. Nach jenen Mittheilungen ist 
nämlich zu schliessen, dass diese „Praedieatio“ ein umfangreiches Werk war. 
Doch ist nicht sicher zu entscheiden. . 

Aus unserer Schrift stammt möglicherweise das Citat Clem. Strom. 
V], 5, 42 sq,, welches einige Gelehrte auf das Kerygma Petri beziehen, indem sie 
„tgög Ta Ilergov zmoöynarı = &v r. II. x. fassen. Doch scheint es wahr- 
scheinlicher, dass Clemens hier neben dem Kerygma Petri eine neue Instanz, 
nämlich ein Wort des Paulus, einführt. Woher er es genommen, sagt er nicht. 
Am)ooeı ag05 75 Ilrgov zypiyuarı 6 drdororog Alyav Mai.os“ dpere za) 
Tas “Eilmvizag Bißhovs, Extyrore Eißvlruv, og dn.oi Eva 9E0v zal rk ullhorre 
Eosodaı, zul tov Yordoamv — zul tiv nupovelav alrod. Era br Aöyg zuv- 
Hdverar jußv" ‚vAog dE 6 xöagog zul vi &v To 20040 tivos, olyi Tod Jeov; 

Möglicherweise geht auf unsere Acten der Bericht des Lactantius (Inst. IV, 
21,2) zurück: „sed et fulura illis aperuit ommia ‚quac Petrus et Paulus 
Romae pracdicaverunt ete. 

In die Paulusacten will Zahn (Gesch. des NTlichen Kanons 1, S. 8SOf.) 
das Stück Nicephor. Call. h. e. II, 25 setzen: Oi d& t&e Iailov Ilegıödovs dva- 
tafduevor @))a Te nieiorun aadeiv Te Aua zul dgäcer Toitov ioropncav zal 
in zal zode, iviza dh 77 Eykoo zaupfiv. Tegwrinov y&o &ozortog xt). (anders 
Lipsius, Apokr. Apostelgesch. II,1 S. 232). Dass Zahn das Richtige gesehen 
hat, folgt, wie mir Prof. Bonwetsch mitgetheilt, aus einer Stelle in dem Daniel- 
commentar des Hippolyt (Athos-Handschrift); denn dort eitirt Hippolyt eben 
diese Erzählung als in den Acten des Paulus stehend, - 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 9 
‘
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Zu untersuchen ist, ob nicht der Anstoss zu der Fälschung des Paulus-Seneca- 

Briefwechsels von diesen Acten ausgegangen ist. 
Zahn sucht (a. a. O. S. 872 ff. 8S5 ft.) wahrscheinlich zu machen, dass das 

„Martyrium Pauli“ (d. h. die Passio Pauli, wie sie jetzt in mehreren Recen- 

sionen bekannt ist; s. Lipsius, Acta Ap. apocr. I p. 23—44, p. 105—117 etc.) 
aus den Acten genommen ist, und dass auch Chrysostomus und Makarius Magnes. 

cs gelesen haben. Er nimmt ferner an, dass die 'Thekla-Acten bereits benutzt. 
sind. S.890 führt er folgende z. Th. freilich fragliche Zeugenreihe für die Acten 
an: (Clemens), Origenes, (Pseudo-Cyprian; Lactanz; die syrische Didaskalia), 

Eusebius, Catal. Clarom., (Ephraem S. resp. die syrischen Redactoren des Kanons 
vor ihm), Chrysostomus, Makarius v. Magn,, die lat. und koptische Übersetzung 
der Passio Pauli, die Stichometrie des Nicephorus, den Kanon der 60 BB., 
Photius, Nicephorus Call., die slavische Übersetzung den Passio. 

Die Existenz gnostischer Paulusakten, die Lipsius (II, 1, 75f.) annimnt, 

wird von Zahn (Gesch. d. NTl. Kanons II, 865 ff.) bestritten. Für die ältere Zeit 

ist die Existenz derartiger Akten unbezeugt. Erst Johannes von Thessalonich 
und Photius (s. 0.8. 121£.) sprechen von derartigen häretischen Machwerken. 

Aber dem Schweigen der älteren Tradition gegenüber hat doch ihr Zeugniss 
wenig Gewicht, da ihnen Vieles als hüretisch erscheinen musste, was noch im 
2. Jahrh. gut christlich war. 

Die Textüberlieferung ist folgende. Wir besitzen die Passio Pauli, die den 
"Schluss der alten Acten gebildet haben wird, in zwei verschiedenen Gestalten. 

1) Eine kürzere Recension, repräsentirt a) durch den Griechen: Cod. Patın. 
46 sc. 1X und Cod. Athous Batopaed. 79 sc. X/X. 

Hieraus geflossen: : 
«) die kirchenslavische Übersetzung (S) Cod. Mosq. Bibl. Rumjän- 

zew, Coll. Undol’sky 1296 sc. XVI; 
 ß) die koptische, fragmentarisch erhalten (Zoöga, Catal. Codd. Copt. 

1, 229 sqgq. Guidi, Rendiconti della R. Academia dei Lincei 1887, 33 sq., 

übersetzt von Guidi in Gli atti apoer. 29sqg. Vgl. andere Fragmente 

bei O. v. Lemm, in den M&langes asiatiques X, 354#. (Bulletin de 
Vacad. imp. des sc. de St. Petersb. N. S. III {XXXV], 294 #.); 

y) die äthiopische: Hs. von Dr. Tattam, s. Malan, The conflicts of 
the holy apostles. 

b) lateinisch Cod. Monae. lat. 4554 se. VIIJ/IX (Fragment; s. Jahrb. f. prot. 
Th. 1886, 332 #.). Cod. Monac. lat. 22020 sc. XIL Cod. Monac. lat. 19642 sc. XV. 

2) Eine längere Recension, die sich als die Gruppe des Linustextes zu- 
sammenfassen lässt; in zahlreichen Hss. erhalten. Cod. Paris lat. 12602 sc. XI 

f. 12r. Paris. 12611 sc. XII f. 1ö1v. Paris. 12615 sc. XIYXIH f.1$r. Paris. 5273 

sc. XIII f.16r. Paris. 11750 sc. XI f.66v. Paris. 5274 sc. XII f.2r. Paris. 3778 
sc. X f£.32v. Paris. 5357 sc. XII f. 167v. Paris. 15437 se. XI XII®) £. 47v. 
Paris. 11753 sc. XII f. J5r. Paris. 5280 se. XII £. 279r. Paris. 5296 sc. XIII 
f. SOv. Paris. 15030 sc. XV f. 69x. Paris. 11757 sc. XII f. 12S$r. Paris. 5313 
sc. XI £. 3tr. Paris. 5322 se. XIII f. 123r. Paris. 5323 sc. XI/XIII f. 83r. 
Paris. 5306 sc. XIV £. 141v. Paris. 5312 sc. XII f. 104r. Paris. 12604 sc. XIII 

f. 12v. Paris. 14363 sc. XII f. 131r. Paris, 14865 sc. XIIYXIV £ 237r. Paris. 

16737 sc. XH £. 117v. Paris. 17630 sc. XIII f. 146v. Paris. 14801 sc. XYXII 
f. ir. Paris. 16821 sc. XII f. 48r. Paris. 10864 sc. XIII f. 68v. Paris. 13769 
sc. XII f. Sr. Montepess. 14 se. XI f. 7r. Vatic. lat. 1190 sc. XII £. 28r. Vat. 

1272 sc. XII £. SOr. Vatic. 1188 sc. XV f. 8r. Vatic. 1193 se. XYXIL f. 94V. 
Vatie. 377 se. XII f. $öv. Barber. XII, 29 sc, XIY/XII £. 187r. Casanat. B. 1.4 

v
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sc. X/XLf. 14r. Vallicell. lat. tom. I sc. XYXIL f. 206v. Sessor. 5 se. XI f. 168r. 
Sessor. 49 sc. XIII £.176v. Regin. Suec. 539 sc. XIII f. 116r. Regin. Suec. 541 
sc. XII f. 1167. Medic. Laurent. lat. pl. XX c.3. sc. XII £.82r. Medie. Laurent. 
pl. XXI c. 1 sc. XI£. 1677. Medie. Laurent. pl. XX c.2 sc. XI f. 122r, Cod. 
Vallombr. 665 (108) sc. XII f. 33v. Cod. Bibl. acdil. Florent. ecel. 133 sc. XI 
f. 157. Cod. bibl. aedil. Florent. ecel. 135 sc. XI £. 102v. bibl. aedil. Flor, ecel. 
136 sc. XI f. 249r. Cod. bibl. Mugell. de nemore 13 sc. XL f. 149r. Cod. bibl. 
Amiat. 2 sc. XI f. 291r. Cod. Laurent. conventi suppressi 231 sc. XII f. 189. 
Laur. conv. suppr. 259 £. 112. Cod. Bibl. Nation. Florent. II-1—412 f.113. Cod. 
Cassin. 142 sc. XI f. 20r. Cassin. 147 sc. XI f. 32r. Cod. Taurin. 218 K. II 4 
sc. XIL £. 175r. Cod. Venet. Mare. 118 sc. XIV £. $r1. Cod. Monac, lat. 9536 
sc. XY/XIL f. 87. Cod. Vindob. lat. 3785 sc, XV f. 148v, Cod. Bern. 94 sc. XIYXIV 
£.105v. Cod. Lond. Mus. Brit. Cotton. Nero P.II sc. X £.36v. Mus. Brit. Arun- 
del. 169 se. XII £, 9v. Mus. Brit, Harleian. 3043 sc, XV £. 19Ir. Mus. Brit. 
Harleian. 2501 sc. XII/XIV £.27v. Cod. Londin. Add. 9959 se. XII f. 31r. Cod. 
Bruxell. 64 sc. XIYXTII f. 118v. Brux. 98-100 sc. XII £. 36r. Bruxell. 350-382 
sc. XV f. 85V. Brusell. 5519-5526 sc. XII £.58v. Bruxell. 7482 sc. XIII £. 37r 
(vgl. 2297). Bruxell. 8059 se. XV £. 102r. Leidens. 57 sc, XIV £ 26v. 

Das Verhältniss der beiden Recensionen zu einander denkt sich Lipsius 
(IE, 1,155 ff. Ergh. 40. Prolegg. zu den Acta app. apoer. I, XIX) folgendermassen. . 
Das Original hat zwei verschiedene Bearbeitungen in lateinischer Sprache ge- 
funden (Lund L,). Eine Verkürzung, die beide Bearbeitungen zu Rathe gezogen 
hat, liegt in der kürzeren lateinischen Recension vor (). G, die griechische 
Bearbeitung, ist eine Rückübertragung aus dem Lateinischen. Wir haben also 
folgendes Stemma: + = Übersetzung, + Rückübersetzung, Y Verkürzung). 

  

  

2 

+£ 
+. 

L L, 

Y 
N 

Ya + 
1 6 

+ 

Slav. Orient. 

Dem gegenüber hat Zahn (Gesch. d. NTl. Kan. II, 872 #£) wahrscheinlich zu 
"machen gesucht, dass die kürzere Recension in der Doppelgestalt das Ursprüng- 
liche sei, L dagegen eine Bearbeitung mit Zusätzen und Ausschmückungen biete, 

Die verschiedenen Texte der Acten hat Lipsius, Acta apostol. apoerypha 1 
veröffentlicht. Vgl. Lipsius, Apokr. Apostelgesch. und Apostelleg. II, 1. Ergh. 
3tff. Zahn, Gesch. d. NTI. Kanons II, S65#. 

5. Petrus, Acten (zogd£ers lfroov). a. Die gnostischen Petrusacten. 
In den kirchlichen Kreisen bekannt und ohne Scheu benutzt. 

Commodian (c. 250) kennt die Acten und macht unbedenklich von ihnen 
Gebrauch, ohne sie namentlich zu eitiren: Vgl. Apol. v. 626 mit Actus Petri cum 
Simone p. 57, 1 qq. ed. Lipsius; 629 sq. mit p. 01, 31 sqq. Wegen seiner Stellung 

9%.
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zwischen diesen beiden Stücken will Zahn (Gesch. d. NT]. Kanons II, 814 A. 2) 

auch 627 sq. den Petrusacten zuweisen. 

Euseb. h. e. II, 3, 2: zo ye u» zav &uzerimulrov altod (d. h. Petri) 
nodkewv.... 000’ O)wg Ev zudolızals louer nagadedoufve, Hrı unte doyalor, 
unte Tov zu® nuäg vis Exeimaıaotızög gvyyougeig talg LE aurav gvvezpncaro 
pkuotvglarc. Das letztere trifft wenigstens für Clemens und Origenes zu, die die 

Petrusacten nicht citiren. 
Ambrosiaster zu Rö. 16, 11: Nareissus hie illo tempore presbyter dieitur 

fuisse, sieut legitur in aliis codieibus. Et quia praesens non erat, ridetis 

(v. 1. zideris), qua causa eos in domino salutet ut „sanelos, qui eius erant domo“. 

Die autem Nareissus presbyter officio peregrini fungebatur, exchortatione firmans 

eredentes. Für die Bezeichnung des Nareissus als Presbyter vgl. p. 48, 7. 49, 15. 

53,13. 61, 8.27. Zur Erzählung selbst vgl. p. 49, 14sqq. Codices sind vielleicht 
nicht andere Bibelhss., sondern überhaupt andere Schriften (vgl. Zahn, Gesch. 
d. NTI. Kanons II, 845 A. 1), 

Ps. Hegesippus, de bello Iudaico II, 2 (p. 170sqg. edd. Weber et Caesar). 

Der Bericht beruht im Wesentlichen auf der Erzählung der gnostischen Petrus- 
acten, die jedoch durch einige Zusätze erweitert ist. Nach einer verbreiteten An- 

nahme (vgl. auch Lipsius, Apokr. Apgesch, II, 1,194. Weingarten, Zeittafeln 3 

51; s. aber Vogel, deHegesippo, qui dicitur, Iosepho interprete 1881) stammt 
die Übersetzung von Ambrosius. Da sie jedoch zwischen 367 und 375 verfasst 
sein muss, Ambrosius 374 erst getauft wurde, so ist diese Annahme schwerlich 

haltbar. Dagegen steht fest, dass Ambrosius diese Übersetzung benutzt und 

auch für die Kenntniss von dem Ende des Petrus sich auf sie verlassen hat 

(vgl. Ambr. in Ps. 118; c. 21 [T, 1245 Bened.] mit Hegesipp u. a.). 

Isidorus v. Pelusium, ep. IH, 99: of ubv ot» dnöorolo, & dywoncer, 
Eyoawar, 209g IIerooc ö z0@Ugalog TOD Z0000 &v rais &avrod nodseoı ups 

dnepivaro‘ „a &ywojoanev Eyokıyauev“ zu). Die betreffende Stelle findet sich 
c. 20 (p. 67 Lips.). 

Das Zeugniss des Photius, cod. 114 ist bereits o. (s. S. 121£.) mitgetheilt. 
In der Stichometrie des Nicephorus wird unter den Apokryphen des N.T. 

an zweiter Stelle aufgeführt 8. Ilegiodog Ilfrgoö oriy. ‚Bwv’ (Zahn, Gesch. d. 
NTI. Kan. H, 300). . 

In derselben Umgebung auch in der sog. Synopse des Athanasius unter 
den Antilegomenen des N. T. an erster Stelle Ileoiodoı IlEroov, neben den zegi- 
odor ’Indvvov, Owuä, dem 'Thomasev., der Didache, und den Kinufvre (Zahn, 
Gesch. d. NTI. Kanons II, 317). 

Wenn Innocenz I. in seinem Reseripte schreibt: Cefera autem quae sub 
nomine Matlhiae sive Iacobi minoris vel sub nomine Petri et Ioannis, quae a 
quodam Leueio seripta sunt et ... non solum repudianda verum eliam noreris 
esse damnanda, so wird er damit ebenfalls die gnostischen Acten meinen (bei 
Zahn II, 245). 

. Die Beurtheilung der hsl. Überlieferung ist erst seit den Bemühungen von 
_ Lipsius um den Text und seit dessen Ausgabe der verschiedenen Acten möglich 
geworden. Lipsius hat den Zusammenhang der Überlieferung folgermassen 
dargestellt: . 

Wir besitzen von den Acten 
1) einen bis jetzt in 2 Has. (Cod. Patmens. 48 sc. IX [P], vgl. Jahrb. 

f. yrot. Th. 1556, 90 ff. und Cod. Athous Batopaed. 79 sc. X/XIf. 174r) bekannten 
kürzeren ‚griechischen Text des HapTVE1oV Il£toov. Beide Texte. difieriren in
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zahlreichen Einzelheiten, weshalb sie Lipsius als verschiedene Recensionen an- 
gesehen wissen wollte (dagegen Zahn II, 835 A. 2). 

2) Einen kürzeren lateinischen, von dem nur eine Hs. nachgewiesen ist (Cod. 
Vercellens. bibl. capit. CVIIL 1. sc. VII). 

3) Einen längeren lateinischen Text (sog. Linustext) (Cod. Paris lat. 12602 sc. 
XI f. Gr. Paris. lat. 9737 sc. XIIf. 70r. Paris. lat. 5273 se. XIILf. Sr. Paris lat. 
12611 sc. XITf. 145r. Paris lat. 12615 sc. XIYXINf. 10r. Mus. Brit. Arund. 
169 se, XITE. 2r. Cod. Lond. Add. 9959 sc. XII, 25r. Bruxell. 5519-26 sc. XILE. 
53v. Bruxell. 7482 sc. XIIT£. 225r. Leodiens. 57 sc. XIVf.23r. Ausserdem Frag- 
mente im Cod. Medic. Laurent. pl. XVII c. 33. Eine von der Hand des Luc. 
Holstenius herrührende Abschrift in Cod. Barb. XXXIH, 118 ex Schedis Hol- 
stenüi. (Die drei Textgestalten abgedruckt bei Lipsius, Acta app. apocr. I[1S91]). 

Übersetzungen sind vorhanden , 
a) die kirchenslavische (S) Cod. Mosq. bibl. Rumjänzewr coll. Undol'ski 1296, 

8% sc. XV/XVL £. 2397; 
b) die koptische, leider nur fragmentarisch vorhanden, Cod. Vatic. copt. 

125—130 s. Zoöga, Catal. Codd. copt. III, 229 sqq. Guidi, Rendiconti della R. 
Academia dei Lincei 1837, 33 sq. (die italienische Übersetzung s. Gli Atti apocr. 
29 sqq. von demselben). Andere Fragmente bei Lemm in den Melanges asiati- 
ques X, 300 ff. (= Bulletin de P’Acad. imp. des sciences de St. Petersbourg N. S, - 
UI (XXXV), 240 ff; . 

c) die äthiopische s. Malan, The conflicts of the holy Apostles nach einer 
Hs. Dr. Tattauıs. . . 

1) soll mit G, 2) mit 1 und 3) mit L bezeichnet werden. Nach Lipsius wäre 
G ein Excerpt aus dem Originale, aber nicht selbständig aus diesem geflossen, 
sondern eine Rückübersetzung aus dem Lateinischen. 1 vertritt eine zweite ver- 
kürzende Redaction der ursprünglichen Acten, die mit der von & repräsentirten 
nichts zu thun hat. 1 ist seinerseits Übersetzung eines griechischen Originalen. 
L ist eine vom Originale durch Mittelglieder getrennte Übersetzung, die aber 
doch das Ursprüngliche ziemlich treu bewahrt hat. Der Stammbaum wäre dem- 
nach, wenn \/ Verkürzung, + Übertragung und + Rückübertragung bedeutet, 
folgender: 
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Zahn (Gesch. d. NT. Kanons I, 832 ft.) hat diese, allerdings sehr künstliche 
Aufstellung bestritten und dem gegenüber zu erhärten gesucht, 1) dass G keine 
Rückübersetzung aus dem Lateinischen, sondern vielmehr’ ein Stück des Origi- 
nales sei; 2) dass 1 mit der von G repräsentirten Textgestalt identisch sei, 
und dass die scheinbaren Abweichungen von G in der Ungelenkigkeit des 
Übersetzers ihren Grund haben; 3) dass L dem Originale ferner stehe und eine
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paraphrastische Ausschmückung der Grundlage darstelle. Nichts was L über 
G(l) hinaus aufweise, lasse den Schluss zwingend erscheinen, dass dies Plus aus 

der Vorlage stamme. 

db. Die katholischen Acten. Diese Acten, die ihre Entstehung wohl 
dem Bedürfnisse der katholischen Gemeinden, eine unverdächtige Litteratur über 

«die Apostel zu besitzen, verdanken, werden doch nicht häufig eitirt. 
. Hieronymus schreibt adv. Iovin. I, 26: Possiumus autem de Petro dicere, 

quod habuerit soerum eo tempore, quo eredidit el uxorem dam non kabuerit; 

quamquamı legatur in negiodorg et uxor eius et filia. Nach diesen Worten darf 

man wohl nicht daran zweifeln, dass Hieron. von katholischen Acten redet. Auf 

die Bezeichnung der Acten als regfodoı ist kein Gewicht zu legen, da, wie Zahn 

richtig bemerkt (Gesch. d. NTI. Kan. II, 866 A. 3), die beiden Worte zrga&sıs und 
xeglodo: unverfänglich nebeneinander gebraucht werden (Phot. Cod. 114). Aus 
dem Gebrauche des Wortes weglodo: ist daher nicht sofort auf häretischen Cha- 
rakter des damit bezeichneten Schriftwerkes zu schliessen. Dass aber Hieron. 
der häretische Charakter der Acten verborgen geblieben sein sollte, ist doch 

auch kaum wahrscheinlich. Schwierigkeit macht nur der Umstand, dass sich das, 
was Hieronymus aus den Acten berichtet, in den erhaltenen nicht nachweisen 
lässt Aber wer bürgt uns auch dafür, dass wir heute die Acten noch in der- 
selben Gestalt lesen, in der sie Hieronymus vorgelegen haben? Im Laufe der 
Zeit hat sich an den Kern allerlei Beiwerk angesetzt und manches wird durch 

spätere Überarbeitung weggeschnitten worden sein. Endlich ist es möglich, dass 
ein Gedächtnissfehler des Hieronymus vorliegt. Wenn Hieronymus, Comment. in 

p- ad Gal. I, 18 schreibt: Non ut oculos, genas, voltumgque eius (d. h. Petri) 

usnieeret, ulrum macilentus, an pinguis, adunco naso esset, an reelo, et utrum 

frontem vestiret coma, an ul Clemens in Periodis eius refert, calvitiem haberet 

in capito, so geht das nicht etwa auf Acten zurück, die man dem Clemens zu- 
geschrieben hätte, sondern auf die pseudoclementinischen Recognitionen, wo 
heute allerdings eine derartige Bemerkung fehlt. Ob die o. (8. 132) mit- 
getheilten Notizen in den Stichometrieen auf die gnostischen oder katholischen 
Acten zu beziehen. sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Für ersteres 
scheint der Umstand zu sprechen, dass sie neben den gnostischen Thomas- und 
Johannesacten aufgeführt werden (allerdings unmittelbar vor der Didache und 
den Clementinen); für letzteres die Bezeichnung zxegiodor, die nach der eitirten 

Stelle bei Hieronymus an den katholischen Acten gehaftet zu haben scheint. 

Auf diese katholischen Acten ist die Überlieferungsschicht zurückzuführen, 
ie man unter dem Namen der Marcellustexte zusammenfassen kann. 

Diese Texte sind in dreifacher (zweifacher) Gestalt erhalten. 

1) Recension A. ‚a) griechisch nur im Cod. Marcian. cl. VI c. 37 sc. XV]; 
hier und da durch die LAA der Rec. B zu verbessern. 

b) Die wohl hieraus geflossene lateinische Übersetzung Cod. Sangall. 561 
sc. X f£ 1r, Bemens. A 94 sc. X/IX f. 13r. Paris. nouvelle acquis. 2179 sc. X 

f.194r2 Paris, lat. 5301 sc. X/XI f.90r. Cod. Mazar. 1318 sc. X/XI f. 8v. Cod. 

Medie. Laurent. pl. XXX c. 4 sinist. sc. XT fol. 332, Cod. Guelpherbytanus 
inter Wizanburg. 48 sc. IX/X £.21v. Guelferbyt. 497 sc. XI f. 16v. Cod. Paris. 

lat. 12596 sc. XIf. 144v. Paris. lat. 12602 sc. XITf.1v. Cod. Mus. Brit. Arundel. 

sc. NII f. 4V. Cod. Monac. 4554 sc. VIII/IX f.3r. Cod. Montepess. 55 sc. VIII/IX 
f. 277. Cod. Paris. nouvelle acquis. 2180 sc. X f. 185r2. Paris. lat.. 5274 sc. 
XI f7vt. Paris. lat. 12606 se. XII £. 6171. Cod. Cassin. 142 sc. XIf. 6. Cod. 
Vindobon. 1262 se, XIV f. 138r. Cod. Cassin. 147 se, XI p. 10. Cassin. 148 sc. 
XIp. 2. Cod, Urbin. 49 sc. XIV/XV £. 1351, Cod. Vindob. 3785 sc. XV f. 1481. —
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Cod. Paris. lat. 3792 se. X/XI f. 176v. Varis. lat, 38551 A sc. X f. 19r. Paris. 

lat. 12604 sc. XII f. 78v. Paris. lat. 9737 sc. XIIf. Ir. Paris. lat. 11753 se. XII 
f. 8v. Paris. lat. 15681 sc. XII f. 96r. Paris. lat. 2653 sc. XII f. 151r. Paris. 

lat. 12615 sc. XIYXUIf. Ir. Paris. lat. 5273 se. XIYXIII f. 1v. Paris. lat. 13091 
sc. XIII f. 38r, Paris. lat. 5276 se. XIII f.4v. Paris 5280 sc. XIII f. 27311, Paris. 

tat. 5296 sc. XIII f. 74v2, Cod. Paris. S. Genovef. H. 1.3 se. XILf. Ir. Paris. 

S, Genovef. H. 1. 10 sc. XIII f. 2r. Cod. Montepess. 14 sc. XI f. 14V. Cod. 
Augustodun. (bibl. Seminarii) 34.4 f. 289. Cod. Medic. Laurent. pl. XX, «.1 sc. 
XI 7 162v. Laurent. pl. XX c. 2 sc. XL f. 112r, Laurent. pl. XX ec. 3 sc. XI 
1.69 v. Laurent. pl. XX c. 4 f. 81%. Cod. bibl. aedil. Florent. ecel. 139 sc. XI 
f. 1257. Cod. Florent. bibl. Mugell. de nemore 13 sc. XI f. 140v. bibl. Mugell. 
de nem. 14 sc. X1 f. 105. Cod. Florent. bibl. Amiatin. 2 sc. XI f. 197 eo). 
Cod. Florent. bibl. Leop. Strozz. 4 sc. XV £. 157 (190)r. Cod. Florent. Laur. con- 
venti suppressi 231 sc. XIII f. 180r. Cod. Rom. Casanat. A 116 sc. X/XI£. 87r. 

Cod. Rom. Sessor. 5 sc. XY/XII f. 1597. Sessorian. 49 sc. XII f. 168v. Cod. Vatie. 
lat. 5771 sc. X (mit Blättern aus sc. XI, XIV) £. 1. Vatic. 4315 sc. XIV (1311) 
f. 172r. Cor. Neapol. VIII B 2 sc. XY/XII (unpaginirt) Cod. Taurin. 215 (K 
IV 18) sc. XIV f. 1. Taurin. 561 (K V1 19) X sc. XIV £. 305. Cod. Venet. Mare. 
116 se. XII f. 322v2, Venet. Mareian. 118 sc. XIV £. 247. Cod. Cassin. 104 sc. 

XI (Fragmente). Cassin. KK 792 sc. XI f. 1 (Fragm.). Cod. Monac. lat. 22020 
sc. XII f. 8. Monac. lat. 19642 se. XV f. 25T. Monae. lat. 14418 sc. IX f. ir 

(Epitome). Cod. Bernens. 94 sc. XII/XIV f. 110v. Cod. Mus. Brit. Harleian. 

2801 sc. XIII/XIV f. 18r. Mus. Brit. Harl. 3043 sc. XV f. 186r. Cod. Bruxell. 
98—100 sc. XII f. 25r. Bruxell. 380-382 sc. XV £. 74r. Bruxell. 5519—26 sc. 
XV f. 48v. Brux. 7452 sc. XIII £. 220r. Bruxell. 7882 sc. XIf. 114r. Bruxell. 

S511—12 sc. XII f. 1. Bruxell. 9260 sc. XII £. 9r. Brux. 11550-55 sc. XIII f. 
S9r. Brux. olim D. Phillips 4649 se. XIIE f. 59r. Cod. Leidens. 57 sc. XV. £. 
19r. Cod. Hagan. L 29 sc. XV £. 34r. Auch der Text des F. Nausea ist, als 
aus einer guten Hs. geflossen, zu beachten (Anonymi Philalethi Eusebiani in 
vitas miracula passionesque Apostolorum Rhapsodiae 1531). 

2. Die gewöhnliche von 1a abweichende griechische Recension (B) ist in meh- 
reren Hss. erhalten. Cod. Paris. gr. 1470 sc. IX (890) f. 98. Paris. gr. 897 sc. 
XI f. 131v. Cod. Paris. Coislin. 121 sc. XIV (1343) f. 114. Paris. gr. 635 sc. 

XIV. Cod. Messanens. ol. monast. S, Mariae Trapezomatae (vgl. Plac. Reyna, 
Notitia histor. urbis Messan. II Col. 91 sqq.). Cod. Vindob. hist. gr. 116 (ol. 36). 

Cod. Paris. gr. 1505 sc. XII f. 154v? (Blätterverlust). Paris. gr. 979 sc. XIIT £. 

294r. Paris. gr. 771 sc. XIV f. 289r. Cod. Medie. Laurent. pl. IX c. 6 sc. XI f. 
359. Cod. Vatie. Palat. 317 sc. XIL f. 19v. Cod. Vatie. gr. 821 sc. XIII £ 140v. 
Cod. Oxon. Nov. Coll. 82 se. XI f. 192v. Cod. Baroce. 147 sc. XV f. 176. Cod. 
Athous Bathoped. 368 sc. XIIT £. 131v. Cod. Athous Cutlumus. 24 se. XI f. 131v 
Cod. Taurin. C. IV. 4 sc. XI/XII £. 118v. 

Über das Abhängigkeitsverhältniss sowohl der lateinischen wie der griechischen 
Hss. ist zu vgl. Acta apost. Apocr. edd. Lipsius et Bonnet I praef. p. LXVII sgq. 
LXXX sqgq. 

Eine altitalienische Übersetzung (Legende del secolo XIV, Firenze II 
p- 34 sqq.) ist aus dem Lateinischen geflossen. 

Die in zahlreichen Hss. erhaltene kirchenslavische Übersetzung geht auf das 
Griechische zurück: Bibl. d. 'Trinitätsklosters in Moskau cod. 746 f. 317. cod. 
764 f. 254. Mus. Rumjanzew Coll. Undol‘ sky. cod. 129 9f. 304. Biblioth. Chludow 
cod. 251 f. 434. Moskau, geistl. Akad. cod. 219 f. 48. Bibl. d. geistl. Seminars 
in Betkania b. Moskau c. 8 (94) f. 272. Kasaıı Bibl. d. geistl. Akad. 151 f. 271.
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Vgl. Moskau, Synodalbibl. ce. 995 f.c. 435b; cod. 816. Moskau, Chlüdow’sche Bibl. 
(im Kloster der Edinowörzen) eod. 105 sc. XI (1028) f. 57 (Epitome). . 

Dass der Text auch in der verhältnissmässig am reinsten erhaltenen Gestalt 
(Recens. A) nicht von Interpolationen frei geblieben ist, hat Lipsius (Apoer. Ap. 
Gesch. 11,1,333 ff) nachgewiesen. Bei der Doppelgestalt der Überlieferung ist 
es vollkommen erklärlich, dass die beiden Recensionen an einzelnen Stellen in 
einander übergehen. Lipsius hat weiter den Nachweis versucht, dass‘ die der 
katholischen Recension zu Grunde liegende und in Rec. A verhältnissmässig rein 
(bis auf eine Reihe auszuscheidender Interpolationen) erhaltene Grundschrift eine 
iin Interesse der Bekimpfung der ebionitischen Petrus-, Simons- (Paulus-) Legende 
verfasste und aus dem 2. Jahrh. stammende Schrift sei. Ihr Zweck, die Einheit und 
Einigkeit der beiden Hauptapostel zu erweisen. Ihr liege zu Grunde eine ältere 
Schrift, die die Kämpfe des Petrus mit Simon Magus schildere. Dass der 
Apostel Paulus eine im Allgemeinen ziemlich müssige Rolle spielt, lässt sich ja 
allerdings nicht leugnen. Daher ist es wohl möglich, dass eine von Petrus allein 
handelnde Schrift den historischen Hintergrund liefern musste. Dass die in der 
jetzigen Recension überarbeitete Grundschrift in’s zweite Jahrhundert zurückgeht, 
ist möglich, da der Text allerdings viel Alterthümliches zeigt, und Unpassendes 
den Retouchen zugeschoben werden kann. Ob die von Lipsius behauptete Ten- 
denz jedoch wirklich in der Grundschrift vorliegt, bleibt sehr fraglich, da sich 
das, was er für seine Ansicht (a. a. O. 346 ff) aufführt, auch anders erklärt wer- 
den kann aus den Kämpfen zwischen Judenthum und (Heiden-) Christenthum. 

Die beste Ausgabe findet sich bei Lipsius, Acta apostol. apoer. I 11$sqg., 
der zuerst die beiden Recensionen getrennt abgedruckt hat. 

6. Die Acten des Paulus und der Thekla. Inc. Avaßalvovrog Iav)ov 
&lg Teövıov uer& tus poyig. Expl. To A0yw Tod 9EoV uer& zu)od Imvov &xo1un9n. 
(Der unechte Schluss endet mit einer Doxologie.) 

Die Acten werden seit dem Anfang des dritten Jahrhunderts verschiedene 
Male erwähnt, zuerst von Tertullian, de bapt. 17: Pelulantiae autem mulier, 
quae usurpavit docere, utique non chiam inguendi dus sibi pariet, nisi si quae 
nova bestia erenerit similis pristinae, ut, quemadmodum illa baptismum au- 
ferebat, ita aliqgua per se eum eonferat. Quodsi qui Pauli perperam inseripta 
legunt, exemplum Theelae ad licentiam mulierum docendi tinguendique defendunt, 
seiant in Asia presbyterum, qui cam seripluram construxit, quasi titulo Pauli 
de suo cumulans, conrielum alque confessum se id amore Pauli feeisse loco 
decessisse. Daraus folgt, 1) dass Tertullian Theklaacten gekannt hat, die auch 
‚der Frau die Fähigkeit zu taufen zu garantiren schienen, 2) — vielleicht — 
dass in diesen Acten von einer Taufe, die mit einer bestia zusammenhing, die 
Rede war, 3) dass der Verfasser dieser Acten ein kleinasiatischer Presbyter war, 
der deswegen entsetzt wurde, und endlich 4) dass er die Acten „aus Liebe zu 
Paulus“ verfasst und den Namen des Apostels auf den Titel gestellt hatte. Was 
wir daraus auf den Inhalt der auch Tertullian bekannten Acten schliessen kön- 
nen, findet seine Bestätigung in dem noch heute erhaltenen Texte. Damit ist 
noch nicht bewiesen, dass die Acten, wie wir sie jetzt lesen, die ursprünglichen, 
im 2. Jahrh. verfassten seien. Aber Tertullian legt jedenfalls einer frühen 
Datirung der heutigen Textgestalt nichts in den Weg. Anders, wie es scheint, 
Hieronymus. Er schreibt de viris ill. 7: Igitur negiödovg Pauli et Theclae et’ 
lotam baptizati leonis fabulam inter seripluras apoeryphas compulemus. Quale 
enim est, ut indiriduus eomes apostoli inter eeteras eius res hoc solum ignorare- 
ri? Sed el Tertullianus, rieinus dllorum lemporum, refert presbyterum quen- 
dam in Asia, grovdacrjv apostoli Pauli, eonrietum apıd Iohannem, quod



Die Acten des Paulus und der Thekla. 137 

auctor esset libri et confessum se hoe Pauli amore feeisse et loco exeidisse. 
Um den Werth dieser Notiz zu würdigen, ist es angezeigt, von dem controlir- 
baren, also dem Citat aus Tertullian auszugehen. Über 'Tertullian geht hinaus 
1) der Zusatz orovsaarng, 2) apad Iohannem. Das letztere scheint von Hierony- 
mus zugeschwindelt, denn Tertullian sagt von Johannes kein Wort; er hätte 
aber diese wichtigste Nachricht in der lateinischen Ausarbeitung gewiss nicht 
übergangen, wenn sie ihm bekannt gewesen wäre. Bekannt ist, dass ältere 
kleinasiatische Vorgänge in späterer Zeit mit Vorliebe mit Johannes in Zusam- 
menhang gebracht worden sind. Der andere Zusatz „erovöcorng Pauli“ könnte 
aus dem von Tertullian de bapt. 15 erwähnten griechischen Werke de baptis, 
stammen, wenn nicht die Gepflogenheit des Hieronymus mit allerlei Flittern 
von Gelehrsamkeit, griechischer wie hebräischer, zu paradiren, die Annahme 
nahe legte, dass auch diese Worte nur aus dem Kopfe des Schreibers, nicht aber 
aus der Vorlage stammen. Auf jeden Fall haben wir allen Grund, gegenüber 
den Angaben des Hieronymus misstrauisch zu sein. Wenn er also die Acten 
eglodor nennt, so ist damit nicht bewiesen, dass die Acten ursprünglich so und 
nicht wie in den erhaltenen Hess. ed&eıg hiessen; wenn er von einer „getauften 
Löwin“ spricht, so ist das vielleicht ein Missverständniss oder eine Strudelei auf 
Grund der Worte Tertullians von der destia, die in der griecbischen Schrift 
Tertullians ausführlicher gelautet haben mögen (in diesem Falle wäre es immer- _ 
hin doch möglich, dass auch das „srovdegrng“ und der Titel „TTeglodo“ aus 
Tertullian stammt). Aus dem Allen geht aber nicht hervor, dass Hieronymus eine 
selbständige Kunde der Schrift besessen hat. Er hat vielmehr wahrscheinlich, 
wie das auch sonst seine Art ist, nur einen Anderen, in diesem Falle Tertullian, 
ausgeschrieben und das Excerpt auf seine Weise zugestutzt. Es geht darum 
nicht an, auf seine Nachricht hin anzunehmen, dass im 4. u. 5. Jahrh. andere 
Acten verbreitet gewesen seien, als sie noch heute erhalten sind. Als scriplura. 
werden die Acten von dem unter den Namen des Ambrosiaster bekannten Com- 
mentar zu den Briefen des Paulus (4. Jh.) eitirt zu 2 Tim. 2, S: Über Hymenaeus 
und Philetus: Hoc enim negabant, quod palmare est Christianorum ut ceredant, 
sc in futurum a mortuis resurgere. Hi autem, ut ex alia seriplura docemur, 
in fillis fieri resurrectionem diecbant (= Acta Pauli et Theclae 14 [245, 4sq. 
Lipsius]. Auf andere Berührungen, die eine Bekanntschaft des Ambrosiaster 
mit den Acten beweisen, hat Schlau (Die Acten des Paulus u. d. Thech 
Leipz. 1877 8. 24.) aufmerksam gemacht (vgl. auch Zahn, Gesch. d. NTlichen 
Kanons II S. 899 f.; Ambrosius, de virg. II, 19sq. Pseudochrysost. II p- 749 sq. 
ed. Montf. Basilius v. Seleucia etc. ete.). In dem Deceretum Gelasianum werden 
unter den verworfenen Schriften auch die Acten des Paulus und der Thecla ge- 
nannt (VI$ 22; Gredner, z. Gesch. d. Canons $.218). Über spätere Bearbeitungen 
der Acten vgl. Schlau a.a.0. 26 ff. 

Hss.: Cod. Paris, gr. 520 sc. XIf. 39 (A bei Lipsius). Paris. gr. 1454 se. XI £. 72 
 «(B); Paris. gr. 1468 sc. XI f. 33 (C); Cod. Vatic. gr. 797 sc. XNIf£94 (E); Vatie. 

gr. SSU sc. XI £.27 (F); Cod. Baroce, 180 sc. XII (G); Cod. Oxon. Miscell. gr. 
79 sc. XI (H); Cod. Paris. gr. 1506 sc. XIL £. 64r (I); Paris. gr. 769 sc. XIII 
f. 141 (K); Cod. Vatic. Pal. 68 sc. XIII f. 81. Vatic, 1190 sc. XIV pars III, £. 1215 
AD; Cod. Athous Cutlumus, 56 sc. XII £.156. Das Verhältniss der Hss. ist nach 
Lipsius folgendes: \
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Von Übersetzungen konmt vor Allem die syrische in Betracht (S), die Wright 

in den Apocryphal Acts of the Apostles 1871 (I p. rzpsqg. H, p. 116#f.) heraus- 
gegeben hat nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14,652 sc. VI (A), Add. 14,447 c. 
sc. X (B), Add. 14,641 sc. X/XI (C), Add. 12,174 sc. XII (1197) (D). B enthält 
nur ein Fragment der Acten. 

Eine kirchenslavische, noch nicht edirte Übersetzung befindet sich in Mos- 
kau, Cod. monast, $, Trinit. 663 f. 373, Cod. 666 f. 91; Cod. 755, £.230; Cod. Bibl. 
Seminar. Bethan. 1f. 241; eine arabische erwähnt Assemani B. O. III, 1, 268). 

Lateinische Übersetzungen sind erhalten im Cod. Casin. 142 sc. XI f. 379 
(abgedruckt in der Bibl. Cassin. III Floril. p- 271 sqq.). Ferner eine andere Cod. 
Bodl. Digb. 39 und 3) verschiedene Codd. Bruxell. (9S—100 sc. XL £. 211r; 197 
sc. XV f. 969; 7917 sc. XIV £. 1577. 9810—14 sc. XIYXII £. 173v. 18108 sc. XU 
f. 77. 21855 sc. XIII (1277) £. Sir. Bruxell. Phillips. 364 sc. XI £. 5lv. Cod. 
Hagan. J. 3 sc. XIV £. 163v. Hagan. L. 29 (\Weesp 14) sc. XV £. 179v), die den 
bei Mombritius, Sanetuarium II 303sqq. gedruckten Text bieten. 

Beste Ausgabe von R. A. Lipsius, Acta apost. apoer. 1%3ö qq. Vgl.C.Schlau 
in der 0. genannten Schrift und Lipsius, Apokr. Apostelgesch. II, 1, 421 ff. (dessen 
Annahme einer gnostischen Grundschrift allerdings gänzlich unerweisbar ist). 
Zahn, Gött. Gel. Anz. 1877 S. 1292 #£. und Gesch. d. NTlichen Canons II 
Ss. 892 ff. 

7. Die Acten des Philippus. Die sich auf die ziemlich alte Legende 
vom Aufenthalt des Philippus in Hierapolis (vgl. Eus., h. e. III, 31. V,24) auf- 
bauenden Acten scheinen, nach der Seltenheit der Citate zu schliessen, keine 
grosse Verbreitung gewonnen zu haben. Erwähnt sind sie im Decretum Gela- 
sianum VI $6: Actus nomine Philippi apostoli, apoeryphum (Credner, Zur 
Gesch. d. Kanons 8.215). Die ursprünglichen, vielleicht gnostischen Acten sind 
uns verloren, die späteren Bearbeitungen nur in grösseren Resten erhalten. Am 
vollständigsten in dem Cod. Vatic. 824 sc. XI/XII f. 66V (edirt von Batiffol in 
dem 2. u. 3. Heft der Analecta Bolland. 'T. IX. p. 204-249). Andere Hss. Cod. 
Paris, Gr. 881 sc. XI = neoäıg ß’ des Cod. Vatie. Der Schluss, das Martyrium 
des Philippus (ngädıg ı€'), ist in folgenden Hss. erhalten: Cod. Paris. gr. 881 sc. 
XI. Paris. gr. 1468 sc. XI. Paris. gr. 1454 sc. X. Cod. Venet. Marc. 349. Cod. 
Vatie. 808. Cod. Barocc. 180. Cod. Vindob. hist. gr. 19. Diese Hss. sind von 
Tischendorf in seiner Ausgabe (Acta apost. apocr. Lips. 1851 p. Tösqq., vgl. 
Apocalyps. apocr. 141sqq.) angeführt oder benutzt worden. Dazu kommen noch: 
Cod. Roman. Vallicell. gr. B. 35 se. XII £. 44v. Cod. Vatic. gr. 797 sc. XI 
f. 35°7. Vatie. 807 sc. XII f. 123v. Vatic. 803 sc. XIII f. 36r. Vatic. 1190 sc, 
XV/XVLE£ 4ldr. Cod. Mityl. 15 sc. XV. Mityl. 82 sc. XVI. Cod. Athous Es- 
phigm. 44 sc. XII f. 63r. Cutlumus. 38 sc. XI £. 50. Eine ebenfalls unbenutzte 
slavische Übersetzung: Cod. Mosq. Mus. Rumjänzew, Coll. Undol'sky 1300 £. 57. 
Cod. Kasan. acad. cleric. 623, II, 3. 643 £ 494, 647 £. 574. Cod. Mosq. monast. 
S, Trinit. 199. 669 f, 243. 670 f. 395.
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Syrisch erhalten ist eine Erzählung vom Aufenthalt des Apostels in Karthago, 

deren ursprüngliche Zugehörigkeit zu den Acten sich mit den gegenwärtigen 
Mitteln nicht erweisen lässt. Herausgegeben von Wright, The apocryph. Acts 
of the Apostles I p. “ssqq. IL p. 69 ff. nach einem Cod. der Royal Asiatie Society 
in London sc. XVI (1569) £. 107r sggq. 

Eine äthiopisch und theilweise koptisch erhaltene Erzählung geht vielleicht 
ebenfalls auf die gnostischen Acten zurück. Den äthiopischen Text hat Malan, 

The eonflicts of the holy Apostles p. 76 ff, in’s Englische übersetzt. Das kop- 
tische, in einem Cod. Borg. 126 erhaltene Fragment hat Guidi (Rendiconti della 
R. Academia dei Lincei, 1887 not. IE p. 20 sqq. Italienisch: Gli Atti apoerifi 
p- 27 sqq.) herausgegeben; andere Fragmente bei O. v. Lemm, koptische apokı. 
Apostelaeten (Bulletin de P’Acad. imperiale des seiences de St. Petersbourg N.S. I 
[XXXII]) = Melanges asiatiques X, 110 fl. 

Eine kritisch zureichende Ausgabe besitzen wir noch nicht. 'Tischendortf, 
Acta apostolor. apoer. Lips. 1851. p. 7ösqg. Batiffol, a. a.0. Vgl. Lipsius, 
D. apokr. Ap. Gesch. II, 2, 1#f. und die Nachträge im Erg.-H. 64 ff. Dazu Stölten 
in d. Jahrbb. f. protest. Theol. 1891 S. 149 #. und Lipsius, ebendort S. 459 ff. 

8. Die Acten des Matthäus. Auch von ihnen besitzen wir nur eine ka- 
tholische Bearbeitung, die vielleicht auf ein, übrigens nirgends erwähntes, 

gnostisches Original zurückgehen. Gnostische Spuren” sind in dem noch erhal-, 

tenen griechischen Texte kaum nachzuweisen: was Lipsius (Apokr. Apgesch. 
1, 2, 120 #f.) als gnostisch in Anspruch nimmt, dentet doch nicht unbedingt auf 
gnostischen Ursprung; einzelnes mag auch aus anderen, ursprünglich gnostischen 

Acten herübergenommen sein und so auch diesen Producte einen fremdartigen 
Beigeschmack verliehen haben. Die von Tischendorf (Acta Apostolor. Apo- 

erypha p. 167 sqq. vgl. p. LX sqq.) benutzten Hess. sind Cod. Paris gr. 881 sc. 

XI f. 251 und einer (interpolirten) Hs. Cod. Vindob. gr. hist. ecel. XIXf. 235 
wozu noch Cod. Vatic. 808 sc. XI f. 229v und ein Excerpt, Cod. Vatie. 1190 sc. 
XV/XVI f. 1297r kommen. Zu vgl. ist auch die äthiopische aus dem Kopti- 
schen geflossene Bearbeitung (bei Malan, 'The Confliets of the holy Apostles 

1871 p. 43 ff). Reste der koptischen Acten hatO. v. Lemm, Melanges asiatiques _ 
X, 145 fl. edirt. 

usgabe von Tischendorf (s. o.). Vgl. Lipsius, a. a. 0. II, 2, 109 fi. 

9. Die Barnabasacten. Unter dem Namen des Johannes .Marcus, der 
Col. 4,10 als dveyuös Bapvaße bezeichnet wird, ist in einem Cod. Paris 
gr. 1470 sc. IX (890) und lückenhaft in einem Cod. Vatic. gr. 6187 eine 
Schritt enthalten, die den "Titel führt negiodor zal uaprigıov Tod üylov Bap- 
veße Tod dnootd)ov. Dass sie nicht von jenem Marcus stammt, ist ebenso 
sicher, wie dass sie ein spätes tendenziöses Machwerk ist. Nach den Nachweisen 
von Lipsius (Apokr. Apgesch. II, 2, 267 ff.) ist sie frühestens nach 485 verfasst. 

Text bei Tischendorf, Acta apostol. apoer. p. 641 sqq.
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findung der Philosophumena) von Volkmar (Quellen der Ketzergesch. 1855) 
und fortgesetzt von Lipsius (Quellenkritik des Epiphanios 1865, Quellen d. äl- 
testen Ketzergesch. 1875), Heinrici (Die valentin. Gnosis 1871), A. Harnack 
(Quellenkritik d. Gnostie. 1873, cf. Ztschr. f. d. hist. Theol. 1874 II, de Apellis 

gnosi monarchiea 1874) und Hilgenfeld (Ketzergesch. d. Urchristenth. 1884). 
Dass es einen jüdischen Gnostieismus gegeben hat, bevor es einen christlichen 

und judenchristlichen gab, ist unzweifelhaft. Steckte doch, wie selbst die Apo- 
kalypsen beweisen, „Gnostisches“ seit dem 2, Jahrh. vor Christus dem Juden- 
thum, das babylonische und syrische Lehren aufgenommen hatte, im Blut; aber 

vielleicht wird das Verhältniss dieses jüdischen Gnostieismus zum christlichen 
nie mehr erhellt werden können. Aus den Arbeiten moderner Rabbinen über 
den judenchristl. Gnostieismus (Grätz, Jo&l, Hönig) lässt sich wenig lernen. 

Schon in den jüngeren NTlichen Schriften (Coloss., Jud., Joh. Pastoral- 
briefen, II Petr.) und in den nachapostolischen (bes. Ignat. u. Polyk., aber auch 
Herm., Didache) sind Bewegungen, die vom gemein Christlichen abwichen, be- 
rücksichtigt. Die erste ausdrückliche Streitschrift hat Justin geschrieben (Apol. 
I, 26: Eorı d& hulv zul güvrayna zard nucav Tav yerevnulvav alp&oewv guv- 
zerayuevor), die uns aber leider nicht erhalten ist (das Judenchristenthum 
hat Justin noch scharf von der den Weltschöpfer bekämpfenden Häresie ge- 
schieden und nicht im Syntagma behandelt; Bemerkungen über dasselbe im 

Dialog). Ob und inwieweit die Streitschrift aus den eigenen Angaben Justin’s 
und aus den Werken Hegesipp’s, Irenäus’, Hippolyt’s und Tertullian’s recon- 
strairt werden kann (Theodoret hat sie höchst wahrscheinlich nicht mehr ge- 
kannt, obgleich er den Justin öfters als Ketzerbestreiter nennt), darüber s. die 
oben verzeichneten Arbeiten. Behandelt hat Justin in dem Syntagına jedenfalls 

(Apol. I, 26. 56f.) den Simon M., Menander und Marcion, höchst wahrscheinlich 

(Dial. 35) die Valentinianer, Basilidianer und Satornilianer; genannt waren viel- 

leicht auch (aber nur zum Vergleich) die sieben jüdischen Secten der Sadducäer, 
Genisten, Meristen (beide sind unbekannt), Galiläer, Hellenianer, Pharisier und 

Baptisten; s. Dial. 80. Nach Irenäus (IV, 6, 2f. cf. Euseb., h. e, IV, 17) hat Justin 

ein atvrayua zoög Magziora geschrieben, über dessen Verhältniss zu dem erstge- 
nannten Werk die Urtheile auseinandergehen. Zwischen Justin und dem Ende des 

2. Jahrh. sind mehrere Schriften gegen einzelne Häretiker erschienen (bes. gegen 

Mareion); sie werden an ihrem Orte verzeichnet werden, sind übrigens sämmtlich 

nicht auf uns gekommen, auch nicht das Werk des Miltiades, das Tertullian 

noch gekannt hat (adv. Val. 5) und welches vielleicht nicht nur gegen. die Va- 
lentinianer gerichtet war. Hegesipp hat in seinen um 180 geschriebenen Hypomne- ' 
mafa (nach Euseb., h. e. IV, 22,5 sq.) sieben jüdische Secten aufgezählt, nämlich 

Essener, Galiläer, Hemerobaptisten, Masbotheer, Samariter, Sadducäer, Pharisäer, 

ferner — aus diesen hervorgezangen — fünf christliche Ursecten, nämlich die 
Simonianer von Simon, die Kleobianer von Kleobius, die Dositheaner von Dosi- 
theus, die Gorathener von Gorthäus und die Masbotheer von Masbotheus. Von 
diesen leitet er die Menandrianer, Marcioniten, Karpokratianer, Valentinianer, 

Basilidianer und Satornilianer ab. Von jeder begleitenden Tradition verlassen 
ist der von Hegesipp als erster Sprössling der 7 jüdischen Secten genannte The- 
buthis. Hegesipp ist der. erste, welcher die heidenchristliche Häresie aus den 
Jüdischen Secten abgeleitet und so die Häresie überhaupt auf das Judenthum 
zurückgeführt hat. Aber sofern schon Justin Simon Magus als den Anfänger 
der Häresie betrachtet hat, war jene Combination nahe gelegt. In den Reco- 
gnit. I c. öl sq. werden mehrere jüdische Secten z. Z. Christi aufgezählt (ec. 54 
„inimieus ... dirersa schismata operabatur in populo, e£. Hegesipp bei Euseb.,
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h. e. IV, 22,5. 6, merkwürdig ähnlich im Ausdruck), nämlich 1) Sadducäer 
(Dositheus sei Urheber gewesen, ihm folgend Simon), 2) Samaritaner, 3) Schrift- 
gelehrte, 4) die Pharisäer, 5) Johannesjünger. Dem gegenüber habe die Ver- 
theidigung der Taufe Christi Matthäus, die Polemik gegen die Sadducier An- 
dreas, gegen die Samaritaner Jakobus und Johannes, gegen die Schriftgelehrten 
Philippus, gegen die Pharisier Bartholomäus, Jacobus Alphai und Lebbäus, gegen 
die Johannesjünger Simon Cananäus und Barnabas (= Matthias) übernommen 
(es sprechen dann noch Thomas und Petrus). Eine grosse, in Rom z. 2. Soter’s 
entstandene Streitschrift gegen die Häresicen suchte Lipsius (Quellen d. Ketzer- gesch. S. 17Sf.) aus Irenäus und Hippolyt zu ermitteln. Der sichere Ausgangs- 
punkt der Ketzergeschichte ist für uns das grosse Werk des Irenäus (’Ei&yzov 
zal drarooxjg tig vevdwröuov yrocewg Aßila €). Irenäus benutzte für die 
Darstellung 1) die eigene Anschauung und Kenntniss mehrerer Häresieen (lib. I 
praef. u. a. a. St.), 2) mündliche Mittheilungen (und zwar von seinen alten Leh- 
rern in Asien und von Verführten, die zur Kirche zurückkehrten), 3) Schriften von Härctikern (s. lib. I praef.: &yryyoy Tois brouriuacı tür, ös altol A- 
yorcıw, Olerevrivov «adnrör, nämlich der Ptolomäer u. I, 14. 15 eine Schrift des Mareus. Dass er auch die Hauptschriften Marcion’s gekannt hat, folgt aus 
J. 27, 3 u. II, 12, 12; denn er kündigt die Absicht an, Marcion aus seinen 
Schriften zu widerlegen. Barbeliotische Schriften, s. I, 29£), 4) ältere Gegen-: schriften, und zwar sowohl Schriften gegen einzelne Häresieen (die Widerlegung 
Marcion’s durch einen kleinasiatischen Presbyter IV, 27—32, Justin’s Schrift gegen 
Marcion, mehrere antivalentinianische Schriften, s. 1. IV praef.: „Ri qui ante nos 
fuerunt el quidem multo nobis meliores non tamen satis poluerunt contradicere 
his qui sunt a Valentino, quia iqnorabant regulam ipsorum“), als — im 1. Buch 
e. 22 (23)—27 u. schon I, 11 — eine zusammenfässende Gegenschrift, über deren 
Verhältniss zum Justin’schen Syntagma Übereinstimmung bisher nicht erzielt 
ist. Nach der Praef. z. lib. I scheint es, als ob Irenäus nur die Valentinianer 
(Ptolemier) bekämpfen wollte. Allein schon J, 11, 1 kündigt er an, dass er auf 
die fälschlich sogenannten Gnostiker eingehen wolle. Dann folgt I, 22, 24£. die 
Darstellung der Lehren verschiedener Häretiker im Abriss, und in den folgen- 
den Büchern stehen Valentin und Mareion im Vordergrund, Basilides und 
die Ebioniten in zweiter Linie (die übrigen werden nur noch summarisch be- 
handelt). . 

Irenäus charakterisirt nach der Darstellung der valentinianischen Lehren 
(in der ptolemäischen Form) die Lehren des Valentin selbst und seiner verschie- 
denen Schüler; sodann behandelt er den Marcus und seine Schüler; hierauf stellt 
er in Kürze die Lehren des Simon und der Simonianer, des Menander, Saturnin, 
Basilides, Karpokrates(Marcellina), Cerinth, der Ebioniten, der Nikolaiten, Cerdo’s, 
Marcion’s und der Enkratiten (Tatian’s) dar. Auf Grund eines ihm zugekom- 
menen gnostischen Buchs handelt er zum Schluss ausführlicher von einer grossen 
Gruppe, die unter verschiedenen Namen (Barbelioten, Ophiten u. s. w.) bekannt 
ist. Sehr wichtig sind auch seine chronologischen Mittheilungen über die Secten- 
stifter im Anfang des’ 3. Buchs. 

. Einige gnostische Bücher hat auch Celsus gelesen (so ein ophitisches) und 
Kunde über verschiedene Häretiker (Simonianer, Helenianer, Gnostiker, Karpo- 
kratianer (von Salome), Marcellianer (von der Marcellina), Valentinianer, An- 
hänger der Mariamne, Anhänger der Martha, Mareioniten u. s. w.) eingezogen; 
s. Orig. c. Cels. V, 61sq. Celsus unterscheidet bestimmt zwischen Gnosis und 
Judenchristenthum. Sehr reich ist das Material, das Clemens Alexandrinus für 
die Kenntniss der häretischen Bewegung bietet, da er viele Excerpte aus den 
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Schriften der Häretiker mitgetheilt hat. Ihm verdanken wir die kostbarsten 

Nachrichten in sachlicher und chronologischer Hinsicht, besonders über die valen- 

tinianische Schule, über Basilides und seine Anhänger und über die Nikolaiten, 

Karpokratianer und Enkratiten, s. vor allem die letzten Bücher der Stromata 
und die Excerpta ex 'Theodoto. Die chronologische Hauptstelle ist Strom. VIL, 
17, 106; lehrreich ist auch die Eintheilung $ 108: Tov d' alg&oewv al utv dro 
Övonatos wgooayopetorran, os h dnö Olalevrivov zal Meaoziwvos zal Baaoı- 
3sidov, z&v mv Marglov alydcı moookyeoder doguv" (la yapı adrıwv ye- 
yore av dnootölam Bonep didaozuhle, ovrwg dk zul naupddocı. al dt ano 
zönov, &g ol Ilegarızoi, al dE ano E9vovg, oc 7 Tov bovyo» (diese stehen hier 
zum ersten Mal im Ketzerkatalog), «i d& do Eveoyslac, os 7 tor ’Eyzgarmar, 
ai dt dnö doyuarwv ldiabövrwn, ws 7 av dozyrav zul y ıwv Aluenrov: ai 
dt dno brodloeov zal dv teuunzeoıw, ög Kalarıoral te zul ol Oyıarol T06- 
ayopsvöuevor, al dE dp’ av napuvouwg dreridevodv TE zul eröluncer, Ös 
tor Sınorıavöv ol Evryyıral (Eiryzirul?) za)oruevor. Eine Streitschrift des 
Proeulus (um 200) hat Tertullian gelesen (adv. Valent. 5); uns ist jedoch nichts 

über dieselbe bekannt. 'Tertullian selbst hat ausser seiner Schrift de praeser. 

haer., an deren Schluss er Einzelschriften gegen die Häretiker ankündigt, ein 
grosses Werk gegen Marcion in 5 BB. (in wiederholter Ausarbeitung) verfasst, 

ferner — auf Grund des irenäischen Werkes — eine Streitschrift gegen die Va- 

lentinianer, sodann solche gegen die Anhänger des Apelles (uns nicht erhalten) 
und gegen Hermogenes,. endlich systematische Schriften polemischer Art wider 

einzelne gnostische Hauptlehren (so de came Christi — de resurr. camis — de 
anima — Scorpiace adv. Gnostie.). Ausser gegen die genannten Häretiker pole- 
misirt er beiläufig gegen Simon M., Menander, Cerdo,; Lucanus (Schüler Mareion’s), 

die Schüler Valentin’s (zahlreich genannt), Karpokrates, Basilides, Satornil, die 
Nikolaiten, Gajus, Nigidius, Ebion, Tatian und Jovis. Man hat angenommen, 
jedoch ohne sicheren Grund, dass Tertullian bereits das Syntagma Hippolyt’s 
benutzt habe. Ganz isolirt steht die Nachricht des Optatus (de schism. Donat, 
1, 9), dass Zephyrin, der Bischof von Rom, gegen die Ketzer geschrieben habe. 

Der Zeitgenosse Tertullian’s, Hippolyt von Rom, ist durch seine ketzerbestrei- 
tenden Werke der einflussreichste Häreseologe geworden. Ausser hier einschlagen- 
den Specialschriften hat er zwei grosse Werke verfüsst, in denen er die Häre- 
sieen dargestellt und bekämpft hat, 1) das uns nicht erhaltene, aber von Photius 
(Bibl. 121) beschriebene, von Pseudotertullian (adv. haer.), Epiphanius und Phi- 
lastrius ausgeschriebene ouvrayun mpög ündsas tag alpkasıg, 2) den ZAeyzos 
zat& nucdv alokoewv (von Hippolyt selbst als „ö Außegırdog“ bezeichnet). 
Jenes Werk, welches z. Z. des Zephyrin unter Benutzung des Werkes des Irenäus 
(ob auch des Justin?) in Rom geschrieben ist, umfasste folgende 32 Häresieen: 
Dositheus, Sadducäer, -Pharisüer, Herodianer, Simon, Menander, Satornil, Basili- 

- des, Nikolaus, Ophiten, Kainiten, Sethianer, 'Karpokrates, Cerinth, Ebion, Valentin, 
Ptolemäus, Secundus, Herakleon, Marcus, Kolorbasus, Cerdo, Mareion, Lucanus, 
Apelles, Tatian, Montanisten, Quartadeeimaner, Aloger, 'Theodotus v. Byzanz, 
Melchisedekianer, Noötus (Lipsius und Hilgenfeld wollen die Aloger nicht 
als besondere Häresie gezühlt wissen, jener rechnet die Montanisten — recht- 
gläubige und patripassianische — doppelt, dieser spaltet die Quartadecimaner, 
indem er Blastus besonders rechnet). Dass dem Werk, das Photius als ein Puphr- 
d&pıov bezeichnet hat, ein Summarium angehängt war, ist behauptet worden, 
resp. dass Photius nur das Summarium bei seiner Beschreibung vor Augen ge- 
habt, Pseudotertullian nur dieses übersetzt habe. Controvers ist auch, ob das 
uns erhaltene, fälschlich als öwAia eis var afoeoıv Nostov ırös bezeichnete
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Bruchstück einer grösseren Schrift Hippolyt’s den Schluss des Syntagma’s oder 
den Schluss einer grösseren Schrift gegen alle Monarchianer („o owuzeog dapv- 
eıwdog“ s. Euseb., h. c. V, 28 und Theodoret, f. II, 5) gebildet habe. 2) der 
Elenchos, dessen 2. und 3. Buch (auch der Anfang des 4.) nicht erhalten ist, 
will die frühere kürzere Darstellung durch eine ausführlichere und vollständigere 
ersetzen, in der die verborgenen Lehren und Gebräuche der Häretiker ans Licht 
gezogen und sie als „Klepsilogen“ auf ihre wahren Lehrmeister, die griechischen 
Philosophen, zurückgeführt werden sollten (Prooem. p. 6, 67 Duncker). In den 
ersten 4 Büchern sind desshalb die heidnischen Philosophen und „Secten® (auch 
Hesiod, die Druiden — £xel zul &x toirwv tivig aiglasıg nupsıadysır eröluy- 
oe» —, die Astrologen und Astronomen, die Arithmetici, die Magier u. s. w.) 
behandelt. In dem 5. Buch werden die Naassener, Peraten, Sethianer und der 
Gnostiker Justin, in dem 6. Simon M., Valentin und seine Schüler und Marcus, 
in dem 7. Basilides, Sartornil, Mareion (Prepon), Karpokrates, Cerinth, die Ebio- 
niten, Theodotus, die Melchisedekianer, Nikolaus, Cerdo (Lueianus) und Apelles, in 
dem S. die Doketen, Monoimus, Tatian, Hermogenes, die Quartadeeimaner, die Mon- 
tanisten und Enkratiten, in dem 9. Noöt, Kallist, die Elkesaiten, die Juden, Essener, 

“"Pharisäer und Sadduelier behandelt. Das 10. Buch enthält die Recapitulatio (mit 

4 

einigen Auslassungen und Umstellungen), eine Chronologia Iudaica, eine Veri- 
tatis doetrina und den Epilog. Sehr stark — in vielen Abschnitten wörtlich —: 
ist Irenius benutzt. Hipp. sagt das an einer Stelle selbst (Philos. VI, 55): er 
wolle die Details valentinianischer (mareionitischer) Zahlenlehren nicht geben, 
„6 TOD nazaplov Xosoßvrigov Elonvalov deurag zul nenovnutvog & döyuara 
aurav die).Eygarros, zug’ od zal alıar Eperpijuare [Regsiangeuev] zr2., und 
an.einer früheren Stelle bringt er uns die interessante Mittheilung, dass die 
Mareianer Widerspruch gegen die Darstellung des Irenüus eingelegt hätten (VI, 
42: Kal yüg zal 6 uuzdgıog noeoßvrepog Elpnvalog zapysuelrepov To d.lyyo 
moogeve/dels ta Towüre Aolauara zei dnolrredssg &&ldero, üdpousgtorsnov 
elnov & modasovan, olg Evruyovres tırkg arıav hoynvran olrws napeuimgperan, 
del doveisder uarddrorres). Desshalb hat Hipp. die Untersuchung hier selb- 
ständig aufgenommen. Sonst ist er von seiner eigenen früheren Streitschrift, 
dem Syntagma, abhängig und hat auch Schriften Tertullian’s benutzt, wie ich 
(de Apellis gnosi 1874) gezeigt habe. Ob er sich hat düpiren und gefilschte 
Gnostiker-Schriften in die Hände spielen lassen, darüber s. Stähelin in den 
Texten u. Unters. VI, 3, Den Plan, alle Häresieen ausreichend zu beschreiben 
(Philos. VJ, 6), hat Hippolyt übrigens nicht durchzuführen vermocht. Den zahl- 
reichen Gestaltungen der syrischen Gnostiker, d. h. der Gnostiker im engeren 
Sinn, nachzugehen, wurde ihm lästig, s. VII, 36: Trwerxor dt dıey 0901 yrö- 
nal, &v olz &Sıov zarapıdusiv tüg plvagkc dökag fzolvauev, oloug no)Lüg 
d),öyorg Te zel Blaspnulus yenoloae, bv adrv GEeuvoTEgoL ep! TO Belov ol 
gihooopjaavteg dp "Erhvav 1)8yyIn0ar, ch. VII 20: ER 68 zul Kreoel tınsg - 
«igtosıg oroudlorraı Keirav, Opıröv 4 Noyaitav zul Erkowr oroitwr. orz 
üvayzalov jynusı ra in’ abrör leydueva 3 yırdusva &29Eodaı, \va u züv dr r \ < nn ’ Yır > x. . . TovTY TIVag avrors 7) Aoyov d&lovg jyörraı. — Einen kleinen Katalog afrika- 
nischer(?) Ketzer (er sagt ep. 73, 2, dass seit dem unter Agrippin gehaltenen 
Coneil „tot milia haereticorum“ zur Kirche zurückgekehrt seien) bringt Cyprian 
ep. 73, 3: „Patripassiani, Anthropiani, Valentiniani, Appelletiani, Ophitae, 
Mareionitae etc.“ (dazu ep. 74, 7). Ähnlich Lactant. IV, 30: „Phryges, Nora- 
tiant, Valentiniani, Marcionitae, Anthropiani“, 

Auch Origenes hat uns werthvolle Bruchstücke aus einigen Schriften der 
Häretiker überliefert (bes. aus dem Commentar des Herakleon z. Joh.) und 

10*



148 Gnostische, mareionitische und ebionitische Litteratur. 

wichtige Mittheilungen gemacht. Manche Angaben, die wir bei Hieronymus, 
Ambrosius u. A. über die Häretiker lesen, sind auf uns nicht erhaltene Com- 

mentare des Origenes zurückzuführen. Werthvoll sind auch seine Angaben 
über das Judenchristenthunm und die Simonianer. Zusammenfassendes in seiner 

Erläuterung zu Tit. 3, 10f. (komm. V p. 283sq.). Hier beantwortet er die 

Frage, wer ein Häretiker sei. Er sagt 1) die, welche zwischen dem Gott des 

- A. T. und dem Vater Jesu Christi unterscheiden, „szeut sectatores Marcionis et 

Valentini et Basilidis et hi qui se Tethianos (Sethianos?) appellant, sed et 
Apelles cte.“, 2) die, welche über Jesus Christus einen falschen Glauben haben, 

„qui dieunt cum ex Joseph et Maria natum, sieut sunt Ebionilae et Valentiniani“, 

ferner die, welche seine persönliche Präexistenz leugnen und ihn für einen 
blossen Menschen halten, weiter die doketisch Gesinnten und die, welche ihn 
als 30jährigen Mann auf Erden auftreten lassen, endlich die, welche in ihm 
nur die Einwohnung der Gottheit des Vaters annehmen oder ihn geradezu mit 
dem Vater identificiren, 3) die, ‘welche über den h. Geist Falsches lehren, 

zwischen dem Geist der Propheten und Apostel unterscheiden u. s. w. 
Husebius ist in seiner Kirchengeschichte II, 13—IV, extr. in Bezug auf die 

Mittheilungen über Häretiker hauptsächlich von Irenäus (auch von Justin, aber 

nicht vom Syntagma) abhängig; doch behandelt er auch manche, die Irenäus 

nicht erwähnt hat, und bringt über die von ihm Erwähnten auch Neues (Simon, 
Menander, Ebioniten, Cerinth, Nikolaiten, Satornil, Basilides, Karpokrates, Va- 
lentin, Cerdo, Mareion nach Irenäus; dazu Neues aus Agrippa Castor über Basi- 

lides, aus Rhodon’s Werk über die mareionitische Schule, Neues auch über 

Tatian. Nicht aus Irenäus stammen die Nachrichten über Bardesanes, die Seve- 
yianer u. A.), In der Chronik hat Eusebius das Auftreten des Basilides (ad ann. 
2149) nach einer unbekannten Quelle, das Auftreten und die Fortdauer der 
Wirksamkeit des Valentin und Cerdo (post ann. 2153, ad ann. 2156 Hieron., 

ef. ad ann. 2159) nach Irenäus, das Auftreten der montanistischen Häresie 
(ad ann. 2188, 2187 Hieron.), des Tatian (ad ann. 2188 Hieron., fehlt im Arm.), 
des Bardesanes (ad ann. 2188 Hieron., fehlt im Arm.) datirt. 

Um d. J. 300 hat der Bischof von Pettau, Victorinus, gelebt und eine 

Schrift „adversum omnes haereses“ (Hieron., de vir. inl. 74) geschrieben. Es ist 
nicht unwahrscheinlich, dass diese identisch ist mit dem Anhang zu dem 
Tractat de praeser. haer. Tertullian’s, d.h. mit dem lateinischen Auszug aus dem 

. Syntagma Hippolyt’s, der allerdings gewöhnlich, weil er nur bis Praxeas reicht, 
in den Anfang des 3. Jahrh. verlegt wird (Gründe für die Identifieirung in der 
Ztschr. f. wiss, Theol. 1876 S. 114 ff.; Vietorinus hat nach dem Zeugniss des 

Hieronymus, ep. ad Damas. 36, Schriften des Hippolyt ins Lateinische übersetzt 
und besser Griechisch als Latein verstanden). Der Auszug hat sich im Ganzen 
eng und treu an das Syntagma angeschlossen, aber aus 'Tertullian’s Schriften 
(auch aus der verlorenen adv. Apelleiacos) Einiges ergänzt, u. A. den römischen 
Bischof Victor — er ist unter dem Vietorinus am Schluss des Auszugs zu ver- 
stehen — als den Verbreiter der Häresie des Praxeas bezeichnet. Zur Zeit 
Vietor’s von Tettau (um 310) schrieb auch Adamantius in Syrien (Antiochien) 
seinen „Dialogus de recta in deum fide“ (s. Wetstein’s Edit. princ., Caspari, 
Kirchenhist. Anecdota 1883, Zahn in d. Ztschr. f. KGesch. IX S. 193 fi), der für 
die Kenntniss der marcionitischen Kirche und Lehre und für die einiger anderer 
Gnostiker von hoher Bedeutung ist und z. Th. auf einer älteren Streitschrift 
gegen Marcion beruht (ausserdem ist Methodius benutzt). 

In den App. Constit. VI, 6—8 (cf. Pseudoignat. ad Trall. 11: Simon, Me- 
nander, Basilides, Nikolaiten, Theodotus (2), Kleobulus) werden zuerst sechs jüdische 

. 

‘
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Secten aufgezählt, die Sadducäer, Pharisäer, Masbotheer, Hemerobaptisten, Ebio- 

niten (! ihr Glaube an Christus wird aber bemerkt), Essener. Die Abhängigkeit 
von Hegesipp ist schon hier deutlich. Es folgt Simon Magus, sodann die mit ihn 
enge verbundenen Pseudoapostel Kleobius und Dositheus, hierauf Cerinth, Marcus 
(d. h. wohl Mareion), Menander, Basilides, Satornil, beiläufig auch die Nikolaiten. 

Eine unvollständige Aufzählung von Häretikern giebt Cyrill v. Jerus. und be- 
ruft sich dabei auf Irenäus (Catech. 16, Gsq.: Simon, Gnostiker, Valentinianer, 
Manes, Marcion, Kataphryger, dann Cerinth, Menander, Karpokrates, Ebioniten, 

Marcion, Valentin). Ephraem bringt in seinen Werken Manches über die Mar- 
eioniten und besonders über die Bardesaniten bei, hauptsächlich bekämpfte er 
in seinen Hymmen diese sowie die Manichäer, dazu auch die Arianer. Ausser- 

dem nennt erPaulianer, Eunomianer, Katharer, Ophiten, Borborianer, Valentinianer, 

Kukianer und Sabbatianer. In dem Commentar zum Dintessaron (p. 237 Mö- 
singer) zählt er folgende jüdische Seeten auf: Pharisüer, Sadduclier, Essener, 

Galiläer, Masbotheer, Samaritaner, Ebioner, dazu noch Johannesjünger. Hiero- 
nymus bringt nur beiläufige Nachrichten über die alten Hüretiker, die er theils 
aus Origenes, theils aus Hippolyt (s. die Stelle adv. Lucifer. 23, die offenbar aus 
Hippolyt-Victorin geflossen ist) genommen hat. Dasselbe gilt von Ambrosius. 

Die beiden grossen Häreseologen des 4. Jahrh. sind Epiphanius und Phi- 
lastrius. 

„Das i. J. 376 oder 377 zu Ende geführte Panarion des Epiphanius fusst‘ 
1) auf dem Syntagma Hippolyts und einer oder mehreren Schriften desselben 
Autors, 2) auf dem grossen Werk des Irenäus (auch Clemens Alex, 6» gast 

Tıreg AlsSardofe, Erepoı 66 49velov, wird einmal erwähnt als Ketzerbestreiter, 
s. h. 32, 6), 3) auf einer nicht geringen Anzahl häretischer Originalschriften, 
4) auf persönlichen Erlebnissen des Epiphanius in Palästina, Syrien und Ägypten, 
in Bezug auf die Häretiker, 5) auf mündlichen Überlieferungen, Mittheilungen, 

sowie auf Legenden, 6) auf einer Reihe öfters gar nicht zur Sache gehörigen 

Tractate, auf Einzelgegenschriften und eigenen niedergeschriebenen Einzelwider- 
legungen (so in Bezug auf Marcion). Es umfasst SO Häresieen und eine kurze 
Fidei expositio am Schluss; angehängt ist eine Anakephalaiosis. Vierzehn von 

den Häresieen (einschliesslich der Manichäer) lassen wir hier bei Seite, da sie 

nicht in unsere Periode fallen. Von den 66 übrigen gehören 20 der Einleitung 
an. Epiphanius hat die 4 Häresieen seiner Quelle, Hippolyt’s (Dositheus, Saddu- 
eüer, Pharisüer, Herodianer), um 16 vermehrt, so dass seine Liste lautet: Barba- 

rismus, Scythismus, Hellenismus, Judaismus, Stoiker, Platoniker, Pythagorcer, 
Epikureer, Sımaritaner, Essener, Sebuäer, Gorothener, Dositheus, Sadducäer. 

Schriftgelehrte, Pharisäer, Hemerobaptisten, Ossener, Nazaräer (Nasaräer), Hero- 
dianer). Die 28 übrigen, die sich im Syntagma Hippolyt’s finden, finden sich 

unter den 46 weiteren des Epiphanius sämmtlich — wesentlich in derselben 
Ordnung — wieder. Sie sind aber vermehrt 1) durch die „Gnostiker“, Nazaräer, 
Archontiker, Severianer, Enkratiten, Quintillianer, Adamianer, Sampsüer = Elke- 

saiten, Bardesaniten, welche in den Rahmen des Syntagmu’s eingeschoben sind, 
und 2) durch 9 Secten, die Hippolyt noch nicht berücksichtigen konnte, nämlich 

die Valesier, Katharer, Angeliker, Apostoliker, Sabellianer, Origenianer, Origenes- 

schüler, Anhänger Paul’s v. Samosata und Hierakiten. 

Das über die 20 vorchristlichen Seceten von Epiphanius Ausgeführte kann 
auf sich beruhen: Über, Essener, Sebuäer, Gorothener, Dositheus, die er als die 
vier samaritischen Seeten bezeichnet (!), besass er keine wirkliche Kunde; nur 
über den letzteren konnte er abgerissene Nachrichten aus dem Syntagma schöpfen, 

das ihm auch für Sadducäer (rüthselhaft ist der glaubwürdige Bericht im
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Panegyrikus auf Rabbula, dass dieser Bischof in Edessa um 420 eine Sadducäer- 
secte bekämpft und ihre Glieder, die sich auf Visionen berufen haben sollen, 
zur Kirche geführt hat, s. Overbeck, Ephr. ... aliorumque opp. selecta 1865 
p. 192, Rubens Duval, Hist. d’Edesse 1892 p. 171), Pharisäer und Herodianer 
als Quelle diente. Die vier anderen „jüdischen Seeten“ (ausser diesen dreien), 
nämlich die Schriftgelehrten, Hemerobaptisten, Nazaräer und Ossener sind theil- 
weise seine eigene Schöpfung; er hat hier Nachrichten über Judenchristen miss- 
verstanden und daraus jüdische Secten gemacht. So.behauptet er (h. 19, 1f.), 
dass sich Elxai den Ossenern z. Z. Trajan’s angeschlossen habe, spricht von 
dessen Offenbarungsbuch, von seinem Bruder Jexeus, von seinen Religions- 
gebräuchen und Apokalypsen, von den Weibern Marthus und Marthana, den’ 
Nachkommen Elxa’’s z. Z. des Konstantius ete., und theilt Lehren, Sprüche und 
eine Formel der Elkesaiten (Sampsäer) mit auf Grund eigener Lectüre eines 
(des?) elkesaitischen Buches. Schliesslich (c. 5) wird gesagt, dass Elxai mit den 
Ebioniten verbunden sei. \ 

Philastrius, der etwas später (um 385) als Epiphanius seinen Liber de hae- 
res. geschrieben hat (156 Numm.), folgt bei den älteren Häresieen dem Syntagma 
Hippolyt’s. Die Quellen, die er sonst benutzt hat, sind bisher wenig untersucht. 
Einen strengen Begriff der Häresie hat er nicht angewendet, vielmehr alle mög- 
lichen Einfälle einzelner Christen, die ihm bedenklich vorkamen, gesammelt und 
präseribirt, dazu leichtgläubig aus erlogenen oder missverstandenen Nachrichten 
Secten geformt, öfters unter die ihm überlieferten Namen ganz falsche, auch 
willkührlich erdachte Nachrichten gestellt und so ein buntes, in grossen Partieen 
völlig ungeordnetes Repertorium geschaffen. Er zählt bereits 28 vorchristliche 
Häresieen auf (Ophiten, Kainiten, Sethianer sind hierher gestellt, die anderen 
sind grösstentheils aus dem A. T. abstrahitt. Dositheus, Sadducäer, Pharisier, 
Herodianer finden sich auch hier). Dann folgen (h. 29-53) die Häresieen aus 
dem Syntagma (eingeschoben sind, Nr. 34, solche, die die That des Judas 
Ischarioth preisen, ferner, Nr. öl, eine christologische Irrlehre; ausgelassen sind 
hier die Quartadecimaner und Aloger). Hieran schliessen sich nun die neuen 
Häresieen (hervorgehoben sei Nr. 54 Sabellianer und Patripassianer, Nr. 55 
„vanitas Galatarum, Seleuei et Hermiae* [gemeint ist, wie sich aus dem Folgen- 
den ergiebt, Hermogenes], Nr. 56 Proclianiten, Nr. 57 Florianer, Nr. 55 Quarta- 
«leeimaner, Nr. 59 Chiliasten, Nr. 60 „haeretiei qui evangelium zar& Iocrınv et 
apocalypsim ipius non aceipiunt“ [= Aloger], Nr. 61 Manichier, Nr. 62 Patri- 
cianer, Nr. 63 Symmachianer, Nr. 64 Paul v. Samosata, Nr. 73 Borborianer, 
Nr. 74 Artotyriten, Nr. 77 Aquarier, Nr. 79 Coluthianer, Nr. 82 Novatianer, 
Nr. 83 Montanisten = Donatisten). 

Eine kurze Übersicht über die älteren Häresieen als Quellen des Manichäis- 
mus (Simon, Menander, Satornil, Basilides, Karpokrates, Valentin; hier bricht 
leider die Handschrift ab) hat Didymus gegeben, de trinit. III, 42; ein kleiner 
Katalog angeblich oder wirklich untergegangener Häresieen bei Gregor. Naz., 
Orat. 25, $ (Simon, Marcion, V alentin, Basilides, Cerdo, Cerinth, Karpokrates). 
Merkwürdig bunt ist der Ketzerkatalog Priseillian’s (tract. I, 27): Nikolaiten, 
Ophiten („longum est ire per singula, omnes hacrescs, quas sibi homines mente 
corrupti et naufragi a fide vel ex eanonieis seripturis vel ex apoerifis fabriea- 
runt supra ea quae seripta sunt“), Satornilianer, Novatianer, Basilidianer, Arianer, 
Patripassianer, Homuncioniten, Kataphryger, Borboriten. Makarius Magnes 
nennt IV c. 15 p. 184 Manes, Montanus, sodann Cerinth, Simon, Mareion, Bar- 
desanes, Droserius, Dositheus, In der Aufzählung der Anhänger fallen Simon 
und Cerinth fort, da sie ausgestorben. * 

Burr
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Die Algsrızjs zaxouvdlag &rıroun des Theodoret von Cyrus in5 BB. zeigt 
wenig Selbständigkeit. Auch hat der Verf. auf Schriften verwiesen, die er nicht 
gelesen hat. Seine drei Hauptquellen sind Iren. (1. I), Philosoph. (Theodoret 
sagt „Origenes“) 1. X und Eusebius KGesch. Daneben hat er Einiges aus 
Philosoph. V—IX, Clemens Strom., Origenes, Adamantius, Ephraem und Epi- 

phanius aufgegriffen. Auf eigener Kunde beruhen nur wenige Nachrichten. 

Nicht gelesen oder doch nicht benutzt hat Theodoret den Justin (Syntagma) und 
Rhodon. Im ersten Buch sind Simon M., Menander, Satornil, Basilides und 
Isidor, Karpokrates und Epiphanes, Prodikus, Valentinus, Secundus (Cossianus, 

Theodotus, Herakleon, Ptolemüus), Marcus, die Askodryten, die Archontiker, 
die Kolarbasier, die Barbelioten (Borborianer), die Sethianer (Ophiten), Kainiten, 

Antitacten, Peraten, Monoimus, Hermogenes, Tatian und die Enkratiten, Severus, 
jardesanes und Harmonius, Florinus und Blastus, Cerdo und Mareion (Über die 

zu seiner Zeit in Syrien bestehenden mareionitischen Gemeinden bringt Theod. in 
seinen Briefen interessante Notizen), Apelles, Potitus und Prepon, Mani behandelt. 

In dem zweiten Buch werden Ebion, die Nazaräer, Cerinth, Artemon, 'Theodotus, 
die Melchisedekianer, die Elkesaiten, Paul Samos., Sabellius, Marcellus und 

Photin dargestellt, in dem dritten die Nikolaiten, Montanisten, Noetus, die 
Quartadeeimaner, Novatus und Nepos. Das vierte Buch enthält die Härctiker 
des 4. und 5. Jahrhunders, das fünfte einen Abriss der orthodoxen Dogmatik. 

Die abendländischen ketzerbestreitenden Werke des 5. und der folgenden 
Jahrhunderte sind nahezu ohne allen Werth, da sie von einander abgeschrieben 

sind und letztlich hauptsächlich auf Epiphanius zurückgehen. Dieser wird aus- 
drücklich in der Vorrede genannt von Augustin in seinem Liber de haeresibus 

ad Quodvultdeum, der 8S Häresieen kurz aufführt (h.41 wird auch Philastrius 

eitirt, h. 83 sagt Augustin, dass er auch den Eusebius-Rufin für seinen Zweck 
durchforscht habe; in der Schlussausführung bemerkt er: „audiri seripsisse de 

hacresibus sanelum Ifieronymum, sed ipsum elus opusculum nee in nostra biblio- 

theca inzenire poluimus, nec unde possit aceipi scimus“), s. die Ausgabe von 
Ochler (Corp. haereseolog. Ip.187sq.). Von Augustin ist das räthselhafte Buch 

„Prädestinatus“ sehr stark abhängig (er wird nicht genannt, wohl aber mehrmals 
Epiphanius), welches einen Katalog von 90 Häresieen bringt und sich namentlich 
dadurch auszeichnet, dass es in Bezug auf die Häresicen bis zum 4. Jahrh. den 

orthodoxen Vater anzugeben vermag, der sie besonders widerlegt. hat. Diese 
Angaben sind fast sämmtlich erschwindelt (jedoch schwerlich von Prädest. selbst, 
sondern von seinem unbekannten Gewührsmann), aber man hat die Methode 
‘(die Quellen?) des Verfassers bisher noch nicht durchschaut. Die ganz räthsel- 
hafte Überschrift lautet: „Epitome cedicesios Hygini contra haeresiarchas et 
eategoricorum Epiphaniüi contra sectas, et expositionum Philastri, qui hos trans- 

ferens in Latinum sermonem de Graeco, cum Ariani damnarentur, edidit. Prior 

Hyginus, post hune Polycrates, Africanus, Hesiodus, Epiphanius, Philaster: hi 

diversis tcmporibus diversas hacreses perteruerunt“, vgl. dazu h. 83: „LXXXIH. 

haeresim in VI. libro historiographus noster posuit Fusebius, quam nee Epi- 
phanius alieubi memorarit nee Polyerates nee Africanus nec Hesiodus, qui 

Graeco sermone unirersas haereses diseribentes, rolumina multorum condidere 
librorum‘; s. Ochler, 1. c. p. 227 sq. \ 

Noch unbedeutender sind die Ketzerkataloge des Pseudohieronymus (45 Hä- 
resieen, s. Oehler I p. 2S1sq.) und Isidorus Hispal. (70 Häresieen, s. Oehler I 

p- 301 sq.). Merkwürdig ist, dass bei beiden (Pseudohieron. ist wohl von Isidor 
abhängig) im Katalog der vorchristlichen Häresieen nicht nur die Masbotheer, 
sondern auch die Genisten und Merisfen wieder auftauchen, die sonst nur Justin
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an einer versteckten Stelle erwähnt. Isidor bietet nichts von Belang. Ps&udo- hieron. hat auch aus Eusebius-Rufin, Hieron. und Gennadius Einiges genommen und stellt die Stoiker, Peripatetiker, Platoniker und Stoiker mitten unter die christlichen Secten. Von Isidor sind die Kataloge des Paulus saec. XI, fin. (Oeh- ler Ip. 311 sq.) und Honorius Augustod. (l. c. p. 323 sq,) abhängig. Einen Über- blick über die Häresieen gewährt auch Gennadius Mass., de eccles. dogmatibus (1. 0.335 sq.). DieS BB. gegen alle Häresieen, die er nach seinem eigenen Zeug- niss (de vir. inl. 100) geschrieben hat, sind uns nicht erhalten. Auch bei Beda findet man einige Nachrichten über Häretiker, die er aus Commentaren ge- schöpft hat. 
In der morgenländischen Kirche sind einige werthvolle Nachrichten über ältere Häretiker bei Photius erhalten, sowie bei solchen Vätern, die sich mit der späteren Häresie beschäftigt haben. Die Jüngeren Ketzerkataloge gehen z. Th. auf die Anakephaleiosis des Epiphanius resp. auf Theodoret zurück; s. An- tiochus, Pandectes hom. 130; Joh. Damascenus, lib. de haeres. (s. Cotelier, Ecel. Gr. Monum. D); Timotheus Presb., De differentia eorum, qui accedunt ad purissimam nostram fidem (Cotelier, L c. I); Johannes Zonaras, In canone in deiparam (Cotelier, 1. c. IN), vgl. die Verzeichnisse bei Josephus im Hypo- mnestikon (Fabrieius-Harless, Bibl. Gr. VIII p- 348), Sophronius ete. etc. Einzelne nicht unwichtige Nachrichten finden sich bei arabischen Schriftstellern (Fihrist, für Mareioniten und Bardesaniten, s. Flügel, Mani 1862; Schahrastani für dieselben, s. Haarbrücker’s Übersetzung 11850), sowie noch bei den spä- teren syrischen (s. Abulfarag und die Notizen bei Assemani). Ein Katalog von 70 grösstentheils unverständlichen Ketzereien, mit Simon beginnend, steht in dem abessinischen „Clemens“ (p. 67b der Tübinger Hdschr.). Seine Mittheilung verdanke ich der Güte Heren Dillmann’s. Schahrastani (IS. 3) behauptet: „Die Magier zerfallen in 70 Secten, die Juden in 71, die Christen in 72 und die Bekenner des Islam in 73.“ Sehr wichtige Nachrichten, besonders über Mareio- niten finden sich bei dem Armenier Esnik; s, Ztschr, f. wiss. Theol. 18761. Ein Katalog von 17 Hüresieen mit grösstentheils verworrenen, einigen werthvrollen Nachrichten in der arabischen Präfatio z. einer Sammlung angeblich nicänischer Kanones; s. Mansi, Coneil. I p- 1056 sq. 

  

1. Von dem mit Dositheus und Simon zusammengestellten Kleobius (Kleo- bulus, s. Hegesipp bei Euseb. IV, 22, 5, den falschen Brief der Korinther an Paulus, Apost. Const. VI, 8. [s. Didase. syr.] 16, Pseudoign. ad "Irall. 11 [wer der hier neben ihm genannte Theodotus ist, ist ungewiss], Epiph. h. 51, 6, Opus imperf. in Matth. 48, Acta Ich. per Leucium p. 225, 17 [wenn diese Stelle hier- her gehört], Theodoret, h. £ I, 1, 'Timoth. Presb. etc.) und seinen Anhängern wird ebensowenig je etwas Schriftliches existirt haben, wie von Demas und Her- mogenes (Epiph. 1. c., Acta Theel. 1 sq. Pseudo-Doroth., ef. Chron. pasch. ed. Dindorf II p. 124) oder 'Thebuthis (Hegesipp nennt ihn bei Euseb., h. e. IV, 22, Josephus Bell. Jud. VI, S, 3 erzählt, zo» iepiov zus, Ozßoväl reis, Insoig Öroua, lieferte dem Titus nach Verbrennung des Tempels verschiedene h. Ge- räthe aus). - Doch heisst es Apost. Const. VI, 16: oldaner yüp ötı ol zeol N- uova zal Kleoßıov idn GuvrdSartes Prßhia Er’ ovonarı Ngıotod zal 1ov ua- Izav avrod zegupeoovsıw, elc ende tuov zav meyılmadrav Apıczov zul juäg Tobs alrod dotäor. Nur bei Epiphanius (h. 51,6) wird ein urchristlicher Ketzer Claudius erwähnt (aus Leueius’ Acten wahrscheinlich), _ 2. Vou dem Samaritaner Dositheus — s. Hegesipp 1. e., Hippol. Syntag. Tpiph. h. Praef. ad lib. I u. h. 13 [er hat Angaben über den Enkratiten Dosi-
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theus eingemischt], Philastr. 4, Pseudotertull.), Pseudoclem. Recogn. I, 54, II, 
S—11, Homil. IT, 24, Orig. de prine. IV, 17, c. Cels. I, 57, VI, 11, in Matth. - 
comm. ser. 33, hom. in Luc. 25, in Joh. XI, 27, Euseb. in Luc. (Mai, Vet. 
script. nova coll. I, 1 p. 155), Apost. Const. VI, 8, Op. imp. in Matth. 4S [Macar. 

. Magnes. III, 43 gehört nicht hierher], Hieron. adv. Lueif. 23, ep. 108 c. 13, Vi- 
gilius Taps., Altercat. Athanas, c. Arium et Sabell. I, 20, Eulogius v. Alex. bei 
Photius, Bibl. 230, Arab. Schriftsteller wie Massudi IT, p- 216, Abulfeda, Chron. 
Samar, II p. 333sq. 344 (s. Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 160 £.) Schahrastani, 
übers. v.Haarbrücker1S. 258: „Es trennten sich die Samaritaner in die Dusi- 
tanija und in die Kusanjja ... Jene sind der Ansicht, dass Lohn und Strafe in 
dieser Welt stattfinden“, etc. etc. — soll es schriftliches gegeben haben, s. Orig. 
in Joh. XII, 27: And Zaueolar dooidede tıs draardc Epaozev wirdv Elraı 
Töv nooynrevöusvov Ngıorov, dp’ ob deigo ulzgı elolv ol dooıdeiwol, peoorteg 
zal pißhovs Tod Aooıdlov zal wudoug tıräg zeol alrod dinyovusron og gi) yeroc- 
zErov Jardrov, EIN Evo Bio xov Tuyydvorteg, und Photius, Bibl. 230; hier wird 
eine Schrift des Dositheus zum Octateuch vorausgesetzt, wvolaıg ÖE zul o0Izi- 
zus Ehhuug vodeisıs iv Mwcuizjv dzrerevgov zatamıpönletcag zal Erepa 
Tıra Guyyoduuara uwod Te zal dihozore zul dxevarıia MFEUUATIZÄS FOUO- 
Yealag GurterayWg Tols zeadoulrors zartiııe, s. auch das folgende: ovrw To 
Jvsoeßig zzgl dveardsens did tar legoloyıöv Aoaı$lov zipvyua zuraßelov 
(seil. Eulogius). 

3. Über den Samaritaner Simon, der sich selbst für „die grosse Kraft 
Gottes“ (für die Erscheinung Gottes) ausgegeben, in Samarien sich zeitweilig 
einen beträchtlichen Anhang verschaflt hat, wohl auch nach Rom gekommen 
und von den Kirchenvätern sehr bald als die Wurzel der Häresie betrachtet wor- 
den ist, sowie über seine Anhänger, deren Einige eine Simon-Gnosis ausgebildet 
haben {wie die Christen eine Jesus-Gnosis) sind zahlreiche, aber viel um- 
strittene und zu einem grossen Theil legendarische Zeugnisse vorhanden. Die 
sichere Grundlage bilden die Angaben der Apostelgesch. und Justin’s. Simon 
selbst hat schwerlich etwas geschrieben (Worte von ihm, die von Irenäus und 
Hippolyt ab angeführt werden, mögen z. 'Th. aus seiner Predigt stammen); aber 
aus den Kreisen der Anhänger der Simon-Gnosis ist ein Werk, die Mlxogesız 
weyd)y hervorgegangen, und vielleicht hat es daneben noch simonianische Werke 
gegeben. . 

Die wichtigsten Quellenstellen sind: Act. $, 5—24, Justin. Apol. I, 26. 56. 
11,15. Dial. 120, Hegesipp, ]. c., Iren. I, 23 (hier zuerst die Helena) u. passim, 
Tertull. de idolol. 9. Apol. 13. de praescr. 10.33. de anima 34. 57. de fuga 12, 
Hippol., Syntag. (Epiph. 21, Philastr. 29, Pseudotertull.), Actus Petri cum Simone 
(Lipsius, Acta Ap. apocr. Ip. 4ösq.) und ihre Ableitungen. Pseudoclem., Ho. 
passim, s. II,22sq. Recognit. I, 70 sq. II, 7 sq. IL. (hier sind vielleicht II, 38 auch 
Schriften Simon’s vorausgesetzt; Petrus fragt den Magier, willst Du Deinen Gott 
’„ex tuis scripturis‘ proprüis“ beweisen?), Recogn, IV. VIL X. Die Hrogagıs 
«£yd)y ist hier überall noch nicht benützt, auch nicht Iren. I, 23,4, wenn hier 
auch auf Schriften der Simonianer ausgeblickt zu werden scheint („habent quoque 
et vocabulum [Benennung] a prineipe impiülssimae sententiae Simone rocati 
Simoniani, a quibus falsi nominis seientia accepit initia, sieut ex ipsis 
asserlionibus eorum adest discere“; Worte Simon’s auch bei Epiph. h. 21 und 
Auslegungen der Simonianer zu paulinischen Stellen). Die Hxögasız (ist sie 
eine Fälschung gewesen?) liegt der Darstellung der Philosoph. (VI, 7—20. X, 12. 
IV, 51) zu Grunde und ist dort in Fragmenten erhalten (s. VI c. 9.: rotro 
To yodupa anopdoewg xcA,, s. auch die theils wörtlich, theils im Referat
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mitgetheilten Fragmente ebendort und in Cap. 11. 12. 13. 14. 17. 18, sowie V, 9 
u. IV, 51, zusammengestellt und besprochen von Hilgenfeld, Ketzergesch. 

S. döt ff). Celsus bei Orig. V,62 (hier auch Helenianer). Clemens Alex. Strom. 
H, 11, 52. VII, 17, 107. 108 (hier auch Entychiten als Abspaltung der Simonianer). 

Apokr. Brief der Korinther an Paulus. Orig. c. Cels. 1,57. VI, 11. Euseb., h. e. 
D,1,11sq. u. passim. Hieron. öfters u. im Comm. ad Matth. 24,5 („guorum 
unus est Simon Samaritanus ... . hace quoque Änter cetera in suis roluminibus 
seripta dimütens: Eyo sum sermo dei, ego sum speeiosus, ego paraeletus, ego 
ommipotens, ego ommia dei“). Pseudocypr. de rebapt. 16. Apost. Const. VI, 7—. 
[s. auch die Didaskal.]; 16 (hier ist von Schriften der Simonianer die Rede; die 
Stelle ist oben bei Kleobius mitgetheilt). Pseudoignat. ad Trall. 11. Didymus, 
de trinit. II, 42 u. sonst; s. besonders III, 19. Cyrill Hierosol. catech. 6. Gregor 
Naz., Orat. 25, 8 (er sagt, die Secte sei ausgestorben). Hegesippus, de bello 
Iudaico. (Stellen bei Ambrosius). Theodoret., Andreas Caesar., Comm. in 
Apoc. 37. Pacian. ep. ad Sympron. 1: „Sömon M. et Menander et Nieolaus ct 
eeteri, quos fama recondit obscura.“ Hiezu die verzweigten Petrus- und Paulus- 
Geschichten, s. Lipsius, Quellen d. röm. Petrus-Sage 1872, Apokr. Ap.-Geschichten 
N,1 1887; Pseudodionys., de div. nom. 6, 2 erwähnt Fiuwvog dvruegpntizots 
Aöyovs. In der Praef. arab. ad Concil. Nie, (lat. vert. Abr. Echellensis in 'T. II 
Concil. Labbei Col. 386) heisst es: „Sibi auiem perfidi isti (die Simonianer) eran- 
gelium effinzerunt, quod in quattuor tomos secantes librum quattuor angulorum 
et cardinum mundi appellarunt.“ Angebliche Einwürfe des Simon M. gegen die 
biblische Schöpfungsgeschichte hat Moses Bar-Kepha in seinen Commentarien de 
paradiso II, c. 1 widerlegt (abgedruckt aus der Antwerpener Ausgabe 1569 von 
Grabe im Spicileg. I p. 808 sq.); inc.: „Obieit Simon M. inquiens: Deus ille, 
qui Adamum condidit, impotens erat atque imbecillis ete.“ Die Einwürfe er- 
innern so stark an die Syllogismen des Apelles, dass sie vielleicht ihnen ent- 
nommen sind (durch Vermittelung der Recognitionen s. dort). 

4. Dass Menander, der in Antiochien wirkte, aber aus dem galiläischen 
Kappareteia gebürtig war, oder seine Schüler (s. Justin, 1. c. Iren. I,23, 4 [und sonst ein paar Mal genannt], 'Vertull. de anima 23, 50. de resurr. 5, u. Hippolyt, 
Syntagma, auf welche Quellen alle späteren Nachrichten zurückgehen) Schriften 
hinterlassen haben, ist unbekannt. Die letzte Quelle über Menander’s Lehre ist wohl Justin gewesen, der allein etwas über sie gewusst hat. 

ö. Über Cerinth, gegen den vielleicht das Joh.-Ev. und die -Briefe ge- schrieben worden sind (Hieron., de vir. inl. 9), s. Polykarp bei Iren. III, 3, 4, die 
Aloger (bei Epiph. h. 51, 3), die ihn zum Autor der Joh. Schriften machten, Iren. 1,26, 1 (Hipp. Philos. VII, 7.33, x, 21, aber mit Veränderungen, Theodoret h. £. 11,3), II, 11, 1, Hippol. ‘Yrto Tod zard "Iodvrnv elayyeriov zal drozartweng 
(verloren), Hippol. Syntagma (Pseudotertull., Epiph. h. 28, Philastr. h. 36), — Hippolyt ist genauer unterrichtet als Irenäus; er weiss, dass Cerinth den Paulus ' verwarf und ausschliesslich ein nicht vollständiges Matth.-Ev. (es fehlte die Ge- burt aus der Jungfrau) benützte, ef. Epiph, h. 28 c.5 (s. auch 4.8 ce 1 30, 14. 26; 51,7; dass Cerinth ein eigenes Ev. gehabt hat, darf man der letzteren Stelle nicht glauben); er scheint (oder ist das dem Epiphanius, der c. 1-4 ganz willkürliche Combinationen vollzogen und den Cerinth nebst Anhang als die Gegner des Paulus und des paulinischen Evangeliums nach Jerusalem versetzt bat, zu vindieiren?) Aussagen der Anhänger desselben zu kennen. Merkwürdig ist der Satz Epiph. c. 6: & Tavıy zy nerplä, yrul dt Haie, AA& zul dv Ta Tarurig navy Neuase To Toirwv diduszurstov, Ev oig [sic] zai tı napadsaews zodyne dev Els nuüs zu). (Leugnung, dass Jesus auferstanden sei, c. 6). — 

>
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Hippol. c. Not. 11. Der römische Presbyter Cajus in seinem Dialog gegen 

: Proklus bei Euseb. h. e. 111, 28,2: &2)& zul Hnoıwdog 6 di dnozahıyeov ds ' 
ino dnoozölov ueycl. 0v yeryoauubov (ist das die Joh.-Apok. oder eine eigene?) 
Tegurohoylas Apto ‚ös de dyyi)uv auto Jedeiyuevag werdöusrog dneigdyeı 

2Eyav, uerd ziv ärkoracır Exiysıov era To Buol).sıov Tod Xgıoroö, zul adv 

Emvularg zul ndorats &v “Iegovaaanu ziv sdgzu ; nolrtevoussmv dovietew. za) 
249005 Iadoywv Tais yoayals Tod Beod doduov zılıovruetiug Ev yauo bogrig 
YEhav nLayav )£yeı yivesdaı (cf. Orig. in Matth, XVII, 35 T.IV p. 168 Lomm.). 
Dazu Dionys. Alex. in der Schrift zegl &xayyelısv lib. IL bei Kusch., h. e. VII, 
25,2sq. (III, 28,4; die Stelle ist öfters ausgeschrieben worden, s. z. B. Gregorius 
Barhebr. Chron. I p. 43 Abbeloos), der, nachdem er erwähnt, dass Einige (die 
Aloger) die Apokalypse Capitel für Capitel kritisiren, als lügenhaft darstellen 
und verwerfen, fortführt, dass sie das Buch keinem kirchlichen Mann zusprechen, 

Kngıvdov d& TV zul an? &xelvov za nreloav Knewdiarnv GuoTnadnevov aigeom, 

d&önıorov Eripnulcaı gehnoavru 5 Eavrod nidoparı Övoua. Toto yip 
eivaı ig Adaozaklas altod Tö döyue, Exiyeıov Eoecyaı tyv Tod Noıcrod Pa- 
auhelar, zul ev altös @gyero pilogonarog or zal narv Gapzırög, &v Tovrog 
Ovsıponol)siv Eoeodaı, yasıgög zul To» io zagröga z)mouorals, tovrearı, 
sırlors zul notols zal yauoız, zal di &v slpnuoregov taura dn9n nogıeicda, 

loprais zal Svolaız zul legelov oyayalc (s. die Häresie, die Philastrius sub 
nr. 60 als besondere zählt). Apost. Const. VI, 8: Cerinth, Marcus, Menander, ‘ 
Basilides, Satornil. 

Den Namen „Merinthus“ für „Cerinthus“, der sich bei Epiph. findet (er 
zweifelt, ob es dieselben Personen seien) —h. 28, 8: zuAoürtar denddır ovroı „(die 

Cerinthianer) Mnourharoi, ds 7 &Hotca eis Huüs gaum nepilze. EITE 749 ö 

erros Kjgırdos Aljgıwdog nahm Exah.elro (od nerv tu gugas negl Toirov 
louev), elite dog rıq nv Mnew$os dvöuarı, GvrEoyög Toizy, ven Eyıworaı 

zu).; 51,6; 69, 23; Ancorat. 13 — willZahn mit guten Gründen auf die Acta 
Leueii zurückgeführt wissen (Act. Joh. p. LXII sq.). Um der Lehre willen, Jesus 
sei nicht ante Mariam gewesen, wird Cerinth in der Regel mit Ebion (und 

Karpokrates) zusammengestellt (bei Leueius statt Karpokrates vielmehr Kleobius, 

Demas, Hermogenes und Claudius), s. Hieron,, Comm. in Matth. praef,, adv. Lueif. 

23: „Carpoeraten ct Cerinthum ct huius suecessorem Ebionem“, c. 26: „eums 
Praxca, cun Ebione, eum Cerintho, Norato“, de vir. inl. 9: „Iohannes ... no- 

vissime ommium seripsit erangelium, rogatus ab Asiae episcopis, adrersus Ce- 
rintinum aliosque haerelicos, ct marime tune Ebionitarum dog ma Consurgens, qui 
asserunt Christum ante Mariam non fuisse“, ep. 112 0.13: „in Cerinthi et Ebio- 
nis haeresim delabimur, qui eredentes in Christo propter hoe solum a patribus 

anathematizati sunt, quod legis ceremonias Christi erangelio miseuerunt et sie 
nova confessi sunt, ut velera non omilterent“, Vietor. Petab,, Schol. in apocal. 
bei Gallandi IV2 p.59, Pseudoaugust., Sermo 169 bei Mai, Nova Patr. Bibl. 

.1,1p.381. Überall dort, wo erzählt wird, Johannes habe sein Ev. gegen 
Häretiker geschrieben, ist Cerinth mitgenannt oder mitgemeint, bis zu dem be- 
kannten Gesang des Fortunatus hin „Verbum dei deo natum“ (hier sind Marcion, 
Ebion, Cerintlı genannt). — Quellen für den kleinasiatischen Gnostieismus der 
späteren Zeit, der aber mit dem Judenthum nichts mehr gemein hat, sind die 
Ignatiusbriefe und die Apostelgeschichten des Leueius, nämlich die älteste Ge- 
stalt der Johannes-, (Thomas-), (Andreas-) und Petrusacten. Von letzteren 
kommen namentlich die Actus Petri cum Simone (Lipsius, Acta apocr. Ip. 4ösq,) 
in Betracht, s. Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II S.832ff. Man kann sich 
hier auch erinnern, dass Hegesipp von apokryphen Büchern spricht, die zu seiner
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Zeit von Häretikern verfasst seien (Euseb., h. e. IV, 22, 8), "Über häretische 
Interpolationen in seinen eigenen Briefen und in den Evr. klagt Dionysius, 1. c. ' 
IV, 23 fin. . 

6. Nikolaus und die Nikolaiten. Apoc. 2, 14.20. Act. 6,5. Iren. I, 26,3 
(hier bereits auf die NTlichen Stellen zurückgeführt und II, 11,1 mit den 
„Gnostikern“ combinirt), Beides auch bei Hippol., Syntagma (s. Pseudotertull., 
Philastr. 33, Epiph. h. 25 resp. auch 26, vgl. auch Hippol. de resurr. ad Mam- 
maeam beiPitra, Analect. IV, p. Glsq. 330). Er legt den Nikolaiten ein ausge- 
führtes System bei, d.h. er bringt willkührlich eines der „gnostischen“ dort unter, 
und er berichtet Persönliches über Nikolaus, was sich nur z. Th. mit dem sehr 
wichtigen, den N. schützenden Bericht Clemens, Strom. IT, 20, 118 u. III, 4, 25 sQ. 
[Nikol. Spruch: der zanazojodeı 77 oagxi‘ Berufung auf „Matthias“] deckt (sie 
haben wohl dieselbe Quelle benutzt, aber Epiphanius in einer böslich entstellten 
Recension — die Überlieferungen des Matthias?). Auf Rechnung des Epiphanius 
selbst kommt es, wenn er h. 25,2 schreibt: zei Erreüge» (von Nikolaus) Zozov- 
Tau ol Tag werdariuov yracewe zarag Tu 200um Englischen (soweit schreibt 
er die Quelle aus), pyul d& Tyautızol za) Pıßıwriceı zul ol Tod Erıyaroig 
zalolusvor, Stoatwrxol Te zul Asvırızol zul 2.2.01 lelors. Dass erst von 
ihm zu den Nikolaiten die Notiz c. 3 gestellt worden ist: 098» zal Alla rırd 
ES OvÖuertos Toö Terdaßacs nomtevorter Extvnodrtes, ist nicht anzu- 
nehmen. Wie Philaster zeigt, hatte schon Hippolyt den Nikolaiten das eday- 
yelıov Telsidsews beigelegt und manches von dem erzählt, was sich bei 
Epiph. h. 26, 1sq. findet. Philast. c. 38: „[st! Barbelo venerantur et Noriam. 
quamdam mulierem. alül autem ex eis Inldabaoth quendam, alii autem Caulacan. 
hominem ... addunt etiam prophetas quosdam nalos de ca, specioso nomine, ut 
Bareabban. alil autem erangelium consummationis et risiones inanes ct plenas 
fallaeiae et sonmia videre diversa. asserunt delirantes.“ Über Noria Epiph. h. 
26,1: zei Aldore nidrrova ‚ Nwgiav rıva BißLov zahotvreg zul LE itoroieg 
Elyymızdg JeisWuiporiag ueranooüvres vhv ap’ airols rois "Eidmaı ur9odn 
dayodlar zul yarraciav olrw ro Yeidog ty AmIele napan)tizovcı. Über Bareabbas c. 2: 3201 d& && alıav Hayogwg nahır Enevrgißöuevor tag te Öweuz 
drdoanen zg0lorzeg zul sregızpovdnevor Bagzaßpav tırd noogirmv napsıcd. 
yovaw, &Sıor Tod adrar dvönaros .... yEgovaı dE Nulv &4 Toitov tod Ievun- 
Swrärov popiToV dijynoıw uloyodv, Onws Yogınelois oduucı lmaıdocı 
neodouEv zul dig vater Ü.xidos &anlswuer, olz aloyuröusvor altols Tols 
Oruuoı TE Tig Togreiag dinyelodar nalıregwraza rag Köngidog Toımresuere. 
Ebendort die Anführung des atayyfdıov tersıdaewe, Das über das Ey. Evae 
Bemerkte stammt nicht mehr aus Hippolyt, was man aus Philaster schliessen 
darf. Hippol. Philos. VII, 36 geht auf Irenäus zurück. Tertull. de praeser. 33 
kennt keine Nikolaiten als bestehende Secte („Sunt et nune alii Nieolaitae; 
Gaiana haeresis dieitur“), s. auch adv. Mare. 1,29 (merkwürdig de pudie. 19). 
Euseb,, h. e. 11,29 (nach Clemens). Apost. Constit. VI,S (nach der Apoc.), damit 
identisch Pseudoignat. ad '"Irall. 11 (den Nikolaus selbst nach Clemens-Eusebius 
in Schutz nehmend), ad Philad. 6. Hieron. adv. Lucif. 23 (nach Hippolyt), ep. 
14, 9, ep. 133, 4, Joh. Cassianus, Collat. XVII, 16, 6. Priseill., tract. I, 27. 
Theodoret., h. £. III, 1 (er behauptet, auch Origenes habe gegen sie geschrieben). 
Stephanus Gob. bei Photius, Cod. 232. Bei den Nikolaiten sind also folgende 
Schriften genannt: 

1) Bißala 2E Ovouaroe Too Terdapau9. 
2) Elayy£hior teisusaewg. 
3) Prophetische Bücher (visiones), Prophetie des Barkabbas.
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4) Buch Norin, 
5) Matthias - Überlieferungen. — Die Fortsetzung dieser Liste s. sub 

nr. 10. 

7) Satornil (qui fait ab Antiockia ca quae est apud Daphnen, in Syrien 
wirkend, mit Basilides zusammen genannt: Iren.) und seine Anhänger, s. Justin 
(Dial.), Hegesipp, Iren. I, 24,1 (seine Nachrichten gehen indireet auf eine sator- 
nilianische Lehrdarstellung zurück und sind wörtlich von Hippol., Philos. VII, 28 
wiedergegeben, s. Euseb., h. e. IV, 7, 3.4. Theodoret. I, 3; man erkennt, dass 

Satornil auf Mareion Einfluss gewonnen hat und zwar durch Cerdo; Tertull. de 
anim. 23 ist vielleicht nicht von Iren. abhängig, sondern geht direct auf Justin 
zurück). Iren. I, 28, 1: 4x0 Sarogrivov zal Magxiwvog ol zahodnevor ’Eyzou- 
reis. I, 25, 6; 31,1. -Hippol. Synt. (s. Pseudotertull., Philast. 31. Epiph. 23). 

Epiphanius hat Iren. und Hippolyt benutzt; seine Darstellung, verglichen mit 

der des Pseudotertull. und Philastr., zeigt, dass Hippolyt eine dem Iren. ver- 
wandte Darstellung gegeben hat. Apost. Constit. VI, 8. Priseill, tract. I, 27. 
Die Alexandriner scheinen Satornil nicht gekannt zu haben. Schriften der Secte 
werden nirgends erwähnt. 

S. Basilides (von der syr. Gnosis ausgehend, wirkte in Aegypten), sein 

Sohn Isidor und die Basilidianer, s. Justin (Dial.), Hegesipp, Agrippa Castor 

schrieb (um 140°) gegen ihn, wie Euseb., h. e. IV, 7, Gsq. berichtet (nach diesem . 
Hieron. de vir. inl. 21, Theodoret. ]J, 4), und erzählt, Basilides habe 24 Bücher 

&is TO eiayy£lıov verfasst, ngopiras d& dar dronäseı Bagzaßpäv (s. oben 
bei den Nikolaiten) zal Bagzap zul &)kovs dvvxdgxroug trag &uırd ovor- 

Gdpevov Peoßdoovs re arrois els zurdeningw tov T& Toredre teßnzöron 
Erugnulca goonyoglas diddozsıv TE ‚dhupogeiv eldwloditwv droyzvouuevors 

zal ESouruu£vorg dnapapvhdztag av aiorıv zarü Tois TöV dioyuörv zaıgore. 
INdayogızös TE ToIg NOOGLOECP aiTo nevraetn wrjv magazeheVeodeı. zul 

Eregu dE Tovroig 7 zaganınaa dugpl Tod Bacıleldov zurustzac 6 elonutvog olz 

dyervög eis nooVatov Epdouce tiv Radrnv. Iren. ], 24, 3 sq. (Schriften er- 
wähnt er nicht, nur „incantationes“ und einen Spruch, ef. Epiph. 24, 5: „tu omnes 

cognosce, te aulem nemo cognoscat“; die Quelle seiner Darstellung ist nicht zu 

ermitteln, Iren. hat weder Satornilianer noch Basilidianer selbst gekannt; von 

ihm abhängig Euseb. h. e. IV, 7,9 [ef. Chron. ad ann. 2149: „B. hacresiarcha 
his temporibus apparuit“. Hieron. de vir. inl. 21: „Moratus autem est B., a quo 
Gnostiei, in Alexandria temporibus Iladriani, qua tempestate et Cochebas, dux 

Iudaicae factionis, Christianos variis supplieiis enccarit“] und Theodoret. I, 4). 

Iren. I, 28,2. 11,2,3. 11,18, 8. IT, 16, 2.4. II, 31,1. II, 35,1. I, 2,1. (I, 
16, 1). IV, 6,4. Tertull., de resurr. 2. Hippol., Syntag. (Pseudotert., Philast. 32, 
Epiph. 24,..c1: Basıl.elöng &v dh Tov Alyvazlor 7.09% greihdevog tiv no- 

gslav Exeice Tag ‚sturgıßüs dnoıelto, zire Sozeren els T& ton tod Heoswnirov 
zalA9gıBltov, oö um ahhE zal sregl Tov Dalınv zul’Alekivdgsıav zai Akckar- 
sgeiorohltv 4590» tor voor. c. S wird Iren. als Bestreiter erwähnt), hier 

eine dem Bericht des Iren. sehr verwandte, kurze Darstellung. In den Philosoph. 

bringt Hippolyt eine höchst verdächtige Darstellung auf Grund einer angeblichen 
basilidianischen Schrift, die wahrscheinlich eine Fälschung resp. Travestie ge- 

wesen ist (VII, 14—27. X, 14). Daher darf man das hier Gebotene nur mit Vor- 
sicht benutzen, für Basilides selbst überhaupt nicht. Wichtig aber ist die Angabe 
(vII, 20), dass Basilides’ „echter Sohn und Schüler“ Isidor sich wie sein Vater 

auf „apokryphe Worte des Matthias“ berufen habe, die dieser vom Herrn in be- 
sonderem Unterricht empfangen haben wollte (s. „Matthiae traditiones“), Eine 
eigenthümliche werthvolle Kunde über Person und Lehre des B. (von Iren. ab-
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weichend) hat Clemens Alex. besessen. Er berichtet auch über Isidor und ist 
überhaupt die Hauptquelle für Basilides und seine Secte, die er theils aus eigener 
Anschauung, theils aus ihren Schriften kennt: 

Strom. vr, 17, 106: zdrw neol Toig Adaıavod Tod Baaıkog 406rovg ol 
tag uioklccıg Buwojouvres yeyovası zal uiygı yE tijs Arzwrivov Tod noeoßr- 
TEgOV dıirewar Huzlag, zudeneo Ö Basıheidng, z&v Thavziav &ruyocpnrar di- 
sdoza)ov, ds alyodcıy arrol, vov Höroov Eounv£a. 

Strom. VII, 17, 108: ös #7 dno .... Bacıleidov, z&äv chr Mearglov alyacı 
nooodysosdeı dögav (s. oben ‚Hippol,, Philosoph.). 

Strom. I, 21,146: Oi d& dro Baoıkeidov zal od ‚Bartiouaros erroü Cmsoö) 
zw yutoav bogratovcı mgodiuvvztegsüovteg dyayrasaı. pool d& elvan ro ıE 
8rog Tıßeglov Kaloagog av €‘ Tod Tußl unvos, tırkg (schwerlich auch Basili- 
dianer) d& auryv ıd’ Tod airod umvög, s. auch das Folgende. 

Strom. II, 3, 10: ’Eyravde puarzıv nyoevraı av aiorıv ol dupl töv Baoı- 
reiönp, zu9° 6 zul dal vöc Erhoyig Tdrrovsev avımv tu ‚vadnuara Evasodsiz- 
zog etolszorcav zurahjypeı vontid ... Erı paolv ol dnö Baoıleidov zierıv 
Euu zul Exhoyip olzelav eivarn zr). 

Strom. II, 6, 27: Ogikorzaı yoiv ol daö Basıl.eidov amp alotıv wogig avy- 
zurddesır XO05 U Tov un zıroivrov elodncıw dia To un wagelvan. 

Strom. U, 5, 36: Evraida (zu Proverb. 1,7) ol dugl Töv ‚Besrsiönv Toito 
Einyoluevor To ‚Inzöv airdv yacır &gzgovra Erazoisavıe zo gecıw Tod dıe- 
zovovusvov aretiuatos Ex ‚uhren Ti TE dzotsuerı zul To Yedparı mag’ &- 
aidag einyyeluaulrov, zul vv Erd. n&v avrod poßov give dozuv yerousvor 
coplas ‚Prhoxgirgruzig TE zul hezgrzig zul TEIEWTIRÜS zal droxuragranı- 
zig" oÖ yko uorov Tov z00uor Ad zul znv Exhoyiv diezgirag 6 En} näcı 
zooneunen. 

Strom. II, 20, 112: OL 0’ dugpl töv Bagı)eiönv : mgoGaprjLaTu t& aan ZR- 
Jeiv elödası, mreönard va tuete zur otaiay Undoyew meoonprnuive za 
hoyl yızH zard Tıra Tdgajov zul o0yyuow deyzmv. Es folgt eine längere 
Ausführung ihrer geistreichen Gedanken, die sich i im $113 fortsetzt; dann schliesst 
sich das Folgende an: 

Strom. II, 20, 113: Hier wird Isidor, der Sohn des Basilides, genannt 6 
Hippol. Philos.) und aus einer Schrift desselben ‚Ilse! mgosproüs wizäg' ein 
Citat mitgetheilt (Inc.: Eav yap tırı neloue — noooapTNudwr ‚Ping. $ 114: 
„Zwei Seelen“, 

Strom. Il, 1,1sq,: Oi d& dno Baaıleldov avSoulrwr pucl av droorölur 
4 note äueıvov dorı TO u yauslv drozgivaodaı Alyovcı Töv zigıov (folgt 
m eigenthümlicher Fassung Mith. 19, 11.12). &&nyoörzaı d& To dmröv ddl zug" 
Duoıijv tıveg Eyovcı moög yıralza zu)., bis dozohlav dediores. Darauf folgt 
eine basilidianische Erklärung zu 1 Cor. 7, 9, die in einem wörtlichen Citat aus 
der Schrift „Hdızd“ des Isidor ausmündet (Inc. Hrz&zov roivur neziung yurauzds 
— ol dvayzalov de). Clemens fährt fort: Tadlrac ragsdEumv Tag „Foräs eis 
E.eyzov Tav Bovvrav deIög Bacu.adıarav ... Exel unde talıa altors 
Rodırew 0Vy7WwopoÖGV ol nEOT«ToEES Tör doyuctwv, 

Strom. IV, 12, Sisg. bringt Clemens drei Citate aus dem 23. Buch des 
Werks „Eönynrued (seil. zum Er, s. ‚Agrippa Castor) des Basilides, I: Oral yün 
td öndaoı — oz Auagtneevan, II: Re olv To vrmor — p0v000» £00. II: 
’Eüv nero wapalımarv — daö 6imon. Clemens führt $ 83 fort: u ra Bd- 
oelön 7 imbgesıg TooRuagTI;ERCLV gEnsı Tv wog " tego Bio U. und 
setzt sich bis $ SS (ef. c. 13, 89) mit basilidianischen Ansichten auseinander, 
Einiges noch wörtlich anführend (s. das schöne Fragment $ S6, welches jeden-
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falls auch in die F&nynrizd gehört (IV Inc.: E2 de &v uloos &x Tob Aeyoulrov 
— guoelv unde Ev. $8S: 6 zorog zul 6 Yoßog, os arol Alyovam, Zuorußaive 
Tols modyuacıv es 6 lös a audian). 

Strom. IV, 24, 153 (zu Basilides’ Sündenlehre): Ir oldt auoag 6 Baaı- 
Jelöng prol uorag be Tüg drovslorg zel zara üyvorav aipleodar zu). 

Strom. IV, 25, 162: Beou.eidng de brooraräg dizwiootrnv Te zul Dir Buye- 
Tepe airäg Tv elonvmv drolaußareı er Oydoadı uireır Erdiererayulras ar. 
bis roeyuareiav Eiweran. 

Strom. IV, 26, 165: Kal Erreüden (u Gen. 23, 4) Sevmv zıv Exhoyiv vod 
zö0uov 6 Bacılelöns EÜinpe ‚Hyeıv os dv Eregzöanıov piseı otcav. 

Strom. V, 1,3: Ei’ yco giosı Tıs rov Yeov Enloraraı, ds Baaıkelöng oleraı. 
zyv vonow nv ESuloerov water zr)., s. auch den Schluss des $. 

Strom. V, 11, 74: IIdiw ö Mavsis oiz Enırpinwv Pouots zal treuen ol- 

44,08 zuraozevdssodcı, Era N’ ovv veor „Wovodusros tod YEoD uovoyerj TE 
»öonov, @s yncw 6 Baoueidng, zul Tov Eva, og olzerı To BaoılLeidn dozet, 

zutiyyeıhe Yeov. ’ . 
Strom. VI, 6, 53: Yoldwoog te 6 Baaıızidov vlög üe zei uedyrıg &v To 

a’ Toy Tod agogpitov Ilapgoe (s. den von Agrippa genannten Propheten Bar- 

koph, der wohl mit Parchor identisch ist; wir erfahren hier, dass seine Weis- 
sagungen von Isidor wissenschaftlich commentirt worden sind) ’Eiyynrezäv zul 
airög zurd 2e5w yodgeı (Inc. Daal d& ol Arrızol — Tov A0yor Toöron). Cle- 
mens fährt fort: zei ad Er 5 ß" tig arrjg ovrTügens ObE 7wg ode (Inc. 

Kal un tıs olksdo — alrots 6048). Aldız te &v To arte (Inc. KHalydo woı 
dozei — Au apoggreies). Hier wird von Isidor Phereky des und die „Prophetie 
Ham’s“ angeführt. \ 

Excerpt. ex 'Theod. 16: Kal N wegiorepd de sone @pIn, yv ob gr zo 
&yıor ı nveiuc ya, ol dt ano Baoıhsidov TöV didzoror, L. c. 28: To ‚Qeög 

drodidoug Exil y' zul Ö’ yersdv roig dnesıdotar gaolv ol dxd Bacı)sidov zur 
Tas trowuerWocıcg. 

Origenes schreibt (hom. 1 in Lue., cf. Hieron., Comm. in Matth. prooem. u 
Ambros., Comm. in Luc. prooem.): 307 d& &röAunse zul Basıllöng yoawaı zard 
Basıliönv eiayy&ıov (Lomm. V p- $6, cf. p. ST: ausus fuit et Basilides seri- 
bere erangelium et suo illud ‚Ronine titulare‘‘). Zu Luc. 10,-25sq. (Lomm. v 
p- 240): teöra JE elonrau zoös tois ano Olaievrivov zul Buoridov zul Tors 
dd Maozlarog Eyovaı yüg alrol rüg Alzeıs &v To zu kavrodg elayyerlıo, 
vgl. auch hom. 29 in Inc. (Lomm. v Pr 195). Man wird hiernach annehmen 
müssen, dass Basilides wirklich ein eigenes, mit den kanonischen Evv. ver- 

wandtes Ev. gehabt hat (von den Evv.-Citaten in dem angeblich basilidianischen 

Stück bei Hippol., Philos, wird man absehen müssen), Comm. series in Matth. 
35 (Lomm. IV p. 267): „Pestiferi sermones sunt omnes, qui ab hominibus pesti- 
feris profer unter ... ul pula Mareionis ... Valentini ... Basilidis quoque ser- 
mones, detrahentes quidem üÜs, qui usque ad mortem certant pro reritate, ut 

confiteantur coram hominibus Tesum ‚ indifferenter aulem agere docentes ad de- 
negandum et ad sacrificandum diis alienis, non minus pestifieant et eorrumpmant 
audientes se, qui in fisdem sermonibus docent non esse alias peecalorum poenas 
nisi Transcorporationes anümarım post morten, ete,“ ch. l.c. e.47 IV p- 298 
(„et alül falsi prophetae sunt mendaeii illius, quod est secundum Basilidem“). 
l.c.c. 33 IV p. 251; c. 28 p- 239 („non ignorantes quonianı mulla seerelorum fieta 
sunt a quibusdam Tmpiis et iniquitatem in excelsum loquentibus, et utuntur 
quibusdam fietis Iypythiant, alüts autem qui sunt Basilidis“), etc. In ep. ad 
Rom. L. Y (Lomm. IV p. 336): „Sed haee (die richtige Auslegung von Röm.
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7,9) Basilides non adrertens de lege naturali debere intelligi, ad ineptas el im- 
pias fabulas sermonem apostolicum Traxit et in uerergwuatWaewg dogma, T.e. 
quod animae in alia atque alia corpora Iransfundantur, ex hoc apostoli dieto 
conatur adstruere. „Dixit enim“, inquit, „apostolus, quia ego vircbam sine 
lege aliquando, h. e., antequam in stud corpus renirem, in ca spceie corporis 
viri, quae sub lege non essct, pecwlis scil. vel aris““ Origenes hat also auch 
Schriften des Basilides gelesen. Oden des Basilides hat er auch erwähnt (in 
Job. 21, 11f. bei Pitra, Anal. S. II p. 368: Idod zul z& uwgd raue altav 
kavroig npoonalsorra. Ayovcı yüp ulrol waluots Obarevrivov zul düs 
Buaoıkeiidov za rowürd rıva gIEyyorra, Eiggamousvon gar waluod) und 
vielleicht auch der Verf. des Murat. Fragm. (s. den Schluss). 

Erwähnt wird Basilides von Firmil. (ep. 75 Cypr. c. 5: „sed ct Valentini 
et Basilidis tempus manifestum est, quod et ipsi post apostolos ct post longam 
aclatenı adrersus eeclesiam .... rebellarerint“) und Apost. Constit. VI,$. Eine 
sehr wichtige Mittheilung enthalten die Acta Archelai c. 55 (genannt ist B. 
auch c. 38), sofern sie uns ein neues Stück aus den EEnyntizd, und zwar aus 
dem 13. Buche bringen: „Fit pracdicator apud Persas () etiam Basilides qui- 
dam antiquior non longe post nostrorum apostolorum lempora, qui et ipse cum 
essel versutus el vidisset, quod co tempore tam essent omnia praeoccupata, duali- 
latem istamı voluit affirmare, quae cliam apud Seythianım erat. denique cum 
nilhil haberel, quod assereret proprium, alüis dietis proposuit adrersarüis. et 
onmes elus libri diffieilia quaedam et asperrima continent, erstat tamen N. 
liber tractatuum eius, euius initium tale est: „Tertium deeinum nobis tracta- 
wem seribentibus Lbrum necessarium sermonem uberemque salutaris sermo 
praestacit. per parabolam divitis et pauperis naturam sine radice et sine loco 
rcebus supertenienlem, unde pullularerit, indieat“. Hoc autem solum caput liber 
eontinet. Nonne continet et aliım sermonem, et sicut opinati sunt quidam? 
nonne omnes offendemini ipso libro, cuius initium erat hoc? sed ad rem rediens 
Basilides interiectis plus minus vel quingentis rersibus ait: „Desine ab inani 
et curiosa verilate — ea commisceri““ C.52 ist ein „Parcus propheta“ genannt, 
der vielleicht mit Parchor (Barkoph) identisch ist. 

Eine seiner schlimmsten Confusionen hat Epiphanius dadurch verbrochen, dass 
er zu den „Seeundianern“ den Epiphanes und Isidor gestellt hat (h. 32, ce. 3sq.). 
Ob ihm auch nur darin zu trauen ist, dass Isidor ein Werk „Waouweosis“ ge- 
schrieben hat, steht dahin. Er schreibt selbst übrigens (e. 4): Icidwpov d& 
Füozovaıw &v Iaguwegesı Tag altod noyImeieg ulzıov yeyerjcder. EL dE zal 
uirög Te lsa poorav zal LE urav Öoueuerog eriyyavev 7 dx yulocdgwv 
Ka9av nagamerızdg Tıg zul abrög bnijozev, 00 advv gugög neol Tod Icıdwpov 
yravaı ydury$nuev. Nach einer Auslegung v. Matth. 19, 12, die er dem Epi- 
phanes beilegt, folgen dann die aus Clemens entlehnten Stücke. aus den ’H$ıxd 
Isidor’s (s. 0.); c. 6 wird Clemens genamnt. — Didym., de trinit. II ‚42 ist B. 
im Ketzerkatalog genannt und seines Abraxas gedacht. Im 6. Buch des Com- 
ment. z. Jesaj. (SS. Parall. II p. 341 Lequien) berichtet Didymus von Johannes 
und Basilides, was Ireniius von Polykarp und Mareion erzählt hat. 

Priseillian in seinem Ketzerkatalog (tract. I, 27) erwähnt den Basilides. 
‚Hieron. nennt den Basilides häufig auf Grund der griechischen Quellen (Ori- 
genes); abgesehen davon (s. auch Proleg. comm. in Matth. „erang. Basilidis“) 
bringt er die, wenn sie zuverlässig wäre, wichtige Nachricht, die Häresie des 
Basilides hätte sich kürzlich in Spanien verbreitet und Priseillian sei auf sie 
zurückzuführen, aber Sulp. Severus (Chron. II, 46) nennt einen zeitgenössischen 
Häretiker Marcus (aus Memphis), den Hieron. übrigens auch erwähnt (Comm. in
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Isai, proph. zu c. 64,4 u. ep. 75,3), aber in erbirmlichster Confusion unter Be- 
rufung auf Irenäus mit dem alten Häretiker Marcus verwechselt. Über B. ep. 
15, 3 (ad Theodoram): „Qui spureissima per Hispanias Basilidis haeresi sae- 
viente et instar pestis ct morbi totas inter Pyrenaeum et Oceanum vastante pro- 
rineias, fidei ecelesiasticae tenuit puritaten, neqgkaquam suscipiens Armagil, 
Barbelon, Abraxas, Balsamum ct ridieulam Leusiboram ee.“ Ep. 120, 10: 
„Basilidis et Manichaei haeresim ei Iberas naenias“, Dial. adv. Lueif. II, 23 
(„summum deum Abraxas“). Ad Vigilant, 6: „et quia ad radices Pyrenaei ha- 
bitas vieinusque cs Iberiae, Basilidis antiquissimi hacretiei et imperitae scien- 
tiae incredibilia portenta prosequeris“. Comm. in Amos lib. Ic. 3, 9sq. und 
an anderen Stellen. : 

Nicht überall wo „Abraxas“ erwähnt wird, ist ausschliesslich an die Basili- 
dianer zu denken. Ob auch nur eine Abraxas-Gemme basilidianisch ist, ist 
zweifelhaft. . . 

Schriften der Basilidianer sind mithin folgende festzustellen: 1) Ein Eran- 
gelium, das mindestens theilweise mit Mtth, und Lue, verwandt war und, wie 
es scheint, von Basilides selbst redigirt war. 2) Vierundzwanzig Bücher ’Einyn- 
tız& des Basilides zum Evangelium (ob er sonst noch etwas veröffentlicht hat, 
wissen wir nicht). (8) Incantationes und Oden. 4) Isidor’s Schriften a) 'Hdızd 
(mit diesen sind vielleicht die Hegawwerizd, die Epiphanius nennt, identisch), 
b) mindestens zwei Bücher Einynrizk Tod xeogitov Heoyee, c) Isgl zeoc- 
grois yızas. Ausserdem benutzte die Secte Prophetieen des Barkabbas und 
Barkoph (Parchor) und eine Prophetie Ham’s; ferner bezog sie sich auf den 
Hermeneuten des Petrus, Glaukias, und benutzte Apokryphes unter dem Namen 
die Matthias. 

9) Karpokrates, Epiphanes und ihre Anhänger (Marcellina), s. Hege- 
sipp, Heracleon bei Clemens, kelog. 25 (ohne Namensnennung), Celsus v,62 
(Kölcos ulv obv olde zul Megzellıuvoig do Mepzeillvag zul denozeane- 
votg [wahrscheinlich Kegxoxgauerovg] drö Zarcdymg, 64. Iren. I, 25, 1sq. (ef. 
Hippol., Philos. VII, 32, der dem Iren., dessen Quelle karpokratianische Schriften 
gewesen sind, wörtlich folgt. Einen kurzen Auszug bietet Euseb., h. e. IV, 7, 9sq. 
Iren. erwähnt ihre zauberischen Künste und Enaoıdas, sowie ihre Lehre von der 
Seelenwanderung und spricht von ihren Schriften, aus denen er eine Mittheilung 
macht, die eine Erklärung von Mtth. 5, &£. [Le. 12, 5Sf.) einschliesst [s. dazu 
Tertull., de anima 28,35, ‘der den Iren, oder dessen Quelle benutzt hat]. Schriften 
erwähnt Iren. noch einmal in folgendem Satze [s. Theodoret., h. £. I, 5]: & & 
Tolg ovyygduuacıw altav obrwc [bezieht sich auf das Vorhergehende, die Seelen- 
wanderung] dyayeygazraı zal alrol oltwg EEnyoüvraı, tov Incoüv Akyovrsc &v 
uvotneis Toig naedntals adrod zal enoorslors zur ldlav Aehalmelvar, zal 
alrovg däwcaı, Tols d&lors zal Tois neıdoukvog Teite napadıdörcı, s. auch 
das Folgende. Am Schlusse steht die historische Notiz: „Unde et Marcellina, 
quae Romam sub Aniceto venit, cum essct huius doctrinae, mullos exterminarit“, 
sowie die Angabe, dass sie sich „Gnostiker“ nennen und Bilder Christi von 
Pilatus besässen, die sie mit den Bildern griechischer Philosophen aufstellen und 
verehren). Iren. I, 26, 2; 28, 2. II, 31, 1 sg. 32,5. Hippol. Synt. (Pseudotertull,, 
Philast. 35, Epiph. 27; letzterer hat wie gewöhnlich zugleich den Iren. ausge- 
schrieben und uns so den griechischen Text erhalten; in c. 6 hat er die Mar- 
cellina erwähnt: 7298 uiv eis Iuäg jdn we Megze)hiva vis ta’ adrav dararn- 
Jeica zul ToAlotg &ivunvaro, aber nicht nach Iren., sondern aus ‚einer römi- 
schen Quelle. Philastrius bietet, abgesehen von b. 35, noch in h. 57 eine Häresie: 
„Floriani etiam sire Carpocratiani dieuntur, qui ct Milites [s. die Sroatiwzıxoi Harnack, Ältchristl. Litteraturgesch. I. 11



162 Gnostische, mareionitische und ebionitische Litteratur. 

des Epiph. h. 26, 3] vocantur, quia de militaribus fuerunt etc“ Wie er dazu 

gekommen ist, ist dunkel). Cf. Didym., de trin. III, 42. Iren. hat Karpokrates 

und Cerinth zusammengestellt, weil sie beide die Geburt aus der Jungfrau leugnen 
(I, 26, 2); Andere haben das wiederholt. Von einem eigenen Ev. des Karpo- 
krates oder der Bearbeitung eines überlieferten Ev.’s hören wir nichts. 

Selbständig über Karpokrates ist Clemens Alex. unterrichtet gewesen, Er 
hat uns Strom. III, 2, 5—10 kostbare Mittheilungen gemacht: Oi d& dxö Kae- 
moxgärorg zal ’Erupavorg dvayöueroı xowäg eivar Tüg yuvalzag d&odcw, &$ 
ev 7 ueylorn zura Tod Övduarog Login Bhaoynula. Erugavns odros, ob zei 
Tu ovyyoduuara zoniserau, viög 7v Kagnoxparovg zal untgögAiskardgsiag rob- 
voue, v& ubv noög naroög Alskardgeis, dns dE umtoog Heyarınveic, Einoe db 
Te nivee Erm ı6' zul deög &v Zayıy vjg Keyarıyviag reriunrer (dies wird weiter 
ausgeführt). £rudeidn utv olv nagk za margl rıv ze Eyzizbuov naıdelev zal 
t& ID.drwvog, za9yynoaro de Tjg uovadızıjs yrocews, dp’ od zul hi rav Kug- 
rozgarıavov wigecıs. Nun lässt Clemens aus dem Buch des Epiphanes „Ileol 
dizaiooteng“ ein langes Citat (theils wörtlich, theils im Referat) folgen (Inc. H 
dixuiocirn Tod HE0d zowwwia — honda tor boör), Ihm schliesst sich ($ 8) ein 
zweites, wörtliches an (Inc. 77» y&g Emudvular eirovor — ydo.dorı doyue), 
sodann ($ 9) ein drittes mit der Einführung: za! örı Seouuzer ö te Kopno- 
zodeng 6 U Erıydrng &v aid 15 nolvdoviiro Bıß)lo, Ta legt dizaosürng 
)2y0, ddE mug Lrıplgeı zark Akkır (Inc. "Erder de yeRorov — yeloıdTeporv 
eixev); vgl. auch noch $ 10 und 4, 25. Auf diese Angaben blickt Theodoret 
(h. £. 1, 5). Epiphanius hat sie und den Epiphanes (zusammen mit Isidor) in 
arger Confusion in h. 32 bei den „Secundianern“ untergebracht, s. c. 3-6, und 
den Epiphanes (h. 63, 1) bei den Origenianern noch einmal erwähnt. 

Schriften sind hier mithin folgende: 
1) Euyyoduuera der Secte, die Irenäus eingesehen hat, [2) Incantationes], 

3) Epiphanes’ Schrift Tegl dezawosürng, 4) Hymnen auf Epiphanes. 
10) Die Ophiten und die „Gnostiker“ (Borborianer, Barbelioten, Peraten, 

der Peratiker Euphrates, der Karystier Akembes [Ademes? Kelbes?], die Sererianer 
des Epiphanius, Phibioniten, Koddianer, Hypythianer[?], Stratiotiker[?], Zac- 
ehüer[?], Levitiker[?], Entychiten, Haimatiten, „Babylonier", Estotianer, Kainiten, 
Noachiten, Sethianer [Tethianer], Archontiker, Naassener, der Gnostiker Justin, 
Antitakten, Prodieianer, Doketen, der Araber Monoimus, Adamianer, Valesier, 
Angeliker, Origenianer des Epiphanius, der antiochenische Häretiker Paulus in 
Alexandrien, das Buch Pistis Sophia, die Bücher Jeü und die verwandten kop- 
tisch-gnostischen Bücher, die Gnostiker des Plotin [die Anhänger des Adelphius 
und Aquilinus]). Die Propheten Martiades, Marsanus, Nikotheos und Phosilampes). 

Eine besondere Secte der „Gnostiker“ nennt Celsus (Orig. c. Cels. V, 61) 
und V, 62 spricht er von einer Secte dnd Megıcuvng (Über den Gebrauch des 
Wortes „Gnostiker“ s.Lipsius, Quellen d. ältesten Ketzergesch. S. 191 fi.); Celsus 
beschreibt VI, 24-38 ein ophitisches Diagramm, ohne den Namen der Ophiten 
zu nennen (Orig. c. 24: dozel dE uoı zal &x Toitwv, &x napazovaudtov danuord- 
zng eigkoewns Oyıavav, olucı, &xredsisde T& Tod deypannaros drö uEpovc. 
Hier z. Th. dieselben Namen, die Iren. (s. unten) bringt, vgl. Lipsius, Ztschr. 
f. wissensch. Theol, 1864 S. 37f£.: Die 7 Archonten: Michael, Suriel, Raphael, 
Gabriel, Thauthabaoth, Erataoth, Onoel oder Thartharaoth. Dazu die 6 höheren 
Namen: Jaldabaoth, Jao, Sabaoth, Astaphäus, Eloaios, Oraios. Iren. (T, 11, 1)' 
leitet Valentin dnö zäg Aeyoukung yroorzijs alotoews ab. Tertullian unter- 
scheidet (Scorp. 1, Valent. 39, anim. 18) Gnostiker und Valentinianer; ef. Hippol., 
Philos. VII, 11. 36. V, 23. Epiph. h. 58, 1; cf. Hippol., Philos. passim. Iren.
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bringt (I, 29—83i) aus mehreren „gnostischen“ Quellenschriften reichliche Mit- 
theilungen, die griechisch theilweise bei Theodoret, h. £. I, 13—15 und bei Epi- 
phan. erhalten sind („Super hos autem ex his qui praedieti sunt Simoniani 
mudltitudo Gnosticorum Barbelo exsurrexit, et velut a terra fungi manifestati 
sunt, quorum principales apud eos sententias enarramus“; Theodoret nennt 
[nach Epiph. h. 25, 2] auch Borborianer, Naassener, Stratiotiker, Phimioniten). 
Charakteristische Äonennamen sind Barbelo, Armogen (Armogenes), Raguel, 
David, Eleleth, Autogenes, Adamas, Prunikus, Jaldabaoth, Jao, Sabaoth, Ado- 
neus, Eloeus, Oreus, Astaphäus. Citirt war in einer Schrift I Cor. 15, 50, vor- 
ausgesetzt die lukanische Kindheitsgeschichte; Jesus bleibt nach seiner Auf- 
erstehung 18 Monate lang bei den Jüngern, um sie zu belehren (I, 30, 14, ein 
Fragment einer häretischen regula fidei). C. 30, 14 (s. c.31, 3 u. II praef.) wird 
noch einmal gesagt, dass hier der Ausgangspunkt des Yalentinianismus gegeben 
sei. Sethianer werden von Iren. nicht genannt (ihnen schreibt Theodoret I, 14 
zu, was bei\lIren. I, 30, 1 sq. als Lehre von „Anderen“ steht); wohl aber I, 31,1 
Kainiten (cf. Theodoret I, 15. Epiph. h. 38: „Alit autem rursus Cain a supe- 
riore prineipalitate [dx zjg &vadev alderziag] dieunt et Esau et Core ct So- 
domitas et ommes tales cognatos suos eonfilentur“ ete). Ihr Apostel ist Judas; 
sie haben auch ein Evangelium Judae, und Irenäus erzählt, er habe ihre Schriften 
gesammelt: zul 70» podorv d& Toldav udvov dx ndvrwv tov dnoctoiav . 
Tavımv Eaynztvar tiv yröcıw yaol zal dia Toito to tus noodoaluc Ernoyijoau 
uvorngiov ... zul suvrayudnov tu reop£povcı, 6 Evayyllıov tod Tolda zu- 
Aovcı (Ob von hier aus durch Missverständniss ein Häretiker Judas entstanden 
ist bei Vigilius Taps., Altercat. Athanasüi c. Arium et Sabell. 120 [s. Zahn, 
Forsch. IIE S. 125], ist fraglich. Die Stelle lautet: „nee erat alla nominis dis- 
eretio inter veros falsosque, sie qui Christi, sive qui Dosithei sire Theodae sire 
Juwlae euiusdam sire cliam Iohannis seclatores, qui se Christo eredere fateban- 
tur“). „Iam autem et collegi gvyygdunare airöv, in quibus dissolrere opera 
Ilysterae adhortantur; Ilysteram autem fabricatorem eoeli et lerrae rocant 
(Epiph., h. 38, 1 giebt das so wieder: zal ia tra ovyypdutara boavrwg 
nldrrorte zure vis Yorkous, 17 Yorkgav Töv zommv Tod nuyröc Todrov 
Tod zUrorc, OFgavod Te zul yig zarotcı). Wie den Karpokratianern wird ihnen 
prineipielle Unsittlichkeit nachgesagt und dabei ibr Spruch angeführt: 0 deive 
dyyele, zareypünel cov To Epyov' 7 deiva ovale, nodtro Gov ray nodkıw 
(griech. nach Epiph. h. 38, 2). 

Tertullian nennt (de bapt. 1, Valent. 32, praeser. 33) eine „Gaiana haeresis“ 
und (Scorp. 15, Prax. 3) neben Valentin einen Prodicus als Vertreter der. Leug- 
nung der Verpflichtung zum Bekenntniss vor den Menschen und als solchen, der 
viele Götter einführe. Clemens Alex. erzählt (Strom. I, 15, 69), dass die Prodi- 
eianer Geheimbücher unter dem Namen des Zoroaster besitzen (Zwgodorenv röv 
udyov tov Illgonv 6 Ivdayöpas Eyhwoev, zal BIR)ovg dnoxeryporg Terdoös 

'toide ol zijv Ileodizov ueriörres alpesım adyodcı zezrjcde) und das Gebet 
verwerfen (VII, 7, 41: &rraüde yerouevog ineuynagnv Tüv nepl Too un dev 
elzeodaı 7005 Tıvav kregoddgwv, tovristv zav duyl chv ITgodixov aloeoıy, 
nageisayouerwv doyudtwv; s. über Prodieus auch VII, 16, 103). In dem Ab- 
schnitt über die Antinomisten (III, 4 Mareion, Nikolaiten) erwähnt Clemens s27 
solche, ot zjv zdvdnuov Aypodirmv zorwriav uvauzijv dvayogslovcw Evvßol- 
borteg zei To Ovouerı (s. auch das Folgende: Yaal yoiv tıw& airürv Auereon 
nandErn wgale ziyv öwıv nog0GeAdortn pavaı „yeyenıran war To elroörıi 
ve ddov", mv dE genug advv anoxplvaoduı gu ovrıesicav nv Tdvdounov 
dotiysıav' „dc megl yeuov Ti unzel diarkyov“ .... ol ye reioddAoı rw 

11*



164 Gnostische, marcionitische und ebionitische Litteratur. 

TE oapzızyv zul any Gvvoroaotızyv zoıwwriav legogavrolcı zal taizyv olovrar 
eis tiv Bacılelav ulroig dvdyeıv Tod Yeov), und berichtet, er habe in einem 
Apokryphon derselben ein freches Wort gelesen ($ 29: eggin dE aurotz To döyua 

& Tıvog Anoxgtpov, zul nagahjcoucdı Tijv AEgıv amp tig Toitwv dasıyeiag 

Anreon, zul site airol tüg PiP) 0v Gvyyougpels, 004 amp dnövorev, el zul Heoö 

dıaypeidovrar er dzgagiar, eite Anh megizujövreg 20 zu).öv Tolco ‚Zröanoav 
döyne heorgaunivug dxmroörss, &sı dE olrug ta tig Alkens' “Ev jv ra 

nevra, expl. Ovöuarog idlov &xaoryv). Darauf führt er fort ($ 30): Torwüre 

zul ol dnoö Iloodizov yerdwrinwg yrworızois apüg alrols dvayopsvorteg doy- 
ueriSovsıw viots utv yYicsı Tod moctov E00 Akyovrss atroris. Ex schildert 
ihre prineipielle Unsittlichkeit und führt das Wort von ihnen an: Basılzl (gaoı) 

vonos dyoapog. Weiter erwähnt er noch andere Libertinisten in $ 34. Die 
ersten führt er ohne Namen ein (&vreiger 201 tıvkg zıyndßvreg wızpol zul 
olzıdurol röv Evdewnrov ind diayspwr durduewv niaodivar Alyovcı, zei T& 
utv ufzoıc Oupahod Yeosıdsorigus teyyng elvar, t& Eveode dE Tyg Hrrovog, ob 
d7 zdgıw Ogkyeodaı ovvovolag, cf. die Severianer des Epiphanius), die anderen 
nennt er „Antitakten“ und berichtet: A201 tung, oüs zal Aruırdzrag 20.00 

uev, Alyovaw Or 6 ur Yeös 6 Tov dla 5 arho numv earl gieeı (also wie 
die Prodieianer), zul navg 6a serroinzev ‚eyade £orıw. £ig dE tus rar im’ 

attov yeyovorov. Enkoneipev T& Libavın Tv TOV zur&y gicıw yevızcas, olc 
zei dn advrac nuäs negıeßahsv arrırdaas NRüS, To: rargl. dıö 67 zul arrol 
dvriraooönede Toirw &ls Exdıziav Tod margös dvrimpdosortes To Povhiuar 
Tod devr&oov. Exsl oliv oirog , W; uoiysloeig‘ elomzev, HUEls, pyacl, uoLzElonev 
Eat zuraltaeı rjg EvroAng alrod. Kaianisten und Ophiten werden von Cle- 
mens Strom. VH, 17, 108 erwähnt; cbendort Haimatiten und (Tov Iiuomerov) 
Entychiten, über die sonst nichts bekannt ist. 

Origenes nennt (Comm. in Matth, ser. 33 Lomm. IV p. 251) die Ophiten | 
nach Mareioniten, Basilidianern, Valentinianern und Apellianern. C. Cels. III, 13 

schreibt er, Celsus habe vielleicht gehört reol röv zurovudrwv 'Ogyıarov zul 
tor Keiarav zal el tig &n Towlın 2E 6)0v dnoyomicace Tod Incod cvr- 
&orn yraum. Nach 1. ec. VI,24—38 hat er sich das von Celsus eingesehene 
Diagramma der Opkiten verschafft und beschreibt es genauer als Celsus. Er 

nennt sie (c. 24) eine aigesıg eonporden und bemerkt: older! yoz», zal Tol ye 

noRlotc gunegıel.d6vrec Tönors Ts yüs zal Toric rarıeyod £nayyehkoulvovg 

tı eildevaı Intncavres, EQıTeteVzanEr zgeoßevorrı Te Tod hayoduparog. 

Dazu $ 28: eldtraı $’ alter Lyonv, ti ol Ta Tod Ögenc &dueron, öc zahüg 

Tols Xodrong drdgdnog orußovkeisavrog, zal Tıravas zul Tiyartas ToVs uv- 
Ieroüg ineoßalovres zul "Ogıavol die Toüro zuhouueror, Tosodrov dnodoraı 

Tod eivaı Agıotuavol, Gore ol Eharrov Keicov zernyogeiv arois Tod ’Insoü* 
zal ga zgöTEgov noocieodel rıra Erl To avr&dpıov kavrov, day u doüc Yıraı 
zar& Tod ’Incoö(?). Am Schluss des Abschnitts bezeichnet O. einen gewissen 

Euphrates als ihren Stifter (Eigearyv tıra elanyıeiv Tv dvoaiov alyoürteg 
2670»); s. über die Ophiten auch VII, 40 (in ep. ad Titum, Lomm. V p. 285, 
AXIV p. 314 wollen Einige statt „Tethianos“ vielmehr „Sethianos“, Andere 
„Tatianos“ lesen). In der Comment. in Matth. series 28 (Lomm. IV p. 239) 
heisst es: „Non tgnorantes quoniam multa sceretorum ficta sunt a quibusdam 
impüs et iniquitatem in exeelsum loquentibus, et uhıntur quibusdam fietis Hy- 
pythiani, allis aulem qui swıt Basilidis.“ Von diesen Hypythianern (der Name 
ist unzweifelhaft entstellt; Hypopythianer?) ist sonst nichts bekannt. 

Hippolyt hat im Syntagma Ophiten, Kainiten und Setbianer behandelt (8. 
Pseudotertull, Philastr. 1-3. 34. Epiph. 37—39); Kpiphanius hat im Anschluss an
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die Nikolaiten die „Gnostiker“ (h. 26) und sodann (h. 40) die Archontiker hin- 
zugefügt. Hippolyt folgte bei den Ophiten einer besonderen, von Iren. unab- 

hängigen Quelle, in der auch ophitische Deutungen einiger A’Tlicher und N’Tlicher 
Stellen gestanden haben. Epiphanius hat den Iren. mitbenutzt. Dasselbe ist bei 
den Kainiten der Fall. Hippolyt’s Darstellung ist übrigens hier der des Iren. 

sehr ähnlich gewesen; doch hat er die Schriften der Kainiten und das Ev. Judae 
— wohl aber die Hochschützung des Judas; Philastrius hat die Verehrer des- 
selben h. 34 als besondere Secte gezählt — nicht erwähnt (Epiph. h. 38, 1 hat 
sie aus Iren.). Epiphanius (h. 38, 2) fügt aber selbständig noch bei, dass er ein 

kainitisches Buch in die Hände bekommen habe, &» & &nidoavto Önuurd rıra 
droulag nanon, ottwg nepiiyov Orte, ynalv, Obrds dorıv 6 üyyehos 6 Tor 
MwVsla tup)ucag, zal ovrol elaıw ol &yyeroı, ol tobg regt Kopk zal dudav 
zal Aßeıpwv zeipurtes zul ueraorjoerteg. Ausserdem bemerkt er, dass sie 
ein Buch unter dem Namen des Apostel Paulus schmieden (Adrrova.), das sie-..... 
Avaßarızöv Ilav)ov nennen (nach Il Cor. 12,4 zei ratra yaalv Earl ra dognte - 
Önuare), und welches auch die „Gnostiker“ brauchen, dpeyroveylas Eunisor. 
Bei den Sethianern (Seth = Jesus) giebt Epiph. (h. 39,1) an: SyStavoi nahır 
aigeoıg Erloa Eoriv oürw zuhovuern. od narrazod dk alıı ebolozereı, olte 
7 xo6 teiıns av Kalavay Asyouern' rdya d& Adn zei ul n)elove Torrwv 
Kteogiiudnsey Ex Tod z0guov (cf. c. 10: r& dt vür gurroumg olang tig alokosug, 
olz Erdendeig Enexteivar Tov zur’ alcis Eleygor)... toya dE oluaı &v Ti rov 
Alyvarioy wog ovvreriznzira zal tavıy ıy aipkocı — od yüp dzeußag tiv 
z0gav ulurnua, &v 1 altois ovrerıyov — zul a ulv zark koroolav pissı 
alroyig wegi talıng Eyropev, ı& dE &2 ovyygapudtev. Das, was Hippolyt 
hier berichtet hat, war wesentlich unabhängig von Iren, und auch Epiph. scheint 
diesen nicht benutzt zu haben. Er theilt aber (h. 39,5) aus eigener Kenntniss 
mit, diese Sethianer hätten Bücher 25 drouarog neydiov ärdowv geschrieben, 
und zwar unter dem Namen des Seth sieben Bücher, andere Bücher unter dem 
Titel „42Aoyereig*, ferner eine Apokalypse Abraham’s (nv LE droueros 
Aßgady, yv zal Anozdhuyır paozovaw elvar, adong zaziag Zur.eor), andere 
Bücher unter dem Namen des Moses zai @))ag &22wv. In h. 45 (Severianer) 
schildert Epiphan. unzweifelhaft ebenfalls ein ophitisches System (c. 2 constatirt 
er selbst die Verwandtschaft mit den gleich zu nennenden Archontikern), dessen 
Vertreter höchst wahrscheinlich mit den von Eusebius geschilderten Severianern 
nichts zu thun haben, und bemerkt c. 3: z&ypyvrar ol tooiroı zul Aroxptporg 
Tioiv, 5 danzöuuer, EM zal dv uegeı taic Öntaiz Biß.oıs, e&ı$yoWvreg dxeiva 
Höva Grıva zur töv voiv alrav nupenıtzovreg krigwg uetazeiplkovren 

An die Sethianer reiht Epiph. selbständig die Archontiker (h. 40); er erzühlt, 
dass sie sich in Palästina befinden (erst in letzter Zeit nach Gross- und Klein- 
Armenien verschleppt worden seien), und berichtet über die Jüngste Evolution 
der Secte und sein eigenes Zusammentrefien mit ihr. Sie gehören mit den Scthia- 
‚nern, resp. den „Gnostikern“ enge zusammen. C. 2 giebt Epiphanius einen 
Katalog der apokryphen Bücher, die sie brauchen (BıßAla &avrots Eriuwgedovgın, 
oig &v owrrigwcw, Iva döfwsı ryv kavıov mAdvmv dık nollov Peßriovuevnv 
ovrsisg&gesge): Ein grosses und ein kleines Buch „ervugovia", das oben ge- 
nannte Buch „43Aoyereis“ (vgl. c. 7 die Angabe, dass die Archontiker den Seth 
d)).0yevij nenen), Stellen aus dem Hragatızöv Hoalov, krı db zul &hov rırav 
Enozeögor. Aber ihr Hauptbuch sei die „Sruporia®, &v & dydudda ira 
Ayovan eivaı otgarsv zal EBdoudde, elvaı db zaP Eraotor oloaröv kozorran. 
Es folgt nun eine Beschreibung der Archontenlehre des Buchs, die Mittheilung, 
dass einige von dieser Secte sich den gröbsten Ausschweifungen hingeben, andere
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sehr asketisch leben und Angaben über einzelne Lehrpunkte. C.7 — zum deut- 
lichen Beweis, dass wir es hier lediglich mit Sethianern des 4. Jahrh. zu thun 

haben — wird berichtet, dass sie Bücher eis övouu wriroö tod 278 yeyguunlvag 

hätten (s. oben bei den Sethianern), zag’ arrod alräc deddcduı Akyorres, dazu 

noch Bücher eis övona urzod zul röv inrk viov alroö (gaal yap adrıv 
yeyevınztvar Ent& H.oyereig zarovu£vorg, bs zul &v dag aigkascıv elonzu- 

uev, Ivworızwv pru zul Znhuvon). Ausserdem bezögen sie sich noch auf 

andere Propheten, nämlich auf einen gewissen Martiades und? Marsanus (donayevras 

elg Tobs olpuvoug zul dia Nusoov Teıwv zuraßeßnzorus. Die beiden Propheten 
heissen bei Nicetas Chon., Thes. orthod. fid. IV, 13 Marsiades und Marsianus, 
jedenfalls nach Epiphan.), 

“Sind die Sethianer und Archontiker dieselbe Secte, von der sich eine wilde, 

die scheusslichsten Orgien feiernde, von der Hauptsecte verurtheilte Partei ab- 
gezweigb hatte, so gehören hierher auch die „Gnostiker“, die Epiph. zusammen 
mit den „Nikolaiten“ (h. 26) beschrieben hat. Was er bis h. 26, c. 2 ausge- 

führt hat, ist als aus Hippolyt (sub „Nikolaiten“) entnommen bereits oben an- 

geführt worden. Es erübrigt seine sonstigen Mittheilungen zu verzeichnen. Sie 

beruhen auf eigener Kunde und beziehen sich grösstentheils auf jene unsittliche 
Partei innerhalb der Sethianer, z. Th. auch auf diese selbst. Zunächst berichtet 

er, dass sie (und zwar offenbar die ganze Secte, nur die Partei deutet es ins 

Obscöne) ein Ev. Evae brauchen (c. 2. 3. 5), das er selbst eingesehen hat. Ein 

Fragment — höchst wahrscheinlich noch ein zweites — theilt er aus ihm mit. 
Das Ev. scheint Apokalypsen-Charakter „getragen zu ‚haben: 2 «12.01 dE 00x eloyö- 
vovrau Aöyorzes Elayy&hiov Eva. ls övone yig altic dijder, s stgovong To 
Övoua tig yrcews &E dnozahöyewg, Ted Aalyjaavros alrz Ogswus srogav 
vrotiderran. zul Woneg &v dordrw yvayın uedlovros zal wagu)luhoövtog olz 
lou &n zu Öimara, da Ta utv yöhorı wenomusva, Eregu dE havduod 
Eunkea, odros n Tov dnarecvav yeyore zurd wdrıa ToonoV cas zaxiag 9 
tnoonogt. Öpnövrau dE dno uwgov Hagrvgöv zul Ontucıwv dv o giayyehlo 
Enayydklovrau. ydozovaı yüg ottws Otı (Fre. T)- Eoryv Ent ö ogous tvnLod — 
kavröv avMtyaıs. C. 5: dio zal &v Arozelpore dvayındozovres 0x7 (Fre. m 
Eidov div6gov YEgov ıp' zugnodg Tod Evinvroö, zul eine wor toürd dorı To 
Ei)ov Tas Cwnjg (gemeint ist wohl das Eva-Ev., da das Fragment im Tone 
zum vorigen sich fügt. Das Ev. ist wahrscheinlich auch dem Verf. der Pistis 
Sophia bekannt gewesen; denn p. 231 cf. 206sq. setzt einen ähnlichen Text, wie 
das 1. Frg. ihn bietet, ‚voraus; merkwürdig ähnlich ist auch der Satz in der 
marcianischen Formel bei Iren. I, 13, 3: iv« Zap 6 yo zal &y0 6 a6). Ypiphanius 
berichtet dann (ec. 3), diese Secte heisse auch Koddianer, Stratiotiker und Phibio- 
niten (cf. c. 9) [in Acgypten], ferner Zacchier, Borborianer, Barbeliten. C. ösq. 
handelt er über ihre scheusslichen Gebräuche (cf. c. 9) und führt ihre blasphemische 
und obseöne Abendmahlsfeier aus Araptooutv coı Toöro ro dugov To oBuu 
Tod Aoıoros, nänlich den männlichen Samen; toito Zorı TO ua Tod Koıcrod, 
zal Toöro darı To.ndoyu, di6 ndozeı T& uerega Gouara, zul avayrdberar 
ÖnoAoyeiv * To nd9og Tod Xopiorod). C. 6: sie gebrauchen das A. und N. T., 
halten sie jedoch für interpolirt. C. 8: sie haben „viele Bücher“, „die grossen 
und kleinen Fragen der Maria“ (Epwrrosıg yde tıvag Meagies Berriderren un 
Ev yag Teig Kowrijacoı Megias zuhovutvang ‚Meyaa aus — elal y&o zul Mizoul 
avroig nenhaoniren — brotiderzer aerov air anozulinteıv, folgen obscöne 
Deutungen auf Grund von Stellen, die in unseren Evv. stehen, s. die Pistis 
Sophia), Bücher „eis to» Tardaßag (s. oben), viele Bücher „eis Svoua Tod 
78 (8. oben), „Arozuilpeıg Too Adiu“, Apokryphe Evv. (elayyeiın d& Frege
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EIS Övoua Tov uadytuv ovyyodyaodar TeroAuizuow [5. die Pistis Sophia: 
Philippus-Ev., 'Thomas-, Matthäus], adzov ze 16V owrjon huov zul zUpıov 
Inooiv Nouorov odz alayivorran Aysıv, Or alrög dnexd)vype tijv alozgoloyiuv 
Teurnv). Kpiphanius theilt die scheusslichen Auslegungen einzelner Bibelstellen 
bei diesen Gnostikern mit (in mehreren Capp.). C. 10: ihre Archontenreihe 
(Jao, Saklan, Seth, David, Eloäus, Adonäus, Jaldabaoth [Eliläus], Sabaoth, Bar- 
belo). C.12 wiederholt Epiph., dass sie viele Schriften hätten, und erwähnt ein 
Buch Tirva Maglag: Ya dt uvpla up’ adrols zeraoufve youpela TETos-- 
uneaı. Tevvav (Nachkommenschaft?) ut» y&p Magies Bıß)iov ti pacw elvaı, 
&v o dead; Te zul dAEdoın bmoßarrovriz ıva exeise AEyovov. x ToiToV yüg 
yacı Tov Zuyaplav dxexravdeı Ev TO van, &xeid} paolv drraciav Eopaze, zul 
und od poßov IEwv elxeiv mv Onraolav dneppdyn ro oröue. eide yao paolv 
Ev TH Goa Tod Iuuduarss tıva, ög 2dvula, ev)ewnov bstöra drov Koopiv 
!yovra. zul &&eldovrog yaol zul lovros elneiv, Okal tuiv, tirı mgoGzuVeite; 
dnipgasev alrod to oroua 6 dydels aira Erdov &v 15 vos, (va un dürmta 
»urijsu. “Ore de nvolyn To oroue avroi, iva Aukran, tote duezdiuwev alrokc, 
zei dnöxteıwav altov, zei oltws paciv dxtdare Zeyaplac. die Tocro yao 6 
legeis moogsrdyn ia’ aitod Tod vonoderjoavros yaalv Eye zudwvac, I’ Star 
elstgynraı legureüceı, Tov xrunov dzolav Tov zırddvar zolzrnta 6 1o00- 
zuvovusvog, wa u gwoadj To Ivdahuurızdv TäS HoppÄS alrod nodcwnon. 
Hängt mit dieser aus wildestem Judenhass stammenden Legende nicht der be- 
kannte Bericht des Tacitus über den Esel der Juden (hist. V, 3) und wiederum 
der Bericht Tertull. Apol. 16 irgendwie zusammen? Und wie verhält sich dieser 
Bericht in der Tvv« Magies zu dem uns nur dem Namen und Umfang nach - 
bekannten Apokryphon Zezagiov zurgög Indrvov? (s. Nicephorus, Stichometrie 
bei Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II S, 300 und das Verzeichniss der 60 Schriften: 
Zayaglov dnozdivyıg bei Zahn, a. a. O. 8. 292). C. 13: Of 6 Aevtza neo’ 
urroig zuhobusror od woyorrer yuraslv, 022 MAnhorg wiloyovrar. Hierauf 
die Angabe, dass sie ein Philippus-Ev. brauchen; es folgt ein Citat aus demselben 
(s. sub „Philippus-Ev.“). Hieran schliesst sich e. 13 eine Mittheilung über Elias, 
die höchst wahrscheinlich aus einem Apocryphon Eliae (Apocal.) stammt. 
C. 17 endlich erzählt Epiph., dass er in seiner Jugend persönlich auf die Secte 
in Ägypten gestossen sei, &x orduuros d& tov Tavın Eruysiıgoivrwv gloe ara 
eirorgocixwg &vnyn9nv. Weiber aus dieser Secte hätten ihn beinahe verführt 
(08 uövov zuv Aadıcv Tadınv hutv rootteirev zul c& ToLedre hulv enezehryur), 
hätte ihn nicht Gott, wie Joseph, geschützt; er habe auch ihre Bücher gelesen 
und ihre der Kirche bisher unbekannten Ovöuere enthüllt; s. auch c. 18. 

Hippolyt in den Philosoph, bringt eine ganz neue selbständige Darstellung, 
von der es jedoch wahrscheinlich ist, dass sie theilweise auf gefälschten Quellen 
beruht. Schon bei der „Astrologie“ (II, 2) werden der Perutiker Kuphrates und 
der Karystier Akembes (a. a. St. „Kelbes“ resp. „Ademes“) genannt, L. V, 2, 
6-11. X, 9 stellt er die Naassener, die sich „Gnostiker“ nennen, dar (e. 6: && 
cv drousgisdevres n0).0l nolvszj zıv algsoıv Enoinsav olcav uilav, diupo- 
0015 doyuaoı ta aurk dinyocuevor) nach einer ihm zugegangenen (angeblichen) 
Quellenschrift (08 irgeis zul mgooraraı tod doyuurog yeyeryvraı zeöror ol 
Enız)mdävteg Nacoonvot). C. 6 theilt er ein Bruchstück naassenischer Hynmen 
mit (Hr6 005 nerijg zul di ok unno, re dio d9dvara öröuara, alarav ' 
yoveis, nollta olgavod, ueyalurrue dvdowre), bemerkt, dass „Adamas“ eine 
Hauptfigur sei und giebt den Grundgedanken der naassenischen Speculation an 
in ihren Worten (wiederholt c. 8 p. 192, 54 Duncker): Yoyy teisıdaeug yra- 
G1ı5 uv9gWnov, E00 dE yröcıg dnnetioukvn Telslaoıg (hängt das vielleicht mit
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dem ziayy&lıov Tehsıöcewg zusammen? s. oben $. 156). Nach c. 7 oeriefen 
sich diese Häretiker darauf, Jakobus, der Bruder Jesu, habe die Geheimlehre 
der Mariamne überliefert (s. oben S. 162 bei Celsus u. $. 165 bei den Archon- 
tikern und die Pistis Sophia; in den Philippusacten heisst die jungfräuliche 
Schwester des Philippus Mariamne, s. c. 2sq.). Hippolyt führt ferner eine Reihe 
naassenischer Schrifteitate (nicht innmer mit den kanonischen vollkommen über- 
einstimmend, cf. c. 7: Entdzıg neoetraı 6 dlzmog zal dvasıioeran, c. 8: &yo 
zu 7 möln 4 Andi; auch benutzten sie vielleicht die Apoc. Eliae, s. c. 7 
p. 146) sammt den Deutungen an, berichtet, dass sie das Ägypterer. (c. 7) und 
das Thomaser. (l.c.) gebrauchen; aus letzterem führt er ein naassenisches Citat an 
(s. unter „Ägypter-“, „Thomas-Ev.“). L. c. p- 142,23 (Duncker) ein naassenischer 
Spruch: Tivouaı 6 90 zul elul 6 elul zri. P. 146, 64: Terdußacg. C. 8: 
Caulacau, Saulasau, Zeesar. C. 8 p- 154, 97: Die 12 Jünger Jesu aus den 
12 Stämmen. 0.9 p.168, 1: die Hxdpaoıg weydin. C.10 ein naassenischer jedenfalls 
alterPsalm von 24Zeilen(Inc.: Notog yv yerızög, expl.: yröcır zul &aug tapadwce). 

‘An die Naassener schliesst Hipp. die Peraten (V, 3. 12—18. X, 10); ebenfalls 
auf Grund einer Quellenschrift werden sie (öv noAAoie Kresıv Bader 7 zard 
Agıorod dvaypnuie) geschildert und wiederum Schrifteitate sammt den peratischen 
Deutungen angeführt. C. 13 werden als rjg Meoarızig eip£&oewg deynyol der 
Peratiker Euphrates und der Karystier Kelbes (X, 10: Ademes) genannt. C. 14 
heisst es ausdrücklich: Joxer otv raparasaı ulav Tıvd Toy ap atrois doge- 
Souerwv Bißhwr, &v 77 Ayeı. Ws folgt nun ein langes, angeblich peratisches 
Stück (Inc.: 'Ey& par &£vrviouod zrR.). C. 15 sind peratische Toduuure ge- 
nannt; c. 16: zaloücı d& abrotg Ilsgarug (Grund: weil sie über das Aleer der 
Vergänglichkeit gelangt sind); aus c. 16 p. 192sq. geht hervor, dass sie ophi- 
tisch und antinomistisch gewesen sind; ebendort p- 194 über Eva, vielleicht 
nach dem Ev. Evae; ce. 17 fin.: Mysterien über das Geschlechtliche, die an den 
Bericht des Epiph. (h. 26) erinnern können. Zu Euphrates.s. die Angabe des 
Origenes (oben S. 164), dass er der Stifter der Ophiten sei. Ilegarızol nennt 
Clemens Alex. in seinem Ketzerkatalog (Strom. VII, 17, 108). 

Hippolyt. reiht (V, 4. 19—22. X, 11) die Sethianer an, ebenfalls nach einer 
angeblichen Quellenschrift, die mit dem sonst Bekannten wenig gemein hat 
(doch siehe die Nikolaiten im Syntagma Hippolyt’s). C. 20 werden reoordraı 
Toy Inhavov 20ywv genannt und sethianische Schriftdeutungen mitgetheilt. 
C. 21 wird von dnelpors auyyoduueacı der Sethiten gesprochen und c. 22 gesagt: 
el dE iS Ölmv nv zur’ adrobg moeyuarelav Bovierar uadelv, &vryzirw Bußllo 
Eruyoagoulvo „IIagaypgasız E79°" dvra yüp ra dropenta altav &xei zöprjosı 
£yzelusve, Ob diese „Paraphrasis“ identisch gewesen ist mit den „Büchern Seth“ 
(s. oben), lässt sich nicht entscheiden. Ebensowenig lässt sich ausmachen, ob 
die „Scriptura Seth“, welche im Op. imperf. in Matth. hom. II eitirt wird, mit 
den „Büchern Seth“ identisch war (wahrscheinlich ist es nicht): „Audiri aliguos 
referentes de quadam seriptura etsi non certa tamen non destruente fidem sed 
polius deleetanle, quoniam erat quaedam gens sila in ipso prineipio orientis 
Tuxla oceanum apud quos ferebatur quaedam scriplura nomine Seth de apparitura 
hae stella et muneribus ei Inriusmodi offerendis, quae per generationes studio- 
sorum hominum patribus referentibus filiis suis habebatur dedueta. taque ele- 

“ gerunt se ipsos XII quidam ex ipsis studiosores et amatores mysteriorum. cae- 
.lestium et posuerunt se ipsos ad exspectationem stellae illius: et si quis 
moricbalur ex eis, filius cius aut aliquis propinquorum, qui eiusdem rolunta- 
bis invenichatur, in loco constituebatur defuncti. dieebantur autem magi lingua 
sorum, quia in silentio et zoce tacita deum glorificabant. hi ergo post singulos
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annos post messem trüluraloriam ascendebant in montem aliquem positum ibi, qui 
vocabatur Lingua ipsorum Mons Vietorialis, habens in se quandam speluncam in 
saxo, fontibus et electis arboribus amoenissimus, in quem ascendentes ct lavanles se 
orabant et laudabant in silentio deum tribus diebus. et sie faciebant per singu- 
las generationes exspectantes semper ne forte in generatione sua stella illa beati- 
ludinis oriretur, donec apparuit eis descendens super montem illum Vietorialem, 
habens in se formam quasi pueri parrulif!) et super se similitudinem erueis(}), 
et locula est eis et docuit eos ct praecepit eis ut profieiscerentur in Iulacam. 
profieiscentibus auten eis per biennium praceedebat stella et neque esca neque 
polus defecit in peris corum. caetera autem quae referuntur ab eis in erangelio 
compendiose posita sunt. tamen cum rerersi fuissent, manserunt colentes et 
glorificantes deum studiosius magis quam primum et praedicarunt omnibus in 
genere suo et multos erudierunt ... Denique cum post resurreelionem domini 
Thomas apostolus isset in provineiam illam, adiuti sunt ei et baptixati ab co 
facti sunt adiutores praedicatoris illius.“ Die „seriptura Seth“ setzte also wohl 
schon Thomasacten voraus. — „Bücher Seth“ werden auch von Arabern als h. 
Schriften genannt. 

Es folgt (V, 5. 23-28. X, 15fin.) der sonst nirgends genannte Gnostiker 
Justin (&varrlog TH Töv üylav yorpav yerdusvoc didayj, aoooetı de zul Ty 
Toy nazagiov elayyeliordv &yyodpo gwrj); seine Lehre wird wieder nach 
einer angeblichen Quellenschrift beschrieben und e. 23 von drapidun Bir 
Ylvagig gesprochen, Justin stütze sich theils auf die hellenischen Mythen, theils 
auf zuganeromutvog Aßhloıg zure Tı rapsugalvorcı Talg weospnulraug 
aip£oeoıw (ol zarıes yip br} areinarı ovrwdoruero els Eva Brgov dudoas 
orrdyorta, &hoı wg T& abrk dinyosusvor zal uvdetovrec obtor d& los 
ol adıtes Trweorizotg Eavrois drozulotsı, tyv Javuaolav yracıw Tod Te)Edlov 
za dyadod uoroı zeranenwzöre). C. A: zislore Bıp2le, aber Hipp. will 
nur über ein illustres Buch referiren, das Justin braucht: avın de Emiyodgerau 
„Begoty“, Ev 7 uiav vav no)..öv uudoroylav Exudeulmv I’ artod dnldoo- 
uev, oloav nup& Hoodurw, Hy Ög zum) Tolg drooeraic negan).dcus dınyel- 
tar. Folgt Regeste des Buchs c. 26, in welchem auch Schrifteitate sammt 
Deutungen enthalten waren. Möglicherweise hat das Buch auch aus der Apoe. 
Eliae geschöpft (s. V, 26 p. 222). Bemerkenswerth ist das Stück aus einem 
unbekannten Kindheits-Ev. c. 26 p. 226, %4sq.: zb d& Telsvreiov &v Teig Äuk- 
guıs Howdov Tod Pasıldws neuerer 6 Baooiy ... zul Yo» elg Naseokr 
zuge Tov Incoiv, viv Tod Incıjp zal Maoias, Bbczorra oößere, nuudcoror 
dindexueris, zul dvayyiiksı auto da’ doyig ndrra dou Eyersto dad tic’Eöku 
zel Tod Eiwelu zul Tu uerd taüta Loöueve zul eine‘ Ildvres 08 nod God R00- 
giraı ineotgnoav. Ieıgadyrı oliv, Incod, vik Eerdocizov, ur troovgiraı, 
di)a zungv$ov Tocrov Tov öyov Tols drdeWmog zul dvayysılov alrois ta 
zegl Tod narpög zel va negl Tod dyadod, zal dräßare oög Tov dya9ov zei 

'zcIov Exel nera Tod nürıwv Zucv nergös Eiwelu. za korxovas Ta dyyäio 
ö Insois elxwv, Orı Kioıe noıjow narra, zal &xrgviev. 0.26 p. 228, 44: Der 
gute Gott sei der Priapus. C. 27: Der Eid, den die, welche die Geheimnisse 
hören wollen, ablegen müssen, steht &v 75 zeWzw Alle 10 Emıyoayoukro 
Begotz. Er lautet: Ourio zov Endro adrıwn, Töv dyaddr, trojonı tk uvorn- 
ge Tadra zul ESeneiv under, unde dvazdmmyar dnö tod dyadob Er} civ 
zuisw. L. c. P. 230, 91: zur& Tov alrov Lxeivov rodnov zul ves ühhag Aulıds 
mooggrizüg Öuolog nagadovcı dia ahsısrwv Aßllov, Forı dE arltois neonyov- 
u£rog Pußhlov Euygapöusrov „Begocz“, &v & OAmy Thv Toü uidov avrav 
dieyayıv 6 &rruzov yrocerun 
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Im 8. Buch der Philos. bringt Hipp. (c. 2. S-11. X, 16) die NDoketen, 
wiederum nach einer ihm eigenthümlichen Quelle mit einem ausführlichen 
System nebst ausgedeuteten Schrifteitaten. Sonstige Nachrichten über die Do- 
keten s. unter Cassianus. 

In c.3.12—15. X, 17 desselben Buchs berichtet Hipp. über einen Gnostiker, 
den er Monoimus den Araber nennt und den nur er hervorgezogen hat. Er 
schildert sein System nach einer (uellenschrift (s. den Satz: «dr unTno, auın 
aurne, Te dio d9avara Ovduera und vgl. dazu den naassenischen Hymnus) 
mit Schriftdeutungen und bringt ein Fragment aus einem Brief desselben an 
Theophrast (c. 15; inc.: zereiındv Entelv 9eöv zal zuiow, expl. Thv difkodov 
etgovzu). In 1. VI, 20 schreibt Hippolyt: ER d& zal regal tıves alelasıg 
oronütovraı Kaivav, Oyırav 7 Nozeiröv zal krkowv roorror, ol dvayzulor 
Nynuaı ru da’ ubrav Aeyöueva 7 yerdusra 2&x9869aı zul. In Cramer’s Catene 
zu den epp. cathol. (I. VIII p. 157 zu Jud. v. 7) findet sich folgende Stelle, die 
da zeigt, dass der Verf. (nämlich Didymus, s. Migne XXXIX p. 1813, in dessen 
enarr. in ep. Jud. sich die Stelle wesentlich ebenso abgedruckt findet) die prin- 
eipiell ausschweifenden Gnostiker auch gekannt hat: ‘Hyoduaı de alvireodeı 
toig Bopßogıavoig (cf. zu v.8: moopnuzaregor de zel vv Tov aosfeorurwv 
Bogßogıavay algeoıw ormlureisı. 2x Tod Niuwvos zul totrovg tec dozüs elin- 
pöras) zal ’Estwravots (1. Eotwrievolc nach dem Eerog) zul Baßulwviovg 
zal Keiavlras, &v 7 &ol)yeın &dsauos .... Mimore obv obrol ziow ol zus 
Velag didaazahiag dmozgıral‘ ol meoısrdusro tig alokoewg tar Nizolaitor, 
ordev eidog dxoAusiag nagoeuvrwv. (Bei Didymus folgen noch mehrere Sätze). 
alsygü yag zal kav aloyo& Emırelotcı djYEV uvorızas zal ob dxo Zluwrvog 
tod Mdyov' moög rotrorg zal ol dnö Mapzlwvog zul Ola)erıivov zul Indıe- 
vol’ zal Earl ngopdası Ionozelag nedtrovc: r& eioyod zr). 

Was Theodoret I, 6 (Prodicus), I, 11 (Archontiker), I, 13 (Barbelioten), I, 14 
(Sethianer, Ophiten), I, 15 (Kainiten), I, 16 (Antitacten), I, 17 (Peraten), I, 18 
(Monoimus) berichtet, ist aus Iren., Hippol., Clemens und Epiphanius abge- 
schrieben. Spätere kommen nicht mehr in Betracht. Für seine „Adamianer“ 
(b. 52) hat Epiphan. keine schriftliche Quelle gehabt (ce. 1: roito dnö dxois 
drögov mo)LGv dzmzoores yaulv, 0b yüg 2v ovyyodunacıy mipuusv H negı- 
erizouev Toiovros tıch). In Bezug auf die „Valesier“ berichtet er (h. 58): ITeot 
Oielnoiov dzotonev nolldzıs, od kevror Eyrwuev mod, tig H nd9ev Öpnäro 
Ti )Eyav 7 vovderwv 1 p9eyyouerog 6 Oieing ovros. To ulv Övone Agapßızöv 
Indeyov tıva irovoev huiv dldaaı diavonsyvar Toitov zal tiv adrod alpsoıw 
eiottı deügo pepsodaı ds &v dnoroig, zuganeg Eynv, tiväg Övras dv Bazddoıs 
Ts Pıladehpızig yugas negav tod Togddvov. zul ol ur Ertiywgıoı Totrorg 
Tvwatızoig Bolkovrau Alysır, ol alaı di tüv Tvootızöv, Frege zao Toizwv 
T& geoviuara. Sie seien alle castrirt und hielten die Äonen auch für castrirt. 
Von den „Angelikern“ gesteht er (h. 60) nur den Namen zu kennen, ohne etwas 

“über die Ableitung desselben und die Lehre der Secte zu wissen, vielleicht sei 
sie bereits ausgestorben. In h. 63 endlich behandelt Epiph. die Seete der Ori- 
genianer, die die Ehe beanstanden, aber principiell Selbstbefleckung treiben. Er 
weiss nicht, woher der Name kommt (öuwg toöro To Öroue zareiigyauev. % 
alpssıg d& mag’ alrois vonareisran, worep dneızaboutın 15 vod Erupavoke). 
Sie lesen Bücher, die von denen des A. und NT. verschieden sind, und zwar 
Apokrypha, besonders die Igd£ers Ardp&ov und der Anderen (c. 2; ebendort . 
noch etwas aus persönlicher Kunde des Epiph.). — Ferner ist ‘auf den antioche- 
nischen, in Alexandrien wirkenden Häretiker Paulus hinzuweisen, dessen religiöse 
Vorträge dort z. 2. des Sept. Severus grossen Zulauf hatten, wie Euseb., h. e. VI,
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2, .13sq. berichtet. Dass sie niedergeschrieben worden sind, sagt Eusebius nicht. 
Endlich ist die Notiz bei Philostorgius, b. e. II, 15 (bei der Schilderung des 

Lebens des Aötius) zu beachten: 'Exsidev (Adtius) otv tiv Kılızlav zerakeu- 
Päreı. zei ig tov Boofogiaröv 2öyors alıa to Ts ldias do&ns avumauzeis 

eis &oydınv zarlornoev nrrav. Dazu ist der Bericht im Panegyrie. auf Rabulas 
über die Strenge gegen die unsittliche Secte der Borborianer in Edessa zu ver- 
gleichen, s. Overbeck, Ephraemi ... carmina selecta 1805 p. 192. 

Folgende Schriften konnten hier ermittelt werden: 1-3) Von Iren. (I, 9— 
31) benutzte drei Quellenschriften. 4—6) Quellenschriften für Ophiten, Kainiten, 
Sethianer in Hippolyts Syntagma, 7—9) Quellenschriften für „Gnostiker“, Ophi- 

ten, Severianer bei Epiphanius. 10—15) Naassenische, Peratische, Sethianische 
Quellenschriften, sowie solche für den Gnostiker Justin, Doketen und Monoimus 
bei Hippolyt, Philosoph. 16) Ophitisches Diagramma. 17—27) Evangelium des 

Judas, der Eva, des Philippus, des Thomas [überhaupt apokr. Evv. auf Apostel- 
namen], der Acgyptier, das Buch T'&vva Megies, die grossen Fragen der Maria, 
die kleinen Fragen der Maria, ein unbekanntes Kindheits-Ev., Mittheilungen des 

Herrn Bruders Jakobus an Mariamne, Evangelium teisıdasme [2]. 28) Araßerı- 

x0v IHaihor. 29) Apokal. Abraham’s. 30) Apokr. Mosis u. A. (vielleicht auch 
die Apocal. Eline bei den Naassenern und bei den Gnostikern des Epiphanius). 

31) Hraßarızöv Howiov. 32) Apok. Adam’s (s. Const. Apost. VI, 16). 33) Das 
Buch Baruch (mindestens 2 Bücher). 34) Sieben Bücher Seth. 35) Die Bücher 
+422oyereig (wahrscheinlich identisch mit den Büchern auf die Namen der sieben 
Söhne Seth’s). 36) Das Buch Hegageuoıg 279. 37) u. 38) Die Prophetieen des 

Martiades und Marsanus. 39) u.40) Das grosse und das kleine Buch Nyugorie. 

41) Bücher eig tov ITardadau9. 42) Die Hodäeıg Ardpfov und der Anderen. 
43) Monoimus’ Brief an Theophrast. 44) Die Hrzögasız ueyalm. 45) Naasse- 
nische, vielleicht auch setbitische Hymnen und Psalmen. 46) Geheimbücher unter 

dem Namen Zoroaster’s. 47) Ein Apokryphon antinomistischer Häretiker bei 

Clemens Alex. 48) Kainitische Syngrammata bei Irenäus. 49) Kainitisches Buch 

bei Epiphanius. 50—5l) Apokryphe ungenannte Schriften im Gebrauch der 
Severianer und Origenianer. 52—54) Viele ungenannte Schriften der Peraten, 

Sethianer und des Gnostikers Justin. 55) Scriptura Seth [2]. (S. Gruber, die 
Ophiten, Würzburg 1864. Wenig zu lernen ist aus Hönig, die Ophiten. Ein 
Beitrag z. Gesch. d. jüd. Gnostieism. Berlin 1889). 

Aus dieser grossen Gruppe von gnostischen Schriften sind uns mehrere Werke 
koptisch erhalten, die wahrscheinlich dem 3. Jahrh. (2. Hälfte) angehören; eines 
mag schon in das 2. Jahrh. fallen. Die sittlich strenge Richtung kommt in 
ihnen zum Ausdruck; sie polemisiren scharf gegen die unsittliche Rotte, die auch 
Epiphanius erwähnt und bekämpft hat. Die erste Kunde von mehreren in kop- 
tischer Sprache erhaltenen gnostischen Originalwerken verdankt man Woide 
(1778 in Gramer’s Beitr. z. Beförd. theol. Kenntn. III S. $2ft., s. auch App. ad 

edit. N.T. Gr. e. cod. Alex. p. 36 sq.). Er gab Mittheilungen aus dem Cod. As- 

kewianus (einst Eigenthum Askew’s, jetzt im Brit. Mus.) und dem Papyrus 

Brucianus (von dem schottischen Reisenden Bruce 1769 wahrscheinlich in 'The- 

ben erworben, jetzt in Oxford aufbewahrt, aber dem Untergang entgegengehend); 
denn um diese beiden Mss. handelt es sich. Von dem Askewianus hat Schwartze 
184S eine Abschrift genommen; sie ist nach seinem Tode zusammen mit einer 
lateinischen Übersetzung von Petermann veröffentlicht worden (Berl. 1851) und 

zwar unter dem Titel „Pistis Sophia, Opus gnosticum Valentino adiudiecatum“ 
[irrthümlich], Bearbeitet haben das Buch Köstlin (Theol. Jahrbb. 1854 S. 1 ff.) 

"und Harnack (Texte u. Unters. VII, 2 S.1#f.), s. auch Lipsius (Diction. of
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Christ. Biogr. IV). Von dem Papyrus Brucianus hat Woide (1769) eine Ab- 
schrift angefertigt, die in Oxford unter Ms. Clar. Press d 13 aufbewahrt wird. 
Von dieser Abschrift hat Schwartze 1848 eine Copie genommen und sie mit 
dem Original verglichen. Diese Copie ist im Besitz des Prof. Erman in Berlin. 
Amelineau hat die Woide’sche Abschrift studirt und nach sehr unvollkom- 
menen und irreführenden Mittheilungen („Le papyrus gnostique de Bruce* i. d. 
Compt. Rend. des Inser. 1882 p. 220 sq., „Essai sur le gnostieisme egypt.“ in 
den Annal. du Musde Guimet T. XIV und „Les traites gnostiques d’Oxford“, 
a.a.0. T.XXI,2) eine gänzlich misslungene Publication veranstaltet („Notice sur 
le papyrus gnostique Bruce. Texte et traduction“. Paris 1891 in Tirs des No- 
tices et Extraits des mss. de la Biblioth. nationale et autres Bibloth.; s. daz 
C. Schmidt in d. Gött. Gelehr. Anz. 1891. 15. Aug.). Hierauf hat C. Schmidt 
auf Grund der beiden Abschriften und des leider nur z. Th.noch lesbaren Originals 
den Inhalt des Papyrus sımmt einer deutschen Übersetzung und einer umfassenden 
textkritischen Einleitung sowie historischem Commentar publieirt (Texte u. Unters. 
VII, 1.2; vgl. Sitzungsberichte d. K. Pr. Akad. d. Wissensch, 1891 8. 215 ff.). 

Der Inhalt des sahidischen Cod. Askew. zerfällt‘ in 4 Abtheilungen. Die drei 
ersten hängen enge zusammen; die vierte ist wahrscheinlich etwas älter. Die drei 
ersten sind entweder identisch mit den „Kleinen Fragen der Maria“ (s. S. 166) 
oder sind eine Recension derselben. Abtheil. I (p. 1—125 des kopt. Textes) be- 
ginnt: Factum de est, quum Jesus resurgeret e mortuis et transigeret XI annos“, 
Abth. II (p. 126-252) trägt die Aufschrift - „Secundus TOuog nIoTews Gogıas“ 
und beginnt: „Progressus quoque Johannes dirit: mi domine zeheve", Abth. III 
(p. 252—357) trägt die Aufschrift (wenn es nicht als Unterschrift des Vor- 
hergehenden zu betrachten ist) „ueg0g Tevzwv Gwrnoog“ und beginnt: „... et 
qui digni wvornaors, quae zarorzeı“, Abth. IV (p. 357—390) trägt die Auf- 
schrift: (s. oben): „usgog tevzwv wrngog“, beginnt „Factum igitur est, post- 
quam gotavgwcav“ und schliesst „domine noster ci nostrum lux“. Leider sind 
zahlreiche Lücken vorhanden; Abschreiber haben das Werk falsch disponirt 
(Abth. I—II sind ein Werk, dessen Hauptabschnitt in p. 181 liegt); auch der 
Titel ist irrthümlich gewählt; das Buch kam den Abschreibern wahrscheinlich 
ohne Namen in die Hände (nur das letzte Stück ist richtig abgetheilt). Die 
Zeit der Handschr. lässt sich nicht sicher bestimmen (ö. oder 6. Jahrh.?). An 
nicht wenigen Stellen deutet das das A. T. und die Evr. fleissig benutzende 
Werk (direct und indireet) auf ältere gnostische Litteratur hin. In dieser lässt 
sieh unterscheiden 1) ein Philippus-, resp. auch ein Thomas- und Matthäus-Ev. 
(s. dort), 2) zwei grosse Bücher Jew’s (p. 245: „inrenietis [nämlich die Mysterien 
der tres 277901 regni luminis] #2 magnis duo libris Jeü ... seripsit Enoch, quum 
loquerer cum eo ex arbore cognitionis etc.“ p- 354: wvornpia quae in libris Iet, 
quos euravi, ul Enoch seriberet in ragadsıco, guum loquerer cum co ex arbore 
eognitionis ef ex arbore vitae, et quos eurari, ut poneret in neroa Ararad, et 
posui Kulanatevgwd doyorre, qui super Skemmut, in quo est pes Ieü, et iste 
eireumdat alovag.omnes ct eiunpusvae; deyovra Üllıım posul eustodientem libros 
Jeü propter zarax}couon»), 3) vielleicht eine Melchisedek-Schrift, 4) fünf (gnostische) 
Oden Salomo’s; diese letzteren sind von den zahlreichen Psalmen zu unterschei- 
den, die der Verf. augenscheinlich selbst gedichtet hat; denn er behandelt jene 
gleichwerthig mit den ATlichen Psalmen. Sie gehören aber auch nicht zu den 
bekannten 18 apokryphen Psalmen Salomo’s, wenn sie auch an sie angeschlossen 
worden sein mögen (vgl. auch die salom. Ode bei Lactantius, Inst. div. IV, 12). 
Die erste Ode (s. die Übersetzung Schmidt’s, Texte u. Unters. VII S. 37 ff) 
ist eingeführt p. 114 mit den Worten: „Tua vis Ertoopnrsvcev olim per Salo-
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monem dicens“ und beginnt: „Gratias tibi agam, domine, quia tu es deus meus“; 
die zweite Ode ist eingeleitet p. 116: „Tua vis Iuminis &xgognrevse de his 

terbis olim per Salomonem in eins deeima nona ode et dixit“ und beginnt: 
„Dominus super caput meum steul corona“; die dritte ist p- 131 eingeleitet: 

„Tua vis luminis engognrevoev olim de dis per Salomonem in eius ddaıg“ und 
beginnt: „Eyressa est emanatio“; die vierte ist p. 149 eingeleitet: „Tua vis Iu- 

minis Emgopnrevsev de co olim per Salomonem, fildum Daridis, in eius ddaıs“ 
und beginnt: „Ziberatus sum e vineulis, fugi ad te“; die fünfte ist p. 155 ein- 
geleitet: „Tua vis luminis &ngopnrevoer de co olim in dr Salomonis“ und 

beginnt: „Is qui duxit me deorsum“. Der Papyrus Brucianus (ursp. 78 Blätter) 
besteht nach den Ergebnissen der Forschungen Schmidt’s aus zwei in einander 
geschobenen, aber noch reinlich zu trennenden (sahidischen) Werken, die wohl 

aus dem Grabe eines Gnostikers stammen (geschrieben wahrscheinlich im 5. oder 

6. Jahrh.). Das erste Jüngere Werk in zwei Büchern hat Schmidt mit guten 
Gründen mit den zwei Büchern Jeü’s (s. oben) identifieirt. Es darf ihm die 
Überschrift vorgesetzt werden: „Das Buch vom grossen doyos zura uvornoiov“; 
Buch I beginnt: „Ich habe euch geliebt und euch das Leben zu geben 
gewünscht“, und schliesst: „Tore antworteten sie: [Du bist] der unnahbare 

Gott, dumv dumv, dunr dreimal, o unnahbarer Gott.“ Unterschrift: „Das Buch 
vom grossen Aoyog zarte wvornoov.“ Buch II beginnt: „Es sprach Jesus 
zu seinen gasytaı, die um ihn versammelt waren“, der Schluss fehlt 
(s. Schmidt S, 35—138. 142-223). Bei diesen Büchern steht ein Anhang 
(S. 189—141. 224. 225), der nicht zu ihnen gehört, vielmehr der Pistis Sophia 
verwandt ist und in einem platten Sahidisch (wie auch der Anfang der BB. 
Jeü’s, der doppelt existirt) geschrieben ist. Das zweite ältere Werk (Titel un- 

bekannt S. 220—277. 278-814) hat viele Lücken (Anfang und Schluss fehlen), 
ist aber das wichtigere (es beginnt jetzt: „Er stellte ihn auf, damit sie 
gegen die Stadt wetteiferten“). Zahlreiche Stellen aus der h. Schrift (bes. 
aus dem mit Namen angeführten Joh.-Ev.) werden hier erwähnt; dazu ($. 287) 
ein gnostischer Prophet Phosilampes („Dies ist die Metropole des wovo- 
ysvns, dies ist der govoyevzs, den-Phosilampes beschrieben hat: 

Er existirte vor dem All“), auch Setheus (S. 295; zu vgl. ist die Secte der 
Sethianer s. oben), sowie die Äonen, welche Irenäus I, 29, 2 bei den Barbelo- 
Gnostikern nennt (8. 309), weiter ebendort die Pistis Sophia. Endlich findet 
sich S. 255) folgender Satz: „Es haben die Kräfte aller grossen Äonen 
der in Marsanes befindlichen Kraft gehuldigt und gesagt: Wer 
ist der, welcher dieses vor seinem Angesicht geschaut, dass er 
sich durch denselben in dieser Weise offenbart hat? Nikotheos hat 
von ihm geredet und ihn geschaut; denn eristjener. Er sprach: 
Der Vater existirt, indem er über oe re)eıoı erhaben ist.“ Zu der 
Erwähnung des Marsanes ist Epiph. h. 40, 7 zu vergleichen: odroı d& (die Ar- 
chontiker) zal ahors zeogyijrus yaotv eb Maorıdnv tıv& zul Magpaıerov, 
ügxuyeırag eig toig orguvorg zal die husgdv Tor ‚zaraßeßnzöras. Zu Niko- 
theos =. Porphyrius, Vita Plat. 16: yeyövası de zur alrov Tr ‚„Tnouaröv 
zollol ulv zal &.or, eiperizol de &x Tg nuraäs gihocogylag drnyulro of 
zeol AdeAyıov zul Azuiivor, ci ta AHre£dvdgov Tod lßvos zul Dilozwuov zul 
dnuoorodtov zul Avdod ovyyoauuere mistlora zexnukvor, drozahöyeız TE 
noogp£porres „Zwgodstgov zal Zuorgiavoo zal Nizodeov zal Ahhoyevoig zul 
M&oov zal &).).0v Toioitwv nollotg Einndrav zul alrol nrarnuevor, ös d7 
tod IMdrovoc eis To B&9os Tas vorige olalag od nehdourros. 09Ev airde 
usv norhotg &Eyyous roLoVuEvog &v Taic ovvovolug, yocwag de zal Aıßklor
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öreg Hoög rots Tvworizobs (s. das 9. Buch der 3. Enneade: noös Tovs Trwore- 

zolg i.e.o0g zuxöv Tör dnuiovpyöv ToU z00u0V zul Tov 260U0V zurov sivaı 
J£yovrac) Ereypdwauev, nulw Ta Aoınd zolvew zare)ä}oıner. Von den An- 
hängern des Adelphius und Aquilinus erfahren wir nur hier. Dass sie aber mit 
den koptischen Gnostikern zusammenhängen, beweist der „Nikotheos“ resp. die 
dnozahunpız Nizo9Eov. Zur drözahuyızg Zwpodoreov [Porph. 1. c. sagt, dass er 
sie als ein junges Buch dargethan habe] und der dxoz@vyug 44Loyevoög s. oben 
8. 163 u. 165. Die übrigen Apokalypsen, die hier genannt sind (des Zostrianus 
[gegen sie hat Amelius 1. e. 30 Bücher geschrieben], u. d. A.), sind nicht zu be- 
legen. Jedenfalls rückt der Tractat Plotin’s NDÖg Tode Tywerızots nun in ein 
neues Licht (s. Schmidt, a. a. O S. 603 ff.). 

11) Valentinund seineSchule (einschliesslich derMarcianer). Dieser 
bedeutendste Gnostiker ist schon von Polykarp (Iren. III, 3, 4), Justin und Hege- 
sipp (nicht von Ignatius) bekämpft worden, sein Schüler, der Schwindler Marcus, 
von einem alten kleinasiatischen Presbyter (in Versen, s. Iren. I, 15, 6); Irenäus 
spricht von früheren kirchlichen Gegnern (,„multo nobis meliores‘), die aber die 
\Widerlegung nicht hinreichend besorgt hätten, weil sie die „regula“ der Valen- 
tinianer nicht kannten (IV praef. c. 1); Tertullian zählt (adv. Valentin. 5) als 
Bestreiter den Justin, Miltiades, Irenäus und Proculus auf. Unsere beiden Haupt- 
quellen sind Irenäus (dessen Darstellung Epiphanius bogenweise abgeschrieben, 
Hippolyt in den Philos. stark benutzt, Tertullian lat. bearbeitet hat) und Cle- 
mens Alex.; alle übrigen sind Quellen zweiten Rangs. Die Secte, die im Osten und 
in Ägypten noch nach der Mitte des 4. Jahrh. ihre Gemeinden hatte (s. Aphraates 
hom. 3, 61, den Brief des Kaisers Julian an Ekebolius ep. 43, Makarius Magnes 
über die Anhänger des Droserius, eines Schülers Valentins, IV, 15 p. 154, Epi- 
phan. h. 31, 7 u. Theodoret ep. 81), wird so häufig erwähnt — unzählige Male 
neben den Marcioniten, die ihnen als Häretiker ebenbürtig, als Theologen ent- 
gegengesetzt waren —, dass eine Aufführung aller Stellen, an denen sie genannt 
wird, unthunlich ist. Es muss genügen, die Werke Valentin’s und seiner Schüler, 
soweit wir sie kennen, namhaft zu machen und die Quellen, aus denen die Be- 
streiter schöpften, zu nennen. Die Secte Valentin’s — eine Gruppe exegetisch- 
theosophischer Schulen von Esoterikern, die wohlwollend auf die gemeinen 
Kirchenleute (Iren. III, 15, 1) herabsahen und stufenweise ihre Geheimnisse mit- 
theilten, ohne ursprünglich den Zusammenhang mit der grossen Kirche aufzu- 
geben; die kühneren Vorläufer der alexandrinischen Schule — verbreitete sich 
seit der Mitte des 2. Jahrhunderts über das ganze Reich und theilte sich in 
einen italischen und einen anatolischen Zweig. Dieser hielt treuer zur Lehre 
des Meisters, Die Namen von Schülern, die wir kennen, sind: Secundus, Ptole- 
mäus (die Flora), Herakleon, Colarbasus(?), Theotimus,; Alexander, Marcus, Axio- 
nikus, Theodotus (ob identisch mit dem Gewährsmann des Valentin, dem an- 
geblichen Apostelschüler Theodas?), der Presbyter Florinus, Bardesanes (sein 
Sohn und Schüler Harmonius u. A.; vor Bardesanes schon Cucus), Ambrosius (kehrt 
zur Kirche zurück, vielleicht übrigens früher nicht Valentinianer, sondern Mareionit), 
Candidus, Droserius und Valens [der von Theodoret h. £.],8 genannte Cossianus 
ist wohl identisch mit Cassianus, s. dort; den Blastus hat Theodoret irrthümlich zu 
einem Valentinianer gemacht; Tatian wird mit dem Valentinianismus in Verbin- 
dung gebrächt; s. Iren. I, 28, 1; Hippol,, Philos. VIIE, 16; Clem., Strom. III, 13, 92]. 

Irenäus hat in seinem grossen polemischen Werk ursprünglich die Absicht 
gehabt, nur die Valentinianer zu widerlegen, nachdem er einige ihrer Schriften 
gelesen und auch aus persönlichem Verkehr Einige kennen gelernt hatte (I praef.: 
dvayzalov Hynodunv, vruzov Tois vrournuacı zov, ös adrol Ayoroır, Obaser-
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tivov uadnrör, vis d' adıar zul Guußarav zal zura)ußdusrog Tv yraumv 
wirdv, unvioeı t& tegarodn zal Pa9Ea uvorjore). Die Lehren, die er in Er- 
fahrung gebracht, stammten (l. c.) von Schülern des Ptolemüus, dndvdıoun tig 
Orelerrivov 6/oAfjs, die Hypommemata also von diesen, resp. von Ptolemäus 
selbst. Nach ihnen, in denen die biblische Exegese eine Hauptrolle spielt, stellt 
er I, 1-5, 4 die ptolemäische Form des valentinianischen Systems dar und 
schliesst daran I, 8, 5 die wörtliche Mittheilung einer Erklärung des Ptolemäus 
zum Prolog des Joh.-Ev. (Inc: Iwavrng d uasntng Tod zuglov Bov)duevog sizeiv). 
Aus], S, 1 folgt, dass in jenen Hypomnematen auch apokryphe Schriften ver- 
werthet waren (£5 dypapwv dvayırdazovreg zul TO 7 Meyöusvov' LE &uuov 
970wla whkxeıv Erırndelovres ... vv ubv Tasıv zul Tov eipubv Tov yorgav 
treoßaivovrec); dasselbe ergiebt sich I, 3, 2 aus der Angabe, sie behaupteten, 
Jesus habe nach seiner Auferstehung 18 Monate mit seinen Jüngern verkehrt. 
Diese Annahme theilten sie mit den Ophiten (Iren. I, 30, 14 und unten zu He- 
rakleon), von denen Iren. die Valentinianer ausdrücklich ableitet. (Vielleicht 
haben sie die Nachricht aus der Ase. Jesaj.). L. 1,11. 12 bringt Iren. eine Über- 
sicht über die verschiedenen Meinungen in der Schule in ihren Abweichungen 
von Valentin selbst (douer viv zal zjv rortwv detstarov yvaumv do zov 
zul ToLW@v Övrwv, aüg nepl Tüv ulrav od ta alra Akyovam, AI Tolc ody- 
uası zul Tois drouagı Evarıia dnopeivorza). Die Quellen resp. die Quelle 
dieses Abschnitts lässt sich nicht näher ermitteln (schwerlich Justin, aber jeden- 
falls eine besondere Quelle). Voran steht eine kurze Darstellung der Lehre des 
Meisters selbst (ö utv mo@rog dd Tüg Aeyonevng yvootzig alotewg tüg doyag 
eis Idov zapaxrjou diduozulsiov ueguauocag Olelevrivog, s. den Schluss I, 
11,1: „haec quidem ille“). Es folgen sodann die Schüler Secundus, ein Erupaviis 
tıs dıd@azarog (Herakleon? 5. meine Quellenkritik d. Gesch. d. Gnostieismus 1873 
8.625), Dior de adhıv ara ... ol aiv .. &30ı de, Ptolemäus und Ptole- 
mäusschüler; Angaben über die verschiedenen Lehren vom Soter. L. I, 13—21 
folgt nun ein sehr ausführlicher Abschnitt über Marcus und seine Anhänger (auf 
Grund eigener persönlicher Kunde — die Secte treibt wie in Kleinasien, so auch 
in Gallien ihr Wesen —, Aussagen von Renegaten resp. von Weibern, die 
Marcus vergebens zu sich zu locken versucht hat, und auf Grund marcianischer 
Schriften); c. 13, 2 wird die eucharistische Formel der Secte angeführt: 47 roö 
Tov Ohwv, i dresvontog zr)., c. 13, 3 eine Weiheformel zur Prophetie: Mere- 
dotrei 01 IE Tüg &uig z&gırog zu). (hier ist eine merkwürdige Übereinstim- 
mung mit einer Stelle aus dem Evang. Evae, s. oben), e. 13, 6 eine Gebetsformel 
an 'die Sige: ’Q nügeöge Yeod zul worxig at. Lu 1, 14,1 beginnt mit dem 
Satze: Oitog olv 8 Magzog ujrgar zul &xdoyeiov tig Holuoßdoov elanyroato 
Eavröv [Zıyüg] novorarov yerovevar }£yav. Die Einen haben hier den Valenti- 
nianer Colarbasus erwähnt gefunden; die Anderen meinen, dass er, der von Hip- 
polyt (und später v. A.) genannt wird, aus einem Missyerstündniss dieser Stelle 
zz-s &>) seinen Ursprung genommen habe. Von c. 4 beginnt die Schilderung 

der Zahlen- und Buchstabenspeeulationen und der astrologischen Weisheit des 
Marcus sammt seiner Exegese von Schriftstellen; zu Grunde liegt bier und ce. 15 
eine (oder mehrere) Schriften des Marcus. C. 15, 6 werden die jambischen Senare 
eines kleinasiatischen Presbyters gegen ihn angeführt; c. 20, 1 sagt Iren., dass sie 
sehr viele apokryphe Schriften haben, nennt aber leider keinen Titel: roög de 
Tovrong duigntov aljIog drozpipav zal vo9av yougäv, ds arrol Erhacer, 
nugeıop£govaw £lg zaranygıw T@v dvortwv; .er bemerkt, dass sie ausserdem 
eine Kindheitsgeschichte Jesu herbeiziehen (wie Jesus das ABC lernen soll). Diese 
Geschichte steht im Thomasevangelium: L. I, 21, 3 theilt Iren. ihre Taufformel
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mit: Eis Övoua dyveiorov narpög zri., und bemerkt, dass Einige von ihnen 
“Eßoeizd (d. h. Syrisches) tıva dröpare hinzufügen (die aber schr verderbt sind): 
„Buosua zuuocan Baareroga zul.“ (Iren. Übersetzung ist unrichtig). Dann folgt 
die Formel bei der Spendung ihres Sacraments der Lytrosis: T$ Öroua zo dao- 
zergvuuevov x), dann das övoua To zig drozuraoruoewg: Meocie orgapky 
vausuyaruav zu). (von Iren. nicht richtig übersetzt), dann die Responsion dessen, 
der die Weihe empfüngt: ’Eorzeıyuaı zal Zehttewucı, dann das Schlusswort 
der Assistenten: Eloyvn aäcı, &p’ ots To Övoua rodro exaraneldsıaı. Es folgen 
noch zwei Formeln beim Todtenritual: Eyo viös End NTUTEOG, MaTEög MEOOVTOG 
zu). und: Izeüög eluı Evruuov, uahhov zapa chv Yılzıar zu). Im 2. Buch 4,1 
nennt Iren. beiläufig den Ptolemäus und Herakleon. L. II, 4, 2 giebt er die 
Zeit des Valentin nach einer römischen Quelle genau an (Euseb., h. e. IV, 11): 
Olurevrivog uv yüp 749er eis ‘Poiumv Ent Yylvov, Yeuace d& &al Tiov zul 
nagp£ueivev Eog Avızyrov (s. Euseb. Chron. ad ann. 2153 Abr. [2156 nach Hieron.] 
u. ad ann. 2159). II, 15, 2. II, 11, 7. II, 14,4. Aus dem Werk des Irenäus 
lässt sich beweisen, dass Valentin unsere vier Evy., vor allem aber das Joh.-Er. 
gebraucht hat (häufig fasst Iren. Mareionitisches und Valentinianisches zusammen; 
es lässt sich aber in der Regel, wie in der Schrift Tertull’s de praeser., noch 
scheiden, was von Jenem gilt und was von Diesem). Irenäus berichtet aber weiter 
(IN, 11, 9), dass die Secte auch noch ein eigenes Evangelium, „das der Wahrheit“, 
besessen hat. Er selbst scheint dies Ev. nur flüchtig eingesehen, resp. nur von 
demselben gehört zy haben. Ob es von Valentin selbst ist, sagt er nicht: „If 
vero qui sunt a Valentino, iterum exsisienles extra onmem timorem ‚suas con- 
seripliones proferentes, plura habere gloriantur, quam sint Tpsa erangelia. si- 
quidem in tantum proeesserunt audaciae, uli quod ab his non olim conseriplum 
est, „Veritatis evangelium“ titulent, in nihilo eonreniens apostolorum evangelüis, 
ut nec erangelium quidem sit apud cos sine blasphemia. si enim quod ab eis 
profertur veritatis est evangelium, dissimile autem est hoc illis, quae ab apo- 
stolis nobis tradita sunt — qui volumt possunt dieere, quemadmodum ex ipsis 
seripturis ostenditur, dam non esse id quod ab apostolis traditum est veri- 
tatis evangelium.“ Leider ist sonst über das Buch nichts bekannt, ausser der 
wohl aus Hippolyt’s Syntagma stammenden, aber von Philastrius und Epiph. 
nicht bezeugten Angabe bei Pseudotertull. adv. haereses: „Frangelium habet 
etiam suum praeter hacc nostra.“ — Über Irenäus-Florinus s. sub „Florinus®, 

Dem Tertullian hat das Werk des Irenäus als Hauptquelle für seine Kenntniss 
des Valentinianismus gedient; doch hat er auch andere polemische Werke (s. 8.174) 
genannt (ob auch gelesen?), und sein 'Tractat adv. Valent. ist nicht durchweg 
eine Übersetzung der Angaben des Iren. (doch ist nicht viel, was er selbständig 
hinzugefügt hat). C. 1: „Valentiniani, freguentissimum eollegium inter haere- 
tieos.“ C. 2: „Porro facies dei expectatur in simplieilate quaerendi, ut docet 
ipsa Sophia, non quidem Valentini, scd Salomonis“; es liegt nahe, hier eine 
Schrift Valentin’s unter dem Titel „20gia“ anzunehmen; aber die Stelle kann 
auch anders erklärt werden, und von einer solchen Schrift ist nichts bekannt. 
C.4: „Sceimus eur Valentinianos appellemus, licet non esse vidcantur. alscesse- 
runt enim a conditore, scd minime origo deletur, et si forte mulatur, testatio 
est ipsa mulatio. sperarerat episeopatum Valentinus, quia et ingenio poterat et 
eloquio; sed alium ex martyrii praerogativa loci potilum indignatus de ceelesia 
authentieae regulae abrupit. ut solent animi Pro prioratu exeiti praesumptione 
ullionis accendi, ad erpugnandam conversus veritalem et cuiusdam veteris opi- 
nionis semitam (seminia?) nactus (astu?) colubroso (Colarbaso?) viam. deelinarit. 
cam postmodum Ptolemaeus intravit, nominibus et numeris aconum. distinctis
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in personales substantias, sed extra deum determinatas, quas Valentinus in ipsa 
sunma divinilatis ut sensus ct affectus motus ineluserat. deduxit et Heraeleon ünde 
tramites quosdam et Secundus et magus Marcus. multum eirca dmagines legis 
Theotimus (sonst nirgends erwähnt) operalus est. ıla nusquam iam Valentinus, 
et tamıen Valenliniani, qui per Valentinum. solus ad hodiernum Antiochiae 
Arionieus (s. Hippol., Philos.) memoriam Valentini integra, custodia regularum 
eius consolatur ..... Si aliquid nari adstruxerint, rerelationem statim appel- 
lant praesumptionem ci charisma ingenium, nee unitatem sed dirersitalem.“ 
(Merkwürdig ist, dass Tertull. c. 37 zu dem ungenannten „clarus magister“ des 
Irenäus hinzufügt, er habe „pontificali auctoritate“ gesprochen; aber das ist doch 
wohl nur Spott). Auch sonst zeigt sich Tertullian über Valentin, der ihm unter 
den Häretikern neben Marcion im Vordergrund steht (de praeser. 30: „insigniores 
et frequentiores adulteri reritatis, dazu Apelles), wesentlich aus Iren. orientirt, 
s. de praeser. 7. 10. 25sq. (hier ist Valentin gemeint: „apostoli non omnia om- 
nibus rexelarerunt“). 29. 30 (hier ist die Angabe neu, dass Marcion und Valentin 
„non adeo olim fuisse, Antonini fere prineipatu, et in catholicae primo dociri- 
nam eredidisse apud ecelesiam Romanensem sub episcopatu Eleutheri [fort.: 'Te- 
lesphori] benedieti, donec ob inguietam semper euriosilalem, qua fratres quoque 
vitiabant, semel et iterum eieeti‘). 33. 34. 37. 38 (Neque enim si Valentinus 
integro instrumento uti videtur, non callidiore ingenio quam Mareion manus 
intulit veritatü.... Valentinus Ppepereit, guoniam non ad materiam seripturas, 
sed materiam ad seripturas excogitarit, ci lamen plus abstulit et plus adieeit, 
auferens proprietales singulorum quoque verborum ei adieiens dispositiones 
non comparenlium rerum“, cf. Iren. III, 12, 12). 40. 42; Adv. Marc. I, 5. IV, 10; 
Scorp. 1. 10. 15; Adv. Prax. 3. 8. 27; De anima 12. 18.21.23; De resurr. 2. 56. 
59. (63; der hier den Häretikern vorgeworfene Gebrauch von „arcana apocry- 
phorum“ bezieht sich wohl vornehmlich auf Valentinianer: „proinde et ipsum 
sermonem dei... vel stilo vel interpolatione eorrumpens, arcana eliam apo- 
eryphorum superducens, blasphemiae fabulas“). De carne 1 (Marcion ... Apelles 
diseipulus et postea desertor ipsius ... condiseipulus ct condescrtor eius Valen- 
£inus); c. 1ösq. widerlegt Tertullian die valentinianische Lehre vom Fleisch 
Christi. Hier findet sich (c. 15) folgende Mittheilung: „Nam xt penes quendam 
ex Valentini fatiuncula legi, primo non putant, terrenam ct humanam Christo 
substantiam informatam, ne deterior angelis dominus deprehendatur ete.“ Da 
Tert. ec. 16 fortfährt: „Insuper argumentandi libidine ex forma ingenii haerctici 
locum sibi fecit Alexander ille, quasi nos affırmemus ideirco Christum terreni 
eensus induisse carnem, ut eracuaret in scemelipso carnem peecati“ und c. 17: 
„Sed remisso Alerandro cum suis syllogismis (war dies etwa der Titel der 
Schrift?), quos in argumentationibus torquet, eliam cum psalmis Valentini, quos 
magna impudenlia quasi idonei aliewius auetoris interserit“ (vgl. ec. 20: „nobis 
quoque ad hane speeiem psalmi patroeinabunter, non quidem apostatae et haere- 
tiei et Platonici Valentini, scd sanctissimi et receptissimi prophetae David“), so 
ist es höchst wahrscheinlich, dass jener „quidam“ oben der Valentinianer Ale- 
xander ist, dessen Schrift Tert. gelesen hat. Von diesem Alexander ist sonst 
nichts bekannt; denn dass er identisch ist mit dem Härctiker Alexander, der 
nach Hieron. einen Commentar zum Galaterbrief geschrieben hat, ist nicht zu 
erweisen (s. dort). Wir erfahren aber hier, dass Valentin Psalmen gedichtet hat 
und dass man sich in seiner Schule auf sie, wie auf Instanzen, berief. Dies wird 
bestätigt durch den Schluss des Muratorischen Fragments („Arsinol autem seuw 
Valentini vel [Tatiani] nihil in tolum recipemus, qui cliam norum psalmo- 
rum librum Marcioni conseripserunt“), durch ein uns erhaltenes Bruchstück 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 12



175 Gnostische, marcionitische und ebionitische Litteratur. 

eines Psalms Vulentin’s (Hippol. Philos. VII, 37) und durch die Mittheilung des 
Origenes (s. oben S. 160, zu Job 21, 11 ff.), dass es Psalmen Valentin’s gebe. 

Hippolyt (im Cod. Arm. Paris. XLVIA fol. 110 sind Excerpte mit der Über- 
schrift „S. Ilppolyti in Talentinianos“ erhalten, die bei Pitra, Anal. IV p. 68. 
335 armenisch und lateinisch abgedruckt sind; ihre Echtheit muss noch unter- 
sucht werden. Genannt hat Hipp. den Valentin auch im Fragm. $ 141 Lagarde, 
Hipp. Opp.) hat in seinem Syntagma Valentin, Secundus und Ptolemäus, Mar- 
eianer, Kolarbasier und Herakleoniten behandelt (s. Epiph. h. 31-36; Philastr. 
h. 38—43. Pseudotertull.). Er hat, namentlich bei den Schülern, nur eine sehr 
kurze, aber von Iren. unabhängige (jedoch verwandte) Darstellung gegeben. Epi- 
phanius hat ihn als Quelle fas6 durchweg verlassen, sich an Irenäus (resp. Cle- 
mens Alex.) gehalten und ausserden: irrthümlich manches Ungehörige eingemischt. 
Seine Angaben seien gleich hier mitgetheilt. H. 31 (Valentin) ist ce. S-32 wört- 
lich aus Iren. geschöpft; c. 2 ist die Mittheilung über Herkunft und Bildungs- 
gang des Valentin einer mündlichen Quelle entnommen (röv wir odv adrov 
nargida 7 nogev oDrog yeykvrarau, ol wolkol dyrootcw ob ydorırı TOP Ovy- 
youpeov ueulinter Tolzov delfuı Töv Tönor. els huüg dk &g Eungios tig hd 
Avde prun, diö oÜ nugelevaousda, zal Tov TEXov Toitov un Grodeızwüvreg, &v 
Aupihtzrp ubv El del Ta 2m9 Myeıv, ouwg tiv ls hjuäs 2Iodcar ydow ol 
SWajGoNEr. Eyasav yag adröv tıres ysyerjodeı Posßoriryv[?] tag Alyiatov 
napahıöınv, Ev H)eSavdpeig dE nenaudeioden vv rav Eilivor zuıdelav, 69Ev 
zal To yiunue Tijg zard vov ‘Holodov Osoyorias tür rap’ alıa zo Hoıwdan 
Tordzovra Yedv )eyouevor zr3.), s. Lipsius, Quellenkrit. S. 155. Dagegen 
aus einer unbekannten schriftlichen Quelle müssen die sonst nirgends bezeugten 
barbarischen Aonennamen stammen (ec. 2), sowie die weitere Schilderung der 
Lehre in c. 4. Am Schlusse des Capitels bemerkt Epiph.: „Iepe)I@v d& taire 
aödıg rals drö ıov ißrov alrav dxoAovdiaug noöc Enog zul zack Akkır riv 
nugddesıw Tg ug’ alrols drayvaozwg, Ayo dh Tig alrav BiBrov, Erradde 
normsoueı, zul £orı. Dieses Citat folgt nun in c. 5 und 6; die Art, wie es ein- 
geführt ist, zeigt, dass es direct oder indireet aus einem in besonderem Ansehen 
stehenden valentinianischen Buch geschöpft ist. (Inc.: Tüde zup« gYeoriuoıg' 
zap& db wuyızois, espl. desagıyöu, Mesa. Hen)jewrer t& dno or Olaler- 
tivov. Die letzten Worte gehören zu der Urkunde, die Epiph. ausgeschrieben 
hat, wie c. 7init. [zal teure uiv dno uepovs töv Bıßklav arrar taputedEvta 
og 6dE uoı elo7c9w] beweist. Also hat er nicht das valentinianische Buch 
selbst in der Hand gehabt, sondern Excerpte. Gehörten diese Excerpte nicht 
zu den Excerpta ex Theodoto? d.h. waren sie nicht ein Bestandtheil des 8. Buchs 
der Stromateis des Clemens? Epiph. nennt ihn als Bestreiter des Valentin c. 35. 
Das Stück ist übrigens eine Art Lehrbrief und fügt sich als solcher zu den 
Briefen Valentin’s. Der Text ist augenscheinlich stark verderbt [auch scheint 
Kpiphanius falsch abgetheilt zu haben. Dazu fehlt etwas im Texte nach To 
Aley£$eı. Der Lehrbrief trägt die Überschrift: Note dxardpyntos Tols dzatap- 
yytorg zeigeıv und beginnt: Mrovouderew &yo zul dogntwr). Über den Inhalt 
ist daher z. Z. schwer zu urtheilen. Ein so ungünstiges Urtheil aber, wie es 
Heinriei [Valent. Gnosis $, 17] gefällt hat, scheint mir schon desshalb nicht 
zutreffend, weil die barbarischen Äonennamen nicht eine spütere, sondern eine 
frühere Zeit nahelegen). Da es am Schluss dieselben barbarischen Namen hat, 
wie c. 2, so ist es wahrscheinlich, dass schon die Angaben c. 2—4 aus ihm ge- 
schöpft waren. In c. 7 bringt Epiph. dann noch Angaben über die Herkunft 
und das Leben Valentin’s. Aus Philastrius folgt, dass sie z. Th. dem Syntagma ° 
Hippolyt’s entnommen sind; z. 'Th. sind sie confus und falsch (exoujoero d&
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obrog TO zievyun zul &v Alyinzo, 89ev dh zul ds Aslyara &yidvung dorewv 
Et &v Alyinto negileizereı Tovrov ij onopd, &v te ıö Adgußirn zal Mopocw- 
zig zul Hocıwoltn zul Onßaidn zul rols zurw uloscı Tjc napaliug zal Hie- 
Surdgeionoilin. aa zul &v 'Poun dreidwv zernovgev, eis Köngov d& &nlv- 
905 65 vavdyıov trooräs ylosı gunurızag, tig nlarewg &&lorn zul rov voiv 
E£erodnn. Evonisero y&g 290 Toitov uloog Eye elseßelag zul degng nlorewg 
Ev Tolg moosipnulvos onoıg, &v HE 15 Kingo Aoınöv. eis Loyarov dosßelag 
Üim)aze, zal EBadvrev Eavröv dv ratıy ch zurayyelrouevn ia’ altod uoyInoie. 
Philast. 38: „et in primis quidem fuit in ecelesia. elatior aulem factus post- 
modum errore non parro deceplus est degensque in Cypri provineia coepit hoc 

definire cte.“). Die sich anschliessende kurze Lehrdarstellung ist ebenfalls aus 
Hippolyt’s Syntagma. In e. 35 wird Hippolyt neben Clemens und Irenäus als 
Bestreiter Valentin’s ausdrücklich genannt. 

H. 32 ist das 11. cap. des Iren. ausgeschrieben; aber aus I, 11, 3 (Eruparis 
tıg ÖSidkazurog) hat sich Epiphan. an den Gnostiker Epiphanes erinnert und 
desshalb unter die Secundianer gestellt, was er bei Clemens Alex. über diesen 
(und über Isidor!) fand. In dem Abschnitt über Ptolemäus (h. 33) ist die Grund- 
lage und z. Th. die Widerlegung aus Iren. abgeschrieben; aber eingefügt ist 
ce. 3—7 ein Brief des Ptolemäus an die Flora, der zu den kostbarsten gno- 
stischen Urkunden (c. 7: d&ioyuevn zäg drootoluzg napddocews, 7v 4 die- 
doyis zul yusls napsı.mpauev) gehört (Inc.: Töv did Muvalog TedErra vonov, 
ddergn uov zul Dlesoa, expl.: zupxov dradsiing. Ierijpwvrau t& Iltols- . 
kalov zg05 Pluigar. Man kann vermuthen, dass Epiphanius diesen Brief aus 
derselben Quelle geschöpft hat, der er den valentinianischen Lehrbrief h. 31,5. 6 
verdankt; seine Echtheit, resp. Integrität ist vergebens von Stieren, De Ptol. 
Valent. ad Floram ep. 1843 beanstandet worden). 

Für die Marcianer (h. 34) hat Epiph. den ganzen betreffenden Abschnitt des 
Iren. ausgeschrieben und nur \Weniges aus mündlicher Überlieferung (e.1) hinzu- 
gefügt. Den Kolarbasus, den Hipp. als besonderen Häretiker aufgeführt hat (ob 
auch Tertullian?), hat Epiph. mit dem ausgestattet, was er Iren. I, 12, 3.4 las. 
Die nahe Verbindung mit Marcus fand sich schon bei Hippolyt angegeben. Für 
Herakleon hat Epiph. neben Hippolyt Iren. I, 21,5 (I, 12,4) verwerthet. Was 
er sonst bringt, sind willkürliche Combinationen und Wiederholungen. 

In den Philos. hat Hippolyt den Valentin schon neben Simon M. erwähnt, 
bevor er seine Lehre ausführlich darstellt (IV, 51). Auch diese ausführliche 
Darstellung knüpft an die simonianische an und erstreckt sich auch über Se- 
cundus, Ptolemäus, Herakleon, Marcus und Kolarbasus (VI, 3—5. 21[29]—55, X, 
13). Für Valentin benutzte Hippolyt hier eine eigene Quellenschrift. Lipsius 
(Quellenkritik 8.171) wollte in ihr das System in der Fassung des Herakleon 
erkennen. Gewiss ist, dass die Quelle der Schule des Valentin angehört und 
nicht diesem selbst. Ob sie überhaupt (im Ganzen oder in einzelnen Theilen) 
zuverlässig ist und aus welcher Zeit sie stammt, ist neuerdings gefragt worden 
(s. die Unters. von Salmon und Stähelin). C. 35 wird die anatolische und 
die italische Schule unterschieden in Bezug auf die Christologie (zal y&yovev 
evreügev ı didaozukla alröv dimpmusvn, zal zulsiraı y utv Mvarolızn tig 
Asaozahia zar’ altovs, 7 de Trahwruen. ol tv dnö Tic Irailac, dv doriv 
Hoez).&wv zul Irol.suctog .... ol 0’ ad dno tig Mvarokig Akyovaıy, av Lorlv 
Aiörızos zul-Agdnsıdvns [l. Bardesanes; die Kunde von diesem ist’also nach 
Rom gekommen; ist der sonst nur Tertullian bekannte Axionikus, der hier als 
der ältere anatolische Valentinianer neben Bardesanes steht, vielleicht identisch 
mit dem von Ephraem viermal vor und mit Bardesanes genannten syrischen Secten- 

12*
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stifter Cucus? s. unter Bardesanes]). C. 37 theilt H. das Bruchstück eines Psalms 

Valentin’s mit:'zal dedy.wzev aeryv di Bayiorav Ovelertivog &v varun zir- 
wIEv doßauerog, )Eyay otrag* (Inc.: Al9Laog zävra zgeuduere, expl.: Bo&pog 
pegöuerov). In der Darstellung der Schule von ce. 38 an hat Hippol. sich aufs 

engste an Iren. angeschlossen, resp. ihn abgeschrieben oder excerpirt (er nennt 

ihn c. 42.55 als seine Quelle), Kolarbasus ist c. 55 fin. eben nur genannt (neben 
Marcus), jedoch schon IV, 13.als einer erwähnt, ög && uerewv zul dos uv 
xridesdar Yeoodßsuv Enızeigei. Nicht aus Iren. stammt die merkwürdige Er- 
zählung des Hippolyt — die er dem von jenem übernommenen Bericht über eine 

Vision des Marcus (I, 14,1) vorangestellt hat — betreffend eine Vision Valen- 
tin’s nach dessen eigenem Zeugniss (VI, 42): zal yag Olarevrivog yaozsı durröv 
Ewgazerar zaida vjrıov dprıykvunror, od avdousrog eruientei tie Äv ein, 6 de 
dnexpivaro hyar, Euvrov zivaı Tor )öyor: Ineıra mo00IElg Tewyızdv Tıra 
uöbor Ex Tovrov ovrıorav Bollsrar viv Enızeysipnulvgv alro aigssıw. Also 
auch auf eine Vision hat sich der Psalmsünger Valentin, dessen Psalm (VI, 37) 
übrigens auch visionär ist (vgl. auch die oben angeführte Stelle aus Tert. adv. 
Valent. 4 fin.), berufen, und zwar in entscheidender Weise, und der Logos war 
es, der ihm erschienen ist. Vorher hat Hippolyt berichtet, dass die Mareianer 
die Darstellung des Irenäus beanstandet haben, dass er desshalb alles genau 
untersucht (und bestätigt gefunden) habe (c. 42: zal y&o zal 6 uuzdpıos stoeo- 
Püregog Elonvaros nugnsultegor vo Ehkyyw noocerezselg Ta Tomwira Aolsuara 
zul dnohvrgeiasig 2£89ero, ädgonsplorepor sltav & apdscovew, ole Ertuzörteg 
Tırig airav Hovarra oVrwg zupeimgeren, del dorsiodeı uarddvorrss. Yıö 
FoorTig Aurv yeylonra dzgıßeotepov &auentäcar zul drevpelv lertouspog, & 
zul Ev to now 2ovreo napadıdoacı, TO ToL0ÜTo zuhoürtes, zal &v To dev- 
reop, 6 dnorörpwmaw zulotcı. di olök TO kopnrov altur Mader huäg). 
Es ist dies einer der seltenen Fülle, wo wir von der Aufnahme der ketzer- 
bestreitenden Schriften seitens der Ketzer selbst etwas hören. In c. 39 erzählt 
Hippolyt, dass er in einer früheren Schrift (&v c5 „Hark udyar“ Pißh.o) die 
gnostischen 'Taschenspielerkunststücke aufgedeckt habe. 

Clemens Alex. zählt Strom. VII, 17, 106 den Valentin zu den Ketzern, die 
z. Z. Hadrian’s aufgetreten und bis z. Z. des Antonius des Älteren am Leben 
geblieben sind, und berichtet, dass Valentin sich nach dem Zeugniss der Secte 
auf den sonst nicht bekannten Paulusschüler Theodas als seinen Lehrer berufen 
habe (öowvrwg dE zui Ularertivov Oe0da diezmzoiren yEpovaw' yrooıuos d 
oirog yeyoveı Malrov; in $ 108 bezieht sich das „z&v z3v MerHor aryäsı 
rooodysode: dogar“ nicht auf die Valentinianer), Er bringt ausser Nach- 
richten (s. Strom. III, 1,1; 4, 29; II, 3, 10) eine Reihe von Fragmenten aus 
Valentin’s Schriften: 

Strom. II, 8, 36: Zoe d& zul Olaiertivos &r tum ErıoToig Taaerd Ture 
Ev vö Jaßur' alraig yap yodysı tale Adkesı" Kal worepel pößos &7 dxelvor, 
expl. zö Eoyov jpirıcav (vgl. auch $ 38). 

Strom. IT, 20, 114: &33& zul Olaierıivoc 005 Tıvag dsuore))wv alraic. 
1E£eoı yodgeı zegl zav noocagryudtav Ele d£ Zorıy dyadög od zuponsik, 
expl. öwera: Töv Yeov. 

Strom. III, 7,59: Olaievrivog de &v 17 ng0g Ayadonoda enıoroln‘ Iavre, 
yrolv, inoneivag Lyapariig jv, expl. urrög olz elyer. 

Strom. IV, 13, 89: Oladerrivos dt %v zum önilla zare Alfıv yodgsı An 
dozig dIdvaroi Lore, expl. yp9ogäg ündang (s. auch das Folgende, wo noch 
Valentinianisches aufbewahrt ist, bis zum Schluss des $ 90. Wörtlich ist noch 
das Stück: Orocor Adrrwv % elzar bis nlorıv tod nenkacutvov erhalten),
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Strom. VI, 6,52: Z6n d& zal tov ruv zowörnta nosoßevorrav 8 zopvpalog 
Okarsrtivog &v Ty zepl yilwv öuihie zurk Adv yodpsı 11022& av yeypau- 
Hevwav Ev Tais Önuooiag, expl. pılav alıov. Strom. IV, 9, 71 bringt Cl. 
eine Stelle aus Herakleon bei (entweder aus seinen, von Origenes benutzten 
Commentaren zum Joh.-Ev. oder aus einer unbekannten Schrift von ihm): rod- 
Tov Einyolusvos röv 1dmov Houxılav 6 tig Olalertivov syoAig doxıuererog 
xara AdSıy pnolv' OuoAoylar eivan rhv iv &v Ti) nioreı, expl. mo0TEgov ri 
die$&ceı (Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons IS. 741 f,, hat es übrigens wahr- 
scheinlich gemacht, dass das Citat aus Herakleon schon in $ 70 beginnt und 
die evv. Sprüche dort von ihm zusammengestellt sind). Eine 2. Stelle aus 
Herakleon (zu Matth. 3, 11£.) ist Eelog. proph. 25 angeführt: "Evıoı de, &s 
gnsıw Hoaz)£av, avpl Te ara Tüv speayızoutvar zureonunvarto (die beiden 
Fragmente hat Brooke nach 'dem Ms. Florent. neu verglichen; s. Frag. of 
Heracl. 1891 p. 101£.). 

Aus dem $. Buch der Strom. (s. Zahn, Forsch. III S. 1144#f. 12 ff.) stammt 
das Convolut ’Ex z@v Osodorov zul Ts dvarolırig zahovukvns didaozurleg 
zara Tobs Olarerıivov zodvorg &rroual. Ks sind also Excerpte aus Excerpten 
(s. Heinriei a.a. 0.8.8 ff. Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 506 #. Zahn, a.a.0. 
u. Gesch. des N’Ilich. Kanons II S. 961. über die Frage, was in diesen Ex- 
cerpten valentinianisch ist und was dem Clemens gehört. Letzterem weist Zahn 
$ 4. 5, einige Sätze in $ 7, sodann $ 8-15. 170%. 27 zu; zwei kurze Än- 
gaben über Basilides $ 16 u. 28). Was den dn6 Olelevrivov und was dem 
Theodotus zuzuweisen ist, lässt sich nicht scheiden. Zahn wird darin Recht 
behalten, dass eine ältere Gestaltung der Lehre in diesen Excerpten vorliegt; 
aber ob der „Theodotus“ (den Theodorct h. £. ], S wohl aus Clemens hat) iden- 
tisch ist mit dem alten unbekannten Theodotus, der neben Kleobulus Pseudo- 
ignat. ad Trall. 11 erwähnt wird (dass Hieronymus ce. Helvid: 17 ihn gemeint 
und mit dem Adoptianer gleichen Namens verwechselt hat, ist nicht anzu- 
nehmen), und ob derselbe Niemand anders ist als der Paulusschüler Theodas, 
auf den sich Valentin berufen hat, muss fraglich bleiben. Die 86 Eixcerpte 
(Inc. Hereo, prol, nagurigeuei co, expl. äyyekoı negazüpaı) sind für die 
Kenntniss des Valentinianismus von besonderer Wichtigkeit (vielleicht gehört 
zu ihnen auch das Stück, welches Epiph. h. 31, 5. 6 ausgeschrieben hat). In 
$ 24 beziehen sich die Valentinianer auf „lass zal noognreiau“ in der Kirche. 
Aus $ 67 folgt, dass sie das Ägypterev. benutzt haben (Textverbesserungen der 
Exec. auf Grund neuer Collation bei Brooke, l.c. p- Wösgq.). \ 

Origenes hat in seinen Schriften den Valentin und die Valentinianer öfters 
eitirt (ihm verdanken wir eine Nachricht über Psalmen des Valentin, s. oben; 
ein Ev. Valentin’s ist ihm nicht bekannt), noch öfter vielleicht sich ohne 
Namensnennung mit ihnen auseinandergesetzt (s. z. B. de princ. IV, $), und 
manche Nachrichten in den Commentaren des Hieronymus (besonders zu den 
Paulusbriefen) mögen auf ihn zurückgehen, so z. B. die Stelle Comm. in Osee 
D, 10: „Zaereticorum terra foceunda est, qui a deo aeumen sensus et ingenüi 
pereipientes, ut bona naturae in dei cullum verterent, fecerunt sibi ex eis idola. 
nullos enim potest haeresim struere, nisi qui ardens ingenil est et habet dona 
naturae, quae a deo artifice sunt ereala. talis fwit Valentinus, talis Mareion, 
quos doctissimos legimus, talis Bardesanes, ewius eliam philosophi admirantır 
ingenium.“ Aber über Schriften Valentin’s erfahren wir nichts mehr von Ori- 
genes. Dagegen gehen die Nachrichten der KVY: über Ambrosius, den Mäcenas 
und Freund des Origenes, der früher Valentinianer (indessen ist vielleicht die 
Angabe, er sei früher Marcionit gewesen, glaubhafter) gewesen war (Euseb., h. e.
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VI, 18, 1), grösstentheils auf O. zurück (s. sub „Ambrosius“). Ferner liest man 

in einem Brief des Origenes „ad quosdam caros suos Alexandriam‘“ bei Rufin, 
de adulter. libr. Orig. (Opp. Orig. XXV 7.3859 sq. Lomm.): „Nam quidam auctor 

haerescos, cum sub praesentia multorum habita inter nos fuisset disputatio et 

deseripta, acceipiens ab his, qui deseripserant codicem, quae voluit addidit et 

quae voluit abstulit, ct quod ei visum est permutarit, cireumferens tamquam ex 
nomine nostro, insultans et ostendens ca, quae ipse conseripsit. pro quibus in- 

dignantes fratres, qui in Palaestina sunt, miserunt ad me Athenas hominem, 

qui accıiperet a me ipsum authenticum exemplar, quod ne relectum quidem, rel 

recensitum a me antea fuerat, sed ita neglectum tacebat, ut vix inrenirt poluerit. 

misi tamen, ct sub deo teste loquor, quoniam cum contenissem illum ipsum, 

qui adulteraverat librum, arguens quare hoe fecisset, relut satisfaciens mihi 

respondit: Quoniam magis ornare volui dispulationem illam atque purgare.“ 

Dass der Ungenannte der Valentinianer Candidus war, erfahren wir aus Hieron., 

Apol. adv. libr. Ruf. II, 18, der den Brief des Orig. ebenfalls vor sich hatte und 

z. Th. übersetzt hat (vgl. den Anfang des Excerpts bei Rufin mit den Worten 
des Hieron.: „unde et Candido Va lentiniani dogmatis sectatori calumniandi se 

occasionem dederit, quod diabolum salvandae dixerit esse naturac“; dazu II, 19: 

„habetur dialogus apud Graecos Origenis et Candidi Valentinianae haerescos 
defensoris, in quo duos Andabatas digladiantes inter se spectasse me fateor. dieit 

Candidus fillum de patris esse substantia, errans in co quod ngoßormv t.e. Pro- 
lationem asserit ... Asserit Candidus diabolum pessimae esse nalurae et quae 

salvari numquam possit“). Wndlich hat Origenes in seinem Comm. zum Joh.- 

Ev. 48 wörtliche z. Th. umfangreiche Excerpte aus den Yrouvnuer« (wahr- 

scheinlich ein fortlaufender Commentar) des Herakleon zum Joh.-Er. gegeben 

(s. oben unter Clemens). Die Initien derselben anzuführen, ist nicht thunlich, 

da sie z. Th. mit dem Text des Origenes eng verbunden sind und man weit 
ausholen müsste (s. Grabe, Spie. IIp. SOsq. Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 472 ff, 
Brooke, The Fragm. of Heracleon. Cambridge 1891). Aus dem 21. Fragment 
(zu Joh. 13, 17 Opp. II p. 23 Lomm.) folgt, dass Herakleon das Kerygma Petri 

benutzt hat, aus dem 38. Fragment (zu 13,51 II p. 103), dass er den auferstan- 
denen Jesus eine längere Zeit hat auf Erden wirken lassen (s. die Ophiten und 
die Meinung des Ptolemäus S. 175). Sehr merkwürdig ist, dass noch Photius 

eine nicht aus Clemens oder Origenes geschöpfte Kunde von den Hy pomnemata 
des Herakleon besessen hat. Er schreibt ep. 134 (ed. Montacutius): OLE yo 

£p’ vßosı zal dupor 7 Tod vöuov 0° H gägız dt zul &)n9eıa di’ Inos Agıorod 
&yEvero, Toig elayyelızols Beonolg negijpuocer. Hoaz)iov yap &v ovrug 

einoı zul ol neides ‘Hoaz)dwvos. Was der Praedestin. c. 16 von ihm zu be- 
richten weiss, ist so auffallend, dass man wohl nicht ohne Grund an eine Ver- 

wechselung mit dem römischen Schismatiker Heraklius (im 1. Jahrzehnt des 
4. Jahrh.) gedacht hat (Herakleon soll gelehrt haben, dass der Getaufte heilig 

bleibt, indem die Taufe alle Sünden, die er thut, fortwährend zerschmilzt; er 

soll in Sicilien zu lehren begonnen haben; eine sicilianische Synode sei gegen 

ihn aufgeboten worden; diese habe sich an Alexander, Bischof von Rom, ge- 

wendet, damit er eine Widerlegung anordne; auf sein Geheiss habe der Presbyter 
Sabinianus gegen ihn geschrieben, u. s. w.). — Valentinianer bei Firmil. (Cypr. 
ep. 75, 5). 

Der Verf. der Dialoge des Adamantius de recta in deum fide (vgl. auch den 

lat. Text bei Caspari, Anecdota 1883) führt zwei Valentinianer, Droserius und 

Valens, disputirend ein und lässt den Ersteren aus einer Schrift Oo0s Olerev- 
tivov“ (sect. IV: Olalerıivog oyodga dedstarog zal Ain$üg durdueros tuäg
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nelouı — olx eirehng 7v drig) ein längeres Stück vorlesen. Dass cs einen 
Valentinianer Droserius und Droserianer gegeben hat, lüsst sich nach Macar. Magn. 
IV, 15 nicht bezweifeln. Aber bei Pseudo-Adamantius ist er eine literarische Figur, 
d.h. nur sein Name ist „echt“. Das, was er sagt, ist aus Methodius ee} air- 

e£ovg/ov genommen, wo zwei Valentinianer, nämlich ein Valens und ein Un- 

genannter auftreten. Damit erledigt sich auch der ‚;Ogos“ Valentin’s; denn bei 
Methodius erzählt Valens das als seine Erlebnisse (ob er eine valentinianische 
Quelle benutzte?), was bei Adamantius aus jenem Buche angeblich verlesen 
wird (Näheres bei Zahn, Ztschr. f. KG. IN 8. 222f. Bonwetsch, Methodius I 
S. XVIsq. fl). Den Valentin erwähnt Methodius auch Sympos. 10 p. 37 Jahn. 
Ob Methodius seinerseits die uns verlorene Aufzeichnung über die Disputation 
des Origenes mit Candidus gekannt und benutzt hat, steht dahin. Aphraates 
polemisirt hom. 3 c. 6 gegen Valentin (nach Mareion und vor Mani), cf. Acta 
Archelai 38 (wo statt „Valentinus“ „Valentinianus“ steht). Stellen bei Gregor 
v. Nazianz, in Cramers Catene und bei vielen Spüteren. In den christologischen 
Kämpfen sind Apollinaris und die strengen Monophysiten oft mit Valentin zu- 
sammengestellt worden. Ein Buch de fide adv. Mareioneın et Valentinum eius 
auctorem des Sabbatius hat Gennadius de vir. ill. 25 genannt, In Cramers Catene 
kommen die Valentinianer öfters vor, s. in epp. cath. p. 157. 159; in Acta p. 31. 

" Didymus, de trinit. II, 6, 19 schreibt: Aro d& zug mpouıplaewg tod ESoßAntov 
zal droggiuevov Olehertivov tod Marızaisavrog zul xpös Tois Aioıs dro- 
zo uvtorkdouao. uarıwdag einörros Haızıdımv To Jeizöv nreüna Tolc ayye 
ko Öguoneror ol Mezedörıoı (scil. die Macedonianer) und 1. c.: Oxov ya 6 
un Oyeilov urnuoveisadeı Olahevrivog To ubv äyınorızöv areüua Iepderntov 
wvönaoer, &g zul 6 deandıng Ngıorög Hapdzınros &x tod nupazersodu 
Ex19n, Tols d& üyınkoukrorg Aeırovgyots mEOCNyYÜgsvoev dyyklovc. 

Schliesslich ist noch darauf hinzuweisen, dass nach Photius Cod. 230 p. 273 
bei Eulogius Alex. 1. III folgendes räthselhafte Citat gestanden hat: Odader- 
Tivog yüg zara Aıv ovra Aysı" Tüv Tehılalav xl Nogıorod dio Yvokıs 28 
yovrwv nıuriv zurazlonev yiwre' husis ydo tod Öpurod zul dogdrov ulav 
ira nv picıw gpaulv. Das Fragment kann nach Form und Inhalt nicht von 
Valentin stammen, sondern gehört frühestens dem 4. Jahrh. an. 

Folgende Schriften waren zu ermitteln: 1) Psalmen (ein Bruchstück er- 
halten), 2) Briefe (einer an Agathopus), 3) Homilien Valentin’s (eine über die 
Freunde), 4) Vielleicht Visionen und Revelationen Valentin’s (doch können diese 
in den obigen Schriften enthalten gewesen sein), 5) Evangelium Veritatis Valen- 
tin’s, 6) Sophia Valentini (unsicher), 7) Ein Valentinianischer Lehrbrief bei Epi- 
phanius (vielleicht aus den Excerpt. ex Theodot.), 8) Die Excerpta ex Theodoto 

resp. aus der anatolischen Lehre, 9) Ptolemäische Syngrammata, 10) Die Erklä- 
rung des Prologs des Joh.-Ev. durch Ptolemäus (vielleicht in jenen Schriften 

enthalten), 11) Der Brief des Ptolemäus an die Flora, 12) Herakleon’s Hyypo- 
‚mnemata zum Joh.-Ev. (vielleicht noch eine zweite Schrift von ihm bei Clemens), 

13) Eine Schrift des Alexander, vielleicht mit dem "Titel „Syllogismen“, in der 
Valentin’s Psalmen citirt waren, 14) Eine nicht näher zu bestimmende Schrift 

des Theotimus über das Gesetz, 15) Mareianische Formeln, 16) Ein Buch des 
‘ Marcus (z. Th. mit Visionen), 17) Die Aufzeichnung der Disputation zwischen 

Origenes und Candidus. 18ff) Quellenschriften für Iren. I, 11. 12, Hippolyt’s 
Syntagma und für die Darstellung des valentinianischen Systems in den Philo- 
soph. Ungewiss ist, ob Methodius eine valentinianische Schrift benutzt hat. 
Erschwindelt ist der „Ogog“ Valentin’s, unecht das Citat bei Eulogius. Dass 
die Valentinianer auch apokryphe Schriften benutzt haben, sagt Irenäus betreffs
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der Ptolemäer und Marcianer; es bestätigt wahrscheinlich auch Tertullian. Nach- 
weisbar ist (für Herakleon) der Gebrauch des Kerygma Petri, (für die anatolische 
Schule) das Aegypter Ev., (für Marcus) das 'Ihomas-Ev. (vielleicht auch das Ev. 
Evae?), Mit den Ophiten und der Asc. Jesai. gemeinsam haben die Valen- 
tinianer die Überlieferung, Jesus habe nach der Auferstehung noch 18 Monate 
auf Erden gewirkt. 

12) Bardesanes, sein Sohn Harmonius, (Philippus), Marinus und 
die Bardesaniten. Die Einstellung des Bardesanes in die Gruppe der 
Gnostiker rechtfertigt sich durch die nicht zu beseitigende Überlieferung, dass 
er vom Valentinianismus beeinflusst worden ist. In der edessenischen Kirche 
hat er ursprünglich nicht als Häretiker gegolten. Erst allmählich seit dem 
Anfang des 3. Jahrh. vollzog sich in ihr die Katholisirung durch den von 
Serapion geweihten Bischof Palut und seine Nachfolger. Es standen sich dann 
Katholiken (Palutianer) und Bardesaniten, Marcioniten etc. gegenüber. Die 
von Bardesanes ausgegangenen Schriften (namentlich die Psalmen) übten aber 
noch zur Zeit Ephraems einen starken Einfluss auf die syrische Christenheit aus; 
wesshalb Ephraem den Bardesanes aufs heftigste bekämpft und in eine Reihe 
mit Mareion und Mani gestellt hat. In der Folgezeit hat der Manichäismus 
stark auf die Bardesanes-Secte eingewirkt, die von vornherein dieser Einwirkung 
zugänglich war, weil Bardesanes sich selbst schon eifrig mit, der babylonischen ° 
astrologischen Weisheit und „chaldiischen“ Ideen befasst hatte. 

a) In den Philos. des Hippolyt wird Bardesanes zweimal erwähnt, nämlich 
(VI, 35) neben Axionicus als zur anatolischen Schule des Valentin gehörig (of 
d’ ad dad Tg dvaroräig AEyovow, dv Loriv Yäısrızos zul Aodysıdvns, Or 
nrevuuatızov IV TO OBun Tod s@rijo0g) und (VII, 31) als bekannter Mann und 
Gegner des Mareioniten Prepon (Mapzwvioris zus Io&xwv Aocögıog mpös 
Begdnsıdvnv Töv Aguknıov Eyyodıpws moıjoag Abyovg regl vis aig&oewg). Über 
bedeutungsvolle Beziehungen der Kirchen von Rom uud Edessa unter Zephyrin, 
resp. auch unter Fabian, s. dort. 

b) Julius Afric, schreibt in den Keoroi (Vet. Mathem. Opp. p. 275sq.): &yo7- 
saro Ti neigg Tavım zul Niguog 6 Zxrvdng zul Bapdnadeng ö Nagdos, tdze 
de nov zul mlslovec. 2ldov zul ardc &v ABydoov tod Baoıkduc Aldvvov ton 
Tuıdög airod nolldzg weıpkoartog Zuod bpnynoautvov. iv d& &oa Gopög To&o- 
Tns Bagdnadvns, eixep tig Ereoog (folgt eine dieses Urtheil belegende Erzählung). 

c) Abereius, der Bischof von Hieropolis (s. dort), trifit nach der Legende 
(Acta SS. Octob. IX p. 512 c. 36) auf seiner grossen orientalischen Reise mit 
einem Barchasanes zusammen. Dies kann nur Bardesanes sein. 

d) Es ist sehr wahrscheinlich, dass der falsche Briefwechsel zwischen den 
Korinthern und Paulus gegen Bardesanes und seine Anhänger gerichtet ist (s. 
den Inhalt und Ephraem’s Commentar bei Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons I 
8.598: „Aber diese (in dem Briefwechsel bekämpfte) Lehre (dass die Welt eine 
Schöpfung gewisser Engel ist) ist die der Schule des Bardesan, und dess- 
halb liessen die Desaniten diesen Brief nicht zu in ihren Apostolos 
... Von den Tagen des Apostels nun, wie der Apostel selbst pro- 
phezeit hat, fasste diese Secte Fuss, wie es die Korinther auch ge- 
schrieben haben. Denn die Schüler des Bardesan glauben, dass 
diese Entdeckung von ihrem Lehrer Bardesan sei. Von ihnen wur- 
den auch Praxeis derselben geschrieben, um unter den Thaten und 
Zeichen der Apostel, die sie geschrieben haben, im Namen der 
Apostel den Unglauben zu schreiben, den die Apostel vernichteten.“ 

e) Porphyr., de abstin. IV, 17: &g Bagdnadvng drije Baßvrdviog rl tüv
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aarigor Nur ysyorosg zal Evruzav Toig nepl dauddauıy nensuulvorg Ivdois 

tgög Töv Kaisape. Aus Porphyrius de styge hat Stobäus (Eclog. phys. I, 4, 56) 
geschöpft. Die Stelle zeigt, dass Porphyrius eine Schrift des B. gelesen hat, in 
der dieser mitgetheilt hat, was er von der indischen Gesandtschaft erfahren hat; 
Irdol ol El Tüs Baaılslac Tod Avrorlvov tod & Eusoov &ls av Zvgiar Bag- 
Snodvn To dx Meooxoraulag els A0yovS dipızouevoL Einyisavıo, os ö Dagdn- 
scung dviyoawer .. . Hegt od ö Bapdnsdvng trade yocpaı (Ijow yüo rdzelvov 
zurd ),2&v). Es folgt ein längeres Fragment: "Eisyov (scil. die Indier) de zu! 
oryltuov elraı aörduerov zr}, 

f) Euseb., Chron, ad ann. Abr. 2188 (nach Hieron., im Arm. fehlt die An- 
gabe): „(Nach der Erwähnung Tatian’s) Bardesanes allerius haerescos princeps 
notus effieitur.“ H. ce. IV, 30: ’Ext de tig avıng Beau)elas (AM. ‚Aurel) a).ndovoov 
av eigkoswv Ent TS uEons Tav rorauöv Bagdnsarng | Izavatarog tig dig &r 
te r5 Siowv gar) Au)extizeörarog, : nroög tots zurk Nagziova zal tıvag Er&govs 
Supdowm : nooigtauerovs Joyndrav duahöyovc Gvornoduevos, ı5 lie maglduzxe 
yı. arıy TE zul yoapy, uerd zal n).elorwv Er&gov altod suyyoanudıav' ots oil 
yragınoı —_ Eloror dE noav ars derarog To 20y0 magıorauivo — dal cv 

Erivov & ano vg. Figor neraßeßlijraar gung. & ols dorı zal a agöc Avıw- 
vivov ‚raroraros arrod zegl eiuapuärng dich, 0708; dou Te ale gyaoiv arzov 

mgopdası Tod Tore dioyuod gryygayar. jv d’ dom obtos moöregor Ts zard 
Otehevrivov 0y0Bns, zarayroig d8 „raveng, 7 nAsiotd Te „eis zurt& toürov urdo- 

nolas dmehtysus, &dözsı ulv awg alrög tavrd Eni av Opdor£gun yroyny HETO- 

Tedetadeı, 00 av zul wuvrelwg ye dregglwaro Tov tig wahuüg eigoews 
gizor. Praepar. ev. VI, Isq.: Hagadjoopcı dE 001 zul rövde Tag dnodelfeıg 
& dvdaög Zvpov uiv zo yEros, u &xgov de tig Nardaizis Emoripng On).a- 

20T08. Bagdnodvns 6 oroua To ardei, ds &v roic noös tots Etaloovg diaAöyors 

TÜbE An uvnuoveistan püraı. "Es folgen (ec. 10, 1—48) zwei Bruchstücke aus dem 
syrisch vollständig erhaltenen Dialog de fato (der aber nicht von B. selbst 

herrührt). Ine.: Kerd piow 6 Ävdgwnog yervüreı bis dA) zur A0yov 
(= Cureton, Spic. Syr. p. 8-10), und das zweite: Nowors E&9evro diuysoovs 
bis Yeingurog dvdioruren (= Cureton p. 10—82). 

8) In den Dialogen des Adamantius de reeta in deum fide (scet. II-V, s. 
Caspari, Anecdota 1883 8.67 ff. 94ff) ist einer der Disputanten der Bardesanit 
Marinus. Er vertheidigt ausführlich die Lehren, dass das Böse nicht von Gott 
geschaffen sei, dass der Logos nicht Menschenfleisch an sich genommen habe 
und dass das Fleisch nicht auferstehe (resp. dass der Teufel nicht, von Gott ge- 
schaffen und Christus nicht vom Weibe geboren sei). Die Übereinstimmung mit 
Sätzen Valentin’s ist deutlich. 

h) Die Hauptquelle für Bardesanes (die Bardesaniten) sind die Werke 
Ephraew’s, s. besonders den II. Bd. der römischen Ausgabe der Opp. Ephraemi 

syr. et lat., wo 56 Hymnen stehen, die gegen die Lehren des Mareion, Bardesanes 

und Mani gerichtet sind (deutsch die Hymnen 7—56 von Zingerle 1850). Von 

diesen 56 kommen fast nur 1-6 und 50-56 in Betracht. Die meisten Citate 
stehen in den letzten beiden Hymnen (s. Hort i. Diection. of Christ. Biogr. I 
p. 252). Ausserdem s. die Acta 8. Ephr. am Schluss des 3. (6.) Bd. p. I-LXIII, 
die von Overbeck edirten Stücke (Ephraemi S., Rabulae, Balaei aliorumaque 
Opp. selecta. Oxon. 1865), die von Bickell edirten Carm. Nisibena (1866) nr. 46, 

5. 12; 48, S. 51 und die Commentare zu den Paulusbriefen (s. z. B. oben sub d). 
Ephraem erwähnt ein bardesanisches Buch von 150 Psalmen, durch das B. das 

Volk habe gewinnen wollen (s. hymn. 53 p. 554. 558; erste metrische Behand- 
lung der syrischen Sprache. Schöpfer der syrischen Kirchengesänge), und theilt
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Bruchstücke aus denselben mit (s. Hahn, Bardesanes Gnosticus Syrorum primus 
hymnologus 1819. In dem h. 54 p. 555 spricht Ephraem von einem Hymnus 
eines Bardesaniten); er spricht auch von einem Buch des B., in dem die Auf- 

erstehung des Fleisches verneint war (Carm. ap. Acta S. Ephr. Opp. III p. 2) 
und von einem „Buch der verhassten Geheimnisse von B.“ (hyınn. 56). In der 
Stadt Ydessa fand er viele Secten, besonders aber Bardesaniten, die sich übrigens 
einer Häresie nicht bewusst waren. Ephraem bekämpfte den B. aufs Grimmigste 
(s. die Hymnen gegen ihn p. 550—558) und bringt dürftige Notizen über sein 
Leben (Wohlstand, Luxus). Aber für die Lehre der Bardesaniten ist er die 
Hauptquelle. Als Vorgänger des B. nennt Ephraem (hymn. 22 p. 485) einen 
sonst nicht bekannten Kukus (Cueujo): Marcion, Valentin, Cucus, Barde- 
sanes: „Zuratus est gregem Valentinus ex ecelesia eumque rocarit suo no- 
mine, appellarit eum nomine suo Cucus, furatus est eum callidus Bardesanes.“ 
Eine Secte der Cueiten 1. c. p. 440. 493. Wahrscheinlich waren es syrische 
Valentinianer. Ist Cueus vielleicht identisch mit Axionieus? — „Ad modos ean- 
ticorum Bardesanis“ hat Ephraem seine eigenen Hymnen gedichtet. um jene zu 
verdrängen. Es heisst in den Act. Ephr. p. LI: „Fidit Ephraemus invaluisse 
haeresin Bardesanis modis mollibus et variis, quibus adstrinzerat ct altem- 
plaverat voces et cantiea euneta quibusque venenum lethiferum impudens iste 
Bardesanes in eos transfudit, qui cantica eius discebant. ingressi sunt ad eum 
coclus puerorum, quos Ülle docuit ad eitharam ct rarios canticorum modos ca- 
nere. imitatus est hie pernieiosus Bardesanes Daridem reyem ct composuit CH 
cantica variorum modorum et pellezit mentes multorum.“ 

i) Epiphan., h. 56: °0 Bagdyaıdvng oürog, && olneo i alassıs tov Baodnsıe- 
sıorav yeytvnraı, &+ Mesonorauiag tv To yEvog nr, tov zark ruv Edeson- 

vöv nölım zaroolvtwv. ög T& ur mgüra agıordg tıs dv);o Eriyyare, 10Yo0vS 
dE 0x Ölyovs avreygdyaro, Önmviza Lopwuernp elye nv diaromav. ’Er yo 
Tjs üylag Tod Iso dxz)moiag bppüro, Aöyıög tıe div &v talg dval yAoocaıs, 
Eli ve derlzıo zal ch Tüv Eipor gar. Abydoo d& To tav ’Edecon- 
vv divaoıy drdol Öcıwrdrw zal hoyıwrärwy E£oizeiotusrog TE TEGTa, zeal 
Grungittwv TE Gua zul Tg alrod uETaoyav nudeins, dıjgzeos ukv uere tuv 
Ezeivov Teheirnv Äyoı Tv zo6vwr Avrwvlvov Kaioagog, ob tod Elosßorg 
zu)ovulvov a)hü Tod Odijpov, ös nord Aßsıdav Tov dorgorouov zar& elung- 
uevns yiywv Gvrekoylaaro. zul &.ha de zurk Tv etoeß7 nlorır Lupioerau 
alrod guyyoduuare. Anollariy d& 5 Tod Arzwrivov Etalow dvryoE apuı- 
voinevog dovjoaosaı To Nororiavov karrdv Ayar. 6 d& G7Edöv dv tassı Öno- 
Aoylag zareoen, 0YovS TE Gurerole dnxrexglvaro, baeo eiceßelus drögsiug dao- 
hoyotusvog, IHäravov u dedılvan pioag, Ov drdyzn LoeodIaı, züv Te TG Baaıl.el 
un dvreino zul oltwg 6 dvije rd ndrra HESÜLWS Tv zEz00umevos, Eug dre 
To doroyiuarı rag bavrod alpkoswg nenıdneoe, diemv vnög yeyoros zalllarns, 
pogrov dE dovreizaotov Zußahhouirns, zal nepa tac öysas Tod Zuvor Jazı- 
09elang zal dnolsadang ze Tjv näcav ngayuareiav, zei Erlporg role Erußeraıg 
Iävarov Eunomadans. apoop9elosrau yip olroc Oladevrivorg zei dx Ti alrav 
Ko/Inglas dvınkraı To dniyripiov roitar zul Liiavıadec. nolldg te zald)rus 
zul alrög dezüs zul ngoßords dinyouro zu). Er leugnet die Auferstehung der 
Todten, benutzt einige Apokryphen. 

k) Hieron., de vir. inl. 33: „Bardesanes Mesopolamiae elarus habitus est, 
qui prünum Valentini sectator deinde eonfutator noram ipse haeresim condidit. 
ardens eius a Syris pracdieatur ingendum ct in disputatione vehemens. seripsit 
infinita adrersus ommes paene haereticos, qui aelate eins pullularerant. in qui- 
bus elarissimus ct forlissimus liber est quem M. Antonino de fato tradidit et
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multa alia super persceutione rolumina, quae seelalores eins de Syra lingua 
verterunt in Graecam. si autem tanta vis et fulgor est in interpretatione, quan- 

tam pultamus esse in sermone proprio?“ Adv. Iovin. II, 14: „Bardesanes, rir 
Babylonius, in duo dogmata apud Indos Gymnosophistas dividit: quorum alte- 

rum appellat Brachmanas, alterum Samanacos ete.“ Ep. ad Magnum %0, 4: 
„Quid loquar de Melitone ... Apollinario Ilierap. ecelesiae sacerdote, Diony- 

sioque Corint. episcopo et Tatiano et Bardesane et Irenaco ..., qui origines 
haerescon singularum et ex quibus philosophorum fontibus emanarint, multis 

voluminibus explicarunt?“ Comm. in Osee II, 10: „... falis Dardesanes, cuius 
cehiam philosophi admirantır ingenium“; in Naum ce. 1,4: „Hacreticorum prin- 
cipes Valentinus, Mareion, Bardesanes, Tatianus.“ 

) Diodorus Tars. de fato e. 51. 52 (bei Photius cod. 223 p. 208. 223): due 
Te Tv zig eluapplung zuraceio» sogar zal ınv Baodnadrov swverugganike 
und &v © zois dx Bagdnadrov algetızots ÖtehEyzEi, d£ysodcı ukv no0CnoL0V- 
uEvoVS Toig noopitas. zul Tag ubv wızyac yerkoewg LevHoas zul alreforalorg 
öuoloyoürrug, TO oaua d& TH Tulıng Inordrrortug dormwmaeı. nAodrov yap 
zal neriay zul 70009 zal dyieıav zal banv zal Icrarov zal 60a otz &p’ yulv 
Eoyov eivar Aeyoraı ıag elutagelvng (er hat also den unter dem Namen B.s 
gchenden Tractat de fato gelesen). 

m) Sozom. h. e. II, 16: Orx dyrow@ d£, ds zal nahaı &hoyıuararog Tod- 
Tov Tov Toonor napk Osponvols &ykvorto, Bapdyaaryg re, ög av ap’ alrod 
zahovutrnv aloecır orveorjoaro, zal douorıog 6 Baodnsarov neis, 69 yasoı 
dia Toy nee’ “Ein Aöywy dyHrra norov (hat etwa erst Harmonius die 
Hymnen seines Vaters zusammengestellt und redigirt? oder wie verträgt sich 
dieser Bericht mit dem Ephraem’s? sind etwa die 150 Psalmen ebensowenig 
streng genommen ein \Werk des Bardesanes selbst wie der Dialog de fato? s. 

unten) gerpoıs zal röuoıg Hovaızolg Tyv ärgLov garıp inayayeiv zul z0g0ic 
zagudoüreı, zudineg zul vov mohhäzıs ot Ztoo yahlova, oV Tois Agnoriov \ 
Suyygäpuaor, ÜE Tois ud)zoı zomusvor. Exel yap od narränacıy Exrög iv 
tus nerowWeas alolaews, zul ev teol wuziis, Yerkcewg TE zul pdogds, guuuros 
zul mahıyyerelag ol ep "Erınaı gıhosopoürres do&dbovcı, old ye imo Aioav 
& Sureygdiparo auvdeig, tavraol Tag dögug Tois olzeioıg mgoatyuse yodunasır. 
lor d& 6 ’Egoein zmAovukvovz votg Zioovs Ta zdhltı TÜV Ovoudrew zal Ta 
6vdus Tg ueilmdiac, zul zarte Toüco XpocedLoukvovs Önolws arra dofdter, 

zuineo "Eilmmızis neıdeias. &uorgos, Exioın 5 zaralmypea av Aopoviov 
utrgwv' zul nos ra ueln Tor &xelvov yoauudrav Erlgas yoayüg ovradoloae 
tois Exx)naıworızois Öoyuası awridnzer. ömole alıd wenörnto & Yelars 
Ügrors zal !yzwulors exudor dvdoor. LE dxelvov re Ziigoı zark ToV ronov 

zig Apuoriov dic Te Tod Eypatu VaR.ovow. 
n) Theodoret., h. f. I, 22: Bagdnodung d& Zioos, 2& ’Elloons bouwnevos, 

&v tois Odnpov Mdozov Kalsapos Azuace zpovoıs. Todtovr yaol noll.d Tüg 
Berevrivov negızöwaı uv3oroyiag. nosl& dE zal ch Ziowv aurlypaye yAarız, 
zal taira tırks werippaoav elg riv Ei)dda gwoiv. Evreriynzu dt ziyo 2d- 
yoıs alTod zul zara eiouapulıng yoapslcı zal scoog ınv Mapziavog dpecı 
zul alloıs olz dilyorc. yaol dt zul Hggörıov, totrov naldı yevonevov, &v 
Adyvas vv Elimmıenv zeıdevdären gavıv. no))E dE zul olrog avrlygae 
Th Zigwv yAorey zonsdueros. iv rov duporkowv de Advnv ’Eyoulu 6 Ei. 

g05 6 zereignuos yervalag diyl)eyger, Hist. ecel. IV, 26 (von Ephraem): &reıdy 

Howorıog, 6 Bagdnadvov, dus tiwag avrredelze nahcı zal Th Tod ihovg 
nord tiv datßeuv zepKous zurteumnheı Tots dzotorrag zul oös 81.9009 
nyosve Thv &pnoriav Tob yehovg Exeldev Jaßov dräufe tiv elaißeiav zul
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ng0EvjvozE Tolg dzotovav Ndıorov Önob zul Oymaıpdoov yüguezov. Eranistes 
praef. (I. IV p. 9: ... zul undtv dx Tig nagdErov röv Jeov Aöyov Aaßelv dx 
tig Balerrivov zul Bapdnodrov zul TWv Toirog dyzı$iowv TEORTOLOYIaS 
£ot)noav (voran stehen Simon, Cerdo, Marcion). Ep. 145 (IV p. 1248): Simon, Me- 
nander, Cerdo, Mareion leugnen die Menschwerdung total; Belevrivos d& zul 
Baoıkziöng zal Bugdnodvns zul Mguöviog zul ol zig Toltwv ayuuoolag deyov- 
Tor uiv tig nupdErov tyv zUnow xal Tor t6zov, aber sie lehren, der Logos 
habe nichts aus Maria angenommen. . 

0) Paneg. auf Rabulas (Overbeck, Ephr.... opp. sel. 1865 p. 192, deutsch 
v. Bickell, Kempten 1874 S. 195 f.) zeigt, wie verbreitet die Bardesaniten noch 
zwischen 412 und 435 in Edessa waren, wie sie in die höchsten und einfuss- 
reichsten Stände hinaufreichten und wie Rabulas ‚sie bekämpft, ihre Kirche 
zerstört hat u.s. w. (s. Rubens Duval, Histoire d’Fidesse 1892 p. 170sq.): „Der 
verfluchte Bardesanes hatte einst durch seine List und die Süssig- 
keit seiner Lieder alle Vornehmen der Stadt an sich gezogen, um 
sich durch sie wie durch starke Mauern zu schützen.“ 

p) Chron. Edess. um 540 (Texte u. Unters. IX, 1 8. 90) berichtet, dass B. am 
11. Tammuz (Juli) 465 d. h. 154 p. Chr. n. geboren sei. | 

q) Moses Choren., Hist. Arm. II c. 63 (edid. Whiston. 1736 p- 185sq.) um 
. 450:.,,/ace (armenische- Königsgeschichte unter Valarses und Beginn der Regie- 
rung seines seit 212 herrschenden Sohnes Kosru) nobis tradit Bardesanes Edesse- 
nus. is sub Antonino ultimo floruit, historiarum scriptor, Valentini sectae 
primo discipulus, quam postea reiecit ac refellit, neque tamen ad verilatem se 
adiunzit, sed ab ca secta decedens aliam ipse haeresin instituit. in historüs 
lamen nihil falsi tradit, namque zir erat Mitterarum gnarus, qui eliam ad An- 
toninum epistolam scribere ausus est mullosque sermones contra Marcionitas 
alque simulaerorum eultum composuit, qui in nosira regione invaluit. is 
autem hue venerat, ut gentes barbaras erudiret; ab üls vero non cexceptus ad 
castellem Arium dirertit et fanorum historiam perlegi, cui regum suorum et 
sul temporis aeta subiungens totum opus Syriace scripsit, quod postea in Grae- 
cum sermonem fwit eonzersum. is ibi ab templorum. hislorüs tradit, Tigranem 
ullimun Armeniae regem patris sui Mazanis antistitis sepulerum in Ararum 
oppido in prorineia Bayrevandia honorifice ornasse, allari super sepulerum ex- 
structo, ul ommnes practereuntes saerifieiorum participes fierent hospitesque tri- 
duum exciperentur, ubi postea Valarses solenne festum instituit, prineipio nori 
anni, ineunte mense Navasardi celebrandum. de hac historia nostram deprom- 
Ppsimus et tibi ülerarimus ab imperio Artarasdis usque ad ipsum Chosroem.“ 

r) Philoxenus v. Mabug (bei Cureton, Spic. p. Vsq. aus dem Cod. Mus. 
Brit, syr. Add. 12164), Brief an die Mönche: „But thou hast not been mindful of Ihy 
instructor, Bardesan, wchom his disciples celebrate in their books for his patience 
and polite answers to every man“. (fol. 125b).. Dazu noch drei Stellen, über 
Lehren (Patripassianismus) Bardesanes’ referirend (fol. 127b, 164. 171b). 

s) Georg, der Araberbischof, Brief an den Klausner Georg um 700 (s. 
Ryssel, Georgs des Araberbischofs Gedichte u. Briefe 1891 8.48): „Es schreibt 
nun Bardesanes, der alte und durch die Kenntniss der [Natur-] 
Ereignisse berühmte Mann in einem von ihm verfassten Werke 
über die gegenseitigen Synodoi der Sterne des Himmels, indem er 
also sagt: „Zwei Umläufe des Saturn 60 Jahre u.s.w. (Die Stelle ist 
auch schon von Cureton, l.c. p- 40 englisch und syrisch mitgetheilt). 

t) Ohne selbständigen Werth, weil auf die griechischen Väter (Eusebius) 
zurückgehend, ist die Angabe in Land’s Anecd. Syr. p- 15 (aus dem Chalifen-
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buch): „I. J. 479 (= 168 p. Chr.) wurde Bardesanes bekannt, der die 
Lehre Valentin’s aufsprudeln machte.“ Dagegen ist l. ec. p. 32 die 
Mittheilung der Namen der Zodiacalbilder der Bardesaniten wichtig (s. Merx, 
Bardesanes $. 123). ' . 

u) Der Fihrist (Flügel, Mani S. 85) bringt Folgendes: „‚Muhammed ben 
Ishak berichtet: Mani trat im 2, Jahr der Regierung des Römers 
Gallus auf, nachdem Marcion ungefähr 100 JJ. vor ihm unter der 
Regierung des T. Antoninus und zwar im 1. Jahr seiner Herrschaft, 
und Ibn Deisan (Bardesanes) ungefähr 30 JJ. nach Marecion er- 
schienen war. Ibn Deisan aber erhielt seinen Namen davon, dass 
er an einem Flusse, Deisan genannt, geboren wurde“ — (S. 162): 
Die'Deisanjja. Der Gründer dieser Seete mit Namen Deisan wurde 
so genannt von einem Flusse, an dem er geboren war, und zwar 
vor Mani. Beide Lehrmeinungen nähern sich einander, und eine 
Abweichung zwischen ihnen findet nur in Bezug auf die Ver- 
mischung des Lichts mit der Finsterniss statt. Die Deisanija 
nämlich gehen in Bezug darauf in zwei Secten auseinander. Die 
eine behauptet, dass das Licht mit der Finsterniss aus eigener 
freier Wahl sich vermischt habe, um sie (von ihrem Zustande) zu 
befreien, und als es nun darin befangen war und sich von der-- . 
selben frei zu machen wünschte, war ihm dies unmöglich. Die 
andere Secte nimmt an, dass das Licht die Finsterniss von sich 
ausstossen wollte, als es deren Härte und üblen Geruch wahr- 
nahm, wurde aber wider seinen Willen nur immer tiefer in sie 
verwickelt, ganz sowie der Mensch, sobald er einen Körper mit 
spitzigen Splittern von sich entfernen will, diese in ihn ein- 
dringen und bei jedesmaligem Versuch, sie von sich abzustossen, 
immer tiefer in ihn hineinsinken. Ibn Deisan behauptete, dass 
das Licht von einem Geschlecht und die Finsterniss von einem 
Geschlecht sei, und einige Deisanija nehmen an, dass die Finster- 
niss die Wurzel des Lichts sei und sprechen sich dahin aus, dass 
das Licht lebendig, mit Sinnen begabt und wissend, die Finster- 
niss aber das gerade Gegentheil, blind, ohne Sinne und unwissend 
sei. Daher wurden sie beide einander widerwärtig. Die Anhänger 
des Ibn Deisan waren früherhin in den Sumpfdistrieten zu Hause 
und auch in China und Churasan finden sich Gemeinden der- 
selben zerstreut, ohne dass man einen Vereinigungspunkt oder 
ein Gotteshaus derselben kennt. Manichäer dagegen gab es sehr 
viele. — Ibn Deisan ist Verf. des Buchs „Das Licht und die Finster- 
niss“, des Buchs „Das geistige Wesen der Wahrheit“, des Buchs 
„Das Bewegliche und Feste“ und vieler Schriften mehr. Auch die 
Vorsteher der Secte schrieben über dieselben Gegenstände, ihre 
Schriften aber sind nicht zu unserer Kenntniss gelangt.“ 

v) Schahrastani, Religionsparteien (übers. v. Haarbrücker, I S, 298f.: 
„Die Daiszanija (vorhergehen die Manichäer und Mazdakija; es folgen die Mar- 
eioniten): sie sind die Anhänger des Daiszan und nehmen zwei Grund- 
stoffe an, Licht und Finsterniss u. s. w.“ Es folgt nun ein langer Bericht 
über die Prineipienlehre der Bardesaniten und über verschiedene Ansichten be- 
treffs derselben unter ihnen, s. auch 8,296: „Wenn Daiszan früher war (als 
Mani), so nahm Mani von ihm seine Lehre an und widersprach ihm 
nur betreffs des Vermittlers.“
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w) Abulfarag (Barhebräus), Dynast. VII p. 79 (ed. Pocock): Tatian, Mon- 
tanus und Bardesanes werden zusammengefasst mach I M. Aurel und Commodus): 
„Prodiit etiam quidam Ebn Disan appellatus, quia natus esset duxta flurium 

Disan, supra urbem Roham“. Chron. ecel. sub episcopo Antiocheno Asclepiade 

{I p. 44sq, edid. Abbeloos et Lamy): „Eo tempore innotuit Bardesanes, qui 

relicta doetrina ellmica sacrificuli Mabugensis fidem amplexus est et baptisma 

recepit, immo doctrinam ecelesiae docuit Edessae lractalusque adrersus hacreses 

composuit, ast tandem ad Mareionis et Talentini commenta deelinans resur- 

rectionem negarit, coltum vero munditiem rocarit et puritatem et asseruit lunam, 

matrem vitae singulis mensibus exuere lucem suam et ingredi ad solem patrem 

ritae, ut sumat ex eo spiritum eonservationis, quem inde efflat in hune mun- 

dum unirersum. vixit Bardesanes annos 68 et obiit anno 533 (= 222 p. Chr.; 

die Herausgeber eitiren die [falsche] Angabe des Elias Nisibenus: „Eo anno [134] 

die 11. Juli natus est Bardesanes). Daisan autem nomen est flurii Edessam 
alluentis, a quo vocatus est Bardesanes, quod ad eius ripam cum genuerit mater 

eius Nahaschirama, paler vero eius erat Nuhama.“ 
x) Wie die Vorigen, so kennt auch Ahron ben Elia (um 1340) in seinem 

Ez-Chajim (ed. Delitzsch 1841) nur die von den Manichäern beeinflusste Ge- 
stalt der Secte (s. Merx, Bardes. S.130). Dass Mani das Christenthum auch in 
“bardesanitischer Gestalt kennen gelernt und dieses auf ihn eingewirkt hat, ist 
nicht zweifelhaft (s. Hilgenfeld, Bardes,. S. <0f£.); aber umgekehrt ist dann 

der Einfluss ein viel grösserer gewesen. Über das Verhältniss der späteren Bar- 
desaniten zu den Mandäern erlaube ich mir kein Urtheil. Beide haben übrigens 

von Anfang an an dem Chaldäismus eine gemeinsame Quelle gehabt. 

y) Assemani (Catal. Bibl. Vatic. II p. 522 aus Cod. Syr. 96 ann. 1352) 
führt ein Geheimalphabet an, das Bardesanes (seine Schüler) gebraucht haben 

sollen (vgl. die Geheimschriften der Manichäer und Marcioniten nach dem Fihrist 
und Merx 8.61), s. Rubens Duval, Traite de grammaire syriaque p. 12. Auf 

einen Edessener Paul bar ‘Ang& wird die Erfindung des Estrangelo zurückge- 
führt von Hassan bar Bahlul (Lex. Syr. I, 216,1) und von Abdischo von Nisibis 
(s. de Lagarde, Praetermiss. libri duo 96, 3) oder vielmehr: es soll ihm vom 

Himmel offenbart worden sein. - 

Ausser den von Ephraem angeführten Stellen aus den Hymnen des Barde- 

sanes und dem grossen Fragment in der Praeparat. des Eusebius, das seinen 
Namen trägt, besass man früher nichts von ihm (über die Hymnen in den 

Thomasacten siehe unten am Schluss des Abschnitts „Gnostiker“). Im Jahre 

1855 edirte Cureton (Spie. Syriac. 1855) aus dem von Tattam i. J. 1843 nach 
England gebrachten und 1847 u. 1850 ergänzten Cod. Mus. Brit. Add. 14658 
saec. VI vel VII syrisch und englisch das Buch des Bardesanes Ilse! &ueap- 

uörng unter dem Titel „Das Buch der Gesetze der Länder“ (deutsch von Merx, 
Bardesanes S. 25 ff). Inc.: „Als wir vor einiger Zeit gegangen waren, 

um unseren Bruder Schemaschgram zu besuchen“, expl.: welcher der 

Herr aller Naturwesen ist“). Es stellte sich heraus, dass das Buch trotz 
seiner alten Bezeugung nicht von Bardesanes selbst herrührt, der in dem Dialog 
in der 3. Person auftritt, sondern entweder von einem Unbekannten oder von 

einem Philippus, der in der ersten Person redet. Der fingirte Dialog will am An- 
fang des 3, Jahrh. gehalten und kann nicht nach der Mitte desselben Jahrhunderts 

geschrieben sein. Sein Inhalt ist gewiss den Lehrvorträgen und Aufzeichnungen 

les Bardesanes entnommen, und mutatis mutandis mag es sich ähnlich mit der 

grossen Psalmensammlung unter B.’s Namen verhalten. Doch sind die Fragen 

nach der Schriftstellerei (was hat B. selbst geschrieben, was die Schüler? welche
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Titel sind zu ermitteln?) und der Lehre des B. so schwierig, wie schon eine 
Vergleichung der oben mitgetheilten 'Testimonien lehrt, dass sie hier nicht er- 
örtert werden können. Ausser den beiden Fragmenten bei Eusebius, die sich in 
dem syrischen Buch wiederfinden, steht auch in den pseudoclementinischen Re- 
cognitionen ein langer Abschnitt (IX, 19sq.), der, wie schon längst bemerkt, 
sich mit dem Citat bei Eusebius, also auch dem syrischen Buch deckt (Ine.: 
„Leges sunt in unaquaque regione, expl.: „religionis doetrina prohibebat“), Aus 
den Recognitionen (in ihrer uns verlorenen griechischen Gestalt) hat Cäsarius, der 
Bruder Gregor’s v. Nazianz, einen grossen Theil wörtlich abgeschrieben (Quaest. 47 
ed. Ehinger, 1626 p. 90sq.; inc.: &2& zal ol z@v dezortwv vonoı). Diesen hat 
wiederum Georgios Hamartolos ausgeschrieben (s. die Zusammenstellung der 
Texte des Syrers, Eusebius, Recogn. und Cüsarius bei Hilgenfeld, Bardes. 
S. 92). Dass die Recognitionen von dem Dialog abhängig sind, hat Merx ge- 
zeigt, Hilgenfeld hat einen Gegenbeweis versucht. Die Frage, ob der Dialog 
ursprünglich syrisch oder griechisch abgefasst war, ist noch nicht sicher ent- 
schieden; gewichtigere Gründe sprechen für das Griechische, 

13) Cerdo, Marcion und Marcion’s Schüler (Lucanus, Potitus, 
Basilieus (irthümlich bei Theodoret „Blastus“), Syneros, Prepon, Pithon, 
Megethius, Marcus, s. auch Ambrosius, Theodotion(?), Metrodorus, 
Asklepius, (Paulus), Apelles und Philumene. 

Alle wiehtigeren Stellen aus den KVV. aufzuführen, wo Mareion genannt 
wird (auch ohne Namensnennung ist sehr viel gegen iln polemisirt worden), 
würde viele Seiten füllen. Es wird daher zweckmässig sein, sich hier darauf zu 
beschränken, 1) die Vüter resp. die Werke nur anzudeuten, aus denen man sich 
über Mareion orientiren kann (soweit ich sie für M. durchmustert habe), 2) ge- 
nauer über "die Fundorte für mareionitische Schriften zu referiren. In den 
meisten Fällen wird die Andeutung genügen, um die betreffenden Stellen zu 
finden. ° . 

Die Nachrichten über den syrischen Gnostiker Cerdo, der auf M. in Rom 
Einfluss gewonnen hat, sind spärlich. Die nach Hippolyt (Irenäus) gegebenen 
Berichte sind ohne selbständigen Werth. Schriftliches von ihm wird nicht ge- 
nannt (das, was Pseudotertull. bemerkt — er schreibt dem Cerdo den Kanon 
Mareion’s zu — ist unglaubwürdig). Eine Secte der Cerdonianer (s. Epiphan., 
b. 41) hat es wahrscheinlich nie gegeben. Tertullian nennt ihn ady. Marc. I, 
2. 22; II, 21; IV, 17 als Vorgänger des Mareion, Irenäus I, 27, 1 (Euseb. h. e. 
IV,.11) ebenso: Kiodwv dE ıg dxo Twv negl Töv Niuwra tes dropnds Aaßor 
zei tuönunsus &v ch Poun &nl Yyivov ... Löibage bv Isrd Tod vonov zal 
AIOFNTÖV zEZNQVJuErov Yeov u eva narega Tod zuplov huarl. An. ... 
JıadeSdusvog d& ulrov Maozlov zu. 11, 4, 2: Ktodav 6 ze6 Maoziwrog zei 
arrög Eat Yyirov (wie Valentin) ... eis zhv &ainolav 2I6v zul ESouoloyor- 
HEYOG, Olzwg dıerä)soe, nork ner jadgodidaszariv, notk db nah L£ouoloyov- 
hevog, more de Eheyyöuerog 2y’ olg Edidaoze zazüg zul dpıordusvog Tjs av 
dde)gäv ovvodiag (s. Carmen Pseudotertull. adv. Mare., III 286 sq.). Hippol. 
Syntag. (Epiph. h. 41 mit dem thörichten Eingang: Kegdov tıg totrorg [die 
Archontiker] za! Töv Hoazıura dudtyeran, &x ig altav syohig div dad ZI. 
uvög Te zul Durogrilou Aaßav tes zeogdasıs; h. 42,1: Megzlov Eaße cv 
noögasıy dx Tod Kipdwrog, yorrog zal dararn)od. Philastr. 44. Pseudotertull.) 
nach Irenäus. Hippol., Philos. VII, 10. 37; X, 19 ebenfalls nach Irenäus. 

Gegner Mareion’s, die ihn bekämpft oder’ über ihn und seine Kirche be- 
richtet haben: Polykarp. Presbyter des Iren. Justin (in dem verlorenen Syn- 
tagma, in der I. Apol., in einer besonderen, nicht erhaltenen Schrift). Ptole-
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mäus (Brief an die Flora, tacite). Brief der Gemeinde von Smyrna (der mareio- 

nitische Märtyrer-Presbyter Metrodorus genannt; vgl. zu den marcionit. Märty- 
rern Euseb., h. e. V, 16, 21; VII, 12; de mart. Palaest. 10, 2: Der Märtyrer- 

Bischof Asklepius). Modestus (verlorene Streitschrift). Dionysius v. Corinth (ver- 
lorener Streitbrief nach Nikomedien). Philippus v. Gortyna (verlorene Streit- 
schrift). Melito (verlorene Schrift), Hegesipp (in den Hypommnemata). Anti- 

montanist bei Euseb., h. e. V, 16, 21. Theophilus Antioch. (stillschweigend in 
den Bb. ad Autolycum, verlorene Streitschrift; diese oder eine andere der ver- 

lorenen ist sowohl von Irenäus und Tertullian, als von Adamantius, Ephraem 

und Epiphanius gebraucht worden; denn anders lassen sich — da an eine grie- 

chische Übersetzung von Tertull. adv. Mare. schwerlich gedacht werden kann — 
die Übereinstimmungen nicht erklären). Rhodon (verlorene Streitschrift; hier 
waren die verschiedenen Schulen in der marcionitischen Kirche erwähnt: Poti- 
tus.und Basilicus als Anhänger einer Zweiprineipienlehre, Syneros als Vertreter 
der Dreiprincipienlehre, Apelles kehrt zur Einprincipienlehre zurück). Irenäus 
(im „Elenchus“ an zahlreichen Stellen [wohl auch in anderen Schriften]; Notiz 

über das Auftreten Marcion’s III, 4, 3 und das Zusammentreffen mit Polykarp; 
er hat die h. Schrift M.’s eingesehen, kündigt eine besondere Widerlegung an, 
s. I, 27, 4. III, 12, 12; ob dieser Plan ausgeführt wurde?). Celsus bei Origenes 

(V, 54. 62. VI, 51-53. 72—75. VII, 12—15). Tertullian (die 3. Bearbeitung 
seines grossen Werkes adv. Marc,, die Hauptquelle für Marcion, ist uns erhalten; 
cf. de carne Chr., de resurr. carnis, de praeseript. [e. 30: Angaben über Ms 

Leben]; ein Schüler M.’s, Lucanus, de resurr. 2 [diesen Lucanus = Lucianus 

erwähnte auch Hippolyt als eigenen Lehrer, s. Epiph. h. 43, Philastr. h. 46, Pseudo- 
tertull.,, und Orig. c. Cels. U, 27; wahrscheinlich milderte er den Mareionitis- 

mus durch eine Dreiprincipienlehre. Näheres haben die VV. nicht gewusst]. 
Tertull. benutzte eine ältere Streitschrift, ferner Mareion’s Kanon, die Antithesen 

und einen Brief). Murator. Fragment (eine ad haeresem Mareioni ficta ep. ad 

Alexandr. erwähnt, ein Psalmbuch für M.). Hippolyt (Syntagma [Epiph. h. 42, 
Philastr. h. 45, Pseudotertull.]: hier Angaben über Ms Leben, Ankunft in Rom, 
die Epiphanius ausführlich wiedergegeben hat, besonders wichtig ist die ge-. 

schilderte Scene, wie M. nach Rom kommt und mit den Presbytern dort ver- 

handelt Epiph. 42, c. 1 u. 2. Philosoph. [VII, 29 sq. Aruunaoaeaeıg. Irrthum, 
dass M. das Ev. des 20%0ßodazrulos Marcus benutze. c. 3l: £rel dE &r roic 

209° Huäg Zoovorg viv zuwdreoov Tı &nezelonce Maoziwricrng tig Ilokzev 
Hocigrog — wohl in Edessa — coög Bagdnsıdrnv rov Houdıor Lyyodgws 
omas Aöyovg nepl tig eipfoews zri.]. Fine eigene, uns nicht erhaltene 
Streitschrift, s. auch Lagarde, Hipp. Opp. $ 141). Clemens Alex. (an vielen 

Stellen, z. 'Th. stillschweigend, i. d. Strom.; chronol. Angabe VII, 17, 107; sonst 

2. B. Strom. I, 8, 39; III, 3, 12—24; III, 4, 25; III, 6, 49; 1, 10, 68; II, 11, 
76; III, 17, 102; IV, 4, 17; IV, 6, 41 [es können nur Marcioniten gewesen sein, 

die weruridevres rd elayyilıa gesagt haben: kazdpror ol dediwyueroı io tig 
dızaootvns, Otı alrol Eoorren te2sıoı zei]; IV, 7, 45; IV, S, 66; IV, 11, 78 sg.; 

V,1,4; etc). Zephyrinus [?] bei Optatus. Julius Africanus. Bardesanes. Ori- 

genes (er hat sich sehr eingehend mit M. beschäftigt, den er neben [Basilides], 

Valentin und Apelles für den gefährlichsten Ketzer gehalten hat; die uns er- 
haltenen Werke sind durchzogen von Bestreitungen der Marcioniten und An- 
gaben über sie; ich gebe im Folgenden eine wahrscheinlich nicht vollständige 
Liste der Stellen nach Lommatzsch, wo Mareion (M), Basilides (B), Valentin . 

(V) genannt sind, die Citate nicht simmtlich wiederholend, die schon früher 

mitgetheilt worden sind; sehr zahlreich sind die Stellen, wo gegen sie ohne
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Namensnennung polemisirt wird (T, 70. M; IV, 239 B; IV, 2531 MBV Apelles Ophiten; IV, 267 MVB; IV, 2958 MB Apelles; V, 148 M Ebioniten; V, 195 MVB; V, 240 MVB; V, 285 MVB Tethiani Apelles Ebioniten V; VI, 55 A; VI, 310 MV; VII, 336 B; VII, 453 M; IN, % MV; IX, 327 MV; X, 76 MB; XI, 73 VBM; XL, 116 MVB; XI, 220 M; X1, 309 VBM; XIT, 199 BYM; XIV, 20 M; XIV, 40 MV; XIV, 118 VBM; XV, 218 MBV; XVII, 61 M Apelles V; XXV, 47 M; XXV, 390 M Apelles. Im Werke de prineip. I, 4 5 M [stillschweigend]; II, 7, MV; 1, 9,5 MVB. Im Werke c. Cels. II, 27 MV Lucanus; IV, 61 MV; IV, 62 M; VL, 35 V; VI, ö3sq. M; VI, 4 M); Origenes hat ohne Zweifel die h. Schrift Ms gekannt. ‚In den uns nicht erhaltenen exegetischen Werken stand ebenfalls sehr Vieles über M. und waren Stellen aus der marcionitischen Bibel besprochen, die Auslegungen M.’s angeführt und widerlegt, Was sich Neues und Probehaltiges über und von M. und Apelles bei Hieronymus, Ambrosius und in Catenen findet, stammt gewiss zum grössten Theil aus Origenes. Mit Recht hat Zahn (Gesch. des NTlichen Kanons II S. 426 £.] besonders auf die Commentare des Hieron. zum Gal.- und Ephes.-Brief hingewiesen; s. auch a.2.0. 18. 608 £. 620. 622. 626. 655. 669. IT S.472. 483, 516£. Hervorgehoben sei die Stelle hom. in Luc. 25 [Paulus und M. zur Rechten und zur Linken Christi]; Ambrosius, der Patron des O., soll früher Marcionit [Valentinianer] gewesen sein, Dionys. Alex. Dionys. Rom. (M. als Gegenpol zu Sabellius). Didascal. Syr. (Constit. App.). Firmilian. Cyprian. Novatian. Lactantius (IV, 30). Vietorin von Pettau. Pseudotertull., Carmina adv. Marc. (wenige eigenthümliche Nachrichten). Methodius. Adamantius, de recta in deum fide (hier die beiden Marcioniten Megethius und Marcus; der letztere eitirt aus der h. Schrift Mareion’s, s. Zahn, Ztschr. f. KG.IX S. 193 f. u. Gesch. d. NTlichen Kanons II S, 419 IR; auch die Antithesen sind benutzt, und einzelne wichtige Angaben über die Kirche M.’s finden sich; eine ältere Streitschrift liegt theilweise zu Grunde). Acta Archelai (sind hier c. 40 sq. die Antithesen benutzt? kannte sie vielleicht auch der Heide Porphyrius?). Mareell Y. Ancyra. Eusebius (s. Chronik KG. u. Vita Constant. III, 6£sq.: Novatianer, Valen- tinianer, Mareioniten, Paulianer, Kataphryger). Inschr. v. J. 318/319 zu Deir Ali südlich von Damaskus: Sıvayoyn Megzıwviorsv zuulns) Aeßdßov tov z(vgio)v zle]} o{wrä)e(os) ’In(soö) Nonsroo mgovolg Iai).ov geaß — Tod Ay Erovs (s. Ztschr. f. wiss. Theol. XIX S. 102 ff). Athanasius. Cyrill v. Jerus. (Mareionitische Kirchengebäude). Apollinaris v. Laodicea, Glaubensbek. in der Hard u£oos aletıs, im 1. Art. antimareionitisch gefärbt (s. Caspari, Quellen IV S, 20. 138). Theodorus Herakl. Aphraates (hon. 3,6). Ephraem (hat sich, namentlich in seinen Sermonen [s. bes. 31—51], aber auch sonst, schr eingehend mit den Mar- eioniten [neben Bardesaniten und Manichäern] beschäftigt; die Bibel Ms und die Antithesen müssen ihm syrisch vorgelegen haben, s. namentlich auch seinen 
armenisch erhaltenen, von Mösinger lat. publicirten Comm. zu dem Diatessaron u. Ztschr. f. KG. IV S. 496 #f. Räthselhaft ist die p- 60 des Commentars eitirte „Doctrina Jajsıra [Jasowa]“. Eine ältere Streitschrift, durch die er sich mit 
Tertullian berührt, ist benutzt). Zenobius, Diakon und Schüler Ephraem’s (s. AssemaniB.O.1p.168. II, 1p.43). Basilius Caes. Gregor. Naz. Epiphanius (hat 
eine vor Jahren von ihm selbst angefertigte Excerptensammlung aus Ms Bibel h. 42 
verwerthet resp. publieirt, die neben Tertullian die wichtigste Quelle ist; nach - 
de mens. et pond. 17 ist Theodotion vor seinem Abfall zum Judenthum Marcionit 
gewesen [s. Chron. pasch.]). Über die Verbreitung der Mareioniten e. 1: Y dE 
gesıs Erı zal vir iv te "Poun zul dv 77 Iradie [s. die anders lautenden 
Nachrichten bei Optat., Anıbros., Ambrosiaster], & Alyizıo te zul &v Ilelaı- 
orirn, &v Apaßie Te zul &v Th Steig, &v Kingo te zul Onyßaidı, ov uw did Harnack, Altchristl. Litteraturgesch, I. 13
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zur &v vi Ieooldı zal ?v ARhoıg Tonoıs stoiszera). Ambrosiaster, Optatus. 
Ambrosius. Prudentius („Duitae“). Pacianus. Rufinus (bezieht sich auf Tertull. 

adv. Marc., in seiner Schrift de adulterat. p. 393 Lomm. T. XXY). Hieronymus 

(besonders in den Commentaren z. Matth., Gal., Ephes. Philem., Tit., wichtige 

Nachrichten theils über die Texte, theils über die Auslegungen, theils über die 

Lehre Ms und über Einzelnes auch in den Briefen; das Meiste nach uns nicht 
erhaltenen Werken des Origenes; ep. 133,4: „M. Romam praemisit mulierem, 

quae deeipiendos sibi animos praepararet.“ Liber c. Joannem Hieros. 17. 18. 25. 

56: „Nuper de Marcionis quidam schola: Vae, inguit, ei qui in hac carne et in 
his ossibus resurrexerit“; ep. 121, 7; 123, 13; 48, 2; 112, 14; adv. Pelag. I, 19; III, 6; 

adv. Jov. ],3; IL, 16; adv. 1. Ruf. II, 17; adv. Lucif. 25; comm. in Eecl. p. 450 

[Yall}, p- 480; comm. in Isai. c. 7 p. 105, c. 18 p. 285, c. 45 p. 534; c. 65 

p. 775; in Jerem. hom. 4 p. 784; in Ezech. c. 8, 15 p. 90 sq.; in Amos c. 3,9 

p- 257; in Abdiam 6 p. 370sq.; in Jon. 4,10 p. 429; in Naum c. 1,4 p. 539, 

c. 1,9 p. 542; in Agg. c. 1,1 p. 741sq.; in Matth. c. 9, 28 p.54; c. 12,49 9.86; 
c. 13,45 p. 98; c. 14,18 p. 105; c. 14,26 p. 107; c. 16, 8sq. p. 120; in Luc. hom. 

17 p. 297 sq.; in Gal. 1,6 p. 382, c. 1,11 p. 386; c. 3,1 p. 418; 3,6 p. 422sgq.; 
c. 3,13 p. 434; c. 4,4 p. 445; c. 4,26 p. 473; c. 5,12 p. 403; c. 6,6 p. 523; in 

Eph. 2,19sq. p. 584; c. 3,8 p. 593; c. 5,8 p. 645; c. 6,31 p. 660; in Tit. prol. 

p- 686; ce. 3,11 p. 737; in Philem. prol. p. 743). Augustin (Prädestinatus und die 

jüngeren lat. Häreseologen nach Augustin). Chrysostomus (bringt sehr werthvolle 

Nachrichten und hat sich persönlich mit Marcioniten berührt; s. den guten Index 
von Montfaucon; in der 3. hom. zur ep. ad Philem. T. XI p. 717 [Migne] 
eine Äusserung eines Marcioniten zu Matth. 5, 35). Socrates. Theodor v. Mopsv. 
Theodoret (ausser h. e. V, 31 und h. £. 1,23.34, wo u. A. der sonst unbe- 

kannte Marcionit Pithon vorkommt und für „Basilicus“ „Blastus“ steht, s. die 
wichtigen Briefe 81. 113. 145). Isidor v. Pelusium (ep. I, 371, s. Zahn a. a. O. 

1 S. 609). Leo I. Vincentius Lerin. Rabulas v. Edessa (und den Panegyricus auf 
ihn, s. auch Johann v. Ephes. Lib. narr. act. beat. hom. orient.: Leben des Simon 
v. Beth-Arsam, Land, Anecd. II p. 77). Chronicon Edessenum. Der Armenier 

Esnik (sehr werthvolle Nachrichten; s. Ztschr. f. wiss. Theol. XIX S. St f.). 
Angaben in Gramer’s Catenen. Sabbatius bei Gennadius, de vir. inl. 25 (vgl. 
auch das über Theodulus 1. c. 91 Bemerkte). Consultatio Zacchaei et Apoll. 
Das Argumentum secundum Ioannem im Cod. Vatic. Alex. nr. 14 Bibl. lat. evv. 

(s. PP. App. Opp. ed. Gebhardt ],2 p. 101 sq.: Joh. Apostolus und Mareion, 
dazu das bekannte Gedicht des Fortunatus auf Johannes. Das Argumentum zu 

Ephes. aus einem Cod. Casin. [Bibl. Casin. I, 2, 290), das Zahn, a.2.0. 18.621 
anführt, spricht von M.’s Laod.-Brief). Cassiodor. In den Acten der Provincial- 

und der grossen Synoden wird Marcion häufig genannt (s. z. B. den 4. Canon 

der 2. Synode v. Braga, wo auch Cerdo erwähnt ist, und das 12. Anathem des 

5. Concils ete.); ebenso ist Mareion (Mareioniten) in den kirchlichen Rechts- 
büchern von Konstantin’s Erlassen an häufig erwähnt worden; manche Stellen 

zeigen, dass Marcioniten noch existirten. Aus der grossen Anzahl späterer by- 

zantinischer Schriftsteller, die Mareion oder seine Secte erwähnen, s. den Verf. 
des Chron. pasch., Malalas, Photius (vgl. die Paulieianer und ihre Entstelungs- 
geschichte, sowie ihren Kanon; auch mit den Messalianern werden die Mareio- 

niten zusammengestellt; mit den Sabellianern schon seit dem 4. Jahrh., mit den 

Juden noch früher; am constantesten in späterer Zeit mit den Manichäern, durch 

die sie in der 'That später stark beeinflusst worden sind und in die sie z. Th. 
übergegangen sein mögen), Timotheus Presb., Sophronius, Theophylact (noch 
Andere bei Ittig, de haeresiarchis). Unter den orientalischen Quellen seien her-
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vorgehoben Bar-bahlul (Lagarde, Ges. Abhandl. S. 159), Eutychius (Annales, 
Oxf. Ausgabe 1653 p. 443: „Erant et qui assererent, tres esse deos.... quae 
Mareionis maledieti et soeiorum ipsius sententia, qui et affirmarerunt, Mar- 
eionem principem apostolorum esse, Petro apostolo reteelo“), der Fihrist (Flügel, 
Mani 8. 85: „Mareion ist e. 100 Jahre vor Mani aufgetreten unter der 
Regierung des T.Antoninus (vgl. dazu Tertull. adv. Marc. I, 19) und zwar 
im ersten Jahre seiner Herrschaft.“ S. 160: Ein guter Bericht über ihre 
Lehre; sie stünden den Christen näher als die Manichäier und Bardesaniten. 
„Die Berichte(?), die dem M. zugeschrieben werden, weichen sehr 
von einander ab und sind vielen Schwankungen unterworfen. Die 
Mareioniten haben ihre eigene Schrift, mit der sie ihre Religions- 
bücher schreiben. M. verfasste ein Buch, daser Evangelium nannte, 
und seine Schüler eine Anzahl andere, die Gott allein zu finden 
weiss. Sie verkriechen sich hinter das Christenthum und halten 
sich zahlreich in Churasan auf. Ihr Cultus ist ebenso bekannt wie 
der der Manichäer“ 8. 107: (Nach Erwähnung einer eigenen Schrift der 
Manichäer) „Auch die Mareioniten haben eine ihnen eigenthünliche 
Schrift. Ein glaubwürdiger Mann berichtete mich, dass er sie ge- 
sehen. Sie gleiche, sagt er, der manichüischen, das ausgenommen 
was Mani daran änderte. Das aber sind die Buchstaben der mani- 
chäischen Schrift (sie folgen nun, spotten aber jeder Ableitung aus bekannten 
Alphabeten, obgleich sie aus dem persischen und syrischen abgeleitet sein 
sollen. Hieran schliessen sich die Zeichnungen der wenigen Buchstaben, die bei 
den Mareioniten anders sind), Anonym. arab,, praef. ad concil. Nic. (Mansi II 
p- 1057) über die Mareioniten: „Tertia secta Mareionistarum est, qui asserebant 
Ires esse deos, bonum, malum ae medium inter utrumque. ideireo saeras serip- 
beras quibusdam in loeis commutarunt addideruntque cvangelio et epistolis Pauli 
apostoli quibusdam in loeis, quaedam vero loca mutilarımt. Apostolorum Actus 
e medio omnino sustulerunt, aliım substituentes Actorum' librum, qui fareret 
opinionibus ae dogmatibus, illumque nuncuparunt „Librum propositi finis“, 
Mareionem prineipem nominabant apostolorum, Simonem Petrum e suo gradu et 
ordine deturbantes (s. Eutychius oben). Psalmos, quos reeitent inter preces fun- 
dendas, alios a Daridis psalmis sibi affinzerunt. nullam futuram resurrectionem. 
et de morluis iam actum esse impie docebant“), Schahrastani (Religionsparteien, 
übers. v. Haarbrücker I S. 205f. nach den Bardesaniten: ‚Schilderung der 
Lehre und der Differenzen in der Schule, ähnlich wie der Fihrist), Barhebräus. 

Marcion hat 1) eine heilige Schriftensammlung geschaffen durch Zusammen- 
fügung und kritische Bearbeitung (Ausmerzung angeblich judaistischer, aber z. Th. 
auf die Urapostel selbst zurückgehender Missverständnisse und Interpolationen) 
des Lucas-Ev. und 10 paulinischer Briefe (es fehlten die Pastoralbriefe. Reihen- 
folge: Gal. Kor. Rom. Thess. Laod. [= Ephes.], Coloss. Philipp. Pilem.). Diese 
Sammlung führte den Titel Edayyi3ıov (vielleicht Xoıorod) und HxocroAızor. 
An ihr ist in späterer Zeit innerhalb der mareionitischen Kirche noch manches 
— nach dem Zeugniss des Celsus, Tertullian, Adamantius — verändert worden 
(im Interesse der Lehre des Meisters; ob auch im Interesse einer Annäherung an 
die katholische Lehre?), jedoch nicht durchgreifend (ob ein Laod.brief dazu 
gekommen und der Epheserbrief den gewöhnlichen Namen zurückerhalten hat?). 
Apokryphe Schriften und Stoffe hat M. nicht benutzt, sich auch nicht auf eine 
apostolische Geheimtradition oder neue Propheten berufen. 

2) Die neue Schriftensammlung hat er durch ein Werk ausgestattet, welches 
ihre Deutung (auf der Grundlage des missverstandenen 2. Cap. des Galaterbriefs) 

13*
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sicher stellen sollte. Es führte den Namen nArtedEaeig“ (Hippolytin den Philos. 

sagt zweimal „avtıragad£ges“) und erhielt in der marcionitischen Kirche 

geradezu kanonisches Anschen (wurde ein Theil des „instrumentum“, s. Tert. 
adv. Marc. I, 19). Der Hauptinhalt bestand in den ‘„contrariae oppositiones“ 
zwischen Gesetz (A. T.) und Evangelium, die sehr zahlreich aus den beiden In- 

strumenten abstrahirt waren. Aber ausserdem müssen nicht nur die Grundzüge 

des marcionitischen Christenthums hier kurz entwickelt gewesen sein (diese scheint 
'Tertullian in authentischer Form zu kennen und seinen Widerlegungen I—II 

zu Grunde zu legen; doch ist noch nicht genau untersucht, welch’ einen Bestand 

“ authentisch-mareionitischer Worte diese drei Bücher enthalten), sondern M. muss 

sich auch in diesem Werke, welches er an einen unbekannten „Leidensgenossen“ 

gerichtet hat (Tert. IV, 9. 36), über alle oder fast alle Perikopen des Ev rangeliums 
(und der Briefe) geäussert, resp. einen kurzen theologischen Commentar zu ihnen 

gegeben haben. Steht das fest, so hat die Frage nach der Form dieser exege- 
tisch-theologischen Ausführungen (ob sie als Scholien sich an die h. Schrift an- 
geschlossen haben — so dass die h. Schrift in den Antithesen eingebettet war, 
was minder wahrscheinlich ist — oder ob die meisten Perikopen in den Anti- 

thesen wiederholt und commentirt worden sind) untergeordnete Bedeutung. 

Aus den Antithesen ging mit Deutlichkeit hervor, dass M. jegliche allegorische 
Deutung verworfen hat; wahrscheinlich hat er gegen sie auch ausdrücklich 

polemisirt. Ferner muss er in ihnen auch über die Urapostel eine (complicirte) 
Ansicht vorgetragen und sich über Evangelien (wahrscheinlich über kanonische, 
aber ob auch über Johannes?) verbreitet haben. 

Diese marcionitischen Werke haben vor Tertullian mindestens schon zwei 

Kirchenschriftsteller, Irenäus und ein Anderer (Theophilus?) eingesehen (ob auch 

Celsus?). Tertullian hat sie zur Grundlage seines Angriffs gemacht (die Anti- 
thesen sind in allen 5 Büchern benutzt; die h. Schrift M.’s im 4. und 5. aus 
sich selber widerlegt). Zur Charakteristik der Schriften s. bes. Tertull. adv. 

Marc. IV, 1-6. I, 19: „Nee poterunt negare discipuli eius, quod in summo 

instrumento habent, quo denique initiantur et induantur (lies indurantur) in 
hanc haeresim. nam hae sunt Antitheses Marcionis, i. e. contrariae opposiliones, 

quae conantur discordiam evangelüi cum lege commiltere“ IV, 1: „Ad ipsum 

dam evangelium elus provocamus, quod interpolando suum fecit. et ut fidem 

instrueret, dotem quamdam commenlatus est illi, opus ex conlrarietatum opposi- 

tionibus Antütheses cognominatum et ad separationem legis et evangelii coactum 

. ut exinde erangelio quoque secundum Antitheses eredendo patrocinaretur.“ 

IV, 4.6. II, 28.29 ete. Hippolyt scheint Mareion’s Schriften nicht in Händen 
gehabt zu haben, ebensowenig Clemens Alex.; aber Origenes kannte sie (durch O. 

u. Tert. hatte Hieron, partielle Kunde, s. adv. libr. Ruf. I, 5: ei Arrı9Eaeıg Mareionis 

de meis opuseulis fabricatus est), ferner vielleicht der Verf. der pseudoclem. 

Homilien (s. II, 43sq. III, 39 sq. 54sq. XVI, 6sq. (XVII). XVOIL; in XV], 21 ist 

von „Büchern“ die Rede zar& tod dnwovgyod- 'Exeid7 600 GE Vogas wlrıocd- 

uEvov ÖTı Ta yeyoauniva zara Tod dnuoupyod &v reis Bißhos olz din 
tuyz&rsı, dazu die Randbemerk. des Ottob.: N69« xur& vouov), jedenfalls 
Adamantius (s. besonders den 2. Dialog), Ephraem (auch die Antithesen in 
syrischer Sprache), Epiphanius (nicht die Antithesen). Ob Chrysostomus die 
Antithesen und die h. Schrift Ms gekannt hat, ist noch zu untersuchen. Theo- 
doret hat die h. Schriften M.’s gekannt, aber keine Mittheilung gemacht; dagegen 

findet sich eine Mittheilung aus dem Ev. Ms bei Isidor von Pelus. (Ob die 
Antithesen dem Porphyrius und dem Verf. der Acta Archelai bekannt gewesen, 

ist noch zu untersuchen; weleh’ ein Buch Esnik für seine Darstellung der mar-
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eionitischen Erkaufungslehre benutzt hat, ist nicht zu ermitteln, jedenfalls ein 
[syrisch] marcionitisches; vielleicht die Antithesen. — Die älteren Versuche, das 
Ev. und den Apostolos Ms wiederherzustellen, sind antiquirt durch Zahn 
(Gesch. d. NTlich. Kanons I S. 585—718, II, S. 409-529). Die Antithesen 
harren noch einer genauen Untersuchung (s. Hahn’s Programm: Antitheses 
Mareionis Gnostiei. Königsberg 1823). 

3) Einen bei den Schülern bekannten Brief Marcion’s erwähnt Tertul. adr. 
Marc. I, 1: „Non negabunt diseipuli eius primamı illius fidem nobiseum fuisse, 
Tpsius Üitteris testibus.“ IV, 4: „... cum et pecuniam (Mareion) in primo ca- 
lore fidei eatholicae ecelesiae contulit, proicctam mox cum ipso, postcaquam in 
haeresim suam a nostra verilate deseiril. quid nune, si negarerint Mareionitae 
‚primam apud nos fidem eius adrersus epistolam quoque ipsius?“ de came 2: 
„Exeidisti reseindendo quod retro eredidisti, sieut et ipse confiteris in quadam 
epistula et tui non negant“ (vielleicht stammt auch die Notiz über die 200 
Sestertien de praescr. 30 aus dem Brief, der im Besitz der römischen Kirche war). 

4) Dass M. auch sonst noch Schriften verfasst habe, behauptet Epipban. 
(Hippolyt?) h. 42,9: &2u de urrrdynare dp kavros auverake tolc dn’ abrod 
nsavwufvorc, Ss. das oben zu Esnik Bemerkte. Die Angabe des Epiph. kann 
auch auf die Antithesen zurückgehen, von deren reichem Inhalt er etwas gehört 
haben mag. 

5) Murat. Fragm. 81sq.: „... Valentini vel Mitiadeis (Tatiani) nihil in 
lolum recipemus, qui etiam norum psalmorum librum Marcioni conscripse- 
runt ete.“ Von nicht-davidischen Psalmen bei den Marcioniten spricht auch die 
Praef. ad cone. Nic. (s. oben). 

6) Eben dieselbe erwähnt — die Stelle der kanonischen Apostelgeschichte 
bei den Mareioniten einnehmend — ein ihrer Lehre günstiges Buch unter dem "Titel 
„Liber propositi finis.“ \ 

7) Murat. Fragm. 63 sq.: „Fertur etiam ad Laudecenses (seil. epistula) alia 
ad Alexandrinos Pauli nonine finete ad heresem Mareionis et alia plura, quae 
in ealholicam ecelesiam recipi non potest.“ 

$) Von Religionsbüchern der Mareioniten, in einer Geheinschrift nieder- 
geschrieben, spricht der Fihrist, dazu von Büchern der Schüler Mareion’s (ihm 
selbst wird nur das Ev. beigelegt), „die Gott allein zu finden weiss.“ . 

9) Der syrische Mareionit Prepon hat an (gegen) Bardesanes nach Hippolyt 
eine Schrift gerichtet. 

‚10) In dem Argum. sec. Iohannem (Cod. Vatie. Alex. nr. 14 Bibl. Lat. saec. 
IX) wird erzählt, Mareion habe Schriften (Briefe) der pontischen Brüder an den 
Apostel Johannes gebracht. 

(Schliesslich sei des neckischen Zufalls auf der Basis Capitolina [Corp: 
Inser. Lat. VI 1 9.179 sq.] ann. 186 p. Chr. gedacht, wo es p. 181 Col. 3 Z. 1sq. 
heisst: 

„Iegio XIV Vico Larum Ruralium D Junius DL Cerdo“ und 1. e. Z. 31 sq. 
„Fieo Paeraif...] ... L Ligarius LC [MaJreion“ [Letzterer Name ist allerdings 
nicht völlig sicher)). 

  

Apelles, erst Schüler Ms, dann selbständiger Lehrer und Sectenstifter (s. 
Harnack, De Apellis gnosi monarchica 1874) hat ein umfangreiches Buch 
„Syllogismen“, ferner ein Buch „Phaneroseis“ (der Philumene) geschrieben, so- 
wie die marcionitische Bibel redigirt (ob ein eigenes Evangelium?) und wird 
zuerst — etwa gleichzeitig — von Rhodon in Rom, Hippolyt im Syntagma und 
Tertullian genannt. Rhodon (Euseb,, h. e. V,13) berichtet in seiner antimarcio-
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nitischen Schrift über ein Gespräch, das er mit dem Greis Apelles gehabt hat 

(er führt die Worte des Apelles genau an), macht Angaben über seine Lehre, 

sagt, dass er folge dnop9eyuacı nag9Erov darmoviong, bvoua Pıkovueıng und 

bemerkt, er sage, t&g ukv npognrelag kuvräg Ehlyyeıv dic TO undev Öhmg diy- 
985 elgnzevan dovupyavoı yag indozovan zal yeudeig zul bavrals dvrizeiusvar, 
Endlich fügt er hinzu: YUreir7c uvola zura Too Movalug 7o&ßnoe vouov dir 
n)EörWV ovyygaudtov tobs Yelovs Pluopnunsas Aoyovs elc Eeyyov te, Ws 
ye dn £ödzeı, zul dvargonyv udrav od Kızodv neroımuvog orovdnv. Tertullian 
kommt auf Apelles de praeser. 6 („virgo Philumene ... cuius signis el praesti- 

giis Apelles induetus novam haeresim induzit“) 7. 10. 30 (Wichtige Angaben 

über das Leben und die Entwickelung des Apelles; wiederum „virgo Philumene, 

postea immane prostibulum‘“ genannt, „eutius energemate eircummventus quae ab 

ca didieit Phaneroseis seripsit“, cf. Hieron. ‚ep. 133, 4) 33. 34. 37; adv. Marc. 

IH, 11 (Philumene, s. II, 9). IV, 17; de carne 1. 6—9 (6 Philumene). 24 (Phi- 

lumene); de resurr. 2. 5; de anima 23.°36 (Philumene) zu reden. Er hat 

mindestens eine Schrift des Apelles vor sich gehabt, die Offenbarungen der 
Philumene (genau ist er mit der Engellehre und mit; der Christologie des 
A. bekannt). Aus de carne 8 ergiebt sich, dass er eine (verlorene) Schrift gegen 
die Apellesschüler geschrieben hat (Hippolyt im Syntagma und Pseudotertullian 
haben sie benutzt, Vincentius Ler., Commonit. 23, vielleicht auch gekamt): 

„Sed quoniam et isti Apelleiaei carnis iqnominiam praectendunt mazxime, quam 

volunt ab igneo- illo praeside mali sollieitatis animabus adstructam, et ideirco 

indignam Christo, et ideirco de sideribus substantiam {lli competisse, debeo illos 

de sua paralura repereutere. angelum quendam inelytum nominant qui mun- 

dum hune instituerit et instituto eo paenitentiam admiscuerit. et hoc suo loco 
tractarimus. nam est nobis adrersus illos libellus, an qui spiritum et volunta- 

tem et virlulem Christi habuerit ad ea opera, dignum aliquid paenitentia fecerit, 

cum angelum eliam de figura erraticae oris (also allegorische Methode bei A.) 

interpretentur.“ Für Tert. steht A. neben den beiden grossen Ketzern Mareion 
und Valentin („insigniores et frequentiores“). Hippolyt hat im Syntagma 

(Epiph. h. 44. Philastr. 47. Pseudotert.) den A. besonders gezählt und die anti- 

mareionitische und antikatholische regula fidei des Apelles wörtlich mitgetheilt, 
eine höchst kostbare Urkunde, die Epiph. (c. 1. 2) fast unversehrt erhalten hat; 
sie begann mit den Worten: Eis 2oriv ayahös $eos und schloss: dvexın eig 
Tor olouvov 59er zul nze. Wichtig ist auch der von Hippolyt (Epiph.) er- 
haltene Satz, Christus habe gezeigt, &r moin youpf xole Eorı rk pics 8 
wirod eignukva zal nold darı Ta dro Tod dnworoyov. odrwg ydp, guolo, gen 
&v To edayyelio (in welchem?)‘ Tiveode dözınoı reunelita. zemuaı ydo, 
pnaiv, ind adong youpig dvaliyar za zofcua (s. c. 5: el db zul & Bovlkı 
Jaußavas ind Tg Yelug yoapis zal & Port zurakundreic. — Dieselbe 
Stellung zum A. T., auch den Spruch yiresde roazediter dözıuor eitirend [I, 51. 
XVII, 20] nehmen die pseudoclem. Homilien ein; es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass sie sich einerseits die Kritik des Apelles angeeignet haben [s. z. B. II, 52], 
andererseits ihn bekämpfen. Hom. III, 2, XVIIT, 12 passt wirklich gut nur auf 

ihn. III 21 scheint den Syllogismen entnommen zu sein, s. auch III, 50sq., 

XVI, 6sq. XVII. XVIIL Die Syllogismen sind vielleicht auch unter den „BißRoı“ 
[s. oben bei den Antithesen] zu verstehen; doch ist es wahrscheinlicher, dass 

„Biß2oı“ das A. T. selbst bedeutet). Es lässt sich aber ferner zeigen, dass für 
Pseudotertullian Hippolyt hier nur secundäre Quelle gewesen ist. Er benutzte 
vielmehr den Tertullian und zwar dessen verlorene Schrift adv. Apelleiacos. Aus 
dieser "stammen auch folgende Mittheilungen über die Schriften des Apelles:
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„Solo utitur [erangeliö] et apostolo, sed Marcionis, i. e. non tolo .... habet 
praelerea priralas sed extraordinarias lectiones suas (also im gottesdienstlichen 

Gebrauch), quas appellat Phaneroseis, Philumenes euiusdam puellae, quam quasi 
prophetissam sequilur. habet praeterca suos libros, quos inseripsüt Syllogis- 
morum, in quibus probare vult quod ommia quaecungue Möyses de deo seripserit 
rera non sint, scd falsa sint.“ Dieselbe Schrift Tertullian’s hat Hippolyt. in den 
Philos. (VII, 12. 38. X, 20) bei seiner neuen veränderten Darstellung hinzu- 

gezogen. Er bemerkt: Nöworv dE zal npogitag dvapnuei, dvrdoanura zul werdr 

ydozwv elvaı r& yeypaupiva, tov dt etayyehlar 4 Tod dxooto)ov rk dek- 
srovra abo algeltaı. Pıhovulvng 6&.Tıvog Aoyorg noociysı ds Moopiudog 
Davspuaeor... odrog zur& Tod vouov zal Tüv mEopnTaVv aurrdyuere &noings, 
zarahdsım avtots duızeipöv wg wevdi Jeleimzorag zul Yeöv ul &yvoxdras. 

Ausser den Genannten hat nur noch Origenes eine selbständige Kenntniss 
von Apelles und seinen Schriften gehabt (genannt haben ihn auch in älterer 
Zeit Manche, z. B. Cypr. ep. 73. 74, Firmilian bei Cypr. ep. 75). Er hat ihn zu 
den Hauptketzern gerechnet (s. Stellen in meiner Monographie p. 2sq. 54), sich 

in seinen Commentaren viel mit ihm beschäftigt (das geht auch aus Hieron. 
hervor, s. Comm. in Matth. ev. prooem., wo ein Evangelium des Apelles genannt 
wird — ein solches wird es, da es Origenes ist, der es hier bezeugt, wirklich 

gegeben haben; Näheres ist leider nicht bekannt oder kann nur unsicher aus 

Hippolyt und Epiphanius ermittelt ‚werden — in ep. ad Philem. prooem., 
comm. in Gal. 1,8, ep. ad Ctesiph. adv. Pelag.) und in Genes. hom. IT, 2 (T. VIIE 
p- 134sq. Lomm.; griechisch 1. c. p. 102sq. theilweise in Prokop’s Catene zum 
Octat. zu Gen. 6, 14f. erhalten) ein Bruchstück aus den Syllogismen aufbewahrt: 
„Apelles dum assignare eupit, scripta Mosis nihil in se dirinae sapientiae nihil- 
que operis saneli spiritus continere, exaggerat huiusmori diela et dieit: „Nullo 
modo fieri posse, ut tam brere spallum etc.“ (bezieht sich auf die Arche Noah) 

. conslat ergo fietam esse fabulam; quod si est, constat, non esse a deo hane 
scripturam" (ef. c. Cels. V, 54: 6 Magziorog yrooıuos Arerdig alpkoewsg Tıwos 
zEröevog Turno zal uüdov hyoluerog ziraı Ta lovdalov yokuuark gnow" 
örı uorog otros (Ngıorög) Enidediunze To ylraı Tov drdgwuawv; in ep. ad 
Titum fragm. Höchst wahrscheinlich gehen auch auf Origenes die 10 Fragnıente 
aus den Syllogismen des Apelles zurück, die Ambrosius (de paradiso V, 2. 
VI, 30—32. VII, 35. VIII, 88. 40. 41) mitgetheilt hat (s. Texte u. Unters. VI, 3 
S. 111). Die drei ersten Stellen sind eingeleitet: „Plerique enim, quorum. 
auclor Apelles, sient habes in NXXVIIT. tomo eius (also soviele Bücher zählten 
die Syllogismen!) Ras quaestiones proponunt (1 „Quomodo lignum vitae“, IL „Si 
hominem non perfectum“. III „El si homo non gustarerat“. IV „Non semper 
malum“. V „Qui non cognoseit bonum“. VI ,„Qxd neseit bonum et malım“. 
VII „SE naturae Tigni“. VIII „Seicbat praevarieaturum deus“. IX „Norerat 
hominem peccaturum“. X „Quomodo bonus deus‘). Vielleicht ist in den pseudo- 
justinischen Quaestiones Manches aus den Syllogismen geflossen (s. z.B. 91 T. IV 
p. 180 Otto) sowie das, was Grabe (Spieil. I p. 308 sq.) aus Moses Bar-Cephi 
Part. III Comment. de paradiso e. 1 p. 200g. (edit. Antverp. 1569) über Simons 
des Magiers Kritik an der mosaischen Urgeschichte entnommen hat (s. auch 
Iren. Opp. II p. 4S3sq. Harvey). 

. Aus allen jüngeren Ketzerbestreitern (auch aus Theodoret h. £. I, 25) ist 
nichts zu lernen, mit Ausnahme der Notiz im Prädestin., Origenes habe die 
Apellejaner widerlegt („eorum causa periodeutes: factus est et per singulas quas- 
que urbes per orientem eundo praedicarit‘), die vielleicht aus der am Schluss 
des Cap. (22) genannten Apologie des Pamphilus stammt, und einer merkwür-
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digen Notiz über Philumene in den Ausgaben Augustin’s, de haer. 4 (fälschlich 
hierher statt zu 23 gestellt). Die Notiz gehört dem Augustin nicht an, fehlt auch 
in den jetzt bekannten Mss,, ist also von einem Schreiber hinzugefügt, der eine uns 
unbekannte Quelle benutzte. Es lässt sich aber mitGrund vermuthen, dass das Stück 
aus der verlorenen Schrift Tertullian’s adv. Apelleiacos genommen ist; denn es 
trägt den Stempel des tertullianischen Stils: „Ile praeterea Philumenen quandamı 
puellam dieebat Üispiratam divinitus ad praenuntianda futura, ad quam somnia 
alque aestus sul animi referens divinationibus seu praesagiis elus secrelim erat 
solitus praemoneri, eodem phantasmate eidem Philumenae pueri habitu se de- 
monstranle, qui puer apparens Christum se aliquando, aliquando esse assereret 
Paulum, a quo phanlasmate seiscilans ca soleret respondere quae se audientibus 
diceret. nonnulla quoque illam miracula operari solitam, inter quae illud prae- 
eipuum, quod in angustissimi oris ampullam vütream panem grandem immitteret 
eumque extremis digitulis lerare soleret illaesum eoque solo quasi dirinitus sibi 
eibo dato fuisset contenta“, 

14) Nigidius. Dieser Häretiker ist nur aus der Stelle Tertull., de praeser. 
30 bekannt: „COeterum et Nigidius neseio qui et Hermogenes et multi alii adhue 
ambulant perrertentes vias domini.“ 

15) Hermogenes. Gegen diesen Häretiker, der die Ewigkeit der Materie 
behauptet und jedenfalls eine Schrift über dieses Thema verfasst hat, hat zuerst 
Theophilus Antioch. eine verlorene Schrift geschrieben (ef. Euseb,,h.e. IV, 4,1: zul 
&1..0 noög tiv algsorv'Eouoy£vovs tiv Erıygapnv &yov, &v.d dx tig dnozaltyews 
Iocyvov z&/omrau uaprvgiaıg). Diese Schrift ist wahrscheinlich von Tertullian 
benutzt worden, der gegen den nach Karthago übergesiedelten Häretiker zwei 
Schriften richtete, 1) die verlorene „de censu animae adı. Hermogenem“ (s. de 
anima 1. 3. 11. 22. 24), 2) die uns erhaltene „Adv. Hermogenem“ — s. ausser- 
dem (adv. Valent. 16, de praeser. 30. 33, de monog. 106), in der Sätze des Her- 
mogenes angeführt sind. Vielleicht nicht von 'Tertullian, sondern von 'Theophilus. 
(resp. von beiden) ist der Bericht des Hippolyt in den Philos. (VIII, 4. 17. X, 
25) abhängig. Die Christologie des Herm., die er mittheilt, ist ihm auch in den 
Eelog. des Clemens c. 56 beigelegt. Dies ist ein Beweis, dass wir es nur mit 
einem Hermogenes zu thun haben. Von Hippolyt ist Theodoret (h. f. I, 19) 
nicht so vollkommen abhängig wie sonst. Er schliesst: zer& torrov Gvreypuwes 
Ozögyır.og 6 Tig Arrioziom Enioxonog zul Qgıyerng boattwc. Philastrius (h. 54: 
„Hermogeniani ab Hermogene, qui fuerunt in Africa“), Augustin (h. 41) und 
Prädestinatus (h. 41) rechnen den H. zu den Patripassianern, was wahrscheinlich 
die Zusammenstellung mit Praxeas verschuldet hat. Philastrius bringt dann erst 
unter h. 55 die falschen Lehren des Hermogenes, aber unter der Flagge: „Oxuxae 
est haee vanitas Galatarum, Seleuei et Herniiae haercticorum?“ Die Darstellung 
ist trotz ihrer Kürze vollständiger als bei irgend einem früheren Zeugen, auch 
zuverlässig, geht über das von Tertull, adv. Hermog.Berichtete hinaus, schliesst 
sich aber theils dem Bericht des Hippolyt und Clemens an, theils zeigt sie ihre 
tertullianische Herkunft in der Bemerkung: „Paradisum visibilem negant.“ Also 
hat Philastrius hier Tertullian’s verlorene Schrift de censu animae adv. Hermog. 
(oder auch die Schrift über das Paradies) gelesen. Die Späteren kommen nicht 
in Betracht. 

Über „gnostische“ Schriften, die hier nicht genannt und keiner bestimmten 
Partei zuzuweisen sind, s. unter den apokryphen Apostelgeschichten und Evan- 
gelien. Namentlich aus den ersteren (s. besonders die Johannes- und 'Thomas- 
acten) lassen sich grössere selbständige Stücke ausscheiden, so das poetische
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Stück Acta Joh. p. 220 Zahn. Ine.: IöSa 601, zdreg, und der nur syrisch er- 
haltene, spätestens aus dem Anfang des 3. Jahrh. stammende Hymnus von der 
Seele, der in die Acta Thomae eingeschoben worden ist. (Wright, Apoecr. Act. 
of Apost. IE p. 238—245: die englische Übersetzung, s. N öldeke, Ztschr. d. d. 
morgenl. Gesellsch. Bd. XXV p. 676ff, der trotz des abweichenden Metrums 
Bardesanes als Verfasser vermuthet, Macke i. d. Tüb. Quartalschr, 1874 Ss.1f, 
Lipsius, Apokr. Apostelgesch. I S. 292 Inc. „Alsich ein Kind war und 
in meinem Königreich“); ferner die anderen Hymnen in den Thomasacten 
(s. den Commentar'von Thilo und Lipsius, a. a. 0. S.300ff.), nämlich die Ode 
auf die Sophia (Bonnet, Acta 'Thomae c. 6sq. p. 8, s. auch den Syrer; ine.: 
H xöon Toö pwrög Suyarng), das erste Weihegebet (Bonnet, 1. c. 27 p. 20; 
ine.: E2IE TO &yıov Övona Tod Koısroö) und das zweite Weihgebet (Bonnet, 
l.c.47 2.36; inc.: ER9E T& omldyyra 1 te&}eıc), beide ebenfalls syrisch erhalten. 
Gnostisch im strengen Sinn sind diese Lieder nicht, ebensowenig wie die Gesänge 
des Bardesanes. Die religiösen Phantasieen sind nur üppiger als bei Hermas. — Un- 
bekannt ist es, welchem Verf. resp. welcher Secte der „Olodvioc dıd)oyog“ an- 
gehört, dem Celsus (Orig. c. Cels. VII, 15) vier Sätze entnommen hat: Ev ydo 
nov ro oleuriy diehöyw Tjdt mov k£yovsı (möglicherweise Mareioniten, viel- 
leicht Ophiten), zoisde zoig Sjuacıw" EL iozvoörepog Ları Yeod vide, expl. 
940005 zul udyeıpe. Origenes vermuthet im folgenden Cap. (wohl grundlos), 
dass Celsus die Sätze 2—4 kritiklos mit dem ersten zusammengestellt habe und 
dass sie einer anderen Scete angehörten. Ihm selbst ist der „himmlische Dialog“ 
unbekannt, und er weiss auch nicht, welcher Secte er ihn beilegen soll. — Einer 
Untersuchung bedürfen noch die merkwürdigen Scholien, die in einer von den 
Benedietinern nicht mehr aufgefundenen Hdschr. des Tvactats Augustin’s „de 
haeresibus“ gestanden haben, von den älteren Herausgebern im Text abgedruckt, 
von den Benedictinern unter dem Text mitgetheilt worden sind. Eines derselben 
haben wir oben bei Apelles angeführt; es entstammt höchst wahrscheinlich dem 
Werk des Tertullian gegen die Apellesschüler. Dieser Umstand erweckt ein selır 
günstiges Vorurtheil für die übrigen, und in der That scheinen sie einer originalen 
und guten Quelle entnommen zu sein; s. c. 1 (zu Simon AL): „Dixerat enim se 
in monte Sina“, c. 4 (Basilides): „Nendum istum rel hominem“; hier heisst es 
auch: „Amaloria earmina studiose diseunt“, c. 6 (Gnostiker): „Corpora eum 
aliis areis“, ec. 11 (Valentin): „De trieesimo seculo“, c. 17 (Opbiten): „Zrne 
autem colubrum“, c. 24 (Apelles), c. 35 (Bardesanes): „ut fato aseriberet“ etc. 

2. Cassianus, Julius, Enkratit, Eönynriz& [mindestens zwei Bücher] 
und Ilegl Eyxgareias 7 zepi edvovgiag (2. Jahrh.), 

sowie enkratitische und doketische Schriften überhaupt. 

Von Satornil und Mareion leitet Irenius (I, 25, 1) die Enkratiten ab und 
beschreibt sie kurz, Tatian (s. dort; das ihn Betreftende ist hier nicht mit- 
getheilt) mit ihnen in Zusammenhang bringend. Nach der Kirchengeschichte des 
Eusebius (IV, 28) soll Musunus (s. dort) sie bekämpft haben. Hippolyt erwähnt 
sie Philos. VII, 7. 20 und giebt kurz die Merkmale der Scete an, sie Cyniker 
scheltend. Eusebius (ihm folgen Epiphanius und Hieronymus) sagt, dass Tatian 
ihr Stifter sein soll (A0yog &yeı). Einen Enkratiten Jovis nennt Tertullian (de 
ielun. 15: „... perpeluam. abstinenliam praecepluros ... quales invenian apud ' 
Mareionem, apud Tatianım, apud Jovem, hodiernum de Pythagora haereticum, 
non apud paraeletum‘“). Fipiphanius behandelt die Enkratiten in der 47. Häresie
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und giebt h. 46 ec. 1 das Gebiet ihrer Verbreitung an (cf. 47, 1. Sozom. h. e. 

V, 11). Macarius Magnes schreibt (III, 43 p. 151 Blondel), im Geographischen 
mit Epiphanius übereinstimmend: Eiz7 6ntopsiovan zal udmv sogikovrau tiv 

zuiow bBeigovreg zal r& zriauara tod 9eoü supahhovres, rü yeröneva päv 
eis drolavgır zul ToopHV ... Tolaitag alekoag ı Tov Ihsoıdtov !yeı zal Toy 
Isavowv zwou, Kılızla Te zul Avzaoria zal zaoa Taharia, dv zal tag &ao- 

vunlac £oyadss dnayysilar Eyzgarnral zip zul Hnorazılcaı zul Eonniraı 

zuhodvrai, od Agıauuvoi Tıveg, old mOdogyvyeg Tijg odgarlov 1ägıros, zigteng 
utv slayyelızjg drnoordran zul dnodnuor, Ti) de tar Bouudtwv aroyin Tüs glae- 

Pelug Eyelgeıv AEyortes Tv drgonokıy, Audieı Jocideog 6 zopupalog tue’ ai-, 
Toig, KilE TO yErog indoyum, 6 dere Pußhlav Hhwv zgarive To döyua zul 
Jaumporyt Alkewv ueyaliveı TO noayue, ü9eouov Loyov zul Alav nupdvonuov 
drodpvA).&v ToV yauov Ayav' dıd ukv zoıranlag 6 z00uog zw deynw Kay, 
die de Tg Eyzgarelag ro rÜlog IEieı Außer. olvov Ük yelcıw zul z0E0v uerd- 
Amyır uvoapov eivaı Alyeı zul ayınav GruynTorV, Dvtog zavrjgu zu2009 dpadög 
erelgwv vol reıdontvorg aöra. Der hier genannte Enkratit Dositheus mit seinen 
uns verlorenen acht Büchern zur Vertheidigung der enkratitischen Praxis braucht 
nicht nothwendig erst im 4. Jahrh. geschrieben zu haben. Fr kann auch dem 

3. angehören; Näheres ist nicht über ihn bekannt. Aber Zahn hat (Ztschr. f. 

KG. II 8. 457 £.) scharfsinnig vermuthet, dass auch Epiphanius (h. 13) eine dunkle. 
Kunde von ihm besessen, iln aber mit dem alten Samaritaner Dositheus zu- 

sammengeworfen hat. Konnte das Espiphanius passiren — er schreibt dem Sama- 

ritaner enkratitische Lehren zu, was nicht sehr glaubwürdig ist —, so liegt die 
Annahme nahe, dass auch der Einkratit Dositheus z. Z. des Epiphanius bereits 

zu den alten Häretikern gehörte. 

Beachtenswerth ist vielleicht die Nachricht des Theodoret (h. f. I, 21), ausser 

Musanus, Clemens Alex. (s. unten) und Origenes habe auch Apollinaris von Hiera- 
polis gegen die Enkratiten geschrieben. 

Der Hauptschriftsteller der Einkratiten im 2. Jahrh. scheint Julius Cassianus 
gewesen zu sein (wo?), den Clemens Alex., der überhaupt die Enkratiten ein- 
gehend widerlegt hat (Paedag. II, 2, 32sq. Strom. I, 19, 96. Strom. 1, 15, 71, s. 

das 3. Buch), bekämpft (er ist wohl identisch mit dem Valentinianer Kossianus, 

den Theodoret h. f. I, 8 nennt). Clemens (s. Euschb,, h. e. VI, 13, 7: urnuovelsı 

te tod noög"Elinrag Tarıerod Aöyov zul Kascıavod dg zul altod z00v0yoa- 
yiav xenoımutrov,. Hieron. de vir. inl. 38: „Weminit autem in stromatibus suis 

Tatiani adrersum gentes, de quo supra diximus, ct Cassiani euiusdam yzg0v0- 

yoapiac, quod opusceulum inzenire non potwi“) wirft ihm auch Doketismus vor 

(resp. macht ihn zum Führer der Doketen) und das bestätigt Hieronymus, der 
einzige, der ihn sonst noch erwähnt (er hat seine Kunde wohl aus verlorenen 

Schriften des Origenes). Clemens nennt ein Werk des Cassianus in mindestens 

zwei Büchern unter dem Titel ’Efyyyrızd und berichtet, dass hier das Alter des 
Moses berechnet war (s. Strom. I, 21, 101: Elontaı ur oDv zepl tovıwv dzgr 

Pos Tatıavs Ev ro agös "Eiimvas' elomaı d& zul Mascara &v 16 a’ twrv 

’Einyntızön). Aus einem zweiten Werk eitirt er Strom. III, 13, 9 sq. Folgendes 

(nachdem er unmittelbar vorher Tatian angeführt und widerlegt hat: Torodroic 
ErTLZEIQEL zul ö Tas „sornsews E£agzwv Tollıog Haocıavöc' 2 yoiv to Ileol 

&yzgarelag 4 nepl elrovziag zur ik gusir ‚Kal undelg }eylro Orı Ereudeo 

— £vrolav elvovzißovre‘. Hierauf folgt ein zweites Fragment: ‚IIös d& ol« &v 
zul EÜl.dyog — zal aldolov (eingeführt mit: zal &ru drayumıköueroe 7 as 

doEn Erup£geı). Dann führt Clemens fort: T& zugemıyoıe TG Teriarö zara 

toizo doynarigwv. 6 8’ &x te Olarerzivov Z&egoitnae syoAHe. die Toiro Tor
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6 Kaocıarog pro, und nun folgt ein drittes Fragment, welches Cassianus dem 
Ägypterevangelium entnommen hat (Ivvdarog£vns ig Ealouns — ovre Hin) 
Cleniens führt c. 13, 93sq. also fort: Wysteau dt 6 yerraiog obrog Mharwrrzw- 
tego» Yelav olaav Tyv wıyıv ürwder enı$vuig Inhvvdeisav detoo Yxeıv eis 
zivesıy zul pIogdv. airizu Bıdtere zöv Mailov dx zig Endung ınv yevaaıv 
srreotdran )Lyeıy dd Tobrav: Poßotueı dk un 65 6 ögıs Elav Eönndenoev 
gIugy T& voruara tucv dnd Tg ünddtnros vis elc röv Aoıorov. Bis $ 104 
reicht die Polemik gegen Cassian, dessen Schriftbeweis (aus Paulus und dem 
A.'T.) Clemens widerlegt, vgl. $ 9: “Orav oliv 6 dmoorolog en ‚Erdvcaohe 
Tov zavov kvdownov töv zur& eo» zrikönevor‘ yuiv )Eyeı Tols nen)aouevorz 
vr Tag Tod narToxg&topog Bovinaews ds nen)dousde, nehuv dk 0% noöc 
yeresıy zal üvayivvnoiv pyow, di). moög rov Biov tov te dv NEDUzON ToV TE 
dv inazog. ‚Arrövag d& depnarlvoug‘ hyeiraı 6 Kacsınrög t& souare (viel- 
leicht hat Justin bereits gegen Cassianus geschrieben, s. seine Schrift de resurr.; 
ein höheres Alter des Cassian folgt vielleicht auch aus der Bezeichnung als 6 
tüs doxijasng 2£deywn) ... Exel, pralv, ol bnd zur yrlıwr Buaızvöneron zul 
zevvGcı zul yervarteı, Humv de To mollterua dv oleura £& 00 zal corTio« 
dnexdeyöusde. Nach $ 97 scheint Cassian noch ein weiteres apokryphes Herm- 
worb (aus dem Ägypter-Ev.) eitirt zu haben: ‘O zögrdg ynaw: 0 ynuas un &x- 
Berlitw zul 6 gi yauıjaag um yansitw. $ 102: ER dE # yveoıg zaxdv, dv 
zaxd Aeyorrwv ol fldaynuoı Töv yerlsewg uereimpöra zUgıov, & zur Tv 
zevvjgacav nug9Erov ... die tadıe Y ddxmaıg Kascıard, did tadre zai Mao- 
ziorı, val up zal Olalerrivo. Vgl. hierzu noch Strom. VII, 17. 108 (über den Ur- 
sprung der Namen der verschiedenen Secten: «i d& dxö &vegysiag, ög ı tuv’Eyzea- 
tırov, al dt dno doyucrov Mıakorrwv, ög ı zav Jozröv) und III, 9, 63: OL d& 
ertiracoöusro Ti zulası Tod Ieod dk ig elypruov dyeparelas zdzeiva Ayoraı 
1& mög Sarcunv elonuiva ... gigerar df, olkaı, &v to zur Alyuariorg eiay- 
yehlgp. Hieron. Comm. in ep. ad Gal. 6,8: „Cassianus (so, nicht „Tatianus“ ist 
höchst wahrscheinlich zu lesen), qui putatiram carnem Christi introducens 
‚omnem coniunelionem masculi ad feminam immundam arbitratur, Eneratitarım 
rel acerrimus hacresiarches, tali adrersum nos sub oceasione praesentis testi- 
monit usus est argumenlo: ‚Si qui seminat in carne, de carne melet corrup- 
tionem‘; in carne autem seminat qui mulieri iungitur. ergo et is, qui uxore 
autttur et seminat in carne eius, de carne metet corruptionem.“ Die Doketen und 
eines ihrer Häupter (Mareianus) erwähnt auch Serapion bei Eusch., h. e. v1, 13, 
5. 6 (cf. über ihre Lehre den sehr sonderbaren Bericht des Hippolyt, Philos. VIII, 
s—-11. X, 16; er bringt Auszüge aus einer angeblichen Schrift der „Doketen“. 
Doch ist es fraglich, ob seine Doketen [Dokiten] mit den Freunden Cassian’s 
überhaupt identisch sind). Zahn (Gesch. d. NTlich. Kanons IE 8. 749) meint, 
dass die vierte, von Tertullian in der Schrift de carne Christi bekämpte Partei 
die „Doketen“ waren und Tertullian auch an ihren Stifter Cassianus denke. 
Vgl. zu den Enkratiten die Hydroparastaten des Theodoret (h. £. 1,20), das Zeug- 

“niss des Chrysostomus (in Mtth. h. 82 t. VII p. 740 Migne), Philastrius h. 77 
(„Aquarii®), ef. 72, Augustin de haer. 64, Pracdestin. 64 (24. 46). Letzterer erzählt, 
sie seien widerlegt worden von einem Bischof Epiphanius v. Ancyra. Zu vgl. 
ist auch noch Euseb., h. e. V, 3; Canon. Apost. 51. 53; Canon Ancyr. 14 etc, 

Zu den Enkratiten sind auch die Apostoliker (Apotaktiker) des Epiphanius 
(h. 61) zu rechnen; er schreibt (ec. 1}: @220ı &uvroig Aroorolizatg drduagan 
Bovhorra dk zal Anorazrızoig Eavrotg Akyeır. yuharrere dk up arois to 
undev xerrjodun. Elol d& zul ol arrol dndanuoue töv Tarıavod doyudtwr, 
Eyzgatırav te zal Tarıarav zei Kudagav, olures ylası vouov oV ruge-
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diyovran nupn)hazrar dE mag’ adrois zal TE uvorijag. Jeurivorran de dijgev 
dzinuoaürnv, oyiLovaı dE udenv odroı zal Aldnrovoı tiv üylav Jeod eur. n- 

siav die To &9Ehodgnozeücıv, Exmeaövres vis Toü Yeod gıhavdgwnias. oVre 
yo rupanentwxoros rıvög zladesıs Erı yireraı, t& Öpora d Toic dvurdıw 
Jeyonlvors (den Katharern) pgoroücı, negl re Tod yauov zal TV &ilov zgay- 

. udrew. Dazu die wichtige Notiz: zal ol uiv Kadapol Teig Ömtais uovov 
yoapals »£yonvrai, otroı d& Taig Aeyonkvag Ilodgeoıw Ardolov Te zal Owuü 
To m).8lorov ensgeldovrau, zayranacır ah).ö7g100 Tod zavörog Tod dxrinaıeorı- 
zob Undeyovrec. Sie wohnen (c. 2) &» dAlyy yuow zeol Tyv Povplar te zul 
Kuıziav zul Maupvilav. Mit Verheiratheten wollen sie keine Gemeinschaft 
haben, wollen das apostolische Leben führen u. s. ww. 

3. Severus und die Severianer (um 200?). 

Exegetisches (?). 

Diese enkratitische Secte — man hat die Existenz eines Severus übrigens 
bezweifelt — erwähnt zuerst Eusebius im Zusammenhang mit Tatian und "den 
Enkratiten. Er schreibt (h. e. IV, 29): Zuızopöv d& doregov (scil. nach Tatian) 

Sevipds tig zodvong, „Agariras zyv meodesnhonevnv algzoıy, altıog Tols && 
arräg Sgumuzvorg ehe en’ altod : magnynerng Sernguarav ngoonyoolas yEyore. 
+00rraı utv oUv oiror vouy zei tgopitag zul elayyelloıg, llws Epumvedores 
Tov iegmv zu rojuara yoagav, Plaognuoövtes de Dailov Töv droctoLor 
aderotcıw alrod Tec Eriorolüg unde tag nodkeıg TaV dnoctö)lw» zuradeyo- 
4Evoı (cf. Theodoret, I. £. 1, 21; darauf, dass dieser als Polemiker gegen die 
Severianer Musanus, Clemens, Apollinaris Hierap. und Origenes nennt, ist vielleicht 
nicht viel zu geben). Eusebius hat hier vielleicht aus einer uns unbekannten Schrift 
des Origenes geschöpft S Orig. c. Cels. V, 65: elol yag rıveg aigeaeıs Tag Iavlov 
Oxorohdg Tod dnoorohov u wgocıluevar, Gonzo 'Eßiwvaloı dugyoregoı zul 
ol zw)oVevo Eyzgerntei). Epiphanius stellt nach Apelles und vor Tatian 
eine Secte der Severianer (h. 5; im Eingang „bemerkt er: Torros [der Secte 
des Apelles] zudesig Exerau iroı Göy49090g yroı napk TV zg0vov" olz En 
y&9 wegl Tod z00v0v arıav doyarag Akysır, av sireyyus dMlav Toar, 
ös de re eis Juac &Ydvıe dıyyroouaı), der er ein gnostisch-ophitisches System 
beilegt (s. Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 544f.), in welchem der teuflische Ur- 
sprung des Weinstocks (die Rebe hat Schlangengestalt) besonders hervorgehoben, 
das Weib als Satansschöpfung bezeichnet und der untere 'Uheil des männlichen 
Körpers als vom Teufel geschaflen behauptet wird. Dazu: Heiyenvrar d& oi 
Toıoiror zul dnoxpipors tıaiv ög „Ganzöaner, EL zul & usgeı Talc Öntuls 
PiBR.OIS, JeEıdngWvreG Ezelva uöva Grıva zara Tov voiv altarv magunh£xovtes 
Ertowg uerazeigiborran. Epiphanius fügt c. 4 hinzu, die Secte sei im Aus- 
sterben; vielleicht seien noch Einige &» arwrdrw uloesıw vorhanden. Augustin 
schreibt (h. 24): „Severian? a Serero exorti vinum non bibunt, co quod fabulosa 
vanitate de salana et terra germinasse asserant vitem. Eliam ipsi non sanam 
doctrinam suam quibus volunt inflant nominibus prineipum, carnis resurrectio- 
nem cum velere lestamento respuentes.“ Von ihm sind alle späteren lateinischen 
Häresiologen abhängig; nur Praedest. (h. 21) bemerkt dazu, der rhodische Bischof 
Euphranon habe die Severianer verurtheilt und bringt Mittheilungen aus dessen 
angeblicher Widerlegung.
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4. Mareianus, Doket, Schriftsteller? (2. Jahrh.) 
In dem Briefe des Serapion an die Gemeinde von Rhossus um 200 (Euseb,, h. e. VI, 12) wird ein doketisch gesinnter Häretiker Mareianus genannt. Seine 

Lehre muss Serapion in einem von Kusebius nicht mitgetheilten Abschnitte des 
Briefes charakterisirt haben; in dem Stück, welches Eusebius veröffentlicht hat, 
sagt er, dass das Petrus-Ev. der Lehre dieses Mannes Vorschub leiste. Ob Mar- 
eianus selbst etwas geschrieben ‚hat, wissen wir nicht, Eine entfernte Mög- lichkeit besteht, ihn mit Mareion zu identifieiren, dessen Anhänger auch Magxıu- 
voi hiessen. Gennadius, de eccles. dogm. 4, erwähnt einen Marcianus, der 
gelehrt hat, Christus sei „caro ex earne“, und der daher mit dem unsrigen 
nicht identisch sein kann. 

5. ‘Dositheus, cilicischer Enkratit und Schriftsteller (wann?). 
S. unter Cassianus, Julius ($, 202). 

6. Das Evangelium der zwölf Apostel (von Matth. angeblich nieder- 
geschrieben) und andere Schriften der gnostischen Ebioniten 

(einschliesslich der Elkesaiten). 

Während die altgläubigen Judenchristen das Hebr.-Er. benutzten, benutzten 
die gnostischen Ebioniten, die wir hauptsächlich durch Epiphanius kennen, das 
Ev. der zwölf Apostel (oder „iuxta XII apostolos“). Erwähnt wird es zuerst von 
Orig. (s. Orig. hom. 1 in Luc. interpr. Hieron.: „e guwibus quoddam seribitur 
„secundum Aegyptios“, aliud „iuxta NIT apostolos“. Griechisch bei Zahn, 
Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 627: 16 uerroı emuysygaun£vov zar& Alyuarlovg 
elayyllıov zal TO Eıysypauulrov Tv beideza elayy&hıor. Ambrosius hat den 
Orig. hier so wiedergegeben: „et aliud quidem fertur erangelium, quod NL 
scripsisse dieuntur“). Dass es einen Zusammenhang mit dem Hebräerev. gehabt 
hat, darf man wohl aus Hieron. e. Pelag. III, 2 schliessen: „In erangelio turla 
Hebraecos ... quo uluntur usque hodie Naxareni, secundum apostolos sire, wi 
plerique autumant, iuxta Matthacum“, sowie vielleicht auch aus der Stelle im 

: Comment. des Hieron. zu Matth. 12, 13 (doch kann hier wie dort eine Confusion 
des Hieron. vorliegen [s. indess Epiph. h. 30, 3: zuloücı dt ars zur Eßoalovg 
#t.]; er hat das Ev. schwerlich je gesehen). Wirkliche Nachrichten, wahr- 
scheinlich auf eigener Lectüre beruhend, bringt Epiph. h. 30, 13. 14. 16. 22 (über 
Ebioniten, d.h. gnostische): 

H. 30, 13: Ev 75 yoiv zug’ alrols siayyello zur& Mardator Oronaso- 
utvo, 0%, 0679 dE mgeordro, dd verodevuirp zal jzgwrnoıwouero (Eßoei- 
x0v d& TOUTO zuhotcı), &upeperer, Sr „Eyevero tıs dvno dröuarı Imoüc“ — 
„Eyzels Ev Ehaio“ (die Jünger sprechen in diesem Stück im Pl. der 1. Person, 
also war dieses Ev. auf sie als die Urheber zurückgeführt; ausdrücklich aber 
heisst es „a& zör Mardaiorv“, also galt Matth. als der Schreiber, und der volle 
Titel des Ev.’s, wie er sich aus seinem Inhalt ergiebt, mag etwa lauten: Eday- 
yelıov röv ıB dnoard)wv did Mer$alov). Zu dem hier von Epiph. angeführten 
Stück vgl. c. 29. ' 

L. c.: Y d& doyy Tod nup” alroic erayyehlov Eye, Or" „Eyirero &v Taic 
nuegaus “Howdov“ — „moöc arrör tavreg.“
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L. c.: Hal era To eireiv nord Enupige, Htı „Tod Aaod Bartıodtvros 
 — rangatijver wävra.“ 

u 30, 14: ‘0 uiv yap Kıjeıwdog zal Kapnozgäs ıo auto zo@gEevou dnYEv 

ag” alzolg elayyelio (ganz unglaubwürdig) dro zyg doyis Tod zar& Mardatov 

elayyehlov did tos yevea), oyiag Box).ovraı nagıorav &x onlouaros ’Iwonp zul 

Megies eivaı tor Xgıoröv. oiroı d Alla rıra Harootvrar. NUPRzOWarTES 

yap rüs nepü To Mersato yevendoylag &pzovran yv doyyjv norslodaı &s 
ntooelntov, Adyovreg, ou „Eyevero“ ; yuelr, „er Tais DITELY TTS ‘Howdov ar). 

L. c.: Id) dE dovoövrar elrar alrov ardgwnov djder dnd Tod Adyov ou 
slonzev 6 swurne &v To dvayyekivaı altöv Orı" „Lob Y kirng oov zal ol dder- 
go" — „t& Beinuure Tod naroog nov.“ 

H. 30, 16: ög tö rag’ airois elayyehıov zu)ovuerov zegikye, Orı „H3Iov 
zuraltcaı Tag Iuclag xal av un nalonode Tod Heer, ol natosra dp tudv 

a seyi“. 
H. 30, 22: Altol d& dyarioavres dp’ kavrav Tip Tg dAndelag dxoLovdiar 

M)haSav To Öntov, Onzg Earl nücı gavegor dx ıov aurebevyulrav Alfeor, zul 
Eroingav Totc uadnrag ulv Myovrac' „Too HElcıg Eromdooulr coı TO rägya 
yaysiv“; zul alröv dijdev MEyorru' „Mn dmıdvule Snedüunsa zo&us Toüto To 

ndoza gayeiv ue$ duov“; (wird gleich darauf noch einmal mit einer kleinen 
Umstellung angeführt). 

H. 30, 18: Sie verwerfen die Propheten (David, Salomo, Jesajas, Jeremias 

u.3 w.), E22 uörov TO elayy&lıov Öfyorta ... oVTE ydo dlyovraı tiv Ilevra- 
zevgov Mwüclog Önv, dd Tıra Öijuara dnoß&}kovow, nämlich Alles, was 
sich auf blutige Opfer bezieht und auf Fleischgenuss. Wenn man es einem 

Ebioniten vorhält, antwortet er: tic 7080 HE dvayırdazeır T& &v 5 von, &- 
Hövrog tod evayyerlov; ... Biacgynuel ta new Tg vouodesiee. 

Ob sich auf dieses Ev. einige andere Nachrichten der KVV. von Irenäus ab 

(s. unter Hebr.-Ev.) über ein Matth.-Ev. bei den Judenchristen beziehen, bleibt 

zu untersuchen. Epiphanius hat jedenfalls h. 30, 3 Confusion angerichtet, wenn 
er von seinen Ebioniten schreibt (wohl nach Iren. I, 26, 2): „zal d£yorrar ur 
zul adrol TO zurk Mardalov eleyyekıov zu." 

, Über Beziehungen zwischen unserem Ev. und der Übersetzung des A. T. durch 
Symmachus s. Zahn, a.a. 0.118. 736 #. 

Epiphanius berichtet (h. 30) noch über andere Schriften dieser „Ebioniten“, 
die jedenfalls mit der Gruppe, aus der die Pseudoclementinen und Symmachus 
stammen, sehr verwandt, wenn nicht identisch gewesen sind und die Epiph. 
z. Th. aus eigener Anschauung kennen gelernt hat. Sie haben sich lange im 
Osten und Süden gehalten und einen wichtigen Beitrag zur Entstehung des 
Islam geliefert (s. die Schilderung des Epiphanius von c. 2 ab und die Schilderung 
der Elkesaiten). 

C. 2 schreibt Epiph.: Mor& (jetzt sei es anders) yap: wapderiar Eseurivorzo, 

djder dia Töv Tazwßov Töv ddehgbv Tod zuglov zul T& airöv guyyodunare 

zpeaßvrigorg zal napPEvorgs yodgovan. . 

[C. 3: "Hön de nov zai tıres nam Egacav zul dno rue Eiimrizig diahlzrov 
zal ro zurü Iudvvnv uerainp9tv elg Eßoaide Lupkosoduı Ev rois tar Tordalor 
yabopriazloıs, gyuil dE toig Ev Tıßegıddi, zul Evanozsisher Ev Anozokgyos, &s 
Tıves tüv do Tovdeiwv neruorevzorov benyigarto adv zard kenzörnre. ov 
ur E)& zal Töv Ilodkewv tüv dnoarölur zıv Bißhov Boatıwg ano Ei.ddoz 

yaoons etc“ Epgaida uereßhndelcav 3605 Eye, zul &xeioe zeI09aı & yabopr- 
haziors, @5 zul dno Toürov tolg dveyvovrag Tovdalovs Tobs Auer Dpmynoaue-
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vovg £ls Apıoröv meruoterzeven. Diese Notizen hat Epiph. beiläufig gebracht; 
sie beziehen sich nicht auf die Ebioniten, s. c. 6.] 

C. 15: Ngövraı dt zul Ws tıol Pißhors, 6j9ev Tas Hegiddors zuRov- 
uevaız TlErgov (s. die Pseudoclementinen), zeig die Kinuevrog yoagyelocaıs, vo- 
Yeioarreg utv Ta Ev eirals, Öklya d& Umdıra Idouvres, de alröc Kiyung 
uvroig zara aavra Pkyyeı dp’ dv Lypayer Lxıororäv eyrvmllov av &v Tais 
üylaıs Erehyslaıs drayırwazouivuov, Ir &.),ov Eye yeoazrjon 4 davroü 
aigug zul 6 öyog nupk ru Ind Tovzwr eis Övona urtod &v zuig Meoı- 
ödog verodsvulre. ultög yo napderiav diödozer (s. Pseudoclem., de virg.), 
zul adrol od diyovran. alrös yao Lyzowıdle Hilav za daß zul Zauyor 
zei aävrag vobg rpopitas, bg orzoı Bbehitrortan &v zeig ovv Iegıddag To 
a@v lg kavrodg uerjveyzav zaravsvoduevo Irgov zark zorhots Tooönorg, 
&5 avrod zug” Huloav Burrıtoukvov eyrısuod Evezev (s. e. 21: Or, pn, 6 
Iltoos zu” ixdormmv zufpuv Banxuouols Extygnro, molv i zul dorov alzov 
usreruußdareı), zagdaep zul oltor, duwpiywv te tor urcov dntzsodeı zal 
zgewv (s. Pseudoclem. und die Notiz bei Clem., Paedag. II, 16), &ös zal oüro:, 
zul näang üllıng Edwdig ris dd aupzuv nenomulvng Myoraw, &reidnreo zul 
avrög 'Eßiov zal ’Efıwriru zarre)ög datyorrar tortwr. 

C. 16: Ipdsas dE Mus zuLoucır Mroorölov elvaı, &v als noAld ig 
desßelus adröv Euriea, !vßer ob nagfpywg zara tig dimdeiag Eavroic Imhı- 
car. Avapaduots yap trag zul tgynyiocıg diyeV Ev rois Mvißaduots Tazwßov 
inoridertan, ds einyortivov zard TE Tod vaod zul tüv Yvcıwv, zur& TE Tod 
zugög Tod &v zö Ivoraoryein zul Ehe noild zeroganiag Zurıea, dc zul tou 
llavl.ov Erraide' zarnyogoivrez (s. die beim Hebr.-Ev. angeführte Mittheilung 
des Schahrastani) oz alsyirovraı Eruniderog vol Tas TV werdanootoiwr 
uuröV zazovpylag zul marng A6yoıc neromulvog (s. c. 33. 34). Togota ubr 
arıov, ög alrög Önohoyei zal ol doreitaı, heyovres 85 “Eilnvov db alrov brro- 
Tiderrar, Außörres Tyv raogaoıy dx Tod Torxov die To pudindes in’ alroo 
endtv Or „Tagaeic el, olz doiuov nohswg rohlıng“ (Act. 21, 39). eire 
güozovsw alrov ziva "Erima zul ‘E)mvidor untgös zul "E)imvog nuroös 
zeide, dvaßsßnzivar dk eis ‘Tepoodivue, zul z00v0» &xei ueusrneevar, &uredv- 
unzevar d& Iuyarioa Tod leplus noög yauov dyaykodaı, zul toitov Lvexua 
meooHhurov yerlahaı zul zegırundivau, era un Außovra Tuv 200yv deyiodeı. 
zal zurd negıronig yergupkrun zul zur& caßßdrov zul vouogeolas. 

(0.23: Tüv d& dnootöiwr za Ovöuara elg tiv tüv jnaryulvov ia’ altör 
zus MooCaoımTÜg dlyovra, Pißlovs Te ES Orduutos alıav miacduevor dve- 
yodıyarro, 6j9ev dxd zooourov Tezößov zul Mardulov zul av uadıtör. 
Ev ols Ovöuası zel To droue udvvov tod drrootdhov Eyzaraliyovcıw, {va 
navrazödev yugarı) ylrnrar d; ulrür kroin, 

Die von Epiph. h. 19 und 53 geschilderten Ossener und Sampsäer (Elke- 
saiten) sind eine Fraction der gnostischen Ebioniten, die auf einen besonderen 
Stifter zurückgeht (er soll z. Z. Trajan’s aufgetreten sein, s. Epiph. h. 19, 1), 
deren Lehre aber auf das ganze gnostische Judenchristenthum eingewirkt zu 
haben scheint (s. h. 30, 3. 17. 18; an letzterer Stelle bemerkt Epiph. die Propa- 
ganda in Rom, vgl. Hippol. Philos.). Epiph, erzählt, der Stifter (Elxai = Alexius?) 
sei als Prophet aufgetreten und habe ein Offenbarungsbuch producirt (h. 19, 1: 
05 Eykvero yEerdongogitng, ovveygaaro d& obrog Außhlov dn9ev zark RXE0p7- 
telav, 1 og zurd Ev9eov gogiar); auch seinen Bruder Jexeos erwähnt er, nennt seine 
neuen sacramentalen Einrichtungen und fügt hinzu (l. e): yartacıddy dE Tıva, 
os Inder dnozahtyeog, zageısg£ge. Epiph. theilt c. 2 die bei der Secte zu 
seiner Zeit gebräuchliche Ableitung des Namens „Elxai“ mit und erzählt von
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den bis in die Gegenwart gekommenen Abkömmlingen des Stifters, Marthus 
und Marthana. C. 3 theilt er \orte und Anweisungen des Stifters — wohl 
aus dem Offenbarungsbuch — mit (Ngrordg 6 gulyus Baaıkeic) und giebt dabei 
zu erkennen, dass er die Möglichkeit gehabt hat und hat, selbst das Buch ein- 
zusehen (od up naru ye zarellmga &x Tg avrod dolsgäg zul weromulrng 
svvrügewg Tg Pißhov tig airod Ampwdiag, el zegl Tod zuplov huor . Io. 
ipnyyjoaro). C.4 giebt er aus dem Offenbarungsbuch eine Beschreibung Christi 
(s. h. 30, 18; 53, 1 u. Hippol., Philos.) und des (weiblich gedachten) h. Geistes. 
Darauf fährt er fort: Tirol dt Aoyoıg zal zeropwniaıs Torepov Ev 75 Piß).o dnare 
):yov' Mndels Ineijan vv Egumveiar, EI 4 uorov dv ıj eig Tade Aeylro" 
zal alıı djder dad ERgaizig hektztov uereviyzac, de duo uEgOVS zateihn- 
yausv oVdtv örra Ta nag' ulıd yarraköusva, güozeı yüap Ayeıv Bag Arıd 
Moiß Noyuıe daco Ayn daucıu Noyıle Mouß Arıd Aßap Zehau. Epiph. 
hat diese Worte völlig falsch erklärt; sie sind zu transseribiren: yarss “nos son 
szı ar 202, Da Epiph. bei den Ossenern schon das Wichtigste, was er über 
die Elkesaiten weiss, gesagt hat, hat er h. 53 (Sampsüer = Elkesaiten) wenig 
ınehr zu sagen; c. 1: zEzompruu de r7 Aißlo tovrov (das Offenbarungsbuch des 
Elxai) zal 'Oooetoı zal ’Eßıwvatoı zul Nabwgaioı ... ylası dt oltoı ol Zau- 
waloı ££ alrjs Ögwörreı. Hier bemerkt er aber, dass sie noch ein zweites Buch 
auf den Namen des Bruders des Elxai haben (gaol d& zul &240 Bıßllov Zysıv 
To Aeyouevov ddelpod tod ’HAgal scil. des Jexeos); ferner: zul odre roopntus 
deyovraı ol Towüroı oire dnoorö)org. Auch das Theologumenon vom Adam- 
Christus wird erwähnt, dessen Schwester der h. Geist sei, sowie die abenteuer- 
liche Beschreibung beider. \ - 

Die Elkesaiten hat c. SO Jahre früher Methodius erwähnt (Conviv. VII, 10: 
ös Ehtwmvaloı EE lieg zırijacug Toüg noopitas Aelehyzivau yıhovazoüvreg. 
Maoziwvog yüg zal Olalsrzivov zal tüv negl rör Eixsoalov zul robc El.ovs 
zahöv yumde urnuovecoce). Noch weiter zurück führen Origenes und Hippolyt. 
Jener, dem wir überhaupt wichtige Nachrichten über die Judenchristen und speciell 
über den mit der Gruppe, aus der die Pseudoclementinen hervorgegangen sind, 
verwandten Symmachus verdanken, nennt auch die Elkesaiten. Er schreibt (hom. 
in Ps. 82 bei Euseb., h. e. VI, 3S, der fülschlich behauptet, die Secte sei gleich 
nach ihrem Entstehen wieder untergegangen): ’EAn2v9E zıg &ul Toö zwoovrog 
ulya poovav &rl ıö divaadaı nosoßersv yroumg dILov zal doeßeorarng, zu- 
hovukvng Eixeseitüv, veworl Enavıoraulıns tais &xzinsiaıs (Vielleicht hat 
Origenes auch bei seinem Aufenthalt in Rom von ihnen gehört). exe N yraun 
via Alysı zura nagadjcone dpiv, Tva ur ovvapndinode. d9erer wa dns 
adans ygapis, zezomraı Ömrolg adlıv dxo ndang nuraüg te zal eayyehırig, 
To» dnöorohov Telsov ddereL. yyal dE Hrı To dovjoaodaı Agıoröv dhdpogdv 
£orı (dies berichtet auch Epiph.), za2 6 zu» voraus ra orduanı &v dvayzaıs 
Gprnastau, 15 dk zagdia oöyl. zul BIBRov rd pEpovam, iv AEyovaw £E o0oarod 
zaranenıwzivan, zul Tov dzmzoora Exelung zul mioretorta &geow Imyeodau 
Tov Gnaprnudrov, Alm Ügssw nag’ 7v Norsrög Inooic dpize. Hippol. 
(Philos. IX, 4. 13—17. X, 29) berichtet noch genauer auf Grund eines frischen 
Erlebnisses und eigener Kunde des Offenbarungsbuchs. Er erzählt, aus dem 
syrischen Apamea sei z. Z. des Bischofs Kallist ein Mann, Namens Alcibiades, 
nach Rom gekommen und habe hier ein Buch producirt, ydozw» Taitmw daxo 
Ineöv vis Megdiag napsıingera tıva Äröga Ölxaov 'Hryacal, Yv nuokdore 
urı keyouiro Zoßiai, dieses Buch sei Jenem von einem Engel übergeben und 
mit ihm sei ein Weib dagewesen (beide werden ebenso abenteuerlich beschrieben 
wie bei Epiph.), es seien der Sohn Gottes und der h. Geist gewesen; Alcibiades
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habe nun erklärt, eiayyerladaı Tols dyrdoonos zamnv dysow duaprıav (s. Origenes) &nt Tociavoo Peoı)eias Teitp, zul Päntoua Spice, 6 zul auto dinynsonen, pdozav Tols Lv zdon dae)yein zul maoun zul dvopjuagır &upv- edvras, El zal zuorög ein, Zmorgkyarre zul tüs AIB)ov zarezotsarız zul muoteisarta, deiteı Barrlouarı Jaußaveır &peow &uaptıav. Von c. 13 fin. ab giebt Hipp. Mittheilungen aus dem Buche (Tüv brav zegasaun rapagnconeı, tva Tois alrod Eyygdpoiz (ef. c. 14: mage)zigonen Erudnynoöusvog ra Eyyoape) 6 Ertuygdvor Evarerigag Emuyvoln, tig zul Önola ey h; Toirp Terolumuen algsoıg). Er erwähnt den Judaismus, das Adam-Christus-Dogma (s. Epiph.), die astrologischen Künste, die Incantationen und Epiloge bei dämonischen Kranken (Hundswüthigen). Es folgen nun (ec. 15—17) fünf Proben aus dem Offenbarungs- buch (die erste ist desshalb wichtig, weil der Ausdruck „ueyas Bacıleic“ für Christus gebraucht wird, s. Epiph. h. 19, 3). 
T „El tg oiv, tezve, &ninoluoev — Üag zal ah yav.“ 

II „Neu 2Eyo, & uoıyol zul kozakldes — Tois Erdiuuew. U „Av zu” olv Avdon Ü yuraizu — zal Uwiorov Heod.“ 
IV „Elolv dar£ges nornool züg doeßelas — Baoıkelar tig dosßelag.“ 
In dem 4. Fragment kommt die historische Angabe vor: ned mddım niy- govulvav reıör Eröv Toriarod Naisagog, üpore bnltasev kavrod ry EEovale toig ITag$ous [öte &XR70097 roia &rn, über die verderbte Stelle s. Hilgenfeld, Hermae Pastor? p. 227sq.] dyyolkerar 6 möhenog ueru&b Tov dyyllav Tüg dos- Pelas Tov doxtwr. Das V, Fragment bildete wohl den Schluss des Buchs: Toörov de Tv Adyov un drayıraazers räcıy avdgwnrorc, zal tavtus tag drroldg yvldlere duuelös, It 0) ndvres Ävdges nıorol oldk nücaı yuralzes 008«l. Was Theodoret bringt (h. £. 11, 7), ist aus Hippol. entlehnt. 
Auf ein Buch „Ebion’s“ (den „Ebion“ Tertullian’s und Hippolyt’s will Zahn auf die Acta Joh. zurückführen) führt Hilgenfeld (Judenth. u. Judenchristenthum S.110) die Stelle aus Hieron. Comm. ad Gal. 3, 14 zurück: „In IIebraco (Deut. 21, 23) ia ponitur: „Chi Calalath Elohim Thalwi“, haec rerba Ebion ille haeresiarches semichristianus et semiiudacus ita interpretatus est, drı ÜBoıs Yeod & zoEUd- uerog, ?. e. quia inluria dei est suspensus.“ Derselbe (Ketzergesch. S. 437 £.) glaubt an ein Buch „Ilse rgogntöv L&nynoig“ des „Ebion“, weil der Presb: Anastasius in dem Anhang zu seiner Antig. PP. doctrina de verbi incarn. (Mai, Seript. vet. nov. coll. VII, 1833, p- 68 sq.) drei Bruchstücke „Ebion’s“ aufführt mit jenem Buchtitel: I „Kar dnuyyelslav ulyas zul drlerröos — eloy&aoaro garegwdelang.“ II „Zykosı yap Ti zurd dizaoaivnv — drdgcnuv dyadan.“ IN „EL yao &98.n0ev adrör geds — Edoge ta dew“, 
Über das Ev. der Zwölfapostel s. Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II 

S. 721 ff. 

7. Symmachus, Ebionit, Übersetzung der Bibel in zwei Ausgaben, Hy- 
pomnemata mit polemischer Beziehung auf das kanonische Matth.-Ev., 

anderes Exegetische, De distinctione praeceptorum. 
(Ende des 2. Jahrh.) 

Origenes hat die Übersetzung des A. T. des Symmachus in seine Hexapla 
und ‚Tetrapla in die Columne nach der des Aquila und vor denen der LXX und 
des Theodotion aufgenommen (s. die Art. „Symmachus“, „Theodotion“ und 
„Hexapla“ im Dict. of Christ, Biogr.). Er hat sie schon vor d. J. 231 benutzt 
(. 1. ce. IV, p. 748. 973), Für uns ist er der älteste Zeuge für Symmachus (Stellen, 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 14
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in denen Origenes den Symmachus mit Namen anführt s. 1. c. IV, p. 973), und 
das, was Eusebius, h. e. VI, 16. 17 (cf. Demonstr. VII, 1) erzählt hat, ruht durch- 

weg auf seinen Angaben. Eusebius berichtet, dass die Übersetzungen des Aquila, 
Symmachus und TTheodotion 2. 2. des Origenes bereits allgemein bekannt waren 

(16, 1), dass die Übersetzung des Symmachus auch in die Tetrapla aufgenommen 
war (16, 4), ausserdem aber noch Folgendes (17): Töv ye ur koumverrav ar- 

zov dn rottwv loreov, ERıwvalov 1öv Ziupazov ysyorkvar. algeoıs dE Earır 
n av ’Eßıwvralov olrw zuhovyueon töv röv Xororov && ’Ivajp zul Mapias ye- 
yovkvaı gyaozörrwv, wild» TE Äav)ownov intumporov arröv zul ToV vonorv 
zefvaı Towaizetegor gehörte dmoyvgiboutvon, s nov zul dx tig no009ev 
isrogiag Eyroner. zal dronrinare de Tod FEvuudyov elafrı vör ploerau, &v 
oig doxst mög To zura Mardator dmoreıvönevog edayy&hov zw dednhwnernv 

ulgeoım xgartvev. teita de 6 agıyeung uere zul av £lg Tag roapäs &o- 
umpeıöv Too Frpndzov onnelveı napü TovAavig tıvög elimplrar, Zv zal pyoı 
ap’ avrod Iruudyov tüc Pißhors diedigacder. "Die interessante Schlussmit- 
theilung wird durch Palladius (Hist. Lausiaca 147; er hat die Notiz aus Ori- 

genes) in willkommenster Weise ergänzt. Er erzählt, jene Juliana sei eine sehr 
beredte und sehr gläubige Jungfrau gewesen, habe in Cüsarea in Kappadocien 
gelebt und Origenes zwei Jahre lang in ihrem Hause Unterkunft gegeben 

während der Verfolgungszeit (dies ist wohl die Verfolgung unter Maximinus 
Thrax gewesen). Palladius bemerkt ferner, Quelle für diese Nachricht sei ihm 

eine Eintragung von Origenes’ Hand in einem Buche, welches er selbst einge- 

sehen habe; dieses Buch sei sehr alt gewesen und in Stichen geschrieben (na- 

Jared Bıßllo arızn0@). Die Inschrift des Origenes lautete: „Dieses Buch 

fand ich i in dem Hause der Juliana, der Jungfrau in Cäsarea, als ich mich dort 

versteckt hielt; sie sagte, dass sie es von Symmachus selbst erhalten habe, dem 

Übersetzer der jüdischen (Bücher)“. Hiernach ist es gewiss, dass Symmachus 
ein (älterer) Zeitgenosse der Juliana war. Palladius hat also (am Anfang des 
5. Jahrh.) noch ein Buch des Symmachus (welches? einen Theil der Übersetzung 
des A. T.? etwa die poetischen Bücher?) mit einer eigenhändigen Eintragung 
des Origenes gesehen! 

Hieronymus ist auch von Origenes (und Eusebius) abhängig. De vir. inl. 54 

schreibt er: „... Theodotionis Hebionei et Symmachi eiusdem dogmatis, qui in 
erangelium quoque zar& Mar$atov seripsit commentarios,.de quo et suum dogma 

confirmare conatur“ (dass Hieron. den Sinn der Worte des Eusebius [s. oben] 
hier richtig wiedergegeben hat, ist fraglich, aber nicht wahrscheinlich; beachtet 

man den Gebrauch von droreives$e: ode tıra bei Euseb,, h. e. IV, 18, 7; 
Vo, 1, 1, so sind seine Worte zu übersetzen: „er befestigt die Häresie der 

Ebioniten, indem er sich an das Matth.-Ev. wendet [d. h. es polemisch her- 
heizieht; das folgende &24w» fordert nicht, an einen Commentar zu Matth. zu den- 
ken]).‘“ Comment. in Jesai. 1,1: „Symmachus more suo manifestius“; in Jes. 58,10: 

„Symmachus in Theodotionis scita concedens‘“; praef. in Daniel: „quod Graeci 

in Aquilae et Theodotionis ac Symmachi editionibus lectitant“; in Jerem. 32, 30: 

„Verbum Hebraicum ACH Aquila interpretatus est many ... Symmachi prima 

editio et LXX et Theodotio „solos“ interpretati sunt; seeunda quippe Symmachi 

vertit d162.0v“ [also gab es zwei Editionen]; in Nah. 3, 1: „quod interpretatus 

est ... Symmachus dnoroulag nAnons .... in altera eius editione reperi ete.“; 

in Amos 3, 11: „guia et Sy ymmachus, qui non solet rerborum zuzoönllav, sed 
üntelligentiae ordinem sequi“; in Abacue 2, 1 Sq.: y0 Symmachus manifestius est 

perseeutus“ ... „Symmachus interpretatus est paginas“; in Abacuc 3, 18: „Zheo- 

ılotion autem vere quasi pauper et Ehionita, scd et Symmachus eiusdem dog- 

n
m
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matis, pauperem sensum secuti etc“; präef. in Job: „quasi non et apud Graecos 
Aquila, Symmachus et Theodotion rel rerbum e rerbo, vel sensum ec sensu, vel 
ex ulroque commirtum et medie lemperatum genus translationis expresserint“ 
.ı.„wod si apud Graecos post LXX editionem dam Christi erangelio corus- 
eante Iudaeus Aquila, Symmachus et Theodotion judaizantes haeretiei sunt re- 
eepti, qui mulla mysteria salvaloris subdola interpretatione celarunt ei tamen 
in F£amdoic habentur apud ecelesias ele.“; praef.' in Esdr.: „non inilantur 
Graecorum studium ae benerolentiam, qui post LXX translatores iam Christi 
erangelio coruseante Iudacos et Ebionitas legis reteris inlerpretes, Aquilamı 
videlicet et Symmachum et Theodotionem et euriose legunt ete.“; praef. in Chron.: 
„Quae a LXX interpretibus edita non eunden saporem in Graeco sermone 
eustodiunt, quam ob rem Aquila et Symmachus et Theodotio ineitati dirersum 
paene opus in codem opere prodiderunt, alio nitente verbum de rerbo exprimere, 
alio sensum poldus segui, tertio non mullum a reteribus diserepare“; praef. in 
quattuor evangelia: „Non quaero, qieid Aqutla, quid Symmachus sapiant, quare 
Theodotio inter noros et veteres medius incedat.“ Bei Hieron. finden sich noch 
einige Stellen, in denen er das „apertius“ der Version des Symmachus hervor- 
hebt; eitirt wird er in mehreren Briefen, s. ep. 37 u. besonders Quaest. Hebr. in Genes. 

Falsch, confus und durch Abschreiber noch dazu entstellt sind die Angaben 
des Epiphanius (de mens. et pond. 16, vgl. dazu die sehr wichtige, von Lagarde 
edirte syrische Version). Epiphanius erzählt, Symmachus sei ein zum Juden- 
thum abgefallener Samaritaner gewesen (Töv up’ alrors aogar um tuumdeig 
imo Tod olxeiov Zroug, voojoac yıLagzlay zul dyavazrıjoag zard zig lölac 
yvlig, er habe sein Unternehmen unternommen zeös deastgopnv Töv nauoa 
Suuepeitas Epunradv &ounveiceg), und behauptet, er habe unter Severus ge- 
lebt (das Chron. pasch. nennt das 9. Jahr) und zwar vor Theodotion. Statt 
Severus ist wahrscheinlich „Verus“ (Mare Aurel) zu lesen. Doch kann Sym- 
machus in der That noch unter Septimius Severus (s. oben) gelebt: haben. Dass 
er erst damals gelebt haben muss, hat man mit Unrecht aus dem Schweigen 
des Irenäus geschlossen; denn Symmachus kann sehr wohl schon z. 7. des Irenäus 
seine Übersetzung verfertigt haben, ohne dass sie diesem bekannt geworden ist, da 
er von palästinensischen Unternehmungen keine Kunde bekam (s. Dict. Ch. B. II 
p. 749). Wahrscheinlich — nicht sicher — hat er nach Theodotion geschrieben 
und dessen Version gekannt (s. oben). Dass er Jude gewesen ist, hat Geiger 
(Symmachus der Übersetzer der Bibel i. Jüd. Ztschr. f. Wissensch. u. Leben I 
1862) ohne Erfolg beweisen wollen (s. dagegen auch syrische Zeugnisse in 
Assem.. Bibl. Orient. II p. 278. III, 1 p- 17). S. über S. auch Theodor Mops. bei 
Swete, Theod. Mops. in Pauli epp- comm. II p. 333. In dem Hypomnesticon 
des Josephus (Fabric., Cod. Pseudepigr. V. T. IL ec. 122 p. 251) ist die Annahme 
des Epiphanius wiedergegeben: Toiros Houivevae Diupozog Em Zeßijgov zul 
Arrovivov tod Dere Emizerinulvov yerdusvos — toitov yasl Zuuageitnv Ovıa 
zarayrörra alıov da’ alıav dnesrarau, yılorovjoarıd te regt tag Eßowizüc 
zoapüs &evkyzaı alröv tag Epumvelae. Zahlreiche Proben seiner Übersetzung 
im Dietion. III p. 19 sq., cf. Pield’s Hexapla und Thieme, Pro puritate Sym- 
machi disp. Lipsiae 1755. Theodoret (h. £. II, 1) bringt nichts Neues. 

Ambrosiaster in prol. in ep. ad Gal.: „Sieu£ et Symmachiani, qui ex Phari- 
saeis originem trahunt, qui servata omni lege Christianos se dieunt, more Pho- 
lin! Christum non deum et hominem sed hominem ltantummodo definientes.“ 
Vietorinus Rhetor ad Gal. 1, 19. 2, 26 (Migne, Pätrol. Lat, VIII col. 1155. 1162 
nennt eine ebionitische Secte der „Symmachiani“, die auf den Apostolat des 
Jakobus, des Bruders des Herrn, hielten („Nam Tacobum apostolum Symmachiani 

14*
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faeiunt quasi duodeeimum et hume secuntur, qui ad dominum nostrum Iesum 

Christum adiungunt Iudaismi obserrationem, quamquam eliam Iesum Christum 

fatentur; dieunt enim eum ipsum Adam esse et esse animam generalem, et aliae 
hutusmodi blasphemiae“; cf. die Pseudoclementinen). Philastrius c. 63 schreibt: 
„Symmachiani alii discipuli istius [scil. Patrieii; was Philastrius berichtet, ist 
vom Boden auf gelogen] eadem sentientes in omnibus, non sperantes iudieium, 

vitiis saecularibus ct carnalibus concupiscentiis pracdicant serwiendum“ (vielleicht 

ist hier auch ein anderer Symmachus gemeint); ef. ec. 145: „Sunt et haeretiei 
alii quae Theodotionis et Symmachi itidem interpretationem diverso modo e.xpo- 

sitam sequuntur, non illam beatissimorum priorum, quam ecelesia catholica 

colit et praedicat.“ YFaustus Manichäus bei Augustin XIX, 4 des Werkes gegen 
ihn: „Hoc si mihi Naxaraeorum obiceret quisquam, quos alül Symmachianos 
appellant, quod lesus dixerit se non venisse- soleere legem etc.“ Dazu Augustin 

1. €. 17: „Iö sunt, quos Faustus Symmachianorum vel Naxaraeorum nomine 
commemorarit, qui usque ad nostra tempora dam quidem in exigua, sed adhue 

tamen vel in ipsa paucitate perdurant.“ Augustin c. Cresconium Donat. I, 31: 
„Ei nune sunt quidam haeretiei, qui se Nazarenos vocant, a nonmnullis autem 

Symmachiani appellantur et circumeisionem habent Iudaeorum et baplismum 

Christianorum.“ Merkwürdig ist die Mittheilung des Agobard von Lyon (ep, 
ad Fredegisium): „Interpretes alque expositores coaequatis apostolis et erangelistis, 

cum Symmachum et Paulum et Didymum et Ioannem una defensione indiffe- 
rentique laude dignos ducitis.“ 

Die Thatsache, dass die im Abendland spärlich vertretenen Judenchristen 

‘dort im 4. Jahrh. auch „Symmachiani“ hiessen, ist ein Beweis dafür, dass Sym- 

machus eine bedeutende Rolle in der Secte gespielt haben muss und in das 
Abendland hinübergewirkt hat. Wie das aber geschehen ist, wissen wir nicht. 

Höchst eigenthümlich bleibt die Stellung dieses Ebioniten — der einzige Christ, 
der im Alterthum das A. T. übersetzt hat, und der einzige Ebionit, mit dessen 

Werken sich die grosse Kirche beschäftigt hat (wenn man von dem gnostischen 

Ebioniten Aleibiades absieht, der, etwas jünger als Symmachus oder sein Zeit- 
genosse, am Anfang des 3. Jahrh. die elkesaitische Offenbarung nach Rom ver- 
pflanzt hat). 

Von den übrigen Werken des Symmachus ist nichts Näheres bekannt. Jene 
Hypomnemata, die gegen das kanon. Matth.-Ey. (also doch auf Grund eines an- 

deren Ev.’s, wohl des ebionitischen) verfasst waren, sind wie alles andere unter- 

gegangen. Beachtenswerth aber ist, dass Ebed Jesu einige Schriften des Sym- 
machus (in-syrischer Übersetzung) in Händen gehabt hat. Den "Titel einer der- 

selben giebt er an: „De distinctione praeceptorum“ (Assemani, Bibl. Orient. III 

p. 17). Vielleicht sind hier die praecepta der Bergpredigt bei Matth, gemeint, 
wie Assemani vermuthet. 

8. Pseudoclementinische Schriften 

(r& Kinuevre [über die verschiedenen Titel in Hss. vgl. Cotelier, judicium de 
Clementis recognitionibus und Grabe, Spicilegium patrum I, 275)). 

Unter dem Namen des Clemens von Rom hat sich ausser den beiden Briefen 
an die Korinther eine beträchtliche Litteratur zusammengefunden, die mit dem 

römischen Bischof nichts zu schaffen hat: so die apostolischen Constitutionen, 
die dierayal dic Krnuevrog, die Briefe de virginitate. Unter den pseudoclemen- 

tinischen Schriften im engeren Sinne versteht man jedoch nur die romanhaften
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Darstellungen aus dem Leben des Clemens und seiner Berührung mit Petrus. Auf sie allein ist es hier abgesehen. Die Frage nach ihrer historischen Be- 
deutung, ihrer Entstehungszeit etc. ist hier nicht zu untersuchen. Sie wird mit Erfolg erst zu lösen sein, wenn eine neue kritische Ausgabe vorliegt, bei der namentlich auf Folgendes zu achten ist: 1) muss das Verhältniss der verschie- denen Recensionen unter dem Texte fortlaufend genau angegeben werden; 2) sind die Quellen sorgfältig zu verzeichnen a) alle Citate aus der Schrift und alle Be- rührungen, auch die leisesten Anklänge, damit sofort erkennbar wird, in welchem Umfange namentlich das N. T. bekannt ist. Da der Verf. unter einer Maske schreibt und als gewitzter Mann sich nicht ohne Geschiek bemüht, in seiner Rolle zu bleiben, ist hier besondere Vorsicht und besondere Umsicht nöthig; b) die Berührungen mit der altkirchlichen Litteratur (Apologeten, gnostischen Schriften, Marcion’s Antithesen [S. 0. 8.196], Apelles’ Syllogismen [s. S. 198], Bar- desanes’ Dialog de fato [darüber Merx, Bardesanes v. kdessa, Halle 1863, 8. 8$ i. Hilgenfeld, Bardesanes d. letzte Gnostiker, Lpz. 1864, S. 72 f£.], dem Hirten des Hermas, Calixt’s Bussedict ete., viell. Philo), c) ausreichende Indices. Zu alle dem ist erst ein bescheidener Anfang gemacht, und für die Recognitionen sind die wichtigsten Hss. noch zu vgl. 

Die pseudoclementinischen Schriften sind uns in zwei von einander ab- weichenden Recensionen (und einem in zwei Gestalten umlaufenden Auszuge) erhalten. In dem Originale ist nur die eine Gestalt, die den Stoff in 20 Homilien (besser wäre dieifgeıg gesagt) eintheilt, erhalten. 
Überschrift: Karuerzog zov Ilergov Enudnwuov znpvyudıav Eurtoun. . BI. Inc. %yo Kiyuns Poualov roAltng dv za} zyv neuen HArzlav Expl. zal Toy Unvov dajrei i Tod owuarog pic. 
h. II. Inc. 75 utv oiv &uovon uuloa &yo Kanuns Fu Tg vixzrog Expl. &ls Urvov Eipannuer. zursiknpeı yap ir vih ZZ h. II. Inc. Avo ut» odv dieldovoöv juEg@v Erıpwszovang dk teitng Expl. &lg Tigov adröv noonganev tig Powwizm. 
b. IV. Inc. Kasagelag d& tg Sredrwvog Zar &yo Kinjung, Eue Nientng Expl. nevıog ve 9 torepaie 29eiv dam))dyyoav. 
h. V. Inc. 77 ubv oiv & Tioy Emiotoy yuloa za9& ovrerascusde Expl. zagıv Önoloyioavres alıd, olzude Eruorog dneywonoauer. 
h. VI. Inc. Telfry && nutog els To npowgrGuEvoV Tg Tigov zweiov Expl. Ty dvayzmıordry Hoyzia Tod unvov kavröv Eenerpener. . h. VI. Inc. Terdgrp dt Auen tig 2v Tvoy Ausv Zmönniag Expl. kera- deze alrov uZ)kor, 0o%y Tnopevyeıv mooyonulvor. 
h. VII. Inc. Eis d& 19» Tolxolm elsıdvrı T5 Iirgw oi piAoadeorsgo: Expl. ToopAg uereraßev diavinaver iavrov To ing. 

. IX. Inc. 77 ut» oiv Eniovon usog 6 Iltgog &um Tols Ereipoıc Expl. arg hovaduerog zal Tgopig ueraraßev Unvuoer, 
“ h.X. Ine. T5 utv oiv ev Toınorsı roity üuko de9gıairegor LE Tarov Espl. äue airö &xer ol nävres Unvooauer, 

h. XI. Inc. 7% utv oöv zerderm dv Towmalzı Auto 6 Ilfroog Eyegdeis Expl. nevrov nuag nooneundrrwv nerk Tg NE00MzOTang Tıuic. 
h. XII. Inc. Exßävres olv iv Toinoiw Tg Dowlang og Ent Avtiögeer Expl. onigag Erızararußodang sic Unvor Erodnnuer. 
bh. XII. Inc.’09900v d& yerou£vov elaıav 5 Nlergog &gn Expl. zeite ron elnovrog zul Toitwv nisiora &ls Yavov Erodamuer. 
h. XIV. Inc. 0g9g1utregov d& 0220 Toü zu nulgar 6 Illrgog dumrioßeis Expl. Eanegas enızeraraßotong eis Irvor Ergdanuev.
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h. XV. Inc. ’0g800v db yeroukvov 6 naryo werd rös uyroös Expl. zul 
eig ovrwug elcıwr Tor suvndeorigwv &)0v uera)aßov Unvaoer, 

h. XVI. Inc. ’09$g0v d& E&£ıwv 6 Ilktoog zul Enıgräs Ent öv ovv79n. Expl. 
zal orevakwv elae)dwv ovre Toopäs ueralaßev Umrwoev. 

h. XV. Inc. Ts uiv ovv &hhng nuloag 6 Ilktoog noös Ziuwra Cnreiv 

Expl. eis & nooetewev od deinoaz drodanı. 

h. XVII Inc. ”0g$g0v dt ne08290rr0og tod Ikrgov Eis ro dadsygävan 
Expl. ngög vv Ensiyovoav hoyylav Enolnsev zuralußovang korkoas. 

h. XIX. Inc. Tüg d& &ilng nuloas OpdoLairegov ng0EL90v 6 Ilktaog. Expl. 
zul dn Lv ueruhußovreg Els To invov .... [£redlxnuer. 

h. XX. Inc. Nözrwg d& diavastäc zai divnvloug Tuäs zageodels Expl. 

int tiv ninalov Öpwuijocıv Hvrozear Eorevaev. 
Hss. sind bis jetzt bekannt: 

Cod. Paris. gr. 930 sc. XII (unvollständig, der Schluss von h. XIX und die ganze 
h. xx fehlen), von Cotelier seiner Ausgabe der Homilien [unter den apostolischen 
Vätern] zu Grunde gelegt, von La garde (Clementina, Lpz.1865) neu verglichen (P). 

Cod. Ottobon. 443 sc. XIV (O). 
Den Homilien gehen zwei Briefe und eine Gebrauchsanweisung voraus, deren 

Zugehörigkeit zum Folgenden zweifelhaft ist. 
1) Emeororn ‚Hergov noög Texupov. Inc. Ilergogs Taxußo To zugio zei 

EUGxonw „eis üyiag dxzımolas Expl. to d& 0ol doxotv, zünıd tov, ngenovrws 
£rıtöisı Eoowoo. 

2) dıenaprugia neol tov tod Aıßllov Jaupavövrwv. Inc. Avayvois oUv ö 

Taxaßog tyv Erugrolrv Expl. ngocmeduede 19 av OAwv zarel zal sed, o 
7 döga xt& (Doxologie). 

3) Enıoroin Kimyuevrog noös ’Iexwßov. Inc. Kinuns Tarößo co xvolo zul 

- enıoxönwv Erıozönw Expl. a2ıyv Tod Earıdevar ds Exeheisgnv Ägkouaı. 
Eine zweite Forn, die wir nur aus einer lateinischen, von Rufin angefertigten 

und z. Th. aus einer syrischen Übersetzung kennen, theilt den Stoff in 10 Bücher. 

Doch leuchtet auch bier eine alte Theilung durch, indem sich in der Mitte meh- 
rerer Bücher ein Einschnitt findet (I, 20. nm, 31. VII, 37). 

1.1. Inc. Ego Clemens in urbe Roma natus ex prima actate Expl. quiescere 
nos Tussit sibique ipse quielem dedit. 

1.1. Inc. Cron autem dies, quae ad disceptandum cum Simone statula fuerat 
Expl. similiter autem et nos omnes, erat enim iam nox. 

1. II. Inc. Interea Petrus, gallorum ceantibus surgens el excitare nos volens 

Expl. segui deerererant fidelibus viris a Caesarca profieiseimur. 

1: IV. Inc. Profeeti a Caesarea ut Tripolin pergeremus, apud Doram Expl. 
vespere facta ingressus eubieulum quievd. 

1. V. Inc. Sequenti autem die paullo eitius quam solebat Expl. eum ipso, 

suis quique locis requierimus. 

1. VI. Inc. Ubi vero rarescentibus tenebris primum dies eoepit proferre ere- 

pusculum Expl. qui erant apud Tripolim Antiochiam profieischnur. 
3. VIL Inc. Eyressi tandem etiam Tripolim Phoenieis urbem Expl. eum 

hace ct multa alia his similia dixisset respere facto requiertmus. 

- 1. VIII. Inc. Postera autem die Petrus mane adsumptis fratribus meis et 

me Expl, una cum Petro ingressi hospitium, eibo et quiete solito utimur. 

1. IX. Inc. Sequenti die Petrus una nobiscum mature ad loeum Expl. red- 

ditisque laudibus deo, suis singuli requierimus locis. 

1. X. Inc. Mane autem exorlo sole ego Clemens ct Niecta Kxpl. qui erant 

vexati languoribus sanilali restituit. 

P
o
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Über die Version des Rufin ist zu vgl., was Lagarde, Clementina (27) der 
Einleitung bemerkt. Das Verhältniss beider Recensionen zu einander wird erst 
dann festzustellen sein, wenn die Frage nach den Quellen und nach der Einheit- 
lichkeit des Bestandes der beiden Recensionen gelöst ist. Sind weder die Homi- 
lien noch auch die Recognitionen als einheitliche Producte anzusehen, so ist das 
Verwandtschaftsverhältniss beider nicht so einfach zu lösen, dass man die Frage 
stellt: welche der beiden Recensionen erweist sich absolut als ursprünglicher? 
(Vgl. Lagarde, Einleitung [11)). 

Die von Lagarde herausgegebene (Clementis Romani Recognitiones Syriace, 
Lips. 1861) syrische Version, die in dem Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12150 vom 
Jahre 411 enthalten ist (s. auch Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14609 sc, IX, Bbei Lag.), 
bietet folgende Stücke: Reeog. I-IH (in Buch III auch c. 1-11), Hom.X, XI, 
XII (nicht vollst.), XHT, X1V (und zwar H. X als lib. II, XI als Iib. IV, XI, 
XIH als Tripolitana Phoeniciae [spre7 sbrems 757], H. XIV als lib. IV). Eine 
Übersicht des Inhaltes bei Lagarde, praef. VIsq. 

Eine seitdem nicht wieder aufgefundene dritte Recension, die den Stoff eben- 
falls in Bücher eintheilte, glaubt man aus verschiedenen Citaten bei Turrianus 
erschliessen zu müssen. F. Turrianus citirte Stücke in seiner Schrift adv. Magde- 
burg. Centuriatores pro canonibus apostolor. et. epp. ponfical. [Florent. 1572, von 
mir wird der im Jahre 1573 erschienene Cölner Nachdruck eitirt, da mir das 
Original nicht zugänglich ist] sowie in seinen Noten zu den Apostolischen Con- 
stitutionen (Antverp. 1578; mir unzugänglich; vgl. Uhlborn, D. Homil. u. Recog. 
d. CR. S. 29f. A. 1) zu II, 36 [H. XII, 29 als aus lib, VII] und zu VII, 10 
[H. XVII, 4 als aus lib. VIII. Wenn es auch an sich nicht ausgeschlossen ist, 
dass Turrianus eine Hs. besass, die eine abweichende Eintheilung enthielt, und 
dass diese Hs. seitdem, wie die Hs. der Apostolischen Constitutionen, die er be- 
nutzte, verschwunden ist, so scheint es doch nicht nothwendig zu sein, aus seinen 
Angaben auf eine abweichende dritte Recension zu schliessen. 1526 waren die 
Recognitionen gedruckt worden; seitdem waren bereits mehrere Ausgaben er- 
schienen (1536 [Neudruck]; 1563. 1570). Von den Homilien war dagegen noch 
nichts ans Licht gekommen. Wenn daher Turrianus eine griechische Hs. fand, 
in der er eine abweichende, aber doch enge verwandte Redaction desselben 
Stoffes las, so wird es nicht gar zu ferne gelegen haben, nicht die originale Ein- 
theilung der griechischen Hs. anzugeben, sondern die aus den lateinischen 
Drucken geläufige, zumal bei ganz gelegentlichen Citaten. ‚Wenn der Text 
einige Male von dem in den beiden Hss. erhaltenen abweicht, so ist zu fragen, 
in wie weit ein genaues Citiren Sache des Turrianus war. Doch ist schon 
früher bemerkt worden, dass die Citate dem Texte von O nahestehen (Uhl- 
horn, a.2.0. 8. 30). Ich lasse die von Turrianus citirten Stellen wortgetreu 
hier folgen und notire darunter die wichtigen Abweichungen von OP, 

p- 395 = ep. Petr. ad Jac. 1. 2. (8, 2-26 Lag.) 
eldoa GE ddelp£ mov lo td zowi näcıv hyiv Syugigov areldoyre 7po- 

Yiuwo, dEIS zal don tüv &uov zypvyudror &o &rempa 001 PißLova under! 
ıdv das zav &Iriv ueradoiran une Önopll zoo nelgao, d22 £dv io dozı- 
uudels aLıog ebgedr, Tre ala zura tiv dyayıv napndouver, za$' 17V zul 
1ois EBdounroria 6 uwais nuptdurs Tolo chv zugedour adrod ragenpocı. 5 
did Toüro zul 6 zupnda Tijo doyursiao dygı tod deigo yalveraı. Tov yüp adtov 
ol aurrayij Önoßdrsıs T56 worapzlao zul nohteiag yuldgooroı zurorva zark 

1 dozıuaodels op. 5 nag&dwzer op. 5 nugeimpdaı op. 6 zizer op. 7 öuo- 
&dvor op.
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undeva Toonov &.wa ppovelv ind Tür noll& vevovadv yoayar ESodevdiraı 
duvvßirzeg. zara yig Tov nugadodElrra alrtois zardra tk av YoRpov atuyura , 
neıgövraı ueraßgvdullen, el) Ta Tugöv un elddo Tüo nupaddasıc vag2E noöc 
Tag Tov nYOpNTEV nolvonuae gwvüc. od Evexev older diddozeı Erurgenorsn, 
2üv un g0TEgOV ucdn Wo del Talc youpalo zojogaı. dia Toizo rag adroic 
eio Yeög, &lo vöuoo, wi &mla, va yoör To duoıov zal ap’ huiv yernraı 
Toio EBdounzovra Yucv ddelpors r&o Pißlovo uov tar znoVyudtov duo werd 
Tod Önolov tja dywyro urarnelov, {vu zul tobo Bovkoutrovg ro Tis didaazariao 
dvadiiadeı (!) uE000 elpodidte (!), &podidkuaer, Enel &iv un vörwg yeynraı 
els noll&o yrauas 6 tig dindelao hucv diempedjoera 2.0900 tovzo dE olz 
©0 NI0pjT70 dr Eniorauaı 4 Yön adrod tod zazoü viv doymw bowv. Turks 
yap Tüv dnd tar &driv To di &uod vorumov dnedoziunoev znovyua Tod 249007 
üvdgumov Avouor tıva zal phvapdn rooGnzauevo didaozarler, zul Taüte 
Erı uov negıövros Enezsipodv tıres norzlAuıg row Eoumvelaıs todo duoda 20- 
yovs ueraozınarlkeım Ela TH TOD vouov zatdivow. 

2 duvndävies op. 3 El di vıs op. 4 rolvonuovg op. 4 Enırpinovamw op. 
6 iva 0>p. yoiv o>p. 7 dög. 14 Ensysionoar op. 15 ueraoznuariteıv op. 

p- 635. ep. Petr. ad Clem. 2. 3 (p. 4, 1-6): ol d& olx old« nöc zo» duör 
voiv Enayyehönevoı 000 Yzovaav LE Luod Adyova, Zuod tod eimdvroc yoovıua- 
TEgov Emıysigoloıw koumveisıv Myorres toic im arürv zarnyovu8vorg Todto 
elvar To Euöv Yooymun 6 &yo od dk Evedvundnv, el de Lduon Erı nepıdrros 
Toıwira Toludoı zaramyerdeogar, N0o0B ye uühhov uer Luk noıeiv ol wer Zus 
Tolumncovgn. 

2 yeornuctegov p. 3 &gumvelsw >p. 5 toludcıw op. 6 Tohuraovcır op. 

p. 219. ep. Clem. ad Jacob. inser, (p. 6, 4—7): 
zınunG lazußy Tod zuglov ddelyb zul Friozdnav tmoxöno diemörtı de 

zjv legovaaliu üylav &xzimsiev, za) T&o nerzay Yeod noovole idordelsas 
zu)do alv TE ngsaßvr&ooıo zal diazdros zal Tois Joınols änacım dde)yolc 
slonvn elo närtore. 

2 y+ ‘EBoalov post dylar. 

  

p- 226. ep. Clement. ad Jacob. 1 (p. 6, 13sq.): 
’ - 6 zuR.66 zal doxıuos nadnr)o 6 To diEws TO GxoTEIwdregov ToU 2douov 

48000 Vo nerıwv lzaratego0 ywriozaı #2)8v09El0 zul zeropduoa durndeic. 

  

2 pwriceı op. 

p- 227. ep. Clement. ad Jac, 2 (p. 6, 21q.): 
n0060 wirais dE Tals hulpaıo ale Zusihs Te)evrür. 

  

Mueller op. 

p- 223 ep. Clement. ad Jac. 3 (7, 9): . 
av yap di duod av auloniraor &drar el zoelttov aragy. 

7 op. (statt ed). 
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p. 312. ep. Clement. ad Jac. 5 (p. S, 2.3): 

zal 08 d& nepl ov zei dnkguuvov era, ot erteo rorelv Zi wi vooct, 

ruod Tor diazorwv ‚narduvereisun, i va uorno Tno &rx)eclac TyV goorelde E Eyns 
noöo To dioızeiv alrjv zu)öc. 

lrvosow op. 2 uavdaritwoar op. E 

p. 343. ep. Clem. ad Jac. 10 (p. 9, 4—16): 

oil nodyuore Eyovreo ddeRpol Earl röv Lovamv u givögwcar, A uno 
ToV Tja dxzinaiaa noeoßırego» orußıßatidwucav zart Toon Eroiuwo alroic 
nsıFöuevor. 

1.27 op. 2 avaßıBaskcdwucer op. 

p- 485. ep. Clement. ad Jac. 15 p- 11, 13-17): 

dnegävres Tovzearıy ‚2Sopol. oyoluevor ta AagarTWuate, Gonzo F000X0L0UG 
10h&o Tüo ex zuxgiao dnaprias 2yo, zal Tüo „es Zudouuov kraxtwv, Swgev- 
Yerra zaxü ärıva To Önohoyjoa Gorep drepdarres zovploeodE tie vöoov. 
neo9Eusvor ıyv &x Tja Erıusisiao gwrnpLov Yyalav. 

2 ra (statt d. zweiten Tüo) op. Euuduruirv op (bei Turr. wohl nur Druck- 
fehler). 3 dnegdoarrao p, negdoarteo p2. zovpitesde op. 4 mgogıkusvon, iyeler. op. 

p. 549 (Clemens seribit) H. II, 6 (p. 23, 1719): 

ar rolıreiae uövno ze} Tevte, 2xeivno die TO eÜ).oyov yrugodijren dv- 
FanErne, N To exdorw &x Tod un 9Eleır ddızelodeı, Tod un deiv dALov ddızeiv 
zıv yröcıw nagiornon. 

, 
3 napiornaw op. 

p- 496: Conuenit itaque in istos, quod idem Clemens in libro 2. historiarum 
de disputationibus Petri cum Simone Mago, seribit dixisse beatum Petrum de 
Philosophis Graccorum = Hom. II, 8.9 (p. 23, 36—24, 4). Vgl. Recog. II, 3Sfin. 

nord zul didgopa &oyudrıoar vv orzelar (so) Tov $mo9tosur dxo).ov- 
day ansıav eiveı vonlgavzeo, oix elöres Hr avrav yeudelo doy&o gavroto 

öpıcaukrwv, 72 doyä adıav 6 TEioo svugariav slinpev 69ev del rd nayra 
nage)öusvov uovo Ta tie dimdelag mıoretsw durröv noogity. 
  

1 oizeiav op. 3 post zy + av p. T& >op. 

p- 550 (Clemens scribit) Hom. III, 61 (p. 53, 10—14): 
To oiv n)i900 zav muoröv det &L tiv) nelideodar, ira ovrwa &v Ö Öpovoia 

Jarehsiv durndj (so)), TO ydo elo d aoniv ıäc Aiyov Koveiao novagyias sleörı, 

ToVs Uneizortao alzia eiruliao elonyno dnolateır tignaı. TO db nerrag pılap- 
zoÖrrao ir! udra bareliaı un 98Eıw zul alriev dinıploens TErıwa zul nepı- 
neoeiv Eyovon. 

2 dvvn9d op 3 tidyow op. 4 altie op. neoelv pP, NEQINEGEIV 0. 

p. 550 ((Clemens] subiungit) H. II, 70 (p. 55, 22-24): 
go0rov otv uuigers, Otı zel uwvolwe zadköpev Tınäv exreledohnte xüv ol 

tooxzadESöueror ünaprwroiv vouilovraı. \ 

1 post od» -H zerorod op. 2 äuaprwäol op. S 
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p- 656 (Immo ne quis dubitet, non ab authore hulus epistolae Clemente, qui 
de Spiritu Saneto, immo de tola Trinitate fidem, quanı ecelesia catholica tenct. 
in epistola prima reelissime erposuit, sed a. corruptore librorum eius seriptum 
esse hune locum, reeitemus eum. Gracce ex libro 6. non quidem editionis Rufini, 
sed alterius aliquantum diuersae, licet eiusdem argumenti, de qua 
idem Rufinus in prooemio recognitionumn memini, quae ad manus meas all- 
quando venit, in qua editione non hie locus solum sed alüü quidam contra düwini- 
tatem filii et Spiritus Saneti, corrupti erant. In co igitur Tib. 6. est sermo 
Pelri, ex quo, ut dixi, tota fere hacc eptstola quarta Clementis composita est, in- 
eipiamus ergo inde reeitare) H. XI, 22 (p. 115, 33—116, 9). Vgl. Recogn. VI, ?: 

n yüp oz ind oıdnooV Lrogsignoer zul 6 Togeicas aldn900 Ünd vo6a 
Enahdydn zal To ng aßlvvurar Und Ydaroo, ro dk üdng id nreiuatoe tiv 
zlunaw Eyeı, zul To nveine brö Tod re Sa nenomzoron Jeod viv doziv dx- 
TE0Ewo (so!) yes, odrwa yag 6 TE0PHTNT ELOMzE uwcHo, Ev dozij Exoinaev 5 

5.9800 zöv olgavov zal zuv yıv, de Yu Av dögaroo za) dzuraszeiusos, zul 
020700 Endvw tijo dBiocov zai nveüua Isod enepiosro Eadvo Tod Üdaroo. [deinde subiungit] öneg zul A&yorroo tod 9eoö ro nveöua donso zeig alrod 
Ta näyıe dmmiovoyel gg dnd 6x6rovc zuwolov, zal uerk Töv döparov oloa- 
vov Tv yamvouevov in)dcao, Iva te, vw 1oIo tod gwroc ayyehoıa olxnd7, 10ra di z&rw ind dr9owinov. kun toic de alrov yıwou£vroo nacı diozndH. die ydg GE Tov Ärdownor cte. 

  

1 Erogveidnoav, Togreicee op?, 2 post neo -+arro p. post Edwe + oly op. 
3 tod beim ersten Citat ausgelassen; wenige Zeilen später richtig beim Citiren derselben Worte zugefügt. post doyyv + TÜs op. Exrdoewo 0, &xordoewe p- 4 Eomzev op. 8 yweitwr 0, zwolßov 2. 9 &yan)öcas p, Zyanlucao 0. 
10 &ua >p, corr. 2. yerouevoro op. 

p- 658 (Sie itaque ait Clemens Graeee) = 4. XI, 26 (p. 116, 35—117, 2): 
8E Üdaroo drayevundels 925 nv E Emuduulao neWenv 60 yerouevnv dmo- TeEurn yercow zal oltuc sornolao TuyEiv divn. 

  

1 post de + altlg Yoßov op. Yıropvnv op. zureldoosıo op statt dxrozeuvn, das in o von einer anderen Ha. zugefügt ist. 
p- 658=H. XI, 28 (p. 117, 26sq.): 
übel un zul 7 Tod geod Ipyuzeia zo zudagetieıv dvkzeıro, tusis 60 ol zuvdagol Hölwa Exvileode. 
p- 656: (Alter locus sententia et verbis similis de filio dei, corruptus est 

in lib. 8 hudus editonis, unde etiam coniectura ducitur, quod ab eodem 
artifiee sit hie locus epistolae Clementis depraualus. Sie enim ait) =H.XVI, 
12 (p. 155,11). Vgl. dazu Rec. VII, 9 ff. . . 

Exteiveran dr alrod de z:lo dnuioveyoüca To zur. 
Pracfat. ad R.D.D. Stanisl. Hosium p- 12 (nicht paginirt); i. mg. Ex. libro 8. — 

H. XVII, 15 (p. 166, 6—11): : 
zal Todto pnol wetdoe Esı zul zepl Tovrov dygigug zul &yyodgac dno- deifur divancı, zeicaı dE olx Eneyyilonar 5 ydo mo06 Egwra 4o4Ino@o veigae yurauzda &lo Erlpuo zurk narıa zuljg gvußliocıw vouımov tov Eavrod 

ov uerarldnsı voov, Evloze zul davroio Gurauduteo tyv zoEiTTorG, Roos nunevor ddyandcı nv zeipove, To1werdv ı zul ob rüsyev dyrostio. 
  

1 Kal ö Iltgoo Toöro weidoo op. £otiv op. 3 post zulje + noöc p. 
5 dyandsıv op. 
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Wie namentlich aus den p. 656 über Buch VII citirten Worten hervorgeht, 

kann kein Zweifel sein, dass Turrianus nicht eine abweichende Eintheilung 
seiner Hs., sondern einfach die Eintheilung Rufins citirt. \Wie weit man der 

Genauigkeit der Citate Glauben schenken will, hängt von dem Urtheile über 
die Zuverlässigkeit des Turrianus überhaupt ab. Vielleicht erweist er sich 
auch darin als rapulans. \ 

Ein ganz spätes Machwerk ist die von Dressel in doppelter Gestalt edirte 
(Clementis Romani epitomae duae, Lips. 1859) Epitome, die einen Auszug aus 
den Homilien enthält, der durch Entlehnungen aus dem Martyrium des Clemens 
bei Simeon Metaphrastes und der dem Bischof Ephraim von Cherson beigelegten 
Schrift zegl Tod Yuluarog Tod yeyororog eis naida bro Tod Aylov lepondprr- 
cos Kinusvros willkürlich zurechtgestutzt ist. Der textkritische Werth der 
Epitome ist äusserst gering. (Lagarde, Clementina, Einleitung S. 6.) 

Die Bezeugung der pseudoclementinischen Schriften beginnt mit Origenes. 
In seinem Genesiscommentare, der zwar als Ganzes verloren ist, von dem aber 
Basilius und Gregor v. Nyssa in der Philokalie ein Fragment aufbewahrt haben 
(aus t. II), eitirt Origenes eine Stelle folgendermassen (Origenis opp. II, 20 ed. 
de la Rue; = Philoc. 23 [Orig. opp. XXV, 226 sq. ed. Lommatzsch]): Kai 
Kinuns de ö "Ponatog, Hlergov droorö)ov uadırıs, auradd Tovrors &r TE na- 
edrru mogoßAjnarı zoög to» zariga, &v Acodızela, einov Ev Taic zeguddorg, 
erayxaıdtaror dı Er} Teils Tüv roıovrwv Aöywv pidl, zegl Tav tig yerkocwe 
doxourzwr Exßeßnzevau, 20y9 TeggapEozuLderdee [Rec. X, 10sqgq.). 

Kal ö: arg‘ ciyyroßi uoL © TER- 

vov' ol utv yao 49a gov Aöyoı diy- 
Yels Örres avreloyisayro wor ovrdE- 
9a co 7 dE dun avreidnaıg (urod 
uE, Gontp nvgerod Üisıuua, oög 
druotiev Bouzka PBaoariteı" obrode 
yüg ‚avıd za tie yerdaewg ravıe 
nor dnoreleohkrrn, Kayo ‚Gxexgivd- 
km Suvrönaör yo, © zäreg, olar 
giow Eysı TO udgnue, ES Wv Ey 001 
srußovieio. Masnnerıza ovußa)ov 
eine oGTov aid, OT Tade wor yarıc 
& Tode To 20070 yeyovev' &x tivog 
&oa. Koı Töv Gorkgov yiyors, uadeiv 
n9ELov. zul doel, Or Toig 100v0v5 
zaxomoLdg dediSaro Aons 7 Koovos 

7 toitwr tus droxerustarızög EyE£- 
vero 7 Tor Lrıavror Todeov tig Ene- 
Hegnoev &x Tergayvov, D] diauergov, 
% ovröv N XEXEVTOWUETOg N nap& 
aigsoıw. "Ouwg zal &))a uvola elneiv 
Eye. Ioös Toirog de) dyadororög 
zuzi dovvderog jv, 7 dvenıdeWdpntog 
7 &v oyyuarı, 7 napd ulgeoıw, ) &v 
Exheiyeı 7 dvemısivapog, 7 &v duav- 
gols &argonc. Kal Os, nohköy a90- 

yaoswv olsv, moög & NrovGs t&s 
dmodeigeis ‚ugaozelv Eye. Meta toö- 
Tov 00V Tov uadnuarızöv Eriow xgp00- 

Et pater, ignosce, inquit, fili, nondum 
enin mullum usum in his habeo. nam 

et hesterni sermones lui reritale ipsa 

coneluserunt me, ut Libi acquiescerem, 
in conseientia tamen mea sunt quasid 

quacdam reliquiae febrium, quae pau- 

lulum me a fide quasi a sanitate retra- 
hunt. Diserucior enim quia scio multa 
mihi, imo paene onnia accidisse se- 
cundum genesin. MEI ego respondi: 
audi ergo paler, quae sit mathesis na- 
tura el facito sceundum ea quae dico 
tibi. Tide mathematicum et die ei 

primo, quia talia quacdam mihi acci- 
derunt mala in illo tempore; unde ergo 15 
aut quomodo aut per quas mihi acei- 
derint stellas discere volo. Respondebit 

tibi sine dubio, quia tempora tua ma- 

litiosus suscepit Mars aut Salurnus 

aut aliquis eorum  apocataslatieus 20 
feit, aut aliquis annum tum adspexit 

et diamelro aut coniunelus aut in centro 
tel alia his similia respondebit, ad- 

dens, quia in his omnibus aliquis aut 

asyndetus fwit cum malo aut invisi-25 
bilis aut in schemate aut extra hac- 

resim aut defieiens, aut non contingens, 

aut in obscuris stellis, et multa alia 

his similia secundum rationes pro-
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290 T& Evarıia eine ru Tode woı 
To dyasov &v zude To zeorw ye- 
yore’ ob d& TöV zodror rov alter 
HEye dnalteı 6 &x Tivog &ga Tg ye- 

Bryeoeog Toöro yiyors. Kal Öuws, dc 
no0EINoV, Eye 000 zeramysvouutvov 
avrög dx noliiv aynudtov Ey u eh 
gElv oyijur zul deuregor, zal toltov 
zal nitlova &g alrö &veoyijoav, 8Iev 

10r& aya9a 2oei yeyevjodan. Adıvaror 
yap Ev dan yerkacı dvdounwv, u 
&v don don av dorkpu zods ukv 
za)dg zElodu, Totg di zuxwe #i21.06 
ydo Eotıv loouepie, noi)og, dnel- 

15g015 Eyar Tüg moogydasıg Teog &s 
Exaotog elneiv &yaı Ö Ylsı. “Ov yüg 
To0NoV Ent av Aokav drelgum Evlore 
orldt» vooüuer, droßävrwv dE olzsıo- 
Termv noopepous Enivan: obrwg 

zul To uddnun, 700 Tod Tı dnors- 
3209 va, oldEv Gupks huiv unvücaı 
derarar werd d8 TV Tod yeroulvov 
iorogiav Tore moodnhog dh Tüg Lxßd- 
0Ewg altia palveraı, Holldzıs ubv olv 

25 oi nogoAkyovrec Areiova, zul nerd tiv 
ErBaoıv &avrodg HEuportar AEyovres, 
OU Tode 7V TO noir, zul ol ei 
dousv. TO uiv oiv zul Tode navv 
Etiorjuoras nralsıy ylverar dia To 

30 un elölvar, eg zo8g Epyv, role ndv- 
Twg TüS yerioewg altın yirerar, nolc 
dE 00 nevımg zul noie nEvrwg norj- 
ca Emdvnodusr, oV nevyrwg dE nor- 
ofuer. “Hde de h alte Tulv, Toig uv- 35 0770109 ueuudnzdar, capic Lorıv, Or 
&hEV9egov Fyovreg Aoyıouov, &Eviore 
Enkysıw Tai Povlsvadusvor, verızı)- zauev. Ol dE dorodkoyoı toüro une 
To nvorngov odx elddreg zegl dans 

I RpomgpLoEwg dropmrdusron &E deyäs, 
NTaigayres Tote zlıueaxtnpas Enevd- ' > 3 n0aV, Es ddmldıne rooVuero. cnV , Mgocigeow, gs 2I%g aredeisaue. Du 
dE TOO Aoınod roög radıa ein Fyeıg - > 2 

- 

” 
Ad Elrelv, Ays. Kal dudon enezolvaro d 2 S Q ’ ‚ 

= T undev Tovrwv @in9Eoregov eivar, dv 
Eiter. 

Gnostische, mareionitische und ebionitische Litteratur. 

prias respondebit et de singulis ad. 
signabit. Post hunc alium adito mathe- 
maticum et dieilo contraria, quia üllud 
mh boni contigit in illo tempore; 
ltempus autem hoc idem dicito, et re- 
quire ex quibus partlibus genesis hoc 
tibi erenerit boni, et tempora, ut dixi, 
quae de malis interrogareras, custo- 
dito. Oumque tu fefelleris de tempori- 
bus, ride quanta tibi inreniet schemata, 
per quae ostendat quod tibi in illis ip- 
sis temporibus erenire debuerint bona. 
Impossibile enim est hominum genesim 
fractantibus, non in’ omni, quam di- 
eunt regione stellarum semper invenire 
quasdam bene positas stellas et quas- 
dam male; cireulus enim est aequa- 
liter ex omni parte colleetus, secundum 
mathesim diversas et varias accipiens 
ceausas, e% quibus capiant dicendi quod 
rolunt. 12Sieut enim_ fiert. solet, ubi 
omnia obligua viderint homines et nıhil 
eerti intelligunt, eum aliquis oceure- 
rt, exitus rerum tume ad ea quae 
aceiderint aplant eliam sommit eisum; 
üla est et mathesis. Antequanı vero quam. 
aliquid aceiderit rei jam gestae colligunt 
eausas. — — — Denique frequenter 
eum errarerint ei aliler res acciderit, 
semelipsos increpant, dicentes, quia illa 
fuit stella, quae implervit, quae oceurrit 
et non vidimus, ignorantes quia error 
eorum non ex arlis imprudentia sed ex 
lolius causae inconrenientia descendit; 
ignorant enim quae sint, quae facere 
quidem concupiseimus, non tamen in- 
dulgeamus eoneupiscentüis. Nos aultem, 
qui mysterüi huius didieimus ratio- 
nem, scimus et causam, quia libertatem 
habentes arbitrii interdum eoncupiscen- 
tüs, interdum cedinus. — — — — 
— — EI hoe est, quod iynorantes 
astrologi invenerunt sibi ut elimacteras 
dieerent rei scilicet incertae perfugia, 
sieut hesterno plenissime ostendimus. 
33 Ad haee si quid tibi dieendum vide- 
iur, dieito. Et pater: Nihil verius, 
inquit, fill, his quae proseculus es. 
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Die geringen Abweichungen erklären sich aus Textverderbnissen oder re- 
dactionellen Änderungen. Die abweichende Zählung bestätigt das bereits oben 
Bemerkte, dass die 10 Bücher Rufins noch” die Spuren einer anderen Zählung 
in sich tragen. Lässt man nit I, 20. III, 31 und VIII, 37 jedesmal ein neues 
Buch anfangen, so füllt das oben Angeführte in das dreizehnte Buch. Diese 
Einteilung kommt demnach der ursprünglichen näher, als die jetzige. 

Ein zweites Citat aus den Clementien findet sich in dem nur lateinisch er- 
haltenen Teile des Matthäuscommentares: in Matth. commentar. series 77 (IV, 
401 Lommatzsch): Tale aliqwid dieit ct Petrus apud Clementem, quoniam 
opera bona, quae fiunt ab infidelibus, in hoe saceulo iis prosunt, non et in illo 
ar consequendam vitam aeternam. Et conrenienter, quia nee illi propter deum 
faeiunt, sed propter ipsam naturam humanam. Qui auten propter deum faciunt, 
id est fideles, non solum in hoe saceulo profieit üs, sed ct in illo, magis autem 
in illo. Etwas dem genau Entsprechendes findet sich in den jetzt vorhandenen 
Recensionen nicht. Doch s. Rec. VI, 38. Hom. XIHN, 13 (vgl. aber auch Rec. 
V, 27sqq.). Etwas ausführlicher als von Origenes wird derselbe Passus im opus 
imperf. in Matth. h. XXVI zu Matth. 10, 41 angezogen (s. u.). 

Die von Euseb., h. e. II, 3, 2 erwähnten nougeıg Ileroov (TO ye unv tüv 
enızez)muirov adrod [sc. Petri] modtewv .... od Ölws &v zadolızate Inner 
ragadedouere ...) haben mit unserer Litteratur nichts zu schaffen. Gemeint 
sind damit die apokryphen Petrusakten. Auf die Clementien in irgend einer 
Form bezieht sich dagegen die Notiz h. e. III, 38, 5: 767 d& zul Frege moAven) 
zal nazod avyyodupnara os Tod alrod &yItc zal nowmv Tuvks ponyayor, 
Ilergov 67 zal Anniorog dirlöyovg eguigorte, av old Sms uvnun tig zuod 
Tois mahuols pfgerau ovdE yüp zadupov Tg dnosrolzig de9odoslas dxo- 
owL8 Tov yagazızoe. Das noAvenn zal Aaxod soll den Unterschied von den 
kürzeren Briefen deutlich machen, von denen vorher die Rede war. Die Alters- 
bestimmung, die Euseb. von der Schrift angiebt (&y98 zal en») ist sehr 
wichtig. Denn sie bestätigt die späte Abfassungszeit dieser ganzen Litteratur. 
Was den Titel betrifft, so ist die Bezeichnung dıa),oyoı jedenfalls viel glücklicher 
als, die ögıAlar, die unsere Hss. bieten. Appion, der hier als Interlocutor ge- 
nannt ist, begegnet uns in den Homilien von H. IV, 6 an, wo er an die Stelle 
des ausgeknifienen Simon Magus getreten ist. (Vgl. über ihn, als den bedeutend- 
sten unter den Anhängern des Simon Magus, Uhlhorn, d. Homilien u. Recogn. 
d. Cl. R. S.3004E) Ob die von Euseb. erwähnte Schrift eine Quelle der jetzigen 
Redactionen der Clementien bildet, wie in der Regel angenommen wird, oder ob 
sie nicht nur eine unter einem veränderten Titel umlaufende Gestalt darstellt, 
wird sich nicht entscheiden lassen. Für das Letztere liesse sich anführen, dass 
Simon Magus durchaus nicht so schr im Vordergrunde der Erzählung und der 
Disputationen steht, wie man in der Regel meint. Auf die Clementia hat die 
Bemerkung auch ein Glossator im Cod. Venet. 338 bezogen, der am Rande be- 
merkt di@ t& Aeyoueva Kinuevre (Eusebii h. e. ed. H. Laemmer, v. 234, n. 6a) 

Da wir ausser dieser völlig singulären Notiz von den Dialogen des Appion 
mit Petrus keine Kunde haben, ist es nicht möglich, ihren Inhalt zu bestimmen. 
Dass die Figur des Appion mit Rücksicht auf den von Josephus bekämpften 
Alexandriner gewählt ist, wird mit Grund vermuthet. 

“ Basilius’ Bruder Caesarius benutzt in seinen Quaestiones theolog. et philos. 
qu. XLVII (ed. E. Ehinger, August. Vind. 1626 p. 91 Migne, XXXVIIT, 917) die 
Stelle Rec. IX, 19sqq. Aber Euseb. führt Praep..evang. VI, 10 dieselben Worte 
als aus Bardesanes stammend an und sie finden sich thatsächlich in dem 
syrisch erhaltenen Dialoge de fato (nach der syrischen Überschrift „Das Buch
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der Gesetze der Länder“; herausgeg. von Cureton, Spieilegium Syriac, [s. auch 
Langlois, Collect. des historiens de PArmenie I, 55ss.] Deutsch von Merx, 
Bard. von Edessa 1863, S. 25 f£). Über die Prioritätsfrage ist noch keine Einig- 
keit erzielt. Während Merx den Dialog für ursprünglicher hält, ist Hilgen- 
feld (Bardesanes, der letzte Gnostiker 1865, 8. 72.) für das umgekehrte Ver- 
hältniss eingetreten. Vgl. auch Lagarde, GGA, 1869 S. 1037. 

Epiphanius hat mit seiner Notiz über den Gebrauch der clementinischen 
Schriften bei den Ebioniten (h. XXX, lösq.) viel Unheil angerichtet, sofern 
nämlich Baur auf dieser Grundlage sein Bild von der Entstehung der altkatho- 
lischen Kirche entwarf. Seine Worte lauten (h. XXX, 15): Yosrreı (sc. 'EBw- 
valoı) de zal Ahluıs tıcı Bißhos, djder Tale negıödoıg zahovutvarg taic die 
Iimuevrog yonpelouıg‘ vogeisavreg ubv tk &v altaic, orlya dt d.mdıra &doav- 
Teg, &g alrög Kinuns airors zara navıa Mkyzeı, dp’ wv Eygawer &uorolörv 
Eyzuxilav av dv Talg üylaıg Lxxlmaluıg dvayırwszoutvur, HT 00V Eysı za- 
guxtnga 7 Eavrod niorıg zul 6 Aoyog zapk t& Imb Toirwv eis Örona avros 
Ev Taig negiödorg vevodevuive. Adtög y&o nugserlav didexeı zul adro) oV 
digovrar. Avtös .yap Eyzuwudce ’Hhav zul Jußld zal Zauyov zal ndvras 
Tovg nYopiTag, ouc ovror Bdelörrovre. dv reis olv nepıddors To nüv elc Eav- 
Tolg uEernveyzav zutayevaduevor IlErgov zurd nohl.obs Tgönovg dg adtod zug? 
nudgav Bantısoutvov &yrıouod Evezev zudanep zul oiror, &uyiyav te Tov altov 
dntysodaı zal 00V gs zul oltoı, zul ndong Ehlng Eöwdig, tig dnd aupxz@v 
nenomutvng Kkyovamn, &xreidnneo zul Eßiov zul Epıwvirar navreröc Ertyorta 
zovrwy. Damit ist die für die chronologische Fixirung der elementinischen 
Schriften wichtige Angabedes VictorinusRhetorzu Gal. 1,19 (Migne, lat. VIII, 1155. 
1162) über die ebionitische Secte der Symmachiani zusammenzuhalten: Aan 
Jacobum apostolum Symmachiani faciunt quasi duodecimum et hune secuntur, 
qui ad dominum nostrum Iesum Christum adiungunt Iudaismi obsertationem, 
quamquam etiam Iesum Christum fatentur; dieumt enim eum ipsum Adanı esse 
ei esse aninam generalem, et aliue huius modi blasphemiae. Das ist aber die 
Lehre der elementinischen Schriften. . . , 

Paulinus Nolan. schreibt ep. XLVI ad Rufin. (al. XLVII. Migne, LXI, 397): 
Credo enim in translatione S. Clementis praeler alias ingenii mei defeetiones 
hane te potissimum Ämperitiae meae penuriam considerasse, quod aliqua, in 
quibus Äntelligere rel exprimere verba non polui sensu potius apprehenso rel ut 
rerius dicam, opinato transtulerim. Wenn hier auch nicht direct gesagt ist, 
dass Paulinus die Clementien ganz übersetzt hat, so ist das doch zweifellos sicher 
aus dem Zusammenhange und der Adresse des Briefes zu schliessen. (Vgl. die 
Note des Heribert Rosweyde bei Migne l. c. 897sq.) Das Geständniss über 
die Methode der Übersetzung ist übrigens characteristisch und dient zur Ent- 
lastung Rufins. " 

Rufin, der ausser dem Briefe an Jacobus die drayrwpıcuol in’s Lateinische 
übertragen hat, äussert sich in der praefatio ad Gaudentium episcopum über 
den Stoff und über seine Arbeit folgendermassen: Aeguum est sane tibi, qui 
haee etiam Graeee legeris (ne forte in aliquibus minus a nobis serratum trans- 
lationis ordinem putes) interpretationis nostrae indicare consilium. Puto, quorl 
non te lateat, Clementis huius in Graeco eiusdem operis dvayıaasav [fort. leg. 
drayvapıauar], hoc est recognilionum duas editiones haberi et duo corpora esse 
librorum, in aliquantis quidem dirersa, in multis tamen eiusdem narrationis. 
Denique pars ultima huius operis, in qua de transformatione Simonis refertur, 
in uno corpore habelur, in alio penitus non habetur. Sunt autem et quacdamı. 
in ulrogue corpore de ingenito deo gentiloque disserta et de aliis nonnullis, quae 
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ut nihil amplius dieam, exeesserunt intelligentiam nostram. Hace ergo ego, 
languam quae supra vires meas essent, alüis vesercare malui, quam minus plena 
proferre. In cacleris aulem, quantım. polwimus, operam dedimus, non solum a 
sententüis, sed ne a sermonibus quidem satis eloeutionibusque discedere. Quae 
res quamris minus ornalum, magis tamen fidele narrationis reddit eloquium. 
Epistolam sane, in qua idem Clemens ad Iacobum fratrem domini seribens de 
obitu nunciat Petri et quod se reliquerit suecessorem cathedrae et doctrinae suae, 
in qua etiam de onmi ordine ecelesiastico eontinelur, ideo nune huie operi non 
praemisi, quia et tempore posterior est et olim a me inlerpretata et edita. Aus 
diesen Worten geht mit Sicherheit hervor, dass Rufin zwei Recensionen der 
elementinischen Schriften gekannt hat, die in vielen Punkten übereinstimmten, 
in anderen dagegen differirten. Wir haben keinen Grund, darunter andere Recen- 
sionen als die beiden jetzt vorhandenen zu erblicken. In der Schrift de adulterat. 
libror. Origenis (inter opp. Origenis XXV, 386 Lomm.) kommt Rufin ebenfalls 
auf die Glementien zu sprechen: Clemens, apostolorum diseipulus, qui Romanae 
ecelesiae post aposlolos et episcopus et marlyr fuit, libros edidit, qui Graece 
appellantur Mrayvogıonös id est recognitio; in quibus cum ex persona Petri 
apostoli doctrina. quasi vere apostolica in quamplurimis exponalur, in aliquibus ila 
Eunomii dogma inseritur, ut nihil aliud, guam ipse Eunomius dispiulare ereda- 

tur, filium dei ereatum de nullis extantibus assererans [Recogn. IH, 1sqq.]- Tem 
deinde etiam illud adulterüi inseritur genus, ut naturam diaboli ceterorumqe 
daemonum non propositi roluntatisque malitia, sed excepla ae separala erealurae 
produxerit qualitas, qui ulique in eeteris ommem rationabilem ereaturam doeuerit 
liberi arbitrii facultate donatum. Sunt etiam alla nonnulla libris eius inserla, - 
quae ecelesiaslica regula omnino non reeipit [cfr. Euseb., h. e. III, 38, 5]. Oıid, 
quaeso, de his sentiendum est? Quod apostolieus wir, imo paene apostolus ... 
seribebat hoc, quod libris vilae contrarium est? An id potins eredendum est, 
quod supra diximus, quo perrersi homines ad assertionem dogmatum suorum 
sub rirorum sanclorum nomine, lanquam facilius eredenda, interseruerunt ea, 
quae illi nec sensisse, nee seripsisse eredendi sunt? (NV; gl. dazu auch Hieron., 
adv. Ruf. II, 17). Die Auskunft des Rufin, das Häretische aus Interpolationen 
zu erklären, hat natürlich nur dann einen Sinn, wenn man an der Verfusser- 
schaft des Clemens festhält, dessen Rechtgläubigkeit gerettet werden muss. 
Aber die Stelle ist um deswegen wichtig, weil sie Auslassungen und Ver- 
kürzungen der Vorlage von Seiten des Rufin erklärt. In der peroratio seiner 
Übersetzungen von Origenes’ Commentar über den Römerbrief (Origenis opp. VII, 
460 Lomm.) kündigt Rufin seine Übersetzung der Recognitionen an: Post hoe 
sane vocal nos opus, quod olim quidem iniunelum est, sed nune a beato Gauden- 
lo episcopo rehementius perurgetur: Clementis seilicet Romani cpiscopi, aposto- 
lorum comitis; quorum ut suecessoribus darem. cognitionen, libri a nobis in 
Latinum vertuntur. In quo opere bene nori, quod laborem labor multiplieat, si 
sortem suscipiat. Satisfaeiam sane Ür eo amieis meis; dabo titulo nomen meum, 
aucloris nihllominus rocabulo permanente. Nam Rufini ne putetur, Clementis 
seribetur. \ 

Was Hieronymus de viris inlustr. 15 beibringt, ist aus Euseb., h. e. III, 38, 5 
abgeschrieben. A. a. O. heisst es: Fertur ... el dispulatio Petri et Appionis 
longo sermone conseripta, quam Euscebius in tertio ecelesiasticae historiae rolu- 
mine coargeit. Danach hat Hieronymus die genannte Disputation gar nicht 
selbst gekannt. Adv. Iovinian. I, 26 schreibt er: Possumus autem de Petro dicere, 
quod habuerit socrum eo tempore quo ceredidit, et urorem iam non habuerit: 
quamquam legatur in zegiödorg el uxor eius et filla. Sednune nobis de canone
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omne certamen cst (cfr. Recog. VII, 25. 36. IX, 38; die Tochter wird in den 
Petrusacten genannt: Augustin., contr. Adimant. Manich. 17). Origenes eitirt 
eine Stelle der Recogn. unter dem Titel weglodoe. Demnach ist nicht unwahr- 
scheinlich, dass die Angabe des Hieronymus auch hier unzuverlässig ist und er 
die weplodor und rogdgeıg zusammenwirft. Dasselbe wird wohl auch von einer 
dritten Stelle gelten: Comment. in ep. ad Galat. Izu 1,18: Aon ut oculos, genas 
vultumque eius (d. h. Petri) aspiceret: utrum maeilentus, an pinguis, adunco 
naso esset, an reclo: et utrum fronlem restiret coma, an ut Clemens in Periodis 
eius refert, calvitiem haberet in capite. Fine solche Angabe findet sich heute nicht 
in den Clementien. Man könnte nach diesen Stellen zur Annahme versucht sein, 
dass dem Hieronymus die Clementienlitteratur unbekannt geblieben ist und dass 
er den ihm überlieferten Titel etwa auf die nroa£eıg übertragen habe. Diese An- 
nahme scheint sich auch dadurch zu empfehlen, dass Hieronymus an der Stelle 
seines Werkes gegen Rufin (II, 17), wo er den oben mitgetheilten Passus aus 
Rufin’s Schrift de adulter. libr. Orig. anzieht, mit keinem Worte auf die Recogni- 
tionen eingeht. Doch kann das auch aus dem Grunde geschehen sein, weil ihm 
ihr Inhalt unbequem war und er für kritische Zweifel keinen Anlass fand. Dass 
ihm die Rufin’sche Übersetzung der Recogn. nicht zu Händen gekommen sein 
sollte, ist zudem schwer glaublich. \Venn Sozomenus, h. e. I, 1, Clemens neben 
Hegesipp citirt, so hat er vermuthlich unsere Litteratur im Auge. 

In dem unter den Werken des Chrysostomus stehenden opus imperfectum 
in Matthaeum werden die clementinischen Schriften verschiedene Male genannt. 
Hom. XXVI zu 10,41 (opp. Chrysost. VI,p. OXV!A Montfaucon): Sed audi 
mysterium, quod Petrus apud Olementem exposuit. Si fidelis fecerit opus bonum 
et hie ei prodest liberans eum a malis et in illo sacculo ad pereipiendum reg- 
num coeleste, magis aulem ibi, quam hie. Si aulem infidelis fecerit opus bonum 
hie ei prodest opus ipsius, et hie ei reddit deus bona pro opere suo. In illo 
"autem saceulo nihil ei prodest opus ipsius. Nee enim eollocatur Änter ceteros 
fideles propter opus suum ct fuste, quia naturali bono molus feeit bomum, non 
propter deum. Idco in corpus suum reeipit mercedem operis sui, non in anima 
sua. Man verweist für diese Stelle, die sich so nicht in den Clementien findet, 
aber in ähnlicher Form von Origenes angeführt wird (comm. in Matth. series 
775.0.) auf H. XII, 13 und Reeog. VII, 38, wo derselbe Gedanke in Kürze an- 
gedeutet ist. Doch sind auch die Rec. V, 27 sqq. und das VI. Buch zu vgl. (dazu 
H. XI, 1sqgq.). Ob die Citate, die nicht nothwendig wörtlich sein müssen, eine 
andere Redaction zwingend voraussetzen, ist nicht entschieden. Homil. XLIX zu 
24,14sq. (p. CCII2B Montf): Fuit enim exereitus alienigenarum et -Romani 
imperatoris stans circa Hierusalem, quae usque tune fuerat sancta. Iloc et 
Petrus apud Clementem exponit (H. IN, 15. Recog. 1, 39. 65) .... Sieut autem 
Petrus apud Clementem exposuit, Antichristo eliam plenorum signorum facien- 
dorum est danda potestas (Recogn. II, 60) ibid. zu 24, 4 (p. CCYIH2 A). 
EL erat inter ministros Christi et ministros diaboli 'ex hoc Tudicare, qui in- 
utilia et qui utilia facerent signa. In fine autem lemporis concedenda est potestas 
diabolo, sieut in historia Olementis Petrus exponit, ut faciat signa utilia et ex 
ca parte, qua prius facere consuererant saneli ul dam ministros Christi non 
per hoc cognoscamus, quia utilia faeiunt signa, sed quia omnino non hace 
faciunt signa (Recogn. III, 59 sq.). ibid zu 24, 42 (p. CCXIV2C): Unde et 
sapienter Petrus dieit apud. Clementem, quo modo debet quis incessanter quae 
dei sunt cogitare et loqui. quoniam si mens fuerit in his oceupata, malus non 
incenit locum ad mentem (Recog. III, 31). 

Gennadius, der die Übersetzung der Recognitionen von Rufin eitirt (de viris 
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inl. 17), hat mit seiner Notiz einige Verwirrung angerichtet. Er sagt nach Auf- 
zählung der verschiedenen Übersetzungen Rufins: Horum ommium quaecumque 
praemissis prologis a Latinis leguntur, a Rufino inlerprelata sunt, quae vero 
sine prologo, ab alio translata sunt, qui prologum faeere nolwit. Man hat diese 
Worte ohne jeden Grund auf verschiedene zur Zeit des Gennadius im Umlauf 
befindliche Übersetzungen der Recognitionen bezogen und weiter geschlossen, 
dass aus einer solchen anonymen Übersetzung Recog. IH, 1—11 geflossen sei. 
Warum sich aber diese Worte des Gennadius ausschliesslich auf die Recogni- 
tionen beziehen sollen, ist nicht einzuschen. Dass es noch eine andere Über- 
setzung gegeben habe, ist möglich (vgl. die o. eitirte Stelle des Paulinus Nola- 
nus), aber wir wissen davon einfach gar nichts. Der Brief an Jacobus wird im 
Lib. Pontif. erwähnt; s. Duchesne I p. CII u. 122. 

Nilus’citirt ep. II, 99 (Migne, LXXIX, 220C) Clemens in einer auch sonst 
geläufigen Weise als Kiyung 6 "Ponuiov pı.dcoyos. 

Das Deeretum Gelasianum zählt VI, 2(Credner, Zur Gesch. d. Canons S. 214) 
die Clementinen unter die Apoerypha: Itinerarium nomine Petri apostoli, quod ap- 
bellatur S. Clementis, Apoeryphum. In einer Reihe von Hss. werden noch die 
Bücher in schwankender Anzahl (VII, IX, X, XII zugefügt: s. Credner, a. a. 0, 
Note 9). In der Stichometrie des Nicephorus (Zahn, Gesch. d. NTI. Kanons II, 300): 
Ileglodog Ilrgov arly. ‚Buwv’ unter den Apokryphen des N. 'TT. Ebenso die sog. 
Synopse des Athanasius (Zahn a. a. 0. 317): Ilsglodoı Iergov..... Kanuerre, 

Wenn Dionysius Ps. areopag., de divin. nominib. 5, 9 (, 570 Corderius) 
Clemens citirt, so kann er vielleicht unsere Schriften im Auge haben: Die 
Worte lauten: Z2 d& 6 yıLdaoyog d&oT Kangımg zal zodg ru nagadeiyuore 2E- 
yeodaı t& Ev Tolg oicıw doynyızdrega modsıoı ukv od did zupluv zul navısör 
zei Enhög dvoudtov d A6yog ala" Guyywgolvreg dk zul Toüto 0e9as Akysodaı 
Tis Veoloyiag urnuorevriov yaszotang ori ol nugkdsıkd coı alte ron rogel- 
goduı Oniso adıav &3 Ira dia ig Toitwv drahoyızng yracsag &al Tv ndr- 
tar altlav wg oloi te Loukv draydöuer. : 

Anastasius Sinaita nennt Clemens wiederholt als einen testis veritatis. ‘Ody- 
yös 1{Migne, LXXXIX, 49.52): dı& toöro zal Kifung 5 zoAte dv vogie zal 
‚rocsı neroinzev Wiabortug 00015 Lxrinoworzav doyudtav, ds yoryehg 
zel Iotuua yrzaov imdoyur üylov Iltgov zei Hathov udhıore Tod narad- 
gor. ibid. 7 (p. 113 0) u Aarsiro Kayung, Tö tod Neisrod zAjuu. In Hexa- 
emer. VII (Migne, 1.c. 2.942): @g gaoır ol nearkges zul uahıare ol egl Tov 
lepöv Kiyuerta ... (vgl. col. 956). ' 

Unter der reichen von Isidorus Hisp. ausgeschriebenen Litteratur fehlen auch 
die elementinischen Schriften nicht. Allgemein (sieut Clemens ait) eitirt er die 
Recognitionen (VII, 45): Origg. III, 50, 2; de natura rer. 17,3. Ferner Clemens 
Romanus antistes et martyr ia seribit: de natura rer. 31, 1 mit Bezug auf 
Rec. VII, 42. Die Citate sind, wie gewöhnlich bei Isidor, nicht ganz wörtlich. 

Maximus Confessor citirt in seinen Sermones per excerpta (II, 528 sqq. ed. 
Combefis) in Sermo LIIL (p. 654) ein Stück aus Hom. XI, 11. Aber er hat schwer- 
lich eine selbständige Kunde von den Clementien besessen, vielmehr das Stück 
wahrscheinlich aus den Parallelen des Leontius(?) entnommen, Denn derselbe 
Abschnitt findet sich auch in den sog. Parallela Rupefue. (s. Cötelier zu H. XI, 
11 Note 41 p. 641). Wo Maximus slie Bestreiter des Simon Magus nennt (Scholia 
in Dion. Areop. inter opp. Dionys. IL p. 190; vgl. p- 313 ed. Cord.), führt er 
wohl Irenäus, Origenes, Hippolyt, Epiphanius, niemals aber Clemens an. Vgl. 
auch das Scholion zu der oben angeführten Stelle des Dionysius (II, p. 18tsq.). 

In seiner Schrift de laude virginit. 28 nennt Aldhelmus (CPL LXXXIX, 122) 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 15
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Clemens mit ausdrücklicher Anführung des Anfangs der Recognitionen: Clemens 

caelestis clavieulariüi primus suecessor el secundus Romanae ecelesiae dispensator 
... quod caelibatus castimoniam eliam anlequam salutifero lavaeri baptisterio 

‚mersus ab originali piaculo purgarelur, medullibus dilexerit, ipse proprüis lite- 

rarum apieibus propalat dieens: „Eyo Clemens in urbe Roma nalus a prima 

aetale pudieitiae studium gessi...“ Qui deinceps ‚Iinerarium Petri X rolu- 
. minibus digestum luce clarius elimavit, Rufino in Latinum ex Graecorum 
bibliotheeis vertente. 

Die Verbreitung dieser Übersetzung im Abendlande geht aus einer grossen 
Anzahl von Citaten hervor, die sich bei zahlreichen Schriftstellern finden und 

die sich bei einer systematischen Durchforschung des ungeheuren Materiales 
jedenfalls noch vermehren lassen. Genannt seien folgende: 

Beda, de ratione tempor. 5 (CPL XC, 311): Denique S. Clemens apostolorum 

diseipulus et Romanae ecelesiae terlius post Petrum_ episcopus in sexto histo- 
riarum suarım libro ia seribil:- In prineipio fecit ... [Ree. VI,7.] In Hexa- 
emeron I zu Gen. 1,6 qq. (CPL XCI, 19 q.: Zestoria S. Clementis); in Acta App. 

5, 34 (CPL XCI, 956: «f Clemens indicat); Retractationes in Acta App. 5, 34: 
in libro S. Clementis legimus. Praedestinatus, de hacres. praef. (Oehler, 
Corpus haereseolog. I, 231): Clemens itaque Romanus episcopus, Petri diseipulus, 
Christi dignissimus marlyr, Simonis haeresim a Petro apostolo eum ipso Si- 

mone superalam edocuit. Vgl. 1, 14 (Oehler I. c. 236). Hincmar, De divortio 
Lotharii et Tetbergae, Int. IX (CPL CXXV, 677sq.): -E£ in Petri Itinerario de 
Clementis patre legitur, quod ut a fidelibus interficeretur, a Simone Mago, quem 

deseruerat, unguento perunctus eilusdem Simonis.imaginem omnium oculis re- 

ferebat; solus Petrus eum, qui erat, intuebatur, et orans diseipulos ad eorum _ 
oeulos rerocarit et deluso phantasmate intuentium oblutibus speciem propriam 

reddidit. Agobardus Lugdun., De superstit. Iud. 16 (CPL CIV, 92sq.): Sed et in 
libris Clementis ecclesiae Romanae pontifieis inveniuntur aliqua a supramemo- 

rato apostolo (sc. Petro) de huius rei obserratione diela quae in his inserere 
non incongruum existimavimus. Nam lieet iidem libri iudicentur apoerypha, 
plerague tamen ex his testimonia inreniuntur a doctoribus usurpata. Introdueit 
ergo Clemens eum necdum esset baptismi gratia purificalus et ob hoc-a mensa 
Petri cum caeteris similibus sequestratus, eundem apostolum loquentem sibi 
his verbis: Non pro superbia, 0 Clemens, convirium non ago cum his, qui 
nondum purificati sunt. Sed vercor ne forte mihi quidem noceam, ipsis 
autem nihil prosim. EI paulo post: Nemo ergo vestrum eonlristelur, alt, 
a convivio nostro scparatus. Parto enim tcmpore sequestratur, qui cito roluerüt 
baptizari, multo aulem, qui tardius. Et ideo in robis est, quando velitis ad 
nostram conrenire mensam, el non in nobis, quibus permissum non est sumere 
eum aliquo eibum, nisi prius fuerit baptizalus [Recogn. II, 7isq.]. Haec de 
seriplis Clementis necessario a nobis prolata sint, volentibus eridenter osiendere 
ab apostolis traditam huius rei anliquissimam observationem. Anastas. Biblio- 
thee., ep. ad Johann. Diacon. (vor seiner Sammlung von Papstbriefen; bei Sir- 
mond, opera t. IIT [Paris. 1696] p. 472): Quinimmo sieut et ipsum quoque Ole- 
menlem, quem Rufinus nostrae linguae reddihen, restitulum et redeuntem ad 
Gaudentium seribens inmuit, et quod latine seriplus fuerit et amissus rursusque 
signanter ostendit. Freculphus, Chronicon. 2), 2, 10 (ed. Genav. 1597, p. 462 sqgq.). 
Honorius Augustod., de seript. eccles. 15 (CPL CLXXIT, 199: ‚beruht auf Hieron., 
de viris inlustr. 15). Humbertus Cardinalis, contra Nicetam 16 (CPL CXLIH, 990): : 
Et hoc (das Fasten am Mittwoch und Freitag) asserere conaris ex apocryphis 
lbris et canonibus pari sententia sanctorum patrum repudiatis. Nam Olementis
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‚liber id est ‚Itinerarium Petri apostoli® et canones apostolorum numerantur inter 
apoerypha exceptis eapitulis L, quae deereverunt regulis orthodoxis adiungenda. 
(Nieetas hatte in seiner Schrift contra Latinos 11 [l. c. 979] das 5. Buch der 

“ apostolischen Constitutionen „qui de martı yribus inseribitur juxta Clementem“ 
zum Zeugniss dafür angezogen, dass am Mittwoch und Freitag gefastet werden 
müsse fefr. Constitt. app. V, 13sqgq.). Orderieus Vitalis, h. e. I, 2, 5 (CPL 
CLXXXVIH, 119): Religua autem, quae idem (Petrus) a Iudaca usque in An- 
trochiam perpetravit et quam strenue Simonem Magum persecutus multoties dis- 
putando superarit, Clemens Romanus Faustiniani fillus in libris ‚Recognitio- 
num“ enuelcarit, unde idem. opus ‚Iinerarium Petri noninarit. 

Stillschweigend benutzt sind die Recognitionen sehr oft, namentlich in zahl- 
reichen historischen Werken. S. z.B. die unter dem Namen des Abdias stehen- 
den jungen historiae apostolicae (vgl. Fabrieius, Cod. apocr. N. T. [Hamburg. 

. 1719) II, 402sqg.), die Kaiserchronik (s. Uhlhorn, die Homilien und Recogn. 
d. Clemens Rom. $, 45f.). Auch die irische Kanonssammlung benutzt die Re- 
cognitionen (s. Langen, die Clemensromane 1890, 8. 67 Anm. 1). Über die Re- 
cognitionen als Quelle der mittelalterlichen Faustsage hat bes. Lagarde, Cle- 
mentina, Einleitung S. 12 ff. gehandelt. 

Auch von den griechischen Schriftstellern werden die clementinischen Schriften 
bis in die späteste Zeit hinein eitirt und benutzt. Elias Cretensis citirt in seinem , 
Commentar zu den Reden des Gregor. Naz. zwei Mal Clemens (Comm. in Or. 

XXVI, Gregor. Naz. ed. A. Jahn, Migne XXXVI, 7624): &orl de toöro (sc. To 

zahöv 00 zuLov, Örav un zalwg yerncaı) nagoyıa ubv zo" &yoicaro dk 
tacıy xal Kınung 6 Ildnag Poung &v v5 BißAw T@v Tod ueydAov Ilfrgov &nı- 
dnuwöv. Jahn vergleicht Epitome 18, wo sich das Wort findet; doch siehe auch 

Hom. XI, 25 (p.116, 30sq. Lag.). Dass Elias die Epitome im Auge hat, erscheint 
nicht zweifellos. ibid. in Or. XXXI d. c. col. $45B): rovrosg trotz inodelynaoı 
galveraı yonodusvoc zal 6 „rogvparörarog Nlergog &v tois Kinuevrelors, 0v 

alvirsodal noı dozel zul ovrog 6 üyıoc Ev To era ro elneiv SpIahuov rıva 
zal anyijv zee. Jahn citirt p. 606 Leclerc, was ein Druckfehler sein muss. Von 
den Chronographen (Chronie. pasch., Cedren., Michael Glyc., ete.) sind die Cle- 

mentien angeführt und z. Th. auch ausgeschrieben worden. Chronic. pasch. I 
p. 40 ed. Bonn.: 69ev zal Ilfroos 6 dnoarorog dpnysizaı Kanuio (leg. Kin- 
wertlos) MEyov' Eri tiv dizaly uere Tüv EE alrod Noe aiv Toig &S airod dv 
Adovazı bucwbeodaı mooayyeikag vwg &lg zutux)vauov dniyayer iva navıwv 
öv draddpruv ORodgsvikrrwr 6 0005 zudag1097 &v aith ea Aagvazı die- 

swsels ec devräge» negıovolav naroos dnodo9H. "Ouwg zul Todrwv yevoulra? 

ol 'dvdownoı No&avro doeßeiv. Die Worte entsprechen einigermassen genau 
Recog. IV, 13 (nicht wie Uhlhorn, a. a. 0. S. 64 will H. VIII, 17), wobei man 

für Textverderbnisse im Chronic. pasch. Raum lassen muss. p. 49: rolvvv yrl&aro 
llEroos elnov uerd Töv zuraxhvopöv mähır ol Erdgwnoı daeßetv negavro (Ss. 0.). 

p- 50sq.: Akysı d& epl Tovrov Ilereog 6 dnöatol.og eis ta Kinuevuu awg 

nogev el Baßvküve lv Alyiaro #Imewdeis" gyal y&o Ilfrgog' oiros 6 Neßgod 
uetoıznaag An Alyinzov els Acavgiovs zal olanaug elg Nivov aöhr, nv &x- 

zıoev Accode zul ztisug zıv nöhır grıS iv Baßv)ovog noög To Ovoe rs 

NOAEWG gudheoev. arröv Nivov Tov Neßood olAgavgıoı 7 meoonyogsvouv. ovrog 
dıddozeı Acavplovs aEßeıw To no. Evder zul nourov ucrov Bacılda uerk röv 

xarax)vouov Enolnsav ol Acctgıoı Toürov, 6v uerwvonacer Nivov. Teüre 
Il£rgoe neol rovrov. Findet sich so weder in’den Recognit. noch in den Homil. 
Doch s. Rec. IV, 29 (Hom. IX, 5). Wenn dem Verf. des Chronie, pasch. nicht das 
griechische Original der Reeognitionen vorlag, so doch jedenfalls eine dem nahe- 

15*
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stehende Recension. Von späteren Chronisten s. Cedrenus, bist. comp. (I, 362 sqgq. 
Bonn.) Mich. Glycas p. 435 Bonn. Photius hat uns in seiner Bibliotheca, Cod. 

112. 113 (p. 90 ed. Bekker) die ausführlichste Notiz aufbewahrt: Areyrdodn 

Kinuevros tod Pouns Teugn BıßAlov EB" dvro uw... ro di cv ng00yEHm0ıV 
ög &v Znuorokäg elle, noög /ldzwßov örv döe.p69eor rosiraı. &v $ alte As 
yousvar Tod dnooroLov Ilfrgov modus, zal ai noög Ziuwva Töv uiyor dıe- 
Hlteıs zul Erı Ö dvayrogıanög Kirjuerrog zul tod naroog zul tar üll)av dies- 
yor. diö zul Ev tucı av Außhiov H Zuyoapn „Kirusrrog tod “Pouatov dva- 
yrogıouöc“ Erıypdperan Er ro de, @g Ipnuev, Eruotoin nootdırerau &g TgÖS 
zöv ddelp99Eov Idzwßov. Kal alın dE, oiy H alıy old &c and Tod airon 
nE0GBNOV neosvarEeyucrn, AIR Ent ur wor BußMav &g dno Ilktpov zod dno- 
orohov ngöc lezwBov Eneoraruevn‘ 2p' Erlguv HE ds dnd Kinuevrog nodg 
Iezwßov' alla zul Ein zutog moosizouev. zul 7 utv dnkot, Illtoov Tüc 
olzslag ovyyociyaı nodsag zal pös Iarwßov aiınaduevov tadrag drovreilar' 
N 68 dınhaußdveı, ‚os Kölytns Taurus zard ngöorayua Ilergov suyyodyeis, 
#dzeivov roös tiv dynow ueraordrtog anootel.oı Kiijung noös Tarzwpov. Eorır 

oiv elzuanud Jurußeiv, os dio uiv elycav rav Mergov nodgeor &rddcsıg yE- 
yernukvaı to de yo0v» Tag Erkpag dinpprelong Erexgarnger ı Tod Kinjusvros. 
Ev näcı yap vois Aßkloıs, & eldouev, zalroı odz Ohlyav Övrwv, uerk Tag die- 
gogovg Exelvag Eruoroläs zul Emuypagüs tiv arıny eoouev daapallderws 
moguynareiav dozouer yv° Eyo Kınung‘ zei ra &Eig Evrarrönera. uvglor 
de dronnudtov 4 wouyuarele avın zul zig els Tov viöv Paopnulas zark 
zıyv Agelov döfav Eorlv draniius ..... Ü uivroıye Tov Tod Hergov PIBAos 
To TE Aaungd zei geundentı zal Erı To ‚zuduod zal ovrrorwn zal 2 On 
dost) Tod )0yovV zul mohvuadelc Toooöro Eye 0Q0S Tüs dtarayds To napar- 

)arrov, &s unde suyzolası T5 zur& Tobg Aoyovs ‚meös dhhnhas zagaßel- 

rE0duı Tec PißAovg . 2.7 dE Asyoueon Jevriga zoös Toug artots “c vodog 

unodozıudtsta Banep Enıyouponsrog Ex’ dvouarı abrod Ikroov zel Anniovos 

nokögtızos did)oyog. Die letzte Notiz ist wahrscheinlich aus Euseb., h. e. III, 38, 5 
geflossen. \Vas den Text betrifft, der Photius vorgelegen hat, so ist es nicht 
wohl mehr möglich, aus seinen Angaben etwas genaues zu ermitteln. Mit &yo 
Kinung fingen beide Recensionen an, daraus lässt sich also nichts entnehmen. 

Aus den Angaben des Photius ist im übrigen mit Sicherheit nur folgendes zu 
erschliessen:; 1) Er kannte zahlreiche Exemplare der Schrift{en), 2) nur ein 
Theil dieser Exemplare enthielt zu Anfang die Briefe des Petrus uud Clemens, 

einige nur den Brief des Petrus, wieder andere nur den des Clemens, 3) einzelne 

Exemplare trugen den Titel Kanuevros tod 'Pouelov dvayrugınuoc. Aus dem 
Voranstehen j je eines der Briefe glaubt sich Photius zu dem Schlusse berechtigt 

(doviv oiv elzaaus diahmßerv), dass es ursprünglich zwei Recensionen (dxödosıg) 
der Akten gegeben habe, von denen die eine den Anspruch erhoben habe, von 
Petrus selbst verfasst zu sein, während die andere Clemens als Autor behaup- 

tete. Was Photius hinter den Briefen gelesen hat, ist, wie bereits bemerkt, 
nicht mehr auszumachen. Die Bezeichnung drayrogısuos lüsst auf das 
griechische Original der Recognitionen schliessen. Allein sie fand sich nur in 
einem Theil der Exemplare, die Photius 'zu Gesicht gekommen sind. Es ist da- 
mit also noch nicht bewiesen, dass er die Homilien nicht gekannt habe. Dass 

Photius die zahlreichen Exemplare sämmtlich durchgelesen haben sollte, ist 
nicht anzunehmen und auch durch seine Ausdrucksweise (& eldouer) ausge- 
schlossen. Es kann ihm daher schr wohl entgangen sein, dass der Anfang 30 

Körnung zwei recht verschiedene Fortsetzungen hinter sich hatte. Ein zweites 
Mal erwähnt Photius die clementinische Litteratur in der Schrift de spiritus s.
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mystagog. IB) „(D- 75 ed. Hergenröthen): nug& nöcoıg dE zei dAA0ıG Toy ua- 
zuglov zul eyloy nurteowv ud. Eveorı tomöre etpeiv! dvyocı yor Tor Tüg 
Peigns doyıegia Kiiuevia, zul & Exoveulav Exeidev ylosı Kiyutvua (va 
un yo Ta yeyouuuira os 6 nuladg Aöyog zurd To Tod zopvgealov Mldrgov 

yeyevijiodeı rodcteyua)... In dem um die Mitte des 11. Jahrh. verfassten, 
bisher noch nicht gedruckten Pandectes des Mönches Nicon [codd. Paris. Gr.940sqq.] 

finden sich verschiedene Citate unter dem Titel && töv Kinuevriov s. Cotelier zu 
ep. Clement. ad Jac. 6 (I, 607,20) und zu Hom. XII, 25 (I, 707, 70 = Hom. XII, 

25—28). Ps. Johannes Damascenus hat in seine Sacra Parallela zahlreiche Stücke 
aus den Clementien aufgenommen: vgl. Coteliers Noten aus.dem Cod. Rupefucal- 
dinus [Berolin. Phill. 1450] zu H. II, 48sq. (I, 633, 26.) H. III, 8 (I, 636, 30). 
H.X,6. XI, 4. XIL 26 (1, 687, 26). H. XI, S (1, 693, 38). H. XI, 9 (I, 693, 40). 
MH. XI, 11 (I, 694, 41). H. X11,29 (I, 799, 72). Niceph. Call. hat die Clementien 
für seine Kirchengeschichte benutzt: II, 85. IH, 18. An der letzteren Stelle be- 
merkt er im Anschluss an die Notiz Eusebs h. e. II, 38, 5 über unsere Littera- 
tur: nagaypägeraı "6 Deugikov zal Ta wuuzgü Toirov Suyyodupete, & par 

Ilergov zal Aniovog didJoyov elvan & unde selbe or exgıßH Tüs dnoorolı- 
zig desodosiag zugazjge gnoiv. Ey d& ed wi; ı& vöv mag Huiv Kinuev- 
Ta Svouaböneve MEyEL 00 neidognan‘ raüra yüg Th Erzinsia zul einapdderte" 
& Ö” Freoa slalv napk tadra Aysır oiz &uw' ‚Totrov ovyygupla zul Tov, 

roorolröv dhieraseow dAhR di) zal av lepiv altav zurdrwv rugretoner. 
Aus dem Bereiche der orientalischen Kirche haben wir ausser der syrischen 

Übersetzung der Recogn. (s. 0.) noch das Zeugniss des Moses bar Cepha (de 

paradiso II, 1 [ex lingua Syr. tralat. per Andr. Masium, Antverp. 1569, 

P- 200 sgq.]: Calumnia Simonis Mag = H. III, 30 sgq. Rec. III, 12 sqq.). Ebed 

Jesu eitirt in seinem Catal. Script. Syr. (bei Assemani, B.O., II, 1, 13 sq.) folgende 
Schriften unter dem Namen des Clemens Romanus: 1) historia Petri, 2) (historia) 
Johannis et apostolorum, 3) canones eorum (d. h. der Apostel) cum tractatibus. 

Assemani nennt (l. c. p- 282) noch folgende arabische Übersetzungen, die eine 
genauere Untersuchung verdienen: Apocalypsis, ut falso inseribitur Petri apostoli 
per Clementem (Cod. Vatic, arab. 157. 170. Cod. Beroeens. 1.13) und Clementis 
libri VIIL, qui Arcani appellantur, ab VIII-libris Constitutionum plane diversi 

(Cod. Vatie. arab, 39). Er his priores IV Chronicon continent ab Adam ad 
Christum, posteriores vero rerelationem Petri et aliorum apostolorum (vgl. 

die genauere Inhaltsangabe 1. c. IL, p. 508). Vgl. 0.8. 32 „Apokalypse des 
Petrus“. ' 

Im Folgenden gebe ich eine Übersicht über die Hss. der Recognitionen, die 
uns von Richardson, der eine neue Ausgabe der Pseudoclementinischen Re- 

cognitionen vorbereitet, gütigst zur Verfügung gestellt worden ist: 

Cod. Parisinus 12117 sc. XI [A] Cod. Paris. 14069 sc. XII [L] 
Cod. Paris. 9517 sc. IX [B] . Cod. Paris. 1617 sc. XIV [M] 
Cod. Paris. 12278 se. XIE [C unvollst., | Cod. Paris. 15628 sc. XII [N] 

bricht D, 72 ab] Cod. Paris. 17340 sc. XIII [0] 

Cod. Paris. 2964 sc. XIH [D] Cod. Paris. 3522 sc. XIV [P] 

Cod. Paris. 5063 sc. XII [E] Cod. Paris. bibl. Ars. 354 sc. XV [Q] 
Cod. Paris. 7710 sc. XIV ([F} Cod. Aurelian. 124 sc. X [R lib. I un- 
Cod. Paris. 9518 sc. X1 [G] vollständig] 
Cod. Paris. 12118 sc. XII [I Cod.’ Abrincens. 50 sc. XI [S] 

Cod. Paris. 12119 sc. XII (J} Cod. Trecens. 1416 sc. XI [T] 

Cod. Paris. 13329 se. XII [K] Cod. Trecens. 254 sc. XII [U]
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Cod. Virodun. 75 sc. XI [V] Cod. Oxon. Coll. St. Ioh. 112 se. XIL[yJ 
Cod. Duacens. 199 sc. XI [W] Cod. Sarisbur. Cathedr. 11 sc. XII [z] 
Cod. Duacens. 200 sc. X [X] Cod. Londin. Mus. Brit. 6. B. :XIV 
Cod. Ambiat. 570 sc. XII [Y] sc. XT [1] 
Cod. Lillens. 370 (al. 13) sc: XIII [2] Cod. Taurin. bibl. Univ. D. IIL 17 
Cod. Lillens. 414 (al. 297) sc. XVI [a] sc. XII [2] 
Cod. Caroliruh. 79 se. X fb] Cod. Mediol. Ambr. S.51sup. sc. XIV [3] 
Cod. Bernens. 669 sc. XII [e] ‘ Cod. Stuttgart. 1(9) sc. X [5 (so!)] 
Cod. Sangall. 86 sc. IX—X [d} Cod. Bernens. 164 sc. XI [6] 
Cod. Monac. bibl. reg. 52 sc. IX [e} Cod. Tigur. 25 sc. X [7] 
Cod. Monac. 6257 sc. IX [f] Cod. Brugens. 451 /8] 
Cod. Monac. 14253 sc. X [g] Cod. Ashburnham. pl. B. 53 sc. XI [9] 
Cod. Monac. 17046 sc. XII [h] (Cod. Cheltenham.Phill. Thorpe7178[10)) 
Cod. Monac. 18201 sc. XV_[i] (Cod. Cheltenham. 8. Mart. 2110 f11]) 
Cod. Monae. bibl. Univ. sc. XIV [j] (Cod. Leodens. 116 [1122] [12]) 
Cod. Yindob. lat. 837 sc. X [k] Cod. Vatic. lat. 3816 sc. XIV [13] 
Cod. Vindob. 904 sc. XIII) Cod, Vatic. 4315 se. XV [14] 
Cod. Vindob. 13707 sc. XV [m] Cod. Vatie. Ottob. 150 sc, XIV [15 
Cod. Lips. bibl. Univ. 190 sc. XI [n] Cod. Yatic. Palat. 147 sc. X [16] 
Cod. Lips. 191 sc. XIII [o] Cod. Vatic. Regin. 568 sc. XII [17] 
Cod. Guelpherbyt. 475 sc. XIII {p] Cod Vatie. Regin. 2047 sc, XI [18] 
Cod. Londin. Mus. Brit. add. 18400 | Cod. Vatic. Urbin. 390 sc. NV [19] 

sc. IX [q] Cod. Florentin. Laurent, pl. 68 c. 22 
Cod. Oxon. Bodl. 728 sc, XII [r] sc. XV [20] 
Cod. Oxon. Bodl. Laud. 251 se. XII [s] 
Cod. Oxon. Bodl. Rawl. 660 sc. XII [t} 
Cod. Oxon. Bodl. Rawl. 870 se. XII [u] | Cod. Vercell. 108 se. VII [7] 
Cod. Oxon. Bodl. Auct. F. 5. 16 [v] Cod. Veronens. XXXVIIL. 35 sc. VUIL{Z] 
Cod. Cantabrig. Coll. S. Trin. O. 1.17. | Cod. Mediol, Ambr. C. 77 sup. sc. VI 

sc. XIV [w] [F Palimpsest} 
Cod. Oxon. Coll. S. Trin. 60 sc. XI [x] | Cod. Carolipolit. 191 sc. XII [2]   

Richardson bemerkt dazu: „All the above I hare seen and noted more or 
less fully, having complete transeripts of TAZ made for the late Bishop of 
Durham (Lightfoot), of A, K and r made by or for myself. I hare also 
transeripts of special sections or extended collations of a doxen more represen- 
lation Mss. awith four test pages ( Gersdorf ed.) from every Mss., and various 
notes and memoranda made by Bp. Lightfoot. The work of Prof. Fritzsche of 
Zurich which was turned over to Bp. Lightfoot and by him to me has readings 
from almost the entire German group (b top). 

Of Ass. which have not been seen [10—12 s. 0.) are missing. The last was 
seen by Dr. Lightfoot and Notes made on it but though I twiee risited Lou- 
rain no trace of it could be found. 

“ Mss. are also at Valeneiennes (471), Evreux (No. 40 se. XII) Rouen (XIls) 
and Copenhagen (XIV) but they are not of importance enough to justify a spe- 
cial trip to see. 

Would it be within the scope of Your note lo say that informations concern- 
ing Mss. not mentioned abore would be a. farour? . 

Is it of interest for Your plan, that I hare also a translation of the Syriac 
of the early books made for Bp. Lightfoot by Rerd. R. H. Kennett of Cam- 
bridge?“
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[Ausgaben der Homilien von Lagarde, Clementina, Lips. 1865. Recogni- 

tiones von Gersdorf, Lips. 1838 (Bibl. patr. eceles. lat. select. 1). Epitomae 
duae. von Dressel, Lips. 1859. Litteratur: Schliemann, Die Clementinen 
nebst den verwandten Schriften. Hamburg 184. Hilgenfeld, D. elemen- 
tinischen Homilien u. Recognitionen. Jena 1848. Uhlhorn, D. Homilien u. 
Recognitionen d. Clemens Romanus. Göttingen 1854. Langen, D. Clemens- 
vomane. Gotha 1890. Harnack, DG. 12, 264. Von den älteren hat das 

tretiendste Urtheil über die Abfassungszeit und die Bedeutung der clementinischen 
Litteratur J. L. v. Mosheim gefällt; s. dessen Abhandlung Dissert. de turbata per 
recentiores Platonicos ecelesia hinter seiner lat. Übersetzung von Cudworth, 
Systema intellectuale huius universi (Jena 1733) $ XXXIVsqq.]



11. 

CHRISTLICHE SCHRIFTEN 

KLEINASIEN, GALLIEN UND GRIECHENLAND 

(2. HÄLFTE DES 2. JAHRHUNDERTS).



1. Glaubensregeln, kleinasiatische. 

Fragmente von solchen lassen sich aus dem Brief des Polykarp an die Phi- 
lipper, aus den \Verken des Melito, aus dem Brief des Polykrates, aus dem 

grossen Werk des Irenäus (s. bes. ], 10) und aus Hippol. c. No&t 1 (s. am Schluss 
dieses Capitels) gewinnen. Doch bleibt es fraglich, wie weit Irenäus von der 
Tradition der römischen Kirche abhängig ist. Ebenso ist es nicht sicher, ob 
man die Bruchstücke einer Glaubensregel bei Ignatius und die Zeugnisse bei 
Justin hierher ziehen darf. 

2. Dionysius von Korinth, Briefsammlung 
(z. 2. des Mare Aurel und Commodus). 

Die Zeit des Dionysius ist dadurch bestimmt, dass er ein Zeitgenosse des 
römischen Bischofs Soter (166/7—174/5) gewesen ist und den grossen Passah- 
streit nicht mehr erlebt hat (nach Euseb. V, 22 war damals Bakchyllus Bischof 
von Korinth). Eine Sammlung seiner Briefe befand sich in der Bibliothek zu 
Cäsarea (Jerusalem?). Dort hat sie Eusebius eingesehen, aber ausser ihm u. 
W. Niemand; denn Hieronymus hat nur die Angaben Euscb’s abgeschrieben. 
Die Briefe standen schon zu Lebzeiten ihres Verfassers in so hohem Ansehen, 

dass Häretiker sie verfälschten resp. verkürzten, worüber Dionysius selbst Klage 
führt (Euseb,, h. e. IV, 23, 12). Die Briefe sind z. Th. auf Wunsch geschrieben: 

der bedeutende Bischof wurde von verschiedenen Gemeinden gebeten, in wich- 
tigen Streitfragen das Wort zu nehmen und Belehrung zu geben. So waren sie 
(oder doch mehrere unter ihnen) von Anfang an für die Öffentlichkeit (nicht 

nur für die einzelne Gemeinde) bestimmt und vielleicht hat sie Dionysius selbst 
schon zu einer Sammlung vereinigt (die Reihenfolge in ihr scheint Eusebius in 
seiner Aufzählung zu befolgen). Eusebius nennt sie (l. c. 1) „katholische Briefe 
an die Kirchen“ und denkt dabei zunächst nicht sowohl an ihre Orthodoxie 
als an ihre universale Absicht. Das letzte Schreiben, einen Privatbrief, unter- 
scheidet er bestimmt von den „katholischen“. 

Eusebius züblt S Briefe (IV, 23) auf, charakterisirt den Inhalt jedes einzel- 
nen kurz (z. Th. vielleicht mit den Worten d. D.) und giebt .aus dem Römer- 
brief vier Fragmente. 

1) Der Brief an die Lacedämonier. 

2) Der Brief an die Athener (hier werden drei Bischöfe von Athen er- 
wähnt, nämlich der älteste, Dionysius Areopagita, den Paulus bekehrt 
und der dann das Bischofsamt erhalten habe, Publius, der in der Mare 
Aurel’schen Verfolgung Märtyrer geworden, und seinen Nachfolger 
Quadratus. Dass Dionysius seinen atheniensischen Namensvetter erwähne 

und als ersten Bischof Athens bezeichne, sagt Eusebius auch h. e. 
IU, 4,11).
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3) Der Brief an die Nikomedier. 

4) Der Brief an die Gemeinde von Gortyna und an die anderen kretischen 
Gemeinden (nennt den Bischof Philippus daselbst als „Exiozorog av- 
zur“). 

5) Der Brief an die Gemeinde von Amastris und an die pontischen Gemein- 
den (nennt den Bakchylides und Elpistus als solche, die ihn zum Schreiben 
aufgefordert, ferner „ihren“ Bischof Palmas). 

6) Der Brief an die Knossier auf Kreta (hier wird der Bischof Pinytus ge- 

nannt). Ein Fragment dieses Briefes hat sich vielleicht unter dem Namen 
des Ignatius in den SS, Parall. Vat. erhalten; s. unten sub Ignatius, ein 
irrthümlich ihm beigelegter Spruch. 

7) Der Brief an die Römer (&xıiozdnw zo Tore Kurigı rooogwvoice). Aus 
diesem Briefe hat Eusebius vier inhaltsreiche Stücke mitgetheilt, a) IV, 
23,10: BE deyiis yüo tulv E3og — zurho gildcroeyos nupaxalär. 
b) IV, 23,11: Tyv orjueoov odv zugiazyv — di Kinuevros youpeicer. 
c) II, 25, 8: Teiza (talıy) zei iueis did Tg Tooadıng — zur& Tov 
avröv zauoov. d) IV, 23, 12: ’Erisroläg zip dde)gav dfwmodrrov —. 
enıßeßinzeoı (al. &rrıßeßovisizaoı). Der Brief scheint zugleich ein Dank- 
und ein Antwortschreiben gewesen zu sein. Die zweite Hälfte des 
4. Fragments aus dem Römerbrief hat Sulpitius Ser. im Sinne gehabt, wenn 
er Dialog I, 6 (p. 158 Halm) schreibt: „non esse autem mirum, si in 

libris neoterieis ct recons seriptis fraus haeretica fuisset operata, quae 
in quibusdam locis non limwisset impetere erangelicam veritatem. 

8) Der Brief an die Chrysophora (Privatbrief ausserhalb der Sammlung). 
Auch in der Chronik hat Eusebius den Dionysius erwähnt (er fehlt im Ar- 

menier, aber s. Hieron. ad ann. Abr. 2187 Commod. XI: Dionisius episcopus 
Corinthior. vom elarus habetur und Syncell. p. 665, 13: Atortaıog &riozonog Ko- 
eiv$ov, lepog dvng Eyvwoitero). \ 

Hieronymus, de vir. inl. 27: „Dionysius Corinthiorum ecelesiae episcopus, 
lantae eloguentiae et industriae fuit, ut non solum suae eirilatis et prorinciae 

populos, sed et aliarum prorineiarum et urbium epistulis erudiret. e quibus 

est una ad Lacedaemonios, alia ad Athenienses, tertia ad Nieomedienses, quarta 
ad Cretenses, quinta ad ecclesiam Amastrinan et ad reliquas Ponti ecelesias, 
sezta ad Gnosianos et ad Pinytum, eiusdem urbis episcopum, septima ad Ro- 
manos, quam seripsit ad Soterem, episcopum eorum, oclava wl Chrysophoram, 

sanelam feminam. Claruit sub imperalore Marco Antonino Vero ct Lucio 
Aurelio Commodo.“ In der ep. 70 (ad Magnum) c. 4 zählt Hieronymus den 
Dionysius unter den Schriftstellern auf, „gas origines kaerescon singularum et 

ex quibus philosophorum fontibus emanarint, multis voluminibus explicarunt.“ 

3. Bakchylides, wahrscheinlich in Amastris (z. Z. Marc Aurel’s oder 
Commodus’), ein Brief an Dionysius- Cor. 

Er richtete ein verlorenes Schreiben zusammen mit Elpistus (oder gleich- 
zeitig mit ihm) an Dionysius von Korinth mit der Bitte, der berühmte Bischof 
möge einen Brief an die pontischen Gemeinden schreiben (Euseb., h. e. IV, 23, 6). 

Elpistus, wahrscheinlich in Amastris (z. Z. Mare Aurel’s oder Com- 
modus’), ein Brief an Dionysius Cor. 

Euseb. h. e. IV, 23, 6 s. oben.
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5. Palmas, Bischof von Amastris, pontisches Synodalschreiben in Bezug 
auf die Feier des Osterfestes. 

Euseb. h. e. V, 23, 2: zör te zark Ilövrov &rıoxonwr, dv IId)uag ds de- 
zUoTaTos rooiterazro (seil. Synode und Synodalschreiben in Sachen des grossen 
Streites). Eusebius hat das Schreiben in der Bibliothek zu Cäsaren gefunden. 
Erwähnt wird Palmas schon im dem Schreiben des Dionysius von Korinth nach 

Amastris und an die pontischen Gemeinden 1. e. IV, 23, 6. 

6. Philippus, Bischof von Gortyna, eine Schrift gegen Marcion 
(z. Z. Marc Aurel’s oder Commodus’). 

Nur von Eusebius eingesehen. 
Euseb. h. e. IV, 21: "Hzuabov d& &v tovcos dent rüg darlmalag “Hyisınnog 

TE .... zul dıioricıog Kogwdiwv Erlszorxog, Hırvrög te Eros av Eal Kon- 
ins Eniorortog, Dihrnoög te. 

L.0.0.23,5: Neal ıy Exeimaig d& TH nagoızovon Togrırav üna Tulg 
Aoneis zura Kojımr zuoorziaıg Enıgreiies (scil. Dionysius Cor.), Dilınzov 
Eniozonov alıar daodissra, üre dN End msloruıg uaprrpovulıng drdoaye- 
Hug vg ia alrov erzimelas, tiv TE Tv algerizav JaoTgogiv bromurnaze 
grädttecden. 

L. c.c. 2%: Siımnog ye ww, 09 2x Tor dioriciov ywrav rys &v Tog- 
query nugoziag Erlororor Eyrauer, advv yE Erovdaıdrarov rexointer zul au- 
Tög zure Magziorog )6yor. 

Hiernach Hieronymus de vir. inl. 30: „Philippus, episcopus Cretensis, hoc est, 
urbis Gorlinae, cuius Dionysius in epistula sua meminit, quam seripsil ad 

eiusdem cirilatis eeclesiam, praeclarum adrersum Marcionem edidit librum 

lemporibusque Marei Antonini Veri et Lucii Aurelii Commodi claruwit“. 

7. Pinytus, Bischof der Knossier auf Kreta, Antwortschreiben an 
Dionysius von Korinth 

‘(z. Z. Marc Aurel’s oder Commodus’). 

Euseb., h. e. IV, 23, S: Ieög %» (den Brief des Dionysius) 6 Mrvröc avrı- 
yodyor, Yarudlıı iv zul drodtzereı Tov dioricıov, dvrmapazalsi 68 

Grengortoag Ay Xork uerudidoraı TOOpIS, te)siorkoorg yoduacıv eloaüdıs 
zöv up uerd Aadv brodpkwarre, og wi) Juatlhorg Tolc yarlazıadecır Erde- 
teißortes Aoyoıs, Tu vu dyayi Addorev zurayyodoarres. Hiezu bemerkt 
Eusebius noch Einiges über den Charakter des Briefs. 

Euseb., h. e. IV, 21: "Hzua&or d& &v rorroıg dal zig erzimalac Hyneinnög 
TE, .... zul dıioricıos Kopudtor Exiozomos, Ilwiröc te. 

Euseb. Chron., ef. Hieron. ad ann. 2187 Abr. (Commod. XI): „Dionisius 

episcopus Corinthiorum elarus habetur et Pinytus Cretensis wir eloquentissimus“ 
(die letzten beiden Worte sind höchst wahrscheinlich Zusatz des Hieronymus). \ 
Der Armenier lässt die ganze Perikope aus. 

Hieron. de vir. in]. 25 (Eusebius folgend): „Pinytus Cretensis, Gnosiae urbis 
episcopus, seripsit ad Dionysium, Corinthiorum episcopum, valde eleganten 

epistolam, in qua docet non semper lacte populos enutriendos, ne quasi parruli 
ab ultimo oceupentur die, sed et solido vesei debere cibo“.
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8. Aeschines, ein Haupt der Montanisten, Ende des 2. Jahrh., 
Schriftsteller? 

Hippolyt giebt im Syntagma an (s. Pseudotertull. 21), dass sich die Mon- 
tanisten in solche kata Proclum und katä Aeschinem spalten; die letzteren lehren, 
lass Christus der Vater und der Sohn sei (s. auch Hippol., Philos. VIII, 19, 
Hieron., ep. 41 ad Marcellam c. 3; in der Folgezeit sind Montanisten und Sa- 
bellianer oft zusammengestellt worden). Wir wissen nicht, dass Aeschines etwas 
geschrieben hat; doch ist es wahrscheinlich, dass er eine patripassianische Glau- 
bensformel aufgestellt hat (s. Hieron. ]. c.). Wahrscheinlich lebte er nicht in 
Rom, sondern im Orient. | 

9. Asterius Urbanus, Montanistischer Schriftsteller in Kleinasien 
aus der Zeit M. Aurel’s. 

Montanistische Orakel, Schriften und Briefe aus Kleinasien 
(H toö Movrarod noopnrela). 

Das einzige Zeugniss über ihn steht bei dem anonymen Antimontanisten in 
Euseb’s h. e. V, 16, 17: Kal um Asyero &v 1 aerh Adyo To zur& Aorepıov 
Oloßavov ro di& Makıpldlng nveöne: ‚Audzouc de Alzos &x neoßdrwv olz 
elul Avzos, 6nud eluı zul nvelun za) divanıs“. 

Vielleicht hat Asterius Urbanus die montanistischen Orakel gesammelt und 
edirt (etwa unter dem Titel 5 05 Movravoo nogognreia, s. Epiph. h. 48, 10: 
Movravög Aeysı Ev Ti) Eavrod eyouevy weogytele). \ 

An folgenden Stellen findet man montanistische Orakel resp. Sprüche (s. 
Bonwetsch, Montanismus S. 197 f£): A des Montanus: Epiph. h. 48,4 (Io 
ö Ärdgwnos &oel Auga — Idotg zupdiev dvdoumorc). 48, 10 (Ti Akyeıc zöv 
into dvdgwnov — inte tiv aeijvnv). 48,11 (Eyo zUgLog 6 Yeös 6 navroxgd- 
Twg zarayıvönevog tv dvdgungy). ibid. (Otte &yyerog otre no&aßıs, EI 2ya 
ztgrog 6 Yeög narae 1490v). Didym. de trin. II, 41,1 (Eye tm 6 nerjo za 6 
viög zal.d napdz)mcog). Uncecht ist höchst wahrscheinlich das Orakel bei Mai . 
Nova Coll. VII p. 69: Movravod &x zav Jbar' Miav 6 Xororög Yyaı tiv picıw 
— didpopa modrrwv (aber Psalmen Montan’s hat vielleicht auch der Verf. des 
Murat. Fragments gekannt, s. den Schluss desselben). B der Priscilla: Tert. de 
resurr. 11 („Carnes sunt el carnem oderunt“). Tert. de exhort. cast. 10 („San- 
etus minister — tam salutares quam et oceullas“). Epiph. h. 49, 1 (Ev löce 
yvvaızög — Ex Tod oleuvod zarıdva. CO der Maximilla: Epiph. haer. 48, 12 
(Euod un dxolonte &))& Xoıorod drotsare). 48, 13 (Andorsirk ue zügiog — 
uadelv yv@cıw Yeoöd). Euseb., h. e. V, 16, 17 (divzogar ög Alzog — mweiun ° 
zul dürequg). Epiph. haer, 48, 2 (Mer &uk zgopiug olztrı Eoraı E2)& ovr- 
telgıe). Euseb. h. e. V, 16, 18 (Referat über einen Spruch der Maximilla). D 
ohne Nennung des Propheten: Tertull. de fuga 9 („Peblicaris, bonum tibi est 
— conspieeris ab hominibus“). ibid. („Nolite in Tectulis — qui est passus pro 
vobis“ cf. de anima 55). ibid. 11 (Referat über einen montanistischen Spruch, 
dessen Wortlaut vielleicht in d. Hdschr. absichtlich ausgelassen ist). de pudic. 
21 („Potest ecelesia donare — alia delinguant‘). adv. Prax. 8 (Referat über 
einen Spruch, die montanistische Logoslehre enthaltend). ibid. 30 (wie bei 8); 
auch adv. Mare, 1, 29 u. III, 24 liegen Orakel zu Grunde. Orig. in Titum V, 
p- 291 Lomm. („Ne accedas ad me — vinum'sieut illi“; kein Orakel, sondern 
ein Sittenspruch). Didymus, de trinit. II cap. penult. (Od zuoretere uerd tiv
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own» — Ev rais suraywyals tur). Auch Orakel seiner Prophetin Quintilla 
wird es gegeben haben, s. Epiph. h. 49. Auf montanistische Orakel geht viel- 
leicht auch die Schilderung der Propheten in Phönicien und Palästina bei Celsus 
(Orig. c. Cels. VII, 9) zurück, wenn Celsus sie sprechen lässt: ’Zy& 6 9edc el, 
7 geod nais ı nvelua Ielov — neıaHvrag elwviovc gvV).dEo. Celsus führt fort: 
Teir’ enavarsırdusvoı moooukacı ipekig kyvoore zul ndoo.orga zal ndvrın 
ddnka, av zo utv yyagıoua ordels dv Ewv voov ebgeiv dlvaro* deep yüg 
zal vö undev. Aus den montanistischen Schriften Tertullian’s lassen sich mit 
grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit noch weitere Stücke aus einer mon- 
tanistischen Orakelsammlung ausscheiden. . 

Briefe montanistischer asiatischer Gemeinden nach Rom (um Anerkennung) 
lassen sich aus Tert. adv. Prax. 1 und Euseb. h. e. V, 3.4 erschliessen, ebenso 
montanistische Psalmen aus Tert., de anima 9 und adv. Mare. V, 8. 

Über die montanistischen Schriften hat Zahn (Gesch. des NTlichen Kanons I 
S. 3ff) sehr eigenthümliche Ansichten aufgestellt (den Versuch einer Schöpfung 
eines „neuesten“ Testaments schreibt er ihnen zu). Wir wissen nur, abgesehen 
von dem Aöyog zurd Agregıov, von einem „katholischen“ Brief, den ein Haupt 
der Secte, Themison, geschrieben hat (s. dort) und im Allgemeinen von Schriften, 
die sie verfasst und vielleicht dem N. T. gleichgestellt haben, s. Euseb., h. e. VI, 
20, der berichtet, Cajus habe in seinem Dialog gegen den montanistischen Schrift- 
steller Proclus die Frechheit der Montanisten in der Anfertigung „neuer Schriften“ 
gebündigt, und Hippol., Philos. VII, 19: ... @v (scl. des Montanus und seiner 
Prophetinnen) $ißAovs drelpovg Eyovres nAurörteı, uite t& Im’ altav Melalm- 
uiva Aöyo zolvarıes, uite Tolg xglraı duvandvorg mpoctyortes.... meldv Tu 
N array püozovrss ueuadyzevan Y dx vopov xal npopnrav ze) tüv glayye- 
)lov; Didymus, de trinit. III, 41 spricht von Büchern der Montanisten unter 
Prophetinnen-Namen; s. auch Clem. Strom. IV, 13,93. Vgl. auch das Eingangs- 
capitel der montanistischen Acten der Perpet. et Felic.: „Prophetias et visiones 
noras .... ad instrumenlum ecelesiae depulamus .. . necessario cl digerimus 
et ad gloriam dei lectione celebramus.“ 

Endlich erfahren wir von dem änonymen Antimontanisten (bei Euseb. V, 
17, 1), dass die Montanisten gegen das Buch des Miltiades geschrieben haben 
(Teüre, schreibt der Antimontanist, sieö» &r zırı auyyodunarı adtav dviore- 
utvwv Tö Miltıddov tod dde)pod avyygdpnarı, &v & drodeizvucı neol Tod un 
deiv ngopnenv Ev Exoraosı Aadelv, &xereudum). . 
Auf eine ältere montanistische Schrift mag zurückgehen, was Hieron. ep. 41 
ad Marcellam (vgl. auch ep. 133, 4) bringt: „Testimonia de Iohannis erangelio 
conyregala, quae tibl quidam Montani sectator ingessit, in quibus salvator noster 
se ad patrem Üurum missurumgque paraeletum pollicetur (Hieron. deutet es auf 
Ach. 2)..... quod si voluerint respondere, et Philippi deinceps quattuor filias 
prophelasse et prophelam Agabum reperiri et in divisionibus spiritus inter 
apostolos et doctores prophetas quoque aposlolo seribente formatos ipsumque 
Paulum apostolum nulla de futuris haeresibus et de fine sacculi prophelasse, 
sciant ele.“; s. auch das Folgende, namentlich die Sütze: „Prinum in regula 
fidei diserepamus. nos patrem et fillum et spiritum sanctum in sua unum- 
quemque persona ponimus, licet substantia copulemus: illi Sabellül dogma se- 
elantes trinitatem in undus personae anguslias cogunt ...... aperta est conrin- 
cenda blasphemia dicentium, deum primum voluisse in V. T. per Moysen et 
prophelas salvare mundum, sed quia non potuerit explere, corpus sumpsisse de 
tirgine et in Christo sub specie filii praedicantem mortem obiisse pro nobis. 
et quia per duos gradus mundum salcare nequiverit, ad extremum per spiritum
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sanctum in Montanum, Priscam et Maximillam insanas feminas descendisse et 
plenitudinem, quam Paulus non habuerit dieens: „Ex parte cognoseimus et er 
parte prophetamus“ ete., abseisum ei semivirum habuisse Montanum.“ Auch 
aus Tertullian’s Abhandlungen lässt sich hier und dort mit einiger Wahrschein- 
lichkeit auf montanistische Schriften zurückschliessen. Zu verzeichnen ist schliess- 
lich, dass im Decret des Gelasius die „opuseula Montani, Priseillae et Maximillae“ 
als apokryph verworfen werden. Die gewiss auch litterarisch vertheidigte Be- 
hauptung der Montanisten, exst in den neuen Propheten sei der Paraklet er- 
schienen, wird von vielen Schriftstellern erwähnt, s. z. B. Theodorus Heracl., der 
übrigens die neuen Propheten 230 Jahre nach dem Tode Christi (zu Joh. 14, 17) 
auftreten lässt. Dass der Codex D (Bezae) auf eine montanistische Recension 
zurückgehe, sucht Harris (Texts and Studies II, 1 p. 14$ ff.) zu erweisen. 

10. Anonymus (Kleinasiat), Gegen die Montanisten libb, Hl. 

(13—14 Jahre nach dem Tode der Maximilla.) 

Diese mit vielem historischen Material ausgestattete Schrift ist lediglich aus 
Eusebius’ Kirchengeschichte bekannt, der umfangreiche Bruchstücke aus der- 
selben mitgetheilt hat (V, 16. 17). Sie war neben dem Werk des Apollonius 
für Eusebius die Hauptquelle zur Geschichte der montanistischen Streitigkeiten. 
Gewidinet war sie einem gewissen Abireins Marcellus. Nichts steht im Wege, 
ihn mit dem Bischof Abereius von Hieropolis, dessen Epitaph wir besitzen, zu 
identifieiren. 

Das erste Bruchstück, welches Eusebius mittheilt, ist dem Proömium des 
Werks entnommen (V, 16, 3-5: Ex nisiorov dsov — die orordis Eupen 
avrois) und giebt die Veranlassung und Entstehung desselben an. Däs zweite 
Bruchstück ist dem ersten Buch entnommen und schildert die Geschichte und 
Wirksamkeit des Montanus (V, 16, 6—10: °H zoivur Evarasıg — Tag zoıwwviac 
&io49$70av). Die Widerlegung des Montanus durch den Anonymus, welche im 
1. Buch enthalten war, hat Eusebius nicht mitgetheilt; dagegen dem 2. Buch ein 
drittes Bruchstück entnommen über den Tod des Montanus, der Maximilla und 
des Theodotus (V, 16, 11-15: ’Exeıudy Tolvuv za} noopnTogörras — Osddorog 
zal 7 mpoEIENuErH yvvn) und ein viertes über das Unvermögen der Bischöfe, 
den dämonischen Geist der Maximilla zu beschwören (V, 16, 17: zal um Aeylıo 
&r ro aird Ayo — nveöue ba’ airav eyyIüra). Hierauf giebt Eusebius eine 
kurze Regeste aus dem 2. Buch ($ 18) und theilt die ehronologische Notiz mit, 
die der Verfasser eingeflochten hat (V, 16, 19: zel mug 0) zuraparks — drd- 
uovog EE &)kov 9eo0). Aus dem dritten Buche hat Eusebius nur zwei kürzere 
Fragmente über den Unwerth der montanistischen Märtyrer entnommen (Y, 16, 20. 
21: “Orav zolvev dv mäcı Tois elonulvorg — zard andeıuv oly Önohoyotoı 
$ 22: 098» zoı zul &neıdev — dro Euersiag uoprverouc: moödnlov). Benutzt 
ist in dem Werk (ef. V, 16, 17) ein Werk des Montanisten Asterius Urbanus, 
wahrscheinlich eine Sammlung montanistischer Orakel (s. 0.). 

Im 17. Cap. bringt Eusebius noch Einiges über das Werk nach. Er be- 
richtet, der Anonymus eitire eine Schrift eines Miltiades gegen den Montanismus 
und die in seine Hände gekommene Gegenschrift der Montanisten ($ 1 wörtlich: 
Taira eigor — Auzeiv, &nersudun); ferner gebe er eine Übersicht über die 
wahren Propheten des neuen Bundes und handle von der zuverlässigen pro- 
phetischen Suecession gegenüber der falschen montanistischen. (Zwei Fragmente
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$2.3:4122° 6 ye werdongopitng — neosnzovrag zavgjoorısı. $4: El yüo 
ner& Kodgarov — dmö tig Megıul)d.ng Terevrig, hier eine chronologische Notiz). 

S. Routh, Relig. Saer. II? p. 183sqg. 
Nach Hieronymus soll Rhodon der Verfasser des Werks sein (s. de vir. inl. 

37. 39), nach Rufin Apollinaris v. Hierapolis. Beides ist unrichtig. Eusebius 
hat den Autor der Schrift nicht gekannt; Euseb’s Ausschreiber rathen nur oder 
haben den Text der Kirchengesch. flüchtig gelesen. 

1 Apollonius, kleinasiatischer Schriftsteller, Gegen die Montanisten, 
um d. J. 200 oder ein Jahrzehnt später. 

Die Streitschrift dieses Mannes kennen wir nur aus Euseb. (h. e. V, 18), der 
6 Fragmente aus ihr mitgetheilt und ausserdem noch Manches über sie berichtet 
hat. Nach $ 12 sagt Apollonius, dass er 40 Jahre nach dem Auftreten des 
Montanus schreibe. Eusebius hat ohne Zweifel die giftigsten Particen der Schrift 
seiner Kirchengeschichte einverleibt. Fragm. I= $ 2 (4224 zie Zarıv ovrog ö 
moösgarog — Tod Adyov zgarürnren). Fragm. I $3 (Aelzvunev olv al- 

x ’ ’ > - - - Tag apwrag — nagdErov anozakoüvreg) Fragm. II= $4 (dozei oo nüca 
yoapy — air ij napamjooua:). Fragm. IV =$5 (Eu db zul Oeuloov. 
— rıv üylav Exzlmolar). Fragm. V = $ 6-10 (ra 2 un zei nredvav — 
tnonsirdtwae» töv Üeyzov). Fragm. VI=$11 (Eüv devartaı dape — yE- 
yore ag’ arrois, deifw), In $ 12—14 theilt Euseb aus dem Werke mit, dass 
es 40 Jahre nach dem Auftreten Montan’s geschrieben sei, dass der Katholik 
Zotieus die Maximilla nicht zu widerlegen vermochte, dass ein Märtyrer Thra- 
seas gelebt habe, dass der Herr den Jüngern befohlen habe, zwölf Jahre in 
Jerusalem zu bleiben (s. d. Kerygma Petri), dass Johannes, dessen Offenbarung- 
in dem \Verke citirt sei, in Ephesus einen Todten erweckt habe, 

Hieronymus’ Bericht ist ganz von Eusebius abhängig, bis auf die eine wich- 
tige Notiz, dass Tertullian sein 7. Buch de ecstasi gegen Apollonius gerichtet 
habe; cf. de vir. inl. 40: „Apollonius, rir disertissimus, seripsit adtersus Mon- 
lanum, Priscam et Maximillam insigne et longum volumen, quo asserit Mon- 
lanum et insanas vates eius perisse suspendio (dies steht nicht in der Schrift 
des Apollonius, sondern beim anonymen Antimontanisten; H. hat nach seiner 
Gewohnheit den Eusebius flüchtig gelesen), et multa alia, in quibus de Prisca 
et Maximilla refert“. Es folgt nun ein kleiner Theil der Auszüge, die Eusebius 
gegeben hat; dann fährt H. fort: „Tertullianus VI voluminibus adrersus cecele- 
siam editis, quae seripsit de &xot&aeı, septimum proprie adıersum Apollonium 
elaborarit, in quo omnia, quae illa arguit, conatur defendere. floruit autem 
Apollonius sub Commodo Sereroque prineipibus.“ Im lib. Praedest. 26 heisst es: 
„Seripsit contra eos (Cataphrygas) librum sanctus Soter papa urbis et Apollo- 
nius Ephesiorum antistes, contra quos seripsit Tertullianus.“ Die Bezeich- 
»ung des Apollonius als Bischof von Ephesus ist wohl werthlos; c. $6 nennt 
ihn der Prüdestinatus „orientis episcopus“, S. Routh, Relig. Saer. 12 p. 465 sqq. 

12. Antimontanistische Schriften unbestimmter Herkunft. 

1) Eine nicht näher zu bezeichnende, eingehende Streitschrift gegen den 
Montanismus, in der viele montanistische Orakel aufgeführt waren und die sich 
gegen die Fortdauer der Prophetie (Charisma) in der Kirche sowie gegen die 
Ekstase richtete, hat Epiphanius haer. 48, 2—13 benutzt; s, Lipsius, Z. Quellen- 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 16
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kritik des Epiphanios S. 225 ff, Bonwetsch, Gesch. des Montanismus S. 37 ff, 
Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 577. Diese Streitschrift ist nach Bonwetsch 
von Hippolyt verfasst, nach Lipsius von dem Anonymus Eusebianus (V, 16), 
nach Hilgenfeld von Apollonius. Voigt (Quae sint indicia veteris ab Epi- 
phanio in relatione de Cataphrygibus .... usurpati fontis, Regim. 1890. Eine 
verschollene Urkunde des antimontanist. Kampfes 1891), der sich am genauesten 
mit ihr befasst und ihre Disposition ermittelt hat, hat gezeigt, dass sie mit _ 
vielen Ausführungen in den montanistischen Schriften Tertullian’s sich (anti- 
thetisch) deckt und sehr wahrscheinlich das verlorengegangene Werk desselben 

de ecstasi voraussetzt, resp. bekämpft (Abfassung c. 205/6). Muthmassungen über 
den Verf. (Rhodon) s. ebendort. 

2) Didymus (de trinit. III, 41. s. auch II, 15. III, 18. 19. 23. 35) hat eine uns 

unbekannte, werthvolle alte Schrift, die sich mit dem (patripassianischen) Mon- 
tanismus beschäftigte, benutzt (s. Bonwetsch, a. a. 0. 8.46). Voigt (Ver- 

schollene Urkunde S. 30 n. 1) vermuthet, dass es die Schrift Hippolyt’s zeol 
zugıoudtov gewesen sei. Man kann auch die Schrift des Clemens Alex. eo? 
xgopnrelag vermuthen (s. Strom. IV, 13, 93), wenn Clemens sein Vorhaben, sie 
zu schreiben, ausgeführt hat. 

3) Bei Hieronymus (z. B. ep. 41 ad Marcellam) finden sich einige Nach- 
richten über die montanistischen Gemeinden, die vielleicht auf eine schriftliche 
Quelle zurückzuführen sind, die Voigt mit der Quelle des Epiph. identifi- 
eiren will. 

4) Dem Abschnitt des Panarions des Epiphanius über die Quintillianer (h.49,1) 
liegt vielleicht eine alte schriftliche Quelle zu Grunde. 

5) Vielleicht nichts Brauchbares ist in der arabischen Prüfatio zu einer 

Sammlung angeblich nicänischer Kanones über die Montanisten enthalten (s. 
Mansi, Cone. II p. 1059). 

6) Woher Isidor Pelus. (epp. I, 243 u. 246) seine Erzählung über Montan 
hat, ist ungewiss. 

13. Anonyme montanistische kleinasiatische Schrift gegen Miltiades zu 
Gunsten der Ekstase, aus d. Zeit M. Aurel's, 

s. Asterius Urbanus. 

14. Montanistische Orakel (des Montanus, der Priseilla, Maximilla und 
unbestimmter Herkunft, sowie ein unechtes), 

s. Asterius Urbanus. 

15. Themison, ein Haupt der montanistischen Partei in Kleinasien 
z. Z. Mare Aurel’s oder etwas später, ein „katholischer“ Brief. 

Der anonyme Antimontanist bei Euseb., h. e. V,16, 17 nennt eine mon- 

tanistische Gruppe „ol nepi Oenioova“ und der Antimontanist Apollonius schreibt, 

1. 0. 18,5: "Eur d& zul Osnioov, ö tiv d&ıomıarov naeoreSiav apıeoutvos, 6 

wi Paotasus tig öoroylas To onuelor, a me zenudrov dnodEuevos 

t& deoud, deor Erd Toico Taneıvopgorelv, ög udorus zarzwWuerog LTOAunGE. 

uuolusvos ToVv dnöorol.on, zadolıziv va ovvrakdusvog &uctoinv zarnyelv
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utv Totg dusıvov alrod rerıctevzotag, suraywriiecher db ToIg Täg zErogmvias 
! - \ ‚ ’ 

20y01S, Plaopnunjaeı dE lc rov zUoıov zal tobs dnootolorg zei Tv üylav 
&xzı. molar. Weiteres ist nicht bekannt. 

16. Aloger, Kritisch-exegetische Abhandlungen zu den johanneischen Schriften. 

(Zweite Hälfte des 2. Jahrh.) 

Diese kleinasiatische Partei oder Schule in der grossen Kirche, der Epi- 
phanius den Namen „Aloger“ gegeben hat, ist von Hippolyt im Syntagma wider- 
legt und vorher von Irenäus (III, 11,9) kritisirt worden. Epiphanius (h. 51, ef. Philast. 

60. Augustin. h. 30, Praedest. h. 30) schrieb das Syntagma aus, benutzte aber da- 

neben theilweise wörtlich (s. die neu entdeckten Bruchstücke von Hippolyt’s Capita 
‚adv. Caium) — noch eine zweite Schrift wider die „Aloger“, die höchstwahr- 
scheinlich auch von Hippolyt herrührt (vielleicht seine Schrift für das Joh.Ev. 
u. die Joh.Apok.). In diesen Quellenschriften des Epiphanius waren ziemlich 

reichliche Mittheilungen aus mehreren Abhandlungen (s. Epiph. h. 51,33) der 
„Aloger“ z. Th. wörtlich gegeben, in denen sie eine sehr freimüthige Kritik 
am Joh.Ev. (Vergleichung mit den Synoptikern) und der -Apokalypse (cf. Dionys. 

. Alex. bei Euseb. h, e. VII, 25, 1sq. III, 28,4, wenn hier nicht die Kritik der Aloger. 

in ihrer Reception durch Cajus vorliegt) geübt und Cerinth für den Verf. dieser 

Schriften erklärt haben. Diese wichtigen Mittheilungen, dieauch zeigen, dass die 
Aloger Gegner der Montanisten und Gnostiker waren (dem Joh.Ev. warfen sie Doke- 
tismus vor), hat Epiphanius 1. ec. übernommen, s. besonders ce. 3. 4. 6. 18. 28. 

32—-35. Die Nachricht des Prädestinatus, dass „Philo episcopus“ sie „oft“ über- 
wunden habe, ist werthlos. Aus dem Murat. Fragment vermag ich eine Bestrei- 
tung der Aloger nicht herauszulesen. - 

17. Apollinaris von Hierapolis (Zeit Marc Aurel’s), Schriften. 

‘O noög Arrwrivov Aöyos Inte tüe nloreug — IIoög "Eilnras Bıßala 2’ — 
Ilegl &n9elag (mindestens zwei Bücher) — ITeol eloeßelag — Ilegl Tod ndoya 
— Eine oder mehrere antimontanistische Schriften. 

Als Schriftsteller und zwar als antimontanistischer wird Apollinaris zuerst 
von dem antiochenischen Bischof Serapion (um 200) erwähnt, der in seinem Brief 
an Karikus und Pontius (Euseb., h. e. V, 19, 1sq. VI, 12) berichtet, er schicke 
ihnen auch „die Schriften des hochseligen Claudius Apolinarius, welcher Bischof 
zu Hierapolis in Asien gewesen ist“. In der Chron. ad ann. Abr. 2187 M. Aurel. 
XI. (2186 Aurel. X Hieron.) führt Eusebius neben Melito den Apollinaris an 
(Syneell. p. 665, 9: HroAlırdgıog Exiororog “Iegund)zwg vg dv Hola, kepög 
dvna, nzuabe zul Melltwv zr).) und lässt dann die Notiz über die Entstehung 
des Montanismus folgen. In der Kirchengeschichte stellt er ihn IV, 21 zu den 

orthodoxen Schriftstellern derselben Zeit wiederum neben Melito. Dann heisst 
es IV, 26, 1: Zul törde. zul Meittov Tg &v Nupdeoı aupoızlag Eniszonos, 

Hrolwagıds te vis Ev Teoanolcı diungenös nzuasor ol zal Ta dykwäkrr 
zar& toig zoovors Poualov Bacı)lel 6yovg Inte Tg nlarewg ling Exuregog 
dnohoylas noooegyavnoav. Toltov els justigar yvocıw dylzra T& bmoreray- 
ulra. Nun folgt erst ein Verzeichniss der melitonischen Schriften; dann wird 

(IV, 27) fortgefahren: Tod d& HroAıraglov X090v nap& morlois owLouerwr 
t& els huas &H0vra Lori tade' A6yos 6 naög Tov noosıonulvor Baaı)ku, zal 

16*
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moös "Eilmvag ovyyodunare nsre, zul nepl dImdeius ro@rtor zul deitepov 
(d. h. nur zwei Bücher dieses \Verkes, welches mehrere Bücher umfasst zu haben 
scheint, sind dem E. bekannt geworden; der Zusatz ze) scoög lTovdelovg moörov 
ze) dettepov, den AFAEDGH Niceph. bieten, findet sich in BCDFaKR2 und bei 
Ruf. u. Hieron. nicht), za) & uer« Tavca Grveypaye zura dig Tov dovyar 
aig&oews, ner’ 00 noAlv zuworoumdelang yedror, Tore yE unv Gonep &xpiew 
dozoutvng, Erı tod Movravod &ua tais alrod wevdongopitow doyds tig nup- 
extgonäg noıovutvov. Dieses Werk gegen den Montanismus erwähnt Eusebius 
noch einmal, ohne indess ein Citat aus demselben anzuführen (V, 16, 1: Ifoög 
ulv obv tiv Aeyouernv zark Poüyas aigesıw O7.0v loyvoöv zul dzaruyarısrov 
ent vis Iepanolswg Tov Arolıragıov, ob zul ngdader uviunv 6 Aöyog ne- 
rolnto, &))ovs te xtA.) und bemerkt V,5,4, dass „Apollinarius“ — doch wohl 
der unsrige — die Legende von der Melitinischen Legion berichte (auch in der 
Chronik stehen Apollinaris und der Bericht über die Legion eng zusammen; in 
welcher Schrift Apollinaris die Geschichte erzählt hat, sagt Eusebius nicht). 
Dass Tertullian (Apol. 5. ad Scap. 4) den Apollinaris gelesen, weil er einen ähn- 
lichen Bericht bringt, ist unsicher, 

Eusebius kennt also 1) eine Apologie an M. Aurel, 2) fünf Bücher an die 
Griechen, zwei Bücher über die Wahrheit, 3) Antimontanistisches (zuletzt von A. 
geschrieben), Hieronymus giebt das (de vir. inl. 26) also wieder: „Apollinaris, 
siae Hierapolitanus episcopus, sub Marco Antonino Tero imperatore floruit, 
eui ck insigne volumen pro fide Christianorum dedit. exstant eius ci alüü 
quinqgue adrersus gentes libri, et de reritate duo, et adversum Cataphrygas tune primum cum Prisca et Maximilla, insanis ralibus, ineipiente Montano“ (Kein 
Gewicht ist auf den Ausdruck des Hieron. in der ep. 70 ad Magnum c. 4 zu legen: 
„Quid loquar de Melitone Sardensi episcopo, quid de Apollinario Hierapolitanae 
ecelesiae sacerdote Dionysioque .. ., qui haerescon singularum tenena .... 
mullis voluminibus erplicarunt?“ Der de vir. inl. 18 genannte Apollinaris ist. höchst wahrscheinlich der Laodicener). Werke des Apollinaris haben noch So- krates, Theodoret, der Verfasser des Chronicon pasch., Photius und Nicephorus 
gekannt. Sokrates (h, e. IH, 7) rechnet ihn neben Irenäus, Clemens und Serapion zu den Schriftstellern, die Zewuzo» to» travdgwnjsuvre &v Toig novndeicıw auroig Aöyoıg &c Öuohoyolusrov Ydaxovaıw. Die Zusammenstellung mit Sera- pion macht es wahrscheinlich, dass Sokrates den Brief dieses Bischofs an Karikus und Pontius gelesen hat, dem antimontanistische Schriften des Apollinaris an- 
gehängt waren. 

Theodoret nennt (h. £. III, 2) den A. dv7Q dvefiönuwog zal woög ch yroceı 
Tov Yelwv zal nv EEwdev naıdeloy ng0081)npws, was wohl auf selbständiger 
Kenntniss beruht. Ausserdem zählt er ihn (l. e. I, 21) neben Musanus, Clemens 
ünd Origenes zu den Schriftstellern, die gegen die Severianer geschrieben haben. Man wird daraus aber nicht schliessen dürfen, dass A, eine eigene Schrift gegen - 
diese Enkratiten verfasst hat. \ 

Der Verf. des Chron. pasch. ist der einzige, der eine Schrift des A. wegl Tod 
za@oya erwähnt und zwei schr wichtige Fragmente aus ihr mittheilt; s. p. 13sq. (Dindorf): HxoAıyagiov Eruozönov Ispandısws, Ir &v 3 zug 5 ziguog Fxu- Iev dx Epayev To Tunızövr adoze. zul Ano)lırdgiog d& 6 Öowrarog Eriozonog Teganorewg tig Halag, 6 Eyylc tur dmoorolzav 400v@» yeyovag, &v zo Ilegl 708 ndaya höyg ru naganınoa 2öidase, Ayav oßtwc Elol Tolyvv ol de Ayvorar yıhoveizoütcı negl Tobrwv — graoıddem boxel zur arrois ra edayyilıa. Und p- 14: Kal nah d airös v ıo ala Jöyop yEygaper otrwe H W diydıröv tod Koglov adoga — &ruridereos T9 uriwarı tod Aldov. Die Echtheit dieser
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Fragmente, die wahrscheinlich bekunden, dass A. ein Gegner der quartadecimani- 

schen, asiatischen Praxis (also auch des Melito) gewesen ist, ist ohne Grund bean- 
standet worden. Noch findet sich in dem Chron. pasch. ad Olymp. 237,1 = ann. 
Chr. 169 (p. 484) die Notiz: Meiltov . . zul Anolırdgıog ‚Iepand)ews Enlozorog 
zal &).0ı xollol Tod zu" Auäs 28yov Pıßhiov dxokoylag Meoxw Alena Ar- 
twrivo dntdwxer. 

Zur Zeit des Photius befanden sich in Constantinopel die Abschriften von 
drei apologetischen Werken des Apolinarius. Er schreibt (Cod. 14): ‚Areyracdn 

Azodır «glov nroög "Ehmvas Zar regt etosßelag zul egl dindelas. Eorı d&“Ieoa- 

nohlıns 6 ovyyoupeis, tig &v Acle Tegunölzug YEyordg Enioxonog. Ar9n0E 
dt Ent Mägzov Arzorivov Brjoov Baoırkus Poualov. „Aıöloyos dt 6 dvno zul 

yodası dELoAG oyY ze, gmaEvog. ‚AHyeraı dE alrod zal Erepa ovyyodunaru d£ıo- 
urnudvevre eiraı, ols ovnw nuels Ererigouev. Photius hat also die Apologie 
an den Kaiser, die antimontanistischen Schriften und die Abhandlung über das 

Passah nicht gefunden, dafür aber ausser der Schrift xoög "EAinvag und der 
anderen zepl dAndelag eine Abhandlung eg? eiceßelas, die sonst Niemand 
eitirt hat. Da sonst die Tradition über A. bei Photius ungetrübt erscheint, so 
haben wir keinen Grund an der Echtheit dieser Schrift zu zweifeln, zumal da 

Eusebius (s. o.) ausdrücklich bemerkt hat, dass er nicht alle Titel der von A. 
geschriebenen Bücher angeben könne. 

Nicephorus giebt in seiner KG. wesentlich den Eusebius wieder (X, 14) und 

repetirt zugleich die oben mitgetheilten Worte des Sokrates, das von diesem 
gebrauchte Wort Snoloyoduerov aber durch önoodoıov ersetzend. Da er aber 

den Titel der Apologie so wiedergiebt, wie wir vermuthen dürfen, dass er ge- 
lautet hat (ö moög Avzantvov )dyog inte mistewg) und ausserdem bemerkt, 
die Schrift ; zoög “Eilnv as sei in dialogischer Form geschrieben (was keiner seiner 

Vorgänger sagt), so hat er diese Schriften vielleicht noch selbst eingesehen. 

Was bisher aus Catenen als von einem Apollinaris stammend bekannt ge- 
worden ist, lässt sich in keinem Stück auf den Hierapolitaner mit irgend welcher 
Sicherheit zurückführen. Am verlockendsten ist es, das Stück aus Papias (s. dort) 
unserem Bischof zuzuschreiben (s. Zahn, Stud. u. Krit. 1866 S. 680 f., dagegen 

Overbeck, Ztschr. f. wissensch. Theol. 1867 S. 40. n. 3 u. Otto, Corp. Apol. 
IX p. 455). 

Eine merkwürdige Notiz über A. hätte sich noch erhalten, wenn folgendem 
Bericht in dem Libell. Synodieus des J. Pappus (ed. 1601, ef. Mansi I Col. 723) 

zu trauen wäre: Zivodog Jela zul leo Toni &v Ieguno)cı täg Aolas ovva- 
Fooısdeioe dr Arolvagiov Tod Taerng Öctwrdrov &uxönov, zul Erkowv 

elxooı E& EXıoxönwv, drozmgigaad te zal &xx0yaoa Movravdv zat Makıid)av 

toig yerdongognrac" ol zul Blasynuwg Yroı deimovövreg, zadus now Ö 
ulrög nurno, Tov Plov zurlorpewar' otv alrols d& zarexgıwe zul Oeödorov 
tov ozvr&a. Ohne über die Herkunft und Glaubwürdigkeit des ganzen Buches, 

dessen Ursprung gewöhnlich auf d. J. c. 900 datirt wird, ein Urtheil fällen zu 
wollen — der Umstand, dass es zuerst Andreas Darmarius ans Licht gebracht 

hat, ruft den stärksten Verdacht hervor —, lüsst sich doch betreffs der ange- 
führten Stelle behaupten, dieselbe sei lediglich eine freie Ausführung von Euseb., 
h. e. V, 16. Die Schrift eines unbekannten Verfassers, aus der Eusebius dort 

ein Excerpt gegeben hat, wird von Vielen — wider den Wortlaut der Stelle — 
für apollinarisch gehalten. Auch der Verf. des Libell. Synod. hat sie dafür an- 

gesehen. \Vie abhängig er von ihr ist, beweist der Umstand, dass er Montanus, 

Maximilla und 'Theodotus — den Montanisten meint er, nennt aber in seinem 
Unverstand den Monarchianer — allein anführt, die Priscilla aber weglässt, weil
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dieselbe auch h. e. V, 16 nicht genannt ist. Auf unbekannte Quellen, welche 
hier im Libell. benutzt sind, wird man also nicht schliessen dürfen, wenn auch 
die Nachricht von den 26 Bischöfen nicht weiter abgeleitet werden kann. 

Otto, Corp. Apol. IX p. 479 ff, meine Texte u. Unters. I, 1 5. 232. 

18. Melito, Bischof von Sardes in Asien, c. 20 Schriften und Unechtes 
(Zeit Mare Aurel’s). 

Vor Eusebius ist dieser fruchtbare Schriftsteller in Ephesus, Alexandrien, 
Rom und Karthago genannt und mit Irenäus zusammengestellt worden; in der 
That gehört er mit diesen und mit Tertullian (s. meine Texte u. Unters. I, 1 
S. 249 ff) zusammen. 

Die sechs voreusebianischen Zeugnisse sind: 1) Polycrates, ep. ad Vict. bei 
Euseb,, h. e. V, 24, 5: Kal Meittora töv eivodyor (Ruf.: „propter regnum dei 
eunuchum‘), zov &v äyip nreiuer adrre nolrsvodusror, de zeita dv Zäp- 
des: weguuirwv Tv uno Twr olgarav Enıozoniv. 2) Nach Euseb. h. e. IV, 
26, 4 hat Clemens Alex. eine Schrift des Melito über das Passah zum Anlass für 
seine (verlorene) Schrift über den gleichen Gegenstand genommen und in der- 
selben Melito und Irenäus citirt (Torrov d& Tod Adyov [scil. Melitonis] zeurnrau 
Kınuns 6 4)e£avögsüg &v lin mepl Tod adazu Adya, Öv Öc LE alias tig tod 
Melltwvog ypupig [Melito war Quartadeeimaner] proiv Euvrov ovrrasar, cf. 
VI, 13, 9: Meavnraı d& [Clemens] &v alre [in libello de pascha] Aeiltwrog 
zal Elonvaiov zei twav Erigwv By zul tüg dinyijosıe te9eıraı). 3) Nach Hieron., 
de vir. inl. 24 bat’Tertullian, der sich an Melito gebildet und ihn stillschweigend 
wahrscheinlich nicht selten benutzt hat, in seinen verlorenen sieben Büchern 
de ecstasi (s.1. c. 40. 53) den Melito, den „Propheten“ der Psychiker, als Schrift- 
steller charakterisirt und verspottet („Melitonis elegans ct deelamatorium in- 
gentum Terlullianus in septem libris, quos seripsit adrersus ecelesiam pro Mon- 
tano, cavillatur dieens eum a plerisque nostrorum prophetam putari‘). 4) Der 
römische Verf. des kleinen Labyrinths (wahrscheinlich Hippolyt; über sonstige 
Kenntniss Melito’s bei Hippolyt s. unten) bei Euseb,, h. e. V, 28, 5 preist den 
Melito sehr hoch; denn nachdem er Justin, Miltiades, Tatian, Klemens und viele 
andere als Zeugen der Gottheit Christi gegen die Adoptianer angeführt hat, 
hebt er Irenäus und Melito noch besonders hervor: T& yao Elonvalov te zul 
Me)ttavog zal av Aoınav tig dyvost Bıßkle, Bedv zul &vdownorv (eben dieser 
Ausdruck findet sich in einem Fragment des Melito bei Anastasius Sin., s. u.) 
zarayyiklorte Töv Xoıcrör; Melito war demnach ein vielgelesener Schrift- 
steller, der die pneumatische Christologie vertrat. 5) Origenes (ad Ps. 3 inser. 
Lomm. XI p. 411) schreibt: MeAltw» yotv 6 &v ıj Aoig yyolv alröv (scil. Ab- 
salom) ziraı rinov tod diaßoLov Enavaordrrog cj Koısrod Paoueie, zul Tor- 
Tov uovov urnodels odx Emesspydoaro töv rönov. In welcher Schrift Melito 
dies gesagt hat, bemerkt Origenes nicht. 6) Aus den Select. in Genes. des Ori- 
genes hat uns Theodoret ein Stück aufbewahrt (Opp. Orig. VII p- 49 Lomm.), 
in welchem es heisst, dass zu denen, welche das göttliche Ebenbild im Leibe 
des Menschen erkennen, Melito gehört, avyyoduuer« zararslondg neol Toü 
voouarov zlvcı (scil. corpore indutum esse) töv 9eov (Was folgt: ME2n yao 
9808 Ovouusöuera — p. 50 un dvoudkorre 9eod [resp. bis p. 51 init.], kann 
aus Melito’s Schrift genommen sein; es ist jedoch möglich, dass es aus Schriften 
anderer Anthropomorphisten stammt). Dass Alexander v. Alex. den Melito ge- 
kannt hat, darüber s. unten.
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Eusebius hat in der Chronik zum 10. J. Marc Aurel’s (s. Hieron., Chron.) 

neben der Apologie des Apollinaris ein Außhlov droloylag intg Agıotavir 
verzeichnet, welches der Bischof des lydischen Sardes Melito dem Kaiser über- 
geben habe (im Arm. fehlt die Notiz, s. Syncell. p. 6655 9 und das Chron. pa- 
schale). In der Kirchengeschichte erwähnt er dieses Buch und seinen Verfasser 

zum ersten Mal IV, 13, s, um die Zur erlässigkeit des Ediets ad commune Asiae 
des Antoninus zu erweisen (Tovrors odrw zwgnoaoı Eruuaptvowv Meilrov 

Tos &v Eaodecıv Exzhmalas Enlozonos za avro yrogıböueros Tod 1g0v0v, di- 
Aös dorıv dx zov slonulrwv adıa dv I nenolmer noög arroxgdroga Otjgov 
Unko Tod a9’ Huäg döyueros dnoroyle). H. e. IV, 21 stellt er ihn mit Apol- 
linaris zusammen unter die namhaften orthodoxen Schriftsteller der Aurel’schen 

Zeit, und IV, 26 bringt er einen Katalog der Schriften des Melito mit einigen 
Auszügen. Diese Schriften hat er wohl in der Bibliothek zu Cüsarea gefunden, 

Im Folgenden ist zur Wiederherstellung Rufin, die syr. Übersetzung (s Cure- 
ton, Spieil. Syr. p. 56#. Pitra, Spieil. Solesm. II p. LXV), Nicephorus’ hist. 
ecel. und Hieron. de vir. inl. 24 benutzt (da Hieron. hier und ep. 70, 4 ad Magnum 
[Quid loquar de Melitone Sardensi episcopo, quid de Apollinario ... Dionysio- 
que ... qui haerescon singularum venena ... multis voluminibus explicarunt?“] 

“ nichts Eigenthümliches bietet, bis auf die bereits angeführte Notiz über Ter- 
tullian-Melito, so komme ich später nicht mehr auf ihn zurück). Die Begrün- 
dung für die Entscheidungen zwischen den Zeugen findet man in meinen 

Texten u. Unters. I, 18.246 ff, Fragmente aus den aufgeführten Schriften, resp. An- 
spielungen auf sie, verzeichne ich schon hier, jedoch mit Ausschluss der syrischen. 

Eusebius bemerkt zuerst ($ », dass Melito wie Apollinaris, dem Kaiser 20- 
yors Into tig niarewg dnoAoyiag übergeben habe ($ 2 heisst die Schrift zo 
zg0g Avtwvivov Bıßlldıov). Dann heisst es weiter ($ 2): Tovrwr eis nuerkoav: 

yrocıy dylerer ra bmorstayueva‘ 
(1) Melltwvog r& nel tod ndoze dvo (s. oben Clemens Alex.), 
(2) TO negl nolırelag zul noopnrov (man erinnere sich an die Schilde- 

rung des Lebens der Propheten in der Didache und in den antimon- 
tanistischen Schriften), 

(3) ö negl &xzingiag, 
(4) 6 zeol zugıerüg Aöyos, 
(5) 6 neel niotewg aydownov, 
(6) 6 nepl nadoewg, 
(7) ö nepl bmazong nlorews, 
(8) 6 6 nepl «la9nıngior, 
zal noög tovzorg (9) ö zegl yuzLüs zal oouaros (7 voog ist wohl zu 

-tilgen; der Ausdruck 5 yuy) zal 6 sone findet sich auch in einen 
Fragment bei Anastasius Sin.; darüber, dass der Titel dieser Schrift 

. vielleicht regl wuzis #. ouuurog x. lg ro nd$og gelautet hat, s. 
unten), 

(10) 6 ol Aovreod (von dieser Schrift hat Pitra, Analect. S.II p. 3sq,, 
im Cod. Vatic. 2022 fol. 238 ein Fragment entdeckt mit der Auf- 
schrift: MeAntovog &uoxonov Zapdiuv zegol Fovrgoö. Es beginnt 
mit den Worten: Hoiog de 191006 7 &gyvoos A xahros 1 A olöngog 
rvowmdsig und schliesst: uovos Mıog olrog Avireihev EN oVgavon. 
Dieses Fragment bestätigt, was Tertullian vom „elegans et declama- 

torium ingentum “ Melito’s gesagt hat. Den Grundgedanken des 
Fragments hat übrigens Tertullian in seiner Schrift de bapt. wieder- 
gegeben),
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(11) ö negl dimdelag, 
(12) ö negl zrisewg zal yerkoewug Kororoö, 
(13) 6 A0yog neol npopnrelag, 
(14) 6 negl yıRokeviag, 
(15) 9 zA8ic, 
(16) z& negl Tod daßolov zal rjg dmozakiyews Incvrov (hierher ist 

vielleicht das erste Fragment des Origenes, s. oben, zu ziehen), 
(17) 6 neoi vawudrov 9eoö (die Körperlichkeit Gottes, s. oben Origenes); 

von dieser Schrift muss noch Gennadius durch morgenländische Ver- 
mittelung oder durch Tertullian Kunde gehabt haben; denn in seiner 
Schrift de eceles. dogmat. 4 (Oehler, Corp. haereseol. I p. 337) schreibt 
er: „Nihil corporeum in trinitate eredamus, ut Melito et Tertullianus, 
nül corporaliter effigiatum, ıt Anthropomorphus et Audianus“, 
und c. 25 (55): „In divinis repromissionibus nihil terrenum rel trans- 
üorium exspeclemus, sieut Melitiani sperant.“ Zur ersten Stelle vgl. 
auch Philastr. haer. 97 und Augustin haer. 76. Aus der zweiten folgt, 
dass Gennadius auch von chiliastischen Schriften Melito’s Kunde ge- 
habt hat [etwa von der Schrift zegl od dirßodov x. dnozestpens 
Ivdyvov]; er selbst hat [de vir. inl. 99 in calce operis Hieron.] trac- 
tatus de mille annis und eine Schrift de apocalypsi b.'Joannis ver- 
fasst. Der Titel „Melitiani“ weist auf eine gewisse Verbreitung der 
melitonischen Schriften, 

ent näcı zer (18) Tö mo0c Hrrwrivov Pıßhldıov. 
Eusebius theilt nun ein ‘Fragment aus den Büchern über das Passah mit, 

um aus demselben die Zeit des Melito seinen Lesern zu bezeugen ($ 3 Zn Feo- 
ovıh.lov Iavlov dvdundrov — zal &ygdpn teire, das Fragm. ist für die Be- 
stimmung des Ausbruchs des Passahstreits wichtig), sodann drei Bruchstücke aus 
der Apologie Melito’s ($ 5 Tö ydp old: nunors yeröusrov — dirpnübovres 
tToVg undtv ddixoüvrag. $6 Kal el ubv voü zehedsavrog — Ey Torairn dnucder‘ 
henkaolg. $ 7sgq. ‘U yüp zu9° üuäs pılocopie NOOTEHOV — nuyre aoUaosın 
00a cov deouede). Hierauf trägt Eusebius noch eine (19.) Schrift des Melito 
nach, die 'EzAoyal ($ 12), die in 6 Büchern getheilt war und lediglich Auszüge 
aus dem A. T. enthielt (s. $ 14 fin). Das Proömium der Schrift, die an den 
Bruder Onesimus gerichtet war, hat Eusebius ausgeschrieben. Es enthält An- 
gaben über die Veranlassung des Buchs, eine Notiz über die Reise Melito’s nach 
Palästina und das Verzeichniss des ATlichen Schriftenkanons auf Grund von 
Erkundigungen, die der Verf. in Palästina angestellt hat (s. $ 13—14 Meilruv 
Oynsiup TE diepp zaipeır — Lxhoyde enomadunv, els && Alla die)an). 
Hiermit schliesst Eusebius seinen Bericht. Aus der Reihenfolge, in der er die 
Schriften Melito’s genannt, lassen sich keine Schlüsse ziehen; zu erinnern aber 
ist daran, dass er sich für die Vollständigkeit seines Verzeichnisses nicht, ver- 
bürgt hat (s. IV, 26, 2 init.). ° 

Sehr rasch ist Melito’s Gedächtniss in der griechischen Kirche untergegangen, 
und das erklärt sich nur daraus, dass seine Schriften dem späteren dogmatischen 
Geschmack nicht mehr zusagten. Ganz unsicher ist eine Benutzung durch Gregor 
von Nyssa (s. Pitra, Spie. Solesm. II p- X not). Das Chron. pasch. schreibt 
(p. 484 Dindorf) über die Apologie Melito’s ad ann. 169 den Euseb. aus; aber 
die Notiz ad ann. 164/5 (p. 482sq.) stammt nicht aus Eusebius. Hier heisst es 
über die Apologie: 422& zul Meiirav Acınvög Zaodıarav Exiozorog Bıßllov 
eno)oylas Ziwzxev Toic Aeheyukvoıs Baoıedcıw, sodann nach Erwähnung des 
Justin: Melirov Fagdıerav Eniozoxog nerk nollk töv udohkrrwv rupk Too
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arrod Iovstivov yrolv‘ Olz 2outv Adv oldeulan eiodnaıw Eyövruv Feon- 
nevral‘ dAMG uovov Jeod, Tod zoo adrıwv zul dal nivran, za) Tod Agısroö 
aurod, Örrog Yeod Adyov od uldvom, daukv Ionozevrai. 

In verschiedenen Catenenhandschriften, die wesentlich der Faod sis div 
Oxrärevgov Enıpelsig Niznp6gov tod Yeordzov Lips. 1772) entsprechen, finden 
sich unter den Erklärungen zur Genesis vier dem Melito zugeschriebene Stücke 
(über die Geschichte des Auftauchens derselben s. meine Texte u. Unters. I, 1 
S. 252f.; zuletzt hat sie Pitra nach 4 Pariser Hddschr. der Catene [Paris. 128 
fol. 110, Paris. 129 fol. 104, Paris. 180 fol. 143, Paris, 161 fol. 90], von denen 
aber keine über das 13. [14.] Jahrh. hinaufreicht, veröffentlicht, s. Spie. Solesm. 
Up. LXIlIsq., vgl. Otto, Corp. Apol. IX p. 416). Die Aufschrift des ersten 
Fragments lautet in den Mss.: tod uuzaglov Melltwrog Saodewv oder Meil- 
zwvog Enıazdnov Zagdtor, der folgenden: MeAltwvos Zaodewv oder MeAlrwvog, 
IIne.: ‘Qg yüg zouög 269m, exp.: obz aldoluerog yoreüca rov vlöv adrov. 
I Inc.: ‘Ynte ’Isaaz 700 dizaiov &parn. exp.: zul TvSelg &rrecaro. II Inc. 
Hv yüo 6 xÜguog Ö duvog. exp: Zumerodontvov els aguyıv. IV Inc: To 
‚HUTEZÖHEVOG TOV zegurwv. exp.: 70 na9os dık Aopıordv za) Banrioue. Aus 
welcher Schrift Melito’s die Fragmente genommen sind, weiss man nicht. Was 
die Echtheit betriftt, so ist die zweite grössere Hälfte des 1. Fragments (Alles 
nach den Worten 4&22ovrog tdazeıw Apıcroö) vielleicht auszuscheiden; denn sie 
findet sich lediglich in der Abschrift Lequien’s. Ferner wiederholt sie zum 
grössten Theil nur das in der ersten Hälfte Gesagte oder umschreibt den Grund- 
text. Endlich ist auch einmal der sprachliche Ausdruck dort und hier verschieden - 
(ös zgıög 2897 — menednulvog ds zeidg). Das 2. u. 3. Fragm. geben zu Be- 
denken keinen Anlass, wohl aber das interessante 4.-Fragm. In ihm wird auf 
den syrischen und hebräischen Text des A. T. recurirt (6 Nigog zal 6 ‘Eßoatog) 
und eine Erklärung des Wortes Zußfz = ägysoız gegeben. Ein Pariser Codex 
{M bei Pitra) hat den Titel MeAlrovog nicht hier, sondern schon etwas früher. 
In zwei anderen ist das unmittelbar vorhergehende Scholion mit Edesßlov be- 
zeichnet. Nun hat aber Piper, Theol. Stud. u. Krit. 1838 IS. 65. entdeckt, 

‘ dass ein Scholion des Eusebius von Emesa zu Genes. 22, 13 lautet (Mont- 
faucon, Hexapla I p. 35): 70 ‚zuregduevog‘ Tüv zeodrov 6 Nigog zul 6 
“Eßeatog ‚zgenduerog‘ gasiv (dieses Scholion findet sich nach Otto, Le. p- 447f. 
auch in der römischen LXX Ausgabe zu Genes. 22, 13). Es liegt desshalb nahe, 
den Namen Melito’s hier zu beanstanden. Andrerseits kann freilich auch der des 
Eusebius irrthümlich mit dem Scholion in Verbindung gebracht worden sein. 
Für Melito spricht, dass dies 4. Frgm. inhaltlich mit den drei anderen zusammen- 
zugehören scheint (Fragm. III heisst es: 5 yvröv [Faßtz] dndpawve töv aravoor, 
Frgm. IV: Gone d& yuröv Zaßkz Exd)soe töv Üyıov oraveov. Die weitere Er- 
klärung in Frgm. IV Zaßz = &gsoıg findet sich auch in der römischen LXX 
Ausgabe; sie fehlt aber in dem III. Fragm., was für die Identität der Verfasser 
nicht günstig ist); gegen Melito und für Eusebius spricht, dass von diesem 
Scholien zur Genesis bekannt sind, und dass die Erwähnung des Syrers und 
Hebräers bei dem Bischof von Emesa sehr verständlich ist, während sie bei 
Melito trotz seiner Reise nach Palästina doch auffällt. 

Zwei Melitofragmente überliefert uns noch Anastasius Sinaita. Das erste 
(s. Hodeg. seu dux viae c. Acephal. c. 12 T. 89 col. 197 Migne) ist über- 
schrieben: MeAlzwrog &riozönov Stodeov dx tod Aöyov Tod els zo doc, und 
enthält nur die wenigen, aber bedeutsamen Worte: ‘0 Yeög zdrorder Ind dekrüc 
ToganAitıdog. Eine Schrift unter dem Titel Eis tö xd$og nennt Eusebius nicht, 
aber wir haben keinen Grund an ihrer Echtheit zu zweifeln (darüber dass sie
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wahrscheinlich mit der Schrift zegi wuzäg z. neol owuarog identisch gewesen, 
s. unten). Das Wort ist von jüngeren Byzantinern aus Anastasius abgeschrieben 
worden, so von Euthymius Zigadenus mit Angabe der Quelle (Panoplia, Tergov. 
1710 t. 18 p. 1430), von Nicetas Choniates aus Euthymius (s. Routh I? p. 147). 
Das zweite Fragment (l. c. ce. 13 p. 229 Migne) beginnt mit Oddsula dvdyzn 
Toig vody Eyovaır, schliesst mit 9eög dAndig meoaıwvıog brdpywv und ist also 
eingeführt: Audisı yodv 6 Yeloz zul ndvaopog Ev diaszdaoıg Meiltwv &v ro 
Iegl sugxwoews Apısrod Adyo reity Aav Emulupera Lönynujv töv Bovid- 
usvov Ex T®v uera To Büntıoua ind Xoıorod ngayIrıov zapustjou  zu- 
srwouoger To Amts Ts wuyig N Tod oWnarog udrod d zuv yuoızav zul 
dvanagrıjzav uirod neayudıov, Ay di nelvns, diyng zul. ... od uorov di, 
ÜE zul Tov zur& wmv Önolws ddıap)yrav zal pvoızav hulv Övrwv, toür’ 
&otı tig Ainng zal dywvlas zal ddvuias. ynol yüg zur& Magzlorog avvrdr- 
zwv 6 9e6aopog Melltwv' damoreito yio zul 6 Maoziov, zu$aneo Nevjooc 
Te zul Teiavög im» Evaagzov Agıorod olzovonlav, tüg alrds moordosg zul 
zenseig elayyelızdg' ... Gone zul viv oltor noög Äuüg ol Mapxiwrog Tod 
Hovrıxod uadyral. .noög öv Alav &yepoorug 6 Melltwv drezeivaro ydozwr, 
ös' es folgt das Fragment. Wir erfahren hier, dass Melito eine (21. resp. 20.) 
Schrift geschrieben hat (in mindestens drei Büchern) negl V002ÖGEwS Agıorov 
und zwar gegen Marcion. Die Echtheit des Fragments und damit der ganzen 
Angabe des Anastasius ist bestritten worden, aber, wie mir scheint, ohne stich- 
haltige Gründe. Schon allein der Umstand, dass das Buch (welches nicht mit 
der Schrift zegl &vamuarov 9sod zu identificiren ist) gegen Marcion gerichtet 
war, spricht für die Echtheit, und die Ausdrücke Seög &» öuod re zul äv$gwnos 
Te)EIOg — 7 wu Noiorod zul To ooua —  reutia h; werd To Pertoua — 
ai dio Agıoroö oloieı sprechen nicht dagegen (s. Tertullian, der mit Melito 
theologisch verwandt ist und ihn wohl benutzt hat). — In dem Anhang (,, Cata- 
logus nonnullorum librorum qui adhuc grece estant“) zu dem „Memorial de los 
libros Griegos de Mano de la Libreria del Sr Don Diego Hurtado de Mendoza“ 
saec. XVI. med. (London, Brit. Mus., ms. Egerton nr. 602 fol. 259—296) wird 
unter den Büchern, die noch griechisch vorhanden seien, „Melito Sardicensis 
episcopus“ aufgezählt (Über die Mendoza-Bibliothek s. die erschöpfenden Mit- 
theilungen bei Graux, Essai ete. 1880, wo auch p. 359—385 das Memorial ab- 
gedruckt ist; dann folgt der Katalog, zu welchem Graux p- 355 n. 5 bemerkt: 
„Nous ignorons ol se sont jamais troures el ol se trourent maintenant les lirres 
mentionnes dans ceite liste, tout a fait indöpendante du Mömorial- Mendoza.“ 
Die Liste enthält, 29 Titel, an 5. Stelle Melito, an 6. Julian c. Galileos, an 
9. Photius super evv., an 11. Gregorius Cappadox de concilio Nicaeno, an 16. 
Eusebius Caesar. super Psalterium et de vitis pontificum, an 27. Origenis segi 
pilocopovutrwv). Ob der Angabe über Melito irgend welche Bedeutung beizu- 
messen ist, steht dahin, 

_ Die syrische Kirche hat uns noch Einiges von Melito überliefert; aber das 
Hauptstück, welches unter seinem Namen steht, kann nicht von ibm herrühren, 
gehört jedoch der alten apologetischen Litteratur an: 

1) In dem Cod. Nitriacus Miscell. Mus. Brit. nunc. 14659 saec. VL. vel VII., 
den Tattam i. J. 1843 nach Europa gebracht, Renan (Journ. Asiatique 1852 
Avr. u. bei Pitra, Spie. Solesm. II p. XXXVlIsq.), Cureton (Spic. Syr. 1855), 
Roerdam (Melitos Tale til Kejser Antonin ete., Aftıyk af Nyt Theol. Tidskrift 
VII, Havniae 1856), von, Otto (Corp. Apol. IX p. 423sq.), Sachau (bei v. Otto 
l. c.) und Welte (Theol. Quaxtalschr. 1862, S. 392.) bearbeitet resp. übersetzt 
haben, findet sich an 7. Stelle eine Apologie, welche die Aufschrift trägt: „Oratio
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Melitonis philosophi, quaec habita est coram Antonino Caesare et locutus est 
ad Caesarem ul cognosceret deum ct indicarit ei viam rerilalis et incepit loqui 

in hune modum“ (Inc.: „Non est facile subito adducere ad rectam viam hominem“ 
Espl.: „et fortasse nimis multa, si vis“). Jacobi (Deutsche Ztschr. f. christl. 
Wissensch, u. christl. Leben 1856 Nr. 14) hat zuerst gezeigt, dass diese uns 
vollständig überlieferte Apologie nicht von Melito herrühren kann (gegen Cure- 
ton, der auf Grund des Chron. pasch. Melito zwei Apologien beilegen wollte, 
und gegen Ewald, der die Apologie mit Melito’s Schrift negl &in9elag identi- 
fieirt hatte, Gött. Gel. Anz. 1856 Nr. 658), obgleich sie, wie der Eingang und 
manches Andere lehrt, von Justin abhängig ist (nach dem Chron. pasch. war 

Melito’s Apologie von der Justin’s abhängig). Die Apologie, die an einen An- 
toninus gerichtet ist, ist vielleicht dem Antoninus Caracalla gewidmet oder dem | 

Elagabal (vgl. den „Antoninus“ in der Geschichte des Bardesanes); jedenfalls ist 
sie nicht später als im ersten Drittel des 3. Jahrh. geschrieben; sie kann aber 

auch ülter sein. Wie sie zu dem Namen "„Melito, der Philosoph“ gekommen 

ist, ist leider ganz dunkel. Vielleicht ist nur eine Verschreibung des Namens 
anzunehmen (?). Übersetzungscharakter trägt die Schrift nicht: sie kann daher 

— auch der Inhalt legt es nahe — ursprünglich syrisch sein (s. Nöldeke i. d. 
Jahrbb. f. protest, Theol. 1887 5. H5f.). 

2) Aus complicirter Überlieferung werden in den neueren F ragıentensamm- 

lungen vier syrisch erhaltene Melitofragmente abgedruckt, die augenscheinlich 
unter sich sehr nahe verwandt sind, nämlich I aus zwei Stücken bestehend, inc. 

Ia: „Propterea pater misit filfum suum e coelo sine corporc“, expl.: „guum ho- 

minem divideret“. Ib inc.: „Terra tremuit et fundamenta eius“, expl.: „sepultus 
est ut resuscitaret.“ 1 ine.: „Propter haece renit ad nos, propter hacc“, expl.: 

„ei tenebat unirersum“ II inc.: „Ex lege et prophetis eolleyimus‘, expl.: „deus 

cx deo, filius ex patre, Iesus Christus rex in saceula. Amen.“ IVa inc: „ie 

est qui in rirgine corporatus est“, expl.: „propter eum qui sepullus erat.“ 

IVb inc.: „Zic est qui coelum et terram fecit et initio“, expl.: „altitwdinem coeli 
et sedel ad dextram patris.“ 

Das überlieferungsgeschichtliche Material für diese Stücke, die schr enge 
mit einem dem Bischof Alexander von Alexandrien beigelegten Sermo de anima 
et corpore deque passione domini und mit einem syrisch erhaltenen Stück Hippo- 
lyts de paschate zusammenhängen, findet sich nirgends ganz vollständig (vgl. 

Mai, Patr. Nova Biblioth. II p. 529sq, Mai, Spie. Rom. III p. 699sq,, Cureton, 
Spie. Syr., Pitra-Renan, Spic. Solesm. I p. 3sq. II p. IX, p. LVIsgq. ete. II 
p- 417, Otto-Sachau, Corp. Apol. IX p. 419sq. Pitra-Martin, Analecta 
S. IV p. 430sq., dazu Harnack, Texte u. Unters. L,1 8. 361ff. Cotterill, 

Modern critieism and Clement’s epp. to’virg. 1884, Harnack, Theol. Littztg. 
1884 Nr. 11, Loofs, ibid. Nr. 24 und vor allem Krüger, Ztschr. f. wissensch. 

Theol. 1858 S. 434ff.). 1) Im Cod. Syr. Vatie. 368 (Mai, Nova Bibl. II p. 
529sq., cf. Assemani, Bibl. Orient. II p. 543 ex Mocaffei chronico arabico) 
und ‘im Cod. Mus. Brit. syr. Add. 17192 (s. Cotterill, p. 110, Cureton, Corp. 
Ignat. p. XXXIUI) ist der sermo Alexandri episcopi Alexandriae de anima et 

eorpore deque passione domini enthalten, 2) Im Cod. Syr. Vatic. 368 ist diesem 

sermo ein additamentum zugefügt, welches inhaltlich dem sermo sehr verwandt 
ist. Es ist — dem oben bezeichneten Fragment I und findet sich noch in dem 
Cod. Brit. Nitr. Nr. 12156 exarat; anno 562 fol. 70 mit der Aufschrift: „Melitonis, 
episcopi Sardium, ex traclatu De anima et 'corpore“, ferner in demselben Cod. 

auf fol. 77 zweimal (das zweite Mal abgekürzt) und zwar als Eigenthum des 
Alexander (Pitra, Anal. S: IV p. 432), endlich, wiederum unter dem Namen
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Alexander’s, in dem Cod. Vat. arab. 101 (Mai, Spice. Rom. III p. 699q.). 3) In 

dem Cod. Brit. Nitr. Nr. 12156 steht ferner fol. 70 das Fragment II mit der 
Aufschrift: „Eiusdem, seil. Melitonis ex sermone De cruce.“ 4) Das Fragment IE 
steht a) in demselben Codex fol. 76 mit der Aufschrift: „Nelitonis episcopi de 
fide“, b) ebenfalls in diesem Codex (jedoch stark verkürzt) fol. 1 mit der Auf- 

schrift: „Beatö Irenaei qui assccla fuit aposlolorum et fuit episcopus“, c) im 
Cod. Vatie, Syr. 140 exarat. anno 528 (Mösinger, Monum. Syr. II p. 9) u. zwar 
auch als irenäisch, d) im Cod. Vatic. Arab. 101 (Mai, Spie.’Rom. II p. 704sq.) 
mit der Aufschrift: „Ilierothei, apostolorum diseipuli et Athenarum_ episcopi“ 

[die Aufschrift ist verderbt und es ist Irenaei sowie Lugdund zu lesen], e) in 

einer jungen armenischen Hdäschr. (Pitra, Spie. Solesm. I p. 4sq.) mit der Auf- 
schrift: „Saneti Irenaei episcopi apostolorum asscelae de resurrectione donuni.“ 

' Die Zeugen, welche das Stück als irenäisch bezeichnen, sind unter sich nicht 
unabhängig. 5) Das Fragment IV findet sich im Cod. Brit. Nitr. 12156 fol. 77 
mit der Aufschrift; „Melitonds episcopi urbis Atticac“ (Verschreibung) und z. Th. 
in dem 5. Alexanderfragment bei Pitra (Analect. S. IV p. 433). 6) In dem 

Cod. Brit. Nitr. 12156 fol. 77 (s. Lagarde, Anal. Syr. p. 89, Pitra, Anal. S.IV 
p- 323sq.) findet sich ein Fragment aus Hippolyts Tractat de paschate, welches 

sowohl dem Sermo Alexanders als dem Fragm. I sehr verwandt ist. Die wahr- 
scheinlichste Lösung dieser verwickelten und widerspruchsvollsten Überlieferung 
hat Krüger gegeben: 1) die vier’Fragmente gehören eng zusammen, stammen 
also aus einer Schrift, 2) sie gehören dem Melito an (Irenäus hat auszuscheiden, 
wenn nicht anzunehmen ist, dass er den Melito ausgeschrieben hat), 3) sie 
stammen aus einer Schrift Melito’s, die den Titel geführt hat: weel wyzjs zal 
senaros zul els ro nüdog; diese Schrift ist dem Eusebius (s. oben sub 9) be- 
kannt gewesen; sie ist bald als weg! wıyag zei auuarog (Euseb.), bald als elc 
zo nxa$og (Anastasius [der Satz, den Anastasius 'aus der Schrift eis r6 ndos 
eitirt, findet sich in der That Fragm. IV], cf. „de erxec“ Fragm. 2) bezeichnet 
worden, 4) diese Schrift hat Hippolyt in seinem Tractat de paschate benutzt, 
5) Alexander von Alex. hat sie in einen Sermo „de anima et corpore et de 
passione‘‘ verarbeitet. 

Noch ist falscher Melitoniana und mehr oder weniger werthloser Über- 
lieferungen über Melito zu gedenken. 

1) Das vierzeilige armenische Fragment „ex Melitonis epistola ad Eutrepium“ 
(Pitra, Anal. 8. IV p. 16. 292 „ex codice Armeno LXXXY“ [wo?} fol. 83, inc.: 
„Jurxta angeli annuntiationem celebramus“, exc.: „festum naliritalis et bap- 
tismi‘) gehört, wie auch Pitra sieht, jedenfalls nicht unserem Melito an. 

2) In einer Recension des Buchs De transitu b. Mariae (rirginis), welche 
in mehreren Mss. vorliegt, bezeichnet sich der Verf. im Prolog als „Melito 
(Cod, Vindob. „Mileto“ „Miletus“) servus Christi, episcopus ecelesiae Sardensis“, 
der zugleich als Johannesschüler an die „fratres Laodiceae constituti“ schreibt, 
Das Buch selbst gehört zu der Klasse der apokryphen Schriften, die aus der 
griechischen Kirche hervorgegangen sind und in mannigfachen Bearbeitungen 
und Übersetzungen im MA. in Ost und West sich verbreitet haben. Es scheint 
schon im 4. Jahrh. unter directer und indireeter Benutzung der Acten- des Leucius 
abgefasst zu sein. Seine Vorlage war dem Apostel Johannes selbst beigelegt. 
Melito ist erst später und, soviel wir wissen, nur im Abendland als Verf. be- 
zeichnet worden; denn der Prolog, in dem er selbst redend eingeführt wird, 
findet sich nur bei den Lateinern, scheint nicht aus dem Griechischen übersetzt 
und verräth Bekanntschaft mit der antimanichäischen, augustinischen Theologie. 
Er ist abgefasst zu einer Zeit, in der im Abendland die Acten des Leueius
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noch gelesen wurden und Einsichtigere es für nothwendig hielten, sie zu ver- 
drängen. Wie man auf Melito’ s Namen verfallen is, ist nur zu vermuthen; dem 

Leueius, der sich selbst für einen Apostelschüler ausgab, sollte ein anderer, zu- 
verlässigerer entgegengestellt werden. Nun fand man ‚bei Eusebius-Rufin (in dem 
Abschnitt aus Polykrates) eine Zusammenstellung von Johannes und Melito. Je 
weniger man von diesem wusste, um so geeigneter konnte er für den Zweck 
erscheinen, die Autorität des Leueius zu untergraben. An die Laodicener aber 
liess man ihn schreiben, weil bei Eusebius (l. c.) die Erwähnung von Laodicen 
der des Melito unmittelbar vorhergeht. Auf die Überlieferung des Buchs de 
transitu Mariae hier näher einzugehen, liegt kein Grund vor, da nur ein Zweig 
seiner Geschichte mit den Namen „Melito“ verbunden ist (s. meine Texte u. 

Unters. I, 1 8. 271£). Otto (l. c. IX p. 391) bemerkt, dass in einigen Hdschr. 
des Prologs Melito Bischof von Laodieen genannt wird. Über diese Ver- 
wechselung s. unten. 

3) Wahrscheinlich ist diese Verwerthung des Namens Melito im Abendland 
nicht der erste Fall dieser Art gewesen. Im J. 1668 gab Florentinius (Vetust. 
oceid. eecl. martyrol. Luccae p. 130sq.) eine Schrift: De passione S. Ioannis 
erangelistae heraus (s. auch Fabricius, Cod. apoer. N. T. 1719 III, p. 604sq, 

Heine, Biblioth. anecd. I, 1548 p. 108sq.), welche in mehreren Mss. Paris. ent- 
halten und auch in verschiedenen Recensionen von den Editoren der Biblioth.. 
Casinensis (II, 2 Florileg. 1875, s. Theol. Lit.-Ztg. 1876 Col. G41f.) publicirt 
worden ist. Die Schrift will abgefasst sein von einem „Miletus‘ („Melitus“, 

„Mellitus“, „Mileto“), der in einigen Mss, als episcopus Laodieiae bezeichnet 
wird (v. Otto, 1. c. p.390sq. Pitra, Spieil. Solesm. II p. XXXIsq.; in einer 

toletaner Hdschr. wird [nach Heine] der Verf. irrthümlich „Miro“ genannt). 

Eingehend hat über sie Zahn, Acta Ioann. passim, gehandelt (ef. Gött. Gel. Anz. 
1580 St. 39 S. 1223), ibren ursprünglichen Bestand, ihre Quellen und die suc- 
cessiven Bereicherungen festgestellt. Das Schriftehen ruht auf der lat. Bearbeitung 

. der leucianischen Geschichte des Johannes. Es ist im Abendland, frühestens in 

der 2. Hälfte des 4. Jahrh., entstanden. Aus dem Prolog (recensirt bei Zahn, 
a. a. 0. S. 216f., inc.: „Mellitus sercus Christi, episcopus Laudoeiae, univevsis 

episcopis et ecelesiis catholicorum in domino acternam salutem. Volo sollieitam 

esse fralernitaten vestram de Leueio quodam“, expl.: „de hac Iuce qualiter mi- 
grarerit, explicemus“) ist nicht sofort deutlich, dass der Verf. für den alten 

Bischof von Sardes gelten will. Allein Mellitus ist = Melito (s. die Hieron. Hddschr. 
de vir. inl. 24, wo „Milito“, „Melitus“ steht), Laodicea ist bei Eusebius dort er- 

wähnt, wo er von Melito spricht (s. oben) und der verwandte, oben besprochene 

Prolog zur Schrift de transitu ist in mehreren Hdschr. dem Bischof v. Sardes 

beigelegt. Also hat auch in unserem Prolog ursprünglich „Sardes“ gestanden 
oder der Verf. des jüngeren Prologs (zu de transitu) hat den Flüchtigkeitsfehler 
des Verfassers des älteren Prologs corrigirt. Jener ist der spätere und blickt 

auf diesen zurück; denn er will bereits selbst für einen Joh.schüler gelten, wo- 
von im Prolog zur Passio noch nicht die Rede ist, und spielt deutlich auf den 
Prolog zur Passio an. Also zuerst hat die kirchliche Redaction des Leucius in 
Bezug auf die Passio Iohannis stattgefunden unter Berufung auf die Autorität 
des Melito (vielleicht schon im 5. Jahrh.). Dann ist später einer bereits be- 
stehenden kirchlichen Bearbeitung des Transitus Mariae (aus den Leuciusacten) 
der Name des Melito vorgesetzt worden. Für die MAlich-abendländische Kirche 

galt nun Melito (Mellitus) als der h. Mann, der gewürdigt worden, das Lebens- 
ende der Mutter des Herrn und seines Lieblingsjüngers zu beschreiben. 

4) Dieser Ruhm oder die Erinnerung an die Notiz des Eusebius-Rufin, Melito
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habe über die Apokalypse geschrieben, hat dem Bischof von Sardes bei einem 
Schreiber des späteren MA. die Ehre eingetragen, für den Verfasser einer latei- 
nischen Catena in apocalypsin zu gelten, die um das J. 1300 von einem Anony- 
mus aus den Werken des Augustin, Hieronymus, Beda u. A. angefertigt worden 

ist, Möglich ist, dass der Schreiber über die apokalyptischen Bemühungen des 
Melito noch etwas mehr wusste, als wir jetzt wissen (s. das oben zu Gennadius 

Bemerkte), aber nicht wahrscheinlich. Die Notiz über die Catene hat Piper 

(a. a. 0. 8.110) gegeben. Die Catene ist handschriftlich in der Jenaer Unir.- 
Bibl. Nr. 142 erhalten, inec.: „Ineipit liber Milothonis super apokalipsin b. Ioannis 

apostoli“, exspl.: Explieit postilla super apokalipsim Militonis“. Aber diese 
Worte sind vom Schreiber nachträglich getilgt worden und auf dem folgenden 
fol. ersetzt durch die anderen: „Explieit liber Milotonis per manus Procopii“, 
Die Catene ist übrigens, wie Otto angiebt, 1512 in Paris gedruckt worden ohne 
Melito’s Namen unter dem Titel: „Explanatio in Apoc. ex commentt. Augustini 
Hieron. Bedae Haymonis Elinandi Alberti Gilberti Ioachimi et Berengarii“, 
Über das Buch des J. P. Camus: „L&Apocalypse de Meliton ou Revölation des 
mysteres c&nobitiques par Meliton“ s. Pitra, Spic. Solesm. II p. XXXII. 

5) Endlich ist dem Melito eine „Clavis Scripturae“ beigelegt worden, die 
Pitra standhaft für echt gehalten und mit der melitonischen Schrift . ‚Kleis“ 
identifeirt hat (s. Spieil. Solesm, II p. 1519. III p. 1--307, Analecta S. I 
p- 6—127 p. 575—583 p. 585—623 etc.), Das Werk, welches in 8 Hdschr. auf 
uns gekommen ist, die von Pitra grösstentheils erst entdeckt worden sind, 
trägt verschiedene Titel (s. Texte u. Unters. I, 1 S. 275) und ist in der Regel 
anonym überliefert. Es ist ein Glossar zu biblischen Begriffen und Worten, 
zusammengestellt aus lateinischen Vätern. Die älteste, von Pitra jüngst in der 
Biblioth. Barberiniana wiederaufgefundene Hdschr. ist ein Codex Claromontanus 
saec. X. Nur hier und in einem Argentorat. saec. XI. findet sich die Aufschrift: 
„Miletus Asianus episcopus hune librum edidit, quem et congruo nomine Clarim, 
appellavit“ (so im Clarom., im Argentorat. ganz ähnlich). Aber der Argentorat. 
ist vom Claromont. abgeschrieben (s. Pitra Il p. 599sq. und Loofs, Theol. Lit.- 
Zeitung 1884 Col. 408), und im Claromont. ist die Aufschrift von zweiter Hand, 

wie das Facsimile (Pitra, T. II) ausweist. Ein Schreiber etwa des 11. oder 
12. Jahrh. hat aus Hieron. de vir. inl. 24 („Melitus Asianus ... episcopus.... 
scripsib.... librum qui Clavis inseribitur“) die Aufschrift abgeschrieben und dem 
Buch hinzugefügt. Das Glossar hat den Titel „Clavis“ nicht geführt; diesen hat 
es erst erhalten, indem es dem Melito beigelegt wurde. Es handelt sich augen- 

scheinlich um eine ganz muthwillige Annahme. Vielleicht kannte der Schreiber 
den Melito bereits als Verfasser der Passio Iohannis und des Transitus Mariae 
(das Glossar beginnt: „Caput domini ipsa dirinitas, co quod prineipium“ und 
schliesst: „Tere asra hoc est XII prophetarum liber“. Dass Eucherius diesesGlossar, 

das deutlich von Augustin abhängig ist, schon benutzt habe, hat Pitra nicht 
beweisen können. 

6) Die relativ geringe Verbreitung der Melito-Legenden im Abendland wird 
durch die Martyrologien offenbar. Aber ganz ohne Kunde sind sie doch nicht. 
Halloix bemerkte zuerst, dass Melito v. Sardes in den Martyrologien zum 

1. April vermerkt sei, und berief sich hierfür auf Martyrol. Mauroly ci. Allein 
die Bollandisten belehren (Apr. Ip. 11), dass dort und in allen Martyro- 
logien, die ihnen zu Gesichte gekommen, stets von einem b. episcopus (ct con- 
fessor) Melito in Sardinien die Rede sei; in einer Reihe derselben finde sich der 
Zusatz: „eudus actus inter homines celeberrimi habentur“; von einer „urbs Sar- 
dium“ sei nirgendwo die Rede. Doch haben sie selbst schon vermuthet, dass das
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unbekanntere Sardes durch Sardinia ersetzt sei. Dass dem in der That so ist, 

habe ich Texte u. Unters. I,1 8.277 zu erweisen versucht. Schon Bellarmin 
zählte den asiatischen Melito zu den Heiligen (ebenso Halloix). Im Abend- 
land ist aus dem Bischof von Sardes ein Bischof von Laodicea und ein Bischof 

von Sulei in Sardinien geworden! In den griechischen Menüen sucht man Me- 
lito’s Namen vergeblich. 

Halloix, Vit. ill. ecel. orient. script. T. II. 
Routh, Reliq. S. I? p. lilsgq. 
Piper, Theol. Stud. u. Krit. 1838 1 S. 54 ff 

Pitra, Spice. Solesm. II. III. Analecta S. II u. IV. 

Cureton, Spicileg. Syr. p. 22. 41ff. 49. Sf. 
Otto, Corp. Apolog. IX p. 371. 
Gebhardt u. Harnack, Texte u. Unters. I, 1 8. 240. ($. 249 ff, eine 

Tabelle über die Verwandtschaft Tertullian’s mit, Melito). 

19. Melito (Pseudo-), Apologie in syrischer Sprache 
s. sub „Melito“. 

20. Miltiades, Schriftsteller (wahrscheinlich kleinasiatischer), 
aus der Zeit des Antoninus Pius und Marc Aurel’s. 

Beim Übergang des 2. zum 3. Jahrh. haben drei Schriftsteller (in Kleinasien, 
Karthago, Rom) den Miltiades mit Anerkennung genannt. 1) Der anonyme Anti- 

montanist bei Euseb., h. e. V, 17,1 bekundet, dass er eine montanistische Schrift 
in Händen gehabt habe, die gegen eine Schrift eines Miltiades gerichtet war, 

welche den Nachweis lieferte, dass ein Prophet nicht in Ekstase sprechen dürfe 
(taöra ebgwv Ev tur gvyyoduperı altav [scil. der Montanisten] &vioranirov 
to Murıadov [so ist zu lesen] Tod ddeAyod avyyozuuarı, Ev & dnodelzrea 
zegl Tod un deiv noogNTnV &v &rardgsı Aadelv, &rerenounv). Miltiades hat also 
eine antimontanistische Schrift geschrieben über die Ekstase, 2) Tertullian nennt 
unter den antignostischen (antivalentinianischen) Schriftstellern der älteren Gene- 

ration, augenscheinlich in chronologischer Reihenfolge zuerst den Philosophen 
und Märtyrer Justin, dann den „Wiltiades eeclesiarum sophista“, dann den 

„Irenacus omnium doetrinarum euriosissimus explorator“, dann den „Proculus 
noster virginis seneclae et Christianae eloquentiae dignitas“, Miltiades hat also 
auch eine antignostische (antivalentinianische) Schrift geschrieben. Sie war nicht 

so umfangreich wie das Werk des Irenäus — das allein lässt sich über das ver- 
lorene Buch bemerken — und ihr Verfasser stand nur als Antignostiker bei Ter- 
tullian in Gunst. Das Epitheton „ecelesiarum sophista“ (verglichen mit dem 
dem Proculus gegebenen Epitheton) beweist, dass Tertullian ‘den Miltiades als 

Bestreiter des Montanismus kennt. Dies ist um so gewisser, als Tertullian 
nicht nur (adv. Marc. IV, 22) weiss, dass zwischen Kirche und Montanismus 

über die Ekstase gestritten wird, sondern auch nach Hieronymus, de vir. inl. 53 

und 24 selbst ein \erk de ecstasi („adversus ecelesiam pro Montano“) in sieben 

Büchern geschrieben hat. Das 7. Buch dieses Werkes war speciell gegen den 
Antimontanisten Apollonius gerichtet, und mit Melito’s schriftstellerischer Thätig- 
keit zeigte sich Tertullian in dem Werke bekannt. Höchst wahrscheinlich kannte 
er daher auch die Schrift des dritten Antimontanisten in Kleinasien, Miltiades. 

3) In der römischen Schrift „das kleine Labyrinth“, welche Eusebius, h. e. V, 28, 
ausgeschrieben hat — sie stammt wahrscheinlich von Hippolyt —, wird im Gegen-
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satz zu den Adoptianern gesagt ($ 4): Hal didgav dE zwar Lorl yorunara 
mgzoßregu Toy z06vw0v ı@v Biztogog, & &zeivoı zul moög r& &9en bnko vog 
dimdelag zal woög Tüg Töre alplosıg Eypawar, AEyo d& Iovorlvov zul Mi- 
tıddov zal Tarıavov zal Kinuertog zul Erepwr ara0vwv, Ev ole ünacı Iso- 
Aoysitaı 6 Agıorös. Hier folgt wieder Miltiades dem Justin; zugleich erfahren 
wir, dass-M. ein hochangesehener Lehrer war, der wahrscheinlich auch neben 
seiner antignostischen Schrift (eine oder) mehrere apologetische Schriften (gegen die 
Heiden) geschrieben hat, in denen sich brauchbare christologische Formeln fanden. 

Trotz dieses dreifachen Zeugnisses ist Alles untergegangen, was Miltiades 
geschrieben hat. Wir besitzen über das Mitgetheilte hinaus nur noch folgende 
Nachricht bei Euseb,, h. e. V, 17,5:°0 yEroL... Mötıaöng zul @las (ausser 
der antimontanistischen Schrift) Aurv tig Wieg neel ra deln Acyın grovdns 
urnuus zavarlhoınev, &v te olg moöc “"Eilnvas average Aöyors, zul Toig zoög 
Tovdaiovg, &xarkog Wios Imodkeeı Ev dvolv Önerunoag ovyygapuacır, Erı d& zal nOÖG ToVS xoauızotg doyovrag into Ag were Yıhocoplaz nerolyter dno- 
Joyiav. Eusebius hat also das antignostische Werk nicht in die Hände be- 
kommen; dagegen 1) zwei Bücher roög"E)Anvag des Miltiades, 2) zwei Bücher 
oög Tordelovg, 3) eine Apologie an die Kaiser (schwerlich an die Prorinzial- 
statthalter) Erdp z5g zurd Norsriavots Yılocogiag (so etwa mag der Titel ge- 
lautet haben). Da der Anonymus bei Euseb. V,2$ und Tertullian den Miltiades gleich nach Justin (resp. vor Tatian) nennen, so sind unter den Kaisern viel- leicht M. Aurel und Lucius Verus gemeint. Sehr wohl möglich ist es indessen auch, dass die Apologie an Antoninus Pius gerichtet war. Die Notiz des Hiero- nymus, sie sei M. Aurel und Commodus eingereicht, ist ohne Werth ; denn H. 
schreibt (de vir. inl. 39) nur den Eusebius ab („Miltiades, euius Rhodon in opere.suo, quod adrersum Montanum, Priscam NMaximillamgque composuit, re- 
cordatus est, seripsit contra eosdem volumen praeeipuum(!), ct adrersum gentes 
Judacosque libros alios, et principibus llius lemporis apologetieum dedit. florwit 
Marei Antonini Commodique temporibus“, cf. ep. ad Magn. 70, 4: „seripsit et Miltiades contra .gentes volumen egregium“). Keine Spuren dieser Werke sind 
vorhanden. 

Der „Mitiadeis“ des Muratorischen Fragments (Z. 81) hat mit unserem Mil- tiades nichts zu thun, ebensowenig der Prophet der Archontiker „Martiades“ (Epiph. h. 40, 7). Undurchsichtig ist es, wie die Hddschr. des Eusebius dazu ge- führt worden sind, V, 16,3 für 4122.Bıddnr vielmehr Alrıdönv und V,17,1 (an der 2. Stelle) für Matıadov vielmehr 4AzBıddov zu bieten. Nicephorus (auch Rufin) hat an der zweiten Stelle den richtigen Text; ausserdem bieten die Busebiushandschr. V, 3, 4 selbst das Richtige: o$ dupt töv Movrardv za) Yzı- PBıdönv zal Oeödoror. Zahn (Gesch. d. NTlichen Kanons IS. 125) will an der ersten Stelle den Text der Hdschr. festhalten. 
Sollte es sich bestätigen, dass Irenäus und Hippolyt in ihren Ketzer-Nach- richten auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen, die jünger als Justin ist (so Lipsius, Quellen d. Ketzergesch. 1875 S. 179), so könnte an das Werk des Mil- tiades gedacht werden. S. meine Texte n. Unters. I, 1 8. 278 

21. Athenagoras, Supplicatio pro Christianis, Oratio 
de resurrectione mortuorum 

(Zeit Marc Aurel’s). 

Überschrift der Apologie: 49nvayogov M9nvalov yilocdpov z0ıGTLavoo ngeoßele epl Norsueröv. Adresse: Adroxgärogaw Mdozy Alonıio za. Inc.:
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“ „merige, ueydıoı Baoılkov zu), expl.: ngohipwg i Urnoeroiuev. Der Tractat 
: Havıl doyuarı zul 26yo, expl.: tung 7 dene. 
Alle uns bekannt gewordenen Hdschr. gehen auf einen Archetypus zurück, 

der uns in dem für Arethas von Baanes i, J. 914 geschriebenen und mit eigen- 
händigen Correceturen und Scholien des Arethas versehenen (a. v. Gebhardt, 

Texte u. Unters. I, 3; hier sind $. 186 #. die Scholien zu de resurr. abgedruckt) 

Cod. Paris. 451 noch erhalten ist. Die beiden Werke des Athenagoras stehen 
hier (fol. 322b—367b) zwischen der Praepar. Eusebii I-V und der Schrift des- 
selben adv. Hieroclem. Der Cod. geht selbst auf einen Uncialcodex (spätestens 
wohl saec. VII.) zurück; s. Texte u. Unters. I, 3 8. 176f. Abgeschrieben aus 

Paris. 451 ist, wie ich Texte u. Unters. I, 1. 2 gezeigt habe und Schwartz in 
seiner Ausgabe des Athenagoras (Texte u. Unters. IV, 2) ausführlich er- 
wiesen hat, Mutin. III D 7, saec. XI, Paris. 174 saec. XII und auch Paris. 450 
(dieser, eine Sammlung von echten und unechten Werken Justin’s, geschrieben 

i. J. 1364, enthält nur die Oratio; die Abhängigkeit von Paris. 451 hatte ich 
noch nicht erkannt). Aus dem Mutin. (s. die Beschreibung bei Allen, Notes 
on Greek Mess. in Italian Libraries 1890 p. 13sq.) ist der im J. 1870 verbrannte, 

von Cunitz für Otto verglichene Argentorat. 9 abgeschrieben, ferner die Ottob. 
94 (Suppl. et: Orat.). 274 (Suppl.). 275 (Suppl.) saec. XYI, der Vatie. 1261 (Suppl.) 
saec. XVI, die lectiones Bigotianae des Maranus (Orat.) und der Cod. Sirlet. 

Aus dem Paris. 174 leiten sich ab der Cod. Mutin. III D 20 saec. XV (Suppl. u. 
Orat.), der Cod. Neapol. saec. XVI (Suppl.), der Cod. Angelic. B. 1. 10 saec, 
XVI (Orat.), der Cod. Bodlej. mise. 212 olim Claromont. 3 s saec. XVI (Suppl. 
et Orat.) — diese drei sind von Valerianus Foroliviensis geschrieben —, der 

Cod. Bodlej. Baroec. 98 (Suppl.), der Cod. Bodlej. Baroce. 145 (Suppl.) und der 
Cod. Etonen. (Suppl. et Orat.), wohl auch ein Valeriancod. Alle diese letztge- 
nannten Codd. sind vielleicht aus Mut. III D 20 geflossen. Diesem sind auch nahe 

verwandt der Cod. Florent. S. Marci 690 (Orat.) und der Cod. Laurentian. X, 32, 
der vielleicht aus dem Florent. abgeschrieben ist. Aus Paris. 174 ist noch abzu- 

leiten der Cod. Laurent. IV 3 (Orat., von Joh. Rhosus geschrieben), und aus dem 

Paris, 450 stammt der Cod. Claromont. 82 (von Georgius geschrieben saec, XV). 
Aber ausser den drei älteren Abschriften des Paris. 451 (Mut..III D 7, Panıs. 
174 u. 450) muss es noch eine vierte gegeben haben, und auf diese gehen 
zurück der Cod. Monae. 51 sace. XV (Suppl., geschrieben von Sophinianus), der 

Cod. Laubanensis saec. XVI (Suppl.), der Cod. Paris. Suppl. 143 saec, XVI 
(Suppl., geschrieben von Georgius Paläocappa), der Cod. Paris. Biblioth. Maza- 
rin. 1298, olim Orator. saec. x (Suppl., von mir eingeschen) und der Cod. 
Sufiridi Petri. 

Die Überlieferung der Supplic. im Cod. des Arethas ist schlecht (Schwartz 
l. cp. IV: „pendet ex codiee archelypo corruptelis ommnis generis devastato“), 

die der Oratio gut (l. c.: „dla integre et pure tradita, ut paueissima exemplaria 
inter ipsam seriploris manum ct AÄrethae codieem intercessisse eluccat‘). 

Die kirchliche Tradition ist in Bezug auf Athenagoras und seine Schriften 
‚höchst schweigsam. Eusebius kennt sie nicht (die in den Texten u. Unters. I, 
1,28, 175 ff. vorgetragene Hypothese über die Identität der Suppl. mit der von 

Eusebius aufgeführten 2. Apologie des Justin ist mir minder wahrscheinlich ge- 
worden, doch halte ich daran fest, dass die Adresse der Supplic. uns ein unge- 

löstes Räthsel bietet, dass die Stellung der Oratio unter den Werken Justin’s 
im Cod. 450 zu denken giebt, und dass die „zweite Apologie“ des Justin bei 

Eusebius auch ein Räthsel ist, zu dessen Lösung man vielleicht auf die Apologie 

des Athenagoras verweisen darf), und desshalb schweigen über sie alle Zeugen, 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 17
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die von ihm abhängig sind. Sieht man davon ab, dass vielleicht Minucius Felix 
den Athenagoras gekannt und benutzt hat (Ebert i. d. Abhandl. d. k. sächs. 
Gesellsch. d. Wissensch. 1868 V S.321£,, Lösche i. d. Jahrbb. £. protest. Theol. 
1882 S. 16Sf.), so kann man nur zwei Zeugen für Athenagoras aus der kirch- 
lichen Tradition namhaft machen: 1) Methodius in der Schrift ee! dvaodsswg. 
Seine hierher gehörigen Worte haben wir a) in der altbulgarischen Übersetzung 
seiner Schrift (s. Bonwetsch, Methodius 8. IS. 129£), b) bei Epiphan. (h. 64 
e.20. 21) und c) bei Photius (Biblioth. 234 p. 293): Ti odv & didßoAog Akkeraı; 
nweöua negl ıyv Üav Eyov, zadaneg 2.497 zal Adnvaydog, yerduevor imo 
tod 9eov. Methodius citirt hier, theilweise etwas frei Athenag. Suppl. 24 (von 
S. 31, 24, resp. 26 ed. Schwartz £&nel zäv el dvdsiorizeı an bis 31, 28 tue 
suordoswg, sodann 8. 32, 4—11 Tö nepl zjv Binv !yor mreiue — ta4glvres 
&yye).oı, vgl. auch noch das Folgende), 2) Philippus Sidetes. Aus der „Christ- 
lichen Geschichte“ des Letzteren (Socrat. VII, 27; Photius Cod. 35) hat ein Ano- 
nymus den Bericht über die alexandrinischen Lehrer excerpirt; eine Abschrift 
dieses confusen Berichts findet sich in einem Cod. Barocc. 142 fol. 216, aus 
welchem ihn Dodwell (Dissertat. in Iren. 1689 App. p. 488 sq.) veröffentlicht 
hat (vgl. Gallandi IX, p. 401). In der „Christlichen Geschichte“, Buch 44 
(1.24) heisst es von Athenagoras (er wird nicht direct „A9nraZog“ genannt; aber 
im gleich folgenden Artikel wird von Pantünus gesagt: zul aurog M9nvatog): 
zur& Tois zp6rorg deudoug Adpıavod zul Avrwrivov, olc (!) zal Tov into 
Agıotardv woEoßevrızov mpooepWvnoev; weiter heisst es, er habe ur- 
sprünglich beabsichtigt, wie nachmals Celsus, das Christentum aus den h. 
Schriften selbst zu widerlegen; er sei (dv7g &v alra zoıouerloag T5 Teißanı) 
dann erster Vorsteher der alexandrinischen Katechetenschule gewesen, sein 
Schüler sei Clemens Alex. und dessen Schüler Pantänus (!). Diese Nachrichten 
sind mindestens zum Theil unrichtig. - 

Zahn schreibt (Forsch. II, S. 60): „Man hat einen ‚glossarum Platonicarum | 
interpretem‘ in drei Artikeln der alten Lexica gefunden, s. v. Sd).nv (Suidas ed. 
Bernhardy I, 2, 708; Photi lex. ed. Naber I, 244; Etymol. magn. ed. Syl- 
burg p. 407), Hoas (Suidas I, 2, 887; Photius I, 266), narlußorog (Suidas II, 
2, 26; Photius II, 47). Als den Verfasser dieser und vieler anderer Artikel hat 
Cobet (Mnemosyne IX, 433) den bei Photius bibl. 154 als Verf. einer Exve- 
yayı A5eov IMerwvızav und cod. 155 als Verfasser eines Buchs Ilegt ta» 
napa Icrwvı dnogoyutvov erwähnten Boethus wiederentdeckt. Dieser Boethus 
ist nach Cobet 1. c. p. 431 ein Alexandriner und hat nach N aber, Praef. in 
Photü lex. p. 62 jedenfalls erst nach dem Tode Mare Aurels (a. 150) geschrieben. 
Er hat das zweitgenannte Werk (Photius, cod. 155) einem Athenagoras ge- 
widmet. Sollte dies vielleicht der ‚aus Athen stammende christliche Philosoph 
Athenagoras‘ sein?“ Boethus eitirt dreimal einen „Clemens“. 

Die Edit. princeps der Oratio ist die des Nannius, Lovanii 1541, der Suppl. 
die des Gesner, Paris, 1557. Cf. Otto, Cörp. Apolog. VII 1857, Schwartz, 
Lips. 1891. Über die Quellen s. Diels, Doxogr. p. 90. Eine merkwürdige Notiz 
über eine Athenagoras-Hdschr. s. sub „Justin“, S. 114. 

22. Abercius, Bischof v. Hieropolis, Epitaph von 22 Versen 
(Ende d. 2. Jahrh.). 

Inc.: Exhextig nölews ö nohlıng toür’ Zroinoe, expl. Tegonöisı zihın zovoa. 
Ein Leben des Bischofs Abereius von Hierapolis, welches den Stempel der Le-
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gende trägt, findet sich beim Metaphrasten (Migne, Patrol. Gr. CXV p. 1211sq,, 
Bolland. zum 22. Oct.). In diese Vita aber hat die Abschrift des geschichtlich 
sehr interessanten Epitaphiums Aufnahme gefunden, das sich Abereius selbst ge- 
setzt haben soll. Dieses Epitaphium hat die Aufmerksamkeit von Halloix (Illustr. 
ecel. orient. script. II [1636] p. 1sq.), Pitra (Spieil. Solesn. III p. 532 sq., Ana- 
lecta Sacra II p. 169g.) und Lightfoot (Coloss. p. 54) u. A. auf sich ge- 
zogen; sie hielten es für echt und für die Grundlage der späteren Legenden- 
bildung (Lightfoot identifieirte den Abereius mit dem Avircius Marcellus, der 

vom Anonymus bei Euseb., h. e. V, 16, 3 genannt wird). Andere wie Tillemont 

verwarfen es als unecht, u. A. auch desshalb, weil für einen Bischof Abercius in 
Hierapolis in der 2. Hälfte des 2. Jahrh. neben Papias und Apollinaris kein 

Raum sei. Allein durch die glänzenden Entdeckungen Ramsay’s wurde die 
positive Ansicht bestätigt. Er wies nach, dass Hierapolis und Hieropolis in 
Phrygien öfters verwechselt werden, und er publieirte eine datirte (ann. 216) 
ehristliche Inschrift ‘aus Hieropolis, die von einem gewissen Alexander dem 

Abercius-Epitaph offenbar nachgebildet war (die beiden ersten Zeilen sind bis 
auf ein Wort identisch, s. Bulletin de corresp. hellen. 1852 Juli, cf. de Rossi, 

Bullet. 1882 p. 77, Duchesne, Bull. critique III p. 135, Rev. des quest. hist. 

1883 Juli). Auf einer zweiten Reise aber entdeckte Ramsay sogar umfangreiche 
Fragmente des Abercius-Epitaphs in Hieropolis auf einem Altar (The cities and 
bishoprices of Phrygia im Journ. of Hellen. stud. 1883 p. 424 sq., ef. 1882 p. 339 sq.; 

Lightfoot, Jgnat. and Polye. I p. 476sq.). So kann an der Echtheit der wich- 

tigen Urkunde nicht mehr gezweifelt werden. Die Reisen des Abercius nach Rom 
und in den Orient werden in die Zeit M. Aurel’s gefallen sein; die Wahrschein- 
lichkeit, dass er mit Avircius Marcellus identisch gewesen ist, ist fast zur Ge- 
wissheit erhoben, seitdem wir den Abercius in Hieropolis suchen müssen (s. 
Lightfoot, ].c.p. 482). Was die Legende des Metaphrasten betrifit, so stammt 
sie vielleicht aus der 2. Hälfte des 4. Jahrh. (s. Lightfoot, 1. c. p. 483f.), ist 
aber später überarbeitet (sie enthält noch einige gute Erinnerungen). Ramsay 

sucht zu zeigen, dass der eingelegte Brief M. Aurel’s an Euxenianus (Inc. Hrrw- 
vivos Attozdrwg Zeßaarög Eifeviavo Hoxalovı zuioeı) vor 297 abgefasst sein 
müsse, wogegen Lightfoot mit Recht Einspruch erhoben: hat. Derselbe be- 
merkt endlich noch folgendes (p. 485): „This Abereius of Hieropolis was eredited 
wilh some literary distinction. Baronius had in his hands an epistle to M. 

Aurelius, purporting to have been written by him, ıchich he obviously considered 
genuine and ıchich he deseribes as „apostoliecum redolens spiritum“, promising 

lo publish it in his Annals (Martyr. Rom. Oct.22). To his great grief however 

he afterwards lost it („doluimus vehementer e manibus nostris elapsam nescio 

quo modo“), and was therefore unable to fulfil his promise (Annal. ann. 163 n. 15). 

It may be conjectured that this letter was only another fielion belonging to Ihe 
Abercius legend, having no more authority than the letter of the emperor lo 

Euxentanus. A Bißlos didaozahlag also by Abereius is mentioned in Ihe Acts 
(5 39), and allusion is made to it in the Hymn of Clemens of Abereius (Anal. 

Solesm. II p. 185: B/B%.ov iepav dıdaozanlas zarölınes moaxtizv ddaymv näcı 
toig En} yüs zarayy&)).ovcur). It was not unusual in later times to falher a 
didascalia upon any.famous bishop of the primitive church, as we sce in the 

cases of Clement, Ignatius and Polycarp.“
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23. Polykrates, Bischof von Ephesus, Brief an Victor von Rom, 
um d. J. 195. 

Aus diesem Briefe theilt Eusebius, h. e. V, 24,2 —7.8 zwei Bruchstücke 

mit. Das erste beginnt: ‘Hueig otv doadiorgynrov dyouev tiv hufoav und 
schliesst reıdaozeiv det es u@dov 7 dvdpdinong. Dem zweiten schickt Euse- 

bius die Worte vorher: Tovrors Emupkpeı nepl ndvrwy yodpar av ovunagdv- 

Twr arro zal 6uodokoirrwv Zrıozönay Tara 2£yav. Es beginnt: Ebwrdunv 

tüv dmoxönov tar gvunagovrov, und schliesst &v zugiw Incod ndvrore 
nenohrevnar. Einen Theil des ersten Bruchstücks hat Eusebius schon h. e. II, 

31, 3 mitgetheilt (Kal y&o zal zar& mv Aciav neydha Grorzsia — ovrog dv 

play zexoluntan). Die Chronik (Arm.) bietet zum ann. 2210 Abr. 1 Serer.: 
„Hierosol; ymitanorum ecelesiae NXXV. episcopus constitulus est Narcesus, Cae- 
sarienstum vero ... ecelesiae Polierates et Bachilus episcopus Asianorum pro- 

tinciae pastores cognosechantur“ (Hieron. ad ann. 2211 Abr. 3 Sever.: „Nareissus 

Hierusolymarum episcopus et Theophilus Caesariensis Polycarpus [lege Poly- 
crates] quogue et Bacchylus Asianae prorineiae episcopi insignes habentur“, 

und z. folg. Jahr [feblt im Arm.]: „Quaestione orta in Asia inter episcopos, an 

seeundum legem Moysi XIIII. mensis pascha obserrandum esset, Yielor Romae 

urbis episcopus et Narcissus Hierusolymarum, Polyerates quoque et Hireneus 
et Bacchylus plurimique ecclesiarum pastores, quid eis probabile visum fuerit, 

litteris ediderunt quarum memoria ad nos usque perdurat“). Hieron., de vir. 
inl. 45: „Polyerates, Ephesiorum episcopus, cum ceteris episcopis Asiae, qui 

fuxta quandam velerem consueludinem quarla decima luna eum Iudacis pascha 

eelebrabant, seripsüt adrersus Vielorem episcopum Romanum epistulam synodi- 
cam, in qua docet se apostoli Iohannis et reierum aucloritatem sequi, de qua 

haee pauca exeerpsimus (folgt das Meiste von dem, was Eusebius excerpirt hat)- 

haec propterea posui, ut ingenium et auctorilatem viri ex parro opusculo de- 

monstrarem. floruit Severt prineipis temporibus eadem actate, qua Narcissus 
Hierosolymae.“ . 

Im lib. Praedestinatus werden im Eingang (Buch I) als griechische Ketzer- 

bestreiter Hyginus, Polyerates, Africanus, Hesiodus, Epiphanius genannt, ebenso 

h. 83: „nee Polyerates, nee Africanus, nec Hesiodus, qui Graeco sermone uni- 

tersas haereses describentes volumina multorum condidere librorum“. Das ist 

Wind. Ganz unglaubwürdig und naiv ist es, wenn Theodoret., h. f. IH, 4 von 

den Quartadeeimanern sagt: Keyenmvrar d zul tals nenhaoutvarc tv dxoctd- 

3av modseoı zal volg &).hoıg vogoıg, uärror dk dlhorgiorg tig zdpırog, & zuRod- 
cıw dnöxgvga. 

S. Routh, Relig. S. H2 p. 11 sq. 

24. Briefe verschiedener Bischöfe an Victor in der Osterfrage, um 195. 

Euseb,, h. e. V, 24,10: 422° ob näüol ye tois &moxonoıs air 1odazero 
(seil. das Verfahren Vietor’s gegen die Asiaten). dvrinagazehstovtar dire 

aöro, Ta Tg elonung zul zug moög Tois ainolov EvWozdig TE zul dydnng gg0- 
veiv. pepovrar' dE zul ul Toitwv gwral SÜNZTIZOTEOOV zudantoutrov Tod 
Bixtogos, 5. auch V, 23,3 (Schreiben i in der Osterfrage a)elorwv dcwr &llan, 

di ulav xal tw arenv ‚sösar Te zul xeicıw [im Gegensatz zu den Asiaten] 
egernveyuevor, nv ar Tedeıvrer wipor). Sie waren zu Eusebius’ Zeit noch 
vorhanden.



Polykrates. Lyoneser Märtyrer. 61. u 

25. Bakchyllus von Korinth, Schreiben in der Osterfrage, wahrscheinlich 
an Victor, um 195. 

Euseb. V, 22: Bakchyllus als Bischof von Korinth und als orthodoxer 

Schriftsteller erwähnt. V, 23,4: Kal idios BaxyiAAov tjg Kogıvlov darin- 

lag Exıoxonov (scil. Brief xesp. yoayrj in der Osterfrage). Hieron. de vir. inl. 
44: „Bacchylus, Corinthi episcopus, sub eodem Serero prineipe celarus habitus 

est, cl de pascha ex omnium qui in Achaia erant episcoporum persona [H. hat 
das „Zdiog“ des Eusebius nicht als „Privatschreiben“ gefasst, was auch nicht 
nothwendig'ist] elegantem (N) librum seripsit.“ Das Schreiben war z. Z. des 
Eusebius noch vorhanden. 

26. Lyoneser Märtyrer, Briefe an die Brüder in Asien 
und Phrygien, sowie ein Schreiben an den römischen Bischof Eleutherus. — 

Briefe an die Märtyrer. 

Diese Briefe der Märtyrer im Gefängniss, welche die Gemeinde von Lyon 
nach dem Tode derselben ihrem grossen Bericht über die Verfolgung unter 
M. Aurel beigelegt hat (s. Euseb. h. e. V, 3, 4) und die sich auf die montanistische 

Frage bezogen (didgog0: Eniorohal vols En’ Aclag zal Dovylag ddeApois.. 

zal ’E)ev9Epw 5 Tore Ponalov &uoxdny Tg Tav &xzinoımv elonvns Erexa), 
sind uns nicht erhalten bis auf ein kurzes Fragment (den Eingang enthaltend) 
aus einem Brief an Eleutherus, in welchem der _Überbringer, Irenäus, empfohlen 

ist, s. 1. c. V, 4,2: Yalgeıv &v 9eh ce — Ev nowrog Äv nagsdEuede, 

Mit diesem Brief an Eleutherus wird von Vielen zusammengehalten, was 
Tertullian adv. Prax. 1 geschrieben hat: „Nam idem (scil. Praxeas) tune epi- 

scopum Romanum agnoscenlem iam prophelias Montani, Priscae, Maximillae, 
ei ex ea agnitione pacem cecclesiis Asiae Phrygiae inferentem, falsa de ipsis 

prophelis el ecclesiüs eorum adsererando el praccessorum eius aucloritatem de- 
fendendo coögit et litteras pacis rerocare iam emissas ct a proposito recipien- 
dorum charismalum concessare.“ 

Cf. Hieron., de vir. inl. 35 (nach Eusebius): „Irenacus, Photini episcopi qui 
Lugdunensem in Gallia regebat ecelesiam presbyler, a marlyribus eiusdem loci 

ob quasdam ecelesiae quaestiones legatus Romam missus honorificas super no- 
mine suo ad Eleutherum perfert litteras.“ 

Die Briefe werden gewöhnlich als dem Montanismus freundlich aufgefasst; 
anders mit beachtenswerthen Gründen Voigt (Quae sint indieia veteris ab 
Epiphanio de Calaphrygibus usurpati fontis 1890 p. 26 ff. und „Eine verschollene 
Urkunde u. s. w.“ 1891 S. 57 ff.), der annimmt, dass die Briefe katholische Gemein- 
den, die dem Montanismus günstig waren, und solche, die ihn schroff verurtheilten, 

mit einander versöhnen wollten. — Briefe, die an die Märtyrer gerichtet waren, 

uns aber verloren sind, werden in dem Lyoneser Schreiben erwähnt (Euseb., h. 

e. V, 2,2: 8 more ug numv di Eruororig 7 di Adyov udgrvpas alrodg zg00- 
eInev, Entn}n000v TUIxQW@g). 

Auf die Nachricht im lib. synodicus (Hardouin T. V p. 1491sq.), die 
Confessoren Galliens hätten sich auf einer Synode gegen Montanus und Maxi- 
milla in einem Briefe an die Asiaten erklärt, ist nichts zu geben.
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27. Die Christen in Vienne und Lyon, Bericht an die Brüder in Asien 
und Phrygien über die Verfolgung, die sie unter Marc Aurel im J. 177 

erlitten haben. Gallisches Symbol, 

Eusebius hat diesen Brief vollständig in seine verlorene Märtyreracten- 
Sammlung aufgenommen (s. h. e. V. Prooem. $ 2 u. c. 4,3), eine grosse Anzahl 
von Fragmenten, augenscheinlich das Wesentliche des Briefs enthaltend, in seine 
Kirchengeschichte (1. V, 1—4). Init.: Oi &v Bılvyy zal Aovydoury tig Teiles 
zagorzoüvres dotkoı Norsrov. Expl.: vacat. 

Das erste Fragment (V, 1,3) enthält die Inseriptio, das zweite (V, 1,4—35: 
To utv oüv ulysdog — Eovrss diaßo)ızod Aoyıcuod) und das dritte ($ 36-61: 
usta vauıa d7 Aoınöv lg näv — el un Tuyorev Tapig) bringen die eigentliche 
Geschichtserzählung. Sodann folgt ein kurzes Fragment ($ 62. 63: z& olv ou- 
yera Tov napriguv — E£e)oduı Ex TOv zeipav Huav) über die Behandlung 
der Leichname der Märtyrer, ferner zwei weitere (V, 2,24: 0} zul &xl tocoü- 
Tov — £uneninonkvor Gößov Yeot, 5-7: Eraneivovv kavrotg ind — Öudvorer 
zal dydzımy) über die Barmherzigkeit und Demuth der Märtyrer. Endlich excer- 
pirte Eusebius (V, 3, 1—3) noch einen in dem Brief enthaltenen Bericht über 
den Confessor Aleibiades (nicht wörtlich), bemerkt, dass der Brief auch auf die 
montanistische Frage eingehe (V, 3,4: diegariag inagzyolong nepl tav dedn)w- 
uerov [scil. über Montanus, Aleibiades und Theodotus] aögıs ol zur& tiv Tas- 
May ddehpol vyv Wlav zelaıw zal zegl roizwv eÜlaß) zul deYodokordrnv Imto- 
Tärrovam, &x9Euevoı zal Tov up’ arrois Telsiwdlrrov uegripwrv diapogovs 
exıoroldg) und schliesst mit der Bemerkung, in dem Briefe befünde sich ein 
Katalog der vollendeten und der noch lebenden Bekenner (V, 4, 3). 

Der Brief ist seit Oecumenius (Comment. in ep. I Petr. c. 3, cf. Harvey, 
Iren. Opp. II p. 482: zöv Eloyvaig 15 Aovydovvov tig Helrızig Emioxönw megl 
Seyztov zal Bharvölvng T5v uapriowv yguperrwv, und nun folgt, eingeleitet 
durch: ög d& di& Boazeur naga9Eodaı Forı taiza, ein freies Excerpt aus dem 
Brief: Xgısruarov yap zarngovutvor — di üsznaw dnokadorteg) häufig dem 
Irenäus beigelegt worden. Entscheiden lässt sich nicht. 

Erwähnt wird unser Brief in dem Martyrium des Epipodius und Alexander 
(Ruinart, Acta Mart. p. 120 [Ratisb. 1859]) e. 2: „Post rastissimam martyrum 

. stragem ei saevienlium passionum erudelitatem, de qua eliam Christi famuli, 
quos tune illustrissimae urbes Vienna et Lugdunum tenebant, ad ecelesias Asiae 
et Phrygiae scripla miserunt, cum paene ad integrum Christi nomen a gentili- 
bus cerederetur exstinclum ete.“ Dass der Brief griechisch geschrieben worden 
ist, weil die Adressaten im Orient lebten, dass aber das Lateinische den Ver- 
fassern die vertrautere Sprache gewesen ist, zeigt Robinson (Texts and Studies 
'I,2p.97sq.). Er hat es wahrscheinlich gemacht, dass einige Bibeleitate in dem 
Briefe eine Rückübersetzung aus dem Lateinischen sind. 

S. Routh, Relig. Saer. I? p. 295-371. — 
Aus dem grossen Werke des Irenäus (s. besonders I, 9. 10 und meine Zu- 

sammenstellung in der Ausgabe der Patr. App. Opp. T, 2 p. 123—127) lässt sich 
viellicht annähernd das gallische Taufsymbol herstellen.
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28. Irenaeus, Bischof von Lyon, 

unter Marc Aurel und Commodus; Schriften. 

Seine Schriften: 
1) ’Eieyzos zul dvargonn zig werdovinov yroceos, im Original bis auf 

Fragmente bei Hippolyt, Eusebius (Nicephorus), Athanasius, Basilins, Epiphanius, 
Theodoret, Anastasius Sinaita, Andreas Caesareensis, Procop. von Gaza, Maximus 

Confessor, Johannes Damascenus (SS. Parallela), Johannes Presbyter, Nicetas, 

Arethas, Oecumenius und in Catenen (s. darüber u.) verloren. Doch ist eine, 
wie es scheint, vollständige lateinische Übersetzung erhalten, die sehr früh, viel- 
leicht vor Tertullian entstanden, jedenfalls von Augustin benutzt ist. 

Prolog. Inc. Quatenus veritatem refutantes quidem, expl. ab illorum sua- 

dela, quae est lalis (dnl mv dimdeiay nupazeunönevol tıves — tig &zelvar ' 

zıdavol oyiag oVang ToLaveng). 
lib. I. Inc. Dieunt esse quendam in inrisibilibus, expl. sed et vulnerantes 

undique bestiam. 

ib. IL Inc. In primo quidem libro, qui ante hune, expl. apponemus in medio 
omnibus amantibus veritatem. 

lib. II. Inc. Tu quidem dilectissime praeceperas, espl. et pater domin? nostri 
desu Christi. Amen. 

lib. IV. Inc. Ifune quartum librum, dileetissime, transmittens, expl. ommium 

haerelicorum in quinque exercentes libris. 
ib. V. Inc. Traduetis dileetissime omnibus haeretieis, expl. et fi et secundum 

imaginem et similitudinem dei. 

-2) Epistula ad Florinum zeel norepylag 7 zeol Tod un elvau Heov nomm- 
tjv zu20v. Fragment bei Euseb., h. e. V, 20, 4sqg. (Dasselbe Stück armenisch 
bei Pitra, Anall. S. II, p. 200.) Dass der jetzt verstümmelte Bericht des Phila- 
strius, h. 57, zu dessen Ergänzung Augustin, adv. haeres. 66 heranzuziehen ist, 

aus dieser Schrift des Irenäus geschöpft habe, nimmt Zahn, Forschungen IV, 

S. 306 an. Der Name des Irenäus findet sich im Texte nicht. Das Nähere s. u. 

3) Epistula ad Blastum zegl oziswaros. Nach Harvey’s Annahme soll 
das syrische Fragment XXVIL (II p. 456) diesem Briefe entnommen sein. Der 
Empfänger dieses Brieffragments wird jedoch in der Überschrift als vir Alexan- 
drinus bezeichnet. 

4) Epistula ad Vietorem de festo paschali. Fragmente bei Eusebius (h. e 

V, 24, 12sqq.), Maximus Conf., sermo VIE de eleemos. und syrisch (fragın. XXVIIL, 

U, p. 457 Harvey); in deutscher Übersetzung sind die Fragmente zusammen- 

gestellt bei Zahn, Forschungen IV, S. 2S6 ft. 
5) Sermo adv. Graecos weg! dmusrnung; verloren. 
6) Sermo ad Marcianum &lg Erdaugiv Tod drooroAızod zygüyuaros; verloren. 
7) Sermones varü (dıeA£geig dedpogoı). Ein Paar Fragmente sind erhalten 

s. Harvey II, p. 480 (aus den SS. Parall.). 508 (wo das Fragment die Aufschrift 

trägt &x tov Elonvalov diard£ewp) und 464 (armenisch). Zu dem Titel vgl. Ire- 

nacus, ep. ad Florin. bei Eus. h. e. V, 20,6; Bernays, Lucian und die Cyniker 
S.14f. Zahn, R.-Enceycl.2 IX,S.133. Forsch. III, 44. Hatch, Griechentbum und 
Christenthum S. 65f. meiner Übers. 

8) Sermones ad Demetrium zepl niorewg. Zwei Fragmente bei Maximus 
Confessor (fragm. V. VI; II, p. 477sq. Harvey); ein weiteres hat Pitra, Anall. 

S. IE, p. 202, aus Cod. Paris. 854 £. 134 zuerst griechisch veröffentlicht. Lateinisch 
hatte das Stück bereits Feuardent mitgetheilt (bei Harvey IT, p. 478). Näheres s. u.
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9) Ad Florinum Meol Oydoddog; syr. Fragm.; der Schluss bei Euseb., h. e, 
V, 20,2. 

10) Eine Schrift gegen Valentinus? Von Theodoret (h. £. I, 28) eitirt als 
durch Florinus und Blastus hervorgerufen. Daraus ‚könnte man auf ein Missver- ständniss, das die gegen diese beiden gerichteten Schriften zusammenwarf, 
schliessen. Doch trägt fragm. VIII (II, p- 479 Harvey) in einer Hs. den Zusatz 
zard Barevrivov (s. u.). 

11) Commentar zur Genesis? So nach einer Notiz in einem Cod. Patm. 09° 
saec. IX vel X: Eigmvalov Avydoswv (so!) dx tod els tiv Tereoıv. (Vgl. Sak- 
kelion, Harwazxiy Bıßlto9rzn 1890, p- 65; v. Gebhardt, in d. Theol. Lit. 
Zeitung 1892, Col. 651). Aber damit ist wohl nichts anderes gemeint als das 
Stück, das Pitra, Anall. S. IL, p- 205 mit der Aufschrift Elonvelov Aöydoros 
&ls nv Tveoıv veröffentlicht hat (= Elench. V, 12, 2, II, p- 350 Harvey). 

12) Einen Commentar über das Hohe Lied in mehreren Theilen setzt die 
Überschrift des syrischen Fragments nr. XXVI (I, p-455 Harvey) voraus; s.u. _ 

13) In Apocalypsin. Mit der Aufschrift Herenei Lugdunensis episcopi in 
Apocalypsin fanden Martöne und Durand einen Codex in dem Kloster Alten- “berg. Der Titel erwies sich aber als falsch, da in dem Commentar Arius, Am- brosius, Augustin u.a. eitirt waren (s. Voyage literaire de deux religieux Bene- 
dietins II, p. 260). Was aus der Hs. geworden ist, lässt sich nicht ermitteln. Es 
bleibt möglich, dass Citate aus Irenäus, die in dem Commentar enthalten waren, 
die Schuld an dem falschen Titel trugen. 

14) Eine Schrift wegl zig äyias toıddos(?) legt Irenäus ein Lemma im Cod. 
Coislin. 276 der SS. Parallela bei (f. 188a). Die anderen Hss. der Sammlung, darunter auch der von Achelis verglichene Cod. Hierosolym. S. Sepuler. 15 
(f. 204b1) haben lediglich das Lemma Elonvelov. 

15) Eine Schrift über die Geschichte von Elkana und Samuel nennt Cod. 
Mus. Br. Syr. Add. 12157 £. 198. Harvey, II, p. 507 möchte fragm. NXXIX auf 
eine derartige Schrift zurückführen. Aber die von Harvey angeführten Worte scheinen nicht in Ordnung zu sein. Ist das jedoch der Fall (und statt |2e-hu; 
nicht etwa Jets zu lesen), so würde eine grössere Schrift vorausgesetzt 
sein (Excerptum Irenaei ex primo libro ete.). 

16) Scholien aus Irenäus finden sich im Cod. Mosquens. bibl. S. Syn. 48, sc. XI, 
vgl. Bixtogog ngeoßurägov Avrıoz. .. . 2Enynoıs els To zark Mdgzov etayy&lıov 
ed. C. F. Matthaei (Mosg. 1775) II, p- 143. Zahn, Forschungen III, 229. 

Dem Irenäus beigelegt sind noch folgende Schriften: 
Ep. ad Eecl. in Asia de persec. Viennens, et Lugdunens. (Euseb,, h. e. V, 1sqq.). 
Ileol Toö navrog (s. sub „Hippolyt“; auch Origenes zugeschrieben). 
Ob Iren. die von ihm (I, 27, 4. III, 12, 12) angekündigte Schrift gegen Mar- 

cion wirklich geschrieben hat, wissen wir nicht, 
Handschriften: 
Das Original ist bis auf die Fragmente Jüngerer (s. u.) verloren. Es wieder- 

zufinden ist wenig Hoffnung, wenn man auch im 16. Jahrh. als ziemlich sicher 
angenommen hatte, dass es in italienischen Bibliotheken verborgen liege (vgl. 
Feuardentius, Commonitio ad Lectores bei Stieren, II, p. 21; dazu Massuet, 
diss. II bei Stieren, l.c. p- 235), Zahn hat Zeitschr. f. KGesch. II, 8. 288 ft. 
eine Notiz mitgetheilt, auf Grund deren er sich berechtigt glaubte, anzunehmen, 
dass im 16. Jahrh. der vollständige griechische Irenäus (und der ganze Hegesipp) 
vorhanden gewesen seien. In einem im Johanneskloster auf Patmos befindlichen 
Fixemplar einer 1515 erschienenen Pindarausgabe ist auf dem Vorsatzblatte von
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einer Hand des 16. Jahrh. ein Verzeichniss von Schriften eingetragen, das neben 
Hegesipp, Amphilochius, Menander u. a. auch die 5. Bb. des Irenäus enthält. 
Ein anderes Verzeichnis, das noch werthvollere Schätze enthält, hat Ph. Meyer 
in dem Cod. 1250 sc. XVII des Klosters Iwiron auf dem Athos gefunden (s. 
Zeitschr. f£ KGesch. XI, S. 155 ff). Dort sind genannt Justin (auch verlorene 
Schriften wie zegl yızag (Meyer: neo puyis?), Ignatius, Irenäus, Hippolyt, 
Methodius (Symposion, zegl aurefovslon, ep! dvastdoewg u. a.), Eusebius (u. a. 
nepl elayyeliov dieportag (Meyer: dıage...). In beiden Füllen werden wir 
es schwerlich mit Verzeichnissen verhandener Bb, zu thun haben, sondern ledig- 
lich mit litterarhistorischen Notizen, die sich im Athosverzeichniss als ein Auszug 
aus der griechischen Übersetzung von Hieronymus’ Katalog darstellen. In Con- 
stantinopel wenigstens war in der Mitte des 17. Jahrh. der griechische Irenäus - 
nicht bekannt. Denn um diese Zeit übersetzte Meletius Syrigus in seiner Wider- 
legung des Cyrillus Lucaris (s. u. 8.2S0£.) aus dem Lateinischen ins Griechische 
zurück (vgl. auch Zahn, Zeitschr. f. KGesch. II, 8. 291). Ehe also nicht hand- 
greifliche Beweise auf Grund von Bibliothekskatalogen geführt werden, muss 
man diesen Nachrichten sceptisch gegenüberstehen. 

Für die Beurtheilung des Verwandtschaftsverhältnisses der Hss, der lateini- 
schen Übersetzung grundlegend ist die Abhandlung von F. Loofs, Die Hss. d. 
lateinischen Übersetzung des Irenaeus (Kirchengeschichtl. Studien H, Reuter 
gewidmet 1888, S. 1), die dem Folgenden zu Grunde liegt. Die Hss. sind fol- 
gende (die Sigla nach Loofs): 

[1) Cod. Vatic. Erasmi; wahrscheinlich — Vatic, 188.] 
2) Cod. Hirsaugiensis, nur einmal von Erasmus eitirt. 
3) Cod. III Erasmi (vielleicht = Arundelianus s. nr. 6). 

[£) Cod. Vaticanus bei Latinius (= Vatic. 187? — von Possevinus, Appa- 
ratus sacri (Colon. 1608), Append. p. 20 unter den Hss. des Latinius als nr. 8 
aufgeführt.] 

[5) Cod. Vatic. Feuardentii (= Vatic. 187 oder 188?).] 
6) Cod. Arundelianus 87, sc. XII (Schluss fehlt) [A]. 
7) Cod. Vossianus (Leidens. V.33 vel 63] sc. XIV. vollständig. Identisch mit 

dem Cod. Vetus Feuardentii und wahrscheinlich auch mit dem Cod. Passeratii [V). 
8) Cod. Merceri I [M]\ 

9) Cod. Merceri H [ze] } N. " 
10) Cod. Claroment. nunc Berolin. Phill. 1669 sc. IX. Lücke in lib. V wie V [C]. 
11) Cod. Ottobon. 1154 (Pitra, Anall. Saer. II, p. 190) [0;]. 
12) Cod. Ottobon. 752 ann. 1452 [O2]. 
13) Cod. Vatic. 187 [V}]. 
14) Cod. Vatic. 188 saec. XIV [Va]. 

Für 11—14 liegen nur ungenügende Notizen bei Pitra, l. c. p. 189gg. vor. 
Verloren sind wahrscheinlich folgende (Loofs, a. a. O. S. 20£.): 

15) Cod. Carthusianus. 
16) Cod. Laureshamensis I. 
17) Cod. Lauresbamensis II. 

18) Cod. Corbiensis. 
19) Cod. Rothomagensis. 

Das Verwandtschaftsverhältniss wird nach den Untersuchungen von Loofs 
(vgl. S. 80) durch folgenden Stammbaum repräsentirt (die verlorenen Archetypi 
sind eingeklammert).
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Zeugnisse. Ein gleichzeitiges Zeugniss haben wir in dem Empfehlungs- 
schreiben, das die Märtyrer von Lyon und Vienne Irenäus, der damals Presbyter 

von Lyon war, an den römischen Bischof Eleutherus mitgaben und das z. Th. 
bei Euseb. erhalten ist (h. e. V,4). Es heisst darin: (O8 ö’ aurol uegrupeg zai 
tov Elonvalov neeoßuregov nd Tor’ övra tig Ev Aovydoirw nugoızlag, To 
dnlogEvrı zur 'Pounv &uozöno ovrıoröv, nAslore to dvdgl uagrvoovvreg, 
os al Todrov Eyovaaı Tov TEönov dmkoücı gwval‘) zalgeıv Ev Hei ae Ev näcıy 
eiydusde zul dei, näreg Ereidege. Tuirk coı Ta yoduuara nooeroewauede 
Tov ade)pov Nucv zal zoıwwvöv Elomvaiov duzoulacı zal nuguzaloüuev Eye 
ce adrov Ev nupadlseı, Cnlwrnv Övıu Tag diagnzng Norsrod. ‚Von Clemens 
Alexandrinus wird Irenäus in einer Schrift über das Passahfest angeführt (bei 

Euseb. h. e. VI, 13,9: ueunreı de &v air [d. h. Clemens Alexandrinus i in der 
' Schrift nepl Tod zacze] Merltwvos zul Elonvelov zal tıvav frlowv, Ov zal 

Tüg dinynosis redete.) Unter den Ketzerbestreitern wird er von dem Verf. des 

sog. „kleinen Labyrinths“ (Hippolyt?) genannt (bei Eusebius V, 28, 5: z& y&o 

Eionveiov re zal Merltwvos za Toy homav uıs dyvosi Bıßlia, Heöv zul Avdow- 
nov zarayyellorte ıöv Nouorov; im Vorhergehenden sind Justin, Miltiades, 
Tatian und Clemens Alexandr. genannt.) Über sein Verhältniss zu Irenäus hat 
sich Hippolyt in dem verlorenen Syntagma ausgesprochen, wie uns Photius _ 
(Cod, 121) mittheilt (räg aletoaıs yyoiv Blyyoıs inoßAndifraı 6uloövrog 
Elgnveiov). Auch in den Philosoph., in denen das Werk des Irenäus so stark 
benutzt ist und Einiges wörtlich angeführt wird, hat Hippolyt beiläufig seine 
Quelle genannt (I 55): non Tod uazaplov aoeoßurigov Elgnvalov dewög zul 
nenovnulvwg ta döoyuare alrav [der Marcianer] dieAdyEevrog, und VI, 42 mitge- 

theilt, dass die Mareianer Widerspruch gegen die Darstellung des Irenäus ein- 
gelegt hätten. Folgende mehr oder weniger starke Berührungen mit Irenäus 

sind aus den Philosophumena zu nennen (gesammelt von Harvey in seiner Aus- 
gabe des Irenäus): I, 11, 2sqq. = Phil. VI, 38. 1,12, 1= VI, 38. 1,13, 1= VI, 39. 
I, 13, 2sqq. = VI, 39 qq. I, 14, 1—17,2 = VI, 42. 44-53. I, 23, 2 sq. = VI, 19sq. 

1,24,1= VII, 28. 1,25, 1sq. 5 = VII, 32. I, 26, 1sq. = VII, 33 qq. 1,26, 3= VII, 
37. 1,30, 1= VI, 53. Jedoch ist nicht an allen diesen Stellen der Text des Irenäus 
einfach herübergenommen. Vielmehr muss bei den meisten erst der Bericht des
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Epiphanius verglichen (und beide mit dem vetus interpres zusammengestellt) wer- 
den, damit der ursprüngliche Text herauskommt. Mehr oder weniger wörtliche Ent- 
lehnungen sind I, 23,2 sq. = Hipp. VI, 19 sq. Inc, o&rws yoüv or Ernaiywpov expl. 
zıv dt zuglav (nicht ganz wörtlich). 1,24,1= VII, 28 Ine. toörov zosavra dyyk- 
hovg expl, rov ray Iovdalwv 9eöv. 1,25, 1sqq. = VII, 32. Inc. Kapzoxedrng... 
Toy ubv z60uor espl. äravrag nuäs Blasynuotcıw. 1,26 1sq.= VII, 33sq. Inc. 
Kigıw$og dE tus (zal) adrög espl. zul Kapnozgäreı uvgevovce. 1,26,3 = VIL,37 
vgl. Euseb. h.e. IV, 11. Wie stark der Tractat de Antichristo des Hippolyt von 
Irenäus abhängig ist. (s. auch den Comm. zu Daniel), hat Overbeck, Quaest. Hippol. 
p- 70sq. gezeigt. Ein altes Zeugniss über Iren. steht auch im Anhang des Martyr. 
Polye. (Cod. Mosq.) Unter den Ketzerbestreitern wird Iren. von Tertullian auf- 
geführt adv. Valentinianos 5: Nee undique dieemur ipsi nobis finzisse materias, 
quas lot iam viri sanctitate et pracstanlia insignes, nee solum nostri antecessores, 
sed ipsorum haeresiarcharum contemporales instruetissimis voluminibus ct prodi- 
derunt et retuderunt, ut Iustinus, philosophus et martyr, ut Miltiades, ecelesia- 
rum sophista, ut Irenacus omnium doctrinarum curiosissimus explorator, ut 
Proeulus noster, virginis senectae et christianae eloquentiae dignitas, quos du 
omni opere fidei, quemadmodum in isto, oplarerim assequi. Tertullian hat in 
seinem Tractat adv. Valentin. das 1. Buch des Iren. ausgeschrieben (vgl. Semler, 
Diss. 1$ 12 [abgedruckt bei Ochler III, 658sqq.; bei Semler, in seiner Aus- 
gabe V, 300 sqq.}, das Verhältniss zur lat. Übersetzung ist noch nicht genügend 
aufgeklärt). Auch Cyprian verräth eine, wenn auch spärliche Kunde von Iren.; 
denn die historische Notiz ep. 74, 2: „... needum Mareion Pontieus de Ponto 
emersisset, euius magister Cerdon sub Hygino episcopo qui in urbe nonus fuit 
Romam venit, quem Marcion secutus ete.“, geht auf ihn zurück. Auch deutet 
die theologische Formel in der Schrift „Quod idola dü non sunt“ ec. 11 („quod . 
homo est, esse Christus voluit ut et homo possit esse, quod Christus est“) auf 
Lectüre des Irenäus. Diese ist auch bei Methodius und Alexander von Alex. 
anzunehmen. Hieron. behauptet, Comment. in Isai. proph. lib. XVIL praef,, 
dass Dionysius von Alexandrien gegen Irenäus (resp. gegen das 5. Buch seines 

“ grossen Werkes) „elegantem librum“ geschrieben habe. Aber damit ist vielleicht 
nur das Werk des Dionysius gegen Nepos gemeint, welches Hieron, auf Irenäus 
(am der Sache willen) bezieht. Im vierten Jh. hat Eusebius den Irenäus fleissig 
benutzt, eitirt und ausgeschrieben, (Die von Euseb. aufbewahrten Fragmente 
aus der Refutatio sind der Bequemlichkeit halber nach den anderen Anführungen 
in der Reihenfolge der Bücher zusammengestellt.) Er erwähnt ihn in der Chronik 
ad Olymp. 240, 4: Eloyvatog Enisxonog Aovydolrwv nölzwug dıedaunev u.d. 
(Die Nachricht ist dann in die späteren Chroniken übergegangen, z. B. Prosper, Ado 
Vienn., Freculph.). In der KG. wird er sehr oft angeführt: II, 13, 5: surade d’ adcın 
(d. b. Justin) za ö Elomralos, dv neorw zo moög tüs algkosıs Öuod ru neo! 
Töv üvdge (es handelt sich um Simon Magus) zul tiv drociav zul wagen 
avrod didaozurlav iroygdywr, jv Enl Tod nandrrog zegırıöv üv ein zara)kyeıy, 
napov zoig Bovkonkrog zul T5v uer’ alrov zura ulpog alpsoınpz@v Tas dpyüc 
zal toic Blovs zal Toy yerdov Adayıdıav rac inoßkcsıs td TE nücıv alroig 
Enıterndsyuira bieyrörar. 00 zatü ndgepyor Ti dedyloulvny tod.Elonvaiov NRER- 
dedoniva BAY. Über Kerinth: III, 28, 6: ‘0 d& Eivnvalog dmopeyrorkoas ön 
tıvag Tod uvrod werdodokiag Ev neutw ovyyoduuarı Tav Xg0g tes alpfasıg 
mgo9Eis dv to Toltw zul loroplav ol« d&iav Indus TH yoapi nagadtdwzerv, dc 
x nagaddcewg Ioivzignov paazwv, Twävınv tov dadarorov slochdeiv nork 
dv Bahaveip wore holoncdu, yrovıa d& Evdovr övra Hngıwdov dnonmöioai 
TE Tod Tonov zal &xyuyelv Süguke, und’ Imouelrarıe tiv alrıv aus bmo-
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düraı oreynv, tairo de Toüto zei Tols oiv alıy nugawisaı gaicarıa' 
piyauev, um zul To Puhaveiov ovunlon, Erdov övrog Äneivdov tod ig 
@imYelas £49$000. (= Iren. II, 3, 4). Beiläufig erwähnt II, 39, 13 (über 
Papias): sp zul Tolg user’ airov näslaroıs H001G Tav Exzimsearızdv TE 
öuolas alıa do&ng nugaltıog yEyors Tyv dpyudınra tdrdgög mooßeßamusvorc, 
wonep oiv Elemvalo zal zl Tıg dhhog Ta Ouoıa pgoröv dranägnvev, Unter 
anderen kirchlichen Männern, die litterarisch thätig gewesen sind, wird er ge- 

nannt IV, 21: (Hegesipp, Dionysius Corinth., Philippus v. Gortyna, Apollinarius, 

Melito, Modestus) zal ent nücıw Eignvatog, wv zul els yuüs tig dnocrolxiis 
ragadoceng y Tg Öyuois 7 Rigtewg Eyygagos zarh).dev ogy0dofia. In ähnlichem 
Zusammenhang 22, 8: od uövov d& oirog (d. h. Hegesipp) d)& zal Elonvaros 

zul 6 näg tar doyuiwv Z0p05 nardpstov voylav tus Zoloudvog mapoıulas 
&xdlovv, und 25: Pilımrög ye unv öv &x röv Jıovvalov ywrav tig Ev Tog- 
zum meagouziag Enlaxonov Eyvousv, nüvv yE smovdudraror ; nenointer zul al- 
Tös zard Magx»lavog Aöyov, Eiomvatog de ögatrwg zal Modsstos ... or 

nao& nieloroıs tov dderywv elakrı vüv ol novor dingvidtrovreı. Den Canon 
des Irenäus behandelt Eusebius V, $S, wo sich verschiedene wörtliche Citate fin- 

den (s. darüber weiter unten); über die katholischen Briefe s. $ 7: uduryrau 

(d. h. Irenäus) d& zul rs Indvrov zewWrne Emorohig, koprigıa EE avrjg 
rreiora eloyeowr, öuolas dE zul „was Nergov nooreous. Andere Quellen sind 
genannt 88: zul dnouynuorevudrav d& droctolırod Tırög zoeoßrr&pov od 
Tovvoua own napadidwze, urnuovelsı, E&nyjasıs Te alrod Yelwv yoayov 
napurideırar. Erı zal Iovorivov Tod uagrvpog zal Iyrartlov uyiunv nenolnten, 
kaprvolug auhıg zul dad Tär Tovroıs yoapkrıav zexomufvos. Enyyyekrar de 
atrög &x tov Mapziorog svyyoauudtwv dyrillfav aiıa &v dio onovddoner:. 
Über die schriftstellerische Thätigkeit des Irenäus bei den durch verschiedene 
Valentinianer in Rom hervorgerufenen Streitigkeiten berichtet Euseb. V, 20: 
LE Evayılac de tor El "Poaung tor iyız Tas druimalag Ieouov napagagarzov- 
twv Eiomvatog hapögovs Emorohds gurtdirei, mv wir Erıyodyas noös 
Bldorov negl ozlouarog, tv dE zpög Plwgivov negl vor eoylas #3 negl Tod 

un elvaı töv Yeör Rome z0xBV. TaLTNg yag Toı TÜg yrosung otrog Edözeı 
noouonitew" di 09 aidız vroovgöusvor 5 zurk Otarherrivov mar zul To 

nepl Oydokdog ovrrdrreruı tö Elonvalp orotseoua, &v & zul &monualveraı 
Tiv rowenv Tov dnooröluv zureimgperar Eavrov diadognv. (2) Erde rodg up 
Tod ovyyodunarog relsı yagıscrdenv avtod Gmutlocı eigövzes dvayzalwg zai 
Tavınv tüde zutu)£Sonev mn reapd, Todtov Eyovaav Töv Toönor. „ögzito c€ 

Tov Heraygayduevov —_ & To Erriygago (0)... re „unv mgosIPjxu- 

uev moös 2 PDrwgpivor 6 Elonralos Emoroh audıs je üua IloAvzdono 

Gvvovoiag altod urnuoreisı Alywv' „taita Ta doyuara — diraraı yarepw- 
- Yivaı“. Eine Schrift über die Osterfrage 23, 3: pfgeraı d8 slafrı vöv... yoapn... 
tür zur& Talliav naporzıav, üs Eigmveios dnsszöneı. vgl. 24, 10: pEgov- 
za d& zul ai Toitwv goval MnrTızdTegov zadanranerov roö Biztooos. 
ev ols xzal ö Eignvaios de NE0GWNOV Wr ‚iyelco zard iv Talhav adelpäv 

Zuorellas aaplorerar utv zo delv Ev uorn Ti vis zugang Hulge To Tüs 
tod Kvplov kvastdcewe dnıreiciohen uvorıjgıov, 15 ye unv Biztogı X000720r- 

wg, &g u dnozönto has Exxımalag Jsod, Eezalov Eorg nagddocır 
Exıempodcag, N).EoTa Frege nagawel zul altoig bnuacı Tude Euktyov' Init.: 

„OUGE yao uovoy zegl tüs nuloas, expl. niotewg avrionot, fragm. IL ine, „Er oic 

za ol mo Zwrigos, expl.: zal tur a Tnpoivron.“ za 6 utv Elonvaioc 

pegdvundg TS @v Ty nooonyogla air dt TS Toöna elomronouög, Toaöre 
into vis To karınaıav elojvng napsxd)sı Te zal Engeoßevev. 6 6’ aurög ov
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4övov Tö Biztwgi zal diapogorg d& Aslorog doyovam Exrlmacıüv ta zard}- 
Inha di Erıoro)iv nepl Tod zerıynulvov {nrnuerog öwiası. Ein Verzeichniss 
der Schriften des Irenius hat Euseb. V, 26 gegeben: 1224 yap neös rois 
dnododeisıw Elomraiov ovyyodunacı zul Teic &riotoleig gigeral tig altod 
nos "Ellnrus Aoyog GvrToudtarog zul T& udhıore drayzadtarog, megi dx- 
Grnuns Euyeyoaupkvog" zal dlhos öv dvaredeızev adelyd, Magzıard Totvoue, 
&lg Enideikıv Tod dnootolzod zmoVyuaroc" zul Bißhlov tı din)t£ewv diapogwr, 
& 0 tig zoös Eßoaiovg EUoToNNg zul Tg Aeyouevng Soylas Forouörvroz 
urquoveiti, 6md tra ES altav napudusvos. za) te utv els jnerioav &- 
Hovra yröcır tüv Elonvalov Tocadre. Folgende Bruchstücke aus dem grossen 
ketzerbestreitenden Werke des Irenäus "EAeyzos zal drareosın hat Eusebius in 
seiner KG. aufbewahrt: IV, 11, dsq.: yodps 6 za tie dreitororg uirav 
TELETüG UvGapdg TE uvoraywyiag xgalvav wiroig d7 Torre Tels yodı- 
uaoıw‘ Init. ot utv ydo array veugäre. expl.: zeög To uüllor zarandijkaı 
Tobg teioruevorg (= 1, 21, 3. IV, 11,2: &> ye un TE aeWTp aüdıg negl 
tod Kipdwvog ravra diegeıoı Init.: Kepdov dE rıs dxd tüv egl Tv Finwve. 
expl.: niänoe To didaazulstor, drnovdguauivog Blaopyuör (= 1, 27, 1). 

‚IV, 29, 1: dn2or d& Elgmvaiog &v co moery TöV bg Tec alp£osıs Öuoo 
"TE Te nepl airod zal tig zur’ avröv alodsewe oltw yocpo»" Tnit.: dro 
Zaroprivov zal Mugzioros ol zahoöusvor expl.: zap’ Euvrod Tyv alrıo-: 
koylav nomoduevog (= 1,28, 1). III, 23,3: dv ö utv zodregog (d. h. Ire- 
näus) Zu devrign tüv npög rag alplaeıs ddE zws yodga zar& Affıw“ Init.: 
zul müves d& ol zpsoßtrepo. expl. utygı Tüv Touiarod yoorav (= 1,22, 5). 
V, 7,1: &v devreow zig alrig inodkoews, dt N zul els adıöv vnodelyuare 
Ts Yelas zal nagudogov durdusng Ev &xzinaiaug uolv bro)l)sımro did Toirav 
eruonneivera )yov Init.: toooürov dt drodloran tod vexgöv Eyelpaı. expl.: 
ö dv9gwxog Taig ziyaig rav &ylov (= II, 31, 2); zal aldıg pnal ue9° Ereoa* 
Init.: el d& zul Töv zigov pavracıwdag. expl.: &g yao dnpeav EÜnge napk 
9eo0 dwoeiv zal dinzovel (= II, 32, 4). V,8,1sq.: zal noWrag ye tie negl Tov 
isgöv evayzyelluv oltws Eyovsag: Init.: 6 ur ö7 MarYeiog Ev tois Eßoelorc. 
espl.: &v Epkoy Tg Haiag diereißor (= TU, 1,1). V,5, Stk: Modevod dn &p 
dh.oıs Tg Gwiig Ereoıv Evevnzorta ybv rols Em Terklag Haprvonoaor TelsıwdLvros, 
Eionvalog tg zar& Aovydovvov ig & Mo9sırög hyeito rapoızlag viv buozoniv 
hadiysra. Torvzdgnov de Todtov dzovarmv yerkadıı zark tiv vlav Zuardd- 
rouey Hıızlav. odrog raw EnlPoung zip dadoynv Erıaxonem &v toltn auvrdke 
Tor zpög rüg alpkozıg mapudEuevog eis ’Eisl9egov ob z& zark Totg yporovs 
nulv &erdisren, aodv N zur’ alrov orordeboulung altd Täg youpiig, Tov 
zar&)oyov lornaı, yodpwv &de' Init.: (c. 6) Ozueltsoavteg o0r zul olzodon)- 
varceg ol uazägıoı dndoroAoı. expl.: dnd twv dnoozdiwv ragddooıw eliipeı 
Kal wer& Boazta pnel’ Init.: To» d& Kinuerta toicor diadezerai. expl.: zo Te 
dlmdelag zjgvyua zarijvrnzev els juäs (= IN, 3, 3). IV, 14,2: Kal nv 6& 
ö arrög (d. h. Irenäus) zegl tod Hovzdorov napesidonı dinynsı, 79 drayzalov 
Tois negl alrod dmhovusrog druovvayar olrtwe &yovcav' Init. Kal Horizupnosg 
de od uorov imo dnoorö)wv. expl.: tig davröv Gwrneias durarıaı uadeiv 
(=H1,3,4). II, 23,4: zal dv zoltw dk tig alıjc brod&aewg tadro roiro dn).ot 
dı@ roizwv" Tnit.: 246 zal hi &v Eykoo Errimaia. Expl.: 737g tov dnoarölor 
aagadöcewg (=1U,3,4). IV,11,1 (yoaysı d& odrwg‘): Init.: Olaksrıivog uir 
yüo 1)9ev eis Pounr. expl.: dpiorduerog tüg tor dde.göv owodes (=, 
4,3). V,8,10: zalneol räs zard tots 0’ Epumrelas tov Ieonvelorwv yoapav 
&xove ola zard Akfım yodyer Init.: 5 Ieds oiv ürdownog Eyerero. expl.: LE 
Iooıp attov yeyaıyjoduı pdozovaı (= III, 21, 1). V, 8,11: zovzorg Enıpkgeı
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uer& Boazea )yav" Tnit.: mg6 Tod yio Pogelovs zgarvvar. expl.: zyv dia 

Mooiwe vowodeclww (= II, 21,2). V, 8,7: ... zal dnodizere tyv tod Mor- 

utvos yonpiv keyavı zulög olv einev hi yoayı hi Alyovoa' moWror navıwv 

mioreusov du eis Lorlv 5 Yeög 6 ra ndrra zuioag zıt (= IV, 20, 2). V,7,6: 

zul dv krkop dE Tony 6 alrög ygdge' nit: zadös zul no)dv dxovouer. 

expl.: zal rd vorige Tod Yeod xdınyorutvov (= V, 6,1). IV, 18,9: Toizo 

ulv dv 5 Teragrd noög tüg aigeous zu. Init. Kal zurwc 6 ’lovorivos 

-2v 10, expl. nap& zöv dnmoveyov (= IV, 6, 2), roito de &r To neunıo Tis 

arg bnodlsewg die Todrwv' Init. Kal zal@s 6 Iovorivog Eypn. expl.: undeno 

slöbe adrod ryv zardzgicw (= V, 26,2). II, 36, 12: oide de avrod (d. h. 

Ignatius) Tö uagrügiov zal av Erıoro)dv alroü urnuoveisı Ayay olrwg' 

Init.: dc eine tie rov Auerkgwv. expl.: va zagapös äoros zeigsdo 

v,28,4. Vgl. V,89. V,8,5: & d& ıö zeuno neol TÜS Iwe&rvov ano- 

zeityewg zal TG yıpov Tg Tod dvrızgistov rooonyogias ovrw dinkan- 

Bäreı. Init.: Tovrwv d& odrwg &yovrwv. expl.: !v airo yoauudıov Lugalve- 

zeı. (= V, 30,1) ib. $6: zul Önozareßüg neol Tod adroü pdozeı Init.: Aneis 

obv odx dnozırduverouer. expl.: neög zo tel Tüg doustiavod dor (= 

V, 30, 3). II, 39, 1: zoörw» (d. h. der Schriften des Papias) zul Elonvalos & 

de hövar alıy youplvrav uvnuoreve ddt zus A&yav‘ Init.: taüre dt zal” 

Heniac. expl: alto nevre Bıßlie ovvrerayuire (= V, 33, 4). Ausser diesen 

wörtlichen Citaten finden sich noch folgende Anspielungen: III, 26, 2: zaör« 

utv oöv zul dx tov Eionmralov diayravaı 6udıov vol. I, 23, 5. IV, 7,4: ta uiv 

oliv wAslora zov Iurogrivov rk ara to Meravdow wevdohoynoeu 6 Elenvalosg 

dnAoi (I, 24, 1) meoozyuer d& dnopgnrotigwv zov Baaıheidnv els To äneıgov 

teivaı rag &xwolag dvoceßoüg alpkoews kavrg tergaddes dvan)doavre uvIo- 

morlac. ib. $ 9: yodpsı d& zul Elonvatog (vgl. I, 25) uyygoricar toiroıg Kaono- 

zocınv breoas aiokoewg TI TÜV yrwotzöv dnızındeigng narkoa ol zul Tod 

Sluwvog oby ds &xelvog zoUßönv EAN Hör zei els pavegov Tag uayelag napa- 

dıöovar nklovv ds Ertl ueydhoıs d7 Hovovovyzl osuvrönero Toig zark nepıEoyiav 

xoög adrav Emırehovuvorg pllrgoıg dveıgonoumolz Te zal augtögoig rıol dal- 

wocı zal ÜAıs Öumorgörog Tiolv dyayalc' torzoıc dt drololdwg navre 

doäv yoivar dıödozew Ta aloygoveystara vois uöhhovrag ls TO TE}eıov Täg 

zar autodg uvoraywyiag 7) zal ualrov uvoagomorlag E)Elaeodaı, Ah. Gelesen 

bat den Irenäus höchst wahrscheinlich Marcell von Aneyra; denn seine Theologie 

berührt sich stark mit der des Iren. Basilius führt de spirit. saneto 29, 72 (opp. III, 

61 Bencd.) Iren. nicht nur als Gewährsmann an, sondern eitirt auch ein Stück wört- 

lich: Elonvatog dt 6 &yybs tor dnootohav yeröuzvog nüg Zuric9n tobnreiuatos 

dv to noög tüg algkosız Aöyo azorawuev Init.: zobe dt dyalıraywynroug (pralv) 

zul zatapsponivorg. expl.: 6 droorolog ougzızotg zart (=, 82). zal &v 

&016 6 alrög pratv* Init.: va u &uorgoı Ielovnvetuerog. expl.! tv ocoxa Ba- 

oıRelay olgaröv zAngovonjaa (= V, 9, 3). Ephraem, Sermo de virtute in X 

capitibus c. $ (opp. I, 224 ed. Rom. 1732): Oi y&o ulgerızol tv aAdvnv adıov 

ovorjouı Bovlöusror dx twv Yelwv ygupav yonasız TE zul uaprvplas nooßes- 

72 Emıysipoisı Tod diaarekyar zupdias Tüv ianzowv altolc‘ ng0g oVc zul@g 

zal ueyd)wg dnepivard us tüv &ylav obrwg Addfus zal ynoiv' Init.: Toretrng 

de tig Imo9Eoewg alröv otang, expl.: z& Aöyıa rod den (= LS). Cyrill 

von Jerusalem eitirt Irenäus nur einmal, Cateches. illuminat. XV1, 6 de spiritu 

sancto (p. 246 A Bened.): ol yag negl narıumv dvocıwraroı algerızol zul zard 

Tod &ylov nveiuarog wEucar ylöocar zal Erökunouv elnelv Ta dYkuıra' zagws 

Elonvatos 6 &inynreüg &v Tois npoorayuası Tols noög Tg alpkasıs Eygayer; 

aber er hat in eben dieser Katechese nicht wenige Sätze nahezu wörtlich dem
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Iren. entnommen. In ausgedehntem Maasse ist von Epiphanius Irenäus benutzt und ausgeschrieben worden. Ein grosses Citat, durch das uns wenigstens ein Theil des I. Buches erhalten ist (I prooem. — e. 11, 1), findet sich h. 31, 8-34: z& dt Aoınd tig adrod Aenroloyies, or EBov)jdyv dr’ Luavrod avvrdku, Eiowv TE nude 75 Öyıordıy Eigyvalo TE deyaly ıyv zur’ altod nouynarslav yeyernueonv. twg dt Evradda OAlya tadra diee)dev re E&js and Tav Tod nooeıenulvov dr- doög dodlov Yeoü, Elonratov d£ pn, Tv napüdesıv 6.004005 omooncı. hnit.: "Exel tiv di79eıev, expl.: T& gure Tüg d)m9elag. H.34,1—21 findet sich ein Citat=1, 13, 2—21,4: &y0& Toivwv {ra u eis deitegov zduarov Eavröv Zudo, do- zeogHvaı delv iynodumv toic dad tod Hazagınrdrov zal üyıwrarov Elonraiov zur alrod Tod Mdpzov zal tav € airod öpumulrwv noayuaresdelsev, Ärıra Evraide ngög Erog &x9Eodaı Larordacu zul dor Tube" pyüozeı yap arrög Elonvaiog ö äyıog dv a Imopalreıv ra da’ arrüv }2y0uzva, Ayo ovrwg. Tnit.: mornoıe olvyp zergaueva ng00X010UuEvog, expl.: zul Taizyv eivar Aörgoaw din9. Aber auch sonst hat er, wenn auch ohne wörtliches Citat, den Irenäus fleissig benutzt (s. Lipsius, Zur Quellenkritik des Epiphanios; Harnack, Zur Quellenkritik der Gesch. des Gnostizismus und Lipsius, Quellen der ältesten Ketzergeschichte). Erwähnt wird er noch verschiedene Male: Panar. Epit. libri I, 34 (I, 363 Din- dorf): pralyag 6 üyıog Elomvarog ds zornoe tra Aerzjg bdkov Olyıy zEXOR- uva )Ev26 Eromdkov, elt EnpdT Tırı yomuerog uerißahlev EÜHES To udv eis Egvdgor To dE Eis noppvpoiv zo d& &is zudveov (vgl. 1, 13,2). h. 4,8: Ouvuusrög de 6 uaxdpıog Elonraios, 6 tov dnootdiwr dedoyog, eol rourov (Basilides) AerroAoy@v dinyhey&e Todrov tiv dBeitegov dögdveuar (vgl. 1,24,3 ff). Vor (31,1) und nach dem grossen Citat h. 31, 5-32 (34) wird Irenäus im unmittel- baren Anschluss daran genannt c, 33 (35): zal tadre utv zul T& Toimöre 6 N00- sıgnudrog dvjg mgeoßirng Elgnraiog 6 zark adrıa nreluurog üylov z2x00- unuevos, ös yervalog Iincis txö Too zuglov rooßeßinuvos zei Enalgıpdels Tois Erovgariorg zupisuası Tols zur& rıv Üdndırıyv zlorıv zul YrOgıV, ZUTR- nahulsag TE zul zutayavıodusrog Tv näcav alıav Anoadn ind9soıw, die£l?)de zur& Aöyov t& In’ alıav zErOgwvoluera. dxporara dE alrolc dv Ta Eng devzepov aird )6yy zal Tois &akoıc dinheySe negittoregwg BovAduerdc ws Tov yduaı bipirra zal eis Irrav Toankrra odenı zul &ramıov adrıwv Yeraußevoui TE zul gwpäceı Tv dv and To dplrrı dvalozuıdv re zul dadevj no02An0ım HuTeoppocüvng. Muss d& dozeoderres Tolc Te ap’ nuav )eydeloıw OAlyoıg zal Tois ind zor Tis dimdeias ovyyocplov Toirwr heydelciv Te zul ovvraydeisw za) Öowrres or or NENOVNZaGL, yprul 68 Kinuns zal Elonvaios zul Irnölvrog zul &).0ı nslovg dl) zul Oavuuorsc Tv zur alıar nenolnvran drarponyv, ob ndvv vu TE zaudıy nooodeircı, dc ng0EInov, NIEANGunEv beuywdkrzes torg rooHgNLEVOG avdgdor zal adrd toüro derondivres, Otı zavıl TWVErd dro alıav Tav dv vor didaynacır arrav Aöyar n dvargomı adrav zur” airov yavisereıu. Vgl.31,35(37). 32,8 (6). 36,3 (tacite). Als Wunderthäter wird Irenäus neben Polykarp, Fabian von Rom und Cyprian von Makarius Magnes erwähnt (Apoer. II, 2{ Blondel p- 109). Hieronymus hat dem Irenäus in seiner Schrift de viris inlustr. c. 35 folgende Worte gewidmet: Jrenaeus, Pothini episcopi, qui Lugdunensem in Galliis regebat ecelesiam, pres- byler a martyribus eiusdem loei ob quasdam ecclesiae quaestiones legatus Romam missus honorifleas super nomine suo ad Tleutherum perfert literas. postca iam Polhino prope nonagenario ob Christi martyrium [zu lesen ob Christi nomen marlyrio] coronalo in locum eius suhstituitur. constat aulem Polycarpi cuius supra fecimus mentionem (c. 17) sacerdotis et martyris hune Jfuisse diseipulum. scripsit quinque adrersus haercses libros ct contra gentes volumen brere et de
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disciplina aliud, et ad Mareidnum fratrem de apostolica praedicatione et librum 

variorum tractatuum et ad Blastum de schismate et ad Florinum de monarchia 

sive quod deus non sit conditor malorum et de octara egregtum synlaygma, {n 

cuius fine, significans se apostolicorum temporum rvieinum fuisse, subseripsit: 

Init.: adiuro te, qui transeribis expl.: ut inzenisti in exemplari. feruntur eius 

et aliac epistolae ad Vietorem, episcopum Romanum, de quaestione paschae, in 

quibus commonet eum non facile debere unitatem collegüi scindere, si quidem Vie- 

tor multos Asiae ct Orientis episcopos, qui quarla decima. luna cum Judacıs 

pascha celebrabant, dammandos erediderat, in quam sententiam eliam hi, qui 

diserepabant ab illis, Vietori non dederunt manus. floruit mazxime sub Com- 

modo prineipe, qui Marco Antonino Vero imperium successerat. Hieronymus 

hat sich damit begnügt, Euseb auszuschreiben (s. 0.), wobei es nicht einmal ohne 

ein Missverständniss abgeht. Denn aus der Schrift zegi &mornjung moös rots 

“E}%yvag macht er zwei, eine adv. Graecos und eine de scientia. In derselben 

Schrift e. 9 bezieht sich Hieronymus bei Johannes auf eine Auslegung der Apo- 

kalypse: Quarto decimo igitur anno secundam post Neronis perseculionem mo- 

vente Domitiano in Patmos insulam relegatus seripsit Apocalypsin, quam inter- 

pretantur Iuslinus martyr et Irenacus. Doch hat er damit vielleicht die Aus- 

führungen V, 26. gemeint. In derselben Schrift e. 18 schreibt er: guem (d. h. 

Papias) secuti sunt Irenaeus ct Apollinaris et ceteri, qui post resurrectionem 

aiunt in earne cum sanetis dominum regnaturum. Auf dieser Stelle beruht, was 

Gennadius Mass. de ecelesiast. dogmat. 55 (25) schreibt (Oehler, Corp. haeres. ], 

p. 349). Von den Schriften scheint ihm, wenn überhaupt etwas, nur das anti- 

gnostische Hauptwerk bekannt gewesen zu sein. Wenigstens redet er an anderen 

Stellen, wo er Irenaeus erwähnt, stets nur hiervon. Comment. in Isa. zu c. 3, 

1sgg. (IV, 422): Et ut Graecos nominem et primum extremumque coniungam: 

Irenaeus et Apollinarius. XVIII zu e. 64, 3sq.: De quibus (d. bh. Basilides u. s. w.) 

diligenlissime vir apostolieus scribit Irenacus episcopus Lugdunensis et martyr, 

multorum origines explicans haerescon et maxime Gnosticorum, qui per Mar- 

cum Acgyptium, Galliarum primum eirca Rhodanum deinde Dispaniarum no- 

biles feminas deceperunt miscentes fabulis roluptatem et imperitiae suae nomen 

seientiae vindicantes (opp. EV, 761 Vallarsi). Vgl. XVII prooem. (IV 72sq, Vall): 

Non dico de mysterio trinitatis .... sed de alüs ecelesiastieis dogmatibus ... 

Graecorum ut eaeteros praelermittem, Irenaei tantum Lugdunensis episcopi factam 

mentionem, adversum quem vir eloquentissimus Dionysius Alerandrinae ecelesiae 

pontifex elegantem seribit librum, irridens mille annorum fabulam et auream 

atque gemmalam in terris Jerusalem, instaurationem templi, hostiarum sanguinem, 

otium sabbati, eircumeisionis iniuriam, epularum delieias, et cunclarum genliun 

serritulem: rursusque bella, exercitus ae triumphos et superatorum neces, morlem-" 

que centenarii peccatoris. Dieselbe Geschichte wird noch einmal erwähnt ep. 75,3 

ad Theodoram (I, 450 Vall.): Refert Irenacus vir apostolieorum temporum et 

‚Papiae auditoris, erangelistae Iohannis discipulus, episcopus ecelesiae Lugdunen- 

sis, quod Marcus quidam de Basilidis Gnostici stirpe descendens prinum ad 

Gallias vonerit et eas partes, per quas Rhodanus ct Garumna fluunt, sua doc- 

trina macularerit; mazximeque nobiles feninas, quaedam in oceulto mysteria 

repromittens, hoc errore seduzerit magieisque artibus et secrela corporum volu- 

ptale amorem suü coneilians; inde Pyrenaeum transiens Ilispanias oceuparit ct 

hoe studii habuerit ut divitum domos et in ipsis feminas maxime appeteret, quae 

ducuntur varlis desideriis semper discentes et numquam ad scientiam veritatis 

pervenientes. hoc ille seripsit in illis libris, quos et adeersus omnes haereses 

doetissimo ei eloquentissimo sermone composuit. Trotz der letzten Phrasen ist
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es nicht ausgemacht, dass Hieronymus die Bb. des Irenäus wirklich benutzt hat 
(doch s. adv. Helvid. 17 und besonders ep. 73, 2, wo Hieron. sagt, er habe sich 
zur Erklärung der Melchisedek-Perikope u. A. an Hippolyt und Irenäus ge- 
wandt), Denn gerade die Stelle über Marcus findet sich auch bei Epiphanius 
{s. 0.) und was sonst noch über Irenaeus gesagt ist, war leicht aus Eusebius zu 
entnehmen. Unter anderen kirchlichen Wahrheitszeugen ist Irenaeus noch von 
Hieronymus aufgeführt ep. 70, 4 ad Magnum oratorem Romanum (1, 426 Vall): 
Quid loquar de Melitone Sardensi episcopo? quid de Apollinario Iierapolitanae 
ecelesiae sacerdote, Dionysioque Corinthiorum episcopo et Tatiano et Bardesane 
et Irenaeo, Pothini martyris suecessore, qui origines hacreseon singulorum et ex 
quibus fontibus philosophorum emanarint multis voluminibus explieuerunt, 
Auch Augustin hat nur einmal und nur vorübergehend Irenaeus erwähnt: Contra 
Julian. 1, 3,5. ... ponam pauca paucorum, quibus tamen nostri eontradietores 
coganlur erubescere et cedere, si ullus in eis vel dei timor vel hominum Pudor 
fantum malum pervicaeiae superarerit, Irenaeus Lugdunensis episcopus non lounge 
a temporibus apostolorum fuit; iste ait, non aliter salvari homines — et ririficarit 
mortuos (IV, 2,7), item idem ipse: Init.: Quemadmodum .adstrietum est, 
inquit exspl.: per quae alligati eramus morli (V, 19,1). In der 431 auf dem 
Coneil von Ephesus dem Kaiser überreichten Supplicatio des Basilius diaconus 
et reliquorum monachor. (Mansi, Amplissim. Coneil. Coll. IV, 1101) wird Irenäus 
unter den Autoritäten nach den Aposteln an erster Stelle genannt: 

Auch Ps. Justin führt Irenaeus als gewichtige Autorität an, die der Zeit der 
Apostel noch nahe stehe: Quaestiones ad Orthodox. responsio ad quaest. 115: 
&x Tor dnoovo)zav d& yoövom h romirn airidean Maße vv doynv zadoc 
gnolv 6 uazügıos Elgnvaios 6 udgrıs zul Erioxonog Aovydoivov Ev to mepl 
Tod Ildoya Aöyy Ev 9 ulurmıcı zul negl tig mevrerootig, dv 2 00 xAlvouev 
yovv Eneıdön loodırauei ch juli tig zuguaxig zark tiv dndeicuv neol aurjg 
alziav (= fragm. VII bei Stieren II, p. 828 sq., bei Harvey II, p. 478). Es 
handelt sich um den Schriftenwechsel im Osterstreit. Ähnlich wie Hippolyt und 
Epiphanius hat auch Theodoret in seinem ketzerbestreitenden Werk, haeretica- 
rum fabularum compendium, ausgiebigen Gebrauch von Irenacus gemacht. Er 
nennt ihn als Quelle neben anderen im Prolog: zods ulvroı tüv eraıov aiol- 
sewv uidovs dx Tav nalaar tig drrinalag didaazd)wv avrälske, lovorivov 
Tod FiAoodgov zul uägrugog zal Eloyvalov Tod ra Kektızk zul yenpyisurtoc 
zal ywrioavrog £Bvn zul Kinuevrog ög Enlxinv Ergwuareis neoonyogerzu, 
zul Qgıykvovg zal Edoeßiov tod re Ialuıorwoo zai tod Dolvızog zul Ada- 
uarvzlov zal Podwvog zei Tirov zul Jıoöopov zul Tewoyiov zul Twv Ühlwv 
ol zaur& Tod weidorg tag yArrag zadendıcav. Er wird dann noch erwähnt 
I, 2: zar& toirwv (d. h. Menander) auveygawer Tovorivog 6 Ev PiRocdyov 
Synuarı vhs almdelag yeyeınulvog Gvvijyogog zel Töv Tod Naprvglov dre- 
Jnoduevog oregavor, zal Elgyvaioc, ob zal noocdev &urjodnuer, dnootolzös 
d& zal ovrog dvng. I, 4: zuraywvikovraı db Tottorg Ayoinnus 6 zul Keostwug 
£alzımv zal Elgmvaiog zul Kinung 6 Erpwuersis zal Qgıykuns Ts dimdelac 
treguayoüvres. 1,5: {va d& ug bmorxrevon ue tadre a)drrssder zur al. 
töv, Elgnvalov Tod zijv konigav gwriouvrog dvdgög dnoctolxod nugadıjco- 
nu agrvglar. Alysı dE oßrog dv ro nocton Außlly Töv els'tüg aigloeıg avy- 
yoapevrov alrö" Init.: zal ei utv nodoceruı mag’ alrois. expl.: plosı zaxon 
ixdegovrog (= I, 25, 5). 1,19: zar& dt Baderılvov zul tav E& dxslrov zul 
Eioyvatog zul Kinjung zal Qgıylung. 1, 23: toitwv (d. h. Florinus und Blastus) 
guol Tjv vOcoy Toy Toısuazagıov Elonvatov Ölogvpdusrov, tiv zurd Bahev- . 
tivov moımaasguı ovyygagıv. 1, 25: ... zul Elomvatog ob zul nodcdEv &un- 
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cdnuer, Emiozontog Aovydovvov . . als Bestreiter des Apelles und seiner An- 

hänger. Il, 2: zur& toürwr (d. h. "die Nazaräer) aureygavev ... zul Elonvalos 

6 tüv dnoorö)w» diddoyos ... III, 1 gegen die Nicolaiten. "Eine Reihe von 
Stellen ist in den Dialogen angeführt (IV, p.5lsqgq. ed. Schulze): I]. aus dem 

Dialog. immutabilis (I) 1) (& 05 y’ Aöyov rw» zig rag aipkasıg): Tnit.: elg Ti 
d& zal To" Ev noltı. expl.: marrös neroigto &nayyellar (= II, 10, 4. Das- 
selbe Stück findet sich in der Lucascatene Cod. Paris. 2440. Cantabrig. 2103 
[Harvey I, p.37). Mai, Script. vett. nov. coll. IX, p. 686. 645 nach Cod. 

Vatie. 1190 f. 748. 706. Vatic, 1612 f. 19.30 [Pitra, Anall. S. II, p. 196]). 2) Init.: 
sl rolıvv 6 nowroc Adap Loye expl.: zai droßdkovrer ryv Öuornre (=1I, 
21, 10—22, 1. Das Fragment auch von Macar. Chrysoceph., or. II in festivit. 

Fvangelistae [Cod. Baroec. 211] erhalten. S. auch Mai, Script. vett. nov. coll. 

3X, p. 639, der das Fragment aus Cod. Vatic. 1190 £. 717 und 1611. 1 abge- 
druckt hat). 3) Init.: exel negisch zei % els zn» Maolar. espl.: TO Idıor 
zicoua cotor (= II, 22, 2). 4) Init.: Goneo yüp die Ts maguzoig. expl.: 
zul dnokußelv an» swrneiav (= II, 18, 7). 5) Tnit.: &y@ zina viol tploror 

£otk. expl.: viög yeyntaı Ye0ö (= II, 19,1). 6) Init.: zoö aretuarog ovVv zar- 

eidovrog did vv. expl.: zai dozjasıg nupefevonzorwr (= II, 17,4). U. aus 
dem Dialog. inconfusus (II) (opp. IV, 128 sqq. Schulze) 1) UI, 18, 7. Init.: 
rusev otv, zu9oc mgofpeper. expl.: yropiceı röv 9er. 2) III, 16, 8. Init.: 
do nahm Ev TH Erucrori. expl.: dögav dnozerittwr ou narpog. 3) IV, 
4, 1. Init.: za90g Hocieg gnol’ rezra Iezap. expl.: 2005 zuonopoglar. 
4) IV, 33,4. Tnit.: dvazgırel d& zal toic Hßicrovc. expl.: &2w079n els &rdow- 
or. 5) IV, 33, 11. Init.: of zo» &x tig zapdLrov. expl.: To aidoua alrod 
edhovn. 6) V, 1,2. Init.: od ydo dozjos taite. expl.: tiv Sonv Ts ouo- 
zog. III. aus dem Dialog. impatibilis (MM) (opp. IV, p. 231 sgg. ed. Schulze). 

1) 1U, 18, 2. Init.: garsgöv ovv or Ilavhos. expl.: z&e ö zgenduevog Eri &- 

kov. 2) V, 1,2. Init: 75 io olv afkarı. expl.: drel av Nustkowv sagzur. 
Ep. 145 Opp. IV p. 1252 wird Irenäus ehrenvoll neben Ignatius, Polykarp, Justin 
und Hippolyt erwähnt. Prokop von Gaza in seinem kürzeren Commentar zum 

Octateuch eitirt zu Genes. 3, 21 neben Clemens, Dionysius und Petrus Alex., 

Athanasius ete. auch „Irenäus Bischof von Lyon im 3. Buch seines Werkes gegen 
die Häresieen im Capitel 59 und 65“. Es folgen Justin und Basilius (Migne, 
gr. LXXXVIL, 221). Gregorius Turonensis hat an zwei Stellen von Irenäus ge- 
sprochen, doch ohne Andeutung, ob ihn seine Schriften noch bekannt gewesen 
sind; lib. in gloria martyr. 49 (ed. Arndt et Krusch in Monumenta German. 
Script. Merov. I): yitur martyrio consummaltus gloriosus Photinus episcopus 

qui Lugdunensi praefuit urbi saccrdos per certaminis nobilis meritum inreetus 

est ‚caclo. Cut et merito et sanctitati condignus Hereneus (Irenacus) suecessit 

episcopus, per martyrium et ipse finitus. Ähnlich historia Francor. I, 29 (ed. 

Arndt et Krusch) Beatissimus vero Irenaeus, huius suecessor martyris (d. h. 
Pothinus) qui a beato Polycarpo ad hane urbem direetus est, admirabili rirtute 
enttuit, qui in modiei temporis spatio pracdicatione sua marime in integrum 

eiritatem reddidit christianam. Scd veniente perseeutione lalia ibidem diabolus 

bella per iyrannum exereuit ct tanta ibi mullitudo christianorum ob con- 
fessionem dominici nominis est iugulata, ut per plateas flumina eurrerent de 
sanguine christiano; quorum nee numerum nee nomina eolligere potuimus, do- 
minus enim cos in libro vilae conseripsit. Beatum Irenacum diversis in sua 

eurnifex pracsentia poenis adfectum Christo domino per martyrium dedicarit. 

Cosmas Indicopleustes (F 540) schreibt in seiner Topographia Christiana 

. 1. VII (Migne, Gr. 88, Col. 372): 422& zul ol zuroricavres tag Erdiadfrors
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PiBhovs Tg Ielag yoagpis, aürtes ög dupıßbhous arg EIjza Alyo di EI- 
ervaloz ö Aovydoiran Eniozonog, drhe Zxisnnog zul Jaungod Blov, ner’ 0% 
noLd TÜV dnootöimv yerdusvog zri, Vgl. dazu Stephanus Gobarus bei Pho- 
tius ec. 232 (s. w). Andreas v. Caesuren hat in seinem Commentare zur Apo- 
kalypse (ed. Sylburg, ad caleem Joh. Chrysostomi exposit. in Acta App. [1603)) 
auch Irenäus einige Male eitirt: p. 2.19. 20. 8. 57. An der ersten Stelle nennt 
er ihn neben Papias, Methodius, Hippolyt. p. 19 heisst es: z& 68 &' nweinare 
(Apoe. 4, 5) tod Heod alte (Ws par Elgnvaroe) & dyyilorg Tav Jomör Ineo- 
#zortag delvosir. p. 20: Tod ui Atovros (Apoc. 4,7) dnhotvrogriv Ardgeiav zul 
To zar& Todvonv ebayylhuov, ög pnaw Eignvatog (IIT, 11,8)" die 76 zig roouorlov 
Paov.ziag Toizov onuertızor. p. WB: ... de ga Eloyvelos dv co € Aöyw 
Tod Elyyov Tag werdartuov yrocews Eni Msswg odrwe' 0% yio tnogtdaeıg 
old N) olala ... 50 TpsaBitego. Aiyorar. zul tadre ubv 6 ulyag Elonvralog 
=V,36,1. Vgl. dazu das Fragment aus den Sacra parall. bei Halloix p. 484. 
Cod. Rupef. f. 62b. s. u.); nochmals citirt pP. %. Nicht identifieirt p. 57: eol 
od gyalv-ö Elonretog" egl Tod Tauorıcrod, Öv zul werdongopitnv zulet — 
tv Tag drwl)siag odor. Catena Gr. PP. in S. Ioann. (ex antiquiss. Graeco msto. 
nune primum in lucem edit. a B. Corderio, Antr. 1030): Vorarog ydo rol- 
tor ’Inarıng d Tg Boortjg viöc uerazındels, adrv ynoaklov alroö yeroulror, ©; nagtdocav yuiv 6 re Eloyralog zul Edotfios zul &20ı ucro) zurk die- dogne yeyoröres isrogızol, zur &xsiro zugo0 alpkoewv dragvacov dewör trnyögevse To edayylluor 15 tavrod uadnry Hezxig eißısre [sta Bro. aun- Bor) 15 Tepaxoiity zpös dranirenon tur 06 airod zyor&khrwv tor 
}0y0r toi dr& acer vi olzovulrnv &dresıv. Wie selten die Bücher des Irenäus schon ziemlich früh geworden waren, zeigt eine Stelle bei Gregor I epp. 1. XI 
ep. 56 (ed. Bened. Nr. 1830 Jaffe-Ewald): gesla vel seripta beati Irenaei iam diu est, quod sollieite quaesirimus, sed haetenus ex eis inreniri aliquid non rahuit. Antiochius Monach, (ca. 620) citirt in seinem Pandectes c. 122 zwar Irenäus; aber 
da er ihm die von Clemens (QDS 42) erzählte und dann von Euseb. in seine 
KG. (II, 23) aufgenommene Geschichte von Johannes und dem verlorenen Jüng- linge beilegt, wird seine Angabe, die wohl auf einer falschen Erinnerung an die Stelle bei Euseb. berulit, darauf schliessen lassen, dass ihm Irenäus nicht 
bekannt war. Spuren irgend einer Benutzung finden sich nicht bei ihm. (Yel. 
dazu Anastas. Sin. in Ps. VI [bei Combefis., Auctar. nor. I, 966 D], der richtig den 
Clemens nennt.) Maximus Confessor nennt Irenäus zu verschiedenen Malen 
unter den Ketzerbestreitern: Scholia in Dionys. Areopag. de divin, nominib. ce. 6: 
ol dE Elpmzöreg zark Niuwrog zul zeol zoltar altov ÖLyyovam. Elgnratoc 
zal Qgıylrng zalInxörvrog zal Erugäveog (opp. Dionys. Arcop. I, 740 Corder.). 
ib. 6. 9: za aldıs" Lyo bpdasıg &nindora zul Lv 48908 Tov n90PYTÜV 6uoıw- 
97» (Hos. 12,10) zovreorıv alzög dyo Zuarıc, &g Elgyratog IEysı &v Tois zu 
eig&ceov (III, 12,13? IV, 20, 6?) (opp. Dionys, I, 814 Cord.), de eccl. hierarch. 7: 
Kal Elomvatog d& 6 Aovydodrov &v Ts zura aipkoewv € Aöya To alrd pyoı 
zal napiysı uiprupa ıav ia’ alrod elonulrwv röv 224,$8rra Hoxtar (opp. 
Dionys. I, 422 Corder. vgl. Iren. V, 33,3). in epist. X (II, 307 Cord.): 6 äyıoe 
obrog MoAlzupnog Eucprng Ts &v Mole yeyovev Enloxonog, dzgourie yerd- 
uerog Tod üylov Iwdırov tod elayyelısrod, Gs yncır Elonvatos dr to y' 
Aßho Tov zara vis werdwriuov yracswg (= II, 3, 4). 

Aus dem Brief an Victor eitirt Maximus, Sermones per excerpta VII, de 
eleemos. mit der Aufschrift dx tag noög Bizrope Emoroigg ein Stück. Init.: 
do Ars dörao. expl: Tig dydnns Tod zugiov vomohrsere (opp. I, 554 
ed. Combefis.). Dasselbe Stück hat Halloix, Vita Irenaei p- 499 aus dem 

15*
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Cod. Rupefucald. (Berolin. Phillips 1450 f. 169. s. u.) die Sacra Parallela enthaltend 

mitgetheilt. Vgl. auch Cod. Barocc. 143 f. 17a Vindob. 238 und Monac, 429 f. 7a 
(= frg. IV). und Mai (s. Pitra, Anall. II, 197) nach Cod. Vatic. 504 £. 147; c. 739, 
f. 40; c. 741 £.23. Ein anderes Stück, ebenfalls von Maximus erhalten (opp. I, 152 

ed. Gombef.) stammt nach der Aufschrift (Eignvalov... .&% zov noög Anu unto.ov, 

Jıdzovov Bıalvns, negl niorewg Aöyav, 00 7 doyn" Emröv Tov 9eöv dxovs Tot 
Aaßlö }£yovrog) aus einer sonst verlorenen Schrift. Init.: 9EAyoıg zat &vkoyesıe 
YE00 Eoriv. expl.: noög To 9ein98v Emivedovce (— fragın, V). Dieselben Sätze 
finden sich im Cod. Paris. Sö4f. 134 (Pitra, Anall. S. II, 203) Vatie. 504f. 147 
(Pitra, l.c p. 199). 

In einem seither noch nicht gedruckten Commentar des Beatus von Libana 
zur Apokalypse wird, wieHaussleiter mittheilt (Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. 

u. k. Leben 1888, S. 245) Irenäus eitir. Damit hängt vielleicht die o. S. 264 
mitgetheilte Notiz über den Commentar des Iren. zusammen. Unter den Namen der 

nartges und dıdäozuroı, die Leontius Byzant. de sectis III, 1 aufführt, erscheint 
auch Irenäus unmittelbar nach Ignatius. Von Stephanus Gobarus, den Photins c. 232 
excerpirt, wird Irenaeus in einer eanonsgeschichtlichen Frage als Autorität an- 

geführt: . . . Orte Inxöivzog zul Eignvalog tıv zoög E3oalovs &tı0ro)nv Hal)ov 
olx &xelvov elvel peoı. Halloix (V ita Irenaei p. 507) hat aus Leontius ohne 
nähere Angabe mit der Aufschrift T. &. Eignvalov ERIGAÖNOV dovydorrov ein 

Fragment (VII) mitgetheilt. Ine.: &axeg yüe y zußerög, expl.: rö nepıgarkz rör 
picewv nagadsıy$)j. Dasselbe Fragment findet sich im Cod. Paris. 2951 (Harvey 
1, p. 479) mit dem Zusatz in der Überschrift Tas Tarliag zard Dahevılvov, Bodl. 
Laud. A 33; syrisch im Cod. Mus. Brit. Add. syr. 12157 saec. VII vel VIIL£. 198 mit 
der Aufschrift „Irenaei, quem haeretiei allegant“ (Harv ey1I,p. 454. Pitra, Anall. 
S. IV, p. 26. 299). Das syrische Stück enthält noch einen Satz mehr (Inc.: „cum 
igitur linguae“. Expl.: „et immaculati typus erat“). Vgl. Mai, Spieil. Rom. X, 2 

p- 35 nach Cod. Vatie. 790, f. 150. Auf einen Cod. Genov.(?) XXVL, f. 346 

verweist für das Fragment noch Pitra, Anall. S. I, p. 197, n. 2. Aus des 
Anastasius Sinaita Anagogie. Contempl. in Hexaömer. VII hat Massuet opp. 

Irenaei p. CLXV, cf. Pitra, Anal. Il, p. 207sq. nach einem Cod, Colbert. 2253 
(nune Paris. 861), griechisch einige Citate, die den Irenäus betreffen, mitgetheilt 

(das lateinische bei Migne Gr. 59, eol. 956 D; 961sq. 1013 0): zu & za els 

Tü arg zal elg Ta dvödsvru zul eoyate ToV dvuyodpwv Egevrijoartes, UEr& 
To)ris dxpıßelas eionzenen, eig & Kinusvrog zal Eignvelov zul Di) wvos Toö 
1.00090v zul tod ra &arıı.a Svornsautvov sriyPerre. — ol ubv oUv dgzauöregor 
tur terınaöv, Ayo d Dior 6 gıhöcopos zul Tov dnooröhov öuoygorvog 
zal Hanias 6 nolög 6 Iodvvov Tod elayyeliaroö gornens 6 legunoklımg, 
Elonvetog de ö Aovydovreig zul ‚Tovarivog ö udorug zal pıLöcopos zal Ilev- 

tuivos de ö ö A.efardgstg zul K’nuns 6 Srowuareis zul ol dup airoig vev- 

Karızag Ta epl ragudelsov Ienpndn0av els iv Noustod &xelmolav dvage- 
g9uera (vgl. zu diesem Citat V, 20 u. Johannis Damasceni opp. I, 174 Note 

ed. Lequien). in Hexadm. X zv ol i „[rogizös zal A walho» areruatızas 
Exhaußdvorres O2& Asıengotvres oVx olda Örug tes imo Elgnruiov zoög 

eirots noor&ceg Emuhvorren giozeı yao zurü zig av kıagöv Oyırar 
aigssıapzias önlıkouevog. Init.: Hs duvarov röv ige. expl.: nv elcodov 

To Yardıy zoroövreg (ob echt? Stieren I, 832. Harvey II, 483 ff. Vgl. 

auch das Fragment bei Grabe, -Spieil. II, 195 = Migne col. 942). Ein Frag- 

ment aus Buch V, 36, 1. 2 ist von Massuet nach verschiedenen Hess. (Paris. 2910. 
Colbert. 1450. Baroce. 206) aus dem Anhang zu den quaestiones in 8. scripturam 
qu. 74 mitgetheilt. (Aufschrift: &s pair Elonralog &r To aeunto )öyo Tod
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Eheyyov TÄS werdwriuov yreogeac.) Tnit.: pnalv yap Hocies' 6 Teoxor 
(Isa. 66, 22), expl.: zo &onotovser olknow zuptysı. Das gleiche Stück 
theilt Tischendorf, Anecdota sacra et profana p- 120 nach einem Cod. Coisl. 
120 £. 186 mit. Ohne den Namen des Irenäus zu nennen, schreibt Anastasius 
quaest. 144 III, 11, Saus: Init.: &neıdy ... Tesoapa z)inure Tod z6onor. expl.: 
Tg olzovoulag tod Beod dIernowcn. Vgl. auch Hodeg. (Migne 89, Col. 93. 113. 
160); an der letztgenannten Stelle bezieht sich Anast. auf die Bestreitung des 
Valentinus. Zu Gen. 1 (7. Tag) nennt Anastasius: of zeol leoov Hanuta zul 
Elgnvatov zal Tovarivor. Beda nennt Irenäus im Martyrologium zu IV Kal. 
Iunii: Zugduni Galliae S. Irenaei episcopi (sc. memoria eclebratur) qui cum 
omnia fere eiritatis suac populo glorioso eoronatus est martyrio sub Serero 
prineipe sepultusque a Zacharia presbytero in erypta basilicae b. Johannis 
baptistae sub altare. 

Johannes Damascenus citirt Irenius neben Clemens (de duab. natur. 28 
[1 p. 543 Lequien]; doch vgl. zu diesem Citat Zahn, Forschungen UI, S. 41, 
Anm. 4). 

In den Sacra parallela wird Irenäus häufig angeführt, wodurch eine grössere 
Anzahl von Fragmenten aus dem ketzerbestreitenden Werke und anderen, heute 
verlorenen, Schriften erhalten worden ist. Es sind folgende, zuerst von Halloix, 
in der Vita Irenaei Lugdunensis episcopi (vitae Scriptor. oriental. Duaci, 1636, 
II, p. 405sq.) aus dem Coid. Rupefucaldinus (Berol. Phill. 1450) zusanımen- 
gestellte Stücke. Doch sind auch die anderen Codd. der SS. Parall. zu vergl, 
vor allem der von Achelis verglichene Cod. Hierosolym. S. Sepuler. 15, der 
einige bisher unbekannte Fragmente des griechischen Irenäus enthält. Ich theile 
die Fragmente in der Reihenfolge der Bb.. nicht nach den Seitenzahlen der Hs. mit: 

1) II, 26,1. (Lemma am Rande bei Lequien Elonralov.) Husıvov zul 
TrugopwWtegov — Tor karrr zbolazeoduı desxörnv. Joh. Damase. opp. II, 
p- 572 ed. Lequien., 

2) U, 27, 1. (Aufschrift — vorausgeht nr. 7 — &z tod £ av aerav) 6 iyıng 
roög zai dxivdurog — reis Yelcıg yoapals }ö)ezreu Halloix p. 483 sq. Rupef. 
fol. 52b. 

3) II, 28, 3sq. (Aufschrift: roB dylov Elonvalov &x tod d Deyyov). el zul 
Ent Tov Tag ztioeng — die mayrdc uardarın napd 9eod..... el ol» zu0 ör 
elonzausv — uElog £v huiv alodjosre. Halloix p- 503sq. Rupef. fol. 241b, 

4) II, 29, 2. (Aufschrift: Eignvelov.) yiosug zosirtur b Bedg — Emrerlou 
örı eirogog. Joh. Damase. II, p. 422. Halloix, p- 498. Rupef. f. 151a. 

5) I, 33,5. (Aufschrift: Tod &ylov Elgnvalov &noxsrov A' & Tod zure tor 
«totaeonv Bıßklov d’ (in corr. a manu sec). &42' ws eig Exuarog usv — dono- 
riav tnonoy Tod nergös. Halloix, p. 486g. Rupef. f. 7Sb. 

6) IV, 4,2. (Aufschrift: Elgmralov &x r. tereorov dkyyov zul dvaroonig 
Tag werdwriuov yvoocwe.) Änavıe uETOO zal TEgcı — Örı under drapiduntor. 
Halloix, p. 483. Rupef. f. 500. . 

7) IV, 6,4. (Aufschrift: zoö d&. Eloywalov &x toü 0’ &)Eyjov zul dvargonig.) 
Zöidafer juds 6 zuoıog — olg üv drozaköyn ö vide. Halloix, p. 483. Rupet. 
f. 52a, 

8) IV, 8, 3. (Aufschrift: 7. & Elonvatou) nüs Pusı)eig dizwog keoarızı)v 
fyeı rdgw. Halloix, p. 498. Rupef. f. 113b. Das Fragment findet sich auch 
in der Melissa des Antonius. 

9) IV, 18, 5. (Aufschrift: z. &. Eloyvelov &x roö 6’ EEyyov zul dvarponig 
Tu YEerdovouov yruceoc) wg riv oaozu Akyovsır — tig Eis alörag dra- 
srdoewg Eorre. Halloix, p. 487. Rupek. f. S2b,
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10) IV, 20, 5 (Aufschrift: T.& ‚Elonvaov ir 7. 0’ Üiyyov x. drurponds 

T. yevdorinov Yndaswe) woneg ol Bllnortes to yüg — dnohalsv tig zen 

störntog airor. Halloix, p.501. Rupef. f. 232a (cf. die Melissa des Antonius, 
sermo ]). 

11). IV, 33, sq- (Aufschrift: &2 r. & Elonvalov resp. r. &. Eionvalov ER T. 

d 2.8ygov zal drarponiig um. y) dvazoıvel ö& zal tols TE oylouara — 

GUGTNUR zur& uvrög Tod zdonov. Halloix, p. 498. 481. Rupef. f. 107b. 12b, 
12) IV, 37, 1. (Aufschrift: T.&. Elonvaiov.) fin 95 oü noockerıw — adv- 

Tore Guumägeoew aird. Halloix, p- 501. Rupef. f. 2733. 

13) IV, 37, 6. (Aufschrift: t..&. Elonvalov.) od’y önolws dyanäını — tois 
uer& emoudie "eborozonkvorg. Halloix, p. 504. Rupel. f. 2743, 

14) IV, 38, 1—4. (Aufschrift: 7. &. Elonvalov‘ 2x r. d’ &)&yyov zul dvaroo- 
ans ty. y. resp. Elomvalov &2 Todd’ ikyyov #. Wu. v.w.y) & dt Adya 
tig‘ olz ndivaro — &yyic eivar norel 9eoö. Halloix, p. 4Stsq. 498. Rupef. 
f. 59b. 151b, 

15) V, 2, 2-5, 1. (Aufschrift: 7. adrod &x r. € &Akyyov [vorausgeht nr. 9] 
resp: r. &. Eloyvelov &x T. zur& alekoewv &.Lyyov x. dvare. T. w. y. und: 
Eionvalov &x T. zara ulpkoeov Bıßllov €) Lreıdy nein alrod Loutv — H diva- 
us tod Agıorod.... el ydp To Yonröv ov Sworout — Lan bo Hsoö didoukvn... 
ti d& zul nepl &zelruv — ro Boviiuarı alzoö. Halloix, p. 4885qq. 481g. 
501. Rupef. f. 82b—S4b; vgl. 208.187b. Das letzte Stück (rt? de zal — alzoo) 
auch im Cod. Baroce. 26 fol. 150. 

19) V, 9, 3—12, 3. (Aufschrift: dx Tod arroö, vorausgeht ‚nr. 15) enxel ürev 

nveinaros geoo — zAngovonektau 7 0dgs . ...Ög 000 H vuupn yanjouı — 
ziv Paoıltiar Tov „Nigararv ... os y&o gYogäe Zruideztien — nartog 70060- 

NOV .... WE yüp 00» — To neun To dyıor. Halloix, p- 493 sq. Rupef. f. S4a.b, 
Zum ersten Stück vgl. Basilius (s. o. S. 270). 

_ 19) V,13,2. (ohne Aufschrift an das folgende Ihr. 18] angeschlossen). gereıoe 
oiv dvrwe zal — dvarokxovres tod 9eod. Halloix, p. 496. Rupef. f. Sid, 

16) V, 13, 3. (Aufschrift: &2 r. aetoö Aöyov, vorausgeht nr. 16.) were- 
Gpmparıonös dE airäg OTı Hrn — zurepyaciuerov Yuüg Veor. Halloix, 
p- 495. Rupef. £. SAb. (Die Stelle beginnt mit dem Citat Philipp. 3, 21 BETE- 

opmuearlası, pnol, To coue zık.) 
19) V, 16,1. (Aufschrift: Eloyvalov &x av zur& alokcewr &lyywv T. w.yr.) 

&v Tolg nodadsr z00v015 — Tö doparw narel. Halloix, p. 480 sq. Rupef. f. Sa. 
20) V, 16, 2 (mit zei wer’ dAlya an das vorhergehende Stück [nr. 19] au- 

geschlossen). &v ubv yao TO zowro "Ldau — nupäßnuer du’ doyjs. Halloix, 
p- 350 sq. Rupef. f. Sa.b, 

21) V, 17, 1. (obne Aufschrift an nr. 20 angeschlossen.) For d& oizos o 

Önmuovoyds — omeng zul darng 9 naar. Halloix, p. 480sq. Rupef. f. Sı. 
22) V, 27, 2—25, 1. (Aufschrift: T.ü Eignvalov dx T. zura elokoeur € 

höyov resp. v. &. Elonvalov dzr.e' ‚yzov 2. dvato. T. WW. Y. und: [hinter nr. 5] 
T. atrod &x r. € Außhlov airav.) Oou iv noög Beov Tmper — vv &v Tugiooeı 
Tuuwglav...Exel oiv vro alanı Toirw — Zorkonoav tur dyaov. Halloix, 
p- 484. 503. 487. Rupef. f. 57b. 2358. 18b—79a. 

23) V, 29, 2. (Aufschrift: z. &. Eignralov Aovydoirwv els tu Imolor to 
£ozöusvor.) dvazegahalwcız yiveraı don "ddızlas — zul döizlu zal oynoia. 

Halloix,'p. 499 sq. Rupef. f. 1823, 
24) V, 30, 2 (unmittelbar an das vorhergehende angeschlossen.) degahfote- 

00» oiv zul drwövroregov — 6 lozdueros Syty9goeraı. Halloix, p. 499 sq. 
Rupef. f. 182a.
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25) V, 31,2. (Aufschrift: 7. &. Elpmralov.) ai wuzel dnteyorran els Tor 
tomov — els tyv Öyır Tod Yeor. Halloix, p. 504. Rupef. 279b, 

26) V, 36, 1. (Aufschrift: r. &. Efgmvelov.) od ydo 7 Indorucıg odde h 
otsia — zul noo0ow.Gv To dei. Halloix, p. 484. Rupef. f. 62%. i 

27) Fragm. IV (II, p. 477 Harvey). (Aufschrift: Elenvalov.) dv o dv ug 
siraıo — Tob zuplov vowasjoere. Halloix, p. 499. Rupef. f. 1698. Von 
Maxim. Conf. eitirt (Sermo VII, de eleemos.) mit der Aufschrift 2x tjg maög 
Bizroga Exuororig (s. 0. 8. 263). Syrisch erhalten = fig. XXVIIL sw. 

25) Fragm. IX (II, p. 480.) (Aufschrift: Elumvalor) eb utv Alyorres dei — 
tig Tod Heod dögng zul Baoıheiag. Halloix, p. 501. Rupef. f. 218b. [NB, fol. 
218 ist doppelt gezählt 218 und 218a]. 

29) Fragm. X (II, p. 480). (Aufschrift: r. «. Eloyvalov.) Wıor zul ngenödes 
ös dIn9üs — 6 lAuapog dorıv. Halloix, p- 503. Rupef. f. 240b, 

50) Fragm. XI (I, p. 480). (Aufschrift: zoo &ylov Eionraiov dx tav dJıc- 
ı:Sewr.) TO &oyov Tod Ngırıerod — 1 nelsrav dxodviozew. Halloix, p. 504 
mit der fulschen Aufschrift &x tar 8’ &.£yyov. Rupef. f. 2782, 

Das Prag. XIL (Mit: Hass ol zul ouuera dvictaoden. expl.: romwere 
zuorög zgıdjoorrae. Rup. f. 99b. Hall. 486 sq.) gehört schwerlich ‘dem Irenäus 
an, sondern ist der Schrift Hippolyts :reol r7g tod zerroc altiac — Lagarde 
p- 70, 7—24 entnommen; s. Overbeck, Quacst. Hippol. specimen p- Asq. Aus 
dem unter den Namen des Leontius v. Byzanz und Joh. Damascen. stehenden 
tb. II rerum Sacrarum stammt ein Fragment IV, 37, 2. (Aufschrift: zoo &ylov 
Elonraiov Ex tod I &hyyov zul dvargonig zig yerdurınov yrdoswg.) Init.: 
zei yEo are vo etayylhov. expl.: dalugogov yap toücd y& (bei Mai, Script. 
vett nova Coll. VII 93, aus 1. IEtit. 7, zepl arreSovalov. Vol. Münter, 
Fragmenta PP. graecorum ]J, p.%6). Ebenda wird Irenäus noch einmal genannt 
(IL, tit. zegl ournSsiag): Elonralov ol elyepkg Tao nAdvng zarezouene 
zeiser yo» (Mai, 1. c. p. 100 =. u. frag. XLIID). Drei Fragmente hat, aller- 
dings sehr lückenhaft, Nieetas in seinen Commentar zu Matthäus aufbewahrt. 
IV, 20, 4: Init.: Agtorög dorır 5 Inoarpög 6 zexovuuevos. expl.: 2v dyow 
avroig d& droxszahrupirog (zu Matth. 13, 44) IV, 36, 7: Init.: die og naoa- 
Porjg Tov doydrew. expl.: Tols zäcıv kavröv dxozerlstnser (zu Matth, U, 18q. 
p- 635 ed. Cord). Endlich IV, 40, 3: Init.: 6 wi» zigiog Ev to Wie. expl.: 
narmsag alrod Tv zeyahv (p. 459 ed. Corder, vgl. Cod. Paris. 1879). Das 
Chronicon paschale hat Irenäus zweimal aufgeführt: ad. ann. 158: ög (d. h. 
Volycarp) Magziori zore eis dw alrod Isrrı zul prsavıı“ Euyırdazeıc 
jnäg; anexgidy" Euyırdazo Töv aewrordzov tod Suravd &g loroget Eton- 
vatog (ed. Bonn. ],p. 479sq.). Sodann ad ann. 181. Elonvatog Enloxzorxog Aovy- 
dovvov tus Tarklas dımgerev, was wohl der Chronik des Kuseh. entnommen ist 
(8. 0.) (1, 490 ed. Bonn). Ein Nachfolger des Irenius, Agobard (f 840), scheint 
Irenäus nicht mehr selbständig zu kennen, wie überhaupt das Abendland den 
ehemals hochangesehenen Lehrer sehr rasch vergessen haben muss (vgl. oben 
die Stelle aus Gregor $. 275). Er eitirt ihn allerdings an einer Stelle, de Iudaic. 
superstitionibus 9 (Migne, Lat. 104, p. 85): EL gquia ccelesiastica statuta per 
apostoliea acta firmanda sunt et nova per retera, videamus quid de beato Iohanne, 
quem diligebat Iesus plurimum, apostolo et erangelista antiquissimus et apo- 
stolieus doctor ae martyr Christi et ceelesiae Lugdunensis episcopus Irenaeus 

. dieat. Ait ergo: Init.: Et Polycarpus ergo non solum apostolorum eondiseipulus, 
eruditus... expl.: ewiquam incaraxanti veritatem. Er eitirt nicht nach der 
alten Übersetzung, sondern nach der Rufin’schen der KG. des Euseb., der IV, 14 
(iese Frzählung ausschreibt. Wir dürfen daher mit Recht annehmen, dass Ago-
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bard die lateinische Übersetzung und damit Irenäus selbst nicht mehr gekannt 
hat. In Griechenland hat sich die Bekanntschaft mit der „Widerlegung der 

Ketzereien“ länger erhalten. Noch Photius (f S91) hat das Werk in seiner 
Bibliothek besessen und in der Schrift, in welcher er seine Bibliotheks-Studien 

niedergelegt hat, beschrieben (eod. 120): Avsyroadn Pıß2 lov Elgnvaiov Eruszönov 

dovydoirwr — Ev Keirotg dE Tu Aovydorva — löyored ob Zmuyeapn &Eyyov 
zal dvarponng THS werdoviuov yvuceug TovTo dE Larıv zark alpkoewv. Damı 

folgt eine Inhaltsangabe. Er fährt hierauf fort: n022& d& tod Yeoreciov Eley- 
valov zal narrodendk zul Erepa ovyypdunera zal Emororal ploorreı. el zul 
v tıow alıav 1 zark ta Lurimaunorızd döyuara dimdelas dzolßeia 769015 
Royıouols zıßönaeieran & zo negaanualvesder toürdv pyacıy yer&oduı Torv- 
xdonov uv Tod isgoudervoog Zutprng Enıozönov uadnınv, nosoßiteoov dE 
Ilo9siwoo od zal tig Zmiozoxijs tor Aovydorror diddoyog zatlorn. Bixtwo 
d& don zar Lxeivo zuıpod “Poung dneozoneı noög 6v zul molluzıs yodpeı 
zeparav un Ereza Ti eol Tod ndoza dıepwriag Tiväg tig Exrlyalag drro- 

znoittew. Auch in der Schrift de s. spirit. mystagogia 75 (p. 76 ed. Hergen- 
röther) wird Iren. neben zahlreichen anderen berühmten Kirchenlehrern (Clem. 
Rotn., Dion. Alex., Metlıod., Pantaen., Clem. Alex., Pierius, Pamphil., Hippolyt) 

genannt. (Vgl. auch weiter u) Vgl. auch ep. I, 24, 21 (Combefis., Auct. 
Noviss. I, p. 527 = Migne, 102, col. 813 sqq.), wo Iren. neben Methodius und Papias 
genannt ist. Nicetas Choniata, Thesaur. orthod. fidei IV (p. 162 ed. Morelli) 
schreibt Epiphan. h. 34 aus, seine Erwähnung des Irenäus hat daher keinen 
selbständigen Werth. Es ist, wenn wir von jüngeren Catenen absehen, deren 
Inhalt aber meist auf ältere Sammlungen zurückgeht, die letzte Spur einer selh-. 
ständigen Kenntniss des Werkes des Irenäus. (Dionysius Bar Salibi sagt in seinem 
ungedruckten Commentar zur Apoc. nach Gwynn, Hermathena VII p. 146: „Ire- 
naeus and Ilippolytus ascribe it to John the Erangelist, writing in the reign of 

Domitian“. Johannes von Dara citirt in seinem „Buch von d. Auferstehung“ 

(Cod. Vatie. syr. 362f. 87bsq.) Irenäus neben Papias, „Erklärungen (der Reden) 

des Herrn“ vgl. Braun, Moses bar Cepha, 1891, S.151. Auch Moses bar Cepha 

hat in seinem „Buch von der Seele“ den Irenäus citirt. Der Text bietet 
jetzt (in der Übers. v. Braun, a. a. O. 87): „Andronikus, Bischof von Gugran, 

sagt in seinem Buche, dessen Titel ist: „Armseligkeit der fälschlich so genannten 

Wissenschaft“: „Genügend hat der Herr erklärt, dass nicht nur die Seele ohne 
Vergehen verharre, sondern auch, dass die Gestalt des Leibes, in der sie ein- 

gegrenzt ist, als solche bewahrt bleibe, und dass sie sich der hier vollbrachten 
Thaten erinnere, in dem, was er aussagt in der Geschichte von dem Reichen 
und dem im Schosse Abrahams ruhenden Lazarus.“ Braun meint, es sei statt 

zearlo),] zu lesen wwaalgs} und ferner statt a! um (schreibe 

SD Die Stelle findet sich in dem 22eyyos II, 34, 1s.u. 8.285.) Doch wird 

Trenäus noch öfter unter anderen hervorragenden Lehrern aufgeführt. So in einer 

Beischrift zu Const. App. VI, 9 in den Codd. xwy (nach Lagarde p. 165) als 
Gewährsmann für den römischen Aufenthalt des Simon Magus (neben Clemens 
Hegesipp und Justin), ferner von Georgius Coreyrensis (d. h. der Schrift adr. 
vett. Romae asseclas c. 9, die unter des Photius Namen steht, angehörig 

oder daraus entlehnt = ed. Hergenröther p. 115), der Dionysius Alexandr. 

Methodius, Clemens Alexandr., Pierius, Pamphilus, Irenäus,. Hippolyt aufführt 
(vgl. Allatius, Diatriba de vita et Scriptis Methodü hinter seiner Ausgabe des 
Symposion p. 320sq.). Eine Erwähnung und ein Citat aus Irenäus in der Refu- 
tatio Cyrilli Lucaris von Meletius Syrigos, Hieromonachus, Doctor magn.
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ecel. (1640) ist insofern interessant, als es zeigt, dass um die angegebene Zeit in 
Constantinopel wenigstens ein griechischer Text des Irenäus unbekannt war. Denn Meletius Syrigos hat aus dem lateinischen zurückübersetzt, wie seine Worte zeigen und sich an einem auch bei Johannes Damase, erhaltenen Fragment 
nachweisen lässt (Zahn, Zeitschr. ££ KGesch. II, 291). 

Die Erinnerung an Irenäus wurde aber, wenn auch sein Werk der Vergessen- heit anheimfiel, wachgehalten durch die Aufnahme seines Todestages in die 
Menäen und Martyrologien. Martyrologium Usuardi ad IV. Kal. Innii: Apud 
Lugdunum Galliae S. Irenaci episeopi et marlyris, quem constat beati Polycarpi 
sacerdotis et martyris, diseipulum fuisse, ut seribit Hlieronymus (de viris in]. 35) et 
apostolorum temporibus tieinum. Poslea rero persceutione Sereri cum omni fere 
eiritatis suae populo ylorioso coronalus est martyrio. Menaea ad d. XXTI Augusti: TH adıy nuson Tod üylov lepoudervpog Elgyraiov Eruszörnov Aovydorrwy 

| Ixetdeı Jumeiv yiv dx Elpove Elonratos 
Epoud y&p To zgös olouvors rose. 

Oitos Unnjozev Ev Tois pororg Megzov Mvrarlrov tod Paoıltwg, doyatos 
ayno diddoyog Twr nazaglov dnootdior zenuurigas Eniozonog Aovydorror tür Taiklas. “Ooug Bıßkle alstore 17 rzimaig zarahlloıne vv 2u0° Nuag alstıv Beßaıav" EE &v ol ueruysvloregon tüc dopuds tor Ielov yoayav H.aßor. 

Oirog werk To9sıröv Enlazoror Tijs elonukng no)ewg iato Noıorod 
adrjoavıa trotz olezue degduevog zul ro))oie Aöyorg zei nagewlosoıw & is aävis tav eldöAwv depuondoue zu %5 Agıora Xohl.otg udervpag npocayayor Tehsvrelov zal airög bno av diwzdrrur Eye Teleımdelg orepavoicar Vgl. auch den auetor Martyrii $. Ferreoli Presbyteri et Ferrueionis ac sociorum eius 
in den Acta Sanctor. Iuni IV P-6sq.; die Acta Felieis ete, (A. SS, April II, 99 B); 
Acta 'Thimothei p. 9 ed. Usener. Symeon Metaphr. (9) irogvnea auf Petrus und 
Paulus (A.SS Iuni V, 414. 423). Die dem Chrysostomus fülschlich beigelegte 
Synopsis nennt auch Irenäus (Zahn, Gesch. d. NT. Kanons II, 232 £.). 

In den Catenen wird Irenäus nicht selten citirt (s. u. die Zusammenstellung 
der Catenenhss.). Eine Reihe von Fragmenten ist aus ihnen schon in die Aus- 
gaben aufgenommen; andere werden sich vielleicht noch finden, wenn die Ca- 
tenen erst einmal systematisch durchforscht werden. Was gedruckt ist, ist fol- 
gendes: II, 30, 2 (z. &. Eignvatov dx x. ß Ülyyov x. dvargonägr. u. y.) Init.: 
otz dv 75 Aysw. exp: 6 zostırov delzwuoden öpellsı. (Cod. Vatic. 1553, 
f. 219, abgedr. bei Münter Fragmenta PP. Gr. I, 54.) Eine Reihe von einzelnen 
kleineren Fragmenten zu III, 12 bei Cramer, Catenae in Acta apostol. p- 1. 
31 (hier ist der Elenchus eitirt mit der Formel: „er Tov Ola)kvrog zal Map- 
ziorog“) 49. 61. 74. 78. 180. 144. 160. 183 (Cod. Barber. VI, 21f. 9. 32, 38, 48. 
S6. 94. 107 [= Cod. Vatic. 760 £ 215] £. 108; Pitra lc. p- 199). IV, 5,3 
Init.: Enlorevoe d& Aßgaan 75 Ye. expl.: magaoyeiv elc Aurewow huere- 
ger. (Combefisius, Auctar. nov. I, 298.) IV, 20, 12. Init.: did zod yüuov 
Moislog. expl: t7s Tor dixalov wugeußolns. (Combefis. 1. c. Vitra 
nennt Anall. S. II, p. 198 noch Cod. Vatic, 747 ‚ £ 162; 1520, p. 498; c, 2131, 
f. 162) IV, 26,5. Init.: odzw HMaö2og ... dmedoysito, expl.: rotg dnıszonove 
&v dizmootvy. (Combef. 1. c. p. 299 nach Cod. Paris. 753.) IV, 31, 1. Init.: 
un eldörog Tod Ar. expl.: dotyar alrais zusog yEyganraı (nach Cod. Paris. 
1559 bei Halloix vita Iren. p- 504, vgl. Cod.. Vat. 747, £. 41; c. 748, f. 36; c. 
1654, f. 108; Palat. 203, £.94). IV, 37, 2 Inc, e} yvosı ol ubv galloı — did tüv 
TEoprTöV ... Tubru yap advra — DE u) Prakoutvov von Halloix Vita 
Trenaei p. 504 mitgetheilt und unmittelbar an die Fragmente aus den SS, Parall.
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angereiht; doch stammt es nicht aus diesen, sondern aus Catenen. Die Fort- 
setzung zul yüg adro To ziayy&lıov — dalupegov yag Toito ye zuerst von 
Münter L. ce. p. 26sq. mitgetheilt, dann von Mai, Script. vett. nov. coll. VII, 

p- 93 nach Cod. Vatic. 1553, f. 52sq. wiederholt. V, 11,2. Init.: &re90v Zarı 
avonLwig. expl.: oddnore zarakelıeı adrov. (Halloix 1. ce. p. 505. Vol. auch 

Cod. Vat. 423, £. 405; c. 747, f. 20; c. 148, f. 12; c. 787, f. 20; ce. 1520, p. 35, 
ce. 1657, £. 10; 1684, f. 40; Ottob. 408, f. 76. Regin. 7, f.36. Pitra, Anall. 8.1, 
p- 198) V, 17,4. Init.: di Epyov Edeifev Ö ngoyyeng. expl.: zal. &v nücı 
huiv, (Catena in Reg. Cod. Paris. 2433. Coislin. 211.) Dasselbe Stück, hat 
Mingarelli, Didymi “Opp- p . 266 abgedruckt aus dem Cod. Mareian. Gr. XVI 

(Catena zu I—IV Reg.) fol. 21 zu IV Reg. 6,7: Elonvalov uednTod av dmosed- 

}err. Oecumenius .hat in seinem eompilatorischen Commentar zu 1 Petr. 

ein Stück aus Irenäus, .das er mit den Worten einleitet 75» Eloyraio to Ay 
dovvov tag Kelrızig Emiordz negl Füyzrov zai Bhardivng zov Kagrögev 

ygapkrııov, mitgetheilt: Init.: Nerierov y&o zarnjovuivav dolhorc. espl.: dr 
doznaıw dno)atorreg (= fragm. XII). Eine Anzahl von Fragmenten sind in einer 

Catene zum Pentateuch — Ruth erhalten: Cod. Paris. 1825 (A bei Harvey II, 456 

Note XV), 1872 (B), 188$ (C), vgl. auch die Catena in Octateuch. des Nicephorus 
(Lips. 1772). Es sind folgende: 1) Init.: reöte zeraı die aupaßorav. expl.: 
orav In raite Heög; (AT. 429, C f. 378. Cod. Vatic. 747, f. 116; c. 748, f. 210; 
c. 1520, p. 537. Niceph. 1p. 1348; Pitra, Anall. S. II, p. 198. = frag. XV). 

2) Init.: Hywder Tor vöuor. expl: yormdöcı tor Yeov (A f. 4öl. Bf. 246. 
© £. 409. Cod. Vatie. 747, f. 187; e. 748, £. 210; e. 1520, p. 562. Pitra, Anall. 

S. II, p. 198. = fra. XVD). 3) Init.: ’E& 6» 6 Nosrög noosturd9y. expl.: tor 
20640» zmovzdeig &dogdodn (A 8.502. B f. 304. C fol. 451. Niceph. Ip. 1587 
(Elonvalov &ucz. Aovyd.) Cod. Vatic. 747, f. 204; 1520, p. 619. Pitra, 1. c. 
p. 198. = fig. XVII), 4) Init.: za toöro olz deyag. expl.: dizauorijgror Tod 

Bach 2£ysıar (A 8.577. Bf. 385. C 8.516. Cod. Vatie. 747, f.241. Pitra, lc. 
p- 198. = frg. XVII). 5) Init.: Adße moös seavröv To» Insoiv. expl.: rev 
citov Aaov dnö ris yıas(AS.4135. C£.382. Niceph. Cat. Ip. 1364. Cod. Vatic. 
747, f. 179; c. 748, £. 202; 1520, p. 542. Pitra, lc, = fig. XIX). 6) Init.: 
od nogeioy ust’ alrav. expl: Tolg npordtogug eig alroig (Af. 421. Bf. 212. 
C £. 388. Niceph. Cat. I, 1322. = fig. XX; dasselbe Stück bei Mingarelli, 
1. c. p. 267 aus dem Cod. Gr. Mareian. XV fol. 260 der Catena in Octateuch. 

zu Num. 22, 12 und bei Pitra, Anall. S. II, p. 207 nach Cod. Vatie. 747, 
f. 173; :c. 748, £. 194; c. 15%, p. 523). 7) Init.: zei odzog Eneßeßijze El 
zig drov. expl.: MP elyen üvader Fovalar (A F. 425. Bf. 21%. C k. 371. 
Niceph. Cat. I, 1324. Cod. Vatie. 747, £.175. Vitra, l. c. p. 198. = fig. NXD. 
$) Init.: ody 6 Erdownos 6 Yeöc. expl: &rırehöv doa Polleran (A f. 425. B 
f. 391. C fol. 217. Niceph. Cat.], 1835. Cod. Vatie. 747, f. 175; c. 748, f. 197; 

- c. 1520, p. 530. Pitra, 1. c. p. 198 = fig. XXIL) 9) Init.: axodotrar &xöizyo 
rap zuplov. expl.: zazoungariug drreidßero medöv. (AS. 440. Bf. 305. Cod. 

Vatie. 747, f. 182; c. 1520, p. 546. Pitra, l. c. p. 198 = fig. XXL) 10) nit.: 

To utv oliv naudapıor. expl.: Euyröraı To Tod Koıstod urarıjgıor. (C f. 528. 
Niceph. Cat. II, p. 230. Cod. Vatie. 747, f. 251; 748, ?. 255. Pitra, Le.p. 198 = 

fig. xAV .) Folgende Fragmente sind verschiedenen Hss. entnommen: 1) Init.: 
lodı Ortı näg &rgownog. expl: odz Earl zevög dA)E arjong (bei Combefis. , 

Auctarium nov. I, 3 ohne Angabe der Quelle — fig. XXIV). 2) Init.: zal elıev 

6 ävdowmog tod Yeod. exp: uerd vv drcoracıw dpdagrıc$r. (Cod. Paris. 
2443, 1.149. Niceph. II, S51=frg. NXVL) 3) Init.: zö zart Merdalov eday- 
yEhıov. expl: dro tig yericens alrod Tosaro. (Possinus, Catena PP in
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Matth. p. 3, zu Matth.+1,3 = frg. XXVIL) 4) Init.: n dfivn zog tiv Öisan, expl: zupuozerdgwv zupnov Soruov gigeıw. (Possinus, l. ce. — frg. XXVIIT) 
5) Init.: !de 206x208 ourdasws die nagaßohns. expl: Zdwdluov zul &rovoariov 
toopis. (Cod. Paris. 1879, f. 130. Crämer, Cat. in Luc. p- 108. Mai, Seript. 
vett. nov. coll. IX, p. 692 nach Cod. Vatie, 1611, £. 198. Pitra, Anall. $. II, p: 205 = frg. XXIX.) 6) Init.: vör 08 WorEg Öd TIg Tagung. expl: zal dxokaßelv tyv gwrnolav. (Cod. Paris, 2140, £.30 — fig. XXX.) 7) Init.: Ioy- 205 pnow, Htı yvlza Ev Bucıkeiorc. expl.: zul uera taüta sioehstoerar. (Col. Vindob. 'Theol. Gr. 64 = Cantabr. LL. 3. 2, 1.27 =frg. XXXL) 8) Init.: red) reg odz old’ Önoder. expl.: di SA» Too dntiovgyeiv. (Cod. Bodl. 3011. Aut- schrift: 25 &r£pov BrßAlou Elgyvelov GvryQuPEwOG eg! Tod ui zlvaı dykvvnror tv UAnv. Dasselbe Fragment mit Ausfüllung einer Lücke bei Pitra, Anall. S. II, p. 203 sq. nach Cod. Paris. Suppl. Gr. 311, £. 90, wo es die Aufschrift trägt: Elonvaiov ovyygapkwsg, eg! Tod wu) elvaı dyEvvnrov tiv Ünv — fig. NXXIL) 9) Init.: zal EBanticerd, pnoıw, &v 76 Ioodävy. expl.: eis tiv Basılziav zöv orgarörv. (Zuerst bei Massuet nach einem Cod. Coislin. Dies und das folgende Fragment auch bei Mai, Vet. patr. nov. Bibl. III, p. 417 ohne Angabe der Quellen. Pitra, Anall. S. IT, p. 197 vermuthet Venediger Hss. = fig. XXXIIL) 10) Init.: &ö 76 Elooaiov oöpe. expl: &sı Er zyv zoloı (ebenfalls zuerst _ bei Massuet aus ders. Hs. = frg. XXXIV.) 11) Init.: (Eignvalov) zul eioe aıe- yova Örov. expl.: zar& töv Yerov daderorov (zuerst bei Muenter, Fragmenta PP Graecor. I, p. 37, nach einem Cod. Vatie. 391 — fig. XXXIX. II, p. 507 Harvey). 12) Init.: (Elonvalov ERLGzONOV) Toöto anualreı zov dioyuor, expl.: To oöue Tod Ngıorov. Qluenter, 1. c. p.40 nach Cod. Vat. 746 (Pitra nennt Anal. 8.11, 9.108. Cod. Vatic. 717, 8.249; 748, £.234=ftg.XL,) 13) Init.:(r.& Eior- ralov x Töv diatdkeov [darsgeov?]) zü us» Myovres del. expl.: dögng zei Baokelas. (Muenter, ]. c. p. 45 nach Cod. Vatic, 1553, f. 223, vgl. Mai, Script. vett. nov. coll. VII, p. 106= frg. XLI.) 14) Init.: (Elonratov) TVogpnreia Ev alroig Eonuaivero, expl.: &x Tor Tig duaoriac desusv. (Muenter,l.c. p. 49 nach Cod. Vat. 756. Pitra, Anall. 8. 1. c. Cod. Vat. 147, £. 249; 748, £. 286 für die beiden Fragm. XLIf und XLIV. Nicephorus Catena in Octateuch. 1, 220 = frg. XLIL) 15) (Eignvalor) oz etyeote ino idıng zatezoneimy weraneicen wuzyv (Muenter, l. c. p.55. Mai, Seript. vett. nov. coll. VI, p. 106 nach Cod. Vatie. 1553 £. 249 = fig. XLIIL) 16) Init.: zei zöv Baradu vor Bewg. expl.: zazounzaries dv- TeAdßero wucYöv. (Nicephorus Catena in Octateuch. I, 1351 = fig. XLIV.) 17) 

Init.: Yeoc elavıog dvouaodele. expl.: rovzeorv 6 Naruvüc. (Cramer, Catenae 
in cp. ad Corinth. p. 373, 32. Pitra, Anall, S. II, p-. 206sq. = frg. XLY.) 15) Init.: Ava 79 Zeyegie iv sion. expl.: zal Yporös aeodgonos. (Cod. 
Vindob. 'Theolog. Grace. 71, f. 421 — fre. XLVL) 19) Init.: el di 08 zer zo 
Ev nörsı dapßid. expl.: Baoıletc ner)npwuenv eiuyyerlonter. (Cod. Paris. 2410 £. 61. 76 = fig. XLVIL) 

In einem Miscellancodex Paris. S5t £. 134 (s. 0.8,276) findet sich ein Stück 
mit der Überschrift od &ylov Eionvalov &ruczdxov Aovydotrwrv zal uagnrod tod 
aylov Indvvov Tod droorölov zal elayyelıorod, dx Tod noog Anpjtorov 
didzovov Biaivng neol loteng Aöyov. Das folgende Stück bietet uns den An- 
fang der verlorenen Schrift: reg! alorews A0yog, od 5 dozi. Zuröv zöv Ieöv Ezove. ob david Akyorcog ... 2) ein Fragment (ine. äxsıgog &v 6 Yeöc zul Idnmovgyösg, expl. dAR& zul ndang olalas zul. #Anjoeog). Das Fragment wur schon früher durch Feuardentius in lateinischer Übersetzung bekannt gemacht 
worden, dem es Faber aus einer von Feuardent nicht näher bezeichneten 
Quelle, höchst wahrscheinlich dem o. genannten Codex, mitgetheilt hatte. Die
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lateinische Übersetzung des Feuardent ist dann in ‘den späteren Ausgaben 
(Harvey II, p. 478) wiederholt worden. Zahn (Rlineyel.?2 IX, $. 200) nahm 

an, dass Faber das Stück einer lateinischen Hs. entnommen habe, und gründete 
darauf die Vermuthung, dass die Schrift wegl ricrewg auch im Abendlande in 

einer Übersetzung verbreitet gewesen sei. 3) An dritter Stelle bietet der Cod. 

unter der Aufschrift tod adrod Aoyov drei Sätze, die auch Maximus Confessor 

eitirt ($EAncıg — Enuvstovoe) s. 0. S. 276. 
Den Fragmenten hat Pitra als nr. IV (Anall. S. H, p. 204) aus einem Cod. 

Vatie. 2137 f. 30 ein Stück zugesellt (ine. 6 regt byıoüg nlorews Aöyog, expl. 
yooidov ıyv alerıv zurtoryoe), das nach den confusen Phrasen in der Note 

zwar dem Irenäus beigelegt wird, aber schlecht. bezeugt ist („Are [in der Hs.] 
multa sunt quibus solent noeteriei Gracei suam in fide constantiam renditare, 

testibusque sacpe recanlatis Irenaeum adstipulantur. Seriptura recens, opera 

lexis congeries inepte dissoluta“.) 
Pitra hat ferner Anall. S. 208sqq. Excerpte aus einer Schrift des Ps. Ger- 

"manus, Theoria rerum ecelesiasticarum mitgetheilt, die aus Anastas. Sin. Quaest. 

CXLIV schöpft. Als secundäre resp. tertiäre Quelle für den Grundtext des 

Elench. II, 11 kommt das Excerpt in Betracht. 
Eine grössere Anzahl von Fragmenten ist syrisch erhalten (bei Harvey 

II, p. 431sqq. Martin bei Pitra, Anall. S. IV, p. 17sqq. [p. 292sqq.]). Die 
Stücke, die sich auf den Elenchus beziehen, scheinen nicht einer vollständigen 
syrischen Übersetzung dieser Schrift, von der nichts bekannt ist, entnommen, 

sondern vielmehr ad hoc übertragen worden zu sein. Doch bedarf diese Frage 

noch einer Untersuchung. Die von Harvey benutzten Hss. — Martin standen 
keine weiteren zur Verfügung — sind folgende: 

Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 12154 (saec. VII—XI= A) 
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 12155 (saec. X=B) 

Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 12156 (ann. 562 =) 
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 12157 (sc. VI/YOI=D) 
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 14538 (saec. XY/XII = E) 
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 14612 (saec. VIYI=F) 

Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 14629 (saec. VI-X = 6) 

Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 17191 (saec. X/XI=H) 
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 17194 (saec. X/XI=K) 

Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 17200 (saec. V/YI=L) 
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 17214 (= M) 

Die Stücke sind folgende: 
1) 7,1 (sunt autem — transit). Aufschrift: Irenaeus = 1. Harvey II, 

p. 431. Pitra, Anall. S. IV, p. 17. (Cod. D £. 127b, col. 4 [Martin „c. 2*]. 
2) I, S, 1 (guomodo si — eloguia dei). Aufschrift: Exeerplum ex Irenaco 

e primo libro refutationis et reprehensionis sapientiae falso coynominatae. 

Cod. D £.19921.2; G£.3b ec. 1)=U. Harvey II, p. 432sq. PitralV,p.17sq. 
3) 1, 9, 3 (caro est — compago). Aufschrift: „Von Irenäus, dem Bischof 

von Lyon [der ein Zuhörer des Polykarp war, welcher Bischof von Smyrna 
war], aus dem ersten Buche der Widerlegung und Zurückweisung der fälschlich 

so yenannten Weisheit: er sagl nämlich, indem er gegen jene gottlose Ansicht 
losxicht, die „Phantasie“ ron Valentinus und seinen Anhängern benannt zird, 

gemäss der Abhandlung, die benannt ist: wider das, was von ihnen Ogdoas 

genannt wird. (Cod. D f. 20062; G f. 4a) = III. Harvey II, p. 433 q. 

Pitra p. 18. 
4) II, 26, 1 (melius itaque est — Tin Tmpielatem cadere). Aufschrift: Fon
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demselben, aus dem zweiten Buch. (Cod. D £. 2069) — IV. HarveyII, p. 434. Pitra p. 18. ‚ 
5) II, 34, 1 (plenissime autem — in sinu Abrahae). Aufschritt in einer Hs. [E]: „Von Jrenäus, dem Bischof ton Iyon, aus dem zeiten Buch“; eine andere Hs. [F] bietet statt dessen: „Dass die Seelen nicht älter sind als der Körper; von Jrenäus, dem Bischof von Lyon“, Eine dritte [B]: „Dass die Seelen nicht älter sind als der Körper und dass sie nicht vom Körper auf andere übergehen; vom heil. Irenäus, Bischof von Lyon, aus der Schrift, die überschrieben ist „ Widerlegung der fälschlich. so genannten Weisheit“, aus dem zweiten Buche, dem 71. Kapitel (zeyasaıov), welches das 527, der ganzen Schrift ist“. Diese Aufschrift ist besonders wichtig, weil sie Nachricht von einer alten, auch sonst bezeugten Capiteleintheilung des Werkes giebt (s. Prokop v. Gaza 0. 8.274). (Cod.B f. Stat; BE f.24b; Pf. 16522, [Martin fügt noch Cod. 14532 f. 13982 hinzu, den Harvey nicht nemt))=V. Harvey II, p. 435sq. Pitra p- 19. 
6) I, 9,2 (Matthaeus antem — quaerebant eum). Aufschrift: „Von dem- selben aus dem dritten Buche“, Cod. D £. 20121; G£.323= VI Harvey II, p- 436sq. Pitra, p. 19. 
7) I, 16, 6 (efenön narrationes [argumenta] — rere deus). Aufschrift: „Irenäus, der Bischof von Lyon war, sagt Folgendes im dritten Buche der falschen Weisheit“. (Cod. L f. 3721 und Cod. Vatie. Syr. 130 f. 19b bei Mösinger,  Monumenta syriaca II (ed. Bickell} p. Ssq) = VII. Harvey 1, p. 437 sq. Pitra p. 19sgq. Mösinger, ].c. 
8) III, 16,6 (errantes a — faeti sunt). Mit „und wiederum nach anderem“ an nr. 6 angeschlossen; doch setzt es dasselbe unmittelbar fort (Cod. D £. 20122)= VIII. Harvey II, p- 433sq. Pitra p. 20. 
9) I, 16,9 (Unum quod — a morluis), an das Vorhergehende mit za uer’ Ollya angeschlossen. (Cod. D £. 20129=IX. Harvey II, p. 439. Pitra ?- 20. 

10) II, 17, 4 (qui spiritum — medietate remansisse). an nr. 7 mit za} adv uEI° Erepe angeschlossen. (Cod. L f. 3781; Cod. Vatie, 130 £. 19b) =X. Harvey Il, p. 439 sq. Pitra p. 20sq. Mösinger, Monumenta syriaca II, p. 9. 11) II, 18, 1 (ostenso mantfeste — reciperemus). An das in der Hs. vorans- gchende Fragment XII (s. u.) mit ze} uE9’ Erega angeschlossen. (Cod. D f. 201 a2) =XI. Harvey IL, p. 440sq. Pitra p.21. ' 12) III, 18, 2 (verbum dei — salutis nostrae), Ohne Aufschrift an nr. 9 angeschlossen. (D f. 201a1. 2). Harvey II, p. 41. Pitra, p- 21. 
13) II, 18, 4 (si autem ipse — passionis?). Aufschrift: „Und wiederum nach Anderem, gegen diejenigen, die den Messias theilen und nicht als einen bekennen“ auf nr. 12 folgend. (Cod. D f. 20122) = XII. Harvey II, p. 4i1sq. Pitra p. 21. 
14) III, 22, 2 (eacterum supervaeua — apposuerunt). Aufschrift (im Vatie.): „Lrenäus, Bischof der Stadt Lyon, in der ihn im Abendlande die tödteten, welche die Römer Gallier nennen, der ein Schüler des Polycarp war, des Märtyrers und Bischofs von Smyrna, schreibt in dem dritten Buche der Miderlegung und Zurückweisung der falschen Weisheit folgendermassen“, (Cod. L f. 27bt1; Cod, Vatic. Syr. 140, £. 14b) = XIV. Harvey II p. 442sq.' Pitra p. 22. Mösinger, Monumenta Syriaca U, p. 8. . 
15) IV, 6, 7 (et propter hoc — positum est). Aufschrift: „Fon Irenäus, Bischof von Lugdanus, der den Aposteln nahe stand, aus dem vierten Buche (der Schrif), die bezeichnet ist „über die Widerlegung und Zurückteisung der fälsch-
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lich so genannten Weisheit“, aus dem 8. Kapitel“ (Cod. C £.696) = XV. Har- 

vey II, 443sq. Pitra p. 22 sq. . 

16) IV, 20, 8 (ron enim solum — dieentes). Aufschrift in einem Cod.: „Und 

wiederum im vierten Buche“; in dem zweiten: „Aus dem 55. Capilel“. (Cod. C 

f. 6962, D f. 2012) =XVI Harvey II, p. 441g. Pitra p. 23. 

17) IV, 24,2 (hie vero — erueis). Aufschrift: zel 49” Erega. (Cod. D 

£. 01) = XV. Harvey I, p. 44ösg. Pitra, p. 23. 

18) IV, 33, 11 (qui [vero] üterum — habet genus). Aufschrift: zei nadır 

ueg’ Erega. (Cod. D f. 2010) = XVIL Harvey II, p. 446. Pitra p. 23sq. 

19) V, 2,1 (ran! autem — cius est). Aufschrift: „Vom frommen Irenäus, 

Bischof ron Lyon in Gallien, aus dem fünften Buche gegen die Häresicen.“ 

(Cod. H f. 609)= XIX. Harvey II p. 447. Pitra p. 24, 

20) V, 10, 2 (et rursus — filii dei) Aufschrift: zul ndAıy Tod alrov, resp. 

za) nchw oder: „und wiederum im 5. Buche“ (God. A f£. 1313; C £. 702; D 

f. 20161) = XX. Harvey II, p. 447sq. Pitra, p. 28. 

21) V, 18, 1 (quoniam enim — ostendimus). Aufschrift: „Von Al. Irenäus, 

Bischof von Lyon; Schüler des Polycarpus, Bischofs von Smyrna und Märtyrer, 

aus dem 5. Buche der Widerlegung und Überwindung der fälschlich so genannten 

Weisheit“ xesp. zal dl oder: „Und ıwiederum gm 5. Buche“ (Cod. A f. 13a 

Ct. 708; D £. 20161) — XXI (Pitra XXI). Harvey, II, p. 450. Pitra p. 24. 

22) V, 35, 2 (quomodo enim — ostendimus). Aufschrift: „Vom frommen 

Irenäus, Bischof von Lyon in Gallien, aus dem fünften Buche seiner (Schrift) 

gegen die Jläresicen.“ (Cod. M f. 67b [Harvey f. 80) = XXHI (Pitra XXM). 

Harvey, II, p. 451. Pitra p. 25. 

23) V, 35,286, 1 (deinde omnibus — presbyteri dieunt). Aufschrift: „Vom 

frommen Irenäus, ron Lyon in Gallien Bischof, aus dem 5. Buche seiner (Schrift) 

gegen. die Häresieen“ (Cod. Ef. 31a; Hf. 54; M £.67b [Harvey £. 80)) = XXIV 

(Pitra XXI). Harvey, II, p. dölsqg. Pitra p. 2. \ 

24) Aufschrift: „Von Irenäus, den die Hüäretiker anführen [„lödteten“ die Hs. 

Martin schlägt vor zu lesen prra=7])* resp. „Von Irenäus“, Ine.: „Quomodo 

igitur linguae“. Expl: „naturarum splendor monstrarelio“. (Cod. D £. 1992 1.2: 

zweimal geschrieben, doch an der zweiten Stelle vollständiger) = XXV (Pitra 

XXIV). Harvey, I, p. 4ö4sq, Pitra p. 26. \ 

25) Aufschrift: „Vom hl. Irenäus, Bisch. von Lyon, aus der ersten (= dem 

ersten Buche?) Erklärung (£oumveia) des Jlohenliedes“. Ine.: Nune ergo per hoc, 

expl.: puritas et suareolentia. (Cod. K f. 430) = XXVI XV) Harvey, 

p. 455. Pitra p. 26. Von diesem Commentar ist ausser dieser Notiz nichts 

bekannt. i \ 

26) Aufschift: „Denn Irenäus, Bischof ron Lyon, der würdig war, den 

Apostel(schüler) Polykarp zu hören, den Bischof von Smyrna und Märtyrer, und 

der deshalb in hoher Achtung stand, schrieb an einen gewissen Alexandriner, 

dass wir das Fest der Auferstehung am ersten der Woche feiern müssten; er 

schrieb folgendermassen“: Ine.: Tune enim in reritate, expl.: hane patri obtulüt. 

(Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 12158 f. 4182) = XAVIL(XXVD. Harvey p. II, 450. 

Pitra p. 26. Harvey nimmt an, dass das Fragment der Schrift an Blastus 

zegl ozioueros entnommen sei. Nach Theodoret, h. f. 1,23 waren aber sowohl 

Blastus als auch Florinus römische Presbyter (eis zöv röv &v Poum ngeoßv- 

repwv avvrekoüvtes zard)oyov). Dain der Überschrift der, Adressat nicht näher 

genamnt wird, wird man die Möglichkeit, dass das Excerpt aus irgend einer 

sonst nicht bekannten Schrift über die Passahfrage entnommen ist, offen lassen 

müssen.
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27) Aufschrift: „Und Jrenäus, Bischof ron Lyon, schrieb an Victor, Bischof von Rom, betrefjs Florinus, eines Presbyters, der ein ‚Anhänger der Irrlehre des : Talentinus war und eine yottlose Schrift verfasste, folgendermassen :* (Cod. 12158 f. 4182), Inc: Nune auten, quia forte, expl.: in mentes eorum {niert = XXVII (XXVID. Harvey II, p. 457. Pitra p- 27. Aus dem Briefe an Vietor, der bis auf zwei griechische Fragmente und dieses syrische verloren ist, 
28) Aufschrift: „Ton demselben Jrenäus“. Inc.: Libri saneti aqnoseunt de Christo, expl.: qui ririt in saceula saceulorum. linen. (Cod.C E£. 123) = XXIN (XXVID. Harvey II, p- 459sqq. Pitra, Spieil, Solesm. I, p-6. Anall. S, IV, p- 27sqg. Scheint der Schluss .einer Homilie zu sein; ob vielleicht den diehtgeıs entstammend? 
29) Aufschrift: „Von seligen Irenäus, der ein Nachfolger der Apostel war und Bischof“ (iin Cod. Yatie.: Trenaeus autem episcopus Lugduni urbis, unus ex eis quem interfecerant occidentales, ta sertbit). Ine.: Lex et prophetac et erangelistae, expl.: Iesus Christus rer in saeeula saceulorum. men. (Cod. C f. 122; Cod. Vatie. Syr. 140 £. 128) = XXX (XXIX) Harvey II, p. 460g. Pitra, Spieileg. Solesm. I, p. 3. Anall. S. IV, p. 25. Mösinger, Monumenta Syriaca II, p. 9. Der Ursprung ist auch hier nicht angegeben. Doch gilt von dem Schluss dasselbe, wie von nr. 28. In erweiterter Gestalt hat Pitra dasselbe Fragment, aus derselben Hs. £. 7562 als Fragment XXX abgedruckt (p- 29 sq.). Hier trägt es aber die Aufschrift „von Melito, dem Bischof, über den Glauben“, und enthält ein Symbol. Fast derselbe Text ist armenisch erhalten in einem jungen Codex der Mekhitharisten von S, Lazzaro in Venedig und aus diesem zuerst von Pitra, Spieileg. Solesm. I, P- 4sqg, herausgegeben, in den Anall. S. W, p- 30sq. wiederholt und von Harvey I, p. 462sq. (= Fragment XXXI) abge- druckt. Das Stück trägt hier die Aufschrift: „From Saint Irenaeus, Bishop, Jollower of the Apostles; On the Lords Resurreetion“. Diese Aufschrift wird weiterhin durch eine arabische Übersetzung des Fragments bezeugt, die Mai, Spicileg. Roman. III, p. 704, bekannt gemacht hat. Dort trügt das Fragment den Namen des Hierotheus an der Spitze. Aber wenn man bei dem arabisch ge schriebenen Worte die Punktation wegdenkt, ist eine Verwechslung von Hiero- theus aus Irenäus leicht möglich. Der jetzige Name mag daher auf einem Ver- schen des Abschreibers beruhen. Für die Verfasserschaft des Irenäus treten dem- nach ein: 1) das verkürzte syrische Fragment, 2) der Armenier, 3) der Araber. Im Übrigen vgl. den Art. „Melito“ o. $. 25ı£ 

Armenisch sind, ausser dem eben besprochenen, noch mehrere Stücke erhalten: 1) IV, 33, 11 (et veni ad prophetam — filius hominis). Vgl. das syrische Fragment,»o. nr. 18. Armenisch bei Pitra, Anall. S, IV, p. 35 mit der Auf- schrift eizesden: drenaeci) dietum, 
2) V,33,3 (guando et ereatura — eum onmt subjectione). Aufschrift: Irenaei est sernno. Zuerst nach einem Cod. der Mekhitharisten von S. Lazzaro in Venedig, der tüv zuoıez@v LEnyıloswv lb. IV enthält, von Pitra (Spieil. Solesm. I, p. 1sgq,; Anall. 8. IV, p. 33) veröffentlicht. Danach bei Harvey II, p. 448 qq. als Frag- ment XXI 
3) Aufschrift: „From the second. series of Homilies of Saint Ircnaeus, fel- lower of the Apostles; «a homily upon the Sons of Zebeilee“. Ine.: Tune ae- cessit etc. (Matth. 20, 20). Inanes quidem non sunt, expl: naluram Iumanam eccedunt. Zuerst nach einer Hs, der Wiener Mekhitharisten veröffentlicht von Pitra, Spieil. Solesm. I p- 505sqq.; Anall. S. IV, p. 31 sqq. Harvey II, p. 464 als Fragment XXXII. Die Überschrift würde — ihre Zuverlässigkeit vorausgesetzt — beweisen, dass die diah£zeıg in mehrere Bb. oder Theile zerfielen.
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4) Aufschrift: „Irenaei (Apostolorum) subseeutoris, dietum“. Ine.: Our diei- 
dendo unicum, expl.: corruptionem obnoxium fingunt. Nach Cod. Paris. armen. . 

85 f. 25a bei Pitra, Anall. IV, p. 34 veröffentlicht. , 
5) Aufschrift: „erusdem dietum“. Inc.: Ipse venit dei et hominis, expl.: zllöus 

partieipes eraderemus. Wohl aus derselben Hs. und an das Vorhergehende an- 
geschlossen. Doch bemerkt Pitra, der es Anall. S. IV, p. 34 zuerst veröffent- 
licht hat, nichts Näheres darüber. 

. 6) Aufschrift: „eiusdem dietum“. Inc.: Vani et futiles sunt, expl: ec im- 

maculata virgine Maria. Cod. Paris. armen. 85 f.25b. S. Pitra, Anall. S.IV,p.3t.. 

7) Aufschrift: „Irenaei, Iargdunensis episcopi, testimonium de fide“. Inc. 

- A deo separati sunt, expl.: eonjunctum et coadunatum. Pitra, Anall. 8. 1V, p. 34. 

8) Aufschrift: „eiesdem dietum“: Inter haereticos ablegandi sunt, qui magmıemn 

et gloriosum Christi eorpus diridunt et mutilant. Pitra, Anall. 8.IV, p. 4. 

Nr. 4—7 bieten inhaltlich z. Th. gar keine, z. Th. nur geringe Gewähr für die 
Richtigkeit der Überschriften. 

Über die sog. „Pfaf’schen Fragmente“ s. diesen Artikel. 
Editio princeps von Erasmus, Basel 1526. Neueste Ausgabe von W. W. 

‚Harvey, 2 Bände, Cambridge 1857, die jedoch textkritisch — wenigstens was 
Cod. C betrifft — völlig unzuverlässig ist. Wichtige Materialien bei Pitra, 
Anall. S. II, p. 188sqg. IV, p. 17sqq. Der Apparat Massuet’s zu seiner Aus- 

gabe (Paris 1710) findet sich im Cod. Paris. Suppl. Grec. 278. 

Nachträge. Zu S. 2712. 11 v. u.: Epiph. (h. 36, 3) bietet = Iren. I, 21,5 
Eya vlös dnd — huüs ovveinlidanev. Zu Seite 271 2. 10 v. u.: Irenäus wird 
im Mart Ignat. Vatie. 12 eitirt und ein Stück aus adv. haer. V, 28,3 angeführt: 

oldev d& altod TO ymprüpıov Eignvatos ö dovydorvov Eniazonos, zul Tov 
druotoAwv altod uynuoveva Ayav olrog' elomzk Tıs Toy husriogwv — dpros 

yivayaı. Zu S. 274 2.9 v. o.: 1b) zei &v ıü elnelv droigare — nag%vov 
yevöusvog (= II, 21,5). Zu S. 274 2.28 v. 0.: 1b) @oreo yüo jv üvdgmxos 

— zul dveraußaveoden. Die S. 281 2.15 v. u. citirten Cramer’ schen Frag- 
mente sind folgende aus „Iren. I, 12: 1)p. 1=$ 1rp dramııloucıy — zoıoi- 

uevoc. 2) p. 1 S16 or derodnpogyirov — wen).7g020G. 3)2.49=$2 
oz d)Aov Beby — Yeös yyarper. 4A)yp. 611=$3 yavegöv Tö zjgvyua — End) 

gwoev 6 Yeos. 5) p. 4—=$4 ovrwg 0L drdororoı 05 — Edwze Tols dv)ewnoıc. 

6) p. S=$5avım yoval“ tjg £22).nolas — IEhorrı moretew. 7) p.180=$8 

tod Ilktoov ryv dnoxakuyıy — 6 Koovihos 2alßero. 8) p. 185=$ 5 toarög 
onualver — viod yvocıc. p. M4=$ 10 rodrov elraı ’Insoöv — negl autor, 
9) p. 160=$ 11 Mail.og were To — zeitig &orıw, 10) p. 183 = $ 18 dad Tor 
Aöyav tovrwv — tod Bantisuerog. Zu 8. 283 2. 11 v. u.: Zwei Fragmente Ex 

eclogis Joh. Presb. et Monach. Bibl. Coisl. cod. 313, I= IV, 39,3 oöre zo gas 
— yyodumv yeyovore. II=IV,40,1 eis zel atrös= £ls are. Zu 8.2832 1 
v. u.: Ein Fragment e cod. Paris. 2215 = V, 28,3 das Hulouıs — Erog Zarir. 

29. Presbyter in Smyrna (Ende des 2. Jahrh.). 

.Hippolyt (c. Noöt. c. 1 p.43 Lagarde) berichtet, die Presbyter zu Smyrni 
hätten Folgendes dem Noet vorgehalten: Kai nusig Eva Yeöv oldauer aIn9ag. 

oldauev Yeısrov, oldaner tov viov nadörre za905 Exadev, unodarorra 

zugog dntdavev, zal dvaorävıa TH zeig, nulou zal örra &v degiz Tod: margög : 

zul 2oxöuerov zolva Ewvrag xal veroois. zul taüra youev & Euadouev. 

C#. Epiphan. .h.. 57,1. Über Noöt und seine Gesinnungsgenossen, sowie über 
Theodotus etc. s. den Abschnitt „Römische Schriftsteller“.
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1. Alexandrinische Osterbriefe nach Palästina 
(schon am Ende 2. Jahrh.). 

Im Brief des Nareissus v. Jerusalem und Genossen (nach Rom) bei Euseb,, b. e. V,25 heisst es: dnZoüwev d tuiv, dt Th adch Aulon zul dv AeSardpsig T < - ? - x 5 s > - ’ üyovow, jrep zul husls. ag’ hucv yap Ta yoduuara zouiserar wdroic zei yulv ap’ altör, Gore ayugorwg zal ÖNod-Aysır Huüs iv &ylav Nufoav. 

2. Taufsymbol, alexandrinisches. 

Ein bestimmtes Taufsyınbol für die Kirche von Alexandrien 2. 2. des Clemens 
hat Caspari ermitteln wollen („Hat die alex. K. z. Z, des Clemens ein Tauf- 
bekenntniss besessen“? Ztschr. f. kirchl. Wissensch. und kirchl. Leben 1886 
S. 352), Anhaltspunkte für das Taufsymbol der späteren Zeit gehen Origenes (de prine. I praef. 4—10 — wobei zu beachten ist, dass die lateinische Formulirung 
von Rufin stammt — in Joh. 32, 9 p. 427 Lomm. etc.) und Alexander v. Alex. (ep. ad 
Alexandrum Constantinop. bei Theodoret, h. e. I, 4). Fraglich ist, ob das Bekennt- 
niss des Pseudo-Athanasius (s. Hahn, Bibliothek? S. 6Sff.) hierher zu ziehen ist. 

3. Pantänus und die Presbyter des Clemens Alex., historische und 
dogmatische Überlieferungen, die Clemens aufgezeichnet hat. 

Ältere von Origenes eitirte Schriftausleger. 
Eusebius, h. e. VI, 13, 2 sagt, dass Clemens in den Hypotyposen ovoueori 

ug didaozd)ov Tod Ilarzeivov uynuorete, &xdoyds TE adrod yoapav zul nupe- 
docsıg Errid&usvog (cf. V,11, 2, Rufin nennt merkwürdigerweise in seiner Über- 
setzung das 7. Buch der Hypotyp.; Photius, Bibl. cod. 109: uesnens d£, Öz 
zal aörds you, z£yove Mavralvov; Maximus Confess., de variis diff. loci Dio-- 
nysü et Gregorü p. 60 Oehler [wohl auf Grund der Lectüre der Hypotyposen]: 
öuolog de zal ol nepl Idvramvov tor yErönErov zudnyyenv Tod orpouutioe 
ueyd)ov Kinusrcog). 

Eusebius, h. e. V, 11, 2, meint, Clemens habe auch Strom. I, 1,11 in der 
namenlosen Aufzählung seiner Lehrer den Pantänus mitgemeint (Toftdv re au- 
Tor zul zöv Nrowuarlov £v r9ÜTY Gvyyganuar alvirreodal uoı dozer, dr 
Toig Lugaveotegovg 76 zateilnper dnoorolzis diadoyis Zmonuawousrog 
taör& ynow (Strom. I, 1, 11): "Hd de od yoapn els Enideifıv Terezvaouern 
Ade 3 mgaynarela, 22.4 wor brouvnuere elc zigus Insavgitera, Aydng gap- 
naxov, Eldo)oy drszvüg zul ozıaygagpia av trapyav zal duyizav &xelvor, 
ev zurniwdnv Erazodcaı )öywv TE zul dvögav uazuplav za} To örtı d&to- 
löywr. Tovrwv 6 utv dal vig‘E)dddoe, 6 Torızdg, 6 d& al zig ueydang Erid- 

19*
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dog, züs zollms Yeregos airov Evolas jv, 6 di da’ Alyiztov, &}0ı db dra 
zip dvaroimm, zal Tavıng ö utv rag (al. tıg zig) zor Acavoior, ö.d& &v Habaı- 
sen Eßgatos avlzader, torery de sregıryyow (dvvaneı de oizos wowtog ir) 

dveravodunv, &v Alyiaıo Imodous Jeindore, Zızeluzn ro dt y ullırıe, 

zeopyTzod Te zul dnocrolızov Azıuwrog Ta dvd dgenöusvog denpuröv Tı 
yvocewg zonjua Tals Tav dzoownlrwm &reylrınae wuyais. di ob iv riv 
OndH Tas uazuolas owLovrss diöaczahlas napddocır eigüg dad Ilfroov re 
zul lardBov, Iodvrov te zal Hatkov av üylor droctohwv reis Tagk nargüg 

Exdeyönzvos (ollyoı 6& ol zargda duoioı), 3zor di aiv den zul els nuäz Ta 
zooyorız& Exeiva zul dnoctolza zutadnosueroL oreguare. Dazu $ 14, wo 
wiederum ‘Einer besonders hervorgehoben „wird: H ulv oiv türde ‚go or 

ttournudtwr youpn daderng utv &Ü 010° Orı steoaßelkontrn rtoös To nreiua 
dxslvo TO zeyapıraulvov, od zugnkwdnusv inezodseı, und ebendort über den 

zeitlichen Abstand des Clemens von den Presbytern (Lehrern): Tor de ev 

olde nugeopünzev huäs Zo0vov uijzsı dyodgws diansoovru. 09Ev To dogevis 
Tus urjung tig Luis Erızovgpiior zepaheiov gvarmuarımnv Erdecw zu). Wie 
Eusebius ferner bemerkt hat, hat sich Clemens öfters in seinen Schriften auf 

die alten Presbyter, resp. den seligen.Presbyter, berufen, s. h. e. VL 13, 9: Ev 
To Aöyo ge adroö Tod zegl ToV tidoze Eriacgir au öno) oyei zoög Töv Eral- 

cwr, üg rue zap& Tov doyalor gzaßvrigwr dznzoog negadoosıs, YoagH 
Toig, werd Taöre zepadoürar, ebenso in den Hy potyposen VI, 14, 4sq: "Hon 
de os 6 uaxdoıog Eeye mwogsoßltegog, Erel 6 xU 05, dnögrolog @v Toü zer- 

Toxgdrogos, anesrdhn roög "Eßoeiovg, dk werowsınta 6 Hadlos — EIror 
zngpvza Övta zal dnoorolov,. Hierauf fährt Eusebius unmittelbar fort: Addız 

ö’ Ev Toig avrois 6 Kiyuns Bıißkloıs zegl trug rakews Tav siayyehlay napd- 
docıw tov Avfzudev nosoßurigwv tEdeırar, toötov IYovoav tor toozov" Iloo- 
yerodpdar Meyev Tv elayyellor — averuarızov zorfoaı elayyilıor. Auch 
das, was Eusebius h. e. 1,12, 2. II, 1,3. 4. II, 9, 2sq. aus dem 5, 6. und '. 

Buch der Hypotyposen angeführt hat (I Inc.: Kngäv eol od pnalv, expl. Tuyye- 
vorta 79 dnooröio. 11 Inc.: IlEroov yap por zul Idzwßov, espl. tor Tego- 

cohtuuov yev£o$eı, II Ine.: Tazuißey To dizeio zal Toavıy, expl. ov eig ar 
za Baovüßas. IV Iegi toltov 0° 6 Kan nung Tod Tazoßor zal koroolav ur- 
uns d&iav & ty Tov Yaroruadaeov Eßdoum zugarideren, Hoav dx zugadögewns 

zöv od arroö pdozov, ötı dh 6 elouyayav alrov els dizasıjgio» — oirwg 
duporepor Öuod Ezagaroundncav), wird auf die Presbyter, resp. den Presbyter, 

zurückzuführen ‚sein. Aber nicht nur Geschichtliches (ef. Quis div. -salv. 42, 
Kuseb, III, 23: &zovcov uögov, 0% ‚uudor, E))E Orra Aöyor egl ’Indvrov Toü 

Erootohov rupadsdouevor zul rag wepvhayuirov Exel yap Tod Tvguvrov, 
— yropıoua nalıyyersciag, Toon dractacens Blenoulrng), sondern auch 
Dogmatisches (Exegetisches) hat Clemens von ihnen gelernt, s. die Adumbrat. 

in I Pet. (Zahn, Forsch. III S. 79. 93): „‚Dieebat autem (scil. presbyter) iterum, 
nunquam reverli scecundo ad corpus animam in hac vita ete.“, Adumbrat. in 

TI Joh. (Zahn, 1. c. p. 87): „Quxod ergo dieit ‚ab initio‘ hoc modo presbyter ex- 
ponebat, quod principium generationis separatum ab opificis prineipio non est. 

cum enim dieit ‚quod erat ab initio‘ generationem tangit sine prineipio filäi 

cam palre simul exstantis“. Eclog. 27. 56: Erıoı ur oür gaol To söua Tod 
zuglov Ev ıö Hilo arrov Enoridiodee ... 6 Dostevos de Hucr Beyer dopi- 

oTws vv: moopnTeian dxpegew Tüg Atösıg zu). (s. auch 57 u. 50: "Eieyev pEo- 
Pürns & &9ov eivaı TO zure yastgös x7.), ferner Strom. II, 15, 67 sq. (zu Ps.1, 2: 

Aznzoa d’ Eyaye sopoö te Towire drdoös, Bovhv uiv dosßor tu Eden AE- 

yortog, 'Odov dE Guaoprwicv zur Tordeizin inöinwır, zal Kadldoar Fowwr,.
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Hazagıouor — zul Ta Öizuarigra ey äv (dieser &regog scheint auch das Ke- 
tygma Petri benutzt zu haben). . 

Überall ist hier und an ähnlichen Stellen (s. Eclog. 11: OL messpüreoo. 
Gpödge AyIovro, el un Tu ndoyoev zure 15 söua — Evdüde Heganedsohe: 
iSiovr) in erster Linie an Pantänus, die „sicilianische Biene“ [die Meinung 
Halloix’s, Pantänus sei der jüdische Convertit gewesen, dessen Clemens unter 
seinen Lehrern gedenkt, ist unbaltbar], zu denken, den Clemens auch besonders hervorgehoben und allein namentlich angeführt hat. Pantänus war schon ge- 
storben, als Clemens die Stromata schrieb (s. 1,1, 14, Zahn, a. a. O. 160 L.), 
und er kann nichts Schriftliches hinterlassen haben; denn was von der ganzen 
Gruppe der Presbyter (der „Lehrer“) gilt, dass Clemens nur mündliche Lehren und Überlieferungen derselben wiederzugeben vermochte, weil sie nichts ge- schrieben haben (Strom. I, 1, 11sq. Belog. 27: Odz Eyouyov d& ol npsaßire- 
g01), muss vor Allem von Pantinus gelten. Sind ihm in späterer Zeit — von Eusebius ab — Schriften beigelegt worden, so erklärt sich das leicht aus der 
Thatsache, dass Clemens ihn (und die übrigen Presbyter) so oft eitirt hat (. 
oben). 

Alexander v. Jerusalem in seinem Brief an Origenes schreibt (Euseb. h..e. YL 14, 8): Toito yap zul Elnua geov, ös oldag, ydyovev, fva i; do 200y0- rwv Nulv yılla ulıy davkos, ua)Lov ÖE deguorlon 7; zul Peßaworege. Tlaregag 
y&o (damit ist das 9070vov wieder aufgenommen und erklärt) Zauev rotg Hazuglovg &xsivous Tote nooodsisayres, wadg olg ner’ Ohlyov 2aduede, Har- Taıvov Tor nazigıov ds Alnüg zei zUgıov, zal tov leodv Kinusrze zloıor Hov yerönevov zul dypehncarıd ue. 

Origenes selbst nennt mit Auszeichnung Pantünus, wenn er (Euseb., h. e. VI, 19, 18) schreibt: Toöro d& NETONZUEV juumodusrol Te Tov neo Aucr zohlotz dpehnsarra Ildrrawor, od Ohiynv Ev Exelvoıg Laynzora TupagzevNV. Pamphilus in seiner Apologie für Origenes (Photius, Biblioth. 118) erzählte, lass Clemens Ex90ur1S zul Tod dideszarslov diddozog des Pantänus gewesen sei, Idvrawov d& Tav TE toic dnootdlorg iwpazirwv dxgousasdur od uhr ENG zal rırav adrov &shrov dhazodseı. Es ist schwer glaublich, dass Pam- philus Letzteres behauptet hat, da Eusebius nichts davon weiss. 
Dieser hat in der Chronik ad ann. 2209 Abr. = 193 (Hieron. ad ann. 2210) den Pantänus angeführt und zwar neben Clemens (s. Syneell. p. 669, 16: 177- uns 6 Zrpwuareis mgeoßitegog Y)eSardgelag &pıorog ddiozarog Ev 17 zare Ngıcröv yıLocople auvrürten dielaune. Ildvrawos yıLdcopos dnd Sroizav &v 75 Sein 26dyo diexgarrev); Zahn hat es wahrscheinlich gemacht, dass Pan- tänus c. 10—12 Jahre mit Clemens zusammen an der Katechetenschule ge- 

wirkt hat, er als Hauptlehrer und Leiter, Clemens als Nebenlehrer; um 200 muss Pantänus gestorben sein. “ 
In der KG. schreibt Eusebius (Y, 10): Hyetro 66 Tyvızaüre tos ToV uato» arr69 (in Alexandrien) Nargudis Töv dxo nudelag dvho &xuokdtarog, Svouu aus Ildvramvog, 25 doyutov Zovs disnazerion zov legav )öyav ag’ alrois Guvegtwrog, 6 zul eis huüc ragarelverar, zul nodg av &v Aöyp zul ci zeol Ta Yela onovöh duvurav auyzooreisduı Tegeihigauev. &v dk Tols udhıora zur” &xelvo zuıgod dia)duwen A6yog &yeı tov dednkoulvor, ola zul dub Yılocoyov dyoyis Tav zulovulvar Itwizöv Öguoneror. Tooavın 8 odv yaolv airor &xIvuordın diadeası moodyular zegl Tov Yelov Aöyov Lrdeikuodeı, dc zu) zuigvzu Tod zur& Norordv stayyeilov Tois Er’ dvaroiig Eivesw dvadsıydivan, uiygı zal Tag Irdav oreıldusvov IS. Noav yap, joav elaktı Tore mäslovg
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slayysluore) tod Aöyov, Ev9eov Lij)ov drocrolzot guumaTog ‚Sereiopigeır u 

aösnoeı zal olzodoun Tod Yelov Adyov mpoundolueron. or ec yevönevos zul 
.ö Hävrawvos zul eis "Ivdots &9elv ‚Ayeras, Eva )öyog ebgeiv alzov zgopde- 

car cv airod nepovolav TO zur& Mardaiov elayyehıov up Tıow arıödı 
zov Noıoröv Eneyrwzdoıw, ols Bug9olouutov av dnooroö)wr Eva zypüäen, 
adrois te 'Eßoaiov yodunacı tiv tod Mardalov zuralsiwar yoapiv, yv zul 
ooLeodaı elg Tov dnAotusvov yg0vor. “O ye unv Ilivrawog Ent toRhols zarop- 
Youacı tod zur Hiskdvdgsuv Tersvr@v hyelraı didaazarlov, Cdoy yavi; zal 
die svyyoauudrov (dies ist höchst wahrscheinlich lediglich ein falscher Schluss 

aus den Citaten des Clemens, s. oben) roVs zwv Yelwv doyudrwv Inaavpots 
bnonrnuarböusroc. zar& tovcov [scil. Pantänus] zeig Yelaıs yoagals GTYaO- 

zotusvog En’ AheSavdosiag Eyrwplästo Kingns, s. Euseb. h. e. VI, 6,1: Mdvramwov 
de Kinuns dirde£ausvoc. 

Was Hieronymus aus den Worten des Euschius gemacht hat — andere 
Quellen besass er nicht —, ist ein besonders starkes Beispiel seiner schriit- 

stellerischen Leichtfertigkeit. Er schreibt de vir. inl. 36: „Pantaenus, Stoicue 

sectac philosophus, tuxta quandam relerem in Alexandria consueludinen, ubi 

Marco evangelista Änstituente seniper ecelesiastiei fuere doctores, tantae pruden- 
tiae et eruditionis tam in seripturis, quam in sacceulari litteratura fit, ul in 

Indiam quoque rogatus ab illius gentis legatis a Demetrio, Alerandriae episcopo, 
.mitteretur. ubi vepperit Bartholomeum de NII apostolis adrentum domini Iesu 

duxta Matthaei erangelitm pracdicasse, quod Hebraeis lilteris seriptum rerertens 

„LWexandriam sceeum: detulit. Tneius multi quidem in sanclam seripturam exstant 
commentarit (}), sed magis viva vor ecelesiis profuit, docuitque sub Serero prin- 

ceipe el Antonino, cognomento Caracalla (\* (cf. c. 38: „Clemens ... Pantaeni 
auditor post eius mortem Alexandriae scholam tenuit“). In dem 70. Brief (ad 

Magnum) sagt Hieron.: „Pantaenus Stoicae sectae philosophus ob praecipuae 

eruditionis yloriam a Demetrio Alexandriae episcopo missus est in Indiam, ıt 

Christum apud Drachmanas et illius gentis philosophos praedicaret.® 

“ Aus der ganz confusen Nachricht des Philippus Sidetes (zuerst von Dodwell 
am Schluss seiner Dissert. in Iren. p. 48$ aus Cod. Baroce. 142 der Bodlejana 
mitgetheilt: Toirov [Athenagorae] uasnryv yerkohaı yyaiv 6 Dilınnog tüv 
Stowueria Kiruevra, zul Ilavrawov Tod Kinuerros. 6 d& Ilavrawog zei 
aurög Admvalog inijozer Yıldcoyos Ilv$ayogelog) lässt sich doch vielleicht die 
atheniensische Herkunft des Pantünus festhalten. 

Als Schriftsteller haben den Pantünus in späterer Zeit noch Anastasius 
Sinaita und Maximus Confessor bezeichnet, jener in den Contempl. anagog. in 
Hexaöm. 1. I(T. LXXXIX p. S60 Migne: ... zei Adnuevrog, lNavraivov vis 

AleSavöpkav lep&ug zal Auuovlov Sopwräron, av dpyalov zul KaUrwv ovrı)- 
dwv Eönynröv, eis Xoısrov zul av &xuinolav näcav iv EEunuegor vonodrov, 
ef.1l.c.1. VILp. 269, Graeee i in Tüb. Theol. Quartalschr. 1867 8. 56: OL ut» oiv 

dpzuoregor Toy dxzınsıöv Eönyneav [es folgen Philo, Papias, Irenäus, Justin, 
sodann Pantünus Alexandrin. und Clemens] zul ol dup’ alrots nrevuarızag T& 
zepl agadeigov £Iewonouv el rjv Norwrod Exzimolav draysoousvoı), dieser 
im Prolog zu den Opp. S. Dionysü Areop. (p. 36 Corder.: Eusebius hat viele 

Schriften der Alten nicht verzeichnet, weil sie nicht in seine Hände gekommen 
sind... za un olte Ilavreivor tots orovs dreygawer). Maximus aber hat 

es, wie Eusebius, unterlassen, die Titel der Werke des Pantänus anzugeben, und 
die Auslegungen des Sechstagewerks, auf die sich Anastasius bezieht, können 

aus Referaten des Clemens Alex. genommen sein. Aus den Hypotyposen des 
Clemens, die Maximus gelesen hat (s. Zahn, a. a. O. S. 77£), mag auch jene:
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Geschichte stammen, die er (De varüis diff, loeis Dionysii et Gregorii p. 60 Ochler) 
mittheilt über die Unterredung der Pantänusgenossen mit heidnischen Philo- 
sophen, die mit den Worten beginnt: 'Ouolws d& zul of negl Ilevrewor (2. 2. 
diesem Ausdruck den Brief des Alexander v. Jerus. an Origenes) To» yerduevov 
zudnynenv Tod arowuurlwc ueydhov Kinusvrog Hein Yehjuare Ty yoagn 
gi.ov zaltisdei gası. Expl.: &reıd) zul Ihav 1& dvıa nenolnzer. 

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass sich in den Catenenfragmenten der 
Psalmenerklärungen des Origenes und bei Rufin-Origenes Verweisungen auf Er- 
klärungen früherer Ausleger finden (dass es solche ältere Ausleger gegeben hat, 
darüber s. das antiochenische Synodalschreiben v. J. 268 bei Euseb., h. ec. VII, 
30,9, wo es von Paul v. Samos. heisst: eig Tois dneidövrag dx tod Blov toitov 
ragowöv Zönynzis. Aus Orig. Commentar zu Matth. folgt auch, dass es schon 
ältere Ausleger gegeben hat, deren Meinungen er anführt). Pitra hat in den 
Analect. Saer. II p. 335 sq. mehrere zusammengestellt. ] aus dem Vatie. 14: 
Eaedı tom Eofev 6 waruös (d. 37.) zul ls Noıoror draypkgesdu, }eyladın 
zul vi dxeivov Ig@rov ur odv Truyoapn el; drduynsw — doxep vv zul 
T& dueprruere. II aus hom. Orig. in Ps. XXXVI, IV, 1 interpr. Rufini: 
„Igitur de his quae in Exodo seripla memorarimus, |. e, ‚digrediens widebn 
tisionen istaın magnam‘ audiei quendam de sapientibus ante nos dicentem, 
gan erplanaret Iune locum (Ps. 36), quia non est possibile prius ridere visum 
magnum — Ilune quidem ille ecplanans locum, quae suprd memorasimus, 
enarrabat.“ II aus dem Vatic. 15 (verstümmelt) und Orig.-Ruf. hom. I, 6 in Ps, 
AXXVI: Oi dro Olaierrivov zai tırov Eregwv alpkoewv, olöusro Toy Nw- 
Tjoa )eyeıw Ta w) elonpira Ev Tolc nahaols yoduuacın, &rtecdev (scil. Ps. 
3, 9) Beyyksdwcer, sieut et nos dieimus a quodam presbytero proferri hace ad 
coneineendos cos, drolovreg, 2 Bazdgıoı zgaelg, or «rel zAngOVORNEOVOL 
Tv UV" Elonto „ap Toito zul roötegor di dlevldd bad Toö aylov aveluuroc. IV Ob dieses Fragment aus dem Vatic. 13 zu Ps. 49, 14. 15 hierher gehört, ist mindestens zweifelhaft. Inc.: OEcor To 9Ed TI rargi, expl: zal za weinen 
TOE Gröuerog arod, T5 aveiuarı co üylo. Dasselbe gilt von dem Frgnm. V aus dem Vatic. 5 zu Ps. 102, 3sq. (Ine.: Tor luuerov nüous Tag vocovg aov- laraı vüg voor; ds larodg, expl.: &uniuremew iuüs dyadar, ög rolouog); 
beide werden Origenes selbst beigelegt und diese Beilegung hat nichts gegen sich. Auch das VI aus dem Vatie. 16 zu Ps. 115 (Ine.: ’Exiotevoa, diö 2dinoa 290 d& dranewadn spödge. "ORov Tod waruod &v Boczet, expl.: Sararor 
tiuıov eivaı dv dpdaduoie zvolov) ist zu tilgen. Dagegen geht das interessante VD. zu Ps. 118, 1 (aus dem Vatic, 11) über hebräische Metrik auf einen Exe- 
geten vor Origenes zurück. Inc. nach Anführung von Ps. 118, 1: Oirw ye 
orizog £ativ: oi yüp up’ Epoalorg oriyor, @s Deye rg, Zunerool slow dv Eeuiroo ubv 4 &v co devregovoglo dr, expl.: merolnzer dl $Rov ron öntoi. 
Das VIII. Fragment zu Ps. 118, 127 aus dem Vatic, 1685 fol. 186 und Ottob. 398 fol. 272, welches sich lateinisch auch bei Ambrosius in Ps. 118 (Sermo 16 c. 41. 
42) findet und das einzige Citat aus dem verlorengegangenen Werke Ardoyro- uwy des Xenokrates enthält, gehört dem Origenes selbst an. Inc: Ispl d& zos 
Torabiov Aidov, expl.: Eorı d zul zov Ada eby)vpog. Das IX. Fragment zu 
Ps. 121, 3 aus dem Vatie, 5 gehört in seiner ersten Hälfte ganz «dem Origenes 
an, der sich aber auf die hermeneutische Regel des Pantänus (s. Eclog. 56) be- 
zieht (Inc.: Oiro pnalv' iv adıaı }; Tegovoaanı ögndksg, exph: elerö Poöud 
Kov 40) nv). Die zweite Hälfte ist mit „Erepol yaow“ Es Ndn Tür roeyudıov 
eingeführt (expl.: geiz gılavdgwnig HE zouuoduero). DasX. Fragment aus dem Vatic, 13 zu Ps. 125, 4 ist wohl auf Origenes selbst zurückzuführen, wenigstens
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ist nicht gesagt, dass Origenes es übernommen hat. Ine.: O zeiuapg0g obrog 
negl od Aysı 6 mgopjıng & voro dorlv Evrög tüg ‘Pıvoxogotgas, expl.: adın 
7 alıla tod elgnzevan rov noogneyv. Das XI. Fragment endlich hat Pitra wohl 
nur aus Versehen hierher gestellt („ex aliquo Vat. cod.“, wie er angiebt); es ist 
wörtlich = Euseb., h. e. II, 1,1—3 (Töv d& ieg@v tod swrjgog — El Negavog 
ueuaprvonzdrog), stammt von Origenes, ist aber in den Vaticanischen Codex 
wohl durch Vermittelung Euseb’s gekommen. 

4. Clemens von Alexandrien, auch O orowuereög genannt, 
Schriften. 

Die wichtigsten Zeugnisse sind: Julius Afric. in der Chronik (nach Cedrenus, 
Mist. comp. p. 251 edit. Paris, s. Routh, Relig. S. II2 p. 307): mt Kouuodov 
Kinuns 6 Irgwuareig &v Hizkavdosig Eyrogitero. Alex. v. Jerus. bei Euseb. 
h. e. VI, 11, 6 (Brief an die Antiochener): Teör« dt duiv z& yodunara dalorere 
du Kijuervog Tod naxaglov Tgeoßvregov, drögög Evagdtov zal .doziuov, öV 
Igte xal vuelg zul Emiyroceote, 66 zul &vddde TEIWV ZUTE TnV NO0OVOLaV 
zul Enıozoniv vod deondrov Ensorpist te zul mlänoe ro Tod zvpiov Exzin- 
siey, und bei Euseb,, h. e. VI, 14, 9 (Brief an Origenes): ITategas y&o lower 
Tois uazxuplovs dxelvorg Tolg. mooodeisarrus .... lepöv Kinusrta zUoLdv 
4Hov Yevöuevov zul dyeiijoavrd us. Kleines Labyrinth (Hippolyt) bei Euseb. 
V, 28,4: Clemens (wie Justin, Miltiades, Tatian) ist ein Schriftsteller, in 
dessen Schriften $goAoyeizaı ö Aauoreg. Eusebius, h. e. V, 11. VI, 6. 13. 14; 
dazu I, 12, 2; II, 1, 3-5; II, 9, 2; IT, 15, 2; II, 28, 3; IIT, 23; III, 24, 1; II, 
29. 30; IV, 26, 4. Chron. Praef. zu den can. u. ad ann. 9209 u. 2220, Praepar. 
ev. II, 2, 64; 5, 6; II, 6, 10; IV, 16, 12; Epiphan., h. 82, 6: Kinung te, 6v paol 
tıveg Alsöardgku, Eregor HE 49nvalor. 'Theodoret, vv. 11, e£.h.f. 1,6. IH, 1ete, 
Hieron. de vir. inl. 38: „Olemens, Alexandriae ecelesiae presbyter, Pantaeni, de 
quo supra relulimus, awditor post eius mortem Alerandriae scholam tenuit ct 
zarmynoewov magister fit. feruntur eius insignia rolumina plenaque eruditionis 
atque eloquentiae tam de seripturis dirinis, quam de saecularis Üitteraturae in- 
strumento. ec quibus illa sunt: Ergwpurers I. VII, Yaorundoswv 1. VIII, Ad- 
versus gentes I. unus, De ieunio disceptatio, et alius Liber, qui inseribitur: Quis- 
nam ille dives sit, qui salvelur; De obtrectalione I. unus, De canonibus ecele- 
siastieis el adversum cos qui Iudacorum secuntur errorem |, umus, quem proprie 
-llexandro, Hierosolymörum cpiscopo xoocegavnser. meminit autem in stroma- 
fibus suis Tatiani adversum gentes, de quo supra diximus, et Cassiani cuiusdam 
„Voovoypapiag, quod opusculum inrenire non potui. nee non de Iulacis Aristo- 
bulum guendam et Demetrium et Eupolemum, seriptores adrersum gentes, refert, 
qui in similitudinem Iosephi Agyaıoroylar Moysi et Iudaicae gentis asseruerünt. 
exstat Alexandri, Hierosolymorum episcopi, qui cum Narecisso postea rerit ecele- 
siam, epistula super ordinatione Aselepiadlis confessoris ad Antiochenses eon- . 
gratulantis eis, in qua ponit in fine: ‚hace robis, domini ac fratres, seripta 
iransmisimus per b. Clementem presbyterum, virum ilustrem et probatum, . 
quem vos quoque scillis’et nune plenius cognoseelis; qui cum hue venisset duxta 
providenliam et visitationem dei, eonfirmazit et auxil ecelesiam domini.“ constat 
Origenem huius fuisse diseipulum. floruit autem Sereri et Antonini, filüi eius, 
temporibus.“ Rufin bei Hieron., adv. 1. Ruf. II, 17: „Clementem quoque Alexan- 
drinae ceelesiae presbyterum, rirum catholicum, seribit in Lbris suis interdum 
dei filium dieere ercatum“; cf. Hieron., 1. c. I, 13: „Ipse Origenes et Clemens
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et Euschlus alque alüi complures, quando de seripturis aligea disputant ct volwt approbare quod dieunt, sic solent seribere: ‚Iteferebat mihi Hebraeus‘, et ‚Audivi ab Hebraco‘ et ‚Hebracorum ista sententia est“ Ep. 70, 4 ad Magnum: „Clemens „Wexandrinae ecelesiae presbyter meo iudieio omnium eruditissimus, oclo seripsit Stromatum libros et totidem “Yaorındaswv, et alium contra gentes, Pacedagoyi quoque III volumina. quid in illis indoetum? imo quid non de media philo- sophia est? hune imitatus Origenes, X seripsit Stromateas ete.“ Anast, Sin, Homil. in » 6 (Combefis., Graecolat. PP, bibl. nov. auct. I, p. 934): yodysı yao IOnuns 6 koropızdg 4)eSardgsiag. Malalas, 1.X, p. 212 (Bonn): avreygdwarıo Taüra ol vopwWraroı Kinyung zul Terıevög ol yg0v0yodpoı; andere Stellen über den Chronographen Clemens bei den Byzantinern s. bei Zahn 8. 56--61; dort auch über die Suidas-Stelle (Bernhardy II, 1 2.289). Zahn will auch Sozon., h.e. I, 1 (die Historiker, die die Geschichte bis zu ihrer Zeit geschrieben haben, nämlich Kanuns ve zat Hyfornog, üvdges Gopararoı, Ti) Tav droord)or die- dort negaxorovgnoarres zul Apaızavdc 6 ovyypugeig zei Ela&ßıos) auf den Alexandriner gedeutet wissen. Zahn erörtert auch, 1.c. 8. 60f., drei Citate eines „Clemens“, die sich bei einem Schriftsteller Boethus finden. Chron. pasch. p. 14 (Bonn): &23& zal Kinung. 6 Saıdrarog rg ArsSardokum &xzinalag ye- yovog lzgeic, dozudraros zal ob uazgüv röv dnoorohzav yerduevog 4190v0v,' &v T& Ileol tod ndoya 207% zu}. Phot. cod. 118 (ex apolog. Pamphili pro Orig., ef. Routh, Reliq. S. III2 p. 493 sq.): Qaıyeop ... dzpoeriv zul duadoyov AE- yovor yer&odaı Kinuerros Tod Irewueriwog zal Tod zark Tv MeSavdoslar exziaorızod didaczalslov. Kinuerra 6& Havralvov yerkodeı Akyovaı za} dxgoariv zul tod didaazulslov dıadozor (vgl. auch c. 117. 232). Wichtig ist die Inhaltsangabe der Hypotyposen, des Pädagog und der Stromaten bei Photius, Bibl. c. 109-111: Aveyrö69n Kinuevrog AlsSavdodoc rosoßvr&gov Tedyn Bußhlov rein, wr To ubv Enyoagiv D.azev „orotvrecee“, To d& „OTOWURTELS“, To d& „radeywyog“. al uiv odv bnorıawacıg diehuußavova xeol Öntav rar zus TE rahuüg zul vias yoapic, av zul zepalumdag os djdev EEijyyalv re zul Epunveiav most. zul iv tiol uiv alıav dedüg dozet Akyeıw, &v ol de nartehög eg daeßels zul uvddcıg Aöyorg elopigerau Ünv Te yao dyoorov zul las &s dxö tar äntav eloayou£vaus dofaksı zul tov vor &ig zuloue zarayeı. Erı d& wereuwvydoce zul XoA.ots 700 Tod Alu z6onovs Tepureteren. zal Ex von Adau cv Elav ody ög 6 Exzhmowworizög 16705 Bolherer, 2) uloygös te zul d9Lag drogeiveran. ulyvucdal Te Tois dyy&lovs yoraudl zul aadoroılv E5 ulröv Ovsiıponoiel, zal ui) capzwYiva Töv Aoyov dAAL dokc, }6yovS TE Tod narodg sro Tegero)o/öv dneltyyerar, av Töv Ürrova Toig dr- Igwnoıg- Emgavivar, ua)hov dk old dxeiyor. pyol ydo“ „Alyeraı ubv zul ö viög Aöyog Önwviuwg To nergi2d Aoyo, EM ody olroe darıv 5 GapE yend- HEVOG, OVÖE uw 6 nurowog A6yog, ÄRA divauis Tıg Tod 9sod, olov dnxöp- Pu Tod Aoyov wiTod volg yerousvog Tüc tüv drdounwv zapdiag duanegpoi- tnze". Kal taüra adıra zepärcı dnd EnT@v turöv zuTagzevdbem Tig Youpiis. zul &hla dE nvpla pAvaoel zul Phuspnusl, eite uirog, elre Tıg Erepog To alrod R000Wrov bmoxgıdeic. Enoıdnoav dt alrd ai Bldopnuor are Teguroloylaı &v Töuos dere). Mycı de zul negl TOv alrav nolläzız, zal onopddn zal Gvyreyuuivos Bonep Euninzrog nupdysı ı& Önta. 6 d& 6205 Gxonoc dearel Egunreiuı Tuyzdvoraı Tg Tevesewg, vis ’E&bdov, tov Varuav, tod Yelov Hailov tüv Emıororiv zul tüv zagoluzav zul Tod ’Erzimouaorod, uadnens JE, ög zul alrdg pyoı, yeyovs Havralvov. dii& zuiru nv af tnorundeaıc. c. 110. ‘0 d& Hauayaydg &v teıal Tönoıg Lortv air dienenrovnufvog, Y9ovg zul Blov zurogdwrızos. Lyeı dk Todzav zul T90Nyolusror zal avvrarrönevor
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7öyor Eregov vo tiv "Eivwr diellyzei dIsdryra. orötv d& Snorov Iyovaı 
moög Tüg Vnorundeeug obroı ol Aöyoı Tor Te yao ueralov zal Pracpruwv 
dnnhhayuivor dogov zudtoryzan, zul 1 yodars dv9ng& zal ele öyzov noueen 
Göuuerg0v uer& Tod hdEng zul  Mohyuddsın Lunoenovca. urnuoreisı 6 zoög 
To TEE zul neol elaorwr. 

c. 111. Ol d& orewuareig elol utv zul adrol &r dxrd Adyors zu Error 
zul eigtocov vov dyava elsevnveyukrorn, onopüdnv dk zal danep oz Lv rd£eı 
Tv Tov zepalalov nagddssıw zdvraüde norelraı zel div alriav BoreE dnodı- 
dois Ev vi ıöleı vod EPö6uov Adyov altals Alkssır ovrwg ALYEN „TOiTwv Huiv 
roodmvvsusrwv zul TOD 791200 Tunov ds Ev zepahaloıs Önoypaptvrog, 0no- 
gddyv Te &s inzoznueda zul dieppiuiros za Convgu tig dimdors YYOCEwg 
Eyrzaraonaıpevov uadjuare, ög un dcdlav eircı TG negiryzörti ToV duvı)- 
Toy v av Gylav evgssw" zul za EEic. d ubv olv od degpiuivos adcd 
zarardseı avıö alla an, Ög gysı, yEyovev. slgov ulrroı ye br un ma- 
ra5 Bıßkip Typ airyv noayuereiav odyl „Erowuareic“ uovov Extiypgagoukvny, 
d22 6,0200 obrwc" „Tirov Dießiov Kirjnertog, ntosoßvrigov Hizkavdosiag, 
Tov zare viv dImdH gYilocopiar yractızav broumudtov orowurrlor «, 
Bd," 9 6 ukv noWrog utlzgı Tod &Böduov ziv adrır 
Ezovow Zmıygupyv zul Erıaloı Tuyzdrovam dv ünası Tolc Pıßhloıs" 6 uevroı 
Ööydoog Jukpogög Te dar! zul Ti Etıypagi zal ro Löape. &v Tal ukv yao „ul 
ö owbduevog nAotaıog“ Emypäperan zul doysran otrwg' „ol ur Tolg 2yzw- 
uastızoig Aöyoug“ zal Eig" Ev Tıal de „oromuareic dydooc", Boneg zal ol 
mp0 aörod & Zmyodperan zal dndpyera „daR olök of aalatraroı ör yıLo- 
sögw“ zul Eig. abın de ı Tor orpwuartwv BißAos Eriafod 007 byıßc die- 
zeußaveı, ob utvror ye W@oneo al brorvaWocıe, Ale zal Tpög noild Tor 
Exel bandzera Enayyiiiera dE zul &a eroızodeı euro ovyyodunara 
ovz Ohlya, zei ye zul ip Erkpwv NENOMzEVGL NEUAGTUENTAL, NEQLTE TOD ndaza 
zul negl vroteieg zul wegl zuxoloylaz zul neel zavdrov aelmauorızöv zark 
Tav dxo.ovdoivror ı7 rüv Iovdalav zAdın, 8v AreSardop TegoooAtuwr Enı- 
02029 ngogeıneiv bofev. Yruuce dt Keßjpov zul Arrarlvov viod airod Poung 
Paesılzvövrwv. Die letzte Notiz ist Photius aus der griechischen Übersetzung 
von Hieronymus Catalogus zugekommen. 

Neben anderen berühmten Kirchenlehrern (Clemens Rom., Dionysius Alexandr. 
etc.) wird Clemens Alex. aufgeführt von Photius, de s. spiritu mystag. 75 (p. 75 
ed. Hergenröther). Beiläufig genannt wird er auch von Alexander in dem 
Eyzopıov els Bagvaßav (Acta SS. Juni, t. II, p- 438). 

Im Lib. Generat. ist; Strom. I, 21 benutzt, s. Frick, Chron. minor. I, p. Vsq. 
Dass Tertullian den Clemens benutzt habe, hat Nöldechen beweisen wollen (Jahr),. 
f. prot. Theolog. XII, S. 279, vgl. auch desselben Tertullian 1890). (Dagegen 
hat Wendland [Quaest. Muson. 1889] die Berührungen auf eine gemeinsame 
Quelle [Musonius] zurückzuführen versucht, s. auch die ep. adZenam.) Wahrschein- 
licher ist, dass Arnobius den Protreptieus ausgeschrieben hat, vgl. die Ausgabe von 
Reifferscheid p. 152. 1604. 190—200. 196. 216f. Dass die Passio S. Philippi 
(Ruinart, Acta mart. sinc, ed. Ratisb. 1859 p- 442 sq.) Protr. 4,53 benutzt, hat 
Führer gezeigt (Mittheilungen d. k. deutsch. Archäel. Instit. VII [1892] 8. 155 #.). 

1) Igorgentizög xgög “Erimvag (zu dem Titel vgl. Pacd. I, 1,1. Strom. VII, 
4,22. Euseb,, h. e. VI, 13,3. Praep. er. I, 2, 64. 1I,5,6. IV, 16, 12. Hieron. de 
viris inl. 38. ep. 70, 4 ad Magnum orat.) Inc. Augiov 6 Onßatog, expl. oddk uv 
ovyzglveadeı us av dnwäsie. — Hss.: Cod. Paris. gr. 451 (anni 914.) f. 156. 
[P.) s. Harnack, Texte u. Unters. I, 1. 2. 8. 21. Archetypus für Cod. Mutin. 
II D.7 sc. XIIf££1 [M]. Harnack a. 2.0.8.3 if. Cod. Cheltenh. Phillipps 3081
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(Haenel, Catalog. Bibl. Mss. p- 854). Cod. Oxon. Coll. Novi 139. Cod. Paris. Suppl. gr. 254 ec. XVI (Fragmente in Citaten der Späteren s. u.). [Arethas-Scholien]. 
2) Hawayoyög (vgl. Strom. VI,1,1. Eusch,, h. e. VI, 13, 3. Hieronymus, de viris inl. 38. cp. 70, 4. Maximus Conf., scholia in opp. Dionysii [opp. Dion. Il, p. 12 D Corder]. Photius, Bibl. cod. 109. 111». 0.8. 297) I.Ine. Torav y& Toı Tovrwy zepl Tor, expl. av yonyay Horw szoneiv. U inc. Eyoutrorg toiver Tod 0xoXoT, expl. 005 7zorse mooregor. IIL ine. Hr oa &g Eorze, expl. zo dizalo ta zdrre. Doxol. Fischerlied. — Hess. Cod. Paris. gr. 451 sc. X (f. 57-154). Cod. Mutin. II. D. 7 se. XI. Cod. Cheltenham, Phill. Cod. Medie. Laur. pl. V. c. 24 sc. XI. Cod. Bodl. 39. Cod. Mus. Brit. Regin. (die beiden letztgenannten 

von Potter benutzt). Cod, Palatin. SG a. 1549. Lib. IT und II in Cod. Venet. Mare. 652. Cod. Oxon. Coll. Novi 189, Verschollen scheint der Cod. Carpensis, den 
Petrus Vietorius in seiner Ausgabe (Florent. 1550) benutzte (s. praef. p. 5). Excerpte im Cod. Neapol. II. A. 14. Ottobon. 94, Palatin. 302. Verschollen ist 
die chemals Augsburger Hs. (D. Hoeschel, Catal. graec. codd. [1595] p. 42 ar. 49; hier ungenau als „Fragmentum epitomes Stromatum Clementis Alexan- drini, charta“, 40 bezeichnet, aber auch Excerpte aus dem Paed. enthaltend. 
Zahn, Forschungen IH, 8. 11Sf. A. Reiser, Index Mss. Bibl. August. [1675] 
p- 27 nr. 22). Doch scheinen die Varianten (von Hoeschel) am Rande eines 
lixemplares der ed. prince, auf der Stadtbibliothek zu Augsburg eingetragen zu sein; s. darüber Staehlin, Observatt. crit. in Clement. Alex. Diss. Erlangen 
1590 p. 18sq. Fragmente in den Citaten Späterer s. u. [Arethas-Scholien]. 3) Kara zjv 23:97 gıl.ooogiar yrocuzar trouvaudtwv orowuureis. Titel vollständig Strom. 1, 29, 182. Il, 18, 110. Euseb. h. e. VI, 13, 1. Photius, e. 111 
(s. 0.); meist abgekürzt grewuareig oder sroWuar« Strom. V, 1,10. V, 14, 95. VL 23,4uö. Eusch,, h. e. III, 29, 1. V, 11, 2. VI, 6. Hieron., de viris inl. 38. Photius ec. 109. 111. I (Anfang [= 1 fol. der Hs.] fehlt) ine, “Ire in0 zero dra- 7006275, expl. orgoperets zo@roc. II inc, Ekig 8’ &v ein dharupeiv, expl. zu "27905 Tov zepalar. I ine. Ol ur olv dugl Tov Olalerrivor, expl. Tovto Lyeı To nepug. IV inc. :420R0rdov S’üv oluaı regt, expl. &v oleari zeı- uörzv. V ine. Ileol ur vo Yrogtızod, expl. trouryudtor growuerets nepaı- ovode. Vline. ‘0 d& di Exrog Önor, expl. z0opov diehuußarev dotsuede. VII ine. "Un 68 zeupög hrs aapuaräoeı, expl. Xoımoousd« Töv A6yov. VIIL inc. 1 old ol nalaltaroı, expl. darelrcıw divamıy nagisınaw. lixcerpta ex 

Theodoto. Inc. Idreo, ynot. ztugurigegul gor, expl. eis @ Emudvnoicıw Eyyadoı aegazcwar. Eclogae propheticae. Inc. Of dupl röv Zedgdz., expl. 0268 u» 
dreäizuzog *#*%= — Us. Cod. Medie. Laur. pl. V. ce. 3 (Abschrift davon Cod. 
Paris., einst im Jesuiteneolleg von Clermont, jetzt Bibl. Nationale Suppl. gr. 250 sc. XVI). Die Varianten bei Potter p. 1025—1035 nach einer Collation von 
B. de Montfaucon. Excerpte im Cod. Neapol. reg. IL A. 14. Ottobon. 94. Flo- 
rent. Redi 130, 15. Cod. Monac. gr. 235 f. 15 (dazu vgl. Zahn, Forschungen 
I 8.118 A. 1). Die Citate bei Späteren, die hier besonders wichtig sind, 
s. unten. 

4) Tis ö owSousvog wiolsıoe. Inc. Of uiv Tois Eyzwuaotızodg A6yorc, espl. ö nurjg 6 dyadög 6 &v rois olguvors & (folgt Doxologie mit dem Schluss alövas tov aldrav.Hunv). Hs. Cod. Vatic. 6231. 475. O. 42 ist bei Euseb., h. e. Il, 
23 ausgeschrieben, dessen Hss. für den Text also in Betracht kommen; ausser- dem separat überliefert im Cod. Vindob, theol. gr. 65. Cod. Paris. 440. Cod. 
Oxon. Coll. Nov. 141. Cod. Venet. Marc. 686. Cod. Vatie. 504. : 

ö) Heel too adaza. Euseb., I. ce. VI, 13, 9: ze &v vo 2öyyp dE altod zo zepl Tod ndoya Erßınodijran Önodoyer 7oög Tor Eraipwv, üg Ervye napk tor
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doyaleov. nosopvrigwv drnzoosg raguddceıs, yoapy Tolg uerk tuitu rupadoü- 
vor. ulunraı dt dv ara Melltwrog zei Elopalov zal zırav &rloov, ov zul 
tag dinyjasıg redeırae. Nach IV, 26, 4 ist diese Schrift nach dem eigenen Ge- 
ständniss des Clemens durch die gleichnamige Schrift des Melito veranlasst, 
S. auch h. ce. VI, 13, 3 im Verzeichniss der Schriften des Clemens (hiernach 
Hieron., de viris inl, 38). Photius ec. 111 s. o. 8. 298. Ps. Anatolius, de ratione 
pasch. 1 (Krusch, Studien zur mittelalterlichen Chronologie S. 317) hat von 
der Schrift noch eine Kunde gehabt, wenn er bemerkt: „Terum majores nostri 
Jiebreorum et Grecorum librorum peritissimi, Isidorum et Hieronymum et Cle- 
mentem dico, licct dissimilia mensium prineipia pro dirersilate lingue senserunt, 
tamen ad unam candemque paschae certissimam ralionem, die et luna et tem- 
pore eonrenientibus summa veneratione dominicae resurreetionis consenserunt.“ 
Vielleicht ist es auf diese Schrift zurückzuführen, wenn Hieron., Comment. in 
Isai. proph. lib. XI praef., den Clemens unter den Auslegern der Danielischen 
Jahrwochen erwähnt. Fragmente ’der Schrift sind erhalten im Chronicon pasch. 
p. 14 Bonn. mit der Einführung: &23& zai Hanuns 6 Öoıdterog taz Miskar- 
dotav Exzknolag yeyovag iegeig, dpzadtaros zul od uazpkv Tav dnocroht- 
z@v yevöusvog yoorwr, &v 15 negl Tod ndsza Aöyo Te aupanıncın dddazeı, - 
yodguv oürwg' inc. toig utv obv nuoeAmauddo, exp). xuhlıeondels bro Tov- 
daiow. zul uEd” Erega‘ ine. dxoAoidwg oa Ti ıö', expl. mooosveyzelv Tor 
leoea. 

Drei Fragmente der Schrift werden von Leontius und Johannes in dein lib. II. 
rerum sacrarum, der Grundlage der Sacra Parallela, angeführt mit der Aufschrift 
Kiijuevrog dx Too elg ro adoya: 1) ine. drdyzns &ldog oluan, expl. z7v alro- 
zlvgrov wuyv (Mai, Script. vett. nov. coll. VII, p. 9). 2) z& &varıia Epe 
Ty ad zack To aird moög To alro avußivar döiraror (Mai, 1. c. p. 98). 
3) 6 &gu yıraazam Eavröv Toros Lorl to Ieod zul 990vog [tod zuelov add. 
Saer. Parall] (Mai, 1. c. p. 9). \ 

Ein weiteres Fragment bei Nicephorus, Antirrhet. adv. Constant, Copronym. 
UI, 26 (Mai, Nov. patr. bibl. V, 1, p. 91): öoeizwg HE !yaı zul 5 Kiyusvrı 
ireivo TO Aiefavdgeiader doxek, dv ols zepl Tod ronzod tüsza Öiehaußarev 
pralv* inc. wg el Tuvog eixav, expl. omuaireıw tiv &ndeıar. 

Citirt wird die Schrift ausserdem in einem anonymen Fragment in der Nice- 
phoruscatene zum Oktateuch (I, p. 1037): Adj2ov" 6 Karung pnolv eig Töv &v 
To ndoza 2.6yov [Zuhn schlägt richtig vor: &v 15 Ele Ton. %öyo), Orı hdyvaıs 
)engus Eoılv woavel Büdısız zul nopeia bevanzı. 

Über ein Fragment in einem Cod. Vatic. 573 £, 7$b sq. Cod. Vat. S10 und 
Cod. Regin. 22 mit der Aufschrift dxrödsı&ıe Kijusvros sis To adoya s. Pitra,- 
Jur. eccl. Graecor. hist. et monun. I, p- 209. Zahn, Forschungen III, S. 34 f. 

6) Kavav Exz)mowworızög 7) 90g Toöc lovdaitovras. Von Euseb. angeführt 
(h. e. VI, 13, 3: &mıyeyoauu£vog zuvor &x2). Y zog tote lord,, öv Wskdrdon zo 
dednhwusry erıoxono [vgl. VI, 8, 7. VI, 11; VI, 14, Ssq.] @var&dsızev. Hiero- 
nymus macht daraus de viris inl. 3S: „de canonibus ecelesiastieis et adrersum 
008, qui Jedaecorum sequunlur errorem liber unus, quem proprie Alexandro 
Tlierosolymorum episcopo x000epJvnasv“). Nur ein. Fragment der Schrift ist 
erhalten (ine. Forouöv 6 Tod Jaßid nat, expl. tod raod von WuaTog ueroi) 
im Anhange zum 3. Buch von Nicephorus’ Antirrhet. adv. Constant. Copronym. ; 
von Le Nourry (Appar. ad Bibl. max I, p- 1334) nach Cod. Paris. 909. 910. 
911 herausgegeben (vgl. Pitra, Spicil. Solesm. I, p- 351 u. p. LXXT). S. auch 
Fabricius, Opera Hippolyti II, p. 73. 

7) Megl Eyzparetag (7 A6yos yawızda?). Clemens Al. Pacdag. IT, 10, 94
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(p. 226 Potter): zu964ov ur odr yarntlovr Y yduov els To urteilte zuße- osvreor. ysraı yap Intiioewe zul toito ög dv 16 Hegi &yzgureiog yulv dedi- Aorta. Zahn, Forschungen III, S. 37 bezieht auch Paed. II, 6, 52 (p. 199 Potter): dernganer de Badvriow )öy9, ög üpa oVrE Ev Tols dronuam ots uv Er Tolg GVrovoworizoic uogioıs zal TH zark ydov ovunroxd, 209 av zeiraı Ta Ovöuura Te zepl div svr79Eav oV rerpiuulve, 5 Tod Övrwg elsygod MP0Cnyopie Terreraı rd. und Paed. I, 5, 41 (p. 278 Potter): Onwe uiv otv srußwrlov drögl tiv yuraiza zal sol airovgyiag zul olzovpiag zul olzeräv 1aissng‘ og di zul ng Ögag Tod ydnov zal zov Foa yeralv kpudce, &r To yanızd dıfıuer Aöyo auf diese Schrift. Potter (p. 1022) hat nach Grabe ein Fragment, das sich bei Maximus sermo III, de castitate et pudiec. und in den Saera Parall, findet (ine. zep9Erwr pogü Aysraı, expl. 7 napk tüv yorcor), dieser Schrift zugewiesen; allein das Lemma im Cod. Rupef. f. 2436 (roö adron &x zoün' STpweertewg) weist das Stück dem 8. Buche der Stromateis zu. Vgl. Zahn, a. a. 0. 8. 28. 38. Ob die Erklärung, die Origenes (comm. in Matth. XIV, 2 [II, p. 276 Lommatzsch]) zu Matth. 18, 19 sq. als von einem Früheren stammend eitirt (... dinyjoewg .. y» Deyl ce av ze0 Hua), sich auf Clemens Alex. überhaupt und speciell auf die vorstehende Schrift bezieht, wie Zahn a. a. 0. 8.38, Anm. 1 als möglich annimmt, ist zweifelhaft. Wir müssten dann die exegetischen Fragmente, die Origenes im Matth.commentar öfter und zwar in derselben unbestinmten Weise anführt, ebenfalls anf Clemens beziehen. Wahr- scheinlich handelt es sich jedoch um alexandrinische Exegetentradition. (Vgl. 0. 8. 291ff. und Pitra, Anall. S, II, D- 335 sqq.) 
$) Teoi aozär zal Yeoloyicc. Von Clemens selbst genannt: Quis div. saly. 26 e. fin. (p.%0 Potter): amuaniıw niv olv tu zul bpmAötegov I zdumAog die orerijg Ödod zul Telupdrns pdrovse Tov rlolcıor, önxso Ev Th deyar zal Jeoloyiag &inyyası HVITHOV TOE GaTijpog Undoyeı ungern, Zahn, a.a.0. 8.35. meint, dass sich die Andeutungen, die Clem. Strom. WV,1,1sgqg. über eine von ihm noch auszuarbeitende Schrift wacht, auf diese Schrift beziehen (vgl. auch str. III, 3, 13. 16.21; V, 14, 140; VI, 2,4). Sonst ist von dem 'Traktat nichts bekinnt, wenn man nicht mit Zahn (a. a. 0.8.39 vgl. 8,59) die Notiz bei Ma- lalas II (p. 3 Bonn.; vgl. Cedren. T, p. 35 Bonn.) auf ihn zurückführen will: 6 dt Noog, ö viöc or Ayıvogog, dvno Eyivero Goyog, dc svreypawaro Dor- rızı20lg yocuuacı cv doduntizv phoooglav baidero dE dowudrovg eivaı dgyüg zei owpara ueraßa)).soduı zu) Tag wıyüg else &Moyevij Lüa elsıkvaı, oirog owrog 2ldero tarıe, ce King 6 oogWrarog ovreypdwaro. Doch liegt dazu kein zwingender Grund vor, 

9) Yrorvnoseıs. Von diesem grossen Werke sind nur zahlreiche kleinere Fragmente griechisch und ein grösseres Stück in lateinischer Übersetzung er- halten. $. über das Werk im Allgemeinen Kusebius, h. e. V, 11, 1sgq. (zard torrov [sc. Pantaenus] zeig Yeraıg youpuls gvvaszotusvoc En’ Alstardoeiag Errwolcero Krnyıng .... ög dh zul dvounori Ev als avvirakev Yaorvrageow vocv didaozd)ov Tod Mavrahrov Ara zu)., was Rufin übersetzt: denique ipse hie Clemens in septimo dispositionum Libro Pantaeni tamquam magistri 
et praeceptoris sul mentionem fecit; da er schwerlich selbst die Hypotyposen gekannt hat, mag er die bestimnte Zahlenangabe wohl einer Randnotiz seines Exemplares verdanken), VI, 13, 2 (lodgı3uol ze toirorg fnäwlich mit den erew- uareic, also ebenfalls aus acht Bb. bestehend] edaiv ot Eıyeypaudkvo Ynorv- nwgewv wlrod Adyor, &v olg drouast ös duaczd).ov tous Havralvov Avnuo- veieı, &xboydg TE arod yodgav zal magadöacsıg &x4Eusvog); I, 12, 1sq. I, 1, 3-5. II, 9, 2sq. II, 15. VI, 14, 1sqq. (s. u). Die ausführlichste Angabe über
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die Schrift und ihren Inhalt haben wir von Photius ce. 109 (s. o. 8. 297). Photius 
hat die Schrift jedoch wesentlich in dogmatischem Interesse gelesen und seine 
Beschreibung daher mit polemischen Spitzen gegen einzelne Ausführungen aus- 
gestaltet, ohne doch ein genaues Bild von dem Inhalt zu gewähren (vgl. auch 
c. 110 und 111). Fragmente s. S. 303. 

10. 11) Aua2tZeıg zepl voorelag zul zegl zarahalıäg. Von Euseb,, h. e, VI, 

13, 3 erwähnt. Zu dem Titel s. die Bemerkung zu Irenäus o. S. 263 und Zahn, 
a.n. O0. 8.44. Es waren Predigten, wohl in der Art wie die erhaltene über 
Mare. 10, 17f. (tig 6 ow&duevog Aodarog). Ausdrückliche Citate aus einer 
der Schriften finden sich nicht. Was Potter p. 1020sq. und Zahn a. a. 0.8.41 
anführen, ist ohne Gewähr. 

12) Moorgentizög eis bnonoviv 7 Moog totg vewarl BeSartgnivore, Nur 
von Euseb., h. e. VI, 13, 3 erwähnt. 

13) Degl ngovoleg. Aus dieser Schrift, die Eusebius in seinem Verzeichniss 
(h. e. VI, 13) nicht aufgeführt hat, sind bei den Späteren eine Anzahl von Ci- 
taten erhalten. Maximus Conf., tom. dogm. ad Marin. (II, p. 144 Combefis) 
eitirt mit der Aufschrift Tod eyıwrdrov Üriuercos nogsoßvrepov A).eSavdgeiag 
&x Tod negl mgovolag ein Stück (inc. olsia« Loriv xl Yeoö, expl. zul to zwg - 
eivaı), das sich auch um ein nicht Clemens zugehöriges Stück vermehrt zwischen 

Citaten aus Gregor. Nazianz, und Sophron. Hierosol. in dem Sammeleodex Florent. 
Laur. pl. IX c. Sf. 3048 findet (Zahn, a. a. 0. 8.39 Anm. 1); zuerst von Ittig in 
der praef. seines Supplem. Clement. edirt, dam nen herausgegeben von LeNourry 
(Appar. ad Bibl. max. I, p. 1335) mit Benutzung des Cod. Paris. 2131, in dem 

sich an dies Fragment unmittelbar ein anderes anschliesst (ine. gras Afyeraı 

zuga To epvzevar, expl.: tov vodv 9E00 elzorc), das sich bei Maximus 1. c. 
(IT, p- 146) ohne Aufschrift findet. Die Zugehörigkeit zur Schrift des Clemens 

ist demnach nicht über jeden Zweifel erhaben. In derselben Schrift des Maximus 

(IL, p.152 Gombef.) findet sich mit der Aufschrift: Minpevrog Tod orgwuurewg 

&2 Tod negl MOoVolag 2öyov noch ein weiteres Fragment (inc. Häinais darı 

go bövang, expl: TAG Yuzig zivnaıg atroxgarie) Ob auch das Citat in 
der disp. cum Pyrrbo (II, p. 176 Combef.): zavövı zeWuerog mgös TovTo 75 

övri YLhooöyy yıkoodpwv Kinpevu, &v TO Exp öv srgwnarlan 40y0 zv 

utv 98). now voiv eirav dgsxtizbv Öpıcaukvro, cyv de Bolinaw elloyov Ögekır 

n zıv eol tıvog Yınaıv auf diese Schrift zurückgeht (Zahn, a. 2.0. 8. 41£.), 

ist nicht sicher, wenn auch möglich. In dem eitirten Buche der Stromateis 
findet sich nichts dem Entsprechendes. Bei Anastas. Sinaita, Quaest. 96 (Migne 

gr, t. SO p. 741) wird unter der Aufschrift 6 d& izgöc zul dmocrolızög didd- 
orahog Kinung Ev to negl Tgovolag zal dizmozgiaiag IEod aeurw Adyo rTor- 
oöröv rı Afyeı“ ein Stück eitirt Wareg durarov zal rüv Äv)ownor — Heoyr wolav 
zal zere)yyw), das wohl nur ein Referat darstellt. Ist die Überschrift genau, 

so war die Schrift umfangreicher und in mehrere Bücher eingetheilt. Doch ist 
das Schweigen der anderen Zeugen verdächtig. Endlich ist von Le N ourry 
(l. c. p. 1336) aus dem o. erwähnten Cod. Paris. 21 noch ein Fragment heraus- 

gegeben worden, das die Überschrift trägt: zoö äyıwrdrov zul uazupıwrdtov 
Krjuevros mgeaßuregov ArsSavdgsias, tod erguuureus, &x Tod negl noorolas 
Aöyov: inc. zi' Iedg; Hede Zorıv, ög, expl. zul &p’ iuvrod to aörö. Ob sich die An- 
gaben des Anastas. Sinaita, Hodeg. 1 (Migne, gr. t.89 p. 49 sq.) auf diese Schrift 
beziehen, ist fraglich (s. 0. S. 225). Es heisst hier: did tovro.zal Krnjung, 6 ORG 
&v cogia zal yroce, wenoinzev lasörtwg seovs dnr)yowouzov doyudıov 
ög yorwyens zul dosppa yrjoıov Indoyov Tov üylov Iltrgov zat Hatldov udhıora 
Tod narcogov zel drotses alrod droßalhou£rov zul May Kicatroutvov zal
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zalvßolßorrog zyv Emmızıv Goglar, "Vgl. die Überschrift von ec. 2: 8901 didpogoı zur& napddoaı zul zlorıv Tis üylag zudohuig &zzlnoiag Jeyousvor, GUhlgyivres dXO TE Kinusvros za) dolor naregov zr&. Die nun folgende Blüthenlese wird sonst auch dem Athanasius (s. opp. II, p. 212 sqq. Montfaucon) und Joh. Damascenus (opp. I, 543 Note Lequien) beigelegt. Aus Anustas. schöpft Joh. Veceus, de process. spirit. s. (Migne, gr. t. 141, p- 177 B). Das- selbe ist vielleicht auch gemeint, wenn im Cod. Putmens. o&y’ saec. X unter den 001 giRocögw» zal BE0)0yo» zar& oroızeiov der Name des Clemens genannt wird (Sakkelion, Herpıexi Bußhı0942n [1890] p. 133, v. Gebhardt, 'Theol. Lit.-Ztg. 1892, Col. 851). Es ist übrigens auffallend, dass die Schrift erst im ?. Jahrh. auftaucht, und dass Clemens bei der Einführung wit Prädikaten be- legt wird, die mit dem sonstigen Urtheil der späteren Zeit über ihn (s. o. Photius) eontrastiren. 
14) Eis 10V neoggenv Mc (2). Nur auf einer Nachricht des unzuverlässigen "Palladius (hist. Laus. 139 [Migne, gr. 34, p. 1236]) beruhend: za} didwaw Ti Eavräg untol aöyyoauue Kinuevrog Tod orgwueriag sig tov rooPpnTTV Huwg zal Eye acc" dög zovri ro ZUozöny To Lwpioukro zul ebrk ur zu. 

  

Citate sind erhalten aus den Hypotyposen aus oder überBuch (I), IV, V,VI,VIL Lib. IV. Oecumenius, Comment. in Acta apost., in omnes Pauli epist,, in epist, catholic. omnes (ed. F.Morellus, Paris. 1631 ; einiges ist daraus auch in Cramer ’s Catenen zu finden. Die Fragmente aus den Hypotyposen, die hier aufbewahrt sind, wurden zuerst von Le N ourry [Apparat. in Bibl. Max. I, p. 1330 sq.] zu- sammengestellt; vgl. opp. Clement. p. 1014 sq. ed. Potter). 
1) zu I Cor. 11, 10 (T, p. 526 A Mor): „dit tots dyy&louc". 0 Iönuns &v terdoro [Morell. hat Teity, terdpro liest Cod. Bodl. Auct. T.L7 s. Cramer, Catenae in epp. ad Corinth. V, p- 465] zo» ‘Ynorındaewv dyyliorc Enol Torc dizaiovs zul Evapirove. zurazakvuntisdo ovv, {va um els ropvelav alrorc szuvda)lan: ol yap Örtws zal &v oloavoic Eyyskoı zal raruzexehvuueinv alcıv Axovaw. [el tig Tod drdodg, ynsw, &Sovalav zaragpovsic, z&v Toig dyye- Aovs aldtadnrı Tva u avrolg &v low yalvy Ti EEvgnulry zal oloy dvralgorga zark tig inö HeoD 001 Erudelong ?ovalag] Wie Pnel zeigt, sind die Worte nur als ein Referat des Oeeumenius über die Auslegung des Clemens zu verstehen. 2) zu II Cor. 5, 16 (L,2.67 0 — Cramer, Catenae ete. V, ». 385): „ed d& zal &yrozapsv" zr&. inc, Roxep hußv To zurd ocoza dort, expl. ofrw zul Nusic [soweit liest Morelli] odz&tı, pyalv, elev Euzuadnror [Zahn liest a. a. 0. 8.67 Anm. 4 dafür mit Recht eiyuev zusntol)] gagzl. ottwg zal 6 Kijung dv te- Tigra Tov YrotunWoewr. 

3) zu II Cor. 6, 11sq. (2.65 A — Cramer, l. e, p. 391): „7 zugdie . nudv nenkdrurran" eis To zürre dıdasaı nuüc“ buete dk „OTEVOLWOEICHE Lv Toig onkdyyvors tuov“ Tovrästv &v in moög Ieöv dyany, 5 dyanav HE Ogpel- here, obrws 6 Kanung & d' Yrorundoswr. . 
Lib. V. Euseb,, h.e. 1,12, 1sq.: Töv ye unv too CWT700S EXOCTOAWV zavıi Tu upns Ex Tav eiuyysklov h; wodapnaıc. av 6’ EBdounzovra uadyrör ze- Ta)oyoı utv oddelg olduun postar Myeral ye unv ec uirov Bagraßag yeyo- vera, od diepdgws ulv.zel al nodseıs Tov drootolon envnuörevgav, olz ixıota d& zal 6 TMladlog Tardruug Yodguv. roltwy Ö’ zelval gucı zal Sw- sHevnv röv äua Teile Koowälorg Emorellavre. hd’ lstogia zugd Kiruerr zara cyv aeunenv av Yrotundoeov, &v 2 zal Ingüv, el od ynalv 6 Meilog- Öre d& 9298 Kngäg zit. (Gal. 2,11) Eve yyol yeyovevar Tüv EBbonizovre kadntöv, Sucivuuov Itroo tuyzüvorte zo dxrooröim. Hierauf beruht die Notiz
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im Chronic. paschale p. 421 Bonn.: zegl d& tur zpoysypuuusvor 0° uadntav 

zöv uerk rovg ıB Tois moorerayuirovg ioroget Kinung 6 avyyoageis dv ı7 
alunın vov Ynorvavoewr. 

Maximus Confessor citirt (scholia in Dionysü opp. U, p. 119C Corder.) 

das 5. Buch mit folgenden Worten: Z£ysı d& mosoßurigovg ayy&lovs 6 Helos 
Ioavıns &v Ti anozakuıypeı, zal Ente elraı Totc sowrorg &r ta Toßie Akyoyev 
zal napk Kinuevrı Bıßllo € av Yrorvndosor. 

Johannes Moschus schreibt im Pratum spirituale c. 176 (Migne gr. LXXXVII, 

col. 3045 D.; Clementis opp. 1016 Potter): Net &An$as &Bamels9nsar (seil. die 
Apostel), za9ag Kiyung 6 srownersig dv To eunto Tone ar Yrorunadoswv 
ufurnrar. pnol yio To dnoorolızov önrov E&nyobuzros To Alyor „edyapıorö 
or oldlve vuwv ZBartıce“ (LCor. 1,14). 6 Xoıorög Adyeraı Ilergov udrov 
Beßantixevan, IItoog de Avdokar, Avdolas Idrwoßor zal Todrvnv, Exelvor 68 
Tols Aoınotz. _ 

Im Cod. Mareian. lat. cl. XXI, c. 10 (Valentinelli, Bibl. Ms. ad S. Marei 

Venet., codd. lat. V, p. 214) folgt auf Petrus Comestor, histor. scholastica von 

anderer Hand eine Notiz über die Grabstätten der Apostel, in der sich folgende 
Bemerkung findet: „Eunueus Candacis reginae, unus ex LXX apostolis, in Ara- 
bia, quae felix est, ut .. (dieit oder etwas ähnliches fehlt) Clemens in quinto 

libro hypotyposcon id est informationum.“ 

Oecumenius, Comment. in ep. ad Galat. 5, 24 (I, p- 763 D): „Ol d& zoo 
Atıorod tv adoza“. elta, va un Aeyaaı zal ris rede nor; gnalv ‚oöroi 
elcıv ol Teita noiwürtes olrıveg Tim adoza tod AQıorod, rovriorı To olzelov 
oöua (GEgE yüp Noısrod To Aufteoov oouu) Eoralgwoav zal olov drixzpwsar 
End Tov aonarızuv nudov, zul 0) uörov ro aöue, Öcov jzer el; Ta nd9ı, 
toratgucar, ARE zei adık ra na9n, 000» Izer else To &ureiciodun, ap’ 
airov Eoralgorrar. zark tadınv ryv koumvelar 16° „se naplizeren. 7 0% 
zog" zul du)kyw, gyalv, Er zu9 Er dosng eidogz elal yao tıveg, ol zal Lorad- 
gwoa» Euvrotg, 0609 noös ı& nagn, zul Te nddn Öcov oös davroic. zura 
Tavınv ıv koumvelav od zapkdzerar To" „ÖL“. „ol de Tot Apıorod“ Torrdarı 
telvovreg [Bunsen, Anall. Antenic. I, p. 318 Tovr&orıv övreg] tyV kavrav deze 

doteigwoav. ovrwg 6 Kinung &v nlunıo Yrorindoswr. 
Zu den Fragmenten aus dem 5. Buche hat Zahn a. a. 0. 8. 71f. auch Euseb,, 

h. e. VJ, 14, 2 sqg. gestellt mit der Bemerkung: „Die Zugehörigkeit dieses Fre. 

zum 5. Buch ist mindestens wahrscheinlich“, ohne einen näheren Grund für diese 
Annahme anzugeben (s. u.). 

Lib. VI. Fuseb,, h. e. II, 1,3: Kinung dt &v der To Yroruzdoewr yorpwr 

öde agisrnar' ine. Hizoor yap Past zul Tdzußon, expl. Exiszonov Tegooo- 
stuov Ey. II, 15,2: ... M3 nung Ev Era "Ynorundoewv magurödeıren mr 

ioroglav GVremuagrugel d’airo zul 6 Tepaxohltng &xisxoxos Oröuerı Daxies 
xt4. Der Bericht in dem ganzen Capitel g geht auf Clemens zurück. Wahrscheinlich 

dem 6. Buche der Hypotyposen ist auch das entnommen, was Eusebius h. e. VI, 14, 
ösqq. als aus ihnen stammend anführt‘: aödız d’ &v tols aürois 6 Kinuns 
Bıßkloıs (d. h. den Hypotyposen) rel zig ‚rageng zor etayyellov tagddocır 

Tov dvkzader nocoßvrigwv redeıtar, Tovrov Lyovgar tor to6rov zr£. (8. 0.8. 292). 
Maximus Confessor theilt (scholia in Dionysi, de theol. myst. 1 [Dionysii 

opp. II, p. 242 Corder.]) aus dem 6. Buche die,Notiz über den Dialog zwischen 

Jason und Papiscus von Aristo von Pella mit 6 0.8. 94), 
VIL Lib. Euseb., h. e. I, 1, 4sq.: ö & ‚alrög (d.h: Clemens) &r &ßddun zug 

avrijs Irodkaeng (sc. zov Yrorutaeon) & &tı zul taüre neol alrod gnatr* inc. 
Tezoßo TE dizala zal Todın, espl. Eregos d& 0 zaparoumdeis. Hierauf wird
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sich auch Euseb. II, 23, 3 sqq. über das Ende des Jakobus beziehen, wofür sich Euseb. auf Clemens (und Hegesipp II, 23, 19) beruft. Hieronymus hat de viris inl. 2 Confusion angerichtet, und in das 7. Buch der Hypotyposen hineinescamo- tirt, was Euseb, aus Josephus’ Archäologie anführt. H. ce. II, 9, 2 schreibt Euseb. über den Tod des Apostels Jakobus: negl Toirov dE 6 Kanung tod Texoßov zal loropiay urnung d&iav dv ci; zav Ynorvnsosov EBödun nagarideru, body &x napaddoews Tv 00 arrod pdozwv, Irı 37 6 elaaywyav adröv lg dixe- oTneLoV, uegtvorjsarre War asrov, zıynJeic GuoAöynosv eivaı zul avrög Eav- Tov Kororuuvov, svvarnydnsav olv dupw, pnal, zal zark zav Ödöv Nklwasv dpedivar ala ind Too IexBov. 6 d& dAlyo» GreWÄnEvog „elonvn Go“ eig zal zareplingev arov. zal olrwe dupotepo: Öuod Exeguroungnsav. (Hierher ist vielleicht der „Ausspruch des Clemens v. Alexandrien“ zu ziehen, der sich über die Worte „oceidit quidem Jacobum fratrem eius gladio“ in einem Cod. Trecens. 154 finden soll [Catalogue des biblioth. des döpart. II, p. 78]. Zahn, a. a. O. 8. 76, Anm. 1 nimmt an, dass es sich wohl um ein Excerpt aus Rufin’s Übersetzung der KG. Eusebs handeln werde.) 
Oecumenius citirt das 7. Buch mehrmals zu den Pastoralbriefen, deren Ex- egese demnach hierin enthalten war. Die Stellen sind folgende: zu I Tim. 2,6 A, p. 220B Mor.) „zuupors Zöfoug“ yral, Tovrstv Öre Enırndelws elzov zoög mv nlauv ol kvdowaoı. ovrwg 6 Känuns &v & Yrorızdaeov; zu I Tim. 3, 16 (U,2.229B): „@p97 dyy&oıe & AHVoTagıov, u huov eidov of äyysloı Töv Kgıoröv no6regov oly bpürres — 00% @g Tols dvdeworc. olzug 6 Kinung &v To EBloun av Yrorvzasewv; zu I Tim, 5,8 (II, p. 237 AB): „zal udiore Tov olzelay av Ilov zal ray olzeiov NE0V00E 6 un uovov Tüv reo0N- zövrov ngoVoWV, dA zul arög bavrod di ro earöntew ı& nadn. oltwg 6 Kmung &v &856uo Yrotvzdcewv; zu I Tim. 5, 10 (11, p.23$B) „el öylov rödag Erupe* tovzearıv els[Zahn, a.a. 0. 8.76 liest el] tag doydras Iamoeotag dren- ausyirrog Eeräigaen. olrwgs 6 Kanung &v EBloup Yroruzdcewv; zu I Tim. 5,21 (U, p. 2124) „zwels mgozglnarog“* olov &vev roü &ls tı nralsavıe bmoneceiv 75 zglası zul Th Tg napaxofe zoidası. obrws 6 Kinung & EBööuo Yreorv- rdoewv; zul Tim. 6,13 (I, P- 2450) „Tod uaprupraavrog &xl Tovzlov Ildgrov“. äuagrignoe yüg di dv Exrparrev, Ir arrog Lorıv 6 Xororög 6 viög Tod Heov. olzws 6 Kirung & ßööuyp Vrorvzecewv; endlich zu II Tim. 2,2 (I, p. 263A verdruckt zu 249!) „sd no2löv HapTUgwv Tovzdorı vouov zul NOOENTÖrV Tovrovg yüg [6 add. Potter) dnöstolos roıslro udorugag tod lölov zngÜyuarog. oltwg 6 Kinung &v EBloun Yrorundoswv. 

Auf die Hypotyposen führt Zahn, a.a.0. 8.77 zurück, was Maximus Con- fessor, de varlis diffeilibus locis Dionysii et Gregorü (p. 60 ed. Oehler), von Pantänus erzählt (s. o. S. 295). 
Ohne genaue Angabe des Buches theilen Euseb. (b. e. VI, 14, 2sgq. I. ine, Epgaloıs. yüp Zmorl)wv, expl. arrode zo Övona eig; I. inc. Zn de ösö uazdgıos Ü.eye, expl. ziovza Övre zu) dnöcroAov) und Photius (e. 109.. inc. Ayerar ubv zal 6 viög, expl. rec tüv dvdecstwv zapdias diantepoltnze) Frag- mente aus den Hypotyposen mit. Die beiden erstgenannten hat Zahn ohne Grund dem ö. Buche zugewiesen (a. a. 0. 8. 7L£). . 
Eine Anzahl von Fragmenten, die Clemens Alex. zugeschrieben werden, deren Fundort aber sonst nicht- näher bezeichnet ist (s. u. Fragmente nr. 5—13), möchte Zahn, a. a. O. 8. 78 ebenfalls den Hypotyposen zuweisen, Das umfangreichste Stück aus den Hypotyposen (die Erklärung von I Petr,, Jud., I. II Joh. enthaltend) ist nur in einer lateinischen Übersetzung erhalten, über deren Verfasser sich nichts Bestimmtes mehr ermitteln lässt. Die Über- Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 20
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setzung ist wahrscheinlich Cassiodor bekannt gewesen, und in seinem Auftrage 
angefertigt worden (Zahn, Forschungen IH, S. 134 ff). Die Zugehörigkeit dieses 
Stückes, das in den Ausgaben den Titel „Adumbrationes Clementis Alexandrini in 

epistolas eanonicas“, in derältesten bekannten Handschrift die Überschrift „Ex opere 

Clementis Alexandtrini, euius titulus est zegl vnozuzdcewv, de seriptionibus adum- 

bratis“ trägt, ist nicht unbeanstandet geblieben. Doch kann nach den Unter- 
suchungen von Zahn, Forschungen III, S. 133 ff. an der Zugehörigkeit zu den Hypo- 

typosen nicht wohl mehr gezweifelt werden. (Inc. „Benedietus deus ete.“ Si enim 

deus nos genuit, expl. est et pacis indieium. Bekannt in zwei Hss., dem Cod. Lau- 

dun. 96 sc. IX (Z beiZahn), Berol. Phill. 1665 sc. XIII (AD). Abgedruckt bei Zahn 
79sqq. DaZahn von A/ eine durchaus unzureichende Collation hatte, konnte er 

das Verhültniss von M und L nicht feststellen. M ist, wie die folgende Collation 

zeigen wird, aus einer mit L sehr nahe verwandten Vorlage, wenn nicht aus L 

selbst abgeschrieben, dann aber von einer zweiten Hand nach einer anderen 
Vorlage durchcorrigirt. Die Schärfe des Radirmessers hat es leider in den 
meisten Fällen unmöglich gemacht, den ursprünglichen Wortlaut festzustellen. 
Doch zeigt die Grösse der Lücken, wieviel im einzelnen Falle gestrichen worden 

ist. Der folgenden Collation liegt der Text Zahn’s zu Grunde, von dem alle . 
Abweichungen, ohne Rücksicht auf die Noten, verzeichnet sind. 

fol, Ir. Incipiunt adumbrationes Clementis alexandrini in epistolas canoni- 
cas. 8. 796 Zahn. et m. 2 über der Linie | Si von m. 2. unterstrichen | 8 nach 

nostri keine Interpunktion | 9 resurgens, e viell. aus 7, jedenfalls grösser ge- 
schrieben als gewöhnlich | 10 decebat m. 2 aus dieebat | 12 malignam | 15 enim 

nach coniunguntur + M | 16 se in Rasur | qua //dam nach «a ein Bst. (s?) aus- 

radirt | coaptantes m. 2 aus eoaptante (?) | 17 edificatio | 18 edificamini | 19 ce- 

lis | 802 tustieiam | 4 secuntur | hoc | 6 nach possessionem c. 6 Bst. ausradirt| 

9 vobis an 5 ist corrigirt, viell. auch radirt | 12 paraelytum | 16 adipisci m. 2 in 
Rasur | ingwit | fol. 1V pretios preeioso | 19 precogniti | 21 manifestati aus 

einem anderen Worte herauscorrigirt; Zö über der Linie m. 2 (2) | 24 quidam | 27 

vor abunde ein Bst. (k) ausradirt | 817 vor deo 2 Bst. ausradirt | 8 condempna- 

bant | 10 vitaın inguit | 11 elernus | 12 sancltos über der Linie m. 2 (?) | 15 fa- 

tientes | 19 mortuus est m. 2am Rande | 20 sfpirit)w: s vonm.1in Rasur | Ree | 23 
sonum. in Rasur, urspr. c. 2 Bst. mehr | au || dierunt fol. 2T | 25 operetur | 27 nach 
ordo Rasur v. c. 9—10 Bst. | 2S nach ef Rasur von 3 Bst. | 821 tereium | 3 para- 

tus |6 quondam videlicet | 8 quia | 10 peniteant | 12 nach tradidit 1 Bst. aus- 
radirt | sathanae | 24 quedam mentis | et in Rasur | pulehritudo | 27 locius | 832 

cesareanis | 5 quoque || [ei] fol. 27 | ee >M | Ssq. Exrpl’. in epl’a petri prima |}| [Rasur 
v.c.7—8 Bst.] /// Incipit eiusdem in epl’a ivdae j}] (Rasur v. c. 6—7 Bst.) //(Rubrun) | 

10 seipsit i v. m. 2 (?) | 11 vor cam Rasur v. c. 4 Bst. | 12 dirit | nach sed Rasur 

v. c. 4 Bst. | 14 erat eis, | 17 nach sed Rasur v. ec. 3-Bst. | in Zudierum prae- 
seripti sunt | 1S egypti | 22 angelos: o in Rasur v. m. 1! 24 celum | 25 significans 

ns v. m. 2 auf Rasur; Platz für c. 10—11 Bst. | vor faeti ce. 2 Bst. ausradirt | et 

v. m. 2 auf Rasur | 845 gomorra | 6 penituisse | 7 isdem | hie | 8 reprobras corr. - 

m.2]| 7 autem || inquit fol. Ir | 21 ve | 235q. qui — divilnum in Rasur von m. 1 
25 eircunferuntur: | 863 hereditate | 5 abhominabilis | finis est | 7 apostasiam | 8 
nach prophetavit Rasur v. c. 5 Bst. | 14 Ami (Karissimi) | 15 quosdam | 16 quibus- 

dam | 22 letitia | 863 mun || do fol. 37 |5 nichil | 9 sanctos angelos | 10 etiam | 11 
equalitatem | 12 vor nominantur Rasur v. c. 3—4 Bst. | 14 vor requieseere Rasur 

v. c. 4 Bst. | difeitur: eitur m.3 | dominus >M | 15 Enterrogati aus interrogatur 
m. 1 oder 2(?) | vespond[isse: isse m. 3 | 18 siquidem | 22. Explieit in epl’a 

tedae apl’i]}} (Rasur v. c. 10 Bst.) /j/ Ineipit eörsdem epl’a loh’is |]] (Rasur v. c.
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15 Bst.)/ Dann in der folgenden Zeile, deren erstes Drittel vom Text ausge- füllt wird. /// (Rasur v. c. 2-3 Bst.) /j} pima |}] (Rasur v. c. %0 Bst.) // | 24 iniei (: initio) | vor quod c. 2 Bst. ausradirt | 25 eonseguens aus consequent mit Rasur am 2 m. 3] 26 hee 1 871 presbiter | 5 eternitatis aus aeternitatis radirt | nach efernitatis 1—2 Bst. ausradirt I signöficativum s in Rasur m. 3 16 des aus qui m. 3 | equalitatem | 7 eonsistit: it in Rasur m. 2 [13 hee | infirma corr. m. 2 | 16 ma | num fol. Ar | profunda: da in Rasur m. 1 | durititiam co. m. 2 | 17 reluctatam aus reluctalum m. 2 | 20 siext | 22 eiernam 1 8Sı2 geieqguid | 13 filii eius m. 2 am Rande, die Zeile schliesst mit sanguis: der Nachtrag war ursprüng. lich eine Zeile zu tief gesetzt, wurde dann ausradirt und an die rechte Stelle gerückt, | 14 quod si | 16 doetrina: do in Rasur m. 2]|eius über der Linie m, 2123 et cum | 25 mychael | 891 ieeirco |2 Samnele: an u wohl v.m.1ra- dirt | 3 Heliseus | enim | 9sq. assequente | 11 celestium | 20 operationum.: rer ati- onum m. 2 in Rasur | 21 graue tlam quidem | 29 quoniam: q aus % oder einem andern Bst. | 903 sceirco 16 nach seilieet M + secundum intelleclum secundum testamen tum | 8 suum inquit | 12 provoeati || ones £. 5r | 15 vor perfectos ein Bst. (oder & ?) ausradirt | 18-20 Flortes — extollentiam] signifieat: [ ] in Rasur v. m. 2 malignum diaboli auf dem rechten, exio auf dem linken Rande geschrieben. | 20 an patren. ist herumcorrigirt; doch scheint vorher nichts anderes dagestanden , zu haben. | sö confugerunt: con m. 2 am Rande; nach g ist ein Bst. ausradirt | 23 dieitur | 27 eternum |133 vor dieit 1 Bst. (e?) ausradirt von m. 1] 91, fidu- tiam|6 est | nach scilicet wie es scheint, 2 Bst. ausradirt | 10 Maior M aus Minuskel | 15 zultum j eius fol. 5v [ 16 conprehensibiliter | 17 eadem que; ülle] 19 eepit | 24 vor Romieida et ausradirt [| %oe oc: m. 2 in Rasur | 31 tanguam | 92ı maior est aus erit (9 m. 2 | virtas: Rasur an 4 m. 1]2 subsequitur |3 Caris- sin, C in Rasur, ursprünglich A (m. 2%) |4 fidutiam [9 zterw.m, in Rasur von m. 1] 13 ee | 19 fidem | seilicet fol. 5v 21. Explieit in pima epla | tohannis |] (Rasur v. c. 20 Bst.) /j} neipit eiusdem in epl’a Iohannis euangliste | II; am Ende der folgenden Zeile // (Rasur v. 8-9 Bst.) /// | 25 nach simplieissina M test] 27 extra: ex|//tra nach x 1 Bst. ausradirt, £ wie scheint aus r corrigirt | caritalem — esse m. 2 in Rasur; ursprünglich c. 11 Bst. | 31 inicio 1 34 Tales m. 2 in Rasur | 35 f. in hruiuspno.di mon, sl, inkuma m. 2 in Rasur; ursprünglich Raum für 5—6 Bst. (inhuma?) | 36 nach inhumanum: est ausradirt | xee m. 2 in Rasur (Raum für 3—4 Bst.) ] 935 vor postquam: et ausradirt | aborando aus ado- rando m. 1 mit Correctur v.m.3 | vor gaudii Rasur v. c. 4 Bst. | 6 inditium | nach inditium ist ein.Rubrum v. c. 33 Bst. ausradirt. Dann folgt Expli | eiunt adum- brationes Clementis in epl'is canonieis |}| (Rasur v. c. 5 Bst.) // Ineipit | expositio didimi earne ceci. lem (mit Correetur v. m. 3 an £u. e; schwarze Tinte!) u epl’is canonieis /}] (Rasur v. c. 7 Bst.) /// auf dem Rest d. folgenden Zeile /}/ (Ra- sur v. c. 23 Bst.) ///| Ein griechisches Fragment (Zahn, S. 89, 15—19) ist in den Sacra Parallela erhalten (II, p. 398 Lequien mit dem Lemma Inu. orgou., Rupef. f. 130& mit dem Lemma Kinuevrog ‘Pouns, was aus KAHMENTOC OTP2M. leicht entstehen konnte). In. & ulv yrworzög ndvrog, expl. za) YE@OTIRÖG £orıv. _ 

Die Disposition des Buches hat Zahn a. a. 0. 8. 147 ff. zu ermitteln gesucht. Er denkt sie sich etwa folgendermassen (s. 8. 156): (DasFragezeichen bedeutet die Unsicherheit der Stellung im Werk, die Klammer die fehlende Bezeugung für die Anwesenheit in den Hypothesen): 
I—IH Genesis. Exodus. Psalmi. Eeclesiastes(?) (Evangelia). ‚IV (Ep. ad Romanos.) I Cor. II Cor. 
V Ep. ad Hebraeos(?). Gal. (1. II Thess. Eph. Phil. Col.). 

20*
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VI (Evangelia s. 1. I-II). Acta apostol. 

VII Ep. Jacobi (?). I Petri. Judae. I. II (IH) Jobannis. I Tim. II Tim. 
(Titus. Philem.) 

VII Barnabas(?). II Petri (?[??]) Apocalypsis Petri(?). (Apocalypsis Johannis). 

15) Briefe des Clemens(?). Die Existenz von Briefen ist nur durch ein 

Lemma im Cod. Rupef. f. 143b (Kiyuevrog Arekavdgkug Ex tig zu’ Enıororng) 
bezeugt (s. u.) Im Cod. Vatic. der SS. Parall. trägt das Fragment die Auf- 
schrift Kinyuevrog (Lequien II, p. 428). Zahn, a. a. O. S. 54 (vgl. S. 30). 

Von einer Anzahl von Schriften sagt Clemens in den erhaltenen Werken, 
dass er sie schreiben wolle. Aber darüber, ob er sein Vorhaben ausgeführt hat, 
fehlt uns jede Kunde. Es sind dies folgende. 

1) Eine Schrift megl moopnTeiag, gegen die Montanisten, Str. I, 24, 155 (p. 416 

P otten): Eorıv oliv 6 Mwone 7 nutv mEOpNTI2dG, vouoderizdg, Taztızög, orparn- 

yıröc, mohrızög, Y1.00090G. Onws ubv otv Tv noopnrizög uerd tadra 18/9). 
oerau, Önnvixa &v negl ngopntelag Aalaußaronev. IV, 1,2 (p. 564): ols (d.h. 

der Widerlegung der griechischen Philosophie in der Schrift zreol deza») Eno- 
usvov av ein yera env Emdgoumv Ts, Yeoloylag ta ‚wel moognteiag napa- 

dedoneve dinhaßeiv‘ dc zul Tüg yoapas, alg nemoreizaner, zuglag otcas £& 
aldevreiag TRPTORORTOQLKÜG Emdelavras, nooıvan di aizav eloud divaodaı 

zal andouıg Evreddev Teig aigkaeoım Ei Eva deizvivaı Heov zul zigıov NEPTOxg«TOER 
röv die rönov zal neopntav, ıoog db zal Tod nazaglov elayyerlov yenolog 
RERNOVYUEVOV. Auf das Werk bezieht sich Clemens wohl auch Strom. IV, 13, 
91 (p. 604) drav utv orv negl Toi Eva eivaı tov Yeöv Tov die vouov zul nEOpyT@V 

zal elayyerlov znpvo0önErov Jaraußavauer, zul npög Toüro hahesöuede. 

IV, 13, 93 (p- 604sq.): u Toivuv wozıroic &v dreidoug EDEL Jeyövzav Auäg 

ol mgoEIENuEvOL (ee. Valentin und ‚Basilides), da zal ol bosyes‘ nön yag zal 
otroı Tobg ıy ven nEOpNTEIe un mpooLyovrus wozıxotg zukotow' ‚roös obs 
&v Tois „Ilegl mpognreiag“ haheSöuede. Strom. V, 13, 88 (p. 699): Oönwg de 7 
dıuvoun adın, zal 6 ti notre &orı To Ayıov nveiua &v toig „Iepl reopmteiag" 
zav „Iegt won“ Enideıydjseran i nutv. Nach den angeführten Stellen scheint 

Clemens in dieser Schrift eine Sicherstellung der Inspiration der überlieferten 
Bücher des A. und N. T. gegen gmostische Angriffe, sowie eine Darlegung des 

Wesens der (im Kanon abgeschlossenen) Prophetie gegen die Montanisten beab. 
sichtigt zu haben. 

2) Eine Schrift zegl wuzic. Str. V, 13, 8 so. Str. Im, 3 ‚13 ‚p- 516): 

zo0g ots (d.h. die Marcioniten) &420g &v ely zareös keyeın, 6 nme &v „Isol 

Yıyis" haraußavouev. Str. 11,20, 113 (p. 183): ar“ ur moös To döoyua Toito, 

(d. h. die Lehre des Basilides) diule&ouede Torepov; önnrixa „Ilegl wugig“ 
diekaußdrouer. Danach sollte auch diese Schrift einen wesentlich polemischen 

Charakter erhalten. Zwei Fragmente, die Potter (p. 1020) aus Maximus Conf. 
und dem Cod. Baroce. 143 f. 181 mitgetheilt hat, stammen nicht wie Grabe bei 
Potter vermuthete aus dem Tractat de anima, sondern aus Ps. Clemens, hom. 
XVII, 10 und hom. XI, 11. 

. 3) ‚Eine Schrift negl dvaorsaews. C£. Paed, I, 6, 47 (p. 125): &22& yüo 
ecdıc Hulv gap£oTegov Tovro &v ro „IIleol drastäceug“ InlodNoeran. Paed. 
II, 10, 104 (p. 232): zageves de aödıc Grarä)houev, og &v to „Ilegl dvastacewg" 
dia n)Eı0vWv InlaIjosra. 

4) Eine Schrift eis ziv Tivesıv findet Euseb., h. e. vr, 13, 8 (dmozveitau 
d’ Ev odrolg zal &lc zw Divesıw Snournuarıeioden) in den Stromateis ange- 

kündigt. Euseb hat dabei wohl an Stellen gedacht wie Strom. III, 14, 95 (p. 554
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xeol or [d. h. Cassianus u. a.) Üotegov za) Tostov zul Tots Önolog alıa doy- uarisovrag nenhaynutvoug dnodsl&ouev, Stay negl tig dvdgunov yerkasng ıyv Eöjynow Exouivoc Tote TeoAeydivar deouevors uerezeigıkouede) und Str. VI, 18, 168 (p. 827: 6notos yüp zark tiv dewolav Ev Tois puarzois uerk teure dnlwdngeran, Emiv nepl yerkocns x0ouov dealaußdvsı do&duede). Zahn 2.2.0. 8.45 denkt nicht an eine bes. Schrift, sondern möchte die Stellen auf :die Schrift zepl dozav beziehen, in der diese Fragen behandelt worden seien. Beide Themen berühren sich allerdings nahe. Aber es wäre trotzdem nicht un- möglich, dass Clemens von der Entstehung der Welt und der Menschen auch noch in einer besonderen Schrift gehandelt habe, die sich nicht wie jene mit der griechischen Philosophie, sondern mehr mit christlichen Häretikern aus- einandersetzte. 
Möglicher Weise hat Clemens auch bei folgenden Stellen beabsichtigte Schriften im Auge: Paed. III, 12, 97 (zeol &» [d. h. die Pflichten der Presbyter, Bischöfe, Diakonen und Wittwen] &220c &v eb 2£yeır zaıgdg); Strom. IV, 12,85 (dA& meög utv za döyuare &xelva, el uerevoW@uaTodTeL $ Yuyn zul negl Tod daßorov zur& vobg olzelovg Asydiserau 2010005); Str. VI, 3, 32 (dAR& nel uiv Toitwr Ev ı@ nel dyydlov Löyo MEOMVENS Tg yorpic zur zuıg0v die- Ae£öuede); VII, 17, 108 {p. 900, 6 Potter: zavr) utv oiv za) el Torepon).- Aber an keiner Stelle ist die Absicht so deutlich ausgesprochen, , dass man die Worte nicht auch auf eine Behandlung der berührten Gegenstände in anderem Zusammenhange denken könnte, An einer Stelle (Str. VI, 3, 32) ist die Beziehung auf die späteren Bücher der Stromateis direct gefordert. : 
Am Schlusse des Paedagogus wird in mehreren Hss. unter dem Namen des Clemens (Üuvog Tod dylov awrjpog Apıorod, Tod äylov Kinjgevrog) ein Hymnus überliefert (ine. aröwo» xu)wv deamv, expl. öuod Yeöv eloreng), der mit einer Einleitung (del d& eig rn» &x.n6lav zT4.) angehängt ist (ob echt?). Sicher unecht ist ein zweiter eic zo» taıdeyoyov, der in den Hss. auf den ersten folgt (inc. ool.torde z&yo, exspl. zul zuröv Biov T£}og), der wohl ursprüng- lich als ein metrisches Prooemium zu dem Pädagogen zugedichtet worden ist., Damit ist das, was uns über Schriften des Clemens bekannt ist, erschöpft. Es ist nun noch nothwendig, die Fragmente verlorener Schriften, deren Ursprung sich nicht mehr ermitteln lässt, die Citate aus den erhaltenen, sowie die Stücke, die den Namen des Clemens mit Unrecht tragen, kurz aufzuführen, Alles, was sich im Cod. Rupef. der SS. Parall. findet, ist am Schluss besonders zusammengestellt. 1) Wenn Hieronymus adv. Ruf. I, 13 schreibt: ipse Origenes et Clemens et Eusebius atque alii complures quando de scriplura aliqua disputant et volunt approbare, quod dieunt, sie solent seribere: „Referebat mihi Hebraeus“ et „au- divi ab Hebraeis“ et „Hebraeorum ista sententia est“, so trifft das für Origenes und Eusebius zu, nicht aber für die erhaltenen Schriften des Clemens, Man wird daher zunächst an eine Leichtfertigkeit des Hieronymus zu denken geneigt sein. Doch ist es wohl möglich, dass sich Clemens (etwa bei der Erklärung der Genesis, des Exodus oder der Psalmen in den Hypotyposen) gelegentlich auf jüdische Auslegungen berufen hat. Dass Clemens hebräischen Unterricht eines Juden in Palästina genossen hat, bezeugt er selbst Strom. I, 1,11 (in der Aufzählung der - Männer, &v zarn&ı09n9 &xaxodceı, kommt auch vor 6 d& &v Iehaorivn Eßoaiog dykzager). 

nt 2) Dionys. Areop. de div. nom. 5, 10 (1, p. 560 Corder.) nennt Clemens ohne nühere Angabe: &2 d& 6 gıAoaogyoe d&ior Kiiuns zal nodg vı mapadeiyuare Alye- oduı rk Ev toig oda doynyızrega, modsıcı ubv 08 did zvolor zal navrelöv zul an).öv dvouarwv 6 Aöyog ala. Fabricius-Harles (Bibl. gr. VII, p. 124)
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verweist auf Strom. VIII, 9, 28sq. (p. 785 Sylburg = 931 Potter). Aber dort 

findet sich das Citat nicht. Maximus Conf. im Commentar zu der Stelle (II, p. 
185 Corder.), wusste bereits nicht, was gemeint sei, obgleich er mit den Schriften 

des Clemens vertraut war, wie seine zahlreichen Citate aus ilınen beweisen. Er 
sagt: nod d& zairu elnev 6 Ayıog Kinyns, oz &öjlwoe. Vielleicht ist auch das 
Citat eine Mystification (vgl. o. S. 225). 

3) In der Catene des Nicetas zu Matth. 13, 31 sq. (p.482 Corder.) wird mit 

der Aufschrift Kinpevrog ein Stück eitirt (ine. 6 zjg zwv ovpavav Bacuelas 
expl. zul nerewnogoug yryag), das sich mit Paed. I, 11, 96 (p. 155 Potter) 
z. T. wörtlich berührt, für einen Satz jedoch an der genannten Stelle weder 
Stützpunkt noch Parallele hat. Entweder sind also zwei Citate aus verschiedenen 
Schriften ineinandergeschoben, indem ein Lemma (tod «örov, denn von Clemens 
werden wohl die Worte stammen) ausfiel, oder das Ganze ist, wie Zahn 
a. a. O. S. 50 vermuthet hat, aus einer anderen Schrift entnommen, in der sich 
Clemens demnach selbst ausgeschrieben hätte. 

4) Catene zu Matth. 10, 16 (Cramer I, p. 76 mit der Aufschrift Kiyuevrog): 
Exeivog popovViuws novngevsrar, Ausls yooriuus dyadovpyrowuus. Wörtlich 
findet sich die Stelle so nicht bei Clemens; doch wird in dem freien Citat aus : 
Hermas Strom. I, 13, 56 (p. 459; efr. Hermas, mand. IV, 3, 4) der Teufel poovi- 
Uwg Movngevöpevog genannt (bei Hermas heisst es nur movngeioerer). Ob diese 
Stelle undeutlich vorschwebte, oder ob ein Citat aus einer anderen Schrift vor- 
liegt, lässt sich nicht sagen. 

5) Catene zu Matth. 10, 23 (Cramer I, p. 78): Inc. peudol av ddizwe po- 
vevovrwv, expl. zig zuguaziic ywvie neuntetog (Aufschrift: Krnuevrog). 

6) Ein Fragment (inc. oz dv9ewnivnv oiv önolucı, expl. regıotegäg Öuoı- 
wuarı resp. nolov nvetgarog 20rE;) findet sich in einer Catene zu Luc. 3, 22 im 
Cod. Vindob. theol. gr. 71 (01.42) f. 225 (bei Zahn a. a. O0. S. 51); ferner wesent- 
lich übereinstimmend, nur das eineMalum einen Satz vermehrt bei Macarius Chryso- 
cephalus, or. VIL in Lucam (im Cod. Baroce. 211 bei Potter p. 1020) und or. VI 
in Matth, de baptismo Christi (nach Cod. Baroce. 156 f. 98 bei Potter p. 1019 
aus den Scheden Grabe’s abgedruckt). Die Echtheit des Ganzen ist nicht un- 
bestritten, s. Zahn, a.a. 0. 8.5l und Tischendorf, VIIIa maior zu Luc. 9, 55. 

7) Aus Macarius Chrysoceph., or. XII in Matth. 9 stammt ein weiteres 
Fragment (ine. ray dt die Tod löru, expl. arolıag Ödots dntorälg), das 
Grabe bei Potter p. 1020 aus einem Cod. Baroce. 156 f. 198a mitgetheilt hat. 

8) In der Catene des Nicetas zu Joh. 12, 18 wird ein Fragment (ine. zö d& 
ooarv& Epunveverau, espl. Alyovsı td 0@cov d7) mit dem Lemma "Avaoraalov. 
Kinuevrog citirt. Was Clemens darin zugehört, lässt sich nicht bestimmen. 
Zahn, der das Stück nach Cod. Monac. gr. 37 f. 3742 abdruckt, citirt (a. a. O. 
S. 52) dazu Paed. I, [5], 12 (p. 104 sq.). 

9) Nicetas zu Joh. 13, 2sgg. (bei Zahn, a. a. 0. S. 52 nach derselben Hs. 
[f. 403b] wie nr. 8 abgedruckt) bietet ein mit MAngevrog überschriebenes Frag- 
ment (inc, zal alrö de To, expl. divanır zul megızstscero). 

10) Arethas citirt in seinem Commentar zur Apokalypse (ed. Morellus, 
Oecumenit comment. II, p. 690; vgl. Cramer, Catenae in NT. VIII, p- 243) zu 
4, 5 neben Irenäus auch Clemens als Ausleger der Stelle: z&s &azd Auunddag 
adrög (d. h. Johannes) Heunvevoev dnrk nveinere, Irıva Froı, de Hoclag, & 
dela Tod nveiuarog zaplouuru ooplag, loyioc, Boviigs zul a vorroıg Eijg det 
voelv, 3 &g Elpmvalog za) Minus 5 orewuareig t& Asırovgyizd zul tov 
al)wv 2£Eyovra Tayudrov. Andreas von Caesarea nennt in seinem Commentar 
zur Stelle (Chrysostomi comm. in Acta ed. F. Sylburg, ad cale. p. 19) nur
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Irenäus als Vertreter dieser Exegese. Über die Echtheit s. Zahn, a.a. 0.8.58, 
9Sf. vgl. 93f. (Strom. V, 6, 35 p. 667; vgl. Paed. III, 12, 87 p. 304; Strom. VI, 
16, 143 p. 814 exc. ex Theodot. 10, eclog. proph. 56 sq.). 

11) In den SS. Parallela, die Lequien nach Cod. Vatic. herausgab, finden 
sich elementinische Fragmente p. 807. 311. 393. 399. 428. 480. 531. 570. 628. 657. Da sie meist in dem Cod. Rupef. wieder vorkommen, ist hier auf eine genauere Anführung verzichtet. (Vgl. u. die Fragmente aus dem Rupef. u. Zahn, $. 53 ff, nr. 14-26). 

12) Maximus Confessor citirt unter dem Lemma Kinusvrog zwei Stücke, die 
sich in den erhaltenen Schriften nicht unterbringen lassen. I. Inc. dAryodslue utv &oaorel, expl. vocov &xrgertöuevor; (opp. II, p. 574 Combef.) findet sich mit demselben Lemma auch im Cod. Rupef. f. 2208 (s. u). II. Inc. run Sevd- Tov Evapyis, expl. zonevrrwv Svrvefexönnsav nd9n Kopp. II, p. 654 Combel. 
vgl. Antonius, Melissa p. 60 ed. Gesner). 

13) Eine Anzahl von Fragmenten findet sich auch in der Blütenlese (Me- 
lissa) des Mönches Antonius (ed. Gesner Tiguri 1546). I. Inc. zö zloreı naoa- dexzöv, expl. nög Fu nexlorevrar (P- 3). I. Inc. uerdvoie Tore änapriiuaros, expl. dixnv Yvrod dpriovorarov (p. 22). II. Inc. Worep ol Asyonevoı zapzivor, expl. ordtv dyerjoa: divareı (p. 22). IV. Inc. & work utv nerd@v, expl. tape- dgeveıw TodTov ngorekzei (p. 22). V. dyadöv dvayzaiov 7 dhıyoole (p. 33). 
VL Inc. 00g8 zur! z@v xoldzwp, expl. &uavrod dzadagolay grozdLogar (p. 57). VI. Inc. &xtnraorog Enuwos dindoüc drıuöreoos Yoyov (p. 57). VII. Inc. nıorög &0 ud)a 6 er’ &uoriuns, espl. 3 yröcıs tav zereyrwaulvar (p. 125). IX. Inc. undlnore aldss9üjg Tov ode as, expl. 7öv Inalov lusanevog (p. 134). 14) Ein Fragment (rovzeori töv — $ovArv) nach Höschel beiSylb. 7.356. 15) Ein Fragment mit der Aufschrift Clementis Alexandrini de paenitentia 
(ine. in go vetito malo, expl. salvatori gratias agentes) hat Pitra (Anall. =. IV, 35 sq.) nach dem Cod. Paris. armen. 46 A £. 150b mitgetheilt, 

Über die Citate bei J. Malalas p. 34, 10. 228, 18. 231, 11. 240, 2. 242, 21. 
428, 13, Bonn. und Suidas s. v. Krnung (U, 1, p. 289 Bernhardy) vgl. Zahn S. 56ff. Im Gelasian. werden die Schriften des Clemens verworfen. 

Ich lasse hier eine Zusammenstellung der Citate aus den erhaltenen Schriften mit Ausnahme der in den SS, Parall. Rupef. erhaltenen, die unten in extenso 
abgedruckt gind, folgen. Nach den Vorarbeiten Zahn’s S. 17 ff. bleibt hier nur wenig nachzutragen. 

I. Hoorgentizög noög "Eidmvec. 
1, 10 (od d& el nodeis — uovov Yedc nonteisren) abgekürzt in der Ca- 

tene des Nicetas zu Joh. 10, 7 (Cod. Monac. gr. 37 £, 307b), . 2, 11—23 (üdvra toivuv äden — dyöuuros Tervynzötes) Eusceb., Praep. ev. II, 3. 
2, 24 vgl. Amobius, adv. Natt. IV, 29, 
2, 34 (i9ı dn zul vois dyavas — ogereollerau Zevg) Euseb., Praep. ev. I, 6, 10, 
3, 42 5q. (pegs di 009 zul — oRk dnoorg&pea9e) Euseb., Praep. IV, 16, 12 sq- 3, 44 5q. (elxörwg dpa dog — Elivaral zepahul), 49 (zuvor d& or — 6 owaypunrioag doaoın ... Yd7 dE TEgog — tego züv Y3eov) Euseb., 

Praep. ev. II, 6, 1 gg. 
3, 445g. (old yap oddE Toirore — &r Inh zezndeccdeı) Cyrill. Alex., eontr. Julian X (VI, 2, 342 sq. Aubert). Eingeführt: Epn ö& zal Kinumg Eng 

EAhdyıos zul ugvroı zal rohrlorwg negl Te Heav zul vaov üdl, 
3, 44. 45. 46. 52. 53. 57 ist von Arnobius, adv. Natt, VI, 6. 11. 16. 21 sqq.- ausgeschrieben s. Reifferscheid’s Ausgabe.



312 Christliche Schriften aus Aegypten. 

4, 53 in der Passio S. Philippi benutzt (Ruinart, Acta mart. [ed. Ratisb. 
1859] p. 442sq, Führer, Mitteil. d. ‚deutsch. archäol. Instit. VIL [1892] S. 158 fl). 

9, SA sg. un obv negipgoreitw — odyl ds 7608 nenıstevzdras (Cramer, 
Catenae in NT. VII, p. 455 zu Hebr. 4, 10 mit Abkürzungen und Umstellungen. 
Aufschrift: Kiyuevrog moös "Eiinvac. 

I. Heudeyoyos. 
1, 3,9 (zuduneg [oiV) oiz Zorı — ec soTnglav zagodnyei) SS. Parall. I, 

p. 710 Lequien. 

1,5, 15 (nuäs nWlovs zart — zpoalvorrac tk 200WER 2... zal TOV IÖ- 
2ov — ala ro nveiuer) Catene des Nicetas zu Joh. 12, 14 (Cod. Monac. gr. 
37, f. 374b, Varianten bei Zahn S. 18). 

1, 5, 18 vgl. dazu Pitra, Anall. S. II, p- 438 nr. I. 
I, 5, 24 (mel yüg &pvas — röv viöv tov 900) Catene des Nicetas zu Joh. 

1, 29 (Cod. Monac. gr. 437 p. 113. cod. 37 f. 38a; Varr. bei Zahn S. 33). 
1, 6, 32 (vmnlovg mus 6 naıdayayög — dnszartp9n Tois vamloıs) Catena 

patr. in Luc. ed. Corderius p. 306; etwas verkürzt (nur lateinisch abgedruckt). 
I, 6, 38 (pdyes9E yov rag — ig alorewg brezilera) Catene des Nicetas zu 

Joh. 6, 57 (Cod. Monac. gr. 437 f. 296b. cod. 37 f£. 211a. Varr. bei Zahn $. 19). 
1, 6, 39—51 (rewroyovov yüg ro alıım — gwrisovrog Tobs vyiove) Cramer, 

Catene zu Hebr. 5, 12 p. 490 sqq. mit der’ Aufschrift KAyusvroc nadaywyeas. 
I, 6, 47 (Enel d& elmev — rüg oapzızag &nı$vuiag) Catene des Nicetas zu 

Joh. 6, 57 (Cod. Monac. gr. 437 f. 296b; Cod. 37 £. 211a. Zahn 8. 19). 
I, 7, 60 (6 d& vouog ydgıs Lorl — Eylvero oldk £r) Catene des Nicetas zu 

Joh. 1, 17 (verändert). 
I, 9, 81 (ze20v ubv yag — dvaapij.aı tig vocov) SS. Parall. ed. Lequien II, 

p- 594 cfr. 702 Antonius, Melissa p. 22 ed. Gesner. . 
1, 9, 85 (ueyarodogog oliv 6 To ufyıorov — jucv zal bmepanodarelr) 

Cramer, Catenae in NT. VII, p. 426 zu Hebr. 2, 17 mit einem Zusatz, der 
- vielleicht echt ist (dann aber wahrscheinlich mit I Clem. 5, 5 zusammenhängt). 

1, 10, 92 vgl. dazu Pitra, Anall. $. II, p. 347 nr. I. 
I, 11, 96 (dı? OAlyov yoiv — zizpnola neeıylveren) Catena in Lucam ed. . ERDE TTEQLy 

Corderius p. 353 (vgl. Nicetas’ Catene zu Matth. 13, 31 sq.). 
I, 1,7 (dawrovs 7’ airoig — ororyelov vevonzötsg; darauf folgt ein im 

Text vorausgehendes Stück z7v aur&gzeiev 7 64 — Alyvov Imelov) Catena in 
Lucam ed. Corderius p. 356. 

H, 1, 12 Anfang in freier Weise citirt in der Catena in Ps. 77, 30 im Cod. 
Florent. Laur. pl. V, c. 14 £. 11 (vgl. Bandini, Catal. cod. graec. I, p. 35). 

D, 2, 24 (müs yüg olvwselg — Tod db vod zerdc) Antonius, Melissa ed. 
Gesner p. 50. 

II, 2, 26. 285g. (n&9n nv ovr dorır — olvopivylav Entonutvnv ... NEpt- 
zhögereı utv 7 zugdia — Noris diaydslon ... ds yüp TEOpals — Owuaro- 
rorovuevn) Catena in Lucam ed. Corderius p. 526. 

II, 5, 46 (ög dt Güa — ol &xidorrug &zue)ög) Leontius et Iohannes, rerum 
saer. liber II bei Mai, Script. vett. nova Coll. VII, p. 105sq. mit dem falschen 
Lemma Kinuevrog &x Tod «' orewWueroe. 

H, 6, 5lsq. (rdvın obv dyexıdov — aloypüv zaudagevreor ... ro yo &v 
Tolg dvöuaoıv — r& Eoya dxooueiv) SS. Parall. ed. Lequien p. 379 (vgl. Rup. 
f. 45%). Antonius, Melissa im Cod. Monac. 429 £. 77b (bei Zahn, a.a.0. 8. 20). 

II, 8, 61-63 (divarar dt rodro olußorov — Eßoalovs dt üuwerias) Catene 
des Nicetas zu Joh. 12, 3 (stark verkürzt s. Zahn, a.a. 0, 8. 21).
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II, 8, 68 (oU y&o zur& ndırra — zengtEov TG uigy) SS. Parallela p. 558 Lequien. : 
U, 8, 73 sq. (&Aöyıorov demzodrug yuüg — dnsı9 zul &xagsıov) Catene des Nicetas zu Joh. 19,:1—-5. Varianten bei Zahn, 2.0.8. 21. D, 9, 81 (nacı dE, ös Eros — Eyonyogamw dmorsuvoutvors) Maximus Conf. II, p. Glösq. ed. Combefis (Cod. Flor. Laurent. pl. IX c. 15 £.184a, An- tonius, Mel., im Cod.Monac. gr. 429 8. 70bs. Zahn, a.a.O. 8.21; Pitra, Anall.H, 349). II, 10, 90 (el y&o odök zov — zefjedeı werc aldoög) Antonius, Melissa im Cod. Monac. gr. 429 f. 111a vgl. Zahn, 2.2.0. 8,21. \ I), 12, 118 vgl. dazu die Stelle in der Catena des Nicetas zu Matthaeus 13, 46 (p. 492 ed. Corderius); dazu Ittig, Opp. Clement. suppl. p. 158. Le Nourry, Appar. in Bibl. max. J, Col. 1331. Zahn, a.2.0. 8.51. 
DO, c. 10 und II ce. 11 werden nach Grabe bei Potter p. 1020 von Maca- rius Chrysocephalus (Cod. Baroce. 156 £. 3022 und 358b) eitirt. 
Auf III, 3, 15 sqg. bezieht sich, was Suidas s, v. Aeovrıog uovazos (II, 1, p- 527 Bernhardy) mittheilt, 
II. Kara ı79 95 gulocoglav Yroouzöv inouvnudtav orgwuerekc. I, 1,11sq. (Mn 68 08 yoapn — zara9n00uEvor on&ouere) Eusch., h. e. v, 11, 3sqq. 
1,1, 12 (dikozwr is, navddrsı — Inuzolovov autor) SS, Parall, p. 435 Lequien. 
1, 15, 70sgq. (Hitapyos dt 6 — Yarsroriisı ovr£eyevero ... Novuic d& 6 Poyuelov — uovo ro v5... garepwrara dh Neyaod&vng — "Iordalov) Euseb., praep. ev. IX, 6, 2sqgq. mit der Einführung: rotzov (d. h. Klearchos) d& wrnuo- verei zal 6 nultegog Kanyng &v 75 mooıw GTpwuatel zu. 

I, 16, 75 ist von Oynll. Alex., contr. Julian. VII (opp. VI, 2, p. 231E Aubert) benutzt (zatıng bla ueuygrar tig koroplag &v Toic orow@uateicıw 6 Khjuns, dvno &2)öyınos zul Yıhouadig zul dvayrwoudtwv Eilnvızöv roAv- Mgayuovnsas Badog, ds dllyoı Teya nov Tor go adroö). 
1, 16, 75 qq. (largıxhv 66 Haıv Alyintov — Emurndeiuare op£invrar) Euseb., ‚Praep. ev. X, 6, 1—14 (vgl. dazu Zeitschr. f. KGesch. XIV, S. 555 ff). I, 18, 8$sq. (ngög dvridiroroAim ray — Euwgevsv 6 Ieög ... dnogarızdv nynreov — zamcol ovondodnsar) Cramer, Catenae in NT. V,p. 22. 25 (zu ICor. 1,2%. 21) z. Th. verkürzt. 
I, 21, 101 2gg. (elomzaı ubr oliv — yulv drodtderrar srpsoßitegog) Euseb,, praep. ev. X, 12 (eingeführt: geriouer d& im} Kanusvra). Vgl. Euseb., Chronic., praef. in can. U, p. 4 Schoene. 
1, 21, 112sq,, vgl. Euseb., Chronic, l, p. 102 Schoene. 
], 21, 127, vgl. Euseb., Chronie, 1,122 Schoene; Chronic. paschale I, p. 255. 271 Bonn. 
1, 21, 189 sqq., vgl. Euseb,, h. e. VI, 6. 
1, 22, 150 (dgıoroßoviog d& dv Tu — Dloojg eruzigov) Euseb., praep. er. IX, 6, 6sggq. 
1; 23, 154 (paol 8 ol uloreı — Aöyo dmoxtelvas) Cramer, Catenae in NT. II, p. 113 zu Acta ap. 7, 23q. 
U, 9, 42 (od yüp 16 Bolinua — nioreı 7#0,009n0av) Cramer, 1. c. IV, p. 369 zu Rom. 10, 3 (etwas verändert). 
II, 10, 46 (rgıö» roiwww toitem — te tig yrocewg) SS. Parall. p. 398 sg. Lequien, 
DO, 10, 47 (zjv re Eßoatwov alriv — Tas Ausregag diadyjzng) Cramer, Ca- tenae IV, p. 372 zu Rom. 10, 5 (etwas verändert). \
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11,:23, 144 (7 Unoneoelv o0v — Zievßegiu uovn) SS. Parall. p- 600 Lequien. 
1I, 23, 145 (odög d& Zn’ dvamyurıiav — alsygoveyia) SS. Parall. p- 379 

Lequien. Melissa des Antonius (Cod. Monac. gr. 429. f.77b vgl. Zahn, a.a.0. 5.23). 
II, 1, 1sqq. von Epiphanius, h. 32, 3sqg. ausgeschrieben (Clemens genannt 

c. 6, doch vgl. unten). 
II, 4, 2ösq. (Öpalav, yaol, yuralza — aisrewg zul yvoceuc) Euseb., h. e. 

III, 29, 2sqa. (Öye ut» Arskardostig Kinung &v Teltw orpwuarel Tevra neol 
avrod [d. h. Nicolaus] zar& 2£&v ioroger zr).). 

II, 4, 27q. 30 (elodv d& ol cv navönuov — zal co dvönerı ... olye TeLadd- 
Aroı nv TE — Bovkoußvovg Anavras ... roiwüre zal ob dad — dvayopstorzeg 
doyuarigovar) Theodoret, h. f. I, 6 (zal roizov di udorvon Tov orgwuarde 
nagefousv Kinuevra, iegöv Avdga zul noAvzeıplg Enavrag dnolndvre. Alyeı 
dE odrwg £&v 19 Teltp Tav orgonartwv zrA.). 

III, 5, 42 (ndong yüg ndorig — Evdeiav dpsyowery), Antonius, Melissa p- 19 
Gesner. . 

IN, 6, 525g. (7 zal toig dnoorororg — inngssiag eerurtg) Euseb., h. e. 
II, 30, 1. . 

II, 14, 95 (zerövag d& deouarlvoug — deoutrorc usrazeıgıböuede) eitirt | 
von Acaeius v. Caesareca (Nicephorus, Catena in Octateuch. I, p. 101: xal 
Kinuns ö& Ev Tols telsvraloıg Tod reltov orewuarewe dußkdigı chv Tomecnv 
dögay Erınzupöusvog aloeosdry tw die rolrov xt4.), vgl. Le Nourry, Appa- 
rat. in Bibl. Anax. ]J, col. 1308. 

I, 15, 97 (66 0’ @v um wojon — Ldsoı ovvdarov) Cramer, Catenae I, 
p- 81 (zu Matth. 10, 37) ziemlich frei eitirt. (Das p76{v bezicht sich nicht, wie 
Zahn, a. a. 0. S. 24 irrthümlicher Weise annimmt, auf Clemens, sondern steht 
schon bei diesem genau so wie in dem Cateneneitat im Text.) 

IV, 6, 30fin. Vgl. dazu Cramer, Caten. I, p. 49 (zu Matth. 6, 24 ohne 
Lemma), \ 

IV, 14, 96. Vgl. dazu Cramer, Caten: IV, 291, wo jedoch schr frei eitirt 
ist (zu Rom. 8, 39). 

IV, 22, 138 (va 6 Seöc ubvoes — Üdore de od) frei eitirt bei Cramer, 
Caten. I, p. 43 (zu Matth. 6, 5). . 

IV, 25,160 (10ß d& 6 dizuiog — deidoüg eldu2ov). Umgestaltet bei Nicetas, 
Caten. in Job p. 59sqg. ed. Junius (1637). 
 V, 1,12 (oidE up näcıv — v& ara mapkyew) SS. Parall. p. 711 Lequien. 

V, 6, 34 (zal TO tergaypapuov Övoua — zul 6 £couevog) Catena in Octa- 
teuch. ed. Nicephorus I, p. 883; vgl. Fabricius, Bibl. gr. (ed. I) V, p. 111 
(VII, p. 131 ed. Harles). 

V, 6, 34sq. (7 te Aygvla &v — 260u0» dn).ot) Catena in Octateuch. ed. Nice- 
phorus I, p. 856. 

V, 14, 89-96 (v« d& &£jg ngooanodoreov zu.) Euseb., pracp. ev. XII, 
13, 1sqq. (enö 700 neuntov srgwnareug Kinuevrog). 

V, 14, 98—131 (deApodg 8° eivaı juüg zr).) Euseb., praep. ev. XII, 13, 18-62. 
VI, 2, 4sq. (vagaaryouvres dE mv Eupacı — ı& E&ijg tokyonaı), $16 (ds 

und: @uoıgov — nugadlodeı edLoyor), $ 25 (al ui» olv War — Bıpklov 620- 
zı.ng0»), 6.2, 27—3, 29 (deishyeı ydo ue 6 Bloc — inorereyulvar durduew») 
Euseb., praep. ev. X, 2, 1-8. 5. 7. 8-15 (Kinusvrog negl vis av Piiyvızav 
Svyygap£uv Exhelıyewc), . 

VI, 64, 109 (dya9n y&o 7.rod 9eoo — dyaddıng arroi) SS. Parall. p. 710 
Lequien. 

VI, 11, 625g. (otzoöv od uorov — zriouosen Piov) Joh. Damascenus, or. TE 
LT
 

n
n
 
n
n



. 

II, 30, 2 (& 25 &Bööup orgmuarer zu). 
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III de imaginibus (opp. I, p- 352 Lequien) mit der Aufschrift zo dpyaıorarov Knusvrog moög A28Eardoov (lies mit Ittig, opp. Clem. suppl. praef. $ Vu. a, nogsoßvregov Aleöavdgelac) dx Tod Eß6ouov Bıßalov Tav arowuurewv. 
VII, 11, 635g. (gaal yotv zöv uazdgıov — teleia dıddesıg) Eusch., h. e. 

VI, 17, 106. Vgl. Malalas 1. XI (p. 279sq. Bonn. [za9og 6 cGopwraros Kinyuns &&£$ero]) und Cedren. (T, p. 488 sq. Bonn.). 
VI, 18, 110 (rodtwv Autv reodınvvanlıwv — napaddcenv eupzam) Photius, 

Bibl. c. 111 (s. o. S. 293). 

VII. Dies Buch ist in der einzigen Hs., die die Stromateis enthält, unvoll- ständig. Dass es nicht etwa unvollendet geblieben ist, beweisen mehrere Citate aus ihm, die sich in dem jetzt erhaltenen Texte nicht mehr finden. Doch muss es schon früher ein von dem der vorausgehenden Bücher verschiedenes Geschick gehabt haben. Photius (c, 111 a. 0.) kannte Exemplare, in denen das Buch überhaupt fehlte und an seine Stelle die Homilie tie ö owLöuevog Aotoıog ein- gesetzt war. In anderen Hss. fand er einen $. Stromateus vor, der ebenso anfing, wie der erhaltene Text. Zahn hat a. a. 0. 8, 114 wahrscheinlich gemacht, dass die Excerpta ex Theodoto und die eclogae proph. ursprünglich in anderer Gestält einen Bestandtheil dieses Buches gebildet haben. Was wir jetzt als be- sondere Schriften lesen, seien lediglich Exeerpte. Dass Epiphanius h. 32 das 8. Buch der Stromateis in jetzt verlorenen Partieen wahrscheinlich benutzt und ausgeschrieben hat, besonders das valentinianische Stück c. ösq. (inc, rdde zagd Yeoriuoıs) ihm (resp. den Excerpta ex Theodoto) verdankt, ist oben (S. 178. 181) bemerkt worden. 
VIH, 4, 10. Vgl. Maximus Conf., Schol. in opp. Dionysii (II, p. 215 Corder.): dvriotgäpsw dt &oriv, & zul Tois tov dvarriov zeiolkovaw Aöyov, Entlang Zoriv elreiv, olov el Lwo» TO zurd yasıoög zul To Zvarılov el od Lüov zo zark yaoroög. ovrw pralv 6 Kinung &v doyif tod NEUNTOV OTOWuaTeng Goreo od» xal &vraüde.. Der Fehler des Citats, der wohl auf einen Überlieferungsfehler zurückzuführen ist und der nichts mit der Überlieferungsgeschichte des 8. Stro- mateus zu thun hat, ist bereits von Corderius am Rande verbessert worden. 
VII, 5, 16 (afgsols dorı apdorlıı — }0yov loooderlav) ist syrisch er- halten im Cod. Mus. Brit, Syr. Add. 14533 £. 137a abgedruckt bei Zahn, a.a. 0. S. 28 und bei Pitra, Anall. Saer. IV, 35. Überschrift („Was Häresie ist“): Kinusstog orowuar£wc. . 
VI? (Kinuevcoc) &2 tod 7’ orp@uaroc" 0%y olöv re Enl müs wugig do tvarıiag zark To ar yerkodaı zıyno&is. Leontius, rer. sacr. lib, II (Mai, vett. script. nov. coll. VII, p. 98 nach einem Fragment aus der Schrift über das 

Passah (s. 0. S. 300). 

IY. Eclogae propheticae. . 
17 (6 9eög Auäs Lrolnoer — ldig zdgırı) von Leontius bei Mai, l. c. r- 88 eitirt mit der Aufschrift Kiruevrog x zoo 7 Gto@uerog. Auch von Acacius. von Caesarea benutzt in einem in der Catena in Octateuch, (ed. Nicephorus I, p- 101) erhaltenen Fragment. (Vgl. auch Le Nourry, App. in Bibl. Maxim. I, p. 1308; Fabrieius-Harles, Bibl, gr. VII2, p. 124. Die Varr. bei Zahn, 

a. a. 0. 8. 29.) 
47 (dnpoonadög diazeisden div zriaw — ndong nooonadeles) SS. Parall. 

p- 638 Lequien. 
V. Ti ö ow&ouevog nAodaıos (Homilie über Mre. 10,17. Zum Titel vgl. Euseb., h. e. III, 23,5 (6 Kiyung ... mgootignem, Ev & „eis 6 aw&dnevog mAod-
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Log“ Enkygawer avrod avyyoduuarı). VI, 13, 3. Hieronymus, de vir. inl. 38, 
Photius, c. 111 s. o.). 

1 (18 yag iyoyuivo — diddazeı .öyog) Antonius, Melissa p. 140 ed. Gesner. 
10 (Ent 75 dv9guny — zg0bovaıv dvolysı) SS. Parall. p. 315 Lequien. 
11 (noRnoov Ta indoyovra — Luig guunviyoram) SS. Parall.p.502 Lequien 
20 (dnaduv yap zul — Eorıv d; awrneia) SS. Parall. p. 570 ed. Lequien. 

Antonius, Melissa p. 150 ed. Gesner mit dem falschen Lemma „Buagni“, 
21 (Bovlouevaıs ubv yao 6 — nveüun ovvegrd).n) SS. Parall. p. 684 Lequien. 
39 (7 dt Amy uerdvoim — Idvarov üneprnuacı) SS. Parall. p. 594 

Lequien. Antonius Melissa p. 22 Gesner. 
39 (dmoroeyaı dE Eorıv — eis r& Oniow) SS. Parall. p. 594 Lequien. 
42 (dxovoov uötor, od uögor — dvasraoewg BAemou£vng) von Eusebius in 

seine KG. aufgenommen (IH, 23). Dadurch ist diese Erzählung vielen bekannt 
gewesen, die Clemens’ Schrift selbst nicht eingesehen haben (vgl. Antiochus mo- 
nach, Pandectes hom. 122, der durch ein quid pro quo die Erzählung dem 
Irenäus zuschiebt, weil dieser von Euseb. a. a. O. ebenfalls genannt ist; Anastas, 
Sin., homil. in Ps. 6 bei Combefis, Auctar. nor. p- 934. 966. Mäxim. Conf,, 
Scholia in opp. Dionys. [II, p. 331 Corder.]: zuepvyrar dE zig em doustiavov . 
Efoplas Tod üyıordrov ’Indvvov zul Elemvarog &v Teito zul elunto [Euseb, 
eitirt richtig B; II u. II; hatte Maximus vielleicht eine andere Eintheilung? 
wohl kaum] zöv zara algsoduv Evda zal Töv zodvor Eanusiscaro" zul Krnuns 
ö Alefavdgeig &v 75 Ayo To zepl „tie 6 Gwbouevog nAovcıog“. [Maximus 
ist die Quelle für Georg Pachymeres (sc, XII) gewesen: Paraphras. in opp. 
Dionys. II, p. 299 Corder.] Chronic. pasch. p. 470 Bonn.) In einer Anzahl von 
Hss. ist diese Erzählung gesondert überliefert und zwar ohne Vermittelung des 
Euseb.: Cod? Vindob. theol. graec. 65. Cod. Paris 440. Cod. Oxon. Coll. Corp. 
Christ. 141. Cod. Venet. Marcian. 686. Cod. Vatic. 504, in Verbindung mit den 
Werken des Pseudareopagiten. Vgl. auch Chrysost., ad Theod. laps. (I, p.‘30 
Montfaucon). 

Fragmente, die o. übergangen sind, vgl. unter den folgenden Stücken aus 
dem Cod. Rupef. der SS. Parall, Unechtes bei Zahn, 1.c.S. GLf. Pitra, Anall. 
DI, 348sq. 

Für die Textkritik sind vielleicht nicht belanglos die Varianten in Clement. 
Alex., die (von E. Bigot?) sich im Cod, Paris. Suppl. Gr. 270 f. 1—168 finden. 
Der Apparat für eine von den Maurinern vorbereitete Ausgabe befindet sich eben- 
falls in der Nationalbibliothek (Cod. Paris. Suppl. Gr. 421). 

Cod. Paris. Suppl. Gr. 1000 enthält f. 1-5 sc. X den Theil einer Vita 
S. Clementis Alexandrini, 

Editio princeps von Petrus Victorius, Florent. 1550 (ohne die Homilie quis 
dives salv., die zuerst von M. Geisler (Ghisler), Comment. in proph. Jerem. 
[1623], p. 262sgqgq. unter dem Namen des Origenes — so nach der Hs. — heraus- 
gegeben wurde. Die Citate oben nach Potter’s Ausgabe Oxon. 1715. Zur Text- 
kritik, Quellenkritik und Benutzungsgeschichte des Clemens sind folgende neueren 
Dissertationen wichtig: Roos, de Theodoreto Clementis et Eusebii compilatore, 
Halis Sax. 1883. Wendland, Quaest. Musonianae, Berol. 1886. Kremmer, De 
catalogis heurematum (Tatian u. Clemens), Lips. 1890. Staechlin, Obserratt. 
eriticae in Clement. Alex., Erlang. 1890. Ruben, Olementis Alex. excerpta ex 
Theodoto. Lips. 1892, \ . 

Vgl. noch besonders Lagarde, Symmicta I, $.10f. und Zahn, Forschungen 
II, S. 1ff. 319. Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. u. k. Leb. 1885, S. 24.
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1. Folgende Fragmente aus Clemens Alex. — ohne Gewähr für absolute Vollständigkeit — finden sich im Cod. Rupefucald. (Berol. Phil. 1450): f. 39a: Kinuevrog &x voüy’ GTgwnaTewg: poßyIauev ovyL vocov iv Ew- der, d23. Öuapriuara 6? Eh v6oos [eel. proph. 11 vgl. Zahn S. 29]. ibid.: Tod adrod &2 roo a’ neudaywyod: uovov Ta Övrı aloypöv d zuxie zal Ta zur adııv Evepyovusve. zäcu änapria züv dieyopkv Eyn zoög Et&oav, a) otv ye äuagria Ayeraı röug bnoniztovoa [z. Th. = Pacd. II, 6, 52). f. 408: Kiyuevrog &x oo a rauayoyoö: wuntdg dt dvdgunwv yelolav HÜ))OV dE xatayeldoruw adv Tüs Husrlgag EEeracrlov nolteles. (....) Tolg yelwmoodg Lkorzıorkov vis Nusdanig nolıreiue [Paed. II, 5, 45. Zahn S. 20). 
f. 45a: Kinuevrog dx too nadayuyod: ulaygohoylag adrois z& nv navrehög Apezrkov zul Todg 40wuEvorg auız Ericrommlov zul öypsı dpim- TEoG zul ngo0WRoV ANOGTIOpH zul ta dnouvzrngioud zaLovutvo, nolldzıg dE zal )öyo Youovrepw [Paed. II, 6, 49. Zahn S, 20). 
ibid.: Tod adrod: To &v rois Ovouasın drazıeiv ushernv Eunoıl Tod els Eoya dzooueiv. nüvın dpextlov aloyocv dzovaudıwv zul 6nudtwv zal Yeayıd- Ta» noAb d& n2dov Eoyav aloygöv zudapevreov. [Paed, II, 6,51 sq.]. f. 5a: Minuevrog Emıoxönov (so!) Arssardaslag: Lost zıc" undtv Ento- uEv negl IEoD° yalny d’ &v (Or) zal u od Imore del navsaodaı Alyovrag zar- dxotovrag nel Jeod, zAjv 060» Lyierau n niotıs‘ Wore Alysır zepl arrod rk JExrT& zul dzoleıw ta dzovord [= Hierosol. f, 5b !) Pitra, Anall. 8. II, p. XXIX. f. la: Hinuevrog && zov ß' Irowuarewg: Xolldg dydan vorltar did neuöTnTog, did yenotoryros, dr vrouovig, did dpdorlag zul donllas, dia duvp- Gzaxlas" dukgiorög daorıy dv nacı, ddıczpırog, zowwvıza (Strom. II, 18, 87]. ibid: &x Tod airod: zack eldn pıllag didaazöusde, zul Tovrwv TO uiv 00T0v zal Äpiorov ro zur dose‘ orepg& ydo ı &x Aöyov dyann. To dk deitegov zal uloov TO zurk duoßiv" zowwvzdv Toito zul ueradorizov zul Pıwgehg, zown yüg dh eiydpiorog yılla. Tod de Iorarov zul Toitov jusis ubv 8x avındelag yaulv“ ob dk "Eilmves paol to zu® Hdoryv Tessıtov zal ustaßn- Tov" oizodv H uev vie darl gılocoyov gılla, }; de drdpuzon, Y de Lwov (cfr. u. f. 274) [Strom. II, 19, 101 sq.]- 

ibid.: &2 Tod 6’ orpwnerdwus: zb dyanüv rols &4Bp0ls olx dyanav zo xaxöv Mysı, oldt dofßeev Ü uorzelav ) zAomiv, dA.R Tv Zinn zal tor Hoıyor, od 096 Gnaprdreı zul 77 molg Evegyelg norve vw dvdganov Rt000- nyogiav, zuJ0 de dvdgands dorı zal Eoyov eo dulisı. Tö duapuivew &v- soyeig zeiraı zaliolz olcie [m. sec, add, did 026° £oyov Jeoü] [Str. IV, 13, 93]. ibid.: dx 700 5’ orpwuarlwe: od Avnsızazjası 6 yr@orızdg note, 00 yule- naive olderl, zäv uloovg dk Tuyyarn, Ep’ olg hangdırstan aeßeı uw ya Toy mom, dyana d& Tv zoravdv zod PBlov olzrelpwv zul imegsvyousvog alrod dia ziv Ayvorev [Str. VII 11, 62). . „ bil: dx Tod 7’ orgmuarlog: dydnn bxovalar ügzeı, dzöveov de ö Poßog oirog 6 yallos. 6 dE es dyadov nadeyoyav yuüs es Aoıorov üyaı zul eorl awrngıog [Eel. proph. 20]. 
f. 728: Hnuerros &# too «' srownarlos: Ollyor 4 ahıdeıa zal toirov öndcoı olol ze av shpeiv auınv diü waxgäg Evdelsews zul GvvaozNo0Ews En} ınv Iewolav hiayaıpaywyobuevor. 
ibid.: Tod arroü &x tod 8 orgwuarlwg: Ollyors y ig dimdelac dEdo- zar IEa. 
ibid.: &x 200 &’ orpwuerewe: ös Eoıxe binousv En) Te Evdofa nüldor zav evayıla zuygayy, 7 El cv Üjdsıav z&v alsrnod darl zul seuvn.
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f. 76b: Iinevrog dx Tod PB’ orgmuarlws: neyalmy es yrocıv donnv 
dneglonaotog napkya sooalgecıg [Strom. II, 2, 9). 

f. 1096: Kinuevrog Ex Tod a’ maulaywyod' Bonep 6 Opduhuös — rap0p8 
[= Str. VII, 16,99 Zahn $. 27 (dasselbe Fragment unten f. 237& noch 
einmal s. dort). . 

ibid.: &2 tod 8’ naudaywyod‘ dntorw zal h; yıhovaızla zevijg Everev vlang 
2öyav, 

ibid.: 2x Tod a’ orgwuarewg‘ d).a yao T& uvorjow uvorzüg nagadEdo- 
tar, iva 7 &v orönarı ToD Aahoüvrog zul 0 Auleita, uallov dk oe dv govi 
&. Ev 5 voeiodeı [Strom. I, 1, 13]. 

ibid.: &x od ß’ orgwuarlwg' T5 Öyrı yılosdpnua olz elg vv yldacar, 
d)3 eis tyv yvacıv dvjosı tois &neiovreg [Strom. II, 1, 3]. 

ibid.: &x Tod € av aitäv' rö dpa Enreiv neol Ieod, düv un eis Zoıv dA 
elg sÜgeaıv ouvreivg, owrijgL0v Zorı [Str. V, 1,12 Zahn S. 25]. 

ibid.: &2 z@v Exrwv av auröv" od zepl iv Alkıv dALE ep T& omuaıvo- 
uHEVa oroent£or. \ 

ibid.: &x zov adzöv dev oluaı Tov dAmdelag zndousvov odz LE Empoing 
zal poovridog |env yodaw ovyzeicden, neıgäodeı Ö8 dvoudtev uövov Öc dv- 
varöv 6 Bod)eran. Toig yüp rov Allen» &youlvors zal negl raita doyokov- 
u£vovg dindidgdoze TA nodyuara. 

ibid.: &x Tod 7’ tav avrav' £xöfyeru &Alog Tonog zal ÖdyAog Tolg rapa- 
.4udtıg av dvdgunmwv zal rüg dyogalovg eioesıkoylas: To 6 Tig Amdelag 
£oaoenv elvaı zal Eua zul yrogınov elonrızdv elvar zul Talg Enrjaecı N000- 
nzovra di dnodslkews &mornuorzig yılaljdug ls yrocır npoIdvra« zaTa- 
Anncızıv [Lequien II, p. 774. Zahn S. 28]. 

1. 1182: Kinuevrog Tod orpwparlws: ro Befiaoudrov dydig tayd, To de 
aßlaorov olx Eyeı z0gov, AAN del yegmı zul ndIw Ydılzı [Zahn 8. 58£. 
ar. 16). : \ 

ibid.: Tod arrod: udlıore narrov Kawstavoig or dplerar ro modg Blav 
Enaropdoüy zu Toy duaprnudrem nralsuare. . 0 yag Tobg dvayay rüg zurlag 
ENEFOUEVOUG, ALL TOTg rooaıpesEı oreparor d Yedg [Zahn S, 54 nr. 17]. 

f. 126b: Kinusrrog orgwuerios od Tüv zudevöorrwv zul Tüv Prazevo- 
uerav Lorlv ı Baoılela Tod 9eod, &2 ol Bıuoral kendkovem air ade 
yap uovn ı Bla zur, edv Pıdonogaı zul mapk Isod Lov Gondaaı. 6 d& 
yrors Tois Beßalvg uürhov dE Balog dvreyoukvovg GuvezWonos zul elke, 
zeige yo 6 Yedg Ta Tomüre Ärronerog. | ode &ysı mdrlav 5 ägdapros 
Baoıkeia aArı nagovoluv nivıwv ıav dyagav' 69ev olz Eouv dmgvujoar 
Ex yüg Tod boregeiv ro Exıdyuelv Lorıvı dx dk rod ndvre Eysıw ro underög enıgv-. 
uelv [z. Th, = Quis div. salv. 21. Zahn, a.a. 0.8. 30 Pitra, Anall. S. II, p- AXIX], 

f. 1278: zoü alrod (an das vorhergehende angeschlossen): Basıleiav Yeod 
)extkov Tv zardoraoıw av zar& todg Yelovg vönovg Terayulvwg Bıoivrwr. 

f. 1342: Kinuevrog &x Tod B’ orgwuarlug' dvinontov els diaßolnv delzvvoı 
yıraliza To un zarlwniteodeı uite um zoouslodcı negm Tod nofnovrog &)- 
zeig zul denaesı ngoouvkyovaav Exteros, tüg ulv L50dovg tög olzias grlatro- 
uvyv Tüg mo))üg, Anox)elovoev ds oldv TE alııv TTS mpög Tors ov nooay- 
zovrug mp00OWEwg" @g Av npoveyıaizegov rıdeuevnv Tg dxelpov Ypvaplas 
Tv olxovgiav [Str. II, 16, 146. Zahn S, 23). 

f. 143b: Kinuerrog orgwuarlug &x Tg zu’ Zuororis: odz Eorı ulya To 
yoovriceıw dydgös dizalov ARE zapıy Jaußavsı 6 zarnfwutvog diazoveiv al- 
15 [Zahn S. 54]. 

f. 1450: Kinuevrog Ex Tod y’ orgwuardwg‘ sg Eoızev d dizaioalon Tergd-
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yuvög Eatı ndvroder Yan xal Önoia Ev Aoyo, dv goyo, & dnoyij zuzöv, Ev eirorle, Ev Teisıdryrı yraotızd, oldaui odsaudg ywisdov« {va un Edıxdg TE zal dvıcog yarı (Str. VI, 12, 102, Zahn S. 26]. 
ibid.: 22 Tod d’ orpwuerlug el tüv dhapdgarv Evın roialımm elnye Tı- unv, Worte zul dzövrav vo» aiger& elvaı doxeiv, moAd de nlkov riv dperv repiudinrov elvar voruorkor, un eis &hho Tı dpoouvras, &1 7 ls alco to za)ös ngaysirar durduevor Lay 6 Erkooıg doxj Tuoiv, dv Te zul 4 (Strom. IV, 9, 69). 
f. 1692: Kanuevrog orgwpariog: durarög iv 6 narje non undva nevnee, dı& To einoıeiv regımgElTO Gyundoyev oüdelg jElov. vor Alılav Ivexa xal einopoüusv zal anopoüuev iva Tomog yerausda ti sirorie [Zahn 

S. 54f. nr. 22]. 
_ ibid.: Tod airod dr Tod ei To Te oweöuerog: zul Tic oVrog Eoriv, elnoıg üv, plAog Tod deov; ob utv un zolve, tlg dog zul tig ol üoc, Evök- zEraı ubv yo ae Öinumpravem eg} Tv ddzan. ös &v dugıßöho de tig dyvolas, äusıvov zul Tolg dvakloıg ednousiv did toig dSlovg, 7 Yehacadusvov ots Nc0ov dyadods unde Tois onovdalorg negınzoelv. Ev ulv yüp To yeldsodaı zul 77000- nostodeı dozmassır Tols elioyoug 3) u) Tevkoulvorg &rötyeral GE zul 9E0- yıaav dusijca turöv ob zo Erıriiov zohaoıg Eumvgog alavıog. &x d& tod. nooleodaı mücıw Eijg Toig yorkovam, dviyen nirtwg eioslv tır& zul Tov 

Boa dvvaukvov napd co geS [Quis div. salv. 33]. 
ibid.: zoo adrod: 7d &vayriov Tois E05 dv3ganorg 8avris zaralesor ergarov domlov, dmöhsuov, draluuzrov, döpynrov, dulayror, yEporras Ieooe- Belg, öppavors Yeoyıleis, zjpag ngaörytı onhapkvas, Üvdgug dydan z200u- KErors. ToLolTovg xrjoeı Ta OB n)oiry zal Ta yıyazel to oduarı dogvpögovs wv oroaryyel ö Yeog [Quis div. salv. 34 (p. 480 Lequien)]. 
ibid.: ou alrod: Qeiuovas elvaı Bollera 6 20yos ob Kövov Totc &.gov roodvrag Ü)L zul Torg LIE)ovrac EÜNOLEIV, z&v un dörartaı, olg zark 7p0- aigesıw TO Evepyeiv ndpson‘ Tg arg oüv uedEkovan Tune Toic duyndsiov ol Beßovinuevor, avi nooalgeoıg Ton, züv n)sovertöcıw Eregoı Ti regLovoig [Str. IV, 6, 38. Zahn $, 24]. : 
ibid.: Tod adrod: ZAsmuoauvac der noıev, 5 26y05 pnalv, dAAE werd zpi- GEwg zal Toig Alois zal Wonep 6 yEwoyög oneigeı olx els ünkög yıv EAN ek tiv dyadıv, {v rd zapmodg zouion, oftwg dei oneigew mv einorlav sic 

100g, ec Opyavols, &ic toic dnegiotdrorg, iva tie dm alrüv eizuonlag die 
Tov eiyor &nıröyng [Zahn S. 49, 320f, (Ungew. Fragm. nr. 4)]: ” 

f. 1878: Kanuerroc dx Toiß’ orgwuaring: zal el undino roıslv rd NEOGTaTTo- 
ueva Önd Tod vonov oldv re Zotlv, da ToL Gvvogörzes ög bnodelyuare iuiv Eyzeitaı zdllusra Ev anroic Toepew zal auser Tov Lowre tüc Eevdsglag dvrausde, zul Ti utv Üyendnoousde zark duvanır no0odvuoTegov Ta ukv 
NgoxaRotuevor, T& d& winolusvor, 1& dk slodvaoueror od yao ol nalmol di- zaı0ı xara vonov Bıoavres annvdoivdn (!) nalaıparov, old dnd wereng. To yodv Bovindivaı Yroios Yılocopeiv nävreg Eavroig pägovıes dredgzav zo 9EB zal els nlorıw BLoyis9ncav [Strom. II, 20, 124]. 

ibid.: zod alrod: ds ydo dh Idlacan driera näcı, zal 5 ut» vizeran, 6 08 dunopeverun, 6 d& dyosisı rolg Nas, zal bs h yj xown, @lhog ubv Ödeler @l.og dE door, 9700 d& Erepog, zei us &)og ulralla £ozvvd, 6 d& olzodonsi- 0TTWg zal tig yeuyic drayıraazöuerng 6 uw elc niorıv, 6 d& elg 7905 dpe- heiter, apuıgeirau dt &0v (!) deusodanoriav dia Tg Enıysaocwg Tüv npayud- Twv, Ö dE d9Aneig yrwolsas To nediov ro Olyunınzov enanodisra ti dida- 
oxahle zal dyaviceraı zal rırnp6gog yiveraı Totg dvrindlovc zarazotxoı (})
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Tüg yvworziig bbod Mupazxpovaauevog zul zarayavıcdueros [Ecl. 28. Zahn 
S. 29. Pitra, Anall. S. IL, p. XXIX]. 

f. 194b; Kinnevcos &x Tod devregov orgwparewg: Yeogyılks To Övrı dad 
tus yAdrıng Ent va Eoya To xdonıov diayeıpaywyelv [vel. £. 271b (bier dıe- 
xeıgaywyijocı) Strom. I, 23, 145]. : 

f. 1955: Kinuevrog &x Tod 7 MpOTgENTIROD: vols dzgaupvns zul A0yog zade- 
gös zul Blog denkidurog Foovos zul vaöc Loriv dinSıvög Tod Beod [Zahn S. 62 
(Unechte Fragm. nr. 4). 

dbid.: Tod avrod: 0V Todnov To o0um üyvöc 6 6 nopveiag drezousvoc, Tov 
adrov Toönov zul äyvög vurd 7 zerehljlıu tös yızis mogrelg &pgdodaı 
yodoas. ondvıog dE Eorlv 6 ovrw xudapdg: eloyrar yap’ tie zavgiosra äyyiv 
&yew tiv zagdlav (Prov. 20, 9) [?}. 

f. 200b: Kinuevcos ergwmuareug: NUEIS Tov del zul &v rägı day dmı- 
Ivuoöuev Welv, ög uite Tv Lay Gvvorzwv zul Ene£ıiövrwv Tolc ninuuelndeicı 
Kıconovnglar ei) uBouuevog unte zör EE aurov Tov dbızoyusvov zlvduvor 
bpoguuevos Janevor dizaog" 6 yüo did zaira rod noarısıv Tı ToV dölzwr 
ansyousvog 0% &xav nonseös, yoRY d& dyadoc. 

ibid.: Tod avrod: o%y, Ö Enezöusvog tig Urs mgdsewg dlzerog &iv un . 
mooeseoydanraı zal TO Ev now zal To ywWozsıw di’ 7v alılav züv ubv 
dpexreov TS dk Evegynreov. 

ibid.: Tod airod: ci Te)eln olz Lv srußo)oıs mohrızolg oVdE Ev anayo- 
geVosı vöuov dA &8 Ihomgayiag zul zig: zog deov dydnns a dizaLogüvn. 

f. 201e: Tod avroö; öray u zark dvyayanmy W yoßov a Einida dieuudg 
Ts m d))E Ex nooaıploeng" auın i Ödöc keyerar Bacıkızı nv To Baoılızdv Öderer 
yEvoc. 

f, 2098: Khjuevrog &x Tod a’ naudayoyod: zulöv uiv To u) duagrdre, 
ayagov de zal To äuagrdvovrug Enavdysodaı dia eis ueravolag, Boreg 

&gıorov TO üyıaivsın del, zahöv db zal ro: dvaspijhar uer& nv vouor. [Päed. 
I, 9, 81. Zahn S. 19). 

f. 213a: Hinusvrog dx Tod a grewuardug: & olc äv eigw Unüg Ent 
Tovros zal z0w0, Zul 7 ag’ Ezaora Bo& To Te)og ündvrwv. orte za) To ra 
ualıora Ei nenomeörı Tov Piov, ent dt Tod Telove Lkoxellarıı toög zuxlav, 
avönroı nivreg ol ng60dev nöror En} Ti zuraorgopi tod dpduarog &&dI.n 
yevousvo. [Quis div. salv. 40. Zahn S. 30 8) 

f. 213b: Kr REVTOG &x Tod £ GTEWURTEWG: Tolg drövomg zal dogevizoig To 
KEroov ünto Torov dozei [Strom. II, 20, 123). 

f. 2248: Hinuevrog 2x Tod s’ orgwuardwg: ob uövov eireAj diarav Ad 
zal A0yov daznr&ov tov Tov dAn9i Blov navyonulvov. [Strom. I, 10,48. Zahn 
S. 55. (Ungew. Fragm. nr. 26.)] 

f. 233b: Kinuevrog dx Tod B orgwuarewg: alle n ue)een Tog niotewg 
eruoryun yiveraı Yeuello Beßeio Enegngeispin [Strom. H, 2, 9}. 

ibid.: Tod arrod: Tesoagwr övrwv &v oic 20 indes elodjozws, vo, emuory- 

"ung, bnokmpeng" plosı ur modros ö voöc, Aulv db zul 2005 nuäsı atodnaıs' 
&x dE alcdraews zal Tod vody zig Emoriung ovvigraraı orale” zoıwöv dt vod 

Te zal alo9ncewg To Evapyis‘ dAR 7 ur alodncıg Erußaggu ts Emorjuns‘ 
nlorıg se did rov aloInoewv Ödevovoa dmorsineı ıyv droAmpır, modg dE 2 

epeudh omevdeı zal es mv d) n9z10v zarauever' el dE Tıg Akyor mov Enuounpmv 
dnodezruenv eivaı ned Aoyov, dxovadto, dr zal al deyal dvanodsızroı, oVre 
yüg teyvn oVTE poovjası yrogral (Strom. I, 4, 13]. 

ibid.: tod airoö: % ulv nlatıs görronds Eorıy og einelv av zareneıyövrov 
yvaoıs' % yrücıg dE dnödakıg tav did niorews ragpedmuutvov' loxvpk xal.  
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Peßarog die tig Rome diöaazunlag, ?70120donuovudn Th nlareı eis To due- Tentwrov zal ner Emornung Aynröv Tugenturovee, zul vor doxst XoUTn tig eiraı eraßoln GwrnpLog 7 85-29v0v elg ziarıw, devriga d& 4 &x niareos ele yröcıw Mon Els dydnıv regeovutvn. (Strom, VII, 10, 57. cfr. Zahn 8, 37] 

f. 2372: Kiyusvrog growuureug dx tod reıdeyoyod: @oreg [d om. f. 1096] dpda)uög Terapayuivog oVTwug zul Ü wuyn Toig nage picıw Iolwdsicn döy- nacıv oÜy ola Te To pas tig dindelag diidelv dzußös, A& zul za dv zog zagogd" Ev oliv HoRsoo Üdarı zul Tag Eyyältıs ühlazeogaı gaalv drorup).ov- uEvag (Str. VII, 16, 99. Zahn S. 27 == f. 1096]. 
ibid.: Tod airon dx zoo g' srpwuarkug: "Ocorg did TO yıhovelzws roös car änaptiav Eysıv ovyyroun [ul] nagsiolpyera, olroı Tv diiderer za) Tv wlorngiav erorouiav tnohaußdvovar zu) dvynkeij Tov un Ovvauupravorg unde Gvyzuraozousvov (Strom. II, 20, 123). 
f. 2398: Tod äylov Hiiuevros dx von ud zudaywyod: TOv dipl tüg pley- Hawovoag zul zuntaboicee Tounebag zal Te operepa uhnvorukvor aadn dal umv zadnyeltaı Auyvörnrog, Ov Wymye olz dv aloyıvdeinv zorhodainova zo00- euzetv [Paedag. II, 1, 15]. 
f. 213b: Kinuevrog dx tod a’ oremnarlas: zurd Yuoızav Ögskır yonordov Tols un zezwirgevrong zu) räcav brepkztaoı zal Gvunddeiay rapartovulvors' [Strom. IV, 13, 94] 
ibid.: Tod adrod &x zodn’ srownarewg: napdErn gIogd yiveraz zul Akyerai 0 uövor zopreie, BAAk zul 7 206 zuıgod Fadooıs, drav os elnsiv dopos 820097 75 drdol Y zul dp’ Euvrig 7 zul naod zav yorkan, [Zahn S. 28,] f. 2152: Hinuevros &% ToD 5 gTrowuateug: zuJdreo Tois dxeigog Tod hvoitew Algas o%y änrlov, oWök uhv Tols dxslporc toi alheiv adv, olzwe ovdE rogayudav Enreov Tols un yröcıw elmpdaı zul elddaw OnWs airolc up ölov Tov Biov zomorlor [Str. VI, 14, 112. Zahn S. 26). 

ibid.: dx roö GTEWuRTewe: nüce Tod Eruotnuoros zul Zurelgov gükıg eirpaylaı d; d& Tod Ersmuorijuovog zezxorgayla [Str. VII, 10, 59. Zahn S. 27). f. 251b: Kintevrog 22 Tod a nudaywyod: TAodrog &pıorog h; tür &xu- Iruuav serie [Paed. II, 3,39 Antonius, Melissa ed. Gesner p- 38. Zahn 8. 20]. f. 260b: Kinuevrog orewuarlos: Üeyyog dvsoög Myovg Y werd Tuv Toı@vde gvvovdia' d TE yüp gaühog &5 dvayzns Toig Önoloıs ovrlotar, d te ad ndlv OOYEWv zul Gopds rols ta aird avre ueriücw. 
f, 261b: Minuevrog dx zoo a nadaywyod: Gupgorog dt zal dv ri par HEUETONUEOV uEyEdovg Te zul Tdyorg zul wijzovg eloyorrog tb pkyua olte yüp uaxooAoynrlov odte dbo)goynrlov dAR oRdk Toozalög zul ovrdia@zöusrov Öudytlor zel Tü yary ws Exoc elneiv dizeioctenv ueradiwzorrog [Paed. IL, 7, 59]. 
ibid.: &2 Tod ardrov: zo negl nv gwvıv dazeiv zul GWwgFpoVev zul An- yrelag Lorl zuprepsiv [Paed. II, 6, 52. Zahn S, 20). \ f. 264a: Kinpevrog 2x toi g' TTIBRRTEWS: TOCoiTW Tıg u@llov ogyelieı Tansıvopgorsiv day dozel ueikov eva: — utya Bondnua ı Taxeıropgoaurn: 001 yüp tyoucı zark tov Tolucd zu) HEYaLOgNLOVOLCL. nEGodrruL Rarıwe zar Exelvov Töv zeoyor tig doeßelas zul Töxov Tod dıußorov. Der erste Satz ist aus I Clemens 48, 6 von Clem, Al., strom. VI, $, 65 angeführt (s. dazu Zahn S. 62. nr. 3). Das folgende gehört schwerlich Clemens an; wahrscheinlich ist ein Lemma nach eivar ausgefallen, 
ibid.: Tod arrou: uazdprog 6 Tor Blov iymlov Eywv Tansıvov dk rd Yodvnue. f. 2668: Tod üylov Kinjuevrog ArsSarögelag: 000 zepl Iayov 2Eyovaı TE Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. L 21
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aira yon zal negl durdrov Eazoteıw. Exarepog y&p dmhot ıv drostaoiuv 
Tag wuzis, 6 ulv uühhor, 6 d& nrrov [Str. IV, 22, 141. Zahn’S. 2]. 

f. 274b: Kinuerrog &x voö ß' orgwuerews: toısod eldy yıllaz didaozd- 
usda zal Toitwv TO uiv moätov zul &pıorov Tö zard dgerv" arepod yio } 
dx 1.0700 aydam' vb dE deitepov zul uEoov To zarü duoßiv zomwavızÖv' Todro 
'zai ueradorızov zal Biwpehtg‘ own yao h elzapıoros yılla® To dE Üorarov 
zal roltov TO &x ovvndelas paukv moög "Elmvas. ol dt yaol To zu9” Idornv 
Toentov zul usrdßhnrov. olzotv ı weiv ug Lord Piloodyov yılla 4 ö& dv- 
Iocnov' 7 ö& Louov [Str. II, 19, 101g. Zahn S. 23; o. 8. 317 £. 7a]. 

I. Clemens Romanus: 
f. Sa: Kinuerros Pouns: Toooitov 6 Yeög into wär eineyirze Tor 

üvdownor Tva els To nAjdos av elepyeaıöv röv elspyeryv dyanicag ie 
auıns ig dyanng zal els deirepov alüra dıasadivan durndely. aitdgang ovv 
els owrnglay 7 elc Heöv dvdgunwv orogyn‘ Edyvwuoatvn ydo Lorı to eds 
Toy Tod elvaı Huäg alrıov dnoowLsr gropyy, noös tovros d& abrod Tod 
NENONzöTog Evdgwnog thv nvonv Eoye wurig doonzrov megıßohiv" arg ydo 
6 Adau aeortog noogpjeng a uirhovra dni Th tig yurarzdg danidas znotkag 
y eo ’ “ % > E 8 ’ “ ELEyEV" „Evezev Tobrov zaralchpeı ardownog Tov narkga arrod zul Tv unteoa" . 
zal ı& Ei. od yüp Tuplöv, &g tig yaolv, Erhace Tov te Addu zul tiv av- 
Svyov, dia To elgjedaı ru oix Eylıwoxov diM.ovg yuuvol Övreg. ordelg Yip 
Trp2.G Evräikeran dnd Tod Eilov Tod yırdazeır zalör zal Xovnoov „od pdyeode |j“ 
dpavodg Övrog Tod Eilov rois Öpav olz Iyovom- E22 ordk Töv voiv slror 
tuphöv ol ngö TOD yeicaodaı Tod yrrod zulöv zö ldelv zul doulov rolc opIak- 
Nolg Eis zuravonaı ToVto Emyvörzes. Er dE zul ovuparwc To zrlaavıı 
oizela mäcı voig Luorg Erıdlvreg dronara: dAR oVdE yraoccwg nuoloovv, Tva 
zuge yvrod yoeiav ywaı yracı mpockaßeiv ti mork dorı zaRöv zul Rrorno0rV, 
el un tıs volunon ALyeı, yuröv Belag mvong pooruuaregov elvaı Ü d)oyov 
Inglov YeoD Tod xrioavrog alvolg Te zel Ta mer erepyerizestegov 'ye- 
yevyosaı, [Ps. Clem., Hom. III, 7. S. 10. 20 +?) 

ibid.: Tod airod: 6 Avdewnog zur’ elzöra zul Önoluaıw Yelay yeyorog 
üoyeıw zul zugisicıw zareorddn. Öte urroı dizaioc Eröyyare aivrov xady- 
udtov dvararog Wv zul ddavdıy ouuarı zar& Yelav weyalodwgedr Too 
zuioartog Tod d),yeiv neipav haßelv un dvvauevog Öte dk Funprev ds dodlog 
yeyorag ünaprlag näcıw tainsos Tols nadruncı narrwv av zulöv dizaie 
zoloeı oregmdels. od yüg £ihoyov mv Tod dedwzoros Lyxuralsıpdlvrog tk 
dogevra nagauevav Tolc dyvauoow. [Ps. Clem., Hom. X, 3sq.] 

ibid.: Tod atrod: 77 Eavrod pwrosıder woopn 6 Yes ds &v ueylorn Gpou- 
yıdı tor kvdov yucv üvdpwnov Erundcaro, önwg Ämdvrwv &oyn zal zugıeÜn 
zal nivra aörö dovkzun‘ oVdevög zlvar zolvag To mäv airöv zul mv alrod 
elxova Tov üvdgwaov: alrög doourog, }; d& arod elzav 5 Ardownog Öparc* 
6 oiv &ür is aoıjon dvsociny elre aya9ov alte zuxov, eis dzelvor dvapkostar 
diö zal 7 LE airod zoloıs näcı zar delav droviuovoa ngosdelseran Tiv yüp 
aurod uogpir xdızet. [Ps. Clem., Hom. XVII, 7) 

f. 18b: Tod äylov Kinuevrog Pouns: 6 ueyarödwgog Yeög modrorur zoor- 
HEVOG Tod. zark Yelav dvdoumov Teriumulvov elzova zul duoıßüg doetwv 
ragaczev Bovlöusvos ulretodcıov zuteoınoe Todrov Tod zoelttorog zul Tod 
zEIgoVoS Augazworjoug res alodaeıc, Onwg dr yroczı zal diazgioeı Tav ukv 
dyadov Lousric, tav d& Evarılov drouer,g dvayareiy. 

ibid.: Tod avrod: od durarov tıra dyadov elvaı Billlelos el un zar& oo- 
aigeoıw olzelav' 6 yüg üp Erkpov drdyang dyagög yırdusvog odz dyadoc, Oru 
um lie moocıg£oe Loriv, Ö Lori. Tö y&o Exdorov 2.sl9epov dnorioeı ro övrug 

   



Clemens Alexandrinus. 393 

ayadov zal dızdası To Övrws zaxdv. IHev die Töv inodsen» zoirwv Lun- zavıjsaro 6 Jeöc parepwanı znv Exaarov diidenw [efr. Ps. Clem., Hom. XI, 8] f. 2ia: Tod Cylov Kanuevroc Poung: £av 15 988 die av dyasov LEouoı- WINTE nodkeov die Tv Önoröryta viol 2xeivov hoyıcdkvres, nivrwv deandran äua ıov now@twv zaltarv dooutvov alaviov dyadav, 2v drorutacı yErnosadeE els öv gloeßeiv Alyouer, {va eig Heöv oineo Eoriv elzav 5 ÜvIgwnog 7 zügıs hoyıodein. yon yap Töv pılavdowniav dazoivre munenv elvar HeoÖ, elspye- Toivra dixalorg zul döizovg‘ Toito ydo pılavdgwniag. el dE rıs 298.0 dyadotc ulv elepyereiv, zuxots dE unser, d)) drootgipeoder zul dızaßeı, zgırod Epyov Erysigelngirre, zulodrd rg pıharYgwniag onovdcgeı Eye [2.Th.=1.c.XIl, 26]. f. 328: Tod üylov Kinjuevrog Pouns: # uoragyia Suovolag Earl NaGExTLEN, Y de nolvagzla nolluov E£epyaarızı. TE yap &v Euuro od udyeran, vü dk rolle noögasıy &ysı Tv no0g ETEgov udymv Enızeipeiv. 
f. 35b: Too äylov MKinusvroc Pojung üg dad 105 &ylov Hergov: 0% % yröcıs nooyvwow dindoc zıysiv nipvzev, di 7 no6yraog Toig dyroodcı nagkysı vv yyöcw, el yoiv t& TI IEd diapegorra yröval rıg 2IE.0r, nap& Tovrov udvov uadew Yon Ir uovog olde mv Andeav- Tov yio lo» ei Tıg Enloraraı, 7 neo’ alrod d) Tav zorrov uudnrav Laßov Eye. ibid.: Tod arrod: 6 zyv @Inderar Sntöv naga zig arrod dyvolag Aaßeiv nög &v Öivano; zdv yio Evg01 olx eldög adımy ds olz olou» rregikgzerau. oÜTE ndhıv zug” Erkgov LE dyrwolas yröcıw Exiyyehrar &yeıv dindelac, aan mohıreiag uörng Tas die TO Ebloyov yraugıogjvar dvvaukıng Yrıc irdoro dx Tod un Ile ddızeisgen Toü un &).ov ddizeiv Tv yırocı naglsıno. navres utv oiv 000: work Ebjenoav Tamdks To Kirasdaı e0gelv T& Adna Euvroic mıoteigartes avev Geod, Lvedpeignger Toviy, Öreg menovdacı zul of zur Eivav pildaopor, zul Bapßigwv omovsarepor. &x Toyaouuv yüp Exrı- Pahhovres Tolg doparoıg nepl tüv abn)wv drepivarıo, zo Örwg nork TaQ- 10T@v airolg Toöro dindkc eivaı vonioarres. GG yüo eldöreg @9eıav Lrı Inroövres Tov napıoraniruv alrois trolipewv & av dnodoziudkovgr, & 08 zoativova Wonep elddreg noia utv elolv &n9H, nola d& werd, zul doyua- tibovoı nepl dindeiag ol dii9sıav oz eldoTes, dyvooörzes örı 6 &).79Elay Intav nuga Tg alrou dung wadelv auınv od divaraı. ode yag ög Epmv napsorn- zulav adv Eauıyröra divaraı No dyvosl, neideı d& Lraorov dp’ kavrod Snroüveg uadelv, od aarıng To Aindke, Ad zo TeonvVör. did Toüto zul of Tov Error ög elomrar yıoAöyor ob Pihöcoyoı did Groyuoumv tolg rodyun- ow Eußdhhovres, nolld zul depoga Eboyuarıcar. zu» olzelav ıöv imeo- Ieaewv dxorovdlliav elraı rouisarıes, olz eldöreg dt werdeis doyäs Eavroic Ögısduevor ty deyi adıöv 16 TE.OG abupwrov Elinpev. 

f. 36b Kinuerrog ds dnd Tod äylov Mergov: 5 zigrog Lyn dyade der &.9elv. uazagıog I ob Zoyovrar Öuolug zul T& zazd det &dev, olal dE dr ob Epyovrau. el dk die zarav zuxd Eozovzaı, zal di Cyagov dya9a Eoyorvran, noossivar det Exdory TO dixuor, 76 dyapov N zaxöv, zul && dv nooengafe dia Tod 2.deiv Ta deitega Y dyade 7 zazd, Aura Va abrod tig mpoRıpEeoewg Orte ind tig Tov Heod noorolac ng08)delv Wzoröpmreu [Ps. Clem. Hom. XII, 29). f. 5la: &owrnaıg Kinusvrog noög zöv äyıov Ilıgov: Ilog (ex YWg corr.) Tv yoapav )eyovoav (ex Aeyörtwv corr.) dyvosiv zöv Yeov, &g ij neol Tor Hddu Siena &ugpalveı, ob Aysıs ndvra abıev ywoazew; daözgig: 6 tag Bißkovg yodyag zul elmdv mög 6 z0ouog Ertio9n Avdowros Tv d) ob; Enozgıg Minusrrog: dv9gwnos ıv. dewrna Mfroov: drdeunn olv dvrı n09ev dura- Tov elölvar dyevdas; nög oo dvdguinov 6 z0anog &xlodn; drbrgiss: dt mpogjtng Av. Ilergog: el oliv oogieng Avdgwnos av di To duo Ieoy elly- 
21*
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peraı nodyrocı ovdtv Eyvosl, nos alrös 6 ‚Jedwzag ar9gaup To npoyı- 

vozeı eos av ıjyr det, ö 2.0 deddenzev; Kinung: 0o9as Epns. Ileroog: el 
oöv ö Heös uövog ndvra os dnodädeızrau mgoyırJoze, dväayan nüce Tüc 
'Aeyoboug alröv yoapäg dyroslv rı, un voelodeı nagd Ttıröv nög tadıa elontaı 
steol Heod Tod diddoxovrog dvdpwnov yvacın. [cfr. Ps. Clem., Hom, II, 48sqq.]. 

f. 57a: od äylov Kinjuevros dmıozönov Poung: aurdgzms ls swrnglev 
els geöv ardgeinur dyanm. eiyranoauvng yüp £orl To noös Tor Tod elvaı 
huäs alııov enoosLemv oropyav, ip ng zul eig deiregov zul dympw alüva 
dıaowöouede [z. Th.=Ps. Clenı, Hom. III, 8]. _ 

ibid. 709 adrod: Enelpabev 6 Heög Tov Aßoadn oz dyvoov is mv, dA 

iva Toig uer& raüra deldn zal un xoUpn Tov Toıoürov, zal dıeyeion els wiunoı 

tig £xelvov nlorewg zul bnonovis, zul nelon zul terrwv grogyig duskeiv 
noog Eumınewaw Yelov nooorayuarog’ 69er Eyyoagov neol alrod koroglav 
yevkodeı Wzovöumoev [vgl. 1. e. III, 10. 39. 43]. 

f. 7Sb: Tod äylov Kiyuevrog Enıozönov Poung &x tod a Adyov Tav negı- 
ddwv: dık ToiTo uaxpoD Eölnoe zodrov 6 z60uos ulyeıs üv ö Ta Heid nro0opı- 
odElg Twv dya9iv wuyov dpıduög dranıjowcıw Aupn. zal Tore al av kyadav 
wızal ös gas Ta odgara dugyıdaovrar, al di zöv dospür did Tüv dzadagrwv 
nodssew nvghrp nrevuarı dvazerguukraı eis ıöv Pr9ov Tod daßeorov nvoög 
&veydelcaı röv alara zArdavıchjgovraı. 

f. 117b: zod äylov Kiyuevrog Pouns: 6» Toonov 6 Baoılets obre Bl.aoypn- 
noluevog Bldntera odre eiyupıorovusvos Into To deloua ueyahtverar, &..& 
tod eizapısrotrtog ukv ylveraı TO dzivdurov, Tod d& Blaoynuotvrog 6 ÖAedo0g, 
otzwg ol Yeöv ubv elpnuoürres alröv ubv od ueyarlvovom önko tiv olzelar 
dögur, &avrote dE GuLoraım" ol dk Phaopmuoürzes arröv utv oÜ Padarovam, 
&avrotg d& O.09gElova, zal neilov N zöhaarg soo usltov 7 dofßee, @c zul 

ndvrwv zoelrtav 6 eos into od race N zrioıg dyarazıel [efr. Hom. XI, 9]. 
f, 1308: Kajuertos Poung: ö uv yrootızög navrwg zal doya Zureher 

zaßjzorta 6 de a koya ul Surelöv, ob nivrwg zel yvwarızög &orır [Das 
Lemma ist falsch; die Stelle findet sich in den adumbrationes des Clemens Alex. 

p. 89 bei Zahn, Forsch. IIL Vgl. Lequien I, p. 398 mit dem Lemma Kanu. 
orowse.) 

ibid.: tod airoü: 6 yrwotızöc dpiiera Tav zur& A0yov zal zark dıdroer, 
zul tüv zur’ aloIncıw zul &vipysıav mdnuueinudeov. [Strom. IL, 11, 50. 
Lequien U, p. 399 mit dem Lemma Ay. orpwu. Zahn a. a. 0. 8. 54.] 

f. 130b: Tod arrod: Jeod yracıy Aaßelv toig Erı Ind Tav nadorv dyoukvors 
döivarov | nrevuarızöv zul yyworızov röv alröv oldev 6 dndoro).og Tv ro 
eylov nreiuarog uadyrnv. [Lequien 1. ce, hinter dem vorhergehenden. Zahn 
S. 54 no. 19, der zweite Theil = strom. V, 4, 25.] 

ibid.: Tod alrod: 0 yrworızds Heddev raßa» To diracdaı Wpersiv Orlona 

Torc gv. 7 napazolovdnaeı Oynuariiwv, Tots d& ti &SouoıWgeL MIOTEENO- 

uevos, Tovg de zul Ti nooordseı naudeiov zul diddozwr. [Clem. Al., Strom. VI, 17, 

161. Lequien |. c.] 

ibid.: zoo arrod: zal woı zarapalvereu Toia elvar äg yrootızig ‚svrduews 
drorelianaru' To yırdazeıy Ta; mpdyuare, deitegov To Zurel, eiv 6 d &v 6 Aöyog 
vnayopecon, Teitov TO napaddoran diraadaı 9e sorpenüg ra nupa Tu dhmdele 

Euzezpvuntrva, [Clem. a Strom. ‚u, 1, 4. Lequienl. c.] 
ibid.: tod airod: GOrXEp wa, ö Pollerau, divaraı 6 Deös, ‚odro nüv 6 av 

eitjon 6 yrworızög haußareı. | Ereraı 75 yrossı tu Eoya, ös To sonen 7 
Sid. |ov APNHIzaR;GCEL 6 yvworizög ork, oV zuhenalveı orderl, zur Kisovs 
älıa Tuyydıy &p olc danxgarreren. o&ßeı uiv yüo To» Romtm, dyana dE Tor - 
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zonwrör Tod Blov olzreiowv za) Uregeryouevog adrod dık Tyv Äyvomav arroi, [Clem. Al, Str. VII, 7, 41; VII, 13, 82; VI, 11, 62. Lequien I. ec} f. 1492: Kanusvrog Pong‘ ueurnutvor Sr inonzeosı yrajacwg Exerijoas Ö Xormoög Tov Adau Idvarov T3 z0oup eipydoaro, zen ndon durdne zartenadeıv zal dvdicaode To inoovAoivm zul zerayoyrevoru Aoyısud" nokv yap menhuynufvov tov zd0uov eigov 6 zUglog zal Tü zuzig guv9&uevov yvo- GW NagEdnzEv dvrl tig z.dng, WOonEg napeußahır zurk THS Tod Eredgstiovrog 0pyig zei udzaıpav avamolcar Ti yraosı tod cos Tv dyvorav tiv End tod Erarijourtog yröcın dvouaodticer, Gonep Teurav zal zuwelkov tüs and tov vergöv elös)av zul Zoyan Jaßas. I Toro tig dyroclas zal zurlac do Tag yrdoeoe dvamgovukung nöhsuog Gvvelze To nün, Swrnglag zagıw viög Unelkag eneıdorg E4weitero naroös, zal nano Tezvon, 7 Texolce Yuyarpös, zul Iv- yürng untoce' dıö zul hulv Zungente dıriorire zal Fuyadstcaı Ti Tod IsoD yraceı Tov tig dyvolas elonynenv zal drdpwroxtdvov & duvrör. f. 198b: 700 &ylov Kinuerrog Eriozonov Pouns: un Tapaoo&cdw zıv zapdiav nudv ot Pifrouev Totc ddizovg nhovroivrae zal GTErOLWgOVUEerOVG Toig Tod Heov dororc ordeig yao av dizalav Taziv zaprov Yuper, d) exötyeran rev: ei yao Töv wmoIov av dizaloy eiKas 6 Ye ansdidov Eunogeiav ozoduev za) orlx eloößeıav" &dozauev z0o eircı dizamı od die ro sloeßks Eid T6 zeodarlor diozovrec. [II Clem. ad Cor. 20, 1.3.4. vgl. oben S. 49.] f. 203b: Kinuerros ade Poung: dxar yuevol tıres Ind Ts olzelag dpoo- söyng drolsy töy Islam ol £9ELovor Adyar txoridäueron, Orı div TuS un dxoven Tod tie Veogeßelag Adyov, odx koraı Evogog 17 zelosı die Tmv Ayromy oix eldöres drı ja Äyvora adın 209° abeıv Jardsıudv or pdpuazov. od y&o El ig 7p00AdBoı wdupktws Yaraaluov gapuczov dyrodv olx dnogvioze oa guoizös al enagtiuı dramoccı tiv Önaprdvorte züv dyvoov ngdaen, & u del Hdn ds eldde zarazoiverar Eyyo yao, © un dzodocı 9a, Gore oldtv diraraı ode ano)oyiav Exlvom NEög zupdioyrWarn. f. 225b: Minwerrog Pojung: ayadz zugiov ngorola 6 To08UAnpOS diorzer: odcı Tov zdauov odx &yderau Er Tois Önwg norsk drevröcı tedyuaaı, diro- dedwzwg Örı Ünd Tg zov zgEltrovog olzoroniac Oyufepörtws T& nodykare av Exßaoıw Aaupavsı, $9ev dizcıov yrots elvar altov zal slovreuditwg Buolc. To roooniırov hurmgöv oldev de95 20yo dmoselsoheı tig yızas, OT moög dya9od tırog dyvasrov Gvvrehoduevog 2&.9elv Yyeı. : f. 2108: 708 &ylov Kijnevrog &x tus zgög Kogiwdioug PB’: 5 row Nepovrwv alsdnrızög gurlnow de olre & hoylsovrai tıreg eivar tegavd, Eevk zul uaxodv Eatı Tov dasydor, AE za) n)oiTog nohkazız ua)).ov nerlac due, ze) dyela alov Mviace vocov- zul 2080)0v Ta Avanoov zal perzToV ndvıov Inddenıg zul Din zav donaoräv zal zar’ dyı)v negıBoAn yivsraı [s. oben S, 49). f. 254b; Tod äyfov Kingevrog “Poung: diagog& tuyzäveı dindelae za) sUvn- Belag‘ y utv yao dindeın verlag Snrovusrn sbolozeran, To d& &906 6rtolov ev nagamp9 elre Ämdkg elite werde droltwg ip’ Eavrod zgariverar, zul oiTe dAnderoyrı arts nderar 6 maga)ußev, oVte Werder &ydsrar. 00 yap zolası dAhd wgohmyeı 6 Toirog RENIGTEUKE yroum av mod arrod dr’ dp div ldav Erdedwzug Uxida zal ol karı duding dnodtsuada tiv aaroderv negı- Bohnv, züv ndvv ara deeminten HWOR zal zaruyelaoroc oloa. &y als yüo Exa0Tog &x vedrnrog &dikerar Taitaıg Eunivev era. zu) odrag Tag 001p- Velas od nor Elarrov oöc Tv yöoıw duraulung dvonerdßantog yireraı roög Ta un da’ doyis alrors zataßindkrre TH wurd zald. dia 10N Toig vEoug u) Tois diaydeloovcıw dozeicyar kadzuaaı, zal tie dAln)ov () inazoleır urdo- 2oylag [Clem. Hom. IV, 11. 18. 19).
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f. 255a: tod aerod: wg @imdkg einsiv Önola EE doyüs exueherijoc ug tostog 
eig del Guyrarayngdoreıw moodyeran. zary 749 zoög Berrio work uerdägta £&x 
no4snolas, olzerı duolos To „sone % yrogg : wagenera, 2 Goreg T& nage- 
hehuueve Tov soudrov &p' Erega ukv acros, dp Erega dE &xeira pögeran, zal 

mv ovvn9n zognylav Enıcnrei ch zeoviug uehfıy mög Tolg Tag gisewg HETO- 

Pahh.öueva vouovg. zul Toiro Hyolue TO Tod awrjpos siraı Adyıov To‘ 

„ob nävreg gwooücı“, roAlol y&g Surrgöpos ndovalz ovravgndErres zul Toe- 

meguug soßagwr£gors en unzıorov tig Hauzlag öpıkmzötes NoÖg Tots üyav 
növovg 6adiuc dnayogstovc en ‚Bovrögevor 2g0v.ov zazov zp0vius lücaodaı. 

ibid.: Tod avrod: Ent Torodrov tı mgoiye zöv Aoyov 6 Yeonecıog Madrog 
gvvolzovg Ndoväs mgoowmonooluevog tus Er vurndelag movngäg zal Tevpis 
dufrgov mölEu0v ndovav alozoöv Eneyeıgotaug To A0OYLoHd Ganordov pügzuv' 

„„PREN Eregov vouov &v Toic uehzcl „ov Euriorgarsvönerov Ty voup Tod 

voög uov zei‘ alyuaharizoyrd ke. 6 yüp wıoel us dik zw dnoücev tig 
Naulas göveaw Toüro die zıv nohuzgövov ToV zaxarv suvıjdsiav modrrew 
Svvarayxatera, deuvnv Gbvoızov Tyv auagriav mageı)mpag, 09ev roig ukv noög 

mv adgdar ueraßolnv Eevonadoücıw E£xinovos 7 gırooogia zurapalvera, 

tois dt Ele E&ıv Aoınöv dia Ting ueh£ung agoeAdodcı Alsıaı uw 6 ndvog Öparn - 
de rıs xal Teraynevn zal olz Guoıgos Hdovis diudesıg Ereıslpzereı adın 
davımv ra olxeiy og diaawLovoa [oo m. 1. s. lin]. 

ibid. TuS avrag: undeuög mv piow altısusda* ndvre yao Blov Hdiv 7 
Endn ı auridee noıel. 

f. 279b: tod äylov ‚Kanuerrog Pouns: d$dvaroı zäcaı ei yızal zul Tov 
dosßov ale ausıvov nv un dpdägrovs eva zoAebouerau yao into Tod 
dap&orov auoos dxegävzw Tuumgig zul u Ivnozovaaı Erl zer to davrav 
Te)og Außelv olz Eyovaıv. 

I. Fragmente mit dem Lemma Clemens. 
f. ash: Tod üylov Kinuevros: Eoıze To uaprigıov dnoxddugcıs elvar auap- 

Tıöv uera doeng. [0lem. Alex, Strom. IV, 9,74. Lequien II, p. 372. Cod. 
Hieros. £. 32b2}. 

f. 58a: Kinuevros: ö Tod dnagois Isoü gößos dnadn. goßeiraı ydo tıs 
od To» Heöv AAl& To 117) droneoeiv Tod Beod. 6 dE Toiro dedıws TO Tolc zaxotc 
Önoneseiv yoßeltar, zal ötdıe Ta zurd. 6 dedıag dt TO araue üpdagrov Euvröv 
zal dnedij elvar Boläerar. [Strom., I, 8,40. Zahn, S. 58 ar. 14, Lequien 

- I, p. 807.] 

f. 1308: Kinuevros: 6 doa yırdazav &avröv Tönoc dark zul Yoöros Tod 
zugiov. [Clemens Al, de pasch. frg. 6. Zahn, a.a. 0. cfr. Cod. Hieros. f. 244b1] 

f. 136b: Krjuerzos: nadelas auußoljjov 1 Ödßdoc‘ ärev yao Tod dvow- 
andivaı zal negl av Enınimydivar vovdeolav Eröt£uodaı zal Gwpoorıoudv 
dunzavov. 

f, 139%; Kinuevros: ds’ yag ouodiov oo tig Teopig EÜRoyelv ToP zom- 
tyv 1öV Ändrrwv, 00TW zul nagknorov zadizeı varleıv auch. [Clem. AL, Pacd. 
II, 4, 44. Lequien II, p. 483] 

f. 146b: Kinusvrog: olz korı ulya To gyoovrigeı drdoög dizalov, dAA& yäpıy 

Aaußdveı Ö zurafıolusvos dınzoreiv alre, [Zahn, S. 54 nr. 21. bequien 
II, p. 428]. 

[auf dem eingelegten Bogen, chartac. saee. XVIL] f. 5b: ‚Kinuevros: zen un- 
TE dyadd uva 5 ngoorerneeva Tovrors dvdgeinors odan, wjte av zark dneydd- 
veodar adrois, E22 drdrw elvaı dupoww‘ — ra utv nadörru ta dErois deoue- 
ro TUguneunorte. cr. ‚Lequien II, p. 506. [Clem. Al., Strom. VD, 12, 80.] 

f. 6b: Kinuevroc: To dzolcıov 0% zolrerau dirröv Ök Toüro' To ulv yırd-
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HEVOV HET dyrolag, To dk zar eräyzyw. Lequien II p. 520. [Clem. Al., Strom. II, 14, 60,] 

f. 1668; Hinuevrog: alın doriv iegareia zal Iucla d dAmdır) eign. f, 191b: Kirusvroc: af tor dvayzalov zujosıg od nv nodınte Blußegüv Eyovsw dM& mv zuge ro AETGOV nogöryte. [Clem. Alex., Strom. VI, 12, 99.] f. 2208: Kinuerroc: Olıyodelag ui» £guoral, molrreieles dE, 5 wug”e zal GouaTos v6cov Lrrpendueron. [Maxim. Conf. II, p. 574 Combef. Zah n, 8. 55 nr. 27.] 
. ibid.: Tod alrod: H av dvayzalan Tag zul yonas od mv noıdence Praßegav Eyeı, ARE Thv napk co ultgov noooryra [== f. 1916. s. dort). f, 244b: Kanuevrog: untodrols zuxav Adovn. [Clemens Alex., Strom. VI, 6, 33] 

f. 251a: Kinpevros: nAovalev 00 Tv dbow dA div rooulgeaw Aoyilera 6 nuudeiwo» iv wuyiv zigiog. [Clem. Al., Strom. IV, 6, 35.] 
f, 261a: Kiquevrog: H Tov zaröv dnal)ayi) gwryolas doriv «yon. [Zahn S. 55. (vgl. Clem. Al., Strom. IV, 3, 8.)] 
f. 2632. Kinusvrog: näca d Tod Euorjuovog nedkıs einpaylar 7 d& zod AVELOTHUOVOG zuzorgeyla. [Clem. AL, Strom. VII, 10,5.) 
f. 271b: Kinusvroe: Yopi To dvrı zr). 8. 0.8. 194b (= Strom. I, 23,145). f. 2788; Tod aylov Karuevros: za9dhov 6 Tgrotarög yozpiag zul havylac xal yalnıng zul elojvng olzeide &orıy. | Emornun tie &oriv HNoıorıavızı) evok- Pei@ Öv Todnov &xdarng Zmornung Wıoı Adyor elal, zu® oig drakaußdrav negiylverau TO zar’ alrots drdyyeiue, olov Öntogizy yiv do Tov Imrogızuv Aöyor, largız) d& dad zov largızav, oltwg zal h; Agıotierızn Ermariun dad Töv zar’ arımv Aöyav zegıylverar. Wo yip zal ol Norsrıevızol 20yo0ı eloiv. Gonsp oliv olz Lotı rodc Önrogizots Aöyorg dvaranßavorra laroov yerkadaı 7} Tors lurpızotg drogen, olrws ordk Agıotavov dp’ Eilmvav Aöyav 3 dad tov Agdıotievar. dio Fnul toig Bovloufvorg NAgıotiavovg ever dei Körovg dvadan- Bäveıv Tols Tod Nprorod Aöyors, zal undtv Eregov Snreiv Tod Tore avroic negiylvesdeı. [Clem. AL, Paed I, 7, 60 +2] 

5. Judas (im 10. Jahr der Regierung des Septimius Severus; Wohnort 
unbekannt, vielleicht Alexandrien), 

Eis tag nupk 1 davına. EBlounzovra EBdouddag. 

Euseb., he, VI,7: & tour zal ocdug avyyoupluv Ereoog, el Tag napk T5 davına EBbounzorta EBbonddag Eyyodgos diurssdels, El To dlxarov zig Zeßngov Baaıeiag Toımaı Tyv Yo0voygagplav, dc zul Tyv IovAoruevnv Tod . dvriyglorov zugovolar sn ToTE aAmaıdbeı dero‘ odrw GpodowWs f Tod Tore zu Yusv diwyuod zivnaıg Tüg tov rol)iv dvareragdzsı diavolac. Dass von diesem Werke nichts erhalten ist, ist nach dem ungünstigen Urtheil des Eusebius nicht auffallend. Es war der Folgezeit seines eschatologischen Inhalts wegen nicht mehr mundgerecht. Man hat gemeint, dass Hippolyt im Comm. z. Daniel das Werk des Judas berücksichtige und seine Auslegung misshillige. 
Hieron,, de vir. inl. 52: „Indas de sepluaginta apud Danihel hebdomadibus plenissime disputarit et 700v0yg0 la» superiorum temporum usque ad deeimum Sereri perduxit annum. in qua erroris arguilur, quod adrentum antichristi eirca sua lempora fulurum esse dixerit; sed hoe idco, quia magniludo perseeu- llonum praesentem mundi minabatur occasum“ (aus Eusebius abgeschrieben).
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6. Ambrosius, reicher Mann, ursprünglich Hofbeamter, dann 
Häretiker, dann Freund und Mäcenas des Origenes, Briefe an Origenes. 

Dem Betreiben und der Unterstützung des Ambrosius verdankt man einen 
grossen Theil der Werke des Origenes. 

Euseb., h. e. VI, 18, 1: 'Zv zoirw zul Hußodsıos ze tis Olurevrivov 
yoovdv aigkaews, moög TIg ind Mpıydvoug ngsoßevontvng dimdelag &.eyydelc 
zul woüv ind Gwrög zeravyaodels tiv didvorer, To tig dxz)mouarızig 0080- 
dogiug nooozideran 2oyo. \ 

Euseb,, h. e. V], 23, 1sq: ’E£ 2xelvov d& zal ”gıylraı tov elg tag Belag yor- 
Füg tnouvnudtav Lyivero doyn, Außgoclov &s t& udhuora napopuörrog alröv 
uvolus Övaısodv nporponak, 0% zais die )öyav zal nupazingesıw alte 
uövor, aIE zul dpdorwrdıas av Enırndiiov. z0@nylaıs. Tagvypdgor yüp 
aurö nislovs y intra Töv doıdudv napjoav inayopevoru, zodroı Terayutvorg 
dhmlovg dueißovres' Pıßkoyaapoı te 04 Hrror, Eue zei zö0guıs End To 
zakhıygagelv Noznutras‘ ov ündrrwv tiv dlovsur Tür Erırndelov Ep9orov 
egiovsiav 6 Außpocıog napestnaaro, vol up zal Lv Th negl Ta Yela Aodyıa 
dozıoeı Te zal 6rovdjnpogvulav äparov auto avreıckyeper,  zal udhıora abrov 
mootrgenev End mv Tov Tmournudtov aivrakır. 

Euseb., h. e. VI, 28: Tores (Verfolgungszeit unter Maximin) zal Rgıyeung 
Tov zepl uagrvgiov avvrdere, Außoocio zal Igorozinro rpEoBUrEow täg &v 
Karsageig (diesen Titel entnahm Eusebius nicht dem Werk des Origenes, son- 
dern der Tradition seiner Kirche) wegorziag dvadelg to auyyonuue, $rı dn dupe 
zeploraoıs ody ij Tuzoüce Evo diwyuß zureuipei, dv 5 zul dienpewar zarkyeı 
40y0g Ev Öuoloyig Todg ärdoac. 

. Hieron., de vir. inl. 56: „Ambrosius, primum Marcionites (Eusebius: Valen- 
tinianus; H. scheint bier auf Grund besserer Quellen eine Correctur angebracht 
zu haben), deinde ab Origene correctus, ecelesiae diaconus (das sagt Eusebius 
nicht, doch s. Acta SS. z. 17. März) et confessionis dominieae gloria insignis 
fuit, eui ct Protoeteto presbytero Liber Origenis de martyrio seribitur. hulus 
industria et sumptu et instantia adiutus infinita Origenes dietavit volumina. 
sed et ipse, quippe ul wir nobilis, non inelegantis ingeniü fuit, sieut eius ad 
Origenem epistolae indicio sunt. obiit ante mortem Origenis, et in hoc a pleris- 
que reprehenditur, quod vir locuples amiei sui senis et pauperis moriens non 
recordatus sit.“ C£. c.61: „Haius (Hippolyti) aemulatione Ambrosius ... eohor- 
tatus est Origenem in seripluras commentarios seribere, praebens ei VII et co 
amplius nolarios eorumque expensas et librariorum parem numerum, quodque 
his malus est, ineredibili studio eottidic ab eo opus exigens. Unde et in quadam 
epistula &oyodwzızv eum Origenes vocat.“ Ein Referat aus einem Brief des 
Ambrosius giebt Hieron. ep. 43 ad Marcellam: „Ambrosius, quo charlas, sumptus, 
notarios ministrante, tam innumerabiles libros vere Adamantius ct Chaleenterus 
noster explieavit, in quadam epistola, quam ad eumdem de Athenis scripserat, 
refert, nunguam se eibum Origene praesente sine lectione sumpsisse, nunquam _ 
Ünisse somnum, nisi unus e fratribus saeris litteris personaret. hoc diebus egisse 
et noctibus, ut et lcctio orationem exeiperef, ct oratio lcetionem.“ Es ist frag- 
lich, ob diese Worte wirklich dem Ambrosius zuzuschreiben sind und nicht viel- 
mehr dem Origenes. Als Worte des Origenes bezeichnet sie Suidas (sub „Ori- 
genes“), und der Umstand, dass sie von Athen aus geschrieben sein sollen, 
spricht für diese Angabe; denn wir wissen von einem Aufenthalt des Origenes  
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daselbst, nicht aber von einem Aufenthalt des Ambrosius. Das Stück findet sich auch bei Rufin, lib. II Invect, in Hieron. {T. XXI p. 597sq. Migne). Epiphan., h. 64, 3: Kal uerd yodvov din’ Lvreüger nooTEENOLevOV auröv ro)- 20V zal dvayzakovroy Außgooiv Tır) gvvryyWv tar diuyarav Ev allaig Baoı- Auzaig (cf, Florinus) — tıvks d& Todrov rev Außoocıov Eyacav ol ulv Meo- zwviornv ol d& Zaßelduardv —, ZUTH/msE yobv Tov alıöv dnd zig alotoews tzxalvaı zal dvadeuarioc, zu) Tv nistv dvadliuodaı Täg üylag 9E08 &rriyalac... 0 dE noosıpmutvog Hußoocıog Ereıdy dd norlijg ulgkoewg inijozs zal dvio 
Aöyıos zal Grordetog zeol Tag Delae dvayrassız tav Jelwv yoapav, die cv dv tals Yeiaıs BißLoıs Badcınra Tv vonudtev }&lwoe dv airöv Roıyeımv yodonı aid. ‘0 d& Bovidueros elg &zelvoy zu 9jzoV zal moOTEORMV lang yoapüc, Öc elneiv, boumveis yerdadaı zul Enynsacdaı Exerijdevoev, zul &v ch Tieo rg TDowwizng, &s A6yos Eyeı, elzocıoxre Erm, nohıreig ytv bneoßal.olan zul 64047 zal zaudıy' Tod ubv Außgociov tk zroög TEOpFP alt TE zel ToIg Öfvyodpors zal Tolg inmgeroicıw airs &rapzoüvrog, züotmv TE zul ıd Alla Tüv dralw- udrov, zal Tod Raıylrors iv Te dypvarlaıg zul 64025 usylory Tov zauatov 
Tov reg} TS youpis dierkorrog. 

Aus Origenes’ Werken erfahren wir noch Einiges über den von ihm hoch- 
geschätzten Freund, der die wichtigsten Arbeiten des Origenes veranlasst und 
unterstützt af. Bis auf ein Fragment sind allerdings die Briefe verloren- 
gegangen. 

1) Wir besitzen noch Origenes’ Schrift Ngorgentizög &l; uuoreeıov, die dem 
Ambrosius und Protoktetus gewidmet ist (za Suse tolvur zard zov Hociav, 
og olzerı adozıvor oldk £r Agıord vomor, no0xÖwartes &v ri von tur 
üızla, 4ußoocıe Beongentoture zul Igwrözrnte elasßkorars, zra., cf. Wet- 
stein 1673 p. 162). Dass Ambrosius ein begüterter, vornehmer Mann war, geht 
aus c. 14sq. 49 hervor; aus c. 36 folgt aber (s. oben sub Epiphanius), dass Am- 
brosius ein hochgeehrter Staatsmann gewesen ist: Kal uelıora el dogaodels zul 
anodeydelg ind mAsistwuv dowv olsov vr vonepel mouneisıg, alowv zov 
oravoö» Tod ’Inaod, lepk Hußodcıs, zul dzolordär e’ro. Nach c. 41 scheint 
Ambrosius zum Exil nach Germanien verurtheilt worden zu sein; Origenes sagt, 
er könne sprechen: El zer& &rdewnor dimo&dp dv Teouaria, 

2) Am Schluss des Briefs des Origenes (von Nikomedien aus) an Afrikanus 
heisst es (l. c. p. 247): Ipooayoostzı oe 6 Gvvayavrısauevog TH Ineyogedası tig 
Zuoroiig zal rageruyav naan air, Ev ole PeBovinreı, dopdwaduevog zupLdg 
nov zul ade)ıpög lepog Hußodcıog. dondkerar dE oe zu) 7 mıotordrn olußıos 
arzod Mägzei)a Eua zoig tezvorg (cf. exhort. ad mart. 15) za Arlnrog. 

3) Die Bücher wider Celsus sind Ambrosius gewidmet, s. Jib. I praef. (T. 
XVII p. 11 Lomm.): Eu 0°, & gı269se Hußodar, oz old’ Öntwg moög Tüg 
K&.cov zark Nyıoruavov £v ovyygauuaoı werdouaprvglag, zul Tijs nlorews Toy 

 Eualmoıöv dv Aldo zanyoolas, EBovindng huäg dxohoyjoaader zra., und VIII, 
76 (T.XX p. 225): "Eyeıg 6° &v Torzong, leo& Hußodaıs, To TEAog zu). 

4) Bereits die Commentare zum Joh.-Ev. waren Ambrosius gewidmet, s. 
I 3(T.Ip.8Lomm): Ti 6 zdivıe Teig Autv Boölsrer, fosls Evruyzdvon 
Tolg youuuaoıw, Hußgöcıe, dinIas Yeov kvdowne zul Ev Noto Arögwze. II, 1 
(l.c. p- 89): Avrdpzog zard ryv nagovcuv divanın keok ddeipk Außoocız, cf. 
V,1(l.c.p. 163): Erel un dozouuevog To nupov dvammplraı noög Auüs Eoyov 
Tov Tod deod Loyodinzrov zul drorrec T& ToA)d G0L oyohdcsıv zul To noög 
0: zadjzovrı dSıols. I. c. p. 172 spielt Origenes nach Erwähnung der Häre- 
tiker und ihrer Bücherfabrication auf das frühere Leben des Ambrosius als 
Häretiker an: Avzög yodv drogie tar nosoßevdrrwv r& zgeittorg, un geoav
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ur \ ‚ % \ x ’ ‚ >. > ’ Tyv a)oyov zai Wwrxmv niorıw da Tv 7905 Tov zUpLoP ayusımv Erededazeıg 
more gavzov Adyoıg, ev borsgov, Ta dedoutvy coL guviceı zateyonaduevos 
elg dEov, zatayrotg dckorng. 

5) In der Schrift de orat., in der Ambrosius ebenfalls angeredet wird, die 
ihm also auch gewidmet ist, weil er sie angeregt hat (s. c. 2 T. XVII p. & 
Lomm.: 2433’ gizoe, Außoöcıe geocepßkotars zul yilonordtare zul Tarıav) 
z00nwrden zul dvögsiorden), wird an mehreren Stellen auf brieflich geäusserte 
Fragen des Ambrosius eingegangen, so c. 5 p. 102: EL yoN rolrv» uerd tauce, woneg Exeltloare, &29809aı td ıdard noorov Toy olousrav undtv dad Tov 
eiyäv dviscdu zal did Toiro puszovrov megıooov elvan To edyeodaı zr). C. 5 p. 106 aber wird ein Stück aus dem Brief des Ambrosius mitgetheilt: 
Kelodo dE Ev Tois napoccıv adraic ı28E01w, üneg did Tv nodg ne yoruud- 
zwv Erafas, orrons Kyorre, motor" El nooyracıng Lorlv 6 Yeög zr2,, expl. 
ötraraı, uarala i; mooGeyyn. 

6) In dem Brief des Origenes an den römischen Bischof Fabianus hat Ori- 
genes nach dem Zeugnis des Hieron. (ep. 84 ad Pammach. c. 10) sein Bedauern 
über Einiges ausgesprochen, was er geschrieben hat, und die Schuld der un- 
erlaubten Veröffentlichung auf Ambrosius geschoben: „Ipse Origenes in epistola, 
quam seribit ad Fabianum Romanae urbis episcopum, paenttentiam agit, eur 
lalia scripserit, et causas temeritatis in Ambrosium refert, quod secreto edita 
in publieum produlerit.“ 

7) Bei Suidas (und Cedrenus) findet sich (T. XVII p. 5 Lomm.) folgendes Bruchstück eines Briefes des Origenes an einen Unbekannten über Ambrosius (die Einleitung lautet: Tocoirorv yap Eihov es vv &Sjyyow tov Ielav h0- yiov 6 Hußoocıog &xedeikaro, dare vv noAlv altod arovöhv Agıyevng KUQ- Trgdv yodpsı npds Tıva Ayav)ı O0 lepög zul 9ed yrnalog dvazeiueros Au- Podaog 702. aposuyogsisı oe, dorıg roulov u gılorovov eivar za) adv dyav Tod Helov Adyov, Msye ty lie gilonovig (fort. Accus.) @ no05 t& äyıa uadjuara fowrı, 09ev El Tocoürdv HE NagEINVIEV, Vote zivdvretcm dravdev noög Tüs alrod mgordosg. odre yao deinvijoul Lorıv huiv druußah- Aovom, oite denvioaow Ieou neginarijsu" zul buvaradanı TE oduara. EG zul Ev Tols zuıgois Lxelvoc yilo)ozelv zal dxgıßoiv T& dvriypapa dv- uyzaböuede. orte unv Ohm End seganeiz Tod Gcuavog Tyv vizra Keorıw huiv zonaodaı, Enl nohd zug konloag tus yılokoylas nagarewolgns. &ü d& AL- yeıy zul Ta Eodev ueygı vis Lvvdeng, LP re zul dexdung Ogug. nüvres ydo ol BE)ovreg gihonovelv, tors zuıgoüg Exelvovs th dferdosı tov Ielov Aoylav zal Talg dvayıaceow dvanıylacır (s. oben 8. 328). 

7. Demetrius, Bischof von Alexandrien, Briefe, 
(Ende des 2. und Anfang des 3. Jahrh.) 

Die älteste Überlieferung weiss nichts davon, dass Demetrius (Bischof im 
10. Jahre des Commodus, s. Euseb,, h. e. V, 22, gest. nach 43Jjähriger Amts- führung, s. 1. c. VI, 26), erst Gönner, dann Gegner des Origenes, Schriftsteller 
gewesen sci. Die spätere alexandrinisch -koptische Überlieferung, die allerlei über den Bischof berichtet (er sei von Haus aus ein ungebildeter Bauer ge- 
wesen u.s. w.), legt ihm einen Brief bei über die Osterberechnung, s. Eutychius 
(ann. 937), Annal. (ed, Pococke, Oxf. 1658 I p. 363 sq.): „Zo tempore seripsit 
Demetrius patriarcha Alexandrinus ad Gabium epise. Hierosol., Maximum Patriarch. Antioch. et Victorem patriarch. Rom. de ratione compuli paschalis 
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et ielunit Christianorum, ct quomodo a paschate Iudacorum deducatur‘; cf. das 
Synaxarium der Kopten (ed. Wüstenfeld 1879 I z. 10. Hatur S. 110): „De- 
metrius schickt die Berechnung an Pietor, Papst von Rom, Maximus, Patri- 
archen von Antiochien, und «lgapius, Patriarchen von Jerusalem.“ Ganz zu- 
verlässig ist diese Angabe nicht; doch dass Demetrius Osterbriefe erlassen hat, 
ist nach Euseb,, h. e. V, 25 nicht zu bezweifeln. 

Demetrius hat zwei Synoden gegen Origenes gehalten; von ihnen gingen 
jedenfalls Rundschreiben aus (s, gegen ein solches den Brief des Alexander von 
Jerusalem an Demetrius bei Euseb,, h. e, VI, 19, 17. 18). Früher hat Demetrius 
dem Origenes ein Empfehlungsschreiben für seine Reise nach Athen (Hieron., 
de vir. inl. 54: „sub testimonio ecelesiasticne epistulae“*; anders Photius, cod. 
118; Demetrius soll auch den Pantänus nach Indien geschickt haben, doch ist 
das wohl nur Combinatioh des Hieron., _s. ep. 70, 4 ad Magnum) mitgegeben 
und ferner ein Schreiben an Alexander von Jerus. und 'Theoktistus von Cäsarea 
(resp. an Origenes); s. Euseb., h. e. VI, 19, 17.19: zoö Anunteiov die yoau- 
udtov adrov (scil. den Origenes) dvazaklaayroc [aus $ 17 lässt sich noch ein 
Satz des Demetrius ermitteln: zofto old£nore N20U09n old vüv yeyernrau, ro 
nepörtwv Emoxdnwv Aulzote Ööuletv]. Euseb., h. e. VI, 8, 4: (Anunterog) 
Ögw» £U nodrrore [seil. den Orig.] ueyav re zul Aaungov zal napk nücıy 
örra Beßonulvov, drdeamuvdr tı nenord@g Toig dva Tyv olzoruerv Lrıozd- 

 No0Ig zatayodpsır ds dronwrerov tod gay Hvrog alt (die Selbstentmannung) 
ensıpüto, OTe ye tar zurd He)uorivgv ol uehıora dozıuor zul dianplnorres 
Kaısageiag Te zal “IcpocoAluwv Exlozoxoı nogeoßelov Tov Roıylomv zal ts 
drwrdrw tuuig d&ıov eivaı doziudoartes yeipag els neeoßvrigiov alra tedel- 
xa0ı. Hieron., de vir, inl. 54: „(Origenes) presbyter ordinatus Demetrii offendit 
animum, qui tanla adrersus eum debacchatus insania est, ut per totum orbem 
super nonine eius seriberet.“ Ex Pamphili apol. bei Photius, cod. 118 (Routh, 
Reliq. S. III2 p. 494), aber nicht durchweg zuverlässiges Referat: Tec d& zerd 
Quıyivorg zıvjaceıg &xeidev Myoram Exovijvau. Inujtgrog Arskardoslag dneszd- 
nei, Ög Qgıydınv Di Exaivam elys zul & role gitarorg avvirarrev. E22 Qpı- 
Yerns ull)ov dnaloeıy eis Adıväs, zwols tig tod olzelov yrouns &toxdnor, 
els ngsoßvrigiov od dlov dv dvapıpaterar zch. ... Toinerar did Toiro An- 
untoio &g uloog To giltgov, zul ol Inawor raog tolg yoyors. Kal otvodos 
adgolteraı zard Rpıylvovs exıoxdnwv zul rar npsoßıregwr ..... ah Oye 
Anunrgiog äua tiolv tmozdrog Alyvarioıc za) ts legwalvng daexnjgvfs (was 
die Synode nicht gethan hatte), ovruroyeawerrwr zul Ti drogdası Tov ayu- 
yigwv ac yeyergulvov ($. auch Cod. 117). Hieron., adv. libros Ruf. II, 18: 
„Cumque illa epistola tota (ein Brief des Origenes) Demetrium Alexandrinae 
urbis pontificem laceret et in totius orbis episcopos et clerieos inrchatur, et 
frustra ab cecelesiis excommunicalum esse se dieat“; ep. 33, 4 ad Paulam: 
„Damnatur a Demetrio epise., exeeptis Palaestinae et Arabiae et Phoenieis alque 
Achaiae sacerdotibus.“ Gefälscht ist das Stück in Justinian’s Brief an Mennas, 
das aus einer Schrift des Petrus Alex. stammen soll, s. dort. 

Nichts ist auf ein Catenenfragment zu geben, das Pitra (Anal. S. II p. 345) 
aus dem Üod. Vatic. Regin. 18 fol. 21 mitgetheilt hat. Dieses Fragment (die 
Catene beschreibt Pitra: „unplissima catena in omnes prophetas, partim 
Olympiodori partim Ammonii curis confecta, opus affabre tesselatum ae mani- 
festo Alexrandrinum; praeter enim duos opifices, qui cooptati elero huius ecele- 
siae passim audiunt, abundant singulis praefixa follis nomina Origenis, Theo- 
phili, Didymi, Cyrilli, Alhanasit, Eudoxii“) enthält eine farblose Erklärung zu 
Jerem. 3, 18. 19 (nc.: Texrie zobs droorohorg LE EBgatov Övrag &xihsı Nor-
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070g, expl. &ls Töv Aouoröv yio xdvreg &xiorevoav) und ist überschrieben: 
T. &. Anunrolov els zov oecuov. Wie diese Überschrift hierher verschlagen ist, ist dunkel. Es genügt aber, darauf hinzuweisen, dass nach Strabo I p. 60 (e. Fabricius-Harless XI p- 407) ein Demetrius Calatianus über Erdbeben ge- schrieben hat. Man könnte annehmen, dass das „Angntotov“ ursprünglich und, das „elg Tov asıoudr“ der Zusatz eines übelgebildeten Schreibers sei; aber da Niemand sonst den alex. Bischof als Schriftsteller erwähnt hat, so wird man die Glaubwürdigkeit der Überschrift schlechtweg in Abrede stellen müssen. 

8. Heraklas, alexandrinischer Bischof 232 (233)—247 (248), 
. Schriftsteller? 

Schriftsteller ist Heraklas höchst wahrscheinlich nicht gewesen, aber ein Schreiben gegen seinen ehemaligen Freund und Lehrer Origenes scheint auch er als Bischof erlassen zu haben, jedenfalls hat er ihn nach Demetrius noch einmal verurtkeilt (wahrscheinlich war Origenes nach dem Tode des Demetrius wieder nach Alexandrien zurückgekehrt und ist dann zwei Jahre später von - Heraklas aufs Neue entfernt worden, s. die Chronik des Eusebius ad ann. 2252 [2249)); s. Gennadius, de vir. inl. 34 (sub. v. „Theophilus“, das Synodalschreiben eines unter Theophilus gehaltenen Coneils ügyptischer Bischöfe in der ep. Iusti- niani ad Mennam (III p- 263 Hardouin, cf. Mystagogia 8. Petri Alex. bei Routh, Relig. S. IV2 p. 81), Vita Pachomii, (Acta SS. 14. Mai $ 21 p. 30), und ' vor Allem Photius, Iyyayoyel zal drodeiteis Nr. 9 (zum ersten Mal correct ab- gedruckt aus einem Ms. Monac. [Cod. Gr. 68] von Döllinger, Hippolyt und Kallist 8. 264). Auch die Kopten wissen in ihrem Heiligenkalender davon zu erzühlen, dass Heraklas und Origenes sich befehdet haben. Das Stück bei Pho- tius lautet: "UV &v Tais Hulgaıs tod üyıordrov Hoazrü &v M.:&avdosig Qpı- Yeıns b zuholusvoc AHdaudvrog tiv Wlav puvegos Eimyovusrog alpesıw rergddı zul nagaozsıh” Toitov Tolvur &g rugurooÜrTe vv bnalvovcav didaozurlar zal napuzapdocorre tiv 0090dogov zictw &yagıoev 6 alrög äyıos “Houz).äg ing Exzimalac zul edloSe tig Aekavdglac. 6 0° autos dxungvzrog Rpıydung dneggöusvog elc tüg Evplag (vel zig Tjg Frolag nolsıg) zurjvrnoev eig dA dvouabougvnv Ouoinv, Exiozoxov Fyovoar 09906080v Ovonerı Huucvıov, ds zul Energeye co arg Rpıykyn dyukaaı A6yov Idazrızdv &v ty airod &rznole. Tovto de dxolcsas 6 ndnas Hoazl.üs 6 elonuevog 2&ij2.0ev elc Opoinv zul de adro Totro zudyjonoe zov Huuarıov ze) zurtegrnoev dvr’ adrod dnigzonov Bllunnoy zu. (Später setzt er den Ammonius wieder ein, und die Gemeinde hatte nun - zwei Bischöfe), Die Stelle bei Gennadius lautet: Theophilus Alex. habe erklärt, nicht er sei der erste, der den Origenes verurtheilt habe, „sed ab antiguis patri. bus et maxime Heracla fuisse et presbyterio nudatum et ecclesia pulsum el de eivitate fugatum.“ Dass der Ruf des Heraklas als Lehrer den Julius Africanus nach Alexandrien gezogen hat, bezeugt dieser selbst bei Euseb,, h. e. VI, 31,2. 

9. Origenes (ca. 185—254). 
Inhalt: 1. Allgemeines. — Exegetisches. — 2. Allgemeines. 
A.3. Arbeiten zur Textkritik. 
B. 4. Exegetische Arbeiten über den Hexateuch, — a. Genesis. — b. Exodus, 

— e. Levitieus. — d. Numeri. — e, Deuteron. — £, Josua. — 5. Die
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hist, Bb. — a. Jud. — b. Ruth. — ce. Regnor. — d. Paralipp. — e, Esra. 
— 6. Die poetischen Bb. a. Job. — b. Psalmen. — ce. Proverbia. — 
d. Ecelesiastes. — e, Cantie. Cantie, — 7. D. prophet. Bb. — a. Jenius, _ 
— b. Jerem. — c. Thren. — d. Ezechiel. — e. Daniel. — f. Prophetae 
minores. — 8.DasN.T a Evangelia et Acta. — b. Epistulae $. 
Pauli. — ce. Epistulae catholicae. — d. Apocalypsis. 

C. Apologetisches. a. Contra Celsum. — b. Disputationes contra haere- 
ticos variae. 

D. Dogmatische und praktische Schriften. a. De prineipiis. — b. De oratione. 
— c. Cohortatio ad martyr. — d. Stromateis, — e. De resurrectione. — 
f._ De pascha. — g. De naturis. — h. De decalogo? — i. Deritibus. (22) 
— k. De trinitate (?%) — 1--q. Varia, — Deperdita. 

E. Briefe. 
F. Untergeschobenes. 

\ 
G. Die Handschriften. 1. Die griechischen. — 2. Die lateinischen. 
H. Anhang. Die Catenenfragmente. 

1. Allgemeines über die Schriften des O. und ihre Überlieferung. 
Die schriftstellerische Fruchtbarkeit des Orig. wird uns nicht nur durch die all-. 
gemeine Überlieferung bezeugt, sondern auch durch die noch erhaltenen oder namhaft gemachten Reste seiner litterarischen Thätigkeit erwiesen. Der erste, 
welcher eine bestimmte Zahl für die Schriften des Orig. genannt hat, ist Epi- 
phanius: er berichtet, dass Orig. 6000 Schriften verfusst habe (haer. 64, 63). Diese Zahl hat sich dann in der Überlieferung festgesetzt (vgl. Suidas s. r. Ori- 
genes [I], 1279 ed. Bernh.], Cedrenus pP. 253B [T, 444,14 ed. Bonn.] Das sog. 
Epitaphium Origenis bei Mabillon, vett. anall. I, 666. Honorius Augustodun,, 
de script. eccl. 54). Die bei späteren Schriftstellern und Chronisten (z. B, Fre- culphus, Chronie. II, 3,5, ebenso bei Beda, Ado Viennensis, Hermannus Con- 
tractus u. =. w.) vorkommende Zahl 5000 ist wohl nur auf einen Schreibfehler 
der gemeinsamen Quelle zurückzuführen. In dem Streite zwischen Hieronymus und Rufin wurde von dem letzteren diese bestimmte Zahl angegriffen als auf 
einer Unwahrheit des Epiph. beruhend: ITie est @lle delirus senex, hic est an- 
Ihropomorphites, hie qui sex milia Origenis Libros te praesente canlarit, qui 
omnium gentium linguis pracdicationem sibi contra Origenem iniunelus est etc. 
Rufin. ap. Hieron. contra Rufin. III, 28, Hieronymus nahm den Epiph. dagegen 
in Schutz. (Vgl. zu diesem ganzen Streit Hieron. contra Rufin. II, 13. III, 39 init. 
40 fin. Rufin. ap. Hier. contra Rufin. II, 4) Dass die Zahl keine genaue sein 

“ soll, liegt auf der Hand; aber auch das ist andererseits zuzugeben, dass eine 
ähnliche Zahl herauskommen konnte, wenn man die kleinen Homilien u. s. w. 
einzeln zählte und wenn man bedenkt, dass die Schriften auf Papyrusrollen von 
mässigem Umfang standen. 

Wir sind über diese Schriften verhältnissmässig gut unterrichtet, weil sich 
noch Verzeichnisse erhalten haben. Eus. hat, wie er unsin seiner KG. VI, 32,3 mittheilt, in seiner Biographie des Pamphilus, der die Schriften des Origenes, 
soweit er ihrer habhaft werden konnte, in seiner Bibliothek sammelte, die noch 
vorhandenen Schriften des O. aufgezeichnet (rl det zav Idywv Terdgög End tod napörrog zov dxgifij zurd)oyov nosoda liag deöusvov ozo0Aijg; Öv zal dre- 
yoaypausr Ex} zig Tod Mayyilav Blov tod zug Auäs legod udprrgog draypa- yüs, &v 7 Tiv negira-dein onordhv ron Haupi}ov 6ndon Tıs yeyoreı Rapıoröv- 
Teg Tag orraydelang ulto ar re Doryerors zul töv Ada Errbmsıaorizov 
ovyyoageor Bıßlodijzng rolc nivazag naosd£unv, LE @v ro gU.ov adosoruv
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Evze)lorura GV Agıylrors novor Ta eis Iuüc BIdvra diayröraı). Nach 
Hieronymus (contra Rufin. II, 23) stand dies Verzeichniss im 3, Buche der vita 
Pamphili. Mit der Biographie des Pamphilus ist auch dies Verzeichniss für uns 
verloren. Doch hat sich in einem zu Arras (hr. 554) befindlichen Codex ein Fragment 
eines Briefes des Hieronymus an Paula und Eustochium erhalten, in welchem sich 
ein Verzeichniss der Schriften des Varro und Origenes befindet. Da Hieronymus 
das Verzeichniss des Eusebius, wie aus der oben citirten Stelle hervorgeht, ge- 
kannt hat, so haben wir Grund anzunchmen, dass dies Verzeichniss im wesent- 
lichen mit dem des Euseb übereinstimmt (vgl. Li gbtfoot im Dict. of Christ. 
Biogr. II, 319). Flüchtigkeiten und Versehen werden wir bei Hieronymus mit 
ig Kauf nehmen müssen; ebenso wohl falsch überlieferte Zahlen. (Erste Ausgabe 
dieses Brieffragmentes nach einem Privatdruck von Sir Thomas Phillips in 
Middlehill bei Fr, Ritschl, die Schriftstellerei des M. Terentius Varro und die 
des Origenes nach einem ungedruckten Katalog des Hieronymus, Bonn 1847; 
dazu Redepenning, Zeitsch. f. histor. Theol. 1851, 66 fl. Ein nach einer 
neuen Collation veranstalteter Abdruck bei Pitra, Spicileg. Solesm. III [1855], 
311 ff). Da im folgenden beständig auf das Verzeichniss (eitirt als VH) Bezug 
genommen werden muss, so folgt hier ein Abdruck nach Pitra (der zugäng- 
lichere und vielleicht bessere Abdruck bei Re depenning ist nicht zu überschen!). 

[Seripsit in Genesi libros XIV. — Localium homiliarum I. I. — in Exo- 
dum Excerpta. — In Leritieum Eixeerpta.] — Stromatum lib. X. — In 
Isaiam lib. XXXVIL— Iemin Isaiam Ereerpta. — In Osee de Effraim lib. I. 
Tu Osee commentarium. — In Iohel lib. II. — In Amoslib. VL — In Jlonam 
ib. 1. — In Micheam lib. I. — In Naum ib, IL — In Abacue lib. II. 
— In Sophoniam ib. IL — In Aggeum lb, I. — In principio Zachariae 
lib. IL — In Malachiam lid. I. — In Iesechiel lib.XXIV. — IV Ercerpta 
in Psalmos a Iad XV. Rursum in psalmo Ilib. I in ps. II lib. I. in ps. 
III lib. I. in ps. IV ib. I. in ps. V lid. L in ps. VIlib. I in ps. VII Ib 1 
in ps. VIII lib. I. in ps. IX lb. I. in ps. X lid. L in ps. AT lib. I. in ps. XI 
Ib. I. in ps. XII lib. I. in ps. XIV lid. L in ps. XV lb. I. in ps. XNVI ib. I. 
in ps. XX Ib. I, in ps. NXIV ib. IL in ps. AAIX lb. I in ps. XXXVII 
Ub. I, in ps. XL lib. I. in ps. XLIIT lib. II. in ps. XLIV Üib. II. in ps. XLV 
lib. I. in ps. XLVI Üb. I. in ps. L ib. IL in ps. LI lib. L in ps. LII lb. 1, 
in ps. LIII lib. I. in ps. LVII ib. I. in ps. LVIII (Cod. XPII) lib. I in ps. 
LIX üb. I. in ps. LXII lib. I. in ps. LXIIT Ib. I. in ps. LXIV lib. I. in ps. 
LXVII üb. I in ps. LXX lib. I. in ps. LAXT lib. I. in prineipio ps. LNXII 
tb. L in ps. CHI Ui. IL. — In Proverbia lib. IL — In Eeelesiasten 
Exeerpta. — In Cantieum Canticorum Üb, X. et alios tomos II, quos 
superseripsit (Redepenning: insuper seripsit) in adolescentia. — In Lamen- 
tationes Ieremiae tomos V. — Rursum [Periarchon lib. IP. — De resur- 
rectione lib. II ct alios de resurrectione dialogos IL] — De Prorerbiorum 
quibusdam Quaestionibus. Ib. L — Dialogum ade. Candidum 
Palentinianum. — De Martyrio liber. 

De noro Testamento. In Matthaeum lib. XXV. — In Ioannem ib. 
AAN In partes quasdam Ioannis Exeerptorum lib. L — In Lucam lib.XY. 
— In epistolam Pauli apostoli ad Romanos lb. XV. — In epistolam ad 
Galatas lib. XV. — In epistolan ad Ephesios lib. III. — In epistolam ad 
Philippenses lib.I. — In epistolam ad Colossenses lih. IL. — In epistolam 
ad Thessalonicenses lib. III. — In epistolam ad Titum lib. L — In episto- 
lam ad Philemonem lib. I. 

Rursus omeliarum in V. T. In Genesin hom. XVIL — In Exodo 
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hom. TIL — In Leritico hom. XL — In Numeris hom. XNXVIIL — In Deuteronomio hom. NIIT. — In Iesu Nare hom. XXVI — In libro Iudi- cum hom. IX. — De Pascha hom. VIIL — In primo Regnorum libro hom. IV. —.In Iob kom. XXI. — In Hagoriashom. VIL— In Ecelesiasten kom. VIII. — In Cantica Cantieorum hom. II. — In Isaiam hom. XXXI. — In Ieremiam hom. XXIV. — In Exechiel kom. XIL — De Psalmis: in ps. III kom. I. in ps. IV hom. L in ps. VIII hom. I. in ps. XII hom. L in ps. AZ hom. I. in ps. XV hom. L in ps. XVI hom. I. in ps. XVII hom.... [Die Zahl ist ausgefallen] @n ps. XXIT hom. L in ps. XAIV hom. I. in ps. AXTV hom. L inps. XNXVI hom. L in Ps. XXVII hom. I. in ps. XXXVT hom. T. in ps. NXXTVII kom. IL in Ps. XXXVI kom. II in ps. NXXIX kom. I. in ps. XLIX hom.... in ps. LIhom. ... in ps. LII kom. II. in ps. LIV hom. I. in ps. LXVII kom. VII in ps. LXXI hom.... in ps. LXXII hom. III in ps. LAXXIV hom. I. in ps. LXXV hom. I. in ps. LXXTVT hom. III. in ps. LXXVII kom. VIII. in ps. LXXIX hom. IV. in ps. LXXX hom. IL in ps. LXXXI hom. I. in ps. LXXXI hom. UI. in ps. LXXXIT hom. I. in ps. LXXXITV hom. II in ps. LXXXTY kom. I. in ps. LXXNVII hom. I. in ps. CVIII hom. 1. in ps. CX kom. I. in ps. CXPIIT hom. I. in ps. OXX hom. IL in Ps. CXXI kom. IL in ps. OXXIII hom. IL in ps. ONXIV hom. II. in ps. 
CXXT hom. 1. in ps. CXXVIT hom. L in ps. CXXTIL hom. L in Ps. CXXIX hom. I. in ps. OXNAT hom. I. in ps. ONXXIT hom. IL in ps. ONXXIT hom. II in ps. OXXXIV hom. IL in ps. CXXXV hom. IV. in ps. OXNXXVII hom. IV. in ps. OXXXVIH hom. IT. in ps. OXXXIX hom. II. in ps. OXLIV hom. JII in ps. CXLTV kom. I in ps. CXLVI hom. I. in ps. CXLVII hom. L in Ps. CXLIX hom. I. Excerpta in totum psalterium. — 

JHomiliae in Norum Testamentum. KATA MAOHYM Erangelium hom. AXP. — In Erangelium KATA AOYKAN hom. XNXXIX. — In Aectus “postolorum hom. XXYIL — In epistolam ad Corinthios seeundam hom. AL — In cpistolam ad Thessalonicenses hom. I. — In epistolam ad Galatas hom. VII. — In epistolam ad Titum hom. I. — In cpistolam ad Hebraeos hom. XVII. — De race kom. I. — Exhorlatoria ad Pioniam. — De ieiunio. — De monogamis ct irigamis homil. II. — In Tarso hom. II. — Origenis, Frumiani et Gregorii — item Exeerpta Origenis — et diversarum ad cum epistolarum lib, IL. — Epistola (ad) Esifodorum super causa Origenis in libris IL. — Epistolarum eius ad dirersos lib. IX. — Altarum epistolarum lib. II. — Item epistola pro apologia operum suorum lib. II In der Schrift de viris. inl. 54 hat Hieronymus dem Origenes folgende Worte gewidmet: Origenes, qui et “damantius, deeimo Sereri Perlinaeis anno adrersum Christianos persecutione commola, a Leonida patre Christi martyrio coronalo cum sex fratribus et matre vidun pauper relinguitur annos natus eireiter ATII; ‚rem enim familiarem ob confessionem Christi fiscus occuparerat. hie Ale- zandriae dispersa ecelesia oetaro decimo aclatis SUae ANNO ZUTNLNOEWV opus ad- gressus, posica a Demetrio elusdem urbis episcopo, in locum Clementis presbyteri eonfirmalur. per mullos annos floruit, et cum dam mediae esset actatis et propter ecelesias Achaiae, quae plurimis heresibus verabantur, sub testimonio ecelesiastieae epistulae, Athenas per Palaestinam pergeret, a Theoctisto et Alexandro, Caesareae et Hierosolymorum episcopis, presbyter ordinatus Demetrüi offendit animum, qui lanta adversus eum debaechalus insania est, ut per totum orbem super nomine eius seriberet. constat eum, anlequam Caesarcam migraret, fuisse Romae sub Zepherino episcopo, et statim Alerandriam rerersum Heraelam presbyterum, qui in kabitu philosophi persererabat, adiutorem sibi fecisse zarn/NoEwv, qui qui-
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dem et post Demetrium Alexandrinam tenuit eeelesiamn. quantae aulem gloriae fuerit, hine apparet, quod F: irmilianus, Caesareae episcopus, cum omni Cappa- docia eum invitarit et diu tenuit et posteca sub occasione sanctorum locorum Palaestinam veniens diu Caesareae ab eo in sanctis seripluris eruditus est; sed et illud quod ad Mammacam, matrem Alexandri imperatoris, religiosam. femi- nam rogalus venit Antiochiam et summo honore habitus est et ad Philippum Ünperatorem, qui primus de regibus Romanis Christianus fit et ad matrem eius litteras fecit, quae usque hodie exstant. quis autem ignorat, quod tantum habuerit in seripturis sanctis studü, ut etiam hebracam linguam contra aetatis gentisque suae naturam edisceret et exceplis septuaginta Änterpretibus alias quo- que editiones in unum congregaret? Aquilae seilicet, Pontiei proselyti et Theo- dotionis Hebionei, et Symmachi eiusdem dogmatis, ‘qui in erangelium quoque zur Mardatov seripsilt commentarios, de quo et suum dogma confirmare cona- tur. praeterea quinlam et sextam et seplimam ceditionem, quas eliam nos de eius bibliotheca habemus, miro labore repperüt et cum. ceteris editionibus com- pararit. et quia indieem operum eius in rvoluminibus epistularum, quas ad Paulam seripsimus, in quadam cpistula contra Varronis opera conferens posut, nunc omilto illud, de immortali ingenio eius non tacens, quod dialeeticam, arith- meticam, musicam, grammaticam et rhelorieam ommiumque philosophorum sc- ctas dla didieit, ut studiosos quoque saceularium lilterarum seclatores haberet et interpretarelur eis cottidie, coneursusque ad cum mire fierent. quos ille prop- terca rccipiebat, ut sub occasione saecularis Üitteraturae in fide Christi statueret. de erudelitate autem persecutionis, quae adversum Christianos sub Decio consur- rexit eo, quod in religionem Philippi desaeriret, quem interfecerat, superfluum est dicere, cum eliam Fabianus, Romanae ecelesiae episcopus in ipsa oceubuerit, 
et Alexander ct Babylas, Ilierosolymorum et Antiochenae ecelestae pontifices, in 
carcere pro confessione dormierint. et si quis super Origenis stalu seire vo- 
luerit, quid actum sit, primo quidem de epistulis eius, quae post perseeutionem 
ad diversos missac sunt, deinde et de sexto Euschii Caesariensis ccclesiasticae 
historiae libro et pro eodem Origene sex roluminibus possit liquido cognoscere, eizit usque ad Gallum ct Volusianum id est usque ad LXIX actatis suae an- 
num, ci morluus est Tyri, in qua urbe ct sepultus est. Dieser Bericht beruht im Wesentlichen auf den Angaben bei Euseb. h. e. VI. Von den anderen, am Schlusse genannten Quellen scheint Hieronymus keine benutzt zu haben. 

Was im 13. Jahrhundert von Schriften des O. noch bekannt war, lehrt ein Verzeichniss seiner Schriften bei Vinceiz von Beauvais (F 1256 od. 1264) im speculum doctrinale XVII, 43 (vgl. Spee. histor. XI, 8sqq. bes. 11). Da auch 
dies Verzeichniss im folgenden öfters citirt wird (VV), mag es hier in extenso stehen. 

Apologia pro se tractatus I. — Super Genesin hom. XYIL — Super 
Exodum hom. XII. — Super Leviticum hom. XVI — Super Numeri 
hom. NXVII — Super Josue hom. XXYIL — Super Iudieum hom. IX. 
— De lelcana traetatus I. — Super prineipium Iob. lib. IL — Super 
Psalmum XXXTVT hom, Y. Super psalmum XXXVII kom. Il. Super 
Psalmum XXXVII hom, I. — Super prineipium Canticorum ‚ib. II. 
Super idem prineipium hom. II. — Super Esaiam prophetam hom. IX. — 
Super Ilieremiam hom. XIV. — Super Ezechielem hom. XIV. — Super 
Matthacum lib. NXVI. — Super Lucam hom. XNXXFIL — Super prin- 
eipium Johannis tractatus I. — Super epistolam ad Romanos lib. X. — De 
singularitale elericorum Ib. I. — ‚Planetus ipsius Origenis lb. I. — . 
Seripsit praeterea libros Periarchon, in quibus maxime eius hacreses in- 
tentuntur. 

:    
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ep. 84,7; adv. Ruf. III, 14 u. s.) und Ambrosius genannt, von deren Arbeiten 

aber nichts erhalten ist (s. u.) 
Die erste Gesammtausgabe der Schriften mit Ausnahme der Hexaplafragmente 

rührt von Carl und Carl Vincenz De la Rue her (1733—1759) in 4 Folianten. 
Seitdem mehrmals wieder abgedruckt. 

1. Origenes als Exeget. 

2. Allgemeines. Auf dem exegetischen Gebiete liegt der Schwerpunkt 

der Thätigkeit des Origenes. Epiphanius (haeres. 64, 3) berichtet uns, dass seine 

exegetische Thätigkeit sich auf die ganze bl. Schrift erstreckt habe .. . 28 alrod 

yap Tod 020no0Dd Boriouerog under 10» Helv yoagav Lücaı dvyegujveuzov eis 
Enayayıv Euvröv ‚regulßad.ey dnupriag zul Yardayıa Einyjoaro Önuare. Ihm 

folgt Suidas in seiner Angabe näca» dt Ielav yoagıv youmvevoev Zul Em ım. 
Die vollständig oder doch dem Titel nach erhaltenen Arbeiten scheinen diese 

Angabe zu bestätigen. \enn daher Origenes auch nicht der erste Exeget: der 
christlichen Kirche gewesen ist — er selbst kennt und nennt Vorgänger (hom. 
in Genes. XV, 7. in Exod. XIII, 3. in Levit. VII, 6. in Numer. IX, 5. AXVI, 4. 
in Jos. XVI, 1. in Jud. VII, 4. in Jerem. XI, 3. XIV,5. Comm, in Matth. X, 22 u. ö.) 

[s. Theophilus v. Antiochien, Melito, Rhodon, Candidus, Apion und Judas, Clemens 

Alex. u. a., Heracleon und überhaupt die Gnostiker; vgl. 0.8.291#.] — so war er 
doch jedenfalls der erste wirklich Bedeutende, 

Unterstützt wurde O. bei dieser Thätigkeit namentlich durch Ambrosius (s. dort), 
der ihn nicht nur ermunterte, sondern ihm auch materielle Hülfe gewährte. (Orig. 

Comm. in Psalın. I. fragment. XI, p. 374; Eus. h. e. VI,23,1, den Suidas ausschreibt 
[U, p. 1272 Bernhardy)). Die materielle Hülfe bestand vor allem darin, dass 

er dem O. Schnellschreiber und in der Kalligraphie geübte Sklavinnen zur Ver- 

fügung stellte, die seine Dietate (und Homilien) | niederschrieben und eopirten” 

(Tapoygdgoı y&o air n)tiovg 7 & Tov dgıduor 7 zagijoar inayogedort, 490v015 
Teraynivarg EN v5 Aueißovres: Bıßhoygadgpo de 004 Yrrovg, üge zal zögaus Ent 

To zalhıygägeır joznußrag' @v ündırzwr zip dEovsar Tav Exundeior Ep$orov 

negıovalav 6 Hußoosıog Tageotjaaro, val ump zal &v ei aeol Tu Ye Föyıa 

dazjası TE zul 0novÖ agodvniav üyarov “uTG GVreigkpegev n zal uelıora 

airor mpotrgenev !al TV T@v tnouynudtw» obvragw. Eus, h. e. VI, 23, 2. 

Vgl. Hieron. de viris inlustr. 75. Epiph. haeres. 64, 3. Suidas). Freilich scheint 

der Eifer des Ambrosius O. nicht selten unbequem gewesen zu sein. Wenigstens 

beklagt er sich scherzhaft in einem Brieffragmente (bei Suidas s. v. „Origenes“ u. 
Cedren. 1, 444sq. Bonn), dass ihn Ambros. täglich hetze und nicht einen Augen- 

blick zur Ruhe kommen lasse. 
Was die exegetischen Arbeiten im einzelnen betrifit, so zerfallen sie 1) in 

Arbeiten zur Textkritik und 2) in Commentare, oder in die eigentl. exegetischen 
Arbeiten. Die letztere Gruppe zerfiel nach den erhaltenen Fragmenten und den 
Berichten, die wir davon haben, wiederum in Untergruppen: 1) Scholia, 2) Ho- 
miline, 3) Tomi und vielleicht noch in eine 4. Gruppe, onueigosıg genannt. Illud 
breriter admonemus, ut seias Origenis opuscula in omnem seripturam esse Iri- 
plieia. primum eius opus excerpla, quae gracce 070A1a nuncupantur, in quibus 

ca, quae sibi videbantur obseura, atque habere aliquid diffieultatis, summatim 

breritergue perstrinxit.  seceundum homilialieum genus ..: tertium, quod ipse 

inseripsät Töuorg, nos volumina possumus nuncupare, in quo opere tota üngenti 
sud vela spirantibus ventis dedit ct recedens a terra in medium pelagus aufugit, 

Hieron. Prologus interpret. Origenis homiliarum in Ezech. bei De la Rue‘
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opp. Origenis III, 354. Vgl. Rufin, prolog. interpretat. homil. in Numeros bei De 1a Rue opp. Orig. II, 275. Hier. ep. 81,8 ad Pammach. (opp. I, 526 V allarsi) Cedrenus, Chronogr. p. 446 ed. Bonn.: nohknv yoir aürrasıy es Ezaotmv yoaguv xal Öca ukv Ev npooomdiaıs zul did zooodev Es 797 TE zul els ylasıs Loc Te zal dlöyav elanze uEcog PEpÖLEVOG Holldzig zapıdrıng dinyioato, do« dk neol niotewng Edoyucrıoe Tov ndrrav dronetepog eiolszerau. 1) Die Scholia sind jedenfalls kurze Bemerkungen zu einzelnen Worten, wie wir sie von den Alexandrinern auch zu klassischen Schriftstellern haben. Die Übersetzungen von Erasmus („otiola‘) s. Censura, librorum Origenis, opp. VII (1706) p. 430 und Sixtus Senensis („ Pacationes“ — per olium excerpta Bibliotheca saneta IV) sind falsch. 2) Die Homilien, von Hieronymus und Rufin auch tractatus genannt (in den Aufschriften der MSS. ist diese Bezeichnung nicht aufrecht erhalten; hier ist vielmehr fraetatus meist = tomus [5. bes. ‘die Hss., welche die beiden Eb. in Cantica enthalten]), waren wohl nur zum geringen Theil ausgearbeitet. Nament- lich in seiner späteren Zeit sind sie wohl unmittelbar nachgeschrieben und_ so ver- breitet worden, etwa wie Luthers Predigten. Praecipuxe rero per eos traclatus, guos paene cotidie in ecelesia habebat, co leınpore, quos et deseribentes nolarli ad monimentum posteritatis tradebant arıe.. (erg. kann man schliessen, dass er in der Erklärung der hl. Schrift sorgfültig war) (Pamphilus, Apologia pro Orig., praef. Vgl. Hieron. ep. 61 ad Vigilantium [opp- I, 34ösqg. Vallarsi]. Praefatio ad homilias Orig. in Cantic. bei De la Rue opp- Orig. III, 11. Prooem. Comm. in ep. ad Galat. [opp. VII, 370 V all). 3) Die tomi, später auch 2inyatıizd ge- nannt, waren ausführliche Commentare, wie aus den erhaltenen Stücken hervor- geht. (Über zdrog vgl. Th. Birt, Das antike Buchwesen 8. 25). 4) Von den onusıworıs sagt Hieronymus (prooem. in primum lb. Comment. in Isaiam) fe- runtur et alüi subnomine eius (d. i. Orig.) de risione Terganodwv ad Gralam Rbri, qui pseudographi Pulantur ct NXTV homiliae, et TNUELGGEIS, qUas nos excerpla possumus apellarc. (V, p. ösq. Vall) Darnach scheint es, als ob die Gnueidaeıg mit den g764:« identisch seien, wie auch meistens angenommen wird (vgl. z. B. Huetius, Origeniana IH, 2, 1, 4, der sich jedoch dafür entscheidet, dass man unter GnuEIWoEıS eine umfassende Bezeichnung, welche sowohl die oz021e als auch die Touoı umschloss, zu verstehen habe). Das ist doch wenig wahrscheinlich, wie schon die Überschrift in der Philocalia c. 27 (z&l adv &v E29 Töne Ev tuis anrais elstuv"Esodov GNuEIWGEGLY) zeigen.kann. Wahrschein- lich haben wir sie mit dem sermo commaticus zu identificiren, von welchem Hieronymus spricht (Praef. Comment. in ep. ad Galat.): Seripsit enim ille vir (d.i. Orig.) in epistolam Pauli ad Galatas quinque proprie volumina et decimum stromafum suorum librum eommatico super explanatione eius sermone comple- eit: tractalus guoque varios et Excerpta, quae vel sola possint sufficere, com- posuit. Hier sind die Fxcerpla vom sermo commaticus deutlich unterschieden, “Der Bedeutung nach passt sermo commatieus = Anmerkungen) vollkommen zu Omueiwoess. Daher vermuthet Tillemont, Mdmoires pour servir Phistoire de Peglise III2, p. 772 Note 29 wohl mit Recht im sermo commaticıs einen zu- sammenhängenden kurzen Commentar, und ebenso richtig erklärt J. A. Ernesti, de Origene interpretationis ... auctore (in den opuscula philologico- critica, Lugduno-Batav. 1764, p. 225sqq.), $ 23ff. beide für identisch. 

A. 

3. Die Arbeiten zur Textkritik, Als Grundlage für seine exegetischen Bemühungen, wenn auch nicht zeitlich vor ihnen, richtete O. sein Augenmerk ' 
22*
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darauf, einen möglichst correeten Text der alttestamentlichen Schriften herzu- 

stellen. Dazu schien ihm die im allgemeinen Gebrauch befindliche Übersetzung 

der LXX nicht geeignet, weil sie den hebräischen Synagogentext nicht genau 

genug wiedergab. Orig. veranstaltete daher eine Ausgabe sämmtlicher, ihm 

zugänglicher Übersetzungen. Wie Epiph. berichtet (haeres. 64, 3), geschah es auf 

Betreiben und Kosten des Ambrosius. Davon weiss jedoch Eus. noch nichts. 

Er erzühlt vielmehr nur, dass Ambrosius Orig. für seine Arbeiten überhaupt 

Hülfsmittel zur Verfügung gestellt habe (s. o.). Es ist daher wohl möglich, dass 
die Bemerkung des Epiph. auf einem Missverständniss beruht, woran der Bericht 

‚über Origenes (haeres. 64) überhaupt nicht arın ist. 
Die Ausgabe, die Orig. von den Übersetzungen veranstaltete, war so ein- 

gerichtet, dass die verschiedenen Versionen in Paralleleolumnen nebeneinander- 

gestellt waren. Der Name hierfür war Hexapla. Unsere Kenntniss von diesen 

textkritischen Arbeiten des O. geht in erster Linie zurück auf die Angaben des 

Eusebius (h. e. VI, 16) und des Hieronymus (ep. 106, 7 ad Sunniam et Fretelam 

[opp- I, 639 Vall.] ep. 112 ad Augustinum [opp. I, 730 qq. Vall] Commentar. 

in ep. ad 'Titum 3, 9 [opp. VII, 734sq.. Vall.] und Praef. in Paralipom. ad Chro- 

matium efr. Contra Rufin. II, 27). Eusebius hat die Hexapla noch selbst gesehen. 
Ob auch Hieronymus, ist zweifelhaft. Er berichtet ep. 34,1, dass Acacius und 

Euzoius die der Vernichtung entgegengehende Bibliothek des Origenes und 
Pamphilus in Caesarea „membranis instaurare“ versucht hätten. Dass man 

dabei auch die Hexapla erneuert habe, ist bei dem für sie vorauszusetzenden 

Umfang wenig wahrscheinlich. Weitere Angaben finden sich bei Epiphanius 
(haeres. 64, 3. de mensuris et ponderib. 7. 17sqq.) Im Comm. in Matth. XV, 4 
kommt Origenes selbst auf diese Arbeit zu sprechen. Er schreibt: z7v utv odv 

& Toig drruyodgors tig nurmes dating diegarlav YeoD dıddvrog Egonev 
ldoacdaı zeırnolo zomodusro Tais Aoınais dxddassıw" av yao dugıßa).).o- 
uevwv map tois 0’ dia av Tov Evriypägav diapwviav mv zolaıw nomod- 
uevou drd Tv Koındv Exödcewv = avväüdov Ezelvaug Epvldiunen, zai Tıva 
ur aßehloagev & ıo EBoaız um zelusva 06 Tolumsanres alıa advrn wegı- 

eheiv' tive d uer’ doteolozuv mogooedjzanev, iva 67%ov 7, drı un zeiuere 

zuge Tois 0’ dx ray hoınwv Exdocewv Syupavug To Eßgeizd ngoGEdmzunEv" 
zur 6 utv BovAousvog mpöntaı aura‘ » d& MI0o0xUnTEL To ToLoiTor, 6 Bolreraı 
nepl vg nagadoyijs atıdv 7 un, orjon. Daraus geht doch wohl hervor, dass 

Origenes selbst noch eine Ausgabe des LXX-Textes mit kritischen Zeichen ver- 
anstaltet hat. Nach Eusebius ]. c. müssen wir uns die Ausgabe so denken: 
Orig. trennte, den Text in kleine Abschnitte (&eAöv moög z@20v 16, 4), etwa 
entsprechend unsern Versikeln, und setzte diese Abschnitte in der Wiedergabe 

der verschiedenen Übersetzungen einander gegenüber oder parallel nebenein- 
ander (dvrimagadeis). Sein Material war folgendes: 1) Der hebräische Grund- 
text (7 Epgalor onuelocıg); 2) die landläufigen Übersetzungen (zudyuagevutvaı 

Eoumvelaı 16,1), d.h. a) LXX, b) Aquila, ce) Sy mmachus, d) Theodotion; 3) seit- 

her unbekannte und erst von Orig. entdeckte Übersetzungen zu einzelnen 

- Büchern (drailarroicag = abwechselnde, d.h. die eine war nur für diese, 

die andere nur für jene Bücher vorhanden). Dazu kam noch für die Psalmen 
eine 7. und 8. Übersetzung, so dass hier fortlaufend sieben Übersetzungen neben- 
einander standen, vorausgesetzt, dass eine der s. 3 genannten auch die Psalmen 
enthielt. Damit stimmt die Beschreibung, die Hieronymus gegeben hat: Unde 
ei nobis curae fuit omnes veteris legis libros, quos vir doctus Adamanlius in 
Hexapla digesserat de Caesariensi bibliotheca deseriplos ex ipsis authentieis 

emendare, in quibus et ipsa Hebraca proprüis sunt characteribus verba deseripta et
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Graceis Iiteris tramite expressa vieino. Aquila eliam et Symmachus, LNX quo- 
que et Theodotio suum ordinem Ttenent. nonnulli vero libri et maxime hi, 
qui apud Ilebracos rersu compositi sunt, tres alias editiones additas kabent, quamı 
quintam et sexrtam et seplimam rocant: auctoritatem sine nominibus inler- 
pretum consecutas (Comment. in ep. ad Titum 3,9.) 

Hiervon abweichend berichtet uns Epiphanius, der die Hexapla zwar schr 
genau beschreibt, aber schwerlich selbst gesehen hat, — was er mitzutheilen 
wohl nicht unterlassen haben würde — in der Schrift de mensuris et ponderi- bus 7: tag yüg £& doumreiag zul zyv Eßoeiziv yoapiv “Eßoeizois aroıyelorc zal Omuaoıw alrois dv asildı wma ovriedeizog Üllmv oehlda drtinapadsrov 
d’ Eiimvızav av yoauudrov Epoeizöv dE Alfeov zepdg zur Tov 10) 
elborwv “Eßgeiza arozeia els zo die züv Elmızav elöivar Tor ‘Eßoaizav hoyior vv Öbvanır. zul odtwg Tolc keyoniro in’ arlrod Efandols 1 deru- m).otz Tas ukv do aeAldag zul tag FE Tüv ioumvevröv &x napgaliilwr dvrı- 
napaleis neydinv dplizuv yrdceoe Wwze Toig yıhozdhoıs. Ferner c. 19 tive tolvev, &g Ey (d.h. e. 19 Anfang) reizaıg reis Blßloıg Lvruyydvorrez zul etoigzovrss tüg do Uowizdc rowWrag zeıuvag, uerk radtag dE tv Tod Aria Terayusonv, uEI" dv zul Tyv Tod Nyuudzov, Lxeıra Tv rar oß', ue9” eo hi Toß 
Ozodoriwvoz gvvritarren zal Eis h zum Te zal Errn, dozotoı apWrovg 
toumvelcaı tov Azi)av zul tor Ziuuezor tüv 08’ zard tiv dk rg Iloewg, 
ören orz Eorıv. Vgl. auch haeres. 64,3. Falsch ist bei dieser Beschreibung jedenfalls dies, dass auf Theodotion regelmässig noch eine 5. und 6 Über- 
setzung gefolgt sei (dagegen Eus. und Hieron. s. 0.). Vielmehr haben wir das 
nur bei den Psalmen anzunehmen, wo es auch: nicht nur 6, sondern 7 Über- 
setzungen gab (s. o. Kuseb,). Unrichtig ist ferner, wenigstens nach den An- gaben bei Eus. und Hieron., dass die hebräische Grundschrift von der griechischen 
Transeription durch die dazwischen stehenden Übersetzungen getrennt gewesen 
sei (so nach c. 7; anders, wie es scheint c. 19; s. dagegen Hieron., nach dessen 
Angabe [s. 0.) beide unmittelbar nebeneinander standen). Unrichtig ist endlich, wenn Fpiphanius sagt: Tergendz ydo eloı r& Eilmvıza Orev al tod Mzrldov 
za) Sruudzov zul Toy oßB" zul Ocodoriwrog koumreiaı ovrrstayulrar dar 
Töv ö' dE Toitwv geld Tais dvol tais "Egeizais ovvagdecarv Efar)a za)sltaı. av de zal € zul d; 5’ kounreia ovragdäcır, dzoAoödwg Tovrorg 
Öxtun).& zarsira. (de mens. et pondd. 19). S. dagegen Euseb., wonach das eben nieht der Fall ist, wonach vielmehr jenes — ohne hebräischen Text — die Tetrapla war und die Hexapla ausser den vieren noch eine anonyme Über- 
setzung enthielt. Aus diesen Gründen ist der Bericht des Epiphanius nur inso- weit als glaubwürdig anzuschen und zu benutzen, als er mit Euseb. und Hieron, übereinstimmt. Zur Vorsicht mahnt uns Epiphanius selbst, wenn er (de mens. 
et pondd. 19) sagt, dass Missverstündnisse betr. der hexaplarischen Arbeiten 
des O. nicht selten waren. Da er aber selbst höchst wahrscheinlich nur aus mündlicher Tradition geschöpft hat, — anders lassen sich die Differenzen mit 
Euseb. und-Hieron. doch nicht erklären — so ist es gerathen, seinem Bericht 
nicht zu viel zu trauen. Leider hat man diese Vorsicht nicht immer beobachtet und dadurch ist in der Überlieferung hinsichtlich der Tetrapla und Hexapla 
grosse Verwirrung angerichtet worden. ° 

Der Name r& &ur2z für diese kritische Ausgabe des AT. findet sich schon 
-bei Eus., h. e. VI, 16,3. Wir werden daher annehmen dürfen, dass er von Orig. 
selbst seinem \Verke vorgesetzt worden ist. Er bedeutet offenbar „die sechs- 
fache* (Schnit, yodgere) und ist aus dem Inhalte vollkommen durchsichtig, weshalb die Erklärung des Erasmus (de censura librorum Orig. Opp. VIIL
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[1706], 430), der &&ax}& lesen wollte nach den Hss,, und dies als „einfache“ 
(womit der Titel der syrischen Bibelübersetzung Pesitä = die einfache, ge- 
treue zu vgl. wäre) deutete, zu verwerfen ist. Es waren eben sechs Texte 
nebeneinandergestellt: 1) Grundtext a)in hebräischen Zeichen, b) in griechischer 
Transcription für die des Hebräischen nicht Kundigen; 2) Aquila; -3) Symmachus; 
4) LXX; 5) Theodotion; 6) Anonymus I oder II. (So richtig die Magdeburger 
Centurien, Cent. III, c. 10 p. 255.) Die gewöhnliche Annahme ist die auf den 
Angaben des Epiphanius, de mens. et pondd. 19 (s. 0.) beruhende, dass sechs 
griechische Columnen zu zühlen seien, dass der Name daher aus der Zahl der 
griechischen Übersetzungen zu erklären und dass die richtigere Bezeichnung 
wegen der noch dazu kommenden beiden hebräischen Spalten Octapla sei. Das 
ist an und für sich wenig wahrscheinlich. Denn wenn Orig. einen derartigen 
Namen wählte, 'so wird er doch den passendsten gewählt haben, nicht aber 
einen solchen, der nur einen Theil charakterisirte. Ferner spricht dagegen die 

“ausdrückliche Angabe des Eus, der von einer alternirenden fünften Über- 
setzung redet, so dass wir gar nicht einmal sechs Übersetzungscolumnen an- 
zunehmen hätten. Von einer Octapla kann vielmehr nach dem Bericht des 
Eus. nur bei den Psalmen gesprochen werden, wo noch zwei Übersetzungen 
hinzukamen. Eine andere Erklärung des Namens hat Taylor („Hexapla“ 
im Diet. of Christ. Biogr. II, 14) gegeben: ... the tern Hexapla may very well 
have been used somewhat lazxely to denote the complete work, the columns 
after Ihe sixth being regarded as „additamenta.“ Aber.zu einer solchen Annahme 
liegt schlechterdings kein Grund vor. 

Der Name Hexapla ist dann später in einem weiteren Sinne gebraucht 
worden und daraus mögen sich auch manche Missverstindnisse erklären. Vgl. 
Hieron. ep. 106, 2 ad Sunniam (opp. I, 636. Vall): In quo illud breriter ad- 
moneo, ut scialis aliam esse editionem, quam Origenes et Caesariensis Euschius 
omnesque Graeciae tractatores zowıv T.e. communem appellant, atque Vulgatam 
ef a plerisque nune Aovzıarog dieitur, aliam LNXX. interprelum, quae in 
E$azxhotg codieibus reperitur et a nobis in latinım sermonem fideliter 
versa est et Ierosolymae atque in Orientis ecelesiis decantatur. Was wir darunter 
u verstehen haben, zeigt c. 7 desselben Briefes: abi quid minus habetur in 
Graeco ab Ilebraica veritate, Origenes de translatione Theodotionis addidit et 
signum posuit asterisei f. c. stellam, quae quod prius absconditum videbatur, 
lHluminet et in medium proferat; ubi autem quod in Hebraco non est in 
Graeeis codieibus inrenitur, Obelon, . e. facenlem praeposuit virgulam, quam 
nos latine „veru“ possumus dicere, quo ostenditur, dugulandum esse et con- 
fodiendum, quod in authentieis libris non intenitur. quae signa et in Grae- 
corum Latinorumque poömatibus inreniuntur. Darmach gab es zur Zeit des 
Hieronymus hexaplarische Handschriften, welche allein die LXX mit kritischen, 
die Zusätze und Auslassungen kenntlich machenden Zeichen enthielten. Wahr- 
scheinlich hat Origenes selbst schon derartige Ausgaben veranstaltet. Die oben 
($. 337) erwähnten Subseriptionen mit dem Namen des Eusebius und Pamphilus 
weisen aber darauf hin, dass diese beiden für die Verbreitung dieser Ausgaben 
besonders thätig gewesen sind. 

Eine Verkürzung der Hexapla ist die Tetrapla, welche nach Eus,, h. e. VI], 
16, 4 nur die vier wichtigsten Übersetzungen enthielt: ifiws tiv Mxllov zul 
Svundyov zul Osodoriovos Lxdocıw due T7 rov 0’ &v rolg rerpandolg Eruza- 
Taozeväoeg. (Vgl. Epiph. de mens. et pondd. 19). 

Die Hexapla ist untergegangen. Dass überhaupt von einem so grossen 
Werke, welches seiner Natur nach eine Menge Bände umfasste, Abschriften ge-
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nommen worden wären, ist wenig wahrscheinlich. Um die Resultate doch all- 
gemeiner, als nur für diejenigen, welchen die Bibliothek von Cisarea zugänglich 
war, nutzbar zu machen, ist vielleicht schon die Tetrapla und jedenfalls die als 
Hexapla bezeichneten Ausgaben der LXX veranstaltet worden. Schon dadurch 
war das grosse Originalwerk selbst der Vergessenheit anheimgegzeben. 

In vielen LXX-Handschriften finden sieh einzelne hexaplarische Notizen, 
die aber noch nicht hinlänglich untersucht sind. Eine Reconstruction der Hexapla ° 
ist nach unzureichenden Versuchen (von Flaminius Nobilius, V. T. inxta LXX, 
Romae 1587) durch Montfaucon, Origenis Hexapla. Paris 1713, 2 Bde. fol. 
und neuerdings durch F. Field, Orig. Hexapla, Oxon. 1875. 2 Bde. unternommen 
worden. Fragmente hat Tischendorf, Monumenta sacra II gesammelt. Über 
eine sehr wichtige syrische hexaplarische Überlieferung ist zu vgl. de La garde, 
Veteris Testamenti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros servati, Göt- 
tingen 1880. (Vgl. cod. 248 u. 253 bei Holmes). 

B. 

4. Die exegetischen Arbeiten über den Hexateuch. 

a. Genesis. Nach VH bestand der Commentar aus NIV Büchern. Der 
Text des Verzeichnisses, wie er sich bei Rufin., adv. Hieron. IT, 19 findet, nennt 

‘13Bb, Eus, h. e. VI, 24, 2, dem Suidas folgt, 12 Bb. Nach der Angabe des Hie- 
ronymus (ep. 36, 9 ad Damasum [opp. I, 163 Val.) reichte der Commentar bis 
Gen. 4, 24. Hiermit stimmt die eigne Angabe des Orig. überein, der Contra 
Cels. VI, 49 sagt: el dE ug Bolkeren ta zwicavre huüs .... Iewojcaı, Au- 
PErw T& aoeyuurevderta Auiv els tiv Tiresıv dad tig deze too BußMlov 
Kreis tod‘ ‚avın h Bißhos yerkacng rov drdoozev‘ (Gen. 5, 1). Über den 
Inhalt ist z. vgl. Orig. Contra Cels. VI, 49 sqq. Die Verschiedenheit der Über- 
lieferung hinsichtlich der Zahlen der Bb. erklärt sich vielleicht am besten so, 
dass man zu den 12 Bb. Commentar noch die 2 Bb. „localium omeliarum“ im 
VH hinzunahm, so dass es im ganzen 14 Bb. gab. Die Zahl 13 würde sich dann 
als ein Überlieferungsfehler darstellen. 

Erhalten sind von dem Commentar nur spärliche Reste, (Gewiss ist Vieles 
in den exegetischen Werken des Ambrosius zur Genesis aus Origenes ziemlich 
wörtlich genommen; für einen grösseren Abschnitt aus der Schrift de paradiso, 
wo Stellen aus des Apelles Schrift „Syllogismen“ angeführt und widerlegt wer- 
den, hat Harnack dies wahrscheinlich gemacht, s. Texte u. Unters. VI, 3 
S. 111) Die Fragmente sind folgende: 

1). Aus der Vorrede zwei Fragmente bei Pamphilus, Apologia pro Origene, 
praef. (opera Origenis ed. Lommatzsch, XXIV, 296, Vgl. VIII, 1 sqq.). 

a) Incip. Nisi omnimodo pigri essemus ae desides o.. expl. ... qua de 
tam magnis rebus investigari debeat intelleetus. 

b) Ineip. Sö cui rero in disceptatione profundum aliquid oceurerit ... expl. 
...N08 de rcbus magnis, et his quae supra. nos sunt, ignorantiam nostram non 
ignoramus. . 

2) Fragment aus lib. 1. Ineip. od ydo 6 Heös zarhe elvar Äokaro zw- 
vöusvog.... explic. ... To aid uevroı ye zal weol Tod aylov nyveiueros 
Aezt£ov. Griechisch erhalten bei Euseb, Caes. adv. Marcell. Ancyr. I, 4. Lntei- 
nisch bei Pamphilus, Apologia pro Orig. 3 (Lomm. p. 328). 

3) Fragmente aus lib, III. . 
a) Incip. zegl Tod Eis onueie yeyor&var... explic. ... tov roosyroousrwv 

rdvros... pEge dE dyarıcdueda expl. öv eözev. Erhalten in der Philocalia 23;
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ein kürzeres Stück bei Eusebius, Praeparat. evang, VL 11 (Dela Rue hat die 
in der Philocalia durch ein Citat aus c. Cels. getrennten Stücke ohne weiteres 
aneinandergeschoben). 

b) Incip. zal &molnaev 6 dedg tote 8’ gworipae zub. Inryreov dy el tav- 
Töv Eorı To‘ elg doyüc.... explic. ... zul els To koyew vie kulpas zal tig 
vvzrög. Erhalten in der Philocalia 14. 

e) Incip, t@v de leg@v Tod Gwrijoog hucv daoamülor... explie. ...zal 
Toreoov Ev 5 Poun Ent Nepwvog ueuaptvonxorog. Erhalten von Eusebius, 
h. e. IH, 1,1—3. Doch ist es nicht unbedingt sicher, ob wir es hier mit einem wört- 
lichen Citat aus Origenes zu thun haben, oder nur mit einer mehr oder weniger 
freien Anführung der Worte des Orig. Allerdings scheint für jenes das zar& 
).851w (#4. Ev Tolty Toup Tav Eis tyv Teveoı Zyyyrızav sloyraı) zu sprechen. 
Allein wenn Euseb., h. e. VI, 25,1 sagt öd& wg yodysı x. 3. „er schreibt un- 
geführ mit diesen Worten ...“, so ist es nicht ausgeschlossen, dass wir 
eine ähnliche weite Bedeutung des Ausdruckes x. }., von welcher allerdings die 
Lexika nichts wissen, hier anzunehmen haben. 

4) Zu tom. IX bemerkt Soer. h. e. VII, 7: Wiızug d& 6 eig cv Teveoıw ai- 
To nenovnutrog EIVaTog TÖNOg TO egl Tovrov Avatnglov (d. h. d. Trinität) 
Epavigwoev Evda Ada ubv rov Nororöv Eidv d& tiv Exxl.nalav elvaı nharöre- 
009 zareszeiace (nämlich Origenes). 

5) Ein Fragment, dessen Ursprung nicht genau angegeben ist (ind tor 
Roıy£rovs &g zjv TDeveoıw), hat Euseb, in der praepar. evang. VII, 20 aufbewahrt: 

Ine. ei gE zırı agoozönreı dia Tols dvdownivors ... explie. ... olowtvovg 
dylvonrov eivaı Tv Gouarızıjv poor. 

Von Homilien über die Genesis nennt VH 1) 2 Bücher „localium omelia- 
rum“, In dem Fragment bei Rufin, advers. Hieron. JI, 19 steht dafür „moralium“ 
Redepenning (Z. f. hist. Theol. 1851, 69) wollte dies für localium einsetzen, 
indem er es als Übersetzung von tvorız@v betrachtete. Pitra (Spicileg. Soles- 
mense III, 311) behält Zocalizım bei und erklärt es als Übersetzung von romxzov. 
Die Stellung im VII beweist, dass diese zwei Bb. von den gewöhnlichen Ho- 
milien verschieden waren. Wahrscheinlich haben wir in ihnen exegetische Be- 
arbeitungen in Homilienforin zu sehen, wofür man die Erwähnung neben dem 
Commentar im VH anführen kann. Doch lässt sich nichts Genaues darüber 
ausmachen, da bis auf den Titel jede Spur verloren ist. Nach Sixtus Senensis 
(de scriptoribus ecelesinstie. IV) sollen sie ein Theil der Homilien über die 
Genesis gewesen sein. Doch ist das lediglich eine Vermuthung des Sixtus Se- 
nensis, die auf dem Titel beruht. Denn zu seiner Zeit waren sie ebensowenig 
vorhanden, wie heute. 

2) Homilien der gewöhnlichen Art nemt VH 17. Die Zahl schwankt. 
Cassiodor, de institut. divin. liter. I, 1 (bei Migne, CPL. t. LXX) nennt 16, 
was ein Schreibfehler ist oder auf eine bes, Zählung zurückgeht (s. u). VV 
zählt 18. \Vir müssen für die Differenzen in den Zahlen ausser Fehlern in der 
Überlieferung stets die Möglichkeit oflen halten, dass die Homilien in ver- 
schiedenen Recensionen überliefert worden sind und dass sich die Verschieden- 
heit der Recensionen nicht nur auf Differenzen der Reihenfolge, sondern auch 
auf verschiedene. Abtheilung des vorhandenen Stoffes erstreckte. So eitirt 
Jonas Aurelianensis, de institut. laicali I, 5 (bei @Achery, Spicilegium I, 25S#f). 
ein Fragment aus der hom. II in Lerit., welches sich heutein der ersten findet; 
Fragmente aus Homilien über Levit., welche die Philocalia erhalten hat, finden 
sich nicht in der Übersetzung des Rufin, die allerdings nichts weniger als treu 
ist. Eine Homilie über Melchisedek, welche nicht erhalten ist, nennt Hieronymus
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als die erste über die Genesis ep. 73, 3 ad Evang. presbyt. (1, 439): Statimgue in fronte Genescos primam homiliarum Origenis reperi seriptanı de Melchisedee, in qua multipliei sermone dispulans illue devolutus est ut eum angelum diceret. Üisdemque pacne argumentis, quibus seriptor tus de spiritu sancto, ille de supernis rirtutibus est locutus, 
Das Original ist verloren; erhalten nur die Übersetzung des Rufin, die in den Handschriften nicht selten unter dem Namen des Hieronymus steht. Dass die Übersetzung von Rufin herrührt, beweist der Epilog des Rufin zu seiner Übersetzung des Commentares des Orig. zum Rönerbrief, dem zufolge Rufin auch die Homilien zum Pentateuch übersetzt hat, allerdings an der Vorlage ändernd (sieut in homilüis, sire in oratiuneulis in Genesin et in Exodum fecimus et prae- eipue in his, quae in librum Leritiei ab illo [se. Orig.] quidem. peroranti stylo dieta, a nobis rero explanandi specie translata sunt). Von Hieronymus wissen wir nicht, dass er diese Homilien übersetzt habe. Dagegen ist der Grund leicht zu erkennen, aus welchem die Übersetzung unter den Namen und damit unter die Autorität des Hieronymus gestellt wurde. Wie oben gezeigt worden ist, war der Canon des Gelasianischen Dekretes in Geltung, nach dem diejenigen Schriften des Orig. zuzulassen seien, welche Hieronymus approbirt habe, Inden man also diese Übersetzung unter den Namen des Hieronymus stellte, suchte man auf diese Weise die Legalität ihres Gebrauches zu sichern. Dass die falsche Namensaufschrift von den Abschreibern aus dem Interesse heraus vorgenommen sein sollte, um damit den Abschriften mehr Käufer zu sichern, wie Erasmus (de censura libror. Orig. opp. VII, 430) annimmt, ist dem gegenüber nicht wohl zu behaupten. Die Erklärung, welche Huetius, Origen. Lommatzsch XXIV, 148 sq. giebt, dass nämlich Rufin im Prolog Hieronymus nachgeahmt habe und dass daher der Irrthum aus inneren Gründen verständlich sei, ist zu gezwungen, 

um richtig sein zu können. 
hom. I. Inser. De ortu mundi et corum, quae in mundo sunt. — Inc. In prineipio ete. Quod est omnium Prineipium, nisi dominus noster ... expl. ... eulus prius templum per sanctitatem debemus eristere. ipsi gloria etc. (folgt eine Doxologie). 
kom. II. Inser. De fabrica areae et corum quae du ca sunt. Inc. Jı- eipientes de arca, quae seeundum mandatum dei ... Expl.... et ririficet, quae Tudicat esse tirificanda per Christum ete. (Doxologie). 
Griechische Fragmente: 1) Aus c. 1. Inc. Snenreov notanov dei voran To 

eine... expl.... zul oltwg Lyivero 6 zurazivouog. (Montfaucon, 
Hexapla I, 24). 

2) Aus c. 2. Inc. Ernnögovwv Turks el diraraı 7 Tyhzalın aßards ... espl. ... zal eis nijyuv gurreiloeıs arzyv &rwder (Catenen). 
Zu diesen Fragmenten und ähnlichen ist zu vgl. der Commentar des Pro- 

copius (Mai, Classiei auctores VD) und P. Wendland, Neu entdeckte Frag- 
mente Philos. Berlin 1891, S. 123 A, 2 (s. dazu auch Cohn, Jahrb, f. prot. Th. 
1892). 

hom. II. Inser. De eireumeisione Abrahae, — Inc. Qxoniam in multis 
dieinae seriplurae loeis ... explie. ... magnifieent patrem nostrum, qui in eoelis 
est per Iesum Christum cete. (Doxologie). 

hom. IV. Inser. De co quod seriptum est: Visus est dominus Abrakae ete. 
— Inc. Reeitata est nobis alia risio dei ad Abraham ... explic. ... et per- 
feete mercamur agnoscere rerelante nobis domino mostro Iesu Christo ete. 
(Doxologie). . . 

hom. V. Inser. De Loth et filiabus eius. — Ineip. Miss? angeli ad subrersionem
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Sodomorum..... explic. ... qguae sapientia Iesus Christus dominus noster 
est ete. (Doxologie). 

hom. VI. Inser. De Abimelech rege Philistinorum, quomodo aceipere voluit 
Saram in matrimonium. — Ine, Reeitata est nobis historia Libri Geneseos, ubi 
refertur ... explie. ... et actu et intelleetw spiritales efficiamur in Christo 
Jesu ete. (Doxologie). 

hom. VIL Inser. De nativitate Isaae et quod a lacte depulsus est. — Inc. 
Moyses nobis legitur in ecclesia ... explie. ...donce inzeniam locum domino, 
tabernaculum deo Jacob ete. (Doxologie). 

hom. VII. Inser. De eo, quod obtulit Abraham filium suum Isaac. — Ine. 
„Ldhibete huc aures, qui accessistis ad dominum.... explic. ... centuplum Tibi 
pollicentur insuper et ritam acternam. in Christo Iesu ete. (Doxologie). 

hom. IX. Inser. De repromissionibus secundis ad Abraham factis. — Inc. 
Quantum legentes progredimur, tantum nobis saeramentorum «.. explie....et 
nos benedietionem Abrahae capere possimus per Christum Iesum ete, (Doxologie). 

hom. X. Inser. De Rebecca, cum exisset ad aquam hauriendam et oceurrisset 
el puer Abrahae, — Inc. Isaac, inquit seriplura, eresechat et confortabatur ... 
expl. ... 28 effieiaris eum co unus spiritus in Christo Iesu ete, (Doxologie). 

hom. XI. Inser. De eo, quod Abraham Celhuram accepit uxorem et quod 
Isaae habitavit ad puleum visionis. — Inc. Semper nobis sanctus Paulus aposto- 
lus oecasiones ... expl. ... alque in lege eius die ae nocte rersantur etc, (Doxo- 
logie). 

hom. XII Inser. De conceptu Rebeeeae et partır. — Ine, Per singulas quas- 
que lectiones, eum legitur Moyses... expl. ... salientis in vitan aelernam in 
ipso Jesu Christo ele. (Doxologie). 

hom. XII, Inser, De puteis, quos fodit Isaac et repleti sunt a Philistinis. 
— Inc. Solita erga puteos semper Patriarcharum intenimus :.. expl. ...@llu- 
minante nos ct purgante corda nostra ipso domino Iesu Christo ete. (Doxologie). 

hom. XIV.. Inser. De eo, quod appuruit dominus Isaac ad puleum iuramenti 
et de paclo quod composuit eum Abimelech. — Inc. Seriptum cst in Propheta 
ex person® domini ... expl. ... ei dirinae sapientiae famulemur, qui est 
Christus lesus ete. (Doxologie). 

hom. XV. Inser. De co, quod seriptum est: Et ascenderunt ex Aegypto ete. 
— Inc, Obserrandum est nobis seripturas sanelas legentibus ... expl. ...gxo 
deus videlur in spiritu per dpsum dominum Iesım Christum ete. (Doxologie). 

hom. XVI. Inser. De co, quod seriptum est: Et acquisivit Joseph omnem 
ferram ete. — Inc. Sceundum seripturae fidem nullus Aegyplius liber ... 
expl. ... et deus semper erit nobiscum per Iesum Christum dominum_ete. 
(Doxologie). 

hom. XVII. [Diese Homilie bildet in den Hss. nicht selten einen besonderen 
Bestandtheil als iraetatus de benedictionibus patriareharum; es werden dann 

‚nur 16 Homilien in Genesin gezählt. Inser. De benedietionibus Patriarcharum. 
— Ine. Seiendum est primo, quod in singulis quibusque loeis... expl. ... unde ad 
ecclesiam dieilur: „adorabunt restigia pedum tuorum.“ (Der Schluss ist verloren.) 

Über die Handschriften vgl. die Zusammenstellung am Schlusse, 
Einzelne Scholien, welche sich in den Catenen unter dem Namen des Orig. 

in Menge finden, sind in dem „Anhang“ namhaft gemacht. 
Über Citate bei Gratian s. Corp. Jur. canon. ed. Friedberg I, p. XXXI. 
b. Exodus. Von dem Commentar, den die Verzeichnisse auslassen, haben 

wir nichts mehr, als ein Paar Fragmente, welche die Philocalia e. 26 uns auf- 
bewahrt hat. Wie aus der Überschrift des dritten Fragmentes hervorgeht (za?
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aa) Ev &lh Ton dv Tai alrals els zijv ESodov Gmusisjaecıy) waren mehrere 
Bb. vorhanden. Die Fragmente sind folgende: 

1) Ine. &oxijgvve d& zUgog Tiv zugdiav zri. (Ex. 20, 27). norldzıg &v di 
250dw zeinevov TO" Loxınguvs... expl. ... were ueprugıov ray dad Tor Jelov 
zgay0v Ezeivog uA).ov yonorlor. 

2) Inc. &rı dE &ylornuı Ev Tois zurk tonov, girore ... exp. ... drape- 
vig db &v Tois orußeßnzöcı. 

3) Inc. &eye d£ Tıg (Tüv add. dela Rue) zu9° Auag dnd tig arvndelas ... 
explie. ... oV zemstevzdrtov aid" AIG zul els aracıv And, [zei ue9? 
Frege ovzwe:) 

4) Inc. za tepäorır yırdusra Tolg iv deyoutvorg zal suorelouew... 
espl. ... Ev zouloa zelsewg Togloıg zal Nıdarloıg nroitor. [ze ne9 Ereoa:] 

5) ov BR £geice Dapacı“ zdde Aeysı mögtos‘ ... expl. ...nuegl TOD un eirau 
drolkvulvnv pic, 

Das Original der Homilien ist verloren; erhalten sind uns 16 Homilien in der lateinischen Übersetzung des Rufin (vgl. Rufin, Epilogus in Comm. Orig. in ep. ad Romanos, s. die Stelle o.). Die Zahl schwankt, VE nennt (nach Pitra) 
VII, was jedenfalls als ein Schreibfehler für XIII anzusehen ist, da die Ver- 
wechselung von V und X häufig vorkommt. Cassiodor, de instit. div. liter. I, 1 
nennt XI, was wohl ebenfalls auf fehlerhafter Überlieferung beruht. Citate aus 
der 12, Homilie sind bei Jonas Aurelian. de institut, lueali I, 13 (dAchery, Spieileg. I, 25$f.) erhalten; griechisch nur zwei kleine Stücke aus hom. VIII, 
3. 4 in Catenen. 

Griechische Fragmente: a)— hom. VIH, 3, Inc. od monjssıg oeuvıd elda),ov oldE ayrög ... expl. ...ro Luor dad dvdounov zul Trzov. 
b) = hom. VII, 4. Inc, od XgogzuviGEg alrois, oWk Autgeiceig ... espl. ... zapıkoukvorg ywai zur eo TooGzZUvolvras, 
Die beiden Fragmente stimmen nicht genau mit der Übersetzung des Rufin, Wenn es daher auch möglich ist, dass die Abweichungen Rufin zur Last fallen, so ist doch auf der anderen Seite die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass in 

den Catenen der ursprüngliche Text nur verkürzt erhalten ist. 
hom. I. Inc. Videtur mihi unusquisque sermo dirinae seripfurae ... 

expl. ... ad imaginem eius, qui feeit nos, Christi Iesw cte. (Doxologie). 
hom. IL Inser. De obstetrieibus. — Inc. Multa quiden. adrersum gyenlem 

dei molitur ... expl. ... rezelat, quibus rult, per spiritum sanetum_ete. 
(Doxologie). 

hom. III. Inser. De co, quod seriplum est: ego autem graeili ete. — Inc. 
Donec essct Moyses in Jlegypto et erudiretur ... explie. ... lamquam tler soli- 
tum erademus per Iesum Christum ete. (Doxologie). 

hom. IV. Inser. De decem plagis, quibus pereussa est Acgyplus. — Inc.  Ilistoria quidem famosissima nobis reeitata est ... expl. ... gloriose enim 
honorificalus est ee. (Doxologie). 

hom. V. Inser. De profectione filiorum Israel de terra Acgypti. — Inc. 
Doetor gentium in fide et reritate ... expl. ... conterat Satanam sub pedibus 
nostris veloeiter per Iesum Ohristum ete. (Doxologie). 

bom. VI. Inser. De cantico, quod canlarit Moyses cum populo et Maria 
eum mulieribus. — Ine. Multa quidem eantica fieri legimus in seripturis ... 
espl. ... gloriose enim honorificatus est per Iesum Christum cte, (Doxologie). 

hom. VII. Inser. De amaritudine aquae Merrhae. — Inc. Post transitum 
maris rubri et magnifiei... expl. ... quoniam suavis cst dominus, ipse do- 
‚minus et salvator noster Iesus Christus cle, (Doxologie),
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hom. VIII. Inser. De initio Decalogi. — Inc, Ommis qus didieit conlemmere 
praesens saeculum ... expl.... quia ipsis miserebitur deus in Christo Iesu ete. 
(Doxologie). . 

hom. IX. Inser. De tabernaeulo. — Inc. Si guis digne intelligat, wel ex 
Aegypto .. .expl.... collocarerit super aquam refectionis per Christum Iesum ete. 
(Doxologie). 

hom. X, Inser. De nuliere praegnante, quae duobus riris litigantibus 
ebortiverit. — Inc. Quod si litigabunt duo viri cte, (e. 21,22sq.) Primo omnium 
in his ... expl. ... ipse nobis rerelare dignetur per Iesum Christum_ ete. 
(Doxologie). 

hom. XI Inser. De siti populi in Raphidin, et de bello Amalechitarum et 
de praesentia Iethro. — Inc. Otxoniam omnis, qui vult pie virere .. --expl. ... 
adveniat regnum tuum in Christo Iesu, domino nostro etc. (Doxologie). 

hom. X. Inser. De zultu Moysi glorificato et velamine, quod ponebat in 
facie sua. — Inc. Lectio nobis Exodi recitata est... expl. ... 2 mercamur 
libertate donari a Christo Iesu ete. (Doxologie). 

hom. XIII. Inser. De his, quae offeruntur ad tabernacuhem. — Inc. Jam qui- 
dem ei prius de tabernaculo ... expl. adornare tabernaculum deo Tacob per Iesum 
Christum ete. (Doxologie). 

Ausserdem nennt VH noch Excerpte. Was in den Catenen von Scholien 
unter dem Namen des Orig., die möglicher Weise z. Th. mit diesen Excerpten 
übereinstimmen, erhalten ist, findet sich in dem „Anhang“, 

c. Leviticus. Ein Commentar wird nicht ausdrücklich erwähnt, wo- 
_ durch allerdings nicht ausgeschlossen ist, dass Orig. nicht auch dies Buch com- 
mentirt habe. Die Worte Comment. in ep. ad Rom IX, 1 de gaibus singulis, 
cum in librum Leritiei aliqua diceremus, pro viribus explanare tentarimus ete. 
können sich sehr wohl auch auf die Homilien beziehen. (Vgl. auch Comment. 
in Cantie. Cantie. Izu 1,12.) Ebenso die Worte des Hieron. ep. 36, 1 ad Damasum 
(opp. 1,159 Vall.) de mundis atque immundis animalibus in Leritico plura dis- 
seruit (näml. Orig). Ein Comment. inLervit. soll in zwei Hss. stehen: 1) Cod. 
Reg. Paris. lat. 2965 membr. sc. XII mit Juvenal zusammen und 2) in einem 
Cod. Laudunens. 305. Näheres ist darüber nicht bekannt; wahrscheinlich sind 
es die Homilien. 

Von Homilien führt VH 11 an, was ein Schreibfehler für XVI ist; vgl. 
Cassiodor, de instit. div. liter. I, 1 und VV. Ebenso viele sind lateinisch in der 
Übersetzung des Rufin erhalten. 

Griechische Fragmente a) Aus der 2. Homilie in Levitie. (eö$ig uer& zmv 
Coyiv): Inc. ul voroarreg dk diapopav lordeiouod Öpurod ... expl. ... zurk 
Töv Aöyov TOV zepl tav dvayrwodsıcav Ivaıdv. (Philoe. 1). In der lateinischen 
zweiten Homilie findet sich dieses Fragment so wenig, wie in einer anderen der 
Homilien über den Lev. Wenn nicht Rufin sehr gekürzt hat, müssen wir ver- 
schiedene Recensionen ungleichen Umfangs annehmen. 

b) (= hom. VII, 2) Inc. zeo&izsıw dogs 76° düv orzpuatıcHhh ... expl. 
«00 yüg Änlag jv your), dih& napgtvoc. In Catenen erhalten. 

©) (= hom. VII, 6) Ine. zei.ys rotg zepl Almoas rönovc inolaußdro ... 
expl. ... 6 zeös Lv zul Ti2eo» 2kagarıc9y. (Mai, Auctores classici 
X, 600.) 

hom. 1. Inc. Sieut in norissimis diebus rerbum dei... expl....ad si- 
militudinem hostiae Christi conformari mercamur per ipsum dominum ete. 
(Doxologie). 

hom. II. Inser. De saerifieiorum ritu, hoc est de muneribus et sacrifieüis ete.
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— Ine. Superior quidem de prineipio Levitiei disputatio ... expl.... cl reddere 
altissimo vola sua per Christum ete, (Doxologie). 

hom. III. Inser. De co, quod seriptum est:! Si autem anima peecarerit ete. 
(Lev. 5, 1sqq.). — Inc. De sacrificlis, quae offeruntur ab his .... expl. ... 
tanquam immaeulatac hostiae diluamur, per quem est dco patri ete. (Doxo- 
logie). 

hom. IV. Inser. De co, quod scriplum est: Si peccarerit anima edle, (Ler. 
6, 25qq.). — Ine. Si seceundum dieinae legis fidem haec ... expl. ... sicut et 
{pse semper manet. per ipsum deo patri etc, (Doxologie). 

hom. V. Inser. De co, quod seriplum est: Haee lex peccati ete. (Lev. 6, 
25 5qq.). — Inc. Et loeutus est dominus ad Moysen dieens etc. (Lev. 6, 21sqq.). 
Jlaece omnia nisi alio sensw aceipiamus ... explic. ... sacrificio habere 
partieipium mercamur, per aeternum pontificem dominum ete. (Doxologie). 

hom. VI. Inser. De indumentis pontifieis et sacerdotum. — Inc. Causa, qua 
quidem hace, quae nobis ... expl. ... consequi mercamur illuıminali per legem 
spirdtus sancti in Christo Jesu cte, (Doxologie). 

hom. VII. Inser. De co, quod mandatum est Aaron et filüis eius cte. — Inc. 
Plura quidem superior lectione ... expl. ... ipsi purd effieiemur et mundi per 
Christum ete. (Doxologie). . 

hom. VIII. Inser. De co, quod seriptum est: Mulier quaeeungque eonceperit 
semen ele. — Inc. MUedieum diel in seripturis dirinis dommum ... expl..... 
rcconeiliafus patri in locum filiü reparari per ipsum dominum ete, (Doxo- 
logie). 

hom. IX. Inser. De sacrifieiis repropitiationis et de duobus hireis ete. — Inc. 
Die propitiationis indigent omnes .., oxpl... . norissimum inimieum destruxerit 
mortem ipse dominus Jesus Christus ete. (Doxologie). ' 

hom. X, Inser. De ieiunio, quod in die propitiationis fit et de hirco, qui in 
ercmum dimittitur. — Inc, Nos quidem, qui de eeclesia sumus ... expl....ecce 
facta sunt omnia nova per Christum ce. (Doxologie). 

hom. XI. Inser. De co, guod seriptum est: saneti, estote ee. (Lev. 20, 25). 
— Ine. Nuper in auribus ecclesiae reeitatus est sermo ... expl. ... eradere 
omnibus nobis concedat dominus noster Iesus Christus ete. (Doxologie). 

hom. XH. Inser. De magno sacerdote. — Ine. Omnis, qui inter homines 
sacerdos est ... expl. ... et apfa. sunt magyno pontifiel Christo Iesu ete. (Doxo- 
logie). 

hom. XII. Inser. De diebus festis et lucerna ct candelabro etc. — Inc. Qui 
perfectus est, ab ipso deo docctur ... expl. ... ex quo sanctificatur omne quod 
sanelum est. ipsi gloria ete, (Doxologie). 

hom. XIV. Inser. De filio mulieris Israölitidis et degyptüi patris ete. — Ine, 
Historia nobis reeitata est, cuius quameis...expl.... mundus ct purus pergat 

“ad Christum dominum nostrum ete. (Doxologie). , 
hom. XV. Inser. De renditionibus domorum et redemptionibus. — Inc. Tres 

dirersas leges de domorum venditionibus .., expl. ... recipt in aelerna taber- 
nacula per Christum dominum nostrum ete. (Doxologie). 

hom. XVI. Inser. De benedictionibus Lexitiei. — Inc. In agonibus COrPOora- 
libus gradus quidam ... expl....ac totius sanetitatis imposuit. ipsi gloria ele, 
(Doxologie). 

Über die Handschriften vgl. die bes. Zusammenstellung am Schlusse, 
Über Catenenfragmente, ‚welche vielleicht zum Theil mit den vom VH cer- 

wähnten Excerpten übereinstimmen, s. den Anhang. 
d. Numeri. Einen Commentar zu Numeri nennt vielleicht Orig. im Pro-
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log. Comment. in Cantic. Cantie.: Sed guomodo differant a sanelis sancla san- 
ctorum in Exodo et quomodo differant opera ab operibus operum in Numerorum 
libro, tractatibus, prout poluimus, dietum est a nobis. Wenn auch gewöhnlich 
bei Rufin und Hieron. unter traetatus Homilien verstanden werden, so ist hier 
vielleicht doch ein Commentarwerk gemeint, da Rufin später in demselben Pro- 
log, wo von den Homilien über das Richterbuch die Rede ist, oratiuneulae über- 
setzt. VH schweigt. Erhalten ist von diesem Commentar nichts. 

Von Homilien sind heute noch 28 in der Übersetzung des Rufin erhalten. 
Ebensoviele nennen VH und VV; Cassiodor, de instit. divin. liter. I, 1 da- 
gegen zählt 30. Die Echtheit der Homilien ist von A. Rivetus auf Grund von 
hom. XII, 2 mit Unrecht bestritten worden (Critiei sacri [1690} p. 221), wogegen 
zu vgl. Huetius, Origeniana p. 148. 

Ein griechisches Fragment ist in Catenen erhalten (= hom. XIII, 2). Inc. 
paol zov Baraau Eysıy yormtög Th... exp. ... zei dıdazig rapahußövres 
ol udyoı ul vjv By9aekı wageyerovro,. Doch ist die Identität nicht sicher. 

hom. I. Inc. Divinis numeris non omnes diyni sunt. ... expl. ... noverit 
merüa singulorum, qui cognitor cordis est cte. (Doxologie). 

hom. I. Inser. De ordine et collocatione castrorum. — Inc. Prima Nume- 
rorum lectio docuit, quod ... expl. ... ct sol ipse refulgebimus in regno dei 
per Christum ete. (Doxologie). 

hom. III. Inser, Deco, quod seriptum. est: go assumpsi Leritas etc. (Nu.3,12). 
— Ine. Seriptum est de manna, quia seeundum «.. espl. ... adiut! misericor- 
dia ipsius domini nostri Iesu Christi ete, (Doxologie). - \ 

hom. IV. Inser. De co, quod seriptum est, XXI milia ete. — Inc. Nume- 
rorum liber est, qui legitur mobis... expl.... exius haeredidatem nobis prae- 
stabit dominus noster Iesus Christus ete. (Doxologie). 

hom. V. Inser. De eo, quod seriptum est: Nolite exterminare ete. — Tne. 
Responsa dans dominus ad Moysen et Aaron... expl. ... ad locum repro- 
missionis sanclorum per Christum ete.- (Doxologie). 

hom. VI Inser. De co, quod seriptum est; exit Moyses ad populum et de 
LXX presbyterio cte. — Inc. Plura nobis simul recitata sumt ... expl. ... ut 
ommibus misereatur in Christo Iesu ete. (Doxologie). 

hom. VII. Inser. Rersum de Acthiopissa ct de lepra Mariae, quac super- 
fuerat. — Inc. Sieut apostolus dieit: hace omnia in figura ... expl ...e/ 
percipere regnum suum coeleste concedat. ipsi gloria ete. (Doxologie). 

hom. VII. Inser. De is, guae ab erploratoribus renuneiantur et de indi- 
gnatione domini ac supplieatione Moysi et Aaron. — Inc. Duodeeim missi sunt 
inspectores ex filüis ... expl. ... qui üinterpellat pro peccatis nostris. ipsi 
gloria. cte. (Doxologie). 

hom. IX. Inser. De batillis Chore et seditione populi ete. — Ine. Apud deum, 
ut intelligi datur ... expl. ... ct reliquae virtutes in Christo Iesu domino 
nostro ete. (Doxologie). . 

hom. X. Inser. De co, quod seriptum est: ct dixit dominus ete. (Nu. 18, 1). 
— Inc. Qui meliores sunt, inferiorum semper culpas ... expl. ... fructum 
eitae afferent in mobis in Christo Iesu cte. (Doxologie). 

hom. XL Inser. De primitüis offerendis. — Inc. Primitias omnium frugum, 
omniumque ... exp). ... primitias pontific? magno et vero Christo Jesu ete. 
(Doxologie). \ 

hom. XII Inser. De preo et cantico eius. — Inc. Leetio nobis putel et can- 
lei, quod apad ... expl. ... ct praecepta domini mostri Iesu Christi sertemus, 
euü cle. (Doxologie). 
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hom. XIIL Inser. De üis quae superfuerunt priori traclatul et de Balaam 
alque asina elus. — Inc. Ilesterna die direramus, quomodo Scon vex ... expl. 
... qui sunt eu gentlibus eredentes in Christo _Iesu ete. (Doxologie). 

hom. XIV. Inser. Zem de Balaam. — Inc. Plura sunt, quae nobis resederunt 
erponenlibus „..expl. ... nobis perfectionem charitatis donare dignetur. ipsi ete. 
(Doxologie). 

hom. XV. Inser. De prophetia Balaam. — Inc. Lieet nos ordo lectionum, 
quae reeitantur ... expl. ... ut reddat unieuique sceeundum opera sua in Christo 
Jesu cte. (Doxologie). Ein Citat aus c. 3 findet sich in der ep. Theodoriei ad Gre- 
gorium VII bei Martene et Durand, Norus Thesaurus I (1717) p. 223. 

hom. XVI. Inser. De prophetia alia Balaam. — Inc. Priore tractatu in quantım 
possibile frit ... expl. ... quae scripla sunt, explicemus in Christo Iesu ete, 
(Doxologie). - 

hom. XVII. Inser. De eiusdem tertia prophetia. — Inc. Tertiam nune pro- pheliam ex üs, quae sermo ... expl. ... de benedielionibus eius participes 
esse mercamur. ipsi ete. (Doxologie), 

hom. XVII. Inser. De quarta prophetia. — Ine. Quartam nune prophetian. 
ex üis, quae Balaam ... expl. ... vila vestra abscondita est eum Christo in 
deo etc. (Doxologie). 

hom. XIX, Inser. De visione quinta Balaam. — Inc. Oxinta hace nobis, 
eademque ullima ...exspl. ... ei omnia ad gloriam dei fiant? (Doxologie). 

hom. XX. Inser. De co qui fornicatus est in Madianitide ete. — Inc. Lectio 
hodie reeitata est, primam quidem ... expl. ... per verum Finees ipsum. do- 
minum nostrum Iesum Christum ee. (Doxologie). ' 

hom. XXI. Inser. De eo, guod seeundo populus numeratus est. — Inc. Numer! 
sunt quos legimus, et priore ... expl. ... in sortem tamen sanclorum dignetur 
adducere cte. (Doxologie). 

hom. XXIL Inser. De filiabus Salphaat et de successione Moysi. — Inc, 
Quinque filiae fuerunt, quarım cHiam nomina ... expl. ... in sc recupera- 
rerit carnis ae spiritus. ipsi cte. (Doxologie). 

hom XXIII. Inser. De co, quod seripluom est: Munera ınea ete. (Nu.23, 2). — 
Ine. Si obserratio saerificiorum ct institula... expl. ... princeps et sponsus 
et dominus erit ipse Iesus Christus ete. (Doxologie). 

hom. XXIV. Inser. De sacrifielis, quae per unamquamque festivitatem 
dubentur offerri, ct de votis ete. — Inc. Omnes qui imbuendi sunt eminentioribus 
diseiplinis...expl. ... „ipse pater diligit vos“: ipsi ete. (Doxologie). 

kom. XXV. Inser, De ultione, quae in Madianitis facta est. — Inc. In 
superioribus fornieati sunt fill... espl.... qui est ostium cirillatis ipsius 
dei ete. (Doxologie). 

hom. XXVI. Inser. De summa numeri filiorum Israel. — Inc. Differentias 
' esse profeeluum ci meritorum ... expl. ... haereditaten perducere dignetur dux 

et dominus noster Iesus Christus etc. (Doxologie). . 
hom. XXVIL Inser. De mansionibus flliorum Israel. — Inc. Cum conderet 

deus mundum, innumeras... expl. ... et subiecerit ei omnen prineipatum et 
potestatem. ipsi ete. (Doxologie). . 

hom. XXVILL Inser. Quae sit terrae sanetae deseriptio ete. — Inc. Ultima 
in libro Numerorum historia refertur ... expl.... eliam capilli capilis nume- 
rali sunt per dominum nostrum Iesum Christum ete. (Doxologie). 

Handschriften s. u. Catenenfragmente im Anhang. 
Excerpte waren nach Rufin, Prolog. interpret. hom. in Numeros ad Ursa- 

eium vorhanden und sind von ihm mit übersetzt worden: ... quaecumque in
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Numerorum libro sive homilelico stylo sire eliam ex his ‚ quae Excerpta 
appellantur, seripta reperimus ... ex diversis in unum ordinem eolleeta di- 
gessimus etc. Was in. Catenen davon erhalten ist, lässt sich nicht mehr be. 
stimmen. Nach den Worten des Rufin scheint es, als habe er die Excerpte 
in seine Übersetzung der Homilien eingearbeitet. 

e. Deuteronomium. VH nennt von Arbeiten zum Deuteronomium 13 Ho- 
nilien, Cassiodor zühlt VIII, was wohl ein Schreibfehler für XIIT ist, VV kennt 
überhaupt keine mehr und auf unsere Zeit scheint sich nichts gerettet zu haben. 
Die Homilien sind wohl auch gemeint, wenn Orig. sagt (hom. VIIL in Lue.): 
Aemini quondam Deuteronomium disserentem in co loco, ubi. scriptum est: „Ne 
faciatis ommem similitudinem omnis animalis“, dixisse me etc. Ob Rufin die 
Homilien übersetzt hat, wie er nach dem Prolog. interpret. homil. Orig. in 
Numeros ad Ursacium beabsichtigte (fam enim ex omnibus, quae in lege seripta 
reperi, solae, ut pulo, in Deuteronomium. desunt oratiunculae, quas si dominus 
üwerit et sanitatem dederit oeulis, eupimus reliquo corpori sociare), steht dahin, 
jedenfalls sind sie dann ziemlich früh verloren gegangen. 

f. Josua. Erwähnt werden nur Homilien. VH nennt 26, Cassiodor, de 
inst, div. liter. I, 1 dagegen 30. Sie sind im Original bis auf den Anfang von 
hom. XX, welchen die Philocalia c. 12 erhalten hat, verloren. Die lateinische 
Übersetzung, welche erhalten ist, rührt von Rufin her (epilog. interpr. Comment, 
Orig. in ep. ad Romanos: nam illa, quae in Iesu Nare, et in Indieum lbrum 
et in XXXTIm XXXVIn et NNXVIIM psalmum seripsit, simplieiter 
expressimus, sieut invenimus ct [non] multo cum labore transtulimus). 

Griechisches Fragment. Inser. dxd zjg x’ Önullas av eig röv Incoöv tov 
Nav. Inc. 5 utv dxpa Wpeise dad av Torürov dxoyrwoudtwv.... expl. 
... zgElTrova Tolperar, Ta dE zeigora zarapyeitaı. Philocalia 12. Ein Stück 
dieses Fragmentes mit einigen Auslassungen und einem Zusatze findet sich als 
aus der 10. Homilie bei J. C. Bulenger, Diatribae ad Casauboni exereitationes 
adv. Baronium (Lugd. 1617) p. 104. Den Ursprung seines Citates hat Bulenger 
nicht angegeben. 

hom. I. Inc. Donavit deus nomen quod est super ... expl. ... haeredi- 
latem regni eaelestis aceipies per verum Iesum Christum cete. (Doxologie). 

hom. If. Inser. De co, quod seriptum est: Moses famulus meus defunelus 
est, — Inc. Et Moysei obitum oportet nos enarrare ... expl. ... ecelesia dei 
ev gentibus congregata per Iesum Christum ete. (Doxologie). 

hom. IL Inser. De duabus et semis tribubus ete. — Inc. Moyses haeredi- 
fatem terrae distribuit trans lordanem ...expl ... mundati in aqua ct spiritu 
sancto et in sanguine domini ete, (Doxologie). 

hom. IV. Inser, De transitu Iordanis. — Inc, Peecatori quidem omnis terra 
hostis est... expl. ... perveniemus sequentes sacerdotes domini Christi etc. 
(Doxologie). 

hom. V. Inser. De duabus ac semis tribubus, quae transierunt ete, — Inc, 
De üs quidem, qui mare rubrum transierunt ... expl. ... et aetibus glori- 
fieemus deum in Christo ete, (Doxologie). 

hom. VI. Inser. De pascha, quod fecerunt filüi Israel ele. — Ine, Qui non 
obedientes fuerunt mandatis domini ... espl. ... Race universa salratur in 
ipso Jesu etc. (Doxologie). 

hom. VIL Inser. De Iericho, quomodo capta est ete. — Inc. Jericho tubis 
subruitur sacerdotum ... expl.... partieipium sumere sapientiae dei, qui est 
Christus Iesus ete. (Doxologie). 

hom, VIII .Inser. De is, quae in erersione Hay gesta sunt ete. — Inc.  
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" Deprecamur vos, 0 auditores sacrorum ... expl. ... pulma rvictoriae virtutis merito coronari a Christo ete, (Doxologie). \ hom. IX. Inser. De altare, quoT acdifiearit Iesus etc. — Inc. Posteaquan subrerlit Iesus Hay id est Chaos... expl....ut det nobis vietoriam in Christo 
Jesu ete. (Doxologie). 

hom. X, Inser. De dolo Gabaonitarum, ubi dieunt: Audivimus cte. — Inc. It domo patris mei mansiones mullae sunt dieit vn. expl. ... potius filios habeamur per unieum et verum Fllitum eius Iesum Christum ete. (Doxologie). 
hom. XI. Inser. De auxilöis Jesu, quibus iurit Gabaonitas ete. — Inc, Ilis qui sociarerint se ad filios Israel... expl. ... opere peccati, solus in te regnet Christus lesus ete. (Doxologie). 
hom. XII. Inser. De eo, quod spiritaliter intelligi debeant bella cie. — 

Inc. Si ea, quae per Moysen de tabernaculo ... explic, ... hacreditatis sorte 
suscipere praestante domino et salcatore nostro Iesu Christo etc. (Doxologie). 

hom. XIII. Inser. De Lachis et Lebna et de Chebron eivilalibus, quas ceperumt filfü Israel. — Inc, Hace omnia quae figuraliter aceidebant ... expl. 
.. . intelligentiam spiritalem secundum doetrinam lesu Christi etc. (Doxologie). 

hom. XIV. Inser, De Jabin rege Asor et de caeteris regibus etc. — Inc, Has casdem scripturas ante adrentum ... expl. .... et iustitias Implererunt. 
per ipsum dominum nostrum Iesum Christum ete. (Doxologie). 

hom. XV. Inser. In ea, quae consequuntur post Jabin ete. — Inc. Nisi bella ista carnalia figuram bellorum .., expl. ... ut da gratias referas deo patrö ommipotenti in ipso Christo Iesu ete, (Doxologie). 
hom. XVI. Inser. De co, quod seriptum est: et Iesus erat presbyter etc, — 

Ine Eliam ante nos quidam obserrantes ... expl. ... inrocantes deum adiu- 
torem nostrum in Christo Iesu ete, (Doxologie). 

hom. XVII. Inser. De eo, quod Leritae non acceperunt in haereditaten 
ferram. — Inc. Sieut umbrae et exemplari deserriunt ... expl. ... ei Zumen 
senulis nostris, Ipsum domünum nostrum Iesum Christum ete. (Doxologie). 

hom. XVIIL Inser. De initio dirisionis terrae quae divisa est cte. — Inc. 
Discamus ex lege, quam necessarie deseripta est... expl.... sieut effectus est 
deus Abraham et deus Isaac ct deus Jacob in Christo Iesu cte. (Doxologie). 

hom. XIX. Inser. De finibus haereditatis tribus Iudae. — Ine, Distribuit 
Moyses hacreditatem distribwit ... expl.... qui eum perfecte dilexerint, consequi 
mercbuntur in Christo Iesu etc. (Doxologie), \ 

hom. XX. Inser. De difficultate äntelligentiae et de Caleb etc. — Inc, Si 
quibus possibile est ascendere ad terram ... expl. ... benedietionem oremus, 
ul et nos consequi mercamur per Christum Iesum cte, (Doxologie). 

hom. XXI. Inser. De filiis Iuda, qui non poluerunt disperdere Iebusaeos de 
Ierusalem. — Inc. Filii Iuda nolebant disperdere vel interimere ... espl. ... 
'intenialur in nobis puritas cordis in Christo Iesu etc. (Doxologie). 

hom. XXI. Inser. De tribu Effrem et Chananacis. — Ine. Chananaei tertüi 
dieli sunt in filfis esse ... expl. ... ut simus Rlii Abraham a Christo Iesu ete. 
(Doxologie). 

hom. XXI. Inser. De ratione sortium, ubi seplem tribus capiunt hacredi- 
tatem. — Inc. Dr consueludine hominum eum aliquid sorte ... expl. ... 
haereditate ca in coelis consequi mereamur in Christo Iesu etc. (Doxologie). 

hom. XXIV. Inser. De Amorraeis, quomodo habilarerunt cum Eifrem ete. — 
Inc: De Icbusaeis, qui habitabant Ierusalem, dudum ... expl.,.. cordis nostri 
üntroire dignelur hospitium; eui te. (Doxologie). \ 

hom. XXV. Inser. De eiritatibus, quae datae sunt Lexitis et sortibus eorum. 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 23
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— Ine. Onnes filii Israel aeceperunt sortes suas ... expl. ... Jacob in regno 
coelorum, per gratiam Domini nostri Iesu Christi ete. (Doxologie). 

hom. XXVL Inser. De eo, quod sepullae sunt pelrinae machacrae ec. — 
Inc. In superioribus quidem dietum est, quia filüü Israel ... expl. ... ecelesia 
dei viventis et ubi est verus Israel, in Christo Iesu ete, (Doxologie). 

5. Die exegetischen Arbeiten über die historischen Bücher. 

a. Richterbuch. Von den Arheiten sind uns nur 9 Homilien bekannt 
(VV, Cassiodor. de instit. div. liter. I, 1), welche auch jetzt noch lateinisch in 
der Übersetzung des Rufin (s. Epilog. in Comment, Orig. in ep. ad Romanos) 
erhalten sind. 

hom. I. Inser. De eo, quod seriptum est: et serricit populus domino ete, 
(Jud. 2, 7). — Ine. Lector quidem praesentis lectionis ita legebat ... exp). ... 
et societatem caclestis haereditatis mercamur accipere per ipsum domimum ete. 
{Doxologie). 

hom. II. Inser. De co, quod seriplum est: et defunetus est Jesus filius Nare. 
— Inc. Reeitatus est nobis ctiam. Iesu obitus ... expl. ... aliud quid facimus, 
omnia in nomine faciamus domini nostri ete. (Doxologie). 

hom. III. Inser. De eo, quod traditi sunt Rlüi Israel in. manus inimicorum 
etc. — Inc. Quando fecerunt filii Israel malignum ... expl. ... via et rerilas 
et vita Iesum Christum ete. (Doxologie). \ 

hom. IV. Inser. De Semegar et Jabin et Sisara et caeteris Tudieibus. — Inc. 
Coniungitur prineipatui Aioth ambidextri ... expl. ... sensus umiuscuiusque 
mentis ct animae regatur per Iesum Christum ‚ete. (Doxologie). 

hom. V. Inscr. De Debbora et Barach et Iahelct Sisara. — Inc. De quaestionibus 
ad quaestiones, et de saeramentis ... expl. ... el norissimis vieloriae praemium 
dabitur per Iesum Christum ete, (Doxologie). \ 

hom. VI. Inser. De cantico, quod cantarit Debbora. — Inc. Sisara cum 
exereitu suo et curribus ferreis ... expl....etconfortat nos, est omnium fortior; 
eut elc. (Doxologie). . 

hom. VII. Inser. De co, gquod translati sunt filit Israel in manus Madian. 
— Ine. Quieseit terra, donee quieseit pecealum ... expl. ... ipse dominus Iesus 
Christus pontifex futurorum bonorum, eui ete. (Doxologie). 

hom. VIIL Inser. De filfis Orientis et de Gedeon ex parle. — Inc. Esto, 
convenerint adrersum Israel Madianitae ... expl. ... reeumbamus in conrivio 
sponsi ipstus domini nostri Iesu Christi ete. (Doxologie). 

hom. IX. Inser. De proelio, quod Gedeon cum trecentis viris eleelis 
gessüt. — Inc. Iigens erat multitudo, quae adversum Israel... expl. ... ab 
ipso tictoriam consequi mereamur in Christo Iesu domino nostro eic. (Doxo- 
logie). 

Die in Catenen erhaltenen Fragmente s. im Anhang. 
b. Ruth. Von Arbeiten über das Büch Ruth wird uns nichts gesagt; auch 

die Verzeichnisse schweigen. Dass Orig. über das Buch gepredigt habe, ist 
wahrscheinlich. Allein damit ist nicht gesagt, ob etwas davon auf die Nach- 
welt gekommen ist, De la Rue hat aus den handschriftlichen Sammlungen von 
Combefis, welche meist aus pariser Catenenlss. zusammengetragen sind, ein 
Fragment veröffentlicht. Inc. Pod$ zinov plpsı züv var... expl. ... dr 
zaly dE vouog od zeiraı dk döizoe zul dvvnotdzrorg (vgl. den Anhang). 
Doch ist es fraglich, ob dies Fragment überhaupt aus einer, das vorliegende 
Buch speciell behandelnden Schrift stammt, oder ob es nicht vielmehr eine bei-
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läufg anderswo gemachte Bemerkung über den Namen PoL# ist, Lateinische Excerpte unter dem Namen des Orig. stehen in einem Cod. Medic, Laurent. bibl. S. Crueis pl. IX dext. c. 3.(s. Bandini, Catalog. Codd. latin. biblioth. Medic. Laurent. IV, 390). 
\ c. Königsbücher. VH nennt 4 Homilien in Regnor. I, ebenso Cassiodor, de inst. div. liter. I, 2. 6 Homilien nennt ein Bücherverzeichniss des Klosters Bobbio (AMuratori, Antiquitt. Italic. III, 817 sqq. = Becker, Catalogi antiqui 64sqq.): in primo libro regum homelias VI. Die Zahl wird wohl ein Schreib- fehler für IV (?) sein. Erhalten ist, wie auch VV hat, nır eine Homilie über den Anfang von Regnor. . Gardthausen verzeichnet als Inhalt des Cod. Sinait. Gr. 1139 saec. XVII an erster Stelle: „Origenis Commentarius in primun Regum Hibrum“. Näheres ist nicht bekannt, doch macht der übrige Inhalt der Hs. (Eustath., de engastrimytho) wahrscheinlich, dass auch hier die Homilie über Iregn. (= I Sam.) 28 vorliegt. 

. Inser. De Helchana et Fenenna ei Anna et Samuele, Heli et Ofni et Finces. — Ine! Non tune tantummodo deus plantarit paradisum ... expl. ... ut in norülate vitae ambulem in Christo Jesu ete. (Doxologie). 
Eine Homilie über Saul bei der Hexe von Endor (regnor. I, 28) ist griechisch erhalten. Inser. ixtp tie Eyyastoyudov. — Inc. r& dvayvucd£vra waglovd Zotıw zul drei yol... expl....Auußarsıg Tode uododg dxb ron olzodeandror &v Xoıcra Inooö zei, (Doxologie). Editio princeps von L, Allatius. Lngd. 1629, 8. die Ausgabe von Jahn (Texte u. Unters. II, 4). 
Verloren ist auch eine von Cassiol 

gnor. II. 

Die in den Catenen erhaltenen Fragmente s. im Anhang. 
‚@ Paralipomena. Cassiodor, de instit. div. lit. I, 2 nennt eine Homilie in Paralipom. IL, von der sonst nichts bekannt ist, Eb 

ob sie etwa in’s Lateinische übersetzt worden ist, 
e. Esra. Nur bei Cassiodor, de inst. div. lit, 1, 6 ist uns etwas von den Arbeiten des Orig, hierüber bekannt: In Esdrae vero libris duo graeco sermone singulas komilias expositas inzeni, qui eiusdem religiosi riri Bellatoris labore translatae sunt. Von diesem Bellator (e. 550) ist sonst nichts als Übersetzer des Orig. bekannt. Erhalten ist ausser dieser Notiz nichts. 

355 

or. ]. c. erwähnte Homilie über Te- 

enso wenig wissen wir, 

6. Die Arbeiten über die poetischen Bücher. 
a. Job. Dass Homilien über Hiob vorhanden waren, wissen wir aus Hieron. ep. 61,2 ad Vigilantium (opp. I, 346 Vall. (Sö Roe erimen est, arguatur con- fessor Hilarius, qui Psalmorum interpretalionem et homilias in Iob ex libris eius (d. h. Orig.) ?. e. ex Gracco in Latinum franstulit vgl. contra Rufin. I, 2.) und Eustathius Antiochenus, de engastrimyfho 21 (p. 59 Jahn) wei ye zoo zoAdr)a nposoAToag (niml. Orig.) Ioß ... ueredewg eilc ta üv Yvyarlowv Öounges dvöere zarerpißn yoawdwg, wonach dem Eustath. noch die Homilien vorlagen. Vielleicht nimmt Orig. selbst auf diese Homilien Bezug, wenn er (hom. VI, 4 in Ezech.) sagt: scio ex his, quae miht gratia dirina largita est, cum praesentem locum (näml. Job 40, 11) exponerem, me dixisse, quod draco sit fortitudo eontraria. Nach VH waren es 22. Eine lateinische Übersetzung dieser Homilien verfertigten Hilarius (Hieron. de viris inl. 100 ... ef ‚tracfatus in Job‘, quos de graeco Origenis ad sensum transtulit .. .) und Vietorinus (?), der nach ep. 84, 7 ad Pammach. et Ocean. (T, 525) als Übersetzer des Origenes aufgetreten ist. Das Original ist sammt den Übersetzungen verloren. Ein Fragment der 

23%
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Übersetzung des Hilarius ist erhalten bei Augustin. contra Julian. I, 27: Inc. 
Tanta erim et tam admirabilis in nos ... expl. ... in cuius concertatione 
quodam concertationis nostrae bello dimicemus. . 

Zahlreiche Catenenfragmente mögen aus diesen Homilien herrühren; s. Anhang. 
Über die untergeschobenen Commentare s. u. „opera suppositicia“. 
b. Psalmen. Hier hat die exegetische Thätigkeit des Orig. den grössten 

Umfang angenommen. Nach dem VH hat Orig. über den Psalter geschrieben 
1) Excerpte über Ps. 1-15; 2) Excerpte in 45 Büchern über die meisten Psalmen, 
reichend bis Psalm 72 u. über Ps, 103; 3) „Erxcerpta in totum Psalterium“ und 
4) Homilien ebenfalls über die meisten Psalmen. (VH zählt sie auf; vgl. auch 
Basil. de Spiritu s. c. 29, 73 [di@2&geıg]). Der auctor breviarüi in Psalterium (inter 
opera Hieronymi VII, Appendix p. 1. 2 Vallarsi) nennt noch ein Enchiridion: 
Proxime cum Origenis Psalterium, quod Enchiridion ille vocabat, strictis et neces- 
sarlis interprelationibus adnotatum in commune legeremus, simul uterque de- 
prehendimus, nonnulla eum tel perstrinzisse leiter, vel intacta penilus reli- 
quisse. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dies Enchiridion mit den von VH 
genannten Ercerpta in totum Psalterium identisch ist (vgl. Redepenning in 
2. f. histor. Theol. 1852, 74), welches demnach in Überarbeitung erhalten ist in 
dem breviarium in Psalterium. Vgl. auch Origenes selbst, Contr. Cels, VIL, 31 
fin.; Comm. in ep. ad Rom. IV, 1. IV, 11; hom. XII, 2 in Levitic.; XV, Gin Jesu 
Nave u. ö. Von diesen Werken ist griechisch nichts erhalten ausser einer Unzahl 
von Fragmenten, die sich in den Catenen finden und die im Anhang verzeichnet 
sind.. Bestimmt den Commentaren zugewiesen finden sich folgende Fragmente. 

1) Praefatio: Inc. da zoig dmeyeypauukvovg waruods Es To 1E205 ... 
espl. ...7 dag zıundävreg zul ob &morjone. Das Stück de diapsalmate 
auch lateinisch bei Hieron. ep. 28,6 (I, 137sqq.) Inc. Saepe yuacrens causas 
eur in quibusdam ... expl. ... tuo iudieio derelinquo, 

2) (Inser. &2 Töv "Opıydvorg lg ots warnois): Inc. ol &myeypauusro 
waruol into tav Iyyav y' örzes ... exp). ... ziv Zxdsoıw alıarv anhovoreoe 
dıevoig nenomulvov zezadaguivgv. 1 und 2 mitgetheilt von Montfaucon, 
Origenis Hexapla, Praeliminaria p. 78sggq. 

3) (Inser. dnö Tod els Tov a’ yuruov Töuov): Inc. zex).8T0deı zul Loyoe- 
yiodaı rag Yelas yoapäg ol Yeloı ... expl. ... Aoyıbouerov zugd Seo tor 
oöy öde Ent Toito agoisvrwv. (Epiph. haeres. 61,6. Vgl. dazu auch Hieron., 
Contr, Joann. Hieros. 25 [II, 431 A],) 

4) Aus demselben Commentar (ue9° Ereoe) Inc. uEAlovreg dE &oyeodar tig 
zoumvelas Tav verußv ... expl. ... &22” Ev didazroic reiuarog, reuuatızois 
avevuanızk vyzglvovreg. 

5) Aus demselben Commentar (uez& 70224) Inc. el de z& Aöyım zuplov 
koyın ayra, doyigiov nenvowuevor ... exp. ... undiv &eov zul dvdsıov 
zegl TOD Tnlızovtov dnopalvecdar Yeod, 3—5 aus Philocalia 2. 

6) (Inser. &x tobi adron eis tov a’ wearudv): Inc. &xel 68 &v T5 repl agıducv 
ton &zdorov dgisuod... Expl. ... zul elsayayı) ele hr yrocıw zav Övrov 
Ta zB" Yeönvevora Außhla. Philocalia 3. 

?) (Inser. Töv yuiv Tol ye a Emyoruevog warudv): Inc. (odx dyvonrlov 
— Eativ) elol & ai zB’ Bıßkloı 209” “Eßpaiovs alde ... expl. ... roizwv 
!oul ta Mazzaßaizd, ünep fmıykygarraı Eapßh$ Sapßarıd). Euseb.h. e. VI, 24,2. 

5) Inc. &vreigev ol ünlotoregoı Tav nerusrerzorwv Öpuouevor ... exp). 
... TOD EE dogs z6rz0v ueyldeı zal oynuarı za noızıllg Epiphan. haeres. 
64,12 sqq. [zu Ps. 1,10], vgl. Bonwetsch, Methodius I, sS#. 

9) (Inser. dx ToO Touov ww ee tov 6’ ya)uor): Inc. moljis neod Tols
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dvägumors Entjosws Tuygavodonz ... expl. ... duowundevres tie Teouotias 
dvväusig ovyzaragorraı To dudaszovu. Philocalia 26. 

10) (Inser. Ev eommentariis Origenis in ps. VI) Inc. Possibile est conside- 
rare ex his maxime doloribus, quos in hoc corpore ... expl. ... indumento 
deposito velut nudum corpus coeperit sustinere lormenta. Pamphilus Apologia 
pro Origene $. 

11) (Inscr. Sed et in decimo quinto psalmo apponens illum rersiculum): Inc. 
 Dominus Jesus Christus haee dicit, cuius primo caro reqwierit in spe... 

expl. ... Videbant enim vestigia vulnerum in corpore eins ex Bosor i. e. in 
carne suscepfa. Pamphilus, Apologia pro Origene 7. 

12) Aus demselben Commentar {et post pauca): (Inc. haee propter illud, quod 
dietum est (Ps. 15,9) ... expl..... sed in ea spe requieseit, quod assumpla 
est in coelum. Pamphilus, Apologia Orig. 1. c. 

13) (Inser. In deeimo octaro psalmo exponens illum rersieulum): Inc. Quid 
est, quod dixit: in sole posuit tabernaeulum suum ...expl. ... Erit tibi dominus 
lux aeterna ct deus gloria ta. (Jes. 14, 19). Pamphilus, Apologia pro Origene 7. 

14) (Inser. dx z@v eis töv »' waruov Eknyyuzav zrb): Inc. el d£ tw Batov 
eivaı dozel To &x uigovg ukv loroglav Almyopfoat ... expl. ... Tod awrijoog 
nuav )öyovrod dv doyineöstovgeoy. Philocalial. Dem Origenes gehört auch 
das unter Hippolyts Namen stehende Stück an, das sich in dessen Werken ab- 
gedruckt findet (ed. Lagarde p. 187 sqq. vgl. dazu Overbeck, Speceimen 
Quaestt. Hippol. p. Gsqg.). \ \ 

Zwei Fragmente sind syrisch erhalten 1) Cod. Mus. Brit, Syr. Add. 14434 
(Wright, Catalogue p. 36). \ 

2) Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 17193, f. 33 (Wright, Catalog. 980). 
Über eine unsichere Spur einer Hdschr. des Comm. zu den Psalmen s. sub 

„Hippolyt“ am Schluss der Ausführungen über ihn. 
Von den Homilien, von welchen Trithemius angeblich noch 150 gesehen 

hat (de seriptoribus ecel. 30: in psalterium tractatus CL; es ist jedoch nicht 
ausgeschlossen, dass Trithemius einen fülschlich unter dem Namen des Orig. 
stehenden Commentar zu den 150 Psalmen [viell. das breviarium in Psalterium] 
eitirt; oder der Irrthum stammt aus Hieron. adv. Ruf. II, 18 {= ep. 34, dem Briefe 
an Marcella], wonach in der Bibliothek des Pamphilus zu Caesarea der Com- 
mentar des Orig. zu Ps. 126 vermisst wurde; daraus konnte man zu dem 
Schlusse gelangen, dass Orig. zu jedem Psalm einen tractatus geschrieben habe), 
sind nur noch ganz spärliche Reste erhalten, nämlich die Homilien über Ps. 
36—38, welche lateinisch in der Übersetzung des Rufin erhalten sind. Von den 
‚lateinischen Übersetzungen des Hieronymus (? vgl. Rufin. bei Hieronym. adv. 
Rufinum I, 3. II, 14. 24. III, 12. Rufin, prologus in interpret. libb. egi dozan), 
Hilarius (Hieron. adv. Rufin I,2. ep. 112, 20 ad Augustinum [opp. I, 747 Vall.)), 
Vietorinus (? Hieron. ep. $1,7 ad Pammachium et Oceannum [opp- I, 525 Vall] 
vgl. adr. Rufin. III, 14) ist nichts erhalten. : 

Griechisches Fragment (= hom. II, 6 in Psalm. XXXVI): Inc. of dad 
Odarevrivov zul uırov Eripwv aiploswr ... expl. ... zal roöregor did david 
into Tod avrod avevuarog. Pitra, Analecta sacra II, 338. 

Ps. XXXVI. hom. I. Inc. Madtifarie multisque ele. Aliquando quidem 
tneffabilia... espl. ... clarım et Iueidum habens lucem veram in se ipsum 
dominum nostrum ete. (Doxologie). 

hom. IH. Inc. Praccipiente mandato et dieente: subditus esto domino .. . 
expl. ... Restinguentur enim seuto fidei per Christum ete. (Doxologie). 

hom. HL Inc. Superiore traetatu dieebamus quacdam de gladio ct arcu
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peecalorum ... espl....sed benedicamus, ut et nos benedietionem consequamur per Christum ete. (Doxologie). 
hom. IV. Inc. 4 domino, inquit, gressus hominis diriguntur .. . espl. ...perveniet eliam in hoc, ut referat deo gloriam in saceula saceulorum. 
hom. V. Ine. Ler quidem volens nos aperire os ad verbum dei ... expl. ... Solus est enim ipse, qui salvos facit sperantes in se per Christum_ ete. (Doxologie). 
Ps. XXXVIL hom. I. Inc. Oreator humanorum corporum deus sciebat, quod falls... expl. ... habeamus filueiam tamquam filil Tueis in Christo desu etc. (Doxologie). . 
hom. II. Inc. Qui pro peccalis suis confitelur deo et animo ... expl. ... et adiuva nos per s. fillum tuum dominum nostrum lesum Christum ee, (Doxologie). 
Ps. XXXVIM. hom. I. Inc. Sieut unus homo profieit secundum deum et stu- dium... expl. ...ubi est et cor nostrum et ul regnum caeleste consequi merca- 'mur per Iesum Christum ete, (Doxologie). 
hom. IL Inc. , Quamquam in imagine ambulet homo“. Imago necessaria.... expl. Sed et nos ipsi dieamus: adhaesit anima mca post te, du Christo Iesu ete. (Doxologie). 
e. Sprüche. Von der Erklärung der Proverbien, welche nach VH 3 Bücher umfasste, ist ausser Catenenfragmenten (s. Anhang) nur ein kleiner, diesem Commentar ausdrücklich zugewiesener Rest erhalten. 
1) Tue, Pidetur autem mihi et illa assertio, quae transformari anlınas ... expl. ... ut sit aliquando vel leo vel draco anıma habens diabolum. Pamphilus, Apologia pro Origene 10. 
2) Inc. Sed superfluae sunt omnes istae adinrentiones ... expl. .. cuts leviora et faciliora peccata sunt, Pamphilus, Apologia pro Origene 10. 3) Ine. tive diugogav ya zarte pe Mn)a zurarorowuer ... expl. ... EV TO TEOpTM" wooGlyere Aadc HoV 7Ouov uov zul ta &n’ «ltd. De la Rue nach einer Catene zu Luc. S, 4 im Besitz des Cardinals Mazarin. 
Über die bei Procopius von Gaza aufbewahrten Fragmente s. Paul Wend- land, Neu entdeckte Fragmente Philos, Berlin 1891, S. 109 ' 
Der Cod. Paris. lat. 11617 enthält nach Delisle, Invent. S, Germain p. 5: Origenis, in Cantica et Proverbia. Etwas Näheres ist über den Inhalt nicht bekannt, Ausser dem Commentarwerk erwähnt VH noch 2 Homilien, von welchen sonst jede Spur verloren ist. : 
d. Der Prediger. Nach YH existirten hierzu Excerpte, was eine Notiz bei Sixtus Senensis (bibliotheca sancta IV, p. 354 [ed. Colon. 1626]) bestätigt, wonach Methodius in seiner Schrift de resurreetione die &&nyyrız& in librum Ecclesiast. erwähnt habe (was sich aber bei Bonwetsch, Methodius von Olympus I, 1891 nicht findet). Erhalten ist hiervon so wenig, wie von den im VH genannten 8 Homilien. C£. Hieron. Comm. in Eecles. c. 4, 13 (p. 425 Vall.: „Origenes et Vielorinus non multum inter se dirersa senserumt, post yeneralem enim illam sentenliam, quae omnibus patet, quod melior sit adolescen- fulus pauper et sapiens ee... super Christo ct diabolo hune locum interpretati sunt : " 
Was sich in Catenen findet, ist im Anhang verzeichnet. 
©. Das Hohe Lied. Schon in seiner Jugend hatte Orig. einen Commentar über das HL verfasst und ‘zwar in 2 Bb. (et alios tomos II, quos superscripsit [nsuper seripsit] in adolescentia: VH). Ein Fragment dieses Jugendwerkes hat uns die Philocalia c. 7 aufbewahrt (dx Toö eis To dona uızgoö Tonov, Ov &v 
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27 veorytı Eygayev 'Ryıyärng): Inc. 1 ui) Lleinger ro Mlwua av eoau- 
awv vg Yelas yaapiis ... expl. ... dougüg oıeiv zal avyzeyvulrog yidıgra 
totg zgopitag. Die Annahme, dass wir es bei diesem Fragment mit einem 
Stück des von: VH genannten Commentares zu thun haben, könnte daran 
scheitern, dass die Verfasser der Philocalia offenbar nur ein Buch (Töuog), 
ünd zwar ein kleines, wenig umfangreiches (gızodr) kennen, während VH 2 Bh. 
nennt, Doch lässt die Gleichheit der näheren Bezeichnung (quos superscripsit 
in adolescentia = 0» &v TA veoryui Eyoayev) keinen Zweifel an der Identität 
zu. Der Widerspruch würde sich lösen, wenn man das wzedv als relativ fasst 
im Verhältniss zu dem grossen Commentarwerk und wenn man ferner unter 
Touosg eben „Commentar“, „Schrift“ versteht. 

Ausser diesem kleinen Jugendwerke nennt VH noch einen Commentar in 
10 Bb, Euseb. h. e. VI, 32, 2: &v Adıjvaıe ... tav dk &ls To doue rar doudtov 
dgyerar zul nodsıol ye alrodı neygı € ovyyoduuaros drare)dcv d& dd vv 
Kaısageiav zal taüru eis nlgug dixa Övra Tv dgı$udv @ysı. Hieron. prack. 
in Origenis homil. in Cantie, Canticorum: nam X roluminibus exrplieitis quae 
ad NX usque versuum millia paene perreniunt ... [Die Erwähnung der Arbeiten 
über das HL bei Gregor von Nyssa, Praefatio hom. in Cantie. Cantie.: ed d& tod 
Noıylvovg yılozdvag zeol To Aıßllov Toiro ororddouvros zei Husis yoagı 
augadoiraı Tov movov Zucv moossrunjsausr zri(opp. Ip. 473 B ed. Paris. 1638) 
ist zu allgemein, als dass sich daraus etwas Näheres über ihren Charakter 
ergäbe,] Vgl. auch Hieron., ep. 37, 3 (1, 173 Vall: Zoyo, non habuerat 
N Origenis volumina (d. bh. in Canticum). Das Original dieses Commentares 
ist bis auf wenige Fragmente verloren. Dagegen ist eine, wie schon der Um- 
fang zeigt, sehr stark verkürzte lateinische Bearbeitung erhalten, welche von 
Rufin herrührt. 

Griechische Fragmente: 1) (Inser. &2 tod Aopurog tuv Coudrov töuog a): 
Inc. öpeivuud rıva Tolg orußalvovcı zurk ov Lew Evdowzov ...expl.... zal 
T& Orönara Töv uE)Dv TOE Gwuurog uerayspöusre dal zijv wızıjv. Erhalten 
bei Cramer, Catenae in ep. catholicas et apocalypsin (1840) p. liösa. 

2) (Inser. &x tod B’ Tonov tüv eis To done av doudtwv): Ine. xo6ozes 
de zul Tovtorg, ot 6 NA1og Aevzöc zul Jauzgös @v ...expl. ... dAlE dxo 
moi zul Tav yılıov nodkewr. Philocalia 27. 

Die Übersetzung in 4 Büchern: 
Prologus. Inc. Epithalamium libellus hie, te. nupliadle carmen, dramatis 

in modum ... expl. Videamus ergo dam et quae sequuntlur, 
lib. I. Inc. „Oseuletur me ab osculo oris sus. meminisse... expl.... impo- 

suit nihl müram et sieut sponsam ornarit me ornanento. 
‚Iib. I. Inc. „Fusca sum gt formosa, filiae Ierusalem ete“ in alüis exempla- 

ribus ... expl. ... fragrantiam capere et yratiam dieini odoris haurire. 
lib. III. Inc. „Eece es speeiosa, proxima mea: cece es speciosa ete.“ secundo 

tam sponsus... expl. ... quae earım mystieis dignius aptari possit eloquüis. 
tib. IV. Inc. „Surge, veni proxima mea, speeiosa mea efe,“ quid contineat 

ordo dramatis ... expl....tune profieiet in virtutibus et florebit in fide. Amen, 
Von Homilien werden vom VH und VV 2 genannt, welche im Original 

‚ verloren, aber in der lateinischen Übersetzung des Hieronymus erhalten sind. 
Die ausserordentliche Verbreitung dieser Homilien im MA beweist die sehr 
grosse Zahl der Hess. (s. u.), wie auch der Umstand, dass von einer Homilie 
sogar eine metrische Bearbeitung existirt (von Petrus de Riga in einem Cold. 
Monast. Paulin. 148, fol. 22S—251v, vgl. Staender, Chirographorum in regia 
bibliotheca Paulina Monasteriensi Catalogus, Vratisl. 189.)
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hom. I. Inc. Otomodo didieimus per Mosen, quaedam esse non solum sanela ... expl.... et eris zere dirves in sponsi domo sponsa formosa cui ee. (Doxologie). 
kom. II. Inser. Ab eo loco, in quo seriplum est: Nardus cte. — Ine. Omnes animae motiones universitatis conditor deus ercarit . .. expl.... ut digni efficia- mur sponsi sermone, sapientia Christo Jesu, cu ete, (Doxologie). 
Fragmente, die nicht durch eine bestimmte Aufschrift dem Commentar zu- gewiesen sind, finden sich bei Procopius von Gaza und in Catenen. $. darüber den Anhang. 

7. Die prophetischen Bücher. 

a. Jesaias. VH nennt 36 Bb. Commentar (in Baiam libris XXXVI) und Excerpte. Von diesen 36 Büchern muss schon frühzeitig ein Theil ver- loren gegangen sein. Denn Eusebius, h. e. VI,32, 1 kennt nur noch 30, welche bis c. 30, 6 reichten: za) @gıyeveı d& zark zoörov rav z100v0ov Ta els tor Hoclav &v tairo di zul rk sic Tor Iekszın. ovverartero ww eis utv To Toltov A905 Tod Hociov, ulygı tig Öpdoewc tov Terganoduom av Ev Ti donum 3 Eis Yuäg regın)dov Tönor zri Vgl. dazu die Worte des Hieron, in der Praef. in Comment. in Isaiam lib. L Seripsit in hune prophelam iuxta editionem qualuor usque ad risionem quadrupedum in deserto Origenes NXX. volumina e quibus vieesimus sextus liber non invenitur. Feruntur et alii sub nomine eins de visione Terganodor duo ad Gratam libri, qui psendographi pPutantur; et AXV homiliae et Onusiwocg, quas nos Excerpla possumus appellare. (Vgl. Adv. Rufinum I, 13.) Hieron. ep. 61, 2 (1, 348): ... flium dei et spiritum sancium in Commentariis Isaiae Seraphim. esse testatus est (d. h. Orig.). Dazu stimmt die Notiz bei Huetius, Origeniana II, 2, 2,5: In antiquo codice Marchali (d. h. Vatie. gr. 2125), ande Isaiae contertum deprompsit Curterius et eum Procopir commentarüis edidit, tomorum illorum Origenis numeri adseripti sumt et in tricesimo desinunt, qui notatus est ad e, 29, 1, atque hine proinde pertinuit ad ce. 80, 6 unde initium dueit visio quadrupedum. Nach Montfaucon Collectio nova PP. II, 349 lautet die Notiz in diesem Cod. Marchal: TTEÖG Tovzoıg zul and zig deyis Fas Tod Öpduaros Tigov Töuwv Einymuzöv eis tov Hoalar 
Rpıykvor ... 

Eine Notiz über den Inhalt findet sich bei Hieron. ep. 84, 2 ad Pammach, et Ocean. (opp. I, 5%0 Vall): in lectione Isaiae, in qua duo Seraphim leguntur @llo (d. h. Orig.) önterpretante flium et spiritum sanctum etc. 
Erhalten sind nur ein paar kleine Fragmente. 
1) (ex primo libro de Esaia): Inc. Sicut dieit apostolus: Quoniam aemula- 

tores estis ... expl. ... pereipiunt ab co spiritum adoptionis filios dei facit. Pamphilus, Apologia pro Origene 5. 
2) [(aus dem achten Buche): Quod si aliquis dixerit, Hebracos libros postca 

a Iudaeis esse falsatos, audiat Origenem, qui in octavo volumine erplanationum 
(= röv Eönynrız@v) Isaiae huie respondeat quaestiuneulae, quod numquam. do- 
minus et apostoli, qui eetera erimina arguunt in seribis ct pharisacis, de hoc erimine, quod erat maximum, relieuissent. Hieron. Comm. in Isai. III (ad. 6, 
9 sq.) opp. IV, 97 Vall] 

3) (In vigesimo igitur ct oetaro de Esaia propheta): Inc. Melius ergo est dicere, guod ommnes quidem resurgemus ... expl. ... guod atiqgue valde ab- surdum est. Pamphilus, Apologia pro Origene 7. - 4) (in eo ipso libro interiectis quibusdam ait): Inc. Cum ergo Paulus seribit, 
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quod sicut stella a stella ... expl. ... seminatur in corruptione vel in iyno- 
minia vel in infirmitate, Pamphilus, Apologia 1. c. 

Von den onusıdosıc und (oder) Excerpten ist nichts erhalten. Was 
Pitra aus Catenen mitgetheilt hat (Analecta sacra III, 538), ist im Anhang 
verzeichnet. 

Homilien waren nach VH 32 vorhanden, von denen Hieronymus noch 25 
kennt (Praef. in Comment. in Isaiam in adv. Rufin. 1, 13 vgl. o.; doch scheint 
Hieron. leisen Zweifel an der Echtheit andenten zu wollen). Erhalten ist im 
Original nichts; dagegen 9 in lateinischer Übersetzung, die nach Huetius, 
Origeniana p. 160 sq. von Hieronymus herrührt. Die letzte Homilie ist am Schluss 
unvollständig. 

hom. I. Inser. Visio prima. „Et factum est in anno, quo morluus dle — 
Inc. Quamdiu Oxias rex rixit non poluit visionem ... expl. ... offeramus. 
ipse enim propitiatio est pro peecatis nostris ete, (Doxologie). 

hom. II. Inser. De eo, quod seriptum est: „Eece virgo in ulero coneipiet ete.“ 
(7,14). — Inc. Quantum ad dietum atlinet vereeunde feeit Achaz ... expl. ... 
ut ipse nos ducat ad magnam ceoenam patris in regno coelorum, quae est in 
Christo Iesu etc. (Doxologie). 

hom. III. Inser. De seplem mulieribus e. 4. — Inc, Scptem mutlieres patiun-. 
tur opprobrium et eircumeunt ... expl. ... intelligentes in deo et hominibus, 
virlulibus adornantes animam nostram in Christo Iesu ete. (Doxologie). 

hom. IV. Inser. De risione dei ct Seraphim. e. 6. — Inc. Impossibile est 
invenire prineiplum dei.... expl. ... munda tota conscientia gratias agamıs 
omnipotenti deo in Christo Jesu etc. (Doxologie). " 

hom. V. Inser. De eo, quod seriptum est: quis elerarit ab oriente etc. — 
Inc. Azt prophetes esse Christum viventem dustitiam ... expl.... erit videndum, 
quomodo eredita cum usuris exsolratis. Quam ete. (so!) Amen. 

hom. VI. Inser. De co, quod seriptum est: quem mitlam et quis ibit ete. — 
Inc. Videns Isaias dominum Sabaoth sedentem super thronum ... expl. ... et 
sanat nos deus, miltens verbum, quod sanat cos, qui volunt eurari in Christo 
Jesu ete. (Doxologie). . 

hom. VII. Inser. De co, quod scriptum est: Eece ego ct pueri cte, e. 8, — 
Inc. Da sapienti oceasionem et sapientior erit, dieit ... expl. ... per quod et 
salvabitur, verbum quod in prineipio erat apud deum deus verbum cui ete. 
(Doxologie). . 

hom. VII. Inser. De eo, quod seriptum est: Ululate sculptilia in Ierusa- 
lem ete. — Inc. Olim guidem, quando peccavit populus prior, exeidit a reli- 
gione ... expl. ... persereremus utpote habentes acdifieium supra pelram Iesum 
Christum ete. (Doxologie). 

hom. IX. Inser. De eo, quod scriptum est: et audiri vocem domini etc. — 
“Ine. Et audiri vocem domini dieentis ete, de 0, quinune ... expl. ... quod 
at: videbo, si consideremus polerimus äntellegere. (Schluss fehlt.) 

b. Jeremias. Von den exegetischen Arbeiten zu diesem Propheten sind 
uns nur Homilien bekannt. VH nennt 24, Cassiodor (de institut. divin. literar. 
1, 3) dagegen 45. Dass die Zahl bei Hieron. auf einem Überlieferungsfehler 
beruht, beweist auch Philocalia 10, wo sich ein Citat aus einer 39. Homilie 
findet. Die von Cassiodor überlieferte Zahl wird die richtige sein (vgl. 
Hrabanus Maurus, Praefat. Comment. in Ierem., der ebenfalls 45 nennt). 

Von diesen Homilien sind 19'im Original erhalten, herausgegeben zum 
ersten Mal von Balthasar Corderius 1548 (unter dem Namen des Cymill, 
welchen sie in der Hs. tragen), nachdem zuvor Mich. Geisler (Ghisler) in
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seiner Catene zu Jeremias 7, welche in der Übersetzung fehlen, edirt hatte, 
Unvollständig ist hom. XVII, wo sich eine Lücke findet (c. 3, 2. Hälfte und 
c. 4, 1. Hälfte fehlen. Die Lücke ist durch Überspringen einer Seite verursacht). 

Ausser diesem Original haben wir noch eine lateinische Übersetzung von 
14 Homilien, von derHand des Hieronymus, welche Cassiodor («. die 0. angegeb. 
Stelle) und VV allein gekannt hat, und welche die Homilien in veränderter 
Reihenfolge wiedergiebt. (G[riech.] I= Hfieron.] I; G. I=H, XI; GV = 
2.XV; GVOI=HV; .N=HV; 6 X=H VI: GXI=H VI; 
G. XE= U. IX; 6. XUI=H.X; G XV=H.XL; G.XVI=H X; G. XVII 
=H. IV.) Ausserdem hat Hieronymus in seiner Übersetzung 2 Homilien er- 
halten, deren Original verloren ist (nach seiner Zählung hom. II und II). 
Über diese Übersetzung vgl. Hieron. de viris inl. 135: in Jeremian et Ezechiel 
homelias OrigenisXX VIII (Cod. Paris: XXX VIII), quas de Graeco in Latinumverti. 

hom, I. Inser. Tö Ska rou geoö, 6 Eylrero zei. (1,1). — 0 Dedc eis dya- 
Yonorlar mgoyegög darıw, Els d& To ... exp. ... gureia aunddeıcos Tob geov, 
öxov veög tod 9eod Ev Xororo 005 zu&. (Doxologie). 

bom. U. Inser. Eis To" nos £oredpng els mızolav i; euxerog zri. (2, 21£.). 
— Ine. ‘0 Yeös Yüvaror olz Enolnaev oldk Teonsrar ... exp). ... Tolg dya- 
9olg napalngäivar zal &v Agıorö ’Insoo aadfra zii. (Doxologie). 

hom. III. Insor. Eis 70° u Eonuog Eyeröunv 15 olzyp ze. (2,31). — Inc. 
Prolv 6 zigıog Ev vH doya Tüv dvayıwadtrtor ... expl. ... oi viol Ioganı. 
drovsronutvwg zard tyv Adkıv ob zugisvdyoogede. (Der Schluss der Homilie 
ist verloren.) \ 

hom. IV. Insor. Eis ro zai gixer 6 zUgıog aodg we zu. — Inc. Alzd zo Entov 
Tig dvayraadeiang Mkewg &yaı tu... expl. ... &ic zoumv diddazuv do&dtev 
Toy navrozgaroga' ev alra zo Kpıora ’Inood zri. (Doxologie). 

hom. V. Inser. Eis 70° Emorgdpyre viol &uorpkporres zri. — Inc. Sagas 
utv Ev Tals rov dnooro)wv ylyoanıaı nodisow St... expl. ... eis zyv 
Terzon nölıv do&dteıw ov Öuouerdv ae geöv &v „Aorots ’Incod zr&. (Doxologie). 

hom. VI. Inser. Eis 10° zuge ol dy9aiuoi oov els lorıy ri. — Inc, 
Kigi, pnow, ol dg9urnol cov elg alorıv, dc ol 0g9uJ ol ... expl. ... Adod- 
tyra zul ueyaksıcınra Ev Noto ’Inooo, Ira dzoücuı tov leoo» zul dylav 
höywv dvivndöuer zue. (Doxologie). 

hom. VII Inser. Eis 70° zul &oraı &v zutgas &relvcie ze. — Inc, O 
zolvav zurk Bouyd Yes Tols zolatoivoug ... expl. ... daeisioerer il zıv 
yav ziv Gylav Ev Nous "Incod zr&. (Doxologie). 

hom. VII. Inser. Eis 76° zugeog 6 noijoag Thy yüv zit. — Inc. Toeis 
olovel üperüs naguhaßev 6 neopime Tod 9800... expl. ... zul eloay$evres 
Ev Toitorg devnIöusv avapjvaı Ex} Thv ooglar, &l rıjv loyiv Toö Beod Aoıorov 
’Insoöv zr&. (Doxologie). 

hom. IX. Inser. Els T6‘ 6 A6yog 6 yerönerog sroös tov“Iepsgiar zt&. — Inc, 
Kara uiv Tv ioroporuernv nagovsiar tod zuglov zur Imooe Aaron... 
expl. ... zul yervausrog oftws ylıy del yerrauevog viöc IeoB £v Toıota 
17005 »t&. (Doxologie). 

hom. X. Inser. Eis 76‘ yıagıoov wor, zUgıe, zei yraconcı zus. — Inc, 
EI 9805 Aöyıc arıv Evvöugp zal moopitug elayyekloıg te zul ENOOTÖLAR ... 
expl. ... ueraßßabovsıw hnäs dxö Tod ulöros rormov dal töv uäilovra &v 
Agısıa Tnooo zr&. (Doxologie). ' 

“ hom. XI. Inser. Eis 76° 8 dub dganıaus Ygarloın zäca hy zrk. — Inc. 
Tig tot 6 )Eyov- di &uk Fparicdy eganaud ... expl. ... 6 dE zollwueros 
15 zugip iv mreöud Lorıw &v Norora Incoö zre. (Doxologie). 
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hom. XII. «Inser. Eis To‘ zal 2geic 008 Tor Aaov- trade Akyeı zud. — Inc. 
“O rpoordsastar 6 moogying keys and Ieot, dyelisı ... exp). ... zul nüce 
svroß, dnost; dndrav yızav huör, va dv Agısıa Inood tercsıwdausr zu. 
(Doxologie). . . 

hom. XII. Inser. Eis 76° tie yelseral co “Tepovoaıju zre. — Ine. Te 
JEyOuera zgög vv legovaarnu nerk moArjg dneıhig voroa Hhoner ... exp). ... 
zET ydo Lorı uöovov awsireı. karı dE ro 6005 zUg1og ’Inaoüg zr&. (Doxologie). 

hom. XIV. Inser. Ele 76! oluoı dya gujtng zre. — Inc. Oi lareol tüv gw- 
udrov nag& Tolg zduvorrag yıwöpevor cn. expl. ... 6 9E05 Kid orönaroc av 
eylov alros da’ ulövoc moogntör tv Nouorö Ijcod zre. (Doxologie). 

hom. XV. Inser. Eis arto‘ oltor 2ye kirno zu&. — Inc. Ol uezapitorrss 
Tols TpopITaS zul TG uazagiter arroig zizöueror ... expl. ... 08 yüo 
EO arrole AR En} zipiov hucv Uhnitoner, og Eorıv ’Insoüg Nouorög zue. 
(Doxologie). 

hom. XVI. Inser. Els 10° Wood &yo drooriiio ze. — Inc, Avaykygantaı 
&v TO zack Merdeiov Evayyehio Garjo Yuov....expl.... dp dv bücerau 
nuäs 6 Tüv 5)wr 9edg, iv eis dokav tiv &v Agıorh drast@gen zu, (Doxologie). 

hom. XVII. Inser. Eis 76° &yaryos negdıs wizgı Too" zal hufgav Evgou- 
mov olz &xeslunse. — Inc. ’Erl to dießontov Inryua &nridauer Weiv di. 
Earıv ... exp. ... dr h rev&duede zig Ev Noisrö In0od azagıdrnrog zei. 
(Doxologie). 

hom. XVIIT. Inser. Eis 70° 6 Adyog ö yeronerog zapd zuplov zr&, — Inc. 
dio zlolv Eiijg öpdasıg ei dreyraouivar Tegewiov ... expl. ... zal adoze, 
Tod drei El Tv drayayıv &v Tgıoro ’Incod ze. (Doxologie). 

hom. XIX. Inser. Es 10° adımade we zugte ze, — Inc. Ilivra te 
drayeyouukva weol Tod 9E00 zur uneugalvovra altidev ... expl. ... 
tiv dro 9eod Bondelav almsagv, {va &v Nora Imcod uazupıo$öuev zri, 
(Doxologie). . 

. hom. XXXIX. Fragment (&+ zjg reLazootje Evrauns Öwillas Tov eig Tv 
Tegewiav Eyynuzöv, elg To od“ Ndiraro zUpıos plpsıv zr&) Inc. ’Edv notre 
drayırd)azav Tv yorıpıv M9002ÖYPyS voruarı ... expl. ... undtv rupandı- 
weodeı areiituotov zal dresegelinror yocupa. Philocalia 10. 

Lateinisch erhalten sind ausserdem folgende Homilien: 
hom. XX. Inser. De co, quod seriplum est: Quomodo confracius cl con- 

tritus est ele. — Inc. „Qxomodo, ait ‚ eonfractus et contritus est malleus ete.“ 
Quaerendum inter hace, quis sit malleus ... expl. ... ommes Babylonios, ut 
possis mundatus in Jerusalem transgredi eiritatem dei in Christo Iesu etc. 
(Doxologie). 

hom. XXI. Inser. De eo, quod seriptum est: fugite de medio Babylonis. — 
Ine, Quomodo eorpus nostrum in aliquo terrae loco consistit eodem modo ... 

‚expl. ... jedieium sum humiliat quidem peecatorem retribuit aulem justo 
digna vilae eius in Christo Iesu ete. (Doxologie). 

Catenenfragmente s. im Anhang. 
ec) Threni. VH nennt 5 Bücher (in lamentationes libıi V). Ebenso viele 

kannte Euseb. h. e. VI, 24, 2, doch waren es nach dieser Stelle ursprünglich 
mehr (&tu te t& glg ots Iprjvove, dv elc nuas Omkldacı töuoı €). Eine ab- 
weichende Angabe findet sich bei Nicephorus h. e. \, 15, welcher 9 Bb. nennt. 

> Da seine Quelle die KG des Euseb ist, so haben wir bei ihm einen Überlieferungs- 
fehler anzunehmen, ‘wie die beiden Zahlen (e und $in Majuskeln) leicht verwechselt 
werden konnten. Maximus Conf. scheint sogar noch ein 10. Buch gekannt zu haben: 
vgl. Schol. in Dionys. Areop. in dessen Werken ed. Corder. 11, 315 D: lar&og
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de diayvurdsaı Poıylıng dv To Töv elg vorg “Iegenlov Yonvorgs. Ein Frag- 
ment des Commentares scheint sich in dem Cod. Coisl. VIIT erhalten zu haben (dx Tod Rpıylvorg eig Tote $erjrorg) s. Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana 
p. 42, 

Catenenfragmente sind zahlreich erhalten, s. Anhang. 
d) Ezechiel. Wir hören im VH von einem Commentar in 24 Bb. (der Abdruck von Phillips hat fehlerhafter Weise XIX), während es nach Euseb. ursprünglich 25 waren (Euseb. h. e, VI, 32,1... elg JE vöv Tebezınd. ze’, olc zul uövorg els Töv navre wenolmen reoggyenv). Die gleiche Zahl 25 bietet auch der Cod. Marchalis (s. o. S. 360), der am Rande auch die Bücher des Ezechiel- commentares notirt. Erhalten ist von dem Commentar nur ein kleines Frag- ment in der Philocalia c. 11 aus dem 20. Buche (dx Tod elzocrod Touov rov &ls vov Teßezın)) über Ex. 34, 17—19 [ner zo napaotijsa. negl av nooßarov, zal zg1öv ... Enıyp£gsı).. Inc. TI oiv Lorlv & zul &v Toiroig alviooere, YEoe zar& divanın ... expl. ... TaOLOCOUON Tolc orz eldorae gwrılva tüv Asyo- KEvor Taguswuer. 

. Von Homilien nennt VH 12, Die Zahl ist verderbt. Denn Hieronymus 
hat selbst 14 übersetzt (de viris inl. 135. Vgl. adv. Rufin II, 13, wo von der 
praefatio in Origenis XIV in Exechielem homilias, geredet: wird). Bestätigt wird die Zahl 14 auch durch VV. Es scheint indess, dass es ursprünglich noch 
mehr waren. Denn hom. XI, 1 heisst es mit Beziehung auf eine frühere Stelle: 
hace in prooemio diximus, quia sermo dei factus est ad Exechielem dieens: fü hominis, narra narrationem ete. Eine derartige Stelle findet sich aber nicht 
(vgl. aber hom. IT, 2). Der Mangel kann allerdings auch Hieronymus zur Last fallen. 

. hom. I. Inc. Non omnis, qui captirus est, propter peccata sustinet captiei- 
tatem ... expl.... et guocumgue zul, lorquet totius unirersitatis deus etc. (Doxologie). 

\ hom. II. Inser. De eo, quod dieitur: RlÜ hominis propheta etc. — Inc. Nul- 
lam speciem peccalorum seriplura rveticet ... exp. ... in libro riventium ante eonseripti a Iesu Christo etc. (Doxologie). 

hom. III. Inser. De co, quod scriptum est: fili hominis, obfirma faciem etc. 
— Ine, Primum de eo, quod dieitur: obfirma faciem ... expl. ... verum et in praesenti et in fuluro saeculo in domino nostro Iesu Christo plantabimur et in eo 
fruetus uberrimos afferemus eui ete. (Doxologie). 

hom. IV. Inser. De eo, quod seriptum est: Terra cum peccarerit mihi ete. 
— Inc. Sermo domini, qui faetus est ad prophelam de peceatrice terra ... 
expl. ... zd est vitae caelestis perpeluitatem in Christo Iesu ete, (Doxologie). 

hom. V. Inser. De co, quod qualuor ultiones pessinae i. e. gladius fames 
etc. — Inc. Fames, quae propter peccatricem indueitur terram ... expl. ... 
vite Christo Iesu fructiferi palmites et radices eius adhaerentes eui etc. (Doxo- - logie). ° 

hom. VI. Inser. De co quod dieitur: Fili hominis notas fae Ierusalem etc. "— Inc. Consideranti mihi constantiam prophelarum, miraculum subit ... 
expl. ... ab his et alüis simulaeris liberet, ut magnificemur in Christo Iesu ete, (Doxologie). 

. 
hom. VII. Inser. De eo, quod dieitur: Sumens de testimentis meis ete. — 

Ine. Catalogus peccatorum Jerusalem, uleumque fuerit intelleetus ... expl. ... 
„eb corpus sine querela in adrentu domimi nostri Iesu Christi“ ete. (Doxo- ® 
logie). 

hom. VIIL‚Inser. De eo, quod scriptum est: In quo constiluam cor tuum 
etc. — Inc. Quae primum lecta sunt, exposuimus hodie ... expl. ... variıs 

 



Origenes. 365 

expressa signis per varia praccepla ei ornati effceti praeparemur viro nostro 
Jesu Christo ete. (Doxologie). 

hom. IX. Inser. De co, quod dieitur: Mater vestra Cethea etc. — Inc. Di 
legit in prineipio prophetiae Jerusalem, quomodo ... expl.... deo nobis 
fortitudinem ministrante humilitaten et dustitiam eonsequamur in Christo Iesu 
etc. (Doxologie). 

hom. X. Inser. De eo, guod seriptum est: Ergo et tu confundere etc. — 
Ine. Primum quidem est, nullum opus facere confusionis, sed ... expl. ... 
aceinelu manifestemus caritatem nostram, quam habemus ad deum in Christo 
Jesu etc. (Doxologie). 

hom. XI. Inser. De eo, quod dietum est: Fili hominis propone aenigma 
etc, — Inc. Erereitatio corporum et in totum fortitudinem comparat ... expl. 
... td est in faclis et sermonibus et seientia veritalis Christi Jesu etc. (Doxo- 
logie). 

hom. XII. Inser. De eo, quod seriptum est: flli hominis dıe ad domum etc. 
— Ine. Ea, quae iam supra memorari de duobus aquilis ... expl. ... ponatur 
seeuris quae in evangelio pracdicatur atlentius Iesum Christum dominum nostrum 
cum palre suo precemur cui etc. (Doxologie). 

hom. XII. Inser. De eo, quod dieitur: fili hominis lera planctum etc. — 
Inc. Praeeipitur nobis ab episcopis diseutere sermonem . .. expl. ... cl de co 
fuvio, in quo est sermo dei, in quo dominus noster, Iesus Christus ete. (Doxo- 
logie). 

bom. XIV. Inser. De co, quod dieitur: Porta hace elausa erit ete. — Inc. 
„EL alt dominus adeum: Porta haee elausa erit etc.“ Portas plures templi ... 
espl. ... possimus in coelum er facere glorificantes deum omnipotentem per 
Christum Iesum etc. (Doxologie). 

e) Daniel. In VH und VV ist nichts von exegetischen Arbeiten des Orig. 
über Daniel erwähnt, Eine Spur scheint sich in der Series Comment. in 
Matthaeum nr, 40 erhalten zu haben: gquae sequuntur in tectu Danielis sieut 
polwnus exposuimus, das sich auch auf eine nicht aufgezeichnete Homilie be- 
ziehen könnte, was allerdings nicht wahrscheinlich ist. Hieron. sagt in’seinem 
Danielcommentar zu c. 9, 23 (opp. Y, 691 Vall), dass Orig. in seinen Stroma- 
teis in Buch 10 über das 9. c. des Daniel geschrieben (Oriyenes eum proposuis- 
set hoc idem capitulum, hortatus est nos, ut quacramus, quod non intelligimus 
e! quia non habebat locum allegoria, in qua est libera disputatio historiae veri- 
late conelusus hace in decimo Stromatum tolumine breiter annotarit), ferner 
zu c. 13, 1 (opp. V, 730f. Vall.), dass er in demselben Buch die Geschichte 
vom Bel zu Babel und von der Susanna behandelt habe. Es ist also nicht un- 
möglich, dass das Citat in der Series Comment. auf das 10. Buch der Stromateis 
sich bezieht, Erhalten ist hiervon ausser diesen Notizen nichts. Eine Homilie 
zu Daniel enthielt eine Lorscher Hs. (Cod. 324) in Danihelem I, vgl. Becker, 
Catalogi antiqui p. 106. 

Einige Catenenfragmente s. im Anhang. 
f) Die kleinen Propheten. Orig. hatte einen umfangreichen Commentar 

über die 12 kleinen Propheten geschrieben, von dem Eusebius noch 25 Bb, 
kannte (h. e. VI, 36, 2: roig ze (sc. Töworg) el Totg ıß ngopiizag, dp wv uororc 
zÜponev ze). Dieselbe Zahl bietet auch VH, Hieronymus hat nach seiner An- 
gabe (de viris inl. 75) diese 25 Bb. Commentar in einer Abschrift des Pamphilus 
in der Bibliothek zu Caesarea gesehen und benutzt (sed et in XIL prophelas 
AXV denyfoswr Origenis manu eius [se. des Pamphilus] exarata repperi, quae 
lanto amplector et servo gaudio ul Oroesi opes habere me eredam). 

\
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Den Commentar zu Hosea nennt Hieron. in der Praefatio Comment. in Osee (opp. VI, p. XXIII. XXIV Vall): Origenis parvulum de hoc propheta seripsit libellum, eui hune titulım proposuüt xeel Tod‘ wg dvoudsgn Ev Toy Dank Epgelu volens ostendere quaecungue contra eum dieuntur ad haereticorum refe- renda personam. Et aliud volumen dztpuhov zul drälsotov „quo el capite eareat et fine“. Was das Letztere gewesen ist, bleibt rüthselhaft. Von diesem Commentar ist ein kleines Fragment erhalten in der Philocalia c. $ (&x zöv eic tov Don: Enynuzav): Inc. Eredn Te 00L01z0sudög elonuiva zark Tv yoapyv ..expl. ... 7 zur dx nollöv gvugwriav zal Evornta onualve }; 
z0apı 

Von dem Commentar zu Zacharia sagt Hieronymus an der o. citirten Stelle: nam et in ipsum (d.h. Zacharias) duo tantum Origenes seripsit tolumina, vix terliam partem a prineipio Libri usque ad visionem quadriyarım edisserens. Vgl. die Praefatio Comment, in Zach. (opp. VI, 777. 778 Vall.): Seripsit in hune prophetam Origenes duo volumina usque ad tertiam partem a prineipio. Er- halten ist hiervon nichts. Eine Homilie zu Zacharias enthielt eine Lorscher Hs. (in Zachariam I) vgl. Becker, Catalogi antiqui p. 106, 
Ebenso wird der Commentar zu Malachias erwähnt von Hieronymus Praef. Comment, in Malach. (opp. VI, 911. 912 Vall): Seripsit in kune librum Origenes II volumina, sed historiam omnino non tetigit et more suo tolus in allegoriae ınterprelatione versatus est, nullam Exrae faciens mentionem sed angelum pultans fwisse, qui seripsit secundum illud, quod de Iohanne legimus, ‚,ego mitto angelum meum ante faciem luam“. Nach VH waren es nur 2 Bb., welche Zahl allein in die Gesammtsumme sich einfügt, Auch dies ist, wie alles andere von den 25 Bb. verloren. 

8. Die exegetischen Arbeiten zum N. T. \ 
a. Die Evangelien und die Apostelgeschichte. Zu Matthäus wer- den nur exegetische Arbeiten im engeren Sinne erwähnt: ein Commentar in 25 Büchern (VH). Die gleiche Zahl giebt auch Euseb,, h. e. VI, 32,2 an: zul Tois ls To zurk Merdaiov elayyälıov ze Touovs (erg. evvrdrre). Abweichend davon nennt Rufin in seinem Citat aus dem das Verzeichniss der Schriften ent- haltenden Briefe des Hieronymus ad Paulam ct Eustoch. adr. Hieron. II, 19: XXVI tomi in Matthaeum und Vallarsi führt in der Note die Variante XXXVI an. Dieser Irrthum geht vielleicht zurück auf Prolog in Orig. homil. in Lucam, wo ebenfalls XXXVI tomi in Matthaeum fülschlicherweise erwähnt werden. Diese falschen Zahlen sind wohl daraus entstanden, dass man eine lateinische Überarbeitung des Commentares in 35 Teilen besass. Von dem Original sind ausser Fragmenten vollständig Buch N—XVII erhalten. " “Fragmente 
1) (Ev SE 75 meuro zov elg T6 zur& Mardeiov.. . G6E zwg yodgam): Ine. 'Qg &v nagadsce uadarv zepl Tüv Ö elayyeilov ... expl. ... Tois dxö Toy edvBv nenomzora” dnl näcı To zard Todrvyv. Euscb., h. e. VI, 25, AL. 2) (Ex Tod devr£gov zouov tov else To zur Mersatov): Inc. Toro d& To Erurigwg elomvonoud oVdtv &v Tolc Yeloıg hoylar ... expl ... zolc 609g Snrota: zal yraaiog Yılozewoücıw. Philocalia 6. - üb. X. Inc, Tore dpeis rodg Özkovg zu. Mt. 13, 36.) °Ore ulv uerd tor Öghwv Earlv 6 Imooig olz dorıv alzod... expl. ... % ofrws eino zapoücdeı ind zig Tod äprov durdusos 01 WuEVvog. 
ib. XI. Inc. 'Oyiae d& yEvouevng zr&. Mt. 14, 15.) Tovrlorv &ai Gvvreieig 
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Tod alövoz zus’ Ov dorır ... exp. ... rooedre zul els To Lyzeiusrov öntov 
Ent Tod nagdvros Lkerdoan zul ldetv dedurjusde. 

lib. XII. Inser. Megl zov Eneowrnodvrwv amusior dx Tod odourod drudeise 
arrois. Inc. Hal ngooe)dövres Saddovzutor rt. Mt. 16, 1.] oi noög @Anl.ovs 
haywroivies xegl Tür drayzaorarov ... expl. ... Tore teize ind tür 
drootd)ov haindira iviza de vezodv drasti. 

lib. XII. Inc. ’Ernewryoer adtöv zus. Mt. 17, 10.) ol air ovraraßdıtec 
75 "Inood uadytal ... expl. ... tur oroerör elvar arrod ro Aeıtadaı. 

lib. XIV. Inc. Herr 72y0 uiv ze. Mt.18,19.] zuolos zo Tg srrgpwriag 
dvona Täooereı ... expl..... zul were niorews zul edieheintog Ev Noossvzaig 
alrodcıw acer. 

lib. XV. Inser. Megl dieyogäs eiroiywr. — Inc. Eiol yap eivoözoı zue. 
Mt. 19, 11.] do &oouevag negl Töv ToXov Toürov napezdozäg od Tig pawvogeung 
 expl. ... zalıor 1 drwzrnzivan yapıy, dögorev Eysıy drodoyis tı dor. 

ib. XVI. Inc. Miro» d& 6 ’Inooüg zu. Mt. 20, 17 it] 7a d& Zooderauoürze 
Tovrog zei napk ro Mdgzw dvaykyoarıcı ... expl. ... zal T& eltjuare 
80T Erovgärın zul neydia zal de Tov dıddsdaı Ind Tod Icon. 

lib. XVII. Inser. Ilegl av reporyoavrwv töv zUgıov dpzy1EgEav zal sta£o- 
Peräowv zre. — Inc. Hal &496vr0g adros eis To iegov zr&. Mt. 21, 23H.) rowv 
elayyehıaröv öc dvayzuior dvaypupdıtov tv 190zeluevov )6yor ... expl. 
... zul duraussmr totg dusaistwg Eyorzas Zriorokyar göc alter. 

Dazu kommen noch zwei lateinische Fragmente: 
1) (ex primo libro de erangelio secundum Matthaeum): Inc. Si Christus 

Jesus cum in forma esset dei, non rapinam ... expl. hace est forma serti, 
quae ulique caro est. Pamphilus, Apologia pro Origene 5, resp. ad V. criminat. 

2) (in septimo libro in evangelium sceundum Matthaeum ita scribit): Inc, 
Ouidam quilem opinati sunt ex eo, quod dielum est: Ipse est Elias ... expl. 
... spiritu cl virlute Eliae conrerlere corda patrum ad filios. Pamphilus, 
Apologia pro Origene 10. . 

Ein bedeutungsloses Citat findet sich in dem von K. Koeberlin (Eine Würz- 
burger Ev. Handschrift Mp. th. £. 61 sc. VII. Progr. Würzbg. 1891) edirten 
Commentar des Hrabanus Maurus unter dem Namen des Origenes (s. S. 45). Woher 
es stammt lässt sich wohl nicht mehr sagen. 

Eine lateinische Bearbeitung des Commentares, welche als tractatus I-XXXV 
bezeichnet und in 145 Capitel getheilt ist, ersetzt uns einigermassen den Ver- 
tust des grössten Theiles des Originales. Der Übersetzer ist nicht bekannt. Jeden- 
falls ist sie älter als das 9. Jahrh., da sie von Paschasius Radpertus in seinem 
Matth.commentar benutzt wird. Ferner existirte eine (von de la Rue benutzte, 
ob noch heute vorhandene?) Handschrift von ihr, welche von Hincmar von 
Rheims dem: Kloster St. Remigii in Rheims geschenkt wurde. Vielleicht ist sie 
‚noch älter, .da c. 9 unbedenklich Worte aus dem Hebräerevrangelium_ eitirt 
werden. Huetius, Origeniana p. 169 stellt mit allem Vorbehalt die Ansicht 
auf, dass diese Übersetzung von Bellator (8. o. S. 335) herrühren möge. Sie be- 
ginnt mit 1. XII, 9 des griech. Textes. Inc, Venit autem’ete. (At. 16,13 sq.) 
interrogat Christus discipulos ... expl. ... salus in gentibus. 

Die von VH genannten 25 Homilien (vgl. Hier. Praef. Comment, in Matth.: 
Iegisse me faleor ante annos plurimos in-Matthaeum Origenis XXV volumina . 
et tolidem eius homilias) sind verloren. In den mittelalterlichen Homiliarien, 
wie sie in unzähligen Handschriften noch erhalten sind, finden sich unter dem 
Namen des Origenes auch verschiedene Homilien über Texte aus Matthäus, die 
aber unecht sind. (Vgl, Combefisius, Bibliotheca patrum Concionatoria V;  
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einige sind mit der Überschrift Sermones Origenis ex commentario super Mat- 
thaeum nach Hss. von Monte Cassino abgedruckt in der Bibliotheca Cassinensis 
II, 2, 12S #£.). 

Zu Marcus, der im VH und sonst nicht unter den biblischen Büchern er- 
scheint, die Orig. erklärt hat, existirt in mehreren Handschriften ein Commentar, 
der fülschlich unter den Namen des Orig. gestellt ist, (Vgl. unten „Unterge- 
schobene Schriften“) Die Fragmente, welche Bulenger, Diatribae ad 
Casauboni Exereitationes adv... Baronium (Lugd. 1617) p. 157 £. 187. 252 unter 
lem Namen des Orig. mittheilt, stammen wohl aus diesem bis jetzt noch nicht 
veröffentlichten untergeschobenen Commentare. 

Die Zahl der Bücher über Lucas ist verschieden überliefert. Nach VH 
waren es 15, nach dem Bruchstück bei Rufin, adv. Hieron. 1I, 19 und dem Pro- 
log. in hom. Origenis in Luc. waren es nur 5. Die letztere Zahl wird wohl die 
richtige sein (vgl. auch Redepenning, 2. £. hist. Theol. 1852, 74). Erhalten 
ist von dem Commentar nichts. 

Homilien werden übereinstimmend 39 (VV hat allein fehlerhafterweise 3S) 
genannt. Huetius, Origeniana II, 2, 2, 7 vermuthet, dass es ursprünglich mehr 
gewesen ‚seien weil 1) die letzten 6 aus einem grösseren Zusammenhange ge- 
nommen seien, und weil 2) Orig. selbst Comm. in Matth. XII, 29 (z& 68 
nepl Tav 0’ ooßdrew Iysıs els Tec zurd dovzüv örukles), in Joh. XXXI, 2 
(Ev zeig eis 16 zurd Aovzar Öwmdlaıg Gvrerglvanev Alyluıs tag nagußoläc 
zul Eiyrngauev dl uev onualireı ro zaurk tüc Ielac youpas ägısrov) auf Ho- 
milien zu Luc. hinweise, die sich unter den erhaltenen 39 nicht fänden. Das Ori- 
ginal dieser Homilien ist uns nicht erhalten. Wir besitzen — abgesehen vom 
Commentar des Ambrosius zu Lucas, der sie z. 'Ih. ausgeschrieben hat — nur 
eine lateinische Übersetzung von Hieronymus (vgl. de viris inl. 135... . 72 Zueeam 
homilias Origenis XXXIX. [transtuli]). . 

hom. I. Inc, Sieut olim in populo Iudacorum multi prophetiam polliceban- 
lur ... expl. ... quibus condilus est veritatem, intelligens sermonem evangelii 
in Christo etc. (Doxologie). 

hom. H. Inser. De eo, quod seriplum est: Erant aulem iusti ete. — Inc. 
Qui volunt peccatis suis obtendere aliquam exceusationem ... expl.... stabimus 

“ante tribunal dei ut reeipiamus quod meremur in Christo ete, (Doxologie). 
hom. II. Inser. De co, quod seriptum est: ‚pparuit ei angelus domini ete. 

— Inc. Quae corporalia sunt et sensu earent, ut videantur ... expl. ... bonae 
eitae fruamurque conspeetu omnipotentis dei in Christo Iesu et spiritu sancto etc. 
(Doxologie). \ 

hom. IV. Inser. De co, quod seriptum est: Non timeas Zacharia etc. — 
Inc. Zacharias cum angelum vidisset exparit. nora quippe ... espl. ... aut 
ascendunt aut descendunt super salutem hominum in Christo Iesu etc, (Doxologie). 

hom. V. Inser. De co, guod Zacharias obmutuit. — Inc. Zacharias sacerdos 
cum in templo offeret incensum ... expl. ... qua ‚adoptavit nos ei in suos 
filios reputavit in Christo lesu etc. (Doxologie), 

bom, VI, Inser. De eo, guod seriptum est: Cum autem eoncepisset etc. — 
Ine. „Quando concepit Elisabeth, abscondebat se etc,“ Quaero quamı ob causam. 
postquam ... expl. ... huie coetui nostro atque conzentui: quod ul et singuli 
mereamur aceipere deprecemur dominum deum etc, (Doxologie). 

hom. YIT. Inser. De eo, guod seriptum est: Exsurgens autem Maria etc. — 
Inc. AMeliores -ad deteriores veniunt, ut eis ex adrentu ... espl. ... pracbeatis 
aures, quaeremus, ventilabimus, disseremus in Christo Iesu etc. (Doxologie). 

hom. VIII. Inser. De eo, quod seriptum öst: Magnificat anima mea etc. —
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Inc. Ante Ioannem prophetat Elizabet änte ortum domini.. .expl.... ul faclus 
sub rege regum possideas regnum coelorum in Christo Iesu etc. (Doxologie). 

hom. IX. Inser. De eo, quod scriplum est: Manebat eum ca, mensibus etc. 
Inc. Tam eorum, quae dieta sunt, quam illorum «.. expl. ... quae seripla sunt 
in evangelio de quibus pracbente domino Jesu Christo cum lempus fuerüt, disse- 
remus; cwi etc, (Doxologie). 

hom. X. Iuser. De eo, quod seriptum est: Plenus spiritu sancto etc. — Inc. 
Plenus spiritu sancto Zacharias duas prophetias ... expl. ... ut seripla sunt 
mirabiliter plusquam sentire possumus accipiamus in Christo Iesu ete. (Doxo- 
logie). 

hom. XI. Inser. De co, quod seriptum est: Puer autem erescebat etc. — Inc. 
Bifarie in seripturis sanetis erescere quid dieitur ... expl. ... quieungue ere- 
didissent in co, posten cum sanctis illius seriberentur in eoelis cui etc, 
(Doxologie). 

hom. XII Inser. De eo, quod seriptum est, angelum venisse de coelo et ortum 
domini nuntiasse pastoribus. — Inc. Natus est dominus Iesus et angelus de- 
scendit ... expl. ... ommipotenti dco opere cogitatione sermone in Christo 
Jesu etc. (Doxologie). 

hom. XII, Inser. De eo, gxod seriptum est: Et facta est multitudo ete, —: 
Inc. Dominus noster atque salvator in Bethlehem ... expl. ... sed et inclytum 
ac secundum majestalis eius adıentun. etc, (Doxologie). 

hom. XIV. Inser, De eo, quod seriptum est: Cum autem ümpleti essent etc. 
— Ine. Qkod mortuus est Christus, pro peccato mortuus ... expl. ... haberet 
hostias seeundum volunlatem omnipotentis dei in Christo Iesu etc. (Doxologie). 

hom. XV. Inser. De Sümeone, quod in spiritu ad templum venerit etc. — 
Ine. Digna dei munere quaerenda est ratio ... expl. ... quem alloqui et tenere 
desideramus In bracchüis, eui etc. (Doxologie). 

hom. XVI. Inser. De eo, quod seriptum est: Erant pater eius et mater 
eius etc. — Inc. „Et erant, inquit, pater illius etc.“ Congregemus in unum ... 
expl. ... 2d quod bonum est, ut conseguamur regnum coelorum per Dominum 
nostrum Jesum Christum ete. (Doxologie). : 

hom. XVII. Inser. De eo, quod scriptum est: Erant pater eius el mater 
eius etc. — Inc. Lucas qui seripsit: Spiritus sanctus etc ... expl. ... qui 
tnvoeant nomen domini et qui salvantur quidem in nomine Iesu Christi ne- 
quaquam lamen coronanlır ab eo, cui etc. (Doxologie). 

hom. XVII. Inser. De co, quod seriptum est: Pier autem erescebat etc. — 
Inc. Natus est dominus meus Iesus et ascenderunt ... expl. ... filius, in com- 
mune patrem filiumque laudemus cuius lex euius et templum est etc. (Doxologie). 

hom. XIX.. Inser. De eo, quod seriptum est: Puer aulem erescebat etc. — 
Inc. Qxia nonnulli, qui sanctae seripturae videntur eredere ... expl, ... ıt 
postea interrogationibus responderet Tuxta rationem dei atque sermonem, eu etc. 
(Doxologie). 

hom, XX. Inser. De eo, guod seriptum est: Quid est, quod quaerebatis 
me etc. — Inc. Quaercbant Maria et Ioscph inter affınes Iesum ... espl. .. 
senectus bona canescens et in finem usque perveniens in Christo Iesu etc. 
(Doxologie). 

hom, XXI. Inser. De eo, quod seriptum est: Quinto decimo anno imperüi etc. 
— Inc, Quando ad Iudacos tanlum sermo prophetieus ... expl. ... ei donet tibi 
mysteriorum suorum adcentusque nolitiam; eui etc. (Doxologie). 

hom. XXI. Inser. De eo, quo seriptum est: Omnis rallis ünplebitur etc. 
— Inc, Videamus quae in Christi praedicentur adventu, inter quae ... expl. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 24
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... reeipient humanam in Christo ralionabilemque naturam: eui etc. (Doxo- 
logie). 

— Inc. Ioannes illo iam tempore loquebatur: Eece securis etc. ... expl.... 

quia dominus lesus Christus in gloria est dei patris; eui etc. (Doxologie). 
hom. XXIV. Inser. De co, quod seriptum est: Eyo quidem ete. — Inc. lo- 

annem, qui minor est Christo, suseepit ... expl. ... ei fune mercatur etiam 
agnis aceipere baptismum in Christo Jesu etc. (Doxologie). 

hom. XXV. Inser. De suspieione quam habebat populus de Joanne, ne forte 
ipse esset Christus. — Inc. Habet perieulum et dilectio, si modum transeat ... 
expl. ... a caritate dei, quae est in Christo Jesu, domino salvatore nostro etc. 
(Doxologie). 

hom. XXVL Inser. De eo, quod seriptum est: Cuius ventilabrum in manu ete. 
— Ine. Christus est deus, et qui adorat eum ... expl.... fundatum super 
pelram per dominum Iesum Chrisium eui ete. (Doxologie). 

hom. XXVIL Inser. De eo, guod seriptum est: Melta quidem et alia etc. — 
Ine. Qui erangelii sermonem docet non umam ... expl. ... quam in verbis et 
in opere a sancto spiritu veniat in Christo Iesu ete. (Doxologie). 

hom. XXVII Inser. De genealogia salvatoris, eo quod in Matthaco et in 
Luca diversi eius referantur auctores. — Inc. Dominus noster ac salvalor, qui 
multorum salvator ... expl. ... de scriplurarum tritico, farinamque eommoli- 
fam in Christo Iesw etc. (Doxologie). 

hom. XXIX. Inser. De eo, guod seriptum est: Iesus autem plenus spiritu ete. 
— Inc, Qxando legis in evangelio: Jesus autem plenus etc. ... expl. ... sieut/ 
est, te quoque necesse erit deum fieri in Christo Iesu, eui ete, (Doxologie).' 

hom. XXX. Inser. Zentatio salvatoris secunda. — Inc. Tam filio deo, quamı. 
Antichristo regnandi studium est ... expl. ... ut regnans peccalum in corpare 
nostro mortificet ut regnet nobis solus Christus Iesus ete. (Doxologie). 

hom. XXXL Inser. De tertia tentatione salratoris. — Inc. Serntamini seri- 
pturas, ut et in his, quae putantur simplieia esse... expl. ... el omnem rirtutem. 
inimiei coneuleat in nomine Iesu Christi, cui etc. (Doxologie). 

hom. XXXII. Inser. De eo, quod seriptum est: Reversus est Iesus etc. — 
Inc. Primum quidem Iesus plenus spiritu saneto rerersus est ... expl. ... di- 
cere poteritis: Signatum est super nos lumen rultus tel, domine, eui etc. 
{Doxologie). 

hom. XXXIIL Inser. De eo, quod seriptum est: Utique dieitis mihi para- 
bolam etc. — Inc. In Capharnaum, quantum ad lucem historiae ... expl. ... 
qui in lavacro regenerationis orlus fuerit in Iesu Christo, eui etc. (Doxologie). 

hom. XXXIV. Inser. De eo, quod seriplum est: Magister quid boni fa- 
eiens etc. — Inc. Cum multa in lege praecepta sint, hace tantum salrator ... 
expl. ... si similiter fecerimus, vilam consequemur aeternam in Christo Iesu 
cut etc. (Doxologie). 

hom. XXXV. Inser. De co, quod seriptum est: Quando vadis eum adrersaria 
Zuo etc. — Inc. Nisi essct nobis natura insitum id quod fustum est... expl. 
... dum sumus in via el dungammer domino Iesu, eui ete. (Doxologie). 

. om. XXXVI Inser. De eo, quod seriptum est: Qui rolnerit animam 
suam etc. — Inc. „Qui quacsierit, inquit, animam suam salcare etc.“ Martyres 
quaerunt salvare animam ... expl. ... veritatis, quae cuncta in unigenito dei 
filio intelligunter, eui etc, (Doxologie). ' 

hom. XXXVII. Inser. De eo, quod a discipulis pullus asinae solutus est. — 
‚Inc. Lectum est in erangelio scemdum Lucam, quomodo ... expl. ... sed lo- ' 

hom. XXI. Inser. De co, quo seriptum est: Eece securis ad radices ete. - 

P
r
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quamur et laudemus deum in patre et filio et spiritu sanelo eni etc. (Doxo- 
logie). 

hom. XXXVIIL Inser. De co, quod seriplum est: Cum aulem appropin- 
"quasset etc. — Inc, Cum. appropinquasset Jerusalem dominus noster ... expl. 
.. benignitaten eius magis orare debemus in Christo Iesu demino nostro, 
eui ete. (Doxologie), 

hom. XXXIX. Inser..De guaestione Sadducacorum quam proposuerant do- 
mino mulieris eius ete. — Inc. Est haeresis in Iudaeis, quae dieitur Saddu- 
eaeorum hacc... expl....restituat et pro terrenis caelestia largiatur in Christo 
Jesu etc. (Doxologie). 

Fragmente aus den Catenen finden sich im „Anhang“ verzeichnet. 
Von einem Commentar zu Johannes existirten nach VH (und Rufin, 

ady. Hier. II, 19; im Prol. in Orig. hom. in Lucam nennt Rufin dagegen XXXIX) 
32. Bücher, von denen Euseb. h. e. VI, 24, ], wenn nicht hier oder dort ein 
Schreibfehler vorliegt, noch 22 kennt als zu seiner Zeit erhalten (..z@v sic ro 
zor& Toivunv Enynreov ... vie d’ Ele To zäv svayy&liov alrd d7 Toüro 
nguyuateiag uovoı zB’ els juäs wegij).dov touoı). Nach der Series Comment, 
in Matth. 133 hat Orig. noch Joh. 19 erklärt (et apud Ioannem, sieut potui- 
mus exposuimus de duobus latronibus, qui fuerunt erueifixzi cum Iesu... J. 
Der erhaltene Commentar bricht ab mit der Erklärung von Joh. 13,33, Daher 
vermutbet De la Rue (zu Huetius, Origeniana II, 2,2, 7, opera Orig. tom. IV, 

 P. 206 Note a), dass der Commentar ursprünglich mehr wie 32 Bücher enthalten 
haben müsse, und dass daher die von Rufin im Prolog seiner Übersetzung der Lucashomilien überlieferte Zahl 39 die richtige sein möge, Die Vermuthung 
wird unterstützt durch die subseriptio in einigen Hess. unter Bch. 32: Aefmovsı 
ol zonoı Ay’ ....29. (Die Bemerkung kommt wohl kaum auf das Conto eines 
Abschreibers, wenn auch Monac. davon nichts weiss.) Man könnte dagegen 
einwenden, dass sich die Stelle in der Series Comment. auch auf die im VII 
genannten Fxcerpfa in quasdam partes Johannis beziehen könne und dass die 
Subseription nicht viel Glauben verdiene, Doch ist es schr wohl wöglich, dass 
im VH ein Flüchtigkeitsfehler des Hieronymus vorliegt, der eben durch die 
Stelle bei Rufin verbessert wird. \ 

Erhalten ist von diesem Commentar im Original vollständig t. LIT. VLX. 
XII. XIX. XX. XXVIM. XXXII. Diese Stücke sind in lateinischer Übersetzung, 
welche nach dem Cod. Venetus 43 angefertigt ist, zuerst von Ambrosius Ferra. 
rius, dann nach dem Cod. Regius Paris. 455 übersetzt von J. Perionius 
herausgegeben worden. Das griechische Original veröffentlichte zuerst Huetius. 
Kleinere Fragmente finden sich ausserdem in der Philocalia, bei Pamphilus, 
Eusebius und .Eustathius Antioch. 

lib. I. Inc. 0» zoörov olucı 6 ndlaı Jaog dzindels... expl.... reit« 
nulv Earl Tod naporrog dpkazsı ele 16 &v doxi 6 Aöyoc. 

lib. II. Inc. Kal 6 20y0g zre. 1,1] adtdgzwe zard Tv napodcav dbvamın, 
iegE ddehp& AYußodcıe... expl.... &ijg de Lmioxenteor zi der vociv &ls To° 
ira nävreg mıoreiowor di airoi. 

Fragment aus dem 2. Buch(?) (Ex secundo libro secundum Iounnem de his 
ipsis): Inc. Unsgenitus ergo deus, salrator noster solus, a. deo patre generalus ... 
expl. ... nisi ipse solus his, quos ad eum paler caelestis attraxerit. Pamphilus, 
Apolog. pro Orig. 5, resp. ad II. eriminat. (Die Zahl secundo ist viell. aus dem 
secundum [Ioannem] entstanden; das Fragment findet sich im griechischen 
Text nicht.) 

Fragmente von Buch IV. 1) (&x zoö 8’ zönov raw els To zura Ivavımv 
24%
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usra y' yörka Tag dezäg): Ine. ‘0 dıapov nag davrö ywvıv zul onuawd- 
HEIE... exp). . .. daR Lv dnodeikeı nveluerog zal duvansoc. Philocalia 4. 

2) (era sinwv TOP TOö elayyehlov goRo1z10u0V &nayeı): Ine. Ure de oix 

dovvalsdnroı ol drdoroloı Tuygärovres av &v ols ‚gOzÖrTOVO . . expl. 
. &yıyaywynztvaın Tolg dxpowutvorg zul Itarnzög alrots meoosılmplvar. 

Philooalia 4. 

Fragmente von B. V. 1) (&x zoV 8’ touov av eis To zara Indvrnv, &lc 
to rooolwov): Inc. ’Enel un dozoinsvog TO nupov dveimplraı... expl. 

. 07 guhakduevor nojocı Pıß)le no))d. Vhilocalia 5. 
2) Inc. °000» yüp Ent ı5 Alkeı dio anualverar... expl.... Tov Tmlızoötov 

Muwote pnoeı € uövas Bißhovs zararekoınlra. Vhiloealia 5 (elta... Supkge). 
3) (zal &v co e’ dt Tav els To zurd ’Indvonv L&nynrıizov... gpnol): Inc. 

‘0 68 ixzarwäelg didxovog yeyevjodeı Tag zawig diadjeng ... expl. ... nanv 
ovz elocı ariywv dupörega: ge’. Euseb. h. e. VI, 25, 7—10, 

4) Inc. ’Pıyyızv wor Enlozerer oxorodwrıörrı un üpa neıdaoygar 001... 
expl. ... ToAungotegov duavrov Ta Inayogeicw &nudldegu. Philocalia 5. 

5) (... in quinto libro de evangelio secundum Ioannem): Inc. Unigenitus 
filius saleator noster, qui solus ex patre nalus est, solus natura et non ad- 

optione filius est. Pamphilus, Apologia pro Orig. 5, resp. ad I. criminat, 
6) (item in ipso libro): Inc. Unus ergo deus est verus deus qui solus habet 

immorlalitatem ... expl. ... rerus filius ad eos, qui audiunt: filit excelsi 
omnes. Pampbhilus, Apologia pro Orig. 1. c. 

lib. VI. Inc. Häca „Er oleia ös Er udhıora Gregpönare naraonevaodn- 
coufvn ... Xp). ... otrag durod zul ob zg100 2797, va do95 airon 7 
&napria. 

lib. X. Inc. Mer& toüro zareßn zı& 2, 126] &v eich dvaysyouuuevoı 
dgiduol... expl..... zal od. Touov drratdd nov zaranalswuev tar A0yon. 

ib, XII. Inc. Tows utv üv LbogE 001 Qiodestare zul eioeßlorare Au- 
Podaıs ... expl.... z@v ’Iovdaiov Ev “Iegocoktuos nengayulvov alıd zal 
elonudror. 

lib. XIX. [Der Anfang fehlt.] Ine..... Anexgldn 6 ’Insoüg zr& 8,49] el uv 
M_00g ToVg alrols... expl. ... ruganincıog adrois Tuyzivwev noo0splgsro 
yrnslovs A6yors TnAıroVtovg. 

lib. XX. Inc. Elzooröv inuyogstortes els Tö zark Tvdvınv slayyehuov 
Touov ... expl.... dnezgign 6 Inaoüg: düv 2yo dofdew Euavröv, H döge uov 
ordiv Eorıv. 

ib. XXVIIL Inc. Oi gie agıduov dosuvjaarres nowrov ukv rölzıov... 
expl. ... Er to 29° Yeod didovrog doydusror twv Ei. 

lib. XXXIL Inc, Arno 9800 did ’Inood Apıorod elodoluero Loydjusde cyv 
ueyalmv ... EeXpl. ... Tor Els To zura Inavyyv edayy&lıov Linynuzav alrod 
Xov zuranaicousv TOV A6yor. 

Ein Fragment aus Eustathius Antiochenus, de Engastrimytho 21 (in der Aus- 

gabe von Jahn [Texte u. Unters. II, 4] 8. 60), dessen Stelle sich nicht mehr be- 
stimmen lässt (Tod etayyelızod zaruyeuderau 6ruaroc [näml. Orig.]): od zdvv re 
(Aya») ‚evoanev Snenaavreg &v _Tolg 70 rorzov, ou ZBüstasav oi Tovdatoı 

A9ovg i va Judkowow arröv era ner’ oklya polo" el yüp ndlır EBeoraoer, 
TgöTEgov Zfdoracar. 

Die in den Catenen überlieferten Fragmente sind im „Anhang“ ver- 
zeichnet. 

Von dem im VH genannten liber I Excerptorum in quasdam partes Joannis 
ist nichts (ob in den Catenenfragmenten?) erhalten.
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In den Homiliarien sind Predigten auch über Johunneische Texte (bes. 
häufig über Joh. 20, 11) unter dem Namen des Orig. erhalten, die jedoch mit 

Orig. nichts zu schaffen haben. Abgedruckt bei Combefisius, Bibliotheca 

Patrum concionatoria V. 
Zu der Apostelgeschichte existirten einst 27 Homilien (VH nach Pitra; 

Phillips hat XYID. Ein Stück der 4. Homilie ist in der Philocalia e. 7 er- 
halten (&x= röec eis Tas mgdseıs Suıhlas verdgrng): Inc. &eı Ahngwdiiveu ev 

ze AG 1, 16) & © werus za... expl..... To Eyıov avelud dorı TO närıı 
NEOCWRORLOUV. 

Eine‘Homilie befand sich in einem Cod. Laureshamens. (Cod. 335): in actus 
Apostol. I; vgl. Becker, Catalogi antiqui p. 100. 

Verderius (Antiquitates Constantinopolitanae i im Supplementum Bibliotheeae 
Gesnerianae) nennt unter den Büchern des Jac. Marmoreta in Constantinopel 

einen Commentar des Origenes zu den Acta Apostolorum (Origenis explieatio 

in Acta Apostolorum et in epistolas Pauli; charta bibacina (= bombye.) s. 
Possevinus, Apparatus sacri [Col. 1608], Appendix p. 61, ausdem ich die Stelle 
kenne; Possevin macht dazu am Rande die — ungenaue — Notiz „Latine 

extant sed non Graece“). Von einem solchen Commentar ist uns sonst nichts 
bekannt. Es wäre daher nicht undenkbar, dass es sich um einen späteren, dem 
Orig. fülschlich beigelegten Commentar zur AG. handelt. Doch kann damals in 

Constantinopel noch manche Schrift vorhanden gewesen sein, die später ver- 
loren gegangen ist, 

b. Die paulinischen Briefe. Zum Römerbrief hatte Origenes einen 
Commentar in 15 Bb. verfasst (VH, Rufin in der praefatio ad Heraclinm vor seiner 

Übersetzung des Commentares, wo jedoch die LA schwankt zwischen XV, X 
und XI). Cassiodor, de institut. div. liter. I, S nennt XX Bb., was ein Über- 

lieferungsfehler für XV ist (X und V werden häufig verwechselt). Vgl. Orig., 

c. Cels. V, 47. VIH, 65. in Mt. XVII, 32. Das Original ist bis auf einige Frag- 
mente verloren. 

ib. 1. (Kal Ygıydıng d& &v zo nodto Toum zwv els Tyv noög todc Po- . 
uclovz Tod dnocto)ov Emiorohnv koumveiov müs Ieoroxog Alysraı, niereus 
Z&jtace. Socrates, hist. ecel. VII, 32.) 

Fragment (dz to zeurov ronov av elc zyv noodg Poueiovs dEnynruxam): 
Inc. Teizov kotıv Weiv TO“ dywaagevog elg elayy&lor... expl. Holozeı de 
zul taüra nerheorasusve es To‘ dyworsutvos. Philocalia 25. 

lib. II, 8 ai iegal duvdusıs — $eornrog Basil., de spirit, s. 29, 73, 
lb. W. (Nam et Origenes in quarto Pauli ad Romanos &&nyıjaswv lomo de 

circumeisione magnifice disputarit, Hieron. ep. 36, 1 ad Damas. [opp. I, 159 Yall}) 

lib. IX. (&x too eis av o0S “Pogelovs Töov Evvirov): Inc. Ody Boneo 

öroua Ev Zorı vönos, oltw zal eis... expl....2r ch yoapi Tic Emuorolijs 
Tod npozeıulrov aürd 6x0100. Philocalia 9. 

Vorhanden ist die lateinische Bearbeitung des Commentares durch Rufin in 
10 Bb. \Wie Rufin in der Praefatio ad Heraclium selbst sagt, war der Commentur 
zu seiner Zeit schon nicht mehr vollständig (desunt enön fere apıd ommium biblio- 

thecas — incerlum sane quo cası — aliquanta ex ipso corpore volumina ete,); 
ausserdem waren die Bücher durch Interpolationen entstellt (super onnes aufem 
diffieultates est, quod interpolati sunt ipsi Libri). Vgl. zu diesen Interpolationen 
Hieron. adv. Ruf. ], 11. 20. II, 16. 18. Praedestin. I, 22. 43. Ruf, de adulterat. 
libror. Orig. (t.. XXV, Lomm.). 

Praefatio, Inc, Quod caeteris apostoli Pauli epistolis diffieilior putatur ... 
expl. ... de explanationum corpore quibus poterimus compendiis ersequemur,
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lib. I. Inc. „Paulus, servus Iesu Christi“ De Paulo dam dieimus .. . expl. ... nos vam in his continentiam primi voluminis coneludamus. 
lib. II Ine, „Seimus autem, quoniam indieium etc.“ Iudieium quidem dei secundum teritatem .... expl.... lectoris fastidio consulentes magnopere servare cuperemus. : 
hb. IH. Ine. „Si autem iniquitas nostra etc.“ Multum fortassis inconse- 

quens videbitur ... expl..... Prophetiae vel legis est, eum quae Praedieta fuerant 
monstrantur impleta. 

lib. IV. Inc. „Quid ergo dieemus inzenisse etc,“ Cum superius duas pro- 
posuerit leges ... expl. ... quod honestior et emendatior est: fulurae quod 
aeterna est. 

lib. V. Inc. „Propterea sicnt per unum hominem etc.“ Posteaguam edocuit 
differentiam ... expl.... certum est, quod nemo vival deo, nisi in Christo 
Jesu. Amen. 

. 
ib. VI. Inc. „Non ergo regnet peccalum in vestro etc.“ In superioribus 

alt: Sieut regnarit ... expl. ... mortificasse et ad integrum morti tradidisse 
eredendi sunt, 

lb. VII. Inc. Sieut diversas commemorari leges in hae epistola ... expl. 
... comminationis obstruxerat et eredens in eum non erubesceret. 

lib. VII. Ine. „Fratres voluntas quidem cordis mei etc.“ Et ex initio et 
procedente textu epistulae ... expl. ... de quo seriptum est in Apocalypsi: 
„Ilace dieit qui est Amen.“ 

lib. IX, Inc. Cum per omnem textun epistulae ... expl. ... eonclusione 
faeta decimi eiusdemque ultimi aggrediamur exordium. \ 

lib. X. Inc. „Non blasphemetur ergo bonum nostrum etc.“ Requiro, quo- modo blasphemari ... expl. ... et fidelia esse, quae sunt seripta signaret. 
Griechische Fragmente des Commentares finden sich bei Cramer, Catenae 

in ep. ad Romanos. 
\ Eine Erklärung des ersten Corintherbriefes nennt Hieron. ep. 49, 3 ad Pammach. (Opera I, 233) (Origenes, Dionysius, Eusebius Caesariensis, Didymus, Apollinaris latissime hane epistolam interpretati sunt). Vielleicht ‚bezieht sich Orig. selbst darauf mit den Worten memini, cum interprelarer illud, quod ad Corinthios seribitur: „ecelesiae dei ete.“ (1 Cor. 1,2) dixisse me diversitatem ecele- siae et eorum, qui inzocant nomen domini (hom. XVII in Luc). Erhalten ist von dieser Erklärung nichts, wenn nicht etwa in den Catenenfragmenten, welche den Namen des Orig. tragen und die Homilien angehören (s. „Anhang“). 

Zum zweiten Briefe nennt VH 11 Homilien, von welchen sonst nichts be- kannt ist. Es wäre nicht unmöglich, dass statt seeundum zu lesen ist primum und dass sich darauf die oben angegebenen Worte des Orig. und Hieronymus beziehen. 
Über den Galaterbrief gab es nach YH 15 Bb. Commentar und 7 Homi- lien. . Hieronymus berichtet: seripsit enim ille vir (d. h. Orig.) in epistolam Pauli ad Galatas gwingue (statt V zu 1. XV) proprie volumina et decimum Stromatum suorum librm commatico super explanatione eius sermone com- 

plevit: traclatus quoque varios ct Erxcerpta quaec vel sola possint sufficere com- posuit. (Prooem. Comm. in ep. ad Gal. [opp. VII, 369. 370 Vall.)) Vgl. ep. 112, 6 ad Augustinum (opp. I, 734 Vall. 
Erhalten sind nur 3 Fragmente aus Buch IL 
1) (de primo libro epistolae ad Galatas): Inc.: Ex co, quod dixit apostolus: „Paulus apostolus .. .* expl. ... propterea se dixit non assumplum esse per hkominem. Pamphilus, Apologia pro Orig. 5, resp. ad III eriminat.



Origenes. 375 

2) fin sequenti libri ipsius similia adieeit): Inc. Adrerte ergo, quid seribit, 
quia eonrenienter ...expl. ... sedab eo, qui in homine loquitur Christus. Pam- 

philus, Apolog. pro Orig. 1. ec. 
3) (et in alio loco): Inc. Adiungendum est eliam illud his, quae supra dixi- 

mus... expl.... faclum per mulierem, sed: factum ex muliere. Pamphilus, 

Apolog. pro Orig. 1 c. 
Zam Epheserbrief führt VH 3 Zomi an, welche Hieron: (s. adv. Rufin. I, 

16. 21 vgl. III, 10) selbst übersetzt hat. Zahn bemerkt (Gesch. d. NTl. Kanons 

II, 427 Anm. 2), dass der Commentar des Hieronymus Orig. stark benutzt 
haben müsse, da die aus Orig. in den Catenen erhaltenen Fragmente sich viel- 
fich mit ihm berührten. Doch bleibt das Verhältniss beider vorläufig einer ge- 
n:weren Untersuchung vorbehalten, die so lange nicht angestellt werden kann, 
bis die Catenfragmente erst vollständiger gesammelt sein werden. Erhalten ist 
ausser Fragmenten in den Catenen (s. „Anhang“) nur ein Bruchstück aus B. III 

(verba ... quae in Origenis libro III continentur): Inc. Dieamus, quod illamı 
carnem, quae visura sit... expl. ... quod nobis in coelestibus repromissune 
est. Hieron. adv. Rufin. I, 28. 

Von dem Commentar zum Colosserbrief, welcher nach YH aus 2 Bh. 

bestand, ist ein Fragment aus B. III erhalten. (Auf welcher Seite der Irrtum 
bezüglich dieser Zahl liegt, lässt sich nicht ausmachen.) (... in tertio libro epi- 

stolae ad Colossenses ...) Inc. Data est autem lec Most per angelos in manı 
expl. ... ef omnia sanctificarentur a Christo. Pamphilus, Apologia pro 

Origene 5, resp. ad V ceriminat. 
Thessalonicherbriefe. VH nennt 3 Bb. und 2 Homilien. Orig. spricht 

selbst von diesem Commentar: 77» d& garslcav Aulv els Tols Toxovg dımynaw 
2529&usdu dv olg brnyopstcupev Lenynuızois Tag noos Osoaahorızeis npottoag 
Zaugrohäg (Contra Cels. II, 65). Von einem Commentar zum 1. Brief allein spricht 
auch Hieron. ep. 119, 9 ad Minervium et Alexandr. (opp. I, 803): Origenes in 

tertio volumine E&nyıtızov epistolae Pauli ad Thessalonicenses primae post 
multa quae vario prudentique sermone disseruit, hace intulit, de quibus nulli 
dubium est, Acactım pleraque libasse. Folgt dann das Fragment: Inc. Quid 

est ergo, quod seribunt Thessalonicensibus ... expl....et perfructur verbo dei 

et sapientia, veritate atque tustitia. 
Von den Pastoralbriefen scheint Orig. nur den Titusbrief erklärt zu 

‚haben (1 B. und 1 Homilie nach VH). Citirt wird der Commentar von Barsa- 
nuphius, doctrina eirca opiniones Origenis „ligne LXXXVI, p- 593): zul yüg 

oldtv Totrav eionzaı &v ıi Yele yoayf, woreg zul adrög Qgıydrns duupeßeı- 

ofraı Ev TO adrod änynumd vg noös Tirov Eructohng, gen eivaı Tov dnooro- 
Jov unde tus &x2l.nalag rugddooı To‘ nosoßerloun elvaı Tv wuggp Täg 

Tod GWUATOS xuruczevic, &g algsızov zapuxınoitwov raüre Alyorza. Einige 

Fragmente sind erhalten: 
1) (ex eo libro, quem in epistolam Pauli apostoli in Titum seripsit de eo 

capiüulo „. 3, 10f.): Inc. Nomen haeresis, quantım ego deprehendere potui... 

expl. ... neque cum talibus orationis sociefate misceri. Pamphilus, Apolog. 

pro Origene 1. 
2) (et post haee paucis quibusdum per medium insertis, adiecit): Inc. Quid 

vero sit haerelicus homo, pro riribus... explie. ... el quae sit ecclesiasticae 

observantiae puritas. Pamphilus 1. ce. 

3) (et post pauca addidit hacc): Inc. Requisierunt sane quidam, utrum 
haeresin an schisma... expl. ... sed sum Naxaracus dei, non bibens vinum 

sieut illi. Pamphil. 1. c.  
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4) (denique in eo libro, quem in epistolam apostoli ad Titum seribit ... haee dieit): Inc. Sunt vero et alla quacdam dogmata, quae in apostolieis tra- ditionibus .. .expl.... in suspierone habentur velut nori aliguid introducentes. Pamphilus, Apologia pro Origene 9, 
5) (deinde post parea ait): Inc, Sed et tu ipse apud temetipsum discu- tiens ... expl..... et quamplurimis peregrinam videatur inducere. Pamphi- lu le. 
Vom Commentar über den Philemonbrief (nach VH 1 Buch) ist ein Fragment erhalten bei Pamphilus, Apologia pro Orig. 6, resp. ad VI criminat, (de epistola Pauli apostoli ad Philemonem): Inc. Sed et de singulis sanctorum, qui in seriplura ... expl. ... zei apostolos Christi, eo ordine, quo superius dixeimus. 
Zum Hebräerbrief nennt VH nur 18 Homilien. Doch beweisen die Fragmente in der Apologie des Pamphilus, dass auch ein Commentar in mehreren Bh. vorhanden war. Die Fragmente sind’ folgende: 
1) (ex libris epistolae ad Jlebraeos): Inc. Lux autem aeterna, quid aliud ... expl. ... sed non erat, quando non erat. Pamphilus, Apolog. pro Origene 3, 2) (de libris epistolae ad Hebraeos): Inc. Interrogamus igitur eos, quos piget confiter... expl..... atque omnibus quibusque modis debet esse praestan- dor. Pamphilus, Apologia pro Origene 5, resp, ad I criminat, 

3) Inc. Cm autem diseutitur hoe, quod dietum est... expl. ... el aporrkoca glorice omnipotentis purissima. Pamphilus, Apolog. pro Orig. 1. c. 
4) Inc. Oportet autem scire nos, quia per ineffabilia... expl. ... ex quo est vel aporrhoca rel vapor. Pamphilus, Apolog. pro Orig. 1, c, 
Zwei Fragmente aus den Homilien theilt Eusebius h. e. VI, 25, 11 #£. mit, 1) (& reis eis adrıv [d.h. über den Hebr.] ögeilaıs): Inc. Or 6 zegazeno tig Kegewg Täg noog Eßociore ... expl. ...nüs 6 ngockyaw Tj drayraacı T7 dnoorolıri, 

\ 2) Inc. 'Eyo dt dnogamrönsrog eiror ev, örı zü ukv vonuara ... expl. ... örı dorzäs 6 yodıyas to Elayy&hıov zal tig mode, ' Einen lateinischen Commentar zu den Briefen des Paulus, mit Rö. beginnend und mit Thess. und Philem. schliessend (am Schluss unvollständig) unter dem Namen des Origenes soll der Cod. Cassin, 346 sc, VI enthalten, s. F. Fl. Fleck, “ wissenschaftl, Reise durch d. südl. Deutschl, It. ete. I, 2 (Leipz. 1838) 8. 167. vgl. Reifferscheid SBWA. 71 (1872) 148ff. Es ist aber nach Mai, Seript. vett. nov. coll. IH, 2, 164 (Bogen a) der sog. Ambrosiaster, dessen Verbindung mit dem Namen des Orig. bemerkenswerth ist. 
c. Die katholischen Briefe und die Apokalypse. Ein sicheres Zeug- niss dafür, dass Orig. die katholischen Briefe erklärt habe, besitzen wir nicht. Ein Fragment bei Cramer, Catenae in epistolas catholicas et apocal. (1840) p- 42f. trägt die Aufschrift: && zjg MRoıyevoug &oumvelag els To" zure noöyvo- gıw 9eod. (I Petr. 1,2). Möglicherweise stamınt es aus einem Commentar über 1 Petr., vielleicht aber auch aus einer anderen Schrift, wo diese Stelle im Vor- beigehen erklärt war. Inc. posweazdg yap 6 9eös ziw miorıw zul noäkr Tv dvdodnwv ...expl. ... &rßalhsı 00v Tov uidov Tov zepl Tis piceus zal 7 Eyzeındun vönoıg. 
Fragmente über den Jacobusbrief, die Cramer unter dem Namen des Orig. mittheilt, finden sich im „Anhang“, " d. Ob Orig. die Apokalypse erklärt hat, lässt sich nicht mehr feststellen, da uns directe Nachrichten, welche hieryon Zeugniss güben, fehlen. Dass er die Ab- sicht gehabt hat, geht aus Series Comment. in Matth. 49 hervor: ommia hace
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(d. h. Apoc. 12,3) erponere ... non est tcmports niusz; exponetur aulem tem- 
pore suo in rerelationc Ioannis. 

C. 

9. Apologetisches. Hierher gehören ausser den Bb. gegen Celsus ver- 
schiedene Berichte über Disputationen mit Ketzern, welche verloren sind. 

a. Gegen Celsus. Vollständig erhalten in 8 Büchern. Im VH sind sie 
aus Versehen ausgefallen. Euseb. h. e, VI, 36,2: 2» zovzo (d. h. unter Philippus) 
zul T& noög Tor dmyeyoauulvov za jusv KE).Gov tod ’Erızovgelov d.n9% 
1öy0v 6270 Tov dgıduov svyyoduuare guvrirre ’gl. Euseb. adv. Hierocl. 1 
(p. 511) Hieron. ep. 70,3 ad Magnum oratorem (opp. I, 425). 

Igooiziov els Töuovg zurk Kercov. Inc. ‘O iv cwTHQ zul zus Zur 
vr eXpl. ... weine 2Üldyog zarayporoiuera. 

lib. I. Inc. Mesrov 75 Köcy zeydhar darı ... expl. ... oög Tois 
neucHvrug To Inood rd uerd taite, 

lib. II. Inc. 75 ngoro zoun av inayogsvdtrror duiv ... expl....p0s 
ra je 15 Kilco youyerra moeyuurevoacdnt, 

lib. III. Inc. ’Ev utv 75 more to mod tiv didkova Erıypapyv ... expl. 
... 7OÖg TÄ werd roüro zergauuiva To Kiloy dywrıodusvor, 

lib. IV. Inc, ’Er zero Toic no0 rovzwv dıekeAdsvres Apklois ... expl. ... 
&lg Tv Husregav wugiv &rudnuias za).0. 

lib. V. Ine. Od ri» Ernyopsvulınv rohvkoylar uerabıozovrsg ...expl.... 
airodı zarunalsanres, dokoueda tod Errov dxo tür Ei. 

ib, VI Inc. “Zxrov zoöror triotausvor Aöyov noöc Tas Kölaov ... expl. 
... HEYIOTOV Moujgeı zal into To auuusroov Tov Irrov Touor. 

lib. VII Inc. Ev £& Tolg zp6 Totzwr, isgk ddehpk 4ußodoıe ... expl. ... 
nos To abyyganua Kdcov huiv yeypazukrov. ‘ 

lib. VHL Inc. "Hör Eypdace &il 76 ovrrelloen Inch Pipe... expl. ... 
Toitw dpulovelzug, dc zuide elonudro uaptupijowner. 

b. Nicht erhalten sind die Berichte von Disputationen mit verschiedenen 
Häretikern, die von Euseb., Hieron. und Rufin. erwähnt werden: \ 

Disputatio cunı Beryllo Bostrensi: Kuseb. h. e, VI, 33,3. Kal glostel ye 
elaerı vov Eyygaye vob te Byolliou zal Tas di’ werdV yerogevng ovvodor, Öuod 
Tag Moıylvovs noög adrov Imrijses zul rec r249elaug En v7 altod ne- 
goizlas dia)tieis Exaord TE T@v Tore nenpuyulrwv regıkzovre. Vgl. auch 
Hieron. de viris in]. 60, 

Disputatio cum haeretico quodam: Nam quidam auetor haerescos, cum sub 
praesentia mullorum habila inter nos fwisset disputatio et deseripta ... Ori- 
genes, ep. ad quosdam caros suos Alexandriam bei Rufin, de adulteratione 
‚Iibrorum ÖOrigenis. Wie aus dem Zusammenhang des Briefes hervorgeht, 
hat sich Orig. zu jener Zeit gerade in Athen aufgehalten (fratres qui in Pa- 
laestina sunt, miserunt ad me Athenas hominem, qui acciperet a me authentieum. 
exemplar etc. ibid.). Die Disputation wird also auch dort stattgefunden haben. 

Einen Dialog adv. Candidum Valentinianum nennt VIL Vgl. Hieron, Adr. 
Rufin. I, 19. 

Ein Dialog mit Agnomon Bassus wird von Julius Afrieanus erwähnt: Ore zo» 
iegöv Enolov noög rörAldt]yronora did.oyor zri. ep, ad Origenem de Susanna. 
Vgl. Orig. ep. ad Africanum 2: Kal we@roy ya Ipuoxes dt Üviza dıekeyognv 
Ts Eralgy Zuav Bacay zal avreyodum ri; tod duvın). venripov tgopnreisavrog 
zeol TOV zur& nv Ewodrrnv yoapi xri.  
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Von einem Dialog. zo0c Mugzıwrıotäg zal @&)ovs cioerızolg redet Philo- 

calia 24 Schluss: auroAssel d eionraı taüra zeiueve zul Ev ra "Qgıylvoug ngos 
Megzıwviorig zul @)kovg algerızots dıa)öyo, Eirgonior dizaßovrog, Meyestov 
d& avrıh£yovrog. Der Dialogist erhalten, stammt aber nicht von Origenes (s. sub 
„Adamantius“). 

Über eine Disputation mit Juden spricht Orig. selbst contr. Cels. I, 45. 
Eine Widerlegung der Manichäer erwähnt als Gerücht Epiphan. h. 66, 21: 

Ndn 68 dvdodar ueydhoıg Iavuaotog zer ulrod arripenosis tod d.&yyov rerol- 
nvraı ... Ropıyeva db, &g dzmzoa ... . 

Endlich werden ketzerbestreitende Schriften im Allgemeinen erwähnt von 
Pamphilus, Apologia pro Orig. Praefatio und c. 1. Epiphanius, haeres. 64, 5. 
Theodoret, haeret. fabulae I, 2. 4. 19, 21. 25. II, 2. 7. IH, 1. Nicephor. h. e. 

X, 10. Von einer Schrift, welche die Ketzerbestreitung zum speciellen Thema 
hatte, wissen wir sonst nichts. Es liegt daher nahe, an die beiläufigen Be- 
streitungen zu denken, die sich in allen Schriften des Orig. finden. (So schon 

richtig Huet, Origeniana p. 216sq. Doch nimmt er ohne Grund eine eigne Be- 
streitung der Elkesaiten an.) Die unter dem Namen des Orig. stehende Schrift 
Confessio adv. haereticos in einem Cod. Paris. lat. 3012 ist nicht näher bekannt; 

die libri adv. haereticos V translati a Rufino in einem Cod. Sletstadt. 96 sc. XII 
(Catalogue generale III, 558.) enthalten eine alte lateinische Übersetzung des 

Dialoges des Adamantius de recta in deum fide (herausgegeben von C.P. Cas-- 

pari, Kirchenhistorische Aneedota 1883, S. 11E 

Mabillon nennt (iter italic. I, 168) eine verstümmelte Handschrift zu 

Florenz, welche eine Bestreitung der Ketzer von Orig. enthalten soll Es ist zu 
vermuthen, dass es eine Handschrift der fülschlich unter dem Namen des Orig, 
stehenden Philosophumena ist. Das Gleiche werden wir anzunehmen haben für 

eine Reihe von anderen Handschriften, welche eine Schrift des Orig. gegen die 
Philosophen enthalten (= lib. I der Philosophumena). Z. B. Comment. in veteres 

Philosopkos. Cod, bibliothee. PP. S. Basilii Romae (Montfaucon, Bibliotheca 
bibliothecarum I, 198 D); de Philosophis cum commentario, Cod. Neapolit. biblio- 
thecae monast. S. Severini Neap. plut. IX. bombye.-(s. Montfaucon |], c. I, 
236 A); de variis sectis Philosophorum. Cod. Laurent.-Medic. plut. IX, XXXIL 

(Montfaucon 1. c. I, 263&.) Cod. Paris. Suppl. Greece. 464 sc. XIV (Anonymi 
(Origenis?) refutatio omnium haeresium libri IV—X ist die bekannte Hs. der 
Philosophumena. 

D. 

Dogmatische und praktische Schriften. 

a. leg! doyöv, das dogmatische Hauptwerk des Orig. Genannt im VH, YV. 
Euseb. h. e. VI, 24, 3 sagt darüber: od ui» dI2« zul t& negl doyav zoo tag 
dn’ Hhekardgelag uereraotdoewg yodpsı #r&, Der griechische Text ist bis auf 
eine Anzahl von Fragmenten verloren, die sich in der Philocalia, bei Marcellus 
von Ancyra (Eusebius adv. Marcell. Anc. I, 4, s. die Kritik des Werks und des 

Origenes überhaupt, die Marcell geübt hat) und Iustinianus Imp. ep. ad Mennam 

Patriarcham CPanum (abgedruckt bei Mansi, Ampl. Collectio Conciliorum IX, 
457 ff, auch Migne, CPG, S6, 945 sgq.) finden. [Andreas Rivetus (Critici saeri 
II, 12) behauptet die Existenz des Originales; ebenso Nic. Fuller (Miscellanea 

Sacra 4, 13), der ihm’ wohl nur nachschreibt. Possevinus scheint ebenfalls 

von einer griechischen Hs. der Schrift Kunde zu geben nach einem Codex von :
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Urbino oder Pesaro (Appar. saeri App. p. 42; zusammen mit dem Comm. in Matth. 
et Ioh.), wenn nicht ein Irrthum obwaltet, was wahrscheinlich ist.] 

lib. I. Init. Oi nemgrevzötes zal nerıorevulvor tyv yapıv zul tiv dindsıav 
dia Insod Noiorod yeyorvaı, zul Agıoröv elvaı tiv dijderav zark ro elonukvov 
vn’ alrod" &yo el 7 dimdeıe. Kuseb. adv. Marcell. I, 4. 

lib. I, 2,10. Inc. Iög d& oix &ronov zo, un Korte... expl.... fa adroü 
z90roluere dozorrı adro zewuere. Justinianus Imperator, ep. ad Mennam 
(Mansi, Ampliss. Colleetio Conciliorum IX, 528). 

3) Iib. 1, 2,10. Inc. Havre t& yon zer 1a elön ... expl. ... Zogaro 6 
9Eög dmtuovoyelv dpyjsag nor&. Iustinian. 1. c. (Mansill. ce) 

4) ib. I, 2, 10. Inc. I’erögevor Tolvuv hueis zur elzdvu ... expl. ... meög 
Toy narege, d)y9erav tuyzdrovra. Justinian. 1. c. (Mansil. c. 525.) 

5) lib. I, 2, 13. Inc. Oürw toivıw Hyokgueı zul &l Tod... expl.... ds 6 
nerne unagalkdzıws dyadög. Tustinian. 1. c. (Mansil. c)) 

6) lib. I, (?) Inc. “Or ut» odv aan, d,rı... expl. ... dx tie arric dxo- 
)ov$iag neıtönede. Tustinian. ]. c. (Mansi p. 528.) 

7) lb. I: „ö rolvev 26yog oluaı delzvuraı näg 6, Tl note Aoyızöv dad nav- 
Tüg odrıvocotv Aoyızod divareı yevicdar“. zul usraßoazia Edndyeı Ayov' 
„HETG TO Zul näcı Telog nahm dröppevarg zul zardrrwag ylyrerau“" Max. . 
Confess., Schol. in Dion. Areop. (Dionysii opp. II, 89 sq. Corder.) mit folgender 
Einführung: pn} olv zug zo Qgıykvoug uvorov oldoIn Tö nugpöv Ömrov avr- 
nyogelv TH zuzonistw airod dokn, ydazav Ötı del arwoıc zul dvazlucıe zul 
Herdarwoig Töv olguriov ylyreraı vowv, ds yyalv 'Qgıylung ukv Ev up epl 
doyöv a )öyo obtwus" 6 tolvur zr&, 

7a) lib. I Inc. ’Ev T5 Enwooyuern deyä tooeire dowuov, expl. danv 
ndirato zarazoaunaeı. Justinian, ep. ad Mennam CP Mansi IX, 489. 

8) lib. I, 3, 4. Inc. "Ereye 68 "Eßgaiog & &v ıö Hoeir ... expl. ... regt 
Aoıorod zal üylov zveiuarog. Iustinian. 1. ec. (Mansi p. 528.) 

9) 1ib. 1,3, 5. Inc. “Orı 6 utv Deög zul narie avriywv... expl. ...Hdi- 
vanız xapa t& dla äyıa. Yustinian. 1. c. (Mansi p. 524.) 

10) lib. T, 6, 2. Inc. ’EE lag alriag tv ui mooosyovrwv ... expl. ... yd- 
vos &v ö x00 &va zögup. Iustinian. 1. c. (Mansi p. 528.) 

11) 16.1,6, 3. Inc. Olucı de divasdaı dnd av bnoreruyukrwr ... 
expl.... ueraßahelv oyun)mgwosır note dv$gwndrnte. Iustinian. 1. c. (Mansi 
p. 529.) 

12) 1ib. 1, 7,4. Inc. “Or d& mgeoßuriga 7 wızi tod HAlov... expl.... duo 
Tov youyav olumı dmodeicı divasdaı. Tustinian. 1. c. (Mansi p. 532.) 

13) 1ib. I, 7, 5. Inc. Kadıov dvalicaı zal sv Xauorö elvaı ... expl.... 
zal ıegl Tv Aoınav dorlowv Isxtlor. Justinian. 1. c, (Mansi p. 532.) 

14) lib. 1, 8, 4. Inc. “H yuyn dnopgfovoe tod zalod... expl. .. . Evdieren 
sonera tdapi roıide Luov dA6yov. Iustinian. 1. c. (Mansi p. 529.) 

15) ib. II, 1, 1. Inc. Oirw d7 noımıLwrdrov z00u0V Tuyyirovrog... expl. 
... 209° Öte algsiraı Biov 4 yuy. Iustinian. 1. c. (Mansi p. 529.) 

16) lib. II. 3, 3. Inc. El di 1& Önorayeıra To Agıora ... expl. ... dei- 
TE90v, Eav ndhıy Foyıza brozereßj. Tustinian 1. ce. (Mansil. c.) 

17) 1ib. I, 6, 4. Inc. Au voöro zul ävdownos yeyors Yoworös ... expl.... 
To novoyersl zal orvdogacdnree adra. Tustinian. ]. c. (Mansi p. 528.) 

18) 1ib. II, S, 3. Inc. Roreg awouı To dnoAwäög jR9ev ... expl.... zul 
Eoraı Öte od Eoreı zn. Iustinian, 1. c. (Mansi 7. 532.) 

19) Iib. II, 8, 5. Inc. Hag& zyjv dadntwow zel tiv yigw ... expl.... zul 
vıyn zuropdwdelse ylreraı voüg. Tustinian. 1. c. (Mansi, p. 529.)  
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20) lib. II, 9, 1. Inc. ’Ev 77 &rivooyudrn doyy Toooürov doduov... expl. 
. VAnv zureoxeuucev, Honv Ndlvaro zatazocujcee. Justinian. 1. c. (Mansi 

p- 525.) 
21) lib, II, 1 (vollständig erhalten). Inser. Ile! alrefovolov zul tav doxovv- 

zwv zr&. — Inc. ’Enel db dv 75 zmolyuarı 1 dzeimaastird ... expl. ... ad- 
TEoxwg Hulv zareozevdodw eg! tod altesovaiov. Philocalia 21 (fr. Cod. Mosq. 
bibl. Syn. 276 sc. XVI, bibl. Typogr. qu. 18). 

22) lib. II, 6, 2. Inc. Aeyoutvov Tod deod navıa yerkadaı ... expl. ... 
Era ci lg pöoeı &yvye &orıv. Justinian. ep. ad Mennam. (Mansi p- 259.) 

23) lib. IV, 1 $ 1-23. Inser. leg! tod Yeonvevorov rag Ielag yeapie zri. 
— Inc. ’Ereudn negl tyAızoitav Eerdkovres — Hılov uenehaoufvore Aldloyı . 
Taya d& woneg ol — Yardsang d; dvagiduntos. Philocalia 1. 

24) lib. IV, 1, 25. Inc. 4234 z&v ueygı od nddovg tig Enrion. ... expl. 
. &ws tig ovrreisiag tod nuvrög alövog od Yoßndncdusde. Justinian. ep. 

ad Mennam. (Mansi IX, 532) 
25a) lib. IV, 1,28. Inc. Opa Eravaruporra neol zarpog... expl.... oöue 

elvaı rov mooßalhurta zul Tov mooßeßhnuevoy. Marcellus Ancyr. ap. Euseb. 
adv. Marcell. ], 4. 

25b) lib. IV, 1,28 (2). Inc. Mndels dt rgoozonzerw ro Möy@ El ueron... 
expl. ... 600» eivaı ueyoı 00a nenegaouevov diapzei, Justinian. ep. ad 
Mennam. (Mansi IX, 525.) 

26a) lib. IV, 1, 28: (uerd yoiv za ws &v yuuvasig Asydueva npög Tois 
algerızots eudüg aurög [d. h. Origenes] &mupkpsı ra Ya Alyav oörwg‘) Init.: 
el Eorıv elziv Tod geod Toü dopdrov expl. avrdrrog altd Aoyov uovo- 
yEvoüg Gopiug Övrog 7 rooaezuıpev. Athanasius, de decretis synod. Nicaen. 27. 

26b) ]ib. IV, 1, 30 (2). Inc. Oöros d& 6 vide &x deinuarog Tod zarpög ... 
espl. ... dezmv ödüv alrod &lg Zoya adroö. Iustinian. 1. c. (Mansil, ‚) 

27) Mb. IV, 1, 35. Inc. El ö8 6 naryp Eunegikyeı Ta navıe ... expl.... 
TE)ELOTEEWg vositaı Top’ davrod N md Tod viov, 

28) lib. IV, 1, 37 (9). Inc, Avdyzn un noonyovuevnv Tuyzdver tiv or 
Gondrov....expl. ... dvaaische Taire Gore toito del ylyveodeı. Tustinian. 
l.c. (Mansi p. 532.) 

Überhaupt ist der ganze Brief Justinians sowie Photius c. S und Antipater 
v. Bostra (SS. Parall. IT, p. 769 sq. Lequien) zu vgl. 

Vollständig erhalten ist nur die Übersetzung Rufins, Der Übersetzer äussert 
sich im Prologus selbst über seine Arbeit folgendermassen: Sicubi ergo nos in 
bibris eius aliquid contra id invenimus,. quod ab ipso in eaeteris locis pie de 
Trinitate fuerat definitum, veltt adulteratum hoc et alienum aut praetermisimus 
aut secundum cam regulam protulimus, quam ab ipso frequenter intenimus 
affırmatam. Si qua sane relut peritis dam et seientibus loquens, dum breviter 
transire vult, obscurius protulit: nos ut manifestior fieret locus ea, quae de 
ipsa re in aliis eius libris apertius legeramus adiecimus explanationt studentes. 
Die Übersetzung ist demnach nicht treu. Hieronymus übersetzte daher die 
Bücher auf’s Neue in’s Lateinische, wie er später behauptete, um die Ketzereien 
des Orig. an’s Licht zu ziehen: adv. Rufin. I, 1. 6. 11. Vgl. ep. ad 57, 2 gg. 
ad Pammach. (opp. I, 303 sqq. Vall.) 124, 1 ad Avit. (I, p- 910): Ante annos 
eirciter decem (c. 399) sanctus vir Pammachius ad me euiusdam schedulas 
misit, quae Origenis epl deya» interpretata rolummina eontinerent, immo vi- 
tiata: hoc magnopere postulans, zt graccam reritatem latina servaret trans- 
latio; et in utramque partem seu bene, seu male dixisset ille qui seripserit 
absque interpretis palrocinio Romana lingua cognosceret. feci ut voluit, misi-
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que ei libros. quos cum legisset exchorruit et reclusit scrinio, ne prolati in 
eulgus multorum animos vulnerarent, a quodam fratre, qui habebat zelum dei 
sed non secundum seientiam, rogalus ut traderet legendum, quasi station redi- 
turo, propter angustiam temporis fraudem non polwit suspicari. qui acceperat 
legendos, adhibitis notarüis opus onıne deseripsit ct multo celerius, quam pro- 
miserat, eodicem reddidit, eademque temeritate et 1 levius dieam ineptius, quod 
male surripuerat, peius alüi eredidit, et quia diffieile grandes libri de rebus 
inystieis disputantes nolarum possunt servare eompendia, praesertin qui 
fartim eeleriterque dietantur ita in illis confusa sunt omnia ut ck ordine in 
plerisque et sensu earcant. Vgl. epp. 83-85 (Opp. I, 517. Vall.). 

Von der Übersetzung des Hieronymus haben sich nur Fragmente erhalten. 
Die Übersetzung Rufins ist vollständig. (Zu den Verhandlungen über das Buch 
s. auch Praedest. I, 43.) " 

lib. I. Inc. Ommnes qui eredunt et certi sunt, quod ... expl.... qualiter in- 
telligi debeant, explicemus. 

lib. U. Inc. Consequens nune videtur, liect omnia ... expl. ... per purita- 
tem cordis competit obserrare. 

lib. III. Inc. Talia quacdam de repromissionibus dirinis ... expl. ... in his 
finem libri tertii faciamus. \ 

lb. IV. Ine, Perum quoniam de tantis et talibus rebus ... expl.... . secun- 
dum hane formam, quam supra exposuimus sentiendum est, 

Die Fragmente der Übersetzung des Hieronymus finden sich meist in der 
ep. 124 ad Avitum (opp. I, 9I0OF. Vall.). 

1) 1b. 1, 1,8. Inc. Sieut enim incongrunm est dieere ... expl. ... quod 
spiritus sanclus possit videre filium. ep. ad Pammach, (9) 

2)1,5,5. Inc. Qribus moti disputationibus arbitramur ... expl. ... ut 
etiam in contrarias fortitudines verterentur. ep. 124, ad Avit. (?) 

Aus dem 1. Buch, aber in der Übersetzung des Rufin nicht zu finden, sind 
die beiden folgenden Fragmente. 

3) Inc. Grandis negligentiae atque desidiae ... expl. ... Trrationabilium 
tumentorum possit crasso corpore colligari. ep. ad Avit. 124,3. 

4) Inc. In fine atgue eonsummatione mundi... expl. ... ed rursıon ex his. 
homines vel angeli fiant, ep. 124, 4. 

5) 11, 3, 2. Inc. Si ommnia «ut ipse dispulationis ordo ...expl.... quo usus 
eius ilerum necessarius sit. ep. 124, 5. 

6) 1, 3, 3. Inc. Sin antem ut ralione et scriplurarım ... expl. ... in qua 
sola potest mors operari. ep. 124, 5. 

62) Ib.Ine. Söhace non sunt eontraria, expl. mundos esse contendunt. ep.124,5. 
7) D,3,7. Inc. Triplex ergo suspicio nobis de fine ... exp... . in sanclorum 

"habitaeulum conserrabitur. ep. 124,5. oo. \ 
8) II, 4, 3. Inc. Restat ut inrisibilis sit expl. salralori visihilis erit, ep. 124,6. 
91,8, 3. Inc. Unde eum infinita cautione — quando nequaquam anima 

persereret „.. Novg id est mens corruens facla est ... espl. ... a quo in hace 
offieia distributa sunt. ep. 124, 6. \ 

10) IT, 10,8 Inc. Nisi forte corpus hoe pingue „..expl.... rursum nascendi 
sumel exordia, ep. 124, 7. - 

11) 1,11, 7. Ine. Cinque in tantum profeeerimus ,..expl. .. . intelligibiles- 
que substanlias, facie ad faciem. ep. 124, 7. 

12) lib. III, 1, 20. Ine. Sin autem semel reeipimus ... exp). ... in Esau 
planta teneretur a fratre. ep. 124, 8.  
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13) IH, 1, 21. Inc. Zuxta nos autem ex praccedentibus ... expl. ... et utile 

domino et in omne opus paratum. ep. 124, 8. 
14) III, 1, 21. Inc. Ego arbitror posse quosdam homines ... expl. ... ad 

perfeetam veniant consummaltamque virlutem. ep. 124, 8. 
15) IN, 3, 5. Inc. Sed et hoc requirendum, quare humana ... expl. ... ab 

aliis rirtutibus ad diversa moreatur. ep. 124, 8. 
16) III, 3, 5. Inc. Et e contrario parrulo licet ... expl. ... et omnia illius 

Tustitia gubernari. ep. 124, 8. 
17) III, 5, 3. Inc. Nobis autem placet el an'e hıme ... expl. ... et pariter 

omnes fiant sed alius post alium. ep. 124, 9. 

18) II, 5, 4. Ine. Dirinitus habitaculum et veram requiem ... expl. ... ad 

pristinum retrahere statum et in sublimibus collocare. ep. 124, 92. {Vallarsi 

hat 2 Kapitel als „9“ bezeichnet.) 

19) IH, 6, 1. Inc. Qria ut crebro iam diximus, prineipium rursus .. 

expl. ... gloriam filforum dei et deus fuerit omnia in omnibus. ep. 124, 9b. 

20) III, 6, 3. Ine. Nec dubium est, quin post quacdam interralla .., 

expl. .. . 2 illudatur ei ab angelis, qui exordii anisere virtutem. ep. 124, 10. 
21) IH, 6, 9. Inc. Ei erit deus omnia in omnibus ... expl. ... in dieinam 

seilöcet, qua nulla est melior. ep. 124, 10. 

22) lib. IV, 1, 23. Inc. Et forsitan, quomodo in isto mundo ...'expl...- 

diversa in terris possidcant loca. ep. 124, 10. 
23) IV, 1, 23. Inc. Ef quia compararimus de isto mundo ... expl. ... ad 

ad loca, quae incolimus traderentur. ep. 124, 10. 

24) IV, 1, 24. Inc. Sieut enim per umbram erangelii ... expl..... at om- 
num locorum gentes illius passione salventur. ep. 124, 12. 

25) IV, 1, 35. Inc. Si enim patrem eognoseit filius ... expl..... et purius 
a semelipso cognoscitur quam a filio. ep. 124, 13. , 

26) IV, 1, 35. Inc. Si quis autem potuerit ostendere ... expl.... ef hac 
semper successione rariari. ep. 124, 14. 

27) IV, 1, 36. Inc. Intelleetualem rationabilemque naturam sentit ... expl. 
. et hace quodammodo unius esse substantiae. ep. 124, 14. 
Einen Wiederherstellungsversuch der Schrift des Origenes auf Grund der 

Rufin’schen Übersetzung und der erhaltenen Fragmente hat K. F. Schnitzer 

unternommen (Origenes, über die Grundliehren der Glaubenswissenschaft. 1835). 
b. Heel eöyäjg. In VH fehlt die Schrift. Pamphil. Apologia pro Orig. 8. 

denique in tam multis et tam' diversis eius lbris nusquam omnino Änrenitur 

ab eo liber proprie de anima conseriptus sieut habet vel de-martyrio vel de ora- 
tione tel de resurrectione. [Damit fällt auch die Vermuthung, dass das in einem 
Cod. Berol. Phillips. 1491 stehende Fragment „Origenis, fragmentum. de anima“ 

einer besonderen Schrift dieses Titels entnommen sei; s. Haenel, Catalogus 

libror. manuser. 1830, p. 835.] Inc. T& die ro eva uyuora zal into ävdownor 
... eXpl. ... XEpdVTog Erd ovyyroums toirog Erreviecde, Fditio princeps 
Oxon. 1685. 

c. Eig uuorugıor gorgentizög Aoyog. Erwähnt bei Euseb. h. e. YI, 28: 
torte (d.h. unter Maximin) zul Yoıylıns Tov neol uaprvolov (Aöyoy) ovrratte 
Außeosly zal Ilgwrozunw nosaßırlow tüg &v Kaısapeig nagorziag dvadels ro 

styygauue ... Vgl. Pamphilus, Apologia pro Orig. 8. VH. Hier. de viris in. 56. - 
Vielleicht auch .im Mittelalter noch bekannt (?Freculphus Chronicon II, 3, 7. 
Otto von Freising, Chronicon III, 32.) Inc. Oi dnoysyalazrıaulror dnd yahazrog 
ol dneonuoukvor ... expl. ... nücav dv)panirmy glow Adyav zal coglug $eot. 
Bditio princeps von R. Wetsthenius, Basel 1674.
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d. Stpwuureic. Das VH nennt Siromatum libr. X, Euseb. h. e. VI, 24, 3: 

zul Tois Enıyeypuuutvors Irgwuareig, Orrag ro» douov ı dal zig adrig 
xö)£w0g (d. h. Alexandrien) zar& ryv Me&ardgov aurrarzeı Bacılelav ... Über 
den Inhalt sagt Hieron. ep. 70, 4 ad Magnum oratorem (opp. I, 426f. Vall.): 

hune (d. h. Clemens von Alex.) Önitatus Origenes seripsit Stromaleas Christia- 

norum et philosophorum inter se sententias comparans el omnia nostrae reli- 
gionis dogmata de Platone et de Aristotele Numenio Cornutoque confirmans. 

Erasmus (de censura .. libr. Orig. opp. VIII, 430) stellt sie mit den Scholien 
zusammen. Verloren sind sie bis auf kleine Fragmente. 

1) (ib. IT: Orig. Conım. in Iohann. XIII, 45: ös zul &v ıo y' ra» Nrow- 
HarEwv Nagestnoauev dimyosuevor To‘ 6 mario Gov zı£, [Mt. 6,4].) 

2) lib. V. (ög yyolv Qgıyevng Ev ıg € Irgouaret): Inc. ‘H tod oaßdrov 
Öbög diagıllav nunzov tnjgge... expl. ... Tois weoazıvoücı tyv Aylav axnriv 
Badigew Ev oaßpuro. Yırhalten bei Cramer, Catenae in Acta apostolor. p. 10 
zu 1, 12 (Ammonius). - 

3) (ib. V. ... dieo ... Origenem hune locum veferre ad Christum, quod de 
manu dei patris instar annuli arulsus sit et missus in terram capliritatis, in 

rallem laerimarum, erueique traditus, matrem quoque elus haud dubium, quin 

Synagogam caplam alque proiectam ... Seribit aufem hoc [d. h. Origenes] @n _ 
quinto Stromatum libro. llieron. Comment. in Ierem. IV, zu Ier. 22, 24 f. [opp. 
IV, 994 Vall.].) 

4) 1ib. VI. (nominari librum VI Stromaleon Origenis...) Inc. Plato in 

tertia de vepublica libro: Veritas quoque... expl. ... quasi inimiei eius, qui 
alt: ego sum reritas. Hieron. adv. Rufin. I, 18. 

5) (... IT Stromatum Liber, in quo Platonis sententiae nostrum doyna 

composuit. Hieron. ey. 8, 3 ad Pammachium et Ocean. [opp. I, 521 Vall)). 
6) (... ail enim confoederatos esse quosdam Oriyeni ad periurium et istud 

mystieae cius traditionis arcanım absconditum esse in VI, Stromatum libro. 
Hieron. adv. Rufin. II, 1). 

7) 1b. IX: Unde et Origenes in nono Stromatum rolumine asserit, se quae 
sequuntur ab hoc loco in prophela Daniele non iurta LNX interpretes, qui 

multum ab hebraica reritate discordant, sed fuxta Theodotionis editionem dis- 

serere. Hier, Comm, in Daniel. 4, 5 (opp V, 646). 

8) lib. X. Inc. Ei erat rir habitans in Babylone et nomen eius erat Toa- 
em... EXpl. ... tune quaerendum est, quid ei respondere debeamus. Hieron. 
Comment. in Danielem 13, 1. (opp. V, 730f. Vall.) Hier. verspricht hier ein 
Referat über den Inhalt des 10. Buches (oder einen Theil): ponam breviter, quid 
Origenes in N. Stromatum suorum de Susannae et Belis fabulis dixerit. 

9) Ine. Diffieilis loeus est, ct ita nobis... expl.... post hace omnia inci- 

piel esse lex pro nobis. Hieron. Comm. in ep. ad Galat. III, zu Gal. 5, 13. (opp. 

“VIE, 464 sqq. Vall; vgl. auch zu 5, 19£. p. 505). 

10) Inc. Studiosius requirenda sunt tempora a primo ... expl. ... an ea 
possimus adrentui dom coaptare. Hieron. Comm. in Daniel. zu 9, 14 (opp. 
V, 691 Vall). Ein Auszug aus den Stromateis, von einem Presbyter Beatus 
angefertigt, soll sich in der Bibliothek des Escurial finden (vgl. Redepenning, 
Origenes I, 8. XI). . oo 

©. De resurreetione (nepl draotdoewg). Das VH nennt von dieser 
Schrift 2 Bücher. Vgl. Euseb. h. e. VI, 24, 2: 2v olg (d.h. im Commentar zum 
Klagelied) glurnra zul tov zepi dvasraseng‘ B' 8’ 2ori zal teire. Hiero- 
nymus bei Rufin, adv. Hieron. II, 47 nennt wie im VH 2 Bücher und 2 Dialoge 
über den Gegenstand. Man fasste beides unter dem Titel de resurrectione  
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zusammen und zählte demnach 4 Bb. Vgl. Hier., Contr. Johann. Hierosol, 25: 

Dieit ergo Origenes in pluribus locis et maxime in libro de resurrectione et in 
expositione primi psalmi et in Stromatibus duplicem errorem versari in cecelesia 

nostrorum ct hacereticorum. (Über des Orig. Lehre von der Auferstehung ist 
dieses und die folgenden Capitel zu vgl.) Das Original ist verloren. Eine Reihe 

von Fragmenten hat sich erhalten. Gegen diese Schrift schrieb u. a. Methodius 
eine \Viderlegung (Photius, bibliotheea, Cod. 234), die in einer altslavischen 
Übersetzung erhulten und nach dieser deutsch zusammen mit den sonst erhalte- 
nen Fragmenten herausgegeben worden ist von G. N. Bonwetsch, Methodius 
von Olympus. I, Erlangen 1891. Der Gedankengang der Schrift des Orig. lässt 
sich vielleicht nach dieser \Viderlegung reconstruiren. 

Die Fragmente — ausser den slavisch erhaltenen — sind folgende: 
1) Wahrscheinl. aus lib. I: (ex ipsis ... libris, quos de resurreetione seripsit): 

Inc. Quomodo enim non videtur absurdum ... expl.... aut iniustitiae aliewius 
deum aut impossibilitatis accusat. Pamphilus, Apologia pro Orig. 7 resp. ad VII 
criminat. 

2) lib. II. (In secundo vero libro eiusdem materiae ...): Inc. Nos vero post 
corruptionem mundi cosdem ... expl....corpus nostrum comparalum est grano 
frumenti. Pamphilus, Apolog. pro Orig. 1.c. 

3) lib. I. Inc. Qxod autem onnis illa repromissio resurreetionis ... expl. 
... qui prönogenitus ex mortuis dieitur. Pamphilus, Apolog. pro Orig. 1. c. 

4) lib. I Inc, Sieut enim plus habet omnis rationabilis... expl.... qui 
etiam mutis animalibus diygnus sit eomparari. Pamphil. Apolog. pro Orig. 1. c. 

5) Inc. Hegl zoö Aubdoov zal tod nAovalov drogeisder... expl. ... zul 
viv Ty dnakkayf ooparı yoyraı 7 wuyy. Methodius ap. Photium, bibliotheca, 
Cod. 234. 

6) (Inc. 'Evreüdev ol ümlovortgo: tüv ... expl. ... ueyäde zal oyiuurı 
zal orzıkig. Epiph. haeres. 64. 12 ff. nach dem Exerpt des Method. vgl. S. 356.) 

Wahrscheinlich ist aus dieser Schrift des O. genommen, was Maximus Conf, 

(Opp. U p. 92 Cord.) benutzt und excerpirt hat, mit der Angabe, dass er es &v 
Tırı av alrod guyygauudrov gefunden habe. 

f. De pascha. Erwähnt von Anatolius Alexandrinus, de ratione pa- 
schali: Sed et Origenes ommium eruditissimus et calculö componendi perspi- 

cacissimus (quippe qui et Caleenterus (d.h. zerzevregog] nominatur) Libellum 

de'pascha lueulentissime edidit. In quo adnuneians in die paschae non solum 

lunae cursum et acquinoctii transitum intuendum, sed et solis transcensum, 
omnium. tenebrarum tetras insidias et offendicula auferentis et lueis adrentum 

ac totius mundi elementorum virtulem et inspirationem adferentis esse servan- 

dum, ita dieens: In die, inquid, paschae non dieo obserrandum ... expl. codem- 

que die subpleantur (s. Krusch, Studien z. mittelalterl. Chronologie. $. 317.) 

Vgl, auch Cummianus, ep. ad Segienum Huensem (Migne lat. 87, 971). Rede- 
penning (Z. f. hist. Theol. 1852, 74) vermeint in der in VH erwähnten Schrift 
(oder Homilie?) de pace vielleicht die Schrift de pascha erkennen zu können. 

Ein zweites Fragment (B. I) ist erhalten bei Victor Capuanus, Scholia ex veteribus 
patribus. Inc. Sieut ınysteria paschae, quae... expl....superarit ex eo, iqne 

comburetur. Dann folgt: Sunt ex Origene, (ut) supra. Per ignem saeeulo consunt- 
mato... expl. ...deum fontem ommium bonorum. (Pitra, Spieilegium Soles- 

mense ], 268.) Krusch setzt ohne Begründung die Unechtheit dieser dem Ori- 
genes beigelegten Schrift voraus (8, 317 N. 2). 

g. Aus einer sonst unbekannten Schrift zepi giaeo» theilt Pitra (Spicileg. 
Solesm. I, 268) ein Citat bei Vietor Capuanus, Scholia ex veteribus patribus mit
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und zwar aus lib, II, Inc, Sö naturac fuerat periturae ... expl. „2. qremald- 
modum debuisset referre. Über den Titel vgl. Serapeum XI, 248, wonach in 
einem Cod. Vatic. eine Schrift des Basilius überschrieben ist: Keyadae dvrd- 
Ömtıza Tod weydhov Baoılzlov zur Doıykvors negi täg Belag picewe. 
ls ist aber damit nicht nothwendig eine besondere Schrift des Orig. gemeint, 
sondern kann auch ebenso gut auf eine allgemeine Bestreitung der Lehre des 
Orig. über die göttliche Natur gehen. 

h. De decalogo(?). Ein Fragment mit der Aufschrift: Ex libro Origenis 
de decalogo. Inc. Mox enim dum ... expl. ... oculis dirinis pracsto erit; bei 
Pitra, Analecta sacra II, 355. 

i. De ritibus(??). Ebenfalls bei Pitra, Analecta sacra II, 355 genannt. 
Ex libro (Ovigenis? Dieser ist im vorhergehenden Fragment genannt s. h) 
de ritibus. Inc. Honor rerera sanktis ... expl. ... sumt salutis hominum 
uniterst. 

k. Hegl Tg Gylag roıddos(??). Pitra (Analecta sacra III, 40) theilt zu Ps, 
44,2 nach einem Cod. Vatic. 14 (Catena in Pss.) ein Fragment unter dem Namen 
des Orig. mit, welches am Rande den Zusatz megl Tr. &y. Teuidog trägt. Inc. 
“Ov elonzev Aöyov toitov ... expl. ... zoroeı zigıog dv Ty olzovgevn. Dass 
damit eine Schrift des Orig. über die Trinität gemeint sein sollte, ist höchst un- 
wahrscheinlich. Es wird vielmehr nur eine auf den Inhalt bezügliche Notiz des 
Abschreibers oder eines Lesers sein. 

1. Eine Schrift de nominibus hebraicis (Fortführung des Onomastikons des 
Philo unter Berücksichtigung des N. 'T.) ist von Hieronymus lateinisch umge- 
arbeitet worden und findet sich unter seinen Werken (opp- II, 1#f. Vall., besser 
bei Lagarde, Onomastiea sacra 2p.26sqq.. Vgl. Zahn, Gesch. d. Ntl. Kanons II, 
945 ff). Ein Stück der Schrift des Origenes im Cod. Vindob. Gr. 302 fol, 354b 
» PP. App. Opp. ed. Gebhardt I, 2 p. LIT. Pitra (Spieilegium Solesmense V, 
395 £.) theilt unter dem Namen des Orig. „Fragmenta et biblieae interpretationes 
es Cod. Ansileubi“ mit, von denen er vermuthet, dass sie der Schrift des Orig. 
entnommen seien (p. 395 Note). Inc. Achrabin interpretantur Scorpiones .. 
espl. Tr Tingua Aegyptiaca Inrarius merses dieitur. Ein Cod. Leidens. Voss, 
Graee. 4%, 20 enthält eine Schrift expositio nominum hebraicorum unter dem 
Namen Origenis seu Philonis (s. Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum 676 DE. 
Catalogus .. bibliothecae Lugd. Batar. 1714 p. 396). Eine Chronik des Origenes, 
von der sich in einer griech. Hs, des Escurial ein Fragment finden soll, nennt 
Knust (Pertz, Archiv £, ält, deutsche Geschichtskunde VII, 176, vgl. 216. 222, 
227). Redepenning vermuthet (Origenes II, $. V) darunter einen Auszug aus 
seinen Schriften. Doch ist auffallend, dass in einer Notiz, die sich in irischen 
Canones (bei Wasserschleben, d. irischen Canonssammlungen? 1885, XVIIL**) 
findet, Annales (oder auch Annales Hebraeorum) des Origenes eitirt werden, 
Knust hat auch eine lateinische Übersetzung von demselben Stück geschen, das 
aber nicht Origenes, sondern der Chronik Fredegars angehöre (er verweist auf 
Labbe, Biblioth. MSSa D). Dagegen S. 223: „in einer alten lateinischen Ha, 
fand ich ein Bruchstück von. der Chronik des Origenes [($. 176: Cod. Matrit. 
sc. X mit dem Titel „Scarpsum ex Chronica Origenis“]. In diesen Tagen habe 
ich den griechischen Text in einer griechischen Hs. gefunden und natürlich ab- 
geschrieben.“ Die Angaben sind nicht ganz klar. 

m. Eine Schrift de fato (??). Execrpte daraus finden sich in einem Cod. Vatie, 
Palat. Gr. 205 auf fol. 167v (8. Pitra etStevenson, Catal. MSS. biblioth. Vati- 
cano-Palatinae p. 106). 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. ' 25  
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n. Boulenger eitirt (Diatribae ad exercitationes Casauboni ete. p. 260): Ori- 
genes de LXX interpretibus e. 2: 7 Iuldoog Tüg zeipaus drorınronevor zul 
zudalgovreg airodg ovrwg Ent tv Tor vonwv koumrelav Ero&nxovro. Von einer 
derartigen Schrift des Orig. ist sonst nichts bekannt. Es wird sich also wohl 
um einen Irrthum Boulenger’s handeln, wenn das Fragment nicht etwa aus 
einer Catene stammt. 

0—q. Drei Schriften, unter dem Namen des Orig. stehend, von denen wir 
sonst nichts wissen, nennt Montfaucon (Bibliotheca bibliothecarum 1289 B) 
nach einem Cod. $. Remigii Remensis 517 bombye.: 0): guod bonum et malum. 
ex nostro arbürto sit; p): quid agendum sit legenti saer. seripturam nee intelli- 
genli illam; q): de üis, qui in seriptura divina petram scandali videntur offerre. 
Es sind offenbar nur Auszüge. . (Vgl. Omont, Catalogue des MSS. Grees des 
departem. 1886 p. 57.) Die Aufschriften geben keine Titel, sondern beziehen sich 
auf den Inhalt. 

Von folgenden Schriften ist nicht mehr als der Titel erhalten: 
De Prorerbiorum quibusdam quaestionibus; De pace (etwa = de pascha? 

oder de precatione?) Eirhortatoria ad Pioniam; Homiliae II in Tarso; De 
Telunio; De monogamis et trigamis hom. II, alle von VH erwähnt. Sonst werden 
noch genannt: De libero arbitrio (Orig. Comment. in ep. ad Romanos VI, 16); 
Tractatus de Phelitera (Hieron. ep. 43, 1 ad Marcellam vgl. Rufin., adv. Hieron. 
I, 18) (Der Vergleich mit Hilarius Pictar., tractatus super psalmos, macht es wahr- 
scheinlich, dass wir es nicht mit einer selbständigen Schrift, sondern einem Teile 
der Erklärung des 118. Psalmes zu thun haben werden, der sich mit den mit = 
anfangenden Versen beschäftigte. Vgl. aber auch Boulenger, Diatribae ad Ca- 
sauboni exereitationes etc, Lugd. 1617, p. 260: De Tau Litera seribit Origenes 
Tau Samaritanum (quod genwinum Hebraieum fursse fateris) simile esse eruei 
aut T Latino rel Graceo. Origenis verba: ‘Eßgalwv dE tıs tüv el Agıorö» 
TenıoTEvKÖTWwv EAEyE Ta doyalu ororzela Eugepks Lysıv To Ted zu ton STAVO0B 
zagaxtngı. WoherBoulenger dies hat, theilt er nicht mit. [Vgl. Tertullian, 
adr. Marc. III, 22: Ipsa est enim litera Graecorum Thau nostra autem T species 
erueis etc.]) und eine Schrift über die hebräischen Maasse und Gewichte 
(Auctor quaestt. ad Orthodoxos 86 [inter opp, Iustini ed. Otto Ill, 122]: etonra: 
75 Dyıylveı dvdgl Zmorautvp tiv zuvEßgalov dıllsxrov ndvrav Tav &v rule 
Yelaıs yoapals yegoulvav‘Eßgaizav dvoudtwv 3 uergwv d; Epumrela chr. qu. 82), 
womit vielleicht die Schrift de nominibus hebraicis gemeint ist. Dieser Schrift 
könnte allenfalls auch das Fragment angehören, das Procop. in Genes. 23,3 (p- 147 
Gesner) mittheilt: sraryg Zorıw ög ynalv Mgıylung, To had tig odyylac, Lyeı 
dt dodyuag ß'. Doch ist ebensowohl möglich, dass die Worte einem Commen- 
tare (ob zur Genesisstelle?) entnommen sind, Dass Procopius die Commentare 
des Origenes ausschreibt, hat Wendland, Neu entdeckte Fragmente Philos, 
Berl, 1891 nachgewiesen. Ob mit Monobiblia, das sich im Fragment des VH bei 
Rufin., adv. Hieron. II, 19 vor Periarchon findet — nicht in der Hs. von Arras — 
ein Buchtitel gemeint ist, lässt sich nicht mehr bestimmen. Vielleicht waren 
darunter alle die Schriften verstanden, welche nur ein Buch enthielten (vgl. 
Suidas s. 0. wovoßıß)ov und Th. Birt, das antike Buchwesen $. 296 fi.), 
womit dann die kleinen Abhandlungen zusammengefasst waren. (So auch Tille- 
mont, Me&moires pour servir Phistoire eccl. III? [1701], p. 580: Je ne sais 
point ce que ce Terme peut signifier, si on ne Ventend de divers petits ouvrages 
et dissertations ...)
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“ Zum Schluss mögen hier noch einige Fragmente stehen, die sonst nicht 
unterzubringen sind. 

1) (Origenes in libro quarto .... [unleserlich)): Inc. Gens Israölitiea de 
Jacob stirpe ... expl.... @lle demonstrat a Pilato eonseriptus. Johannes Dia- 
conus, Expositum in Heptateuch. zu Gen. 9, 25 bei Pitra, Spieileg. Solesmense 
I, 2582. Der Titel der betreffenden Schrift ist leider nicht leserlich. Zu erkennen 
sind nach Pitra nur pro in...se...non oder pro m...sC...non. Aus 
einem Cod. Paris. 0]. Sangermanens. lat. 838. . 

2) (Origenis episeopi [so!] dietum): Ine. „Qui non baptixantur in morte 
Christ! „2. expl. ... nedum spiritum rceipiunt, reeipfunt iram dei. Pitra, 
Analecta sacra III, 8. 345 nach einem Cod. Paris, armen. S5f. Gla, 

3) Inc. ‘O utv Yeög zul narno eig ndvra dies... expl.... dabyyroorov 
elvaı yv zar avrod tıuweiar. Athanasius, ep. IV, 10 ad Serap. (I, 2, 702 ed. 
Maurin.) Der Cod. Berol. Phil. 1491 se. XII enthält f. 62b mit der Rand- 
bemerkung w@o[ıy&vng] folgendes Fragment (ohne weitere Überschrift): 6 y&e rüe 
&emuosvvns ulyedog oz &v To nAdeı Tav dwonudrwv zolvereı, dA dv 77 
roodunig rav diöövrwr. ulyaz drdewxog zul riwov dr)o Aenuov. Lhenuoorvn 
dE Zarıv, Oruv uerk ngodvulag yloncaı, Ötav era dawıhelas, Irav un vouioys 
dıdövan AIG Aupßäver. Die Worte scheinen aus einem Florilegium zu 
stammen. 

Ein Buch von der Hand des Orig.. geschrieben behauptet Palladius, hi- 
storia lausiaca 147 gesehen zu haben. Es soll folgende Notiz des Origenes ent- 
halten haben: zögov d& zaura dvayeypanudva dv nuraorero Aplio otıno 
Onep Eykygunro yeıgl Qpıylvorc. „roiro to Bıßllov eboov Lyo nagk Tovluavı) 
napdEry Ev Karsapeig, zgvatöuerog zdyo nap’ alry, Iris Üeyev up adroö 
Funudyov Tod kpumräus töv Tordaior aird einyirau“ 

E. 

11. Der Briefwechsel des Origenes. Eusebius sagt darüber h. e. VI, 
36, 3: ygerar dt airod zul noög airöv Bucılda bilınnor Enıoroin zul dA 
mpög zn» Toltov yausııy Zeßijoav, dıdropoi te Wu zgdg dingogorg on 
Öndsag onogidnv napk diuyogog Gwdelsas suruyayelv dedivjusde, Ev Weis 
Touov negıygapuls ös &v umzerı depplirowro zure)täauev tov deduov eo’ 
vreoßawocces. vgl. 28 Schluss; 39,5. VH nemt ef dirersarum ad em 
(d. h. Orig.) epistolarum lb. II. Epistola ad Esifodorum super eausa Origenis 
in libris II, epistolarum eius ad diversos libr. IX. Aliarum_ epistolarum. 
libr. II. Item epistola pro Apologia operum suorum lib, IT. Rufin (s. unten) 
erwähnt einen liber epistolarum Origenis quartus. Davon ist nur der geringste 
Theil gerettet. 

Vollständig ist im Original erhalten der Brief an Julius Africanus de Susanna 
und der Brief an Gregorius, " 

1) Inser. Ygıyvorg Emororn zoög Ayoızavor. — Inc. Reıykung Aygızara 
dyannıd adergg Ev 9eB ... expl.... zarav Hrolırapıdv donaseı zul tobs 
dyanwvrag huäg. Ed. princ. von Dan. Hoeschel, Augsburg 1602. 

2) Inser. Ygıytvors ngdg Tonyogıov Zmarorr. — Inc. Xaioe &v 9eo, zigıe 
Kov orovduörare ... expl.... uEToz0L Tod Vproroö yeydrauer aRlk zul ueroyoı 
toö Agıorod. Erhalten in der Philocalia 13. 

Fragmente sind von folgenden Briefen erhalten: 
1) (Hegi Außgociov): Inc. ‘O tzpös zul Yes yınalog drazeiusvosAußodcıog 

„..expl.... zul ryw dydyrocıw dvanıdEaaır. Suidas, s. v. ’Qpıyerng (II, 1279 
25*  
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ed. Bernhardy), Cedren. I, p. 444sq. (ed. Bonn.). Dazu die confuse Angabe des 
Hieron. (ep. 43 ad Marcell. c. 1): „Ambrosius, quo chartas, sumptus, nolarios 

ministrante, tam innwnerabiles libros vere Adamantius et Chaleenterus noster 

erpliearit, in quadam. epistola, quam ad cundem de Athenis seripserat, refert, 

monquam se cihum Origene praesente sine leclione sumpsisse, nunguanı inisse 
sommmm, nist unus e fratribus saeris litteris personaret. hoe diebus egisse et 

noctibus, ut et lectio orationem exeiperel et oratio lectionem.“ Vgl. dazu 0. 8. 32Sf. 

2 (... meostivag neuypauevoug adro dıc av negl Exeiva onov- 
önv dnokoyoduevog Ev Erıoro)dj rırı tadre yocpeı): Inc, ’Erel d& drazeıuevo 
por To Aöyp Tag yaung... expl. ... Aha te Eldror zar& dbvanır ob 
neterer gıRoLoyav. Erhalten von Eusebius h. e. VI, 19, 12—14. 

3) Ad quosdam caros suos Alexandriam epistola: Inc. Qxid necesse 
est de prophetarum sermonibus dieere ... expl. ... quod ne mente quidem quis 

eaptus dieere potest. Diese Stücke bei Hieron. adv. Rufin, II, 18, der auch er- 

wähnt, dass O. in diesem Brief den Bischof Demetrius scharf angegriffen hat. 
Rufin aber (de adulterat. libr. Orig. XXV p. 35S Opp. Orig. ed. Lomm.) theilt 
aus dem Brief (mit der Einführung: „Er libro epp. Origenis quarto. Epistolae 
seriptae ad quosdam caros suos Alexandriam) andere Stücke mit: Inc. „Qurdanı 

eorum qui libenter habent ... expl.... dieentibus eredere“. Im Cod. Vindob. 
lat. 4512 saec. XV auf fol. 286—287 findet sich mit dem Titel: „Orrgenis epistula 
de exeusando se, quod non dixerit, diabolum esse salvandım. Rufino Aqudl. 

interprele ein Fragment; s. Tabulae Codd. mss. Vindob. III, 294. Denis, Codd. 

'Theol. Lat. Vindob. I, 2 Cod. CCCCXLIl. — Rufin schreibt ferner ]. ce. p. 392: 

„Meminimus sane etiam in alla eius cpistola similem nos de librorum suo- 
rum falsitate legisse querimoniam. (scil. Origenis), enius epistolae exemplum in 

praesenti non habui.“ 

4) (dx ı7s neög Dorlov zalAvdozav ngeoßirkgorg &urorokng): Inc. Tor- 
Teotıv uerk To yıyraozsım zul nenadecoher ... exp). ... un ylvov dizurog 
or, zul um copikwv negıood. Gallandi, Bibliotheca veterum patrum, XIV, 
Appendix p. 10 zu Deut. 16, 19. Vgl. jedoch dazu Montfaucon, Bibliotheca 

Coisliniana p. 48, Cod. VII, wo der Brief unter dem Namen des Severus steht, 

während p. 41 wieder der Name des Orig. als des Verf. erscheint. 
5) (Epistola ad Gobarum’de undecima) 3 Fragmente sind daraus erhalten: 
a) Inc. Notandum est quia pecealtum non est ... expl. ... nudus diabolun 

superat. 

b) Inc. Non solum mulier seı pentis interrogationd respondit . .expl.... 
et seriplura commonet dicens: a coniugi tua te custodi ete. 

c) Inc. Poenitudinis satisfactione relicta ... expl. ... superbiam scriptura 
divina definit dicens: initium omnis peccati superbia. S. Victor Capuanus, 

Scholia ex veteribus patribus bei Pitra, Spicilegium Solesmense ], 267. 
6) (Epistola ad Firmilianum de his qui fugiant quaestionem): Inc. Er- 

euntes Ilebraei de terra Aegypti ... expl. ... erpugnare nitentes recti dogmalis 

veritatem. S. Vietor Capuanus ]. c. bei Pitra, a. a. 0.268. 
Verloren sind folgende namentlich erwähnten Briefe: 
1) Ein Brief an seinen gefangenen Vater Leonidas (Euseb. h. e. VI, 2, 6: 

. Jumöuneraı To zergl mgorgentzwrdenv nepi uaprugiov surräßag Erısro- 
Av, &v d zack 2.0 aits 'nagumei Akyar' „Enseye, u) nuas Abo Tu 

yoorjong"). 
2) Ein Brief an den Kaiser Philippus (Euseb. h. e. VI, 86, 3. Vincentius 

Lirin. Commonit. 17.). 

3) Ein Brief an dessen Gemahlin Severa (Euseb. 1. c.).
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4) Ein Brief an Fabian von Rom (Kuseb.]. c. Hieron, ep. St, 10 [1,531)). 

5) Briefe an verschiedene Bischöfe (Euseb. 1. c.). 
6) Briefe an Beryll von Bostra (Hieron. de viris inl. 60). 
7).Brief an Gregorius (Thaumaturgus?). Erwähnt in einer Randnote' des 

Cod. Vatic. 389, bei Allatius, diatrib, de Theodoris (Migne, X, 1231) erwähnt: 
ALLE TO nagor zegahuıov oldtv Eregov yzı, el un uornv ZmioroAiv airod too 
NaıyEvorg zog Tonyögıov, $v rıreg Oavuaroreyor }&yovaı sveı (= Philoc. 13?) 

F. 

12. Untergeschobene Schriften. Wie die Schriften des Origenes schon 
zu seinen Lebzeiten und dann auch nach seinem 'Tode von Häretikern entstellt 
wurden (Rufin, de adulteratione librorum Origenis; vgl. o. $. 373. Dass selbst 
ein Bericht untergeschoben worden ist über eine Disputation zwischen Origenes 
und einem Häretiker, die nie gehalten worden ist, erzählt Rufin [l. e. Orig. Opp. 
ed. Lomm. XXV 7.391] auf Grund eines Briefes desOrig.), so haben sich auch 
später unter seinem Namen allerhand Schriften gesammelt. Da sie fast durch- 
weg einer jüngeren Zeit angehören, so werden sie hier bloss dem Titel nach 
angeführt: 

1) De recta in deum fide (ngög Meezıwriordg) schon in der Philocalia 
21 fin. Dem Origenes beigelegt. (Erhalten) S. sub „Adamantius“, Diese Schrift, 
die (von Rufin) ins Lateinische übersetzt auch im Abendlande verbreitet war, 
wird unter dem Namen des Origenes eitirt von Praedestin, 21 sg. Darauf be- 
zieht sich} vielleicht. auch die Notiz in den irischen Canones (bei Wassersch- 
leben, d. irisch, Canonssammlungen 2 XV1II**), wo eine Schrift des Origenes de 
heredibus (wohl z. 1. heresibus) eitirt wird. 

2) libri duo ad Gratam de visione rerpexddwv, dem Orig. schon 
z. Zt. des Hieronymus untergeschoben (adv. Rufin. I, 13); nicht mehr vorhanden. 

3) Commentarii in Iob libr. II, die Erasmus, Censur& libror. Orig. 
{opp. VIU, 433) für ein Werk des Maximin hält (vgl. Diet. of Christ. Biogr. s. 
h. v.) nur lateinisches Original (Cod. Paris. lat. 14464 fol. 46 ff. sc. X). 

4) Commentarius in Iob, griechisch nur handschriftlich im Cod. Paris. 
Gr. 454. Berol. Philipps 1406. Kine lateinische Übersetzung bei Genebrar- 
‚dus in seiner lateinischen Ausgabe der Werke des Orig. . 

5) Commentarius in Marcum, handschriftlich in Paris Cod. Paris, 939 
(Abschrift von Huet Paris, Suppl. Grec 40), sonst auch Cyrill.und Victor An- 
tioch, zugeschrieben (s. Dupin, Nouvelle bibliothtque des auteurs [1686] p. 363 f.; 
Tillemont, Me&moires pour servir hist. III? [1701] p. 571). en 

6) Scholia in Orationem Dominicam, in Cantica b. Virginis, Zacha- 
riae, Simeonis, sonst Petrus Laodicenus (um 700) zugeschrieben in einem Cod. 
Vindob. Theol. Graee. 19 fol. 204v. (Lambecius Comm, I, 93 B) (s. Dupin, 
Nouvelle bibliothöque des auteurs p. 364 und Note HH p- 395) herausgegeben 
von F. Morelli, 1601, darnach bei de la Rue I, 909 #. 

7) homiliae in diversos X. (s. Oudin, Comm. de scriptoribus eccles, 
antiquis (Francof. 1722) p. 251, wo 12 genamnt sind.) In zahlreichen Homiliarien 
erhalten. . u 

8) Planctus Origenis, in zahlreichen Handschriften (s. Decretum Gelasii 
VI, 33 bei Credner 2. Gesch. d. Kanons 220). : 

9) De singularitate elericorum, sonst unter dem Namen Cyprian’s, 
Augustin’s und Beda’s stehend (s. Opera Cypriani, ed. Hartel III, 171 ff). Auch
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die pseudocypr. Schrift De XII abusivis saeculi wird in einigen Hdschr, Origenes 
beigelegt; s. Hartel II p. LXIV. 

10) Tig 6 aw&önevog rR.oCorog; (s. Clemens Alexandr., opera p. 935sgq.Potter). 
21) PıRooopyodneva, Buch I (s. Diels, Doxographie Graeci [1879] p. 155 f£.). 
12) Ein Sermo de catechesi Cod. Paris. Suppl. Grec 308 sc. XV (Posse- 

vinus, Apparatus sacri Appendix p. 87; vgl. Denis, Codices Vindob. Msi Theo- 
logiei latini II, 1, Omont, Invent. somm. III, 247). 

13) Expositio in Symbolum (Pitra, Analecta sacra III, 5S4ff. Auch 
unter dem Namen des Nicetas von Aquileia: Mai, Scriptorum Veterum nova 
collectio VII, 338. Caspari, Quellen zur Geschichte des Taufsymbols III [1879] 
309. Kattenbusch, z. Gesch. d. altkirchl. Taufsymbols [Giessener Ludwigstags- 
progr. 1892] S. 41f.). 

14) Das kleine Labyrinth (bei Eus,, h. e. V, 28). 
15) Hippolyt meet tod navroc. 
16) Astrolabium und Breviarium (s. Dupin, Nouvelle biblioth. p. 396 

Note KR). . . 
17) Eine epistola ad clericos de custodia castitatis, die sich unter dem Namen 

des Orig. in einem Cod, Lond. bibl. reg. 7. D. II findet (s. Casley, Catalogue 
of the MSS of the Kings library, London 1734 p. 130) und Cod, Vindob. lat. 
546 (Miscellanband) auf fol. 90-495 (s. tabulae Codd, MSS. Vindob. I, 92). 

G. 

Die Handschriften. 

Während die Überlieferung der griechisch erhaltenen Schriften mit Aus- 
nahme der Bb. gegen Celsus auf einem ziemlich schmalen Boden steht, fliesst 
der Strom der lateinischen Hss. um so reichlicher. Es giebt wohl kaum eine 
grössere Bibliothek, in welcher nicht eine oder mehrere Origeneshss, vorhanden 
wären, und wieviele von diesen namentlich in Klosterbibliotheken noch einer 
genaueren Untersuchung und der Verwerthung harren, lässt sich nicht absehen. 
Im folgenden ist zusammengestellt, was sich in den mir zur Verfügung stehen- 
den Hss.catalogen findet; ich hoffe das mit einiger Vollständigkeit erhoben zu 
haben. Doch wird die Durchforschung vieler Bibliotheken, von deren Schätzen 
wir noch keine Kunde haben, das Material beträchtlich vermehren. Die in 
den gedruckten Ausgaben bereits benutzten Hss. sind mit * versehen. 

1. Die griechischen Hss. . 
a. 1 Könige: regl &yyaozgınö$ov: 1) *Cod. Vatie. nach dem sie von Leo 

Allatius 1624 herausgegeben worden ist. 
2) *Cod. Monac 331 sc. XI. : 
3) Cod, Mus. Brit. Burn. gr. 54, sc. XVI zusammen mit Eustathius, de 

engastrimytho, Gregor. Nyss. ep. ad Theodos. Zens, Henoticon. 
4) Cod. Berol. Phillips 1468 (ol. Claromont.) sc. XVII in 40 zusammen 

mit Eustathius. 
5) Wahrscheinlich gehört hierher Cod.Sinaiticus 1189 chart. sc. XVII zu- 

sammen mit Eustathius und Gregor von Nyssa (wie N. 3) (Gardthausen Cat. 229.). 
b. Jeremia. 1)*Cod. Scorialensis. @— IE — 19 fol, Enthält die Homilien 

des Orig. zu Jerem. (XIX) unter dem Namen des Cyrill, unter dem sie 1548 von 
Corderius herausgegeben worden sind (Miller, Esc. 485). 

2) *Cod. Vatic. 623 von Geisler benutzt in seinem Comment. in Jeremiam, 
Lugd.-Batav. 1633, in dem er 7 Homilien veröftentlichte, s. Gallandi Bibliotheca 
Patrum t. IV und Pitra, Analecta sacra II, 537.
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3) Einen Cod. Eborae. bibl. Norfolk in Coll, Greshamensi Lond. 
2944 nennt Montfaucon Bb.-681 C ohne Angabe, ob die Hs. einen griechischen 
Test enthält wie die in der Nühe stehenden, oder etwa die lat. Übersetzung. 

1 u. 2 bildete die Grundlage für die Ausgabe von Huetius. 
e. Commentare zum Ev. des Mtth. u. Joh. Eine Untersuchung über 

das Verhältniss der Hschrr. hat A. E. Brooke (The fragments of Heracleon 
[Texts and studies ed. by J. A. Robinson I, 4 (1891)] p. 1.) angestellt. Doch 
finden die Resultate, die für den Joh. comm. zu modificiren sind, überhaupt 
keine Anwendung auf den Mtth.comm., wie Br. gemeint hat. Die Angaben 
hierüber beruhen auf selbstständigen Studien. Die Hss. sind folgende: 

Cod. Monacens. gr. 191 sc. XIIL (f, 1—11ir den Matth.comm. f. 112u— Schluss 
den Joh.comm. enthaltend. Von zwei Händen geschrieben; jetzt durch Wasser 
stark beschädigt, Von mir verglichen) [M]. 

Cod. Venet. 43 (Brooke nennt ihn 32) anno 1374 [V). 
Cod, Matrit. 0.32 und 47 anno 1555 (von Georg Tryphon geschr.), der erstere 

enthält Comm. in Joh, der letztere den in Mtth. [Ma]. 
Cod. Barberinian. nr. ? sc. XV/XVI [R}]. 
Cod. Barberinian. nr. ? sc. XV/XVI [Ba]. 
Cod. Bodl. Miscell. 58 sc. XVII [B] (Abschrift von H. Thorndike= Cantabr., 

Coll. S. Trin. B. 9. 11. 9). 
Cod. Paris. 455 sc. XVI [P]. 
Der Matthäuscommentar allein ist in folgenden HSS enthalten: 
Cod. Vatic. 597 [Va] (nur lib. X—XI]). 
Cod. Tarini . X—XU (Abschrift einer unbekannten italienischen Hs. [viell. 

Va], an deren Rand LAA. einer zweiten italienischen Hs. notirt waren. Einst 
im Besitz des Klosters St. Germain de Pres, von de la Rue benutzt, heute, 
wie es scheint, verschollen) [T]. 

Cod. Cantabr. Coll. S. Trinit. B. 8. 10. (ol. Holm.) [C] (s. Westcott, Dict. 
Chr. Biogr. IV, 111). 

Verschollene Hss. ‚scheinen ferner zu sein Cod. Venet. im Besitz von An- 
dreas de Rubeis, den Tomasini, Biblioth. Veneta MSa (1650) p. 103 („Origenis 
in Evangelia“) erwähnt, Nach den von Simler und Frisius in der Epitome zu 
"Gesners Bibliotheca mitgetheilten Notizen aus Venediger Bibliotheken (vgl. Huet, 
Origeniana III, 2, 3, 12) sollten sich in Italien noch vollständige Hess. des Joh.- 
commentares (in 32 Bb.) finden. Doch ist das wohl ein Irrthum, der sich dureh 
eine andere Eintheilung in einzelnen Hss. (z. B. V.), leicht erklären lässt. Die 
dort genannte Hs. des Diegus Hurtadus ist jetzt der Ma. (Excerpte s. im Cod. 
Vatic. Regin. 45 f. 365), 

Für die Hss. des Johannescomm, bildet M den Archetypus. Aus ihm sind 
direct P, Rz und Vioh geflossen. Aus V (der aber noch eine zweite Vorlage 
gehabt haben muss) die andern. Stammbaum also:, 

Y M 

Vih BR P
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Für den Matth.comm. liegen die Verhältnisse weit weniger einfach, Vmtth 
ist nicht aus M abgeschrieben, sondern aus einer gemeinsamen Vorlage ge- 
flossen; auf diese Vorlage geht auch C (der mit dem von Huet benutzten Cod. 
Holmens. und dem Cod. "Ladenburg. „ von dem Erasmus ein Stück übersetzt hat, 
identisch ist) zurück. T stimmt öfter auffällig mit M, meist jedoch mit Va. Doch 
lässt sich nicht sicher entscheiden, ob das Apographon direct aus einer dieser 
Hss. beiden geflossen ist. Va ist vielleicht aus derselben Vorlage abgeschrieben, 
wie die anderen, vielleicht mit ihr identisch. Das Stemma ist: 

X 

  
Y. M T Va 

et 

N 
Von XII, 9 an liegt für den Matth.comm. ausserdem in der alten lateinischen 

(aber kürzenden) Übersetzung (Hss. s. u.) ein wichtiges textkritisches Hilfsmittel vor. 
d. Die Bücher gegen Celsus (Koetschau, D. "Textüberlieferung d. Bb. 

d. Orig. gegen Celsus Texte u. Unters. VI, 1). Die vorgesetzten Nummern sind 
die Koetschaus. 

12. Cod. Vatio. 356 sc. XIII—XIV bomb. Archetypus aller anderen Hess. (so 
Koetschau neuerdings nach brieflichen Mittheilungen). 

Davon sind abhängig Cod. Paris. S. Gr. 616, Venet. 44 und Venet. 45, jeder 
seinerseits wieder an der Spitze einer Gruppe von Hss. 

a) 16. Cod. Paris. S. Gr. 616 sc. XIV (1339). 40%, membr. (Koetschau 8. 53# 

14. Cod. Basil. A. III. 9. sc. XVI fol. chart. (Koetschau S. 43f.) 
15. Cod. Paris. Reg. Gr. 945 sc. XIV. 40%. chart. (Koetschau S. 46ff.) 

b) 10. Cod. Venet. Marc. 45, sc, XIVextr. 40, chart. (Koetschau S. 24 ff.) 

*Cod. Venet. Marc. 46. sc. XV. 40. chart. (Koetschau S. 6ff.) 
. *Cod. Paris. S. Gr. 293. sc, XVIex. fol. chart. (Koetschau S. S#f) 
. *Cod. Vatic. Ottobon. 387. sc. XVex. (XVIin.), 40, chart, et membr. 

(Koetschau 8. 11£f) 
4. Cod. Leidens. 17. sc. XVI. fol. chart. (Koetschau S$. 13ff.) 

5. Cod. Monac. reg. 64. sc. XV], fol. chart. (Koetschau S. 16f.) 

6. Cod. Monaec. (ol. August.) 617. sc. XVIex. 4%, chart. (Koetschau 
S. 17f£) 

13. *#Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.1. 7. sc. XV. fol. chat. (Koetschau 

S. 3Sff) 
c) 11. Cod. Venet. Marc. 44. sc. XV. fol. chart. (Koetschau S. 26 ff.) 

7. Cod. Vatie. Palat. 309. sc. XVI (1545) fol. chart. (KoetschauS. 1S#t.) 
8. Cod. Oxon, Nov. Coll. 146. sc. XVI fol. chart. (Koetschau 8. 20ff.) 
9. (Cod. Matrit. O. 6. sc. XVI. fol. chart. (Koetschau S. 23f) Frag- 

lich ob in diese Gruppe gehörig.) 
(13. Cod. Oxon. Bodl. E. I. 7. (Koetschau S. 3Stf.) 
Unvollstindig sind die untereinander eng verwandten folgenden Hss. (s. 

Koetschau S. 72ff.). 
17. Cod. Ambros. J. 119. P. inf. sc. XVI: 
18. Cod. Ambros. R. 117 sc. XVI 
19. Cod. Ambros. Q 121 A. sc. XVI. 

w
w
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20. Cod. Ambros. Q. 121 B, sc. XYL 
sowie2l. Cod. Oxon. Bodl. E. 2. S. sc. XVI, fol. chart. 

22. Cöd. Vatic, Ottob. 75. sc, XV. 
23. Cod. Vatic. Ottob. 35. sc. XYI. 
24. Cod. Vatic. 1742 sc. XV, unvollst, (genannt von Batiffol, Melanges 

WArcheologie et de Phistoire 1889 p- 37.) 
Unbekannt ob noch vorhanden: 
25. Cod. Constantinop. 
26. Cod. Rhaedestin. 
€. De oratione. 1. *Cod,. Cantabr. Coll. 8. Trinit. 'Th. Gale von 

Sheldon (1685) und Wetsthenius (1895) benutzt. 
2. *Cod. Reg. Paris. (ol. Colbert. 3607), welchen De la Rue von c. 31 an 

benutzt hat. 
Vgl. dazu Cod. Paris. Suppl. Gr. 534. 
Conjecturen zu de oratione von Rich, Bentley hat De la Rue in seiner Aus- 

gabe mitgetheilt. 
f. Exhortatioadmartyrium. Archetypus der vorhandenen Hss. ist 1. Cod. 

Paris. S. Gr. 616. Davon abgeschrieben. 
2. *Cod. Basil. A. II. 9. 
3. Cod. Paris. Reg. 95 (der nur ein Fragment enthält). (Vgl. über das 

Verhältniss dieser Hss. zu einander Koetschau 8. 43ff.) 
g. Epistola adJul.Africanum. Welche Hss. De la Rue dafür benutzt hat, 

hat er leider nicht angegeben. Er sagt I, p. VI nostra editio graecam oratio- 
nem ab innumeris mendis ope MSS. purgatam exhibet, und nennt gelegentlich 

1. »Cod. Coislin. XXI se. XI unvollständig (Montfaucon, Coisl. p. 65). 
2. *Cod. Paris Reg. 1892 sc. XII. 
3. Cod. Basil, B. U. 14. membr. fol. am Anfang unvollständig. 
4. Cod. Sirleti. 492. 
5. Cod. Sirleti. 798, 
6. Cod. Bodl. Baroce. 98 sc, XV. chart. (fol. 3ösgg.) 
7. Cod. Bodl. Barocc. 145 (fol. 12sq.) sc. XI membr. 
S. Cod. Bodl, Langb. 11 (fol. 265sq.) 
9. Cod. Leidens. Voss. Graee. 40, N. 14. 

10. Cod. Leidens. Voss. Gr. 40, N. 28 (fol. 7sq.) 
‚11. Cod. Berol.Phili. 1422 se. XV £. 13SVsgg. (unvollständig, am Schluss 

in einer Catenenhs,) 
12. God. Sforz. (Montfaucon Bb. 702 E). 
Zu vgl. die Catenenliss. zu Daniel und Cod. Paris. Suppl. Grec. 270: Ad- 

denda in ep. ad. Afric. von E. Bigot. Eine Copie der ep. von demselben Ge- 
lehrten ist Cod. Paris. S. Gr. 883 (am Schluss). 

“ h. Excerpte oder Schriften unbestimmten Inhaltes finden sich in folgenden Hss. 
1. Cod. Sirl, 153 bomb. (opuseula) (s. Miller, Esc. 314). 
2. Cod. Sirl. 200 bomb. (Miller, Esc. 316). 
3. Cod. Sirl. 276 bomb. (varii tractatus) (Miller, Esc. 319). 
3a. Cod. Paris. Suppl. Grec. 085 sc. X (in einem Cod. des M. Mynas, 

der sonst Stücke des XYI-XIX sc. enthält). 
4. Cod. Casanat. Rom. (Maria sopra Minerva) 8 G. II. 7. sc. XV], chart. 

. (Allen, Notes on Greek MSS in Italien libraries, p. 46.) 
5. God. Sirl. 609 (Miller, Esc. 371. 503). \ 

6. Cod. Remens. 78 (FE. 291,252) fol. 149v. 156Y. 15Sv. sc. XVI. (Catal. 
gener. Gr. 57).
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7. Cod. Bodl. Miscell. 84. (fol. 106) sc. XV chart. (Catal. Bodl. Gr. 668f.) 
8. Cod. Bodl. Advers. Grabii 5 fol. ösq. (Catal. Bodl. Gr. 854). 
9. Cod. Bodl. Advers. Grab. 40. 41. 42 (die schedae Grabü bei Dela 

Rue zu Hiob und den Pss.) (Catal. Bodl. Gr. 876). 
10. God, Vatic. Palat. 129 fol. 18v. 19 (zu Prov. und Hiob) (Catal, Palat. 

I, 106). 
11. Cod. Dresdensis A. 164 sc, XVIII-zu den Pss. vollständiger als das 

von Montfaucon Praeliminaria in Orig. Hexapla p. 76f. mitgetheilte 
(Schnorr I, 72). 

Fragmente und Varianten finden sich im Cod. Paris. Suppl. Grec. 534. 
12. Cod. Dresd. A. 160 sc. XVII zu den Pss. (Schnorr I, 71). 
13. God. Dresd. A. 161 sc. XVIII zu Luc. (Schnorr I, 72). 
14, Cod. Dresd. A. 162 sc. XVIII zu Iob. (Schnorr ], 72). 
15. Cod. Dresd. A. 163 sc. XVII zu den Proverbien (Schnorr I, 72). 
Für die Werke des Origenes unentbehrlich ist die von Basilius und Gregor 

von Nyssa veranstaltete Blüthenlese (Philocalia) aus den Werken des Origenes, 

in der sich viele Fragmente allein, von anderen der Originaltext erhalten hat. 

Die Hss. verzeichnet Koetschau in der mehrfach genannten Schrift. 
Ausserdem sind hier zu erwähnen die zahlreichen Catenenhandschriften, - 

die sich in allen grösseren Bibliotheken finden und die mit wenigen Ausnahmen 
auch Fragmente von Orig, enthalten. 

Zum Schluss mögen hier noch die Vorarbeiten der früheren Herausg. u, ä, 
genannt werden. 

Cod. Paris. Suppl. Grec 71: Huets Sammlungen. ' 429—434 Huets Appa- 
ratus mit zahlreichen Briefen von Gelehrten über seine Ausgabe. Ein anderer 
Theil des Apparatus findet sich im Cod. Paris. S. Gr. 817-849. 

Cod. Paris. Suppl. Grec 289. 290: die Materialien von De la Rue. , \ 
Cod. Paris. Suppl. Grec 285. 286: Addenda in Orig. von E. Bigot. 

2. Die lateinischen Hss. Ich gebe hier zunächst die Hss. systematisch 
zu grösseren Gruppen vereinigt, Für die Classifieirung ist noch gar nichts ge- 
schehen. Einen äusseren Anhaltspunkt kann gewähren 1) die Aufeinanderfolge der 
einzelnen Stücke 2) der Umfang der homiletischen Sammlungen der verschieden ist. 

A, Hss., in welchen ein grösserer Theil der Schriften sich findet [unvollstän- 
dige Sammlungen sind mit nachgesetztem } bezeichnet]: 

Cod. Carolipol. 207 sc. XII (es fehlt nur ein Theil der alten Übersetzung 
des Matth.-Commentares) 5 voll. (Catalogue gener. V, 642). 

Cod. Paris. lat. 15631 Orig. Super V.T. sc. XL 
Cod. Paris. Reg. lat. 1626 membr. sc. XII (Genes. Ex. Lev. Iud. I Reg. 

Cant. Is. Ier.). 

Cod, Paris. Reg. lat. 1627 membr. sc. XII (Genes. Ex. f Lev.f Num.f Ios. 

Iud. IReg. Cant. Is. Ier. Ez.} Comm. in Cantie.). 
Cod. Rothomag. 420 (A. 83) sc. XII (Genes. Ex. Lev. Ios. Iud. I Reg. Is. 

ler. Ez.}). 
Cod, Rothomag. 421 (A. 127) sc. XII tractatus in V.'T. (Genes. Ex. Lerv. 

Ios. Ind. omeliae IX in Reg. (so!) Cant. Is. Ierem Ez.f). 
Cod. Cabillonens. 10.11 sc. XIT, 2 voll. (Genes. Lev. Num. Ios. Iud. I Reg. 

Cant. Is. Ierem. Ez.). . 
Cod. Oxon. Coll. Merton. IV. V sc. XII (vol. II (Cod. V): Genes. Ex. Lev. 

vol. I (Cod. IV) Ios. Ind. I Reg. Is. Ierem. Ez. Cantie.). 
Cod. Audomaropolit. 31 sc, XII homil. super V.T. 

Cod. Duacens. 204 sc. XII homil. super V.T.
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Cod. Paris. bibl. de l’Arsen. 170 Orig. Super V. T. (Nu. Ios. Iud. Reg. 
Cant. Is. Ier. Ez.) sc. XII, “ 

Cod. Paris. lat. 11615 sc. XII Orig. super. V.T. 
Cod. Paris. lat. 11616 sc. XI Orig. super V.T. 
Cod. Paris. lat. 14285 sc. XII Orig. super V.T. 
Cod, Paris. lat. 17342 se. XII super V.T. 
Cod. Paris. lat. 17343 se, XU super V.T, 
Cod. Paris. lat. 17344 sc. XII super V.T. 
Cod. Paris. lat. 17345 sc. XII super V.T. 
Cod. Paris, lat. 16834 sc. XII Iud, Reg. Cant. Is. Ier. Numeri (}). 
Cod. Paris, lat. 17346 sc. XH (los. Iud. Reg. etc), 
Cod. Audomaropolit. 74 sc. XIII homiliae super V. T. (Num. Ios. Iud, 

IReg. Cant. Is. Ierem, Ez.). 
Cod. Abrincens. 55 sc. XIIin. tractatus in V, T. 
God, Paris. Reg. lat. 1630 membr. sc. XIV (Gen. f Ex.f Lerv. Ios. Iud. 

I’Reg. Cant. Is. Ierem.), 
Cod. Paris. Reg. lat. 1724 sc, XIV membr. (Genes. Ex. Lev. Num. los. 

Iud.+ I Reg. Is. Ier. Ez. Cantic. XI al. in Ez.). 
Cod. Abrincens. 54 sc. XIV/XV. Tractatus super V. T. 
Cod. Duacens. 533 (fol, 127). Florileg. libri De cantico, Periarchyon (so!) 

Genes. Lev. Num. Iud. Ierem. : 
Cod. Lips. Reposit. Theolog. II ser. I. 7. (Genes. Ex. Lev. Num. Iud. 

Cant. ep. ad Romanos.) 
Cod. Mus. Brit. Reg. 4. C. IX. fol. Genes.t Ex. Lev. Ios. Iud.} I Reg. 

Is. Ier. Ez. 5 
Cod. Vatic. (A 204-214) opera Origenis (Montfaucon Bb. 98 B). 
Cod. Florent. biblioth. monasterü B. Marine Orig. in Seripturam tomi I. 

(Montfaucon Bb. 418 B). 
Cod. Florent. bibl. monast. S. Bartholomaei Faesulani II voll. (Mont- 

faucon Bb. 431 A). 
Cod. Mutinens. bibl. monast. S, Benedicti Padolirensis (Montfauc. Bb. 

531 E; nach der Notiz p. 532 A befinden sich in der genannten Bibliothek noch 
andere Origeneshss.). 

Cod. Eborac. eccl. I, Christi apud Dunelm. 485. 486 (Montfaucon Bb. 
673 D). 

Cod. Monasterii Longi-pontis (Long-pont) prope Sexon. 3 voll. fol. 
(Montfaucon Bb. 1196 E). 

Cod. Gemetic. C. 9 (Genes. Ex.} Ler. Ios. Iud. Cant, Is, Ier. Ez.) (Mont- 
faucon Bb. 1207 BE), 

Cod. Gemetic. C. 10 (papyr.) Genes. Ex. f Ler. Ios. Iud. Cant. Is, Ier. 
Ez. (Montfaucon Bb. 1208 A). , 

Cod. monast. S. Albini Andegavens. (Montfaucon Bb. 1223 B). 
Cod. Savinianus 41 (mutil.) homiliae in V, T. (Montfaucon Bb. 1343 A). 
Cod. Oxon. Coll. Merton. XXIX. Ios, Iud. }. I Reg. Cant. Is. Ier. Er. 
B. Hss., welehe den Octateuch oder Stücke davon enthalten: 
Cod. Paris. lat. 12121 sc. X Genes. Ex. Ley. 
Cod. Colon. XXVIII (Darmstadt. 2024) sc. XII. membr. Ex. Genes. Num. 

los. Iud. Cant. Is, Ierem. 
Cod. Guelpherbyt. 120 (ol. Helmstadt, 100) sc. XII membr. Genes. Ex. 

Luce. (soll heissen Lev.) Num. Ios. Iud. 
God. Carolipol. 245 sc. XII Genes. Ex. Ley. Num. Ios.  
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Cod. Gratianopolit. 253. sc. XII. Genes. Ex. Lev. Num. 

Cod. Paris. lat. 14459. sc. XH. Num. Ios. Ind. 
Cod. Paris. lat. 16833. se. XII. Genes. Ex. Lev. Num. 
Cod. Paris. lat. 16834. se. XII. Genes. Ex. Ley. Num. 

Cod. Bodl. Laud. Misc. 455. sc. XII. Genes. Ex. Lev. 
*Cod. Turonens. 8. Martini 71. sc. XIYXII (Montfaucon Bb. 1304 D}; 
Cod. Atrebat 849 homiline de Pentateucho. sc. XHI. - 
Cod. Florian. XI, 62. sc. XV. Pentat. (Czerny, HSS d. Stiftsbibl. S. 26), 

Cod. Lips. Repos. Theolog.II, ser. 1 fol. Gr. 6. Genes. Ex, Lev. Num. 
Cod. Mediol. Ambros, perg. Genes. Ex. Lev. Num. S. Johannes (? »(Mont- 

faucon Bh. 521E). 
*Cod. Bellovac. homiliae in Pentat. etc. (Montfaucon Bb. 1290 D). 
Cod. bibl. Vallis Lucens. pulp. 13 D. homil. im lib. Moysis (Mont- 

faucon Bb. 1346 A). 
C. Hss., welche einzelne Bücher des Octateuchs enthalten: 
*Cod. Petropol. 25 Q I, 2 sc. VI (ol. Sangerm.) 40 Homilien enthaltend 

(Lev. Ios.); in Uncialen. Von De la Rue benutzt. (Gillert, -N. Archiv £. ü. 

deutsche Gesch. V, 260.) 
Cod. Lugdun. 372 sc, VIu. VIL Genes. Ex. Lev. (Delisle in Notices et Ex- 

traits des NSS. 29, 2 [1880] 375f.). Vgl. dazu Cod. Paris. nouv. acquis. 2591, 

der ein Fragment dieser Hs. enthält (zu Lev.). 
Cod. Mus. Brit. Burn.. 340. sc. VII. membr. homiliae V de visionibus 

Balaam (= hom. XV sgg. in Num.). 
Cod. Paris. Reg. lat. 1625. sc. VI/VIIL hom. I-XI in Genes. 
Cod. Colon. II (Darmstadt. 2004). sc. IX. hom.'in Genes. et Exod. (Genes. 

I, 1 verstümmelt). 
Cod. Monac. lat. 14315. sc. IX. membr. 2%. hom. in Genes. XVIl in Ex. XIIL 

Cod. Monace. lat. 14457. sc. IX. membr. 4%. hom. in I Reg. in Cantic. I. 

Cod. Berol. T'heol. lat. fol. 157 (Lev.) 158 (Lev. Num. Röm.) 349 (Genes). 

350 (Num.). 
Cod. Vindob. lat. 939 membr. sc. IX. hom. in Lev. Num. Iud. 

*Cod,. Laudunens. 208. sc. IX. hom. in Num. XXVII. 

Cod. Petropol. 12 F. I, 13. sc. IX in Lev. (Gillert, N. Archiv f. ä. d. 

Geschichte 5, 249). . 
Cod. Sangall. 89. se. IX. 
*Cod. Carnotens. 101 (93). se. IX/X. in Num. et Lev. 
Cod. Bodl. Canonie. lat. Script. ecel. 172, sc. X. membr. hom, in Num. 
Cod. Bodl. Laud. Misc. 97 (ol. 1213). sc. X. Iosua. 

"Cod. Laudunens. 11 membr. 4%. hom,. XVI in Lev. 
Cod. Duacens. 203. sc. XI. Genes. Ex. Lev. 

Cod. Florian. XI, 74. sc. XI. hom. in Lev. Ios. (Czerny 8.30: bietet einen 

besseren Text als De la Rue.) 
Cod. Monac. lat. 14411 membr. 4%. sc. X]. Lev. Num. Ios. Iud. 

Cod. Cassin, 345, gr. 8%. sc. XI/XII in Ley. Ind. (Reifferscheid, Ss.B. 

W. Acad. ph. h. Cl. 71, 151f.) 
Cod. Cassin. 344. sc, XI/XII. membr. in Num. (Reiffersch. a. a. 0.152.) 

Cod. Bamberg. 956. sc. XH. Num. Iud. ’ 
Cod. Erlangens. 198. sc. XII. Genes. Ex. 
Cod. Erlangens, 512. sc. XII. membr. los. 
Cod. Florian. XI, 66. sc. XII. membr. Genes. Ex. 
Cod. Lips. Repos. Theolog. II, ser. IV, 4. sc. XII (1166). Genes. Ex.
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Cod. Monae. lat. 2563. sc, XIL membr. 80, Iosua. \ 
Cod. Monacens. lat. 5903. sc. XI. membr. 4%, Genes. Ex. 
Cod. Monae. lat. 12608. sc, XIL. membr. 2°. Num } 
Cod. Monae. lat. 15830. se. XIL membr. 20, Lev. Jos. Iud. 
Cod. Monacens. lat. 15831. sc. XII. membr, Genes. Ex. 
Cod. Monac, lat. 17092, sc. XIT. membr. 4%. Num.f 
Cod. Yindob. lat. 913, se. XII. membr. Ex} 
Cod. Vindob. lat. 768. se. XII. membr. Lev. Jos. 
Cod. Vindob. lat. 1028, sc, XIL, membr. Lev. 
Cod. Yindob. lat. 935. sc. XII. membr. Num. 
Cod. Medic. Laurent. S. Crucis pl. XII. dext ce. 7. sc. XII. membr. 

Genes.f Ex. Lev. 

Ex. 

qu D
e
.
 

Cod. Paris. Reg. lat. 1628. sc. XII. membr. Genes. Ex. Lev. 
Cod. Paris. Reg. lat. 1629. sc. XII. membr. Genes. Ex. Lev. 
Cod. Paris. Reg. lat. 1622. sc. XII. membr. Num. 
Cod. Paris. Reg. lat. 2618. sc. XII. membr. Jos. 
Cod. Paris. Reg. lat. 2965. sc. XII. membr. Comment. (so!) in Ler. 
Cod. Paris. lat. 12122, sc. XII. Num. 
Cod. Paris. lat. 15632. sc, XIL. Genes. Ex. 
Cod. Paris. ]at. 15633. sc. XII. Num. 
Cod. Vindoe. 26. sc. XII. Num. Matth. . 
Cod. Cantabr. 1810 (li IV, 13) sc. XI. Ind. I Reg. Ts. Ier. 
Cod. Bodl. Rawl. C. 155 sc, XII. membr. Jos.f 
Cod, Mus. Brit. Burn. 40. sc. XIL membr. Genes.f Ex. 
Cod. Atrebat. 54. sc. XI. Num.f Iud. X. (so!) 
Cod. Vatie. Ottobon. sc. XII. Ler. (Montfaucon Bb. 183 E.) 
Cod. Casin. sc. XII. Ios. Genes. (lontfaucon Bb. 217 D.) 
Cod. Casin. sc, XII. Lev. (Montfaucon Bb. 218 B.). 
Cod. Casin. se. XII. Num. (Montfaucon Bb, 218 B.). 
God. Casin. se. XII. Genes. (Montfaucon 218 D.) 
Cod. Vindob. lat. 1028, sc. XII. (1212) Lev. Jos. Iud. 
Cod. Alcobat. monast. $. Bernhardi 103. sc XIH, fol. membr. Genes. 
I Reg. 
Cod. Alcobat. 104. sc. XIII. fol. membr. Num. Ios. Iud. 
Cod. Vindob. lat. 1067. sc. XIIY/XIV.' inembr. (Orig. in Genes. Ine.: Nam 
eger est animo.) . 
Cod. Paris. Reg. lat. 1631. se. XIV. membr. Lev. 
Cod. Monac. lat. 5916 sc. XV. membr. 4, Lev. 
Cod. Vindob. lat. 4245. sc. XV. chart. Genes, (verkürzt) Sammelbd. 
Cod. Vindob. lat. 3870. sc. XV. (1467) homil. de Melchisedee. 
Cod. Mediec.-Laurent. pl. XXIII. c. 10. sc. XV membr. Genes.t Ex. Lev. 
Cod. Paris. Reg. lat. 1633. sc. XIV. membr, Num. Jos, Iud. I Reg. 
Cod. Lips. Rep. Theol. II ser. II, 4. Genes. Ex. Lev. 
Cod. Lips. Rep. Theol. II ser. II, 5. Num, Ios. Ind. 
Cod. Lips. Rep. Theol. II ser. IV,6. Ler. 
Cod. Lips. Rep. Theol. II ser. IV, 5. Genes. Ex. 
Cod. Monae. lat. 18160 sc. XV. (1469) Genes. Ex. Ler. 
Cod. Vindob. lat. 704. Genes.t Ex. Ler. 
Cod. Medic.-Laurent. plut. XIX. ce. 5. Ios, 

- Cod, Taurin. lat. 658. d. I. 26. Genes.} Ex. Lev. 
Cod. Audomarop. 283. Genes.f Ex.
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Cod. Sexon. 154. (121). Lev. Num. 

Cod: Gratianop. 266. Jos. 
Cod. Carnotens. 295. (353) fol. 132v. Num. 
Cod. Cantabrig. 191. (Kk 1, 17.) Ios. " 
Cod. Cantabrig. 1982. (Kk II, 19.) fol. 312—364. Ios. 

Cod. Mus, Brit, Reg.-2D, XXI. 4°. Lev. 
Cod. Mus. Brit. Reg. 6. A. II, 1-5. 4%. Ind. I Reg. Is. Ier. 

Cod. Mus. Brit. Cotton. Append. I. Genes. Ex. Lev. I-XV. 
Cod. Casin. 287. Jos. (Montfaucon Bb. 226c). 
Cod. Casin. 343. Genes. Periarchon. Reifferscheid SBWAW 1871, 152. 

Cod, Casin. 3144. Num, (Montfaucon Bb. 226 C.) - 
Cod. Casin. 345. Lev. (Montfaucon Bb. 226 C.) 
Cod. Florent. Bibl.Camaldul. B. Mariae.Genes. (Montfaucon Bb.413C.) 

Cod. Florent. Dominic. B. Marine pl. I. dextr. 16. hom. in Lev.f 

(Montfaucon, Bb. 4204.) 

Cod. Florent. Dominic. B. Mariae pl. I. dextr. 17. Jos.f (oder Iud.°) 

Montfaucon, Bb. 420C.) 

Cod. Fiorent. Dominic. B. Mariae pl. I. dextr. 30. Num. (Mont- 
faucon, 420D.) : 

Cod. Florent. Dominic. B. Mariae pl. I. dextr. 34. Genes. (Mont- 

faucon, Bb. 420E.) 
Cod. Florent. Dominic. B. Mariae pl. I. dextr. 80. Ios. (oder Iud,?) 

(Montfaucon, Bb. 421A.) 
Cod. Florent. Dominic. B. Mariae pl. I. dextr. 84. Genes. (Mont- 

faucon, Bb. 421C.) 
Cod. Eborae. ecel. S. Petri 9. Jos. (Montfaucon, Bb. 6734.) 

Cod. Murbacens (ob jetzt in Epinal?? s. Catal. gener. III, 427). Ex. 

(Majuskeleodex) Montfaucon, Bb. 1177E.) 

Cod. Monast. de Becco 50. Lev. (mutilus). (Montfaucon, Bb. 1251A.) 

Cod. Clarevall. Lev. (Montfaucon, Bb. 1367B). 

Excerpte: 
Cod. Erfurt. Amplon. 4°, 151. fol. 131v. 141v. Genes. Ex. 

Cod. Gothan. I, 35. Genes. 

Cod. Gothan. I, 40. Genes. 

D. Cantica und Psalmen. 

Cod. Monac. lat. 6319. sc. IX. Expos. in Cantic. (fol. 41 sqq.) 

Cod. Monac. lat. 6311. fol. 883sqq. sc. X. ib. II de Cant. 

Cod. Monac. lat. 4523. (fol. 42sqq.) sc. XI. Exp. in Cant. 

Cod. Monac. lat. 6306. (fol. 20sqg.) sc. XI. Exp. in Cant. 

Cod. Monac. lat. 11332. sc. XI. Comm. in Cant. 

Cod. Monac. lat. 18207. sc. XI. Comm. et hom. in Cant. 

Cod. Monac. lat. 2562 membr. sc. XI. 4°. fol. 108sqq. Cant. 

Cod. Monae. lat. 15832. sc, XI. Cant. 

Cod. Paris. Reg. lat. 2619. sc. XIL Cantic, Comm. et homil., Ios. 

Cod. Atrebat. 171. sc. XII. Cant. 

Cod. Paris. Mazar. 557. se. XII. Cant. 

Cod. Rothomag. 422 (A 407). sc. XII. Cant. libb. IV. ps. XXXVI initium. 

Cod. Neapolit. bibl. monast. 8. Severini. sc. XII. Cant, (Montf., 

Bb. 233C,) 
Cod. Paris. lat, 11617. In Cantic, et Prov. (so!). (Delisle, Invent. S. 

Germ. 5.)
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God, Paris. lat. 12128, se, XII. Cant. 
Cod. Monac, lat. 7701, (fol. 6-11). sc. XII et XII (Sammelbd.). Cant. Cod. Paris, Reg. lat. 1684. sc. XIII. hom. in Cant. 
Cod. Paris. Reg. lat. 1635, sc. XIII. Comm. in Cant. 
Cod. Paris. Reg. lat. 1636. se, XII. Comm. in Cant, 
Cod, Paris. Reg. lat. 1637. se, XIII. hom, in Cant. 
Cod, Paris. Reg. lat. 1638. sc. XUL Expos. in Cant. 
Cod. Erfurt. Fol. 177. sc. XIV, Comment. libb. IV in Cant. 
Cod. Vatie. Palat. 151. sc, XIV (1387) super Cant., homil, II. 
Cod. Monaec. lat. 5616 (fol. 369 sqq.). sc. XV. Expos. super Cant. Cod. Monae. lat. 11430, sc, XV, (fol. 355 sqq.) tract. et omeliae in Cant. Cod. Monae. lat. 14220. sc, XV, (fol. 181 sqq.) libr. IV. in Cant, Cod. Mus. Brit. Burn. 322. sc. XV, hom. in Cant. 
Cod. Kilon. 159 (fol. 214 sqq.). In Cant. 
Cod. Monac. lat. 2551. hom. in. Cant, 
Cod. Medie.-Laurent. pl. XIX, c. 5 (fol. 310sdq.). homil, super Cant, Cod. Mediec.-Laurent. pl. XVII, ec. 32, Super Oantic, libr, III (z. 1. IV?) cum longissimo Prologo. 

= Cod. Medie.-Laurent. pl. XIX, c. 11, (fol, 198 sqq.) homil. II super Cant. God. Medie.-Laurent. pl. XIX, c. 13. (fol. 150sqq.) homil. II super Cant. Cant. 
Cod. Mediol.-Ambros. Comm, in Cant. (Montfaucon, Bl. 521E.) Cod. Medie.-Laurent. bibl, S, Crucis pl. XV dextr. c. 13 (fol. 196v sqq.) homil. II in Cant. 
Cod. Taurin. lat, 42, d. IV. 16, (fol. 143sqq.) hom. II in Cant, 
Cod. Venet. Mare. cl. I, 27. se. XV, hom. IL in Cant. 
Cod. Venet. Marc. cl III, 30. hom. II in Cant. 
Cod. Venet. Marc. cl. II, 31. bom. II in Cant, 
Cod. Venet. Mare. cl. III, 3{. hom. II in Cant. 
Cod. Venet. S. Michael. 794. 
Cod. Spinat. 78. tract. in Cant. 
Cod. Metens. 607. De expos. III libri Orig. in Cant 
Cod. Tolos. 155. tractatus in Cant. 
Cod. Carnotens. 31 fol. In Cant. (fol 160Y). 
*Cod. Gantabr.-39 (Da. IT. 1.) In Cant. 
Cod. Oxon. Coll. Merton. XIV, (fol. 235 qq.) hom. II in Cant. 
Cod. Oxon. Coll. Merton. LXXXL. (fol. 111 sqq.) in Cant. libr. IL 
Cod.Bodl. Canon lat. seript. eccles. 221 (fol. 118v sqq.). homil. ILinCant. Cod. Berol, Theol. lat. fol. 465 £ 409b,. In Pss. 
Cod. Mus, Brit. Harlei. 101 in Cant. libb, II. 
Cod. Mus. Brit, Harl. 3149, Expos. Maior. in Cant.f. 
Cod. Mus. Brit. Burn, 322, sc, XV, (Sammelbäd.) 
Cod. Vatic. Bibl. reg. Suce, 1557. In Cant. Sermones. (Montfaucon Bb 49 A.) ° 
Cod. Florent. Dominic, B, Mariae pl. I, 83. Tract. in Cant. (Mont- 

faucon Bb. 421 B.) 
Cod. monast. Mediani in Vosago. In Cant, (Montfaucon Bb, 1180 C. - Cod, abbat. S. Theodorici prope Remös 32 in Cant. (Montfaucon Bb. 1232 A.) 
Cod. Monast. de Beeco 48 (heute in 9). In Cant. homil. et in ps. XXXVI, (Montfaucon Bb. 1250D.) 
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Cod. 8. Gratiani Turonens. 115. In Cant. Cant. (Montfaucon Bb. 

12745.) 
Cod.S. Michaelis in periculo maris (zuletztin Avranches?). Com. in 

ps. XXXVI-XXXIX (}). in libr. Iob. II. (Montfaucon Bb, 1361 D.) 
Cod. Lincoln, ecel. cathedr. 4%. In eantica. (Haenel, Catal. p. 799). 

E. Die Propheten. 

Cod. Laudunens, 229 sc. IX. I Reg. Is. Ierem. Ez. (Catal. gener. I, 174. 

Montfaucon Bb. 1295 E.) 

Cod. Bodl. Laudian. Mise. 98 £. 123ff. Reg. I, Cant. Is. Ier. sc. XI 

(die übrigen Theile der Hs. sc. XV und XIV). 
Cod. Mus. Brit. Arundel 44. sc. XL Comm. XIV (so!) in Ierem. Comm. 

in Cantic. 
Cod. Paris. Mazer. 556. sc. XI. hom. in Is. Ier. Ez. Ps. NXXVI-XXXVII. 
Cod. Tolos. 161 (T, 205). sc. XII. Iud. Ies. Ierem. biz. r. 

Cod. Atrebat. 303. sc. XII. Is. Ierem. 
Cod. Vindob. lat. 3926. sc. XV. Ier. I Reg. Is. Ez. (fol. 1sqq.) 

Cod. Venet. S. Michael. 794. Ier. \ 

Cod. Florent. Dominic. B. Mariae pl. I dextr. 33. hom. XIV in Ez. 

(Montfaucon Bb. 420.) 

Cod. Lincoln. ecel, cathedr. fol. In Is. et al. prophetas (so!) 

F. Das Neue Testament. 
Cod. Lugdun. 413. Comm. in ep. ad Rom. sec. VI. (Delisle, Notices et 

Yxtraits des MSS de la Biblioth. Nation. 29, 2 (1880) p. 373 f) 
Cod. Casinens. 1504. sc. VII/VII. Expos. in ep. ad Rom. (Bibliotheca 

Cas. IH, 316. Montfaucon Bb. 21SB). 

Cod. Sangall. SS (8. 73) sc. VIIIIX. membr. fol. in ep. Pauli (wird 

nach Haenel 671 schon im Catalog aus dem zehnten Jahrh. erwähnt, Vgl. 

Scherer S. 36, vgl. auch Serapeum I, 14). 

Cod. Monacens. lat. 14500. se. IX. fol. 41-90. Excerpt. e Comm. in 

ep. ad. Rom. (Halm II, 2, 182). 
Cod. Paris lat. 12124. ep. ad. Rom. sc. IX. 

Cod. Mediol. Ambros. A 135 membr. se. IX/X in ep. ad Rom, (Reiffersch. 

1, e, (1871) 67, 526 ff.) 
Cod. Florent. Laurent. $. Marc. G1l membr. 8% sc. IX/X. Orig. in Lue. 

Reiffersch. 1. e. 71, 22 

Cod. Rothomag. 428. (A. 240) sc. X. In ev. Matth. interpret. vetus. 

Cod. Casin. se. Xlin ep. ad Rom. (Montfaucon Bb. 217C.) 

Cod. Paris. bibl, de ’Arsen. 173. sc. XI ep. ad Rom. 

*Cod. Paris. Reg. lat. 1639 sc. XI. ep. ad Rom. 

Cod. Paris. Bibl. d’Arsen. 171. ep. ad. Rom. sc. XII. 

Cod. Paris. bibl. de l’Arsen. 172. sc. XII ep. ad Rom. 

Cod. Paris. lat. 14286 se. XII track. super Matth, 

Cod. Aug. (nune Karolirah,) CXXVI. Comnı. in ep. ad Rom. 1. I-V und 

Cod. Aug. (nune Karoliruh) CXXVII. Comm. in ep. ad Rom. 1. VI-X sc. IX. 

Cod. Duacens. 204. sc. XII. ep. ad Rom. 

Cod. Carnot. 54 (Si) se. XII. ep. ad Rom. 

Cod. Oxon. Coll. Reg. 318. sc. XII. ep. ad Rom. 

Cod. Bodl. Laud. Niscell. 237. sc. XII. ep. ad Roman. 

Cod. Vindoe. 26. sc. XII. hom. in Num. et in Matth. 

Cod. Vindob. lat. 808. se. XIIL Fragm. traet. XV. in Matth. (fol. 70.) 

Cod. Rothomag. 424 (A 133). ep. ad Rom.
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*Cod. Paris. reg. lat. 1640. sc. XIII. ep. ad Rom. 
*Cod. Paris, reg. lat. 1641. se. XIN. ep. ad Rom. 
Cod. Paris. reg. lat. 1642. sc. XIII. ep. ad Rom. 
Cod. Paris. reg. lat. 1643, sc. XII. ep. ad Rom. 
Cod. Paris. reg. lat. 1644. sc. XIII. ep. ad Rom. 

Cod. Cantabr. 1221 (Ff. II. 13). sc. XIV. ep. ad Rom. 
Cod. Erfurt. fol. 4. sc. XV membr. hom. in Luc, . 
Cod. Vindobon. lat. 672. sc. XV. in ep. ad Rom. lib. XV (so!). 
Cod. Marcian. Venet. 105. sc. XV. ep. ad Rom. 
Cod. Trevir. 115. sc. XV, Comm. in ep. ad Rom. 
Cod. Aurel. Fleury 84. (sc. X—XIIT) ep. ad Rom. 
Cod. Mus. Brit. Harl. 3030. ep. ad Rom. 
Cod. Mediol. Ambros. cp. ad Rom. (Montfaucon Bu 521 E.) 
Cod. Casin. (316) 317 in ep. Pauli. (Montfaucon Bb. 226 C.) s. S. 376. 
Cod. Florent. Dominic. B. Mariae pl. I. dextr. 25. (langob. eharae- 

terib.) hom. super Luc. (Montfaucon Bb. 420 C.) 
Cod. Florent. Dominic. B. Mariae pl. Idextr. 31. ep. ad Rom. (Mont-, 

faucon Bb. 420 D.) 

Cod. Florent. Dominic, B. Marize pl. Idextr. 32 ep. ad Rom. 
(Montfaucon Bb. 420 D.) 

Cod. Patav. Bibl. Johannis in viridario P. 48 in Paulum. (Mont- 
faucon Bb. 486 C.) 

*Cod. Gemetic. C.11. (sc. XII) tract. NXXV in Matth. (Montfaucon Eb. 
1208 A.) 

Cod. Bellovac. ep. ad Rom. (Montfaucon Bb. 1290 D.) 
. Cod. manast. Fuleardi montis 31 cp. ad Rom. (Montfaucon BL. 
134 E.) 

Cod. Clarevall. in Iob. et Johann. (Montfaucon Bb. 1366 D.) 
Cod. Patav. in. Bibl. Mariae Pratal. 4. ep. ad Rom. 
Cod. Brugensis 301 fol. In Matthaeum. 
Excerpte: Cod. Erfurt. Ampl. 8%. 26. sc. XII ex Comment. in Matth. (fol. 

27 sqq.). 

G. Periarchon. 
‚ God. Aug. (nune Karolir.) CLX: Periarchon. sc. IX, 

Cod. Metensis 225, sc. X. Periarchon. 
Cod. Oxon. Coll. Ball. 229 (fol. GYsqq.) sc. XII. periarchon Hibb. III (so!) 

cum praef. Orig. 
Cod, Cassin. 343 membr. -1% fol. 1—126 se. XIIL 127—198 sc, X/XL 

Periarchon. Reifferscheid, Sitz. Ber. Wien. Akad. ph. hist. Cl. 71, 152 £. 
God. Paris lat. 16322 sc. XL £. 31V ik Periarehon (Pamphili Apolog. pro 

Orig. Rufin, de adulterat. libb. Orig.). . 

Cod. Paris. lat. 17348 sc. XIV Periarchon (Pamphil. Apolog. pro Orig.) 
Cod. Paris. Reg. lat. 1645. sc. XIV membr. periarchon libb. IV. 
Cod. Monac. lat. 23881. ec. XV foll. 68. libri periarchon scripti ab 

H. Schedel. 
Cod. Medic.-Laurent. pl. XXII ce. 9. sc. NV membr. 40, (fol. 1 qq.) 

Periarchon. 

Cod. Oxon. Bodl. Canonie. lat. Soript ecel. 199. sc. XV fin. chart. 
Periarchon } 

Cod. Bamberg. 953 (B. IV. 27) Periarchon. 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. 1. 26
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Cod. Venet. Marcian, 38 (Bessar.) (XVIII cl. IH, 2) Periarchon, 
Cod. Aurel, Fleur. 194 (fol. 106 qq.) Periarchon. 
Cod. Vatic. Reg. Suec. 1309. De prineipüs (Montfaucon Bb. 43 C). 
Cod. Vatie. Reg. Suec. 82. Periarchon (Montfaucon Bb. 15 vgl. 69 A). 

Cod. Rom. Basilie. S. Petri. Periarchon (Montfaucon Bb, 158 A). 

Cod. Florent. Dominic. B. Mariae pl. Idextr. 20. Periarchon (Mont- 

faucon Bb. 420 A). 
Cod. Florent. Dominic. B. Mariae pl. I dextr. 29. Periarchon (Mont- 

faucon Bb. 420 D). 
Cod. Basil, A. IV. 7. Periarchon. 

Cod. Camerac 425. Periarchon. 
Cod. Populetan. Periarchon; Apolog. Pamphili (s. vi llanueva, Viage 

litterario XX, 149), 
II. Ohne nähere Angabe des Inhaltes, 
Cod. Mutin. 458: homiliae sc X? (Cenni Storiei della biblioteca Estense 

in Modena, 1873, p. 46) [> der Hs., die Montfaucon, Diar. Italie. 36 erwähnt?]. 

Cod. Vindob. lat. 792 sc. XII membr. (fol. 1-8.) homiliae III Orig. 
(Sammelbd.) (Tabulae I, 133. Denis I, ce. CLXXXVII). 

Cod. Bamberg. 957. se. XIII 3 Blätter. homiliae Orig. de II virtutibus (?) 
(Jaeck. 121). 

Cod. Ottobon. Vat. homiliae (Montfaucon Bb. 183 D). 
Cod. Ottobon. Vat. R.1IL. 33. Origenis quaedam (Montfaucon Bb. 186 A). 

Cod. Bellovac. homiliae (Montfaucon Bb. 1290 D). 
I. Excerpte. 
Cod. Medic. Laurent, pl. XVI e. 15 fol. 103sqq. (Bandini I, 238.) 

Cod. Medie. Laurent. bibl. S. Crucis pl. IX, c. 3 fol. 98. Excerpte in 

Ruth. (Bandini, IV, 390.) 
Cod. Medie. Laurent. bibl. S. Crucis pl. XVII dextr. ce. S. fol. 9. 

“(Bandini IV, 486) 
Cod. Medic. Laurent. bibl. S. Crucis pl. XXVI dextr. c. (Bandini 

IV, 711) 
Cod. Augiensis (nunc Karoliruh, CCLY se. IX enthält zum Schluss: Cayi- 

tula de dietis Origenis, Hieronymi, Ambrosii (vgl. Gottlieb, Mittelalter]. Biblio- 
theken S. 357). 

K. Die von Dela Rue benutzten, heute nicht mehr bekannten (?) Hss.: 

Genes. 1—3 Codd. Turonens. 4. Cod.Sangerman, 5. Cod.Belvac. 6. Cod. 
Gemeticens. 7. Cod. Remens. 8. Cod. abbatiae Theodoriei prope Remos. 

[NB. Zu Ex. wird keine Hs. ausdrücklich genannt.] 
Lev. 1. Cod. Gemeticens.. 2. Cod. Beccens. 3. Cod. Cadomens. 
Num. 1. Cod. Ebroicens (sc. X). 2. Cod. Turonens,. 3. Cod. Belvac, 

4. Cod. Sagiens. 5. Cod. Corbeiens. 6. Cod. Theodor. prope Remos. 7. Cod. 

Ebroicens. alter. \ 
Jos. 1. Cod. Gemetic. 2. 3. Codd. Ebroicens. 
Jud. 1. Cod. Sangerman. 2. 3. Codd. Ebroicens. 
Reg. Cod. Vaticanus (= Leo Allatius). 
Cantie. a. hom. 1. Cod. Selineurt. abb. S. Petri. 2. Cod. Laudunens, 

3. Cod. Turonens. 4. Cod. Beccens. 5. Cod. Belvacens. 
b. Comment, 1. Cod. Belvacens. 2. Cod. Turonens. 3. Cod. Beccens. 
Isaias. 1. Cod. Ebroic. 2. Cod. 'Turon. 3. Cod. Selincurt. 
Ierem, 1. Cod. S. Gemari. 2. Cod. Gemetie. 3. Codd. Paris. reg. (?) 

Neues Test. Matth. 1. Cod. Remens. se. VIII. 2. Cod. Gemetic. se. XII.
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Ep. ad Rom. 1. Cod. Ebroicens. 2,3. Codd. Clarevallens. (antiquissimi). 
Periarchon. 1. Cod. Virodunens. sc. IX. 2, Cod. Corbeiens. sc. IX, 

3. Cod. Sorbonie. 4. Cod, Remens. 5. Cod. $. Michaelis in periculo maris. 

H. Anhang 

die in den Catenen aufbewahrten Fragmente betreffend. 

Es ist wsprünglich unsere Absicht gewesen, ein vollständiges Register der 
bis jetzt gedruckten Catenenfragmente alphabetisch nach Anfängen geordnet 
mit Angabe der Stelle und des Fundortes anllangsweise und getrennt zu ver- 
öffentlichen. Von dieser Absicht, deren Ausführung wohl vorbereitet und bereits 
in Angriff genommen war, haben wir, von folgenden Erwägungen geleitet, Ab- 
stand genommen, Es hat sich herausgestellt, dass Dela Rue, welcher die Grund- 
lage für diese Untersuchungen bilden muss, in der Mittheilung der Catenenfrag- 
mente nicht zuverlässig verfahren ist. Die Controle musste sich bei den diesen 
Untersuchungen gesteckten Grenzen auf die Vergleichung des gedruckt vorliegen- den Materials beschränken. Dabei hat sich ergeben, dass De la Rue bei den 
Psalmen, für welche eine seiner Quellen die von Corderius herausgegebene 
Catene bildete, nicht nur zahlreiche Fragmente stillschweigend übergangen, son- dern auch andere unvollständig abgedruckt hat (vgl. z.B, v. 17, Sf. bei Dela 
Rue und Corderius I, 328). Ein alphabetisches Register würde also durchaus 
nicht genügt haben. Aber auch die Aufzeichnung der Fragmentschlüsse, welche Ja den Anfingen beigefügt werden konnten, würde eine unzuverlässige Controle geboten haben, da die Fragmente in den verschiedenen Catenenhss. bezüglich ihres Umfanges nicht immer übereinstimmen, wie sich aus einer Vergleichung der von Pitra, Gallandi u. a. veröffentlichten Fragmente mit De la Rue ergiebt. 
Der praktische Nutzen des Registers würde aus diesen Gründen in keinem Ver- hältniss zu der für seine Ausarbeitung aufzuwendenden Zeit gestanden haben. 
Daher haben wir uns entschlossen, auf die Veröffentlichung eines Registers der Fragmentanfänge zu verzichten. Sollten die Materialien, welche hierfür bereits 
gesammelt sind, bei der Bearbeitung der betreffenden Theile der Ausgabe für 
Jemand von Nutzen sein, so würden sie gerne zur Verfügung gestellt werden. Für den Fall, dass sich später die Nothwendigkeit eines solchen Registers her- 
ausstellen sollte, würde es noch nachträglich ausgearbeitet werden, was um.so 
leichter geschehen kann, da es von vornherein, als zu speziellem Interesse die- 
nend, als Separatanhang herausgegeben werden sollte. 

Im folgenden sollen die Fundorte der bis Jetzt gedruckten Catenenfragmente angegeben und zum Schluss die bereits benutzten Handschriften zusammen- 
gestellt werden. 
“Fragmente zur Genesis bei De la Rue, Nicephorus, Catena in Octa- 
teuchum, Lips. 1772. fol. tom. I, Gallandi Nova bibliotheca Patrum tom. XIV, Appendix. Pitra, Analecta Sacra II, 352g. 

- Exodus. De la Rue, Nicephorus l. c, Gallandi ll. e. Pitra, Ana- 
leeta sacra II, 353sgg. 

- Leviticus. DelaRue, Nieephorus l.c,Gallandil.e. Pitra,l. c. 355. 
 Numeri. DelaRue, Niceph.], e,, Gall.l. e, Pitra, Analecta sacra II, 356. 
Deuteronomium. De laRue, Nicephorus1.c. Gallandi lc. Pitra, 

Analecta sacra II, 356. ' 
Josua. De la Rue, Nicephorus II, Gallandi L e. (Pitra, Analectı 

sacra 11, 357 = Niceph. II, 49). 

26* 
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Richter. De la Rue, Nicephorus I. c,, Gallandil.e. Pitra, 1.c.358. 

Ruth. De la Rue. 

Samuelisbb. De la Rue, Nicephorusl.c. Gallandil.c. 

Könige. DelaRue, Nicephorusl.c. Gallandill. c. Pitra, Analecta 

sacra II, 358. 

Hiob. Dela Rue, Gallandi l. e. Pitra, Analecta sacra II, 359sqq. 

Iunius, Patr., Catena Graec. PP in Iob collectore Niceta ed. P. J. Lond. 1637. fol. 

za 22,8. 35,6. Ood. Sinait. Gr. 4 (Gardthausen): Sylloge scholiorum in lob 

(saec. XII), gesammelt aus Olympiodor.... Didymus, Origenes etc. 

Psalmen. DelaRue, Gallandil.c. Pitra, Analecta sacra II. II. Mai, 

Patrum nova bibliotheca II, 24, 179 Anm. (vgl. p. VI der Vorrede). Corderius 

l:spositio in Psalmos. Antverp. 1643—1646. 3tom. fol. Ein Verzeichniss der 

aus Origenes angeführten Fragmente in den Catenen zu den Psalmen s. bei 

Pitra, Analecta sacra TI, 5SOft. 

Sprüche De la Rue, Gallandil. c. Pitra, Analecta sacra III, 524. 

ischendorf, Notitia Codieis Sinaitiei p. 76ff. Mai, Nova PP. bibliotheca V (1854). 

Prediger. Gallandi 1. c. p. 30. 
Hohes Lied. De la Rue, Mai, Classiei auetores IX (1837) p.257fl. Cod. 

Sinait. Gr. 312 ser. ann. 1571: Scholia in Canticum (Procopüi). 

Jsaias. Pitra, Analecta sacra III, 538. 

Jeremias. De la Rue, Pitra, Analecta sacra II, 539#f. Ghisler, M. 

Comment. in Ierem. Lugd. Batav. 1633, 3tom. fol., welchen De la Rue benutzt, 

jedoch nicht völlig ausgebeutet hat (vgl. 15, 17). 

Klagelieder s. DelaRue nach dem Comment. in Threnos von M. Ghisler. 

Ezechiel. De la Rue (s. auch unter den Homilien), Pitra, Analecta 

sacra II, 5Alff. 

Daniel. Mai, Collectio veterum scriptorum 1, 2, 167. 193. Pitra, Analecta 

sacra Ill, 549. 

Matthaeus. Dela Rue unter der Series comment p.845. Cramer, Catenae 

in ev. Matthaei. Gallandi l. e, 73ff. Fragmente zweifelhaften Ursprungs bei 

Boulenger, Diatribae ad Casauboni exereitationes Lugd. 1617. p. 166. 189 

(zu Matth. 33 [so!j) p- 175 efr. 167. Einen Prolog theilt nach einem Cod. Paris. 

Reg., Cod. Coisl. und Cod. Camnotensis ein Göttinger Programm: Origenes in 

Evang. Matthaei, Lucae et Johannis Prooemia [von 1753; Verf. M. Crusius] mit 

(Lomm. t. XX; p. VIsqq.). 

Lucas. De la Rue (s. auch unter den Homilien). Gallandi, 1. ec. Stff. 

Cramer, Catenae in Lucam et Ioh. Vgl. auch das Göttinger Programm von \ 

1753. Thenn, Zeitschr. f. wiss. Theol. 1891. 1892. 

Johannes. Cramer, Catenae in Lucam et loh. Vgl. das Göttinger Pro- 

gramm von 1753. 

Apostelgeschichte. Cramer, Catenae in Acta Apostol. p. 82.105. 127.355. 

Römerbrief. Cramer, Catenae in epp. ad Romanos. 

Corintherbriefe. Cramer, Catenae in epp. ad Corinth. 

Epheserbrief. Cramer, Catenae in epp. 8. Pauli ad Gal. Eph. Philipp. 

Coloss. Thess. 

Jacobusbrief, Cramer, Catenae in epp. catholicas et apoc. p. 26. 583. 

1 Petrusbrief? Cramer, Catenae in epp. catholicas et apoc. p. 42f. 

De la Rue benutzte die Schedae Combefisii (jetzt Cod. Paris. Suppl. 

Gree 428); zu den Psalmen die Schedae Grabii (jetzt Cod. Bodlei. Advers. 

Grabii 5) sowie einen Cod. Roc 4, Cod, Baroccian, Cod. Coislin. 10 und Coislin. 

189, endlich Cod. Barber. Die Art, wie De la Rue seine Hss. benutzt hat (vgl.
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lie Nachweise von Koetschau, die Textüberlieferung der Bücher des Orig. 
gegen Celsus 8.3 A. 2) machen eine Neuvergleichung der betreffenden Hs, nöthig. 

Gallandi benutzte namentlich die Hss. der Mareusbibliothek; zur Genes. 
Cod. Venet. Marc. XV. 534, denselben zu Ex, Lev. und Num. {bier auch ein 
„Cod, et MS. Bonioanni“ genannt p. IV E), Cod. XV auch zu Richter; zu 
Sam. und Könige Cod. Venet. Marcian. XVI; zu den Sprüchen Cod. Venet. 
Marc. XXI, XXU (Catena MS. Procopii Sophistae), XXI, Zu Iob Cod. Venet, ' 
Mare. XXI und einen Cod. Nanianus (s. p. 3065). — Zu Matthaeus Cod. Venet. 
Mare. 502. XXVIL. XXVIN. 394 und einen Cod, Caten. MS. apud Mitarellum. 
Sonst werden noch passim genannt: Cod. Vatic. 755. 1153. 1154. Vatie. Otto- 
bon. 193. 452. 

Pitra nennt zum Heptateuch (s. Analecta sacra II, 350): Cod. Vatic. 
1520 (Abschrift eines Colbert.): 1657* (* Verstümmelt oder unvollständig.) sc. 
XIL 746 sc. XIL 747 sc. XII. 748 sc. XIIL 1681* se. XV, ©2131. Cod. Vatie, 
Palat. 203 sc. XII. Cod. Vatie. Regin. 7* se, XV; zu Iob (l. c. p. 3608q.): Cod. 
Vatie. 338 sc. XI. 346 sc. XIV} 697 sc. XIL 745 sc. XL. 749 sc, VIII in Un- 
cialen. 750 sc. XI. 751 sc. XI. 1231 sc. XII. 2227 se. XII. Cod. Vatic, Palat. 
230 sc. XI. Cod. Vatie. Reg. Suec. II, 1 sc. XII. Cod. Vatic, Ottobon. 9 se. 
XV. 24 sc. XV. Zu den Psalmen (l. c. 407. IIL, 110n, 521): Cod. Vatic. 342 
sc. XI. 744* sc, XL 752 sc. XIT. 753* sc. XII. 754 sc. XT. 1422 sc, XL 1617* 
sc, XV, - 1677* se. XV/XVT 1678 sc, XV/XVI 1682* se. XV. 1683* sc, XVI. 
1685* sc. XV. 1789* sc. NL Cod. Vatic. Ottob. 398 se. X. Cod. Vatie. Palat. 
247 sc. XII. Ood. Vatic. Reg. Suec. 40 sc. XIV. Cod. Medic, Laurent pl. V, 14. 
VL 3. Zu den Propheten Cod. Vatie, 755. 1153. 1154. Cod. Vatic. Ottobon. 
452 (Analecta sacra III, 535), 

Corderius benutzte für die Psalmen 1)—5) Codd. Vindobon. 6) 7) Codd. 
Monac. 8) Cod. (oder Codd.?) Vatic. 0) Cod. Barberin., der auch Pitra zur Ver- 
fügung stand (s. I, p. XIII£), 

10. Trypho, Schüler des Origenes, De vacca rufa, de dichotome- 
matibus und Anderes. 

Schlechterdings nichts ist m. W., über diesen Schriftsteller bekannt, als das, 
was Hieronymus, de vir, inl. 57 berichtet: „Tryphon, Origenis auditor, ad quem. 
nonnullae eius exstant epistulae, in seripturis eruditissimus fuit. quod quidem 
et multa eius sparsim ostendunt opuscula, sed praeeipue liber quem composwit 
„De vacca rufa“ in deuteronomio [nein, Num. 19] et „De dickotomematibus“, 
quae cum columba et turture ab Abraham ponuntur in Genesi“, Über einen 
„Trypho martyr“, von dem ein „exoreismus infectorum aliorumque animalium, 
‚quae horfis, vineis et agris noxam ac perniciem inferunt“ existirt (Vindob. in 
codd. eaes. CXXXII n. 10 eb XI n. 3, s. Lambec, VII p. 526 sq. et VII p. 154 
edirt von Iac. Goar, Eucholog. Paris. 1647 fol. 697 sq.; es ist ein werthloses, ge- 
fälschtes Stück), s. Fabrieius-Harles XI p. 721. 

11. Anonymus, Häretiker am Anfang des 3. Jahrh., Gefälschter Berich 
-über ‚eine Disputation mit Origenes, die nie gehalten worden ist. 

Orig, ep. script. ad quosdam caros suos Alexandriam (ex libro epistolarum 
Orig. quarto bei Rufin, lib, de adulter. libr, Origenis, s. Lomm,, Opp. Orig. 
XXV p. 391): „Denigue in Epheso cum vidisset me quidam haeretieus et con-
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gredi noluisset neque omnino 08 suum aperuisset apud nıe, sed nescio qua ex 

causa id facere vitasset, posten ex nomine neo cl suo conseripsit qualem voluit 

disputationem et misit ad discipulos suos, ul ego quidem cognori ad cos, qui 
Rome erant [pervenisse], sed non dubito quin et ad alios, qui per diversa loca 

sunt., Insultabat autem et apud Antiochiam, priusquam ego illue renirem, ia 

ut et ad quam plurimos nostrorum perventret ipsa disputatio, quam portabat“‘; 

“s, auch das Folgende. Der Häretiker, der in Ephesus, Rom und Antiochien Be- 

ziehungen hatte, war vielleicht ein Yalentinianer. 

12. Ammonius, Alexandriner, Synopsis auf der Grundlage des Matth. Von 
der Übereinstimmung Moses’ und Jesu, und andere Schriften. 

(3. Jahrh.) 

Eusebius (h, e. VI, 19, 9sq.) hat in seiner Polemik gegen Porphyrius den 
berühmten Philosophen Ammonius Sakkas mit dem christlichen Schriftsteller 
Ammonius, „der die Lehre der göttlichen Philosophie rein und unverfälscht bis 

an das Ende seines Lebens bewahrt hat“, verwechselt. Diese Verwechslung ist 
dann später nicht mehr corrigirt, vielmehr von Hieronymus bestärkt worden. 
Der neuplatonische Philosoph ist in keinem Sinn ein christlicher Schriftsteller 
gewesen. Nach dem Zeugniss des Porphyrius (l. c. $ 7) war er von christlichen 

Eltern geboren, ging-aber schon als Jüngling zum Heidenthum über. 
Auf den Christen Ammonius ist zu beziehen, was Eusebius $ 10 sagt, dass 

seine Studien noch jetzt seine Christlichkeit bezeugen, dr or kerdlune Gvyypau- 

udrov napd Tois n).8l0Torg eidozıudr, Ganeg ovv zul 6 Zrıyeygappevog Ileoi 
tig Mwüctwg zal ’IN00d vvugwvias, zul 0001 dh.oı zugd Toig yılozuhoıg 

zvoyvraı, ef. Hieron., de vir. inl. 55: „ummonius, vir disertus et ralde eruditus 
in philosophia, eodem tempore Alexandriae clarus habitus est. qui inter multa 
ingenii sul et pracclara monumenta eliam de consonantia Moysi et Iesu opus 
elegans composuit et erangelicos canones -excogitarit (ist wohl ein Missver- 

ständniss, wiederholt von Hieron. in der ep. ad Damas. vor den Evy.), quos 
postea seculus est Eusebius Cuesariensis. hunc falso accusat Porphyrius, quod 

ec Christiano ethnieus fuerit, cum constet eum usque ad extremam vitam Chri- 

stianum perseverasse.‘“ Alle Werke des Ammonius sind spurlos verloren ge- 
gangen; auch weiss man nicht, wann er gelebt hat (eine gewisse Wahrschein- 
lichkeit spricht dafür, dass er ungefähr ein Zeitgenosse des Origenes gewesen 
ist); was aber Hieron. 1. c. über die „evangelici canones“ bemerkt, hat er nicht 

aus der Kirchengesch. des Eusebius geschöpft, sondern dem Brief desselben an 
Karpianus entnehmen zu wonnen gemeint. Dort heisst es „6 Tischendorf- 
"Gregory, Prolegg. ad N. T. 1884 D- 145): Auuvıog utv 6 Alegardgets noi- 
Av ws Eros pıLonoviav al onovdyv slanynozas To dık TEGGdEWr Aulv zare- 
7&Loınev slayyllıov, TO zur& MearIalov rüg Okopavorg tor Aoındv Elayye- 
kıotav negızonüc nagadeis, og LE ardyang ovußfvaı Tov tig dzohordiag eig- 
növ Tov raıwv dupdagijvaı H00v Enl'ta vge Tüg dvayıyasas' Tva dE 0wL0- 
uEvov zul Tod tar Aoınöv di 8Rov Gouarog Te zul eipuod eldlvaı yoıg Tobs 
olzelovs &xdotov eluyyehıorod tönovg, &v ols zurd twv alıar yriggngar giha- 
Andws einelv, &x Toü moriarog zoü agoEıgmuEevoV dvdoög el. NS dpopues 

zad irkgar uEdodov zavovas dera Tor dgıyuov diezapasd 01 Tolg broterey- 

Evovg. Das richtige Verständniss dieser Worte s. bei Burgon, The last twelve 

verses of the Gospel according to S. Mark. Oxford and London 1871 p. 295 4f., 
Gebhardt, Herzog’s RE? II, S.404, Zahn, Forsch. IS, 311f. Doch ist es nicht '
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sicher, dass, wieZahn meint, nur die mit Stücken des Matth. wesentlich gleich- 

lautenden Abschnitte aus den drei anderen Evv. aufgenommen waren; vielmehr 
spricht der Titel TO dd Tessdgwmv sowie die Ausdrucksweise des Eusebius da- 
für, dass die besonderen Abschnitte des Mr. Le. und Joh. auch irgendwo und 
irgendwie in der Synopse aufgezeichnet waren. Die Arbeit des Ammonius hat . 

ausser Eusebius kein uns bekannter Schriftsteller gesehen. Vietor von Capua 
(Cod. Fuld. ed. Ranke p. 1) erinnerte sich lediglich des Briefs an Karpianus, 
als er eine Evangelienharmonie fand (da er in der Vorrede den Namen „Am- 

monius“ nannte, ist die Evangelienharmonie in manchen Drucken unter diesem 
Titel ausgegangen; auch Baronius hat sie so bezeichnet und die Biblioth. Max. 
Lugd.). Anastasius Sinaita scheint Kunde von exegetischen Arbeiten des Am- 

wmonius gehabt zu haben, wenn er (lib. I contempl. in Hexaöm., Routh, Reliq. 
S. I2 p. 15) ibn neben Papias, Clemens und Pantänus zu den alten und ersten 

Interpreten des Sechstagewerks reehnet (doch ist es nicht ganz sicher, dass er 
unseren Ammonius gemeint hat). Der Verfasser einer Glosse zu Dionysius Bar- 

Salibi hat das Werk des Ammonius, welches er nennt, nicht aus eigener An- 
schauung gekannt (Assemani, Bibl. orient. II p. 157 sq., ef. Ip. 57; Zahn, 

Forsch. I p. 99. 293, Gesch. des Kanons I 8. 392). Wir erfahren hier, dass Elias 

von Salamia (wohl mehrere Jahrh. vor Dionysius), das Diatessaron des Ammo- | 
nius nachgebildet habe; jedoch ist ausdrücklich gesagt, dass bereits Elias die 
Nachbildung nur auf Grund der missverstandenen Angabe des Eusebius ver- 
sucht hat. Ebed Jesu hat das Diatessaron Tatian’s Diatessaron eines alexan- 

drinischen Mannes, Ammonius, genannt, der auch Tatian heisst (Assemani, 
Bibl. Orient. III, 1 p. 12). Einen Theil dieser Verwechslung findet man in einer 
Glosse des Bar-Bahlul, in welcher gesagt wird, das Diatessaron sei von Tatian 
in Alexandrien verfasst (Zahn, 1. e. 5. 99). Über die merkwürdige Angabe des 

Barhebräus, Ammonius habe „das Diatessaron“ corrumpirt, s. Zahn, l.c. Ss. 102 f. 

Über den „Ammonius Alexandrinus“, den Luscinius 1523 herausgab (Erany. 
historiae ex IV evangelistis perpctuo tenore contintala narratio ee, Augustae 

Vindel,), nachdem er auf „Fragmente“ seines Werkes gestossen war, s. sub 
„Tatian“ und Zahn, I. c. S. 313 ff. 

». Firmilian von Cäsarea, Bischof in Kappadocien, Brief an Cyprian, 
Synodalentscheidungen. c. 230—268. 

Von diesem sehr bedeutenden Bischof, der mit den Bischöfen des Südens 
und Westens (Afrika) in Verbindung stand, der Freund des Origenes und der 
Widersacher des römischen Bischofs Stephanus gewesen ist und die gelehrte Tra- 
dition des Alexander in Kappadocien fortgesetzt hat (z. seiner Zeit lebte in 

"Cäsarea die gelehrte Jungfrau Juliana, die den Origenes zwei Jahre beherbergt 
und von Symmachus ein oder mehrere Bücher erhalten hat, s. Palladius, hist. 
Laus. 147 u. d. Art. „Symmachus“), ist uns nur ein Brief erhalten. Dieser ist 

in abendländischer Überlieferung, lateinisch übersetzt (aber schwerlich vonCyprian 
selbst; eine Reihe von Stellen, die den Übersetzungscharakter zeigen, hat Hartel, 

Cypr. Praef. III p. XL zusammengestellt), unter den Briefen Cyprian’s (ep. 75) 
auf uns gekommen. Leider ist er interpolirt, und zwar durch Stücke aus Cyprian’s 

Schreiben (s. O. Ritschl, Cyprian S. 126 ff, de epp. Cyprianieis 1885). Es ist 
eine Antwort auf ein verlorenes Schreiben Cyprian’s, der ihn von dem abend- 
lündischen Ketzertaufstreit und von dem Verhalten des römischen Bischofs 

‘ Stephanus in Kenntniss gesetzt hatte. Unter Anderem blickt Firmilian in dem 
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Brief (e. 10) auf die Verfolgung unter Maximin, (ec. 6) auf den Osterstreit unter 
Vietor, und (c. 7 u. 19) auf eine in Ikonium in Sachen der Ketzertaufe gehaltene 

Phrygisch-galatisch-ceilicische Synode zurück. Er stellt sich ganz auf die Seite 
Cyprian’s und spricht sich scharf über Stephanus aus (Inc.: „JÄecepimus per 

Togatianum carissimum nostrum diaconum,“ expl.: „nobiseum etiam. de longin- 

quo adunatos‘). Wahrscheinlich hat schon der Donatist Cresconrus diesen 

Brief im Interesse seiner Partei verwerthet und seiner Schrift einige Sätze 
desselben eingefügt, s. August., ec. Cresconium Donatist. III, 1: » Quidgueid de 

Cypriani zenerabilis martyris ct de quorundam Orientalium Titteris inseren- 
dum putasti,“ 

Eusebius erwähnt den Firmilian häufig: Zuerst h. e. VI, 26. 27 (damals, als 
Heraklas sein Amt antrat, diemgeste Dipw)lards, Kaısuoelec rjg Hanzudozor 
Enioxonog, Tooadınr eladyor negl ToV "Rpıylmv srordin, gs Tork ur adror 
dugl ra za alrov zAlpara els vyv tar dazimaır dyllzer Lxzalrsiodar (cf. 

Hieron. de vir. inl, 54: „Firmilianus, Caesareae episcopus, eum omme Cappa- 

docia Origenem inritarit et diu lenuit“), Tork dt &c alror Ent iv Iovdalar 
ortiresduı zul trag alro ovrdaroißerv yoovors ig elc ra Yela Beludcewg 
&reza. Man beachte die Beziehungen des Clemens Alex. zu Kappadocien; die 
alex. Wissenschaft hatte dort gleichsam eine Filiale. H. e, VI, 46,3 lässt 
Fusebius den Dionysius Alex. in einem Priefe an Cornelius von Rom erzählen, 

dass er von Helenus, Bischof von Tarsus, den übrigen cilieischen Bischöfen, von 

Firmilian und Theoktistus zu einer Synode nach Antiochien in Sachen des 

Novatian, der dort grossen Anhang fand, eingeladen worden sei. In einem 
Brief an Stephanus von Rom schreibt derselbe Dionysius, dass der Orient in 
dieser Frage wieder pacifirt sei und nennt unter den angeschensten Bischöfen 

wiederum den Firmilian {h. e. VII, 5,1; zu dem „regiparesrigong“ des Dio- 

nysius 8. Nicephorus Call. h. e. über Firmilian: zegiparis drye zul &zarigag 

yracems reıßoruiras Eyar Täg ss) In dem Brief an Sixtus von Rom 

endlich erwähnt Dionysius (l. c. $ 4), dass allen Bischöfen Ciliciens, Kappa- 
dociens und Galatiens, unter denen Helenus und Firmilian namentlich genannnt 
werden, von Stephanus die Aufhebung der Kirchengemeinschaft angekündigt 
worden sei. H. e. VI], 14 bemerkt Eusebius, dass z. Z. des Gallienus Firmilian der 

Kirche in Kappadocien vorgestanden habe, und noch einmal erwähnt er ihn 

VII, 28,1 z. Z. des Paul v. Samosata unter den angesehensten Bischöfen, um 

seine Theilnahme an den grossen antiochenischen Synoden zu verzeichnen (vgl. 
die Stelle, die Routh III? p. 333 sq. mittheilt: „Zugguireros 6 Iargdoıog“ habe 

an der Synode gegen Paul theilgenommen: Germanus CP. in Dogmatico ad 
‚Anthimum). Aus dem ency klischen Schreiben der 3. antiochenischen Synode 

in Sachen Paul’s theilt er folgende Stelle mit, die da zeigt, dass Firmilian neben 

Dionysius dem Grossen der angesehenste Bischof des Orients war (VII, 30, 3sq.): 

Ensoröldouer dt üua zul napezuhotuer noAkotg zul Tov uexger dmuoxonam 
dal vv degunslav Tag davarngöpov dideczuklas, Boreo zul dıovicıor rov Enl 
Alekavdoslag zal Dipuikuarov tov dnö rjg Karzadoxiae [man beachte, dass 
bier u.a. a. ‚St. die Provinz, nicht die Stadt Cisarea genannt wird], rotg uexe- 

eitas ....06 & Pıgwuhavog zul Öle dyızdusvos zuryro udv tov im’ Exelvov 

zawvorouoruiran, oc Touevr zul paptvpoüuer ol Tagayzronlevon, zul &hor 
702.08 guriacır, &rayyeıhaplvov dE ueradnoeodeı, mıcteioug zal Ünloug üvev 

Tırög negpl Tor Adyor hodoglaz To roüyuu ls, dor zurastıjoeadeı, dreßdhero 
rapurgovadelg dm avrod Tod zal tov Deov Tor Eavroü Eprovudvov zul iv 

alotıw, yv zul aurdg 7 no0TEgor Eye, 1 yuhdSavror. Lues“ de zal vor 6 Dip- 

Hihravog eig Artiözeiar Siußhoeodeı, zel ugzoı Ye Taocov zer, &re Tag dory-
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G19Eov zurieg arod elpav ENGE di yüo neruzd csureindvgorwr yucr 
zel zahotrtow za drausrdırwr, &ygıs dv 9.9, Tehog toys tod Blov. 

Basilius d. Gr. (de spiritu s. 29, 74) erwähnt 4öyoı des Firmilian als ein altes 
Zeugniss für seine eigene Orthodoxie, und in der ep. ad Amphiloch. (cp. 188) 
erwähnt er die mit Cyprian übereinstimmende Stellung des Bischofs im Ketzer- 
taufstreit. In einem Menaeum Grace, z. 28. Octob. heisst es: Eloyvizös $on- 
GroVaw Elgying tezre, Digwluarög zal stv elta Ma)ylan. 

Moses von Chorene legt in seiner Hist. Armen. dem Firmiliun ein Werk de 
ecelesiae persecutionibus bei, welches schon desshalb nicht von ihm sein kann, 
weil es den 'Tod des Petrus v. Alex. berichtet; s. Routh, Reliq. S. 12 p- 108. 
Hilgenfeld (Bardesanes $. 22. Ztschr. £ wiss. ‘Iheol. 1883 S, 11) ist geneigt, 
anzunehmen, dass Moses wirklich ein Buch Firmilian’s über die Verfolgungen 
in Händen gehabt hat, sei es dass es gefälscht war, sei es dass es eine Fort- 
setzung bis zu den Zeiten Diocletian’s erhalten hat, 

14. Dionysius, Bischof von Alexandrien (e. 247—264'5), 

Briefe und Schriften. 

Testimonia s, in der Ausgabe von Simon de Magistris (Romae 1756) 
p. CXLsq. Die Hauptquelle ist Eusebius, Chron. ad 2265 Abr. (Syncell. 
v 684, 1): Adeserdgeiae Teooepeozadkzarog Ealozonog droriciog En ic, ch. 
ad ann. 2269, . 

Euseb. he. VI, 29,5:... Er re 42eSardgeig nere Anwitgiov Hoazka chr 
Asıroroylar TagempoTos Tg av alrogı zarnyoswg rar diergußhr diadtyeran 
diortaiog, Eis zul obrog ar Qpıylvorc yeröuevog gormıav. VI, 35: (im 
3. Jahr des Kaisers Philippus) weraidkarrog Hoazıa töv Plor Ent dexabs 
Erssı Tg 1pooraalag, av zar AisSardosiar deiner tv &uozonmv diorv- 
u10g bmolaußdreı. VIL, 28, 3: Ev Torre d& Aoröcıog TEAETIE zara To ıß' 
og was Tallımvoö Bası)elag. Von VI, 40 bis VIT, 26 folgt Eusebius hauptsäch- 
lich dem Dionysius. Folgende Briefe und Schriften erwähnt er von ihm, resp. 
giebt Auszüge aus denselben: 

1) Den Brief an den Germanus, der den Dionysius seiner Flucht in der Ver- 
folgung wegen in bösen Ruf gebracht hatte; hieraus mehrere grössere Fragmente. 
VI, 40, 1sq. Eyo d& zei dramor tod Jeoö — rüya ıol yEyovauer zE7GL0r. 
10, 4 Eyo ukv iyip zegl Hhlov duonäg — Änäc dk Eömrdpanxodisulvorg. 40, 
5—9 Kal is ö Tag Yaruaoiag olzoroulae — sro yeura Brußißdouvues dri- 
zayov. VU,11,2—-11 Eis apgoalvnv de zırduveio — gurayayelv eiyov 670Ajv 
[in diesem Stück ein Theil des Protokolls der mit Dionysius geführten Gerichts- 
verhandlung]. VI, 11, 12—17 432° old& zig aladnjs — zul otrws &yevero, 
VII 11, 18-19 Doieis ye Teig ögokoyiaıg Teonuroe — elddow uderg ols 
AEyEIT. 

2) Den Brief an Fabius von Antiochien, tar zur& Aezıor KapTVonodvran 
dv AreSardgeig Toig dyürag Toitov iorogel ov roonor (es folgt ein grosses 
Fragment V], 41, 1—23,'42, 1-4 Olz dao tod Busılızod roostdynerog — 
zerreıgaudlvor arelova dv eldeiev, sodann ein kürzeres 42, 5-6 Alrol roiver of 
Yeloı udorigeg — zal ıyw tdfıv draszerkowuer und noch ein drittes 44, 2—6 
“Er dE 00 Toüro nugkdsıyna — zuhots Önohoyndäre dvvn97, dem in 44, 1 
eine kurze Charakteristik des Briefs vorangeht). 

3) Den Brief an Novatian, eine Antwort auf ein Schreiben desselben, voll-
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ständig VI, 45 wiedergegeben: Jiordcıo; Noorkrto Ta IgG zulgeır. Ei 
draw &s yig — E7dutvor TIg elonvng &r zuolo elzouaı 

4) Den Brief an die ägyptischen Christen über die Busse (yodysı dE zal rols 
zur Alyunrov Eruotoknv nepl ueravolas, &v 7 T& dokarıe air nel tor bro- 
NEnTwröTtwv nagurieren, TEgsıc Tupantoudtwov diaypdwes VI, 46, 1). 

5) Den Brief an Konon, Bischof von Hermopolis, über die Busse (VI, 46, 2), 
6) Den Ermahnungsbrief an seine alexandrinische Gemeinde (&torpertizn 

oöc To zur Hlskdvdpeier nolurıov alroö VI, 46, 2). 
7) Den Brief an Origenes eg? uegrugior (VI, 46, 2) 
8) Den Brief an die Brüder zu Laodicea, deren Bischof Thelymidres war (l. c.). 
9) Den Brief egi uerarolag an die armenischen Christen, deren Bischof 

Meruzanes war (l. c.). 

10) Den Brief an den römischen Bischof Cornelius, desdwerog «urod tiv 

zar& Noovarov erovohiv, © zul onualve dn.dv Eavrov nagazexkjcde Ind 
Te Ei£vov Tod 2v Tuoch tig Kılızlag Enıozdnov zul Tüv Joın@v TWv Giv - 

als, Pıgud)ıuvod ve Tod £v Kannudozig zul tod zur& Ilehuorivgv Oeo- 

zulorov, @g Gr Eni ryv Givodo» dxavrı)coı tiv zurd Avtıözser, Evda tod No- 
OvATov zourüveır Tıvig Enezelgovv TO oyloua” oög Tottog Emorells unvo- 
Ivaı aird, Läßrov utr zexoujohe, Anumromvov dt diddogor Lxeivov ig 
zara Avrıözsiev Eruoxonüs zadeordran (VI, 46, 3. 4). Ein kurzes Fragment 
aus diesem Brief theilt Eusebius in $ 4 mit: ‘0 ut» yao uazdgros Ailfardoog 
Ev PE0OLEE yevousvog uazaplag dremaüoero. 

11) Den Brief an die römischen Christen (Euororn diazovizn die Irrordtov 

VI, 46, 5). 
12) Den Brief an dieselben zegl elorjvng (l. c.). 
13) Den Brief an dieselben zegi ueravolag (1. c.). 

14) Den Brief an die römischen Confessoren, die noch der Meinung Nova- 
tian’s anhingen (l. c.). 

15) 16) Zwei weitere Schreiben an diese, nachdem sie zur Kirche zurück- 
gekehrt waren (l.c.). Eusebius beschliesst das Referat über diese Briefsamm- 
lung, die er wohl in der Bibliothek zu Cüsarea gefunden hat, mit den Worten 
(l. 0): Kal diloıs dk mAslocıv Öuolag did yonunazwv Öuulnroag, noiÜ.ag tois 
Etı vöv Gnovönv negl Tols Adyovg alroü nooruerog zurald).orev apekelac. 

17) Den Brief an Hermammon und die äg ‚ptischen Christen (hieraus ein 
Fragment über den Kaiser Gallus 423° olö& T@22og Eyra — moeoßelovrag 

noös Tov Yeor 7.acev (vielleicht noch der folgende Satz) VII, 1. Drei, Frag- 
mente über Valerian und Gallienus VII, 10, 24 Kal ıo Yodıy dE öuolwg 

dnozakuntsreı — 22 Toirwv eldaıuorijgarzes. 10, 5.6 Kara yoor aitols 
Meazgıavög — Idıov Enahngeiov 6 övoue. 10, 7-9 0 wir yüp Olaiegiarög — 

Veov uEog Eouogfaro, und zwei weitere Fragmente über Gallienus VI], 23, 1-3. 

Üxelvog wer ovv Tov 296 arrod — zal Jayora zurrezoo WU, 23, 4 Keil 

por adhıv TüG nuloas _ Nusiz kootdcwuer). 

18) Den ausführlichen Brief an Stephanus über die Ketzertaufe (VII, 4: 

IDtiora di oiv Nrepary negl todrov dia yoauuarov 6 Jdıovisıog Öukjoag); 
aus ihm theilt Euseb. VII, 5, 1—2 ein Bruchstück mit: Icdı d& vir, dieAgs, Orı 
Nvovreı — do&abovres Tov Yeor. 

19) Den zweiten. Brief über die Ketzertaufe an Sixtus von Rom, ökoö zyv 
Fregdvov zul Ta» Aorauv Emıczoawv yrajumy te zul xgloıw dnh.ot, egl Toi 

Fregdvov Ayor rateta (VII 5 3), folgen drei Bruchstücke $ $ Asq. ’Ensoteizeı 
uiv 0vv NEOTEDOV — nüvrwv deousrog Entoreiha, $ $ 6 Kal voig dyannrois de 
mus» — dia arsıdrwr Enkereıhe, VII, 6 Ilsoi y&o tod viv zıwn$&vtos — ra
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drriyguga Eremyd co. Das letzte Bruchstück hat Eusebius mit den Worten 
eingeleitet: Inkalvor d& &v talıd zul neol Tüv zurk Zußerrrov aigerızöav dc 
zur’ avröv Inınohatöyror taürd gyaı. Aus dem Bruchstück geht hervor, dass 
Dionysius mehrere belehrende Briefe über die sabellianische Streitfrage an die 
Christen zu Ptolemais, die ihm geschrieben hatten, gerichtet hat, deren Ab- 
schriften er dem Sixtus zusendet. 

20)—23) Briefe an die römischen Presbyter Dionysius und Philemon (je 
zwei), s. VII, 5,6: Kal Tois dyannrois d& Zusv zal srungeoßvreporg dıovealo 
zal Duhnporı GumpigoG o6Tegov Stegarp yerolvor zul neol Tv alıar 
uoL yodpovcı moOTEgov ukv OAlya zul vor dh did arsıdrwv nkoreile. Aus dem 
längeren Brief an Philemon (dem dritten über die Ketzertaufe) theilt Eusebius 
drei Bruchstücke mit (VII, 7,1—3 ’Ey& 68 zul Tois avrrdyunoı — ylveode dözı- 

“nor Tpanelite. 7,4 Tovrov &yo Tor zurdra — up arrod Teruyireouv. 7,5 
Meudänze zal Toiro Orı — Ldevro ol nerlosg sov). Aus dem längeren Brief 
an Dionysius (dem vierten über die Ketzertaufe) giebt er ebenfalls ein Bruch- 
stück (VII, 8 Noovarıaerg iv yap Ei}0yag dreydarousde — rurtelde yuya- 
detovre) und bemerkt (VII, 7, 6), man könne aus dem Brief ersehen, drxwe ze} 
avröc (scil. Dionysius Romanus) ofrog Adyıde te zu) Iavudarog ngög tod zer 
His&avdgeıav dıoruclov Keuapriontat, 

24) Den zweiten Brief an Sixtus von Rom (den fünften über die Ketzer- 
taufe), &v 7 20224 zark tov algsrızuv elnaiv towörer u yeyorög zur arrov 
&xrtiderae 2lyov (VII; 9, 1), folgt ein längeres Bruchstück ($ 1-5 Kal yao övıw;, 
ddehpk, zul arußovije — reis rg0GErYuIS dvkzerai). 

25) Den dritten Brief an Sixtus über die Ketzertaufe, der sich aber von dem 
vorigen darin unterscheidet, dass er von Dionysius und der alexandrinischen 
Gemeinde an Sixtus und die römische Gemeinde gerichtet war, &v 5 die 
Haxgäs dnodslkews Tov negl Tod Trozeuuevov Entnuarog nagareiveı 2.6y0» (VII, 
9, 9). 

26) Den Brief an den römischen Bischof Dionysius, 5 zepl Aovzıaroö (VII, 
9, 6), gemeint ist vielleicht der berühmte Lehrer der Arinner. 

27) Den Brief an Domitius und Didymus (aus diesem Brief, den Eusebius zu 
spät angesetzt hat — er bezieht sich nicht auf die valerianische, sondern auf die 
decianische Verfolgung — zwei Bruchstücke VII, 11, 20—23 Tots ö& Auerdoors 
nelloig — Tod Ilegarrorlov diestnzöreg. 11, 21-25 ’Ev 68 Ti nöleı zarade- 
dixacıy — Javanavcı rote nenıeouevovs). L. VII, 20 bemerkt Eusebius, dieser 
Brief gehöre zu :den Festbriefen des Dionysius. Wahrscheinlich bat Dionysius 
16 oder 17 solcher Briefe geschrieben, aber Eusebius erwähnt sie nicht alle. 
Von dem Schreiben an Domitius und Didymus bemerkt er, es enthalte einen 
achtjährigen Osterkanon und stelle zugleich fest, dass das Osterfest nur nach der 
Frühlingstag- und Nachtgleiche gefeiert werden solle. 

28) Den Osterbrief an Flavius (VII, 20). 
29) Den Brief an die alexandrinischen Mitpresbyter (1. c.), &z&pos re 

öuod diepogovg zul Tairus irı tod deoyuod (die valerianische Verfolgung) 
GUVEOTWTOR. 

30) Den Osterbrief an die Alexandriner zur Zeit des Bürgerkrieges (VII, 
21,1). 

31) Den Osterbrief. an den ägyptischen Bischof Hierax über den Bürgerkrieg 
(ein grosses Fragment VII, 21, 2—10 ’Euol d& rl Iauuuordv el N9Ög Tolg TopEW- 
Too — nurtehoüg aurdv dyanıouoi). 

32). Den Osterbrief an die Alexandriner zur Zeit der Pest (zwei grössere   
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Fragmente VII, 22, 2-6 Toig utv dos dvdownos — 2EIEV Eis Ta dry. 

22, 7—10 Oi yoöv mltloroı Toy ülelgav — Exzhivar Hadıon). 
33) Den Osterbrief an die ägyptischen Brüder nach der Pest za! &l Tacry 

alas diegopovg nahm diarvazoüdteı (VI, 22, 11). \ 

34) Den Brief negl vaßßarov (1. c.). 

35) Den Brief zegl yuuvaslov (l. c.)., Aus diesem Brief findet sich ein Frag- 
ment in dem liber II. Rer. sacr. des Leontius und Johannes (Cod. Vatie. 1553. 

Mai, Seript. Vet. Nova Coll. VII p. 98): Tod ax. Aıov. Aisk. &x Tig neo} 

yvuraclov &ruotoif; üe- Ine.: Doreo £v vocorg, expl. Odvynoois &korzeioüran 

36) Zwei ouyyoduuara neol dnayyelıov (gegen Nepos, den Chiliasmus be- 

treffend). Eusebius charakterisirt dieses Werk VII, 24, 1-3 kurz (dı& ut» tod 

nooregov [svyyozunaros] Tv aitoö yraunp iv eize nepl Ton doyuuros napazı- 
&uevos, di& d& Tod devregov sıepl vis dnozulöwewg odıvov diekaußdvwr) 

und bringt dann fünf grosse Bruchstücke: 24, 4—5 ’Erel dE auyrayud Tı ngoxo- 
uibovsı — dialsydivar Ninwra. 24, 6-9 ’Ev uiv olv To Hooworitn — ory- 
zaraßaceı zal ovvdındloe. 25, 1-5 Tivks ubv oliv zav ned hucv — u wi) 
zul &idov (einen Theil dieses Stücks hatte Kusebius schon II, 28, 4. 5 angeführt. 

Krewdor d& Tov zul Tv an’ exelvov — kepeiov opayais). 25,6—8 Zurreilcag 
dN7 naaev — oire dia Täg Erıctokig (dieses Stück leitet Euseb mit den Worten 
ein: ’Eri rordroig tiv öl tie anozahtyewg Bacuricag youpyv, ddiraror d& 
alt zar& Tyv no6zsıp0v daodelkag voclodar didvorav, Enuplosı Ayo). 25, 
9—27 Indvung dt olduuod — dıevgurwow Toy yoapov. 7,wei, vielleicht drei 
kleine Fragmente dieses Werks sind im lib. II Rer. sacr. des Leontius und Jo- 

hannes Cod. Vatie. 1553 (Mai, Script. Vet. Nova Coll. VII p. 99. 108) enthalten. 

Die beiden ersten werden bezeichnet als aus dem 2. Buch zeel &rayy. her- 
rührend (1 Töv zoög dvdyznv — intoryoav SuorWoarres. II Zugpatver no)- 
razıs — pilcıtiag Öinovreg). An das 2. schliesst sich ein weiteres mit der Auf- 

schrift: tod artod &x Tod zu’ zeyaralov (ME ensısrar @g — Euvrod n000- 
nadeig). Aber es ist sehr fraglich, ob es dem Dionysius beizulegen ist; denn 
die Zählung nach Capiteln weist auf ein anderes Werk als auf die Schrift über 
die Verheissungen; dann aber liegt es nahe anzunehmen, dass das tod «irod 
nicht auf Dionysius zu beziehen ist. 

37—40) Vier Briefe gegen Sabellius, nämlich an den Bischof Ammon von 
Berenike, an Telesphorus, an Euphranor, und an Ammon und Euporus (VII, 26, 1). 

41) Ein Werk in vier avyygguueare über die sabellianische Streitfrage, ge- 
richtet an den römischen Bischof Dionysius (l. c). Aus dem 1. Buch dieses 
Werkes — denn dieses ist wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher gemeint — 

theilt Eusebius, Praepar. ev. VII, 19 ein lüngeres Bruchstück mit (Old” &xeivor 
ulv ydo daıı — noldEorg eüymudtegoı otroı), welches er also einführt: 
Orcw d& ywvag Tov 296 nuav To döyue dinzgßwzörwn, zul NOWTOV yE 

dıovvoiov, öG &v To agcrp to» Moos Zaße))ıov aito ysyıuvaoulrav tüde 

tepl Tod roozeitkvov yodgeı. S. Rufin bei Hieron., "adv. libros Ruf. 1, 1%: 

„et Dionysium Alexandriae urbis episcopum, rirum erudilissimum, contra 
Sabellium quatiuor voluminibus disputantem, in Arianım dogma delabi“. 

Fusebius fährt in der Kirchengeschichte 1. e. also fort: zal mAslorg de nagd 

Tarrag elolv aörod nap Ayulv Emioroial zal di zul noAveneis A6yor Ev &ruoto- 
Ajg Japuztijoı youperreg vi, 26,2). Aus der Zahl derselben hebt Eusebius 

hervor, 

42 u. 43) Die Bücher ‚rel PigEwg Tıuodeo To uud) TpooneywrnuEro . 
und ö zegl neıgaouor, Öv zal altov Eigodvogı dvaridsızer. Aus dem erst- 

genannten Werk theilt Eusebius in seiner Praeparat. evang. lib. XIV. in den 
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Capp. 23—27 sieben grosse Bruchstücke mit, welche Routh (Reliq. Sacr.2 IV p. 
393 sq.) commentirt hat. Eingeleitet sind sie bei Eusebius also: Teöre 5 
Ildrov. ’Eyd d£ 001 zul dıovvolov, tig zurd Noisröv yılocoyiae &rusxörov 
dvöpog, dxo Tuv nepl ploswe Poayia tor gög 'Erizovgov dvrapyulrwv ze- 
eadrsonuı. ob di Jaßov dvdyradı tes ouTwg Lyarcsag altcod pwrdc, und nun 
sind dem 23. Cap, des 14. Buchs folgende Worte vorgesetzt: Ipög rolc zur 
Erizovpov zgövoav iv dovovyulvors, drduorc dh ouacıw drratdirree 70 
zav. dad Tav negl pioewg Jıovvolov tod Zruozörov Hiesardgelag. Das erste 
wruchstück beginnt Moregov &v Zorı Gurayts und schliesst largög 2xlmporöunge 

TO Örouea, das zweite (mit dem ersten durch folgende Worte des Eusebius ver- 
bunden: Teir’ elxev Eis draozerdbeı td doyua did no))öv, drüo xal die 
toirw») inc. Mög ultov dvaszausde Tuynod, expl. TE azedtare ueru- 
Pnoousde, das dritte — unmittelbar anschliessend — ine, EL dE wire Alkıe, 
expl. Eavrats zul oradrodg, das vierte ine. 122° oldk r& Farvspd, expl. error 
Ezete dgiepoödvrec, das fünfte ine, 0 6% nohredrng za moluuyig, expl ec 
yeveüg altav, das sechste inc. ”H rıg ofrug eizekrog, expl. un yroglaucır 
&avzots. Hierauf schreibt Eusebius: Tesr” eirev wwola Te dh).a Toltog ixa- 
yayov EEjc zatagzevdke did nisıdıwy TO no0ßAnua, dxd Te Tüv zarü ulooc 
srorzelov TOb nuvtog, Erd Te tar Ev Tovroc narzodundr Sdwr, zul di} zul do 
tig TÄvdgWnov yüoewg. & dv Frı Bouyla Toic elpmwlvorg noocdels zarenclow 
Töv zapövre Aöyov und bringt nun das 7. Fragment, ine, Kal otre darrotc 
oöre, expl. rodorasın neggve zahl, 

44) Den Brief an Basilides, Bischof der Gemeinden in der Pentapolis (VIT, 
26, 3). 

45) Die in diesem Briefe erwähnte Erklärung des Anfıngs des Ekklesiastes 
(gnalv Eavröv elg av doyiv Lönynow zenoıijodeı od” iz2)msıuaton, ]. c.). 

46) Andere Briefe an Basilides (diugopovg ’hutv zul tie no0g ToeTor zure- 
Akoınev Eruotokdg, ]. c.). 

47) Ein Schreiben in Sachen Paul’s v. Samosata als Antwort auf die Ein- 
ladungsschreiben zur Synode in Antiochien, gerichtet nach Antiochien an die 
Gemeinde, VII, 27,2: 6 utv zar’ stdrdosav dıoricıos nupaxımdeis dr üv 
Ent Tiv gUrodov dyizoıro, yüoas Öuod zal dodEreıav Tod sjterog altıaadpevog 
drazideran ıyv nagovalar, de dmocorig Tv alroe yrouv, Yv 2yoı zegl Tod 
Intorgivov, napustnoas). Dieser Brief ist in dem Synodalschreiben der Bischöfe 
an alle katholischen Bischöfe (VII, 30, 3) erwähnt und wurde von ihnen ihrem 
Schreiben beigelegt: Aıoricıog zul Enloreuhev eis viv Avtiözeian, Tov hyeidva 
Tg madıng oldE npoogNoEwg däcisue, oRdE npLS nodowror yodıpas ala, 
a Tj nuporzie man, he zul ro Erriygagov tImerdiagev (cl. heodoret., h. £.11, 9) 

Diese reichhaltigen Mittheilungen des Eusebius hat Hieronymus de vir. inl. 
69 in seiner Weise zusammengefasst: „Dionysius, Alexandrinae episcopus urbis, 
sub Ileraela scholam zarmynoeo» presbyter tenuit ct Origenis valde insignissi- 
mus auditor fuit. hie in Cypriani et Africanae synodi doyma eonsentiens de 
haeretieis rebaptixandis plurimas ad dirersos misit epistulas, quae usque hodie 
exstant, et ad Fabium, Antiochenae cecelesiae episcopum seripsit de paenitenlia, 
ct ad. Romanos per Hippolytum alteram, et ad Nystum, qui Stephano successerat, 
duas epistulas, ct ad Philemonem ct ad Dionysium, Romanae_ ecelesiae presby- 
teros duas, et ad cundem Dionystum, postea Romanac urbis episcopum, et ad 
Noratianum causantem quod invitus Romae episcopus ordinatus esset, cıius 
cpistulae hoe exordium est: ‚Dionysius Novatiano fratri saltem. si inrius, ut 
dieis, ordinatus es, probabis, cum volens recesseris“, Est eius et ad Dionysium 
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(lege Domitium) et Didymum altera epistula et koprasrızal de pascha plurimar 

deelamatorio sermone" conseriptae, et ad Alexandrinam ecelesiam de exilio, et” 

ad Hieracam, in Aegypto episcopum, et alia de mortalitate et de sabbato et nel 
yvuraolov, et ad Hermammonem et alia de persceutione Deeii et duo libri ad- 
rersum Nepotem episcopum, qui mille annorum corporale regnum suis seriptis 

adserebat. in quibus et de apocalypsi Johannis diligentissime disputat, et adrer- 

sus Sabellium, el ad Ammonem, Beronices episcopum, et ad Telesphorum, et ad 

Euphranorem, et quatiuor libri ad Dionysium, Romanae urbis episcopun, ar 

Laodicenses de paenitentia, ad Origenem de martyrio, ad Armenios de pacnitentin 

et de ordine delictorum, de natura ad Timotheum, de temptationibus ad Euphra- 
norem, ad Basilidem multae quoque epistulae, in quarım una adserit se elianı 

in Ecelesiasten eoepisse seribere conmentarios. sed et adversus Paulum Sa- 
mosatenum ante paucos dies quam moreretur, insignis eius fertur epistula, mo- 
ritur duodeeimo Gallieni anno.“ 

. Hieron. erwähnt den Dionysius ausserdem in dem Katalog der Schriftsteller 
ep. 70,4 ad Magnum, ferner ep. 48, 19 ad Paminach. unter den Schriftstellern, 
welche über die Zweizahl der unreinen 'Thiere geschrieben, sodann ep. 49, 3 

unter den Exegeten, welche den I. Cor.brief resp. c. 7 desselben erklärt haben. 
In der Apolog. adv. Ruf. I, 17 widerlegt Hieron. die Behauptung seines Gegners 
(s. Rufin,, de adulterat. libr. Orig), die Werke des Origenes seien ebenso von 
Häretikern interpolirt worden wie die des Clemens Romanus und Dionysius. 
Rufin hatte es für unmöglich erklärt, dass Dionysius wirklich zum arianischen 

Dogma abgefallen sei, resp. sich auf die Vertheidigung des Athanasius berufen. 

Hieron. sieht in dieser Herbeiziehung des Clemens und Dionysius Ausflüchte des 
Rufin: „Nune a te quaeritur hace quae in Origenis libris seripta reperiuntur, 
bona sint an mala? taces, et pro his alia loqueris. ‚Clemens hoc ait‘, ‚Dionysius 

in isto errore deprehenditw“‘ ‚Athanasius episcopus sie Dionysil defendit erro- 
rom‘, ‚Apostolorum seripta similiter deprarata sunt‘“, Endlich sagt Hieron.,. 

praef. in 1. XVII comm. in Isaiam, viele Lateiner und Griechen hätten in ihren 

Commentaren die Apokalypse Joh. iuxta litteram verstanden, unter Letzteren 
vor Allem Irenäus „adrersum quem [Irenäus muss also von Dionysius in seiner 
Schrift zegl &xayyehıav bekämpft worden sein] rir eloguentissimus Dionysius 
Ulexandrinae ecelesiae pontifex elegantem seribit Librum, irridens mille annorum 

fabulam et aurcam atque gemmatam interris Ierusalem, instaurationen templi, 

hostiarum sanguinem, olium sabbati, eireumeisionis iniuriam, nuptias, partus, 
liberorum educationem, epularum delieias et eunelarum gentium serrituten, rur- 

susque bella, exereitus ac Iriumphos et superalorum. neces mortemque centenarii 

peeeatoris. cui duobus roluminibus respondit Apollinarius“. Letztere Nachricht 

ist m. W. nur hier zu finden, Hieron. hat das Obige aus ihnen geschöpft. 
Rufin hat sich zu Gunsten des Dionysius (anders Gennadius de eceles. dogm. 

4: „Dionysius fons Arii“) auf Athanasius berufen. Er hat eine Apologie des 

Dionysius im Auge, welche Athanasius geschrieben hat, die Arianer bekämpfend, 
welche sich nicht ohne Grund auf die Lehrweise des alten alexandrinischen 
Bischofs beriefen. In jener Apologie (de sentent. Dionys.) hat uns Athanasius 
mehrere Bruchstücke (z. Th. nur in referirender Form gegeben) des oben sub 
Nr. 41 bezeichneten Werks des Dionysius erhalten und zugleich mitgetheilt, dass 

es den Titel "EAeyzog zul dnoRoyla führte (wahrscheinlich mit dem Zusatz zog 
zois Fußerdravorg, cf. Euseb., Praep. ev. VH, 19, Basilius, de spiritu s. 29), 
ef. 1. c. 0. 15 Od yao Av Orte 6 deög olz Zv nario — dv &x Tod narodg (es 
sind 6 Stücke aus dem 1. Buch des Dionysius, die Athanasius hier anführt; das 
2. begimt del röv Yoreröv elvar, das 3. dreiyasun d& av Ywros didlor, das
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d. örtos oUr alorlou Too ergög, das d. gwrög ubv ol Övros Tod Jeoo, das 
6. uoros dE ö vlög del auram); c. 18 IBrp Eya yerızd tra — dukmorubvor 
dnkoöuere (ebenfalls aus dem 1. Buch; ein Theil dieses Fragments ist aus Atha- 
nasius zu anderen Schriftstellern übergegangen; so ist in der Catene zu Hebr. 
1,8 [Cramer VII p. 362) aus Cod. Paris. 238 das Stück von oide zal ueurn- 
ua bis &x dig anyis oe unter Dionysius’ Namen mitgetheilt und Euthymius 
Zig. bringt in der Panoplia [ef. Migne X p. 1597) fast dasselbe Stück nur mit 
verkürztem Anfang); c. 23 Moosieyrau wu» ot, $rı any — 2:49cav elvaı (1.1); 
e.17 Tör i2’ 2uoo 3y9rzav — Millor olopeu (Hb.IT); c. 17 Obrw utv unsre 
&lg TE Typ Todd — Tv kordda Gvyzegahotpede (Üb.]I; dieses und das vorige 
Stück findet sich auch, aus Athanasius abgeschrieben, in d. Codd. Rupe£. f. 17. 
Hierosol. SS. Parall. fol. 590); c. 20 ’Edv d£ zus av Gr20Fart@v — droyiar (lib.) 
0.25 Ev doyi mv 6 Röyog: AM ori Ir }0yog — 6 9eög tig dimdelag (ib.ID; 
15 Zwn &x Long &yerın97 — gög dviygn (Üb.ID); 23 Re yüo 6 Kuultegog 
vois — &yyelor iavcod &ysı (lib. IV); cf. noch andere Referate, die Athanasius 
über die Lehre des Dionysius in diesem Werk giebt. Über das Werk, in welchem 
sich Dionysius gegen die Anklagen vertheidigt hat, die über seine Christologie 
bei dem römischen Bischof vorgekracht waren, berichtet Athanasius 1. c. c. 14: 
Altea |ö Arovksıog) Toig zureındvrac alrod, ög un Öhoxiiowmg Akyorzes, 
EIG egızdararrag adrod tus Alkaıc, zul ös un zald oyvaıdıjarı did novnod, 
kahoövras ©s 9Elovsı. Toirovs Te Tovros dneizdcsı Toic Tec To kazapiov 
dxoordrov deßdhhorcw Euorolde. — dyullcı zul noög Exaorov rar Ind rar 
zarnyogor eloyulıov daarıar, dıre zo nap’ altav noopepduere Iepu- 
zeieı zul Zaßilhıor ner dr &xelvorg drargkneı, dv rovtoıc d& delzvucıw 62d- 
z4ng0v &avrod Tv elseß) iarn. Durchweg die Christologie des Dionysius 
vertheidigend (cf. c. 5. 6. 10. 11), bringt Athanasius in seiner Abhandlung noch 
manches zur Charakteristik des Werkes bei. Drei weitere Fragmente desselben 
hat uns Basilins M. erhalten im 29. Cap. der Schrift de spiritu s. nr. 72, s. I 
El 15 tar elvaı — aartelüg dresttwcar. I Osiordın yüp did Toito werk 
zyv wordde zal dh raus. MI Tolros aücı dro)oidws — dmorilkortee zaru- 
matoev (folgt eine Doxologie; die Stelle bildete den Schluss des Werks), 
Ausserdem rechnet Basilius (I. c.) unseren Dionysius zu denjenigen Schrift- 
stellern, die die vollstündige Form der Doxologie gebrauchen; vgl. auch die 
Entschuldigung, welche Basilius der Christologie des Dionysius angedeihen lässt 
in seinem 9. Brief (Opp. ed. Garnier IH p- 90sq.) und seine Angabe, Dionysius 
habe die Taufe der Montanisten für giltig erklärt (in dem 18$. Brief III p. 268). 
Endlich existirt noch ein Satz dieses Werks bei Leontius (Rer. saer. lib. II, 
Collect. Vet. Seript. ed. Mai VII p. 96) mit der Bemerkung, dass es aus dem 
1. Buch stamme: .Arepyia u@lrov za) oracıe, 4 85 loorıudac dvrnagskayo- 
uevn nokvapzia (s. Routh, Relig. Saer. IIT2 p- 390 sq.). 
“Auch aus den Briefen nr. 3740 (resp. über dieselben), die der Anlass zum 

Streit der beiden Dionyse wurden, hat uns Athanasius etivas mitgetheilt; er be- 
richtet (de sent. Dion. 10. 13, ef. de synod. 43), auf Grund dieser Briefe — spe- 
ciell der an Ammonius und Euphranor, die indessen vielleicht von den bei 
Eusebius genannten Briefen nr. 37—40 zu unterscheiden sind — sei der alexan- 
drinische Bischof beim römischen verklagt worden, weil er lehre, der Sohn 
Gottes sei ein Geschöpf und ein geschaffenes Ding, er sei dem Vater von Natur 
nicht gleichartig, sondern seinem Wesen nach von dem Vater geschieden wie 
der Landınann vom Weinstock und der Schiffsbaumann vom Schiff; auch habe 
es eine Zeit gegeben, da er nicht war, weil er ein geschaffenes Ding sei: Er 
Nervranoızı dig ara Arßing Tyrızaicd Tıres Tov &mozenwv Epedvnoav tu 
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Naßeirlov‘ zei Tocoitov layucar reis Euwoiag, 2 Oklyou dev unzlrı Ev 
tais Exzbmsieıg ngirreodan Tov viov Heol. roito uadov hovbcros, abrög 
yio Eiye Tv ulgıuvav TOv &rtimomv ereivon, nlunsı zal orußorheleiı Tors 
altloıs nargacdaı T7S zuzodokiac' ws dE or“ Exeiorto, dIAE zul nü)).ov dran 
d£oregov N0Eßorr, vayzücın aoög Tyv draidsıav Lrelvav yodwar thP ToLal- 
tiv Zruarornv [an Ammonius und Euphranor) zul r& dvgowaıra Tod Gwrijoog 
Er Tov eluyysklov zagagEodeı. 19 Lach Tolumgöregov &zeivoı Tv vior 
gvoorzo, zul t& drögamva arrod to zxarol dretideoer, ovreig obrog delfas 

dr 0% 6 aurno dAR 6 viös gotiv Ö yerönevog, into juov Erdgunos, neion 
tols duadeis, gun elvar Tov nariga viov" zal orTws Aoınöv zur’ Ohlyov &xei- 

rove &s Tv Aimdırgv dvaydyn Hedrnra Tod viod, zul TyP yracır tuv negl 
Tod eroog. Sätze aus dem Brief an Ammonius und Euphranor noch bei Atha- 

nas. de sent. Dion. 4. 15. Ferner geht aus dem von Athanasius, de sentent. 

c. 18 (de deeretis synod. Nic. 25) gegebenen Fragment des "EAgyyog hervor, duss 

Dionysius, bevor er diesen "EAsyyos an den römischen Bischof richtete, schon 
mehrere Briefe zu seiner Vertheidigung geschrieben hat (darunter vielleicht 

einen an Dionysius selbst), die dem Kusebius unbekannt geblieben sind: eire 
— schreibt Dionysius Alex. — roig izrorulrors za) nooopresttoog Erdiitenye' 

zal n)Lov dıejhgov neo! ww aindeorigwv, noikliu ngoGenegevgov Tezungen, \ 

Enep zul sol [502 ist kritisch nicht sicher] de Ang Enuorolis Eygaya, Ev ols 

MAEYER, zal ö moopegovam Eyzayua zar’ Zuod weidog Ov, os ob Atyovrog Töv 
Noıorov Suootcorov eivaı to Ye. Auf die Kämpfe des Dionysius mit Sabellins 
blickt auch die sog. Mystagogia Petri Alex. (Routh, ]. c. IV? p. Sl). 

Ausser dem bisher Genannten sind uns noch aus verschiedenen Quellen 

Fragmente des Dionysius überliefert. 
1) In den Sammlungen der kanonischen Briefe befindet sich ein Brief des 

Dionysius an Basilides (s. oben sub nr. 44. 46). Zuerst hat ihn Fronto Du- 

cäus (1620. 1622) gedruckt; er ist dann in die Conciliensammlungen überge- 
gangen. Routh hat ihn (Relig. S. IH2 p. 221sq.) sorgfältig recensirt nach 
neun bodlejanischen Hddschr. und zwei Parisern, die jedoch nur den grösseren 
‘Theil enthalten (Biblioth. Coisl. bei Montfaucon nr. 37. 122). Scholien von 

Balsamon und Zonaras existiren zu dem Briefe, die Fronto Ducäus mit veröffent- 

licht hat (s. auch Routh p. 235 sq.), s. auch Balsamon und Blastares. Die 

älteste der bodlejanischen Hddschr. ist der Baroce, 86 saec. XL, cf. Baroce. 26. 

625. 158. 205. 185. 196. 715. 3385. Harduin führt ein Ms. Reg. 1038 an, Gardt- 
hausen einen Cod. Sinait. Gr. (nr. 1138). Der Brief ist sehr oft gedruckt (s. 

Beveridge’s Synodic, das „Pedalion“ der Athosmönche, Leipzig 1800, die 

Sylloge. canonum des Agapius, Venedig 187). Die zuverlässigste Form der 

Inseriptio lautet: Tod uazuglov dıorvolov rdne ArsSavdgeiag gr Ts oög 

Beoıueidnv Emıcroinjg xeol Tod ueydhov außddrov work zo drornoriteodn. 

Ine.: diortoıos (dazu ein Scholion im Cod. Amerbachianus, edit. Rom. P. 108) 
Dasıelön To ayanırd uov vid zel ddelpo, Gvd.)gıtotoyo Heoneıdel, Ev zuolo _ 

zulgew. Ereorei.d ds uoı zuotörare, expl.: Asızorpyotrra To zvpio ebyonen. (Der 

Brief scheint trotz des „ez“ vollstündig zu sein.) Das Stück, welches Routh 

230 in der Mitte des Briefs abgedruckt hat (s. fol. 2 Synops. in t. II Synodiei 
Berereg. Inc.: Tote noo0dozig dardrov, expl. mgög deiregov apogısuonr), findet 
sich in den Hddschr. des Briefs nicht und gehört nicht hierher, sondern in einen 
anderen Brief des Dionysius; s. unten.: Es hat in der Quelle, der es Routh 

enfnahm (ein Epitomator, der mit dem Commentar des Aristenus zusammen 

gedruckt ist), die Aufschrift: Toö arrod [Diony sii] zegl Tor drowwvitw» gr 

övrwv, pPoßa dt Sardarov zowravorrtor, ira Eußocrtor, 
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2) Aus dem Brief an Konon über die Busse (s. Nr. 5) hat Pitra, Spie. 
Solesm. I p. XIVeq. 15 (vgl. Iur. ecel. Gr. monum. I p. 538sq,, wo 14 Hadschr. 
benutzt sind, nämlich Vatie. 430 saec, XY £. 224, Vatic. 829 sace,. XIV £ 118, 
192. Vatic. 1150 saec. XV. f. 36. 41. Palat. 376 sacc. X. £. 19, Vatic. Reg. 57 
saec. XVL f. 450. Angel. B. 1. 12 saec. XV. Paris. 1394 fol, 61. Paris. 1334 
saec. XI. f.55. Vatic, 2022 f. 236. Barber. VI, 17 £ 75. Taurin. 105 f 72, 
Vindob. hist. VII. £. 61. Petropolit. 1324 £. 61. Bodl. Baroce. 196 saec. Xl. 
f. 75 — das Stück ist ein Bestandtheil des griechischen Kirchenrechtes geworden; 
dennoch hat es Niemand vor Pitra publieirt —) nach einem Cod. Barocc. 196 
fol. 75 (ann, 1062) ein grösseres, sicher echtes Fragment abgedruckt (Ine. Kal 
Tot noög Ti; 25bdw, expl. roög dpogıaudv deitegov). Es ergiebt sich, dass das 
Stück, welches Routh in die ep. ad Basilidem (s. oben) aufgenommen hat (nach 
fol. 2 Synopsis in t. II Synodiei Beveregiani), eine verkürzte Recension des 
2. Theils dieses Fragments ist. Dasselbe Stück hat Pitra (l.e. p. XIV) als ver- 
meintliches Ineditum veröffentlicht. Im J. 1856 publieirte Hort im Journ. of 
classical and sacred philology (Nr. 8 June p- 236 f.) als Ineditum aus dem Cam- 
bridger Cod. Ee. 4. 20. saec. XII. f. S6b-—-87b ein Fragment mit der Aufschrift: 
dıovuolov Enıaxönov Alskavögeiag, nepl Tor zoovor tüs &v Nizale yeronkıng 
ovvodov (das Fragment steht unter anderen griechischen kirehenrechtlichen | 
Monumenten gleich nach dem 13. Kanon von Nicha), &x rg nooc Körwve £nı- 
STolijg‘ negl TOV naguneodvrov &v duyuß zal mods ıy ode too Blov al- 
Toiveov Tıyelv dpkoeus, torzlori zowwriag ustalaßelv, zal vera ıo uera- 
)aßeiv Exıönodvrov. Das Fragment ist identisch mit dem von Pitra, Spie. 
Solesm. I p. 15 abgedruckten (Kal tots zods ty &£0dp zrA.), hat aber in der 
Mitte eine Glosse von zwei Zeilen Länge, die Hort richtig als solche erkannt 
hat. Das Stück endlich, welches Mai, Class. auct. X p- 4S4, Pitra, l.c. p. 17, 
Hort, 1. c. p. 237, Migne X p. 1602 abgedruckt haben (aus dem Cod. Vatie, 
1611 f. 206) und welches seinem Inhalte nach von Dionysius Alex. sein könnte, 
stammt aus dem $. Brief des Dionysius Areopag. ad Demophilum (s. Dionysii 
Opp. ed. Antverp. 1634 T. II p. 116). Möglich bleibt es jedoch, dass in dem 
areopagitischen Brief der Brief an Konon benutzt ist. In den Iur. ecel. Gr. mo- 
num. hat Pitra vier angebliche Stücke aus dem Brief an Konon gegeben; aber 
das erste Stück ist der 12. Kanon von Nieia, mit dem das echte Stück verbunden 
ist, das zweite ist das echte, das dritte ist das pseudoareopagitische (nur mög- 
licherweise echte), und das vierte gehört vielleicht nicht hierher. Ich habe es 
unten sub S besprochen. 

3) Aus dem Werk des Dionysius zegl pioewg (nr. 42) sind uns noch fünf 
Fragmente erhalten, a)in den Saer. Parall. Rupefucald. £. 55 (Opp. Joh. Damase. ed. 
Lequien t. II p. 752): Oly dmrög zav ueylorwv — 2v drägwnog 7 yoaoıe 
(Inser.: Tod &y. dıovealov Arskavdoelag 2x Tod regl pioewg; ohne die Angabe 
ztegl pioewg findet sich das Fragment auch im Cod, Hierosol. der SS, Parall. p. 65b). 
Routh (l.e. IV2 p. 435) bemerkt hierzu; „Et in codice msto Parallel. Ioannis, 
qui recenselur in Biblioth. Coisl., post Sangerm., duae extant dnaeıs, ul lestatur 
in p. 390 Catal. Montfauconius, eo I. Dionys. De natura desumptae. harım 
unius titulus est nepl plsewe, alterius nepl picews a. Ulra aulem an neutra 
Mllarum 6njewv sit ista, quae hie sistitur ex Lequieno ei ex schedis LE. Grabüi 
in Biblioth. Bodlej). nr. V. notatis, nescio, cum caedem 'sententiae diligentiam 
amici libros pro me Parisiis perserutantis fefellerint. eadem aulem sis in 
Grabüi schedis iss. bis oceurrit, et in posteriore quidem loco ex cod. Claromont. 
descripta Parallel. vetustiorum Toannis; quac quidem Parallela a Lequieno post 
nortem Grabii edita prodierunt. et umum hoc operis Dionysiani fragmentum 
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quod apud Lequienum inzenire potui, a Gallandio video adieetum prioribus ex- 

cerptis Euscbianis, quae ipse in t. III Biblioth. suae Patrum ex editione Viige- 

riana ad verbum sumpta, inter celera Dionysüi Alerandrini fragmenta reposwit“, 

b) bis d) in dem Cod. Vatie. 1553 (Lib. II Rer. Sacr. Leontii et Ioann,, cf. Mai, 

Nova Collect. VII p. 98. 107 u. 108, Edit. Rom. 1796 p. 67, Routh, 1. c. IV? 
p- 418sq., der aber ein Stück übersehen hat); das erste ine ’Epyaorjgıor ar- 
Yewros zal YEaroor, expl. yröcıw EyeizWuusde; es ist bezeichnet als aus dem 

1. Buch reg! gicewg genommen. Das zweite, ebenfalls aus dem ersten Buch 

stammend, inc. Tois duageow 75 rırog, expl. zeropdoüvres ylyrovraı. Das 

dritte inc. 'Enel zal olußorog dyadög, expl. dEvdeozie Emıyrauwr ylvoto. 

c) in eineni Cod. Coisl. (nr. 276) fol. 148, mit der Aufschrift ’Ex Tod repl Yicews, 
von Pitra entdeckt und Analecta S. II p. XXXVH publieirt (Döoeı zara zyv 
OUT Tagı — Twv Teyvırevoulvorv). Dieses Stück findet sich auch, aber ohne 
die nähere Quellenangabe, im Cod. Hieros. SS. Parall. fol. 2105, 

4) Die Erklärung des Anfangs des Elkklesiastes (Nr. 45) erwähnt auch Prokopius 
Gaz. (s. Comment. in Genesin ec. III p. 76 Comment. in Octateuch edit. Tigur.) Er 
führt unter den Kirchenlehrern, welche der allegorischen Erklärung der Fellkleider 
und anderer Dinge im Paradies widersprüchen, u. A. „den Dionysius Alex. 

in seiner Auslegung zum Ekklesiastes“ an. Hier ist ein Doppeltes wichtig: 
1) dass Dionysius in jenem Commentar auch über die ersten Capp. der Genesis 
Bemerkungen gemacht hat, 2) dass er der allegorischen Erklärung des Origenes 
widersprochen hat, obgleich er im Allgemeinen sein Schüler gewesen ist, Dies 
constatirt zu haben, wird für die Lösung von Problemen, die unten zu erörtern 
sind, von Wichtigkeit sein. Aber Prokop hat den Dionysius nicht nur erwähnt. 
Der Fortsetzer des Gallandi (App. ad t. XIV) fand in dem Cod. Venet. 22 (12?) 
ausser einer Catene zu den Proverbien, den Vorreden des Cyrillus Alex. und 

Basilius zu Jesajas eine Catene des Prokop (fol. 67b), betitelt: Eis zov Exel- 

sı@ornv Dgozoniov Aoıstıavod voyıorod Zenyyrzaw erhoyav erıtoun dnö 

ywväs Tonyoglov Nooonr od zul dıovvolov AltSavdpeiag, Qpıykrorg zur. Der 
Grundtext der Catena ist Olympiodor; am Rande stehen einzelne Stellen aus 
Origenes, Dionysius, Gregor, Nilus etc. Gallandi hat das, was unter Dionysius’ 

Namen steht, abgedruckt, sodann Simon de Magistris (edit. 1796 fol. 1sq.) und 
Migne (X p. 1577). Es sind fortlaufende Erklärungen zu c.1, 1-3, 11, die 
gewiss, mindestens zu einem Theile, von Dionysius sind (Inc. zu 1,1 Oltw zul 
Mer$atog viov Außld Ovondte Tov zUgıov, exp). zu 3, 11 rig wapolang Swäg 

„Yvönteı). Freilich ist kein sicherer Verlass, weil die Namen in Catenen be- 
kanntlich oft vertauscht sind und weil hier bei 3 Scholien (zu 2, 15. 16. 22) die 
Namen „Dionysius und Nilus“ stehen, man also nicht mehr entscheiden kann, 

wem sie gebühren. Ausser diesen Stücken besitzen wir aber noch andere, die 

Pitra entdeckt hat. Er theilt mit (Spieil. Solesm. I p. XV]), dass in dem Cod. 
Coisl. nr. 157 saec. XIL eine Auslegung Gregor’s von Nyssa zum Hohenlied und 

ein anderes Stück mit der Aufschrift Tonyoeiov Niong &inynaıs elg Tov Eradn- 
sasıv enthalten sei. „I primo lünine patent diversa prorsus ab elito inter 

‚Nyssent Opp. elusdem argumenti commentario; vix aulem sermo primus incoe- 
pit, quum Nyssenus ipse addueitur et reprehenditur, ut.mirum profeco sit, quo 

»modo librarius hune conmentarium Gregorio Nysseno tribuat. Appellatur codem 
Ineo Dionysius ille Magnus nee eum co remissius ayitur. Altero in loco ex- 

‚postlor Alexandrinum cacterosgue suos antccessores eadem censoria virga tangit, 
Per eum tamen constat Dion, ysio aseribendum esse commentarium in Eeclesia- 
sten etc.“ Die beiden Stellen, in denen der Commentar des Dionysius genannt 
wird, stehen fol. 132 und 180; jedoch ist von Auslegung „Anderer“ die Rede, 
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es wird lediglich referirt und nur am Runde steht .hovvotov AieSardoelac. Das 1. Referat beginnt (zu e. 1,1): 12202 dire fd Tor 73109 dn)ocv dndnoan, das?, (zu c. 4, 10): Taöra utr oliv ovro zark z& Yoduua vonsarıes od ngocıduede Tois Eengoras dar Tg wızig zal Tod o'uaros (Pitra, L. c. p. 18.19), 5) Von welchem Dionysius das in Cramer’s Catena zur Apostelgesch. (IM p. 55) mit Jıovealov bezeichnete. Fragment herrührt, lässt sich nicht mehr ent- scheiden (Inc. 4y«90v zö u) eisagdaı, expl. &rayyealas dv£önzeg). In Cramers Catena zum Römerbrief wird das Scholion zu 11, 26 TO 6% ‚Ilüs Isgand: dr Tod ‚oi a)slovsg‘ zeireı auf unseren Dionysius zurückgeführt (IV p. 418 nach einem Cod. Monac., cf. Routh, 1.c.IV2p. 447, der angiebt, auch im Cod. Bodl. 252 sei das Stück unserem Dionysius beigelegt). In der Catena zum Jacobus- brief (Cramer VIII p. 5) wird ein Scholion ohne Namen zu c. 1,13 angeführt, im Index aber mitgetheilt, es trage in einem Cod. Coisl. die Aufschrift: dıovvalov ReSavdgsiag (Orı 6 Yeög regeln Er’ Wpehtig — dik To aureforuıov). Dass es wirklich von Dionysius herrührt, ist desshalb wahrscheinlich, weil derselbe nach Eusebius eine Schrift eo nerpeauay an Euphranor gerichtet hat (s. oben nr. 43). Wo in Cramer’s Catena 6 Yelog diovicrog steht, ist wohl in der Regel der Areopagite gemeint; aber Ausnahmen mögen auch hier vorkommen (&. u.). Ein Scholion mit dem Namen des Dionysius zu Jacob, 4, 1 findet sich aus dem Cod. Vallicell. F.9£.% in der Kit. Rom. 1796 p. 200 (Inc. Aelzvuow ös züv bnonldrtwrgen, expl. zeirovog Yewporgevog). Ein Scholion aus Cod. Vatic. 1521 p. 591 zu einer unbekannten Bibelstelle ist ebendort mitgetheilt (Inc. ’Zn’ £zeivorg uw eireg, expl. Aoyoıs zuor zata)zvawier), 
6) Stephanus Gobarus bei Photius Cod. 232 theilt mit, dass Dionysius an Origenes geschrieben (s. oben nr. ?) und nach dessen Tode einen Brief an Theo- teknus von Cüsarca gerichtet habe, in welchem er den Origenes lobte. Dieser Brief wird sonst nirgends erwähnt. Cod. 117 berichtet Photius aus einer anonymen Apologia pro Origene, dort würden als „u&gTUgEg“ für Origenes und seine Lehren Dionysius Alex. Demetrius (), Clemens (!) und vor allem Pamphilus angeführt, 7) In den SS. Parall. Ioh. Damase, Rupefucald. £. 706 (Opp. II p. 753) wird ein Stück aus einem Festbrief des Dionysius eitirt, der als vierter bezeichnet wird (s. oben nr. 27). An wen dieser Brief gerichtet war, wird nicht gesagt. Aio- vıalov AdeSardgelus dx vig 6’ Eograouzig &uoroläg. Inc. H dydan agonnda ndveog, expl. 6° dxelrov Jopioe zax0v (s. auch Migne X p. 1342). In einem Cod.: Coisl. (nr. 276) fol. 170 hat Pitra ein Fragment des Dionysius mit der Auf- schrift Ex zig £'.&xoroAjg (wahrscheinlich, wie der Inhalt zeigt, der 4. Fest- brief) entdeckt und Analecta 8. H p- XXXVH publieirt. Inc. Ts m oe AwWdsgtega zurderaos, expl. tegyreı zupdlav. Dasselbe Stück, aber olıne die Worte &x tüg 8’ &xuotoAjg, findet sich auch im Cod. Hierosol. der SS. Parall. fol. 3133. Ebendort steht fol. 286 (cf. Rupef. 169) ein sonst nicht bekanntes Fragment (Tod &eev zul etegyereiy — umde 5 90). Im Rupef. ff. 175. 218. 266. 274 finden sich 4 Fragmente: I I/pög uiv Tois — zeigdusde, II Ku- Tuyehasror — &rovg, IT Tir Te0geri; — dvozolov, IV ‘0 dE ya Loowudros — zuAöv. 

8) Aus dem Cod. Vatie. 2022 hat Pitra (lur. Ecel. Gr. I p. 545 und Ana- lecta Saera III p. 597) ein unter der Überschrift: ıovvalov degıssuoxönov Hiek- arögelag stehendes Stück zu Cantic, 8, 5 und 1,4 abgedruckt (Tnv y&o Tolacınv wozu» — yuuvdc slpiozercu). Seinem Inhalte nach kann es sehr wohl in einem der Briefe des D. über die Busse gestanden haben. Bemerkenswerth ist aber, dass die „Felle“ hier allegorisch auf den Fleischesleib gedeutet werden, was der Angabe Prokop's (s. oben) widerspricht und somit die Hehtheit des Fragments gefährdet. 
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quod apud Lequienum intenire potui, a Gallandio video adieetum prioribus ex- 

cerptis Euscbianis, quae ipse in t. III Biblioth. suae Patrum ex editione Tiige- 

riana ad rerbum sumpla, Änter cetera Dionysii Alexandrini fragmenta reposuit“, 
b) bis d) in dem Cod. Vatie. 1553 (Lib. II Rer. Sacr. Leontiü et Ioann., cf. Mai, 
Nova Collect. VII p. 98. 107 u. 108, Edit. Rom. 1796 p. 67, Routh, 1. c. IV? 
p- 418sq., der aber ein Stück übersehen hat); das erste inc Eoyaazıgıor dr- 
Yownoıg zul YEarpov, expl. yröcıw dye)zuusde; es ist bezeichnet als aus dem 
1. Buch negl gücewg genommen. Das zweite, ebenfalls aus dem ersten Buch 
stammend, inc. Tois duudesıw Üs tırog, expl. »arogdoüvres ylyvorraı. Das 
dritte ine. 'Enel zul olußolog dyadds, expl. O&rdegeng Eıyvauwv ylvorro. 
e) in eineni Cod. Coisl. (nr. 276) fol. 148, mit der Aufschrift ’Ex tod zepl gicswg, 
von Pitra entdeckt und Analecta S. II p. XXXVII publicirt (Dvceı zark tiv 
Xadtmv Tagır — Tov Teyvırgvoutvor). Dieses Stück findet sich auch, aber ohne 
die nähere Quellenangabe, im Cod. Hieros. SS, Parall. fol. 2103, 

4) Die Erklärung des Anfangs des Ekklesiastes (Nr. 45) erwähnt auch Prokopius 
Gaz. (s. Comment. in Genesin c. III p. 76 Comment. in Octateuch edit. Tigur.) Er 
führt unter den Kirchenlehrern, welche der allegorischen Erklärung der Fellkleider 
und anderer Dinge im Paradies widersprüchen, u. A. „den Dionysius Alex, 
in seiner Auslegung zum Ekklesiastes“ an. Hier ist cin Doppeltes wichtig: 
1) dass Dionysius in jenem Commentar auch über die ersten Capp. der Genesis 
Bemerkungen gemacht hat, 2) dass er der allegorischen Erklärung des Origenes 
widersprochen hat, obgleich er im Allgemeinen sein Schüler gewesen ist. Dies 
eonstatirt zu haben, wird für die Lösung von Problemen, die unten zu erörtern 
sind, von Wichtigkeit sein. Aber Prokop hat den Dionysius nicht nur erwähnt. 
Der Fortsetzer des Gallandi (App. ad t. XIV) fand in dem Cod. Venet. 22 (12?) 
ausser einer Catene zu den Proverbien, den Vorreden des Cyrillus Alex. und 
Basilius zu Jesajas eine Catene des Prokop (fol. 67b), betitelt: Eis zöv Erehm- 
sınoryv Igozoniov Agıoravod voyısrod Lenyyuzar &rloyav Euro dd 
yuvis T'onyoglov Nvsonrod zul Auovvciov Alskardosiag, Roıylrors zrA. Der 
Grundtext der Catena ist Olympiodor; am Rande stehen einzelne Stellen aus 
Origenes, Dionysius, Gregor, Nilus etc. Gallandi hat das, was unter Dionysius’ 
Namen steht, abgedruckt, sodann Simon de Magistris (edit. 1796 fol. 1 sg.) und 
Migne (X p. 1577). Es sind fortlaufende Erklärungen zu e..1, 1-3, 11, die 
gewiss, mindestens zu einem Theile, von Dionysius sind (Ine. zu 1,1 Ofrw zul 
Mersatog vidv daßid dvondte tov zUgıov, expl. zu 3, 11 Täg mapotang wis 
„yvöntaı). Freilich ist kein sicherer Verlass, weil die Namen in Catenen be- 
kanntlich oft vertauscht sind und weil hier bei 3 Scholien (zu 2, 15. 16, 22) die 
Namen „Dionystus und Nilus“ stehen, man also nicht mehr entscheiden kann, 
wem sie gebühren. Ausser diesen Stücken besitzen wir aber noch andere, die 
Pitra entdeckt hat. Er theilt mit (Spieil. Solesm. I p. XVI), dass in dem Cod. 
Coisl. nr. 157 saec. XII. eine Auslegung Gregor’s von Nyssa zum Hohenlied und 
ein anderes Stück mit der Aufschrift I’'onyogiov Niong &&yynoıs els ov Lxeın- 
sıaoenv enthalten sei. „A primo limine patent diversa prorsus ab edito inter 

. Nysseni Opp. eiusdem argumenti eommentario; vix autem sermo primus incoe- 
pit, quum Nyssenus ipse addueitur et reprehenditur, ut.mirum profecto sit, quo 
nodo librarius hune commentarium Gregorio Nysseno tribuat. Appellatur code 
Joco Dionysius ille Magnus nec cum co remissius ayitur. Altero in loco ex- 
‚positor Alexandrinum cacterosgue suos anteeessores eadem. censoria virga tangit, 
Per eum tamen constat Dionysio aseribendum esse commentarium in Eeelesia- 
sten ete.“ Die beiden Stellen, in denen der Commentar des Dionysius genannt 
wird, stehen fol. 132 und 180; jedoch ist von Auslegung „Anderer“ die Rede, 
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Dionysius Alexandrinus... 419 
es wird lediglich referirt und nur am Rande steht .horugfov AeSardosiac, Das 1. Referat beginnt (zu c. 1,1): 12Aou di rd Ird Tor 32109 dnhocv dndncav, das 2, (zu c. 4, 10): Teüre ubv olv ovrw zark zo yoduua vojoartes 0% TO0GLEuEIE Toig Eeeringoras dar) TiS wugis zal Tod oowarog (Pitra, 1. c, p- 18.19). 5) Von welchem Dionysius das in Cramer’s Catena zur Apostelgesch. (II p- 55) mit Zeoveaiov bezeichnete. Fragment herrührt, lässt sich nicht mehr ent- scheiden (Inc. Hya96» ö un eisaodeı, expl. Exayyellag dv£dnzas). In Cramers Catena zum Römerbrief wird das Scholion zu 11, 26 To d& ‚Iläg Yopanaı drei Tod ‚ol aAsloveg‘ zeiree auf unseren Dionysius zurückgeführt (IV p. 418 nach einem Cod. Monac., cf. Routh, 1.c.IV2 p. 447, der angiebt, auch im Cod. Bodl. 202 sei das Stück unserem Dionysius beigelegt). In der Catena zum Jacobus- brief (Cramer VIII p- 5) wird ein Scholion ohne Namen zu c. 1, 13 angeführt, im Index aber mitgetheilt, es trage in einem Cod, Coisl. die Aufschrift: Jeovealov Alstavdgeias (Orte 6 Yeög rupdsor Er wpereig — did ro alteforsıov). Dass es wirklich von Dionysius herrührt, ist desshalb wahrscheinlich, weil derselbe nach Eusebius eine Schrift ep! nerpeauöv an Euphranor gerichtet hat (s. oben nr. 43), Wo in Cramer’s Catena ö Yelog dioviciog steht, ist wohl in der Regel der Areopagite gemeint; aber Ausnahmen mögen auch hier vorkommen (e. u). Ein Scholion mit dem Namen des Dionysius zu Jacob. 4, 1 findet sich aus dem Cod. Vallicell. F.9£.26 in der kdit. Rom. 1796 p. 200 (Ine. Jelzyucıw öc züv tnonldrrerge, expl. zeirovog Bewporgevog). Ein Scholion aus Cod, Vatic. 1521 p. 591 zu einer unbekannten Bibelstelle ist ebendort mitgetheilt (Inc, ’Er’ ezelvong ubv elteg, expl. 20yors yuav zurahsvawuer). 

6) Stephanus Gobarus bei Photius Cod. 232 theilt mit, dass Dionysius an Origenes geschrieben (s. oben nr. 7) und nach dessen Tode einen Brief an Theo- teknus von Cäsarea gerichtet habe, in welchem er den Origenes lobte. Dieser Brief wird sonst nirgends erwähnt. Cod.117 berichtet Photius aus einer anonymen Apologia pro Origene, dort würden als „uUEOTEDEG“ für Origenes und seine Lehren Dionysius Alex.,- Demetrius (©), Clemens (!) und vor allem Pamphilus angeführt, 7) In den SS. Parall. Ioh. Damase, Rupefucald. £. 706 (Opp- IIp. 753) wird ein Stück aus einem Festhrief des Dionysius eitirt, der als vierter bezeichnet wird (s. oben nr. 27). An wen dieser Brief gerichtet war, wird nicht gesagt. d4ıo- viglov HreSavdgelug 2 vie 6’ Eograotızig Zuuorohäg. Inc, ‘H eyazın rgoRmdd ndvrog, expl. de &xelvov }op;caı zazov (s. auch Migne X p- 1342). In einem Cod. -Coisl. (nr. 276) fol. 170 hatPitra ein Fragment des Dionysius mit der Auf- schrift Ex zig P erıororig (wahrscheinlich, wie der Inhalt zeigt, der 4. Fest- brief) entdeckt und Analecta S, II P- AXXVII publieirt. Inc. Tie Em gs Awögstegn zurdoruonc, expl. repyreı zaodiar. Dasselbe Stück, aber ohne die Worte &x zig 8 Zxuoroing, findet sich auch im Cod. Hierosol. der SS. Parall. fol. 3138. Kbendort steht fol. 286 (ef. Rupef. 169) ein sonst nicht bekanntes Fragment (Tod &esiv zul elspyereiv — under 9&5). Im Rupef. f. 175. 218. 266. 274 finden sich 4 Fragmente: I Mode piv Tois — zeipdusde, II Ke- Tayzkastor — &evovg, II Tir meogarjj — dvoxoAov, IV ‘O HE ye Zoowukros — zuAov, 
8) Aus dem Cod. Vatic. 2022 hat Pitra (Iur. Eeel. Gr. I p. 545 und Ana- leeta Sacra III p. 597) ein unter der Überschrift: dıorvolov dpyısmuaaonov HieR- avdgelag stehendes Stück zu Cantie, 8, 5 und 1,4 abgedruckt (T7» Y&g Toradınv Yuyyp — yuuvög ebglozsren). Seinem Inhalte nach kann es sehr wohl in einem der Briefe des D. über die Busse gestanden haben. Bemerkenswerth ist aber, dass die „Pelle“ hier allegorisch auf den Fleischesleib gedeutet werden, was der Angabe Prokop’s (s. oben) widerspricht und somit die Echtheit des Fragments gefährdet. 
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9) Vierzehn sonst unbekannte, übrigens wenig lehrreiche, Fragmente des 

Dionysius finden sich in dem Rer. saer. lib. II des Leontius und Johannes 
"ai, Nov. Coll. VII p. 96sq.). Acht von diesen haben wir schon oben ver- 
zeichnet (drei aus dem Werk über die Natur, drei aus dem Werk über die 

Verheissungen, eines aus dem Brief sreel yuuaclov und eines aus seinem 
"E}egyyog). Fünf Fragmente stammen aus einem sonst unbekannten Brief an 
Aphrodisios (I p. 96 TO anxgorontov zul dreniszonov — eidtg £orıv. II p. 98 
Iläsıv dvdoeinos — eivaı plia. 1 p. 9 Ody kxayn aoorgoan — drrouuel- 
o9eı zeheVew. IV p. 102 Od oyoRst ty zarosiro (?) — Erogav diavorar. NV p. 107 
To uiv &# tov övrwv — di Encuvov), das sechste (p. 102) aus dem sonst eben- 
falls unbekannten zweiten Brief zegl yduwv (Tüs rupogas &.zsiv od wıceiv 
xeochzev). Alle diese Fragmente stehen in dem Vatic. 1553, der die Bücher 
Rer. sacr. des Leontius und Johannes enthält. Von diesen Fragmenten findet 
sich Nr. I auch im Cod. Hierosol. der SS. Parall. fol. 13b u. Rupef. f, 237, aber 

nur mit der Aufschrift dıovvoiov ’A2eCardodwg. 
10) Ein Fragment unter dem Namen roo aylov Jtovraiov findet sich in dem 

Cod. Barberin. I. 158 £. 69 (Pitra, Iur, ecel. Gr. mon. I p. 550; inc.: TO 0g- . 
yitesdaı ap Aulv — zul un üuagrdvere) u. Rupef. f. 246 (12 Worte mehr — 
zoAt). Da die Bezeichnung „Bischof von Alexandrien“ fehlt, so ist die Her- 

kunft dieses Stücks von unserem Dionysius zweifelhaft. Die Aufschrift Jıovvalov 
“Alızapv. trägt es bei Maxim. Confess. Serm. per excerpta XIX. Opp. Il p. 598. 

11) Es giebt in verschiedenen Hddschr. exegetische Fragmente — z. Th. von 

erheblichem Umfang —, die die Aufschrift Zıovvolov tragen und von mehreren 

Gelehrten (Gallandi, Simon de Magistris, Routh, s. auch Migne) dem 

alexandrinischen Dionysius beigelegt sind. Sie sind aber z. Th. zweifelhaft, 
z. Th. sicher unecht; ein Theil rührt jedoch sicher von Dionysius Alex. her, So 
sind in der Catena Patrum in Iobum des Nicetas, die Junius (1637) edirt 'hat 

(fünf bodlejanische Handschr. zählt Routh IV2p. 448 auf, nämlich nr. 176. 178. 

195. 201. 702; es giebt auch vaticanische Hddschr. (z. B. 751), s. Pitra, Ana- 

- leeta S. III p. 596, und eine Venetianische sowie eine Münchener, Cod. Gr. 32, 

s. Hipler, Dionys. der Areopagite $, 118, endlich eine Neapolitanische, Cod. 61. 

Die Catene wurde zuerst lateinisch herausgegeben vom Jesuiten Comitolus 
i. J. 1586 unter dem Namen des Olympiodor), fünf umfangreiche Fragmente aus 

einem fortlaufenden älteren Commentar zum Hiob eitirt. Diese tragen in den 

Hädsehr. die Aufschrift: Basilii et Dionysii, Dionysii et Alexandri, resp. Dionysii 
Alexandrini, resp. Dionysii. Allein das erste Fragment (@v od utv zig olzeiac) 
stammt z. Th. aus der „Himmlischen Hierarchie“ des Pseudoareopagiten, z. Th. 

aus einem Traetat des Basilius (s. Hipler, Dionys. der Areopagite S. 114f.). 

Routh hat desshalb auch dieses Fragment ausgeschieden. Aber auch die vier 

folgenden Fragmente (Routh, 1. c. p. 439sq. I TO d& Gonep ia av dyoo- 

vo» — dance deveo, II Eides ol megl 9eou — koumvelag funev, IL'O uiv 

Yede dorıv — olnw Iyouev, IV Alla yüo h Tüg voplas — dugov To yoiua. 

Bei S. de Magistris p. 16sq. folgen sich die Fragmente in der Reihenfolge III, 

IV, II, I, von dem letzteren fehlt der Anfang, aber es erstreckt sich weiter als, 

bei Routh, s. p. 22 [BovAeı zul ad Aauzodg) — 27 [wugiv elvaı drognreuro)) 
sind schwerlich von unserem Dionysius, da sie, wie bemerkt, aus einem fort- 
laufenden Commentar zum Hiob genommen zu sein scheinen (s. den Schluss des 
2. Fragments), Niemand aber einen solchen dem alexandrinischen Bischof bei- 

gelegt hat. Jedoch lässt sich aus inneren Gründen ın. E. nichts gegen die 
Echtheit einwenden, und so muss die Frage des Ursprungs von dem alex. Bischof 
offen bleiben. Es sei aber darauf aufmerksam gemacht, dass das Fragment
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‘0 utv 9e0g Zorıv in dem Cod. Neap. 61 dem Chrysostomus und das folgende 
sogar dem Dionysius von Halicamass beigelegt wird. \ 

Über eine zweite Gruppe von exegetischen Fragmenten unter dem Namen 
des Dionysius, über die durch die Angaben von Gallandi, Simon de Ma- gistris und Migne Unrichtiges verbreitet war, hat Dittrich (Dionysius der 
Grosse. 1867) Aufklärungen gegeben. Er schreibt (8.38 fi): „I J. 1628 veröffent- 
lichte Corderius aus einem Cod. der Bibliothek des Cardinal Bessarion, jetzt Cod. Venet. Mare, 494, in lateinischer Übersetzung eine Catene des Nicetas von Serra zum Ev. des h. Lucas („Eiusdem catenae perantiguum exemplar“, sagt der 
Herausgeber, „vidi in Caesarea Viennensi ct Augustana Bibliotheca, sed utrum- 
que mutilum“. Es ist dieses derselbe Codex, den Lämmer auch in Wien vor- fand; vgl. Lämmer, Analecta iuris pontif. Roinae 1861 p. 145), Aus diesem 
Venetianer Cod., einem Enoyoupov des Bessarion, haben Gallandius (T. XIV 
App. p. 115) und Migne (X Col. 1559 sq.) die den Namen des Dionysius führen- 
den Fragmente in ihre Sammelwerke aufgenommen. Dieselbe Catene enthält 
nun auch der Cod. Vatic. 1611 und somit auch die dionysianischen Stücke, nur viel vollständiger. Der Cod. Marc, 494 ist nur ein Auszug aus einem dem vati- 
canischen gleichartigen, wie sich bei einer Vergleichung sofort herausstellt. 
Daraus sind denn auch die Unrichtigkeiten zu erklären, welche in jenem Auszug 
mit untergelaufen und auch in die Ausgabe von Gallandi und Migne über- 
gegangen sind. Der Epitomator hat nämlich, indem er Stücke von Dionysius, 
Photius, 'Theodoret, Chrysostomus, Severus, Titus excerpirte, nur dem ersten den Namen des Verfassers beigesetzt, so dass nun auch alle übrigen dem Alexan- 
driner anzugehören scheinen. Dass sich Gallandi hiedurch täuschen liess, ist noch erklärlich; aber sonderbarer Weise hat auch S. de Magistris (edit. Romana 
1796 p. VIII. p. 30sq.), der die vaticanische Hdschr. benutzte, diesen Fehler 
nicht corrigirt, sondern hat nur den lückenhaften Text des Gallandi ergänzt, 
ohne auch das Unrichtige wegzulassen. Auch Migne, der neben das Conglomerat des Venetianischen Cod. die vollständigen und echten dionysianischen Fragmente der römischen Hdschr, gestellt hat (s. X p.1589q.), scheint kaum mehr als eine Ahnung von dem wahren Sachverhalt gehabt zu haben.“ In Betracht kommen also nur die beiden grossen Fragmente aus dem Vatic. 1611 fol. 291. 292b (bei Migne X p. 1597sq., abzusehen ist von p- 1589sq. I ine, 134& radıe utv Eiojc9w negl Tod Berjtarog, expl. vor de ray kEig dyaiuede. Ilinc. “Oneo zal arg ngoaniyero, expl. yuurdtor zeıgaywyel). Diese tragen die genaue Aufschrift: Aıovvalov HieSavdgelae roög Rpıyevn. Wir haben oben gesehen, dass Eusebius (h, e. VI, 46, 2) einen Brief des Dionysius unter dem Titel ver- - zeichnet hat ») weg uegrvpiov od röv ”oıydvn. Es besteht also zunächst die gegründete Vermuthung, dass die beiden Fragmente wirklich von unserem Dio- nysius herrühren. Diese Vermuthung bestätigt sich aus inneren Gründen; denn 1) die klare und lichtvolle Beweisführung und Sprache, die wir sonst an Diony- sius gewohnt sind, tritt auch hier hervor (s. das erste Fragment), 2) die sorg- fältige Vergleichung der vier Evangelientexte, dazu die eigenthümliche alle- gorische Methode, ist echt dionysisch (s. den Brief an Basilides), zeigt die gute Schule des Origenes und kommt so bei späteren Auslegern nicht mehr vor, 3) der Inhalt der Fragmente stimmt vortrefflich zu dem Titel weg! urorvglov, denn Dionysius behandelt die Geschichte des.Kampfes auf Gethsemane und die Vorbereitung Christi auf sein Leiden, 4) die Fragmente klingen an das Frag- ment an, welches Cramer VIII p-5 zu Jakob. mitgetheilt hat (s. oben $, 419), 5) die Stücke sind nicht aus einem Commentar zum Lucas oder gar zu den vier Evv. genommen, wie Hipler und Dittrich annehmen — dann könnten sie
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nicht von unserem Dionysius sein — sondern aus einer Abhandlung. Der ent- 
gegengesetzte Schein wird durch den Anfang und den Schluss des 1. Fragments 
erregt (Ada tadra ubv elgjo9w nepl Tod Ierrueroc und H2& epl ubv Tol- 
Toy Ixavög zai Er ıö Mardaip zal dv 5 Tocvy dp)Iouev" ı& dr zul [ev] 
t5 Mägxo dıöövrog 9Eod Looüuer: vor di züv &£js &youeda). Nicht die Aus- 
flucht ist anzuwenden, diese orte gehörten dem Catenenschreiber selbst an, 
vielmehr sind sie, wie der Zusammenhang lehrt, dem Verf. zuzuweisen. Aber 

“ sie weisen nicht auf einen vollständigen Commentar zu den vier Evangelien hin, 
sondern nur darauf, dass der Verf, die Geschichte des „Martyriums“ Christi 
(resp. des Kampfes vor Übernahme ‚des Martyriums) zuerst genau nach dem 
Text des Matth. und Johannes durchgenommen hat, eben bei Lucas steht, und 
die Absicht ausspricht, dann auch auf Marcus einzugehen (man beachte die 
Reihenfolge). Dies kann sehr wohl im Rahmen einer brieflichen Abhandlung 
über das Martyrium geschehen sein (s. die schöne Parallele, welche der Brief an 
Basilides bietet). Es spricht somit nichts dagegen, dass unsere Fragmente wirk- 
lich aus dem Brief des Dionysius an Origenes herrühren. 

Schwierig ist das Urtheil über ein underes Citat. In der 23. Quaestio des 
Anastasius Sinaita (ed. Gretser p. 266) findet sich unter der Aufschrift: dıovv- 
clov Alskavdoslac 2x Tov zark Rpıylrors ein Stück zu Genes. 2, 8.9, in welchem 
gegen die Ansicht des Origenes, dass das Paradies nicht auf der Erde zu suchen 
sei polemisirt wird (Inc. Zi» d& zöv zuoddeıcor, expl. drteruov öyıv. Ein 
Gegner — wie es scheint: Origenes — wird angeredet). Ein ähnliches Stück — 
nicht dasselbe, wie Dittrich, a. a. 0. 8. 37 n. 2. angiebt — ist in den Saecr. 
Parall. des Joh. Damascenus dem Hippolyt zugeschrieben (II, p. 787 Lequien), 
aber die Übereinstimmung ist nicht so gross, dass man dieses Stück hier herbei- 
ziehen darf. Dagegen findet sich in dem Cod. Vatie, Reg. 7 fol. 41a eben das 
Stück, welches Anastasius anführt, und zwar mit der Aufschrift AıorvolovAlsker- 
dgsiug. Endlich hat Caspari in der Tidsskr, £. d. er. luth. Kirke Ny Raeklie 
V,4 p. 571 aus dem Cod. Synod. Mosq. 355 sacc. X ein angebliches Ineditum 
des Dionysius Alex. publieirt, welches aber mit dem Stück bei Anastasius und 
im Cod. Reg. durchweg identisch ist (es berichtigt es nur an einer bisher ganz 
unverständlichen Stelle). \Wir haben also drei, wie es scheint, unabhängige 
Zeugen für dieses Fragment, die es einstimmig auf Dionysius Alex. zurückführen; 
aber nur ein Zeuge bemerkt, dass es &2 to» zurd Rpıy&vovg stamme. Die 
lichtheit des Fragments ist äusserlich gut bezeugt; aber es erheben sich die bei- 
den Fragen: 1) hat Dionysius die origenistische Erklärung des Paradieses als 
eines hyperkosmischen Ortes verworfen? 2) hat er besondere Schriften gegen 
Origenes geschrieben? Um sie zu beantworten, fehlt uns leider das Material 
oder vielmehr das, was wir über das Verhältniss des Dionysius zu Origenes und 
zur Theologie desselben erfahren, ist abgerissen und ungenügend. Eusebius be- 
richtet uns, Dionysius habe einen Brief über das Martyrium an Origenes gerichtet; 
Stephanus Gobarus weiss von einem Schreiben, welches Dionysius nach dem 
Tode des Oyigenes an Theoteknus gerichtet hat, in welchem er den Origenes ge- 
lobt habe (s, oben); ja Photius hat in einer anonymen Apologia pro Origene den 
Namen des Dionysius unter den Zeugen für dieselben gelesen, freilich aber auch 
den Namen des Demetrius (!).: Ein Fragment endlich enthält geradezu eine be- 
denkliche origenistische Erklärung, nämlich der „Felle“ als des sinnlichen Leibes 
(s. oben S. 419). Zu diesen günstigen Zeugnissen tritt noch die allgemeine Be- 
obachtung, dass Dionysius die Schule des Origenes nicht verleugnet hat, wie 
scine allegorischen Erklärungen, wie sein Auftreten gegen den Chiliasmus, seine 
Kritik der Apokalypse und sein Brief an Basilides beweisen. Aber andrerseits
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führt Prokopius den Dionysius als Erklärer des Ekklesiastes unter den Kirchen- 
lchrern an, welche der allegorischen Auslegung der Fell-Kleider und anderer 
Dinge im Paradies widersprechen (s. oben). Dazu kommt, dass Eusebius über 
das Verhältniss des Dionysius zu seinem Helden Origenes ein beredtes Schweigen 
beobachtet; dazu kommt ferner die Einsicht, dass der Episkopat in Alexandrien, 
soviel wir wissen, niemals dem Origenes vollkommen zugestimmt hat und dass 
speciell der Vorgänger des Dionysius, Heraklas, ihm feindselig geworden ist. 
Aus diesen Erwägungen halte ich es für wahrscheinlich — Sicherheit lässt sich 
nicht erreichen —, dass Dionysius nur ein bedingter Verehrer des Origenes ge- 
wesen ist und desshalb auch ein bedingter Gegner. Er hat sich, wie Methodius 
und wahrscheinlich in höherem Masse wie dieser, Vieles von Origenes ange- 
eignet, aber die consequente Anwendung der kritisch-idealistischen Methode hat 
er abgelehnt und speciell in der Auslegung von Genes. 1-3 folgte er dem 
Origenes nicht oder doch nur theilweise. Ist dem so, dann ist es wohl zu 
glauben, dass Dionysius die Annahme, das Paradies sei nicht auf Erden gewesen, 
verworfen hat, und dass er dabei direct gegen Origenes polemisirt hat, Sehr 
unwahrscheinlich aber ist es, dass Dionysius besondere Bücher gegen Origenes 
geschrieben hat. Wären solche Bücher wirklich von ihn verfasst und publieirt 
worden, so würde die kirchliche Tradition über ihn eine andere Sprache führen. 
Daher ist anzunehmen, dass die Worte des Anastasius Sinaita „ez Tov zure 
Moıykvorc“, die im Mosq. und Regin. fehlen, ein Zusatz sind, durch welche 
Anastasius darauf aufmerksam machen wollte, dass der Angeredete Origenes sei. 
Das fragliche Stück ist in tinem Werke des Dionysius zu suchen, am wahr- 
scheinlichsten in dem Commentar zum Ekklesiastes; denn nach dem Zeugniss 
des Prokop war dort vom Paradiese die Rede. — Diese Erklärung würde ich 
mit mehr Sicherheit vortragen, ständen sich nicht die Zeugnisse des Prokop und 
die Stelle im Vatic. 2022 gegenüber. Nach Prokop hat Dionysius die Felle nicht 
allegorisch erklärt, nach Vatic. 2022 hat er die origenistische Erklärung befolgt. 
Verschiedene Auswege sind hier möglich. Prokop kann falsch berichtet haben, 
aber auch das Fragment kann unecht sein. Es ist aber auch möglich, dass 
Dionysius seine Meinung über diesen Punkt im Laufe seines Lebens geändert 
hat, als das Bedenkliche der origenistischen Theologie stärker hervortrat. Es 
kann schliesslich auch angenoimnmen werden, dass Dionysius einen gemilderten 
resp. halbschlächtigen Origenismus vortrug, so dass man ihn sowohl zu den 
Gegnern wie zu den Freunden des Origenes rechnen konnte. Letztere Auffassung 
ist vielleicht die wahrscheinlichste. 

In dem Cod. Vatic. 1996 fol. 78 saec. X, olim Cryptens, der eine unedirte 
Catene enthält, findet sich zu Joh. 8, 12 ein Stück mit der Aufschrift Juovuotn. 
HieSardgelag (Inc.: TO d& el, To distor, expl, druis Adezran). Das Stück ist 
zu farblos, um zu entscheiden, ob die Aufschrift richtig ist. Eine sichere Ent- 
scheidung ist auch nicht möglich bei dem Fragment zu Jakob. 4, 1, welches sich 
in einer Catene findet, die im Cod. Vallicell. F. 9 enthalten ist. Das dort fol. 
26b unter dem Namen „Dionysius® stehende Stück beginnt Jelzvuav os züv 
inonidtroveaı und schliesst olz0v &ynAdtegov. Die zweite Hälfte (von O0 uv 
>&g dyoöv an) findet sich auch in den Anecdot. Gr. des Christophorus 
Wolf IV p. 62 (aus einer Catene z. den Act, und epp. cath.) und Wolf be- 
merkt: „Suspieor hune esse Dionysium Alerandrinum. Illius mentio frequens 
est in Catena ms. in ep. ad Rom, quam B,. Reiserus memorat in eatalogo ms. 
p. 9.“ Eben diese zweite Hälfte steht auch in der Catene zu Jakobus (Cramer 
T. VII p. 25) unter dem Namen des Dionysius. An den Areopagiten kann 
hier nicht gedacht werden. Somit ist es wohl möglich, dass unser Dionysius
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der Verf. ist, und das möchte vielleicht auch von dem Scholion zu Act. 5,4 

(Cramer III p. 8ösq,) gelten (Hy«9o» ro un edkaoduı — Enuyyeilas dv&dnzes). 
Doch kommt man über Möglichkeiten hier nicht hinaus, 

12) Dass der alex. Dionysius auch in die areopagitische Litteratur hinein- 
gezogen worden ist, um die (späteren) Fälschungen zu decken, ergiebt sich aus 
einem mehrfach wiederholten Zeugniss (s. auch unten bei den syrischen Stücken). 
In dem Thesaurus Orthodox. des Nicetas von Chonä (I, 15, das griechische 

Original ist m. W, noch nicht gedruckt) heisst es: „Auch Dionysius, der Alexan- 

driner, jener Rhetor, sagt in den Scholien zu dem ihm gleichnamigen Areo- 
pagiten, welche er herausgegeben hat, dass das Ungeborene bei den profanen 

Philosophen jede unsichtbare Natur bedeute u. s. w.“ Nach Hipler (a. a. O. 
S. 120) findet sich diese Stelle in einer Hdschr. des Anastasius Sin. saec. X. 
sowie in den älteren Codd. der Scholien des „Maximus“ noch nicht, wohl aber 

liest man es in den spüteren Hdschr. des Hodegos des Anastasius (Gretser, 
p.340) und in den jüngeren Scholienhdschr., wohin es als Glosse aus Nicetas ge- 
kommen ist, und zwar nur mit der directen Bezeichnung: 6 yoo» ueyag dıo- 
vicıog, 6 AisSavöpelug dnloxonog. Ts wäre kaum nöthig, auf diese ganz späte 

Sagenbildung (Nicetas schreibt um 1200) hier einzugehen, wenn nicht Hipler 
sich durch Nicetas kätte verleiten lassen, einen zweiten alexandrinischen Kirchen- 

schriftsteller Namens Dionysius neben dem grossen Bischof anzunehmen, der 

entweder im Anfang des 5. oder in der Mitte des 6. Jahrhunderts in Alexan- 
drien gelebt haben soll, erst Rhetor gewesen ist, dann ‘Theologe und als solcher 

ein Werk gegen Origenes, einen Commentar zum Areopagiten, einen Commentar 

zum Hiob und endlich Commentare zu den vier Evangelien geschrieben habe. 

Es ist beklagenswerth, dass Hipler seine in vieler Hinsicht vortreflliche Schritt 
über den Areopagiten durch diese bodenlose Hypothese (S. 113—124) verunziert, 
und dass Dittrich (a. a. ©. 8. 31 ff.) dieselbe einfach recipirt hat. Wie es mit 

den angeblichen Schriften steht, die der angebliche zweite alexandrinische 
Dionysius verfasst haben soll, habe ich oben S. 420f. gezeigt. Die Annahme 

Hipler’s erklärt sich einigermassen aus dem Bestreben, die ganz unkritischen 
Aufstellungen Simon de Magistris’ zurückzuweisen, der alles Mögliche 
zusammengerafft und als Stücke des verlorenen Briefs des Dionysius an Origenes 
über das Martyrium bezeichnet hat. Diesem Versuche gegenüber und weil er 

es für unmöglich hielt, dass der alex. Dionysius etwas gegen Örigenes ge- 
schrieben habe, hat Hipler seinen neuen Dionysius geschaffen. Aber er ist innoch 
grösseren Irrthum gerathen als de Magistris. Die Aufstellungen des Letzteren 
brauchten nur von ihren unkritischen Auswüchsen befreit zu werden; Hipler’s 

Hypothese ist gänzlich verfeblt; denn wenn auch über manche Fragmente unter 
dem Namen des Dionysius nicht mehr sicher geurtheilt werden kann, so ist 
doch nicht der geringste Grund vorhanden, einen neuen alexandrinischen Kirchen- 
schriftsteller Dionysius zu schaffen und ihn mit’zahlreichen Werken auszustatten. 

13) Anal. S. II p. 597 sq. hat Pitra noch ein angebliches Fragment unseres 
Dionysius aus dem Cod. Palat. 431 herausgegeben, jedoch selbst bemerkend: 
„legre addimus nonnulla plus minus dubia, quae nomine Alexandrini in- 
signiuntur in eleganti condacio sire volumine Palatino 431. Multi dam norunt 

quanti sint pretii pielurae, quae in hoc rotulo, Hebracorum ad terram promissam 

. ingressum illustrant. In postica membrana, manu saeculi e. A], leguntur 

quaestiunculae, fortasse ex Dionysit Tibris siri amissis sire ertantibus, a quo- 

dam scholiasta breriter excerptae.“ Das Fragment (Aufschrift: Tod &v &yloıs 
nurgög Hucv Yıovvalov deyısıazorov Alesardgelag; inser.: A’ Eperyac. 

Noöregov airög Eavrov expl. &v zedrw, zEorw) besteht aus sieben Fragen und Ant+ -
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worten christologischer Art, die erst aus der Zeit nach dem Nicinum herrühren 
können. Loofs, 'Theol. Litztg. 1884 Col. 554, hat bemerkt, dass eine der sieben 
Fragen in einem Cod. Gr. Bodl. vorkommt (Coxe, Catalog. ete. 1853 I p. 425, 
cf, Hipler, a.a. 0.8. 134). Die Aufschrift lautet: „Cacodoxi cuiusdam quaestio 
ad Dionysium Magnum ete.“ Unter Dionysius Magnus ist manchmal auch der 
Areopagite zu verstehen, in der Regel aber der Alexandriner. 

14) Allgemein als unecht anerkannt (eine apollinaristische oder vielleicht 
eine monophysitische Fälschung) ist der i. J. 1608 von.dem Jesuiten Turrianus 
veröffentlichte Brief des Dionysius an Paul v. Samosata mit 10 Anfragen des 
Paul und 10 Responsionen des Dionysius (s. Mansi I p. 1039sq. Walch, 
Ketzergesch. II 8. 714E. 83 E, Edit. Rom. 1796 p. 203 sq. Dittrich, a. a. O. 

'8.124f). Die inneren Gründe sprechen hier so stark gegen die Echtheit, dass 
ein Zweifel wohl nicht möglich ist. Auch besitzt das Schreiben keine beglei- 
tende Tradition; Athanasius und die anderen Väter schweigen. Allerdings be- 
richtet: Theodoret (h. f. 1I, S), Dionysius habe in einem Schreiben den Paulus zu 
dem ermahnt, was sich schicke, die versammelten Bischöfe aber zum Eifer für 
die Orthodoxie angefenert; allein diese allgemeine Charakteristik des Schreibens 
hindert nicht, es mit dem Brief zu identifieiren, den Dionysius nach Eusebius 
(s. oben sub 47) an die antiochenische Gemeinde gerichtet hat. Von einem be- ' 
sonderen Schreiben an Paul ist schlechterdings nichts bekannt (s. Hefele, 
Coneil. Gesch. I? S. 136f). Die nicht einflusslose Fälschung auf ihren Zweck 
hin zu untersuchen ist noch eine ungelöste Aufgabe (Aufschrift: dıortorog zeit 
ol orumgsoßitepor tig Exzimslag Alekardgsias &v zvelo. Inc. Kal nosrsedv 
cov ypdwarros, expl. &rasior Foyav. Die 1. Quaestio beginnt Aöyov utv tur 
zoroügeı, die 10. Resp. schliesst: tdg yeredg Tod alavos). 

Es erübrigt noch die syrischen und arınenischen Fragmente zu durchmustern, 
welche in dem 4. Bd. der Analecta Saecra Pitra’s in dankenswerther Weise 
zusammengestellt sind (der syr. resp. armen. Text p. 169 sq,, der lat. Text 
p- 413 sq.). Es sind S syrische und 5 armenische Stücke. Syr. 1 aus Codd. Mus. 
Brit. Add. 12155 fol. 1112 und 14533 fol. 176b enthält die syrische Übersetzung 
der Ep. Dionysii ad Novatianum, höchst wahrscheinlich nach der h. e. des Eu- 
sebius (s. oben bei Euseb. sub 3j. Syr. 2 aus Codd. Mus. Brit. Add, 12155 fol. 
90b, 14536 fol. 14b und 14493 fol. 155b enthält eine sonst unbekannte „Epistel 
des Dionysius an Dionysius und Stephanus, ecelesiae Romanae primores“, Inc. 
„Qui baptizali sunt in nomine“, expl. „baptismo perfieiantur. Schon die Zu- 
sammenstellung von Dionysius und Stephanus erregt einige, wenn auch nicht 
unwiderleglicheBedenken; diese werden gesteigert durch den Inhalt desSchreibens, 
welches nicht vollkommen mit dem stimmt, was wir über die Haltung des alex. 
Bischofs im Ketzertaufstreit muthmassen können. Zur Noth lässt sich jedoch 
die Echtheit des Schreibens halten; der nachnieänische Ursprung ist aber wahr- 
scheinlicher. Syr. 3 aus Codd, Mus. Brit. Add. 17214 fol. 73b und 12156 fol. 3a 
Gedoch hat keiner der beiden Codd. das ganze Stück) trägt die Überschrift: 
„S. Dionysii Alexandrind fragmentum ad Stephanum Romanınn de baptismo, 
euius epistolae initium est: ‚Que anlea gesta sunt, tibi, frater noster, nota 
fee“. (Ine.: „Quod si quis de deo impium“, expl. „Zudieium relinquimus‘‘). 
Dieser Brief kann identisch sein mit dem von Eusebius (oben Nr. 18) genannten 
(an Stephanus über die Taufe); und der Inhalt widerspricht dem nicht nur nicht, 
sondern fügt sich zu dem, was wir über die Haltung des Dionysius im Allge- 
meinen und jenes Briefs an Stephanus im Besonderen vermuthen können. Wir 
haben also hier eine Bereicherung unserer Kenntniss der Dionysiana zu er- 
kennen. Ganz anders steht es mit Syr. 4 aus Codd. Mus. Brit. Add. 12151
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fol. 12 und 12132 fol. 5b: „Ev ep. ad Sixtum, Papam Romae, ewius epistolae 
initium est: ‚Suscepl epistolan vestram‘“ (Inc.: „Deum absconditum Tesum“, 
expl. „enarrare possint‘). Dieses Stück ist nichts weniger als eine förmliche 
Beglaubigung der arcopagitischen Schriften, deren zwei (die himmlische Theo- 
logie und der Brief an Polykarp) ausdrücklich eitirt werden (auch Hierotheus 
wird genannt). Wir haben hier also eine Fälschung zu erkennen, höchst wahr- 
scheinlich eine griechische, welche die Syrer übernommen haben. In den Pro- 
legg. zu Bd. IV der Analecta p. XXIII sq. ist nachträglich noch ein zweites 
Stück aus diesem Brief angeführt („Cum igitur hae, ut puto — fuisse dieta 
opera“). Syr. 5 (Cod. Mus. Brit. Add. 14535 fol. 13b), 6 (l. c. 12154 fol, Sa und 
14535 fol. 13b) und 7 (l. e. 12154 fol. 13b u. 19155 fol. 256%) sind Fragmente 
aus den „Decem guaest. Pauli Sam. et decem respons. Dionysii“, resp. aus der 
„Ep. Dionys. ad Paulum“ (s. oben 8. 425) und mithin unecht. Syr. 8 (l.c. 
14533 fol. 176b) soll ebenfalls aus dem Brief an Paul genommen sein; aber es 
lässt sich in dem Brief (Mansi Ip. 1029sq.) nicht nachweisen. Das Frag- 
ment beginnt: „Quapropter necesse omnino erat““ und schliesst: „schisma in 
ccclesia“. 

Die fünf armenischen Fragmente, von denen die drei ersten ziemlich um- 
fangreich sind, sind sämmtlich unecht. Das erste (Cod. Paris. arm. 44 fol. SOb, 

inc. „Seriptum est: Sie deus dilexit“, expl. „caelorum praedieavit‘) giebt sich 
als „fragmentum confutationis Pauli Samosateni“,. Man sollte demnach erwarten, 
es in den decem responsiones oder in dem Brief an Paul zu finden. Dort steht 
es jedoch nicht. Man muss annehmen, dass ınan, nachdem einmal ein Brief des 
Dionysius gegen Paul gefälscht war, in den F älschungen fortgefahren hat. Der 
Name des Dionysius, des angesehensten Zeitgenossen Paul’s, schien besonders 
geeignet, gegen ihn und den Nestorianismus ins Feld geführt zu werden. Arm. 2 
(Cod. Paris. arın. 44 fol. 3495, ine.: „Apprehenderunt Iudaei Christum“, exp). 
„ebibimus et viximus‘) trägt die Aufschrift: „S. Dionysii Alexandrini patri- 
archae“. Es ist auch gegen Paul resp. gegen Nestorianer gerichtet („Aueretiel 
filium dei dividere et in duos indixisibilem et inserutabilem Ohristum disein- 
dere tentant“). Arm. 3, t und 5 (Cod. Paris. Armen. 44 fol. 396b, 4323, und Cod. 
S5 fol. 242) sind homiletische Fragmente mit der Aufschrift: „% Dionysii Alex, 
patriarchae“, gegen deren Echtheit sich direet nichts einwenden lässt (mit Aus- 
nahme des Schlusses des 4. Fragmentes, dessen Unechtheit offenkundig ist), die 
aber in Gesellschaft der anderen Fragmente und durch ihre Farblosigkeit mehr 
als verdächtig sind. Der Name des Dionysius ist diesen Stücken wohl erst später 
zugekommen; denn sie tragen keine Merkmale beabsichtigter Fälschung (I „Sur- 
rexit hodie de morluis — in se congregat“, II „Eduxit autem discipulos suos — 
indirisam in unitale, cui gloria etc.“ II „Non homo tanlım erueifizus — 
purum hominem‘). 

Zum Schlusse sei auf die kurzen Ausführungen verwiesen, die Loofs (a.2.0. 
Col. 555) über den Zusammenhang des Namens des Dionysius Alex. mit den 
areopagitischen Schriften gegeben hat: „Irgend ein noch räthselhafter Zusam- 
menhang besteht jedenfalls zwischen den Schriften des Dionysius Arcop. und 
dem Namen des Dionysius von Alex.; denn 1) ein Theil der ep. ad Demophilum 
stammt aus Dionys. Alex. ep: ad Cononem (Pitra, Iur. eccl. Graec. monum. 
Ip. 549 sq.) [indessen dies ist nichts weniger als sicher; es ist wahrscheinlicher, 
dass ein Stück aus jener Epistel unter die Aufschrift des alex. Dionysius ge- 
rathen ist], 2) Dionys von Alex. wird, indem man auf seinen Namen fülscht, zum 
Zeugen für die Echtheit der areopag. Schriften aufgerufen, 3) Dionys v. Alex. soll 
der erste Commentator des Areopagiten gewesen sein. Letzteres bezeugt nicht nur 
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Joh. Cyparissiota (um 1360), Diet. of Chr. Biogr. III p. 427, sondern nach Pitra (II Prolegg. p. XLIN) schon Maximus Confessor [?].“ 
Erwähnt wird Dionysius noch von Theodoret, h. £. II, 9. II, 5. 6, Stepha- nus Gobarus cod. 232, Justinian in ed. de fide c.4, Photius, Cod. 117, Nice- phorus, Chronogr. p. 416 edit. Paris, Syncellus (Chronogr. p. 685 Bonn. als „der Grosse“), Chron. pasch., Nicephor. Call, ete., c£ Martyrol. Rom. XV. Kal. De- cembr., Menolog. Graec. Basilüi Imp. die IV. Oct., Menolog. Sirleti die IIL Oc- tobr., Synaxar. Copt. die XIII. mensis Phamenoth (letzteres nicht ohne Interesse, s. p. CLVIsq. der Ausgabe Simon de Magistris’) Gennadius Mass. schreibt (de ecel. dogmat. 4, s. Ochler, Corp. haeres. T p. 336): „Nihil ercatum aut serviens in trinitate eredamus, ut vult Dionysius, fons Ari“ 

15. Nepos, ägyptischer Bischof, Widerlegung der Allegoristen (EAeyzos 
&2nyogısrov) und kirchliche Psalmen, c. 230—250. 

Die einzige Kunde über diesen Mann und seine Schriften giebt uns Diony- sius Alex. bei Eusebius, h. e. VII, 24, Dionysius hat nach dem Tode des Nepos, der Chiliast war, ein Werk in zwei Büchern Ilegl &nayyelıov geschrieben, um ibn zu widerlegen, da seine Ansichten sich in dem ländlichen Districte Arsinoö ' schr verbreitet hatten, das von Nepos hinterlassene Buch über Alles — selbst über die h. Schriften — geschätzt wurde und namentlich ein Mann, Namens Korakion, die auf die Offenbarıng Johannes sich gründende Lehre des Nepos eifrig vertrat. Aus dem Titel des Werks des Nepos (Hieron. de vir. inl. 69 redet missyerständlich von „seriptis“ des Nepos) und aus der Schilderung des Diony- sius ergiebt sich, dass dieser Bischof der in der Katechetenschule herrschenden spiritualisirenden exegetischen Methode und der spiritualisirenden Eschatologie entgegengetreten war. Er war ein Christ alten Schlages, der den alten Realis- mus und die Apokalyptik gegen Origenes aufrecht erhielt. Leider ist es nicht viel, was wir durch Eusebius erfahren. Er schreibt ($ 1sq.): .Srovddtera (dıo- rvolp) zal 1& Iepl Exayyesıav So avyyduuare. nd bnodesıs ara Ninos jv, Enioxonog tav zar’ Alyuntor, Tovdeizestegov tag eunyyerulvug Tolc äyloıg Ev Taig Ielaug yoapals erayyehlag dnododnoesdeı dickazwr zul uva zulıdda ETÖV TEUpig Twuarızıg EA} TS ENoüs Talıng Eosadaı bmorideusvog. dokus yolv oirog &x vis dnoxuhdıyens Indvyov tv llav zgarivew beroAmypır, ‚Eheyyov eAlyyogıoror Aoyov zıra nepl Toritov ovrrdgus Erlyguıpe. Im Folgenden ($ 4sq.) referirt Eusebius wörtlich aus der Gegenschrift des Dionysius: Erxel ö& Givrayud Tı ng06xowibovcı Nenwrog, & Kav Exegeldorreau de dvavrıypjtwc dnodazviru iv Tod Agısrod Basıhelav Erl yüg kosoyer, &v Äl2oıg ulv no)- koig arodiyoum zal dyenö Nexwra, TÜg TE nioTewg zul ig yılomovlac zul Tis &v Teig yoapeis bares zul tag molljce varumdias, 7 uiypı vör nollol Tav üdelyiv eidvuoürruı, zal adıv d alois Ayo Tov &r)owrxov Tavın uä)hov, 7 noouveraicaro, Alk pi yüp zal npotıuorirn ndvron }) din9eıe. Dionysius beklagt nun, dass Nepos nicht mehr am Leben ist und er nicht mündlich mit ihm die Sache besprechen kann, und führt dann fort: yoagis de Exzeınevng, oc doxst Tan, miöarwrarng zul trav didaczdhwv row utv vouov zal TOig noopITas To undev hyovulvur zal to Tois eduyyerloıg Ereodan napkv- Tor zul Tag av droctokor Euorohäs ezpavlısdvruv, Thv dk Tod Gvyyoau. KaTog Torzov diduozeklar &s ulya d7 Tı zal zerguuuerov KUGTNOV zateray- yehkoutvar, zal Tolg errkovaripovg ddehgots yuav orldtv Auvruy dynAöv zal HEyahzlov gooVelv oVre negl Tg Evddkov zul Eindos Evdkov ron zugior nuor
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erıyarsiag obTE Tg Auetigug Ex verobv dvasıdoewg zul Tjg Topos adrör &nı- 
gvvayoyig zal öuoıWaewg, AA uizg& zal Irytk zal ole ta vov Anikev dra- 
neıdövrwv Ev 17 Baoıkeig Tod 9eod, dvayzalov zul Huäg &s apög napdıra 
Toy aderyov nur darsydivar Ninwre. „Schismen und Abfall“ ganzer Ge- 
meinden in Arsinod seien die Folgen des Buchs gewesen, und als Dionysius dort 
in den Dörfern erschien, und nach Versammlung der „Ältesten und Lehrer“ die 
Bewegung durch freundlichen Unterricht hemmen wollte, da hielt man ihm das 
Buch des Nepos wie einen Schild und eine Mauer entgegen ($7 zö Pıßklov &g 
tu 0nl0v al veiyog üuayov). Dass Nepos in dem Buche die Abfassung der 
Johannes-Apok. durch den Apostel Johannes vorausgesetzt hat, geht aus den Aus- 
führungen des Dionysius bei Euseb. VII, 25 hervor. 

Von Dionysius (Eusebius) abhängig ist Gennadius Massil., de eccl. dogmat. 
25 (65): „Neque per mille annos post resurreetionem regnum Christi in terra 
faturum ct sanctos eum illo in delielis regnaturos speremus, sicut Nepos docwit 
primam fustorum resurreelionem et secundam impiorum ete.“ 

16. Basilides, Metropolit der Pentapolis, Schreiben an Dionysius von 
Alexandrien. 

Von diesem verlorenen Schreiben wissen wir aus dem Antwortschreiben des 
Dionysius (ep. ad Basilidem, Routh, Relig. S. II? p- 223sq.): Erkorsildg or 
mıotörare zal hoyıwrare viE uov, nuvdavöuerog za Hv doav erornotisecda 
del 77 TOD ndoya negıhüceı Tıvüg ubv yüp tov diehpiv Mysı pie, Otı yon 
T0UTo mortiv moög ıyv d)exrgopwriav, tiväg dE Ötı dp’ borkouc 207. ol utv 
yao Ev Poun ddehgol, @g yusı, negıuevova Töv dhtxtoga" zegl dE tav Ev- 
Taide Beyec, Orı Tdyıor. dxgıßr ÖE doov &urudlve Intels zul dgav mävv 
usuergnußvmv ..... zuTEGrEVaGag dE d Wr Eygawag uoı advu byıoc zul tor 
Yelwv eiayyellav 7ognukvog, Orı undtv danzgıßauevov &v alroic aegl tig wors, 
xu9 Y9 dv£orn, gatvercı. In dem Brief waren auch Fragen gestellt betreffs der 
menstruirenden Weiber (s. den 2. Kanon des Antwortschreibens des Dionysius), 
der Eheenthaltung der Verheiratheten (3. Kanon), der unfreiwilligen Befleckungen 
(4. Kanon). Tavre ob utv tıudv Aus, 03 yag dyvodv, dyannz, v& nöouare 
nuiv agoojyayeg, Öuöggovas juds, worep adv Lautv, zul lsowvzorg, &avıd - 
napaszevdswv. Cf. Euseb., h. e. VII, 26, 3. 

17. Ptolemais, Briefe von Christen daselbst, in der sabellianischen Frage 
an Dionysius von Alexandrien. 

Dionysius v. Alex. schreibt in seinem Briefe an Sixtus I. von Rom bei 
Euseb., h. e. VIL, 6: ... &39dvrw» Exariomdev (von sabellianischen und anti- 
sabellianischen Christen in Ptolemais) xo6g &uk zei rooYoaRuudTwy zal Tav 
dialekoutvor döelgav. 

18. Gregorius, Bischof von Neocaesarea, [ursprünglich Theodorus] 
genannt 6 Saugarovpyög, Schriften 

erlitt das Martyrium unter Aurelian. 

Über den Schriften dieses Mannes hat ein eigenthümliches Geschick ge. 
wiltet. Unter seinen Namen sind von späteren Parteien, deren Litteratur von 
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der Grosskirche als häretisch gebrandmarkt und damit dem Untergange ge- 
weiht war, Schriften eines Theologen (Apollinaris v. Laodicea) gestellt und da- 
durch uns aufbewahrt worden, Merkwürdigerweise scheinen z. Th. gerade diese 
Schriften in der späteren Litteratur ein besonderes Anschen genossen zu haben 
(s. u). Andererseits wurden in neuerer Zeit in syrischer Übersetzung unter 
seinem Namen zwei Schriften veröffentlicht, von denen eine höchst wahrschein- 
lich seinem Namensvetter Gregorius v. Nazianz angehört, unter dessen Werken 
auch das griechische Original erhalten ist (s. die Nachweisungen von Drae- 
seke, Patristische Untersuchungen 1889, 103 ff). Was als echt von den unter 
lem Namen des Gregorius Thaumaturgus überlieferten Schriften übrig bleibt, ist 
daher nicht viel. Es ist Folgendes: 

1) ER Roıyermv mpoopwrntizög zal narnyvgrzög Adyoc [6» eörer &r Kaı- 
sagelg tig Malmorivng, uerd Tv zug’ alıa nolveri dozmaw, ull)ov daa)- 
Jörreodan Erd top rareida] Inc. Karov rı zojur GwrN, Tav Te &lhwr. expl. 
zal TOVTO yE ud)ıora nirrov usvov huäg napauedicerar. Diese Schrift ist nur 
in Verbindung mit Origenes, Contra Celsum überliefert. Über das Verwandt- 
schaftsverhältniss der im Folgenden genannten Hess. vgl. Koetschau, Die Text- 
überlieferung d. Bb. d. Origenes gegen Celsus, Texte u. Unters. VI, 1u. 0.8.398f. 
Die Hss. sind: Cod. Vatic. Palat. 309 sc. XVI (1545). Cod. Oxon. Coll. Novi 146 
sc. XVI. Cod. Venet. Mare. 45 sc. XIV. Cod. Venet. Marc. 41 sc. XV. Cod. 
Vatie. 386 sc. XIII (Archetypus). Cod. Paris Suppl. Gr. 616 sc. XIV (1339). 

2) "Erdeoıg tig niorewg zurd dnozdauyıv Tonyogiov Erıozonov Neoxauce- 
eeiag, daher in späteren Schriften zuweilen einfach als Arozdhuyıg T’onyoglov 
bezeichnet (s. u. Johannes Hierosolymit. und die Randnotizen in den Codd. Vatic. 
1592 f. 59. 486 f. 361, die Allatius, diatriba de Theodoris bei Migne X, 1229 
erwähnt). Inc. Eig Yeög, are Adyov Lörrog soglac Ügeortjang, expl. E24 ürgs- 
arog zul dvahkoiwrog 4 aurn toıkg del. Um das Bekenntniss hat sich in neuerer 
Zeit namentlich P. C. Caspari, Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols, Christiania 
1886 S. 1ff. bemüht. Erhalten ist die expositio fidei in zahlreichen Hss. Cod. 
Medic. Laurent. pl. X c.1£.254v. pLLIX e.14f.1ir. Cod. Paris, gr. Söif. 22v 
sc. XII. 887 sc. XVI f. 14v (vgl. Otto in der praefatio zu der 'Theophilus- 
ausgabe p. XXsqq.). 1084 f. 193 sc. XI 1630 £. 117 sqq (Fragment davon[?] 
unter der Überschrift fragmentum de sacra mystagogia Cod. Paris. gr. 1278 
f. 29 sc. XV). Cod. Bodl. Laudian. 39 £.296v sc. XI. Cod. Vindob. Theol. Grace. 
59°f. 1347. 89 £.116v. Cod. Vatic, Palat. 361 £, 169 sc. XV. (Mystagogia [?]). 
Cod. Mosq. bibl. Synod. 300 f. 218 se. X [Matthaei, Notitia 196]). Cod. 
Taurin. 236 (BI4) £.95 sc. XV]. Excerpte im Cod. Medic. Laur. pl. LXXXVI 
c.8 £.305sqq. Eine syrische Übersetzung im Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 14598. 
Die Codd. 17125 f. 77r. 14598 £. 183r. 14533 £, 179v enthalten Auszüge daraus, 
Abgedruckt bei Lagarde, Analecta Syriaca, und Pitra, Analect. Sacra IV, 
Slsqq. 

3) ’Erıoroin zavorızn zepl töv &v Ty zaradpouy tu» Papßaowv eldwid- 
Iura payovrwr 3 xal Erepd rıya )nuueinoavrov. Inc. Ob ra Poopare Fhuäc 
Bagel lep& ndna, expl. Televraiov ı uldekıe av eyınaudıwv. {Beste Aus- 
gabe von Routh, Reliquiae sacrae? II, 253 sqq. [nach 9 Oxforder Hss., die nicht 
näher bezeichnet sind]. Vgl. Draescke, Jahrb. £. prot. Th. VII (1881) 730 £. 
und den Brief an Diognetos, Leipz. 1881, 8. 173 ff). Der Brief ist namentlich 
in zahlreichen Hss., die Sammlungen von Coneilscanones enthalten, aufbewahrt. 
Cod. Medic, Laurent. pl. V c. 21 f. 154, pl. V ec. 40 £. 218v. pl. IX «8 f. 212, 
pl. X c. 1 f. 24. Cod. Paris. 1370 f. 35v se, XIH (1297) 1319 f. 400v sc. XI. 
1320 f. 175 sc. XI. 1326 f. 75V sc. XI. 1327 8.177 sc. XVI (1562) (mit dem Com-
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mentar des Zonaras) 1328 f. 316v sc. XVI. 1331 £. 344v.sc, XIV, 1997 f. 272 
sc. XV. 1369 f. 14V sc, XIV. 1370 £, 35V sc. XII (a0 1297). Cod. Paris, Suppl. 
Gr. 304 f. 253. 483 f. 126v. 1085 £. 192 sc. X (der Anfang fehlt). 1086 £. 221 
sc. XI. Cod. Cantabr. Ee.IV.29 £.283v sc. XV. Cod. Baroce. 26 f, 262v sc. XI. 
SC f. 116Y sc. XII. 158 £. 199 sc. XV. 185 £. 125 sc. XL Cod. Bodl. Laudian. 
39 f. 194 sc. XI. Bodl. Selden. 48 £.47 sc. XII. Bodl. Miscell. 170 (Rawl. auct. 
G. 158) £. 182 sc. XIV/XV. 206 (Meerm. auct. T II. 6) f. 164v sc. XI. Cod. Tau- 
rin. 105 (C. IV. 21) f. 202 sc. XII. 200 (B. IM. 11) f£. 83v sc. XIV. Basil. A.II. 6 
(mit Commentar. des Balsamon und Zonaras). Berol. Phillips. 1499 sc. XVI. ‘ Excerpte Cod. Baroce. 106 £..1S4sqq. sc. XI und 205 £. 397 £. 378V gg. sc, XIV. 
Vielleicht gehört hierher auch Cod. Mosq. Bibl. Synod. 297 f. 260 sc. XVI (defi- 
nitiones theologicae, oder sind damit die unechten Anathematismen gemeint?). 

4) Merdpganız elg Tor Exrzinsıaoriv Sorouörrog. Inc. Tee Akysı Kolouor 
ö tod daßid Baaıldog, expl. tur duoıßiv dya9ov re duod zul galıor. Die Echt- heit ist nicht unbestritten. Mehrere alte Hss. legen sie dem Gregor Naz. bei 
(so Cod. Yindob. Theol. graec. 79 f. 314. SO f.344 Der letztere mit dem Scholion: 
ioreov Or zard wog 6 Adyog obrog dugißäilerer. Cod. S4 am Schluss der 
Briefe des Greg. Naz.). Infolge dessen ist sie auch in den Schriften des Gregor. 
Naz. abgedruckt (als orat. LIII bei Morelli [1 749 sqq.], Append. bei Caillau 
[I, 873sq.]} Fronto Ducaeus benutzte für die Benediktinerausgabe der Werke 
des Gregor. Thaumaturgus folgende Hss. (vgl. p. 121): 1) Cod, Card. Lotharing. 
2) Cod. Paris. regis Franeisei I. 3) Cod. Paris, regis Henriei Navarrae. 4) Cod. 
Thuanus. 5)-Cod. Antoni Vaquerü. Le Duc hat in den Noten die Varianten 
(vollständig?) mitgetheilt. Leo Allatius nennt in der Diatriba de Theodoris 
(Mai Nov, PP, Bibl. VI, 9ösgqg. M igne X, 1205 sqq.) einen Cod. Vatie, Reg. (Migne 
X, 1206), Vatie. 479 (Col. 1207), Vatie, 1446 (Col. 1207). Vgl. ferner Cod. Patmens. 
269 sc. XIII (Sakkelion, Herwez)) Pıß2. p. 116). Cod. Vatic. 1802 £.1 (Expos. in 
Proverbia Salomonis [Aufschrift richtig?) und £. 90 die unechte Rede de annun- tiatione [s. u.]) gehört wohl ebenfulls hierher (vgl. Batiffol, Melanges d’Archeo- 
logie et d’histoire V [18809] 46 s.); Cod. Paris. 2511 f. 279v sc. XV, Imere 

. Gründe gegen die Echtheit lassen sich nicht anführen, Die Schrift ist im Wesentlichen lediglich eine Umschreibung des Inhaltes. Doch bleibt der Um- stand, dass die Metaphrase auch dem Gregor von Nazianz beigelegt wird, be- 
denklich und dies um so mehr, als auch in einem anderen Falle eine dem Nazianzener zugehörige Schrift unter den Namen des Gregorius Thaumaturgus gestellt worden ist (s. u). Allerdings bildet das ausdrückliche Zeugniss des 
Hieronymus (de viris inl. 65. Comm. in ecel. 4 s. u., vgl. Rufin b. e, VII, 25) eine beachtenswerthe Gegeninstanz. 

5) In einem Cod. Vatie. 1802 f. 1 findet sich unter seinem Namen eine 
lxpositio in proverbia Salomonis zusammen mit einer (untergeschobenen) _ Rede de annuntiatione (£. 90), s. Batiffol, Melanges d’Archeologie d’histoire V 
(1589), 465. Nüheres ist darüber nicht bekannt. 

6) Nur in syrischer Übersetzung erhalten ist eine Schrift an Theopompus 
über die Leidensunfähigkeit und Leidensfühigkeit Gottes (abgedruckt nach dem 
Cod. Mus. Britt. Syr. Addit. 12156 £. 122D—129E von de Lagarde, Analecta Syriaca 1858 p. 46-64, damach deutsch bei Ryssel, Gregorius Thaumaturgus 
1550 S. 71££.; auch beiPitra Anal. sacr. IV, 103 qq. (lat. Übers. 363 sqq.). Inc. Als ich eines Tages, expl. next geschaffen (Doxologie). 

Gregor. sind eine Reihe von Schriften theils absichtlich theils unabsichtlich untergeschoben worden. Es sind folgende: 
MH zara uepog ziarıs, griechisch unter den Werken des Gregor gedruckt, 
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auch in syrischer Übersetzung unter seinem Namen stehend (abgedruckt bei 
de Lagarde, Anulecta syriaca p. 31 sqq. Pitra Anal. S IV, S2sqq.). Gehört, 
wie Caspari nachgewiesen hat (Quellen z, Gesch. des Taufsynbols 8.65 ff. „über 
die zar& u£oos ziouıg u. d. Bekenntnisse in ihr“) dem jüngeren Apollinaris von 
Laodicea an, dessen Werke mehrfach als Contrehande in die der älteren Kirchen- 
lehrer eingeschwärzt worden sind. 

8) Aoyog zegaludäng neol wuzie xoös Tarıearov griechisch unter den 
Werken Gregors [ob damit identisch die Schrift Aöyog ngög pulazeipiov wugie 
zei oeuarog Cod. Paris. Suppl. Gr. 920 £. 20 sc. X?] gedruckt. Dem Gregor. 
Thaumat. auch zugeschrieben in dem Cod. Patm. 202 se. X, der ausserdem 
Methodius’ Symposion, Hermias, irrisio philosph. etc. enthält (Sakkelion, 
Nerwazn Bıßhıo91xn p. 118). 

9) Mradnuartıonol 1 zeol nioreng zega}. ıß'. Auch syrisch (nicht voll: 
ständig) erhalten (abgedruckt bei Lagarde, Anal. syr. 6ösqq. Pitra, Anal. 
sacr. IV, Yösgg.). \ 

10) Eine Anzahl von Reden und zwar a—c) eis zov elayyekıauöv tus 
Inegaylas Isordzov rag9Evov zig Maplag griechisch unter den Werken 
Gregors, z.'Ih. auch syrisch (bei Pitra Anal. saer. IV, 122 sqq.) und armenisch (bei 
Pitral.c. IV, 145sqg.) erhalten. d) le rd dyıa Osoyarıa griechisch unter 
en Werken Gregors, syrisch bei Pitra l.c. IV, 127sqq.). e) ein sermo in nativi- 
tatem Christi, nur armenisch bei Pitral c. IV, 134sggq.). f) ein sermo de in- 
carnatione domini ebenfalls nur armenisch (Pitral.c. IV, 144sq.). g) ein sermo 
panegyrieus in sanctam dei genetrieem et semper virginem Mariam; armenisch 
(Pitral. c. IV, 159sqq.). Endlich h) ein scrmo panegyricus-in honorem S. Ste- 
phani armenisch (Pitra 1. c. IV, 162 sqq.). Von keiner einzigen dieser Reden 
lässt sich die Verfasserschaft Gregors nachweisen. . 

11) Unter den Namen des Gregorius Thaumaturgus ist in einer syrischen 
Übersetzung die Schrift an Philagrius über die Wesensgleichheit gestellt (abge- 
druckt bei de Lagarde, Analecta Syriaca 43sqq. Pitra, l. c. IV, 100 sqq. 
Deutsch bei Ryssel, Gregor. Thaumat. 65 ff) Wie Dräseke (Jahrb. f. prot. 
Theol. 1881, 379 #. Patrist. Untersuchungen S. 103 ff) nachgewiesen hat, liegt 
auch das griechische Original vor als or. XLY resp. ep. 243 (Caill.) des Gregor 
von Nazianz. _ 

Ausser diesen theils echten theils unechten Schriften ist noch eine Reihe 
von Fragmenten in griechischer, syrischer und arabischer Sprache erhalten, von 
denen aber ebenfalls ein 'Theil sicher unecht ist. 

a) griechisch in Catenen (s. Gallandi Bibi, patr. XIV, 2,119. Ryssel 55f.) bei Corderius, Symbol. in Matth. Cat. Patr. collect. Niceta p- 242sq. (zu Matth. 
6,22 vgl. Gallandi) p. 596 [legend. 595] zu Mt, 18,20 (vgl. Bäthgen GGA 1850 
8. 1398; bei Geisler (G hisler), Comment. in Ierem. I, 788. 796. 831. $39.'850 
(abgedruckt beiPitra l.c. IH, 591sqq. z. Th. bei Ryssel 8. 52£.); in der Me- lissa des Mönches Antonius (s. Ryssel S. 52 f.); bei Johannes Damasc., Sacra 
Parall. [H, 775B Lequien] = Cod. Rupefucald, [Berol. Phill. 1450] f. 187r; im 
Cod. Vindob. theol. Grace. 246 f. 1 (abgedruckt bei Caspari, Theologisk "Tid- 
skrift, Ny Raekke VIII (1882), 53H. vol. Lambecius, Comment. V, 240). Im 
cod. Vatic. Reg. 1730 (abgedruckt bei Pitra I. c. 1, 559sqq. und Cod. Vatic. 
1154 f. 60. Ottob. 192 £. 152 (Pitra, 1. ce. 591 sqq.). Im Cod. Mosq. S. Syn. 47 
sc. XI (s. Victor. Antiochen. Comment. in Marc. ed. Matthaei (1775), II, 
146). Cod. Patm. 57 sc. XII Sakkelion, Maren BıßR. (1891), 46. 

b) syrisch erhalten im Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14532, 14577, 12155 und 12156. 
Ein Theil ist abgedruckt bei de Lagarde, Anal. syr. p. 64. Vollständig
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sind die Fragmente abgedruckt bei Pitra Anal. saer. IV, 93sqq. 120sqq. 133. Doch 

gehört von diesen keines Gregor an. Vielmehr sind «) die Fragmente 1-3 beiPitra 
93sq. der apollinaristischen Schrift 7 zur& u£gos aiorıg entnommen. £) ein in- 
haltlich zusammenhängendes Stück (bei Lag. p. 64, 11—65, 12, bei Pitra 120 sq.) 
mit der Aufschrift S. Gregorii 'Thaumaturgi, episcopi Neoeaesarensis ex sermone 

de resurrectione erweist sich als einer Übersetzung der Apologie des Pamphilus 
entnommen (s. darüber Ryssel 8. 47 ff‘). Die Stücke sind p. 366, 7—367,4 bei 
Lommatzsch, opera Orig. XXIV = Lagarde 64, 4-22, Pitra frg. : 

p- 368, 1-3 Lomm. = Lag. 64, 23sq,, Pitra fig. B.; P- 368, 6-19 Lomm. 

= Lag. 64, 24-65, 4 Pitra frg. C.; p. 309, 2-370,5 = Lag. 65, 4-8, 
"Pitra fig. D. Der Schluss des Stückes (Lag. 65, 9-11, Pitra’ fie. E) findet 
sich in der Übersetzung Rufins nicht. 

y) Ein Fragment mit der Überschrift S. Gregorü Thaumaturgi ex tractatu 
ad Gaianum (Lag. 31, 14—16. Pitra 1.c.p. 133 fig. B) stammt aus der unechten 
Schrift A0yog zegl wuyije noög Tarıarov. Das sts> der syrischen Übersetzung 
ist also aus Tatianus entstellt. 

ö) Von zwei anderen Fragmenten (bei Pitra 133 A. C.) steht das erste in 
der Hes. in engem Zusammenhang mit der Übersetzung der unechten Anathema- 
tismen. Das zweite mit der Aufschrift S. Gregorii 'Thaumaturgi ist zu kurz, 
als dass sich etwas aus seinem Inhalte auf die Richtigkeit der Überschrift 
schliessen liesse. \ 

&) Ein Fragment, das Assemani (Bibl. orient. III, 1, 542!) aus einer Schrift 

des Sabarjesus, B ar Paulus, Presbyters von Mosul (sc. X) anführt (nach Ebed-Jesu) 
wird als einem Gregor angehörig bezeichnet. Dass dies Gregorius Thauma- 
turgus sei, ist lediglich eine Vermuthung Assemanis, 

c) arabisch. Ein grösseres Bruchstück, angeblich aus einem sermo de trini- 
tate stammend, das Mai (Spic. Roman. III, 696 sqq.) arabisch mitgetheilt hat, 
kann nicht von Gregorius Thaumaturgus herrühren, da die Formeln des Chal- 
ceedonense vorausgesetzt werden. 

Verloren gegangen ist eine Schrift Jıdlsäig zgög Allıaröv, die Basil. ep. 
210,5 (s. die Stelle u.) erwähnt, Ferner Briefe, von denen noch Hieronymus 

Kunde besessen haben will (de viris in]. 65). Nach einer Notiz bei Assemani 
{Bibl. orient, IIT, 304 sq,) soll in der Vorrede des Athanasius zu seiner syrischen 
Übersetzung der Isagoge des Porphyrius folgendes stehen: Hie (d.h. Porphyrius) 
ab dllis, qui ibi (d.h. Tyri) deyebant, culpabatur, eo nempe, quod ausus fuisset 

saerum evangelium impugnare, quod tamen eius opus a Gregorio Thaumalturgo 

oppugnatum est. Von einer solchen Schrift Gregors wissen wir sonst schlechter- 

dings nichts. Auch ist die Überlieferung, die stets nur von drei Bestreitern des 
Porphyrius redet (Methodius, Eusebius, Apollinaris, s. Hieron. an den bei Methodius 

aufgeführten Stellen), der Notiz ungünstig. Dagegen kann die späte Nachricht, wie 
sie bei Athanasius (f 587) vorliegt, nicht ins Gewicht fallen. Die Erinnerung an 
ein solches Werk würde schwerlich bei den Griechen und Lateinern geschwunden 
sein, wenn der Name des angesehenen Theologen damit verknüpft war. ' 

Die Notizen über Gregorius, die wir aus der älteren Zeit besitzen, gehen 
nicht viel über das von ihm selbst in seiner Lobrede auf Origenes Berichtete 
hinaus. Euseb., h. e. VI, 30: To dE Qpıyereı Ent vg Karsageiac Ta sun 

rodrrovzı n04)08 mgo0yEoav 0° uovov tar Enıywgior, Ära zal Caro Täg 

did odanyg uvoloı yorrnrai Tüg 7 wargidas dmohımövres, . ‚ov Stionuors udhıora 

Erwuer Oeödwgor, 08 7v airoe' odrog 6 zu juüg Euozorov daßöntos 

Tonyogıog, Tov re tovtov ddelgov Adnrödwgor, ots dugpl re Eiivwv zei  
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Pouealov uadyjuara dewög Erouevore Filocoplag alzois Evgeie fpwra, tie mooTegug anovdig tiv Yelav doznow dvrizaral)deucge roorteäpuro. € d& Öhoıg Erecıw aerh guyyerdueror Tocevrnv damveyzarro negl Tu Yela Belriooı, ös Erı veore ättgo Eruoxonig av zar& Ildvrov &x2)yoı0v d&iwIäre. VI, 14 wird er mit seinem Bruder Athenodorus zusammen als Bischof der pontischen Kirchen (Töv zar& Mdvrov &xzimoıov) zur Zeit des Gallienus genannt (vgl. VI, 28,1. 30,2). Basilius nennt den Gregor öfter in seinen Schriften: De spirit. sancto 29,74 Tonyogıov dk Tov ueyav zul tüg &xelvov ywväs mod Ijaouer; do’ oYyl werk tüv dnostd)ur zul TeVoFNTÖV, krdga 7o altd nveiner &xsivoıc NENTETIOKVIE zul Toic Tüv üylov Tyvesı die navrög Tod Plov GTOLy/NCaVTE zal vis elayyehizig nolıreiac ro dxgıßks die dans aerod Ti Gwig zurop- Iooayra; &yd uiv toüro pyul 1 ddızjaouev Tıv Aidsen, un Toic YzEwulvorg 9E5 Tav wiyiv dxelvnv swvagıduoirres oldv tra AUUNTIOG nEgIpari ueyar, &v Th Exelmoig Tod geod die)duwarıe 6g goßeoov uv elyey &x Tas Tod APEUHATOS GvvEpylug zurd dauuörwr To zpdros. Tooavınv dE Eiaße Tod 4070V zyv ydgw eis bnaxone niotewg Ev Tolg EIveoıw, dore 16 uorovg Koyioriavods zugalußov, 6L0v 70V Aabv Tor te dorizav zal Töv zwortızöv die Ts Euyro- GEWS NOOGNJRyE To Yeu. £xeivog zul zorancv bEldgR uerlornoer, ertirdgag alrols &v ta Orduenı TG neyaly Tod Kgıaroü zul MHurnv E&yoavev Inddesw noliuov pEoovoar ddeAyroic maeovezrus. al bE av yelldyrov TO0uyYo- gEÜGES Tode ÖS umdv To &ia drodeiv mYogHTEV zul Öws uaroov dv ein Tod drdgög diyyeisdun ze Iuluare, ög T5 imeoßor5 Toy Ev ala zagıoudtov Töv Evepyoruvar Vnd.Tod nreuuaros dv don dvraue zul c- HEloıg xal Teguor, deitepog Movaig nag’ altav av &9o0v Te dimdelae dvnyöpsvro. obrwg au Ev zure) Jöyp zul Eoyo av Erurehotuevon did Tag yapıros, olov ru gas Erricuye wivune Tas Erovearlov durdueos, Tag. x Tod dguvoüc TegENOUEeLTE Rita. Tovrov uEya Erı zul vov toig &yzwolorg zo deine zal rERDG zul del roösparog 7 uvnun Tais rzhnalaug &ridgvrar older) 78099 üuavgoyuln. olzodv od noükv Tıva, 0v Aoyov, od Tinov Ta won- #0» zap’ O» £xeivorg zarölıne, Ti &zxzinolg no008dyzar. Tarry Tor zal nolld Tov ap’ alroic Te)orukor dene Eyew dozii 6 Tg zuraotuoeug do- zu1örgomor. odötv yap jrtsyovro of zark dadoyyv, tag dxx)molas zaroızovon KiGavreg, TOv user Lreivov eyergerrov rupadeguoda: ls mgocdremv. & toi. vivy ray Tonyoglov zul & vv dvrileyöuevog Toomog rüg dogoloyius darın &x Tis Exelvov naguddaewg T7 Exzmolg rege)ayusvog. Die gleiche Verehrung spricht er in den Briefen wiederholt aus ep. 28,1 sq. 204,2. 207,4. Eine ausdrück- liche Erwähnung einer Schrift Gregors findet sich jedoch nur ep. 210,3, 5. Nioteus Ödiesrgopi zug ul ueleräre, &79o& lv Tols dnogrolıxoic zal elayyebızols döyuaa, 4904 dE TH Tagadsceı Tod HEydLov, @s Andi, Ton- yoglov. ... 76 yüp Tod Zußehhlov zurov mel ulv zındtv zaraoßeodtv d& 17 nagadöceı Tod ueyd)or, Etıysıgodsı vor dvaveoscdcı odraı ... zagijzav d£ tra neigav di Emoroiie, zul Moog TöV ondwızor jusv "ivdıuov Tov Tedvav Eaiozonov dc &ou Tonyoglov elndvrog &» „erd8oe niorewe": IHereoa zul viov Ervoie ukv elvaı dio, iroordes d Ev Toüro dh do dozuarızdz elomreı &I dyanıorızas &y T7 moög Aldıavöv diellkeı oz nduvn- Insav avrıdeiv, ol Exil Aeredrmu zov FoEvVöv Eavröv uazuplkovres. & nd noll& av anoypayautvwv Larl spdluara, 65 EX alruv töv AeSemv delkouev nuzig, &üv 6 Beög Id. Ereıra ulyror Tor Elina neigen, 0%y Hyeito yonvar dxgıßoloyeiohen zepl Te Önueare 03. Eotıv, önm zul gurıddvre To 298 Tod Gvrayon£vov, ög &v ävureivo noog za zaigıe. diö d7 zul nollde üv EBooıs ExEl paviz, tag viy Tolg alpetızoig ueyisryv loyiv nagsJouevag" gs To zuioua Harnack, Altchristl, Litteraturgeseh. I
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zul To nolmua zal el tı tooodrov. TTol)a dE zul meplrüg noög vor irdownor 
ovvaypslag elonuiva eig Tov nepl Tjg Heörnrog dvaypkoovar )öyov, ol dnaudev- 

ws Tv yeyoaunkvwv drolovres' 6nolöv Eotır zul Toüro, TO napd Toitwr. 
negıpeooutvwr. Gregor v. Nyssa hat eine Lobrede auf seinen Namensvetter 
Gregorius Thaumaturgus geschrieben, aus der aber für dessen Lebensgeschichte 

nicht eben viel zu entnehmen ist, da mehr schöne Worte über den Mann ge- 
macht werden, als uns von seinem Leben erzählt wird. Es ist ein Panegyricus, 
aber keine Lebensbeschreibung (abgedruckt in der Ausgabe der Werke des Greg 
Thaumat. von Vossius p. 234sqq. und unter den Werken Greg. Nyss. 11, 
966 sqq. ed. Ducaeus). Hieronymus hat bei seinen Angaben in der Schrift de 
viris iniustr. 65 offenbar Eusebius h. e. VI, 30 benutzt. Doch hat er von den 
Schriften auch, wie es scheint, eine selbständige Kenntniss besessen. Er schreibt 
de viris inl. 65): Theodorus, qui posten Gregorius appellatus est, Neocaesareae 
episcopus admodum adulescens, ob studia Graecarum et Latinarum literarum 

de Cappadocia Berytum et inde Cacsaream Palaestinae transüit Tuncto sibi fratre 

Athenodoro. quorum cum egregiam indolem ridisset Origenes, cohortatus est 

eos ad philosophiam, in qua paulatim fidem Christi subintroducens sul quoque . 

sectatores reddidit. quinquennio ilaque eruditi ab co remittuntur ad matrem. 

e quibus Theodorus proficiseens panegyrieum eizagıariac seripsit Origeni, et 

convocala grandi frequentia ipso quoque praesente Origene reeitarit, qui usque 

hodie extat. seripsit et metaphrasin Eeelesiastae brevem quidem sed valde 

ulilem, et aliae vulgo eius feruntur epistulae, et praceipue signa atque miracula, 

quac dam episcopus cum mulla ecelesiarum gloria perpetrarit. Ein Citat aus 

der Metaphrase zum Prediger hat Hieronymus seinem Commentare über dies 
Buch einverleibt e. 4: Ver sanctus Gregorius Ponti episcopus, Origenis auditor 
in metaphrasi ecclesiastica [lies Ecelesiastae]) ita hune loeum intellexit: cgo vero 

praefero adulescentulum pauperem et sapientem regi seni et stulto, eui numquam 

venit in mentem, quod possibile sit, quem quando his, quos vinzerat, ad regnum 

exire de carcere el seipsum de iniqua deinceps potestate sua corruere. cvemit 

enim interdum, qui sub adulescentulo sapiente fuerint, absque macrore sint: ita 

tamen ut sub rege sene ante versati sint. qui enim postea nati sunt, quia mala 

praeterita nescierunt nec adulescentulum laudare possunt, qui postea consurrexit, 

alducti opinione perrersa et impetu spirilus adrersantis. Allgemein werden die. 

Schriften Gregors erwähnt ep. 70, 4: Extant et libri ... Theodori, qui poslea 
Gregorius appellatus est, viri apostolicorum signorum et virtutum. Rußn hat 

in seine Übersetzung der KG. des Eusebius YII, 25 eine Geschichte von der 

Austrocknung eines Sumpfes eingeflochten, die auch sonst bekannt ist (s. Gregor. 
Nyss. Vita Gregor. Thaumaturg. 16, vgl. auch die Anspielung darauf bei Basi- 
lius, de spirit. sancto 29 0, S. 433). Socrates berichtet h. e. IV, 27: ‘0 Ilovrızös 
Tonyögıos, Sotıg &x rjg &v Hövıw Neozaagelag Öpuoueros ... uaıyıns 2gı- 
yerovg &yEvero. neol Tobrov tod T'onyoglov norts 6 Aöyoc Ev te Adyvang zul 
Byovis zul 63.7 Ti Hovuzj; homnoeı, bg dt eineiv zal dan ty olzovyueım ... 

: ufurntaı d& aörou zal Mdugılos 6 uagrıs Ev Toig neol Qpıylvorg novndelcır 

euro Bıßhloıs, Ev ols zal ovorerixög Aöyog T’enyoplov eis "Rgıylry ragazeitaı. 
Nach den letzten Worten wäre demnach die Rede auf Origenes (in den Hand- 
schriften?) mit der Apologie des Pamphilus verbunden gewesen. In späterer Zeit 
wird Gregor meist nur allgemein als hochangesehener Lehrer, in der Regel mit 

besonderer Erwähnung seiner Wunderthaten genannt. So von Sozomenus, h. e. 
VII, 27: 423° olov Erepov neol adrod Alyeraı zul denynoasdeı Boldouaı. 
Ikv$croua tedaruarovpyjode: Tonyopio To Yaruusiy, O5 aaha tiv Neo- 
zuoageıav Erergönsvoev zal ware veidounı. Liberatus diaconus, Breviar. 10: 
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Basilius quidam diaconus, sumens tomum Proeli, quem Armentis scripserat, Alexandriam venit; et Armeniorum libellos suis libris adnectens obtulit Cyrillo elusdem urbis antistiti. quibus, ut ferunt rumores, permotus Cyrillus IV libros seripsit, tres adversus Diodorum et Theodorum, et alium de incarnatione librum. in quibus continentur antiquorum palrum incorrupfa testimonia i. e ... Gre- gorii mirabilis, Oaruerovoyod cognominati. Facundus Hermanniens. bei Sir- mond, opera II, 740: $, Basilius Gregorium, qui miraculorum operalionis cog- nomen accepit, ut Haruerovpyög vocaretur et rocelur a Graecis, non ab Aria- norum lantum, qui ereaturam et fachıram flltum dieunt, rerum etiam et contrario Sabellianorum errorem defendit, qui unam patris et Rlii subsistentiam dieunt: quamris hacc et praedictus Greyorius dirisse videatur. Auf dem Coneilium Quinisextum ist sein Name in c. 2 als Autorität mit aufgenommen (Mansi, Ampl. Coll. XI, 910 E): Emogeayitouev Tovg Aoımodg ndvrag kepotc zavoyas tTois Ind Tüv üylar zal HEOTUOWV naTegwv nuov Lrredtvrag tovrloriv... Toer- yoolov Enıozönov yevoufvov Neozeısagsiag tod Oavuarovpyod. Das auch hier stark betonte Prädikat der Märtyrerschaft ist zusammen mit dem der Wunder- thätigkeit offenbar der Hauptgrund dafür gewesen, dass der Name des Mannes nicht aus dem Gedächtniss entschwand. Vgl. Theophanes, Chronogr. p. 144, 6sqg. ed. de Boor. (= Cedrenus p- 355 C [T, 628,14 ed. Bonnens.)), auch die Notiz im Menologium Graecum ad 17 d. Nor. (I, 194 ed. Urbin. 1727). Leontius, adv. fraudes Apollinarist. bei Mai, Spieileg. Roman. X, p- 128 vergleiche mit den Worten des Monachus Palaestinens., aus dessen ep. ad Alcison. Evagrius h.e. II,31 ein Stück mittheilt: ze} od Iaduu" zal yo zul }dyovs rareoav nolidzıs verodeizacı nollolg di Anollivapiov Adyovg Adarasio zul Tonyogio to Jaruarovpyö zul ’Iovklo did Tov yougav dvaredelzacı, ols udluore Toüs noloig odg rag lölas dosßeleg ageregikovren. Ähnlich die Vita Maximi Con- fessor. (opp. Maximi ], 11 ed. Combefis). An anderen Stellen finden sich Ci- tate aus der untergeschobenen Schrift N zurd uloog ziatıg, die demnach häufiger gelesen worden sein muss. Die Apokalypse des Gregorius eitirt Elias von Creta in seinem Commentar zu den Reden Gregors von Nazianz (ed. Jahn bei Migne, gr. XXXVI, p. 901 C). Leontius Byz. de sectis VII, 4: 423% zul &.v huiv z9N0W nagap£gorgıw, &c dd Tod äylov T'onyoogtov roö Iavgarovpyod &x ‚täc zaTa ulpocniorewc‘ „ob #’ aedowne, od B' yiscıc, oo det ydo d’ no00zuver“ zal t& pet. Kulogius Alexandr. bei Photius Bibl. cod.: 230 (p. 271sq.): ei dE dig Hulv 4Yardarov dv 7a zegl GaprW0Ewg moozouiseı Adyo zul Tor Nea- zusageiag T'onyogiov &v 5 zepl tig zard uEgos nlorewg, dio Alyeır zwhtovrag Er Ngiorod reg goasıs... N 6 Töv Ouvuntoreyov Tonysorov troßalloutvn yojos (Mysıar utv yüg Exelvov, Tov JE Aro)lıvagıov elozoulce:) zaragwgor mooßahlereı vhv droniar Hyeı yao“ zul dorl Yeg aimdıvög 6 doug%og Ev 0upxl pavegwdels TiIsıoc 17 dindvd zal Yelg Telsıdım, 08 ß noöcwna oldk B' gplosıs ordk yüo d' nooozurdv )Eyouev. Vgl. Euthymius Zigaben. Panoplia dogmatica tit, XV. Auch in der Zeit der Unionsverhandlungen zwischen der griechischen und römischen Kirche ist wiederholt in den Streit- schriften der Griechen scin Name genannt worden. So von Veccus, de unione eccles. 13 (bei Allatius, diatrih. p- 1225. Laemmer, Seriptt. Gr. Orthod. bibl. sel. I, p. 214): ‘0 ueyag Ourparovpyög Tonyögıog Neozausaoslag Enloxonog &y To 2öyop, 007 dozi" „Eyhoroı zei d.h0rg10 tig dnoarolızijs öuohoylac, ol tor vier ES 02 Övtav,Akyorteg, gnalyr ...“ (Aus 7 zar& uEoos nicrıg). Ferner Veceus, Epigrapha (bei Allatius 1. c.), aus derselben Schrift; Georgius Metochita, de pace inter duas eccles. (Allatiusl, c.) aus derselben Schrift. Tohannes Iierosol. de spiritu sancto adv. Latinos (bei Allatius 1. c, 1231) eitirt das Symbol 
25*
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Grogors: OV yio dlr0 Tı einov ol Eyıoı oöron, d2.2 6 Nororös elonze, tovr£ori 

zo & növov Too maroös, 6 2x Tod nargög Exmogeverau zul TO 2x Tod IEod 
zal naroös vyv Unugkıw Eyov, zadeg D’onyopıos ö Oargerorgyög Ev vi Ano- 

zahöyeı avrod Epn‘ Er nveiua ayıov To &x Heod ıyv Unapkır Eyov zal di viod 
mepnvög ÖnAad Tore drdocizor. Wie lange sich auch bei den’ Syrern der 

Name des Mannes erhalten hat, beweisen nicht nur die Übersetzungen von 
Schriften und die Fragmente, sondern auch die Erwähnungen in chronographischen 
Werken. Vgl. Bar Hebraeus, Chronicon Syriac. ed. Bruns et Kirsch I, S23 sqq. 

S. auch die Notiz in dem aus Abu] Baracat u. a. ausgezogenen Catalogue des 
hommes illustres de la nation copte bei Vansleb, histoire de l’öglise d’Ale- 
xandrie (1677) p. 341: Saint Grögoire, evöque de Neocaesaree, sumomme 

le Thaumaturge, a fait un livre contre les Herdtiques, et ce livre contient douze 
Chapitres. — Die zu diesem Abschnitt gehörigen Initien, soweit sie hier noch 
nicht verzeichnet sind, s. im Index. 

‚1) Editio princeps von ‚Gerh. Vossius, Mogunt. 1604, 4%. 2) Lagarde, 
Analecta syr. 46sqq. 3) Ryssel, Gregorius Thanmaturgus. 1852. 4) Pitra, 

Analecta sacra III, 589sggq. IV, Sisqq. 

19. Meletius, Pontischer Bischof in der Zeit der diokletianischen Ver- 
folgung, angesehener Redner und Gelehrter (Schriftsteller?). 

Euseb., h. e. VII, 32, 26f.: Ev d& Tois udhıora 2u9 Nuüs onarımrarovg 
yeroutvorg louev Toy ulv Em Alekavdgelas mosoßvrigov Ilı£oıov, Mel£tıov 
dE tov zard Hovrov ‚Errimaöv EniozonoV .... ö dE Mel.£rıog (6 neh os 

Arzızig, &xd}.ovv wirov ol dno maıdelag) ToLovTog av, olov &v yodyped ts tor 
zura ndvra )öywv Evezu TE)ETaToV. Enrogizig, ulv ye av dgenv ouoE olöv 
TE Yunudbew dnuflws. ALLE Toöro uiv elvaı [12207 yain dv tus TO zur& pi- 

sw’ Tas, ö Ems molrzeıglag Te zul molvuadeias te üv ev dgsrnv bnreoßd- 

Aoıro; Örı on ent ndanıs Aoyızalz Eruornuaug Tor Teyyızdrarov zal koyıora- 

Tov zul uövov neloav adrov Außov üv eines. dydud)e db aid zul te Tag 

« doeräg napnv Tod Blov. Toitov zurd röv Tod dimynod zuıpöv toig zurk Ile- 
Aaıorivnv zhluacı diadiögdozovra dp 6Aoıg Freoıw End zurevonganer. 

20. Anatolius, alexandrinischer Gelehrter, später Bischof-Coadjutor in 
Cäsarea, dann Bischof von Laodicea Syr. (seit 286), Über das Osterfest, 

Agıduntizei elsayoyei.in 10 Büchern, u. A. 

Euseb., h, e. VII, 32, 6: Avarölıos adra (dem Eusebius in Laodicea) did- 

doyog, gaalv dyadög dya$od, zaglsraraı, yvog ubv zul alros I28Luvdgeic, 
Aöyay Ö’ Eveza zul naudelas Tüs Eiiyrov gıhocopias Te Ta nedre Tov ud- 
Zıcra za9 Aus dozıuardrwv dmevmveyufvog, & Ete doıduntizig zal yewuergias 
dergovonlag TE zul tig @Alns Ö@AErUizig, Er TE guomis $ewolas, Ömrooızar 

TE ad uasnudrwv Omhazais eig äxoov' av Eveza zal ric AnsSardgelag 
Agıorozälors duadoyis tav dergußihv A0yog Eysı neös Torv Tide noltav ovath- 

vacdaı adröv d&iwänver. Eusebius erzählt nun ($ 7—11) eine wichtige Episode 
aus dem Leben des Anatolius bei der Belagerung von Bruchium, sodann S.13: 

or ulv ovv Eonovdäsdn n)eiota To Ararollo suyyodnnare, tocadra d’ eis 
nuas Öfirde, di dv alrod zurauaderr drvarov öuod To TE Aöyıov zul noAv- 

uades, & olc uihıore r& nepl Tod nüoya dögarıe 7 rapistnoıw. E. theilt nun 
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$ M—19 ein längeres Fragment dieser Schrift mit (Inc. "Eye Toivuv &v zo 
nowro Ersı, espl. Evoy nednuere), in welchem die jüdischen Schriftsteller 
Philo, Josephus, Musäus (!), die beiden Agathobule und Aristobul sowie das 
Buch lIenoch erwähnt werden, und schliesst ($ 20): za Hoıguntizüc dE zara- 
ihomev 6 alrög Ev 61015 dexa avyyodunacıw sloaywyüs zal la delyuare 
Ts wegl T& Isla ayoAg Te alrod zei wolveıples. Chron. ad ann. Probi I, 
ann. Abr. 2295 Hieron. (der Arm. fehlt, s. aber zum 3. Jahr des Probus Syncell. 
p. 723, 3): Avardlıos 5 Auodızelag Enloxonoc g1L000p015 uadnuacı duanoE- 
zwv Eyvwoitsro („plurimo sermone celebratur‘. Hieron., de vir. inl, 73: „Ana- 
lolius Alexandrinus, Laodieeae Syriae episcopus, sub Probo ct Carino impp. 
floruit, <nirae doetrinae vir in arithmelica, geometria, astrononia, grammalica, 
rhetorıca, dialeetica. euwius ingenii magniludinem de volumine quod ‚Super 
pascha‘ composwit et X libris ‚De Ariüthmeticae institutionibus‘ intelligere 
possumus.“ 

Einen liber „Anatoli de ratione paschali“ gab zuerst A. Bucher heraus 
(1634); neue Ausgabe von Krusch (Studien z. christl.-MAlichen Chronologie 
1SS0 8.316 ). Über die Echtheitsfrage, resp. die Integrität s. Krusch S. 311f. 
und Zahn, Forsch. S. 177 ff. In c. 1 wird Hippolyt erwähnt, sodann: „Verum 
maidores nostri Ilebracorum ct Graccorum librorum peritissimi, Isidorum et 
Hieronymum et Clementem dieo.“ Krusch setzt das Buch in das 6. Jahrh. und 
hält die Worte „Isidorum et“ für eine Interpolation. Von Polykrates heisst es 
„qui Tune in episcopis Asiae primatum agere videbatur‘‘ (e. 7). Zeugnisse von 
Columban an s. Krusch S. 3131. (Beda ep. ad Wiethedam). 

Fabrieius-Harles II p. 461: „Anatolius seripserat libros X Arithmeticorum, 
e quibus fragmenta leguntur in Theologumenis arithmeticae. Paris. 1543. 4. 
p. 9. 16. 24. 34. 56. 61 (ad Anatolium Alex. refert Fabrieius infra in I. IV 
e.22$ XV Vol. IV p. 19 Cod. Anatolii et Nieomachi theolog. arithmetie. in 
Biblioth. Seorialensi. Anatolii geomelrica, cod. in Bibl. anglica, vid. Heilbronner, 
Hist. matheseos p. 568 et 633). P. 462 sq. theilt' Fabrieius ein mathematisches 
Stück von Anatolius in extenso mit: „Dr praesenti duvat eum lectore com- 
municare fragmenta quacdam Anatolio tributa, quae ante aliquot annos descripsi . 
ex apographo Ällustris Holstenii, qui illa ex Peireseiano se eodice hausisse est 
testatus. Inc: „Ex av AvaroAlov diapoge. TI dorıw Besnuerz;" expl. 
Kolgaı Elxooıräocapes. Im 43. pseudohieron. Brief (ad Damasum, Migne T. 
XXX p. 292) wird u. a. Schriftstellern Anatolius erwähnt als Autor in der 
Frage, „de panibus a fidelibus in altari oblatis, quis illis dure ui debeat“, 

x 

21. Theognost, Vorsteher der alexandrinischen Katechetenschule, Hypo- 
typosen 1. VIl, eine Abhandlung über die Sünde wider den h. Geist, um 280. 

Eusebius und Hieronymus nennen ihn nicht. Athanasius bringt zwei Frag- mente. In der ep. 4 ad Serap. e. 11 (p- 703 Montfaucon) schreibt er: IaAcıo! utv oliv Avdoss, Mopıyerns, 6 noltuadig zal yıldmovos, zul Osdyvaoroc 6 
Yarudorog zul arovdalog — Toitwr yag Tois nepl tovcwv [scil. über die Blas- phemie wider den Sohn und den h, Geist] auvrayuarloıg Everugov, Öre chv &m- 
GroAv Eygayag' dupöregol ye Ep! Toirov yodpovaı — ravınv elvaı tiv elc 
To &yıov areiue Blacpnulav MEyovteg .... 6 d& Oeoyrwarog zul alröc o0g- udelg pmal tudre‘ ‘O zourov napaßeßnzdg 590 bis olzerı &y ovyyraung Tuy- 
z@voı. Hierauf referirt Athanasius und fährt dann mit den. Worten des Theo- 

n 
,
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gnost weiter fort: Poneg Tolg undeno zugeiv duraufvors bis GvyyrWung dno- 
Aoyla zal nagaitnoıg. In der Ep. de decretis Nic. Syn. 25 (p. 230) heisst es: 
Mädere volvır, & yororöneyoı Agsıarol, Örı Ossyrworog uv dvng Aoyıog 0B 
raupyınoaro ro EH THZ OYZIAX slneiv. yodywv yüo zegl viod dv To devriow 
tov Yrorundosom olrwg elonzev' Olz !En9Ev tie darın Eyevpedelce bis elzova 
Eavıng &yovoa Töv viov. Gregor von Nyssa bringt c. Eunom. III Orat. 3 (p. 132 
Paris.) ein kleines Fragment: 432° Zerı zul &v Toic Ocoyvworw zenovnuerong 
10 Ioov zigeiv, Og ynoı Tov Yeov Bovidusvov zdde To nüv zaraczeiucnı, 
moBTov Tor viöv oldv rıva zurova Tg dnworpylag nooönoorijouodeı. Philippus 
Sidetes sagt (Cod. Baroce. 142 der Bodlejana), dass Theognost der Nachfolger 
des Pierius an der Katechetenschule gewesen sei; aber das ist ebenso unrichtig, 
wie viele der übrigen Nachrichten dort; Theognost muss vielmehr sein Vorgänger 
gewesen sein. Stephanus Gobarus bucht (Photius, Bibl. 282) das Lob des Theo- 
gnost bei Athanasius. Eine ausführliche Kunde über die verlorenen Hypotyposen 
giebt Photius (l. c. 106): 

Avsyvdodycav Osoyvoorov Alskundoiug Adyoı Intd" ob 4 &ruıyoapı Tod 
uuzaglov Ozoyvoorov HrzSavögkwg zul Linynrod Yırorundasıs. &v ubv oiv. 
Ts neWrp )öyyp dierappärsı repl Tod Xaredg, zei Irı or) Önmorgyög Eu- 
zugdv deiwivaı, zal zura züv tnouskvrwv ovraidıov Din ro 9E0. &r di 
15 devripo Tigmoı ubv Emysıpjuare, di av deiv prol tov nur£ga &yeım viov' 
viöv de Akyar, zrlona altov dnopalveı, zul ToV Aoyızav udvov dnıorareiv, 
zul 622 ürra Ösneo Qgıylıng, Enıplgeı to vis. elre Suoiwg &rtivo Öduoceßeig 
ialwrog Elre, &g Av tig elnor, Exfinoduevog zn» into ulrod dnohoylav, dv 
zuuvaalas )öyY zul 00 dögng ratra npondels‘ 7 zul moös Tv Tod dxg0ur00 
&ıy zul do9Eveıav, duvnrov navre)ög, el rögoı, Övrog Tod row KApıorıarav 
Seiuouod, zal un dvvautvov duadaı tiv rg Hoyozelag dzelßeiav, Inozara- 
onWuevog tig dhmdelag zul iv Onwasnmore yröcıy viou Tag ravreloig dyn- 
zolag zal dyvwolag Aucırelsotiguv vonitav elvar dxgourd. AIA& dradkkeı uäv 
7 roı@uın zarapvyn Tod gun Alye dodag, zul drazWgnois, olz @v dniduroc 
otöt woyov &yousvn d6EN' Ta noAhd yüo th tod ngocdıakeyoufrov yraun zul 
döfn zei log hangdrreran. Eyyoayov d& I6yov zul zowod roozeicde ull- 
hovrog vouov rois näcıw, el ug Tag &v ala Blaoynulas zmv nooagnuernv el 
a9wwow dupkgeı dnohoyiav, els Code zarlöoune Guvnyogiav. &onxep de dv 
T5 devrigy, oürw zul &v 15 reltw 36y@ neol Tod &ylov nveiuaros diehap- 
Bävor, tidmoı ukv dmzsipjuare, Thv tod naraylov mrYeiuatog deızvigıw Unapkır 
anoneıgeiusvog‘ Ta 8° Ülha, Goneg Qyıykvng &v to Ilegl dezüv, ofrw zal 
avrös Evraide nagalmpei. Lv dio Terdorw zegl dyylhov zal duuusron Suolog 
Eztivg zEVOLoyEl, zal Gouara alrolg Aenıa dugılvvuaw. dv dk To nlunro zul 
Extra negl tig dvardowniceng Tod corjp0g dieluußdvon, Exıysıpel ur, de 
&905 alıd, ziv lvardouansıy tod vioö duvariv elvan derzviran. moll& d& dv 
AiTOIS zeroygwrel" zal udlıora Irav dnorolud heyeır, Orı Tov viöv parreko- 
ueda Üore Ev Whg Tone negıygapöusvor, uory de Th Evepyelg un nepı- 
yougöusvov' dv de ro EBbdun, 0» zul negl 9E00 dnmoreyias Zrıypageı, Eloe- 
Pestegov nung nel TE TÜV Ewv binkunßdvei, zul uälıora noög to tes Tod 
Aöyov, zeol Toö vlod. , Eorı d& zw yodan dn£girrog zul Basis, ‚zahlıhekig TE 
ag Ev Arrıza zul ouv9sı JoWusvog 2079, zul Tod OvvnFoVg old u tais avv- 
Tügsoıw drazeywonzeg. Tod uEv tor ueykdorg dr Erdpysiar zei dxolßeiav Tov 
Önudrov od zaraykgeran. fzuase dk [das Übrige feht). 

S. Routh, Reliq. S. III p. 407sq. P. 422 bemerkt Routh: „Celerum afertur 
Theognostus Alexandrinus in codice quodam Gracco Biblioth. 8. Marei Venetiis, : 
ieste eiusdem Bibliothecae catalogo ann. 1741 impresso. Ulrum vero ab excerptis



Theognost. Pierius. 439 

Athanasianis 6neıg illa differat, nondum rescivi.“ Die Sache ist bisher m. W. 
noch nicht untersucht; es ist zu vermuthen, dass es sich um einen anderen Theo- 
guost handelt. — Eine Erwähnung bei Georgius Coreyr. s. u. sub Methodius. 

22. Pierius, Vorsteher der alexandrinischen Katechetenschule, 
Ein Sammelwerk in zwölf Abhandlungen, eine Schrift eis zo» Alov 

Tod ayiov Haupliov, z. Z. Dioeletian’s. . 

Euseb., h. e. VII, 32, 26: ’Ev d& toig uedore zug kuüs onavıwrdrovg 
yevou£vors louev rav utv En’ "i2efavdoelag noeoßurlowv Illorov, Merttov 
de züv zara Ilörrov &xz)moıwv Eniszonov. AR 6 ul ürgwg deriuov. Bio 
zal uadnuası Pıo0öpoız dedoziuaste, Tais negl ra Iela Iewelaıg zal Enyi- 
cc zul Tais Ent Tod z0wod Täg Errımalus din)deow Ineopusc £&noznu£roc. 
$ 30: zu9” 6» (dem Bischof Theonas) ml rijs Adstavdoslas int Tadrov to 
Ihegio mgeoßrreglov jswulvog Ayıllüs Eyvogikero, 

Hieron., de vir. inl. 76: „Pierius, Alerandrinae ccelesiae presbyter, sub Caro 
et Dioeletiano prineipibus tempore quo eandem ecelesiam Theonas episcopus 
regebat, florentissime populos docuit et in tanlam sermonis diversorumque 
tractatuum, qui usque hodie exstant, venit elegantiam, ut Origenes iunior voca- 
retur. constat hune mirae dozyoswg el appelilorem voluntariae paupertatis 
seientissimumque dialeetieae et rhetoricae artis post persceutionem omne vitae 
suae lempus Romae fuisse versatum. huius est longissimus traclatus de pro- 
pheta Osce, quem in rigilia paschae habitum ipse sermo demonstrat.“ Ep. ad 
Magn. 70, 4: „.... nee non (libri) presbyterorum Pamphili, Pierii, Lueiani.“ 
In praef. Osee: „Pierii legi traetatum longissimum, quem in exordio huius Pro« 
phetae die vigiliarum dominieae passionis extemporali et diserto sermone pro- 
fudit“. Ep. ad Pammachium 49, 3: „Origenes, Dionysius, Pierius, Euschius 
Caesar., Didymus, Apollinaris latissime hane epistolam (scil. I Cor.) interpretati 
sunt, quorum Pierius, quum sensum apostoli rentilaret atque edisseret, et pro- 
posuisset illud exponere, ‚Volo autem ommes esse sieut meipsum‘, adieeit: Tatra 
ktyav Ilavr.og Aytızgts dyaplav zngbooeı““ Aus einer Stelle im Comment. des 
Hieronymus zu Matth, endlich (zu c. 24,36) ergiebt sich, dass Hieron. eine oder 
mehrere Evangelien- (Bibel-)Hdschr. des Pierius eingesehen hat; er schreibt: 
„In quibusdam Latinis codd. additum est ‚Neque filius‘, eum in Graeeis et 
mazime Adamantii et Pierii exemplaribus hoc non habetur adseriptum.* 
Gemeint sind schwerlich eigenhändig geschriebene Exemplare, sondern Exemplare 
aus der Recension oder mit Noten der genannten Gelehrten. 

Es gab eine Kirche mit dem Namen des Pierius in Alexandrien (Epiph. 
h. 69, 2); doch ist es vielleicht nur eine Legende, er sei Märtyrer geworden 
(s. unten S. 440 und die Mart. Rom. Vet., Adon., Usuard. zum 4. Noy.). Drang- 
sale mag er in der diocletianischen Verfolgung ausgestanden haben. 

Palladius (hist, Laus. 12) erzählt, dass Ammonius Vieles aus dem Gedächtniss 
eitiren konnte aus den Werken des Origenes, Didymus, Stephanus und Pierius, 
und nach ce. 143 hat Silvia, jene vornehme Dame, deren Reise nach Palästina 
wir jetzt kennen, die Commentare des Origenes und Pierius studirt. 

Philippus Sidetes hat (nach dem Cod. Baroce. 142, s. Dodwell ad calcem 
Opp. Iren.) irrthümlich berichtet, Pierius sei der Nachfolger des Dionysius an 
der Katechetenschule gewesen und Theonas sei ihm gefolgt; Theonas war viel- 
mehr der Vorgänger des Pierius. Aus demselben Cod. hat de Boor zwei Frag- 
mente des Pierius — sie sind indess nicht direct überliefert, sondern durch
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einen Epitomator, der den Philippus Sidetes excerpirt und ihm die Pieriuscitate entnommen hat — herausgegeben (Texte u, Unters. V,28.167#.). Das erste lautet: Bilınnog ordua Aaunddan, Howdüs dxerauevn. Hoodns deonarivn döge zar& IlEpıov, das zweite: Kal Ihtgiog & &v 75 npWro t@v ee zo adaze nold Evioraraı Örı Mavrog elye yuralza zul Tel ro Je did Tüc &arln- viag dvädero ı7 moög adv zowovlg drovakduevos. Dieses zweite Stück wird an einer anderen Stelle der Sammlung noch einmal eitirt und dann fort- gefahren: ’Eyerugov dt alroü zul Erkpoıs onorddouacı nislocıy drayzaloıc zul udlıora To megl tig IE0T6x0V zal 30 els ıyv doyiw tod Qank. Osddwpos dE Tıg GvPnyoo@v &v Alslavdgeig yoawas U dxav dv Torozadexity 20yo yyalv, Ötı zal Ilkgıog zei Icldwgog 6 ddelyos arod &uapripnsar zul vaov Erovaw dv AlsSavdgelg ulyıorov. Ev di Ts köyo ro eis vor Blov Tod &ylov IHaugliov alros ö Ilkoıos wAgore dpöinoev Ev Ti dein youpi. Bevor ich auf diese Fragmente eingehe, wird es zweckmässig sein, die Zeug- nisse des Photius kennen zu lernen. Biblioth. 118 (de Pamphili et Eusebii apo- logia pro Origene) schreibt er: "Hy 6% Heuypl.ov Siddaxaroe 6 Iıeoıos, tod &v Alssavdgeig zul auröc ngossemeug Ödaazursiov, udprus db zal 5 Ih£gıos äua 1 digg Todoep, Tov dYintızöv diimdevres oregarav, ole, de gagı zal veog zal olzoı ind Tav elosßoivruv idevurdnser. Biblioth. 119: Aveyıacın Bıßhlov Ireglov ageoßvregov, 6v zal alv 75 dde).po Isıdpy zov Into AÄgıorod aywvlsaodal paoıv dyava* Haugpl).ov Te Tod udprvoog kpnynriw tüv exaln- WRTTIzÖV yevkadaı uagnudrav' zal Tod zark Alstardgear hynoaodaı neudsvrn- eiov. Aöyovg d& To Bıßhlov epısize dudexze. Korı de Thv podow vapis Te zul Jaungös, zal woneo bkav To Aöyo, undev Te druuerke Evdsızviuevog, d2) Ög LE . aurogzediov Öuulös te zul los zal No&uu pEoouEvVog. Tolg de Ev9vunuacın, eineo tus &22oc, yovıudrarog. nolld d& Ku Tav vüy &v TC &xzlmala zudeornzd- Twv, dezaiorgonwg laws, drropalverun. ARE eg! ubv nargög zal vlov elseßüg ngsoßevsı nv It olalee dio zul piseig dio Aysı“ vo Tüg olalas zal puceng Orönarı, &g djhov &x re tüv bmonevav zu) zgonyovuEvwv TOD zwglov, dvrlräg bnoordosws, zul ody ds ob Agelo nogogavezeluevor, zoWuEvog. reg! uevroı Tod nreöuarog Emiopalös Hay zal Övoveßög doyuariteı. bmoßeßnzevun yüg alro Ts Tod nargog zai viod dnoplazeı dokn. Eye d& zonow elg T6v Aöyov, ob 7 Exıygapı Eis 70 zark Aovzüv, dr 76 dorl repıorav Or Hy Tag eladvoc Tun zal driuia Tod nowrorimov dor) Tun Y adıw drıula, Inxawirerer 6% oirog, zara vöv Rpıyevous d9Aov, zul ngoinapeıw wıyör. Zysı d& zul dv to Eis vo Idoya zal Toy Qank köyy, egl TE Tov noımderrov Aegovßiu T5 Mwoel, zal negl tig Tod Tazdß gunang, &v ole ıhv ukv nolnoıw auröv Öuohoyek, olzovo- Bias dE Aöyp Gvyywondnver naraohoyel, ws ovdtv (for. oddL) joav dig Freoa Tu yeyernueva‘ old Tinov Nov Epege noppis, AI udvov NTEDUyWwv zEVvo- A0yEl pigeıw air ayjua. Oitog 6 Ihkoroc moEOBUTEgog Tv tig zurk Adekdv- dgziav Exzinolas Oewvä tyrizeera Taiıng dpyıeparetorros, jviza Käpog zei dıiomintiavös t& Poualov Grinrga Epegov. Kal Er Tocoörov d’ adrov &idocı Myovaı yılorovlac zal eipviag zul vis &v mindeow Önıhlag Tepwır nagiyew aiv gehele, date zul vlor Ovonasdivar Rpıyevo" jv yag tote, &v Tols dbioRoywrarong Ryıykung. dahextizenv dR zal Önrogizijv aörov yacıv doxy- Hvar, zal Eyzourelac 68 zal xovalov nroyeiaug &puornv yerkodu. zul 0 ubv alzov zul Hagprvpig vor Blov ersıacar, ol dk uerd zov diwyuö» Tov inohoınorv 
Tod Liv zoovov dv “Poaun dieyeyovävaı (Photius hat hier den griechisch über- setzten Tractat des Hieron. de vir. inl. ausgeschrieben). 

Überblickt man diese Zeugnisse, so folgt 1) aus Photius, dass die Abhand- luug Eis zö ndoza und eis zov "one eine Schrift gewesen sind; dies folgt
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übrigens indirect auch aus dem Zeugniss des Hieronymus; aus Philippus Sidetes - aber ergiebt sich, dass Pierius mehrere Aöyoı el; To ndsya geschrieben hat; Hieronymus nennt den tractatus de propheta Osee „longissimus“, und Philippus sagt genauer, er habe die Aufschrift „Eis Tiv dpyiv Tod Rand“ getragen. 
Aus dieser Abhandlung {über die Ehe des Propheten Hosen) stammt das zweite von Philippus angeführte Fragment und höchst wahrscheinlich das in der ep. 
ad Pammachium stehende; denn dass Pierius einen Commentar zum I. Cor.brief geschrieben hat, ist trotz des Anscheins, den Hieron. erweckt, ganz unwahr- scheinlich. 

2) Das grosse Buch in 12 Abhandlungen, welches Photius vorfand, ist das- selbe, welches Hieron. „diversi traetatus“, Philippus „srovddouere“ nennt; es umfasste mehrere Reden, die in der Ostervigilie gehalten waren (die erste zu 
Hosea) und eine Abhandlung ele 16 zart Aovzav (denn diese Schriften von dem grossen Buch zu unterscheiden, ist nicht wahrscheinlich). Es umfasste aber auch eine Abhandlung legt zig 9soröxov (unter diesem Namen oder einem 
ähnlichen; auch Alexander von Alex. braucht den Ausdruck „Feoroxog“); es ist mindestens wahrscheinlich, dass die Abhandlung in jener Sammlung stand, da Philippus sie neben der Abhandlung über Hosea erwähnt. , 

3) Pierius hat auch eine Schrift eis zöv Biov vo äylov Ileupllov — d. h. 
seines als Märtyrer verstorbenen Schülers — verfasst und in demselben exege- tische Studien niedergelegt. Dieses Werk wird schwerlich zu dem Buch der 12 Abhandlungen gehört haben. Dass Eusebius es verschweigt, ist sehr auffallend. 4) Woher das 1. Fragment, das Philippus bietet, stammt, ist nicht zu er- mitteln; es bezieht sich auf Mr, 6,17 (Mt. 14,3). 5) Die Nachricht des Photius, dass Pierius und sein Bruder Isidor Märtyrer geworden, geht auf ein in minde- stens 13 Büchern abgefasstes hexametrisches Gedicht des alexandrinischen Ad- 
vocaten Theodor zurück, von dem wir sonst schlechterdings nichts wissen. Dieser 
Theodor, der den Pierius besungen hat, muss vor Philippus Sidetes gelebt haben. — 
Eine Erwähnung des Pier. bei Gregorius Coreyr. s. u. sub „Methodius“, 

S. Routh, Reliq. S. III p. 425 sq. De Boor, a.a.0. 

"23. Phileas, Bischof von Thmuis, Brief an die Thmuiten und an 
Meletius, Märtyrer unter Maximin i. J. 306. 

Euseb., h. e. VIII, 9, 6sq.: (Unter den Märtyrer waren die bewunderns- werthesten die, welche Reichthum, hohe Würde, vornehme Geburt u. s. w. der Re- ligion zum Opfer brachten), olos Dıloowuos Mer Dutas te täs Quovicav Ezzlmolag Erlozonoc, dangeivag dung raig zard riv nerolda olrelaug te xal Jeirovgylaıs, Ev Terois zar& Yıloooyiay 46yors. VIII, 13, 7 (unter den Mär- tyrern in Ägypten und des Thebais) durlag te zul Hotyıog zul Heziuos zal Oz0dwpog, Tav dupi zyv Alyuırov Erzhnaıav Exiozonor (diese vier Bischöfe waren zusammen in den Kerker geworfen, s. die acta pass. Petri Alex., wo 
Petrus den Achillas und Alexander also anredet: oly Aaıora dt nepl tv ua- zuglav Epgövubov Emozonov, Bı)dov pyul zul ‘Horzlov, Hezwulov te zul Oeodcigov, ci dia zyv El Ngıoröv nlorıv TE desuwnrnolo Eyrlsıodkvreg dra- keungovwv, Ews altoig To nuxdpıov dıedliuro Ele zul dv TE dogahsi röv 
Biov zur&devro. Im Lateiner fehlen Pachomius und Phileas). Euseb. VIII, 10, 1sq.: Zxel d& zal tor KEwnder uadnudrav Eveza roARod Aöyov &fıov ye- veodar Tov Dılkav Egauev, alröc davrod raplto udpris, ua utv kavröv a 
dorig nor iv Erudeifwv, Eua dE zal ı& zar wrev dv Ta Aekavdosia aup-
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Pefnzöra uaoripıe dzgıßkorepov uE))ov 7) Huels loropyswv dia Toitwv rar 
).2Esov. Nun folgt $ 2—10 ein langes Bruchstück aus dem Brief an die Thmuiten 
(Ine.: Tottwov indvrov brodsıyudıwv julv, expl.: odz Eoortal vor Beol Erepoı 
a)nv Zuod). Eusebius schliesst ($ 11): Torözeı Tod og dAndos gıAocogov re 
Öuod zal pıl09Eov udgrvgos al yaval, üsnoö Telsvralas dnopdasos ixo Tv 

deouwrizyv EI Ündoyev Tdkıv Tolg zar& Tyv adrod nagorziav ddehıpois Erxe- 

ore)ze, üpa ukv rü Ev ols nv drandEusvos, Aua dt zul negopuav adrors 
ent to dnol& Eyeodaı zal ner’ adtöv 6009 obnw TeleLwänoogLEvoV tüjg &v Koıotö 
Yeoceßelac. 

Die (echten) Acten des Phileas s. Acta SS, z. 4. Febr., Ruinart. Acta 

Mart. (Ratisb. 1859) p. 519sq. Diese Acten (Inc.: „Imposito ergo Philea super 

ambonem Culeianus praeses dixit“) hat Hieron. im Auge, wenn er de vir. inl. 
78 schreibt: Phileas de urbe Aegypti, quae vocatur Thmuis, nobili genere et non 

parrvis opibus, susceplo episcopatw, elegantissimum. librum ‚de martyrum laude‘ 

composuit (das ist der Brief an die Thmuiten) ef disputatione actorum habita 

adversus dudicem, qui eum sacrificare coyebat, pro Christo capite truncatur eodem 

in Aegyplo persecutionis auclore quo Lucianus Nieomediae.““ Einen Brief der 

vier Bischöfe Hesychius, Pachomius, Theodorus, Phileas (aus dem Gefüngniss) 
an den ägyptischen schismatischen Bischof Meletius fand Scipio Maffei in 

einem alten Cod. Capituli Veron. (in lat. Übersetzung) und gab ihn in den 
Osservaz. letter. III p. 11sq. heraus; er bezieht sich auf das meletianische 
Schisma (Inc.: Hesychtus ... Philcas Meletio dilecto et comministro in domino 

salutem. Simpliei ratione incerta verba aestimantes, expl.: vt regulae tutum 
ei salubrem terminum confirmare studetur [studeas]). Der Codex enthält Auf- 

zeichnungen und Actenstücke zum meletianischen Schisma von einem Unbe- 

kannten. Doch lässt sich vermuthen (so zuerst Basnage, Annal. ann. 311 n. 14), 
dass Hilarius in seinem Werk über das Coneil von Rimini der Redactor und 
Übersetzer gewesen ist. 

S. Routh, Relig. S. IV, p. SS—111. 

24. Theodorus, ägyptischer Bischof, Brief an Meletius. 

S. über diesen Brief sub „Phileas“. Euseb., h. e. VIII, 13, 7. 

25. Hesychius, ägyptischer Bischof, Brief an Meletius. 

S. über diesen Brief sub „Phileas“. Euseb., h. e. VIII, 13, 7. Dass dieser 

Hesychius — sein Name steht an erster Stelle im Brief — identisch ist mit dem 
etwa gleichzeitigen Bibelkritiker gleichen Namens, ist nicht zu erweisen. 

26. Pachomius, Bischof, Brief an Meletius. 

S. über diesen Brief sub „Phileas“. Euseb., h. e. VIII, 13, 7. 

27. Hesychius, Recension der LXX und der Ew., um 300[2). 

Von der Persönlichkeit, dem Ort, der Zeit dieses Mannes ist nichts Näheres . 

bekannt (die Identificirung mit dem Euscb., h. e. VIII, 13, 7 genannten Hesy-
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chius und mit dem Lexikographen gleichen Namens ist willkürlich); aber er 
muss etwa am Anfang des 4. Jahrh. in Ägypten gelebt haben. 

Die Recension der LXX und der Evv. (des N. T.?) des Hesychius erwähnt 
Hieronymus öfters. 

Praef. in 1. Paralip.: „Alexandria et Jlegyptus in LXX suis Hesychium 
laudat auctorem (folgt eine Angabe über Verbreitung der Recensionen des Lucian 
und des Origenes), Zotusque orbis hac inter se trifaria varietate compugnat.“ Die- 
selbe Stelle auch adv. Ruf. IL, 27. — Praef. in IV evv. b, Damaso: „Praeler- 
mitlo cos codices, quos a Lueiano et Hesychio nuncupalos paucorum hominum 
asserit perversa contentio, quibus utique nee in releri instrumento post LAX 
interpretes emendare quid lieuit, nec in noro profuit emendasse, cum multarım 
gentium linguis seriptura ante translata doceat falsa esse quae addita sunt.“ In 
Jes. 58, 11: „Quod in Alexandrinis exemplaribus (das ist wohl die Recension des 
Hesychius) in prineipio husus capituli additum est: Et adhue in te erit laus efe., 
in Hebraico non habetur, sed ne in LXX quidem emendatis et veris exempla- 
ribus.“ 

Decret. Gelas. c. 6 n. 14. 15: „Erangelia quae falsavit Leueius [Lucianus] 
apoerypha, evangelia quae falsavit Hesychius apoerypha.“ 

Über die N’Tliche Recension des Hesychius s. die Einl. seit Hug; Sicheres 
weiss man wenig oder nichts, 

28. Petrus, Bischof von Alexandrien (300-311), 
legt uerevolag (in diesem die 14 Busskanones), Elg zö (Meg! too) 
ndoye, Igel $eörnrog, IMleol rüc G@Tjgog Yucv Exrıönulag (Lvöy- 
ulag), IHegi dvastdaeog, Ieol wuyüelibr. I (vel 'plures), Epist. ad 

Alexandrinos, Iso! BPAasynuias 9. Adaozarle [?). 

Hieron., Chron. ad ann. 2320 Abr. 19 Diocl. (Eusebius Arm. fehlt): „Aleran- | 
driae ecelesiae XVI post Theonam. episcopus ordinatur Petrus qui postea nono 
persecutionis anno gloriose martyrium perpetrarit“; Euseb,, h. e. VII, 32, 31: 
Merk d& Osaräv vreazaldexa Ereoıw &£unmgstnodusvov diadtyera Tyv drıozo- 
am tov En’ Hiekurögelas Nlroog, Ev tois udlıora zal arrög durpiwag &p 
d2.015 Svozaldeza Erıavrols, ar ng6 Tod diwynod Toıalv old” Öroıg Fresıv hyyod- 
uevog tig Euzimalag, Tor Aoımöv Tod Blov +90v0v eirorwriog Ti) Gvvaozijccı 
Eavrov te nye zul Tag zoiwig Tor drz)noıov @yelsiag otz dparac Erzuä)eto. 
taiıy d’ oiv &rdro Ereı TOD dimyuod mv zepalıv drorundels TO TOE uaprv- 
giov zurexosundn orepkvo, cf. Chron. pasch. p. 514, 7: Tijs Aiekardoiov 
duelmalag ıs Hyelcaı IIrgog En ıß' .... 9 rei zoo diwyuod zul ıs' wg dıo- 
zıntıavod Baoılsiag nv zepahıv drorundels To Tod apriplov zarezoaun,dn 
oreyaro. Euseb., h. e. VIN, 13,7: Tüv $ 2 Hiefavdgelag zu Ölng Te 
Alyintov zal Onßaidog dezgenag Tergındeyruv no@rov IlEroos alräg Hiskav- dosiag Eniazonog Yelov Tı yenua ddmoxdlwv tig &r Ayıoıa Heoceßeiug evays- 

. 704p9w. IX, 6, 2: Kara de zov alrev yodrov zul N£roog tüv zart’ Mekar- 
dgzuav napoızıöv nO00TÄg Erıpyarkorare, Ieiov Erozdnwr zgljuu Plov Te dor- 
Tijg Ereza xal dig Tov leoüv Aoywv Gvraozijaews, £& oldsmäg dvapnaotog 
yeyovos altlas, umdewmäs ngohaßotang rooodozlag, ddedws olıw zul didywes 
öodv Mafınlvov mpooTdtavtog Tv zeganın amor&uvsraı (Nach Eusebius resp. 
Rufin Beda im Martyrol. ad 25. Nov. [so auch die Kopten]: „Natale S. Petri 
episcopt Alexandrini, qui cum essel ommibus adornatus tirlutibus, in seripluris 
quoque dirinis nullius priorum inferior, vere sacerdos et hostia dco, subito
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capitur alque ex Maximini praccepto capite oblruneatur .... scriplum in hist, 
eecl. I. IX“). Die ülteste zeitgenössische Quelle, in welcher Petrus’ Name ge- 
nannt wird, ist der Brief der vier Bischöfe Hesychius, Pachomius, Theodorus 
und Phileas an Meletius (s. sub „Phileas“), in welchem es (Routh, Reliq. S. IV? 
p- 92) heisst: „Zu autem nihil horum eonsiderans nce futura contemplans nee 
b. patrum nostorum ct Christo susceptorum per successiones legem, neque magni 
episcopi ac patris nostri Petri honorem, ex quo euneli ... pendemus“, und 
dazu der anonyme Verf. der droordouere de schismate Meletiano (Routh, 
l.e.p. 94; beide Stücke bei Maffei, Osserv. Letterarie, Veronae 1738 III 
p-11—18 ex vetusto codice Capituli Veronensis): „Hanc epistolam postguam sus- 
cepit et legit, nec rescripsit nee ad eos perrexit ad carcerem nee ad beatum Petrum 
üt; ommibus autem his episcopis, presbyteris et diaconibus Alexandriae apud 
earcerem martyrium passis ingressus est stalim Alexandriam. erat aulem in 
eiritate quidam Isidorus nomine, moribus turbulentus, doctoris habens desiderium, _ 
et Artus quidem habitum portans pielalis et ipse doctoris desiderium habens. 
hi posiquam cognorerunt eupiditatem Meletii et quid esset quod requireret, 
succurrentes ei, inzidentes scil. pontificatum b. Petri, ut cognoscatur coneu- 
piseentia Meletii, presbyteros, guibus potestatem dederat b. Petrus de paroecia 
eisitare Alexandriam latentes Meletio demonstrarerunt. eommendans eis occa- 
sionem Meletius separarit eos et ordinarit ipse duos, unum in earcere et alium 
in melallo. his agnitis b. Petrus cum multa patientia populo seripsit Alexan- 
drino epistolam hoc modo“ (s. unten). Auf die Quellen für den meletianischen 
Streit, in denen Petrus’ Name öfters vorkommt, einzugehen würde hier zu weit 
führen (s. Epiph. haer. 68, 1. 3, der eine meletianische, wenig zuverlässige 
Quelle gebraucht hat; c. 3 wird dem Petrus eine Rede in den Mund gelegt: 
deSduedu alrolg uerevooörrus — ladijvar dt uähkov; Athanas. Apol. c. Arian. 
59 [Meroog mug’ Hulv mp6 ubv Tod diwyuod yEyovev Eniozonos, &v dk 19 doyud 
zal Euaprügnoev zu).]; Socrat. I, 6 [Svrereuiyvurto db Tois Mozıaviorsı Mere- 
tuavol zr).]; Sozom. I, 15 [IfEroov tous Meisrlov anovdaorde Enoxnoikavzog 
zer To airdv Bintioua un moooısulvov zrr., ch 1, 24]; Excerpta Severi in 
Renaudot’s Histor. patriarch, Alex. p. 58 sg. etc). Rufin erzählt, dass ein 
greiser Schüler des Petrus, Namens Paulus, in Alexandrien noch gelebt habe, 
als er daselbst -verweilte (In Inveet. IT in Hieron.), Nach Philippus Sidetes 
(Cod. Baroce. 142 s. Dodwell ad calcem Opp. Iren.) war Petrus Vorsteher der 
Katechetenschule; aber schwerlich ist er mit dem von Dionysius d. Gr. bei 
Euseb. VII, 11, 22. 23 genannten Petrus identisch. \ 

Hieronymus hat den Petrus nicht in seinen Schriftstellerkatalog aufge- 
nommen, weil Eusebius keine Schriften von ihm verzeichnet hat. Eusebius hat 
dies wahrscheinlich desshalb unterlassen, weil er in der Bibliothek des Pam- 
philus keine gefunden hat, Pamphilus aber konnte sich unmöglich für einen 
Schriftsteller erwärmen, der den Origenes bekämpft hatte. Petrus war als 
Schriftsteller ein Gegner des Origenes, und seine Bedeutung in der alexandrini- 
schen Litteraturgeschichte besteht: darin, dass sich durch ihn die zweite Abkehr 
des officiellen Kirchenthums in Alexandrien von Origenes vollzogen hat (für die 
erste s. Demetrius und Heraklas). 

Vollständig sind auf uns gekommen die 14 Busskanones des Petrus v. J. 306 
aus seiner Schrift Ilegl ueravoleg (Tod üylov Ilroov Mezıerıczdnov Hskar- 
dosiug zul Mdgrvgog zuvöves pepousvor £v ta negl ueravolag alroü 2öyo. 
Ine. can. 1: ’Exel roivv veragrov Adn deze, expl. can. 14 mit den Worten 
I Tim, 6, 12: öuoroylay evanıov n0o)).Gv uapriewv); sie sind in die Mss. und 
Editt. der Coneiliensammlungen übergegangen und häufig edirt worden; es giebt



Petrus von Alexandrien. 445 

sehr viele Hädschr. (mehrere Pariser {z. B. Regius 2038], einen Cod. Nannü [s. 
Gallandi], einen Mosq. 426, neun Bodlej. [715. 205. S6. 158. 3355. 26. 625. 
196], ete., diese von Routh, 1. c. IV p. 23 sq. benutzt); Scholien von Z onaras und 
Balsamon (bei Gallandi T. IV mit abgedruckt). Syrisch und griechisch hat 
sie de Lagarde in seinen Relig. iur. ceccles. antiq. 1856 edirt; vgl. in der 
griechischen Ausgabe p. XLVI-LIV und namentlich p- XLVI die aus dem Syrischen zurückübersetzte Einleitung: dw dx Tg zurnynotus Tod äylov Ilergov — yirsodaı zul oradijvar Eungoodev tod viod tod dvdeumov und 
p- LII (zu p. 72 Schluss) das syrische Stück zwischen can. 13 und 14: Terre 
mor.& arerafas — p. LI dv dyann, &v rioreı, &v üyrele (I Tim. 4, 12). Es fehlt im Griechischen; Renaudot, Hist. Patriarch. Alex. p- 61 hat zuerst (nach 
einem Cod. Syr. Bibl. Medic.) auf dasselbe aufmerksam gemacht. Als 15. Canon wird ein Stück aus einer Schrift des Petrus Eis 16 aaoye eitirt (Ine.: Odz &yza- 40er Ts yulv, expl: yorara 2Alveım regednjpauer), welches nicht in allen 
Mss. überliefert ist (das Nähere s. Routh, 1. c. p. 73, de Lagardel. c. p. 73; das Stück ist auch von Pitra, Anal. 8. II p- 599 abgedruckt), Aus einem 
kurzen Fragment eines alex. Chronikons, welches Mai (Vet. Seript. Coll. I, 2 
p- 222) veröffentlicht hat, ist zu ersehen, dass die Schrift eig T. ndoya = nel. 
Tod rasya einem gewissen Tricentius (diesen wollte Duchesne, Rev. des quest. 
hist. XXVYUI p. 31, mit jenem Crescentius identificiren, mit dem Alexander v. 
Alex. nach Epiph. h. 70, 9 über das Passah gestritten hat) gewidmet war: 
IlErgog zig Msfavdodor Erzlmolus Eriozostos &v To nepl Tod ndaya )öya, 69 
Towzertio tıv) yodgsı. Zu dem Stück selbst vgl. Const. App. V, 14, 15; VII, 23; Victorinus, de fabrica mundi (Routh, 1. c. III p- 456) etc, cf. Bingham, Antig. Eccles. Christ. 1. XXI, «. 3, Die Meinung Wodsworth’s, dass die beiden Stellen aus den Werken Hippolyts im Chron. pasch. (p. 12 sq. edit. Bonn.) der 
Schrift des Petrus über das Passa entnommen seien, Jässt sich nicht halten. 

In die Acten des Ephes. Coneils sind drei Citate aus einer Schrift des Petrus 
legt 9eorntos aufgenommen (&. Routh, 1. c. IV p. 46sq. Iinc.: Ilergov Toü üyınrdrov Emısxdnov AreSavdoslas zul Adgrıgog. Er Tod zeol Yedrnroc Bıßhlov. ’Exeidn zul Amos 7 44gıs, expl.: Lworomdelg d& rveduarı. II inc.: 
"09V zul 6 edayyelusrig dimdere ya, expl.: zAndioerar vide 9eoD, II inc.: ‘0 d& Yedg Adyog napl zıv drdodg drovalav, expl.: EneiyArdorı üylo mveiuer:), s. Vincent. Commonit. 42; syrisch bei Pitra, Anal. S. IV p- 187 sq. 425sq. unter Nr. IA,UA,IC [aus den Codd. Mus. Brit. Add. 12157 fol. 202 und 14529 fol. 3 das erste, Codd. Add. 12156 fol.1 und 14529 fol. 3 das zweite, Codd. Add. 12155 fol. 33, 14529 fol. 3, 14532 fol. 10, 14533 fol. 2 das dritte]. Die Echtheit dieser Fragmente scheint mir nicht zweifelhaft (Routh p. 77 bemerkt: „Ceterum docet el. Villoisonus Ancedott, II P. 247 ex catalogo olim edito Biblioth. S. Marei Venetiis subiungi in Cod. 504 Exeerpta ex Pelro episcopo Alexandrino et mar- iyre ex libro de dirinitate. Utrum illae atque hae 6no&s cacdem sint, el. Mo- rellius in altero volumine Bibliotheeae suae mslae nos certiores fortasse faciet.“ Das ist also noch zu untersuchen). Aus der Schrift Ilegl $eornrog haben die Syrer noch zwei Fragmente eitirt; da aber auch sie aus den Acten des Ephe- sinums stammen sollen, dort jedoch nicht zu finden sind, so sind sie verdächtig. Das erste (TB bei Pitra IV p. 188. 426), den Codd. Mus. Brit. Add. 12156 fol. 1 und 14529 fol. 8 entnommen, beginnt: „Ideoque et quod nascetur“ (Le. 1, 35) und schliesst: „epse Jesus risus est“; das zweite (ID bei Pitra IV p. 18S, 426), dem Cod. Mus. Brit, Add. 12154 fol. 8 entnommen, lautet: „Oxapropter eum editus esset Eımmanuel, dei genetricem virginem perfeeit, ex ea gloriose incarnalus et ortus.“
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Aus einer Schrift Ilegi tig gwrr700G Zuov druönulag citirt Leontius v. By- 
zanz (lib. I c. Nestor. et Eutych., Gr. edirt aus einem Ms. Bodlej. von Routh, 
l. e. p. 45) ein Fragment (Inc.: Kal 75 ’Ioid« gyol' yılmuarı, expl.: zul yEyo- 
vev üvdgwnog ploeı). Der Schluss dieses Citats zö avraupdrepor [r& svvalı- 
pörsga] — zul yEyovev ärdownog plosı findet sich noch einmal bei Leontius 
in der Schrift c. Monophysitas (Mai, Vet. Script. Coll. VII p. 134) mit der Auf- 
schrift: TIrgov uaprvoog ndma AeEavdgias Ev ıo nel vg Evönulas Kororoi. 
Endlich findet sich fast das ganze Citat (von Teüre, t& re totroıc duo bis 
zum Schluss) in dem Brief Justinian’s c. Monophys. (bei Mai, Lc. p. 3807). Auf 
diese Schrift des Petrus mag sich das Zeugniss des Ephraem iun. saec. VI bei 
Photius Cod. 225 p. 257% beziehen: “Ore d& dio pioswv Evwoıy zul ulav Ind- 
sracıv zul ng00wnov Ev Önohoyeiv, Tod 00900 Yooviuarde farı, zul 1öv na- 
Tegwv zugvyua, Todvung utv 6 Novoooronog To zark Twavınv dvanıic- 
vwv slayyElıov ... URBTUOE 2... a zul Ilrgos 6 Askardoslas zul 
udorvc. \ 

Mehrere Fragmente aus einer Schrift Iso! dvaotdoswg eitiren die Syrer in 
verschiedenen Codd. Aber das erste (II A bei Pitra IV p. 189. 426) = dem 2. 
griechischen Fragment der Schrift zepl Yedrnrog (es steht in den Codd. Mus. 
Brit. Add, 12156 fol. 1, 14529 fol. 3), Die übrigen sieben sind unverdächtig, und 
man darf daher annehmen, dass Petrus wirklich eine antiorigenistische Schrift 
über die Auferstehung geschrieben hat. II B (mit der Überschrift: „Eiusdem 
[Petri] ex tractatu de resurreetione, euius initium est ‚Post finem‘): Porro vo- 
cant acdifieium — mercedem qua vere dignum est.“ II C: „Non aliter igitur 
erit resurrectio — incredulus sed fidelis“‘ IID: „ Quapropter attendentes ınira- 
billa — semine velocius fore“ JIE: „Qxod si deinde aliquem non eredentium 
— verum in alio sensu.” IIF: „Ilaque huie verbo omnes immutabimur — mors 
stimulus tuus“ I1G: „Evidens est dominum ct salvatorem nostrum — non 
mutabis bonum malo.“ II H: „Insufflarit spiritum in faeiem eius — aut non 
renoret id quod inreleratum est?“ Die Fragmente stehen bei Pitra IV p. 189 
—193; 426—429. II B ist entnommen den Codd. Mus. Brit. Add. 17214 fol. 78 
und 14538 fol. 20 und 17191 fol. 9, IIC den Codd. 17214 (partim e Codd. 14538 
und 17191), IID dem Cod. 17214 fol. 79, II E dem Cod. 17214 und 14538 fol. 20 
und 17191, II F—H sind denselben Codd. entnommen; von ILH ist es nicht 
sicher, dass es dem Petrus gehört, aber wahrscheinlich. - 

Eine Schrift in mindestens zwei Büchern Asp! wuzüc des Petrus erwähnt 
Prokop in seinem Commentar z. Octat. [lat Tigurini 1555, cf. ecomm. in Genes. 
c.3 p.76, Routh p.50). Diese Schrift muss auch gegen Origenes gerichtet ge- 
wesen sein. Dies beweisen bereits die Worte Prokop’s („/ Tanicarım scortearum 
allarumque rerum quarındam in paradiso allegorieae interpretationt contradieunt 
ecelesiae doctores] .... Dionysius Alexandrinus episcopus in expositione quam 
in Eeelesiastem fecit et eiusdem urbis episcopus et martyr Petrus in primo de 
anima sermone“). Noch deutlicher aber ist es aus zwei Fragmenten, welche 
aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Schrift über die Seele angehören und die 
Aufschrift tragen: 'Ex Toö zgWrov 26y0v zegl. Tod unde nooündeyew vhv wuzin 
und üuagrjoaoev toito eis oöua Blmdivar. Sie finden sich in der Schrift 
des Leontius ce, Monophys. (edirt von Mai, Collect. VII p- 85 aus einem Ms. 
Vatic.; dazu bemerkt Routh p. 78: „Eandem vero Petri $fjow similiter auetam 
antea videram in editione Romana $. Dionysii Alex. e cod. Vatic. 553 pro- 
ductam, euius initio roces tod geoü Agıorod pro illis Tod devr£gov, sed minus 
bene, positae sunt“) und theilweise in dem Brief Justinian’s an Mennas (Act. 
Coneil. YV. p. 652 Labbaei), sowie in dem Cod, Regin. Vatic. 7 fol. 37 (als In-  
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editum abgedruckt bei Pitra, Analect, S, p.599: ög dx zotrov stdndov. — me- 
nomu£vov dveygapn). Das erste Fragment beginnt nach obiger Aufschrift [viel- 
leicht hat man nach zg@rov A6yov zu ergänzen zepl wozijs oder einfach rot], 
der die Überschrift vorhergeht: Tod dylov Ilergov Enıoxonov zal udptvgog 
Tüs neyahonö)eng Aletardgeiug, mit den Worten: T& zepl tg Jeörntog zal 
dv$ewnörntog und schliesst: Eoysv zur& Boilmav zal Eveoyesıav Jeod (abge- 
druckt auch in der edit, Rom. der Opp. Dionys. Alex. 1796 p- 310). Das zweite 
(zal 29” Erega) lautet: ”ore odz &völyere nod swudtwv &v olgard duaprd- 
very Wuzüg undE Olwg O0 Owudıwv broctduag. To yüp uddnua Todro tig 
Eilmvurig Lorl yıRocoylag, &vng zel Alrorglas obang tar Ev Kgıoro eloeßög 
9erövrwv Ziv, enthält also einen starken Protest gegen Origenes. Aber auch 
das erste grössere Fragment polemisirt gegen diesen, ohne ihn zu nennen. 

Aus derselben Schrift haben auch die Syrer eitirt. In den Codd. Mus. Brit. 
Add. 14532 fol. 215, 14538 fol. 20, 17191 fol. 59, 17214 fol. 78 findet sich ein 
Stück, das die Aufschrift trägt „Er Zraetatu euius titulus est ‚Animam non 
Praecedere (corpus) neque cam (ante corporis existenliam) peccassc.* Im Cod. 
14535 heisst es ausserdem: „Petri, episcopi Alexandrini et martyris, illius, qui 
parielem perforavit [Anspielung auf eine uns unbekannte Legende], homiliae 
in ele.“ Das Stück beginnt: „Verum enim est quod (lesus Christus) dieit“, und’ 
schliesst: „in Rae rita recipiant in iudieio“, Es ist gewiss echt. Ausserdem 
wird im Cod. Add. 14532 fol. 1538 noch ein Wort dem Petrus beigelegt, ohne 
dass eine bestimmte Schrift desselben als Quelle genannt wird; dieses Wort 
zeigt, dass Petrus, obgleich er Gegner des Origenes war, doch in dem Bann- 
kreise seiner Gedanken stand: „Opus Christianismi proprium est erroris ex- 
pertem tradere scientiam alque illos qui ca perfieiuntur ad beatam vitam 
adducere.“ . . 

Bei Mai, l. c. VII p. 96 ist aus des Leontius Rer. sacr, c, Monophysitas 
noch ein Stück abgedruckt mit der Aufschrift: ’Ex Tüs Tod äyiov Ilergov 
AıtSavdgsias didaozerlas. Es beginnt: Tilag &yo oddk Zuriodnv Orı d Yedg, und 
schliesst: Zdendrnoe 9eoö uaxgosuular. Es ist höchst wahrscheinlich, wenn nicht 
gewiss, dem Kerygma Petri zuzuweisen; dort ist es 8,27 nr.20 auch schon aufgeführt. 

Ferner ist zu bemerken, dass uns jener Brief des Petrus an die Alexandriner, 
der oben genannt ist, in einem Cod. Capit, Veron,, aus dem ihn Maffei (l. ec. 
II p. 17) herausgegeben hat, in lateinischer Übersetzung erhalten ist. Er be- 
gimt: „Initium epistolae domini Petri episcopi Alexandriae. Pelrus in fide 
stabilis dileetis fratribus in domino salutem. Quoniam cognovi Meletium nihil“ 
und schliesst: „ei videam quae sunt, quae eogitarit. ralete.“ cf. Routh, lc. IV 
p. 51. 79. 94. 102 sq.). ° 

Bei Pitra IV p. 1941sq. 430 sind 5 armenische Fragments des Petrus ver- 
öffentlicht aus dem Cod. Paris. Armen. LXXXY fol. 38. 39. 28. 29. Das erste 
ist ungefähr — Syr. IB bei Pitra, das zweite ist demselben Stück entnommen; 
die folgenden drei hat Loofs (Lit. Ztg. 18S4 Col, 556) mit Recht für mono- 
physitische Fälschungen oder für irrige monophysitische Citate erklärt (Tl „Qxi 
dieere corpore corruplam — analhemate perculsi sunt“, II „Et deus et corpus 
una sunt nalura — unitate sua adorandus“, II „Qui post indivisam unionem 
— corpus et sanguinem edendo‘). 

Routb (l. e. IV p. 79) schreibt: „Ex libro 8. Pelri Alexandrini de blas- 
phemia desumptum est in usus meos ex eod. illo Biblioth. Coislianae 268 a cl. 
Boissonado desceriptum, qui inter alia opuseula teste Montfaueonio p. 812 Ca- 
talog. Isaaci Syri continebat Sermones, cuilus marginibus adseripta fuerunt 
scholia ex multis patribus, quorum agmen elaudebat S. Petrus Alexandrinus.
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Nullum alium Peirum praeter martyrem nostrum in mente habuisse falsarium, 
si modo fallaces sint hae merces, ostendit mentio, quae fit Paphnutii confessoris.“ 
Das m. E. einer näheren Untersuchung würdige Stück trägt die Aufschrift: Toö 
üylov Ilrgov Ar8Sardgelag nepl Blaoymulag und beginnt: "Onws d£ ae zul 
dnd dinyioewg, schliesst: zul Eni se &morpkyerau (p. SO). 

Routh führt fort: „Diatribam, quam Pelavius primus edidit in Uranologio 
ac postea Ducangius ante Chronicon Paschale seu Alexandrinum posuit, etsi 
Petro Alexandrino ep. et mart. in Codd. seriptis attributa fuerit, Petri tamen 
non esse, cum in ca adducatur Alhanasius, liquet vel pueris, ait Carius ... 
Addi possent et alia tig vodelag indicia. Pauca interea fragmentorum istorum 
Chronieo Paschali praemissorum Is. Casaubonus in Exereit. XVI Anti-Baro- 
niana pp. 410 et 590 ed. Gener. tamgıam si rerera 8. Petri fwissent, ex Msto 
olim protulerat. Atgue totam collocarit in S. Petri Reliquüis Diatribam Gallan- 
dius in T. IV. suae Biblioth. PP, omissa tamen 8. Athanasüi 6nseı, qua prodi 
dixerat Cavius parachronismum, dm ipse quoque Cavius partes quidem Dia- 
Iribae Petro assignarit. Cum vero testimonium ibi extiterit de autographo eran- 
gelii Ioannis in ecelesia Ephesina serrato „eius loei ae testimonii yynawdıng“ 
(rerba sunt el. Ernestü in Institut. Iiterpr. N. T. II c.2 $2) „in dubitationem 
haud levibus de eausis addueitur a Scaligero, Pelario, Tillemontio et nuper 
Garbello ... id opusculum ac testimonium iumiori de saeculo VI. Petro tri- 
buentibus.“ Das Stück, welches die Aufschrift trägt Neroov &uoz. 2ER. 2. 
udgr.: (Orı dararag Erafav ol ‘Eßoaioı vv ıö' Too «a umvös Tag aeljung 
wg ig ühdarwg töv Teprsoluuon) beginnt: “Rp... usya eog tod Jsov 
Ev ... Eiyupıoroüuev, und schliesst ze&l disdozeı To GXELOg Tg Exhoyns 6 
dnoctolog Iaö2og. Die Stelle über das Joh.-Ev. lautet: zagog Ta dzguph 
Ahle megikzsı, are Te To Ihöyeıgov Tod elayyslısrod Iodryov, Öxrep Keyor 
viv neplkartar zügırı vod Heod &v 17 Eysoiov &yıwrdıy dxzimoie zul to 
Töv nıotov Exelce TEOGZUVeIreı. 

Geradezu eine Fälschung aber scheint das Stück zu sein, welches auch in 
Justinian’s Brief an Mennas 'steht (in dem die oben citirten echten Stellen aus 
der Schrift regt yızäg sich finden), Es soll aus einer Schrift Mvoteyoyla des 
Petrus genommen sein. Es begimt: Tod adroö [Petri] &x rüg AUoTaywylag, 
ns Enoınoaro moös tiv Lxzimolev, uöl)av Töv Tod uagtvplov arigavor dve- 
dlyeodaı. dia Toüro ragazard xt), und enthält die Schlussworte: 77 d& erw 

' Hoaz)äv zul Anunrgiov tois uezaplorg Eruıozonovg, olorg reipacuotc Ine- 
ornoav vmd Tod uurkvros Rpıyrovg, zul alrod oylouara Paalovrog &v 15 
Exzınolg, Ta Ewg oruEgov Tagazüg al Eyeiparra. Routh bemerkt (p. 81): 
„Hace vero cum suseipalus cssem ex Aetis Mart. S. Petri descripta fuisse, ea 
demum sed nonnihil immutata apud Surium inreni in & VI. Sanetorum Hist, 
ad 25. Nov. p. 579 ed. Colon. Actorum vero ibi collocatorum fidem nemo, opinor, 
his quidem temporibus in se reeipiet, In illis quoque actis exstare in pag. 578 
aliam 8. Petri 6jow deprehendi, quam attulit Anastasius Sinaita in IHlodego 
suo sive Viae Duce adv. Acephalos p. 134 (Gretser): Aoslog zul &v zo vür 
elövı zal &v ra uel}ovu zerworoutvos Zora tod vioö tod Jeod. Sie enim 
in actis apud Surium idem positum est: „ie autem Arrius, pro quo rogalis, 
soli dco mortuus est, et a facie llius hie et in fuluro sacculo proiectus est.“ 
Griechisch sind die Acten, die Ruinart bei Seite gelassen hat, von Combefis 
(Paris. 1660) edirt. Ihre Unechtheit ist allgemein zugestanden. 

Folgende Abschriften aus dem Cod. Hierosol. Sab. 365. hat H. Achelis 
freundlichst zur Verfügung gestellt: „fol. 219b roö &y. eroov Ehesavdpelag‘. Kal 
Tolg wg av LE Unvov Eavroiz zagamıdacıw nupadıdouc els rov Eydva, all.  
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vovra etc. — nuüg dinyorukrors Ö y00v05 (= Can. poenit. 9). Tod atrod xep, U" "0Bev oz Eorıv eihoyov oldk todc do za400V airouorjoavrag etc. — foyvoev Exıe)koeı (can. 10). fol, 2236 zoo üy. nirgov deSavdgelag zep: ıß" Tots yag doyigin etc. — eis Beppoev (— can. 12). tod aviroö xep. ıy "08ev 3 OXÖR Tolg zaraleiyeoı etc, — Erl nollöv uaprigov (= can. 13 und 14). 

29. Alexander, Bischof von Alexandrien, Predigten und Briefe, 

Dieser Alexandriner verdankt seinen Ruhm weniger seiner eigenen Bedeutung, als dem Umstande, dass Arius sein Presbyter war und mit einer Differenz zwischen Beiden der arianische Streit seinen Anfang nahm. Auf diesen bezieht sich, mit Ausnahme von ein paar Stücken und Fragmenten, die Zeugen seiner Predigt- thätigkeit sind, das, was wir schriftlich von ihm besitzen. 
Von seinen Predigten ist nur eine ganz erhalten und auch diese nur in syrischer Übersetzung (abgedruckt bei Mai, Nova Biblioth. PP. IT, 531 sqg. nach einem Cod. Vatie. Syr. 356. [Vgl. Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 17192; Cureton, Corpus Ignatianum p. 52. Otto im Corpus Apologet. IX, 419, Wright, Cata- logue of the Syr. MSS, of the Brit. Mus. 780). Danach bei Migne, OPG. XVII). Die Aufschrift lautet: Sermo de anima et corpore deque passione do- mini (26yog negl wızic zal Gouarog zul elc To xd9og). Ein arabisches Frag- ment aus dem sermo hat Mai, Spic. Rom. II, 699 aus dem Cod, Vatic. arab. 101 abgedruckt. Ferner findet sich ein Citat daraus in einer bei Sabarjesus erhalte- nen Stelle des Severus Mokaffaeus (Assemani, Bibl. Or. III, 1, 5432): Alerandri papae apud Severum Mokaffaeum: At rero Mokaffaeus in Chronico e. 4 (nimi- rum in Synopsi historiea de IV Synodis) haec habel: Alexander Romanus patriarcha inquit: manus quae Adam creavit ipsa elaris in eruee perforata est. Os quod in Adamum spiraeulum vitae insptrarit, acelum bibit, Pes qui elaris transfizus fuit, terram fundarit. Der Alexander Romanus patriarcha ist ein Fehler, den bereits Assemani im Index (p. 658) verbessert hat. (Die angeführten Worte bei Mai p. 536.) Als Vorlage hat Alexander, wie G, Krüger, Jahrb. f. prot. Th. 18S$, 434, wahrscheinlich gemacht hat, eine Schrift Melito’s unter dem gleichen Titel benutzt, die auch von Hippolyt in seiner Schrift de paschate ausgebeutet worden ist (s. o. S. 251 f.). 
Am Schlusse des Sermo hat Mai (p. 539 sq.) unter der Überschrift Addita- mentum in Codice cum varia lectione den Schluss einer andern Predigt (vgl. die Doxologie am Ende) veröffentlicht. Ein Theil davon findet sich arabisch in dem Cod. Vatic. 101 unmittelbar nach dem oben erwähnten Fragment des Sermo Alexanders mit der Überschrift ex eodem vel alio sermone (Mai, Spic. Rom. IN, 699sq)). Ferner syrisch (mit der Überschrift Ex homilia de incarnatione) in dem Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12156 zweimal, £. 5v Col, 2 und 777 Col. 3 (abgedruckt beiPitra, Anal. s, IV, 197 sq.). Auf fol. 70 desselben Codex ist das Fragment nun dem Melito von Sardes beigelegt (= fragm. XV bei Otto). Ferner ist ein Theil des von Pitra Anal.s. IV, 199 sq. aus dem Cod. Mus. Brit.12154 f. 13v, 14r unter der Überschrift Sancti Alexandri, episcopi Alexandrini, unius ex trecentis decem octo patribus (fragmentum) homiliae, euius initium est: „Audita verba... .“ abgedruckten Fragments identisch mit dem frag. XIII Melito’s bei Otto. Wie Krüger gezeigt hat, ist es wahrscheinlich, dass diese beiden Fragmente derselben Schrift angehören, eben der, die AlexandersQuelle gebildet hat. Einige weitere Fragmente hat Pitra, Anal. s.IV, 197 qq. veröffentlicht. Wie Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 29
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das Vorstehende gezeigt hat, ist aller Grund vorhanden, den Überschriften dieser 
Miscellanhss. gegenüber misstrauisch zu sein. Doch mögen die Fragmente hier 
stehen: 1) Überschrift: S. Alexandri, Alexandrini episcopi ex homilia nona festae, 
cuius initium „Spem aeternam, quae non videtur, nobis annuntiat dominus et 

salvator noster Iesus Christus“ (aus dem Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12155 £. 27r 

Col. 1 und 14532 f£. 115 Col. 2) = Pitra p. 199 [483]. 2) Ein kleines Fragment 
mit der Überschrift S. Alexandri ex homilia tertia adv. Arlanos (aus dem Cod. 
Mus. Brit. Syr. Add. 12155 £. 174v Col. 1) = Pitra 200 [433]. 3) Ein Fragment 

mit der Überschrift S. Alexandri patriarchae Alexandrini ex homilia ecelesiastica 
quae est quinta (Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12156 £. 13r) = Pitra 200 [433]. 

4) Ein Fragment mit der Aufschrift Alexandri episcopi Alexandrini lautet: Jr 
fine saeculorum „ad purgationem peccatorum“ (Hebr. 1, 3) editus est ex Maria 
virgine dei genetrice (Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12164 f. 135v Col, 2) = Pitra 
200 [433]. Wenn auch der Ausdruck 9e0r6x0g nicht unbedingt gegen die Ab- 
fassung durch Alexander spricht, so ist er doch verdächtig. 

Ausser diesen Predigtfragmenten besitzen wir noch einige Briefe vollständig, 
von andern haben wir wenigstens Kunde. Sie beziehen sich sämmtlich auf den 
Streit mit Arius. Erhalten ist folgendes: 1) Eine ep. encyclica Inser. zoic 
dyannroic zal ıiwrdrog ovAlgırovpyoig Tois dxarreyod Ts zadolımng &arın- 

cing H)ESavdgog Ev zuglw yulpeıv. Inc. &vög aWuaros Örrog, expl. tuäs ol air 

£uol rgooayogscovcı. Erhalten in drei Abschriften bei Soer. h. e. I, 6(Niceph., h. 
e. VII, 8). Gelas. Cyzie. histor. Concil. Nicaeni II, 3 (bei Mansi, Ampl. Concil. 
Coll. II, 793 sq,). Correcter bei Montfaucon in den opera Athanasüi I, 397 sq. 

(die Abschrift bei Gelasius ist durch die Unterschriften wichtig; Montfaucon 
hat in einer Pariser Hdschr. eine dritte Recension gefunden). Eine lateinische 
Übersetzung ohne Unterschriften steht in Epiphanii Scholast. Hist. tripart. I, 10. 
2) Ein Brief an den Bischof Alexander von Constantinopel Inser. TS tınw- 
terp döcp zal Önowizo Arskarog 1.ESardgog &v zuelp zeipsıv. Inc. 
piLagz05 Toy noydng@v drdeanwv bei Theodoret, h. e. 1,4. Ein syrisches Frag- 
ment daraus (= Migne, CPG.XVII, 001.568) bei Pitra, Anal. s.IV, 200, No.IX aus 
Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14535 £.13r. Ob das Schreiben wirklich an den Bischof 
von Constantinopel gerichtet ist, steht dahin. Es war jedenfalls ein Rundschreiben. 
Eine lateinische Übersetzung in Epiphanü Scholast. Hist. tripart. I, 14. 3) Die 
zu9uigeseg Agsiov zuerst herausgegeben von Cotelier in den Noten zu den 
apostolischen Vätern (Patr. App. opera II, 317 sq.); besser von Montfaucon, in 
den opp. Athanasii I, 396 sq. (danach auch bei Fabrieius-Harles Bibl. Gr. IX, 
358 sq.) Insc, AAdgardgog rosoßvregors zal diezdvorg Mskavdoeiag zul Mapeo- 
Tov NagOP napoGOW dyanyrois ddeApois &v zuglo yaioeır. Inc. ol zul gyacdvrec 
bnepypäwars, olg Enkorei.a, expl. Ös nu arrod yonpouere dv ch zagdig zurk- 
xsıv. Erhalten im Cod. Paris. 474. Cod. Vindob. theol. Gr. 57. Cod. Coisl. 122. 

Fragmente eines Briefes an Aeglon sind von Maxim, Conf. (opp. IL, 152. 
155. Corder.)aufbewahrt. a) Inc. 9&2ysig dorı yraızi,, expl. 77V olalav drotcıor 

- Eyovrog. b) Inc. &vepysıa yuoızy Eorıv, espl. 4 Iylwre adong odalag duvapıc. 
Ob die loca ex Alexandro ad Eusebium Bruchstücke des von Epiph. h. 69, 4 er- 
wähnten Briefes an Eusebius sind (Cod, Coislin. 297, vgl. Montfaucon, Bibl. Coisl. 
414), lässt sich nicht sagen, so lange wir die Fragmente nicht haben. Ebenso 
wenig, was es mit der Schrift regl pöcewv auf sich hat, die ihm in einem Cod. 
Paris. 2505 beigelegt wird. 

Von zahlreichen anderen Briefen (Epiph. h. 69, 4. Socr. h. e. I, 6. Sozom. h. e. 
I, 15. Theodoret, h. e. I, 3) ist uns nicht mehr geblieben als die blosse Kunde. 
Wie berichtet wird, soll Alexander in dieser Angelegenheit über 70 Briefe ge-  
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wechselt haben. Nur von wenigen kennen wir noch die Adressaten. Ein erstes Ermahnungsschreiben an Arius geht aus Athanas,, Opp. I, 1 p. 396 hervor. Einen Brief an Philogonius Bischof von Antiochien und einen an Eusthatius von Beroea erwähnt Theodoret h. e. I, 3. Einen an den Kaiser Constantin nennt Epiph. h. 69,9. Über den Briefwechsel überhaupt redet Epiph. h. 69, 4: HETE- neıra d& &ls ra Loyerar (dass Arius Spaltungen veranlasse) roö &ruoxonov AeSdvögov zul yodpeı Eriorohdg Eyzuzhlouc, dltıreg zaod gilordlors Erı oo. bortau, ös Töv deu» 0", tar dnıazdrav Excaro, Evgeßlo eddbc To &v Kaı- Supeig .. zul Mazaplo Tepoooltuom, Aozınıd tv Tan, Aoyyivo &v Hozuranı, Mexgivy 75 &v Iauvig zul &org dv Te Ch Powixy Zivorl zım doyaiy dv Tigw zul ü)oıs, ua zal &v Ti zoln Exgig. ‘Rs oiv dreord)nsav as Lrioro- Aal weupousvar tobs alrev Irro deSausvous Exaorog dvriygaye 1a uozaplo H.eSavdoy dnokoyobuevos. Von dem Briefwechsel mit Arius berichtet Socr. h.e. 1, %. Papst Liberius schreibt in seinem Brief an Kaiser Constantius v. J. 354 (ep. 4, 4), dass ein Schreiben des Bischof Alexander an den römischen Bischof Silvester existire, „in welchem er vor der Ordination des Athanasius berichte, dass er elf Priester und Diakonen aus der Kirche ausgewiesen habe, weil sie der Häresie des Arius folgten“. Dass Alexander den Brief, den Arius an ilın von . "Nikomedien aus geschrieben, beantwortet hat, ist nicht gewiss. Von einem Brief an Arius wollen auch die Acten des 2, nieänischen Coneils wissen (Mansi, T. XIII p-316). Über den Streit mit Crescentius s. 8.480. * 
Die Briefe und der Sermo sind abgedruckt bei Migne CPG. XVII. Sonst ist zu vgl. Tillemont, Mem. VI, 219 ss. Ceillier, hist. des Auteurs eccles. TV, 101ss. Dupin, Nouv. Bibl. des aut. eceles. U, 33 ss. und die oben ange- führten Werke. Ausserdem Gwatkin, Studies on the Arianism und Harn ack, 

DG. II, 18S #. 

30. Claromontanus, Katalog, saec, III vel IV init. 
Die im 6. Jahrh. geschriebene griechisch-lateinische Häschr. (D) der pauli- 

nischen Briefe (Paris. 107) enthält hinter dem Philemon- und vor dem Hebräer- 
brief auf fol. 467. 468 ein stichometrisches Verzeichniss der h. Schriften. Zuletzt 
hat cs Zahn (Gesch. des N’Tlichen Kanons II S. 157 ff.) genau verglichen, ver- 
öffentlicht und untersucht. Er hat gezeigt, dass das Verzeichniss nicht zur 
Hädschr. gehört, ursprünglich griechisch geschrieben war, aus dem Orient stammt (und zwar aus dem näheren oder ferneren Umkreis der alexandrinischen Kirche) und vorathanasianisch ist (doch ist es schwerlich älter als saec. III med.). Durch 
ein Versehen fehlen in ihm Thessal. L IL, Philipp. und wahrscheinlich auch Hebr., 
Auf die vier Evv. folgen die Paulusbriefe, dann Pefr. 1. II, Jacob., Joh. I—II, 
Jud,, endlich Barn. ep., Joh. revel., Act. Apost,, Pastor, Act. Pauli, Rervel. Petr. 
Ineipit: „Persus seribturarum sacrarum“, expl.: „Rerelatio Petri COLXX“, 

31. Aegyptische, sog. apostolische Kirchenordnung 
(Havövez Exr2moaorızoi Tav dylov 470070402), um 300 

(auch Al dıarayal Tv aroordlov af die Kinuevros in einem 
Codex genannt). 

Inc.: Aaigere, viol zal Ivyarkges dv dyduarı zuglov 'I. No. Ywdvong zal Marsalog, expl.: dpuıpoövrag 3 ngoatıderras & 7. ovönarı T. zuglov huov, 
on böse zu. 

29*
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Die Überlieferung dieser Schrift (s. Photius, Biblioth. 112: Aveyvacgn Kar- 

usvrog Tod Pooung teiyn Pıßhlav dto, @v ro uiv Enıygägera ‚Jıerayal tov 

drocröiwv dıa Kinuevros‘ ‚ev oxzal ol Tov gvvodızar zavörav Ty e9oolonerı 

TaV ANOCTÖAWP zuVOVeg Zrıypapöusvor negı&zovraı) ist so complicirt und hängt 
so innig mit der Geschichte der orientalischen kirchenrechtlichen Litteratur über- 
haupt zusammen, dass mit wenigen Worten hier nichts zu erreichen ist. Aber 

auch die sich noch immer in den Anfängen befindende Geschichte der Bearbei- 
tung jener Litteratur muss man kennen, um die Überlieferung unserer Schrift 
überschauen zu können. Ich drucke daher im Folgenden die Ausführungen fast 

wörtlich wieder ab, die ich in meiner grossen Ausgabe der Didache S. 193 ft. 
gegeben habe. 

Es war meines Wissens zuerst Wansleb (Hist. de Ye&glise @’Alexandrie 
[1677] p. 241sq.), der auf ein grosses Sammelwerk von kirchenrechtlichen apo- 
stolischen Bestimmungen, welches im Orient Gültigkeit habe, aufmerksam ge- 
macht hat. Er berichtet nach der Schrift des Abulbarcat, die Canones der 
Apostel seien von den Nestorianern und Melchiten in das Arabische übersetzt 
und in eine Sammlung vereinigt worden; bei den Melchiten und syrischen 
Jacobiten seien es 83 Canones, bei den Nestorianern 82 und bei den koptischen 
Jacobiten 127, welche in zwei Bücher eingetheilt seien, .das eine 71, das andere 

56 Canones enthaltend. Er giebt hierauf das Inhaltsverzeichniss der 71 Canones 
und bemerkt am Schlusse,“ er habe dieselben Canones auch in äthiopischer Sprache 
unter dem Titel „Die Synoden der Apostel“ gefunden; sodann giebt er das In- 

haltsverzeichniss der 56 Canones, und sagt am Schlusse, im Äthiopischen führten 

dieselben den Titel „Die Synoden der Kirche“ (Bericht nach Bickell, Gesch. 
des Kirchenrechts I S. 190f. Bickell hat S. 191f. n. 13 das Inhaltsverzeichniss 
der Canones, wie Wansleb es gegeben, abgedruckt). 

Genauere Mittheilungen machte dann Ludolf (Comment. in hist. Aeth. 

p. 3l4sq. Eine genaue Beschreibung des grossen Rechtsbuches „Synodos“ der 

Äthiopen hat i. J. 1881 W. Fell gegeben, der auch die Canones Apostolorum. 
äthiopisch und lateinisch [nach drei Handschriften] edirt hat [„Canones Aposto- 

lorum Aethiopice Diss. inaug. Lipsiae“ 1881]. Auf die üthiopische „apostol. 
Kirchenordnung“ ist Fell nicht näher eingegangen. S. auch-Funk, Apostol. 
Konstit. S. 245 ff). Er beschrieb die äthiopische Sammlung der 127 (71 + 56) 
Canones nach einem Codex Canonum genauer und druckte die 23 ersten in 
äthiopischer und lateinischer Sprache vollständig ab. Aus dieser Publication 

und der Beschreibung des ganzen Werkes ergab sich, dass dasselbe eine form- 
lose und willkürlich zusammengestellte Sammlung sehr verschiedener älterer und 
jüngerer kirchenrechtlicher Schriften und Bestimmungen ist, dass die Eintheilung 
in zwei Bücher eine ganz äusserliche, und dass speciell die ersten 20 Canones 
des ersten Buches eine abgeschlossene Schrift für sich bilden, auf welche daher 

die Überschrift des ganzen 1. Buches im Äthiopischen Codex („Exordiamur 
auxilio dei omnipotentis bono ordine desceriptionem canonum patrum aposto- 

lorum sanctorum quos constituerunt ad ordinandam ecelesiam 

sanctam“) zu beziehen ist. Diese Schrift ist diejenige, welche uns hier inter- 

essirt. Sie steht an der Spitze des ganzen Codex Canonum der Kopten, 
Äthiopen us, w., und schon diese Stellung lehrt, dass sie, sei es durch hohes 
Alter, sei es durch besonderes Ansehen, hervorragte. 

Der nächste, der neue Mittheilungen gegeben hat, war Grabe. In seinem . 
„Essay upon two arabick manuscripts (1711)“ machte er auf zwei in der Bod- 
lejana befindliche arabische Handschriften aufmerksam, welche die von Ludolf 

mitgetheilte Schrift ebenfalls enthielten (l. c. p. 70). An erster Stelle stünde in 
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denselben die Sammlung von 39 apostolischen Verordnungen (s. über dieselben 
Bickell, a.n.0. 8.178), dann folge unsere Schrift, dann die Canones Abulidis 
(Hippolyti) u.s.w. (s. Bickell, a. a. O. S. 20tf., auch Fabricius-Harles, 
Bibl. Gr. XIT p. 150). Den Text der Handschriften hat Grabe leider nicht mit- 
getheilt, aber darauf aufmerksam gemacht, dass die zweite Schrift identisch 
sei mit einer Schrift kirchenrechtlichen Inhalts, welche griechisch auf der Wiener 
Bibliothek vorhanden sei und dort den Titel: „Al diareyal al did Ki.jusvrog 
xal zavoveg &xzimaınarızol TOv üylov droctd)wv“ führe, 

Alle diese Angaben fanden wenig Beachtung. Nur Whiston (Primitive 
Christian. III p. 526sq.) suchte die Mittheilungen Wansleb’s und Ludolf’s 
kritisch und historisch zu verwerthen, gerieth aber — bei der Unsicherheit der 
Überlieferung und dem Dunkel, welches über jenem orientalischen Sammelwerk 
schwebte, ist das nicht zu verwundern — auf eine ganz falsche Fährte. Er 
suchte speciell jene Kirchenordnung (can. 1-20 des grossen Codex Canonum) 
als einen Auszug der längst bekannten griechischen Constitutionen zu erweisen, 
während es offenbar ist, dass sie wie auch die meisten übrigen Stücke jenes 
grossen Sammelwerkes mit den 6 ersten Büchern der apostolischen Consti- 
tutionen gar nichts gemeinsam hat, sich aber als Bestandtheil eines Parallel- 
unternehmens zu dem 7. und 8 Buch dieser Constitutionen darstellt, indem sie,‘ 
auf gemeinsamen Quellen fussend, dieselben Stoffe in einer anderen Bearbeitung 
und Composition enthält. 

In den Jahren 1711—1843 blieb die Forschung völlig stehen. Der einzige 
Fortschritt bestand darin, dass von Männern wie Fabricius das bisher bekannt 
Gewordene registrirt wurde, und dass neue orientalische, namentlich arabische — 
aber nicht syrische — Handschriften ermittelt und kurz beschrieben wurden, in 
welchen die ap. KO. — so nennen wir jene Schrift — enthalten war (s. über 
diese Handschriften Bickell, a. a. O. 8. 203—213 und Assemani’s Kataloge). 

Das bleibende Verdienst, mit grosser Umsicht, seltener Gelehrsamkeit und 
trefflicher Kritik auf dem Gebiete des griechischen und orientalischen Kirchen- 
rechts das Fundament für alle weiteren Forschungen gelegt zu haben, gebührt 
Johann Wilhelm Bickell („Gesch. des Kirchenrechts“ I. 1813). Er hat auch 
speciell die ap. KO. zum ersten Male kritisch und historisch gewürdigt, ihre 
Geschichte verfolgt, alle Nachrichten über sie aus orientalischen Quellen ge- 
sammelt, neue hinzugefügt und aus jener Wiener Handschrift, von welcher schon 
Grabe Kunde besass (auch Fabrieius in seiner Ausgabe der Werke Hippolyt’s 
[1716], speciell der Aıaratsıg negl zeigoronsv), zum ersten Male, unter Be- 
nutzung des von Ludolf gegebenen äthiopisch-lateinischen Textes den griechischen 
Text publieirt (a. a. O. 8, 107—132; vgl. S. 87-97; 180 f.; 1906; 217). Der 
Name „apostolische Kirchenordnung“ ist ebenfalls von Bickell aufgebracht, und 
man thut gut, ibn beizubehalten, da alle anderen Namen zu Verwechselungen 
leicht Anlass geben. Was nun die von Bickell zum ersten Male benutzte 
Wiener Handschrift betrifft (Cod. Vind. hist. graee. 45 ap. Lambec. Comment. 
T. VIII p. 904sq. ed. Kollar), so ist dieselbe in ihrer ersten grösseren Hälfte 
eine Sammlung alter kirchenrechtlicher Schriften und zwar grösstentheils 
derselben, die auch in den orientalischen Sammlungen neben der 
ap. KO. stehen, d. h. solcher Stücke, die sich, verarbeitet, im 8, Buche der 
apostolischen Constitutionen wieder finden. Der Cod. Vindob. enthält nämlich 
1) die Audaszalla av üylov dnostoAwv nel yapısdıav (= Const. App. VII, 
1.2=Lagarde, Reliquiae iur. ecel. p. 1-4), 2) die Jıerdsas zov äylov 
dnoaro)wv dık Inzolttov (= Const. App. VIH, 4. 5. 16-6 — Lagarde, l.c. 
p- 5—9), 3) die ap. KO. unter dem Titel: Ai dierayal al di& Kinuerros zal
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zavoveg dxx)mouorızol Tav aylav dnoorölwv, 4) IMeoi zavorav &xzinsınen- 
zwv Ziuwvos tod Kavavalov (= Const. App. VII, 27. 23; also Fortsetzung des 
2. Stücks, Die ap. KO. ist somit eingesprengt), 5) ep! doyslav dorlav 
IlErgov zal Heikov didrasıg (= Const. App. VIII, 32), 6) Havlov droatd).ov 
dıidrakıs seegl drzlmoiaorzav (= Const. App. VII, 33) u. s. w. Eine zweite 
griechische Handschrift stand Bickell nicht zu Gebote, Bei seiner Untersuchung 
der ap. KO. ist er zu bemerkenswerthen Ergebnissen gekommen. Er hat(gegen 
Whiston) richtig erkannt, dass die Schrift von den $ Büchern der ap. Con- 
stitutionen unabhängig ist, obgleich sie sich mit dem 7. (theilweise auch mit 
dem 8.) Buche so stark berühre; er hat ferner die zwei Theile der Schrift, den 
moralischen und den kirchenrechtlichen, richtig geschieden. Er hat 
auf die Verwandtschaft mit dem Barnabasbriefe aufmerksam gemacht und sein 
Urtheil dahin abgegeben, dass, wie es scheine, weder der Barnabasbrief, noch 
viel weniger die apostol. Constitutionen unmittelbare Quelle unserer Kirchen- 
ordnung gewesen seien, sondern eine dritte, mit dem Brief des Barnabas im 
Zusammenhang stehende Schrift, welche sowohl dem Verfasser unserer Kirchen- 
ordnung als dem des 7. Buchs der apostolischen Constitut. bekannt gewesen sein 
mag ($. 91f). Er untersuchte dann speciell die kirchenrechtlichen Bestim- 
mungen der Schrift, wies darauf hin, dass noch nicht — wie in dem 8. Buche 
der Constitutionen — Subdiaconen und die niederen Kirchendiener genannt 
seien, machte darauf aufmerksam, dass der Zustand der geschilderten Kirchen- 
verfassung an die Zeit Tertullian’s denken lasse, erhob eine Reihe anderer Be- 
obachtungen und gelangte zu dem Schlusse, dass die Abfassung dieser ap. KO' 
etwa in den Anfang des 3. Jahrhunderts zu setzen sei. Schliesslich warf Bickell 
noch die Frage auf, ob diese KO. mit der von Eusebius u. A. aufgeführten 
alten Aıdayn ray dmootohwv identisch sei. „Man könnte allenfalls für diese 
Ansicht geltend machen, dass der Ausdruck ‚Didache‘ in unserer KO. vorkommt; 
ferner dass in der Stelle des Eusebius unmittelbar vor den Didachen der Apostel 
der Brief des Barnabas erwähnt wird, der mit dem ersten Theil unserer KO. 
grosse Ähnlichkeit hat; dass der Umfang, welchen die Didache der Apostel nach 
Nicephorus haben soll, mit der Grösse unserer Kirchenordnung wohl überein 
stinnmen dürfte, u. s. w. Dieses alles sind indessen keine sicheren Argumente, 
da der Inhalt dieser Didache bei keinem der erwähnten Schriftsteller näher an- 
gegeben wird“ ($. 96f), Bickell lässt also die ganze Frage im Ungewissen, 
und man kann an dieser Zurückhaltung den kritischen Takt dieses Forschers 
bewundern. In der That waren die Gründe, die für eine Identifieirung der ap. 
KO. und der alten Audayn tar dnootolwv sprachen, schwerwiegende und ver- 

- lockende; aber sie schienen Bickell nicht ausreichend, und die neueste Ent- 
deckung hat ihm Recht gegeben. Leider aber haben die späteren Forscher die 

- weise Zurückhaltung Bickell’s nur selten beobachtet und dadurch ein Gestrüpp 
von Hypothesen geschaffen. (Gefolgt ist Bickell Jacobson Art. „Apostol. Kirchen- 
ordnung“ in Herzog’s Realencykl. Bd. I [18ö4]. In der Neubearbeitung des 
Artikels durch Mejer [Bd. I 1877] ist aber Bickell-Jacobson’s richtige Ver- 
muthung über das Verhältniss der ap. KO. zu Barn. und Const. App. VII unter- 
drückt und in Bezug auf die Frage nach dem Verhältniss der ap. KO. zur 
dıdayn lediglich bemerkt, dass nicht unwichtige Gründe für die Identifieirung 
sprechen.) 

Fünf Jahre nach Bickell’s Untersuchung gab H. Tattam unsere Schrift aus 
einem memphitischen Codex heraus (The apost. constit. or canons of the apostles 
in coptic with an english translation by H. Tattam. London 1848). Dieser 
ganz junge Codex (1520 Dioel. = 1804 p. Chr. n.), der in barbarischem Koptisch 
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geschrieben sein soll (s. über denselben ausser Tattam auch Lagarde, Reliq. 
iuris p. IX. XI, Lightfoot, S. Clement of Rome. App. [1877] p. 466 sq, La- 
garde, Gött. Gel. Anz. 7. Nov. 1883 St. 45 8.1409 £, Achelis, Texte u. Unters, 

VI, 4 8. 33ff. [bier ist eine von Steindorff gefertigte deutsche Übersetzung 
der Canones 31—62, des 2. Buches, mitgetheilt], s. auch Funk, Apost. Konstit. 
S. 243 ff), stellt sich als ein Exemplar des kirchlichen Rechtsbuchs der unter- 
ägyptischen Kopten dar (dem Inhalte nach — der obengenannten Sammlung von 
127 Canones) und enthält daher auch die ap. KO. an erster Stelle. In der 
Handschrift (sie befindet sich jetzt in der k. Bibliothek zu Berlin) ist vermerkt, 
dass ihr Inhalt, der hier in 7 (8) Bücher eingetheilt vorliegt, aus dem ober- 
ägyptischen (= sahidischen = thebanischen) Dialeet in den memphitischen über- 
setzt sei. Über dies oberägyptische Rechtsbuch wird gleich zu reden sein. Nur 
soviel sei schon hier bemerkt, dass dasselbe die Eintheilung in 8 Bücher nicht 
kennt, vielmehr, wie auch die arabischen und äthiopischen Recensionen, in 2 
Bücher (s. oben) eingetheilt ist. Die Eintheilung in 8 Bücher — dabei sind die 
Stücke durcheinander geworfen — ist mithin eine ganz junge (‚his division 
into eight books was doubtless made in order to secure for them the sanction 
which was accorded to the eight books of the Apostolical Constitutions, properly 
so called“, s. Lightfoot, 1. c. p. 468). Neben der memphitischen Recension steht 
in der Handschrift eine arabische, die indess bisher m. W. nicht veröffentlicht 
worden ist. 

Auf das bis zum J. 1854 bekannt gewordene Material hin suchte ein unge- 
nannter Verfasser in einem Artikel in dem Christian Remembrancer (1851 
p- 293sq.) den Beweis zu führen, dass die ap. KO. die von Eusebius, Athanasius 
u. A. genamnte, alte ıdayy Töv droorölwv sei und zugleich dieselbe Schrift, 
welche Rufinus als „Duae viae vel iudieium Petri“ bezeichnet habe. Er stützte 
sich grösstentheils auf dieselben Gründe, welche schon Bickell mit Vorbehalt 
beigebracht hatte, und berief sich für den zweiten Theil seiner Hypothese auf 
die verschiedenen Überschriften, welche die ap. KO. auch in den orientalischen 
Handschriften und in der griechischen führe. Der Titel, unter welchem Rufin 
die Schrift eitirt habe, sei durchaus sachgemüss; denn in der ersten Hälfte der 
ap. KO. würden in der That die „Duae viae“ dargestellt, und Petrus spräche in 
der Schrift am häufigsten und beschliesse sie auch mit einer Ermahnung. Dieses 
führte der ungenannte Verfasser gegen Bunsen (Christianity and Mankind 
Vol. I) aus, der versucht hatte, der ap. KO. die eigenthümliche Form abzu- 
streifen, und in dem Kern derselben eine Sammlung von alten Canones der Kirche 
von Alexandrien erblicken wollte. 

Einen bedeutenden Fortschritt in der Erforschung des merkwürdigen Buches, 
bezeichnete das Werk de Lagarde’s: „Religuiae juris ecclesiastici antiquissi- 
nae“ (1856). Von Tattam erhielt Lagarde zur Abschrift eine leider verstümmelte, 
thebanische Papierhandschrift des grossen orientalischen Rechtsbuchs (diese Hand- 
schrift ist nicht, wie Lagarde angiebt „a Northumbriensium duce in Brittaniam 
adveeta et Tattamo donata“, vielmehr gilt dies von der oben besprochenen 
memphitischen Handschrift [s. Lightfoot, 1. e. p- 466 n. 1]. Jene thebanische 
befindet sich jetzt im brittischen Museum), die er copirte und über welche er 
sehr ausführliche Mittheilungen in der Pracfatio des gedachten Werkes gegeben 
hat (p. IX. XI—-XVI). Die Handschrift ist sehr jung, aber erwies sich doch von 
grosser Wichtigkeit; denn es liess sich nun nachweisen, dass sowohl die äthio- 
pische als die nordägyptische (memphitische) Edition des grossen Rechtsbuches 
aus der südügyptischen (thebanischen) Edition geflossen sind, sowie dass die Ein- 
theilung in zwei Bücher die relativ ursprüngliche ist (in der thebanischen Hand-
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schrift ist die ap. KO. in 30 Canones zerlegt, und diese Zählung hat Lagarde in seinen griechischen Abdruck der ap. KO. [p. 74 sq.] eingeführt. Ich habe sie bei- behalten, obgleich sie nicht zweckmässig und die Eintheilung in 20 Canones die 
ältere ist, da es‘mir in solchen Fällen Pflicht scheint, sich an das einmal An- genommene anzuschliessen). Zur Recension des griechischen Urtextes der ap. KO. hat Lagarde die thebanische und memphitische Edition nicht herbeigezogen, wahrscheinlich weil der Text derselben ihm als ein sehr junger nicht mass- 
gebend erschienen ist, Ein verhängnissvoller Fehler aber scheint es zu sein, dass Lagarde — auf Grund der memphitischen Edition und einer gleich zu nennen- 
den syrischen — einen Octateuchus Clementinus der Orientalen im Unterschied von dem griechischen Octateuchus Clementinus (den 8 Büchern des App. Const.) statuirt; denn der Octateuch ist nicht die ursprüngliche Form dieses grossen 
Sammelwerkes, wie die thebanische Edition und ihre Tochteredition, die äthio- 
pische, beweist. 

Allerdings bei den Syrern sind die Stoffe, welche in der thebanischen Recen- sion auf zwei Bücher vertheilt sind, in eine Art von Octateuch (Heptateuch?) zusammengeordnet; allein derselbe ist nach den Angaben Lagarde’s anders an- 
gelegt und umfasst auch zu einem Theile andere Stücke als die memphitische 
Edition. Diese beiden Editionen gehen daher nicht auf einen Archetypus zurück, und man darf also einen Octateuchus alius Clementinus nur für die Syrer, nicht aber für die Orientalen überhaupt statuiren. Noch Bickell musste i. J. 1843 ge- stehen, dass ihm eine syrische Version der ap. KO. nicht bekannt geworden sei. Lagarde hat eine solche in dem Cod. Sangerm. Syr. 38, d. h. in demselben Co- dex, dem er die syrische Didaskalia entnommen hat, nachgewiesen (Relig. iuris praef. p. XVIsq., s. die Beschreibung des Inhalts des Codex bei Cureton, 
Corpus Ignat. p. 342sq.). Leider besitzen wir die wichtige Handschrift nicht 
mehr vollständig; sie bringt kirchenrechtliche Stoffe in der Anordnung eines 
Octateuchs und führt diese Disposition auf Clemens zurück. Was vom ersten und zweiten Buche erhalten ist, hat Lagarde (Rel. iur. p. 80 sg.) in griechischer Rückübersetzung, wie es scheint, vollstündig mitgetheilt (es scheinen sich in 
diesen Abschnitten Stücke aus der verlorenen Petrusapokalypse erhalten zu 
haben; s. darüber oben’S. 31). Das dritte Buch enthält die ap. KO.; aber 
— was sehr bemerkenswerth ist — nur die cc. 3—14, Das Übrige fehlt, und zwar scheint dieser Verlust nicht erst durch Misshandlung der Handschrift zu Stande gekommen zu sein. P. XXT der Praefatio zu den „Reliquiae“ hat La- garde die lect. var. des Syrers mitgetheilt („Neque dubitarem“, sagt Lagarde, 
„octateuchum illum Clementinum plane eundem fuisse in Syria qui in Aegypto 

‚ fuisset, si de libro Syrorum secundo satis certo constaret“, Aber diese Identität 
tritt vielmehr, soviel ich zu sehen vermag, nicht hervor, s. oben), ohne von den- 
selben bei der Constituirung des griechischen Textes Gebrauch zu machen. 
Diesen hat er nach Bickell’s Ausgabe p- 74—79 abgedruckt, aber mit wichtigen 
Verbesserungen (P. 74 not. schreibt er: „Positi huius non suo loco libelli eulpa 
eg0 non teneor: nam veritus ne Bickellius codicem Vindobonensem hist. graec. 45, unde hune librum primus edidit, interdum non satis recte legisset, Vindobonam 
scripseram, ut denuo conferri codicem curarem. ad trinas literas responsum non 
est: tandem aliquis se novam codieis collationem instituturum promittit. sed, cum continuo moras nectit opusque differt, febri intereipitur“). Endlich hat er sich auch über den Ursprung der ap. KO. ausgesprochen. Er entdeckte, dass ein Satz 
aus dem 11. Cap. nahezu wörtlich von Clemens “Alexandrinus im 1. Buch der Stromateis (I, 20, 100) unter der Formel „yoapi Aysı“ eitfirt worden sei, und war nun gewiss, dass Bickell die ap. KO. zu spät angesetzt habe. Er schloss, dass 
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sie dem 2, Jahrhundert angehören müsse (diesen Ansatz hat Lagarde auch Gött. Gel. Anz. 1883 S. 1410 aufrechterhalten). Auf die Frage, wie sie sich zu der Jıdayn tüv dxoctölwv des Eusebius verhalte, resp. ob sie mit dieser Schrift identisch sei, ist er hier nicht eingegangen.) 
Lagarde’s „Reliquiae“ wurden i. J. 1857 von Böhmer in einer umfangreichen Anzeige in der „Deutschen Zeitschrift f. christl. Wissensch. und christl. Leben“ (Nr. 20—23. $. 168) besprochen. Böhmer bemühte sich in derselben vor allem auch um die ap. KO., gab einige gute Bemerkungen zu dem griechischen Texte, gerieth aber bei Bestimmung des Ursprungs und Zwecks der Schrift völlig ins Bodenlose. Nach ihm soll die Kirchenordnung als eine Auseinandersetzung zwischen Rom und Kleinasien in Bezug auf den von Rom beanspruchten Primat in Kirchenregiment aufgefasst werden müssen und {hr Ursprung daher spätestens in die sechziger Jahre des zweiten Jahrhunderts fallen. Es ist nicht nöthig, die Argumente Böhmer’s für diese seltsame Ansicht aufzuführen und zu widerlegen. 
Wieder ruhte die Forschung einige Jahre, bis Pitra i. J. 1864 seine „luris ecclesiastici hist. monumenta“ (T. I. Romae) herausgab. In diesen hat Pitra auch die ap. KO. abgedruckt (p. 75—86), und zwar auf Grund einer neuen, nicht ganz resultatlosen Vergleichung des Col. Vindob. und eines zum ersten Mal von ihm benutzten Cod. Ottobon. saec. XIV. (Ottob. gr. 408). Hier fand sich unter dem Titel 'Zmroun Ogwr tav &yiov dxoordiar zudohızijg nagadocewe ein Stück. der ap. KO. und zwar fast genau in demselben Umfange, wie es die 

syrische Edition geboten hatte, nämlich c. 4—13 umfassend mit einem Schluss- capitel, welches in dem Cod. Vindob. und den orientalischen Handschriften fehlt. 
Von dem im Cod. Vindob. gebotenen Texte unterscheidet sich aber der neue Ottob. 
noch dadurch, dass er sehr viel kürzer ist, d.h. viele Sätze nicht bietet, welche sich dort finden. Pitra sah die Recension im Ottob. als einen Auszug an, worauf 
auch schon die Aufschrift „Erurowp“ führe, machte auf die hervorragende Rolle 

1) Bereits zwei Jahre vor der Veröffentlichung der „Reliquiae iuris“ hatte Lagarde in Bunsen’s Analecta Ante-Nicaena (Vol. II p. 37sq.) werthrolle Aufschlüsse über die kirchenrechtliche Litteratur der Orientalen gegeben. So 
bezeichnete er dort (p. 38) die ap. KO. als die ältere Schwester des 7. Buches 
der Constitutionen; über die Aıayal Tüv dxo ıt0)wv des Euschius und Atha- nasius sprach er sich also aus (p. 41): „ei zör dnoordio» dıdayal minime pro 
dıaratecı vel dierayeis dnooto)w» habendae erunt, neque unus tantum liber sunt, sed plures“ [vor diesem Urtheil hätte die Stichometrie des Nicephorus be- 
wahren können]. Codices duo Syriaci antiquissimi nitrienses in museo brittannico adservati ipsas rag tor dnocıoAov dudayas exhibent [welehe Codices das sind, vermag ich nicht zu sagen; schwerlich solche, die die echte dıdayn enthalten]; item cod. parisinus sangerm. 38 ubi tamen titulus male Addaei doctrinam dicit 
quae apostolorum omnium est [es ist das von Lagarde, Reliq. p. SOsq., abge- 
druckte junge Stück, welches die alte Aıdayy nicht einmal als Quelle benutzt 
hat] etc.“ P. 451-460 hat Lagarde mit Hülfe des Yindob. eine Rückübersetzung 
der memphitischen Edition der ap. KO. (nach Tattam’s Ausgabe) ins Griechische 
gegeben. Aber er hat die memphitischen Edition für einen so minderwerthigen 
Zeugen taxirt, dass er von derselben bei seiner 2, Ausgabe der ap. KO, (1856) 
keinen Gebrauch gemacht hat. Auch Bunsen ist (Analecta Ante-Nicaena Vol. 
II p. 372q.) auf die grosse ägyptische Sammlung der apostolischen Rechts- 
ordnungen und in diesem Zusammenhang auf das erste Stück derselben, die ap. 
KO., eingegangen (auf Grund der Tattam’schen Publication), ohne etwas Er- 
hebliches oder Gesichertes beizubringen,



458 Christliche Schriften aus Aegypten. 

aufmerksam, welche Petrus in der ap. KO. spiele, beurtheilte aber sonst die 

ganze Schrift höchst abschätzig, indem er sie als eine Compilation auffasste, die, 

so wie sie vorliege, erst nach dem Jahre 381 angefertigt sei, übrigens mehrere 
störende Zusätze erlitten habe. . 

Zwei Jahre später gab Hilgenfeld in seinem „Novum Testamentum extra 
canonem receptum‘“ (fasc. IV p. 98—106) die ap. KO. — es ist m. W. die 5. grie- 

chische Edition — heraus. Über neue Hülfsmittel verfügte er nicht, recensirte aber 
den Text sorgfültig aufs neue nach den Ausgaben Bickell’s, Lagarde’s und Pitra’s. 
In.der dem Abdruck der Schrift vorangestellten Einleitung suchte er zu be- 
weisen, dass die ap. KO. die von Rufin unter der Aufschrift „Duae viae vel iudi- 

cium Petri“, von Hieronymus. unter der Aufschrift „Petri indieium“ erwähnte 

Schrift sei. „Hune esse librum, quem Rufinus ‚Duae viae vel iudicium Petri‘ 

appellavit, nemo vidit“ (p. 95)! Allein Hilgenfeld ist es entgangen, dass schon 

12 Jahre vor ihm der Anonymus im „Christian Remembrancer“ dieselbe Hypo- 
these aufgestellt hatte, nur, wie es scheint, mit etwas geringerer Sicherheit (s. o.). 

Hilgenfeld dagegen hielt alle Zweifel für ausgeschlossen. Da er noch zudem 
dieselbe Folgerung aus jener Clemensstelle, die Lagarde entdeckt hatte, wie 
dieser zog, so war es ihm gewiss, dass die „Duae viae vel iudieium Petri“ des 

Rufin eine Schrift des 2. Jahrhunderts seien. Er ging aber noch einen Schritt 
weiter und stellte die Behauptung auf, ohne die Bickell’schen Bedenken zu 

widerlegen, dass die ap. KO. die directe Quelle für den Verfasser des 7. Buches 
der Constitutionen gewesen sei. Dagegen brachte er sie mit der eusebianischen 

dıdayı) tor dxooroAwv in keinen näheren Zusammenhang, divinirte vielmehr 
in Betreff dieser Schrift (l. ce. p. 79—92) in einer anderen Richtung und erklärte 

kurzweg, Rufin habe in seinem Verzeichniss die ap. KO. (= Dua viae etc.) der 
dıdayy töv dnocto)ov des Eusebius und Athanasius einfach substituirt, beide 
Schriften seien stofflich verwandt. Übrigens nahm auch Hilgenfeld umfangreiche 
Interpolationen in der ap. KO. in den-uns überlieferten Handschriften an. Den 
Entstehungsort der Schrift meinte Hilgenfeld auf gewisse, recht unsichere Be- 
obachtungen hin in Kleinasien suchen zu müssen. Im Ganzen muss man sagen, 

‚ dass durch diese Kritik nicht eben ein Fortschritt über die von Bickell so glück- 

lich behauptete Position gemacht worden ist. 
Wieder ruhten die Untersuchungen 12 Jahre, da lenkten von Gebhardt 

und der Verf. in ihrer Ausgabe des Barnabasbriefs (1878 p. XXVIlIsq.) wieder 

zu Bickell zurück, und zugleich war es Gebhardt vergönnt, das Material um 
eine sehr wichtige Handschrift zu vermehren. Er sah in Moskau auf der Synodal- 
bibliothek einen Cod. gr. CXXYV, membran., saec. X. — also den ältesten Zeugen — 

ein, der unter sehr verschiedenen Stücken an 11. Stelle mit der Aufschrift: Ex 

tov diarasewv Tav Ayla dnoctolwr, eine Abhandlung enthält, die der ap. KO. 
ec. 4—14 entspricht. Was dieser Mosquensis bietet, deckt sich also im Umfang 
fast genau mit dem, was der Ottob. und Syrus enthält. Allein im Einzelnen 

sind grosse Abweichungen. Im Vergleich zum Vindob. erscheint der Mosq. 
ebenso wie der Ottob. als eine Verkürzung; allein es sind nicht immer dieselben 

Stellen, die gekürzt sind (s. den Abdruck der vom Mosq. dargebotenen Recension 
nach einer Abschrift von W. Schlau in unserer Ausgabe des Barnabasbriefes 
p- XXIXsq.). Gebhardt untersuchte nun auch das Verhältniss des Barmabas- 
briefes zu dem 7. Buche der ap. Constit. und zu der ap..KO. und kam wie 
Bickell zu dem Schlusse: „Ratio autem Constitutionum librum VI. inter et 
Iudieii librum (ap. KO.) intereedens eiusmodi est ut difficile sit ad diiudicandum 
utrum ex ipso Barnaba uterque an alter ex altero hauserit; nisi forte ex libro 

quodam perdito utrumque pendere censendum est“. Er belegte die 
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zuletzt ausgesprochene Hypothese durch Beispiele und äusserte sich betrefls der 
Hilgenfel@’schen Identifieirung der ap. KO. mit den „Duae vine“ des Rufin: „non 
desunt quae serupulum inicere possint“, In Übereinstimmung mit ihm erklürte 
der Verf. dieser Zeilen (l. c. p. XLVT), dass er seine frühere Beistimmung zu der 
Annahme Lagarde’s, dass die ap. KO., so wie sie vorliege, dem 2. Jahrhundert 
angehöre, zurückziehe, und nahm an, dass lediglich eine Quelle der ap. KO, 
dem 2. Jahrhundert zuzuweisen sei, welche Clemens Alex. neben dem unbe- 
kannten Verf. der ap. KO. seinerseits auch benutzt habe (die Artikel von Hergen- 
röther [„Kirchenordnung“] in Kaulen’s Eneyklopädie I 8. 1147£,, von Mejer 
in Herzog’s Realengykl. 2. Aufl. IS. 562 und von Shaw im Diction, of Christian 
Antiqg. I p. 123 sq. dürfen übergangen werden, da sie nur in Kürze referiren, 
Was oben über den Artikel im „Christian Rememb.“ bemerkt worden, ist der 
Abhandlung von Shaw entnommen. Auch in Bunsen’s „Hippolyt“ IS. 484f. 
sollen sich Bemerkungen über die ap. KO. finden). 

Ein Jahr, bevor unsere zweite Ausgabe des Barnabasbriefes erschienen war, 
hatte bereits Lightfoot (s. Clement of Rome. App. [1877] p. 273 not. 1. 
p- 466 sq.) auf einen neuen handschriftlichen Zeugen für die ap. KO. hinge- 
wiesen. Aus der Murray’schen Collection hat das brittische Museum eine the- 
banische Pergamenthandschrift erworben, die jene Handschrift, welche Tattam 
und Lagarde benutzt hatten (s. oben), nicht nur durch ihr hohes Alter (datirt 
auf 722 Diocl. = 1006 p. Chr. n.) weit übertrifft, sondern auch die Stücke bietet, 
welche dort fehlen. Auf sie lenkte Lightfoot die Aufmerksamkeit (Brit. Mus. 
Orient. 1320). Er beschrieb sie genau, und es ergab sich, dass sie das grosse 
ägyptische Rechtsbuch (die 127 Canones) enthält und zwar, wie zu erwarten, in 
zwei Bücher eingetheilt. Lightfoot konnte nun mit wünschenswerther Sicherheit 
zeigen, dass die memphitische Edition eine Übersetzung und Bearbeitung dieser 
thebanischen sei, und bemerkte betrefis der äthiopischen: „The Ethiopie Version 
secms to follow the Thebaic throughout, and was in all probability translated 
from it“. Somit war das wichtige Ergebniss gesichert, dass die memphitische 
und äthiopische Edition Töchtereditionen der thebanischen sind, und zugleich 
lag nun die letztere in einer verhältnissmässig sehr alten Handschrift (a. d. 
1006) vor. \ 

Aus dieser gab i. J. 1883 de Lagarde in seinen „Aegyptiaca“ (Gottingae 
1883) die ap. KO. („eanones ecelesiastiei“) heraus und machte zugleich darauf 
aufmerksam, dass Tattam’s Exemplar direct aus diesem Codex v. J. 1006 ge- 
flossen sei (s. auch Gött. Gel. Anz. 1883 St. 45 S. 1410 f.). 

So vieles für den Text der ap. KO. seit Bickell geschehen war — eine gründ- 
liche Untersuchung der Schrift selbst fehlte noch immer. Es ist Krawutzky’s 
Verdienst, in einer umfangreichen Abhandlung: „Über das altkirchliche Unter- 
richtsbuch ‚Die zwei Wege oder die Entscheidung des Petrus“ (Quartalschr. 
1882 III S. 359—445) die so wichtige Schrift zum ersten Male auf ihren Inhalt 
und auf ihr Verhältniss zu anderen verwandten Schriften gründlich untersucht 
zu haben. Ein empfindlicher Mangel seiner Untersuchung ist die Nichtberück- 
sichtigung der gerade hier so wichtigen Tradition, namentlich der orientalischen 
— aber auch der Mosquensis ist übersehen worden, sowie Gebhardt’s und meine 
Gegenbemerkungen gegen Hilgenfeld —; indessen abgesehen hievon muss man 
dieser Abhandlung nachrühmen, dass ihr Verfasser mit sicherem Blick die ent- 
scheidenden Punkte in den verwickelten Fragen erkannt, die Quellenverhält- 
nisse in der Hauptsache richtig durchschaut und die Fehler der Hilgenfeld’schen 
Kritik corrigirt hat, So bezeichnet diese Untersuchung einen wirklichen Fort- 
schritt über Bickell hinaus und hat durch die Entdeckung der Audayy zu
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droctö}wv glünzende Bestätigungen erlangt. Die Hauptergebnisse der Arbeıt Kra- 
wutzky’s waren folgende: 

1) Aus dem Barnabasbrief (Schlusstheil) ist schon im 2. Jahrhundert eine 
Beschreibung der zwei Wege des Lichts und der Finsterniss als besondere Schrift 
zusammengestellt worden. 

2) Diese Schrift wurde frühzeitig als kirchliches Lese- und Unterrichtsbuch 

gebraucht und ist schon von Clemens Alexandrinus als yo«pr7 benutzt worden. 
3) Sie erhielt den Titel: „Die .zwei \Vege oder die Entscheidung des Petrus“, 

weil dem Namen des Barnabas eine höhere Autorität entgegengestellt werden 
sollte, sei es dass der Verfasser wirklich eine Entscheidung beim Lehrstuhl in 

Rom eingeholt (! ) oder schon auf Grund der eigenen Vertrautheit mit der katho- 
lischen Lehre seine Richtigstellung des Barnabasbriefes als Entscheidung des 
Petrus oder nach Petrus bezeichnet hat, 

4) Diese Schrift ist in Aegypten entstanden und hatte ihr nächstes Ver- 
breitungsgebiet ebendaselbst. 

5) Die sog. ap. KO. hat „Die zwei Wege“, aber duneben auch die Quelle 

derselben, den Barnabasbrief, benutzt. Den \Weg des Todes hat sie gestrichen 
in der Ausführung, obgleich die Quelle ihr denselben bot. 

6) In der Schrift „Zwei Wege“ waren die einzelnen Sprüche noch nicht an 
die zwölf Apostel vertheilt; diese Vertheilung hat erst der Verf. der ap. KO. 
vorgenommen. 

7) Die sog. ap. KO. hat ausser den „zwei Wegen“ noch andere, zum Theil 

sehr alte Rechtsrorschriften verwerthet. Der Plan ihres Verfassers bestand darin, 

was ihm an älteren Sittenregeln und Rechtsvorschriften bekannt war, zu einem 

einheitlichen Ganzen zu verbinden unter der Flagge des unmittelbar Apo- 

stolischen. \ 
8) Die ap. KO. fällt ihrem Ursprunge nach in das 4. Jahrhundert, d. h. in 

die Zeit der Entstehung ‘der Recension der apost. Constitutionen in S Bücher 
oder kurz vorher. 

9) Die ap. KO. ist wahrscheinlich in Aegypten oder in Syrien entstanden. 
10) Ausser Clemens Alex. und dem Verf. der ap. KO. hat auch der Ver- 

fasser des 7. Buches der apostolischen Constitutionen die „zwei Wege‘ benutzt. 

11) Derselbe hat die ap. KO. nicht gekannt (der Satz soll auch umgekehrt 
gelten). 

12) Der Verf. des 7. Buches der Constitutionen hat ausser den „zwei Wegen“ 
auch den Barnabasbrief direct benutzt. 

13) Aus der ap. KO. und dem 7. Buch der Constitutionen lässt sich mithin 
die Schrift „Zwei Wege“ noch herstellen (dies hat Krawutzky S. 430-445 versucht). 

Von diesen 13 Ergebnissen, welche aus der Untersuchung Krawutzky’s von 

mir abstrahirt worden sind, ist die Mehrzahl durch die Entdeckung der Audayn 

Tov dnootoAwv — und zwar zum grösseren Theile unwidersprechlich — be- 

wiesen. Gewiss ein Resultat, auf welches der Verf. mit Recht stolz sein darf! 

Zwei jener Sätze freilich — der 3, und 12. — sind ohne Zweifel unhaltbar. 
“Auf den 12. kann Krawutzky mit Leichtigkeit verzichten, ohne an seinem Ge- 
sammtergebniss etwas \Wesentliches ändern zu müssen; anders steht es mit dem 
dritten. Man hat es nicht selten in der Geschichte der Kritik erlebt, dass der 
siegreiche Gegner dem Besiegten das Haus niederreisst, um auf den Trümmern 
einen haltbareren Neubau zu errichten, dabei aber eine Mauer stehen lässt, die 
der Conservirung nicht werth ist. So ist es auch Krawutzky gegangen. Er 

widerlegte die’ Hilgenfeld’sche Identifieirung der ap. KO. mit der von Rufin 
eitirten Schrift „Duae viae vel iudicium Petri“, aber er glaubte, die von ihm 
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ermittelte Quelle der ap. KO. mit dieser Rufin’schen Schrift Kurzweg identifi- 
eiren zu dürfen, und er dachte ebensowenig wie Hilgenfeld an die Aıdayı av 
dxoct6lwv, obgleich doch Bickell schon auf sie hingewiesen hatte. Jene von 
Krawutzky empfohlene Identifieirung ist nun gewiss nicht so bedenklich und 
verhängnissvoll als die Hilgenfeld’sche, ja sie ist vielleicht sogar richtig; aber 
mehr als bedenklich sind die Folgerungen, die Krawutzky aus dem Titel „Iu- 
dieium Petri“ für die Ursprungsverhältnisse der alten Schrift des 2. Jahrhunderts 
gezogen hat. Es sind ultramontane Einfälle (S. 382 f. 417), die man im Interesse 
des tüchtigen Kritikers auf sich beruhen lässt. Setzt man überall, wo Kra- 
wutzky . ‚Dune viae vel iudicium Petri“ schreibt, vielmehr dıdayn Ta» anoord- 
}uv ein, so ist an der Krawutzky’schen Arbeit — von einigen Eigenthünlich- 
keiten abgesehen — nichts zu tadeln, und sie stellt sich auch in ihrer Recon- 
struction der ersten Hälfte der dıdayy av drrogtd)wv als ein kritisches Meister- 
werk dar, wie wir wenige in der Geschichte der litterarischen Kritik aufzu- 
weisen haben. 

Leider konnte diese Abhandlung von Lipsius für seine eindringenden Unter- 
suchungen über die Legende von der Aposteltheilung noch nicht verwerthet wer- 
den (die apokryphen Apostelgeschichten I. Bd. [1853] S. 11—34 [s. 8. 15. S. 21f.)). 
Er ist daher in Bestimmung der Abfassungszeit der ap. KO. bei den Hypothesen 

. Lagarde’s und Hilgenfeld’s stehen geblieben. 

Der Entdecker der Aıdayn töv dnoctoiwv, Bryennios, bemerkte selbst 
sofort die grosse Verwandtschaft zwischen dieser Schrift und der ap. KO. oder 
richtiger die Benutzung der ersteren durch die letztere. Das 9. Capitel seiner 
Prolegomena (p. &$ "zay)) hat er die Vergleichung der beiden Schriften gewid- 
met. "Aber er hat sich — und das war allerdings zunächst die Hauptsache — 
damit begnügt, die ap. KO. nach der von Hilgenfeld dargebotenen Recension 
(mit Zuziehung der Recension Lagarde’s) zum Abdruck zu bringen und durch 
den Druck die Stellen hervorzuheben, welche der Verfasser der ap. KO. der 
Aıdayn entnommen hat. Was er in der Einleitung über den Ursprung der ap. 

KO. bemerkt hat, ist abgesehen von der Zurückweisung der Hilgenfeld’schen 
Hypothese nicht erheblich und nicht richtig, da ihm Krawutzky’s Untersuchung 
sowie die Entdeckung des Mosquensis nicht bekannt geworden ist. Bıyennios 
nimmt’ an (8. 89° sq.), dass die ap. KO. eine „ob usr& anoudijg“ angefertigte 
Compilation aus dem Barnabasbrief, der Aıdayy, den apostolischen Constitutionen 
und aus anderen alten Schriften sei, die also frühestens dem Ende des 4. Jahr- 
hunderts zugewiesen werden müsse. Diese Hypothese ist, wie sich Bryennios 
selbst aus den von ihm gegebenen Texten leicht hätte überzeugen können, 
unhaltbar; denn die völlige Unabhängigkeit der ap. KO. von dem 7. Buche 
der ap. Constitutionen liegt am Tage. 

Im Vorstehenden habe ich die Geschichte des Auftauchens und der Kritik 
der ap. KO. in Kürze darzulegen versucht. Es spiegelt sich in ihr in nicht er- 
freulicher Weise der Zustand der patristischen Wissenschaft. \Vie von ungeführ 
werden durch glückliche Umstände ab und zu Bausteine zugeführt; die Bau- 
meister kennen nicht selten nur einen Theil des vorhandenen Materials, kennen 
sich häufig unter einander nicht, und so schreitet die Arbeit nur langsam fort, 
und das Auferbaute muss leider oftmals wieder niedergerissen werden. Jetzt 
endlich sind wir in Bezug auf die ap. KO. so weit, dass wenigstens eine Reihe 
von entscheidenden Fragen mit Sicherheit beantwortet werden kann (Der Text 
der ap. KO. welchen ich in meiner Ausgabe der Didache S. 225 ff. veröffentlicht 
habe, ruht auf dem Vindob., Ottob., Mosq,, dem Syrer, dem Äthiopen und der 
Zıdayn, die sich hie und da als ein freilich mit Vorsicht zu verwerthendes
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Hülfsmittel erwiesen hat. Einige Lesarten der memphitischen Edition habe ich 
den Analectis Ante-Nie. II p. 451sq. entnommen. Diese Edition trägt bei der 
Jugend der Version wenig aus. Bedauern aber muss ich es, die alte thebanische 
Recension, deren Veröffentlichung wir Lagarde verdanken, nicht haben be- 
nutzen zu können, da mir die Kenntniss des Koptischen abgeht. In jüngster 
Zeit hat Funk. [Apost. Konstit. 1891 S. 207 fi] genauere sehr dankenswerthe 
Mittheilungen über die arabische Didaskalia machen können und gezeigt, dass 
sie in den Partieen, in denen sie mehr bringt als Const. ap. I-VI u. A. auch 
die ap. KO. benutzt hat.) : 

Welches ist die ursprüngliche Gestalt der ap. KO. und welches ist ihre ur- 
sprüngliche Aufschrift? Diese Fragen scheinen zuerst aufgeworfen werden zu 
müssen; aber da sie nöthigen würden, sofort zur Aufstellung von Hypothesen 
überzugehen, ist es methodisch angezeigt, zunächst diejenige Form der Schrift 
festzuhalten und bei ihr einzusetzen, welche durch den Vindob. sowohl als durch 
die afrikanischen Editionen übereinstimmend bezeugt ist. Hier ist ein fester 
Boden gegeben; denn die geradezu vollkommene Übereinstimmung der alten 
thebanischen Edition der ap. KO. (nach dem MS. Brit. Mus. Orient. 1320 vom 
J. 1006) und der Fassung derselben im Cod. Vindob. ist die sicherste und 
wichtigste Beobachtung, die sich hier machen lässt. 

In-dieser Gestalt ist die ap. KO. eine kirchenrechtliche Urkunde eısten 
Ranges geworden, welche das grosse Rechtsbuch der Süd- und Nordügypter, 
der Äthiopen und der ägyptischen Araber eröffnet hat und noch eben Gültigkeit 
bei diesen Christen der Nilländer zu besitzen scheint. An Bedeutung und An- 
sehen lässt sich das 7. Buch der Constitutionen nicht im Entferntesten mit 
unsrer Schrift messen. Nur gewisse Theile des 8. Buchs der apostolischen Consti- 
tutionen können mit der ap. KO. in dem Ansehen, welches sie genossen haben 
und noch geniessen, wetteifern. Wie ist die Schrift entstanden? Ein Blick auf 
die Audayı tüv drocroAw» giebt darüber die ersten Aufschlüsse. 

Vergleicht man die beiden Schriften, so fallen folgende Übereinstimmungen 
und Verschiedenheiten auf: 

1) Der Umfang beider Schriften ist nahezu derselbe: die Aıdayn umfasst — 
den Stichos zu 37 Buchstaben gerechnet — c. 294, die ap. KO. c. 260 Stichen; 
die ganze Differenz beträgt also nicht mehr als 34 Stichen. Erwägt man, dass 
die ap. KO. die Didache ohne die Verse I, 3-Il, 1 gekannt hat, so schwindet 
die Differenz vollkommen. . 

2) In der Audayı) werden zuerst Sittenregeln gegeben, dann cultische und 
Rechts-Verordnungen; dasselbe ist in der ap. KO. der Fall. 

3) Die Aıdayn giebt sich als Audayı zuplov did av ıß dnoctölwr, nicht 
anders die ap. KO. (s. c. 2), nur dass sie dabei zur vollständigen litterarischen 
Fiction übergeht, indem sie die einzelnen Stücke an die einzelnen Apostel 
vertheilt. 

4) Die Sittenregeln der ap. KO. (c. 4—14) sind wörtlich aus der Jıdayn 
herübergenommen (did. c. I, 1-IV, 8), und zwar mit verhältnissmässig sehr 
geringen Änderungen, Auslassungen und Zusätzen. Ein Grund aber, wesshalb 
der Bearbeiter bei Jı6. IV, 8 abbrach, also nicht nur den c. 4 angekündigten Todes- 
weg (did. c. V), sondern auch die Schlussverse des Lebensweges ausgelassen 
hat (Aid. IV, 9—14), ist nicht ersichtlich (der Verf. scheint c. 15 aber selbst an- 
zudeuten, dass er eine ihm vorliegende Quelle nicht vollständig ausgeschrieben 
hat; denn er führt dort also fort: z& neol TÜv Aoınav vordesiwv ai yoayal 
diuödsovse). Diese Auslassung ist um so auffallender, als bis c. 13 erst 10 
Apostel gesprochen hatten. Was der 11. (Bartholomäus) sagt, ist nicht mehr 
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der Jıdayn, sondern dem Barnabasbrief c, 21, 2—4.6; 19,11 entnommen; dem- 
selben Briefe aber entstammt auch ein Satz in c. 4, ferner ein Satz in c. 12, 
endlich finden sich Anklänge an diesen Brief in dem grossen Zusatz c. 8. Zu- 
sammenfassend muss also gesagt werden: die c. 4—14 der ap. KO. stellen 
sich als eine leichte Bearbeitung der 46. I, 1—IV, 8 dar mit Zuziehung 
des Barnabasbriefes, Dass aber der Verfasser der ap. KO. die ganze Didache 
und nicht etwa nur die ersten Capp. gekannt hat, zeigt die Benutzung von Did. 
X,3 und XIII,1. 2in ap. KO. 12. 

5) Den Abschnitt ec, 4—14 hat der Verf. der ap. KO. selbst als Evroral, die 
auf dem Herrnwort beruhen (ec. 2), resp. als vordeaia: (e. 15) bezeichnet, über 
welche die „Schriften“ das Weitere enthalten; die folgenden Anordnungen sind 

als durdgag zard zlevow tod zvglov bezeichnet und sehr äusserlich angereiht 
(e. 15; s. auch e. 1). Sie haben mit der Audazı) tuv droctd)av schlechterdings 
nichts mehr gemeinsam; wohl aber lässt sich aus ihnen als Bruchstück einer 
älteren Schrift zunächst c. 16—21 mit Sicherheit ausscheiden. Dieselbe enthielt 
Anordnungen über Bischöfe, Presbyter, Lectoren, Diakonen und Wittwen, und 
ist nicht später zu setzen als c. 180. : 

6) Eine dritte Quellenschrift, die der Verf. der ap. KO. verwerthet hat, be- 
ginnt mit c. 22; denn dieses Cap. ist seinem Inhalte nach eine Doublette zu 
c. 20, kann also nicht aus derselben Schrift stammen. Diese dritte Ouellen- 
schrift, in welcher der I. Clemensbrief benutzt ist (s. c. 22; c. 23), und welche 
bis c. 29 reicht, stellt sich als die zweite Hälfte einer dıarayr dar, in wel- 
cher von der zarderasız tig &xzlnolag gehandelt war. Der Verf. der ap. KO. 
hat sie in sehr ungeschickter und äusserlicher Weise mit der Schrift zatäctaaıg 
Tob #4400v verknüpft. Dieser entnahm er die Anordnungen über Bischof, Pres- 
byter, Lector, Diakonen und Wittwen, jener Anordnungen über Diakonen, Laien 
und Weiber. So entstand die Doublette. Diese dritte Quellenschrift steht, was 
ihr Alter betrifit, wahrscheinlich der zweiten ganz nahe oder gebt ihr vorher. 
Über beide Quellenschriften habe ich ausführlich in den Texten u. Unters. I,5 
gehandelt (die Quellen der sog. Apostol. Kirchenordnung 1886). 

Die ap. KO. ist also eine Compilation aus vier alten Schriften, der Aıdayn, 
dem Barnabasbrief, und zwei anderen Schriften, die aus der Zeit ec. 140-180 
stammen. Ebenso wie aus der Aıdayry) nur Bruchstücke (nämlich I, 1—IV, 8. 
X, 3. XIII, 1.2) benutzt sind, so sind auch den beiden anderen Schriften nur 
Bruchstücke entnommen. Diese sind vom Compilator in höchst äusserlicher und 
ungeschickter Weise miteinander verbunden und ebenso ungeschickt an einigen 
Stellen corrigirt worden. Dem Redactor gehören an 1) die ce. 1—3 vollständig, 
2) die Vertheilung der einzelnen Satzgruppen an die einzelnen Apostel, 3) un- 
bedeutende Zusätze in den cc. 4-15, 4) kleine, aber bedeutsame Streichungen 
und ein Zusatz ın den ce.16—23. Unsicher ist die Arbeit des Redactors in den 
ec. 24-30. So gering, äusserlich bemessen, die Arbeit des Redactors gewesen 
ist, so vollständig hat sie aber doch den Sinn und die Haltung der benutzten 
Quellen verändert; denn indem der Redactor seine Compilation als eine Verord- 
nung der zwölf Apostel hingestellt und den einzelnen Aposteln die einzelnen 
Verfügungen in den Mund gelegt hat, indem er ferner diese apostolische Gesetz- 
gebung als durch einen Speeialbefehl Christi veranlasst bezeichnet hat, hat er 
wie dem Einzelnen, so dem Ganzen eine neue Geltung und z. Th. auch einen 
neuen Sinn gegeben. Über die Gründe, welche es nahe legen, die Zeit des Re- 
dactors um 300 anzusetzen, s. Texte u. Unters, 1,58. 5ff und II, 1.2 8. 218£E. 
Die Apostelliste, die er an die Spitze gestellt und für den dem Barnabasbrief 
nachgebildeten Gruss verwerthet hat, war dem Redactor überliefert; denn sie
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ist nicht etwa erst aus den folgenden Sprüchen abstrahirt; auch zeigt die Liste 
selbst in ihrer Einzigartigkeit ihr hohes Alter. Dieselbe ist von dem Verf. so 
verwerthet worden, dass er für die aus der 4dıdayn entnommenen Satzgruppen 
10 Apostel verantwortlich gemacht hat (in der Reihenfolge, in welcher sie in 
der Einleitung stehen), für das Stück aus Barnabas (e. 14) den Elften.: Da er 
nun zu einer andern Quelle überging, so begann er aufs Neue mit der Ver- 
theilung — so dass Judas Jacobi ohne Spruch geblieben ist —, folgte aber nun 
der Ordnung „Petrus, Johannes, Jakobus, Matthäus, Kephas“ (c. 16-21). Diese geänderte Reihenfolge erklärt sich z. Th. daraus, dass der Spruch über die Pres- byter,. in welchem die Apokalypse Johannis benutzt ist, diesem in den Mund 
gelegt werden sollte. Somit empfahl es sich, den Petrus vor Johannes zu stellen. 
An diesen reiht sich, wie herkömmlich, der Bruder Jakobus. Warum dann ge- rade Matthäus und Kephas bevorzugt sind, lässt sich nicht ermitteln. Der Be- arbeiter ging nun (ec, 22q.) zur dritten Quelle über und liess hier dieselben 
Apostel reden wie c. 16—21, nur fügte er die im Verzeichniss nebeneinander und an 4. und 5. Stelle stehenden Apostel Andreas und Philippus bei. Augen- scheinlich hat er die im Verzeichnis loco 1-5 stehenden Apostel, dazu den Jakobus als Bruder des Johannes und den seltsamen Kephas bevorzugt. Weitere Nachspürungen sind bei einem so unbekümmerten Schriftsteller wie der Verf. der ap. KO. gewesen ist, von Übel (s. meine Ausgabe der Did S$. 217). Die Quellenschriften, welche in der ap..KO. benutzt sind, weisen auf Aegyp- ten, noch’ deutlicher spricht die Geschichte der Schrift für dieses Land; sie ist nämlich ein ägyptisches Rechtsbuch geblieben. Bei den Ober- und Unterügyp- tern, bei den arabischen Christen in Aegypten (d. h. ebenfalls den Kopten) und bei den Äthiopen hat sie Gültigkeit erlangt; dagegen kennt sie — vom Abend- land zu schweigen — weder die byzantinische, noch die kleinasiatische, noch die antiochenische Kirche als Rechtsbuch. Die einzige griechische Handschrift, in welcher sie sich vollständig findet, verräth sich durch die Stücke, die sie um- fasst, als aus dem Orient, nicht aus Constantinopel stammend (um diesen Satz zu beweisen, müsste auf die Geschichte der Überlieferung der Rechtsregeln ein- 

gegangen werden, die im 8. Buche der ap. Constitutionen compilirt sind — ein Unternehmen, welches einen Band füllen würde). Allerdings findet sich die ap. KO., resp. ein Bruchstück aus ihr, in einem Octateuchus Clementinus der Syrer; aber von einer kirchenrechtlichen Geltung kann man schwerlich sprechen. Der Codex, in welcher sich die ap. KO. findet, ist ein umfangreicher Sammelcodex kirchenrechtlicher Stücke, der keinesfalls aus nestorianischen Kreisen stammt und frühestens dem $, Jahrhundert angehört. !) 
  

  

1) 8. die Beschreibung bei Cureton, Corp. Ignat. p. 342sq. Der Codex stammt nicht aus der jakobitischen Kirche; denn sub Nr, 26 sind die Beschlüsse von Chalcedon aufgenommen; andererseits ist auch ein Brief des Monophysiten Jakob von Edessa v. J. 697 (sub Nr. 48) zu lesen. Leider ist das Datum der Hündschrift nicht mehr festzustellen, da am Schlusse einige Blätter fehlen. . ‚Cureton meint, sie sei beträchtlich Jünger als die jüngste Schrift, die sie ent- hält. — Es ist hier der Ort, die drei kurzen Formen zu beurtheilen, in welchen uns die ap. KO, bei dem Syrer, im Cod. Mosq. und im Cod. Ottob, überliefert ist. Nach dem bisher Ausgeführten wird man schwerlich mehr die Hypothese aufrecht erhalten, dass bei diesen drei Zeugen eine ursprünglichere Gestalt der ap. KO. vorliegt, und dass die längere Recension (Aegyptische Editionen; Cod. Vindob.) eine erweiternde Bearbeitung derselben sei. Indessen soll hier in Kürze der Gegenbeweis gegen diese Hypothese aufgezeichnet werden. Jene drei Edi-  
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Was den Titel der ap. KO. anlangt, so hat schon Bickell (a. a. 0. 8. 88 
n. 2) richtig gesehen, dass die Aufschrift im Vindob.: „Ai dierayal al dia Kin- 
uEvrog zul zavöveg Exe)moiaorızol TöV bylav drnoordAwv“, in dieser Gestalt 
nicht die richtige sein kann, da von einer Vermittlung durch Clemens in der 

tionen haben zunächst das gemeinsam, dass in ihnen die cc. 1.2. 15—30 fehlen, 
d. h. sie geben nur die moralischen Verordnungen, wie dieselben der dıdayı 
T5y &rocro)mv entnommen sind. Aber 1) sie haben bereits die Vertheilung 
der einzelnen Sprüche an die Apostel und zwar genau so wie die längere Re- 
cension sie bietet; mithin liegt auch ihnen das Apostelverzeichniss zu Grunde 
— ohne dass sie es mittheilen —, welches in der längeren Recension im Ein- 
gange zu finden ist, 2) sie zeigen dieselbe Mischung des Textes der dıdayn und 
des Barnabasbriefes, welche die lüngere Recension aufweist (s. die textkritischen 
Anmerkungen), 3) sie haben — und das ist das Wichtigste — dieselben jungen 
Zusätze (s. namentlich c. 8. 12), welche die längere Recension bietet. Im Ottob,, 
noch mehr im Mosq. erscheinen diese Zusätze allerdings verkürzt; aber auch die 
der Aıdayı entnommenen Sätze sind hie und da in beiden Editionen verkürzt, 
so dass ein Zweifel daran nicht möglich ist, dass sie selbst Excerpte und . 
nicht ältere Formen sind. 4) Die Stücke im Ottob. und Mosq. bezeichnen sich 
selbst als Excerpte durch die Aufschriften: „Emrroui dpuv tüv üyiov dnooro- 
4wv“, resp. „Ex av dierddewv av äylor droorö)av“. 5) In dem Mosq. findet 
sich eine Umstellung der Sprüche und Auslassungen (s. die textkritischen An- 
merkungen), welche sich durch ihre Unzweckmässigkeit als die spätere Form 
verrathen. 6) Die syrische Edition bietet ein Capitel mehr als die beiden ver- 
kürzten griechischen, nämlich das dritte. Dieses aber gehört zu der Einleitung 
(zu c. 1und2) und blickt, wie oben gezeigt worden ist, auf c. 18 (auch c. 24sq.). 
Mithin stellen sich diese drei Editionen als Bruchstücke der längeren dar, an- 
gefertigt zu dem Zweck, die Sittenregeln — wahrscheinlich behufs des Unter- 
richts — auszugliedern. Dabei musste es sich ereignen, dass diese Bruchstücke 
wesentlich nur solche Bestandtheile umfassten, welche aus der dıdayn genommen 
waren, da eben der Verf. der ap. KO. die Sittenregeln allein dieser Schrift ent- 
nommen hatte. So entsteht für uns jetzt der Schein, als läge hier im Unter- 
schied von der grossen Compilation der ap. KO. eine selbständige Bearbeitung 
lediglich der dıdayn vor. So weit ist Alles unwidersprechlich; aber eine höchst 
auffallende Beobachtung ist schliesslich nicht zu verschweigen. Die Edition im 
Ottob. bietet ein Stück aus der Audayr, welches weder die anderen griechischen 
Texte noch die Versionen bieten, lässt aber dafür c. 14 ganz fort. Ferner 
schliesst sich der Text des Ottob. an manchen Stellen gegen alle anderen Zeugen 
enger an den Text der Addayı) an. Hier giebt es keine andere Erklärung als 
die, dass dem Excerptor Ottobonianus der ap. KO. — er ist überhaupt dem Ex- 
eerptor Mosquensis gegenüber selbständig — auch noch die dıdayn selbst vor- 
gelegen und er den Text derselben berücksichtigt hat. Die Annahme mag 
precär erscheinen; aber man ist einfach gezwungen, sie anzuerkennen; denn die 
Durchführung der Gegenhypothese, im Ottobonianus lige die erste Gestalt der 
Bearbeitung der Aıdayr vor, im Vindob. und den äzyptischen Versionen die 
zweite, stösst auf unüberwindliche Schwierigkeiten, wie die oben aufgestellten 
Beobachtungen bewiesen haben werden. Beiläufig sei noch bemerkt, dass in 
dem Stück, welches der Ottob. aus der dıdayy allein bietet (IV, 9. 12—14), das 
„ev Exzimaie vor „e&ouohoynoy“ ebenso fehlt wie App. Const. VII, 14. Die 
Auslassung erklärt sich hier wie dort aus der geänderten Beichtpraxis der grie- 
chischen Kirche. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 30
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32. Fajjumer Bruchstück liturgischen Inhalts (saec. IV. init.?). 
In den Mitth. aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer 1887, U. u. Il. Bd. S. if. hat Bickell ein Papyrusblatt publieirt, welches er und Wessely (östr. Monatsschr. f. d. Orient 1884 S$. 152) dem Anfang des 4. Jahrh. zugesprochen haben. Auf dem Recto steht: ‘0 yerndns E (Ev) Pn9ezsn zur dvargageız &v vaßaper zarn/nIag (zaroınaag? zarmyioag?) &v zo (17) Karı- ka (Tahııaia) nrape (eldonev) row (onuetov) && odgavov tw (Tov) doreowg (dor&pog) yarevrwc (garevrog) anuevag (noruerec) dxzgavpovvreg (aypaviouv- tes) Edavuaoav 08 yornreoovyres (yovunsoörtes) Üeyav dofe To (10) nrargı Amkovna dofz ro (9) vivo zur To (TÖ) äyım zrenarı Ümhouna dhmhouna dinkovne. Auf dem Verso steht (von anderer Hand): zußı & Exizxrog 6 &yıog loavıns 6 Bantıorns @ (6) xngıgas (zroigag) uerarora (neravolar) dv io zw z00uw Els &yzaıw twv Guaptımv Auwv. Bemerkenswerth ist, dass die Linge der Zeilen bis 60 Buchstaben beträgt. Einen Commentar gab Bickell a. a, O. 

33. Hierakas, Kopte, Gelehrter, Philosoph nnd Stifter eines Mönchs- ' vereins, auch Kalligraph, Schriften in griechischer und koptischer 
Sprache (Commentare, eine Arbeit über das Sechstagewerk, über den 

h. Geist, Psalmen), Anfang des 4. Jahrh. 

Hauptquelle: Epiph. h. 67 (cf. 55, 5). Erste Erwähnung in dem Brief des Arius an Alexander von Alexandrien (Epiph. h. 69, 7, Athanas., de synod. 16) als Vertreter einer angeblich eigenthümlichen Christologie (Auyvov dxd Auyvov Y ös Aaundda els dio). Epiphanius erzählt, Hierakas habe in Leontopolis ge- lebt, sei, wie Einige bebaupten, über 90 Jahre alt geworden und sei ein Mann von ausgebreitetster und vielseitigster Gelehrsamkeit gewesen, gleichbewandert in der griechischen, wie in der ägyptischen Wissenschaft, in der Mediein und in den anderen exacten Wissenschaften, „vielleicht auch in der Astronomie und Magie“ (6£0v zard& ndvre tednov). Das A. u. N. T, konnte er fast auswendig, und seine glänzende Gelehrsamkeit soll eine Reihe von Commentaren in griechischer und ägyptischer Sprache bekunden (haer. 67,1: Zuneiporarog ydo Vnjoze noliiv Abywv, zul dv Enynosı, ds inogpalvovaw of udtoo A6yoL, navv dry Tav Alyınılov &ordperog Yroooav. Alyintıog yao 6 dvno Tv, daid zal ı5 av Eilnvov TEergarWuEVog 03 wuızois ... “Yafoye dijgev Agıorıavog, a2 oVx Evlusıwe TH Tot Agısrod nolıreig‘ nupenese yio za) Olıc9noag &wxeılev. obrog ukv ydo naluıdv zal zanv hadıenv capüs elneiv dnoory- ILam, zal eis alra Enymodgeros, &oyudrıos map’ kurıa dnd zevopwriac Eavroü Önsp alıo Lot zal Ö dreioh)dev adra). Er verwarf die Auferstehung des Fleisches und die Ehe und stellte die Seligkeit der gestorbenen Kinder in 
Abrede; denn ohne Erkenntniss kein Kampf, ohne Kampf kein Lohn. Augen- 
scheinlich hat er von Origenes gelernt, aber dessen Thesen übertrieben; resp. consequent entwickelt. Epiph. hat uns einige Fragmente aus seinen Schriften (gegen die Ehe) mitgetheilt (c. 1. 2) und seine eigenthümliche Auffassung des 
Melchisedek als Erscheinung des h. Geistes (h. 69, 3; 55, 5) erwähnt. Diese scheint H. in einer besonderen Schrift über den h. Geist vorgetragen zu haben (za} xo22& 
yhvagwv negl Tod äylov nveiuerog dıedij)de eg! Toitov noAinn noayuarelev), in der er sich vor Allem auf die apokıyphe Schrift Avaßarızöv Hoclov be- rufen haben soll. Leider führt Epiphanius die Titel der Werke des H. nicht . 

30*
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genau an; die wichtigste Mittheilung lautet (c. 3): Odrog de ynoaddog Ereisite. \ 
ovveyodwaro de Eilmvızas te zal Alyuntıazös, &&nynaduevog zel guvrd£as tüs 
E£unu£oov ub$ovg rıväg nAacduevog zal zounadeıs dlhnyoglag. &ls &))a dE road 
ano Tag roapis ouvitaße, ‚waluois TE mohhois vewtegızods End douto. . . yaal 

dE Tıveg neol adrod orL Uno Evevjxovra | &n Bıooag E Ews tüc äuegas is 2er. EUTE 

Exallıygagei' zullygapos yap mv. Eusve yüp alrod arvecıos 6 Opdaludc. 

Leider ist uns von den Werken dieses gelehrten Mannes — vielleicht des ersten 

Theologen, der auch koptisch geschrieben hat — ausser den spärlichen Citaten 
bei Epiphanius, die nur z. Th. wörtlich wiedergegeben sind (cf. das Fragment 
h. 67,1: TV yüo 720€ noeiv zawor. 6 Adyogs; — un divaoder tiv, und den 
Schriftbeweis des H. in c. 2, ferner die Erklärung zu Hebr. 7,3 in c. 3 und 

haer. 55, 5, sodann das Citat aus dem Mvaßer. Hoclov e. 3: "Elek nor 6 &yye- 

2og negınarav — Öuoıov 5 dyannza), nichts erhalten. Was Augustin (de 

haer. 47) und Praedest. (de haer. 47) beibringen, stammt aus Epiphanius. Dass 
der Letztere mittheilt, Aphrodisius, Bischof von Hellespont, sei gegen H. auf- 
getreten, kommt nicht in Betracht. 

34. Methodius, Bischof von Olympus, gestorben in der diocletianischen 
Verfolgung (c. 311), Schriften. 

1) Von ihm vollständig im Original erhalten nur eine Schrift Zrundaov tov 

diza nagdEvon 7 7 reol äyvelag (Init. ‚Eizaupörare 5 ineorng, ö Tenyogıov zal yüo 

Erayzög ce £öntovv, expl. zal neol mv tod Fender doyoklav nuäüs dvgeanov). 

2) Zum Theil griechisch erhalten ist die Schrift ITegi zoö aits&ovalor. 

(Ine. ‘0 utv ’Waxijoıos yeooy zark ruv av Elkıjvoy uvdov, expl: 2 or 
Tod zaxüg Akyeodaı ıyv wooonyoglar Aaußaveı moolaßov Edeka To Aöyoo.) 

Von den übrigen Schriften sind im Urtext nur mehr oder weniger zahlreiche 
Fragmente oder Auszüge erhalten. In der ersten Reihe steht, was die Zahl und 
den Umfang des erhaltenen betrifit, die später in den dogmatischen Kümpfen 
viel benutzte Schrift 

3) Ilegi züg dvasrdaswg, aus der Epiphanius ein grosses Stück I, 20—I, 8, 10 
umfassend in sein Panarion h. 64, 12—62 aufgenommen hat (Init. Evreiger ol 

ünı odoregoL TÜV TENIGTEVKÖTWV ÖpHWUEVoL voulcovan, expl.: &ls öpuov dxiuore 

zul dnödsıkıv dnozerasınen dogahzoregen). Kleinere und grössere Fragmente 

finden sich bei Photius cod. 234; in den Parallelen des Johannes Damascenus 
u. sonst (s. u.). 

4) Fragmente sind griechisch. erhalten von der Schrift Ilepl A&ırpag in dem 
Cod. Coislin. 294 (s. u.). 

5) Von der Schrift Ilegl yevnröv hat Photius c. 235 Auszüge mit- 
getheilt. 

6) Aus der umfangreichen Schrift Kar& Iloggvolov sind nur wenige kümmer- 
liche Reste erhalten. 

7) Von der Schrift wegl urgrugiov haben wir zwei Fragmente. 

“ Das sind alles nur dürftige Reste von der Schriftstellerei des Methodius. 
Glücklicher Weise ist uns in einer altslavischen Übersetzung eine Sammlung 

methodianischer Schriften erhalten, die griechisch nur fragmentarisch oder über- 

haupt nicht erhalten waren. Ich setze die Initien und Schlüsse i in der deutschien 
Übersetzung von Bonwetsch (Methodius v. Olympus 1891) hierher: 

1) Ileol erire£ovslov: Titel: von Gott, von der Materie und von dem freien 
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Willen. Init.: Der hellenische Greis zwar, nach dem griechischen Mythus, expl.: 
Denn nicht will ich Hörer sein ungöttlicher Erklärungen. 

2) Über das Leben und die vernunftgemässe Handlung. Init.: Vielen von 
den Menschen widerführt es, sich zu wundern über den Wechsel des Lebens, 
expl.: und in dem Reichthum Gottes sich zu nähren, welcher in- keiner Zeit aus- 

- gezählt werden kann. 
3) Ilegl dvaordoewg. Titel: Dem (zu?) Aglaophon über die Auferstehung. 

B.I. Init.: Ich ging in diesen Tagen nach Patara mit Proclus von Milet, expl.: 
Ich werde reden nach meinem Vermögen. Buch II. Init.: Sehen wir aber nun, 
was wir zuerst expl. das Gesagte B. IN. Init. Überaus klar nun, und expl.: 
durch den hl. Geist von Ewigkeit und jetzt und in die ferneren Ewigkeiten. 
Amen. . 

4) Über die Unterscheidung der Speise nnd über die junge Kuh, welche im 
Leviticus erwähnt wird und mit deren Blut die Sünder besprengt wurden. Jnit.: 
Es wäre folgerichtig, dass wir uns genug sein liessen an diesen Abhandlungen, 
expl.: vielmehr euer Blut reinigen von den todten Werken zum Dienst des 
lebendigen Gottes (Doxologie). 

5) Vom Aussatz, an (zu) Sistelius (Dialog.). Init.: Von wo Eubulius? Nicht 
offenbar, dass vom \ege jagend in Absonderung(?), expl.: und nachdem Du in’ 
betreff des Deinen erkannt hast, gehe über zur Strafe (Überführung) der andern, 

6) Von dem Igel, welcher in den Sprüchwörtern ist und von „Die Himmel 
verkünden die Ehre Gottes“. Init.: Den Kranz von Blüthen flechte ich Christus 
nicht von den Juden ähnlichen, noch von dergleichen, expl.: Reinige mein Herz 
und mache, dass es des hl. Geistes Wohnung sei jetzt und immerdar und in alle 
Ewigkeit. Amen. 

Handschriften. Die Hss.verhältnisse sind ebenso einfach und ebenso ver- 
- wickelt, wie die Überlieferungsgeschichte der Schriften. Einfach ist das Ver- 

hältniss der Hss. der vollständig erhaltenen Schriften. Griechisch ist vollständig 
nur das Erunocıor @v ı' napderov erhalten. Der erste Herausgeber, Leo 
Allatius (Methodii episcopi et martyris convivrium decem virginum, Romae 1656) 
benutzte einen Cod. Vaticanus und einen Cod. Barberinianus (p. 323), von denen 
er noch einen dritten, nicht näher bezeichneten und wie es scheint in seinem 
Besitz befindlichen unterscheidet. Er sagt a. 2.0.: Titulus Symposit varie con- 
eipitur, in meo sie habelur Me$odiov ’Erıoxdnxov IHeraowv Zvunocıov tüv 
deze nap9evoy 7 negl üyvelag ... in Vaticano et Barberino: Tod &ylov 
iegoudorugos. Medodiov Enıszönov Harder Syunocıov negl üyrelag zal die- 
goowv koumveicı ygryov. Irgend etwas Näheres hat Allatius über das Ver- 
hältniss der drei Hss. zu einander nicht bemerkt, auch keine Varianten mit- 
getheilt. Der zweite Herausgeber, der französische Jesuit Possin (Methodit con- 

‚ vivium Par. 1657, fol), der die Ausgabe des Allatius noch nicht benutzt hat, 
legte eine ihm durch Luc. Holstenius zugegangene Abschrift des Cod. Vaticanus 
zu Grunde. Ein nicht näher genannter Freund (Bonvwetsch nennt den H. Valesius 
S. VD, der den durch widrige Umstände und Schwierigkeiten verzögerten Druck 
besorgte (s. p. 177), benutzte einen Cod. Mazar. (nune Paris. 946 sc. XVI), un- 
vollständig und nur bis zur achten Rede reichend; in den Noten sind die Varianten 
dieser beiden Hss., die als V(aticanus) und M(azarinaeus) bezeichnet werden, 
mitgetheilt, doch ohne Gewähr der Vollständigkeit. Von einem Cod. Patmius 
hat Tillemont, Memoires pour serv. Phist, eccl. V, 469 mit Berufung auf Com- 
befisius, Excerpta ex Amphilochio, Methodio ete. 1644 p. 469 C unsichere Kunde 
gegeben. Näheres darüber s. bei Mai, Nova PP. biblioth. VI, 2,588. Cod. Patm. 
202 enthält: 1) Nemesius zegl giewg dvgownov, 2) Hermias irrisio philosoph.,
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3) Methodius, Symposium de sanctitate, 4) Exegetica (vgl. jetzt Sakkelion, Iler- 
urn Bıßhro9nzn p. 146). Als 4. Stück im Cod. Sinait. Gr. 1139 fol. 72 sq. saec. - 
XVII. verzeichnet Gardthausen: Medodiov ovundarov negl üyvelag zul dıe- 
Y90gwV kpunvelau yoayor. 

Von der Schrift Teot aers&ovolov ist uns durch ein unglückliches Geschick 
der grösste Theil verloren gegangen. Der Anfang c. 1-7, 5 findet sich im Cod. - 
Laurent. pl. IX, 23. f. 193#. sc. X. Das Stück endet am Schluss einer Seite 
(£. 197v) mit den Worten zul vaotg Önolwg odz dx vewv. Die Schrift war in 
dem Cod. ursprünglich jedenfalls. vollständig; doch sind die folgenden Blätter 
verloren. Eine Abschrift hiervon ist Cod. Vindob. Theol. Graec. 49 (so nach- 
Bonwetsch 8. XV; bei Lambecius, Comment. III. Col. 200 ed. Kollar. führt er 
die Nr. LIV; über das Alter bemerkt Lambecius a. a. O. medioeriter antiquus, 
d. h. nach seinem eigenthümlichen Sprachgebrauch ganz jung), der mit den 
gleichen Worten, aber auf der Mitte einer Seite abbricht. Eine zweite Abschrift, 
ebenso unvollständig, ist ein jetzt verschollener Cod. Altaempsian., von dem 
L. Allatius eine Abschrift besass (a. a. O. p. 339). Hiermit ist erschöpft, was 
die griechischen Hss, als selbständige Schriften von Methodius aufweisen — die 
unechten Stücke bleiben dabei ausser Acht. Ein unschätzbarer Gewinn wäre es, 
wenn sich das Corpus Methodianum fünde, das in einem auch sonst an Schätzen 
reichen Verzeichniss in einem Codex 1182 se. XVII des Klosters Iwiron auf dem 
Athos erwähnt wird (s. Meyer, Zeitschr. £.KG XI, 156). Dort sind genannt: Me$odlov 
Bißhla zar& TMogproiov‘ tod arrod orundcıv ı nagPEvwv. Tod artod eg} 
draotäoewg. TOD uvrod neo! atrekovelov. tod adrod inouvnuara Els To done 
zöv doudrov. Doch hat der Schreiber dieses Verzeichnisses schwerlich diese 
Schriften selbst noch besessen (so Meyer, a.a. O.); er hat vielmehr nur Hiero- : 
nymus-Sophronius ausgeschrieben und verkürzt. Zum Glück ist uns aber ein 
Corpus Methodianum in einer slavischen Übersetzung noch erhalten, wodurch ‘ 
uns von einigen Schriften mit dem Text die einzige Kunde, von anderen ein 
vollständiger Text zu Theil geworden ist. N. Bonwetsch hat diese Übersetzung 
für die abendländischen Gelehrten, die des Slavischen nicht mächtig sind, durch 
Übertragung ins Deutsche nutzbar gemacht und damit zugleich eine Neuedition 
der griechischen Fragmente — das Symposion ausgeschlossen — veranstaltet 
(Methodius, Bischof v. Olympus; Erlangen 1891). Die Hss., die diese Übersetzung 
enthalten, sind folgende: 1) Ein Codex in der Petersburger k. Bibliothek, in die 
er aus dem Nachlass des Grafen F. A. Tolstoi übergegangen ist; sc. XVI (A bei 
Bonwetsch), die beste Textgestalt reprüsentirend (Bonwetsch S. XD). 2) Cod. 
Mosquens. bibl. Synod. 110 (olim 496) sc. XVI fol. 1--265 (B). Eine Abschrift 
hiervon ist 3) Cod. Mosquens. bibl. Academ. theolog. 40 sc. XVII (Codex Arsenii, 
nach dem ehemaligen Besitzer [Bonwetsch S. X]. Wahrscheinlich ist auch 
4) Cod. Mosquens. bibl. Academ. theolog. 41 sc. XVII (1632 oder 1633) eine 
Abschrift von B (Bonwetsch S.X). A und B scheinen aus demselben Archetypus 
geflossen zu sein, wenn nicht vielleicht B eine Abschrift von A, doch mit selb- 
ständigen Änderungen des Abschreibers ist (Bonwetsch S. XII). 

“ Zeugnisse. 
Schon am Anfang des vierten Jahrh. ist Methodius dem Schicksal verfallen, 

litterarisch ausgeplündert zu werden. Das ist geschehen in dem Dialog de recta 
in deum fide, contra Mareionitas, der unter dem Namen des Adamantius steht 
und in den Werken des Origenes abgedruckt ist (z. B. Origenis opera ed. C. de 
la Rue I, 803 sqq. XVI, 352. Lomm. vgl. 8. 47Sff.). Der unbekannte Verfasser, der 
wie Caspari, Kirchenhistorische Anecdota 1882, S. IVff. und nach ihm Zahn, 
Zeitschr. ££ KG. IX, 193#f. nachgewiesen haben, am Anfang des vierten Jahrh. noch 
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während der grossen Verfolgungszeit schrieb, hat von Methodius reichlichen Ge- 

brauch gemacht, vor Allem von der Schrift Meet adrefovalov, aber auch von der 
anderen Hegi dvasrdoswg (Zahn, a. a. O. 222) und zwar mit Verschweigung 
des Namens seiner Quelle. Ja er geht sogar soweit, dass er Stücke, die er dem 
Methodius entlehnt hat, dem von diesem auf’s Heftigste bekämpften Origenes 
(Adamantius) i in den Mund legt. Die Parallelen sind 1) de autexusio: 3: Oironı 

de nos &v Jaredelode voulcov Exil av olzlav — 9,3 d ukv Yeös dvalrıog 7 
Tovrwv dt dandvrwv “ Vn alıi« = Dial. IV de recta in deum fide > 336344 
ed. Lommatzsch t. XVIL 10, 2 tive To0XW@ dnuiovayov elvar ps Tov:deov; — 

.12, 8 6 zıv dndvrov Eovalav £ &yeı =\ıe P. 348—353 ed. Lommatzsch. 15,1 

Eyo agöror utv 15 piosı — 5 6 dk Täg gonaswg ro6nog dvaaldgası To yınö- 
uevov = 1. c. p. 357—8358. 16,1 Exel tolvwv nepl Tov zuxdv Enoıao Tv 
Aöyov — 7 Tod divasdaı noiv & Boukerar dedozevar = 1. c. p. 359300. 
2) de resurrectione II, 12, 6 &yofjv ra dmozontöuevu u&n Tovreorv driov 7) 

ddztvlov Ü ‚eva audıg &x zis Toopäs dvanımgovode = Adamantius, Dial. V, 

p- 387. 13,2 0% zo Yovıuojrarov zal zigıov alua — un mug ‚Irgedouv To yo- 
vinov hahdoy To Lwov = lc D- 389. 13,4 d22 ord& Ta &v Tals vocoıg 
inexgel — 5 Unsxgeövrwv zard 08 Töv vuudtow — 1. c. p- 857 sq. Fraglich 
27,2 ogyödon zard 08 dvvaruirepoı — dnodoly ro Ihıov oöue; —=1. c. pP. 390 3q.- 
25, 1 A220 umv zal ta yluzda — En} modownor rang yig = 1. c. p. 391. Zu 
III, 5,8 vgl. Dial. IV p. 378, 7. 

Etwas später hat Eusebius v. Caesarea einen grossen Theil von de autexusio, \ 

nämlich 5, 1°Orı atv oiv indozev döbvarov aylıma —12,8 70 un elvaı tyv 
\ Unv deizvvraı, in: seine Praeparatio evangelica VII, 22 aufgenommen. Als 
seine Quelle nennt er aber nicht den Methodius, sondern eine Schrift I/egl tig 

dns von einem Maximus, der aber nie existirt hat. Methodius ‚selbst wird 
von ihm nicht genannt. Um etwa dieselbe Zeit erwähnt Eustathius von An- 
tiochien (c. 325) in seiner gegen Origenes gerichteten Schrift de engastrimytho 
e. 22 auch des Methodius Schrift de resurrectione, (wenn wir Hieronymus Glau- 
ben ‚schenken dürfen, hat er das „gleiche ‚Thema behandelt): Me$ödıog yio 6 
is üylag &ıog win Eygapev dxoyoavrws els Tode TO Jedonua zul diedeıge 
yE yuvdov rı zeig aigeaudraug Üoxe nagödor EBov)wg El eldovg dA) oüx 
al suuurog aitod ThV dvdarasıv Ögıaduevog (vgl. auch den Anfang der 
Schrift c. 1). Auch Basilius und Gregorius Nazianz. (c. 370) theilen in der 
Blüthenlese aus den Schriften des Origenes (Philocalia) c. 24 jenes Stück aus der 
Schrift de autexusio mit; aber sie haben keine selbständige Überlieferung zur 
Verfügung gehabt, sondern schöpfen aus Euseb. Die Unterschrift lautet: Tetra 
ind roö % }öyov Tijs Eügeßiov Tod Heugllov „elayyehızig wgomaguozevig 
nagexfißimra. Mesluov dE low, ds pnow ö euros Eöotßıog olz danuov &r 

, Tols Agıorıarois Gvyygupkug. Avtolstel d’ evonrar raiıa zeluera zul dv To 
Qoıy£vous oög Megzıomoräg zal @).ovg alperıxodc dia)dya Edrgoniov dixd- 
Govrog Meysdlov de dvultyovrog. Die Verwandtschaft mit dem Dialoge des 
Adamantius war also schon damals bekannt. In der Gregor von Nyssa und 
Anastasius Sinaita zugeschriebenen Abhandlung De imagine dei in homine (zu- 
erst herausg. von Tarinus als Anhang zu seiner Ausgabe der Philocalia des 

. Basilius und Gregor. Naz. Paris 1618) wird Methodius zweimal erwähnt, und 
zwar beide Male sein Symposium: p. 570 ed. Tarin. *09ev zul „Fnot vv Yuzv 
&v ro Zuunocig 6 Med0dıog dungevov za) adımyarov 243.05 &gıv zal Tovrov 
7800 GarteQ Snhotvneiohe zul £ododeı aucnr ind rwv Evarılov mrerudtwy, 
ws zo8lrrova altov zav voegöv ? egızeiuevnv uoopiv. p 593: "Oder 6 mokös 
&v oogpig Medödıog Ev TE im’ adrod aurraylrıı nagderızd ovunoolo Myaı dr
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zal Enoinsev 6 eos zöv Ävdewaov zar elzova Snolav ts elxoros abrov. 
Epiphanius (c. 375) hat Methodius als willkommenen Zeugen in seinem WVider- 
spruch gegen die Theologie des Origenes benutzt. Er hat uns durch diesen 
theologischen Antagonismus ein grosses Stück von de resurrectione griechisch 
aufbewahrt (haer. 64, 12—62 s. 0.). Auch ausserdem nennt er Methodius ver- 
schiedene Male und zeichnet ihn stets mit den höchsten Prädikaten aus: haeres. 
64,11 (p.534C) &0 ... dozeodivan &vöuuoe zalög &yeır Tolg bo Tod uaze- 
girov Medodiov eis Tov megl Tg dvasıdasoc Aöyov zark Tod adrod Ypıyerorg 
elonu£rors, ürwa Evraida zark Alkıv regadnoouaı. c. 63 (p. 590 D): Taöre 
utv larıv & do u£govg za9 siguöv av Ind tod uaxeplcov NMe$odiov Tod 
»«l EvßovMlov (unter diesem Namen führt sich Method. in seinem Dialog ein) 
negl Tod moosıpnulvov Ygıylvoug ... Izarüg !yeın &voulsauev. zu&. ib. 
(p- 591 A): moArd yag zal Erege &v di negl Tg imogkoewc drolovgle zo moosıpnulvp Megodip dvögl Foylo dyrı zul opodor nepl Tag dlmdelas ayo- 
vıoaukvy Eionra aivrog nov zul Sem Tocadre Eregu. c. 67 (I, p. 677, 26 
Dind.): ... ög zal 767 dia nollüv Lkndey&lv gov Tv uvsononer 5 zurlav 
qudv ngeoßÜrng zal uaxagısrög dvje Me9dbiog. c. 70 (p. 601 A): ws zul ö 
zal..av uazdgıog elme MeIddıog Toig Te adrois zul adrol olzodouoürzeg 000- 
e9njzuuev. Hieronymus nennt Methodius mehrere Male. In dem Katalog de 
viris inlustr. 83 sagt er über ihn: Nethodius Olympiae Lyeiae et postea Oypri 
(LA. Tyri) episcopus, nitidi compositique sermonis adrersus Porphyrium_ con- 
feeit libros et ‚symposium decem tirginum‘ et ‚de resurrectione‘ opus egregium 
contra Origenem, et adversus eundem ‚de Pythonissa‘ et ‚de autexusio‘ in Genesin 
quoque et in canlicum canticorum. commentarios et multa alia guae vulgo lecti- 
lantur, Ad extremum novissimae persceutionis sire ut alii adfirmant sub 
Deeio et Valeriano in Chalcide Graeeiae marlyrio coronatus est. Hieronymus 
hat dann noch verschiedene Male Gelegenheit genommen, von Methodius zu 
sprechen, aber was ihn dabei interessirt sind immer nur die Bb. gegen Por- 
phyrius; wenn er daher überhaupt von den Schriften etwas gekannt hat, so 
waren es wohl nur diese Bb. (doch s. Apol. I adv. 1. Ruf. c. 11: Eusebius, 
Caesariensis episcopus ... in PT. libro dnokoyiag Origenis hoc idem obiecit Me- 
thodio episcopo ei m., quod tu in meis laudibus eriminaris, et dieit: Quomodo 
ausus est Methodius nune contra Origenem seribere, qui hace et hacc de Origenis 
loeutus est dogmatibus.,) Die Stellen sind diese: ep. 48,13 ad Pammach. (opp. 
1, 220 Vall.): Origenes, Methodius, Eusebius, Apollinarius multis versuum 
millibus seribunt adrersus Celsum et Porphyrium. ep. 70,3 ad Magnum Oratorem 
Roman. (opp. I, 425 Vall.): Seripserunt contra nos Celsus atque Porphyrius; 
priori Origenes alter! Methodius, Eusebius, Apollinarius fortissime respon- 
derunt, quorum Origenes octo scrinsit libros; Methodius usque ad decem millia 
procedit versuum. Zu der in den letzten Worten liegenden Angabe über den 
Umfang vgl. Allatius, Diatriba de Methodiorum seriptis p. 3öSff. Birt, das 
antike Buchwesen Lpz. 1882, S. 161 ff. vgl. 171. — Praef. Comment. in Daniel. 
(opp. V, 617 Vall.): Ca (d. h. Porphyrius in seinem Angriff auf Daniel) soller- 
lissime responderunt Eusebius Caesariensis episcopus tribus voluminibus id est 
oetaro decimo et nono decimo et vicesimo, Apollinarius quoque uno grandi libro 
hoe est vicesimo sexto et ante hos ex parte Methodius. Comment. in Daniel. 
13, 13 (opp. V, 730 Vall.): Ciixs (d. h. Porphyrius) calumnda, ut diximus, plenius 
responderunt Eusebius Caesariensis, Apollinarius Laodicenus et ex parte diser- 
tissimus wir martiyr Methodius. Endlich Contra Rufin. I, 33: Ex eo, quod 
asserui, Porphyrium contra hune prophetam (d. h. Daniel) multa dixisse vo- 
carique huius rei testes Methodium, Eusebium, Apollinarium, qui multis 
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rersuum millibus illius vesaniae responderunt, me accusare poterit, quare non 
in praefatiuneula contra Porphyriüi libros seripserim. Philostorgius h. ei 
VII, 14 (bei Photius, Cod. 40; p. 525 ed. Vales. Read.) sagt: AroAAmdgıog zaru 
Hoggvgiov ygüyas Ext nord xgarei av Tywrıoulvov Elosßln. zur alros, 
dAG zal öv Medodiov zard zig alrjc inodkoswug srordesudtov. Ein Frag- 
ment einer sonst nicht genannten Schrift über die Märtyrer hat Theodoret, 
Immutab. Dial. I (opp. IV, 55 sq. ed. Schulze) erhalten. Init. Olrw yüp Yuv- 
HaOTOv zal negısnotdaoror, espl. Els öv zareßn, ord&ym. (Ein zweites Frag- 
ment im sog. Rupefucaldinus, Bonwetsch a. a. O. S. 349.) Socrates hat folgendes 
bewahrt, h. e. VI, 13: Toöro nenovde mgärog Me9ddros rög &v Arzla nölcswg 
heyogevns Oltynov Enlazonog ... Medodıog ui» odv noAld zeradpauarv Rpı- 
ylvovg Üoregov ög dx nalıwudlag Sarudteı Töv Ärdon dv 5 Auloyo G Luk. 
yeaye Zeröve. Von diesem Dialog Xeno ist sonst nichts bekannt. Allatius 
Diatriba p. 3S ff. hält ihn für identisch mit der von Photius excerpirten Schrift 
Degl 1öv yevnrav (s. u). In der den Kaisern Theodosius und Valentinian auf 
dem Concil von Ephesus 431 überreichten Schrift dincıs Baoulelov Tod diazdvov 
zal )oınöv voveyav (s. Mansi, Ampliss. Coll. IV, 1101) wird unter den als 
Autoritäten ceitirten KVV. neben Basilius, Gregor. Nyss., Athanasius, Ephraem, 
Gregor. Naz., Ammonius, Vitalius, Amphilochius, Paulus, Antiochus, Eustathius ' 
auch Methodius genannt (p. 1101 D Mansi). Wenn er auch keinen näheren 
Zusatz erhält, so ist doch kaum über die Identitüt der Persönlichkeiten ein 
Zweifel. Andreas von Caesarea hat in seinem Commentar zur Apokalypse 
Methodius mehrere Male genannt: prol. p. 2 ed. Sylburg (Migne gr. CV], 
Col. 220): leg! uevroı Too Yeonvetorov ig BißAov.negırröv unzuvew zöv A0yov 
nyoiusde Tov uazaplov Tonyogiov tod Yeoloyov zal Krgidlov noooerı de 
zal tov deyaorlowv Ienziov, Elenvalov, Me9odlov zul Irxolirov Tairy 
meoguegTrgoNvTÄV To d&ıdmıorov. Comm. in Apoc. 6, 2 p. 23 Sylb. (Migne 
1. . 265): muels d& Evrerugnzöteg Medodip, odrwg elonxörı En! Altes. Init. 
örtı od yoi Töv Nororöv, expl. dränvkv &nounoaro ds tnoriterrar; zu cap. 12,1 
p. 49 Sylb. (Migne 1. e. 320): ‘0 d& ueyag Me9odıog els tyv Äylav dxzinaiav 
E£ölaßev dvapnoora Ti; deomorız)) yeryjası Ta zepl alrıg Üynoduerog die ro 
non web nollod rerkydar Tv zepıov hucv. Karov dk zul alıav tüv Önudtwv 
Tod uaxegiov Medodiov ueuräjcder ög ynow &v to Asyonkrp Evumoalo dx 
zgoowmov Igöxang (lies O&zAng) nap9rov odrwg ı yurı zal ı& Sie (vgl. 
Sympos. 8,5sq. p. 181 ed. Allat); zu c. 13, 1 p. 55: Toig d& üyloıs Medodio 
zal ‘Inxolity zal &tEgoıg elg airov zov dvriygıorov »tA. Leontius Byzant, 
nennt de scctis III, 1 Medodıog Entoxonoe Her&owv neben Ignatius, Irenaeus, 
Justin, Clemens, Hippolyt, Dionysius Areopag., Gregor, Thaumat. und Petrus 
von Alex. unter den Lehrern der Kirche, die bis auf die Zeit Constantins gelebt 
haben. Maximus Confessor, Schol. in Dionys. Areopag. (Opp. I, 92A. ed Combef.): 
dvayıayı Me9odlov Tod Gyiov u&prvoog zul Ohxunlov Adoıaroındiswg drıozo- 
zov Tg Avzlag (lies: zal Oriunov Emozinov tig Avzlag zul Auuwvlov tig 
Adgıavornoiswg; vgl. p. UA) Ta zur’ alrod (d. h. Origenes, de resurr.) ir’ 
arröv negl drastdoewg yoap£vra. In dem lib. II rerum sacrarum des Leontius 
und Johannes Presbyter ist de autexusio und de resurrectione excerpirt. de autex. 
16, 2: Ifgög utv Toü 9eod ots dvdpuinove. — 17, 4: 76 zuxöv dorlv 6 dod- 
#0» = Leont. rer. sacr. lib. U tit. sep! Yardrov und t. 3 (Mai, Scriptor, vett. 
nova Coll. VII, 102 und 92f) De resum. 7& &xdorw nooouay — dvayzulov 
(p. 102); I, 38, 1: ö d& Sararog mode Zuorpoynv. — 4: Tö aitsoroıor inso- 
Bävra dixuioouvng = Leont. rerum sacr. 1. II, tit. negl Savdrov (Mail. ce. p. 92 
etwas verändert). I, 44, 4: Ep’ iu yap od To dyarioaı — 45, 1: zal dperig
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Tu auoßera = Leont. 1. c. tit. weg! adrefovciov (Mail. c. p. 92). I, 4,7: 09ev 
dh yervalug Goreo orgeriotaug — 5, 2: yrdosws tod Jeod— Leont. 1. c. tit. 
zegl Tod vijgpew (Mail. c. VII, p. 102 als aus de autexusio). Auch Justinian 
hat in seinem Brief an .den Patriarchen von Constantinopel, Mennas - (Mansi, 
Coll. Coneil. IX, Migne gr. LXXXVI) Methodius benutzt, wenn er ihn auch 
nirgends mit Namen nennt: de resurr, I, 32, 2: e? yio dü Tv üuapriar. — 3: 
Pavarıböuerog die Tor deousv = Justinian 1. c. Migne C. 951 A. 34, 4: &ydaw- 
nog d& dindEorara Ayerar — oöua zwels wuyjg = Iustinian 1. ec. C. 9534. 
Auch Procopius hat in seinem Commentar (bei Mai, Classiei auctores VI ab- 
gedruckt) Methodius flüchtig benutzt (vgl. Bonwetsch a. a, 0. $. XXVIM. Citirt 
wird ausdrücklich neben anderen berühmten Lehrern der Kirche auch Methodius 
(ev T5 AyAnopövrı Medodrog) Migne, LXXXVII,Col.221. Anast. Sin., in Hexaem. X 
(Migne, LXXXIX, 1045): Atque qui dieit quidem, ait ipse Methodius, protoplastum 
habuisse corpus firmiuste longe melius, quod .ordinem habebat intermedium 
inter interitum ei incorruptionem seu remotiorem ab ‚interitu, is minime aber- 
rarit (de res. 33,3%). Germanus CP citirt Method. gegen Orig., ohne die Schrift 
(de resurr.) genauer zu nennen (de haeresib. et synod. 9 [Migne, XCVIH, 45 sq.)): 
ogaıposdij dE Tıva" oWwnaroc Eyegaıv zal ui) adııyv cv n)dawv Tod dv)ewnov 
Ev 15 ip ayijuearı dviotaodar urdevonevog, ög Eorı zarauadeiv &x tod novr- 
Hvrog zar’ alroö (d.h. Origenes) }öyov Medodio to usyd)y. In der Schrift de 
operatione animarum separatarum (herausgeg. von Leo Allatius in der Abhandlung 
de utriusque ecelesiae occidentalis atque orientalis perpetua in dogmate de 
purgatorio contentione, Romae 1651 [die älteren Ausgaben enthalten Eustratius 
nicht]) sagt Eustratius: Kal Megodrog dk 6 Eyıos udorvs zal Eniozonos &v To 
2öyp T5 nos Aykaogüvra tomadıd yraw, ds ind Tod Rgıylvovg nage- 
tıdEuerog (bei Allatius, Diatrib, de Methodiorum seriptis p. 325 sq). Ge- 
meint ist mit dem Aöyog eds Aylaopärra die Schrift de resurrectione, die 
Eustratius benutzt hat. Vgl. de resurr. III, 18, 4 «i 68 Yuzal ind Toü dnuiove- 
yod — 5 ode zul Evarrıodusvov tavrö dnAwoeı — Eustrat. de operation. 
animar. separat. ed. Allatius. 18, S duoroysr yorv alrog — zul adıı dıa- 
tınosngereı. Eustrat. 1. c. Eusebius von 'Thessalonich und der aphtardoke- 
tische Mönch Andreas, von denen Photius Excerpte aufbewahrt hat (Bibl. cod. 
162), nennen den Methodius ebenfalls unter den grossen Lehrern der Kirche: 
nagaridnoı dE Tas zar& Tote &yyovs drodelicıs ... &x tüv Loyddav nureowv 
Adavaslov te zul tewöv Tonyogiov ... Baoıelov Te zoö Kaioapelas zul 
Iodyvov Tod Aogvoooröuov KupilAov Te Tod Alsardgeias zul tov Kwvoruv- 
tırovrölsog IlpozAov d22& di zul Medodlov tod legoudervpog zul Kodedror. 
Der Letztere ist, wie Harnack, Die Überlieferung d. griech. Apolog. Texte u. 
Unters. I, 1.2 8. 109 wahrscheinlich gemacht hat, der christliche Apologet 
Quadratus. In der Doctrina patrum (bei Mai, Veterum scriptor. nova coll. VII, 
1sqq.), die von Sirmond (vgl. Mai in der praef.) dem Anastasius Presbyter 
zugeschrieben, nach Loofs (Leontius von Byzanz Texte u. Unters. II, 1, 95ff.) 
unbekannter Herkunft ist, wird I, 32, 7f. de resurrect, (cfr. Bonw. zu 39, 1) citirt; 
doch ist dem Verfasser die Schrift nicht selbst bekannt gewesen, sondern er 
schöpft aus Epiphanius (s. Mai l. c. p. 49). Ps.-Johannes Damascenus hat in den 
sacra parallela Stücke aus de resurr. aufbewahrt: I, 30,3 ueigo» yig dyado» — 
Tod &ov druildeı = Joh. Damasc, Sacra Parall. (I, 331 D ed. Leq.). I, 34, 3 
0 d& Yeög zul dIavasia — zal Idarı noosttafe pegew = II, 311 A Leg. 
5. ayaykrw Alysraı td Idara — zul Inhaoe rov &v)ownov. Johann. Damasc. 
l. c. 11,20, TE. &} &x Toradeng — dito = 1, 763; 23,1 £$eaoaum yap — Ileıg 
=ib. Inder orat. II de imaginibus wird mit der Aufschrift: Tor üylov Medodlov 

  
A
n
 

a
t
 

n
n



Methodius. 475 

&tıoz0nov Matkowv negl dvasracews Löyo B’ II,34,1 Altlza oliv tüv rüde Bacı- 
)Euv — 2 zul dogav alrod oın9Evrag vo)oüuer (opp. 1,389 ed. Lequien) citirt. 
In den Acten des zweiten nieänischen Concils (781) wird Methodius von Johannes 
Thessalonicens. “unter den Vätern der Kirche citirt (actio V): Kal oöro mohhois 
Tov üylov Nucv narloov gyoorigarzus ebolazouev, Öv gorı Basi.ıog 6 0 ueyus 
zal ö &r äyloıs Havdarog zal 6 ueyag Medodıog zul ol aup alrorg (Mansi, 
Amplissima Concil. Coll. XIII, p. 165 Bm). Diese Zusammenstellung zeigt, welches 

Ansehen Methodius in der späteren Zeit genoss, hauptsächlich wohl wegen seiner 
Stellung zu Origenes, T’hotius hat noch ein Corpus Methodianum besessen, das von 
dem in der slav ischen Ü bersetzung erhaltenen etwas verschieden war. Er hat davon 
reichhaltige Auszüge seiner Bibliotheca einverleibt, die z. Th. vollständiger sind, 
als der nicht selten sehr eklektisch übersetzende Slave (vgl. Bonwetsch a. a. O. 

S, AV. 264f.).. Er nennt folgende Schriften, die er gelesen hat: Areyyoodn 
Tod üylov Medodiov Erıoxdnov zal u&gTugog &2 Tod nepl draatioceug 0- 
yovV...0.234; 2) Hreyrscdn dx Toü &ylov udorvpos Medodiov zul Errıoxo- 
nov Tod Iso tov yernıav &xhoyi zurd sivoyem. Cod. 235; 3) Avsyvocdn 

zov atroo 22 Tod ‚Negt altesovölov rs lans zei aurög Tızov ‚Furtoulag. 
Cod. 236; 4) Areyvdodn tod alrod &x Tod Ilepl üyveias 65 zul Ev Önolo avr- 
Speog 2828697 turw. (od. 237. Davon ist erhalten 4) = Xuwuzöoror, 1) und 3) 
in Fragmenten. Aus der Schrift des Photius Contra Latinos theilt L. Allatius 
(Diatriba P. 320) folgendes Citat mit: Z2 zul U, dzgußelas os Crdownoı ape- 
oionoar, 6 00} nenördası Tov eyd)av Ev tuw sg AusSavdpeias Jıo- 

roıog zal Me9ödıos ö Daragev zal 5 deiva Tov Eal üyıwocıy drvouaoder- 
zwy ov Tag Önceg olz duodeggivar Ti exxiyala zul taüre Em Tolg dAoıg 
sorge Haruaboueror. Vgl. de s. spiritus mystagogia 75 ‚(ed. Hergenröther 

76): zov &v i iegoudgrvsn Adunovra Toy Hordgaov röv ulyav Dledödıor, ög 
ey vav doduarov zal daadij piow nods Eowra Bodrsiov zul dudlar 
cwudtwy zaraneselv ol“ Ealve dögns- Ferner ep. I, 24, 21 (Migne, 102, 813): 
zal töv &v uägrvoı utyav Me30dıov ög Totg deyıgazıxots tod Iletdewv Iedrov 

Emuduhrolynoev olaxag (s. auch u. das Stück, das von Allatius unter dem Namen 
des Georgius Coreyrensis mitgetheilt ist). Freculphus (} 851) hat in seinem 
Chronicon 1, 3, 21 (Migne P. L. 106, C. 1201 sq.) nur Hieronymus, de viris inlustri- 
bus ausgeschrieben mit geringen Abweichungen, die sich z. Th. als Textfehler 

erklären | (Methodius olim Lyeiae episcopus statt Olympi). Was er mit adrersus 
Porphyrium confeeit librum commiatum sagen will, ist nicht ganz klar; 
Allatius, Diatriba p. 3l4sg. will statt commiatum commentarium einsetzen, 
was auch keinen passenden Sinn giebt. Oecumenius hat in seinem compila- 
torischen Commentar zu den paulinischen Briefen auch Methodius ausgeschrieben, 
doch nicht in wörtlicher Anführung, sondern nur in freier Anlehnung. Daher 
er als Zeuge für die Wiederherstellung des Textes nur von untergeordneter Be- 
deutung ist. De vesui. II, 14, 4. zal toiro orte yucv To owua — 5 arl- 
sraraı zul odx Eregov. = Oecumen. in ep. ad Philipp. 3, 21. 16, 9 oone 
JEYETOL NVEUHARTIROV — üylo diowxoöuevov = Oecum. in I. Cor. 15,44. cfr. ad 
Rom. 7, 1Sff. S, 7 (Bonw. 8. 201f. 181) ad I. Cor. 15, 49 ($. 231) ad II. Cor. 5,1 es 223). 
Oecum. in apoc. praef. (Cramer, Cat. VIII p. 173): Megodio 9 aopordıo Enı- 
002% Iardowv Evıa Iegl avaordoewg. Suidas hat, wie sonst, einfach die 
griechische Übersetzung von Hieronymus, de viris inlustr. in sein Lexikon auf- 

genommen s.s, v. Meddbros (IE, 752 Bernh.). Ein kleines Fragment, de resurr. 

1, 30, 3. KeiGov yap dyadov — Tod MRov dnalidkar, das "auch Ps.-Johann. 

Damascenus-in den Sacra Parall. aufbewahrt hat (s. o.), findet sich in der Melissa 
des Antonius (Migne, P.G. 136,C. 1145, wiederholt C. 1153). Das Verhältniss
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zu Damascenus macht es aber unwahrscheinlich, dass Antonius eine selbständige 
Kunde von der Schrift des Methodius besessen hat. Von Georgius Corcyrensis 
wird Methodius ebenfalls unter den Lehrern der Kirche aufgezählt: Tgogast- 
Lovraı dt Örı Hußodaog obrws elomzev &v Tolc nepl alrod Adyoıs, Erı d& Ab 
yovorivog zul ‘Isguvvuog into dv dnoloynrlov doel verodeizacı Tas Torte 
guyygapas. Tivks 7 zur olzovonlav loug sloizacıw zul 6 utyag &yoncaro 
Basilzıos up’ kavıy yuldrrov &ygı Twög dndpentov Tod naraylov nvei- 
udros viv 9eoloylav, 4 zal tig dzgißelag ög dvdownoı rapesionsav 0 x0)- 
)0l nenövdacı Tov ueydkav iv tıow &g 6 Aaskavdoslac diortcrog zul MeIo- 
diog 6 Haragwv zul Kinung 6 Irgwuareie zal Ihtgiog zul Meupiros zal 
Ozöyrworog zal Elomvaiog zal Inndhvros 6 adrod wadneıs. Tivas yüo a- 
‚zov Önvag olz dnodszousde, zaltoı 7 &a spöden- Javudtovrur (bei Alla- 
tius Diatriba p. 320sq. Doch steht das Stück sonst unter dem Namen des 
Photius [adrv. veteres Romae asseelas 9 p. 115 ed. Hergenröther] s. 0.). Der Name 
des Methodius begegnet endlich auch in den Martyrologien und Menologien: 
Martyrologium Romanum, XIV Kal. Octobris: Natalis saneti Methodü, Olympi 
Lyeiae et postea Tyri episcopi, sermonis nitore ae doctrina elarissimi, qui ad 
extremum novissimae persecutionis, ul seribit sanclus Hieronymus, in Chal- 
eide Graeciae martyrio coronatus est. Nach der eignen Angabe also Hierony- 
mus (de viris inlustr. 83) entlehnt. Das Menologium Graecum iussu Ba- 
silii imperatoris editum ad diem XX Iunüi (III, p. 138 ed. Urb, 1727): MMe- 
Hodıog 6 Tod Xaıorod kegoudorvs &x Boöpovs Eavrov to Bew dvadelc axebog 
Timov zul doyelov Tod Yelov nyeiuaros yeyovev. "09Ev zul yıpo 9E0oDd Tg 
doyıegaocvng duiwdelg zal tig &v Nerdgoıg &xzimalag Eniszonog yeyordg zahög 
zoluare Tö nolurıov &avrod. did za) zyv 'Qgıykvous algsoıy n).eovabovsay 
Wev og &gısrog nom vo Yelo zugl Töv alrod )6ywv zurkplsie. zul un 
yigov Ö &499005 Jidßohog ınv arrov negonslav zal Evarasır &orlıuse role 
abrov Tmovpyorg eds Tuv Tortov dvalgesıw. 6 d& zul zpd Tod Jardrov dig 
avrod uaprvplus verewarv twnpsgwv Evövcdusvos zul za ixacınv Auloav rexgöv Euvzöv Aoyıböusrog zark tov Yeiov dndorohov Hail.ov Sie Tnv kegav 
zal uezaplav aitod xeguhnv dmorundels, ngög zUgıov EEednunge yalowv zul 
dyal)öuevos. Vgl. Acta Sanctor. Iuni. V,p.4. Im Wesentlichen stimmt 
hiermit auch die Notiz des Synaxariums in Menaeo, dies X Iulii überein, wo 
sich aber noch folgender Zusatz findet: odrog 5 gelog TO Öyrı Tod Heod kepeic TE zul uäptıs zurelınev nulv guyyodunere tig aitod gılonoriag dang yvo- 
GEwg zul wgyelslag Tuyydvorre, 18 zal zegi Tav uel)övrwv aaglorare, 
roosdlonıse zul moonyogsvosv Eizgiviotare, negl TE Tag Baoıkkwv Evallayüg 
zal ustaßo)äg zul ueranoımosıs zul &Iviv Exdgouüs zul zN00v zei Torwv 
Eonudoes xal dpavısuovg, zeol Te 0g90ddtov zul alperızav Baaıkkov zul negl ig Guvteltiag TOD zöguov zal nepl Tod 'Aytıggistov zal tig alrod Baar- 
Atlas zul Tod dyarıcuod zal navo)sdgiag ndans Gapzög dvdownivng. Ttaita 
närra oapkorure 6 Yeloc oitog stp0ed&omıaoev. Diese Notiz bezieht sich auf 
die im Mittelalter weit verbreitete, dem $, Jahrh. angehörige (s. v. Gutschmid, 
Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. 1857, S. 616#. Bonwetsch a. a. O. S. XXXVIII) Apokalypse, die mit Methodius von Olympus nichts zu thun hat (Bonwetsch 
S. XXXVIIL) Auf dieselbe Schrift beziehen sich auch die Angaben, die Ebed- 
jesu in seinem Catalogus von Methodius macht (Assemani, Bibl. orient. III, 
1, 27sq.). Von Allatius werden noch folgende auf Methodius bezügliche Stellen 
eitirt, über deren Ursprung nichts Näheres zu ermitteln ist: „Graeei Canonis in eundem (gemeint kann nur Methodius sein, der aber vorher nicht genannt ist) Ode III: Tig naoderiac 76 aentev zul Ti dyveiag TO zuhrog dia elpas, iv- 
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dofe, uador, copla Thy 05 zul Aöyam zdgırı, nücev Tijv Toitwv zahkorıyv 
tnodevvag, Heoyoov, zul tiv ulwriseche gausgörgra. Nreoeorions wäis 
nvevuatızdv gvunociov &uninoferrss ndvoogyoı tar av TyV Övrwug Toopiv 
&xidev Tokporzaı yv danlvorsav del suupvorulvnv dopevarug zal auravgov- 
uErnv Tolg uertjovam. (Allatius Diatriba p. 315.) Die Worte sollen sich nach 
Allatius auf das Zrunogıov beziehen. Auf die Schrift de vesumr. zielen die 
Worte: „Troparion in Canone*: H zov owv }öywv za).ovi) zul 7 zig, yracews 

armuyE zul doyndrar edanuos pIoyyn els nücav vv yıv 2572.3ev, 6 Ode, nd 
Tag zuA0üce ToLg TUGTOLS NQÖG EroVGlav, nauudzap, TEV olgariov daolar- 
cewv. (Allatius 1. c. p. 324sq.) Beide Stellen sind vielleicht Menaeen ent- 
nommen, Die letztgenannte Schrift soll nach Allatius 1. c. p. 325 auch be- 
nutzt sein von dem Auctor eclogae de Dogmatibus fidei tit. 19. 21, eine Schrift, 
die vielleicht mit der oben erwähnten Doctrina Patrum identisch ist. 

Es erübrigt nun noch einige Hss. aufzuzühlen, in denen Fragmente von 
Methodius erhalten sind. Zunächst Cod. Coislin. 276, für Bonwetsch durch- 

weg neu verglichen von Prof. Jacob, nachdem Pitra, Analecta sacra III, 617 
Stücke daraus mitgetheilt hatte. Ferner Cod. Coislin. 294. Zahlreiche Frag- 
mente, die eine eingehende Untersuchung noch verdienen, enthält der bekannte 

Cod. Rupefucaldinus, jetzt Berol. Philipps 1450. Vatic. Regin. 6 (s. Pitra, Ana- 
leeta sacra II, 612) und Cod. Petropolit. Graee. 122 sc. XII (von Bonwetsch be- 
nutzt) bieten dA)’ Iowg uiv zr2., de resurr. 1, 36. Zu prüfen ist noch der 
wahrscheinlich werthvolle Cod. Mosquens. typogr. Synod. 5 sc. X (Bonwetsch 

S. XXVD), der noch nicht genauer bekannt ist. De resurr. II, 24, 3 vögı yag 

wol töv Jeov — 25, 10 rd suuura teure dvwAsdon findet sich in Cod. Vatie. 1611 
(hrsg. von Simon de Magistris, Acta martyrum ad Ostia 'Tiberina, Romae 

1792, Append. p. 462) und Cod. Palat. 20 (hrsg. von Mai, Scriptorum Veterum 
Nova Coll. IX, p. 680sq). Aus der Schrift Kara Moogvplov enthält drei Frag- 
mente der Cod. Monac. 498 sc. X, von denen zwei zuerst von Gretser, De 

sancta cruce II, p. 500. 502 (Ingolst. 1600) verötfentlicht wurden; ein weiteres 
Stück gab nach derselben Münchener Hss., die schon Gretser benutzt hatte, 
L. Allatius in der Diatriba heraus p. 349sq. Noch ein Stück befindet sich im 
Cod. Monae., das wie die übrigen von Bonwetsch neu verglichen worden ist. 
Eine Abschrift von Monac. Gr. 498 ist vielleicht Dresdens. A. 1. 2, der £. 714 
die gleichen Fragmente wie M. enthält. Endlich sind die Catenenhss. zu be- 
rücksichtigen, die Citate aus Methodius (ob diesem?) enthalten. Zu Hiob hat 
Pitra, Analecta sacra III, 003 sqq. eine Reihe von Fragmenten zusammengestellt 

nach Cod. Vatic. 338. 697. 749. 750. 751. Palat. 230. II. Regin. 1. Mosquens. 342 
olim 329) und 384. Zuvgl.ist Laurent. pl. V, c. 27 (so nach Bandini I, p. 52sq,, 
Bonwetsch hat 25). Vgl. ferner Bodl. Grabe 15 f. 181. Barocc. 176. 178 Laud. 
Graec. 30. Aus Cod. Mosquens. Bibl. Syn. 385 membr. sc. X hat Caspari neben 
Fragmenten zu Hippolyt, Dionysius Alexandr., Eusebius Roman. u. a. auch ein 
Fragment von Methodius, de resurr. herausgegeben, auf das Bonwetsch erst 
nachträglich aufmerksam gemacht worden ist, in der Zeitschrift: Tidskrift for d. 

‘ evangel. lutheriske kirke. Ny Raekke V, Heft 4 Bl.571f. Init.: rosyagodv pö 
Tag napaßdoews expl.: tod rag ddavaalas Eilov uere) aßeiv. Die Fragmente 

aus der Schrift gegen Porphyr. sind folgende: I. Inc, Exedijungev ö vlög expl. 

juojseı duvarov. u Ine. ’Erxeidh y&g dövauıg expl. Yeov bmagzovGe. IIL Inc, 

Olovrai tıreg zal vov expl. züg cagzog. IV. Inc. Merdvoın Tote Suagtijuurog 
expl. epriovor«cov. V. Inc. Hu£regov utv Övrwg expl. ovra zorngig. Aus 
uer Schrift de martyrio findet sich im Cod. Coislin. 276f. 251 ein Fragment. 
Ine. Ildons-dyadig ı zerapyn espl. ro eg. Aus de resurr. theilt; Pitra,
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Anall. S. III, 610 sqq. zwei.Stücke mit: I. Inc, Tö d& Yeygauufrov expl. zvev- 
karı üyio (Cod. Vat. 2022 f. 337). II. Inc. Toryagoöv 96 Tic napußdaeog 
expl. uerarußerv (Cod. Vat. Reg. 6£.45). Zu U vgl. de resum. I1,36,2. — 
Coislin. 276° Fragmente: auf £. 141. 234b. 1430. 160. 236. 146b, 234, 79. 103. 81b, 82. 139b. 140. 82. $3b (nach dem slavischen Text geordnet). Die Initien finden 
sich im Register. Ebendort sind auch die Initien der Catenenfragmente ver- 
zeichnet. Dubia bei Bonwetsch 8. 345 f. I. Auzaoadvn Zoriv 2 — dvrmapkyerau. 
II. Hovrgia dgerjv ze — yvoln. III. Ming &pa — indoracı., 

Fragmente zur Genesis (ausser bei Leontius et Iohannes rer. sacrar. lib. 
vgl. Allatius, Diatriba p. 340) in einem Cod. Barberin. 185 (Allatius 1. c. 
p- 357) Cod. Paris. Reg. 1825, von dem Bodl. Grabe 5 £. dsqg. eine Abschrift - 
ist. Zu den Pss. erwähnt Allatius (l. c. p. 357) Cod. Barber. 4, der auch Frag- 
mente zum Hohenlied und zu Habakuk enthalte. Endlich wäre noch zu nennen 
Cod. Bodl. Miscell. 184 sc. XIII, eine Collectio sententiarum de natura Christi 
enthaltend, in welcher auch Methodius eitirt wird (ob Bodl. Grabe 11£. 3sqgq. 
hiervon eine Abschrift ist?). . 

Syrische Fragmente hat Pitra veröffentlicht (Analecta sacra IV, 203 sqg. 
Vgl. auch Lagarde, de Geoponic. versione Syriaca [Programm d. Luisenstädt. 
Realschule in Berlin 1855] 8. 22 Anm. 4; vgl. Ges. Abhandll..1866, S. 144) nach 
Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 17214 f. 78 und 17191 £ 59r. Vgl. 12156 £. 70r (über 
Joh. 9, 4). Zum Convivium sind Fragmente erhalten im Cod. Mus. Brit. Syr. 
Add. 17194 (sc. IX) mit der Aufschrift: arbına bus samen noxswas Saparın So'n2; 
ferner 12155 f. 70r. 12532 f. 5ir (s. Wright, Catalogue II, 932. 960. 1003). Ein 
nicht näher bezeichnetes Fragment unter dem Namen des Methodius befindet 
sich im Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12155 £. 128r (Wright, Catal. II, 941). 

Verzeichniss der Schriften: 
1) Convivium (Fvunoaceov). 2) de autexusio. 3) de vita. 4) de resurrectione 

libri II. 5) de cibis. 6) de lepra. 7) de sanguisuga. 

8) de cereatis (Excerpte). 9) adv. Porphyrium (Fragmente). 10) de martyri- 
bus (Fragmente). 11) Comment. in Iob (Fragmente). 

12) de Pythonissa (verloren). 13) Comment, in Cantic, Cantic, (verloren). 
14) Comment. in Genes. (verloren). 15) Xeno, ein Dialog (verloren, wenn nicht 
identisch mit 8). 

Unecht sind die Reden: 
1) in ramos palmitarım. 2) in Hypapanten und 3) die Apocalypsis. 
[Ygl. Bonwetsch, Methodius von Olympus ], 1891. Aus der älteren Zeit 

bes. Allatius, diatriba de Methodiis, auch bei Migne CPG X; ferner Jahn’s Aus- 
gabe der \Verke, Halis Sax. 1865 mit der Abhandlung Methodius Platonizans]. 

35. Adamantius (Pseudo-Origenes), Dialog gegen die Marcioniten, 
Dialogus de recta in deum fide. I. Insc. Mdauavrlov dıdkoyog zegl Tas el 

Yeör Öpgneniorewg. diülskıs Adauarriov tod ze) Rpıy&vovs(anders Wetstein)... 
zar& nodownor dv&nov. Inc. Ad. Ob row pihalndn zal yıldvIgwnov Todnor, 
expl. To mooregov Omotov dEvdeov „iv; 11. Inc. Maox. ’Eyo Ögigouan ob oeig 
deyas elvaı, expl. do&dtovra zal oötwg poovoövra. II. Ine. Megiv. Boazea 
BovAoukvov uov yyuvdacı, dvkycode, expl. zara peoıw deixvirar dv zaxov, d12C 
zar& alußacı. IV. Inc. 4900. Axgouodusvog Ext old Mapivov ze zul töv otv ar, expl.. tovreor zov megl dig dvasrdasws )6yov. V. Inc. Meoiv. El 
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Bovrsı inte r7g dimdelag yerkoden, expl. zal Zoav oveidog 25 viov Isoun). In 
den Werken des Origenes findet sich unter den dem Origenes fülschlich beige- 
legten Schriften auch ein Dialog in fünf Büchern, genauer fünf Dialoge, deren 
hauptsächlicher Zweck die Bekämpfung der Mareioniten ist, Bereits die Ver- 
fasser der Philocalia, Basilius d. Gr. und Gregor v. Nyssa, kennen Origenes als 

Autor: Airolstel d’ edoyran tadte (d.h. das von Euseb, dem Maximus zuge- 
schriebene Stück aus Methodius’ Schrift regel Tod arrskovaler, s. 0.) zelusre 
zal &v to Moıylrorg eos Magzıwrioräg zul @dovc algsrızotg dıe).öyo, Er- 

Tooniov dizdkovrog, Meysdiov 68 dvru.tyovzos (Philoc. 24. XXV, 246, 1 qq. 
Lommatzsch). Unter dem Namen des Origenes hat dann der Dialog auch später- 
hin in Rufin’s lateinischer Übersetzung im Abendlande Verbreitung gefunden. 
In den späteren abendländischen Verzeichnissen der Werke des Origenes wird 
daher auch der Dialog gegen die Mareioniten mit aufgeführt. Theodoret (haer. 

fab. prooem.) unterscheidet den Origenes und Adamantius als Ketzerbestreiter. 
Die erhaltenen griechischen, nicht sehr alten Handschriften gehen, wie sich 

beweisen lässt, äuf.einen Archetypus zurück. "Es sind folgende: 
1. Cod. Venet. Marc. 496 (Bess) membr. sc. XII (Zanetti I, 260; noch nicht 

verwerthet. Die für Methodius in Betracht kommenden Stücke sind für Bon- 
wetsch collationirt worden [Methodius v. Olympus I, XVI; vgl. Caspari, kirchen- 
histor. Anecdota I, III A. 1)). 

2. *Cod. Paris. gr. 460 sc. XVI (Omont p. 50). 
. 3. *Cod. Paris. gr. 461 sc. XVI (Omont p.5l). 

& Cod. Paris. gr. 817 sc. XVI. 
. *Cod. Bodl. Nise. 25 f. 122 sc. XV. 

: Cod. Bodl. Misc. 59 sc. XVII (Wetstein’s Handschrift?) 
7. *Cod. Vatic. 1089. 
Alte diese Hss. haben einen und denselben Fehler, der in ihrem Archetypus 

durch Blätterversetzung entstanden sein muss. Ein beträchtlicher Theil des 

zweiten Dialoges ist nämlich in den fünften hineingerathen. Mol« yag dxo- 
Aordie Ev Toirw ro Aoyo (XVI, 404,3) — Eriplwucs T& voruare tüv dnlorwv 
415,26 gehört hinter &yedgn dt moös vovdesiav nudv, 318,11. Das zeigt nicht 
nur der Zusammenhang, sondern auch die lateinische Übersetzung Rufin’s. Diese 

ist von Caspari, Kirchenhistor. Anecdota I (1883), 1ff. zum ersten Male nach 
einer Schlettstadter Hss. Cod. Seletstadt. 96 sc. XII herausgegeben worden, Dass 
sie nicht ganz selten gewesen ist, beweisen nicht nur die Bekanntschaft spä- 
terer lateinischer Schriftsteller mit dem Dialoge (s. o., vgl. auch Praedestinatus 

1, 21. 22. 43), sondern auch das öftere Vorkommen von Hss. in alten Katalogen, 
z. B. im Lorscher Katalog bei Mai, Spicileg. Roman. V, 181 (= Becker, Catalog. 
bibl. antiqui 101, Nr, XXXIV); im Katalog der Fuldaer Bibliothek bei [Kind- 
linger], Katalog und Nachrichten der ehemaligen aus lauter Hss. bestandenen 
Bibliothek in Fulda 1812, 59 Nr. 14. Origenes, Contra V haereticos, fjl Man 
darf daher vielleicht hoffen, dass mit der Zeit das handschriftl. Material noch 
vermehrt werden wird. 

Für die Textherstellung ist wichtig, dass Adamantius stellenweise Methodius 
stark ausschreibt (s. die Nachweise bei Bonwetsch, Methodius v. Olympus I, XVI 
und den Apparat zur Schrift de autexusio). 

Vgl. Th. Zahn, ZKG. IX (1888), 193 ff. und Gesch. d. NTlichen Kanons 
S. 419 ff, der den Nachweis geführt hat, dass die Dialoge in oder um An- 

tiochien i. d. JJ. 300-313 (310-313) abgefasst sind und uns in der Rufin’schen - 
Übersetzung wesentlich treulvorliegen, während der uns erhaltene griechische Text 
eine durchgreifende Bearbeitung (um 330—337) darstellt. Gewiss ist auch, dass
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der ursprüngliche Verr. ausser den h. Schriften des Marcion und dem Methodius 
eine alte antimareionitische Streitschrift benutzt hat, die schon von Tertullian 
und Irenäus benutzt worden ist (Zahn vermuthet die Schrift des Theophilus 
gegen Marcion), 

Editio princ. R. \Wetstein 1673, 40, 

36. Kolluthus, alexandrinischer Häretiker (?). 

Dem kurz vor Arius in Alexandrien als Schismatiker aufgetretenen Pres- 
byter Kolluthus werden von den Zeitgenossen keine Häresicen nachgesagt (Ale- 
xander Alexandriae episc. ep. bei Theodoret, h. e. I, 4; Athanas., Apol. c. Arlan. 
12. 75sq. 80, s. Gelas. Cyzic. II, 3). Epiphanius, der augenscheinlich nichts 
näheres von ihm gewusst hat, spricht (h. 69, 2) von Kolluthus und Kolluthianern. 
neben Arianern und sagt von K.: zırd neparerpauuiva &öldake, DR ol 
Eväusivev i Tovtov aleeaıg (scil. sein Anhang), &23° el90g dıeszognlo9n. Eine 
Secte des Kolluthus in Aegypten erwähnt Philastrius (h. 79) und stellt ihr als 
Gegenhäresie die des Florinus gegenüber. Aber inwiefern der Satz, der die K. 
zu Häretikern stempeln soll („dieunt dominum malorum non esse factorem“), 
häretisch ist, ist nicht deutlich. (Augustin schreibt h. 65 den Philaster aus, 
Prüdestinatus h. 65 bringt Willkürliches und Entstelltes) Die Nachricht des 
Philastrius ist räthselhaft, ihre Quelle unbekannt. Ob sein Kolluthus wirklich 
mit dem der Alexandriner und des Epiphanius identisch ist, ist nicht ganz sicher. 
Vielleicht ist ein sehr viel älterer ägyptischer Kolluthus anzunehmen, der einen 
Theil der Schöpfung nicht auf Gott zurückführte und in einer griechischen Quelle, 
die Philastrius benutzte, neben Florinus angeführt war. 

x 

37. Grescentius, Schrift über den Ostertermin gegen Alexander v. Alexandrien 
(vor dem Nicänum). 

Epiphan., haer. 70, 9: ... zul nv dmiög plocis nolin zei xdueroc, Ög 
mohholg Yilolöyoıs odz Ayvworov dv ndooıs zuupolc 9ogvßos &xıreizo &v ıo 
ERKÄNGLOTZG zmpiyuarı negl Tod tag Eoprig tetıng (scil. Tod rdoza) Enry- 
uarog, &v Te yoöroıg HoAvzdenov zul Biztagog, ds 7 draroan moög yv dücıw 
dapegoutvn elgyvıza ag’ dhkmov od Zölyovro. &v &lkoıs dk dog zaıpoks, 
Ev ze yoövors Mietdvdpov Erıozdmov Alelavdgsiag zal Koiszevriov, &g roög 
d)lıjkovg Eiglozovraı Exaorog alıav yodyporres zal dieueyouero: zca. Näheres 
ist nicht bekannt. Duchesne hat (Rev. des quest. hist. XXVIII p. 31) die Ver- 
muthung aufgestellt, Crescentius sei identisch mit dem Tricentius, an den Petrus 
v. Alex. (s. dort) seine Schrift über das Passah gerichtet hat. 
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CHRISTLICHE SCHRIFTEN 

AUS PALÄSTINA UND SYRIEN 

(2. HÄLFTE DES 2. JAHRH. — EUSEBIUS). 

Harnack, Altehristl. Litteraturgesch. L 3



1. Hegesipp, Yrouvnuaral?] libb, V 
(geschrieben zur Zeit des römischen Bischofs Eleutherus). 

Für dieses Werk (der Titel „Yrouriuore“ kann aus Eusebius nur er- schlossen werden, wird aber durch Photius bestätigt) und seinen Verfasser, der es in höherem Alter verfasst hat, ist Eusebiug’ Kirchengeschichte (vgl. Rufin) fast die einzige Quelle. Vgl. h. c. II, 23, 3:q.: Azgıßlorerd ye up rk zar arczör (scil. Tacobum Iustum) 6 Hyyommog El rue NEWTNS Tov drootdiov yevöuevog diadozäg, &v Ta neuno alrod Unouriuarı todrov Akyav lorogei To» Toönov (dıadiyerar d& nv Exzımalar — Olsoxeauavdg rohıopzel adrorg),. Der hier gegebene Bericht über den Tod des Jakobus war vielleicht schon Clemens Alex. (fragm. hypotyp. bei Euseb. h. e. II, 1, 5) bekannt und ist später schr oft von Verschiedenen aus Eusebius abgeschrieben worden. H. e, II, 11,2 und c. 12 beruft sich Eusebius für die Angaben, Klopas sei ein Bruder Josephs gewesen und Vespasian habe alle Davididen ausfindig machen lassen, auf Hegesipp (s. dazu Schlatter, Z. Topographie u. Gesch. Palästinas 1893 8. 133). Derselbe dient ihm auch II, 16 dafür als Zeuge, dass die im I. Clemensbrief berichtete Revolution in der korinthischen Gemeinde z. 2. Domitian’s stattgefunden habe, II, 19. 20 bringt Eusebius ein grösseres Citat über die Verwandten Jesu vor Domitian (Erı zegıncav of dns yevovg TOD zuplov — nagausivan alrods zo io). III, 32 giebt Euscbius erst eine Regeste über den Märtyrertod des Simeon nach Hegesipp, sodann den Hauptpunkt der Erzählung wörtlich (Axd toizem Inhadn Tav algerızav — drarızoö Arzızoö), hierauf theilt er Anderes aus dem Werk des Hegesipp im Auszug mit und bringt dann wiederum ein wörtliches Citat aus dem Martyrium des Simeon (Eofortaı oiv zul nponyoörrar — dze- Je009n Iravgwdijvaı). Endlich folgt noch eine Regeste über den Zustand der Kirche vor und nach der Zeit der Apostel. \ Be IV, $S,1sgq. setzt Eusebius (irrthümlich) den Hegesipp als Schriftsteller in die Zeit des Hadrian und giebt folgende ausführlichere Beschreibung seines Buchs: ’Ev zoiro (kirchliche Wahrheitszeugen) &yrogitero Hyioınnos, ob wislotag Ydn MEöTegov zeypnusde pwvals, bocv &x tig adron napadocewg tıva Tav zara Toig dnoordhovg naparı)kuevon ’Ey nevre d1 00V Gvyyodgpe- sw Ölrog vv dakavi nagddocı Tod drocrolızon #npöyuaros emAovordrn ovvrigeı youpis Vnonvnuatoduevog, zug dv Eyvoolsero Gmuaiveı yo6vor, zegl Töv agzndev Wprocrrov za eldola olrw nwg ygdypav. Es folgt ein wörtliches Citat über die Verehrung -des Antinous (Ofg zuworagıa zul yaodc — Arzıvdov zul noopites). H. e, IV, 11, 7 erwälint Eusebius den H. unter Antoninus Pius, sich auf dessen eigene Angabe berufend, er sei unter Anicet nach Rom gekommen und bis Eleutherus geblieben. Aber das hat IH, nicht behauptet. Was er behauptet hat, ist uns noch erhalten; denn Eusebius kommt IV, 21.22 noch ein drittes Mal auf H. Er erwähnt ihn hier unter den Schriftstellern 
31*
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der Marc AureP’schen Zeit und giebt umfangreiche wörtliche Auszüge aus dem 
Werke desselben, die u. A. beweisen, dass H. unter Anicet nach Rom gekommen 
ist und sein \Verk unter Eleutherus geschrieben hat (wie lange er in Rom war, 
ist nicht gesagt). Die Einleitung zu den Auszügen lautet also (IV, 22, 1): ‘0 
utv otv Hyioınnog &v nevre Toie el juas &IoDow Tmouvnuacı rög ldiec 
yvouns mAngeordinv uviunv zara)dloınev, &v ole dnRot, ds nAslsroıs Zroxd- 
nos ovuuissıev, dnodnulav oreıdusvog ulyeı Poung, zal ds Fr Tv adv 
nage nüvrwv nagelänge didaozullav. dxoisal ye-ToL nEgeoTı uerd Tıva neol 
vis Kinuevros ngög Kogıwslovg Zmuorolng ara elonulva Enılkyovrog tavıe. 
I. Fragment ($ 2. 3): Kal &nduewev ı &xzınola — ol mpopäteı zul 6 zUo1og. 
II. Fragment ($ 4.5): Kal uer& To uaprupjoa. Idzwßov — zul zur& Tod 
Keıorod atroü. III. Fragment ($ 6): 'Hoav dt yrauaı — Zuddovzator, Pagı- 
oaioı. Dazu berichtet Eusebius ($ 7.8), -Hegesipp habe noch sehr viel Anderes 
geschrieben und schliesst: "Ex ze zoö zu9° “Eßgalovg slayyehlov zul Too Evgıe- 
xod (vgl. dazu die Hypothese von Zahn, Tatian’s Diatess. $. 348; doch s. Gesch. 
d. NTlichen Kanons 18. 411) ze} ldiws &x rög EBowidog daltzrov tıwa tignow, 
eupulvov 25 EBgalov Euvröv nemiorsizevan, zul a dt Öadv &5 Tordeixig 
dygdpov napaddseng urnuoveisı. ... Kal sıegl Tv leyoukvav dE Anozpigorv 
dıekanßdvov En! ray alrod zo0vwv mpds Tıvav alpsuızöv dranenidogaı ırd 
Toirwv ictogel. 

Hieronymus giebt, ohne das \Verk des Hegesipp geschen zu haben, die 
Nachrichten bei Eusebius mit willkürlichen Veränderungen also wieder (de vir, 
inl. 22): Hegesippus, rieinus apostolorum temporum et omnes a passione domini 
usque ad suam actatem ecclesiasticorum actuum texens historias (biernach be- 
stimmt man gewöhnlich den Titel des Werkes: z&vre Trouviuare &xzinoıe- 
srizöv nod&eov, allein H. ist keine Autorität für Hegesipp, s. oben) mullague 
ad utilitatem legentium pertinentia hine inde congregans, quinque libros com- 
posuit sermone simpliei, at, quorum vitam seclabatur, dicendi quoque exprimeret 
charactera. asserit se venisse sub Aniceto Romam, qui X. post Petrum epi- 
scopus fuit, el persererasse usque ad Eleutherium, eiusdem urbis episcopum, qui 
Anieeti guondam diaconus fuerat. praeterea adrersum idola disputans, quo 
primum errore erevissent, subtexit historiam ex qua ostendit, qua aetate floruerit. 
ait enim: ‚Tumulos mortuis templaque fecerunt — prophetas statuit in templo‘. 
Antinoum autem in delielis habwisse Hadrianus Caesar seribitur.“ 

Das Werk des H. scheinen noch Philippus Sidetes und Stephanus Gobarus 
gesehen zu haben. In den Citaten aus Jenen, die sich in einer historischen 
Epitome (c. 600-800) finden, welche uns in zwei Excerptenreihen (cf. Cramer, 
Anecd. Gr. [Oxf. 1839) II p. SS u. Cod. Baroce, 142 s. de Boor i. d. Texten u. 
Unters. V, 2 8. 169) vorliegt, heisst es u. A., Hegesipp nenne die beiden, vor 
Domitian erschienenen Verwandten Jesu Zoker und Jacobus. Diese Namen finden 
sich bei Eusebius nicht. Photius (Biblioth. c. 232) berichtet uns über eine Stelle 
in dem verlorenen Werk des Stephanus Folgendes: Or r& nromaoueve Torc 
dizaloıs dyada odre dysaruds zldev, olte ls Mrovasv, olte &l zaodiar dr-. 

- , - . Ioonov dvößn. Hymomnog uly ro, dozalds te dvhe zul dnoorokızdg, &v To - 2 Fa -. neunp cöv ‘Ynournudtov, olz old 6, zei nagov, udınv ubv elonodaı 
Tata Ay, zal zatayeideodar Tobs taita yankvors tüv te Ielov ypaparv 
zal Tod xuglov A&yovrog‘ Mazdgıoı ol dp9ahuoi kucv ol. Bllmorzes zul te. 

3 - - R . wre tucv ra dzotovre zul Ehe. Sozomenos nennt (h. e. I, 1) den Hegesipp 
neben Clemens (Pseudoclemens oder wohl richtiger Alex.) als ärdoss sogwraroe, 
27 Tüv dnooröiw» dindoyz MapazoAovdoürreg — er kennt ihn wohl nur aus 
Eusebius. 
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In höchst scharfsinniger Weise hat Lightfoot (8. Clement of Rome 1890 
Vol. I p. 327£.) die Hypotkesen zu begründen versucht, 1) dass Hegesipp (s. 
Euseb. h. e. IV, 22, 3) in seinem verlorenen Werk eine Liste der römischen 
Bischöfe aufgestellt habe, 2) dass Epiphanius haer. 27, 6 den Hegesipp und 
speciell jene Bischofsliste abgeschrieben habe, indem unter den „zuolv brouvn- 
kariouolg“, die er citirt, eben Hegesipp’s brrouvrjuare zu verstehen seien. Diese 
Annahmen sind sehr verlockend; was sich gegen sie einwenden lässt, ist Theol. 
Lit.-Ztg. 1887 Col. 435 und Sitzungsberichte d. K. Preuss, Akad. d. Wissensch. 
17. Juli 1892 zusammengestellt. Zu untersuchen ist auch noch, ob nicht Epi- 
phanius haer. 78, 7. 13. 14 und a. a. St. das Werk des Hegesipp selbständig be- 
nutzt hat, Er bringt hier über Jacobus den Gerechten manches, was Eusebius 
nicht mitgetheilt hat (z.B. er habe das Petalon getragen), manches freilich auch, 
was von der Darstellung des Hegesipp bei Eusebius abweicht. Was den Ketzer- 
katalog des Hegesipp betrifft, so sind mit ihm die Angaben über Häresien zu 
vergleichen, welche Justin in der Apologie und in dem Dialog (ähnlich wohl 
auch im Syntagma) gemacht hat. Zu vgl. sind die Angaben in der Didascalia 
ap. syr., den App. Constit,, in dem falschen Briefwechsel der Korinther mit 
Paulus, bei Epiphanius (jüdische Secten) und bei Ephraem (Comment, z. Ev, . 
edid. Moesinger 1876 p. 287sq.). In den App. Constit. VI, 9 mag indess 
Hegesipp nicht direct benutzt sein, sondern durch Vermittelung des Eusebius, s. 
Funk, Apost. Konstit. S. 107 f£, der auch mit Recht das Scholion in den Codd. 
Vindob. hist. gr. 46 u.47 (Lagarde, Const. Apost. p- 281) auf Eusebius zurück- 
führt: "Orı doyöv od yon &odlew tırd tov muoröv, de ol negl MMEroov ülısig 
zal ol Joınol dnooroho, ol d& ep! Haikov zalAzihav ormvonouot, 08 di reg} 
Tovdav Tazesßov yig Eoyaraı. Ioroger Hyisınnoc zal Tegtviıavög 6 Pouciog. 
Ebenso ist über das Rubrum zu Const. Ap. VI, $ in den Hdschr. zu urtheilen, 
die betreffende Stelle habe den Clemens, Hegesipp, Justin, Irenius zur Quelle. 

Der „Egesippus“, dem der „jüdische Krieg“ bei den Lateinern zugeschrieben 
wird, ist bekanntlich Josephus. 

Das Werk des Hegesipp ist sehr frühe verloren gegangen d.h. zurück- 
geschoben worden. Vielleicht haben auch Philippus Sid. und Stephanus nur 
Exscerpte gekannt. Daher ist schwerlich etwas darauf zu geben, dass in einem 
Buche des Johannesklosters auf Patmos (Editio princeps’des Pindar 1515) von 
einer Hand des 16. Jahrh. einige Büchertitel auf dem 1. Exophylion zusammen- 
geschrieben stehen, unter ihnen Hynoinzov dvdoög dnoatolzod Pıßila €. Die 
Schlüsse, die Zahn (Ztschr. £. KGesch. IIS. 289 ff.) gezogen hut, sind blosse Möglich- 
keiten. Vielleicht schrieb der Schreiber nur die Titel solcher Bücher zusammen, die 
er schmerzlich vermisste. Ganz werthlos ist auch die Angabe des unzuverlässigen 
F. Turrianus (dıeteyal r. &ylav dxootdAo zr2. Venetüs 1568 p. 9: Hyroınos 

:ö& zal Tovorivog 6 uigrug zul Inaöhrros n69ev T& Tod Ziuwvog raguhaßov- 
tes igropoücı; dor Htı &x Tod eg’ Bıßklov töv Auutükeew, &v & T& urıd voic 
nupa roizwv dıyyndeicıw elontan. Hegesipp’s Fragmente sind gesammelt und 
besprochen von Routh, Relig. sacr. I2 p. 205 sq. 

2. Tatian, Apologet und Sektenhaupt, Rede an die Griechen (Doos 
“ERRnvag) u. a, Schriften (z. Z. des Antoninus Pius u. M. Aurel). 

(1) Vollständig erhalten ist uns nur die Orat. ad Gr., Inc.: Mn ndvv 
gı.tyIgws duridesde, exp). nolırslag dvesapvirov. 

Alle vorhandenen Häschr. gehen, wie ich Texte und Unters. I, 1 gezeigt
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habe, auf den Arethascod. Paris. 451, geschrieben i. J. 914, zurück, in welchem 
einst (Quaternio 2" bis 26°) die Oratio zwischen der pseudojustinischen Cohort. 
und der Praepar, Euseb. gestanden hat. Sie ist aber im späteren Mittelalter 
ausgerissen worden (im 14. Jahrh. fehlte sie schon), so dass wir auf die drei 
alten Abschriften der Hdschr. angewiesen sind, nämlich den Cod. Marcianus, 
olim Bessarionis saec. XI. (verglichen von v. Gebhardt und von Schwartz), den 
Cod. Mutin. III D 7 saec. XII. (vgl. von Schwartz) und den Cod. Paris. 174 
saec. XII. (vgl. vonv. Gebhardt und von Schwartz). Alle übrigen Codd. sind 
junge Abschriften dieser Absehriften (vornehmlich des Paris. 174) und text- 
kritisch ohne Werth, nämlich der Ottob. 112 saec. XV., der Bonon. plut. XXII, 
der Aeton. 88, der Paris. 2376, das Ms. Frisüü (Valeriancodd.) saec. XVI. Für 
die Textkritik kommen auch die Hdschr. der Praepar. evang. und der Hist. eccl. 
des Eusebius in Betracht, welche Stücke der Rede Tatian’s enthalten. Die 
Arethasscholien habe ich nach der Abschrift Paris. 174 in den Texten und 
Unters. I, 1 S. 90£f. besprochen; ef. Schwartz p. 44sq. Vor der „Rede“ hat 
Tatian (2) eine Schrift eo! Syov geschrieben (nach Zahn,. Tatian’s Diatess. 
S.274, als Heide), auf die er sich (Orat. 15 p- 16,13 Schwartz: zul neol wir 
Tovzwv &v zö Ilsgl Lywv dxgıßloregov huiv ovrrätazraı) bezieht. Dort oder 
anderswo hat er (3) über die Dimonen gehandelt (s. c. 16 p. 17,11): Auluoves 
de ol rolg dvggeunog &urdrrovrss 08x slow ai zov dvrgoanwov wiyal.... 
EN olre Toig odrwe darlv dc & üloıs dnedelsauev). Ferner hatte er, als 
er die „Rede“ schrieb, die Abfassung einer neuen Schrift im Sinne (4) unter dem 
Titel: IIgög rois dnopmranlvovg t& neol 9eoD (s. ©. 40 p. 41,11: Ileol ut» 
oiv Tag 2u9” Huüg mohırelag iorogias Te Tjg zur& Toüg Nuer£povg vonovs ö0u 
Te elgmzuoıw ol mapd tois "Elimoı Aöyıoı zul door zul Tives elalv of Aynto- 
veiguvreg, Ev 5 Ipög toi dropmvautvovs td zepl $eod deıygrjoeran). Eine 
Schrift (5) Igoßinudrwv Bıß)lov erwähnt Rhodon, eine andere (6) mit dem‘ 
Titel Ilegl Tod zur& Töv Gwrjga zaraprıouoö Clemens Alex.; ausserdem wissen 
wir durch Eusebius u. A., dass er (7) eine Evangelienharmonie (Aı& Tesodewv) 
verfasst hat. Metaphrasen Tatian’s (8) zu paulinischen Briefen erwähnt ebenfalls 
Eusebius auf mündliche Überlieferung hin und spricht (9) von einem oA) zi5- 
305 Gvyyganudrov, welche er hinterlassen habe, Das Nähere hierüber s. im 
Folgenden. Edit. princeps Tatian’s von Frisius-Gesner, Tiguri 1546; ef. Otto, 
Corp. Apol. VI, Schwartz, Texte u. Unters. IV, 1 1888. 

Zeugnisse. 
Weder Athenagoras noch Theophilus, noch Irenäus, noch Minucius Felix 

{dieser scheint aber für die Verhöhnung der alten Götter dieselbe heidnische 
Schrift wie Tatian gebraucht zu haben, vielleicht die Tortwv poo& des Oeno- 
maus, s. Texte und Unters. I, 1 S. 218) noch Irenäus erwähnen oder benutzen . 
die Oratio ad Gr. Die Ersten, die den Tatian als Apologeten gerühmt haben, 
sind der Verf. des sog. kleinen Labyrinths bei Euseb., h. e. V, 28,4 (zal ddeAgov 
sE wa Earl yodupara agsoßuregn tüv Biztopos zodvav & Lxelvor roös tü 
£9vn into tig dindeiag zul mög Tag rare eigeosıs Eygawuv, Ayo d& Tovarlvov 
zal Mirtddov zal Tarıavov zul Kiruevrog ze) Erkpwv mrsıdrav &v olg Aracı 
Veoroyeitaı ö Agıarög) und Clemens Alex. Als Häretiker erwähnen ihn bereits 
Irenäus, der römische Schriftsteller Rhodon, der Verf. des Murat. Fragments, 
Tertullian, Hippolyt, Clemens Alex., Origenes und der Verf. der Acta Archelai. 
Eine stillschweigende Benützung Tatian’s scheint in der pseudojust. Oratio ad 
'Graecos vorzuliegen. 

Irenäus, der jedenfalls auch von einer häretischen Schrift des Tatian Kunde 
gehabt hat, schreibt I, 28,1 (s. Euseb. IV, 29): Anö Saropvivov zal Magziorog
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ol zaLoiuevor Eyzgareis eyaylar Lenpvsav d9eroüvres tiv doyalav ni.dcıw 
Tod HEod zal jofuu zurmyogouvrss tod Gooev zul I elc yErecıv dvdodzar 
TENOMROTOE. zul av Aeyoukvav zug” adrois Euwigwv dog slonyioavro 
dyapıorodvreg ti nüvea nenomzön 9Ed. avrılfyovol TE Ta Tod npwrondoror 
Swrngig. zal vovro vov &Sevp&dn map” adtois Tarıavod tivöc RoWTwg Tauınv 
eloev&yzavros tiv BAnopnulav, dc Tovorlvov dzgoang yeyoros &p daov ukv 
‚svviv Exeiv oVlötv &&kpmve Toıodrov, werk d& nv Exelvov nagrvglav drostds 
Teig &xzimolag obiuarı didaczdAov Enupdels zal Tupwdels ds diapkowv av 
lonav, W0ov zagazıijgn diduszurslov ovvectjoaro, ulavdg Tıvas dogdrorg 
öuoiws tois dnö Olalevrivov uvdoroynous, Töv yduov TE PIogdv zal nogvelav 
nuopanınolos Mapxlovı zal Zarogvivo dyayopeicag, ti dk Tod Adan cornola 
nag’ &avrod zyv dvruhoylav nomadusvos. Cf. IE, 23, 8: „Mentiuntur ergo omnes 
qui contradieunt elus (Adami) saluti ... mendax ergo is qui prior hanec senten- 
tiam, immo hanec ignorantiam et caccitalem induxit Tatianus, connexio quidem 
faetus omnium haereticorum quemadmodum ostendimus, hoc aulem a scmetipso 
adinvenä, utinorum aliquid praeter reliquos inferens, vacuum loquens racuos a 
fide auditores sibi praepararet, affectans magister haberi, tentans et subinde uti 
hulusmodi a Paulo assidue dietis ‚Quoniam in Adam omnes morimur,, ignorans. 
aulem quoniam ‚Ubi abundavit peecatum, superabundarit gratia‘“ (schon 1. c. 
$ 1-7 ist Tatian bekämpft; Zahn hat Gött. Gel. Anz. 1873 S. 1554 £. wahr- 
scheinlich zu machen gesucht, dass Irenäus den Tatian auch II, 2,1 im Sinne 
gehabt habe). 

Rhodon’s Zeugniss hat Eusebius bewahrt (h. e. V, 13, 1 sq.): Ev roizw zal 
Podwv, yEvog tov dxo Holag, uagnrerdels in) Pojuns, ög airös loroger, Ta- 
tard .... didpoga avvrdkag Pıßlla usre Tov Joınav zul roög ruv Meaoxi- 
wvog magaritarıeı algesıw ... dv To adıa di avyyoauuarı Kalrıcılovi 
T900p0rÖv 6 alrög ueuadnredoder Er Poung Terıavs Earrbv Önoroyer. 
pnal dt zal Zonoidacdeı 75 Tarıavd Ipoßlyudtov Bıßklov, 6° Gr T& doapks 
zal Enızezguuulvov Tv Jelov yoapav ragesınosv bmoszouevov tod Tarıc- 
vov arros 6 “Podwv &v lip ovyyganperı tüs av &xelvov npoßknudrov drı- 
Moss &x9n0e090ı Emayylllereı. Es mag hier bemerkt sein, dass Vietorinus 
Reat. in Schol. 44 ad ep. Hieron. ad Avitum (ep. 124) „quid cavendum sit in 
libris zegl doz@v“ den Apelles einen Hörer des Tatian genannt hat. Dies be- 
ruht vielleicht auf alter Kunde. Von dem „Problemenbuch“ Tatian’s wissen wir 

, sonst nichts. Seine Beschreibung bei Sixtus v. Siena (B.8. IV ». 380): „Insigne 
proposittonum et quaestionum volumen, in quo omnia quae in S. 5, obseura 
et diffieilla sunt, restituwit“, stammt aus einem Missverständniss des Rufin. 

Murat. Fragm. 2. 81 q.: „Arsinoi autem seu Valentini vel Mitiadeis (1. Ta- 
tani) nihil in totum recipemus“ (gemeint ist wahrscheinlich Tatian’s Dia- 
tessaron). | 

Tertullian schreibt de ieiun,. 15: „Zeprobat etiam {los qui Tubeant eibis 
abstinere, sed de providentia spiritus saneli, praedamnans iam haerelicos per- 
peluam abstinentiam praccepturos ad destruenda ct despieienda opera ereatoris 
quales inveniam apud Mareionem, apud Tatianum, apud Iorem hodiernum de 
Pythagora haeretieum.“ Man hat gemeint, dass Tertullian in seinem Apolo- 
geticum stillschweigend die Oratio Tatian’s benutzt habe; dies ist auch wahr- 
scheinlich, aber gewiss ist, wie eine Vergleichung von Orat. 2 und Apolog. 46 
beweist, dass Tertullian auch eine Quelle — wohl eine heidnische — mit Tatian 
gemeinsam hat (s. über diese Frage Texte u. Unters. I, 18. 220). Die in der 
Schrift adv. Prax, und sonst entwickelte Logoslehre Tertullian’s scheint von der 

‘ Tatian’s nicht unabhängig zu sein.
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Hippolyt hat im Syntagma (Pseudotertull, 24, Philastr. 48, Epiph. 46) ledig- 
lich den Irenäus abgeschrieben; auch in den Philosoph. (VIII, 4. 16; X, 18) 
folgt er diesem, bringt aber noch die Notiz hinzu: Terıevög ... gnalv alörac 
elval tıvag kogdrovg, LE &v ind Tıvog zurw ToV zdanov dednwoveyjode zul 
7a örre. zuvizwrigw dt Bip dozeiru zul o7s6öv .obötv Magzlavog dmeu- 
yalveı auı. 

Eingehende Bekanntschaft mit den Werken des Tatian verrathen die alexan- 
drinischen Theologen. Clemens hat in seinen Schriften nicht nur die Oratio 
vielfach ausgeschrieben (ef. Euseb., h. e. VI, 13, 7 und Hieron. de ir. inl. 38), 
sondern auch häretische Schriften Tatian’s mehrfach eitirt und zu widerlegen 
versucht, jedoch weder das Diatessaron noch die Metaphrase der paulinischen‘ 
Briefe noch die Probleme ausdrücklich genannt. Nach Strom. I, 1, 11 (... dor 
de dva ıyv dvaroljv, zal Tavens 6 ukv tig Tav Aoovelon) ist es sogar sehr 
wahrscheinlich, dass Clemens ein persönlicher Schüler Tatian’s gewesen ist und 
einen Umschwung von der enkratitischen Lebensweise zur katholischen erlebt 
hat. Die Oratio ist vielleicht schon im Protrept. benutzt, doch ist die Benutzung 
nicht sicher. Strom. I, 21, 101. 102. 103. 107. 114. 116. 122. 129. 131 hat Ole- 
mens den grössten Theil der Orat. c. 31. 36-41 ausgeschrieben. Zweimal hat 
er dabei den Tatian ausdrücklich eitirt mit den Formeln: elonraı ubv oLv sıeol 
toirwv dzgßög Tauavh &v 15 noög "EAlmvag und We yyoı zurk Adv 6 
Tarıevdg (abhängig ist er auch I, 14, 65. I, 16, 79. 80. I, 17, 87 von ihm). 
Ferner ist auf Strom. IV, 25, 162 — Orat. 4 p. 4, 29 sq. (Schwartz) zu ver- 
weisen. Dagegen hat Kremmer (De catal. heurematum, Lips. 1890 p. 1-50) 
gezeigt, dass Strom. I, 16, 74—76 nicht von Orat. 1 abhängig ist, sondern Ole- 
mens und Tatian eine und dieselbe Quelle benutzt haben. Aus einer häretischen 
Schrift Tatian’s hat Clem. Strom. III, 12, 80sgq. citirt; er schreibt: O3 yap, @8 
tıveg Eönynoavro, How. yuvauzög nos üvdga Tyv Gupzög noög tv pIogav - 
Exın)oxnv umviesdaı bnoronyrlov" T@v yüg ävrızevg dıaßoho gooanrorwv 
Tv Tod yduov eigesıv dIEwv dv)eunwuv Ealvowv zarnyoget zal (ol) zıwdv- 
vevcı Blaopnueloden 6 vonoderns‘ Tarıavöv oluaı töv Zipov T& rorire To)- 
nv doyuarlieır. yoayeı yoiv zard AEıv &v tö Ilegl Tod zurd töv swrjor 
zuragtiouoö" ‚ovugwvlav ulv oVv üpuote neo0evyÄ, zowwria db p9ogäs 
husı av Evrevßn. ndvu yolv dusonntizdg did rg GVyZwenGewg eloyeı nahın 
zug Ent tuitd avyywonsus yerkodau did ToVv saraväv zul zmv dagaolav, töv 
nEisImoöuevov dvol zuglos ulieıv boviedeıw dmepivaro did ukv ovugarlag 
9:5, dia dE dig dovuywriag dxgasla zal nogvein zal dıaßokp‘. Taüra dE ynaı 
Töv dmöcrolov EEnyoiusvog (cf. I Cor. 7, 5). Aber die Polemik gegen Tatian 
beginnt schon III, 12, 79 (s. Zahn, T.’s Diatess. S. 13); sie erstreckt sich bis 
$ 90 fin. (noch einmal, nämlich $ 82 wird T. ausdrücklich erwähnt: zwolseı dE 
zul Tov na)aıöv röga zul tov zuvbv 6 Tarıardg, d1 0%4 Ws Zusls gauev, 
maruıov ulv Gvdga Tov vonov, zuvor dk td erayydhıor. Grugwvoöusv ala 
zul adrol Ayovreg nımv oly ih Boileran &xeivos zare)yar tov vouov 5 dhlov 
9sod, cf. Rom. 7, 2), und sie wird noch einmal aufgenommen III, 13, 92, wo 
Clemens von dem dem Tatian verwandten Cassianus sagt: T& nuganıyaıe co 
Tarıuvs zara toöro (Frage des Geschlechtsverkehrs) doyuerigov. Das ganze 
12. Cap. des 3, Buchs also muss für die Darstellung der asketischen Sätze Tatian’s 
und für seinen Schriftbeweis ausgebeutet werden (s. bes. $ 86 und 87), Aber 
schon Strom. III, 6, 49 scheint Clemens Tatianisches zu bekämpfen, wenn er 
schreibt: Elotv 9° ol nogrsiav üyrızpug töv yduov Alyovaı zul Ind Tod din- 
Bohov ralzyv nagadidoogu. doyuaritovcı, wuelodaı d’ avrots ol ueydhauyoi 
gu0ı ToVv zÖgIo» unte yiuarıa une vu &v TO 200uw zınodusvov, u@)).ov
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nugk Tols dhhovg vevonzeva TO elayy£hıov zurzeuusror (cf. II, 18, 107). Auf 
Tatian wollte Fabrieius (Cod. pseudepigr. III p. 538) die Umänderung des 

Spruchs Mt. 5, 10, welehe Clemens Strom. IV, 6, a rügt, zurückführen: Mezd- 
got, ‚Hnalv, ol dediwyuevor Everev dizaoatvng, Ö dt adrol viol Yeod z).9100v- 

za, Kl & Tıveg av Aeranıdevrov Tü slayylhie‘ ‚Mezdgıor‘, ynolv, ‚ol dedı- 
wyutvor iso Tag dizaoatvns, Örı alrol Eoovraı r£2gıoı“ Der Spruch klingt 
mehr nach marcionitischer Denkweise. In den Eclog. proph. 35 bekämpft Cle- 

mens die tatianische Auslegung von Gen. 1, 3: Mode d Tarıavör Ayorca 

elzrızöv elvgı TO ‚yerndıira güg' Aexrkov, el Tolvuv eiyönevog Adsı TOV inep- 
»eievov Yeov, nög Akyaı ‚Eyo Iedc, zul scı.nv 2uod Ehhog oldeig'; (eitonev 

ög zohdasıg elol Praosynuwv, pivaplag, dxoldorwv 6nudrev, )öyw x0)abo- 
ulvov zal wardevontron). Auch das Folgende kann auf Tatian zurückgeführt 
werden SE "Eyaozev d& zul did rag rolzug rohdteodu zal Töv x00uov Tüg 

yıvalzas tmd duvduswg eis, Ertl Tovroıs Teraynevns, 7 zul 9 Zumpov düva- 
uw nagelze Talc Ypıliv, Aus zordisı Tag did 200uov Teızwv Lad xogrelav 
öeuwoas. Doch stammen $ 3$b und 39 wohl aus einer anderen Quelle (Petrusapok,), 

Origenes schreibt (c. Cels. 1,16): ... Tatıavod .. p&oeraı 6 Igög“Erlmvas 
2.0yoS zoruadlorare drtißeutrov tots Istopjoarrag nepl vg Tovdalor zul 
Mwuoews agyaıdınrog. Aus de orat. 24 folgt, dass Origenes dieselbe Schrift T’s 
gekannt hat, in der Clemens Eelog. 38 die unrichtige Auslegung von Gen. 1, 3 
gelesen hat; auch Origenes bekämpft diese Auslegung (Lomm. XVII, P- 188 sq.): 
an sur.dav d& 6 Tatıavög 6 ‚yerndfo‘ 00 Tuyrore onueivew To elzrızov, 

ER 8a Ömov zal mgo0Tazrızdv, dosßkorare ineiinge nepl Tod elnövros" 
Terndıto pas‘, 900 og eifauevov uül).ov Ürteg agoordSartog yerndivaı tö 

gs’ Enel, &g ynoıw Eusivog dIEuc voor, dv G20TQ nv ö Yeög. ... dvayzalog 
de wor bogen, &v Tuic; mgoOTERTIzaIg yavals elonueong eiyie irouvnodijvau ToV 

NE0ERIOLWV airoö di vois Nmarnulvorg zal napade£aufvors ıyv daeßij dı- 
daozaalav alrod, wv zul Nusic ort wensipduede. Aus der Schrift c. Cels, 

(VI, 51) darf man ferner vielleicht schliessen, dass auch Celsus jene Schrift 
Tatian’s, welche die Auslegung von Gen. 1, 3 enthielt, gekannt hat, Origenes 

schreibt (Lomm. XIX p. 392): Ilapuzovoug Ö’ „oluaı no/smpäs ulp£oedg Tıvog 
zul ZUR dinynoanevng. To ‚yerndıro pc‘ ös eiztuxüg bad Tod ‚Inmovoyod 
elonuivov einev ‚Ob rag dj, zuddnep ol Toric Auyvovg Ev yerrdrav Lvard- 
KEVOL, Kg Ömpuovpyög arwdev &yoijcuro‘. Ob Celsus auch an Tatian’s Dia- 
tessaron gedacht hat, wenn er U 27 (Lomm. vu p. 180 sq.) geschrieben hat: 

. Tıväg Tov nıorerorrwv ds dx EINS Nrovras else Tö Eyeoravan abrois, 
herayagdrreıv dx Tüc agWeng yeagäs to elayyEhuov Toy zul tergaz) zul no)- 
2077 zul ueranldırew, 1’ &yoıev pOg Tobg &Alyyors Goprsicder, wissen wir 
nicht. Eine Kenntniss des Titels des Diatessarons bei Origenes wollte Zahn 

‚ aus den Frg. comm, in Ioann. T. V (Lomm. Ip. 171) erschliessen (Gesch. des 
NTlicken Kanons 1. S. 412). 

Dass Julius Africanus in seiner verlorenen Chronik den chronologischen Ab- 
schnitt der Oratio Tatian’s verwerthet hat, hat Gelzer (Jnlius Afr. IS. 22) 
wahrscheinlich gemacht. Derselbe ist auch der Meinung, dass der Text der 
Oratio in der Arethas-Hdschr. (ec. 32), Homer habe 490 Jahre nach Trojas Fall 
gelebt, nach Julius Afr. und dem Citat in der Praepar..des Euseb. in 400 geändert 
werden muss (ef. Schwartz p. 32, 12), Vor Eusebius hat noch der Verf. der 
Acta Archelai den Tatian erwähnt, indem er ihn (Reliq. S. V2p.136) unter die 
Häretiker (zwischen Mareion und Sabellius) rechnet, qui propriam sibimet ipsis 
scientiam composuer: und.“ 

Eusebiüs hat in der Vorrede zum Chronicon (II p. 4 Schoene) den Tatian
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neben Clemens, Africanus, Josephus und Justus als Gewährsmänner für das Alter des Moses genannt; aber höchst wahrscheinlich hat er ihn in der Chronik nicht selbst benutzt, sondern nur durch Vermittelung des Africanus gekannt. Die ganze ausführliche Angabe zum ann. 915 Abr. (p. 58 Schoene) stammt aus Tatian; aber, wie Gelzer a.a. 0. gezeigt hat, durch Vermittelung des Africanus, Zum ann. 2188 Abr. = 171 p- Chr, M. Aurel XII = März 172—173 (cf, Chron. pasch. p. 486, 2: 7 zov Eyzoerrov eigesıg Aprı pulse &ynv zul P9090- nowöv werdodokler eladyovca dr Bio Terıavöv doynyöv Eoyev nach Euseb,, h. e. IV, 28) bot Eusebius (der Armenier fehlt hier, weil sein Gewährsmann, der 
Syrer, die Stelle wohlweislich ausliess): .,, Tatianus haerestarches agnoscitur, a quo Eneratitae.“ Die erste Hälfte dieser Angabe stammt wahrscheinlich auch aus J. Africanus. In der hist. cccl. führt Eusebius den T. zuerst IV, 16, 7 sq. ein als Zeugen für den Märtyrertod Justin’s. Er citirt aus Orat. 18 (zal 6 $av- 
Kagıdrarog — Anorulc ’p. 20, 15—17) und Orat. 19 (Konszng yoiv — drare- 
dvag gvvnleyzev p. 21, 1—6). In diesem Zusammenhang erwähnt er nichts von den Hüresieen Ts, bemerkt aber: Tarıardc dyng Tov noWrov alrod Blow co- gyıoreioag Ev Tols Eirivar uadiucsı zul d0Say 00 auızgav Ev arois dnevn- veyutvog ntlord Te avyyodunacıv adrod zaralmar uvnueie. IV, 28 nennt er den T. den Stifter der Enkratiten (... ’Eyzgarıröv algeow, &prı Tore pie dpyousvnv, &vmv Te zal phopnaiav werdodoglev zlsayovam 7a Pip, hs NaGEXTEONGE Apymyov zaractijva Tarıavdv 46yog &zeı), reprodueirt nun IV, 29 das Urtheil des Irenäus (s, oben) über ihn wörtlich, reiht daran eine Notiz über die Fortsetzung der Enkratiten durch Severus und die Severianer und schreibt endlich über Tatian Folgendes: ‘0 uevroı YE N00TEROg alzav deymyos 6 Te- TIevög ovvipeidv tıva zul ovrayayı odz ol)’ önws twv edayyeliov avvdels To Ad Tescdpwv Todro ne0GWwouaaEN, Ö zul napd row elaerı vor p£oerau. Tod dE dmonzölov yaol Tolufcal Tıvas adrav uzrappäoaı gwväg gs Erubiop- - Horuevov airav tiv rag yodoswg aövrafır. zurahllone Ö& obros zoAd tu 905 ovyygauudtov, &v udlıore NupE Moos uvnuoveicra dinßontos atzov )öyog ö ITgös “"Eimvas, &v d T@v Avkzuder 100v0» uvnuoveicas, tor nao’ Erna ebdoziunv Endvrov mgoyerlategov Mwücda Te zul tod Eoalov npoprTas dnkpnvev, ög di} zul doxei tuv Gvyypuuudtuv andvrav. altod zi- . JusTög TE zul apeluitaros Öndeyew. In der Praepar. evang. hat Eusebius 

(X, 11) Orat. c. 31 (bis p. 32, 2 Schwartz) und c. 36-42 abgeschrieben, 
seine Quelle mit ‚(O Tarıevog" angebend. In dem Brief an Karpianus (Tischen- dorf-Gregory, Prolegg. ad N. T. 1884 p. 145) berichtet Eusebius, dass der Alexandriner Ammonius seine Evangelienharmonie (auf Grund des Nitth.) zo 
de TEOCdgwv eiayyklıov genannt hat. Man darf vielleicht mit Zahn schliessen 
(Forsch. I 8. 33£.), dass Ammonius das ältere Werk des Tatian, wenigstens dem 
Titel nach, gekannt hat. 

Dass Apollinaris, der Verf. der Cohort. ad Gr., die Oratio benutzt hat, ist 
sehr unsicher. Wahrscheinlich benutzte er den Africanus, und so erklären sich 
die Übereinstimmungen mit der Oratio (s. d. Index v. Otto, Corp. Apol. III3 
p- 321). . 

Von seiner selbständigen Kunde über Tatian macht Hieronymus de vir. inl. 
29 keinen Gebrauch, da er hier lediglich den Eusebius in gewohnter Weise aus- 
geschrieben hat („Tatianus, qui primum oraloriam docens non parıam sibi ex arte rhetorica gloriam compararerat [?]), Zustini M. sectator fuit, florens in 
ecelesia, quamdiu ab’eius' latere non discessit. postea rero elatus eloquentiae tumore novam condidit haeresin, quae Eneratilarım dieitur, quam. postca Sc- verus auzit, a quo eiusdem partis haereliei usque hodie appellantur. porro
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Tatianus infinita seripsit volumina, e quibus unus contra gentes florentissimus 
exstat Liber, qui inter omnia opera eius fertur insignis. et hie sub impera- 

tore M. Antonino Vero et Lucio Aurelio Commodo floruit.“ Beachtenswerth ist, 
dass H. über das Diatessaron schweigt; die chronologische Angabe beruht nicht 
auf besonderen Nachforschungen, da sie in den cc. 27—32 stereotyp ist). Aber 

in der Vorrede zum Titusbrief und in dem später geschriebenen Commentar zu 
Amos verräth er selbständiges Wissen. Dort (T. VII, 1 p. 686 Vall.) schreibt 
er: „Tatianus Eneratitarum patriarches, qui et ipse nonnullas Pauli epistolas 
repudiarit, hane vel maxime, hoc est ad Titum, apostoli pronuntiandam eredidit 
parvi pendens Marcionis et aliorum qui cum eo in hac parte consentiunt asser- 
tionem“ (die Beanstandung dieser Mittheilung bei Zahn, Forsch. I S. 6 kann 
ich nicht für begründet halten; er scheint sie selbst zurückgezogen zu haben, 
s. Gesch. d. NTlich. Kan. IS. 426); hier heisst es (in Amos 2, 12 T. VIp. 247 Yall)): 
» ‚El propinabatis Nazaraeis einum et prophetis mandabatis dieentes ne prophe- 
telis‘ „.. de hoc loco haeresim suam Tatianus Eneratitarum princeps struere 
nitttur vinum asserens non bibendum, eum et lege praeceptum sit, ne Naza- 
raei bibant vinum et nunc accusentur a prophela gui propinent Nazaraeis 
einum* Man darf aus dieser Stelle schliessen, dass Tatian die Prophetie in der 
Kirche hochgehalten („Judaismus“ vermag ich in der Haltung des T. nicht zu’ 
sehen, gegen Zahn, a. a. O.), aus jener, dass er die Briefe an Timotheus ver- 
worfen hat (s. Clemens, Strom. II, 11, 52: ... imo zairyg sygöneror tig gw- 
vis [I Tim. 6, 8sq.] ol dro Töv aipkoewv reg noög Tıuddeov dIerodcıw Em- 
6to2&g). Hieron. hat aber auch sonst den Tatian erwähnt: in der Schrift adr. 
Iov. I, 3 4,Neque vero nos Marcionis et Manichaei dogma seetantes nuptüis de- 
trahimus nec Tatiani prineipis Eneratitarum errore deccpti omnem eoitum 

spurcum pulamus, qui non solum nuptias, sed cibos quoque quos deus crearit 
ad utendum damnat el reprobat“), ferner II, 16 („Reprobat quidem apostolus 

eos qui prohibebant muptias et dubebant cibis abstinere quos deus ercarit ad 
ulendum cum graliarum actione, scd et Mareionem designat et Tatianım et 
eeteros haereticos, qui abstinentiam indieunt perpeluam ad destruenda ct con- 
lemnenda, et abominanda opera ercatoris‘), cf. Comment. in Osea 7, 13, in Joel 
1, 14. Streitig ist, ob an der Stelle comm. in ep. ad Galat. 6, 8 (VII, 1 p. 526 
Vall.) „Tatianus“ oder, wie die drei römischen Hdschr, bieten, „Cassianus“ zu 
lesen ist. Zahn entscheidet sich (Tatian’s Diatess. S. 7) wohl mit Recht für 
Letzteres, Schwartz (p. 50) meint, H. habe zuerst Tatian geschrieben, dann 
den Fehler corrigirt (resp. ein Anderer habe ihn corrigirt), aber das „Enerati- 
tarum haeresiarches“ aus Unachtsamkeit stehen gelassen. Die Stelle lautet: 
.„Tatianus, qui pulaticam carnem Christi introducens omnem coniunctionem 
masculi ad feminam immundam arbitratur, Eneratitarum vel acerrimus hac- 
resiarches, tali ... usus est argumento: Si qui seminat in carne, de carne 
metet corruplionem; in carne aultem seminat qui mulieri dungilur; ergo eb is 
qui uxore ulitur ei seminat in carne eius, de carne metet corruptionem.“ 

Epiphanius hat h. 46 von Tatian und seiner Schule gehandelt (er hat den 
-Tatian nach den Severianern aufgeführt und vor den Enkratiten, die er h. 47,1 
als seine Schüler bezeichnet und genauer kennt). Vieles hat er aus Irenäus 
genommen, Einiges selbständig ermittelt. Nur Letzteres soll hier mitgetheilt 
werden (ec. 1): 7» uöv Eigog zo yevog ds h eis huüs 2.Iotca yracız negıgyeı, 
To dt uirod dubaozulslov moosornoaro da’ deyis ulv &v ty Akon row 
roteuov wg megl To ıB’ Frog Arzarivov toü Erloeßoig Haloapog Exuear- 
9Evrog (ist ein Irrthum; M. Aurel ist der betrefiende Kaiser, cf. Euseb., Chron.). 
end “Poung yüp werd Tijv Tod üylov Tovorivov te)siwow dieldev &rl 1 tus
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avarorijs ulon zul &xeioe diezeißwr, zur Öiavolg negınsodv ulavds Tıvac 
zur& Tots uidore Olulevrivov za) doyds tıwag zul nooßoräg zul airög elon- 
ynoaro. TO d& mielorov Tod adtod zyoVyuuros dnd Arrioyelag vos ngdg Adp- 
vıv zal Enl va rov Kıllzav ueon, En) mAslov ö& dv 77 Iloıöla Exodruvev (cf. h. 
47, 1; Macar. Magn. III, 43; Sozom. h. e. V, 11). dxö zosrov yao zurd- dia- doyiv ol Eyzgariraı Ieydueroı od lov HETEGYNLOTEG Undoyovsn. Ayerar db 
70 Ad Teoocgwv edayydluov Im’ avrod yeyevjoheı, Örepg Kara EBoulorc 
Tıvig zaloicı. T& uira de Talg nehauais aigeoscı za} oürog doyuarlkeı. zu) 
moorTov tv güozeı un owLsodeı rov Addu Eyrgdrsiav db 08Tog zmolrrei 
Tov db yduov roprelav zul gHopAv Hyeiraı yaozwv undv dial).drrew 09- - 
velag Tov yduor, dAAd TO alrd elvar. DIev dv Tg ngooyiuerı Tüg Eyagareiag 
zal Tov Eyzgerntızod You zuBevuznv Loys iv dyayıv ög 2öxog konas dv- 
duvöusvog mooßdrov zudıov zal nhurär Ty npoozalgo Tp0OOZYuaTL Tode dira- 
Top£vors. uvornplog de Öoadruc »&yomraı zara wlunow tig &ylac- Erl- 
clag, üdarı dE u0vW ZoWuevoc &v Toig avrod uvoryelos. neoeiten di zu) o0- Tog zara nürru Tgunov davsrurov Iywv To znovyua' An dE zal olros zara- 
oßeodels oluaı Eine zul Tö Todrov dudaazulsior. 

Theodoret ist in seiner 'Zmroun algerızjs zuzouv$iag gewöhnlich ganz von 
den älteren Häresiologen abhängig; aber I, 20 (ef. V, 24) bringt er eine selb- 
ständige Nachricht über Tatian: Odroe zal ro Aid TEOGEEWV zuhoduEroV gvr- 
Teheızev elayyElıov, Tüg TE yerealoylag negizdwac zul re Üha Ioa dx oato- 
untos Jaßld zurk adgxa yeyevunulvov tov »ig10v deizvuow. &ypraavro d& 
ToiTw 0 uovoı ol zug &xelvov evunogiag, AIG zul ob Tolc dxocrolzois End- 
uevor doyuaoı, tiv Tas ouvdrjzng zarovoylav oz Eyvwzöreg, EL) En).otorspov 
os avrröup a Bıß.lo zemadusvor eb00v d& zdyo nAslovg 7 duzoolas Bißh.ovg 
toınirag &v tals map’ Mulv drzimolarg Feruumulvas, zal Nioeg auvayayav date 
HEunv zal Ta Tav rerragwv elayyelısröv drreionyayor slayyäsıc. 

Die späteren Nachrichten aus der griechischen Kirche über Tatian sind 
säümmtlich von den älteren Schriftstellern abhängig. Nur die Oratio wurde noch 
ihrer chronologischen Ausführungen wegen gelesen und mit Achtung eitirt. Der 
Chronologe und der Häretiker erscheinen fast als getrennte Personen. Pseudo- 
Eustathius, Comment. in Hexaöm. (Edit. Lugd. 1629 p. 1) nennt Tatian neben 
Clemens, Africanus, Josephus und Justin als die Gelehrten, welche das Alter des Moses bestimmt haben. Josephus im Hypomnestieum ist von Epiphanius ab- 
hängig. Sophronius (Acta VI. Conc., Hardouin II p- 1258) hat „Tatian den 
Syrer“ in einem grossen Ketzerverzeichniss. Im Chron. pasch. (I p. 169) wird 
eine Stelle aus der Oratio über die Zeit Salomo’s mitgetheilt; p. 436 giebt der Compilator ad ann. V. Claudüi — cf, Malalas X edit, Bonn. p- 242, der vielleicht 
die Quelle war, s. Zahn, Forschungen III, S. 57f. — eine sehr interessante, 
aber räthselvolle Notiz über den Apostel Paulus in Antiochien und beruft sich für dieselbe auf die Chronographen Clemens und Tatian (vielleicht stammt die 
Stelle aus den Hypotyposen des Clemens; doch ist das nicht wahrscheinlich, weil 
Clemens sonst Petrus und Kephas unterscheidet, s. Zahn, a. a. O.); p. 4Sösq. ist der Bericht des Eusebius in extenso abgeschrieben. Johannes Damasc. (l. de haeres. 46) giebt einen kurzen Auszug aus Epiphanius, ohne das Diatessaron zu 
erwähnen. Timotheus Presb. C. P. (Cotelier, Monum. ecel. Gr. II p. 379) 
geht auf Theodoret zurück, nennt aber Tatian’s Namen nicht einmal. Auch 
für den Bericht des Nieetas Chon. (Thesaur. IV, 18, Migne OXXXIX col, 1253) über das Diatessaron ist Theodoret die Quelle. Photius schweigt ganz über Tatian (doch s. Cod. 120). Syncellus (p- 118. 122. 228. 280 ed. Bonn.) erwähnt den Tatian als Chronologen mit Achtung. Cedrenus (I p. 439, 1) nennt den
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Tatian, sich auf Clemens berufend, als einen römischen Häresiarchen aus der 
Zeit des A. Pius neben Valentin, Cerdo, Marcion, Bardesanes, Maximilla und 

Priseilla. \Vas Georgius Hamartolus (I, 26 ed. Muralt p. 29) vom Diatessaron 
sagt, ist ohne selbständigen Werth. Glycas (p. 227 ed. Bonn.) spricht von den 
Tatianern, die die Unseligkeit Adams lehren. Nicephorus endlich umschreibt 
h.e. III, 32 in seiner bekannten Weise den Eusebius und macht es auch hier 
so, als ob noch zu seiner Zeit mehrere Werke Tatian’s existirten. Das Interes- 

santeste aus der Geschichte der Oratio in der byzantinischen Kirche sind die 
Scholien des Arethas, wie sie uns noch im Cod. Paris. 174: vorliegen. Ganz 
missglückt ist die Angabe des Abulfaradsch (Hist. dynast. VII p. 79 ed. Pococke 
Oxon. 1663), Tatian sei z. Z. des Commodus aufgetreten und habe gelehrt, 
plures reperiri mundos instar nostri huius et matrimonium omne stuprum esse 

et malum, et post mortem edi, bibi et venerem exerceri“, 
Rufin (h. e. VI, 11) legt dem Tatian irrthümlich ein besonderes Chronicon 

bei. Die oceidentalischen Häresiologen bringen nichts Selbständiges. Philastrius, 
der durch Vermittelung des Hippolyt auf Irenäus zurückgeht, lüsst Tatian „post 
Deeii persecutionem“ auftreten. Der Prädestinatus (h. 25), der den Augustin 

ausschrieb, bemerkt, dass Epiphanius; Bischof von Ancyra, die Tatianer wider- 
legt habe. Excerpte aus Excerpten sind die Berichte bei Isidor (h. 25), Paul’ 
(b. 26), Honorius (h. 40). Auf Rufin gehen Ado Vienn. (Chron.) und Zacharias 
Chrysopolitanus (Praef. in Ammonii Monotessaron) saec. XII. zurück. Er erwähnt 
auch das Diatessaron („unum ev qualtuor compaginarit evangelium et magni- 
ficos contra gentes libros edidit‘). 

Einige Zeugnisse für das Diatessaron sind im Vorstehenden bereits aufge- 
geführt (Murat. Fragm., Celsus[?], Origenes[?], Ammonius[?], Eusebius, Epipha- 

nius, Theodoret). Im Folgenden sind die übrigen Zeugnisse und ‘die Quellen 
für unsere Kenntniss des wichtigen Werkes zusammengestellt (Ob Ambrosius in 
Lue. 1, 1 hierher gehört? „Plerique etiam ex quatuor evangelüi libris in unum ea 

quae venenalis pulaverunt asserlionibus conrenientia referserunt. ita ecelesia quae 

unum evangelium habet, unum deum doeet; illi autem qui alium deum V. T, 
alium N. asserunt, ex multis erangelüis non unum deum sed plures fecerunt‘). 

1) In der Minuskelhdschr. der Evv. 72 (11. Jahrh.) zu Matth. 27, 48 heisst 
es: onluewors]‘ Orı eis To za toroplav etayyEhıov dıadwgov [diese LA ist 
unerträglich; es steckt wohl dia d’ in dem Wort] zei Tatavod zal &))av dın- 
yogwv Eylav nerigav Toito moögzeızan log dt Jaßov „Hörane Evvsev 
avrod zyv nhevgdv zul &il.gev Tdwp zal alua Toüro Akysı zal 6 Aovsöorouog. 

2) Aus einer armenischen Häschr. saec. XI. haben die Mechitaristen i. J. 
1836 (Venedig) den Commentar Ephraem’ s zum Diatessaron (Bd. II der armenisch 
erhaltenen Werke Ephraem’s) edirt; im J. 1S76 hat Mösinger die von dem 
Mechitaristen Aucher hinterlassene lateinische Übersetzung dieses Commentars 
verbessert herausgegeben und dabei einen zweiten armenischen Cod. (saec. XL.) 
herbeigezogen. Das Original, der syrische Commentar, soll jetzt in einer Häschr, 

aufgefunden sein (s. de Lagarde, Nachrichten d. K. Gesellsch. d. Wissensch. 
Gött, 1891 Nr. 48.153). In Mösinger’s Publication liegen umfangreiche Stücke 
des echten Diatessarons vor, freilich nur in einer übersetzten Superv ersion 

(lateinisch, armenisch, syrisch, griechisch), nach Zahn jedoch in einer Super- 
version, da er das Syrische für die Originalsprache des Diatessarons hält. Die 

armenische Übersetzung soll dem 5. Jahrh, angehören. 

3) Das syrische Diatessaron wird bezeugt — abgesehen von Epiphanius und 
Theodoret, die wahrscheinlich syrische oder auch Sy rische Exemplare bezeugen —
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a) von Aphraates, der in seinen Homilien in der Regel dieses Evangelienbuch 
benutzt (s. die Ausgabe von Wright 1869 und die deutsche Übersetzung von 
Bert i. d. Texten u. Unters. III, H. 3 u. 4), b) in den Acten des Archelaus (doch 
ist die Benutzung unsicher; s. Texte u. Unters. I, H. 3), c) in der Doctrina 
Addaei (ed. Philipps, London 1876) p. 46: „Das Gesetz aber und die Propheten 
und das Evangelium, worin ihr an Jedem Tage vor dem Volke leset, und die 
Briefe des Paulus, welche uns Simon Kepha von der Stadt Rom schickte, und 
die Praxeis der 12 Apostel, telche uns Johannes, der Sohn des Zebedäus, von 
Ephesus schickte: in’ diesen Schriften sollt ihr lesen in den Kirchen Christi, 
und mit denselben sollt ihr weiter nichts anderes lesen u. s, w.“ Dass hier unter 
dem Evangelium das Diatessaron zu verstehen ist, zeigt die Stelle p. 35: „Piel 
Volls aber versammelte sich Tag für Tag zum Gebet des Dienstes und zum. 
alten Testament und zum neuen, (nämlich) dem Diatessaron“; c£. Die „Lehre 
der Apostel“ (bei Cureton, Anc. doc. 27, s. de Lagarde, Relig. iur. ecel. Gr. ' 
p- 91, 43sq. 10sq.), d) von Bar-Ali (um 885), der jedoch z. Th, von Theodoret 
abhängig ist; er schreibt (Payne Smith, Thesaurus Syr. I p. 869, s. Zahn, 
Forsch. I $, 98): „Diastarsun, [anderes] Exemplar: Diakutrun: Ecangelium, 
welches [das] Diatessaron [ist], welches gemacht hat Titianos, gemischt.“ Hierauf 
arabisch: „Ein Sinn für Stun gemachtes Erangelium auf den Sinn der 4 Eran- 
gelienapostel ... vereinigt. Es ist darin nicht die natürliche und nicht die er- 
habene (oder die traditionelle) Genealogie unseres Herrn Christus erwähnt, und 
derjenige, der es verfasst hat, ist aus diesem Grunde anathematisirt, nämlich 
Titianos.“ e) von Dionysius Bar-Salibi (Assemani, Biblioth. Orient. II p. 159 sq. [ef. I p. 57 bis], s. Zahn, Forsch. I S, 9%): „Tatianus, der Schüler Justin’s des 
Philosophen und Märtyrers, wählte aus aus den tier Evangelien und nählte zu- 
sammen und machte ein Evangelium und nannte es Diatessaron, d.h. (das) der 
Gemischten, und diese Schrift erklärte Mar Ephraem. Der Anfang derselben ‘ 
war aber: ‚Im Anfang war das IVort‘“ In einer Handschrift findet sich dazu 
der merkwürdige Zusatz (s. Zahn, Forsch. IS, 99. Gesch. d, NTlich. Kanons I 
S. 392): „Elias von Salamia, ıeleher Aphthonius [ist], machte ein Evangelium 
nach der Ähnlichkeit des Diatessaron, welches Ammonius gemacht hat, welchen 
Eusebius erwähnt in der Einleitung vor den Canones, welche er dem Evangelium 
gab. Elias aber suchte das Dialessaron und fand es nicht, und darum machte 
er eins nach dessen Ähnlichkeit. Es tadelt aber Elias dies und das an den 
Canones des Eusebius und beseitigt Fehler darin, und mit Recht. Das Exemplar 
aber, welches Elias gemacht hat, findet sich nicht häufig‘, f) von allen den 
syrischen Schriftstellern, welche ein Evangelium der „Gemischten“ von den 
„getrennten“ Evangelien unterscheiden, also von Rabulas von Edessa (um 420; 
er bezeugt durch seine Anordnung, es müsse in allen Gemeinden ein Evangelium 
der Getrennten vorhanden sein und gelesen werden, dass damals noch das Dia- 
tessaron im kirchlichen Gebrauch stand; s. Ephr. aliorum opp. sel. ed. Over- 
beck p. 220, Zahn, Forsch. I S. 105. 109 £.), in der syrischen Version der euse- 
bianischen Kirchengeschichte saec, VI. (hier ist nach Ryssel bei Lechler, 
Urkundenfunde des christl. Alterthums II $. 3 der Bericht des Eusebius über 
das Diatessaron also wiedergegeben: „Dieser Tatianos brachte zusammen und 
vermisehte und verfasste ein Evangelium und nannte cs Diatessaron d. h. der 
Gemischten, welches nach Vielen bis auf den heutigen Tag existirt‘“), in einer 
Glosse des Bar-Bahlul (Payne Smith, Thesaur. p- 579, Zahn, a.a.0.1 8.105), 
in der Überschrift des Syrus Curetonianus (Zahn, a.a. 0. S. 107), ‚in einer Bei- 
schrift (v. J. 1496) eines Evangeliencodex des Johannes von Mardin (t 1165, 
s. Zahn, a. a. 0. S. 105£.), vgl. auch Assemani, Biblioth. Orient. II p. 230.
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g) Durch die theilweise irrthümlichen Angaben Ebed Jesu’s und in einer zweiten 
Glosse in dem Lexicon Bar-Bahlul’s. Jener schreibt in der Vorrede zu seinem 
Nomokanon (Mai, Seript. Vet. Nova Coll. T. X p. 191 und 23, Zahn, a.a. O, 
S. 100f): „Tatianus quidam philosophus cum erangelistarum loquentium sen- 
sum suo intelleetu cepisset et scopum seriptionis illorum divinae in mente sua 
Pxisset, unum ex quattuor illis admirabile collegit erangelium, quod et Diatessa- 
ron nominarit, in quo cum caulissime seriem reelam eorum, quae a salvatore 
dliela ac gesta fuere, serrasset, ne unam quidem dietionem e suo addidit.“ Ferner 
stellte er in seinem Schriftstellerkatalog (Assemani III, 1p.12) ein Diatessaron 
gleich hinter die paulinischen Briefe (vor Dionysius Areop. und Clemens Rom.), 
bezeichnete es aber also: „Und das Evangelium, welches sammelte ein alexan- 
drinischer Mann Ammonius, welcher Tatianus (ist), und nannte es Diatessaron.“ 
In der Glosse des Bar-Bahlul heisst: es syrisch: „Diatessaron, d. h. collectives 
Evangelium aus den vier Erangelisten“, dann arabisch (nach zwei Hdschr.): 
„Und dies ist in Alexandrien verfasst, welches geschrieben hat Tatianos der 
Bischof“ (s. Zahn, a. a. 0, S. 101£). Endlich sei (h) auf die Vorrede des 
Barhebräus zum NT. und zu Matth. hingewiesen (Assemanil p-57sq., Schröter, 
Ztschr. d. deutschen morgenl. Gesellsch,. 1875 8. 274f, 300£ Zahn, a.a.0. 
8.102 £. Gesch. d. NTlich. Kan. 1S. 392), wo es — sehr confus — heisst: „Zusebius 
aber von (üsarca, als er die Verderbnisse sah, welche der Alexandriner Ammo- 
nius gemacht hatte in dem Evangelium, welches [das] Diatessaron [ist], dem- 
Jjenigen der Gemischten, dessen Anfang ist: ‚Im Anfang war das Wort‘ — und 
Mar Ephraem hat es ausgelegt — hat er die vier Evangelien in der Vollständig- 
keit des Körpers bewahrt, aber die Übereinstimmung der 1Vorte durch Canones 
in Roth angezeigt,“ 

4) Zwei, vielleicht drei Bearbeitungen des Diatessarons in fremden Sprachen 
sind vorhanden, die aber nicht nur sehr frei sind, sondern auch höchst wahr- 
scheinlich bereits auf einen im Griechischen, resp. im Syrischen veränderten 
Text zurückgehen. Dass an dem Diatessaron — mindestens vom Schlusse des 
4. Jahrh. ab — verändert und corrigirt worden ist, ist an sich wahrscheinlich 
und wird durch eine Prüfung der oben zusammengestellten syrischen Zeug- 
nisse, sowie durch eine Untersuchung der gleich zu nennenden Bearbeitungen 
noch wahrscheinlicher, resp. gewiss. 

Die erste Bearbeitung fand Victor von Capua um 545 anonym und liess sie 
abschreiben. Diese seine Abschrift kam nach Fulda und Ranke hat sie (1868) 
sorgfältig herausgegeben. Die Bearbeitung, welche auf Grund der Vulgata ge- 
schehen war, war von keiner Tradition begleitet, so däss Alles, was Victor über 
Tatian und Ammonius bemerkt, von ihm auf Grund des Eusebius-Rufin gemuth- 
masst ist. Ein Zusammenhang dieses lateinischen Diatessarons mit dem alten ' ‘‚besteht unzweifelhaft, wie die Anordnung der Perikopen beweist; aber eben auch nicht viel mehr als ein Zusammenhang. Über die Geschichte dieses latei- nischen Tatian’s und des von ihm abgeleiteten deutschen s. Zahn, Forsch. I 
S. 1f. 298. Gesch. d. Kanons II S, 530 - 

Die zweite Bearbeitung ist die arabische. Sie wurde signalisirt und kurz 
beschrieben von Ciasca (bei Pitra, Anal. S. IV p- 465 q., ef. Zahn, Forsch. I 
S. 294 #f), dann edirt von demselben (18SS), und zwar nach zwei Häschr., einer 
schon früher bekannten (Cod. Vatic, arab. XIV, s. Assemani, B. O. Ip. 619) 
saec. XII-XIV und einer erst i. J. 18S6 dem Mus. Borg. S. C. de propag. fide 
zugegangenen, werthvolleren. Diese-hat einen Prolog und Epilog, die nach 
Socin (beiZahn, Gesch. d. NTlich. Kan. IIS, 530) so lauten: „ir beginnen mit 
der Hilfe Gottes des Höchsten zu schreiben das reine Evangelium und den
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glänzenden Garten, welcher genannt ist Diatessaron, und die Erklärung des Aus- 
drucks ist Quaternarium, und es ist dasjenige, welches gesammelt hat Talianus 
der Grieche aus den vier Evangelisten, Matthäus ... und sein Zeichen ist M, 
Mareus ... und sein Zeichen ist R, Lucas ... und sein Zeichen ist KR, und Jo- 
hannes ... und sein Zeichen ist H. Und es hat dasselbe übersetzt aus dem 
Syrischen in das Arabische der Presbyler, der Ausgezeichnete, der Gelehrte 
Abulfaradsch Abdallah ibn et Tabib — Gölt habe ihn selig! Derselbe hat an- 
gefangen vorne und anfangend gesagt: „Das Erangelium Jesu des Sohnes des 
lebendigen Gottes“, Epilog: „Fertig ist das Evangelium, tcelehes gesammelt hat 
Tatianus und welches er genannt hat Diatessaron d.h. Quaternarium, gesammelt 
aus den vier Evv. der Apostel ... Es hat dasselbe übersetzt der Presbyter ... 
Abulfaradsch Abdallah ibn et Tib !.. aus dem Syrischen in das Arabische aus 
einer Handschrift mit der Schrift des Isa ibn Ali el Mutatabbib, des Schülers 
des Honain ibn Ishaq.“ Dieser Honain ist im J. 873 gestorben. Die syrische 
Handschrift, welche schon ein katholisch bearbeitetes Diatessaron 
enthielt, muss also um diese Zeit von dem Schüler des Honain geschrieben 
sein. Der arabische Übersetzer ist als Gelehrter auch sonst bekannt; er ist im 
J. 1043 gestorben und war Mönch und Priester in der nestorianischen Kirche, 
Über den Text dieser Bearbeitung s. Sellin in Zahn’s Forsch. IV S, 195, 
vgl. auch Hemphill, The Diatess. of Tatian 1889 und Harris, The Diatess. of 
Tatian 1890. ä - 

Die dritte Bearbeitung, wenn es eine solche ist, liegt in der zur Zeit noch 
ganz räthselhaften „Aarratio erangelicae historiae ex quatiuor erangelistis per- 
peluo lenore continuala, ex Ammonil Alexandrini fragmentis quibusdam e Graeco 
tersa“ des Luscinius (Ottmar Nachtigall), Augsburg 1523 vor; vgl. über 
sie Zahn, Forsch. I 8, 313 ff. 326ff. Lmseinius schreibt in der Vorrede: „Nee 
minorem (operam navarit) Ammonius ulexandrinus, in eutus fragmenta dan 
pridem incidimus, modo fallax non sit titulus: quem quidem e Gracco verti- 
mus per otium el capitum ad cum modum quo partiuntur Graeei numerum.“ 

3. Theophilus von Antiochien, drei Schriften an Autolycus 
(Os0pil.ov woög Adroivzon), ein vor diesem Werk geschriebenes 
Werk in mindestens zwei Büchern universalgeschichtlichen In- 
halts, eine Schrift gegen Hermogenes, eine solche gegen Marcion, 
katechetische Schriften, einen Commentar zu den Proverbien f?], 
Commentare zum Evangelium [?], einen Commentar zum Hohen- 

- lied [?], ec. 170-185. 

‚Die drei Schriften ad Autol. (T Ine.: Erog’Ao» ulv odv oröur zal podan, 
exc.: Yyoßelodaı adrov zul morsiew euro. II Inc.: Exeidh rg0 Toitwv tür 
Nusgdv Eykvero Aöyog, exc.: Ldang drossas gawis dxgıßös udIns Td)mdEs. 
III Ine.: OeögıRog Artoriey yalpeıv. Ereih ol ovyygagsis BolAorra n9, 
exc.: dogaßöve vis d.ndelag) sind nicht drei Bücher eines Werkes, sondern 
drei lose mit einander zusammenhängende selbständige Schriften. Buch I ist die 
Aufzeichnung eines Vortrags, Buch II ist ein Syngramma, Buch III enthält unter 
der Aufschrift eines Briefs einen chronographischen Aufsatz (s. die Überschrift 
des 3. Buchs im Paris. 897: örı z& Yera Aöyın td zug nuüs doyadregn zul 
dindEoregd zloı tav alyuarıazöv ıe zul E.mvızöv zal zivrwr av Alaor 
ovyygapeor). Sie sind im Marcianus 496 saec. XI (olim peculium Cardinalis 
Bessarionis) erhalten, den v. Otto zum ersten Mal verglichen hat. Sie stehen



Theophilus von Antiochien, 497 

im Cod. an 7. und letzter Stelle (Index: Ozopi2ov wargıapyov Exrov rüg HEYG- 
Img dvriozsiag agög arohrzov Enva nepl Tg tav Naustieröv ziorewg Aöyoı 
toeis. Vorher gehen 1) Gregorii Nyss. Antirrhet. adv. Apoll, 2) Eusebü adv, 
Marcell. 3) Eusebii adv. Marcell. de theol. ecel. 4) Origenes Adam. c, Mareio- 
nit., 5) Zachariae ep. Mitylen., Ammonius s, de opificio mundi. 6) Acneae Gaz., 
Theophrastus s. de animae immortal. \Vie die Bücher des Theophilus hierher 
verschlagen sind, bleibt dunkel. Der Text ist von einem ungelehrten, aber, wie 
es scheint gewissenhaften Schreiber copirt. Über die den Text verschlechternden 
Correeturen von jüngerer Hand s. v. Otto, Corp. Apol. VIII p. XVII Diese 
Häschr. ist die einzige selbständige, die wir für Theophilus besitzen; denn der 
Bodlej. Gr. miscell. 25 ann. 1543 (geschrieben von Georgius Tryphon Epi- 
daurius) ist lediglich eine Abschrift aus ihr (s. meine Texte u, Unters. L1 
S. 73). Ebenso ist der Paris. 8$7 ann. 1540 (geschrieben von Konstantin 
Paläocappa in Monokondylien), der unter mehreren kürzeren byzantinischen 
Stücken an 11. Stelle das 3. Buch ad Autol. enthält, direet oder indirect aus 
dem Marcianus geflossen. Die Editio princeps (Zürich 1546) stammt aus einer 
Hdschr., die Frisius durch Vermittelung des Arnoldus Arlenius Paraxy- 
lus in Venedig erhielt und welche, wie der Tatian, der Bibliothek des Gesandten 
Diego de Mendoza angehörte (s. Biblioth. univ..Gesneri 1545 s. v. Theophilus: - 
„Ad Autolyeum libri tres elegantissimi contra gentes ... Graeee extant Venetüs 
in bibliotheca Diegi Hurtadi oratoris Caesarei: eosdem Io. Frisius noster nuper 
adrexit secum ex Ialia euralurus wet breri publicentur‘). Die Hdschr. soll 
später in die Bibliothek des M. Corvinus nach Ofen gekommen sein und ist dann 
wahrscheinlich von den Türken verschleppt worden. Ihr Verlust lässt sich, seit- 
dem der Marcianus bekannt geworden, verschmerzen. Bereits von Otto be- 
merkt, dass die Hdschr. „neque cum Veneto nostro neque cum Bodlejano prorsus 
eonsentit“, d. h. ihnen sehr verwandt ist, Aus Graux, Essai p. 137. 225. 253, 
363. 399 ist aber zu schliessen, dass sie höchst wahrscheinlich ebenfalls lediglich 
eine Copie des Marcianus gewesen ist; denn sie umfasste dieselben Stücke wie 
dieser; es fehlt ihr nur der Antirrheticus des Gregor, der auch in der Copie des 
Georgius Trypho vermisst wird. 

Der Erste, der u. W. Theophilus mit Namen genannt und sein Werk citirt 
hat, ist Lactantius. Er schreibt Instit. div. I, 23 (p. 98 Brandt): „Theophilus in 
libro de temporibus ad Autolyeum seripto .ait ‚In historia sua Thallum dicere 
— 'adolerisse‘“ (s. III, 29 p.270 Otto). Man darf hieraus wohl schliessen, dass 
das 3. Buch auch besonders unter dem Titel zegl zedvwv eirculirte. 

Eusebius bemerkt zum ann. Abr. 2185 — M. Aurel ann. 9 = 169 p- Chr. (cf. 
Hieron. ad eundem ann., Syncell. p. 665, 21): Hvriogeiag Exrog Enlazorxog Oeo- 
gihog, od ovyyodunara deyopk elcı zul p£govrau. Der Nachfolger Maxininus 
wird zum 9. ann. M, Aurel’s, also 177 p- Chr. erwähnt. Allein diese chrono- 
logische Angabe ist völlig werthlos (s. meine Unters. „Die Zeit des Ignatius“ 
1878) und wird durch den Inhalt der drei Bücher ad Autol. widerlegt; denn in 
diesen werden (II, 27) die chronographischen Aufzeichnungen des Chryseros (s. 
über sie Otto adh.].) erwähnt, in welchen der Tod M. Aurel’s verzeichnet war 
(die Versuche Dodwell’s, Erbes’ u. A., die drei Bücher ad Autolycum dem 
antiochenischen Theophilus. abzusprechen, sind missglückt und können auf sich 
beruhen). 'Theophilus hat mindestens bis z. J. 182, wahrscheinlich noch einige 
Jahre länger gelebt. In der Kirchengeschichte führt Eusebius den Theophilus, 
Bischof von Antiochien, (IV, 20sq.) neben Hegesipp, Dionysius Kor. und Melito 
auf. C. 24 berichtet er über ihn: Tod d& Osoyl2ov, 6v zig Ayuoykav &xzin- 
siag Erlszonov dednAdzunev, Tola T& agös Altorvzov arorzeiddn yeperaı auy- 
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yodunara, zul 0 noög Tiv uloesıy “Eouoylvovs typ Euyoagiv Eyor, &r o 
Er Tg dnozartwewg Iwavvov zeypyra Haprrgiaıs, zui Erepu de zıva zarnyy- 
Tıza alroö Aıßale. Es folgt nun eine allgemeine Bemerkung darüber, dass die 
Hirten der Kirche auch schriftlich die Häretiker widerlegt haben; dann fährt 
Eusebius fort: ‘0 yE zoı OeopıAog av Toic &iloıs zur rovrwv GTOGTELGEUENOG 
dMROG Eorıv drd Tıvos olx dyevvüg auch zur& Mapziuvog nemovnulvov Aoyov, 
Ös zal aördg us dv ih elonzuuev elakrı vöv dinodowora. Ausser den 
Büchern ad Autol. kennt also Eusebius noch ein Syngramma moög zw wlossıw 
“Eeuoy£vovg und eine Schrift zar& Maoztwrog, ferner verschiedene, nicht näher 
bezeichnete „katechetische“ Schriften (hierauf geht zurück Gregorius Barhebräus, 
Chron. I p. 46 Abbeloos). 

Hieronymus schreibt nach seiner Gewohnheit (de vir. inl. 25) den Eusebius 
ab, fügt aber diesmal eine wichtige Notiz hinzu: „Theophilus, sextus Antiochenae 
ecelesiae episcopus sub imperatore M. Antonino Vero librum contra Marcionem 
composuit, qui usque hodie exsiat. feruntur eius et ad Autolyeum tria volu- 
mina, et contra haeresim Hermogenis liber unus, et aliü breves elegantesque(!) 
traclatus ad acdificationem ecelesiae pertinentes [s. die zarnyyrızd bei Eusebius). 
legi sub nomine eius in erangelium et in prorerbia Salomonis commentarios, 
qui mihi cum superiorum toluminum eleyantia et phrasi non videntur eon- 
gruere.“ Den Commentar zu den Proverbien hat weder Hieron. sonst irgendwo 
noch ein Anderer je genannt; aber den Commentar zum Evangelium hat er 
noch zweimal erwähnt, :In der ep. ad Algasiam 121.(p. 866 Vallarsi) schreibt 
er: „Theophilus Antiochenae ecelesiae septimus post Peirum apostolum episcopus, 
qui quatluor erangelistarum in unum opus dieta compingens, ingenii sul nobis 
monumenta dimisit, haee super hac parabola in suis commentariis est loeutus.“ 
Es folgt nun ein längeres Stück, die Deutung des Gleichnisses vom ungerechten 
Haushalter auf Paulus enthaltend (Ine.: „Dives qui habebat rillicum site dis- 
pensatorem, deus ommipotens“, expl.: „qui dei patris verum lumen est perdide- 
run“). In der Vorrede zum Matth.-Commentar (T. VII p. 7) heisst es: „Legisse 
me fatcor ante annos plurimos in Matthaeum Origenis, AXV tolumina ... et 
Theophili Antiochenae urbis episcopi commentarios, Hippolyti quoque martyris, 
et Theodori Heracleotae, Apollinarisque ... ‚ e quibus cliamsi parra carperem, 
dignum aliquid memoria seriberetur“. Aus diesen wenigen Angaben — Andere 
haben das Buch nicht eitirt und auch unter den zarnyntızd des Eusebius 
verbirgt es sich schwerlich — geht hervor, 1) dass das Werk einen dem latei- 
nischen \Vort „commentarii“ entsprechenden Titel führte (dass Hieron.: eine lat. 
Übersetzung desselben in Händen gehabt :hat, ist eine blosse Möglichkeit), 
2) dass Hieron. an seiner Echtheit Zweifel hegte, die er unter der ihm beliebten 
Hülle: „non congruunt cum [superiorum voluminum] elegantia ct phrasi“, ver- 
barg, 3) dass das Werk ein Commentar zu einer von dem Verf. selbst veran- 
stalteten Evangelienharmonie war, 4) dass ausser dem von Hieron. ausdrücklich 
citirten Abschnitt aus demselben noch Anderes aus dem Werke in dem eigenen 
Commentar des Hieron. zu Matth. stecken kann. Mehr wissen wir schlechter- 
dings nichts über das Werk, dessen Verlust sehr zu beklagen ist. Es mag 
gleich hier gesagt sein, dass der Versuch Zahn’s (Der Evrv.commentar des Theo- 
philus v. Antiochien 1883), den von de la Bigne i. J. 1576 unter dem Namen 
des antiochenischen Theophilus edirten Evangeliencommentar dem alten Bischof 
zu vindieiren, völlig gescheitert ist. Zwar findet sich in diesem Commentar 
(Inc.: „Quatuor erangelia quatuor animalibus figurata, expl.: cum plantantem 
diversis virtutibus eredentium vilam“) jenes von Hieron. citirte Stück (es ist 
auch sonst reproducirt worden, so in einem Homiliar des Monte Cassino, =.
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Biblioth. Casin. II p. 409, ferner in einer Hdschr. der mediceischen Bibliothek 
saec. XL, s. Bandini, Catal. codd. lat. Bibl. Medie. I p. 493, Plut. XVIIL cod. 24, . 
und bei Zacharias Chrysopolitanus, Comm. z. Tatian i. d. Max. PP. Bibl. XIX 
p. S54 sq.); aber der Commentar ist überhaupt eine Compilation, eine Allegorien- 
sammlung, aus Cyprian, Hieron., Ambrosius, Arnobius iun., Augustin, die nicht 
vor der Mitte des 5. Jalhırh. entstanden ist‘ (s. meine Texte u. Unters. I, 4). 
Dies ist vollends sicher geworden, seitdem der Commentar handschriftlich in 
der Brüsseler Bibliothek Nr. 9850—9852 ann. e, 700 nachgewiesen ist. Hier steht 
er ohne den Namen des 'Theophilus (später wurde dem Commentar der Name 
des alex. Theophilus vorgesetzt, daraus ist dann der antiochenische geworden), 
anonym, aber mit einem Prolog, in welchem der Verfasser bekennt, dass er sein 
Werk aus den alten Auslegern zusammengetragen habe (Prolog. 'inc.: „Apis 
faros de ommigenis floribus“, expl.: „studium devotionis auferre“; s. meine 
Texte u. Unters. a.a.0.8.159ff., Einwendungen dagegen von Zahn, Forschungen 
II S. 198). Eine zweite Häschr. — die, aus welcher de la Bigne schöpfte, 
ist nicht wieder aufgefunden — hat Pitra, der Analecta S. II S. 624, eine 
Collation des Bruxell. giebt, nachgewiesen in dem Vatie. Palat. 297 saec, IX 
fol. 81—114. Sie ist bisher nicht verglichen. Auch noch auf eine dritte Hand- 
schrift hat Pitra aufinerksam gemacht, den Cod. Carnot. 85. Beide’ Hdschr. 
haben den Prolog. Gegen den Versuch von Hauck (Ztschr. f, k. Wissensch. u. 
k. Leben 1881 8. 561 ff), zwar die Echtheit (Ursprung vom antioch’ Theophilus) 
des lateinischen Commentars preiszugeben, aber ihn doch mit dem Werk, welches 
Hieron, in Händen gehabt, wesentlich zu identifieiren und bis in den Anfang 
des 3. Jahrh. hinaufzurücken, s. Bornemann (Ztschr. f. KGesch. X S, 169 H. 
und vgl. auch Sanday, Studia Biblica, Oxford 1885 p. 89 f.). In Bezug auf die 
Frage nach der Person des Compilators ist vielleicht der Hinweis, den ich Theol. 
Lit.-Zeitg. 1886 Nr. 17 gegeben habe, von Wichtigkeit. Aus den Werken 'des 
Claudianus Mamertus (f c. 475), Presbyters zu Vienne, lassen sich frappante 
Parallelen zu dem Prolog unserer Allegoriensammlung nachweisen. 

Aus der späteren Zeit ist, das Abendland betreffend, kaum Etwas zu ver- 
zeichnen. Wenn Gennadius (Catal. c. 34 s. „Theophilus Alex.“) schreibt: „Leg? 
ei tres de fide libros (al. libros fidei) sub nomine eius titulatos, scd quia lingua 
inconsonans est, non ralde eredidi“, so können damit die drei Bücher ad Autol., 
welche den Titel eg? aloreog führten (s. oben), gemeint sein. Paulus (libell. 
de 'haeres. 23) führt den Theophilus, den 6. Bischof von Antiochien, unter den 
Bestreitern Mareion’s auf. Honorius Augustod. (de script. eccl. I, 26) berichtet), 
dass Theophilus, der 6. Bischof Antiochiens, gegen Marcion, an Autolyeus (3, 
und gegen die Häresie des Hermogenes geschrieben, ausserdem noch andere Ab- 
handlungen verfasst habe. Beide gehen auf Euseb.-Rufin zurück. Für „Theodoro 
urbis Antiochiae episcopo“ (Praedest. 18) ist vielleicht „Theophilo“ zu lesen, da 
ein Bischof Theodorus Antioch. nicht bekannt ist. Doch thut ‚man dem Verf. 
des Praedestinatus mit dieser Correetur wahrscheinlich schon zuviel Ehre an. 
In den römischen Martyrologien ist der Name des antioch. Theophilus (Ado: 
eiri eruditissimi) z. 13. Octob. vermerkt (Acta SS, 1. c. p. 163sq.). Die Be- 
merkung bei Notker: „Hie constitwit die Sabbathi ieumtum ter in anno fieri 
secundum propheliam frumenti, vini et olei“, ist ohne jeden Werth; sie gehört 
zum römischen Bischof Kallist und ist durch Irrthum hierher verschlagen.' 

; Aber auch die Syrer und Griechen haben den Theophilus so gut wie ver- 
gessen. Jene geben nur den Eusebiug wieder (so Dionysius von Tellmachar und 
Gregorius Barhebräus); unter diesen sind ausser "Johannes Malalas nur einige 
Catenenschreiber zu nennen. (Auch Chrysostomus kennt den Theophilus.nicht; 
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die Übereinstimmung in Hom, 18 in Genesin mit Theoph. II, 26 init. ist nur 
eine sachliche. Die Angaben in den Bischofslisten, beim Verfasser des Chrono- 
grapheion syntomon, bei Syncellus, Nicephorus usw. sind aus Eusebius genommen). 
Allein selbst Malalas ist vielleicht zu streichen. Es ist möglich, dass er einen 
anderen -Theophilus gemeint hat. Der Thatbestand ist in Kürze folgender: 
Theophilus selbst beruft sich in seinen Schriften an Autolykus fünf- oder sechs- 
mal (II, 25 p. 138; II, 30 p. 142, p. 144; II, 31 p. 146; III, 19 p. 232; viel- 
leicht III, 3 p. 194 n. 14 Otto) auf ein früher von ihm verfasstes Werk und 
eitirt einmal genau: &v 77 zewrn Biß)y ty nepl iorogıav. Welchen Titel das 
ganze Werk führte, ist nicht auszumachen. Malalas eitirt an neun Stellen den 
„sehr weisen Chronographen Theophilus“; ed. Dindorf p. 29,4 wird Theophilus 
eitirt für die Schicksale der Jo, p. 59, 17 für die späteren ägyptischen Könige, 
p- 85,9 für Demokrit, p. 157,20 für Cyrus und Krösus, p- 195,20 für eine Be- 
rechnung der Jahre von Adam bis Alexander d. Gr., p- 220, 17 für Kleopatra, 
p. 228, 18 für das Datum der Geburt Christi nach Jahren Adans, p. 252, 16 für 
Simon Magus, Petrus, Euodius, Ignatius, Marcus Ap., Anianus (jedoch schei- 
nen nur folgende Worte auf Theophilus zurückgeführt zu werden: Zuveßn de 
Ev Tolg alroig yoövoıg telsvijauı zul Mdopxov röv dndoro)ov Ev AlsEavöpein 
17 ueydım, Eniozonov zal nargıdgymv. zul nap&haße Tv erıozonmv rag’ 
avrod Avıavog, uadmıng altod, zu9og 6 copög Osöypıhog 6 400v0yglipog avre- 
yodyaro: so, wie diese Worte hier stehen, kann sie der antiochenische Theo- 
philus nicht geschrieben haben), p. 428, 13sq. endlich für die zwischen Adam 
und Justinian verflossenen Jahre. An 7. u. 9. Stelle sind neben Theophilus die 
Chronographen Clemens und Timotheus genannt. Die zweimalige Zusammen- 
stellung mit Jenem, dem Alexandriner (p. 228, 18 u. 438, 13), legt es nahe, 
dass unser Theophilus gemeint ist; aber mindestens ebenso möglich ist, dass 
Malalas, der vielfach gefälschten Berichten folgt und die verworrensten Mit- 
theilungen macht, einen anderen Schriftsteller, und zwar einen sehr viel späteren, 
byzantinischen, meint resp. mit dem Antiochener verwechselt. (So Dindorf, 1.c. 
p-Lsq. Das dort mitgetheilte Fragment aus der Schrift eines gewissen Hesychius, 
in welchem die $eoyıl&oraroı zg0v0ye&gor Clemens, Theophilus, Timotheus 
genannt werden, ist aus Malalas abstrahirt), Zahn, der a.a. 0.8.6 für unseren 
Theophilus eintritt, bemerkt: „Auch das Chron, pasch. p. 75 Bonn. citirt den 
Theophilus in Bezug auf Solches, was in den Bb. an Autolykus nicht steht, und 
zwar in Bezug auf Sagen, die an Antiochien geknüpft sind. Auf das verlorene 
Werk unseres Theophilus könnte auch die Notiz in der ’Ex2.0y1} isrogıcv [Cramer, 
Anced. Parisiens. II, 227, 4] zurückgehen: Etgınlöng noAlüg ioropiag doaudrwv 
£5edero, ög Osöyilos ovreygawaro. Sechsmal eitirt Theophilus ad Autol. den 
Euripides, sagt aber nichts, worauf diese Anführung zurückgeführt werden könnte. 
Ob der Name des Theophilus auch zum Aushängeschild MAlicher Apokryphen 
gewählt worden ist, kann ich nicht entscheiden, s. Fabricius, Bibl. mediae et 
infimae Latinitatis (ed, Patavina 1754) VI, p. 234: „Theophilus historiographus 
auclor peranliquus...seripsil de natiritate b. Mariae“ Dies findet sich z.B. 
im Cod. Monac. lat. 9546 fol. 206 (im Auszug?); damit, wie es scheint, Ver- 
wandtes in den Codd. Paris. lat. 2846. 28S2, 5267.“ Als Curiosum sei die An- 
gabe bei Pseudohippolyt und Pseudodorotheus erwähnt (Const. Apost. Append. 
p. 254 Lagarde): Aovzäg 6 elayyeluorig ... datıs To slayydluov adrod zal rüc 
nodseıs tav dnostolev Lypuwe Ocoylly Eruczong Avtıozeiag Tg neydang. 

Was die Catenen betrifft, so bringt der Rupefucaldinus SS. Parallel. (nunc 
Berol.) p. 781 Lequien ein Citat mit der Aufschrift „Iheophilus von Alexan- 
drien“. Es lässt sich nicht identificiren, und da der Schreiber, wie wir gleich
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sehen werden, die beiden Theophili verwechselt, so mag es hier genannt sein 
(s. Zahn, Evangelieneommentar des Theoph. 8. 235): Fpodga OAlyav tuyzareı, - 
Töv ndvre Tov kavrav Bio — Badrzlog Tav youyav diavoig. P. 787 ist 
wieder der alex. Theophilus genannt, aber das Stück stammt aus Theophil. ad 
Autol. I, 5 (Eira Baoısig utv niysıog — Eoywv zal duvduswv). P. 785 wird‘ 
Amphilochius, Bischof von Ikonium, genannt, aber der Satz steht Theoph. ad 
Autol. I, 4 (Oeög Akyeraı did TO Tedsızevun — Ewoyorelv & rävce). Da der 
Text vom Mareianus stark abweicht, so kann man vermutben, dass Amphi- 
lochius den Theophilus ausgeschrieben hat; es kann aber auch eine Verwechse- 
lung des Schreibers vorliegen. Dazu sind die Namen Osogı)ov und AugıRozıov 
ähnlich (s. Zahn, a. a. O0. S. 235). In den SS. Parall. Cod. Vatie, finden sich 
p. 315. 339. 564 Lequien) drei Stellen aus den Bb. ad Autol. Die erste (II, 27 
’EReidegov yüp zul alresoicıon — »ıngovoujoa ıyv dp9apolar) ist einem 
„Kleutherius“ beigelegt. Man hat diesen Namen aus dem ersten Wort des Ci- 
tats ableiten wollen; allein Zahn ($. 236) hat darauf hingewiesen, dass das 
Fragment aus der älteren Sammlung des Leontius und Johannes stammt 
(LXXXVI Col. 2061 Migne) und dort auf eine Schrift eines Eleutherius ron 
Tyana über die Willensfreiheit zurückgeführt ‘wird; von eben diesem Eleutherius 
wird Col. 2014 ein Fragment mitgetheilt aus einer Schrift wider Apollinaris, 
Man kann auch hier vermuthen, dass dieser, übrigens sonst unbekannte Eleu- 
therius den Theophilus benutzt hat. Die zweite Stelle = Autol. 1,5 (s. oben 
Rupefucald.) ist überschrieben Osopllov; die dritte — ad Autol. I, 1 (Srzouv- 
hov ulv oiv oröne — öv voov zarep9apuvor) hat die lateinische Rand- 
bemerkung: „Theoph. Ant. lib. I ad Autol.“ In dem Cod. Venetus der SS. Parall. 
saec. XL, den Otto (l.c. p. 18) verglichen hat, ist fol. 61b wiederum ad Autol. 
1,5 angeführt mit der Aufschrift OgopiAov &xtoü ı' zep. Hieraus scheint zu folgen, 
dass die BB. ad Autol. in kurze Capitel eingetheilt waren. Von einer solchen 
Eintheilung scheint aber im Marcian. 496 keine Spur vorhanden zu sein. In 
der edirten Catene des Nicephorus zum Octateuch (Leipzig 1772£.) finden sich 
zwei Fragmente des alex. Theophilus (Ozogplov) und eines, auch mit Ozogilov 
überschrieben, des antiochenischen. Hierauf hat Zahn (S. 237) zuerst hinge- 
wiesen. Das Fragment — ad Autol. II, 21 enthält zwei im Originale getrennte 
Sätze (TO od» Erı x zig yis — Epumvereran [Ryereı] TovpY | Moog otv [y&o] 
6 Avdgwnog — Tod otourod zul TOD x00uov yey&vnraı). "Möglicherweise ge- 
hört dem Antiochener das Fragment eines Theophilus an, welches in der Catene 
zu Hiob steht, die Junius (London 1637) edirt hat; s. p. 547 (zu c, 38, 17): 
Ozogl}ov‘ Errasde Tag Zugaveias adrod em» nupddokoy — Tg Iedrnros 
gori (Zahn S. 237 £.). Caspari hat (Tidskr. £. d, ev. luth. Kirke, NyRäkke V, 4 S. 572£) ein von ihm entdecktes Fragment mit der auffallenden Überschrift 
Eioeßlov &nıozömov Poung mitgetheilt, welches Gen. 3, 22 erklärt und mit den 
Worten beginnt: Od pHoräv 6 Heög A£yeı. Hierauf führt der Verf. fort: & 
Erıue)el tod E)arrwdkrrog oxelors, {va un uslyn Nharıousvov elg To dınvexde, di) sg &gıorog zegausts rd Blaußkv dyyerov eniorokwag elg tb Wrov pipaue, 
Tav yiv, &v TH dvasrdası dvanıdasıev x). Auch bei Theophilus findet sich 
dieses Bild in demselben Zusammenhang II, 25. 26.: Ein Abhängigkeitsver- 
hältniss ist wahrscheinlich anzunehmen; aber wer ist in dem „römischen Bischof 
Eusebius“ wiederzuerkennen? Aus dem von Hieronymus angeführten Commen- 
tar des Theophilus zu den Proverbien ist kein Citat erhalten; dagegen ist in 
der exegetischen Compilation, die Meursius (Lugd. Batav. 1617) unter dem 
Namen des Eusebius etc. zum Hohenlied herausgegeben hat und die, in der 
2. Hälfte des 5. Jahrh. entstanden, bereits von Prokopius in seiner Catene zum
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Hohenlied benutzt worden ist, ein Fragment mit der Aufschrift YeopiLov er- 
halten. Zahn, der S. 23Sff. sehr ausführlich über dieses Fragment und jene 
Catenen gehandelt hat, bestimmt (mit Berücksichtigung des Prokop [Mai, Class. 

auct. T. IX p- 329), der das Fragment auch bringt) die Forın desselben also: 
’EE 23vov TO zur& odoxe 6 zuguog, cwbouevov zul tod es Tolde. is oöv 
dort ro &ihov Tod Arßavov; “Poxh, 9 Moeping“ «den yüg zeroze tov Ioßnd, 
2E 00 Teocul" gogelov rolvuv Zorl To sau To zugiuxöv. Ob dieses Stück 
wirklich von unserem Theophilus herrührt, muss bis auf Weiteres unsicher 

bleiben. Zwar ist es wohl möglich, dass der, welcher die Proverbien commen- 

tirt hat, auch das Hohelied erklürte; aber ob der Theophilus Antioch. wirklich ° 

jene Schrift commentirt hat, ist fraglich, da Hieronymus, der einzige Zeuge, 

selbst unsicher gewesen ist. 

Lactantius, der Abendländer, ist der älteste Zeuge der Schriften des Theo- 
philus (dass Julius Africanus das 3, Buch ad Autol. gekannt hat, ist nicht mit 

Sicherheit zu erweisen, s. Gelzer, Julius Africanus I S. 22f.). Lactantius hat 
den Theophilus nicht nur einmal ausdrücklich eitirt, sondern ihn auch sonst 
fleissig benutzt (s. die Autorennachweise in Brandt’s Ausgabe 1890), Es scheint 

aber, dass die Schriften des Theophilus schon früher im Abendland bekannt 
waren, Ein Verwandtschaftsverhältniss von Irenäus und Theophilus existirt un- 
leugbar. Es erstreckt sich auf den Abschnitt in den BB. ad Autol., wo Theo- 
philus von den Häretikern gehandelt hat (U, 25. 26); die übrigen Parallelen 

sind unsicher. Die Annahme erscheint vielleicht gestattet, dass Irenäus das Buch 

des Theophilus gegen Mareion, nicht; aber ad Autol. II gelesen hat (s. meine 
Texte u. Unters. I, 1 8.292 ff.), und dass dieses Buch vor dem 2. Buch ad Autol. 

abgefasst war. Dass die Polemik Tertullian’s gegen Hermogenes und die Hippo- 
Jyts (Philos. VII, 17) gegen denselben (s. auch die 56. Ekloge des Clemens) 

von der-Schrift des Theophilus wider Hermogenes abhängig gewesen ist, dafür 

habe ich a.a. 0. S. 294 ff. einige Gründe geltend zu machen versucht. Auf eine 

Bekanntschaft Tertullian’s mit den Schriften ad Autol. hat Otto hingewiesen 
(VII p. 360); die Parallelen sind nicht schlagend, aber doch beachtenswerth. 
Nach Zahn (Ztschr. f. KGesch. IX, S. 235) sprechen einige Wahrscheinlichkeits- 
gründe dafür, dass Tertullian des Theophilus Schrift wider Marcion benutzt hat, 
und er meint ebenso über Adamantius urtheilen zu sollen (a. a. O., Gesch. d. 
NTlichen Kanons II S, 420). Dombart (Octavius p. XII n. 18. 133) glaubt 
zeigen zu können, dass Minucius Felix den Theophilus ad Autol. gelesen hat. 
Schlagender: ist die Parallele, die Maranus zwischen ad Autol. I, 3 und No- 
vatian de trin. 2 nachgewiesen hat. WVirkliche Sicherheit lässt sich hier nicht 
gewinnen, wohl aber die Wahrscheinlichkeit, dass Schriften des Theophilus ins 
Abendland gekommen sind. Cf. Otto, Corp. Apolog. 1. VIII 1861. Die Edit, prin- 
ceps ist von Frisius und Gesner, Zürich 1546. 

4. Palästinensische Briefe nach Alexandrien. (Ende des 2. Jahrh.) 

Solche Briefe werden in dem Schreiben des Nareissus von Jerusalem nach 
Rom (Euseb,, h. e. V, 25) erwähnt: zae’ zuv ydo T& yodunara zoulierar 

avrolg (scil. den Alexandrinern).
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5. Osroenische Bischöfe, Schreiben in dem Osterstreit, wahrscheinlich 
an Victor, c. 195. . 

Euseb,, h. e. V, 23,3: &rı ze (scil, ein Schreiben im Osterstreit) rov Kur 
tv 'Oogonviv zul tag Exeice nölsıg (scil, rapoızıov). Das Schreiben existirte 
noch z. Z. des Eusebius. 

6. Theophilus von Cäsarea und Narcissus von Jerusalem, Synodalschreiben 
über das Osterfest, wahrscheinlich an Victor, ce. 195. 

S. Euseb,, h. e. V, 22, 23,2: Pigeru 0’ eloitı vöv tv zur& Haruorivnv 
Tnvizdde suyzergornukrwv ygapn, dv. mgoltitazto Oedgılos tig &v Kesageie 
nagoıziag Enioxonog zul Ndgzıooog räg &v “IegocoAluoıs {Nicephorus stellt die 
Namen um), cf, V, 25: 0X ye unv Ent Halarorivng, otc doriog Heimavdauer, 6 
Te Nagzıaoog zul Osdgılog, zul Gtv alrois Keocıog Tjg zur Tigov drrimolas 
Enioxonog, zal K)&pog tig &v Ilroisueidı, ol Te uerd rodrwv ovvehnkvddtes 
wegl tig zure)Jorang es arrots dx diudozijg tav dnooröiwv zegl Tod ndaya 
nupudösens nAeisra disihmpöreg, zur& To TERog TG yoapis autoic Onuucıv 
Erultyova taüra” Tig.d’ Euoroläg juv neıpdänte zurd nücav Exr.nolav, 
expl.: äysıy nuäg ıyv üylav jutgev (das Fragment ist wegen der Erwähnung 
der Kirche von Alexandrien, ihrer Praxis und ihres Verkehrs mit Palästina, 
besonders wichtig). Hieron., de vir. inl. 43: „Theophilus, Caesarcae Palaestinae, 
quae olim Tarris Stratonis vocabalur, episcopus, sub Serero principe adversum 
eos, qui XIV, luna cum Iudaeis pascha faciebant, cum ceteris episcopis synodi- 
cam el valde utilem composuit epistulam.“ Von Theophilus berichtet Kusebius 
sonst nichts, von Nareissus (6 mug& noA2.0tg elotrı vor Beßong£vos), der über 
116 Jahre alt wurde, also c. 104 geboren sein mag, im 6. Buch (ce. 8-11; cf. 
V, 12. 22. 23. 25, Chron. ad ann. 2200 Abr.) mancherlei Interessantes, aber 
keine schriftstellerische Thütigkeit. Dagegen sagt Maximus Confessor in der 
Vorrede zu den Opp. $. Dionysii Areop. (ed. Corder p. 36), Eusebius habe in 
seiner Kirchengeschichte einige Schriftsteller, sogar palästinensische, übergangen, 
ös Yusralov zul Nagziscoov av kepsvoauevar &v “TegocoAvwoıs. Was für 
Schriften Maximus hier im Auge gehabt und ob er sich nicht geirrt hat, lässt 
sich nicht mehr feststellen. Nach dem unglaubwürdigen Libell. synodicus sind 
zwei Synoden (zu Jerusalem 14 Bischöfe, zu Cäsarea 12) gehalten worden, auch 
sei Theophilus auf einer Synode zu Rom ann. 198 zugegen gewesen. Die Acten 
der Synode von Cäsarea bei Beda (de vernali aequinoctio T. II p. 232, cf. 
Gallandi lI Prolegg. p. XX) sind sicher unecht. „Hoc 'praeterea notandum 

‚est, pertinere ad haec acta Orationem illam Theophili, quae in Catalogo Codd. 
Mess. Biblioth. Bodl. ad num. 1664 memoratur. scripta est ante annos 800 iudice 
H. Dodwello in schedis suis nondum editis, quas ego possideo“ (Routh, Reliq. 
S. II? p. 7). Eine jerusalemer Synode im Osterstreit wird erwähnt von G. Bar- 
hebräus, Chron. I, 46: „Eo tempore Hierosolymis eonrenerunt episcopt ob contro- 
versiam eirca pascham seripseruntque Asianae ditioni ele“ 

7. Serapion, Bischof v. Antiochien, Briefe u. Abhandlungen (c.192—209). 
Euseb. Chron. ad ann. 2206 Abr. 11 Commod, (Hieron. ad eundem ann.): 

„Antiochenorum. ecclesiae VIII. episcopus eonstitutus est Serapion“ (cf. Syncellus 
670, 15),
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H. e. V, 22 bemerkt -Eusebius den Amtsantritt des Serapion, VI, 11,4 
seinen Tod. Das 12. Capitel des 6. Buchs ist ihm gewidmet. Er bemerkt, dass 
wahrscheinlich bei Anderen noch andere Hypomnemata der schriftstellerischen 
Thätigkeit des Serapion übrig seien, dass aber zu seiner Kenntniss nur gelangt 
sei 1) eine Schrift an Domninus, der zum jüdischen Aberglauben abgefallen war, 
2) ein Brief an die kirchlichen’ Männer Pontius und Karikus, 3) andere Briefe 
an Verschiedene, 4) eine Schrift über das sog. Petrusev. Aus der letzteren 
macht Eusebius wörtliche Mittheilungen, die sub „Petruser.“ oben verzeichnet 
worden sind ("Eregog Aöyog zegl Tod Asyoudvov zard Illrgov etayyehlov. Nach 
einer kurzen Charakteristik theilt Eusebius ein Stück mit; inc: Huelg y&o 
ddeyol zul Tlkroov, expl. & zal Inerd£anev Tuiv). Die erste charakterisirt 
er nur kurz (r& zoög Jourivov eenentwzire ira napd Tov Ton dioyuod zuıpör 
dno vis els Kararöv niorewg En! vv Yordaizhv 298.09en6zelav). Aus dem Brief 
an Pontius u. s. w., der sich mit dem Montanismus befasst, hat Euseb. schon 
V, 19 folgende Stellen aufgenommen (Einleitung: Tüv d& HxoAiweolov zur 
Ts dnhwdelang algkoewg urnuv nenolgra Zepaniov ... ulurnre dt alroö 
&v ldig Emoror vi; ngog Kagızöv zul Iörrov, &v 5 dıevgbrwv zal alrög tiv 
avınv ailgsow dmlkysı taire): I Oxwg dt zal Toiro elöyte, drı Tic werdoüg 
— Tjg Aclag Emıioxonov yoduuare. II Alonkıog Kvprviog uderis — ol ino- 
zgiral o’z dpizav. Die Thatsache, dass der Brief des Serapion mit Unter- 
schriften anderer Bischöfe versehen war, legt die Annahme nahe, dass er von 
einer Synode stammt. Doch kann Serapion auch andere ältere antimontanistische 
Actenstücke seinem Brief hinzugefügt haben. 

Hieronymus, de vir. inl. 41 schreibt: „Serapion undeeimo Commodi Imp. 
anno Antiochiae episcopus ordinatus scripsit epistolam ad Caricum et Pontium 
de haeresi Montani, in qua ei haee addit: Ut autem sciatis ele. [s. oben Euseb.]. 
ad Domninum quoque, qui persecutionis tempore ad Taudacos deelinarerat, volumen 
composuit, et alium de cvangelio, quod sub nomine Petri fertur, librum ad 
Jthosensem Ciliciae ecelesiam, guac in haeresin eius lectione diverterat. Ie- 
guntur el sparsim eius breves epistulac, aucloris sul deznosı et rilae con- 
gruentes“ [Ausschmückung des Hieron.]. Inder Doctrina Addaei der Kirche von 
Edessa (p. 50 Phillips) wird erzühlt, Serapion, Bischof von Antiochien, habe 
[gleich nach der Himmelfahrt] den Palut zum Bischof von Edessa geweiht, er 
selbst aber sei von Zephyrin, dem römischen Bischof, geweiht worden. Diese 
Nachricht weist auf einen Verkehr zwischen beiden Bischöfen. Mit jenem 
Serapion, an den sein Vater Mara einen uns erhaltenen Brief geschrieben -hat 
(Cureton, Spieil. Syr. p. 70—76. p. 43—48), hat unser Serapion schwerlich 
etwas zu thun. . 

Sokrates (h. e. III, 7) weiss noch etwas von einer schriftstellerischen 
Thätigkeit des Serapion (aus besonderer Quelle), wenn er ihn neben Apollinaris 
v. Hierap. u. A. zu den Schriftstellern rechnet, die in ihren Schriften Christum 
als Zuyvyo» bekannt haben, 

Nach Langen, Die Clemensromane (1890), soll Serapion an der Umarbeitung 
der Homilien zu den Recognitionen (mit antirömischer Spitze) direet oder in- 
direct betheiligt gewesen sein (8. 105 ff). Die Martyrologien verzeichnen den 
Serapion z. 30. Octoh. 

Routh, Reliq. 8. 12 p. 449 £.; meine Abhandl., die Zeit des Ignatius S. 46f.
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8. Alexander, Bischof erst in Kappadocien (wo?), dann in Jerusalem, 
Briefe und Sammlung einer Bibliothek in Jerusalem ° 

(erste Hälfte des 3. Jahrh.). 

Euseb., Chron, ad ann, 2219 Abr., 10 Severi (Hieron. ad ann. 2200 Abr., 
" 12 Severi): „Alexander in confessione elaruit“, Chron, ad ann. 2931 Abr., 4 Ca- 

racalla (Hieron. ad ann. 2228, 2 Caracall., cf. Syncell. 680, 20: “Iegocortuo» 
Exiozomog }5’ 48Eavdgog 6 udores Em ı€): „Alexander XXXV (XXXVI Arm.) 
Hierusolymorum episcopus ordinatur adhue virente Nareisso_ct cum co pariter 
ecelesiam regit.“ Hieron. Chron. ad ann. 2268 Abr., 1 Deecii (Arm. 2269 Abr.): 
„Alexandro Hierusolymarum episcopo apud Caesarecam Palaestinae ob marlyrium 
interfecto ete.“, cf. Syncell. p. 684, 6: ... ieokozaı to into Noıorod nepruglo 
zareottpdnoav ... zul 6 IcgoooAdumv lepusuuros H48Eardoog dig rupaozds 
Tugavrızois Byuacı zul Telsvrioug Lv T7 poovoR. 

Was wir über Alexander wissen, wissen wir fast ausschliesslich durch Ver- 
mittelung des Eusebius (h. e, V]). Er hat auch aus vier Briefen des Alexander 
Fragmente mitgetheilt (nachdem er VI, 8 über die Priesterweihe des Origenes 
durch Alexander, über die Klage des Demetrius und über die Übernahme des 
jerusalemischen Episkopats durch Alexander berichtet hatte), nämlich 1) aus 
dem Brief, den Alexander aus dem Gefängniss in Kappadocien (Eusebius kannte 
den Ort nicht, später ist Flavias in Cilicien bezeichnet worden, s. Routh II 
p. 170) um 211 nach Antiochien geschrieben hat, s. VI, 11 (wo überhaupt von 
Alexander erzählt wird, hiernach Socr. h. e, VII, 36). Eusebius theilt den An- 
fang und den Schluss des Briefs mit (Ia ’422£ar6gog doölog zul deauıog Incoö 
Agıorod Ti nazapia Avrıoylor txzinsia &v zuolo zalgeıw. "Piappd nor zul 
zoögu Ta deoua — vv iouv vg &mozonäg dyxezsıpıoufvov [Der Anfang ist 
von Pseudoignatius ep. ad Antioch. nachgebildet], Ib Taiza d& tuiv, zUoıol uov 
üderpol, ü yoduuara dnioreı.a dia Kinusvrog [gemeint ist Clemens Alex,, 
der mit Alexander befreundet war; Clemens hat ihm sein Buch „Kavov &xxan- 
GıaaTızog“ gewidmet Euseb. VI, 13, 3, Photius Cod. 111 — der übrigens kein 
selbständiger Zeuge, sondern von der griech. Übersetzung der Schrift de vir. inl. 
abhängig ist —, s. auch unten; Rufin schreibt Olementem Antiochenae eeclesiae 
presbyterum] — zal nl&noe tiv Tod zuglov &xx)yalav). In demselben Abschnitt 
$ 3 ist das Fragment eines sehr viel späteren Briefs an die Antinoiten in 
‚Ägypten aufgenommen (I Hoxdterar buüc Nügzıocog — Öuolwg Euol ÖLopgo- 
vjoeı), welches eingeleitet ist durch die Worte: urnuoretkı yE Tor zul adrös 
6 Ai8Eardoog Ev Wins Eioroiuls tue noög Avriwoitag slofrı viv ep Auiv 
swboutvag tig Napziosov alv air nposdeieg (gemeint ist nur ein Brief, 

‚nicht mehrere). H. e. VI, 14, 8 theilt Eusebius ein Fragment eines Briefs des 
Alexander an Origenes mit, aus dem hervorgeht, dass beide Männer Schüler 
des Pantänus und Clemens gewesen sind (II Toito y&o zul YEimua Yeod &g 
oldag — &gıorov zal zügıdv nov zul dde)ypdv). Ein viertes Fragment endlich 
(Y1, 19, 17.18) ist einem gemeinsamen Briefe des Alexander und des Theoktistus 
von Cäsarea an Demetrius, betreffend die Frage der Laienpredigt entnommen (IV 
IIgoo&dnze d& Tolg yoduuacır, örı Toito oddk — dog Tonoıg Toito yiveodaı, 
Auäs de un eldkvaı). 

In VI, 20, 1 macht Eusebius folgende wichtige Mittheilung über die Gründung 
einer Bibliothek in Jerusalem durch Alexander und giebt zugleich an, dass die 
Briefe des Alexander in dieser Bibliothek (gesammelt) vorhanden waren: "Hxue- 
bov de zur& Tovro nAslovg Adyıoı zal &xrinoınorızol ävdass, &v zul &uorohdc
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ug noög dAkmAovg diszügurrov, Erı vüv Gwbonevag eboslv einogov, di zul &ls 
nuäg &yuidyInoav dv cz zura Alliev Pıßho9jzn, Xoög Tod Tavızdde tiv al- 
rögı dılmovrog Exrınalav AreEdvögov Eruoxsvucdeion, dp’ hs zul arrol rüc 
Vrus tig uerd yelgug inodEoewng Ent talrö avvayayslv dedurjuede (Im Folgenden 
nennt Eusebius einige Schriftstücke, die er eben in jener Bibliothek gefunden 
hat, nämlich Briefe und Schriften des Beryll von Bostra, Schriften Hippolyts, 
den Dialog des Cajus mit Proklus. Über diese Bibliothek und dass die heutige 
Patriarchalbibliothek in Jerusalem nichts mit ihr gemein hat, s. Ehrhardt in 
d. Röm. Quartalschr. 1891 8. 217 f#.). L_ VI, 27 berichtet Eusebius, dass Alexander 
der eifrigste und hingebendste Hörer des Origenes gewesen sei und ihm in dem 
Lehramt freie Hand gelassen habe. Von dem Tode Alexanders im Gefängniss 
erzählt Euseb. h. e. VI, 39, 2sq. (s. auch Dionysius von Alex. in dem Brief 
an Cornelius VI, 46, 4). : 

Origenes schreibt in lib. I Sam. Hom. I (T. XI p- 290 Lomm.): „Nolite 
ergo in nobis illud requirere quod in papa Alexandro habetis. fatemur enim, 
quod omnes nos superat in gratia lenitatis, cuius gratiae non solus ego prae- 
dieator exsisto, sed vos omnes experti cognoscitis et probatis.“ Zu dem Briefe 
des Alexander an Origenes s. Stephanus Gobarus bei Photius, Cod. 232: Kal 
AAtSavdgos ö Teganolkan (lies 1eg000>duwy) &rxioxonoc zul Aäügrus noög Tor 
airöv Qgıyevmv yoayor, Alav olzsıoüra tov ärdga Tols Aöyoıg. 

Hieron. folgt dem Eusebius, wenn er de vir. inl. 62 schreibt: „Alexander, 
episcopus Cappadociae, cum desiderio sanctorum locorum. Hierosolymam pergeret, 
et Narcissus episcopus eiusdem urbis dam senex regerct ecclesiam,.et Narcisso 
et multis elericorum eius rerelatum est, altera die mane intrare episcopum, qui 
adiutor sacerdotalis eathedrae esse deberet, daque re ia complela, ut praedicta 
fuerat, eunctis in Palaestina episcopis in unum congregalis, adnitente quoque 
ipso rel maxime Nareisso (dies sagt Eusebius nicht), Hierosolymitanae ecelesiae‘ 
eum co gubernaculum suscepit. hie in fine euiusdam epistolae, quam seribit 
ad Antinoitas super pace ecelesiae, ait: ‚Salutat os Nareissus etc“ (s. oben). 
seripsit et aliam ad Antiochenses per Olementem presbyterum Alexandriae, de 
quo supra diximus, neenon ad Origenem, et pro Origene contra Demetrium, co 
quod Tuxta testimonium Demetrii cum presbyterum eonstituerit (Hieron, ver- 
wirt hier die Thatsachen). scd et aliae eius ad diversos feruntur epistolae 
(Dies hat H. wahrscheinlich aus Euseb. VI, 20, 1 geschlossen). septima autem 
persecutione sub Deeio, quo tempore Babylas Antiochiae passus est, ductus Cae- 
sarcam ct clausus in carcere ob confessionem Christi martyrio coronatur ‚ist 
nicht wörtlich zu nehmen).“ 

Schliesslich ist noch auf eine Angabe hinzuweisen, die Muratori, Anecd. 
ex Ambros. Bibl. Codd. T. III p. 109sq. (ed. Patavii 1713) gemacht hat, s. Migne, 
Patrol. lat. CXXIX p. 1274 sq. (Liber de computo, e cod. 70 Lit. S Ambros. Bibl. 
[nune H 150 Inf.] Bobiensis, codicis perantiqui [saec. IX.]. Auctor anonymus 
floruit c. ann. Chr. 810 cf. c. 153 p. 202: „si eis seire quota sit indictio anni 
praesentis sume annos domini quot fuerint ut puta DOCOX“): „Ir commen- 
tarüis Vietorini inter plurima hace cliam seripfa reperimus. Invenimus in 
membranis Alexandri episcopi qui fuit in Hierusalem, quod transseripsit manu 
sua de exemplaribus apostolorum. Ita VIII Kal. Janu. natus est dominus noster 
Jesus Christus Sulpitio et Camerino Coss. (Routh: mendose pro Sulpieio Came- 
rino et Poppao Sabino Coss. vel pro Sulpieio Camerino Cos., h. e. ann. IX. aerae 
vulg.) ei aptizatus est VIII. Id. Ian. Valeriano et Asiatico Coss. (Routh: pro 
Valerio Asiatico II. et Iunio Sabino Coss. vel pro Valerio Asiatico Cos. h. e, ann. 
XALVL), passus est X. Kal. Apr. Nerone III. et Valerio Messala Coss. (h. e.
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ann. LVIIL), vesurrexit VIII. Kal. April. Coss. supra seriptis, ascendit in 
coelos V. Non. Maj. post dies XL. Coss. supra seriptis. JIoannes baptista na- 

scitur VII. Kal. Jul, et eircumeiditur Kal. Iul.; ad Mariam vero locutus est 
angelus VIII. Kal. Apr. sexto dam. conceptionis mense (lege sextum .. mensen) 
Elisabeth habere dieens. ex quo supputatur, codem die dominum. fuisse concep- 

tum, quo el resurrexit,“ Dieses merkwürdige Stück hat noch Niemand erklärt 

denn es ist damit nicht genug gethan, dass man es als werthlos verwirft, vgl. 
was Irenäus über das Alter des Herrn II, 22,5 gesagt hat, ferner Epiph. h’ 

51, 29 und vor Allem Syncell. Chronogr. p. 597 (Dindorf). Über die Mailänder 
Häschr. s. ausser Muratori auch Krusch, Studien z. christl. mittelalt. Chrono- 
logie. 1880 p. 206sq. Das Stück hat sein Acumen, wie mir scheint, in der 
Angabe, Jesus sei am 25. Mürz auferstanden. Er setzt also höchst wahr- 

scheinlich die Praxis, das Osterfest ohne Rücksicht auf den Wochentag stets 
am 25. März zu feiern, voraus und will sie begründen. Dies weist auf Gallien. 

S. Routh, Relig. S. II2 p. 161-179. 

9. Sextus (?) Julius Africanus, ein Arzt, starb nach 221 (unter Gordian, 
[238—244]?), Schriften (mit Ausschluss der Chronographie). 

Das Hauptwerk des J. A. (von Syncellus, Chronogr. p. 685 Bonn., „ö isrogı- 
»ög* genannt, Sozom. I, 1: Hpgızavög 6 ovyyougyeis, vgl. auch Hieron., ep. 
70, 4: exlant ct Iulii Africani libri, qui temporum seripsit historias), das ihm 
bei seinen Zeitgenossen (späterhin vgl. Basil. de Spir. s. 29, 73; Hieron. de viris 
inl. 63; Socr. h. e. II, 35; Euseb. stellt h. e. VI, 31, 1 die zero? an den An- 
fang — er wusste warum —) und im ganzen Mittelalter einen hervorragenden 
Namen verschafft hat, ist leider bis auf zahlreiche zerstreute Bruchstücke ver- 
loren. Es ist seine „Chronographie“, in fünf Büchern bis: 221- reichend.: -Euseb. 
hat sie für seine Chronik stark benutzt (und dadurch wohl Veranlassung zu dem 
Verluste gegeben, obgleich seine eigne Chronik ebenfalls im Grundtext ver- 
loren ist), und die meisten späteren byzantinischen Chronographen verdanken 
ihm ihr Bestes. Da in der nächsten Zeit eine Bearbeitung der Fragmente von 
H. Gelzer zu erwarten steht (vgl. Gelzer, S. Julius Africanus und die byzan- 
tinische Chronologie II, 1, S. VD), so sind hier diese ausser Acht gelassen. 

Hippolyt hat in seinem Chronikon (s. auch das chronologische System auf 
der Statue) schwerlich den Julius Afrik. bereits benutzt (über das chronologische 
System Beider s. Salmon in Hermathena VIII p. 161sgq.). \ 

Eusebius spricht in seiner KG. kurz von Africanus und zählt seine Schriften, 
‚ 4. h. soweit sie in Caesarea bekannt waren, auf (h. e. VI, 31). Er nennt fol- 
gende: 

1) Keorol (6 tüv »Heoräve &myeyguuuevog gvyygugese). 
2) einen Brief an Origenes über „die scheinbar unechte und erfundene Er- 

zählung von Susanna, die im Buche Daniel steht.“ 
3) die fünf Bücher der „Chronographie“. 
4) ein Brief an Aristides über die angebliche Differenz der bei Matth. und 

Luk. mitgetheilten Stammbäume Christi, worin er sehr scharfsinnig die Überein- 
stimmung der Evangelisten aus dem auf sie gekommenen Geschichtsbericht 
nachweist. Den Eusebius hat Hieron., de vir. inl. 63 ausgeschrieben: „Iulius 
Afrieanus, euius quinque ‚de lemporibus‘ exstant volumina, sub Ünperatore M. 
Äurelio Antonino, qui Macrino successerat, legationem pro inslauratione urbis
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Emmaus suscepit, quae postca Nicopolis appellata. est epistula ad Origenem super quaestione Susannae, co quod dieat in Hebraieo hanc fabulam non haberi neo convenire cum Hebraica etymologia dd Tod zolvov aglsaı zul dad Tod 
oylvov ozlaaı, contra quem dielam epistulam seripsit Origenes. exstat eius ad Aristidem altera epistula, in qua super biayavia quae videtur esse in genea- 
logia salvatoris apud Matthaeum et Lucam plenissime disputat.“ 

1) Die Keorol sind als Ganzes verloren. Der Titel bezeichnet den Inhalt, der ein buntes Gemisch von allerhand Nachrichten, Recepten u. s, w. theils medi- einischer, theils botanischer und anderer Kenntnisse gewesen zu sein scheint. Sie bestanden aus 24 Büchern (so nach Suidas s. v. Ayoızavds; Photius [cod. 34] nennt nur 14; aber Id wird wohl nur aus A4 verstümmelt sein. Syncellus bezeichnet das Buch [p. 676, 10 sqq. Bonn.] als ein £vveußißlog, hatte also offenbar ein verstümmeltes Exemplar vor sich [s. auch u.]). Ein grösseres Stück findet sich unter den Werken der Taktiker (Cod. Barber. II, 97. Paris. Gr. 2441. 2437. Suppl. Gr. 26 (?). Monac. Gr. 195. Cod. Berol. Gr. fol. 6 £. 1 sqg.; vgl. Gelzer, Jahrb. £. pr. Theol. VII [18S1] S. 376; herausgegeben von Melchisedek Thevenotin den Mathematiei veteres, Paris. 1693, p. 275 sqq.). Die Überschrift (Tovilov Aypeızavod Ksorol) legt das ganze folgende Stück dem Julius Afri- canus bei. Allein, wie bereits Jean Boivin (bei Thevenot p. 339) bemerkt hat, gehört c. 46 sqq. nicht mehr dem Julius Africanus zu. Vielmehr sind diese letzten Capitel Excerpte aus dem Taktikon des Aeneas und anderen; jedenfalls späten Ursprungs (vgl. Gelzer, S. Jul. Afric. IS, 13), Da eine Handschrift, die Thevenot benutzte (Cod. Reg. Paris. 2706 [nunc 2441]), bei c. 30 eine neue Überschrift bietet TovAlov Aygızavod Keorol und zwar mit dem Zusatz &', so wird anzunehmen sein (so schon J. Boivin), dass die ersten 29 Capitel dem 6, die folgenden 16 dem 7. Buche des ganzen Werkes entnommen sind. Die Initien sind: . 
1. Proem. Inc. zar& 0y0v 7 eiuuguevmv, expl. &umros weroov za- Topdwrau. 
2. 6. 1. Inc. zuAöv 68 &v nänı, espl. zonzouevog dozloere "Poneloız. 
3. 0. 2. Inc. od ndrra ovordoes, espl. Toig Enepyonkvors zuzoveyoücı [C. 1 und 2 beschäftigen sich mit taktischen Gegenständen (zepl ömrjosws, 

nepl norsulov gIopäs), wie die c. 46#, Vielleicht gehören sie also ebenfalls dem Interpolator an, der 46 £ zugefügt hat]. 
« © 3. Inc. Eoeuvivarro Bapıoaiol more, expl. &n° alrode Epzonuen 

©. 4. Inc. Ygiocog ögıg Earl, expl. alojsousv dygvarig Tedmhupuevorg. 
©. 5. Ino, roig d& eögiozouevovg, expl. civ undıznv diezrgvövov Erıvize. 7. 6. 6. Inc. rel noARol noös Tide, espl. dxeorgauuevov ruodev yoau- 

7. Inc. zal 1 ninyvı, expl. &rdpnow abrav j00nyolvrog. 
. 8. Inc, andrıog Boneg &v dvdodamw, espl. onueia zul yodusa, 
. 9. Inc. Trmoı ygeunelsovow oi uer, expl. 7 &owg nv. 

10. Inc, inmovs Öumgos rayeis, espl. Undyuow yuıS Bazyivo. 
11. Inc. zıo00g yüg yuAcdels, expl. Zvdov rl zelusvov.. 
12. Inc. zal 70 un nrosiogen, expl. ueoov olyua zul alyua. 
13. Inc. inzov zdyog dußrüveran, expl. zoVg auvrgeyortug dozer. 
14. Inc. eig roiro note Adanı, expl. Toig innecoı zolswtaron, 

. 15. Inc. &unodıov argaueen voonoae, expl. 209@v ToLdrds 7000- 
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16. 
O10TEov, 

. 
17. c. 16. Inc, geAnvov oregue tele Aulieote, espl. ovreyel zunvıbonevog 

- Inodderer.
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18. c. 17. Inc. 76 d& di} noAviAdterov, expl. &2)« £ÜXOgEIV dvayzalor. 
19. c. 18. Inc. faay PBroorrı Yegazein, expl. aropdsnv Eyrsıuvog za- 

Tnotioeı. 
20. c. 19. Ine. oddtv dk Ggerog, expl. zul TiIeaaog never. 
21. c. 20. Inc. dr) d& yıuvaoiag, expl. &iRorg d)uydre Öenynodunv. . 
22. c. 21. Inc. ol tüv 2yzuxMlov uergiwg, espl. dxspenre 29elnon uadelv. 
23. c. 22, Inc. yodap ogifag Baßt, expl. zz dzonv dußküveı. 
24. c. 23. Inc. zarezoruabavcı uv ol momtul, expl. m’ zul 6’ Eneorgau- 

uEvov. " " 
2. 
2%. 
27. 
25. 
29. 
‚30. 
31. 
32, 
33. 

FLOUOS. 
3. c. 33. Inc, &69° örTe hodstew, expl. advv zuxög diudeivan: 
35. c. 3. Inc. gılonorav zegl tiv Tod napovrog, expl. de alzod nap- 

ınadceı. . 
36. c. 35. Inc, Eüv Bold nv zav Evarıiov, espl. yoßotnueror Evasrekyar- 

TeS yelyorrau. . 
37. c. 36. Inc. &üv Ira garraolav x02)öv, expl. Innoreie eiva vouißorgm. 
38. c. 37. Inc. yolovcı oivdera Bin, exp). ls Toiro dragdßaroc. 
39. c. 38. Inc, &üv nusv ol zoltoı, expl. od zgdasıcı nüp. 
40. e. 39. Ine. ötı utv &v orgareiuarı, expl. zal ofrwe dp)upts Eotw. 
41. c. 40. Inc. {va de undtv zods Önkmeigıa, expl. Exdarng iutpac Er. 
42. c. 41. Inc. Znelneg &v norluo oirdzıs, expl. Zurider zal rapa- 

zoll.ioeı. 
413. c. 42. Inc. Aaßav dv$geizeiov alua, expl. &2 zul duozurdayeron 5). 
44. c. 43. Inc. 00 un vooysovcw Tazoı, expl. zö Tougno negıdweı. 
45. c. 44. Inc. alröuartor nüp Aypaı, expl. gamwouevov advra zuvdjoeran, 

"46. ©. 45. Inc. Eungnowuev yueis zug” jusv, expl. Erußailerar Tolz Enıye- 
goukvown. . . 

Eine weitere Hauptquelle für Fragmente aus den Keorol bildet die Ex- 
cerptensammlung auf den Landbau bezüglicher Stoffe, die unter dem Namen 
Geoponica erhalten ist. Über ihre Quellen und die Hss. hat Walter Gemoll, 
‚Unterss. über die Quellen, d. Verf. und d. Abfassungsz. der G. in den Berliner 
Studien für cl. Philologie und Archäologie hrsg. v. F. Ascherson I (1554), 
S. ff; über die Hss. H. Beckh, De Geoponic. Codd. MSS. disp. H. B. in den 
acta Seminarü Philolog. Erlang. IV (1886) gehandelt. „Wichtig für die Text- 
recension ist die von Lagarde veröffentlichte syrische Übersetzung (Geoponica, 
1860, vgl. das von demselben verfasste Programm d. kgl. Luisenstädtischen 
Realschule in Berlin v. J. 1854, wiederabgedruckt in den Ges. Abhandlungen 1866) 
sowie die 1877 in Venedig erschienene Armenische Übersetzung. Afrikanisches 
Gut findet sich nach den Lemmata: 

47. 1, 18. Inc. ls zv20v deitsor, expl. dBLup ndvra yuldeeız. 
48. II, 28. Ine. ö olrog £aiueroov, expl. vera ÖEovz Aeıwoovaw. 
49. IV, 2. Inc. alyög zepera role, espl. ı Aumelos zohrgopog apödge. 

24. Inc. ntya wyehog Evogukov, expl. dxgodivun Baoıher VEVIZNAOTL. 
25. Inc. od de unv Evravdor, expl. olvov Önuovoyorc olda zupnoVs, 
26. Inc. 7 d& od» olvov azevaala, expl. Ewc nulous l. 
27. Inc. zoınasıg Ö&0g zoleı dt, expl. Eeıg Öfog dvezisınov. 
25. Inc. grordaoteov zul Toilaıor, expl, auel zdxeivoc dnoßnoerer. 
29. Inc. Anylrw d& zul vöde, expl. &AR& BlRovg Adypıgov iv. 
30. Ine. BE). Seas, d&0g dguui, expl. önoiwg BEA. dnebtodngar. 
31. Inc. &yAwrög 5 Toroürog, expl. Zußars rü olvo. . 
32. Inc, ayaniteıv lIowg buiv dozer, espl. Öreo Forı TELEIOS dea- P
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50. V, 24. Inc. &ipogrjası A &urel.og, expl. ls ueoov ‚gorevov. 
51. V, 30. Ine. dgzeio artarı tov gA 00V, expl. 0x Eoovrar GRWAMRES. 

52. V, 48. Inc. Srapdagıjsorza: Gramzes ol Teig, expl. zoie zul dokzeare. 

53. V, 49. Inc. {va de zuvduglöcg, expl. zUrAw nuvra zarappaivovan. 
54. VII, 9. Inc. orunenglav d byocv Balz, expl. uövor To Üdoe. 
55. VII, 14. Inc. duigavov toanijval note, expl. To A. ov eig tov olvon. 
56. VII, 29. Inc. gapdvov yuAdv Eußake, expl. tyv ddpavor. 

. 57. VII 80. low Tewyhodiur handansaı. 
58. VII, 31. Inc. mvevuora alyeıov Omenoas, exp. zring untere Zeig. 
59. IX, 8. Inc. zeuny00v revndry TO or&igyog, expl. roArgögog zal zu) 

J1E).aLog. 

60. IX, 14. Inc. &&ov un nagalımeiv, expl. &&5 arris zuonöcg Buoorägv) 08. 
61. X, 9. Inc. eldwAd vuooyov Tv nposgnulvov, exspl. drdeis ig alic- 

ve ddro. 
62. X, 16. Inc. zer& uloov To mo&uvov, exspl. zguvdag nuocaAov Euxnsor. 
63. X, 30. Inc, &v zo gureveiv, expl. purevgocw od zalvovam. 

64. X, 31. Ine. dav &$Eing daneg Ent, expl. dntenvov olaeı Töv zugnor. 
65. X, 32. Inc. &ml Töv Tjg.borag.#Aador, exspl. magaridsodu deyarslag 

66. X, 86. Inc. Gordv dvoigag dolYunson, expl. zots A6R20VS orußelveı. 
67. X, 49, Inc. Guxnv dyglay npeudosısg, expl. En} 5 nueous. 
68. X, 53. Inc. Jußov diepoga ‚Ajpera, expl. yuretovs: zal ueragvretoran. 

55, Inc, zWv avzwv ol 6A0v9oı, expl. 75 yD zurazwane. 
56. Ine. z& oöza od düvavzaı, expl. napaulveı dudgavde. 
59. Inc, YAvzeiav de &x nızgäs, expl. no0 Täg dr$oßoinoenc. 
66. Inc. yuurd dE daxpva, expl, Öllaıg svvezög negıdyovan. 

\, 82. Inc, dvögozrnv zul tusiuahrov, expl. negıoregov z0ngW ne 

1
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74. XI, 11. znv&v agodsına Ü.un Rösag balve' ta Adyava. 

75. XII, 38. Ine. zoü dyolov Aund$ov, expl. Aeıyjvag zul d)potc. 

76. XIII, 13. Inc. gie t&s ödovg, espl. dvapel zı0cöc Irpıgıevog. 

77. XII, 18. Inc. Bargayoı wrnsoraı zeübovreg, expl. neög TyV &28nr. 
87. XIII, 31. Ine. @ius duuwvırzöv Beesas, expl. &v &xelro To zugio. 
79. XIV, 10. Inc. znzidag za) oruntyolav, expl. Tod ö£ovs yeröusrov die- 

yarrı 

80. XIV, 15. Inc. alh.ovoos öpvı$og oly Anteran, expl. arg &ygıov - 
yavor. \ 

‚81 XVII, 6. Inc. oi ‚rgOywooze BEhovres, expl. HA vocov nAkortog. 
82. XVII, 11. Inc, dayyns zuonov »oro1BhouG, expl. Hodiva zoıadErres 

GroToDBVraL. 
83. XVII, 4. Eoio Picov aurdv 2a re. 
84. XVII, 5. Tevnngov autos Te x£oara Eyybs tüv driov adrov. 
85. XVII, 12. Inc, 630 r& Boozjuare, expl. gurud&usvov uersı erardr. 
Als Gewährsmann wird Africanus ], 45 neben Demokritos aufgeführt. 
Eine Vergleichung mit den in den Mathematiei veteres erhaltenen Frag- 

menten aus Africanus hat Gemoll (in d. ob. genannten Schrift 8. 78 ff.) zu dem 
Resultate geführt, dass dem Verfasser der Geop. nicht Africanus’ Werk selbst 
vorgelegen hat, sondern nur eine epitome rerum rusticarum, die ihrerseits aus 
Africanus geschöpft hat. Stücke, die nach den Fragmenten in den Math. Vett. 

»dem-Africanus angehören-sollen;finden-sich-in-den- Geop. unter anderen Namen 
(vgl. Geop. IX, 24 [Tarentinus] mit Math. Vett. 25). Ferner: in der syrischen
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Version wird Africanus erheblich seltener eitirt, als von dem Griechen (nur I, 
18. V, 30. 48. 49, VII, 9. X, 31. 59. 66. XVII, 6). Wir haben demnach allen 
Grund, den Angaben der Geopon. gegenüber misstrauisch zu sein. Aber auch 
das ist fraglich, wie weit wir den Auszügen in den Mathem, Yett, Vertrauen 
entgegenbringen dürfen, da einerseits feststeht, dass sich fremdes Gut einge- 
drängt hat (e. 46 ff.) und andererseits Differenzen über den Verf. zwischen Stücken 
der Math. und der Geop. zu finden sind. 

Ein Fragment zegl or«9uöv hat nach Cod, Paris. 2731, 2720, 2830 de La- 
garde veröffentlicht (Symmicta I, S. 166 f) [S6] Inc. &reıdh noAayoi sredguör 
Te zal uergwv, exp). Tov Graduöv roseiv. 

Aus einem Cod. Laur. LXXIV, 23 £. 204r (vgl. Baroce. 224 f. 50Y) hat 
K. K. Müller ein Recept veröffentlicht (Jahrb. f. protest. Theol. VII [1sS1] 
1591. vgl. S. 376), das die Aufschrift trägt &x zw Aygızavod zesıöv Öneo Lori 
ze0ToV ıy zegdhuov #8". [87] Inc. zegaprızd än)ü. Krx)apivov yurdg, expl. yd- 
Jaztog uses zul no9eis. Die Aufschrift dieses Fragmentes macht es sicher, 
dass die Angabe des Synkellos über den Umfang der Keoroi falsch ist. 

Endlich hat Lambecius, Comment. de Aug. Bibliotheca Caesarea Vindobon. 
VII, p.222sqq (auch bei Thevenot, Mathematici veteres p. XIV) ein Stück aus 
Michael Psellus abgedruckt, in dem dieser Einiges aus den Keorol mittheilt. ' 
Er beginnt: [SS] Hygezavög dE pn, örı zal zeyvir) dis dar YEDUNÜIG ... TO 
Poouu zardleygov. zalnepl yewpyias dt 6 dvng olroskfysınagddoie. ovzdure 
JEvz& ylgeı.... zal dla Ta Tomira Ö dvho obtog &v rorc Keorois altor 
Tegarohoyet zal dıegeor. Ein Satz aus diesem Excerpt findet sich auch in den 
Geoponica X, 69, wo er unter dem Namen des Berytios steht, wieder. 

Der krasse Aberglaube, der in den noch wenig untersuchten Stücken (das 
Beste darüber in den Noten von J. Boivin bei Thevenot, Mathem. Vett. 
p- 339 qq.) zu Tage tritt, wie nicht wenige anstössige und obscöne Stellen (so 
bes. das Fragment bei Psellus [SS]), haben zu der Vermuthung Veranlassung 
gegeben, dass die Keoro? nur durch eine Verwechselung dem Julius Africanus 
beigelegt worden seien. Scealiger (Animadversiones in chronologica Eusebii 
p- 212) und H. Valois (in Euseb. h. e. 1. VI p. 113) und ihnen folgend viele 
bis in die neuste Zeit, haben gemeint, dass die Kesrol einem Heiden Sextus 
Africanus zugehören (diesen Namen bietet Suidas s. v. Ayoızardg), dass nur 
durch den gleichen Verfassernamen der Irrthum, als stammten sie von dem 
christlichen Chronographen, veranlasst sei. Andere haben sich mit der Aus- 
flucht geholfen, dass Julius Africanus der Chronograph die Kesrol vor seinem 
Übertritte zum Christenthume verfasst habe. Beides ist unmöglich, Für die 
Identität des Verfassers der Chronographie und der Keorol spricht die Ein- 
stimmigkeit der Überlieferung von Eusebius an, für sein Christenthum, die schon 
‚von J. Boivin (a. a. O. p. 339) angezogene Stelle Geopon. VII, 14 in der Ps. 
33, 9 eitirt ist. Der uns auffallend erscheinende Inhalt wird vollkommen ver- 
ständlich, wenn wir beachten, dass Julius Africanus in einer Zeit des ärgsten 
Synkretismus lebte und dass auch er nur ein Kind seiner Zeit war (vgl. dazu 
auch A. Harnack, Medicinisches aus d. alten KG. Texte u. Unters. VII, 4). 
Vgl. Fabricius-Harles, Bibl. gr. IV, p. 2410 qq. 

2) Der Brief an Origenes ist das einzige Stück von Julius Africanus, das 
uns vollständig erhalten ist. Er ist durch einen Disput des Origenes mit einem 
nicht näher bekannten Bassos (Agnomon?) veranlasst, bei dem sich jener auf die 
im griechischen Daniel stehende Erzählung von Susanna berief. Die nüchterne 
und verständige litterarische Kritik, die Africanus an dieser Erzählung übt, um 
ihre Unechtheit zu beweisen,. hat ihm bis in die neuste Zeit viel Lob einge-
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tragen. J. G. Rosenmüller (historia interpretationis usque ad Origenem III, 

161) meint, dass die paar Seiten dieses Briefes mehr richtige Exegese enthielten, 
als alle Bände des Origenes zusammen. 

Inser. Apgızavod negl Täg zurü Zwodvynv ioroplag ErıoroAl neög 2pı- 
yevnv. Inc. zeige, zUoıd uov zei viß, expl. zul zar& voiv eiyonan.. 

Hsl. überliefert ist der Brief zusammen mit der Antwort des Origenes (s. 
dort 8.398) Editio princeps v. D. Höschel August. Vindel. 1602 hinter Adriani 
Isagoge Sacrar. Seriptur. und Hesychii presb. orızno6v in Ies. et XII proph. 
Schon vorher 1570 lateinisch von Leo Castrius (vor dem Comment. zu Jesaia) 
und 1574 in der lat. Ausgabe der Werke des Orig. v. Gilb. Genebrardus 
(von G. Hervetus, in zwei Recensionen angefertigt), ferner unter den Werken 
des Origenes abgedruckt (bei De 1a Rue I, 10sgq.); vgl. auch Routh, Rel. S.2 
1I, 225 sqq. 

Von dem Ansehen, das der Brief bereits in der alten Kirche genoss, zeugen 
die Erwähnungen. Euseb. h. e. VI, 31 ist schon oben genannt, Hieronymus 

hat von dem Briefe eine selbständige Kunde besessen und, wie die öftere An- 
führung dieser Worte zeigt, besonders an dem Witze dnd tod zelvov noiaaı etc. 
Gefallen gefunden (de viris inl. 63. Praef. in Daniel), Suidas hat den Brief 
zweimal erwähnt (s. v. Mygızavog und Iwedvre). Photius scheint den Brief 
nicht gekannt zu haben. Er schreibt Bibl. © 34: oizos, zul noög Roıyernv 

yodgeı neol ToD zard Zwoävvav diyynuarog os odr ei alıd Ev Tolg Eßeaizotg 

dreyywau£vor, zul ‚© ode dx6).ovdov Ta Eoaizi ErvuoAoyig otze to ano 
vod wolvov noloaı olte ro dnd tod oylvov oyloaı, & zal Zxıhvöusvog Doıylıng 

dvriygägsı. Photius schreibt Hieronymus aus. Auf Hieronymus geht auch die 

Notiz bei Freculph. Chronic, II, 3, 8 zurück, Nicephorus liefert lediglich eine 

Paraphrase der Worte Eusebs (h. e. V, 21). 
3) Ein Brief an Aristides ist nur fragmentarisch erhalten. Ein Stück 

davon hat Eusebius in seine Kirchengeschichte aufgenommen vn 7, 2-15). Inc. 

Eneıdy yüo Ta Orönare av yerav, explic. etayylhov nuvog dindeie. 
Ferner den Schluss des Briefes (ib. $ 16) Inc. Mara» 6 dxö ZoAouivog, expl. 
dugrortgwv vlög jv Ivory. Ein anderes Stück findet sich in der zuerst von 
Mai (Seript. vet. nov. coll. I, dann Nova Patr. Bibl. IV) nach einem Cod. Vat. 
Palat.. 120 sc. X herausgegebenen, Fpitome der Fusebianischen Quaestiones de 
different, evang. Inc. ol ut» oiv nroı zyv edayyehızıjv, expl. otzws dugorigwv 
vlös ’Iworp. Endlich sind Stücke des Briefes auch in die Catene des Nicetas 

zu Lucas übergegangen (handschriftlich im Cod. Coislin. 201 sc. XV, Vindob. 
theol. Gr. 71 [01.42] 153 [Nessel], Cod. Vatic. 1611 und eine Cateng inedita Macarüi 
in Matth. in einer Hs, der Bodl. (Bar. 156) bei Routh 2 1I, 334sq.; lateinisch 

gedruckt von Balth. Corderius, Catena in Lucam, Antv. 1628). Inc. od dzoı- 
Pos uerro tırkg Adyovaıv, expl. ös 69 xoundoevrı. Die Fragmente sind zu- 
sammengedruckt bei Routh, Religq. sacr.2 II, 228sqq. Einen Wiederherstel- 

lungsversuch des Ganzen auf Grund des vorhandenen Materials hat F. Spitta 

unternommen (der Brief d. Jul. Africanus an Aristides, Halle 1877). Die Kühn- 

heit, mit der in dieser scharfsinnigen Untersuchung die Fragmente aneinander 
gereiht werden, steht in keinem Verhältniss zu der Sicherheit der dadurch ge- 

wonnenen Resultate (vgl. A. Harnack, Theol: Lit.-Ztg. 1878, Col. 212). In der 
von Köberlin beschriebenen \Vürzburger Evv.handschr. Mp. th. £. 61 s. VIII 
sammt Commentar (s. Köberlin, Augsburger Programm 1891 S. 35) wird eitirt: 
„sed huius modum quaestionis Africanus de consonantia evangeliorum scribens 
aperlissime solvit (s. Euseb., h. e. I, 7, 8.9): ‚Mathan, inquit, et Mathat diversis 

lemporibus — inlegra generatio Iesw Christi“, z. auch Rabanus bei Migne
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T.107 p. 73ösq.: „Quomodo autem hulus rei constet ratio Africanus historiogra- 
phus seribens ad Aristidem quendam de erangeliorum dissonantia ostendit ila 
dieens: ‚Nobis ergo imminet ostendere — quae seeundum verslaten gesta sunt, 
tradiderunt: * ° 

Ausserdem werden von Africanus noch erwähnt: Commentare zum N. T. 
bei Ebedjesu in seinem Catalogus (Assemani, Bibl. Orient. UI, 1, 14, efr. I, 
129), In den Catenen hat sich davon nichts erhalten, da das, was in den 
Matth.-, Joh.- und Lucascatenen unter seinem Namen steht (s. Fabric.-Harles 
VII, p. 6@6sg. 692), aus dem Brief an Aristides (s. 0.), was sich in den Daniel- 
catenen findet (z. B. Cod. Paris. 159. 174) aus der Chronographie stammt (= Eus. 
dem. ev. VIII, 2, 46—54, vgl. H. Gelzer, Jahrb. £. pr. Th. VL [1881] 376). Ob also 
jemals von ihm exegetische Werke über Schriften des N. T, existirt haben, darf 
bei dem Mangel sonstiger Nachrichten zum Mindesten als zweifelhaft gelten. _ 
Ein Irrthum des Ebedjesu könnte durch die ihm bekannte Notiz über den Aristides- 
brief und seinen Inhalt veranlasst sein. 

Doch ist zu bemerken, dass bei Pitra (Anal. IV p- 71. 337; auch II p. 292 
findet es sich) aus dem Cod. Add. Mus. Brit. 12155 fol.56 ein Stück syrisch und 
lateinisch edirt ist mit der Aufschrift: „Caput: de apparitione Moysis ct Eliae 
domino nostro in monte, ex Africani scoliis in erang. Matthaci“. Inc.: „Recogi- 
tabat et loquebatur“, expl.: „edoceret et sanaret“. Zweifelhaft bleibt auch das 
Stück im Cod. Coisl. 276 fol. 162 (Pitra, 1. c. II p. 292): Zyöhrov. “Toröonzau 
zegl Aygızard, ötı Ev ro Lonoloysiogar — Aoovelav eioxunv. Moses von 
Chorene (Arm. Gesch. II, 10) berichtet, dass J. A. Auszüge über die edessenische 
Königsgeschichte aus dem Material des Archivs gemacht hat (s. Hallier, Texte 
u. Unters. IX, 1 S. 50ff.). 

Dass die griechische Übersetzung von Tertullian’s Apologeticus, die Euseb. 
h. e. II, 2, 4sq. 25, 4. III, 20, 9. 33, 3sq. V, 5, Gsq. und in der Chronik ad 
ann. Abr. 2051, 2188 vielleicht auch ann. Abr. 2083 benutzt hat, von Africanus 
herrührt, hat A. Harnack nachzuweisen gesucht (die griech. Übers. des Apo- 
logeticus Tertullian’s, Texte u. Unters. VIII, 4). 

Als Übersetzer von griechischen Stoffen in’s Lateinische wird er in den 
späten Apostellegenden, die unter dem Namen des Abdias stehen, genannt 
(VI, 20: quae Africanus historiographus in Latinam transtulit linguam). Dass 
Africanus mit diesem Machwerke nichts zu thun hat, sondern dass sein Name 
missbraucht worden ist, um den Schein hohen Alters dafür zu erborgen, bedarf 
weiter keines Beweise. Nach dem 1. Praedestinatus hat Africanus eine 
Ketzerbestreitung geschrieben. Im Gelasianum werden die Werke des Africanus 
als apokryph verworfen. 

Auch die Acta S. Symphorosıe nennen Julius Africanus fülschlich als 
Verfasser (Ruinart, Acta primor. martyr. sincera et select. Ratisb. 1859 p. 70). 

Was Trithemius unter seinem Namen noch anführt, hat mit ihm nichts 
zu thun. Er nennt folgende Schriften: De trinitate, de eircumeisione, de Attalo, ' 
de paschate, de sabbato (Script. eccl. e. 38). Die Werke sind nur durch einen 
Irrthum unter den Namen des Julius Africanus gerathen. Denn wie Trithe- 
mius c. 44 richtig bemerkt, stammen sie von Novatian (vgl. Hieron. de viris 
inl. 70). So richtig schon Lardner, Credibility II, 37 (Works [1838] II, p. 460). 

Ausser der bereits angeführten Litteratur vgl. bes. 
Gelzer, Sextus Julius Africanus und d. byzant. Chronologie I (1850); 

I, 1 (1585). 
A. Harnack, REneycl.2 VII, S. 269 f. 
Th. Kihn bei Wetzer und Welte, Kirchenlex.2 VI, S, 2005 £ 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. . 33
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10. Berylius, Bischof von Bostra, Abhandlungen und Briefe, um 218— 244. 

Die Zeugnisse über diesen Schriftsteller, der nicht unbedeutend gewesen 

sein kann, sind ganz spärlich. Euseb. Chron. ad ann. 2244 Abr., 6 Alex. Severi 
(s. Hieron., im Arm. fehlt die Notiz, vielleicht fehlte sie wirklich bei Euseb., da 

auch Syncellus sie nicht bietet): „Geminus presbyter Antiochenus et Hippolytus 

“ Ders yllus episcopus Arabiae Bostrenus clari seribtores habentur.“ Euseb.,h e. 

20,1: "Hzuabov d& zavd ‚Toöro (um 218) aAslovus Aoyıoı zei xehnauuorızol 

es Kl zul Eruoroldc & noög dAknAovg dısgägarror, Etı viv owboulvas 

sboeiv eirogov, di zul elc Nuäs &yvhdydnsav Holst eine Notiz über die in 

Aelia von Alexander angelegte Bibliothek). zoirwv Bnorirog abv Enıcrolals 
zal guyyodunacı diapögovs gıhozahlag zarald)one. Enloxonog ö’ odros jr 

to» zur& Böctgav Apaßwv (folgt eine Angabe über Hippolyt und Cajus). Die 
Werke des Beryll fanden sich also gesammelt i in der Bibliothek zu Jerusalem. 
VI 33, 1sq.: Bigu)og 6 6... Boorowv tig Aoußlas Enlozonog, zöv Eezınsıasu- 

#0V 7 nagezrginwr zavöva, Eva tive dig nistewg nageıagegew Eneg@ro, Tor 
swrign zei zögıov Hudv Alysır Toluav u) neoügsordva zur’ ldiav olslag 
.TELLYERPNV O6 eis eis dvdgainoug Eruönuiag unde un» Jeurnta ldlav } &yew di 

Eunokırevouevnv alıö uovmv Tv nargızıv. Es wird nun von „vielen Unter- 
suchungen und Disputationen“, welche die Bischöfe wider ihn angestellt, erzählt, so- 

dann dass Origenes gerufen worden sei und ihn nach einer Unterredung von seinem 

Irrthum überzeugt habe. Hieron., de vir. inl. 60: „Beryllus, Arabs Bostrenus epis- 

copus, cum aliquanto lempore rexisset ecelesiam, ad extremum lapsus in haeresim, 

quae Christum anle incarnationem negat, ab Origene correcius seripsit varia 

opuscula et maxime epistulas, in quibus Origeni gratias agit (woher H. diese 

Notiz hat, ob sie nicht lediglich erfunden ist, lässt sich nicht sagen). sed et 
Origenis ad eum litterae sunt. exstat dialogus Origenis et Berylli, in quo 

haerescos arguitur. claruit autem sub Alerandro, Mammaeae filio, et Maxi- 

mino ci Gordiano, qui ei in imperio suecesserunt.“ Auf Beryli ist wahrschein- 

lich die Stelle im Comm. des Origenes in ep. ad Titum (V p. 287 Lomm) zu 
beziehen: „Sed et eos, qui hominem dieunt dominum Iesum praecognitum et 

praedestinatum, qui ante adrentum carnalem substantialiter el proprie non ex- 

stiterüt, sed quod homo natus patris solam in se habuerit deitatem etc.“ Die in 
Bostra gehaltene Synode hielt es auch für nöthig, (gegen Beryll?) die mensch- 
liche Seele Jesu zu betonen, s. Socrat., h. e. III, 7, wo übrigens Beryll Bischof 

v. Philadelphia genannt wird. Auf Eusebius geht die Mittheilung des Gennadius 
(de eccles. dogmat. 3) zurück: „Negue sic est nalus ex rirgine, ut ct deitatis 

inition homo. nascendo acceperit, quasi ante quam nascerelur ex rirgine deus 
non fuerit, sieut Artemon et Berillus et Marcellus doeuerunt.“ 

11. Bostrenische Synode in Sachen Beryli’s (c. 244), Acten. 

Diese Acten hat Eusebius (b. e. VI, 33,3: Kal gpeperal Ye elattı viv Ey- 
youpa Tod TE Bngü).kov zal ze di adıör yeroulvng Gvrodov, Öuod tag ’2gı- 

yEvovc moös arıov Enno zal tüc hejdelsag Eal Tag adtod Tupozias 
hahituıg Exaord TE TOv TOTE menpayulrwv negılyorte) eingesehen; wahr- 
scheinlich waren sie auf der Bibliothek zu Jerusalem (l. c. v, 20), Auch 
Socrates hat sie direct oder indirect benutzt, wenn er schreibt (h. e. III, 7): Od
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unv Aa zul y dık Bijov)}ov Tov Duluderylag tie dv Agapßie Eniszomov yero- 
urn Givodos, ygapodse Brolliy ra würd (scil. Euyyyor eivaı zöv dvardow- 
ansevre) nagadedozer, s. auch Hieron., de vir. inl. 60 und sub „Beryllus“, 

12. Arabische Synode, Acten über die Lehre der Thnetopsychiten, c. 240. 

Die einzige Nachricht über diese Synode, deren Acten wohl in Cäsarea 
lagen, bringt Eusebius (h. e. VI, 37): 4220 6° ad malıy Ent zig Aoupßlag zur 
Tüv dnhotuevov Enıplovraı zoövov Söyuatog diorplov tig d.n9elag elanynral, 
ol Eeyov ıyv drdownelav yuyyv eos ubv zard Tov dveoröte zu0v üua dj 
TEAEUTE, GVvanodvnoxew Tolg owuuoı zul ovvdinydeigsodu, aldıc dE more zurd 
Tov Tag dvuorasewg zuıpöv aiv alrois dvaßımasoduı. Kal dN zul TÖTE Ovyxpo- 
1n9elong od auızgäs avv6der, nd) Qoıyeung nugazındeis zul Erraüde, zırjaag 
te Adyovg En Tod z0ıroD neol Tod Inrovulvor, obrwe nv&/sn, ög ueraredivan 
Tüg töv modregov dopulutvov dievoiag. Augustin hat de haer. 83 dies auf- 
genommen. Wahrscheinlich dieselben hat Joh. Damascenus de haer, 90 gemeint. 

13. Geminus, Presbyter der antiochenischen Kirche z. Z, des Alexander 
Severus, Schriften, deren Titel nicht erhalten sind. 

Hieron. de vir. inl. 64: „Geninus, Antiochenae ecelesiae presbyter, pauca 
ingenii sul monumenta composuit, florens sub Alexandro prineipe et episcopo 
urbis (suae) Zebenno, co rel maxime tempore, quo Heraclas Alexandrinae 
ecelesiae pontifex ordinatus est“, . \ \ 

Hieron., Chron. ad Olymp. 251,4 (Alex. Severus ann. 6.): „Geminus pres- 
byter Antiochenus et Hippolytus et Beryllus episcopus Arabiae Bostrenus elari 
seribtores habentur.“ 

Eusebius erwähnt ihn nicht (oder sind unsere Hdschr. unvollständig, und 
Geminus hat h. e. VI, 20 neben Beryll und Hippolyt gestanden?). Ob Hierony- 
mus Schriften des Geminus selbst gesehen hat, ist zweifelhaft, Zebennus (Ze- 
binus) ist von c. 229 an Bischof von Antiochien gewesen. Ob sein Tod unter 
Gordian oder Philippus fällt, ist ungewiss; s. Harnack, Zeit d, Ignatius und 
Chronologie der antioch. Bischöfe (1878) S. 62, 

14. Didaskalia (Diataxis, Diataxeis, auch Canones der Apostel genannt), 
apostolische (3. Jahrh.). 

Überschrift: „Didaskalia d. i. katholische Lehre der zwölf Apostel und h. 
Schüler unseres Erlösers“. . 

Inc.: Drreia 9808 zul dunelov 7 zadolımn dxxlnalea, expl. (nach dem - 
Glaubensbekenntniss von Christus): arts 68 yv zal korı zul Foreı vov zal dab 
yeveüg &lg yereüv zul els alävrag. dumm. 

Aus dem Cod. Sangerm. Syr, 38 hat de Lagarde 1854 diese Didaskalia 
in syrischer Sprache herausgegeben und sie gleichzeitig im 2. Bd. der Analecta 
Antenic. Bunsen’s ins Griechische zurückübersetzt publicirt (jedoch mit Weg- 
lassung solcher Stellen, die er für spätere Interpolationen hielt; dadurch ist auch 
Ursprüngliches weggefallen), zusammen mit den 6 ersten Büchern der Apost. 
Constit., die eine amplificirende Recension eben dieser Didaskalia sind. Im J. 1856 

33%*
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schrieb de Lagarde (Relig. iur. eccl. antiq. Graecc. p. IV): „Didascaliam apo- 
stolorum Syriace versam nullis posterioris actatis ampullis distentam esse con- 
fido.“ In der syrischer Übersetzung ist das Werk in 26 Capp. eingetheilt (eine 
genaue Beschreibung des Inhaltes nach dem syrischen Original gab nach Mit- 
theilungen von Socin Funk, Apost. Konstit. 1891 8. 25). Die Schrift gehört 
jedenfalls in das 3. Jahrh. (s. die merkwürdige Berechnung der Leidenswoche). 

Ob das griechische Original, welches der syrische Übersetzer benutzte, von Inter- 
polationen ganz frei war, ist fraglich. Lagarde stellte es in Abrede, Funk 

(S. 42 fl) behauptete die wesentliche Integrität und hat darin unzweifelhaft 
Recht, dass man die in den Apost. Constit. vorliegende Bearbeitung der alten 
Didaskalia nur mit grosser Vorsicht zur Kritik herbeiziehen darf. Allein dass 
die antinovatianischen Stücke in der Bearbeitung (den Apost. Constit.) fehlen, 
ist doch sehr auffallend. Ich bin daher geneigt, in dem vom Syrer übersetzten 
Exemplar eine leichte Bearbeitung der ursprünglichen Didaskalia zu erkennen 
und diese der ersten Hälfte des 3. Jahrh., jenes der zweiten zuzuschreiben 
(anders Funk S. 50#.). Entstanden ist die Schrift in Syrien oder Palästina. 

Auf diese Gebiete weist die Übersetzung und die Benutzungsgeschichte S auch 
die Erwähnung des Härctikers Kleobius neben Simon, die sich ebenso in dem 
wahrscheinlich in Syrien entstandenen falschen Brief der Korinther an Paulus 

findet). Die Zeit der Umformung in die 6 ersten Bücher der Apost. Constit., 

die in Syrien erfolgte, ist controvers. Die Einen empfehlen die Mitte des 

4. Jahrh., Funk nach dem Vorgang älterer Gelehrter, aber z. Th. mit neuen 

Gründen, eine spätere Zeit, nämlich den Anfang des 5. Jahrh. Jene denken an 

einen Semiarianer resp. Arianer,- Funk an einen Apollinaristen. Zeugnisse 

finden sich bei den Audianern, Epiphanius und im Opus imperf. in Matth.; doch 

decken sich diese Zeugnisse nicht genau mit der im Syrischen vorliegenden 

Recension (freilich noch weniger wit der Recension der Constit. App.; es bildet 

zudem das zweite Citat im Op. imp. in seiner Citationsformel ein Räthsel). Die 
späteren griechischen Zeugnisse beziehen sich sämmlich auf die Constit. App. 

(s. Funk, a. a. 0. S. 95 ff. ) und können desshalb hier ausser Betracht bleiben. 

Epiph. h. 45, 4 (e Severianos): 422& zul ol Enöcrohoi gyacır & ıi dıa- 

tag 7 zalovuudın Ort Dursla 9e08 zel dune)av  zadolırn drrlmola (cf. 

Didase. init.). 
Epiph. h. 75, 6 (ec. Aörium): E2 dE zul 10 zo tig dıurdkews TEV dnOoTo- 

ruv Ayer, ng &xsT wolkorro Tergüde zul mgosdßßarov rnorelav dıa navrüc 

ZQlS TEVTNLOOTIG. zal negl raw EE Auegöv tod ndoya magıyyeıkar undev 
Ölwmg Aaußdvev 7) ügrov zal anög zul Üduros, olav ze huloav ayeır, ws 

dnordew els Erigoczovcar zuguaznp, yavegöv darıv....eira db el un neplräg 
airäg ino9Eoewg rergadwr zal mgosaßpcruv ol auror drdoron 01 &v 15 Arardseı 
Ereyov, zal Üllwus dx navrayoder elyonev dnodeitu buws nepl Toirov dxeıßog 

yodgovar (cf. Didasc. 21). 
Epiph. h. 80,7 ce Messal.): Kal zegl ur oiv tod yereiov ev talg dierdkar 

1ov dnoorökwv gdozeı 6 Heloc Aöyos zal ı ddaozurie un geigem, Tovreou 

un Teure zeizus yerelov und Ereıgıoud zurezoouslode unde Ineonparlas 
inoderyua dizaostung Tv moooklevce i Eye (ef. Didasec. 2). 

Epiph. 70, 10sq.: Zig voiro de zal ot alrol Aldıeral rupup£govaı Tv 

ToV drocTo)wv dudragır, oloav uev Tolg nohloig Ev dugilizto, E33 oz ddu- 

zıuov' näca yüg Ev ulr zurovinn rdkıg Quploerar zul oVdtv nagazezapayulvov 
tus nlarewg olök tjg ÖuoAoyiac. Das Wort aber, welches die Audianer an- 

führten, deuteten sie falsch; Öeifoveı y&o &v ri adız Aıurdieı ol dndgroho:, 
Or tueis ui wngisere, d))& norite, Orav ol döergol tur ol &x negrrorig,



Die apostolische Didaskalia. 517 

ner arrav üua notre. Er erklärt nun das Wort und legt die falsche Aus- 
legung der Audianer dar. Heo& tols drnostsiog dk To Öntov di Öydromr 
Zugpigeran, &g Emuuegrugodcı Alyovıss Hu Küv u aAumdocı, unde vulv ue- 
ko. 85 alrav dE ıöv &xeice elomulvan bmrav d; dvridecıg oydioeran. ga- 
920001 yüp ıyv dypunriav plgeıw ussabövrwv av dkiuav... (11) Atyova 
yap ol alrol dröcroro: or" “Orav dzeivor elwzürraı, buelg vnorstorzeg trke 
array nerdelte, örı Ev Ti hukoa zig doprig töv Agıoröv doratpucer, zal 
drav arol nevrdicı z& abvua Lodlovres &v zuxoiow, Sueic EÜWZELOIE .... 
Aldıs alıav dzotovres dv Th Auardscı dur ‘0 zuzüv kauvrod mv wızp Ev 
zugard Euzaragarög korı 15 9eG.... (12) Hegarnosrar 66 d drrinole Eye 
Tv Eopriv Tod ndoya, rovıdorı vv EBboudda zhv Öprowevnv zul Im adrar 
Tüv dnooröhwv Ev ri duurdkeı dad deviigus oußdruv, Öneg Eoriv dyopuanög 
Tod zpoßarov (cf. Didasc. 21), Eine Abhängigkeit von der Didaskalia (ec. 21) 
nimmt Funk ($. S9£.) auch bei Epiph. h. 50, 3.26 an. Auf die Recension der 
Didaskalia, welche Epiph. benutzte, ist vielleicht auch der Satz in seiner Expos. 
fid. cath. 21 zurückzuführen: Eurd£eis d& Emrelotusva taydeisul eloıw dad 
Tv dnooröhuy rergadı zal ngooaßBerp zul zugazi tergddı d& zal &v po- 
vupßdro Ev vroreig Eus &gas Evarns, Ersidnnep Erugwozodaon terodsi ovre- 
Inpdn 6 zigios, zal ıo npocaßBiry Loraveddn, zal mapkdwzuv ol dndorokoı 

v Taizaıg vnorelag Enıte)slode, nınoovuevov Tod dntod Örı Orav daup9ij 
dd alıov 5 vöugpiog zua. 

Op. imperf. in Mtth. zu 6, 3 (Migne gr. LVI p. 707): „Aliter certe, sieuti 
apostoli interpretantur in libro Canonum, qui est de episcopis: dextra est po- 
pulus christianus, qui est ad dextram Christi, sinistra aulem omnis populus, 
qui est ad sinistram. hoc ergo dieit: ne Christianum facientem eleemosynam, 
qui est dextra, infidelis aspieiat, qui est sinistra; Christianus autem si Chri- 
stianum viderit eleemosynam facientem, non est contra Christi pracceptum, 
quoniam ambo dextra sunt“ (cf. Didasc. c. 15). . 

Op. imperf, in Mtth. zu 25, 18 (l. c. p. 935): „Oxomodo autem quidam sacer- 
dotes ex hominibus ordinantur, manifeste in libro oclavo canonum apostolorum. 
dieitur“ (cf. Didasc. 8; nach Zahn, Forsch. III S. 283 bezieht es sich auf 
Const. Apost. VII, 2). 

Eine bearbeitende, freie Übersetzung der 6 ersten Bücher der Apost. Con- 
stit. (nicht der Didaskalia) in das Äthiopische wurde i. J. 1834 von Platt 
herausgegeben (The Ethiopie Didascalia. London) auf Grund einer jerusalemer, 

“ jetzt der Bibliothek der britischen und auswärtigen Bibelgesellschaft in London 
gehörigen, nicht vollständigen Handschrift (alles nach Const. Ap. IV, 13 fehlt); 
vgl. Funk, a. a. O0. S. 207ff, Der Umfang des Werkes — dass es nur den 6 
ersten Büchern der Apost. Constit. entsprach — lässt sich aus der Verwandt- 
schaft mit der arabischen Didaskalia erschliessen. Diese ist nämlich höchst wahr- 
scheinlich die Quelle der äthiopischen, sei es direct, sei es (wahrscheinlicher) 
indireet: durch die Vermittelung des Koptischen. 

Über diese arabische Didaskalia hat Funk (0. a. O0. 8. 215 ff) aufgeklärt 
(frühere Mittheilungen bei Wansleben, Hist. de Peglise d’Alex. 1677 p. 256—259, 
Grabe, Essay upon two Arabick Mss. of the Bodl. Library 1711, Lagarde 
Reliq. iur. ecel. Graece p. IV. Wansleben’s Bericht deckt sich nicht yoll- 
kommen mit den Hdschr.). Sie ist bisher nicht publieirt (die Vorrede lateinisch, 
resp. deutsch, resp. englisch bei Whiston, Bickell, Grabe, Platt), aber 
Funk hat grössere Abschnitte in deutscher Übersetzung mitgetheilt. Bekannt 
geworden sind bisher acht Handschriften, nämlich (drei Pariser (Arab. christ. 126, 
ser. a. 1257 mart. — Suppl. Arab. 83, ser. a. 1069 mart. — Suppl. arab. 78,
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ser. a. 1664 p. Chr. n.), zwei Londoner (Mus. Brit. Rich. 7207, ser. a. 1730 p. 

Chr. n. — ebendort 7211), zwei Oxforder (Huntingdon 458 saec. XV. — ebendort 

31 ser. a. 1680 p. Chr. n.) und eine Vatikanische (Arab. 151). Die Abschnitte 
in dieser arabischen Didaskalia, welche sich mit den App. Constit. I-VI nicht 
decken, sind z. Th. aus der apostol. Kirchenordnung geflossen, z. Th. sind sie 
mit Abschnitten des VIII Buchs identisch, zeigen auch Kenntniss des VII. Buchs 
und sind z. Th. jüngeren Ursprungs. Doch scheint Alles aus dem Griechischen 
geflossen zu sein (s. Funk, a. a. O. S. 237 f£.), so dass wir hier ein sonst nicht 

vorhandenes griechisches Original, eine Superbearbeitung der alten Didaskaliz, 
zu erkennen haben. 

15. (Pseudo-)Clemens Rom., Epistulae de virginitate, 
höchst wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 3. Jahrh., überliefert durch eine 
Handschrift des N. T’s, in die sie Aufnahme gefunden haben. Nur syrisch 

vollständig erhalten, griechische Fragmente. 

Ep. I ineip, (lat. übersetzt): Omnibus qui suam in Christo per deum patrem 
vitam amant el diligunt. expl.: Elenim pulerum hoc est, ut deus glorificetur 

inter nos quavis in re, Ep.II incip.: Volo autem cognoscatis fratres, quaenam 

sit in illis locis. expl.: Quae non veraciter servat virginitatem, non audit nos. 
Quod superest, valele in domino ct gaudete in domino omnes sancli. Pax et 

gaudium. sit vobiseum ete. 

Diese Briefe sind vollständig nur in einem syrischen Bibelcodex erhalten, 
in welchem sie nach II Pet., II. und III. Job., Jud. stehen. Die Gruppe trägt 
die Überschrift: Pauli epistolis adiungimus illas apostolorum epistolas, quae 
non inteniuntur in omnmibus codieibus. Die Handschrift stammt aus Mardin, ist 
im J. 1470 von dem Mönch und Presbyter Kuphar geschrieben und wurde durch 
Wetstein im J. 1752 zum ersten Male bekannt, der die Clemensbriefe aus ihr 

veröffentlichte (Duae epp. S. Clementis Romani ed. I. I. Wetstenius). Später 

sind sie mehrmals gedruckt und commentirt worden, am besten von Beelen 
(syr. u. lat. Lovanii 1856) und Funk (lat. i. Opp. Patr. Apostolic. II 1881). 

Die Geschichte der Briefe, die unzweifelhaft griechisch abgefasst waren, be- 
ginnt nieht mit Eusebius, sondern erst mit Epiphanius und Hieronymus. Beide 

haben sie griechisch vor sich gehabt, als echte Clemensbriefe behandelt und 
dem entsprechend geehrt (über das Alter der syrischen Übersetzung ist Näheres 
noch nicht bekannt; über den Werth der Bibelhandschrift, in der sie stehen, 

vgl. Gwynn, The older Syriac version of the four minor catholic epistles i. d. 

„Bermathena“ Nr. XVI Vol. VII. 1890). Epiphanius schreibt (h. 30,.15): «ar- 
tog Kinuns wire zara navra Ükyzsı dp av Eypayer dmıoroldv Eyzurklov 
töv Ev talc üylaus Exzhnalas dvayırwozouivuv, Orı &l,ov Eysı yagazrijea 
h &avrod niorıs zal 6 Aoyog napd ta imo roitwv eis dvoua alrod Ev reis 
Iegıddors vevogevulvu‘ alrög yap napdevlav diddozeı, zal alrol od deyorzer 
eirög yig Eyzupıdda ’Hilav zal david zal Zampov zei nüvres Tols 71g0- 
gnrtag (cf. ep. 1, 6, 5. II, 9. 10. 14, 5). Man beachte den Ausdruck encyklische 
Briefe. Hieronymus sagt adv. Iovin. I, 12 (in dem Katalog der Schriftsteller 
hat er unsere Briefe nicht genannt; wie das zu erklären ist, darüber s. Light- 
foot, S. Clement of Rome Vol. I 1890 p. 410£): Ad hos (seil. eunuchos) et 

Clemens successor apostoli Petri, euius Paulus apostolus meminit, seribit epi- 
stolas, omnemque fere sermonem suum de virginilatis puritate contexit (deut- 
liche Anspielungen — nicht Citate — auf die Briefe finden sich in den Büchern
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adv. Tovin. auch sonst sowie in der ep. 22 ad Eustochium). Gm 457 hat Timo- 
theus von Alexandrien ep. de virg. I, 5 fin. und 6 init. unter den „Zeugnissen 
der Väter“ nach Citaten aus Ignatius und Polykarp eitirt. Diese Citate sind 
uns syrisch erhalten, aber in einer anderen Übersetzung als die im Bibelcodex 
vorliegende (s. Ms. Brit. Mus. Add. 12156 fol. 69b, Cureton, Corp. Ignat. p. 212, 
Lightfoot, 1.c. p. 181. Inc.: Clementis Romani e priore epistula de virginitale: 
Num intelligis quam sit res honorabilis castimonia. expl.: Hinc cognoseito 
gloriam virginitatis). Endlich hat, wie zuerst Cotterill (Modern Oritieism 
and Clement’s epp. to virgins 1884) gezeigt hat, der Mönch Antiochus von 
St. Saba bei Jerusalem um 620 in sein grosses Bibelwerk Nard&zeng tag üylas 
rgapjg (ed. Fronto Ducaeus Migne LXXXIX) stillschweigend wie aus Hermas, 
Ignatius und Polykarp, so auch aus unseren Büchern sehr Vieles aufgenommen, 
vgl. Cap. 1. 17. 18. 21. 22. 47. 96-69. 111. 112. 122. 127, 130. (Ich markire die 
Anfänge und Schlüsse dieser Citate nicht, weil sie noch nicht genauer unter- 
sucht sind.) Eben die. Gesellschaft, in welcher unsere Briefe hier auftreten 
(biblische Schriften und Schriften der apostol. Väter), macht es gewiss, dass auch 
Antiochus sie für Werke des römischen Clemens gehalten hat. Diese Annahme 
hat überhaupt, soviel wir wissen, von der Mitte des 4. bis zum 15. Jahrh. keinen 
Gegner gefunden. Freilich scheinen diese Briefe auch zu allen Zeiten nur wenig 
verbreitet gewesen zu sein, nämlich in Syrien und Palästina, wo sie auch ent- 
standen sind. - 

Doch sind die Briefe nicht als Clemensbriefe niedergeschrieben worden; 
vielmehr hat man sie — spätestens in der Mitte des 4. Jahrh. — erst in solche 
verwandelt. Dies folgt 1) daraus, dass abgesehen von der Überschrift Nichts in 
ihrem Inhalte auf Clemens Romanus deutet (die Briefe setzen orientalische Ver- 
hältnisse voraus und wollen gar nicht von einem illustren Mann, am wenigsten 
von Clemens, geschrieben sein), 2) folgt es aus der sicheren Beobachtung, dass 
die Briefe eigentlich ein Brief sind, der nur künstlich in zwei getrennt ist (dem 
ersten Brief fehlt der Schluss, dem zweiten der Anfang). Hat man aber den 
Brief absichtlich in zwei gespalten und ist diese Zertrennung nachweisbar ebenso 
alt, wie die Prädieirung als Briefe des Clemens Romanus (s. schon Epiphanius), 
so ergiebt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass man die Absicht hatte, die 
beiden Korintherbriefe des Clem. Rom. zu verdrängen. Dass dies theilweise ge- 
lungen ist, lehrt Epiphanius, der unsere Briefe als „encyklische“ bezeichnet (die 
Korintherbriefe des Clemens hat Epiph. nicht gekannt, sondern nur ein Citat 
aus dritter Hand übernommen, s. dort), lehrt Antiochus, der neben Hermas, 
Ignatius und Polykarp nicht ‘die Korintherbriefe des Clemens, sondern unsere 
Briefe gefunden und benutzt hat, lehrt endlich der Wetstein’sche Codex, der 
unsere Briefe am N. T. bietet, während ein anderer älterer syrischer Bibeleodex 
v. J. 1170 noch die beiden Korintherbriefe enthält (Timotheus kennt unsere 
Briefe und die Korintherbriefe wie ein Citat aus dem 2. Brief, den er den 
„dritten“ nennt, beweist, s. dort). Wir haben es also mit, einer absichtlichen, 
raffinirten Fälschung der Überlieferung zu thun, an der der anonyme Verfasser 
der Briefe ganz unschuldig ist. Diese Fälschung ist höchst wahrscheinlich später 
als Eusebius, der sie noch nicht kennt, und vielleicht nicht unabhängig von den 
grossen Fälschungen in Palästina um 360 (Pseudo-Ignatius, Pseudapostol. Con- 
stitut.). Näheres s. i. d. Sitzungsberichten d. Preuss. Akad. d. Wissensch. 1891 
S. 361 #f.
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16. Fabius, Bischof v. Antiochien z. Z. des Decius, Briefe. 

Aus dem Brief des Cornelius an Fabius (bei Euseb., h. e. VI, 43) lässt sich 

schliessen, dass dieser vorher an jenen in Sachen Novatian’s — und zwar in 
einem günstigen Sinn — geschrieben hat. Cornelius scheint in seinem Briefe 

anerkennende Ausdrücke, die Fabius über Novatian gebraucht hat, höhnisch zu 

“wiederholen. Vielleicht hat Fabius auch an Dionysius von Alex. geschrieben. 
Erhalten ist uns nichts, auch nicht das Schreiben, welches Novatian an Fabius 

gerichtet hat, um ihm seine Wahl anzuzeigen (Euseb., h. e, VI, 44,1. Socrat. 
h. e. IV, 28), sowie der Brief des Dionysius Alex. an Fabius (Euseb. 1. c.), den 

Eusebius übrigens trozarazAıvöuerög zog To oylouerı nennt. 

17. Theoktistus, Bischof von Cäsarea, Briefe an Demetrius von Alex. u. a. 

S. sub „Alexander v. Jerusalem“; Th. hat den Brief nur unterschrieben; der 

Verfasser ist Alexander, der auch im Singular spricht. Ein Einladungsschreiben 
des Theoktistus an Dionysius v. Alex. zu einer Synode in der novatianischen Ange- 
legenheit erwähnt Dionysius in einem Brief an Cornelius v. Rom bei Euseb. V1,46,3. 

18. Paul von Samosata, Ducenarius und Bischof v. Antiochien c. 260 
— 268, Aussprüche und Abhandlungen. Malchion, Presbyter [42/Eo»), 
die Acten und das Rundschreiben der grossen antiochenischen Synode 

gegen Paul von Samosata, wahrsch. i. J. 268. 

Man kann die Überlieferung über Paul und Malchion nur gemeinsam be- 
handeln, da das Meiste von den Aussprüchen Paul’s uns in den Acten der an- 
tiochenischen Synode erhalten ist. 

In der Chronik zum J. 2283 Abr., 12 Valer. et Gal. (Hieron. ad 2283, 
13 Valer. et Gal.) berichtet Eusebius: „Paulus Samosatenus sanos canones 
rescidit et Artemonis haeresim renovarit, in cuius deiecti locum suffeitur 

Domnus“ (ef. Syneell. p. 714, 17; der Amtsantritt ist von Eusebius ad ann. 2278 
[2277 Hieron.] vermerkt). In der Kirchengeschichte hat Eusebius die cc. 27—-30 
des 7. Buches dem Paul v. Samosata, resp. seiner Widerlegung gewidmet. In- 
dem er über die Synoden wider ihn berichtet, schreibt er c. 29, 2: Mdlıore d’ 

uirov eidÜVaG Enızgvnröuevov dujley£e Malylov, dvno rd Te ülha Aöyıos zei 
sopıorod töv En’ ‚Avtioyeias Eiimızov raudevrnglan dıergifäg ? mgoeoTog, 0Ö 

um dB zul di Inegßdh.ovoav tig &ls Aquoröv niorews yrasıörnee tosoßv- 

Teglov Tüg airodı zagoıziag NStwuevog. oördg yE To Entomuzıoyusror zazu- 
yodywv Lyrnow nopog adröv Evornoduevog, yv zul £ls detgo Yeoouernv Toner, 
uövog loyvoe Tv üllwv zovwpivovv övra zul dnarm).ov ywpdsaı tov ürdew- 
zcov., Leider hat Eusebius aus diesen Acten nichts mitgetheilt, sondern im 
30. Cap. nur grosse Bruchstücke aus dem Synodalschreiben der in Antiochien 
versammelten Bischöfe — welches übrigens nach Hieronymus auch von Malchion 
verfasst ist — wiedergegeben. $2 bringt er die Aufschrift des Schreibens (Inc. 

dıovvcio zal Maflun zal Tols zara znv olzovulvnv, expl. dyannrois dds)gyoig 
&v zvplo yalgeı), $ 3—5 das erste Fragment in Bezug auf die Vorgeschichte 
der Synode (Inc.: ’Ereorl.)ouev dt Kun zul napexuloöuev, expl. TELog Eoye Tod, 
Piov), $ 6—16 das zweite Fragment, die Schilderung Paul’s enthaltend und in 
S11 auf irogmjuare verweisend, die sie zur genauen Kenntniss der Lehre Paul’s



Paul v. Samosata. Malchion. 531 

mit übersandt hätten (Inc.: Oxov dxootzde tod zurovog, expl.: Toro» Tolc 
Joyıououg darareiv), $ 17 das dritte Fragment, den Schluss des Briefs (Ine.: 
Hvayzdadnuev olv dvurasosusvor, expl.: FEOVODVIES TOrTW zurwreitagun). 
Eingeleitet hat Eusebius das Schreiben mit folgenden Worten: Mia» ön otv da 
zowig yrouns ol Enl wait guyzezgornufvor roeveg diazapasuvrss &uaroinn 
ls neöcwnov tod re Poueiov Exıoxdnov Aovvolov zul Mes&iuov Tod zur 
Alskivdgeıev Ent ndsag danlumorra züg enapylag, tiv alıav te oxovdhr 
Tois aacı yurepav zuhıordrreg zal tod Malkov chv didorpopor Erepodufian, 
Ü.Eygovg TE zul dowrioee üg ng0s urrov dvazezıy)zao. [diese hat Eusebius 
nicht mitgetheilt], ze Er zöv narru Blov Te zal Todnov Tod dvöpös duy- 
yolusvor 25 @v urnung Everev zalüg &v %yoı taltas adıav dal tod nagoVrog 
die) 9elv Tag yoräg. Sechzehn Synodalen sind mit Namen genannt: Helenus, 
Hymenäus, Theophilus, Theoteknus, Maximus; Proklus, Nikomas, Aelianus, Paulus. 
Bolanus, Protogenes, Hierax, Eutychius, Theodorus, Malehion, Lucius. 

Dem Eusebius folgend schreibt Hieronymus de vir. inl. 71: „Malchion, di- 
sertissimus Antiochenae ecclesiae presbyler, quippe qui in eadem urbe rhetoricam 
florentissime doeuerat, adrersus Paulum Samosaltenum, qui, Antiochenae ecelesiae 
episcopus, dogma Artemonis instaurarat, exeipientibus notarüis disputarit, qui 
dialogus usque hodie exstat. sed et alia grandis epistula ex persona synodi al 
eo scripla ad Dionysiun et Maximum, Romanae et Alexandrinae ceelesiac epi- 
scopos, dirigitur (dass Malchion der Verf. ist, ist eine wahrscheinlich richtige 
Conjectur des Hieron.). florwit sub Claudio et Aureliano.“ 

Die stenographisch nachgeschriebenen Acten sammt dem Synodälschreiben 
haben sich bis in das 6. Jahrh. erhalten, und wir besitzen noch Fragmente derselben. 
Malchion’s Name blieb daher hochgefeiert (Eloymızög Iojozorcıw elgijvng Texvo, 
Prouhıavög zel oiv ala Madylov, heisst es in einem Menäum z. 2. Octob.). 

1) Nach Athanasius im libell. de synodis Arimini et Seleuciae habitis 48. 44, 
Sozom, h. e. IV, 15, Basilius ep. 52, Hilarius, de synod. 81. 86 (ef. Routh, 
Reliq. S. II? p. 314 f. 359-365) steht es fest, wenn es auch noch immer be- 
stritten wird, dass zu Antiochia auf der Synode von den Bischöfen das Wort 
„Ssuoovgıog“ verworfen worden ist; ef. Athan. I. c.: Era d£, ög alrol yacı 
— ziv yüg Emoroljv olz Eayov By — ol Tov Zanooarda zurazglvavreg 
Enloxoxoı yodyovres eloıjzacı, un elvaı 6noodcıov Tav vibv To nurol, zal )01- 
mov alrol di Tyv mpög Tobg eipmzorag eihüßeıdv Te zul tuui® oft zeol vo \ .. 
2EEW Ödzewrar ach ... Ob ukv zöv Napocurea AUgELOTTES GwuRTizüc &x- 
»außüvovtes To öuoovcıov tod IlavAov goyitssdul te 9&ovrog zul Akyorcog, 
el un && dvdouszov yEyorev 6 Nororbe Hedge, olzoiv Önootaıög farı Ta are} 
zul dvdyzn TE odsiag eivaı zu)., did Todr’ elxdrwe eÜlaßndlvres To ToIouror 
söpıogua Tod Zauocarlws elpjzuaı, ui elvar zov Agıoröv ökoovcıov (Athana- 
sius erwähnt auch, dass es 70 Bischöfe gewesen seien, die den Paul abgesetzt 
hätten; Hilarius in dem Buch de synodis nennt die Zahl 80, Basilius Diakonus 
in libello suppliei nennt 180, cf. Basnage ad ann. 269 n.4; Photius, Erotem. VI 
p- 42 [edit. Fontani] nennt nur zwölf). Basil. ep. 52: Kal ydo To övu ol &al 
llaihp ı5 Zunooutel ovve)Yovres dießahov iv Alk [16 öuoovcıov] @; ovz 
econuor. Epaoav yag Exsivoı zmv Tod Önoovalov yuvhv magıaravy Error 
ololas Te zul TOv an’ altig, Gore zaransgıodsicar ziv olaluv napfyew Toö 
Öuoovciov Tv nooanyoplav toi eis & ding&dn. 

2) Apollinaris Laod. bei Gregor Nyss., Antirrhet. adv. Apollin, 9 (p. 141 
Zacagni. Texte u. Unters. VII, 3 8,382) berichtet, dass das Wort „ES oloavoü 
dnoredöohu Tv zigıov“ in antiochenischen Synodalacten gestanden habe 
(veurgral tıvwov zul doyndıwv guvodixör, Töv te zar& Marlon toi Sauoce-
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Tewg ovveisyutvon). Gregor sagt dann selbst in Bezug auf eine Behauptung 
des Apollinaris: Hoö toöro 7 zar& Tod Ewuocuriog &oyuarıce guvodog; 

3) In dem von Mai (Script. Vet. Nova Coll. VII) herausgegebenen Tractat 

Justinian’s wird p. 299 mit der Formel: IlaiRog Ev rois nepl adrod nemoay- 
atvoıg ein Stück aus der Disputation mit Malchion eitirt und zwar ein Stück 
aus der Rede des Paulus (Inc.: Fvv729ev 6 Aoyog to &x dußis, expl. otrwg 
vn&orn ö Aöyog); cf. Routh p. 300. Vor Mai hatte schon Feuerlin in seiner 
dissert. de haeresi Pauli Samosat. (Götting. 1741) dieses Fragment und die nächst 
folgenden aus dem MS, 2503 Biblioth. Reg. Paris. edirt. 

4) Ein 2. Stück (Worte Paul’s) ebendort lautet: ‘0 Aoyog ueltwv 7v tod 

Agıcrod. Agıorös Kü voglav ueitav &ylrero' To dklwua tig vogplas un zadE- 
2ou£v, cf Routh p. 300. . 

5) Ein 3. Stück, Worte PauP’s (Inc : “Ira unre 6 &x Jaßid yerodels, expl.: 
zal @).).05 6 0y0s), ist zum Theil ebendort erhalten, vollständig aber in der 
Contest. ad clerum CPanum in den Acten des Ephesinums (T. III p. 337 Labbe) 

. und in dem Hodegus des Anastasius Sinaita (p. 324 Gretser), sowie bei Leon- 

tius v. Byzanz, sowohl in der Schrift adv. Nest. et Eutych. 1. II (s. Patrol. Gr. 

T. LXXXVI Migne col. 1391sq.) als an einer anderen Stelle dieses Werks, aus 
der es Baluze (Nova Collect. Coneil. p. 19) edirt hat. Doch findet sich an 
letzterer Stelle nur der Schluss des Fragments zusammen mit dem demnächst 

anzuführenden Fragment. Leontius eitirt es mit der Aufschrift: Toö arroö [Pauli] 
&x tod ngög Mulylova }6yov (so Routh nach einem Cod. Leontii Bodlejano), 
cf. Routh p. 301. 

6) Ein 4. Stück, Worte Paul’s (Ine :‘O puwönerog olz 7v vogla, expl.: zav 
ögwuevo» £ori), ebenfalls in der Schrift des Leontius adv. Nest. et Eutych. 1. III. 
Routh hat es griechisch aus dem Bodlejanus mitgetheilt, cf. Routh p. 301. 

7) Ein 5. Stück, Worte Paul’s, ist in seiner ersten Hälfte (Inc.: Hr9g@- 

705 yoieraı, 6 1.0y0g od yelsraı, expl.: ’Insotg dk Ngıarög ivdownog Lxeiger) 
von Leontius erhalten, die Fortsetzung (Ine.: Magia zöv A6yov od Erezer, expl.: 
zal &)).0v töv 9E6v )6y0v) bietet auch die Contestat. ad clerum CPanum, s. 
Routh, p. 326sq,, der m. E. ohne Grund die Zugehörigkeit dieses Stücks zu den 
antiochenischen Acten bezweifelt. 

8) Ein 6. Stück — Worte Nalchion’s, der Worte PauP’s anführt — ist auch 

bei Leontius von Byzanz erhalten; griechisch hat es Routh p. 302 aus dem Cod. 

Bodlej. mitgetheilt, wo es die Aufschrift trägt: ’Ex zw» [neel] alroo menpay- 
Kevav o0g arrov [Paulum] zup& Marla)ylorog dvripproug (Inc.: Ob zdiaı 
toüro &eyov, expl.: od ndang zrisewg Indozorte). 

9) Ein weiteres Stück — Worte Malchion’s — findet sich lateinisch bei 
Petrus Diakonus (saec. VL), im Lib. de incarnat. et gratia domini Christi ad 
Fulgentium c. III (Migne, lat. T. LXII, Col. Sösq.). Es ist eingeleitet mit den 

Worten: „Hine eliam:a sanclis patribus adunatione ex dirinitate et humanitale 

Christus dominus noster compositus praedicatur. quod nolens Paulus Samo- 

satenus eonfileri, damnatus est ab Antiocheno eoneilio, Malchione presbytero 

elusdem Antiochenae ecelesiae viro per omnia eruditissimo el ab unitersis 

sacerdotibus, qui contra eundem Paulum convenerant, tune electo, qui summum 
disputationis certamen a concilio memorato suseipiens, ia eundem haerelieum 

inter celera redarguit, dieens“ (Inc.: „Ex simplieibus fit certe composilum, 

expl.: nostri pars domus est“), cf. Routh p. 302. 
10) Ein grösseres Stück aus den antiochenischen Acten, welches noch 

Wechselreden zwischen Paul und Malchion enthält, hat Pitra (Analecta 8. III 
p- 600sq.) edirt. Er schreibt: „Quae inzeni obiter, dum nobili receplus hospitio
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apud doctissimum virum Salvatorem Magnasco Genuensem archiepiscopum et 
accedens ad bibliothecam urbanae Missionis ineidi in eodicem saee, c. XL, quo 
relerum patrum opera miscellanea et rara continebantur, vid. Serapionis, 
Titi Bostrensis, Cyrilli, Athanasii ete. et praeter alia leriora, tandem Leontii 
Byzantini, in cuius sylloge LXXVIIT testimoniorum ultimo in loco et .fol. 
353 sequentia recitantur, heu! nimis cito abrupta: Aojosıg Tod noWrov Aöyov 
[Duo sunt Leontii Opp. adv. Nestorianos, umum in tres libros, alterum in 
quinquez testimonia n. LXXVIII ad caleem sunt primi operis, non primi libri]. 
önwg ol zöv Zuuwouzea zudelövres IMaihov, ol &yıoı naroeg vv odamwen 
vootoıw Eraaı Too IEo0 )0yov pös Tov zur alrov Avdowaor, zal tirı 
dialldreı alt) Tig zar& neroyjv Aroı roidryra Evosewe. Sodann: Ex tod 
duröyor, 69 Exorjcarro noög IMeilov Em 1lEewg tmouynudrwv 0 Exiozoxor 
dia Meryiavog noeoßrr&pov H37&ov [diese Ortschaft ist m. W. unbekannt]. 
Inc.: Ypsotnzes dn ovrog 6 Aoyog, expl. diehlyygnuer: zal advıa ... 

11) Die Fragmente aus wirklichen oder angeblichen Schriften des Dionysius 
v. Alex. gegen Paul hier übergehend (s. sub „Dionysius“) sowie die sicher un- 
echten Briefe, resp. Fragen, die Paul an Dionysius gerichtet haben soll (Mansi, 
I, p. 1039 q.), bemerke ich, dass im 4. Band der Analecta $, Pitra’s syrisch 
{p. 153 sq.) und lateinisch (p. 423sq.) zehn kleine Stücke abgedruckt sind unter 
der handschriftl. Überschrift: „Fragmentum epistolae eneyelicae sanclae synodi 
’llius, guae deposwit Paulum Samosatenum [in qua asseritur]: ‚Non, us in 
Pprophetis, operatum esse verbum dei sapientiam, sed unionem contraxisse sub- 
stantialem eum carne anima rationali comparata‘ * (so die Überschrift des ersten 
Stückes; die folgenden bis z. fünften tragen die Aufschrift „et post alia“; das 
6. Stück ist überschrieben: „Er ep. eneyelica synodi illius quae expulit Paulum 
Samosatenum“, das 7.: „Fragmentum aclorum ex disputafione quam sacerdos 
Malehion institut cum Paulo annuente synodo“, das &.: „[Fragmentum] corum 
quae Paulus Samosaltenus effutirit contra Malchionem orthodoxum, qui cum eo 
disputarit, auctoritate illius. s. synodi quae Paulum anathemale percussit“, das 
9: „Ex aclis ejusdem synodi quae expulit Paulum Samosatenum, nempe ex 
dispulatione quam sacerdos Malchion institwit cum Paulo“, das 10.: „Probatur 
Christum esse unam personam compositam, ex symbolo fidei s. synodi 
Antiochenae, quae expulit Paulum Samosatenum, euiusque praesides erant 
Dionysius Romanus et Dionysius Alexandrinus; in illa eliam fuit Gregorius 
Thaumaturgus“). Das 1.—5. Fragment steht im Cod. Mus. Brit. Add. 12155 fol. 
111. 112, das 6.. und 7. ebendort fol. 32. 33 und 12154 fol. 18, das 8. im Cod. 
12155 fol. 111 und 14538 fol. 100, das 9. im Cod. 12155 fol. 174, das 10. im 
Cod. 12154 fol. 27 und 14533 fol. 25. Fragm. I: „Primam enim opinionem non 
norunt — quod ex Maria natum est“ II: Quod si Iesus Christus sit fillus 
dei — in errorem indueere relit.“ IM: „Ex quibus liquet duxta fidem — et 
corpore a Maria genito.“ ]V: „Nine autem debemus dieere — verbum esse in 
too homine“ V: „Testimonium accepit a Ioanne — ad id ut pati posset.“ VI: 
„Unionem cum sapientia aliter intelligit (Paulus), nempe per amieitiam, non 
autem per substanliam* VII: „De persona salvatoris nostri — unionem sub- 
stantialem eum co.“ VIII: „Iesus Christus ille qui de Maria ortus est — horreo 
ei duos dieere Christos“ IX: „Paulus dieebat: Verbum non potest intrare in 
compositionem — filium dei fuisse in suo corpore.“ X: „Credimus dominum 
n. I Chr. illum qui a patre — e deitate eaelesti ct e eorpore humano.“ Diese 
Fragmente, denen sämmtlich eine echte Grundlage nicht fehlt, sind von ver- 
schiedenem Werth. Das 9. ist ganz ursprünglich (es zeigt noch die Wechsel- 
rede), andere sind, wie es scheint, überarbeitet.
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12) Aus dem antiochenischen Synodalschreiben theilt Leontius in seiner 
Schrift adversus Nestorianos et Eutych. lib. III noch sieben Fragmente mit, die 

sich bei Eusebius nicht finden. Routh hat sie griechisch (p. 310-312) aus 
dem Cod. Bodlej. abgedruckt (vor ihm schon Feuerlin aus Pariser und Ehrlich 
aus Bodlej. Codd.)., Leontius schickt den Fragmenten folgende Ausführung 
vorher: Tadra Ausis oc OAlya &x av no)lov dvrinagsdnzaner ıyv dv TO 
zu2d gvugwvlav noög Tolg naluıodg TÜV alpsrızav, narlgug Toitw», Tupu- 
orjoaı Bovlöusvon Eisorı dE ro Iehovu Evaugeiv TH zark Tod Zauooarius 
yorgelon Eyzuzlio Enıorol] vis, alrov zudelotang üylac avrodor, zul pEvroı 
zal To dıahdyo öv noös alrov 6 mosaßiregos Maiyiov Eveorroaro‘ yracerın 
y&9 dapuns © yrıjaıcı Exelvov Tuyzdvovsı uadntal Ri negl Ocodwgov. GyE- 

dov ydo Tı zul dia Tov alıav Zwgodsı AES: sewv, os avyygugnv dozstv 

elvaı T& Toirwv Suvrdyuara. AG usrayoapnv ual)ov Ta Exelvov els t& 
olzeia ueraßal)övrov. Irws, 68 Eyodrncav aeg zus Evscewg ol da deyis 

Eyıoı nurkoes, cl Te im alıav zußegvonerau iyısrarar Exrımolar, &x ts 
zura vov Zuuocarius yeroudung „eriag ovvodov zal tus Eyxuxhlov arrarv 
ErıGTohiig vapös £orl yravar' Ev 7 noög Tols dhloıg zal Tatra alrod zary- 
yopovow arruig Alkscı (es folgt das erste Fragment; die weiteren schliessen 

sich ohne besondere Aufschrift an). Das erste lautet: Znal rolvev &v roic 
Bronniacıy [hieraus ergiebt sich, dass jene Hypomnemata, die auch bei 

Euseb. h. e. VII, 30, 11 erwähnt sind, von Paul selbst abgefasst waren und 

nicht von seinen Gegnern) Tnoelv TO dälwua vis voglas; das zweite: El d& 

zurd ınv abaraoıv zal yErınaıw guvijoro To dr9goay Toizw „Frußaiveiw; das 
dritte: Od 2%0 avyyeyerjodeu To dv3gwzivo tiv Ooglar, @g üuelg NUGTEVouev 

olawöög ALLE zar& norsenta; "das vierte: TU dE Polls zul Tö Eregolav _ 
To &x MMeoias oouarı; das fünfte: Kal zoı „pnalv ur dio — dio iyioravraı 

viovg; das sechste: Tnv d& surugelar _ orowulynv & sonarı; das siebente: 

Ovte di röv dvdownivor mgonyoYuErag — GrvovswuEvog to dvdewaivgo. — An- 

tiochenische Psalmen auf Paul erwähnt im Synodalschreiben bei Euseb. VIE,30,10. 
Entschieden unecht ist ein angeblich nieänisches Symbol gegen Paulus, 

s. Caspari, Quellen IV, S. 161£,, und ein anderes, welches sich in dem Rlage- 
schreiben gegen Nestorius findet (IV p. 1010 Mansi), s.auch Routh, II p. 365 sg. 

Ausser den protocollarisch aufgezeichneten Worten des Paul auf der an- 
tiochenischen Synode erwähnt das Synodalschreiben noch besondere ürouvn- 

«ara desPaul, und Leontius hat aus denselben Mittheilungen gemacht (s. oben). 
Auch Vincentius v, Lerinum (Commonit. c. 35) spricht von Büchern Pauls, und 

. mehrere Fragmente zeigen uns, dass Paul Schriftbeweise für seine Lehre gegeben 
hat, die gewiss schriftlich aufgezeichnet waren. Mai hat das Glück gehabt, 
fünf ausgezeichnete Fragmente aus den „Aoyoı zgös Faßivorv" zu entdecken. Er 
fand sie in der antimonotheletischen Sammlung „doctrinae patrum de verbi 
incarnatione“, welche dem Anastasius beigelegt wird, und druckte sie ab in der 
Vet. Seript. Nova Coll. VII p. Isq. ef. 68sq., nachdem schon Cave, freilich mit 
irrthümlicher Quellengabe, auf sie aufmerksam gemacht hatte. Sie stehen in 

der Sammlung unter der Gesammtüberschrift: Aonosıs geoorvyov algerızor, 

öv Öuoggöves elolv ol ular Evkoyeıuv zul Yönaw Öuokoyotvres En) Neisrod 
tod 9sod. Zuerst stehen drei Fragmente „Ebions“, die vielleicht auch Paul an- 

gehören (oder der späteren. antiochenischen Schule); dann folgt die Überschrift: 

Hat)ov Zupocarlog &# rov alrod noös Zußivov Aöyav (e. den fehlerhaften 
Abdruck bei Routh p. 329sq.). Das 1. Fragm.: T& ayio nveiuarı zorodelg 
NEO0RYoRELSN Agrorös _ Aurgwrng Tod yerovg zal cwrnR Eyonudrıoer, das 

zweite: Al didgogoı plasıg zul TE Öidgopu nooowuna — dihNhoıg dvagalveruı
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uordg, das dritte: yıog zei dizuiog yeyernulvos — InuI.ov avıa zapıayEv, 
das vierte: My Savudeng Orı ulav — gavegoruevng elapesrjoews, das fünfte: 
T& zgaroruera 15 )dyo tig pyicewg — T) yarspaası tuv dyadav. Aufden 
ersten Blick scheinen diese Fragmente eine monotheletische Fälschung zu sein 
und die Nachbarschaft mit Fragmenten „Ebion’s* und einer gefälschten Ode 
Montan’s erhöht ihre Zuverlässigkeit nicht; aber sobald man genauer zusicht, 
erkennt man, dass die Fragmente aus dem 3, Jahrh. sein müssen und dem Paul 
angehören (sie können nicht dem Theodor v. Mopsveste beigelegt werden, was 
sonst am nächsten läge), 

Paul’s Name ist vom Ende des 3. Jahrh. unzählige Male genannt worden, 
und es mag sein, dass in den zahlreichen Citaten vor Ablauf des 6. Jahrh. noch 
manche selbständige Kenntniss sich verbirgt, die oben nicht verzeichnet worden 
ist. Zuerst wurde Paul und Artemon zusammengestellt; so schon im Synodal- 
schreiben selbst, ferner Euseb., h. e. V, 2S, Pamphilus, Apol. pro Orig. c. 5, 
Epiphan. p. 65,1 ete. Dann kam im 4. Jahrh. die Trias „Ebion, Artemon, Pau!“ 
(so zuerst bei Alexander v. Alex, s. Theodoret, h. e. I, 4) resp. auch die Vier- 
zahl „Ebion, Artemon, Paul, Photin“ auf. Im nestorianischen Streit erinnerte 
man sich aufs neue Paul’s; denn in der That lehrten die Antiochener sehr 
ähnlich wie er; man konnte also die Synodalentscheidung von Antiochien gegen 
sie verwerthen, und hat sie mehr als ein Jahrh. hindurch (über Leontius hinaus) 
wider sie in Anwendung gebracht. Dann scheinen die Acten verschollen zu 
sein; aber im monotheletischen Streit konnte man das Gespenst, Paul, noch 
einmal eitiren; denn Paul hatte sich so ausgedrückt, dass die Dyotheleten an 
ihm ihre Gegner zu discreditiren vermochten. 

Ausser dem Angeführten s. besonders noch Athanas. c. Apoll. II, 3; IX, 3; 
de Synod. Arim. et Seleuc. 26. 43—45. 51. 93; Orat. ce. Arian. In. 43; IV, 30; 
Histor. Arian. 71, wo es’von Zenobia heisst: Il«!).ov Ap0E0TN Tod Zuuooa- 
teos; die 3. antioch. Glaubensformel und die formula macrostich. (Hahn, Bibl. 
d. Symb.2 $ 85. 89); den 19. Kanon v. Nicäa; Apollin. Laod. ep. ad Dionysium 
(Dräseke i. d. Text. u. Unters. VII, 3 $. 348 #.); Epiphanius h. 65; Eugenü 
Diaconi Legatio ad Athanas. bei Montfaucon, Collect. Patr. Gr. II p. 3; 
Fphraem Antioch. bei Photius, Biblioth. 229; Innocent. I papa, ep. 22; Suppl. 
Imp. 'Theodos. et Valentiniano adv. Nestor. des Diacon Basilius; Theodoret, h. 
f.I, 85, h.e. ], 4; Theodorus de Raithu bei Routh, Reliq. S. III2 p. 327 sq.; 
Cramer’s Catene in $. Joh. p. 235. 259 sq. Einen verstündigen kurzen Bericht 
über Paul bei Schahrastani, Religionsparteien (übers. v. H aarbrücker) IS, 266f. 
etc. etc. Nichts ist darauf zu geben, dass Freculph Lexov., Chronie. (T. V. Biblioth. 
Patr. Par. p. 520) sagt, dass der Dialog mit Malehion noch jetzt existire; denn 
er hat diese Angabe aus Hieronymus abgeschrieben. Auch vom libellus syno- 
dieus ist abzusehen. Routh, 1. e. p. 287-367. 

19. Hymenäus (Bischof von Jerusalem), Theophilus (Bischof von?), Theo- 
teknus (Bischof von Cäsarea), Maximus (Bischof von Bostra), Proklus 
(Bischof von?), Bolanus (Bischof von ?), Brief an Paul von Samosata, 

vor 268. 

Dieser Brief — die 6 Namen kommen auch in der Aufschrift des antioche- 
nischen Synodalschreibens v. 268 bei Euseb., h. e. VII, 30, vor; dort aber sind 
noch 10 Namen mehr genannt — ist vielleicht dem Theodoret (h. £. II, S: XO0- 
Tov utv Ensıgds9nsav largsicuı yodupası uw vocov scil. Pauli Samos.) be-
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kannt gewesen; er ist lateinisch zuerst von Turrianus, dann von Baronius 

abgedruckt worden, griechisch i. J. 1608 zu Rom (nach Fabrieius-Harles, 
Biblioth. Gr. ‘XIV p. 361); ef. Fronto Ducaeus Biblioth. PP. Ip. 302, Routh, 

Reliq. S. III2 p. 289-299, ete. Über die handschriftliche Grundlage ist mir 

nichts bekannt; die Echtheit des Briefes ist nicht über jeden Zweifel erhaben, 

aber doch sehr wahrscheinlich. Ine.: Ayriyoapov dmuororng neup9elang Ieil.y 
15 Nuuocarei ind rüv dedodötor Enıozonwv, nelv 7 zaduıgedijva aitor). 
‘Yusvaroc, Oeögılos, Ulorexvog, Md£ınog, Ilodz)og, Bulavos Heiko Ev Aguoro 

zulesıw. ”Hön utv els Aöyorg dAAn)wv dyızönsvor, expl. El dpkozn Toig x00- 
yeygauu£vorg 7 od. Ist der Brief echt, so fällt er zwischen die 1, und 2. oder 
die 2. und 3. Synode gegen Paul. Eusebius erwähnt den Hymenäus, der den 
bischöflichen Sitz in Jerusalem bis zum Anfang der Regierungszeit Diocletian’s 
“innegehabt hat, als Schriftsteller nirgends. Auch sonst erfahren wir nichts von 
Schriften dieses Mannes mit Ausnahme einer Stelle bei Maximus Confessor. 

Dieser sagt im Prolog zu den Opp. S. Dionys. Areop. (ed. Gorder p. 36), Eu- 
sebius habe in der Kirchengeschichte manche Schriftsteller, sogar palästinensische, 
ausgelassen: za} noAAöv &duvdunv urnuovsice un zın$vrov airo (scil. Eu- 
sebio), zal raite tg ulrod zuous, &s Yusratov zal Nagziocov TOv legevoa- 
ulvov &v Iepovooktuors. Eya yobv Everyyov rıoı Tor 'Yueralor. Leider giebt 
Maximus die Titel dieser Schriften nicht an. 

20. Helenus von Tarsus und Genossen, Schreiben der Synode von An- 
tiochien an Dionysius von Rom und. Maximus von Alexandrien. 

S. Paul von Samosata, Malchion und die Acten der antiochenischen Synode. 

Bereits in einem (verlorenen) Schreiben v. J.250 oder 251 hat Helenus mit 
Anderen den Dionysius aufgefordert, zu einer Synode nach Antiochien zu kommen, 

um gegen die novatianisch Gesinnten Hülfe zu leisten (Euseb., h. e. VI, 46, 3). 

21. Antiochenische orthodoxe Gemeinde, Eingabe an den Kaiser Aurelian 
in Sachen Paul’s von Samosata, c. 272. 

S. Euseb., h. e. VIT, 30,18 sq.: Tod dj} or» Iaviov alv zul ın vis nlorewg 
dododokie Täg &uoxonis exnentwrörog, Jöuvog, &g elonram, ıjv Aeırovgyiav 
Te zara Arrıdzsıav drrinciag dıedtfuro, Ara yüo undauog Exorijrar tod 
Hailov tod tg &xzinalas olzov HEhovrog Baaılelg Erreuydeis Algyhıarög al- 
Gıwrara negl Tod nouzreov diellmye, ZU. 

22. Lucian, Presbyter in Antiochien, Bibelrevision, Bücher de fide, 
Briefe (Märtyrer am 7. Jan. 312). 

Die Zeit dieses einflussreichen christlichen Lehrers (in Antiochien hatte er 
den Dorotheus als Lehrer zur Seite) fällt in eine der dunkelsten Epochen der 
Geschichte der alten Kirche, und die eigenthüwliche Stellung, die er einge- 
nommen hat, ist selbst eine der Ursachen geworden, wesshalb Eusebius ihn und 
seine Zeit verschleiert hat. Er erwähnt ihn in der KGesch. nur zweimal und 
zwar um sein Martyrium mitzutheilen. H, e. VIII, 13, 2: Tov d’ En’ Avno- 
stlas uaprigwv zov ndrıa Blov ügıorog npsoßiTegog Tag alrödı napoıziug
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Aovzıarög &v Ti Nizoumdeia zur airds Baaıllwe &runapdrtog Tv orgarıor - 
Tod Agıorod Buoıhelay )öyw nogöregov di dmohoyiag, elta dk zul Eoyoıg dra- 
zngiseg (IX, 6,3: Aorzıerdg ze, dvio z& ndvre dgıorog Biy TE dyzparyc zul 
Toig lepolg uadıjuacı auyzezgormuevog tig zur Artıözsiav napoıziag noEoßl- 
Tegog, dydels &ul zig Nizoundlov nörgws, &rd« Tyrızaöta Bagıleig haroißor 
Eriyzave, napaoyev TE Eu} Tod &pyorrog iv into ig nooloraro didaazerlac 
dxo).oylav, deosuwrnpio nupudogels zrivvuraı). Auch in dem ältesten, den 
späteren kirchlichen Kalendern zu Grunde liegenden nikomedischen Kalender, 
welcher auf die grosse Martyriensammlung des Eusebius zurückgeht (cf. Egli, 
Martyrien und Martyrologien ältester Zeit 1897, Duchesne, Les sources de 
martyrologie Hieronym. 1885), war der Name Lucian’s als Märtyrer verzeichnet 
(«. das alte syrische Martyrologium, Egli, a.a.0.8.7 zum 7. Januar: „Zu Niko- 
wedien der Presbyter Lueianus“). Lucian ist ein anerkannter kirchlicher Mär- 
tyrer, aber nicht ein ebenso anerkannter Lehrer gewesen. Die älteste Nachricht, 
die wir über ihn besitzen, zeigt das deutlich. Alexander von Alexandrien schreibt 
(Iheodoret, h. e, I, 4) in Bezug auf Arius und Genossen, es sei bekannt, dass 
die neu aufgetauchte Lehre mit der des Ebion, Artemas und Paulus von Samo- 
sata zusammenhänge, 0» diadesduevog Aovzıardg drosvrüywyog Eusıvs Tour 
Erozonwv nohvsteig 100vovg. „Von der Gottlosigkeit-dieser Menschen hätten 
jene sozusagen die Hefe eingeschlürft, die da jetzt mit dem Stichwort: && 0x 
örtwv, gegen uns auftreten; sie sind gewissermassen deren verborgene Schöss- 
linge.“ (Über die unmittelbaren Folgen der Absetzung Paul’s in Antiochien s. d. 
Suppl. Basilii Diac. Impp. Theodos. et Valentin. adv. Nestor. [Acta Conc. Ephes. 
III p.427 Labbe]: Tod aigerızoö Ilaldov Özaiag EEwaHkvrog Eykvovro aylouere 
kasv, dzuragrasiaı iepkov, Taguzy)) roıuevop). Die Trennung Lucian’s von der 
Kirche fällt zeitlich höchst wahrscheinlich zusammen mit der Absetzung Paul’s 
(268; möglicherweise ist jener Lucian, über den nach Euseb. h. e. VII, 9, 6 der 
alexandrinische Dionysius an den römischen geschrieben hat, eben der unsrige. 
In diesem Falle wäre es gewiss, dass Lucian sich schon um 267 bekannt gemacht 
hat). Es ist aber in diesem Zusammenhange nicht unwichtig zu erfahren, dass 
Lueian selbst (s. das Zeugniss des Suidas unten), wie Paul, aus Samosata stammte, 
Dass Lucian recht eigentlich der Vater der „arlanischen Häresie* ist, wird 
namentlich aus dem Brief des Arius an Eusebius v. Nikomedien (bei Epiph. 
h. 69, 6; 'Theodoret. h. e. I, 4, cf. eine lat. Übersetzung in dem Brief des Arianers 
Candidus an Marius Vietorinus [Migne, Patrol. Lat. VIII p. 1035 sq.]) deut- 
lieh, s. den Ausdruck: „Sviiovzieviord“. Epiphanius selbst bemerkt (Ancorat. 
33): "EAvoe Aovzıarıorav Töv Teonov zei Agsiov tiv dürapı. Aovzıardg yio 
zul nävreg Aovzıavıoral dgvoüven tov viöv tod Ieoö vızav elmgiraı, 6doza 
utv uovov gaalv &oynzevar zu). und h. 43, 1: dovzıavög tıg dpyaios — od ö.vöv &v yoövo Kovararılvov tod yEgovrog yeyords, or dj9ev ol Hosıarol 
&v udorvow dmuyngicovia (also war Lueian aus einigen kirchlichen Martyro-- 
logien gestrichen, obgleich — wie schon Alexander in seinem Brief es durch- 
blicken lässt — Lucian zuletzt seinen Frieden mit der Kirche irgendwie geschlossen 
haben muss), Marius Vietorinus, adv. Arium I. 1,43 (Migne l.c. p. 1073): „Istz 
Ariani, isti Lueianistae, ist! Eusebiani, isti Illyrieiani.“‘ Der arianische Histo- 
riker Philostorgius ist des ‚Ruhmes des Märtyrers voll; s.h. e. II, 12—14: HY ros 
'Baaıltwg Korsrarzivov uno "Ein al TE orönarı Tod tig Nizoundsiac 
zö)nov nolv Eeiuaro, E)evorolın alrıv trovontoase: dondonodeı JE tö 
zuglov zur &)0 uw olökv, Orı dE Aorzuarög 6 udorvs &xelse Tiyoı uerk Tov 
Haprvgızov Iavaror Txo deigivog drxomodels.... Tor udpruga Aovzuandr 
gnsı (scil. Philostorg.) uEilovra Tersıriv zur wire vaov Kite Ivaasıngıov
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zig Tuggavvızig Bias magejovong Ü)E und dvrizıvefoden tov desuäv zal an- 
yav Gryzwgoirrwv Ev ro olzeip or&oro dvazeiuevor chv porzryv Juolav TELE- 
säuevov zuh.. . Tobrov Tod udorvoog nohkotrg iv zal ü)ovs uaINTec dva- 

yodgen, oig zul Biotßio» zov Nixoumdeiag zal „Megır Tov Kalyndövos zal röv 

Nizeiag Odoyvıv avvrären, zul Asövrıov Tov Üoregov yeyororta.tiig Artıoyeiag 

eniszoxov, zal Avravıov tov Tagood tag Kılızlas zul Myvogarrov zal Neo- 

unrıov zal EiddEiov. od unv dI2& zul A)LEavdoov zal Horkgıov rov Kanna- 
döxnv, odg zul &hmvloal ypnoı Erdövrag Ti) Tov zugdovor Bie. Voregov de 
dvazu)ioaodeı cav Trrav ovußahhoutvov alrols modg zw kerdvorwv Tod 

dıdaozd)ov (über die Schüler Lucian’s s. auch Theodoret, 1. c. u. Nicephor., bh. e. 

VII, 31). Die Bedeutung der exegetischen Schule des Lucian geht vor Allem 
noch aus folgendem Abschnitt der KG. des Philostorgius hervor (III, 15 über 

Adtius): ... &xeider d& Zadels Adaracip suyzivern, ds Tov um dovzıarod 
Tod nügrugos Suulnav eis eyeyovaı ... rag’ @ Tolg grayyelorüs dvayvois 
zul tols zug” Exacrov alrov Enuarjoas ent amp Tagoöv rag Arzwrıov Agı- 

zveito. Tüv Aovzıevod dE zal otzog m yrogluom, bp’ od räg Tod dnoszö). ov 

avadıdaydeis Eructohd as izarov 022407 Gvvdigtgiße zoovor... Enel db ö Avronog 

&£0005 Eyeyorveı zai oly olöc te av graszoheiodu Ti „sopikoven zov Adrıov 

dizaozahle, lg umv Avzıdyov ol 6 Aktıog dxdrsic, dxgoasöusvog deovriov, 
nosoßiregog dE mv Ö eövrıog zar” &xeivo zuıg0d zul airög Tor uadırov 

Aovzıavod zonuurlaus, ög wird zal Tois noogntag Einynouro zul udhıora Tor 

Tetezın). 
Trotzdem haben nicht alle Orthodoxen, wie Epiphanius, den Lucian falien 

gelassen; vielmehr blieb Epiphanius in der Minorität. Chrysostomus hat dem 
Lucian eine Lobrede am 7. Januar 387 gehalten (Opp. II p. 524sq. Montf.), 
Pseudo-Athanasius (Synops. s. seript. fin.) nennt ihn „den heiligen und grossen 
Asketen und Märtyrer“, und die Kirche hat sein Martyrium gelten lassen (s. Acta 

Mart. Metaphr. z. 7. Jan.; der Versuch des Baronius -[ad ann. 311 n. 12 und 
ad ann. 318 n. 75], den Lucian vom Vorwurf der Heterodoxie reinzuwaschen, 

resp. zwischen zwei Lucianen zu unterscheiden, ist missglückt; s. Hefele, Tüb. 
Theol. Quartalschr. 1851 S. 18Sf.). Demgemäss schreibt auch Hieronymus de 
vir, inl, 77: „Zateianus, vir disertissinus, Antiochenae ecelesiae presbyler, tan- 

tum in seripturarum studio laborarit, ut usque nune quacdam exemplaria 

seripturarum Lucianea nuneupentur. feruntur eius de fide libelli [Willkürlich 

Trithemius, de seriptor. ecel. 50: „Seripsit inter caetera de fide nostra libr. II] 
et breves ad nonnullos epistolae. passus est Nicomediae (daher nennt Honorius 

Augustod. den Lucian „episcopus Nicomediensis“) ob confessionem Christi sub 

persceutione Maximind sepultusque Hellenopoli Bithyniae“ (cf. c. 78). 
Das Meiste, was wir von dem Gelehrten sonst wissen, steht in dem Artikel 

„Lucian“ bei Suidas, der hier einer arianischen Überlieferung zu folgen scheint: 

Aovzıavög ö uägrıg. oörog &2 Suuocdıwv tüg Zveiag 7», deng Tov güyeyo- 
vorwv. nagu dE znv agWrnv Yıızlav Mezupio tır zotvoua Guyyevouerog TyV 
"Edesoay olzotvrı zul tüg tepüs Bißhovg dEnyovulro nüv 6 Tı zd)hıorov &yeüge 
negol Toctov, &xelvog Ev 05 noAhd Guvä)uße zeöreo. zul ng0g TE TöV uovaulıov 
aneahwe Blor zul elg änav doerig drögwnelus drizero ufroov. zeoußn dE zul 
elsi iegwournv ngeoßiteoog Ev Artiozeia YEvönErog zul didaazaleiov keya Exel 
Gurestjaaro Eruorayöder ororduorarwv &g alrov .ay69ev E09 dpızrov- 
uerav. otrog rag iegüg Pißhovg Yeuoduevos tor TO vogov eiodegantvag, Tod 

Te 100vov Auumrausvov nolld tov Ev aitals zul tig guvezotg dp’ Erigwv eis 
Ereou uetadkoeog zul ulrror zal Trov drdoWnw» nor nootdtwv, ol Tod Ein. 

vIouod nposLOTHZEGUV, naparelwar tov dv altals Ieinodriwv voüv, zal noAb
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To ziP0nhov Evazevasautvuv alrög dndoag dvalazov &x vis “Egouidog- altes Enavsvedoaro yAarıng, Yv zul ac Nepıßwzug & T& udhıore av, a0rov Ti; Exavogdcos mAcorov elgeveyzdnevog. ol nv dE A zul iv zadeosınra Tov Yelmv doyudıov nagd Todry rıg av udhıora Tor zur dxeivov töv 4190v0v yevoutvov En’. &2gov &lgoı grharrousvnv. £58Iero yüp zul &uorolds dukisı yervarotdrag, ES 0v pwgdouı tig av ev ucha Ögdios y Ö dvng mepl tor Ielav Eowie yooumm. Zuagrlonse d& En) MaSıuurod &v Nizoumdeie tag Bıgvviec. 
Über die litterarische Thätigkeit des Lucian hat Eusebius nur allgemeine Ausdrücke gebraucht (ebenso Sozomenos II, 5: z& ze &lu erdozıuatarog, zul tag legüg youpüc eis dxgov izgBozos). Sokrates schweigt. Spärliche Berichte bringen Hieronymus, Suidas und der Metaphrast (z. 7. Januar; er geht auf das grosse Werk Euseb’s über die Martyrien zurück). Sie nennen seine Recension der Bibelhandschriften (Hieron., Suidas, Metaphr.), die libelli de fide (Hieron.), nonnullae epistolae (Hieron,, Suidas). Dazu kommt noch die von Rufin mitgetheilte apologetische Rede (zu h. e. IX, 9 des Eusebius, IX, 6 des Rufin, ef. Routh, 1. c. IV? p. 5sq.), die Rufin den eusebianischen Märtyreraeten ent- 

nommen hat (Inc. „In oceullo non est, quod nos Christiani quem eolimus deum“, 
expl. „qguomodo meis rerbis allegationibusque eredetis?“; von Heiden gefälschte Pilatusacten sind in ihr eitirt). Sie gehört zu den „libelli de fide“ (auf diese bezieht sich wohl Epiph. Ancorat. 33); an ihrer wesentlichen Echtheit ist nicht zu zweifeln. Von den Briefen hat sich im Chron. paschale (p. 277 Ducange) ein kurzes Bruchstück eines Schreibens von Nicomedien aus an die Antiochener erhalten (Routh, 1. c. p. 5: Ileol zodrou ron dxelpov aldovg zov Kaprvo7- Sävımv Aovzuvög mpEORTEDOg Avrıogeücı yodgav &inhov Acndberan tuüc 79905 rag Öuod uaorigwv. elayyellsonar de tpäg, bg Avdınog 6 narag To Tod uapruglov doouw Lreisıddn). Auf mündliche Tradition geht die Auslegung 
zu einer Hiobstelle (c. 2, 9. 10) zurück, welche sich in der pseudoorigenistischen 
arianischen Expositio libri Tobi (ec. ann. 400) als Iucianisch findet; ef. Routh, 
l. ec. p: 7sq. („decepk etiam [Anonymus inquit] aliam intelligentiam a sanctis 
tiris de beati Job uxore, quam, Lueiani marlyris, eui Öhristus carus fuit, esse 
diecbant, eamque oblivione obruendam non fudicari. Diecbant ill, ut b. Lucianus 
explanans docebat, hominem dei Iob etc“). Dexrselbe Autor bringt noch eine 
Stelle über den Märtyrertod Lucian’s (Orig. Opp. XVI 2.163 Lomm)): „Ita con- 
summalus est. beatus alque gloriosus Lueianus, lueidus vita, lueidus et fide, luei- 
dus eliam tolerantiae consummatione. Ob hoe enim Lieianus cognominatus est, 
lamquam lucidus aut proprio lumine sibi fulgens aut alüis lucens. Ifie namque 
beatus XII diebus supra testas pollinas extensus tertia decima die est consum- 
matus.“ Eine secundäre Notiz über Lucian findet sich auch im Hypomnesticon des Josephus (Fabricius, Cod. pseudepigr. V. T. II, p-311), ferner s. die Angaben bei 
Assemani, Bibl. ovient, II, 2, p. 94 u. I Prolegg. de script. syr. n. II. 

Ein libellus de fide Lucian’s hätte sich jedoch noch erhalten, wenn das i. J. 341 von den in Antiochien versammelten Bischöfen reeipirte Symbol wirklich von ihn herrühren sollte.” Mitgetheilt hat es Athanasius (Ep. de synod. Arim. 
et Seleuc. 23), Sokrates (h. e, II, 10) und lateinisch Hilarius (de synod. 29). 
Diese drei Zeugen wissen nichts davon, dass Lucian der Verf. des Bekenntnisses 
sein soll; dagegen sagt Sozomenos (h. e. III, 5), die Bischöfe zu Antiochien hätten es als lucianisch bezeichnet (E}eyo» Tadınv thv niorıw 6)6ygug0» eboy- 
z&vaı dovzıavod z12.); derselbe berichtet auch (VI, 12), eine in Karien 367 ver- sammelte Synode habe es als lueianisch anerkannt; das Gleiche haben nach dem Verf, der Dialoge über die Trinität — Apollinaris von Hierapolis (s. Drüseke i. d. Text. u. Unters. VIT,3 S. 138 f£) — die Macedonianer gethan (Dial. IL in Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 3
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Theodoreti Opp. V p. 991sq. Schulze et Nöss.). Auch die Semiarianer scheinen 

auf der Synode zu Seleucia i. J. 359 das Bekenntniss dem Lueian zugeschrieben 
zu haben (s. Caspari, Quellen IV S. 42f. n. 18). Der lucianische Ursprung 
wird desshalb auch von mehreren Gelehrten anerkannt; allein 1) Sozomenos 

selbst bezweifelt denselben (öregov d& AAn9os tudra Eyacav n rijv ldiuv yoa- 
ıpiv ceuvonowdvres TE dEwper: Tod udorvoog Akysıv olz Eyw), 2) der Verf. 
der oben genannten Dialoge sagt, das Symbol sei auf der Synode von den 
Bischöfen interpolirt worden, und getraut sich noch die Interpolationen anzu- 
geben (zer£yvor tg monodnzug, ns ngogednzare, zul Yo deifar, Ortı tg0GE- 

Inzare &varria air — dusls tiv nooosnenv Emil To dosßeoregov agoced7- 
zarte), 3) Mit Recht macht der Herausgeber der Opp. Hilarüi z. d. St. darauf auf- 

merksam, dass Athanasius einige Phrasen aus dem Symbol als von Acacius und 
Eusebius herrührend kenntlich macht, und dass Acacius selbst mehreres aus 
demselben dem Asterius beilest. Auch Hilarius lässt durchblicken, dass die auf 
der Synode versammelten Bischöfe die Urheber des Bekenntnisses sind, 4) Einige 
Abschnitte in dem Symbol, namentlich der Eingang und der Schluss von zeirnv 
ovbv Eyovres ınv nlorıv ab, verrathen sich von selbst als antiochenische. Der 
lucianische Ursprung ist darum von Routh u. A. bezweifelt worden. Jedoch 
wird Caspari (a. a. 0.8.42 n,18), dem Verf. der Dialoge folgend, Recht haben, 
wenn er in dem Symbol, in welchem er, so wie es vorliegt, zunächst lediglich 
das der antiochenischen Bischöfe v. 341 erkennen will, eine lateinische Grund- 
lage von antiochenischen Interpolationen unterscheidet. Die Herstellung der 
lueianischen Vorlage wird im Einzelnen nicht mehr möglich sein; doch weist 
Caspari auf die theilweise Verwandtschaft des Symbols mit der Glaubensformel 
des Gregorius Thaumat. hin, so dass von hier aus vielleicht manche Phrasen 
als lucianische festgestellt werden können, 

Schliesslich noch einige Bemerkungen zur Bibelrecension Lucian’s. Hiero- 
nymus erwähnt, abgesehen von der Stelle de vir. inl., dieselbe noch einige Male 
(ad Damas, praef. in evv.: „Praetermitto eos codiees, quos a Luciano ct Hesy- 

chio nuncupatos paucorum hominum asserit perversa contentio, quibus ulique 
nee in veleri Äinstrumento post LXX intörpretes emendare quid licuit, nee in 

novo profuit emendasse, eum mullarum gentium linguis seriptura ante translata 

doceat falsa esse quae addita sunt“; ad Chromatium praef. in paralip. (adv. Ruf. 

II, 27): „Alexandria et Aegyptus in LXX suis Hesychium laudat auclorem; 
Constantinopolis usque Antiochiam Lueiani martyris exemplaria probat; mediae 

.inter has provinciae Palaestinos codices legunt, quos ab Origene elaboratos Eu- 

sebius et Pamphilus vulgarerunt, totusque orbis hae inter se trifaria variclate 

compugnat‘“; ep. 106 ad Sunniam: „In quo illud breriter admoneo, ut sciatis 

aliam esse editionem, quam Origenes et Caesariensis Euschius omnesque Graeciae 

tractatores How ü. e. communen. appellant atque Vulgatam et a plerisque nune 

Aovzıavog dieitur, aliam LNXX interpretum, quae in ‘E&an),ots codd. reperitur 

ei a nobis in Latinum sermonem fideliter rersa est etc.“ u. a. St). Der Autori- 

tät des Hieronymus folgend hat der Verf. des Decretum Gelas. geschrieben: 
„erangelia quae falsarit Lucianus apoerypha, evangelia quae falsavit Isieius 

[Hesychius] apoerypha.“ Nicetas, Prooem. Comm. in Ps.: t&s 'Ioxdaiov Alßhovg 

ls Tav nustiger did)ekev ueraridnoev (scil. Lucianus). In jener Compilation, 
die den Namen „Synopsis Athanas.“ führt (s. Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons 

II S. 311), liest man: "Eßddun aeıv zul rersrraia doumela 1 Tod @ylov Aov- 
zıavoD Tod ueya)ov doxntod zul guiorugos, dorıs zul alrög tule zpoyeyoag- 
uEvarg &xö00e0ı zul rois EBpuizois Evruyav zul Enonrsisag ueri dxgußeius ra 
keinovra 7 zul negırrd tüg dindelag önuara zal dopdwadusvos dv rois olzeioıg
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Töv yougav tönoıs, &5ldoro Tols Nguoriavois ddehyoic. nus dj zel &ounvela 
uera yv AHAnaıw zul uaprvelav Tod adtod üylov Aovzıaroö, tiv yeyorıTav 
El Jiozinuavod zul Mafıyuuvod zöv Trgdvvon, Ayovv To ldi6yeigov alrod rae 
!xdooewos Bıßhiov 860897 Lv Nizoundelg Era! Nuvoravrivov, Buaoıdkwc Tod 
ueydhov, nagk Tovdaloıs Ev Tolyw NVpYiozy negizezgiogkro zorıduarı el 
diugüruger. : 

In den Acten des Lueian (Bolland. I p- 363), die die Überarbeitung alter 
arianischer Acten sind (s. Batiffol, Compte rendu du congres seientifique inter- 
national des Catholiques. 6. April 1891), heisst es, Lucian habe der Kirche von 
Nikomedien eine Handschrift des A. und N. T., die er selbst geschrieben, hinter- 
lassen, 

Über die Quellen, Beschaffenheit und kritischen Grundsätze der Recension 
des N, T. durch Lueian wissen wir nichts Sicheres (s. Westeott’s und Hort’s 
Ausgabe des N. T.). Besser sind wir über die LXX Recension Lucian’s unter- 
richtet (s. die Arbeiten de Lagarde’s und Nestle’s; diese Recension ist viel- 
leicht Philastr. h. 143 gemeint). Über die Kenntniss des Hebräischen, welche L. 
besessen haben soll, sind die Ansichten getheilt (s. Dietion. of Christian Bio- 
graphy II p. 859). 

Routh, Reliq. S. IV2 p. 3sq. 

Die Schriften und Briefe der zahlreichen Schüler Lucian’s (Sirrorzierorei) 
und seiner Freunde greifen bereits in den arianischen Streit ein und man thut 
daher besser, sie hier auszuscheiden und für die Litteraturgeschichte der 
folgenden Periode zu reserviren. Doch seien einige kurze Notizen gegeben: 

1) Paulin, Bischof von Tyrus (Antiochien), von Eusebius dem Kirchen- 
historiker hochgepriesen. Einen Brief von ihm, in dem er sich als Verehrer des 
Origenes offenbart hat, eitirt Marcell bei Euseb., c. Marcell, I, 4 p. 44 (Gaisford). 
P.56 ein Ausspruch von ihm, den Marcell selbst gehört hat. 

2) Nareissus von Neronias. Ein Brief, Marcellus (bei Euseb., c. Mar- 
cell. I, 4 p. 52) schreibt: Zvryyar ydg Nupziocov tod Nepwrıddog ngosotöroz 
Exıorolj, iv yEypaye xoög Nonorov ve zul Eigpoörıov zal Eiaeßrov, gs 
"Osiov Tod &nıozonov owrijoevros alter, el öoneg Eiotßıog 6 Te Iarmerivng 
Svo orsiag elval prow, oltw za) alrög Afyoı, Eyrov alrov End Tov yoa- 
ylvrwv TOEIS eivar zuoreisıv ololac droxgirousvov, s. auch noch je ein Stück 
des Briefs p. 53 und 58. . \ 

3) Viele orientalische Bischöfe haben in Sachen des Artus Vorstellungen an 
Alexander v. Alexandrien gerichtet (s. Athanas., de synodis Arim. eb Seleuc. 17), 
so ausser den beiden Eusebius’ und Nareissus auch Georgius von Laodicea 
(früher Presbyter in Alexandrien), Maris von Chalcedon, Athanasius von Ann- 
zarba, Petrophilus von Seythopolis, Theodotus von Laodicea. Einige dieser 
Briefe haben dem Marcell vorgelegen und dem Athanasius (l. c.). Beide bieten 
einige Bruchstücke. Die von Marcell mitgetheilten s. oben; Athanasius bringt 
solche von Alexander von Anazarba und Georgius von Laodicen. 

4) Arius — als Presbyter an der Kirche Baukalis (Epiph. h. 68, 4 u. 69, 1) 
hatte er das Amt, die h. Schriften auszulegen (Theodoret., h. e. I, 2); sein Ver- 
stand und Dialektik von Socrat. I, 5, Sozom. I, 15 bezeugt; cf. Philostorg. I, 4 
— hat folgende uns erhaltene Briefe geschrieben: a) an Eusebius von Niko- 
medien bei Epiph. h. 69, 6 (Niceph., h. e. VIII, 9), Theodoret, h. e. 1,5, lat. bei 
Cassiodor, Hist. trip. I, 15; b) an Alexander von Alexandrien bei Athanas., de 
synod. Arim. et Seleue. 16, Epiphan. h. 69, 7, lat. bei Hilarius, de trinit. 1, IV 
und bei Marius Vietorinus, der ihn seinen Büchern de trinitate vorangestellt 

31%
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hat. Dazu kommt sein Glaubensbekenntniss an Konstantin bei Socrat. I, 26, 
Sozom. II, 27 (Schreiben an die Bischöfe, um seine Rückberufung zu erwirken 
(s». Pagi, in Anal. Baron. ann. 327 $ 4). Er soll alle zu seinen Gunsten ge- 

schriebenen Briefe gesammelt haben (Socrat. I. 6, Sozom. I, 1), Er hat nach 
dem Zeugniss des Philostorgius (h. e. II, 2) in Müller-, Schiffer- und Reiseliedern 
seine Lehre niedergelegt. Diese mögen einen 'Theil seines Buchs „Thalia“ ge- 
bildet haben, welches theils prosaisch theils poetisch gewesen zu sein scheint. 
Fragmente und Anführungen desselben bei Athanasius, de decret. synod. Nic, 
de sentent. Dionys., de episc. Aeg. et Lib., Orat. I c. Arian. ce. 2—10, de synod. 
Arim. et Seleue., ef. Socrat. ], 9, Sozom. I, 21 (er sagt, er habe es nicht ge- 

schen). Athanasius behauptet, Arius babe den ägyptischen Dichter Sotades 
nachgeahmt, den man aber nicht kennt, Ob Arius gegen die Heiden Schriften 

geschrieben hat, ist fraglich. Über seinen Eifer in Bestreitung der Ketzereien 
s. Athanas. c. Arian. I, $. Nach Theodoret h. f. IV, 1 hat Arius die Doxologie 
geändert („durch den Sohn im h. Geist“). 

5) Eusebius von Nikomedien (f 342). Bruchstück eines Briefs an Arius 
bei Athanas., de synod. Arim. et Seleuc. 17. Brief an Paulin von Tyrus bei 

Theodoret, h. e. I, 6, Fragment eines Briefs an Paulin (Ele&roe 6 u£yac) bei 

Marcell (s. Euseb. c. Marcel. I, 4 p. 43sq. Gaisford). Viele Briefe sollen von 
ihın geschrieben sein, s. Socrat. I, 6, darunter auch an Alexander v. Alex S. 

auch Theodoret, h. e. I, 4. 5. 19. Athanas. Apol. c. Arian. 6. 
6) Asterius, der Sophist aus Kappadocien, in der Verfolgung gefallen (s. 

Epiph. h. 76, 3), Philosoph [dialektischer Rhetor] von Profession "(Athanas,, Orat. 
c. Arian. III, 2, ef. de deeret. syn. Nie. 28), kirchlicher Streber (Athan. de synod. 
Arim. et Seleuc. 18), Scheinchrist (Soerat. I, 36), vorsichtiger Arianer, ist 

doch von Hieron. unter die illustren Männer aufgenommen worden (e. 94: 
„Asterius, Artanae philosophus factionis, seripsit regnante Constantio in epistulam 

ad Romanos et in erangelia et in psalmos commenlarios et multa alia, quae a 

suae partis hominibus studiosissime leguntur“); er soll nach Hieron. (c. S6) auch 

gegen Marcell geschrieben haben, wovon sonst nichts bekannt ist. Aber gewiss 

hat er sich schon frühe an dem arianischen Streit litterarisch betheiligt. Nach 
der Synode von Nicäa schrieb er eine Abhandlung (svrreyudzov), auf die 

Athanasius öfters eingeht und durch die er die philosophische Autorität der 
Partei, selbst für Arius, wurde (s. Athanas. vv. 1). Das Nähere gehört nicht 
hierher, da die Schrift nach dem grossen Coneil erschienen ist. Hauptsächlich 
gegen ihn hat Marcell sein grosses Werk geschrieben (s. Zahn, Marcell v. Ancyra 
S. 3S ff). 

23. Dorotheus, Presbyter zu Antiochien, Schriftsteller? (c. 230—300). 

Ob dieser gewöhnlich als Stifter der antiochenischen Schule neben Lucian 
genannte Presbyter Schriftsteller gewesen ist, ist unsicher. Jedenfalls hat er 

durch seine Lehrvorträge einen bedeutenden Einfluss auf die antiochenischen 
Theologen des konstantinischen Reitalters ausgeübt. Die Hauptstelle über ihn 
steht Euseb., h. e. VII, 32, 2 sq.: ka$ 6r (dem antiochenischen Bischof Cyrill) 

Jwp09Eov 020 3elov Tod zara _Artıözeier NSIoutvov zor Tnvızdde Aöyıor 
Ardod Eyvousr. gıhöza).os d orTos eol Tu Isla yeyoras zul Tjg Edoaiev 
‚ereueijdn yhorum,. os zul urrais Tale “Eßoeizals yougelc Erormudros &r- 
zuygavew, „ur d’ oitos Tür udhıora &herdegior agoradeias Te Tis zug" 
Eimas olz &uoıpog, zıv giow dE Eihwg elvolyos, oltw neyvzog 85 ats
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yevEoeog, og zul Buaıhku did Toitov olov tı zaoddofov adrdv olzsıdouodeı 
zal tuufoel ze &urgond; tig zure Tipov &Aoveyoo Bags. 

Schwerlich ist dieser Dorotheus mit dem h. e. VOR, 1,4; 6, 1. 5 genannten 
identisch. . 

. 

24. Makarius, Exeget und Lehrer zu Edessa (Schriftsteller?) in der 
2. Hälfte des 3. Jahrh. 

S. über ihn sub „Lucian von Antiochien“ (Zeugniss des Suidas) S. 528. 

25. Acta Edessena (Thaddäus-Geschichte). 

H. e. Ic. 12,3. 4 kündigt Eusebius an, er werde eine iotogia nepl tov 
Ouddaiov, einen der 70 Jünger, mittheilen. C. 13, 1 bringt er die versprochene 
Erzühlung in Regestenform (von Abgar v. Edessa, Jesus, Thomas, Thaddäus und 
der Missionspredigt des Letzteren in Edessa handelnd) und bemerkt $ 5: Zyaıs 
zul Toitwv dvdygaztov tjv uaprvglav dx tar zark "Edscauv Tornrızade Baoı- 
hevouergv aöhıv yoruuarogviazelav Angdeisar. £v yodv rois airodı dnuo- 
Gioıg yägras, Tolg ra nah zal Ta duyl tövißyagov roaztErra regikyovcn, 
zul taita eloftı zal viv LE &xelvov neprhayuera evonra. older d& 0lov zul 
array Eraxotocı tüv Fucrolöv dad Töv doysiov nuiv dralyydecev ze 
Torde arrols Öruascır &x Tjg Eigav yavig ueraß)ndeioav Tov roonor. Es 
folgt nun der Brief Abgar’s an Jesus ($ 6) mit der Aufschrift: Avriygugov 
Eugtohig youyelang ino Apydpov Tordezov zö 1005 zal neugdeiong alte 
3 Avavia Tayudgopov eis Tepocoivun (Inc.: Aßyagog tondoyns ’Eölcang ’Inood 
vorig: dyads dvayanivrı &v Tone Tegocortuov zalgew. "Hzovsral nor, expl. 
lSagzei dupor£gors). Daran schliesst sich ($ 9) der Brief Jesu an Abgar: T& 
dvrıypagykvra ind Inooo did Avaria Tayrdgogov tondoyy Aßyago (Inc.: Mazd- 
g10g 6 nıcteicug, expl.: zois aiv oo} aapdoynee). Eusebius bemerkt nun 
($ 10): Teirug d& Teig &uororcis Frı za) air. srrirro Th Ziowv gurn, 
und bringt einen, wie es scheint, wörtlich wiedergezebenen Bericht, dass Judas 
(= Thomas) den Thaddäus nach der Himmelfahrt nach Kdessa gesandt, dieser 
den‘ Abgar geheilt, andere Heilungen vollbracht und die Missionspredigt be- 
gonnen habe. Er schliesst ($ 20): &xgdy9y d& taure TEOIGUHKZOGTG zul Toıa- 
20010070 Ereı, & zul obz els &yonorov mpög Afın Ex Tjg Eiowv ueraß)ngEerre 
gwrig Erraüdk or zark zuıpöv zeiodw. L. II, 1,6 kommt er noch einmal 
auf die Geschichte zurück, Thomas habe den Thaddäus nach Edessa gesandt, 
oc dad Tig evgedelong adıddı yougis K1208 0009er ddn)dauuev, und drückt 
sich so aus, dass man erkennt, dass der ihm zugekommene Bericht die Er- 
zählung der Bekehrung der Stadt Edessa umfasste: elotrı re vi» &5 &xelvov ı 
nüca ıov ’Ebgsonvav nohıs ti Tod Aoıorod mgoGaVdzsıtaı MEOOnyoplg, od 
To rıyöv Emıgepouern deiyua Tg tod Twrjgog Auuv zal els alrols ereo- 
zesias. zul alte ubv eg EE dozalov ioropiag &loncdw. . 

Dass dieser Bericht (der Briefwechsel Abgar’s mit Jesus ist im Gelasianum 
verworfen) sammt den in ihm enthaltenen Briefen schon dem Julius Africanus 
bekannt gewesen ist, lässt sich aus Moses Choren. II, 10 nicht erweisen („leh 
will anfangen dir nach dem 5. Buche des Chronisten Africanus zu erzählen 
...Jener nümlich excerpirte Alles, was in den Papieren des Archivs von Edessa, 
d.h. Urha, über unsere Könige erzählt wird‘). Ebensowenig sind Spuren einer
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Bekanntschaft mit demselben bei Bardesanes nachweisbar. Er stammt, auch aus 

inneren Gründen, aus der 2. Hälfte des 3. Jahrh., mag auch die Legende selbst 
schon der Zeit vor 232 angehören. Wie nicht anders zu erwarten, erlebte er 

seit dem 4. Jahrh. die weiteste Verbreitung und die weitschichtigsten Fort- 
bildungen. Die wichtigste ist die syrische Doctrina Addaei apostoli, von der 
Zahn (Gött. Gel. Anz. 1877 S. 161 ff. Forschungen IS. 350 fi.) beweisen wollte, dass 

sie, einige Zusätze abgerechnet, mit den von Eusebius benutzten Acten identisch 

sei. In der That steht sie ihnen sehr nahe, und unzweifelhaft ist Manches 

(Weniges) von ihrem Inhalte auch über das Excerpt bei Eusebius hinaus auf 
die ursprünglichen Acten zurückzuführen; aber wie vieles ist controvers, während 

sehr wahrscheinlich ist, dass der geschichtliche Standort dieser Schrift die Zeit 
zwischen 390 und 430 ist (s. Tixeront. Les origines de Peglise d’E.desse 18SS 
und vor ihm schon Lipsius, Die edess. Abgarsage krit. untersucht 18S0, vgl. 
Jahrbb. f. prot. 'Theol. 1881 S. 190£. und Apokr. Apostelgesch. II, 2 8. 178 ff, 
Ergänzungsband S. 105 ff, dazu Matthes, Die edess. Abgarsage auf ihre Fort- 
bildung untersucht. Leipzig 1882. Rubens Duval, Hist. d’Edesse 1892), und 
sie litterarisch und dogmenhistorisch mit der Predigt des Simon Kepha in Rom 

und den Acten des Scharbil und Barsamya zusammengehört. Die syrische 
Doctrina Addaei wurde zuerst unvollständig edirt sammt englischer Übersetzung 

von Cureton (Ancient syriac. documents 1864) nach zwei nitrischen Mss. des 
Brit. Mus. (Add. 14654 saee. V. fol. 33, 14644 saec. VI. fol. 1-9). Vollständig 

gab sie Phillips (The doctrine of Addai the Apostle 1876) syrisch und englisch 

heraus nach einem Petersb. Ms. saec. VI. (Inc.: „The letter of king Albgar, the 
son of king Manu“, expl. „arithout any negligence“). Armenisch und französisch 

wurde sie unvollständig herausgegeben nach einer Übersetzung des 5. Jahrh. 
von Emine in Langlois, Collect. des historiens ane. et modernes de !’ Armönie 
1867 Ip. 317. sq. (nach dem Ms. Biblioth. Nat. Paris. anc. fonds armen. nr. SS 

fol. 112 sq,), vollständig mit französ. Übersetzung von Alishan (Laboubnia, 

Lettre d’Algar ete. Venezia 1868; über die armenische Verbreitung der Abgar- 
sage und die Texte hat gelehrt gehandelt Dashian in der Wiener Ztschr. f. d. 
Kunde des Morgenlandes IV H. 1-3). Die in der syrisch-armenischen Doctrina 
Addaei enthaltene Geschichte der Auffindung des Kreuzes durch Protonike 
(Philipps p. 10£.; s. Nestle, de sancta cruce 1889) sowie alles, was damit zu- 

sammenhängt (Abgarbild), gehört erst dem ausgehenden 4. Jahrh. an und setzt 
die griechischen entsprechenden Legenden, speciell die Helena-Legende, voraus. 
Ebenso gehören die Briefe zwischen Abgar und Tiberius erst dem 4. Jahrh. an 
(Philipps p. 36: „Adgar the king to our Lord Tiberius Caesar, peace. Knowing 

- that not anything is hidden“, expl. „ıcho did these things.“ p. 37 die Antwort 

ine.: „The letter of thy fidelity“, expl. „lo write to me thus“; sie finden sich auch 
bei Moses von Chorene [der ausserdem noch sonst nirgends bezeugte Briefe 
bringt] und in der syrischen Recension B des transitus Mariae bei Wright, 

Joum. of sacred litt. 1865 Jan. und Apr. und Contrib. to the Apocr. Litt. 1865 
cf. Cureton, Anc. Syr. doc. p. 110). Einiges historisch Zutreflende lässt sich 

allerdings aus der Doctrina für die ältere Zeit gewinnen, so über Palut, den 
ersten Bischof von Edessa. 

Eine griechische Recension der Abgarsage („Acta Thaddaei“) gab Tischen- 
dorf (Acta Apost. Apocr. 1851 p. 261sq.) heraus nach einem Cod. Bibl. Nat. 
Paris. nr. 548 saec. XI. Den von ihm genannten, aber nur theilweise benutzten 
Cod. Vindob. hist. gr. 45 saec. IX. vel X., der eine etwas abweichende Recension 
enthält, hat Lipsius vergleichen lassen (Edess. Abgarsage S. 3ff.), Eben der- 
selbe hat (a. a, 0. S.4 ff.) Mittheilungen aus einer ganz anderen Recension ge-
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macht, die sich in einem Cod. Vindob. theol. gr. 315 (XII. saec.?) fol. 59 sq. findet. 
Der Paris. hat die Aufschrift: ITga&ig r. &. dnoor. Owddaiov Evög tüv ı8'. Der 
Vindob. 45: Hoaäıg zal zoiunsıg T. &y. z. narevpnuov droor. Ouddalov kvög 
töv Eßdounzovre. Der Vindob. 315: ’Exıoroi) Adydgov Tondezov ’Edloong 
noög Tv zügıov Zus I. No. Aus vier kleinen wenige Worte enthaltenden 
Stücken eines Fajjumer Papyrus saee. IV. vel V. auf der Bodlejana ist der Text 
des Briefwechsels Abgar’s mit Jesus reconstruirt worden von Nicholson (Athe- 
näum 17. Oct. 1885, s. Lindsay, ebendort 5. Septbr. 1885), vgl. den Abdruck 
bei Tixeront, a. a. O. S. 195. Ohne Beziehung auf die Acta Edessena ist die 
syrische Doctrina apostolorum saec, IV. (Cureton, Anc. Syr. doc. p. 24 sq.), die 
in dem Cod. Mus. Brit. 14531, den Lagarde für seine griechische Rücküber- 
setzung benutzt hat (Reliq. iur. ecel. antig. p. 89 sq.), den Titel „Lehre des Ap. 
Addiäus“ führt, - 

Eine sorgfültige Übersicht über die Verbreitung der Abgar-Legende verdankt 
man Tixeront (a.a.O.p. 23—28; hinzuzufügen ist die slavische Überlieferung, 
s. den Anhang zu diesem Werk). 

Ich gestatte mir, Tixeront’s Katalog hier abzudrucken: 
I. — Parmi les Syriens: 

1. Saint Ephrem (7373), dans plusieurs endroits de ses ouvrages, notamnıent 
a) Dans son Testament (Assem., Bibl. Or., I,p. 141; Ovörbeck, Saneti Ephrae- 

mi syrü ... opera selecta, p. 141; Opera $. Ephr. gracce edita, Romae, 1743, 
II, p. 399, 235 et suiv.); . " 

b) Dans une Siügih@ sur la grande Eglise d’Edesse bätie par le roi 
Abgar et Papötre Addai (Ms. du Brit. Museum addit. 17141, Wright, Catal., 1, 
no CDL, p. 359, 26 x.). 

2. Jacques de Sarug (4592—521): 
a) Homelie de Adaco apostolo et Abgaro rege (Assem., B. O, I, p- 318); 
b) Cantique sur Edesse, lorsqu'elle enroya prier Notre-Seigneur de venir 

4 elle (EditE dans Cureton, Ane. syr. doe,, texte, p. 107, 108; trad., p. 106, 107; 
tir& du ms. addit. 17158); 

c) Diseours sur Habib, le diacre martyr (Cureton, Ane. syr. doe., texte, 
p. 92, 93; trad., p. 92, 93; tir& du ans. addit. 17158); 

:d) Zettre adressöe aux Edessöniens dans un temps d’invasion, leur rappe- 
lant la promesse de Jesus-Christ: (ms. addit. 14587; Wright, Catal, IL, no 
DCLXXII, p. 517, 16; Cureton, Are. syr. doe., p. 154); 

e) Discours sur la chute des idoles (edit par M. P. Martin dans la 
Zeitschr. “der deutsch. Morgenl. Gesellsch., 1875, t. XXIX; Cureton, Ane, syr. doc, 
texte, p. 112; trad., p. 112). 

3. Josue le Stylite, dans sa Chronique (507) (the Chronicle of Joshua the 
Stylite, edit. Wright, Cambridge, 1882, nos V, LX, LXD. 

4. Denys de Telmahar (}815), dans sa Chronique (Tullberg, Dionysii 
Thelmahar. chron. lib. I, Upsal. 1850; Assem., B. O.,.1, p. 420). 

5. Mares bar Salomonis (v. 1135), dans son Liere de Ia Tour, Liber magdal, 
tom. II, c. V. sect. 5 (Assem., ZB, O, III Ire P-, p. 5St en note, et II2e p, 
p. Xl et suiv., XVII). 

6. Salomon, Evöque de Bassora (v. 1222), dans son livre intitule L’Abeille, 
ch. XLVIIL et XLIX (J. Schoenfelder, Salomonis epise. Bassor, liber Apis; 
Cureton, Ane. syr. doe., p. 163 et suiv.; Assem., B. O0, Il, 1re p,, p. 319 et suir.). 

?. Bar-Hebraeus. (f 1256), dans ses trois ouvrages:
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a) Historia compendiosa Dynastiarum (en arabe), (ed. Pocock, Oxford, 1663, 
texte, p. 112, trad. lat, p. 71); - 

b) Chronieon syriaeum (ed. Bruns et G. Kirsch, Lipsiae 1789, texte, p. 51, 
trad. lat., p. 48); 

€) Chronicon ecelesiastieum (ed. Abbeloos et Lamy, tome III, Paris 1877, 
p. 1-18). 

$. Amrus bar Matthaei (v. 1340), dans son livre intitul6, comme celui de . 
Mares, La Tour, Liber magdal, Ile part., ch. VIII; Ve p,, füundament. 1; et dans 
P’Historia arabiea Patriarcharum Chaldacorum et Nestorianorum (Assem., B. 
O., III, Ire part., p. 557 et suiv.; II, p- 393; III, Ze part., p. XII, XVIII—XXIL 
— Amrus y eite la chronique appelee Contertio gemmarum, composde par Jean 
bar Said en appendice aux Annales d’Eutychius d’Alexandrie). 

A la Suite de ces auteurs on peut mentionner quelques autres ouvrages ou 
manuscrits anonymes ou inddits. 

9. D’apoeryphe intitul6 Transitus Marice (Vle siecle), liv. II. (Nous en 
avons trois recensions syriaques difförentes. Celle que j'indique [texte B] est la 
seule dont nous ayons le texte complet. Elle a &t& &ditee par Wright, Journal 
of saered literature, 4th series, vol. VI, VII, janvier et avril 1865; v. aussi 
Cureton, ne. syr. doe, texte, p. 110—112., trad. p. 110, 111. La partie du ms, 
d’oü elle est tiree, add, 14484, fol. 18-47, est du Vle sitele [Wright, Catal, 
I, p. 99). — La recension arabe publide par Enger, Joannis apostoli de transitu 
beatae Mariae virginis liber, Elberfeld, 1854, contient egalement la lettre 
dWAbgar & Tibere [Migne, Dietion. des apoeryphes, t. II, p. 505 et suiv., p. 511]. 
— Pour plus de details sur cet apoeryphe, v. Lipsius, dans le Diet. of christ. 
biog., II, p. 706, 707), 

10. Les Aetes de saint Mares, apötre de P’Assyrie, de la Babylonie et de 
la Perse (Ve ou Vle siöcle) (&dites par M. Abbeloos dans les Analceta Bollan- 
diana, t. IV, p. 50—128; V. surtout p. 50—60). 

11. Le ms. addit. 14601 (du IXe sitele): les fol. 1636 et 164a contiennent 
une sorte de martyrologe des apötres et des diseiples (Wright, Catal., II, no 
DCEXCY, p. 788, 170; V. Cureton, Ane. syr. doe, texte p. 110, trad., p. 109, 
no IV), 

12. Le ms. addit. 17218 (du Xe sitele): le fol. 90 contient la lettre d’Abgar 
en abrege (Wright, Catal., I, no CLX, p. 100). : 

13. Le ns. 56 de la Bibl. nation. de Paris, anc. fonds 12, Colbert 483 
(dat& de 1264): le fol. 191 contient la lettre ®’Abgar et la reponse de Jösus. 
(Zotenberg, Catal. des mss. syriaques et sabdens de la Bibl. nat, Paris 1874, 
no 56, p. 21. Je donne ce texte ü 1a fin du volume [p. 195sq.]. — Un autre 
ns. syriaque signal& par Assemani [B. O., III, Ire paxt,, p. 19, en note] s’iden- 
tifie probablement avec le ms. addit. 14654 Edit par Cureton [Ane. syr. doc., 
p- 147). — Ajoutons que Pon trouve dans les Catenae Patrum, ‘ou traites 
syriaques contre les hördsies, un certain nombre de citations de la Doetrine 
d’Addat. M. Cureton [dne. syr. doc, texte, p. 108-110, trad., p. 108, 109] a 
donne trois de ces fragmıents. Les mss. du Musee Britannique qui contiennent 
des citations sont les suivants: 

a) „dd. 14612, fol, 165%, du .VIe ou du VIle siöcle [Wright, Catal. II, ne 
DCCLIN, p. 696]; ° 

b)..ddd. 12155, fol. 53, du VINe siecle [Wright, Catal. II, ne DCCCLVI, 
p- 921]; . 

c) Add. 14532, fol. 1392, du VIIIe siecle [Wright, Catal., II, no DCCCLVIII, 
p- 955]; "
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d) Add. 14535, fol. 1a, du IXe siöcle [Wright, Catal., II, no DCCXCVLL, . 
p. 796}; 

e) Add. 17193, fol. 36b, $7b, date de 874 [Wright, Catal, II, no DCCCLXT, 
p- 1001]; 

f) Add, 17194, fol. 308, date de 886 [Wright, Catal., II, no DCCCLXI, 
p- 1002]; . 

g) Add. 14538, fol. 218, du Xe sitcle environ [Wright, Catal., II, no DCCCLXUT, p- 1003]; 
h) Add. 12161, feuille volante). 
IL. — Parmi les auteurs armeniens, il faut citer surtout Moyse de Khorene 

(v. 470), dans son Histoire d’Airmenie, II, ch. XXX—XXXV (La traduction que 
je suis ici est celle de Langlois, Collect. des Histor. de PArm., t. II, Paris, 1569, 
Les chapitres sus-indiques sont les m&wmes dans celle de Le Vaillant de Florival. 
Dans edition de Whiston, les chapitres correspondants sont les ch. XXIX—XXXN). 
[Dazu vgl. die gründlichen Untersuchungen Dashian’s „Zur Abgar-Sage“ 
i. d. Wiener Ztschr. f. d. Kunde des Morgenlandes IV, 1—3 nach armenischen 
Quellen). - 

IH. — Parıni les autews grecs: 
1. Procope de C&sarede (f 565), De Bello Persico, II, 12 (Corpus script, 

hist, byzantinae, Bonn, 1838, ex recens, Dindorfi). 
2. Evagrius (v. 503), Zlist. eeeles., IV, 27 (Migne, Patrol, greeque, t. LXXXVI, 

p- 2745 et suiv. — Ce passage de Histoire d’Evagrius fut lu solennellement A la einquiöme action du second eoncile general de Nicee; ä la suite de quoi Leon, 
lecteur de V’Eglise de Constantinople, deelara avoir vu ä Kdesse la sainte Image [Mansi, Cone., XIII p. 192). 

3. 8. Jean Damascöne (f v. 760), dans deux ouvrages: 
a) Expositio accurata fidei orthodoxae, IV, 16 (Migne, Pat. gr., XCIv, 

p- 1173); 
b) Un eerit intitul& Priscorum probatorumque SS, Palrum testimonia pro 

tmaginibus, formant appendice A son premier discours sur les Images (Migne, 
P. 6, XCIV, p. 1261). 

4. Georges le Syncelle (fin du VIlle sicle), dans sa Chronographie, ad 
annum mundi 5536, Christi 36 (Corp. script. hist. byz., Bonn, 1829, t. I, p. 622, 
ex recens. Dindorfü). 

5. Theodore Studite (f 8%), 
a) D’apres sa Vie, Eerite par Michel le moine; 
b) Premiöre leftre au pape Pascal, Epist., \ib. IT, ne XII; 
c) Lettre & Naueratius, Epist., lib, II, n® LXV (Migne, P. G., XCIX, p. 177, 

1153 et 1255). \ ” 
6. D’auteur de la Lettre a l’empereur Theophile (829-842), inter opera Jo- 

annis Damasceni (Migne, P. @., XOV, p- 352. La lettre ne saurait &tre de S. 
Jean Damascöne mort vers 760. Combefis croit y reconnaitre la lettre &cerite au 
nom des trois patriarches, Job d’Alexandrie, Christophe d@’Antioche et Basile de 
Jerusalem, et qui est mentionnee par le Pseudo-Constantin Porphyrogenäte, Nar- 
rat. de divina Christi Imagine). 

7. Le Pseudo Constantin Porphyrogenste (905—959), dans lserit inti- 
tul& Narratio diversis ex historüis colleeta de dirina Christi Dei nostri Tmagine 
non manufacta (Migne, P. G,, CXII, p. 424 et suiv. Cet &crit n’est certainement 
pas de Constantin [Rambaud, L’Empire gree au Ne sicele, Paris, 1870, p. 105 et 
suiy.]; mais Pauteur Jui est contemporain). _ 

A Constantin il faut joindre ses deux contemporains:
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8. Sim&on Mötaphraste: 
a) Annales continuant la Ohronigue de 'Theophane (Migne, P. G., CIX, 

p. 809, 811). 
b) Martyre des saints Samona, Guria et Abibus, n® XVI (Migne, P. G., CXVI, 

p. 145). 
9. Leon le Grammairien, dans sa Chronographie (Migne, P. G, CVIH, 

p- 1160). 
10. Georges le Moine (rv. 950), dans ses T?tae recentiorum dmperatorum 

(Migne, P. G., CIX, p. 980). - 
11. Georges Hamartolus (v. 950), dans sa Chronigue, III, 115; IV, 248; 

V, 11 (Migne, P. @, CX, p. 351, 920 et 1185). 
12. L’anonyme continuateur de Ja Ohronique de Thöophane, VI, 4$ (apr&s 960) 

(Migne, P. @., CIX, p. 449). 
13. L&on le Diacre (v. 989), dans son Ifistoire, IV, 10 (Migne, P. G., CXVII, 

p. 764). 
14. Jean Seylitzes (v. 1081), dans son Breriarium historicum (v. Baronius, 

Annal. eceles, ad ann. Chr. 944, n° V), 
15. Georges Cedrenus (fin du Xlesiecle), dans son Compendium Histo- 

riarum (Migne, P. @., CXXI, p. 344 et suiv.). 

16. Nieetas Choniata (f 1204), dans son Historia byzantina, II, 12 (Migne, 

P. G., CXXXIX, p. 708). 
17. Nie&phore Calliste (v. 1333), dans son Hist. eeelesiastigue, 1, 7; 

XVII, 16 (Migne P. @., CXLV, p. 771 et suiv.; CXLVH, p. 260 et suir.). 
A ces auteurs, il faut joindre deux mss- 

18. Le premier est un papyrus d’El-Fayoum dont il ne reste que des frag- 

ments paraissant remonter au IVe ou au Ve siöcle. Il se trouve ü la Biblio- 
thöque Bodleienne. Dans les lambeaux de texte qu'il fournit on peut aisement 

reconnaitre une copie des deux lettres d’Abgar et de Jesus (V. ce texte & la fin 
du volume [p. 195]). 

19. Le second ms. est egalement & la Biblioth. Bodl&ienne, Baroc. 8: il 

contient la lettre d’Abgar et la reponse du Sauveur (une collation en a &t& 
donnee par Grabe, Spieileg. SS. Patrum, Oxoniae, 1698, t. I, p. 6-5, en note). 

IV. — Parmi les auteurs latins: 

1. La pelerine frangue qui, sous Th&odose (379—395), visita l’Orient, dans 
la relation qu’elle a faite de son voyage (S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad 
Loca saneia... ex cod. Arretino depromps. Ioh. Fr. Gamurrini [Bibliot. dell’ 
Accademia Storieo-Giur üdica, vol. IV], Romae, 1857, p. 62—68. L’editeur fixe 
ce voyage aux anndes 385—3SS, et Vattribue, comme il le marque dans le titre, 

& sainte Silvie, soeur du ministre Rufin. J’adopte simplement ieci la p&riode du 

rögne de Theodose [379—395), et m’abstiens de nommer la pelerine). 

2 Le comte Darius, dans sa Leilre & saint Augustin, &cerite vers l’an 429 
(Epist. 230 [alias 263], Migne, Patr. Lat, XXXIU, p. 1022). 

3. Le decret pseudo-gelasien De libris reeipiendis et non reeipiendis (attri- 

bue & l’an 494) (Mansi, Coxe., VII, p. 152 et p. 169, 170; Thiel, Epist. Rom. 

Pontif., t. 1, p.469. — L’&erit n’est pas de 494, mais au moins de 496, ou meme 
posterieur ü Van53d. . 

4. Le Pseudo-Abdias (fin du VIe siöcle), dans son Historia apostolica, 
lib. IX (Fabricius, Cod. apoer. Nori Testim., t. II, p. 688. Sur la date et la 

langue de cet apoeryphe, v. Diet. of christ. biog., I, p. 2 et 3). 

5. Le pape Hadrien, dans sa premiere lettre & Charlemagne, Ecrite en 757 
(Mansi, Core, XIII, p. 768. — Les deux lettres de Grögoire II [715-731] & Leon
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Plsaurien, dont la premiere [Mansi, Core., XII, p. 963] comnait V’histoire d’Abgar, 
sont apoeryphes [Duchesne, Le _Lib. pontifie., texte, introd. et comment. 1, p. 413, 
note 45]. Elles ont &t& probablement fabriqudes & Constantinople. Comme cette 
premiere lettre peut cependant servir au tableau du developpement de la l&gende, 
je la eiterai comme t&moin de la tradition byzantine sous le titre de Pseudo- 
Gregoire). \ 

6. Ordericus Vitalis (f 1141), dans son Ilstoire eceles., Jiv. II, ch. XIV, 
eb liv. IX, ch. XII (Migne, P. L, CLXXXVIIL, p. 163 et 690). 

A ces auteurs il faut ajouter deux mss.: 
7. L’un au Brit. Mus., le Royal ms, 2 A. XX, fol. 12, fort aneien: il .con- 

tient 1a lettre de Jesus & Abgar (Cureton, Are. syr. doe., p. 154). 
. 8. D’autre ä la Bibl. nation. de Paris, fonds latin, nO 1652, Cold. 4044, Regius 

‘, 4313, fol. 50 r0—51 v0, probablement du XVe siöle (signale par Thilo, Cod. 
apoer. N. Test, pref., p. CXXXIX. M. Vabb& Gondal, de Saint-Sulpice, a bien 
voulu m’en procurer une copie. Comparaison faite, ce n’est‘ que la transcription, 
@aprös la traduction de Rufin, des lettres et du reeit qui les suit dans Eustbe). 

. V. — Parmi les auteurs arabes: " 
1. Lhistorien Ibn-el-Athir (1160—1233), dans sa Chronigue (v. Göfting. 

Gel. Anz., 1863, Stück 18, p. 718; Lipsius, Jahrb. für protest. Theol., 1880, 
p. 192, note). 

Et quatre mss. arabes: 
2. Le premier, cod. 51 de la Bibliothöque vaticane, fol. 54 (Mai, Seript. vet. 

nova coll, IV,p.82. V. ce texte et sa traduetion & Ia fin du vol. [p- 197—201)). 
3. Le second, cod. 174 de la m&me Bibliothöque, fol. 24 (Mai, Op. eit, 

p- 313, n”174; Assem, B. O., III, Ire part., p. 286, XXIX). 
4. Le troisieme, add. 9965 du Brit. Museum: il contient, fol. 33 vo, une 

relation des rapports de Jesus. et WAbgar par Macarius d’Antioche, faite sur 
celle de Pseudo-Constantin (Cureton, Arc. syr. doc, p. 153). 

5. Le quatrieme de la bibl. de J. Eligmann, qui donne la lettre de Jesus 
dans une forme assez diffrente de Pordinaire (Ludov. de Dieu, op. inf. eit., 
p- 611). 

VI. — Enfin parmi les auteurs persans: 
Hieronymus Xavier (f 1617), dans son Ilistoria Christi persice con- 

scripta faite @aprös les traditions des lieux (ed. Ludov. de Dieu, Lugduni Batav., 
1649, p. 354 et suiv.). 

Enfin nommons encore, pour &tre moins incomplet dans un sujet oü on Pest 
necessairement, — chez les Armeniens, V’auteur ou Pinterpolateur de la Geographie 
attribuge ü Moyse de Khoröne (Saint-Martin, Mömoires histor, et geogr. sur P’Ar- 
mönie, Paris, 1818, t. II p. 369); et la Geographie attribuee A Vartan, et que 
Saint Martin (op. cit., p. 406 et suiv., p. 431 et suiv.) croit &tre plutöt de son 
diseiple Pardserpertsi (fin du XIIIe sieele); — et les vieilles rödactions anglaises, 
sucdoises, allemandes, saronnes et nderlandaises signaldes par Nestle (Theo). Lit.- 
Zeitung 1877 nr. 4), et dont on des sp&cimens dans les textes publies par Müller 
(Collect. anglo-saxon. Havniae 1835), et par G. Stephens, Abgarus Legenden paa 
Old-Engelsk, avec une traduction anglaise, Copenhag. 1853. 

Über das Archiv von Edessa, das Eusebius nennt, s. Hallier i. d. Texten 
u. Unters. IX, 18.49. Es wird erwähnt im Chron. Edess. (Hallier S. ss), 
von Moses von Chorene (s. II, 27. II, 10. II, 38. II, 53. III, 62) und im Liber 
Calipharum (Land, Anecd. I p. 167: „I. J. 809 nach der Ära des Alexander v. 
Maecdonien erschien unser Heiland in der Welt und verweilte 33 Jahre auf
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Erden nach dem Zeugniss, das wir in den authentischen Büchern des Archirs 
von Orhai gefunden haben‘). Man hat ein älteres königliches und ein späteres 
(am Anfang des 4. Jahrh. angelegtes) kirchliches zu unterscheiden. Nach Moses 
(II, 10) hat bereits Julius Afrieanus Auszüge über die edessenische Königs- 
geschichte aus dem Material des Archivs gemacht. Der Verf. des Chron. Edess. 
hat sein Material nicht dem Kirchen-Archiv, sondern der K-Bibliothek entnommen 
(Hallier S. 53); er bietet Redactionen der Archivsacten. Auf die vörkonstan- 
tinische Zeit geht zurück die Angabe (aus heidnischer Feder) über die Zerstörung 
„des Heiligthums der christlichen Kirche“ im J. 201 durch die grosse Fluth 
(Hallier S. 86), ferner die Angabe des Geburtsjahrs Christi ($. 89), die Aus- 
scheidung Marcion’s aus der katholischen Kirche im J. 137/8 (S. 89), das 
Geburtsjahr Bardesanes’ J. 154 ($. 90), das Geburtsjahr Man’s J. 239/40 
($. 91), das Gründungsjahr des grossen Kirchengebäudes (Bischof Koinos) J. 312/3 
(S. 93). 

26. Archelai episcopi Liber disputationis adversum Manichaeum (4. Jahrh.), 
verfasst wahrscheinlich von einem gewissen Hegemonius. 

Ine.: „Thesaurus verus, sive disputatio habita in Carchar“, expl. „sumpta 
coneupiscentia insectabantur ea commisceri.“ 

Fragmente dieser Schrift in einem sehr alten Cod. Bobb, (auf der Ambro- 
siana) entdeckte Bigot; Valesius gab siein den Noten zu den Kirchengeschichten 
des Sokrates und Sozomenos heraus. Den ganzen lateinischen Text’ entdeckte 
Zacagni in einem Ms. Casin. saec. XII (Nr. 371 Montfaucon I p. 2266) und 
edirte ihn in der Collect. Monument. vet. eccl. Graecae (Rom. 1698). Eben der- 
selbe fand „unter den ’Codd. Regio-Alexandr. der Vatic. Bibliothek“ das Apo- 
graphum eines alten Codex, der früher zum Monasterium $. Salvii, Ambianensis 
Episcopi et Mart. gehört hatte, und in diesem Cod. zusammen mit dem Com- 
minat. S. Augustini adv. Manich. einige Excerpte aus den Acten der Disput. 
Archelai (cf. Routh p. 186). Einige Varianten aus diesem Apograpbon hat 
Z4acagni am Schluss seiner Ausgabe mitgetheilt. 

Hieronymus schreibt de vir. inl. 72: „drchelaus, episcopus Mesopotamiae, 
lirum disputationis suae, quam habuit adrersum Manichacum exeuntem de Per- 
side, Syro sermone composuit, qui translatus in Graecum habelur a multis. 
elarult sub imperatore Probo, qui Aurcliano Taeitoque successerat.“ In der 
That ist der lateinische’ Text aus einem griechischen geflossen (die Übersetzung 
ist nachhieronymianisch und vor der Einbürgerung der Vulgata erfolgt), wie die 
umfangreichen griechischen Citate, die uns noch erhalten sind, und die Über- 
setzungsfehler des mehrfach korrupten und von Haus aus unklar stilisirten 
lückenhaften lateinischen Textes beweisen. Aber höchst wahrscheinlich ist 
Hieronymus im Unrecht, wenn er ein syrisches Original annimmt (s. Rahlfs, 
Gött. Gel. Anz. 1859 S. 927f.); auch die Zeit hat er falsch bestimmt — das 
Werk gehört in die erste Hälfte des 4. Jahr. — und cbenso den Verfasser 
(Archelaus ist der Interlocutor, nicht der Verfasser). Hieron. hat aller Wahr- 
scheinlichkeit nach nichts gewusst, sondern seine Angaben erdacht, resp. irr- 
thümlich aus dem Buch selbst abstrahirt. Die „Disputation“ ist übrigens nie 
gehalten worden, sondern Einkleidung; doch benutzte der Verf. mündliche Tra- 
ditionen und z. Th. echte manichäische Quellen. 

Obgleich wir keine Sicherheit haben, dass das Buch vornicänisch ist, viel-
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mehr Manches für einen etwas späteren Ursprung spricht (P, 121 Routh: „Ao- 
mousion“), so sollen hier doch noch einige Mittheilungen folgen. 

1) was den Text anbelangt, so beginnt das erste von Valesius aus dem Cod. 
Bobb edirte Stück bei c. 4 (Routh p. 41: „Iyitur cum dirersis in loeis fama“ etc.) 
und reicht bis c. 12 extr. (p. 72: „primum aggressus est hoe modo“). C.5.6 
(p. 43—47) die Briefe des Mani an Marcellus (Merszutos dröorolog ‘Icon 
Agıorod zul ol our Luol zdvrss üyıoı — von & Myo, tezrov Tuwerere) und 
des Marcellus an Mani (Mdgzeilog drjo Enisnuog Marızalo — txtoyov die 
tig Eriororjg E0gw69e) giebt Epiphanius h. 66, 6 und 7 griechisch. Derselbe 
bringt 1. ec. c. 25—31 wörtlich die ec. 7—I1 des Archelaus (p. 4S—70: Inc. Ei 
Tyv tod Mdrn niotv — irodsow orjauı 9Ehovres). Zum 12. Cap. vgl. Epiph. 
h. 66, 10, zum 39. Epiph. h. 66 n. 11. Cap. di (p. 146) beginnt das zweite von 
Valesius aus dem Cod. Bobb, edirte Stück („Arehelaus Diodoro presbytero fillo 
honorabili‘) und reicht bis e. 45 extr. (p. 165: „ei his dietis discesserunt®). 
€. 51 (p. 186) beginnen die Excerpteim Cod, Regius-Alexandrinus Vatie.; nur 

“ einige Varianten (bis ec. 55) sind bisher veröffentlicht. Zu c. öl sq. ist Cyrillus 
Hierosol., Catech. 6 zu vergleichen, sowie Epiphanius h. 66 passim. 

Cyrillus, welcher der älteste Zeuge für unsere Acten ist, hat eine andere 
Recension derselben besessen; s. das grosse Stück Catech. 6: Peiysı dx Tig yu- 
Juris (Mans) zal Eoyerar el; Mesoxoruniav — h Teghwaıg Tor eristors 
(Routh p. 199—204). Dagegen haben sie dem Epiphanius (h. 66) wahrscheinlich 
bereits in der Gestalt vorgelegen, in welcher sie dem lat, Übersetzer vorlagen 
(cf. 6.6.7.8. 10.11. 21.25—31 und de mens. et ponder. 20, wo unser Buch auch 
erwähnt ist). : 

Nicht unwahrscheinlich ist, dass der Verfasser des Grundstocks des Buchs 
ein. gewisser Hegemonius gewesen ist. Photius hat diesen Namen bei Heraklianus 
Chaleedonensis (c. 500) gelesen. Er schreibt Cod. 8: Ararekıeı [scil. Heraklia- 

‚nus] d& To nug& Marıyaloıg zarotuevov elayydlıov zul tiv yıyavreıov BiBhor 
zal Toig Inouvgois. Karurlyeı zul 5001 ago arrod zara tig toü Marızalov 
Gvveygayav dIedryrog, Hyeubrıdv Te Tor Tag Hgyeidov npög alrör dvruloyias 
draygdıyarra. Auch Sokrates erwähnt unsere Schrift h. ec. I, 22: Teüre de 
jusls od miuauvreg )Eyoner, EI). dia).öyov Hozehdov Tod &ruozdnov Kaszagor, 
wuäs Tör Er Mesororauig aöhtew, drruzorreg Gvvnydyousr. abrög yap Aozk- 
4005 balsyIira aers prol zal Ta agoyeypaupiva elg röv Blov artov (scil. 
des Mani) &zudereu. Ebenso war sie dem Verf, des libell Synod. bekannt, der 
c. 28 schreibt: Nirodos Yela zul leg& uegız) aura9goıcdeis« dv 5 Meooro- 
teuia imo Agyerdov Erıozorov Kagyiowv zal dıodagpov iepkwg, zar& Marer- 
os Tod £peßwdorg zal hodwgıddov mesoprregov, Ätıs noArtedtws tottorg 
2)£ySaca dreznovfe. Auch Photius hat in seinem Werk ady. Manich. (ib. I, 
Biblioth. Coisl. Montf. p. 356) aus den Acten geschöpft. Ein Stück aus einer 
Historia baer. Manich. e codice Regio Taurinensi, welches ebenfalls auf unsern 
Acten ruht, hat Fabricius mitgetheilt (s. Routh, p- 33sq.). 

Das schon von Zacagni nach Lambecius, lib. II, Biblioth. Caes. Vindob. 
cod. 40, verzeichnete Fragment eines Archelaus ist von Routh eingesehen 
und als einem späteren Archelaus angehörend verworfen worden (Routh, 
p. 34. 205). \ , . 

5. die Ausgabe der Acten von Routh, Relig. S. V2 p. 1--206 nach Za- 
cagni. Die Untersuchungen seit Beausobre sind verzeichnet i. d. Texten u. 
Unters..], 3 S. 138.
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27. Anonyme Quellen des 7. Buchs der Apostol. Constitutionen. 

Die Hauptquelle des 7. Buchs der Apost. Constit., welches von demselben 

Fülscher herrührt. welcher die 6 ersten und das 8. Buch der Constit. zurecht- 

gemacht und die Ignatiusbriefe verfälscht resp. neue erdichtet hat, ist die „Lehre 
der zwölf Apostel“ (für c. 1-32); s. diesen Artikel. Aber für die cc. 33—48 
sind auch ältere Quellen benutzt resp. in sie aufgenommen, die — wenn 

auch nicht so, wie sie vorliegen — der vorkonstantinischen Zeit angehören, 
nämlich 

]) ein längeres Lob- und Dankgebet (c. 33-39), ine.: ‚Alovıe (1177477) zuov, 

ö ‚Buoıkeig Toy Iewv, expl. werd Yoısrod zul avsluarog üylov vüv zal els Tolg 
elövas. dunv. Es zerfällt in 6 Abschnitte, 

2) eine Anweisung für den Katechumenenunterricht und die Taufe (c. 38 
p. 222, 16 Lagarde —45). Hier ist besonders das Glaubensbekenntniss be- 
merkenswerth c.41 (nıorevVw zul Bantitoue el Era dyEvuntov uörov dlmdıvov 

9eöv zr2.), sowie die Weihegebete über das Öl, Taufwasser und Chrisam (c. 42 

. —44) und das Gebet des Neugetauften, 

3) ein Bericht über die von den Aposteln eingesetzten Bischöfe (c. 46), 
4) ein Morgengebet (c. 47); ine.: do&a &v Ipioros zu). alvoüufv ce, Tu- 

vouutv oe, expl. Eis doga» Yeod nurpdg. dufv. (Älteste Form des „Gloria in 

excelsis“, s. die pseudoathanas. Schrift de virginit. 20), 
5) ein Abendgebet (c. 48), inc.: Alveire, neides, zugıov, ulveite, expl. dosav 

Auoöd cov Toouı), 
6) ein Tischgebet (ce. 49); inc.: ‚Eiloymzös £l, zUgLe 6 Toegwv, expl. eis av 

Eoyov dya9ov & A. T. zugio naiv, folgt eine Doxologie (fast gleichlautend 
findet sich dieses Gebet in der pseudoathanas. Schrift de virginit. 12) 

28. Quellen resp. Bearbeitungen des 8. Buchs der Apostol. Constitutionen. 

Dass das 8. Buch der Apostol. Constit. von demselben Fälscher herrührt, der 

die 7 ersten BB. compilirt und die lange Recension der Ignatiusbriefe verfasst 
hat, ist ausgemacht. Für die 7 ersten Bücher hat er alte Quellenschriften be- 

nutzt; er wird daher auch für das 8. solche verwendet haben. . \ 

Das erste Stück, welches von den Charismen handelt (ec. 1.2) ist der Schrift‘ 

Hippolyt’s Hegl zagıouero» entnommen, ev. mit ihr wesentlich identisch (s. den Art. 
„Hippolyt“), das zweite Stück negl zeiıporovisv etc, (c. 3—16) ist von Achelis 

(Texte u. Unters. VI, 4) indireet auf die im Arabischen enthaltenen Canones 
Hippolyti zurückgeführt worden (s. den Art. „Hippolyt“), was Funk (Apost. 

Konstit. 8. 265 ff.) bestritten hat. Beide Stücke kommen in mehreren griechi- 
schen und orientalischen Hdschr. auch gesondert vor mit den aufeinanderfolgen- 
den Aufschriften: dıdaozahle T. &. dnooro)wv negl zugtopdrem. Auardseız 

Tor alıwv &. dnoorölu» zepl yEınororıdv die Innoktrov. Hat}.ov T. &. da. 

diurd£sis neol zuvorav dxzlmawotzör. Ileroov zai Naliov rt. &. d. diard£eis. 

Ilegi siraklac didagze)ia ndvıav T. &. dxocrö)wv (die Häschr. geben ver- 
schieden grosse Auszüge), nämlich in dem Cod, Baroce. 26, dem Laurent. Plut. 

IX c. 8, dem Monac. Gr. 350 und (nicht vollständig) in dem Vindob. hist. gr. 
? (45), dem Barber. III 55 und dem Vatie. 828, dazu syrisch in den Codd. Vatic. 

96. 107. 127 (mit der Bezeichnung „per Hippolytum“), in den Codd. Mus. Brit. 
Syr. 14526 (saec. VID), 12155 (saec. VIII) und 14527 (saec. XI), auch hier mit der 

Bezeichnung „per Hippolytum“ und in dem Cod. Paris. Syr. 38 (s. Funk, a. a. O.
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S. 142ff. Möglicherweise sind dieselben Stücke auch erhalten in Vatie. 829 
[saec. XIY], 1150 [saec. XV], 2019 [saec. XIV], Coisl. 211 [saec. XII] und Mosq. 24; 
s. Achelis S. 240£.). Allein es scheint sicher zu sein, dass hier überall nur 
Auszüge aus dem VIII. Buche vorliegen (Abdruck. bei Lagarde, Relig. iur. ecel. 
Gr. 1856 und bei Pitra, Iur. ecel. Gr. hist. et monum. I). Dennoch ist die 
Thatsache, dass der Name Hippolyt’s an diesen Stücken haftet, von grosser Be- 
deutung; denn sie weist darauf hin, dass dem Excerptor, der nicht später als 
saec. VI. gelebt haben kann, eine Kunde darüber geworden ist, dass Hippolyt 
mit dem Inhalt der Verordnungen in Verbindung steht. Dass dem Excerptor 
das 8. Buch der App. Constit. in der Gestalt vorlag, in der wir es lesen, hat 
Achelis S, 240ff. bestritten. Funk führt, wenn ich ihn recht verstehe, den 
Inhalt von c. 3—26 des VIII. Buches (Weihen und Liturgie) auf Quellen des 
4. Jahrh. zurück und meint von älteren Quellen ganz absehen zu müssen. 

Über die orientalischen Kirchenrechtssammlungen, die mit dem VIII. Buch 
der Apost. Constit. in Verbindung stehen, s, die „Apost. KO“, und „Hippolyt“. 

29. Pamphilus, Presbyter in Caesarea, (f 309), Apologie für Origenes. 
Pamphilus, ein vertrauter Freund des Eusebius, der sich nach ihm den Bei- 

namen  Eus. Pamphili ö zoö ITaugldov beilegte, ist weniger durch eigene 
schriftstellerische Production, als durch Beförderung wissenschaftlicher Arbeit 
bekannt. So hat er die Bibliothek von Caesarea gegründet (für die biblische 
Exegese, aber diese Aufgabe im umfassenden Sinn des Origenes) und für ihre 
Ausstattung Sorge getragen. Dahin sind ferner seine Bemühungen um die Nutz- 
barmachung der Hexapla des Origenes zu rechnen, von der er mit Eusebius 
einen Auszug, den LXXtext mit textkritischen Noten (s. o. unter Origenes $, 337) 
herausgab (auch andere Schriften des Origenes hat er selbst abgeschrieben; die 
Werke des Origenes bildeten gewiss den eigentlichen Stamm der Bibliothek). 

‚ Auch sonst hat er sich um die Verbreitung von Bibelhandschriften verdient ge- 
macht und eine Reihe von Subscriptionen, die sich noch finden, legen Zeugniss 

. von dieser Thätigkeit ab. Solche Unterschriften finden sich im sog. Cod. Mar- 
chalis, dem Pariser Jesuitencolleg von Clermont vordem gehörend, jetzt in der 
Vaticana als Cod. Vat. Gr. 2125. uereijgdn dad Tov zura rag Exödarıg Eiu- 
aröv zul HogIIIN dad av dpiylvorg altod tergan.öv Atıva zul alrov 
zugl dopdwro zul Eayohoygignro O9ev ziaißıos &yo rk oyoha napiädnze 
zdupilog zul gladßıog diop$ucavro (zu Ex. fol. 250) (s. Montfaucon, Palaeo- 
graph. graeca p. 40 cf. p. 226; Pitra, Anal. S. II p. 513. 567; Ehrhardt i.d, 
Röm. Quartalschr. 1891 S. 383; Facsimile des Codex von Cozza-Luzi, Rom. 
1590). Ferner f. St zu Jes. In den als Cod. Friderico- August. bekannten 
Theilen des Codex Sinaiticus auf f. 13 und fol. 19 (vgl. das Facsimile der Hs, 
von Tischendorf, Cod. Friderieo-Augustanus, Lips. 1846), fol. 13: arreß}n9n 
1905 uruwrarov hıav artiypaov dediogdwpevov zeıgı Tov ayıov ueprugog 
Tagıpı).ov, OREO MITIYEREOV 2006 Tw Tele TTOONUEWOEwWg Tıg Ü1i0fE1R0G vire- 
ZEITO EJOVGR OVTwg’ uereinugdn zaı dopdwdn 905 Ta etanıa woryerovc av- 
Tarırog avreßahev' naugıkog diogdooa" fol. 19: arreß)ndn N00S naraıwrarov 
Jay artıygapov bebopdwusrov yeıgı Tov ayıov nuoTvoog naugyıkov. moog de 
To Teleı TOV EvTov Nahcımrarov PıBhiov oneg apynv uev Eıyev uno Ins X0W- 
Ing tuv Baoıeıwv. £ı5 de Tmv eadno einyer Toravrnv dig ev aAateı Üdıoxeıpog 
VROGNHEIWGIS TOV AUTOV HULOTVOOG VAELEITO EL0VCR OVTWE. 

uere)nupgn x0ı di0gIwdn Moog ru ekun)e wgıyevovs' van avrov doodw-
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AEru' arTarırog OuoLoyntng arteßaier. raugıkog NoEIWCUTO TEryoS ev Ty 
puLaxy dia Tmv Tov dEov noliyv zur yagıw zal TLarvonor zu eye ve Bagv 
EINE TOVTO Tu UPUYpapw Tagunamsıov EvgEm urrıyoapov 0v ERdIoV. 

Ferner die sog. Euthalius-Hss. Cod. Hpaul. (vgl. Omont in den Notices 
et Extraits 33 [1890] p. 141 ss.) £. 14: ayreßlndn de m Bıßlog oos to &v Ka- 
sagıa arrıyongov ung Bıßhodnzng Tov ayıov naupılov zE10L YyEypauuerov. 
Die Unterschrift unter dem Judasbrief ist ebenfalls hierherzuziehen: avredindn 
de Twv noufewv: zul 2uJohızov zruorolum To Bıßhiov 905 Ta 0xgıBy avıı- 
voupa Ts ev Kursapeıe PBißhıodnzng Evoeßiov zaı aaugıkov. Vgl. auch die 
Unterschrift von Cod. Vatie. Reg.: Al. 179 und Ac. 40 bei Gregory, Prolego- 
mena p. 622 (vor Tischendorf’s Nov. Testam. editio critica VIIa major.). 
Im Cod. Chisianus R. VII, 45 der vier grossen Propheten liest man: Eyodyn 8 
dvriygdgov Eyovrog tiv Unoonueiocw Tairnv" Eyodgn dr Tov Terpun)ör, LE 
GP zul zapsr2dn hierher gehört auch der Cod. Barber. V, 45). Der Cod. 
Patmens. von dem Tischendorf (Notitia edit. Cod. Sinaitic, Lip. 1856 =. 
p. 76) Nachricht gegeben hat, bietet folgende Unterschrift: wereinggncar ap 
wv Ergouev Ean)ov zu am aura zupı raugyı)oc zur Evoeßıos di0op- 
dwoavro. Andere hierher gehörige Hss. sind Cod. Ac. 83, der aus Cod. 
Hpaul. geflossen ist und Ac. 393 (s. darüber die o. genannten Prolegomena 
von Gregory, wo sich das Genauere über diese Hss, findet). Im Cod. Coisl. 
25 wird die sonst dem Euthalius zugeschriebene 249815 zega)cıöv der Apostel- 
geschichte auf Pamphilus zurückgeführt (s. Montfaucon, Bibl Coisl. 75 sqg.). 
Über die Bibliothek zu Cäisarea, deren Grundstock die Bibliothek des Origenes 
bildete, die Pamphilus dann vermehrt und der Kirche von Cäsarea geschenkt 
hatte—sieistin der diocletianischen Verfolgung nicht untergegangen —, mögen hier 
nur noch einige Notizen folgen (s. auch Ehrhardt i. d. Röm. Quartalschr. 1891 
S. 221 4). Euseb,, h. e. VI, 32,3; Hieron., de vir. inl. 3, 75 [s- d. Stellen unten] 
113: „Euzoius apud Thespesium rhetorem cum Gregorio, Naxianzeno episcopo, 
adulescens Caesareae eruditus est, et eiusdem poslea urbis episcopus plurimo la- 
bore corruptam iam bibliothecam Origenis et Pamphili in membranis instaurare 
conatus ad extremum sub Theodosio principe ecelesia Pulsus est.“ ep. 34,1: „B. 
Pamphilus M. ... eum Demetrium Phalereum et Pisistratum in saerae biblio- 
thecae studio vellet acguare dmaginesque ingeniorum, quae vera sunt, et acterna 
monumenla lolo orbe perquireret, tune tel maxime Origenis libros Tmpensius 
proseeutus, Caesariensi ecclesiae dedicarit, quam ex parte corruplam Acacius 
[s. über ihn Hieron. de vir. inl 98] e& Euzoius eiusdem ecelesiae sacerdotes in 

: membranis instaurare conati sunt. hie cum multa repererit el incenlorum nobis 
indieem dereliquerit, CONXVT, psalmi commentarium et PBE litterae traclatum, 
ex co quod non inseripsit, confessus est non reperlum.“ c£. die Notiz im Cod. 
Vindob. theol. gr. 29 saec. XI fol. 146: Ei5orog Exioxonos dv awuariog dvereo- 
oaro (Cohn, Philon. Alex., lib. de opif. mund. 1889 S, Isq.). Hieron. adr. 
Ruf. 1,9 [s u]. III, 12 [s. u]; comm. in Tit. 3,9: „unde et nobis eurae fait 
ommnes veleris legis libros, quos rir doctus Adamantius in Hexapla digesserat, 
de Cacsariensi bibliotheca deseriptos, ex ipsis authentieis emendare, in quibus 
et ipsa Hebraca proprüs sunt charaeteribus rerba deseripta et Graecis litteris 
tramite expressa rieino ete.“ ce. Pelag. II, 2. Isidor Sevill,, Etymol. VI 6 
(Migne T. S1 p. 237): er giebt 30000 Volumina an. Field, Hexapl. Ip. XCIX; 
s. die syrische Bibelübersetzung, die c. 616 von Paulus von Tela Mauslath an- 
gefertigt wurde. Am Schluss der meisten Bücher des A, T. findet sich in ver- 
schiedenen Formen die Notiz, dass der syrische Text aus einem Exemplar 
übersetzt wurde, das aus den Hexaplen abgeschrieben und mit dem Exemplar
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des Eusebius verglichen war: „Sumptus est hie liber, ex quo conrersus est hie, 
qui in manibus est, e Graeea in Syriacam ex Hexaplo bibliothecae Caesareae 
Palaestinae et collatus est cum exemplari, in quo subsignatum erat sie: Eu- 
scbius correxi quantum potui aceuratissime“; andere Beispiele s.bei Ehrhardt, 
a. a. 0. 8. 2334 Dazu Cod. Monac. 350 saec, XIV: Acten eines angeblichen 
apostolischen Coneils in Antiochien unter anderen kirchenrechtlichen Stücken; 
diese Acten tragen die Überschrift: T, &. iegoudgruoog HauglAov dx tus &v 
Artıozeig Töv dnoctöhov arvddov rorzloriv dx Tür rrodızav altav zerorer 
uEg05 Töv in’ arrod eigederzar eis iv Mpıylrorg Bußluodiznv. Wie stark 
Hieronymus die Bibliothek von Cäsarea selbständig benützt hat, ist noch zu 
untersuchen; das Meiste hat er gewiss nur durch Vermittelung des Eusebius 
(Hieron. besass übrigens eine Privatbibliothek, s. die berühmte Stelle. ep. 22 
c. 30 [ad Eustochium] und ep. 5, 2, aus welcher Stelle hervorgeht, dass er auf 
die Vermehrung der Bibliothek eifrig bedacht war, ferner dass er die biblischen 
Bücher in mehreren Abschriften besass und Schreiber zur Verfügung hatte: 
„habeo alumnos, qui antiquariae arti serriant®;. ep. $1, 3; ferner de vir. in. 
3. 54. 75; comm. ad Tit. 3,9 und die zahlreichen Angaben in seinen Schriften, 

“ die bisher noch nicht unter diesem Gesichtspunkte betrachtet sind; Einiges bei 
Ehrhardt, a. a. 0. 8. 246). Wann die Bibliothek untergegangen ist, weiss 
man nicht. 

Die einzige litterarische Leistung im eigentlichen Sinne, von der uns be- 
richtet wird, ist die Apologie für Origenes, die Pamphilus im Gefängniss unter 
Beihülfe des Eusebius verfasst hat. Wie gross der Antheil des Eusebius an 
dieser Schrift war, scheint sich nicht mehr mit Bestimmtheit ermitteln lassen 
zu sollen. Nach Photius (cod. 118) hat Euseb. nur das 6. Buch nach dem Tode 
des Pamphilus hinzugefügt und sich im übrigen mehr auf die Rolle eines Be- 
rathers beschränkt. Hieronymus (s. bes. die Bb. gegen Rufin, namentlich II, 23) 
sucht den Antheil des Pamphilus als möglichst gering hinzustellen. Er verfolgt 
dabei allerdings eine bestimmte Tendenz: Origenes der schützenden Autorität des 
angesehenen Märtyrers zu entziehen. Und aus diesem Grunde wird man den 
Angaben und z. Th. sehr subjectiven Behauptungen des Hieronymus nicht allzu- 
viel Glauben beizumessen haben, wenn sie auch freilich für die spätere Zeit 
massgebend geworden sind (was bei dem Ansehen des Hieronymus nichts Ver- 
wunderliches ist). Die Schrift ist uns als Ganzes verloren. Was davon in der 
lateinischen Übersetzung Rufin’s erhalten ist, findet sich u, bei Eusebius ver- 
zeichnet. : 

Eine Schrift advers. Mathematicos nennt Gennadius, de viris inl, 17, als von 
Rufin übersetzt, indem er, wenn der Text nicht beschädigt ist, die Apologie 
damit verwechselt. Ihm folgt Trithemius de seriptor. ecel. Derselbe weiss 
auch von Briefen: Fertur etiam quasdam plenas fide et eruditione scripsisse 
epistolas, (was auf Hieron. de vir. in. 75 und adv. Ruf. I, 9 zurückgeht) (Fabricius, 
Bibl. eceles. I p. 15.), die nach der Angabe des Hieronymus Contr. Ruf. II, 23 
(s. u.) das einzige sein sollen, was Pamphilus geschrieben habe. Hier, beruft 
sich dafür ‘auf Euseb., von dem eine dem entsprechende Aussage sich in 
einem’ Citat bei Hieron. adv. Ruf. I, 9 allerdings findet. Aber Eusebius sagt 
nicht, dass d’e Briefe. das einzige gewesen seien, was Pamphilus geschrieben 
hat, vielmehr legt er ihm die Apologie für Origenes bei. Und er musste es 
doch wissen. Also ist die Behauptung des Hieron. abzuweisen. 

Eusebius hat des Pamphilus in seiner KG. öfters Erwähnung gethan. 
VI, 32,3: 7 dei tar Aoywr terdodg (d. h. Origenes) rl Tor TRpOrTos Tor 
drgißi zurdhoyov noıiodeı, lölag desusrov o70Aic; öv zul dreyotyausv Earl 
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546 Christliche Schriften aus Palästina und Syrien. 

tig tod Haugikov Blov Tod zus” nuüs iegod udgrvgog dvaygayiig, Ev d tiv 
megl T& Iela onordjv Tod Ileupilov Öndan tig yeydreı NUDLOTÄVTES, TAG 
svvay9elang air twv re Rgıylvong zul Tav &ll)ov ERRINLROTIROV svyyouplov 
Bıßhıogmeng vots aivarug nagedlunv, && Öv dtw gilov ndgsorıv &vrellorure 
Tov Qgıykvors zovwv ta eis huüc AIcvra dayravan 33,4: 00a de dvay- 
zula vöv negl alröv (d. h. Origenes) deyrava mv, taüru zul dx Tüc into 
avrod menornuevng Aulv Te zul To zu9° fuüg leoö uägregı Daupi.y dno- 
horlag nügeouv avakliaodeı, yv Tav yılanlav Evexa guumornoavres EmRoı5 
die anovöig nenomusde. VI, 32,25: zar& toirov &)oyınararov wird te Bio 
g1.60090v dIn97, ngeoßelovrig urrodı aupoızlas HEiwuelvor, Ilauyu.ov Eyrouev, 
öv Önolög tus nv zul Öm6gev Öppuuevog 00 auzpäs av ylvoıro dnkodv Ero9&ceug’ 
ixuoru dE Tod zur’ alröv Blov zel ig ovveorjoaro hergußis, Tole te zurk 
"Toy dimyuov Ev hagopoıs Öuoroylarg dyavas arrod zul dv &rl nücıw dredncato 
Tod uagrrglov ortgavor, &v Win Ti neol alrod dieiipauev bmogkosı. VII, 
13,6: zal zö ulya db 2).&oc tig Haısagkwv nagoıziag &v roltorc Nulv Kvnuo- 
veveodw Ildupihog noEoßirepog tav 209° Aus dayuasioruroc, od tov drdoa- 
yayıudrov vv dgeriv zurd töv dlovra zurgdv dveyoayanev. De martyr. Pa- 
laestinens. 7,4 5qq... . Er&gorg d’ ai ndhıv uerd yalenüg Baodvorg desuwrngie 
zaßelgyvucw, &v ols zal ö navrom duol yoivnodeıwdraroc Ezaiowv Iaugpılos nv, 
Töv zus nuäs uagrigav dvng adang Evexev dosrije Erudosötarog (5) Toirov räg &v 
Ömtogizig R0yors pı.oadporz Te uadnuacı dnöreıpuv zoöregov 6 Oloßavög Au- 
Bov El9° Vorepov Hıeıv zaraveyzdoas, ds dvavelovıa zul und öhwg Ev Aöyw 
tüg aneıldg &uou Ti$Eusvov, TO naviorarov dygıiras agodooregung alrov alzice- 
u. ngooritre Bucdvorg. (6) zul di; Tais zark tav a)ero@v aurod dr Eruuörov 
zal yıhoreizwv Scorngwv 6 Ingwöloturog uovororzl Zugopndels, alogivnv ye 
um Ent nücı zarazecusrog Tolc &v To deauwrneis zul alrov Önokoynrais 
zarahtyeı. (7) Er dE Ti zarte Tov Gylar duornu Ömolac duoßig nupd 7 dein 
dien reiferen, Tooedre zurd Tav Tod Ngıcrod ueoriowv £unapowiaag, dıq- 
yravan sadıov Ex Tüv Tide ngooıiar, I dv die zul oz el Ka#90v Tolg 
zar& Tod Ileugirov Terolumuerog alrov Er tig hyenoriag Lyduevov 7 tele 
werjide den, dIg0wS oürw röv ZI äro mov &p tun)od Biuaros dizdbovrog 
zul XE0g TOB Orgatıwrızod doprrogotusvov orlgorg 620v re Tod Ilelucrrav 
E9vorg Exdpyorta zue. 1l,1sgq.: Kupös dire zul ro KEya zul nEQL- 
Bonrov dnoropjau: Heurgov tov dugl To toınddnrov Zuoı ve övoua Ilaugldov 
Te)EIwgErrov" dadezu 0’ 7aav ol auvıeg, MoOgFNTIZOD Tivog i) zul dnoctolLızon 
zugisuarog zul dgıduoo zarnkımufvro. öv 6 Z00ULFy0log zul rij Tod zura Kaı- 
sagelav agsoßelov Tıum zezogunuevog uövog riyzavev 6 Ildiepıkos, dvno zul 
zug’ Ohov ultodröv Biov ndan diunptwag doeri, drordeeı zul zZUuTtappovnoes 
Biov, ı7 tig olalug elg Evdecis zorwrig, zoou2ov Oldov Ölıywgla gil00ögw 
nohreig zul dornseı uclıora ÜE mapa Toig zu huüs advrug diexgene Ti) 
negl T& Yelm Aöyıc yrnswrdın onordj, nrgVrw TE nepl & mooV9ero pıRo- 
norig, zel Ti negl Toig nooonzorteg zei nürtee Tolc airs almoıdkovreg 
dye)tig" od Ta Fond tig dosrig zaropdouere, uRzgoTER« Övre dinyioews, 
Er’ Was vis tod zur alröv inodeoswg Blov yoayis &v Toıctv Hdn odregov 
inouvijuaor nupededozuner, dilk yao &0 dzeivu Tois gırorluwg zul Tatra 
elderau Eyovras dvanlupavreg rd viv Yousda Tig zard Tolg uigrrpas d2o- 
Aovdiag. Hieronymus hat namentlich in der origenistischen Controverse mit 
Rufin öfter Gelegenheit gehabt, Pamphilus zu erwähnen; doch nicht nur da. 
De viris inlustr. 3: Porro ipsum hebraieum (d.h. ein hebr. Matthäus) habetur 
usque hodie in Caesariensi bibliotheca, quam Pamphilus studiosissime eonfeeit. 
15: Pamphilus presbyter, Eusebii Caesariensis episcopi necessarius, tanto
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bibliothecae dirinae amore flagrarit, ut marimam partem Origenis volumimen 
sua manu desceripserüt, quae usque hodie in Caesariensi bibliotheea habentur. 
sed in duodeeim prophetas NNV ESnyisewv Origenis manu eius exarata rep- 
peri, quae tanlo amplexor et servo gaudio, ut Croesi opes habere me credam. 
si enim laclitia est unam epistolam habere martyris, quanlo magis tot milia 
versumm, quae niht videtur signasse Sui sanguinis vestiglis! seripsiüt anlequam 
Eusebius scriberet (!) apologeficum pro Origene, et passus est Caesarcae Palae- 
stinae sub persecutione Maximini. Ep. 84, 11 ad Pammach. et Ocean.: Date quod- 
libet aliud opus Pamphili: nusquam reperietis: hoc (d.h. die Apologie für Ori- 
genes) unum est... sexti libri Eusebii super Origenis defensione prineiptum 
usque ad mille ferme versus liber iste, qui Pamphili dieitur, eontinet. et in 
reliquis seriptor eiusdem operis profert testimonia, quibus nititur probare Origenem 
Juisse catholicum .... ex quo ostenditur rel Didymi vel cuiuslibet alterius 
esse opusculum, qui sexti libri eapite detruncato eetera membra sociarit. Contra 
Rufin. I, 8: „... iu ad primum ct solum opus, ignotus prius, temeritate factus 
es nobilis. docet ipsa praefatio et Pamphili martyris librum pro defensione 
Origenis a te esse translatum ... sex libros Eusebius Caesariensis episcopus, 
Arianae quondam signifer factionis, Pro Origene seripsit, latissimum et elabo- 
raltum opus, et multis lestimonüis approbarit, Origenem iuxta se catholicum, i.e. 
duxzta nos Arianım esse, horum tu primum Ubrum rertis sub nomine marlyris. 
... hoc idem faciens in apoloyia quasi Pamphili, quod et in Origenis Ileot 
doyav translatione fecisti. si iste Pamphili liber est, de sex libris quis erit 
primus Euscbii? in ipso volumine, quod tu Pamphili simulas, sequentium libro- 
rum facla mentio est. in sceundo quoque ct reliquis dieit Euschius, quod in 
primo libro ante dam dixerat, et quod eadem repelere non debeat. si totum opus 
Pamphili est, eur reliquos libros non transfers? si alterius, eur nomen immu- 
tas? taces; ipsae res locuntur, videl, ut erederent martyri, qui Ärianorum prin- 
eipem detestaturi erant.“ 1,9: Quid tibi anımi fuisse dieam, amice simpli- 
cissime? tene potuisse haeretici hominis Libro marlyris nomen (d. h. des Pam- 
pbilus) Zizponere et gnaros sub auctoritate testis Christi Origenis facere_defen- 
sores, „.. non reor te ignorasse Fuscbil girrayue et Pamphilum martyrem 
nihil ommino operis condidisse. ipse enim Euschius amator et praeco et con- 
tubernalis Pamphilö tres libros scripsit elegantissimos, vitam Pamphili conti- 
nentes, in quibus eum caetera miris laudibus pracdicaret humilitatemque eius 
ferret in coelum, etiam hoc in IIL libro addidit: „Quis studiosorum amieus non 
feit Pamphili? si quos videbat ad vielum neeessariis indigere, pracbebat larye 
quae polerat. seripluras quoque sanetas non ad legendum tantum, sed ct ad 
habendum tröbuebat promptissime, nee solum riris sed et feminis, quas vidisset 
lectioni deditas. unde et multos codices Praeparabat, ut cum necessitas popo- 
seisset, volentibus largirelur. ct ipse quidem proprüi operis nihil omnino seripsit 
exceptis epistolis, quas ad amicos forte miltebat; in tantum se humilitate de- 
tecerat. velerum aultem traclalus seriplorum legebat stwliosissime“. I, 11: Euse- bius Caesariensis episcopus .. ‚in VI. libro dnoroylag Origenis Roc idem obieit 
Methodio ep. et m., quod tu in meis laulibus eriminaris et dieit, quomodo ausus 
est Melhodius nune contra Origenem seribere, qui haee et haec de Origenis 
loeutus est dogmatibus.? II, 15: Non tibi suffecerat Euschit vel certe, ut tu vis, 
Pamphili pro Origene defensio, nisi quod ab illis minus dielum putabas, tu 
quasi sapientior et doelior adderes .... referens enim de Apologia Pamphili 
martyris (quam nos Euschii Arianorum Pprincipis ... probarimus) de qua di- 
zerat: Proui potwimus efe, dieit Eusebinus- {ut tu vis Pamphilus) in isto volu- 

“mine fillum patris ministrum: spiritum sanclum non de caden patris filüique 
ar 
35*
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substantia: animas hominum lapsas de coelo, et in hoc, quod sumus de angelis 

commulati, in restitulione ommium acquales et angelos et daemones ct homines forei, 
ei multa alia lam impia et nefaria, quae eliam replicare sit eriminis,. I1,23: 

Post haeec et tanta audes in apologia tua dicere te mon esse defensorem. Origenis 

neque assertorem tllius pro eulus defensione Pamphilus et Eusebius tibi parım 

dixisse sunt visit. ... nune tantum tuis asserlionibus obriasse suffieiat et hoe 

breviter prudentem ihstruxisse lectorem, me istum librum, qui sub nomine 

Pamphili fercbatur, vidisse primum seriplum in codice tuo, et quia non erat 

mihi curae quid pro haeretico dicerelur, sie semper habuisse, quasi dirersum 

essei opus Pamphili et Eusebii, postea rero quaestione mola seriptis eorum 

respondere voluisse, et ob hane causam. legisse, quid pro Origene unusquisque 

sentiret, perspieueque deprehendisse, quod I. liber VIvoll. Eusebül ipse esset, qui 

unus sub nomine Pamphili a te editus est, tam Gracce quam. Latine immutatis 

dumtaxat sensibus de filio et spiritu s., qui apertam blasphemiam praefere- 

bant. ... sed cum ipse dieat Euscbius Pamphilum nihil seripsisse exceptis 
brevibus epistolis ad amicos: et primus liber sex roluminum illius cadem et eisdem 

rerbis contineat, quae sub nomine Pamphili a te fiela sunt, perspienum est, 

fdeirco librum hune disseminare voluisse, ut sub persona martyris haeresim intro- 

duceres. cunque de hoc ipso libro, quem Pamphili simulas, mulla perverteris 

et aliter in Graeco aliter in Latino sit, fraudem tuam errori meo imputare 

non debes. II, 12: De Pamphili libro non ridiceulosa ut tu seribis, sed ridieula 
miht forte res aceidit, ut postquam Eusebil asseruerim esse, non Pamphili, ad 

extremum dixerim, etiam me annos plurimos hoc putasse, quod Pamphili fuerit 

et a te cxemplar hulus voluminis multuatum,.... de two codiee, quasi Pam- 

phili exemplar accepimus. eredidi Christiano el eredidi monacho: non pulari 

fantum sceleris a te posse confingi. postea vero per interpretationem tuam, quae- 

stione contra Origenem toto urbe commota, in quaerendis exemplaribus diligentior 

fui, et in Caesariensi bibliotheca Eusebil sex roll. reperi dnoAoyiag inte "QoıyE- 
vous. quae cum legissem primum eum librum deprehendi, quem tu solus sub 
nonine martyris edidisti, de filio et spiritu sancto in bonam partem plerisque 

blasphemiis commutatis. et hoc vel Didymum rel te vel alium feeisse, neseio 

quem, quod tu apertissime in libris neol doyäv feeisse conrinceris: mazxime 

cum dem Eusebius, ut dam duobus libris doeui, seribat, Pamphilum nihil 

proprüi operis edidisse (vgl. auch ep. 34, 1 u. ep. 133, 3), Die Gründe, die 
Hier, vorbriugt, sind nicht überzeugend. Socrates h. e. III, 7: Yoeylrng dE zer- 
Tayod utv & Tols gyegonlvas «lrod Bißhlorg Euypugov zov &rardgonijcur Ta 
videv“ Wizüg de 6 els tiv Tkvscw ale nemovnuevog Evvarog Touog, TO nepl 
Tovrov uvorigıov Eyurkowmoer, Fröa Hola utv Tor Agıorov, Elav de zyr 

£zrl.molay elvaı mAuTlteooV zareszeiace udpruges toitwv dkidrucro: 6 Te 
lege ‚Naugın.og zul 6 8& alrod zennarizov Eisäßios' dugo yüp zorf rov 
Mpıyevoug : egarıdEuero: Blov, zul scgöc Tolc &x noohjyeag dney9avoußvovs 

noig Tov Ürdgea dravravres Erdögors Bıßkloıg dxohoyiav inte arrod aood- 
uevor od nourov RyıyEunv Earl rakııv iv agayuarslav Helv guolv Aid tiv 
Ts Exx)molas uvarızıv Eoumvslccı naoddocw. IV, 27: Meurnraı dt alıor 
(d. h. Gregor. Thaumat.) zei IaupıL.os 6 udgrıs Ev toi zeol RpıyEvous norn- 
Yelsıv alro BußMoıg &v olg zul avarurızdg [Vales.: guvrazrızög]) Aöyos Toy- 
yoglov eis "Agıylonv xapazeıra. Etwas anderes als die Apologie ist Socrates 
demnach von Pamphilus auch nicht bekannt gewesen. In den von Chr. Lupus 
herausgegebenen epistolae ‚variorum patrum ad Ephesin. Coneil. (Lovan. 1682). 

die seitdem auch in die Concilssammlungen übergegangen sind, heisst es ep. 198 
(p. 397 Lup.): Nam ut de alüs interim sileam (wer?) Eusebius in opere apologetico
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pro Origene et dogmatibus elus T.e. pro pracexistentia ct restilulione composito, 
quod (Pamphili) martyris et ipsius Eusebii Caesareensis nominibus praesen- 
tatur, multis valde praecedentium patrum testimonüis usus est pro praedietis 

erroribus. Das sieht nicht darnach aus, als sei es aus einer selbständigen 
Kenntniss der Apologie geflossen. Die ausführlichste, auf selbständiger Kennt- 
niss der Schrift beruhenden Mittheilungen über Pamphilus und seine Apologie 
haben wir von Photius c. 118 (s. auch 117): ‚Aveyröctn Hleugl)ov Tod udorvgos 

zul Eloeßiov into X agıyevors. zönoı dE 2ö Bıßhiov [tod ‚AB)iov emend. Routh, 
Reliquiae sacr. 1II2, 492] 5’. @» ol iv € Hengihy To deguwrngıov olzoörrı 

grumagörtog zal Eiseßiov &Senovijdnoav" 6 dE Extog &nel 6 wägrıs Eye Too 
kiv dnuzgels dvihrce ‚moös öv Enodeı Yeov Eioeßio Aoınov dnagri era zul 
01 8 altlotor zar " &xelvo god zul d&ioAoydraroı droloylag take uirod 
ovrerdgarro. Duol d& Tor Qpıyernv Ev Tois zurd ZeBjo0v Iwyuols yodwaı 
‚lewridn Tö zurgl Eru)eiporra ngög Tov Tod uaprrglov doduov, Ov zul zuläg 

dguuönrı zöv Beußeiov Tuzeiv Egeylvero, zul adröv d& drodicaodu caetdeıv 
zoög. TO TöV dyavısuarav grädıov, Tyv dE unteoe zul üzovra derndijvan Tg 
ögräs Emagelv' zal toiro zul ubrög dv EnıoroAf olzeie Emonualverau. gaol de 
altov 6 TE „Meuguog uägrıs zal Eregoı mAsloror, oltırss da aitov tor 

Eoouzoreov "Rpıyevnv td zegl Tod drdoög No ßacurro, daßonıe uagtroio 
tod Piov EelnkußEven Er alte tig Kaısageiug deziov 79 zara rov Kpı- 

suarov WuoTyTa mv£orrog. ol d& gasiv aritov Ews Tailov zul Bolovcuvod 
dieozeourte zul &9 Eros Tüg Hhızlag &yorea &v Tiow zal Te)E.Tjon zal 

tegh zagadodnvan. Eotı d& ud)lov oVroc 6 Aöyos ans, eye ci yegopevau 
arrod era rov dezlov dayudv Eruotolel olz Iyovaı To nAuorov. mavrög de 
wadinuros [dtav yaolv alrov zul uereideiv zul diddazeıv. toürov rolvuy Tov 

Bayer, ov ‚zel ddauarrıov Enovonüßeodel gasır, Orı ddaumrrivors desuoig 

EUREGE», OLG Qv dnseıe Aöyovs, dxgouriv. zul diadoyov Aeyovcı yer&adaı Kan- 
HEVTOS TOD OTEWuaTewg zul Tod zurk rjv M)ekardgsıav Exxmaıastızod dida- 
ozu)tiov' Hinuevra d& IMavreivov yerkodaı AEyovaı zal dxgourmv zul Tod 

didaszu).elov dıädoyov, Ilavrewov db Toy Te Tobg dnoctd)org Ewoaxdrwv 
dzgorauoyı, 0% ui ÄI)E zei tırav altav dxelvan dıazodcen. . 

Tüs dt zurd Agıyvors Arge &xeidev Alyoraıy Ergufvar Anuntoog 
AlsSurdgelus Ereozönen, 6 ds Rgıyevnv 8 Enulvov elye zul 25 ToVg yiArdrovz 
Supeturzen. EIN Rpıykung uillwv ‚analgsıv els A9hvag yaolg tig Toü olzsiov 
yroums Ertıoxönov es nosoßitegov oV ‚sEov dvapıpdzeran. Oeötexvos $” Mwö 
zurd Karsdgsıav unv &v Ha)auscivn Tov doyıegarızov ze1gl5wv röuor, 6 tus 
Dpıyevors atrovgyog 4eıgororlag, or svvevdoxourte zul Tov Tegooortuwv 
22 8Sandpor. Toäneran die Toro Anunroio &lc uloos To glAtoov, zal ol Eramvor 
nXo05 ToUc wöoyors, zei suvodog d9901% era zurk Qyıykvors Eruszinav zal 
tırav mgsoßvregon, 7 68, os 6 Hepguög gnol, vngkeran usraorijvaı uiv dxo 
“.eSardgsias zov Qyıyeınv zal unte Juroißeıv &v alcd gaite ‚Aödozer, Tas 
uevroı Tod mosoßvreglov tıung oldauds dnozezwiodeı. Ur 6 ye Anunegiog 
äua Tıolv ErLOxOnOLG Alyıarlar zel vs legwatrng anexnovse Gvvanoyouwär- 
zwv zul Ty dropissı ToV orwpigwv alro yeysvnuevar. gyuyadevdivra de ig 
HWeSardgsias Tov Rgıyevnv Osdrezrog 6 Heraıorivng doutvog TE didyev & 
Karsegei« iredlguro zal voö dilkozew nücav L£ovolav Eveyeigioe. zel tüg 
utv altias € av „ren Tag du Bohüg Exgayijvaı To Moıyireı Tavrag gnelv. 

Tıv d& into weıyEvorg Erxor Oyiar, oc Egnuev, ö Häygıkos oüv Eiseßiy 
zußsıpyußrog TO olanyuarı orrsyodwaro‘ zul Tacıg» n005 Toig &v uera)loc 
did Tarseöv tahamwgovudvors dierlumwearo, &v av zo dzgodivıov Nareguov- 
Jos‘ 6 werk Bouzd tig Meugikov dvahisewg did auoög zal airög by Et£oog
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töv Blov te)sıwdeic. jr dt Hagpilov diddozuros 5 Il£gıog Too dv YıeSardgeig 
zul ulrög ngosatyzug didaozu)siov. udorus dE zal 6 Iltgıog due 5 ddıgü 
Isıdopy Tav dYmrızav dEiwderrse oregirav, ols, © gaal, zul veds zul 
olzoı ind Tav etoeßoivray lögödnser. 5 dk Yelog IaugıLog agsoßireoos ir. 
zei nor. d& züv Qpıylrorg es Tiv Yelav yoagnv Einynosov lie yeıgl AE- 
yovow avrov yeypayevar. Das letztere hat Photius wohl aus der ihm be- 
kannten und von ihm benutzten griechischen Übersetzung von Hieronymus’ 
Schrift de viris inlustr. entnommen. Aus ihr stammt auch der Artikel bei 
Suidas s. v. I&ugıros. Nicephorus Callisti h. e, VII, 17: &v d& ToVroe zel To 
Tov Kausuptov Idadua, 6 orte zul ulyaz Haugıog dedusiodo" ov zeic, be 
3öyog &g ö° Erkgoıg ddehgıdoüg 5 avyyoagelc Ero£ßıoc. Das ist natürlich Unsinn 
und aus einem Missverständniss des Beinamens 6 toö Ileugi)ov herzuleiten. 
Der erste Ansatz zu einer derartigen Verkennung des Beinamens findet sich bei 
Hieronymus de viris inlustr, 75 (s. 0.), wenn er Pamphilus zu einem necessarius 
des Buseb. macht. In der späteren Zeit ist das Missverstndniss auch im Abend- 
lande fast allgemein. Niceph. h. e. V, 37: &p’ ob (d. h. Agapius) Aöyy zui 
$1L.00049 Bio diukövra zal tod aizddı nosoßelov d&iwpevov tov Belov Ildı- 
yıLov Eyvausv' ob rov Blov zul Ta zu9 Erucrov airo nengayuiva, Frı db zul 
megl 15 ovveotjaaro dxelce höywv Helwv zul giloaogwv diergißis, woög ÖN 
toitoig zal nv into eroeßeiag torov dv diaydooıs diwyuols Öuokoylar Tote 
TE dyavac arron zri. Quelle dieser Notizen ist Eusebius. 

Wenn Pamphilus bei Georgius von Coreyra (s. die Stelle oben S. 476) neben 
anderen Autoritäten der alten Zeit eitirt wird, so hat er das wohl nur dem 
Umstande zu verdanken, dass er Märtyrer war und als solcher in besonderem 
Ansehen stand. 

Woher die beiden Fragmente, die sich in ‘doctrina patr. de verbi incarn. 
mit dem Lemma x zoö ITapupl}ov finden, entnommen sind, wird sich schwerlich 
ausmachen lassen (Mai, Scriptor. Vett. nova Coll. VII, 13 sq.). Doch haben wir 
wohl ein Recht, sie auf den bei Suidas s. v. genannten philosophischen Schrift- 
steller zurückzuführen. 

I. Ine. .„groiv 6 Agıororing olola &oriv, expl. eis &tkour oloier uepm) 
oisa zal erouog. . 

IL. (megl zig avasıuaewg Tod Xousrod, Öuolog dx Tür Ileugü.or). Inc. 
zijv ulav baooracıy Yv dr} deondror, expl. &rouo» &v dio yrlascı yruoıkdusror. 

Praedest. h. 22: „Quda innumerabilia sunt traetalorum eius (Origenis) 
rolumina, haeretiei superati libros eius ad suos libitus callidissima argumenta- 
kione mutarunt, ut quos rellent deeipere dicerent ita Origenem suis expositionibus 
definisse. unde quieumque usque hodie Origenem legit, si prudenti eum norit 
reeitatione distinguere, deprehendit loca ab haeretieis maculata. quod ia esse 
sanelus Pamphilus martyr in suo apologetico declararit“; ef. h. 43: „Qxod ita 
esse (dass die Werke des Origenes verfälscht worden seien, resp. dass es zwei 
Origenes gegeben habe) s. martyr Pamphilus docet, qui antequam ad martyrii 
coronam adlingeret, inreprehensibiliter ealhıedram episcopatus obtinuit ct sananı 
doetrinam dei populis ministrarit. hie edidit apologeticum, et omnia quae de 
Origene eatholico ignorantes mentiuntur exelusit, ostendens ca quae reprchensi- 
bilia inveniuntur in eius opuseulis Origenis non esse, sed corum quos ipse 
superarerat, alia vero, quae lola perversa sunt, aliorum duorum haereticorum 
£sse, qui Origenis nomen, non fidem nee conseientiam habuerunt.“ 

Vgl. Routh, Reliquiae sacrae2 IT. IIL
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30. Taufsymbole in Palästina und Syrien. 

Um diese zu ermitteln, resp. festszutellen, kommen vornehmlich in Betracht 
die Apost. Constit. VI, 11 und VII, 41, der Brief der sechs Bischöfe an Paul 
v. Samosata, Liturgia Jacobi (s. das Bruchstück bei Hahn, Bibliothek? S. 61), 
Cyril’s v. Jerusal. Katechesen, Bruchstücke des alten antiochenischen Symbols 
(s. Caspari, Quellen IS. 73, Hahn, a. a. 0. 8. 64-66), Epiphan., Symbole 
im Ancorat. (Hahn S, 70); Späteres s. bei Hahn S. 7tf. In das 2. Jahrıı. 
kann man zur Zeit die palästinensischen und syrischen Taufsymbole schwerlich 
hinauf führen; aber schon bei Ignatius liegt eine Glaubensregel vor. 

31. Eusebius, Bischof von Cäsarea (ec. 265—340), Schriften. 

Inhalt: Einleitung. 
A, Historische Schriften: 1. Vita Pamphili. — 2. De martyribus Palaestinen- 

sibus. — 3. Acta martyrum vetusta. — 4. Chronicon. — 5. Historia 
ecelesiastica. — 6. Vita Constantini. 

B. Apologetische Schriften: 7. Adv. Hieroclem. — 8. Adr. Porphyrium. — 
9. Praeparatio evangelica. — 10. Demonstratio erangelica. — 11. Prae- 
paratio ecelesiastica. — 12. Demonstratio ecelesiastiea. — 13. Apologiu 
et refutatio. — 14. Theophania. — 15. De multis veterum liberis, 

C. Exegetische Schriften: a. Allgemeines. 16. Chrestomathia biblica. — 17. Sec- 
tiones et canones. — 18. Origenis hexapla in compendium contracta. — 
19. Topographia terrae sanctae, — 20, De vita prophetarum. — b. Spe- 
eielle Exegese. 21. Comment. in Psalmos. — 22. Comment. in Isalanı. 
23--23. Fragmenta in Prophetas, Proverbia, Cantic. Cantie,, Matth. — 
29. Comment. in Lucam. — 30. Comment. in I. ep.ad Cor. — 31. Comment. 
in ep. ad Hebr. — 32. De evangeliorum differentia. — 33. Introductio 
generalis. 

D. Dogmatische Schriften: 34. Apologia pro Origene. — 35. Adv. Marcellum. 
— 36. De theologia ecclesiasticn adv. Mareellum. — 37. De passa. — 
38. Adv. Manichaeos. . \ 

E. Reden: 39. Oratio panegyriea de aedificatione ecelesiarum. — 40. Oratio 
in vicennalia Constantini. — 41. Oratio de Salvatoris Sepulero. — 42. Oratio 
in trieennalia Constantini [de laude C.. — 43. Oratio in honorem mar- 
tyram. — 44. Oratio in defectu pluvii. 

F. Briefe: 45. Ep. ad Alexandrum Alexandrin. — 46. Ep. ad Euphrasium. — 
47. Ep. ad Constantiam. — 48. Ep. ad ecelesiam Caesareens u. A. 

 G. Zweifelhaftes und Unechtes. 

Wir beschränken uns hier darauf, die Überlieferung der Werke des ku- 
sebius anzugeben, und sehen uns genöthigt, von den Testimonien und der Ge- 
schichte seiner Werke sowie von der Beurtheilung derselben abzusehen; denn 
das würde einen eigenen Band erfordern. Ebenso musste eine Untersuchung der 
Catenenfragmente ausgeschlossen werden. Sein Name und seine Werke haben 
in der Folgezeit eine Rolle gespielt, 1) in den arianischen Streitigkeiten, 2) in 
den origenistischen Streitigkeiten, 3) in der Chronographie, 4) in der Exegese 
und den biblischen, historischen und kritischen Fragen. 

‘Nach einem bekannten Worte des Hieronymus (de viris inlustribus 81: „Ew- 
sebius, Cacsarcae Palaestinae episcopus, in seripturis dirinis studiosissimus et
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bibliotheeae dieinae eum Pamphilo martyre diligentissimus perrestigator, edidit 
infinita volumina“ etc.) gehörte Eusebius zu den fruchtbaren Schriftstellern, 
deren Thätigkeit sich über die damalige theologische Wissenschaft im weitesten 
Umfang erstreckte. Das Wort hat seine Berechtigung. Denn wenn wir auch 
die bei Hieronymus gewöhnliche Übertreibung abrechnen, so zeigen doch die 
erhaltenen oder doch genannten Schriften des Mannes, dass er alle Zweige theo- 
logischer Gelehrsamkeit gepflegt und durch Schriften gefördert hat. Leider sind 
wir nicht in der gleichen glücklichen Lage wie bei Origenes, durch erhaltene, 
einigermassen vollständige Verzeichnisse der Schriften uns von der gesammten 
schriftstellerische Thätigkeit ein Bild zu machen. Die drei vorhandenen Aufzäh- 
lungen der Schriften erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind fol- 
gende: 1) Hieronymus de viris inl. 81: er nennt slayyelızac dnodelfews lihri AX, 
elayyelızig noonagaozeviglibriXV, deogurelaslibri V, ‚ecelesiasticac historiae‘ 
libr£X, ‚chronicorum eanonum omnimoda historia‘ et eorum Enıroun ei ‚de erange- 
liorum dugoria‘ et ‚in Esaiam‘ libri X et ‚contra Porphyrium‘, qui eodem tem- 
pore seribebat in Sieilia, libri XXV et tonızav liber unus, dnohoylag pro 
Origene libri VI, ‚de vita Pamphilit Libri III, ‚de martyribus‘ alia opuscula et 
in CL psalmos eruditissimi commentarii, multaque alia (Schlussbemerkung: 
„Floruit maxime sub Constantino imperatore et Constantio, ct ob amieitian 
Pamphili ab co cognomentum sortitus est‘). 2) Niceph. Call. h. e. VI, 37 
nennt folgende: ... &v ı€’ röuoıs zyv edayyehuchv GvyyQdge NIONUGROREUHV 
zul Ev U adv av elayyelımnv dnodegıv. Kal nowrog obros Ty er& yeloag 
inodeosı Enlßalzv, &xzimoaorzhv boroglav nowrog dvoudsug zav BiBlov, ı 
d’ Ev Töuoıs zul Toto To alvrayue megizeierun, zal dm Ö& altod Biß).og 
Eupigerai, Hv zavova Enkygawe, Tüg Tov z00v0v dxgßoruen yougde. hal 
eis töv Blov dE Kovoravıivov € Ioyovs Lildwxe, zal Eregov dE neög arrov 
öv ToIuzovraerngizov Lrıyodye Kal Steyr negl Tav &v voig lepoic er- 
ayyekloıg drogorusvov Erepov dvaridnsı. Hal a didpoga avyyodunera 
zurahthone nollyv Övnoıv Th exzanole eloge&govru. 3) Das Verzeichniss der 
Werke Euseb’s im Catalogus des Ebedjesu (bei Assemani, Bibliotheca orien- 
talis III, 1, 18 sq.): 

EI RECHT Biraden . . 
szrecotzns sars (Kirchen-Geschichte) 

NOTEN ara 553 xoraı zube yr&ra (Theophania, libr. 1) 
saraı gz9enı (Chronik) 

srnbayyb3 »“07 (Diaphonia [Solutiones]) 
mzup 29 sre20a (Canones) 
xe59 ran wars (de figura mundi) 

Brzzeoze arm yorı (hist. Constantini) 
82570 x7r0m1 (histor. martyr. Oceident.) 

vmebp bo wesen (orat. de laudib. eorum) 
vun runs bye saw (orat; de defectu pluvii) 

smszzeam saraı (et librum apologetieum, 
Ber in als pro Origene quodan; 
IONSE2 pSERT 97 qui exponit (sc. scripturas) alegorice 
Sramıan ga brazı et coarguitur a Theodoro). 

In diesem letzteren Verzeichnisse sind natürlich nur die syrisch übersetzten 
Schriften aufgeführt, so dass wir daraus zugleich ein Bild über die Verbreitung 
Euseb’s gewinnen. Die späteren Verzeichnisse beruhen auf den Angaben des 
Hieronymus (so Suidas s. v. Ets£ßios-[T, 6498. ed. Bernh.], Honorius Augustod., 
de scriptorib. eecl. I, 82). Honoris causa seien hier die Zeugnisse Kaiser Kon- 
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stantin’s erwähnt (Euseb., Vita Const. III, 60, 3): Ou020,5 dreyrazivar tk 
Urogvruare, Ev ole Juungeis U eiymulag zul uagruglaıg tuis elc Eiseßıov 
tov Karsugewv Exloxoxov Övra, Öv zul wuerde aweroedg TE zul Enıeizelag 
Evezev za)ag Te dx n0)).0d yraczo, Eopwv Öuüg Eyzelvoug zul abtov aye- 
tegıbogkvorg, s. c. 61 den Brief des Kaisers an Eusebius, sowie IV, 3 einen 
anderen Brief: Ouws inegdarudaus as tig gıhouadelag TE zul yılorıdlag 
arros Te To Buß)lov (Euseb’s Buch über Ostern) dviyrav douirag zul Tois 
aElocıv, ol ye Th egl TO Yelov kargeig zunalag noooeveyoroı, zada &Boriı- 
Ins, Erdodiivar rooakruke. ovvooßv Tolvıv, u dans Irundias r& towire 
zugd Tg aig dyzıvolag düga Faußdrouer, Gvvezgorägog huäg Iöyorc eiygal- 
ve, 0lG dvarerpdpdar oavıov Öuoloyeis, ngoduuient YEorıa ydo 08, to 
Tod Aöyov, zoög z& owr,9n orovdiouere zagopBuEv zu2. Im Decret des Ge- 

“. lasius werden die Chronik und die Kirchengeschichte des Eusebius bedingt an- 
erkannt („wegen der in ihnen enthaltenen, zur Aufklärung dienenden Detail- 
berichte“); aber ihm selbst wird vorgeworfen, dass er im 1. Buch der Kirchen- 
geschichte lau (d. h. arianisirend) gewesen sei und dass er für Origenes durch 
ein Buch eingetreten sei. An einer anderen Stelle des Decrets wird die Ge- 
schichte des Eusebius überhaupt verworfen. " 

Maximus Confess. im Prolog zu den Opp. S. Dionysii Areop. (ed Corder 
p. 36) schreibt: Mdunxoiia aupüzev Elatßros odz Adorra age zelous olzeiag" 
zal yag olte prolv dmarıc zaddnas svraymogevan uälhov ye yıv Önokoyel 
zal CoıJuoö zoeirtora Plßhte zudeordvan undauas eis altov Imivdoru” zul 
nolldv Edvrdumy urnuovedse u} zun)evrav alrd" zul Tuiza vie .alrod 
zugug' ös 'Yusvalov zal Napziocov rav krpsroaguivuv &v Tegooortyors. Era 
yoiv Everizöov to Tov Yueyalov. Kal Anv oire Ilevraivov Tois ndrors 
drkygayer, olte Tod “Pouelov Kinusvrog armv So zul uorwv Erıoroliv, 

"@ oüre alslorwv Erkgov‘ 6 yüg Qpıylvns or olda el navıwv, uohıs dE teogdgwv &uvjo9y. Photius, Bibl. Cod. $-13.'39, 118 s. u. 
Cod. 27 schreibt er: Mveyrsogn Edaeßlov „Erzinoıaorızy loropia" &v 1d- 

nos dexu. Aogzeraı dad napovsiag Noeistod tod &mdroö Yeod Aucv zul 
diegyeru TE zur& Tolg Tupderwv zodvovg Enıne)£otegov, zul zuraanyeı weygı 
tös Kovaruvrivov Baaıslag Too KEyYd)ov, Aentotegov Öou Talc Exzinolaıs Ent 
arrod te zul br’ aörod dmgvruveign dvaygugönevog. Cod. 127 heisst es über 
die V.C.: Aveyrdo9n Exoeßlov Tod Maugid.ov h „Eis Kovatartivov zov ulyav 
Buoıkia“ Eyzwwaorızı rergdßißhog, &v hi neoıkyeru 7 Te Tod dvdoög Alm no- 
Jreia 85 airig noWrng Hızlag Coyoulrn, zal donı mOög Tiv Exzinsınatızhv 
iorogiav auvre)otgı edge, ulygıs ob rov Blov dnedımev ls E£nzocröv zul 
Teregtov naguraderre zooror. "Eorı ulv oliv. zdvraide zyv gedam Suorog 
auto, ninv (uxg6v Te noög ro Juungoregov Exßeßiasreı ala 6 Adyog, zul 
Ageig Eis To dvönpdrepov Erınzod avveinpdnoar Tag error zark vv Eoun- 
reiav höovig zal zupırog oldtv ulya, BoneD oldE Er Tore &iloıg, Euyalvsraı. 
Kareorgevvvo. d& &v talıy abrod zy tTergafiß).y naunohha ywola EE 6AoxAıj- 
g0v Tg Exeimaastızijg airod dexra)d,ov iorogias. Afysı av olv zul alrce 
&v Nixoundeig zov ulyav Kuvaravıivor Pantisaodar uizgı Tore TO Aorzoör dvaßa).öusrov, & te dh dv Srudvuig nowiuevov vois Topderov 76 Aovroöv 
inodtsacdaı zls d& 6 Bantious ordtv diagugel,. Ilegl uevror ye tig Apsıavc 
algeoewg oldtv ougks dnayyiiitı, 020’ el tig döEng Euelung elyero, old’ drı 
uerußeß)nran, EAN old’ Erı yallag 7 dedüg &dofubevigeog, zuineg dvdyzny 
Eyov Ev uyiun tacre moınaaodeı, & Te din ulya uloos Exegovons tig auvddov 
ToV TOD ueyd)ov noedlewv Korsrarıivov," zdxelvov adv EEararolong rm 
negl Toitwv Aentouegestdenv lotogiev. AR oräcıw ulv duneoeiv uerakt
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Agslov zul Hhe£drögov tiv aigeoıw oyrw Aywv zul inozguaröusvos, drogeive- 
za, Enl re dj orüceı Mav diyjonı Tov Yeoyır)y Bacılda, zul dyavicacdeı did 
te Emıovolöv, did Te Tod ‘Ociov, ög Movgdößng eneazöneı, el yıllav zul Öud- 
voav ovbeiiuı TO orucıdbov Tg moög AAMhovg Egıdog dysulvovg zul av 
Toıoirov Enrjoswv og ö’ olz Ensıde, Givodov navrayodev dIgoloaı zei vir 
Zuneootoa» Egıv els elonvmp diunhvcaodar od uw eig To dzgißks zul Eniönkor 
dvaygapsraı. Dirog oüv, woneg ulszivoulvo Lozdg zul wi Porloutro dn- 
Hocızicıy Agsıov any TE Tg Guvddov Eevnveyulomv zur’ adtod wigorv zul or 
Gvvaceßnodvrwv aitd zul auveiwodtrrav ıyv dizalar elorgakıv, od uw d22 
ord’ mv Heödev nüs opdahuög eldev Evdızov Agslov zutuostgogiv, oldtv ror- 
Twv üyav lg gs, ıyv Te negl Tig auvodov zal tav &v alry ngaydEvrwv zul 
nepl alınv loroglav napkdouue. JYıö zul negl rov Yeoneclov Edoradiov 
dinyelogun uE)lov otte Tod dvöuarog uluynraı, old’ Soa nepl avıov droAundn 
zul els Eoyov amopkßnzev‘ a) els ordaw zul tagaziv dvdymv zul tadca, 
zakmviag zal nalıy Emikkyeı, Erıozönwv zark vyv Avrioyeıav arvdedgaunzstov 
onovdj Buoılkug zul ovvepyla, zul TO oracıdkov zal tuparrdusrov elc To 
elomvalov ueraßeßhnzorov. Ouoiog d& zul Ev ols 6 noAladlog &ozevnondn 
Aduvasıos, els raira zyv koropiav Öounoas Enayslvaı, ordoswg ubv undy- 
odrvaı ndhv zal Tupayis ımv Alskardgsınv Aysı, zel Tuvınv noaivdire 
Erıozönwv nagovaig Tv Bacıkızyv Eyovıov Gvunazlav oVre d& tie v6 
srucıitwv, 000 yrus h ordoıs Hy Ti zul nodkavres vhv Low Eupdivar, order 
old’ ws norsiraı Enidyhov, Kal ayedöv &v ols Euozonum ne08 Ahovg 
pıloveizlaı negl doyudrav 7 egl rıvav Üihoy dhaywria yeyoraoı, Tov alror 
tus Errzginpeog &v Ti dimynosı Tirov diepridırei, 

A. Die historischen Schriften. 

1. Das Leben des Pamphilus. Euseb erwähnt diese Schrift, in der er 
seinem Freunde ein biographisches Denkmal setzte, mehrfach h. e. VI, 32, 3: 
öv zal dveygdyausv &xl tig Tod Hangir.ov Blov od zug huäg iegod udotuoog 
dvaygapäg ... VII, 13,6:... ou (d.h. des Pamphilus) zöv drdgayasnudror 
Tv dgerijv zard Tov deovza zuıpöv dveyodıyausv. De martyr. Palaest. 11, 8: 
... 00 (d. h. des Pamphilus) z& Aoınd zug doscäe z20T00IUuaTe uazgoTepes 
övra dinynaewg En’ Idius Tg Tod zur” alröv bnodeaeng Blov youpis &v teıcır 
76n npdtegov bnouvnuacıv napadeduzauer. Diese Zahl von 3 Büchern wird 
auch von Hieronymus überliefert: de viris inl. 81 (s. o.). Adv. Rufin. I, 9: Ipse 
enim Eusebius amalor ct praeco et contubernalis Pamphili tres libros seripsit 
elegantissimos, vitam Pamphili continentes ... (Vgl. II, 22). 

Ein Fragment aus Buch III bei Hieronymus (adv. Rufin. I, 9): Ine. Quis 
sludiosorum amieus non fwit Pamphili? si quos, expl. et in corum meditatione 
tugiter versabatur. R 

2. Über die palästinensischen Märtyrer. Die Schrift wird von Euseb 
als in Aussicht genommen in der KG. VII, 13, 7 erwähnt (ole yE un» adrög 
nugeyevöumy Toltovg zul Tolg ueI’ Auäg yrwoinovs di Eripus nomoouaı yoc- 
yjjs). Er hat diese Absicht noch ausgeführt und nicht nur diese beschränkte 
Darstellung verfasst, sondern sich dadurch zu weiteren Sammlungen von Mür- 
tyreracten bestimmen lassen (s. u.). Die Schrift über die Märtyrer von Palästina, 
die in der sog. diocletianischen Verfolgung um’s Leben gekommen sind, ist uns 
in einer doppelten Recension erhalten: 1) In einer kürzeren, die in der Regel : 
mit der KG. vereinigt ist und in den Hess. einen verschiedenen Platz einnimmt.
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Meist findet sie sich als Anhang zum VIII. Buch (so in den Codd. ABCDaFaK 
der KG.), in anderen steht sie hinter Buch X, also am Schluss der KG., gleich- 
sam als Anhang zu ihr (Cod. GH); in einer Hs. ist sie in VII, 13, 7 eingesprengt, 
weil sich eben hier der Hinweis darauf findet (Cod. Fb). In einer letzten Gruppe 
von Hss., darunter einer guten, findet sie sich überhaupt nicht, ein Beweis 
dafür, dass die Vereinigung beider Schriften erst verhältnissmässig jungen Datums 
ist (Cod. EaO). 

Inc. "Eros toito ıjv dvreazaudlzarov Ts droxintiavos Baoıkeiag, expl. zur 
zu huav nugzaiev dnooßevrivrec- erayganria 6 zul hi alıradia.‘ 

Über die Hss. vgl. den Abschnitt über die KG. (s. u. Nr. 5), wo auch die 
oben genannten Hss. aufgeführt sind. Ausserdem findet sich die Recension im 

Cod. Paris. Reg. 1452 sc. X. 
2) In einer längeren Recension. Von dieser längeren Recension war früher 

nur ein Stück, das Martyrium des Pamphilus betreffend (ce. 11 der kürzeren 
Recension entsprechend), bekannt gewesen. Griechisch ist es zuerst nach einer 
Pariser Handschrift des Metaphrasten von den Bollandisten in ‘den Acta San- 
etorum, Juni I (ed. 2. Paris. 1867), 62 #. veröffentlicht worden, nachdem die 
früheren Sammler der Märtyreraeten (z. B. Surius) es schon in lateinischer 
Übersetzung mitgetheilt hatten. Man hat bis in die neuere Zeit hinein ange- 
nommen, dass sich in diesem Stück ein Fragment der Biographie des Pamphilus 
erhalten haben möge (vgl. noch J. F. Stein, Eusebius, Bischof von Caesarea, 
Würzburg 1859 8. 66). Doch hatte bereits du Valois in seinen Noten zu de 
martyr. Palaest. c. 11 geurtheilt: Zofam hane Pamphili et sociorum eius passio- 
nem ex Euscbio nostro deseripsit Simeon Metaphrastes, additis et mutatis qui- 
busdam, ut sole. Videtur tamen integriora naetus esse Eusebii 
exemplaria, quam sunt ea, quae nune habemus, idque palcbit legenti 
(Eusebii Pamph. historiac ecelesiasticae libri X ed, H. Valesius, Paris 1659 
adnott. p. 179). Diese Vermuthung wurde dann wiederholt von Assemani, 
der in seinen Acta Martyrum oceidentalium dies Stück syrisch nach einem Cod. 
Vat. Syr. 1 herausgegeben hat und dazu bemerkt (p. 173): Horum sanctorum 
historiam coneisam pariter iciunamque erhibet nobis Graceus Eusebii Caesariensis 
fextus in Libro de Martyribus Palaestinensibus; eandemque prorsus forlunam experta 
est, quam prior Procopii ex latiori scilicet narratione in brevem summam. Atque 
priorem illam Latina, quae superfuit, rersio supplerit, hacc autem suppleri aliter 
non poluissent nisi farente deo Chalderieus codex noster e tenebris Aegyptivindieatus 
emersissel in lacem. Ebenso urtheilte Baillet, Les vies des Saints I, 55 (bei 
Oureton Pref. p. Vote); Eusibe de Cesarce arait reeueilli & part les Martyrs 
de Palestine: et quoique les Actes, quil en arait ramassex aree beaucoup de 
soin et de travail ne paroissent plus il nous en reste un bon ‚abröge dans le 
livre qui se troure joint & son histoire gönerale de V’Eglise. Dass eine lüngere 
Recension vorhanden gewesen sein müsse, schienen auch Notizen, die sich in 
den griechischen Menäen und Menologien über andere palästinische Märtyrer 
finden, zu beweisen. Dass diese Vermuthungen richtig seien, hat sich dann zur 
Evidenz gesteigert, als 1861 Cureton nach einem Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 
12150 (vom Jahre 411) eine vollständige syrische Übersetzung dieser längeren 
Recension herausgab (W. Cureton, History of the Martyıs in Palestine. 
London 1861). Assemani hatte ein syrisches Original vorausgesetzt, was ja an 
und für sich nicht ausgeschlossen ist, da Eusebius als Palästinenser der syrischen 
Sprache mächtig war. Allein Cureton (pref. Y) hat mit schlagenden Gründen 
nachgewiesen, dass das Original griechisch gewesen sein müsse. 1) sind einige 
Namenfehler nur zu erklären aus Buchstabenverwechslungen in der damaligen
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griechischen Schrift (TAHCIC statt TIJAHCIC, wo der Syrer us statt 

wemas hat), 2) Das Vorhandensein des griechischen Fragments bestätigt, dass 
das Syrische nur eine Übersetzung ist. 3) Erklären sich eine Reihe von Dunkel- 
heiten im syrischen Text nur durch die Annahme, dass der Übersetzer den 

griechischen Text nicht richtig verstanden hat. Die längere Recension war 
jedenfalls noch bis zur Zeit des Simeon Metaphrastes (sc. X?) und der griechischen 
Menäen und Menologien (sc.?) vorhanden. Von da ab haben wir keine Spur mehr, 

Die Überschrift lautet in der syrischen Übersetzung: 
Sıncp gatanb Smanı ampchess onssätn Dat Inc, jambı gun anbaı nonsz nen, 
expl. ments wurd ann asus om, 

Das Fragment bei den Bollandisten beginnt: Kuuds 67 zulsl coög näcı 
To ueyu zul megıßontov dvıoropisau, espl. &ig &morov urunv ıo tod geov 
2a tiuäche agudsdouere, 

Über das Verhältniss der beiden Recensionen kann man verschieden urtheilen. 
Cureton (a. a. O. pref. p. VII) hält auch die kürzere Recension für ein Werk 
des Euseb., ihm stimmt Lightfoot (Artikel „Eusebius of Caesarea® in Dietio- 
nary of Christ. Biogr. II, 320) bei, der meint, die kürzere Recension gehöre 
einem späteren Werke an, „in which the sufferings of the martyrers were set 
of against the death, of the persceutors.“ 

3. Sammlung alter Märtyreracten (ovrayoyn zöv dezalov uaorıglor). 
Von Euseb. mehrfach erwähnt: h. e. V prooem. 2: zig utv otv zepl toizwv &v- 
TELEGTELNG Üpnynosws TO näv obypuuna 7 Tov napriewv [uxervelov coni. 
Vales.] Zulv zureritaxrrar orvayoyı oly korogızjv udrov ABA zul didaozulı- 
zyv negıgyov dijynow. V, 20,5: Tortov utv obv (d.h. des Apollonius) r&s 
En! Tod dizaorod ywuäg zal Tag drozpises &s npög Heise XenoimTo Tod 
Ilegevriov, näsavre uyv ngög Tyv abyelnov dnoloyiav Oro dıayravaı gilor, 
&2 dig Tov doyalov uagrıglov ovvaydeiong Yulv draygayig elsereı. Wie 
der Titel des leider verlorenen Werkes anzudeuten scheint, haben wir keine 
eigentliche Schrift des Euseb. vor uns, sondern nur eine von ihm veranstaltete 
und redigirte Sammlung bereits vorhandener Märtyreracten zu historischen und 
erhaulichen Zwecken, Ihres grossen Umfangs wegen ist dieselbe wahrscheinlich 
wenig oder gar nicht abgeschrieben worden. Doch lässt sich nachweisen, dass 
sie im d. Jahrh. für die Abfassung des Heiligen- und Märtyrerkalenders benutzt 
worden ist. Namentlich-hatsie, wie Duchesne gezeigt hat (Melanges d’Archeo- 
logie et dhistoire V, 120 ss), dem von Wright herausgegebenen syrischen 
Martyrologium vorgelegen, das seinerseits eine der Quellen des Martyrolog. 
Hieronymianum ist. Vgl. auch Rufin., h. e. IX, 6 (o. S. 529). 

Vgl. dazu die Notiz in der Vita Silvestri (Combefisius, Illustr. Christi 
martyr. lecti triumphi Paris 1660 p. 258): Edo&ßrog 6 Meugirov iv &xrimauorı- 
29 Gvryg&gwv loroplav nuguhlkonev Exarigov tadra elneiv, üneo Ev Eil.oıg 
ovrrdzuacw Epgaoev. Evidziza yüp Ev zu’ höyor Ta udiuate oyEdov tur & 
adoug reis Exapgiar dYInsErıov napriowv zul Erıozönev zul Öuohoyyrür 
0V av alla zul yuraızöv napderov doa dvöpelo poovnuerı die Tov deoxornv 
yyorisavro Nororöv dreygdwaro zr&. Wie die in einem Cod. Athous Consta- 
moniti 14 sc. XV aufbewahrte abweichende Übersetzung, von der Lambros, 
Catalog. Codd. Ath. p. 93 den Anfang mitgetheilt hat, beweist, sind beide Über- 
setzungen Parallelversionen eines (lateinischen) Originales. 

4. Chronicon. Es war ein chronographisches und chronologisches Werk, 
“ das aus zwei Theilen bestand. Der erste Theil, zp0royoagia, enthält eine 
kurze geschichtliche Darstellung von der Erschatfung der Welt an bis auf 325,
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jedoch nicht in chronologischer, sondern in ethnographischer Folge. Die Quellen 
für diesen Theil sind die Schriften der älteren Historiker Berosus, Manetho, 
Phlegon u. s. w., von deren Werken uns z. Th. allein durch Euseb. Fragmente 
überliefert sind. Der zweite Theil, zoorı2ö6 zarov (vgl. über den Titel auch 
h. e. I, 16 ccl Proph. I, 1. Praep. er. X, 9) enthält synchronistische Tabellen. 
Diese sind so angeordnet, dass neben die chronologischen Angaben die betr. 
Zeitereignisse angereiht waren. Jetzt sind sie in der Übersetzung entweder den 
Olympiadenjahren, oder den Jahren Abrahams oder endlich den Kaiserjahren 
beigesetzt. Welches Prineip in dieser Vertheilung befolgt ist, muss noch näher 
untersucht werden. Die Bischofslisten der antiochenischen Kirche sind, wie 
Harnack (die Zeit des Ignatius von Antiochien und die Chronologie der 
antiochenischen Bischofslisten, Leipzig 1878) nachgewiesen hat, auf das Olym- 
piadensystem aufgebaut und Jul. Africanus entnommen; ebenso die alexandrinischen 
Listen (vgl. den Nachweis in der 'Theol. Lit. Zeitg. 1891, N. 17, Sp. 427f.). 
Das Original der Chronik ist bis auf Fragmente bei späteren Chronographen, 
die fast alle aus Euseb geschöpft oder ihn abgeschrieben haben, verloren ge- 
.gangen. Fragmente finden sich namentlich bei Georgius Syncellus, Cedrenus, 
Chronie. paschale, Niceph., Anastas. Sinait. Quaest. 41.45, Cyrillus Alexandrin. 
adv. Julian, I. (über ihn als Quelle vgl. H. Gelzer, S. Julius Africanus II, IE). 
Ein Auszug aus der Chronik, das Verzeichniss der Olympiaden des S. Jul. 
Africanus mit den Olympioniken enthaltend, befindet sich in einem Cod. Paris. 
Reg. Gr. 2600, herausgegeben (nicht genügend) von J. A. Cramer, Anecdota 
Graeca II, 142 (Oxf. 1839, nach ihm von J. Rutgers, 8. Julii Africani Orunud- 
dor draygayı) Leiden 1862). Nach diesen Fragmenten (s. auch den Cod. e$ 
der Patanischen Bibliothek saec. IX. vel. X.: Elosßlov &2 tv Koorzar, cf. 
den Katalog von Sakkelion p. 65) lüsst sich ein grosser Theil des Originales 
reconstruiren. . 

Die Controle bieten die Übersetzungen, deren drei vorhanden sind. 1) Eine 
lateinische Übersetzung oder vielmehr Bearbeitung des Hieronymus. Über die 
Art seiner Bearbeitung hat sich Hieronymus selbst folgendermassen ausgesprochen 
(praef. Schluss): Itagxe a Nino ct Abraham usque ad Troiac captiritatem pura 
graeca translatio est. a Troia autem usque ad NX Constantini anmım nume 
addita nıme mixta sunt plurima, quae de Tranquillo et ceteris inlustribus 
in historieis euriosissime excerpsi. a Constantini autem supradicto anno usque 
ad consulatum augustorum Talentis sexies et Valentinian? iterum totum menm 
est. Demnach ist: Vorsicht gegenüber dem Text des Hieronymus am Platze. 

Über die Handschriften der Chronik hat Mommsen „über die älteste 
Hieronymushs.“ Hermes 24 (1889) 393. kurz berichtet. Die Handschriften zer- 
fallen darnach in drei Gruppen: 1) Die Chronik des Euseb und Hieron. mit 
der dem Marcellinus angehängten Fortsetzung enthaltend. Sie wird reprüsentirt 
durch die bisher noch nicht benutzte älteste Hs. Bodl. Auct. T. IL 6 sc. VI. 
2) Die Chronik mit der Fortsetzung des Idacius repräsentirt Cod. Berol. Phill, 
1529 sc. VIII, von Schoene in der Appendix V von Band I seiner Ausgabe 
(p- 107 ££.) benutzt. 3) Die Chronik sammt Prosper’s Kaiserchronik und (selten) 
Marius. Die letzte Gruppe ist die bei weitem zahlreichste (Repräsentant Cod. 
Mus. Brit. 16974). Folgende Handschriften sind bekannt geworden. 

1) *Valentinian 455 (Q. 5*. 7) sc. VIL 40, (A) {Die Siglen sind diejenigen 
Schoene’s]. . 

2) *Bernens. membr. 4° sc. VII (B). 

3) *Leidens. Scal. 14 fol. sc. IXin. (F).- 
4) *Leidens. Voss. C. 110. 4 sc, XYX (P).
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5) *Fragmenta Petaviana mit P vereinigt (S). 
6) *Leidens. lat. bibl. publ. 30. 8 sc. XII (ec). 
?) *Leidens. Lips. F. 2. 117. fol. sc. XIYXIII (d). 
8) *Leidens. lat. bibl. publ. 98 B. 8. sc. XIV/XV (e). 
9) *Mus. Brit. 16974 pl. CXCIV. H. 11. sc. IX/X (Ls). 

10) Vatie. 242 sc. XV. 
11) Vatie. 243 sc. XV, 

12-15) Vatic. 2144—247 sc, XV. 
16) Vatic. Urb.: 382 sc. XV. 
17) Vatie, Urb, 421 sc. XV. 
18) Vatic. Palat. 817 sc. XV. 

19) Vatie, Palat. S1S sc. XV. 
20) Vatie. Palat. 821 sc. XV. 
21) Vatic. Palat. S67 sc. XIV. 
22) Vatic. Regin. 560 sc. XIV od. XIII 
23) Vatie. Ottob. 473 sc. XIV/XV. 
24) Vatic. Ottob. 604 sc, XV. 
25) Vatic. Ottob. 643 sc. XV, 
26) Vatie. Ottob. 743 sc. XV, 
27) Vatie. Ottob. 749 sc. XV. 
28) Paris Reg. 2034 sc. XV. 

Pontacus benutzte in seiner Ausgabe folgende Hss. 
29) Aurelian. (A bei Pontac. = B bei Schoene), 
30) Avenion. (Av) (= Trecens. 802 sc. IN/X? Catal. dep. II, 332#.). 
31) Alcobaz. (Al). 
32) Basil. I (B). 
33) Basil. II (Ba). 
34) Fabritianus (Fa). 

35) Henricianus seu Basil. III (H). 
'36) Lemoviensis (L) [aus B oder einem ähnl, abgeschrieben. Schoene]. 
37) Lodenensis (Lo). 

35) Lutetianus (Lu). 

39) Meldensis (M). 
40) Oisellinus (0) [zur Familie e gehörig. Schoene)]. 
41) Puteanus (P — Schoene: Put.). 

42) Petrinus seu Basil. IV. (Pet. — Schoene: P),. 
43) Pithoean (Pith) [wie es scheint aus L abgeschrieben u. ohne bes. Werth]. 
44) Regius (Reg). 
45) Sozomeni Pistoriensis Chronicon MS (8), 
46) Sonnianus (So). 
47) Venetus (Ve). 

48) Victorinus (Vi). 
49) Fuxensis (Fux) = Vatic. Reg. 560 sc. NIIY/XIV vgl. Mommsen C.I.L. 

Ip. 454, 3fE. Collation bei Schoene I, Append. V (p. 170). 
50) Vindob. lat. 344 sc. XV, 
51) Vindob. lat. 3400 f. 1 fl. sc. XV. 
52) Vindob, lat. 18707 f. 172#. sc. XV. 
53) Genev. 49 sc. XIII od. XIV. 
54) Venet. S. Michael. 329 sc. XV (mit Marcellinus; Mitarelli p. 362). 
55) Paris. 1793 sc. XII 

56) Paris. 4858 sc. IX.
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57) Paris. 4859 sc. X. 

88) Paris. 4860 sc. X. 
59) Paris. 4861 sc. X. 

60) Paris. 4862 sc. XII. 
61) Paris. 4863 sc. XIN. 
62) Paris. 4864 sc. XIV. 
63—68) Paris. 48654870 sc. XV. 
69) Paris. 4999 A. 
0) Medic. Laur. pl. LXVII. c. 10 sc. XV. 
71) Medie. Laurent. pl. LXVIL c. 13 sc. XV. 
12) Medic. Laurent. pl. LXVII. c. 14 sc. XIV. 
73) Medic. Laurent. pl. LXVIL ce. 1 sc. XV. ' 
4) Medie. Laurent. pl. LXVII ce. 16, sc XV. 
75) Medic. Laur. pl. LXXXIX. e. 5 sc. XV. 
6) Medic. Laur. Sanet. Cruc. pl. XIX ce. 6 sc, XIV. 
77) Patav. Joh. in viridar. pl. XII dextr. 
5) Patav. S. Anton. pl. III dextr. 
79) Laudun. 404 se. XII. 
80) Montepess. schol, med, 32 sc. XIL (vgl. Pertz, Archiv VII, 196), 
S1) Montepess. schol. med. 86 sc. XI. (Pertz, Archiv VII, 198). 
52) Trecensis 802 sc, IN/X (mit Idacius) (s. Catal. gener. II, 332f.). 
83) Duacens. 798 sc. XIVin, 

84) Duacens. 799 sc, XII. 
85) Rothomag. 1131 sc. XV, 

$6) Rothomag. 1132 sc, XIL 
87) Divionens 561 sc. XI. 
85) Limoc. 1 sc. XII. 
59) Abrincens 159 sc. XII. 

90) Baioec. 1 sc. XII. 
91) Baioc. 2 sc. XIIL 
92) Camerac. se. XII. 
93) Paris. lat. 14624 sc. XIL 

94) Paris. lat. 17544 sc. XIL 
9) Paris. lat, 17545 sc. XII (ca. 1145). 
%6) Cantabrig. 1164 (FF. 1. 31) sc. XII. 
97) Cantabr. 2317 (Mm. 3. 1) sc. XV. _ 
95) Mus. Brit. Reg. 13 C. XI sc. XII. 
99) Mus. Brit. Reg. 14 C. III sc. XVL 

100) Oxon. Coll. Merton. 315 se, Xin, 
‚101) Oxon. Mar. Magd 1S4 se. XV, 
102) Bodl. Canonie. Ser. ecel. 96 sc, XV (mit Marcellin.). 
103) Bodl, Canonic. Ser. eccl. 98 sc. XV (1461). 
104) Bodl. Canonie. Ser. ecel. 193 sc. XV (mit Marcellin.). 
105) Mus. Brit. Arund. 18 £. 10v. 
106) Rom. Basil. S. Petri (Hontfaucon Bb. 1, 157 ca. 

2) besitzen wir zwei syrische Übersetzungen der Chronik, Die wichtigste ist 
diejenige des Dionysius von Tellmahre, Patriarch von Antiochien (818-845). 
Ein Theil wurde nach der einzigen Hs. Vatic, Syr. 162 (AssemaniBibl. orient. 
II, Sf. Catal. MSS. Bibl, Apost. Vatic. II, 328) von H. Tullberg (Dionysü 
Tellmahharensis Chroniei liber primus Ups. 1850) herausgegeben, Übersetzt und
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wit den erhaltenen griechischen Fragmenten versehen von C. Siegfried und 
H. Gelzer (Eusebi Canonum Epitome ex Dionysii Telmaharensis Chronico 
petita. Lips. 1884), Wichtige Nachträge zu dieser Ausgabe hat A. v. Gut- 
schmid (Untersuchungen über die syrische Epitome der eusebischen Canones. 
Stuttg. 1SS6) geliefert. 

Hinter dieser Epitome muss die andere im Cod. Mus. Brit, Syr. Add. 14643 
(Wright, Catalogue of Syr. MSS. p. 1040), welche Roediger im Anhang zu 
Schoene’s Ausgabe übersetzt hat, zurückstehen. Denn bei ihr fehlen die 
Zahlen. \ 

Ein syrischer Auszug aus der Chronik ist nach einem Cod. Bodleian. Arch. 
e. 5 von P. J. Bruns in Eichhorn’s Repertorium f. Bibl. u. Morgenl. Litteratur 
XI (1782), 273ff. übersetzt worden. Weitere syrische Excerpte finden sich in 
den Codd. Mus. Brit. Syr. Add. 914-916 (Wright a. a. O. 1041f), und Cod. 
Bodl. Syr. 3 f. 351f. mit der Aufschrift: „Aus der yeoroygayie des Eusebius 
ton Üaesarca.“ 

3) Die armenische Übersetzung ist in drei Hss. erhalten: 1) Cod. Constantinop., 
der der ‚besten armenischen Ausgabe (von B. Aucher Vened. 1818 in 40 und 
fol.; die letztere ist besser) zu Grunde liegt; sie stammt aus sc. XIL Die Über- 
setzung von Aucher ist für die Ausgabe von Schoene durch J. H. Peter- 
mann revidirt. Eine 2) Hs, findet sich bei den Mekhitharisten von S. Lazzaro 
in Venedig, wohin sie durch einen Perser Namens Nerser von Tokati in den 
fünfziger Jahren gebracht worden ist. Trotz mancher Übereinstimmungen ist 
diese jüngere Hs. (a. d, 1696) wohl keine Abschrift der Konstantinopolitaner 
(vgl. Petermann bei Schoene II, XLVf) Eine 3) Hs. liegt in Etschmiadzin 
(Petermann Il. c. p. LIIf.), 

Die erste Ausgabe mit den griechischen Fragmenten von J. Scaliger, 
Eusebü Thesaurus temporum Lugd. Batarv. 1606; die beste neuere von A. Schoene 
Eusebii Chronicon II tom. Berol. 1866. 1875. 4%. Werthvolle Untersuchungen 
bei J. B. Lightfoot, 'The Apost. Fathers I. S. Clement’s epistles, I. 207. 
Lond. 1890. 

Zum Schluss sind hier noch eine Reihe von Hss. zu nennen, die griechische 
Excerpte aus der Chronik enthalten sollen (vgl. S. 557). 

1) Monac 308 sc. XII fol. 229. 

2) Coislin. 120 sc. X (Montfaucon Bibl. Coisl. 193). 
3) Medie. Laur. pl. XXXI ec. 27 sc. XIV fol. 364-867 (dmroun) zeorızi Ei- 

ceßlov rov Iaugidor). 
4) Medie. Laur. pl. LVI ce. 13 fol. 12, 
5) Venet. Mare. III, 69 £. 135. . 
6) Cantabr. 335. 336 (Dd. VI. 18f.) Abschrift von R. Ray (1693) nach einem 

Cod. Oxon. Bibl. publ. (Catal. Cambr. 1, 297). \ 
7) Bodl. Baroce. 141 fol. 279v ff. sc. XIVin, 
S) Leidens. Voss. Gr. add. 18 (ganz junge Hs. Catal, Lugd. 402). 
Über das Verhältniss von Cyrill. AL, adv. Iulian. zur Chronik s. E. Hiller, 

Rhein. Mus. N. F, XXV (1870) S. 253 ff. 
5. Kirchengeschichte (&xx3ysworıxiy loropia), Paulin v. Tyrus gewid- 

met, wohl das bekannteste Werk des Eusebius, aus zehn Büchern bestehend 
und die Zeit bis 325 umfassend: die Grundlage der späteren. Fortgesetzt von 
Rufin, dessen Arbeit von Gelasius v. Caesarea in’s Griechische übertragen wurde 
(s. Photius, Cod. 89). (Ein fast vollständiges Register der von Eusebius be- 
nutzten Quellen geben Heinichen und Schwegler am Schluss ihrer Aus- - 
gaben. Die Kirchengeschichte bestätigt, was Eusebius, c. Marcell. I, 4 geschrieben
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hat: 29 zul Roıydrove ae) uortpwr drigav nisistoig 000g drzinamorzois 
Sryyodupasır Erreriynze,,Erıozönwr 18 zul orrddar Eruorokalg diegogong 
rooneheı ypugyeiscıs. Über das Verhältniss der KG. zur Chronik des Eusebius 
s. Overbeck’s Basler Prgr. 1892). 

Lib. I. Inc. Tes tür ieoav droordlav dadozüs, expl. gang erraidd nor zZurt& zuıpöv zElcde, - 
lib. IL. Inc. "Os« utv tig &xzimamorizig iorogias, expl. zul t& ger zardk Iordaiorg Ev rortorg ir, 
lib. III. Ine. T& iv 67 zar& Tordelors &v Toirog nv To» dk lepiv Tod wTägos, expl. dvayzulog eds Toic dxredeicıv Erırernojode, 
lib. IV. Inc. Hug de xö 18’ !ros rag Teciearot, expl. Exxinalag &aiszonos 

Zurijo Te3evrä. 
lib. V. Inc. ‘O ur oliv zu 

lstopno9w Töv Toönor. 
lib. VI. Ine. ‘25 68 zul Zepägog dwyuorv, expl. nowvuerorg zeralädozer Vgeldlac. 
lib. VII Inc. To» E3ouov tie dxehmaaorızig koroplag,' expl. zul Tols u29° Auüg elölvar dia yoapig zuta).eiwwuer. 
lib. VIIL Inc. Tir av drocrdion diadozmv Ev Öloıs, expl. &xl Tolzorg 

ylverar Eudewgijoce zuipde. 
Appendix. Inc. 437° 

Erncaro. 
Ib. IN. Inc. T& wer 67 vg nalırodiag Toö ngotsgertog, expl. dee zäg 

take Nnıorıevov Evedelfarto vouo9sciag. 
lib. X. Inc. 025 67 ydeg eat näcı za rarrorgärog, expl. Enacıy dvdow- 

nos nap£sxov Ögir Enedeisorto, 
Über die Handschriften der KG. fehlt noch eine eingehendere Untersuchung. 

Relativ das Beste aus der neueren Zeit findet sich bei Lacmmer hinter der Ausgabe 
der Kg. (Scaphusiae 1861) p. S56H. de Codieibus, versionibus recensionibusque 
historiae ecclesiasticae Eusebii Caesariensis disquisitiones ser. H. Laemmer, wo 
zum ersten Mal die Vatieanischen Hess. mitgetheilt sind. Vgl. Heinichen, 
Euseb. script. histor.-I, Lips. 1868 p. XIsqg., die dort (p. XXX sqq.) ebenfalls mitgetheilte epistola eritica Gersdorf’s und E. Schwartz, in der praef. seiner 
Tatianausgabe p. V, wo S. das Resultat seiner Untersuchungen über das Ver- 
wandtschaftsverhältniss der wichtigsten Hss. ohne nähere Begründung kurz 
mittheilt. 4 

Die bis jetzt bekannten Hess. sind folgende: 
1) *Cod. Dresd. A. 55 sc. XII (Schnorr, Katal. 1, 37. Collation eines Theiles 

von Gersdorf bei Heinichenin einer epistola ceritiea mitgetheilt (p. XXX sqg. 
der Ausgabe v. J. 1868) [K]. 

2) *Cod. Venet. Mare. 338 sc. X, (Von Laenımer für seine Ausgabe nach 
seiner Versicherung „maxima cum dzgißele“ verglichen, doch flüchtig; vgl. 
Hollenberg, Zeitschr. f. christl. Wissenschaft und christl. Leben. N. F. MI 
[1860] S. 79) [Laemmer O, Schwartz NM]. . 

3) *Cod. Vindob. Graec. Theol. 71 membr. „pervetustus“ (also nach .dem 
gewöhnlichen irreführenden Gebrauch bei Lambeecius woll sc. XIXIV) [L. 

4) *Cod. Vindob. Graec. Theol. 174 (Fxcerpte aus lib. IV w V enthal- 
tend [M]. 

5) *Cod. Venet. Mare. 337 sc. XV [N]. 
6) *Cod. Venet. Marc. 339 sc. XIV [P] (aus B [Ea] geflossen). 
7) *Cod. Venet. Marc. 452 sc. XY (unvollständig) [Q]. 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. L 36 

$ Poualov &xzinolas Eniozomos, expl. Toürov 

Ö ulv Tig yoagig, expl. Tois macı garspör zure-
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8) *Cod. Monac. gr. 350 sc. XIV [R]. 
9) *Cod. Vatie, 399 sc. XI [Ra Schwartz V]. 

10) #Cod, Vatic. 973 sc. XIV/XV [Re). 
11) *Cod. Vatie. Ottob. 108 sc. XVI [Rb} (aus V [Ra] geflossen). 
12) *Cod. Paris. Reg. 1430 sc. X (Mazarin.) [C bei Schwartz A]. 
13) *Cod. Paris. Reg. 1431 sc, XI/XII [Ea Schwartz B]. 

. 14) Paris. 1432 sc, XIV (aus B [Ea] geflossen). 

15) Paris. 1433 sc. XY/XI (D bei Schwartz), 
16) *Cod. Paris. Reg. 1436 sc. XIII [A Schwartz E]. 

17) *Cod. Paris, Reg. 1434 sc. XVI [B] (aus V [Ra] geflossen), 
18) *Cod. Paris. Reg. 1485 sc. XVI [D] (aus Florent. Abbad. 169 geflossen). 
19) *Cod. Bodl. (Misc. 23 [E I. 9]) (Savilianus 2278) [Fa]. (Eine Collation mit 

der Ausgabe von Valesius ist Cod, Cantabr. 2200. 2201 (Ll. V. 2. 3.) f. 14 ff. 
20) *Cod. Mus. Brit. Reg. [Fb]. 
21) *Cod.. Medic.. Laurent. pl.-LXX. c. 7 sc. X [G]. 
22) *Cod. Medic. Laurent. pl. LXX. c. 20 sc. XT [H]. 
23) *Cod, Paris. Reg. 1437.sc. XIV [0] (aus B [Ea] geflossen). 
[2 Cod. Sirleti 211 (241 bei Miller p. 318).] 
[25) Cod. Sceorial. bibl. Reg. (Miller 510).] 
26) Cod. Mosquens. Bibl. S. Synod. 51 sc. XY/XII [I]. 

27) Cod. Sinaiticus 1183 sc. X (Gardthausen 239 £) [Si]. 
25) Cod. Florent. Abad. 196 sc. XV (aus V [Ra] abgeschrieben). 
29) Cod. Mus. Brit. Arund. 539 sc. XV (unvollständig) [Brit]. 
30) Cod. Constantinop. (Possevinus, Apparatus sacri IT App. p. 60 nach 

Verderius, Antiquitates Constantinöp.; vgl. p. 47 [edit. Colon. 16057). 
Das Verwandtschaftsverhältniss lässt sich so lange nicht genau feststellen, 

‚als das Material nicht ‚zuverlässiger bekannt gemacht wird, wie dies bis jetzt 
geschehen ist. So weit es sich überblicken lässt, zerfallen die Hss. in vier (drei) 
Gruppen, für die die Stellung des Stückes de martyr. Palaestin. massgebend ist. 
1) Eine Gruppe lässt das Stück aus; 2) eine andere setzt es an den Schluss, 
hinter Buch 10; 3) eine dritte an den Schluss von Buch 8; 4) eine vierte in- 
mitten von 8,13. 3)-und 4) dürften am nächsten verwandt sein. Zur 3, Gruppe 
gehören die meisten Hss.: ABCDFaHK, die 4. wird gebildet durch Fb, die 
2. durch GHSi., die erste durch EaO, Nach Laemmer sind C und Ra, die 
Repräsentanten zweier-Familien, aus einer Quelle geflossen; eine zweite Familie 
wird durch H (0) repräsentirt. Die beste Überlieferung findet sich bei ORa, 

Verschollen sind Cod. Ionesian. u. Castellanus vgl. Hein. p. XIII. 
Excerpte aus der KG. finden sich in folgenden Hss.: 
1) Cod. Dresd. A. 135. 

2) Cod. Coislin. 86 £. 391 sc. XII (= III, 23). 
3) Cod. Paris. Reg. 414 se. XVI (= Iib. J). 
4) Cod. Venet, Marc. 45 sc. XIV (= V, 22; vgl. Koetschau, die Textüber- 

lieferung ‚der Bb. des Orig.. gegen Celsus in Texte u. Unterss, hrsg. v. Geb- 
hardt und Harnack VI, 1, 25). 

5) Cod. Bodl. Casaub. 14 f..201 ff. 
6) Cod, ol. Scorial. (Miller 368; Iriarte, Catal. I, 547 ff), 
Eine syrische Übersetzung der KG. findet sich in einer St. Petersburger Hs. 

(Cod. Petropolit. bibl. publ.) vom Jahre 462, die Bb. 1—4. S-10 vollständig und 
von 5 und 7 kleinere Stücke enthaltend. Eine zweite Hs. ist der Cod. Mus. 

. Brit. Syr. Add. 14639 (B/ 1-5) (Wright, Catal. p. 1039), aus der nitrischen 
"Wüste, Eine Probe (I, 1—4) dieser Übersetzung hat W. Wright in Dindorf’s
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Ausgabe der KG. (Lips. 1870) p. Vf. mitgetheilt. Eine vollständige Ausgabe hat Wright geplant (Dindorf p- VID). Ob wir nun nach seinem Tode Hoft- nung haben, dieses wichtige Hilfsmittel für die Textkritik bald zu erhalten, ist nicht bekannt. 
Eine lateinische Übersetzung, die für die Textherstellung aber nur in zweiter Linie in Betracht kommen kann, von Rufin von Aquileia herrühbrend, ist in fast zahllosen Hss. erhalten (Beste Ausgabe von Caceiari, Roma 1740£.; über ihren Werth vgl. die Monographie von Kimmel, De Rufino Eusebii interprete, Gera 1838, der allerdings die Bedeutung zu sehr unterschätzt). Für den Text ist die Kirchengeschichte des Nicephorus, der Euseb. meist wörtlich ausschreibt, nicht ohne Belang, wenn wir auch Hess. aus älterer Zeit besitzen. 
Von IV, 15 (Schreiben der Gemeinde yon Sınyrna über den Märtyrertod des Polycarp) existirt ausser lateinischen eine koptische Übersetzung, die Amelineau edirt hat, s. dazu Harnack, Theol. Lit, Zeitung 1859, Nr. 2, 
Ed. princeps von R. Stephanus, Paris 154. | 
6. Das Leben Constantin’s (Ei Kororarıivov Tov ueyav Basılda) ent- hält eine gefärbte Darstellung des Lebens dieses sog. „ersten christlichen Kaisers“, Über Titel und Inhalt vgl. Photius, Biblioth. cod. 127: Areyıdadn Eioeßlov tod TMeugilov d Els Kororarıivor ro ueyav Baaı)da Pıßa.og, Ev 7 negueyerer Üre Toü drdoös &22. 

dozoutvn, zul ou eos tiv &xzlnoworanv Ioroplay Guvrelodc, ntod&gıg, K£zgıg od Töv Blov dnöJunev elc EEnxoorov zul Teraprov rugaradevra zoovor. Das ganze zerfällt in vier Bücher (Photius daher tereaßıBR.og). Lib. I. Inc. Hot utv zo ueya)y Baoı)El zarrolov deze zıvl G20Toumn Tv Havomav Eyzakrıröuevog, 
lib. IL Inc. 'Qde uiv olv 6 Imwdele il tr Tov Jeoudyov, expl. Tois tig &xuinolag Baozalvov dyadois zuteipyätero. - lib. III. Inc. ‘O0 utv 67 woozurog daiuwv ode 

Ann£vos Baaıeig Eypdirero. . 
lib. IV. Inc. Tosaire odrrov Paoıkeis Er’ olzodon 

Tod ravrös alöroc uvnuovevougvor. 
In den Hess. vielfach mit der KG. verbunden. 

Ausgabe (Eusebii scripta historiea III Lips. 1871) fol 
1) *Cod. Paris. Reg. 14136 [A] (s. o. bei KG.) 
2) *Cod. Paris. Reg. 1435 [D] (s. 0.). 
3) *Cod. Bodl, Mise. 23 (L. 1. 9) [Fa] (s. o.). 
4) *Schedae regiae im Cod. Paris, Reg. 414 [Rd] (s. o.). 
5) *Cod. Turnebi (einst im Besitz von Hadriin Turnebus, benutzt bei Valesius [T)). 
6) *Cod. Moraei [M] (von scinem Besitzer Ren& More ?) *Cod. Paris. Reg. 1431 [Ea}. 
8) *Cod. Mosquens. 51 [J]. 

Dazu die’Randnoten der Ed. Geney. von 1012 von Sealiger, Cuiaeius, Gruter, Bongars herrührend, Einige Noten von Jones und Castellanus (Ca) (vgl Heinichen, Eus. ser. histor, I, XI). . 
Dazu kommen noch folgende: , 

9) Cod. Paris. Reg. 1432, sc, XIII (s. o. unter KG.). 
10) Cod. Paris. Reg. 1433, 
11) Cod. Paris. Reg. 1438 sc, XYL 
12) Cod. Paris. Reg. 1439 von A. Vergetius geschrieben. 

36* 
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13) Cod. Venet. Mare. 339 sc. XIV _(s. o.). 
14) Cod. Venet. Marc. 340. sc. XII. 

15) Codd. ol. Scorial. (Miller, p. 370. 383s.). 
16) Cod. Scorial. P—-1—7. 

17) Cod. Palat. Graee. 268. sc. XIV. 

18) Cod. Scorial. bibl. Reg. (Miller, 510). 
Excerpte: Cod. Medic.: Laurent. p}. LXX e. 20 (Bandini II, 681) und Cod. 

Paris. 1434 (ib. II, 24—42). — Eine syr. Übersetzung ist m. W. nicht erhalten. 
In L. IV, 32 schreibt Eusebius: ‘Poueie ur obv yAcrıy tiv Tav ioyar 

aryygupmv Baoılelg mugeize, uerißa)or Ö’ adv uedegumertel gar) Ti 
nuetäog, olg Totzo noıeiv Eoyov iv. tüv dE kgumverdertuv I6yav deiywaros 
Erezev uera dv magotaav inodesıw Eijg Exeivov auvayo, Öv 6 alrög Eriyguwe 
Tö Töv üylov ovAhöyo Th kaximoie Toü Yeod dvadeig tiv yougır, de 
un Tıs zoumov era vonloeıe tiv Nueripav dugl Tv )eyIEvrwv uaprıpiar. 
Es folgt in der That in den Handschriften der Vita Constantini diese Rede 
Konstantins (Aoyog 6» Eyguws 15 Tov äylov av3A6yg), auch als 5. Buch he- 
zeichnet. Inc.: Tö tnAuvyEoregov Aulgue. expl. Gorg zoenyse. 

B. Apologetische Schriften. 
7. Gegen Hierocles (Mgög zeig inte Hroiiwvlov tod Tears Tepo- 

#)£0vg ).öyorc). Enthält, wie der von Photius (Biblioth. c. 30) mitgetheilte Titel 
schon zeigt, eine Entgegnung auf die Verherrlichung des Apollonius von Tyanı 
und die damit verbundenen Angriffe auf das Christenthum, die Hierocles unter- 

“ nommen hatte. Photius, c. 39 schreibt: Aveyıdc9y Edceßlov tod Maugilov dra- 
orsvaorızov Außlıddgıov gög Torg ünko Anolimviov tod Travlog Tegoxhkovs 
Aöyorg. Inc. 34123 oir a yıldıng zdzeird Ge Tod ovyygaplus &&ıov daodar- 
udbev, expl. zal denjg zdvdoös diaßorg napk Tolg vor» Yyova Euoı ye dozer 
reoiyeıv. Vielfach mit der Ausgabe der opera Philostrati verbunden: so zuletzt bei 
J.C. Kayser (opera Philostrati 1870 in der Teubner’schen SammlungT. I,p.369ff.). 
Separatausgabe von Th. Gaisford zusammen mit adv. Marcellum Ancyranın 
Oxon. 1852.nach einerCollation von Venet. Marc, 343, die Th.He yse besorgt hatte. 

Über das Verwandtschaftsverhältniss derjenigen Hss., die auch für die Text- 
überlieferung der Apologeten in Betracht kommen, hat A, Harnack gehandelt 
„Die Überlieferung der griechischen Apologeten“ in Texte u. Unterss. hrsg. von 
v. Gebhardt u. Harnack L1u. 2. $S, 21f. 50. GL ft). 

Archetypus ist 1) Cod. Paris. 451. sc. X (914). Aus ibm geflossen ist 
2) *Cod. Venet. Marc. 343 (stark recensirt) und 
3) Cod. Paris. Reg. 174. sc. XI/XI. 

Dazu kommen noch folgende Hss.: 
4) Cod. Medie. Laurent. pl. VI ec. 22. sc. XV (1491). 
5) Cod. ol. Scorial. (Miller, p. 366). 
6) Cod. Scorial. Z-I-6. 

7) Cod. Bodl. auet. T. 1. 22, f. 25H. se XV. 
8) Cod. Leidens. Vule. 4, von B. Vulcanius selbst geschrieben. Vermuth- 

lich gehen alle auf den gleichen Archetypus, den 1) repräsentirt, zurück. 
9) Cod. Sceorial. Bibl. Reg. (Miller 508). 
5. Gegen Porphyrius. Wir haben nur wenige Notizen über dieses Werk, 

von dem uns leider nichts erhalten ist. Hieron. ep. 70, 3 ad Magnum Orator. 
schreibt: Seripserunt contra nos Celsus atque Porphyrius: priori Origenes, 
alteri Euscbius ct Apollinarius fortissime responderunt. quorum Origenes VIII 
scripsit libros: Melhodius usque ad X milia proccdit rersuum Eusebius et 

o
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Apollinarius NXNV et XXX rolumina eondiderunt (opp. 1,425 Vall). In dem 

Schriftchen de viris inlustr. 81 nennt Hieron. ebenfalls XXV, der ihn aus- 
schreibende Suidas 4° = NXX. Die Verwechselung von V und X ist leicht 
möglich und daher XXV wohl die ursprüngliche Zahl. Socrat. h. e. II, 23: 
’Extivog (Porphyrius) uEv y&o ninyac dv Karsuoeig tig Helauorivng bad Tırov 
Kaıctaröv EÜ.npos zul un @veyzov tiv Ooyıv, &x uehayyo)las vov ukv Agı- 
sruurıounv daö)eine' puoel de tor Turenadreon auröv els To Badoypnuu zark 
Ngıotavöv yodgev &Sömeaer, og alröv Eva&ßios 6 Mauyil.ov &önleygev dva- 
0#Ev&oug Tolg Aöyovg etror. Philostorg. h.e VIII, 14. ... Arollwägıos zard 
Doggrolov yodyas El noAd zoureiv av Ryanısnlvar Eloeßio zar' alroü* 
did zul av Medodlov zur& vis alrjg trodlaews onovdesuaror. Von dem 
Inhalt erfahren wir fast gar nichts. Die einzigen Notizen bei Hieron., explanatio 
in Danielen, Praef.: Contra Prophetam Danielem duodeeimum librum seripsit 

Porphyrius.... cut sollertissime responderunt Euscbius Caesariensis episcopus 
tribus voluminibus i. ce. NVIHIo ct XIXo ct XXo (V, p. 617sq. Vall.) und 

Comment, in Matth. IV zu 24, 16: De hoe loco i. e. de abominatione desolationis 

(Da. 9, 7) quae dieta est a Daniele, propheta stante in loco sanclo, multa Por- 
phyrius tertio deeimo operis sul volumine contra nos blasphemarvit, eui Eusebius 

Caesariensis episcopus tribus respondit voluminibus XVIIIo, XIXo et XXo 
(VII, p. 195 Vall.); vgl. ep. 48, 13 (I, 223 Vall.). Die Hoffnung, die man be- 
züglich, erhaltener Hss. des Werkes auf italienische Bibliotheken gesetzt hatte, 
sind durch Luc. Holste’s Bemerkung in der vita Porphyrii zerstört worden 

(abgedruckt bei Fabricius, Bibliotheca Gracca IV, 278; nur in der ersten Auflage). 

9. Praeparatio evangelica (Elayyelızı) nponepuszevn). Die Schrift 
enthält in 15 Bb. eine WViderlegung des Heidenthums und ist werthvoll durch 
die ausserordentlich grosse Zahl von Fragmenten verlorener heidnischer und 
christlicher Schriftsteller. Photius, Cod. 9 schreibt: Avsyıdcdn „Elayyeluzig 

agonagaozevig“ Eießiov 20y01 ı€', Ev ols © sg Eninav viv‘E)lnvor uaraıo)o- 
zlay Ü.lyyei, zul wo Esöugavor avrol roög favrotg dheräleounv. Meurntar d& 

& con Tod nevrezaudezdrov Aöyov (XV, 1,8) zal dv to releı &teoas zgayua- 

Teiag, yV „Blayyeluenv enödersn“ Eovondte, döhovdov olcan Ta „Erayye- 
Jızd) NOONRORGREUT" OT 7 ukv &hey70g 8orı oy260v tig 'Elhnvov aidung, ı d& 
Peßeiacıs Tod zngtyuarog Tod er !ayyehızod. 

ib. I. Inc. Töv 1910T1avıoj0» ö vı note £orır Nyoluevog Tols ol eldocı, 

expl. 'oo« d& neraßdvras zal te Alyınılov Enıdeogijoni. 
ib. I. Inc. Ta „uw 37 Tas Dowizeov Heoloylag Tv oogıpyutvov, EXpl. 

og Av nap’ uirdv aödıg T& alıov olzeia zarapddwpev. 
lib. II. Ine. T& uiv Rugusrärte Tols zoutiotos Töv yıLooögwv, expl. 

&t£oav A0yov denne dvalußövres Trerınawuev. 
‚ kb. IV. Ine. Tö tolrov eldog Tg nohuhkov midyng, dp’ Nic, expl. YEoe Erı 

u@rov de n).20r0V zgurtvonev. 
lb. V. Inc. Ixavd uiv zul rd noonuguredivre gvotjoaL jv, expl. 6 zov 

Yorhovulrov zonornole» vnoneseite 2.0700. 
lib. VI Inc. Tod zeol tar zensenglov TpoxoV die Töv ngodimrucusvor, 

expl. die uorng Tg Goryelov ‚elayyeh ızjg Etoduede didaozuhlas. 

lib, VOL Ine. ‚EBoaiwv rgı homov zal vis zur’ airolg, expl.- aruuuzov 

Zrizahesdusvo Tov HEOv dvazimowWooner. 
lib. VII. Inc. Tot Blovs av za) uudv ‘ERealov zov d zul nooonyoolar, 

expl. rl tag Tov Eiwder zeol zov alröv kaorvolac. 

lib. IX. Inc, Kal rijs töv zu’ "Efgatoıg koyiov dnodozis, expl. end av 
einovcav alrol ueraßoncouese dnayyellar.
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lib. X. Inc. Tieı zork Adyoıg Tv 209 ERoalorg gıhoooglay tag Eimmı- zig, expl. dyanioarıec ze EBoulov 2öyıa Tıuiv durevonusde, lib. XI Inc. O av dj zoö HET« yeigas moodyor tig Elayyelızjc ngo- mapugzevig, expl. Ent zo ıß' Tg Elayyelızdg RpOREpUGHEreg eraßijooueı Gyygauna. 
. „lb. XII Inc, ‘0 4B° Su tig Edayyelızng moonapuozevig Evd£rde, expl. ElRöTwg airoig zul rüc uizis npoonyoplus d&uwasıer. ‚ib. XIII Inc. ’Ereıdi zepnvev £v Tolg zp06 Toltov ovyyoduuasıw 5 zurd Merova, expl. ze) zdg ye üllug uipkaeıg tig Eiwing Eugeopjea yt.0- coglas. - 

lib. XIV. Inc. Oca ul» elneiv Te zu) dzodocı 7 dupl tie zard ID.dtwve, expl. Töv dE Ausv dnohoyıoudv wapdozwusv TO: yulsyalluoc. lib. XV. Inc, Tiv nor09e0» zo» &rov ündvrwv widınv & doyals vis Elayyehızig TooNapuoxEUNg, expl. odyl zul Tor Biov dzdhovdor TE up’ alrors napkyouev von. 

Über die Hss, der Schrift hat (nach Freudenthal, Hellenistische Studien 1,1. 28.199#£) besonders eingehend gehandelt J. A. Heikel, De praeparatione evangelicae Eusebii edendae ratione. Helsingfors 1888. Die folgenden Angaben über das Verwandtschaftsverhältniss beruhen auf seinen Untersuchungen. . 1) Cod. Paris. Reg. 451 (a)s. Harnack ind, Texten u, Unters. 1,1.2,8. 24#. 13,8. 154, Heik, p. 4. Von ihm ist abgeschrieben " 2) Cod. Venet. Marc. 343 sc, XI (h) Harnack, a.a. 0. 8. 4. 24#. bes. 33, Es fehlen in der Hs. der Anfang, II, 3-6. IV, 14 z, Th. (Harnack, S. 33). Heik. p. 10#£ 
3) Cod. Bonon. 8643 se. XIII (0) von zwei etwa 50 Jahre auseinander liegenden Händen geschrieben. Heik. 15 fl 

\ . 4) Cod. Paris, Reg. 465 sc, XV (Omont, Invent. I, 51 sc. XII), zweite Hälfte bomb, (b). : 
5) Cod. Mare, Venet. 341 sc, XY @. Vgl. Morelli, Catal. I, p, 222; Catal. MSS. Graec. D. Marc. p. 157. Für B. I u. Il kommen in erster Linie a und 0, für II. auch i, für VI, i und o in Betracht; die folgenden Hss. haben keinen besonderen Werth (Stammbaum nach Heikel am Schluss). 6) Cod.Medic. Laurent. pL.VI, 9 sc.XIV (1344) (g). Heik. 38, E.Schwartz, Texte u. Unters. IV, 1, p- VI. G.N. Bonwetsch, Methodius von Olympus S. XIX. 7) Cod. Medic. Laurent, pl. VI, 6 sec. XV (OD, Heik. 29£ 8) Cod. Paris, Reg. 466 sc. XIVex oder XYin (e). Heik. 30£. 

Ferner eine zweite Gruppe: \ 
9) Cod. Neapol. Bibl. musei Nation. II A. 16 sc. XV (n). Heik. 32 10) Cod. Urbin, 6 se. XVI (u). Heik. 39£. \ 11) Cod. Vatic. 1803 sc. XY (nach 1453) (v). Heik. 40f, 12) Cod. Neapolit. Mus. Nation. IL. A. 15. sc. XVIin (n5) Heik. 41. 13) Cod. Vatie. Ottob, 265 sc. XYI (t) Heik. 41 #. 14) Cod. Paris. Reg. 467 sc. XVI (d) Heik. 48 #. 
15) Cod. Oxon. Coll. Ioh, Bapt. 332 se. XVI (ox) (Potter, Clementis Alex. opp. p. 378 Note 3) Heik. 45 ff. 
16) Cod. Vatie. Ottob. 366 sc. XYI (t%) Heik. 49. 
17) Cod. Venet. Marc. 342 se. XVI (j) Heik. 49£. 
18) Cod. Paris. 463 se, XVI bomb, (e) Heik. 51. 
19) Ood, Leidens. Voss. 197 () Heik. 54. 
Ygl. ferner die verschollenen Hdäschr..
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20) Cod. Scorial. Miller, p. 370. 
[21) Cod. Mutin. pl. XXXIV bei Montfaucon, Diar. Italic. 42,] 
Der Stammbaum ist nach Heikel folgender: 
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Fragmente finden sich in folgenden Hss.: 
Cod. Scorial. T—-II-5 (Miller, Ese. 118 #., wo sich eine Collation findet). 

Cod. in der Bibl. des Marquis de Rosanbo 275 f. 187 von Pithou ge- 
schrieben (enthält XV, 4-9, 12f,, vgl. Omont, Cat. gen. d. D&p. Gr. 69). 

Cod. Bodl. Laud. 30 B sc. XIII (VI, 9). 
Cod. Mosq. Bibl. Synod. 399 sc. XVI f. 4ff. (Matthaei p. 256). 
Cod. Vatic. Palat. 209 (vgl. Laemmer, Euseb. h. e. praef. fasc. I, XXXIO). 
Endlich in einem im Eseurial aufbewahrten Palimpsest (nach brieflichen Mit- 

theilungen von Graux an E. Zeller). 
Eine Textprobe bei Heikel 57 f. 
Eine lateinische Übersetzung. des Georgius von Trapezunt ist in mehreren 

Hss. erhalten (z. B. Erlang. 225). Editio princeps von R. Stephanus 1545. 
10. Demonstratio evangelica (Eiayyelızn drddeı£ıs) enthält den posi- 

tiven Theil der vorhergehenden Schrift: jene erweist die Nichtigkeit des Heiden- 
thums, diese die Vorzüge des Evangeliums, beide also eine gross angelegte 

Apologie des Christenthums. Nach Hieron. de viris inlustr. 81, Photius, Bihl. 
c. 10 waren es ursprünglich XX Bb., von denen die Hälfte (bis auf ein Frag- 

ment von B.15) verloren ist. Vgl. Euseb, Praepar. evang. XV, 1, 8 vovzov dy 
ovv oiv deu did Tüg dlmdeiag nutv EnıopoayıodEvrog z& ukv rjg IIponagazevig 
dvrracdd uoı negıypagnoerei, uerußüs dE Ent ınv Evrelsotiouv tmodeaw Tg
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Elayyelızijs Anodeisewg dad too 3elxovrog Ts zu” hucy zZUuTnyoglug Gr&u- uaTos zyv zur’ doynv zig devripug Erıovvdyo noaypereias. Hieron. Comment. in Hoseam (opp. VI, XXIII Vall): Et Eusebius Caesariensis in XTIIM libro Elayyelızdg drodeikeug quaedam de Osee propheta disputat. Ein längeres Citat aus VIII, 2 (55 von yrul 4) adenv an —79) findet sich bei Hieron. Com- ment. in Daniel. zu 9, 21 (opp. V, 684 sqq. Vall.). Buch V,9,7sq. ö9e» elokrı zal vöv — nugedidov Yrognyv wird eitirt von Ich. Damascen. de imaginibus or, IM (opp. I, 367 Lequien). 
lib. I. Inc. 7608 67 01, 9elov &muozonav 1oiua Osödore, expl. zul zunvs za zvioaug Ermrehouuivov nenruderuede, 
lib. IL Inc. Töv di zög elayyelızig di6aozurlas Erucıv avdgeinorg, expl. Erızu)soduevor Tov Tod Beod }öyov pige diuozeyauede. 
lib. III. Inc. Tüv ro028youLvav eis nv slayyebıuznv drddeısıv Girdpzwg, expl. ö d&& Tod pawonevov Erdoög Tag Iavuarorpylag &rrelöv Enorteicen lib. IV. Inc. ’Ereidy td N900HROVT« eg! rig Evardownioews, expl. &rl reg Evrelsoreoac nepl avrod noopyLzüs drodeläeıg ustaßnsousde. lib. V. Inc, ‘Ereidy dirröc 6 ToONog Ö nepl Tod Gwrägog juöv, expl. deiv &x ov abrav zagk “Eßgeloıg leoov Bißhav ovornoovres, 
Hb. VL Inc, Fagas &v TE € ovyyoduparı tig Elayyelızns Anodeikws, espl, &ls Tov dv9oumvor Biov aupodov yerjasoduı npouvegwvelto. lib. VII Inc. Oeöv &ls dv9oanovs üyikeoduı zul adv dvdoumors, expl. ‚suvıdeiv TjS Tov Toonyogerukvwv ENORINOWGENG. 
lib. VIII Inc. Arodeigarıes & Sacv 6 Toy 9eod Aöyog &lg dvdauzorg, expl. dz0A0v9wg alıd dx Tov Ielov r900970EwV dvahsicuede, lib. IX. Ine, TE 6% Aelzeraı eal totrog di3 7) Tais inooykoesıw dzohon- Iog, expl. zal Emil rec negl TOD nddovg adrod neraßjva roOgPnTeiag. lib.. X. Inc. Mer& rag drodsdouevag mgogENTELG megl väg eig dvdenorg‘ dyisews, expl. didvorav Ingedcaı av vis Ev-rois elomulvorg dimdelac. lb. XV, Fragment (bei Mai, Collectio Nova Patr, I, 2,173 [nach einer Ca- tene zu Dan. 2, 13]). (Eingeführt: dvayzalov B.oyıcdumv Eiosßiov Tod Kerou- oslag Tod Enlzinv Hlaugpi.ov naguasEodeı ywvis elonutvac Ev ı€ Tun Tög Elayyelurig Hnrodelkewg" obrog yüo nücav &9Euevos nv ögaaıv odrog pnai)*- yolnaı taira undiv haptgew, espl. zaradovwgiver to Tovdaior E3vos dad Tor Tod nooprToV zoorem. 

Die Handschriften sind wenig zahlreich und grösstentheils sehr jung. Be- reits J. A. Fabricius hat behauptet (Delectus Argumentorum p- 74f.), dass sie alle auf einen Archetypus zurückgeben, als welchen er einen Paris. Reg. ansah, da sie alle in gleicher Weise zu Anfang und Schluss unvollständig seien. Seine Vermuthung hat sich bestätigt. Diese ganze junge Überlieferung hat also keinen besonderen Werth. Die Hss. sind: 
1) Cod. Paris, Reg. 469 sc. XII, der Archetypus der folgenden. 
2) Cod. Paris. Reg. 470 sc. XVI. 
3) Cod. Paris. Reg. 471 sc. XV]. 
4) Cod. Paris. Reg. 472 sc. XVI. 
5) Cod. Paris. Reg. 473 sc. XV1 (1543) Valerianhandschrift. Über den Werth 

dieser Überlieferung vgl. Harnack, Texte u. Unters. I, 1.2. S, 67. 
6) Cod. Bononiens. pl. XXII repos. sc. XVI. Harnack a.2.0. 8. 6. 
7) Cod. Scorial. (bei Miller p. 370, verschollen). 
S) Cod. Mediol. Ambros. (Montfaucon Bb. 32). 
9) Cod. Pisan. bei Montfaucon, Diar. Italic. 408 genannt.
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10) Eine Häschr. in Konstantinopel erwähnt Possevin (App. sacri, Colon. 
1508 App. p. 47). 

Der Anfang und Schluss, der jetzt handschriftlich nicht mehr zu existiren 
scheint, ist zum ersten Male von J. A. Fabricius (Delectus Argumentorum, 
Hamburg. 1725 p. 1#f) veröffentlicht worden nach einer Hs. des Joh. Mauro- 
eordatus, Fürsten der Wallachei. Fabricius berichtet (l. e. p. 75) über diese 
Hs.: Singulari autem beneficio eelsissimi ac sapientissimi WValachiae prineipis 
Maurocordati atque illustrissimi_ eius propinqui et archieamerariül Iohannis 
Scarlati mihl contigit ut proxenela C. V. Stephano Berglero lieuerit mihi ex 
integriore codice, quem Graccia servarit prineipique obtulit, defectum ill in- 
gentem initio librö primi supplere deeimique finem ubi perpauca desiderabantur 
subneetere, Leider hat sich Fabrieius darauf beschränkt und sonst nichts aus 
der Hs. mitgetheilt, so dass wir über das Verhältniss dieser Hs. zur Überlieferung 
der jüngeren Gruppe kein Urtheil haben. Die Vermuthung von Dindorf (Eus. 
opp. III p. IV), dass die Hs. dem Cod. Paris. 469 ähnlich gewesen sei, entweder 
eine Abschrift des noch vollständigen P oder einer verwandten, vollständigeren, 
entbehrt also jeden Grundes. Was aus der Hs. des Maurocordatus, dessen 
Bibliothek nach seinem Untergang zerstreut wurde, später geworden ist, wissen 
wir nicht. Dafür, dass sie irgendwo verborgen sein möge, ist wenig Hoffnung 
vorhanden. 

Editio prince. von R. Stephanus Paris. 1543. 
ll. Praeparatio ecelesiastica (ZxzAnswworziy nooxapaozevn) von 

Photius, Bibl. e. 11 erwähnt: Mreyrcdn Edosßlov ’Erzinsweorizn Dgozupe- 
28.7 Ev Außkloıg ... (die Zahl ist ausgefallen); sonst ist über diese Schrift nichts 
bekannt. Ebensowenig über die folgende: 

12. Demonstratio ecelesiastica (ExzAnaworızh dxödesıs) genannt von 
Photius, Biblioth. c. 12: Hreyroc9y Elseßiov Ermmoarızı Ansdcıkıs dv PBı- 
Pos ... Der Titel lässt wohl auf ähnlichen Inhalt wie von 9 und 10 schliessen. 
Vgl. Tus Graeco-Romanum ed. Leunelavius (Franeof. a. M. 1596). lib. IV 
(p. 275) ög ynow Edoeßiog Happirov dv Tais exrlmsworzais adrod iotoglaıs 
zul olyl &v 1a Alk tig lzeinswworzis aurod dwodeisews. 

13. Vertheidigung und Widerlegung (HxoAoyla zul Yeyyos). Nur 
von Photius genannt, Bibl. cod. 13: Hreyvdacdn Edosßlov ’Eilyyov zal Anoro- 
yiag Aoyoı ß', zul Erepoı PR’, oltıyeg mop0g Tots noorigorg B’ Er tıoı Öntois 
negahldocovres Ev Toig Allg Ti 6 Akkeı zul Ta diavoig ol avrol elow. 
Demnach war das Werk noch zu Photius’ Zeit in zwei Ausgaben vorhanden 
(vgl. Tillemont, Memoires pour servir Phistoire eceles. VI, 64). Über den In- 
halt haben wir leider nicht den geringsten Anhaltspunkt zu einer Vermuthung. 
Folgende Ansichten sind darüber aufgestellt worden: 1) Es sei eine Apologie 
des Christenthums gegen das Heidenthum (so auch Tillemont YVT, p. 64sgq.). 
2) Es sei identisch mit den Büchern gegen Porphyrius (so Valesius). Vgl. 
Fabricius, Bibl. Gr. VII, 104. Chaufepie, Nouveau dictionaire historique et 
eritique s. v. Eusebe {t. J). 

14. Über die Erscheinung Christi im Fleisch (Ilegi $eoparsies). 
Enthält eine Apologie des Christenthums, doch kürzer gefasst als in der „Evan- 
gelischen Darlegung“. Das griechische Original ist verloren. Doch haben sich 
zahlreiche Fragmente in Catenen erhalten. Was in Römischen (vaticanischen) 
Catenen zu finden ist, hat A. Mai (Collectio Nova Patrum IV) herausgegeben 
(doch ob vollständig?). Danach Migne, CPG. XXIV. Die von ihm benutzten 
Hss. sind folgende: 1) Cod. Vatic. gr. 1611 (den Commentar des Nicetas ent- 
haltend) = A. 2) Cod. Vat. gr. 1610 (Commentar des Macarius Chrysocephalus)
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=E. 3) Cod. Vatic. Palat. 20 = B, 4) Cod. Vatie. Ottob. 200—=L die beiden letzteren Catenen enthaltend. Die Fragmente sind (die röm, Ziffer — Mai): 11. Syrer = I, 23) Inc. Qonep d& &al Toü zug juüg nupadelyuarog 5 ur döguros, expl. &v nüol re dv zul ndvra Erırogevöusvog (E f. 63. Fragment 1 trägt in einer Catene zum Hebr.-Brief (4, 12) im Cod. Mediol. Ambr, E. 63 inf. die Aufschrift: Edeeßlov elayyelzig $eogarslag; vgl. Cramer’s Cat. p. 459), 112. (8. = III, 25) Inc. Obrog 6 zug’ hulv Beoloyorusvoc roogpnTIzals Gro- dev ned uvplov yodrwv, expl. Pißhoıs Tegais dyzarderro (Cod. A £.14. E1.63). 
3. (8. = I, 40) Inc. 76 yüp Inooic ltasws, expl. Inootv eiwder zuleiv (E £. 37. 
13a, (8.= III, 41sqq.) Inc. Kal Idvarog 68 6 Rowusrog 6v di bnootäwu ro Tod Aöyov, expl. zal adır &ovalev 0 Aaßeiv alrıjv (A fol. 307b), 4. (8. = III, 45£.) Inc. TÜ 0dv En) vorroıs Jeinereu 7 alto di TO TOD nurrog, expl. owrnglas zal d9avaolac dvadsdeyuerog (A 302b), : 5. (=, 55. 57) Ine. O0 u yüp nesrog ara [dyav] zard daruo- rwy, expl. taira yap jour za yoıdueva (AL. 302). | 
6. (8. =, 60) Inc. Tgög rois elpmulvors zul Em Ts ylroın av Tod “ owrnglov, espl. TO Ivnröv dIuvarov dmodeliiuon (A. f. 300). 
68. Inc. Hei Tolvev nopös Bogzb, expl, zyv olzeiav öuolöysı yo (A. £ 307). .. 6b. (S.—=IN, 61) Inc. Avyuerı 66 zurd röuovs dvdgoner, expl. Eriozıdon To Yadım (A f. 310). 

: 6%. &.—=UI, 6189.) Inc. "Zxeıro ui» 07 vezodg arrödı, espl. tus ddardrov nis nap« TOD Ewrijpog elingores te &yeyyva (A. f. 3118). 
W7.(&=IV, 2) Inc. ’Exidogog iv tig dvno Tav, expl. za Tov Bdrarov drooräsa: (L. f. 4b). 
72. (8.=IV, 3) Inc. Me9 Song uiv &ovolag di, expl. Exelvors orten nupa To naußasıer duoıpis (L. f. 5b, A, £. 114b), 
v8. (&=1V, 6) Inc. Heoezessteran utv 75 Iron 6 zUoıog zebdaaı &lg üygu» — dad Tod vöv dr9genov .... taira ei dvrdusı roonyÖpsvoev — eig ESdzovorov Te nücıw Tois LYreoı &p' Exdorng juloag znorrrouäing (A. f. 85a. b), 

9. &.=IV, 8f) Inc. 'Ereiinep & noogntelag dvaypdaroıs elc alrod no00Wno», expl. zul Adcıy ta» MOOTEgOV TS yuzig duniaznudtov (A. £. 319b s. Mai, Coll. Nov. P. IV, 310 fi.). 
V110. (.=IV, 13f) Inc, Svonyugvov ubv obv &rl To alro & rolc Tegvoo- Avnoıg Tav dozövrov espl. nodrt Toig zupnots alrig (A. f. 262%, 2638), 10a. (S.=1V, 13) Inc. ’Exeıd) d& einev, Sr, expl. euros yap zeig (A. f. 2630), \ | 10b. (&.=IV, 14) Inc. Ai9og 5 zugıog h£ysrar dic, expl. oirog Lyevngn eis #epalıv yavlag (A. f. 2648). 
YII11. (S.=IV, 18) Inc. Ereid) d8 za) TEEL TOD Tonov Eyonoev 6 Tod Jeov 10y05 — Huov dndpasıw isroütar ... zul Irı utv dSioflare — zur drelvov yüg ELevpvozevan adrov Tv medeencw (A. f. 199a. 267a). 
VII 12. S.= IV, 19) Inc. Idov tv nor Kehavcev er art hlyor, expl. ££ 

airov tveorı tov moayudrav Weiv (A. £. ‚260b). 
IN 13. (IV, 20f) Inc. “Orav d& Zönre zurhovuuliny ind orgatonidav tv 

Tegovsarnu — tav ndhı, &gayov ... Toitov yap ulröv Tovy yErnaöuerov — 
zara zrv Oleonacıavos Poualov arrozeurogiav ingwgEr. (A. f. 2708). - 

X 14. (fehlt bei S.) Inc. Ehre ge9iornoı tote 407075.6 zUgıog Enl Tov ig
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orrreisiag, expl. zepl Tüg zur& ToV Torov vowbouevng svyyiceus (A. f. 2708. 
Ob von Euseb.?? Von Mai aufgenommen, weil es an das vorhergehende Stück 
angeschlossen ist). \ 

15. (&=IV, 35) Inc. Tedra ovyyerj Örra Tois nugd 5 Merdeio Er to 
ögei, expl. u uorelonte undt 2&fpynode od ldlov Torov (A. f. 2330), 

16. (&.=WV, 35) Inc. Altixa Zauugsirar docidEov uer& Tote 790v0r5 Tod 
swrijgog, expl. Twv Gurnglwv mgoyrocenv tiv kaprvpiav eilngev (A. f. 2698). 

117. (= YV, 37£.) Inc. A&ı0v Yavudanı To ünAaorov zul yıldandes n90s, 
expl. Tv Aoınöv elayyeluotov totvarılov nenomzdrwv (A. f. £5b), 

18. (S.— V, 38) Inc. Aıd dn Toizwv Tv drögun Ü noAlgeog aAdın uızoör, 
expl. ötz und& dv)ownirws dr} touto opua (A. f. 94b), 

19. (8.=Y, 452) Inc, Eounzovra de dvedsizvu uadnres, expl. &dvav 
10705 dindng yeyorivaı zarlyeı (L. f. 5ia, als &x tod ß’ 2oyov s. Mai, p. 136, 
Note 1). 

Die folgenden Fragmente werden in den Hss. als aus der Theophania eitirt, 
ohne dass sich die Stellen beim $. nachweisen lassen. 

SII20. Inc. Huelg dt zal tjg Tod Zavın). urno9öuev (Mai druckt 4n090- 
uEV), expl. zul dypiov &v uoogals &deizrvro (A. f. 14b. Er £. 15a), 

21. Inc. “Roxeg uevroı did Tod Npuorod zevoos, expl. &p’ 75 zei Norros 
yevväraı (A. f. 14a. E. f. 64a). - 

XII 22. Inc. ‘O Üorarog d& zul ueyıorog Tav zeogyr@r, expl. did sapxög 
Tüg olzsiag &&ineume uagpapvyas (A. f. 538. E. f, 1549), 

XIV 23. Inc. dıd tod twv ülöv avußohov, espl. tueis dort to Erus tüs 
yüs (A. f. 205b). Aufschrift: Edoepiov Bıßliy Terdpro Yeoyarsiag. 

SV24. Inc. Dyol ydo' mag ög &v önoAoynan &v Euol, expl. olz üv ydroıro 
zETo0v £oydrns tıuwgiag (A. f. 166b. 1678, theilweise auch L. f. 94a). 

X\I25. Inc. Alyar error 6 zigıog nüp 7400» Baleiv, expl. 4 &v 17 dı- 
zuoctn Tod Ieoü zul eloeßeln geurvouern (A. f. 1863, Eiosßiov B' Yeogavelas, 
doch vgl. IV, 12. 28). 

SVIa26. Inc. I77v Taiıa derdrrero 6 zipiog, expl. 7a di arröv alcıv 
dnorw)szori maguozelv (A, f. 20Hab, Edseßiov Bıßlio 8’ Yeogurelag; vgl. IV, 
12 u.a.) 

&V11263, Inc. Oldelg ulv tor 'nemore nyognröv, expl. Tyv Gorigıov zeo- 
eyögevgıv (A. f. 2188, Eioeßlov Außllo 6° Yeoyarelas). 

‚SVIN 27. (Bıßilo 8° vgl. IV, 338) Inc. Epodon zararn)wg Tois 6yhorg, 
expl. öv dj zavsur« eldvßolos 6 owrhe drduaoe (A. f. 122, theilweise 
L. £ 14). 

XIX 28, Inc. ‘0 dt ulrdg dölduge vv alriav di dv, expl. 422 dmkoguwer 
due)eig Tov Aöyov (A. f. 1248. 1258, doch fehlt d. erste Satz; L. £. 16b, 18a, 
vgl. IV, 33. 31), 

XX29. (Bıßilo 8° 9eog.) Inc, ‘Yroygdgsı ye av dvraide aropea, exspl. tor 
nagd vv dv irodetauerwov adrov (A. f. 194a), 

XXI 30. (Eio. devr£gug 9e0p., was Mai für einen Fehler für d’ hält p. 153 
Note 1) Inc, Kal taita d& dvayzaiug 6 gwrhe, expl. odx Eoraı Aulv eloıyeor 
eis tyv Baoıkziav (A. f. 213b). 
XXI 3]. Inc. ‘Opole de nagd 75 Martalo zeiceı, expl. cy aE00nzotey 

errors napadwaeı dan (A. F. 254, nach Mai [p. 154 Note 3] aus L. 4, die Hs. 
hat nur Edseßior 8 [> Pill) Jeogureiag; die Zahl ist also ausgefallen). 

Zwei weitere Fragmente hat Nolte, der sie zuerst in die Laus Constantini 
einfügen wollte (s. Theol. Quart. Schr, 1859, S. 278. 590 #£.), der Theophania zu- 
gewiesen (Th. Quart. Schr. 1862, S. 316f.).
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)S.=N, 13. Inc. Busroörzug zuonots zul te GFoV, expl. 790 ye rolıwr 
worzeias. 

'2)8.=II, 5sqq. Ine. 3122& ydo dad rod rgorägov, expl. 16 Alaatızöv 
zul 62£9g10v. 

Ein Cod. Sinait, 532 trägt den Namen Eusebs und den "Titel Ileot 9eornros 
(Gardthausen Catal. Codd. Sin. 199 f). Vielleicht verbirgt sich unsere Schrift 
darunter. . \ 

Vollständig (wenigstens wie es scheint; denn auf die Catenfragmente ist nicht viel Gewicht zu legen) erhalten ist die Schrift in einer syrischen Über- 
setzung in der Londoner Hs. vom Jahre 411 (Cod, Mus. Brit. Syr. Add. 12150 
vgl. 0.8. De martyrib, Palaestin.). Nach ihr herausgeg. von Lee, Eusebius, bishop of Caesarea on the Theophania wrtx am tom wıeop Deszoenm ars L. 1542. 
Von dem Herausg. auch eine englische Übersetzung unter demselben Titel 
(Lo. 1843), wo über die Geschichte der Hss, das Nähere mitgetheilt ist (p. VIII£.). 

B. L Inc. sıpin br peone pin 2 \ 
B. II, Inc. 2225 «x szu2 a7 N 
B. II. Inc. yon gar bean ben. — expl. zron nenn “rban wm 
B. IV. Inc, zasıH x" me. — expl. az ny2® 
B. V. Inc. mn seien ven pin on — expl. sztr2 aröub 
Unterschrift: wrbs sms gpnan wnoe vaoınm jo nwän anna obe, 
16. Über den Kindersegen der Alten (Ileol zig tar aulauv drdgsr nohvnaıdiag). Beschäftigte sich nach dem Titel wohl mit den Geschlechtsregistern . (rip) des ATI. Patriarchen. Eusebius weist’ auf diese Schrift wahrscheinlich selbst hin Praep. ev. VII, 8, 29: uvgia Öüv 3eydein nepl Tod Biov tar drdamv zal Tig giooogyov zupreolag te alrüv zu) dozyoewg, t& ubv nods Akkıv Iew- golueva, re d& zal di bnoromwv &))myogolusva' nepl dv elomrar ulv zul 

    N OST2SI 9707 am,     

  

EN 

  

     

  

Ür015, dreo.zal huiv & olc Engayuarsvodueda nepl tig tov nahuuav Erdowv ' aorvzadies. Nicht sicher ist, ob sich Basilius, de spirit. sanct. 29, 72 (tl, 61 ed. Bened.) hierauf bezieht, wie Lightfoot will (Diet. Ch. B. IL, 334): ZI dE tu zal 6 Ilaraorıvdg Eiolßiog didauoros did noArneıglav, z&zElIvov ToG airüs gwvüs dıdelzvunev dv Teig Enanopnuauı xegi tig tav doyalar nohv- zauiag. yes zug obrw napopuav kurrdv dal Tov 40y0v „Tov TaV nEOpnTEV äyıov Ieöv puruywyor did toc Gwrigog Humv INcod Npıcrod aiv üylo nreV- uarı ze)tsavres“, Vielleicht ist damit auch eine andere Schrift verwandten Inhaltes gemeint; doch ist die Identität möglich. 

C. Exegetische Schriften. 
a. Allgemeines. 

16. Biblische Chrestomathie. In einem von Eusebius aufbewahrten 
Briefwechsel (s. Vita Const. IV, 36£), verlangte Constantin, dass Euseb., um die in Konstantinopel zu errichtenden Kirchen auszustatten, eine Ausgabe der wich- 
tigsten biblischen Stücke (um ganze Bibeln hat es sich in der Anfrage, wie es 
scheint, nicht gehandelt; aber man weiss nicht, wie Eusebius den Auftrag aus- geführt hat) veranstalte („töv Yelov dnkadn ygugav, or udlıora vihv 7’ &u- GREUNV zul Tiv zoom To vis Zuzinolag 2oyw drayzalav eva ywdozeg“). Euseb. liess diese Stücke abschreiben und sandte sie, eine Wagenladung voll, an Constantin, in doppelter Ausstattung in Ternionen und Quaterionen (...&r nohvteldg yozmulvag Teissnı ToIGod zul Terguoad dianemwirtwv hußv —: die Auslegung der Worte reıcc« zul Terouase ist allerdings streitig —). Vogl. 
Serivener, A full collation of the Codex Sinaitieus with the received text of 
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the N. T. Lo. 1864, p. NXXff. Über das technische Th. Birt, das antike Buch- 
wesen, Berl. 1882, S. SO ff. 

17. Sectionen und Canones. Abbildungen der in Handschriften über- 
lieferten Tabellen bei A. Valentini, Eusebio Coneordanze dei Vangeli codice 

Queriniano, Brescia 1587 (photogr. Facsimile); Catalogue of Ancient MSS. in the 

British Museum, p. II Latin. Lond. 18S4 fol. 18 (photogr. Facsimile). Im ühr. 
vgl. die Einleitungen ins NT. und bes. die verschiedenen Arbeiten englischer 
Gelehrter: Burgon, the last twelve verses of S. Marke Lo. 1872 p. 127 f. 291 ff. 

Serivener, Introduction to the critieisme of tlıe N. T. p. 356 ff. (vgl. den In- 
dex unter „Euseb“). Mill, Prolegomena ad N. T. Grace. $ 738 ff. 

Die Arbeit sollte den praktischen Gebrauch der Schrift erleichtern. Euseb 
verfuhr folgendermassen. Er stellte zunächst zehn Tabellen (zurores) auf, die 

nach folgenden Gesichtspunkten angeordnet waren: Die 1) enthielt die in den 
4 Evv. identischen Stellen; 2) Matth. Marc. Luc. 3) Mattl. Luc. Joh. 4) Matth. 

Marc. Joh. 5) Matth. Luc. 6) Matth. Mare. 7) Matth. Joh. S) Marc. Luc, 
9) Luc. Joh. 10) Die bei den einzelnen Evangelisten ohne Parallelen vorkom- 
menden Stücke. Diese Tabelle erforderte die Nothwendigkeit genauer Citate; 

. der Text musste daher in kleinere Stücke (sectiones, &grdof) getrennt werden. 
Diese Trennung des Textes in $$, wie wir sagen würden, ist vielleicht schon 
ülter als Eusebius (Serivener, p. 59). Über die ganze Arbeit hat sich Eusebius 
in einem Brief an Karpianus ausgesprochen, der in zahllosen Evv.-Hs. über- 
liefert ist (mit den zerdvss) und sich abgedruckt findet bei Westeott und Hort, 

Tischendorf ed. oetava proll. u.a, Es heisst darin: va de swLonerov zei 

Tod zör Jomar di Bhov „sonardg TE zul „Kiouod eldiran Eyoıs Tolg olzelorg 
Exdotov elayyehıoroü tonovg Ev ois zara rov [air] jrezdyaaer gualndws 

einelv &2 TOD nor yuaTog TOD TOOEIHNUEVOV ‚Erögög a. 'h. Ammonius v. Alex.) 

elingus dpog wüs zu „erigav uEdodor zuvörvas ı' Tor ag uor dırydpask co 
Tot bmorsreyukrorg. Or 6 lv TeWrog negıfze dersuois, Ev olg Te aaon- 
arjore slonzeoıw ol d’ Mur$atog, Mldozos, Aovzüg, Tadvrns. o deiregos &r 

& ot y Mardcios, Magzos, Aovzüc. ‘O zoitos &v & ol y' Mardaios, dovzäg, 
Hodrrng. ‘0 terupros, 8 o 0i Y Alursatos, Mägzos, Todrıns. ‘O aduntos, 

wo oiß Matdatog, Aorzüg. ‘0 Erros, &r dot ß' Mardatos, Migzos. “O 
£Bbonos, & oo ß Mardaiog, Todvvnc. ‘0 öydoos, ev oolß Mdgzog, dorv- 
züg. 08 Evrarog, &v oo B' Aovzäs, Todvvng. o öfzurog, & u aeg Tray 

E2u0T0g airor log driygayer. on. Ep &xdorg tor 6 etayyehiav doı$- 
Kög Tıs noVzEten zutk uEgos denöuevos dad Tod s mgurov, eira derr£oon zul 
zeitov zal zudesh; ‚mooiov di 6%0v geyor Tou wehorg too Pıßilov. Kay’ 

Exuorov de ‚agıduör vrosnusiwors die zuvraßdgeog no0280aL dnloüca &v roio 
ToV ı' zuvovor zeiuevog 6 dgıduog ruygäreı. 

Die Zuhlen sind folgende: 

Canon I enthielt 71 Stellen; II: 111; III: 22; IV: 26; V: 82; VL: 47; VII: 7; 
VII: 14; IX: 21; X: Matth. 62. Mare. 21. Luc. 71. Joh. 97. 

Matth, war in 335, Marc. in 236, Luc, in 342, Joh. in 232 Sectionen 
getheilt. 

Im’Übrigen vgl. zu dieser Arbeit Greg. Barhebraeus bei Assemani, Bibl, 
Orient. 1, 57 £.: Eusebius autem Caesariensis videns corruptelas, quas Ammonius 

Alexandrinus in Evangelium Diatessaron nuncupatum induzxerat, cuius Initium 

„in prineipio erat verbum‘, quod S. Ephraem elueidavit, IV quidem erangelia 

ut in textu perfecta Äntegraque reliquit: verba vero, quae in ipsis consentiunt, 

communi canone notarit. 
18. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang auch die Arbeiten zur Ver-
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breitung der Resultate von Origenes’ Textkritik (s. 0. 8. 339 #f). Hieronymus äussert sich in der Praef. Comm. in Paralip. ad Chromatium darüber folgender- massen: Alerandria et Aegyplus in LXX suis Hesychium laudat auetorem. -Constantinopolis usque Antiochiam Lueiani marlyris exemplaria probati; me- diae inter has provineiae Palaestinos codices legunt, quos ab Origene elaboratos Eusebius et Pamphilus vulgarerunt, Das würde also einen Auszug aus den hexa- plarischen Arbeiten des Origenes in einer einfachen Ausgabe bedeuten. Darauf weisen auch die Subseriptionen hin, die sich in mehreren Hss. finden, und denen zufolge Eusebius und Pamphilus derartige hexaplarische Codices verbreiteten (vgl. oben 8. 337; 543£.). Vgl. darüber Huet, Origeniana III, 24,8. Ehrhardt in d. röm. Quartalschr. 1891 S. 225 #, Sixtus Senen. Bibl. Sancta IV (p. 245 ed. Colon. 1576) macht daraus eine eigne Übersetzung des Euseb. 
19. Verschiedene Schriften zur Topographie des heiligen Landes, Es waren ursprünglich folgende vier (s. die Vorrede der sub 4. genannten Schritt, Lagarde, Onomastic. sacr.2 p. 232): 
1) Eine Schrift über die ethnologischen Ausdrücke in den hebräi- schen Schriften: za nowr« ubv zav dve Tav olzoruevnv &Irov el Tv Ei).dda yaviv usraße)ev tes &v 77 deig yoapn zeunlvas (Eßgaloıg dronası 

xg00e7j0&s; demnach enthielt die Schrift eine Übersetzung dieser Ausdrücke 
in’s Griechische. 

2) Eine Beschreibung des alten Judäa nach den Angaben der Schrift: Ensıra vis ndiaı Tovdalas dab ndons Biß.ov zuroygaphv zenomulvog zul Tag Ev alt tar 18" yr)ov dienpöv #4700v5; also ebenfalls topographisch mit Angabe der Stammesgrenzen. . 
3) Ein Plan von Jerusalem und dem Tempel: zui Ext zorrorg dc &v yoaupis Tiny Tüg ndlaı daßontov unrgond)swg alrar (yo dn vyv “Iegov- var) Tod Te Ev avıj ipod tiv eluora dazugdsus uera napudkgens tor es‘ totg Tönorg Önonvnudtov: ein Plan von Jerusalem, Abbildung das Tempels nebst historischen Erläuterungen. 
4) Erhalten ist nur die vierte von diesen Schriften, der ersten parallel, nur die topographischen Ausdrücke der heil. Schrift enthaltend (Neol za» Tonızöv dvoudewv tv &v 17 deig yoapn). In der Vorrede zu ihr werden 1—3 genannt. Von Hieronymus erwähnt (Contr. Rufin. I, 11: Laxudari En- schlum .... in deseriptione sanetae {errae) und übersetzt (opp. II, 123 ff. Val- larsi). oo: : 
Praef.: Inc. “2oxeg &v mpoouio tag bad cov mooredelong InogEaswg legt tod 9eod Ärdewnre Maviive, expl. zur snogadnv &v Tois dvayranusıw Fxo- nunovrov. \ , Liber. A. Inc. Agagar. 5 Houeria. Lv dosow, expl. zölıg Madß.: &v Tegeuie. 

‘Ed, princeps von Bonfröre 1631, Paris. Vgl. de Lagarde in den Ono- mastica sacra?, Gotting. 1887, p. 232 sqq. . 
. Handschriften sind folgende vorhanden: 

1) Cod. Paris. 772 von Bonfrere und X artianay (opp. Hieronymi t. II) 
zu Grunde gelegt. \ . 

2) Cod. Leidens. Voss. fol. ch. wie es scheint von P, Bert geschrieben (La- 
garde praef. XI) 

3) Cod. Leidens. Voss, 40 obl. (p). . . 
4) Cod. Vatie. 1456 (y) von Vallarsi und dann von Larsow und Parthey 

(Eusebii onomasticon. Berol. 1856) nach einer Collation von Petersen 
benutzt. 
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5) Cod. Oxon. bibl. Acad. (= Cod. Mus. Brit. Reg. 16D XII sc. XVII? 
Casley 257) nach Vallarsi, praef. in tom. III aus x abgeschrieben. Bei 
Lagarde ist b (= Bonfrere), m (= Martianay, opp. Hieron. t. II) 
p=x (praef. p. IV). \ 

Ygl. Cod. Bodl. auct. T. 1. 22 sc. XV £. 3011. Cod. Bodl. auct. T. 2. 
11. sc. XV. 

20. Über das Leben der Propheten (Ilegl rjg tod Außklov töv neo- 
yntöv Ovoueaies). Das Stück wurde zuerst von Curterius (Procopii Sophistae 
variarum in Isaiam prophetam Commentationum epitome Paris 1560) nach einem 
Cod. Marchalis (= Vatic. 2125) (praef. p. 24 £.) herausgegeben (bei Migne, XXI col. 
1261 sqq.). Die Aufschrift lautet: 'Ez z@v Etosßiov tod Haupikov nel tig 
Tod Pıßhlov TOv ngognTWv Ovouusiag zai And ulyorg U negılysı Üruorog. 
— Ine. (2onE a‘) Teyorası utv zal xgö Toitwv zyopiraı, expl. zel sUßtg zure- 
Powsnsa» br’ arröv. Das Stück trügt jedoch den Namen des Eusebius vielleicht 
wit Unrecht. Eine Untersuchung des Verhältnisses zu dem gleichnamigen Stück, 
das unter dem Namen des Epiphanius steht (herausgegeben von Nestle, Mar- 
ginalien und Materialien 1893 2, 8.1 ff. 83), sowie zur sog. Synopse des Chryso- 

' stomus steht noch aus. Das von Nestle vorgelegte Material entbehrt jeder 
planmässigen Untersuchung. . 

. b. Specielle Exegese. 
21. Commentar über die Psalmen (Einyyrizd els tobs waluovs). Dass 

Eusebius die Psalmen exegetisch behandelt habe, sagt schon Hieron. ep. 112, 20 
ad Augustin. (opp. I, 747 Vall): Sö manifeste superflaum est te voluisse 
disserere, quod illos latere non potwit: maxime in explanatione psalmorum, 
quos apud Graecos interpretali sunt multis voluminibus primus Origenes, se- 
eundus Eusebius Caesariensis, tertius Theodorus Heraelcota, quartus Asterius 
Seythopolilanus ... und de viris inl. 81... in CL psalmos eruditissimi commen- 
tarüi.... Unter dem Namen Euseb hat Montfaucon Coll. Nova Patr. t.I einen 

Psalmencommentar veröffentlicht zu Ps. 1—-118 (Inc. 0 hEv waruög Eoızev, 
expl. Evroidg cov ol« Erela9öunv, voraus geht ein Stück eig rec Eruygagüs 
töv werusv (Inc. “Exeröv nevrjzorre Tuyzarovo, espl. od un» dnAoccı, 
tırög elsıv), Der Ursprung dieses Commentares ist mit Benutzung der Psalmen- 
catenen erst noch genauer zu untersuchen, ehe man das Werk Eusebius zu- 

schreiben darf. Montfaucon ist in den praeliminaria zu dem 1.. Bande für die 

Echtheit eingetreten. Wahrscheinlich steht es aber um die Echtheit dieses 
Commentares nicht besser, als bei dem „Commentar“ zu dem hohen Liede (s. u.). 
Das von Montfaucon nach einem Cod, Ebroicensis Peronü (Ps. 48-80 fehlen) 
2) Cod. Coislin 12 sc. XII (Ps. 50-95 mit der Aufschrift Eloeßlov tov Hepgi- 
)ov Agsıavod Linynas &ls Tois v' waluolg tod david dad va’ Eug E') und 
3) den Catenenhss. Cod. Paris Reg. 1807: 1878 sc. X mitgetheilte Material ist von 
A. Mai Nova Patr. Bibl. IV, 1, 6ösqq. (vw 119—150 nach vier vatic. Catenenhss. 
(Inc. Ol zureneoovzeg daö Tav, expl. tig ueyalwadvng alcov) und Pitra, ' 
Anall. II, 365-520 vermehrt worden. Vgl. endlich ein Fragment (?) bei 
Mansi, Coll. Nov, Coneil. XIII, 316. . 

Folgende Hss. werden in Catalogen aufgeführt, von denen die eine oder 
andere vielleicht den Commentar enthält. 

1) Cod. Paris. Reg. 473 sc. XVI. 

2) Cod. Medic. pl. VIc. 3 sc. XI (Bandini I, S7#£.). 

3) Cod. Mosquens. Bibl. S. Syn. 345 sc. XI (Matthaei 221), 
4) Cod. Mosquens. Bibl. S. Syn. 311 se. XVII (Matthaei 203).
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5) Cod. Vatic. Ottob. V. V. 59. (Montf. Bb. I, 187 D). 
Argumenta in Pss. finden sich in der Londoner Polyglotte VI, 137sq. und 

bei Grabe, V, T. ex interpr. LXX, t. II praef. 
Ausserdem Fragmente: 
de diapsalmate 1) Cod. Venet. Marc. 333 se. X. 
2) Cod. Monac. Gr. 252 se. X fol, 4f. 
3) Cod. Monac. Gr. 319 sc. XII fol. 160, 

- 4) Cod. Monac. Gr. 295 sc. XVI£. 12H. 
5) Cod. Monac. Gr. 56 sc. XV/XVI £ 244. 
6) Cod. Mus. Brit. Arundel. 528 fol. 5. 
Ferner: 
7) Cod. Sirleti 188 (Miller, p. 316). 
8) Cod. Scorial. 2 — IV — 6. sc. XVL 
9) God. Neapolit. mus. Nat. II. A. 12 £. 98, sc. XV, 

10) Cod. Oxon. Coll. Novi 44 fol. 1597 sc, XL 
11) Cod, Bodl. auct, D. 4. 1. f. Zivil. 39, sc. IXex, 
12) Cod. Bodl. Barocc, 160 £. 3. 
13) Cod. Bodl. Cromwell. 5. £, 9 sc, XV (1405). 
14) Cod. Bodl. auet. T. 1. 1. f. 169#. sc. XVIL 
15) Cod. Bodl. Canon. Gr. 62 sc. X, 
16) Cod, Matrit. O. 7 (Delisle, Notices et Extraits 31, 2 i1S56] p. 60f.). 
17) Cod. Cromwell. .110 (Catalog. libr. MSS, Angliae et Hibern. ], p. 42). 
Die Vorarbeiten Montfaucon’s sind jetzt Cod. Paris. Suppl. Gr. 773, einst 

in Saint Germain (Omont 3, 310). 
Syrische Fragmente s. Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14434 £.3v (Die Aufschrift: 

Nana Bam san oebasen Dizoen) 5, Wright, Catal. 36, 
Eine Notiz über den Psalmencommentar (unmittelbar damit verbunden ‚ei 

de vitis pontificum“ [viell. prophetarum?] s. oben S. 250. 
22. Comwmentar zu Jesaia. Nach Hieron. (de viris inlustr. S1) waren es 

10 Bb.; nach der praef. Comm. in Isaiam XV: Eusebius quoque Pamphili iuxta 
historicam explanationem XV edidit volumina, Verschiedene Male von Bier. in 
seinem eigenen Commentar zu Jes. angeführt: Comm. in Isa. 1. V praef. (IV, 
167sq. Vall): Quid igitur faciam? Subeamne opus, in quo viri eruditissimi 
sudaverunt, Origenem loquor et Eusebium Pamphili, quorum ... alter (d. h. 
Eusebius) historicam expositionem titulo repromittens interdum obliriseitur pro- 
positi et in Origenis scila concedit? — lib. V zu Ps. 15, 2 (IV, 199 Val: 
Eusebius: Caesariensis historicam interpretationem titulo repromiltens, diversis 
sensibus eragatur, eulus cum libros legerem aliud multo reperi, quam indice 
promittebat. ubieumque enim eum historia defecerit, transit ad allegoriam et ita 
separata consociat, ul mirer eum nova sernonis fabriea in unum corpus lapi- 
dem ferrumgue coniungere. Spätere Citate s. bei Montfaucon, Nova Coll. 
Patr. II, 349 £. 

Veröffentlicht von Montfaucon, Nova Coll. PP, II, doch gilt hiervon das- 
selbe, wie das zu dem sog. Ps.commentar Gesagte. Montfaucon benutzte 
folgende Hss.: 1) Cod. Ebroicensis Peronü (c. 1-16), 2) Cod. Paris. Reg. 213 
sc. XII (c. 28—41), 3) Verschiedene Catenenhss. Cod. Paris. Reg. 1591 ısc. X), 
Cod. Paris. Reg. 1892 sc. XIJ, Cod. Paris. Reg. 2437 sc, X und endlich Cod. 
Paris. Reg. 2596 (olim Colbert.) Inc. „Ogesıs yv Wer #13.“ alrderos 6 ärdow- 
og &x2 wuyng, expl. mgeoßelag aevrav zav äyior. Air. 

Genannt werden in Catalogen: 
Cod. Paris, Reg. 2463 sc. XV. (Die erste Vision des Jesaias.)
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Cod. Scorial. E-NI—14. 
Vgl. Cod. Paris: Suppl. Gr. 773, Montfaucon’s Vorarbeiten zur Ausgabe, 
Nach Fabrieius-Harles, Bibl. gr. VII, p. 398 trägt der Conmentar des 

Basilius von Cäsarea in einzelnen Hss. den Namen des Kusebius. 
24. Zu den Propheten allgemein sind noch zu erwähnen Bruchstücke in 

dem verschollenen Cod. Scor. (Miller p. 366), zu den kleinen Propheten im 
Cod, Scor. E-V—1 p. 241B. (Miller Esc. 523). 

:25. Zu den Sprüchen finden sich ebenfalls ungedruckte Bruchstücke in 
folgenden Hss.: Cod, Monac, Gr. 129 sc. XII fol. 40. (Er to Elaeßiov 8lc 
t&g rugorniag) und Cod. Bodl. Laudian. 30 sc. XII, f. 2ff. Aus einer vatic, 
Catene ist ein Bruchstück von Mai, Nova PP. Bibl. IV, 1, 316 mitgetheilt. 

26. Zum Hohenlied sind zu vgl. Cod. Taurinensis 95 c. IV. 9. Cod. Monac. 
478 sc. XII. (Cod. Sirl. 173). Cod. Bodl. Auct. E. 2, 17 sc. XIL£ 70#. Cod. 
Bodl. Barocc. 132 f. 289 sc. XII. Paris. Reg. 173 sc. XVI. 948 sc. XVI, Was 
Meursius unter dem Namen Euseb’s von Caesarea als Commentar zum 
Hohenlied herausgegeben hat, ist eine Catene, die mit Euseb. nichts zu thun 
hat (Eusebii, Polye chronii, Pselli in Canticum Canticorum ed. Meursius, Lugd. 
Batavor. 1617, 4%). Möglicherweise enthalten die Hss, dieselbe Catene. S. Zahn, 
Forsch. II 8. 235 ff. 

27. Zu Daniel hat Mai (Nova PP. Bibl. IV, 1, 314. Fragmente veröffent- 
licht. ‘Weitere finden sich in dem Commentar des Procopius von Gaza (Mai, 
‘Vett. Ser. Nov. Coll. I, 161#f.). Fragmente finden sich im Cod. Baroce. 132 
(Catal. libr. MSS, Angliae et Hib. I, p. 17) und Bodl. Rotul, in Arch. A. 35 
(tbid. p. 153). 

2. Bruchstücke zu Matthäus im Cod. Bodl. Laud. 33 fol. SOb sc. Xlex, 
Von 24—27 ist sonst nichts bekannt. Über ein Eusebius-Scholion aus dem Cod. 
Syn. Mosq. 139 saec. XII vel XIII s. Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons II, 
Ss. 915Ä. . 

29. Commentar zu Lucas. Eine Sammlung von Bruchstücken hat 
A. Mai nach Cod. Vatic. 1611 (Commentar des Nicetas in Luc.), Vatie. Palat. 
20 (Catena in Lue.), Cod. Vatic. 1610 (Commentar des Macarius Chrysoceph, in 
Lucam) und Cod. Vatic. Ottob. 200 (Catena in Luc.) veröffentlicht (Nova PP. 
Bibl. IV, 1, 160sqg.; Nachtrüge auch in Vett. Script. Nova Coll. I, 1, 107 #). 

30. Ein Commentar zum I. Cor.brief ist verloren gegangen. Ihn er- 
wähnt Hieron. ep. 49, 3 ad Pammach. (I, 233 Vall): Origenes, Dionysius, 
Fierius, Euscbius ‚Caesariensis, Didymus, Apollinaris latissime hane epistolam 

inter, pretali sunt; guorum Pierius cum sensum apostoli ventilaret atque edisse- 

rerct et proposuisset illud exponere: Volo autem ommnes esse sicut meipsum 
{I Cor. 7, 7), adiecit taita )£ywv 6 Harlog drrizeig dyaulav znotcoeı. Ein 
Fragment theilt Cramer als von Eusebius in der, Catene zum I Cor. (Ox. 1841) 
p. 75 zu I Cor. 4, 5 mit. 

31. Commentar zum Hebräerbrief(??), Nach einer Mailänder Hs, hat 
Mai (Nova PP. Bibl. IV, 1,207) zu Hebr. 12, $ ein Fragment mitgetheilt. Ob 
‘das einem Commentar oder sonst einer Schrift entnommen ist, lässt sich nicht 
mehr ausmachen. 

32. Über Differenzen in den Evangelien (Ileol hagwriag elayye- 
or), Von Hieron. im Catalog genannt (de erangeliorum dieywria) und auch 
sonst noch einmal erwähnt. Comment. in Matth. I, 1 (zu 1, 16): Super oe et 

Africanus temporum ‚seriptor et Eusebius Caesariensis in libris diagorlas 
slayyelıov plendus disputarunt (VII, p. 11 Vall). Der Titel bei Ebed-Jesu 
lautet etwas umständlicher „Sehrift: Lösung der Widersprüche des Erange- 

llarnack, Altchristl. Litteraturgesch. 1. 37
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Tiums.““ Die Schrift zerfiel in zwei Theile, der zweite wieder in zwei Bücher. 

Der Titel des ersten Buches: Inrnuura zul Aödceıc. Busebius weist selbst auf 

diese Schrift hin Praepar, ev. VH, 3, 18: z'yı d& Aöyo'zör Inonp yereahoyodaw 

ob iegol elayyeluarul zalneg un Övros Toö GwrTijgog iur &E alroö EUR 85 

üyiov nveinarog zul Tijg aylas napdEvov, Önws de zul adın 9 Tod ztglov 
Kureng and yEvovg xal Grepuurog drodeizvurau elvaı dußld Ev To mpury 
tov elsııv yeveal. oylay Tod gwrigos jur Ontnudtov zul kioswv' 

dieingores En’ Exeiva Toig gironadeiz drontunouev Ep Erkpav huüc Ind. 
Yzoıv zarenelyovrog Tod napovrog zuıpov. Nach der Notiz bei Niceph. he 
VI, 37 zei ö& ZIrepiro neol Tov Lv toi leoolc edayyekloıg anroporuerav 

Ereoov dvaridncı (d. h. Bıßhiov), s. oben 8. 552, war es Stephanus gewidmet. 
Das erste Buch beschäftigte sich nach der oben citirten Stelle mit der Differenz 

der Geschlechtsregister Jesu; d as zweite mit den verschiedenen Auferstehungs- 

berichten. Der Titel dieses wiederum i in zwei Theile zerlegten zweiten Theiles 

lautete: Intiuata zul höosıg els nv dvdoracıw tod owrijoog moög Maatvor, 
. die Vorrede zum 2. Buch Mai, Nova PP. Bibl. IV, 1, 253): z@v &v roic 
Veomveiorong edayyehloıg neol TyV doziv dropoyutvav Snenudtov zul Kvcewv 

e nenovnAWsg n6n moöTegov Suyyoduparu ndgeı viv Ta ulca napeldev 
Eneıta (lies Er) 26) 7 noög To releı tav alıav navröte Tolg näcıv Enrolusva. 

Vgl. die Notiz eines Scholiasten zu Marc., die R. Simon (histoire critique des 

principeaux commentaires du NT. [histoire erit, du NT. v. III] Rotterd. 1693 
p. 89) mitgetheilt hat: roüro d& mOOFNTızOV Öntov Mesezlov Eoriv ol Hoalov 
youpiog‘ toivıy Earl opdiua, og pnolv Eio£ßıos 6 Kaısageiag &v 15 moög 

Magivov negl tig dozovang &v Tols edayyerloıc neo} zus dvastdcews "ago 
vlag. Ist die Nachricht des Lat. Latinius richtig, so war in Sicilien (durch den 

bekannten Cardinal Sirlet?) eine Handschrift dieser Schrift gefunden worden. 

Er schreibt näwmlich an Andr. Masius (epp. ed. Viteberg. 1667 t. UI p..110): 
Sirletus scire te vult, in Sieilia Änrentos esse libros tres Eusebii Cnesariensis 
de evangeliorum diaphonia, qui ut ipse sperat, breri in lucem edentur. Was 

aus der Hs. geworden ist, ob sich nicht vielleicht Sirlet getäuscht hat, ist 
nicht bekannt. 

“Einen Auszug a den beiden Theilen hat Mai zuerst nach einem Cod. 

Vatie. Palat. 220° sc. X fol. 61—-96 (so richtig p. 268; in der praef. falsch 120! 
vgl. Catal. Codd. Vatie, Pal. Gr. p. 116sq) veröffentlicht (Vett. Seript. Nova Coll. I, 
1, 1sqq,; wieder abgedruckt Nova PP. Bibliotheca IV, 1, 217 sqq.). Die Auf- 

schrift lautet: !ExAoyn dv surröng dx av ovvredlvrov bno Eloeßlov toög 
Zreguvov zeol Twv &v Tols erayyekloıg Enrnuctov zal Aiasov. — Inser. Jıd 

Ti Tov Toanp EN ov av Aegiav oil eiayyelioral yerealoyocoıw; Inc. 
N09sv Töv Xoıorovy ws viov Jaßie, espl. ynalag dvra dsiyuara dıuungloceus 

dvazelodın. - 

I. Aufschlift: ExAoyn "2 svvröup £x Tov wirod Elseplov noös Maoivov 
neol tov &v elayyekloıs Smenudror zul Aicewv. Inc. Toy &v Tois deoretaros 

etayyehloıg zegl Tv doyiv, expl. TöV yuldzwv dvazwonsdvrrwv 2.00} To 
rodyua &voulodn Av. 

Eine Reihe von Bruchstücken aus dem Commentar des Nicetas von Serrae 

(Cod. Yatie. 1611), der Chronik des Georgius Hamartolus, Xiphilinus, homil. de 

wulieribus aromata ferientibus, Anast. Sinait. Quaest. IX, 148. 153. Macarius 

Chrysocephalus, Florilegium und den gedruckten Catenen des Corderius in Joh, 
und Possinus in Marc. hat Mai gesammelt (Nova PP. Bibl. IV, 1, 268 ff. 283 ft.). 
Bei Mai (Nova PP. Bibl. IV, 1, 279 ff) findet sich auch ein syrisches Frag- 

ment nach einem Cod. Vat. Syr. 104 (geschrieben 861) mit der Aufschrift:
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SracınT mer, also ohne Angabe des Buchtitels. Inser. Szrss szzsı n5> —, Inc. 
waren Scan arpib, expl. araT arıın va nes pen m and 

Vgl. Isidor. Pelus. ep. U, 212 (p. 220sq.), der ohne Namensnennung die 
letzte Quaestio und Solutio ausschreibt. 

In den Hss.catalogen ist folgendes verzeichnet, was hier in Betracht zu 
- kommen hätte: 

Cod. Venet. Marc. 495 sc. XIV de diaphonin evangeliorum. 
Fragmente finden sich (ausser in den von A. Mai benutzten Hss. Cod. Va- 

tie. 1611 u. a.) im Cod. Paris. Reg. 186 sc. XI. 199 sc. XIL 200 sc. X. 201 
sc. XII. 206 sc. XIV. 572 sc. XV/XVL 701 sc. IX/X. 702 sc. X. 704 sc. XII. 
Cod. Vatie. Pi 9 £. 141. God. Cantabr. 3163 (Oo. VI. 91) enthält Auszüge aus 
einem Cod. Baroce. und Anast. Sinait. se. XVII. 

el. im Allgemeinen auch Spitta, d. Brief d. Jul. Africanus an Aristides 
passim und „Julius Africanus“ o. S. 512£.]. 

33. Allgemeine elementare Einleitung (7 zot zu9640v grorzeisdng 

elseyoyn). Der Titel ergiebt sich aus dem zweiten Theile (eclog. Proph. III pro- 
oem. ed. Gaisf. p. 97, 5: &v Teito Tovry seryodpparı Tov negl rod Koıctod 
Rg0F7TRÖr Exhoyar, Oydow Or tüc za900v srozEıödovg eloayoyis 
dvarsioueda ... und IV, 35 ed. Gaisf. 236, 6: 33«& ydo &v zerrapoı zul zıv 
Tov Exhoyav Srdgeow &v TO Tis zugdhov sroızsicdovg elsayoyiis Evvarın 

Toro surzoägnarı negıygawuvrres, &v zö dexdew Tols do rav dIEav aloe- 
oeov Tov FJoyıouöv zuraßeßhunpevorg dreoav & Gonörrovcuv Epodov napaayzelv 

neıpeoouede) Wie aus der letzten Stelle folgt, war das Ganze auf zehn Bb. 
berechnet. Erhalten sind von diesen nur R. 6—9 unter dem Sondertitel 
„Blüthenlese aus den Propheten“ (&x320yai zoopnrizeh. Von dem Anfang nur 

einige Fragmente, die Mai (Veter. Script. Nov. Coli. VII, 95. 100; Nova Patr. 
Bibl. IV, 1,316 sq.) gesammelt hat. Der Titel des zweiten Theiles lautete wahr- 
scheinlich, wie oben angegeben ist. Doch benennt ihn Eusebius nicht immer 
gleichmässig (ngognrizal £xAoyal IV, 1 [Gaisf. 166, 3]; ei zeel Tod Apıcrov 

zoognrizal &xhoyal II prooem. [Gaisf. 97, Af]; al dno noopnrav &xhoyul 

“II, 16 [Gaisf. 92, 17] endlich einfach &#7.oyai II prooem. [Gaisf. 67, 5] IV, 35 
[Gaisf. 236,5]). Dadurch ist auch der Inhalt näher bestimmt: es war eine Ab- 
handlung über die messianischen Weissagungen in den Propheten. 

Nach der, wie es scheint, einzigen Hs. Cod. Vindob. theol. Graec. 55 (s. über 

ihn’Lambeeius Comment. de bibl. Vindob. I, 252 [ed. Kollarius Vindob. 
1762] II, 202 [ed. Kollar.)), die am Anfang und i in III, 18 unvollständig ist, 
zum ersten Male herausgeg. von Th. Gaisford Oxf. 1842. (Die Abschrift 

der Hs. stammte von J. Schrey er, s. Selwyn im Journ. of Philol. IV [1872] 
. 250). 

' B.I. Ine. Aöyov TE zul Biov dıeSodevdeice Tag neo} Tod ‚zuolov, expl. tov 

:oızav noognreadv Hyeltar Tovrwv dE noute Idwusv Ta drö TÜV yaruor. 
B. I. Inc. Iegıygdyarres Tas ind Tov Iorogızav yougöv regl Tod awri- 

005, expl. zul E£je rüg do züv ı mgognTeV &uhoyüg ; romsöuede. 
B. III. Inc. Mer& dn tes dro zaw waruav &xloyäc tig dad rov Aoınav, 

expl. de uovog dnö mdans vis nahuüg Audi reglölsinca zoagpis. 
B. IV. Ine. Tes and t&v Hoalov noopnrizäg &2). o7&S uövas yulv Feınod- 

cu, expl. Töv Aoyınuöv zuraßeßhaupevorg &rigav & dpuörrovsar Epodov napu- 
syelv reıpaoouede. 

Emendationen zum Text hat Selwyn geliefert (Journ. of Philol. IV [1872] 
275 ff.), der auch eine neue Ausgabe beabsichtigte (l. c. p. 275). 

Ob die in einem Cod. Scorial. E-V—1p. 24B (Miller 523 [inedits"]) 
37 *
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aufbewahrten Eclogae quaedam in Prophetas minores etwas mit der vorstehen- 
den Schrift zu thun haben, oder Excerpte aus Commentaren sind, ist nicht bekannt. 

D. Dogmatische Schriften. 

34. Vertheidigungsschrift für Origenes (nodoyia Dpıyevovg). Euse- 
bius hat sich in seiner KG mehrmals selbst auf sie berufen (VI, 23, 4. VI, 33, 4. 
VI, 36,4). Aus diesen Stellen lassen sich für den Inhalt einiger Bb. Anhalts- 
punkte gewinnen. VI, 23, 4: z& uv oiv Ex} Toitw nepl arrov zezınulra 1d 
te £nl Tolg zıymdeicı dedoyueve Tolg tar LxzI.maıdv noosotücw, $oa te &hu 
dxudtov negl töv Yelov elsevivexra 1.0yor, Was dedusra guvrdieog, uergiog 
&v 15 devrägy ng into abrod nenoıjusda dmoroylac dvsypdwauer. 
VI, 33,4: Kal &3a utv oiv urola 'Rgıyevorg negı urjun nagadıddacı tür 
209° Auäg ol ngeoßitepon, & zal nupjasıv uoı dor oV Tag Eveorang &zöuere 
noayuarelag‘ 000 dk dvayzala räv nepl ulrov hayvavaı 7v, tatra zul dx tig 
vnko arrod nenovnulvng hulv Te zul 15 zu9” hudg 808 udorugı Deupiio 
ünohoyiag nägsorıv dvaliiacdeı, iv Tav gıluılov vera ovunovioavtes di- 
Amhoıs dia onovdng nenomusde. VI, 36, 4: !ysıs zul Todrwv (d. h. seiner 
Schriften) rag dmodelfeis Ev Ext tig youyelong Hulv negl Tod dvdgöc dno- 
Joyiag. An der zweiten dieser drei Stellen sagt Eusebius ausdrücklich, dass er 
die Apologie mit seinem Freunde Paniphilus gemeinschaftlich verfasst habe. 
Das Nähere darüber theilt Photius (Bibl. cod. 118) mit, wonach die Apologie im 
Gefängniss entstanden ist (ryr ze Önte Rpıylvorg dnoloylav, og Epnusv, 6 
Idugpilos oiv Etoeßip zadeıpyulvog 15 olziuarı ovvsypdwaro ...); doch 
wurde von beiden gemeinschaftlich nur ein Theil (B, I—V) fertiggestellt; den 
Schluss (B. VI) hat Eusebius allein verfasst. Vgl. Phot. a. a. O.: Aveyvdcdn 
Iaupi)ov Tod uäprrgog zai Edsßlov intg Qyıyevorg' tonoı de To Bußhlor g', 
av ol utve' Dauyiio 76 desuwrigiov olzovvrı svunanovrog zul Eloeßiov &e- 
novadnoav, 6 d& Exrog Erel 6 uaprug Eipeı tod Eiv dnaydels dväivee stoög or 
En69eı 9ebv, Eloeßio )oınov drapricerar. Vgl. cod. 117 bei Photius und Soer. 
h. e. III, 7: Augo y&g (d. h. Eusebius und Pamphilus) zowf 76» @gıyevorg 
nagarıdänevoı Plov zul mgög roig ex mooAmyens dnsyduvoutvorg noög To» 
üvöga dnavrövrag Evöofors Pıßhloıs dno)oylav inte adroü nrooluevon, ob 
modtov Dgıykvnv Eal vatıny ıjv meuyuareiav 29Ev gaolv, AM vv Tig &- 
zımolas uvorızzv koumveüca magadocı. Vgl. o. 8.476. Das Original ist uns 
vollständig verloren. Erhalten ist nur das 1. Buch in’ der lateinischen Über- 
setzung des Rufin. Ine. zihil mirum fratres mihi expl. faciliora peecata sunt. 
Vgl. über. diese Übersetzung die nicht unparteiischen Urtheile des Hieronymus 
Contra Rufin. I, 8. 11 (bier 1. VI erwähnt). II, 15 £. 24. III, 37 und bes. III, 12 
(s. 0. 8. 547ff). Ausserdem das Verzeichniss der Schriften in der Bearbeitung 
des Hieronymus (s. 0. unter Origenes S. 334f.). 

Die „Apologie“ ist in den Hss. meist mit Origenes, de prineipiis und Rufin, 
de adult. libr. Orig. verbunden (vgl. auch de la Rue, opp. Orig. IV, 2, 17n.%): 

“ 1.°Cod. Metens. 225 sc. X (mit Periarchon). 
Cod. Trecens. 669.sc. XII (mit Periarch.). 

. Cod. Rothomag. 443 sc, XII (mit Schriften von Hieron.). 
. Cod. Paris. Reg. lat. 1641 sc. XIII (mit d. Comm. in ep. ad Rom.). 
. Cod. Venet. Marc. Script. ecel. 1 (38 b. Zanetti) sc. XV. 

5. Cod, Bodl, Canon, Script. eccl. 199 sc. XVex (mit Periarchon). 
7. Cod. Populetan, s. S. 402. . 
Syrische Fragmente aus der Apologie hat P. A. de Lagarde (Analecta 
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Syriaen [1859] 64 sqq.) unter dem Namen des Gregorius Thaumaturgus aus Lon- 
doner Hss, veröffentlicht. Die Stücke sind c. V entnommen. Vgl. darüber 
V.Ryssel, Gregorius Thaumaturgus [1880], 47#t. s. o. S. 432. 

35. Gegen Marcellus von Ancyra (Moög M«ez23.0v). Enthält eine 
Widerlegung der Lehren Marcells und eine Vertheidigung des Origenes, Asterius, 
Paulin v. Tyrus, Eusebius v. Nicomedien und Nareissus (s. Zahn, Mareell. von 
Ancyra, Gotha 1867). . 

B. I. Ine. ‘H inödeoıs ao zäs yoapig wiouderhgiu zarlorn‘ To dE ral- 
ins, alrıov LCihog, expl. Tois nücıw dnwme werde &ypöveı neol Tod vie 
Tob geod. " 

B. II. Inc. 79» Tod Ta)drov ziotw 7 zul uäldov ıiv dauorlav tiv eig 
to» viöv, expl. ömoAoysr tod viod Tod dee, 

Handschriften sind 1) Cod. Venet. Mareian. 496 sc. X (andere: se. XI), aus 
dem 2) Cod. Bodl. auct. E. I. 10 und 3) E. I, 11 geflossen sind (Gaisford, 
praef. p. III sq,)- Dazu 4) Cod. Paris. Rez. 969 (vgl. Fabrieius-Harles, 
Bibliotheca Graeea, VII, p. 394 und Catal. Par. Reg. II, 185). Editio princeps von 
Rich. Montacutius, Paris 1625; neueste von Th. Gaisford, Eusebü Pamph. 
contra Hieroclem et Marcellum libri Oxon. 1842, Vgl. Rettberg, in den 
Annales literar. Helmstadtienses 1787, Mai, Juni (auch separat, .Leipzig 1787). 

36. Über die kirchliche Theologie (Meel zjs &xzinsıworızjg 9eo- 
hoyiag xgög MagzE}}0ov Eeyyoi) als drittes Buch mit der.Schrift „gegen Mar- 
cellus“ verbunden. So schon von Socrat. h. e. I, 36 angenommen (d22& tovro 
uiv TO avyyoauna Eiskfios &v z' Bıßhloıs dveroewev Eehkylag TyV zUROr 
Jofiav avroö (d. h. des Marcell.; vgl. II, 20f). Nach dieser Stelle bezeichnet 
er also gerade diese Schrift als die „Bb. gegen Marcell.“ 

B. I. Eyo utv @unv &apzeiv tüg zöv alrod, expl. Vonep dvaßefwaore 
Tor vEov Nußldlıov eronteiowuer. 

. B. IH. Inc. Mera züs negaredeloeg av Yelov dvayrwaydıav naprıglag 
de öv, expl. tig byıoig Tv Ieunveicrwv yougov &vreiiedg te zal Iewolac. 

B. II. Inc. ‘0 av otv ulyag edayyeluorjg Todvung tiv Tod owrijgog kur, 
expl. dia Ta» Aulv eraauirav Iyoluevog rovroc dpxecdnGouat. . 

Die Hss. sind dieselben, wie bei den Bb. gegen Marcellus, ebenso die 
Ausgaben. 

37. Über das Passah (Hegl tod naaza). Eine Schrift zur Erklärung des 
Passahfestes auf den Wunsch Constantin’s von Eusebius verfasst (s. den ‚Brief- 
wechsel Constantir’s in der Vita Constantini IV, 35£). Über den Inhalt vgl. 
Eusebius selbst im Leben Cönstant. IV, 34: reoogwrnadvtar yüp hucv erh 
uvotiznv dvazdkuyıy tod zig bogräc Aöyov, Snwe huüs nuslyaro tıu)oag 
dvugargssi, udIoı &v ig dvryyov arrod TÜde TE yocunarı. Aus c. 35 (Brief 
Constantin’s an Eusebius) $ 3 folgt, dass die Schrift ins Lateinische übersetzt 
worden ist. Constantin hat sie lateinisch gelesen: „... Örxov ye zal tov.&ls 
ınv Pouaiov Tolg golg növorg uerappuäuitovra ylarrav ol dvdßıov nio- 
cHal 001 Töv avyypaupuarwv, 4 tooavım enoldnaıg delzyucıw, el zul t& Hd- 
Juora Tüv za)öv Eoyov 7 Tomdın kpumveia byloraodeı zur dar ddwvdrug 
fzeı Die Stelle zeigt, dass auch andere Schriften Euseb’s (wohl für den Kaiser) 
lateinisch übersetzt worden sind. 

Ein grösseres Fragment hat A. Mai aus dem Lucascommentar des Nicetas 
von Serrae mitgetheilt (Nov. PP. Bibl. IV, 209 #. nach Cod. Vatie. 1611, £. 277). 
Inc. Teya ots &zapov üv ein zul aidız megl Tod adoza dinhaßev, expl. To 
rıuio alyarı uirod Tag wızüg zeruspgayıkdusvor. (Der Commentar des Nice- 
tas findet sich auch in einem Cod. Monac. Gr. 472 sc. XIM).
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38. Eine Schrift gegen die Manichäer wird vielleicht von Epiphanius 
h. 66, 21 vorausgesetzt. Epiph. nennt dort unter den &vdoss uey@)oı der Kirche 
mit Archelaus, Origenes (!), Eusebius von Emesa, Serapion von Thmuis, Atha- 
nasius von Alexandrien, Georgius von Laodieea, Apollinaris von Laodices, 
Titus u. a. auch den Eusebius von Caesaren als Bestreiter des Manichaeismus. 
Er hat seine Kunde für die von Origenes an genannten Namen durch ein vor- 
sichtiges &g &zrjzox beschränkt, so dass dieser — sonst durch nichts gestützten 
Notiz — nicht viel Glauben beizumessen ist. 

E. Reden. 
39. Rede zur Einweihung der Kirche in Tyrus (Havnyvgızög Exil 

T5 Tüv Exehnaıwv olzodouf Iavılvn Tepiov Eruoxörw TEOCREFWVNUEVOg). 
Ist eine Kirchweihpredigt. Inc. 'Q plAoı 9eod zul legeig ol töv üyıov, expl. 
zal &asıorov alavlav elonynv &v Agıorh ’Incod ro owrägı judv, di ov alro 
7 döga eis vols alunavres alüres tv aldvon. Aumv. 

Ist in die KG. (X, 4) aufgenommen und nicht separat überliefert. Vgl. oben 
die Hss. der KG. 

40. Rede zum zwanzigjährigen Regierungsjubiläum Constan- 
tin’s (Aoyog elxooasrygizög). Sie wird von Eusebius in der Vorrede zum 
„Leben Constantin’s“ erwähnt ec. 1: Yozı utv To ueyd)o Bacılel navrolov de- 
zddav, IrTav TE zul TeITTov megıddorc dv loprav eiwziarg näv yEvog dvdeu- 
new Enaynyigibev, dprı d& zal Husic alzol Töv zalllvızov u£oo» drohaßovtes 
9800 Asızovpyav ovvodaov elzosusrmpLzoig luvorg &ysouloouev, n6n dt zul toın- 
zovrasıngızoug alıd Adyav nilsavres oregävovg, Ev arrols nounv Baculsioıs 
Tv iegüv zegalnp dveorlgouer. Vgl. II, 11. Erhalten ist davon nichts, 

41. Rede über das Grab des Heilandes (Aoyos dugl tod swrnglov 
Arnuarog). Genannt in der V. C. IV, 33,1: ereidh yap more Idocsı Tag euro 
nepl TO Ielov eilußelag duyl Toü Gwrnglov urnuuros )öyov napucyeiv eis 
Enn20ov alrod dedenuede. Nach IV, 46 sollte die Rede am Schluss der V. C. 
zusammen mit der Laus Constantini mitgetheilt werden. Wenn das wirklich 
geschehen ist, so ist sie später verloren gegangen. 

42. Rede zum dreissigjührigen Regierungsjubiläum Constan- 
tin’s (Aöyog TeLazovrastnoızög el Koraravılvov rov Paoı£u, auch Aoyos 
Pasıhızög genannt). Gewöhnlich eitirt unter dem Namen Laus Constantini, weil 
sie von Lob auf Constantin überfliesst. Erwähnt wird sie V. C. IV, dösgq. 
Nach c. 46 (6v 67 76y0v zard zupöv usr& Thv napolcav Ts yoagis Ino- 
9eoıw &xdmoöuede Önod zul Töv Tguuzovrasıngzdv alıa arkevyvivree) sollte 
die Rede ebenfalls der V. C. angehängt werden. Dort findet sie sich in den 
meisten Hss, zusammen mit der KG.; ich verweise daher auf die dort gegebene 
Zusammenstellung und begnüge mich hier mit einer einfachen Aufzählung. Ine.: 
A olz 2yo wödoug, expl. OkoRoylav ngoxnprrzwv. 

Cod. Paris. 1431 sc, XI, 
Cod. Paris, 1432 se. XIII 
Cod. ‚Paris. 1433 sc. XVIL 

Cod. Venet. Marc. 339 sc. XV. 
Cod. Venet. Marc. 340 sc. XII 
Cod. Scorial. (verschollen; ‚Miller p. 370, 383). 
Cod. Scorial. R— 11 —4 sc. XVT. 

. Cod. Vatie. 1776 £. 95 (Batiffol, in den Melanges d’Archeologie et d’his- 
toire 1889 p. 44). 

Cod, Yatic, Palat. Gr. 53 £. 598.
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Palat. 268 sc. XIII f. 155b sqq. 

Cod. Leidens, Vulc. 35. 
Cod. Cantabrig. B. 9. 6 (Lightfoot DChB. II, 343). 
Vgl. Cod. Scor. R—1II— 2 (Miller, Esc. 21). Cap. 13 hat eine Lücke, 

die Nolte nach einer nicht näher bezeichneten „alten Hs.“ ergänzt hat (Theol. 
Quart. Schr. 1859, 278). Ebenso c. 16 vgl. Nolte a. a. 0.1859, 590 ff. Die an- 
gebliche Ergänzung der ersten Lücke entspricht jedoch Theophania II, 13; die 
der zweiten Theoph. UI, 5f. (s. Nolte a. a. O. 1862, 316£.). 

43. Rede zu Ehren der Märtyrer nur von Ebedjesu in seinem Ver- 
zeichniss genannt (Assemani, Bibl. Orient. III, 1,19). Die Rede ist syrisch er- 
halten in einem Codex Vatic. bei Assemani, Bibl. Orient. I, 606 und dem 
Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12150 (s. Wright, Catal. Syr. 632), Nach Light- 
foot ist die Rede nach der Londoner Hs, herausgegeben im Journal of Sacred 
litterature N. 8. V,403 f£, übersetzt von V.B.Cowper ib. VI, 129 ff. — Nach 
Assemani I, 184 soll sich die Rede auf die persischen Märtyrer bezogen haben. 

Doch ist diese Deutung wohl falsch. Vgl. Lightfoot, DChB. II, 344. 
44. Rede über Regenmangel (sts rımda b>5 wear) nur von Ebedjesu 

in seinem Verzeichniss genannt (bei Assemani, Bibl. Orient. IH, 1, 19). Er- 

halten ist davon nichts. 
Verschiedene andere Reden, die unter Euseb’s Namen stehen, s. im letzten 

Abschnitt „Zweifelhaftes und Unechtes“, 

F. Briefe. 

45. Brief an Alexander von Alexandrien. Ist nur in ein Paar Frag- 
menten erhalten bei Mansi, Nov. Coll. Coneil. XIU, 316 f. (Synod. Nicaen. II, 

act. VI). Der Anfang lautete darnach Me9” dang dywrlag zal uEß’ Hang Ypor- 
tidog Ent Teure „800 z& yoduuar. Ein anderes Fragment ib. Inc. zai 
zarnyogel ultov Ta yoduuara ös keyörrov ori Ö viög &x vod [I Övros yEyo- 
vev, BG ec av advraov, Ok 66 7 agonveyzar, expl. zul nög Tov örre 6 ür 

dylvynoev; ovrog av yio dio ein Ta Övre. 
Andere Briefe an Alexander werden genannt in den Acten der 2. Synode 

von Nicaea (Mansi, Nov. Coll. Concil. XII, 317): @22& zul Er£onı Enıorolel 
auirod ngög Tov urröv iepöv kvdga Yloorıaı Ev als eloyvraı noızll.aı Blaayr- 
klaı Tots ep! Agelov diezdixotonı. Doch hat sich davon nichts erhalten. 

46. Brief an Euphrasion (Euphration). Wird von Athanas. de Synodis 
17 erwähnt: 6 d& dxö Karsageius tig Haraorivng Eiaeßıos yodyav mgös Ev- 
gouriora tov Eniozorov olz dyoßndn yursodg elnelv, Or 6 Xoıozög oz korıv 
din$ıvög Yeög. Ferner in den Acten der 2. nicänischen Synode act. VI’(@Mansi, 

Nov. Coll. Conc. XII, 317): Qoavrog zal moös Eipgaolava Eniozonov Eru- 
Teov tguvörare Paopnuet‘ ns dmuaroAäg 7 doyn &orıw, obrwg" Tod deonorov 
uov zard navıe zioıw öno). oy@. Folgen noch zwei weitere Fragmente: 1) Inc. 

Oo 200, Guvundgzeiw yautv röv viör ta narel, expl. yuäc ‚Hlüozeı Ayav' ö 
zarne ö neupas ve uellov wov Lorl. — 2) ’Exel zal aurög ubv Heös 6 vlög 
di oix dAmYıvöc. Ausser diesen kleinen Fragmenten ist nichts erhalten. 

47. Briefan die Kaiserin Constantia. In den Acten derselben Synode 

erwähnt (Mansi, Nova Coll. Cone. XIII, 313): Ouolwg dt zal 6 vod Ilaugilov 

Eiaeßiog 7 noög Kovoravıiar Adyolorav almmoauivnv Agıorod elzova dnoste- 
Amar alrh ag’ artod roıdde Akysı (frag. I:) Inc. Enel dE zul zegl Tırog 

elzövog, 65 dy Tod Agıorod yeygugas, expl. frtakios, ti un uövog Ö yervjaug 

auTov naTno.
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(fragm. II:) Inc. 4224 zuvıwg zov Täe tod dolov Kogpis Eriönreis, exp). zal zuranendodeı ro Iynröv bad Täg twig. 
(fragm. III:) Inc. Tig ol zig Tomuieng dälug Te zul d6ENg tig drocuußor- sas, espl. Endpsnte aidaı aldvını zul elosleraerun } Baoıeig tig dö&ng. Weitere Fragmente finden sich in den Antirrhetica des Nicephorus 9 (bei Pitra, Spieil. Sol. 1,383#f.). I. Inc. Exel d£ zul negl Tıvog elzövog &g di) Toü Agıorod yEygapas, expl. megıdenevog TO oyiue (s. 0. |). 

I. Inc. ‘0 yag tod 9eod2öyog, expl. uovos ö yervjaue urröv ratio (8. 0.). II. Inc. 4232 yüo ndvrag zug too doiAov, expl. ds To gg (x. o. m. IV. Inc. Tis ovv tjg Tooudıng dslac, espl. Basıleug tig doEng (s. 0. I). V. Ine. 21222 uerausuwdogwrau zal, expl. zal alın arußälscıe. VI. Ine, 422° 2 un vg ele Yedr, expl. apa nücı Peßöntau. VII Ine. Oi old« y&p Örwg yivadv %ı, expl. viv olzerı yırdozoner. VII. Ine. Eiuova zöv udyor 6 )6y05, expl. uäRlov dyaddv Luypdgov avrod Tod YeoL Adyov &zouev äv; (Pitra’s Hss, [l. c. p. 171] sind folgende: Cod, Paris. 911 f. 231 #. Paris, 910, Paris, 909 f. 216 fE, Coislin. 93 f. 431 ff). 45. Brief an die Gemeinde von Cäsarea (Emororn mpög Tois ir rugoiziag aörod). Ist der einzige vollständig erhaltene Brief. Aufbewahrt in verschiedenen Schriften: Athanasius, de decret. Synod. Nie. am Schluss; Soer, h. e. I, S. Theodoret h. e. I, 12. Gelasius Cyzicen. historia Coneil. Nicaeni I, 34f£. Nicephor. h. e. VII, 22, Vgl. Cassiodor histor. tripartita I, 11. Inc, Ta zegl tue Exzlmouguzäg alorewg noaynarevderr zard Tyv ueydanv olvo- doy, expl. Tois ip’ hucv adrür &r Ti mooeztedelay wloreı &uoloynutvor. In diesem Briefe findet sich auch das Glaubensbekenntniss des Eusebius (vgl. Hahn, Biblioth. d. Symbole? 1877 S. 187 £.). Selbständig in Hss. überliefert: Cod. Coislin. 45 sc. XI (Montf., Coislin. 116); Cod. Paris, Reg. 474 sc. XI]; Cod, Scorial. X-II-11 £. 215, 
" Dass noch mehrere Briefe existirten — den Briefan Karpianus (inc. Huuavıog utv 6 M8Savögeig expl. arrdc eionaeıg) s. 8.573; zwischen den beiden Schriften gegen Marcel] steht ein Brief an Flacillus (p. 117 Gaisford): ine.: Eimpöc av 060).2070», expl. zuglo did mavrdc eiyogiaı — zeigen die Worte in den Acten der 2. nicinischen Synode (act. VI) bei Mansi, Nova Cone. Coll, XUI, 316:... de deizvuoı Ta TE Ovyyodupara zer ai &ruorolal aros zä@oeı. Ein Fragment, das Mai, Nov. PP, bibl. IV, 1, 317 mit der Aufschrift Eiosßlov &2 tod a Tas « Exıoro)ng mittheilt, lautet Bie 9:0 oV noöcssrıv. Doch ist die Überschrift falsch. Das Stück gehört Irenaeus zu (IV, 37, 1; s. 0.8, 278), wird aber öfters auch unter dem Namen des Eusebius eitirt [Vgl. auch den folgenden Abschnitt]. Ein günstiger Brief an Arius lässt sich wohl aus Sozom. I, 15 (cf. ep. Ari ad Euseb. Nie.) erschliessen. AÄusserungen des Eusebius wurden von Marcell ange- griffen, worauf Eusebius in seiner Schrift c. Marcell, Ancyr. ]. I antwortet. 

G. Zweifelhaftes und Unechtes. 

Da eine ganze Reihe anderer Kirchenschriftsteller mit dem gleichen Namen vorhanden ist, erklärt es sich leicht, dass in den Hess. einige Verwirrung einge- treten ist. Ich verzeichne die Schriften, die ich in den mir zugänglichen Hss.ver- zeichnissen oder sonst unter dem Namen des Eusebius von Caes, gefunden habe. 1) XIV opuscula, zuerst von Sirmond unter dem Namen des Euseb. von Caesarea (Eusebü Pamphili Caesareae in Palaestina episcopi opuscula XIII. Paris 1643) veröffentlicht (abgedruckt bei Gallandi, t. IV undMign e), gehören
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z. Th. wahrscheinlich Eusebius v. Emesa zu (s. Thilo, Über die Schriften des 
Eusebius v. Alexandr., 1837, 8. 61#; vgl. Tillemont, Me&moires VI, 60 sqq.). 

2) adv. Sabellium und liber de incorporali et invisibili Cod. Carolipol. 266 
sc. XII (Catal. gener. V, 677, zusammen mit der Übersetzung der KG. und dem 
lateinischen Ignatius). 

3) de ponderibus et mensuris Cod. Venet. Mare. 498 sc. XIV. Das Werk 
ist von Epiphanius (vgl. Fabrieius-Harles, Biblioth. Graeea VI, 154). 

4) Comment. in Marcum sonst auch Origenes fälschlich zugeschrieben (vgl. 
Rich. Simon, histoire eritique du NT. III, c. 6 (Rotterd. 1693 p- 89). 

5) Zwei Sermone, 1) über Matth. 28, 1. Inc. ITös zao& utv 5 Mardeie 
oyE supßdrav yalveraı, expl. diö zul napk Tols nücıw Zurnuovedgn. 2) über 
die Engelvision. Inc. Mög zap& utv Tö Merdalo 5 Maydalnıı, expl. ot dio 
ol law Tod wrijuerog. Abgedruckt bei Combefisius, Auctarium novum I 
(Paris 1648) p. 779 ff. 784. In zahlreichen Hss. erhalten, z. B. Coisl. 195 se. X 
Paris. Reg. 186 sc. XIu. a. (Vgl. R. Simon, histoire critique du NT, III, e. 6 
p. 845). 

6) Eine Reihe von anderen Sermonen: de paschate (Cod. Camerac. 535 
£.1608F. sc. XII), de baptismo, de corpore et sanguine domini (Medie. Laur. puXX, 
e17f. MT sc XIV), de die sancto Paschae (Cod. Bern. 612 sc. XI; auch: in 
Sabbato sancto), deresurreetione domini (Cod, Vindob. lat. 13537 sc. XV), adXuU 
religiosos (Cod. Paris. Reg. lat. 2980 sc. XV); de ascensione domini (Cod. Paris. 
lat. 1838 sc. XIT) u. a. (Vgl. Fabrıcius-Harles VI, 15. VII, 406). 

7) Verschiedene Briefe: a) ep. de antichristo Cod. Atreb. 424 sc. XV. b) ep. 
de morte Hieronymi (von einem Eusebius von Cremona) in sehr vielen Hss., z. B. 
Bamberg. 1649—1652. c) ep. de SS. Commemorationibus Cod. Bodl. Baroce. 148 
f. 2009 sc. XV. d) ep. ad diaconum Iacobum (Sanctorum Eusebii et Clementis 
ep. ad Diac. Iac.) Cod. Paris. 5600 sc. X u. XI. _ 

$) Aenigmata Cod. Mus. Brit, Reg. 12C XXXII, 4. rt 
9) Eusebius wird in einem Cod. Athous Constamoniti 14 sc. XV (Spiridion 

Lambros, Catal. Codd. Ath. p. 93) die griechische Vita Silvestri beigelegt (vgl. 
dazu Fabricius-Harles, Bibl. gr. VII, p. 407). In dem Cod. Sinait. Gr. 532 
saec. XV, vel XVIL steht an zweiter Stelle: „Eusebii Pampili wegl Yedrnrog et 
nonnulla de imperat. de Constantino Chloro, Juliano, Zenone ete.“, s. o. 8.572. 

10) Nach einer Notiz in den syrischen Johannesakten soll Eusebius diese 
in’s Syrische übertragen haben (Wright, Apoeryphal acts of the Apostles I 
p- 5; IIp. 3. Vgl. Lipsius, Die apokryphen Apostelgesch. u. s. w. 1,433). Sie 
werden daher in der syrischen Litteratur gelegentlich unter dem Namen des 
Eusebius citirt (Barhebraeus, Comment. in ev. Iohannis, Götting. 1878 p. 4). 

11) Im J. 1866 hat Wright (nach Nestle, Ztschr: £. wissensch, Theol. 1893 
S. 435 ff.) aus einer syrischen, spätestens dem 6. Jahrh. angehörigen Hdschr. des 
Brit. Mus. eine dem Eusebius zugeschriebene Abhandlung „über den Stern der 
Weisen“ edirt (der genaue Titel lautet: „Betreffend den Stern, zeigend, wie und 
durch was die Magier den Stern erkannten und dass Joseph Maria nicht als sein 
Weib nahm“) und englisch übersetzt; s. Näheres bei N estle, a. a. 0. Diese 
Abhandlung schliesst mit den merkwürdigen, aber wenig Vertrauen erweckenden 
Worten: „Und 2.J.430 (119 p. Chr.) unter der Regierung des Hadrianus Cüsar, 
im Consulat des Sererus und Fulgus, unter dem Episkopat des Nystus, Bischofs 
der Stadt Rom, erhob sich diese Angelegenheit (scil. über den Stern) in [den Ge- 
danken von] Männern, bekannt mit den h. Büchern; und dureh die Mühen der 
grossen Männer von verschiedenen Orten wurde diese Geschichte vorgesucht und 
gefunden und geschrieben in der Zunge derer, welche diese Sorge trugen.“
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12) Was Fabricius-Harles, Bibl. Gr, VI, p. 407 als „de morte Herodis, 
MS. in bibl. Basil.“ aufführen, ist nach N olte, Theol. Quart.schr. 1862 S. 317 
ein Fragment von Rufin’s Übersetzung der KG. (= 18). 

Zum Schlusse mögen hier noch einige Hss. stehen, die Fragmente oder Ex- 
cerpte enthalten, welche z. Th. einem anderen Euseb angehören mögen: 

Cod. Monac. Gr. 429: Euseb: zeo} ngooevyjg und negl yeramzav dyadar 
zal novno@r. 

Cod. Monac. Gr. 551 f. 24£. sc. XV: Eus. nepl zpLuETwv VEoV, 
Cod. Coislin. 296 f. 120 E. se. XII. 
Cod. Paris. Reg. 163 sc. X. 
Cod. Medie. Laur. pl. VI, 4 sc. XV. £, 193. 239. 
Cod. Scor. X—-IV—11. 
Cod. Scor. P-II-2%0, 
Cod. Vatic. Palat. Gr. 129 £. 21b, 
Cod. Cantabr. 2200. 2201. £. 14#E - 
[Cod, Venet. Barocc. (de vita Eremitarum?) (Tomasinus, Venet. 66).] 
Cod. Neap. IIA 12 zu den Pss. (Lagarde, LXX Studien [Gött. 1892] 2, 61). 
Cod. Vatie. 1692 £. 85 (vgl. Batiffol, in den Melanges d’Archeologie et 

d’histoire, 1889 p, 32). 
Von den Benedictinern rühren folgende Hss., Vorarbeiten enthaltend, her: 
Cod. Paris. S, Gr. 553 Notae in Euseb. (von St. Germain; vgl. Omont, In- 

vent. III, 276). 
Cod. Paris. Suppl. Gr. 871-874. Apparatus in h. e. (von St. Germain; 

Omont, Inr. III, 319). 
[Eine zusammenfassende Ausgabe fehlt noch; Migne (CPG. T. XIX—XXIYV) 

hat abgedruckt, was sich zerstreut findet. Ebenso fehlt noch eine Monographie 
über Euseb.; das beste bei Lightfoot, Artikel „Eusebius of Caesarea“ im Diet. 
of Christ. Biogr. Vgl. Fabrieius-Harl., Bibl. Gr. VII, p. 335 sqq.]



VI. 

CHRISTLICHE SCHRIFTEN 

AUSROM- 

(MITTE DES 2. BIS ANFANG. DES 4. JAHRH.).



1. Römische Presbyter, Aussprüche (um d. J. 144). 

Epiphanius h. 42, 1sq. (Hippolyt) legt römischen Presbytern (rote Erı zoeo- 
Pireig wegiotoı zul dxd Tr uadnrav rav dnoorökov Öpuwuevorg) folgende 
Erklärung von Natth. 9,17 in den Mund (gegenüber Marcion): T£xrov, totrd 
!orw dozol zulmol, ei Tav Dapıoalov zepdieı zul yoauuarluv, nehuıw- 
Yeloaı Ev änagriuacı zul un defduera T6 zuovyua ToD elayyellov' zul To 
iudrıov TO naruıov, ws 6 Tokdas nuluwmdels dv gilapyıgia olz &ölfaro Tod 
zuvod zul üylov zul Enorgaviov urornolov zipvyua, To Tg Einidoe zul’ tor 
svragdelg tolg Erdezu dnootolorg zul xIn9eig tr’ alrod Tod zuplov mepıccd- 
tegov oylona Laye di kavrod, underög adıa altlov yevoukvor, Ereıdh 5 did. 
vos altod oV arunsgormze Ti vo Irldı zul Erorgario zljası Tüv uehlor- 
Twv dyadöv, avri tor Evradda zeonudıov Te zul z0umov zul yıllaz mupepyo- 
uerng &ridog Te zei ydoväg. Sie weigerten sich, Marcion aufzunehmen, und 
sagen: Ol derdusder Avev Tag Enirponig tod tıwlov raTgöG 00V Tode nor, 
ia ydg £orıv Y niaug zal ula Öuorom, zal ob, devdausde drarrıwdire 179 
zu avlletovgyd, zurgl dE ch (was davon dem Epiphan, angehört, ' lässt, 
sich nicht mehr ermitteln). 

2. Anicet, Römischer Bischof. 

Sein Votum in der Frage des Osterfastens gegenüber Polykarp s. im Brief 
des Iren. an Vietor bei Euseb,, h. e. YV, 24, 16. 

3. Soter, Bischof von Rom, Brief an die korinthische Gemeinde (im 

. Namen der römischen) 166/7—174/5. 

Aus dem Antwortschreiben bei Eusebius, h. e. IV, 23, 9sq. geht hervor, 
dass die römische Gemeinde der korinthischen Wohlthaten erwiesen und die 
Übersendung derselben mit einem Brief begleitet hat, s. bes. $ 11: zi» GrUEDor 
obv zuguasv üylar nulgav Iimydyonev, Ev 5 dveyvausv kucv zuv Emorolr, 
iv ESouev del note dvayıyozovreg vovgersiohen, Ög zal tiv moorepar Fir 
die Kinuevros youpeicar. 

Wenig glaubwürdig scheint die Nachricht des Praedestinatus c. 26, dass 
„Soter papa urbis seripsit contra eos (scil. Montanistas) librum“ (cf. c. 86: 
„Tertullianistas olim a Sotere papa Romano damnatos legimus ... et defendit 
Tertullianus Montanum ete, contra fidem catholicam et... contra Soterem 
papam urbis Romae‘). Jedoch ist in diesem Falle die Möglichkeit nicht abzu- 
lehnen, dass der Verfasser aus der verlorenen Schrift Tertullian’s de ecstasi 
geschöpft hat. Er fährt nämlich fort: Contra quos (seil. Soterem et Apollonium) 
seripsit Tertullianus, presbyter Carthaginiensis. qui cum ommia bene ct prime
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ineomparabiliter seripserit, in hoe solum se reprehensibilem fecit, quod Mon- 
tanum defendit, agens contra Soterem supradietum urbis papam. Zu diesen 
Worten ist Hieron. de vir. inl. 40 zu vergleichen, aus denen hervorgeht, dass 
Tertullian wirklich gegen Apollonius — also vielleicht auch gegen Soter — 
geschrieben hat. Soter hat wohl ein Excommunicationsschreiben gegen den 
asiatischen Montanismus und die ihm anhängenden Gemeinden gerichtet und 
dieses ist unter dem „liber contra Montanistas“ zu verstehen. 

4. Rom, Bischofsliste, z. Z. des Soter. 

Es lässt sich sehr wahrscheinlich machen, dass Irenäus im dritten Buche 
seines grossen Werks eine bis zu Petrus und Paulus hinaufreichende römische 
Bischofsliste benutzt hat, die ihm schriftlich vorlag, dass dieselbe Liste von 
Hippolyt (Quelle des Catal. Liberian.) und Julius Afrikanus (Chronogr.) benutzt, 
auch von Eusebius (Chronik u. KGesch.) übernommen worden und dem Epi- 
phanius (haer. 27,6) bekannt gewesen ist. Ist dies richtig, so enthielt die Liste 
ausser dem Namensverzeichniss auch die Ordinalzahlen (mit Linus I beginnend) 
und die Zahlen für die Amtsdauer der Bischöfe; ja sie scheint auch mit kurzen 
historischen Bemerkungen (über den Clemensbrief, das Martyrium des Teles- 
phorus, den Hirten, Cerdo, Valentin, Mareion, Marcellina, Polykarp) aus- 
gestattet gewesen zu sein. Dass Hegesipp sie verfasst hat, suchte Lightfoot 
zu beweisen; allein wahrscheinlich ist das nicht. Sie stammt wohl aus der Zeit 
des Soter und ist später fortgesetzt worden (so in Rom zuerst von Hippolyt, 
dann z. Z. des Stephanus); s. Lightfoot, Clement of Rome 1800 I p. 201 8q. 
u.Harnack i. d. Sitzungsber. d.K. Pr. Akad. d. Wissensch. 1892 II S. 617ff, Für 
andere bischöfliche Stühle begann die Aufzeichnung der Reihenfolge der Inhaber 
auch schon am Ende des 2. resp. des 3. Jahrh., aber die Fiction, die Successionen 
bis auf die Apostel hinaufzuführen, ist dort erst später (wahrscheinlich unter 
dem Einfluss Roms) eingetreten. Julius Afrikanus hat eine Bischofsliste von 
Antiochien, aber ohne Daten, für seine Chronographie verwendet und arrangirte 
die Namen nach der römischen Liste. Eusebius giebt in seiner Chronik die 
Bischofslisten für Rom, Antiochien, Alexandrien und Jerusalem (z. Th. nach 
Julius Afrikanus), Für die jerusalemischen Bischöfe waren ihm keine Amts- 
zeiten, für die antiochenischen nur das Arrangement des Afrikanus, überliefert, 
wohl aber (in der ersten Hälfte unglaubwürdige) für die alexandrinischen. Die 
Bischofslisten verschiedener Städte, welche vom 4. Jahrh. ab — "unabhängig von 
Eusebius — für das 1. und 2. Jahrh, mitgetheilt werden, und die Angaben, 
welche Männer von den Aposteln in den Städten als ihre Nachfolger eingesetzt 
worden sind (s. z. B. die Apostol. Constit. und die ihnen verwandten griechischen 
und orientalischen Stücke), sind unglaubwürdig und grösstentheils ganz werthlos 
(eine Ausnahme bildet. vielleicht Sinyrma). An der edessenischen Bischoßliste 
(s. die Doctr. Add. und die Acten "des Scharbil "und Barsamya) lässt sich noch 
besonders deutlich feststellen, dass sie unter römischem Einfluss festgestellt ist, 
weil der Episkopat sich unter diesem Einfluss in Edessa gebildet hat. 

5. Apollonius, Römischer Philosopli, Rede für das Christenthum vor dem 
Senat, z. Z. des Commodus. 

In seine Sammlung von Martyrien hat Eusebius, wie er uns h, e, V, 21,5 
berichtet, die Gerichtsverhandlungen und die in ihnen enthaltene Apologie des
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römischen christlichen Philosophen Apollonius (vor dem Senat) aufgenommen; 
in der Kirchengeschichte giebt er (l. e.) nur eine kurze, z. 'Th. sehr auffallende 
Regeste, ohne über den Inhalt der Rede mehr zu sagen als ($ 2. (4): ’Enl ric 
‘Pouelov noREwg Arrollcvıog, dvno Tv Torte nuorav dal zudein zul Yılo- 
voyig Beßonuevog...6 de yE deopıllorarog udgrig, roh Jınagög Ixereicur- 
vos Tod dizaorod zul Aöyov alrov En) Tag avyaijtov Bovkic ulrioavrog 
Aoyıwrdınv into Ye Euaprigeı niorewe dal ndvrwv naouczov droloylav (doch 
mag er aus der Rede abstrahirt haben, was er$1 über die Verbreitung des Christen- 
thums in Rom z. Z. des Commodus erzählt). Diese Apologie, die übrigens 
schwerlich auf schriftliche Überlieferung berechnet war, besitzen wir nicht mehr. 
Hypothesen, sie in diesem oder jenem altchristlichen Stück (z. B. in der einem 
Ambrosius beigelegten Rede an die Griechen, die uns in einer syrischen Hand- 
schrift aufbewahrt ist, in dem Cod. Argentor. 9 aber unter den Werken des 
Justin stand) wiederzuerkennen, sind werthlos. Zu einem Schriftsteller hat erst 
Hieronymus den Apollonius gemacht, obgleich ihm wahrscheinlich nichts anderes 
vorlag als der Bericht des Eusebius, den er getrübt hat. De vir. inl. 53 
macht er ihn zum ältesten lateinischen Schriftsteller neben Victor. Ep. 70 ad 

‘ Magnum rechnet er ihn unter die Griechen („Zlippolytus guoque et Apollonius, 
Romanae urbis senalor, propria opuscula condiderunt;" erst c.5 des Briefes folgen 
die lateinischen Schriftsteller [die Acten waren, da sie Eusebius in seine Sammlung 
aufgenommen, ihm griechisch überliefert, also auch die Apologie; indess wird 
die Urschrift wohl lateinisch gewesen sein]). De vir. inl. 42 schreibt Hieron.: 
„Apollonius, Romanae urbis senator [s. oben, aber auch Rufin; die Nachricht 
ist nicht selbständig, da Eusebius die einzige Quelle ist und sein Bericht diese 
Angabe erklärt], sub Commodo prineipe a servo [combinirt aus dem Bericht des 
Eusebius] proditus quod Christianus esset, impetrato ut rationem fidei suae 
redderet, insigne volumen composuit, quod in senatu legit, et nihilo minus sen- 
tentia senalus pro Christo capite truncatur, veteri apud cos obtinente lege, absque 
negatione non dimitti Christianos, qui semel ad eorum iudieium pertraeti essent.“ 

Die Annahme von Sittl (Jahresbericht f. Alterthumswiss. Vol. 59 [1859 II] 
S. 19£), dass vielleicht die Schrift des Apollonius die gemeinsame Quelle für 
Tertullian und Minueius (Arnobius und Lactantius) gewesen sei, schwebt in 
der Luft. 

Die abendländischen Martyrologien feiern das Gedächtniss des ‚Senators‘ 
Apollonius am 18. April. Dieses Datum ist auch in einige Ausgaben des 
eusebianischen Chronikons aufgenommen (in den Hdschr. kommt Apollonius 
überhaupt nicht vor). 

Der Apollonius, Freund des Antoninus, bei Epiph. h. 56,1 hat mit dem 
unsrigen nichts zu thun. 

, 8. Caspari, Quellen III S. 413 #. (der übrigens dem Hieron. zu viel Glauben 
'schenkt). 

6. Eleutherus, Römischer Bischof, Briefe (176—189). 
Eleutherus ist der Bischof, an den sich die gallischen Confessoren in Sachen 

der Montanisten gewandt haben (Euseb. h. e. V, 3. 4). Höchst wahrscheinlich 
ist er der Verfasser jener Friedensbriefe für montanistische Gemeinden, deren 
Absendung Praxeas (nach Tertull. adv. Prax. 1) hintertrieben haben soll: „Nam 
idem [Praxcas] tune episcopum Romanum, agqnoscentem dam prophelias Mon- 
tant, Priscac, Maximillae, el ex ca agnitione pacem ceelesiis Asiae et Phrygiae 
inferentem, falsa de ipsis Prophetis et ecelesiis corum adsererando et praccesso-
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rum elus auctoritates defendendo coögit et litteras pacis rerocare tamı emissas ct 
a propostto recipiendorum charismatum coneessare,“ 

Das Papstbuch bemerkt zu diesem Bischof: „ie accepit epistulam a Lucio 
Drittanio rege ut christianus efficeretur per eius mandatum.“ Das ist höchst 
wahrscheinlich eine Fabel des 5. Jahrh.; aber wie sie entstanden ist, weiss man 

"nicht (s. Duchesne, Lib. Pontif. 1 p.136.CH). Sie ist die Wurzel einer grossen 
Legendenwucherung geworden. \ 

7. Theodotus der Lederarbeiter, Theodotus der Wechsler und ihre Schüler, 
sowie Artemon, Schriften (Ende des 2. und Anfang des 3. Jahrh.). 
Quellen für den älteren Theodot sind das Syntagma Hippolyt’s (Epiph. h. 54, 

Philast. h. 50, Pseudotert. h. 28), die Philosoph. VII, 35; X, 23; IX, 3.12; X, 27, 
das Fragment Hippolyt’s gegen Noöt c. 3, die Fragmente aus dem sog. kleinen 
Labyrinth (ebenfalls wohl Hippolyt — bei Euseb., h. e. V, 28). Benutzt ist 
Eusebius und Epiphanius von Theodoret h. £. II, 4.5. Für den jüngeren Theodot 
s. das-kleine Labyrinth (dort auch die Namen der Theodotianer Asklepiodotus, 
Hermophilus, Apollonides, Natalis), die Philosoph. VII, 36 und Pseudotertull. 
b. 29 (Theodoret h. £. II, 6). Das Syntagma hat zwar über eine Partei der 
Melchisedekianer berichtet, die in den Philos. und von Pseudotertull. auf den 
Jüngeren Theodot zurückgeführt wird, aber dessen Name und Urheberschaft nicht 
genannt, Sehr räthselhaft nach Ursprung und Inhalt ist das von Caspari 
(Tidskr. f. d. evang. luth. Kirke. Ny Raekke VIII, 3 S. 307 #.) aus Pariser 
Hädschr. (Coisl. 39. Paris. 364) zum ersten Male edirte Stück: Deo! Meizıoede- 
zıayavy zul Osodoriavav zul Adıyydrwv. Die einzige uns bekannte Streitschrift 
gegen Artemas (Artemon) ist das kleine Labyrinth (Tovzwv Ev zıvoc arorddo- 
uarı zura Tg Agräuwvog alpkoewng zenovnuävp zu)., cf, Photius Cod, 48). 
Leider hat Eusebius die gegen ihn gerichteten Abschnitte nicht excerpirt. In 
dem Syntagma und den Philos. fehlt Artemas noch. Daher haben auch Epi- 
phanius und Consorten keinen eigenen Artikel für ihn. Da er aber in dem 
Schreiben der letzten, gegen Paul v. Samos. gehaltenen antiochenischen Synode 
an hervorragender Stelle erwähnt wird (ebenso in der ep. Alexandri bei Theo- 
doret, h. e. I,3 und in Pamphilus’ Apologie pro Origene c. 5 bei Routh, Relig. 
S. IV? p. 367), so haben ihn viele spätere Ketzerbestreiter (s. Epiph. h. 65, 1, 
vor Allem 'Theodoret, h. f. II, 6 u.s. w.) genannt. Die Angaben im Synodieon 
Pappi und im Prädestinatus- sind ohne Werth. Die Identification des jüngeren 
“Theodotus mit dem Gnostiker oder mit dem Montanisten gleichen Namens ist 
unstatthaft. . 

Im Syntagma Hippolyti war höchst wahrscheinlich eine Schrift des älteren 
Theodotus benutzt. Es lassen sich noch einige Sätze aus derselben gewinnen 
durch die Vermittelung des Epiphanius, h. 54. So erkennt man, dass sich Theo- 
dotus auf Deut. 18, 15; Jerem. 17, 9; Jes. 53, 2f.; Mt. 12, 31; Le. 1, 35; Joh. 
S, 40; Act. 2, 22; Rom. 9, 5; I Tim. 2, 5 berufen und diese Stellen in seinem 
Sinne erläutert hat (s. bes. die Exegesen zu Deut. 18, 15 und Le. 1, 35). 

Eine reiche wissenschaftliche Thätigkeit der theodotianischen Schule in Rom 
geht aus Euseb,, h, e. V, 28 (kl. Labyrinth) hervor; s. auch das Syntagma 
(Epiph. 55, 1): aAdrrovam Euvroig zul Bißhovs &rumidorove. Leider aber sind 
uns nicht einmal die Titel der Schriften erhalten. Doch kann man erkennen, 
dass sich die Theodotianer mit Euklides, Aristoteles, Theophrast und Galen be- 
sonders beschäftigt haben, und dass sie (Theodotus der Jüngere, Asklepiodotus,  
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Apollonides und Hermophilus) eigene kritische Recensionen des A. T. (z. Th. re- 
petitis euris) veranstaltet haben — also die ersten kirchlichen Textkritiker ge- 
wesen sind. Auch scheinen sie ähnlich, wie die Aloger, mit denen sie unzweifel- 
haft zusammenhängen, historisch-kritische Abhandlungen verfasst, resp. kritische 
Exegese getrieben zu haben. Eine eingehende Erklärung von Hebr. 5, 6. 10; 

.6, 20f.; 7, 3. 17 seitens der Theodotianer lag dem Hippolyt vor, und er hat 
daraus eine „Hüresie“ der „Melchisedekianer“ gemacht (vielleicht ist es dieselbe 

„Schrift, die dem Hieron. als anonyme von Evangelius eingesandt wurde, s. Hieron. 
“ep: 73, ef. auch die Note des Vallarsi). Beide Theodoti werden in der Folge- 

zeit oft genannt (der Byzantiner z. B. von Hieron. c. Helvid. 17), aber ohne dass 
eine eigenthümliche Kunde geboten wird. 

8. Florinus, Hofbeamter, dann Römischer Presbyter, dann excommunicirt, 
“ein oder mehrere häretische Bücher, um 190. 

Weder Irenäus in seinem ketzerbestreitenden Werk, noch Hippolyt im Syn- 
"tagma (daher auch nicht Pseudotertullian, Epipbanius, anders steht es vielleicht 
mit Philastrius), noch Tertullian, noch Hippolyt in den Philosophunenen er- 
wähnen diesen Mann. Aber aus Euseb. h. e. V, 15 (ef. Theodoret, h. £. I, 23, 
der von Euseb. abhängig ist) erfahren wir, dass neben der „Häresie der Mon- 
„tanisten“ in Asien und Phrygien sich zu Rom Blastus und Florinus als Häre- 
tiker erhoben (Oi 8 Eat ‘Poung Nzuatov, dv Hyelto Plwgivos, npEoßvregiov 
tig Erxınolas dnoneswv, Bhüotog Te obv Tovry naganınalo rauen ZaTeaz7- 
utvos, ol zul mitlovg tig Euzimolag negıkAzorres En) oyav baiyor Polinug, 
derepog ling zegl Tv Aljdeıav vewrepisew zeıpWuerog). Woher Eusebius 
diese Nachricht hat, sagt er uns erst V, 20. Hier erzählt er, dass Irenäus an 
Florinus einen Brief gerichtet habe Ilspl kovagylas 7 negl Tod un elvaı or 
9edv noımenv zuxüv (Euseb bemerkt: zevıng yap tor Täg yraung ourog Addzeı 

 mooeanisev; der Brief zeigt übrigens, dass Florinus damals noch römischer Pres- 
byter war), sodann, als sich Florin dem Valentinianismus zugewandt hatte, eine 
‚zweite Schrift Igel 0ydo@dog. Aus jenem Brief theilt Eusebius $4—8 ein Frag- 
went mit, aus welchem man erführt, dass Florin in seiner Jugend den Umgang 
‘mit den Apostelschülern, den Presbytern, in Kleinasien genossen hat und dem 
jugendlichen Irenäus persönlich bekannt war: elov ydo ce neis &rı dv &v Ti 
zuro Aoig nug& Molvzigay haunoag nodsoorru &v 15 Bao er (cf. 
kEpiph. h. 64, 3, der von dem Freund des Origenes, Ambrosius, sagt: töv die- 
yuvov Ev ullais Basıkızai) zul neıgWuevov eldozıneiv zug” air. Zahn, 
Forsch. IV 8. 275#f., will sicher gestellt haben, dass dies i. J. 199 [Aufenthalt 
Hadrian’s in Asien] geschehen sei; ‘allein da, wie gleich zu zeigen, wahrschein- 
lich erst unter Victor die Excommunication des Florinus erfolgte, so müsste er 
mindestens 85 [und Irenäus SO Jahre] alt geworden sein, und er müsste erst mit 
c. 75 Jahren häretische Gedanken aufgenommen haben. Irenäus schildert die 
Lehren des Florinus als sehr schlimm, sagt aber a. a. O. nicht, dass er etwas 
geschrieben habe. Dies erfahren wir jedoch (falls die Kunde zuverlässig ist) aus 
einem syrisch in dem Cod. 12158 Mus. Brit, (seript. ann. 588 s. Wright p. 5öösq.) 
fol: 45 erhaltenen Fragment des Irenäus, welches die Aufschrift trägt: „Und 
Irenäus, Bischof von Lyon schreibt an Victor, Bischof von Rom, betreftend einen 
Presbyter Florinus, der ein Anhänger des Wahnsinns des Valentin war und ein 
abscheuliches Buch veröffentlicht hatte, Folgendes (dass dieses Schreiben 
identisch gewesen ist mit dem Schreiben über die Osterfeier behauptet Zahn, 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. . 35
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s. auch Preuschen 0.8. 263f.; es ist aber unwahrscheinlich; denn beide Ange- 
legenheiten haben nichts mit einander gemein): „Nune autem quia forte vos latcant 
libri corum, qui eliam ad nos usque perrvenerunt, nolum facio vobis, ut pro 
vestra dignitate eiciatis e medio seripta illa, opprobrium quidem afferentia in 
vos (der Text ist hier unsicher), qua seriptor iactarerit se unum esse e vobis. 
ofendieulo enim sunt multis, simpliciter ei nulla quaestione reeipientibus lam- 
quam a presbytero blasphemiam qua deum affieiunt. (considerate) enim horum 
seriplorem, ul per ea non tanlum asseelis noceat, mentem paratis in blasphe- 
mias adversus deum, sed et nostros laedat, quia per libros eius falsa dogmata 
de deo in mentes corum inieeit“ (syrisch und lateinisch bei Harvey, II p. 457, 
eine deutsche Übersetzung bietet Zahn, Forsch. IV S. 289 £.; auf einer neuen 
Collation beruht der Abdruck von Martin bei Pitra, Anal. IV p. 27 und la- 
teinisch p. 300; er übersetzt dort, wo Harvey ein Wort eingefügt hat: „em 
eum qui lalia seripsit, quique non solum vieinis nocet cc. arersamini“). Die 
einfachste Erklärung dieser Worte ist, dass mit diesem Briefe die Controverse 
zwischen Florinus und Irenäus erst beginnt, also nicht vor 190 (Antritt des Vietor 
189/90) ausgebrochen ist, wesshalb auch Irenäus in seinem grossen Werke den 
Florinus nicht nennt (anders Zahn, Forsch. IV $, 303 f£.). \Velchen Titel das 
Buch (die Bücher) des Florinus geführt haben, wissen wir nicht (aus dem grie- 
chisch erhaltenen zweiten Fragment des Briefs des Irenäus an Victor [Harvey, 
IT p. 477) ist für Florinus nichts zu lernen). 

Die „Floriniani“ sive Carpocratiani des Philastrius (h. 57) gehören nicht hier- 
her, obgleich in der folgenden haer. von den Quartodecimanern gehandelt wird 
(s. Euseb, V, 15; Zahn a.a. O. S. 306 nimmt nach dem Vorgang des Fabricius 
an, dass der Name des Florinus Philastr. h. 79 in unseren Hddschr. ausgefallen 
ist, was nicht unwahrscheinlich ist, da der Anonymus dasselbe lehrt wie Flo- 
rinus, neben Colluthus steht und Augustin doch wohl aus Philastrius seinen 
Florinus genommen hat), wohl aber der Florinus bei Augustin, h. 65 (neben 
Colluthus genannt), im Praedest. h, 66 (mit Fabeleien) und den späteren Häre- 
seologen (Gennadius de eccles. dogmat. 43 (16): „Bona est caro nostra ... nee 
mali causa, ut doewit Florinus“. Honor. 66; Isidor 51; Paul 41 nach Augustin). 
Ist für alle diese Philastrius die letzte Quelle und hat Philastrius hier nicht aus 
Hippolyt geschöpft, so muss er für seine ziemlich ausführlichen Nachrichten eine 
besondere Quelle besessen haben, vielleicht, wie Zahn S, 306 n. 1 vermuthet, 
noch die Schrift des Irenäus zegl kovagziac. 

9. Blastus, römischer Quartadeeimaner, Schriftsteller (9), zur Zeit des 
Commodus. . 

Irenius hat nach Euseb, V, 20, 1 gegen ihn (dass er Kleriker war, ist sehr 
unwahrscheinlich) eine Schrift ITegl szlouarog geschrieben, von der nichts be- 
kannt ist; denn keines der Fragmente des Irenäus kann mit Sicherheit auf sie 
bezogen werden (auch nicht Harvey, II p. 456). Man darf vielleicht annehmen, 
dass Blastus seine quartadeeimanische Ansicht (s. Hippol. bei Pseudotertull. adv, 
haer. 22: „Est praeterca his ommnibus ctiam Blastus aceedens qui latenter Iudais- 
mum vult introducere; pascha enim dieit non aliter eustodiendum esse nisi se- 
eundum legem Moysi XIV. mensis“) auch schriftlich vertheidigt hat. Die Con- 
fusion über seine Lehre beginnt schon Eusebius, ‘wenn er V, 15 Florinus und 
Blastus als Häretiker zusammenstellt und beide als zweiten Ast der Häresie den 
Montanisten (V, 14) zuordnet. Die Confusion ist zu hellem Unsinn gesteigert  
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bei Pacian, ep. I ad Sympron, (XIIL, p. 1053 Migne), so dass von seinen An- 
gaben (Blastus als Montanist oder Novatianer bram puto et Graccorum Blastus 
ipsorum cst‘Y, Blastus als Grieche, Theodotus und Praxeas Lehrer der Nova- 
tianer), die wohl aus Victorin (Pseudotertull.) adv. haer. geschöpft sind, abzu- 
sehen ist. Auch Theodoret missversteht lediglich den Eusebius strüflich, wenn 
er h. £.1,23 den Blastus zu. einem Valentinianer macht (wie Florinus). Ob sich 
die vom Chronicon pasch. aus dem Syntagıma Hippolyt’s angeführte Stelle (p. 6) 
auf Blastus bezieht (Op@ utv oiv Otı yıhoveıziug To Koyov. Ayesı yüo [wer?) _ 

a ’ ’ % ’ € ” ° ’ - Cr ” x 3 - ovrwg’ Enoinse To ndoya Ö Koısrös tote Th NUEOGK zul enadev" dio zauk dei 
Öv Todnov 6 zUgıog Lnolnsev, ofrw noıeiv), ist sehr fraglich. . . 

Die Quartadeeimaner beriefen sich, wie aus den Berichten des Apollinaris 
und Eusebius hervorgeht, besonders auf das Matth.-Ev. Epiphan., h. 50, 1 be- 
richtet von den Quartadeeimanern seiner Zeit: "Eregor d& dE ulrav ıyv alııv 
ulay yulgav Ayorıeg zal nv alınv ulav huloav vnotetovrec za) ı& vorne 
Enırehoüvteg dnd Tav Axrwv dj9ev Ihrdrov adyodeı tyv dzoißsav ebonztvan, 
Ev olg Euptgeran ty npb özrw Kar. Arro. tov gurno« nenovdkven .... Lrı d& 
a 3 - ” ’ z x s - evgouev dvriygaga &2 röv (üxtwv?) Ilddrov, Ev ols omualveı zp0o.ıE Kur. 

Are. To ndgog yeyevjoden. Theodoret., h. f. III, 4 (de Quartadeec.): z&yomvraı 
dE zul tuis enkaynulvas tTöv droctoiwr rodseoı zul Tols @hhoıs vögo:g, 

 udhlov dE d)horgiorg tig zagıros, & zuroccı(!) dndzprge. 

10. Victor, Bischof von Rom (natione Afer), Schriften und Briefe, 189—199. 
An den durch den Passahstreit berühmten Bischof Victor sind viele Briefe 

geschrieben worden (Euseb., h. e. V,22 ff); aus dreien von ihnen (dem des Poly- 
krates, des Irenäus und des Theophilus von Cüsarea) theilt Eusebius 1, c, Stücke 
mit (das letztere Bruchstück ist interessant, weil es den römischen Bischof 
auffordert, die Briefe zur Kenntniss der ganzen Christenheit zu bringen: zzc & 
Zuoroiig Yucv neigdänte zara näcav &xzmalav dvriypapa dentwyaodud; 
ausserdem giebt es noch zwei Bruchstücke von Briefen des Irenäus an Victor, 
s. sub „Irenäus“. Ein Schreiben des Vietor in der Osterfrage erwähnt Eusebius, 
h. e. V, 23, 2 ausdrücklich (zei z@v Eat ‘Pojung d& önoiwg &..n [yoag] zeot 
Tod alroü Inrnuarog, Erxlozonrov Bizroou Sn).oüce); aber man wird mindestens 
drei Schreiben Victor’s in der Osterfrage annehmen müssen (s, Caspari, Quellen 
III, S. 432 ff, meine Texte u. Unters. V, 1 S. 111). I) Hat er den Polykrates 
in einem Schreiben aufgefordert, in dieser Angelegenheit eine Synode in Klein- 
asien zu halten (s. das Schreiben des Polykrates bei Euseb. V, 24,8). Da gleich- 
zeitig in derselben Sache viele Synoden in anderen Ländern gehalten worden 
sind, und da diese ihre Antworten an Victor schickten, wie aus dem palästi- 
nensischen Schreiben sehr wahrscheinlich ist (l: c. V, 25), so kann man nicht 
„weifeln, dass Victor durch ein Rundschreiben die Kirchen aufgefordert hat, sich 
in der Osterfrage zu declariren. Dieses Rundschreiben war bereits in einem der 

kleinasiatischen Kirche drohenden Tone abgefasst (Polykrates bei Euseb. V, 24, 7). 
Zugleich ist es das erste Beispiel dafür, dass sich der römische Bischof durch 
ein Rundschreiben an alle Kirchen gewendet hat; ferner ist cs das erste Bei- 
spiel dafür, dass lediglich die Bischöfe in einer solchen Frage aufgerufen wur- 
den (V, 23, 2); weiter ist es wichtig zu schen, dass die Correspondenz der ver- 
schiedenen Landeskirchen durch Vermittelung des römischen Bischofs stattfindet 
(V, 25); endlich muss sich Victor in der Encyklika auf Paulus und Petrus, resp. 
auf seine Vorgänger berufen haben (Polykrates sagt in seiner Antwort $2: ze) 

35*
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yap zal zura vv Aclav neydhu grorzeia zezolunten). II) Hat Victor das Votum 
einer römischen Synode in dieser Frage promulgirt (s. oben). II) Hat er nach 
Empfang des asiatischen Schreibens die asiatischen Kirchen als bäretisch aus 
der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen m 24, 9: Ent rotrorg ö utv tüs 'Po- 

Lalov mgosstos Bizag a9g0ws zig Aalag adong due Tals önögors Exzin- 
olaıg rag nuooızlas anotkuver, body Eregodofotceg, zig zowis Erdgewg Te- 
oäreı zal Grnluteiei ye dia yoauudıov drowavntoug ndvras dodnv Totc dxeice - 
dvaxnoirrov dde)gods). Auch dieses Schreiben war eine Encyklika (aus dem 

Schreiben des Irenäus an Victor lässt sich manches in Bezug auf Ton und Inhalt 

desselben erschliessen). In dem zu Anfang des 6. Jahrh. erdichteten Constitutum 

und in einem Briefe Silvesters, dem Brief „Gaudeo“ (Mansi, Il p. 621. 721), 

kommt ein Victorinus vor, der über den Ostertermin eine anmassende Entschei- 

dung erlassen und durch Rechthaberei und Herrschsucht die Wahrheit zerrissen 

habe, s. Döllinger, Hippolyt und Kallist S. 246f.; Duchesne, Lib. Pontif. I 
p: CXXXLUlIsq. Auf den Osterstreit ist manchmal in der älteren Litteratur zurück- 
geblickt- worden; Ein schr altes Beispiel bietet der Brief des Firmilian (Cypr. 
ep. 75,6), s. auch Epiphan. h. 70,9: Kal av ün)ag pigcıs noir zul zduaros, 
sg noAlols YıL02.6 Sarg, olz üyrworov Ev möcoıg za1gols 9öoußos Exıweito &r 
To ‚Erzimsuasuxg znoiynearı reg} Tod wis" Eogrig- -Taveng ‚Intiuarog, &v TE 
zo0v015 Hlokvzdgnov zul Birzugos, ch dvarokı noög Tv diow duapERo- 
urn eloyrıza mag’ Aln)av ol Lötyorco. Pseudo-Anatol., de ratione paschali 7: 

. unde et contentio quaedam exorta est inter eorum SUCCLSSOreS, Vietorem 
sei, Romanae urbis eo tempore episcopum et Policraten, qui tune in episcopis 
Asiae primatum agere eidebatur, quae in Hereneo, tune Galliac partis p acsule, 
reetissima pacata est.“ 

Auch die Excommunication des Theodotus wird durch ein Schreiben Vietors 
promulgirt worden sein (Euseh., h. e, V,28,6: Biztwe Oeodorov tov axırka ... 
Erexngvse Tag zorwvlag). Unter dem „Victorinus“ Pseudotertull. 25, der die 
Häresie des Praxeas „eorroborare curarif“, ist unser Victor zu verstehen. 

Eine Liste der in Sardinien gefangenen Christen hat Victor der Mareia 
auf Aufforderung übergeben (Hipp., Philos. IX, 12 p. 454). 

.  Eusebius (s. auch Chron. ad ann. 2202 Abr. 7 Commod.) erwähnt keine Ab- 
handlungen des Vietor, wohl aber Hieronymus. Er schreibt de .vir. inl. 34: 
„Victor, tertius decimus Romae (Romanae) urbis episcopus, super quaestione 
paschae et alia quacdam seribens opuseula rexit ccelesiam sub Serero prineipe 
annis decem“, cf. c. 53: „Tertullianus presbyler nunc demum primus post 
"Vietorem et Apollonium Latinorum ponitur“ und Chron. ad ann. 2209 Abr. 
1 Pertin.: „Romae episcopatum suseipit tertius deeimus Victor ann. X, euius 
medioeria de religione extant volumina.“ Unzweifelhaft hat Hieron. über 
Victor selbstündige Kunde besessen. Seine Angabe, dass Victor lateinische 
Tractate geschrieben, ist nicht anfechtbar, In den Texten und Unters. TV, i 
habe ich zu beweisen versucht, dass der pseudocyprianische Tractat de aleatori- 
bus dem Victor beizulegen ist; das Nühere s. sub „Cyprian“, Lagarde hat 
(Gött. Gesellsch. d. Wissensch. histor.-philol. Classe T. XXXVIL 2, S. S5, 7. Febr. 
1591) auf die Möglichkeit hingewiesen, dass das Bruchstück einer lateinischen 

“Apologie im Apolog. Tertullians (Codex Fuldens.) aus einer Schrift Victor’s 
stammt.



Zephyrinus. Nottus, Praxeas, Sabellius. 597 

11. Zephyrinus, römischer Bischof (c. 199—217), Römisches Schreiben 
betreffs des karthaginiensischen Schleierstreits (?), ketzerbestreitende 

Schrift (?). 

Zephyrin wird von Hippolyt (Philos. IX, 21) dyno iiwrng zul. Eyodunerog 
zal ineıgog tv Exz)nsıaarızöv dowv genannt. Unter ihm scheint ein Schreiben 
römischer Kleriker nach Karthago gegangen zu sein, welches in den Schleier- 
streit eingriff, Tertullian sehr erregte und ihn zur Parteinahme für die monta- 
nistische Prophetie antrieb; s. Hieron. de vir. inl. 53: „Tertullianus usque' ad 
mediam aclaten presbyter fuit ecelesiae Africanae, inridia postea et contumelüis 
elerieorum Romanae ecelesiae ad Montani dogma delapsus.“ Tertullian spielt 
auf dieses Schreiben an, de virg. vel. 1: „Paraeletus solus antecessor, quia solus 
post Christum.* 2: „Eas go ecelesias proposui, quas ct ipsi apostoli tel aposto- 
liei viri condiderunt, ct puto ante quosdam.“ 3: „Sed nee inter: consueludines 
dispicere voluerunt illi sanetissimi antecessores“ ete. Isolirt und daher nicht 
zu controliren, jedoch um des Urtheils des Hippolyt über Z. willen (s. oben) 
nicht vertrauenerweckend ist die Nachricht des Optatus de schism. Donat. I, 9, 
2. habe gegen die Ketzer geschrieben: „Mareion, Praxeas, Sabellius, Valen- 
tinus et celeri usque ad Cataphrygas temporibus suis a Victorino Petabionensi, 
a Zephyrino Urbico et a Tertulliano Carthaginiensi el ab aliis adsertoribus 
ecclesiae catholicae superati sunt.“ Eine Angabe über Zephyrin als Schrift- 
steller bei Simeon Logotheta (Metaphrastes), ausgeschrieben auch in der Catene 
des Cod. Vindob. theol. Gr. 166 (zum Römerbrief) fol. 1a und sonst gedruckt: 
Teiog dErıg dvip dal. aLuatızög zul ‚Zegvotvos enlozonos Poung zal dıovioıos 
Erioxonog ‚Kogivdov yodyoraı zu9 Era zuıpor zal önod nagrroijoa Il£tgov zal 
Haölov ıy' Ereı vic Paouelag Negwrog. Tovtor 769, gnoıw, Tov doynov zurd 
Toıotarov zıyjocı Nigava dia vüg Enl Tor migıov nemıorsvzilag yuvalzug 
alrod zul Goygoreiv aigorutrag zal un drezoukvas Tod Aoınod ovveigeiv 
etro (z. Th. nach Euseb,, h. e. u. apokr. Apostelgesch.). Über das angeblich 
von ihm ausgegebene Bussediet s. sub „Kallist.“ Die an. sich unglaubliche 
Nachricht, dass Zephyrin den Serapion v. Antiochien zum Bischof geweiht habe, 
dieser den Palut von Edessa (Doctr. Addaei ed. Phillips p. 52, vgl. die Acten 
des Scharbil und Barsamya), weist sicher auf einen Verkehr zwischen Rom, 
Antiochien und Edessa z. Z. Zephyrin’s. Ein solcher ergiebt sich auch aus der 
Erwähnung des Bardesanes bei Hippolyt, und dass er fortgesetzt worden, folgt 
aus der auffallenden Bemerkung in den Acten des Barsamya, dass dieser zur 
Zeit des römischen Bischofs Fabian Bischof von Edessa gewesen. sei. 

Unter Bezugnahme auf Euseb., h. e. V, 28,3sq. nimmt Zahn. Das Apost. 
Symbolum $. 18 ff, an, dass z. Z. Zephyrin’s das römische Symbol eine Redaction 
erlitten habe, bei welcher im 1. Artikel die Worte „elc &va Jeöv RrUvTozgctopa" 
in „elg 9eöv nar&ga narrozodroge“ verändert worden seien. Die Bew: eisführung 
ist nicht überzeugend. 

12. Noätus, Praxeas,: Sabellius und Sabellianer des 3. Jahrh., Schriften, 

Für .Noötus s. Hippolyt’s Syntagma (Ephiph., Philastr., Pseudotertull.) und 
seine grosse antimonarchianische Schrift, als deren Schluss vielleicht die uns er- 
haltene sog. ‘One eis ıyv algesıw Nontov tırog gelten darf; beide Werke 
sind benutzt von Epiphanius h. 57, Auf Epiphanius’ Bericht gehen die meisten
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Späteren zurück. Selbständig ist der Abschnitt Philos. IX, 7 sq. (X, 27, davon 

abhängig Theodoret, h. £. III, 3). Epigonus und Kleomenes s. Philos. IX, 7. 10. 
11. X, 27 (Theodoret. 1. ce). Für Praxeas s, Tertull. adv. Prax., Pseudotert. 30 
(die Späteren sind alle von Tertullian abhängig; doch s. Optat. I, 9. Lipsius 
hat [Quellenkritik S. 43, Ketzergesch. S. 183. Jahrb. f. deutsche Theol. 1868 
S. 701) den Nachweis zu bringen versucht, dass Tert. in der Schrift adv. Prax. 
von Hipp. c. Noöt. abhängig ist; allein der Nachweis ist nicht gelungen; s. 
Ztschr. f. d. hist. Theol. 1874 S. 200f. Neben Praxeas wird von Gennadius, de 

ecel. dogın. 4, ein Sylvanus genannt. Verurtkeilung des Praxeas Cone. Bracar..] 
e.1.). Für Vietorin = Victor s. Pseudotertull. 30, für Zephyrin und Kallist Philos. 
IX, 1lsq. Römische Monarchianer hat. auch Origenes an manchen Stellen seiner 
Comment. im Auge gehabt, s. die lehrreichen Ausführungen von Hagemann, 
Römische K. 1864 8.300 ff. Für Sabellius und das, was man „Sabellius“ „Sa- 

bellianismus“ im 4. Jahrh. nannte, s. Philos. IX, 11sq.; Orig. nepl dayar 1,2, 
in Joh. I, 23; II, 2.3; X, 21; in ep. ad Titum fragm. U, in Mtth. XVI, $; 

XVII, 14;. c. Cels. VIII, 12; Epiph. h. 62 (er benutzte z. Th. gute Quellen); 
Dionys. Alex. epp. bei Euseb., h. e. VII und bei Athanas., de sentent. Dionysü 

(Routh, Relig. S. III? p. 371 sq.); Athanas., de synod., de decret. synod. Nic. und 
t. Arian. IV, cf. Novat. de trinit. 12 sq. Method., Conviv. VIIL 10; Arius in ep. 

:ad Alex. Alexandriae (Epiph. h. 69, 7), Alex. von Alexandr. (bei Theodoret, h. 

e. 1, 3); Euseb., c. Marcell. und Praepar. evang.; Didymus, de trinit. w. 11; 

Acta Archel. 37; Basilius ep. 207. 210. 214. 235; Gregor. Nyss., Aöyog zur& 

Aoelov zul Zußel)lov; Apollin. Laod., Expos. fidei (Texte u. Unters. VII, 3 
S. 372); Theodoret, h. £. II, 9; Anon., Hoös toig Zeßerriiovrag (Athanas. 
Opp. II p. 37sq. Montf.), etc. Zu den „Patripassiani“ s. M. Victorinus, adr. 

Arlan. 1. I, 44. Die meisten dieser Männer haben unzweifelhaft auch Schriften 
geschrieben resp. Glaubensedicte erlassen. Aus Hippolyt’s Schrift gegen Nott 
und Tertullian’s Schrift gegen Praxeas lassen sich ganze Sätze der Modalisten 
‘ermitteln und Auslegungen von Schriftstellern, die sie gegeben haben und die 
den Vätern schriftlich vorlagen, gewinnen (s. besonders Hipp. c. Noät. 1sq.: 
Epn Töv Noıcröv ulröv elvar ToV narepn zul ulrov Tov nareou yeysrvjchen 
zul nenovdkran zul dmotsdrnzlvar .... )yav Ti olv zazöv noıd dofdtwr 
töv Noıorov; Modalistische Schriftstellen: Exod. 33. Jes, 44, 24; 45, 5. Joh. 

10, 30; 14,9. Apoc. 1,18). Allein die Titel und die schriftstellerischen Formen 

dieser \Verke lassen sich nicht einmal muthmassen. 
Epiphanius, der „sabellianische“ Exegesen anführt (zu Deut. 6, 4; Exod. 

20, 3; Ies. 44, 6; Rom. 9, 5; Ioh. 10, 33), bemerkt, dass sie „apokryphe“ Bücher 

haben, cf. haer. 62, 2: Tyv dt näca» aldrov nAdınv zul ıyv Tag nadrng altar 
divanım Eyovow LE Anoxpigov tıvav, udlıora dao Tod za)oruivov Alyız- 
tiov edayyshlov, & Tuves TO övoua En&derco rodro. ’Ev ulıd yap nollä Tor- 
eüru wg &v nugußiostyw urorngmdsg dx Tod apoaWnov Tod awrägog zu). 

Was von den Sätzen, die Sabellius in den Mund gelegt werden, wirklich 
von ihm oder seinen älteren Schülern herrührt, ist schwer zu ermitteln — wahr- 

scheinlich sehr wenig. Am glaubhaftesten ist der Satz (Athanas. c. ‘Arian, 

IV, 25) auf ihn zurückzuführen: “Goreg dinıpkoeis yapısucrwv Ela, To dE 
arro nveöua, ovrw zul 6 narhp 6 aurög uev dorı, nlarlverar db eig viov zul 
rveöue. S. meine Dogmengesch. 12 S.64S#f. Über Sabellius s. auch das Con- 

stitutum Silvestri und die Vita Silvestri im Papstbuch (Duchesnelp. 171) sowie 
.Schahrastani, Religionsparteien (übers. v. Haarbrücker) IS. 270.
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13, Rhodon, Schrift, in der der Marcionitismus bekämpft war, Abhandlun 
on über das Sechstagewerk u. a. 

Nur durch Eusebius (h. e. V, 13) wissen wir von diesem Schriftsteller: ’Er 
toiry (Zeit des Commodus) zul ‘Pödav, yEvog tüv dxö Holag, undnrerdeig ex 
“Poung, ös alrög larogel, Teruorg .... didgoga ovvrdgag Bıßhla (ob diese in 
Rom geschrieben sind, ist ungewiss). Aus der Zahl dieser Bücher hebt Eusebius 
zwei hervor, eines, in welchem Marcion, seine Schule und Apelles bestritten 
war (den Titel nennt Eusebius nicht, sagt aber $ 8, dass es einem Kallistion 
[dass der römische Bischof Kallist hier zu verstehen ist, ist eine blosse Mög- 
lichkeit] gewidmet war, und dass Rhodon sich hier als Schüler Tatians „be- 
kennt“), und ein Yröuvnua eis nv Eanjuepov. Aus der letzteren Schrift theilt 
Eusebius nichts mit (Rufin in seiner Übersetzung hat ihn allerdings so verstanden, 
als seien die folgenden Bemerkungen über Apelles’ Stellung zum mosaischen Ge- 
setz der Schrift Rhodon’s über das Sechstagewerk entnommen); der ersteren ent- 
nimmt er ein sehr lehrreiches Stück über die Spaltungen in der Schule Mar- 
cion’s wörtlich und einen Bericht über die Disputation zwischen Rhodon und 
Apelles, den Rhodon seinem Werk einverleibt hatte. Das erste Fragment 
($ 2—4) beginnt mit dia zovro zal map’ Euvrois docugwvor und reicht bis 
nooßa)..öuevor )yovoı. Die Disputation ist $ 5—7 enthalten in zwei Frag- 
menten, da Eusebius die Darlegung der Lehre des Rhodon ausliess (0 yüg yE- 
gwv Ameilijg — 6 Aufregog Adyog, sodann: Akyovrog dE wov — da’ alroü 
»garivew). Endlich bemerkt Eusebius ($ 8) noch Folgendes: Dot dE (scil. 
Rhodon in dem eben geschilderten Werke) za} Zonordaote 1a Tarıurö g0- 
Prnuctov Pıßkov, de av To doapks zal Euxezevuutvov töv Ielov yoagov 
nepusrnoav bmoszoulvov tob Tarıavoo, alros 6 Podav Ev lo ovyygaunarı 
Tag röv Exelvov ngoßlnudtov Enltoeıs &rdnocodeı £xayy&lleran Ob dieses 
Werk Rhodon’s je erschienen ist, wissen wir nicht. Ze 

Hieronymus (de vir. inl. 37) hat den Eusebius also abgeschrieben: „Rhodon, 
genere Asianus, a Tatiano, de quo supra diximus, Romae in seripturis erudi- 
tus edidit plurima praceipuumque adversus Marcionem opus, in quo refert, quo- 
modo Tpsi quogue inter se Mareionitae diserepent, et Apellen senem,altum haerctieum, 
a sc quondam fuisse convietum et risui habitum co quod deum, quem coleret, igno- 
rare se dixerit. meminit in codem libro quem seripsit ad Callistionem, Tatiani 
se Romae fuisse auditorem. sed et in hexemerum elegantes traclatus composuit 
et adrersus Calaphrygas insigne opus, temporibusque Commodi et Sereri flo- 
ruit,“ Hier ist „in seripturis“, „elegantes tractatus“ und „et Severi“ freie Zu- 
tlıat des Hieronymus; die Behauptung aber, Rhodon habe gegen die Kataphryger 
geschrieben — natürlich ein „insigne opus“ — beruht auf der völlig unbegründeten 
Annahme (Flüchtigkeit?), Rhodon sei der Verfasser der von Eusebius V, 16 aus- 
geschriebenen, anonymen Schrift gegen die Montanisten (cf. de vir. inl. 39: 
„Miltiades, euius Rhodon in opere suo ... recordatus est“; auch hier ist Rho- 
don irrthümlich als Verfasser der anonymen antimontanistischen Schrift voraus- 
gesetzt). — Das Capitel des Eusebius ist von späteren Häreseologen benutzt 
worden, s. z. B. August.,.de haer. 22. Rhodon ist auch als Verfasser des Mura- 
tor. Fragments genannt worden; doch lässt sich kein Beweis hierfür erbringen. 
Auch die Vermuthung Voigt’s (Eine verschollene Urkunde des antimonta- 
nistischen Kampfes 1891 8. 224 #f.), Rhodon sei der Verfasser der von Epiphanius 
h. 48, 2-13 benutzten antimontanistischen Quelle, ist nicht begründet. Theo- 
doret thut so (haer. fab. Prooem.), als ob er ein allgemeines ketzerbestreitendes 
Werk des Rlodon gelesen habe,
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14. Proclus (Proculus), Römischer Montanist, Antignostischer und 
antikirchlicher Schriftsteller z. Z. des Bischofs Zephyrin (Anfang des 

\ . 3. Jahrh.). 

Am Anfang des 3. Jahrh. erwähnen, Tertullian, Presbyter in Carthago, 

Hippolyt in Rom und ein anderer römischer Schriftsteller, Cajus, einen Schrift- 
steller Proclus. Tertullian nennt ihn als letzten in der Reihe der Bestreiter der 

Valentinianer (Justin, Miltiades, Irenäus, Proculus) und bezeichnet ihn deutlich 

als Montanisten (adv. Valent. 5: „Proculus noster virginis senectae et Chri- 

stianae eloquenliae dignitas“). ‚Hippolyt nennt ihn im verlorengegangenen Syn- - 
tagma (s. Pseudotertull. e. 21) als das Haupt derjenigen Möntanisten („cat« 

Proclum“), die im Unterschied von den „cata Aeschinem‘“ nicht die moda- 

listische, sondern die richtige Christologie haben (s. Philos. VIII, 19). Cajus 

endlich hat eine Streitschrift in dialogischer Form gegen Prochus geschrieben, 

der augenscheinlich in Rom die Geschäfte der Kleinasiaten im montanistischen 
Sinn besorgte. Aus diesem Dialog hat uns Eusebius Einiges mitgetheilt (cf. 
Hieron. de vir. inl. 59). Das auf Proclus Bezügliche ist Folgendes:- h. e. II, 

25, 6: T«iog dy Mg0x)w ig zurd Dobyas nooisrautvo yrauns &yypdgws 
dareydels, aura di Taüru .nepl tüv zonwr, Evda .rov elonulvan drostöhuv 
Ta-legd oxvonara zurarlderta, pyalv‘ Eyo dt t& Todauu rov dnoordiov 
(scil. Petri et Pauli) zr2. II, 31, 4: Kal &v v5 Talov dE, od-wized modogev 
£urjodnusv, dia)öyw Ilp6z)og, meög öv Exoıelico Tip Iyımaıw, zegl Tg Dr- 
Aanov zei Töv Ivyarkpwv urrod televrig ourddan Tolg dxredsiew obtw gr- 
siv' Mer& Toürov dt ngopntdes reooupes al Dıllmzov yeykvryvrar &v Teoa- 
mörsı Ti zura ıyv Holavı 6 Tdyog alıav Lorlv &xei, zul 6 Tod nurpös a- 
zöv. VI, 20, 3: "HAIE de els Auas zal Talov Aoyıwrdrov dvdeig dıd)oyog, 
ent "Poung zur Zepvplvov mpög Ilp6xAov zig zur& Dovyus aigeaewg Inep- 
Hayovyra zerıynuevog (cf. Photius cod. 48, der diese Stelle ausschreibt). Pro- 
elus war also litterarischer Vorkämpfer des Montanismus in Rom (s. Tert.’s 
Charakteristik des Mannes) und hat in einer Schrift, deren Titel wir nicht ein- 
mal errathen können, sich auf die prophetische Succession zu Gunsten des Mon- 
tanismus und auf die kleinasiatischen apostolischen „Heiligthümer“ gegen die 
römischen berufen. Er scheint das montanistische Gegenbild des Miltiades ge- 
wesen zu sein. Auch von der antignostischen Schrift (wenn es überhaupt eine 
solche gegeben hat neben der Schrift für. den Montanismus) ist schlechterdings 
nichts mehr erhalten, auch nicht der Titel. Ob die Ankunft des Proclus in Rom 
den römischen Bischof zeitweise so günstig für den Montanismus gestimmt hat 
(Tert. adv. Prax. 1), steht dahin. Nach Wilhelm (De Min. Fel. Octarv. et Ter- 
tull. Apol. 1887) wäre es wahrscheinlich, dass ein apologetisches Werk dieses 
Proclus die gemeinsame Quelle für Tertullian und Minucius ist; aber selbst 
wenn eine solche gemeinsame Quelle wahrscheinlich wäre, wäre nicht an Pro- 
elus zu denken (s. Theol. Lit. Ztg. 1887 Col. 422). . 

Auch Pacian (ep. ad Sympron. 1,2: „ld Phryges nobiliores, qui se animatos 
mentiuntur a Leueio, se instructos a Proculo gloriantur‘) nennt den Proclus 
als einen Führer der Montanisten, und er ist jedenfalls gemeint, wenn Theo- 
doret (h. f. III, 2) von einem Patroclus spricht. Dagegen scheinen Proclus und 
die Proclianer, welche Philast. h. 56, August. h. 60, Praedest. h. 60, Gennad., 
de eccl. dogm. 22 erwähnt werden, nichts mit unsrem Proclus zu thun zu haben. 
Der Versuch, den Lightfoot, Journ. of Philology 1868 p. 9S #f., einst gemacht 
hat, den Proclus des Dialogs für eine fingirte Person zu erklären ist undurch-
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führbar. Endlich sei erwähnt, dass der Christ Proculus, der den Kaiser Septi- 
mius in einer Krankheit geheilt hat, in dieselbe Zeit mit unserem füllt; s. Ter- 
tull. ad Scap. 4: „Nam et Proculum Christianum, qui Torpacion cognomina- 
batur, Euhodiae (?) procuratorem, qui em per oleum aliquando curarerat, re- 
quisivit ct in palatio suo habuit usque ad morlem eius, ee.“ 

15. ‚ Calus, Römischer kirchlicher Schriftsteller, Dialog mit Proclus, 
0 z. 2. des Bischofs Zephyrin. 

Sieht man von den Stellen Tertull., de baptismo 1, de praeser. 33 und adı. 
Valent. 32 ab, in denen ein Gajus (Gaiana haeresis) vorkommt, der schwerlich, 

. man darf fast sagen unmöglich, mit unserem zu identificiren ist, so ist Hippolyt, 
der Zeitgenosse, der älteste Zeuge für den römischen Cajus. Aber es ist zweck- 

mässiger, mit dem Zeugniss des Eusebius zu beginnen (der Versuch von Light- 
foot [Journ. of Philol. 1868 p. 9Sfi.], den Cajus des Dialogs für eine fingirte 
Person zu erklären und Hippolyt zum Urheber des Dialogs zu machen, war 
schon früher undurchführbar und ist jetzt durch neuere Entdeckungen vollends 
als-ein Irrthum erkannt, Abzusehen ist von dem Cajus, von dem es im Mart. 

Polye. 23, 2 heisst: Taöra uereygdwaro utv Tdiog dx av Elonvaiov, uasnrov 
toö Holvzdonov, 65 zul avverolteicuro To Eloyveio). 

H. e. VI, 20 schreibt Eusebius, dass (um 218) mehrere gelehrte Kirchen- 

schriftsteller blühten, deren Briefe erhalten und in der Bibliothek zu Aelia auf- 

bewahrt seien. Er nennt den Beryllus, Hippolytus und führt fort $ 3): ’H39e 

db &ls Nuäs zul Talov koyıwratov dvögös dudhoyos Ent Poung zard Zegvoivor 
zoög Ilodzov ug, zurd Povyag aigkoewg inegpagoiveu zexıvnu£vog, & 6 
av di’ Wvavrlag Tiv nepl TO Guvrartem zuvag Yoagds mgoneredv TE . zul 
Tor uav Erıaroulwv Toy Tod legod dnocrö)ov dezargiwv udrwv Exıoroläv 
Hunuoveist, nv noöc Eßgalovs un srragdunoug Tais Fomaig, nel zal elc 
deigo zapd Poualow tıolv 0b voqigeran Tod dnootö)ov tuyydreıy. Schon an 
drei früheren Stellen hat Eusebius in seiner KG. diesen Dialog als Quelle be- 
nutzt. II, 25, 6 schreibt er: Orddv $ Mırov zul Berinauaatızdg:d dvio (Cajus 
war schwerlich ein Kleriker) Tdiog ‚vönarı, zur& Zegvolvov Ponalov yeyovag 
Iniozonov, 6 ö8 on Hodzıy Tg zurd boiyas rooistuuevo yrauns Eyyodgwg 
Auhezdels aira dN Taüte zeol Tov Tönwv, Eva Tv elonutrwv dnoctd)wov 
za leod oxnrouare zurarideıten, pnolv' "Ey dE te Teönua zov ErooToRWV 
io der&ar*- Eüy rag Yelnays aneldeiv Ent vov Barızavöv 7 H &al zıv Ödov cv 
Doriav, zbgNGEg tk Toon ray raiııy kdovoauirwv Tv Exelmolar. Ein 
zweites Bruchstück theilt er III, 25,1 sq. mit; er schreibt: Hard rote dedn).w- 
u£vors ngövows, Erigas alptasos doynyov yervkodaı Kigırdov rgosihjganer. 

Tdiog, ob gwvdg non: modTegov 7 zaguredeiuaı, &v © yeoonen alrod Eneneı 
Tavra neol Tod alrod yodgaı Mc zul Krjeıwdog ö 0 u dmozaltysor &s in 
dr00T0L0v ueyd)ov yeygauulvarv Tegurohoyiag ı yuiv os du’. AyyE)ov air de- 
deıyukvag werdousvog dneiadyer Ayo, werd vv dvdoracıv Eniyeıov ever 2ö 
Basil.sıov tod Agıorod, zal nahm Eufeniaus zal ‚hdovalg &v Tcoovoaanu Tv 

sipza molırevoukvnv doviziev. zul &43005 indoywv Tais yeagais Tod Jeod, 

dpıguöv yıhıovrasıiag &v yaup kopris IÜwv niuväv Akysı ylvcodaı (aus 
Euseb, h. e, II, 28,4, VH, 25, 1sq. darf man vielleicht schliessen, dass Dionysius 
von Alex. den Dialog des Cajus gekannt hat), Man-erkennt hieraus, dass Cajus 
ein Gegner der Apokalyptik und des Chiliasmus gewesen ist; controvers ist es, 
ob er, wie die Aloger, die Joh.apok. dem Cerinth zugeschrieben oder ob er.
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eine Apokalypse Cerintbs, die dieser wie ein Apostel geschrieben habe, praescri- 
birt hat. Endlich führt Eusebius III, 31, 4 aus dem Dialog ein Wort des Proclus 
an (s. dort), welches wahrscheinlich nahe bei dem Citat II 25,6 gestanden hat. 

Das von Eusebius Gebotene wird von Hieronymus, de vir. inl. 59 repetirt 
und nach Gewohnheit entstellt: „Gazus sub Zephyrino, Romanae urbis episcopo, 

i. e. sub Antonino, Server filio, disputationem adrıersus Proculum, Montani 

seelatorem, valde insignem habuit arguens eum temeritatis super nora prophetia 
defendenda ct in codem volumine epistulas quoque Pauli XII tantum enumerans 

quartam deeimam, quae fertur ad Hebracos, dieit non cius esse, sed apud 

Romanos usque hodie quasi Pauli apostoli non habetur.“ 

Unsere sichere Kenntniss des Cajus reichte bisher. nicht viel weiter; denn 

wisstrauisch wurde die Nachricht des Ebed Jesu (Assemani, Bibl. Orient. II, 

1 p. 15) betrachtet, Hippolyt habe „Capita adversus Caium“ geschrieben. Allein 
diese Nachricht ist in neuester Zeit bestätigt worden durch eine Entdeckung 
Gwynn’s (Hermathena Vol. VI p. 397sq. cf. meine Texte und Unters. VI, 3 

S. 121 ff; eine neue Übersetzung bietet Zahn, Gesch. des NTlichen Kanons II 

S. 973), der in den noch unedirten syrischen Excerpten aus dem Commentar 

des Jakobiten Dionysius Barsalibi z. der Apoc., den Act. und den Briefen 
(Ms. Mus. Brit. Rich 7185 saec. XIV) fünf Abschnitte entdeckt hat (der 5. auch 

in dem Ms, Bodl. Or 560), in denen Hippolyt gegen Behauptungen eines Cajus 
polemisirt. Hier haben wir die „Capita adversus Caium“. Die angegriffenen 
Sätze des Cajus, die da zeigen, dass Cajus die Offenbarung Johannes verworfen und 

an ihr eine ähnliche Kritik wie die Aloger geübt hat, haben wohl in seinem 

Dialog mit Proclus gestanden; denn von anderen Schriften des Cajus wissen 
wir nichts oder doch nichts sicheres. 

Das I. Fragment des Cajus (Texte und Unters. VI, 3 S. 122) lautet: „Und 
ein grosser Berg wurde ins Meer geworfen, und es wurde der dritte Theil des 

Meeres zu Blut [Apoc. 8,8], Ilier machte der Häretiker Cajus zu dieser Offen- 

barung einen Einwurf und sagte, dass es unmöglich sei, dass dergleichen 

geschieht, da ja wie ein Dieb, der in der Nacht kommt, so das Kommen des 

Herrn ist.“ Das IL Fragment ($. 122): „Der dritte Theil der Sonne ward 

geschlagen, und der dritte Theil des Mondes und der dritte Theil der Sterne, 

so dass der dritte Theil derselben rer finstert wurde [Apoe. 8,12]. Hierzu sagte 

Cajus, dass, ebensowenig wie bei der Sintfluth die Himmelskörper hinweggenommen 

und plötzlich versenkt wurden, dies bei dem Ende eintreten wird, wie geschrieben 

steht (Mt. 24,37?) und Paulus sagt: Wenn sie sagen werden, es ist Friede und 

hat keine Gefahr, so wird Verderben über sie kommen“ [I. Thess, 5,3]. Das 

II. Fragment (8.123): „Und es kamen aus dem Rauch Heuschrecken auf die 
Erde, und ihmen ward Macht gegeben, wie die Skorpionen auf Erden Macht 

haben [Apoer. 9,2. 3]. Hier machte Cajus den Einwurf, dass nach dieser Stelle 

die Bösen durch Heuschrecken vernichtet werden sollen, während doch die Schrift 
gesagt hat, dass die Sünder glückselig und die Gerechten verfolgt sind in der 
Tel {Ps. 73,12], und Paulus, dass die Gläubigen müssen Verfolgung leiden und 

die Bösen blühen, verführend und verführt“ [II Tim. 3, 12]. Das IV. Fragment 
(S. 124): „Und die Engel wurden gelöst, die bereitet waren auf Zeiten und auf 
Tage, zu tödten den dritten Theil der Menschen [Apoc. 9,15). Hierzu sagt 
Cajus: Es steht nicht geschrieben, dass Engel Krieg machen sollen, auch nicht 
dass ein Drittel der Menschen uumkommen soll, sondern dass sich Voll: erkeben 

soll wider Volk“ [Mt. 24,7). Das V, Fragment ($. 1%): „Und er griff den 

Drachen u. s. w.“ ([s.-Apoc. 20,2. 3]. Hier machte der Hüäretiker Cajus den 

Einwurf, dass der Salan gegenwärtig gebunden ist, geht daraus hervor, dass 

’
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geschrieben stcht, dass Christus in das Haus des Starken gegangen ist und dhn 

gebunden und seiner Güter beraubt hat für uns“ [Mt. 12,29). Im Folgenden 

redet ihn Hippolyt fönnlich an, scheint ihn also als Lebenden vorauszusetzen, 

Was Theodoret (h. £. II, 3. IH, 2) über Cajus mittheilt, beruht, wie Volkmar 

(Hippolytus und die römischen Zeitgenossen S. 60 ff.) gezeigt hat, auf der KG. 

des Eusebius, resp. auf unstattbaften Ausspinnungen ihres Textes. Aber Volk- 

mar hat (a. a. O.) auch nachgewiesen, dass das, was Photius (Cod. 48) über 

Cajus auf Grund eines unbekannten Gewährsmannes gesagt hat, tbeils von 

Eusebius abhängig ist, theils keinen Glauben verdient (s. sub „Hippolyt“). Die: 

Worte lauten: Areyrdo9n Twoijmov negl Tod mavrog. Er charakterisirt nun 

dies Buch und führt fort: $ .zıvas lowg zal dupıdofeiv ds ’Iwornov ein To avr- 

Tayudrıov dvanslosıev. olötv dt TO tig podesws arıd noög T& indhoıne Tou 

drdgög imoder, zugov de dv nagaygugais, dt odz Eorıv 6 20y0os "worjnov, 

&33& Taiov tıvög nosoßvrigov [?] Ev 'Paun dureißovrog, 6» gacı (wer?) avr- 

zd&aı zul Tor Außigw$ov (das 10. Buch des Philos.}, ob zul didhoyos FEgerar 

scoös I196x0v rıra irkguayov Tg rav Movyranıcıov aiploewg. dvemıygdgov 

dE zureleıp9lvros tod Aöyov yaol (wer?) tovg utv Iwonzov drıyodyar, Tots 

dk Tovotivov Tod udervgos, &Aovg dt Elpnvalov, Waneg zul zov Aupiowsor 

tıves dalyoayar Qgıylvovs, Enel Taiov Lorl nörnua Ta dindeia Tod ovvre- 

Taysrog tov Außigiwdor, ög zul aurög &v ıö Teltı Tod Aaßvolvgov dıeuag- 

tioaro [cf. Philos. X, 32] avrov elvaı Töv nepl zig Tod rzurtög orlalag 10Y0r. 

el 0° Erenoc zul ody oirög dorıw, olnw uoı yeyorev Etdn)ov. Toizov zöv Taiov 

mosoßlreodv yacı (wer?) yeyerjoda tig zura ‘Poung Exzinalas En Olizrogog 

zal Zegvolvov tüv dpzyıeplor, yeıgororndirau de altöv zul &Iröv Enloxonor 

[unklare Reminiscenz an Hippolyt, mit dem Cajus verwechselt wird; was sich 

Photius unter dem „Heidenbischof‘ gedacht hat, ist ungewiss; man hat für 

29r6v conjieirt 490» und Zwdırav; die Angabe bei Photius ist jung und 

werthlos). ourräseı dt zul Ereoov A6yov ling zara Tüs Horäuwrog ulg&oews 

[cf, Euseb. V, 28 und Hippolyt] al zar& IlgoxAov d& omrovduorod Morrarod 

srordelav dudhekıv ovvrerazevan &v d roiozalsezu.uorag Enıoroläg agıdueltee 

Hatıov, obz &yzeirov tiv noög Edgalore. 

Cajus hat nieht das Labyrinth (Philos. X), nicht das Kleine Labyrinth 

* (Schrift wider Artemon), nicht die Abhandlung eg Toö narrog verfasst; er ist 

schwerlich Presbyter in Rom gewesen und noch weniger „Heidenbischof‘. Diese 

Irrthümer lassen sich mit Bestimmtheit widerlegen. Aber auch die modernen 

Hypothesen, Cajus habe eine besondere Schrift gegen Cerinth geschrieben, sei 

der Verf. des Murator. Kanons und habe die Philosoph. geschrieben, sind un- 

haltbar und, so viel ich sche, bereits veraltet. . 

Routh, Relig. $. I? p. 125f., die Arbeiten von Döllinger, Jacobi, 

Yolkmar u. A.'über Hippolyt, meinen Art. „Cajus“ in Herzog’s REneykl. III, 

Lightfoot, Clement of Rome II? p. 377 ft. 

16. Kallistus, Römischer Bischof (217-222), Mehrere Anweisungen. 

Dieser Bischof (Identität mit dem Kallistion des Rhodon ist nicht nachweis- 

bar), den Hippolyt, Philos. IX, 12 geschildert (vgl. auch den Eingang der Canon. 

arab, Hippolyti bei Achelis, Texte u. Unters. VI, 4 8. 38; eine bildliche Dar- 

stellung Kallist’s ist auf einem Glase erhalten, s. Bull. di Archeol. Crist, 1866 

p. 17. 33) und der den Sabellius und wahrscheinlich auch den Hippolyt excom- 

munieirt hat, ist der Verf. jenes „Bussedicts“, welches Tertullian de pudic. 1 an-



604 Christliche Schriften aus Rom. 

geführt und in dieser. seiner Schrift widerlegt hat: „audio edielum esse proposi- 

tum, et quidem peremptorium. pontifex scilicet maximus, episcopus episcoporum. 

edieit: Ego ct moechiae et forniealionis delieta poenitentia functis dimitto“ 
(Einige halten Zephyrin für den Verf.; aber die Vergleichung der Schrift de 
pudic. mit Hippol., Philos. IX, 12 p. 458. 460 [öoog roö Karllsror] stellt die 
Urheberschaft des Kallist sicher). Tertullian bekämpft in seiner Abhandlung 
nicht nur das Ediet, sondern auch eine es umrahmende oder begleitende und 
vertheidigende Schrift (er führt eine ziemlich grosse Anzahl von Stellen aus ihr 
an), die höchst wahrscheinlich von Kallist stammte oder mindestens von ihm an- 
geregt war (auch Hippolyt spricht in seinem Bericht bald von dem Schrift- 
beweis des Kallist, bald von dem seiner Anhänger; er hat eine umfangreichere 
Schrift aus dem gegnerischen Lager im Auge, citirt Einiges aus ihr und behan- 
delt sie als Zeugniss des Kallist. Diese Schrift war mit der Tert. vorliegenden 
höchst wahrscheinlich identisch). Nach dem Vorgang von Hagemann (Römische 

Kirche 1864) hat Preuschen (Tert.’s Schriften de poenit. und de pudic. 1890) 
dieses motivirte „Ediet“* resp. diese Schrift zu reconstruiren versucht - (vgl. auch 
Ztschr. £. Theol. u, K. 1891 S. 114 ff‘). Nicht beachtet ist bisher worden, dass 
sie wahrscheinlich. griechisch abgefasst war.” Diese Annahme empfiehlt sich a 
priori und lässt sich vielleicht aus den Fragmenten bei Hippolyt und Tertullian 
erweisen. Auf das oder die neuen Bussediete des Kallist resp. auf römische 
Bischöfe beziehen sich vielleicht einige dunkle, mehr in Anspielungen sich er- 
gehende polemische Äusserungen des Origenes, s. de orat. 28 (XVII p. 2i2sq. 
Lomm.) und im Comm. zu Matth, (z.B. XI e. 9. 15. XII c. 9. 14. XVI 0.8.22. 
XV, 14), sowie zu Joh. (z.B. X ce. 16), s. Hom. VI in Isai, e. 1. Vielleicht 
darf man auch an seine verlorene Schrift de monogamis et trigamis denken. 
Auch Clem., Hom. III, 70 ist vielleicht das Bussedict vorausgesetzt: of zul Morgeoc 
zudtdgav tıuav Exe)slodnte, z&v ol noozageLöueror duaprw)ol vonitwvraı. 

Eine christologische Lehrformel des Kallist, die den Streit zwischen den An- 
hängern des Hippolyt und Sabellius ausgleichen sollte, theilt Hippolyt, 1. c. p. 458 
mit (zöv Aöyov alzov eivan viov — Töv nareon ayurenoväkra 79 vio); sie 
muss ihm schriftlich vorgelegen haben. In den gefälschten Acten einer angeb- 
lichen Synode des Papstes Silvester (s. Döllinger, Hippolyt u, Kallist S. 246£.; 
dieses constitutum Silvestri ist saec. VI init. erdichtet worden; s. auch Duchesne, 
Lib. Pontif. I p. CXXXVIsq.) ist noch eine dunkle Kunde über den „Sabellianer“ 
Kallist, „qui in sua extollentia separabat trinitatem“ erhalten, ohne dass der. 
Verf. mehr wusste, dass Kallist römischer Bischof gewesen ist (die ganze Stelle 
ist unter den 'Testimonien bei „Hippolyt“ ausgeschrieben). Doch ist die Angabe 
aus dem Constitutum in.die späteren Papstverzeichnisse übergegangen, s. Du- 
chesne, Lib. pontif. p. 171: „Sylvester damnavit Calistum et Arrium cte.“ 

Auf eine Anweisung Kallist’s über die Unabsetzbarkeit der Bischöfe spielt 
Hippol. 1. c. p. 458 extr. an (oörog &doyudrıoev önwg el Exiozonog äudpror rı, 
el zal agög Idvarov, u delv zurarideoder). Reminiscenzen an dieses Edict 
haben sich in dem pseudoisidorischen Brief Kallist’s „an alle Bischöfe Galliens“ 
erhalten, s. ‘auch Bonizo’s Katalog der römischen Bischöfe im 4. Buch des De- 
erets bei Mai (Nova patr. biblioth. VII, III p. 3tsq.): „Callixtus natione Ro- 
manus de eivitate Rarennatium .... hie dam aceusationem episcoporum rolwit 
diffieillimam esse ct ut infames et suspeeti et inimici in eorum. ne suscipiantur 

accusationem ommino prohibuit. eos hacreticos nominat, qui dieunt sacerdotes 
post lapsum si dignam egerint paenitenliam non posse redire ad pristinos 
ordines.“ - " - 

Eine weitere Anweisung ist ]. ec. p. 460 in den Worten Hippolyt’s auf- 

’
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‚bewahrt: ER db zei tıg &v z)jow &v yanoln, ulvew Töv Towürov Er iö zbjg0 
"os m} Huaornzore. Möglicherweise aber waren alle diese Bestimmungen in 

einem „Edict“ enthalten. 
Endlich giebt Hippolyt noch (p. 460) eine Indulgenz an, die K. erlassen 

habe: Kal van zal yraıslo Enxkrgeyer, el dvardooı eiev zul Mazig yE &xzei- 
owro dvaslg, 7 Eavröv ‚aSiav un BovAoıwro zuduıgelv did TO vouluws yaun- 

Yıiraı, Eyes Era 6» üv eipjowvrau GUyzoLtov, EITE olzeuy eite Eieldegon, zei 
zottov zoivem dvıl dvöpös un vouo yeyaumulvnv. 

S. die unechten Acta Callisti zum 14. Octob. 

17. Hippolyt, Presbyter und schismatischer Bischof von Rom, Schriften 
(Bischof von Portus? oder Bischof nullius loei mit der Residenz in Portus?). 

Übersicht: das Verzeichniss auf der Statue — Zeugnisse (s. Fabri- 
cius, Hippol. Opp. I, p. VIlIsq. Lightfoot, Clement of Rome H2, p. 318sq.).. 
— 1 Dogmatische, polemische und historische Werke: 1) Hegl Xogı- 
ctod zul dvriggiorov. 2) und 3) Leot 9eod zal Gugxög dragtäcews. 4) Ileoi 
Jeoloylas. 5) Ieol tdyadoo zul mödev T6 zarov. 6) Elg ra eyıc Peogdreie. 
7) Proshomilia de laude domini salvatoris. 8) Nlegl olzovonias. 9) Demon- 

stratio adv. Iudaeos. 10) Ioös “Eilvag zal oög ID.drora ü zal neol Tod 

avec. 11) Zivrayyıe noös ündoas züg alo£acıg. 12) Elc mv afgsoıy Nor- 

zov. 13) Hoög Maoxlova. 14) Kara uayor. 15) ‘Yato tod zard udırnv 
slayye)lov zul dxozahlpews. 16) Kegakarc zur& Talov.' 17) Kart zucar 
ulgesenv E&yzos. 18) Megl Too nacyu. 19) Anodeisıg zg0rwv Tod ndoze. 
20) Canon paschalis. 21) Apovıxöv Biß2og. 11 Exegetische Werke: 22) Eis 
zıv kunusoov. 23) Ele ta uera zıjv ESanuegov. 24) Elg Teveaw. 25) Eis 
"E£odor. 26) Eis tus eiloylas ron Barudu. 27) Els tiv Eyyacroluvdor. 
28) Els tor Eizurär zal tiv Ayvar. 29) Eis tots waruovs. 30) Heol zaooı- 
wıörv. 31) De ecelesiaste. 32) Eis to gone. .33) In Esaiam. 34) In Ieremiam. 

35) Elg ueon tod Tetezın). 36) Eis töv darıy). 37) In Zachariam. 38) In 
Matthaeum. 39) Aoyos 6 &ls tiv tüv zu)dvroy diavoumv. 40) Ex comment. 
in ev. Ioh. et in resurr. Lazari. 41) De apocalypsi. 42) Oden. — 43) Ileoi 
yugıoudtwv droorolrn napddocıg. — 44) Eine Erzählung von einer Jungfrau. 
45) Unsichere Fragmente. 46) Kur« Bnewvog zul Hiuoc. 4%) Ilegl tig ovr- 

tereiag TOd zdanou xt). 48) Ilspl tor ıB' dnoorölor. 49) Armenische 
Fragmente. 50) Arabische Fragmente. 51) .Zweifelhafte arabische Fragmente 
zum Pentateuch. 

1) Die Marmorstatue im Christlichen Museum des Lateran, welche den 
Hippolytus nach dem 'Typus eines antiken Philosophen darstellt, enthält auf der 
Rundung, welche die Rückenfläche mit der linken Seite der Cathedra verbindet, 
das bekannte Schriftenverzeichniss. Statue und Inschrift stammen, wie aus 

äusseren und inneren Gründen zu belegen ist, aus dem 3. Jahrhundert, und zwar 

wohl aus dem 2. Viertel desselben. Nur in ihrem unteren ‘Theile ist die Statue 
echt. Der Bruch, welcher die echten Theile von der Restauration trennt, hat 

auch die ersten Zeilen des Schriftenverzeichnisses ganz oder theilweise zerstört. 
Die Buchstaben der Inschrift sind klein und wenig vertieft, zum Theil nicht 

mehr erkennbar. Der Marmor ist vielfach verstossen. Hierdurch erklären sich 

die nicht unbedeutenden Differenzen der Ausgaben. Ausserdem ist die Inschrift 

durch eine nicht sorgfältige und auch fehlerhafte rothe Bemalung entstellt, so- 
dass auch der Werth der Photographie zweifelhaft wird.
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Das Schriftenverzeichniss ist von derselben Hand eingehauen, welche an der 
linken Seitenfläche der Cathedra das Verzeichniss der Ostergrenzen, auf der 

rechten das der Ostersonntage herstellte.e De Rossi machte Achelis darauf 

‘ aufmerksam, dass der Schluss der Schriftenreihe (und Achelis glaubt in der 

That von den vier letzten Zeilen, welche die beiden letzten Schriften umfassen, 
behaupten zu können, dass sie) später hinzugefügt wurden, so dass das Schriften- 
verzeichniss ursprünglich mit Z. 22 abschloss. 

Schon F.X. Kraus (Realencyklopädie I, 6602) hat darauf hingewiesen, dass 

in der ersten Zeit nach Auffindung der Statue einige Buchstaben mehr als jetzt 
gelesen wurden. Für den Herausgeber der Inschrift ergiebt sich sonach die 
Pficht, die vorhandenen Ausgaben unter diesem Gesichtspunkte zu vergleichen. 
Es sind folgende: . 

M. Smetius, Inscriptiones ed. J. Lipsius 15S$ fol. 37b: ‚Egomet vidi et 
una cum Pighio legi atque exscripsi Sm.‘ Von ihm sind abhängig J. Scaliger, 
Hippolyti episcopi Canon Paschalis 1595 (= Scal.t), mit geringfügigen, aber nicht 

‚auf neuer Vergleichung der Statue beruhenden Änderungen in den beiden ersten 

Zeilen in den folgenden Ausgaben des Opus de emendatione temporum 1598 

(= Scal.2), 1629 (= Scal.3), (In der ersten Pariser Ausgabe der Emend. temp. 

- 1583 noch nicht, daher auch nicht in dem von dieser abhängigen Frankfurter 
Nachdruck von 1593). Nach Scal.2 orientirt sich die lateinische Übersetzung 

Aeg. Bucher’s, De Doctrina temporum 163. 
Auf Smetius geht zurück J. Gruter, Corpus Inscriptionum I! 1616 

(= Grutert); die zweite Auflage (= Gruter?) 1707 liess die unvollständigen 
Buchstaben von Z.1 und 2 aus. Eine nicht correete Wiedergabe von Scaliger! 
und Gruter! bietet Cave, Scriptorum eccl. hist. litt. I (1688), ebenso alle folgen- 

den Auflagen und Nachdrucke. Ebenso aus Scaliger und Gruter schöpft St. le 

Moyne, Varia Sacra II (1685); er stimmt, abgesehen von dem neuen Versehen 
Z. 23 völlig mit Scal.?2 überein. Fr. Bianchini gab 1703 De Kalendario et 
eyclo Iulii Caesaris nach p. 92 (dann auch in Anastasii biblioth. de vitis Roman. 
pontif. Bd. 2 1723) die Seitenansichten der Statue in 2 Kupfertafeln, auf der 

linken auch die Inschrift  Bl.!), die Inschrift allein p. 92 (= Bl.2). Obwohl 
er die Statue vor Augen hatte, ist er in der Wiedergabe der Inschrift von der 
gedruckten Tradition abhängig; eine richtige Lesart (Z. 4) führt er nach Sea- 
liger’s Conjeetur ein, sonst nur neue Fehler (2.5.21). J. A. Fabrieius, Hippo- 
Jyti opera I 1716 nach S. 36 ist eine nicht correcte (Z. 6. 14. 23) Wiedergabe 
von Bianchini’s Abbildung (= Fabr.!) und Inschrift (= Fabr.2). Ihm folgt 
Migne PG 1857 X, 5851-84. Perret V, 138 vermehrt die Fehler des Fabrieius 
(Z. 23). 

A. Mai, Script. vet. nova collectio 1837 V, 70f. gab Marin’’s Abschrift 
mit eigenen Bemerkungen (Z. 2), doch übernimmt er Fehler des Fabricius 
(Z. 5. 23). 

Für C.C.J. Bunsen, Hippolytus und seine Zeit I, 210 verglich Brunn aufs 
Neue. Er machte die Fehler des Fabricius und auch einen (Z. 21) Bianchini’s 
rückgängig, fügte Z. 26 einen neuen hinzu. 

CIG IV, n. 8613 p. 280-885 giebt eine gute Zusammenfassung des Bis- 
herigen, theilt aber bei der Constituirung des Textes manche Fehler der Tradition 

(Z. 1. 2.5. 20). 
F.X. Kraus, Realencyklopädie 1882 I, 661 gab die Inschrift „auf Grund 

eigener Collation (S. 660), nicht eben zum Besten des Textes (Z. 1. 2 21). 
Joh. Ficker’s Ausgabe, die altchristl. Bildwerke im Christl. Museum des 

Lateran 1890, S. 169 ist unter den vorhandenen die beste. 

>
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Die Photographie Parker 2937 ist, da sie nur die schlechte Rubrieirung 

wiedergiebt, vielfach irreführend. 

TOYCR..... 
NETOH..... 

IYEIBOAM ... 
‚NIAC WEYNO .... 

\AMOYC XHKOC.... 
„TACTFIMYOON 

5 _ AYTDEFTOYKATAW | 
ANHN 
Eh TERIOYKAIATIO 

KArY\ewc 
EIXAFICMATWN 

10 NOCTOAIKHTIAPAAO 
cıc 

XPONIKCON 
. PPOCEAAHNAC 
KAIIPOCIT-ATWNA 

15 HKAINEPITOYTIANTOC 
MOTPENTIKOCHPOCCE 
FHPEINAN 
ANIOAEWZICXFONCDN 

 TOYDACKA 
20 AITAENTWIMNAKI 

- @AAL:CHACACTACIFTA 
Mrd A € 

NEPIOY KAI CA PKOC 
ANA CTACEWC 

3 MEPITATA OO Y KA 
JOBENTOKAK ON 

Z.1.: In dem rechts anschliessenden, nur durch eine schwache Erhebung 

abgegrenzten Verzeichniss der Ostergrenzen stehen vor der mit Z. 1 parallelen 
9 weitere Zeilen. Demnach werden.auch hier 2 Zeilen fehlen. Ausserdem haben 

beide Tabellen auf den Seitenflächen eine Überschrift von 6 (links) bezw. 4 
(rechts) Zeilen. Da somit anzunehmen ist, dass auch dies Bücherverzeichniss 

eine Überschrift hatte, ist die Ergänzung von Z. 1 und 2 zu Büchertiteln von 

vornherein zweifelhaft. — Zu lesen ist ovc (Gruter?, Mai, CIG, Ficker); 

falsch Kraus: ‚der gegenwärtige Zustand lässt nur ov übrig‘. Smetius und 

Pighius lasen \OYC (am Anfang eine schräge Hasta) = Gruter!. Scaliger, 

der nicht selbst verglich, machte daraus zuerst (Scal.!) [OYC (= Cave), dann 

(Scal. 2,3) 0Yc (= Bianchini u.s. £, Bunsen). Da somit eine Ergänzung 

nur dann Recht bekommen könnte, wenn sie dem Befunde des Smetius nicht:



608 Christliche Schriften aus Rom. 

. widerspricht, ausserdem aber ungewiss ist, ob hier ein Buchtitel oder ein Wort 
der Überschrift zu ergänzen ist, so stehen sämmtliche Versuche in der Luft. 

Scal. 1.2,3 (mit 2. 2 und 3 zusammen) eg rorc | ueravolas | waluois; E. Ber- 

nard (bei Cave II!) zar« ’Iovdatovg; le Moyne (= Mai) eig aowrondderors; 
Th. Gale daödesıs mgös ots Iovdeiovg; Bunsen (Volkmar, Caspari, 
Kraus, Ficker), de Magistris gög Tovdelorg. 

2.2. viag ist zu lesen. Unvollständig Gruter? ag, falsch Mai (CIG) es. 

Der Fehler von Kraus NAC- folgt der Rubrieirung. Aus den Z. 1 angeführten 
Gründen ist auch hier von Ergänzung abzusehen. Unmöglich ist ls zeooıulas 

(Volkmar) und zeei x00ov ovvreislag (E. Bernard). Scaliger siehe 2. 1; 

Le Moyne negi zoouoyovieg (auch E. Bernard) oder Gwoyoriag; Th. Gale 
zegl hyeuoviag; Bunsen, Kraus, Ficker negi tjg zoouoyoriag; de Magistris 
(als Fortsetzung von 2. 1) zal nepl rjg nulmäs mopög veav diadjzmv arupwrlag 

widerlegt sich von selbst. 
2.3. aAuovs (Kraus allein unvollständig Auovs) in yeruovg zu ergänzen 

ist sicher. Der Titel lautete &s rois waluorg (seit E. Bernard allgemein) 

oder sig waAuots (Volkmar). Für z& eis roig waruorg (Hünel) und diyynaıs 
eis yarluors (Bunsen) reicht der Raum nicht. 

2. 4. yagrgınv$ov. Smetius las ızaoıgıuvdov, Scaliger conjicirte eis 
&yyagreiuvgov oder &ryaorgiuvdov und identificirte den Titel mit dem von 
Hieronymus gegebenen ‚De Saul et Pythonissa‘; die richtige Lesung gab zuerst 
Bianchini; seitdem allgemein. Des Raumes wegen ist eig &yyaorelurdo» dem 

allgemein reeipirten eig 77» 2yy. entschieden vorzuziehen. 
2.5. Das erste A fehlt bei Bianchini u. s. w., Marini, Bunsen, CIG, 

Kraus. 

2.6. Fabrieius®? (Migne?) avvyv. 
Z. 7. Unvollständig Kraus e-edrov, Smetius las noch gvayyelıov, ebenso ' 

Marini(?). Vor A 2.5 ist etwa für 3 Buchstaben Raum. T& inkg zr). 
(Ficker) wird das Richtige sein; für dxo2oyia zr). (E. Bernard, Th. Gale) ist 

kein Raum da. 
2.9. _ zegı zT). Smetius, Bunsen, CIG, Marini, Kraus, Ficker. 

Vielleicht sind noch Reste des J] zu erkennen; vor diesem wäre noch für 1—2 

Buchstaben Raum. 
Z. 10. Smetius, Marini(?), Bunsen(?) lesen exocrolızn zr2., unvoll- 

stündig Kraus ooroduzn zu). 
Es wird zweifelhaft bleiben, ob in 2.9 und 10 die Titel von einer oder 

zwei Schriften vorliegen. . Für beide Möglichkeiten lassen sich Gründe und 

Autoritäten anführen, entscheidende keine. Bei Zusammengehörigkeit der Zeilen 
könnte 7 megl 3. xt). das Ursprüngliche sein. Sicher ist wohl, dass diese Schrift 
nepl Zapıoudto» oder m. zZ. droorolzn zagad. in Const. Apost. VI, 1. 2 in 
späterer Überarbeitung vörliegt, wie zuerst LeMoyne S. 1076 erkannte. Falls 

Z. 10 einen besonderen Titel giebt, ist es nicht unmöglich, dass diese Schrift in 
den arabischen Canones Hippolyti überarbeitet auf uns gekommen ist (vgl. 
Achelis). 

Z. 12. zg0vı=@v ist kein erratum statt g0r.20», wie Scaliger (E. Bernard) 
glaubte; dagegen mit Recht Fabricius1St Anın. 3. Die Verbindung des Titels 

mit dem folgenden zu einem (Bianchini, Du Cange [bei i Fabrieius I 44], 

Le Moyne [Cave I!]) ist unmöglich. 
2. 14. Unvollständig au 7008 zu. Kraus, Ficker; auch ist das erste A 

deutlich. — zods Nirora allgemein, nur Fabrieius? (Migne?), Perret IR«- 
zwva. Letztere Lesung ist, obwohl bei diesen ein offenbarer Druckfehler, richtig. 

’
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Der Steinmetz korrigirte seinen Fehler, indem er zwischen [] und A ein kleines 

- A setzte. . 
Z. 13—15 'gehören zusammen; vgl. das Fragment Lagarde 6SH. '% od 

npdg"Errmvas Aoyov Tod fruyeyoauulvov zard Ilarwrog wegl rig tor 
zuvröc alias. Z. 13 als besonderen Titel nehmen Scaliger (Fabricius 

I, 85), Jacobi (Deutsche Zeitschr. f. christl. Wissensch. und Leben 1851, S. 218), 
der es mit den Philosophumena identifieirte, scheinbar auch Ficker. 

2. 16. 17. Unvollständig Kraus Z. 17 nosırav. Allgemein wird dieser 

nrooreentizog xoög Zeßnoeivav mit der von Theodoret zwei Mal (Lag. p. 90) 
erwähnten zoög Bacıklda tıra Exıoroln gleichgesetzt, worauf schon Scaliger 
in vorsichtiger Weise hinwies, Daraufhin hat man diese ‚Königin‘ Severina in 
Otacilia Severa, der Gemahlin des Pbilippus Arabs (Le Moyne, Neander, 
Erbes) oder besser in Julia Aquilia Severa, der zweiten Gemahlin Elagabala 

(Döllinger 8. 21f.) wiederfinden wollen. Diese &rxıoroAn Theodorets ist aller- 
dings, nach den Fragmenten zu schliessen, wahrscheinlich mit der von Hiero- 
nymus und Anastasius Sinaita (s. unten) erwähnten Schrift von der Auferstehung 

identisch, aber die Königin ist nach den von Wright beigebrachten syrischen 
Fragmenten Julia Mammaea, was nicht ohne Weiteres abzuweisen ist. Es ist 
durch nichts angezeigt, dass der zgorgentizdg der Statue von der Auferstehung 

handelte, und dass Severina eine Königin war; der Name ist in der Severerzeit 
häufig. Vielmehr wird die an Mammaea adressirte Schrift von der Auferstehung 

mit der an vorletzter Stelle auf der Statue erwähnten Schrift zegl 9soö zui 

Gupxög draordcewg identisch sein. 
2. 18. dxödadıs xr). Das erste wurde zuerst ausgelassen, später in kleiner 

Form eingeschoben. Unvollständig Kraus zode&ız zra., das A ist von A nicht 

zu unterscheiden. 
Z. 19. Unvollstindig Kraus vreoze. 
7.20. Smetius u. s. f£, Marini, Bunsen u.s.f. zura« &v zur). mit der 

Auslassung des |; auf Grund dieser Lesung wird seit Scaliger allgemein ge- 

lesen za[9]& 2» 75 ., oder zur& [rü] &v zö m. (E. Bernard, Th. Gale, 

Bunsen). Andrerseits aber eonjieirte schon Scaliger das Richtige za ra zr). 

Die Lesung zuerst richtig bei Kraus, Ficker. 
2.21.22, Smetiusu.s. f., Marini, Bunsen lesen wö«: 10 zaoao Tue yoc | 

gas (seit Bianchini der Fehler wdaıtıo zr.; Mai liess ra aus; Kraus falsch 

oda go »r).). Richtig ist hieran die Zeilenabtheilung, das A am Schluss von 

7.21 ist deutlich; also Kraus, Ficker yp unvollständig. Vor Z. 22 Rasur von 

der Grösse eines Buchstabens. , 

Man las allgemein ddel [elle ndoug t&s yoayas. Von den vielen Conjec- 

turen, zu denen dieser auffallende Titel veranlasste, seien nur die Scaliger’s 

‚6dög &lg zr2. (so auch Volkmar), die er in der zweiten Auflage selbst wieder 

fallen liess, und die Bunsen’s duuklaı eig zr. genannt. Eine Schrift ‚Oden auf 

alle Schriften‘ ist nicht erhalten; es ist dem Titel überhaupt schwer ein Sinn 

abzugewinnen. Aber er setzt auch eine falsche Lesung voraus. Hinter wa 

steht ein Doppelpunkt, und der Befund der Inschrift giebt keine Veranlassung 

zu der Conjectur, dass jemals statt dessen ein | zu lesen war; dasselbe gehört 

dem Rubricator an. Der Doppelpunkt gehört zu dem folgenden o, das dadurch 

als Zahlzeichen gekennzeichnet wird, sodass zu lesen ist dal Jiaxooıeı. Das 

folgende wisug täg ygardg bezeichnet den Schluss der Inschrift. 

7. 23. 24. meol SV zul oupxös | dvaordaeng. Le. Moyne, Marini, 

Fabrieius? Migne? lassen den Strich über $v fort; Perret falsch yal. 

Über diese Schrift vgl. oben Z. 16f. Dass die Schrift mit der gegen Mareion. 
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identisch sei (Le Moyne, Volkmar), ist wenig wahrscheinlich. Scaliger 
glaubt bier zwei Schriften zegl 9eod zeı0rod und nel Gupxög drastdaews zu 
erkennen, wozu keine Veranlassung vorliegt, ebenso wenig zu der Conjectur 
E. Bernard’s und Th. Gale’s: zegl yoıcrod zr>. 

2. 25. 26. Bunsen liess zö aus. Vgl. Euseb. h, e. V, 27. 
Der Katalog scheint die Aufführung jeder Schrift zu vermeiden, die der 

Partei der früheren Gegner Hippolyt’s Anstoss geben konnte. 

Auf der Statue (links) ist der 16jährige Ostercyklus eingegraben mit folgender 

Einleitung: erorg & Puoieıug w)efardoov avTozgaTogog £EyEreTo.n dı ToV 

naoza eudoıs ungeihas caß3atw eußohıov umvog JErOusvov EOTEL TOIg Eng 

gTEGIV 2UIWS TNOTETEHTEL EU Tw mUIraHı EYEVETO dE Ev TOLG nuUOWzNrOCLW zudws 
seonuswrar anornorißscdeı de der ov av even zugiezn. Auf der rechten 

Seite: rer wdeiurvdoov zU0u005 TW & uoyn dı zUgiazur TOvV ao zata 

grog ar de neguxevrnaeg dnkovcı nv diorgoe. Dann sind die Monatstage 
des Osterfests für 112 Jahre (ann. 222—333) nach obigem Cyklus gegeben. 

2) Dass Vietorinus Petab. den Hippolyt für seine exegetischen Arbeiten be- 
nutzt hat, sagt Hieron. (ep. 36, 16 ad Damas.): „...Hippolytö martyris verba 
ponamus, a quo et Vietorinus noster non plurimum diserepat, non quod ommia 

plentus execulus sit, sed quod possit oeeasionem pracbere lectori ad intelligentiam 

latiorem etc.“ Folgt ein lüngeres Stück (allegorische Erklärung der Geschichte 
Esau’s und Jakob’s). Ist der pseudotertull. Tractat adv. haereses von Vietorin 
(s. Ztschr. f. wiss. Theol. 1876 S. 115 ff.), so ist dieser ein Epitomator Hippolyt’s 

gewesen. 
3) Euseb., h. e. VI, 20: "Hzuutov d& zurd Toito siorg Aöyıoı zul &x- 

zAnsıeotızol ürdpes, av zal Enucrohdg, üs moög dAklhorg diezüugarror, Erı 
ver sufouivag ebpelv Elrogor, di zul elc huüs &yuldyInsav &v ıy zur Aldlav 
Pıpho9nzm toög Tod Tnvızdde mv arrödı dienovros dxu)molav Al.eScrdoov 
Emozevaodeien, dp’ ng zul arrol rag Ühus tig yera yeloas Tnodloeos ea 

tairo ovr ayayziv dedurnusde. Toitwy Bijov).Log aty Erorokais zal sryygan- 
were dıagogors gıLozuhlag zuTahlhonerv. Enioxonog d’ oüroc mv Tov zUTa 

Böorgav Hodpwr, wcalrwg d& zul Iandivrog, Erious mov zul ulrög 700- 

eotog &xzımalag (S. Rufin, h. e. VI, 16: „Episcopus hie [Beryllus] fuit apud 
Bostram Arabiae urbem maximam. erat nihilominus ct Hippolylus, qui et ipse 

‚liquanta seripla dereliquit episcopus“‘). Dazu ]. c. VL 22: Tore dijta zul 

Innoörvrog auvrirtor uetü 1222147077 0» irouvnudtov za co Ilsol Tod 
adoza zerolnter iyyorune, & o Tüv yoorwv dvaygugiv &x3£uevog zal wa 
zuvoru Erzudezueingldos nepl Tod ndcze zpogeig dal To agwrov Eros Hekcr- 

d00v MlTOXEETOXOG Tolg zp0roVS repıypägen Toy dE )oınov aurod Seyzgan- 
udrov ta els yuücs 2,I0vru dor) vdde: Eis cv ESainegov, Els td uerk Tıv 
i£anusgor, Hoös Megziova, Els 16 douu, Eis ulon tod Tetezunk, Hegt Tod 

adoya, Iloös Endous tag alo£asıs, w)tiord Te Alla zei rend or hoic ErE01G 

&v ow&dueva. Nicht hierher gehört h. e. VI, 46,5: “Ejg tatım zul Erloa tıg 

Eruororntois Ev Poun tod dhoruciov gegsra. dazorızı did Innortov, Dagegen 
ist wahrscheinlich einer Schrift Hippolyts entnommen, was Eusebius h. e. \ 
28, 1 also einführt: Toötwv Ev terog srorddouer: zurd rüg Aoteuwrog alplocus 

nexornuiro .. pEoerel tig dinynaıg AU. 

4) Catalog. Liberian. ann. 354 (aber die Notiz gehört wahrscheinlich schon 
der Mitte des 3. Jahrh. an): „Eo iempore Pontianus episcopus et Yppolitus 

presbiter exoles sunt deportati in Sardinia in insula noeira, Sercero et Quintiano 

Cons.“ In der „Depositio Mart.“ desselben Katalogs wird gesagt, dass Hippolyt 
„in Tibertina“ bestattet sei. In dem alten syrischen Martyrologium (Wright,
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p. 4. S) heisst es zum 30. Jan.: „in urbe Antiochiae Iippolytus“ (s. das Martyrol. 
Hieron. zu dems. Tag). Dieser Hippolyt ist vom römischen zu unterscheiden. 

5) Apollinaris Laod. (bei Mai, Seript. Vet. Nov. Coll. I, 2, p. 178): 3iroAı- 

vagiov ... Eloißros 6 Hauglkov zalInnörvrog 6 Gyıururog dniszorog Poaung 
daeızalovcı za noozeıuernv Tod Naßorzodovöcog |dpusıw Ti; TOD Moogıjtov 
Javın). önracig. 

6) Epiphan. h. 31, 35 (adv. Valent.): Hueig 68 dozesddvres tols Te up’ 
hucv Aeydelcıw dAlyoıg zul Tols ind rav tig dimdeiug ovyygugiov Toltwv 
2ey9eici TE zul arrtuzdelsı, zal bgövreg Orı &))oı nenornzucı, paul d& Kin 
:uns zul Elonvalog zal Inaorvrog zul &.A0ı nleious, di zal dauuaoräg erw zur 
altuv zenolnvra dvanonıv ZU. 

7) Ambrosius hat den Hippolyt ausgeschrieben, s. Hieron. ep. 84,7 ad 

Pammachium et Oceanum: „Nuper s. Ambrosius sic Dlexaemeron Origenis com- 

pilavit, ut magis Hippolyti sententias Basiliique sequeretur.“ 
8) Hieron. Chron. ad ann. 224: „Geminus presb. Antiochenus et Hippolylus 

et Beryllus episcopus Arabiae Bostrenus elari seribtores habentur.“ De vir. inl. 

61: „Ilippolylus euiusdam cecelesiae episcopus (nomen quippe urbis seire non 
potui) in Ratione paschae et temporum eanone seripsit et usque ad (usque ad 

ist wohl Missverständniss des &al bei Euseb., h. e. VI, 22) primum annıum 
Alexandri imperatoris sedeeim annorum eireulum, quem Gracei &zzadezaerngida 

vocant, repperüt, et Eusebio, qui super eodem pascha decem et norem annorum 
eirculum f. e. dvveuzudezasrnolda composuit, occasionem dedit. seripsit non- 

nullos in seripluras commentarios, e quibus hace repperi: Ta Hexacmeron, In 

Erodum, In Canticum Canlicorum, in Genesim, in Zacharianı, De Psalmis, 

Iı Esaiam, De Daniele, De Apocalypsi, De Proverbiis, De Ecelesiaste, De Saul 

ct Pythonissa, De Antichristo, De Resurrectione, Contra Mareionem, De Pascha, 

Adrersus omnes hacreses ct Tloocoguiav de laude domini salratoris, in qua 

praesente Oriyene se loqui in ecelesia significat, huius acmulatione (?) Ambrosius, 

quem de Mareionis hacresi dd veram fidem correetum diximus, cohorlatus est 
Origenem in seripturas commentarios seribere, pracbens ei septem et eo amplius 

nolarios eorumque exrpensas et librariorum parem numerum, quodque his malus 
est, ineredibili studio collidie ab eo opus exiyens. unde et in quadamı epistula 

doyodıszrnv eum Origenes vocat.“ Comm. in Isai. proph. 1. XIpraef.: „pracei- 

pueque in expositione VII et LXII et unius hebdomadarum, in quibus disseren- 

dis quid Africanus temporem scriplor, quid Origenes et Cacsariensis Eusebius, 
‚Clemens quoque Alexandriae ecelesiac presbyter et Apollinaris Laodieenus 

Hippolytusque et Hebraei et Tertullianus senserint“ Comm. in Dan. 9, 24: 

„Ilippolytus autem de eisdem hebdomadibus opinatus est ia: Septem hebdo- 

madas ante reditum populi ete.“ Comm. in Zachar. praef.: „Hippolytus quoque 

edidit eommentarios.“ Vorher ist der Commentar des Origenes erwähnt, hinter 

Hipp. der des Didymus. Dann heisst es: „sed fofa eorum &öiynoıg allegorica 

fuit et historiae viv pauca letigerunt. Comm. in Matth. praef.: Legisse ne 

fatcor ante annos plarimos dn Matthacum Origenis NXV rolumina ... Dippolyti 

quoque martyris ct Theodori Heracleotae ete.“ Ep. 86, 16 ad Damas.: „Quoniam 

autem polliciti sumus ct de eo quid significaret in figura adiungere, Hippolyti 

martyris verba ponamus cte. (s. oben sub 2: Victorinus). Ep. 4, 19 ad Pammach.: 

„Seil, nune enumerandum mihi est, qui ccelesiasticorum de impari numero dispu- 

tarint, Clemens, Hippolytus, Origenes, Dionysius ete.“ Ep. 10,4 ad Magnum: 

„Hippolytus quoque et Apollonius, Romanae urbis senalor, propria opuscula 

eondiderunt (scil. contra gentes).“ Ep. 71,6 ad Lucinium: „De sabbatho quad 

quaeris, utrum deiunandum sit, et de eucharistia, an aceipienda quotidie, quod 

39%
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Romana ecclesia et Hispaniae observare perhibentur, seripsit quidem Hippolytus 
ir disertissimus.“ Ep. 78,2 (über die Frage, ob Melchisedek der h. Geist 

gewesen sei): „verti ne (um diese Frage zu behandeln) ad Hippolytum, Irenacum, 
Eusebium ete“ Ep. 84,7 ad Pammachium et Oceanum (s. oben sub 7: Am- 
brosius). 

9) Damasus, Inschrift auf Hippolyt im Cömeterium Hippolyt’s (nach dem 
Cod. Corb., tum Sangerman., nune Petropol., s. Bull. di Archeol. Crist. 1881 
p. ösq.; von de Rossi sind im Paviment’der Basilika in agro Verano mehrere 
Fragmente der Inschrift entdeckt): 

„Bippolytus fertur premerent cum Tussa tyrannı 

Presbyter in scisma semper mansisse Norati 
Tempore quo gladius secwit pia viscera matris 

Derotus Christo peteret eum regna plorum 

Quaesisset populus ubinam procedere posset 

Catholicam dixisse fidem sequerentur ut omnes 
Sie noster meruit confessus martyr ut esset 

Hace audita refert Damasus probat omnia Christus.“ 

Eine zweite Inschrift in demselben Cömeterium: 

„Laeta deo plebs sancla canat quod moenia erescunt 
Ei renovata domus martyris [HippJoliti 
Ornamenta operis surgufnt auetore Dam]Jaso 

Natus qui antistes sedis a[postolicae] 
Dielita pacificis facta esft haee aula triumphis] 

Serralura decus perpelufamque fidem] 
Hace omnia nova qq ridis Le[o presbyt]er hornat.“ 

10) Ein grosses Gedicht auf den Märtyrer Hippolyt bietet Prudentius (Peri- 
stephanon: de passione s. Hippolyti); inc.: „Innzumeros cineres sanelorum.“ Das 

Gedicht knüpft an die Damasus-Inschrift an. Unter Anderem finden sich hier 
“ folgende Zeilen (19 sq.): 

„Zivenio Hippolylum, qui quondam schisma Norati 

Presbyter attigerat, nostra sequenda negans, 

Usque ad martyrii proreetum insigne tulisse 

Lueida sanyuinei praemia supplieüi. 

Nec mirere, senem perrersi dogmatis olim 

Munere ditatum catholicae fidei. 
Cum tam vesano vietor raperelur ab hoste, 
Ersultante anima carnis ad exitium, 

Plebis amore suae multis eomitantibus Tbatz 

Consultus, quaenam secta foret melior, 

Respondit: Fugite, o misert, ersceranda Norati 

Schismata, eatholieis reddite vos populis. 

Una fides vigeat, prisco quae condita templo est, 

Quanı Paulus retinet, quamque cathedra Petri. 
Qixae doeui, docuisse piget, ete.“ 2. 78 heisst er „senior“, 

1 Palladius, hist. Laus. 148: Ev Do Adıdapio Euyeypauutry Inno- 
Airov Tod yrwgiuov Tüv droctdiwv eügov dijymua Toiotror‘ Eiyereorden
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Te zu) wguordrn nagdtvog vnjozev dv Ti Kogivdy zei, s. Lagarde, Hippol. 

quae feruntur p. 204 sq. 
12) Theodoret (h. £. IN, 1) nennt Hippolyt „den Bischof und Märtyrer“ unter 

ılen Bestreitern der Nikolaiten, 1. e. H, 5 erwähnt er jene Schrift, die Eusebius 

(s. oben) als orovdeoue zurk vg Hgrduwvog algeoewg eitirt hat und nennt 

sie „kleines Labyrinth“: zer& tjg rotzwv (der Theodotianer) wiploeus 'O apı- 

#005 orverpdgn Außigwdog, Ov tıreg 'Qgıylvors bnokaufßdrova noinue, di 

5 yuouzeho &hlyyeı vols Ayorras. elite d& dxeivog elte dAhog ovveygays, 

toıdrde &v alt dimyelraı dinymua (folgt die Geschichte von Natalis), Ep. 145° 

p.1252 Schulze T.IV werden in einer\Volke orthodoxer Zeugen Ignatius, Polykarp, 

Irenäus, Justin und Hippolyt zusammen genannt, dv ol mislovg oz doyısglwrv 

mooAdurovcı uovov, dANE zul av uagrigwv diazoonotcı yogov. Achtzehn 

Stellen aus Werken Hippolyts citirt Theodoret im Dial. I-II (roö aylov Ixao- 

Iltov &uozonov zal uiprupog 2x Tod zr).) und zwar t. IV p. 5tsq. p. 130q. 

p. 232 sq. aus 9 Tractaten (dx tod A6yov Tod elg to Kügiog rornuaiveı ue — & 

Tod Adyov tod elg 10V ’Eizeräv za iv Hvvar — & . 4. od elg ııv doyiv 

too Houlov — 2. r. 3. tod elg Tyv TWv taldıram diavoujv — Ex tig pög 

Busıllda tra Emororäg — 2. T. 4. tod els zjv nv zav ueydhm — 2x Tüis 

kounvelag tod B' waluod — & r. 4. elg tor zy warudvy — Er. }. &lg Tois 

dio Anatde); Näheres s. unten. 
13) Gelasius ep. Rom, testim, de duabus naturis in Christo (Bibl. Patr. 

Lugd. VII p. 704): „Bippolyti episcopi et martyris Arabum melropolis in 

memoria haeresium: ‚Hie procedens in mundum* “., . 

4) Cyrillus Seythopol., Vita S, Euthymü p. 82 (Fabricius, Hippol. Opp. I 

p. IX sq,): "Erovg atuntov Einzostod TeTgazxocı0oTod zur& Tolg Guyyougertag 

z96vors bnd Tv Ayiov narkgov Tarohtrov Tod nuluod zul Zropinov rav 

droorshor zal Erigariov tod Kırpıyrov zu). 

15) Eustratius Constantinop., adv. Psychopannych. (Fabrieius, Hippol. 

Opp. II p. 32: Afyeı zolsuv ‚Innorvrog 6 uügrıs zul Eniozonos Pouns &v to 

derrion Aoyw £ls Tov davım. towira Tore utv ovv Gvorüg Hlapias zu). 

Ungefähr gleichzeitig mit Eustratius wird der Theodosius Grammatieus gelebt - 

haben, in dessen Scholien zu Daniel (in einem ungedruckten Cod. Yatie., s. 

Mai, Vet. seript. nova coll. I, 2 p. 180 sq.) Hippolyt’s Commentar zu Daniel 

eitirt wird. 
16) Stephanus Gob. bei Photius, Biblioth. 232: "Erı d& nolag tmornypeıs 

Zoyev Inzörvrog zul ’Erugürıog megl NizoAdov tod Evög tor G dıarbvov zul 

drı loyvoös ulrod zureywdozovav, zu. — “Or Inaorvrog zul Elgnvatos 

tiv noög “EBowlovg &uoro)yv Hairov olz Exelrov elvai gaoı. — Tivas bno- 

weg elyev 6 üyırarog Innörrrog megl Tg tüv Movranısuv uiptoews, 

zul tivag 6 & üyloıg tig Nicong Tonyoguog. 
17) Als Zeugen für die Apokal. Joh. nennt Andreas in seinem Comment, 2. 

diesem Buch (Prooem.) den Hippolyt neben anderen &z#Ay0120rızol rartgeg und 

eitirt ihn zu Apoe. 13, 1; 13, 18; 17,10 (s. Sylburg p. 2. 55..59. 78 sq.) ohne die 

Schriften zu nennen, die er gebraucht hat. Dass er ihm auch stillschweigend 

gefolgt ist, darüber s. Overbeck, Quaest. Hipp. p. 23 sq.; den Andreas benutzte 

auch hier Arethas. 
18) Gregor von Tours erwähnt (hist. france, I, 30) den Bischof Sixtus, den 

Archidiakon Laurentius. und den Hippolyt als Märtyrer unter Decius. 

19) Als vorkonstantinische Väter nennt Leontius (de sectis III, 1 Migne 86 

p. 1213) den Ignatius, Irenäus, Justin und die römischen Bischöfe Clemens und 

Hippolyt. In dem Rer. saer. 1, IT (Mai, Seript. vet. nova coll. VII p. 54) wird
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eine Erklärung zu Gen. 2,7 durch „z. &y. Irnor. 'Poaung &x tig Eis tiv Tereoıv 
nzpayuureleg eingeführt. In der Schrift c. Nestor. et Eutych. (l. c.p. 1312 Mai, 
Script. vet. nova coll. VII p. 134) wird eine Stelle eitirt rod &ylov ‚Innorttov 
&r. ». uupr. &x röv elhoyıoy Toü Baledu, s. unten. In den Saer. Parall. Ru- 
pef. (Damase. Opp. II p. 781. 787) stehen zwei Citate. Das erste hat die Auf- 
schrift: Inmorvrov dric. Poung Ilepl Neıcrod zal drriyoiorov, das zweite toö 

&y. Inzorirov Poung. Ein drittes (ungedruckt) fol. 36a. 
20) Chron. paschal. p. 12sq. (edit. Bonn.): Ixzorvrog rolvvv 6 rag eloeßelag 

udorus, dniozonoe yeyordg Tod zahovuelvov IIöprov ninolor tje Poung, Ev ü 
Iloög ündoas Tüg aigkasıs Suvräyuar "Eyouwev El )lkews otrag (folgt ein 
Citat), zei mdhır 6 alrög dv to a’ ).dyw Tob Ilepl Tod üylov ndoya avyygdg- 
uuarog elonzev ourwg (folgt ein Citat). 

21) Acta Cone. Lateran. ann. 649 (Conc. VII p. 257 Labb. - Coleti) geben 

ein Citat z. äy. Ianoidrov Ex. x. uaor. &x tod MMepl Yeoloylas )0Fov und 
(p. 293) ein zweites &x räc Eic To ndoyu Einyiaswc. Maximus Conf., Schol. in 
Opp. Dionysü II p. 313 (Cordexius) nennt Hippolyt neben Irenäus als Quelle 

ür die Nachricht, dass alle Häresieen auf Simon Magus zurückgehen. 
22) Anastasius Apoeris. (ep. ad Theodos. Gangr., Migne 129 p. 664 sq.) bringt 

8 Citate z. &y. Innorörov Zmıozonov Ilögrov, AYyowv Tod hıukvoc Pour, 2. 
kapr. ris dimdelas, &x tod Hark Bipwvog zul "Hoss Toy wipsrızar segl 

Yeoloylas zul aunzWaews zur& Groizelov Aöyov, ob h dog Ayıog, &yıog, &yrog 
ztoros -cußadd, daymty yavj; zei. Aus derselben Schrift (ebenfalls die 
Anfangsworte citirend) bringt auch Nicephorus, Antirrhet. II, 13 (Spieil. Solesm. 
Ip. 347) ein Citat: r. &y. Inzorirov dio. Möprov #. uagr. &x tod hura Bi- 
gwrog zul Hhıziovog Tav aiperizöv Aöyor. 

23) Anastasius Sin. bringt im Hodegos 23 (Migne 89 p. 301) ein Citat Zx- 

nosvrov Enıc. Poung 2x tod Hepl drastioeog zul pdugalas #öyon, in den 
Quaest. 41 und 8 ‚(p. 592 und 604) je ein Citat &x tod Els TO done daudror 
und 2x tod Eis töv Jar), eingeführt durch Trxzo2.irov (vielleicht, aber unwahr- 
scheinlich, aus der Erklärung der Daniclstelle in der Schrift de antichristo, s. 
Overbeck, Quaest. Hippol. p. 33—38). Eine Willkür des Simeon de Magistris 
yp. 273 war es, die drozeıcıg des Anastasius auf Quaest. 43 (ine. od oaazı- 
205 2o8ew, exspl. Tod zerodg nov, Lag. fr. 136 und 200f.) auch dem Hippolyt 

zu vindiciren. 
24) Jakob Edess. in der Erklärung. von Gen. 49, 16sq. (abgedruckt in d. 

Opp. Ephr. syr. et lat. I p. 192, s. Overbeck, Quaest. Hippol. p. 15): „Jam 

öllud Imperium ad cos pertinere, qui Latini dieuntur, spiritus in sanetis viris 

inhabitans declaravit et docuit per Hippolylum epise. ct mart. in co libro, ‚quo 
Ioannis theologi apocalypsim interprelatur. 

Sein Zeitgenosse Johannes der Sty lite [?] eitirt (nach Bardenh ewer, Hipp’s 
Comm. z. B. Daniel 8. 21f.) in einem über Gen. 49, 10 handelnden Schreiben 
an den Presbyter Daniel Hipp.’s Erklärung des Daniel (der Brief ist noch un- 
gedruckt, s. Wright, Catal. of Syr. ss. II p. 988 zu Cod. Brit. Mus. Add. 
12154 fol. 291). Bardenhewer bemerkt ($. 23) ferner: „In einem noch unge- 

druckt im Brit. Mus. liegenden Briefe Jakob’s von Edessa an Joh. den Sty- 
Hiten [?] (Häschr. 12172 Bl. O1sq.) ist von den Jahren der Welt die Rede. Im 

“ Verlaufe der Erörterung werden verschiedene Chronographen angezogen und 

unter ihnen auch, „Hippoly tus, the bishop and martyr. Wright, 1.c. II p. 598.“ 

Georg, der Araberbischof, eitirt in einem Briefe (s. den Cod. 12154 fol. 

245 sq.) an den Presbyter Josua (Ryssel, Georgs Gedichte und Briefe 1891 
S. 49): „Auch der h. Hippolytus, der Bischof und Märtyrer, hat also in der



Hippolyt. 615 

4. Rede (Buch) über den Propheten Daniel gesagt: ‚Das erste Kommen unseres 

Heren im Fleische u. s. w.‘ Und kurz darauf: ‚Von der Geburt Christi nun 

inüssen wir rechnen u. s. w.““ In demselben Cod. Brit. Mus. Add. 12154 (sacc. 

VIIL vel IX) sind Auszüge aus älteren Schriften enthalten. An der Spitze steht: 

„Ausgewählte Worte aus dem Commentar des h. Hippolytus über den Propheten 

Daniel, die nur der Hauptsache nach ausgehoben sind“ (fol. 23sq.). Über Citate 

„Hippolyt’s von Rom“ (aus dem Danielcomm.) in der Catene des syr. 

Mönchs Severus (S51—861) s. Wright, 1. c. II p. 908sq. und Bardenhewer 

S. 21f. 

25) Germanus Constantinop. (Rer. ecel. contempl., Migne 98 p. 41%) 

schreibt: Toito zul Tandivros Poung zul 6 &yıog Kigi)og Ayoraw Ev Tols 

zeol Tod drzzelorov Aöyoıs uirav &v 18 EEuziozlioard nerruzoooctd Freu 

tiv ulihovcav nugovalav Eoeodaı. 
26) Pseudochrysostomus (de pseudoprophetis, Opp. Chrysost. VIII App. p- 79): 

oo Iyräruog 6 tov 9eod olanrıjgiov; Mod 6 dıovicıog Tb nereirör Tod olgeroü; 

od Innorvrog 6 yhuzirerog zul EVVOloTaTog. 

27) Syncellus (Chronogr. p. 674 edit. Bonn.) schreibt: “Inmöhvrog lepög yilo- 

copog 2risxonog Möprov tod zur& vyv Pounv opödyun diamgenäg yvdeı Ev Ti 

zur& Noistov yilovoyie arelore WYywgerl Gvvrättwv trournuare. Eis te 

yio tiv Eunuegov zul El; ta uerd tuv Eanuegov, Elg nol)d Te Tov 2g0pR- 

tov, udhıora Teiezij). zal davıy). TOv ueydiov, Erı ui Ele tü douara zei 

Eis @)las nevrolag wahaıdg zul veag youpas, &r olg zul Els tiv &v Darum 

tov Beoldyov dnoxdhvww, Ilgög Magziora zul Tüg 2oınas uletasıg zei Tor 

Eiradezeerngizöv Tod ndoza zurova &EdEro megıyodwag elg ro « Eros Mies 

Edrögov tob Maypeiag toitov, zal auvröuwg givan Yeoypouöng morapög Ta 

dzzınola Govrwov vaudıwv ylyore, TöV uaprrgızov nepı$Eusvog origurov noös 

za ze)sı. Dazu p. 685: aeru yüp OAlyov negl Töv zur& Totode Tolg zg0rorS 

iroov zul uuzuglor narigwv Zruunsdels, Kiyusvrog Aeyoulvov Stowuurtog, 

Ixzorttov tod legoudorrgog, Apgızarod tod lorogızod, Jıovvalov tod usyd).ov 

HieSardoslag zul @hov. P. 413sq. ist bereits ein Stück aus dem Daniel-Com- 

mentar ausgeschrieben, s. auch p. 436. 596 (hier berechnet er, die Geburt des 

Herrn sei im J. 5500 der Welt am 25. März angekündigt worden und am 25. Dec. 

eingetreten, und versichert, diese Berechnung stamme d2 naouddcewv T. LH. 

Inzolttov, Avvıarod te zul Ma&luov). — Im Xpovoygugsiov ovvrouov (Kuseb. 

Chron. I App. p. Gösq. Schöne) heisst es im 3. Absch. des 1. Th.: “Yrournaıs 

dx vis Tooıjnov Hoyuoroylag zul dx tüv Noorvızav Innosttov Erıszönov 

‘Paung ze). Hierauf folgt ein Stück mit der Einführung: Teraprn Trö 

Nußovyodovöcog To mewrov Enl nd Baoı)dag Toida, zudog torogel‘Iano- 

Ivrog 6 &v Ayloıs Poung Exlozonog' pyal yüg 6 aurdg, drı zri. (scheint, ob- 

gleich vorher die Aoorıza eitirt sind, aus dem Danielcommentar genommen 

zu sein). 

[28) Georgius Hamartolus (Chron. III, 134) erzählt, dass 6 9etog Inaohrtos 

“Poung, negl Tod zngVyuarog zal tig Te)sıdaewg tav dxoctd)wv berichtend, 

speciell von Johannes erzählt habe, er habe in Asien das Ev. verkündigt, sei 

von Domitian nach Patmos verbannt, von Nerva zurückgerufen worden, sei 

nach Ephesus zurückgekehrt, habe dort das Evangelium geschrieben und die 

Offenbarung geschaut und sei dort gestorben, od zo Aslyarov Enendtr ol% 

sto£dn]. 
29) Photius, Biblioth. 48: Areyrac9n 'Iwormov Ilegi Tod avrdg, 6 Er ü)- 

2015 Areyrov &uygugöuerov Mol Tjg Tot nerıoc altlac, &v @i)oıg de Ilepi 

Tüg Tod nurrög olalag. karı de dv dal Aoyıdlors. deizwuot db dr arroig roös
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kavröv oraoıdtorre Mdrwra, &yysı 8 za) negl wigig zul Vng zul dva- 
orioewg Ahzlvorv dioywg Te zul verdög elnövın, dvracdysı dE Tas olzelas 
negl Toirwv ray brodkaenv dökus, delzvici Te nosoßitegov 'Eilnvan noi)d 
10 Iovdaiov yEvog. dofdkeı d& Guyzeloden Tv dvdgwmov dx zugög zul yig 
zul ibarog zal Erı dx nveinarog, 8 zul were dronudse. mepl ob nreigaros 
ulraig Afesıw ovro gnol- Totrov ro zugLÖTEgOV dve)önzvog — Göud GUv- 
nouootar. _ : - 

Obro utv oliv dvasiwog tüg ze zür Tordaiov nepl dr)gamov yuoıoroyiag 
taire einwv zul Tig Üllng alrod mepl Tobs Föyors dozicews, diekeaı zul 
negl Tag xoouoyovlag zepulumwdög. negl uerıoı Ngıcrod Tod. dAndırod Beod 
nucv &s Eyyıora eoRoyel, zAjalv te adııhv draydeyyousvog Noustoö, zal tv 
&x narodg Ügpgaorov yEvynaıw duluntos dvaygdgorv. 6 tıvag lowg zal dugı- 
dogelv, &g Ivonnov el Tö auvrayuduor, dvansiosıev. oddkv dh rd Tag Yyodazug 
urrs ngös Ta inoAoına tod Avdods dnodel. eioor db &v napaypugais Irı 
otz Eotıv 6 2öyog ’Iwormov did Talov tırdg ngeoßrregov &v “Poun dıaroi- 
Bovrog, öv gası (d. h. die Verfasser der Scholien, die Photius gelesen hat) owr- 
tesa zal Töv Jußigıwdor, od zul dhdhoyog ploerar ngög Mp0z).0v rıvk Umeg- 
kajov tig t@v Movravıorav wiekoewg. dvesiypdgov dE zuralsıydärtos Tod 
öyov yaal rols utv Iwornov Emıypdyaı, rols dt Touozivov Tod udorvoog, 
dirovs dt Elonvalov, Öoreg zul tov Jußigıw9o» ıveg Enkygayav Rpıylvors, 
&xel Taiov £orl aovnue th dindeig Tod Guvrerayövrog Tov Außtoıwdor, &s 
zal alrog &v vö tele Tod Aaßvolvdov dıeuuprigero £avrod eivar ov Ileol 
Tod navrög olalug Aöyov. El ö’ Eregog zul oly olrdc £otıv, oörw wol yEyorev 
sidnhov. Es folgen nun Angaben über Cajus (s. dort; die persönlichen Angaben 
sind wahrscheinlich auf Hippolyt zu beziehen; denn sie sind aus den Schriften 
abstrahirt, die Photius irrthümlich für solche des Cajus gehalten hat, während 
sie dem Hipp. angehören); u. A. wird ihm ein 40y05 Kurd tig Horäuevog 
«ig£cewg beigelegt. 

Biblioth. 121: "Aveyyocdn Bıßludägeov Innohirov: nasyrig d Eionvaiov 
6 Iemörvrog. Av dk Tö abvrayua zara aiokoswv 8°, doynv noıoiuevov docı- 
Ieavois, zal uörgı Nontod zul Nonrurov diurcußavov,. taitus 68 gnaw 
ÜEyyors bnoßindivar Öwhoivrog Elomvalov, dv zul otvoyw 6 “Inndivrog 
nooinevog Tode za Aıßklov yyol Gvvreruzivan Tv ÖE podam uyıc Lorı 
zal inocsuvos zul dnkorrog, el zu) noög röv Hruızöv olz Zmuorokgeran 20- 
yov. Jyeı dE Ghha TE rıva tig dzgißelag )sırduere, zal Stu 4 noos "Eoalorg 
enıotoin ol« Iorı Tod datoorö)ov Ilavhov. Aeyeraı dE obtoc zul T900041J.8Vv 
15 had zard uilımaw Ayıylvars, oö zal surigng udhıora zal &guouig ov 
Hoya vnmeyer, ag zal moorgiyaodeı airöv zyv Ielav bmonvnnarioau yoa- 
yıv, Eyzarasınsag air zal inoygaplus Ent& Tayvyodgovs zal Et£govs To- 
GoVrovg yodgovrag els zullos, ov nv zal tig dandvns airöe yoonyog' zul Taera Ünngerounsvog alta dnareiv aeıdv draparitus 76 &oyov, && od zul 
Eoyodıwzınv &v wma zov Emorolöv zuge Rpıykvors #)m9Hvaı (die letzteren 
Mittheilungen sind aus der griech. Übersetzung des hieronym. Tractats de vir. inl. 
geschöpft; Photius hat aber Hippolyt und Ambrosius verwechselt), ielore d& 
zul ovrog Ayeraı Gvyyeyoupkvan. 

Biblioth. 202: Innoivrov Emo. x. wagt. Eis 10V darına. &opmveia" zal 
ıöyog Meg! Npıorod zul dvriyolotov. Aveyrdcdn Inzorttov Euo. 2. wagt. 
Eoumvela Elg tov Javın). zark Alkıv ukv 00 noreiceı mv dvdarık, my Töv voüv ye, ds Enog elnelv, od naparokyeı. norld uevroı dozaıotoonwg zalolz 
eis To Üorepov dimzaußanevor zutahtyeı. 2 Exelvav odx üv ely dizurog 20- 
yov ünkyew. Tols yüg deyiv Yewgiag zurußehhoutvors 0% Öizas darwıreiv
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tüv nagsulron, &32 dyanüv udhıora ulrig Te dis Erußohig zul &p' Ovov 

dv zareinwews Töv diaszonorueron 7907wgoln. To TE rıjv Tod drrizpiorov 

nuporeigr, zug iv zei i Tod aloInTod zöctov Toüde suvrälsie toraraı, wujde 

Tois kadntais deoutvors Tod swrijgos drozuhtwurrog,. situ ulıov Tavınv 

nevrazosios Irsow dad Norsrod bnezdErre zepıygayaodaı, care Töv drö 

rewrens Tod 200uov zuraBoAls E£azıozıhlav Eröv gurrehorutrov, zul viv 

dıdhucıw alroö &yeotaraı, TOETO zul Yegnorgus &v ein TOD nE00N20VToS yro- 

jung, zei A drögasıs ar9gwaiıng dyroias, a olx Exımvolag tus Erwder dıe- 

KEIIEL „de yodaıs alrd zo Gugks Orı udlıcra olzsiovatrn ngENOL av &oun- 

reig, el ze) totg Arzızovg ov ru ua)e deonots dvgwaeltan. — Zurareyröodn 

altod zul Erepog }0Y05 Ilepl Noisroü zul dvrizgiorov, wohnte avın tor 

2oyov lila diangineı, zal To Tarv vonudtwv ünholotegov TE zul doyuıdroo- 

rov. Von Georgius Coreyrensis (bei Allatius, Diatrib. de Methodiorum seriptis 

p. 320 sq.; doch steht das Stück sonst unter dem Namen des Photius, adv. 

veteres Rom. asseclas 9 p. 115 Hergenröther) wird Hippolyt unter den Lehrern 

der Kirche aufgezählt: Dionysius Alex., Methodius Patar., Clemens Strom., 

Pierius, Pamphilus, Theognost, Irenäus ze! ‘Inxoivrog 6 alrob uadnıis. Das 

massvolle Urtheil des Photius über Hippolyt ist besonders bemerkenswerth. 

Über andere Väter hat er nicht so freundlich geurtheilt. 

30) Ado Vienn., Marty rol. (Migne 123 p. 224.318 sq.): „/}] Kal. Febr. Passiv 

sancti Ilippolyti m. qui Norati schismate aliquantulum deeeptus, operante gratis 

Christi eorreetus ad caritaten ecelesiae redüit, pro qua et in qua Üllustre mar- 

tyrium poslea consummarit.“ Derselbe im Chronicon: „Zlppolytus episcopus 

multorum conditor opusculorum, temporum eanonem conser ipsit et hucusque 

[ad Alexandri tempora] perduxit.“ 

3) Oecumenius, in apoeal. praef. (Cramer, Caten. p. 173): Igös Toro 

zal ‘Inxorito 15 Poung ng0&ögw Ev Ti Tod Eis darım). &ounveig Aöyov. 

32) Zonaras, Annal. VI, 4: Ev 68 Ta noög “Ehimvas aörod (eeil. Ioonzov) 

26y0, ös Kara IMdrorog dmyiygancaı Tleoi zig Tod navrog alzlus, od zal 

6 üyıos Audvung daudoxnvog ureiav assolyta Ev ch norndeion uiro Biß).o 

Ti zuhoruevn Ieo@yka, taörd gran Ilavtes 709 dizaroı ZU. Annal. X, 

15: Tore Oloß aroö U Erozonig tijs Puuaiov To)twg NE0EOTWTOg zul Iano- 

Avros Nrdeı ‚ano lsgeitaros zal Goperuros Eniozonog tod zara “Pounv 

Iloorov yevouevos, d5 zul noA).d ovyyoluuera orveyodıwaro, äyoge vis 

Islas yoryig Einynsduevog. 
Ba Suidas (Lex. P- 1058 Bernhardy): Tandirtos‘ otrog Eyouwev Eis tüg 

dseıc vod Jarın). trournua zal Eis Tas nuooıiiac Forousvrog. 

a Dionysius Barsalibi bringt in dem noch ungedruckten Commentar zur 

Apok. aus einer Gegenschrift des Hippolyt von Rom gegen Cajus 5 Citate (s. 

Gwynn, Hippolytus and his „Heads against Caius“ Hermathena VI p. 397 sq.), 

ferner eine Erklärung Hippolyt’s zu Matth. 24, 15—22 (s. Gwynn, Hermathena 

-VIL p. 137 sq,, der dieses Stück und jene syrisch und englisch veröffentlicht hat). 

Wie Gwynn (p. 146) mittheilt, hat Dionysius in der Yorrede bemerkt: „Ire- 

naeus and Hippolytus aseribe it to John the Erangelist, writing in the reign of 

Domitian.“ Auch bei den Armeniern wird Hippolyt erwähnt und war theilweise 

übersetzt, s. das Zeugniss des Wardan d. Gr. bei Bardenhewer, Hipp’s 

Comm. z. B. Daniel S. 21. 
35) Nicephorus Call., hist. ecel. IV, 31: Tots d& zard Zevijgov z90v015 zul 

Ianöivros 6 Ilögrov tijs Peuns Erisxon0s yEyorog drudav nv. zal d& Tol- 

I0V trournudrov avverös alıo yeyganptrov, zal to Ileol rov adaye &xrı- 

Hera oryyouzuu, Ev 6 Tav yoovav dvaygugiv 2x9Euevos zal wa zaröre



618 Christliche Schriften aus Rom. 

Exzudezastyoidog negl Tod ndoya noogele dl To a’ Frog Hiekdrdoov EQL- 
yodpsı Tolg 496v0vg. TE ye un» altod ovyyoauuera taira eloı“ Auhlor Elg 
zıyv Eanuegor, Eregov Elg t& uera &unuegov, dvripgntzög Igpög Meoziora, 
Eis 76 dapa tov doudror. Els ulon tod Ietezın), Iegi toö ndoza, Sirtayue 
moös mdoag rüg aigkasıg Biwgehtorarov, Ilepl tig nupovalag Tou drzzoictor, 
Jlegl dvasıdasns, za &))a nıeiore. Eis Zuzaolav, Heel waruör, Eis tor 
’Houlav, Eis töv Jarın)., Iepl dnozehtipews, Degl zupoıuo», IIepl Zuoi), zul 
Ii$wvog, Ileol Exatvwv Tod zuglov Humv Iso Nopıorod, dv olg naodrrog 
Rgıylvovg oulimoe. tra dt Töv aryygauucrwov daurjyına ur, 15 ep! 
AQLOToD uagrvglw uera tuita Telsımdelg Tov tig dyrolag dnerelwaro uönor. 
2: dv yuaol zal Qyıyevmv doyiv Loypelvarn reis Peluıs Eußählgır yoagalc. 
Tooattu de zul ra “Innolörov. Nicephorus hat h. e. II, 3 ein Fragment des 
Hippolyt Thebanus (11. Jahrh.) als von dem römischen stammend (6c Iloorov 
Ti moeoßvrigug Pong Eniszonog Eröyyavev &v) mitgetheilt. Diesem Hippol. 
Theb. gehört ein zeovızöv aivrayue und die Zusammenstellungen „de XII 
apostolis‘ und „de LXX diseipulis“ an. 

36) Ebed-Jesu, Catal. 7 (Biblioth. Orient. ed. Assemani III p. 1): Kioıos 
Tanölvrog uagrvs x. Eniozonog !ygawys Bıß)iov IIeol olzovoniac zal Eounrelav 
Javıma Tod wzood zal Novodvrac zul Kepdhcıa zur& Talov zul dnoroylar 
"Yate tyg dnozeitweog zal Tod etuyyerlov Todvvov tod dnoozdhov zal edayye- 
Aıoroö (Diese Übersetzung des syrischen Originals hat Lightfoot gegeben; 
Caspari übersetzt statt srepl olzovowiag „de regimine“). 

37) Die im Anfang des 6. Jahrh. gefälschten Acten einer fabelhaften römi- 
schen Synode unter Silvester enthalten in barbarischem und fehlerhaftem Latein 
Folgendes (s. Döllinger, Hippol. u. Kallistus S. 246 ff., Mansi, Conc. II p. 621, 
Fabrieius, Opp. Hipp. I p. X): „De condemnatione Calisti, Vietorini, Hippo- 
Iyt. Cognitum loquor et probo Calistum et Vietorinum (lege Hippolytum), qui‘ 
arbitrio sıo fecerunt ereaturam, ct Iobinianum (lege Fictorinum), qui in sua 
extollentia dicehat non paseha venire die suo nee mense, sed X Kal. Maias 
eustodire. ego enim, sieut lex memorat, in vestro Tudieio eommendo sermonem, 
ut introdueantur hi tres quidem; primo arbitrio (= arbitror) Calistum damnari, 
corroborelur examen. qui se Calistus ia doeuit Sabellianum, ut arbitrio suo 
sumab unam personam esse trinitalis, non enim conequante palre et filio et 
spirüu s. Vietorinum itaque praceipue pracsul regionis antistes (?), qui in sua 
feroeitate quidquid vellet affirmabat hominibus et eyclos paschae pronuneiabat 
fallaces; ut hoe quod constitwit X. Kal. Maii custodirt, vestro sermone, sieut 
veritas habet, casselur, el nostro üudicio condemnetur, et flliorum nostrorum 
Augustorum praecurrat aucloritas ecomdenmandum Vietorinum episcopum. ct 
introierunt omnes, ut suo sermone dammnarentur iudieio.. damnarit autem Hippo- 
Iytum. diaconum Valentinianistam et Calistum, qui in sua extollentia separabat ' 
trinitatem et Vietorinum episcopum, qui ignorans lunae rationem sub arbitrüi 
sul lenacilale disrumpebat veritatem. ct pracsentia episcoporum supra dielorum 
et presbyterorum aliorumgue graduum damnavit Ifppolytun, Vietorinum ct 
Callistum, et dedit eis anathema et damnarit eos extra urbes suas.“ Von 
Pseudo-Anatolius in der Praef. ad can. paschal. wird Hippolyt als Verf. eines 
Canon pasch. eitirt, ebenso von Isidor Hispal., Orig. VI, 17 (s. Fabricius, Opp. 
Ip. 42q.). - 

Über den Märtyrertag des Hippolyt s. die Zusammenstellung des Materials 
bei Lightfoot p. 3öösq. und die Abhandlung 442-477. Seinen Studien über 
die Heiligengeschichte Hippolyts liegen vornehmlich die Arbeiten de Rossi’s 
im Bullett. di Archeol. Crist. 1863. 1864. 1866. 1867. 1876. 1877. 1881. 18S2—18$7
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zu Grunde, s. auch Roma Sott. I, p. 178 sq. 181. 263 sq. II, p. 23sq. III, p. 193 sq. 

301 sq. 317. Die Acten des Hippolyt (Megrigıov Tod &y. Krgezot, Innortror, 
Ma&tuor, Novsig zul Tor Joınär. Ine.: ’Ev reis hulouus Kievdlov Tod rapa- 

»ouov Baoılkog, s. Lagarde p. Vsq. nach Acta mart. ad Ostia tiberina sub 
Claudio Gothico [e cod. Taurin.] Romae 1795 p. XLVsq. und „Passio sancti 
Sixti Laurentii ITippolyti“. Inc.: „Nagnas martyram praecelsasque rirlutes, s. 

Lagarde p. XllIsq. nach Cod. mus. brit. 118S0 fol. 21a saec. IN) sind unecht 
und unbrauchbar, s. Lightfoot II p. 469sq. Die griechische Version der letzt- 

genannten fand Achelis im Cod. Hierosol. S. Sepuleri 17 fol. 175 (noch un- 
edirt), ine.: Jezlov tod dusoeßots re 'Pogelov. Ein Blog Iazosttov (welches?) 
findet sich auch in dem Cod. Sinait. (Gardthausen n. 538) nach einer Mit- 
theilung des Pastor Friedrich Grote. Auch in Prudentius’ Darstellung ist 
fast alles Erfindung. Für das von ihm beschriebene Gemälde mit dem Marty- 

rium des H. ist in der Katakombe schwerlich Raum. " 
Werke. 
Die folgende Zusammenstellung geht von der Voraussetzung aus, dass die sog. 

Philosophumena ein Werk Hippolyt's sind. | 

I. Dogmatische, polemische und historische Werke: 
1) Neol Agıorod zul drriygiotov (nepl Tod Gwrjgog hucv I Ag. zul egi 

Tod dvrıyeiorov — neol Tod drrizglsrov — daöderkig nepl Norsroö zal errı- 
4gı5tov), erhalten in einem Cod. Hierosol. S. Sepuleri saec. X (von Achelis 
vergl., bisher nicht veröffentlicht), dem Cod. Eburov. 38 saec. XY und Remens. 

78 snec. XVI (nach den beiden letzteren, nicht guten und wahrscheinlich nicht 
ganz vollständigen Codd. [Overbeck, Quaest. Hipp. p. 61] die edit. princeps 

des Gudius 1661, von der alle bisherigen griech. Ausgaben abhängen [seine 
adnotat. im Cod. Guelferbyt. 290, die schon Fabricius benutzt hat], ef. Com- 

befis, Auct. biblioth. Gr. patr. noviss. 1672 I p. 26sq., Fabrieius, 1, c. [1716]: 

Ip. 4sq., Lagarde, Hippol. quae fer. 1858 p. 1sq.) und zwei altbulgarischen 

Codd. (Bibliothek des Tschudow-Klosters in Moskau Perg. und Akad. Vol. 131 

[4S6]) aus dem 12. Jahrh., resp. v. J. 1519 (in der älteren fehlt circa 1; die 

jüngere, vollständige scheint eine Abschrift der älteren zu sein, s. das russische 
Werk: Newostrujew, Der Tractat des h. Hippolyt über den Antichrist in einer 
altslav. Übers. nach einer Hdschr. des 12. Jahrh., Moskau 1868, dazu Harnack 

i. d. Ztschr. f. d. histor. Theol. 1875'8.3$ fl. Newostrujew hat den bulgarischen 

Text, der auf ein treffliches griechisches Original zurückgeht, veröffentlicht. - 

Inc.: BavandErrog aov zar’ dxglfeiav, expl. eiggardjoeren dogetor nuripu 

(folgt eine Doxologie). 
Das Buch wird aufgeführt von Hieron. (oben nr. $; Nicephorus Call. [nr. 35], 

der von Hieron. abhängig ist, hat vielleicht bei dem Titel Meg zjg ragovaiug 
tod dvrizolorov bereits an die pseudohippol, Schrift Hegi rjs avrteisiag zu). 
gedacht), benutzt vielleicht schon von Apollinaris Laod. (nr. 5) — wenn er sich 

“nicht auf den Danieleommentar bezieht —, jedenfalls von Andreas (nr. 17) im 
Commentar z. Apok. (wenn auch nur eine Stelle, p. 59 Sylb. zu Apoc. 13, 18, 
mit Sicherheit auf die Schrift zurückgeführt werden kann, s. Overbeck, ]. c. 

‘p. 14—23, der übrigens zeigt, dass Andreas auch stillschweigend unsere Schrift 

benutzt hat), citirt von Germanus (nr. 25, aber die Stelle findet sich nicht in 

den Hddschr. unseres Werkes) und Photius (nr. 29), stark ausgebeutet in der 

pseudohippol. Schrift Iepi zög ovvreisiag zu). saec. IN. Anderes s. in der 

folgenden Übersicht über die Citate (nicht aufgeführt sind die Stellen aus Nice- 

phorus’ Catena in Oetateuchum; denn Overbeck hat l. c. p. 26 gezeigt, dass 

sie nicht unserer Schrift, sondern dem pseudohippol. Tractat leg? zig ovrreislag
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entnommen sind), Hipp. selbst hat in seinem Danielcommentar, der schr eng 
mit unserer Schrift zusammenhängt, seine ältere Arbeit angezogen (s. Bratke, 
Danieleomm, Hipp. p. 6, 27. 11, 20). 

Ein paar nicht näher bezeichnete Codd. Armen. der Mechitaristen enthalten 
unter der Überschrift „ex Papia et ippolyto“ (sollte hier Hippolyt den Papias 
abgeschrieben haben und dies den Armeniern bekannt gewesen sein?) drei 
Stellen aus unserer Schrift (armenisch und lateinisch bei Pitra, Analecta IL 
p- 156 sq.), nämlich Lagarde p. 4, 1—9, daran reiht sich sofort p. 22, 21—23, 12; 
es folgt p. 30, 15—31, 11. Vielleicht liegt auch dem’armenisch erhaltenen Stück 
„Visio Danielis prophetae, et explicatio $. Hippolyti, episcopi Bostrensis de 
adrentu antichristi et de mundi fine‘) unsere Schrift theilweise zu Grunde. 

In den Saera Parall. Rupef. f. 182b sqq. (nr. 19, s. Joh. Damase, Opp. p. 751) 
steht“ unter der Aufschrift Ilegl Xpısrod zul dvrizeiorov ein grosser Theil 
unserer Schrift, nämlich Lag. p. 4, 10 @23& toizw» &v mgooruio bis p. 25, 18 
wouneieıw ıo dıovicy mit Lücken; er ist bisher nicht veröffentlicht, 

Lag. p. 10, 15 sq. ist vielleicht von Apollinaris (n. 5) gelesen worden. 
Zu c. 19 Lag, p. 10, 19sq. bemerkt Gudius: „Oilatur hie loeus in Ns. 

vetustissimo Bibl. Mediceae, in quo Catena ad IV prophetas maiores.“ 
Lag. p. 12, 4—13, 15 findet sich im Cod. Gr. Monae. 551 fol. 6 mit der 

Aufschrift: ITegl tar Inplov wv Javını, &Yedoaro. Inzoritov Paung (Ine.: 
Enel ovv Svovonte bis zedcıv zuodg). Im Cod. Chisian, R VII saec. X steht 
vor dem Auszug aus dem Danieleommentar (s. unten) das Stück Lag. 12, 6—14, 
12 unter der Überschrift: Tax. &moz. Po. tje tod dam). Öpdsewg zul roü 
Nußorzodorocog £xuhvoeıg Ev tulıd Euyorigov, inc. Alaıvav ei, expl. 
zotsw &rxaywv Lag. 151, 19—153, S. 

Lag. p. 13, 15—25 (cf. p. 186, 24—187, 3) steht in den Quaest. des Ana- 
‚stasius 48 mit der Aufschrift Ixzortrov dx Tod eis röv Aarıyı. (Inc. S£eı da’ 
orgarsv bis dag$upjosra); unmittelbar vorher geht das Stück Lag. p. 20, 
29—21,1 (ef. p. 186, 21—24; inc. Töv ydo auönodv bis seonuavzaı). Dieses so 
verschmolzene Stück ist vielleicht aus unserer Schrift, nicht aus dem Daniel- 
eommentar. Achelis hat es aus Hierosol. Sep. 34, Barb. VI, 5. 

Lag. p. 13, 25—31 (p. 180, 18-25, ine, ty» 2&ovciav nücev bis Idvarov 
vız@v) ist mit der Aufschrift IxxoAtztov eitirt in den von Mai (Script. vet. nova 
coll. I, 2 p. 205) veröffentlichten Daniel-Catene. Achelis hat es nach dem Vatic. 
1154 und Ottob. 452 verglichen. ZZ 

Lag. p. 26, 1sq. hat Andreas eingesehen im Commentar zur Apoec. 13, 18 
(29° Innöhvrov Aateivog). 

Lag. p. 28, 11-21 (03 udenv dnegivaro bis &n9ıwöv nazeon) findet sich mit 
der Aufschrift od @ylov IrnoAdrov in der von Ghisler edirten Jeremias-Catene 
(Hp. 449 zu Ierem. 17, 11). Achelis hat es nach dem Vatie, 1154 und Ottob. 452 
verglichen. In dem Verzeichniss der römischen Handschriften, die Hippolytfragm. 
haben, bei Pitra, Anal. II, p. 224 sind Vatie. S00 £ 3 (de Antichristo), Vatic. 
1700 (de Antichristo et in Daniel), Regin. 69 (de Antichristo) und Regin.'II, 39 
fol. 230 (de antichristo) aufgeführt, indessen enthalten, wie Achelis constatirt 
hat, die erste und die beiden letztgenannten Häschriften (Regin. II, 39 ist Druck- 
fehler statt Pii II, 39) lediglich die Schrift eol ovvreielag, Vatic. 1700 fol. 32 
aber knappe Auszüge aus derselben, nämlich Lag. p. 96, 1-3. 15—21; 102, 
15£; 103, 11£.; 102, 20f.;°103, 6£. 16£; 105, 22. 21f.; 106, 1-3. 5—7. Im Brief 
des Clemens an Jacob. c. 14 ist vielleicht unsere Schrift benutzt. 

2) und 3) Heel Ieoö zul suozög dvasıasswg (so auf der Statue); 
Hieron. (nr. 8): „De resurrectione“ (cf. Niceph. Call. nr. 35). Anastasius Sin, 

r
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Hodeg. 23: Ixxorttov Enıc. Poung 22 roü Megl drasılcceng zul dydugolag 
36yov. Inc. "Eoovraı &v Th drasıdası bis z0auov zuicewz (8. Lag. p. 90, 2-11). 
Die Statue unterscheidet von ihr eine Schrift mit dem Titel IJoorgsatızos zgösg 
FEeßnoeivev. Wir müssen sie desshalb wohl als zwei Schriften gelten lassen, ob- 
gleich es verlockend ist, die Statue eines Irrthums zu zeihen und sie zu identi- 

fieiren. In vier syrischen Hdschr. nämlich des Brit. Museums, Add. 14532 saec. 

VII, ut videtur, fol. 214 sq., 17214 saec. VI, fol. 77, 14538 saec. X fol. 20, 

17191 saec. IX vel. X fol. 5$sq. (s. die Beschreibung in Wright’s Katalog) 
finden sich Fragmente, die im Cod. 17214. die. Aufschrift tragen: „Ss. Hippolyti 

episcopi et martyris ex sermone de resurrectione ad Mammacamı Ümperatricem, 
in quo commentatur verba duarım epistularum ad Corinthios quae ad idem 

obicetum referuntur. hace aulem. Mammaeca mater fuit Alexandri, Romanorum 

imperatoris, qui suscepit reynum post Antonium, ut seribit Euscbius in VI. 
libro historiae ceelesiasticac“, in den Codd. 14538 und 17191: „Saneti episcopi 

et martyris IEippolyti“, im Cod. 14532: „Ilippolyli episcopi el martyris, ex 
sermone de resurrectione ad Mammacam imperatricem, quae fuit maler Alexandri. 
Romanorum tume temporis autocraloris“. Edirt hat diese Fragmente syr. und 
lat. Martin bei Pitra, Analeet. IV, p. 61 sq. 330 sq.; theilweise waren sie (aus 
dem Cod. 14532) schon vorher edirt von Lagarde (Anal. Syr. p. S7sq.). Das - 

erste Fragment (Ine.: „Hace est causa haereseos Nicolaitarum“, expl.: „quo- 
rundam fidem‘) steht in Cod, 14532 und 17214, ebenso das zweite (Ine.: „Porro 

quumı. multa contentio“, expl.: „effusa inter gentes‘). Mit Recht vermuthet 

Lightfoot (l. ce. II, p. 397), dass Stephanus Gobarus (s. oben nr. 16) eben diese 
Stellen im Auge hatte. Das dritte Fragment (Inc.: „In hae eausa“, expl.: „digni 
sunt perreniant“) steht nur in Cod. 17214; das vierte (Inc.: „Habemus thesau- 

rum“, expl.: „gloriae sumere‘) in allen vieren (jedoch in God. 14532 nur theil-: 

weise); das fünfte (Inc.: „Corpus enim istud“, expl.: „erus in robis“) steht nur 

in Cod. 17214 und das sechste (Inc.: „Ut hoc clarius exponeretur“, expl.: „re- 
surgendi ingerat“) in allen ausser im Cod. 14538 (im Cod. 14532 nur theilweise). 

'Theodoret aber bringt im Eranistes (Dial. II T. IV, p. 131) ein Citat mit der 

Aufschrift toö adrod [seil, &y. "Liz. &uoz. #. uagr.) &x tüg noög Bacıılda Tuk 
Ztusrosig (Ine.: Arapzijv odr toiror, expl.: Yewoeite Zyovra) und (Dial. IH 

p. 232 sq.) mit derselben Aufschrift dasselbe noch einmal und dazu ein zweites 
(Inc.: Arwoyiv Tottov einuv, expl.: ol nıotelcevtes). Ausser diesen Frag- 
menten ist nichts von den beiden Schriften bekannt. 

4) Ilegi $e02oyieg. Diese Schrift wird nur einmal erwähnt in den Acten 
des Lateranconcils v. 649 (nr. 21) und ein Fragment mitgetheilt (s. Lag. p. 89, 
23—27, ine: To Yeıw Eysı ö Yedg, expl.: wire awboueve). Ob die Schrift 
echt ist, ob sie nicht etwa mit der Schrift leg! 9eod zal aupxdc draoıdseug 
identisch ist, lässt- sich nicht entscheiden. 

5) Negl tayagoo zul noder To zazov (nur auf der Statue genamt). 
6) Ele t& äyıa Isopdvere. Zuerst edirt von Fabricius aus dem Apogr. 

Roger Gales. Der Cod.=Cantabr. coll. trinit. 0.5. 36 (s. Lagarde p. 36-43): 
“Yan. bus. #. uupr. )öyos els ra üyın Beogaveız, inc.: Idvra uiv zul zul 
za), expl.: GvyXAmporouog Npıoroü, Doxologie. Die Echtheit ist nicht zweifel- 

los. Im Cod. Mus. Brit. Add. 12165 fol. 23sq. findet sich der grösste Theil 
dieser Schrift, nämlich Lag. p. 36, 23—11, 13. Syrisch und lat. edirt bei Pitra, 

Anal. IV p. 56sq. 326sq. Eine zweite griechische vollständige Hdschr. ver- 
zeichnet Achetis, Bodlej. 2500 n. 27. Ist sie vielleicht mit der ersten identisch ? 

7) Ioocoyurla de laude domin? salratoris. Hieron. (nr. S). Niceph. (nr. 35); 
die Rede ist vor Origenes gehalten. \
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5) Iegl olzovonie:. Kbed-Jesu (nr. 36). 
9) In lateinischer Übersetzung gab zuerst Turrianus ein Stück (Bruchstück) 

»S. Hippolyti M, demonstratio adv. Iudacos“ heraus, Fabrieius druckte es 
(Opp- I, p. 218) ab, erhielt aber dann durch Montfaucon eine Abschrift des 
griech. Originals (Cod. Vatie. 1431 £. 367; ob derselbe Cod., den Turrianus be- 
nutzte?) und edirte sie (Opp. IT, p. 2sq.). Die späteren Ausgaben sind alle-von 
Fabrieius abhängig. Das Stück trägt die Aufschrift: Irro2dtov &ruoz. #. U0O. 
drodeıztızy noös Toudatous (Ine.: Olzoöv zAvov To odg, expl.: zavre og ozıd). 
Die Echtheit ist noch zu untersuchen. Genannt wird die Schrift sonst nirgends; 
denn das... org auf der Statue zu xoös tovg lordeiorg zu ergänzen, ist pure 
Willkühr. Achelis hat ausser Vatie, 1431 auch Ottob. 354 verglichen. — 
Simon de Magistris (Acta Mart. ad Ostia "ib. 1795 App. p. 435. 449 sq.) 
hat dem Bruchstück, welches er merkwürdiger \Veise nur in der Übersetzung 
Turrian’s mitgetheilt hat, ohne weiteres: den pseudocypr. Tractat adv. Iud. 
(Hartel III, p. 133sq.) als Fortsetzung angehängt, Einen Beweis für das Recht 
dieses Verfahrens hat er nicht versucht. So sicher es ist, dass dieser Tractat 
nicht die Fortsetzung des griechischen Fragmentes sein kann, so gewiss ist es, 
1) dass er alt ist (er steht auch im Mommsen’schen Verzeichniss der Opp. 
Cypr.), 2) dass er aus dem Griechischen übersetzt ist. Es muss daher untersucht 
werden, ob er nicht wirklich eine Homilie Hippolyt’s ist. S. Jahrbb. £. protest, 
Theol XII S. 456 ff, 

10) Auf der Statue steht eine Schrift verzeichnet: Modg Eramvas zul mgög 
N.dtova ı) zal neo Tod zerrög. Hippolyt selbst legt sich Philosoph. X, 32 
p. 536_eine Schrift Megl zig zod zuvrös orateg bei (Uzurdv odv [odueı] vor 
Tols EU pgoroöcıw dmozergiaden, oR, 8 yıhouagnsorcı zal Tüg Toitwv oloiac 
zal üg ultiagräg zure advre Inmorgyias Eubnticorcw, eloorru Evrizövreg 
Wuov BiBho sregızyolan Iepl Tüg Tod navrdg olsiag" To d& wir izurov elvar 
&29E09cı Tüg altiag, as ol yrovreg “Ehinves zouyo 1a Adyw ta ulon tus 
ztigewg L£bofasuv Töv zrisarra dyvoroarree). Diese Schrift (in zwei Büchern) 
hat Photius (nr. 29) als Schrift des Josephus in verschiedenen Hdschr. unter den 
Titeln Tlegl Tod ztuvıog, resp. Mel Tg Tod martög altiag, resp. Neo! tig tod 
zavrög olsiag eingesehen. Er berichtet über die verschiedenen Hypothesen in 
Bezug auf den Verf. und constatirt, dass es der Verf, des „Labyrinths“ (eben 
der Philosoph., s. oben), am Schlusse als sein Werk citire, also sci es von den- 
selben Verfasser (d. k. nach Photius von Cajus, den er irrthümlich für den Verf, 
der Philos. gehalten hat; er hat diesen Namen auch „ev raguyoRgals“ gefunden). 
Doch ist seine Ausdrucksweise sehr schwankend. Photius bringt auch (l. e.) ein 
Citat (Ine.: Toirov To zugisregor, expl. söue svrHouoste.). 

Ein Fragment dieser Schrift gab zuerst Höschel in seinen Noten zur 
Biblioth. des Photius nach einer Abschrift des Max. Margunius heraus (1601 
v- 923 sq.); nach ihm (resp. nach Stephanus Le Mo yne) Fabrieius (Opp. Ip. 220). 
Der Cod. ist bisher nicht sicher identificirtt, Achelis hat festgestellt, dass das 
Stück ausser in dem Baroccianus 26, aus dem es Wordsworth (Hippol. p. 306. 
155) geschöpft hat (gedruckt schon früher bei Hearne, nachcollationirt von . 
Lagarde), in dem Barber. IV, 7$ und Barber. IU, Si, dem Vatic. 723 und Vatie, 
973, sowie in einem Laurentianus enthalten ist (er hat diese Codd. ausser dem 
Laurent. verglichen). Es trägt die Aufschrift JToornov &# tod (zoög "Erhnves) 
)0yov Tod Erıyeyoauuevov zark ID.drwrog (M.erwva) zeol Tjg Tod auvröc 
aitiag. Ine.: Kal oirog ulv 6 zepl daruorov, expl.: Toiz dyanöcıy arrov, folgt 
Doxologie. Aber in dem Baroce., dem Lagarde gefolgt ist, ist am Schlusse 
des Fragments Fremdes zugestellt (nämlich Alles von p. 72,6 Lagarde [9eoö] ' 

,
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an bis zum Schluss, mit Ausnalme von 5 Zeilen). Overbeck (Quaest. p. 5) 

hat gezeigt, dass zwei dieser Zusätze, nämlich p. 73, 4-15 (&p’ olg — zuroo- 
$oüzeı) und 15—17 (zuR6v uEv — vocov) aus Clem. Alex, Quis dives 40, resp. 
aus Paedag. ], 9, 51 stammen (s.auch Zahn, Forsch. II, 8.31). Der Abschnitt 
Lag. p. 68, S--70, 6 (bis zoreiv) steht auch in den Saer. Parall. (IT, p. 789) mit 

der Aufschrift: Iwananov &2 Tod 2oyov tov drayeyoauulvov zurk I.drova, 
der Abschnitt p. 70, 21—71, 16 (rdvres — Yoovric) ebendort (II, p. 755) mit 

der Aufschrift: Tod &yiov MeAerlov &rıoz. Avtıozeiag (aber eben diesen Abschnitt . 
hat noch Zonaras in den Sacr. Parall. unter Aufschrift Iworxov xt). gelesen, 

.s. die Testim. nr. 32), und endlich ist der Abschnitt p. 70, 7—24 (Hueis — zoı- 
970ovraı) in den SS. Parall. (Vatie. und Rupef. f. 99) als Eigenthum des Ire- 

näus bezeichnet (s. Halloix, Vit. Iren. p. 486, Harvey, Opp. Iren. II p. 481. 

Overbeck, l. c. p. 4sq. Achelis besitzt für einen Theil dieser Stücke Colla- 
tionen aus dem Cod. Hierosol. 8. Sepuleri 15 und 255, und dem Coisl. 276). 
Nachträglich bemerke ich, dass Pitra (Anal. p. 269, cf. 224) aus dem Vatic, 723, 
dessen Abschrift (so bezeichnet er sie) Vatie. 973 und dem Vatie, 728 den Ab- 
schnitt Lag. p. 68, S-69, 5 und p. 70, 24-71, 2 veröffentlicht hat. 

Joh. Philoponus schreibt (de mundi creat. II, 16 p- 140 Corder) zu Gen. 
1, 6: Tö ‚yern$iro grepkogu &v uloo Tod Üdaros oV uerusb ‚Hreı ToU zarte 

Edatog iv tod GregEÖnaTog yerladaı pisw, ws Iuonzos ö ‘E3outog &v To 

Nlegl tig Tod nuvrög ahlag ovyyodunarı Polleraı, eis role zu). (bis to ore- 

eewgerı), s. Lag. p. 124, 7—13. — Vielleicht hat Hieron. diese Schrift im Sinn 
gehabt, wenn er Hippolyt zu den Schriftstellern c. gentes rechnet. 

.1) Zörraypa gög ündous tüs ulgkaeıc. Angedeutet im Prooem. der 

Philosoph. (p- 1sq.: öv [algerızav] zul adraı uerglos td döynara ESe9Eueda, 
ob zura Mentor Enudeigavtes, LIPR: dögonsgäg El£ySavres, undev dStov Hynod- 

nero T& Goonra ulrwv els pög Äysır zT).), genannt von Eusebius (nr. 3), 
Hieronymus (nr. 8), Nicephorus (nr. 35), möglicherweise benutzt von Theodoret 
(nr. 12) und Stephanus Gobarus (nr. 16), vorausgesetzt vielleicht von Syncellus 

(nr. 27: zoög Magziora zul rag Aoındg alodoeıg), beschrieben von Photius 
(nr. 29), verkürzt und lateinisch übersetzt in dem pseudotertull. Tractat adr. 
haeres., ausgeschrieben von Epiphanius und Philastrius. Ein Citat, mit der ge- 
nauen Angabe &v 5 IIgög ünaoas Tüg| eigaeıg Gurtayuar, findet sich 
im Chron. pasch. (nr. 20); ine.: Öo@ ulv otv duu gehoreiziag, expl: sgtsutrn 

halog. Über das Citat bei Gelasius (nr. 13) mit der Einführung: „in memoria 

haeresium“ s. u. Möglich ist, dass der pseudotertull. Tractat adı. haeres. die 

Übersetzung einer griechischen Epitowe ist, die dem eörrayge angehängt war(?). 
Aus dem Cod. Paris. Armen. XLVIA fol. 110 hat Martin bei Pitra 

(Anal. IV, p. 68sq. 335 sq.) ein Stück „S. Ilippolyti in Valentinianos excerplum“ 

herausgegeben (Ine.: „Qxoniam hominem deus Yınmortalem et mor talem“, expl.: 

„earnem. bestiae“). Wenn das Stück, welches aus 7 Absätzen besteht, echt ist, 
mag es im Syntagma gestanden haben. Über das Syntagma s, Ztschr. f. d. histor. 
Theol. 1874 S. 143 ff. 

12) In lateinischer Übersetzung des Turrianus edirte Vossius zusammen 

mit Gregor Thaumat. (Mainz 1604) ein hippolytisches Stück; den Originaltext 
veröffentlichte zuerst Fabrieius nach einer Abschrift Montfaucon’s aus dem 

Cod. Vatic. 1431 saec. XIII (ihn, seine Abschrift, Ottob. 354 saec. XVI, und den 
noch Jüngeren Barber. IV, 79 hat Achelis verglichen) mit der Aufschrift: 

Onile Innorirov elg Tv aloscım Noytov 6 Lag. p. 43-57). Eine Homilie, 
ist es aber nicht, sondern der Abschluss eines grösseren |ketzerbestreitenden 
Werkes. Epiphanius hat stillschweigend h. 57 die ersten S Capp. fast wörtlich
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ausgeschrieben, und Gelasius (s. nr. 13) hat mit der Formel „Aippolyti ... in 

memoria haeresium“ (Inc.: „Ele procedens in mundum“, expl. „diseipulus pote- 

statem“) c. 17sq. Lag. p. 55, 31—57, 4 lateinisch verkürzt wiedergegeben. 
Fabrieius u. A. sahen in diesem Stück den Schluss des Syntagmas; allein es 
ist wahrscheinlicher, dass es der Schluss eines gegen alle Monarechianer und 
einige Schismatiker gerichteten grösseren, uns nicht erhaltenen Werkes Hippolyt’s 
gewesen ist (s. meinen Art. „Monarchianer“ in Herzog’s REncyklop.?). Diesem ° 

Werke ist Einiges zu vindieiren, was sich bei Epiphanius als Eigenthum des 
Hippolyt nachweisen lässt (sofern es nicht aus dem Werk Hippolyt’s für die 
Jjohanneischen Schriften genommen ist); Ferner lässt sich aus inneren Gründen 
wahrscheinlich machen, dass es identisch war mit dem „kleinen Labyrinth“, 

“das von Theodoret (nr. 12) erwähnt wird (Andere identificiren das „kleine 
Labyrinth“ mit dem „Labyrinth“ des Photius [nr. 29, cf. sub Cajus] und den 

Philosoph. [s. dort X, 5]), und welches Eusebius (h. e. V, 28) unter dem Titel 

" sroWdaaue zack zus Agreuwros alg&uswg excerpirt hat (Frag. IS 3—6 ine. 

Daolyag rots ubv nooregovg, expl. taurng ebgerjv, II $ S—12 inc. Yaouniao 
yoör rolkotg, expl. wor zonarndjrau, III $ 13-19 Tougks utv Helas, expl. 

02.2990v zarw)lodncar). — Da der Cod. Vatic, 1431 aus dem Kloster S. Mariae 

ödnynreiag bei Rossano stammt, so erledigt sich damit das von Lagardel. c. 

p- 216 Mitgetheilte. Bei Pitra (Anal. II, p. 224) finde ich verzeichnet: Ottob. 

305 f. 87 adv. Noetum et Beronem. Aber nach Achelis ist das ein Druckfehler 
statt adv. Beronem et Helicem. 

Auf eine Übereinstimmung zwischen Andreas ad Apoc. .19,13 und Hipp. 

e. Noöt 15 hat Overbeck, 1. c. p. 30 aufinerksam gemacht. 

13) ITgög Magziova (genannt von Euseh. nr. 3, Hieron. nr. s, s. auch 
Syncellus nr. 27 und Nicephorus Call. nr. 35). Erhalten ist nichts; Einige haben 
diese Schrift mit der oben sub 5 genannten identificirt. 

14) Kar& udyov. Von dieser Schrift wissen ‘wir nur aus Philos. VI, 39: 

Ta ö& durduera zoöro : Tagagzeiv yüpuazı Ev 15 Hera ucyov Bihe 790870- 
uEv dx9 Euer 01, G NoAkots nAaTÖVTES ‚Ararigovow, ois &l pll.or: TEDIEDYOTEROVY 

15 elonuivo noocemuozeiv, eloorrau vv Magzov mhdımm. 
15) Yrto Tod zurd 'Iwarıyv eiayyerlov zul drozeitweoe. Erwähnt auf 

der Statue (nr. 1) und von Ebed-Jesu (nr. 36). Die Schrift war gegen die „Aloger“ 
gerichtet; benutzt hat sie, z. Th. wörtlich, Epiphanius (h. 51). Sie ist (wahr- 
scheinlich) sowohl von der gleich zu nennenden Schrift gegen Cajus als von 

dem Commentar zur Apok. Joh. zu unterscheiden. Möglicherweise hat Andreas 
(nr. 17) nicht nur den Commentar, sondern auch unsere Schrift gekannt, wenn 

er schreibt: JIegl urtor TOü Yeonveisrov tig Bißhov enırrov unzövem röv 3öyor 

Nyotusde, zov nazagiov Tonyoglov ynuil tor 9eolöyor zul Kroil.)ov rooserı de 

zal Taov Cozaorägwv Hanziov, Elgnvatov, Me8odiov zul “Inxosttov Tarıy 

mgoSHagTLgoTrTwV To d&iwmmorov ap’ or zul HNEIS moihüg jaßortes dyop- 
nüs els todo iimhidausv zudes Ev rıol TOXoLG zorseg Toltwv nugedEusde, 

16) Keydicın zara Tailor. Diese Schrift nennt Ebed-Jesu (nr. 36), und 
Gwynn hat (Hermathena VI p. 397sq.) aus syrischen Excerpten aus den 

Commentaren des Dionysius Bar Salibi (Brit. Mus. Rich 7185, das letzte Frag- 
ment auch Bodl. Or. 560) fünf Fragmente dieser Schrift herausgegeben (s. auch 

Texte u. Unters. VI, 3 S. 121 ff. u. Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons IS. 973 fi.). 
Nicht 'nur die Worte des Hippolyt, sondern auch die des Cajus (in seiner Schrift 
gegen Proclus) sind aus diesem Werk des Hippolyt genommen, der im ersten 
Fragment als „von Rom“ bezeichnet wird. Die Anfünge der 5 Fragmente s. 
unter „Cajus“. Eine Ausführung bei Epiph. (h. 51,34) stimmt sehr genau mit 

%
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der Ausführung im 4. Fragm. zusammen (s. Gwynn p. 407, 417; Zahn, S. 977), 

Hat Epiphan. unsere Schrift nicht gelesen, so ist anzunehmen, dass sich Hippolyt 
in den Schriften nr. 15 und 16 (viell. auch im Syntagma) selbst wiederholt hat. 

17) Kara auodv wipkoewv Eeygog (incorreet „Pilocogorusve“ genannt, 
welcher Titel nur dem 1. Buche gebührt, s. IX, 8. Nach Photius führte es 
auch den Namen „Labyrinth“, s. X, 5: Töv Außigıwdov av ulgkasuv od Pi 
dıapengarreg zr)., während die antimonarchianische Schrift „Kleines Labyrinth“ 

genannt wurde). Das erste Buch, welches in Hdschr. separat abgeschrieben 
ist und schon frühe (s. Theodoret u. die Hdschr.) irrtbümlich dem Origenes bei- 
gelegt worden ist, ist zuerst griech. und lat. von Gronovius (Thesaur. graec. 

antiq. X (1701) p. 257 sq.) veröffentlicht worden. Eine gründliche Recension hat 
Diels (Doxographi Gr. 1879 p. 550sq., ef. 144sq.) nach den Codd. Taur. CI 10 
saec. XVI, Barber. IV 78 saec. XV vel XVI, Laurentian. IX 32 s. XIV, Ottob. 

194 saec. XVI (s. die Beschreibung bei Diels p. 155) und den Excerpten des 
Cedrenus (Diels p. 156) gegeben (das Proöm. beginnt: Teds &rsouv &v 15 
rot zu), sodann: Orötva uüov av ag’ "Eirncı, das Buch schliesst: doy- 
uara yaregwoouev). Achelis hat Barber. IV 7Sund Ottob. 194 neu verglichen, 
dazu noch einen Barber. II $S1. Buch IV—X wurden zuerst i. J. 1851 nach 

einer jetzt in Paris befindlichen, auf dem Athos entdeckten und von Minoides 

Mynas nach Paris gebrachten Hdschr. saee. XIV von Miller (Oxford) edirt 
(Duncker u. Schneidewin 1859). Der Anfang des 4. Buchs (mit diesem 
scheint die Hdschr. begonnen zu haben, wie die Seitenzählung lehrt) fehlt (die 
Häschr. beginnt: zep’ aurois Earl zurd), das X. Buch (die Recapitulatio [aber 
der Inhalt von 1. I—1V wird nicht angegeben] und Veritatis doctrina ent- 
haltend) schliesst: zoınoas eig Jo&av alrov. In diesem Werk findet sich X, 
30 folgende Mittheilung (nach einer Ausführung über die Nachkommen und 
Vorfahren Abrahams, die 72 Nationen): jcev d& oiroı oß’ &97, or zal te 
Oröpura Extedelusde &v Erkouıs Bißkoıs, unde Toiro apa ınövreg zard „Tönon, 
Bov).o, ouevoL TOIS yırouadesır Zrudsizvivar yv Eyrogev srogyiV neol To Heiov 

tiv Te ddioruztov yracıy, Yv Ev növorg zezrnusde sreol ımv dindeev. Ge- 
meint sind damit die Yoorıze. Ausserdem beruft sich der Verf. (X, 32) auf 

seine Schrift Tlegt zjg tos navrög oloiag (s. oben) und (I Prooem.) auf eine 
ältere ketzerbestreitende Schrift (das Syntagma, s. oben). Er hat auch hier den 

No&t bekämpft (die oben sub nr. 12 erwähnte Homilie ine.: "Ereooi tuveg : öteoon, 
expl.: Ineraker 5 zarnp. Doxologie). 

18) Meg! Tod ndoye (Euseb. nr. 3, Hieron. nr. $, Nicephorus Call. nr. 35). 

Vielleicht gehören zu dieser Schrift, die eine Homilie gewesen zu sein scheint, 
folgende Fragmente: 1) Das Citat aus den Acten der Lateransynode v. 619 (Cone, 
VII p. 293 Labbe-Coleti) &x zig Eis to adaya Ein/noews resp. „homilia 
dominicae paschae“ (nr, 21, Lag. p. 203, 20—25); ine.:“OAos 7v näcı zei nav- 

Tazoö, expl.: 0&g& dodevrc. 2). Die beiden Citate aus dem „Buch des Timotheus 

» (Aelurus) gegen das Chalced, Coneil“ im Cod. Mus. Brit. Syr. Add, 12156 fol. 76 sa. 
mit der Aufschrift: „Hippolyti sermonis de pascha“ (Lagarde, Anal. Syr. p. 
SSsq., Pitra, Anal. IV p. öösq. lat. 323sq.) Iinc.: „Divinum in omni re“, 

expl.: „esse agnoscerelur“. Il ime.: „Firgo peperit, vita lac“, expl.: „dei sal- 

raris‘ (erinnert stark an Melito’s und Irenäus’ Ausführungen, s. oben 8. 252) 
19) Anödalıg zoorwv Tod adoya zal ra !v a nivazı in zwei oder 

mehreren Büchern (s. die Statue, Euseb. nr. 3, Hieron. nr. S, Syneell, nr. 20). 

Das Citat im Chron. pasch. I p. 12sq. (nr. 20) ist hierher zu rechnen: &v ro «' 
}6yw tod Ilegl Tod Aylov ndoza guyyogduparog elonzev ovrwg" Ob dE Ev Tois 
zeororg, expl.: Powoswg airod. Eine Epikrisis dieses Werks aus dem Chronikon 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 40
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des Elias v. Nisibis ist erhalten in dem Cod. Mus. Brit. 7197 fol. 91sq. mit der 
Aufschrift: „Compztus diei XIV. paschatis ad mentem s. Hippolyti_epise.“ 
Inc.: „Quando eoynoscere volumus quola die“, expl.: „acquinoelium vermum.“ 

Der Name Hippolyt wird zweimal genannt. Abgedruckt von Lagarde, Anal. 
syr. p. 89sq. und bei Pitra, Anal. IV p. öGsq. lat. 324 sq. 

20) Canon paschalis (wahrscheinlich nur ein Bruckstück der vorigen Schrift), 
verzeichnet auf der Statue selbst (Näheres s. bei Salmon in der Hermathena 
VII p. 161sq.), Pseudo-Anatolius, Isidor, Ado (nr. 37. 30). 

21) Auf der Statue ist ein Werk Ioorızöav (Bi8Roc) verzeichnet. Es ist 
"griechisch nicht mehr vorhanden (die Nachricht, dass in Spanien eine Hand- 

schrift vorhanden gewesen sei, hatsich leider erledigt, s. Mommsen, Chronica 

minora 1892 p. S6 n. 5). Hippolyt selbst spielt auf dasselbe an, Philosoph. X, 30 

(nach einer Berechnung betreffend die Urgeschichte und Uryäter: @» zal r& 

Cvönara Erredeinede Ev Erkpuıg BlBRoıc, undt Totto napulımdvres zara Töxov, 
Bovrduevo: Tolz yırouagesıv Enıdeizvörau yjv Eyousv ropyiv meol 6 Yelov 
Tv Te ddisrazıov yröcıw, Av Ev noros zezenuehe neol riv dAideıer, cf. 
X, 31); im Aoovorgugelov alvrouov (Euseb., Chron. I App. p. 65) wird es er- 

wähnt und ein beträchtliches Fragment mitgetheilt (Yrournaıs &x zig Iocınor 
cozworoylag zul Ex Tüv yoorız@v Inzokttov &rıaxdnov Poung, s. auch das 
p- 66 folgende Citat, das mit den Worten eingeleitet ist: za90g lorogst “Innörvrog 
6 &v üyloıs Pojung &rlczostoe), und es lassen sich aus den späteren byzantinischen 
Chronographieen, die es benutzt haben, noch grosse Bestandtheile des Werks 
ermitteln (die Arbeit ist bisher nicht gethan, s. Mommsen, l.c. p. 86sq,; 
einen Anfang hat Pitra gemacht. Analecta sacra II p. 274sq.). Das Werk 
existirt, allerdings in unvollkommener Gestalt, in drei lateinischen Übersetzungen 

resp. excerpirenden Bearbeitungen (s. die Mittheilungen und die Ausgaben von 
Mommsen, Über den Chronographen v. J. 354, Abhandl. d. philol.-histor. 
Klasse der k. süchs. Gesellsch. d. Wissensch. 1850 I und Chronica minora 
p- 78sq.: „Liber generationis‘). Ts enthielt auch eine römische Bischofsliste, 

die aber jetzt fehlt und aus dem Catal. Liberian. zu ermitteln ist. 

Die erste lateinische Übersetzung steckt im Chronographen von 354, d.h. 
in der Quelle, die er abgeschrieben hat, dem Chronicon v. J. 334, und zwar 

in dem 15. Abschnitt: „Liber generationis.“ Über die Handschriften s. die er- 

schöpfenden Mittheilungen von Mommsen, Chronica minora p. 17 sq., speciell 
über den Vindob. 3416 (=YV) saec. XV p. 31q. 

In der zweiten lateinischen Übersetzung ist das Werk besonders überliefert. 
Handschriften (Mommsen I. c. p. 7$sq): Der Cod. Phillippsianus 1829, nunc 
Biblioth. reg. Berol. saec. IX f. 184—192, in fine mutilus (=B); der Parisin. 

Lat. 10910. (antea suppl. Lat. 695 bis) saeec. VI/VYIII (=F [Fredegar]; B und F 

haben einen Archetypus [s. auch den Londinensis Mus. Brit. 5251 saec. IX, den 

Frick benutzt hat]); die Excerpte sub titulo „Scarpsum ex chron. Origenis 
{=0), nämlich der Cavensis saec. XI fol. 166f., der Parisin. Lat. 7418 saec. 
XIV. (s. Pitra, 1. c. II p. 27&sq.) und der Matritensis bibl. nat. A 16 saec. XII; 
der Sangall. 133 saec. IX (=G) und der Cod. Phillippsianus 12266 saec. X 
(=C; 6 und C haben einen Archetypus). Endlich finden sich auch Excerpte 
in dem Cod. Paris. Lat. 4871 saec. XI. 

Mommsen bemerkt (l. c. p. S1sq.): „Quattuor librorum BFGC textum cum 

eo qui respondet apud Chronographum nostrum qui contulerit, agnoscet duas 
nos tenere interpretationes Latinas eiusdem opusculi Graece scripti, quarum ser- 
vatam in libris BFGC priorem (I) deinceps appellabimus, servatam a Chronographo 
in libro V posteriorem (M).“ Im Folgenden charakterisirt M. die Übersetzungen.
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Die dritte Form, in der uns der liber generationis vorliegt und die Mommsen 
ebenfalls in seine Ausgabe (p. SI sq.) unter dem Lemma „Chronicon Alexan- 

drinum“ aufgenommen hat, findet sich im sog. Barbarus Sealigeri, der nur in 
einer Hdschr. vorliegt, nämlich in dem Cod. Paris. Lat. 4884 saec, VIIYVII 
(s. die Ausgabe von Schöne in Euseb., Chron. I App. p. 17sq.). 

Der Latereulus des Buchs beginnt in der Fassung des Chronographen: „In 
‚hoc libro sunt congregationes lemporum vel annorum a constitutione mundi 
usque in hodiernum diem“, in BFGC: „Dinumeratio temporum et annorum a 

generatione saceuli usque in une diem“. Inhalt (s. p.SSsq. u. 82sq. Momnsen): 
Latereulus (I interpret,, 1... 20; II interpret., 1...19). 

Praefatio et titulus (I, 21...26; II, 20... 25) Pracfat. apud I inc.: „Qxoniam 
quidem oportet instruclum esse reritatis diaconum“, apud II: „Quorum omnium 
[seribas: quoniam oportet] per omnia paratum esse teritatis ministrum‘, 

I. Anni a constitutione mundi ad diluvium (I, 27...46; II, 26...45 
Alex. 1-23). - 

I. Terrae divisio tribus filis Noe (I,47... 133. 135—151. 134. 152—19; 
I, 46...48. 91. 78...88. 90. 49—72. 89, 73—77, reliqua desunt; — Alex. 
21. ..165). 

III. Linguae gentium LXXII (I, 106. 197. II —; Alex. 166...168). 

IV. Incolae accolae insulae (I, 199... 227; II —; Alex. 169. ..199). 
V. Montes (I, 228; II —; Alex. '200). 

VI. Fluväi (I, 229, adhaeret recapitulatio I, 230; II —; Alex, 201). 

VI. Anni a diluvio ad Moysen (I, 231...246;5 II—; Alex. 202... 225). 
VII. Iudices in Israhel (I, 241...268; II, 91...110; Alex. 226...259). 
IX. Reges in Israhel (I, 269... 300; II, 111.. .137; Alex. 260... 315). 

Recapitulatio (I, 301-303; II, 172—182. 13S). 

X. Paschata ante Christum (I, 302...315; U, 139... 148). 
XI. Reges Persarum (I, 316...330; I, 181... 198). 
XIL Olympiades (I, 331; II —). 

XII. Stemma Christi (I, 332; II, 167). 
XIV. Prophetae (I, 333; II, 168). 
XIVa. Apostoli (II, 169). 

XV. Prophetissae (I, 334; II, 170). 
XVL Reges in Israhel (I, 335; II —). 

XVU. Reges in’ Samaria (I, 336...353; II, 149... 166). 
XVIH. Sacerdotes Israhel (I, 354... 361; II, 171). 
XIX. Reges Alexandrini (I, 362... 376; II, 199... 216). 

XX. Imperatores Romani (I, 377...898; I —). 
XXI. Episcopi Romani (deficiunt). 

Exegetische Werke. 
22) Elg zyv &Sanuegov. Genannt von Euseb. (nr. 3) und Hieron, (nr. 8), 

Nicephorus (nr. 35), s. Ambrosius (nr. 7), Auch Hieron, ep. 48, 19 und ep. 84,7 
(‚Nuper 8. Ambrosius sie Hexaömeron illius compilarit, ut magis . Hippolyti 

sententias Basiliique scqueretur“) gehören wohl hierher. Aus dieser Schrift ist 

vielleicht das Fragment in den Saer. Parall, (Opp. II p. 787) tod &y. “Ixı. Po. 
genommen (der Fundort ist nicht näher bezeichnet), welches beginnt: Taüra d& 
zer’ dyayzyy und schliesst: Zuglor &xAoyig (Lage. Ss 20). Achelis fand es 

unter der Überschrift IxxoAvrov Enıozonov von tıykg ydo BovAorter ab in den 
Codd. Reg, 7 und Barb. VI S (Genesiscatene). 

23) El Ta werk nv ESanuegov. Genannt von Euseb. (nr. 3), s. Nicephorus 
(nr. 35). Man hat angenommen, dass diese beiden \Verke nur hervorragende 

au *
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Abschnitte des folgenden gewesen seien, resp. dass das zweite und der Commen- 
tar zur Genesis identisch sind. 

24) Els Tveoıw. Genannt von Hieron. (nr. 8), der im Brief 36 ad Damas. 
ein längeres Stück mittheilt (Lag. p. 126sq.; ine.: „Isaac portat imaginem“, 

expl.: sumpturus ecelesiam“). Aus dem Citat geht hervor, dass schon Victorinus. 
Petab. (nr. 2) den Commentar benutzt hat. Benutzt haben ihn auch Leontius und 

Johannes in dem Rer. Sacr. 1. II (bei Mai, Script. vet. nov. coll. VII p. 84) mit 
der Einführung: r. &y. Ianodvtov “Poung & tis Eis ‚air yernaıw mpayuarelag 

(Lag. p. 124, 25—125, 7 zu Genes. 2, 7, inc.: ti d& Zorı Toöro; dom um, expl.: 
nrorel dinyeitaı). 

Achelis hat den Vatic. 1553 eingeschen. 
Viele Fragmente aus diesem Commentar finden sich in der Catene zur Ge- 

nesis, die in zahlreichen Hss. vorhanden ist, aber durch die schlechte, sich oft 

widersprechende Überlieferung der Untersuchung die grössten Schwierigkeiten 
bietet. Fabricius, Opp. U, LE, veröffentlichte. die mit „Hippolytus“ bezeich- 

neten Stücke aus dem Vindob. 7 (45), der Mönch Nicephorus gab die ganze 

Catene zum Octateuch und Regum 1772 (Bd. 1) nach 2 guten Hss., beide in Kon- 

stantinopel, die jüngere aus d. J. 1104, heraus, Lagarde verglich für seine 
Ausgabe den Burneianus 34 snec. XV. Wenig Neues, und aus sich schlecht 
empfehlenden Hss. (Vat. 1520. 1657 Pal. 203) bot Pitra, Analecta II, 240 f, 
doch sind seine Bemerkungen II, 220 f. dankenswerth. Caspari theilte Altes 
und Neues in der Tidssk. f. d. evang. luth. Kirke. Ny Raekke V, 4 p. 568 fl. 
aus dem vortrefilichen cod. Synod. Mosqu. 385 saec. X mit. 

Achelis hat die codd. Vat. 746 (= V!), Vat, 747 (= V2), Vat. 383.(— V3), 
Barb. IV 56 (=Bi), Hieros. S. Sepulchri 3 (= H), Barb. VIS (= B2), Palat. 203 
(=P), Regin.7 -R), Vallic. ©. 4 collationirt, die Vat. 748, 1520 und 1657 
eingesehen. Die folgende Zusammenstellung beruht auf seinen Scheden; die Be- 
merkungen über Burn,, Nicephorus, Vindob. nach Lagarde. 

Lag. $ 15 Anm. Zu Gen. 1, 5. Olne Autor vor dem Lemma YazoAtrov 
Ss1 Burn. Vind. (9 VIıV3H, Olz ehe — agoonyoglav (Nic. H — ovvorv- 
Stovutvon), Die Stellung ebenso B?R, wo es das Lemma 4xeziov und P, wo 
es das &pu. Oeodwprrov rigt. V?2 ohne Autor, ohne dass $ 15 folgt. Nic. bringt 
es mit dem folgenden unter ‘Irx. Pitra nr. 1. 

Lag. $ 15. Zu Gen. 1,5. Innortirov (bzw. Poung bzw. &uozsrxov P.). 
Orx elrev — d& indezovsa» Burn. Nie. Vind. Vi VHBPR, 

Lag.$ 16. Zu Gen. 1,5. T7 utv zeWın — öc 798 noev. „Hippolytus“ 
Vind. Ohne Autor, an $ 15 anschliessend vv V3, bei Nic. dem Severus zuge- 
schrieben, mit Seypguavod bzw. eis 10 aur6 Zeunoievod Taßdiwov HP, mit 
.ivovöuov R. In B2 nicht gefunden. — Vgl. Pitra I, 221, 

Lag. $ 18. Zu Gen. 1,7. Irxortrov bzw. I. Poung bzw. I. &xıozdnov ‘P. 
‚Tag rov Nbaros — rolg dv$e@norg Burn. Nie. Vind. An $ 16 anschliessend 
YıV2V3SHP. Auch in B?R. 

Lag. $ 20. Zu Gen. 2, 8. “Innokirov &moxonxov. Tıvks Bollovrar Lag. 
125, 12 — zwelov &2. oyüs BER. Vollständiger Sacra Parallela (Opp. Johannis 
Dam. II, 0: Too äylov I. Poung. Teita fr 209° xt}. Rupef. f. 239. 

Lag. $ 52. Zu Gen. 3, 7. TIrxorirov Zrıoxönov ‘Poung bzw. I. &x. zal 
waprvooc. Pille avejg — zynauornv deizveow Nic. VI V2VSHB2PR. — 
Pitra n.2. Caspari.n. 1. 

Lag. $ 21. Zu Gen. 3, 8. M&rov Ö aboae — Tod zvplov Emugolincıw 
Las. 125, 21. Nach Burn. (marg.) Nie. Vind. Hippolytisch. Schliesst sich in VIV2H 
n$52an. V3 wird zwischen beiden Gen. 3, 8S—13 citirt. Dass der Autorname, 

.
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möglicherweise auch zoö «dlroö, ausgefallen ist, zeigt V2V>H die Auszeichnung 
des Anfangsbuchstabens, in ersteren beiden auch die neue Nummer am Rande, 

in P das &ggmveia vor dem Text. B? nicht gefunden. 
Zu Gen.3,8. EiYis Tolvuy — uerauf)sav drrurotuerog Lag. 125, 21—23 

Burn. (marg.) Nic. Vind, an das vorige anschliessend, wird VıV2V3HP mit 
42)ws &ls To adro eingeführt, B? mit "Ozodspor. ° 

Lag. $ 22. Zu Gen. 3, 21. Ianolirov bzw. T. Eaıoxöxov bzw. “I. elc To 
arte. Nexzoäv ydo — ro öfoua Burm. Nie. VIV2V>B!HD2P Vat. 1657. 
— Pitra, Spieil.’ Solesm. I, 551 aus den codd. Paris. 1825 und 1828, Pitra 
a.2.0.n.3. 

Lag. $ 24. Zu Gen. 49, 3. 4. “Innoritov bzw. “I. &xıoadnov Pouns. ‘O0 
no@rog Auog Lag. 127,26 — die tüv PLuogymwäv Burn. Nie. Vind. V!V2V? 
B!HB2P. 

Zu Gen. 49, 3. ’Erl yap ro — 1ö9« Lag. 127, 24—26 [Bum. Vind.] hat 
Achelis nur in P, anschliessend an $ 24 Aaoyzwor mit dem Lemma Kv- 

00..0v (Glaphyra VI; Migne LXIX, 310 D). 
Lag. $ 25. Zu Gen. 49, 5. Innortrov bzw. I. “Poauns. 'Ersidnneo & Tod 

— dr. or töv xUgıov Burn. Nic. Vind. V1Y2V3B!HP. In B? nicht gefunden. 
Lag. $ 26. Zu Gen. 49, 5. ‘Inxorltov bzw. I. Poung. Toöro Alysı — To 

uEl)ov ruedv Burn. Nie. Vind. V!ı V2V3B!HP. — In anderer Fassung: “Ixzo- 

Arrov. Ent Ti, gure)etost — zuUgıov Lag. 128, 19. 20, &al rain — Anard 
wov Lag: 128, 22. 23 Mosq. (Caspari n. 2) B2 

Als möglicherweise Hippolytisch kommt ferner in Betracht: 
. Zu Gen. 49, 6. Avıl Tod un yeroızo (oı Emdenjoa To» ToLodzwv' Ex Tod 
Hrarog yao Myovaw td &udvuntzörv weicht. diö sirev" ui) roo0geion T& 

Nrard uov Tolg Torirorg. drei tod ul yeroıro Hot 7 nincıdacı zal &uor- 
euydgraı Ti Eruotacsı zal Emovrayoyl) zov noosıenuivov. Wird nur in "ed. 

Vallie. C. 4 fol. Sa, wo es das einzige H’sche Stück bildet, mit Ixrorvrov be- 

zeichnet. In V1V2V3H schliesst es sich ohne Lemma, aber mit Auszeichnung 
des Anfangsbuchstabens an $ 26 an, in P und B! ist auch dies Zeichen eines 
neuen Anfangs fortgelassen. — Pitra n. 4%. — In B2, der in vielen Fällen den 
Vorzug verdient, bildet Avrl od un YEroıo nor niyaıdanı — ngEKIENUErWv 
die Fortsetzung von r& 7ruatd kovLag. 128, 23 (ebenso Mosq., Casparin. 2), 
während Avril tod un yEvoro yoı dudvujcar — zweichen (unter Wegfall von 
dıö elmev — rorotzoıg) sich hieran erst; anschliesst ohne Autor mit Hervorhebung 
des ersten Buchstabens. Ebenso Mosq. (Caspari n. 3); oder steht hier "Inzo- 

Arrov? 
In VıV2V3Bt schliesst sich ohne Lemma unter Auszeichnung des Anfangs- 

buchstabens an: Zu Gen. 49, 7 [Or zoiro djAov Hrı Ewe Tjg arjuepor Aufoas 
H ung alıav oxAmgöveru, in P mit &gunveix eingeführt. In B2 wird dies 
mit ob avrod (d. h. Ixnorizov) bezeichnet. Ebenso Mosq. (Caspari n. 6). 
Pitra n. 4b. 

Vorher geht in Mosq. und B? das sonst fehlende: Zu Gen. 49, 78. “Inzo- 

Iırov. To nvetua zarapäreı — En’ alröv, — Casparin. 5. 
Das in V1V2V3HB!P auf o#Anoeverar (in Vind. auf z& veüge) folgende, 

längere Stück: Zu Gen. 49, 6. Or &v To ud — dsvverwg elreiv TO alya- 

alrod ze, (ligne X, 5SSDf.), in dem sich auch die Worte dxtzreıvev uev — 

d& zavgov Lag. 128, 23—129, 1 finden, ist nach HP, auch B! Krgil2ov; vgl. 
Lagarde: „quae post rege in Vind. sequi dieuntur Cyrilli Alexandrini sunt®, 
Pitra U, 210: „Caetera edd. ad Cyrillum refer.“; II, 221 identificirt er es mit 

Cyrill. Glaph. (Migne LXIX col. 348f.).
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Neue Hippolyt-Fragmente, deren Echtheit freilich ebenfalls zu untersuchen 
bleibt, sind in diesem Zusammenhang aus Mosq. und B? zu entnehmen. Es sind 
ausser den schon angeführten: Zu Gen. 49, 6. Innorirov. Tovrlorw Sri dv 
— z& veöou, in dem sich Lag. $ 27 p. 199, 1 du Taegor — yo10röv Akyeı 
dem Inhalte nach, von &vevgozoamser — r& vezon 129, 1. 2 wörtlich findet 
(Caspari.n. 4); weiter: 

Zu Gen. 49, 74, Tod avrod (d. i. Ianorttov) Sagög Zuordusde — ra 
ögörza Yeöv (Casparin. 7). . 

Lag. $ 27. “Innohirov. Anterewav — & vetga (Nie; Burn. Vind. ohne 
Autor), in dieser Zusammensetzung bei Achelis nur in B!HP, hinter S 28. 

Lag. $ 28. Zu Gen. 49, 6.7. Mvazersireı Movsjg — töv doduov DZ 
Nie.: Irrorötov; Vind.: „cum Cyrilleis coniunetum quae post $ 27 tamquam 
Hippolytea adseripta sunt“ (s. oben), ebenso V1V2Y3B1P, aber überall aus- 
drücklich mit *1220g eingeführt; B2 andere Anordnung. H hat eine kürzere 
Fassung Tyv uv pul.yv — 'Iolde zurwzicdn. 

Lag. $ 29. Zu Gen. 49, Sb. “Inxorörov. ’Eygoois Alysı — Lykvrgoa zei. 
(Nie.) findet Achelis nur HB2P. — Pitra n. 5. 

Nach B? ist hier einzuschieben: 
Zu Gen. 49, 9b. ‘Innorvrov. Toörs yroı dn)wv nareon zul zugror. Sonst 

unbekannt. Ebendort folgt ohne Autor mit Auszeichnung des Anfangsbuch- 
stabens ein anderes Fragment, das vielleicht nur die Fortsetzung jenes ersten ist: 

Eugalvov to zurd — Ölöng kvaßiocsran. 
. Zu Gen. 49, 90.d. “Inmoitrov. Tovrisuv 6 auge — alrög &uvrdv. B2 

Mosq. (Caspari n. 8), 
Lag. $ 30. Zu Gen. 49, 11a, Inmoidtrov oder Eis zo aero ‘I. Mäder 38- 

yecı — vouov rahcıörntı Burn. Nic. Vind.; VıY2VsHB2P, 
Lag. $ 31. Zu Gen. 49, 114, ‘Ixzorlrov. Tovrisu die Tod — aAjcw zu- 

9egideı Nie.; B% In Yind. VıV2V3P schliesst es sich ohne Autor und ohne 
Absatz an $ 30 an; in H ist der Anfangsbuchstabe hervorgehoben, und der 
Raum für das Lemma unausgefüllt gelassen. 

Lag. $ 32. Zu Gen. 49, 12a. Inxortrov oder In. ele co alte. Tovriorv 
gaıdgoi — els_airov Lag. 130, 15 Burn. Nic. Vind. VıY2V>HB2P, 

Zu Gen. 49, 12b. TO gwrosıdis — wuyiv dierg£govra. Lag. 130, 15—17 
Burn. Nie. Vind,; Vi V2 Y3 ohne Autor mit Initiale, P mit 422g eingeführt. 

Zu Gen. 49,13. Zußovidv — edRoyla. Lag. 180,178. fehlt Nic., Vind. im 
Anschluss ans Vorige, „ex Burn. ea Hippolytea esse vix probarveris“. Steht B? 
mit Kvgi22ov nach $ 33fin., Vi V2 V3HP. ohne Autor mit Initiale hinter xeic- 
Aare Lag. 131, 9. 

Zu Gen. 49, 12. Mdhıw dxogentws — teopiig dnloöv Lag. 180, 18-21, 
Burn. ohne Autor, Nie.: zoö aurrod (hinter diarg&porte), Vind.: Hippolytus. 
V:V2V3B2 nicht gefunden. Im HP olıne Autor vor $ 32. . 

Zu Gen. 49, 12b. Inxorörov bzw. I. elc to alrd. Kulrö Jsvrol — dr 
avrod Lag. 130, 21—23 Bum. V:V2V3HP; Nie.: rod aörod. In B2 nicht 
gefunden. . 

Lag. $ 33. Zu Gen. 49, 133, Iegdrıosg Yaracsav — Zntdos zelsuara. 
Lag.131, 2—9, Nie.: Inxolötov; VıV2VSHP auf $ 32 di arrod folgend, mit 
Initiale bzw. auch neuer Nummer am Rande, ohne Autor; so auch Burn. B2 
nicht gefunden. 

Zu Gen. 49,13b. Innortrov. AnAot zal toöro — ulya ze. Lag. 131,915 
V!Y2VSHB2P; zoo «lroö Burn. Nie; Vind. ohne Autor. Karoıznosw — 
zul dıaßoA Migne X, 592 „Quae sequuntur in Vind, Nic. (et in Nie. quidem
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praemissis verbis tod atroi, in Vind. ne vocula quidem interposita) Cyrilli sunt, 

quem vide I 1 p. 225“ Lagarde. Vgl. auch Pitra II, 221 n. 3. 
Zu Gen. 49, 13. Ex noArlng ydp — oeßoufvorg adröv. Pitran. 6. 
Lag. $ 31. Zu Gen. 49, 15. ‘Innorirov. Ta» dpogıs#rrw — zomövteg 

te. Burn, Nie, Vind. (ohne Autor hinter $ 85) V:V2VSHP, in B? verkürzt. 

Lag. $ 35. Zu Gen. 49, 15b. Tod adrod. “Oxeo Eorlv 7 — zal ul, Nie. 
Vı V2V3HB?P, im Anschluss an $ 34; Burn. ohne Verfasser. 

Lag. $ 36. Irroittov Poung bzw. Tod alrov. Zu Gen. 49, 14b. ’Exeidh, 
ol — erayyskloıs gnalv. Lag. 132, 11 Burn.; Vind. ohne Autor hinter $ 34; 
Yı Vv2V3HP unmittelbar nach $ 35, B® nicht gefunden. 

Zu Gen. 49, 150. d, Tov adroö bzw. Innortrov. "Oneo Erolneuv ol — 
Tod zuplov yuöv. Burn. Nie. Vind. (ohne Autor); V!V2V3HP; B2 hinter $ 35 

edı und verkürzt. 
Lag. $ 37. Zu Gen. 49, 17b. e, ’Ixxodirov. Amloitaı Hulv — Evasıacıy 

702.5». Burn. Nie. Vind.; VVPVPBIHBRT, meist nach $ 38 $eod. — Pitra 
n. 7, vgl. die Anmerkung. " 

Zu Gen. 49, 19. Tod adrod bzw. Irnoritov. Aaußarouev röv neıgarıv 

— 7 6 Aaos. Lag. 132, 23.24. Burn. Nie. Vind. (ohne Autor); V!V2V>B!HB?, 

in P nicht gefunden. 
Zu Gen. 49, 19b. Tod airoö bzw. Inmoliton. Tovriorv Eußovheioeı — 

Exdiengıv ö zigıog Lag. 132, 25—133, 2. Burn. Nie. Vind. (ohne Autor) vıy2 

V3B!HB?P. 
Zu Gen.49, 192. b. Narös Örlıchjoera — darı Anoreior. Lag. 133, 2—12 

fügen Burn. Nie. Vind.; V!V2V3B!HP olıne jeden Absatz an das Vorige ö 
zprog an; B? ohne Autor nur zdya Toöro — Anoreiov Lag. 130, 9-12. 

Lag. $ 38. Zu Gen. 49, 16. 17. Era ung & — duvdusog Yeod. Vind. 
mit $ 37 verbunden; V3H fügen das Ganze zwar mit Initiale aber ohne neue 

Nummer am Rande an Cyrillisches an, B!P lassen die Hervorhebung des An- 
fangs aus. Lagarde: ‚erediderim Cyrilli esse‘; vgl. Pitra II, 221 n. 4; ebendort 

identificirt er das Stück, = Cyrill’s Glaphyra (Migne LXIX, 36L£.). 
Lag. $ 39. Zu Gen. 49, 16. 17. Referat. ‘0 utv Innohvrog — Bebcews 

tod zvolov. Burn. Nic; V3HP. 
Lag. $40. Zu Gen. 49, 20. Hong drimgordunse — toopiv &pyovsw. Nie: 

“Inxoiörtov; Vind. nach $ 38, Burn. hinter $ 35; VıV2V3BıHP ohne Lemma, 

B? vollständiger unter Oeodwontov. 
Lag. $ 41. Zu Gen. 49, 20. Ixzorvrov. Toürov Aaußavousv — &lg To. 

sc&$og. Burm. V!V2V3B!HP an $ 40 anschliessend, fehlt in B2. Nie.: tod adroö 
hinter $ 40, Vind. ebendort ohne Lemma. \ 

Lag. $ 42. Zu Gen. 49, 21. ‘Ixzoritov. Kal aerds — dnR.ot nuiv. Burn. 
Nic. Vind. * hinter $ $ 43) VıV2VSBIHB?P. 

Lag. $ 43. Zu Gen. 49,22. “Ixxokttov bzw. Eis to are“. Ti 2.08 — 
Insoög zeıorög Lag. 136, 7f. Burn. (marg.) Nie. Vind. V!V2V3BiHB?P, — 
Pitra n. Sa. 

Zu Gen. 49, 22—24. Zm)wrög uev — &al rüg yig Lag. 186, 9-20. Burn® 
tod arrod, Vind. ohne Lemma, sonst stets nach $45 Atze. In V1V2V3P mit 

Tod atroö, in B? mit Kal wer’ OAlya, in H wenigstens mit Initiale eingeführt. 

$ 45 ist aber B!B? mit Kvgidov/bezeichnet. Es findet sich in Cyrill’s Glaphyra 
"Migne a. a. 0. 377f. — Falls dies Stück dem Hippolyt angehören würde, 

müsste man ihm noch ein weiteres Fragment zuschreiben. 

Zu Gen. 49, 25. 26. Hal ner ollya. To dedöodal yes un — ro 26a. 

didorg, das V!V2V3HP sich an $ 43 rg yüg anschliesst, B! fügt es an $ 45
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Aönag an, das ebendort Kvoll}ov genannt wird. Pitra I, 242 Anm.; „Paulo 
post in Pal. Hippolyto datur novus et amplus locus rd deddodaı uEv xrh. jure 
a nobis omissus, quia et in aliis codd. Cyrilli nomen habet, et totus legitur in 
Glaphyris col. 379“ [lies 380]. 

Lag. $ 44. Zu Gen. 49, 21. Kvoi2)ov. ER dt dh zul — Too zd).ovs Gov, 
auf $ 42 uw folgend P, ebendort ohne Autor Vind. Es steht bei Cyrill a. a. 0. 376. 

Lag. $ 45. Zu Gen. 49, 21. 22. Kuoid.ov. "Er adv — Edtyorto Aörac. 
So Nie. V3BtB2; nach Burn. Vind. Hippolytisch; in V!V2H ohne Lemma mit 
Initiale, in P auch ohne letzteres. Steht Vıy2V3BıHP hinter $ 43a yororog, 
B2 hinter $ 42fin. Es folgt ausser in Bt $43b, Vgl. Pitra II, 221 n.5. Siehe 

. Cyrıll a. a. 0. 376£. 
' Lag. $ 46. Zu Gen. 49, 2-24. Iazoiltor. Tis &)06 obrog — uerd zod- 

tovs Lag. 138, 25. Burn. Nic, Vind,; Viva V3B1P, in H ohne Lemma. — Bis 
dvdorgsyov Lag. 138, 17. Pitra n. 8b, anschliessend an zeısros Lag. 136, S. 

Zu Gen. 49,23. Tovriozw od — &nlgwazorv dizmv Lag. 138, 25—28, Burn. 
Vind.,; VıV2BiHP. Überall an das Vorige anschliessend, aber auch immer 
abgetrennt durch Genesistext oder neue Nummer oder Initiale; Nie.: Kvolirov. 
Es steht in dessen Glaphyra a. a. 0. 3504. 

Zu Gen. 49, 26. Kal us’ Ollya. “Yreolozucav — huslc &.dßouev. Lag. 
139, 1-9. Burn. Vind.; V!V2V3JHP dem Vorigen folgend, B! hinter $ 48 
7g:0r0d mit Initiale. Nic. trennt Lag.139, 1-5 und 5—9, schreibt aber Beides 
dem Oyrill zu. Vgl. Pitra II, 21£ nm. 6 7; er identificiert es = Cyrill. Alex. 
Glaph. (Migne LXIX, 380). 
„Zu Gen. 49, 22.23. Tjv werd 16 — elg Tov zuuorov. Lag. 139, 9- 12.. Burn.; 
V:V2V3 mit Initiale im Anschluss an das Vorige; H hinter 43a ygeorog und 
vor $47. InBt von ro elce ovL ag. 139, 10 an mit Jivpf22ov benannt. — Pitra 
n. 8c (anschliessend an dvdszosıpov Lag. 138, 17). 

Zu Gen. 49, 26b, Tod arrod. Tö Yyog — alwras danelvaı. Lag. 139, 
13—15,. Burn.; folgt in V1V2VSHP auf$48, das Innortrov benannt ist, in B! 
auf $ 46 &2«ßouev Lag..139, 9, daher selbst mit Txxoittov bezeichnet. Nic,: 
Ady2ov. — Pitran. 9, 

Über die 3 letzten Fragmente Lag. 139, 1—15. Lagarde: „Procul dubio 
Hippolyti non sunt, sed cum in Burn. Hippolyto adscripta essent, non potui ab 
hae editione secludere, ut multa alia non seeludi quae Hippolyto adscribuntur 
quidem, sed adscribenda non sunt.“ 

Unmittelbar an das Letzte schliesst sich ein herrenloses Stück: 
Zu Gen. 49, 260, An2ot huiv zal — 6 zUgıog, in V1V2V3H mit Initiale 

abgetrennt, in B!P fehlt auch diese. — Pitra n. 10a. 
Hierauf folgt das ebenfalls unbenannte Fragment: 
Zu Gen. 49, 26°. Auußdverau 6 Iwonp — tig yoapis torxoıg, in herkömm- 

licher Weise vom vorigen getrennt VY2B!HP. — Pitra u. 10b. 
B? giebt hinter $ 48 dem 49207 juiv zr3. inhaltlich Gleiches: 
Zu Gen. 49, 26°. InnoAvrov. Ileol Tod zuplov — advrav fur. Auch im 

Mosq. (Caspari n. 9). Daran anschliessend: 
Zu Gen. 49,26b. Tod adrod. Tlegıpaveier aid — neplonte nücız eben- 

falls Mosq. (Caspari n. 10). 
Zu Gen. 49,23b. 24. Innorirov. ‘H ydp dozoüo« — zul tod viod BR, 
Lag. $ 47. Zu Gen. 49, 258, Irmolttov. Zugös hut — di Tod Taxoß 

‚Nie. Burn. Vind.; in B2 auf das Vorhergehende, Vind. H auf &dBouev Lag. 
139,9, VıV2V3BıP auf zgıordv Lag. 139,12 folgend. Das Lemma fehlt 
Vind. Vı V2 Vs, aber Initiale, 

+
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Lag. $ 48. Zu Gen. 49, 25b—26. Innoltrov bzw. Toö evrod (Nic. B2, wo 

es unmittelbar auf $ 47 folgt). Toöro Ajulv dyloürwı — Huov ’Incod zeLoror. 
Burn. Nie. Vind.; Vı Vv?V3BiH B2P. Vorrös£ Lag. 140,2 Nie.:Inzordrov. 

Lag. $ 49. Zu Gen. 49,27. “Innortrov. Anode yuiv zei — Jaßiö 
£ölozev Burn. (marg.) Nie. Vind. (ohne Autor hinter $ 50); Vı V2V3Bı HP. 

Lag. $ 50. Zu Gen. 49,27. Xuvaouwöteı navv — ucreiseg Nie. Burn. 
(marg.): roü auzoö; Vind. Hippolytus; V2V3HP ohne Lemma, Bi mit AN 

(= droviuov) bezeichnet. Seine Stelle ist bei Achelis immer vor $ 49. . 
Bemerkenswerth ist, dass der Autor der Genesiscatene Hippolyt nur zu 

Gen. 1—3 und bei dem Jakobssegen Gen. 49 anführt. Mehr lag ihm auch 

schwerlich vor. Die Citate bei Leontius-Johannes, sowie der Saera Parallela 

beziehen sich auch auf die ersten Capitel. So ist es möglich, dass des Hiero- 
nymus Angabe, Hippolyt habe einen Commentar eig T’Eresıy geschrieben, nur 
eine Wiedergabe der Eusebiusnotiz: eig ınv Eanueoov (bezw. dieser mit der 
folgenden &lg z& uer& yv &Eamuegor) ist, und dass die sonst bekannten Stücke 
des „Genesiscommentars“, zum Isaakssegen (Hieronymus) und zum Jakobssegen 

(Catene) kleinere exegetische Abhandlungen waren, wie sie Hippolyt auch Sonst 
liebte (vgl. n. 26—2$). . 

25) Elc’E<odov. Genannt von Hieron. (nr. $). Sicher ist es nicht, dass 
Hipp. einen Commentar zu dieser Schrift verfasst hat. Hieron.’s Angabe kann 
aus einem Irrthum stammen, indem er möglicherweise den von Euseb. gebotenen 

Titel Eis r& werd &anueoov falsch wiedergegeben hat. Im Cod. Hieron. Veron. 
fehlt „et in Exodum.“ 

26) Ele tüs eidoylag too Baradu. Aus dieser Schrift citirt Leontius (s. 

oben nr. 19, dazu Fabrieius II p. 45 nach einem Cod. Laud. A 33, der statt 
Ba).adu vielmehr Hßoudg bietet) ein Fragment (Lag. $ 51), ine.: "Ira d& deıy97, 
expl.:reoodrwv ueoltng. Trithemius nennt de script. eccl. 36 einen Commentar 

Hippolyts „In Numeri“, 
27) Els cnv eyyaszoluudor. Genannt auf derStatue, von Hieron. (nr.S „De Saul 

et Pythonissa“) und Nieeph. (nr. 35). „Suspicor“, bemerkt FabriciusI p. 267, „frag- 

menta ex hoc scripto servata in catena ms. Gr. patrum ad 11. Regum quae 

extat in Bibl. Coisl.; nam ut in Catal. illius Bibliothecae p. 45 testatur cl. 
Montfauconus, inter patres, ex quibus collecta illa catenn est, oceurrit etiam 
Hippolyti nomen.“ 

28) Elc tov ’Eizuväv zul tv Arvav. Nur aus 4 Fragmenten bei Theodoret 
bekannt (Schulze IV p. 55 Aye on wo & Zanovn. — ieodu 4910 evov | Eine 

noı od uazugla Magie — ovranröuevos deuydi | Tr de devrlgav uw — ia 

auch und p. 131 Kal die Toito roeis — 9EW noooertyzag). 
29) Els toig wa)uotc. Verzeichnet auf der Statue, Hieron. (nr. 8). Niceph. 

(nr. 35 zegl yarudv). Theodoret citirt (Schulze IV, p. 54) eine Stelle aus der 
Erklärung des 23. Psalms d# tod Aöyov Tod eig Tö Kiss noelve we (zal 
zıßwrög Öt &2 Eilovr — negızezahuuivog), eine Stelle aus dem 2 Psalm 

{p. 133) &# Tod 20yov Tod &is Tov xy’ waruov („Loyerar End Tag oloariag — 

Basılets ti dögng), ferner (p- .131) drei Stellen &x Toü höyov Tod eis zw 
yonv neydh mv (6 or dno)ol.6 oTa — vızngogos eiploxeran | OL ydo zöv viov — 

souarı VBotöueror | Kal yap 0i dröcroRoı — oly eügıozov. Welcher Psalm 

[vw 1192) oder welches Lied gemeint ist, lässt sich leider nicht feststellen), end- 
lich (p. 132) &# zig &oumvelag toi 8’ waruod (Oirog 6 1908.90. — didwsı 

wadnteis). Bandini (Catal. Cod. Gr. Medie. I p. 91) hat ein grosses Fragment 

aus der Erklärung des 78. Psalms publicirt (abgedruckt bei Migne X, p. 611) 

zu v. 45-49. Inc.: "Qoxeo de did Täg draxtorioas, expl.: nodsuerodaı suyyw-
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göv. Es kann höchstens z. Th. hippolytisch sein, da es den Unterschied in der 
Übersetzung des Symmachus und der LXX berücksichtigt. Fabricius (I 
p- 268) bemerkt: „In psal. 9, 21 estare aiunt in Biblioth, Bodlej.“ Was Simeon 
de Mag. (Act. mart. p. 256—267) sonst noch aus dem Psalmencommentar 
stammend beibringt, ist so willkürlich bestimmt, dass ich es nicht vermerke, 
s. das Urtheil Pitra’s (Anal. II p. 222). Das zuerst von Simeon de Magistris 
(Acta mart. ad Ostia p. 439 sq.) aus dem Cod. Casanat, O 110 (nicht mehr 
vorhanden) und Yatic. 1759 [das Stück ist nach Achelis dort nicht zu finden] 
vollständig mitgetheilte, von Lagarde p. 187—194 abgedruckte Stück Yrrd9eoıg 
dinynsews elg Toüg waluorg (ein kleines Bruchstück bei Fabricius I p- 267; 
es findet sich in den Praef. zu vielen Psalm.-Catenen, s, Ottob.398, Laurent, 14, Vatie. 
744 und 1422, Hieros. s. crueis 1) gehört entweder gar nicht oder nur zu einem 
kleinen Theile dem Hipp. an, sondern geht auf Orig. zurück (s. Overbeck 
p- 6sq.). In dem Cod. Mus. Brit. Add. 12154 fol. 31 sq. steht ein längeres syr. 
Stück mit der Aufschrift „S. Hippolyti scholium in Psalmos“ (abgedruckt bei 
Lagarde, Anal. syr. p. 83sq. und syr. und lat. Pitra, Anal. IV p. 51. 320sq.). 
Ine.? „Psalmi quidem omnes 150%, expl.: „dispositos in psalterio.“ Seine Echt- 
heit muss noch genauer festgestellt werden (s. Lightfoot, Clement of Rome II 
p. 390). Es deckt sich in einigen Abschnitten mit dem vorigen. Zwei kleine 
Fragmente gab Pitra (Anal. III p. 528) heraus, das erste aus Barher. II 59 
zu Ps. 3,8 (Ian. ’Ex neragopäs Inglav — May 2orıv), das zweite aus Cod. 
Vatic. ap. Agellium p. 306 col. 2 zu Ps. 128,13. (Irz. "Ev yap is nidng — 
&ogrj). 

30) Ilegl zapoyuov. Genannt von Hieron. (ar. 8), Nicephorus (nr. 35) und 
Suidas (nr. 33 eg rüc zagouiasg Zolonövrog). 

Eine grosse Reihe von Fragmenten dieses Commentars sind in der nicht 
häufig vorkommenden Proverbiencatene, und den von dieser abhängigen Antho- 
logien erhalten. Sie wurden herausgegeben von Fabricius, Simeon de Ma- 
gistris (Acta’martyram ad Ostia Tiberina, Romae 1795), Mai (Bibliotheen nova 
patrum VII, 2, Romae 1854), und Pitra (Analecta sacra II und III, 18St und 
1883). Lagarde hat das Wenigste. Die Hss. Mai’s und Pitra’s verglich aufs 
Neue Achelis: Vat. 1802 = Vi, Vat, 192 — V2, Ottob. 117 — 0, Regin. 77 
= R. Auf seinen Scheden beruht das Folgende: 

Lag. $ 130. Hoivoyjuarıov Td — zal r& dögere S. de Magistris 
p. 268. Woher? Ob es von Hippolyt herrührt und hierher gehört, ist ganz un- 
sicher. \ 

Lag. $ 131. Zu Prov. 1,1.2.3, Tegorda Toivıv — yjgo 9sod Lag. 
197, 12 findet sich unter dem Lemma Irzoidtov in O und R, auch im Berol. 
Phil. 1422, und das folgende ‘0 y&ao yrols — ebyroote yireraı, oder vielmehr 
noch etwas weiter bis zo10r00 zurayyellopkrnv wenigstens in O und Berol. 
Auf die Beschreibung dieser drei wenig vertrauenswürdigen Hss. kann hier nicht 
eingegangen werden. Schon S. de Ma gistris hatte bemerkt, dass das erste Stück 
grossentheils dem Basilius (in prince. Prov. hom. XII tom. I p- 98) angehört. 
So ist es beachtenswerth, dass sich ein Theil yon $13t auch in V!, der einzigen 
vollständigen Catenenhs. unter den aufgeführten, findet. 

Aöyoı yde elow al rapoma — zonoıuetovres Tag. 196, %. 27. Ein 
Autor nicht genannt, — Basilius, in prine. prov. hom. XII (Migne XXXI 
col. 388 C). 

Noıylvorg. Iapoınia 6E dorı — Gnuawvouevog Lag. 196 Anm. 
“va d 08 — zuraoınon Lag. 197, 4. 5, in anderem Zusammenhang als 

dıdtyov. Ganz ähnlich Basilius a. a. 0. col. 3SSD. 

’



Hippolyt. 635 

Solouayros — ynyo Yeov Lag. 197, 6—12 = Basilius a. a. 0. col. 35S f. 

(in Vt nicht gefunden). 
Norsoorouor. ‘O0 ydo yvois — Jahovu£vorg Aoyovs Lag. 197, 13—17, und 

noch ein Stück weiter. 
Nopvooorduov. T& yüp dvusteögwg — eiyrwore yivera (und weiter bis 

zutayyelhouernv) Lag. 197, 17—19. 
Das erste Stück Lag. 196, 25—197, 12 gab zuerst Fabricius I, 269£. la- 

teinisch heraus mit der Bemerkung: „Latine hace edita est ex Theodori Peltani 

versione ab Andrea Schotto Antverp. 1614. 8. Graece exstat in varlis Bibliotheeis, 
ut Coisliniana, cujus catalogum a el. Montfaucono editum vide p. 245. 247.“ 
Griechisch dasselbe S. de Magistris p. 208; mit dem zweiten Lag. 197, 13 
—19 — söyroora ylvsraı Mai, Seript. vet. nova collectio I, 2 p. 223f., Bibl. 

nova patrum VI, 2, p. 71. 
Aus V! sind ferner folgende Hippolytfragmente anzuführen: 
Zu Pror. 1,11. “Inzosttov. Taita el Tov — ro xolltsuue Vi. — Mai 

p. 72. 
Lag. $ 132. Zu Prov. 1, 11fin. Kovnrovcw eis — Tovdalov Auov gab 

Peltanus lateinisch mit Hippoly!’s Namen; cod. Monac. 38 (Lagarde) 
hat es unter Olympiodor; V! ohne Lemma in grösserer Ausdehnung — Eniyaıe 

gyooreiv. 
Zu Prov.3,35. Inzorltov. Olby ünkos Arworraı — zurnyopov Iyaw Vi. 

— Maip. 72. 
Zu Prov. 4, 2. Imzolitov. Zyusiwreov örı dögov — uirüg Epülager V'. 

— Mai p. 72. : 

Zu Prov. 4,8. Inzoittovr. Kal zög dori — inepzooulo naoıo Vi. — 
Maip. 72. 

Zu Prov. 4, 11. Yanorirov. Ela zul vv — dyadüg nogevoug Vi. — 
Bis 0090» del Pitra II, 528! (= 5272), der Rest von el yoöv an unmittelbar 
vorher 528! (= 5272). 

Zu Prov. 4, 14. Inzoitrov. Hoeßels ubv ol — wugig dpooz V!. — O und 
R enthalten ohne Hippolyt’s Namen ein kurzes Referat dieses Fragments 0005; 
doeßov — vöuov nagußawovrwv. — Nach V! bis &nerdelv pnai Mai p. 72 
der Rest Pitra II, 5271; vollständig Pitra II, 213, doch ist sein Schluss &v & 

av — napdi).agov —= Pror. 4, 15 und gehört dem Autor der Catene an. 
Zu Prov. 4, 2. ‘Innoltror. ’Ood& öpd 6 Aoyıonois — dvrukaußire- 

za öopoysis V!. O giebt dies unter Rpıyevovg, R ohne Lemma. — Mai 

p-. 72. 
Zu Prov. 4, 27. ‘Inxohtrov. “H desry neoorng" dio — de£uß dvöger Vi. 

O und R geben ohne Autor die ersten Worte Meodrng yao 2orıw 7 dos. — 
Mai p. 72. 

Zu Prov. 4, 27. “Inmoditor. Ed ynalv Erz)wov — o& Badlocı V!. — Mai 
‘2. 72. 

Zu Prov. 5, 19: “Inxoivrov. Opa zog alıdv — Joyısuois dyadovg Vi. 
O referirt vielleicht über dies Fragment: ... nö)og zaelrwv I; del vedkovca &r 
doeraic. — Mai p. 72 von deizwvo: yao an. Den Anfang mit dem ersten Satz 
des von Mai Heräusgegebenen bis zoßsır0v Pitra III, 528t. 

Zu Prov. 5, 26. Innorirov. O5 Tov korov — wızjv noodidog Vi. O giebt 
die erste Hälfte des Stückes unter Basuelov (bis &grov rıumueri), dann ein 
weiteres Fragment Ipvsootsuov. Tıum yao noorns — d&ie )0yov, das, ab- 
gesehen vom Anfang, aus Theilen der zweiten Hälfte ‚des bei V! gegebenen 
sich zusammensetzt. Ähnlich R, der indess für Od zöv dpror — Turner.
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keinen Autor nennt. — Nach Y! Pitra II, 528? (den Anfang bis deydoor 
auch 5281). 

Zu Prov. 6, 27.28, Tanorirov. Ira uf Alyns — droihtov weziv V\. Der 
Schluss von dnodsousteı to an O, mit Bagılelov, R mit Beoehelov 7 Torr-. 
zg0vlov. — Mai nach Vi a.a.0,. p. 73. 

Zu Prov. 7, 21.22. Inxorötov. Kiugos doriv Eidos — zul Ev ddivn V. 
O und R geben ohne Autor eine abweichende Fassung ‘0 zenpog 6preov — 
dzolaciav dreızateı, die sich dadurch erklärt, dass sie wohl nur ein Referat 
sein soll. — Nach V! Mai p. 73. 

Zu Prov. 7, 26.27. “Inxorötov. - Eideg air tiv — els“Uıdov zerdyorza Vi. 
O und R geben kurze Auszüge hieraus ohne Autor. — Bis &ozl diepvyeiv Mai 
nach Vi, 

Lag. $133. Zu Prov. 9,1.2. “Irxorvrov. Typ veav'Tepovoariu — dojuare 
Lag. 198, 13 (und noch etwas mehr — $luara bezw. yo») V!. Das Übrige von 
Aoıorög Lag. 198,13 bis Schluss gehört dem Anastasius Sinaita quaest, XL 
an, jedoch mit Ausnahme von Lag. 198, 14. 15 dzodounoer — ntooslonzev, 
Lag. 198, 15—18 oc Kagrıget — zegıdäuevos, Lag. 198, 21-19, 2 220 — 
zo ö£, Lag. 199, 14 % vopia — dylovörı, Lag. 199, 18. 19 dindos — To dk. 
Also A. Ritschl, Entstehung der altkatholischen Kirche? S. 563 grift fehl, 
wenn er Lag. 198, 18—18 Igısrog — negı$£uevog, und dies allein, dem Hip- 
polyt zuschrieb. Der Cod. Taurinensis 82, aus dem C. M. Pfaff dem Fabri- 
cius $ 133 mittheilte, enthält demnach ein mixtum compositum aus Hippolyt, 
Anastasius und Anderen; und die Überschrift Toö äylov "Innortrov adra 
Poung ls To ‚oogia dzo6öumoev Eavri; olzov‘ ist auf den ersten Satz. — &on- 
ware zu beschränken. Über den sehr verwandten Cod. V2 siehe unten. 

Lag. $ 134. Zu Prov. 9, 123, Irnortrov. [Eyueiooe Örı] Töv aogo» — 
nupü zarod Bläßerer Vi. — Mai p. 73, 

Zu Prov. 9,12b. Eiayglov. TO yeidog korarov — Tor zorneovO. RYi 
ohne Autor. — Pitra II, 213. 

Zu Prov. 11, 30. Inxortrov. Kagnög dizeuoatvng zul — gAoyl tig Baod- 
vov Vi. — Mai p. 73. 

Zu Prov. 11, 31. “Orı oddlv — owSdueda Vi! ohne Autor. — PitraIl, 244. 
Zu Prov. 12, 2. Inzortrov. Ob napk drdganw» — Ötvanır elon Vi. — 

Maip. 73. 

Zu Prov. 17, 28. Innoittor. Oitos dgwrd gogiav — tov devrigov Vi. — 
Mai p. 73f. 

Zu Prov. 24, 50 (Vulg. 30, 15). Irnosörov. Altar al rosis — eidg dva- 
Areraı V\, — Nicht publicirt. 

Zu Prov. 24, 50. 51 (30, 15. 16). Inzoitrov. T7 B63n 15 Gnupria — un 
}£yovra' dozei V!. Die grössere Hälfte — zelseraı &xxopreiwov auch V? (über 
diese Hs. siehe unten). Das Ganze, ebenfalls unter ax. O, R ohne Autor. Die 
eıste Hälfte bis &v &arry Eye. — Mai p. 74. . . 

Zu Prov. 24, 54b (80, 19b). Innortrov. “Ov ydo rodno» — eionaeı oldlv 
Vi, referirend auch V2 — Mai p. 74. 

Zu Prov. 24, 54e (30,190). Tarzoiltov. Kadas yap rats — vr diodor VI, 
dem Inhalte nach Y2, — Mai p. 74. 

Zu demselben. Tod adrod. Te &xxi.nalas — oly ineltnero Vi, — Maip. 7. 
Zu Prov. 24, 54e (30,190). Tod alrod. Tivog &2.3 7 — dueprıov Außövrog 

V%, den Anfang auch V2, Vielleicht gehört dazu noch das folgende TO d& r£- 
Taprov dvenlyraotov — ddsuttov zodssns. — Ersteres bis dodersiag av dv- 

»
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$odzwur Maip. 74, dasselbe vollständig Pitra II, 244 (über das vorhergehende 

toie dE &orıv — Ev veöryti s. unten); Pitra II, 5282, : 
Za Prov. 24, 55-55 (80, 20-23), Irzorltov. 0 oroudg dnAot — vüugn 

zg:6t0Ö V1, O und R ohne Autor. — Mai p. 75f. 
Zu demselben. Inzorvrov. Jıc zarpös viod — olztıng Baaıleion V!, O 

unter 420s, R oline Autor, den Inhalt referirt V2. — Bis un Baor«&y Mai p. °6. 

Zu Prov. 24, 61 (80, 26). Inzxorirov. Tiveg ol yorgoygülhoı — &s Eni 

zeıgav V2 — Maip. 7. 
Zu Prov. 27,22. IxzoAvrov. Töv nerorwuerov — roög o)lyov V— Maip.Td. 

Mai (p. 74f.) hat auch aus V2 ein grösseres Stück OyIaruov zutuyelörte 

— 2.070» täg dindelag entnommen und dem Hippolyt zugeschrieben; Pitra 

II, 241 hat aus dem dort Gedruckten einen kleinen Theil rgla Zoriv — £v 

veörntı wiederholt. Eine Untersuchung der Hs. rechtfertigt dies Verfahren nicht. 

V2 enthält fol. 90f. Text und Erklärung zu Prov. 9, 1-5; 24, 50—66 (Vulg. 30, 

15—31) unter der Überschrift Irzoltrov &oumvelaı öntöv Twav tig Yelug 

yowpijs. Im Gegensatz zum Brauche der Catenen, zu jedem kleinsten Abschnitt 

der behandelten Schrift eine Reihe von sich oft widersprechenden patristischen 

Erklärungen hinzuzufügen, die dem Wortlaute gemäss angeführt werden, pflegt 

diese Hs. in möglichst präeiser Fassung jedem Verse eine Deutung anzuschliessen, 

ohne neben der Überschrift noch einen Autor zu nennen. Vo eine Vergleichung 

mit Vi möglich ist, sieht man, dass V? nur Referate über die Exegese seines 

Autors geben wollte, nicht aber wörtlicke Auszüge. Aber auch als Referat über 

Hippolyts Proverbienexegese ist V? nicht zu gebrauchen. Der ganze erste Theil 

von Ti Zorı #5 aoyia — üyeoıv duagrıöv zu Prov. 9, 1—5 ist die quaestio XLII 

des Anastasius Sinaita— Lag.$ 133, jedoch mit Ausnalıme der oben gestrichenen, 

dem Anastasius nicht angehörenden Stücke. Dass diese quaestio dem Hippolyt 

zugeschrieben wurde, mag daher rühren, dass sie bei Anastasius auf Lag. $ 135 

(s. unten) folgt, deren erster Theil wenigstens ein Excerpt aus Hippolyt in Cant. 

Cant. bildet, vielleicht auch, weil man bemerkte, dass Anastasius bier den Hippolyt 

benutzt. Im zweiten Theile, zu Prov. 24 (30) entspricht zwar Einiges (s. oben 

zu 24, 50.51. 24, 54b, 24, 5te, 24,544, 24, 568. 24, 56b) den in V:! als Hippo- 

lytisch bezeichneten Stücken, aber noch mehr.ist als Referat aus anderen Autoren 

erkennbar. Torcirn — &ronov zu 24, 55 ist Vt mit 422wg,‘0 open. — Baoı- 

2etoag zu 4, 57% mit Chrysostomos, Kal ta &vn — dyadav zu 24, 59. 60 mit 

Didymos, T& 29vn — ywvlaz zu 24, 61 ebenfalls mit Didymos bezeichnet (die 

ganz andersartige Deutung Hippolyts s. oben zu der Stelle); Hßaollevra — orgu- 

teiav zu 4, 62 entspricht in Vi dem Symeon zugeschriebenen Stück; Ayyeloı — 

yevöuevog zu 24, 64 hat Vt unter dem Lemma YAos, Noisrög & — oogy- 

tevduerov zu 24, 05% unter 422g (oder Symeon), Otto — opeyınodeils zu 

24, 66b unter Chrystostomos. Es ist Achelis nicht gelungen, sämmtliche Er- 

klärungen von V2 in V! zu identificiren, und da die gute Catenenüberlieferung 

bis jetzt wesentlich auf V' ruht, wird man nicht immer von vornherein V2 ins 

Unrecht setzen dürfen. Aber das ist deutlich, dass V2 einen möglichst con- 

einnen Auszug aus der Proverbiencatene (vielleicht auch noch anderen Autoren) 

darstellt, der durch einen Irrthum ganz dem Hippolyt zugeschrieben wurde; und 

dass man daraus nichts als Hippolytisch annehmen darf, was nicht sonst als 

solches zu belegen ist. Sehr ähnlich dieser Hs. ist der Taurin. $2, aus dem 

Fabricius Lag. $ 133 herausgab (s. oben). 
31) De ecclesiaste. Hieron. (nr.8). Simeon de Mag. (l. c. p. 273) bringt 

ein Stück zu Eecl. 2, 21 (Od augzızas LoHerv zul aiveım — Tod natoog or) 

mit der Bemerkung „S. Hipp. in Ecel. 2, 24 ap. Anast. Sin. Quaest. XL ex Mes.
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Bodl.“ (= Lag.$136). Es ist die dxozpıaıg des Anastasius auf Quaest. XLIII 
Gretser 336, die wohl von keiner Hdschr. dem H. beigelegt wird. 

32) Els 16 done. S. Euseb, (nr. 3), &ic z& Coucra Syncellus (nr. 27), ele ro 
doua tav dsudeov Hieron. (nr. 35), Anast. Sin. (ar. 23). Der Letztere bringt 
ein Citat (Quaest. 41 p. 334 Gretser, Lambec. Bibl. Vindob, VII p. 390. Nice- 
phori Cat. Reg. III, 4, 52 t. II p. 674 8-2): Kal noö näce 9 Mlovcie — tüc 
idasıs. In den Codd. Barb. VI 5, Ottob. 418, Regin. 46, Hieros. S. Sepul. 34, 
die Achelis verglich, wird der Schluss von Lag. 200, 18 ds de AlßAovc an 
dem Euseb. zugeschrieben. Nicht von Hippolyt rührt der syrische Commentar 
her, den Mösinger (Monum. Syriaca II p- 9—32) aus einem Cod. Vatic, voll- 
ständig, Martin (bei Pitra, Anal. IV p- 36 sq. 306 sq.) aus dem Cod. Mus. 
Brit. Add. 12144 fol. 58 sq. theilweise edirt hat. Der Commentar will selbst 
nicht von Hipp. herrühren, und Martin p. XIV sq. behauptet es auch nicht, doch 
kann Hippolyt’s Commentar vom Compilator benutzt sein (den Anfang hatte 
schon Simeon de Magistris 1. c. 274 edirt; eben dieser Anfang steht auch im 
Cod. Mus. Brit. Add. 12156 fol, 170, s. Martin p. 40, 310; die beiden folgenden 
Fragmente aus demselben Cod. [bei Lagarde, Anal. Syr. p. S7 und Martin 
1. c.] sind auch verdächtig, da die Anfangsworte des ersten auch in dem Cod. 
12144 stehen. I: „Haec aromata eum cupüisset Ioseph“,; II: „Onora oeconomia“, 
II: „Penerunt mulieres noete“). Doch ist es möglich, dass diese drei Stücke 
echt sind; dann aber muss auch ein nicht unbeträchtlicher Theil jenes compi- 
lirten Commentars echt sein. Armenisch und lat. hat Pitra (Anal. II p. 232 sq., 
ef. 219) ein längeres Stück edirt: „Deati Hippolyti, Bostrorum episcopi ex Can- 
tiel Canticorum commentario“ zu e, 3, 1—4 (Inc.: „O beata vox mirabilium“, 
espl.: „eum angelis gaudeamus“). Die Echtheit ist um der Übereinstimmung mit 
dem letzten syrischen Stück willen verdächtig, d. h. wenn dieses Stück unecht 
ist, so ist auch das armenische Fragment unecht, Doch bedarf das erst der Un- tersuchung. Aus Mai, Script. Vet. nova coll. VII p- 14sq. IX p. 712sq. hat Lag. ($ 137) ein Fragment aufgenommen, von dem ungewiss ist, ob es zu unse- 
rem Cowmentar (vielleicht zu Iob 38, 17) gehörte (In. Zruoz. Po. x. uagr. 
dıd Toito nvlwpol — yvuvf ıä deörzt). Mai entnahm es Bd, VII einer dog- wmatischen Abhandlung “Ore Yeös äua zul &rdgwnog zc2. des Vatican. 2200, Bd. IX aus des Nicetas diaconus CPanus Svrayoyı Eenyioewv elc To zure Aovzäv im Vat. 1611, wie Achelis festgestellt hat. In Assemani’s Bibl, 
Orient. I p. 601 wird Hipp’s Commentar als ein Bestandtheil des Cod. X der 
griech. Codd. des Maroniten Abr. Massad genannt; und p. 607 sagt Asse- 
mani, dass sich in dem von ihm nach Rom gebrachten Cod. Syr. IH ein Frag- 
ment oder Fragmente aus diesem Commentar finden. . 

33) In Esaiam. Genannt von Hieron. (hr. 8). Ein Citat bei Theodoret _ 
(Schulze IV p.55 = Lag. $ 55: &x zoü ek doyyv tod ‘Hociov): Alyizıa 
utv obv Töv z00uov — vv a)&vnv, ferner zwei im Cod. Coisl. 193 fol. 196 zu 
Esai. 38, 5sq. von Fabrieius (II p. 31sq. = Lag. $ 56) edirt: I Irrorrov 
nor. Po. xeol Elerlov. "Erı uuchuzıcdevrog Tod — dvenddios, II Kal adv 
“Hriza Inooög 6 tod Navy Exo)lueı — xgög Norozor. Zu derselben Stelle ein 
Fragment bei Mai, Nov. biblioth. VI, 1 p- 239 (= Lag. p. 216: Tod äyıor. Ina. &mox. ‘Po. Eioiozouev &v Toic tronvnuenonois — docı 2° (vgl. die Be- 
rufung des Michael Glykas, Annal. p- 361 sq. ed. Bekker, auf diese Stelle Hippo- 
Iyt’s mit Nennung seines Namens, Lag. p. 142 not.). Das Mai’sche Fragment 
hat Caspari (Tidsskrift £. d. ev.-luth. Kirke, Ny Rükke V, 4 p. 570) als In- editum aus dem Cod. Synod. Mosq, 24 sacc. XV herausgegeben. Achelis hat die Hdschr. Mai’s Vatic, 755 eingesehen. " 

‘>
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34) In Ieremiam. Assemani, 1. c.Ip. 007 sagt, dass sich in seinem Cod. 

Syr. III ein Fragment (Fragmente) aus einer Schrift Hipp.’s in Ierem. befinde. 
Aus den Codd. Vatic. 1154 f. 71 und 755 f. 144 hat Pitra (Anal. II, p. 245) ein 

Fragment zu ce. 17, 11 edirt (Ob dem 6 neogiris — narkpa nogetovren). 
Nach Pitra, l. c. p. 224 muss man annehmen, dass sich auch Cod. Vatie. 755 
f. 170 ein Jeremiasfragment findet, wenn die Blätterzahl nicht auf einem Fehler 
beruht. Ausserdem verzeichnet Pitra als Codd, mit Jeremiasfragm. Hippolyt's 

Vatie. 1153 fol. 46, Regin. (lies: Pii) II, 18 fol. 93 und Ottob. 452. Achelis, 

bemerkt: Das Pitra'sche Jeremiasfragment ist — de antichr. Lag. p. 28, 11—21. 
Es findet sich im Vatic. 1154 fol. 71 und Ottob. 452 £. 158. Im Vatie. 755 
f. 144 steht Lag. p. 216. Die übrigen Angaben sind falsch. 

. 35) Eig u&on too Iebezi). Genannt von Euseb (nr. 3), cf. Syncellus (nr. 27). 
Nach Assemani, 1. c. I p. 607 steht in dem Cod. Syr. III ein Fragment (Frag- 

mente) aus einer Schrift Hipp.'s „de qualtuor animalibus.“ Martin (bei Pitra, 

Anal. IV p. 4lsq. 3iisq.) gab syr. und lat. aus dem Cod. Mus. Brit. 12141 
f. 39 ein umfangreiches Stück ,„S. Hipp. ex commentario in Exechielem pro- 

phetam“ heraus (ein kleiner Theil war schon früher gedruckt von Lagarde, 

Anal. Syr. p. 90). Dieses Stück mit Ausnahme der ersten 11 Zeilen war paueis 
mutatis bereits veröffentlicht in den Opp. Ephraemi Syr.-Lat. II p. 167. \Vem 

es gebührt, ist noch zu untersuchen (Inc.: „a igitur ostendit Exechiel animalia 
illa“, expl. Z.11: „guasque pracdicat Iohannes.“ Das Stück schliesst: „ei altare 
solem adorant“). 

36) Eis rov davu). (einschliesslich der Susanna-Gesch. und des Gebets der +-- 
drei Männer). Weitaus der gelesenste von allen Commentaren Hippolyt’s. Die 
grosse Anzahl der einzelnen, griechisch, lateinisch, syrisch, armenisch und sla- 
visch erhaltenen Fragmente aufzuführen, ist zur Zeit unthunlich, da wir jetzt . 
von zwei griechischen und einer (mehreren) slavischen Handschrift wissen, die 
den Commentar vollständig (?) oder z. Th. enthalten. Von diesen Handschriften 

ist bisher nur eine, die von Chalkis, edirt, welche das 4. Buch des in 4 Bücher 
‘ getheilten Commentars enthält (s. Georgiades i. der Ztschr. ’ExzInsıaarızy 
27981 1885 Mai, 18SG Juli August, abgedruckt von Bratke, das neu ent- 
deckte 4. Buch des Danielcommentars v. Hipp. Bonn 1891). Eine zweite grie- 
chische Hdschr. befindet sich im Kloster Vatopädi (Nr. 260 saec. XI) auf dem 

Athos. Sie ist von Dr. Kern collationirt worden, und die Collation ist in den 
Händen des Prof. Bonwetsch. „Mit Ausnahme mancher Schrifteitate ist fast 

der ganze Commentar hier griechisch vorhanden“, schreibt mir dieser, Bon- 

wetsch besitzt auch eine Collation des slav. Cod. suec. XII vel XIII des 
Tschudow-Klosters, der auf fol. 69—127 den Commentar (nach der Schrift de 

antichristo, s. oben) enthält und von Newostrujew beschrieben worden ist 

(über anderes Slavische s. d. Append. sub „Hippolyt“). Diese Handschriften 

werden entscheiden, welche Fragmente bisher mit Recht (wahrscheinlich die 

meisten, wie schon der Cod. von Chalkis zeigt) für hippolytisch gehalten worden 
sind und welche nicht, ferner welche echten Fragmente dem Danieleomm. an- 
gehören und welche der Schrift de antichristo und der Chronik, endlich welche 
Fragmente erweitert sind und welche verkürzt. Von Bonwetsch haben wir 

demnächst eine Ausgabe zu erwarten. Im Folgenden nur eine Übersicht über, 
die Quellen, die für die Ausgabe in Betracht kommen (unvollständige Samm- 

lungen der Fragmente bei Fabrieius, Simeon de Magistris, Migne, La- 

garde, Pitra; Testimonien in der vortreftlichen Schrift von Bardenhewer, nüm- 
lich: Statue, Apollinaris nr. 5, Hieron. nr. 8, Eustratius nr. 15, Theodosius Gramma- 

ticus nr. 15, Anastasius Sin. nr. 23, Jakob v. Edessa nr. 24, Johannes der Stylit‘
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nr. 24, Georg der Araberbischof nr. 24, der syr. Mönch Severus nr. 24, Syncellus 
ur. 27, Photius nr. 29, wahrscheinlich auch der Verf. des Chronographeion syn- 
tomon nr. 27, Oecumenius nr. 31, Suidas nr. 33, Nicephorus Call. nr. 35, Ebed 
Jesu nr. 36, armenische Schriftsteller): 

1) Ms. Chalk. (Georgiades 1885. 18S6). 
2) Ms. Vatopädi 260. 

3) Ms. Monast Tschudow. und anderes Slavische. 
4) Lagarde’s Sammlung besteht: 

a) aus den beiden Stücken bei Combefis, Bibl. Gr. Patr. auctar. no- 

viss. I p. öösq. p. 50-55 (= $ 57. 58); 

b) aus den Excerpten im Cod. Chisian. (LXX) R. 7. 45, saec. X, zuerst 
von S. de Magistris edirt (davımı x. rt. &ßdounzovre. Rom. 1772), 
neu vgl. von Achelis (= $ 59); 

ce) aus Fragmenten bei Mai, die in einer Daniel-Catene stehen (Script. 
vet. nova coll. I, 2 p. 1066—221 cf. p. XXXVlIsq,) (= $ 00-121, s. 
dazu die Nachträge p. 216 und Bardenhewer S. 5Sf. und dessen 
Hinweis auf Broughton’s Comment. z. Daniel [lat. von Boreel 
1599 p. 109 sq.)); 

d) aus den Fragmenten bei Eustratius (s. Cod. Vatie. 511 f. 151 und 675 
f. 33), Anastasius Sin. und Hieron. (= $ 122—124). 

5) Dazu kommen Fragmente bei S. de Magistr., Acta mart. Ost. 1795, s. 
Bardenhewer 8. 60#. 

6) Bandini, Catal. codd. mss. Medie. Laurent. 1764 (zwei Fragmente p. 21sq. 
und 91 sq.). 

7) Pitra (Anal. II p. 236 sq.) ein armenisches Stück „T?s’o Danielis pro- 

phetae ct explicatio S. Hippolyti, episcopi Bostrensis, de adrentu antichristi et 
de mundi fine“ 

8) Pitra (Anal. II p. 245 sq.) z. Th. neue Hipp.-Scholien aus Catenen (z. 
Th. die schon von de Magistris und Mai veröffentlichten). Pitra bemerkt: „Po- 
tissimum excipiuntur Danielis scholia ex Vatic, 1153. 1154. 1890. II Regin. 18 

(1. Pii IT 18) et Ottob. 425 (lies 452). Secundus et ultimus videntur inservisse 
Maii editioni, quem plura in postremo saec. fere XI, fort. ob minutissimum cha- 

racterem fugere potuerunt. Cf. Script. vet. nova coll. t. Ip. III p. 29-56. Pri- 
mum Maii scholium zeör« ut» oVv oceurrit in Vatic. 1153 f. 337, II Regin. 18 

. 2.624, Ottob. 425 f.239, 1890 initio caret; alterum scholium @v& gu tes in tribus 

codd. diserte tribuitur Eudoxio philosopho saec. VI circ., qui saepe inseritur 
catenis in Dan., nec parum is locus recedit a solita Hippolyti methodo, cuius 

zo Uwog et impetum sequentia statim excient.“ Achelis hat die genannten 
Codd. und dazu Vat. 675. 561. 754. 755. 1422. 1683. 744, Barber. III 59, Pi 
II, 18, Pii II, 22, Laurent. Plut. V, 9 durchgesehen und noch manche Fragmente 
gefunden (aus Corder., Exposit. patr. Gr. in psalmos III p. 951 [s. Barden- 
hewer S. 64] folgt, dass noch mancher andere Cod. einzusehen ist, so ein Vin- 

dob., Monac. 66, Laurent. 25). Das von Pitra (l. c. p. 25 sg.) aus Vatic. 1153 
und Ottob. 421 (lies 452) publicirte Stück „Hippolytus et alii in Susannam“ ist, 
was Hippolyt angeht, schon gedruckt; jedoch ist Einiges „aueta et repurgata“. 

9) Syrische Stücke aus dem Cod. Mus. Brit. Add. 12154 fol. 25, gedruckt 

von Lagarde, Anal. Syr. p. 79—83, Martin bei Pitra (IV p. 47 sq. 317 sq. 

51. 320). 
10) Die in „einem Cod. Vatie.“ steckenden noch nicht edirten Auszüge, die 

Theodosius Grammaticus aus dem Commentar gemacht hat. 
11) Die Citate bei Syncellus (Bardenhewer S. 14f.), Photius, im Xporo-
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zoagelov olvzouor, bei Oecumenius (auch schon Andreas) und bei den Syrern 

(Jakob v. Edessa, Johannes der Stylite, Gregor der Araberbischof und in der 

Catene des edessenischen Mönchs Severus). 
12) Die Hinweise auf Ungedrucktes bei Bardenhewer 8. 61. 

37) InZachariam. Genannt und, wie es scheint, benutzt von Hieron. (nr. $). 
38). In Matthaeum. Genannt und gelesen von Eieron. (nr. 8). In Migne 

X p. 700 wird ein Fragment zu Matth. 6, 11 (dı& Toßro Enrelv — Huiv dpzoüvre) 

mitgetheilt aus den Act. Mart. Ost. des Simeon de Mag. p. 405. Ich habe aber 

die Stelle dort nicht gefunden. Aus dem Cod. Mus. Brit. 12144 fol. 177 haben ' 
Lagarde (Anal. Syr. p. 91) und syr. und lat. Martin bei Pitra (Anal. IV 
p- 5tsq. 323) ein kleines Fragment zu Matth. 1,11 edirt mit der Aufschrift 
„Hipp. Rom“ („Matthacus enim volens enarrare — transmigralione Babylonis“). 

Es gehört vielleicht zum Commentar über Daniel und Susanna, Pitra selbst 
bemerkt (II p. 224), dass im Cod. Vatie. 1611 £. 22. 26. 299 Hippolytfragmente 

zu Matth. und Luce. stünden. Essind das, wie Achelis feststellte, Lag. $ 139 
(f. 26), 140 (f. 36), 137 (f, 299). Assemani (Bibl. Orient. I p. 607) giebt an, 
dass sich in seinem Cod. Syr. II ein Hippolyt-Fragment finde: „de quinque illis, 

quos Maithaeus in gencalogia Christi praetermisit“ Gwynn hat (Hermathen« 

VII p. 137sq.) aus den ungedruckten Excerpten aus dem Commentar des Dio- 
nysius Bar Salibi zur Apok. (Rich 7185 fol. 5) eine Erklärung Hippolyt’s zu 
Matth. 24,15—22 edirt (am Rande steht bei dem Wort „Hippolyt“ syrisch „In 

erangelio h. e. in interprelatione erangelii“). Die Erklärung zu Matth. 24, 20 
steht wörtlich so im Danielcommentar Hippolyt’s. Über eine Übereinstimmung mit 
dem Proverb.-Commentar (Mai, Nova Patr. Bibl. VII, 2p. 74) s. Gwynn p. 144, 
(Anfang und Ende lassen sich nicht gut angeben, da es ein Referat ist; Hipp. wird 
eingeführt mit den Worten: „Hippolytus otherwise interprets“). Achelis(Texteund 

Unters, VIH. 4 S. 281 ff.) scheidet aus den arabischen Canones Hippol. zwei Stücke 
aus und bezeichet sie als Fragmente aus Homilien Hippolyt’s über die Versuchungs- 

geschichte und über Matth. 25. Aber diese Vindication ist zweifelhaft. 

398) Aoyos ö eis zw zöv tulavrov dıaroum. Aus ihm eitirt Theodoret 
Schulze IV p. 130) eine Stelle (Tovrorg 6E zal Toig dregodöfovus — iv 
&var$eonnow). Ob er ein Bestandtheil des Matth.-Comm. war, steht dahin. 

396) Adyog &lc Toig dio Anotds. Aus ihm eitirt T'heodoret dc. IV P. 3) 
drei Fragmente (lupörega nugeozge 20 Tod — zo äyıov | Kal vezgov re 0v — 
scooyelv divaadaı | Od aurrgißeren dt Vorotv — dorka düvapıg). Wahrscheinlich 

war das eine besondere Homilie. Bestimmte Nachrichten, dass Hippolyt einen 

Lucas-Commentar geschrieben hat, besitzen wir nicht. Doch finden sich bei Mai, 

Script. vet. nova coll. IX (Nicetas-Catene zu Lucas) p. 645 und (050 zwei Frag- 

mente zu Le. 2,7 und 22 (=Lag. $ 139, 140 IEL d& Boireı Aoyog — awranto- 

uevos deyI | U or alcov deiyayov eis — tig doäg), und Pitra bemerkt 
(Anal. II p. 224), dass im Cod, Vatie. 1611 Fragmente : zu Lucas ständen (s. 
darüber oben zu nr. 38). 

40) Pitra hat (Anal. II p. 226 sq.) armenisch und lateinisch aus einer Mechita- 

ristenhandschr. ein Stück edirt: „B. Ilippolyti Bostrorum episcopi es commen- 
tario in evangelium Johannis et in resurrectionem Lazari“ („Quemadmodum 

‚puero dum ubera — ICor., 15,52 und Doxologie“), Dieselbe Homilie edirte Martin - 

bei Pitra (1. c. IV p. 64 sq. 331sq,) arm. und lat. aus dem Cod. Arm. Paris. XLVII 

fol. 95 sq. mit folgender Bemerkung: „Huius homiliae duae exstant versiones 

apud Armenos: una brevior, in codice quodam Venetano, ex quo armene la- 
tineque edita fuit a... Pitra in Anal, II p. 226sq, altera prolixior, in cod. 

Paris, unde fragmenta quae desunt in codice Venetano publici iuris hodie 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 4l
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facimus“ (diese Fragmente hat dann auch Pitra im II. Bd, nachgebracht p. 282 sq. 
zu Joh. 11, 34—42). „Inter utrumque codicem ... non paucae reperiuntur variae 

lectiones ... Interea tamen animadvertere placet breviores editionis Graecum 
archetypum exstare inter S. Joh. Chrysost. Opp. spuria, Migne LXIlcol. 7rösq., 
ct haec homilia Graeca est ordine secunda in quatriduanum Lazarum.“ Die 
Homilie ist also höchst wahrscheinlich nicht von Hippolyt (bei Martin begimt - 
sie: „Ille qui deitatis honorem“ und schliesst: „Tune orazit Christus“). . 

41) De apocalypsi. Genannt von Hieron. (nr. 8), Jacob von Edessa 
(nr. 24); von Gebhardt, Theol. Lit. Ztg. XII Nr. 20 schreibt: „Ich benutze 

die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf ein bisher unbeachtet gebliebenes 
Fragment aus Hippolyt’s Comm. z. Apok. zu lenken, welches Caspari neuerdings 
ans Licht gezogen hat, s. dessen Aufsatz „Hippolytea“ 'Theol. Tidsskrift III, 3 

1891 S. 567. Es findet sich in Jakobs von Edessa Scholien zur Genesis, Ephr. 

Syr. Opp. I p. 192. Aber dieses Fragment ist längst bekannt; es müsste denn 
sein, dass Caspari noch etwas Besonderes in diesem Zusammenhang gefunden 
hätte, De apocal. ist wahrscheinlich (s. Overbeck, 1. c. p. lösq.) als besonderes 
Werk zu betrachten (s. auch Syncellus nr. 27 und Dionysius Bar Salibi nr. 34), 

welches wahrscheinlich auch Andreas für seinen Commentar benutzt hat (zu 

c. 13,1 und 17,10). In dem Theol. Lit. Blatt XIII Nr. 22 1892 hat Bonwetsch 
auf eine Ausführung Hippolyt’s zu Apoc. 20, 1—3 aufmerksam gemacht, die in 

altslavischer Übersetzung in mehreren Hdschr. vorhanden ist, nämlich in Nr. 157 

der Kasan’schen Geistlichen Akademie (S?, saec. XV) f. 1, ebendort Nr. 435 
(80, saec. NVI/XVII), ferner i. d. Hdschriften des Sergiew’schen Dreifaltigkeits- 
klosters bei Moskau Nr. 83 (fol. saec. XVI) Nr. S4 (4%, saec. XVI) und Nr. 119 
(fol. saec. XIV) und in Nr. 105 der Synodalbibl. in Moskau. „Mir ist der Inhalt 

- bekannt aus einer Abhandlung J. Sreznevskij’s, Svedenija i zametki o maloiz. 

vestnych i neizvestnych pamjatnikach (Petersb. 1876). Er bespricht hier S. 505— 

514 eine Hdschr. jener Synodalbibliothek, welche die Menüen des Sept. enthält, 
und theilt dabei S. 512 den Inhalt jener Stelle mit nach fol. 257 jener Hdschr. 

Ich gebe den Text in Übersetzung wieder.“ Der Text ist für die Chronologie 
Hipp.s und seinen Ansatz der Geburt Christi hochwichtig. (Inc.: „Unseres h. 
Vaters Hippolyt, Bischofs von Rom und Märtyrers Auflösung [Erklärung?] der 

unaussprechlichen Offenbarung Johannes des Theologen, welche erzählt ron dem 

Ende“. Nach Anführung v. Apoe. 20, 1—3 heisst es: „Uber die Auflösung des 

Gesagten denken acir nach“ u. s. w.). Die vom slavischen Übersetzer benutzte 
Häschr. stammt nach einer Angabe aus d, J. 1042. — In arabischer Sprache 
sind Bruchstücke aus einem Commentar z. Apok. unter Hippolyt’s Namen in 
einem arabisch-ägyptischen Commentar zu diesem Buch sacc. XII bewahrt. 

Auf sie wies Fabricius als in dem Cod. Bodlej. 5795 (Huntingt. 49, cf. Catal. 

libr. mss. Angl. et Hibern. in unum colleet. Oxon. 1697 I 1 p. 279) enthalten - 
hin. Sie stehen auch (vollständiger?) in dem Cod. arab. christ. Paris. 23, cf. 

Ewald, Abh. z. orient. und bibl. Lit. 11832 S. i#f. Lagarde, Anal. Syr. 
App. p- 24—28, edirte sie aus dem Paris. Sie sollen nach Lagarde echt sein, 

doch sind sie noch näher zu untersuchen. 
42) Nichts lässt sich über das auf der Statue verzeichnete Werk del dıe- 

"z061cı (die Lesung ist unsicher, s. 0.) sagen. . Zu erinnern ist daran, dass sich 

bei Theodoret (s. oben S. 633) ein Fragment findet mit der Aufschrift: eig zyv 
dönv tiv ueydkw. Lightfoot hat (l..e. II p. 40ösq.) auf Grund der alten 
Lesung gdal elc.xdcag rag youyds die Hypothese aufgestellt, dass das Mura- 

torische Fragment die lateinische Übersetzung griechischer Jamben sei, und dass 
diese Jamben mit unserer Schrift identisch seien. 

s
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43) Iegl zepıoudıov axoorolzn wupddocıg. Ob hiermit zwei Schriften 

oder nur eine gemeint ist, ist zweifelhaft. Dass Hippolyt auch Kirchenrecht- 

liches geschrieben hat (resp. auf die Ordnung der Kirche Bezügliches), geht aus 

der Mittheilung des Hieron. (ep. 71, 6) hervor: „De sabbatho quod quaeris, utrum 

deiunandum sit, et de eucharistia, an aceipienda quoltidie, quod Romana ceelesia 

ct Hispaniae observare perhibentur, seripsit quidem Hippolytus wir disertissi- 

mus.“ Es folgt ferner aus den zahlreichen Zeugnissen der Orientalen (Griechen, 

Syrer, Araber, Kopten, Abessynier), dass apostolische Anordnungen wie durch 

Clemens, so auch durch Hippolyt redigirt worden seien (Hippolyt als yropınos 

Töv droctd)wv bei Palladius und Cyrillus Scythopolitanus, s. o. die Testimonien 

nr. 11. 14). Über die höchst verwickelten Fragen, die hier auftauchen, hat 

Achelis, Die Canones Hippolyti 1891 (Texte u, Unters. VI, 4) ausführlich ge- 

handelt (ihm hat Funk, Die Apost. Constitut. 1891 in den Hauptpunkten wider- 

sprochen). Indem ich auf diese Darlegung verweise, muss ich mich hier mit 

knappen Angaben begnügen, da ich sonst viele Seiten füllen müsste, Im Grie- 

chischen sind uns zwei hierher gehörige Stücke in besonderer Übersetzung er- 

halten, die sich auch, in etwas modificirter Gestalt, in dem 8. Buch der apost. 

Constit. wiederfinden. Die erste trägt die Aufschrift dıdaozahia . üy. dmooro- 

3wv cepl Zagıoudtav (aber nicht Hippolyt’s Namen) = App. Constit. VIII, 1.2; 

die zweite lautet dıardteis r. alıov &y. drooıd)wv negl yeıgorondv die 

“Inzohltov = App. Constit. VII, 4 ff. Sie sind erhalten in dem Cod. Oxon. 

Barocc. 26, dem Vindob. 7 (45), dem Monac. 350, den Vaticani 828. 829. 1150 

und 2019 u. a. (letztere vier verglich Achelis) (ähnliche Stücke, die wie 

Quellenschriften oder Auszüge des $. Buchs der apost. Constit. erscheinen, sind 

‘unter Hippolyt’s Namen in zwei arabischen Codd. der Oxforder Bibliothek 

erhalten, s. Grabe, An essay upon two arabick mss. London 1712, ferner syrisch . 

in Cod. Vatic. Syr. 96 [Constit. App. VIII, 27], im Cod. Brit. Mus. Syr. 14526 

saec. VII [Constit. App. VII, 27. 29—33. 4216], im Cod. Brit. Mus. Syr. 12155 

saec. VIII und 14527 saec. XI). Dass das Stück regel zagoudıov wirklich dem 

” Hippolyt angehört, also jene Schrift ist (wenn auch in Bearbeitung), welche auf 

der Statue verzeichnet ist und somit eine Quellenschrift des 8. Buchs der Con- 

stit., hat Achelis wahrscheinlich gemacht (8. 269). Dagegen ist die Schrift 

neol zE190T0vıÖr, wie sie vorliegt, weder ein Auszug aus dem 8. Buch der Con- 

stitutionen, noch eine Quellenschrift, sondern ein Auszug aus einer älteren Ge- 

stalt des $. Buchs der Constitutionen. Dieses fusst aber auf echten „Canones 

Hippolyti® (Achelis will sie in der Iagddooıs dxocro)ızn der Statue gemeint 

finden), die, allerdings bearbeitet, umgestellt und vermehrt, noch in den ara- 

bischen Canones Hippolyti erhalten sind (so Achelis), die Haneberg 1. J. 1870 

nach einer Barberinianischen und einer Vaticanischen (in 2 Tomi, bei Asse- 

mani, Biblioth. orient. I S.'619 mit den Nr. II u. III} Handschrift (script. ann. 

1372) edirt hat. Die Canones Hippol. arabiei beginnen: „Ante omnia nobis 

disserendum est“ und schliessen: „eum omnibus puris in regno domini nostri 

I: Chr., folgt Doxologie.“ Zwischen diesen Canones und dem auf uns gekom- 

menen 8. Buch der Constit. steht nach Achelis die sog. ägyptische Kirchen- 

ordnung (Tattam, The apostolie constit. or canons of the apostles in coptic. 

London 1848, äthiopisch theilweise bei Ludolf; s. die Texte z. Th. in ver- 

besserter Übersetzung bei Achelis 8.38 ff). Hat Achelis Recht, dass in den 

arabischen Canones wesentlich hippolytisches Gut erhalten ist und noch ausge- 

schieden werden kann (ganz anders Funk, der sie später als die apostol. Con- 

stit. ansetzt; für die Echtheit spricht bereits sehr stark die Vorrede, sowohl an 

sich, als auch wenn man sie mit der Vorrede der Chronik des Hippolyt ver- 
41*
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gleicht, s. Mommsen, Chron. minora 1892 p. 90), so sind sie eine Hauptquelle, 
wie für die Kenntniss Hippolyt’s, so der römischen Kirche seiner Zeit. — Nichts 
mit Hippolyt zu thun haben die sog. „apostolischen Canones“ der beiden katlo- 
lischen Kirchen (sie werden in der Regel auf Clemens zurückgeführt), Voigt 

(Verschollene Urkunde des antimontan. Kampfes S. 30 n. 1) hat die Hypothese 

aufgestellt, Didymus habe für seine Nachrichten über den Montanismus (s. oben 
S. 242) Hippolyt’s Schrift eg} gegıoudtor» benutzt. 

44) Bei Palladius (nr. 11) findet sich unter Hippolyt’s Namen eine dıyynoıg 
über eine christliche Jungfrau, die geschändet werden sollte und einen Magistria- 
nus (Lag. $ 144). Die Echtheit derselben ist noch zu untersuchen. Pitra 
(II p. 224) verweist auf den Cod. Palat. 41 fol. 201, den Achelis verglich. 

45) Ungewiss ist, aus welcher Schrift Hippolyt’s (wenn das Stück überhaupt 
von ihm ist) das von Mai (Seript. vet. nova coll. VII p. 08=Lag. $ 145) ab- 

gedruckte Fragment ist (r. &y. “In. ’Evfopysız yuoızn Tag voepüg — renyaböne- 
vog). Unsicher sind die Fragmente aus dem Psalmencommentar, dieSimeon de 
Mag. (l. c. p. 256sq.) veröffentlicht hat, s. Migne X, p. 721sq. 

46) Unecht ist die unter Hippolyt’s Namen stehende, nicht vollständig er- 

haltene Schrift Mar& Bnowvos zul "Hrızos nepl IsoLoylag zul 0ug2W0oEwg 
(nr. 23)=Lag. $ 4. Die S Fragmente hat der römische Apokrisiar Anastasius 

erhalten. Über den wahren Ursprung der Schrift s. Dräseke, Patrist. Unters. 

1859 8. 25ff. Das erste Fragment beginnt Ansıgodvväug ‚yag geinoeı und 
schliesst: dreıgoodevig dya9ov, das letzte: Eis taeiımv 68 iv nAdınv — elvau 

dnkorızyv. Achelis collationirte den Cod. Ottob. 305 und Casanat. G. IV. 12, 
47) Anerkannt unecht, nach den Forschungen Newostrujew’s frühestens 

dem 9. Jahrh. angehörend, ist die auf der echten Schrift Hipp.’s de antichristo 
fussende, in zahllosen Hdschriften und auch in Übersetzungen verbreitete Schrift 

eg} uns Guvrehsiag tod zU0uov zal zegl Tod drrizglorov zul elc tyv devr&oav 
rapovoie» Tod zugiov Judv Insod Noıstod (bag. $ 14). Sie wurde zuerst von 

Piecus (Paris. 1556) edirt. Inc.: Exeıdh ol kazagıoı: zgogiitun eaxpl: piravdow- 

nie T. zo. A 'L Ag, folgt Doxologie. 

48) Wahrscheinlich unecht (anders urtheilte Lagarde) ist auch das mit 
dem Namen des Dorotheus bezeichnete Stück: “Ixz. neol tar ıB' dnocrölwn, 
od Erastog aurav xjovkev zul zod Lreisıwgn (Inc.: Ildtgog ut» Ev Ilövzo, 
espl.: Odnzerei det), s. Migne X p. Jölsq. Ähnlich, jedoch verschieden im 
Cod. w der Apost. Const. (s. die Ausgabe Lagarde’s p. 282sq.). Achelis 

fand und verglich verschiedene Recensionen des Stückes in den Codd. Vatic. 

1177. 1226. Ottob. 333. 408 fol. 77 u. 144. Barb. III 25. Casanat. G. V.14. Ausser- 

dem sind noch viele Hdschriften bekannt. 
49) Unecht sind auch die fünf dogmatischen Fragmente (sicher ist wenig- 

stens die Unechtheit des ersten), die bei Pitra (Anal. IV p. 70sq. 336 sq.) 
armenisch und lat. abgedruckt sind aus dem Cod. Arm. Paris, LXXXV f.56sq. 

82 (die Schrift Hipp.’s, aus der sie angeblich genommen sind, ist nicht genannt). 
I „Porro qui de duabus logqwuntur naturis — spiritui saneto.“ II „Hominem 

absque deo — sieut deum.“ II „Andma cereatura est — offendisse scimus.“ IV 
„Post IX menses edifus est dominus die VI. Ian. et post XXX annos eodem die, 

die VI. Ian. baptizatus est, seeundum Lucam dieentem: Iesus erat incipiens 

quasi annorum triginta.“ V „EL post pauca loquens de baplismo (ait Ilipp) „non 
decere ut alia die baplismus celebretur, ne dubium quoddam exeitelur“. (Wichtig 

ist die dann folgende Bemerkung des Armeniers über das Weihnachts- und 
Tauffest der Arianer). 

50) Aufunechte (nachchalcedonensische) arabisch erhaltene Fragmente Hipp.’s
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wiesen Mai (Script. vet. nova coll. IV, 2 p. 212. 244, nach Assemani’s Catal. 

mss. arab. Vatic) und Overbeck (l. c. p. 41) hin, Genauere Mittheilungen 

über sie und aus ihnen giebt Pitra (Anal. II p. XXXIIsq.) nach den Codd. 

Arab. Vatie. 103 u. 121. In diesem scheinen die Stücke mit der Aufschrift zu 

begimen: „EL dixit sanctus Bulidus, patriarcha Romae, in sua epistula ad 

Dionysium“. Ferner wird dort eine „epistula Bulidi patriarchac Romae ad 

Bardagsis“ eitirt, sowie eine „epistula. ad ommes episcopos, qui in quocumque 

loco sint“, eine „dissertatio de unilate Christi“ und eine „ep. ad Seririanum, 

s. episcopum Galliae“ (Severian von Gabala?, auch Timotheus [Aelurus] und 

Cyrill werden genannt). Die Handschrift nr. 103 enthält auch zwei Canones, 
die sich unter den 38 nicht finden, mit der Aufschrift (fol. 161): „Et dietion 
secundum est dietum Abulidis, ewius canones recepli sunt“ („Baptixandi aut 

sunt parvuli — in sabbato‘) und fol. 162: „Abulidis“ („Si superrenerit muliert — 
purifieetur‘). Istder 2, der beiden canones nicht = can, Hippol. Arab. XIX S 107? 

51) '[heilweise unechte, theilweise echte, theilweise zweifelhafte Frag- 
mente aus einer frühestens dem 10. Jahrh. angehörigen arabischen Catene 
zum Pentateuch unter Hipp.’s Namen s. arab. u. lat. bei Fabrieius (I, 33 sq.), 

lat. bei Migne X p. 701sq., der Commentar zur Genesis bei Lagarde, Mate- 
rialien z. Kritik u. Gesch. des Pentateuchs Leipzig 1867. Einiges ist beachtens- 
werth, So der Satz: „Aeque amplius congregati sunt (Tudaci) in eiritatem Ieru- 

salem neque usquam rerertendi spes est.“ Einmal heisst es: „dixit Hippolylus 

expositor Targhumista“ (an einer andern Stelle „ipp. exrpositor Syrus Tar- 
gum“, und noch zweimal „erpositor Targuem‘). S. über diese Fragmente (nebst 

Proben, die an Hippolyt erinnern) Bardenhewer (a. a. O. S. 30£.), der auch 
die übrigen fragmentarischen Publicationen erwähnt. Die Frage nach der Echt- 
heit verlangt. noch eine Untersuchung. Die Handschriften der Catene sind in 
syrischen Charakteren geschrieben: Bodl. „codd. Syr.“ 27. 29 (= 84 Hunting.) 
und Bodl. „eodd. Arab. christ.“ 7 (= 324 Bodley.). Andere Hdschr. sind bei 
Bardenhewer verzeichnet. ‘Wahrscheinlich gehört auch Nr. 363 Hunting., 
jedenfalls Leidens. 230 hierher. 

Possevin, App. sacri, Append. (Colon. 1608 p.48) bemerkt über eine Hdschr. 
in Konstantinopel: „Origenis explicatio in Psalterium David et rursus in erpli- 

cationem Origenis habet solutionem explieationis Iohannes Mabropoda Metro- 
politanus ecclesiae Euchaitarum atque ipse Origenes, ubi habet suam explicatio- 

nem, filius est S. Hippolyti, Philosophi et Martyris (2). — Eine Notiz über 

Hippolyt s. o. 8. 265. 

Während des Drucks dieser Blätter ging mir die Ausgabe der Chroniea 
minora von €. Frick Vol.I (Leipzig 1893) zu. Ich vermag ihr daher hier nur 
Weniges zu entnehmen. Der Verf. hat (s. p. COXII), wie ich bereits oben kurz 
bemerken konnte, für den liber generationis den Cod. Londinensis Mus. Brit. 5251 
saec. IX verwendet, der zwar nicht eine Abschrift des Paris. 10910 (Fredegar) 

ist, aber ihm doch sehr nahe steht und aus einem Archetypus mit ihm geflossen 
sein muss (s. über den Cod. Zangemeister, Bericht über die Biblioth. Englands 

1877 8.26 und „Fredegar“ edid. Krusch p. 10). Den Cod. Philipps, nunc Be- 
rolin. und Paris. 10910 benutzte Frick in neuen Collationen. Frick hält es 
für gewiss und sucht es nachzuweisen, dass der Liber generationis nicht von 

Hippolyt stammt (p. XXX: „Hippolyti chronicn fuerunt opus satis amplum eb a 
libro generationis longe alienum“), sondern eine Compilation aus Clemens Alex, 

Strom. I, 21, 109—136 und Hippolyt’s Chronik ist. Die Abhängigkeit von Clemens 
hat Frick (p. VI-XXV) klar gestellt; aber ist sie eine directe oder haben sie
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eine gemeinsame Quelle besessen? ferner, wenn sie wirklich eine directe ist, 
warum soll nicht Hippolyt selbst den Clemens ausgeschrieben haben? Doch — 
diese Fragen lassen sich hier nicht erledigen. Jedenfalls müsste der Compilator 
des lib. generationis auch die Widmung Hippolyt’s mit abgeschrieben haben 
(Frick p. 4. 5 und 82. 83); denn diese („Quoniam quidem oportet instructum 
esse diaconum etc.) ist ganz sicher von Hippolyt. Frick hält übrigens daran 
fest, dass der liber generationis 234/5 edirt ist und dass der echte Hippolyt für 
seine Chronik die Chronik des Africanus benutzt, also diese nach 220 verfasst 
hat. Er muss also zwischen 221 und 234 geschrieben haben, und der Compi- 
lator muss ihm noch bei seinen Lebzeiten auf dem Fusse gefolgt sein. Über 
die retractatores Latini der beiden lat. Übersetzungen hat Frick p. LI ge- 
handelt. 

18. Yroddaoıa zara rg Apr£umvog alg£oeoc. 

Dieses Srovdaoue (auch „das kleine Labyrinth“ genannt), von Eusebius 
h, e. V, 28 erwähnt und ausgeschrieben, stammt sicher aus Rom und höchst 

wahrscheinlich von Hippolyt; s. oben S. 624. 

19. Pseudocyprian, De aleatoribus. 

Über diese wahrscheinlich römische Schrift s. sub „Victor“ 8. 596 und 

„Cyprian“. 

20. Pseudocyprian, Adversus ludaeos. 

Über diese vielleicht voreyprianische und römische Schrift, die aus dem 
Griechischen übersetzt ist, s. sub „Hippolyt“ S. 622 und „Cyprian“. 

21. Anonymus, Verzeichniss (römisches) der NTlichen Schriften 
[sog. Muratorisches Fragment], um d. J. 200 (Griechisches Original?). 

Das Verzeichniss ist von Muratori in dem Cod. Ambros. J. 101 Super. 
(fol. 10. 11a) saec. VIII vel IX entdeckt und i. J. 1740 in den Antiq. Itzl. med. 

aev. T. III p. Sölsq. veröffentlicht worden (s. die Facsimile-Ausgabe von Tre- 
gelles, Oxford 1867, neue Vergleichung von mir i. d. Ztschr. f. KGesch. III 
S. 595 £.; ausführliche Commentare v. Hesse, Giessen 1873, Harnack, Ztschr. 

f. KGesch. III S. 35S#f,, Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons II, 1 S. if, Kuhn, 
Zürich 1892 und Koffmane, in d. N, Jahrbb. f. Deutsche Theologie 1893, I, 

S. 163ff., der das Fragment viel später setzt), 
Das Verzeichniss ist am Anfang und Ende verstümmelt. Inc.: „quibus 

tamen interfuit et ita posuit“, Expl.: „assianom catafrycum constitutorem“, 

Ein Abschnitt der Stücke aus Ambrosius, zwischen denen das Fragment steht, 

findet sich doppelt. Die zahlreichen Varianten zwischen den beiden Formen 
dieses Abschnittes (Schreiberrersehen) belehren über die Art der Fehler in dem 
übrigens stark corrigirten Verzeichniss. 

Wie sich dieses Verzeichniss erhalten hat und in jenen Codex gekommen 

ist, ist räthselhaft.. Der römische Ursprung ist sehr wahrscheinlich; die Zeit 
lässt sich nur annähernd bestimmen; der Verf. ist unbekannt. Man hat auf ver- 

schiedene Kirchenväter gerathen. Zuletzt hat Lightfoot, der, wie viele Ge- 

3
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Ichrte, ein griechisches Original annimmt, Hippolyt als Verfasser zu erweisen 

gesucht und eine Rückübersetzung in griechische jambische Senare unternommen 

(s. Clement of Rome 2. edit. Vol. II p. 405-413; er identifieirt das Fragment 

mit dem Werke dal eis adouz tüg yguydg, welches dem Hippolyt auf seiner 

Statue, wie man bisher gemeint hat, beigelegt wird). In griechische Prosa ist 

das Fragment u. a. von Hilgenfeld und Zahn übersetzt worden; aber die An- 

nahme eines griechischen Originals ist sehr zweifelhaft. 

Das Fragment enthält die 4 Evv., die Apostelgesch., die 9 -+ 4 Briefe des 

Paulus (lehnt Laod. und eine Ep. ad Alexandr. ab}, Jud., Joh. 1. 2, Sap. Sal., 

Apoc. Ioh. et Petri (lehnt den Pastor ab). Hierauf werden gnostische und mon- 

tanistische Bücher zurückgewiesen. 

22. Minucius Felix, Octavius [und de fato?] (3. Jahrh)). 

Init.: „Cogitanti'mihi et cum animo®, expl.: „erediderit et hie vicerit‘“ Nur 

eine selbständige Häschr. ist erhalten (Cod. Paris. 1661 sace. IX, hier als]. VII. 

des Arnobius adv. nationes; eine Brüsseler Häschr. ist nur eine Abschrift dieser). 

Die Schrift ist von Cicero, Seneca, lateinischen Dichtern, griechischen Apolo- 

geten (?) und wahrscheinlich auch von Tertullian abhängig (jedenfalls nicht von 

diesem benutzt) und bekämpft Fronto. Eine dem M. und Tert. gemeinsame 

Quelle nehmen Hartel, Wilhelm u. A. an. Das älteste Zeugniss für die 

Existenz des Octavius bietet die Schrift „Quod idola dii non sint“ unter Cyprian’s 

Namen, in welcher der Octavius stillschweigend ausgeschrieben ist. Lactantius, 

‚Inst. div. V, 1: „Si qui forte lilteratorum se ad cam [teritatem Christianam] 

eontulerunt defensioni eius non suffecerunt. ex Üs qui mihi noli sunt Minueius 

Felix non ignobilis inter eausidicos loci fuit. hutus liber, cwi Octario titulus 

est (der Titel fehlt in der Hdschr., aber „über oetarus“!), deelarat quam idoneus 

terilatis assertor esse poluisset, si se lotum ad id studium contulisset. Septi- 

mius quoque Tertullianus etc“, ce 1,11: „Allnucius Felix in eo libro quu 

Octarius inseribitur.“ Über die Benutzung des Octavius seitens Lactantius s. 

die Nachweise in der Ausgabe von Brandt (Vindob. 1890); eine Benutzung bei 

Commodian nimmt Dombart an (Ausgabe Commodian’s 1887 praef. p. IV). 

Hieron., de vir. inl. 58: „Wirueius Feliv, Romae insignis causidieus, seripsit 

dialogum Christian et ethniei disputantis, qui Oclavius inseribitur. sed et alius 

sub nomine eius ferlur De fato vel Contra mathematieos, qui, eum sit ct ipse 

diserti hominis, non mihi videlur eum superioris libri stilo eonvenire. meminit 

huius Minueii et Lactantius in libris suis.“ Hieron., ep. 70,5: „Veriam ad 

Latinos. quid Tertulliano eruditius? ... Minueius Felix, causidieus Romani 

fori, in libro euititulus Octavius est et in altero Contra mathematicos (si tamen 

inseriplio non mentitur auctorem) quid gentilium seriplurarum dimisit intae- 

tum? Septem libros adv. gentes Arnobius etc.“ Wenn die Schrift de fato 

wirklich untergeschoben ist, so erklärt sich die Unterschiebung aus Octav. 36, 5. 

Sie ist völlig verloren gegangen. Erwähnt hat Hieron. den Minucius auch ep. 

48,13 und 60,10 (die letztere Stelle ist bei „Tertullian“ ausgeschrieben), vgl. 

Comment. in Isaiam lib. VIII praef.: „Tertullianus, Cyprianus, Minuelus, Ar- 

nobius, Lactantius, Hilarius.* : 

Edit. princeps von F. S. Brixianus, Romae 1543 (unter dem Namen des 

Arnobius). Ausgaben von Halm 1867, Dombart? 1881. Über den „Caecilius 

Cirtensis“ des Minueius s. Dessau (Bull. archeol. 1880 p. 33; Hermes XV 

Ss. 471).
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23. Pontianus, Römischer Bischof (230—235), Synodalschreiben in Sachen 
des Origenes. 

Aus Hieron. ep. 33 ad Paulam (ef. auch ep. 8t ad Pammachium et Oceanum 
und Rufin., Invect. in Hieron. ]I, 20) lässt sich schliessen, dass Pontian das den 
Origenes verurtheilende Rundschreiben des Demetrius Alex. nach Abhaltung 
einer römischen Synode durch ein zustimmendes (griechisches?) Schreiben. be- 
antwortet hat. Hieron. sagt: „Dammatur [Origenes] a Demetrio episcopo ... in 
dammnalionem eius consentit Roma. ipsa contra hune cogit senalum, non pro- 
pter dogmalum novitatem, non propler haeresim, ut nune adrersus eum rabidi 
canes simulant, sed quia gloriam eloquentiae eius et seientiae ferre non pote- 
rant.“ Das entschuldigende Antwortschreiben des Origenes — freilich mehrere 
Jahre später — war bereits an Fabian gerichtet. 

S. Caspari, Quellen z, Taufsyımbol III S. 436. 

24. Anteros, Römischer Bischof (255/6), Sammlung von Märtyreracten. 

Das sonst über die litterarische Thätigkeit der älteren Päpste so schweig- 
same Papstbuch bemerkt zu Anteros: „lie gestas martyrum diligenter a notarüis 
exrquisivit el in ecelesia recondit, propter quodam Maximino presbitero qui mar- 
{yrio coronatus est“ (s. Duchesne, Lib. Pontif. I p. 147; s. auch p. 62. 64. 65). 
Über den räthselhaften Schlusssatz vgl. Duchesne, 1. c. Ip. XCV (de Rossi, 
Roma sott. II p. 180 sq.): „Je me borne & conelure que Vauteur du Liber Pontif. 
a mis en oeuere des documents ou des tradilions sur la perseeution de Mazximin, 
qui ne nous sont pas parvenus par une aulre role“ 

25. Fabianus, Römischer Bischof (236—250), Briefe. 

An diesen Bischof hat Origenes ein seine Lehre entschuldigendes Schreiben 
gerichtet (Euseb., h. e. VI, 36,4; Hieron. ep. 81 ad Pammachium et Oceanum, 
ef, Rufin., Invect. I, 44). Wahrscheinlich hat auch Fabian an ihn geschrieben. 
Einen wohl lateinisch geschriebenen Brief desselben in Sachen des lambesitanischen 
Häretikers Privatus erwähnt Cyprian, ep. 59, 10 ad Cornelium: „Per Felicianum 
autem significavi tibi, frater, venisse Carthaginem Privatum veterem haereticum 
in Lambesitana colonia ante multos fere annos ob multa ct gravia delicta nona- 
ginta cpiscoporum sententia condemnalum, antecessorum cliam nosirorum, quod 
et restram conscientiam non latet, Fabiani et Donati Titteris sererissime no- 
fatum.“ Als Wunderthäter wird Fabian von Makarius Magn. bezeichnet (Apocr. 
II, 24 ed. Blondel p. 109), und zwar neben Polykarp, Irenäus und Cyprian 
v. Carthago. Auf einen’ Verkehr zwischen Rom und Edessa zur Zeit dieses 
Bischofs weist die merkwürdige Notiz am Schluss der Acten des Märtyrer- 
Bischofs Barsamya von Edessa, dass derselbe z. Z. des Bischofs Fabian von 
Rom gelebt habe. Vielleicht hat zu seiner Zeit Dionysius von Alex. die &uoro) 
diazoyzıj nach Rom gerichtet, die Eusebius (h. e. VI, 46,5) erwähnt; sie mag 
sich, wie Lightfoot (Clement of Rome IT p. 372) scharfsinnig vermuthet, auf 
das „regiones dirisit diaconibus“ des Fabian (s. den Lib. Pontif.) bezogen haben. 
Der Lib. Pontif, schreibt (Duchesne I p. 149, s. auch p. 64. 65): „Aic regiones 
Tividit diaconibus [ef. Catalol. Liberian., Duchesne p- 4. 5] et feeit septem sub- 
diaconos, qui VII notariis imminerent, ut gestas marlyrum in integro fideliter 
eolligerent.“
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26. Sechs Römische Schreiben aus der Zeit der Sedisvacanz zwischen 

Fabianus und Cornelius (i. J. 250). 

1) Cypr. ep. 8 (ohne Aufschrift) Ine.: „Didieimus secessisse benedietum pa- 

patem Cyprianum“, exspl.: „sire nuntiem miltalis, ut stent fortes et inmobiles 

in fide. oplamus vos ele Cyprian berücksichtigt den Brief ep. 9. . 

2) Cypr. ep. 30 (Cypriano papae presbyteri et diaconi Romac consistentes), 

Inc.: „Quamguam bene sibi conseius animus“, expl.: „quasi duram erudelilatem. 

optamus te, beatissime ac gloriosissime papa, semper in domino bene valere et 

nostri meminisse.“ Der Brief ist nach Cyprian ep. 55,5 aus Novatian’s Feder. 
3) Cypr. ep. 36 (Cypriano papati presbyteri et diacones Romae consistentes), 

Inc.: „Cum perlegissimus, frater, litteras tuas quas per Fortunatum“, expl.: 

„nee litteras quas volebat aceepit. oplamus le elc.“ (ebenfalls von Novatian). 

Caspari, Quellen III S. 438 f. bemerkt: „Verloren gegangen sind uns aus 
der in Frage stehenden Zeit der Brief des römischen Klerus an Cyprian, worin 

derselbe über den Märtyrertod Fabian’s berichtete, und worauf Cyprian’s ep. 9 
die Antwort ist, und der von Cyprian in ep. 9 erwähnte Brief aus Rom, dessen 
Schreiber und Adresse Cyprian unbekannt waren, und den er desshalb an den 
römischen Klerus zur Recognition zurückschickte.“ Allein der in ep. 9 erwälinte 

Brief ist sicher kein anderer als ep. 8. Dagegen ist der Brief, in dem die 
Römer den Tod des Fabian meldeten (s. ep. 9 init.), allerdings verloren gegangen. 

Nicht erhalten ist ferner ein zwischen dem 8. und 30. Brief nach Carthago ab- - 

gegangenes Schreiben (s. ep. 30,3 und 27, 4), und endlich ein Brief nach Sieilien 

(s. ep. 30,5). Beide Briefe waren höchst wahrscheinlich ‘von Novatian ge- 

schrieben (s. Harnack, Die Briefe des römischen Klerus aus der Zeit der Sedis- 

vacanz i. J. 250, i. d. Theol. Abhandl, Weizsäcker gewidmet 1892). An die 

römischen Christen, als das Schisma ausgebrochen war, hat Dionysius Alex. 
drei Briefe gerichtet, ausserdem drei an die römischen Confessoren (s. oben 

S. 410). — Über die Häschr. der drei erhaltenen Briefe s. u. „Novatian“ u, „Cyprian“. 

27. Moses und Maximus ete., Römische Confessoren, Briefe 
im J. 25071. 

Cypr. ep. 31. Aufschrift: „Cypriano papae Moyses et Maximus presbyteri 
et Nieostratus et Rufinus ct ceteri qui cum eis confessores“. Inc.: „Inter varios 

et multiplices, frater, dolores“, expl.: „et a Christo in communiealione relinert. 

optamus te etc.“ Es ist ein Antwortschreiben auf Cypr. ep. 28. Oyprian erwähnt 
unser Schreiben ep. 32, 1, ep. 55,5 und sendet einen neuen Brief an sie ep. 37. 
Über die Verfasser s. auch ep. Comelii ad Fabium Antioch. bei Euseb., h. e. VI, 
43, 6. 20. Verloren ist ein früherer Brief dieser Verfasser, s. Cypr. ep. 27, 4: 
„Opportune rero superrenerunt litterae „.. quas beati confessores Moyses, Maxi- 
mus, Nicostratus et eeteri Salurnino et Aurelio miserunt, in quibus erangeliüi 

plenus vigor et disciplina robusta legis dominicae continetur.“ Erhalten ist ein 

kurzes Schreiben des Maximus und Genossen (Moses war gestorben) an Cyprian, 
in welchem sie ihre Versöhnung mit Cornelius anzeigen, ep. 53, Aufschrift: 
„Oypriano fratri Maximus, Urbanus, Sidonius, Macarius“, Inc.: „Certi sumus, 

frater carissime, te quoque nobiscum pari volo congaudere“, expl.: „mullis annıs 

bene valere“, ef. dazu die ep. Cypr. ad Maxim. et Nicostr. 46 und die ep. Oor- 
nelii ad Cypr. 49, 1.
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28. Celerinus, Römischer Confessor, Brief an den Garthaginienser Lucius 
id. 250 und andere Schreiben. 

Cypr. ep. 21. Aufschrift: „Celerinus Lueiano“. Inc.: „Ilaee cum tibi seri- 

berem domine frater‘“ (der Anfang ist; verstünmmelt), expl.: „quas peto tllis cas 

legere digneris“. Über diesen Celerinus s. Cypr. ep. 22 (Antwort des Lucius), 

27, 3. 37, 1. 39, 1. Cornel. ep. ad Fabium Antioch. bei Euseb., h. e, VI, 43, 6. 
Briefe, die er, Celerinus, sonst geschrieben, erwähnt er selbst c. 1 („ad fratres 

mecos velustissimos“). Über eine Benutzung dieser Briefe in der Passio 
Cornelii epise. saee. V, einer Quelle des Papstbuchs (sub „Cornelius“), s. bei 

Cyprian und Cornelius. 

29. Cornelius, Römischer Bischof 251—253, Briefe. 

Hieron. de vir. inl. 66: „Cornelius Romanae urbis episcopus, ad quem octo 
Cypriani exstant epistulae, seripsit ad Fabium, Antiochenae ecelesiae episcopum, 
de synodo Romana et Ialica ct Africana, et aliam de Novatiano et de his qui 

lapsi sunt, terliam de gestis synodi, quartam ad cundem Fabium valde prolixam 

epistulam et Noratianae huaereseos causas el anathema conlinentem. rexit ecele- 
siam sub Gallo ct Volusiano annis duobus, eur ob Christi martyrium coronato 

suecessit Lucius“; chron. ad ann. Abr. 2269: „Romanae ecelesiae episcopatum 
post Fabiani gloriosam morlem IX. suseipit Cornelius ann. II, qui ct ipse 

marlyrio coronatus est. exltant ad eum Cypriani VIII epistulae.“ Die Angaben 

des Hieron. sind theilweise geschöpft aus Euseb., h. e. VI, 43. Aber Euscbius 

erwähnt nicht vier, sondern drei Briefe des Cornelius. Höchst wahrscheinlich 
ist der Brief, den Hieron. an zweiter Stelle nennt, aus flüchtiger Lectüre des 

Eusebius seitens des Hieron. zu erklären und hat nie existirt. Eusebius nämlich 

nennt nach dem 1. Brief des Cornelius an Fabius einen Brief des Cyprian und 

Genossen de lapsis, sodann einen zweiten und dritten Brief des Cornelius. 
Hieron. hat ‚jenen Brief des Cyprian fälschlich für einen solchen des Cornelius . 
genommen. Eusebius’ Worte lauten ($ 3f): ’HA90v 0’ oiv eis iuüs duorolal 
(hier in der Einzahl zu verstehen) KoovnAlov Pouaiwv Enıczönov noög To räg 
Ayrıoylo» Sxzlmolasg Paßıov, dmkodcsı r& negl is Poualov ourddov zul zü 
dögarra nücı Toig zur& ıyv Irahiav zul Appızıyv zal Täg airodı zwoag' zul 

Elıcı nahıv Poucizfj gar ovvrerayuivar Kunpievod zal Tav du’ alıg zur 
wmv Apgızıy, die GO» TO zul airoüg ovrevdozeiv TS delv Tuyyareır Emizovglag 
Tobs nensınaoukvorg Eregalveto .... tatzaıg aln rıs buoroin ovvjato Tod 
KogvnAlov negl ray zur& mv Givodor dgsodrrwv, zul nah Eripu nepl Tv 
zar& Noovirov zeuyIevrwv, dp’ ng zul Eon nagadloduı obötv iv zwidoı, 
önwg eldelev ta zur” alrov ol vide Erruygdvovreg th yoapi. Fusebius hat 
also in der Bibliothek zu Cäsarea eine kleine Sammlung (griechischer und Ia- 
teinischer) Briefe des Cornelius und Cyprian gefunden, eines der wenigen abend- 
ländischen Documente, die sich dort befunden haben. Weil die novatianische 

Frage die ganze Kirche bewegte, so hatte man für diese Sammlung auch im 

Orient Interesse. So ist der Name Cyprian’s und sind einige seiner Briefe auch 
in der Osthälfte der Kirche bekannt geworden und bekannt geblieben, und noch 

syrische Theologen späterer Zeit verrathen eine Kunde (s. sub Cyprian). Leider 
hat Eusebius nur aus dem 3. Briefe des Comelius an Fabius Mittheilungen ge- 
macht. Fragment ($ 5-06): Ira d& yrög Orı aedzareı OgEyouevog — 4g0v0o» 
Tog Ezuimslag dne)elp$noar. Fragm. II ($ 7—12): Huwjzavov Sonv, dyannık
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döe)y&, toomiv zul neraßohijv — drezartouto £lg zıjv &rrımelav. Fragm. II 

($ 18-15): Dioe dh EEjg elnwuev — nos av Tod üylov areiuarog Erize. 

. Fragm. IV ($ 16): ‘0 did deihlev zul giLoSoiav Ev Tö zuund — &rloug yüo 

elvaı gi.oooglas Zoustig. Fragm. V ($ 17): Karalınav yao 6 Auumpög obrog 

— adrd Toitor uövoy zeıgorovijou. Fragm. VI (& 18-19): Houjoag yüg züs 

moooyogeg — dvigw moög Kopvnhuov Aeyeı. Fragm. VI ($ 20): "Hön d8 lodı 

yeyvuraodaı — droozisucıw Eavrois tag Exhmales. Eusebius fügt hinzu: 

Kal dal töleı d& rg &uororig tov Eal vig‘Poouns aupaysrouevov ErU0zonwv 

Tjg te tod Noordrov zareyvoxsrwv dßehrnglas zurd)oyov nerointen, Öuod Tu 

te ovduare zul üg 5 zudeis alıav moonysiro nugoıziag Enıonuawögevog. 

Tov ze ui) naoayeroulrov utv &al vis 'Porung, aurevdornsdvrov dE dd yoaıı- 

udtwv TH Tov moosonuerwv wilpw, Tag mgo0nyoglag öuod zul Tüg nöheıs 09ev 

Exaorog Öoucwueros Exkorehle, urnuorele. 
In der Briefsammlung des Cyprian finden sich zwei Briefe des Cornelius an 

Cyprian, nämlich ep. 49 („Cornelius Cypriano fratri“ Inc.: „Quanlam sollieitu- 

dinem et anxietatem“, expl.: „praeraricationem de die eracuari. bene vale, 

frater earissime") und ep. 50 (Inc.: „Ne guid minus ad poenam“, expl.: „lateri 

suo semper dunetos habeat. bene vale ete.“); aber aus Oypr. ep. 45. 48, 50.59 ist 

zu schliessen, dass Cornelius mindestens noch 5 Briefe an Cyprian gerichtet hat, 

die uns nicht mehr erhalten sind. In dem ersten (s. ep. 45, 1) hat Cornelius 

dem Cyprian seine Wahl angezeigt; in dem zweiten (ep. 48, 1) hat er sich be- 

klagt, dass man von Hadrumet aus nicht an ihn, sondern an die römischen 

Presbyter und Diakonen geschrieben habe; in dem dritten (ep. 50) zeigt er Cy- 

prian an, dass Anhünger Novatian’s nach Carthago gereist seien; in dem vierten 

(ep- 59, 1) theilt er mit, dass er den Felicissimus verworfen habe, und in dem 

fünften (ep. 50, 2) giebt er an, dass Eelicissimus und Genossen ihn angegriffen 

und einzuschüchtern versucht hätten. Die Actenbeilage, die Cornelius in der 

ep. 49, 2 erwähnt, ist leider auch nicht erhalten. Über den Beschluss einer 

römischen Synode in Sachen der Gefallenen s. Cypr. ep. 55, 6. Endlich hat 

Cornelius einen uns verlorenen (griechischen) Brief an Dionysius v. Alex. ge- 

richtet; s. Euseb. h. e. VI, 46, 3: Moög üxeoı toiroıg zal Koprnkio To zur& 

Poumv yodysı (scil. Dionysius), desduerog "altod Tv zurd& Tod Noovdrov 

Zmısrolnjv. Eine dreiste Fälschung ist der Brief des Cornelius an Cyprian, der 

im Cod. Trecens. 412 saec. XIII steht (Hartel III p. 272); ine.: „Dileetionis tuae 

non deleetabilia“. 

An Comelius sind neun Briefe Cyprian’s auf uns gekommen (das Verzeich- 

niss, welches Mommsen entdeckt hat, zählt wie Hieron. nach dem MS. von 

St. Gallen nur $, nach dem MS. von Cheltenham aber 9, s. Hermes, XXI S. 148 

und XXI S. 638), nämlich ep. 44. 45. 47. 48. 51. 52. 57. 59. 60. Verloren- 

gegangen sind mindestens drei weitere Briefe Cyprian’s an ihn (s. Cypr. ep. 45 

c. 1; 59 c. 9),. ein Bnuef afrikanischer Bischöfe (Cypr. ep. 45 c. 4; 59 c. 9), ein 

Schreiben de Adrumetina colonia nomine Polycarpi (Cypr. ep. 48 c. 1), ein Brief 

des Gegenbischofs Fortunatus (ep. 59 c. 14. 16), und ein Brief des Dionysius 

Alex. an Cornelius (Euseb., h. e. VI, 46, 3). Was Pacian (ep. 2 und 3) über 

Cornelius berichtet, ist aus der Briefsammlung Cyprian’s genommen. Der Brief 

des Cornelius an den Fabius ist auch von 'Theodoret in seinem Artikel über 

° Novatian (h. f. III, 5) benutzt worden, wahrscheinlich nach Eusebius’ hist. eccl,, 

doch erzählt Theodoret etwas, was bei Eusebius nicht steht. Über die rö- 

mische Synode unter Comelius (gegen Novatian) s. ausser Euseb., 1. c., auch Cy- 

prian, ep. 55, 6. 

Im Lib. Pontif. (Duchesne I p. 150sq., cf. p. 64-66) liest man noch
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Folgendes: „Cornelius episcopus Circumeellis pulsus est ei ibidem seriptam 
epistolam de sua confirmatione missam accepit a Cypriano, quam Cyprianus 
in carcerem scripsit, el de .Celerino leetore .... Post hoe ambularit noetu 
Cireumeellis, eodem tempore audivit Deeius co quod epistulam accepissel a b. 
Cypriano, Cartaginensi episcopo. misit Cireumeellis et exhibwit b. Cornelium 
episcopum, quem lamen tussit praesentari sibi in Tellude, noctu, ante lemplum 
Palladis. quem ita adgreditur dieens: ‚sie definisti, ut nee deos consideres, nee 
praeccpla maiorum nee nostras minas limcas, ut contra rempublicam litteras 
aceipias et dirigas?‘ Cornelius episcopus respondit dieens: ‚ego de corona 
domini litteras accept, non contra rempublicam, sed magis animas redimendas‘, 
Tune Deeius iracundia plenus ete.“ cf. die Passio Cornelü et soe. (Schel- 
strabe, Antig. eccles. illustr. Rom. 1692 T.-I p. 188) saec. V, aus der der 
Verf. des Papstbuchs Vorstehendes excerpirt hat (theilweise abgedruckt sub 
„Cyprian“), 

30. Italische Bischöfe, Schreiben nach Carthago über die Ordination 
des Cornelius, bei der sie zugegen waren. 

Diese verlorenen, zu Gunsten des Cornelius lautenden Briefe werden von 
Cyprian ep. 45, 3 (55, 8) erwähnt. 

31. Italische Bischöfe, Briefe, den Novatian verurtheilend, als Zustimmung 
zu dem Beschluss der römischen Synode v. J. 251. 

Solche Briefe erwähnt Eusebius h. e. VI, 43, 22 als in dem Schreiben des 
Cornelius an Fabius aufgeführt: Kal &al zÜlsı de vis &moroijg zav &al ric 
Pouns zaguysvoutrwv Enıszonwv Tag Te Tod Noordrov zureyrazdtwv dBer- 
Tnplug xard)hoyov stenolntar .... Tv TE u napayevouivov ubv dal tig Po- 
uns ovvevdoznsdvrov de dia yoauudtov 7 Tov mposgquerev wigo, Tag 
ngo0nyogiag Önod zul Tas nöhzıg OYev Exuatog Öouasusrog dnkore))e, ury- 
koveisı. Diese Briefe werden z. 'Th. lateinisch, z. Th. auch griechisch ge- 
wesen sein. 

32. Unbekannter römischer Presbyter, Brief nach Carthago zu Gunsten 
des Bischofs Cornelius. 

Dieses verlorene Schreiben wird von Cyprian ep. 45, 2 erwähnt. 

33. Novatian, Presbyter in Rom, dann schismatischer Bischof, Schriften. 

Über die geistige Bedeutung Novatian’s (dass er von Geburt Phrygier ge- 
wesen, behauptet Philostorgius h. e. VIII, 15 wohl fälschlich) haben wir von 
Cyprian ein Zeugniss, das um so unverdächtiger ist, als es von dem Schreiber 
in feindlicher Absicht gemeint ist, Er schreibt ep. 55, 24: Inctet se licet (No- 
vatianus) ei philosophiam vel eloguentiam suam superbis rocibus praedicet, qui 
nee fraternam caritalem nec ecelesiasticam unitatem tenuit, eliam quod prius 
fuerat, amisit. Damit spricht er aus, dass Novatian ein philosophisch gebildeter 
Mann und ein hervorragender Redner gewesen ist, Ähnliche Ausdrücke, die
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sich in dem Schreiben des von der sog. kirchlichen Partei aufgestellten Bischofes 

Cornelius an Fabius v. Antiochien (bei Euseb. h. e. VI, 43, 5sqq.) finden, be- 
stätigen dasselbe (vgl. 6 zyg &xxAnoıworuzig &uoriung baegaomuorng [l.c.$8), 
6 &xdemeng Tod eiayyehiov, Erkpas gilocoglag Egastig; die KVV. denken an 
die stoische Philosophie [$ 10 vgl. dazu adsertores evangelüi et Christi Cyprian, 

ep. 44, 3 u. a.]); cf. das Urtheil Pacian’s. Aus Epiph. h. 59 ist wenig zu lernen; 
er weiss nicht einmal die Zeit Novatian’s richtig anzugeben. 

. Über seine litterarische Thätigkeit berichtet Hieron., de viris inlustr. 70 
folgendes: „Noratianus, Romanae urbis presbyter, adversus Cornelium cathedram 

sacerdotalem conalus inradere Noratianorum, quod Graece dieitur Kadagav 
dogma constitwit nolens apostalas suscipere paenitenles. Iuius auelor Noratus 

Cypriani presbyter fuit. Seripsit aulem 

[1)] de pascha 
[2)] de sabbato 
[3)] de eireumeisione 
[$)] de sacerdote 

[5)] de ordinatione 
[6)] de eibis Iudaieis 
[7)] de instantia (der Grieche übersetzt: zegl zöv ErestWrwr) 

[S)) de Attalo, multaque alia et 
[9] de trinitate grande volumen, quasi &xuroumv operis Tertulliani faeiens, 

quod plurimi neseientes Cypriani aestimant“. 
Von dieser ganzen Litteratur sind nur kleine Reste auf uns gekommen (die 

fälschlich unter Hieron’s Namen stehende ep. de vera circumcisione [Migne, 

T. XXX p. 188 sq.] kann nicht die von Novatian verfasste sein; zu untersuchen 

ist noch, ob nicht vielleicht die pseudocyprianische, sicher im J. 242/3 ge- 
schriebene Schrift de pascha computus mit Ns Schrift de pascha identisch ist), 
und diese offenbar auch nur durch einen glücklichen Zufall. Erhalten ist 

De trinitate (s. de regula fidei). Inc, Regula erigit veritalis, ul primo 
omnium eredamus in deum, expl. manente in illo, quod eliam auditus est, bre- 

riter adprobarü. Die Abfassung dieser Schrift durch Novatian hat Hagemann, 
Röm. Kirche S. 371, zu bestreiten gesucht; er meint, sie sei schon unter Ze- 

phyrin verfasst; aber seine Gründe sind nicht erheblich. 
De cibis Iudaicis epistula. Inc. Eisi miki, fratres sanctissimi exopta- 

tissimus dies, expl. deo gratias agere debemus per Jesum Christum fillum eius, 

dominum nostrum, cui laus etc. (Doxologie). 
Handschriftlich jetzt nicht mehr nachzuweisen. Beide Tractate waren in 

einer Gruppe von Tertullianhandschriften überliefert, von der kein Repräsentant 
mehr zu existiren scheint, und die ausser den beiden novatianischen Schriften 
de trinitate und de eibis Iudaieis auch’ die Schriften Tertullians de baptismo, 
de pudieitia, de ieiunio adversus Psychicos enthielten. Von dieser Handschriften- 

gruppe kennen wir drei Zeugen; 
1) Die Handschrift, die der editio Paris. 1545 der Werke Tertullian’s von 

M. Mesnart zu Grunde lag (sog. Ausgabe des Gagneius). 
2) Eine Hs. aus dem Kloster Masburne, aus der Gelenius in der Ausgabe 

der Werke Tertullian’s (Basileae 1550) den Mesnart’schen Text corrigirte, 
3) Codex Clementis, aus der Pamelius in der Ausgabe der \Verke Ter- 

tullian’s (Antverp. 1579) LAA. mitgetheilt hat (die Hs. befand sich im Besitze 

des Engländers John Clement). 
Dazu: Cod. Ursini, aus dem Ioannes a Wouwer in seinen Emendationes epi- 

dieticae in Tertull. opera (Francof. ad Moen. 1606) LAA. anführt. Doch ist es
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nicht sicher, ob er nicht in den handschriftlich nicht mehr erhaltenen Schriften 

Emendationen des Fulvrio Orsini für LAA. einer Hs. angesehen hat, 
Vgl. darüber das unten bei „Tertullian“ Auseinandergesetzte. 
Für die Geschichte der Überlieferung kommen namentlich zwei Stellen in 

Betracht: Rufin., de adulterat. libror. Orig. (opp. Orig. XXV, 395 Lomm.): 
. Saneti Oypriani martyris sole ommne epistularum. corpus in uno codice seribi. 

hude corpori hacretiei quidam, qui in spiritum sanclum blasphemant, Tertulliani 

libellum De trinitate reprehensibiliter (quantum ad reritatem fidel nostrae pertinet) 
scriplum inserentes et quamplurimum codices de talibus exemplaribus conseribentes 

per totam Constantinopolin urbem maximam distraht pretio riliori fecerunt, at 

exiguitate pretii homines inleeti iqnotos et latentes dolos facilius compararent, 

quo per hoe inrenirent haeretiei perfidiae suae fidem tanti viri auctorilate con- 
quirere, aceidit tamen ut recenti adhue facto quidam ex nostris fratribus ca- 

tholieis inrenti admissi sceleris commenta retegerent et ex parte aliqua si quos 
possent, ab erroris huius laqueis rerocarent. quamplurimis tamen in illis par- 

tibus sanctum marlyrem Cyprianum huius fidei, quae a Tertulliano non reele 
seripla est, fuisse persuasum est. Vgl. dazu Hieron., Contr. Ruf. II, 19: Tran- 

sit (d. h. Rufin) ad inelytum martyrem Cyprianum et dieit Tertulliani librum, 

cut titulus est De trinitate, sub nomine eius Constantinopoli a Macedonianae 

partis haeretieis leetitari, in quo erimine mentitur duo. nam nee Tertulliani 

löber est, nee Cypriani dieitur; sed Novatiani euius et inseribitur titulo ct auctoris 

eloguium stili proprietas demonst) al. 
Für die Epistola de eibis Iudaicis kommt ausserdem noch die Benutzung 

bei Beda, Expositio in Levit. 11 und Quaestiones in Ley. 9 in Betracht. 

Dass zwei von dem römischen Klerus an den karthaginiensischen gerichtete 
Schreiben aus dem Jahre 250 von Noyatian herrühren, hat A. Harnack, Theo- 

log. Abhandlungen C. Weizsäcker zum 70. Geburtstage gew. 1593 8. 1ff. nach- 

gewiesen. Es sind 
ep. 30 (Il, 7 ed. Erasmi, 31 ed. Pamelius, Rigaltius et Baluzius). Inser, Cy- 

priano papae presbyteri et diaconi Romae consistentes S. Inc. Quamquam bene 

sibi conscius animus et erangelicae diseiplinae vigore subnixus, expl. Optamus 
te, beatissime et gloriosissime papa, in domino semper bene valere et nostri 

meminisse, Erwähnt wird dieser Brief auch Cypr. ep. 55, 5. 

ep. 386 (80 ed. Pamelius, Rigaltius, Baluzius). Inser. Cypriano papae pres- 
byteri et diacones Romae consistentes S. Inc. Cum perlegissemus, frater, literas 

tuas, quas per Forlunatum hypodiaconum miseras, expl. volebat accepit. oplamus 

te in domino bene ralere. 

Die Hss. von ep. 30 sind folgende: 
(F) Cod. Bobiens. sc. VI (jetzt z. Th. in Turin, z. Th. Cod. Ambros. D 519 

Inf.) s. Hartel, opp. Cypriani, Prolegg. p. XXVII sgg. 
(N) Cod. Cassin. 204 sc, X ur 

(L) Cod. Lauresham. (nune Vindob. 962) sc IX | Harte 1.0. p XXX eqg. 

(T) Cod. Reginens. 118 sc. X; Hartelll. c. p. XXXIXsqq. 

(H) Cod. Sorbonic, (Paris. 15252) sc. XI-XI; Hartell. c. p. LVI: sgg. 
(B) Cod. Bamberg. 476 sc. XI; Hartell. c.p. LVI. 
(Y) Cod. Veronens. jetzt verloren (vgl. über ihn Hartell. c. p. IX sqgq.). 

Über das Verhältniss dieser Hss. zu einander s. bei „Cyprian“, 

Ep. 36 findet sich im Cod. Reginens. 118 (T) und dessen Dependenten (Paris. 
1648 sc, XII [t], Paris. 1658 [2], Vatie. [p]). 

Ein Circularschreiben Novatian’s, nachdem er schismatischer Bischof ge- 
worden, wird Cypr. ep. 55, 2f. erwähnt; es ist verloren. Noch andere Briefe
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Novatians, von denen noch Hieron. Kunde gehabt zu haben scheint, sind jetzt 

verloren. Vgl. Hieron., ep. 10, 3: „El ne putes, modica esse, quae deprecor, mar- 

garitanı de cvangelio postularis ... seilicet commentarios Fortunatiani et propter 

nolitiam persecutorum Aurelii Vieloris historiam simulque epistulas Noratianı, 

ut dum schismatiei hominis venena cognoseimus libenlius saneli marlyris 

Cypriani bibamus antidotum“. Aus Hieron. ep. 36, 1 (ad Damas.) folgt, dass 

Novatian sich in seinen Briefen über Gen. 4, 15 und Act. 10, 15f. geäussert 

haben muss. Damasus fragt brieflich den Hieron., wie diese beiden Stellen zu 

verstehen seien. Hieron. antwortet: „(his) quaestiuneulis praetermissis, non 

quo non poluerim ad illas aliquid respondere, scd quod ab eloquentissimis tiris, 

Tertulliano nostro seil. et Noraliano, Latino sermone sint editae, et si nora 

toluerimus afferre, sit latius disputandum““ \ 

Wahrscheinlich von Novatian verfasst waren auch die beiden jetzt ver- 

lorenen Briefe des römischen Klerus, die ep. 27, 4 und 30,5 erwähnt werden (der 

erstere an den karthagischen Klerus, der letztere an die sicilianischen Gemeinden) 

(s. Harnack a. a. 0. 8. 20, Anm. 1). Dass Noyatian neben zahlreichen latei- 

nischen Briefen auch griechische geschrieben hat, ist direct nicht bezeugt, aber 

es ist wahrscheinlich, da er nachweislich mit dem Orient correspondirt hat; s. 

Euseb. VI, 43 und vor allem Socrat., h. e. IV, 28, Ein griechisches Schreiben 

des Dionysius Alex. an Novatian steht bei Euseb,, h. e. VI, 45. Aus ihm lässt 

sich erschliessen, dass Novatian zuerst an Dionysius geschrieben hat (dreıdy oiv 

— schreibt Eusebius im Referat — tig daooraciag zul Tod oylaparog rg0- 

yaoıv Enoısiro tüv döehgar twrüg dg di modg adrwr Eal zoit &9elr Exße- 

Pıaou£rog: so also entschuldigte sich N. vor Dionysius). 

Die unter Cyprian’s Namen stehenden Schriften de spectaculis und de bono 

pudicitiae (in der Ausgabe von Hartels in der Appendix p. 1sqg.), für die in der 

neuesten Zeit die Verfasserschaft Cyprian’s in Anspruch genommen worden ist 

(vgl. Ed. Wölfflin, Archiv £. lat, Lexigr. VII 1#f. Matzinger, des hl. Thas- 

cius Caeeil. Cyprianus-Tractat de bono pudicitiae. In.-Diss. München 1892) hat 

C.Weyman (histor. Jahrb. 1892 8.737 ff. vgl.1893, 330 f.) Novatian zugesprochen. 

Die Gründe verdienen eine ernstliche Erwägung. Novatian (in der Regel mit dem 

Namen „Novatus“) und die Novatianer werden seit Euseb., h. e. VI, 43 in der 

griechischen Litteratur nicht: ganz selten erwähnt, weil die katharische Kirche sich 
auch im Orient (Konstantinopel, Phrygien und sonst) ausbreitete (gewisse Zusätze _ 

in der syrisch erhaltenen Didaskalia scheinen bereits gegen die Novatianer ' 
gemünzt; Fabius von Antiochien neigte sich zum Novatianismus, s. Euseb., h. e. 
VI, 43). Antinovatianische Briefe des Cornelius und Cyprian waren in Eusebius’ 

Händen (s. 1. ec. $ 3), s. auch Theodoret, h. f. III, 5; interpret. in I Cor. p. 212, 
in II Cor. p. 353, in Galat. p. 385, in Hebr. p. 579, 627, 628, in I Tim. p. 665 

(ed. Nösselt u. Schulze T. II). Der berüchtigte Erlass Konstantin’s gegen 
die Ketzer nennt Novatianer, Valentinianer, Mareioniten, Paulianer, Kataphryger 

ausdrücklich (Vita Constant, II, 64). Die Nachrichten des spanischen Bischofs 
Pacian über Novatian und seine Briefe (epp. ad Sempron. 2. 3, s, bes. 2 c. 7: 
„Quare sibi habeat Novatianus epistulas suas, sibi tumorem ete.“) gehen vielleicht 
simmtlich auf die eyprianische Briefsammlung zurück. Doch mag Einiges auf 

besonderer Kunde beruhen. Ein Satz Novatian’s bei Hieron. ep. 42: „Noratianus 

affirmat, non posse peccare in spiritum sanetum, nisi eum qui Christianus sit 

et postca negarerül“; ep. 02, 2 heisst er „Novatus“ und wird neben Tert. und 

Arnobius genannt. Im Annbrosiaster zu I Cor. 13, 2 heisst es: „Nam ct Ter- 

tullianus et Novatianus non parrae seientiae fuerunt: sed quia per zelum cari 

latis focdera perdiderunt, in schisma versi, ad perditionem sui hacreses erea-
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terunt“. Nicht zu entscheiden ist, ob der novatianische Tractat, den Pacian ep. 3 
widerlegt und aus dem er Auszüge bringt, in unsere Periode gehört oder in 

nacheusebianische Zeit. Hier standen die Definitionen der Kirche (c. 3): „Ecelesia 

est populus sine negatione nominis Christi“. „Ecelesia est corpus Christi‘ (c.4), 

„Zeclesia est integra erangeliorum dura custodiens“ (c. 5). Den Hauptinhalt 
giebt Pacian (c. 1) so an: „Quod post baplismum poenitere non liccat; quod 

mortale peccatum ecclesia donare non possit, immo quod ipsa pereat recipiendo 

peccantes‘“, Diese Schrift verdient eine nähere Untersuchung. ' Einiges über 

Novatian ist auch aus dem pseudocypr. Tractat ad Novatum zu gewinnen. 

Über den späteren Novatianismus s, Walch, Ketzerhistorie II S. 244 ff. 205 ff. 
Ob Novatian sich selbst über die zweite Ehe ausgesprochen und sie verworfen 
hat, ist fraglich; s. den 8. Kanon v. Nicäa. Rufin, Expos. Symb. Epiph., h. 59, 3. 

Socrat., h.e. V, 22; Theodoret, h. f. III, 5. Augustin. de haeres. 38. 

Edit. princeps von Gagnäus unter den Werken Tertull. 1545. Ausgabe 
von J. Jackson, London 1728, 8°, hauptsächlich auf Pamelius’ Tertullian- 

ausgabe beruhend. Vgl. Harnack, RE? X, 652. 

33. Novatianische Partei in Rom, Briefe nach Carthago und viele andere 
Gemeinden, eine abfällige Kritik des Bischofs Cornelius (resp. eine 

Anklageschrift gegen ihn) enthaltend. 

Diese verlorenen Briefe werden erwähnt von Cyprian, ep. 45, 2, und von 
Cornelius, ep. 49, 1. . 

34. Lucius, Bischof von Rom 253—254, Briefe. 

Ein Schreiben oder mehrere des Lucius erwähnt Cyprian ep. 68, 5 an Ste- 
phanus: „Cornelius et Lueius ... pleni spiritu domini et in glorioso martyrio 

constiluti dandam esse lapsis pacem censuerunt ct paenitenlia acta fructum 

communicationis et pacis negandum non esse litteris suis signarerunt.“ Es ist 

uns ebensowenig erhalten wie das erste Schreiben Cyprian’s an ihn, in dem er 
ihm zur Würde des Bischofs und Märtyrers gratulirte (ep. 61, 1). Dagegen ist 
ein anderes Schreiben Cyprian’s an ihn erhalten, ep. 61. 

35. Stephanus, Römischer Bischof 254-257, Briefe. 

Eusebius hat ihn in die Kirchengeschichte also eingeführt (VII, 2sq.): Sreparo 

tiv xgdrmv 6 Arovicıog av egl Bantisuaros Exısro)öv diarvnodtaı, Enry- 
Karog ob owızooB Tmrızdde dvazırmd&vrog, el dloı Totg LE olag d’ olv algk- 
sEwg Eruorgepovrag did Aovrpod zudaioeın, naruıod yEroı zezgarmzörog &Fovg 
erl Tv Toioirwv uory yojedaı ıy7 dia zapwv Enıdlcewg elyy. NEBrog av 
tote Kurgievög tig zara Kupyndöve egorziag roıumv, old’ dldwg 7 die Aov- 
To08 nodregoV Tjg aAdvung ünoxzadmouuivorg zoocleodur deiv yyelzo. d2 6 
ye Ireguvog un delv TU vEutegov napk zyv zournoacav doynIer napadocıy 
Erizaworoueiv olöuevog Earl rot dinyardzreı. 

Erhalten sind uns keine Briefe dieses Bischofs, wir wissen aber, dass er 1) an 
die syrischen und arabischen Gemeinden geschrieben hat (s. Dionys. Alex. ep.
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ad Steph. bei Eusebius., h. e. VII, 5, 2: ai uivror Zvplaı Ödcı zal 7 Agußie, 
ois Erupzelte Erdorore ze) ols viv &reoreilare), 2) an die orientalischen 
Bischöfe, sie wegen der Ketzertaufe mit der Excommunication bedrohend 
(Dionys. ep. ad Sistum, 1. c..$ 4: &neorddzeı [6 Zregavos] iv ob» toözegov 

zul negl Erkvov zal zegl Dugyuluvod zal nivıov Tüv te dad Kılızlag zul 

Kanzeadozeiag za Te) ariag zul nürzwv zov &Eig 6 Öuogoirtuv era, &s oUdk 
z8lvoıg z0ırwrn0wv dı& Tv adııv Taiınv alılav, dreıdh Tovg algerizoüg, g- 
iv, dvaßartisove.), 3) an Cyprian, dieselbe Absicht aussprechend (s. Cypr. ep. 74 
c. 1 ad Pompeium: „quia desiderasti in notitiam tuam perferrö quid mihl ad 
litteras nostras Stephanus frater noster rescripserit, misi tibi reseripti elus 
exemplum‘®). Aus diesem lateinischen Brief (die anderen waren gewiss griechisch 

abgefasst) besitzen wir 1. ec. c. 1 noch einen Satz („si qui ergo a quacumque 
haeresi venient ad vos, nihil innovelur nisi quod traditum est [griechisch sind 
die letzteren Worte von Euseb., h. e. VII, 3 citirt], at manus tllis inponatur 

in paenitenliam, eum ipsi haeretiei proprie alterutrum ad se venientes non 
baptizent sed communicent tantum“, cf. c.4; der aus’ep. 73, 4sq, zu ermittelnde 
Brief war schwerlich von Stephanus). Auch lässt sich aus dem Brief Firmilian’s 
an Cyprian (ep. 75) manches zur Reconstruction der Briefe des Stephanus ent- 

nehmen, weil er ganze Sätze desselben, um sie zu widerlegen, wiederholt. 
Wahrscheinlich hat Stephanus (4) ausser dem ersten noch einen zweiten Brief 

an Cyprian gerichtet; denn wenn Firmilian (1. c. c. 25) berichtet, Stephanus habe, 
Cyprian „pseudochristum et pseudoapostolum et dolosum operarium“ gescholten, 

so kann das schwerlich im ersten Brief geschehen sein. Zur Charakteristik der 

Briefe des Stephanus in der Tauffrage s. die Sentent. LXXXVIL episcoporum 
(Cypr. Opp- edit. Vindob. I p. 436): „Neque enim quisquam nostrum episco- 
pum se episcoporum constituit aut Iyrannico lerrore ad obsequendi necessitalen 

collegas suös adigit“ (Anspielung auf Stephanus). Augustin in den antidonati- 
stischen Schriften und Vincentius (Commonit. I, 9) erwähnen des Streits zwischen 
Stephanus und Cyprian, haben aber, wie es scheint, keine anderen Quellen be- 

sessen als wir. Einen 5. Brief kann man aus Cypr. ep. 68, 1. 2 erschliessen, wenn 
man annimmt, dass er der Aufforderung Cyprian’s und Faustinus’ von Lyon nach- 
gekommen und in einem Schreiben gegen den Novatianer Marcianus von Arles 
eingeschritten ist (auch aus ep. 08, 5 kann auf ein Schreiben geschlossen werden). 
Endlich (6) hat Stephanus, der Praxis des Kallistus folgend — wahrscheinlich in 

einem Schreiben —, den abgesetzten spanischen Bischof Basilides wieder eingesetzt 

(Cypr. ep. 67,5). 
Zwei Briefe Cyprian’s an Stephanus sind uns erhalten ep. 6S (über den Nova- 

tianer Mareianus) und ep. 72 (Mittheilung des Beschlusses der carthag. Synode 

von 256 über die Ketzertaufe), Nicht erhalten ist uns der Brief des Faustinus 

von Lyon an ihn (ep. 68 n. 1) und der Brief des Dionysius Alex.; doch haben 
wir aus letzterem ein Bruchstück bei Euseb., h. e. VII, 4.5, $1—2. Merkwürdig 

ist, dass Augustin, der sonst die cyprianische Briefsammlung so reichlich be- 
nutzt hat, den Brief an Stephanus (ep. 72) nicht gekannt zu haben scheint, s. 

Turner in Stud. Bibl. et Eceles. Oxford III p. 324f. Der unter den Briefen 
Cyprian’s stehende falsche Brief des Cornelius an Cyprian (Hartel III p. 272) 

muss, seinem Inhalte nach zu urtheilen, ursprünglich unter Stephanus’ Namen 
gefälscht und später irrthümlich dem Cornelius beigelegt worden sein. Zeug- 
nisse für Stephanus finden sich unter den Werken des Augustin, Vincentius und 
Facundus. Sie beziehen sich aber sämmtlich auf die Actenstücke in der Cypria- 
nischen Briefsammlung (s. dort). 

Unter Stephanus wurde höchst wahrscheinlich die z. „1. des Soter ange- 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 42
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fertigte römische Bischofsliste zum zweiten Mal (das erste Mal von Hippolyt) 

fortgeführt, und zwar mit kurzen historischen Bemerkungen (s. den Catal. Libe- 

rianus zu Pontianus bis Lucius; Lightfoot, Clement of Rome I? S. 263). 

36. Anonymes Schreiben an Bischof Jubajan. 

Dieser Brief zu Gunsten der Ketzertaufe wird im Brief Cyprian’san Jubajan 

(73, 4 ff.) erwähnt. Er stammte vielleicht aus Rom. 

37. Sixtus IL, Römischer Bischof 257—258, Briefe. 

Dass Sixtus II. Briefe geschrieben, ist uns nicht direct überliefert; es folgt 
aber aus den Angaben, dass er mit den Orientalen und Afrikanern (in Sachen 
der Ketzertaufe) wieder in ein freundliches Verhältniss getreten sei, s. Dionys. 

Alex. bei Euseb,, h. e. VII, 9 und Pontü Vita Cypr. 14: „Jam de Xisto bono 

et pacifico sacerdole ac propterea beatissimo martyre ab urbe nuntius venerat.“ 
An Sixtus sind drei Briefe des Dionysius v. Alex. gerichtet (s. dort), Einem 
„Sixtus Papa et Martyr“ sind in dem Cod. membr. Vatie. 3831 saec. IX/X ein. 

pelagianischer Tractat und drei pelagianische Briefe des 5. Jahrh. fülschlich zu- 
geschrieben, s. Caspari, Briefe, Abhandl. und Predigten (1890) S. 227 #. 329 fi, 

der sie dem Pelagianer Agricola zuweist. Im lib. Praedest. h. 38 wird behauptet: 
„(Contra Noratum) Xystus martyr el episcopus, el venerabilis Oyprianus martyr 
Christi ... seripsit contra Novatum [Noratianum] librum de lapsis.“ Über 
die Sixtussprüche s. in Abtheilung IX. . 

Über den Märtyrertod des Bischofs berichtet Cyprian wenige Wochen nach 
demselben, s. ep. 80,1: „Xistum aulem in eimiterio animadrersum seialis VII. 
id, Aug. die el cum eo diacones quattuor“, cf. deposit. mart, und Catal. Liberian. 

Damasus-Inschrift (Gruter 1173,13, de Rossi, Roma sott. II, 25sq. 86 sq. 

Lipsius, Chronol. d. röm. Bischöfe S. 221 £): 

„Tempore quo gladius scewit pia viscera matris 

Ilie positus rector caelestia iussa docebam. 

Adveniunt subito, rapiunt qui forte sedentem. 

Mitibus missis populi Tune colla dedere: 

Mox sibi cognovit senior quis tollere vellet 
Palmam, seque suumque caput prior obtulit ipse, 

Impatiens feritas posset ne laedere quemquam. 

Ostendit Christus, reddit qui praemia ritae, 
Pastoris meritum, numerum gregis ipse luelur. 

Anders Ambros, de offic. I, 41’ (205. 206) auf Grund einer bereits getrübten 

Überlieferung (Dialog zwischen Sixtus und seinem Diakon Laurentius); wieder 

anders Prudentius, xeel orey. hymn, 2, Unzuverlässig sind auch die Acten 
(Acta SS. August, T. IH p. 140sq.). " 

38. Philemon, Römischer Presbyter, Brief an Dionysius von Alexandrien 

z. Z. des Bischofs Stephanus oder Sixtus II. 

Von diesem verlorenen (griechischen?) Schreiben in Sachen des Ketzertauf- 
streits wissen wir aus den beiden Antwortschreiben des Dionysius, über welche 

Eusebius uns berichtet, s. h. e. VII, 5,6. 7,1. .Dionysius schreibt: Kal zots
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dyannrois dt yudv zul ovumgsoßvrigos dıovvaio zal Dinuovı, oruypipog 

nooregov Freyaro yeroulvorg, zal negl Tov alrar uoı yodyovsı, EOTEgoV . 

utv Olya zul viv de did nleıövav Enkoreihu, 

39. Dionysius, Römischer Bischof 259—268, Briefe. 

Als Presbyter hat er an Dionysius v. Alex. in der Frage der Ketzertaufe 

einen uns verlorenen Brief gerichtet, den dieser durch zwei Schreiben beant- 

wortete, s. Dion. Alex. ep. ad Sistum bei Euseb. h. e. VI, 5, 6. .Als Bischof 

hat er eine Synode abgehalten in der christologischen Frage (durch ägyptische 

Christen aufgefordert, die nach Rom gekommen waren und ihren Bischof ver- 

klagt hatten; s. Athan. de sentent. Dionys. 13 und de synod. 43) und einen 

Brief an Dionysius von Alexandrien gerichtet, sowie ein Lehrschreiben wider 

falsche Christologien verfasst (dass diese beiden Schriftstücke zu unterscheiden 

sind, folgt aus Athanas. de sentent. Dionys. 13; auch das letztere hatte Brief- 

form, ». 1. c. c. 43: 4 ulv zar& Pounv oivodog Nyardzınaev, 6 dt Poung 

daloxonog töv advıov yraumy yodıpcı mpög tov Öuuvyuov &uvrod). Aus dem 

Lehrschreiben hat Athanasius (de deeretis synod. Nie. 26, cf. Routh, Relig. II? 

p. 373 sq.) ein längeres Stück bewahrt; ine.: “Eins 8’ &v elxörwg )Eyoıuı, expl.: 

To äyıov zipvyna tig novapylag daowborro; eingeleitet hat es Athanasius 

also: “Orı d& 09 nolua ord& zrloun 6 Tod Yeod höyog, d)).& idiov Tg Tod 

nuropög odolag yeryzua dhaigerov Earı, og Eyguyer % ueyaln ovvodog, Wod 

zal 6 zis Poung Enlozonog dıovvcıog yodywv zarü tov ra tod Naßehlov 

georoirzwv, oyeräudke: zark Toy radıa ToAudvrav Aiyeıv, zal pro otzog. 

Ausserdem wissen wir von einem Brief des Dionysius nach Cäsarea, in dem er 

die Gemeinde, die unter der Verheerung Kappadociens durch Barbaren gelitten 

hatte, tröstet und mit welchem er ihr Geld zum Loskauf von Gefangenen 

sendet; s. Basilius M. ep. 70 ad Damasum, zu dessen Zeit der Brief noch 

existirte (dıovicıov &xeivor, Töv uazapısrurov Enioxonon, nap Tu En re 

do9dtnrı alotewg zul TH Aoın dpeıh; hengkyarra). Aus diesem Brief wohl hat 

Basilius die Notiz über den Gebrauch der vollständigen Form der Doxologie 

(durch av oder zei der h. Geist angeschlossen) bei Dionysius geschöpft; s. de 

spiritu s. Tisq.: Avabnrov dt zar’ &uavröv el dig ga TÜV nahuöv za uazuglov 

drdoav &ygjcaro tavruıg taig yöv dvrileyontvaug gwraig, nol.oig ebo09 zalrj 

dozasınt to dSidruorov Eyovrag zal Ti Tüg yvocews üxgıßeia od zur& Toig viv 

dvtas, dv ol ur tn ngodtoeı, ol dk Tö avröfouy zark ıyv doßoroylar vor Aöyov 

Ivdoavres, oldtv Öidgyogov Jggv, @g ye agög nv Og9NV vg eloeßeiag Evvorav 

vouic9noav" Eipnvalog &xeivog zal Kinung 6 Puuatog zul Aıovioog 6 Po- 

ualog zul 6 Hiekavögetg diovcorog ze). An Dionysius sind drei Schreiben (darunter 

der "EAeyyog zal daoloyia) des alex. Dionysius gerichtet gewesen (s. dort; der 

Alexandriner nennt seinen Namensvetter Aöyıog te zul Yavgdcıog, Euseb,, h. 

e. VII, 7,6), sowie das Synodalschreiben der gegen Paul v. Samosata gehaltenen 

grossen antiochenischen Synode (Euseb., h. e. VII, 30). Doch traf ihn dieses 

Schreiben nicht mehr am Leben, 

40. Felix, Bischof von Rom (269—274), Briefe und ein unechtes 
Brieffragment. 

Felix ist nicht als Schriftsteller bekannt. Auf dem Concil zu Ephesus (IV, 

p. 1188 Mansi) ist ein Brieffragment von ihm (Brief an den Bischof Maximus 
42*
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und den Klerus v. Alex.; das Fragm. ist ein Glaubensbekenntniss und begimt: 

Heel. de rös &vardgwansens tod A0yov notevonev els Töv ziorov yuav I. 
Xe.) eitirt worden; aber dieser Brief ist eine. apollinaristische Fülschung (s. 

Gaspari, Alte und neue Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols 1879 S. 11-133; 
die Unechtheit behauptete schon Lequien, Dissertt. Damase., Dissert. II n. 7 

Opp. Damasc. Ip. XXXVIsq.). Oyrill. v. Alex. hat das Fragment auch citirt 
(Apol. pro XII capp. c. 6, T. VI p. 174 Aubert), ebenso Eutyches in seinem 

nach dem 22, Nov. 448 geschriebenen Briefe an Leo I. (Epp. Leon. M, ep. 21 
T. Ip. 716 Migne), cf. Marius Mercator, Opp. I p. 871 und 948 Migne und 
Vincent. v. Lerinum, Commonit. 42. Eine Umschreibung des Fragments fand 
Mai in einem arabischen Cod. und publicirte sie (Spieil. Rom. III p. 701). Ein 
grösseres, bisher nicht publicirtes Fragment resp. das Ganze findet sich nach 
Wright im Cod. Mus. Brit. syr. Add. 14663: „The Creed of Felix, bishop of 
Rome“, vgl. Zingerle, Monum. Syr. T. I Oeniponti 1869 p. 2 nach dem Cod. 
Vatie. Syr. 135. Hier ist das Stück publicirt. Es ist wohl dasselbe, welches 
Wright signalisirt hat; es soll auch sonst in syrischen Mss. vorkommen, s. 

Wright p. 1274. 

Nicht ohne Grund ist vermuthet worden, dass Felix wirklich einen verlore- 
nen Brief nach Alexandrien an Maximus gerichtet hat, nämlich in Beziehung 
auf das Schreiben der antiochenischen Generalsynode an seinen Vorgänger Dio- 
nysius, der, als dasselbe eintraf, bereits gestorben war. Dieses Schreiben mag 

den Apollinaristen (am Anfang des 5. Jahrh.) als Grundlage ihrer Fälschung 
gedient haben. Aus Euseb, h. e. VII, 30, 19 lässt sich schliessen, dass Felix 
litterae communicationes mit der Partei des Domnus in Antiochien ausge- 

tauscht hat. \ 

A. Cajus, Römischer Bischof, 283—296. 

Auf ihn führt das Papstbuch (Duchesne I p. 161) folgendes Decret zurück: 
„Hie constituit, ut ordines omnes in ecelesia sie ascenderetur: si quis episcopus 

mereretur, ul essct ostiarius, lector, exorcista, sequens, subdiaconus, diaconus, 

presbiter, et exinde episcopus ordinaretur. 

42, Bericht über die Translatio app. Petri et Pauli. 

Wahrscheinlich noch dem 3. Jahrh, gehört dieser anonyme Bericht an, der 
im Papstbuch sub „Cornelius“ (Duchesne, Lib. pontif. I p. 150) benutzt ist: 
„Hic temporibus suis, rogatus a quodam matrona Laeina, corpora apostolorum 

b. Petri et Pauli de Catacumbas lerarit noelu: primum quidem corpus b. Pauli 

accepto b. Lueina posuit in pracdio suo, via Ostense, fuxta loeum, ubi decolla- 

tus est; b. Petri accepit corpus b. Cornelius episcopus et poswit duxta locum 

ubi erueifizus est, inter corpora ss. episcoporum, in templum Apollinis, in 
monte Aureum, in Vaticanım palatii Neroniani, III Kal. iul““ S. dazu Du- 

chesne, 1. ec, Ip. ClVsq. der die syrischen Acten Scharbil’s u. A. herbei- 
zieht. Die Translation selbst fand wahrscheinlich während der valerianischen 

Verfolgung i. J. 258 statt (Duchesne p. CVII) _
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43. Heraclius, Schismatiker am Anfang des 4. Jahrhunderts. 

Diesen Schismatiker kennen wir nur aus den Inschriften des Damasus auf 

die Päpste Marcell und Fusebius (s. de Rossi, Roma sott. T. II, Lipsius, 

Chronol. d.'röm Bischöfe S. 251‘). Die erstere lautet: 

„Veridieus reetor lapsos quia erimina flere 

Praedixit, miseris fuit omnibus hostis amarus. 
Iline furor, hine odium sequitur, discordiae, lites, 

Seditio, eaedes: solvuntur foedera pacis. 
Crimen ob alterius; Christum qui in pace negarit, 

Finibus expulsus patriae est feritate lyranni. 
Hace breriter Damasus roluit comperla referre 

Marcelli ut populus meritum cognoscere possel.“ 

“ Diese Inschrift empfängt ihr Licht durch die zweite: 

„Damasus episcopus fecit. 
Heraclius vetuit lapsos peccata dolere, 
Eusebius miseros docuit sua erimina flere. 
Seinditur in partes populus gliseente furore, 

Seditio, eaedes, bellum, discordia, lites. 

Ex templo pariter pulsi feritate tyranni, 

Integra cum: rector servaret focdera pacis, 

Pertulit exilium domino sub iudice laelus, 
Littore Trinacrio mundum ritamque reliquit 

, Eusebio episcopo et marlyri.“ 

Vielleicht ist, wie Sbaralea zuerst vermuthet hat (de sacris prav. hom. 

ordinat. Florenz 1750 p. 325, cf. Lipsius, 1. c. S. 254),-in einigen Angaben des 

Jiber Praedestinatus über Heracleon vielmehr Heraclius zu verstehen. 

44. Miltiades, Römischer Bischof 311—314. 

Die Processacten desselben, die verloren sind, s. unten Abth. VII unter 

„Donatistische und Antidonatistische Actenstücke* Nr. 1, sein Votum in der Dona- 

tistensache auf der Synode zu Rom i. J. 313 ebendort Nr. 22. 

Anhang; 

Die Schule des Adelphius und Aquilinus in Rom. 

In der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts gab es in Rom neben der grossen 
Kirche zahlreiche christliche Gemeinschaften: Novatianer, Montanisten, Mareio- 
niten, Artemoniten, vielleicht auch noch Anhänger des Aleibiades (Elkesaiten), 

Valentinianer und Apellesschüler. Es gab aber auch eine Schule von „Gnosti- 

kern“ im engeren Sinn (ot gl Hd&}pıov zal HxvAvor), mit denen sich Plotin 
theils polemisch auseinandergesetzt, theils freundlich berührt hat. Über diese 
Schule ist. oben 8. 173. kurz gehandelt worden. Da aber dort einige Notizen 
übersehen sind, deren Nachweis wir dem Fleisse C. Schmidt’s verdanken, der 

ausführlich über diese römischen Gnostiker Plotin’s gehandelt hat (Gnostische
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Schriften in kopt. Sprache $. 603—665), so komme ich hier noch einmal auf 
sie zurück. 

Plotin schreibt Vita Plot. c. 16: Teyorası d& zur’ aurör row Norsuarav 
zoAhol utv zal &Aoı, alperızol d& &x Täg nalaräs yilocoglag avnyutvor ol 
neol Adiiyıov zul Axvlivor, di Ta Alekdrdoov Tod Aißvog zul Dilozwuov zal 
Annoorgärov zul Audod ovyyodunare nreioru zerrnulvor, droxuhtweg TE 

NEOpEgOVTES „Zwgodsrgov zul Zworgiavod zul NıxogEov zul Alhoyevotg zul 
Mltoov zul &)wv Toıirwv noAlotg Linnarwv zul adrol Nrarnukvor, sg Öi 

tod IMdrwrog ele To Badog zig vontäg odolag od neldauvrog: 59er wirög 
ubv roliobg EAkyyoug norodusvog &v talg avrovalarg, yodyag dt zul Bıßhlov, 

Oneg noög robs Drworizots eneygäyauev, nulv va Aoına zglvew zaralkloıner. 
Yudıos dE &yoı Teosagdzorra Pıßllov nooxErWgnze noös To Zworpiavon Bı- 
BAlov errıygagemv, Iogptioıog dk &yo moög To Zwoodsrgov orzvois nexolr- 
ucı &kyyovs, onws vohov Te zul vEov 1ö PıßAlov nagadsızvıg nen).aaufvov 

. Te imo zav tiv ulesoıw ovarmoankvwv els d3kav Tod elvau Tod ne)uod Zw- 
godarpov r& ddyuara, & auto) &iRovro nosoßever. 

Einiges ist oben identifieirt worden, aber Folgendes ist noch zu bemerken: 

1) Zu Aquilinus s. Eunap. Sard. Vit. Sophistarum et Fragm. Hist. (p- 10 

Boissonade, Schmidt 2.2.0.8. 6088): Zyuporrntal (des Plotin) utv 0 — 
Ög adrög dvaygigeı . _ zgdtiorol Tıves bnjozov Mpıydrns TE zul ‚Autgıos zal 

Azullvog, zal suyygduuard yE (also auch von Aquilin) alröv meqıclerar, 2.0y05 

dE aurav obök eig" noAb yo To dxödngov, el zel rü ‚söyuara Eysı zahas, zul 
Erirgkyei Tols ).öyous. a2 6 ve Hopgigıos Erawvel Tobg dvögas räs dewörntos, 

nücav ubv autos dvarokyum yEpıy, uövog dk dvadazvic zal dvasmoittwr töv 
didaazuror, olötv nardelas eldog nepuleroınds. Dazu Joh. Laurent. Lydus de 
mensibus IV, 52 (p. 238 Roether, cf. Schmidt S. 611): ‘0 d& Azritvog &v t@ 
Yrouvijuarı 1ov dgıduav oltw yralv (also hat Aquilin ein Buch unter diesem, 
Titel geschrieben)‘ ‘H Meta dvri airjg els Tolugarks oodotad Lori, zupiov 

ulv tod Aöyov Tod did ndvrwv nepvxdrog diaraztızod tov dvyrwv, dıö IN zul 
“Epuod unrlon yasl' tomden d& A vonen vn To zuruzogueiv ınv els to Eupa- 
vis moöodov zal yeveoıy dnepyübsoden Tor örtwv" dx yüo Vng zal eldors zu 
övre. ovıwg ukv zarc 9E0Loylayı zard de ToV TAG yuoıoloylag Todnov mv 

Meiev ol ro320l 16 Übwg elvaı Boldovrau. 
2) Ist der Libyer Alexander vielleicht identisch mit dem Valentinianer 

Alexander, dessen Syllogismen Tertullian erwähnt hat, oder mit dem Gnostiker 

Alexander, der einen Commentar zum Galaterbrief geschrieben hat (s. oben 
S. 177)? Schwerlich. 

3). Zu den Apokalypsen des Zoroaster und Zostrianus (gegen die letztere hat 
Amelius nicht 30 Bücher geschrieben [so ist oben S. 174 2. 11 irrthümlich ge- 
druckt], sondern 40) vgl. Amob., adv. gent. 1, 52: „Age nune reniat, quaecso, per . 

igneam xonam magqus inleriore ab orbe Zoroastres, Hermippo ut assentiamur 

auelori, Bactrianus ct ille eonreniat, .culus Clesias res gestas historiarum ex- 

ponit in primo, Armenius Zostriani nepos.“ 
4) Zur Apokalypse des Nikotheus s. G. Hoffmann, Artikel „Chemie i in 

Ladenburg’s Handwörterbuch der Chemie U, 3 (1584) S. 519, wo folgende 
Mittheilung aus der Gothaer Hdschr. Ch. n. 249% fol. 195 f. über das Buch des 

Zosimus steht, welches den Titel Imuth führte (Schmidt S. 603): „In der Vor-' 

rede des Omega fol. 195£.“* — schreibt Hoffmann — „welches über den che- 

mischen Kamin und Apparate handelt, theilt Zosimos — ein leidenschaftlicher 
Buchstabenspekulant und Etymolog — die Verächter einer seiner Schriften über 
den Sublimationsapparat als Banausen der adamitischen, von der Heimarmene
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beherrschten Menschenklasse zu; .... Sich selber und die philosophisch gebil- 

deten Chemiker bezeichnet er als Streber nach der höchsten Vernunft, nach der 

Vereinigung mit dem Prineip, dessen höchsten Namen nur „der verborgene Nico- 

theos“ (El-Gibbör?) weiss, dessen Beiname das Licht ist, welches als Jesus 

Christus in die Adamiten dringt etc.“ . Das ist gewiss der Nikotheus der Adel- 

phier und Aquiliner, sowie der Gnostiker des Cod. Brucianus. 

5) Bei Phosilampes habe ich oben S. 173 nur das eine Citat aus dem Cod. 

Bruce. mitgetheilt. Ein zweites (Schmidt S. 287) lautet: „Und als ihn Phosi- 

lampes begriffen (vosiv) hatte, sprach er: ‚Durch ihn ist das in Wirklichkeit 

(övrwg) wahrhaftigExistirende und das wahrhaftig Niehtexistirende, durch welchen 

das in Wirklichkeit verborgen Existirende und das in Wirklichkeit offenbar 

Nichtexistirende existirt‘.* 

6) Schmidt zeigt, dass die Neuplatoniker (Plotin) in Rom auch freund- 

schaftlich mit diesen Gnostikern verkehrt haben (s. $. 620). Durch diese Freund- 

schaft mag ihnen das Joh.-Ev. bekannt und werthvoll geworden sein; s. Augu- 

stin, de eivit. dei X,29 nach Anführung von Joh. 1, 1f.: „Quod initium sancli 

erangelüi, eui nomen est sceundum Johannen, quidam Platonieus — sicut a 

sancto sene Simplieiano, qui postea Mediolanensi ceclesiae praesedit episcopus, 

solebamus audire — aureis litteris conseribendum et per omnes ceelesias in 

locis eminentissimis proponendum esse dieebat“. Confess. VIII, 2 (3): „Perrexi 

ad Simplicianum, patrem in accipienda gratia lua lune episcopi Ambrosii, et 

quem vere ut patrem diligebat. narravi ei eircwitus erroris mei, ubi aulem 

commemorari legisse me quosdam libros Platonicorum, quos Vietorinus quondam 

rhelor urbis Romae, quem Christianum defunetum esse audieram, in Latinam 

:linguam translulisset, gratulalus est mihi, quod non in aliorum philosophorum 

seripta incidissem, plena fallaciarum et deeeptionum seeundum elementa huius 

mundi; in istis autem onmibus modis insinuari deum et eius verbum.“ 

Mit diesem Zeugniss Augustin’s ist Euseb., Praepar. ev. XI, 18sq. zu ver- 

gleichen: Eizdtws dijta zal tav vlor yilocögwv diuyaris yeyorag Auäkog, 

tüg Mdrwvog zal wirds, el zul ug &).og, Emlwrig YıRocoglag, namv dA)c 

Beeßagov drondces töv'Eßgatov HeoAöyor, el zul ui Em drouarog Nelwoe Tod 

erayyelıcrod Indvvov uriunv moımoaoser, Luuagruget_ö’ oliv duwg Teig 

urrod gwreig, alrk 6} tadte moös diue yodpov' ‚Kal obrog üga 1» 6 A6yog 

09 dv del Ovıa Ta yırdusva Eyivero — Avdgwrov zuraytivaı. 
Im Papstbuch heisst es vom römischen Bischof Eusebius (Duchesne, L. P. 

I p. 167): „Hie haeretieos invenit in urbe Roma, quos ad manum impositionis 

reconeiliarit.“ Unter „Miltiades“ liesst man (p. 168): „Manichei inrenti sunt 

in urbe.“
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CHRISTLICH-LATEINISCHE 

SCHRIFTEN | 

AUS DEM ABENDLAND 

(AUSSCHLIESSLICH ROMS). 

(ENDE DES 2. BIS ANFANG DES 4. JAHRH.)



1. Afrikanisches Taufsymbol. 

Aus den Werken des Tertullian, Cyprian und anderer Afrikaner lässt sich 

das Taufsymbol der afrikanischen Kirchen, welches älter ist als Tertullian’s 

Schriften und mit dem römischen fast gleichlautet (doch s. d. 3. Art.), ziemlich 

genau wiederherstellen; in Bezug auf Tertullian als Quelle des Symbols s. meine 

Excerpte in der Ausgabe der Patr. App. Opp. I, 2 p. 118-123. 

2. Tertullianus Q. Septimius Florens, Presbyter in Kartlago 

7 nach 220, Schriften. 

Hieronymus leitet seinen Abschnitt über Tertullian in seinem Catalogus mit 

folgenden Worten ein (c. 53): „Tertullianus pı ‚esbt yter nune demum primus post 

Vietorem ct Apollonium Latinorum ponitur, prorineiae Africae, eivitalis Car- 

thaginensis, patre centurione proconsulari. Hie aeris et vehementis ingenii sub 

Serero principe et Antonino Caracalla mazxime floruit multaque seripsit volu- 

mina, quac quia sunt nota pluribus, praetermittimus“ (die Fortsetzung lautet: 

„ Vidi ego quendam Paulum Coneordiae, quod oppidum Italiae est, senem, qui 

fr b. Cypriani iam grandis actatis notarium, eum ipse admodum esset adules- 

eens, Romae vidisse diceret referreque sibi solitum numquam Cyprianum absque 

Tertulliani leetione unam praclerisse diem ac sibi erebro dicere: ‚Da magistrum‘, 

Tertullianum videliect signifieans. Hie usque ad mediam actatem presbyter fuit 

eeclesiae Africanae, ineidia postca et contumeliis elericorum Romanae ccelesiae 

ad Montani dogma delapsus in mullis libris norae propheliae meminit, speeia- 

liter autem adversus ecelesiam texuit volumina De pudicitia, De persecutione, 

De ieiunüis, De monogamia, De cestasi libros sex ct seplimum. adrersum Apollo- 

nium composuit, ferturque vixisse usque ad deerepitam aclatem ct multa guaec 

non exstant opuscula edidisse“). Tertullian, unermüdlich thätig im Kampfe für 

Wahrheit und Recht, ist als der eigentliche Schöpfer der lateinischen Kirchen- 

sprache anzusehen. Was vor ihm "vorhanden war — ein sicheres Urtheil über 

den Umfang der lateinischen vortertullianischen Litteratur ist z. Zt. nicht mög- 

lich, vielleicht eine lateinische (afrikanische?) Bibelübersetzung, eine Übersetzung 

der fünf Bb. des Irenäus gegen die Häresien, ein Verzeichniss canonischer 

Schriften(?) —, ist kaum Product einer Litteratur zu nennen. Was von selb- 

ständigen schriftstellerischen Leistungen vorhanden war (Hieronymus nennt als 

Autoren Vietor von Rom und Apollonius), kann keinen grossen Umfang besessen 

haben. Wenn der unter Cyprian’s Namen umlaufende ‚ homiletische Tractat de 
aleatoribus von Victor von Rom stammt (Harnack, Texte u. Unters. V, 1), so 
zeigt eine Vergleichung dieser Schrift mit Tertullian, bis zu welcher Höhe dieser 
Mann die von ihm inaugurixte Litteraturperiode sofort gehoben hat,
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Seine schriftstellerische Thätigkeit erstreckt sich auf alle Gebiete der theo- 
logischen Wissenschaft, die reine .Exegese ausgenommen, die von Lateinern 
überhaupt erst verhältnissmässig spät getrieben worden zu sein scheint. Leider 
besitzen wir aus der älteren Zeit kein Verzeichniss seiner Schriften. Hieronymus, 
der, in seinen Schriften wohl bewandert, ihn nicht selten citirt (s. u.) und häufig 
ausschreibt, hat esunterlassen, das ihm Bekannte anzugeben. Er hat das mit der 
Bemerkung motivirt, dass die Schriften ja doch den meisten geläufig seien (quia. 
nota sunt Pluribus). Nur die Schriften nennt er besonders, die Tertullian nach 
seinem Anschluss an die montanistische Bewegung verfasst habe (ef. c.40). Die 
späteren Verfasser von christlichen Litteraturverzeichnissen, wie Honorius 
Augustodunensis, Rhabanus Maurus ete., schreiben Hieronymus nach. Ein werth- 
volles Verzeichniss findet sich in der ältesten erhaltenen Handschrift, dem so- 
genannten Cod. Agobardinus, den Agobard von Lyon (} 840) der Kirche des hl. 
Stephan stiftete (vgl. die Aufschrift .LIBER OBLATUS AD ALTARE SU 
STEPHANI EX UOTO AGOBARDI EPI). Dies Verzeichniss, das die voreinst in 
dieser Hs. befindlichen Bücher befasst, lautet: 

1. Ad Nationes liber I. 11. Ad uxorem. 
Ad Nationes liber II. Item ad uxorem. 

2. De Praeseriptione hereticorum li- 12. De exhortatione castitatis, 
ber I . 13. De spe fidelium. 

3. De Scorpiace. on 14. De paradyso 
4. De testimonio animae. 15. De virginibus velandis. 
5. De corona. x 16. De carne et anima. 
6. De spectaculis. on 17. De came Xpi. 
7. De idolatria. 18. De patientia. 
$. De censu animae. ' 19. De paenitentia. 
9. De oratione. 20. De animae summissione. 

10. De cultu feminarum. 21. De superstitione sacculi. 
Item de cultu feminarum. 

Vincentius Bellovac. giebt in seinem Speculum historicum XI, 7 nach An- 
führung von Euseb’s Notiz im Chronicon und Hieron., de viris inlustr. 53 als das 
was er von Tertullian wusste, folgendes: Hie Q. Tertullianus seripsit Apologe- 
tieum librum unum, de quo plura in hoc opere loeis congruis Änserui. Ihm 

war also offenbar noch keine vollständige Hs. zu Gesicht gekommen, sondern 

nur der Apologeticus, der sehr oft separatim abgeschrieben worden ist, 

Mit dem Erwachen der humanistischen Studien lenkte sich die Aufmerksam- 

keit auch wieder auf Tertullian. Seine Schriften wurden abgeschrieben (die 
meisten der noch vorhandenen Hss. stammen aus dem 15. Jahrh.) und auch 

sonst haben wir Zeugnisse für das Interesse, das man ihm entgegenbrachte. So 

schreibt Politianus in einem Briefe (datirt: Florent. pr. Id. Ianuar. 1489) [ed. 
Hanov. 1604, p. 142sq.]: De Tertulliano quod requiris. (Quintus Seplimius 
Florens Tertullianus appellatur eiusque legi libros practer Apologetieum: de 

Pallio, de carnis resurrectione, de eorona militis, ad martyria (so!), de rirgini- 

dus velandis, de habitu mulierum, de eultu feminarım, ad uxorem, ad Scapulam, 
de persceutione ad Fabium, de exhortatione castitatis, de patientia, de mono- 

gamia, de praeseriptione haerelicorum, contra Hermogenem, adrersus Praxecam, 

Valentinianos, Mareionem, Iudacos, haereticos omneis (so!). Ipse quorundam 
practer hos librorum meminit a se compositorum, qui nee extant. Das ist auch 

der Inhalt der jüngeren Hss. Drei Jahre später schrieb Trithemius seine 
Schrift de scriptoribus ecclesiastieis (nach der Vorrede vom J. 1492), die für die
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altchristliche Litteratur im Wesentlichen auf Hieronymus beruhend doch das 
genau kenntlich macht, was im Besitz von Johann von Trittenheim gewesen 
ist. Von Tertullian führt er (mit den Initien) folgende Schriften an (de script. 
ecel. 29 ed. Francof. 1601 p. 195 [bei Fabricius, bibl. eccles. p. 10)): De pa- 

tientia Dei, Adversus Praxeam, Contra Mareionem, Contra Iudaeos, Contra om- 
nes haereses, De praescriptionibus haereticorum, Adversus Hermogenem, Contra 
Valentinianos, De carne Christi, De resurreetione carnis, De corona militis, Ad 
martyras, De poenitentia, De velandis virginibus, De habitu muliebri, De cultu 

feminarum, Ad uxorem, De persecutione ad Fabium, Ad Scapulam, Exhortato-: 
rium castitatis, De monogamia, De pallio. Von folgenden Schriften nennt er 

nur die Titel, ohne Initien: De spectaculis, De extasi, De pudicitia, de ieiunio, 
Adversus Apollonium (vgl. Hieron.). „Seripsit quoque et alia plura variosque 

traclatus, gli ad manus nostras adhue minime venerunt, vixitque ad seneclam 
et scnium. studiosus.“ Auffallend ist es, dass Trittenheim den Apologeticus 
nicht zu kennen scheint, der zu seiner Zeit schon in mehreren italienischen 

(Venetianer) Drucken vorlag. Auch die Reihenfolge, in der er die Schriften auf- 
führt, ist merkwürdig. Es ist wohl kaum einem Zweifel unterworfen, dass er 

die Schriften so aufzählt, wie er sie in seiner Hs. fand. Aber das ist nicht die 
gewöhnliche Reihenfolge der jüngeren Hss., auch nicht die des Agobardinus. 

Von den Schriften sind folgende erhalten: 
Apologeticus [197]: Inc. Si non licet vobis, Romani imperii antistites, 

.expl. can dammamır a vobis, a deo absolrimur. Aus Euseb,, h. e. UI, 2, 5sq. 

I, 25,4. III, 20,9. II, 33,3sq. V,5,6sg. ergiebt sich, dass der Apologeticus Ter- 

tullian’s in’s Griechische übersetzt worden ist. Das ist von einem Griechen höchst 
wahrscheinlich am Anfang des 3. Jhdt. geschehen. „Einiges spricht für Julius 

Africanus als Übersetzer; s. Harnack, d. griech. Übersetzung des Apologet. Tert.’s 

(1892) Texte u. Unters. VII, 4. Die Fragmente dieser Übersetzung, die Euseb. 
mittheilt, sind dem 5. und 2. Cap. entnommen: 1) {va d& zul &x zig yer&oewe 
— Apıcrıavdv zurnyogoıg 2) Errüzere Tolz drourguacıw — Negwrog zarazgı- 
$ivau, 3) Texeipdze ort zul — ots Eän)üzeı, 4) Horenol obv ol vouoı — 
Enimdndels Erertgwaev. 5) Kattoı eionzunev — Euneoov dt z0Adteodeı. Nach 
Eusebius scheint niemand diese Übersetzung mehr gesehen zu haben. Was 
Hieron., Chronie. ad ann. Abr. 2224 mittheilt, „Zertullianus Afer ... omnium 

ecelesiarum sermone celebratur“, beweist nichts. Die eusebinnischen Fragmente 

des Apolog. sind in den gefälschten Briefen an und von Tiberius etc., die 
Moses von Khorene mittheilt, benutzt; s. Tixeront, Les Orig. de Veglise 

_ @’Edesse p. 16. 

Ad nationes liber I: Inc. Zestömonium ignorantiae vestrae, expl. quod 
amatis et odistis, non norerilis? 

Ad nationes liber Il: Inc. Nune de deis vestris, miserandae nationes, 
expl. statuerit, sciunt proxcimi ei. 

De spectaculis: Inc. Qui status fidei, quae ratio veritatis, espl. ulraque 
carca et omni stadio yratiora. . 

De idololatria: Inc. Prineipale erimen generis humani, summus saceulü 

reatus, expl. Quod in arca non fuit in ecelesia non sit. 

De cultu feminarum liber I: Inc. Si lanta in terra moraretur fides, expl. 
uno et mulicbri corpusculo batulare. - 

De cultu feminarum liber II: Inc. Aneillae dei viel, eonsercae, expl. 
taliter pigmentatae deum habebitis amatorem. 

De testimonio animae: Inc. Magna etriositate ct malore longe Memoria, 
expl. Christianum nomen sapiebas et Christianum persequebaris.
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Ad martyres: Inc. Inter carnis alimenta, benedieti martyres designati, 

expl. si pro eo steterint. 
De baptismo: Inc. Felix saeramentum aquae nostrae, quia ablutis, expl. 

etiam Tertulliani peceatoris memineritis. 
De paenitentia: Inc. Paenitentiam hoe genus hominum quod et fpsi, 

expl. in paradisum suum, non tacet. 
De oratione: Inc. Dei spiritus et dei sermo et dei ratio, expl. etiam ipse 

dominus orarit, eui sit virtus et honor in saceula sacculorum. 

De patientia: Inc. Confiteor ad dominum deum satis temere, espl. qui in 

resurrcelionem carnis et spiritus eredimus. 
Ad uxorem liber I: Inc. Dignum duxi, dileetissima mihl in domino con- 

serva, expl. si la erenerit, in illis frequentabis. 
Ad uxorem liber II: Inc. Proxüme tibi, dilectissima in domino conserra, 

expl. Non licet aliter fidelibus nubere, non expedit. 
De praescriptione haereticorum: Inc. Conditio praesenlium tempo- 

rum eliam hane admonitionem, expl. pax et gratia domini nostri Iesu Christi 

in aeternum. 
De virginibus velandis: Inc. Proprium iam negotium passus meae 

opinionis, expl. cum Septimio Tertulliano, cuius hoc opuseulum est, 
De fuga in persecutione: Inc. Quaesisti proxime,, Fabi frater, fugien- 

dum neene sit, expl. interrogatione ia duralturus in passione. 
De exhortatione castitatis: Inc. Non dubito frater, te post uxorem in 

pace, expl. ab ea re, a qua paradisus intactus est. 
Adversus Hermogenem: Inc. Solemus haeretieis compendül gratia, 

expl. arfis suae dum ostendit, ipse se pinzit. 
Adversus. Valentinianos: Inc. Talentiniani, freguentissimum plane . 

collegium inter haereticos, expl. Valentintanorı ım in silvas dam exolererunt 

Gnosticorum. 

De anima: Ine. De solo censu animae congressus Ilermogeni, expl. tantım 

deerit discere, quantum libuerit inquirere. 
De carne Christi: Inc. Qui fidem resurrectionis ante istos Saddueacorum 

propinquos, expl. quale fuerit, quod in Christo resurrexerit, 
De resurrectione carnis: Inc. Fidueia Christianorum resurreclio mor- 

lnorum, expl. resurreetionem quoque carnis usquequaque potando refrigeraberis. 

Adversus Marcionem liber I (207/8): Inc. Si quid retro gestum est no- 
bis adrersus Mareionem, expl. et ipsarım seriplurarum eraminationem, quibus 

Marcion utitur. 
Adversus Mareionem liber II: Inc, Occasio reformandi opusculi hutus, 

cui quid acciderit, expl. erit Antithesis, euius est et in mundo, \ 
Adversus Marcionem liber III: Inc. Secundum vestigia pristini operis, 

quod omissum reformare, expl. o praestigia magnae eliam promissionis! 

Adversus Marcionem liber IV: Inc. Omnem sententiam et omnem pa- 
raluram impüü, expl, Christus enim Jesus in erangelio tuo meus est. 

Adversus Mareionem liber V: Inc. Nihil sine origine nisi deus solus. 
expl. nee hie redundantiam nec illie diffidentiam Tudieabis. 

De corona militis (211): Inc. Prorime faetum est, liberalitas praestan- 

tissimorum imperalorum, expl. uf nos de suorum fide confundat et dudicet. 
Ad Scapulam (212): Ine. Nos quidem neque exparescimus neque perli- 

mescimus, expl. et ubi eognorerit veritalem, et ipse statim sequitur, 

Scörpiace (214): Inc. Magnum de modico malum Scorpio terra suppurat, 
expl. praebiberit vel etiam superbiberit potionem.
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De pallio: Ine. Prineipes semper Africae, viri Carthaginienses, expl. ex 

quo Christianum vestire coepisti. 
Adversus Praxeam: Inc. Varie diabolus acmulatus est veritalem, expl. 

qui cum alium, quam filium credit. 
Adversus Iudaeos: Inc. Proxine aceidit, disputatio habita est Christiane, 

expl. in co erunt adimpleta in quem sunt prophelata. Der zweite Theil der 

Schrift ce. 9. stammt wahrscheinlich nicht von Tertullian, sondern ist erst 
später (mit Benutzung von adv. Mareion IH, 7 ff. und vielleicht auch dem echten 
Schlusse der Schrift) zusammengestellt worden. [Semler, Dissertat. in Tertull. 

$11. Corssen, die altereatio Simonis Iudaei et Theophili Christiani (1890), 2 ft.] 
De monogamia: Inc. Haeretiei nuptias auferunt, psychiei ingerunt, expl. 

et Tune poleris esse, quod inter duos non potes. 
De pudieitia: Inc. Pudieitia, los morum, honor corporum, expl. fortis 

caro, quam quae spirtlum edit. 
De ieiunio adversus Psychicos: Inc. Mirarer psychicos si sola luzxuria 

lenerentur, expl. et adviersus bestias maciem exercere debebit. 
Tertullian hat selbst seine Schriften häufig ceitirt, was für die Chronologie 

von Wichtigkeit ist: Es ist : 

De paenit, früber geschrieben als de pudic. (s. c. 1). 
De spect. „ „ „ de idolol. (s. c. 13). 

De spect. „ „ „ de cultu I. (s. c. 8). 

De spect. „ » „ de corona (s. c. 6). 
Apolog. „ „ „ de testim, (s. c. 5) trotz Apol. 17. 
De testim. n „ „» de carne (s. c. 12). 

De corona „ » „ de fuga (s. c. 7). 
De monog. » „ „ de ieiun. (s. c. 1). 
De anima » » „ de resurr. (s. c. 2. 17. 45). 
Adv. Marc. „ „ „ de praeser. (sad. Mare. I, 1). 

De praeser. » on „ adv. Hermog. (s. c. 1). 
De praeser. » „ „ de came (s. c. 2). 
Adv, Apell. „ „ „ de came (s. c. 8). 
De praeser. „ » „ adv. Prax. (s. c. 2). 

Adv. Marc. 11 » » „ Scorpiace (s. c. 5). 
Adv. Marc. II » » „ de anima (s. ec. 21). 
Adv. Hermog. „ » „ .de anima (s. ce. 21). 

Adv. Marc. I-II „ „ „ de resur. (s. c. 2. 14). 

Adv. Marc. IV » » „ de carne (s. c. 7). 
De carne » „ „ de resurr. (s. c. 2 u. de carne 25), 

De resurr. „ „ „ adv. Mare. V (s. c. 10). 
Adv. de Valent „ » „ de resurr. (s. c. 59)2? 
De censu an. » „ „ de anima (s. c. 1. 21. 22. 24). 

In Bezug .auf adv. Mare. sind die verschiedenen Ausarbeitungen zu unter- 
scheiden; nur die letzte (dritte) ist erhalten; s. adv. Mare. I; 1. 

Verloren sind die folgenden, dem Titel nach bekannten Schriften: 

De spe fidelium. Tertull,, adv. Mare. II, 24 (II, 155sq. Oehl): De 

restitulione vero Iudaeae, quam et ipsi Iudaci ita, ut deseribitur, sperant locorum 

ei regionum nominibus indueti, quomodo allegorica interprelatio in Christum 
et in ceelesiam et habitum et fructum eius spiritaliter compelat et longum 

est persequi, ei in alio opere digestum, quod inseribimus „de spe fidelium“ 

et in praesenti vel co oliosum, quia non de terrena sed de caelesti promissione
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sit quaestio. Hieron., Comment. in Ezech. XI (zu 36, 1ff.): Qxod et multi nostro- 
rum et praeeipue Tertulliani liber, qui inseribitur „de spe fidelium“ et Lactantit 

„inrstitutionum“ volumen septimum pollicetur .... De vir. inl, 18: Tertidlianus 
quoque in Libro „de spe fidelium“ et Vietorinus Petab. et Laclantius hac opinione 

(Chiliasmus) decuntur. Hierher gehört vielleicht auch die Bemerkung des Hieron. 

im Commentar. zu Isaj., lib. XVIII praef.: et qua ratione intelligenda sit apo- 

calypsis Iohannis, quam si.iuxta Titteram accipimus, Tudaizandum est; si. 
spiritualiter, ul seripta est, disserimus, mullorum veterum videbimus opinionibus 
contraire Latinorum, Tertulliani, Vietorini, Lactantii, cte. 

De paradiso. Tertull, De anima 55 (I, 359, 4sq. R): Habes etiam „de 

paradiso“ a nobis libellum, quo constituimus omnem animam apud inferos 

sequestrari in diem domini, Vgl. den Index im Cod. Agob., Nr. 14. 
Adversus Apelleiacos. Tertull., de carne Christi 8 (II, 4420 ehl.): Angelum 

quendam inelitum nominant, qui mundum hune instilterit et instituto eo paeni- 

tentiam admiserit. et hoc suo loco tractavimus. mam cst.nobis adrersus illos 
libellus, an qui spiritum ct voluntatem et virtutem Christi habuerit ad ca opera, 

dignum aliquid paenitentia fecerit, cum angelum etiam de figura erraticae ovis 

interpretentur. Vgl. Vincent. Lirinens., Commonit. 18 (s. u.) [Harnack, De 
Apellis gnosi monarchica. Lips. 1873.] Diese Schrift ist höchst wahrscheinlich 
von Hippolyt in den Philosoph. benutzt worden. Harnack macht darauf auf- 
merksam, dass das Stück über Apelles, welches sich in der Benedietinerausgabe 

der Schrift Augustin’s de haeresibus c. 24 irrthümlich bei „Severus“ findet, aus. 
Tertullian’s Schrift stammt. 

De censu animae adversus Hermogenem. Tertull., de anima 1 (I, 

298R): De solo censu animae congressus Hermogeni, quatenus et’ istum ex 
maleriae polius suggestu, quam ex dei jlatu constitisse pracsumpsit, nune ad. 

- reliquas contersus quaestiones plurimum videbor cum philosophis dimieaturus.- 
Vgl. 3 (I, 303, 17 sgq.). 11. 22 (1, 333, 14sgg.). 24 (I, 337,7 sqq.). Die im Index 

des Cod. Agob. unter Nr. S aufgeführten Schrift de censu animae ist de anima. 

Dagegen hat vielleicht noch Philastrius (s. oben S. 200) unsre Schrift benutzt. 
De fato. Tertull., de anima 20 (I, 333, 11 sqq.): enimzero praesunt; secun- 

dum nos quidem deus dominus et diabolus aemulus, secundum communem auten 

opinionem et providentiae falum et necessitas et fortunae ct arbitrii libertas. 
nam haece et philosophi distinguant et nos seeundum fidem disserendo suo dam 

novimus titulo. Fulgentius Planciades: Nam et Tertullianus in Tibro quem 

de fato seripsit ia ait: „Redde huie fratri primum problematis maneipatum.“ 
(p. 562 ed. Merc.). 

De Aaron vestibus. Hieron. ep. 65,23 ad Fabiolam: Fertur in indice 
Seplimüi Tertulliani liber de Aaron vestibus, qui interim usque hane diem a 
me non est repertus, 

De ecstasi libri VII. Hieron., de viris inlustr. 53 (s. 0.) vgl. 21: Huius 
(d. h. Melito’s v. Sardes) elegans et deelamatorium genus laudans, Tertullianus 

in VII libris quos seripsit adrersus ecelesiam pro Montano dieit, cum a pleris- 
que nostrorum prophetam putari. c. 40: Tertillianus VI voluminibus adrersus 

ecclesiam editis, quae seripsit negl Exordoews, seplimum proprie adrersus 
Apollonium elaboravit, in quo omnia, quae ille arguit, conatur defendere. Darauf 

soll sich auch die durch keine weitere Nachricht zu belegende Notiz des Auctor 
- Praedestinati 26 und 86 beziehen, dass Tertullian gegen Apollonius und Soter 

als Bestreiter des Montanismus geschrieben habe: Seripsit contra cos librum 
sanclus Soter, papa urbis, et Apollonius, Ephesiorum antistes. contra quos 
seripsit Tertullianus, presbyter Carthaginiensis. qui cum omnia bene et prime 

’
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et incomparabiliter seripserit, in hoc solum. se reprehensibilem fecit, quod 
Montanum defendit, agens contra Soterem supradietum urbis papam. c. 86: 
Tertullianum autem eatholica hine reprehendit auetoritas, quodl animam ex 
anima nasci dieit et defendit Montanum ct Priscam et Maximillam contra fiden 

catholicam et contra Apollonium episcopum orientis et contra Solterem papam 
urbis Romae, ut supra diximus, dum Calaphıryges detegeremus (c. 26). Das 

Werk war vermuthlich griechisch abgefasst (vgl. Harnack, die griech. Über- 
setzung des Apologeticus Tertullian’s Texte u. Unters. VIII;4 S.7 und A. 1, Zahn, 
Gesch. d. NTI. Kan. I, 49), Voigt (Eine verschollene Urkunde des antimont.' 

Kampfes $. 35 ff.) sucht zu zeigen, dass dieses Werk in Kleinasien zu einer Gegen- 
schrift Veranlassung gegeben hat, die dem Epiphanius bekannt geworden ist. 
Also liesse sich der Inhalt des Werkes noch an einigen Punkten bestimmen. 

Liber ad amicum philosophum [denuptiarum angustiis?] Hieron,, 
ep. 22,22 ad Eustochium: Et n prineipio libelli praefatus sum me de angustüis 

nuptiarum aut nihil omnino aut pauca dielurum. et nune eadem admoneo, 
ut si tibi placet scire quibus molestüis virgo libera, quot wor adstrieta sit, 

legas Tertullianum ad amicum philosophum et de riryinitate alios libellos etc 

Darauf bezieht sich vielleicht auch die Stelle adv. Jovin. 1,13: Non est hutus 
loci nupliarum angustias deseribere et quasi in communibus loeis rhetorico 
cxullare sermone. plenius super hac re contra Helvidium, et in eo libro quem ad 

Eustochtum seripsi, arbitror alsolutum. certe et Tertullianus, cum essct adhue 

adolescens, lusit in hac materia. Die Beschreibung passt auf keine der uns er- 

haltenen Schriften, sofern die Notiz richtig ist, dass wir es mit einem Jugend- 
werke Tertullian’s zu thun haben. Nach Oehler (II, 746) soll Pamelius diese 
beiden Stellen combinirt und die Worte de rirginitate alios libellos auf die 

Schriften ad uxorem, de exh. castit., de virgin. veland. bezogen haben. Pa- 
melius (Oehler III, 7) denkt aber an eine von Tertullian vor seinem Übertritt 

zum Christenthum verfasste Schrift; Oehler acceptirt jene vermeintliche Ansicht 
des Pamelius. 

De carne et anima. Index Agobard. Nr. 16. 
De animae summissione. Index. Agob. Nr. %. 

De superstitione saeculi. Index Agob. Nr. 21. 
Mit Unrecht hat man (vgl. Leopold in seiner Ausgabe IV, 330 n. 1) aus 

Hier., ep. 36,1 (ep. 125 d. ält. Ausgg. [ep. 124 ist Druckfehler]) zwei Schriften 
1) de ceircumeisione und 

2) de animalibus mundis et immundis 

herleiten zu können gemeint. Hieronymus verweist dort bezüglich dieser Materien 
auf die &&yyrtizd des Origenes zu Genes. und Ler. Was er für Schriften von 
Tert., den er vorher erwähnt und auf den er als Gewährsmann hinweist, im 
Auge hat, lässt sich nicht mehr ermitteln. Vielleicht wollte er nur ganz 
allgemein seine Schriften empfehlen. Leopold führt auf Grund von ep. 22,22 
auch de virginitate als besondere Schrift auf. Gewiss falsch. Denn die Worte 
des Hieronymus „ct de rirgürtitate alios libellos“ verlangen eine allgemeinere 

Bedeutung. Schriften über die Virginität aber gab es von Tertullian, und zwar 
mehr als eine (s. o.). 

Griechisch verfasst waren die Schriften: 
De spectaculis. Tertull., de corona mil. (I, 480 O.): Sed et huie materiae 

propter suariludios nostros Gracco quoque stilo lefeedin 

De baptismo. Tertull, de bapt. 15 (I, 214,1sqg. R): Non debeo in illis 

cognoscere quod miht est praeeeplum, quia non idem deus et nobis et illis, nec 
unus Christus, id est idem, ideoque nec baplismus unus, quia non idem; quem 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. -I. 43 '
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cum rite non habeant, sine dubio non habent, nee capit numerari, quod non 

habetur; ita nec possunt accipere, quia non habent. scd de isto plenius dam 
nobis in Gracco digestum est. — 

De virginibus velandis. Tertull., de virginib. veland. 1 (I, SS3 O.): 
Proprium dam negotium passus meae opinionis Latine quoque ostendam virgines 

nostras velari oportere, ex quo transitum actatis suae fecerint, hoc exigere veri- 

tatem, cui nemo praescribere polest, non spalium lemporum, non palrochria 
personarum, non privllegium regionum. 

De eestasis. o. [Vgl. Caspari, Om Tert. graeske Skrifter (in den For- 
handlinger i Vedensk. Selsk. i Christiania 1875, bl. 403 v.)]. 

Vielleicht stammt von Tertullian die Redaction der Passio Perpetune et 

Felicitatis in einer Doppelrecension (griechisch und lateinisch). 8..Robinson, 

Texts and studies I, 2,47 ff. Harnack, die griech. Übers. d. Apolog. Tert. 
(Texte u. U. VIII,4) 8.3. Gegen Tertull. als Verfasser oder Redactor Neumann, 

d. röm. Staat u. d. allg. K. I (1891), 300. 

Zweifelhaft, ob dem Tertullian angehörig: 
Fragmente aus zwei Schriften juristischen Inhaltes (de castrensi peculio liber 

unus, und Quaestiones, libri VII): 
a. De castrensi peculio. Dig. XXIX, 1,1. 23. Inc. Ilem et st pater 

familias miles de castrensibus rebus, expl.. am hoc fecerit, non valet testa- 

mentum. 

Dig. XXIX, 1, 1.33. Inc. Si fildus familias miles feeisset testamentum, 

expl. simul testamenta rumpere et avi et palris. 
Dig. XLIX, 17 14. Inc. Miles praeeipue habere debet quae tulit seeum in 

castra, expl. filil familias militarerint. Quod admittendum est. 
b. Quaestiones. Dig. I, 31. 37. Inc. Ideo, quia antiquiores leges ad 

posteriores trahi, expl. quae quandoque similes erunt. . 

Dig. XLVII, 21. 28. Inc. Si aliqguam rem possideam ct ceandem postea 

conducam, expl. vel precario royandac animus interreniat, 
Vgl. dazu Haenel, de Palingenesia juris Rom. II, 505° eq. Lenel, Pa- 

Jingenesia IL, 341. Der Jurist, von dem diese Schriften stammen, soll zeitlich 

mit dem Kirchenvater ungeführ zusammenfallen. Die Identität der Personen 

ist daher nicht ausgeschlossen, weil Tertullian, wie wir wissen, juristisch ge- 
bildet war. Immerhin steht die Sache nicht fest, und da der Name Tertullianus 

nicht selten ist (vgl. z. B. die Inschriften beiPamelius[Oehler III, 6] und CIL 
Ir, 4381. IN, 2555. 6372. IV, 2381. VII, 850. 899. XII, 4395), so ist die Möglich- 
keit offen zu halten, dass beide nichts mit einander zu thun haben. 

Tertullian beigelegt werden folgende Schriften: 
De execrandis gentium diis. In einem Cod. Vatic, 3852 f. 129 sc. X, 

der hinter der. Chronik Beda’s und einigem Anderen ein Excerpt aus dieser 
Schrift, einer (alten?) Apologie enthält. Inc. Tantum eaeeitatis inrasit genus 

Romanum, ut inimieum suum, expl. immensum talibus cum nefandis erimini- 

bus difuderunt. Herausgegeben von Juarez, Romae 1630, bei Oehler II, 766 g4- 

Vgl. Reifferscheid, SBWA 63 (1869), 740. 
De trinitate. Novatian’s Hauptschrift, noch in älteren Drucken (seit der 

ed. Paris. 1545) unter den Werken Tertullian’s abgedruckt und schon zu Hierony- 

mus’ Zeit unter dem Namen Tertullian’s (de viris inlustr. 70) oder Cyprian’s (Rufin, 
de adulter. libror. Orig. opp. Orig. XXV, 395 ed. Lomm.) gestellt (s. o. S. 654). 

Der Catalogus adversus omnes. haereses als Anhang zu de praeser. 
haer. (vgl. darüber Harnack, Zur Quellenkritik d. Gesch. d Gnostizismus 1873 

Lipsius, Quellen der ältesten Ketzergesch. 1875 s. auch sub „Vietorinus“).
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De eibis Judaieis, sonst auch unter Cyprian’s Werken [Novatian gehörig: 
Hieron., de vir. inl. 70]. : 

Eine Reihe von Gedichten: 
a) Adversus Marcionem libri V. Da das Gedicht z. Th. in das 3. Jahrh. 

versetzt wird, mögen die Initien hier verzeichnet stehen: 
lib. I. Inc. Impietas profunda mali, mens invida, expl. caelesti dires in aula. 
lib. I. Inc. Postquam facta fides refuges spirantibus, expl. summa ferens 

ad sidera laudes. . 
tib. II. Ine, Iam genuit quondam sterilis, expl. patwit mirabile monstrum, 
lib. IV. Inc. Hace populo iuveni, qui dires liber, expl. toto sperantes pec- 

tore vilam. 

lb. V. Inc. Primus erat referens inimiei ex ordine, expl. dato missurus 

in orbem est. 
Handschriftlich bis jetzt nieht wieder nachgewiesen (s. E. Hückstädt, 

Über d. pseudotertull. Gedicht adv. Marc. 1875. Ox6, Proll. de carm. adv. Marc. 1888, 

b) De Jona propheta. 
c) De Sodoma. [Über b und e vgl. Müller. Rhein. Mus. N. F. XXU 

(1867) 329 #. XXVI (1872) 468 fi]. 
d) Genesis. 

e) De iudicio domini 
[b) ec) d) auch unter den Werken Cyprian’s stehend (Hart. III, 283 sqq.). 

Neueste Ausgabe von R. Peiper, Corp. ser. ecel. lat. XXIII (Cypriani Galli 
Heptateuchos) ». 212sqq. Über die Codd., in denen Tertullian als Verf. ge- 
nannt wird, s. Peiper p. XYIllsq.]. 

Zu nennen ist hier endlich noch die haltlose Vermuthung, dass Tertullian. 

der Verfasser.der PrAocogorueva sei. 
Räthselhaft ist die Inhaltsangabe eines Cod. Corbeiens., der u. a. Schriften 

eine „de munere“ enthalten haben soll (s. S. 678). 

Handschriften. 

1. Cod. Agobardinus, Paris. 1622 sc. IX (A). Den Index der früher in 

dieser Hss. enthaltenen Schriften s. 0. Jetzt enthält die Hs. nur noch Nr, 1—12, 
17. “Die letzte Schrift ist unvollständig; der Text reisst mitten im Satze am 
Ende einer Seite ab (= de came Christi, 10 sed animae nostrae | — (11, 445, 20. 0.) 

S. über diese Hs. M. Klussmann, Curarum Tertullianearum particulae tres. 

Gothae 1897, bes. p. 3sqq. ‘ 

2. Cod. Montepessulan. 54 sc. XI. De.patientia, De carne Christi, De 
resurrectione carnis, Adv. Praxean, Adv. Valentinianos, Adv. Marcionem, Apolo- 
geticus. Früher im Besitze von P. Pithou (Cod. Pithoeanus). Der Schluss ist 

verstümmelt. 

3. Cod. Seletstadtiens. SS sc. XI. De patientia, De carne Christi, De 
resurrectione camis, Adv. Praxean, Adv. Valentinianos, Adv. Iudaeos, De prae- 

scriptione haereticorum, Adv. omnes haereses, Adversus Hermogenem. [Die Hs. 

soll nach Oebler (f, XII) der Cod. Paterniacensis des Rhenanus sein]. 

Diese Hss. (von den Hss,, die nur den Apologeticus enthalten, sche ich zu- 

nächst ab) repräsentiren die ältere Traditionsschicht. Einer jüngeren Schicht, 
die, wie die Aufeinanderfolge der Schriften und der allgemeine Inhalt zeigt, auf 
einen Archetypus zurückgeht, gehören folgende Hss. an: 

4. Cod. Medic. Laurent. pl. XXVI c. 12 sc. XV: De came Christi, De 
resurrectione carnis, De corona militis, Ad martyras, De paenitentia, De virgini- 
bus velandis, De habitu muliebri, De eultu feminarum, Ad uxorem libb, II, De 

43*
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persecutione, Ad Scapulam, De exhortatione castitatis, De monogamia, De 

pallio, De patientia, Adv. Praxeam, Adv. Valentinianos, Adv. Marcionem 1.I-IV. 
5. Cod. Medie. Laurent. pl. XXVI c. 13 sc. XV (ursprünglich mit dem 

vorhergehenden zusammengehörend und ein corpus Tertullianeum bildend): Contra 

Mare. liber quintus. Apologeticus, Adv. Iudaeos, Adv. omnes haereticos, De 
praescriptione haereticorum, Adv. Hermogenem. 

6. Cod. Mediec. Laurent. pl. LXXXIX c. 55 £f. 267sqq. sc. XV: Adv. 
Judaeos, Adv. omnes haeres., De praescriptione haeretic. 

7. Cod. Florent, bibl. Magliabechian. 527 sc. XV (ol. S. Marco): An- 
fang wie Nr. 2. Ferner: De fuga sive de persecutione, AdScapulam, De corona 
militis, Ad martyras, De paenitentia, De virginibus velandis, De habitu muliebri, 

De ceultu earum (so!), De exhortatione castitatis, Ad uxorem libri II, De mono- 
gamia, De pallio, Contra Iudaeos, Adv. omnes haereticos, De praescr. haeretico- 

rum, Adv. Hermogenem. 

8. Cod. Florent. bibl. Magliabech. 528 sc. XV. Derselbe Inhalt wie 
Nr. 4 u. 5, doch ohne den Apologeticus. 

9. Cod. Florent. bibl. Magliabechian. 529 sc. XV = 4, jedoch von 

Adv. Mare. nur lib. I. 
10. Cod. Vindob. 4194 (282) sc. XV = Nr. 4, jedoch von Adv. Mare. 

nur liber I—IH. 

11. Cod. Vindob. 3256 (283) sc. XV: De carne Christi, De resurrectione 
carnis, De monog. 

12. Cod. Leidens. lat. 1 sc. XV. In zwei Bänden — Nr. 4, Adv. Mare. 
vollständig. 

13. Cod. Novarrens. 38 sc. XV chartac. fol. = Nr. 4, ausser adv. Marc. 

[Vgl. F. F. Fleck, Wissensch. Reise durch d. südl. Deutschl., Italien u.s.w. I, 2 
(1835) S. 235. Genauere Mittheilungen vermittelte gütigst Nic. Müller). 

14—16. Drei Codd. Vatic. sind von Pamelius in seiner Ausgabe benutzt 
(vgl. Montfaucon, Biblioth. Bibliothec. 98 B?: opera Tert. A 189—194) = Nr. 4, 
doch enthielten nur 2 die Bb. adv. Marc., eine ausserdem adv. Hermog. und 

de praeseript. Vgl. auch Oehler I, XVII 

Den Apologeticus allein enthalten folgende Hss.: 
17. Cod. Paris. 1623 sc. X. 
18. Cod. Paris. 1656 sc. XII 
19. Cod. Paris. 1689 sc. XIL 
20. Cod. Paris.’2616 sc. XVI. 
21. Cod. Alenconiens. 2 £. 120 sc. XII 
22. Cod. Oxon. Coll. Balliol. 79, £. 220 sc. XV. 

23. Cod. Mus. Brit. Reg. 5F XVIH sc. X (Anfang verstümnelt). 
24. God. Oxon. Canon. lat. 295 (nur c. 5). 
25. Cod. Leidens. Voss. Fol. 108. 
26. Cod. Cusanus, inter Codd. MSS. Patr. 10 chartac, an 3. Stelle, 
27. Cod. Gothan. Membr. 115 £. 195v sc. XIV. XV. (Jacobs u. Uckert, 

Beitr. z. alten Litt. II, 122f. Brandt in der praef. seiner Lactanzausgabe p. LI). 
28. Cod. Erfurtens. Amplon. F. 87 f. 61 sc. XIVex, 
29. Cod. Ambros. 51 sc. XII. 

30. Cod. Erlangens. 225 sc. XV? 
31. Cod. Vindobonens. 3120 (294) sc. XV. 
32. Cod. Taurin. 31 se. XV. 
33. Cod. Salisbur. S, Petri abbat. C. VII. 39. 1 sc. XIL
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34. Cod. Admont. C. 136 sc. XII. [Über 33 und 34 vgl. Caspari, Kirchen- 

hist. Anekdota I, 143 Anm. 5]. \ 

35. Einen Cod. Petropo]. nennt Oehler I, p. XI. , 

Montfaueon nennt in seiner Biblioth. biblioth. noch folgende Hss. des 

Apologeticus: 

36. Cod. Murbac. (p. 1177D1). 

87. Cod. Beecens. (p. 1250 DE2). 
35. Cod. Monast. $S, Ebrulphi Uticens. (p. 1269 CN). 

Excerpte etc.: Cod. Ambros. & 58 sup. sc. N/XI f. 5Sr: Tertulliani diversa- 

rum rerum necessarium (= de orat. I sqq.; einzige Hs., die den Schluss enthält). 

Cod. Tolos. 46S se. XVI. 
Cod. Cabillon. 177 sc. XVII (In Q. Sept. Flor. Tertullian. opera argumenta, 

observata et annotata). 
Cod. Massil. 251 f. 301. 
Cod. Paris. Fonds du Cluny 49 sc. XVI. 
Cod. Bodl. Casaub. 25 f. 105. 
Cod. Vindob. 146 £. 33. 
Vgl. auch Cod. Bol. Grab, 31, der eine Collation von Grabe am Rande 

einer Cambridger Ausgabe des Apologeticus (u. ad Scap.) enthält. 
Bei der Seltenheit älterer Handschriften sind auch diejenigen alten Ausgaben 

heranzuziehen, die auf Handschriften beruhen. . 

1) Editio princeps, von Beatus Rhenanus veranstaltet (Basileae, Froben, 1521). 

Enthält die Schriften, die sich in der oben Nr. 3 genannten Hs. finden. Grund- 
lage war nur ein Cod. Hirsaugiensis (aus dem Kloster Hirschau) und ein Cod. 

"Paterniacens. (Kloster Peterlingen, nach Oehler Cod. Seletstadt. SS, o. Nr. 3°). 

In der dritten Ausgabe 1539 benutzte Rhenanus auch noch einen Cod. Gorz- 

sensis (Kloster Gorze bei Metz). Vgl. über diese Ausgaben: A. Horawitz SBWA 

71 (1872), 662 f._ 
2) In der Ausgabe von 1545, die zu Paris erschienen und von Martin Mes- 

nart besorgt ist, wurden zum ersten Male folgende Schriften herausgegeben: 

[De trinitate],. De testimonio animae. Deanima. De spectaculis. De baptismo. 

Adversus Gnosticos Scorpiacum. De idolatria. De pudieitia. De ieiunio adversus 
Psychicos. [De cibis Iudaieis epistola]. De oratione. Über die Handschrift, aus 
der (oder denen) diese Schriften geschöpft sind, findet sich nur über dem Index 
die Notiz hace vero sequentia opuseula nune primum eduntur in lucem benefieio 

Ioannis Gangneül Parisini theologi et Christianissimi Galliarum regis primt 

eleemosynarü, ex veluslissimo codiee desumpta. Die Ansicht von W. v. Hartel 

(Patristische Studien, SBWA 1889, 90. S. 3f., vgl. die praef. in der Ausgabe 
von Reifferscheid-Wissowa, Corp. ser. eccl. latin. XIX p. X; vorher 

schon E. Klussmann, de speetaculis. Rudolphopol. 1878 p. 1) ist nicht be- 
gründet. Wie die genaue Vergleichung lehrt, war wahrscheinlich eine der von 

dem Herausgeber benutzten Hss. zwar mit dem Agobard. verwandt, aber nicht 
mit ihm identisch. 

3) Die vierte Auflage der editio princeps, die Sigismund Gelenius besorgt 
hat (Basil. 1550). Mit Benutzung eines Cod. Masburensis hergestellt, der’ fol- 
gende Schriften enthielt: De resurr. earn., De praeser. adv. haeret., De monogam., 
De testim. animae, De anima, De spectacul,, De baptismo, Contra Gnosticos 

Scorpiacum, De idololatria, De pudie., De ieiunio adv. Psychieos, De oratione. 

4) Die.editio des Pamelius, Parisiis 1579, Wichtig wegen der Benutzung 

eines seitdem ebenfalls verschollenen Codex Ioannis Clementis Angli, der [De 

trinit.], De spectac., De praeser. haeretic,, De resurr. carnis, De monogamia, De
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persecutione, Ad Scapulam, De exhortatione castitatis, De monogamia, De 

pallio, De patientia, Adv. Praxeam, Adv, Valentinianos, Adv. Marcionem 1.I—IV. 
5. Cod. Medie. Laurent. pl. XXVI c. 13 sc. XV (ursprünglich mit dem 

vorhergehenden zusammengehörend und ein corpus Tertullianeum bildend): Contra 

Marc. liber quintus. Apologeticus, Adv. Iudaeos, Ady. omnes haereticos, De 
praescriptione haereticorum, Adv. Hermogenem. 

6. Cod. Medic. Laurent. pl. LXXXIX c. 55 f. 267sqq. sc. XV: Adv. 

Judaeos, Adv. omnes haeres., De praescriptione haeretic. 
7. Cod. Florent. bibl. Magliabechian. 527 sc. XV (ol. S. Marco): An- 

fang wie Nr. 2. Ferner: De fuga sive de persecutione, Ad Scapulam, De corona 
militis, Ad martyras, De paenitentia, De virginibus velandis, De habitu muliebri, 

De cultu earum (sol), De exhortatione castitatis, Ad uxorem libri II, De mono- 
gamia, De pallio, Contra Iudaeos, Adv. omnes haereticos, De praeser. haeretico- 
rum, Adv. Hermogenem. 

8. Cod. Florent. bibl. Magliabech. 523 sc. XV. Derselbe Inhalt wie 

Nr. 4 u. 5, doch ohne den Apolögeticus. 
9. God. Florent. bibl. Magliabechian. 529 sc. XV = 4, jedoch von 

Adv. Marc. nur ]ib. L 
10. Cod. Vindob. 4194 (282) sc. XV = Nr. 4, jedoch von Adv. Marc. 

nur liber I—III. 

11. Cod. Vindob. 3256 (283) sc. XV: De came Christi, De resurrectione 
carnis, De monog. 

12. Cod. Leidens, lat. 1 sc, XV. In zwei Bänden = Nr. 4, Adv. Marc. 
vollständig. 

13. Cod. Novarrens. 38 se, XV chartac. fol. = Nr. 4, ausser adv. Marc. 
[Ygl. F. F. Fleck, Wissensch. Reise durch d. südl. Deutschl., Italien u.s.w. I, 2 
(1838) S. 235. Genauere Mittheilungen vermittelte gütigst Nie. Müller]. \ 

14—16. Drei Codd. Vatic. sind von Pamelius in seiner Ausgabe benutzt 
(vgl. Montfaucon, Biblioth. Bibliothee. 98 B2: opera Tert. A 189—194) = Nr. 4, 
doch enthielten nur 2 die Bb. adv. Marc., eine ausserdem adv. Hermog. und 
de praescript. Vgl. auch Oehler I, XVU. 

Den Apologeticus allein enthalten folgende Hss.: 
17. Cod. Paris. 1623 sc. X. 

18. God. Paris. 1656 sc. XI, 
19. Cod. Paris. 1689 sc. XII. 
20. Cod. Paris.2616 sc. XVI. 
21. Cod, Alenconiens. 2 f. 120 sc. XII. 

22. Cod. Oxon. Coll. Balliol. 79, f. 220 se. XV. 
23. Cod. Mus. Brit. Reg. 5F XVII sc. X (Anfang verstümmelt). 

24. Cod. Oxon. Canon. lat. 295 (nur c. 5). 
25. Cod. Leidens. Voss. Fol. 108. 
26. Cod. Cusanus, inter Codd. MSS. Patr. 10 chartac. an 3. Stelle, 
27. Cod. Gothan. Membr. 115 £. 195v se. XIV. XV. (Jacobs u. Uckert, 

Beitr. z. alten Litt. II, 122f. Brandt in der praef. seiner Lactanzausgabe p. LII). 

28. Cod. Erfurtens. Amplon. F. 87 f. 61 sc. XIVex. 
29. Cod. Ambros. 5l sc. XI. 

30. Cod. Erlangens. 225 sc. XV? 

31. Cod. Vindobonens. 3120 (294) sc. NV. 
32. Cod. Taurin. 31 sc. XV. 
33. Cod. Salisbur. S, Petri abbat. C. VIL 39. 1 sc, XI.
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34. Cod. Admont. C. 136 sc. XII. [Über 33 und 34 vgl. Caspari, Kirchen- 

hist. Anekdota I], 143 Anm. 5]. \ 

35. Einen Cod. Petropol. nennt Oehler ]J, p. X. , 

Montfaueon nennt in seiner Biblioth. biblioth. noch folgende Hess. des 

Apologeticus: 

36. Cod, Murbac. (p. 1177D1). 

37. Cod. Beecens. (p. 1250 DE2). 
38. Cod. Monast. $, Ebrulphi Uticens. (p. 1269 CN). 

Excerpte etc.: Cod. Ambros. & 58 sup. sc, N/XI f. 5Sr: Tertulliani diversa- 

rum rerum necessarium (= de orat. 9 sqq.; einzige Hs, die den Schluss enthält). 

Cod. Tolos. 468 sc. XVI. 

Cod. Cabillon. 177 se. XVIL (In Q. Sept. Flor. Tertullian. opera argumenta, 

observata et annotata). 
Cod. Massil. 251 f. 301. 
Cod. Paris. Fonds du Cluny 49 sc. XVIl. 
Cod. Bodl. Casaub. 25 f. 105. 
Cod. Vindob. 146 f. 33. 
Vgl. auch Cod. Boll. Grab. 31, der eine Collation von Grabe am Rande 

einer Cambridger Ausgabe des Apologeticus (u. ad Scap.) enthält. 
Bei der Seltenheit älterer Handschriften sind auch diejenigen alten Ausgaben 

heranzuziehen, die auf Handschriften beruhen. . 
1) Editio princeps, von Beatus Rhenanus veranstaltet (Basilene, Froben, 1521). 

Enthält die Schriften, die sich in der oben Nr. 3 genannten Hs. finden. Grund- 

lage war nur ein Cod. Hirsaugiensis (aus dem Kloster Hirschau) und ein od. 

'Paterniacens. (Kloster Peterlingen, nach Oehler Cod. Seletstadt. 88, o. Nr. 39). 
In der dritten Ausgabe 1539 benutzte Rhenanus auch noch einen Cod. Gorz- 
sensis (Kloster Gorze bei Metz). Vgl. über diese Ausgaben: A. Horawitz SBWA 

71 (1872), 662 ff. 
2) In der Ausgabe von 1545, die zu Paris erschienen und von Martin Mes- 

nart besorgt ist, wurden zum ersten Male folgende Schriften herausgegeben: 

[De trinitate]. De testimonio animae. Deanima. De spectaculis. De baptismo. 

Adversus Gnosticos Scorpiacum. De idolatria. De pudicitia. De ieiunio adversus 
Psychicos. [De eibis Iudaieis epistola]. De oratione. Über die Handschrift, aus 
der (oder denen) diese Schriften geschöpft sind, findet sich nur über dem Index 
die Notiz hace vero sequentia opuscula nune primum eduntur in lucem beneficio 

Ioannis Gangneii Parisini theologi et Christianissimi Galliarum regis primi 

eleemosynarü, ex velustissimo codice desumpta. Die Ansicht von W. v. Hartel 

(Patristische Studien, SBWA 1889.90. 8. 3f.,, vgl. die praef. in der Ausgabe 
von Reifferscheid-Wissowa, Corp. ser. ecel. latin. XIX p. X; vorher 
schon E. Klussmann, de spectaculis. Rudolphopol. 1878 p. 1) ist nicht be- 
gründet. Wie die genaue Vergleichung lehrt, war wahrscheinlich eine der von 
dem Herausgeber benutzten Hss. zwar mit dem Agobard. verwandt, aber nicht 
mit ihm identisch. 

3) Die vierte Auflage der editio princeps, die Sigismund Gelenius besorgt 

hat (Basil. 1550). Mit Benutzung eines Cod. Masburensis hergestellt, der fol- 

gende Schriften enthielt: De resurr, carn., De praeser. adv. haeret., De monogam., 

De testim. animae, De anima, De spectacul,, De baptismo, Contra Gnosticos 
Scorpiacum, De idololatria, De pudic., De ieiunio adv. Psychicos, De oratione. 

4) Die.editio des Pamelius, Parisiis 1579. Wichtig wegen der Benutzung 

eines seitdem ebenfalls verschollenen Codex Ioannis Clementis Angli, der [De 

trinit.], De spectac., De praescr. haeretie., De resurr. camis, De monogamia, De
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jeiunio adv. Psychic., De pudic. enthielt und dessen LAA Pamelius in den Noten 
mittheilt. Pamelius benutzte für den Apologeticus noch zwei Hss.: Cod. S. Amandi 
Elnonens. und 8. Bavonis Gandavensis. 

5) Endlich ist die editio des Franeiscus Iunius, Franequerae 1597 zu 
nennen, weil lunius eine Collation der seitdem verlorenen oder verschollenen 
(die Nachricht v. Hartel’s, Patrist. Studien II, 21 beruht auf einem Irrthum) 
Hs. von Fulda am Schlusse vor den Errata und dem Index mitgetheilt hat. 
Über den Cod. Fuldensis, der schon Rhenanus bekannt war, den er aber nicht 
zu’erhalten vermochte, s. [Kindlinger,) Nachrichten und Katalog d. ehemaligen 
aus lauter Hss. bestandenen Bibliothek in Fulda (1812) S. 81, Nr. 16. Die Hs. 
enthielt danach den Apologeticus und adv. Iudaeos. Wohin sie gekommen ist, 
lässt sich nicht mehr ermitteln. Jetzt befindet sie sich nicht mehr in Fulda, 
wie zu erwarten war und wie mir eigne Umschau bestätigt hat. Da die Fuldaer 
Hss. am Ende vorigen Jh’s zerstreut worden sind (z. Th. finden sie sich in 
Kassel und Wien, andere sollen in den Vatikan gekommen sein), wäre nicht 
undenkbar, dass sie sich irgendwo wiederfünde. Doch ist bemerkenswerth, dass 
sie sich, wie es scheint, schon zur Zeit von Haverkamp (1718) nicht mehr in 
Fulda befand. Denn H. spricht von dem Codex „qui quondam in Bibliotheca 
Fuldensi fwit“ (£. ILv der unpaginirten Vorrede), Die Hoffnungen, die Hs. wieder 
zu erhalten, sind daher sehr gering. Ein dem Fuld. eigenthümliches Stück hat 
Lagarde (Abhandl. d. Gött. Gesellsch. d. Wissensch. hist.-philol. Klasse XXXVIT, 
28. 73ff.) behandelt. 

Für die Schriften de baptismo, de jeiunio und de pudieitia sind wir ledig- 
lich auf die drei unter Nr. 2—4 genannten Ausgaben angewiesen. 

Für den Apologeticus ist auch die’1483 in Venedig erschienene editio prin- 
ceps zu vergleichen. 

Von folgenden Hss. ist, eine mehr oder weniger sichere Kunde erhalten; 
jedoch ist z. Z. nicht zu ermitteln, ob sie noch vorhanden sind: 

Cod. Laureshamensis: „Libri Tertulliani presbyteri id est: De patientia, De 
carnis resurrectione, Adv. Valentinianos, Adv. Marcionem libri V, De came 
Christi in uno codice“, \ 

Cod. Lauresham. „Libri Tertulliani presbyteri in alio eodice,“ 
Cod. Lauresham. „Liber Tertulliani presbyteri“ (Apolog. ?). 
Cod. Lauresham. „Item alius liber Tertulliani.s . 
Cod. Lauresham. „Metrum (so!) Tertulliani de resurreetione, Eiusdem libri V 

adversus Mareionem.“ 
[Vgl. Mai, Spieileg. Roman. V, 186sq. 190. 192. Becker, Catalog. antiq. 

p- 106. 109 sq.]. 
Cod. Bobbiens. „liber I contra Mareionem‘“ ohne Verf.-Namen (das Ver- 

zeichniss ist lückenhaft, daher kann Tertullian ausgefallen sein) [Becker, Cata- 
logi antiq. 64). 

Cod. Corbeiens.: De resurr. carn., De trinit., De speetaculis, De munere [so!], 
De praeser. haeret., De ieiun., De monog., De pudic. 

[Vgl. Mai, Spieil. Roman. V, 207. Becker, Catal. ant. 189. 
Possevin, Appar. sacri (Colon. 1608 App. p. 33) nennt eine wahrscheinlich 

verschollene Hdschr. in Pesaro oder Urbino. 

Hierher gehört wohl auch die Hs., die Martöne und Du’rand in Münster 
(abbatia B, Mariae Munsteriensis in Luxemburg?) fanden: Nous n’y avons trouve 
que cing ou six mss, dont le plus considerable contient plusieurs ouvrages 
de Tertulien. Le MS n’est pas ancien, mais la raret6 des ouvrages mss de cet 

»
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auteur le rend preeieux (s. Voyage litöraire de deux relig. Benddictins II, 302). 

Über diese Hs. ist weiter nichts zu ermitteln. 

Cod. Coenobii 8. Antonii apud Venetos [Tomasini, Bibl. Veneta MS. p. 10). 

Cod. Sangerman, 625: Tertulliani quaedam [Montfaucon, Bibl. bibl. 

p. 1134 D2]. . 

Cod. Salmasüi [Salmasius in der Ausgabe d. Schrift de pallio 1622, 8. 6V 

d. unpaginirten Vorrede: „Codicem practerea manu exaratum satis velustum et 

optimae notae euius ab amico mihi copia olim facla est, curiose semper inspexi 

ct seripturam ubique fideliter expressam echibuw‘). 

Cod. Coloniensis und 

Cod. Leodiensis nur den Apologetieus enthaltend und nach dem Elenchus 

vor dem Apologeticus von Pamelius in seiner Ausgabe benutzt, in den Noten 

jedoch nicht eitirt. 

Nie, Le Nourry (Dissert. in Tertulliani Apologeticum, duos ad Natt. libros 

et unum ad Scapulam, in dem Apparatus ad Bibl. Maxim. II, 1173 sqq., bei 

Oehler II, 79sqq. 1. IIE, 1sqq. (p. 117sqgq, O.) nennt folgende Hss. des Apo- 

logeticus: . : 

Cod. Achillis Harlaei (p. 119). 

Cod. Murbacensis (p. 119 s. o. Nr. 36). 

Cod. Iusti Fontanini (Rom) [p. 119 sq.]. 

Für.ad Scapulam: 
Cod. Petri Belinii, von dem Rigaltius eine LA mitgetheilt hat. 

Ein Cod. Fulvii Ursini wird von J. a Wouwer, Ad Q. Sept. Flor. Ter- 

tulliani opera emendationes epidieticae [Francof. ad Moenum 1606] benutzt. 

‘ Über den Inhalt dieser Hs. des Fulvio Orsini lässt sich nichts nüheres angeben, 

da Wouwer auch Conjecturen Orsinis als LAA eines Cod. MS. angesehen zu 

haben scheint. Klussmann (Berliner Wochenschrift f. klass. Philol. 1893 

Col. 148) glaubt nicht, dass Ursinus eine besondere Hdschr. benutzt hat, s. des- 

selben adnotat. erit. ad Tertull. lib. de spect. p 4. 

Cod. Venet. $, Antoni: „Tertullianus elegantissime scriplus cum mi- 

niaturis. Primus liber est de Christi resurreetione (soll heissen carne), De 

carnis resurrectione, De eorona militis etc. m. f.“* (Tomasini, Biblioth. Venet. 

MS. p. 10). 

Über den Cod. Fuldens. s. o. bei der Ausgabe der Iunius. 

Ein Cod. Remensis wird von Rigaltius zu de pud. 2 eitirt. 

Einen Cod. Mediomont. (nune Cheltenham ) 3257 „Tertulliani Deelamationes“ 

nennt Haenel, Catalog. Codd. MSS. p. 882. 

Eine sehr wirre Notiz hat Caspar Barth, Adversaria XIX, 1 (p. 938) mit- 

getheilt: „Tidi ego in recessibus seriplum codieem unius alteriusque libelli, 

euius frontispieium praeferret Terquilliani nomen, quod qua occasione fac- 

tum sit, quidque sinu gerat, cgo non possum comminisei; neque tamen tacere 

debui, cum ubi is codex asserratur, ca sit hominum eonditio, ut singulis saceu- 

lis unum ad inspeetionem librorum velerum venire ae rix quidem cliam, exi- 

stimem“ (= Cod. Petropol.? o. S. 677). \ 

Zeugnisse... 

[Über das Verhültniss zu Minucius Felix s. d. S. 647]. 

Tertullian ist für Cyprian, der ihn allerdings niemals nennt, Vorbild und 

Muster gewesen. Im einzelnen ist die Abhängigkeit noch nicht genauer unter- 

sucht worden. Aber sie wird sich bei allen verwandten Stoffen in höherem oder 

geringerem Grade constatiren lassen, sodass die Erzählung des Hieronymus (de 

viris inl. 53), wonach Cyprian täglich Tertullian studirt und ihn als magister
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bezeichnet habe (s. auch ep. $4, 2), ein gewisses Recht hat. Vgl. besonders die Ab- 
hängigkeit Cyprian’s von Tertullian in den Schriften „Quod idola“, „De orat.“, „De 
bono patient.“ und im 55. Brief). Auch Novatian ist von Tertullian beeinflusst 
gewesen, wie de trinitate zeigt (Hieron. hat die Abhängigkeit dieses Werks von 
der Schrift Tertull’s adv. Prax. bemerkt, sich aber de vir. inl. 70 wunderlich 
ausgedrückt), und wie mit noch grösserer Evidenz zu erweisen wäre, wenn sich 
die Vermuthung Weyman’s bestätigte, dass die pseudocyprianischen Schriften 
de spectac. und de bono pudic. von Novatian stammen (Hist. Jahrb. d. Görres- 
gesellsch. 1892, 8. 737 f£.). Tertullian’s Schrift de praeser. ist stillschweigend 
benutzt in’dem gleich nach der valerianischen Verfolgung geschriebenen pseudo- 
eyprianischen Tractat Ad Novatum, s. c. 13. 14 (Hartel, Cypr. Opp. III p. 63. 64). 

Lactanz hat Tertullian ausdrücklich eitirt mit einer Klage über die-Dunkel- 
heit seines Stiles (Institut. V, 1, 23): Septimius quoque Tertullianus fit omni 
genere Titterarum peritus, sed in eloquendo parım facilis et minus complus et 
mullum obseurus. ergo ne hie quidem satis celebritatis invenit. CA. V,4,3: QOuam- 
quam Terlullianus eandem causam plene perorarerit in eo libro cui Apologetieum 
nomen cst ele. Über die Benutzung Tertullian’s bei Lactanz vgl. den Index 
„Auotores“ in dem demnächst erscheinenden zweiten Bande von Brandt’s Aus- 
gabe. (Für den ersten Band vgl. die Rubrik „Auctores“ unter dem Texte p. H. 
93. 247. 293. 296. 300. 349. 360. 362. 364. 367. 354. 392. 398. 412, 469, [Apolo- 
geticus] 296. 300. [adv. Prax.] 463. 469. 476. 477. [ad Scap.]). Nach Gennadius, 
de vir, inl. 15 soll Commodian den 'Tertullian benutzt haben. Es lässt sich aber 
nicht sicher nachweisen (vielleicht benutzte er die verlorene Schrift De spe idelium), 
Eine Benutzung nimmt Dombart an (Ausgabe Commodian’s 1887, Praef. p. IV). 
. Von griechischen Schriftstellern ist, soweit wir wissen, Eusebius der einzige, 
der Tertullian gekannt hat, und zwar aus dem Grunde, weil eine griechische 
Übersetzung des Apologeticus in seinen Händen war, aus der er Stücke in seiner 
KG. mittheilt (vgl. darüber Harnack, Die griechische Übersetzung des Apolo- 
geticus Tertullian’s, Texte u. U. VIII, 4). Eusebius citirt ihn h. e. II, 2, 4£. 25, 4. II, 
20, 9. 33, 3f. V, 5, 6f. Über Tertullian selbst sagt er (II, 2, 4): teure Teo- 
tuAluavös rots Poualwv vöuore jrgıßwrog Avıje, Tu Te Üda Edo&og zul tor udhora en) Poung Aauagav dv 5 rougyelon uiv altö‘Poualov yarj, uera- 
Prn9elog dE zul ml nv Eildda yAarrav dnko Agıouerav daokoyig Tidna 
‚zar& A8ıv Toücov isropav Töv Toono» (folgt Apol. 5). Aus Eusebius ist dann 
der Name Tertullian’s auch in seine Nachschreiber Nieephorus (s. h, e. II, 8. 37. 
I, 10. 17. IV, 2), Michael Glycas, Ann. III p. 437 ed. Bonn. und Cedrenus (I, 
336, 16 Bonn.) übergegangen (über ein griechisches Scholion mit Tertullian’s 
Namen neben dem Hegesipp’s s. unter „Hegesipp“ o. 8.485). In der Chronik . 
wird Tertullian ad ann, Abr. 9224 (= 210p. Ch. n. [II, 177 Schoene]) erwähnt: 
Tertullianus Afer eenturionis proconsularis fllitus omnium cecelesiarum sermone . 
celebratur (nach Hieronymus, der Arnı. und Syrer fehlen, so dass die Ursprüng- 
lichkeit der Notiz zweifelhaft ist). Aus dieser Notiz sind dann die Nachrichten 
der späteren lateinischen Chronographen gellossen (z. B. Ado Viennens, Chronie, 
ad ann. 212), die oft auch mit dem Berichte in dem Catalogus de vir. inl. 53 
verschmolzen sind (Freculph. Lexov., Chron. II, 2,27, vgl. die historia miscella, 
ed. Fr. Eyssenhardt [Berol. 1879] p. 207 sq.). 

Optatus Milev., De schism. Donat. 1,9 nennt Tertullian als Ketzerbestreiter: 
Mareion, Prazxeas, Sabellius, Valentinus et eaeteri usque ad Catapırygas tem- - 
poribus suis a Vietorino Petabionensi et. Zephyrino Urbieo et a Tertulliano 
Carthaginensi et ab alüs adsertoribus eeelesiae catholieae superati sunt. (Vgl. 
Vincent. Lerin. u.). "
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Der unter dem Namen des Ambrosiaster bekannte Commentar zu den 

Paulusbriefen kennt 'Tertullian als Schriftsteller und als Ketzer: In ep. ad Rom. 
5, 14, in I. ep. ad Cor. 18, 2. Die erste Stelle lautet (der Verf. will in v. 14 

wu nicht gelesen wissen, kennt aber diese richtige LA und bespricht sie in fol- 
gender denkwürdiger Weise): „Zt tamen sie praeseribitur nobis de Graccis 
codieibus, quasi non ipsi ab invieem diserepent; quod facit studium contentionis. 

quia enim propria 'quis aucloritate uli non potest ad vieloriam, verba legis 
adulterat, ut sensum suum quasi rerba legis adserat, ut non ratio, sed aucloritas 

praeseribere videatur. conslat autem porro olim quosdam Latinos de veteribus 
Graeeis translatos. codieibus, quos incorruptos simplieitas temporum servarit 

et probat: postquam aulem a concordia animis discedentibus el haerelieis per- 
turbantibus torqueri quaestionibus coeperunt, mulla immutata sunt ad sensum 
humanum, ut hoc contineretur in lilteris, quod homini videretur: unde etiam. 

ipsi Gracei diversos codices habent. hoe autem verum arbitror, quando et ratio 
et historia et aucloritas obserratur; nam hodie quae in Latinis reprehenduntur 

codieibus, sie inzentuntur a veteribus posita, Tertulliano, Vietorino et Cypriano.“ 
In den uns erhaltenen Schriften streift Tertull. m. W. nur de anim. 40 die 
Stelle Rom, 5, 14, olıne dass zu entscheiden ist, wie er gelesen hat, Zu I Cor. 
13, 2 bemerkt Ambrosiaster: „nam ct Tertullianus et Noralianus non parvae 
scientiae fuerunt, sed quia per zelum caritatis foedera perdiderunt, in schisma 
zerst, ad perditionem sul haereses erearerunt“ In seiner Theologie ist Ambro- 
siaster von Tertull. abhängig. Über die Benutzung Tertullian’s bei Lucifer Ca- 
larit. s. die Schrift Moriendum esse pro filio dei c. 13 (p. 313, 3sq. Hartel) vgl. 
mit Tertull., Scorp. 5 und v. d. Vliet, studia ecclesiastica I, 46. Pacian schreibt 
ep. ad Sympronian I de paenitentia oft wörtlich aus (vgl. auch die paraenesis 
ad paenitent. mit derselben Schrift Tert.’s). Während aber Lueifer den Tertull. 
nicht nennt, schreibt Pacian einmal: „Tertullianum post haeresim — nam multa 
inde sumpsistis [also haben Novatianer den Tertull. ausgeschrieben] — zpsım 
epistula sua, et ea ipsa quam. catholicus cdidit [gemeint ist wohl der Tractat 
de paenitentia; aber räthselhaft ist das „post kacresim“], audies confitentem, 
posse ecelesiam peccata dimittere“ (ep. 3 ec. 24). 

Hilarius Pietav. nennt ihn einmal bei Gelegenheit der Erklärung des VU 
(in Matth. XI, 1 zu c. 6): „Tertullianus hine volumen aptissimum (d.h. de orat.) 
scripserit, sed consequens error hominis detraxit seriptis probabilibus aueto- 
ritatem“. - 

Am reichlichsten hat Hieronymus die Schriften eitirt. Er nennt im Cata- 
logus de viris inl. 18 de spe fidelium, 40 de 2zordaeı (s. 0). Sonst finden sich 
folgende Citate bei ihm: 

Contra Iudaeos: Comment. in Daniel. 9, 24 (V, 691 Vall.) mit einer 
längeren wörtlichen Anführung (= II, 716, 22—719, 12 0). 

Scorpiace: adv. Vigil. 8: „Seribit adrersum haeresem uam, quae olim 
rupit adversum ecelesiam (ne et in hoc quasi repertor novi sceler:s glorieris) Ter- 

tullianus vir erudilissinus insigne volumen, quod Scorpiacum vocat, reelissimo 

nomine: quia arcualo rulnere in ccelesiae corpus renena diffundit, quae olim 
appellabatur Caina haeresis .. .* 

De carne Christi: Comm. in op. ad Galat. I zu 1, S: „Eleganter in hoe 
loco vir doctissimus Tertullianus adrersus Apellem et eius virginem Philumenem, 

quam angelus quidam diaboliei spiritus et percersus implererat, hune esse 

seribit angelum, eui multum antequam Apelles nasceretur, spiritus sancti vati- 
einio sit anathema per apostolum prophetatum“. [Vgl. dazu de carne Christi 6 
(I, 436, 3sqq. O): „Perrenimus igitur de calcaria quod diei solet in carbonaria,
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a Marcione ad Apellem, qui postcaquam a disciplina Marcionis in mulierem 

carne lapsus, dehine in virginem Philumenen spiritu erersus est, solidum 
Christi corpus sed sine nativitafe suscepit ab eo praedicare. et angelo quidem 

dlli Philumenes eadem voce apostolus respondebit, qua ipsum illum dam tune 

praeeinebat, dieens: eliamsi angelus de caelis aliter erangelizarerit vobis, quam 

nos evangelizamus, anathema sit]. 

Adv. Prax.: Lib. Hebr. Quaest. in Gen. ]J, 1: „In principio feeit deus cae- 

lum el terram. Plerique existimant, sic... Tertullianus in libro contra 
Praxeam disputat ... in Hebraco haberi: In filio feeit deus caclum et terram“ 

(adv. Prax. 5). \ 
De anima: Adv. Rufin. libr. II, 10 (also auch von Rufin bezeugt). 
Adv. Marcionem: Comment. in Abdiam proph. prol.: „In libris quoque 

conira Marcionem Seplimius Tertullianus hoc idem passus est et Origenes in 
canlico canlicorum.“ 

De baptismo: Ep. 7, 3 ist stillschweigend de bapt. 1 ausgeschrieben. 

Die Bekanntschaft mit dieser Schrift geht auch aus de vir. inl. 7 hervor, wo 
Hieron. den Tertull. freilich mehr sagen lässt als c. 17 zu lesen steht (benutzte 
er vielleicht die griechische Schrift Tert.’s de bapt.?). 

De monogamia: Comment. in ep. ad Titum zu 1,6: „Seripsit et Tertullia- 

nus de monogamia librum haerelicum, quem apostolo contraire nemo, qui 
apostolum legerit, ignorabit“. Ep.85,5: „De secundo problemate tuo Tertullianus 

in Libro de monogamia disseruit, asserens sanctos diei fidelium filios, quod 
quasi candidati sint fidei et nullis idolatriae sordibus polluantur“. (Vgl. de mo- 
nog. 6 [T, 769 O)). , 

De pudicitia: Ep. 21, 3: „Unde vehementer admiror Tertullianum in eo 
libro, quem de pudieitia adversum paenitentiam seripsit ıt sententiam veterem 

nora opinione dissolvit, hoc voluisse senlire, quod publicani ct peccatores, qui 

cum domino vesceebantur, ethniei fuerint dicente seriptura: „non erit vectigal 

pendens ex Israel“ [Dt. 23, 18]: quasi rero. et Matthacus non ex eircumeisione 
fuerit publicanus et ille, qui eum pharisaco in templo orans oculos ad caclum 

non audebat erigere, non ex Israel fuerit publicanus: aut non Lucas memoret: 

„et omnis populus audiens „..“ [Luc. 7,29]: „ut euiquam eredibile possit videri 
ethnieum templum ingressum aut dominum eum ethnieis habuisse convirium, 

cum id maxime caveret, ne legem solvere rideretur, et primum venerit ad oves 

perditas domus Israel; Chananacae quoque deprecanti pro salute filiae respon- 

derit: ‚non oportet tollere „..“ {Mt. 15, 26]: et alibö diseipulis praeceperit: „in 

viam gentium ne abieritis ...“ [Mt. 10, 5). Vgl. de pud. 9. 

Apologeticus, Contra gentes [adv. Nationes]: Ep. 70, 5: „Quid Tertulli- 

ano eruditius, quid acutius? Apologeticus eius et contra genles kibri cunclam 

saeculi oblinent diseiplinam“. In ep. 107,1 findet sich das Plagiat: „Fi Tunt, non 
nasceuntur Christiani“ 

(Die Anführungen aus den verlorenen Schriften de vestibus Aaron, ad ami- 

cum philosophum, de spe fidelium, de ecstasi s. o.). 
Als hervorragender Schriftsteller oder als Häretiker wird Tertullian noch 

an folgenden Stellen genannt: ep. 36, 1 (hier ist Tert. [noster] zus. mit Novatian 
genannt „eloquentissimi viri“; auf Auslegungen Tert’s zu Gen. 4, 15 und Act. 
10, 14f. spielt Hieron. hier an. Wo sind sie zu finden? Die erste vielleicht 
adv. Iud. 5, aber die zweite?). 48,13. 19sq. 58,10 („Tertullianus ereber est in 
sententüis, sed diffieilis in loguendo“). 60, 10 (bier — in dem Epitaphium auf 

den Presbyter Nepotian — rühmt er dessen Bescheidenheit: „sermo eius per
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omme conririum de scripturis aliquid proponere, libenter audire, respondere 

rerecunde, recta suscipere, prava non acriter confutare, disputanlem contra se 
magis docere quam rincere. et ingenuo pudore, qui ornabat actatem, quid euius 

esset, simplieiter confiteri, alque in hune modum eruditionis gloriam deelinando, 
eruditissimus habebatur. illud, aiebat, Tertulliani, istud Cypriant, hoe Lactantii, 

illud Hilarii est. sie Minueius Felix, ita Vietorinus, in hune modum est lo- 
eutus Arnobius .... peetus suum bibliothecam fecerat Christi"). 62, 2. &4, 2. 

126, 1 (Tert.’s Tradueianismus), de viris ink 70. Comm. in Is. VII, praef.; XI 
praef. (Erklärung der Jahrwochen); XVIII praef. Adv. Helvid. 17 (hier mit dem 
Zusatz: „ei de Tertulliano quidem nihil amplius dieo, quam ecelesiae hominem 

non fuisse*). Aus ep. 5 (ad Florentium) sei noch angeführt‘ „Seripsit et miht 

quidam de patria supradieti fratris Rufini, Paulus senex, Tertulliani suum co- 
dieem apud eum esse, quem vchementer reposeit. et ex hoc quaero, ut cos libros, 

quos me non habere Brevis subditus edocebit, librarii manu in charta seribi 

Tubeas.“ Contr. Rufin. II, 10. 19. II, 27. 30. Comment. in ep. ad Ephes. prol. 
Rufinus eitirt gelegentlich die Bücher adversus Marcionem (de adulterat. 

libror. Orig. inter opp. Origen. XXV, 393 Lomm.): „.lpostolorum vero vel actus 
vel epistolas qualiter polluerint (d. h. die Mareioniten), gwaliter corroserint, 

qualiter in omnibus maeularerint vel addendo impia rel auferendo, quae pia 

sunt, si quis vult plenius seire, ex his libris Tertulliani, quos adrersum Mareio- 

nem ser. ipsit, ‚plenissime reeognoscet“, Dass ihm der Apologetieus zur Hand war, 
beweist seine Übersetzung von Euseb’s KG., in der er IT, 2. II, 25, die von 

Eusebius griechisch mitgetheilten Fragmente aus dem Originale wiedergiebt, 
während er II, 20; V, 5; III, 33 aus dem Griechischen : zurückübersetzt; s. 

Harnack, d. griech. Übers. des Apolog. Tert.’s S. 11. Die Schrift de anima, 
hat er auch gekannt, s. oben. Die Schrift Novatian’s De trinitate hat er 
für Tertullian’s Eigenthum gehalten (s. Opp. Orig. ed. Lommatzsch XXV 
p. 395 sq). 

Augustin hat Tertullian gekannt und gelegentlich citirt. Aus den Citaten 
lässt sich auf Vertrautheit mit den Schriften adv. Praxean und de anima schliessen, 

womit nicht gesagt ist, dass er nur diese gelesen hat. 
Adv. Praxean: Ep. 190 (IH, 704 A Bened.): „Neque hoc Tertullianum 

somniasse mirandum est, qui ctiam ipsum crealorem non esse nisi corpus opi- 
natur“. Vgl. Adv. Prax. 7 (II, 661, 10sq. 0): „Quis entm negabit deum corpus 
esse, elsi deus spiritus est?“ De anima et eius origine I, 5, 9 (VII, 3616 

Bened.): „Ineorporeum sane deum esse, quod eredit gralulor cum hine saltem a 
Tertulliani deliramentis esse diseretum. {lle quippe, sieut animamı ita ctiam deum 

corporeum esse contendiüt“, 

Ad Nationes (II, 9): De civit. dei VII, 1: „Qua in renon dico, quod facetius 
ait Tertullianus fortasse quam rerius: „Si dii seliguntur ut bulbi, utique ceteri 
reprobi iudicantur“ (I, 111,9 sq. R). 

De anima. De Genesi ad lit. X, 25 sq. 41 sq. (III, 273 sq. Bened.): „Denigque 

Tertullianus, quia corpus esse animum credidit, non ob aliud, nisi quod cam 

incorpoream cogitare non poluit et ideo timuit, ne nihil essel, si corpus non 

esset, nec de deo valuit aliter sapere ... quid enim rerius dieere poluil, quam 

id, quod ait quodam loco, omme corporale passibile esse...“ (vgl. de anim. 7 
[T, 308, 22 sq. Rj). Es folgen nun zwei wörtliche Citate, die in extenso mit- 

getheilt werden müssen, weil sie in der Wiener Ausgabe übersehen sind: links 
der Text Tertullian’s nach Reifferscheid- Wissowa, rechts der Text Augustin’s 

nach der Benedictinerausgabe [Paris 1680] mit Vergleichung des Cod. Berol. 

Phill. 1651 sc. XII £. 163r. 163vsq. und der älteren Ausgaben.
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Tertullianus, de anima 9 [I, 312, 

2-5 R] 

hie erit homo interior, alius exterior, 
duplieiter unus; habens ct ille ocu- 

los et aures suas, quibus Paulus 

dominum audire et videre debuerat, 

5 habens el certos artus, per quos et 
in cogitatibus utitur et in somnüis 
fungitur. 

3 Paulus Ursinus populus AB (= ed. 

Christlich-lateinische Schriften aus dem Abendland. 

Augustinus, De Genesi ad lit. X, 41 
[t1, 273] 

hie erit homo interior, alius exte- 

rior, duplieiter unus, habens et ille 
oculos et aures suas, quibus populus 

dominum audire et videre debuerat 

habens et ceteros arlus, per quos et 
in cogitalionibus utitur et in sommis 
fungitur. 

A (edit. Amorbachii Basil. t. IIL) B 
Paris. 1545) dominum B domino 
(dito) ABmarg. 6 cogitationibus A. 
6 somnis Pamelius. 

(ed. Erasmi Basil. [1528] III, 467 sq.) 

C (Ed. Paris. 1556, t. III p. 264sq.) 
P (Cod. Berol. Phill. 1651). 
3 populus deum ABC dam P. 5 per 

quos 3. mg. „al. quibus“ C. 

c. 37 [T, 364, 10—24 R] 

seduiseius, in qua naturalia peeulia 

consita relinentur, saluo substanliae 

modulo, quo aprimordio inflata est, 
paulatim cum carne produeilur. con- 

5 stitue certum pondus auri wel ar- 
genti, vudem adhuc massam: collec- 

tus habitus est illi et futuro interim 

minor, tamen continens intra lincam 
moduli totum, quod natura est auri 

10 wel argenti. dehine cum in laminam 

massa laxatur, maior effieitur initio 

suo per dilalationem ponderis certi, 

non per adiectionem, dum extenditur, 

non » dumlaugelur. elsi sie quoque 

15 augetur, dum extenditur; licet enim 

habitu augeri, cum statu non licet. 

lune et splendor ipse procchitur auri 

uel argenti, qui fuerat quidem et 

in massa, sed obseurior, non tamen 

20 nullus. tune et alüi atque alü ha- 

bitus accedunt, pro facilitate ma- 

De Genesi ad lit. X, 44 [III, 274] 

sed uis eius, in quo naluralia peculia 

consita relinentur, saluo substantliae 
modulo, quo a primordio inflata est 

paulatim cum carne producitur ... 
5 donstitue ... cerlum pondus auri wel 

argenti, rudem adhue massam: col- 
leclus habitus est illect futuro interim 

minor, tamen continens intra lineam 

moduli tolum, quod natura est auri 

10 zel argenti: dehine cum in laminam 

massa laxatur, mator effieitur initio 

suo per dilatationem ponderis certi, 

non per adiectionem, dum extenditur, 
non dum augelur; elsi sie quoque au- 

15 getur dum extenditur. licel enim et 

habitu augeri, cum statu non licet. 
tune ct splendor ipse provchitur auri 

vel argenti, qui prius fuerat quidem 

et in massa, scd obscurior, non tamen 

20 nullus; tune et alli atque alii habitus 

accedunt, pro faeilitate materiae, 

1 quo i. mg. „al. qua“ C. .3a] ABC 
in textu e, C. i. mg. „al a“ 4 pro- 

dueatur PA; post produeilur + in 
membris ABC. Tilli PABC. 12 dila- 

tionemP, l4nondum PAC. 17 per- 

 hibetur PABC. 18 opus fuerat P. 

1 qua naturalia B quantumaturalia 

A qua intus naturalia Hartel. »e- 

eunia A corr. 2 relinetur A. 12 dila- 
. tionemB 18 certe non perieclionem A. 

14 nondum DB lacunam signauit 
Wissowa; per inerementum aut tale 

quid excidisse-uidetur. 17 et splen- 
dor B explendor A, 20 nullius B 
marg ee > A
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teriae, qua duxerit cam, qui aget, qua durerit cam, qui agit, nihil 

nihil conferens modulo nisi effigiem. conferens modulo nisi effigiem. ta 
ta et animae crementa repulanda, ei animae incremenla reputanda, 

25 non substantiua, sed prouecliua. 25 non substantira sed provocatira. 

22 agit Pamelius. 25 prouecetiua 23 in effigiem P. 
Junius prowocaliua AB. 

Allgemein ist die Erwähnung Tertullian’s de bono viduit. 7 (VI, 372 C 
Bened.): „Alioqui etiam primas nuptias condemnabimus, quas nee Cataphryges 
nec Noraltiani nee diserlissimus ecorum adstipulator Tertullianus turpes ausus est 
dicere*. Aus der Stelle scheint hervorzugehen, dass sich die Novatianer auf die 
Schriften Tertullian’s beriefen, was ja auch nahe genug lag. Vgl. auch de 
haeresib. ad Quodvultdeum 86 (von dem der Auctor Praedestin. 86 im all- 
gemeinen abhängig ist, doch hier mit der Erweiterung, dass Tertullian gegen 
Apollonius und Soter geschrieben habe). (Von Augustin abgeschrieben sind die 
späteren antihäretischen Schriften des IsidorusHisp., de haeres. 61 [doch hat Isidorus 
Tertullian auch selbständig benutzt s. u.] Honorius Augustod., libell. de haeres. 76). 
In der Aufzählung hervorragender christlicher lateinischer Schriftsteller (de 
doctr. christ. II, 40 [61]) hat Augustin den Tertullian nicht aufgeführt: er galt 
eben als Schismatiker. Die Stelle de haer. 86 lautet: „Tertullianistae a Ter- 
tulliano, cuius multa leguntur opuseula eloquentissime seripta, usque ad nostrum 

tempus paulatim deficientes, in extremis reliquüs durare poluerunt in urbe 

Carthaginensi: me autem ibi posilo ante aliquot annos, quod etiam te meminisse 

arbitror, omni ex parte consumpti sunt, paueissimi enim qui remanserant in 
catholicam transierunt suamque basilicam, quae nune eliam nolissima_cst, 

catholicae tradiderunt. Tertullianus ergo, steut scripta eius indicant, animam 
dieit Immortalem quidem, sed cam corpus esse contendit neque hanec tantum, 

scd ipsum etiam deum. nec tamen hine haerelieus dieitur factus ..... sed quia 

transiens ad Cataphrygas, quos ante destruzxerat, coepit eliam secundas nuptias 
contra apostolicam doctrinam tam quam stupra damnare, et postmodum eliam 
ab ipsis dirisus sua conrenlicula propagarit. dieit sane eliam ipse animas 
hominum pessimas post morlem in daemones verti“ 

In der folgenden Zeit begegnet uns der Name Tertullian’s noch verhältniss- 
mässig häufig, späterhin immer seltener. Vincentius Lerinens. schreibt im 
Commonit. 18 (24), 47: „Sed et Tertulliani quoque cadem ralio est. nam sicut 
@lle (d. h. Origenes) apud Graecos, ila hie apud Latinos nostrorum omnium 

facile princeps iudieandus est. quid enim hoc viro doetius, quid in dirinis 

atque humanis rebus exercitatius? nempe omnem philosophiam et cunelas 

philosophorum seclas auctores adserloresque scelarum, ommesque corum dis- 
ciplinas, omnem historiarum ac studiorum varietatem mira quadam mentis ca- 

pacitate complexus est. ingenio rero nonne tam grari ac rvehementi excelluit, 

ut sibi nihil pene ad erpugnandum proposuerit, quod non aut acumine irru- 
perit aut pondere eliserit? iam porro orationis suae laudes quis ersequi raleat, 
quae tanta neseio quae ralionum necessitate conserta est, ul ad eonsensum sui, 
quos suadere non poluerit impellat; euwius quot paene verba, tot sententiae sunt: 

quot sensus, tot vicloriae. sciant hoc Marciones, Apelles, Praxcae, Ilermo- 

genes, Iudaei, Gentiles, Gnostiei ceterique, quorum ille blasphemias multis ac 

magnis voluminum suorum molibus, velut quibusdem fulminibus erertit. et 

tamen hie quoque post haecc ommnia, hie inquam Tertullianus, catholiei dog- 

malis, id est unirersalis ac relustae fidei parum tenax ac diserlior multo
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quam felicior, mutata deinceps sententia fecit ad extremum, quod de co beatus 

confessor Hilarius quodam loco scribit: ‚Sequenti, inquit, errore detraxit seri- 
ptis probabilibus auctoritatem‘ (in Matth. XI, 1s. 0.). ct ft ipse quoque in 

ecelesia magna tentatio*. S. auch Optat.o. Gennadius Massil. eitirt Tertullian ein 
paar Mal, aber so, dass nicht auszumachen ist, ob er etwas von ihm gelesen 

hat: de ecclesiastic. dogmat.4: „... nihil corporeum (se. eredamus in trinitate), 

ut Melito et Tertullianus ... nihil ex trinitatis essentia ad erealurarum na- 
turam deductum, ut Plato et Tertullianus“. c. 55 (25): „.. non quodad eibum 

tel ad polum pertinet (se. in divinis repromissionibus expectemus), sicut Papia 

auctore Irenaeus et Tertullianus et Lactantius acquieseunt“ (bezieht sich auf de 
spe fidelium? oder de paradiso?). de viris inl. 15: „Zertullianum et Lactantium 

et Papiam auctores secutus (näml. Commodian) moralem sane doctrinam ef 

maxime voluntariae pauperlalis amorem proseeutus studentibus inculcarüt“. 

Fulgentius Rusp., de verit. praed. II, 21,33 hat die schon aus Augustin be- 
kannte Stelle adv. Prax. 7 im Auge, wenn er schreibt: „Zertullianus quippe 
.animam non spiritum esse dieens scd corpus, vehementer erravit, co usque de- 

sipiens, ut cliam summum et verum deum corpus esse diceret“. Fulgentius 

Planc. bat die jetzt verlorene Schrift de fato eitirt (s. S.672). Im Deeret. Gelasii 

werden sämmtliche Schriften Tertull’s zu den „apokryphen“ gerechnet. 
Isidorus von Sevilla hat Tertullian in seinen Origines reichlich ausge- 

beutet (vgl. M. Klussmann, Excerpta Tertullianea in Isidori Hispalensis Ety- 
mologiis. Hambg. 1892). Die Stellen sind nach Klussmann folgende: 

Apolog. 9 (I, 1250) = Isid. VII, 14, 1. VIII, 6, 6. Apolog. 6 (I, 135) = 
Isid. XIX, 32,4. 7 (1, 188) = 1 V, 27, 26sq. 9 (, 140) = 1. V, 27, 35. 17 (I, 
12)=LXM,1,2 18(, 185) = 1V,3,5 2% (I, 25) = L XVII, 2, 1. 
35 (I, 253) = 1. XVII, 59. 47 (I, 257, vgl. ad Natt. II, 2 [{L, S6RJ) = 1. VII, 
6, 19sq. 48 (I, 295) = I. XIX, 6, 2. 

De baptismo 4 (I, 204R) = 1. VI, 19, 49. 6 (, 00R) = I VI, 19, 46. 
7? (1, 206R) = I. VI, 19,51. VII, 2, 2sq. VI, 19, 532. 8,27 =1L VI], 
19, 54. VII, 3, 22, 

De corona 4 (1, 4250) = 1. II, 10, 2sq. V, 3, 3sq. S(, 836) = LI, 
21,6. IV, 9,1. 10 (1, 489) = I VII, 11, 29. 

De idololatria 3 (, 32R) = IL VIT, 11,13sq. 9 (1,39) = L VII, 
9, 2 sq. 

De ieiunio 10.(1, 27 =1I VI, 19, 66. 
De monogamia 5 (L, 770)= 1], 3,9. . 
Ad nationes I, 2 (I, 96s.R) = I. VII, 6, 19 qq. 3 (I, 9) = I XI, 

1,2. 7 (l, 10) =1. VII, 11, 36. 12 (I, 116) = I. VII, 11, 30. 12 (I, 19) = 
I. VIH, 11, 29. 13 (I, 123 sq.) = I. VII, 11, 31sq. 15 (I, 127) = 1. IH, 70, 32. 
7(L123)=1I.IW, 32. 

De oratione 19 (I, 192 R) =1. VI, 19, 66. 23sq. (I, 197) = IL VI, 19, 59. 
25 (I, 197) = 1 VI, 19, 608g. 

De paenitentia 9 (I, 6590) = 1. VI, 19, 6. 79. . . 

De praescriptione haereticorum 6 (U, 70) = LYVII, 3, 2sq. 7 
(1,9) =1I VIE, 6, 22sq. 30 (II, 26) = I. VII, 5, 11. 33 (I, 31) = 1. VII, 
5, 36. 34 (II, 32) = I VUL 5, 11sq. 39 (UT, 3) =1I 38, 25. i 

Scorpiacel (, 44R) =1I.XI, 4 3. XVII, S, 3. 
De speetaeulis 5 (,6sg. R) = I. XVII, 16, 2:q, 8 (l,9eq) = 

XVII, 28, 1sq.-29, 1. 41,3. 9 (I, 9sq) = I. XVII, 27, 1sq. 36, 1sq. 3 
41,3. 10 (1,12) = I. XVIO,51. 14 (1,16) = I. XVII, 16,1. 15 (1, 16) = 
XVII, 16, 1 \
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De virginibus velandis 5 (1, S90 0) =-LX,1L1.7EMN =I 

XIX, 23, 8. 10 (I, 89%) = I. KIN, 23, 7. \ 
Dass in der späteren Zeit Tertullian nicht mehr genannt und benutzt wird, 

mag z. Th. an der Verdammung liegen, die er durch das Edict des Gelasius 

(VI, 41, bei Credner, zur Gesch. d. Kanons S. 221) erfuhr, theils in den: 

Schwierigkeiten begründet sein, die sein Stil bereitet. Selbst Agobard von Lyon, 

der doch die Hs. einst gestiftet, erwähnt ihn m. W. nirgends. Das wurde erst 

wieder anders, als die Renaissance die Aufmerksamkeit auf das Altertum lenkte 

(s. oben den Brief des Politianus). 
“ Vgl. Corpus Scriptorum ecclesiast. latin. XIX. Tertulliani opera edd. Reiffer- 

scheid et Wissowa, von der bis jetzt nur der 1. Bd. erschienen ist (de 

speetac., de idolol., ad natt., de testim. anim., Scorpiace, de orat., de bapt., de 

pudie., de ieiun., de anima). Dazu W. v. Hartel, Patristische Studien SBWA 

1889. 1890 (auch separat). Textverbesserungen auch-von Klussmann, Kübler, 

Lagarde (Gött. Gel. Anz. 1871-8. 970, s Symmicta 18.99 ff, Nachrichten 

d. Gött. Ges. d. Wiss. 1878 S. 15f., s. Symmieta II 8. 2, auch Mittheil. 
IV S. 4ff) und van der Vliet (Studia eceles, Tertull. 1 1891, dazu E. Kluss- 

mann i. d. Wochenschr. f. klass. Philol. 1893 Nr. 6 u. 7). 

3. Perpetua, Aufzeichnung über ihr Martyrium. Saturus, Aufzeichnung 
seiner Vision. 

In die Acten der Perpetua und Felieitas (s. unten „Märtyreracten‘‘) ist ein 

eigenhändiger Bericht der Perpetua über ihr Martyrium aufgenommen; s. c. 2: 
„[Perpetua) ordinem totum martyriüi sıti dam hine ipsa narrarit, sieut conseriptum 

manu sua el suo sensu reliquit.“ Inc.: „Cum adhuec eum proseeutoribus“ (Gr. ’Erı 

Nusv nagarngorudrwy), expl. c. 10: „Roc usque in pridie muneris eqi: ipsius 

autem muneris actum, si quis voluerit, seribat“ (Gr. raita ws g6 mäg Tr 

girorwov Eygaya z& &v ta dupıdedrew yernodueva 6 9E)wv avyygaydro). 

Angehängt ist (ec. 11) ein eigenhändiger Bericht des Saturus über seine Vision: 

„scd ei Salurus benedietus hane visionem suam cedidit, quam.ipse conseripsit.“ 

Inc.: „Passi eramus et exirimus“ (Gr. ”Hön juev &g nenovdöreg), expl. (ec. 13): 

„gaudens experrectus sum“ (Gr. zulgav &&varic9nv). Hierauf führt der Redactor 

fort (c. 14): „Ile visiones insigniores ipsorum martyrum beatissimorum Saluri 

ct Perpetuae, quas ipsi eonseripserunt.“ Nach c. 13 sprach Perpetua griechisch. 

4. Pseudocyprian, De montibus Sina et Sion. 

Über diese wahrscheinlich voreyprianische, vielleicht aus dem Griechischen 

übersetzte Schrift s. sub „Cyprian“. 

5. Agrippinus, Karthaginiensischer Bischof (bald nach Tertullian’s 

Zeit), Synodalbestimmung betreffs der Ungiltigkeit der Ketzertaufe. 

Cypr. ep. 71, 4 ad Quintum: „... quod quidem ci Agrippinus bonae me- 

moriae wir cum ceteris coepiscopis suis qui illo tempore in provincia Africa ct 

Numidia ceelesiam domini gubernabant statuit. quorum sententiam (dass die 

Ketzertaufe ungiltig sei) relögiosam et legitimam, salutarem fidei et eeclesiae 

catholicae congruentem, nos eliam seculi sumus.“
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Cypr. ep. 73, 3 ad Jubaianum: „Apud nos autem non nova aut repentina 
res cst ul baplixandos censcamus cos qui ab haereticis ad ccelesiam veniunt, 
quando anni sint dam multi et longa aclas ex quo sub Agrippino bonae memoriae 

viro convenientes in unum episcopi plurimi hoc statuerint adque exinde in hodier- 

num tot müia haerelicorum in prorinclis nostris ad ccelesiam conrersi non 

aspernati sint neque cuncali ..., ut laraeri vitalis et salularis baptismi gra- 

tiam consequerentur.“ Cf. Augustin, de baptism. c. Donat, II, 7? (12): „kane ergo. 
saluberrimam consueludinem per Agrippinum praedecessorem suum dieit s. Cy- 

Pprianus quasi coepisse corrigi;“ de unico bapt. c. Petil. 13 (22): Hier wird mit- 

getheilt, dass 70 Bischöfe auf dem unter Agrippin gehaltenen Coneil zugegen 

waren (die Stelle kann schwerlich anders verstanden werden). Augustin kommt 
in seinen Briefen und Schriften sehr oft auf Agrippinus und sein Concil zu reden; 

aber ausser der Zahl der Bischöfe bringt er nichts Neues über Cyprian hinaus 

bei. Vincent, Commonit. I, 9. Die Zeit des Agrippinus bestimmt sich aus den 
drei Momenten: 1) dass Tertullian gegen die Giltigkeit der Ketzertaufe pole- 
misirt (de baptis.), 2) dass er (de ieiun. 12) wohl von griechischen, nicht aber von 
afrikanischen Synoden spricht, 3) dass Hippolyt (Philosoph. IX, 12 fin.) schreibt: 

Ent vovrov (Kallist) newrwg Teroiuma deiregov avroig Bentioue (doch ist 
es fraglich, ob diese dunkle Stelle hierher zu ziehen ist), — Ob die unter Agrip- 

pinus gehaltene Synode identisch ist mit jener afrikanischen Synode, die Cyprian 

ep. 1, 1 im Auge hat, wenn er schreibt: „em iam pridem in eoncilio episco- 

porum stalulum sit ne quis de elericis et dei ministris tutorem vel euratorem 
testamento suo constilual“, ist ungewiss. 

6. Donatus, Karthaginiensischer Bischof um 210, Brief. 

Cypr. ep. 59, 10 ad Cornel.: „Significari tibi, venisse Carthaginem Privatum, 
reterem haerelieum, in Lambesitana eolonia ante mullos fere annos ob multa et 
gravia delicla nonaginta episcoporum sententia condemnalum, antecessorum 
etiam nostrorum, quod et vestram conscientiam non latet, Fabiani et Donati Üit- 
teris sererissime notatum.“ 

7. Pseudocyprian, de pascha computus. 

Über diese, sicher i. J. 242/3 entstandene Schrift s. sub „Cyprian“, 

8. Cyprian, Werke (echte und unechte). 

Die folgende Übersicht setzt die Praefatio der Hartel’schen Ausgabe (Wien, 
1868 f. Bd.-I-III) voraus. Eine vollständige Geschichte der Überlieferung der 
eyprianischen Werke, die der Entdeckung Mommsen’s (Zur lateinischen Sticho- 

metrie im „Hermes“ Bd. XXI S. 142 ff) besonders viel verdankt, würde einen 

starken Band füllen. Sie ist bisher nicht geschrieben; aber sowohl Hartel’s 

Praefatio als die von mir veranlasste Abhandlung von Götz, Gesch. der eypria- 
nischen Litteratur bis zu der Zeit der ersten erhaltenen Handschriften (Basel 1891), 
als Sanday’s und Turner’s Untersuchungen über das Mommsen’sche Ver- 
zeichniss (Studia Bibl. et Ecel. Oxford T. III p. 274 #£. 308 #.) sind treffliche Vor- 
arbeiten. Was für jene Geschichte und für eine abschliessende Ausgabe der 
Werke Cyprian’s noch zu thun ist, hat Lagarde (Anzeige der Hartel’schen
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Ausgabe i. d. Gött. Gel. Anz. 1871 St. 14 S.5214%, s. Symmieta IS. 65), nicht 
ohne manche Übertreibungen und fragwürdige Richtlinien, angegeben. 

Ich stelle zunächst die Titel der Werke und Briefe sammt den Initien nach 
der Hartel’schen Ausgabe zusammen. Die beigesetzten Stichen sind dem 
Mommsen’schen Verzeiehniss (C = Cod. Cheltenh., G = Sangall.) entnommen; 

über dieses Verzeichniss s. u. 

I. Ad Donatum (Bene adınones, Donate carissime, nam et) (410). 
II. Quod idola dii non sint (Deos non esse quos colit). 

III. Ad Quirinum (Testim. libr. III) (Obtemperandum feeit) (I. Buch 550, 
II. 850 [6 950) Hl 770). 

IV. De habitu virginum (Diseiplina custos spei, relinaculum) (500). 

V. De catholicae ecelesiae unitate (Cum moneat dominus et dicat) (750, 
G 70). 

VI. De lapsis (Pax cece, dilectissimi fratres, ecelesiae) (950, G 880). 
VIE. De dominica oratione (Erangelica praecepta, fratres dileelissimi, nihil) 

(G 740, C om.). 
VII. De mortalitate (Else apud plurimos vestr um) (550). 

IX. Ad Fortunatum (Desiderasti, f. c., ut quoniam) (740, G 860), 
X. Ad Demetrianum (Oblatrantem te ct adrersus deum) (533). 
XL De opere et eleemosynis (‚ulta et magna sunt, f. e.) (670, G 770), 

XII. De bono patientiae (De patientia locuturus, f. dilectissimi) (860, G 500). 

XII. De zelo et livore (Zelare quod bonum videas) (420). 
XIV. (Appendix) Sententiae episcoporum de haeretieis baptizandis (Cum in 

unum Carthaginem convenissent) (520). 

Ep. I. Cyprianus presbyteris ... Furnis consistentibus (Grariter conmoli). 
IL. » Eucratio (Pro dilectione) (40). 

II. „ Rogatiano (Grariter et dolenter). 

IV. „ Gaeeilius, Vietor etc. Pomponio (Legimus lülteras tuas, f. e., 
quas per Paconium). 

V. „ presbyteris et diaconibus (Saluto vos incolumis). 
VL » Sergio et Rogatiano (Saluto vos, f. c., oplans). 

Vo. » presbyteris et diaconibus (Saluto vos, f. e., per dei gratiam). 
VD. [Presbyt. et diaconi Romae consist. presbyteris et diaconis Carthagine 

consist.] (Didieimus secessisse). 

IX. Cyprianus presbyteris et diaconibus Romae (Cum de excessu). 
X, „ martyribus et confessoribus (Erulto laetus) (140). 

XL » presbyteris et diaconibus (Qxamguam setan, f. c., pro) (190). 

XI. „ presbyteris et diaconibus (Quamquam sciam cos) (72). 
XII. „ Rogatiano presbytero (Et dam pridem). 

XV. » presbyteris et diaconis (Optareram quiden). 
XV, „ martyribus et confessoribus (Sollicitudo loci nostri). 

XVL » presbyteris et diaconis (Diu patientiam). 

xXvil. „ fratribus in plebe (Ingemescere vos et dolere). 

XVII. » presbyteris et diaconibus (Miror vos, f. e, ad multas). 
XIX. " presbyteris et diaconibus (Legi litteras vestras, f. e., quibus).. 

xx. presbyteris et diaconibus Romae (‘ Quoniam conperi) (10). 
XXL Gelerinus Luciano (Haee cum tibi). 
XXI. Lucianus Celerino (4eeepi Titteras tuas domine). 

XXIN. Universi confessores Cypriano (Scias nos universos). 
XXIV. Caldonius Cypriano (Necessitas temporis). 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 44
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xXXV. 
XXVL 
xXXVH. 

XXVIL 
XXIR. 
XXX. 
XXXL 
XXX. 
XXXII 
XXXIV. 
XXXV. 
XXXVL 
XXXVU. 
XXXVIL 

XXAIX. 
XL. 

“XLl. 

Christlich-lateinische Schriften aus dem Abendland. 

Cyprianus Caldonio (decepimus lilteras tuas, f. e., satis). 

„ presbyteris et diaconibus (Dominus loquitur et dieit). 

„ presbyteris et diaconibus Romae (Factis ad vos litteris vel 
Fost factas). 

„ Moysi et Maximo presbyteris (Gloriam fidei et virtutis) (70). 

presbyteris et diaconibus (Ne quid conscientiam). 

Presbyteri et diaconi Romae Cypriano (QOuamgquam bene) (215 G 315). 
Moyses et Maximus etc. Cypriano (Inter varios). 

Cyprianus presbyteris et diaconibus (Qxales litteras) (25 G 30). 
[Cyprianus lapsis] (Dominus noster, enius praecepta). 

Cyprianus presbyteris et diaconibus (Integre e& cum disciplina). 

» presbyteris et diaconibus Romae (EL dileetio communis). 

Presbyteri et diacones Romae Cypriano (Cum perlegissemus). 

Cyprianus Moysi et Maximo (Zt cunclos vos pariter) (120). 
„ presbyteris et diaconibus (In ordinationibus elerieis) (54 und 

140 [G. 111]; der Brief ist in beiden Mss. des Mommsen’- 

schen Verzeichnisses durch Irrthum in zwei getheilt, und es 
sind desshalb zwei Stichenzifern mitgetheilt). 

„ presbyteris et diaconis (Agnoscenda et amplectenda) (100). 

» presbyteris et diaconibus (Nuntiandum vobis fuit) (30). 

Caldonio et Herculano (Fehementer contristatus). 
XL. Caldonius cum Hercunlano etc. (Abstinwimus a communicatione). 
XL. 

XLIV. 

XLV. 

XLVL 
XLVI. 

XLVIH. 

IL. 

L. 

LI. 

LIE 

LII. 

LIV. 

LV. 
LVI. 

LVIL 

LVIIL. 

LIX. 

LXI. 
LXI. 

LXII. 

LAIV. 

LXV. 

LXVI 
LXVI. 
LXVIIL. 
LXIX. 

Cyprianus plebi (Oxuamguam, fı e., Pirtius). 
„ Cornelio (Venerunt ad nos) (die 9 Corneliusbriefe sind im 

Verzeichniss zusammen mit 108 Stichen aufgeführt). 
„ Cornelio (Quod servis dei). 

„ Maximo et Nicostrato (Cum. frequenter, car issimd). 
„ Cornelio (FL religiosum vobis). 

Comelio (Legi litteras tuas, f. e., quas per Primitium). 

Cornelius Cypriano (Quantam sollieitudinen). 
„ Cypriano (Ne quid minus). 

Cyprianus Cornelio (Et egisse nos). 

„ Comelio (Et cum diligentia et cum dilectione). 

Maximus Urbanus etc. Cypriano (Certi sumus, f- e., te). 

Cyprianus Maximo Urbano etc, (Leetis litteris restris). 
2 Antonjano (Aecepi primas) (650). 

„ Fortunato Ahymmo ete. (Seripstis mihl, f. e., quod) (20, 
wenn dieser Brief im Verzeichnis gemeint ist). 

„ Liberalis etc. Cornelio (Statueramus quidem pridem). 

1 plebi Thibari (Cogitareram quidem, f. dilectissimi).. 

" Cornelio (Legi litteras tuas, f. e., quas per Saturum). 
„ Comelio (Cognovrimus, f e. fidei). 

» Lucio (Et nuper quidem tibi). 

u Januario Maximo etc. (Cum maximo animi). 

„ Caecilio (Oxamguam seiam, f. c., episcopos) (450). 
» .... Fido (Legimüs lilteras tuas, f. ec, quibus) (106). 

.»  - Epieteto... (Graxiter et dolenter motus). 

an Florentio (Eyo te, f., eredideram). 

»  Caeeilius, Primus, ete, Felici ete.. (Cum in unum) (350). 

» . . Stephano (Faustinus eollega). - 

y Magno (Pro tua religiosa) (284, G 184).
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LXX. Cyprianus Liberalis etc. Ianuario Saturnino ete. (Cum simul in con- 

cilio) (Die Mss. des Mommsen’schen Verzeichnisses sind 
hier corrumpirt; 120 Stichen). 

LXXL „ Quinto (Retulit ad me f. e.) (100). 
LXXII. » Stephano (Ad quaedam disponenda) (100). 
LXXII. » Jubaiano (Seripsisti mihi, f e., desiderans) (550). 

LXXIV. » Pompeio (Quamguam plene ca quac) (290). 
LXXV. Firmilianus Cypriano (Aceepimus per Rogatianum). 

LXXVIL Cyprianus Nemesiano Feliei ete. (Gloria quidem vestra) (207, G 208). 
- LXXVIL. Nemesianus, Dativus etc. Cypriano (Semper magnis sensibus). . 
LXXVIIL Lucius ete. Cypriano (Exultantibus nobis et lactantibus). 
LXXIX. Felix, Iader etc. Cypriano (Resalutamus te, fı ce). 
LXXX. Cyprianus Successo (Ut non vobis in continenti). 

LXXXI. » 'presbyteris et diaconis (Cum perlatum ad nos). 

Aus der Zahl der bezweifelten oder unechten Schriften, die Cyprian’s Namen 
tragen, hat Hartel folgende ausgewählt (ihre Überlieferung ist grösstentheils 
mit der der echten Schriften verbunden): 

1. De spectaculis (Cyprianus plebi in evangelio stanti s.) (Ut me satis 
coniristat). 

Il. De bono pudicitiae (der Anfang fehlt) (aliquas offieiorum meorum partes). 
III. De laude martyrii (Etsi incongruens est) (830 Stichen). 
IV. Ad Novatianum (Cogitanti mihi et intolerabiliter). 
V. De rebaptismate (Anzmadterto quaesitum). 

VI. De aleatoribus [Adversus aleat.] (Magra nobis ob). : 

VII. De duobus montibus [De montibus Sina et Sion] (Probatio capitulorum). 
VIII Ad Vigilium epise, de Iudaica ineredulitate (Eis? plurimos gentilium). 

IX. Adversus Iudaeos [qui inseeuti sunt dominum nostrum Iesum Christum] 
(Adtendite sensum et intellegentiam) (290 Stichen), 

X. Oratio I (Hagios, hagios, hagios, sancte). 
XI Oratio II (Domine sancte pater hagios). 
XU. De XII abusivis saeculi (Duodeeim abusira sund). 
XI. De singularitate elericorum (Promiseram quidem vobis). _ 
XIV. De dupliei martyrio ad Fortunatum (Multifariam multisque modis). 
XV. De pascha computus (NMulto quidem non modieo). 
XVL Epistulae. 

1. Donatus Cypriano (Credo te retinere). 
2. Cornelius Cypriano (Dileetionis tuae non). 

3. Cyprianus plebi Carthagini (Gratias guidem agimus deo). 
4. „ Turasio (Caritatis tuac seripta). 

XVII Carınina, 

1. Genesis (Principio dominus caelum). 
2. Sodoma (Jam deus omnipotens). 

3. De. Iona (Post Sodomum et Gomorum). 

4. Ad senatorem ex Christiana religione ad idolorum servitulem con- 
versum (Oum te diversis iterum). 

5. De Pascha (Est locus ex omni). 

6. Ad Flavium Felicem de resurrectione mortuorum (Qui mihi ruri- ° 
colas), 

Es giebt auch sonst noch Schriften unter Cyprian’s Namen, die von Harte. 
nicht aufgenommen worden sind, aber sich in der Oxforder Ausgabe (Fell) zum 
grössten Theil finden. So ist Novatian’s Werk de trinitate von Einigen, zu 
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denen Rufin gehörte, als cyprianisch bezeichnet worden (s. unter „Novatian“); 

aber schon Hieronymus (s. dort) hat diesen Irrthum corrigirt. So ist uns eine 

Schrift „Exhortatio de paenitentia“ (Inc.: „Per paenitentiam posse omnia‘Y), die 

vielleicht der Zeit um 400 angehört, unter seinem Namen und unter seinen 
Werken überliefert (s. unten), ferner eine Schrift „Coena Cypriani“. Über den 

„aagier Cyprian“, die secreta Cypriani, und die eiyel Kvngıeroö ete. s. eben- 

falls unten. Die Vita Cypriani (per Pontium) ist in einigen Hdschr. mit den 
Werken Cyprian’s ‚abgeschrieben worden (s. schon das Mommsen’sche Ver- 

zeichniss; wo ihr 600 Stichen gegeben sind), ebenso, wie das obige Verzeichniss 

lehrt, Briefe, die an Cyprian gerichtet waren, ja selbst solche, die weder von 
ihm noch an ihn geschrieben waren (s. ep. S. 21. 22). Nur sehr Weniges, was’ 
Cyprian geschrieben (veröffentlicht) hat, scheint verloren gegangen zu sein. So 
vermisst man das von den Römern (ep. 36, 4) genannte Schreiben nach Rom 
über Privatus Lambesitanus, ferner die Liste der orthodoxen Bischöfe von Afrika, 

Numidien und Mauretanien, die Cyprian (nach ep. 59, 9) nach Rom gesandt hat, 

weiter das Synodalschreiben des Concils von 251, das wohl von Cyprian her- 
rührte (ep. 55, 6), sodann einen Brief an den röm’schen Bischof Lucius (s. ep. 61, 1), 
ferner die ep. 62, 4 erwähnte Beilage zu ep. 62, endlich drei Briefe an Corne- 
lius (s. ep. 45, 1; 59, 9) und einen an Firmilian (ep. 75, 1f.). In dem: Brief Fir- 
milian’s (ep. 75) stecken vielleicht Bruchstücke eines sonst nicht erhaltenen 

Cyprianbriefs (s. c. 23£) Aus dem Votum des Bischofs Crescens von Cirta auf 
der Synode von Karthago (Sentent. 8) lässt sich vielleicht schliessen, dass Cyprian 

einen uns verlorenen Brief an Stephanus gerichtet hat, der die biblische Begrün- 
dung der Wiedertaufe der Ketzer enthielt. 

Schon Cyprian selbst hat aus seinen Briefen und solchen, die an ihn gerichtet 
waren, Sammlungen gebildet und sie verschickt (13 Briefe schickte er nach- 

ep. 20, 2 nach Rom, nämlich 5—7. 10—19; ebendahin gingen nach ep. 27, 2. 3 
die Briefe 21—26; nach ep. 35 schickte er die Briefe 33. 34, so dass man in 

Rom bereits am Ende des Jahres 250 die Briefe 5—37 mit wahrscheinlicher 
Ausnahme des 29. u. 32. besass). Ep. 25 nennt er 5 Briefe (epp. 15—19), 
die er an Caldonius geschickt hat und an „sehr viele Collegen“, cf. ep. 26. In 

ep. 32 an den Klerus von Karthago heisst es: „Vos eurate quantum potestis 
pro diligenlia vestra, ut et scripta nostra et illorum reseripta fratribus nostris 

innotescant. sed et si qui de peregrinis episcopi collegae mei vel presbyteri vel 

diacones praesentes fuerint vel supervenerint, hace omnia de vobis audiant. et si 

exempla epistularum transeribere et ad suos perferre voluerint, facultatem trans- 
scriptionis accipiant“ (bezieht: sich auch auf epp. 27. 28. 30. 31). In ep. 34,3 an 
denselben heisst es: „Legite has casdem litteras et collegis meis, si qui aut prae- 

sentes fuerint aut superrenerint“ Im Brief an Antonianus (ep. 55, 4) schreibt 
Cyprian: „Dr epistula mea quae extat“ (i. e. ep. 19); in 55, 5 (auf ep. 30 der 
Römer bez.): „Quae litierae per tolum mundum missae sunt et in notitiam 

ecelestis omnibus et universis fratribus perlatae sunt“, und in 55, 6 nimmt er 
Bezug auf die Acten des eben gehaltenen afrikanischen Coneils (die nicht erhalten 
sind): „Secundum quod libello continetur, quem ad te perrenisse confido, ubi 

singulorum plaeitorum capila consceripla sunt.““ Nach ep. 73, 26 übersandte 

Cyprian die Schrift de patientia; nach ep, 54,4 schickte er die Tractate de lapsis 
und de unitate nach Rom. Die im Ketzertaufstreit von Cyprian geschriebenen 
Briefe wurden nach ep. 69—74 (s. auch 75) ebenfalls von ihm herumgeschickt; 

s. bes. 71,1; 74, 1. Sehr bald muss.eine reichhaltige Sammlung der Cypria- 
nischen Tractate und Briefe (die übrigens nicht ganz scharf geschieden werden 
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können), angelegt worden sein. Es geht das aus vier Zeugnissen hervor: 1) aus 

der Vita Cypriani per Pontium, 2) aus dem sog. Mommsen’schen Verzeichniss 

der Opp. Cypr., 3) aus den Schriften des Lueifer, 4) aus einem Zeugniss des Rufin. 

1)M. W. hat zuerst Götz (a. a. O. S. 32ff) geschen, dass die Vita (der 

Panegyrikus) per Pontium, die nicht lange nach Cyprian’s Tode geschrieben ist, 

bereits ein Verzeichniss der Tractate Cyprian’s voraussetzt. 0. 7 heisst es: „Finge 

enim tune illum martyrii dignativne translatum. quis emolumentum graliae 

per fidem profieientis ostenderet [= Ad Donatum]? quis virgines ad congruentem 

pudicitiae diseiplinam et habitum sanclimonia dignum velut frenis quibusdam 

lectionis dominicae coerceret [(=De habitu virginum]? quis doceret paenitentiam 
lapsos [= De lapsis], veritatem haereticos, schismaticos unitatem [de catholicae 

ecclesiae unitate], filios dei pacem et evangelicae precis legem [= De dominica 

oratione]? per quem gentiles blasphemi repercussis in se quae nobis ingerunt 
rineerentur [= Ad Demetrianum]? a quo Christiani mollioris affeclus eirca 

amissionen suorum aut, quod magis est, fidei parrioris consolarentur spe fulu- 
rorum [= De mortalitate]? ande sic misericordiam [= De opere et eleemos.], 
unde patienliam disceremus [= De bono patientiae]? quis livorem de renenata 
inridiae malignitale venientem duleedine remedit salutaris inhiberet [= De zelo 

et livore]? gais martyres tantos exhortalione dirini sermonis erigeret [Ad For. 
tunatum]? guis denique tot confessores frontium notatarum secunda inseriptione 

signalos ct ad exemplum martyrii superstites reservatos incentivo tubae caclestis 

animarct [= Wahrscheinlich die unter die unechten Schriften Cyprian’s gestellte 
Schrift De laude martyrii]? Pontius hat also bereits alle Tractate aufgezählt, 
die Hartel als echt abgedruckt hat mit Ausnahme von „Quod idola dii non 

.sint“ und den „Testimonia“; er hat aber ausserdem noch einen Tractat mehr. 

(Ob Pontius der „Notar“ gewesen ist, von dem es bei Hieron., de vir. inl. 53 
heisst: „P?di ego quendam Paulum Concordiae, quod oppidum Ialiae est, senem, 

qui se beati Cypriani iam grandis actalis notarium, cum ipse admodum esset 

adulescens, Romae vidisse diceret referreque sibi solitum nunguam Cyprianum 

absque Tertulliani leetione unam praclerisse diem ac sibi crebro dicere: „Da 
mayistrum“, Tertullianum videlicet significans“ — steht dahin). 

2) Das auf ein Exemplar v. J. 359 zurückgehende, im Cod. Cheltenham. 12266 
saec. X. und im Sangallen. 133 saec. IX. am Schluss des Hippolytischen Liber 
generationis erhaltene Schriftenverzeichniss, das Mommsen entdeckt hat 
(Hermes XXI 8. 142. XXV S. 636, s. Sanday in den Studia Bibl. et Eccles., 
‚Oxford 1891 8. 217 ff, Götz, 2.2.0. 50 ff.), enthält zuerst die Schriften des A. 

u.N.T., sodann nach einer Unterschrift (Quoniam indiculum versuum in urbe 

Roma non ad liquidum, sed et alibi arariciae causa non habent integrum, per 
singulos libros compulatis syllabis, numero XVI rersum Virgilianum, omnibus 

libris numerum adseribsi) einen „Indieulum Ceeili Cipriani“. Jedem Buche 
(Briefe) ist die Stichenzahl beigeschrieben. Zuerst stehen die 12 Tractate (mit 
den Ordinalzahlen der Hartel’schen Ausgabe in folgender Reihenfolge: 1.4. 6. 
11. 10. 5.13. g. 12. 9. 7. 3 [also auch hier fehlt die Schrift: Quod idola dii non 
sint]; die „Vita per Pontium“ bietet die Folge: 1. 4. 6. 5. 7.10. 8.11. 12.13. 9); 

es folgen — nach fast durchweg sicherer Identifieirung, zu deren Feststellung 
die Reihenfolgen der Briefe in den Hdschr. Manches beitragen; an sehr wenigen _ 
Stellen schlagen Sanday und Turner (Studia Bibl. et Ecel. Oxford III p. 308 £.) 
eine andere Identifieirung vor — die Briefe 55. 63; die bezweifelte Schrift de 

laude martyrii (s. die Vita per Pontium), höchst wahrscheinlich verbunden mit 
ep. 6, ferner epp. 10. 28. 37. 11. 38. 39. 73. 71. 70, die Sententiae episcoporum, 
74. 72 (doch ist, statt dieses Briefs vielleicht der 68. zu verstehen). 64. 69. 67.
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2. 56. 40. 66. 12. 32. 20. 30, die bezweifelte Schrift adversus Iudaeos, dann in 
einer Rubrik 9 (G 8) Briefe des Cornelius an Cyprian, nämlich 44. 45. 47. 48.51. 
52. 57, 59. 60, dann die Vita Cypriani per Pontium. Besonders bemerkenswerth 
an diesem Verzeichniss ist: 1) die Vollständigkeit der Tractate (sammt der 
Schrift de Jaude martyrii) und ihre volle Übereinstimmung mit dem Verzeichniss 
der Vita (nur die Excerptensammlung Ad Quirinum ist hinzugetreten), 2) das 
Fehlen von unechten Schriften (ausser adv. Iudaeos und vielleicht de laude 
martyrü), 3) die Hinzufügung der Vita per Pontium zur Sammlung und des 
römischen Schreibens nr. 30 (als Antwort auf nr. 20), 4) die Zusammenfassung 
der 9 Briefe ad Cornelium als eine besondere Gruppe. Näheres über dieses Ver- 
zeichniss s. unten, 

3) Lueifer (s. die Ausgabe Hartel’s) verwendete in seinen Tractaten fast aus- 
schliesslich die h. Schrift und die Werke Cyprian’s (vgl. das Mommsen’sche 
Verzeichniss, in dem neben der Schrift auch nur Cyprian steht). Seine Samm- 
lung cyprianischer Werke muss aber mit der Sammlung, die dem Mommsen’- 
schen Verzeichniss zu Grunde gelegen hat, wesentlich identisch gewesen sein; 
denn (s. Theol. Lit.-Zeitung 1886 Nr. $) Lueifer eitirt (stillschweigend) in der 
Schrift „Moriendum“ nacheinander: 1} de laude mart. (fünfmal auf p. 287—293 
Hartel, und zwar folgen sich die Citate nach der Ordnung der Schrift p. 28, 6 
[Hartel, Cypr. Opp. III]; 28, 8; 29, 9sq.; 31, 9sq. 32, 15sq. Eingesprengt ist 
nur p. 258, 1—20 ein Citat aus Oypr. ep. 6 p. 481, 4482, 7), 2) ep. 10 (drei 
Citate auf p. 293—295, nämlich p. 490 sq.; 492, ösq.; 491, 10sq. [Hartel, Cypr. 
Opp. II]), 3) de laude mart. äuf p. 298, nämlich Cypr. p. 34, 13sq., 4) Cypr. 
ep. 37 (p. 578) auf p. 295, 4) de laude mart. auf p. 299 und 301, nämlich Cypr. 
p- 37, 8sq, und 37, 17, 5) Cypr. ep. 55 (p. 630) auf p- 302, 6) de laude mart, 
auf p. 307. 308, nämlich Cypr. p. 46, 1sq. 46, 16. In dem Mommsen’schen 
Verzeichniss folgten sich: epp.55; 63; 6 und de laude mart.; ep. 10.28. 37. Da. 
Lucifer die epp. 6. 10. 37. 55 zwischen Citaten aus der Schrift de laude mart. 
eitirt, so ist anzunehmen, dass seine Sammlung ähnlich geordnet war, wie die 
jenes Verzeichnisses. Dass er ep. 6 und die Schrift de laude mart. zusammen 

“ benutzt, ist einer der Gründe dafür, dass im 'litel 15 des Mommsen’schen 
Verzeichnisses („de laude mart, 830“) auch beide Schriften stecken. 

4) Rufin schreibt (de adulterat. libr. Origenis, Orig. opp. XXV p. 395 
Lommatzsch): „Saneti Cypriani martyris solet [also eine durch viele Hdschr. 
bezeugte Gewohnheit] omne epistolarım [damit sind wahrscheinlich die Tractate 
mitgemeint; diese sind bei Pacian und nicht selten in den Unterschriften der Hdschr. 
als Briefe bezeichnet) corpus in uno codiee seribi. huie corpori haeretiei quidam, 
qui in spiritum sanchun blasphemant, Tertulliani Libellum de trinitate reprehen- 
‚sibiliter — quantum ad veritatem fidei nostrae pertinet — seripfum dnserentes, 
et quam plurimos codices de talibus exemplariis conseribentes per lolam Con-. 
stantinopolin urbem maximam distrahi ‚pretio viliort fecerunt ut exiguitate pretii 
homines illecti iqnotos et latentes dolos faeilius compararent, quo per hoe inteni- 
rent haeretici perfidiae suae fidem lanti viri auctoritate conquirere. accidit tamen 
us recenti adhue facto quidam ex nostris fratribus eatholicis inzenti adınisst 
sceleris commenta relegerent, el ex parte aliqua, si quos possent, ab erroris 
huius laqueis rerocarent, quam plurimis tamen in üllis partibus sanelum mar- 
Iyrem Oyprianum huius fidei, quae a Tertulliano non recte scripta cst, fuisse 
persuasum est.“ Hier erkennt man am deutlichsten, 1) wie verbreitet die Werke 
Cyprian’s gewesen sind (selbst im Orient, in Konstantinopel; an eine griechische 
Übersetzung ist schwerlich zu denken), 2) dass sie in einer Sammlung ver- 
einigt waren, 3) dass man ihnen Fremdes (hier ein Werk Novatian’s, nicht
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Tertullian’s, wie’schon Hieron. den Rufin berichtigt hat) beigemischt hat. Vgl. 

hierzu Hieron., de vir. inl. 70 (Novatian): „seripsit „... De trinitate . . . quod 

plurimi neseientes Cyprianö aestimant.“ 

Vergleicht man das Mommsen’sche Verzeichniss mit dem, was wir über 

Sammlungen von Briefen Cyprian’s von diesem selbst erfahren (s. 0.), so erkennt 

man, dass es von diesen Sammlungen unabhängig ist. Die grosse Collection 

von Briefen, die schon am Ende des J. 250 in Rom zu finden war (die epp. 

5-37 mit Ausnahme von 29. 32), liegt der Sammlung des Verzeichnisses nicht 

zu Grunde. Diese ist gewiss in Afrika entstanden (s. auch Sanday), und die 

Zusammenstellung mit den Schriften des A. u. N. T. zeigt, zu welchem Zwecke 

sie angelegt war — sie sollte der religiösen und kirchlichen Erbauung dienen 

(daher fehlen die Briefe, die Oyprian im Anfang ‘des Streits über die \Vieder- 

aufnahme der Gefallenen nach Karthago geschrieben hat, fast ganz). An Anfang 

stehen 15 Abhandlungen; denn auch die epp. 55.63 (die Briefe ad Antonianum 

und de calice dominico) sind solche. An die Nr. 15 (ep. 6 über die Herrlichkeit 

des Märtyrerthums und die Schrift de laude mart.) reihen sich passend ep. 28 

und 37, die denselben Inhalt haben. Darüber hinaus lässt sich m. E. eine 

Ordnung nicht mehr festhalten. Nicht unwahrscheinlich ist mir, dass Nr. 41—51 

(adv. Iud., die epp. ad Cornelium, die Vita Cypr.) ein Anhang ist und die ur- 

sprüngliche Sammlung mit Nr. 40= ep. 30 geschlossen hat. 
Was die Reihenfolge der Tractate betrifft, so haben wir oben die des Ver- 

zeichnisses und die der Vita zusammengestellt. Sie stimmen in den ersten drei 

Nummern 1. 4. 6 (Ad Donat., de babitu virg., de lapsis) überein, und diese 

Reihenfolge (s. Sanday a. a. 0. 8.283) wird von den meisten und besten Hdschr. 

- bewahrt. Die Vita lässt 5. 7. (De unit., de orat.) folgen, das Verzeichniss aber 

11. 10 (De opere, ad Demetr.,. Der Vita ist der Vorzug zu geben; denn die 

Anschliessung von 5-+7 an 6, die sich auch historisch rechtfertigt, wird von 

vielen trefflichen Hdschr. bezeugt (der Archetypus’ von MQ hat nur umgestellt: 

7.5), s. Sanday S. 283 und Turner a.a. O. 8.309; dagegen ist der Anschluss 

von 11. 10 singulär. Es folgt in der Vita die Gruppe 10.8 11 (Ad Demetr., 

de mortal., de opere). Diese Gruppe findet sich genau ebenso angeschlossen in 

dem Archetypus von MQ und in T (hier sind nur 10 und 11 vertauscht, s. auch 

Oxon.3, H.; in dem Katal, von Lorsch steht auch 8. 10. 11 zusammen). Das 

Mommsen’sche Verzeichniss bietet dagegen eine ganz singuläre Reihenfolge. Die 

Vita schliesst mit 12. 13. 9 (De patient, de zelo, ad Fortun.); ebenso schliessen 

'p, der Archetypus von MQ, H, Oxon.?, W ef. Oxon. 4.5. Hiernach muss die 

Reihenfolge der Tractate, die sich aus der Vita entnehmen lüsst, 

höchst wahrscheinlich für die ursprüngliche gelten (sie ist also nicht 

zufällig), d. h. der Verf. der Vita hat bei seiner rhetorischen Um- 

schreibung der Titel der Tractate Cyprian’s wirklich eine Samm- 

lung derselben vor sich gehabt und ist ihr, wie T und der Arche- 

typus von MQ beweisen [diese können ihre Reihenfolge doch unmöglich aus 

der Vita geschöpft haben], Schritt vor Schritt gefolgt. Die Reihenfolge 

der eyprianischen Schriften, wie sie sehr bald nach dem Tode des grossen 

Bischofs gesammelt worden sind, lautete also: Ad Donat., de habitu virg., de 

lapsis, de unit, de orat., ad Demetr., de mortalit., de opere, de patient., de zelo, 

ad Fortun. Somit hat der Verf. des Mommsen’schen Verzeichnisses von der 

4.Stelle an die Reihenfolge geändert. Seine Änderungen, deren Grund ich nicht 

zu enträthseln vermag, haben aber für die Handschriften keine Folge gehabt 

(das Verzeichniss steht mit ihnen allein). Für den Werth der Codd. T und des 

Archetypus von MQ ergiebt sich aus dem Zusammentreffen mit der Vita ein
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wichtiger Schluss. Dass die Reihenfolge in der Vita eine chronologische ist, 
lässt sich mit guten Gründen wahrscheinlich machen (s. Götz S. 41f.). 

An die 11 Tractate wurden die „Testimonia“ angeschlossen (sie stehen im 
Verzeichniss, ferner in T, im Archetypus von MQ und in vielen anderen Häschr. 
an 12. Stelle), Ob sie schon im 3. Jahrh. hinzugefügt waren, lässt sich nicht 
mehr entscheiden, Dass nun epp. 55. 63. 6. de laude mart. 10. 28. 37 in der 
ältesten Sammlung folgten, ist durch das Verzeichniss und durch Lueifer bezeugt. 

Was die Briefe betrifit, so bietet das Verzeichniss von den 81 Briefen 
der Sammlung deren 34 und mitten unter ihnen (zwischen ep. 70 und 74, also 
an geschichtlich zutreffender Stelle) die Sententiae episcoporum. Nun ist es 
bemerkenswerth, dass der Lorscher Codex (jetzt Vindob. 962) saec. IX., der 45 
Briefe enthält, alle diese 34 umfasst (dazu noch 11, nämlich ep. 58. 76. 13, 
43. 65. 1. 3. 61. 46. 4. 54). Dies kann natürlich nicht zufällig sein (s. auch 
Mommsen, Hermes XXI S. 152 #.), vielmehr muss die Lorscher Handschrift 
mindestens indirect auf die Sammlung, die dem Verzeichniss v. J. 359 zu Grunde 
lag, zurückgehen. Es wird dies ausserdem noch durch die Reihenfolge erhärtet, 
in der die beiden Quellen die Briefe aufweisen, die grösstentheils so genau 
übereinstinmt, dass man die Lorscher Hdschr. als ein wichtiges Mittel zur 
Identifieirung der Nummern des Verzeichnisses anwenden konnte (sie macht es 
2. B. wiederum wahrscheinlich, dass in Nr. 15 des Verzeichnisses auch die ep. 6 
steckt; denn wäre sie dort nicht enthalten, so wäre sie der einzige Brief, der 
unter den 9 ersten des Lauresh. dem Verzeichnisse fehlte), Im Folgenden gebe ich 
eine Zusammenstellung. Eingeklammert sind die Briefe an Cornelius, welche 
im Mommsen’schen Verzeichniss ohne nähere Angabe unter einer Nummer 
(mit einer Stichenzahl) am Schluss stehen, die aber in L innerhalb der Samm- 
lung vertheilt sind, 

Mommsen 55 63 6 10 28 37 1138 39 
Lauresh. 63 655 10 28 37 11 38 39 58 [60] 76 
Mommsen 73 71 70 Sentent. 74 72 64 69 67 2 
Lauresh. 73 71 70 Sentent. 74 69 67 612 

Mommsen 56 
Lauresh. 13 de laude mart. 43 65 [52] 156 3 [47) [45] 8] [44] 
Mommsen 40 66 
Lauresh. 61 46 [57] [59] 66 40 4 72 [51] 54 
Mommsen 12 32 20 30 [42] [45] [47] [48] [51] [52] [57] [59] [60] 
Lauresh, 32 20 12 30 

Die 11 Briefe, die die Vorlage von L hinzugebracht und, wie es scheint, 
willkürlich in die Sammlung vertheilt hat, sind so verschiedenartigen Inhalts, 
dass sich über die Quelle, aus der sie ihm zugeflossen, nichts sagen lässt. 

Vergleichen wir hierzu noch den Archetypus von MOQT, einen Uncialeodex 
aus der Zeit c. 700. Er ist älter als L, aber L geht auf eine etwas ältere Vor- 
lage zurück (Diese lässt sich aus LNP gewinnen; N hat alle Briefe, die L hat, 
mit Ausnahme von Brief 32, ausserdem noch 71(2). 7. 5. 14. 49. 66). In jenem 
Archetypus von MQT standen bereits 61 Briefe (ich rechne ep. 30 hinzu, die 
zwischen ep. 12 und 78 gestanden haben muss), und zwar 1) alle Briefe, die im 
Mommsen’schen Verzeichnis stehen, mit Ausnahme des 48, (er ist wohl durch 
Zufull ausgefallen; es ist ein Brief an Cornelius, der zwischen zwei anderen 
Briefen an denselben übersehen worden ist), also — 33, 2) alle Briefe, die über
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diese hinaus in der Lorscher Handschrift stehen = 11, 3) dazu noch 17 neue 

Briefe, nämlich 78. 77. 79. 31. 36. 75. 53. 16. 15. 17. 18. 19. 26. 25. 9. 29. 7. 
Dass aber hier die kürzere Sammlung zu Grunde liegt, beweist die Beobachtung, 
dass die neuen Briefe sämmtlich, ausser dem 78, zusammen an den Schluss ge- 
stellt sind, wo sonst nur 56 und 70 stehen. Besonders schlagend ist eine Ver- 
gleichung der ersten Briefe bei den drei Zeugen: 

Mommsen 5563 6 10 25 37 11 38 39 
. Lauresh. (3 655 102837 11 38 39 58 60 
Archetyp. MQT 55 63 6 58 10 28 37 11 38 39 60 

Oder man vgl.: 

Mommsen Sentent. 74 72 64 69 67 2 
Lauresh. Sentent, 74 69 67 64 2 

MQT Sentent. 696764 2 

Oder: 

Mommsen 12 32 20 30 

Lauresh. 32 20 12 30 
MOT 32 20 12 [30] 

Über die wichtigsten Hdschr. möge hier eine kurze Übersicht (hauptsächlich 
nach Hartel) folgen. Mit römischen Ziffern bezeichne ich, wie Hartel, die 
Traetate, mit arabischen die Briefe, 

S = Seguerianus, jetzt Parisinus 10592 (= Suppl. Lat. 712) saec. VI-VII. 
(s. Hartel, Praef. IIsq,, der ihn zuletzt verglichen hat). Der theilweise ver- 
stümmelte Cod. beginnt jetzt Ad Donat. c. 8 p. 9, 22 (Hartel): „numquam 
temporibus“. Es folgt auf I: IV, VI, V, VII, VII, XI, IX, sodann epp. 63, 69 
(bis c. 11’fin.), die Sentent. episc., ep. 13, de laude mart. Zur Reihenfolge der 
Tractate vgl. das oben Bemerkte, 

Ft = Taurinensis sace. VI (s. Hartel p. VIllsq,), vgl..von Peyron, Cice- 
, ronis orat. fragm. 1824 p. 163, enthält XI und den Anfang von 63. 

O0 = Aurelianensis 131, olim Floriac. sacc. VII. (s. Hartel p. IX), vgl. von 
Nolte, enthält VIII und einen Theil von 63. 

Ein Uneialfragment, von Nolte vgl. (s. Hartel p. IX), enthält einen Theil 
von I. Nachträglich bemerkt Hartel (III p. 461): „Codex unde Nolte (hacc) 
deseripsit est Aurelianensis 169, olim S. Benedicti Floriacensis, eodieum laei- 
nias litteris uncialibus maximam partem exaratas compleetens. Cypriani frag- 

mentum non pari vestustate commendart, sed codieis sace. X. esse videri Noltii 
litteris nuper allatis didiei.“ 

V = Veronensis saec. VII? (verschollen), vv. Il. (nach der Collatio Latinii) 

im Göttinger — Soranzo-Smith’schen — Exemplare der Manutiana, die 
des Latinius bei Dom Macrus, die bei Rigaltius, den Oxforder Edi- 

‚ toren und Baluze (s. Hartel p. IXsq.). Der Codex enthielt alle Tractate 

ausser II und viele Briefe. 8. über den Codex was Latinius in ep. ad Andr. 
Masium II p. 101 geschrieben hat (Hartel, 1. c.). 

W = Wirceburg. theol. 145 saec. VIII vel IX (Hartel lc. p. XIX, der 
ihn zuletzt verglichen hat); am Anfang verstümmelt, beginnt jetzt Testim. I, 16 . 

p. 49, 18 (es fehlt p. 73, 16—87, 4), es folgt das pseudocypr. Gedicht ad Felicem 
de resurr. mort., dann I, VI, V, VII, VII, X1, X, XI, XIII, IX; am Schluss 

eine brevis ex martyrio Cypr. notitia. Bevor dieser Codex corrigirt worden 
(W2), ist er abgeschrieben worden = Monac. lat. 4597; eine Abschrift des 
letzteren ist der Monac. quondam Tegernseensis 174.
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G = Sangallensis saec. IX (Hartell. c. p. XXI. 
D = Paris. 13047, olim Sangerm. S41, aus (Quaternionen verschiedener Zeit 

zusammengesetzt (Hartel, ]. c.), enthält VII, XIII, de aleat,, IV, carmen ad 
Fortunat. 

= Sessorian, 58 saee. VIII vel IX enthält das Speculum Augustini und | 
Il (Hartel p. XXV). Nicht erhalten ist der Cod. der Tractate Cyprian’s, der 

einst in Lorsch war (s. Becker, Catalogi Biblioth. Antiq. Bonn 1885 p. 107). 

Er enthielt I. IV. VI. V. XIL XII. VIEL VII. X. XI IX. ad Tiburtinüum = 
ep. 58. Ferner fehlt der Cod. der Reichenauer Bibliothek, der in dem Katalog 

vom J. 822 (s. Becker p.?) aufgezeichnet war. Er enthielt 1. X. IV. XI. VI. 
XI. VI. VII. XI IX. V. ep. 63. 58. IL 6 und drei epp. ad presb, et diaconos. 
Endlich fehlt auch der Cod. aus der Bibliothek von Bec (Vol. I u. II), der im 

12. Jahrh. dort in einem Katalog verzeichnet stand (Becker p. 263). Er ent- 

hielt sechzehn Briefe, dann IL X. IX. XII. XI. VIIL IV. V. VI. Augustin, de 
symbolo fid. ad Laurent, dann II. Turner (Studia Bibl. et Eccles. Oxf. T. II 

p. 309) hat aus Becker (l. c.) noch Folgendes zusammengestellt: 1) Bobbio, 

catal. saec. X. (p. 66) nr. 149-154: 149, 150, ad Demetrianum, libros II. 151, de 
diligendo deo, lib. I. 152, 153, ad Quirinum, libros II. 154, de diversis opus- 

eulis, lib. I; 2) Pompuse catal. anni 1093 (p. 159) nr. 8, sermones et epp. LXXXI: 
de Iudaica incredulitate ad Vigilium episcopum, Versus domini Iohannis de 
Caena mai Cypriani. — Cf. 7, nr. 67 (p. 15) epp.: 11, nr. 109 (p. 27) de canon. 
et institut. ecclesiasticorum LXXXVII (= Sentent. epp.): 15, nr. 259 (p. 34) 
epp.: 18, nr. 36 (p. 39) omeliae: 21, nr. 13, 14 (p. 42) sermones, litterae: 26, 
nr. 21 (p. 60) Caena nuptiarum: 68, nr. 84 (p. 151) epp.: 79, nr. 97 (p. 187) 

epp.: 80, nr. 194 (p. 193) ad Donatum: 86, nr, 57 (p. 201) epp.:' 95, nr. 112 
(p. 213) super dominicam orat.: 96, nr. 59, ein englisches Kloster; (p. 216) episto- 

laris: 136, nr. 244 (p. 283) libri IV, cum quibusdam epp. 
Die Hdschr., welche ausser den Tractaten auch Briefe enthalten, hat Hartel 

in drei Familien getheilt. Der älteste Codex der epp. (er ist übrigens dem Arche- 
typus der 1. und 2. Familie verwandt) ist F = Bobiensis saec. VI, von dem 
ein Theil in Turin ist (s. Peyron, M. T. Ciceronis orat, fragm. 1824), ein Theil 

. In Mailand (= Ambros. D 519 Inf.; s. Reifferscheid bei Hartel p. XXVII). 

Jener enthält (theilweise oder ganz) ep. 4. 61 (von einer Hand des 15. Jahrh. 
als Nr. 43 bezeichnet; voran ging ein Brief von Stephanus, wahrscheinlich der 
68., schwerlich der 72.). 1 (als Nr. 44 bezeichnet). 46 (als Nr. 45 bezeichnet). 56 
(als Nr. 48 bezeichnet). 54. 20 (als Nr. 48 [sie] bezeichnet), 30 (wieder mit der 
Zahl 48). 31; dann folgt: „Incipit pprr et diaconibus fratribus“ (welcher Brief 
damit gemeint ist, ist ungewiss, vielleicht 32). Das Mailänder Fragment enthält 
den Schluss v. ep. 57, ferner 52. 47 (als Nr. 37 bezeichnet). 45 (als Nr. 38 be- 

zeichnet). 41 (als Nr. 39 bezeichnet), endlich einen Theil von 44. 
Die Hauptrepräsentanten der drei Familien sind LNP, MQT und CR. ‚Die 

Archetypi der beiden ersten Familien waren Uncialcodd. (um 700). „Zertiae 
familiae archetypus epp. ab altera puto familia acceplas insigni grammaliei 

euiusdam recensione ostendit emendatas“ (Hartel p. XXIX). 
— Lauresham., nunc Vindob. 962 saec. IX (s. den Catal. Biblioth. Lau- 

resh., publicirt von Mai, Spicil. Rom. V p. 188, s. auch Becker, Catal. Biblioth. 

Antig. Bonn 1885; Turner, Studia Bibl. et Eccles. Oxford T. III p. 30S E.). 

N = Casinat. 204 saec. X, 
P = Paris. 1647 A saec, IX (= Thuani vel Nie. Fabri vel Colbertinus 

vetustiss.). 

Was der Archetypus enthielt, lässt sich nicht mehr ganz sicher sagen. Ge-
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meinsam ist ihnen Folgendes: III, epp. 63. 6. 55. 10 (om. hoc loco NP). 28. 37 

(om. hoc loco P) 11. 38 (om. hoc loco P). 39. 58 (om. LN). 60. 76. 73 (L zeigt 
— so auch T — durch eine Überschrift, dass dieser Brief mit den beiden folgen- 
den zusammengehört). 71. 70. Sententiae. 74. 69. 67. 64. 2. 13. de laude mart. 

(om. hoc loco P). 43. 65. 52. 1. 56. 3. 47. 45. 48. 44. 61. 46. 57. 59. IL. 66 (66 
I: P, om. utrumque N). 40. L fügt hinzu epp. 4. 72. 51. 54. 32. 20. 12. 30; 
N fügt hinzu: 4 72 (719). 7. 5. 14. 49.'51. 54. 20. 12. 30. II. 66. Caena. Oratio II; 
P fügt de laude mart. hinzu. In L geht nichts vorher (im alten Katalog heisst 

es: „ilem Caceilii Cypriani epp. num. NLII in alio codice‘“‘, das Kloster be- 
sass auch einen Codex der Tractate Cyprian’s, s. 0). In P gehen vorher I. X. 

IX. epp. 37. 38. 10. V. VIL VII XL XII XII IV. VL In N gehen ep. 10 und 
IX vorher. Über diese drei Codd. s. Hartel p. XXX—XXXIV. 

Für die zweite Familie hat Hartel p. XXXIV sq. folgenden Stammbaum 
aufgestellt: 

  

Archetypus 

_—D__ M 
M | 

| 

w ha) t 

Iıoe Zrugpw 

Das nühere Verkältniss der 5 Codd. zu T veranschaulicht Hartel ge- 
nauer so: 

T 

& _—ul_ 
  

pw 

M = Monac. 208 saec. IX (wo M und Q) zusammengehen, schreibt Hartel 
Q). „Solus operum indiecem qualis in archetypo exstabat recepit, quo non quot 
ipse contincat, sed quot ille continuerit doccamur“ (Hartel). Die Schrift ad Do- 

natum ist bis p. 6, 6 doppelt geschrieben. 

Q = Orator. (Pithoeanus), nunc Trecensis 5S1 saec. VIII/IX (fehlen mehrere 
Blätter). In MQ steht unter epp. 28. 37. 39: „Emendarit Iustinus Romae“ 

(letzteres Wort fehlt nach ep. 39), Ob sich das auf die Gruppe epp. 63. 6. 10. 

28. 37. 11. 35. 39 bezieht oder auf alle Stücke, ob es aus dem Archetypus X 
stammt oder aus dem Archetypus von XY, lässt sich nicht sagen. Der Arche- 

typus X enthält auch die berüchtigte Interpolation in De unitate p. 212, 8sq. 
sowie den falschen Brief Donati ad Cyprianum an der Spitze der cypr. Schrift 
an denselben. 

T = Reginensis 118 saec. X (hängt mit F nahe zusammen). 
E = Comped. 68, nunc Paris. 17349 saec. X (aus Q) abgeschrieben, als er 

noch vollständig war, aus E ist der Comped. 15 abgeschrieben). 
o = Orator. 9, nunc Paris. 17350 saec. XII (aus E abgeschrieben). 
o = Paris. 1656 saec. XII (stammt wahrscheinlich mittelbar aus E).
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I = Victoricus 101, nunc Paris. 14461 saec. XII (stammt wahrscheinlich 
mittelbar aus E). 

i = Victorieus 77, nune Paris. 14460 saec. XIX. 

e = Paris. 1659 saee. XIL/XII (aus ihm stammt die editio princ.). Am Schluss 

v. ep. 72 heisst es in go: Ceeili Cypriani ad Cornelium papam löber primus ex- 
plieit eiusdem ad Donatum sceundus ineipit. Ferner werden die Briefe an Cor- 

nelius von nr. 4—8 gezählt (52. 47. 45. 44, 51). Die Codd. i, e und Paris. 1654 
saec. XII/XIII sind „interpolatissimi“; den grössten Theil haben sie aus Cod. o 
geschöpft. 

t = Baluzianus, nunc Paris. 1648 saec. XIII (von 'T abgeschrieben). 
h = Vossianus lat. 7 saec. X (die epp. aus T abgeschrieben), 
Z = Fuxensis, nunc Paris. 1658 saec. XIV/XV (stimmt sehr 

häufig mit V). 
r = Remensis 218, 311 saec, XV. 

4 = Monacensis 18203 sacc. XV. u 

p = Vaticanus 199-suec. XV, auf ‘T zurück. 
w = Vindob. 798 saec. XV. 
Der Archetypus (um 700) enthielt Folgendes: I. IV. VI. VIEL V.X. VI. 

AL XI XII IX. II. epp. 55. 63. 6. 58. 10. 28, 37. 11. 38. 39. Adv. Iud. De 
aleat. De laude mart. epp. 60. 57. 59. 52. 47. 45. 44. 51. 13. 43. 65. 1. 61. 46. 

ö4. 32. 20. 12. 78. Sentent. 69 (als 2 Briefe). 67. 64. 2. 3. 72. 12, [71. 73. 74. 66. 
40. 77, 79. 31. 36 — s. dazu Hartel p. XXXIV not.; sie fehlen im MQ.. 7. 
53. 16. 15. 17. 18. 19. 26. 25. 9. 29. 56. 7. 76. 70. I. 4. De duobus montibus. 
(Hymnus de pascha). Orat. II. Caena. Passio. 

In T ist dazu gekommen: epp. 30. 5. 14. 27. 23. 24. 21. 22. 8. 35. 33. 49. 
50. 34. 41. 42. S0 (so dass hier nur fünf epp. fehlen, nämlich 48. 62. 68, Sl und 
— wohl absichtlich weggelassen, s. Hartel p. XLVI — ep. 75), ferner Ad Vi- 

. gilium epise. Vita. Ad Flavium Felicem de resurr. Orat. I. 
Die dritte Familie (Hartel p. XLIXsq.) ist durch CR repräsentirt: R = 

Reginensis 116 (Petri Danielis Aurelianensis) saec. IX, für Hartel vgl. von 
Aldenhoven [Zu beachten ist, dass Hartel im 3. Bande unter R den Cod. 
Vietorin. 380, nune Paris, saec, XIII. bezeichnet], und C = Corbeiensis 720, nunc 
Paris. 12126 sace. IX. (initio truncatus). Gemeinsam haben sie: II. III. epp. 63. 
6. 10. 28, 37. 11. 38. 89. 14. 76. 70. 16, 15. 40. 64. 2. 57. 59. 60 (52 add. R). 47. 
45. 44. 49. 50. 13. 35. 69 (als ein Brief). 65. 67. Voran steht in R: I. IV. XIII 
XT. VI. ep. 58. V. VII VII. X. X. IX. C hat am Schluss: Sentent. ep. 68. 
74. 73. 71. 70.1. R bietet am Schluss: ep. 4. Versus ad senatorem, Passio. Der 
Archetypus hängt mit dem Archetypus von MOT zusammen, ist aber auch von 
V beeinflusst (emendirt), s. Hartel p. LIsq. 

Von den jüngeren, interpolirten, aber z. Th. doch recht werthvollen Codd. 
hat Hartel folgende benutzt (p. LVIsq.): 

B = Bambergensis 476 saec. XI. (mit einem Gedicht des Papstes Alexan- 
der’s II. auf Cyprian als „theologus reetor, elarissimus utique rhetor“), MQ nahe 
stehend (bei II auch dem Cod. V). 

H = Paris. 15252, olim Sorbon. 207 saec. XI/XII (Bemerkenswertbe Ver- 
wandtschaft mit F). | 

8 = Trecensis 442, olim Dionysianus saec. XIIL (wahrscheinlich grössten- 
theils aus H geflossen; auf H geht auch Paris. 1655 saec. XIY/XII zurück, auf 

H und E Paris. .1650 (g). - 
Der Cod. Paris. 1922 saec. XIII ist mit ie nahe verwandt; er enthält die 

Rufin’sche Expos. symb, unter den Cyprianschriften. 

Diese 5 Codd. 
gehen indirect 
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Hartel schliesst (p. LVII): „Codices praeter eos quos nominari in biblio- 

theeis Galliae Germaniae Italiae inreni permultos; nulla enim amplior biblio- 
theca exstat, in qua non Cypriani libri asserrentur. sed vulgatissima tantum 

seripla caque interpolatissima exhibent, quare eos deseribere operae prelium non 
est. binas denique epp. rariores 4 et 80 Wirccburgensi 56 (IV) sacc. IX (?), 

50 et 81 Sangallensi 454 (G) sace. IX debeo.“ 

Die englischen Handschriften hat Hartel bei Seite gelassen; für sie & kommt 
die Ausgabe Fell’s in Betracht, ferner einige Angaben bei Sanday, Studia 

Bibl. et Ecel. Oxf. III p. 274 #£, s. auch Lagarde, Symmieta I S. 69f. Über 
„eine Hdschr. zu Siena (F. V. saec. XIV/XV) berichtet Turner (Studia III p. 325) 
und erwähnt (l. c.) eine zweite Sieneser Hdschr. (F. V. 13 saec. XV). Zwei 

ziemlich junge Cyprianhandschr. habe ich zu Admont eingesehen und die Schrift 

de aleat, abgeschrieben. Über die Augsburger Cyprianhandschr. (Katalog Nr. 65 
saec. XV init), welche den seltenen Tractat Exhortat. de paenit. enthält, s. 
Wunderer, Erlanger Gymnasialprogr. 1889. 8. 9: „Sie enthält alle echten 

Schriften mit Ausnahme von II und XIV, alle Briefe ausser 42, 48. 50. 53. 62. 

68. 71. 79, von den unechten de laude mart., de’aleat., de duobus mont., ad 
Vigilium, adv. Iud., de abusivis, Vita, Carmen de pascha. Die Bedeutung der- 
selben besteht darin, dass hier viele LA&A der edit. Venet., der des Manutius, 

Moreli ihre handschriftliche Bestätigung finden; zugleich nähert sie sich oft 
auffallenderweise dem ältesten Cod. Seguierianus.“ 

Zeugnisse: 

Die ältesten Zeugnisse für Cyprian und den Gebrauch cyprianischer Werke 
stecken (ausser der Passio und Vita, an die sich die Kalender. Sacramentarien 

und Depos. mart. schliessen, die ich hier nicht erwähnen will) in einigen an 

Cyprian gerichteten Briefen (so hat Firmilian Cyprianisches aufgenommen, aber 
auch in römischen Schreiben findet sich solches), in den Sentent,. episcoporum 
num. 87 de haeret. baptiz. (für gewisse Briefe) und in pseudocyprianischen 
Schriften. Da aber Herkunft und Alter dieser Schriften noch nicht sicher be- 
‚stimmt sind, so lasse ich sie bei Seite und erwähne nur, dass in der Schrift de 

rebaptism. (s. Hartel p. 70, 16sq.) ohne Nennung des Namens gegen Cyprian 
polemisirt wird („ubö nullus alius fruetus reperiatur nisi kie solus, ut unus 
homo, quwieumque ille est, magnae prudentiae et constantiae esse apud quosdam 
lercs homines inani gloria praedicetur et haereticorum stupore praeditus, quibus 

hoe unieum perdilionis solacium est si non soli peccare videantur, errores ct 
eitia universarum ecelesiarum correxisse apud simillimos sul ct compares cele- 

bretur“z; ef. p. 71, 6sq.). Hierher gehört auch die dreiste Fälschung eines 
Briefes des Cornelius an Cyprian über die Ketzertaufe (Hartel UI p. 272), die 
aber wohl jung ist. 

Zeitlich folgen der Vita als Zeuge Commodian und Lactantius. Der Erstere 
hat die Testimonia und andere Werke Cyprian’s reichlich benutzt, aber ihn 

: nicht genannt (s. Dombart in der Ztschr. f. wissensch. 'Theol. XXI S. 374 #f, 
und Ausgabe Commodian’s, 1887 Praef. p. IV). Lactantius schreibt (Divin. inst. 

V,1): „Eo fit ut sapientia ct verilas idoneis pracconibus indigeat. et si qui 

forte litteratorum se ad eum contulerunt, defensioni eius non suffecerunt (folgen 
Urtheile über Minucius Felix und Tertullian), unus igitur praeeipuus et clarus 

extitit Cyprianus, quoniam et magnam sibi gloriam ex arlis oraloriae profes- 

sione quaesierat el admodum multa conseripsit in suo genere miranda. erat 

enim ingenio.facili copioso suavi, et, quae sermonis maxima est virlus, aperto, 

ut discernere non queas, ulrumne ornatior in eloquendo an felieior in explicando 

an polentior in persuadendo fuerit. hie tamen placere ultra verba sacramentum .
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ignorantibus non potest, quomiam mystica sunt quae locutus est et ad id prae- 
parata, ul a solis fidelibus audiantur; denique a doctis huius sacculi, quibus 
forte seripla eius innotuerunt, derideri solet. audivi e90 quendam hominem sane 
disertum, qui eum inmutata una Üitiera Copriamum vocaret, quasi quod elegans 
ingenium et melioribus rebus aptum ad aniles fabulas contulisset, quodsi 
aceidit hoc ei cuius eloquenlia non insuaris est, quid tandem putemus accidere 
eis, quorum sermo Teiunus est et ingratus?“, ch V, A: a... ad inplerem mate- 
riam, quam Cyprianus non est exseeutus in ea oratione, qua Demetrianum sieut 
ipse ait oblatrantem atque obstrepentem veritati redarguere conalur. qua maleria 
non est usus ut debuit: non enim seriplurae lestimoniis, quam ille ulique vanam 
fietam eommenticiam putabat, sed argumentis et ratione fuerat refellendus. nam 
cum agerei contra hominem veritatis ignarum, dilatis paulisper divinis lechioni- 
bus formare hune a prineipio tamquam rudem debuit eique paulatim lueis prin- 
cipia monstrare, ne tolo Iumine obiceto caligaret .... quod quia ille non fecit 
raptus eximia eruditione divinarum litterarum, ut fis solis contentus esset qui- 
bus fides eonstat, accessi etc.“ 

Eusebius, h, e. VI, 43, 3: 'M90» 8° ovv eis Aude dmorokal Kogvnilov 
Poualov Emoxonov mög toöv täg Avrioylav exxınolas Bapıov ... zul Allı 
dh Poneizi; gar; ovrerayuevaeı Kumpıavod zal tüv in aiıo zark mv 
Apgızıv, 6 ov To zal alrods avveudozeiv To delv Tuyzaveı Enıxovgplag Tobs 
NENEIgROUErovGg Evepairero zal To yeivar EÜ).OywS Tg zudolırig &arimalag . 
Erxnpvxtov nomaaadaı Tov tig alpksewg doynyov, ndvrag te önolog Tots 
ovvanuyoutvovs ara. Welche Briefe Cyprian’s das gewesen sind, lässt sich 
leider nicht mehr ganz sicher bestimmen. In’s Griechische waren sie noch 
nicht übersetzt, ebensowenig wie jene Sammlungen der cyprianischen „Briefe“, 
die nach dem Zeugniss des Rufin (s. oben) in Konstantinopel von den Pneumato- 
machen in Kurs gesetzt wurden. Über Cyprian ist Eusebius schlecht unter- 
riehtet gewesen. Er citirt ihn noch einmal (VII, 3: Ilgoros zö» töre Kr- 
mgıavög vis zur& Kapyndove magoızlas nomiv old Aiwg 7 die Jovrgod 
noöTEegov Tög nadvng anozadnpauivovg npocieodu. deiv Ayetto. A 6 ye 
Stegavog un dev Tı veuregov nagk Tv zeuriaacev dozidev nunudocıv 
Enızawvorouelv olöuevog [aus dieser Formulirung geht hervor, dass der 74. Brief 
Cyprian’s dem Eusebius vorlag, vgl. c. 1: „nihil innoretur nisi quod traditum 
est“], Em zoitw dimyardzreı, vgl. die Chronik ad ann. 2273 Abr. [Syneell.]: 
Tore zal Kungiavög dianginov Epyoıs zal Aöyoıs Yeoosßeiag, 6 ueyag Kupde- 
yirns Enlozonog, TO into Xgıorod uugrvgio Te)gıotter. Hieron. selbst 
schreibt: „Cyprianus primum rhetor deinde presbyter ad extremum Carthagini- 
ensis episcopus martyrio coronatur.“ Die Eintragungen zum ann. Abr. 2269 
[5 Briefe Cyprian’s an Cornelius; Novatus, der Presbyter Cyprian’s; die grosse 
Pest „zt Cypriani de mortalitate testis est Tiber‘] und zum ann. 2270 [Briefe 
Cyprian’s an Lucius und an Stephanus] stammen von Hieron., nicht von Eusebius. 

Über die Benutzung Cyprian’s bei den Novatianern und Donatisten s. unter 
Pacian und Augustin. - 

Über Lucifer von Cagliari wurde bereits oben gehandelt. Er hat, ohne 
- Gyprian’s Namen zu nennen, grosse Stücke aus de laude mart., epp. 6. 10. 37. 

55 in seiner Schrift „Moriendum“ ausgeschrieben, wie wenn sie sein geistiges 
Eigenthum wären. Neben der h. Schrift steht dem Lueifer Cyprian, vgl. 
das Mommsen’sche Verzeichniss vom J. 359, über das oben auch bereits ge- 
handelt worden ist. ' . 

Im Peristeph. des Prudentius (nr. 13) findet sich ein Gedicht auf die Passio 
Cypriani, . . . .
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Man vgl. hier namentlich folgende Verse (1sq,): 

„Punica terra tulit, quo splendeal onme, quidquid usquam est, 
Inde domo Cyprianum, sed decus orbis et magisirum. 
Est proprius patriae martyr, scd amore et ore noster (der 67. Brief ist 

gemeint): 
Ineubat et Lybia sanguis, sed ubique lingua pollet, 
Sola superstes agit de corpore, sola obire neseit. 
Dum genus esse hominum Christus sinet et vigere mundum, 
Dum liter ullus erit, dum serinia sacra litlerarum, 

Te leget omnis amans Christum, tua Cypriane discet. 
Spiritus ille dei, qui fluxerat autor in prophelas, 

Fontibus eloquii te caclitus aclus inrigarit.“ 

Höher konnte man die Werke Cyprian’s nicht wertben! Vgl. auch v. lösq.: 
„Deerat apostolieis seriptis opulentus exeeutor: Eligitur locuples fecundia, quae 

doceret orbem, Quaeque voluminibus Pauli famulata disputaret etc, und die 
Schlussverse (100 sq.): 

„Nee minus involitat terris, nec ab hoe reeedit orbe, 
Disserit, eloquitur, traclat, docet, instruit, prophelat. 

Nee Lybiae populos tanltum regit, exit usque in ortum 
Solis ei usque obitum, Gallos foret, imbuit Britannos, 

Praesidet Ilesperiae, Christum serit ultimus Jliberis. 
Denique doctor humi est, idem quoque martyr in supernis, 

Instruit hie homines, illine pia dona dat patronus.“ 

Ob Prudentius schon Züge aus dem Sagenkreis des Magiers Cyprian auf 

unseren Bischof übertragen hat? (s. Zahn, Cyprian von Antioch. 1882 8, 94; 
‚Zahn bemerkt: „Von diesem Gedicht des Prudentius ist sicherlich abhängig 
ein dem Isidor von Sevilla zugeschriebenes Gedicht, ‘worin es heisst: „Sieque 
Cyprianus ex mago sacerdos et marlyr“ [Opp. ed. Arevalo VII p. 349 cf. t. 1,13]. 

In einem anderen wird dicht neben Cyprian Prudentius erwähnt ft. VII p. 181]%. 
Eine Inschrift in der Umgegend von Sitifis in Nordafrica v. J. 359 erwähnt 
Reliquien Cyprian’s (s. Duchesne i. d. Compt. rend. de PAcad&mie des inser. et 
bell. lettres t. XVII (1889) p. 417). 

Zeitgenosse und Landsmann des Prudentius ist Pacian von Barcelona. Er 
schreibt (ep. 1 ad Sempron. über den Namen „katholisch“ c. 3): „Parra de 

beatissimo Cypriano martyre atque doctore eurrit aucloritas? an volumus docere - 

doctorem, an sapientiores illo sumus? ... quid lot earım partium sacerdoles, 

quos per lolum orbem cum eodem Cypriano pax una solidarit?“ Zu vgl. ist 
. auch ep. 2 c, 3: Der Novatianer Sempronian erkennt die Autorität des Cyprian 
an, ja beruft sich auf sie: „Cyprianum sanctum vocas ct populum eius apostati- 

cum?“ cf. c. 7: „Cypriani epistolas mihi placere miraris? quidni beati martyris 

et catholiei sacerdotis? Noralianum mihi ingeris? philosophum. saeculi fuisse 
audio; nee salis miror ab ecelesia dei wivi degenerasse. cognosco, radicem legis 
anliquae, fontem veleris populireliquisse, Cornelio inridentem, Norati insaniae 

commodalum, sine consecratione legitima episcopum factum, ideoque nce factum 
per epistolam .corum qui se confessores esse simularent, qui matris unius mem- 

bra direllerent. haee ego tibi, frater, confessione restrorum, litteris approbabo“ 

(Pacian bat also die Briefsammlung Cyprian’s genau gelesen, s. ep. 53) ... „nam.
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quod ante passum Novatianum pulas et Cyprianum dixisse subiungis: „Prae- 
cessit me adversarius meus“ [dies Wort ist sonst nicht bezeugt], zide quam 
manifeste respondeam. Novalianus martyrium nunquam tulit nec ex verbis 
beatissimi Cypriani auditum stud aut leetum est. habes eius epistolas quibus 
Cornelium urbis episcopum, eui tune Noratianus inriderat, inimieis prineipi- 
bus resistentem saepe confessum, saepe vexalum refert, plurimis confessoribus, 
plurimis quoque martyribus ducem factum et cum plurimis gloriosissime coro- 
natum vivente tune Novaliano eliamque securo. nam ct ideo ab ecelesia Christi 
recesserat, ne illum labor confessionis urgeret. qui primum stimulatus inridia 
episcopatum Cornelül non fercbat; inde se Novato paucorum epistolis derisus 
adlixerat. hace te omnia de Novatiano Cypriani litterae perdocebunt. porro 
etiam si passus est aliquid Noralianus, non tamen oceisus; eliam si oceisus, 
non tamen coronalus ... Oyprianus autem in concordia omnium, in pace 
communi, in confessorum grege passus est... quare sibi habeat Noratianus 
epistolas suas, sibi lumorem, sibi superbiam ete. — Ep. 3,5: „Habes Cypriani 
testimonium, Cypriant, quem nee vos umquam infamare poluistis. nam quo- 
dam in loeo ad Antonianum hoc modo seripsüt: „Additum est eliam — perlatae 
sunt“ (cf. ep. 55,5 p. 627, 6—12), s. auch das Folgende über Cornelius und das 
ganze c. 6, wo sich Pacian wiederum als genauer Leser der cyprianischen Briefe 
bekundet; ferner c. 22: „nam quod Cyprianum b. mihi pro contrario teste pro- 
ponis, quia ın epistola quae ‚De lapsis‘ est, Moysen (lege Noe) et Danielem 
et Iob orasse pro peccatoribus dieat, nee impetrasse, dicente Domino: ‚Et si Ires‘ 
ete. (cf. Ezech. 14, 20). Utinam, utinam Cypriano teste nilaris, ulinam lam 
salubribus sententiis (die von Sempronian eitirte Stelle steht de laps.19) ae- 
quiescas!“ Dazu c. 24: „Lege igitur diligentius Cyprianum meum, lege totam De’ 
lapsis epistolam, lege aliam quam Ad Antonianum (ep. 55) dedit, ubi exemplis 
omnibus Noratianus urgelur: dam scies, quid de paenitentium euratione pro- 
nuntiet. Oyprianum loquor, vestra oppugnantem et catholica iura relinentem. 
Tertullianum post haeresim — nam multa inde sumpsistis — ipsum epistula 
sua, etca ipsa quam calholieus edidit, audies confitentem, posse ecelesiam pec- 
cata dimittere.“ Über das Verhältniss der Theologie Pacian’s zu der Cyprian’s 
(resp. Abhängigkeit und Abweichung) s. Götz, a. a. O. S. 724. Pacian nennt 
den Brief Ad Anton. und die Schrift De lapsis ausdrücklich (Götz behauptet 
auch „De bono patientiae“; aber ich habe die Stelle nicht gefunden), ferner 
„Oypriani litterae de Noratiano“ und „eius epistulae, quibus Cornelium urbis 
episcopum sacpe confessum, sacpe vexalum refert.“ Anspielungen finden sich 
auf ep. 30. 33. 36. 52. 54. 60. 61. 73 und auf de unitate ecclesiae. - 

Im Ambrosiaster zu Röm. 5, 14 wird Oyprian erwähnt. Die Stelle ist oben 
bei Tertullian S. GS1 ausgeschrieben. 

Zahlreich sind die Zeugnisse bei Hieronymus (bei Ambrosius fehlen solche; 
über Rufin s. oben; bei Hilarius findet sich m. W. nur der Satz im Comm. zu 

Matth.: „Cyprianus vir sanctae memoriae“). Ausser den bereits angeführten in 

der Chronik, sowie de vir. inl. 53. 66. 68 und 70 (bei „Tertullian“, „Cornelius“, 
„Pontius“ und „Novatian“) sind folgende zu verzeichnen: 

De vir. inl. 67: „Cyprianus Afer primum gloriose rhethoricam docuit ct 
exinde, suadente presbytero Caceilio, a quo et cognomentum sortitus est, Christia- 

nus faclus omnem subsltantiam suam pauperibus erogarit, ac non post multum 
temporis alleetus in presbyterium eliam episcopus Carthaginiensis constitutus 
est. hulus ingenii superfluum est indicem texere, cum sole elariora sint cius 
opera. passus est sub Valeriano et Gallieno prineipibus persecutione oclara co 
die quo Romae Cornelius, sed non codem anno.“ . _
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Ep. 10, 3 (ad Paulum): „... simulque epistolas Norafiani, ut dum 

schismatiei hominis venena eognoseimus, libentius s. martyris Cypriani biba- 
mus anlidotun.“ . 

Ep. 22, 22 (ad Eustochiun): „de rirginitate alios libellos (scil. Tertul- 
land) et beati Cypriani volumen egregium“ (über denselben Gegenstand). 

Ep. 48, 13 (ad Pammach.): „Taceo de Latinis seriptoribus, Tertulliano, Cy- 

priano, Minueio ete.“, cf. c. 18: „Lege Tertullianum, lege Cyprianum, lege Am- 
brosium“ und ec. 19: „Nunec enumerandum mihi est, qui Eeclesiasticorum de 

impari numero dispultarint, Clemens, Hippolytus, Origenes, Dionysius, Eusebius,' 
Didymus, nostrorumgue Tertullianus, Cyprianus, Vietorinus, Tactantius, Hila- 

rius, quorum Cyprianus de scptenario i. ce. impari numero disserens, quae et 
quanta dixerit ad Fortunatum, liber illius testimonio est“ (cf. ad Fortun. 11 
p- 337 sq). 

Ep. 52, 4 (ad Nepotian.): „Audi igitur, ut b. Cyprianus ait, non diserta sed 
fortia““ (cf. ad Donat. 2). 

Ep. 58, 10 (ad Paulin.): „Zertullianus ereber est in sententiis, sed diffieilis 
in loquendo. B. Cyprianus instar fontis purisstmi duleis ineedit et placidus, 

et cum totus sit in exhortatione virtutum, occupatus persecufionum angustlis, de 
seripturis divinis nequaquam disseruit.“ 

Ep. 60, 10 (die Stelle ist bei „Tertullian“ ausgeschrieben). 
Ep. 66, 5 (ad Pammach.): „Quantas vires habeat misericordia et qui- 

bis donanda sit pracmüis, et b. Cyprianus grandi rolumine prosequitur. 
Ep. 70, 3 (ad Magnum): „Oyprianus wir eloquentia pollens et martyrio, 

Firmiano narrante, mordetur, cur adversus Demetrianum seribens, testimonüls 

usus sit prophelarum et apostolorum, quae ille fiela et commentitia esse dicebat, 

ct non potius philosophorum et poectarum, quorum auctoritati ut elhnicus con- 

lraire non potuerat“, cf. e. 5: „Oyprianus, Quod idola dii non sint, qua breei- 

late, qua historiarum omnium seienlia, quorum verborum ct sensuum splendore 
perstrinzit* (es ist das das älteste Zeugniss für die genannte Schrift). 

Ep. 84, 2 (ad Pammach.): „B. Cyprianus Tertulliano magistro utitur, ut eius 
seripta probant; cumque eruditi ct ardentis tiri deleetetur ingenio, Monltanum 
cum co Maximillamque non sequitur“ 

Ep. 107, 12 (ad Laetam): „Pro gemmis et serico dirinos codiees amet ... 
caveat ommia apocrypha ... Cypriani opuseula semper in manu teneat* 

(Hier erkennt man wieder, welcher Werth den Schriften Cyprian’s beigelegt 
wurde), 

Ep. 130, 19 (ad Demetr.): „Certe et b. Cyprianus egregium de virginitate 
rolumen edidit.“ 

Vita S. Pauli eremitae 2: „Sub Decio et Valeriano persceutoribus, quo 
tempore Cornelius Romae Cyprianus Carthagine feliei eruore martyrium per- 
tulerunt. 

Adv. Lucifer. 23: Oonatus est b. Cyprianus contritos lacus fugere nec bibere 

de aqua aliena, et ideirco haereticorum baplisma reprobans, ad Stephanum 

tune Romanae urbis episcopum, qui a b. Petro vieesimus sceundus fuit, super 
hac re Africanam synodum direxit, sed conatus eius frustra fuit. denique illi 

ipsi episcopi, qui rebaptizandos haerelicos cum co statuerant, ad anliquam . 

consuctudinem reroluti, norum emisere deerctum“; c. 25: „Verum si voluerint 

hi quiab Hilario instituti sunt et ores sine pastore esse coeperunt, de seripturis 

ca proferre, quae b. Cyprianus ob haereticos rebaptizandos in epistolis suis 

reliquit, seiant illum hace non cum anathemate eorum, qui se sequi noluerant, 
edidisse, siquidem in eommunione eorum permansit, qui sententiae suae con-. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 45
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traierant, sed hortatum potius fuisse propter Novatum et alias tune haereses 

multas enascentes, ne quisguam ab eo sine damnatione erroris sul reeiperetur. 
sermonem denique suum, quem super hac ve ad Stephanum Romanorum ponti- 
ficem habuit, tali fine complerit: „Hace ad conscienliam tuam ele.“ bis „sui 

domino redditurus (cf. ep. 72,3 p. 777, 21-778, 7). Ad Iubalanım quoque de 
haeretieis rebaptixandis seribens, in fine libelli sie locutus est: „Hace tibi bre- 

viter etc.“ bis „concordia sacerdotii" (cf. ep. 73, 26 P 198, 9—18); c. 27: „Quod 

si negandum quispiam pulaverit, haeretieos a maioribus nostris semper fuisse 
susceptos, legat b. Cypriani epistolas, in quibus Stephanum Romanae urbis 

episcopum et inreleratae consuetudinis lacerat errorem“ (also kannte Hieron. 
die ep. 72). 

Adr. Rufin. II, 19: „Transit ad inelytum m. Cyprianum ct dieit Tertulliani 

librum, cwi titulus est De Trinitate, sub nomine eius Constantinopoli a Mace- 

donianae partis haereticis leetitari. in quo erimine mentitur duo; nam nee 
Tertulliani liber est nee Cypriani dieitur, scd Noratiani ete.“ 

Dialog. adv. Pelag. I, 32: „... eumque se (Pelagius) imitatorem ünmo 
expletorem operis b. m. Cypriani seribentis ad Quirinum esse falcalur, non 

intelligüt se in eodem opere dixisse contraria. ille in LIV. titulo tertül libri 
ponit neminem sine sorde ei sine peccalo esse stalimque fungit testimonia in 

quibus seriplum est apud Job... et in psalmo L. ... et in ep, Iohannis, ete.“ 
In Isaiam 1. XVII 0.61: „Pir sanctus et eloqguentissimus martyr Cyprianus 

e& ... Hilarius, nonne tibi videntur exeelsae quondam in sacculo arbores aedi- 
fleasse ecelesiam dei?", cf. ]. VIH praef.: „Tertullianus, Cyprianus, Minueius, 
Arnobius, Laetantius, Hlilarius.“ 

In Ionam ce. 3: „Proponamus nobis b. Cyprianum (qui prius idololatriae 

assertor fuit et in tanlam gloriam renit eloquentiae, ut oraloriam quoque doceret 

Carthagine) audisse tandem sermonem Ionae et ad poenitenliam conrersum, in 
lanlam venisse tirtulem, ut Christum publice praedicaret et pro illo cerricem 
gladio flecteret.“ 

In ep. ad Galat. 1. III c. 5: „Seripsit et b. Cyprianus librum De zelo et 

livore valde optimum, quem qui Iegerit, non dubitabit annumerare operibus 
carnis invidiam.“ 

In ep. ad Ephes. prol.: „Numguid aut Tertullianus b. m. Cyprianum, aut 
Oyprianus Laetantium, aut Lactantius Hilarium deterruit a seribendo?" Comm. 
in ep. ad Ephes. prolog. 

Hieron. erwähnt somit alle echten Tractate Cyprian’s mit Ausnahme von 
de unit, de laps., de orat., de patient. (unechte erwähnt er nicht); ausserdem 
8 Briefe an Cornelius, Briefe gegen Novatian, Briefe im Ketzertaufstreit (aus 
dem 72. und 73. theilt er je ein grösseres Stück mit) und die Vita per Pontium. 

Optatus, De schism. Donat. I, 10: „Cathedra Petri rel Cypriani“. 
Paulinus Diac,, Libell. adv. Caelestium Zosimo papae oblatus: „Habet ad- 

versum se ecelesiarum doctores catholicos plurimos, orientales et occidentales, 
meridianae partis atque septentrionalis, qui in libris suis illum de originali 
peecato, si sanari desiderat, possunt. docere. habet b. Cyprianum martyrem, 
Ambrosium ete.“ Er bringt auch ein Zeugniss aus ep. 61. 

Sehr zahlreich sind die Zeugnisse Augustin’s (resp. auch der Donatisten bei 
Augustin) für Cyprian. Wir erfahren durch ihn auch von den Kirchen, die zum 
Gedächtniss Cyprian’s über seiner Todesstätte und seinem Grabe vor den Thoren 
Karthago’s gebaut waren (s. z. B. Confess. V, 8 [15]: „eix persuas?, ut in loco, 
qui proximus nostrae navi erat Memoria b. Cypriani, maneret [scil. Monica] 
ca noele“, s. Schwarze, Unters. über die äussere Entw.’d. afrik. K. 1892 S. 37),
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sowie über den Cultus Cyprian’s (Predigten an seinem Todestage; Augustin be- 

richtet, dass derselbe nicht. nur in Afrika, sondern in der ganzen Christenheit 
gefeiert werde, auch von Häretikern, und dass es die „dulcedo lectionis“ und 
„fama passionis“ seien, die den Ruhm des Bischofs begründet hätten [„dirit 
quae audirentur, seripsit quae legerentur“ „ad alia loca per alienas linguas, 
ad alia vero per suas litteras renit“]; das Martyrium Cyprian’s ist aber noch 
nicht in dem ältesten Martyrologium, das wir kennen, dem von Nikomedien 
aus der Mitte des 4. Jahrh., verzeichnet gewesen, auf welches das syrische, 
von Wright publieirte (Journ. of Saer. Litt. t. VIII 1865 p. dösg. 423 sq.] und 
das Hieronymianische zurückweist). 

Die Donatisten’ stützten sich auf die Briefe Cyprian’s gegen die Giltigkeit 
der Ketzertaufe und auf die Voten der 87 Bischöfe (auf dem Concil vom J. 256). 
Aus den antidonatistischen Schriften Augustin’s ist Folgendes hervorzuheben: 

C. epist. Parmen, I, 4 (6): „Qwid, quod etiam si per malos fratres, quales 
apostolus in ecelesiae unitate tolerarit, quales martyr Cyprianus in epistola De 
lapsis gemit ete.“ Ibid. II, 2 (8): Erst ein Lob des beatissimus Cyprianus, dann 

. Anspielungen auf die Schrift De lapsis und ein wörtliches Citat (aber ohne Be- 
zeichnung) aus c. 6 dieser Schrift („esurientibus in ecelesia — mereremur“ p- 211, 
2—5). Cyprian als „tantus episcopus“ bezeichnet und $ 9 als „frumentum do-' 
minicum“, cf, auch $ 10, $16: „siext fune b. Cyprianus de collegis suis fortasse 
Ülla non dieeret, nisi cum desuper divina sereritas adiuraret“, c. 4 (25). 

De bapt. c. Donat. I, 18 (28) beginnt Augustin die Wiederlegung der Be- 
rufung der Donatisten auf Cyprian (in Bezug auf die Ketzertaufe): „Exstant b. 
m. Cypriani in eius litteris magna documenta, ut ad illum iam teniam, de 
euius sibi auctoritate isti carnaliter blandiuntur, eum eius caritate spiritaliter 
perimantur. nam illis temporibus, anleguam plenarii eoneilii sententia quid 
in hae ve sequendum essct, totius ceelesiae consensio confirmasset, risum est ei, 
cum ferme LXXX coepiscopis suis Africanarum ecelesiarum, omnem hominem 
qui extra ecclesiae eatholicae communionem baptixatus fuisset, oportere al 
ecelesiam venientem denuo baptizari. quod non recte fieri tanto viro nimirum 
propterea dominus non aperuit, ut eius pia et kumilitas ct caritas in eustodienda. 
salubriter ecclesiae pace palesceret ... Cum enim tanti meriti, tantae ecclesiae, 
tanti pecloris, tanti oris, tantae virtutis episcopus aliud de baptismo arbitraretur, 
....non se ille tamen a ceteris diversa sentientibus separata communione dis- 
Tunzit, ete. etc.“ Dieser Gedanke wird im 2. Buch breit dargelegt und Cyprian so 
gegen die Donatisten, die ein Schisma erregt haben (während sich Cyprian stets 
vor demselben gehütet hat), vertheidigt; die Berufung der Donatisten auf ihn s. II, 
1(2). Angeführt wird in $ 2 (ef. die theilweise Wiederholung c. 4$ 5) Cypr.ep.71,3 
p- 773, 11—22 („nam nee Petrus — nostra ducamus“), sodann wird c. 2 (8), theil- 
weise wiederholt c. 5 (6), die Einleitung zu den Sententiae LXXXVII episc. wörtlich 
mitgetheilt und besprochen (p.435, 5436, 10); dabei heisst es u. A. $4: „Vos certe 
nobis obicere soletis Cypriani litteras, Cypriani sentenliam, Cypriani concilium.“ 
C. 4 (5) sagt Aug., es sei möglich, dass Cyprian später seinen Irrthum corrigirt 
habe und dies uns nur nicht bekannt geworden sei: „forlasse factum est, scd 

nescimus [später hat Beda das behauptet lib. VIII, 9. 5]; zeqxe enim omnia 

quae illo lempore inter episcopos gesta sunt, memoriae litterisque mandari po-- 

tverunt aut omnia quae mandala sunt norimus.“ S. ferner c. 4 (6), 6 (7) (8) (9), 
?(11 (12). Inc. 7(12) bespricht Aug. die Berufung Cyprian’s (ep. 71, 4).auf 
Agrippinus und sein Concil; er citirt auch ep. 71, 3 p. 773, 23—774, 6 „Pro- 
phetae autem duo — libenter amplecti“ und c. 9 (14) ep. 7L c. 4 p. 773, 12—17 
„Quod quidem ct — seculi sumus“, sowie l. c. ep. 73, 23 p. 796, 12—13 „Sea 

45*
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dieit aliquis — admissi sunt“ 8. ferner c. 14 (19) und 15 (20). Im 3. und 

4. Buch wird die ep. 73 besprochen, nachdem nach einmal Manches aus der 
Einleitung zu den Sententiae mitgetheilt ist und einige Sentenzen wörtlich an- 

geführt sind. Auch aus ep. 73 werden zahlreiche Stellen von II, 10 (13) ab 

angeführt, nämlich aus c. 1. 2. 3, etc. etc. Es wäre zu weitläufig, sie einzeln 
anzumerken. In IV, 2 (3) bezieht sich Aug. mit der Formel: „nam et hoe in 

quadanı epistola sua dieit ad clericos de precando deo, transfigurans in se sieut. 

s. Daniel peccata populi swi“, auf ep. 11,1 p. 496, 4. 5 („nam inter multa mala 
quae commemorat [Cyprianus] eliam hoc ait: Sacculo rerbis solis et non factis 

renuntiantes“; cf. IV, 13 [19], 14 [21] und VI, 12 [19}). Richtig ist, dass auch 

in den Hdschr. dieser Brief die Aufschrift trägt: „De precando (deprecando) 
deo“, sowie in dem Mommsen’schen Verzeichniss („De precando deum“). Die- 

selbe Epistel (c. 1"p. 495, 19—496, 6 „Quod viam domini — omnibus displi- 

centes“) wird auch IV, 3 (4) erwähnt, cf. VI, 31 (60). In IV, 5 (7) wird auf ep. 

74, 10 angespielt und ein Stück aus ep. 55, 27 angeführt, nämlich p. 644, 21— 
645, 7 „Ace sibi nori — idolorum serritus.“ InIV, $ (11) wird auf „De zelo et 

livore angespielt: „Nor quaeramus alios testes; sufficit nobis ipse Oyprianus, per 
quem tam multa De xelo et livore dominus veracissima intonuit et salubria 
praecepit“; cf. auch c. 10 (16): „BD. Cyprianus .... nos ipse admonct et intus 

fuisse quosdam non serrantes benerolam caritatem, sed in inridia et malerola 

dissensione versalos, ... sicut in ep. quam De xelo et livore seripsit, apertissima 

voce testatur‘“ InIV,9 (12) fehlt das bereits oben von ihm citirte Stück aus de 
lapsis (s. auch IV, 14 [21], V, 10 [12] und VI, 24 [43]). In IV, 12 (18) folgt ein 
weiteres Citat aus ep. 55, 25 p. 643, 11—0644, 2 „Quantus arrogantiae — virga 

frangantur.‘‘ Im 5. Buch bringt Aug. die Besprechung der ep. 73 zum Ab- 

schluss und geht auch auf ep. 70, 71 und 74 ein. Ein schönes Encomium auf 

Cyprian findet sich (zu ep. 73, 26) in c. 17 (23), vgl. auch VII, 1. Die ep. 71 

ist c. 18 (24)—19 (27), die ep. 70 ist c. 19 (28)—22 (80), die ep. 74 ist c. 23 (31) 
excerpirt und besprochen. Das 6. und 7. Buch endlich enthalten eine genaue, 
den Text in extenso mittheilende Kritik der Sententiae LXXXVII epise. (s. Routh, 
Relig. 8. V?2 p. 209sq.). Eingestreut sind auch .hier Citate aus ep. 73 und VI, 

44 (87) ein Citat aus der Schrift „Quod idola dii non sunt“, nämlich c. 6 p. 24, 

1-6 „Quorum praceipuus — confiletur“, sowie VII, 69 (97. 98) ein Citat aus 

ep. 69, nämlich e.5 p. 753, 22 — 754, 11 „Alienus fiat et profanus — copulatum.“ 

C. Crescon. Donat. I, 32 (85): „Nam et vos profertis coneilium Cypriani, 
quod aut non est factum (also bezweifelt Aug. die Echtheit der Acten; vgl. II, 

31 [39]: „Cyprianus ... si seripta eius esse constat quae pro vobis proferenda 
arbitramini‘, d. h. Aug. bezweifelt die ganze Litteratur, die Cyprian im Ketzer- 
taufstreit geschrieben hat),. aut a ceteris unitatis membris, a quibus ile non 

dirisus est, merito superatum‘‘; „neque enim proplerea sumus episcopo Cypriano 

meliores ete.“ Ibid. IL, 31 (89) wird Cyprian ausführlich gegen den Anspruch 

der Donatisten, er sei ihr Patron, vertheidigt. Dabei der Satz c. 31 (89): „Nos 

nullam ‚Cypriano facimus iniuriam, cum cius quaslibet lilleras a ‚canonica 
divinarum seripturarum aucloritate distinguimus.* ÜCresconius hatte in seine 
Schrift ein Stück aus dem 73. Brief Cyprian’s aufgenommen, s. e. 32 (40); die 
Berufung auf es widerlegt Augustin (Einleitung: „eyo huius epistolae auctori- 
tale non töneor, quia lilteras Cypriani non ut canonicas habeo, sed cas ex 
canonieis considero“; dann: „cos qui seripla Cypriani nobis tanıquam firma- 

menla canonicae auctoritatis opponitis“‘). -In c. 33 (41) bezweifelt übrigens Aug. 
vorübergehend die Echtheit der ep. 73 („s. Cyprianus rel guieumque illam seripsit 
epistolam‘). In U, 33 (42). wird der Tractat de unitate ecel. c. 5 p. 214, 7—15 

D " -
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citirt: „Cui Cyprianus ipse quale testimonium perhibeat, audi ex epistola quam 

de unilate conseripsit: ‚Arelle radium — suecessibus copiosa‘“; in II, 34 (43) 
die ep. 54, 3 p. 622, 15—623, 12 „Nam clsi videntur — Iumen amittunt“, cf. 
$ 44. d5 und namentlich die Repetition d. St. in $ 48. In III, 1 (2) schreibt 
Aug.: „Quidquid de Cypriani vencrabilis martyris et de quorundam Orientalium 

. litteris inserendum putasti (scil. Cresconius), quod eis placuerit apud haereticos 
et schismaticos elc.“ Unter den „litterae Orientalium“ (in $ 3 ist von 50 orien- 

talischen und 70 afrikanischen Bischöfen die Rede; woher hat Aug. die Zahl 

50?) ist vielleicht der Brief des Firmilian gemeint (ep. 75 Cypr.) mit seinen An- 
gaben über die Synodalbeschlüsse von Ikonium und Synnada. Ebendort wird 
eine oft von Cyprian angeführte Stelle aus den Sentent. und eben eine solche 
aus ep. 73 angeführt. Man erfährt dabei, dass die Donatisten die Bereitwilligkeit 

Cyprian’s, mit seinen Gegnern (in Sachen der Ketzertaufe) in einer Kirche zu 
bleiben und Niemanden zu verdammen und zu richten, so erklärt haben: „:deo 
eum sie loqui voluisse, ne forlasse cxeommunieationis Limore deterriti, non. au- 

derent libere dicere, quod sentirent, non quia cum eis esset in communione man- 

surus, si diversa sensissent.“ In III, 36 (40) wird de lapsis 6 p. 240, 25—241, 4 
„Zpiscopi plurim! — faenus augere“ angeführt (cf. IV, 26 [33)), und in III, 31 

(35 cf, $ 45) liest man mit der Aufschrift „Cyprianus seribens ad Maximum“ 
ein Stück aus ep. 54, 3 p. 622, 15—17 „Eisi videntur — reeedamus“; eben dies 
Stück wird auch III, 65 (73) eitirt, ef. IV, 26 (33). In III, 58 (64) und 63 (73) 
ist eine Anspielung auf de unitate 5 fin. zu finden, cf. IV, 60 (73). Dass Aug. 

die Echtheit der Briefe Cyprian’s und des Concils in der Ketzertauffrage be- 
zweifelt, geht auch aus IV, 17 (20) hervor: „... Cypriani litteris, quas eius 

esse dieitis‘“ (dort auch wiederum über die litterae Orientalium). 
In der Schrift de unico bapt. c. Petil. 4 (6) schreibt Augustin: „Zutus re- 

gulae apostolicae sectator episcopus Cyprianus, de uno rero deo adrersus mul- 

ltorum deorum falsorumque cultores dispulans, multa profert testimonia de 
libris corum, quos praeclaros auelores habent.“ Gemeint ist damit die Schrift: 

„Quod idola dii non sunt.“ In c. 13 (22) wird das Concil unter Agrippinus 
(70 Bischöfe) erwähnt (s. ep. 71. 73) und ein Encomium Cyprian’s gegeben. 
In e. 14 sq. (23 sq.) wird das Verhältniss zwischen Stephanus und Cyprian 
nach den Briefen Cyprian’s besprochen (aber der 72. Brief ist auch hier, wie 
es scheint, nicht benutzt. Turner hat [Stud. Bibl. et Eecles., Oxford III 
p- 324 f.] Recht, wenn er unter Berufung auf Aug, de bapt. ec, Donat. VI, 7; 
VI, 15 behauptet, Augustin habe die ep. 72 nicht gekannt; aber dennoch ist es 

mir nicht wahrscheinlich, dass sie im Mommsen’schen Verzeichniss gefehlt 
hat, resp. an der betreffenden Stelle der 68. Brief einzusetzen ist. Allerdings 

steht auch in L der Brief nicht in der Gruppe, in der man ihn sucht, aber er 
findet sich doch in L, während ep. 68 dort überhaupt nicht steht). 

In der Schrift Breviculus Collat. c. Donat. III, 8 (11) wird wiederum auf 
‚die oft eitirten Stellen aus de lapsis und ep. 54 (s. auch II, 10 [20]) angespielt. : 
Die letztere Stelle ist auch: in der Schrift ad Donat. post Collat. 6 (9) und 22 
(87) gemeint (beide Stellen in c. 20 [2S]). Ebendort c, 15 (19) findet sich folgende 
merkwürdige Stelle: „Qxü (scil. die Donatisten) efiam hine gestis ipsis Cirten- 

sibus calumniabantur, quia ibi dies et consules legebantur et exigebant a nobis, 
ut aliqua ecelesiastica concilia proferremus, ubi dies recitarentur et consules. 
ipst enim Carthaginense concilium factum sine die ei consule profercbant. diee- 

bant enim cliam coneillum Cypriani consules non habere; ubi tamen legitur 
dies; in illo autem ipsorum Carthaginensi nce dies. nos aufem, quod in mani- 

bus erat, Romanum coneilium Melchiadis, sieut illud Cirtense, et diem habere
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demonstrabamus et consules. neque enim tune ad horam anliqua archira 
ccelesiastica discutienda nobis fuerunt, unde ista eonsuetudo ellam velerum 
fuisse docerelur. nee tamen inanes eis eliam nos calumnias morere voluimus, 
quare in Oypriani coneilio dies inveniretur, in ipsorum autem non inteniretur; 
quia Ülli vanas moras volebant inncetere, quas nos conabamur arertere, nam 
etiam hoc exigebant, ut de seripluris sanelis ostenderemus, alieubi dies et con- 
sules esse conseriplos, quasi episcoporum concilia seripturis canonieis aliquando, 
fuerint comparata ete.“ Über die Stellung der Donatisten zu Cyprian s. auch 
c. 29 (50). 

‚In der Schrift c. Gaudent. I, 30 (34) findet sich eine Anspielung auf eine 
Stelle in dem Buch de laude mart. 16. Da Aug. sie mit den Worten einführt: 
„ut ait beatissimus Cyprianus“, so hat er es für echt gehalten. In c. 31 (40) 
werden die Acten Cyprian’s c. 3 citirt: „Ilis sacris litteris eruditus b. Cyprianus 
in Confessione sua dixit: Disciplinam prohibere ne quis se afferat“; ci. Hartel 
III p. CXT, 4. 5. Im 2. Buch c. Gaudent. c. 2 und c. 13 (14) wird de unit, 5 
p- 214, 10—15 „Eeelesia domini luce — copiosa“ eitirt, und e. 3 sowie ec. 13 (14) 
ep. 51 p. 622, 15-623, 12 „Eis videntur — lumen amittunt“; ef. ec, 5: „nos 
domino Christo, prophetis, apostolis sanctogue Cypriano consentimus.“ Gauden- 
tius hatte nach c. 8 gesagt: „Agrippini et Cypriani coneilia in hac quaestione 
esse sectanda.“ Dagegen beruft sich Aug. wiederum (l. c.) darauf, dass Cyprian 
und Stephanus in Gemeinschaft geblieben seien; in ce. 10 führt er die oft eitirte 
Stelle aus der Schrift de lapsis an spielt auf ep. 55 an und citirt ep. 54, 2 
p- 622, 8-11: „Dolebam vehementer — error exeepit.“ De nupt. et concupise. . 
I, 29 (61): „Numguid ct gloriosissimae coronae Cyprianus dieetur ab aliquo 
non solum fuisse, sed vel esse potuisse Manichaeus, eum prius isle sit passus, 
quam illa in orbe Romano pestis apparuit? et tamen in libro de baptismate 
parculorum, ul propterea dicat, et. ante oclarum diem, si necesse sit, parvulum 
baptizari oportere, ne percat anima eius.“ Gemeint ist die ep. 64. 

C. duas epp. Pelag. IV, 8 (21): „Beatissimum; corona eliam martyrii 
gloriosissimum Cyprianum, nee Africanis atque oceidentalibus tantum, verum 
et orientalibus ceclesüis, fama praedicante et seripta eius longe lateque diffun- 
dente notissimum, eliam ipse haeresiarches istorum Pelagius cum debito certe 
honore commemorat, ubi Testimoniorum librum seribens eum se asserit imilari, 
hoc se dicere facere ad Romanos, quod ille fecerat ad Quirinum (also hat Pela- 
gius das Werk des Cyprian „Testimonia“ gekannt und sich zum Vorbild ge- 
nommen), vidcamus ergo quid de originali peccato, quod per unum hominem 
intravit in mundum, senserit Cyprianus. in cp. De opere ct celeemosynis ila 
loquitur: Cum dominus adveniens — eleemosynis abluamus“ (cf. De opere et 
eleem, 1 p. 373, 13-374, 2). Darauf folgt ein zweites Citat aus derselben 
Schrift, c. 22 p. 390,2—11 „Ponat anusquisque — denuo reroco“, Dann (e. 8 [22)): 
„Iloe enim et in epistola, cuius De mortalitate titulus inseribitur, ta dieit: 
Regnum dei — iam veniunt“; daran reiht sich ein zweites Citat: „Amplecamur 
diem — et regno“, s. de mortal. 2 p. 298, ”—10 und 26 p. 313, 13—15.. Hierauf 
folgen zwei Citate aus de patient. (auch als „Epistel“ eitirt), nämlich ce. 11 
p. 404, 25—405, 10 „Dei sententia — saceulo recedamus“, und c. 17 p. 409, 16— 
21: „Nam cum in — riribus sustineri.“ Hierauf ($ 23): „In epistola autem 
quam seripsit ad episcopum Fidum cum LXVI coepiscopis suis (scil. ep. 64), 
a quo fuerat consullus propfer eireumeisionis .legem“ etc. Es folgt das Citat 
ep. 64,2 p. 718,111 „Quantum zero — perdenda est“, dann c. 4 p. 719, 17—24 
„Neo aliquis — feeit amplechimur“, dann c. 5 p. 720, 14—721, 2: „Celerum si 
homines — aliena peccata.“ Nach einer längeren Ausführung führt Aug. fort
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(6.9 25): „Jam vero yratiam dei quemadmodum adrersus istos pracdieet Cypria- 

nus, ubi De oratione dominica disputat, eridenier apparet“* Es folgt de orat. 
(auch als „Brief* eitirt) 12 p. 274, 22—275, 3 „Dieimus sanetifieetur — persevere- 
maus“, 14 p. 276, 21-277, 1 „Addimus quoque — lulus est“, ferner c. 16 p. 278, 

8-22 „Fieri autem — ipsa faeialis“, sodann c. 17 p. 279, 11—16 „Potest et sie 
— perfeeit“ und ce. 18 p. 280, 10—14 „une autem panem — separemur“; end- 

lich ce. 26 p. 256, 21—287, 4: „Quando autem rogamus — praestetur.“ Aug. 
citirt darauf das 3. Buch der Testimonien c. 4 (p. 116, 20): „In nullo gloriandum, 

quando nostrum nihil sit“ nebst der von Cyprian angeführten Stelle I Cor. 4,7. 
Daran reiht sich ein Citat aus: der „ep. de patientia“, nämlich c. 3 p. 398, 23—25: 
„Est enim nobis — procedit“. In c. 10 (27) finden sich zwei längere Citate 
aus der „ep. de op. et eleem.“ 3 p. 375, 1-15 „Agnoscamus itaque — remelia 

saldaria“ und c. 18 p. 387, 23—25 „Et quoniam eotidie — tergi“, sodann zwei 
Citate aus der „ep. de mortal.“ 4 p. 299, 12—25 „Cum avarilia — morte pro- 

perare“ und c. 7 p. 301, 1—4 „Beatus apostolus — fieri“; ferner zwei Citate 
aus de orat., nämlich aus ec. 12 p. 275, 4—5 „Opus est — repurgemus‘ und aus 

c. 22 p. 283, 15-25 „Quam necessarie — dimittal“; den Beschluss bildet ein 
Citat aus Testim, IH, 54 p. 156, 5—11: „Neminem sine — non est.“ 

Contra Iul. Pelag. I, 3 (6) eitirt Augustin aus dem 64. Brief ce. 5 p. 720, 
14—721, 2 „Si homines — alicna peccata.“ Ibid. U, 3 (6): „Denique dieit 

tietoriosissimus Cyprianus in ep. sua de orat. dom“; es folgt ein Citat aus c. 16 
p- 278, 8-22 „Fieri autem — faeiatis“; sodann ein Citat aus De mortal, 7 
v- 301, 3. 4 „Jam nullis — obnoxius“, endlich ein zweites aus De orat. frei 

angeführt, nämlich c. 16 p. 278, 11—17, Ibid. II, 6 (18) wird auf ep. 64 ange- 
spielt und c. 8 (25) wird De mortal. 4 p. 299, 12—25 „Cum araritia — morte 

properare“ und De op. 3 p. 375, 4—15 „Nee quisqguam — salutaria“ eitirt. 

Im Buch De corrept. et gratia 6 (10) wird De orat. 12 p. 274, 22—275, 3 

„Dieimus sanctifieetur — persereremus“ citirt. 
De praedest. 14 (26) schreibt Augustin: „Seripsit librum De mortalilate 

Cyprianus, multis et paene omnibus qui ecelesiasticas litteras amant, lauda- 
biliter notum, und nun folgt eine Besprechung des apokryphen Citats Cyprian’s 
(c. 23) aus Sap. Sal. 4, 11. 

De dono persev. 2 (4): „Legite aliquanto intentius eius expositionem in b, 
Cyriani martyris libro, quam de kac re condidit, cuius est titulus ‚De dominica 

oratione‘ ete.“ Es folgen die Citate aus c. 12 p. 274, 22—275, 3 Dieimus santi- 

fieetur — perseveremus“‘ und p. 275, 15—2%0 „Hace sanctificalio — serretur.“ 

Op. imperf. ce. Iul.I,7: „Magna poena haeresis restrae (Pelagianae) Poenus 

praeparatus est Cyprianus“; ef. V1, 6. In VI, 14 ist eine Anspielung auf eine 

öfters citirte Stelle in De orat. 
De doectr. Christ. II, 40 (61): „Nonne adspieimus quanto auro et argento et 

teste suffareinalus exierit de Aceyypto Cyprianus doctor suarissimus et martyr 

beatissimus? quanto Lactantius, quanto Vietorinus, Optatus, Hilarius, ul de 

Tivis taccam!“ IV, 14 (81): „Est tale aligzid [seil. suavitas sermonis deleetabilis] 
in epistola beatissimi Cypriani, quod ideo puto vel accidisse vel consulto factum 

esse, ut seirelur a posteris, quam linguam doetrinae Christianae sanitas ab 

ista redundantia rerocarerit et ad eloquentiam graviorem modestioremque restrin- 
xerit, qualis in eius consequentibus litleris seeure amatur, religiose appetitur, 

sed diffieillöme impletur. ait ergo quodam loco (Ad Donat. 1 p. 3, 12—14 
„Pelamus hane — fecerunt“). non dieuntur ista nisi mirabiliter affluentissima 

fecunditate facundiae, sed profusione nimia graritati displicent ete.“ IV,21 (45): 
„B. Cyprianus submisso dicendi genere utitur in eo libro, ubi de sacramento
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ealieis disputat. solvitur quippe ibi quaestio, in qua quaeritur, ulrum calir 
dominicus aquam solam, an eam vino mixtam debeat habere. sed exempli gratia 
aliquid inde ponendum est. post principium ergo epistolae iam solrere ineipiens 
propositam quaestionem, Admonitos aulem nos selas, inquit, ud — ordinenm 
Melehisedec“ (cf. ep. 63,2 p. 702, 7--708, 8). IV, 21 (47): „De genere temperato 
est apud Cyprianum virginitatis illa laudatio: Nune nobis ad tirgines — 
matris augescit“ (cf. de hab, virg. 3 p. 189, 11-18). et alio loco in fine epi-. 
stolae: „Quomodo portarimus — honorart“ (ef. 1. c. 23 p. 204, 15—c. 4 p- 205, 5), 
sodann $ 49: „Si quis pingendi — auspicaris“ (ef.1. c.1ösq. p. 198,15—199, 10). 

Im Buch de fide et op. 19 (35) beruft sich Augustin auf die „ep. de lapsis“ 
Cyprian’s (cf. c. 6 der cypr. Schrift) und e. 27 (49) spielt er auf einen Satz in 
ep. 11, 1 p. 496, 4. 5 an („Sacculo verbis solis et 'non factis renuntiantes“). 

Ep. 93 ad Vincentium 10 (85): Die donatistische Berufung auf Agrippinus 
und Cyprian’s Schreiben wird abgelehnt; dabei: „Roc genus litterarum ab aueto- 
rilate canonis distinguendum est.“ $ 36: „a canonica auclorilate distinguimus. 
Lob Cyprian's; Erwähnung der ep. 73 Cypr. und der Sententiae episc. $ 38 q.: 
„Cyprianus sensisse aliter de baptismo, quam forma et consueludo habebat ccele- 
siae, non in canonieis, sed in suis et in coneilii litteris intenilur, correxisse 
autem istam sententiam non invenilur, non incongruenter tamen de lali ziro 
existimandum est, quod correxerit, ct fortasse suppressum sit ab üis, qui hoe 
errore nimium delectati sunt, ct tanto velut patrocinio carere nolterunt. quam- 
quam non desint, qui hoc Cyprianum prorsus non sensisse eonlendant, sed sub 
eius nomine a praesumptoribus alque mendacibus fuisse conficlum. neque enim 
sie poluit integrilas atque notitia Titterarum unius quamlibet illustris episcopt 
euslodiri, quemadmodum seriptura canonica, tot linguarum litteris ct ordine et 
successione celebralionis ecelesiasticae eustoditur contra guam lamen non defuerunt, 
qui sub nominibus apostolorum multa confingerent. ... nos tamen duas ob res 
non negamus illud sensisse Cyprianım, quod et stilus eius habet quamdamı 
propriam faciem, qua possit aynosei, et quod ibi magis contra vos nostra causa 
demonstratur Äinvietior „... cum apparet in litteris CO. communieata esse cum 
peccatoribus sacramenla ete....porroautem Cyprianus aut non sensit ommino 
quod eum sensisse recitatis aut hoc postea eorrexit in regula veritatis, aut hune 
quasi naerum sul candidissimi pectoris eooperuit ubere caritatis, dum unitatem 
ecelesiae loto orbe erescentis et copiosissime defendit ee. ... accessit hue eliam, 
quod lamquam sarmentum fructuosissimum, si quid in co fuerat emendandum, 
purgavit pater falce passionis.“ Es folgt ($ 41) ein Citat aus ep. 55, nämlich 
€. 212.638, 23—639, 7: „Antecessores nostri — redditurus.“ $ 45: „Ad Cyprianum 
le revoco, euius menlionem' ipse feeisti. prorsus seeundum seripta Cypriani, si 
peccatis alienis in unitate quisque maeulatır, dam anteCyprianum perüt ecelesia.“ 

Ep. ad Hieron. (interHieron. epp. 132), c. 23 sq.: „B.quidem Cyprianus non ali- 
quod deeretum eondens norum, sed ecelesiae fiden firmatissimam servans ad corri- 
gendum eos, qui putabant ante octarum diem nativitatis non esse parvulum bapti- 
zandum, non carnem,sed animam dixil non esse perdendam,et mox natumrite bap- 
Üixariposse cum suis quibusdam coepiscopis censuit(ef. ep.6f). sed contra Cypriani 
aliquam opinionem, ubi quod videndum fuit, fortasse non ridit, sentiat quisque 
quod Tibet; tantum contra apostolicam manifestissimam fidem nemo sentiat ete“ 

Ep. 98 ad Bonifac.’3 wird die ep. ad lapsos eitirt: „AÄe ne qguid — consecuti“ 
©. 9 p. 243, 9-11. „Nos nihil feeimus — caperemur“ p. 243, 12—18. 

Ep. 108 ad Macrobium 3 (9): „Postremo episcopus Cyprianus, dam ecelcsia 
copiosius dilatala, rieinior temporibus nostris, euius auctoritate aliquando repe- 
ttionem baplismi confirmare eonamini, cum illud eoneilium rel illa scripta,



Cyprian. 713 

si vere ipsius sunt et non, sieut aliqui pulant, sub elus nomine conseripta atque 
confieta, contincant quantum dilexerit unitatem ete.“; in $ 10 spielt er auf die 

oft eitirte Stelle in der Schrift de lapsis an und eitirt aus ep. öt c. 3 p. 622, 
15—18 („Nam cetsi videntur — possimus“), ef. $ 12. 20. 

Ep. 151 ad Caecilianum 6: „Quoniam b. Öypriani erat pridiana solemni- 
las etc.“ Über die „mensa Cypriani“ s. Enarrat. in psalın. SO, 3 und fin. 

Ep. 215 ad Valentinum 3: „Legimus eis eliam librum beatissimi martyris 

Cypriani De oratione dominica, et ostendimus quemadmodum docuerit omnia, 
quae ad mores nostros perlinent, quibus reete ririmus, a patre nostro, qui in 
caelis est, esse poscenda ete.“ 

Ep. 217 ad Vitalem 2: „Et homo in Carthaginensi eruditus ecelesia ctiam 

beatissimi Cypriani librum De dominica oratione condemna, quam doctor ille 
cum exponeret, ea pelenda esse ostendit a deo patre, quae tu dieis esse homini 

ab homine, h. e. a se ipso.“ 22: „... fotusque ille De morlalitate liber glorio- 
sissimi martyris Oypriani reprobandus ...“ 

Über die Verbreitung der cyprianischen Schriften s. auch August., Sermo 310, 
1: „Quis enim hodie, non dieam in hac nostra eirilate, sed plane per Africam 

lotam transmarinasque regiones non Christianus solum, scd paganus aut Tu- 

daeus aut etiam haeretieus poterit inteniri, qui non nobiseum dicat natalem 
marlyris Cypriani?“ 310, 4: „rerum quia non solum dixit quae audirentur, 

sed scripsit eliam quae legerentur, et ad alia loca per alienas linguas, ad alia 
vero per suas lilteras renit et innoluit regionibus multis, partim per famam 

fortissimae passionis, partim per dulecdinem suarissimae lectionis.“ 310, 2: 
„mensa Cypriani.“ 312, 2. 4 Cyprian wird vor seiner Bekehrung geschildert 

und eitirt wird Ad Donat. 3, 4 p. 5, 21—6, 3: „Nam et ipse — adfarebam.“ 

Angespielt wird auf diese Schrift auch im Sermo ad catech. 2 (5). Im Sermo 

309 sind die Acta passionis benutzt. In Sermo 294 heisst es: „Sanelus Cyprianus 
est, quem in manus sumsi [füllten seine Werke, wie bei Rufin, einen Band?}, 

antiquus episcopus sedis huius.“ 
Augustin hat somit alle echten Tractate eitirt (einschliesslich „Quod idola 

dii non sunt“) mit Ausnahme von „Ad Demetr.“ und „Ad Fortunatum", die ge- 
wissermassen antiquirt waren. Ausserdem hat auch er die Schrift „De laude 
martyrii“ als echt benutzt und die Acta passionis Cypriani angeführt. Von 

Briefen hat er 55. 63. 11. 73. 71. 70. Sentent. 74. 64. 69. 54 (und wohl auch 75) 
eitirt. Die Übereinstimmung mit dem Mommsen’schen Verzeichnis ist schr 
auffallend (s. dort). 

Iın Folgenden gebe ich nur noch eine Auswahl aus den Zeugnissen: Paulus 
Oros., L. apolog. c. Pelag. (p. 604 edit. Vindob.):- „Cyprianus, Hilarius et Am- 
brosius ... Augustinus et Hieronymus“ (als Zeugen gegen Pelagius). Vincent. 

Lerin., Commonit. I, 9 (über Stephanus, Cyprian und den Ketzertaufstreit); er 
eitirt das \Vort des Stephanus, das Cyprian im 74. Brief aufbewahrt hat: „nahil 
norandum nisi quod traditum est.“ 11,42 (über das Ephesinum): „Adhibitus est 

a meridie beatissimus Cyprianus, epise. ct mart.“ (in der Reihe der Zeugen, die 

auf dem Coneil eitirt wurden); vgl. unten über Citate aus den Werken Cy- 
prian’s auf dem Ephesinum, Liber Praedest. II prolog.: „Finitus est Liber in- 
imicus hominum contra fidem catholicam confietus ... quique, ul s. Cyprianus 

ait: ‚falsa ostentat, ut vera subripiat“ (cf. de zelo et livore 2). Petrus Chryso- 

logus, Sermo 129. Im Decret. Gelasii werden die „Opuscula Cypriani“ reeipirt 

(gleich nach den Beschlüssen der Coneilien), seine „Poenitentia“ als apokryph 
verworfen (an einer anderen Stelle wird Cyprian überhaupt als apokryph ver- 
worfen; unechte Schriften?). Zahn (Gesch. des NTlich. Kanons II S. 38S$£)
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schreibt: „Beachtenswerth ist ... eine von F. Arevalus hinter dem Deeretum 

Gelasii herausgegebene Übersicht der biblischen Bücher mit sehr genauen sticho- 

metrischen Angaben. Sie ist enthalten in einem anonymen Werk De nuneris, 
dessen Verf. sich für dies Verzeichniss auf das Decret des Gelasius beruft. Der 

Anschluss an diese Auctoritäten ist jedoch ein schr freier. Erst hinter dem 
Bibelverzeichniss giebt der Anonymus eine mit dem Deeret. Gelas. im WVesent- 
lichen identische Liste der Libri recipiendi. Indem aber die dort zwischen dem. 
Bibelkanon und dieser Liste stehenden Stücke ausgestossen sind, ergiebt sich, 

dass nun wie im Canon Mommsen. unmittelbar an den Bibelkanon sich an- 

schliessen: „Opuseula i. e. libri b, Caecilii Cypriani m. Carthag. episcopi.“ 
Fulgentius von Ruspe, de remiss. pece. I, 21: „Auius arcae mysterium 

beatissimus martyr Cyprianus scribens in libro-de simplieitate praelatorum 

vel potius secundum velusta exemplaria de unitale ceclesiae catholieae exposuit.“ 

Er bringt in seinen Streitschriften mehrere Citate aus Cyprian (de orat., de laps,, 
de unit., de mortal., testim., ep. 58), cf. Götz, a. a. O0. 8.122 £. Facundus 
Hermian. bringt auch Citate (ep. 69. 74. Sentent.), Epp. ad Ruricium (Edit. 

Vindob. XXI) 3: „Oyprianus, Augustinus, Hilarius, Ambrosius divinorum vo- 
luminum traelatores, veneranda nomina.“ 

Maximus Taurin. (7 Sermone am Cyprianstag, Migne T. 57 Col. 423 sq. 
683 sq,): 6: „legitur ab omnibus.“ 5: „nola omnibus doectrina [eius].“ Sacra- 
ment. Romanae ecel. (s. Leoni papae in vulgatis). Ennodius Tiein., Hymnus 
S. Cypr, (p. 542 edit. Vindob.); inc.: „Patis Cypriani et martyris.“ Cassiodor., 
Divin. lect. e. 19. Isidor Sevill, Carmen (Migne T. 83 p. 1109): „Clarior elo- 
quio cunclis Cypriane refulges. Tu modo doctor eras, tu modo martyr ades.“ 
Aus der früh-mittelalterlichen Litteratur sei Hinkmar erwähnt. Er citirt nach 
Schrörs (Hinkmar 1884 S. 167) De mortal,, de unit., laps., de zelo, ad Demetr., 
de patient, de orat,, sowie ep. 55 und 30, ferner den schon im Mommsen’- 
schen Verzeichnis stehenden unechten Tractat adv. Indaeos (I, 163) und die 
unechte Schrift de XII abusivis saeeuli (I, 602). Über Cyprian im Papstbuch s. 
oben sub „Cornelius“ S. G51f, Die in der 2. Hälfte des 5. Jahrh, geschriebene 
Passio Cornelii ep. Rom., die der Verf. des lib. pontif. benutzt hat, kennt 
die Briefe Cyprian’s, „emads un peu en gros. Il sait, par exemple, que Cyprien 
Eerivit ü Cornelius exile, mais il parait eroire que Veröque de Carthage &ait 
lui-möme emprisonnd ü ce moment, ce qui n’cst pas exact: Cyprien, en effet, 
Elait menace, mais en liberte; cela resulte de sa leltre elle-meme (ep. 60). 
Notre auteur se sourient des atroces tourments endures ü Rome par le jeune 
eonfesseur Celerinus, dont Cyprien fit plus tard un lecleur de Carthage; 
mais il eroit que Oyprien en parlait dans sa derniöre lettre & Cornelius: en 

 realitö cet intäressant reeit se trourc dans d’autres pieces de la collection des 
lettres (epp. 21. 27. 85. 89) de s. Cyprien. La narration du marlyre sanglant 
de Cornelius, precide Immddiatement d’une comparution derant Dice, ne tient 
pas derant le tömoignage conlemporain et absolument sür du continuateur con- 
lemporain ct absolument sür du continuateur d’Hippolyte: ‚Centumeellis expul- 
sus, ibi cum gloria dormilionem accepit.“ Du reste Cornelius n’a pas pu com- 
paraitre devant Dece, qui mourul pres de deux ans avant lui“ (Duchesne, 
Lib. pontif. Ip. XCVI). ‘Die Stelle über Celerinus lautet in der Passio Cor- 
nelü ]. c.: „Eodem vero tempore b. Cyprianus episcopus seripsit b. Cornelio, 
cum esset in custodia, de Celerino lectorc, quanta pro fide et confessione Christi 
verbera [ed. verba] sustinuerit. tune Deeius ete,“ 

Eine Untersuchung in Bezug auf den Übergang cyprianischer Anweisungen 
in die kirchenrechtliche Litteratur des Abendlandes fehlt noch. Nach Götz 

»



‚Cyprian. 715 

(a.a.0. S.120) sind die ersten kirchenrechtlichen Sammlungen, welche eyprianische 
Schriften anführen, der Codex Bodl. SS2 des Cresconius und der Codex Bodleian. 
des Hadrian, nämlich im letzteren: „Ciprianus presbyleris et diaconis et plebi 

Fornis consistentibus salutem“ (= ep. 1); im ersteren: „Ciprianus martiribus 
et confessoribus Jesu Christi domini nostri in deo patre perpeluam salutem“; 
inc.: „Erxulto“ (ep. 10). Cureton (Corp. Ignat. p. 342) hielt die Sammlung, die 
i. J. 687 aus dem Griechischen ins Syrische übersetzt worden ist, ursprünglich 
für lateinisch (s. u.). In das Corpus Gratian’s sind Stücke aus folgenden Schriften 
Cyprian’s aufgenommen, aus De laps., de mortal., ad Fortun., der orat., de unit., 

den epp. 1. 2. 3. 4. 30. 55. 59. 63. 65. 66. 69. 70. 72—74, und aus der unechten 
Schrift de XII abusiv. saec. (s. Friedberg’s Ausgabe 1879 p. XXX sq.). 

Was Cyprian im Orient betrifit, so müssen hier die zahlreichen Zeugnisse 
für die Verehrung des Bischofs bei Seite bleiben; ebenso lasse ich Alles fort, 
was sich auf den „Magier Cyprian“ von Antiochien, der frühe mit unserem 
Cyprian verwechselt worden ist, bezieht. Diese Stücke fallen auch nicht in die vor- 
konstantinische Zeit; s. über sie-Zahn, Cyprian v. Antiochien 18S2, bes. S. S4ff. 
In der griechischen Cyprian-Trilogie (die nicht von einem Verf. stammt; denn 
Buch II hat einen besonderen Verfasser) ist in Buch I die Verschmelzung der 

beiden Cyprian’ bereits angedeutet, in Buch III ganz deutlich (Buch IX fehlt 
sie). Buch II ist schon im J. 379 vorhanden gewesen; von Buch I u. II lässt 
sich das nicht behaupten; aber der Stoff, den sie darstellen, wurde schon da- 

mals erzählt; s. Zahn S. S6—93. Zahn zeigt auch (gegen Fell und Gould- 
Baring), dass der karthag. Cyprian nicht der geschichtliche Kern gewesen sei, 
um den sich allmählich im Orient der ganze Sagenkreis gebildet habe, vielmehr 
sei die Verschmelzung secundär ($. 934F); er ist geneigt, Buch H und die Ur- 

gestalt von Buch I um 360-370, Buch I u. III gegen Ende des 4. Jahrh. anzu- 
setzen (S. 104£.). 

Cyprian selbst hat, soviel wir wissen, nur lateinisch geschrieben (es müsste 
denn das verlorene Schreiben an Firmilian, das dieser beantwortet, griechisch 

abgefasst gewesen sein); aber einige Briefe kamen schon im 3. Jahrh. in den 
Orient und sind dort theils lateinisch, theils in Übersetzung gelesen worden. 
Die ältesten Nachrichten hierüber haben wir bei Euseb., h. ec, VI, 43, 3sq. und 
VI, 3. Er hat einen oder mehrere Briefe Cyprian’s (über die Frage der Ge- 

fallenen) in der Bibliothek zu Cüsarea gefunden (lateinisch); aus der zweiten 

Stelle folgt, dass ihm aus der Zahl der Briefe über den Ketzertaufstreit mindestens 

der 74. vorgelegen hat; s. oben S. 657 sub „Stephanus“. Rufin (s. 0.) bezeugt, 
dass die Werke Cyprian’s in zahlreichen Exemplaren in Konstantinopel in Um- 
lauf waren (lateinisch); vgl. auch die allgemeineren Nachrichten bei Augustin 

in den Sermonen und sonst. Die Verehrung Cyprian’s in Konstantinopel ist für 

d. J. 379 (s. das gleich Folgende) sicher bezeugt (war jedoch wohl noch jung); 

aber sie fehlt in dem dem ältesten syrischen Heiligenkalender zu Grunde liegen- 
den arianischen Kalender aus der Mitte des 4. Jahrh. 

Gregor von Nazianz in seiner Rede auf den Mürtyrer. Cyprian (Opp. edit. 

Bened. 1778 I p. 437sq.) i. J. 379 weiss nur von Hören-Sagen von dem grossen 
karthag. Bischof und Märtyrer; er weiss von seinen Briefen an die Gemeinde 
und von seiner Schriftstellerei, aber er weiss nichts Sicheres (in der Trinitäts-- 
lehre soll sich Cyprian als rechter Streiter erwiesen haben; hatte Gregor von 
jenen Exemplaren der Werke Cyprian’s gehört, die in Konstantinopel eirculirten 
und in denen nach dem Zeugniss Rufin’s Novatian’s Schrift de trinitat. als 

cyprianisch stand?), und er verschmilzt ihn bereits mit dem „Magier Cyprian“ 

(weil er wohl das 2. Stück jener Cypriantrilogie kannte; die Combination voll-
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z0g er selbständig, denn in jenem 2. Stück ist sie nicht geboten; vielleicht aber 
kannte er auch Buch I u, III oder ähnliche Schriften, s. Zahn, a. a. 0. S. 9%). 
Macarius Magnes schreibt (Apoer. III, 21 Blondel p. 109): TI yap co ui 
sedLeıw Elonvalov Tod Aovydorvyalov td dvögayadnuara 7. Dapıarod Tod 
Pouelov 7 Kurgıevod tod Kagdayıralov; auch hier sind höchst wahrschein- 
lich beide Cyprian’ verschmolzen. 

Auf dem ephesinischen Coneil wurden unter anderen Zeugnissen orthodoxer 
KVV. auch solche Cyprian’s verlesen (auf der 1. Sitzung vor Ankunft der röni- 
schen Legaten); s. Mansi IV p. 1183sq., Hefele II? S. 186£.: Vincentius v. 
Lerin., Commonit. II, 42 (Cyprian sei als Repräsentant des Südens ausgewählt " 
worden), Marius Mereator, Synod. Ephes. p. 180 (Baluz.). Sie waren aus der 
Schrift De misericordia = de op. et eleemos. entnommen (ce. 1) und wurden den 
Acten des Coneils wahrscheinlich griechisch und lat. einverleibt. Dass es aber 
damals eine vollständige griechische Übersetzung jenes Tractats gegeben habe, 
darf man nicht schliessen. Das Ansehen Cyprian’s im Orient musste sich durch 
seine Aufnahme unter die „testes veritatis“ steigern. 

Wie viel Theodor von Mopsvestia und Theodoret (s. Opp. IV p. 1252. 1312 
Schulze) von Cyprian gewusst haben, ist noch nicht genau untersucht, ebenso- 
wenig die Citate aus seinen Werken auf dem zweiten Trullanum und dem 
zweiten Nieänum (In dem 2. Kanon des 2. Trullanum wird unter vielen anderen 
Bestätigungen auch „der Kanon Oyprian’s und seiner Synode“ bestätigt; wahr- 
scheinlich sind die sententiae episcoporum v. J. 256 gemeint um ihres anti- 
römischen Inhalts willen; das 2. nic. Coneil bestätigte das im 1. Kanon). Dass 
Theodoret kein Latein verstand, folgt aus Gr. AH. cur. V (Opp. IV p. 842). 
Auch das, was (griechisch übersetzt) in die Sammlungen des griechischen resp. 
des syrischen Kirchenrechts von Cyprian gekommen ist, ist noch nicht genau 
festgestellt und untersucht. Der 70. Brief steht bei Zonaras (edit. Paris. 1618) 
und Lagarde (Relig. iur. ecel. Graece p- 37sq.), der einen Cod. Monae, be- 
nutzt hat (Ine. ’Ev zowoßorAip Övreg, expl. Evörnrog Te zul niorewe Ündelus, 
voransteht eine Einleitung: Tjg yerouedvng avrodov En} Kvzgiarod zu). Eben- 
dort (bei Lagarde p. 41sq.) finden sich die Sententiae episcoporum nr. LXXXVIL 
(Inc.: Kungıavög zinev' ’Hxoüsare, expl. 2E dvriyoiotwv zaıotıavol). In seinen 
Reliquiae iur. antiq. eceles. Syriace ist dasselbe Stück syrisch abgedruckt, sowie 
die Briefe an Quintus (ep. 71) und Fidus (ep. 64); vgl. über die aus dem Grie- 
chischen in’s Syrische übersetzte Kanonensammlung v. J. 687 (Cod. Paris. Bibl. 
Nat. Syr. 62, olim Sangerm. 39) Lagarde, Symmicta IS. 67 und Lightfoot, 
Ignat, und Polyc. Ip. SI9f. Pitra in den Analecta sacra (s. Loofs, Theol. 
Lit.-Ztg. 1884 Nr. 19) bringt t. II p. 288-291 5 griechische und syrische, t. IV 
p. 72—79. 333—344 6 syrische und 2 armenische Fragmente. H Nr. 1 ist aus 
der ep. ad Fidum (= p. 720, 15. 721,2 Hartel) griechisch, Nr. 2 ein Fragment 
aus de opere et eleem. (p. 378, 2—10; s. d. Acten des Ephesinums) a) griechisch, 
b) lateinisch nach einem Syr. Cod.-Mus. Brit. Nr. 3-6 sind lateinische Über- 
setzungen syrischer Stücke, die im 4. Bd. im Originaltext (und wiederum mit 
lat. Übersetzung) gegeben werden. Nr. 1 = ep. ad Quintum vollständig, Nr. 2 
= ep. ad Fidum vollständig, "gedruckt nach demselben Cod. Paris., den La- 
garde benutzte (Sangerm. 308). „Neben diesen vollständigen Übersetzungen“, 
sagt Loofs mit Recht, „und dem bei Lagarde ausserdem Mitgetheilten sind 
auch für den oben angegebenen Zweck die weiteren syrischen Fragmente aus 
Häschr. des Brit. Mus. (Nr. III = II nr. 2, nr. 4 ein Theil aus der in nr. 1 mit- 
getheilten ep. 71, nr. ö und 6 Sererus [Antiochenus] de S. Cypriano) ziemlich 
bedeutungslos. Nicht wichtiger sind die armenischen Fragmente: nr. 1 die 3
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ersten Zeilen aus de op. et eleem., nr. 2 117, Zeilen angeblich derselben Schrift 
entnommen, doch in ihr nicht nachweisbar.“ 

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass in dem Abschnitt über Novatus 
(Novatian) in Theodoret’s haer. fab. comp. IH, 5 Reminiscenzen an die Briefe 
Cyprian’s in der Gefällenen-Frage zu finden sind. Des Mürtyrers Cyprian wird 

natürlich nicht selten in der griechischen Kirche gedacht, nachdem er in den 
Kalender aufgenommen war; u. A. s. Procop., Bell. Yandal. I, 20q. 

Erwähnenswerth ist noch, dass in den echten Acten Jacobi, Mariani et 
aliorum in Numidia (aus der Zeit Valerian’s) in einer Vision der vollendete 
Märtyrer Cyprian dem Marianus- erscheint (s. Ruinart, Acta Mart. p. 270g. 
edit. Ratisb., vgl. ähnliches im Martyr. Fructuosi ]. c. p. 266): „Ostensum est 
mihi, fratres, tribunalis exeelsi et candidi nimium sublime fastigium, in quo 

quidam iudieis ad vicem pracsidebat. {lie erat catasta non humili pulpito, nee 
uno lantum ascensibilis gradu, sed multis ordinata gradibus et longe sublimis 

ascensus, et admorcbantur confessorum singulae elasses, quas ille iudex ad gla- 
dium duei Tubebat. tum exauditur mihi vox elara ct immensa dicentis: Ma- 

rianum applica. et ascendebam in illam catastam, et eece ex improriso mihi 
sedens ad dexteram eius dudieis Cyprianus apparuit ct porrexit manım et me 
levavit in altiorem catastae locum et arridens dieit: Veni, sede mecum (sie 

gehen nun durch’s Paradies) .... tune ibi Cyprianus phialam, quae super mar- 

ginem fontis iacebat, arripuit, et cum illam de fontis rivulis Implesset, hausit, 

et Tterum implens mihl porrexit et libenter bibi.“ Auch in den Act. Montani, 

Lucii ete. c. 11 (Ruinart p. 278) erscheint der verklärte Cyprian; ein Zeugniss 

über ihn als Lehrer ebendort c. 13; in Cyprian’s Geist sind die Reden c. 14. 
Eine Rede des in einer Vision dem Flavian erscheinenden Cyprian c. 21. . 

Im Folgenden gebe ich eine kurze Übersicht über die unechten oder zweifel- 

haften Schriften unter Cyprian’s Namen (erinnert sei hier auch an Novatian’s 

Schrift De trinitate, die nach Rufin und Hieron. von Einigen dem Cyprian bei- 
gelegt worden ist): . 

1) De spectaculis. Der Tractat ist in den Hdschr. selten, und keine 
ältere Hdschr. hat sich bisher gefunden als saec. XIV. Hartel hat drei Hdschr. 
benutzt: Paris, 1658 saec. XIV (Z), Remensis (218) 311 saec. XV (r) und Monac. 18203 

saec. XV (). Der Paris. 1658 ist zwar dadurch ausgezeichnet, dass er „saepissime 
cum Veronensi consentit“ (Hartel, Prolegg. p. XLVD, also werthvoll ist; aber 

andererseits bietet er sehr viel Unechtes. De spect. steht zwischen ep. 57 und 32. 
Die Codd. g und r sind Z nahe verwandt. De spect. steht in beiden nach ep. 62 
und vor der unechten ep. ad Turasium. Ein altes Testimonium ist mir nicht 

bekannt. Als echt hat den Traetat Wölfflin vertheidigt und zu ep. 2 gestellt 
(Archiv f. lat. Lexicogr. VII, 1 8. 1ff); Weyman hat ihn mit beachtens- 

‘ werthen Gründen Novatian zu vindieiren unternommen (Histor. Jahrb. 1892 
S. 737 £. 1893, 330£.). 

2) De bono pudicitiae. Der Tractat ist in den Hdschr. selten. Hartel 
hat Vossianus lat. 40 saec. X und Paris. 1658 saec. XIV benutzt. In jenem steht 
die Schrift zwischen De habitu virg. und de lapsis, in diesem zwischen der un-. 
echten Schrift ad Vigil. und ep. 81 (über andere einst vorhandene Häschr. =. 

Hartel p. LX). Ein altes Zeugniss fehlt. Miodonski (Adr. aleat. S. 25) und 
Matzinger (des h. 'Thasc, Cace. Cypr. Tractat de bono pudic. Nürnberg 1592) 
halten die Schrift für echt; Weyman (Histor. Jahrb. 1892 $. 737 ft) hat sie 
mit beachtenswerthen Gründen dem Novatian vindieirt. Der Tractat. hat
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höchst wahrscheinlich einen Verf. mit de spectac.; beide gehören gewiss dem 
3. Jahrh. an. . 

3) De laude martyrii (ad Moysen et Maximum vulgo). Die äussere Be- . 
zeugung dieses Tractats ist glänzend. Bereits Lucifer benutzte ihn unter den 
eyprianischen Schriften; das Mommsen’sche Verzeichniss bietet ihn an der- 
selben Stelle; ja bereits in der Vita Cypriani per Pontium ist er unter den 
Schriften Cyprian’s vorausgesetzt (das bestreitet allerdings Matzin ger, a.a.0. 
S.2n. 9). Auch Augustin hat ihn gekannt und benutzt. In Handschriften ist 
er schr häufig und zwar schon in den ältesten, nämlich in MQT (also im Arche- 
typus) und LNP (also im Archetypus), ja sogar in S = Seguerianus (Parisinus) 
saec. VI-VIIL. Götz ist geneigt, ihn dem Cyprian selbst zu vindieiren; 
Matzinger (a. a. O.) hat eine Widerlegung angekündigt. Jedenfalls stammt 
die Schrift aus Cyprian’s Zeit, Ihre Stellung (wahrscheinlich verbunden mit 
ep. 6) im Mommsen’schen Verzeichniss und bei Lucifer ist zwischen ep. 68 
und 10, 

4) Ad Novatianum. Dieser nicht lange nach der valerianischen Ver- 
folgung von einem mit Tertullian’s Schrift de praeser. und Cyprian’s Werken 
vertrauten und auf Seiten Cyprian’s stehenden Munne (an die Brüder über No- 
vatian) geschriebene Tractat ist zuerst in der editio Daventriensis c. ann. 1477 
erschienen. Ausser der dort benutzten, jetzt verschollenen Hdschr. hat Hartel 
nur eine nachgewiesen und benutzt, nämlich den Vossianus lat. 40 saec. X, der 
den Tractat zwischen ep. 11 und de op. et eleemos. enthält. Leider ist die 
Schrift nicht vollständig überliefert. Der Schluss fehlt, und man weiss nicht, 
wie umfangreich er gewesen ist. Vielleicht ist der Tractat dem Reticius beizu- 
legen (s. dort); die Sache ist noch nicht untersucht. . 

5) De rebaptismate,. Dieser alte, dem 3, Jahrh. (sielleicht schon der 
Mitte) angehörende, die Giltigkeit der Ketzertaufe (gegen den, wie es scheint, 
noch lebenden Cyprian) vertheidigende, von einem Bischof verfasste, Christen- 
verfolgungen voraussetzende, durch ein merkwürdiges Citat (c. 17, s. oben $, 29) 
ausgezeichnete Tractat ist handschriftlich überhaupt nicht mehr vorhanden. 
Hartel (III p. 69) schreibt: „Hune tractatum primus edidit Nicolaus Rigaltius 
ex apographo Sirmondi ex relustissimo codiee monast. S. Remigii Remensis 
deseripto (hier stand der Brief unmittelbar nach der ep. Cypr. ad Pompeium 
[74]): post Sirmondi curam Baluxius iterum contulit codicem quem frustra 
inter libros Remenses quaesiti.“ Eine directe Polemik gegen Cyprian ist ver- 
mieden; aber indirect ist er scharf bekämpft. Ein altes Zeugniss ist mir weder 
hier noch für Nr. 4 bekannt. Labbe (s. Routh, Relig. Saer. V2 p- 283 sq., 
der den Tractat edirt und mit einer Einleitung versehen hat) bemerkt in der 
Synopsis zum 1. Bd. der Concilien-Ausgabe, dass in drei (vaticanischen) Hand- 
schriften der Tractat „Ursino monacho tribui, de quo Gennadius de vir, inl. 27% 
Wenn diese Notiz richtig ist — sie lässt sich leider nicht mehr controliren —, 
so fragt es sich noch immer, ob nicht der Name des Ursinus nur beigeschrieben 
ist, oder ob wirklich eine alte zuverlässige Notiz hier vorliegt. Ist letzteres der 
Fall, so hat Gennadius sich erstlich geirrt, sofern er den Ursinus einen Mönch 
nennt (der Verf. unserer Schrift ist Bischof), und zweitens Unwissenheit über die 
Zeit des Tractats verrathen. Umgekehrt konnte ein Leser des Gennadius ver- 
mutben, wenn er unseren Tractat in der Hand hatte, er habe die ron Genna- 
dius gemeinte Schrift, und den Namen des Ursinus an den Rand schreiben. 
Letzteres ist sicher der Fall gewesen, wenn die Handschriften Labbe’s den Ver- 
merk „Ursinus morachus“ getragen haben. Zur Zeit lüsst sich die Frage nicht 
entscheiden (die älteren Gelehrten, die auf Labbe’s Mittheilung aufmerksam
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geworden sind, sprechen auffallender Weise nur von einer vaticanischen Hdschr.). 
Die Worte des Gennadius lauten (l. c.): „Ursinus monachus seripsit adrersus 
cos, qui rebaplixandos haereticos decernunt, docens nce legitimum esse nec deo 
dignum, rebaptixari illos qui in nomine simplieiter Christi vel in nomine 
patris et filüi et spirülus sancli, quamvis pravo sensu, rebaptizentur [genau 

dieses findet sich in unserer Schrift nicht]; sed post s. trinitatis et Christi sim- 
plicem confessionem sufficere ad salutem manus impositionem catholiei sa- 

cerdotis.“ 
6) De alealoribus (adv. aleatores). Diese im vulgären Dialect geschriebene, 

durch höchst alterthümliche Citate sich auszeichnende Predigt, die ich (Texte u. 
Unters. V, 1) dem römischen Bischof Vietor vindieirt habe, ist in MOT und D 

(Paris. 13047 saec. IX) überliefert, geht also auf einen Archetypus c. ann. 700 
handschriftlich zurück, Eine neue Ausgabe auf Grund dieser schon von Hartel 

benutzten Codd. veranstaltete Miodonski (Erlangen und Leipzig 1889). Auch 
Andere haben sich jüngst mit dieser Schrift beschäftigt. Die meisten weisen 
sie einem römischen Bischof zu und halten sie für nacheyprianisch. An Cyprian 
selbst will Langen denken, an Kallist Me Giffert. Ein altes Zeugniss fehlt 
(vielleicht darf angeführt werden, dass c. 2 Matth. 5, 13 auf die Bischöfe be- 

zogen wird und Hieron. adv. Lucif. 5 schreibt: „Oro te, nonne legisti de episcopis 
dietum: Vos estis sal terrae elc.‘“); im Archetypus von MUT stand die Schrift 
zwischen der unechten Schrift adv. Iud. und de laude martyriil. Den Text der 

Schrift habe ich i. J. 1891 aus einer Admonter, manches Interessante bietenden 

Hdschr. abgeschrieben. Miodonski, Zur Kritik der ältesten lat. Predigt adv. 
aleatores (Comm. Woelfflin. Leipzig p. 371sq.) bringt Mittheilungen aus drei 
Jüngeren Handschriften. 

7) De duobus montibus (de monte Sina ct Sion adv, Iıdaeos). Diese 
Schrift hat mit der vorigen gemeinsam 1} den Vulgärdialect, 2) auffallende, alter- 

thümliche Citate, 3) ein hohes Alter [sie ist eher vor- als nacheyprianisch], 4) die 

Überlieferung, denn auch sie stand im Archetypus von MQT (und zwar nach 

ep. 4 und.vor dem hymn. de pascha); sie ist vielleicht aus dem Griechischen 
übersetzt. Höchst alterthümlich ist die Christologie. Eine nähere Untersuchung 
fehlt noch. Hartel hat zur Recension auch Monac. 18203 saec. XV herbei- 
gezogen. | 

8) Ad Vigilium episc. de Iudaica ineredulitate. Der eigentliche 

Zeuge für diese Schrift ist der Reginensis 118 saec. X (T), aus dem Paris. 1648 
saec. XII direct, Paris. 1658 saec, XIV und Monac. 18203 saec. XV indirect 
geflossen sind. - Einen „sehr alten“ Codex Remigianus benutzte Maranus (in 

edit. Baluziana). In T steht die Schrift nach De duobus mont. und vor der 

Vita. Sie ist nachkonstantinisch, hat aber Alterthümliches. Ihr Hauptwerth 
beruht in den Mittheilungen über den Dialog des Jason und Papiskus. Ihr Verf. 

nennt sich am Schluss „Celsus“. Der Vigilius mag der berühmte Vigilius von 
Tapsus sein; s. oben S. 93, 

9) Adversus Iudacos (quiinsecuti sunt dominum nostirum Iesum Christum). 
Diese Schrift (Predigt) steht bereits im Mommsen’schen Verzeichniss (nach 

ep. 30 und vor den Briefen an Cornelius); sie ist also jedenfalls nicht jünger 

als.aus der 1. Hälfte des 4, Jahrh. Allein es ist mir wahrscheinlich, dass 

sie noch um ein Jahrhundert älter und aus dem Griechischen übersetzt: ist. 
Daher ist sie vielleicht auf Hippolyt zurückzuführen (s. dort). Sie hatim Arche- 
typus von MOT gestanden (ec. 700) und zwar nach ep. 39 und vor De aleat. 
Auch findet sie sich- im Bamberg. 476 saec. XI. Ein altes Zeugniss steht bei 
Hinkmar (I p. 163).
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10) Oratio I. Diese kurze Oratio findet sich in T nach der „Cuena“, ferner 
im Compendiensis 68 nunc Paris, 17349 saec. X und im Victoriensis 101, nunc 
Paris. 14461 sacc. XII, hat also keine ältere Bezeugung als saec. X. 

11) Oratio II. Diese Rede steht im Cod. Veron. X, 8 saec. VII unter den 
Schriften des Augustin. Als cyprianisch bieten sie Monac. 208 saec, IX (nach 
dem hymn. de pascha und vor der „Caena“), Bamberg. 476 saec. XI, Cassinas 
204 saec. X, und zwar der letztere zweimal. Beide Reden sind wohl von einem 
Verf, wie auch die Erwähnung der Thekla wahrscheinlich macht. Vorkonstan- 
tinisch sind sie schwerlich, 

12) De duodeeim abusivis saceuli. Diese junge, in den Hdschr, auch 
dem Augustin und Origenes beigelegte, von Einigen dem h. Patricius zuge- 
sprochene Schrift (in einigen Hdschr. soll am Rand als Verfassername „Evardus“ 
stehen) hat ihr erstes Zeugniss m. W. bei Hinkmar (I p. 602) und eben so weit 
reicht die handschriftliche Bezeugung hinauf. Die Handschriften sind sehr zahl- 
reich. Hartel hat den Sangallensis 454 saec. XI, den Paris. 18095 saec. X und 
den Vindob. 1010 saec. X1 benutzt. 

13) De singularitate elerieorum. Diese junge, vielgelesene, im Vindob. 
1064 saec. XIII dem Origenes (von Andern dem Beda) zugesprochene Schrift 
ist von Hartel nach dem Sangerman. 839, nunc Paris. 13331 saec. IX („qui a 
scriploris actate non multum distare tidetur“) recensirt, s. auch Paris. 1659 
saec. XII—XIl und Paris. 1654 saec. XII—XIIN. Hier steht die Schrift nach 
„Quod idola“ und vor „De duob. montibus“. Zu vergl. ist der 42. pseudohiero- 
nyı. Brief (De vita clericorum), s. Migne T. XXX p. 288 sq. 

14) De dupliei martyrio ad Fortunatum, scheint eine moderne Fälschung zu 
sein. Hartel schreibt (p. LXIV): „‚I2 refustissima bibliotheca repertum‘ Eras- 
mus Oypriani operibus a. 1530 adiecit, non a personato quodam Isidoro eum 
profeetum esse arbitratus, sed a Cypriano ipso. indieia vero Pseudoeypriani, 
qui persecutionum Dioeletiani et Maximini (p. 231, 26), Caesaris Tarcarimgue 
(p. 238, 29) mentionem faciat, eum manifestiorid sint quam quae Erasmum 
fugere potuerint, nescio annon Ture Grarius et alii ipsum libelli subiectorem 
esse sind suspieati. certe nemini post Erasmum librum ms. videre contigit.“ 

15) De pascha computus. Dieses wichtige Werk liefert.den Beweis, dass 
Cyprian auch ältere Schriften beigelegt worden sind; nach c. 22 ist es nämlich 
im 5. Jahr Gordian’s geschrieben (= 212/3 p. Chr). Nur zwei Hdschr, sind 
bekannt, von denen die eine verloren ist, nämlich Remensis olim 71, tum 133 
saec. IX (ex biblioth. 8. Remigii; die LAA sind von Wallisius in der Oxforder 
Ausgabe angemerkt worden nach einer Abschrift von Mabillon). . Die erhaltene 
Häschr. ist ein Cotton. .saee. IX extr., nune Londin., von Hartel verglichen. 
Zu dieser Schrift, für die es m. W. kein altes Zeugniss giebt, s. de Rossi, Inser. 
Christ. Ip. -LXXXsq. Zu untersuchen ist, ob die Schrift nicht vielleicht iden- 
tisch ist mit der verlorenen Schrift Novatian’s de pascha. " 

16) Epistulae quattuor. Die vier untergeschobenen Briefe hängen unter 
einander nicht zusammen und haben eine verschiedene Überlieferung. Den ersten 
Brief (Donatus an Cyprian) gab zuerst Pamelius aus einem nicht erhaltenen 
Cod. Cambronensis heraus. Es findet sich in MQ und zwar am Anfang der 

Schrift ad Donatum (in M endet c. 4 p. 6, 6 die erste Abschrift der Schrift ad 
Donatum, „seguitur, alteri apographo pracmissum epistolium ilud fietieium“ 

Hartel). Der zweite Brief (Cornelius an Cyprian) ist eine grobe Fälschung. 
Baluze hat ihn aus zwei (nicht mehr bekannten) Hdschr. edirt, Hartel aus 
dem Trecensis 442 saec. XIII. .Er schreibt: „en nullo (eodice) vera inseriptione 
instructa est. nam quin eius auelor deperdilas Stephani papae lütteras, in quibus
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Cyprianum pseudochristum et pseudoapostolum et dolosum operarium appella- 
verat (cf. Cypr. ep. 75 p. 827, 5) reficturus fuerit dubitari nequit.“ Im Trecens. 

steht dieser Brief nicht in der Reihe der Schriften, die er mit dem Paris. 15282, 
olim Sorbon. 207 (H) gemeinsam hat, sondern in der Appendix, und zwar an 

erster Stelle nach ep. 51 und vor „Quod idola“. Den dritten Brief (Cyprian an 

die plebs Carthagini consistens) haben Baluze und Hartel dem Cod. Paris, 
1655, olim Fuxensis saec. XIV vel XV (Z) entnommen, der ihn zwischen ep. 55 
und 57 enthält. Das Schreiben ist räthselhaft; es mag übrigens eine alte Fäl- 
schung sein. Der umfangreiche vierte Brief (Cyprianus benedicto et dilectissimo 
parenti Turasio) findet sich auch unter den Briefen des Hieronymus (XI, 2 p. 357 
Vallarsi), Hartel hat ihn nach Paris. 1658, Remensis (218) 311 saec. XV und 

Monac. 18203 saec. XV edirt. Im Paris. 1658 steht er zwischen ep. 74 und Ad 

Vigilium. ° 

17) Carmina. Die Gedichte (einige tragen in den Hdschr. auch den Namen 
Tertullian’s) lasse ich bei Seite; sie haben, obgleich sie z. Th. verhältniss- 

mässig alt und in alten Codd. erhalten sind, nichts mit unserem Cyprian 
(ein Cyprian saec. V. ist der Verf. einiger dieser Gedichte) zu thun und gehören 

auch nicht in die vorkonstantinische Zeit. Neuestens sind sie gründlich behan- 
delt worden, ausser von Lucian Müller (Rhein. Museum 1867 S. 329) und von 
Hartel auch von Peiper (Cypr. Galli poetae Heptateuchos; accedunt incertorum 
de Sodoman et Iona et ad senatorem earmina etc. Vindob. 1891), ef. Best, De 

Cypriani quae feruntur metris in Heptateuchum. Marpurgi 1892. Hartel hat 
folgende Gedichte aufgenommen: a) Genesis, b) Sodoma, c) De Iona, d) Ad 

senatorem ex Christiana religione ad idolorum servitutem conversum, e) De pascha 
(führt auch den Titel De eruce), f) Ad Flavium Felicem de resurr. mortuorum 
(Letzteres ist in D saec. VII bereits enthalten, s. Hartel p. XXI). 

Hiermit sind die Schriften genannt, die Hartel unter den unechten aufge- 
führt hat, (Neun unter ihnen sind vorkonstantinisch, nämlich Nr. 1—7. 9. 15; 
voreyprianisch ist Nr. 15 und wahrscheinlich Nr. 6. 7. 9). Hartel bemerkt am 
Schluss (p.LXVII): „Utinam ‚Notarum‘ exemplar Cyprianieum inzenissem, de 

quo nuper W. Schmitz (Tironiana in Symbol. phil. Bonn. II p. 510) egregie 

disputarit (ef. eliam H. Dodiellö dissertat. Cypr. ID). tenuem huius operis 

memoriam Trithemius in Polygraphia (ed. Colon. 1571) servarit. hace enim in 
‚Praefatione ad Maximilianum I Caesarem‘ seri bitp. 18: ‚Marcus Tullius Cicero 
facundus orator ingenio usus et arte, phraseos minutias commutarit in signa 

et thelematos sul philergiam sive eharacterem pro usitata phrasi locavit ... 
Cyprianus vero Carthaginensis ecclesiae sanctissimus praesul et marlyr ipsa 

Ciceronianae institutionis documenta, Christianorum volens providere ulilitatt, 
haud medioeriter ampliarit, et quae defuerant moribus adiunzit? P. 46 in 

„Expos. in Prolog‘: Librum seripsit (Cicero) notarum ad fillium, quem b. m. 

Cyprianus postea Christianorum usw ampliarit, in modum sell. dietionarii, 

ubi secundum ordinem ponuntur primo characteres sire nolae, postca dictiones 
per eosdem characieres desiynatae, ita quod dielio quaeris per nolam sibi signi- 

‚ ficatur praepositam. his notis sire characteribus psalterium Latinum integrum 

et pulchre deseriptum olim vidimus in bibliotheca maioris ecelesiae Argenti- 
nensis, cui nescio quis rerum iudex ignarus titulum forinseeus praeposuerat 

talem: ‚Psalterium in Armenica lingua‘ sed erravit, cum sie polius fuerit 

scribendion: ‚Psalterium Latinum eharacteribus Tullianis conseriplumf nam 

quilibet charaelter unam dietionem integram repraesenlat Latinam. nee me 
fallit aestimatio, eum dietionarium ipsum Ciceronis a s. Cypriano emendatum 

penes me in antiquo rolumine seriptum integrum habeam et incorruplum, quod 
. Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 46
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nusquam vidi alibi. tanta vero est copia nolarım sire characterum eum dietio- 
nibus sibi subiectis, quod ommino suffieiunt ad seribendum Latino sermone 
quaecumque volueris‘. et in libro Polygraphiae VI: ‚U. Tullius Cicero facundus 
Ttomanorum oralor librum seripsit non parrae quantitatis Notarum, quem s. 
Cyprianus Carthaginensium praesul et martyr, multis et nolis et dietionibus 
ampliarit, adieiens rocabula Christianorum usibus necessaria, ut opus ipsum 
fieret non solum utile paganis, sed multo mayis etiam fidelibus. rarus est codex 
et a.me semel dunlaxat repertus rilique precio emptus ete,‘“ \ 

Im. J. 1751 gab Trombelli (Anecd. Canon. Regular. S. Salvatoris evulg. 
t. U, 1 Bononiae p. 1sq.) eine bisher nicht: veröffentlichte pseudocyprianische 
Schrift „Exhortat. de paenitentia“ (der Hrsg. suchte die Echtheit zu vertheidigen) 
nach einer Hdschr. der Kapitelsbibl. zu Bologna heraus (Trombelli nennt zwei 
Hädschr. Cyprian’s; es sind dieselben, die auch in der Biblioth. saer. p. 179 des 
Latinius erwähnt werden; die vollständigere enthält die Exhort,, vgl. Hartel, 
Praef. p. XlIsq.), Eine neue Ausgabe besorgte Wunderer (Gymnasialprogr. 
Erlangen 1889), indem er ausser Trombelli’s Edition zwei Hdschr. benutzte, 
nämlich eine Augsburger (Kreisbibl. Hdschriftenkatalog 65) saec. XV init., die 
die meisten Cyprianschriften enthält und unsere Schrift vor den „Duodecim abus, 
saee.“, und den Matritensis, Nat. Bibl. Q 138 ann. 1416 der auch vor „Duodecim 
abus.“ die Exhort. bringt (vgl. für Wunderer von Manuel Amayo), Über 
das Verhältniss der Hdschr. s. Wunderer 8. 9f., der auch zeigt, dass der Bibel- 
text dem des Lueifer und Hilarius am nächsten steht, die Haltung des anti- 
novatianischen Verfassers der des Pacian ähnlich ist, und der desshalb die 
Schrift c. 400 ansetzt. 

In der Oxforder Ausgabe Cyprian’s (ann. 1700) haben noch folgende Schriften 
Aufnahme gefunden: 

a) Arnoldi Bonae-Vallis Abbatis 'Tractatus de novissimis verbis domini in 
eruce [Inc. praef.: „Ultima Christi verba“; das Werk ine.: „Prömum de rerbo 
Ülo Deus meus, deus meus quare me dereliquisti. Post reyulas fidei erangelio 
ete]; b) Eiusdem De cardinalibus operibus Christi (dazu die Vorrede des Heraus- 
gebers: „Librarius quidam eum Arnoldi de cardinalibus Christi operibus, ante 
saccula aliquot, tractatum venalem habuit, ut meliore pretio eundem tenderct, 
Cypriani nomen substitwit, et pro Adriani nomine eui inseribebatur, Cornelii 
reposuit. et siquidem perieulum erat ne ex operis principio fucus detegeretur 
(quotusquisque enim leclor est, qui primam paginam libri cuiusris sibi obrüi 
non inspietat), praefationem de suo addidit, quae uteumque inepta sit, per plures 
annorum centurias fidem oblinuit. porro nune postquam dolus detegitur, hoc 
saltem nomine ulilis futura est, quod exinde licebit ingenium id genus hominum 
[qui pessimae teredines libros depaseuntur ci corrumpunt] anelius deprehendere. 
additamenlum hoc, quod nulli Codd. mss. quos ridere eontigit agnoscunt, hie 
infra exhibemus.“ Es folgt die dem Werke vorgesetzte Fälschung: „Ad Cor- 
nellum papam de cardinalibus operibus Christi usque ad ascensum eius ad 
patrem. Praefatio. Solent matres infantulis“ Der Prolog des Werkes selbst 
beginnt: „Sublimes materiae subtilium“); c) Eiusdem De operibus sex dierum 
(Ine. praef.: „Apud Iebracos ante Moysen“; das Werk ine.: „Onmzum quae 
sunt‘); d) Eiusdem De laudibus b. virginis (Ine.: „S7 linguis hominum loquar 
et angelorum, nihil digne“); e) Eiusdem Meditationes (Inc.: „Nolö timere filia 
Sion‘); von diesen 5 Stücken scheint nur das 2. Cyprian beigelegt worden zu’ 
sein; f) Rufini Expos. in symb. (Ine.: „Niki quidem, fidelissime‘); g) De reve- 
latione capitis b. Ioannis Baptistae (Inc.: „Narrat Iosephus rinetum‘); wie dieser 
Tractat in die editio Romana der Opp. Cypr. ann. 1471 gekommen ist, darüber
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s. Hartel, Praef. p. LXXI; h) „Caena“ (Inc: „Quxidam rex nomine Iohel‘); 

hierzu bemerkt Hartel (prol. p. LIX): „Hoc libello ineptissimo nullus frequen- 
tius deseribebatur. versibus Latinis Caenam reddidit Azelinus monachus Remensis 
„ad Henrieum ünperatorem imitatus Oyprianum Carthaginiensem“ (ef. Salmasii 
not. ad Flavium Vopiscum p. 396). in cod. Monaci (u) fol. 207« rersieuli prae- 
mittuntur „dni Ioannis de caena s. Cypriani mart.“, quibus Carolum impera- 

torem alloquitur, eiusque fit mentio in calee fol. 212 „Unde gaudens letabatur 
impr. Carolus cum Francigenis poetis, cum gallis bibentibus ete“ Maurus 
quidam candem Caenam germanis versibus conditam Lothario regi Francorum 

flio Ludoviei IV. dedicavit (ef. Leibnitzii ep. in Oudini Comment. de seript. 
ecel. 1,275sq.‘); i) Confessio s. Cypriani mart. ei pontifiis (Inc: „Quicumque 
in Christi mysteriis‘) — dies ist eine alte Übersetzung des mittleren Stücks 

der griechischen Trilogie „Cyprian“ (nämlich der Magier); alle drei Stücke gaben 

in alter lateinischer Übersetzung Martöne und Durand, Anecd. II [1717]. 
p- 1617 sq. heraus nach einer Hdschr.; einiges Neue brachten auch die Acta 

SS, Sept. VII p. 195sq.; den griechischen Text des 2. Stücks publicirte zuerst 
Maranus in den Opp. Cypr. 1726 p. CCXCVsq.;: das griechische Original des 
3. Stücks publieirten die Bollandisten ].c.p. 242sq.; das griechische Original 

des 1. Stücks veröffentlichte Zahn, Cyprian v, Antiochien 1882 S. 139 f.; eine 
alte syrische Übersetzung des 1. und 3. Stücks verzeichnet Wright, Catal. of 
the syriac ıss. in the British Mus. p. 1092 in einer Hdschr. saec. VI (Add. 12142). 

Das 2. Stück. ist identisch mit dem, was auch (nach Gregor von Naz.) ’Eiayo- 

eevaıg Cyprian’s genannt wird (Lagarde, Symmicta I p. 65: dnayspevan) — 
Fell, der Herausgeber, bemerkt darauf: „Hic succedere deberent duo libelli, 

alter idiomate latino, alter gracco conscriptus, prior dieitur „Seerela Cypriani“ 
(sind diese irgendwo gedruckt?), alter „eizal Kurgıavod“ (Diese eiyel können 

nicht identisch sein mit den zwei Orationes, die Fell selbst App. p. 36q. ab- 
gedruckt hat und die das nicht enthalten, was Fell von den etyei sagt; gegen 
Zahn a.a. 0. S. 127. Dagegen mag die arabische Oratio Cypriani, die Zahn 
nach Mai, Script. vet. nova coll. IV p. 82 [Cod. Arab. Vatie. 52] erwähnt: 
„Oratio S. Cypriani, quae — ut in titulo dieitur — praesidium est adv. daemones 
acceplumque in conspectu regis hominem reddit, item solvit ligatos coniuges et 
omnes malas artes abolei“, eine Übersetzung einer der von Fell erwähnten 

sein.). quos quidem ex membranis describendos eurari, co animo ut quandoquidem 
opuscula marlyris nostri nomine insignita, uteumque spuria, edenda suseepissem, 

nihil per neglegentiam aut fraudem praetermisisse riderer. sed eum tracatus 

istos superstitione foedissima et ineptis daemonologiae mysterüis scatere depre- 
hendi, immo barbariem valde recentem redolere, excusatum me fore spero quod 

luce publica prohibuerim. porro constitueram acta eiusdem Cypriani quemad- 
modum a Symeone Metaphraste exrhibentur subicere eiusdemque ct Iustinae vitas 
et martyria ex cod. gr. ms. evulgare: sed cum narrationes istae in longum ex- 
erescerent, nce dignae sint visae quibus bonae charlae impenderentur, placuit 

breviuselam Adonis fabellam, quae illustr, Baronio imprimis authentica vide- 

tur, lectori proponere“. 

Über die Editionen Cyprian’s s. Hartel III p. LXX sg. 

9. Eucratius (Bischof von Thenä? s. Sentent. episcop. LXXXVII ur. 29), 
Brief an Cyprian. 

Auf diesen verlorenen Brief (Anfrage betrefis der kirchlichen Behandlung 
eines Schauspielers) antwortet Cyprian, ep. 2. 

46*
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10. Rogatianus (Bischof von Nova in Mauretanien? s. Sentent. episcop. 
LXXXVI nr. 60), Brief an Cyprian. 

Auf diesen verlorenen Brief (Anfrage über die Behandlung eines Diakons, 
der den Bischof beleidigt hatte) antwortet Cyprian, ep. 3. 

11. Pomponius (Bischof von Dionysiana? s. Sentent. episcop. LXXX VII 
nr. 48), Brief an Cyprian. 

Auf diesen verlorenen Brief (Anfrage über die Behandlung von Jungfrauen, 
die sich befleckt hatten) antwortet Cyprian, ep. 4. 

12. Donatus, Fortunatus, Novatus, Gordius, karthaginiensische Presbyter, 
Brief an Cyprian. 

Diesen verlorenen Brief, in dem sich die Presbyter in einen Gegensatz zu 
ihrem Bischof stellten in der Frage der lapsi, erwähnt Cyprian, ep. 14, 4. 

13. Karthaginiensische Märtyrer, Brief an Cyprian, 

Dieses verlorene Schreiben, in dem die Märtyrer für die Gefallenen ein- 
traten, erwähnt Cyprian, ep. 17, 1.2. 

14. Der karthaginiensische Klerus, Schreiben an Cyprian. 

Dieses verlorene Schreiben in Sachen der Gefallenen erwähnt Cyprian, ep. 
19, 1.2. 

15. Ein oder mehrere karthaginiensische Schreiben nach Rom 
über Cyprian. 

. Auf diese eine Kritik der Flucht Cyprian’s enthaltenden Briefe (oder einen 
Brief), die uns nicht erhalten sind, spielt Cyprian in einem Schreiben an die 
Römer an, ep. 20,1 („minus simplieiter et minus fideliter vobis renuntiari quae 
hie a nobis gesta sunt“), 

16. Lucianus, karthaginiensischer Confessor, Brief an den Römer 
Celerinus und ein anderer an Cyprian i. 3. 250. 

Oypr. ep. 22, Aufschrift: „Lueianus Oelerino donino si dignus fuero vocari 
eollega in Christo“. Inc.: „Aecepi litteras tuas, domine frater dileetissime, in 
quibus me tantum gravasti,“ expl.: „sorores meae Januaria et Sophia quas 
vobis commendo.“ Über den Verf., der das Schreiben des Celerinus (ep. 21) be- 
antwortet, s. Cypr. ep. 27 („Lucianıus fide quidem calidus et virtute robustus sed 
bene minus dominica lectione fundatus, quaedam conatus est inperite etc.“ s. c. 1, 
2u.3) Er hat an Cyprian im Namen der karthaginiensischen Confessoren einen 
dreisten Brief geschrieben; ep. 23 Aufschrift: „Universi confessores Cypriano 
papati*, Inc.: „Seias nos universos quibus ad te ratio“, expl.: „praesente de 
elero ei exorcista et lectore Lucianus seripsit‘
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17. Die karthaginiensischen Bekenner, Schreiben an Cyprian. 

Erhalten in der Briefsammlung Cyprian’s (ep. 23; cf. 26. 27,2). Inc.: „Setas 
nos unirersos quibus“, expl.: „Lucianus seripsit.“ 

18. Caldonius, Bischof, Zwei Briefe an Cyprian. 

Erhalten in der Briefsammlung Cyprian’s (ep. 24) inc.: „Necessitas temporis 

facit, ut non temere“, und ep. 42 („Caldonius cum Ierculano et Vietore ete.“), 

inc.: „Abstinuimus a communiecatione Felicissimum.“ 

19. Karthaginiensische Gemeindemitglieder, die in der Verfolgung gefallen 
waren, Briefe an Cyprian. 

Einen als anmassend charakterisirten Brief dieser Leute erwähnt Cyprian, 
ep. 33, 1f., cf. ep. 35, und hält diesem Brief einen anderen entgegen, der auch 
von Gefallenen stammt, aber von „Aumiles et mites et trementes ac metuentes 

deum“, ep. 33, 2. Beide Briefe sind verloren. 

20. Caldonius, Herculanus, Rogatianus, Numidicus, Schreiben an Cyprian 
über Felicissimus. 

Diesen verlorenen Brief erwähnt Cyprian, ep. 41,1; 59,9. 

21. Afrikanische Bischöfe, Brief an Cornelius von Rom i. J. 251. 

Von diesem verlorenen Brief wissen wir aus Cypr. ep. 45,4 an Comelium: 
„Quantum vero hie ad presbyterium quorundam et Felieissimi causam pertinet, 

quid hie actum sit, ul scire posses, litteras ad te collegae nosiri manu sua sub- 

scriplas miserunt, qui auditis eis quid senscrint et quid pronuntiaverint ex 
eorum litteris disces“, ef. ep. 59, 9: „Fortunatus .. unus ex quinque presbyteris 
dam pridem de ecclesia profugis ct senlentia coepiscoporum nostrorum multorum 

et gravissimorum virorum nuper abstentis, qui super haec re priore anno ad te 

litteras fecerunt. item Felieissimum signiferum sedilionis recognosceres, qui ct 

ipse in isdem coepiscoporum nostrorum factis ad te pridem litteris continetur.* 

Auch ep. 55, 6 ist zu vergleichen. 

22. Polykarp, Bischof v. Hadrumet, Briefe an Cornelius von Rom und 

den römischen Klerus i. J. 251. 

Dieses verlorene Schreiben ist aus ep. 48,1 Cypriani ad Cornelium zu er- 
schliessen: „Legi litteras tuas, quas per Primitirum- conpresbyterum nostrum 

misisti, in quibus te comperi molum quod eum de Iladrumetina colonia Poly- 

carpi nomine ad le litterae dirigerentur, posteaquam nos ego et Liberalis in 

eundem locum venissemus, coepissent illuc ad presbyteros et ad diaconos litterae 

dirigi.“
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23. Antonianus, Zwei Briefe an Cyprian. 

Diese beiden verlorenen Briefe (in der novatianischen Sache; der erste dem 
Cornelius günstig, der zweite dem Novatian) beantwortet Cyprian, ep. 55. 

24. Fortunatus, Ahymmus, Optatus, Privatianus, Donatulus, Felix, Brief. 
an Cyprian in der Frage der Gefallenen. 

Diesen verlorenen ‚Brief beantwortet Cyprian, ep. 56. 

25. Gemeinde von Thibaris, Briefe an Cyprian. 

Auf diese verlorenen Briefe (doch ist es nicht sicher, ob solche anzunehmen 
sind, ep. 58, 1 „seeundum quod frequenter desiderastis“) antwortet Cyprian, ep. 58. 

26. Felicissimus, Fortunatus und ihre Partei, Schmähschriften über Cyprian 
und Briefe, nach Rom und in andere Gemeinden gesendet. 

Die Existenz dieser verlorenen Briefe lernen wir aus Cyprian ep. 59, 2 ff. 
14. 16 kennen. " 

27. Januarius, Maximus, Proculus, Victor, Modianus, Nemesianus, 
Nampulus, Honoratus, Numidische Bischöfe, Brief an Cyprian. 

Dieses verlorene Schreiben beantwortet Cyprian, ep. 62. Es zeigte an, dass 
viele Christen von barbarischen Horden gefangen fortgeführt worden seien. 

28. Fidus, Bischof, Brief an Cyprian (und die karthaginiensische Synode 
v. J. 253). 

Dieses von Cyprian und Genossen (ep. 64) beantwortete, verlorene Schreiben 
handelte von einem gefallenen Priester, der zu früh aufgenommen worden war, 
und stellte eine Frage wegen des Zeitpunkts der Kindertaufe. 

29. Florentius Puppianus, Brief an Cyprian. 

Dieses verlorene Schreiben wird von Cyprian ep. 66 beantwortet. Der Ver- 
fasser (s. c. 1 #. 8) glaubte schlimme Dinge über Cyprian und wandte sich zur 
Aufklärung an diesen selbst. \ 

30. Felix, Presbyter in Legio, und Aelius, Diakon in Emerita in 
Spanien, Briefe an Cyprian. 

In diesen verlorenen Briefen klagen die beiden Genannten über ihre Bischöfe 
Basilides und Martialis, die sich durch libelli idololatriae und andere Sünden befleckt hätten, s. Cyprian ep. 67,1 sq.
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31. Felix von Cäsaraugusta, Brief an Cyprian. 

"Dieser verlorene Brief bezog sich auf die beiden beklagten spanischen 

Bischöfe Basilides und Martialis; s. Cypr. ep. 67, 6: „... ulque Felix de Caesar- 

augusta fidei cultor ac defensor reritalis litteris suis significat, Basilides et 

Martialis nefando idololatriae libello eontaminati sint, etc.“ : 

32. Faustinus, Bischof von Lyon, Briefe an Stephanus von Rom 
und Cyprian. 

Diese verlorenen Briefe sind zu erschliessen aus Cypr. ep. 68, 1 von Stephanus: 

„Faustinus collega noster Lugduni consistens semel adque dterum mihr seripsit 

signifieans ea quae eliam robis seio ütique nunliata tam ab eo quam a celeris 

coepiscopis nostris in eadem prorineia constitutis, quod Mareianus Arelate con- 

sistens Noratiano se eoniunxerit et a catholicae ecelesiae veritate .... discesserit, 

lenens haercticae praesumptionis durissimam pravitatem etc.“ 

Die Briefe waren wohl nicht griechisch, sondern lateinisch geschrieben, 

33. Gallische (narbonensische) Bischöfe, Briefe an Stephanus von Rom. 

Über diese verlorenen, in Sachen des Mareianus von Arles geschriebenen 

Briefe s, sub Faustinus, Bischof von Lyon. 

34. Magnus, Brief an Cyprian über die Ketzertaufe. 

“ Dieses verlorene Schreiben beantwortet Cyprian ep. 69. Der Verfasser (s. 

c. 1. 12) war über die Giltigkeit der Taufe der Novatianer unsicher. 

35. Die Numidischen Bischöfe, Schreiben an die afrikanischen über 

die Ketzertaufe v. J. 255. 

Dieses verlorene Schreiben erwidern Cyprian und Genossen ep. 70. 

36. Jubajan, Bischof, Zwei Schreiben an Cyprian über die Ketzertaufe. 

Den ersten Brief beantwortet Cyprian, ep. 73. Er ist auf dem grossen Con- 

eil zu Karthago i. J. 256 verlesen worden (s. Sentent. episc. num. S7 de haer. 

bapt.: „eum ... leclae essent litterae Iubaiani ad Cyprianum factae“; das 

Folgende zeigt, dass Jubajan noch einen zweiten Brief an Cyprian gerichtet hat; 

denn es heisst weiter: „item Cypriani ad Iubaianum resceriptae de haeretieis 

baptixandis quidque postmodum Cypriano Jubaianus idem reseripseril.“ Diesen 

zweiten Brief kritisirt dann Cyprian also (l. c.): „?iem lectac sunt vobis et aliae 

Jubaiani Titterae quibus pro sua sincera et religiosa devolione ad epistulam 

nostram reseribens non tanltum consensit, sed eliam instruclum se esse con- 

fessus gralias egit“ Auf dem Coneil war Jubajan nicht zugegen. Die beiden 

Briefe sind nicht erhalten.
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37. Afrikanische Bischöfe, Schreiben an Stephanus. 

Es ist anzunehmen, dass die afrikanischen Bischöfe das erste Schreiben des Stephanus nach Afrika (s. S. 656f. unter „Stephanus“) beantwortet haben, 

38. Pompejus, Bischof, Brief an Cyprian über die Ketzertaufe. 
Dieser verlorene Brief, in dem der Schreiber bat, ihn von der Antwort des römischen Bischofs Stephanus an Cyprian in Kenntniss zu setzen, wird von Cy- prian, ep. 74, erwidert. 

39. Sententiae episcoporum num. LXXXVII de haeret. baptiz. 
“ In diesem Protocolle der grossen karthaginiensischen Synode v. J. 256 be- treffend die Ketzertaufe (die Überlieferung s. sub „Cyprian“ und Augustin’s ein- gehende \Widerlegung De bapt. c. Donat. 1. VI und VII [diese Responsa sind besonders edirt worden von Routh, Reliq. S. v2 -p. 209 sq.]. — Inc.: „Cum in unum Carthaginem conzenissent“) finden sich Aussprüche folgender Bischöfe: 

Adelphius a Thasualthe (35). 
Ahymmus ab Ausuaga (50). 
Aurelius a Chullabi (S1). 
Aurelius ab Utica (41). 
Caecilius a Biltha (1). 
Cassius a Macomadibus (22). 
Castus a Sicea (28), 
Clarus a Maseula (79). 
Crescens a Cirta (8). 
Cyprianus a Carthagine (87). 
Dativus a Vadis (15). 
Demetrius a Leptiminus (86). 
Dioga Leptimagnensis (85), 
Donatulus a Caspe (69). 
Donatus a Cibaliana (55). 
Eueratius a Thenis (29). 
Eugenius ab Ammedera (32). 
Faustus a Timida regia (58), 
Felix a Bagai (12). 
Felix a Bamaccora (33), 
Felix a Buslacenis (63), 
Felix a Gurgitibus (74), 
Felix a Marazana (46), 
Felix ab Uthina (26). 
Fortunatus a Thuccabori (17). 
Geminius a Furmis (59). 
Honoratus a Thucca (77). 
Hortensianus a Laribus (21). 
Iader a Midili (45). 
Iambus a Germaniciana (42), 
Januarius a Lambese (6). 

Ianuarius a Vico Caesaris (23). 
Januarius Muzulensis (34). 
Irenaeus ab Ululis (54). 
JIulianus a Marcelliana (66). 
Julianus a Thelepte (57). 
Junius a Neapoli (86), 
Leucius a Thebeste (31). 
Libosus a Vaga (30). 
Litteus a Gemellis (82). 
Lucianus a Rucuma (43), 
Lucius a Castra Galbae (7). 
Lueius a Membresa (62). 
Lueius ab Ausafa (73). 
Marcellus a Zama (53). 
Marcus a Macthari (38). 
Monnullus a Girba (10). 
Natalis ab Oöa (83), 
Nemesianus a Thubunas (5). 
Nicomedes a Segermis (9). 
Novatus a Thamogade (4). 
Paulus ab Obba (47), 
Pelagianus a Lupereiana (44). 
‚Petrus ab Hippone Diarrhyto (72). 
Polianus a Milco (13). 
Polykarpus ab Hadrumeto (3). 
Pompeius Sabratensis ($4). 
Pomponius a Dionysiana (48). 
Primus a Misgirpa (2). 
Privatianus a Sufetula (19). 
Privatus a Sufibus (20). 
Pudentianus a Cuiculi (71).
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Pusillus a Lamasba (75). 

Quietus a Buruc (27). 
Quintus ab Aggya (65). 
Rogatianus a Nova (60). 
Salvianus a Gazaufala (76). 

Sattius a Sieilibba (39). 
Saturninus ab Avitinis (64). 
Saturninus a Tucca (52). 

Saturninus a Vietoriana (51). 

Secundianus a Thambis (80). 
Secundinus a Carpos (24). 

Successus ab Abbir Germanieiana (16), 
Tenax ab Horreis Cacliae (67). 

Theogenes ab Hippone Regio (14). 
Therapius a Bulla (61). 

Venantius a Thinisa (49). 
Verulus a Russicade (70). 

Victor a Gorduba (40). 

Victor ab Assuras (68). 
Vietor ab ÖOctavu (78). 
Vietoricus a Thabraca (25). 
Vincentius a Thibari (37). 

Secundinus a Cedias (11). Zosimus a Tharassa (56). 
Sedatus a Thuburbo (18). 

40. Lucius, Bischof, und Collegen, Brief an einen gewissen Quirinus. 

In dem Schreiben dieser Bischöfe an Cyprian (ep. 78) heisst es c. 3: „peto 
autem, ut lilleras quas ad Quirinum fechmus transmilti praeeipias.“ 

41. Nemesianus, Dativus, Felix, Victor, Eingekerkerte Bischöfe, 
Schreiben an Cyprian v. J. 258. 

Dieses Antwortschreiben auf Cyprian’s ep. 76 findet sich bei Cypr. ep. 77. 
Inc.: „Semper magnis sensibus pro temporis condieione“ 

42. Lucius et qui cum eo sunt fratres omnes, Eingekerkerte Bischöfe, 
Schreiben an Cyprian v. J. 258. 

Dieses Antwortschreiben auf Cyprian’s ep. 76 findet sich bei Cypr. ep. 78. 
Inc. „Erultantibus nobis et laetantibus.“ 

43. Felix, lader, Polianus, Bischofe sammt Genossen (commor. apud 
metallum Siguensem), Schreiben an Cyprian v. J. 258. 

Dieses Antwortschreiben auf Cyprian ep. 76 findet sich bei Cypr. ep. 79. 
Inc.: „Resalutamus te fraier carissime per Herennianum.“ 

44. Vita Caecilii Cypriani (Pontio diacono adscripta). 

Inc.: „Cyprianus religiosus anlistes“, expl. „doleo quod remansi.“ 
In dem Cod. Reginensis 118 saec. X (T bei Hartel), der der vollständigste 

unter den älteren Cypriancodd. ist, und den jüngeren Codd. Paris. 1648 s. XI 
(t, aus T abgeschrieben), Vindob. 798 saec, XV (w), Monae. 18203 saec. XV 
(u) ete. ist diese zuverlässige Vita, die schon am Schluss des Indie. Opp. Cy-. 
priani im Mommsen’schen Verzeichniss (Hermes XXI 8. 148) aufgeführt wird, 

uns erhalten. Zwei ältere Codd., die Ruinart (Acta mart. p. 171 $ 1) be- 

nutzen konnte (der Fossatensis saec. IX und Floriacensis saec. XI), sind jetzt 

verschollen. Die Vita (die besonders um des freilich versteckten Schriftenver- 

zeichnisses Cyprian’s willen von Werth ist) hat ein altes Zeugniss bei Hieron.
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de vir. inl. 68: „Pontius, diaconus Cypriani, usque ad diem passionis eius eum 
ipso exsillum sustinens egregium volumen vitae et passionis reliqwit.“ In 'T 
steht sie zwischen den falschen Schriften Ad Vigilium episcopum und Ad Fla- 
vium Felicem de resurr. Ob Pontius jener „notarius“ Uyprian’s gewesen ist, den 
als hochbetagten Greis der greise Freund des Hieronymus Paulus von Concordia 
noch gesehen hat (de vir. inl. 53; über Paulus s. Hieron. ep. 10 Migne), steht 
dahin. Über die Echtheit der Vita vgl. Götz, Gesch. d. cypr. Litteratur bis 
z. d. Z. d. ersten erhaltenen Hdschr. (Basel 1891) 8. 21 f. 

45. Pseudocyprian, De spectaculis, 

Über diese vielleicht dem Cyprian selbst, vielleicht dem Novatian gebührende 
Schrift s. sub „Cyprian“ S. 691. 717. 

- 46, Pseudocyprian, de bono pudicitiae. 

Über diese vielleicht dem Cyprian, vielleicht dem Novatian gebührende Schrift 
s. sub „Oyprian“ $. 691. 717. 

47. Pseudocyprian, De laude martyrii. 

Über diese als cyprianisch durch schr alte Zeugnisse beglaubigte, indess 
doch zweifelhafte Schrift s. sub „Cyprian“ S. 691. 718, 

48. Pseudocyprian, Ad Novatianum. 

Über diese bald nach der valerianischen Verfolgung vom eyprianischen 
Standpunkt geschriebene Schrift s. sub „Cyprian“ S. 691. 718. 

49. Pseudoeyprian (Ursinus?), De rebaptismate. 

Über diese alte, den römischen Standpunkt (gegen Cyprian) vertheidigende 
Schrift s. sub „Cyprian“ S, 691. 718. \ 

50. Montanus, Lucius, etc, Märtyrer, Brief aus dem Gefängniss an die 
Brüder (Valerianische Verfolgung). _ 

Die echten afrikanischen Märtyreracten aus der valerianischen Verfolgung - 
werden unten („Martyrien“) registrirt werden. Es ist jedoch hier darauf hinzu- 
weisen, dass die Acta Montani, Lucii etc. (Ruinart, Acta Mart. p 274 sq. edit. 
Ratisb.) z. Th. aus einem Briefe bestehen, der von den Märtyrern selbst im Ge- 
füngnisse geschrieben ist (c. 1—11 Inc.: „EL nobis est apud vos‘, expl.: „illa 
faciamus. optamus vos bene talere“). Dann heisst es weiter: „Haee omnes de 
earcere simul scripserant (d. h, in aller Namen hat es Flavianus geschrieben, s. 
& 21). sed quia necesse erat omnem actum martyrum beatorum pleno sermone 
eompleeti, guia et ipsi de se per modestiam minus dixerant, et Flarianus quo- 
que privatim hoc nobis munus iniunzit, ut quidquid litteris corum deesset, ad. 
deremus : necessaria reliqua sublunzimus“ (e. 12—23).
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51. Commodianus, Instructionum II. 1. Carmen apologeticum, nach Cyprian 
- und vor Theodosius I, wahrscheinlich unter Valerian oder Dioeletian. 

Instruct. lib. I inc.: „Praefatio nostra viam erranti“, expl.: „ad excelsum 

sese deceplos.“ Lib. II inc.: „Desidet (populus) abseonsus wultimus sanetus“, 
expl.: „docti inteniet nomen in isto.“ Carmen apol. inc.: „Quis polerit unum 
proprie deum‘, expl. (finis mutil. v.): „de duobus populis * fugit (ad res)tigia 
Summit) * hacc maius f** mulentur ei amem“ 

Gennadius, de vir, inl. 15: „Commodianus dum inter sacculares litteras 
etiam nostras legit, occasionem accepit fidei. factus Üaque Christianus et volens 

aliquid studiorum suorum muneris offerre Christo, suae salulis auctori, seripsit 
medioeri sermone quasi rersu ‚Adversus paganos‘. et quia parum nostrarum ad- 
tigerat litterarum, magis illorum destruere potuit dogmata, quam nostra. unde 

et de divinis repromissionibus adrersus illos agens vili satis ct crasso ut ita 
dixerim sensu disseruit, illis stuporem, nobis desperationem incutiens. Ter- 

tullianum et Laclantium [das lässt sich nicht nachweisen, wohl aber ist Com- 

modian von’ Cyprian sehr abhängig] et! Papiam auctores sceutus moralem sane 
doetrinam et mazxime voluntariae pauperlatis amorem proseeulus studentibus in- 

euleavit.“ Im sog. Decret des Gelasius werden die „opuscula Commodiani“ als 
apokryph verworfen. 

Von den Instructionen sind zwei alte Codices bekannt, aber nur einer ist 
erhalten, der Cheltenhamensis nune Bero]. 1825 (167) saec. IX (fol. 1-24 ent- 

halten die Instructiones; es folgen tetrasticha enchiridii Prudentiani); verloren 

ist der Patavinus (cf. Montfaucon, Bibl. Bibl. T. I p. 4878: „er musaeo Lau- 
rentit Pıignorii Patarini“). Der Andegavensis Sirmond’s ist, wie Rose wohl 

mit Recht annimmt (die lat. Meerman:Hdschr. Berlin 1892 S, 374 ff.) identisch 
mit dem Berolin. Aus dem „Andegavensis“ ist das verlorene Apographon Sir- 
mondi geflossen, welches der Editio prince. zu Grunde liegt (der Patavinus ist 
nie verglichen worden). Aber erhalten hat sich eine Abschrift desselben, der 

Paris. lat. 8304 saec. XVII, und aus diesem ist in demselben Jahrh, ein zweiter 
Codex hergestellt worden, der Leidensis (Vossianus lat. 40). Das Carmen apolo- 
geticum ist nur in einer einzigen Hdschr. bekannt geworden, dem Cod. Chel- 
tenhamensis. 12261 saec. VIII (longobard.); er ist voller Fehler und leider auch, 
namentlich am Schluss, 'an vielen Stellen unlesbar geworden. Das Gedicht folgt 

auf Werke des Augustin und Hieronymus (fol. 182v—194v). Das Nähere s. i. den 
Prolegg. der Ausgabe von Dombart. 

Mit Unrecht ist von Gallandi dem Comm. ein Werk Adversus paganos zu- 

geschrieben worden, welches Muratori dem Bischof Paulin von Nola beilegt. 
Die editio prince. der Instructionen des Nic. Rigaltius erschien 1649 (Tulli 

Leucorum), nachdem schon früher einige Verse abgedruckt waren. Die editio 

princ. des Carmen erschien 1852 zu Paris im Spie. Solesm. I p. 21—49. Der 
Herausgeber Pitra ist auch der Entdecker. Eine abschliessende Ausgabe hat 
Dombart (Wien 1887) besorgt (Corp. Script. Eecl. Lat. Vol. XV). 

52. Vietorinus, Bischof von Pettau (in Steiermark), 7 als Märtyrer 
in der diocletianischen Verfolgung; exegetische und ketzerbestreitende 

Schriften, 

Von den \Verken dieses Mannes sind kaum noch ein paar dürftige Trümmer 
erhalten, Nach dem, was Hieronymus, de viris inlustr. 74 u. s. darüber mit-
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XII zu 36, 1): guod et multi nostrorum ... et Vietorini Petabionensis episcopi 
erebrae expositiones et nuper Severus noster in dialogo, eui Gallo nomen imposuit. 
Über den Commentar zu Isaias schreibt Hieron. Prolog. comment. in Isaiam: 
Ceterum apud Latinos grande silentium est, practer sanclae memoriae martyrem 
Pielorium, qui cum apostola dicere poterat: efsi imperitus sermone, non lamen 
scientia. seripsit enim in hune prophelam iuxta editiones qualuor, usque ad 
visionem quadrupedum in deserto, Origenes NNX rolumina etc, 

Über den Commentar zu Matthäus schreibt Hieron., Comm. in Matth., praef.: 
Legisse me fatcor ante annos plarimos ... ct Latinorum Hilariti, Vietorini, 
Forlunatiani opuscula, e quibus eliam si parra carperem, dignum aliquid me- 
moriae seriberetur. ‘Hierher gehört wohl auch das adv. Helvid. 17 Berichtete. 
Hieron, erzühlt, Helvidius habe sich auf Tertullian und „ Vtetorini Pelabionensis 
episcopi verba“ berufen. „De Victorino vero id assero, quod et de evangelistis, 
fratres eum dixisse domini, non filios Mariae.“ 

Den Commentar zur Apokalypse hat Hieronymus im Auge, wenn er sagt 
(de vir. inl. 18), Victorin sei Chiliast gewesen und: (ep. 18, b): Sex alae uni et sex 
alae alteri' Vietorinus noster duodeeim prophetas interpretatus est. ... 

Allgemein, ohne Bezugnahme auf bestimmte Schriften, wird Vietorin nicht 
selten unter den doctores graves der Kirche aufgeführt, Hieron., Comm. in 
Isai. XVIH praef. (neben Tertullian, Lactanz, Irenäus, Dionysius Alex.), ep. 48,13 
(neben Tertull., Cypr., Minue. Felix, Lactanz und Hilarius), $ 19 (neben Clemens, 
Hippol., Origen., Dionys., Euseb., Didymus, Tertull., Cyprian, Lactanz und Hila- 
rius), ep. 60, 10 (neben Tertullian, Cyprian, Lactanz, Hilarius, Minueius Felix und 
Arnobius), Ambrosiaster, Comm. in ep. ad Rom. 5, 14 (opp. Ambrosii III, 434 
add. Ballerini, Mediol. 1877; die Stelle ist oben S. 681 ausgeschrieben) neben 
Tertullian und Cyprian. . 

Augustin stellt (de docfrina christ. II, 40 [61]) eine Liste berühmter lateini- 
scher Kirchenschriftsteller auf, in der folgende Namen genannt sind: Cypr., 
Laetant,, Vietorin., Optatus, Hilarius, 

Cassiodor, de instit. div. libr. nennt folgende Commentare: c.5 de quo libro 
(d. h. dem ecclesiast.) et Victorinus ex oratore episcopus nonnulla disseruit. 
c. 7 Maithaeum beatus Hieronymus iterum bis binis libris erposuit, quam 
eliam sanctus Hilarius in uno volumine declararit, de quo et Vietorinus 
ex oratore episcopus nonnulla disserwit. c. 9: Apocalypsis sancti Hieronymi 
expositione conspieua est, de’quo libro ct Fietorinus saepedietus episcopus diffi- 
eilia quaedem loca tractarit. Die Bemerkung, dass Victorinus Rhetor gewesen 
sei, beruht auf einer in der späteren Zeit nicht seltenen Verwechselung des 
Bischofs von Pettau mit Vietorinus Afer (vgl. Hieron., de viris inl. 101. Augustin., 
Confess. VII, 11). 

Alcuinus, de Sanctis Euboric. ecel. 1548 (MG, Poetae lat. Caroli aevi ed. 
Dümmler I, 204: ... Quae Vietorinus seripsere Boethius alque. 

In der praefatio vor dem Commentar des Ps. Victorinus zur Apokalypse 
heisst es: Et est periculosum et obtreetatorum latratibus patens de egregül riri 
opuseulis dudieare. Nam et anterior Papias Hierapolites episcopus et Nepos in 
Aeyypti partibus episcopus de mille annorum regno ita ut Fictorimus senserünt. 
At quia ne literis obtestatus es, nolui differre, sed ne spernerem precanten maio- 
rum stalim libros rerolei et quod in corum commentariis. reperi, Vietorini 
opusculis soeiari. Dazu ist zu vergl., was Hieronymus comm. in Isai. XVII 
praef, schreibt. 

Die Martyrologien erwähnen Victorinus zum 2. November (vgl. Martyrologium 
Romanum, Usuardus und Ado).
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Im Deeretum Gelasianum VI $ 53 (Credner, Zur Gesch. d. Kanons $. 222) 
sind auch die opuscula Vietorini Petabionensis für apoerypha erklärt worden. 

Unter dem Namen Victorini philosophi hat Mai, Seriptor, vett. nova Coll. 
IH, 2, 1sqg. nach einem Cod. Vatic. Ottob. 3288 se. XIV und Vatic. 3546 sc. XVI 

(aus Ottob. abgeschrieben) folgende Schriften veröffentlicht: in ep. Pauli ad 

Galat. libb. IT; in ep. Pauli ad Philipp. lib. I; in ep. Pauli ad Ephes. libb. II. 
De physieis. Wahrscheinlich gehören sowohl diese Stücke wie die von Sirmond 
veröffentlichten Contra duo Manichaeorum prineipia und de verbis scripturae: 
Factum est vespere et mane dies una (vgl. Sirmond, opp. I [ed, secund. 1696] 
p- 409 sqgq.), dem Victorinus rhetor an (vgl. Koffmane, de Mario Victorino 
philosopho et rhetore, Breslau 1882). Eine Stelle aus dem pseudocyprianischen 

Gedicht de pascha (de cruce) wird von Beda (de arte metrica 13) unter Victo- 
rin’s Namen citirt. 

Eine Sammlung der apokryphen Werke von Andreas Rivinus, S. Reliquiae 
duorum Vietorinorum Pictaviensis unius episcopi et martyris...ed. A.R. Gothae 
1652. Vgl. Launoy (J. Launoius), De Victorino episcöpo et martyre Dissertatio. 
Parisiis 1653, ed. secunda, auctior et correetior Parisiis 1664 (führt den Nach- 
weis, dass V. Bischof von Pettau und nicht von Poitiers gewesen ist). 

53. Arnobius, Adversus Nationes Il. VII. (um d. J. 300). 

L I inc: „Quoniam eomperi nonnullos qui se plurimum sapere“, expl. 
„perieulum mortis alia se posse ralione tilare.“ 

L. IT inc.: „Joe in loco tribui si ulla- facultas“, expl.: „enimicae mortis 
reperiamur in faueibus.“ 

L. III ine.: „Jamdudum quidem eriminibus his omnibus“, expl.: an sint 

ulla in parte dubitari.“ . 
L. IV ine.: „Interrogare vos Tibet ipsosque ante omnia“, expl.: „unitas in- 

genita simplieitate divisa.“ 

LV ine: „Esto: ab ludentibus poelis euneta“, expl.: „pro cotlu Venerem 
non meluiis dieere.“ 

L. VI ine: „Nune quoniam summatim ostendimus“, expl.: „rerum Iuius- 
modi cupiditatibus atlineri.“ 

L. VII ine.: „Quid ergo dizerit quispiam sacrifieia", expl.: „pernieiem nata 
orbem subiugarit innoxium“ 

Lactantius, der Schüler des Amobius, hat diesen nie genannt, vielleicht 

aber sein Werk stillschweigend benutzt, resp. vorausgesetzt; doch sind die auf- 
gewiesenen Übereinstimmungen (s. Bünemann, und Brandt, Leben des 

Lactantius i. d. Wiener Sitzungsberichten CXX, 5, 1890 S. 17 £) sehr unsicher. 

Hieron.,, Chron. ad ann. 2343 Abr. 21 persecut.: „Arnobius rhetor in Africa 

clarus habelur. qui eum Siccae ad deelamandum durenes erudiret, et adhue 
ethnieus ad ercdulitatem somniüis conpelleretur neque ab episcopo impetraret 

fidem quam semper impugnarerat, elueubrarit adversum pristinam religionem 

luculentissimos libros et tandem veluti quibusdam obsidibus pietatis focdus im- 

petrarit.“ Hieron., de vir. inl. 79: „Arnobius sub Diocletiano principe Siccae 
apud Africam florentissime rheloricam docuit seripsitque Adrersus gentes volu- 

mina, quae vulgo exstant“, cf. c. 80: Firmianus, qui et Lactantius, Arnobii 
discipulus.“. . 

Hieron., Comment, in Isajam lib. VIII praef., wird Arnobius unter den latei- 
nischen christlichen Autoren aufgezählt. ep. 62 ad Tranquillinum: „Zyo Origenem
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propter eruditionem sie interdum legendum arbitror, quomodo Tertullianum, 
Noratum, Arnobium, Apollinarium“, ep. 58 ad Paulinum c. 10: „Arnobiaus in- 
aequalis et nimius et absque operis, sul partitione confusus“; ep. 60, 10 (die Stelle 
ist bei „Tertullian“ S. 682f. ausgeschrieben); ep. 70 ad Magnum c. 5: „Septem 
libros adversus gentes Arnobius edidit totidemque diseipulus eius Lactantius.“ 

In dem Decretum Gelasii werden Arnobius’ Schriften zu den „apokryphen“ 
gerechnet. . 

Was Trithemius, de scriptor. 53 bringt, ist werthlos. 
Die sieben Bücher „adversus nationes“ sind in einer Hdschr. (Biblioth Paris, 

n. 1661) saec. IX ineunt. auf uns gekommen; der Octavius des Mınueius Felix 
ist ihnen als 8. Buch ohne jenen Titel angehängt. Eine andere Hdschr. ist nie- 
mals bekannt geworden. Über die sehr fehlerhafte einzige Handschrift und ihre 
Benutzung seit 1543 s. die erschöpfenden Angaben in Reifferscheid’s Edition 
p- VIlsqg, Von unserem Arnobius ist ein jüngerer Schriftsteller gleichen Namens 
saec. V zu unterscheiden. 

Edit. princeps des Faustus Sabaeus Brixianus, Romae, 1543, 
Editio Reifferscheid, Vindob. 1875. Kettner, Cornelius Labeo, ein Bei- 

trag z. Quellenkritik des Arnob. 1877. 

54. Flavius, Grammatiker, Ein verlorenes Gedicht de medicinalibus 
um d. J. 300. 

Von diesem Manne wissen wir nur durch Hieronymus. Er schreibt de vir. 
inl. 80: „Firmianus, qui el Lactantius ... sub Dioeletiano aceitus cum Flavio 
grammalico, eutus De medieinalibus versu compositi exstant libri“, und adv, 
Iovin. IL, 6: „Legat qui vult Aristotelem et Theophrastum prosa, Marcellum 
Sidetem et nostrum Flarium. herametris rersibus disserentes (scil. über medi- 
cinische Dinge)“. 

55. Asklepiades, Freund des Lactantius, De providentia summi dei. 

Lactant., Divin. inst, VII, 4 (p. 595 Brandt) schreibt: „Optime igitur 
Aselepiades noster de proridentia summi dei disserens in co libro quem seripsit 

ad me, Atque ideo, inquit, merito quis arbitretur — hie ignis est: quis co 

utitur.“ Dieses Buch ist uns nicht erhalten. Auch den Namen dieses Asklepiades - 

hören wir nur noch bei Hieron., de vir. inl. 80, wo mitgetheilt wird, dass 
Lactantius „Ad Asclepiadem libros duos“ geschrieben habe. Diese Bücher sind 

auch spurlos verschwunden. Aus dem „noster“ folgt, dass Asklepiades Christ 
gewesen ist. 

56. Lactantius, L. Caelius Firmianus (ec. 250—340), Schriften. 

Unter den Luteinern wird der als Rhetor gebildete, zeitweilig auch am 
kaiserlichen Hofe thätige L. von frühe an wegen seines Stiles, der allerdings 
gegen die rauhe Kraft tertullianischer Sprache gewaltig absticht, als ein „christ- 
licher Cicero“ gefeiert. Hieronymus widmet ihm in seiner Schrift de viris in- 
lustribus 80 folgende Worte: Firmianus qui et Lactantius, Arnobii discipulus, 

sub Dioeletiano prineipe accilus cum Flario grammalico, euıus De medicinali- 
bus versu compositi extant libri, Nicomeliae rhetoricam docuit ac penuria disei-
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pulorum ob Graecam ridelieet eivitaten ad seribendum se contulit, habemus 
eius „Symposium“, quod adulescentulus seripsit Afrieae ct „Iodoeporieum“ Africa 
usque Nieomediam hexametris seriptum versibus et alium librum, qui inseribi- 
tur „Grammatieus“ ct pulcherrimum „de ira dei“ ct „institutionum divinarum 
adversus gentes“ libros scptem et Erutouiv eiusdem operis, librum umum drlga- 
rov, el „ad Asclepiadem“ libros duos, „de perseeutione“ Tibrum unum, „ad 
Probum‘ epistularum libros quatuor, „ad Sererum“ epistularum libros duos, 
„ad Demetrianum“ auditorem suum epistularum libros duos, ad eundem „de 

opifieio dei rel formatione hominis“ librum unum, hie extrema senectute ma- 
gister Caesaris Crispi filüi Constantini in Gallia fait, qui postea a patre inter- 
feetus est (Text nach Brandt in seiner Ausgabe der Werke des Lactanz II, 1, 
161sq,; Herding ist hier besonders unzuverlässig). Das Hauptwerk sind die 
Institutionen, in 7 Büchern, begonnen 307/8. 

1. I. Inser. De falsa religione. Inc. Mayno et exeellenti ingenio viri eum se 
doetrinae penitus dedissent, expl. quid ad cognoseenda cetera libens ae paralus 
accesserit. 

1. IE. Inser. De origine erroris. Inc. Quamquam primo libro religiones deo- 
rum falsas esse monstraverim, expl. et Rumanis ingenüis inzeniri non poluisse 
fatcantur. \ \ 

1. IH. Inser. De falsa sapientia. Inc. Vellem miht, quoniam reritas in ob- 
scuro latere adhue existimatur, expl. ei quae sapientia vera sit liber proximus 
indieabit. 

1. IV. Inser. De vera sapientia et religione. Ine. Cogitanti mihi et cum 

animo mco saepe repulanti priorem, expl. et sapientia loeuti sumus, in proximo 
libro de Äustitia disseramus. 

1.V. Inser. De iustitia. Inc. Non est apıt me dubium quin hoe opus no- 
strum, expl. ut mercamur a deo simul et ultionem passionis et praemium. 

1. VI. Inser. De-vero eultu. Inc. Quod erat offieium susceplö muneris di- 
vino spiritu instruente, expl. hie religion: atque offieio suo salisfeeit. 

1. VI. Inser. De vita beata. Inc. Bene habet, iacta sunt fundamenta, ut ait 
exrimius orator, expl. praemium virtulis, quod ipse promisit, a domino conse- 

quamur. Einen Auszug aus diesem grossen Werke, mit einzelnen Zusätzen, ent- 
hält die Epitome, deren Echtheit zwar bestritten, neuerdings jedoch von dem 

besten Kenner, S. Brandt (SBWA 125 [1891]: die Entstehungsverhältnisse der 
Prosaschriften des Lactanz) mit guten Gründen vertheidigt worden ist. 

Inc. Quamquam divinarum institutionum libri, quos iam pridem ad in- 

lustrandam,' expl. vel coronam fidei vel praemium inmorlalitatis adipisci. 

Über die handschriftlichen Überlieferungsverhältnisse geben die Prolegomena 
von Brandt’s Ausgabe (Corpus Script. eccl. lat. XIX, 1) ausführlich Auskunft. 
Die fast zahllosen jungen Hss., die im XIV. und XV. se. angefertigt wurden 
(Brandt kennt c. 220, praef. X), können hier ausser Betracht bleiben, da sie 

‚sämmtlich einer interpolirten Hss.klasse angehören. Sie bieten alle die den 
ältesten Hss. fremden, nicht von Lactanz herrührenden dualistischen Zusätze und 

die ebenfalls unechten eingeflochtenen Anreden an Konstantin (s. darüber Brandt 

SBWA 118. 119 [189] über die dualistischen Zusätze und die Kaiseranreden bei 

Lactantius). Die ältesten, für die Textkritik allein in Betracht kommenden sind. 

folgende: 
Cod. Bononiens. 701, membr. sc. VI-VII (B). Vgl. über ihn Brandt, I 

praef. XIIIsqg. Enthält 1) die Institutiones, 2) de ira divina liber VIII £. 221,. 

3) de opifieio divino lib. VIIIT f£. 246, 4) Epitome c. 51 (56) sqq. f. 269. Über 

verschiedene Blätterverluste, die der Codex erlitten hat, s. Brandt l. c.p. XIV. 
Harnack, Ältchristl. Litteraturgesch. I. 47
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Cod. Sun-Gallensis reseriptus 213 se. VI-VIL(G). Vgl. Brandt, XXVIsgg. 
md die Abhandlung: Der St. Galler Palimpsest der Diuinae Institutiones des 
Tautantius SBWA 108 (15S4), 231. Die erste Schrift ist nicht überall mehr 
deutlich zu erkennen. 

Wie eine Anzahl in B und G vorkommender Fehler beweist, gehen beide 
auf einen Archetypus, der jetzt verloren ist, zurück (7), der seinerseits das Ori- 
xinal nicht ganz rein bewahrt hat (vgl. Brandt, p. XXIX sq.). 

Cod. Paris. 1663 se. IX (R). Enthält die Institutionen mit einer Lücke (VL 
25, 4— VII, 7, 3) und ist am Schluss unvollständig (VII, 9, 12 sqq.). Eine alte Lücke 
von II, 8, S-UI, 4, 4 reichend ist im 12. Jhdt., wie eine Notiz f. 59r beweist, 
nach einem Cod. Planipediensis (Pleinpied) ausgefüllt w orden. Vgl. Brandt, 
XXX sqq. 

Archetypus ist A, | 

Cod. Palat. Vatie. 161 sc. X (H). Enthält die Institutionen von 1, 6,5 an 
und £236 zwei Fragmente von de opificio dei (19, 1—9. 20, 1sq.). Vgl. Brandt, 
XAXIV sqq. . 

Cod. Montepessulanus schol. med, 241 sc, X (I), die ersten $ Blätter sc. XI 
{Instit. L 1, 1—1, 9,8). Enthält die Institutionen und dieselben Fragmente von 
de opificio wie H. Vgl. Brandt, XXXVI sq. 

Archetypus ist 2 durch Vermittelung eines anderen Codex (p), aus dem 
auch Cod. Vindobon. 719 sc. XI und ein Cod. Bodl. sc. XIII geflossen. Aus 
M abgeschrieben ist Cod. Bruxell. 9809 sc. XIII—XIV. 

Cod. Paris. 1662 sc. IX (P). Enthält 1) die Institutionen, 2) de ira divina 
} VII f. 163, 3) de opificio dei lib. IX £. 191, 4) Epitome 1. X £. 195 (nur 51 
155]), 1—61 (60), 6. Lücken finden sich nicht selten (Institt. V, 17, 2—2%0, 12, 
v, 3,2—4,1. VII, 22, 3—15. De opif. dei 4, 19-8, 16). Vgl. Brandt, 
XXAVIL sgg. 

Cod. Valentianens. 187 sc. N—XIin (V). Enthält Institt. I-VI mit Lücken 
(11, 17, 21—33 und kleinere). Vgl. Brandt, XLsq. 

Archetypus von P und V ist Y für Buch I und VI. Für II-V folgen sie 
verschiedenen Zeugen. Brandt erklärt diese auffallende Erscheinung dadurch, 
«Jess in einer der beiden Hss. ein Verlust, der 1. II—V betrofien hatte, aus einer 
‚uderen Hss. ersetzt worden sei (p. XLV sqq.). Der Abschreiber von P habe 
I—V aus einer anderen Vorlage JT abgeschrieben und daraus auch 1. VI zu- 
gelügt. 

Cod. Paris. 1664 se. XII und sc. XV ($). Enthält die Institutionen und f. 
1x0, (hinter Institt. VII, 27, 2) zwei Fragmente von de opif. dei (19, 1-8. 20, 
1») vgl. oben H und M f. 2—-33u, 62—131u, 160r sc. X; der Rest sc. XV. 
*. Brandt, XLYII sqg. 

Archetypus S, der erste Theil aus &, einiges aus X. Aus demselben Arche- _ 
typus ist Cod. Casin. 595 sc. XI—XIH und Cod. Gothan. membr. I. 55 sc. XIV—XY 
sellossen (Brandt, Lsaqq.). 

Das Stemma würde also nachı Brandt’s Untersuchungen folgendes sein:
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Über den Archetypus 2 vgl. Brandt p- LVIsqgqg. Von dem Originale unter- scheidet sich 2 bereits durch eine Anzahl eingedrungener Fehler. Die dualistischen Zusätze (Institt. II, 8,7. VII, 5. de opif. dei 19, 8 vgl. Institt. II, 8, 3-5) finden sich zum Theil oder vollständig in P, R, S, Casin. g; die Kaiseranreden (Institt. I, 1, 12; VII, 27,2; ferner kürzere Einschübe I, 1,2. 1,1,1.1WV,11V11 v3, )inRSs, V, Casin. g u, a. zum Theil oder simmtlich. Vgl. darüber Brandt, LVI sqq. (vgl. SBWA 118 und 119 [1889], wo ‚sich die Zusätze [118, 9] und die Anreden [119, 3 f£) abgedruckt finden). Für die Epitome kommen in Betracht: — - 
Cod. Taurinens. I. b. VI, 28 se. VIT £ 27—610 [zwischen f. 10 und 11 fehlen zwei Blätter] (T), die einzige Hs., die die Epitome vollständig enthält. Über die Geschichte ihrer Benutzung vgl. Brandt, p. LXXVI sqq., über die Hs. p- LXXX sqq. 

\ Den Schluss der Epitome (51 [56], 1sqgq.) enthalten 
Cod. Bononiens. 701 (B) und 
Cod. Paris. 1662 (P) (s. darüber 0.), 

sowie zahlreiche jüngere Hss., wenn auch die Epitome lange nicht so häufig ab- geschrieben wurde, wie das Hauptwerk (Brandt, p.X; SBWA 118 [1889] 8. 3 £. werden noch verschiedene der wichtigeren jüngeren Zeugen aufgeführt). 
De opificio dei, vel formatione hominis ad Demetrianum auditorem suum, Inc. Qxam minime sim quietus, etiam in summis necessitatibus ex hoc libello poleris, expl. ab erroribus liberatos ad iter coeleste direxerit, (In den Hss. B und P als 1. IX der Institutionen gezählt). 
Von den Hss. kommen vor allem die bereits oben genannten 
Cod. Bononiens. 701 sc. VI--VII £. 246 (B) 
Cod. Paris. 1662 se. IX-£. 191 (P ı, 1-4, 19.-8, 16—20, 9) 

und für die Stücke 19, 1-9. 20, 1sq. auch 
Cod. Vatic. Palat. 161 sc. X £. 236 (H) 
Cod. Montepess. schol. med. 241 se, X (M) 
Cod. Paris. 1664 sc. XII (8) in Betracht, deren Verwandtschaftsverhältniss bereits oben erörtert worden ist. 
Ausserdem 

Cod. Valentianens. 141 sc, VII—IX (Y) (Brandt, II, 1, Vsqq.) Ferner Cod. Aurelian. 169 sc. VI-YII (e. 7, 3-8, 6. 11, 11-12, 6) {F). 
47%
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De ira dei ad Donatum. Inc. Animadrerti saepe, Donate, plurimos id 
existimare, expl. ut et propitium semper habeamus et nunquam rercamur ira- 
tum. (In den Hss. als 1. VIII der Institt, gezählt]. 

Die Hss. sind bereits oben bei den Institutionen genauer behandelt. Es 
kommen folgende in Betracht: 

Cod. Bonon. 701 sc. VI-VII £. 221 (B) und 
Cod. Paris. 1662 se. X £. 163 (P). 
Nicht unbestritten ist die Echtheit des unter dem Namen des Lactanz stehen- 

den Gedichtes 

De Phoenice. Inc. Est locus in primo felix oriente remotus, espl. Acler- 
nam vitam mortis adepta bono. 

Von Brandt dem Lactanz zugeschrieben (die Entstehungsverhältnisse der 
Prosaschriften des L. SBWA 125 [1891] S. 90). 

Hss, Cod. Paris. lat. 13048 se. VIII-IX (nur v. 1110) 
Cod. Veronens. 163 sc. IX 
Cod. Leidens. Voss. Q. 33 sc. X und jüngere Hss. 

Gewöhnlich, namentlich seit der Vertheidigung durch Ebert (Sitz. Ber. d. 
süchs. Ges. d. W., Leipz. phil.-hist. Klasse 22 [1870], 115#. Über den Verf. 
der Bücher de wmortibus persecutorum; vgl. auch Gesch. d. christl. Iatein. Literat.2 
], 85ff.) dem Lactanz zugesprochen ist die Schrift 

De mortibus persecutorum. Inc, Audivit dominus orationes tuas, Do- 
nale carissime, quas et in conspeetu elus, expl. «t florescentis ecelesiae per- 
peluam quietem ceustodiat. 

Nur in einer einzigen Hs. Cod. Paris lat. 2027 erhalten, die als Verfasser 
nicht den Lactanz, sondern einen L. Caecilius nennt, den man in der Regel mit 
Lactanz zu identifieiren pflegt. S. gegen die Echtheit Brandt, Über die Ent- 
stehungsverh. d. Prosaschr. des Lact. SBWA 125 (1891). Neue Jahrb. £. Phil. u, 
Paed. 147 (1593), S. 121#. 

Nicht von Lactanz herrührend sind die unter seinen Schriften gewöhnlich 
abgedruckten Gedichte 

de pascha 
de passione domini und das 
Symposion, 

(S. darüber Brandt, SBWA 125 [1891] S. 132£.) 
Von den sonst genannten Schriften (s. 0. das Verzeichniss des Hieronymus) 

sind nur ein paar spärliche Fragmente erhalten (abgedruckt bei Brandt, Lac- 
tanti opera II, 1, 15 sq.). 

Epistulae ad Probum. Hieron,, Comm. in ep. ad Galat. II praef.: Qxod 
in primo Commentariorum ad Galatas libro cum de gentium proprietatibus 
disputarem, intactum reliqueram, nune in seeundo reddendum videtur, qui sint 
Galatae vel quo et unde transierint ... Laclantii nostri, quae in tertio ad Pro- 

bum volumine de hae gente opinatus si, verba ponemus. ‚Galli, inquit, anti- 
quilus a candore corporis Galatae nuneupabantur, et Sibylla sie cos appellat. 
quod significare voluit poela, cum ait: „tum lacten colla Auro inneetuntur“, 
cum posset dieere „eandida“. hine utique Galatia prorineia, in quam Galli 
aliquando venientes cum Graccis se miseuerunt. unde primum ea regio Gallo- 
graccia, post Galatia nominata est“ . 

Rufinus, Comment. in metra Terentii (Grammatici latini VI, 564 sq. ed. Keil): 
Firmianus ad Probum de metris comoediarum sie dieit: ‚nam quod de metris 
comoediarum requisisti, et ego scio plurimos existimare Terentianas tel maxime 
fabulas metrum non habere eomoediue Graecae, id est Menandri, Philemonos,
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Diphili et ceterorum, quae trimetris versibus constat. nostri enim reteris co- 
mocdiae scriplores in modulandis fabulis sequi maluerunt, Eupolin, Cratinum, 

Aristophanem. prologos igitur et primarum scacnarum actiones trimelris con- 
prehenderunt, deinde longissimos id est tetrametros subdiderunt, qui appellantur 

quadrati. in consequentibus deinceps rariarerunt: modo enim trimetros, mocdo 

addito quadrante uel semisse posuerunt, id est vel semipede adieeto vel integro 

pede iambo wel sesquipede. hace per medios aelus varie, rursus in exitu fabularum 
quadratos quales diximus in sceunda seaena. sed idem quadrati eum sedecim 

syllabis constare debeant, tamen plerumque fiunt viginti aut amplius sylla- 
barım. hine putantur metro carere nee lege ulla contineri“ 

Epistulae ad Demetrianum. Hieron., Comment. in ep. ad Gal. II zu c. 4: 
... multi per inperitiam seriplurarum, quod et Firmianus in octaro ad De- 
metrianum epistularum libro facit, adserunt spirittum sanelum saepe patrem, 
saepe fillum nominari. ep. S4, 7: Et apostolus praceipit: ‚omnia legentes, quae 

bona sunt retinentes‘ (I Thess. 5, 21). Laelantius in libris suis et maxiıne in 
epistulis ad Demetrianum spiritus saneli omnino negat substantiam et errore 

Indaico dieit: cum vel ad patrem referri vel fillum et sanctificationem uirius- 
que personae sub eius nomine demonstrari. quis mihi interdicere polest, ne 

legamı. Institutionum eius libros, quibus contra gentes seripsit fortissime, quia 
superior sententia detestanda est? 

Eine von diesen Briefsammlungen scheint noch im 16. Jhdt. vorhanden ge- 
wesen zu sein. Vgl. H. Junius, Batavia (1588) p. 311: [Eymondano coenobio 

longe vetustissimo, Benedietini generis monachis], ubi bibliotheea celebris, om- 
‚nis generis seriplis codieibus et praesertim membranaceis, quos diligenter magna 

eura eum Priores al, tum Gerardus ex Poelgeestana stirpe Albas undeeungue 

eonquisiverant, raros auclorcs ostendit, e quibus dolet mihi interüise intra quin- 

deeim proximos annos, magno literariae Reipub. detrimento, Lactantii Firmi- 

ant epistolarum libros duos, quorum meminit nominatim D, Hieronymus: quos 

'dum ad me eogilat editioni destinandos mittere Antonius Horaeus {llie religioni 
operatus, vir doctus, qui postea Abbam Absternacensem prospera fama egit, 
repperü a bibliolapho quopiam librorum plagiario sublatos> atque ita disperüit 
ille thesaurus, ab haeredibus sacrifiei, in quem eadebat suspieio, in eucullos 
ct piperis involuera coneisus. 

Nicht näher zu bestimmen sind folgende Fragmente: 
Lactantius de motibus animae. Inc. (Spes), timor, amor odium, Ilae- 

titia, tristitia, expl. vitia et iniquitates existunt ct acternas poenas pariunt. 

Erhalten im Cod. Ambros. F, 60 sup. sc, VIII—IX. f. 26 (vgl. Reiffer- 
scheid, SBWA 67 [1871], 500 [= bibl. patr. lat. ital. II, 36]. Brandt, Über das 

in dem patristischen Excerptencodex F. 60 Sup. d. Ambrosiana erhaltene Fragment 
des Lactantius, de motibus animae. Heidelberger Gymnasialprogramm von 1891). 

Ferner das von Brandt als Nr. VIII mit dem Zusatze spurium abgedruckte 
{p. 155 q.): Praef, in orac. Sibyllina (p. Gsq. ed. Rzach): SDreuiuvög rolver, 
oz ddaiuuotos yılcopog zul legeig Tod mpoAsyEvrog Kamıwilov yerd- 
uevog, mgög To alavıov jur Gag ov Nouoröv Bdwag &v Wloıg rovijuesı Te 
elonuzra vals Zußihhuug negl Tg dopmrov d6Eng nuplänze zul ıyv dhoyiar 
tig Ehimviziig madvng Ödvvarog dnmleyfe. zal 4 utv alrod Evrovog Lnynois 
17 Alcovig yAarıy, ol dt Zıßvlluazor orlyoı ‘ErAddı yayı EnvkyInoav. fra 
d& TolTo un ünıorov yalvyraı, uapruplav Tod npOurnuoVverdEvrog dvdodg aQ- 
Eouuı Eyovgav Tövde Tov Toönov" ‚Enel oiv z& up’ Aulv elpıozdusre Sı- 
Puhhuzd od uovor @g zindgiora Tois vocoücı Tüv Eilrav EÜzuragpöryrd 
dorı — T& yüp ondvın tim dozel —, dk zul Gr nirtwv Tav oriyar wm)
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swLörrem tyv drgißeav Tod ulrgov deyorigav Eysı ryv nlorıv" alla d& avın 
ToV Tayvypäyur od ovuygasdrrwv TH diun: Tod Aöyov 7 Eraudeitwv yero- Alva, od tig Mogntidog: Äum yao Ta Enızvolg Eninavro % av JeyIEvrov 
kviun. 006 & zul 6 IMdrov AlEiıvag Eyn, Örı zurogddoovs: moll& zul ue- 
ydıa ngdyuara undev elddres dv AEyovav. Musis 00v &x Tav zonuohkrrwv &v Poun ind Tüv nelopewv oa duvarv ndondnoouaı LEnyiauro tolvuv 
negl TOD dvdoyov Jeov rüde” 

eig 9eög, ög uovog dozei, inegueyEäng dylvnrog. 
d1)U Yeög uövoc elg navındorarog, ög nexolnzev 
olgavbv Nelıdv te zul dorgug Not aehnynv 
zugR0pOgOv yaldy re zul Üdarog oldnare zövzon. 
ö5 udvog Earl Heög zuarig dxgdentoc itdozun, 
avrög d’ Larigıke rinov uoppis uHEDORWV Te — 
autos Eufe gicıw navıwv, yevkıng Bıororo. 

[Vgl. Ps. Iustin, Cohort. ad gent. 37 mit Otto’s Note opp. Just. 113, 122]. 
Verloren sind die von Hieronymus genannten Schriften: 
Symposium 
ödorogızov . 
Grammaticus . 
Ad Asclepiadem 
Ad Severum. 

. Vgl. darüber Brandt, SBWA 125 (1891) 8. 123 .. 
Lactanz (Div. instit. IV, 15 p. 336 Brandt ist wahrscheinlich schon von 

Konstantin, Ad s. coetum 19 benutzt) hat bei den älteren lateinischen Vätern. 
in hohem Ansehen gestanden, wie vor allem die öftere Erwähnung bei Hieron. 
zeigt (de viris inl, 18 [Chiliast]. SO, Comment. in ep. ad Gal. II praef., ferner 
ib. zu. 4, ep. $4, 7. s. 0.). Andere Stellen bei Hieron. bestätigen das. Chronie. 
ad ann. Abr. 2333 (II, 191 ed. Schoene): Crispus et Constantinus, filit Constan- 
lint, et Lieinius adulescens, Lieini Augusti filtus Constantini ex sorore necpos, 
Caesares appellantur. quorum Crispum Laetantius Latinis literis erudivit, 
eir omnium suo tempore eloquentissimus, sed adeo in hae rita pauper, ut ple- 
rumque cliam necessarüis indiquerit (vgl. Prosper, Epitom. Chron. 1001 ad 
ann. 2589 p. Chr. p. bei Mommsen, Chron. min. MG, Aucf. ant. IX, 1 [1892], 
449). Ep. 70, 3 führt Hieron, das Urtheil des Lactanz über Cyprian an; ep. 70, 
5: Septem libros adversus gentes Arnobius edidit totidemque discipulus eius 
Lactantius, qui de ira quoque et opificio dei duo volumina condidit: quos si 
legere volueris, dialogorum Ciceronis in eis Eruroumv reperies. Vgl. ep.48,13 - 
(Laetanz neben Tertullian, Cyprian, Minueius Felix, Victorinus und Hilarius). 19 
ep. 58, 10 (Lactantius quasi quidam flurius eloquentiae Tullianae, utinam tam 
nostra affirmare potuisset, quam facile aliena destruxit). 60, 10 (die Stelle ist 
bei „Tertullian“ ausgeschrieben). de viris inl. 111: Aeslius Severus in Hispania, 
de genere ilius Sereri, ad quem Lactantius duo epistularum seribuntur Libri, 
composuit volumen ... vgl. c. 18 (dazu Institt. VI, 24, 6 [1, 659 BJ). 58. Com- 
ment. in Is. VIII praef. (neben Tertullian, Cyprian, Min, Felix, Amobins und Hi- 
larius); XVIII praef. (neben Tertull., Vietorin,, Irenaeus, Dionys. Alex.); Com- 
ment. in Ez. XI zu 36, 1sqq.: Quod et multi nostrorum, ei praecipue Ter- 
telliani liber, qui inseribitur ‚De spe fidelium et Lactantii ‚Institutionum‘ volu- 
men scptimum pollieetur ... Comment. in ep. ad Ephes. praef. (neben Tertullian,
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Cyprian, Hilarius); ib. II, zu 4, 26: Firmianus noster librum ‚de ira dei dertu 

pariter et eloguenti sermone consceripsit, quem quilegerit, puto el ad irae inteller- 
tum satis abundeque posse sufficcre. Comm. in eccles. zu 10,2: Firmianus quoque 
noster in praeclaro Institutionun suaruım opere Ylitterae meminit ct de dectris ae 

sinistris plenissime disputarit (= 1nst.VJ, 3, 6 [1,4S6 B]). Comm. in ep.adGalat.1i 
prolog.Contr. Rufin. II, 10: ee de koe nune quaestio est, utrıon deus an altus as 

(d.h. animas) fecerit, sed e tribus quas posuit, quae sit illarım sententia vera 
nescire se dieit (d. h. Rufin). vide ne stalim tihi obiciatur ideirco te trüum igren- 

ranliam eonftteri, ne unum damnare cogaris, et Tertulliano et Lactantian ides 
parcere, ne Origenem cum illis iugules. quantım memoria suggerit, nis ta- 

men fallor, nescio me legisse Lactantium ovansıgoyekvnv animam dicere. ve- 
terum qui legisse te seribis, die in quo libro legeris, ne ut.me dorntienlem, sie, 

Üllım mortuum calonniatus esse ridearis, sed et in hoe ceuncltabundus inerdis 

et cautus. dieis enim: ‚puto inter Latinos Tertullianum sensisse vel Luctun- 
tium, fortassis et alios nonnullos‘... IU,30: Seribis apud ecelesiasticos traetn- 

lores tres de animabus esse sententias, unam quam sequilur Origenes, alleramı 
quam Tertullianus ct Lactantius (licet de Lactantio apertissime mentiaris) ... 

Über die Benutzung des Lactantius bei Hieronym. vgl. den Index: Expilatores 
bei Brandt in seiner Ausgabe (und vorläufig die Rubrik expilatores unter dem 
‘Texte I,20sq.). Rufinus bei Hieron., Contr. Ruf. I,$ vgl.III,30. Damasus ep. ad Hie- 
ron. (inter epp. Hier. 35, 1): Faleor quippe tibt, eos quos mihi iam pridem Lactantii 

dederas libros ideo non libenter lego, quia ct plurimaec epistulae eius usque ud 
mille spatia rersuum tenduntur el raro de nostro dogmate disputant, quo fit ut 
et legenti fastidium generet longiludo et si qua brevia sunt, scholastieis magis 

“sint apta quam nobis, de metris et regionum situ et philosophis disputantie«. 
Augustin nennt Lactantius selten; de doctr. christ. IL, 61 (III, 1,42 F Bened.): Nam 
quid aliud fecerunt multi bond fideles nostri? nonne aspielnus, quanto aure ei 
argento et veste suffareinatus exierit de Aegyplto Cyprianus doctor suarissimus 

et martyr beatissimus, quanto Lactantius, quanto Vietorinus, Optatus, Hilarius, 
ul de riris taccam, quanto innumerabiles Gracei? (Diese Stelle hat Cassiodor., 

Irstitt. divin. litt. 28 ausgeschrieben). Doch hat er ihn wohl gekannt und nicht 
selten benutzt (vgl. den Index Expilatores in Brandt’s Ausgabe und vorläufig 
diese Rubrik I, 20. 39. 66. 72. 16Ssq. 237 sq. 254. 311. 352 sqq. 361. 363. 380; 
dazu de eivit. dei XVIII, 23: „Inserit etiam Lactantius operi so quaedam de 

Christo ratieinia Sibyllae, quamris non erprünat euius“). 

Eucherius von Lyon- schreibt in der ep. ad Valerian. (Migne, CPL 50, 
719 A): Hilarius nuper et in Italia nune antistes Petronius, amlo ex ill« ple- 

nissina ut alunt, mundanae potestatis sede, unus in religionis, alius in sacerdatir 
nomen ascendit. et quando elarissimos facundia Firmianum, Minuelum, Cypri«- 
num, Hilarium, Ioannem, Ambrosium ex illo volumine numerosilatis erolranı? 

Apollinaris Sidonius, ep. IV, 3, 7 (p. 55, 25 ed. Luetjohann): Iumsi al 

sacrosanctos palres pro comparalione veniatur, instruit (d. h. Claudianus Ma- 
mertus) ut Hieronymus, destruit ut Iactantius, adstruit ut Augustinus. 

Gennadius, de viris inl. 15: Tertullianum et Lactantium [2] et Pupiam 
auclores seeutus (d. h. Commodian) moralem sane doctrinam et marine volun- 

lariae paupertalis amorem prosecutus studentibus ineuleavit. (Vgl. auch le 
dogmat. ecel. 55: ron quod ad cibum vel ad potum pertinet, sieut Papiu 
auetore Irenaeus et Tertullianus et Lactantius aequiescunt). 

In dem Decretum Gelasianum ‚wird neben vielen anderen auch Laetanz ver- 
worfen. VI, 42 (Credner, z. Gesch. d. Canons S. 221). 

Albinus (Aleuinus) schreibt in der metrischen Abhandlung De Sanetis Eubo- 
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ricensis ecclesiae v. 1552 (MG, Poetae lat. Caroli aevi ed. Dümmler I, 204) 
.... Quid Fortumatus vel quid Lactantius edunt z... 

Von Schriftstellern, die Lactanz benutzt, wenn auch z. Th. nicht namentlich 
genannt haben, sind anzuführen: Lueifer Calarit. (s. Brandt im Index und I, 270. 399. 420, 424. 426. 435. 438. 441 sq. 458 5qg. 471. 477. 484. 483 sq. 491. 592. 395 [vgl. 
Prolegg. p. ClIlsq.]), Pacian (l, Prolegg. CIV mit Note 2), Sulpieius Severus 
(Brandt, I, 302), Orientius (T, 479. 569. 576. 599. 603), Salvian. (I, 15 sgg. 248, 
398. 541. 581) und vor allem Isidor, Hispal. (I, 15. 18 sqq. 39 sq. 49 sq. 54 sq. 57. 
72. 77. 90. 98. 134. 142 qq. 147. 149 sq. 156. 163. 167. 168 sq. 202. 224, 254. 
265. 267. 293 sq. 303. 311. 316. 376 389. 418. 553. 565. 568. 634. 615. T,1,p. 12. 
19 5q. 24. 26sqgq. 31sqg. 3ösqg. 42. 44. 46 sqgq. 55. 57. 86. 92. 97). Zwei Be- 
merkungen über grammatische Fragen, bei denen der Name des Lactantius (oder 
Firmianus) citirt wird, beziehen sich vielleicht auf den Briefirechsel mit Probus 
(. 0.). Vietorinus, de metris et de hexametro (Grammatiei Latin. VI, 209 ed. 
'Keil) schreibt: Nostra guogue memoria Lactantius de metris pentameter inquit 
et tetrameler. Ferner Ps. Servius zu Verg. Aeneis VII, 543: et caeli convexa per 
aures] ... dieit cfiam Firmianus commentalor non ‚eontexa‘ sed ‚eonrecta‘ le- 
gendum, ut sit ipsa conreela: quod diffieile in exemplaribus inrenitur (IL, 166 
ed. Thilo). Doch ist es fraglich, ob sich das letztere Citat auf Lactanz bezieht. 
S. dazu Brandt, die Entstehungsverhältnisse ete. (SBWA 125 [1891] S. 127). 

S. die Ausgabe der Werke des L. von Brandt, im Wiener Corpus (I, pro- 
legg. sind die früheren Ausgaben besprochen). Durch die Güte des Herausgebers 
isb schon vor der Ausgabe des ersten Teiles von Bd. II dessen Benutzung mög- 
lich gewesen. Vgl. auch die verschiedenen Abhandlungen von Brandt in den 
SB\WA, in den Wiener Studien 1891, im Heidelberger Gymnasialprogramm von 
1591, Rhein. Museum 1592 u. a. 

57. Donatistische und Antidonatistische Actenstücke aus der Zeit 
303-330. 

Über die zum donatistischen Streit gehörigen Acten, deren Sammlung man 
Dupin verdankt, hat Duchesne in der Abhandlung „Le Dossier du Donatisme“ 
1890 (Extrait des Melanges d’Archeol. et d’Hist. publies par l’Ecole frangaise de 
Rome t. X) Licht verbreitet und die Arbeiten von Völter, der Ursprung des 
Donatismus (1883) und Seeck (Ztschr. d. Savigny-Stiftung £. Rechtsgesch. T. X, 
Roman. Abtheil. S. 144 u. 177—251, cf. Ztschr. f. KGesch. 1899 T. X. S. 505— 
568) z. Th. comigirt. Duchesne hat die Untersuchungen über den ursprüng- 
lichen Bestand der alten Actensammlung, von der alle weiteren Forschungen 
ausgehen müssen, so trefllich geführt, dass ich nichts besseres zu thun vermag, -, 
als seine Ergebnisse, mit einigen Nachweisungen ausgestattet, hier mitzutheilen. 
Ob er in seiner Vertheidigung der Echtheit sümmtlicher Actenstücke Recht hat, 
lasse ich hier dahingestellt. Die Hauptresultate sind p. 65 (des Separatabzugs) 
zusammengefasst: 

() N a et& forme en Afrique, entre 330 et 347, un recueil intitul& Oesta 
Ppurgationis Caeeiliani et Felieis, oü se trouvaient r&unies toutes les piöces pro- 
pres ä 6tablir, contre les donatistes, la legitimit& de Cecilien, 

(2) Ce recueil a &te, vers 370, entre les mains de 8, Optat, qui s’en servit 
pour composer son. ouvrage contre Parmönien, et Pannexa ä son propre texte 
(er verweist selbst auf diesen Anhang, z. B. I, 20. 22 ete.). 

(8) C’est de ce möme recueil, sauf la difference d’un exemplaire & un autre, 

‘
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que se sont servis S, Augustin, dans ses divers Cerits contre les Donatistes, et 
la deputation eatholique & 1a conference de Carthage, en 411. 

(4) Ce reeueil existe encore, dans le ns. de Cormery (Parisinus [Colbert.] 
1711), & la suite du livre de S, Optat; mais nous ne Y’avons plus quen partie, 
ä& cause des aceidents arrives au ms. depuis le IXe siccle, et parce que, dis 
avant sa transeription par le copiste de Cormery, le texte avait da beaucoup 
souflert (diesen Cod. saec. IX. aus der Abtei $. Paul de Cormery in der Diöcese 
Tours, der leider verstümmelt ist — er beginnt in der Mitte des 6. Buchs des 
Optatus — hat Dupin für seine Ausgabe des Optatus [= Migne T. VIII] be- 
nützt und ausihm die Actenstücke zum Xonatistischen Streit edirt, nachdem bereits 
Baluze, Miscell. II p. 568q. einen Theil der Actenstücke publieirt und vor ihm 

Papirius Masson Einiges veröffentlicht hatte; eine Inhaltsangabe bei Duchesne 
p. 9fE, der bemerkt: „il en paraitra prochainement une &dition revue sur le 
manuscrit“, aber bisher ist sie nicht erschienen), 

(5) Toutes les piöces de ce recueil doivent &tre considörees comme indubi- 

tablement authentiques. Les objections soulev&es röcemment par M. Seeck contre 
quelques-unes d’entre elles sont depourvues de valeur. 

(6) U n’y a aucunement lieu de douter de la sincerite de S. Optat de Mileve; 

mais on doit reconnaitre qu'il n’a pas use de ses documents avec la möme ha- 
bildete que S. Augustin. 

(?) Ni les recits de S. Optat ni les documents allegues par lui ne doivent 
etre ray&s du nombre des sources historiques en ce qui regarde Vorigine du 
Donatisme. Il ya lieu seulement de s’aider, pour les elasser et les interpröter, 
des autres informations dont on dispose. 

P. 43ff. hat Duchesne nicht nur die Actenstücke der alten Sammlung aus 
der Zeit 330—347 zusammengestellt und registrirt (d. h. die Acten, welche einst 
sämmtlich im Paris, 1711 gestanden haben), sondern auch die übrigen uns be- 
kannten, zur älteren Phase des Streits gehörigen Stücke hinzugefügt. 

1) Processacten des Bischofs Melchiades und der anderen angeklagten Chri- 
sten in Rom I. J. 303.. Diese Acten, die bei der Collatio i. J. All von den 

Donatisten verlesen worden sind, sind nicht mehr erhalten, s. Coll. HI p. 490— 
498, Augustin, Brevic. Coll. c. Donat. III, 34—36. 

2) Acten der Beschlagnahme der Kirche von Cirta i. J. 303. Sie sind er- 
halten in den Gesta apud Zenophilum (s. sub nr, 45). Inc.: „Diocletiano VIII 
et Maximiano VII eoss. XIV Kal. Tun. ex aclis Munatii Felieis flaminis 
perpetui curatoris coloniae Cirtensium. Cum ventum esset ad domum‘“, expl. 
„eontlingit perieulum 

3) Acta mart. Saturnini presb., Felicis, Dativi, Ampelüi etc. in donatistischer 

Redaotion. Beide Parteien haben sie bei der Collatio i. J. 411 citirt (s. Coll. 
III, 434; 445--448; Augustin, Brey. III, 32 [hier mit der Datirung „Diocletiano 
IX et Maximiano vıns, die in den Hdschr. fehlt]; ad Donat. post Coll. 18); er- 

halten in dem Paris. 1711 u. in Mss. der abendländischen Märtyreracten (z. B, 
in einem Cod. Comped. u. Pratell.); edirt von Baluze, Miscell. II p.56sq. und 

sonst (s. Migne T. VIII p. 689sq.), nicht vollständig abgedruckt von Ruinart 
(Acta mart. p. 413sq. edit. Ratisb.), weil er sie für nterpolirt hielt. Der Verf. 

schöpfte „ex actis publieis". Inc.: „Qud religionis sanclissimac“, expl.: „palma 
martyrii migrarerunt, praestanle domino nostro Iesu etc“ 

4) Andere Märtyreracten, beigebracht von den Katholiken bei der Collation 
i. J. 411 (Coll. III, 449. 450; Augustin, Brev. III, 33); nicht erhalten. 

5) Acten des Coneils von Cirta v.3.305. Das Actenstück selbst ist im Paris, 

nicht mehr erhalten; es scheint den Gesta apud Zenophilum angehängt gewesen
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zu sein; Optatus giebt (I, 13,14) eine Regeste, und Augustin eitirt cs sehr oft, 
wie es denn auch bei der Collation produeirt worden ist (Coll. III, 351—355; 
357—400; 408—432; 452—470. Augustin, Brev. III, 27. 31-33; c, Crescon. II, 
29. 30; ep. 43,3; ce. litt. Petil. I, 23; de uno bapt. 31; ad Donat. post coll. 18; 
e. Gaudent. 1,47 ete.). Eine fast vollständige Reproduction eines Abschnittes (wohl 
des ersten) findet sich e. Crescon, III, 30. Inc.: „Dioeletiano VIII, Maximiano 
VII coss., quarto nonas Martii“ (diese Zeitbestimmung kann nicht richtig sein; 
Augustin selbst bietet Brev. III, 33 die Correetur; es ist zu lesen: „Post con- 
sulatum Dioeletiani IX et Maximiani VIIL tertio Nonas Marti “ damit hebt sich 
auch einer der Einwürfe der Donatisten gegen die Echtheit der Acten, zur Zeit 
der Verfolgung könne kein Coneil gehalten sein. Auch die anderen Einwürfe 
scheinen nicht stichhaltig), „Cirtae, cum Seeundus episcopus Tigisitanus primaec 
eathedrac“, expl. „deo gratias“‘ (cf. auch Optat. I, 14fin.). Optatus hat die Acten 
so eingeführt: „Zi ct ceteri, quos prineipes luos fuisse paulo post docebimus, 
post persecutionem apud Cirtam eivitatem, quia basilicae necdum fuerant resti- 
lutae, in domum Urbani Carisi consederunt die II. Iduum Maj., sieut seripta 
Nundinarü tune diaconi testantur et relustas membranarum testimonium per- 
hibet, quas dubitantibus proferre poterimus. harum namque plenitudinen rerum 
in norissima parte istorum libellorum ad implendam fidem adiuneimus. hi epi- 
scopi interrogante Secundo Tigisitano tradidisse confessi sunt ete,* 

6) Briefe zwischen Mensurius von Karthago und Secundus von Tigisis; die 
Briefe existiren nicht mehr im Paris.; die Donatisten citirten sie auf der Con- 
ferenz (Coll. III, 334—343; Augustin, Brev. III, 25. 27); auch Augustin hab sie 
(ad Donat. post coll. 18; de un. bapt. 29; c. Gaudent, 1, 47) citirt. So ist doch 
der wesentliche Inhalt erhalten. 

7) Restitutionsacte, in der dem Bischof Miltiades von Rom die h. Orte auf 
Befehl des Maxentius zurückgegeben wurden. Die Donatisten haben sie i. J. 411 
produeirt (Coll. III, 499—514; Augustin, Brev. III, 34—36). Augustin citirt sie 
ad Donat. post coll. 17. Sie ist verloren: „yesta alüü reeitarunt, in quibus lege- 
batur Melchiades misisse diaconos cum lilteris Maxentüi imperatoris et litteris 
praefecti praetorio ad praefectum urbis, ut ca reeiperent quae tcmpore persceu- 
tionis ablata memoratus imperator Christianis dusserat reddi“, 

5) Brief des Kaisers Konstantin an den Proconsul Anulinus. Griechisch bei 
Euseb,, h. e. X,5, 15—17. Inc.: (Xaioe AvuAive Tuwudrare yuiv). "Eotw ö Tod- 
nos, expl. ‚zuruudgoruev. Eoowco Avviive xt. 

9) Brief desselben an denselben. Griechisch bei Euseb., h. e. X, 7. Inc.: 
(Neige Avviive tuurere zul). ’Eneidj 2x wAsıövwv, expl.: avroisew do- 
ze, Eoomao Avviive zu). 

10) Brief desselben an Cäcilian von Karthago. Griechisch bei Euseb,, h. e, 
X, 6. Inc: (Kovoravzivog Aöy. Kauiherd Zmoz. Kaprayevng). Exeiönneg 
19808, expl.: &uorg&yworr. i Ieidrng T. ey. 9eod ce dag), Erd noAl, Erea. 

11) Brief desselben an den Rationalis von Afrika, Ursus; erwähnt im vorigen 
Brief ($ 1); nicht erhalten. - 

12) Actenstück über den Vertheilungsmodus der für Cäcilian angewiesenen 
Gelder; erwähnt im Brief an Cäcilian ($ 2: zar& zö Bosolior 6 moog at reed 
‘Oslov dmooreitv); nicht erhalten. 

13) u. 14) Briefe des Kaisers Konstantin an den Proconsul Anulinus und 
an den Vicarius von Afrika Patrieius; erwähnt in Nr. 10 ($ 4): die beiden Staats- 
beamten sollen den Cäcilian gegen die Donatisten unterstützen; nicht erhalten, 

15) Synodalschreiten des karthaginiensischen, gegen Caecilian gehaltenen 
Concils. Dieses Schreiben, in das die Voten der einzelnen Bischöfe wörtlich 

»
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aufgenommen waren, stand in der alten Sammlung, wurde bei der Conferenz 

i. J. 411 von den Donatisten eitirt, ist aber jetzt nur in Fragmenten erhalten; 

s. Optat. I, 19. 20 „(Donatistae) mittentes ubique litteras livore dietante con- 
‘ seriplas, quas inter ccleros actus habemus in posterum“; Coll. III, 347. 351— 
355; Augustin, Brev. III, 26: „ei rceitatum est a Donatistis coneilium ferme 
LXX cpiscoporum contra Caeeilianum apud Carthaginem factum ..: nominati 

sunt eliam quidam collegae Cacciliani, qui traditores asserebantur publieis gestis, 
quae lamen gesta non legebantur. inter hos autem maxime Felix Abtungensis ... 
deinde sententiae a singulis dietae sunt, primilus a Seceundo Tigisitano ete.“ 
Ein Votum ist erhalten im lib. adv. Fulgentium 26. Augustin schreibt ad Donat. 
post coll. 35: „Ar zero Caeciliani causa non praeiudieat unitati catholicae 
quam tenemus ct eulus socielate gaudemus, cum fuerit Caceilianus Carthagi- 
nensis cpiscopus, el praeiudicat ei causa Norelli Tyxicensis, Faustini Tubur- 

bitant, quos nec accusandos postea sieut Caceilianum Felicemque putarerunt“; 
s. auch 1. c. 3. 40; c. Crescon. III, 3; IV, 9 ete. 

16) Bericht des Anulinus an K. Konstantin über das, was dem Caecilian 
widerfahren ist, v. 15. April 313. Dieser Bericht, den die Katholiken i. J. 411 
verlesen haben, ist erhalten Coll. III, 215— 220. 316. Augustin, Brev. IIT, 8.24; 
der ganze Text auch ep. 88,2 (ad Januar.). Inc.: „Seripta caelestia maiestatis 
vestrae‘, expl.: „Augusto tertium cos“. Häufig eitirt von Augustin, z. B. c, 

Crescon. III, 67; de un. bapt. 28; ep. 43,5; 53,5; 76, 2; 89,3; 93,13; 128, 2; 
124,9 ete. Dieser Berichtsowie die anderen auf das römische Coneil vom J. 313 
sich beziehenden Actenstücke sind auch edirt vonRouth, Reliq.S. IV? p. 27ösq. 

17) u. 18) Dem obigen Bericht waren zwei donatistische Schriften, Anklagen 
gegen Caecilian enthaltend, beigelegt, s. den Schluss des Berichts: „Transmisi 
libellos duos, unum in alula supraseriplum ita: ‚libellus ceelesiae catholicae 
eriminum Caeeiliani tradilus a parte Majorin®, item alium sine sigillo cohae- 

renlem_ eidem alutae, datum die XVII. Kalend. Maj., Carthagine, domino nostro 
Constantino Augusto lertium Cos.“ Auf diese beziehen sich die in Nr. 16 ge- 

nannten Citate hauptsächlich. Das erste Stück ist nicht erhalten; das zweite 
hat Optatus I, 22 „(Nam maiores vestri, Lueianus, Dignus cle. imperatorem Con- 
stanlinum harım rerum adhue ignarum his preeibus rogarerunt, quarım cx- 
emplum infra seriptun est“) wörtlich mitgetheilt. Inc.: „Rogamus te o Con- 
stantine“, expl.: „episcopis partis Donati“. 

19) Brief des Kaisers Konstantin an den Bischof Miltiades_von Rom und an 

Marcus, in dem er sie zu Richtern in der Donatistensache einsetzt und ihnen die 

Actenstücke Nr. I7 u. [8 übersendet. Erhalten bei Euseb., h. e. X, 5, 18sq. 
Ine.: (Kovorevrivog ... Mirtidön ... zal Mdoxo). Ereidy TooTroı yapraı, 
expl: duäs zuralıneiv. 7 Yeideng tuäg T. uey. god diapuladoı zui. Citirt 
von den Katholiken auf der Conferenz i. J. 411; s. Coll. II, 319; Aug., Brery. III, 24. 

20) Brief des Konstantin an den Proconsul Anulinus, mit dem Auftrag, die 
Häupter der, streitenden Parteien nach Rom zu schicken. Verloren; s. das 
folgende Stück. 

21) Bericht des Anulinus über die Ausführung des Auftrags. Verloren; aber 
eitirt auf der Conferenz i. J. 411 von den Katholiken; s. Coll. III, 318; Aug., 
Brev. III,24: „reeitatae sunt duae relationes Anulini proconsulis ad Constanti- 

num imp., una..., allera aulem qua ostendit ex eiusdem imperatoris iussione 
denos ex utraque parte ad a gendamı causam, ul millerent, eos se conrenisse atque 

illos „promisisse facturos.“ 

22) Acten des römischen Concils der 19 Bischöfe vom Oct. 313 in der 
Donatistensache. Nur Fragmente sind erhalten, s. Optatus I, 23, 24, wo u. A.
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‘ das Votum des Miltiades steht 6 Cum constiterit Caccilianum — esse censeo“ 5 
eitirt von den Katholiken auf der Conferenz i. J. 411; s. Coll. III, 320—326. 
403. 540; Aug., Brer. III, 24. 31; c. ep. Parmen. 1, 10; ep. 43,5. lisq.; ad Donat. 
post coll. 56. „On ne put lire que le proeös-verbal de la premiere session du 
concile, qui en eut trois, & trois jours diffgrents“ (Duchesne). 

23) Bericht des Concils an den Kaiser. Erwähnt in Nr. 26; verloren. 
24) Bericht des Vicarius von Afrika Aelafius an Nicasius u. A. Erwähnt 

in Nr. 26; verloren. . 
25) Einladungsschreiben des Kaisers Konstantin an Chrestus, Bischof von 

Syrakus, zum Concil nach Arles. Erhalten bei Euseb., h. e. X, 5, 21sq. Inc.: 
(Kovoravrivos... Xoyory ..). "Hön uiv n90TE909 Öre, expl, Boudlug drazan- 
Iran üyıalvorıd ve 6 gedc zu). Abgedruckt auch bei Routh, Reliq. S. IV? p- 300sq. \ 

26) Schreiben Konstantin’s an Aelafius wegen des in Arles zu haltenden 
Coneils. Erhalten in der alten Actensammlung (Paris. 1711). Inc.: „Iam quidem 
antehae cum“, expl.: „obserrantia Fraternitatis venerari“. Abgedruckt bei Routh, 
l. e. p. 297g. 

27) Schreiben des Coneils von Arles an den Bischof von Rom. Erhalten in der alten Actensammlung (Paris. 1711). Ine.: „(Dileetissimo Papae Syleestro etc.). Communi copula caritatis“, expl. „sedes suas redire,“ Abgedruckt beiRouth, 
l. ce. p. 303sq. Über eine andere Redaction dieses Stücks s. Maassen, Quellen 
d. kanon. Rechts I S. 18S#., dazu auch S. 950; Routh, 1. e. p. 306sq.: „Znei- 
piunt Canones Arelatenses sub s. Marino eptscopo (Praeeunt tituli). Inc.: „(Do- 
mino sanclissimo fratri Silvestro Marinus — in oppido Arelatensi). Primo 
loco de observatione“, expl. mit den Unterschriften: „presbyleri ab Ostüis“; vgl. 
unseren Abschnitt über die Coneilien. 

25) Brief Konstantin’s an die Concilsväter von Arles. Erhalten im Paris, 
1711. Ine.: „Aeterna et religiosa, ineomprehensibilis®, expl.: „possint incitare, 
ineolumes vos deus etc.“ Zwei Sätze aus ihm sind citirt von Optatus, I, 23. 24 
— mal & propos; ül en tire deux röponses de Vempereur, d’abord & la premiere 
supplique des dissidents, ensuite & leur protestation contre la sentence du eoneile 
de Rome“ (Duchesne). Abgedruckt bei Routh, 1. c. p. 314 sq. 

29) Brief der Praefecti Praetorio an den Vicarius von Afrika Domitius Celsus, 
die Rücksendung der Donatisten nach Afrika betreffend. Erhalten im Paris. 1711. 
Ine.: „(Patronius, Annianus ... Domitio Celso ». ») Quoniam Lueianum“, expl.: 
„Seire convendat. oplamus te frater felieissimum bene talere. [Hillarus prineeps 
oblulit IV. Kal. Mai. Triberos].“ - 

30) Brief Konstantin’s an Caecilian von Karthago, ihn einladend. Nicht er- 
halten, erwähnt in Nr. 31. 

31) Brief desselben an die zu Arles versammelt gewesenen (donatistischen) 
Bischöfe. Erhalten im Paris. 1711. Ine, : „(Constantinus Aug. episcopis). Ante 
Paueos quidem dies“; expl.: „probata esse videantur. deus ommipotens ete.* 

32) Bericht des Vicarius von Afrika Domitius Celsus an den Kaiser.über die 
fortschreitende donatistische Agitation in Afrika. Nicht erhalten, erwähnt in 
Nr. 33. 

33) Brief Konstantin’s.an Celsus über die weiteren Massnahmen in dieser 
Sache. Erhalten im Paris. 1711, Inc.: „(Celso vicario Africa). Persererare 
Menalium“, expl.: „praesentare perficiam.* 

34) Brief desselben an den Vicarius von Afrika Eumelius vom 10. Nov. 316. 
Nur in Citaten noch erhalten; er wurde von den Katholiken bei der Conferenz 
i. J. 411 produeirt, Coll. II, 456. 460. 494. 515— 517. 520-530. 532. 535; Aug, 

»



Donatistische und antidonatistische Actenstücke. 749 

Brev. III, 37. 38. 41; Augustin citirt ihn auch sonst häufig, s. c. Crescon. IH, 
16. 67. 52; 1V, 9; ad Donat. post coll. 19. 33, 56; de unit. eeel. 46; ep. 43, 20; 
53, 5; 76, 2; 88, 3; 89, 3; 105, 8. S. Routh, 1. c. p. 317 sqQ. 

35) Acten der von den Bischöfen Eunomius und Olympius auf Befehl des 
Kaisers in Afrika abgehaltenen Untersuchung im J. 316/7. Sie standen einst im 
Paris. 1711. Optatus eitirt sie I, 25: „Tune duo episcopi ad Africam missi 
sunt, Eunomius et Olympius. venerunt et apud Carthaginem fuerunt per dies 
XZ, ut pronuntiarent, ubi esset catholica. hoc seditiosa pars Donati fleri passa 
non est. de studio parlium strepitus quolidiani sunt habiti. norissima sententia 
eorum episcoporum Eunomii et Olympüi talis legitur, ut dieerent illam esse ca- 
tholicam, quae esset in tolo orbe terrarum diffusa ele.“ 

36) Gesetz Konstantin’s, den Donatisten die Cultstätten zu nehmen. Nicht 
erhalten; von Augustin einige Male erwähnt, s. ep. 88,3; 105, 2.9; c. litt. Petil. 
IT, 205, cf. Cod. Theodos. XVIJ, 6, 2. . - 

37) Sermo de passione SS. Donati et Advocati. Rede eines Donatisten am 
Jahrestag dieser Opfer des Konstantinischen Gesetzes. Erhalten in mehreren 
Märtyreraeten, edirt zuerst von Dupin ex ms. biblioth. episcopi Catalaunensis 
in seiner Appendix zu Optatus (abgedruckt bei Migne T. VIII p. 750sq.). Inc.: 
„Si manifesta perseculionum“, expl.: „coronari per Christum, cui est gloria ete.“ 
(die donatistischen Passiones Marculi und Maximiani et Isaac, die Mabillon i. 
4. Bd. der Analecta aus einem Cod, Corbeiensis abgedruckt hat, gehören erst 
dem J. 348 an und müssen daher hier wegleiben). 

35) Eine Anklageschrift des Diakon Nundinarius von Cirta gegen den Bischof 
Silvanus von Cirta, eingereicht bei den numidischen Bischöfen. Erhalten in Nr. 45. 
Inc.: „(Ei legit exemplar libelli traditi episeopis a Nundinario diacono). : Testis 
est Christus“, expl.: „Christus et angeli eius“; s. auch Aug. c. Crescon. III, 33, nach 
dem der Text z. Th. zu ergänzen ist. 

39) Brief des-Bischofs Purpurius an Silvanus, Erhalten in Nr. 45. Inc.: 
„(Purpurius epise. Silvano coepiscopo in dom, sal.). Venit ad me Nundinarius“, 
expl.: „omnes nos occiditis 

40) Brief des Purpurius an den Klerus von Cirta. Erhalten in Nr. 45. Inc.: 
„(Purpurius epise. cte.). Clamat Moyses“, expl.: „tuo dustificaberis.“ 

41) Brief des Bischofs Fortis an Silvanus. "Erhalten in Nr. 45. Inc.: „(Sil- 
vano ... Fortis..). Venit ad me filius noster“, expl.: „celebrare nemo seiat.“ 

42) Brief desselben an den Klerus von Cirta. Erhalten in Nr. 45. Inc: 
„(Fratribus et filiis ... Fortis .. .). Venit ad me filius meus Nundinarius“, expl.: 
„date operam ut pax sit vobiseumi.* 

43) Brief des Bischofs Sabinus an Silvanıs. Erhalten in Nr. 45. Ine.: 
„(Fratri Silvano Sabinus ...). Pervenit ad nos Nundinarius“, expl.: „petitionem 
nemo sciat“ 

44) Brief desselben an Fortis. Erhalten in Nr. 45. Inc.: „(Fratri Forti 
Sabinus ...). Quae sit carilas“, expl.: „r0g0 le, nemo seiat.“ 

45) Gesta apud Zenophilum am 8. Dec. 320 über den donatistischen Bischof 
Silvanus. Zum Theil erhalten im Paris. 1711. Auf der Conferenz i, J. 411 wurden 
sie nicht verlesen. Augustin eitirt sie c. Crescon. III, 32sq. 84; IV, 66; e. litt, 
Petil. I, 23; de unit. ecel. 46; de un. bapt. 31; ep. 43, 6. 17; 53, 2. 4. Optatus - 

hat sie (I, 14) wahrscheinlich gekannt, da er die aeta Cirtensia (s. Nr. 5) als 
Anhang derselben gelesen hat. Inc.: „Constantino Max. Aug. et Constantino 
iuniore nobilissimo Caesare 60ss.“, expl. (verstümmelt): „quis zocaris? respondit.“ 
Abgedruckt von Routh, 1. c. p. 320g. 

46) Bittschrift der verfolgten Donatisten an Konstantin. Nicht erhalten,
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citirt von den Donatisten auf der Conferenz i. J. 411. Coll. III, 544—548; Aug,, 
Brev. III, 39 (ep. 141, 9). 

#7) Brief Konstantin’s an den Vicarius von Afrika Verinus v. 5. Mai 32l, 
die scharfen Gesetze gegen die Donatisten zurücknehmend. Nicht erhalten; pro- 
ducirt von den Katholiken i. J. 411; Coll. I, 543—552; Aug., Brev. III, 40 (ad 
Donat. post coll. 56; ep. 141, 9). | - 

48) Brief desselben an die katholischen Bischöfe und das afrikanische Volk, 
sie sollten die Bischöfe ertragen. Erhalten im Paris. 1711. Ine.: „(Constantinus 
Aug. unirersis episcopis ..). Quod fides debuit“, expl.: „surs integrari. ralete etc.“ 

49) Brief Konstantin’s an die numidischen Bischöfe v.5. Febr. 330. Erhalten 
im Paris. 1711. Inc.: „(Constantinus Victor ... Zeuzio ee). Cum summi dei, 

. qui, expl.: „Lmitem dirigamus, data Non. Febr. Sardica“ 
50) Brief desselben an den Consularis von Numidien Valentin v. 5. Febr. 330. 

Erhalten im Cod. Theodos. XVI, II, 7, ef. die vorige Nr.: „Ad consularem quoque 
seribi mandavi Numidiae, ut ipse in eiusdem ecelesiae fabrieatione in omnibus 
sanelimontam restram Tuvaret.“ Inc.: „Lectores dirinorum“, expl.: „plenissima 
potiantur. Dat. Non. Febr. Sardiea. Gallicano et Symmacho coss.“ Im Folgenden 
die Actenstücke zur Purgatio Felicis: 

51) Brief des Ex-Duumvir Alfius Caecilianus von Aptunga an den Bischof 
Felix von Aptunga. Nur theilweise noch erhalten in den Gesta purg, Felicis (Nr. 56). Inc.: „(Caeeilianus parenti Feliei sal.). Cum Ingentius collegam“, 

‚ expl.: „baszliea protulerit. optlo ele.“ 
52) Brief Konstantin’s an den Vicar von Afrika Aeljus Paulinus; nicht mehr im Paris. 1711 erhalten; ein Bruchstück bei Optatus I, 26, aber mit falscher Adresse: „Tene Constantinus ad Aelianım proconsulem seripsit, ut remotis necessilatibus publieis de vita Felicis Autumnitanı publice quaereretur. 
53) Brief des Aelius Paulinus an die Duumvirn von Aptunga. Nicht erhalten; eitirt in Nr. 54: „... lötferas domıni mei deli Paulini viri speetabilis agentis 

vicariam praefeeturan, quid Tubere sit dignatus secundum epistolam ad nos datam «0... Mox ad me epistolam Aelii Paulimi riri speelabtlis agentis ricarlam prae- 
feeturam. pertulistis ete.“ 

54) Bericht über das Verhör des Ex-Duumvir Alfius Caecilianus vor dem Ge- richtshof von Aptunga (den Duumvirn Gallienus und Fuscius), Theilweise er- halten in den Gesta purg. Felieis (Nr. 56), die in ihrer jetzt verstümmelten 
Gestalt hier einsetzen: „in numicipio Autumnitanorum. Gallienus duumeir 
dieit“, expl.: „domum suam tulit« 

55) Bericht über das Verhör in Karthago am 19. Aug. 314 vor dem Duumvir Aurel. Didymus Speretius. Theilweise erhalten in den Gesta purg. Felicis (Nr. 56). Ine.: „Volusiano et Anniano coss. XIV Kal. Sept. in dure“, expl.: „quae dixisti 
seripta sunt.“ 

56) Gesta purgationis Felicis episcopi Aptungitani am 15. Febr. 315, Ver- stümmelt (der Anfang fehlt) erhalten im Paris. 1711; produeirt auf der Conferenz 
i. J. 411; s. Coll. III, 565; Aug., Brev, 42 (hier die Einwendungen der Dona- 
tisten gegen die Acten); oft von Augustin erwähnt, s. c. Crescon. III, 67. 0 ; IV, 9; de uno bapt. 28; ad Donat. post coll. 56; ep. 43, 5. 12sq.; 129, 4; 141, 102g. Optatus I, 27 erwähnt sie und theilt den Schluss mit (ebenso Augustin, c. Cres- 
con. S0). Das Stück beginnt jetzt im Parisinus also: „.... in munieipio Autumni- 
tanorum“, expl.: „ad sedes suas.“ Abgedruckt auch bei Routh, Reliq. S. IV2 p- 286 sq. .. 

57) Bericht des Proconsuls Aelianus an Konstantin. Producirt von den Katholiken i. J. 411, s. Coll. II, 550—560, Aug., Brer. III, 42.
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58) Schreiben Konstantin’s an den Proconsul Probianus. Vollständig erhalten 
bei Augustin, c. Crescon. III, 81 (s. ep. SS, 4; ad Donat. post coll. 19); eitirt auf 
der Conferenz i. J. 411 von den Katholiken. Ine.: „(Impp. Caes. Flar. Constan- 

linus Max. et Valerius Ideinius ad Probianum procons. Afr.). Achanus prae- 
decessor tuus merito“, expl.: „reneratione deserriet.“ 

Zur Kritik der wichtigsten Actenstücke (Gesta purg. Felicis; Gesta apıd 
Zenophil., Acta conc. Cirt.) s. Deutsch, Drei Actenstücke 2. Gesch. des Donatis- 

mus. Berlin 1875, der auch eine sorgfältige Recension und Erklärung der Texte 
geliefert hat. 

58. Reticius, Bischof von Autun, Commentare zum Hohenlied, eine 
Schrift gegen Novatian (z. Z. Konstantin's). 

* Hieron. de vir. inl. S2: „Retieius Aeduorum id est Augustodunensis_ epi- 
scopus sub Constantino celeberrimae famae habitus est in Gallüis. leguntur eius 

commentarü in Canticum Canticorum et aliud grande volumen adversum No- 
raltianım. nec practer hacc quiequam operum elus repperi.“ 

Hieron. ep. 5 ad Florentium: „Ob hoc et ejo obsecro et tu, ut pelas, pluri- 

mum quaeso, ut tibi beati Reticti Augustodunensis episcopi commentarios ad 

deseribendum largiatur, in quibus Canlieum Canticorum sublimi ore disseruit“ 

Hieron. ep. 37 ad Marcellam: „Nuper cum Retieii Augustodunensis epi- 
scopi, qui quondam a Constantino imperatore sub Silvestro episcopo ob causanı 
AMontensium missus est Romam, commentarios in Canticum Canticorum per- 

legissem, quod Hebraei vocant Sir Assirim, vehementer miratus sum, virum 

eloquentem praeler ineptias sensuum caeterorum Tharsis urbem pulasse Tarsum, 
in qua Paulus apostolus natus sit, et aurum Ophaz Petrum. significare, quia 

Cephas in erangelio idem Petrus sit appellatus .... innumerabilia sunt, quae 

in illius miht commentariis sordere visa sunt. est quidem sermo composilus 

et Gallicano cotlurno fluens, sed quid ad interprelem, cuwius professio est, non 
quo ipse disertus appareat, sed quo cum, qui lecturus est, sie faciat intelligere, 
quomodo ipse intellerit qui seripsit. rogo, non habuerat X Origenis rolumina? 
non Änterpretes eacleros? non certe aliquos nmecessarios Ilebraeorum, ut auf 
interrogaret aut legeret, quid sibi vellent quae ignorabat? sed tamı male videtur 

existimasse de posleris, ut nemo posset de eius erroribus iudieare. frustra 
ergo a me eiusdem riri commentarios poslulas, cum mihl in illis displiecant 

mullo pluıra quamı placcant. quod si opposuweris, cur cacteris dederim, audies, 
non onmes Tisdem vesei debere eibis.“ 

Augustin, Contra Julianum Pelag. 1,3 (7) eine Reihe von Zeugen gegen Julian 

aufführend (Cyprian, Reticius, Olympius, Hilarius, Ambrosius), schreibt: „Aetzeium. 
ab Augustoduno episcopum magnae fuisse auctoritatis in ecclesia tempore episco- 

palus sui, gesta illa ecelesiastica nobis indicant, quando in urbe Roma, Melchiade 

apostolicae sedis episcopo pracsidente, cum alüis iudex interfuit Donatumque 
damnarit, qui prior auctor Donatistarum schismatis fuit, et Caeeilianum epi- 
scopum ecelesiae Carthayiniensis absolrit. is cum de baptismo ageret (wahr- 

scheinlich in der Schrift gegen Novatian), ?ta locutus est: ‚Jane iyitur prinei- 
palem esse in ecelesia indulgenliam — cum ingenitis sceleribus exuimus‘“ 

Augustin, Op. imperf. c. Jul. I, 55: „Audi fideliter quod ait homo dei 

‚Retieius ab Augustoduno episcopus, qui cum Melchiade Romano episcopo quon- 

dan iudex sedit Donatumque damnarit haereticum. Hie enim cum de Christiano 
x
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baptismate loqueretur, ‚Elane igitur, inquit, ‚prineipalem esse in ecelesia in- 
dulgentiam — cum ingenitis sceleribus eruimus«“ 

Überlieferungen und Legenden über ihn bei Gregor v. Tours, de gloria 
conf. 75. Sein hohes Anschen folgt aus der Thatsache, dass er von Konstantin 
zum Richter in der Donatistensache bestellt worden ist (Ep. Constantini ap. 
Euseb,, h. e. X, 5, 19. Synode v. Rom 313); auch auf dem Concil zu Arles war 
er zugegen (cf. Optat., de schismat. Donat. I, 23; Routh, Relig. S. IV p. 308, 
312). Von seinen Werken ist nichts erhalten (an die unter Cyprian’s Werken 
stehende, nicht vollständig erhaltene Schrift „Ad Novatianum“ ist vielleicht hier 
zu denken; die Sache ist noch nicht untersucht); doch bemerkt Tillemont 
(Mem. T. VIp. 29): „Un endroit de son commentaire sur les Cantiques conserr& 
dans Vapologie d'un Beringer.“ Diese Stelle habe ich indess in dem Werk 
„Apologia pro Christianis Gallis religionis evangelicae ... authore Innocentio 
Gentilleto* (Excudebat Iacobus Stoer 1588) — und das scheint die Apologie des 
Beringer zu sein — nicht aufzufinden vermocht.



vn. 

NACH ORT ODER ZEIT NICHT SICHER 

ZU BESTIMMENDE, 

VORKONSTANTINISCHE 

| SCHRIFTEN. 

Harnack, Altchristl, Litteraturgesch. I. 48



1. Libellus quidam apostolorum dietum continens. 

Bei Origenes, hom. in Levit. 10, genannt als eine Schrift, die einen Brief 
von Aposteln enthalte. Die Schrift ist wahrscheinlich identisch mit dem Ke- 
rygma des Petrus; s. dort S. 26f. 

2. Chronographie aus dem 10. Jahr Antonin’s. 

In den chronographischen Abschnitten des 1. Buchs der Strom. des Clemens 
Alex. stecken unzweifelhaft Excerpte aus älteren christlichen Schriften. Auch 
der grosse Abschnitt I, 21, 109sq., der, wie Frick (Chroniea minora I p. Vsq.) 

gezeigt hat, im Liber Generat. Hippolyt’s wiederkehrt (s. oben S. 645), ist schwer- 
lich das geistige Eigenthum des Clemens. Schlatter (Zur Topographie und 

Gesch. Palästinas 1893 S. 403 ff) hat nun.darauf aufmerksam gemacht, dass’ 
Strom. I, 21, 147 eine Chronographie aus dem 10. Jahr des Antoninus Pius 

eitirt ist, die das Bell. Iudaic. des Josephus benutzt hat (Clemens selbst kennt 
den Josephus nicht). Es heisst hier: Di.dvios de Idonmog ö Tovdatog 6 tag 
Torduızüs Suvräßas loroglas zurayayav zois 100v0rS ypnolv dno Movolos 

&ws Jußid E &rn yiyvsodaı gnE, do d& Außld Ewe Oteonaoıavoö deur£gov i &rovs 
‚eg0F, elta and Tovrov uöygı Avtwvivov dexarov £ Erovs Ern 06, sc elvar dnö 
Movstos ent ro dzurov Eros Ayrwvivov nevra Ern awiy'. Schlatter be- 
merkt: „Das ist das Fragment eines Chronographen, dessen Epochenjahr das 10. 
Antonin’s ist. Er gab nach seiner eigenen Rechnung auch diejenige aus Joseph., 
Bell. Iud. 6, 10 und führte auch diese zu seinem Epochenjahr herab. Zwei 
Bücher, die beide im 10. Jahre Antonin’s ihr Schlussjahr hätten, wären ein 
wunderlicher Zufall. Wir werden den Schluss vollziehen müssen, dass alles, was 

dieses Datum trägt, aus demselben Buche stammt.“ So weit scheint mir die 

Ausführung zuverlässig; aber da im Context keine chronologische Berechnung 
das 10. Jahr des Antoninus aufweist, so ist es schwierig anzugeben, was etwa 
noch im Text des Clemens aus dieser Chronographie herrührt. Schlatter zieht 
die Erörterung über die Jahrwochen ($ 146), ferner die Angaben über Geburt 

und Tod Jesu ($ 145 sq.) hinzu, weil sie allerdings zur Zerstörung Jerusalems 
und zur Jahrwochenrechnung in Beziehung gebracht werden (Geburtsjahr Jesu 
= Augustus XXVIN, Tod Jesu = Tiberius XV, Lehrthätigkeit Jesu = 1 Jahr, 
Zeit von Jesu Tod bis zur Zerstörung Jerusalems — 421/, Jahre). Endlich will 

Schlatter auch die Angabe hierher ziehen, dass von der Rückkehr Israels aus 

dem Exil bis zum Brand des Tempels 410 Jahre verstrichen seien. „Diese Ziffer 

kann nur dogmatische Gründe haben. Das Epochenjahr des Chronisten füllt da- 
durch 487 Jahre später, als die Rückkehr aus dem Exil. Offenbar denkt er sich 

selbst dem Ablauf der Jahrwochen nah.“ 

45*
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Soweit kommt den Ausführungen Schlatter’s eine gewisse Wahrscheinlich- 
keit zu. Allein in’s völlig Ungewisse führen sie, wenn die Notiz des Eusebius 
über den Chronographen Judas (bei Euseb., h. e. VI, 7, s. oben S. 327) hinzu- 
gezogen wird. Schlatter meint, Eusebius habe sie von Julius Africanus; er 
habe nicht mehr über das Werk gewusst als er sage; er könne die Kaisenamen 
verwechselt haben, und jener Judas sei der Chronograph v. J. 149; denn die 

‚ Nachricht des Eusebius berühre sich mit den Fragmenten nicht nur darin, dass . 
beide Bücher die Daniel’schen Jahrwochen behandelten und beide den Ablauf 

“ derselben unmittelbar mit der Gegenwart verknüpften, sondern auch im Datum; 
„denn Judas schliesse auch bei dem 10. Jahr eines Antonin“ (d. h. des Septimius 
Severus). Nur das 10. Jahr ist von einigem Gewicht. Aber warum sollte hier 
nicht ein Zufall walten? warum sollte nicht ein Chronist im 10. Jahr des AN- 
toninus und ein anderer im 10. Jahr des Septimius die Jahrwochen Daniel’s aus- 
gelegt haben? — natürlich beide in der Überzeugung, dass man bereits am Ende 
der Zeit stände. 

. 
Schlatter weist auch noch darauf hin, dass der letzte der 15 jerusale- 

mischen Bischöfe aus der Beschneidung Judas heisse, „Vielleicht ist das ein Zu- 
fall“ (— höchst wahrscheinlich —), „vielleicht auch nicht. Sein Name, seine 
Rechnung auf Grund von Daniel, und seine eigene eschatologische Haltung weisen 
auch dem Chronographen seinen Ort in Palästina an“ (von diesen Argumenten 
füllt doch höchstens das erste etwas in’s Gewicht). 

Schliesslich bemerkt Schlatter noch folgendes: „Auch Origenes hat Stücke 
aus diesem Chronographen, und zwar nicht nur die 42 JJ. zwischen Jesu Tod 
und Tempelbrand, c. Cels. IV, 22“ (— sie könnte er aus Clemens geschöpft 
haben, was auch das wahrscheinlichere ist —), „sondern auch seine’ wunder- 
lichen Citate aus Josephus (— eine kühne Combination —), bei welchen Ori- 
genes die christliche Deutung und den Wortlaut des Josephus nicht zu sondern . 
vermag. Origenes selbst hat Josephus so wenig gekannt als Clemens“ (folgen 
negative Beweise). Das alles ist doch sehr unsicher. 

3. lohannes Ap., Epistola ad populum (zur Urlitteratur gehörig). 

Ein Fragment aus einem Brief mit diesem Titel wird in der schr alten, dem 
Cyprian beigelegten Schrift „de montibus Sina et Sion“ (Hartel III p. 117) 
eitirt: „2pso (scil, Christo) nos instruente et monente in’epistula Johannis diseipuli 
sul ad populum: ‚ia me in vobis videte, quomodo quis restrum se videt in 
aquam aut in speeulum‘“ (s, Resch, Agrapha S. 111. L£ 259). Nüheres ist 
nicht bekannt. Schwerlich war das Schreiben ursprünglich lateinisch abgefasst; 
man muss vielmehr, wenn ein solches Schreiben überhaupt existirte, eine 
griechische Urschrift annehmen. Vielleicht liegt dem Citat eine z. Z. unentwirr- 
bare Confusion zu Grunde. 

4. Ambrosius (?), Senator, Rede an die Griechen, 2. oder 3. Jahrh. 

Unter den Werken des Justin stand in dem i. J. 1870 verbrannten Cod. 
Argentorat. 9 an 4. Stelle eine kleine energische Schrift oös "Eihnvas (Inc. 217 
VnoAdßnte d ürdoeg Ehimveg, expl. dnozuraotagiver 6989 datorn), deren Titel 
zwar einem von Eusebius angeführten Titel einer Schrift Justin's entspricht, die 
aber aus inneren Gründen nicht von Justin herrühren kann (s. o. 8. 107). Die- 
selbe Schrift findet sich syrisch, aber in sehr erweiterter Überarbeitung in dem 

’ 

’
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Cod. Nitr. Mus. Brit. Add. 14658 (Cod. 957 bei Wright) saec. VI. vel VIL (über 

den Cod. s. auch Renan im Journ. Asiat. 1852 April) neben Schriften des 

Plato, Isokrates, Melito (Pseudomelito). Cureton gab sie 1855 im Spie. Syriac. 

syrisch und englisch heraus (p. 38—42. 61—69. 99. 100). Hier trügt der Tractat 

die Überschrift: „Aypomnemata, which Ambrose, a chief man of Greece, wrote, 

ıcho became a Christian, and all his fellow-senators raised a elamour against 

him, and he fled from them and wrote and shewed them all their folly, and at 

Ihe beginning of his discourse he ansısered and said.“ Es ist nicht unmöglich, 

dass der Syrer in diesen Worten den Freund des Origenes, Ambrosius, gemeint 

hat, der ein vornehmer Mann war. Allein weder ist das sicher, noch dürfte 

man dem Syrer Glauben schenken, wenn er wirklich jenen Ambrosius im Auge 

hatte; denn wenn er der Verfasser des Schriftchens, dessen tatianischer Geist 

wenig für einen Alexandriner passt, wäre, so würden wir das wohl auch aus 

der alexandrinischen Überlieferung wissen. Der Syrer ist aber auch desshalb 

kein glaubwürdiger Zeuge, weil er dem Melito eine Schrift beigelegt hat, die 

ihm nicht gebührt und die nicht für ihn passt. Vielleicht ist nicht einmal der 

Name „Ambrosius“ der Schrift zu belassen; gewiss aber ist an den römischen 

Senator Apollonius (s. Nolte, Theol. Quartalschr. 1862 S. 318 und Dräseke, 

Jahrbb. £. protest. Theol. 1885 Heft 1) nicht zu denken. 

5. Anonymus, Brief an den Diognet (3., vielleicht 2. Jahrh.). 

Inc.: Erd); 6gG, zeduore dıöyvure, expl. 6 Aöyog eipgaiverau, di’ oV 
auto dofdteran, od 4 doka zT). 

In dem im 13. oder 14. Jahrh. geschriebenen, am 24. Aug. 1870 zu Strass- 
burg verbrannten Cod. Argentorat. 9, der ein Corpus Iustini umfasste, standen 

an 4. und 5. Stelle (nach den drei pseudojust. Schriften De monarchia, Cohort. 
ad Gr., Eethesis) mit der Überschrift 705 «rlroö [scil, Tovezivov] eine Schrift 
200° "EAimvug und eine andere sroög Jıöyvrrov. Jene ist uns noch in einer syri- 

schen Bearbeitung erhalten (s. o.), für diese war der verbrannte Codex der einzige 
Zeuge. Er ist für von Otto’s Corp. Apolog. i. J. 1842 von Cunitz und im J. 
1561 noch einmal für die neue 3. Auflage (Bd. III, erschienen 1879) des Corpus 
von Reuss verglichen worden (ein Speeimen des Cod. ebendort). Die Häschr. 
gehörte einst J. Reuchlin, kam spätestens im J. 1560 in das elsässische Kloster 
Maursmünster ‘und zwischen 1793—1795 nach Strassburg. Im J. 1556 nahm 

H. Stephanus eine ziemlich flüchtige Abschrift, die jetzt in Leyden aufbewahrt 
wird (Cod. Voss. Gr. 30) und die zuletzt v. Gebhardt genau collationirt hat 
(für seine Ausgabe i. d. PP. Ayp. Opp. I, 2 1878; die neue Collation von Reuss 
konnte "er noch nicht benutzen). Wenige Jahre später (zwischen 1587—1591) 
nahm Beurer eine zweite genauere Abschrift, deren lect. vv. Stephanus am 
Schluss seiner Ausgabe v. J. 1592 (p. 95—106) abdrucken liess. Leider aber 
existirt das Apographon Beurer’s selbst nicht mehr (dass nicht Argentor., Apogr. 

Stephani und Apogr. Beureri aus einer uns verlorenen Hdschr. abgeschrieben 
sind, hat, v. Gebhardt bewiesen, auch hat er gezeigt, dass Stephanus und 

Beurer den Argentorat. selbst abgeschrieben haben und nicht etwa eine Copie 

desselben), Über den Argentorat. resp. seine Abschriften s. v. Gebhardt, 1. e. 
p. 42 sq. Otto, 1. c. III3 p. XIII sq. und Texte u. Unters. I, 18. 69. 79 £.86. 59. 

Es ist aber noch eine dritte Abschrift des Argentorat. genommen worden. 
Sie ist älter als die des Stephanus und Beurer und existirt noch, nämlich in 

dem Cod. mise. Tubing. M. b. 17, Diese Hdschr. gehörte dem berühmten Mar-
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tin Crusius; sie ist aber geschrieben von Hausius (Vermerk des Crusiu 
i. d. Hdschr.: „Misit mihl e Durlaco M. Bernhardus Haustus. Accepi 14. Januar 
1550°). K. J. Neumann hat zuerst auf diese Abschrift, welche fol. 57 a—60b 
die Oratio ad Gr., 60b—-702 den Brief an den Diognet enthält, aufmerksam ge- 
macht und mir am 23. Nov. 1879 eine genaue Collation geschickt, die ich bis- 
ber noch nicht veröffentlicht habe. Der Brief an den.Diognet, der dem Justin 
mit Unrecht beigelegt ist, ist von aller Tradition verlassen (s. Overbeck, Über _ 
den pseudojust. Brief an Diognet 1872, cf. desselben Studien z. Gesch. d. alten 
K. 1875); aber er berührt sich mit dem Kerygma Petri und der Aristidesapo- 
logie (z. Th. auch mit Irenäus; eine wörtliche Übereinstimmung findet sich ep. 

"7, 4: fie yüg ob mgooserı ca 98, vgl. mit Iren, IV, 37, 1: Bla GEB od zedo- 
sori, dya9y dt yrayım Ndvrors ovundpeorv arrö. Eine bemerkenswerthe 
Übereinstimmung besteht zwischen c. 7, 2 und dem christlichen Einschiebsel in 
die Sophonias-Apok. [4. Fragm., s. Stern’s Ausgabe 1886 S. 10]: „Er hat keinen 
Engel angewiesen zu uns zu kommen, noch einen Erzengel noch irgend eine 
Herrschaft, sondern er hat sich in einen Menschen verwandelt, der zu uns 
komme, um uns zu erretten“), mit den übrigen alten apologetischen Schriften 
wenig. An eine Fälschung im Mittelalter kann nicht gedacht werden; die nach- 
konstantinische Zeit ist überhaupt als Abfassungszeit desselben ausgeschlossen. 
Die Zusammenstellung mit der sehr alten Schrift ad Gr. erweckt ein gutes Vor- 
urtheil für den Brief. Dennoch spricht Manches dafür, dass er nicht dem 2., 
sondern dem 3. Jahrh. angehört. In c. 7 (p. 159, 24 Gebhardt) ändet sich 
eine Lücke. Cap. 10 (p. 162, 26) bricht der Brief mitten im Satz ab (letzte 
Worte: zö nüög &mıyvog). Es folgen zwei Capitel, die gar nicht zum Brief ge- 
hören, sondern durch Zufall hierher verschlagen sind, Dieses Stück beginnt: 
Od Eva Onılo olök napakoywg Into. Es ist das Fragment einer Homilie und 
gehört vielleicht in den Kreis des Methodius. . 

Edit. princeps ist die Ausgabe von Stephanus 1592; Näheres s. bei v. Geb- 
hardt, l.c. p. 147 q. 

- 6. Heraklit, Eis zov aröozoRov. Candidus, Elg Tv &£amjuenov. 
Apion, Eis zrv ESamueoov. Sextus, Ilegl dvaordocoe. 

Arabianus (Prodeoig io). 

Mit dem 26. Capitel hat Eusebius das 5. Buch seiner Kirchengeschichte in 
Wahrheit beschlossen und geht zur Regierungszeit des Sept. Severus über, die 
er im 6. Buch behandeln will. Aber in einem Anhang (ec. 27. 28) theilt er aus 
einer Fülle von Schriften, die sich wohl auf der Bibliothek in Cäsarea befunden 
‚haben, die Namen von sechs mit. Von den übrigen erklärt er — mit einer 
Ausnahme — abschen zu müssen, weil er entweder die Zeit ihrer Abfassung 
oder sowohl diese als auch die Verfassernamen nicht zu bestimmen vermöge. 
In Bezug auf die sechs angeführten Schriften hat er daher augenscheinlich Grund 

; zu haben geglaubt, sie in die Zeit des Commodus (oder in die Anfangszeit des 
Severus) zu setzen und ebenso die einzige anonyme Schrift, aus der er um ihres 
reichen geschichtlichen Inhalts willen glaubt Anführungen machen zu dürfen — 
das Frortduoue zark tig Aprkuwvog alg&oewg (c. 28). Allein, in den beiden 
Fällen, in denen wir ihn zu controliren vermögen, ist seine Zeitbestimmung un- 
richtig. Das Eroidasue gehört einer etwas spüteren Zeit an (s. oben S. 624), 
und die Schrift des Maximus gebührt dem Methodius (um 300; s. Abth. IX sub 
Maximus). Hiernach muss es zweifelhaft bleiben, in welche Zeit die oben ge-
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nannten fünf Schriften fallen. Eusebius schreibt (V, 27): IReiora utv ovv nage 

mohl.olg elser. vöv ToV TOTE soteran ah av zal Exlmoınstizav drdgöv dv- 

agEToV onovöns inouviuere, or ye uw adrol dilyrayıev, ein &v tk Houzlel- 

ov &ls Tov dadorolov, zul Ta Meginov negi Tod mohvdguhntov 7 magl rois 

algesiöruug Gmenuaros, tod nogev ı zuxla, zul neol Too yernriv ‚Indoyev 

cv U. mv ta te Kavöldov els mv ‚Eanuegor, zul Arlavog elg zıv alııy Tnod- 

Yecıw" Öuolws ZE5rov wegl dvasräseng, zal a dus inodesıs Agaßıavod, zei 

uvolov &)lov, wv die Tö undeulav Eye dpogumv ody olov TE ovrE Totg 200- 

vorg nugudoivar yoapd, 009° ioroglag rnunv inoonunvaodaı' zal &.kay 

d naslorov, ev ordk Tüg ngoonyoglag zarahiyeır Auiv durazöv, 7.90v £lg 

huüs Aoyoı dpdodotwv utv zul Erxkmaasrızav, ös yE dn A Exaorov 7 napu- 

delzvucı Tg Yeieg yoangis founvele, aönkav dE Ouwg auto, örTı un Tv no00- 
nyoplav Endysraı Tav avyygayanzvov. (C. 28): Toitwv & tıvog anovökouer 

zurd vis Aorkuwvog alp&cewg zT. 
Nicht ausgeschlossen ist, dass wir den Candidus doch zu identifieiren ver- 

mögen. Ein Valentinianer gleichen Namens (s. sub „Gnostiker“ $. 174. 182) hat mit 

Origenes disputirt (s. Hieron., Apol. adv. Rufin. II, 18.19 und Rufin., de adulter. 

libr. Orig.) und ihm vorgeworfen, „quod diabolum salvandae dixerit esse na- 
turae.“ Auch was er sonst bemerkt hat, macht es nicht unwahrscheinlich, dass 

seine Schrift dem Eusebius, der nichts Näheres wusste, orthodox erscheinen 

konnte (Hier., 1. c. c. 18: „Habetur dialogus apud Graecos Origenis et Candidi 

Valentinianae haerescos defensoris, in quo duos andabatas digladiantes inter se 

spectasse me falcor. dieit Candidus filium de patris esse substantia, errans in 
co quod ngoßornv fi. e. prolationem asserit. e regione Origenes duxta Arium et 

Eunomium repugnat ... Rursus ad secundam veniunt quaestionem. asserit Can- 

didus diabolum pessimae esse nalurae et quae salvari nunquam possit ete“‘), 

wie manche Schriften des Tatian und Bardesanes, Auch die Zeit würde stimmen; 
doch ist nicht sicher zu entscheiden. 

Hieron. giebt de vir, inl. 46—51 nur den Eusebius wieder. Bei Heraklitus, 

Maximus und Candidus bemerkt er „sub Commodi Severique imperio“, bei den 

drei folgenden „sub Serero prineipe“. Diese Theilung wird für immer sein Ge- 
heimniss bleiben. Bei Candidus schwindelt er „pulcherrimos tractatus“ hinzu, 
bei Arabianus schreibt er: „quaedam opuseula ad Christianum dogma perli- 

nentia.“ Gesehen hat er natürlich nichts. 

7. Modestus, Gegen die Marcioniten, Zeit M. Aurel’s. 

In der Gruppe der Schriftsteller von Dionysius Cor. bis Irenäus erwähnt 

Eusebius h. e. IV, 21 einen Modestus, unmittelbar vor Irenäus. H. e. IV,25 be- 
merkt er, nachdem er erwähnt, dass Philippus gegen Marcion geschrieben habe: 
Elgnvalos dt docitwg zul Modeorog, oc zul dangegövuug : nupd Tolc @AAorg 

mv Tod avdgog ls Exönov ToIs nacı zuTegoguce md, zul @or dk 
nlelovs, @v apa nelotors T@V dle).pav elaerı viv z0V0L dayv)lärtovrau, 

Leider: ist das Werk des Modestus spurlos untergegangen. Auch wissen wir 
nicht, wer Modestus war und wo er geschrieben hat. Hieronymus hat den Eu- 

sebius einfach ausgeschrieben, jedoch eine, freilich für uns ganz undurchsichtige 
Notiz hinzugefügt; s. de vir. inl. 32: „Modestus ct ipse sub imperatore Marco 

Antonino et Lucio Aurelio Commodo adrersus Marcionem seripsit librum, qui 
usque hodie persererat. feruntur sub nomine elus et alia avvrdyuare, sed ab 

erudilis quasi werderlyguge repudiantur.
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8. Musanus, Gegen die Enkratiten, z. Z. M. Aurel’s (?) oder 
Septim. Serverus”. 

In der Chronik ad ann. Abr. 2220 Sev. XI (Hieron. ad ann. Sev. XII) ver- 
zeichnet Eusebius: Movsıevög Exzimauotızdg suyyougede Eyvogisero (cf. Syn- 
cellus p. 670, 1). In der Kirchengeschichte (h. e. IV, 21) setzt er ihn früher, 
nämlich unter die Schriftsteller der Zeit Mare Aurel’s und Commodus (Dionys. 
Cor. ..., Apollinaris, Melito, Musanus, Modestus, Irenäus) und bemerkt IV, 28: 
Kat Movauvoo d& ... p£oerel rız Wniorgertizditarog A0yog n005 Tıvag air 
79upels ddehpovs dnoxklvavras Em Thv Tov Aeyoukvar Eyzgarırav alossı, 
dori öre pie doyonkumv, Ev te zal pdogıualav werdodosiav elsayovoav 
T5 Alp, 16 nugexrgonig deynyor zuraorijvar Tarıevöv Aoyog &yeı. Über die 
Person, den Ort und das Werk des Musanus ist sonst nichts bekannt; denn 
Theodoret (h. £. 1,21) und Hieronymus (de vir. inl. 31: „Musanus, non ignobilis 
inter cos qui ecelesiastica dogmata scripserunt, sub imperatore M. Antonino Vero 
eonfeeit librum ad quosdam fratres, qui de ecelesia ad Eneratitarum haeresim 
deelinarunt“) haben nur den Euseb ausgeschrieben. Vermuthen lässt sich viel- 
leicht, dass Musanus in den Orient gehört, da in der Chronik die Notiz über 
ihn unter orientalischen (ägyptischen) Nachrichten steht. Zahn (Forschungen 
IS. 257, Gesch. d. NTlichen Kanons II S. 435) hält es für wahrscheinlich, dass M. Kleinasiat gewesen ist. 

9. Die sog. Pfaff’schen, unechten Fragmente des Irenäus. 
Pfaff edirte im J. 1714 (Giornale de’ Letterati d’Italia T. XVI p. 223-245, 

dann im Syntagma dissert. theol. Stuttgart 1720 p. 573sq,) aus "Turiner Codd., die nach ihm Niemand gesehen hat, vier Fragmente mit der Aufschrift zoo 
Elonvaiov. Es schwebt wie über dem Ms., in dem sie gestanden haben sollen, so über ihrem geschichtlichen Ursprung ein Räthsel, .Von Irenäus können sie nicht herrühren, da der Hebrüerbrief als paulinisch eitirt wird, aber dem 2. Jahrh. gehören sie höchst wahrscheinlich an und zeigen unzweifelhaft grosse Verwandtschaft mit dem Geist des Irenäus. Fragm. I Ine.: "Eorı uev oiv 5 wos 7 Mnswn H zark Kousröv uvegig, expl. nesrov Enroüvres ol dgs9n0ovrau II Inc.: O8 zeic devriguug Tav dnooro)wv derdsecı napyzoAov- 
Inzoreg, expl. Agırovgyodvreg Tig Goglag viol #An$ncovreu III Inc.: "Eragav 08 dnoorolo. wi) deivaı huäs zolvsıw, expl. zöv mgopyTızäv Adyav Nzoboanen, IV Ine.: Xogıstög 6 mp6 alavov zAndels soo vlög, expl. zarıwv zav uirond- 
Twv To Teog. 

Zahn (Forsch. III S. 2S0£.) schreibt: „Auf die Gefahr hin, darüber ver- spottet zu werden, möchte ich eine Vermuthung aussprechen, welche vielleicht 
zur \Wiederauffindung der Fragmente behülflich werden könnte. Steht fest, dass 
Pfaff die Fragmente bona fide nach Turiner Häschr. als Sütze des Irenüus 
herausgegeben hat, und andererseits auch, dass Iren. nicht ihr Verf. ist, so will der Schreibfehler der betreffenden Hdschr. oder der Lesefehler Pfaff’s erklärt 
sein. Denken wir uns den Namen Irenäus abgekürzt, etwa ep mit irgend wel- 
chen Schnörkeln, so bedarf es nur einer Umstellung, so hat man |EP d.h. 
“Iegwvigov. Vielleicht ist ein Anderer, der in griechischen Catenen nach letz- 
terem Namen sucht [Zahn denkt an einen älteren Hieron.), glücklicher als ich.“ 
Aber der Hieronymus, mit dem Zahn hier den Ursprung der Fragmente, die er für alexandrinisch zu halten geneigt ist, erhellen will, ist selbst schr dunkel,
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Dazu kommt, dass die Fragmente auf die kleinasiatische Theologie zurückzu- 

gehen scheinen. In den „Forschungen“ Bd. IV scheint Zahn übrigens die Frag- 
mente für echt zu halten. 

10. Clemens Rom., Iftgov zai Ariovog dıaroyor. 

Eusebius (h. e. II, 3$, 5) schreibt: ”Aön d& zal Erega wohveni zul ‚yazoc 
suyyodunare ös Tod aurod (Hinuerros) 2985 zul aocnv Tıveg agonyuyon, 
Ilergov di zal Anlovog duahöyoug 7 regılyovta, ov old’ HAws uvm tg napd 

Tois nuraıoig peosran. oldk yio zudeoov Ts dnoorolzäg 6p9odofias dno- 

ode Tv yupazrüpe. Hieron. (de vir. inl. 15) hat das so wiedergegeben: 
„Fertur ct [ex nomine Clementis] disputatio Petri et Appionis longo sermone 
conseripta, quam Eusebius in III ecelesiastieae historiae volumine eoarguit.“ 
Ausser Eusebius hat nur Photius dieses Werk genannt (nach Eus.?). Er schreibt 
(Biblioth. 112): (drodozıudteran) ö Erıyougduevog & Ovouerı adrod (scil. 
Krnusvros) Iergov zul Anzlwvog noltorızog didhoyoc. 

Valesius, nach dem Vorgang des Nicephorus Call., identifieirte das Buch mit 
den Recognitionen, wogegen Grabe (Spic. I p. 271sq.) mit Recht Einspruch 

erhob. Allerdings kommt in den Recogn. Apion vor, aber von Disputationen 
wird nichts erzählt. (In den Homilien 1.4 und 6 finden sich Gespräche zwischen 
Clemens und Apion, der als alexandrinischer Grammatiker bezeichnet wird). 

Der Apion des uns unbekannten Werkes, welches immerhin mit der pseudoclem. 

Litteratur zusammenhängen mag, sollte wohl auch identisch sein mit dem Apion 
‚ des Josephus. S, auch oben S. 221. \ 

11. Anonymus, Bischof und Märtyrer aus vorkonstantinischer Zeit, 
Fragment aus einer unbekannten Schrift. 

Chrysostomus (hom. de anathemate 3 Opp. I » 693 Montf., die Homilie 
gehört d. J. 386 an) schreibt: Bovleote kadelv old zus 2p9EySaro, äyıös dic 

00 Nur, ‚wis dindoyis Tor Grocrölov yevöuevos $ Ö6 zal nagrvolov nsioro‘ 
deizvüg Tovrov Tob Aöyov TO Koptızov, TOIiTW LyEngaro „rodelynarı“ ‘0 

zoönov 6 negidels &avuö rovoyida Baoılızı, luseng Tuygüvon, arrös te zul 
ol airo Gvregyiauvres Ög Tigayvor dvampodvran, odzws, Een, ol ty deonorizil 

dropdaeı „20n0@uevor, zal drideue Ts &xx)molas 7 Ronjsuvtes ävdownor, es 
navrehij 6,2009 dndyovsw Euvrodg, nv delav Tod viod dyugndkovreg. 

Baronius u, A. haben an Ignatius gedacht und auch Stellen in den Briefen 

angeführt, auf die sich dieses Wort bezichen soll — aber vergeblich. Die 
Citationsformel weist auf einen Märtyrer und Bischof (diedozr bedeutet schwer- 
lich nur die Zeit) des 2. oder anfangenden 3, Jahrh., und der Inhalt des Stückes 

widerspricht dem nicht (s. d. 3. Brief des Johannes), Vielleicht denkt Jemand 

an Alexander von Jerusalem und seine Beurtheilung der- Excommunication des 
Origenes durch Demetrius. 

’ 

12. (Pseudo-)Tertullian, Bruchstück einer Schrift 
De execrandis gentium diis. 

S. sub „Tertullian® S. 674.
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13. Anonymus, Bruchstück einer lateinischen Apologie. 

. Im verschollenen Cod. Fuldensis des Apolog. Tertullian’s ist in e, 19 ein 
Stück eingeschoben, das sich sonst in keiner Hdschr. findet (Ine.: „Auetoritatem 
litteris praestat“, espl.: „quemadmodum et dei vestri‘). Es stammt aus einer 
alten lateinischen Apologie. Näheres ist leider unbekannt; s. Lagarde (Gött. 
Gesellsch. d. Wissensch. Histor,-philolog. Classe XXXVII, 2 8. 73 ff. 7. Febr. 1891). 
Lagarde denkt an Victor oder an Apollonius oder an die verlorene Quelle(?) 
für Tertullian und Minucius Felix. Der Fuld., der verschollen ist, hat auch 
sonst im Apolog. Eigenthümliches und berührt sich sogar mit den Bruchstücken 
der griechischen Übersetzung des Apolog. Ob das Fragment mit dem Bruch- 
stück einer Tert, beigelegten Schrift de exeerandis gentium dis (s. Tertullian) 
zusammenhängt, ist zu untersuchen. 

14. Christliche Vertheidiger der Echtheit der (christlichen) Sibyllenorakel. 

In der Oratio ad s. eoetum sagt Konstantin (c. 19), dass die Mehrzahl der 
Heiden die auf Christus weisenden Sibyllenorakel für unecht (gefälscht) erkläre 
(speeiell das Akrostich mit dem Namen Jesus Christus der erythräischen Sibylle). 
Dann fährt er fort: ’Ev ngogaver 0° dien, Tjg av Nuerkowv dvdgav daı- 
Heltias ovAlefiong Tois z66rorg degißfotegov, @g nodg To under Tondken, 
HETG THV Tod Apıorod zu90dov zal zolaıw yeyerjodeı To nolnue, zul Ög ndacı 
moolsey9errov imo Zißöllng Tov Enov wendog diagmulkeoder. Diese christ- 
lichen „Gelehrten“ — wir wissen nicht, wo und in welcher Zeit sie zu suchen 
sind; doch waren. es Männer, die in der lateinischen Litteratur hewandert 
waren — haben, wie Konstantin fortfährt, entdeckt, dass bereits Cicero, der vor 
Christi Ankunft gelebt, das Akrostich ins Lateinische übersetzt und seinen Werken 
zugeordnet habe (öroAöynraı yüg Kızdgwva Evrerugnzöta To noifuerı uere- 
veyzely Te alro eis vv Ponaiov didezrov, zul ovrrdkar alıd Tols favrod 
ovrräynacı). Zu dieser kühnen Behauptung bemerkt Valesius richtig: „Locus 
Ciceronis a Constantino designatus extat in 1. II de divinat. c. 54, ubi versuum 
quorundam Sibyllae et acrostichidis mentionem facit. verum acrostichidem, de 
qua loquitur Cicero, hanc ipsam esse quam hie protulit Constantinus, nulla ra- 
tione probari potest, immo ex Ciceronis verbis contrarium elieitur. in illa enim 
acrostichide a Cicerone memorata monebantur Romani, ut regem aliquem eli- 
gerent, si salvi esse vellent, ut Cicero ibidem testatur, itaque primae versuum 
illorum litterae Iulii Caesaris nomen, ut credibile est, pracnotabant. at in hac 
aerostichide a Constantino prolata nihil extat eiusmodi. quare non dubium est, 
quin Cicero diversam ab hac acrostichidem intellexerit. falsum propterea est, 
quod subicit Constantinus, Ciceronem hanc de Christo acrostichidem de Graeco 
in Latinum sermonem transtulisse et libris suis intexuisse.“ Auch die Verwer- 
thung Vergil’scher Verse in derselben Rede Konstantin’s imSinne von Weissagungen 
auf Christus (c. 19—21) lässt vermutlien, dass eine ältere gelehrte Arbeit eines 
Christen benutzt ist. Quelle für einen Theil der Behauptungen Konstantin’s 
kann Lactant., Divin. inst. IV, 15 p. 336 (Brandt) sein: „His tesiimoniis (ver- 
schiedene christliche Sibyliensprüche) garidam rericti solent eo eonfugere, ut alant 
non esse illa carmina Sibyllina, sed a nostris fiela atque conposita. quod pro- 
feeto non putabit, qui Cieeronem Varronemque legerit aliosque veteres, qui Ery- 
Ihracam Sibyllam ceferasque commemorant, quarım ex libris ista exempla pro- 
ferimus: qui auetores ante obierunt quam Christus secundum carnem nascere- 
tur.“ Oder war diese Stelle die einzige Quelle?
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15. Die Vorreden (Einleitungen) zu biblischen Büchern. 

Ein Theil der in den alten griechischen und lateinischen Bibelhandschriften 
sich findenden Vorreden (historischen Einleitungen) zu den einzelnen biblischen 
Büchern ist ohne Zweifel sehr alt (vorbieronymianisch) und geht in das 3, Jahrh., 

ja vielleicht bis auf die Zeit der Zusammenstellung und Kanonisirung des Neuen 
Testaments zurück. Leider fehlt noch eine eindringende Untersuchung — von 

Corssen ist sie zu erwarten — dieser „Einleitungen“, wesshalb es genügen 

muss, auf diese alten Stücke eben nur aufmerksam zu machen. 

16. Mara, Sohn des Serapion, Brief an Serapion. 

Aus dem Cod. Syr. Add. 14568 saec. VI. vel VII. hat Cureton ausser Schriften 
des Bardesanes, Melito und „Ambrosius“ auch jenen Brief (p. 70—76. p. 43—4S), 

dem eine kurze nicht zum Brief gehörige Anekdote über Mara angeschlossen 
ist, veröffentlicht. Es hat sich bisher eine zweite Hdschr. nicht ermitteln lassen 

(Adresse: „Mara, Son of Serapion, to Serapion my son Greeling‘“ Ine.: „When 

thy master and tutor wrote“, expl.: „he wül find us before him“ Die ange- 

hängte Anekdote beginnt: „One of his friends asked Mara“, expl.: „it repays 
me“). Der Verf. ist, gefangen von den Römern und ist in Syrien zu suchen 

(in Samosata sind seine Freunde; s. die Erwähnung von Seleucia); seine Zeit ist 
nicht sicher zu ermitteln. Am meisten \Vahrscheinlichkeit hat die Zeit bald 

nach 165. Der Verf., wenn er nicht affectirt oder absichtlich verhüllt, ist kein 

‘ Christ, sondern hat nur hohe Verehrung für Christus, den er nicht nennt, aber 
(zweimal) deutlich genug unter dem „weisen König“ versteht, der in seinen 

„Gesetzen“ fortlebt. Die Zusammenstellung des weisen Königs mit Sokrates 
(Plato) und Pythagoras und die Thatsache, dass der Vater des Schreibers und 
der Adressat „Serapion“ heissen, lassen an geborene Ägy pter und an eine Secte 
wie die karpokratianische denken. Allein der Name war auch sonst verbreitet 
(Serapion, Bischof von Antiochien), und die Denkweise war gewiss nicht auf die 

Karpokratianer beschränkt, Sicherer wird es sein, an die Anfünge des Christen- 
thums in Edessa und an eine Vorstufe christlicher Bewegung daselbst zu denken, 
die erst durch Bardesanes u. A. zu kräftigerer christlicher Haltung ausgebildet 

worden ist. Die Möglichkeit der Abfassung des Schreibens bald nach der Zer- 
störung Samosata’s i. J. 72, die Cureton (p. XIllsq.) offen hält, wird durch 
die Art, wie die Zerstörung Jerusalems erwähnt ist, nicht wahrscheinlich und 
scheint auch durch den hellenischen Charakter des Briefs nicht, nahegelegt. 
An Serapion, Bischof von Antiochien, zu denken, liegt kein Anlass vor. 

17. Paulus und Seneca, Briefe. 

(Epistolae Senecae magistri Neronis imperatoris ad Paulum apostolum et 
Pauli ad Senecam), Die vorkonstantinische Abfassung ist nicht ganz sicher. 

Ep. 1 Seneca Paulo salutem (Ine.: Credo tibi, Paule, id nuntiatum, expl.: 
institui perfieique possit. bene te valere, frater, cupio). 

Ep. 2 L. Annaeo Senecae Paulus salutem (Ine.: Zitteras tuas hilaris, expl.: 
nisi quia vere dieis. opto te diu bene valere). 

Ep. 3 Seneca Paulo S$. (Inc.: Quaedam volumina ordinari, espl.: seires 

non te praceteriri. vale Paule carissime).
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Ep. 4. Annaeo Senecae Paulus S. (Ine.: Quotienseungue litteras tuas, expl.: 
invieem nos et de proximo videbimus. bene te valere eupio). 

Ep. 5 Seneca Paulo S. (Inc.: Nimio tu secessu, expl.: non leritate hoc existimet). 
Ep. 6 Senecae et Lucilio Paulus 8. (Inc.: De his quae mihi seripsistis non 

licet arundine, expl.: hi sint, qui poenitentiam sui gerant. bene valete). 
Ep. 7 Ann. Seneca Paulo et Theophilo 8. (Inc.: Profiteor bene me acceplum 

leetione, expl.: Castor et Pollux sunt nominati, satis instructus ridebatur. tale). 
Ep. S Senecae Paulus 8, (Ine.: Lieet non ignorem Cacsarem nostrum, espl.: 

si mulier est, offenditur. bene vale). . 
Ep. 9 Seneca Paulo 8. (Inc.: Seio te non tam tui causa, expl.: de rerborum 

copia. vale Paule carissime. 
Ep. 10 Senecae Paulus $, (Ine.: Onotienseungue tibi seribo nee nomen, 

expl.: guod mei arbitrüi fuerit. .... Nerone IV ct Massala 00ss.). 
Ep. 11 Seneea Paulo 8. (Inc.: Have mi Paule earissime. si mihi nomini- 

que, expl.: qui duus, velim ut meus .... Aproniano ct Capitone Coss.). 
Ep. 12 Seneca Paulo S. (Inc.: Have mi Paule carissime. putasne me haut 

eontristari, expl.: scplimus pausam dedit .... Frugi ct Basso Coss.). 
Ep. 13 Seneca Paulo S. (Inc.: Allegorice et aenigmatice, expl.: @ te possit 

expedirl .... Leone et Sabino Coss.). " 
Ep. 14 Paulus Senecae S. (Inc.: Perpendenti tibi ca sunt rerelata, expl.: 

parit ad deum istine properantem .... Leone et Sabino Coss.). 
Die Briefe sind im kirchlichen Alterthum nur von Hieronymus bezeugt und 

eitirt worden, der jedoch die Lectüre (Anerkennung) der Briefe bei „sehr Vielen“ 
eonstatirt, selbst aber ein rundes Urtheil über sie vermeidet; s. de vir. inl. 12: 
Lucius Annacus'Seneca Cordubensis, Solionis sStoici diseipulus et patruus 
Lucani poetae, continentissimae ritae fuit; quem non ponerem in calalogo 
sanclorum [üustorum], nisi me illae epistulae provocarent, quae leguntur « 
plurimis Pauli ad Senecam aut [et] Senecae ad Paulum. in quibus, cum esset 
Neronis magister et illius temporis potentissimus, optare se dieit eius esse loci 
apud suos, euius sit Paulus apud Christianos (cf. ep. 11). hie ante biennium 
quam Petrus et Paulus martyrio eoronarentur, a Nerone interfeecius est.“ Auf 
dieser Nachricht (vgl. Theo), Litt. Z. 1881 Nr. 19 und Zahn, Gesch. des NTlichen 
Kanons II S. 612 f) beruht die Angabe des Augustin ep. 153, 14 (ad Maced)): 
Merito ait Seneca, qui temporibus apostolorum fuit, cuius eliam quacdam ad 
Paulum apostolum leguntur epistolae, ete, (Es folgt ein Wort aus den echten 
Schriften Seneca’s). Benutzt sind unsere Briefe von einem Interpolator der 
pseudolinischen Passio Pauli, der dem frühen Mittelalter zuzurechnen ist; =. 
Lipsius, Acta App. Apoer. I p. 24: Coneursus quoque multus de domo Cacsaris 
fiebat ad eum eredentium in dominum Iesum Christum ct augmentabatur cotidie 
fidelibus gaudium magnum et exullatio. sed et institutor imperatoris adco ill. 
est amieitia copulatus, videns in co dirinam seientiam ‚ut se a colloquio illius 
iemperare vix posset, quatinus sioread os illım alloqui non taleret, frequen- 
tibus datis ct acceplis epistolis ipsius duleedine et amical eolloquio atque 
eonsilio fruerelur, et sie eius doctrina agenle spiritu sancto multiplicabatur et 
amabatır, ut lieite dam doceret et a multis Tibentissime audiretur. disputabat 
siquidem cum elhnicorum philosophis et rerinechat eos, unde et plurimi elus 
magisterio manus dabant, nam ct seripta illius quaedam magister Cacsaris coram co 
relegit et in cunclis admirabilem reddidit. senatus etiam de illo alla non medio- 
eriter senticbat (cf. unsere Briefe 1. 3. 5. 7). Ferner sind unsere Briefe dem 
Redactor bekannt gewesen, welcher, etwa im 13. Jahrh. lebend, einer Schrift 
des Martin von Bracara, die für eine solche des Seneca galt, nach ep. 9 unseres
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Briefwechsels den Titel „de copia verborum“ gegeben hat; s. auch Caspari, 

Martin v. Bracara S. XXXIlsq. 

Es ist in Zweifel gezogen worden, 1) ob unsere Briefe diejenigen sind, 

welche Hieronymus gesehen hat, 2) ob sie eine, von einem Verfasser her- 

rührende Sammlung sind, 3) ob sie ursprünglich lateinisch abgefasst sind. In 

Bezug auf die beiden ersten Fragen ist die bejahende Antwort höchst wahr- 

scheinlich, wenn auch nicht verkannt werden kann, dass epp. 10—14 resp. 

10—12 sich durch einige gemeinsame Merkmale von den übrigen Briefen zu 

ihrem Vortheil unterscheiden (in ep. 12 scheint Taeitus’ Bericht über den Brand 

Rom’s unter Nero benutzt zu sein). Die ursprünglich lateinische Abfassung ist 

deshalb zweifelhaft, weil man dann dem Verf. nach ep. 13 aufbürden müsste, 

er habe nicht gewusst, dass Paulus seine Briefe griechisch geschrieben habe. 

Auch enthalten die Briefe Spuren, die auf ein griechisches Original deuten 

(allerdings auch Stellen, die lateinisch coneipirt zu sein scheinen). Zahn, der 

sich für ein lateinisches Original entscheidet, verweist die Briefe in das 4. Jahrh. 
Über Zweek und Absicht, sowie über die Quellen (Acta Pauli?) dieser 

jüngsten „Paulusbriefe“, die übrigens niemals etwas mit dem N. T. zu thun 

gehabt haben, sind die Untersuchungen noch nicht zum Abschluss gekommen; 

s. ausser den älteren Arbeiten Westerburg, Der Urspr. der Sage, dass Seneca 

Christ gewesen sei 1891. Lightfoot, St. Paul’s Philipp. Edit. 3. Theol. Lit. 

Ztg. 1881 Nr. 19, Kreyher, Seneca und seine Beziehungen zum Christenthum 

1857. Zahn, a. a. O0. II S. 6124f. Jedenfalls haben die Briefe die echten Werke 

Seneca’s, denen sie häufig in den Handschriften vorangestellt sind, geschützt 
und empfohlen. Aber ursprünglich sollten durch die Fälschung dieses Briefwechsels 

“die Paulusbriefe der vornehmen römischen Gesellschaft, soweit sie christlich ge- 
worden war, aber sich noch nicht entschliessen konnte die barbarischen h. Schriften 

zu lesen, empfohlen werden. Dies konnte nicht besser geschehen, als indem 
man Seneca die Rolle der Vermittelung zuwies. Er galt bei den Liebhabern 

der klassischen Litteratur viel und war zugleich bei den Christen von Alters 

angeschen (s. Tertull., de anima 20: Seneca saepe noster, Laetant. Inst. vv. 11). 
Unsere Briefe sind in einer sehr grossen Anzahl von meistens jungen Hand- 

schriften erhalten, die bisher noch nicht systematisch untersucht sind (ich habe 
zwei, bisher unbekannte, in Stams und Mantua verglichen; in der Malatesta- 

Bibliothek zu Cesena befinden sich drei, darunter eine aus dem 13. Jahrh.; in 
Berlin ist eine Häschr. saec, XV., nämlich der Phillipsian. Lat. 1802, al. 204). 
Die ältesten bekannt gewordenen sind der in Strassburg 1870 verbrannte Ar- 
gentoratensis © VI, 5 und der Ambrosianus C 90 (s. Kraus, 'Theol. Quartalschr. 

. 1867 und Westerburg, a. a. O., die eine neue Recension gegeben haben), In 
diesen Handschriften des 9. (9) Jahrh. ist der Text (einschliesslich der Über- 
schriften) bereits schr verderbt. Es ist nicht wohl denkbar, dass Briefe, in 

denen auf den guten Stil ein so hoher Werth gelegt wird, selbst so schlecht 

stilisirt gewesen sind, wie sie hier vorliegen. Auch von hier aus wird ein 
griechisches Original wahrscheinlich, welches in den uns erhaltenen Briefen in 

einer lateinischen Bearbeitung vorliegt. 

18. Sextus (Sixtus, Xystus), ein pythagoräischer Philosoph, von der 

Überlieferung mit dem römischen Bischof Sixtus (Xystus) II (F 258) 
identificirt, Sprüche u. a. 

Ine. Ilorög &rdownog &xlsrrög Lotıv ÄrIgwzos. expl. croLdn TisıdrWv 
Zruusugng ylretat. \
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Der erste, der uns von den unter dem Namen des Sextus stehenden Sprüchen Kunde giebt, ist Origenes. In seiner Widerlegung der „wahrheitsgemässen Ge- schichte“ des Celsus kommt er auch auf die durch den Logos gebotene Ent- haltung von Ersticktem und Blut (Act. 15,29) zu sprechen. Er findet den Grund für dies Verbot darin, dass Ersticktes die Speise der Dämonen sei, An der sollen aber die Christen kein Theil haben. Auch könnte durch den Genuss etwas von den dämonischen Kräften auf uns übergehen. Als einen Beleg für . die Vernünftigkeit dieses Verbotes führt er auch mit folgenden Worten Sextus an: zal olx driduv6v ye yerdusvov ne zack Tv Tomov trouvnosiva zapız- GTdrng yrung, % zul ol noAhol tüv Agıotuuvöv dvaysypanudvn &v zais Zisrov yrouaıs dvruygdvorow ofrag &zotoy' &upiywv zoo ur ddıcpogov' doyn d& Aoyızwregov. (Origen. Contr. Oels. VII, 30). Ähnlich spricht er sich an einer anderen Stelle aus (in Matth, Comm. XV, 3 zu Matth. c. 19, 12): gnol du Zeftog &v ralg „Tvauaıc“ ABl gepoutvp nupd noRhois de dozlug" „müv HE905 Tod oWuarog To dvanııdov ge un 0@pgorelv Öhwor &usvov yap zwels Tod uEoovs Liv Gwpodvws, 1} uerk Tod uEgovs 0)E9olas“. zul adv tooßäs & To „ers Buße dpogumv didods Ent To waganıjarov, Aeyeı „Ärggemorg los av into Tod To Aoınöv TOD aWnaros &2Ew Eppwudvov -dnozöntovrag airöv el Ölmtovrug ulon‘ nooy Beiriov Umko Tod Gwpgorveiv.“ Aus diesen beiden Stellen geht deutlich hervor, dass Origenes diese Sammlung von Sprüchen als eine heidnische gekannt hat, dass er aber auch um ihre Verbreitung unter den Christen wusste. Zweihundert Jahre später konnte Rufin sie schon dem rö- mischen Märtyrerbischof Sixtus beilegen und unter seinem Namen in einer la- teinischen Übersetzung verbreiten. In der Vorrede dieser einem Römer Apro- nianus gewidmeten Übersetzung beruft er sich für diese Identificirung auf eine bestehende Tradition: Sertum in latinım verti, quem Sexlum ipsum esse tradunt, qui apud vos id est in urbe Roma Xystus voeatur, episcopi el martyris gloria deeoratus. Die Sache blieb freilich nicht ohne Widerspruch. Des Rufin alter Freund Hieronymus nahm wiederholt Gelegenheit, sich über den Fall zu äussern 
und Rufin hart über seine Unverschämtheit, dem römischen Bischofe diese Schrift 
in die Schuhe zu schieben, anzulassen. In JIerem. IV, 22 (IV, 993 Vall): I6- 
serabilis Grunnius, qui ad calumniandos sanctos tiros aperuüt os suum, linguam- 
que suam docuit mendaeium, Sexti Pythagorei, hominis gentilissimi, unum librum 
interpretatus est in latinum, divisitque cum in duo rolumina et sub nomine 
sancli marlyris Xysti urbis Romanae episcopi ausus est edere: in quibus nulla Christi, nulla spiritus saneti, nulla dei patris, nulla Patriarcharum, prophetarum 
et apostolorum fit mentio et hune librum solita lemeritate ei insania „Anulum“ 
nominarit, qui per mullas provineias legitur et maxime ab his, qui dnddsiav 
et impeccanliam praedicant, quomodo igitur dominus Iechoniam instar anuli 
de manu sua et digito se proiceturum comminatur, ia leclorem obsecro, ut ne- 
farium librum abieiat legatque, si voluerit, ut eeteros philosophorum libros, non 
ut volumen ecelesiastieum. Vgl. ep. 133, 3 ad Chesiphontem (I, 1030 Vall): 
‚lam autom temeritatem, immo insaniam eius, quis diyno possit explicare 
sermone, quod librum Xysti Pythagorei, hominis absque Christo atque Ethniei, immutato nomine Sixti Martyris et Romanae ecelesiae episcopi praenotavit? in 
quo iuxta dogma Pythagoricorum, qui hominem exaequant deo ci de elus dieunt 

esse substantia, multa de perfeetione dieuntur: ut qui volumen philosophi ne- 
seiunt, sub martyris nomine bibant de aurco calice Babylonis.“ Es ist für Hie- 
ronymus sehr bezeichnend, dass er dasselbe Buch noch kurz vorher unbedenklich 
eitirt hat, z. Th. mit anerkennenden Worten: adv. Iovin. 1,49 (U, 318 Vall.): 
Unde ct Sextus in „Sententüis“, aduller, inquit, in suam uxorem amator ar-
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dentior. Vgl. In Ezech. Comm. VI zu 18, 5tt. (V, 206 Vall.): Pulchre in Nystö 

„Sententiolis‘“ dieitur: adulter est uxoris propriae amator ardentior. Ex lässt 
dann die bissigen Worte folgen: Quem librum quidam in latinam linguam 

transferens martyris Xysti nomine voluit Ülustrare, non considerans in tolo 

volumine, quod in duas partes frustra dirisit, Christi nomen et apostolorum 
omnino reliceri. nec mirum si gentilem philosophum in martyrem et Romanae 

urbis episcopum transtulerit, cum Eusebii quoque Caesariensis primum pro 
Origene librum Pamphili martyris vocabulo commularit, ut facilius tali lauda- 

tore libros impiissimos negl dozöv Romanis coneiliaret auribus. Doch scheint 
er mit seinem Widerspruch Erfolg gehabt zu haben, wenn es auch für die 

Kirche eine ehrenvolle Sache gewesen wäre, ein bei Heiden wie Christen in dem- 
selben Ansehen stehendes Buch einem christlichen Bischofe beilegen zu können. 
So citirt es Augustin zwar auch einmal unbedenklich und offenbar mit hoher, 
Achtung unter dem Namen des Xystus von Rom: Quds item Christianus ignorat, 
quod beatissimum Sixtum, Romanae ecclesiae episcopum et domini martyrem, 

dixisse commemorat (d. h. Pelagius), quz „libertatem arbitrül sui permisit ho- 
minibus deus ul pure et sine peccato viventes similes fiant deo“. scd ad ipsum 

arbitrium pertinet vocantem audire et eredere et ab eo in quem credit non pec- 

candi adiulorium postulare. nam utique cum dieit, similes fiant deo, per „eari- 

latem“ dei futuri sunt similes dco, „quae diffusa est in cordibus nostris“, non 
naturae. possibilitate nee libero arbitrio, quod est in nobis, sed „per spiritum 

sanctum, qui dalus est nobis“, ct quod dieit item marlyr: „templum sanetum 

est deo mens pura et altare optimum est ci cor mundum et sine peecato“: quis nescit 
ad istam perfeetionem perducendum cor mundum, dum homo interior renoratur 

de die in diem non lamen sine gratia dei per Icsum Christum dominum nostrum? 

üem quod ait ipse: „wir castus et sine peecato potestatem aceepit a dco esse filius dei“ 

(s. 60) ztique admonuwit ne cum quisquam factus fuerit ita castus et sine peecato 
(quod ubi et quando in eo perficiatur nonnulla quaestio est, scd inter pios bene 

quaeritur, inter quos lamen constat fieri posse ct sine mediatore dei et hominum 

homine Christo Iesu fieri non posse) tamen ut dicere eoeperam, prudenter Six- 
tus admonuit, ne cum fuerit quisquam talis factus et per hoc recte inter „fillos 
dei“ deputatus puletur ipsius fuisse „polestatis“, quam per gratiam „accepü“ 

(s. 60) a deo, cum cam non haberet in nalura iam vitiata et depravata, sieut 
in erangelio legitur „quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestalem dei 
filios fieri“ (Joh. 1,12), quod utique non erant per naturam, nec ommino 

essent, nist eum recipiendo accepissent per cius gratiam huiusmodi potestatem. 
hace est polestas, quam. tibi vindidıt fortitudo caritatis, quae non est in nobis, 
nisi per spiritum sanelum, qui est in nobis (de natura et gratia 64,67). In 

den Retractationen (II, 42) äussert er sich dagegen ganz in dem Sinne des 
Hieronymus: Venit etiam tune in manus meas quidam Pelagiü liber, ubi ho- 
ninis nalturam contra dei gratiam qua füustifieatur impius et qua Christiani 

sumus quanta potuit argumentatione defendit. librum ergo, quo huie respondi, 

defendens gralianr non contra naturam, scd per quam natura liberatur ei re- 

giur, de nalura ei gralia nuneupari. in quo verba quacdam, quae relut 

Sizti Romani cpiscopi et martyris Pelagius posuit sta defendi, tanquam 

rerera eiusdem Sirti essent, id enim putareram, scd postea legi Sexti philosophi 
esse, non Nysti christiani. Dies Urtheil hat dann auch im Decretum Gelasia- 
num seinen Ausdruck gefunden (VI, 24): Liber proverbiorum, qui ab haeretieis 

conseriplus et 9. Nysti nomine praenotatus est, apoeryphus (Credner, Zur 
Gesch. d, Kanons S. 218). Diese Worte, die die Sachlage vollkommen ent- 
stellen, gehen offenbar auf Hieronymus zurück, dessen Behauptungen allerdings
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vollkommen missverstanden sind. Allein auch dieses Proscriptionsurtheil: hat die andere Überlieferung nicht zu verdrängen vermocht. :Der Name des be- rühmten Märtyrers war wohl schon zu fest mit der Sentenzensammlung ver- wachsen, als dass auch jener lebhafte Widerspruch kirchlicher Grössen auf die Dauer dem hätte ein Ende setzen können. Isidorus Hispal. de viris inl. 1 legt die Schrift dem Bischofe Sixtus I bei. Aber auch er redet davon, dass die Häretiker das Buch durch Interpolationen entstellt hätten: Aystus episcopus Romanae urbis et martyr composuit ad instar Salomonis librum prorerbiorum 
lam breri eloquio, ut in singulis versibus singulae explicentur sententiae. eul quidem opusculo haeretiei quaedam contra ceelesiasticam fiden inseruerunt, quo facilius sub nomine tanti marlyris perversorum dogmatum reciperetur assertio. sed is qui catholieum sese meminit, probanda legat, ct ea, quae veritati contraria non sunt, reeipiat. quidam autem pulant, eundem librum ab haeretieis, non a Xysto, fisse dielatum. refellit autem hane opinionem beatissimus Augustinus, qui in quodam opere suo ab eodem. martyre hoc opus compositum esse fatelur. Die Zahl der Hss., in denen die Übersetzung Rufin’s _ verbreitet ist, beweist, dass die Sentenzen ziemlich viel gelesen worden sein müssen. Für das Morgenland haben wir in Maximus Conf. einen Zeugen, der in seinen Scholien zu Dionys. Areopag. (s. in dessen Werken IL, 217 A ed. Cor- derius) sagt: otzw zul Zegrog 6 Exeimaıaotizög gU.60oWog eine zul 6 9eöAoyos Tonyogios ... &s otre h Yedıne odre zo dyevrntov olte h zarodıng olalar snueiveı Jeoü. Vgl. auch Maximus, loci comm. (opp. 1I, 564. 628, 631. 670. 655 ed Combef.), wo sich Citate finden. 

Die handschriftliche Überlieferung ist in mehrfacher Hinsicht höchst merk- würdig. Bis vor kurzem war nur die Übersetzung Rufin’s sowie eine von P.A. de Lagarde 1858 in den Analecta Syriaca (p. 1-31) veröffentlichte syrische Übersetzung in zwei Recensionen bekannt. Von dem griechischen Originale kannte man nur eine grössere Anzahl einzelner Sentenzen, die in verschiedene spätere Florilegiensammlungen übergegangen waren (bei Demophanes, Stobaeus, in den Sentenzensammlungen des Antonius und Maximus, die Gesner 1546 herausgegeben hat, in den dem Joh. Damascenus zugeschriebenen „Sacra paral- lela“), sowie zerstreut in verschiedenen anderen Schriften (Alles bis dahin Gefun- dene ist sorgfältig zusammengestellt von Joh. Gildemeister, Sexti Sententiarum ° recensiones. Bonnae 1873). In der neuesten Zeit ist es A.Elter gelungen, zwei Handschriften, die den Originaltext vollständig enthalten, aufzuspüren (ver- öffentlicht in den Bonner Lectionskatalogen 1891—1892: Gnomica I. Sexti Pytha- goriei, Clitarchi, Evagrii Pontiei Sententiae ab Ant, Elter editae. 3 Theile, auch bei Teubner gesammelt erschienen 1592). 
Elter standen zwei Hss. zu Gebote: 1) Cod. Yatic. Gr. 742 sc. XII und 2) Cod. Patimens. 263 sc. X. Durch die Entdeckung des Originales ist nun auch auf die Übersetzungen ein unerwartetes Licht gefallen. Rufin lag eine Text- gestalt vor, die nicht ganz frei von Fehlern war. Ein Zeuge für sie ist der Cod. Patm., wie sich aus einer Vergleichung seiner Lesarten mit der im Allgemeinen recht treuen Übersetzung Rufin’s ergiebt. Z. B. Sent. 13 lautet der Schluss in Patm.: duewov yüg yweig too ul)ovs GV 7 nerk Tod uelove 0).23gius. Rufn übersetzt: melius est enim sine uno membro vivere, guam cum. co puniri, Er verstand die Construction nicht und brachte so gut es ging in den Unsinn Sinn _ herein. Origenes (Comm. in Matth. XV, 3) hat das Richtige erhalten, nämlich 

F@ggovag hinter Ljv und mit ihm stimmen Vatie. und der Syrer. Wir haben also zwei Gruppen zu scheiden:
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 Cod. Vatie. 742 Cod. Patm. 263 

Syrer I— — — Syrer I Rufin. 

Rufin hat sich damit -begnügt, die ersten 451 Sentenzen in’s Lateinische zu 
übertragen. 

Die syrische Übersetzung ist nicht einheitlich. Wir haben vielmehr zwischen 

zwei Recensionen zu scheiden. Die erste übersetzt der Reihe nach, hat aber 
noch einen Nachtrag, die zweite giebt nur eine Auswahl aus den Sprüchen, trägt 
aber in drei Anhängen noch eine Reihe von Sprüchen nach. Die letztere 
Recension ist wahrscheinlich älter; sie bemüht sich mehr um \WVörtlichkeit. 

Da sich einige Sentenzen bei dem Syrer finden, im Lateinischen des Rufin 
dagegen fehlen, und ebenso umgekehrt einige im Lateinischen vorhanden sind, 
die das Syrische nicht bietet, so musste man schon daraus auf verschiedene im 

Umlaufe befindliche Recensionen der Sextussammlung schliessen. Eben darauf 
führte die Beobachtung, dass sich in den griechischen Florilegien unter dem 
Namen des Sextus manches Gute fand, dem in den Übersetzungen nichts ent- 

sprach. Diese Beobachtung ist jetzt von der Entdeckung der Hss. zweier Re- 
censionen bestätigt worden. Der Inhalt der beiden deckt sich nicht vollständig. 
Eine schrittweise Vermehrung des Inhaltes derartiger Compilationen — denn an 
ein Originalwerk werden wir nicht zu denken haben — ist leicht begreiflich. 
Es krystallisirt sich um einen derartigen Kern allerhand Lebensweisheit an, die 
hier am besten geborgen erscheint. 

Dass das Buch ursprünglich aus heidnischen Philosophenkreisen hervor- 
gegangen ist, darf als ebenso sicher betrachtet werden, wie dass es christliche 
Interpolationen erfahren hat. Letzteres beweist die Verwendung von Bibelworten 
(s. 18: Mt. 18, 8. 39: Mt. 5, 26. 155: Prov. 10, 19. 193: Mt. 19, 23) sowie das 

häufige Vorkommen von Worten wie suorög, &x)exrög u. a. (vgl. die Zusammen- 
stellung bei Gildemeister p. XLIsqq.). Aber eine genaue Scheidung zwischen 
christlichen und nicht christlichen wird nicht möglich sein. Ebenso muss die 
Frage offen gelassen werden, wie weit etwa jüdische Hände bei der Entstehung 
des Grundstockes der Sammlung betheiligt gewesen sind. Von Ebedjesu (bei 
Assemani, BO III, 1, 45) wird Xystus noch ein Tractat De amantibus deum 
zugeschrieben. In verschiedenen syrischen Hss. des Brittisı Museum ist sein 
Näme mit Schriften in Verbindung gebracht: Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 14612 

bietet f. 82r eine Instruction (sr:zb=) des Mar Xustos. 12155 f. 88r enthält einen 
Theil von einem Briefe. Endlich ist im 'Cod. 14581 f. 3r von einer späteren 
Hand der Name des Sixtus einem Tractate „On the perfection of the Path of 
the Fear of God“ vorgesetzt. Eine Anaphora des Xystus ist in dem maro- 
nitischen Missale (Rom 1594) veröffentlicht (auch lateinisch bei Renaudot, 

Liturg. orient. eollectio I, 134; vgl. II, 142. 398). Vgl. überhaupt hierzu Asse- 
mani, BO II, 1, 48. Die dvapogd (sz:s) findet sich in folgenden Hss. des 

Brittish Museum: Cod. Mus. Brit, Syr. Add. 14691 £. 104r, 14693 f. 54r. 14694 
f. 103r. 17229 £. 3tr, Harlei. 5512 f. 167r. Sigebertus Gemblae,. Catalog. seript 
inl. 47 kennt einen liber de vita hominis perfecta von ihm. 

Vgl. bes. J. Gildemeister’s oben citirte Ausgabe. 
J. Gwynn, DChrB IV, 1199 fi. 

Anton Elter in den citirten Programmabhandlungen. 
ı 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 49



IX. 

UNSICHERES, MISSVERSTÄNDNISSE, FICTIONEN, 

CURIOSITÄTEN 

(SOWEIT SIE NICHT BEREITS IN DEN FRÜHEREN ABSCHNITTEN UNTER- 
GEBRACHT WERDEN KONNTEN). 

49*



1. Alexander, römischer Bischof. Durch eine Verwechselung mit 

seinem alexandrinischen Namensvetter ist dieser Bischof von einem Syrer zum 

Urheber der Predigt nepl wıyjg zul owueros zal els TO nddog gemacht 
worden (s. oben $. 449). 

2. Alexander von Lycopolis, Igög räg Mavızaiov dögag. Photius 
(c. Manich. I, 11) nennt als Gegner der Manichäer einen „Erzbischof“ Alexander 

von Lycopolis. Aus einem Apographon Bigotii gab Combefis (Auctar. noviss. 
Paris. 1672 P. II p. 3sq.) eine kurze Schrift mit dem Titel: MAe&dvydgov Avzo- 
nolitov Eriorokparrog EE &dv@v, Tloög räc Marızalov ddfag heraus (abge- 

druckt bei Gallandi IV p. 73sq.), Da der Verf. sagt (c. 2.), er habe seine 

Kenntniss der manichäischen Lehren &xö 7ö» yropiuov tod dvdodg, so gehört 
er zu den ältesten Gegnern Mani’s. Aber weder ist gewiss, dass er vor dem 

Nieänum geschrieben hat (Eusebius erwähnt ihn nicht), noch lässt sich aus- 
machen, dass er bereits Christ gewesen ist, als er die Schrift geschrieben hat. 
Sowohl ihr Inhalt als ihr Titel sind dieser Annahme ungünstig. Fabrieius- 
Harles bemerkt (Biblioth. Gr. VII p. 324): „Extat et Ms. in Bibl. Caesarca 

teste Lambeeio t. IV p. 210 p. 462 Koll. Habuit ct Allatius p. 30 ct 36 ad 
Hexaömeron [atque Cel. La Crozxe, qui ex schedis Spanhemianis libri huius 
.eodicem mittere promiserat Jo. Christoph. Wolfio, ut adparet ex Thesaur. epist. 
La Crox. t. II p. 229. Laudatur etiam eodex huius libri Graec. inter Codd. 

Selleri in Catalog. libr. Mess. Angliae et Hibern. Vol. II 2.967. Inc.: Kgıotıa- 

vov guiocogla ana zuleicar, expl. drorsuvoutvors z6Anovc. M. W. hat 
Niemand nach Combefis die Schrift neu herausgegeben. 

3. Alexander, Häretiker, Commentar zum Galaterbrief. Hierony- 
mus schreibt (Praef. in ep. ad Gal.): „Praetermitto Didymum, videntem meum, 
et Laodicenum Apollinarem de ecelesia nuper egressum, et Alexandrum veterem 
haeretieum, Eusebium quoque Emesenum, et Theodorum. Heracleoten, qui et 
ipsi nonnullos super hae re [scil. ep. ad Gal.] eommentariolos (al. commentarios) 
reliquerunt“. 

Über diesen Alexander ist sonst nichts bekannt; man weiss daher nicht, 
ob er im 2,, 3. oder erst im 4. Jahrh. gelebt hat. Letzteres ist im Hinblick 
auf den Context trotz des „veterem“ sogar das Wahrscheinlichere, An den 
"alentinianer Alexander (Tertull., de came 16.17) ist schwerlich zu denken 

(dieser hat sich allerdings auch mit einer paulinischen Stelle, Röm. 8, 3, be- 
schäftigt), noch weniger an Alexander von Jerusalem, 

4. Ampullianus, angeblicher Häretiker des 3. Jahrh. (9). S.Prac- 
destin. bh. 43: „Nam et öllud carendum est, quod Ampullianus quidam haeresi- 
arches Bithynius, qui docebat post Origenem ecelesiam dei ... hie incurrit talem
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Iren. II, 21, 1: &g Osodoriov Heunverser 6 Ey£ovog zal Azldas 6 Tortızog, 
dugorego: Tovdatoı zeoonavroı, cfr. Orig., ep. ad Afric, 2, Euseb., Demonstr. 
ev. VII, 1, 32: npoonAvrog d& 6 Hzidug av, 0) ytiesı Tovdatog, Hieron. de vir. 
inl. 54, ep. 32, ep. 57 [„proselytus et eontentiosus“], comm. in Isa. 8, 11sq. 
[1„Aguilae proselyti“], 49, 5. 6, comm. in Hos. 2, 16. 17, in Habak. 3, 11 sq. 
[„ludaeus Aquila“, cf. praef. in vers, Iob], auch jüdische Zeugnisse). Auch Epi- 
phanius widerspricht dem nicht; aber er lässt den Aquila (de mens. et pond. 
14. 15) erst Christ, dann (in Jerusalem) Jude geworden sein, und diese Nach- 
richt ist wohl nicht zu verwerfen. Schlatter (Zur Topographie und Gesch. Palä- 
stina’s 1893 S. 143.) meint sogar, dass des Epiphanius Nachrichten über die 
Bibelübersetzungen in letzter Instanz auf die Hexapla selbst zurückgehen, also 
von Origenes stammen. „Dieser hat sich über Aquila offenbar bei einem Rab- 
biner erkundigt.“ So mag Aquila auch hier wenigstens genannt sein. Seine 
Bibelübersetzung mag eine polemische Spitze gegen das Christenthum und die 
christliche Deutung des A. T. gehabt haben. In späterer Zeit haben die Juden 
dieselbe vor der LXX bevorzugt, s. Justinian, Novell. 146, 

14. Archaeus, afrikanischer Bischof, de pascha. Im Cod. Vatic, Reg. 
Suec. 130 (Sammelband) findet sich als Fragm. VII ein Stück mit der Aufschrift: 
„Ärchaei qui post diseipulos domini episcopus fuit Leptitanae urbis in Africa“ 
(s. Mai, Spice. Rom. III p. 707). Es folgt eine Ausführung über die Osterfeier 
gewöhnlichen Schlages (Ine.: „Celebrandum est pascha die dominico, tali enim 
iempore“, expl. „postquam el coelorum fores patuerunt‘). Dieser Archaeus ist 
sonst nicht weiter bekannt; aber es ist überflüssig zu bemerken, dass Pitra 
(Analecta 8. T. II p. VII) die Worte missverstanden hat, wenn er meinte, hier 
einen unbekannten Apostelschüler (in Nordafrika!) entdeckt zu haben. 

15. Archelaus, Bischof, Brief an den Presbyter Diodorus. $, Ar- 
chelai ib. disputat. c. 41. Inc.: „Acceptis litteris tuis ralde garisus sum“, expl. 

. (e. 44 extr.): „incolumem te anima ct spiritu eustodiat deus onmipotens“, 
Der Brief ist wohl, wie die ganze Schrift, eine Fiction. 

16. Arsinous, ? Im Murator. Fragment heisst es Z, S1f.: „Arsinoi aulem 
seu Valentini ... nihil in totum reeipimus“, Dieser Arsinous ist ganz unbe- 
kannt. Vielleicht ist das Wort verstümmelt und bezeichnet einen Namen, unter 
welchem Valentin bekannt war (6 Moowosds oder Agowosime). Kuhn (das 
Murat, Fragment, Zürich 1892 S. 30f, 103) will den Marcioniten Syneros ver- 
stehen. 

17. Asklepiades, Nachfolger des Serapion in Antiochien, angeblicher. 
Schriftsteller, Anfang d. 3. Jahrh. Zonaras, Annal. XII c. 11 schreibt: ’E» de 
Avuoziov Exzinalg Zapaniovos dranarsankvov Aozınuddns zov Euozoniv 
nageihigei, od za Tmouriuara owLeodeı gneiv 6 Eio£ßiog. Hier ist die 
Notiz, die bei Eusebius dem Serapion gilt (s. dort), irrtümlich auf Asklepiades 
bezogen. \ 

18. Bartholomaeus, Revelationes. Aus einem sahidischen Ms. Paris. 
hat Dulaurier ein Fragment einer Bartholomäus-Apok. mit französischer Über- 
setzung edirt (Fragm. des r&velations apoeryphes de S. Barthelemy etc. Paris. 
1835), wiederabgedruckt von Tischendorf (Apocal. apoer. 1866 p. XXIV'sq.). 
Die Apokalypse ist theilweise mit den Adambüchern verwandt, theilweise mit
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den falschen Apostelgeschichten. Petrus wird zum Oberbischof der Welt ein- 

gesetzt, ete. Das Buch stammt nicht aus der vorkonstantinischen Zeit. Inc.: 
„Seraphins du P£re, accourez.“ 

19. Cajus, Römischer Bischof, Ein unechter Brief (283—296). Ausser 
der falschen Deeretale von ihm unter den pseudoisidorischen Briefen wird — 
von malabarischen Christen — noch ein Schreiben von ihm genannt. Routh 

(Relig. 8. II2 p. 158) theilt mit: „Servatam esse in archiris apud Christianos 
Malabaranos certiores nos fecit Geddesius huius Cail episcopi Romani aliam 
quandam epistolam, in qua ferebant confessum esse Calum, non magis sui esse 

interponere se rebus ecclesiae Babylonieae, quam illius ecelesiae membrorum 

esse immiscere se rebus ceelesiae Romanae; ef. Historiam eius Eeelesiae Mala- 
bar. anglica lingua conseriptam p. 70.“ Die Stelle lautet (The history of the 

Church of Malabar. London 1694 p. 69 sq.): „Ze Arch-Deacon ... said to the 
Arch-Bishop: Your Grace would fain perswade us likewise, that none can be 

saved out of the Obedience of the Roman Church, which is ıchat St. John no 

were salth that erer I could sce; besides, we hare in our Archives a Letter of 

St. Calus, Bishop of Rome, wherein he confesseth, Ihat he had nothing lo do 
with the Church of Babylon, no more than the Church of Babylon had to do 

with his Church. We have also a Letter, which is called in our Books the 

Letter of the Lords-da; Y because it is said upon Ihat day to hare fallen down 
from the Hearen, ıcherein the same Truth is affirmed“. 

20. Clemens Romanns, Apostolische Constitutionen. Dieses von 
‘ demselben Manne redigirte \erk, der die Ignatiusbriefe verfälscht hat, in S Bü- _ 

chern gehört nicht der vorkonstantinischen Zeit an, aber seine Quellen gehören 

zum grössten Theil in sie. Die Quelle der ersten 6 Bücher ist die Didaskalia 

(s. dort), des 7. Buches die Didache (s. dort) und andere ältere Stücke (Gebets- 
formulare); das 8. Buch geht letztlich auf Arbeiten Hippolyt’s zurück. 

S. die Ausgabe von Lagarde. Eine Handschrift sace. XI (Cod. Sinait. Gr, 
1111) verzeichnet Gardthausen. 

21. Clemens Romanus, Didaskalia (Aıdaozarla Kinuerrog). In der 

Appendix (Kat 00a Ew tüv £ ) zu dem Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher 
(Zahn, Gesch. des NTlichen Kanons IE, 1 p. 259.) wird an 21. Stelle zwischen 

‘ Hav).ov drozdiunıg u. Iyvarlov Ardaozella eine Audaczurla Kinusvrog er- 
wähnt. Wahrscheinlich ist dieselbe mit den beiden Briefen des Clemens an die 
Korinther identisch; denn in dem Verzeichniss werden auch die Ignatiusbriefe 
und der Polykarpbrief als Aıdeozerle bezeichnet (vielleicht weil man sie einst 
wie den Hermas im Katechumenenunterricht brauchte). Doch kann auch irgend 
eine andere Schrift unter Clemens’ Namen gemeint sein. 

22. Clemens Rom,, 0; wegin ngopHToV »0yoc. Der Titel dieser Schrift 
ist wohl nur eine Fiction; sie hat nie existirt; s. Clem., Hom. 1, 20: aan» yod- 

was TöV zegl nEOPATTOV Aöyov, airod zE)EÜGavros, Ero ‚vis Korsageiag „eis 

Zroitwvog duneupINoei co Enoinsev 10» Touov, nup& 005 &rrolnv Eysıw 

sinav Tag zu Exaotov Evınvrov Öwılias Te zel: todgsıg ypdypovra dıankunev 

co: (also im Auftrag des Petrus für Jakobus geschrieben). 

'23. Clemens Rom., fietiver Briefwechselmit Appion, Clem. hom.\, 
s. unter Appion. -
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24. ClemensRomanus, Fragment eines neuntenBriefs, In dem Cod. 
Vat. Gr. 1558 fol. 22 (Leontii et Johannis Sacr. Rer. lb. N) folgt auf ein rich- 
tiges Citat aus dem 1. Clemensbrief (e. 33, 2—6), welches die Überschrift trägt: 
Tod üylov Kirjusvros "Poaung dx tie moög Kogwäiors &uororig, ein neues 
Citat mit der Überschrift: Tod alros & Tjs 9° Erıororög. Das Fragment lautet: 
“Ira zal yeroneda BovindEvros adrod, o0x Övreg nglv yerkadaı, zul yerdusvou 
dnolucowusv röv I huüg yeroulvam. du toörd Eousv üvdgwnoı zul Po0- 
vnow Eyouev zul )6yov, nuo' alrod Aaßovrec. Die Worte finden sich in keinem 
der uns bekannten echten oder unechten Briefe des römischen Clemens (der An- 
fang des Fragments klingt an II Clem. 1,8 an). Da uns aber ferner eine Zäh- 
lung von 9 Briefen desselben nicht bekannt ist, so ist es wahrscheinlich, dass 
das Tod alrod irrthümlich hinter das Excerpt „Kinuertog“ z7. gerathen ist, 
C£. Lightfoot, S. Clement of Rome, edit. II p. 18Sf. Indessen bleibt es auch 
möglich, dass in späterer Zeit eine grössere Anzahl von Clemensbriefen bei den 
Griechen gezählt wurde. Das in den Sacra Parall. Rupefucald. (Joh. Damäsc. 
Opp. ed. Lequien II x.31. p- 787) enthaltene Stück „aus dem 2. Korintherbrief des 
Clemens“ findet sich in demselben nicht. Es ist möglich, dass statt #° eine andere 
Zahl zu lesen und somit ein weiterer Clemensbrief anzunchmen ist (s. Clemens Rom, 
sog. 2, Brief, oben $. 49 vgl. 325). 

25. ClemensRom.,eine untergeschobene, unbekannteSchrift, jeden- falls aus nachkonstantinischer Zeit, Theodorus Studita (Catech..Chron. 11 Migne IC p. 1701) berichtet: Oi y&o Yeroı tors ron Swripog dadsroho., ws eloousr &v Tols Yeloıs avyyoduuaoı Kiyuerrog tod Pouatov, TE TNgEIS uspas To Tag [ts $zoröxov] mooouErovres joav, Zus 08 Ird Helov dyyilovro aüv duuidnoar. 

26. Clemens Rom.,'eine untergeschobene unbekannte Schrift, schwerlich aus vorkonstantinischer Zeit. Georgius Hamartolus (Chron. I, 9 Migne CX p. 140) berichtet: Ilepl od [rov Aßgäu] ulvroı zal Kiijuns 6 P- Aulog zul Gopwrarog zal uadnıng Iltoov too uEydhov yrjaıog oVrwg Lg Apoö dE yevoukvov zuralındv Hßodu iv Xavaralav yjv eis Alyuazov ünzeı xt). Es folgt eine längere Erzählung üher Abraham’s Conflict mit Abi- 
melech, der sich in keiner uns bekannten pseudoclementinischen Schrift findet. 

27. Clemens Rom, Eis rö Äyıov zveüuu. Fragment im Cod. Paris. Reg. 1026 mit der Überschrift: T. &. MM. &x. Pou. uerü T. davor. Ilktoov tod ANoTTo)xod Yodvov hymouuevov, eis zo äyıov zveöue. Inc.: Mezdpos 6 
zer)giankvorg, expl. zepırog teisiae, S.Lightfoot, Clement of Rome II p- 219. 

25. Clemens Rom, ? Im Cod. Sinait. Gr. 453 suec, XIV vel XV primus titulus: "Ogor didgogoı, ex scriptis Clementis et aliorum [so beginnt Anast. Sin, Hodeg. c. 2] (s. Gardthausen S, 110). Eine Clemensschrift auch im Cod. Sinait. 
Gr. 395 saec. XII. Näheres unbekannt. Cod. Coisl. 117 (2.1334) f. 117: „S. Cle- mentis or. VI de memoria mortis“, u 

29. Clemens Rom,? Köberlin (Eine Würzburger Evv.hdschr. Mp. th. f. 61 s. VIII, Augsburger Progr. 1891 S, 30) eitirt aus dem Commentar, der sich 
bei dieser Hädschr. befindet: „Petrus in libris Clementis dieit, eur facta et dieta 
domöni lesu Christi saneta qualtuor voluminibus seripta sunt.“ 

30. Clemens Rom., gegen den Häretiker Marcus und andere Bücher. Praedest. p. 14: „Zune [Mareum] s. Clemens, episc. Romanus et
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dignissimus martyr, fixis ct inlegris adsertionibus confulans et coram omni 
plebe in ecelesia detegens aelerna damnalione punivit, docens vere nalum ct 

passum dominum nostrum Iesum Christum, nihil ab co in phantasia factum 

commemorans etc.“ 
Diese Widerlegung des Marcus durch Clemens ist eine Erfindung des Ver- 

fassers des Prädestinatus. 
Im Liber Pontif. (Duchesne T. I p. 123) heisst es von Clemens: „ie dum 

multos libros zelo fidei christianae religionis adseriberet, martyrio coronatur. 

31. Clemens Rom, liber primus, qui dieitur testamentum domini 
nostri Iesu Christi, item: liber secundus. Diese bilden die ersten Bücher 

einer umfangreichen syrischen Rechtsbüchersammlung (apostolischer Octateuchus, 
aber verschieden von den $ BB. app. Constitut.), die theilweise im Cod. Sanger- 

man. 3$ erhalten ist; s. deLagarde, Relig. iuris ecel. graece antig. p. XVIsq. 
und p. SOsq. (dazu die relig. juris eccl. syr.). Das was von den beiden ersten 

Büchern dieses Werkes erhalten ist, hat Lagarde ]. c. in’s Griechische zurück- 
übersetzt. Das Werk, wie es vorliegt, gehört keinesfalls der vorkonstantinischen 

Zeit an, hat aber ältere Quellen (vielleicht z. B. die Apoc. Petri, s. dort, und 
ältere Kirchenordnungen) benutzt. Der Librarius hat den Inhalt des Werks 
beschrieben: 

„Absolutum esi volumen mandalorım el canonum apostolicorum per Cle- 

mentem Petri apostoli diseipulum [datorum], quod ab illo [Clemente] in octo 

libros vel 3ö6yovg digestum est. nam quum anlea digessisset et primo loco po- 

suisset dirrdäcıs illas duas, quas apostoli quasi ipsa domini nostri verba er- 

“ eipientes seripserant, eas nempe quas eius testamenlum nuncupabant f. e. [dıe- 

tası] eam.quae de züfeoıv ecelesiae et aedificalione eius agit et de dzolovdi« 
oblationis sancti sacrifieii et de sacro fidelium conventu ordine peragendo ct 

cam, qua de rüßscıw et scerelis sancti baptismi exponitur — ct quum has ut 

decebat primo loco posuisset, ut honore afficeret, tam quia a domino tradit«e 
essen! quam propler mysteriorum quae tractarent dignitatem: — postea tertio 

libro dat doctrinam apostolorum, qua verba illa continentur, quae singuli apo- 
stoli locuti sunt: deinde rascı quarta admonitionem illam suam exhibuit ad cos 

factam qui charismata possilent [earens], ne ea de re superbiant: deinde zaseı 
quinta darasıy dedit de zeıgororiaıg: deinde sexto libro td£eıg et cauliones cas 

quas apostoli clericos et laicos fideles docuerunt, in quibus primus docet Simon 

Cananaeus: deinde ta&sı septima diatdgeıc apostolorum de eultu mystico, quibus 
de oleo et de catechumenis ct de daemoniacis et de paenitentibus docet: ultimo 
denique loco hane novissimam dıdrugıv posuit de canonibus eeelesiastieis“ (Über- 

setzung Lagarde’s, 1. c. p. XVID). 

32. Clemens Romanus, eine liturgische Formel. In dem Cod. 

Armen. Par. 55 fol. 96b wird Folgendes auf den römischen Clemens zurück- 
geführt (s. Pitra, Anal. Sacra IV p. 2.276): „Ohristianan fiden definit ct con- 
solidat eruc cum laude quam perpeluo in orationibus nostris absolvimus, dieen- 

tes: ‚Sanctus deus, sanctus et fortis, sanclus et immorlalis, qui erucifixus es pro 
nobis, miserere‘.* 

33. Clemens [„Kalementos“] Rom., Abessinisches (arabisches) Sammelwerk 

apokalyptischen und kirchenrechtlich-eultischen Inhalts. Dieses in der Tüb. 
Papierhandschrift M. a. IX. 1 (saec. XIX) aethiopisch erhaltene Werk ist von 
Dillmann (Nachr. v. d. Georg-Augusts-Univ. 1853 S. 186 ff) beschrieben. Es
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stammt aus der Zeit Konstantin Kopronymos’ und ist eine Sammlung von 7 (8) Schriften, in denen Petrus dem (römischen) Klemens Aufschlüsse über Schöpfung, Urgeschichte etc.,, apokalyptische Enthüllungen der Endzeit und umfangreiche Anordnungen betreffs des Kirchenwesens (s. die Apost. Constit.) giebt (auch ein Ketzerkatalog [70 Häresieen] ist in dem Werk enthalten, bis Apollinaris ] reichend). Jedenfalls ruht die Sammlung auf älteren Quellen, aber diese sind — nach der Beschreibung Dillmann’s und einigen Übersetzungsproben — schwer- ‚lich mehr zu ermitteln, da sie durch eine Reihe von Händen hindurchgegangen sind. Das Buch ist nach D, in Aegypten geschrieben, und zwar ursprünglich arabisch. Assemani (Bibl. Orient. II p. 508 III p- 282) führt eine arabische pseudoclementinische Schrift auf: „Clementis libri VIIT qui Arcani appellantur, ab VIII libris Const, 4Apost. plane diversi“ (ef. das clementinische Buch, wel- - ches der ägyptische Presbyter Abulbarcat bei Assemani III p. 16 beschreibt: „Trber qui Arcanorım inseribitur, agit de rerum mundique origine, deque Adami ereatione primaeque eiusdem sobolis historiam texit usque ad No& ee“; Dill- mann verweist auch auf Bibl. Paris., ancien fonds arabe nr, 54, welche ein pseudoclementinisches Werk enthält) und beschreibt sie so: „Clementis libri VIII qui Arcani appellantur et Chronicon Patrum apoeryphasque Petri rerelationes continent. Lib. I. Chronicon Patrum ab Adam ad diluwium. IL a diluvio ad Reu. II, a Sarıg ad Christum, IP. de Christi genealogia. V. Rerelatio Petri. - VI. Rerelatio Petri. VII. Rerelatio Petri de antichristo. VIII. Rerelatio Petri et aliorum apostolorum.“ Dillmann bemerkt: „Dieses arabische Werk mag zwar in der Hauptsache mit unserem Buch zusammenfallen, scheint aber doch anders eingetheilt zu sein. Von einem entsprechenden syrischen oder koptischen Buch ist uns dagegen nichts bekannt.“ Über eine Junge arabische Petrus- Apokalypse, die dem Clemens mitgetheilt wird, s. dort. Sie hängt mit unserem Buch aufs Engste zusammen; s. Bratke in d. Ztschr. f. wiss. Theol. 1898 S. 477 ff. - . 

3.- Clemens Rom., ein angeblicher 2. Brief. In der arabischen Prä- fatio zu der Sammlung angeblich nicänischer Kanones wird (Mansi, Conc, I p- 1060) ein zweiter Brief des Clemens erwähnt, in dem 60 Häresieen genannt seien (s. oben d. äthiop, Clemens). 

.35. Clemens, Revelationes b. Petri etc. Eine mittelalterliche, arabisch erhaltene Schrift, s. Näheres s, v. „Petrus, Apocalypse“ und de Lagarde, Mit- theilungen Bd. IV (1891) S. 6. Aus einer Mittheilung Fleischer’s bei Gers- dorf (Clementis Recognit. praef. IX) folgt, dass diese Apokalypse auch aus den Recognitionen geschöpft hat, d. h. aus ihrer griechischen Vorlage oder aus einer orientalischen Übersetzung. Über das Verhältnis der von Bezold edirten „Schatzhöhle“ zu der Apokalypse s. Lagarde, a.a.0. Das Werk führte auch den Titel „Liber perfectionis" seu „über completus“, Vgl. Bratke, hdschr. Überlieferung u. Bruchstücke der arabisch-aethiopischen Petrus-Apok., i. d. Ztschr. f. wiss, Theol. 1893 S. 454#. 

36. Constans, Sohn des Lucas. Unbekannter Schriftsteller, der m. W. nur einmal erwähnt wird und vielleicht nicht den drei ersten Jahrh, angehört. Barhebraei Chron. (edid. Abbeloos, et Lamy II, 11): „De eursu temporum adduetum fuit (der Leichnam des Apostels Thomas) Edessam ibique in ecelesia magna sub eius intocatione exstrueta collocatum, quemadmodım refert prae- stantissimus Constans, Irwae filius; vgl. Assemani, Bibl, orient. 1, 311.
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37. Dionysius Areopagita, Schriften. Der historische Dionysius ‚wird 
Act. 17,34 (Ev ois zul diovdcıos [6] Hosoreylrag) und von Dionysius v. Korinth 
in seinem Schreiben an die Athener bei Euseb,, h. e. IV, 28,4 (dn)ot 0’ En 
rorzorg, &s zul dioviauog ö 6 Aoesonaylıns Tao Tod droorolov Ilailov: mporgu- 

eig el ev sılotıv zarte Tu £v valg IHodkecı dedn.wufra newros vis Adıjyyaı 
"nuooızlas nv Eroxonnv £yz&jsigıcto) erwähnt. Unter seinem Namen sind im 

6. Jahrh. Schriften in der Kirche gelesen worden (verfasst am Ende des 4. Jahrh.? 
ob von Anfang an unter dem Namen des Areopagiten? ob alle gleichzeitig? ob 
sie vor dem 6. Jahrh. Umformungen erlitten haben?), die das höchste Ansehen 
neben der h. Schrift genossen (seit 533), nämlich ‚Heel tjs Ovgpaviag lepaoyiag, 
Ileol vis &xzimoıwworizig legupyiac, Ileoi Yelov drondzan, Heol uratzijs $Eo- 
Aoylus, 'Enıotorel a) Teio Yeganevrr, 24) To ao, (5) Awgodku Ası- 

Tovoyo, (6) Zondrew lege, ® Jlolvzdono i iegdgyn, (8) Annopliy Peoanevry 

zeol ‚horgaylas zei 7en0ToTNroS, 9 Tiro i ieodomn &gwrngart: de Eruocolf; u 
tis ö Tüg Gogplag oizog, tig ö gueng, za ziva Ta Powuera alıng zal ta no- 

are, 10 Iodvvy 980)0yy, dnoorolw zul sdayyelıarh negogicdEvrı zurd 
Ilkruov tiv vjoov. Der sog. 11. Brief an Apollophanes, der nur lateinisch 

existirt, ist nicht von demselben Verfasser]. Scholien von Maximus Confessor 

u. Johannes Scythopolit., Pachymeres gab Paraphrasen. Im Abendland bekannt 
seit Gregor dem Gr, (hom. 24 in ev. Luc.). Lateinische Übersetzung von Scotus 
Erigena. Editio princeps der vollständigen Werke Basel 1539. Editio des Jesuiten 
Corderius Antw. 1634. Möller, RE.? II. Bd. S. 616ff. 

35. Diodorus, Presbyter, Briefan Archelaus. Erhalten in Archelai ib. 
“ disputationis ec. 40. Inc.: „Scire le volo, religiosissime pater, quoniam adrenit 

quidam“, expl.: „incolumis mihi esto, pater ineomparabilis et honora bilis.“ Der 
Brief ist wohl, wie das ganze Werk, eine Fiction. 

39. Elymas, Magier, angebliches Buch resp. Brief. ‚Dionys. Areop., 
de divin. nom. vun, S$ 6, schreibt: Kalroı gnolv Erineg 6 udyog, El zavro- 
divauos Zarıy 6 Yedg, aög Ayeral ı un düvasdaı mgös Tod zug duds 080- 
40700 — Aordogeitue dt 15 9Eio Tel) gijcavtı, un diraaduı töv Yeöv favröv 
dovijoaadaı, 

40. Euodius, erster antiochenischer Bischof, Schriften und ein angeb- 
licher Brief mit der Aufschrift: Dog. Nicephorus Call. h.e.1I, 3 p. 134sq. 
schreibt: Eiodos, to» lenwv dadexe dnostölem zul avrog dıddoyos, &v Toic 
arroö Suyyodunuan, Ailıoıa dk &v ci &ruoroif, yv Doc Enkygags, zul taira 
weoctignen" und Tod Pantiouaros Eug Tod adgovg Noıcrod En eideiv Tele 
ano dE Tod nadorc zul zig dvastüoewg zul dvaamweoc &ls oloavors KEIL 
rüs Aidoßohlag Freydvov En elvar Eard, 

Dass bier eine Verwechselung vorliegt und Euodius, der angebliche Nach- 
folger des Petrus in Antiochien, nicht der Verfasser sein kann, bedarf keines 
Beweises. Über Euodius s. die Angaben in meiner Schrift „die Zeit des Igna- 
tius“ 1878 (Resch, Texte u. Unters. V,3 8. 427f.), Dietionar. of Christ. Biogr. 
II p. 425. Die Quelle des Nicephorus ist unbekannt, die Sache z. Z. völlig 
räthselhaft. Doch darf Folgendes wohl hierhergezogen werden. In den Memorie 
della Reale Accademia delle Scienze di Torino (Ser. IIT. 42 1892) hat F. Rossi 
koptisch und italienisch (S. 205#f.) aus einem alten koptischen Papyrus in Turin 
ein umfangreiches Stück veröffentlicht: „Sermone sulla passione di nostro 

t
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signore Ges Christo.“ ' Es beginnt (fol. 1): „Sermone pronunziato dal beato Abba 
Erodio, patriarca ed arcivescoro della grande ceitta di Roma (Verwechselung 
wit Antiochien), #2 secondo dopo Pietro, il grande Apostolo. Egli lo pronunxiö 
nel giorno della Risurrezione di nostro Signore Gesit Cristo, e nel giorno in 
eui fu battexzato Didimo Giudeo e Prineepe della Sinagoga ete.““ Das Stück 
(Fragment), welches vielleicht mit der Quelle der Nachricht des Nicephorus ver- 
wandt ist, gehört schwerlich in die voreusebianische Zeit, aber verdient doch 
eine genaue Würdigung. 

41. Eusebius (?), angebliche Verhandlung über den Stern der 
Weisen i J. 119. Über diese merkwürdige Verhandlung, die in d. J. 119, die 
Regierung Hadrian’s, die Consulate des Severus und Fulgus und den Episkopat 
des römischen Bischofs Xystus 1. versetzt ist, s. oben S, 585. 

42. Eusebius, Bischof von Rom (809/10), Ein unechtes Fragment. 
Eusebius von Rom ist als Schriftsteller nicht bekannt. Caspari (Tidskr. f. d. 
evang. luth, K. Ny Raekke V. Bd. 4. Hit, S. 572) hat in dem Cod. 385 Biblioth. 
Synod. Mosq. (Matthaei) sacc.-X. membr. (Catene zur Genesis) ein kurzes Stück 
gefunden zu Gen. 3, 22 mit der Aufschrift: Eissßiov &miozoxov Poung (Ine.: 
03 pIovav 6 Yeög Alysı dA Eruerel, expl.: zuundeis dE gılavdownig Yeod). 
Das Stück, welches an Theophil. ad Autol, II, 25, Iren. III, 23, 6 erinnert, gehört 
vielleicht dem Eusebius von Emesa oder dem Hippolyt. Auf Eusebius giebt es 
ein Epitaph des Damasus, in welchem sein Kampf mit Heraklius erwähnt wird, 

‚8. Duchesne, Lib. pontif. I p. 167 u. oben $. 661. 

43. Evangelium, Apokryphes? Auf ein solches oder auf sibyllinische 
Orakel mag die Stelle in der Orat. Constantini ad sanctum coetum c. 11, 10 
zurückgehen: 42020v$a toyapoiv zul t& Joınk tod yüouarog' alyarscca 
negiorepd dx rüg Nos Adpvazoc Enontauevn, al tolg räg zapgErov zölrorg. 
zargEev . .. Evrgsmönevdg Te arrow [scil. Iesum] ker& aldouc 6 tüv Aovroov 
ndg0x05 Togddvns. Cf. Sibyll. Orac. VI, 7 von Christus: zreipere Yyırdusrov 
Aevzuig aTegiyeoor neleljc. 

44. Hermias, Philosoph, Verspottung der nichtehristlichen Philo- 
sophen (Egusiov yılosdpov dinsvpnös av Law YU.060ywr), imthümlich in’s 
2. Jahrh. versetzt, frühestens aus dem Ende des 4, Jahrh., vielleicht erst aus 
dem 6. Ine.: Tevrog 6 uuzagıog drdoroAog roic mv "Erdbau ıv Aazwrızw 
zagormodcı, expl.: ngodnio zul Ayo Guyer Beßuiovuevov. Weder dieser 
Schriftsteller noch seine kurze Schrift ist im christlichen Alterthum und in dem 
frühen Mittelalter je genannt worden. Es ist nur eine schlecht begründete Ver- 
muthung, dass sie dem 2. oder 3. Jahrh. angehören. Dagegen steht die Ab- 
hüngigkeit von der psendojust. Cohortatio, die dem Apollinaris zuzuweisen ist 
(vgl. Ier. 2. 11 mit Coh. 7. 30) fest; s. Diels, Doxogr. p. 261. Überliefert ist uns 
die Schrift des Hermias in c. 13 Handschriften, von denen indess wahrscheinlich 

‚nur eine einzige älter ist als das 15. Jahrh.; auch ist ein sicherer Zusammen- 
hang mit der Überlieferung der griechischen Apologeten des 2. Jahrh. nicht 
nachweisbar (die beiden Ottobiani enthalten zwar auch Pseudojustinisches, resp. 
den Tatian; allein das kann nicht in’s Gewicht fallen). 

Von den 13 Handschriften sind sechs ganz unbrauchbar, denn fünf von 
ihnen sind aus dem Atelier des berüchtigten Handschriftenfabrikanten Andreas 
Darmarius Epirota (s. über ihn Muratori, Antiq. Ital. III col. 927 sq,,
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Krabinger, Münch. Gel. Anz. 1849 Nr. 56, Gardthausen, Griech. Palüo- 
graphie $.312f,, Graux, Essai sur les orig. du fonds grec de ’Escurial, passim, 
bes. p. 287—297). Diese fünf sind der verschollene Anglicanus (s. die Ausgabe 
von Worth), der Monac. 339, der Vatic. Gr Regin. 159, der Matritensis 119 und 
der Scorialensis Gr. plut. II n. 12. Der 6. (Scorialensis Gr. X. IV. 1) ist noch 

jünger, ist von Antonius Calosynas geschrieben und zeigt Zusammenhang mit 
den Darmariushädschr., sofern auch er auf Hermias Julian’s Rede gig z6v Baaılka 

7210v folgen lüsst. 
Unter den 7 übrigen hängen 4 schr enge zusammen, denn sie lassen des 

Eunomius Apologeticus dem Hermias vorangehen; so der Monac. 512 saec, XV, 
der Ottob. 112 saec. XV, der Leidensis XVI quarto num. 4586 saec. XV (Menzel 

schrieb ihn dem 14. Jahrh. zu) und der Monac. 58 saec. XVL Zu dieser Gruppe 
gehört auch der 5. Codex, der Ottob. 191; denn er ist nach Brunn dem Ottob. 
112 „consimillimus“. Von diesen fünfen ist der Monac. 512 der beste, so dass 
man die übrigen missen kann. Neben ihm ist der Vindob. philos. et philol. Gr. 

13 (20) saec. XV zu brauchen, der den Hermias am Schluss der Platoscholien 
Olympiodor’s enthält. Der Text ist dem des Monac. 512 sehr verwandt. Noch 
nicht näher bekannt ist der Cod. Patmens. 202 (6$°), der nach Sakkelion, Mer- 

pic BıßBıo9nzn 1891 p. 113, aus dem X. sc. stammen soll und neben Hermias 

noch Gregor, Thaumat., ad Tatian. und Method., Symposion enthält. 
S. Otto, Corp. Apolog. T. IX p. Xlsq., Diels, Doxogr. p. 649 sq. und meine 

Texte u. Unters. I, 18. 74f. Die Editio princeps ist von Oporinus, Basel 1553. 

45. Hero Philosophus. In der Vita Euthymü und in der Vita Sabae von 
Cyrillus Seythopolitanus (s. Cotelier, Ecel. Gr. monum. Il p. 293. III p. 353) 
wird eine bestimmte Zeitrechnung dem Hippolyt, Epiphanius und einem Hero 
Philosopkus et Confessor zugeschrieben. Gregor Naz. Orat. 25 ist &is"Howr« 
$1000p0v 2. uigr. gehalten. 

46. Hero, Nachfolger des Ignatius in Antiochien. An ihn ist 
einer der unechten Ignatiusbriefe gerichtet. Ein unechtes lateinisches Schreiben 
von ihm an Jgnatius hat Baronius nach einem Ms. Vatie. zum ann. 110 

$ 7 veröffentlicht (s. auch Lightfoot, Ignat. epp. II p. 893; ebendort p. SS1. 
593 das „Gebet Hero’s“ koptisch u. griechisch). 

47. Hesiodus, angeblicher alter Ketzerbestreiter. Nach dem 1. 
Praedestin. (Überschrift) soll ein Hesiodus nach J. Africanus(!) und vor Epiphanius 
die Ketzer schriftlich widerlegt haben. 

48. Hieronymus, einangeblicher alexandrinischer Schriftsteller, 
Pseudo-Anatolius, de rat. pasch. 1, schreibt: „Terum maiores nostri Hebracorum 

et Graecorum librorum periülissimt, Isidorum et Hieronymum et Clementem dieo, 

licet dissimilia mensium prineipia pro dirersitate linguae senserunt ee.“ 

Vallarsi (Hieron. opp. I ep. 149) hat aus dem Cod. Vatie. 642 fol. 89 unter 
dem Titel „S. Hieronymi de solemnitatibus paschae“ einen pseudohieron, Brief 

edirt. Denselben Brief fand Pitra als anonymen in drei Hdschr. und edirte ihn 

(Spie. Solesm. I p. 9sq., s. p. 565 XIsq.). In dem Coisl. 10 (saec. X Psalmen- 
catene) und Coisl. 187 (saec. X vel XI Psalterium mit Scholien) fand Zahn 
(Forsch. III 8.197.) 3 resp. 4 Stücke griechisch mit der Bezeichnung Tegortuov 
(zgeoßrr&gov) und edirte sie (s. dazu Pitra, Anal. sacra III p. 518.631). Zahn 
wollte (a. a. 0. 8. 32. 180—185) diese Angaben combiniren und einen gie-
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chischen Hieronymus in Alexandrien saec. IH constatiren, der über die Passah- frage (resp. auch Anderes) geschrieben habe, Aber diese Vermuthung ist nicht glaublich; denn der von Pseudo-Anatolius angeführte Hieronymus ist schwerlich ein Anderer als der berühmte, Der von Vallarsi veröffentlichte Brief ist keine Übersetzung aus dem Griechischen, und dass er überhaupt einem Hieronymus gebührt, ist unwahrscheinlich. Sollte er aber diesen Namen ursprünglich ge- tragen haben, so ist er eine Fälschung. Die Scholien endlich, wenn sie echt sind, einem Anderen zuzuschreiben, als dem berühmten Presbyter Hieronymus, ist mehr als kühn. — Über den Hieronymus Graecus um das J. 400 (?), dem ein Dial. de trinitate inter Iudaeum et Christianum etc. zugeschrieben wird, s. Gal- landi VII Proleg. p. 18. Migne, Patrol. Gr. XL p. 845 sq. 

49. Hierotheus, apostolorum discipulus et Athenarum episco- pus. .Ein Fragment von ihm im Cod. Arab. Vatic. 101 (s. Pitra, Spieil. Solesm. I, 6; auch Dillmann, Catal. codd, mss. orient. Mus. Brit. 1847 II, 13 und 39); aber Hierotheus ist dort wahrscheinlich eine Entstellung aus Irenäus, Athen aus Lugdunum (anders Hi pler im Kirchenlex. v2 $, 2038); s. sub „Irenäus“ und „Melito“ $, 252 und 257. Hierotheus spielt in der pseudoareo- pagitischen Legende eine Rolle; s. de div. nom. c. 3, 2 (Opp. ed. Corderius I p- 537 sq.), wo Dionysius den Hierotheus seinen Lehrer nennt, ihn zu einem Augenzeugen des Todes der Jungfrau Maria macht und ihm „Ogol.oyızal: Gror-  zEiaeig“ beilegt. Aus diesen ist schon e. 2, 9. 10 ein Stück eitirt mit der Auf- schrift: 709 ayıwrdrov‘Iepogkov &x rav Osoloyızöv sroıyawoewr. 0,4, 15—17 werden drei Stücke angeführt mit dem Titel: Teg0980v 7. eyiwrdror &x av Eowrızöv Yurov (auch sonst finden sich Anspielungen in den Werken des Dionys auf diesen seinen Lehrer, der in Athen unter Augustus geboren, Platoniker ge- worden, Mitglied des Areopags gewesen, dann Christ geworden sein soll. Paulus habe ihn zum Bischof von Athen eingesetzt, er habe aber den Stuhl verlassen, um das Evangelium zu predigen, sei zum Tod der Maria nach Jerusalem ge- . kommen [seine Predigt daselbst!], dann nach Spanien gegangen, sei dort Bischof von Segovia geworden und gestorben — doch ist Letzteres eine ganz späte Legende). Hymnen unter dem Namen des Hierotheus gab nach einer arabischen Übersetzung lateinisch Mai, Spice. Rom. III p. 704 sg. heraus. Eben derselbe veröffentlichte in den Class. auct. IX pP. 513 sq. einen neuplatonischen Tractat eines Hierotheus 'E£nynoug ale ze KET& TG guoızd. Endlich hat zuerst Westeott darauf hingewiesen, dass Assemani in der Biblioth, Oriental. II, 290 sq. bemerkt, dass ‘ Stephan Bar-Sudaili, Abt in Edessa, ein Buch unter dem Namen des Hierotheus herausgegeben hat. Dieses „Buch des h. Hierotheus über die verborgenen Ge- heimnisse der Gottheit“ befindet sich im Brit. Museum (Ms. saec; XIII. Add. [Rich] 7189). Es ist dasselbe Exemplar, welches sich Bar-Hebräus verschaftte, Eine vorläufige Untersuchung über dasselbe hat Frotingham (Stephen Bar- Sudaili, the Syriac mystic 186) veröffentlicht. Er hat das Buch selbst noch nicht publieirt, wohl aber zwei syrische Briefe über Stephan, die seine Histori- eität sicher stellen. Wie sich die verschiedenen „Hierotheos’“ zu einander ver- halten (ob sie identisch sind), und wie sich Stephan Bar Sudaili-Hierotheos zu Dionysius Areopag. verhält, ist noch nicht hinreichend untersucht (s. Baethgen 1. d. Theol. Lit, Ztg. 1887 Nr, 10). : \ 

50. Hyginus, angeblicher alter Ketzerbestreiter. Nach dem ]. - Praedestin, (Überschrift) soll ein Hyginus vor Polykrates die Häretiker schrift- lich widerlegt haben.
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öl. Ignatius, zwei irrthümlich ihm beigelegte Sprüche. Saer. 
Parall. Vatic. (Ioh. Damasc. Opp. II p. 642.Lequien x. X.) wird dem Ignatius 
Folgendes zugeschrieben: Ilag$eviag Lvyov underl Zruziger Eruagyehtg yao To 
zUzua zul dvogihaxrtov, örav zur’ dvayanv yiıncaı ... Tolg veoıg Enirgene 
yausiv, nolv diaupdapsaw elc Er£pag. Diese Worte (Antonius, Melissa eitirt sie 
auch als ignatianisch nach dem Citat Ignat. ad Polye. 5; s. Loci comm. I, 14 
p- S09 [Migne T. CXXXVI], aber Antonius ist wohl von den SS. Parall. ab- 
hängig; doch bietet er statt »&oıg vielmehr vewrlgog und statt äz&eeg richtig 

£teigag) finden sich weder in den echten noch in den unechten und inter- 
polirten Briefen des Ignatius. Wahrscheinlich liegt ein Irrthum eines Schreibers 
vor. Die Worte können alt sein; man erinnere sich an Dionys. Cor. ep. ad 
Cnosios (Euseb., h. e. IV, 23, 7). Vielleicht haben wir hier ein Bruchstück jenes 
Briefs. Die eusebianische Regeste desselben lautet: ’Ev 7 (scil. Dionysü epistula 
ad Cnosios) Illverov zäg naooızlas Enlsxonov rapazuhe, un Bagd poprlov 

Endrayzes to nepl üyvelag rolg dös)pols Enıtidävaı, tjg de Tür no))ov 
zuraoroyabeoger doyeveiag. In den Sacr. Parall. Vatie. ist auch das Kerygma 
Petri benutzt; also ist es nicht unmöglich, dass der Compilator auch die Dio- 

nysius-Briefe gekannt hat. 
In dem Cod. Syr. Florent. 298 (olim LXI, 3) anni 1360 fol. 140b findet sich 

folgender Spruch (s. Martin bei Pitra, Analect. Sacra IV p. VIII syrisch und 
lat): „Ignatöl Iynei. Observamus noelem feriae quartae, quia in ca dominus 

noster passionem suam significavit apostolis, qui dolore commoti sunt. et obser- 

vamus noctem feriae sextae, quia in ca dominus noster apprehensus est a Ju- 
daeis alque in gena perceulsus est a servo principis sacerdotum. et ligaverunt 

eum ad columnam. et soleimus noetem sabbati, qui in ca fuit relaxatio omni- 

bus animabus mortuorum, quae erant in inferno, cum dominus noster descendit 

ad cas.“ 

Über die Ignatius nicht irrthümlich, sondern absichtlich beigelegten Briefe 
und die interpolirten Briefe s. sub „Ignatius“ o. S. 7S£. 

52. (Pseudo-)Johannes, ’Enısroiy to zu$wrlo nvednarı, to ol- 
zoörtı &v Axoihwviön To 6nrogı. Ein gefülschter, völlig werthloser Brief- 
zettel in den Prochorus- Acten des Johannes aus der nachkonstantinischen Zeit 

(s. Zahn, Acta Ioh. 8. 63). Inc: Ywudvns 6 dnöcrolos ’Incod Xprozod ou 
riod Tod Yeod, TG audwriop, expl. nudwrio odrwg noıeiv. 

53. Johannes, Apokalypse, gefälschte. Dieses Buch (Aroxdiuyıg r. 

&y. lodvvov rt. Yeolöyov. Inc.: Merk ziv avdimyır T. zuplov Huov I. No. 
negpeyeroumv) hat sein frühestes Zeugniss in einem Scholion zu Dionysius Thrax 
saec. IX, (J. Bekker, Anect. Gr. III p. 1105: de? d& diayırdazeıv Tov yoauua- 
Tı20v Ta oröuata zul TÜg pwvüg tav Elayyeluotov, va un dA.örgrov zal 
yerdig stayy&iıov deiytar. AIG zul Önwviuug yerd] suyypäunard slow, olov 
7 keyoueon drozdhuyıs t. üy. Daikov od ydo darı t. er. Iaihov, € 
Ertepor, aigerızot, Tod Suuocerewg, 098v ol IHaviızınvol ‚zardyovzaı. zul Eröga 

dnozdkupg 9 „heyouivn Tod Jeolöyov' 0% AEyonev d& mv dr Deruo To vnoW, 
wi ydvorro’ avın yao dhmdeordrn Eoriv‘ di)d zmv weuduruuor zul &).)0T010v). 

Tischendorf hat es (Apocal. apocr. 1866 p. 70 sq.) edirt. Es gehört nicht den 
3 ersten Jahrh. an, sondern vielleicht erst dem S$. (s. c. 13). 

54. Lucas, Apostelschüler, angeblicher Verfasser des Dialogs zwi- 

schen Iason und Papiskus. Nach Maximus Confessor soll Clemens Alex. 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 50
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in den Hypotyposen den Dialog dem Lucas beigelegt haben; aber es ist höchst wahrscheinlich ein Schreiberirrthum anzunehmen, s. sub „Aristo v. Pella“ S. 92f. 

55. Manichäus (Mani), Brief an Marcellus, s. Archelai liber dispu- tationis $, 540f. 

56. Marcellus, Brief an Mani (Manichäus), s. Archelai liber dispu- tationis 8. 540f. 

57. Maria Castabal,, Brief an Ignatius (Tyrarlo Magie &x Kaoraßd).ov, inc. Magla xeo0nAkvrog). Ein in der Mitte des 4. Jahrh. gefülschtes Schreiben, welches zu der interpolirten Sammlung der Ignatiusbriefe gehört (s. dort). Zwei Briefe des Igmatius an Johannes und ein Brief an die Jungfrau Maria und der Jungfrau Maria an Ignat. lat, wohl vom Übersetzer der längeren Re- cension, s. Zahn, PP. Apost, Opp. II p. 297sq. 

55. Maximus, angeblicher Verfasser einer angeblichen Schrift Heel tie Ung (Ende des 2. Jahrh). H. e. V, 37 sagt Kusebius, dass aus der Zeit des Commodus und Severus sehr viele Hypomnemata kirchlicher Männer erhalten seien, öv ye un adtov deyronev, ein &v ca Hoazisitov .... zalre Mea&luov negl Tod noAvdguhjtov nupk Toic elpesusraıg Inrjunrog, Tod nddev n zazla zul mEgl Tod yernemv Öndoyew tiv Y, zd te Kardidov xtA. In der Praepar. VI), 22 schreibt er: Mesluo d& zig Ägıorod diereupig olz doyuw dvdol zul 20yog olxeiog Gvyyeypantaı ö negl tus Yang, EE ob 401 box uergia gonaluwg zuga9noeodaı & dxoıßn Tod reoßAnuarog Beyyov, und nun folgt ein um- .fangreiches Stück (Inc. “Orı kiv ddtwarov indezsw dytvrnra öto, expl. zo ai eivaı ınv Ünv delerureı, cf. Routh, Relig. 8. II2 p. 87—107; das Stück ist aus Eusebius auch in die Philocalia aufgenommen, c. 24, deren Redactoren bereits bemerkt haben, dass es auch in den Dialogen des Adamantius gegen die Marcio- niten gefunden wird). Hieroymus hat de vir. inl. 47 einfach den Eusebius aus- geschrieben: „Maximus sub fisdem prineipibus (Commodo Severoque) famosanı quaestionem insigni volumine tentilarit, unde malum et quod maleria a deo facta sit.“ 
Es ist aber längst bemerkt worden, dass das ganze Stück sich auch in der Schrift des Methodius regt alre£ovclov findet und zwar nichtso, dass Maximus den Methodius abgeschrieben hat oder umgekehrt, sondern die Frage kann nur die sein, ob dieser oder jener der Verfasser ist (s. Neander, Gnostische Systeme S. 206). Nun aber ist aus inneren und äusseren Gründen Methodius für den Verfasser zu halten (s. dort); also bleibt nur die Annahme übrig, dass Eusebius die Schrift des Methodius zeol aitefovciov als eine Schrift zegl vis Ung eines Maximus in Händen gehabt hat (s. Zahn, Ztschr. f. KGesch. IX S. 224—229; Bonwetsch, Methodius Bd. IS, XyII f)). Wie das doppelte quid pro quo ent- standen ist und wie Eusebius dazu gekommen ist, seinen Maximus ins 2, Jahrh. zu versetzen, wissen wir nicht mehr. Da aber der Name eines kirchlichen Schriftstellers Maximus um 190 ganz allen an einer Schrift hängt, die ihm nicht gebührt, sondern einem Anderen (Eusebius meint in der Kirchengeschichte nicht etwa zwei Schriften, sondern eine einzige, und zwar eben die, welche er in der Präparatio erwähnt; man kann dies zum Überfluss auch daraus entnehmen, ' dass die Schrift des Methodius weol arrefovciov — und um diese handelt es sich — mit der Frage beginnt zdde» rd zaxd), so ist dieser Name aus der christlichen Litteraturgeschichte zu tilgen. Zahn (a. a. 0.8.228) weist darauf
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hin, MEOO4IOY sei in dem Exemplar des Eusebius vielleicht in MAZIMOY 
verschrieben gewesen oder der für uns namenlose orthodoxe Disputant im 
Dialog des Methodius epl eure£orciov habe vielleicht den Namen Maximus 
getragen. Aber abgesehen von der Unsicherheit dieser Annahme bleibt der 
Wechsel des Titels ebenso unerklärt wie die Versetzung der Schrift in eine so 
viel frühere Zeit. Diese übrig bleibenden Räthsel können jedoch die Thatsache 
nicht erschüttern, dass der Maximus des Eusebius Methodius ist. 

59. Metrodorus, Philosoph. Hieronymus bemerkt in seinem Chronikon 
ad ann. 2347 Abr.: „Metrodorus philosophus agnoscitur“, Der Mann wird wohl 

in irgend welcher Beziehung zur Kirche gestanden haben; aber nichts Nüheres 
‚ist bekannt. 

. 60. Patrieius, römischer, den Mareioniten und Manichäern verwandter 
Häretiker des 3. ‘oder vielleicht erst des 4. Jahrh., Kritiker des A. T. im 

Sinne Marcion’s und Dualist. Ambrosiaster z. I Tim. d, 1sq.: „... quae 

(doctrina) nune in Marcionitis, quamris paene defecerint, Patricianis aut 
mazxime in Manichaeis denolatur. hi enim ct Christum natum negant ct 

nuptias prohibent et abstinendum a cibis tradunt.“ Philastr, h. 62: „Patrieiani 
a Patricio quodam, qui fuit Romae, dieli sunt. hi carnem hominis non a deo 

factam asserunt, sed a diabolo arbitrantur. hance celiam contemnendam et 

modis omnibus abieiendam decernunt, ut etiam ultro quidam de eis sibi mortem. 

inferre non dubitarerint“; von ihm abhängig Augustin h.61, vgl. dazu Praedest, 
61: „Sexagesimam et primam haeresim Patrieiani fecerunt, a Patrieio sumentes 
exordium. hi substantiam carnis humanae non a deo, sed a diabolo conditanı 

dieunt: camque sie detestantur, ut hune dieant esse perfeelum qui se poluerit 

constanter occilere. cx his sunt aliquanti qui chiam rogant cos quos incenerint 

ignotos ut ab eis oceidantur. hace insania in parlibus Numidiae superioris 
et Mauritaniae eoepit olim ete.“ Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons II S. 432 ff. 

macht es wahrscheinlich, dass der „Fabrieius“, auf den sich (als seinen Lehrer) 

der unbekannte Verf. jener Schrift beruft, die Augustin in dem Tractat contra 

adversarium legis et prophetarum widerlegt hat, eben „Patrieius“ sei. Ist diese 
Combination richtig (den Patrieius nennt Augustin in seiner Widerlegungsschritt 
selbst; ihm ist also die Übereinstimmung zwischen dem Schüler des „Fabrieius“ 

und den Patrieinsschülern aufgefallen; s. II, 39 [nach Erwähnung des Basilides, 
Karpokrates, Cerdo, Marcion u. s.w.]: „Fuerunt etiam a quodam Patrieio non- 

nullö Patrieiani, vel sunt, similiter adversantes divinis reteribus libris“), so 
lassen sich aus der anonymen Schrift noch einige Sätze des Patrieius gewinnen 
(1, 3: „Hane videlicet ei erroris machinationem nescio quis Fabrieius fabri- 

carit, quem velut magistrum veritalis Romae se invenisse gloriatur; 11, 40 
„Pel ipse rel Fabrieius nescio quis, euius se gloriatur esse diseipulum“). 

61. Paulus, Apostel, gefülschter Brief an die Thessalonicher. 
Einen solchen haben die KVV. von Origenes ab (ep. ad caros suos Alexandriam) 
aus II 'Thess. 2, 2 gefolgert. 

62. Paulus, Ap., angebliches Fragment eines (nicht kanonischen) 

Colosserbriefs und eines Briefs an die Macedonier. In dem Saera- 

mentarium et Leetionarium Bobbiense (Mabillon, Mus. Ital. I, 2, p- 363) findet sich 

ein Stück mit der Aufschrift: „Epistola Pauli ad Coloss.“ Dieses Fragment einer 

Predigt ist nur durch Zufall und Unwissenheit zur Überschrift: „Epistola Pauli 

50*
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apostoli ad Coloss.“ gekommen. Näheres s. s. v. „Pseudo-Paulus Ap., Brief an 
die Alexandriner“ oben S. 33. 

Clemens Alex. citirt (Protrept. 9, 87): Tadzy zal Ö'andoro)og tod zuglov 
raguzalöv tovg Muzedovag Epumvets yiveraı Tg Oelag Yaris, SO zUpıog Nyyızev‘, yo, ‚ellaßelode ur zetelnp9öuev zevoi‘, Da der Anfang des 
Citats Philipp. 4, 5 nahe kommt, so hat man schwerlich einen Brief des Paulus 
an die Macedonier anzunehmen, der sonst völlig unbekannt geblieben wäre, sondern ein freies Citat des Clemens, resp. eine Verwechselung. Indessen spricht doch vielleicht für einen untergeschobenen Brief die Beobachtung, dass Clemens in dem gleich Folgenden ein neues apokryphes Citat aus Paulus anzuführen scheint: iuelg d& ele Toconrov ddeelg, narlov d& Anıcraı, unte airo neıdo- uzvor TO zuglo unte 16 Ieviy, za) taore into Xgıorod deouero‘ Tevsaode al dere Orı Nguorög 6 Dedg (s. Ps. 33,8 [LXX], wo es zenorog heisst). 

63. Paulus Apocalypse, Die von Tischendorf (Apocal. apoer. 1866 
p- 3:5sq,) abgedruckte, auch slavisch, lateinisch, koptisch und syrisch erhaltene, 
seit dem Anfang des 5. Jahrh, öfters eitirte, im Decret. Gelas. verworfene Paulus- 
Apokalypse gehört wahrscheinlich dem Ende des 4. Jahrh. an. Dass Citate einer Paulus-Apok. sich irgendwo auf ein älteres Buch beziehen, lässt sich nicht nach- 
weisen. Über das testimonium des Scholiasten zu Dionysius Thrax- (saec. IX.) s. bei der falschen Joh.-Apokal. S. 785. — Die Apok. beginnt (nach der Inseript.: Anozahuyız t. dy. dx. Haildov, änso alıa dnezartgdn, Iniza drißn Eos teltov oVgavod zal Honayn &ls Tv rapddeıcor zul jx0voer Eopnta Önuera): Olzoörrdg zıwog dSwuerızoö. Zu unterscheiden von diesem Buch ist das Arapatızov Nai).ov (Epiph., haer. 38, 2), das die Cajaner benutzten. Ob ein Zusammenhang zwischen ihnen bestand, lässt sich nicht sagen. Vgl. Brundes, Visio S, Pauli. Halle 1885; Cowper im Journ. of Saer. Litt. and Bibl. Record, N. S. VI (1865) p- 3724#f. Zingerle i. Heidenheim’s Vierteljahrsschr. IV, 2 (1809). 

64. Peregrinus Proteus, angeblicher christlicher Schriftsteller. Lueian, de morte Peregr. 11: Kal zöv PiPkav Tag ukv dEnyeico zul diesageı, nohlüg dt alrög zal auvlyguwe zul ds Yebv ulııv Exelvoı hyodvro zal vono- Yry &yoGvro zal ngoordınv &xtygagov. Nach Völter ist Peregrinus der Verf. von sechs Ignatiusbriefen (!). 

65. Petrus, Kerygmata (judenchristliche). Ob eine Schrift unter diesem Titel wirklich als von den pseudoclem. Homilien verschieden existirt hat (abge- schen vom alten Kerygma, s. oben $. 25ff.), steht dahin, cf. den Brief Petri an Jakobus (Clem., Hom. init.) ce. 1: d&o ze) door Tav Euov zmovyudıwor &e Ereuwd coı BißAovg under Tav dns zov &drcv ueradoüve: unte ÖnogÜio 790 zelgas zu). S. auch sonst die pseudoclem, Schriften, deren Aufschrift (Hom. 1) lautet: Kinuerrog zav Ilkroov Eruönulov zmgvyudıov Euro). 

66. Petrus, Apostel, angeblicher unbekannter Brief. Optatus, de schism. Donatist. I, 5: „Cum in epistola Petri apostoli legerimus: ‚Nolite per 
opinionem. iudieare fratres restros““ 

Das Räthsel, welches dieses Citat bietet, durch die Annahme eines sonst ganz unbekannten Petrusbriefes zu lösen, ist schwerlich gestattet. Wahrscheinlich ' ist eine Strudelei des Optatus anzunehmen, der Jac, 2,1 u. 4, 11 combinirt und den so entstandenen Spruch irrthümlich dem Petrus beigelegt hat. An einen Brief, der in einer anderen Schrift, etwa im Kerygma des Petrus, enthalten war
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(s. dort), möchte ich nicht denken. Auch die Variante (Cod. Gemetic,) in Orig. 

Rufin hom. VII in lib. Jesu Nave (XI p. 68 Lomm.): „Pefrus eliam tribus episto- 
larum suarum personat tubis“ ist nicht herbeizuziehen (sie ist aus dem Folgenden 

zu erklären „Jacobus quoque et Judas‘), 

67. Pius I, Römischer Bischof (139—154), Zwei unechte Briefe an 
Justus, Bischof von Vienne. Aus der grossen Zahl gefülschter Papstbriefe 
heben sich diese beiden Briefe, die jedenfalls aus der Zeit vor Pseudisidor stam- 
men, vortheilhaft heraus. Echt sind sie nicht (wie Baronius u. A. angenom- 
men haben), da sie historische Verstösse zeigen; auch besteht kaum die Mög- 
lichkeit, dass sie schon aus vorkonstantinischer Zeit stammen; wahrscheinlich 
sind sie ein gallisches Fabrikat, vielleicht aus dem 5. Jahrhundert (das Latein 

scheint nicht Übersetzung zu sein), verfasst, um den Stuhl von Vienne zu ver- 
herrlichen und ihm einen Vorrang in Südgallien zu sichern, doch s. auch das 

Interesse für den Presbyter Pastor und seinen titulus). Den ersten Brief (Ine.: 
„Antequam Roma exlisses“, expl. „Rabitet in corde tuo“) hat aus einem deutschen 

Codex zuerst G. Fabricius (in not. ad Poet. Christ. p. 102 Basil. 1563) heraus- 
gegeben,. den ersten und zweiten (Inc.: „Altalus epistolas martyrum“, expl. 
„omne collegium fratrum, qui tecum sunt in domino“) hat zuerst Grynäus 
edirt (in den Monum. ss. patr. orthodoxogr. I, 2 p. 3 Basil. 1569) „e bibliothecis 

vetustissimis“. Pithöus (Advers. I c. 16) giebt an, dass er den zweiten Brief, 
angehängt an die Gedichte des Avitus, in Mss, gelesen habe. Die Bollan- 
disten (Mai II p. 99) theilen mit, dass derselbe im Martyrol. ms. von Vienne 

angeführt werde („Pridie nonas Mail natalis s. Justi martyris, sexli episcopi 

Viennensis, qui quo tempore Pius papa I Romae sederet, accepit epistolam 

consolatoriam ab co de sacri pallii [quod colobium episcoporum vocat] digni- 

tate ct fidei fervore“). De la Bigne hat für seine Ausgabe in der Bibliotheca 
Ip. 63 (1575) eine andere Hdschr. als Grynäus benutzt. Er schreibt: „Aae 
duae epistolae his temporibus a domino rerelatae sunt, et repertae in sacrario 

basilieae s. Petri in urbe Lemorica, ubi hactenus latuerunt, defossae in arca 
sazca sub terra, quae prae nimia velustate vix legi poluerunt.“ Ob noch jetzt 

Handschriften vorhanden sind, ist mir unbekannt. S. die Sammlungen der 
Papstbriefe (Migne, Patrol. Gr. V p. 1125 q.). 

68. Pontische Christen, angebliche Briefe an den Ap. Johannes. 
Argument. seeundum Iohannem (Cod. Vatie. Alex. nr. 14 Bibl. Lat. evv. saec. IX, 
cf. Patr. App. Opp. ed. Gebhardt I, 2 p. 101sq.: „Verum Martion haeretieus, 
cum ab co (scil. Joanne) fuisset improbatus, eo quod contraria senticbat, abiec- 
tus est @ Joanne. is vero scripta vel epistolas ad eum pertulerat a fratribus qui 
in Ponto fuerunt.“* 

69. Silvester, römischer Bischof 314-335. Unter dem Namen des 

Silvester sind Fälschungen im Anfang des 6. Jahrhunderts von einem Anhänger 
der Partei des Papsts Symmachus in Kurs gesetzt worden, darunter sogar die 
Acten einer resp. zweier erschwindelter römischer Synoden. $. über diese Fäl- 

schungen Maassen, Gesch. d. Quellen u. d. Litt. des kanon. Rechts im Abend- 
lande Bd. I passim und Duchesne, Lib. Pontif. I p. CXXXIIIf. Diese Fäl- 

schungen stehen in einem ganzen Convolut von solchen, die in mancher Hinsicht 

mit den pseudoisidorischen zu vergleichen sind (Constitutum Silvestri, Gesta 
Liberii, Gesta Xysti, Gesta Polychronii, Synodus Sinuessana, Brief des Concils 
von Nieia an den Papst [„Qxoniam omnia“], Antwort Silvester’s [„Gaudeo



790 Unsicheres, Missverständnisse, Fietionen, Curiositüten, 

prompta‘], Brief Silvester’s an das Concil [„Gloriosissimaus“], Synodus CCLXXV m] episcoporum). 

70. Stephanus, Apokalypse. Erwähnt im Deceret. Gelas.; nach Sixtus Se- nensis (Bibl. sacr. II p. 142) soll sie nach dem Zeugniss des’ Serapion adı, Manich. bei den Manichäern in höchstem Ansehen gestanden haben; aber dort findet sich kein Zeugniss. Sonst ist nichts bekannt (Fabricius, Cod. apoer. N. T. Ip. 96ösg.). 

‘1. Theodotion aus Ephesus, Bibelübersetzer (wann?). Theodotion, der jüdische Proselyt (Iren. II, 21, 1), mag hier genannt werden, weil er nach dem Zeugniss des Epiphanius (de mens. et pond. 17. 18), das vielleicht nicht zu . verwerfen ist, zuerst Marcionit, dann Jude gewesen ist, und weil Hieronymus ihn auch „Ebionit“ nennt; s. de vir. inl. 54 („Theodotionis Hebionei et Sym- macht eiusdem dogmatis“), comm. in Habak. 3, 11sq. (,Theodotio autem tere quasi pauper et Ebionita sed et Symmachus eiusdem dogmalis pauperem sensum secuti Judaice transtulerunt ... isti semichristiani Iudaice transtulerunt, et Iu- daeus Aquila interpretatus est ut Christianus“), praef. in vers. Iob G,ludaeus Agquila, Symmachus et Theodotio Tudaizantes haeretici“), praef. comment. in Da- niel („illud quoque lectorem admoneo, Danielem non iuxta LXX. interpretes sed Tuxta. Theodotionem ccelesias legere, qui ulique post adrentum Christi ineredulus fit, licet eum quidam dicant Ebionitam, qui altero genere Iudacus est‘). Also war es nur eine unsichere Überlieferung, Theodotion sei Ebionit gewesen; so nennt ihn denn auch Hieron. ep. 112 c. 19 einfach „komo Iudaeus“, Immerhin mag er polemische Beziehungen zum Christentum der Kirche gehabt haben. Seine Zeit ist unsicher. Er hat vielleicht zur Zeit Hadrian’s geschrieben. Aber dann kann er nicht Marcionit gewesen sein. 

72. Theonas, Bischof, Brief an den Praepositus Cubiculariorum - Lueianus. Inc.: „Theonas episcopus Luciano praeposito eubieulariorum invie- tissimi prineipis nostri. gratias ago ommipotenti deo ci domino nostro Iesu Christo, qui fidem suam“, exp.: „felicitatem perpeluam conducent. ale feliciter in Christo, mi domine Luciane“ Dieser, zuerst von d’Achery im Spieil. t. XII p- 545 (1675) bona fide mitgetheilte — unter Voraussetzung seiner Echtheit höchst werthvolle, die Situation der Christen am Kaiserhof am Ende des 3. Jahrh. trefflich illustrirende — Brief (s. Routh, Relig. S. III? p. 439), der wahr- scheinlich aus der 2. Hälfte des 3. Jahrh. oder dem Anfang des 4. sein will, ist höchst wahrscheinlich eine Fälschung des Oratorianers Hieron. Vignier, 
wie Batiffol (Extr. du Bulletin eritique 1886 t. VII p. 155g.) gezeigt hat, s. Theol. Lit.-Ztg. 1886 Col. 319. Ein Ms. des Briefs hat Niemand gesehen; @’Achery hat seiner Zeit nur eine Abschrift des angeblichen Ms. erhalten. 
Vor 1675 hat Niemand von dem Brief etwas gewusst, und Vignier ist auch sonst als Fälscher entlarvt; indessen sind die Acten in dieser Frage noch nicht geschlossen. 

" 

3. Thomas, Apokalypse. Im Deeret. Gelas. verworfen; sonst ist nichts 
bekannt. 

74. Thomas, Brief. In dem Verzeichniss der NTlichen Antilegomena, das 
der armenische Chronist Mkhithar von Airivank aufgenommen hat (s. M&m. d. 
St. Petersb. Akad. 1869 T. XIII nr. 58. 22), stehen „Les öpitres eatholiques de
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Barnabe, de Iade, de Thomas, de S. Clement“, Über diesen Brief des Thomas 

ist sonst nichts bekannt. 

75. Theophilus Antioch., Commentar zu den Evangelien. Mittel- 
alterliche Unterschiebung eines compilatorischen, anonymen Werkes frühestens 

aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrh., s. sub ‚Theophilus“ S. 496 ff. 

76. Verzeichniss der kirchlichen Männer ‘der ersten drei Jahr- 
hunderte, die nach dem „Praedestinatus“ die einzelnen Häresieen 

verdammt oder widerlegt haben sollen.!) 

1. Simon M. — Petrus Ap.?) 19. Sethianer — Perigenes, Bischof von 
2. Menander — Linus, röm. Bischof. Argos. 
3. Basilides — „ecelesia non alter- 20. Archontiker — Dioscorus, Bischof 

cando sed proiciendo damnavit.“ von Kreta. 

4. Nikolaiten — Johannes Ap. 21. Marecion — Origenes und später (!) 
5. Satornil — Thomas Ap. Tertullian. . " 
6. Gnostiker — Paulus Ap. 22. Apelles — Origenes, 
7. Karpokrates — Barnabas. 23. Cerdo — Apollonius, Bischof von 
8. Cerinth — Paulus Ap. Korinth, mit der „orientalischen 

9. Nazarener — Paulus Ap. Synode“. . 

10. Ebioniten — Lucas. 24. Sererianer -— Euphranor, Bischof 
11. Valentin — Zacchäus, Bischof v. von Rhodus. 

Cäsarea. 25. Tatian — Epiphanius, Bischof von 

12. Secundus — Diodor, Bischof v. Ancyra. 
Kreta. 26. Kataphryger — *Soter, Bischof v. 

13. Ptolemäus — Zacchäus, Bischof v. ° Rom und *Apollonius, Bischof v. 
Cäsarea. Ephesus. Gegen diese wiederum 

14. Marcus — Clemens, röm. Bischof. . * Tertullian. 

15. Kolarbasus — Theodotus, Bischofv. 27. Pepuzianer — Apollonius, Bischof 
Pergamum auf einer Synode von v. Ephesus. 
sieben Bischöfen, 28. Artotyriten — „contra quos nullus 

16. Herakleon — Sicilische Synode unter dignatus est nce loqui.“ 
Eustachius v. Lilybäum und 'Theo- 29. Quartodeeimaner — Johannes, Bi- 
dor v. Panormum. Sie wenden schof v. Constantinopel. 

sich an den römischen Bischof 30. Aloger — Bischof Philo. 
*Alexänder; er widerlegt die He- 31. Adamianer — Presbyter Polykarp, 

rakleoniten schriftlich und neben 32. Elkesaiten — Papias, Presbyter v. 
ihm sein Presbyter Sabinianus. Achaja. 

17. Opbiten — Bithynische Bischöfe 33. Theodotianer — Kraton, Bischof der 
(Theokrit von Kalchedonia und Syrer. 

Evander y. Nikomedien). 34. Melchisedekianer — Dionysius, Bi- 
18. Cajaner — Synode syrischer Bi- schof v. Jerusalem. 

schöfe (32) unter dem Vorsitz des 35. Bardesanes — Theokrit, Bischof in 

Bischofs Theodorus von Antiochien. . Kappadocien. 

1) Das Zeichen * bedeutet, dass dies durch eine besondere Schrift geschehen 
sein soll. 

2) Das älteste Beispiel, die Widerlegung der einzelnen Häresieen an be- 
stimmte Personen zu vertheilen, findet sich Recogn. I, 54sq. Dort sind es die 

jüdischen Secten und die Polemiker sind die Apostel.
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36. 

37. 

38. 

39. 

40. 
al. 

42. 

43. 

Noötus — Tranquillus, Bischof y. 
Chalcedon (Syrien). 

Valesier — Achaische Synode. 
Katharer — * Sixtus IL, Bischof v. 
Rom, und *Cyprian, Bischof von 
Karthago. 

Angeliker — Theophilus, : Bischof 
v. Apamea. 

Apostoliker — „occurrit ecelesia.“ 
Sabellius — Dositheus, Bischof v. 
Seleueia. 

Origenianer — Berufung auf Epi- 
phanius. 

Origenes — der Kirchenvater wird 

  

entgegenzusetzen, 

des Epiphanius, 

Unsicheres, Missverständnisse, Fictionen, Curiositäten, 

inSchutz genommen und voneinem 
Häretiker (zwei) gleichen Namens 
unterschieden. | 

44. Paul Samos. (Artemon) — Nic, Sy- 
node. 

(45. Photin. 46. Mani), 
47. Hierakas — Aphrodisius, Bischof v. 

Hellespont. 
48. Meletius — Basilius, Bischof von 

Kappadoeien. 
49. Arius — Hesiodus, Bischof v. Ko- 

rinth „vir qui etiam mortuos sus- 
eitasse adseritur.“ 1) 

1) Das System, jeder Häresie einen Hauptpolemiker, der sie widerlegt hat, 
hört bei der 5S. auf, d. h. reicht so weit, wie das Panarion 

Also stammt es nicht vom Verf, des Prädestinatus selbst.



J. ÜBERSICHT ÜBER CHRISTLICHE POESIE. 

I. GONGILS-AGTEN UND -NAGHRICHTEN. 

IL. MARTYRIEN. 

IV. KURZE. ÜBERSICHT ÜBER DIE INDIRECTE 

- ÜBRRLIBFERUNG.



l. Psalmen, Hymnen, Oden, Liturgieen. 

Die bei den Zusammenkünften vorgetragenen Gesänge waren häufig im- 

provisirt und gehörten dann in eine Kategorie mit den prophetisch-ekstatischen 

und visionären Kundgebungen, mit denen sie auch in einigen Zeugnissen zu- 

sammengefasst werden (der Prophet „singt“). Andere Gesänge waren kunst- 
mässig. Im Folgenden das Material: 

I Cor. 14, 15. 26; Act. 4, 21f.; 16,25; Coloss. 3,16; Ephes. 5, 18. 19 (viel- 
leicht .auch 5, 14 s. Sev erian von Gabala bei Cramer, Cat. in ep. ad Gal. ‚Enh. 
[VI p. 197]: To „Eyage 6 zudeidov 2. r. 8" oldanod Tns zaluds 7 vis 

zawis sbolozouer yeyonuulvor' ri olv Eaelv; zugıoue yv TÖTE, zul 000- 
ergig zal weludr, „aroßah.ovrog Tod nrevuaros, zugwg Akyeı folgt I Cor. 
14,26). djRov ovr or dv ri ToVrav TV reratızav Yaruav yToL N000- 

suy@v Fzeito toito 6 &uvnuorevcev); Luc. 1; Protev. Jacobi 6; die Gesünge 
in der Apoe, Joh.; Jacob. 5.13; Plinius ad Traianum: „earmen dieere Christo 

quasi deo secum invicem“; Justin’s verlorene Schrift y&zng bei Euseb., h. e. IV, 

18,5, s. Apol. I, 13, Dial. 74; Iren. II, 18, 3; Clem. Alex., Strom. VII, 7,35. 49, 
das Fischerlied bei Clemens; Tertull., Apol. 39, de spect. 29, de orat. 27, ad 

uxor. II, S, de exhort. 10, de anima 9, adv. Marc. V, $; Hippolyt, Inschrift 
auf der Statue: @dal (dass das Muratorische Fragment die prosaische Übersetzung 

griechischer Jamben sei {identisch mit den Ydal eis zdaug tes yoagde] suchte 
Lightfoot, Glenient of Rome II? p. 40ösq. nachzuweisen), Kleines Labyrinth 

bei Euseb,, h. e. V, 28,5; Orig. c. Cels. VIII, 67 (VI, 89: tl ve det zuragıdueiv 
8001 zudapuots Löldufay 7 Aunnglovs Wbas H dromouniuors gwvdg;); Nepos 
bei Euseb., h. e. VII, 24, 4; Antiochenische Psalmen auf Paul von Samosata bei 

Euseb., h. e. VII, 30, 10 (s. Synod. Laod. 15. 17.59); die Lieder in den Apostol. 
Constitut.; Cypr. ad Donat. 16; Methodius, de lib. arbit. p. 3 (Bonwetsch). 

Psalmen im Gefängniss und zu Ehren der Märtyrer: Tertull., Scorp. 7, de 
exhort. cast. 10, de virg. vel. 17; Acta Pionii 11. 18; Euseb,, h. e. VIIL, 9,5 

Das polemische Gedicht des Presbyters gegen den Gnostiker Mareus bei 
Iren. I, 15, 6. 

Pseudoclemens, de virg. II, 6: „Propterea non psallimus gentilibus neque 

scripturas illis praelegimus, ut ne tibieinibus aut cantoribus aut hariolis similes 

simus, sieut multi, qui ita agunt et haec faciunt, ut buccella panis saturent: 

sese, et propter modieum vinum eunt et cantant cantica domini in terra.aliena. 
gentilium ae faciunt quod non licel.“ Pseudojustin, ep. ad Zenam et Serenum 9: 

"Yuvors te zal wargorg zul ddag zul alvov Önrlor um Boasp Tor diauazo- 
uEvov alıd zarazpivorra napaxolordeiv Erloıg alvıyuatwdös, da walundiag 

zov mAnolov Junelv, Ira undt don hapkgesdu, zul ws Tırgdozev Gcaeg 
dı& Teyuns voullwv Lxelvov dxzarnyognror noritaı tiv giloreiziav" Hieron.,



796 Übersicht über christliche Psalmen, Hymnen, Oden, Liturgieen. 

Vita Pauli erem. 16: „Aymnos quoque et psalmos de Christiana traditione de- 
canlans Antonius.“ Hymnen, Psalterien, Euphemien auf Märtyrer werden in 
der Orat. Constant. ad sanetum coetum 12,4 erwähnt, Die sibyllinischen christ- 
lichen Orakel in Hexametern; s. vor allem das Akrostich auf Christus. 

Fünf pseudosalomonische gnostische Oden (die eine als 19, bezeichnet) in 
der Pistis Sophia .(zu unterscheiden von den 18 Psalmen Salomo’s, von den 
25 Psalmen, die der Verf. der Pistis Sophia selbst gedichtet hat, und von einer 
sonst unbekannten 19. Ode Salomo’s, die Lactantius, Divin. inst. IV, 12 eitirt: 
„Salomon in ode XIX ita dieit: ‚Infirmatus est uterus — maler virgo‘“; vgl. 
die merkwürdige Angabe in der sog. Stichometrie des Nicephorus [ef. die sog. 
Synopsis Athanas.] in der Gruppe der ATlichen Antilegomenen: yaruol zul 
sat Zohouävros arly. Be‘); ein sethitisches @oua Hippol., Philos. V, 19 p. 
204,44; Naassenische Hymnen I. c. V, 6 p- 132,62; ein naassenischer Psalm 
l. c. V, 10; Karpokratianische Hymnen auf Epiphanes, s. Clemens, Strom. II, 
2,5; cultisch-poetische Formeln der gnostischen Ebioniten, s. Epiph. h. 30, 17. 
Psalmendichtungen resp. poetische Stücke sind für Valentinianer, Marcianer, 
Basilidianer und AMareioniten bezeugt, s. Tertull., de came 17. 20 (Psalmen 
Valentin’s); Murat. Fragment 81. („worum psalmorum librum Mareioni ete.); 
Origenes in Job. 21, 11f. (bei Pitra, Anal. 8. II p. 368): Tod zul r& uwed 
nala arrov bavrois mogooneisovrau. )Eyovaı yio arrol waruotg Oladeyri- 
vov zal wiäs Bacıeidov zei Toaird rıra pIEYyorraı, eigoemöuero gwris 
Yel,uoö); Hippol, Philos. VI, 37 (Bruchstück eines Psalms Valentin’s; es ist 
sehr möglich, bemerkt Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons I p- 121, dass auch 

‘ die Vision Valentin’s, über welche Hippol. Philos. VI, 42 kurz berichtet, in 
einem Psalm vorgetragen war. Vielleicht hat er in diesen Psalmen ‘auch einmal 
seine „Weisheit“ redend eingeführt, wodurch dann Tertull. e. Valent. 2 ver- 
anlasst wurde, von Valentin’s Weisheit wie von einem Buch zu reden); Anonym, 
Arab. Praef. in conc. Nie. s. Ztschr. f. wiss, Theol. 1876 8. 110 („Mareionitae 
psalmos quos recitent inter preces fundendas alios a Daridis psalmis sibi 
effinzerunt“); in einem alten Scholion zu August., de haeres. 4 ist von „ama- 
toria carmina“ bei den Basilidianern die Rede; poetisch-liturgische Formeln der 
Mareianer theilt Iren. I, 21 mit. In den Acta Joh. (s. Zahn, Acta Joh. S. 220f.) 
ist ein gnostischer Psalm erhalten, mehrere hochpoetische Gesänge in den 
syrischen Acten des Thomas (einige auch in den griechischen, s. c. 6.7. Bonnet), 
die Nöldeke (ZDMG XXYV 8.676 #f.) geneigt ist, dem Bardesanes zuzuschreiben. 
Die 150 Psalmen des Bardesanes (s. die Bruchstücke bei Ephraem, bes, Opp. 
Syr. II p. 554 c. 53). Die Thalia des Arius und seine Lieder (s. die Zeugnisse 
des Athanasius: Arius soll den ägyptischen Dichter Sotades nachgeahmt haben; 
seine Schiffer-, Müller- und Reise-Lieder bei Philostorgius, h. e. II, 2). Epiphan., 
h. 67,3 (von Hierakas): yaruots ze zoAAodc vewregizots Exidoaro, s. Pseudo- 
philo, de vit. contempl. bei Euseb,, h. e. II, 17,13 (vEove eirots oLeodaı 
waluorz). 

Poetischen Charakter tragen auch einige montanistische Orakel; aber 
schwerlich zu trauen ist der Angabe in der Patrum Doctrina de verbi incarn. 
bei Mai, Nova coll. VII p. 69: -Movraroo &x av wdav" Mlav 6 Xpıarog &yzı 
nv göcw zr3. Im Prüdest. c. 43 heisst es: „Parmenianos a Parmeniano, qui per 
lotam Africam libros contra nos confieiens et noros psalmos faciens eireumibat.“ 

Ein poetisches Gebet, welches angeblich ein Engel den Kaiser Lieinius 
gelehrt haben soll, s. bei Laetant,, de mort. persecut. 46. Inc.: „Sancte deus, 
te rogamus.“ — Die Gedichte Commodian’s. — — 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass nicht nur grosse Stücke der im 4. und
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in den folgenden Jahrhunderten gebrauchten Liturgieen schon im 3, ja im 

2. Jahrh. vorhanden waren, sondern dass der katholische Gottesdienst selbst 
bereits im 2. und 3. Jahrh. seine wesentliche und bleibende Ausbildung erfahren 
hat. Aber leider sind liturgische Manuskripte, welche die Gottesdienstordnungen 
jener Zeiten enthalten, nicht auf uns gekommen. Somit lässt sich lediglich 

durch innere höhere Kritik — nur in Bezug auf einige Gebete und Stücke durch 
äussere Zeugnisse — die Liturgie des 3. Jahrh. für einige Kirchen annähernd 
ermitteln. Es ist daher hier von den Liturgieen der ältesten Zeit abzusehen. 

Am meisten Ausbeute gewähren von den älteren Schriften der I. Clemensbrief, 

die Didache, Justin’s Apologie I, Schriften Tertullian’s, Cyprian’s (z. B. de orat.31) 

und Hippolyt’s (Canon arab.), die apostolischen Constitutionen (s. sowohl die 
Grundschrift der 6 ersten Bücher, als die Gebetsformulare des 7. und die Quellen 

des 8.), Cyrill v. Jerusalem, die Homilien des Chrysostomus; gut sind wir über 
die liturgischen Formeln der Marcianer durch Irenäus unterrichtet; s. Th. Harnack, 

der Gemeindegottesdienst im apostol. und altkathol. Zeitalter 1854. Probst, 
Liturgie d. 3 ersten christl. Jahrh. 1870. Duchesne, Orig. du culte chrötien 

1859. Swainson, The Greek liturgies 1854, ef. Hammond, The ancient 

Liturgy of Antioch. 1879. S. die Arbeiten und Sammlungen von Bingham, 

Mabillon, Muratori, Tommasi, Daniel, Mone, Neale und Forbes, 
Bickell, Delisle, Warren. 

ll. Concilien. 

Als das erste christliche Concil pflegte man früher herkömmlicher Weise 

die jerusalemer Apostelzusammenkunft anzusehen, von der Act. 15 berichtet wird 
und als deren Canones das sog. Aposteldeeret gilt (Act. 15, 21—29). So z. B. die 
Magdeburger Centurien I, 513 sq. u. s. f. bis in die neueste Zeit (Hefele, Concilien- 
geschichte 1? [1873], 8.83). In dieser prineipiellen Auseinandersetzung und Be- 
sprechung, die dort zwischen Paulus und einigen Uraposteln stattfand (Gal. 2, 1ff.), 
könnte man freilich eher das Urbild einer Pastoraleonferenz als eines Conciles 

erblicken. Auch das sog. Aposteleoneil, von dem Euseb. h. e. II, 11 erzählt, 
steht auf sehr unsichern Füssen. Es heisst da, dass nach dem Märtyrortode 

Jakobus des Gerechten die Apostel und die noch lebenden Herrenjünger sowie 
die leiblichen Verwandten Jesu in Jerusalem zusammengekommen seien und ihm 

einen Nachfolger bestimmt hätten. Die Wahl sei auf Simeon, den Solm des 
Kleophas, der ein Vetter Jesu gewesen sein soll, gefallen. Euseb hat gut 
daran gethan, dieser Erzählung ein Aoyog zur£yeı, ein on-dit vorauszustellen. 

Die ersten Nachrichten, die wir über Concilien besitzen, stammen aus der’ 
Zeit nach der Mitte des zweiten Jahrh. (Eine fabelhafte Synode der Apostel zu 
Antiochien s. oben $. 774f.; fabelhaft ist auch die Synode grosser Männer 

im J. 119 z. Z. des Sixtus von Rom über den Stern der Weisen; s. oben 

sub Eusebius S. 585). Die hier genannten Zusammenkünfte waren veranlasst 

durch das Umsichgreifen der montanistischen Bewegung. Zahlreiche Bespre- 
chungen der asiatischen Gläubigen (also nicht etwa nur der Bischöfe) fanden an 
vielen Orten statt, die die von den Montanisten vorgebrachten Gründe prüften 
und schliesslich zur Folge hatten, dass jene aus der Kirche ausgestossen wurden’ 

(nach dem Bericht des Antimontanisten bei Euseb, h. e. V, 16,10, s. auch V, 

16, 5. 17 u. V, 18,13; aus dem Brief des Serapion an Karikus und Ponticus folgt, 
dass wahrscheinlich auch in Antiochien oder sonst wo eine Synode gegen den 
Montanismus abgehalten worden ist, auf der viele Bischöfe, u. A. auch ein
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thracischer zugegen waren, s. Euseb. V,19,3. 4). Hier haben sich also die Ge- 
meinden selbst an der Entscheidung der dogmatischen Frage betheiligt. Wie 
diese Zusammenkünfte zu denken sind, lässt sich freilich nicht _mehr recht er- 
kennen. Etwas später fanden in verschiedenen Theilen des orbis christianus 
Versammlungen statt über die Frage nach der richtigen Feier des Osterfestes. 
Euseb,. berichtet darüber (h. e. V, 23, 2q.) folgendes: ourodor dE zul aryzpo- 
Tiseig Eoxoawv Eai tadtov Eyivorto, nürrss TE IE yroyn di Erıotoiöv 
Exzinaınotızöv doyua Tolisnavraydoe derinoivto de üv unit &v &)n norkrig 
zrguuzis hnloe To Tug &x vezo@v drastdosus dnors)oito tod zvglov uVoTyoror 
zul önwg Ev tavın uory Tüv zar& To ndsya vnoreiav grlerroiueda rag &ruktacıc. 
Die einzelnen Versammlungen pflegten demnach das Resultat ihrer Berathungen 
den andern Gemeinden in Encycliken mitzutheilen. Als Beispiel eines solchen 
Schreibens dürfen wir das des Bischofs Polykrates von Ephesus, an Viktor von 
Rom gerichtet, betrachten, das Euseb. (h. e. V, 24, 2sqq.) aufbewahrt hat, Wie 
Polykrates selbst sagt ($ 8), giebt es die Ansicht einer grossen Anzahl von Bi- 
schöfen wieder, die in Ephesus auf Geheiss des Römers [Viktors] (ots tgeis &ı- 
Gars ueraz)ndjveı) versammelt waren. Euseb nennt (23, 3 sq;) ausdrücklich 
folgende Synoden, die in der Osterfrage stattgefunden haben: eine palästinen- 
sische unter dem Vorsitze des Theophilus von Cäsarea und Nareissus von Jeru- 
salem, deren „Schrift“ (Beschluss, „oag7) zu Eusebs Zeit noch vorhanden ge- 
wesen ist. Vgl. die Notiz bei Bar-Hebraeus, Chronie. I, 46 (s. 0. 8.503; dort s. 
auch über die Synode von Caesarea, die im libell. synod. erwähnt wird und 
deren [unechte] Akten sich bei Beda finden. Andere gefälschte Akten bei Ba- 
luzius, Supplem. Coneil. p.13, Mansi I, 711 sgqq... 2) in Rom unter dem Bi- 
schofe Viktor, 3) der pontischen Bischöfe unter dem Vorsitze des Palmas als des 
Seniors, 4) in Gallien unter Irenäus und endlich 5) in Osrhoöne. Die in diesem 
Zusammenhange erwähnten Briefe des Bakchyllus von Korinth und anderer 
Männer sind, wie der o. genannte Brief des Polykrates vielleicht ebenfalls als 
Synodalschreiben aufzufassen. Ebenso ist der von Eus., h. e. V,19 excerpirte: 
Brief des Serapion vielleicht im Auftrage einer Synode verfasst (s. o. S. 504). 
Auch Irenäus schrieb, wie uns Euseb (h. e. V, 24,11 sqq.) mittheilt, als Frucht 
der Berathung mit den Brüdern einen Brief an den römischen Bischof Viktor, 
in dem er gleichzeitig den Adressaten zur Nachgiebigkeit ermahnt (Fragmente 
daraus bei Eusebius a. a. O.). Als dann um die Wende des dritten Jahrhunderts 
die Frage nach einem festen Kanon heiliger Schriften brennend wurde, befassten 
sich die Synoden auch damit. Tertull. sagt de pud. 10 (240, 12 Reiff.): sed 
cederem Tibi, si scriptura pastoris, quae sola mocckos amat, dieino instrumento 
meruissel ineidi, si non ab omni eoneilio ecelesiarum efiam testrarum inter 
'apoerypha ct falsa iudicaretur. Dass die Abhaltung derartiger Versammlungen in 
einzelnen Gegenden zu einer stehenden kirchlichen Sitte gehörte oder doch . 
wenigstens so angesehen werden konnte, lüsst sich aus einer anderen Stelle Ter- 
tullian’s schliessen (de ieiun. 13): Ayuntur etiam per Graecias illa. certis in locis 
coneilia ex universis ceelesüis, per quae ct altiora quaeque in commune trac- 
lantur et ipsa repraesentatio totius nominis Christiani magna veneratione cele- 
dratur. (Vgl. Harnack, DG 2,255 u. Anm. 2 daselbst). 

Gegenstand der Berathung bildete von nun an Je länger je mehr neben allge- 
meinen Fragen über kirchlich-praktische Fragen (Sitte, Verfassung u. A.) die 
Beurtheilung häretischer Lehrmeinungen. 231 verdammte ein alexandrinisches 
Coneil unter dem Vorsitz des Demetrius den Origenes, hier zwar nicht wegen 
häretischer Lehre, sondern weil er die ihm von den zara Iahaorlrov ualıora 
dozınoı zal danpkxorres Kaısageies te zul "Ispoaoiluer driozoror ertheilte
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Weihe zum Presbyter dem Widerspruche des Alexandriners zum Trotz beibehielt. 
Aus Eusebius (h. e. VI, $) wissen wir, dass Demetrius seine Verurtheilung kirchen- 

rechtlich mit der Selbstentmannung begründete, die Origenes in jungen Jahren 
an sich vollzogen haben sollte, weil er, der grosse Allegorist, das Herrnwort 
Matth. 19, 12 wörtlich genommen habe. Wie viel an dem Vorwurf Wahres ist, 

lässt sich nicht mehr mit Sicherheit ausmachen. Jedenfalls begründete Deme- 
trius seine Verurtheilung damit (vgl. Euseb. a. a. O., Photius od. 118), und eine 
römische Synode schloss sich ihm an (Rufin, Apol. H, 20, cf. Hieron. ep. 33, 4. 

Redepenning, Origenes I, 412#f). Von Caesarea aus hat Origenes, wie Euseb. 
h. e. VI,33 erzählt, an einer Synode gegen den Monarchianer Beryll v. Bostra 
theilgenommen. Seine Unterredung (Disputation) mit ihm hatte den Erfolg, dass 
Beryli seine abweichende Lehrmeinung aufgab (vgl. o. S. 514f.). Etwas später 
mag auch die arabische Synode stattgefunden haben, von,der ‚Euseb VI, 37 
berichtet. In Arabien fanden sich Leute, die behaupteten, dass die Seele mit 

dem sterbenden Leib schlafe und verwese, dass sie aber zur Zeit der Aufer- 

stehung wieder zu neuem Leben erwache. Man berief ein „nicht unbedeutendes“ 

Concil, auf dem Origenes die Häretiker zum Schweigen brachte (s. o. 8. 51öf.). 
Von einem Concile gegen Noöt weiss Epiphanius h. 57,1 zu berichten: 429.& 
uera&v Toctwv dnd Tag neel ‚arzov Evnyijoews of uazdpıoı mgeoßörego: Tg 
&xzlmelag KeTaxaleoduerou aurov (se. Noöt) 2önratov megl zortwv ündrrwv 

zel eltalınv znv BA aaypnuiar mgonydyero. .. adv g av ol ulrol nosspürepoı 
mg002u).20dueroı airov te zul tois Rgoapdugkvrug airo dr9geinorg zegl TOV 
array ray jgcrwn. ...06 ovv &v Tolroıg Euevev lElooav alrov räc Exxln- 
olag äua Tors im’ alrod els To ihtov doyuu HeuasnTeuuevorg. Von einem 

“eigentlichen Concile ist also nicht die Rede, sondern nur von einem durch Pres- 

byter abgehaltenen Ketzergerichte. Doch ist die Richtigkeit dieser Darstellung 

zweifelhaft (vgl. Hefele Coneil. Gesch, 12,110). Aus der Zeit vor und während 

der deeianischen Verfolgung haben wir aus den Briefen des Cyprian reichliche 
Zeugnisse von Concilien und ihrer Wirksamkeit. Zum Zweck der Wahl eines 
Bischofs treten die benachbarten Bischöfe ebenso zusammen (ep. 56,1. 3; 67,5), 
wie zur Erledigung brennender Fragen der Sitten und Lehre (v gl. allgemein 34,1; 

44,1; 49, 2). Zur Zeit der Verfolgung war es namentlich die Frage, wie man,, 
sich zu den Gefallenen stellen solle (vgl. ep. 56,2; 64). Besonders waren es 
zwei grosse Spaltungen, die die afrikanische und die römische Kirche bewegten . 

und die auf zahlreichen Concilien zur Behandlung gestellt waren. Einmal das 
Schisma des Novatian (s. bes. Harnack RE? s, v. „Novatian“ und DG2 I, 375#t., 

543ff). Concilien, die hier in Betracht kommen, sind ein Concil von Rom 251 
(Eusebius h. e. VI, 43, Lokalconcilien, die zu gleicher Zeit stattfanden, s. Euseb. 

h. e. VI, 43, 2; über die römische Synode auch Cypr. ep. 55, 6), ein anderes in Kar- 
‚„thago, ebenfalls 251 (Cyprian, ep. 55, 6; 59,13; die Acten sind verloren), ein 

Coneil der Confessoren zu Rom im folgenden Jahre (ep. 53) und endlich eine 
afrikanische Provinzialsynode, deren Schreiben in ep. 57 unter Cyprian’s Briefen 
vorliegt. Eine antiochenische Synode in derselben Angelegenheit (unter Fabius 

und von Helenus v. Tarsus, Firmilian und Theoktist besucht) zu der auch Dionysius 
v. Alexzndrien zu erscheinen aufgefordert worden war, wird von dem letzteren 
in einem Briefe an Cornelius v. Rom (Excerpt bei Euseb. h e. VI, 46,3) erwähnt. 

Die andere Frage war die nach der ‘Wiedertaufe von Ketzern (vgl. Cyprian epp. 

7Osggq.). Von einem älteren Concile unter Agrippinus berichtet Cypr. ep. 71,4; 
73,3 (vgl. August. de baptism. contr. Donat. IE, 7. III,2. ep. 93,10. Vince. Ler. 

Common. I, 9). Ein „Coneil der Bischöfe“, auf dem verboten worden ist („iam 

pridem‘), einen Kleriker durch Testament zum tutor oder curator zu bestellen,
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thraeischer zugegen waren, s. Euseb. V,19,3. 4). Hier haben sich also die Ge- 
meinden selbst an der Entscheidung der dogmatischen Frage betheiligt. Wie 
diese Zusammenkünfte zu denken sind, lässt sich freilich nicht mehr recht er- 
kennen. Etwas später fanden in verschiedenen Theilen des orbis christianus 
Versammlungen statt über die Frage nach der richtigen Feier des Osterfestes, 
Kuseb, berichtet darüber (h. e. V, 23, 2sq.) folgendes: auvodoı d& zul Gry2p0- 
Tas Luordawv End tadrov Lyivorro, ndrres ıe we yvoyy di Euiorolörv 
Ex#Amsıastızöv doyua Tolg navıaydce disturoivto ws üv un Ev ln norkrig 
zrgiazig iulpe To Tg dx vezo@v draotdcews dnorsloiro tod zuglov uvorigior 
zul önwe Ev tavın uory TEv zurd ro ndoza vyoreıöv guharroineda täg Erıktosıc. 
Die einzelnen Versammlungen pflegten demnach das Resultat ihrer Berathungen 
den andern Gemeinden in Eneyeliken mitzutheilen. Als Beispiel eines solchen 
Schreibens dürfen wir das des Bischofs Polykrates von Ephesus, an Viktor von 
Rom gerichtet, betrachten, das Euseb. (b. e. V, 24, 2sqg.) aufbewahrt hat, Wie 
Polykrates selbst sagt ($ 8), giebt es die Ansicht einer grossen Anzahl von Bi- 
schöfen wieder, die in Ephesus auf Geheiss des Römers [Viktors] (oüg tueis Neın- 
GaTE ueraz)n$jvaı) versammelt waren. Euseb nennt (23, 3 sq;) ausdrücklich 
folgende Synoden, die in der Osterfrage stattgefunden haben: eine palästinen- 
sische unter dem Vorsitze des Theophilus von Cäsarea und Nareissus von Jeru- 
salem, deren „Schrift“ (Beschluss, yoapn) zu Kusebs Zeit noch vorhanden ge- 
wesen ist. Vgl. die Notiz bei Bar-Hebraeus, Chronic, 1,46 (s. 0. 8.503; dort s. 
auch über die Synode von Caesarea, die im libell. synod. erwähnt wird und 
deren [unechte] Akten sich bei Beda finden. Andere gefälschte Akten bei Ba- 
luzius, Supplem. Coneil. p.13, Mansi I, 711 sqq.). 2) in Rom unter dem Bi- 
schofe Viktor, 3) der pontischen Bischöfe unter dem Vorsitze des Palmas als des 
Seniors, 4) in Gallien unter Irenäus und endlich 5) in Osrhoöne, Die in diesem 
Zusammenhange erwähnten Briefe des Bakchyllus voX Korinth und anderer 
Männer sind, wie der o. genannte Brief des Polykrates vielleicht ebenfalls als 
Synodalschreiben aufzufassen. Ebenso ist der von Eus., h. e. V,19 excerpirte 
Brief des Serapion vielleicht im Auftrage einer Synode verfasst (s. o. 8. 504). 
Auch Irenäus schrieb, wie uns Euscb {h. e. V,24, 11 sqq.) mittheilt, als Frucht 
ger Berathung mit den Brüdern einen Brief an den römischen Bischof Viktor, 
in dem er gleichzeitig den Adressaten zur Nachgiebigkeit ermahnt (Fragmente 
daraus bei Kusebius a. a. O.). Als dann um die Wende des dritten Jahrhunderts 
die Frage nach einem festen Kanon heiliger Schriften brennend wurde, befassten 
sich die Synoden auch damit. Tertull. sagt de pud. 10 (240, 12 Reiff.): sed 
cederem tibi, si seriplura pastoris, quae sola mocchos amat, dirino instrumento 
meruisset incidi, si non ab ommi toncilio ecelesiarum ctiam vestrarum inter 
'apoerypha ct falsa iudicaretur. Dass die Abhaltung derartiger Versammlungen in 
einzelnen Gegenden zu einer stehenden kirchlichen Sitte gehörte oder doch . 
wenigstens so angeschen werden konnte, lässt sich aus einer anderen Stelle Ter- 
tullian’s schliessen (de ieiun. 13): Ayuntur etiam per Graccias illa certis in locis 
concilia ex unitersis ecelesiis, per quae ct altiora quaeque in commune trac- 
lantur et ipsa repraesentatio lotius nominis Christiani magna veneratione cele- 
bratur. (Vgl. Harnack, DG 12,285 u. Anm, 2 daselbst), 

Gegenstand der Berathung bildete von nun an je länger je mehr neben allge- 
meinen Fragen über kirchlich-praktische Fragen (Sitte, Verfassung u. A.) die 
Beurtheilung häretischer Lehrmeinungen. 231 verdammte ein alexandrinisches 
Coneil unter dem Vorsitz des Demetrius den Origenes, hier zwar nicht wegen 
häretischer Lehre, sondern weil er die ihm von den zar& Iasarsulrwov udlıore ‚ dozıuo: zal harpfnortes Karsugsiag te zai Tepoooiluwv &xiczoxor ertheilte
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Weihe zum Presbyter dem Widerspruche des Alexandriners zum Trotz beibehielt. 
Aus Eusebius (h. e. VI, 8) wissen wir, dass Demetrius seine Verurtheilung kirchen- 
rechtlich mit der Selbstentmannung begründete, die Origenes in jungen Jahren 
an sich vollzogen haben sollte, weil er, der grosse Allegorist, das Herrnwort 
Matth. 19, 12 wörtlich genommen habe. Wie viel an dem Vorwurf Wahres ist, 
lässt sich nicht mehr mit Sicherheit ausmachen. Jedenfalls begründete Deme- 
trius seine Verurtheilung damit (vgl. Euseb. a. a. O., Photius cod. 118), und eine 
römische Synode schloss” sich ihm an (Rufin, Apol. II, 20, ef. Hieron. p- 33, 4. 
Redepenning, Origenes ]J, 412f£). Von Caesarea aus hat Origenes, wie Euseb. 
h. e. VI,33 erzählt, an einer Synode gegen den Monarchianer Baryll v. Bostra 
theilgenommen. Seine Unterredung (Disputation) mit ihm hatte den Erfolg, dass 

Beryll seine abweichende Lehrmeinung aufgab (vgl. o. S. 514f.). Etwas später 
mag auch die arabische Synode stattgefunden haben, von.der ‚Euseb VI, 37 
berichtet. In Arabien fanden sich Leute, die behaupteten, dass die Seele mit 
dem sterbenden Leib schlafe und verwese, dass sie aber zur Zeit der Aufer- 

stehung wieder zu neuem Leben erwache. Man berief ein „nicht unbedeutendes“ 

Concil, auf dem Origenes die Häretiker zum Schweigen brachte (s. o. 8. 515£.). 
Von einem Coneile gegen Noet weiss Epiphanius h. 57,1 zu berichten: d22& 
nerafd Toltwv And rag neol alte» dynyioewg of nardpıoı mgeaßuTeg0L Ts 
&xrlmalag ueraze)eaduevoı alrov (se. Noöt) E&inzadov eg! Toizwv ündvrwv 

zal elralınv ınv PR. aoynpiar mgonydyero ar d av ol airol seosaßürepor 
Rg00xe).E0«uEvOL alTtov TE zul zois mogoogdugkvras aid dr9genors negl TOV 

array rahır oder. 06 ovv Ev rovroıg Euevev dElwoav avrov rag Exxın- 
cias äua Tols im adrod elc zo idior doyua ueuadnteuuevorg. Von einem 

eigentlichen Concile ist also nicht die Rede, sondern nur von einem durch Pres- 

byter übgehaltenen Ketzergerichte. Doch ist die Richtigkeit dieser Darstellung 

zweifelhaft (vgl. Hefele Concil. Gesch. I2, 110). Aus der Zeit vor und während 

der decianischen Verfolgung haben wir aus den Briefen des Cyprian reichliche 
Zeugnisse von Coneilien und ihrer Wirksamkeit. Zum Zweck der Wahl eines 
Bischofs treten die benachbarten Bischöfe ebenso zusammen (ep. 56,1. 3; 67,5), 
wie zur Erledigung brennender Fragen der Sitten und Lehre (vgl. allgemein 34,1; 
44,1; 49, 2). Zur Zeit der Verfolgung war es namentlich die Frage, wie man, 

sich zu den Gefallenen stellen solle (vgl. ep. 56,2; 64). Besonders waren es 

zwei grosse Spaltungen, die die afrikanische und die römische Kirche bewegten . 
und die auf zahlreichen Concilien zur Behandlung gestellt waren. Einmal das 
Schisma des Novatian (s. bes. Harnack RE? s. v. „Novatian“ und DG2 I, 375ff., 

543ff.). Coneilien, die hier in Betracht kommen, sind ein Coneil von Rom 251 

(Eusebtus h. e. V1, 483, Lokalconcilien, die zu gleicher Zeit stattfanden, s. Euseb. 
h.e. VI, 43, 2; über die römische Synode auch Cypr. ep. 55, 6), ein anderes in Kar- 
‚thago, ebenfalls 251. (Cyprian, ep. 55, 6; 59,13; die Acten sind verloren), ein 

Coneil der Confessoren zu Rom im folgenden Jahre (ep. 53) und endlich eine 
afrikanische Provinzialsynode, deren Schreiben i in ep. 57 unter Cyprian’s Briefen 
vorliegt. ‚Eine antiochenische Synode in derselben Angelegenheit (unter Fabius 
und von Helenus y. Tarsus, Firmilian und Theoktist besucht) zu der auch Dionysius 

v. Alexändrien zu erscheinen aufgefordert worden war, wird von dem letzteren 

in einem Briefe an Cornelius v. Rom (Excerpt bei Euseb. h e. VI, 46,3) erwähnt. 

Die andere Frage war die nach der Wiedertaufe von Ketzern (vgl. Cyprian epp. 

70sqg.). Von einem älteren Concile unter Agrippinus berichtet Cypr. ep. 71,4; 
73,3 (vgl. August. de baptism. contr. Donat. II, 7. IE, 2. ep. 93,10. Vinc. Ler. 
Common. I, 9). Ein „Coneil der Bischöfe“, auf dem verboten worden ist („iam 

pridem“), einen Kleriker durch Testament zum tutor oder curator zu bestellen,
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“ erwähnt Cyprian ep. 1,1). Zwei Synodalschreiben in der Tauffrage sind erhalten 
als ep. 70 und 72. Ein Concil von Karthago unter Cyprian in Anwesenheit von 
71 Bischöfen s. ep. 73,1. Die Akten eines Coneils von Karthago, das von 87 
Bischöfen besucht war, befinden sich unter den Werken Cyprian’s (II, 433sgg. ed. 
Hartel). (Actenstücke [Cypr. epp.] zu einigen dieser Synoden s. auch bei Routh, 
Reliq. sacr.2 II, 93 sqq.). — Wenn Hieronymus behauptet (adv. Lucifer. 23), dass _ 
die Bischöfe ihre Meinung später geändert und ihr Votum über die Ketzertaufe 
zurückgenommen hätten, so beruht das auf einem Irrthume. Endlich nennt 
Dionysius von Alexandrien in dem Briefe an den Presbyter Philemon (bei Euseb. 
h. e. VII, 7,5, s. auch VII, 5, 5) Synoden von Ikonium und Synnada, die mit 
den Afrikanern übereinstimmende Beschlüsse in der Frage der Ketzertaufe ge- 
fasst hätten (neucdnze zal vovro, örı un vüv ol dv Hpoızi) uovov Toito nap- 
Eıo)yayor, did zal g0 NoALoD zark rodg ned Hucv Enıoxonovg &v rals nolvar- 
Iwnordrag Exzimalaıg zal taig srrödoz ray döe.pör, Ev Izorio zal Zxvvd- 
dos zul mugd noh.olg vovro &öokev). Eine Synode von Ikonium, die von Gala- 
tien, Cilicien und den benachbarten Provinzen beschickt war und zu den Kata- 
phrygemn Stellung nahm, erwähnt auch Firmilian in einem Briefe an Cyprian 
(ep. 5, 7. 19 inter epp. Cypr.; man hat den 45. (46.) u. 46. (47.) apostol. Kanon 
auf diese Synode zurückgeführt). Aus ep. 50, 10 (s. 8. 648) lässt sich vielleicht 
ein Concil gegen den Häretiker Privatus erschliessen. Mit Nepos und dem von 

“ihm hervorgerufenen Streite über die Apokalypse des Johannes beschäftigte sich 
eine Synode v. Arsinoö (vgl. Dionysius v. Alex. bei Euseb. h. e. VII, 24, 6). 

Wenig später rief die Angelegenheit des Paul von Samosata eine tiefgehende 
Bewegung in der morgenländischen Kirche hervor, die auch in mehreren Con- 
eilien ihren Ausdruck fand. Die erste fand 264 statt in Antiochien (Euseb. h. e. 
VII, 27sq.). Dionysius von Alexandrien, der aufgefordert war, sich zu bethei- 
ligen, blieb fern, indem er sein Alter und körperliche Schwachheit als Ent- 
schuldigungsgrund anführte. Als hervorragende 'Theilnehmer bezeichnet Euseb 
(VIL 28,1) folgende: Firmilian von Caesaren Cappadociae, Gregorius [Thauma- 
turgus] und Athenodorus von Pontus, Helenus von Tarsus, Nicomas von Ikonium, 
Hymenaeus von Jerusalem, Theoteknus vom palästinensischen Caesarea, Maximus 
von Bostra sowie viele Andere, In zahlreichen Sitzungen wurde die Lehre des 
Paulus von Samosata beleuchtet und angegriffen, wobei nach dem Berichte Euseb’s 
seine Partei den Versuch gemacht haben soll, die Abweichungen zu verhüllen, 
während sich die Gegner bemühten, die Häresie an’s Licht zu stellen. Während 
der Zeit starb Dionysius v. Alexandrien, der durch einen Brief seine ablehnende 
Haltung gegenüber Paul bezeichnet hatte. Eine zweite Synode hatte ebenfalls 
kein bestimmtes Resultat. Dagegen wurde Paulus auf einer dritten, ebenfalls 
zu Antiochien abgehaltenen Synode verurtheilt, nachdem namentlich ein rede- 
gewandter Sophist Namens Malchion, der in Antiochien eine Philosophen- - 
schule leitete, wider ihn disputirt hatte (263/269). Die Actön dieser Synode, die 
nachstenographirt worden waren (Euseb. h, e. VII, 29, 2), sind bis auf Bruch- 
stücke verloren. Die Fragmente sind 1) Inc. ovvj29ev 6 A0yog, expl. indorn 
ö 2öyog bei Iustinian, Contra Monophys. (Mai, Seript. Vett. Nov. Coll. VII, 299; 
Routh, Reliq. sacr.? III, 300). 2) Inc. 6 A6yog ueitwv jv, expl. oopies un 
za9E)wuev (Justinian, 1. c.). 3) Inc. {va unte 6 &x Außid, expl. zal &r2os 6 
?öyos (Contestatio ad Clerum CPanum in den Acten des Concils v. Ephesus bei 
Mansi, Ampl. Conc. Coll. IV, 1109; Routh II, 301). 4) Inc, 6 puwduesvoc 
otz 7», expl. tar dpwulrwv Zori (Leont. Byzant. adv. Nestorian. et Eutuch. bei 
Routh III, 301). 5) Inc. od ndıuı voöro Zeyov, expl. mp6 ndang zrioews 
indozorte (Leont. Byz. 1. c. Routh p. 302). 6) Inc. Ex simplieibus fit certe, 

>



Concilien. s01 

expl. nee nostri pars domus est (Petrus Diaconus, De incarnat. et gratia Domini 
Christi ad Fulgent. 3 [inter opp. Fulgentii Ruspens.]). 7) Fragmente des Synodal- 

schreibens der in Antiochien versammelten Bischöfe hat Euseb. h. e. VII, 30 

aufbewahrt: a) Inser. dıovvoio zul Me&luo zul Tols zark tiv olzovukvnv näcı 

GvAgıtovoyols, expl. dyanırois ddseryois &v zupio zaipsıv. b) Inc. &xeord}- 
‚Jouev dt Aua zul apexarotuev, expl. TELog Eoze Tod Biov. ce) Inc. Oxov dk 
dnogräs Tod zavorog, expl. Tovrwv totg Aoyıopodg dnuıreiv, Ferner einiges 

Weitere bei Leontius v. Byzanz: d) Inc. g70l rolvuv &v rois, expl. ro dio 
Tig vopiug. e) Inc. ei d& zurd rip, expl. dvdouawu toiro ovußalvew. f) Inc. 
0U Yap auyyeysvjode, expl. EAAE zurd morörnra. g) Ine. ri d& Bovleraı zurd, 
expl. &x Meglag ouuerı. h) Inc. zal Tor yralv un, expl. dio bplaravrtaı vlotc. 
i) Inc, zu» d& ovvageiar, expl. olswuernr &v owner. k) Ine. ode dt zwv 
Ardgurben, expl. vvovampevog Tö dv$ouaw. d—k bei Routh, 310 5q4. 
1) Inc. Nrayzdodnuev oVv Avyrıraaaduevov, expl. za Hotsuü Yoovoüvıeg Tovcy 

zowrwreltwoe» (Buseb. h. e. VII, 30). \Veitere Quellen führt Harnack auf 

(DG 12, 637f£. A. 3). Die Fragmente s. bei Routh, Reliq. sacr.2 III, 237 gg. 

(s. o. S. 520f£, wo das Material vollständig angegeben ist). 
Zu Anfang des vierten Jahrhunderts bildete das Schisma der Donatisten und 

das der Meletianer den Gegenstand von Verhandlungen kirchlicher Männer. Für 
jenes kommt zuerst die Synode von Cirta (311, Optat. Contr. schism. Donat. I, 

- 13sq. August. Contr. Crescon. III, 27. Völter, Über d. Urspr. d. Donat. 92 ff; 

s. 0. 8. T44Lff.), für diese ein alexandrinisches Coneil (Athanas. contr. Arian. 59) 

in Betracht. Von den in dieser Zeit (von 305 an) stattfindenden Concilien sind 
uns z. Th. die Beschlüsse noch erhalten. 

Bevor von diesen weiter die Rede ist, mögen hier kurz die ungeschichtlichen 
Synoden, die in den Sammlungen der Coneilsacten noch immer spuken, zusam- 
menstehen. Eine Sammlung von Notizen über Synoden, die z. ‘Ih. aus Euseb 
geschöpft, z. Th. aber ganz singuläre und sonst nirgends bezeugte Berichte ent- 
hält, ist: das sog. Suvodızdv, das der Strassburger Jurist J. Pappus nach einer 
ihm von Darmarius verkauften Handschrift 1601 veröffentlicht hat. Das Buch 
ist noch nicht näher untersucht, namentlich ist noch nicht aufgeklärt, ob wir 
es nicht mit einer unverschänmten Fälschung des Darmarius zu thun haben, 

da sämmtliche von der Schrift bekannten Handschriften von ihm herrühren. In 

diesem Synodicon werden folgende Synoden aufgezählt (die sonst bezeugten s. o., 
neben die andern ist ein Fragezeichen zu machen): 

1) Apostelconeil v. Jerusalem. 
2) Synode.v. Lyon unter Irenäus. 

3) v. Rom unter 'Telesphorus (gegen d. Schuster Theodotus). 
4) v. Rom unter Anicet. 
5) v. Hierapolis unter Apollinaris (gegen d. Montanisten). 

6) v. Achillas unter Sotas (gegen dieselben). 

7) v. Gallien (gegen dieselben). 

8) vr. Ephesus unter Polykrates 

9) v. Rom unter Viktor 

10) v. Jerusalem unter Nareissus 

11) v. Caesarea in Palästina unter Theophilus 
12) v. Lyon unter Irenäus (in d. Osterfrage). 
13) v. Korinth unter Bacchylides - 
14) v. Asien unter Plasmas 

15) v. Osrhoöne 

16) v. Mesopotamien 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 51
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17) v. Bostra gegen Beryll. 
18) v. Arabien unter Origenes (über den Seelenschlaf). 
19) v. Rom unter Viktor (gegen Theodot u. Artemon). 
20) v. Rom unter Viktor (gegen Sabellius u. Noöt). 
21) v. Rom unter Cornelius (gegen Noyatian). 
22) v. Karthago unter Cyprian (gegen denselben). 
23) v. Antiochien unter Demetrius (gegen denselben). 
24) v. Alexandrien unter Dionysius (gegen Sabellius), 
25) v. Alexandrien unter demselben (gegen Nepotianus u. Cerinth). 
26) v. Rom unter Stephanus (über d. Ketzertaufe). 
27) v. Antiochien unter Helenus v. Tarsus {gegen Paul v. Samosata). 
28) v. Mesopotamien unter Archelaus (gegen Manes u. Diodonades). 
29) v. Rom unter Miltiades (&x} x5 &ydası tu» ErLoxonw). 
30) v. Arles unter Chrestus v. Syrakus. \ 
31) v. Ancyra unter Marcell (über die Lapsi). 
32) v. Neocäsarea unter Vitalius (über die Lapsi). 
33) v. Alexandrien unter Alexander (gegen Arius, Euzoius, Achillas u. s. w.). Auch der von Sirmond veröffentlichte Liber praedestinatus bietet in sei- 

nem ersten Theil, dem Ketzerkataloge (bei Oehler, Corp. haereseolog. ], ist nur 
dieser abgedruckt), eine Reihe von sonst unbekannten Synoden. Er bereichert 

“ uns um folgende: 
1) Synode (v. Pergamon?) unter Theodoret y. Pergamon (gegen Kolorba- 

sus) c. 15. 
2) Synode sämmtlicher sieilischer Bischöfe unter Eustachius v. Lilybäum 

und Theodorus v. Paneormus (gegen Herakleon [d. h, Heraclius!]) ce. 16. 
3) v. Bithynien (?) unter Theokritus und Evander von Calchedonien (Chal- 

cedon) und Nicomedien (gegen d. Ophiten.) c. 17. 
4) v. Mesopotamien . 
5) v. Antiochien unter Theodet | (gegen d. Kaininner.) c. 18. 
6) „Synodus Orientalis“ (verdammte mit Apollonius v. Korinth d. Cerdo- 

nianer.) c. 23. 
7) v. Achaia (gegen d. Valesianer.) c. 27. 
Ungeschichtlich sind die Notizen über eine Synode v. Narbonne wegen des 

hl. Paulus von Narbonne (Gregor. Turon. hist. Franc. 1, 30; ihre Akten bei 
Mansi, Ampl. Concil. Coll. I, 1002), von Sinuessa (Mansi]‚ 1447), zweifelhaft, ist 
die Notiz, die Assemani (B. 0. IL, 1, 612r) in seiner Liste der nestorianischen 
Patriarchen mittheilt: Papas Aghaei fillus Arakansis absque patrum suffragüis 
ordinalus sedem lenuit annos LXX, In synodo episcoporum cui S, Millesius 
interfuit, vicarius in ridenlis locum subrogalus est et eiusdem archidiaconus 
S. Simeon. id factum anno Christi 314. Das gefälschte angebliche Synodal- 
schreiben steht bei Assemani B. O, II, 1,54sq. Ein (erstes) Coneil zu Nicäa 
gegen Sabellius erwähnen Bar-Hebräus (Chron. Syr. p. 55: „Diebus eius [Adriani!] 
coneilium habitum est Nicacae ... Sabellium condemnarunt, unam personam 
in trinitate statuentem et Valentinum, qui ex coelo dominum nostrum corpus 
attulisse asseverabant“) und Mkhithar, ein armenischer Chronist am Ende des 
13. Jahrh. (s. M&m. der St. Petersb. Akad. T. XIII n. 5 S. 62: „Premier coneile 
de Nice, qui anathömatise Sabellius‘‘). 

Von folgenden hier in Betracht kommenden Concilien sind die Canones er- 
halten: 1) Elvira [Concilium Miberitanum] 305 oder 306, 2) Arles [Coneilium 
Arelatense primum] 314, 3) Ancyra 314, 4) Neocaesarea 315/319. 

Die Canones der beiden ersten dieser Concilien sind selbstverständlich nur
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lateinisch vorhanden. Über das Verhältniss der verschiedenen Recensionen, sowie 

über das handschriftliche Material haben vor allem die Untersuchungen von 
F. Maassen, Geschichte d. Quellen u. Litteratur d. canonischen Rechtes im 

Abendlande bis z. Ausgang d. MA., Graz 1870, Licht verbreitet. Auf ihnen be- 
ruhen daher auch die folgenden Angaben. 

1) Elvira [Dale, The Synod of Elvira, London 1882 bietet vor allem hi- 

storisch-chronologisches, sowie exegetisches Material, aber kein kritisches. Der 
Abdruck der Canones p. 313 ff. beruht auf Gonzalez, Collectio Canonum ecele- 
siae Hispanae 1804]. Inc. Cum consedissent saneti, expl. seriptas aceipiant. Die 

Canones sind enthalten in der Hispana (Hss.: [Cod. Argoratens vgl. darüber 

Koch, in den Notices et Extraits VII, 2, 173 ss: jetzt nicht mehr vorhanden]. 
Cod. Rom. Angel. sc. IX/X [vgl. Ballerinii fratr. De antiq. coll. canon. III, 4 
Nr. 3. 11 hinter der von den Ballerini besorgten Ausgabe der Werke Leo’s 
des Gr., am Anfang des 3. Bandes]. Cod. Vatic, Palat. 575 sc. X f. 1sqq. Cod, 

Scorial. I—D _2 f. 1sqq. Cod. Vindob. 411 [jur. can. 41] f. 1sqq. Cod. 
Scoria. I—-D—1 f. 1sqq. Cod. Scorial.I— E— 12. Cod. Matrit. P, 21 £. 1sqg. 
Cod. Urgell. f. 1sqq. Cod. Tolet. XV, 16 £. 1sqq. Cod. Tolet. XV, 17 £. 1sgq. 
Cod. Gerund. f. 1sqg. Cod. Sceorial. I— E— 13. Cod. Scorial I—-D—%. 

Gedruckt bei Gonzalez a.a.0. Vgl. Maassen a. a. O. 667 ff). Ferner in 
der Sammlung der Hs. von St. Amand (Cod. Paris. lat. 3816 sc. IX. 1455 sc. X) 
vgl. Maassen 780 fE. 536 ff. Endlich in der spanischen Epitome (Cod. Vero- 
nens. LAT [59] sc. VII/VIII f. 1—68. Cod. Lucan. 490. Cod. Merseburg. 104 
sc. X), die jedoch nur eine verkürzte Bearbeitung der Canones enthält (s. darüber 
Maassen S. 646 ff, bes. 655). 

2) Arles, erstes Concil 314. Von dem Coneil sind zwei Synodalschreiben 
erhalten, das erste grössere, an den Papst Silvester gerichtet, ist allein in dem 

Cod. Paris. lat. 1711, das kleinere im Cod. Colon. CCXIN (ol. Darmst. 2326) sc. VII, 
dem Cod. Nov. LXXXIV sc. IX und seinen Dependenten (Cod. Brix., B. II. 13 
sc. X, Cod. Modoec. h 3, 151 sc. X, Cod. Novarr. XXX sc. X—XI, Cod. Luc. 
124 sc, XI, Cod. Novar. XV sc. XII vgl, Maassen 717), endlich im Cod. Sangerm. 

Harlay 386 sc X, Bodl. 893 erhalten ist. Die abgekürzte Recension hat Maassen 
(Beil. XII S. 950 f.) abgedruckt. Die Canones sind in zwei Reihen erhalten: 

einmal vollständig das andere Mal ohne Can. 3, 5—7, 9, 11, 13, 15, 18-22. 
Inc. Quid deerererimus communi, expl. fruelus paenitentiae. 

a) in der Sammlung der Hs. von Corbie Cod. lat. Sangerm. 936 se. VI-VII. 
b) v. Köln Cod. Colon. CCXIH App. IV (ol. Darmst. 2326) se. VIL. ce) v. Lorsch 
God. Vatie. Palat. 574 sc. IX. d) v. Albi Cod. Albig. 2 se! IX. Cod. Tolos. 
B. 63. e) v. St.-Maur. Cod. Paris. lat. 1451 sc. IX. f) v. Diessen Cod. Monac. 
lat. 5508 sc. IX. g) v. Rlieims Cod. Berol. Philipp. 1743 sc. VIII £. 32v. h) v. 
Hispana (s. 0.) und d. spanischen Epitome (verkürzt s. o.). i) der Sammlung d, 

Hs. von Novara s. o. k) v. Lyon Cod. Berol. Philipp. 1745 sc. VIN. Cod. Paris. 
lat. 1452 sc. X. ]) v. St. Amand. Cod. Paris. lat. 3846 sc. IX. Paris. lat. 1455. 

m) Cod. Paris. lat. 3838. Cod. Sangerm. Harlay 386. Cod. Bodl, 893. Unvoll- 
ständig in den unter a) b) und k) genannten Sammlungen. (Vgl. Maassen, 
a.a.O. 18$ ff. und die dort angegebenen anderen Stellen.) 

3) Ancyra [vgl. RB.Rackham, The Text of the Canons of Anceyra in 

den Oxforder Studia Biblica et ecclesiastica III (1891), 139 f£]. 

Inser. zavöveg Töv dv Hyzioe avreidovrem uazagiov rareowr olrıveg 
ngoyErtoregor siglv Töv Ev Nizalg Exre$evrwv zavorwv, devregstorcı dE did 
nv TiS olzovuerızjs avvödov alderreiar. 

1. Inc. nosoßvr&gorg toig Erudlcarrag, expl. Asıroveyisv un &eivan. 
51*
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2. Inc. &uzövorg Önolag Ieoavras, expl. eivaı Tyv dovalar. 
3. Inc. rois peiyorrag zal avlimpäkvrag, expl. tod Blov Xolızela zgo- 

zuipiseodeı. " - 
Inc. negl tüv mpös Blav Iusdvrov, expl. 229Ev dx To rEisıon, 

. Inc. 60. d& dvi)9ov, espl. 5 yılavdounla Zrunergelodw. 
Inc. zegl av dns uövor, expl. toirovg &al down deydävan. 
Inc. zegl Tov avveanıadevrov, expl. &p° Ixdorov Eeraouı. 
Ine. oi db deiregov zal zeirov Yicavreg, expl. zo EBdoup deyyjtwcer. . Inc. 6001 d& um uorov dntoryoev, espl. aizöv Eurngeiogen Bior. 

10. Inc. didzovoı 800. zugiorarzeı, expl. nenatogaı avrots tus duzoviac. 
11. Inc. tee urnorevdslouc zögug, expl. Blav in’ alrüv adgoıer. 
12. Inc. zoög neo Tod Banziouarog, expl. ngoayeodaı © dnolavaeutvove. 13. Inc. ywgenusxönorg un Eeivan, expl. &v rigen nopoizie. 
14. Inc. zovg &v zAjow mgEoßrregorg, expl. nenaücdeı alrotc Tg Tdkewg. 15. Inc. zeol Töv diapegovrwv, expl. islove Tv Tu. 
16. Inc. reg! zwv doyevoauivor, espl. Tuygavkrwoav tig zowwrlac. 
17. Inc, Tois doyevauuivove za) 4engotg, expl. zois zeiuakoukvorg zd- 

zEeodcı, 
18. Inc. & weg Eniozonoı zaraoradevres, expl. Ylvscdaı avroüg dxxy- 

elxrovc. 
- 

19. Ine. 500: nagdeviar Enayye)löuevor, expl. ög ddeipac Erwhöcauev. 
20. Inc. &dy tıvog yurj noryeudi, expl. Baduoig ots npodyortac. 
21. Inc. zepl zöv yıramav 1ov da zoprevovoov, expl. Baguots Tode 

Ggıog£vove. 
22. Inc, negl &xovaiov goran, expl. tod Blov zureftiodcdwcer. ' 
23. Inc. En} dzovsiwv goror, expl. zöv mevraery z00v0v ainoacaı, 
24. Inc. ol zuranerrevduero: za) Teig avrpdelug, expl. eigig Zwels 

r00pogAS. 
25. Inc. urnotevaduevög tig z6oyv, expl. zurd Tobg opioulvorg Baguote. 
Handschriftlich sind die Canones zusammen mit denen von Neocaesarea in folgenden Sammlungen erhalten (vgl. Rackham p. 139 ff. Pitra, Iuris eccl. Graec. hist. et mon. I (1861) p. 441 sq. (Die beigefügten Siglen sind die Rack- ham’s, dessen Apparat aber nicht vollständig ist), 
Cod. Paris. 1334 sc. X (P,). Paris. Suppl. Gr. 1085 sc. X (Ps). Paris. Suppl. Gr. 614 sc. X (Ps). Paris. 1820 sc. XI (P,). 1325 sc. XI (P,). Suppl. Gr. 1080 sc. XI (Pc). Paris. 1324 a. d. 1104 (P,). Coislin. 31 sc. XII (P,). Coislin, 35 sc. XII-{Ps). Coislin. 211 sc. XII (Pıo). Coislin. 364 a. d. 1295 (P,,). Paris. 1370 a. d. 1297 (Piz). 1869 sc. XIV (Pıs). 1339 sc. XV (Py4). 1837 sc. XV (Bis). 1874 

sc. XV (Ps). Suppl. Gr. 304 se. XVI (Pız)- Paris, 1327 sc. XVI. — Cod. Vatie. 
Palat. 376 sc. X (R,). Vatic. 827 sc. XI (Ra). 1980 sc. XI (Rs). 2060 se. XI-XII 
(R,). Vatie. 1150 sc. XV, Vatie, Regin. 57 sc. XI. Ottob. 99 sc. NV. 249 sec, 
XV, Column. 23 sc. XIII. Cod. Rom. Vallicell. F. 10 sc, XI (R,). Rom. Angelic. 
B. 1.12 sc, XV (®R,). — Cod. Marc, Venet. Bess. 166 sc. XIII 168 sc. XIH. 169 
sc. XII—XII (V;). 170 sc. XIII (V3). Nanian. 226 sc. XII-XIY (V3). Bessar. 
171 sc. XIH—XIV (V,). Nanian. 236 a, d. 1467 (V5). — Cod. Ambros. B. 107 
sup. sc. XXIII (MM). F. 48 sup. sc. XXIII Al). E. 94 sup. se, XIII Al,). 
D. 317 inf. M. 68 sup. sc. XII. — Cod. Medie, Laur. pl. X, c. 10 sc. XI (FH), 
pl. IX, c. 8 sc..XI (F,), pl. X, c.1sc. XM (Ps). — Cod. Taurin. B. II. 26 sc. 
XI. — Cod. Monac, gr. 380 sc. XIV (Mon). — Cod. Cantabrig. Ee. IV. 29 sc. ° 
XIT (C). — Cod. Bodl. Baroce, 26 sc, XI (0,). 196 anno 1043 (O,). 185 sc. XI 
(03). Laud. 39 (Pitra 31) sc. XI (O,). Miscell. 206 sc. XI (05). Seldon. 48 
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sc, XIH (O,). Miscell. 170 sc. XIV—XYV (O;). Baroce. 158 se. XVI (Os). Petrop. 
F. 1. & sc. XIV. — Mosq. Bibl. Syn. 393 sc. XII. 467 sc. XI. — Cod. Scorial. 

P—-11-—17 sc. XV. X—- 1-2. %—-11—-13. 14. %—II— 15. Monac. 192 
sc. XI. 397. Patmens. 172 sc. IX (Sakkelion Hear. BıB2ı09. p. 92). 173 
sc. VIU—IX Sakkelton!. c.p. 9). 

Zu diesen Sammlungen kommen noch die Bearbeitungen und Commentar- 
werke und zwar 

a) Synagoge des Johannes Antiochenus, die in folgenden Hss. vorliegt: Cod. 
Coislin. 209 se. X—XI (Joh;). 211 se. XII (Johs). Paris. Suppl. Gr. 483 se. XIV 

(Joh3). — Cod. Bodi. Baroce. 86 sc. XII (Joh,). Misc. 77 (Joh,). — Cod. Vatic. 
843 (Johz). — Medie. Laur. pl. IX, c.8(Johs). Ferner die Ausgabe von Justel 
(Biblioth. Juris Canon. vet. Paris. 1661), deren Text auf einem alten MS, der 
Claromontana beruhen soll, das nun verloren zu sein scheint. 

b) Der Commentar des Zonaras ist erhalten im Cod. Paris. 1319 sc. XIII 
(Zon,), Coislin. 210 sc. XIV (Zon,). Mus. Brit. Gr. Add. 22746 sc. XIII (Zon3). 

c) Der Commentar des Balsamon im Cod. Marc. Venet. Bess. 168 sc. XIII 
(Bals,). Bodl. Barocc. 205 sc. XIV (Bals,). Paris. 1331 sc. XIV (Bals;). 132S 
sc. XV (Bals,). 

d) Das Syntagma Canonum des Photius hat Mai (Spice. Rom. VII nach 

einem Cod. Vatie. (ol. Column.) veröffentlicht. 

Für die Textkritik zu verwertben sind ferner die Übersetzungen. 

I. Die lateinischen Übersetzungen. a) Die isidorische Recension, 
die ‚nach 450 entstanden ist, also muthmaasslich auf eine Hs. spätestens des 
5. Jahrh. zurückgeht (Maassen S. 85, s. überhaupt S. 71ff.). Diese Recension 
ist in folgenden Sammlungen enthalten: 

1) Sammlung der Hs. v. Freisingen (Cod. Monac. lat. 6243 sc. IX (Maassen 
4678.) 

2) Quesnel’sche Sammlung. Hess.: Cod. Paris. lat. 3348 A se. VIII-IX. Cod. 
Einsidl. 191 sc. VII—IX. Cod. Vindob. 2141 (jur. canon. 39) sc. IX. Cod. Paris. 

lat. 1454 sc. IX—X. 3482 A sc. IX—X. Vindob. 2147 (jur. can. 42) sc. IX—\. 
Cod. Oxon. Oriel Coll. 42 sc, XII (Maassen 486 ff). . 

3) Sammlung der Hs. v. St. Blasien: Cod. Sanblas. 6 in der Klosterbibl. v. 

St. Paul in Kärnthen sc. VI. Cod. Paris. lat. 3536 se. VII. Cod. Colon. COXH 
App. IV (ol. Darmst. 2336) sc. VII. Cod. Lucan. 490 sec. IX(?). Cod. Paris. lat. 
4279 sc. IX (Maassen 504 ff). 

4) Sammlung der vatik. Hs.: Cod. Vatic' 1342 se. IX—X. Cod. Barber. 
XIV sc. IX. Florent. Bibl. aedil. 82 sc. X. Sessor. CCV sc, XV (Maassen 

312 ff). - 
5) Sammlung der Hs. v. Paris (Cod. Paris. lat. 3858 C sc. XIII, Maassen 

542 ff). 
6) Sammlung des Theodosius Diaconus (Cod. Veron. LX sc. VII, Maass en 
546 ff). 

7) Sammlung der Hs. v. Würzburg (Cod. Wirceb.-Mp. Th. f. 146 sc. IX, 
Maassen ööl ff.) 

8) Sammlung der Hs. v. Corbie (Cod. Sangerm. lat. 936 sc. VI-VII, Maassen 
556 ff.). 

9) Sammlung der Hs. v. Köln (Cod. Colon. CUXIII [Darmst. 2326] se. VII, 
Maassen 574 ff.) 

10) Sammlung der Hs. v. Albi (Cod. Albig. 2 sc. IX. 'Tolos. B 63 sc. VIII—-IX, 
Maassen 592 ff.).
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11) Sammlung der Hs. v. St. Maur (Cod. Paris. lat. 1451 se. IX, Maassen 
613 £.). 

12) In der spanischen Epitome und der Hispana (s. o.). 
13) Im Cod. Veron. LIX sc. VII (Maassen 761 f). 
Ancyra allein in derselben Version in der Sammlung der Bigot’schen Hs. 

(Cod. Paris. lat. 2796 sc. IX, Maassen 611 #£), die von Neocäsarea in der Samım- 
lung der Hs. v. Novara (Cod. Novar. LXXXIY u. a. Maassen 717). 

b) Die sog. Prisca, nach der isidorischen, aber ebenfalls noch in der zweiten 
Hälfte des 5. Jahrh. entstanden und daher auf eine mindestens ebenso alte Hs. 
zurückgehend. Die einzige Hs., in der diese Version erhalten ist, befindet sich 
in Oxford (Cod. Bodl. 3656. 3687. 3688 sc. VI-VII). Vgl. hierüber und über die 
Prisea überhaupt Maassen 8. 87 ff. Die Version findet sich zuerst bei Justel, 
Biblioth. juris canon. veter. Paris. 1661. . 

c) Die Recension des Dionysius Exiguus, Sie ist jedenfalls vor 526 ver- 
fasst. Denn auf Geheiss des 526 verstorbenen Papstes Hormisdas hat D. eine 
neue Version verfasst. Seine Sammlung ist in zwei Recensionen erhalten. 

1) Die erste Redaction im Cod. Vatie. Pal. 577 se. VIL-IX (Maassen 
425 f.). 

2) Die zweite Redaction: Cod. Bodl. 3689 sc. X. Cod. Vatic. 5845 sc. VII 
—IX. Paris. lat. 3837 sc. IX. 1536 sc. X. 3845 se. IX. 3848 sc. XIIL Gedruckt 
in der Biblioth. jur. Canon. Veter. des Justel Paris. 1661 I, 101sqq. Vgl. 
Maassen S, 427. 

Aus den Versionen ergiebt sich, dass den Grundstock der den Übersetzungen 
untergelegten griechischen Hss. eine Sammlung der Canones von Ancyra und 
Neoeäsarea bildete. Dazu kamen später die Canones von Nicia und Gangra, 
dann die von Antiochien, endlich die von Laodicea und Konstantinopel (vgl. 
darüber Maassen S. 123 ff.). 

D. Die syrische Übersetzung. Pitra, Analecta sacra IV, 215 ff. nach 
Cod, Paris. Syr. 62 se. VIII £. 264 sqq. f. 272sqg. Vgl. auch Cod. Mus. Brit. 
Syr. Add. 14529 in lateinischer Übersetzung von Margoliouth bei Rackham 
2.2. 0., 197 X 

II. Die armenische Übersetzung. Lateinisch (von Conybeare) bei 
Rackham p. Allff. Hss. in Venedig bei den Mekhitharisten, in Jerusalem und 
die besten in Etschmiadzin, 

Die Untersuchungen über das Verwandtschaftsverhältniss der verschiedenen 
Hss., die Rackham angestellt hat (p. 155 ft), bewegen sich leider auf ganz 
falschen Bahnen und kommen daher auch zu unbefriedigenden Resultaten. R. 
hat die Maassstäbe angelegt, die in anderen Fällen für die Beurtheilung des 
Verwandtschaftsverhältnisses von Hss. berechtigt sein mögen, die aber in diesem 
besonderen Falle nicht anwendbar sind. Er hat sich zu sehr von dem ver- 
kehrten Satze leiten lassen, dass die älteste Hs. in dubio auch den besten Text 
bieten müsse. Es wäre vielmehr vor Allem darauf angekommen, die einzelnen 
localen Schwankungen, denen der Text in den verschiedenen Sammlungen unter- 
liegt, festzustellen. Da sich aber die Herkunft der einzelnen Hss., die die Ca- 
nones enthalten, heute kaum noch wird feststellen lassen — die Reihenfolge der 
Coneilien würde vielleicht Anhaltspunkte geben, doch bemerkt R. nichts darüber, 
ob er seine Untersuchung hierauf ausgedehnt hat —, so hat man von dem Text 
der verschiedenen Commentatoren zunächst auszugehen. Dadurch gewinnt man 
ein Bild von der Textgestalt in den einzelnen Gegenden zu bestimmten, mehr 
oder weniger genau zu fixirenden Zeitpunkten. Diese Spuren werden um so 
deutlicher sein, da in den Hss. der Commentatoren die Gestalt des Textes der
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Canones einer Contaminirung durch andere Recensionen nicht in dem Maasse 
ausgesetzt ist, wie in den die Canones allein enthaltenden Hss. Diese Unter- 
suchung muss daker die Grundlage bilden und darmach sind die einzelnen Hss. 
der Canones zu prüfen. Es werden sich so bestimmte Gruppen ergeben, die sich 

den verschiedenen Sammlungen mehr oder weniger nähern. Damit sind dann 
die alten lateinischen Versionen zu vergleichen und auf diese Weise wird es 
allein möglich sein — soweit sich das überhaupt noch erreichen lässt —, die 
älteste Form, wenn auch nicht die ursprüngliche, festzustellen. 

4) Neocaesarea. Inser. Kavoves tov &v Neozausageln avvelgovrov bylov 
zaregwv ze. 

Inc. rosoßureoos 2av yrun, expl. adrov eis uerdvor. 
Inc. yuvi &av yauncar, expl. uelvarrı % usrdvone. 
Inc. zegl z@v zAsioroıg, expl. auvräureı Tbv zo0Vor. 
Ine. 2üy noösntal rıs, expl. tig zepırog Loplodn. 
Ine. zarngoduevog Eav eloepyöuevos, expl. Erı Euaprdvn &5wdelcde. 
Inc. zegl zvogogovang örı dei, exp. Ent r7 ÖuoAoyig deizvuodun. 
Inc. noeoßurepov elg yduov, expl. auyzaratıdeuevog Toic yauoısz 

Ine. yvrz Tıvog worgevdetoe, expl. Eyyeigıodeiong alıı immosatag. 
Ine nesaßireoos &av noonueprnzes, expl. noch vyv dEovaler, 

10. Inc. öolwg zal diazovog, expl. Tod Tmmoerov tasın &yirw. 
11. Ine, agsoßirepog ago av 2 Erör, expl. zei Yokaro dıddozsıv. 
12. Inc. &üv vocav tıg yoovıodj, expl. did ondvıw tov dvdounwn. 
13. Inc. &myagıoı mgeoßiregoı &v ıo zugaxd, expl. zAn97 uovov didwcew. 

‚14. Inc. ol d& zwgeniozonor, expl. Tois arwzodg agoop£oovo. Tuuaueron. 
15. Ine, didzovon %' dgeilovo, expl, rijg Bißhov Töy odgewe. 
Canon 13 und 14 sind bei Photius und den abendlündischen Recensionen zu 

einem zusammengefasst, Die Hss. etc. s. oben unter 3, 
Für die Einleitung vgl. Walch, Entwurf einer vollst. Historie d. Kirchen- 

versammlungen 1759. Hefele, Conciliengeschichte 1. Bd. (1873), \ 
Für die lateinischen Canones und die lateinischen Versionen vgl. Maassen, 

die Quellen u. d. Literatur d. canonischen Rechtes im Abendl. Graz 1870. 
Sonst: Pitra, Iuris ecel. Graee. historia et monum. I (1861). Bruns, Canon. 

Apost. et Coneil, I (1839). 
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IN. Märtyreracten aus den drei ersten Jahrhunderten sowie dem ersten 
Viertel des vierten. 

[Bei der Bearbeitung der Märtyreracten mussten die für diese Untersuchungen 
sonst geltenden Prineipien etwas modifieirt werden. Es ist nicht möglich, den 

‚Stoff, der gerade hierfür aufgehäuft liest (man denke nur an die 62 Folianten 
der Bollandisten!), in ähnlicher \Veise darzustellen, wie das für die anderen 
litterarischen Denkmäler geschehen ist. Denn das würde einen unverhältniss- 
mässigen Raum weggenommen haben und der Werth wäre bei der Beschaffen- 
heit des Materiales und dem Zustande der Vorarbeiten doch nur relativ gewesen, 
ganz abgesehen davon, dass eine eingehende Untersuchung eine längere Zeit er- 
fordert haben würde, als der Vollendung dieser „Vorarbeiten“ zubemessen ist. 
Daher war eine gewisse Beschränkung geboten. Es sind daher ausgeschlossen 
worden 1) alle Märtyrerdaten, von denen keine Acten mehr erhalten sind; 2) alle 
Viten, Acten, Passionen, die einem (namentlich genannten) späteren Schriftsteller _ 
angehören. Das ist freilich eine Inconsequenz. Denn von den sub I) genannten
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Märtyrern können sehr wohl ebenfalls Acten existirt haben und nicht wenige 
mögen noch im Staube der nach diesem Materiale wenig durchforschten Biblio- 

“ theken vergraben sein. Ebenso inconsequent ist es, die sub 2) genannten Acten 
u. 5. w. auszuschliessen. Denn den Verfassern werden nicht selten ältere Bear- 
beitungen vorgelegen haben, die heute verloren sind und die unter Umständen 
mehr \Verth hatten, als viele der anonym erhaltenen Stücke. Trotzdem ich also 
die Mängel einer solchen Abgrenzung wohl erkenne, schien es mir doch aus den 
oben genannten Gründen geboten, diese Beschränkung hier eintreten zu lassen. 
Bis einmal die echten Martyrien herausgegeben werden können, müssen noch 
ganz andere Vorarbeiten erledigt sein. Hier konnte es sich nur darum handeln, 
einen Anfang zu machen. (Für die Zeit von Commodus bis auf Decius unter- 
stützen die vorzüglichen Untersuchungen von K. J. N eumann, Der röm. Staat 
u. d. allg. Kirche I [1891] 8, 274. in willkommenster Weise. Für die spätere 
Zeit findet sich das Beste bei Tillemont, M&moires pour servir Phistoire ecele- 
siast. IV und Y. Die grundlegende Sammlung von Thierry Ruinart, Acta 
martyrum sincera et selecta, ist noch unentbehrlich. Das in ihr vorliegende 
Marterial ist nicht viel zu vermehren, wohl aber noch Einzelnes auszuscheiden). 
Über die Acten und Martyrien der Apostel siehe „Apostelgeschichten, apokr.“ 

Ferner war es nicht möglich, die Handschriften für die einzelnen Acten bei- 
zufügen (einige Fülle, wie die Seillitaner, Perpetua u. A. ausgenommen). Die 
Handschriftenkataloge reichen nicht aus, und besondere Verzeichnisse der Hagio- 
grapha sind erst für einige Bibliotheken erschienen (Bruxelles, Paris). Mit der 
Anführung von Handschriften, so wie sie sich etwa an der Hand der älteren 
Kataloge ermitteln liessen, wäre aber wenig gedient gewesen. Denn viele Acten 
sind in verschiedenen Recensionen erhalten (vgl. den 1. Novemberband der Bol- 
landisten, der hierfür bes. instruetiv ist). Dafür lassen die allgemeinen Angaben 
der Kataloge vollkommen im Stich. Es werden daher im Folgenden im All- 
gemeinen nur die Hss, angegeben, die für die vorhandenen Drucke benutzt sind. 

Die Initien werden nur bei den Stücken angegeben werden, deren Echtheit 
entweder sicher, oder doch nicht mit namhaftem Grunde anzufechten ist. Die 
beigefügten Zahlenangaben sind die landläufigen und machen auf historische 
Genauigkeit keinen Anspruch]. .: 

1. Martyrologisches Material bei Eusebius. Zur Beurtheilung der 
Frage, was an Martyrien aus älterer Zeit unmittelbar nach der letzten grossen 
Verfolgung bekannt war, ist es interessant das Material zu mustern, das einem 
dafür aufs höchste interessirten Manne, dem dazu eine für die damaligen 
Verhältnisse sehr bedeutende Bibliothek zur Hand war, hierfür zur Verfügung 
gestanden hat, und das sich ungeführ nach der Kirchengeschichte des Euseb 
berechnen lässt, Diese Rechnung muss freilich aus verschiedenen Gründen mit, 
Fehlern behaftet sein und darum auch ein falsches Resultat ergeben. Aber die 
Fehler sind nicht so gross, dass das Resultat darum unbrauchbar wäre. Die 
Rechnung muss Fehler enthalten, 1) weil wir mit Bestimmtheit annehmen können, 
dass Euseb von den lateinisch abgefassten Martyrien gar keine oder nur ganz 
ungenügende Kunde gebabt hat (nicht überhaupt von abendlündischen: vgl. 
V,1.21); 2) weil wir von ihm zwei Sammlungen kennen, in denen er sowohl 
das ihm bekannte ältere Material (dgzalov uaprıglwv gurayayı) als auch die 
ihm bekannt gewordenen Martyrien aus der diocletianischen und lieinianischen 
‘Verfolgung zusammengestellt hat (s. 0. den Art. „Busebius“ 8.5544). Wir können, 
da die erste Sammlung vollstindig verloren ist, nicht beurtheilen, welches 
Material sie enthielt und in welchem Verhältnisse sie zur Kirchengeschichte ge- 
standen hat. Aber da Eusebius in der KG. viermal auf die Sammlung der 

’
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alten Martyrien verweist (IV, 15,47 V prooem., 2. 4,3. 21,5), wo sich der 

Leser genauer informiren könne, so dürfen wir wohl annehmen, dass er die 
dort gesammelten Martyrien in der KG. nicht einfach übergangen, sondern nur 

kurz abgethan hat. Insofern dürfen wir wohl darauf rechnen, aus den Angaben 
der KG. ein ziemlich getreues Bild dessen, was Eusebius bekannt gewesen ist, 
zu erhalten. 

Für die älteste Zeit war er lediglich auf die Berichte der älteren Schrift- 
steller angewiesen: nämlich auf Hegesipp für den Märtyrertod des Jakobus. 
Justus (TI, 23, 4sqq.) und des Simeon (III, 32 bes. 4.6). Für das Martyrium des 
Tgnatius in Rom hat er weder irgend welche Akten noch irgend eine historische 
Notiz besessen. Er sagt II, 86,3: 20yog d’ Eyeı toccov (d. h. Ignatius) do 
Srplag Earl vv Pouelav nom avansıgtirra Inolov yevkodaı Bogäv ig eis 

Agıoröv ueprupiag Evexev. (vgl. A. Harnack, die Zeit des Ignatius und die 

Chronol. d. antioch. Bischöfe 1878). Dass Telesphorus das Martyrium erlitten 
habe, weiss er aus Irenäus (III, 3, 3): h. e. IV, 10, 1. V,6,4. Für den Tod Justin’s 
ist ihm Tatian (Oratio ad Graec. 19) Zeuge (IV, 16, $sq.), für die römischen 
Märtyrer Ptolemaeus und Lucius: Justin, Apol. II, 2 (IV, 17, 8sqq.). Über Ver- 
folgungen in Athen (unter Mc. Aurel) entnimmt er Nachrichten aus einem 

Briefe des Dionysius von Korinth (IV, 23): Publius, Bischofvon Athen ($ 2). Das 
Martyrium des Sagaris unter Servilius Paulus, dem Prokonsul von Asien, findet er 

bei Melito bezeugt (IV, 26,3). Für diese Martyrien hat er, wie man sieht, weiter 

nichts besessen, als eine Anzahl zufälliger Notizen, die er sorgfültig gesammelt hat. 
Eigentliche Akten und Passionen standen ihm jedoch schon für die Zeit der 

Antonine zur Verfügung. So ein Brief der Gemeinde von Smyrna an die Gemeinde 
von Philomelion, in dem über das Martyrium des Polykarp, Metrodoros be- - 
richtet war. Vom Martyrium des Pionius und des Karpus, Papylus und der 
Agathonike besass er Akten (sie waren seiner Sammlung einverleibt). Den 

Bericht der Gemeinden von Vienne und Lyon an die Gemeinden Kleinasiens 
über eine Verfolgung, die sie (i. J. 177) betroffen hatte, und der sich in seiner 
„Sammlung“ befand, hat er ausserdem fast in extenso in die KG. aufgenommen. 

Beiläufig wird das Martyrium des Bischofs Thraseas v. Eumeneia genannt (V, 

18, 13, Polyer. ep. ad Victor. bei Euseb. V, 24, 4); der Confessor Natalis V, 28,8 
inRom. Montanistische Märtyrer werden V, 18,5 (Themison); 6sqq. (Alexander) 

erwähnt. Über das Martyrium des Apollonius referirt er ziemlich eingehend 

(V, 21) auf Grund eines in seiner Sammlung stehenden Berichtes, der das Verhör 

vor Perennis und die Apologie vor dem Senate enthielt. 
Für die Verfolgung unter Septimius Severus und die in dieser Zeit gefallenen 

Märtyrer hat Eusebius irgend eine alexandrinische Quelle zur Verfügung ge- 
standen. Eine Notiz VI, 4, 3 ist nicht anders zu erklären, als dass Euseb seine 
Nachrichten von den damals Märtyrer gewordenen Schülern des Origenes einer 

Bemerkung in einem von dessen Werken entnommen hat (us tod pnoıw alzos). 

“ Die Namen sind: Plutarchos (über ihn vgl. 3,2) Serenos, Herakleides (Katechu- 
mene), Heron (Neophyt) und Herais (Katechumenin). Auch die Kunde von dem 

Tode von Origenes’ Vater Leonides (VI, 1) war ihm aus jenes Geschichte (ob auch 

aus seinen Schriften?) zugekommen. Etwas ausführlicher lässt sich Euseb über 

- das Martyrium des Basilides, der Potamiäna und deren Mutter Marcella aus 

VI, 5, über dass er wohl mündliche Kunde besessen hat. (Neumann hält es 

für unzuverlässig I, 165. 292). Die Bemerkung, die a. a. O. $ 7 findet: zal 
&..0 68 )elovs Tav zur Hiekdrdgsiar dIodws To Agıcrod Aoyy meoce)deiv 
zur& rols dedyhoutrorg lorogovrru, ös d7 a9” Tnvors tjg Moremelıng 
Zruparelang zul npoozez)muivng alrolg lässt keinen Schluss darüber zu,
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ob Euseb noch bestimmte Fälle bekannt waren. Im allgemeinen hat er doch 
wenigstens die Namen genannt, VI, 8,7 erwähnt er den Confessor Alexander, den Nachfolger des Nareissus im Jerusalemer Bistume. 

Bei den von Euseb überlieferten Martyrien aus der Zeit des Decius ist es 
nicht immer möglich, die Quelle zu bestimmen. VI, 39,1 Fabian von Rom 
(wird wohl aus der Bischofsliste stammen), ib. $ 2 Alexander von Jerusalem 
(ebenfalls) $ 4 Babylas von Antiochien (ebenfalls). Aus den Briefen des Origenes ' 
hat er, wie er selbst sagt ($ 5 Schluss), das entnommen, was er von dessen Leiden in der Verfolgung zu erzählen weiss. Die Hauptquelle für seine Dar- stellung der Verfolgung in Alexandrien sind Briefe des dortigen Bischofs Dio- nysius. VI, 41, 3 sqg. (Brief an Fabian von Antiochien): Metras, Quinta, Apollonia, Serapion (bei einem Aufruhr noch vor der Veröffentlichung des Edictes ums Leben gekommen); ferner in der decianischen Verfolgung: Julianus, Kronion, 
Besas, Makar, Epimachus, Alexander, Ammonarium, Merkuria, Dionysia, und 
eine vierte Frau, Heron, Ater, Isidorus, Dioskurus, Nemesion, Ammon, Zenon, 
Ptolemaeus, Ingenes, Theophilus (41, 1ösqq). Alle diese genannten waren Alexandriner. Von anderen ägyptischen Märtyrern berichtet Euseb ebenfalls ' 
aus demselben Briefe des Dionysius; c. 42. Ischyrion (von seinem Dienstherm 
wegen seiner Weigerung, zu opfern, erschlagen); zahlreiche Christen, die sich in die Einöden geflüchtet hatten. Chairemon, Bischof von Nilus, kam mit 
seinem Weibe in den arabischen Bergen um ($ 3). Der Märtyrer(-Confessor) 
Moses von Rom wird in einem Briefe des römischen Bischofs Cornelius an Fabian von Antiochien erwähnt (43, 20). 

Auch für die valerianische Verfolgung ist Dionysius von Alexandrien, wie 
es scheint, die einzige Quelle des Euseb VII, 11: über das Verhör des Dionysius, des Presbyters Maximus und der beiden Diakone Faustus und Marcellus (? so $6; 
nach $ 3 Eusebius) und Chairemon. Über eine grosse Zahl von alexandrinischen Märtyrern allgemein vgl. $ 20. Namentlich genannt sind folgende: Gaius, 
Faustus, Petrus, Paulus, die mit. Dionysius zusammen gefangen genommen, 
von Mareoten wieder befreit worden waren ($ 22). Faustus ist z. Zt. des Eu- 
sebius (zu9° 7uäg euroög) als Märtyrer gestorben ($ 26). Über die Märtyrer 
von Cüsarea hatte Euseb. jedenfalls mündliche Kunde (VII, 12 vgl. das gaot im 
dritten Satze). Es sind Priscus, Malchus und Alexander; ferner eine nicht namentlich genannte Marcionitin. In der folgenden Friedenszeit wurde Marinus 
in Cäsaren seines Glaubens wegen geköpft (15,1). Es scheint, als habe Euseb. 
von diesem Falle ein amtliches Protokoll gekannt, - 

Die Zeiten der diokletianischen Verfolgung hat Eusebius selbst mit durch- 
gemacht; die Martyrien hatte er z. Th. selbst mit angesehen (von diesen hat er eine Sammlung veranstaltet de martyr. Palaestin, s. 0.), z. Th. standen ihm ohne 
Zweifel Berichte von Augenzeugen oder sonstwie umlaufende Kunde zur Ver- 
fügung. Das Martyrium des Pamphilus hat er in dessen von ihm verfasster 
Biographie dargestellt (VII, 32, 25, VIH, 13,6. de martyr. Palaest. 7, 4sqgq.) VII, 
32, 31 Bischof Petrus von Alexandrien. Genauere Notizen über die diokletiänische 
Verfolgung enthält das 8. Buch der KG. Seine Notizen sind folgende: VII, 5 über den ungenannten, angesehenen (röv ob donuo» tig) Christen, der in Niko- 
medien das kaiserliche Edict heruntergerissen hatte. 6,1 sqg. über Dorotheus 
und andere Hofbeamte in Nikomedien. $ 4 über Petrus, $ 5 Gorgonius und andere 
(sämmtlich vom kaiserlichen Hofe). 7,4sq. Martyrium eines ungenannten Jüng- lings in Phönizien. 'c. 9 die Märtyrer in der Thebais und speciell in Alexandrien: Philoromus und Phileas. c, 10 die Ereignisse in Alexandrien (nach einem Briefe des Phileas). e. 11: Phrygien; $ 1 Verbrennung einer ganzen christlichen Stadt.
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. $ 2 Adauctus. ce. 12: Märtyrer in Arabien, Kappadozien, Mesopotamien, Ale- 

xandrien, Antiochien ($3sq. Tod einer angesehenen Frau mit ihren beiden Töch- 
tern, die in einen Fluss springen, um ihren Verfolgern zu entgehen) [vgl. dazu 

Usener, die Legenden der Pelagia S. VIII); $5 Martyrium zweier Jungfrauen, 
die gezwungen werden, sich ins Meer zu stürzen) und Pontus ($ 6). 13,1 Anthi- 

mus, Bischof von Nikomedien, 2 Lucian, Presbyter von Antiochien (in Nikomedien 

hingerichtet). 3 Phoenicien: Tyrannion, Bischof von Tyrus; Zenobius, Presbyter 
von Sidon; Silvanus, Bischof von Emesa. 5 Palaestina: Silvanus, Bischof von 
Gaza, zwei ägyptische Bischöfe, Peleus und Nilus, die ebenfalls in den Berg- 
werken von Phaeno hingerichtet worden sind. 6 Caesaren: Pamphilus. 7 Alexan- 

drien: Petrus Bischof von Alexandrien (vgl. VII, 32, 31); Faustus, Dius (Didius), 
Ammonius (Presbyter); Phileas, Hesychius, Pachymius, Theodorus u. v.a. Über 
die maximianische Verfolgung berichtet VII, 14, ohne genauere Angaben; ein 
paar Nachrichten werden IX, 6 mitgetheilt, so drei Christen von Emesa, die den 

Thieren vorgeworfen werden; unter ihnen Silvanus (s. o. VIII, 12, 8), Petrus v. 
Alexandrien, Lucian von Antiochien sind ebenfalls schon vorher genannt (VIII, 12); 

ihre Wiederholung an dieser Stelle wird also wohl auf einem Missverständnisse 
beruhen. Martyrien aus der licinianischen Verfolgung (X, S, 9 sqq.) scheinen 
Euseb. nicht bekannt gewesen zu sein. 

Was Euseb. von Martyrien in Palästina aus der diokletianischen Zeit erlebt 
hat, ist von ihm in einer besonderen Schrift zusammengestellt worden (s. unter 

„Eusebius“ 8.554 ff). Er nennt folgende: Procopius (1, 1), Alpheius und Zacchäus 

(1,5), Romanus in Antiochien (2,1sqgq.), Agapius und Theela in Gaza (3, 1sq., 

6, 3sqgq.), Timolaus, Dionysius, Romulus, Paüsis, Alexander, ein zweiter Alexander, 
Agapius und ein zweiter Dionysius (3, 3sqq.), Appianus (4, 2sqq.), Ulpianus (5, 1), 

Acdesius, der Bruder des Appianus (5, 2), Theodosia von Tyrus, (7, 1 sq.), Silvanus 

von Tyrus (7, 3), Dominus, Auxentius, Pamphilus (7, 4); 97. Märtyrer, darunter 

besonders ein nicht mit Namen genanntes Weib (S, 1sqq. bes. 6 sqq.), Antoninus, 
Zebinas, Germanus, Ennathas (9, 5 sq.). Ares, Promus (Probus), Elias (10, 1), 

Petrus „ö zei Aw&iagos“ (10,2). Asklepius, ein mareionitischer Bischof (10, 3), 
Pamphilus (11, 1sqgq.), Valens (11, 4), Paulus (11, 5), Porphyrius (11, 19), Seleucus 

(11, 20 sqg.), Theodulus (11, 24 sgq.), Adrianus und Eubulus (11, 29sq.). Zu den: 
8 letzten (= c. 11) ist die längere Recension zu nennen, von der die im Anhang 

zur KG. befindliche nur ein Auszug ist und die griechisch bei den Bollandisten 
(AA. SS, Juni, 1,64) syrisch bei Assemani, AA Martyr. Orient. et Occid. II, 
166 sqq. und Cureton (History of the Martyrs in Palestine 1861) abgedruckt ist. 

2. Anderweitiges Material bei den älteren Kirchenvätern. Was 

uns ausser bei Euseb. an Notizen über Martyrien überliefert wird, ist ausser- 

ordentlich dürftig. Freilich ist die Litteratur nur sehr trümmerhaft erhalten, und 
was in diesen Trümmern von historischem Interesse war, hat Euseb, einiger- 

massen gesammelt. Aus den Zeiten der grossen Kämpfe im dritten und vierten 

Jh. haben wir auch Schriften, z. Th. (Clemens, Origenes) sehr umfangreiche Schrift- 

sammlungen. Aber gerade hier tritt meist jedes historische Interesse so schr 

in den Hintergrund, dass für derartige Bemerkungen kein Raum bleibt. \Vären 

uns von Origenes die Briefe erhalten, so würden wir aus ihnen wohl auch über 
diese Dinge Aufschluss erhalten. Leider sind sie verloren, und was uns aus 
ihnen mitgetheilt wird, erweckt nur das Verlangen, mehr zu besitzen. Mehr 
Interesse brachten die Abendländer diesen Fragen entgegen (Tertullian, Cyprian, 

Lactanz). Aber was sie berichten, ist auf einen verhältnissmässig engen Raum 
(Nord-Afrika, Ron) beschränkt. Ich stelle im folgenden kurz derartige Notizen 
zusammen.
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I Clem. (5,4sqq. Petrus und Paulus), 6,1sqgq. eine „grosse Menge“ von 
Männern und Frauen, die auf verschiedene Art („Dirken und Danaiden“) marter- voll getödtet wurden. Namen werden keine genannt. Hermas kennt Märtyrer (vis. III 1,9. 2,1 [hier heisst es: zZ, gnul, toepeyzav sc. die Märtyrer; Hzove, proiv* udorıyas, puhards, Yılyag ueydhag, gravporg, Inola eivezev tod dvönerog: Hermas kennt also schon eine stattliche Reihe von Todesarten - z. Zt, des Antoninus Pius]. sim. VIII, 3, 6. IX, 28,1 qq), wie Apostaten (vis. 1, 4,2. II, 2,7sq. 3, 4. sim. VI, 2,3. VIII, 6,4. 8,2, IX, 26,3 qq. vgl. IX, 19, 3). Aber er nennt keine Namen; nur einer der letzteren wird ausdrücklich erwähnt 
(Maximus, vis, II, 3,4). Auch Ignatius vermehrt unsere Kenntniss nicht. Ire- näus schreibt unter Commodus, also in einer Zeit tiefen Friedens zwischen 
Kirche und Staat IV, 33,9: quapropter ecelesia omni in loco ob cam, quam habet erga deum dilectionem, multitudinem martyrum in ommni tempore praemittit ad patrem; reliquis autem omnibus non tantum non habentibus hane 
rem oslendere apud se, sed nec quiden necessarium esse dieentibus tale mar- iyrium; esse enim marlyrium verum sententiam eorum etc. Über das Martyrium handeln Clemens Alex. Strom. IV (vgl. II, 20,125), Origenes in einer eigenen Schrift, Constitut. app. V, 1sqgq.; aber es werden nur allgemeine Gesichtspunkte angegeben und keine concreten Fälle namhaft gemacht. Ja, wo Origenes Bei- spiele standhaften Martyriums aufzählt, greift er keine aus der Geschichte der Zeit heraus, sondern wählt biblische (die 7 Maccabäer u. a., z. B. Comm. in ep. ad Rom. IV, 10). Auch wo er sonst auf Verfolgungen und Martyrium zu sprechen kommt (z. B. contr. Cels. 1, Ssq. u. ö. hom. in Genes, VII, 3. XV, 9. in ‚Ex. H,1. VI, 2. comm. in Mt. ser. 39 u. a.), nennt er keine concreten Fälle. Interes- sant ist die Bemerkung contr. Cels. II, $: tnouvjoewg yap zdow — iva Ero- gövreg Öklyoıs eyanıkoukvorg into eiceßelag, dozıuateoo. ylrarraı xal Iavdrov zurapporasw — OAlyoı zur& zugotc zal oFodge erapldunto: danke Tüg „ Koıotuuvov Yeogeßelag Tedvnzacı, zwhloyrog 9eob To nüv Ernolsundivau airiv E9vog. Die darin ausgesprochene Ansicht von der geringen Zahl der christlichen Märtyrer ist hier dogmatisch gefürbt und darum von geringem historischen Werth. Origenes fasst die Martyrien unter dem Gesichtspunkt auf, dass sie die Überlebenden in der Todesverachtung bestärken sollten. Sodann hatte Origenes an dieser Stelle auch ein Interesse daran, das Verhältnis mit der Kirche zum römischen Staat in möglichst günstigem Lichte darzustellen. Dass er sonst anders dachte, beweisen die o. angeführten Stellen. Doch hat sich darüber einst eine Controverse entsponnen, vergleiche Dodwell, Diss, Cypr. $ XI; dagegen Ruinart, Acta Martyr. sinc. praef. Gener. II, 12 sqq., vgl. auch Momnsen, in Sybels histor. Zeitschrift N. F. 25 (1590) S. 420. Dass das be- kannte Material an Märtyreraeten und namentlich genannten Märtyrern nicht allzugross war, kann die o. gegebene Übersicht zeigen. 

Tertullian; der die Zeiten der septimianischen Verfolgung mit durchgemacht, hat in mehreren Schriften über das Martyrium gehandelt (vgl. ad martyras, de fuga in persecut,, Scorpiace; ferner de eorona milit.; ad Scap.; de pud. 22 und A.) Ausdrücklich nennt er das Martyrium der Perpetua: Quomodo Perpetua forlissima martyr, sub die passionis in rerelatione paradisi solos illie con- marlyres suos vidit, nisi-quia nullis romphaca paradisi tanitrix cecidit, nist qui in Christo decesserint, non in Adam? (de anim. 55). Einen Märtyrer Pantilius erwähnt er in einer nicht eben schmeichelhaften Weise: Rutilius sanetissimus martyr, eum lotiens fugisset perseeutionem de loco in locum ‚eliam periculum, ut pulabat, nummis redemisset, post lolamı sceurilatem, quam sibi prospexerat, ex inopinato apprehensus et praesidi oblatus tormenlis dissi-



Martyrien. 813 

patus, eredo pro fugae castigatione, dehine ignibus datus passionem, quam vitarat, 

misericordiae dei retulit (de fuga in persec. 5). Dass Tertullian in gehässiger 
Weise die Farben hier recht dick aufgetragen hat, springt in die Augen. 
Ebenso ist es mit der Beschreibung eines anderen Martyriums: Plane vestrum 
est in carceribus popinas exhibere martyribus fincertis, ne consueludinem 
quaerant, ne laedeat vitae, ne nova abstinentiae diseiplina scandalizentur, quam 
nce tlle pristinus (Pristinus?) vester non Christianus martyr adtigerat, quem 

ex faculiate eustodiae liberae aliquamdiu farsum, ommibus balneis, quasi bap-. 
lismatis melioribus ei omnibus Iuxuriae secessibus, quasi ecelesiae seeretioribus 
et omnibus vilae istius Änlecebris, quasi aeternaedignioribus hoe, puto, obliga- 
tum, ne mori vellet, postremo ipso tribunalis die luce summa condito mero 
lanquam antidoto praemedicatum ita enerrastis, ul paueis ungulis titillatus 
(hoe enim ebrietas senticbat) quem dominum eonfiterelur interroganti praesidi 
respondere non poluit amplius, alque ita de hoc dam extortus, eum singultus et 

ructus solos haberet, in ipsa negatione discessit (de ieiun. 12). Vgl. dazu 
K. J. Neumann, der röm. Staat u. d. allg. Kirche I, 183 m. Anm. 3. Aus ad 
Scapul. 3 (geschrieben 214, vgl. Joh. Schmidt, Rhein. Mus. 46 (1890) 77 ir.) 
erfahren wir den Namen eines Märtyrers von Hadrumetum: Mavilus, der den 
Thieren vorgeworfen wurde. 

Eine reiche Quelle für die Geschichte der deeianischen Verfolgung bildet 

die Briefsammlung Oyprian’s. Wir erfahren daraus eine ganze Reihe von Namen: 
Mappalicus ep. 10. 22, 2. 27. Fortunio, Paulus, Fortunatus, Victorinus, Vietor, 
Herennius, Credula, Herenna, Donatus, Firmus, Venustus, Fructus, Iulia, Mar- 
tialis, Aristo 22, 2, Laurentius, Egnatius, Celerina 39, 3, ferner Confessoren: 
Sergius, Rogatianus 6 inser. Saturninus 21, 4, Maris, Colleeta, Emerita, Calphur- 
nius, Maria, Sabina, Spesina et sorores, Ianuaria, Dativa, Donata 22, 3, Aure- 
lius 27, 1, Optatus 29, Moses, Nicostratus, Maximus (Rom) 27, 1. 31 inser. 32. 
(Maximus auch 49, 1; 55, 4), Numidieus 40. 41, 1. Urbanus, Sidonius (Rom) .. 
49, 1, Agendus (Rom) 50, Superius, Ninus, Clementianus, Florus 56, 1. Felix, 

‘ Jader, Polianus 79 (vgl, inscr.) Vgl. auch die beiden Schriften de lapsis, ex- 
hort. ad martyr. Lactanz galt seither in der Regel als Verfasser der Schrift, die 
für die Märtyrergeschichte wie für die Kenntniss der decianischen Verfolgung 
höchst wichtig ist, de mortibus perseeutorum. Die Schrift scheint nach den Nach- 
weisungen von 8. Brandt (Sitz.-Ber. d. Wien. Akad. 125 [1891]) nicht von 
Lactanz herzurühren, sondern c. 315 von einem Christen, der Lactanz im Stil 
nachzuahmen suchte, verfasst zu sein. Für Lactantius vgl. Institut. V, 11. 13. 

Als mit der staatlichen Anerkennung des Christenthums der Grund für das 
Märtyrerthum ‚weggefallen war, begann "sehr bald die Legende ihre Thätigkeit. 
Der erbauliche Zweck, der sich i in dem kirchlichen Gebrauch der Märtyreracten 
documentirte, wirkte in derselben Richtung. Wie sich ‚den Späteren die Mär- 

tyrerzeit der Kirche darstellte, zeigt des Gregorius von Tours Schrift de gloria 
martyrum. 

3. Martyrologien und Ähnliches. Verhältnissmässig schon früh muss 
man angefangen haben, die Gedenktage hervorragender Märtyrer aufzuzeichnen 
(s. die Notiz im Brief der Gemeinde von Sınyrna über den Tod Polykarp’s c. 18). 
Doch ist uns von dieser alten Litteratur nicht allzuviel erhalten. (Sehr wichtig 
sind folgende römische Notizen: [1} Hippol., Philos. IX, 12: Zegvplvog [Ken- : 

Jıoror] uerayayav dad Tod Ardeiov els To zoruntigov zuteotngev. [2] Lib. 

Pontif. sub „Anteros“; Jfie geslas marlyrum diligenter a notariis exquisicit ct 

ecelesia rcecondit propter quodam Maximino presbytero [qui] martyr effeetus est“, 

cf, Duchesne, Lib. Pontif. T. Ip. XCV und 147 [s. schon die Notiz sub „Cle-
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mens“; „Ilie fecit VII regiones, diveidit notariis fidelibus ecelesiae, qui gestas 
martyrum sollicile et curiose, unusquisque per regionem suam, diligenter 
perquireret“]. [3] Lib. Pontif. sub „Fabian“: „feeit septem subdiaconos, qui 
septem notariis ımminerent, ut gestas martyrum in inlegro fideliter collige-. 
rent“, cf. Duchesne, 1. ce. I p.149. Auch die sub „Dionysius“ und „Marcellus“ 
gegebenen Notizen sind zu vergleichen. Im „Constitutum Sylvestri“ [Har- 
douin, Cone. I p. 290] heisst es: „notarii ecelesiae XIV qui gesta diversorum ' 
marlyrum suscipientes ordine renarrabant“ [oder „ordinare narrabant‘). Wäh- 
rend übrigens in Africa [ef. Concil. Hippon. ann. 393, Hardouin I p. 8S6: 
„Läccat etiam legl passiones martyrum cum annirersarii dies eorum celebran- 
Zur‘) und anderswo die Passiones martyrum in den Kirchen öffentlich verlesen 
wurden, geschah das in Rom nicht. Ein Brief Gregor’s d. Gr. an den Patri- 
archen Eulogius von Alexandrien v. J. 598 bezeugt dies und belehrt ferner, dass 
solche Passiones in Rom am Ende des 6. Jahrh. ziemlich unbekannt waren 
[Gregor. epp. VIII, 29 edit. Benedict.: „Praeter illa enim quac in Eusebii libris 
de gestis ss. martyrum continentur, nulla in archiro huius ecelesiae tel in Ro- 
manae urbis bibliotheeis esse cognori, nisi pauca quaedam in unius codieis ro- 
lumine colleeda; nos aulcm paene omnium martyrum, distinetis per dies sin- 
gulos passionibus eollecta in uno codiee nomina habemus, atque quolidianis 
diebus in eorum teneratione missarum solemnia ayimus; non lamen in eodem 
volumine, quis qualiter sit passus, indieatur, sed tantımmodo nomen, locus ct 
dies passionis ponitur.“ Dazu bemerkt Duchesne, Lib. Pontif. I p- CI: „La 
dernitre partie de la phrase „nos auten — ponitur“, decerit un martyrologe et 
vraisemblablement celui qui porte le nom de 8. Jeröme“]. Im römischen Deeret 
de recipiendis et non reeipiendis libris des Gelasius ist ein directes Verbot aus- 
gesprochen, in den Kirchen die Gesta martyrum zu lesen: „Sceundum antiquam 
consuehudinem, singulari cautela, in s. Romana ecelesia non leguntur, giia et 
eorum qui conseripsere nomina. penitus ignorantur, et ab infidelibus et idiotis 
superflua aut minus apla quam rei ordo futerit esse pulantur‘, es werden nun 
einige Märtyreraeten aufgezählt, die von Häretikern verfasst sein sollen, cf. 
Duchesne, 1. c.). Die ältesten Stücke, die noch vorhanden sind und die die 
Grundlage für die Untersuchung der späteren Martyrologien bilden müssen, sind 
folgende: 

1) Das Depositionsverzeichniss im römischen Chronographen von 354 (vgl. 
Mommsen in den Abh. d. kgl. süchs. Gesellsch. d. Wiss, z. Leipz. philos.- hist. 
Klasse I [1850] 631 ff.) z. Th. schon 1634 von Aeg. Bucher, de doctrina tempo- 
rum veröffentlicht (s. jetzt MG Auct. Antt. IX, Chronic. saee, IV. V.vI 
minora ed. Mommsen I, 71sq.). 

2) Das Calendarium Africanum vetus, das Mabillon Vett. Anall. III, 398 sq. 
herausgegeben hat. . - \ 

3) Das syrische Martyrologium nach einer Hs. vom Jahre 412 (Cod. Mus. 
Brit. Add. Syr. 12150) herausgegeben von W. Wright, Jourmal of Sacred Lite- 
rature VIII (New Series), 1866, 45 ff. 423 ff. Deutsch von E. E gli, Altchristliche 
Studien, 5fl. Quelle ist Euseb’s Sammlung. 

Wichtig ist das Martyrologium Hieronymianum, über das erst in neuer Zeit 
durch die Bemühungen von I, B. de Rossi und Duchesne (Le martyrologe 
Hieronymien; Les sources du MH.: in den Melanges de !’Archeologie et d’histoire 
de l’&cole de Rome, Annde V [1855] 115-160) Licht verbreitet worden ist. Nach 
den Untersuchungen der beiden Gelehrten sind alle noch erhaltenen Hand-. 
schriften dieses Martyrologiums auf eine sc. VIex oder VIlin in Auxeıre unter 
dem Bischofe Aunarius (Aunacharius) veranstaltete Recension des ursprünglichen
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Werkes zurückzuführen. Eine leider nicht ganz vollständige, alte Form dieser 
Recension ist in einer Berner Hs. (Cod. Bern. 289) erhalten (abgedruckt bei den 
Bollandisten, October. XIII nach einer Abschrift von W. Arndt), auch separat 
1851). Die Quellen des ursprünglichen Martyrologiums waren eine Reihe von 
Provinzial- oder Lokalkalendern. Für den Orient eine erweiterte Gestalt des 
Martyrologium Syriacum (das uns jetzt nur in einem Auszug vorliegt [s. o.)), 
das von einem Arianer zwischen 363 und 381 hergestellt war. Die Notizen über 
die afrikanischen Märtyrer gehen auf einen alten (vorvandalischen) Kalender, . 
die über die römische auf einen römischen Kalender zurück, der wahrscheinlich 
schon 312 angelegt and dann bis 422 fortgeführt war. Die Abfassung des 
Sammelwerkes ist, wie Harnack, Th. Lit.-Zeit. 1888, 350 ff. gezeigt hat, in die 
Regierungszeit Xystus III (432—440) zu verlegen. u 

Die späteren Martyrologien gehen direct oder indireet auf das Hierony- 
mianische zurück: es sind 

1) Martyrologium Romanum parrum (ec, 700), herausgegeben von Herib. Ros- _ 
weyde (Vetus Romanum Martyrologium etc. 1613). . 

2) Martyrologium Bedae (c. 700) bei den Bollandisten März II, p. V sqq. 
und in den Werken Beda’s (Giles IV, p. 16sqq.). Erweitert von Florus Ma- 
gister von Lyon (c. 830), nach andern von einem anderen Florus (Monachus S. 
Trudonis), der ce. 760 lebte (vgl. Cave, histor. liter. I, p. 346 [Genev. 1697)). 
Ebenfalls bei den Bollandisten 1. c. (vgl. das Kleinergedruckte, das mit dem 
Namen des Florus bezeichnet ist). 

3) Martyrologium Adonis Viennensis (c. 850), herausgegeben von H. Ros- 
weyde s. Nr. 1). Quellen des Martyrologium Romanum paryum, der erweiterte 
Beda und wahrscheinlich ältere Quellen (Acten?). 

4) Auf den genannten beruht das Martyrologium Romanum von 15$t (beste 
Ausgabe mit den Noten von Cesare Baronio, Romae 1589). 

Sammlungen der Märtyreracten sind schon ziemlich früh veranstaltet worden, 
da die Martyrien bald erbaulichen Zwecken dienstbar gemacht wurden (s. o. 
Euseb.). Die Bibliotheken besassen im MA meist ihre Sammlungen von Heiligen- 
legenden, Märtyrergeschichten u. s. w., in denen oft ganz verschiedenwerthiges 
Material zusammengeschleppt war. Der erste Druck ist der von Boninus Mom» 
britius, Romae 1497, die Heiligen in (nicht streng eingehaltener) alphabetischer 
Ordnung aufführend. Die Ausgabe ist noch heute unentbehrlich, weil sie zum 
Theil auf alten und guten Hss. beruht, die musterhaft genau abgedruckt sind. 
1551—1554 erschien in 4 Bdn. Sanctorum Priscorum Patrum Vitae Numero CLXIII 
».. per R. P. D. Aloysium Lipomanum. Venetiis. Surius gab 1570sgg. eine 
Sammlung De probatis Sanctorum vitis nach den Kalendertagen geordnet heraus, 
in der die einzelnen Stücke jedoch willkürlich bearbeitet sind. Die umfassendste 
Sammlung ist die der Bollandisten (Acta Sanctorum), die bis zum 3. November 
reicht und das Material am vollständigsten zusammengetragen hat (hier nach 
dem Druck von Palme, Paris eitirt). Daneben erscheinen seit 1882 Analecta 
Bollandiana (jährlich 4 Hefte). 

Eine Auswahl alter und echter Martyrien hat der gelehrte Mauriner Thierry 
Ruinart, Acta primorum martyrum sincera et selecta 1689 herausgegeben, in 
der im Wesentlichen alles brauchbare und ursprüngliche Material beisımmen 
steht (zweite Ausgabe 1713, neuer, nur um einen Nachtrag vermehrter [von 
Galura besorgter) Abdruck August. Vind. 1802 f.; nachgedruckt Regensburg 
1859. Nach der letzteren Ausgabe, als der verbreitetsten, ist hier citirt),. Die 
kleine Sammlung griechischer Martyrien, die Theoph, Johannes nach Vene-
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tianer Hss, herausgegeben hat (Mrnueie &yroAoyızd, Vened. 18$4), enthält nur 
Jüngeres Material. 

Die Angaben der griechischen Menologien bieten wenig Haltbares (bes. zu 
erwähnen Menologium Basilii in verschiedenen Ausgaben). Simeon Metaphrastes 
(Migne, gr. t. 114—116) hat die Legende mit der Geschichte vermengt und 
daraus einen Roman nach seinem Geschmack verfertigt, so dass er als Geschichts- 
quelle ohne Werth ist. : 

Syrische Martyrien hat Steph. Euodius Assemani (Acta s. Martyrum 
orientalium et oceident. Romae II part. 1674, I persische Märtyrer [unter St. 
Sapür II, U die oceidentalischen Märtyrer) edirt. Viel neues und bisher unge- 
drucktes Material bietet die Publication von Bedjan, KESSpr senoı say, 3 Bde, 
Paris 1890—1892 erschienen, ein Drugulin’scher Prachtdruck in stilisirtem Nesto- 
rianisch, aber leider ohne eine Übersetzung und daher nur für die des syrischen 
Mächtigen von Werth. Vgl. zu diesem Werke Guidi in d. Ztschr. d. Morgenl. 
Gesellsch. 46. Bd. (1892) 4. Heft S. 744 ff. (hier hat Guidi auch Mittheilungen 
zu den Acta Petri et Pauli gemacht). Nestle, Theolog. Lit.-Zeitung 1893, Nr. 1 u. 2. 

Das arabisch erhaltene Synaxar der Kopten (übers. von F. Wüstenfeld: 
Synaxarium d. i. Heiligen-Kalender der koptischen Christen I, Gotha 1879 (ein 
I. Theil ist nicht erschienen [1892]), enthält nichts Brauchbares, da „in ihm die 
Fabel zur Geschichte und die Geschichte zur Fabel“ geworden ist (N eumann, 
d. röm. Staat u..d. allg. Kirche I, 275 A. 5). Auch aus Am6lineau, Les actes 
des martyres de PEgypte, 1889, ist nichts Hierhergehöriges zu entnehmen. 

. Eine Sammlung von Martyrien in armenischer Sprache gaben die Mechita- 
risten 1874 (2 Bde) heraus. 

Eingehender Kritik bedürfen noch die Notizen in den späteren griechischen 
Menologien, die zumeist ziemlich werthloses Marterial enthalten (Menologium 
Graecor. juss. Basilüi imp. ... stud. et op. Annibalis.... Cardinalis Albani. Ur- 
bini 1727, 3 Bde. Mnvaiov ... ind Baerohouuiov Korrlovuoroıavod Tod 
"Iußgor. ’Ev Beveria 1843). Ähnlichen Werth hat Annus Eeclesiastieus Graeco- 
Slavieus ... ser. Ioannes Martinov. Bruxelles 1863, 

Die Frauenmartyrien sind zusammengestellt in dem Opus de claris selectis- 
que plurimis mulieribus a fratre Ia. philippo Bergomense editum. Ferrarie 1497 
(öfter wiederholt). "Vgl. Sacrum Gynecaeum seu Martyrolog. ampliss. ... cura 
et labore R. P. Arturii du Monstier. Paris 1656. 

Vgl. Gass, das christ]. Märtyrerthum in d. ersten Jahrhh. Zeitschr. £. hist. 
Theol. 1859, 323 ff. 1860, 315 ff, der aber nichts zur Kritik des Materiales 
beibringt. Einzelnes Hierhergehörige findet sich in den Untersuchungen zur Ge- 
schichte der Christenverfolgungen. 

Iv. Märtyreracten (nach chronologischer Ordnung). 
1. Echtes, Unverdächtiges oder doch auf geschichtlicher Grund- 

lage Beruhendes). ° 
Martyrium Ignatiüi c. 135 (nach Harnack, Die Zeit des Ignatius und die 

Chronologie der antiochenischen Bischöfe, gewöhnlich c. 116 angesetzt). 
a) Griechische Recensionen in zwei Formen: Ine, Aorı dıadssaufrov av 

Poueiov doynv, expl. Teleıyoavrı dgouov Ev Neuora 1000 To zuole juov zri. 
(Doxologie); s. Zahn, in seiner Ausgabe der ignatianischen Briefe (Patres Apo- 
stoliei II, 301sqq.). Lightfoot, The Apostolic Fathers II, 1, 363 f. 

Die zweite Recension zuerst von Ussher, dann von Dressel (nach Cod, 
Vatic. 866) herausgegeben. \



Martyrien. 817 

b) Eine lateinische Übersetzung, zuerst von Ussher veröffentlicht, bei Rui- 

nart ö6ßsqq., vgl. AS., Febr. I, 13 qq. 

HSS: 1) Cod. Paris. gr. 1451 (ol. Colbert. 460). 9) Cod. Vatie. 866 und ein 

von Ussher benutzter Cod. Oxon. 
Ausserdem eine syrische und armenische ;Übers. d. ersten griechischen Re- 

cension. Die Acten, wie sie vorliegen, gehören erst dem 4. Jahrhundert an und 

sind in dem, was sie über die Briefe des Ignatius hinaus enthalten, unglaubwürdig. 

Aber die Thatsache des Martyriums steht fest. 

Passio Polycarpi. Inser, H Exznola tod Yeod, 7 Rupoızoon Zuigrav \ 
T ü dxzinolg Ton geov T5 nagoızovon £v Dihadehgia zul naceg Teig zurd 
aavra Tonov Täg üyiag zul zugohızic Exzinalag napoızleug Ereog, zlonjvn zul 

dyaın dno Yeod nuroög zul Tod zvolov nusv ’Incod Aoeıorod underdein. 
Inc. Eyoiyanev zuiv, döergol, expl. 6 ziorog Insoüs Ygıorög usra T@v exlex- 
T5v airod zı&. (Doxologie). Vgl. Cotelier, Patr. App. II®, 195sqg., Zahn, 

Ignatii et Polycarpi epist. in den Patr. Apostol. opp. II, 132sqq., Lightfoot, 
The Apostolic Fathers a. a. O. (s. bei Ignatius 8. 816). HSS: Cod. Vindob. hist. 

gr. ecel. II (ol.XI) [verkürzt]. Cod. Mosquens. $.Syn. 159 (ol. 160) s. O.v. Geb- 

hardt, Zeitschr. f. hist. Theol. 1875, 356 ff. Cod. Hierosol. S. Sepuler. 1 (s. 
Papadopulos, bibl. Hierosol. I, p. 7). Lat. HSS beiHarnack, Zeit.des Ignatius 
1578. Einen Auszug aus diesem Schreiben hat Euseb. in seine KG. aufgenommen 

IV, 15. Von diesem existirt eine koptische Übersetzung, die Amelineau heraus- 

gegeben hat. Vgl. dazu A. Harnack, Theol. Lit.-Ztg. 1859 Nr. 2. 

Passio Carpi, Papyli et Agathonicae bei Euseb. h. e. IV, 15, 48 erwähnt: 
Eins db zal üllov &v Ilegyduw nörsı tisAslas brournuate HEuagTVONröTa» 

YpegerEt, Kegnov za) Hanvlov zul yuraızög Hyadorlang uerd-nislsres zal 

- ÜUNGENEIG öuoroyias &udökos tereltiwulron. 

Inc. Evönuoüvros tod dv$undtov Ev Iepyduw, expl. zal Inawov tüv uao- 

tiowv alrod, HT arıw nokaeı zri. (Doxologie), Vgl. A. Harnack, die Acten 

des Karpus, Papylus und d. Agathonike (Texte u. Unters. III, 3. 4). ‚Vgl. auch 

- Aube in der Revue Archöologique 1881 (Dec.) 348, s. AS. Apr. | II, Asat 122sqg. 

HS: Cod. Paris. 1468 £. 131v—136r. 

Acta S. lustini philosophi. Tatian, Orat. 19. — Euseb. IV, 16, 1. Pot, Bibl. 

eod. 125. 
Ine. ’Ev tö zu100 Tv dvouwv bregudzwv, expl. oursgyusdang adrotc zus 

zdgırog Tod Kvolov nuov ’Insod Xgıcrod zre. (Doxologie). . 

HS.: Cod. Vatie. 655 und Cod. Cryptens. (bei den Bollandisten Juni I, p. 20 sq.). 

Vgl. Otto, Corpus Apologet.: Iustini opp. II®, p. 266 sqq. a8. zum av 

März u, 105sqq. Ruinart, p. 10ösqgq. 

Epistola ecelesiarum Viennensis et Lugdunensis de martyrio s "Pothint ep. 

et socc. 
Mit einigen Lücken bei Euseb. h. e. V, 1sq. erhalten. Inser. © &v Buvın 

zul lovydoiro ‚wis Tahhiag TTUDOLZOUITES dor).oı Noustod rols zurd Tv Adlav 

zul Povylav zw akzıv as drohurgwoewug nulv niotv zul Enid Eyovaıv 

adehgols slonyn zai güyız zul dose dxo 9eod zarpög zul Koısrod ‚Incoö tod 

zvolov Yuöv. Inc. (V, 1, 4): Tö gr oör u£yedos Tüs Evddde Blyeos, expl. 

(?); vel. V, l, 63: el devaraı Bondnoat avrois 6 Yeös airav zal ala er 

ToV ZEIOV juwv. 

Vgl. AS. zum 2/VI. Jun. I, 157 sqgq. Ruinart 107 sqq. 5. 0. S. ‘agb. 

Acta Martyrum Scillitanorum. In einer Reihe von Recensionen: ‚erhalten: 

a) Eine griechische Recension (nicht das Original, sondern aus ‚dem Latei- 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 52
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nischen geflossen, jedoch eine sehr alte Textgestalt repräsentirend). Inc. Ext 
Iltgoavrog t6 ß zul Krurdavod tüv incrwv, expl. Kyrzivov, Olerovolov zal 
ToVv Gbv adroic. 

HS. Cod. Paris. Gr. 890. 

Zuerst herausgegeben von [Usener] Index Scholarum Bonnae 1881. Ferner 
von J.A. Robinson, Texts and Studies I, 2 (The passion of S. Perpetua) Cambr. 
1891, 113 #. 

b) Eine dieser griechischen sehr nahe verwandte lateinische Recension, von 
der lüngere Zeit nur ein Fragment bekannt war, das Mabillon (Vetera Anall. 
IV, p. 153) aus einer Reichenauer Hs. veröffentlicht hatte. Robinson fand die 
vollständige Recension in dieser Fassung in einem Cod. Mus. Brit. 1180, 

Inc. Praesente bis et Claudiano coss., expl. et regnant cum patre et filio et 
spiritu sanclo per secula seculorum. amen. 

Vgl. Robinson, a.a.0. 112#. 
c) Eine mehrfach abweichende, weniger ursprüngliche, aber auch alte Re- 

cension hat aus einer heute verschollenen Hs. Baronius, Annales ad ann. 202 
Nr. 1 sqq. veröffentlicht. 

Inc. Existente Claudio consule XIV Kal. Aug., expl. intercedunt pro nobis 
ad dominum nostrum Iesum Christum eui ete. (Doxologie). 

d) Eine Reihe von späteren Recensionen, die dem Originale mehr oder 
weniger ferne stehen. Eine der besten ist die aus einem Cod. Carnot. 190 in 
den Anall. Bolland. VIII (1889), p. 5sgg. veröffentlichte, Durch Zusätze erweitert 
sind die in einem Cod. Ebroic. 37f. 55 und Vindob. lat. 377 erhaltenen, deren 
LAA. Robinson a.a. 0. 112 qq. im Apparate mitgetheilt hat. Ebenfalls dem 
ursprünglichen Texte nahe verwandt scheint die passio S. Sperati et soce. (Cod. 

_ Bruxell. sc. XII; vgl. Catal. Cod. hagiograph. bibl. reg. Brux. I, 1, 50. 133) zu 
sein, die noch nicht veröffentlicht ist. Eine letzte Gruppe wird von folgenden‘ 
Hess. repräsentirt: 1) Cod. Colbert. bei Ruinart 132 sqq. 2) Cod. Toletanus AS. 
zum 17/VII, Juli IV, p. 215. 3) Cod. Paris. Suppl. lat. 2179 ursprünglich der 
Abtei von Silos gehörig (bei Aube, Les chretiens dans Vempire romain de la 
fin des Antonius au milieu du IIIe siecle [1881] 503 ss. Robinson a, a.0. 119. 121). 

Vgl. Neumann, d. röm, Staat u. d. allg. Kirche I, 284 ff. (die beste Über- 
sicht). Aube, Etude sur un noureau text des actes des martyrs Seillitains 
Paris 1881. Robinson, Texts and Studies ], 2, 106 ff. — AS. zum 17/VII. Juli 
4, 204sqq,. Ruinart 129sqq. Zahn, Gesch. d. NT. Kanons U, 992 £. " 

Passio S. Perpetuae et Felicitatis cum soce. Tert. de anim. 55 (s. 0.). Die 
depositio martyrum des römischen Chronographen v. J. 354: Nonis Martii. 
Perpetuae et Felieitatis Africae (Mommsen, Abh.-.d. sächs. G. d. W. I [1SS0], 
S. 632, MG., Auct. Antt. IX, Chronica minora saec. IV. V. VII [1892], p. 71). 
In dem Kalendarium Carthaginiense Mabillon’s (Vet. Anall. III, 399): III Kal. 
Ag. sanctarum Tuburbitanarum et Septimiae. (Ob hierauf bezüglich?) 

a) Die ältere Recension: 1) griechisch. Inc. El z& zulaıd Tg alareug doy- 
uura, expl. 7 navdgeros nolırela tüv kaxaplov uaprigwv [HF **] di @v zri. 
(Doxologie). 

HS: Cod. Hierosol, S. Sepuler. 
Zuerst veröffentlicht von R. Harris, The Acts of the Martyrdom of Per- 

petua and Felicitas by J. R. Harris and S. K. Gifford, London. 1890. Ferner 
Texts a. Stud. I, 2. 

2) Lateinisch: Inc. Si zeiera fidei exempla et dei gratiam, expl. usque ad- 
hue operari testificentur; et omnipotentem deum patrem etc. (Doxologie).
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-HSS: Cod. Casin. von Luc. Holste herausgegeben (die Ausgabe erschien 

1663, nach seinem Tode von P. Poussin besorgt). Cod. Salisburg; Cod. Com- 

pendiens. bei Ruinart benutzt (p. 137 sqq.). 

Über das Verhältniss des Lateiners ‚zum Griechen gehen die Ansichten aus- 

einander: Harris hält den Griechen für älter (ebenso Massebieau, Revue de 

Phist. des relig. XXIT [1891], p. 97 s.), Duchesne, Compt. rend. de P’Acad. des 

Inser. et de belles lettres 1891, Seance 23 Janv. 39 ss. tritt für die Ursprünglich- 

keit des Lateiners ein. Möglicherweise sind die Acten zugleich lateinisch und 

griechisch publicirt worden. 
b) Eine jüngere Recension ist in zahlreichen Hss. erhalten: Cod. Paris. lat. 

5269. 5279. 5297. 5311. 5318. 5349. Etwas abweichend 14650. Cod. Bruxell. 207. 

208 u. a. Diese Recension ist veröffentlicht von Aub&, Les Chrötiens dans 

Pempire romain 509 ss. Im Catalogus Codic. hagiogr. bibl. reg. Bruxell. I, 1 

(1886), p. 158 sqq. Pillet, Histoire de S. Perpetue. Harris, Texts and studies 

I, 2, p. 1008. 
Vgl. Neumann, d. röm. St. u. d. allg. K. 1, 299£. AS. zum 7AlI März ], 

p. 682 qq. Ruinart 134 qq. 

Passio Pionil. Von Euseb. h. e, IV, 15, 47 erwähnt: Tov ye ui Tore 

negıßöntog udgrıs eig ug Eyroolsero ‚Höruos, ob res zardk ulgos Öuoroyiag, 
mv te Tod Aöyov zagensiav zal tüc into Tg nistewg En Tod djpov zel 

Toy dezövrav dnokoyias, ddaszahızdg TE dnunyooles, zal Erı Tüg moog Tolg 

inoxentoxörag To ZuT& vor dayuöv neıgaaud detiwaeıg, wagauvdias TE 

üc En} Tüs sozuijg Tois nao’ ulrov äpızvovutvorg ddEpots nagstidero, &g TE 
el toiron trdueıe Paoavors Te zal züs en Tavzaıg dhyndovas zadnhdosıs 

TE zal vw &al tig avgäs zagreglar, ziv te &p’ Onaoı Toig 7 rupadögog arrod 
tehevriv ‚WAngtorara Tg neol aurod youpis negıeyodans, tois ols plhov End 

Tadıyy dvaneımpousv, ToIS Tov doyulwv suraydetsw Nulw uaorvolos dvre- 
Tayuernv. 

Ine. Tas, ureicıg tov iylov zoweveiv ö dndoro).os, expl. zur& dE dae- 
, vots: unvög 8’, (9° Huloa caßpdro, wor I, zara db juüs Buoı.evovrog Tod Zv 

nuav Tv zu xt. (Doxologie). 
HS: Cod. Venet. Mare. CCCLIX sc. XII (nach gütiger Mittheilung von O. 

v. Gebhardt, von dem eine Ausgabe zu erwarten ist), ' 

Eine lateinische Übersetzung nach zwei Codd. Colb., einem Einsidl, und 

‚einem Cod. Abbatis de Noailles bei Ruinart 188 sq, Inc. Referri oportere ac 

debere memorari, expl. ut nos seripsimus il. loguimur] ünperante domino nostro 

Iesu Christo etc. (Doxologie). 

Vgl. die Bollandisten zum 1/I. Febr. I, 40 sqg. 

Acta disputationis S. Achatii ep. et mart.: Inc. Quotienseumque serrorum 

dei gloriosa facta, expl. Hace facta sunt a Martiano consulari, Imperatore 

Dceio, IV Kal. Apr. 
HS: Cod. Abbatis de Noailles bei Ruinart. 

Vgl. Mombritius 1£.6v, AS. zum 31/III. März II, 899 sqq. Ruinart 199 sgq. 

Gehen auf eine alte Grundlage zurück, sind aber in dieser Form nicht alt. 

Acta S. Maximi mart. Inc. Decius imperator volens opprimere vel superare, 

espl. sub Decio imp. et Optimo procos. regnanle domino nostro Iesu Christo etc. 

(Doxologie). 
HSS: Cod. Remigian. S. German. 1-3; PP. Caelestin. Paris.; Silvae majoris; 

Colbert. 1—4. S. Michadlis. bei Ruinart. 

Vgl. Baronius ad ann. 254 Nr. 21sq., Ruinart 203sg. AS. zum 30/IV. 

Apr. III, p. 740 sq. [Surius zum 30/IY].



820 Martyrien. 

Acta S. Luciani et Marciani. Inc. Martyrium vobis fratres enarrabo Lu- 
eiant, expl. sub Deeio Imp. et Sabino procos. regnante etc. (Doxologie). 

HSS: Cod. Colbert. und Silvrae majoris bei Ruinart. 
Vgl. Mombritius II, fol. 62r, Ruinart 212sgqg. AS. zum 26/X. Oct. XI, 

p- Sl6 qq. (Prudentius, zegl sregdror, hymn, XI) 
Acta $. Cypriani. 
a) Acta proconsularia. Inc. Imp. Valeriano IV et Gallieno III coss., expl.. 

post paucos aulem dies Galerius Maximus procons. deeessit. Folgt die chrono- 
logische Notiz (XVII Kal. Oct.) mit der Schlussdoxologie. 

HSS. zahlreich (vgl. Ruinart 244 Nr. 1); genannt sind bei Ruinart: Cod. 
Conchens. Colbert. 1. 2. S. German. 1. 2, Fossatens., $. Genovefae. 

Vgl. Mombritius ]J, fol. 198v, Ruinart 261sqq. AS. zum 14/IX. Sept. IV, 
"332 sqq. (Augustin. Sermo CCCIX sqg. [V, 1247 sqq. Bened.]. 

Hartel hat (Cypr. Opp. UI, p.-CX sq.) diese Acten nach dem Cod. Conpe- 
diensis 68 nunc Parisin. 17349 saec. X und dem Monae. 208 saec. IX recensirt. 

b) Vita et passio S. Caecilii Cypriani per Pontium diaconum s. unter 
„Pontius“ 0. S. 729£. 

ce) Jüngere Acten vgl. Ruinart 44 Nr. 1. 
Acta SS. Martyrum Fructuosi ep., Augurüi et Eulogii diacc. 
Inc. Valeriano et Gallieno' impp. Aemiliano ct Basso coss., expl. in’ pace 

per bonam eonfessionem eui etc. (Doxologie). 
HSS: Cod. Colbert. 1—3, Cod. RR. PP. Fuliensium Parisiensium; S. German. 

2; Compendiens.; Floriac. S. Bened.; PP. Caelestin. Paris; Boherii 2; S. Mariani 
Autissiodorensis bei Ruinart. 

Vgl. AS. zum 2J/E. Jan. II, 704 sq. Ruinart 264 sqq. (Augustin. Sermo 
CCLXXII, 3). Baronius, ad, ann. 262 Nr. 60 sqq. 

Eine interpolirte Recension s. Ruinart p. 264, 1. 
(Verloren sind leider die echten Acten des römischen Diakons Laurentius; 

der unter Valerian das Martyrium erlitt; schon Augustin besass sie nicht mehr; 
s. Sermo CCCI de s. Laurentio. Vgl. Ambros., de off. 1,41 Catal. Liberian. u. die 
spätern Calendarien.) 

Passio SS, Jacobi, Mariani et socc. 
Ine. Quotienscumgue aliquid beatissimi martyres, expl. sanguine rependi 

eredimus, conferatur. Cui etc. (Doxologie). 
HS: Cod. Remens. bei Ruinart. \ 
Vgl. Surius zum 30/IV. Baroniusad ann. 262 Nr. 34 sqg. AS, zum 30/IV. 

Apr. III, p. 7öösgg. nach Hss. Ruinart 265 sgq. 
Passio SS. Montani, Lucii et socc. 
Inc. Et nobis est apud vos certamen, expl. eliam de noris aliqua discamus. 
HSS: Cod. Remens. Remig., Cod. Abbatis de Noailles, Cod. Trevirens.: 

Cod. monast. Igniacens. Cod. monast. Vallis-secretae bei Ruinart genannt 274. 
Vgl. Surius zum 24/IV. Baron. ad ann. 262 Nr. 4 sqq. AS. zum 2YI. 

Febr. II, 461 sqq. Ruinart 275 sqq. : 
Martyrium S$. Nicephori. 
a) Griechisch, Inc.’Hv tıs mgsaßüreoog, dröuarı Zangplzıos, expl. Toig äyloıg 

udgrvor avvagıdundäre zary&ıa9n els Enawor zri. (Doxologie). 
HSS: Cod. Paris. Reg. und Cod. Colbert. bei Ruinart 232. 
b) Lateinisch Inc. Erat quidam presbyter, nomine Saprieius, expl. et digna- 

tus est roferri in numerum martyrım laudem etc. (Doxologie). 
HSS: Cod. Vatic. Reg. Suec.’(bei den Bolland.). Cod, Paris reg. und S. Ger- 

manens. bei Ruinart 283,
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Vgl. AS. zum 9/1. Febr. 11,283 sq. Addit. 895sqq. Ruinart 283 sqq. 

Vielleicht ursprünglich nur ein Theil einer Homilie über Mt. 18, 19. 

Acta SS. MM. Claudii, Asterii et aliorum. 

Inc. Lysias praeses provineiae Lyeiae, expl. X Kall. Septembris, Augusto 

et Aristobulo coss., de quibus sanelorum passione est deo honor et gloria. 

HSS: Baronius ad ann. 285 Nr.4sqg. nach 3 Hss,; bei Ruinart, nach 

4 Hss.: 1) Cod. S. German, 2) Cod. Corbeiens, 3) Paris. S. Genov., 4) Paris. Patr. 

Carmelit. . 

Vgl. Surius zum 24/VIII. AS. zum 23/VIII. Aug. IV, p. 57isq. Ruinart 

309 sqq. 
Passio Genesii mimi. 
Inc. Beatus Genesius eum esset in urbe Roma, espl. VIII Kal. Sept., prae- 

stante domino nostro I. Ch. etc. (Doxologie). . 

HSS: 1) Cod. Colbert. 2) Cod. P. Carmelit. Paris. 3) Cod. Cisterciens. 

4) Cod. Boherii Divion. 5) Cod. 8. Germ. 6) Cod. R.P. Fuliensium Paris, simmt- 

lich bei Ruinart. 

Vgl. AS. zum 25/VIN. Aug. V,p. 122. Ruinart312sgq, Calendarium Carthag. 

bei Mabillon, Vett. Anall. III, p. 399 (Ruinart 633). Tillemont, Mem. IV, 

p. 415 sqgq. 
Passio Rogatiani et Donatiani. 

Inc. Salubre est catholieis lectoribus, expl. per vulnera laureati: ipso auxi- 

liante, cui est ete. (Doxologie). 

HSS. bei Surius, den Bollandisten und Ruinart; ‚letzterer nennt 1) Cod. 

Floriac., 2) Cod. Ursicampi, 8) Cod. Compendiens., 4) Cod. S. Germani, 5) Cod. 

mon. Longi-pontis, 6) Autissiodorensis, 7) RR. PP. Carmelit. excale. Paris. „ete.“ 

Vgl. Surius zum 24/V. AS. zum 24/V. Mai V, p. 282 sqgq. Ruinart 322 sqq. 

Acta Maximiliani. ‘ 

Inc, Tusco et Anulino Coss. IV Id. Mart:, exp). ipse postmodum sceulurus. 

‚ Deo gratias. Amen. ° 

HSS. Cod. Sarens. (ed. Oxon. vgl. Ruinart 340) Cod. monast. S. NMichaßlis 

in peric. maris bei Ruinart. 
Vgl.Mabillon, Anall. IV, 566sq. Ruinart340sqgq. Tillemont IV, 56lsgg. 

Acta Marcelli. 
Inc. In eivitate Tingitana, proeurante, expl. capite caesus oecubuit pro nomine 

domini nostri J. Ch. ete. (Doxologie). 
HSS. bei Ruinart: 1) Cod. Colbert. 2) Cod. monast. Silvae ma). in diocc. 

Burdigal. ° .. 

Vgl. Surius zum 30/IX. Baronius ad ann. 298 Nr. 1. Ruinart 343sgq. 

AS. zum 30/X. Oct. XIH, 281 saqq. . 

Passio Cassiani. 
Inc. Cum beatissimus Cassianus Aureliano, espl. meruit obtinere martyrü, 

adjurante domino nostro I. Ch. etc. (Doxologie). 
HS: Cod. Colbert. 

Ruinart 345. Vgl. die Acta Marcelli, zu denen diese passio einen Anhang 

bildet. 
Passio Procopii. - 

[a) Griechisch. Inc. Aıo#ytiavod zul Masımavod zıv Baoıkelav $vrövrov, 

espl. tig müs zal dlmdoüg.Yedınrog 7 nokmeı näce dofa ze. (Doxologie),] 
b) Lateinisch. Inc. Primus martyrum, qui sunt, expl. in Onesarca martyrium 

consummalıım est, regnante domino nostro I. Ch. ete. (Doxologie). 

HSS: a) Griechisch Cod. Paris. :
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b) Lateinisch*1) Cod. S. German. 2) Cod. Corbeiens. 3) Cod. Colbert. 
Griechisch AS. zum S/VII. Jul. I, 556sqq. Lateinisch zuerst bei Ruinart 

357. (Der griechische Text ist nicht ursprünglich.) 
Acta Felicis ep. Garthag. 
Inc. Diocletiano oeties et Maximiano septies Coss., expl. eerricem meam ad 

vietimam flecto qui permanes etc, (Doxologie). 
HSS. Cod. Colbert. 1-5 (Nr. 59. 316. 401. 930), (vgl. Baluzius, Miscell. II, 77 qq.). 6) Cod. Paris, S. Vietoris. 7) Cod. Paris. Caelestin. 8) Cod. Ursicampi. 9) Cod, Compendiensis. 10) Cod. Autissiodorensis. 11) Cod. RR. Fuliensium Paris. 12) Cod. Redon. S. Melanii (zu Ruinart’s Zeit nicht mehr vorhanden). Vgl. Mombritius. Surius zum 30/VIIL. Baronius ad ann. 302 Nr. 118. Baluzius, Miscellanea, T. I, p. 77sqgq., AS. zum 14/l. Jan. U, 233. Ruinart 390g. 
Passio $. Savini, 
Ine. Maximiano Augusto XV Kal. Mai. in Circo NMaximo, expl. sub die 

VI Id. Dee. in quo loco exuberant beneficia domini etc. (Doxologie). 
HS. Cod. Colb. 18, 
Vgl. Baluzius, Miscell. II, 47 sqgq. 
Acta Saturnini, Dativi et socc. \ 
Ine. Temporibus Diocletiani et Maximiani bellum, expl. futurae glorine aeterna congratulatione laetantur. 
HSS. Cod. Colbert. 930. Cod. Floriacens. Cod. Paris.- Caelestinor. Cod. Pratel. Cod. Compend. Cod. Trevir. Cod. Fuliens. Paris. bei Ruinart. 
Surius zum 11/II. AS. zum 11/IL. Febr. II, 515sqq. Baronius ad ann. 304. Ruinart 4l4sqg. Baluzius, Miscell. II, ö6sqq. (Andere Recension; inc. qui religionis sanclissimae fide, expl. migrarerunt praestante domino nostro Iesw etc. “ Doxologie). 
Vgl. August. Brevie. coll. IH, 17, vgl. 0.8. 745. 
Acta S. Agapes, Chioniae etc. : 
Ine. Quanto ex adventu et pracsentia domini, expl. Maximiani autem Augusti VIII Kal. Aprilis ete. (Doxologie). . 
HSS. bei Surius zum 3/IV und Baronius ad ann. 304 Nr. 40. 
Eine andere Recension griechisch in einem Cod. Cryptens., lateinisch AS, 

zum 3/IV Apr. I, 247 qq. 
Vgl. Surius, Baronius, AS.1l.ce. Ruinart 424sgg. Tillemont, Alem. 

V, 680. : 
Acta Didymi et Theodorae. 
a) Griechisch bei Ussher, die lateinische Übersetzung bei den Bollandisten. 

Ine. ’Enl vis Baoılelag Aroxinrıarod zal Mea$umavod, expl. engullo € Paoı- 
)eVovrog £v Tolc olpavois zuglov zri. (Doxologie). 

b) Lateinisch. Inc. ‚In. civitate Alexandria Proeulus, expl. et consummarit 
marlyrium per dominum nostrum I. Ch. ete. (Doxologie). 

HS. Cod. Vatic. 1660 (die spätere Recension). 
Der griechische Text zuerst von Ussher aufgefunden, von den Bollandisten 

in Ussher’s Übersetzung veröffentlicht. AS. zum 2S/IV. Apr. III, LIII sq. 579 sq, 
Dort eine zweite (jüngere) griechische Recension. Vgl. Surius zum 3s/IV. 
Ruinart 428sgg. (nur lateinisch), Tillemont, Mem. V, 244 ss., über einzelne 
Fehler der Acten 683. 

Passio $. Irenaei Sirmiensis ep. 
Inc. Cum esset perseeutio sub Dioeletiano et Maximiano, expl. agente Probo praeside, regnante domino nostro I. Ch. ete, (Doxologie).
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HSS. 1) Cod.S. Remigii Remens. 2) Cod. Compendiens. 3) Cod. S. Michadlis 

in periculo maris. 4) Cod. Colbert. 5) Cod. Ursicampi. 6) Cod. RR. PP. Fu- 

liensium Paris. 

Eine spätere griechische Form der Passio s. AS. zum 25/I. März IN, 19. 

Vgl. AS. zum 25/1. März IH, 5ö4sq. Ruinart 432. Tillemont, Mem. 

V, 250 ss. 686 ss. \ 

Passio Pollionis et socc. 
Inc. Dioeletianus ct Maximianus regnantes, expl. jubentibus Dioeletiano et 

Maximiano regnante domino nostro I Ch. etc. (Doxologie). 

AS. zum 28/IV. Apr. II, 572sq. Ruinart 43ösgq. 

Acta Eupli diac. et mart. 

Inc, Dioeletiano nories et Maximiano oeties, expl. a Christianis et conditum 

aromatibus sepullum est. 

1) Cod. Colbert. 2) Cod. Fossat. 3) Cod. Rom. Vallicellens. 

Vgl. Baronius ad ann. 303 Nr. 146. Surius zum 12/VII. Mombritius. 

Ruin. 437sqg. Eine nicht ebenso originale griechische Recension, die aber 

vielfach doch mit Lat. übereinstimmt bei Cotelier, Monum. ecel. Gr. I, 192 sq. 

(die Recension des Metaphrasten ib. 194sqq.). Eine kürzere lateinische Bear- 

beitung nach dem Cod. Colbert. und Vallicell. bei Ruinart. Vgl. Tillemont, 

Mem. V, 694s. über das Original und die erhaltenen Recensionen. 

Passio Philippi ep. Heracleensis. 

Inc. Beatus itaque Philippus, diaconus primum, expl. sed festinare potius 

ad Coronam. : 

“HS, Cod. Corbeiens. 

Vgl. Mabillon, Vett. Anall. IV, 134sqg. Ruinart 440 sgq. AS. zum 

922/X. Oct. IX, 54ösgq. Macht einen alterthümlichen Eindruck, wenn auch die 

längeren Reden verdächtig sind. 

Acta Tarachi, Probi st socc. 

a) Griechisch. ine. ’fv imareig diozintarod Zeßaorod a’, expl. Ev Ava- 

teoßo Th Eröößp md)eı (Doxologie). 

b) Lateinisch. Inc. Pamphilius, Mareianus, Lystas, Agathoeles, expl. jacen- 

tium in gloriosa urbe Anazarbo in Christo Iesu etc. (Doxologie). 

HSS. a) Cod. Colbert. 8021. b) 1—4) Codd. Colbert. 5) Cod. Remens. 6) Cod. 

Compendiens. 7) Cod. Ursicamp. " 

Vgl. Baronius ad ann. 290 (verstümmelt). Vollständig bei Rosweyde, 

Vet, Roman. Martyrol. Griechisch nach einer unvollständigen HS von Bigot, 

zuerst vollständig bei Ruinart 451 sqq. (danach AS, zum 11/X. Oct. V, 566sgq.). 

Tillemont, Me&m. V, 255 ss. 701 ss. 

Acta Crispinae. 

Inc. Dioeletiano et Maximiano coss. die nonar. Dec., expl. imperante Anulino 

procons. regnante domino nostro etc. (Doxologie). 

HSS. 1—2) Codd. Remens. S. Theodor. . 

Vgl. Mabillon, Vett. Anall. III, 423sgqq. Ruinart 477 qq. 

Acta Sereni. 
Ine. Apud Sirmiensium eivitatem Serenus peregrinus, expl. decollatus est 

VII Kal. Mart. regnante domino nostro I. Ch. ete. (Doxologie). 

HS. Cod. Abbat. de Noailles. 

Vgl. Ruinart 517sq. Eine verkürzte Bearbeitung s. AS. zum 23/I. Febr. 

II, 371.
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Acta Phileae et Philoromi. 
Ine. Imposito Philea super ambonem, Culeianus pracses dixit, expl. caesis cervieibus effugarunt praestante domino nostro I, Ch. etc. (Doxologie). HSS, 1—4) Codd, Colbeıt. 5) Cod. S. German. 6) Cod. Remig. Remens. 7) Cod. Floriacens. 8) Cod. RR. PP. Caelestinor. Parisiens. 9, 10) Cod. RR. PP, Fuliens. Paris. 11) Cod. Malodunens. 
Vgl. AS. zum 4/II, Febr. I, 468sqq. Ruinart 519. Combefis. hat eine’ griechische (weniger originale) Recension herausgegeben (Triumphi lecti Martyrum. Paris 1660, p. 145 sqq.). 
Passio Quirini. ° Inc. Cum mundi istius prineipes ad erueiandas, expl. et coronatus est a domino nostro I, Ch. etc. (Doxologie). 
HS. Cod. Vat. 1191 (bei den Boll.). . Vgl. Mombritius, Surius zum 4/VI. AS. Jun. I, 373 sqq. Ruinart 522 gg. In dieser Form wohl nicht ursprünglich, aber auf alte Grundlage zurückgehend. Vgl. auch Prudent. Iegt oregarwv hymn. 7. 
Acta Petri Balsami. . Ine. In illo tempore Petrus, qui et Balsamus, cum comprehensus fuisset, expl. apud Aulanam. eivitatem III Non. Jan. sub Maximiano imperatore, regnante domino nostro I. Ch. ete. (Doxologie), 
HSS: 1, 2) Codd. S. German. 3) Cod. Compendiens, 4) Cod. Colbertin. 5) Cod. Ursicampi, 6) Cod. Autissiodorens. 7) Cod. RR. PP. Caelestin. Paris. 8) Cod. RR. PP. Fuliens. Paris. . 
Vgl. AS. zum 3/I. Jan. I, 129 sqq. Ruinart 525 gg. 

2. Verdächtiges und Unechtes. 
Cornelius [Act, 10,1 ff.]; Caesarea. Nero; zum 2/II. AS. Feb, J, 283sgq. Torpes. Pisa. Nero; zum 17/V. AS. Mai IV, 7sq. 
Hermagoras, Fortunatus, Aquileia. Nero; zum 12/V, AS. Jul. II, 240 sqq. . 
Paulinus, Severus et socc, Lucca. Nero; zum 12/V. AS. Jul. IH, 256 sqq. 
Nazarius, Celsus. Mediolanum, Nero; zum 28/VII. AS. Jul. VI, 533 sqq. Vitalis et Valeria, Ravenna (Nero oder Mc. Aurel?) zum 28/IV. AS. Apr. II, 570g. 
Iustina, Patarium. Nero oder Maximian? zum VIYX. AS. Oct. III, 824g. Anall. Boll. X, 467 sga. 
Marcus. Alexandria; c. 68; zum 25/IV. AS, Apr. III, XXX VIII sqq. 346sqq. Leontius, Hypatius ete, Tripolis [Phoenie.]. Vespasian; zum 18/VI. AS, Jun. IV, 456 sqq. \ 
Apollinaris. Ravenna. 75; zum 23/VII. AS. Jul. V, 344 sqg. Marcus ep. et socc,, Atinum; 82; zum 28/IV. AS, Apr. III, 557 sqq. Nereus et Achilleus etc. Rom. sc. I zum 12/V. AS. Mai. 3, Gsgqq. Vgl. Wirth, Acta Nerei et Achillei [ungenügende Edition; neue Ausgabe von H, Achelis, Texte u, Unters. XI, 2). 

‘ Sebastiana, Heraclea [Thrae.), Domitian. griech. Akten zum 7WVL. AS, Jun. II, App. 4*sgg. 
Caius Confessor. Mediolanum. 85; zum 27/IX. AS, Sept. VII, 368 sqq. Ananias, Damascus sc, 1; zum 25fl. AS. Jan. II, 227 qq. Antipas. Pergamon; sc, I; gr. Acten zum 11/[V. AS. Apr. II, 1* sq. 4sq. 

”
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Processus et Martinianus. Rom. sc. I; zum 2/VIL. AS. Jul. I, 270 sq. 
Romulus et socc. Faesulae et Volaterra. se. I; zum 6/VIL AS. Jul. II, 

258 sqgq. . . 
Ptolemaes et Romanus. Tuscien. sc. I; zum 4/VIIL AS. Aug. IV, 

WI gg. 
Caesarius et Iulianus, Terracina. sc. I; zum 1/XI. AS. Nov. II, 106 sqq. 

Trajan. 
“ Auxibius. Cypern. 102; zum 19/IL. AS. Febr. III, 127 sqg. 
Zosimus, Pisidien 110; gr. Acten zum 19/VI. AS. Jun. IV, 676 sgq. 
Phocas. Sinope, sc. IE init. gr. Martyrium z. 14/VIL. AS, Jul. III, 610 gg. 

Hadrian. . 
Faustinus, Iovita. Brixiae. 120. 15/II. AS. Febr. II, 810 sqq. 

Secundus, Asta. 119. 30/II. AS. Mart. III, 797 qq. 
Calogerus, Albengonum. 119. 1S/IV. AS. Apr. II, 520 sqq. 
Judas, Quiriacus, Jerusalem. 133. 4/V. AS. Mai. I, 451 sqgq. 

Primus, Marcus etc. Tergeste. Hadrian. 10/V. AS. Mai II, 495 sqq. 

Hesperus, Zo& etc, Attalein. Hadr. gr. Passio 2/V. AS. Mai I, App. 

XVIsq. 181 sq. . 
Afra. Brixiae. 133. 24/V. AS. Mai V, 277 sqq. 
Alexander, Eventius, Theodulus. Rom. 119. 3/V. AS. Mai I, 3räsgg. 

Getulius, Cerealis, Amantius etc. Rom. 124. 10/VI. AS. Jun. II, 
262 sqq. . ' 

"Symphorosa ete. Tibur. 125. 18/VI. AS. Jul. IV, 350 qq. 
Serapia et Sabina. Rom. 126. 29/VIIT. AS. Aug. VI, 500 qq. 

Terentianus, Tudertum. 118. 1/IX. AS. Sept. I, 112 sqq- 
Eustathius etc. Rom. 118. 20/IX. AS. Sept. VI, 123sgqg. Anall. Boll. 

III, 65sqq. Combefis, Ill. Christi martyr. lecti triumphi, 1660, 1sqq. 
Dionysius Areopagita. Athen. Hadrian. 9IX. AS. Sept. IV, 792 sqq. 
Ancilla. wo? Hadrian und Antonin. 1/XI. AS. Nov. I, 201sgg. 

Antoninus Pius. 
Patiens, Metz, 152. S/I. AS. Jan. I, 469 q. 
Iulianus, Sorae. Anton. Pius. 27/1. AS. Jan. III, 382 sq. 
Hermias, Comana [Cappad.]. Anton. P. 31/V. gr. Acten. AS. Mai VI, 

417 sqq. 
Floscellus, Belna [Burgund]. 17/IX. AS. Sept. V, 481, 

Marcus Aurelius. 
Concordius. 175. 1/L AS. Jan. I, Isq. 
Pontianus. Spoleto. Me. Aurel. 14/I. AS. Jan. II, 216. 

Pontus, Sardiea. 166. 13/I. As. Jan. Il, 36 qq. 
Constantinus. Perusia. Me, Aurel. 29/L. AS. Jan. III, 540 sgq. 
Epipodius, Alexander etc. Lugdunum 177. 22/IV. AS. Apr. III, Ssqg. 

Ruinart 120sgqq. 
Glyceria, Laodicius. Heraclea. 177. gr. Acten 13/V. AS. Mai II, App. 

. 10*sqq. 188 sqq. 
Victor et Corona. Aegypt. 177. 14/V. AS. Mai, III, 266 sqgq. 

Valerianus, Trenorchium [Burgund]. ce. 178. 15/IX. AS. Sept. V, 21sq. 
Marcellus, Cabillonum ce. 178. 14/IX. AS. Sept. II, 197 sq. 
Apollonia, Rom. c. 180. 9. AS. Febr. II, 280sqg. Neumann, röm. 

" Staat, I, 288. .
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Nicander et Marcianus. Afina et Venafrum. 173. gr. Acten 17/VI. AS, Juni IV, 217sqq. Ruinart,'571sgg. 
Simplicius, Constantius soce, Abruzzen. 26/V1II. AS. Aug. V, 780, 
Commodus. 
Eusebius, Pontianus, Vincentius et soce. Rom. Commodus. 25/VII. AS. Aug. V, llösq. 

Januarius, Felix etc. et Felicitas, Rom. sc. I. 10/VIL. AS. II, 12sgq. Vgl. Führer, Ein Beitrag zur Lösung der Felicitasfrage. Progr. d. Gymn. z. Freising 1890. : 
Antoninus, Apamea. sc. II vel IV, 2/IX. AS. Sept. I, 354sq. 
Alexander, Via Claudia. sc. II. 21/IX. AS. Sept. VI, 230 sqq. 
Benignus, Divio sc. II vel IL 1/IX. AS. Nov. I, 152 gg. 
Eleutherius ete. Rom. 19/IV. AS. Apr. UI, 526 sgq. 
Septimius Severus. 
Andeolus. Gallia Vivaricensis, 207. 1/V. AS. Mai, I, 365g. 
Charalampius, Porphyrius, Baptus. Magnesia, Antiochien [Pisid.} 

202. 10/II. AS. Febr. II, 382 sqq. Neumann, röm. Staat. I, 293, 
Caracalla. . 
Felix, Fortunatus, Achilleus. Valentia. 212. 23/IV. AS. Apr. III, 99 sqq. Andochius, Tyrsus ete. Autun. Caracalla? 24/IX, AS. Sept. VI, 679 gg. 
Alexander Severus.. \ 
Martina, Rom. J/l. AS. Jan. I, 11 sqg. 
Valerian, Triburtius, Maximus etc. Rom. c. 229. 14/l. AS. Jan. I, 204sqg. Vgl. Acta S. Caeciliae. 
Valentinus. Rom. 229. 14/II. AS. Feb, II, 7ö1sq. 
Cyrieus et Iulitta et socc. Antiochia, c. 226. 16/VI. AS. Jun. IV, 21 sqgq. Combefis, Ilustr. Chr. mart. lecti triumphi (1660) p. 231sgq. Ruinart, 503 sqq. Anall. Bolland. I, 194 sqq. Dillmann, Sitz. Ber. d. Berl. Akad. 1887, 339 ff. (über eine syrische und arabische Version mit Spuren einer gmostischen Grundlage). 
Callistus. Rom. 223, 14/X. AS, Oct. V], 439 qq. : 
Theodota, Socrates. Nicaea. 230. 23/X. AS. Oct. X, 12sqg. (griechische Acten in einer Pariser Hs, nicht hgg.; s. Boll.). 
Gelepodius, Palmatius et socc. Rom. 222, 10/V. AS. Mai II, 499. 
Urbanus et socc. Rom. 230, 25/V. AS, Mai VI, 10sqq. 
Gordianus. 
Heliconides. Corinth. 244. 28/V. AS. Mai VI, 730 qq. 
Decius, 
Cornelius (episc. Rom.), ‚Gerealis, Sallustia etc., Rom, 14/IX, cf. Schelstrate, Antiq. eccl. illustrata. Rom, 169%. T. 1 p- 158. Duchesne, 

Lib. Pontif. Ip. XCVL 
\ Tyrsus, Leucius etc. Asia. 28/L. AS. Jan. II, 427 ggg. 

Felieianus, Fulginate (Umbr.). 24/. AS. Jan. II, 196 sqq. Anall. Boll. IX 
(1890), 379sqg. Zeitschr. f. KG, XII, 77 fi. . .  Babylas, Antiochia. 24/I. AS. Jan. III, 185 sqq. Ein Fragment griechischer 
Acten bei Ps. Joh, Damasc. Sacr. Parall. im Cod. Berol. Phill. 1450 £. 223, 
Eus. h. e. VI, 39,4, Syncell. ed. Bonn. p. 723, 15 sqq.). 

Agathe, Catania. 251. 5/1. AS. Feb. I, 621 sgq. 
Martha, Astorga, 23/I. AS, Feb. III, 367 sq.
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Nestor, Perge. 251. 26/IL AS. Feb. II, 633 sqq. Acten des Nestor von 
Sida, griech. bei Aube&, Rev. arch&ol. Nouv. Ser. III (1884) p. 215 f.. 

Paulus conf. Narbonna. Deeius? 22/II. AS. Mart. IL, 371 sq. 
Nico et soec. Tauromenium. Decius. 23/11]. AS. Mart. III, 442 sqgq. 
Terentius, Africanus, Maximus etc. Decius. 10/IV. AS. (griechische 

Acten nur in lat. Übers.) Apr. I, 8ö2sq. 

Gratinianus et Felinus. Arona, Decius. 1/VL AS. Jun. I, 25 sqq. 
Alphius, Philadelphus, Gyrinus ete. Leontini. Decius. 10/V. AS. Mai . 

U, App. XLVIsqq. 50ösgg. 
Isidorus. Chios. 250. 15/V. griechische Acten AS. Mai III, App. 62* sq. 

447 sqq. 
Petrus, Andreas, Paulus, Dionysia. Lampsacus. 15/V. AS. Mai III, 

4ölsq. 
Calocerus, Parthemius. Rom. 250. 19/V. AS. Mai IV, 301 sqq. 
Lucianus et Marcianus Nicomedia. 250. 26/XL S. o. 8. 820 und vgl. 

Assemani, Act. Mart. orient. et oceident. II, 49 sgq. 
Florentius, Marcellinus, Cyriacus etc. Perusia. Decius 1/VI. AS. Jun. 

I, 34 sqgq. 

Pergentinus, Laurentius et socc. Aretium. Decius. 3/VI. AS. Jun. I, 

266 sq. : 
Mareianus, Nicander, Apollonius etc. Aegypkus. Deeius oder Dio- 

eletian. 5/VL griech. Acten. AS. Jun. I, 413 sq. 
Amandus, Lucius, Alexander etc, Caunae. Decius? 6/VI. AS. Jun. 

I, 620 sq. 
Vietorinus. Assisi. 250. 13/VI. AS. Jun. II, 163sgq. 
Luperecius et Lupereulus. Elusates [Gall.] Deeius. 28/VL AS. Jun. VII, 

317 sqq. 
Cyrillus. Gortyna. Deeius oder Maximian. 9/VII. griech. Acten. AS. Jul. 

. II, 654 sqqg. . 

Christophorus. Lycien? Decius. 25/VIL. AS. Jul. VI, 146 qq. Anall. 

Bollandiana X, 393 sqq. Vgl. dazu auch Usener, Festschrift z. 500). Jubiläum 

d. Heidelb, Universität 54f. 
Secundianus, Marcellianus, Verianus. Tuscia. Decius, 9/VIIL AS, 

Aug. II, 407. 

Myro, Cyzicus [Mysia}. Deeius. 17/VII. griech. Martyr. AS. Aug. II, 

421 sqq. 
Magnus. Italia (!) Deeius. 19/VIIL. AS, Aug. II, 7i3sqg. 
Reparata, Caesarea [Pal.]. 8/X. AS. Oct. IV, 39sq. 

Crescius, Omnio et socc. Tuseia. 250. 24/X. AS. Oct. X, 589 sqq. 
Miniatis. Florentiae. 250. 25/X. AS. Oct. XI, 423sqq. 
Epimachus, Alexandria. 250. 3X. griech. Martyr. AS. Oct. XIII, 712 qq. 

Quadratus, Nicomedia. Decius. 9/V. griech. Acten. Anall. Bolland. I, 

448 sqq. 

Saturninus. Tolosa. ce. 250. 29/Xl. Ruinart 117 sqq. 

Trypho et Reticius. Nicaea. c. 250. 10/XI. Ruinart 208 sqq. 

Gallus. 
Censurinus, Cyriacus et soec, Ostia 252. 5X. AS. Sept. II, 520 sqq. 

Valerianus et Gallienus. 

Arcadius. Caesarea [Mauret.]. 250. 12/1. AS. Jan. IL, 3 sqq. Ruinart, 

5öl sqq.
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Polyeuctus. Melitene. 259. 12/IL AS, Febr, II, 651 sqq. Aube&, Polyeucte dans P’histoire. Paris 1882 (mit griech. Acten). i Codratus, Dionysius, Cyprianus ete, Corinth. 258. 10AU. AS. Mart. II, ösqq. 895 sq. 
Agapius, Seeundinus ete. Cirta. 259, 30/TV. AS. Apr. III, 755 sqg. Anthusa, Athanasius, Charismus, Neophyta, Tarsus 22/VIl. AS. ‘Aug. IV, 499 qq. Griechisch hrsg. von Usener in den Anall. Bolland. XII (1893) S.5H. 
Pontius. Cimella, 14/V. AS, Mai III, 274 sqa. ° Donatus, Libusus, Laurentius etc. Numidia.254. 10/VI. AS. Jun. 11,26ösqg. Stephanus ep. Rom. 257. 2/VIII. AS. Aug. I, 139 sqq. 
Sixtus II, Quartus, Felieissimus ete, Rom. 258. 6/VIII. AS. Aug. II, 140 sgg. 
Laurentius et socc. Rom. 258, 10/VII. AS. Aug. II, 518 sq. Hippolytus, Concordia ete. 13/VII, AS. Aug. II, 13q. Arundius et Irenaeus, Rom. Valerian. 26/VIII. AS. Aug. V, 791. Cyrillus etsocc. Caesarea c.260, 29/V. AS. Mai VII, p.17sgq., Ruinart,289sggq. Justinus. Rom. 259, 17X. AS, Sept. V, 474g. 
Digna et Merita. Rom. Valerian.?? 22/IX. AS, Sept. VI, 307 sg. Valerius, Lingonae. 264. 22/X. AS. Oct. IX, 531 sqq. 
Claudius. 
Quirinus. Rom. 269. 25/IL. AS Mart. II, 544 sqq. 
Hippolyt (Presb.) s. Hippol. opp. ed. Lagarde p- Vega. Aurelian, 

, - Maria, Martha, Audifax etc. Rom. c. 270. 19/1. AS. Jan. I, 580 sga. Sabinianus, Sabina etc, Trecae. 275 oder 310? 29/1. AS. Jan. II, 554 sqg. Anall. Boll. IV, 139 sqq. 
Valentinus. Interamnae. 273, 14/1. AS. Febr. II, 757 sqgq. [Honestius. Pampelona. 270. 16/I. AS. Febr. II, 861sqgq.] Eudocia. Heliopolis. Aurelian 1/IIL. Griech, Mart. AS. Mart. I, 10 sgg. S7O sqa. 
Conon. Iconium. Aurelian. 29/V. Griech. Acten. AS, Mai VII, 6sqgq. Priscus et Cottus, Cociacum [Gall]. Aurelian. 25/V. AS. Mai VI, 363 sgq. Reverianus. Autun. 272, 1WL’AS. Jun. I, 40sq. ” Basilides, Distrus, Polimachus ete. Rom. Aurelian. 12/VI. AS. Jun. II, 6 gg. 
Marcellus et Anastasius. Argentonium [Gall.}. Aurelian. 29/VI. AS. Jun. VII, 437 sq. 
Irenaeus, Mustiola ete. Clusium [Etrur.]. 275. 3/VII. AS, Jul. I, 562g. Sidronius, Misseniacum [Belg.]. 270. 11/VIL. AS. Jul. II, 174 sqg. Julia, Claudius, Iustus etc. Trecae. Aurelian. 21/VII. AS. Jul. V, 133g. Paulus, Iuliana, Stratonicus etc. Ptolemajis. Aurelian. 17/VIIL AS, Aug. III, 448 gg. 

" Agapetus, Praeneste. Aurelian, 18/VIII. AS. Aug. II, 532 sqq. " Magnus. Caesarea [Cappad.]. Aurelian, 19/VIII. griech. Acten. AS. Aug. III, 718 sq. 
. Sancetianus, Augustinus, Beata etc. Senonae. 273. 6/IX. AS, Sept. II, 670 sqgq. 

Porphyrius. Caesarea [Cappad.]. Aurelian. Th. Iohannes, Avnueia &yıo- Aoyızd 357 qq. \ 
Mamas. Caesarea [Capp.]. Aurelian, Tohannes 1. c, 399 sqq.
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Probus, 
Trophymus, Sabbazius, Dorymedon. Antiochien. 278. 19/EX. Griech. 

Acten. AS. Sept. VI, 12sqgq. 
Dionysius, Rusticus, Eleutherius, Lutet. Paris. 276. 9/X. AS, Oct. IV, 

925 sqq. 

Zenobius et Zenobia. Aegae. 280 oder 304. 30/X. griech, Vita. AS. Oct. 
XII, 259 qq. » 

Numerianus. 
Thallelaeus, Alexander, Asterius. Aegae. 234. 20/V. griechische Acten. 

AS. Mai V, 12*sqgq. \ 
Pelagii duo. Constantiae, Numerianus. 27/VIN. AS. Aug. VI, 161sgqg. 
Chrysanthus et Daria. Rom. 283 ? 25/X. gr. Mart. AS, Oct. XI, 469 sqq. 

Diocletian. 
Macra, Rheims. 6/l. AS, Jan. I, 325 sq. 

Marciana. Caesarea [Mauret.]. Diocl. 9]. AS. Jan. I, 569 sq. 
Iulianus, Basilissa ete. Antiochia. Dioel. 91. AS. Jan. I, 5rösgg. 
[Sebastianus. Rom. Diocl. 20/1. AS. Jan. IT, 629 sqq.) 
Ephysius, Caralus. Sardinia. Diocl. 15/L. AS. Jan. II, 280 sqq. Anall. 

Boll. III, 362 sqq. . 

Felix. Nola. Dioel. 14/I. AS. Jan. II, 233. 

Archelaa, Thecla, Susanna. Salerno. Diocl. 1S/l. AS. Jan. II, 555 sqgq. 
Cyrus, Iohannes, Athanasia etc. Alexandria. Diocl. 31/1. AS. II, 

699 sqq. 

‚Ascla. Antinoe. Diocl. 23/1. AS. Jan. III, 69 sq. 

'Seustius et alii. Tudertum. Diocl. 297. AS. Jan. III, 562. 

Aemilianus, Hilarianus, Hermippus etc. Trebia. Dioel. 2$/I. AS. 
Jan. III, 448 sq. 

Devota. Corsica, Diocl. 27/L. AS. Jan. II, 385 sq. 
Vincentius. Valentia [Hisp.]. Diocl. 22/1. . AS. Jan. III, 7sqq. Ruinart 

400 sqq. 

Vincentius, Orontius, Vietor ete. Diocl. 22/1. AS. Jan. IH, 3 sqq. 

Severa, Maximus, Seeunda etc. Diocl. 29/I. AS. Jan. II, 56lsq. 
Clemens, Agathangelus, Christophorus etc. Rom. Diocl. 3i/L. AS. 

Jan. III, 73 sq. 

Dorothea, Theophilus, Scholasticus ete. Caesarea [Cappadoc.]. Diocl. 

6/II. AS. Febr. I, “Sig. 
Chrysolius et soce. Cominium et Verlengchemum [Flandria] 302. 7/II. 

AS. Febr. I, 11sq. 
Milles et socc. Nicomedia. Dioel. 7/II (griechisch, bei Boll. nur lat). AS. 

Febr. II, 1S sq. 

Eulalia. Barcino [Hisp.]. 303. 12/I. AS. Febr. 2, 577 sqq. Ruinart, 479 sq. 

Maximus, Claudius ete. Rom. 295. 18/1. AS. Febr. II, 62 qq. 

Sergius. Caesarea [Cappad.). 304. 24/IL. AS. Febr. III, 467 q. 
Emetherius et Celedonius. Calagurum [Hisp.]. Dioel. ? 3/IIL AS, 

Mart. I, 229 sqq. 
Philemon, Apollonius, Arianus etc. Antinoe 287. S/IIL. AS. Mart. ], 

751 sqq. 8S7 sg. - 
Hilarius, Tatian etc. Aquileia. 285. 16/1. AS. Mart. II, 413 sqq. 
Iulianus, Anazarbenus. Aegea. Diocl. 16/III. AS. Mart. II, 41ösq. 

Narcissus, Augustanus, Felix. Gerunda [Hisp.]. sc. IYin. 1S/IIL AS, 

Mart. II, 621 sg.
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Castulius. Rom, 286. 26/IIL. AS. Mart. III, 610 sqg. 
Agathopus, Theodulus. Thessalonica. Dioel. 4/IV. gr. Acten. AS. Apr.], 

XXXVIsqq. App., 320 sqq. 
Calliopius. Pompeiopolis [Cilie.] 304. 7/IV. griech. Acten. AS. Apr. I, App. 

LXXIsqq. 
Maximus, Quintilianus, Dada etc, Mysia infer. Diocl. 131V, griech. 

‘Acten. AS. Apr. II, *8sq. 128 sq. — 
Optatus, Lupereus, Successus etc, Caesaraugusta [Hipp.] 303. 16/IV. 

AS. Apr. II, 404sgq. 95 sgq. 
Vincentius. Caucoliberum [Hisp. citer.] 303. 19/1V. AS. Apr. II, 618 sq. 
Georgius. Diospolis (Lydda?) 303. 23/TV. gr. Acten. AS. Apr. III, App. 

VII sqq.; 119 sgg. 
Anthimus. Nicomedia. 302. 27V. gr. Acten. AS. Mart. III, App. Lsggs; ' 

489 sqaq. \ . 
Patricius, Acacius, Menander etc, Prusa. Diocl. ? 2S/LV. Griech. Acten. 

AS. Apr. III App. LIVsq,; 582 sq. Ruinart 573 sqq. - 
Secundus. Ameria [Umbr.] 303. 1/VI. AS. Jun. I, öisq. 

. Hypolistus. Aripalda. 303. 1/V. AS. Mai I, 43 sq. 
Theodulus, Maura. Thebais. 286. 3/V. gr. Acten. AS. Mai], App. XVIlIsgg.; 

3S0 sqaq. , 
Alexander, Antoninus. Byzantium. 303. 3/V. gr. Acten. AS. IApp. XXI; 

385 sqq. 
“  Pelagia. Tarsus, Diocl, 4/V. gr. Acten. AS. Mai I, App. XXI sqq. 459 sqq. 
Usener, Legenden der Pelagia 1877. 

Florianus et socc, Laureacum [Norie.]. Diocl. 4/V. AS. Mai I, 467 sqg. 
Victor. Mediolanum. 308. 8/V. AS. Mai II, 285 sqq. 
Agathius, Maximus etc. Byzantium 303, gr. Acten. 8/V. AS. Mai II, 

App. XXXVIII sqq. 290 sq. 
Antimus, Maximus, Bassus etc. Picenum. Diocl. 11/V. AS. Mai II, 

614 sqq. 
Moeius. Byzantium. Diocl. 11/V. AS. Mai II, 620 sqgq. 
Pancratius, Dionysius. Synnada. 293 oder 304. 12/V. AS. Mai III, 21sq. 
Peregrinus, Hereulanus, Fiavianus. Ancona. Diocl. 16/V. AS. MaillI, 

562 sqq. ‘ 
Restituta. Africa. Diocl. 17/V. AS. Mai IV, 20 sqq. 
Theotocus, Thecusa, Alexander etc. Ancyra. 304. 18/V. gr. Acten. 

AS, Mai IV, 149 sqq. 
Restiutus. Rom. Diocl. 29/V; AS. Mai VII, 11 sqq. 
Cautius, Cautiana, Cautionilla, Protus, Aquileia. 290. 31/V. AS 

Mai VII, 421 sqg. 
Canio. Acheruntia. Diocl. 25/V. AS. Mai VI, 28 sqq. 
Iulius. Dioel. 27/V. Ruinart 569 sq. vgl. AS. Mai VI, 654 sq. 
Crescentianus, Iustinus, Griceivianus ete. Tifrenum [Urbin]. Diocl. 

1/VL AS. Jun. I, 59 sqq. 
Pamphilus, Valens, Paulus. Caesaren e, 308. 1WVIL AS. Jun. ], 62 sag. 
Marcellinus, Petrus, Thomatus etc. Rom. Diocl. 2/VI. AS. Iun. I, 

167 sag. 

Erasmus. Formiae. Diocl. et Maximian. 2/VI. AS. Jun. I, 208 sgg. 
Vincentius, Benignus ete. Merania [Umbr.]. 308. 6/VI. AS. Jun. I, 6lösgq. 
Germanus, Paulinus, Iustus.ete.. Gerunda.. Diocl. sSWVI AS..Jun. II, 

60 2qgq. -
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Primus, Felicianus. Rom. Diocl. 9/VI. AS. Jun. II, 1ölsgg. 
Vincentius. Aginnae, Dioel. 9/VI. AS. Jun. II, 164 sq. 
Felix, Fortunatus. Aquileia. 296. 11/VL AS. Jun. II, 456 sg. 

Basilides, Cyrinus, Nabor, Nazarius. Rom. Diocl. 12/VI. AS. Jun. 
UI, 9 qq. 

Aquilina. Byblus. 293. 13/VI. gr. Aeten. AS. Jun. III, 167 sqq. 
Rufinus, Valerius. Aquae Suessionum. Diocl. 14/VI. AS. Jun. III, 285 sq. 
Vitus, Modestus, Crescentia etc. Rom. Diocl. 15/VI. AS. Jun. III, 

498 sqq. 

Tatian. Cilicia. sc. IV in. gr. Acten. 15/VI. AS. Jun. III, 520 sqg. 
Marcus, Marcellinus. Rom. 287. 18/VI. AS. Jun. IV, 469 sq. 
Albanus, Amphibalus, Clericus et soce. (MMMM!) Yerolamiım 303, 

22/VI. AS. Jun. V, 129 sqq. Beda hist. ecel. I, 6 sq. 

Zeno et Zena. Philadelphia. 304. gr. Acten. 23/VL AS, Jun. V, 406sqg. 
Luceia, Aureia, Antoninus ete. Rom. 301. 25/VI. AS. Jun. VII, I1sqq. 
Febronia, Lybes, Leonides etc. Nisibis. 304. 25/VI. AS. Jun. VI, 16 sqg. 
Dominica. Tropaea [Calabr.]. Dioclet. et Maxim. 6/VIL. gr. Acten. AS. Jul. II, 

72 sqgq. 
Epictet, Astio. Almirida [Scyth.]. Diocl. 8/VII. AS. Jul. N, 540 sqq. 

Narbor, Felix. Mediolanum. 303 oder 304. 12/VIL. AS, Jul. III, 277 sqq. 

Victor, Alexander, Longinus etc. Massilia. sc. III fin. vel IV in. 21/VII. 
AS. Jul. V, 142sqqg. Ruinart, 333 sqq. Tillemont, M&moires IV, 549 ss. 

Cucufates. Bareino. 303. 25/VII. AS. Jul. VI, 161sq. 
Pantaleon. Nicomedia. Dioel. 27/VII. AS. Jul. VI, 412 qq. 

Simplicius, Faustinus, Beatrix. Rom. Diocl. 29/VII. AS, Jul. VII, 47. 

Maxima, Donatilla, Secunda. Tuburbo. Diocl. ? 30/VII. AS. ‚Jul. VI, 
158. Anall. Boll. IX, 110 gg. 

Felix. Gerunda. 304 (9). 1/VIII. AS. Aug. I, 26 sqq. 

Justa, Aquila. Vestina. Diocl. (?) 1/VIIL. AS. Aug. I, 40sq. (Die bei den 
Boll. abgedruckten Acten sind ein Fabrikat des Jesuiten Alegambe.) 

Theodota et fili IIL Caesarea [Mauretan.]). Diocl. 2/VII. AS. Aug. ], 
152 sqq. 

Ionius. Gallia. 287. 5/VIII. AS. Aug. II, 15. 

Emygdius. Ascoli. 303 oder 304. 5/VIIT. AS. Aug. II, 28 sqq. 

Afra. Augusta Vindelic. 304. 5/VIII. AS. Aug. II, 55 sqq. Ruinart 482sqq. 
Iustus. Complutum. 304. 6/VIU. AS. Aug. II, lötsg. 

Cyriacus et soce. Diocl. S/VIIL. Anall. Boll. II, 247 sqgq. 
Firmus, Rusticus. Verona. 304. 9/VIIL AS. Aug. II, 419 sqa. 
Usteria (Hesteria). Bergamo. Diocl. 10/VIIL. AS. Aug. II, 54i sq. 
Susanna. Rom. 304. 11/YII. AS. Aug. H, 631 sq. 

Anicet, Potinusetc. Nicomedia. 12/VIIL. gr. Martyr. AS. Aug. II, 707sgqgq. 
Cassianus. Tudertum. Diocl. 13/VIII. AS. Aug. II, 13 sq. 

Diomedes. Antiochia [Bithyn.] Dioel. 16/VIII. gr. Mart. AS. Aug. UL 
26S sqq. 

XXXVII martyres. Philippopolis, Diocl. et Maxim. 20/VIIL. AS. Aug. IV, 
30 sq. : 

Luxorius, Cisellus, Camerinus. Sardinia. Dioel. 21/VIU. AS. Aug. IV, 

416 5q. 
Tatianus. Claudiopolis. Diocl. 24/VII. gr. Martyr. AS. Aug. IV, 767. 

Genesius (notarius), . Arelate.-303 (oder 308). 25/VIIL. AS. Aug. V, 13ösgq. 
Secundus. Albintimellum. [Ligur.] 26. 26/VIIL. AS. Aug. V, 795.
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Marcellus et uxor et soec. Aegyptus. 303. 27/VHL AS. "Aug. VI, 14sq. 
Rufus, Carpo, Carponius. Capua. Diocl. 27/VIIL AS. Aug. VI, 17 2q. 
Fortunatus, Gaius, Anthes. Salernum. Diocl. 28/VIII. AS. Aug. VI, 

167 sq. 
Iulianus. Brivatis [Avern.] 304. 28/VIII, AS. Aug. VI, 173 gg. - 
Sixtus et Sincius (Confess). Remi. 300. 1/IX. AS. Aug. I, 125 gg. 
Sozon. Pompeiopolis [Cilic.] 304. 7/IX. gr. Acten. AS. Sept. III, 15 sgq. 
Anastasius. Salonae. 304. 7/IX. AS. Aug. II, 22 sg. 
Dorotheus et Gorgonius. Nicomedia. 303. 9X. AS, Sept. III, 340 sqg. 
Felix, Regula. Tigur. Diocl. 11/IX. AS. Sept. III, 772g. 
Crescentius. Rom. Diocl. 14/IX. AS. Sept. IV, 352q. 

‚. Abundius, Abundantius, Mareianus, Ioannes. Rom. Diocl. 16/IX. 
AS, Sept. V, 300sqgq. 

. Ferreolus. Vienna, 304. 18/IX. Ruinart 489 sqq. AS. Sept. V, 764sq. 
Fausta, Evilasius, Maximianus (?). Cyzicus. 305 oder 311. 20/IX. AS. 

Sept. VI, 144saq, 
Paphnutius et soce. Thebais. Diocl. 24/IX. AS. Sept. VI, 183 sqq. 
Januarius et soec. Puteoli. Dioel. 19/IX. AS, Sept. VI, S66 sqq. 
Firminus. Ambiatum. 290. 25/IX. AS. Sept. VII, 46 sqq. 
Cyprianus, Iustina, Theoctistus. Nicomedia. 304, 26/IX. AS. Sept. VII, 

200 sqq. (theilw. griechisch). Vgl. Martöne et Durand, Thesaurus nov. anecd. II, 
1621 sqq. \ 

Cosmas, Damianus, Anthimus. Aegae. 297? 27/IX. gr. Acten. AS. 
Sept. VII, 439 qq. 

Victor, Ursus. Solothurn. 303/42? 30/VIII. AS. Sept. VII, 291'sqg. 
Pratus (Plato), Flandria. 287. A 1/X. AS. Oct. I, 22 sqg. 
Verissimus, Maximus, Iulia. Ulyssipo [Lusitan.]. 303/4. 1/8. AS. 

Oct. I, 23 sg. 
Tyrsus, Bonifacius, . Aug. Treviror. Diocl. et Maxim. 4/X. AS. Oct. II, 

373 5qq. ' 
Fides. Aginnum [Aquit]. 2872 6/X. AS. Oct. III, 288 sqq. 
Sergius et Bacchus. Syria, Diocl. 7/X. AS, Oct. 2, 863 sgg. 
Romana. Bellovacum, Diocl. et Maxim. (?) 3/X. AS. Oct. II, 137 sq. 
Benedicta. prope Laudun. Diocl.? S/X. AS. Oct. IV, 219 sgg. 
Eulampius, Eulampia et socc. Nicomedia, Diocl. 10/X. AS. Oct, V, 69 qq. 
Fortunata et fratres. Caesarea [Cappadoc.]. 308. 14/X. AS. Oct. VI, 453 sqg. 
Iustus. Autissiodor. et Bellovac. 287. 18/X. AS. Oct. VIIT, 338 sqq. 
Caprunius et soec. Agennae. 303. 20/X. AS. Oct. VIII, 828 sqg. 
Severianus et Gratianus. prope Gades. Diocl. 23/X. AS. Oct. X, 28sqg. 
Felix. Venusium. 303. 24/X. AS. Oct. X, 625. (Über d. Verhältnis d. versch. 

Rece. Tillemont, M&m. V, 665 ss.) . 
Orispinus et Crispinianus.: Suessio. .285/6, 25/X. AS, Oct. XT, 535 sqg. 
Capitolina et Eroteis, Caesaren [Cappad.]. 304 oder Liein.? .2UX. gr. 

Acten. AS. Oct. XII, 212sqg. : = 
Anastasia eb Cyrillus. Rom. Diocl. 2S/X. griech. Acten. AS. Oct. XH, 

520 5q9. : . 
Fidelis. Como. 285? 28/X. AS. Oct. XII, 563 sqq. 
Claudius, Lupercus, Victoricus. Legio. 303/4. 30/X. AS. Oct. 'XIH, 

289 sqq. 

Saturnius. Calaris. 303. 30/X. AS. Oct. XII, 306 sqq. 
Maximus. Cuma. 303/4. 30/X. AS, Oct. XIII, 319 sqg. .
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Quintinus. August. Viromanduor. 235. 31/X.- AS. Oct. XIII, 781sqq. 

Justus. Tergeste. 2/XI. AS. Nor. I, 428 qq. 
Valentinus et Hilarius. Viterbo. 303. 3/XT. AS. Nov. I, 625 qq. 
Martyres Caesaraugustenses. 304. 3/XL AS. Nov. I, 643 sqq. 

Menas. Aegypt. Diocl. 11/XI. Anall. Boll. IH, 2595qq. 
Julius. Dorostorium [Moesia]. Diocl. 27/V. Anall. Boll. X, 50 sqq. 
Stratonica, Seleucus. Cyzicus. 297? Assemani, Acta mart. orient et 

oceid. II, 68 qq. 
Hipparchus, Philotheus, Jacobus etc. Samosata. 297. Assemani,l. c. 

IH, 124 sgq. . 

Agnes. Rom. 304. 21/I. Assemani, ]l. c. II, 159 qq. 
Petrus. Alexandria. Diocl. Combefis., Ill. martyr. lecti triumphi 189 sqq. 
Menas, Victor, Vincentius. Phrygia. Dioel. Johannes, Mvnuela &yıo- 

Aoyızd, 2S1sqq. 
Orestis. Tyana. Diocl. Iohannes, 1. c. 328sqgq. 

Neophytus. Nicaea. Diocl. Iohannes, 1. c. 239 qq. 
Cassianus. Tingitanum. 298. 30/XII. Ruinart 345. 
Quatuor coronati (Claudius, Nicostratus ete.). Pannonien. Dioel. (307 ?) 

zum 6/XI. Die reiche Litteratur über dies alte Martyrium s. bei Wattenbach, 

Deutschlands Geschichtsquellen5 I, 42f. 

Maximianus, Galerius. 
Juliana. Bruxellae. 16/Il. AS. Febr. II, 875 sqq. 
Eutropius, Cleonieus, Basiliscus. Pontus. 3/III. AS. Mart. ], 236 qq. 

‚Alexander. Pydna. 14/III. AS. Mart. II, 339 sq. : 
Eusanius et soce. Forconium. 9VIL AS. Jul. II, 692 qq. . 

Eleutherus. Tarsia [Bithyn.]. 4/VIII. gr. Acten, AS. Aug. I, 322 gg. 
Bassa et filii, Theogonius, Agapius ete. 21/VII. gr. Acten. AS. Aug. 

IV, 419 qq. 
Agathonieus, Zoticus, Theoprepius etc. Bithynia. 22/VIII. gr. Acten. 

AS. Aug. IV, 522sq. Anall. Boll. II, 99 sqgq. 
Gunifortus. Tieinum. 22/VIII. AS. Aug. IV, 527 qq. 
Alexander. Bergamo. 26/VIII. AS. Aug. V, 803 sqgq. 
Caesidius. Transaquac. Maximian oder Maximin. 31/VIIL AS. Aug. VI, 

654 sqq. " 
Donatus, Felix, Arontius etc. Beneventum. 1/IX. AS. Sept. I, 135 sqq. 

Regina. Alesia. 7/IX. AS. Sept. II, 39. 
Adrianus et soce. Nicomedia. S/IX. Gr. Acten. AS. Sept. III, 218sgqgq. 

Maximus, Theodotus, Asclepiodotus. Thracia. 15/IX. gr. Acten, AS, 

Sept. V, 3i1sqgq- 
Mauricius. Agaunum. 22/IX. AS. Sept. VI, 342 qq. 

Demetrius. Thessalonica. $/X. gr. Martyr. AS. Oct. IV, 90. vgl. Photius, 

Bibl. c. 255. 
Domninus (Parma). 9X. AS. Oct. IV, 991 sq. 
Maximilianus, Celeia [Norie.]. 12/X. AS. Oct. VI, 52 qq. 

Faustus, Ianuarius, Martialis. Corduba. 13/X. AS. Oct. VI, 193 sqq. 

Ruinart 5ö6sg. 

Martyres Aegypti. 19/X. gr. Acten. AS. Oct, VII, 425 sqq. 

Chrysopolitus, Barontius etc. Bettona [Umbr.]). 12/V. AS. Mai. II, 

22 sqq. 
Nlexander. Drzipara (Thracia). 13/V. gr. Acten. AS. Mai. III App. 13* sq.; 

193 sqq- . 

-  Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. ° 33°
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Eutitius. Syrianum. 15/V. AS. Mai. II, 458 gg. 
Felix. Spellatae. 18/V. AS, Mai. IV, 167 sqq. 
Philetairus, Eubiotus. Cyzieus. 19/V. gr. Acten. AS. Mai. IV, 311 sqq. 
Quirinus. Novesium. 30/VIII. AS. Mart. III, 808 sq. 
Mammarius. Vaga. Mabillon, Vett. Anall. IV, 93sqg. 
Petrus, Alexandr. Acten griechisch bei Combefisius, Ill. Christi mart. 

lecti triumphi 1660 p. 189 sqq. (Lateinisch bei Surius zum 26/X). Ein Frag- 
ment der Übersetzung der Anastas. Bibliothee, hat Mai herausgegeben (Spicileg. 
Rom. III, p. 673sqq.). Vgl. o. 8. 448, B 

“ Lieinius. - 
Theogenes, Primus, Cyrinus. Hellesp. 3/. AS. Jan. I, 134g. 
‚Theodoros. Heraclea [Pontus]. 7/IL AS. Febr. II, 28 sqg. Add. 891sqg. 

Anall, Boll. II, 259 sqq. 
- Quirio, Candidus, Domnus etc. (Quadraginta martyres) Sebaste. 10/DI 

AS. Mart, II, 19 sqq. Dazu Bonwetsch, Neue kirchliche Zeitschr. hrsg. v. 
Holzhauser 1892, S. 705 if. Ein Testament der Märtyrer, das Bonwetsch für 
echt hält, s. ebenda S. 713 fl. griechisch und nach einer slavischen Version deutsch 
(Inc. diudmen rov Eylav 1od Nouorod kegrigwv. Inc. Merttıog zal Alrıos 
zal Eirvguog, ol deapıoı too Zw, expl. yızJ zal nveiuarı Ieio eizonede. 
du). Die Acten der 40 Märtyrer syrisch hat P. Bedjan herausgegeben in 
den Acta Mart. et Sanct. (Paris) T. III 1892. Eine Abhandlung zum Testament 
von Haussleiter (Neue kirchl. Zeitschr. 1892 $. 978 iR). 

Basileus. Nieomedia. 26/1V, gr. Acten. AS. Apr. III, XLVII sqq. 422 sqq. 
Adrianus. Nicomedia. Lieinius? 26/VII. gr. Acten AS. Aug. V, 810, 
Severianus. Sebaste [Armen.). 9/IX. gr. Acten AS. Sept. IH, 360 sqg. 
Donatus, Macarius, Theodorus. Thmuis. 22/V. gr. Acten AS, Mai. V, 145 sggq. 

. . 
Unbestimmte Zeitangaben. 
Lucianus, Maximianus etc. Bellovac. S/L AS. Jan. I, 461 sqg. 
Fusca et Maura. Ravenna et Torcelli. 13/1. AS. Febr. II, 646 sqq. 
Leo, Paregorius. Patara, sc. III? 18/I. AS. Febr. II, 59 sqq. Ruinart, 

565 sqgq. 
Ananias, Petrus etc. wo? wann? 25/ll. AS. Febr. III, 497 sqgq. 
Iustinus, Charito, Charitus ete. 1/VL. AS. Jun. I, 69 sgg. 
Montanus. Terraeina. 17/VI. AS. Jun. IV, 223 sqq. 
Anatolia, Audax. (Reatina.) 9/VIL. AS. Jul. II, 677 gg. 
Martyres XLV. Nicopolis 10/VII. gr. Acten. AS. Jul. III, 34 qq. 
Margarita. Antiochia [Pisid.] se. I-IM. 20/VII. AS. Jul. V, 33 sqq. (vgl. 

Usener, d, Legenden d. h. Palagia). 
Hyacinthus. Rom. 26/VII. AS. Jul. VI, 304. ° : 
Lucilla, Flora, Eugenius etc. wo? wann? 29/VII. AS. Jul. VII, 34 sqg. 
Aurea, Censorinus, Felix, ctc. (Ostia). sc. III. 24/VIIL AS. Aug. IV, 

757 sqq. . - 
Terentius. Urbino. se, III? 24X. AS. Sept. VI, 679 sq. 
Florentinus et Hilarius. Pseudurium [Gall}. sc. III? 27IX. a8. Sept. 

VII, 392 sqq. 
Ausonius. Engolisma [Aquit.]. sc, III? 22/V. AS. Mai. V, 135 q. 
Barlaam. Antiochia. Iohannes, Monusi« &yıokoyızd 351 sqq.
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Die indirecte Überlieferung der Kirchenväter. 

(Catenen, Florilegien ete.) 

Eine Ausgabe der griechischen KVV ist undenkbar ohne eine vorhergehende 
Bereinigung der in den zahlreichen Ketteneommentaren und den Florilegien 
niedergeschlagenen Überlieferung. Man kann Origenes, Hippolyt, Dionysius von 
Alexandrien, Eusebius von Caesarea nicht herausgeben, so lange nicht diese _ 
Litteratur, in der sich ein guter Bruchtheil der Überreste dieser produetiven 
Schriftsteller auf unsere Zeit, hinübergerettet hat, bearbeitet ist. Es ist daher be- 
rechtigt, hier auf diese der Zeit nach aus dem Rahmen dieser Arbeit heraus- 
fallende junge Litteratur noch etwas näher einzugehen. Was bis jetzt dafür 
geschehen ist, darf als äusserst unerheblich bezeichnet werden. Die vorhandenen 
Drucke stammen zum grössten Theil aus dem 16.—18. Jhdt. und gehen auf Hss. zu- 
rück, die sich eben den Herausgebern boten. Aber eine kritische Bearbeitung 
des Materials wird man von jenen Männern nicht erwarten. Auch die in diesem 
Jahrhundert erschienene Ausgabe der Catenen zum N. T. von J. A. Cramer 
lässt, was Vollständigkeit betrifft, fast alles, was Genauigkeit der Collation be- 
trifft, sehr viel zu wünschen übrig. In neuester Zeit ist namentlich von philo- 
logischer Seite die Aufmerksamkeit auf diese Litteratur gelenkt worden, bes. von 
Paul Wendland, Neu entdeckte Fragmente Philo’s (Berlin 1891) und von Leo- 
pold Cohn, „Zur indirecten Überlieferung Philo's und der älteren Kirchen- 
väter“ (Jahrbb. f. prot. Theo]. 1892, S. 475 ff.), dessen Aufsatz die Resultate von 
Wendland’s Untersuchungen über den Genesiscommentar Prokop’s weiterführt. 
Wendland’s musterhafte Untersuchung zeigt, wie viel dankbare Ergebnisse 
dem anscheinend so öden Stofle abgewonnen werden können, und seine Mah- 
nungen betrefis einer systematischen Bearbeitung dieser gesammten Litteratur 
sind in diesem Zusammenhange am wenigsten unbeachtet zu lassen. 

Das, was Wendland gefordert hat, hier zu leisten, verbietet der Zweck 
dieser Arbeit.und ist durch die ihr gesteckten Grenzen ausgeschlossen. Mit dem 
gedruckt vorliegenden Materiale ist nicht weiter zu kommen, und handschritt- 
liche Studien dafür zu machen, war ausgeschlossen, da die hiesige Bibliothek 
an Catenen nur sehr dürftiges und junges Material besitzt. Ich muss mich des- 
halb darauf beschränken, aus den mir zugänglichen Hss.katalogen das in Betracht 
Kommende zusammenzusuchen und hier sammt dem, was gedruckt bekannt ge- 
worden ist, zu verzeichnen. Wer das Glück hat, die grösseren Bibliotheken be- 
reisen und die dort aufgespeicherten Schätze mustern zu können, wird das hier 
Gegebene leicht zu vermehren und zu berichtigen im Stande sein. 

[Zu dem Folgenden vgl. ausser Wendland’s und Cohn’s bereits genannten 
Arbeiten bes. die Zusammenstellung bei Fabrieius-Harles, Bibl. gr. VII, 
p- 637 sqq. Werthvolle Notizen verdanke ich der Güte von H. Achelis, der 
die Jerusalemer und die römischen Catenenhss. z. Th. (für Hippolyt; s. 0. 8. 62S ff.) 
untersucht hat.]. : 

I. Zum Octateuch. Gedruckte Catene herausgegeben von Nikephoros 
(Leipzig 1771 in 2 Foliobänden erschienen). N. benutzte für seine Catene (Gen. 
— 4 Regn. umfassend) zwei konstantinopolitaner Pergamenthandschriften, von 
denen die eine, den ganzen Octateuch enthaltende, älter als die zweite, im 
Jahre ‚szıß’ (= 1104) geschriebene war, die nur die Catene zu Lev., Deut., Jos., 

Ri., Ru. enthielt. Nikephoros bietet jedoch nicht den hsl. überlieferten Text der 

Catene, Vielmehr zog er auch noch einen Münchener Codex (Monac. 358) des 
Commentares des Prokopius von Gaza zu Rathe und vermehrte ausserdem seine 
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Catene mit Excerpten aus den Drucken der KYV. Wie Cohn (a. a. O.) nach 
Wendland gezeigt hat, ist die sog. Catene des Nikephoros, wie sie sich in den 
Hss. findet, mit den ’EzAoyal eis dxrareiyov, die von Prokop in dem Vorworte 
seines kürzeren Commentares erwähnt werden, identisch. 

Lateinisch ist eine Catene zum Pentateuch in der Übersetzung des Francis- 
cus Zephyrus zu Florenz 1547 (nachgedruckt in Cöln 1572) erschienen (Fabri- 
cius-Harles, ]. c. p. 639; nach der angeführten Stelle scheint diese Catene 
sich im Wesentlichen mit der des Nikeph. zu decken). Welchen Werth die 
lateinische Catene des Lipomannus in Genesim (Paris 1546) et Exodum (Paris 
1550) hat, ist noch festzustellen. Nach Cohn (a. a. 0. 8.476) scheint die An- 
nahme erlaubt, dass die in den Bibliotheken sich findenden Hss. von Catenen 
über einzelne Stücke des Octateuchs im \Vesentlichen mit der sog. Nikephoros- 
catene identisch sind. 

Wendland verzeichnet a. a. O. S. 36, Anm. 1 folgende Hss.: Cod, Vatic, 
746 [sc. XII]. 747 [sc. XII]. 1520 [sc. XTlJ. Vatie. Palat. 203 [sc. XI]. Venet. 
Marc. 15. Vindob. theol Gr. 7. Paris.161 [Cohn, $. 476 „Catena in Genesim“ 
sc. XIIl]. Brit. Mus. Burn. 34. 

Cohn nennt (a.a. 0. $. 476): Paris. 128 se. XII. 129 sc. XII. 130 und seine 
Fortsetzung 132 sc. XVI. 131 sc. XVI (Catena in Exodum). 

Vgl. ferner: Paris. 133 sc. XIV in IV Regn. et Parall. — Paris. Coisl. 5 
(a6 1264). Lev. Nu, Deut. Ios. Ri. Ru.; 6 sc. XIII (derselbe Inhalt); 7 sc. XI. 
Ios. Ri, Ru. Reg. IV; Ssc. X Regn. I, 4,49. — IV Regn. Parall. Esd. II. Esther., 
Tob., Judith. Maccab. IL. — Monac. 9 se, XI. Gen. Ex.;82 sc. XVI. Genes. Ex. 
— Yatic. 1657 sc. XII. 748 sc. XII. 1684 sc. XV. 2131 (Ex. Num.). Vatic. Regin. 
7 se. XV. Genes. Cantic. Cant, — Venet. 534 in Octat. — Bodl. Baroce. 76 f, 177 
sc. XV. Genes.; Bodl. Misc, Gr. 179 sc. XVII. Genes. — Mosquens. 8. Syn. 19 sc. XV 
Genes. Ex. — Scorial. S—II—19 sc. XIII. Regn. Parall. (Abschrift davon w—1—8) 
— Patm. 216 sc. XI. Octat.; 217 sc. XI. Octat. Eine Hs. des XI saec. im Besitz 
des Julius Justinianusin Venedig erwähnt Fabrieius-Harl, 1. c. p. 645 nach 
Montfaucon, Diar. It. p. 433. — Hieros. 8. Sep. 3 (Genes.) sc. XII-XII. — 
Vatic. Reg. 6 (Cat. in Pentat. s. Pitra, Anal. s. II, 611). Barb. VI, S (Genesis). 

Ein Verzeichniss der in der Catene citirten Schriftsteller bei Fabricius- 
Harles, 1. c. p. 640 gg. vgl. Cohn a.a. 0. 8. 478. Für die Zeit bis 325 kom- 
men folgende Schriftsteller in Betracht, von denen sich Fragmente finden: Cle- 
mens Alex., Euseb., Hippolyt, Irenaeus, Justin, Mareion, Origenes (Symmachus, 
Theodotion). 

line Catene zur Genesis in 2 Bb., die Macarius Chrysoceph. nach der praef. 
zu seiner Lucascatene (s. Fabr.-Harl,, 1. c. 652) verfasst hat, scheint verloren 
zu sein. 8. Fabr.-Harl, 1. c. p. 640. 

(Für den Text der Catene ist auch der kürzere Commentar des Prokopius 
zu vgl.: Cod. Monac. 358 sc, XI [hier vollständig; s. auch die 1555 in Basel er- 
schienene Übersetzung]; unvollständig gedruckt nach drei Codd. Vatic. von Mai, 
Classiei auetores VI; vgl. Vindob. theol. gr. 47 sc. XVL 68 sc, XVI. Berol, 
Phill. 1426 sc. XVI und Wendland a.a. 0.8. 31f.). 

II. Zu Iob (zusammengetragen von Nicetas von Serrae). 
Griechisch herausgegeben von Patrick Young (Junius), Lond. 1636 nach 

einem alten Uncialeodex, den Cyrillus Lukaris dem Könige von England ge- 
schenkt hatte (also wohl im Brittish Museum). . " 

‘Eine lateinische (fehlerhafte) Übersetzung der Catene von Franeiscus Comi- 
tolus ist in Lyon 1585 erschienen (Fabrieius-Harles, L c. p. 647). 

Hss.: Cod. Patmens. 171 sc. VII/VIII (von der von Young edirten vielfach
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abweichend, namentlich in den Citaten.aus Origenes efr. Sakkelion, Harzu- 

az) Bıßlognen 1891 p. 90sq.). — Cod. Vatie. 749 sc. VIII (vgl. Pitra Anal. 

sacra II p. 393 sq.). Vatic. 338 sc. XI. 346 sc. XIV. 697 sc. X. 745 sc, XL 

750 sc. XI. 751 sc. XI. 1231 sc. XII. 2227 sc. XIII. Vatic. Palat, 230 sc. XI, 

Vatie, Pi. II, c. 1 sc. XII. Vatic, Ottob. 9 sc. XV (Abschrift von Vatie. 12317). 

24 sc. XV (Abschrift von Vatic. 1231?) {s. über diese Hss. Pitra, Anal. sacr. IV, 

p-360sq.]. — Matrit. 0. 38. — Paris, 134 sc. XIII. 135 (a. 1362) £. 1—12 sc. XVI 

138 se. XVI. 151 f. 117 sc. XII. 162 se. XIII. Paris. Coisl. 9 sc. XV. — Monac. 

32 sc. XVI (Provr. Iob.). 491 sc. XV. — Laurent. Med. V, 27 se. XIV. — Bodl. 

176. 178. 195. 201. 702 [ Routh, Relig. sacr. IV2, 448; vgl. o. S. 420). Bodl. 

Laud. 20 sc. XIII. Misc. gr. 47 sc. XIV. — Venet. Marc. 808 (a. 905) [s. Watten- 

bach et v. Velsen, Exempla, tab. IV — fol. 7 der Hs]. — Vindob, theol. gr. 

73. — Hieros. S. Sep. 5 sc. XI—XIII. — Sinait. 4 (Gardthausen, Catalog. p. 2). 

Berol. Phill. 1407 sc. XV, 
Ein Verzeichniss der in der Catene von Young citirten Autoren bei 

Fabricius-Harles, 1. c. p. 649 sq. (darunter Basilides, Clemens Alex., Dionysius 

Alex., Hermas, Marcion, Methodius, Origenes, Symmachus, Valentinus). 

II. Zu den Psalmen (und den Cantica V. T.) ist eine Catene griechisch 

herausgegeben von Balthasar Corderius Antverp. 1643 sqq. (3 Bde. Fol) auf 

Grund von 5 Wiener und 2 Münchener Hss. 

Lateinisch war eine Catene von Daniel Barbarus zu den 50 ersten Pss. 

1569 zu Venedig erschienen (Fabrieius-Harl, 1. c, p. 6ö0sq.). Femer eine 

Compilation aus griechischen und lateinischen Vätern von Aloysius Lipomannus 

(Romae 1585) zu den ersten 10 Pss. (nach des Verf, Tode von seinem Bruder 

Andreas herausgegeben). ws . 

Hss. Cod. Vatie. 342 sc. XI. 744 sc. XL 752 sc. XII. 758 sc. XII. 751 

sc. XI. 1422 se. XI. 1617 sc. XV. 1677 und seine Fortsetzung 1678 se. XV 

oder XV. 1682 se. XV. 1683 sc. XVI. 1685 sc. XV. 1789 sc. XI. Ottob. 

308 sc. X. Palat. 217 sc. XI. Regin. 40 sc. XIV [s. Pitra, Anal. sacr. II, p. 

407 vgl. Mai, Nova PP. bibl. II, p. VIlIsq, der nach seiner Manier die 

Nummern.der Hss. verschweigt]. Vatic. Pü IL c. 26 se. XVI. (Vgl. auch Cod. 

Vat. 2073. 2057). — Casanat. G. IL. 1 sc. XIV. — Vallic. D. 35. — Patmens. 

215 sc. XII. 420 sc. XII. 321-322 sc. XVII. — Scorial. I’-V—1 (Ps. 10-—-106) 

Y_Ii-14 sc. X. %-I-2 sc, XII Fragmente in Y—II—1. — Matrit, 0. 23. 

24.25. 0.71. — Medie. Laur. V,14. VI,3. — Turin. VII (B. IV. 7). se. XII. 

Venet. Mare. 17. sc. X (a. 1000; s. Wattenbach et v. Velsen, Exempla, tab. 

X—f.4l der Hs) — Paris. 139 sc. X. 140 sc. XI. 141 se. XL. 141 A f. 

1239 sc. XL 143 sc. XIE 145 sc. XIL 146 f. 25 sc. X. 148 sc. XVI. 163 

sc. XI. 164 (a. 1070). 165 sc. XI. 166 sc. XIV. 167 sc. XIV. 168 sc. XIIIX1. 

(171 se. XVI „Prolegomena variorum PP in Pss.“) Paris. Coisl. 10 sc. X. 12 

sc. XIV. 14 f. 7b (1547). 187 sc. X (Ps. 17, 37—150; cantica). 189 sc, XV (Ps. 

-1--75). — Monae. 12. 13. sc. XVL 359 sc. X. — Berol. Phill. 1409 se. xXVL — 

Bodl. Baroce. 223 se. XV. Laud. 42 f. 17 se. XI. Misc. 19 sc. XVI. Canon, 

gr. 72. s. XI. Roe. 4 f. 110 sc. XIV. Baroce. 154 sc. XV. 233 sc. XL (Ps. 1-50; 

die Hs. ist wichtig, weil nur ältere Väter aufgeführt werden). Mise. 179 f. 169. 

369 sc. XVIL. — Mosquens. Bibl. S. Syn. 345 sc. XI. — Petropolit. bibl. publ. 

Reg. 64. — Berol. Gr. 4 (1632; Abschrift einer Augsburger Hs.) — Hierosol, S. 

Sep. 45 sc. XI—XU. 50 sc. XI-XI. 69 (1678). S. Sab. 47 (1702). 231 (1338). 

308 se. NVI. 551 (1664). S. eruc. 1 sc. XIV—XV (vgl. 68). 

Die eitirten Autoren (u. a. Clemens Alex., Dionys. Alex, Euseb., Hippolyt, 

Origenes, Paul v. Samosat., Symmachus Valentinianer) verzeichnet Fabricius-.
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Harl. 1. c. p. 653sqg. (dort auch ein Verzeichniss der in der Catene des Bar- 
barus citirten Väter [darunter Kuseb., Justin., Origenes] p. 651). 

IV. Zu den Proverbien ist eine griechische Catene bis jetzt m. W. noch 
nicht herausgegeben worden. In lateinischer von Theod. Peltanus ange-  fertigter Übersetzung erschien sie 1614 zu Antwerpen (besorgt von Andr. Schott) s. Fabrieius-Harl. 1. c. p. 658 (Vgl. Achelis o. S. 634). 

Bss. Cod. Venet. Mare. 21 sc. X. 23 sc, XL, (Exerpta in Provv.) — Paris. 151 
sc. XII (f. 1—116 zusammen .mit Ececles. und Cantie). 152 se. XII. Coislin. 
15 se. XVI. — Scorial. Y-II—2 sc. XVI. — Casanat. G.V.13. — Monac. 
561 sc. XVIL — Vatie. Regin. 77 (a. 1598) — Bodl. Baroce. 195 f. 189. 232. 
Misc, 179 £. 484. 45 £.-32 (Eeelesiastes). — Berol. Phill. 1412 sc. XVIL 

Verzeichniss der in der Catene des Peltanus citirten Autoren (u. a. Euseb., 
Hippolyt, Origenes, Symmachus) bei Fabricius-Harl., 1. c. p. 659. Die Hss. 
der Catene zu den Provv. enthalten meist auch die Catene zum Ecclesiastes, die 
bis jetzt, wie es scheint, überhaupt noch nicht edirt ist. 

IV. Zun Hohenliede. Der von Meursius unter dem Namen des Eusebius 
von Caesarea veröffentlichte Commentar (Eusebii et Polychronii comment, in 
eant. cant. Lugd. Bat. 1617) enthält thatsächlich eine Catene zu dieser Schrift 

. («. Zahn, Forschungen II, 8. 238 £, vgl. o. S. 577). 
Die in den Hss.katalogen verzeichneten Manuscripte werden wohl diesen 

„Commentar“ enthalten. -— Cod. Paris. 154 sc. XII f. 1%5. — Scorial. D-IV—19 
f. 11 sc. XVI. — Monac, 369 sc. XV. — Bodl. Miscell. gr. 36. 1 sc. XV. — 
Taurin. 95. . 

Vgl. Fabrieius-Harl,, 1. c., 660 sqq. (ib. p. 661 sq. s. über eine angebliche 
Catene des Neophytus zum HL.). . 

V. Zu den vier grossen Propheten. Von den in Hess. erhaltenen Ca- 
tenen ist griechisch nur die zu Jeremia gedruckt und zwar mit einem Commentar 
eigener Fabrik vermischt von Michael Geisler (Ghislerius) (Comment. in 
Ierem., Lugd. 1623, 3 Bde. fol, mit den Threni und Baruch. Lateinisch eine 
Catene zu Ezechiel von dem Jesuiten Joh. Bapt. Villalpandus in einem 
Commentar zu Ezechiel, der in Rom 1604 (3 Bde. fol.) erschienen ist (s. darüber 
Fabrieius-Harl, l. c. p.667sq.). Der Herausgeber benutzte für die griechische 
Catene (die er in lat. Übersetzung [von Hieron. Brunellus] mittheilt) eine Hs. 
des Cardinals Sforza und einen Cod. Vatic. Die in diesen beiden Catenen 
eitirten Autoren (darunter bei Geisler: Euseb., Gregor. Thaumat., Hippolyt., 
Origenes, Symmachus; in der Ezechielcatene u. a. Origenes) verzeichnet Fabric.- 
Harl. 1. c. p. 66ösgq. 668. 

Hss: Pitra verzeichnet folgende Vaticani (Anal. s. III, 538): Cod. Vatic. 
1153 sc. XI, 1154 sc. XI. Vatic. Ottob. 452 sc. X. Püll (bei Pitra ist daraus 
stets Regin. II geworden), 18 se. XVI. — Florent. Laurent. V,9sc. XI — 
Matrit. 0. 8 (1574). O. 89 sc, XVI. 0. % (Jesaia). — Scorial. Y-II-12 sc. 
XIH (Jesaja). — Patmens. 214 sc. XI (Jesaia). — Paris. 155 sc. X (Jes.) 156 sc. 
X (Jes.) 157 sc. XII (Jes.) 158 sc, XII (Jerem.). 159 sc. XIII (f. lin XI proph- 
min., f. 78b in Js, f. 236b in Ez., f. 332 in Dan,, £. 353 in Irem. [f. 327 Jul. 
Afrie. ep. ad Orig. 327b Orig. ep. ad Afr.] etc.). — Coislin. 17 sc. XIII (Ezech.) 
— Monac. gr. 14. 15 sc. XVI (Jes.). 

VI. Catenen zum NT. hat J. A. Cramer veröffentlicht (S Bae. Oxon. 1838 ff.) 
Aber diese Ausgabe bezeichnet nach jeder Richtung hin nur einen sehr be- 
scheidenen Anfang, und sie entspricht in keiner Hinsicht den Anforderungen, 
die man heute an eine kritische Ausgabe einer Catene zu stellen berechtigt ist.
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Gegenüber der Catene des Nikephoros bedeutet sie sogar ohne Frage einen 

Rückschritt. 
Eine Catene zu den vier Evv. ist m. W. bisher noch nicht gedruckt. 8. 

Cod. Paris. 178 sc. XI. 187 sc. XL 191 sc. XI. 230 £. 41 sc. XI. — Coislin. 

19. 20. 21. 22. 23. sc. XI. 195 £. 10 sc. X. — Venet. Marc. 27 sc. X. — Bodl. 
Laud. 33 sc. XI. Misc, gr. 1 sc. XII (wie es scheint, sind die Namen der excer- 
pirten Autoren bei den beiden letzten Catenen ausgelassen. Ob auch bei den 
anderen in den genannten Hss. befindlichen, vermag ich nicht anzugeben. 
Wäre das nicht der Fall, so würden die Hss. immerhin für die Textherstellung 
der die Namen nennenden Catenen zu verwerthen sein). 

.Zu Matth. ist eine Catene des Nicetas, in der u. a. Clemens Al., Euseb,, 
Gregor. Thaumat., Irenaeus, Origenes (Mareion, Montanus) citirt werden, von 

Petr. Possinus (Tolosae 1646) nach einer Hs. des Erzbischofs von Toulouse, 
"Ch. de Montchal, und der Abschnitt eines Cod. Vatic. herausgegeben worden. 
Eine’andere hat Balth. Corderius (Tolos. 1647) nach einem Cod. Monac, edirt 
(u. a. Clemens Al. Iren.) Cramer benutzte. für seine Ausgabe den Cod. Coislin. 

23 sc. XI und theilte am Ende des Bandes noch die Varianten des Cod, Bodl. 

Auct, T. 1.4 sc. X mit. 
Hss: Cod. Vatic. gr. 349. 1423. — Hieros. S. Sab. 232 sc. X. — Matrit. O. 

62. 63 sc. XIV. — Paris. gr. 188 se. XI f.1 (unter dem Namen des Chrysostomus) 
193 sc. XV. 194 se, XIII (Mt. u. Me.). 199 sc. XII (Chrysost.-cat. ebenso die 
figdd.). 200 sc. XI. 201 sc. XI. 202 sc. XII. 203 sc. XII (Chrysost. et Petrus [?] 
in Comm, Mt). 231 sc. XII (Mt. Le. Joh.) — Coislin. 24 sc. XI (Mt. Me.) (vgl. 
Bodl. Misc, gr. 30 sc. XV, in der nur Autoren citirt werden, die nach 325 fallen). 

Zu Marcus hat ebenfalls Petr. Possinus eine Catene nach einer Hs. des- 

selben Erzbischofs (s, o.) herausgegeben; dazu hat er noch eine Catene unter 
dem Namen des Chrysostomus benutzt, die Corderius einem Cod. Yatic. entnahm, 
und endlich den Commentar des Vietor Antioch., der bereits vorher lateinisch 

von Peltanus veröffentlicht worden war (Ingolstadt 1580). Der Commentar 
des Vietor Antioch. ist dann griechisch nach Moskauer Hss. von Matthaei (Biz- 
Twpog nezoß. Avoy.... Lenynaig &ls To zur Mdgxov evayyliıov Mosquae 
1775) edirt worden. Cramer (Cat. in NT. I, Oxon. 1840) benutzte eine längere 
und eine kürzere Recension, von denen die erste unter dem Namen des Oyrillus 

Alex. (= Chrysost.?), die andere unter dem des Victor steht. 

Die von Cramer benutzten Hss. sind Cod. Bodl. Laud. 33 sc. XII, Coislin. 

23 sc. X, Paris. gr. 178. Vgl. ferner: Cod. Hierosol. S. Sab. 263 sc. XII. — Cod. 

Patm. 57 sc. XII (nach Sakkelion, Mara. ßıß4. p. 46 von Possinus ver- 

schieden). — Vatic. Reg. 6 sc. XVI. — Cod. Paris. 188 sc. XI £. 141. 194 se. XII 

(Cat. in Mt. et Me.). 206 a. 1307 (Vietor) Coislin. 24 sc. XI (Cat. in Mt,ebMc.). 

2061. 2 sc. XI (Chrysost. et alior. patr. comm. in IV evr.). Über einen Cod. 

Yindob. s. Kollarius zu Lambecius, Comment. III, p. 157sq. (Cod. XXXVII) 

= theol. gr. 117? 
Die in der Catene genannten Schriftsteller (darunter Clemens Al. str. XLV 

[lies V, p. 573 s. Fabricius-Harl, l.c. p. 675], Euseb. dem. ev. II, ad Marin. 

c. XIII, epitom. chron., canon. chronie., Irenaeus, Justin, Marcioniten, Origenes 

[darunter Citate aus dem VI. tom. in Joh.: s. Cramer p. 266, 12sqq. — Orig. 

in Joh. VI, 14 p. 215, 5—14 Lomm, Cramer p. 314 = Orig. VI, 24, p. 239, 

6—21 Lomm.], Valentinianer) s. bei Fabr.-Harl, 1. c. 6%. 

Eine Catene zu Lucas hat B. Corderius Antverp. 1628 nur lateinisch ver- 

öffentlicht nach einem Cod. Venet. Marc. (er nennt ausserdem einen Cod. [Monae.] 

und Viennensis). Der griechische Text ist leider noch immer nicht veröffentlicht..
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Einen Commentar, der auf den des Titus v. Bostra zurückgeht, veröffentlichte 
Cramer, Caten. inNT. U, Oxon. 1841 nach Cod. Bodl. Auct. T. 1.4 und Laud. 38. 

Die weitaus wichtigere Catene zu Luc. (von Nicetas v. Serrae), für die wir 
noch immer auf .die lateinische Übersetzung des Corderius angewiesen sind, 
findet sich in folgenden Hss. Cod. Vatic. 1611. 759 (von ec. 12 ab) vgl. Cod. 
Vatie. 1270. 349. 758, 1423. 547. — Casanat. G. V. 14. — Vatic. Palat: 20 sc. XII. 
Vatie. Regin. 3 sc. XI. 6sc. XVI. — Hierosol. S. Sabae. 263 sc. XIII. — Paris. 208 
sc. XIV. 211 sc. XIII (Joh, Lue.). 212 sc. XIII. 213 sc. XIV. 231 sc. XIT. 232 
sc. XII. — Monae. 33 se. XVI. 473 sc. XII (vgl. 208 se. X f. 235). — Bodl. 
Misc. 182 sc. XI f. 174b. (Vgl. Paris. 193 sc. XV, der Fragmente enthält). 

Ein Verzeichniss der Autoren (darunter Clemens Al, Dionys. Al, Euseb., 
[Gregor. Thaumat.?], Hippolyt, Irenaeus, Justinus, Method., Origenes) s. bei 
Fabrieius-Harl, 1. c. p. 687sqg. 

Zu Johannes ist eine Catene ebenfalls von Balth. Corderius, Antverp. 
1630 herausgegeben worden (nach einer Trierer Hs.). Eine kürzere edirte Cramer, 
Cat. in NT II, Oxon. 1841. 

Hss: Cod. Matrit. O. 10. O. 32. — Paris. 188 sc. XI£. 203 (unter dem Namen 
des Chrysostomus, wie viele der folgenden Hss.). 180 sc. XII £. 1. 200 sc. XI. 
201 sc. XI. 202 sc. XII 209 se. XI-XII. 210 sc. XI. 211 sc, XII. 212 se. 
XI. 213 sc. XIV. 231 sc. XIL — Monac. 37 sc. XVI. 208 sc. X £ 107. 437 
sc. XI. Laurent. VI, 18. — Vatie. Regin. 9 sc. X. — Bodl. Baroec. 225 sc, XI. 
Miscell, 182 sc. XI f. 174b, — Berol. Phill. 1420 sc. XVI. 

Die eitirten Autoren nennt Fabric.-Harl,, 1. c. p. 689sqq. (darunter: Basi- 
lides, Cerinth., Iren., Marcion, Menander, Montan., Nicolaus, Novatus, Origenes, 
Papias, Sabellius, Saturninus), 

Eine Catena in Acta app. zusammen mit einer solchen zu den NTI. Briefen 
ist nach Fabricius-Harl,, 1.c. p. 693, i.J. 1532 in Verona erschienen (lateinisch 
in der Übersetzung des Bernard. Felieianus 1552 zu Basel). Es ist der Com- 
wentar des Oecumenius. Cramer hat nach Cod. Oxon. Coll. Nov. 58se. XII 
und Paris. Coisl. 25 sc. X eine Catene zu der AG. veröffentlicht (Cat. in NT. II, 
Oxon. 1838), in der u. a. Clemens A]., Euseb,, Iren., Orig. eitirt werden. In 
den Hss. ist die Catene zu den Acten in der Regel mit der zu den kath. (oft 
auch den paulinischen) Briefen verbunden. 

Cod. Hierosol. S. Cruc. 25 sc. IX. — Patmens. 283 sc. X. — Paris. 216 sc. X. 
217 sc. X. 218 sc. XIH. 221 sc. XII. 287 sc. X. Coislin. 25 sc. X. 26 se. XI 
— Scorial. Y— IM — 18 sc. X. 

Zu den katholischen Briefen hat Cramer eine Catene herausgegeben 
zusammen mit dem Commentar des Arethas und Oceumenius zur Apokalypse 
(Cat. in NT. VII, Oxon. 140). Citirt werden darin u. a. Dion. Al, Euseb., 
Hermas, Ignat., Justin., Orig, \ 

Hss. s. o. bei Acta app. Dazu Scorial. Y-- I — 1. — Bodl. Rawl. G. 157 
(Judas). — Coislin. 224. — Baroce. 3. — Mosq. S, Syn. 98 sc. IX. 

Zu den Paulinen sind ausser der häufig vorkommenden Commentarcompila- 
tion des Theophylakt, die auf ihre Composition hin noch näher zu untersuchen 
ist, Catenenhss. — wenn auch nicht sehr zahlreich — vorhanden. Herausgegeben 
sind die Catenen zu den einzelnen Briefen von Cramer, Caten. in NT. IV. V. 
VL VI (Rom. — Cor. I. IL. — Gal. Eph. Phil. Col. Thess. I. II. — Tim. I. D. 
Tit. Philem, Hebr.). 

Zum Römerbrief (eitirt u. a. Clemens, Dionys. Al., Euseb., Method,, Orig. 
[darunter zwei Citate nach der Philocal.] ist die Catene schr selten. Cramer 
benutzte eine unvollständige, bis zum Anfang des 9. Cap. reichende Hs. Bodl.
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E. IL. 20. sc. XVII; ferner eine ebenfalls unvollständige Cod. Monac, 412 sc. 

XII von ce. 7,7 an. Nicht benutzt ist die von mir eingesehene Hs. Cod. Vindob. 

theol. gr. 66 sc. XIV .(Rom. vollständig enthaltend, aber nur bis fol. 57 die 

Lemmata angebend, von Cramer verschieden; I Cor. — c. 1,12 ohne Lemmata; 

die Origenesfragmente habe ich abgeschrieben) und Cod. Monac. 110fsc. XVI. 

Für die Catene zu I Cor. benutzte Cramer Cod. Paris. 227 sc. XVI — zu 

II Cor. Cod. Paris. 223. Citirt werden u. a. Clemens, Euseb., Iren., Method. Orig. 

Die kleineren Briefe mit Gal. edirte Cramer nach Cod. Paris. Coislin. 204 

sc. XI. Genannt werden u. a. Euseb. und Origenes. 

Zu den Pastoralbriefen, Philem. Hebr. benutzte Cramer Cod. Coislin. 

204 und Paris. 238 sc. XIII. Citirt u.a. Clem. AL, Dionys. Al., Euseb., Origenes. 

Folgende Hss. sind noch zu nennen, die die epp. Pauli mit Scholien oder 

Catenen enthalten. Cod. Hierosol. S, Sab. 217 sc. XIV. — Paris. 216 se. X. 218 

sc. XII £. 67. 222 sc. X. 224 sc. XI. 224 A sc. XIV. 226 sc. XVI (Comm. in 

ep. ad Rom.) 237 se. X f. 95b, Coislin. 27 sc. N. 28 a. 1056 f. 7. 30 sc. XI. 

2022 sc. XII £. 157. Vgl. Venet. Marc. 23. 24. 25. — Florent. Laur. X, 9. X, 4. 

X,6.X,7. X, 19. 
Zur Apocalypse hat Cramer die Commentare des Oecumenius und Arethas, 

in denen sich u. a. Citate aus Clemens Al, Euseb., Hippolyt.. Irenaeus, Justin., 

Method., Papias finden, edirt (Cat. in NT. VII. Oxon. 1840). Da diese Com- 

mentare keine Catenen im eigentlichen Sinne sind, so verzichte ich hier auf 

eine Zusammenstellung der Hss. . . 

Besonders hinzuweisen ist noch auf die Commentare des Macarius Chryso- 

cephalus zu Mt. und Le., von denen bis jetzt nur einzelne Stücke veröffentlicht 

sind und deren Publication ein dringendes Bedürfniss ist, da sie grosse Abschnitte 

aus jetzt verlorenen Schriften bewahrt zu haben scheinen. Der Commentar zu 

Matth. findet sich in dem Cod. Bodl. Baroec. 156 sc. XVI, der Commentar zu 

Luc. in dem Cod. Bodl. Barocc. 211 sc. XV und Vatie. 1610. Vgl. auch Cod. 

Sin. 314 se. XVIL. Die eitirten Schriftsteller [darunter 1) Mt.: Clem. Al, Euseb., 

Jul. Afrie., Origen., 2) Le.: Clemens Al, Euseb., Gregor. Thaumat., Hippolyt, 

Ignat., Irenaeus, Justin., Origenes] verzeichnet Fabrieius-Harl. l. c. p. 676, 
679, der auch die beiden Prooemia abdruckt (p. 677sq. 6828q.). 

Ein Sammelsurium von unvollständigen Catenen findet sich im Cod. Berol. 

Phill. 1422 vereinigt. 
Die späteren Commentatoren wie Oecumenius, Theophylact, Euthymius 

Zigabenus u. a., die fast ganz unselbständig auf den Schultern der älteren Exe- 

geten stehen, haben manches ältere Material infolgedessen bewahrt. Ihre Ent- 

lehnungen anzugeben und die Namen ihrer Gewährsmänner zu nennen wider- 

sprach jedoch ihren Gepflogenheiten. Wo Oecumenius Namen nennt und sich 

‚seine Citirmethode noch controliren lässt, zeigt sich, dass er in der Benutzung 

der Autoren ziemlich frei verfuhr. Für die Textkritik sind die Commentare 

noch kaum zu verwerthen, da für ihre Quellenkritik so gut wie gar nichts ge- 

schehen ist (einiges bei Rettig, die Zeugnisse des Andreas u. Arethas v. Caesarea 

für die Echtheit der... Apokal. [Studien u. Kritiken 1831, S. 734ff.) Overbeck, 

Quaestt. Hippol. specimen Ienae 1868 u. sonst), ausserdem ihre Texte sammt und 

sonders noch im Argen liegen. Es mag daher genügen, hier im Allgemeinen 

auf diese nothwendige Vorarbeit hinzuweisen. 

Besonders hinzuweisen ist auf die syrische Catenen- und Excerptenliteratur, 

die für die vornieänischen Väter namentlich von Pitra, Anal. S.IV (vgl. auch 

Cowper in den versch. Jahrgängen des Journal of sacred literature und des- 

selben Syrian Miscellanies 1862 sowie die Analecta syriaca von de Lagarde.
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und das Spieileg. Syr. von Cureton) ausgebeutet worden ist; ob erschöpfend, 
müsste eine neue Untersuchung der in Betracht kommenden Hss. lehren. Auf 
einzelne noch unedirte Stücke ist oben passim hingewiesen worden. Bss., die 
vornicänische Stücke enthalten, sind folgende (vgl. den Katalog von Wright): 
Mus. Brit. Syr. Add. 12168. 12144. 17214, 14529. 12155. 14532, 14533. 12154. 
17193. 17191; Rich. 7184 enthält die Catene des Dionysius Bar-Salibi zu den 
vier Evv. 

“ 2. Florilegien ete. 

Diesen Sammlungen hat man erst in neuerer Zeit etwas mehr Aufmerksam- 
keit zugewendet, obwohl sie z. Th. für die Überlieferung der profanen Schrift- 
steller von nicht geringerer Wichtigkeit sind, als für die KVV. SC. Wachs- 
muth, Studien über die griechischen Florilegien 1882. F. Loofs, Die Über- 
lieferung der SS. Parallela, 1892. Cohn’s oben $, 835 citirten Aufsatz: Zur 
indirecten Überlieferung Philo’s u. d. ält. KVYV, Jahrb. £. prot, Theol. 1893, bes. 
S. 4SOff, 

In Betracht hommen hier besonders 
1) die Sacra Parallela, unter dem Namen des Leontius und Johannes y. 

Damascus stehend und in verschiedener Gestalt im Umlauf befindlich. Hss: Cod. 
Vatic. 1236 (danach von Lequien, opp. Joh. Damasc. II gedruckt). Cod. Rupefuc. 
Berol. Phill. 1450 sc. XII, aus dem bereits Lequien einiges mitgetheilt hat. 
Cod. Laurent. VIII, 22 sc. XIV. Venet. Marc. app. graec. class. III, 4. SS, 3 sc. 
XVI. Venet. Marc. 138 Paris. 923 sc. IX, Hierosol. S. Sep. 15 sc. XL 175 sc. 
XVI Matrit. 0.5. Vgl. Vatie. 1553. Coislin. 276. 294. Athen. 32.(?). Näher 
zu untersuchen ist das Palimpsest Cod. Vatie, 1456 (Loofs a. a. O. S. 10*). 
S. über diese Hss., das Verhältniss der verschiedenen Recensionen untereinander 
und die ursprüngliche Compesition des Werkes die genannte Schrift von Loofs. 
Über Cod. Scorial.- P — III — 9 vgl. Bonwetsch in der Theol. Lit.-Zeit. 1893, 
Sp. 305f. 

2) Die Melissa des Mönches Antonius (z. B. Cod. Patmens, 189). 
3) Die Sentenzensammlung (eclogae) des Maximus Confessor. Über 2 u. 3 s. 

bes. die Untersuchungen von Wachsmuth, wo auch über die Hess. referirt ist. 
Ferner finden sich in den Bibliotheken öfters Excerptensammlungen aus 

älteren Schriftstellern (z. B. Cod. Matrit. N. 140, Melanges eccles. O. 15 [Mel. 
ecel.] O. 18 [Mel. eccl.] und sonst), die einer genaueren Untersuchung bedürftig 
und wahrscheinlich auch werth sind. 

Eine kritische Bearbeitung der Florilegienlitteratur ist von Prof, A. Elter 
in Bonn zu erwarten.
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I. ÜBERSICHT ÜBER DIE VON DEN CHRISTEN 

ANGEEIGNETE UND ZUM THEIL 

BEARBEITETE JÜDISCHE LITTERATUR. 

II. GRIECHISCH-RÜMISCHE ZEUGNISSE, EDICTE, POLEMIK. 

ANGEEIGNETES UND GEFÄLSCHTES,



| Die von den Christen angeeignete und z. Th. bearbeitete jüdische 
Litteratur. 

Vgl. Dillmann in Herzog’s REncykl. XII2 S. 341 ff. Schürer, Gesch. 
d. jüd. Volkes im Zeitalter Jesu Chr, II (1886) S 575—884. 

Schon am Anfang des 2. Jahrh. wird der Bruchtheil von Christen, welche 

von Haus aus hebräisch (aramäisch) verstanden, ausserhalb Palästinas schr gering 
gewesen sein. Noch viel geringer war die Zahl derjenigen, die das Hebräische 
zu erlernen suchten, um die h. Schriften im Grundtext zu lesen. Wirkliche 

Kenntniss des Hebräischen ist keineswegs überall dort anzunehmen, wo ein ein- 
zelnes hebräisches Wort von einem Kirchenvater angeführt oder eine etymolo- 
gische Erklärung gegeben oder eine wörtlichere Übersetzung einer Stelle im 
Vergleich mit der LXX dargeboten oder endlich eine targumische Ausspinnung 
eines Gesetzesspruches resp. einer biblischen Erzählung mitgetheilt wird (Mi- 
drasch). Denn die Kenntniss und (häufig sehr gewagte) Deutung einzelner 

hebräischer Worte pflanzte sich nachweisbar in der kirchlichen Tradition fort 
(hebräische Worte erklären z. B. Justin, Iren., Theophilus, Hippol., Adamantius, 
Gnostiker u. s. w.). \Wörtlichere Übersetzungen stammten theils aus den jüngeren 

griechischen Versionen des A. T.’s, theils aus alten Correcturen resp. aus uns un- 
bekannten Quellen. Jene Ausspinnungen aber gehen theils auf Bücher wie das 
der Jubilien zurück, theils stammen sie aus der mündlichen Überlieferung jü- ° 

discher Lehrer, die zu christlichen Schriftstellern gekommen ist, theils haben sie 
in einer uns nicht näher bekannten Weise die h. Texte, auch in griechischer 
Sprache (bei den Diaspora-Juden), begleitet, wie solches z. B. für die halachischen 
und haggadischen Stücke im sog. Barnabasbrief (c. 4—9, s. Güdemann, Reli- 

gionsgesch. Studien 1876) anzunehmen ist, die dem Verf. anscheinend von der- 

selben griechischen Handschrift geboten worden sind, in der er den 'Text der 
fünf Bücher Mosis las. 

Unter solehen Umständen kann die Einwirkung der jüdischen Litteratur in 
der Ursprache auf die alte Kirche nur sehr gering gewesen sein. Direct konnte 

so gut wie nichts übernommen werden. Irrthümlich hat man behauptet, dass 
Irenäus, 'l'ertullian, Clemens Alex. (trotz Strom. ], 1, 11) u. s. w. hebräisch ver- 

standen haben. Selbst für Theophilus Antioch. ist der Beweis nicht zu liefern, 
ebensowenig für Justin, obgleich er in Samarien geboren ist. Aber Justin kannte 
aus seinem Verkehr mit Juden eine Reihe traditioneller jüdischer Erklärungen 
zu Bibelstellen (Mischnah) und Aussprüche jüdischer „dudtozu2or“, s. Dial. 9. 20, 

32. 38. 40. 68. 110. 112. 114. 115. 131. 134. 141 und vgl. Goldfahn, Justinus 
und die Haggada; Credner, Beiträge II. In dieser Hinsicht gehören also Justin 

‚ und der sog. Barnabas zusammen. Hegesipp mag hebräisch (syrisch) verstanden 
haben. Gewiss ist es von Origenes, dessen 'hebräische Studien reiche Früchte:
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getragen haben, obschon sie nicht tief waren und mehr auf Informationen durch 
Andere (d. h. durch jüdische Lehrer) beruht haben mögen (s. Hieron., Apol. adv. 
1. Rufini Ic. 13: „Ipse Origenes et Clemens ct Eusehius atque alil complures, 
quando de seripturis aliqua disputant et volunt approbare quod dieunt, sie solent 
scribere: ‚Referebat mihi Hebracus‘ et ‚Äudivi ab Hebraco‘ et ‚Hebracorum ista 
sententia est‘. Certe etiam Origenes patriarchen Huillum, qui temporibus eius 
fait, nominat et XXX. tomum in Isaiam ... illius expositione coneludit etc“, 
und den Artikel von Elliot „Hebrew learning among the fathers" im Dict. 
of Christian Biogr. II p. Sölsq.). Wie viel hebräisch der Märtyrer Lucian und Hesychius verstanden haben, wissen wir nicht. Einige syrische Gnostiker haben 
jedenfalls ihre heimischen Sprachen gekannt; dagegen lässt es sich nicht be- 
weisen, dass die Verfasser der pseudoclementinischen Schriften mit dem Hebrä- 
ischen vertraut waren. Über die Kenntnisse des Hebräischen bei Eusebius lässt 
sich ein sicheres Urtheil nicht gewinnen, Etwas von der Sprache (resp. dem 
Aramäischen) hat er jedenfalls verstanden. 

Die jüdische Litteratur ist also — wenigstens innerhalb der 3 ersten Jahrh. 
— durch das Medium des Griechischen in die Kirche gekommen. Sofern aber 
ein grosser Theil dieser Litteratur im nachalexandrinischen Zeitalter selbst griechisch geschrieben war, konnten sie die Christen direct benutzen. 

Bei der streng ablehnenden Haltung der alten Heidenkirche gegen alles Jüdische konnte sie nicht daran denken, Jüdisches als solches zulesen, ge- 
schweige zu recipiren. (Die Juden bekämpften die Christen fort und fort. Leider ist uns davon wenig erhalten fs. die Bemerkungen Justin’s in seinem Dialog, Celsus’ Streitschrift gegen die Christen, die z. Th. auf jüdischer Polemik fusst und Epiph. h. 51, 8: “09er zul zıveg &3200 28 Diva quooögov, gnul d% Hoggigıog zal KiLoog zul Dihosapparıos, 5 & tüv lovdalov Öpuuuevog deirög zal dnarecv Öyıs, els tüv zur Ti elayyelızaa mouyuarelag dıe&iövres dvargonyv ray üylar elayyshıorav zarnyogotan)). Das Jüdische galt vielmehr als falsch und gottlos. Aufnehmen konnten sie nur, was Gott geredet hat, jene Gottesorakel, die nach den Einen mehr oder weniger zufällig, nach den Anderen auf Grund (verschieden bestimmter) göttlicher Absicht zuerst den Juden ge- spendet waren, um dort für das wahre Volk, die Christen, erhalten zu bleiben. Demgemäss konnten die Christen eigentlich nur das Alte Testament. aufnehmen. Allein 1) das A. T. hatte im. Jahrh. sogar in Palästina noch unsichere Grenzen, 2) in Alexandrien war der griechischen Übersetzung desselben eine grosse . Menge junger Schriften mit mehr oder weniger schwankender Auctorität hinzu- gefügt, die sich den Christen durch ihren Spiritualismus, ihren reineren Mono- theismus, ihre von Ceremonialbestimmungen freiere Sittlichkeit resp. durch ihre Ausblicke auf die Zukunft besonders empfahlen und z. Th. die Namen der Cottes- männer des A. T. als Verfasser trugen, 3) abgesehen von diesen Hinzufügungen ' zum A. T. hatten Juden in Alexandria und in der Diaspora zahlreiche Schriften in Umlauf gesetzt, sei es unter den Namen ATlicher Helden, sei es unter denen des Orpheus, Homer, der Sibylle, der Tragiker etc., welche einen ähnlichen Cha- rakter trugen, wie jene sub 2) bezeichnete Gruppe, den Christen daher sehr willkommen sein mussten und unter der Voraussetzung ihrer Echtheit, die in der That nicht bezweifelt wurde, als inspirirte Schriften anerkannt werden mussten — Zeugnisse von Propheten, die Gott über.die Verfasser der ATlichen Bücher hinaus bei den Juden und Heiden erweckt hatte. Dazu kamen noch Anthologien, die man zum Zweck der Vertheidigung der jüdischen Religion an- gelegt hatte, in denen freier behandelte ATliche Stellen mit anderen werthrollen (echten oder gefälschten) Citaten zusammengestellt waren, s, Hatch, Essays in
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bibl. Greek yp. 186. 203 sq., wo besonders von den componirten Citaten gehandelt 
ist. 4) In Palästina selbst blühte seit Daniel's Apokalypse die apokalyptische 
Litteratur (in der Regel in semitischer Sprache; doch sind ihre Producte nach- 
weislich schr frühe — schwerlich in allen Fällen eıst von den Christen — in’s 
Griechische übersetzt worden). Diese gab sich als Offenbarung im strengsten 
Sinn nach Form und Inhalt, und zwar als Offenbarung des Gottes des Alten 
Testaments („libri seeretiores qui apud Iudacos feruntur“ Orig. comm. in Matth, 
23, 37, IV p. 237sq. Lomm.). Erkannten die Christen, zu denen diese Bücher . 
mit dem A. T. (doch schwerlich in einer Appendix zu demselben; das Nähere 
ist uns unbekannt) kamen, diesen Anspruch an, so waren sie gezwungen, sie für 
heilige Schriften zu halten. Ihr Inhalt kam den eigenen Wünschen und Hoff- 
nungen der Christen entgegen, so dass sie das Fremde und Bedenkliche in den 
Büchern übersahen und zu einer Kritik nicht veranlasst wurden (Origenes sagt, dass 
die Juden viel über den Messias wüssten 7 &x nagudsoeng 7) 2£ enozeipwr), 

Somit ist von der ältesten Kirche nicht nur das A. T., sondern auch ein 
ungeheurer Stoff aus der jüdischen Litteratur und zwar ausschliesslich als hei- . 
lige Litteratur übernommen worden, jedoch nicht ohne verborgene Frage- 
zeichen, die ihrer Dignität in Zukunft ein fast vollständiges Ende bereiten sollten; 
denn 1) musste es geheime Zweifel erregen, dass jene Bücher nicht simmtlich 
mit dem A.T. vereinigt waren oder — wo man zu stumpf für solche Erwägungen 
war — musste doch die Thatsache der Nicht-Vereinigung sich wirksamer geltend 
machen als jede Reflexion über ihre Zusammengehörigkeit, 2) musste es Anstoss 
erregen, dass Vieles in jenen Offenbarungsbüchern nicht so deutlich ausgedrückt 
war, wie die Erfüllungsgeschichte es verlangte, ja Einiges ihr sogar zu wider- 
sprechen schien. Dies galt allerdings auch vom A. T.; aber seine Heiligkeit war 
so gross, dass man ihm gegenüber in der Regel nur die Stimmung gläubigen 
Gehorsams kannte und sich daher gleichsam von selbst die Künste der lixegese 
entwickelten, welche Berge versetzt. Dagegen machte die doch geringere Digni- 
tät der mit dem A. T. nur in Gedanken zusammengestellten Schriften sie den 
Versuchen, Correcturen und Zusütze anzubringen, zugänglicher. Ganz haben 
solche Versuche übrigens auch dem A. T. gegenüber nicht gefehlt (s. unten). 

Vom Ende des 1. Jahrh. bis zum Ende des 2. war wirklich Gefahr vor- 
handen, dass an die Stelle des von den Juden übernommenen A. 'T. eine sehr 
viel umfangreichere christliche Sammlung uralter Gottesbücher trat. Dies 
wäre unzweifelhaft geschehen, ‚wenn die Praxis, jüdische Apokalypsen gleich- 
werthig mit dem A. T. zu gebrauchen (s. den Judasbrief, den Barnabasbrief ete.), 

: fortgedauert und sich der Grundsatz, den Tertullian de cultu fem. I, 3 ausspricht, 
durchgesetzt hätte: „Seio seripfuram Enoch, quae hune ordinem angelis dedit, 
non recipi a quibusdam, quia nec in armarlium Judaicum admittitur ... sed eum 
Enoch eadem seriplura eliam de domino praedicarit, a nobis quidem nihil omnino 
reieiendum est quod pertinet ad nos, ct legimus omnem seripturam aedificationi 
habilem divinitus inspirari. a Iudaeis potest iam videri propterea reiecta sieut et 
eetera fere quae Christum sonant. nce ulique mirum hoe, si seripluras aliquas non 
receperunt de eo locutas, quem et ipsum coram. loquentem non erant receplurt. co 
accedit, quod Enoch apud Iudam apostolum testimonium possidet“ (Zum letzten Satz 
vgl. Priscillian, tract. 4.'p. 41sq. Schepss). Vorsichtiger Origenes, Comm. in 
Matth, 23, 37, IV p. 237sq. Lomm.: „(Nach Erwähnung jüdischer Apokryphen) 
Oportet ergo caule considerare, ut nec omnia scerela, quae feruntur in nomine sane- 
torum, suscipiamus propter Iudaeos, qui forte ad destructionem veritatis serip- 
lurarım nostrarum quaedam finzerunt, confirmantes dogmata falsa, nee onnia 
abiciamus, quae pertinent ad demonstrationem scripturarum nostrarum‘% Aber
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stärker als diese Erwägungen erwies sich doch die historische Tradition, die in 
dem armarium Iudaicum gegeben war (ein Melito hat sich sogar um die Fest- 
stellung des palüstinensischen Bibelkanons bemüht und wollte nur diesen gelten 
lassen; s. bei Euseb., h. e. IV, 26), und die Unmöglichkeit, eine neue Abgrenzung 
zu schaffen. In dem Kampf mit dem Gnostieismus (Verschiedene Stufen der 
Kritik des A. T. sind durch Mareion’s Antithesen, Apelles’ Syllogismen, Tatian’s 
Probleme, Ptolemäus’ Brief an die Flora und andere valentinianische Versuche, 
endlich durch Cerinth, die Elkesaiten u. Clem. Hom. IT, 3S ff. vertreten gewesen) 
um das Recht des A. T. in der Kirche salı sich die Kirche nothwendig dazu 
gedrängt, die Büchersammlung als eine abgeschlossene (u. zwar von Alters her 
abgeschlossene) zu nehmen. Wie wäre sonst eine Vertheidigung möglich gewesen? 
So sagt denn auch z. B. der Muratorische Fragmentist ausdrücklich, dass das 
A. T. abgeschlossen sei („completo numero“),. Mit dem N. T. wurde auch das 
A. T. eine umschriebene Grösse und hob sich nun auch aus der Zahl solcher 
Schriften heraus, die man für uralt und für inspirirt ansah. „Testamentum‘“ wurde 
noch etwas unendlich viel höheres als „verbum inspiratum“. Indessen war in 
dem 2. Jahrh. bereits zuviel geschehen, als dass sich die Spuren davon in der 
Folgezeit gänzlich verwischen liessen. Selbst in der griechischen Kirche blieben 
— von dem Schwanken zwischen hebräischem und alexandrinischem Kanon ab- 
gesehen — gewisse Reminiscenzen an die ältere Zeit übrig. Sie zeigen sich in 
Unsicherheiten über die Zugehörigkeit einzelner Bücher (s. d. Zweifel syrischer 
Theologen, besonders des Theodor von Mopsvest. an dem Hohenlied u, Prediger; 
vgl. auch Philastr., de haer. 134. 135), sowie in einzelnen christlichen Texteorrec- 
turen, die sich aus ältester Zeit fortpflanzten. In den orientalischen und Iatei- 
nischen Kirchen blieb das Schwanken noch viel grösser. Einige Apokalypsen, 
vor allem die Esra-Apokalypse, behielten dort local eine gewisse, allerdings 
seit dem 4. Jahrh. im Abendland bestrittene Auctorität bis tief in’s MA. hinein 
{s. Priseillian’s und seiner Gegner Stellung zur Frage nach dem Recht der Lectüre 
der „Apokryphen“ (Priseill. tract. 4] und die puritanischen Verordnungen des 
Damasus und Gelasius, die letztlich auf Hieron. zurückgehen /[„qwid necesse est 
in manus sumere, quod ecelesia non reeipit?“); hin und her finden sich noch 
andere seltsame Zusätze zum A. T., u. auch die lateinischen Bibeltexte zeigen 
in Correeturen und oft ziemlich umfangreichen christlichen Interpolationen die 
freie Behandlung des 2. Jahrhunderts, Auf welche Überlieferungen hin man sich 
damals solche gestattet hat, wie sie uns (im I. Clemensbrief), im Barnabasbrief 
und bei Justin (Dialog) zuerst begegnen, haben Justin und Tertullian verrathen 
(s. auch Orig, ep. ad Afric. 9 Lomm. XVIIp. 31). Sie nehmen an, dass die’ 
Juden Stellen (ganze Bücher nach Tertullian) absichtlich ausgemerzt haben, weil 
sie durch die Geschichte Jesu eine deutliche Erfüllung erfahren hätten. Von 
dieser Annahme war nur ein Schritt zu eigenen Experimenten am Bibeltext. 
Vermisste man irgendwo in den „Weissagungen“ ein- deutliches Wort auf Jesus 
Christus, während es doch der ganze Context zu fordern schien, so hielt man 
sich für berechtigt, es — als von den Juden getilgt — „wieder“ einzusetzen (s. 
das berühmte „a ligno“ im Ps, 96 „dominus regnavit“ in den lat. Bibeln). Übri- 
gens ist es gewiss, dass manche Zusätze zum Bibeltext als Diorthosen auch 
von gelehrten Juden gemacht worden sind (s. die Grundsätze Philo’s); einige der- 
selben mussten der Theologie der Christen willkommen sein (als Parallele vgl. 
man das ähnliche Verfahren der Gnostiker und Mareioniten in Bezug aufNTliche 
Texte, die jene vom Standpunkt der pneumatischen Kritik an einigen Stellen 
eorrigirt haben, diese von der Überzeugung aus, die Texte seien absichtlich ent-_ 
stellt worden).
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Im Folgenden eine knapp gefasste Übersicht über die von den Christen re- 
eipirte jüdische Litteratur sammt einigen Bemerkungen über die Veränderungen, 
die sie an ihr vorgenommen haben: 

1—39) Die 39 Bücher des palästinensischen Alten Testaments hauptsächlich 
nach der Übersetzung der LXX (Schwanken über die Zugehörigkeit einzelner 
Bücher, wie des Hohenlieds, tritt erst im nachkonstantinischen Zeitalter deutlich 
hervor und ist wohl von dem Schwanken der Synagoge abhängig; über die 
Geltung der LXX-Übersetzung im Unterschied von den übrigen s. die zall- 
reichen Stellen bei Hieron. und Philastr., de haer. 142 sqgq.). Auf die Übersetzung 
‚der LXX, wie die Christen sie brauchten, hat aber eingewirkt a) der hebräische 
Grundtext (im 1. Jahrh.) bei solchen Schriftstellern, die entweder des Hebräischen 
kundig waren oder Informationen beziehen könnten (s. unser Matth.-Er., die 
Briefe des Paulus, Justin’s Dialog u.s. w.), was sich dann in Bezug auf die 
Fassung einzelner, namentlich messianischer Stellen weiter fortpflanzte, wenn 
es auch selten in die Bibelhandschriften selbst drang (s. Credner, Beiträge II), 
b) die Übersetzung des Aquila und die des Theodotion resp. uns unbekannte, 
ältere und jüngere (Symmachus) Übersetzungen einzelner Briefe und Abschnitte 
(jene beiden haben nämlich seit Origenes’ Bemühungen un den Bibeltext ein- 
gewirkt, theilweise jedoch schon früher; die Übersetzung des Daniel durch‘ 
Theodotion ist an die Stelle der LXX getreten; Näheres s. bei Schürer IL 
S. 704 ff. und vgl. die Angaben bei Irenäus und Epiphanius, die Werke des Ori- 
genes und Hieron., dazu Philastr., de haer. 142: „Sunt haercliel qui sieuti Iu- 
daei LXXII sanctorum sapientissimorumque rirorum interprelalionem respuen- 
tes Aquilae euiusdam hominis unius Pontiet, qui post annos multos interpre- 
falus est, editionem suscipiunt cte“ h. 148: „Est haeresis quae ilerum post 
Aquilan XXX hominum interprelationem accipit, non illorum beatissimorum 
LAN... istö NXX in multis Aquilam-sunt seeuti ee.“ [= 4, Zeichen für 
Lucian, missverstanden als XXX]. h. 144: „Zst haeresis quae iterum VI ei- 
rorum inlerprelationem posten editam vult sequi“ [auch ein Missverständnis]. 
h. 145: „Sunt haeretiei alii qui Theodotionis ct Symmachi itidem interpre- 
tationem direrso modo expositam secuntur“; s. auch h. 146), ce) Willkürlichkeit 
und absichtliche Fälschung durch Interpolation (bei KVV. von den frühesten 
Zeiten ab werden Stellen ausdrücklich oder indirect als alttestamentlich, resp, 
wit näherer Angabe des Buchs eitirt, die sich im A. T. überhaupt nicht finden 
und sich entweder als jüdische oder als christliche Fälschungen (Irrthüner) dar- 
stellen; ferner werden Stellen durch leise oder starke Correeturen im christ- 
lichen Interesse umgebildet; in jenen Fällen wird hie und da das Fehlen im 
Codex als jüdische Ausmerzung gedeutet; einige Stellen haben aber wirklich 
Aufnahme in die Codices gefunden. Weder die Fälle tendenziöser Überlieferungs- 
correcturen, noch die anderen grösseren Interpolationen sind bisher gesammelt, 
Auch ist es bei letzteren Stellen nicht immer deutlich, ob sie wirklich in ATliche 
Texte eingeschoben oder aus uns unbekannten heiligen Schriften (Apokalypsen) 
geschöpft sind. Einige Stellen seien hier vermerkt (vgl. auch die Stellen, die 
Hatch, Essays in bibl. Greek 1889, angeführt hat): 

Mt. 2, 15: 'E& Alyunrov Exa)son Tov viov wov (cf. die Bemerkung Pris- 
cillian’s über diese Stelle tract. 4 p. 48 Schepss und die des Hieron.). 

I Olem. 8, 3: Inc.: Merevonsats olzog ’Iogan?, expl. ög Aaor &ylov. Der 
sonst unbekannte Spruch wird als yroun &ya97 eingeführt. 

I Clem. 17, 6: zal ndaw Akyeı 'Eyo d£ elin druig dno zUdgas (unde?), 
I Clem. 23, 3. 4: z0ggw yer&odo dp’ Zucv 4 yoayı alım Orov Ayeı 

(ef. I Clem. 11, 2: 6 agopyrızös 36705)‘ Tereiawgol elaw ol dhyızoı — 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 541
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dnolmperar t& dyadd (dieser unbekannte Spruch ist wahrscheinlich nicht jü- 
disch, sondern einer christlichen Apokalypse entnommen). 

I Clem. 26, 2: 3eysı ydo nov Kal Eavaoınaaz ue zal Louoloyioouet 
co: (unde?). : 

I Clem. 46, 2: yeyguntaı yag* „Kolläcde Toic äyloıs, ötı ol zolldueron 
arrois üyınodnoovraı (unde?). 

II Clem. 13, 2: Atyaı 6 zugıog .... dıö Baognusitau ro droua — a Por- 
Foueı (unde?). 

Barn. 6, 13: 28yeı zipıog" 'Wod now r& Foyare ds tk zeörte (unde?). 
Barn. 7, 4: ri 2&yeı &v co weogiey" Kal Fuylıwoav 2x Tod Todyov... 

were 6&0vg, cf. 7, 8 (unde?). 
Barn. 11, 9: Eregog ngopyeng Alyeı Kal mv hy too Turo8 enawvovuern 

nag& nücev zyv yiv (ande?). 
Barn. 12,1: & &30 zoogpren Myoru“ Kal note teice Svvrelschnosru 

— alua ord&n (unde?). \ 
Dial. 71 behauptet Justin: zul Örı zoRA&e yoagäg Te)esov negıel).ov (of dı- 

daozaoı tuov scil. Tovdalwr) Erd rov dEnyjoswv, Töv yeyernußvov Id tov 
nug& Mroltuaio yeyernulvov nosoßrrigov, LE @v dinpejdnv odrog alrdc 5 
Gravgwdels örı Yeög zul &vdgwnog zal grarpozusvos ze} dnodvnczwv zE27- 
gryutvog dnodelzvrrar, elölvar önäg Borhonen. Le, treıöh doveiodaı ndvruc 
toVg dad Tod yevors tucv Enioraucı, taic Toreiraug Enrjoscw od npooßdhde, 
ER Ent vüs &x ıöv Önoloyoruerov Erı zug’ tutv tag Intjasıg noısiv doyo- 
ucı. Justin führt dann c. 72 eine Stelle aus Esra an, die die Juden angeblich 
getilgt haben (Inc.: Kal zimev Eodoag zo Lad" Todto To adozu, expl. Erl- 
zague Tois E9veoew). Sie fehlt in allen Häschr., findet sich aber lateinisch bei 
Lactantius, Inst. div. IV, 18, 22 und ist jedenfalls christlichen Ursprungs (über 
die freie griechische Bearbeitung des Esrabuches s. Schürer I S. 712 f.). So- 
dann führt er als von den Juden getilgt (doch sei sie noch in einigen Syna- 
gogenhdschr. zu finden, zg6 z&üg dAlyov yodvov tadra 2&zowav) Jerem, 11,19 
an; die Stelle findet sich aber in allen Handschriften. Drittens citirt er als aus 
dem Buch des Jeremias genommen ein Orakel (Inc.: ’Euvj69n d& zieıos 6 dedz, 
expl. 76 Gwrng10v «vro®), welches dort nicht steht, christlichen Ursprungs ist 
und auch von Jrenäus viermal (III, 20, 4; IV, 22,1; IV, 33,1. 12; V, 31, 1) 
angeführt wird, an der ersten Stelle als jesajanisch (ex errore librariorum), an 
der zweiten als jeremianisch. Viertens (c. 73, cf. Apol. ], 41) behauptet er, die 
Juden hätten in Ps. 95, 10 die Worte „ind zoo &t2ov“ weggelassen, während 
sie doch ein Christ hinzugesetzt hat. Sie finden sich auch bei Tertullian, Am- 
brosius, Augustin, Leo, Gregor I u. A. und in einer griechischen und mehreren 
lateinischen Handschriften. Vielleicht hat sie schon der Verf. des Barnabas- 
briefes (c. 8,5) vorausgesetzt. Hierher gehört auch der unten sub nr. 65 mitge- 
theilte Fall, 

Bei Lactantius (TV, 8) heisst es: „unde aput Hieremiam ita dieitur: ‚prius- 
quam te formarem in utero, nori te‘ (Jerem. 1, 5), dtem: ‚beatus qui crat, ante- 
quam nascerelur‘“ Das letztere Citat findet sich nirgendwo. Woher L. folgen- 
des Citat genommen hat, ist ungewiss (IV, 12, 41): „,S5 audieris‘, inquit, ‚preces 
supplieis tui, ei ego audiam tnas: si misertus laborantium fueris, et ego in tuo 
labore miserebor. si autem non respexeris nec adiureris, ei ego animum tum 
contra te geram tuisque te legibus dudicabo‘.“ 

In dem Tractat de aleatoribus c.2 wird als ein Schriftwort nach einer Stelle 
aus Jesus Sirach angeführt: „Eristimate sacerdotem esse et cultorem“ (expl.: 
„Populus meus saturetur‘) etc., was sich sonst nirgendwo findet. In demselben
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Tractat werden c. 9 noch zwei alttestamentliche Citate beigebracht, die nicht 
zu identifieiren sind: „Nolite extendere manus testras“ (espl.: „super terram“) 
und: „Aöstinele manus vestras ab iniusto, et ne feceritis quiequam mali.“ Bei 
den Lateinem finden sich überhaupt von Tertullian ab (hier sind sie ziemlich 
zahlreich; s. z. B. de carne 23) nicht wenige solcher räthselhafter Citate, Als 
eine Stelle aus dem Buche Baruch (prope finem) wird in der Altere. Simon. et 
Theoph. 17 angeführt: „Ze unctus meus, electus meus, vulvae incontaminatae 
iaculatus, natus ct passus dieitur“, und in Cyprian’s Testim. (nach einer Häschr.) 
II, 29: stem in Baruch: „Veniet enim tempus“, expl. „odibiles alieno.“ Beide 
Stellen sind sonst nicht belegt. Ein 151. Psalm in mehreren griechischen Bibel- 
handschr. Aphraates (h. 23 p. 380 Bert): „Wie der Prophet sagt: Die Welt 
wird-auf Gnade erbaut werden.“ In den gefälschten Canones einer angeblichen 
Synode der Apostel zu Antiochien (Bickell, Gesch. des Kirchenrechts I Ss. 141) 
wird zur& Tov MoOPnTızöV Aöyov angeführt: &rogrdogncur delav zul dıpiizuv 
Ta zurd)omne Tois vnrloıg altav. Noch nicht untersucht sind die ATlichen 
Citate des Clemens Alex, die sich durch grosse Freiheit auszeichnen. Anderer- 
seits hat er unzweifelhaft auch nicht zu identifieirende apokryphe ATliche 
Schriften (s. Strom. VII, 16, 92) benutzt. 

40 und 41) Die beiden ersten Makkabierbücher. 
42) Jesus Sirach. 
43) Judith. 
44) Tobit. 
45) Zusätze zu.Esther, - . 
46 a.b.c.) Zusätze zu Daniel (Gebet des Asarja und Lobgesang der drei 

Knaben im Feuerofen — Geschichte der Susanna — Geschichte vom Bel und 
vom Drachen). Von einem apokryphen Werk in armenischer Sprache „Die 
7. Vision Daniels“ handelt Kalemkiar (Wiener Ztschr. f. d. Kunde des Mor- 
genlands VI, 2 1892 S. 109 #.), s. auch Mkhitar’s Katalog. 

47) Das Gebet Manasse’s. 
45) Das Buch Baruch. 
49) Der Brief Jeremiä. : 
50) Die Weisheit Salomo’s (nach dem Muratori’schen Fragment z. N. T. ge- 

hörig, vielleicht wirklich christlich oder christlich bearbeitet), 
Diese Schriften haben sämmtlich eine ziemlich feste Stellung in den alten 

und mittelalterlichen Bibelhandschriften erhalten zusammen mit einer Neube- 
arbeitung des Buchs Esra (durch Umstellungen und Zusätze =IIl Esra bei den 
Lateinern). . 

Eine particulare Geltung haben sich z. Th. bis in das Mittelalter mehrere 
Schriften bewahrt (vgl. auch die Stichometrie des Nicephorus, die Synopsis Pseudo- 
Athanasii, das Montfaucon’sche Kanonsverzeichniss, Const. Apost. VI, 16: za} . 

Ev Toig nahaoig dE tırsg auveygayar Aıßlla dxözgupa Moolag zul Erdy zal 
ddp, Hoeiov re zul daßld zal ‘Hria zul Töv rgıwv nergagyv, PH0g0R0LL 
zul vis dimdelas &y$oa, und das sog. Decret Gelasü): 

51) Die 15 Psalmen Salomo’s (über die fünf gnostischen Oden Salomo’s s. 
S.172f.; eine 19. Ode Salomo’s citirt Lactantius (IV, 12); sie ist eine christliche 
Fälschung: „Salomon in ode XIX. ia dieit: infirmatus est uterus rirginis et 
aceepit felum, et grarvata est et facla est in multa miseratione maler virgo.“ 
Nicephorus führt in dem Verzeichniss „Psalmen und Oden Salomo’s“ unter den 
ATlichen Antilegomenen an. . - 

52) Die Apokalypse Esra (christliche Zusätze), Zu den von Schürer zu-' 
sammengestellten Testimonien füge noch zwei Citate aus einem pseudoambro- 

54* 
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sianischen Aufsatz über die Seele (Caspari, Khist. Anckdota $, 228). — In 
dieser Apokalypse werden von den 24 kanonischen Büchern 70 apokr. Schriften 
unterschieden, „gewiss nur eine runde Zahl und ungefähre Schätzung, welche 
dann aber später für diese Schriften feststehend wurde; vgl. Ev. Nicod. c, 28 
und Epiphan., de mens. et pond. 10, der übrigens die Zahl 72 hat“ Dillmann 
i. d, REneykl. XII2 S. 345, — Eine Vergleichung der verschiedenen Versionen 
zeigt, dass namentlich die lateinische christliche Zusätze erhalten hat. Ganz 
selbständig und erst später hinzugesetzt zur Esra-Apokalypse sind die cc, 1. 2, 
15. 16 der lat. Übersetzung. Sie bildeten früher ein oder zwei besondere 
Bücher, von denen das erste gewiss, das zweite vielleicht christlichen Ursprungs 
ist. Davon wiederum verschieden ist die junge Esra-Apokalypse, die Tischen- 
dorf (Apocal. apoer. 1866 p. 24sq.) edit hat (Adyog zal droxdiuypg Tod 
äylov mgopirov Eodoau za) dyanırod tod geoö). 

53) und 54) Das sog. 3. und 4. Makkabäerbuch. 
In den zwei ersten Jahrhunderten sind als heilige Schriften gebraucht und 

z. Th. noch später bei den Lateinern resp. bei den Orientalen gelesen worden: 
55) Das Buch resp. die Bücher Henoch (christliche Zusätze), zusammen- 

gearbeitet mit Noahbüchern .(s. die Ausgabe v. Dillmann 1853); ein Versuch, 
die Existenz einer lat. Übersetzung um 250 zu ermitteln, bei Zahn, Gesch. d. 
NTllich. K. II 8. 797 £. In dem Codex von Akbmim (S. oben 8. 12. 32£.) saec. VIII. 
vel IX, (nach der Feststellung von Omont) ist ungefähr ein Fünftel der Henoch- 
Apokalypse griechisch enthalten; s. Bouriant, Me&m, publ. par la Mission 
arch£ol. frang. au Caire (1892) T. IX. fasc. 1, Lods, Le livro d’Henoch, Fragm. 
Grees, Paris 1892, Dillmann, Über den neu aufgefundenen griechischen Text 
des Henoch-Buchs, Sitzungsberichte d. K. P. Akad. d. Wissensch, 1892 p- 1039 ff. 
1079 &. — L’Evangile et V’Apocalypse de Pierre avec le texte grec du Livre 
d’Henoch, Texte publis en fac-simile, par Pheliogravure, d’aprös les photo- 
graphies du ms. de Gizeh, Paris 1893. 

Zu unterscheiden sind die gnostischen Bücher Jeü, die nach Pistis Sophia 
p- 245. 354 von Henoch geschrieben sind. 

56) Die Assumptio Mosis (christliche Zusätze). Die Schrift ist identisch mit 
der Audnen Mwvolws, die einige Male eitirt wird, während die von den - 
KVV. angeführte Y»dmpıg Movodwg vielleicht ihren zweiten Theil bildete, aber 
uns verloren ist, auch christlich gewesen zu sein scheint. 

57) Die Apokalypse Baruch’s. Von ihr ist ein spätes (4. Jahrh.?) christ- 
liches Buch Baruch zu unterscheiden, welches äthiopisch und griechisch (unter 
dem Titel „r& napelsınöuera Tegswiov toB xpopijrov“) existirt, deutsch von 
Prätorius (Ztschr. f. wissensch. Theol. 1872 8. 230 £) und König (Stud. u. 
Krit. 1877 8. 318) edirt. Auch in altslavischer Übersetzung giebt es eine 

_ Baruch-Apokal., s. Theo]. Lit.-Ztg. 1877 S. 658. 
Zu diesen Apokalypsen, die uns erhalten sind, kommen nun noch einige, 

die uns nicht oder nur in starker christlicher Bearbeitung überliefert sind oder 
in einer Form, die vielleicht nicht die ursprüngliche ist: \ 

58) Die Testamente der 12 Patriarchen (dıuusizaı Tov ıB' nurpıapzöv rav 
viov Tazoß). Inc. Auadıjzn Povpiu zepl Evvowöv. Artiygapov diadnzns “Por- 
Ara, espl. (dıadijzn Berıayılv) Ex yıjs Alyiarov. Vier griechische Häschr. 
1) eine Cambridger s. X., eine Oxforder s. XIV., eine Vaticanische s. XII. und 
eine Patmische s. XVI. (s. Sinker, Testam. XII Patriarch. 1869 und Append. : 
1579). Von einer armenischen Übersetzung hat Sinker $ Hdschr. nachgewiesen, 
deren ülteste v. J. 1220 datirt ist. Eine altslavische Hdschr. edirte Tichon- 
rawow (Pamjatniki 1863). Eine lateinische Übersetzung verfertigte im 

‘ 
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p- 245. 354 von Henoch geschrieben sind. 
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13. Jahrh. Robert Grosseteste auf Grund der Cambridger Hdschr.; sie ist in 
sehr vielen Hdschr. verbreitet und in fast alle europäischen Sprachen übersetzt 
worden. Über die Quellen des Buchs s. Dillmann, Jahrb. d. bibl. Wissensch. 

II, 91#, Rönsch, Das Buch der Jubiläen S. 325 ff. 4154f. Ein sicheres Citat 
findet sich bei Origenes, hom. in Jos. XV, 6 (XI p. 143 Lomm.): „Sed et in 

alio quodam libello, qui appellatur testamentum XI patriarcharum, quamvis 
non habeatur in canone, talem tamen quendam sensum invenimus, quod per 

singulos peecantes singuli saltanae intelligi debeant“ (s. Ruben 3). Unsicher 

ist, ob Iren. frgm. NV1I (Harvey), ferner eine Stelle bei Tertullian und Procop,, 
Comm. in Genes. 35 auf unsere Schrift zurückzuführen sind. In der Stichometrie 

des Nicephorus scheint sie unter dem Titel „Ilergiggye" bei den Arozgvge 
zu stehen, s. die Synopsis Athanasii und das von Montfaucon zuerst veröffent- 
lichte Kanonsverzeichniss. Die Schrift ist ursprünglich jüdisch, aber von einem 

Christen etwa im Ausgang des 2. Jahrh. durchgreifend bearbeitet; s. Schnapp, 

Die Test. der 12 Patr. Halle 184. 
59 a. b.) Ein Buch Teı@v zurpınezov, von dem nichts bekannt ist, wird 

Const. Apost. VI, 16 erwähnt; ein „Testament Jacob’s“ im Deeret. Gelasii. 

60) Das Gebet Joseph’s (Mooosızy)) Iocjp); es ist uns verloren, wird aber 

von Origenes (s. auch Eusebius) mit Achtung citirt (odz sizareyoornrov 
yoagn»). Nicht hierher gehört das Buch Moocerzn Aoer&9, welches christlich | 
ist und wahrscheinlich dem 5. Jahr. zuzuweisen ist (s. Battifol, Le live de 
la priere d’Aseneth 1890). . 

61) Das Buch Eldad und Modad (citirt von Hermas Vis. II, 3 u. v. A.) 

verloren. 

62) Die Apokalypse des Elias. Dieses verlorene Buch ist desshalb von 

Interesse, weil nach einigen Nachrichten I Cor. 2,9 undEph. 5, 14 in ihm ge- 

standen haben sollen (Fragınente einer koptischen Apok. mit der subser. „Elias“ 

sind in einem Berliner Papyrus vorhanden, aber noch nicht edirt); war dies der 

Fall, so war die Apokalypse christlich oder christlich überarbeitet. Die Stellen, wo 

Yon den KVV. der Spruch I Cor. 2,9 übereinstimmend mit oder abweichend von 

Paulus eitirt wird, s. bei Resch, Agrapha S. 102f. 151 ff. 9S1f. Dazu bemerke 

Ascens. Jesaj. (lat.) e. 11,34. Hippol. Comm. in Daniel p. 59, wo die Stelle mit 

I Pet. 1, 12 verbunden ist, wie auch Clem., Quis dives 23. Acta Petri cum Sim, 

p. 98 (Lipsius). Sehr wichtig ist das von Resch auch übersehene Citat Tertull. 

de resurr. 26: „Sie et apud Esaiam: bona terrae edetis, bona carnis intellegentur, 

quae illam manent in regno dei reformatam et angelificatam et consecuturam, 

quae nee oculus vidit nec auris audirit nce in cor hominis ascenderunt.“ Über 

Eph.5,14 s. Resch S. 220. 2224, und 289 £. - e 
Constit. Apost. VI, 16: Bıßlla dndzguge ... Houiov zul dußld zal Ira. 

Montfaucon’sches Verzeichniss der 60 Bücher (Zahn, Gesch. d. NTlich. Ka- 

nons II S. 299): Waruol Zorouvros, Hılov droxdkuyıg, Hociov Ogasıc. 

'  Stichometrie des Nicephor. (l. c. 8. 300): E2d&6 . Maddd, "Hila mgoynrov 
otız. tıs’ (s. d. Synops. d. Athanas. S. 317). 

Naassener bei Hippol,, Philos. V,7 p. 146 (} yoagyt }£yeı), Hippol., de antichr. 

65 (6 xoogılang 2£yeı), Hippol., Comm. in Dan. p. 41 (zel “Hociag Ayeı), folgt 

Eph. 5,14. An letzterer Stelle ist wohl „Elias“ zu lesen. 

Orig., Comm. in Matth. ser. zu c. 27,9 (Lomm. Vp. 29): „Se autem hace 

dieens aliquis existimat se offendere, vidcat ne alicubi in Scerelis Ieremiac hoc 

prophetatur, sciens quoniam et apostolus seripluras quasdam secretorum profert, 

sieut dieit alieubi: ‚Quod oculus non vidit nee auris audivü‘s; in nullo enim 

regulari libro hoe positum inrenitur nisi in Seeretis Eliae prophetae.“
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Hieron. Comm. in Jesai. 64,4: „Paraphrasis huius testimonii quasi Hebraeus 

ec Hebraeis assumit apostolus Paulus de authenlieis Tibris in epistola, gquam 

seribit ad Corinthios, non verbum ex verbo reddens, quod ommino contemnit, 

sed sensuum exprimens veritatem, quibus utitur ad id quod voluerit exprimen- 

dum. unde apocryphorum deliramenta conticcant, quae ex occasione huius 

lestimonit ingeruntur ecelesüs Christi ... Ascensio enim Isaiae ct apocalypsis 

Eliae hoc habent testimonium“ (s. ep. 57,9 ad Pammach.: „Solent in Roc loco 

apoeryphorum quidam deliramenta seclari et dicere, quod de apocalypsi Eliae 
testimonium sumtum sü“, nämlich ICor. 2,9; s. auch die praef, in Pentateuch. 

ad Desider. und die praef. in 1, hebr. quaest. in Genes.). 

Epiphan. h. 42 p. 678 (Oehler): Ilddev t& drocstöro To° „dio zul Akysı“ 
(Eph. 5, 14), E48 uno zig narmäs dr).ov dıiadjzng; Tovro db &upkpsrar nuge 
zo Hrie (s. auch das Folgende). 

Euthalius (Zacagni, Collect monum. p. 556) führt I Cor. 2,9 auf Jesajas 
zurück, Andere (gleichfalls von Origenes abhängig) auf Elias. Vielleicht ist 
„Jesajas“ bei Euthal. in „Elias“ zu corigiren, doch s. Zahn, Gesch. d. NTlich. 

Kanons II S. 803. Euthalius p. 561 u. A. führen das Citat Ephes. 5, 14 auf ein 

Apokryphon des Jeremias zurück (Zahn S. SON). — C. Schmidt bemerkt mir: 

Apoc. Eliae im Berl. Mus. P. 1862. S fol. Papyrus einer Buchbandschrift aus 

, Ichmim im Dialeet von Ichmim (Höhe 155, Breite 130 Millim.). Aus derselben 

Häschr. stammt die bereits herausgegebene Apokal. des Sophonias. Die Frag- 
mente derselben, von Maspero zu Ichmim gefunden (14 fol. Papyr.), be- 

schädigt, haben ebenfalls die Fläche 155><130 Millim,. Daneben noch 7 Blätter 

Papyr. derselben Apok. aus einer abweichenden Recension, die .nicht jener 
Hdschr. angehören; denn die Sprache ist sahidisch (thebanisch) und das Format 

(255><1C0 Millim.) ist verschieden. Näheres und besonders über das Verhältniss 
von Elias- und Sophonias-Apokalypse wird Steindorff’s Ausgabe bringen. 

63) Die Apokalypse des Sophonias (ein-Citat bei Clemens Alex. Strom. V, 
11, 77, s. auch die Kanonsverzeichnisse). „Die Apok. des Sophonias aus dem 

Koptischen übersetzt“ gab L. Stern heraus (Auszug aus der Zischr. f. ägypt. 
Sprache 1856). Die Papyri, aus denen sie stammt, scheinen aus einer grossen 
Apokryphensammlung herzurühren, zu.der auch das MS. der Elias-Apokalypse 

(s. oben) gehörte, und im 4. Jhrh. geschrieben zu sein. Die Apokalypse, wie 

sie in grossen Fragmenten (2 Recens.) vorliegt, ist bisher geschichtlich und 

theologisch nicht näher untersucht, ist aber gewiss ursprünglich jüdisch gewesen, 
jedoch von einem Christen, der die Joh.-Apok. benutzte, stark überarbeitet; 

s. besonders das 4. Fragment, Das von Clemens citirte Stück findet sich nicht. 
Leider fehlt der Anfang. Fragm. 1 ine.: „Vermischt mit Blut, darin Haar auf- 
gelöst war.“ Die Verwandtschaft mit der Paulus-Apok. hat Stern bemerkt. 

64) Die Ascensio Iesaiae (Hvaßarızov Hoclov, “Opacıs ‘Hoclov). Noch 
Origenes scheint nur eine rein jüdische Schrift über das Martyrium Jesajae ge- 
kannt zu haben (ep. ad Afric. 9 Lomm. XVII p. 31; in Matth. 13, 57 II p. 49; 

in Matth. 23, 37 IV p. 237 sq.; in Iesai. hom. ], 5 XUIp.245 sq. Die Citations- 

formeln lauten: &» zırı dnozeigo — &v Ta dnozoigo Hociov — „ev libris 
sceretioribus, qui apud Iudaeos feruntur ... fertur in seripluris non mani- 
festis‘), aus dem die Legende von der Zersägung des Propheten (Hebr. 11, 37; 

Justin, Dial. 120; Tertull., de pat. 14, Scorp. 8) geflossen ist. Epiphanius nennt 
ein AHvaßarızöv des Propheten im Gebrauche der Archontiker (b. 40,2) und 
Hierakiten (h. 67,3). An letzterer Stelle giebt er ein Citat, das sich in dem 
gleich zu nennenden Buche wirklich findet. Hier ist natürlich nicht das Mar- 
tyrium gemeint, sondern eine jüdische oder jüdisch-christliche Apokalypse.
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Eine solehe hat auch Hieronymus, Comment. in Isai. 64, 3 Vallarsi IV p. 761, im 

Auge, und er behauptet, in ihr habe, wie in der klias-Apok., I Cor. 2, 9 gestanden. 
Wirklich findet sich die Stelle in dem gleich zu nennenden Buche im latei- 
nischen Text, nicht aber im äthiopischen. Ein Apokryphum unter dem Namen 

des Propheten wird Const. Ap. VI, 16 eitirt, eine’Opaoısin dem Montfaucon’schen 

Kanonsverzeichniss. In äthiopischer Sprache (übersetzt aus dem Griechischen) ist 

eine vollständige Ascensio Iesaiae prophetae erhalten in drei Häschr. (einem Bod- 

leian., s. Dillmann, Catalog. p.9 und 10, und zwei jüngeren und schlechteren Brit. 

Mus. Codd, Orient. 501 und 503) und edirt (mit lat. Übersetzung) von Dillmann 

1877 (Ine.: „El factum est anno XXVIin regno Exechiae“, expl. „Satanae pes- 

sum ieit‘). Sie ist eine Compilation und enthält, wie Dillmann gezeigt hat, 
1) Das (jüdische) Martyrium des Propheten (2,1—3, 12; 5, 2—14), 2) die (christliche) 

dem 2. Jahrh. angehörende Vision des Jesajas (6-11 exc. 11,2—22). Diese Stücke 

sind von einem Christen verbunden worden und durch c. 1 eingeleitet. Später 
sind dann noch die Stücke 3, 13—5, 1 und 11, 2—22 eingefügt worden. Die Visio 

ist in einer alten lateinischen Übersetzung 1522 zu Venedig (Hdschr. unbekannt) 

edirt worden (Inc.: „Visio quam vidit Ysaias propheta, filius Amos, anno XX. 

regnante Exechia, rege Iudae. venit Ysalas“, expl.: „ab Exechia rege‘), neu abge- 

druckt von Gieseler (Gött. Progr. 1832) und Dillmann, a. a. 0. 8. 76 fl). 

Zwei altlateinische Fragmente veröffentlichte Mai (Seript. Vet. Nova Coll. III, 2 

1828 p. 238 sq,, nämlich 2, 14-3, 13 und 7, 1—19; I inc.: „.... profelas dei. et 

cum audissent“, 11 inc.: „filios voci Micheae“, aus einem Vatican. rescriptus). 

Einen späten griechischen, völlig umgewandelten Text im Stil der Heiligen- 

legenden veröffentlichte v. Gebhardt (Ztschr. f. wissensch. Theol. 1878 S. 330 ff). 

Über eine Aıa9yzn Eieziov = Asc. Ies. 1—5 s. Dillmann, Asc. les. p. XV 

Die Abweichungen der Texte des Aethiopen, der beiden Lateiner, Hieronymus’, 

Hierakas’ zeigen, dass das Buch in verschiedenen Recensionen existirte, Die 

Testimonia für das Martyrium: Tertull. de pat. 14: „his patientiae viribus seca- 

tur Esaias et de domino non- tacet.““ Origenes, Comm. in Matth. XII, 57: el de 

tıs od oooleraı tv lorogiav did TO Ev 75 droxgipy Hoaix adv pkgzadan, 

XXI, 37. Epist. ad Afrie. 9: aupts d& Hui al aaupadöccıg Ayorvcı nenglodeı 

Hociav Tov noopirmv. zal &v tırl dnozgüpwy todo pegera Ömep Taza Eni- 

zudeg td Tovdalwv deggdiorgygrar, Alfeıg uvüg Tag un moEmoLgug nagen- 

Beß)mzörwv ı7 yon va h ön dauorn9g. Hom. in Isaj. 1; Ambros. in Ps. 

118; Op. imperf. in Matth. hom. I (arianisch). Priscill,, tract. 3 p. 47 (Schepss). 

Für die Ascensio: Hierakas bei Epiphan. I. 67, 3: BovAerar de zyv Teleiav 

alrod oloracır roıslsder drd od Araßarızod Uoalov, dijder ds dv ıö Yira- 

Betz Aeyouiro Üeyev Erelos ri, "Edeise wor 6 äyyehos negl nüvrov Eu- 

70009Ev uov zal EsifE uoı zul eine‘ tig Eorıv ö dv dekle Tod 9eod; zal elnu" 

ob oldug zugıe. Alyeı' obrog Lorıv 6 dyannrög' zal ris datıv ö &hLos Ö OuoLos 

alıd 25 deorsgav 2Iuv; zul elnu' ad yıraazaız' zovräot TO Ayıov nreiun 

16 Auhotv dv vol zal'2v TOTs npopnterg. Archontiker bei Epiph., h. 40, 2: 

jaußavovan d& Jußüs dd Tod Hvaßatızod ‘Hociov, Irı d& zul dor vör 

&xozpügeov (vielleicht war die Schrift auch im Gebrauch der Ophiten wid 

Valentinianer, s. Dillmann, 1. c.p. XVsq.; denn sie nahmen mit unserer 

Schrift an, dass Jesus nach seiner Auferstehung 18 Monate mit den Jüngern 

verkehrt habe). Hieron. in Esai. 64, 4 p. 761: u... Unde apoeryphorum delira- 

menta conliceant, quae ex occasione huius testimonü ingeruntur eeelesiis Christi. 

“de quibus vere diei polest, quod sedeat diabolus ir insidiis cum divitibus in 

apoeryphis, ut Änterfieiat Ümocentem ... Ascensio enim Esaiae et apocalypsis 

Ieliae hoe habent testimonium“, seil. I Cor. 2,9. Dass Secten in Spanien die
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Ascensio benutzten, lässt sich vielleicht aus dem Folgenden schliessen. Aus 
arianischer Überlieferung — die Arianer konnten die Stellen vom h. Geist 
im Buche benutzen — stammt die alte lateinische Übersetzung, von der Mai 
2 Fragmente veröffentlicht hat. Dass die Bogomilen die Ascensio benutzt haben 
und im Oceident die Katharer (man erkennt hier den Zusammenhang zwischen 
beiden), folgt aus Euthym. Zigabenus "Ereyyog tig alo&oeug tüv dIEwv Mes- 
sakıaray Anathem. IV in Tollii insignibus itinerarü Italici p. 116sq. und Mo- 
neta, adv. Cathar. et Wald. ed. Rieehinius p- 218. Gieseler hat vermuthet 
und Gründe für die Annahme beigebracht, dass die lateinische Version der As- 
censio, die zu Venedig 1522 aus einer uns verlorenen Handschrift gedruckt 
worden ist, für die Katharer (s. XII vel XIL) angefertigt worden sei aus einem 
griechischen Exemplar der Bogomilen. 

65) Erwähnt werden in der Stichometrie des Nicephorus und i. d. Synops. 
Ps. Athanasii unbekannte und nicht näher zu bestimmende Pseudepigrapha des 
Baruch, Habakuk, Ezechiel (Über dieses Apokryphon vgl. was Resch, Agrapha 
S. 290 f. gemuthmasst hat; er meint Clemens Rom. ep. I, S und Clemens Alex, 
Paed. I, 10, 91 habe es benutzt und der Spruch: &v & zdgw os, &v rovrw zal 
zew& oe, sei in ihm [nach Elias Cretens, und der Vita S. Antonii] enthalten 
gewesen. Daher nimmt er an, dass auch Tertullian, Hippolyt und Epiphanius 
es gekannt haben; in einem apokr. Buch Ezechiel mag der apokr. Spruch Ter- 
tull. de carne 23. Clemens, Strom. VII, 16, 92. Epiph. 30, 30. Actus Petri c. 
Simone 25 gestanden haben), Daniel und Jeremias. Zum Letzteren s. Orig. Comm. 
ser. in Matth. zu 27, 9, Euthal. u. A. zu Eph. 5, 14 (s. oben) und Hieron. ad 
Matth. 27,9: „Zegö nuper in quodam Hebraico volumine, quod Nazaraenae 
‚scelae mihi Hebracus obtulit, Ieremiae apoeryphum, in quo hace (scil. Mtth. 27,9) 
ad verbum seripta veperi.“ Das Apokryphon ist also um jenes Citats willen er- 
dichtet; über Ähnliches bei Kopten und Abessiniern s. Dillmann, REncykl. XII2 
S. 360. Ein Apokryphon Jeßi$ Constit. Apost. VI, 16. Ein christliches Apo- 
kryphon (Zeit unbestimmt) ist die Schrift Zayepiov wareög Tudvvov (s. die 
Schrift Tevra: Megieg und Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II $. 776) gewesen 
(Stiehometrie des Nicephorus, Montfaucon’sches Verzeichniss). Eine Bileam- 
Prophetie Op. imperf. in Matth. hom. 2. Eine Prophetie Ham’s (Zoroaster, s. 
Recog. IV, 27) eitirt Isidor, der Sohn des Basilides, bei Clenıens, Strom. VI, 6,53. 
Eine (oder mehrere?) jüdische Apokalypse ist endlich als Grundlage der kano- 
nischen Apokalypse zu erkennen, s. Vischer in d. „Texten u. Unters.“ II H. 3. 
Über eine junge christliche Daniel-Apokal. s. Tischendorf, Apocal. Apocr. 1866 
p. XXX sq. Im Cod. Venet. class. II cod. CXXV hat sie die Überschrift: Mxo- 
zahuyıs T. mpogmrov darına neol Tjg gurreisiag Tod zdouov. Inc.: Tede Akyeı 
zuQLog avroxgdtwg" olal vol yij. Of. Hieronymus adv. Vigil. 6: „Si tibi 
plaexerit, legito fietas rerelationes omnium patriarcharum et prophetarum.* 

66) Wahrscheinlich auf jüdische Quellen gehen die christlichen Adambücher 
zurück (der Talmud erwähnt ein jüdisches), die in allen christlichen Sprachen 
in den verschiedensten Gestalten zu finden sind und ihre Wurzeln z. Th. auch 
in gnostischen Adambüchern haben mögen (Epiph. h. 26, S: MrozeAlwsıs Tod 
Adcy). Schon Constit, Apost. VI, 16 wird ein Apoeryphon Adami erwähnt (=. 
auch das Montfaucon’sche Verzeichniss und ein Liber poenitentiae Adae im 
Decret. Gelas.). Da die auf uns gekommenen Recensionen schwerlich den drei 
ersten Jahrh. angehören, so seien sie nur kurz erwähnt. 

a) Ein Fragment einer auf gnostischer Grundlage ruhenden, katholisch be- 
arbeiteten Moses- Adam - Apokalypse in koptischer Sprache. gaben deutsch
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Harnack und 0. Schmidt heraus i. d. Sitzungsber. d. K. Pr. Akademie d. Wiss. 

1891 S. 1045 ff. 
b) Ein äthiopisches Adambuch publieirte deutsch Dillmann i. d. Jahrbb. 

d. bibl. Wissensch. V 1853 S. 1#f. (den äthiopischen Text gab Trumpp heraus, 

Abh. d. Münchener Akad. d. Wiss, Philos.-philol. Klasse XV). \ 

c) Ein Testament Adam’s, das syrisch und arabisch existirt, hat Renan syr. 

und franz. edirt (Jour. asiat. V. Serie II 1853 p. 427 q.). 

d) Ein syrisches Werk „die Schatzhöhle“ (Ort der Aufbewahrung d. Para- 

diesesschätze) edirte deutsch auf Grund von 3 Häschr. Bezold 1883 (verwandt 

mit Nr. b). 
e) Ein griechisches Moses-Adambuch steht unter den von Tischendorfedirten 

Apocol. apoer. (Lips. 1866 p. 1sq.) mit dem Titel: Aıiyyors zul morrrela Adi 

zul Elus Töv aewron)derwv dnozuiugYelsa nup& 9:00 Morch To Heganorrı 

ultov, Öte tee aldzug tod vouov tig dedeng x zeıpög zuglov &öl£uro, dıday- 

9els ind Tod dezayy&).ov Miyan). Dieselbe Schrift wurde nach einer Mailänder 

Hdäschr. von Ceriani (Monum. sacra et prof. V, 1) edirt. Sie enthält nichts Christ- 

liches (Nr. a. ist wit ihr verwandt) und ist wohl eine alte jüdische Erzählung. . 

f) Mit diesem Buch nahe verwandt ist die lateinische Vita Adae et Evae, 

die W. Meyer (Abh. d. Münch. Akad., Philos.-philol. Kl. XIV 1878) herausge- 

geben hat. In die Reihe der Adambücher gehört wohl auch die dıadıjzn rov 

owror)acrör, die Anastasius Sinaita (Migne Gr. T. S9 Col. 967) erwähnt. 

Stücke der Adambiücher sind die Testamente Adam’s (und Noal’s?). In dem Cod. 

Hierosol. des Bryennios steht zu Barmab. 2,10 die Marginalie, dass Ps. 51, 19 

auch in der Adam-Apokalypse gestanden hat. Endlich sind. auch die Revela- 

tiones Bartholomaei (s. dort) mit den Adambüchern verwandt gewesen. 

67) Ein Lamechbuch, im Montfaucon’schen Verzeichniss. Schon die sub 66) 

u. 67) genannten Schriften gehörten wohl mehr zu den Legenden- als zu den 

Apokalypsenbüchern. Zu jenen sind weiter zu rechnen: “ 

68) Ein apokrypkes Buch Aßoa«u (Stichometrie des Nicephorus, Verzeichniss 

der 60 Bücher [Apost. Const. VI, 16], und Pseudo -Athanasius), wahrscheinlich 

schon dem Origenes (Hom. in Luc. 35) bekannt und vielleicht von der sethitischen 

Anozdivwıg Aßoadu (Epiphan. h. 39,5) zu unterscheiden. Im Abendland war 

dies Buch und ähnliche wenig oder gar nicht bekannt (Hieron., ad Vigilan?), s. 

Priseillian, tract. 4 p. 46 Schepss: „Quando in eanone profetae Noe liber lec- 

tus est? quis inter profelas dispositi eanonis Abrahae kbrum legit? quis quod 

aliquando Isac profetasset edocuit? Priseillian setzt vielleicht nach Tob. 4, 12 ein- 

fach voraus, dass es solche Bücher gegeben habe. Einige Notizen über ein jüngst 

zum ersten Mal veröffentlichtes Abraham-Testament mögen hier eine Stelle finden; 

ck, James, The testament of Abraham 1892, Zwei griech. Recensionen. Die 

längere inc.: Jıadjen Aßgadu. "ELnoev Aßoadı To uEroov, expl. zal Gun are- 

3.vrog, resp. 6nwg dtıwIauev vis alwriov Gwüs Doxol. Die kürzere inc.: Jıe- 

$ijzm Tod nargıdeyov Aßgadu. "Eytrero hriza Ayyıcav, expl. Fdogas doautwv 

zul ulvov röv 9edv Doxol. Mss. der längeren Recens.: Paris. Biblioth. Nat. 

Gr. 770 s. XIV, 1313 s. XV velXVI, 1556 s. XV, Jerus. S. Sepuleri 66 s. XV (?), 

Vindob. Theol. Gr. 237 s. XII? Mess. der kürzeren Recens.: Paris. Biblioth. 

Nat. Gr. 1613 s. XV, 162 s. XIV, Vindob. Hist. Gr. 126 s. XV (2) Diese sind 

simmtlich bei James verglichen (s. dort $.1—7); noch nicht vgl. ist der Cod. 

v. Montpellier 405 [72 Omont] =. XV vel XVI der längeren Recens. Rumänische 

"Übersetzung (mit englischer Übers. edirt v. Gaster i. Transact. of the Society 

of Bibl. Archeol. IX p. 195sq. [1887] nach drei Mess. s. XVII vel XIX der 

längeren Rec., vorber schon theilweise publieirt von Hasdeu, Bukarest 1880 in
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„Curvente dew batrani“ II p. 189 sq.). Slavonische Übersetzung v. Tichonrawow 
in „Pamatniki Archew, Russk, Lit.“ 1863 p. 79sq. Fragmente einer arabischen 
Version der Testamente’Abraham’s, Isaak’s und Jakob’s im Cod. Paris. Arab. 31 
anc. fonds, publieirt und übersetzt bei James. c. (Test. Abrah. inc.: „And 
I say, even I Abraham‘, expl.: „delighis for erer“; Isaae inc.: „It came to pass 

. chen the days“, expl.: „in the kingdom of our Lord and our king and our Sa- 
viour J, Chr. Doxol,“; das Testam. Jakob’s ist bei J ames nur in Regesten gegeben). 
Aus dem Arabischen ist der äthiopische Text geflossen; s. Paris. Bibl. Nat. Ms. 
Ethiop. 134, dazu Nr. 107 von Abbadie’s Ethiop. Mss. (Catal. raisonne p. 119). 
Die Schrift, welche von den KVY. von Origenes ab gemeint ist, ist nicht die 
von James veröffentlichte; denn das Citat des Origenes (l. c.) findet sich in ihr 
nicht, und sie zeigt Merkmale einer späteren Zeit. 

69) Verschiedene „Testamente“, so das des Salomo, deren Alter nicht zu be- 
stimmen ist, und die vielleicht gar nicht in die ersten Jahrh. gehören. 

70) Manches unter dem Namen des Moses und auf seinen Tod Bezügliche 
(über die oben genannten Schriften hinaus), was auch kein sicheres Zeugniss aus 
der vorkonstantinischen Zeit besitzt. 

71) Ein Buch des (oder über) Jannes und Jambres (s. I. Tim. 3,8. Orig, 
ad Matth, 27,9 Lomm, V p- 29 u. in Matth, 23,37 Lomm. IV p. 239 Deeret. 
Gelas.). (Auch in späten christlichen Apostelapokalypsen findet sich jüdisches 
Gut, wie noch jüngst Levi in Bezug auf die Paulus-Apok. gezeigt hat; s. Rer. 
des &tudes juives t. XNXV p. 1). 

72) Verschiedene Zauberbücher u. -papyri, sowie zauberisch-medieinische An- 
weisungen (unter Noah’s, der Patriarchen und Salomo’s Namen), in denen Jüdisches, 
Heidnisches und Christliches durcheinander gehen, wie sie schon von Josephus, 
Celsus, Origenes bezeugt werden, theilweise auch edirt sind, zum grösseren Theile 
einer Untersuchung und Zeitbestimmung aber noch harren. Einiges mag auf die 
alte Gnosis zurückgehen, anderes sehr jung sein. Über die Sprache dieser Zauber- 
formeln s. Hippol., Philos. IV, 28 p. 88 2q. ed. Duncker: mAsiorag dE zıwag azj- 
nreraı Eyygapeır Eßoaizoig yokuuacı Öaluorag ..... nor) Eurlygı, Toßto 
utv ER).dH Yavi toiro d& de EBgeidı, Tüg suyndeg Tolg uayoıs draoıddc. 

13) Das historische Hauptwerk als Neudarstellung der h. Geschichte von Adam 
bis Moses war das auch von den Christen gelesene Buch der Jubiläen oder „die 
kleine Genesis“, 

Historische jüdische Litteratur ist aber auch sonst noch von Christen gelesen 
und übernommen worden (Ein ATliches Apokryphum zur Erklärung von Mt. 23,35 
nimmt Origenes an, s. comm. in Matth. T. X, e. 18 [Lomm. III p. 49): yoayz 
un yegouevn ukv &v Tolis zowoic zal dednuevutrorg Bıßhlors, elzoc Cörı Ev dxro- 
zolp0L Yepoulon, ef. ep. ad Afrie): 

74) Die Werke des Josephus. 
75) Die historischen \Verke Philo’s. 
Die umfüngreichen Schriften dieser beiden Männer, die auf die christliche 

Litteratur grossen Einfluss ausgeübt haben, sind uns nur in christlicher - 
Überlieferung erhalten. Beide sind schon im 2. Jahrh.: von Christen gelesen 
worden. Die Art, wie Eusebius und dann Hieronymus sie ausgenutzt, resp. prü- 
dieirt haben, gab ihnen das höchste Ansehen. Beide kamen in den christlichen 
Schriftsteller-Katalog (ef. Euseb., h. e. I—IH, Hieron., de vir. inl. 11. 13); Philo’s 
Philosophische Schriften (sie sind unten zu erwähnen) haben die Exegese der 
klassischen Zeit der KVY. mit begründet. Von einem Theile der unter seinem 
Namen stehenden Tractate ist es nicht gewiss, dass sie von ihm sind; sie werden 
von einigen Gelehrten für christlich gehalten. In Josephus’ Antiquitäten (XVIJI, 

»
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3, 3) steht ein Zeugniss über Christus (Inc. Tiveraı dE zurd totrov Toy zeöror 
Incorg, expl. &reiıne To yühonr), dessen totale Unechtheit behauptet wird. Be- 

zweifelt worden ist auch das Zeugniss über den Tod des Apostels Jacobus (l. c. 

XX, 9, 1, cf. Euseb,, hist. ecel. II, 23, 21—24); Origenes hat einen Bericht über den 

"Tod des Jacobus aus dem Josephus überliefert erhalten, dessen Ursprung nicht 

aufgeklärt ist (s. in Matth. t.X c. 17 zu Mtth, 13, 55; c. Cels. 1,47. 11, 13 fin, cf. 

Euseb,, h. e. 11,23, 20). Hat Origenes überhaupt den Josephus gekannt? Schlatter 

(Zur Topographie und Gesch. Palästinas 8. 401f.) verneint es. Die christlichen 

Testimonien über Josephus sind zusammengestellt in Havercamp’s Ausgabe Bd. 1 

(die Annahme neuerer Gelehrter, Lucas habe den Josephus benutzt, ist nicht er- 

weislich. Besonders deutlich ist die Benutzung des Josephus bei Tertullian, Julius 

Afrie. und Euscbius, Chron. und h. e.; aber woher kannte ihn Tertullian?). Über 

die verhältnissmässig späte lateinische Übersetzung des Josephus und die freie la- 

teinische Bearbeitung des bellum Iudaicum („Hegesippus“) saec. IV s. Schürer I? 

S. 72. Eine syrische Übersetzung von beil. Iud. 1. VI enthält die grosse 

Peschittho-Hdschr. der Ambrosiana (B. 21 inf.) und zwar als 5. Makkab.-Buch, 

s. Schürer, a.a.0. 8. 75. Hier ist Josephus also wirklich in den Kanon ge- 

kommen. TPhotius citirt (Cod. 48) die Schrift egl Toö muvrog (negl Tg Tod 

stavröc ulrlag bez. otcieg) auch als „Ioonnov“ (vgl. Ioh. Philoponus, de mundi 

creat. II, 16; Saera Parall. ed. Lequien II p. 7S0sq.); aber sie gebührt dem 

Hippolyt (s. die Inschrift auf dessen Statue u. Philosoph. X, 32). Wegen seiner 

grossen Verbreitung mag hier der betreffende Abschnitt aus Hieron., de vir. inl. 

(13) stehen: „Iosephus, Matthiae filius, ex Ilierosolymis sacerdos a Vespasiano 

captus eum Tito, filio eius, relielus est. Hie Romam teniens VII libros iudai- 

cae captiritatis imperatoribus patri filioque obtulit, qui et bibliothecae publicae 

traditi sunt, et ob ingenii gloriam statuam quoque Romac meruit, seripsit aulem 

et alios NX Antiguitatum libros ab cxordio mundi usque ad quartum deeimum 

Domitiand Caesaris et duos dozuıdıntos adrersum Appionem grammalicum 

Alexandrinum, qui sub Caligula legatus missus ex parte genlilium contra Phi- 

lonem etiam librum vituperationem gentis Iudaieae conlinentem seripserat. 

alius quoque liber eius, qui inseribitur zegl avrozodropog Foyıcuod, valde ele- 

gans habetur, in quo et Macchabacorum digesta martyria. hie in oclaro Anti- 

quitatum libro manifestissime conftletur propler magn itudinem signorum Christum 

a Pharisaeis interfectum et Iohannem baptistam vere prophetam fuisse et propter 

interfeetionem Jacobi apostoli Hierosolymam dirutam. scripsit autem de dom.ino 

in hune modum: ‚codem tempore fuit Iesus, sapiens vir, si tamen rirum eum 

oportet dicere. erat enim mirabilium patrator operum ct doctor eorum qui Üi- 

benter rera suscipiunt; plurimos quoque tam de Iudaeis quam de gentilibus 

sui habuit seetalores et eredebalur esse Christus. cumque invidia nostrorum prin- 

cipum eruei eum Pilatus adfixisset, nihilominus qui primum dilexerant, perse- 

verarunt. apparuit enim eis terlia die vivens. mulla et hacc ei alia mirabilia 

carminibus prophelarum de eo ratieinantibus et usque hodie Christianorum gens 

ab hoc sorlita vocabulum non defeeit‘* 
Philo, den schon Josephus erwähnt, ist von Justin ab (doch nennt er ihn 

nicht) fleissig in der Kirche gelesen worden (s. die Alexandriner, Kappadocier, 

Ambrosius); er ist durch Eusebius (Hieronymus) zum Kirchenvater geworden, in 

zahllosen Florilegien stehen Citate aus seinen Werken neben denen der Patres 

(s. Wendland, Philo 1890), und man hat christliche Schriften mit seinem 

Namen versehen, resp. ihm in christlichen Schriften eine Rolle zugetheilt. So 

ist er in weit höherem Masse im Orient geschätzt und verchristlicht worden als 

im Oceident Virgil und Seneca. Ausgangspunkt für seine besondere Schätzung
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ist die Kirchengeschichte des Eusebius II, 4: Kar& 6} toirov (Josephus) Pia» 
Eyvwglgero n.zloroıg, dvno od uovov zav husrlowv, dA zul war dad Tag 
Ewgev Öpuwuerev nadelag &nionudrarog. To ukv olv yErog dvkzudev Eßoutos 
iv, tov d’ En’ Miskardoslag dv &cı diegaröv oldevög yelpwv. egi ubv od» 
Ta Ile zul ndrga uadyuara $aov rs zal Önmhizov eloevjvezta aovorv, Eoyo 
mäcı dihog" zul negl Ta pılocoya dk zal Pevdipe vis FEwdev naudelag oloz 
tig mv, oldtv dei Ayeıv, Öre zu) udhuore Tv zara IMdrwva zal Mvdaydpur 
Einiwzog dyayıv dıeveyzeiv Änarrag todc za® kavrdv lorogsitaı, cf. c.5u.6. 
I, 16.17 bezieht Eusebius die Schilderung der Therapeuten bei Philo (de vita 
contempl.) auf die ersten Christen in Alexandrien, die bereits als Mönchsverein 
gelebt hätten. Tosatın d’ dpa av arrodı (in Alexandrien) zemorevzorw» 
aindig dvögav Te zal yıramav dx noweng dmußohijs Gvveoen, de &oznosws 
FU0COFWTETNS TE zul Opodgordıng, ©c zul youpis ulröv dsıgaar Täg din- 
Toıßas zul Tag GvrmAöcag, za Te Grundcıe zul umv Üv näcev tod Biov 
ayayıy ov Dllwra. Er fügt hinzu: 6» ze Adyog Eye zark Hraldıov Erd tie 
Pouns eis öuıllav OIEv ergo, Tolz Exelse Tore zmpürtoru. zul ola darsızös 
üv ein Toürd ye, &nel zul Ö gauev aird oiyypauue el Vorepov zul uerd 
490v0r5 altö menovnutvov, sugac tote eloerı vor zul elg Huüc nepvlayufvors 
Tng Exzimolas negıkyeı zavovag. did zul tov Piov Töv neag’ yulv dazyrav 
ös Erı udhuora dzgißkorara Isrooov yeroı’ üv Erdnhog olz eldag udrov, &226 
zal dnodszousvog, 2xdeıdlov Te zul geurirav Todg zur ubröv dnootolizots 
ürögug, LE EBoalov sg Loıze yeyovoras, tadın te Tovdaizarepov Tov neltusv 
Etı Te nleiote dıarnooüvres £95v. Zu den „kirchlichen“ Exegeten rechnet 
Anastasius Sin. den Philo; er schreibt in Hexaöm. VII Migne $9, 961 (Theol. 
Quartalschr. 1867 8.56): O8 ul» od» dozuıdregoı rar &rzinadv E&nynröv, Ayo 
37 Dior 6 Yıldooyog zul Tör dxocrd)o» öu6490v05 zei Marias zr2. (ef. 
p- 956). Über einen Dialog des Mnason und Philo s. 0. 8. 774: Anonymus, Dia- 
log d. M. u. Philo. Eine späte 4rrı802h Ileniszov zul Dläwroc Tordeloy too 
Kövayov zıva edirte Mc Giffert (New-York 1889). Ein Philo episcopus soll nach 
‚dem Praedest. (80) die Aloger widerlegt haben. 

Hieron., de vi inl. 11: „Philo Judaeus, natione Alexandrinus, de genere 
sacerdolum ideirco a nobis inter seriplores ceelesiastieos ponitur, quia librum 
de prima Marei evangelistae apud Alexandriam ecelesia seribens in nostrorum 
laude versatus est non solum cos ibi, sed in multis quoque prorineiis esse com- 
memorans ct habitacula corum dicens monasteria. ex quo apparet talem primum 
Christo eredentium fuisse ceelesiam, quales nune monachi imitantur et eupiunt, 
ut nihil cuiusquam proprium sit, nullus inter cos dires, nullus pauper, patri- 
monia egentibus dividantur, oralioni vacetur et psalnis, doetrinae quoque ct 
eontinentiae, quales et Lucas refert primum Hierosolymae fuisse eredentes. 
adunt hune sub Caligula Romae pericltatum, quod legatus gentis suae missus 
erat; cum secunda vero vice venisset ad Claudium, in eadem urbe locutum esse 

. cum. aposlolo Pelro eiusque habuisse amieitias et ob hane causam. ‚etiam Marei, 
discipuli Petri, apud Alexandriam sectatores ornasse laudibus suis. exstant 
Jiuius praeclara et innumerabilia opera‘ Folgt ein sehr umfangreicher Katalog 
der Werke Philo’s. „Sunt et alia eius monumenta ingenü, quae in nostras 
manus non pervenerunt. de hoc vulgo apud Graecos dieitur: 7 Ilerov yılwvi£sı 
7 Diov nbarwviseı, i. e., aut Plato Philonem sequitur aut Platonem Philo: 
lanta est similitudo sensuum et eloquii.“ 

76) Escerpte aus jüdisch-hellenistischen Geschichtsschreibern und Poeten . 
(Demetrius, Eupolemus, Artapanus, Aristeas, Kleodemus oder Malchus, ein Ano- 
nynaus, Philo der Epiker, Theodotus, Ezechiel der Tragiker), vermittelt durch
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die Excerpte des Griechen Alexander Polyhistor (zeol Yordeiov), die wiederum 

durch Clemens Alex. und hauptsächlich durch Eusebius (Praepar. IX, 17—39) 

uns erhalten sind. 
77) Justus von Tiberias, Gesch. d. jüdischen Könige (Julius Afrik.; Euseb,, 

h. e. IH, 10, 8 und Chronik II Praef. und ad ann. 2113 Abr.; Hieron., de vir. inl. 
14: „Justus Tiberiensis de provincia Galilaca eonalus est et ipse Iudaicarım 

rerum historiam texere et quosdam commentariolos de seripturis. sed hune Io- 
sephus arguit mendaeli. constat aulem illum eodem tempore scripsisse quo et 

Iosephus‘; Photius, Cod. 33, hat sie noch gekannt); Schürer IS. 46H. 
Philosophische und apologetische jüdische Litteratur ist aber in noch viel 

grösserem Umfange von den Christen gelesen worden, und sofern ein Theil derselben 
unter den Namen hoher Verfasser auftrat (Fälschungen zum Zweck der Apologetik) 
und die Christen diese Fälschungen kritiklos binnahmen, recipirten sie in ihnen 
wiederum ein heiliges Schriftthum zweiter Ordnung. Einige uns unbekannte 
Christen aber durchschauten den Betrug, setzten ihn aber in demselben Stile fort, 
so dass es in nicht wenigen Füllen (vgl. namentlich die Sibyllen) nicht mehr mög- ' 

lich ist, Jüdisches und Christliches sicher zu unterscheiden. Doch wird man seltener 
irren, wenn man dem Kanon folgt, was nicht deutlich christlich ist, ist jüdisch. 

In die Reihe der hier zu verzeichnenden Schriften gehört die oben bereits auf- 
gezäblte „Weisheit Salomo’s“ und das 4. Makk.buch, ferner 

78) die Schriften des Aristobul, von denen indess nur sehr Weniges erhalten ist, 
79) die philosophischen Schriften Philo’s (s. oben); als unecht resp. als christ- 

lich sind in Anspruch genommen worden die Schrilten ‘zepl Tovdalo» — zegl 
Tod nivre omovdalor elvar BeVdegor — eol neorolag 1. I, vor allem aber 
nel Blov Jewontizod 4 Ixeröv dosrör (2. auch nepl dydagaiag z00u0V — negl 
zdouov — de Sampsone — de Iona — interpretatio nominum Hebraicorum — 

de biblieis antiquitatibus). 

50) Die sibyllinischen Orakel. Nach Schürer ist als jüdisch zu be- 

zeichnen: 

a) 11I, 97-828 (resp. bis 807 oder S17), eine Sammlung einzelner, aber ziem- 

lich gleichzeitiger Orakel aus der Zeit des Ptolemäus VII Physkon um 140 v. 

Chr. (vielleicht ist v. 464-470 ein Einschiebsel), bezeugt durch ziemlich viele 

KVV.-Citate. 
b)-Die beiden Sibyllenorakel, die 'Theophilus Ant. (II, 36) mitgetheilt hat, 

und die sich theilweise auch bei anderen KVV. finden, in den Hdschr. der 

uns erhaltenen Sammlung aber fehlen; sie haben einst den Anfung des vorigen 

Stücks gebildet. 
c) IN, 36-92, aus der Zeit 40-30 v. Chr. (doch wird dies Stück von einigen 

Gelehrten für christlich gehalten um der Verse 61b—632 willen, die aber wohl 

Interpolation aus späterer Zeit sind), . . 

d) Buch IV (wird von einigen Gelehrten für christlich [essenisch] gehalten), 

aus der Endzeit des 1. Jahrh., in Kleinasien entstanden (Citate bei Justin; zwei 

Verse schon bei Strabo, s. Badt, Progr. d. Joh.-Gyuın. z. Breslau 1878, Dechent, 

Ztschr. f. KG. II S. 491). 
e) Das Meiste in Buch V (aber christliche Stücke durchziehen das Buch, s. 

bes. v. 46-52. 256259); die in diesem Buche vereinigten Stücke gehören dem 

Ende des ersten und dem 1. Drittel des 2. Jahrh. an. 

Sicher christlich ist Buch VI—-VIII (s. bes. VII, 50—72), unsicher ist der 

Ursprung der BB. I. II. XI-XIV; Dechent (Über das L, II. und XI. Buch der 

sibyll. Weissag. Frankf. 1873) hat für den jüdischen Ursprung des Xl. gute 

Gründe beigebracht und es ferner wahrscheinlich gemacht, dass für Buch I
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und II eine jüdische Grundschrift mit zahlreichen, verhältnissmässig jungen (von 
Buch VIII abhängigen) christlichen Interpolationen anzunehmen ist (s. auch 
Ztschr. f. KG.II 8. 4S1ft. und Badt, Jahrbb. £. Philologie 1874 $. 629 #). Nach 
Lightfoot (Ignat. and Polye. I p. 528 ££) ist . NI-XIV von derselben Hand, 
christlich und im J. 267 oder 268 geschrieben. 

Der älteste Zeuge für jüdische Sibyllensprüche ist Alexander Polyhistor; 
unter den Christen hat zuerst Hermas (Vis. II, 4) die Sibylle erwähnt. Unsere ' 
Sammlung (Buch IX, X und XV fehlen), der mehrere kleinere anders redigirte 
Sammlungen vorangegangen sind, ist aus später Zeit, vielleicht aus dem 6. Jahrh. 
oder noch später. Augenscheinlich sollte in ihr alles vereinigt werden, was an 
jüdisch-christlichen sibyllinischen Orakeln aufzutreiben war; aber, wie die Citate 
der KVYV. beweisen, ist dem Sammler resp. Redactor doch Manches entgangen 
Seine prosaische Vorrede ist uns noch erhalten (s, die Ausgabe von Rzach 
p. 3sq. und vgl. besonders die Stelle: &o&e zolvuv die taura zdus rols &u- 
Aeyoulvorg Iıßehliazotg zoyGuolds orogädnv Eigıszoulvorg zul Guyzezuulvore 
Tijv voltwv dvdyvocım zal Enlyroow Eyortag eis ulav svrdpeiev zal kouovlav 
&2909uı TOD Aöyov, Ög &v eückvortor Toic drayırdazoucıy Ovreg iv £& alröv 
vpi)zar rodroıs Bußgaßsiswcw olz dllya Töv dvayzeior zul 10nsluuv dy- 
Aoövres zul nolvre)soripav Eua zul rozarepav vv nouyuarelav dnepya- 
Söuevo.); sein Werk umfasst Orakelsprüche, die in einem Zeitraum von c. 500 
Jahren entstanden sind; denn die jüngsten derselben mögen dem Anfang des 
4. Jahrh. angekören und etwa gleichzeitige mit dem Kirchenvater sein, der 
den umfassendsten Gebrauch von den Sibyliensprüchen gemacht hat — Lae- 
tantius. . 

Leider verlor die sibyllinische Weissagung im Orient bald nach dem Er- 
scheinen der Sammlung das Interesse. Erst im Renaissancezeitalter erwachte es 
wieder. Daher sind nur Handschriften aus dem 14. und 15. Jahrh. auf uns ge- 
kommen. Es werden jetzt, nachdem zuerst Angelo Mai (1817. 1825) voll- 
ständigere, aber immer noch lückenhafte Handschriften aufgefunden und edirt 
‚hat, drei Gruppen unterschieden (s. Rzach, Prolegg.). 1) Die Gruppe, welche 
einst 15 Orakelbücher umfasste, repräsentirt durch Vatic. 1120 saec, XIV (0), 
Vatie. 743 s. XIV (V), Ambros. E. 64 sup. s, XV (M) und Monac. gr. 312 ann. 
1541 (H, aus V abgeschrieben), 2) die erste Gruppe, welche nur $ Bücher um- 
fasste, repräsentirt durch Monac. 351 (P), Bodlej. Baroce. 109 (B), Vindob. hist. 
gr. XCVI, 6 (A), Scorial. I— F—7 (S), simmtlich aus dem 15. Jahrh. und zwei 
verlorenen Hdschr., dem Codex Pithoei (p) und dem Quaternio Rauconeti (r), 
3) die zweite, mit der vorigen verwandte Gruppe, die nur $ Bücher umfasste, 
repräsentirt durch Laurent. plut. XI ce. 17 s. XV (F), Paris, 2851 s. XV (R), Paris. 
2550 ann. 1475 (L) und dem verlorenen Cod. Gallaei (g). 

Fine Zusammenstellung aller Citate aus den Sibylien resp. der Verweisungen 
auf sie würde zu weit führen; s. Hermas, Acta Pauli (Keryg. Petri?), Justin, 
Athenagoras, Pseudo-Melito, Theophilus, die Peraten, Celsus-Origenes (Celsus 
V,61: elxe dE tıvas [seil. der Christen] elvaı zul Euge)duordg, taya napdzovoes 
zröv Eyzulodvrwy Toig oloukvorg meopätv yeyovlvar tiv Zißel)av zal Sı- 
Buruorag Tols Tovrovg zulssdrrwv. VII, 53: fueie dE züv Ziße)ar, 7 
zg@vral tıveg tuov, elxörog Üv ualrov agossr;oa0dE de Tod Jod neida" vüv 
dE nugeyypüge ukv elg Ta &xelvng nollü zul Bdoynua elzij düracde), Clemens 
Alex., Tertullian, Laetantius (IV, 15 p. 336 Brandt: „his testinoniis [seil. 
Sibyllac] gaidam rerictl solenl eo confugere, ut alant non esse illa carmina Si- 
byllina, sed a nostris fieta atque composita“), Arnobius, Eusebius, Constantin M. 
(ad sanctum coetum c. 18.19, der dasselbe wie Lact. berichtet), Apollinaris Laod.
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(Pseudojustin., Cohortat.), Constit. Apost., Gregor Naz,, Didymus, Hieronymus, 

Sozomenus, Pseudojustin (Quaest. et Respons.), Augustin (de eivit. dei XVII, 23 
lateinische Übersetzung des Akrostichs auf Christus), Pseudoaugustin, Isidor 

Sevill., Prokop, Anecdot. Paris. (ed. Cramer), Tzetzes, 

Editio princeps von Betulejus, Basel 1545, cf. Castalio, Basel 1555, 
Opsopoeus, Paris 1599, Alexandre, Paris 1841—56 (1869), Friedlich, Lips. 
1852, Rzach, Vindob. 1891. 

S1) Hystaspes; unter dem Namen dieses Meders, Vaters des Königs Darius . 
(Ammian. Marcell. XXII, 6, 32sq.), gab es eine jüdische Schrift, die den Welt- 

untergang prophezeite und vielleicht christliche Zusütze erhalten hat, s. Pracdie. 
Pet. bei Clemens Alex. VI, 5, 42sq., Justin, Apol. I, 20, Laetant. VII, 15, 19; 

18, 2.3. Christliche Zusätze sind nach der Beschreibung des Inhalts, die die 
Praedic. Petri giebt, wahrscheinlich, 

82) Des Pseudohekatäus Schrift über Abraham (? — über die Juden), wenn 
es eine solche gegeben hat, haben die Christen nicht dankbar acceptiren können, 

weil sie zu judenfreundlich war (s. Ioseph. Antiq. I, 7, 2; Orig. c. Cels. I, 15; 

. Clemens Alex., Strom. V, 14, 113; Euseb., Praep.'XIIT, 13, 40), aber sie haben 

aus den zahlreichen gefälschten, dem Sophokles u. s. w. untergeschobenen Versen, 

die die Schrift enthielt, sich Brauchbares ausgewählt; s. Schürer II? 8, SIG ff. 
809 ff, Höchst wahrscheinlich aus ihr nämlich stammen alle die echten und die 
unechten (dem Aeschylus, Sophokles, Euripides, Philemon, [Menander], [Diphihus), 
dem Hesiod, Homer, Orpheus [sein Testament]! und Linus [Kallimachus] beige- 
legten Verse, die sich bei Athenag., Supplie. 5, bei Theophil. Antioch. II, 2, 

Clemens Alex., Strom. V, 12. 14 (Protrept. 6, 68; 7, 74, s. Euseb., Praepar. XII, 
13 und Theodoret, Gr. affect. cur. disp. 2.6. 7), bei Pseudojustin, de monarchia, bei 

Apollinaris (Pseudojustin, Cohort. 15. 18), bei Cyrill. Alex. adv. Iulian. p. 26, 32 
Spanheim (aus?2. und 3. Hand bei den späteren Byzantinern) und schon früher 

bei dem Juden Aristobul (Euseb., Praepar. XII, 12) finden, wie Böckh (vgl. 
Schürer S. 811) richtig erkannt hat; sie sind also keine christlichen Fäl- 

schungen. Daher genügt cs, hier auf sie zu verweisen. Nicht einmal christ- 
liche Interpolationen sind in ihnen zu finden (Nauck, Tragie. Gr. Fragm. edit 

IL 1889). 
$3) Der berühmte Brief des Aristeas an Philokrates über die Entstehung 

der LXX (entstanden spätestens um 200 v. Chr.); s. Justin, Apol. I, 31, Dial. 71; 
Iren. III, 21, 2 (= Euseb,, h. e. V, 8, lisq.); Clem., Strom. I, 22, 148sq.; Ter- 

tull., Apol. 18; Anatolius bei Euseb., h. e. VII, 32, 16; Euseb., Praep. VII, 

2-5 und 9, VIII, 1,8; IX, 38; Chron. ad ann. Abr. 1736; Cyrill. Hierosol., Catech. 

IV, 34; Apollin. Laod. (= Pseudojustin, Cohort. 13); Hilarius, Proleg. ad 1. 
Psalm. und tract. in Ps. II und Ps. CXVIII; Epiphanius, de mens. et pond. 3. 

6. 9-11; Hieron. Praef. in vers. Genes. und Praef. in 1. quaest. hebr.; Au- 
gustin, de eivit. dei XVIII, 42 sq,; Chrysostomus, Orat. I adv. Iud. und kom, IV 

in Genes.; Theodoret, Praef. in Psalm.; Pseudo-Athanasius, Synops. c. 77; ferner 
Cosmas, Malalas, Chron. paschale, Syncellus, Cedrenus, Zonaras. $. Moriz 
Sehmidt in Merx’ Archiv f, wiss. Erforschung d. A. T. IS. 241 ff. 

84) Pseudophokylides. Unter dem Namen des alten Milesiers Phokylides . 

existirt ein zolnua vorderızov in 230 Hexametern, ein Mahngedicht, das in dem 

MA. bei den Griechen viel gelesen und abgeschrieben wurde. Die meisten Ge- 
lehrten halten es für jüdisch, doch wäre um Vers 104 willen christlicher Ur- 
sprung wahrscheinlich, wenn diese Stelle nicht interpolirt ist. Ein Theil des 

Gedichts (v. 5—79) kam in freier Bearbeitung in die sibyllinische Sammlung 

(II, 56—148). In den drei ersten Jahrhunderten wird es m. W. nicht eitixt, '
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klingt aber mit manchen alten christlichen Stücken (Didache s. o. 8.89) zu- 
sammen. Zuerst kommt es bei Stobäus vor und in den Scholien einiger Klassiker. 
Bernays, Ges. Abhandl. I S. 192 f. 

55) Die jüdischen „beiden Wege“, welche zur Apostellehre umgearbeitet 
worden sind (s. dort rv. S. SG£.). u 

86) Angebliche Briefe des Heraklit. Bernays (Die heraklitischen Briefe, 
1869) glaubt, dass der 7. aus der Sammlung der 9 falschen Briefe von einem 
Bibelgläubigen verfasst, der 4. von ihm interpolirt sei (auch den 9. Brief be- 
anstandet er). Ob er ein Jude oder ein Christ war, lässt sich nicht entscheiden; 
eitirt worden sind in älterer Zeit die Briefe von Christen nicht (s. die Ausgabe 
v. Westermann, Lips. 1857 Prgr.). Norden (Jahrbb. f. klass. Philol., XIX. 
Suppl. Bd. 8. 386 ff.) zeigt, dass der ganze Brief wahrscheinlich jüdisch - christ- 
lichen Ursprungs ist. Auch einen Diogenesbrief (den 28. von den 51, s. Hercher, 
Epistologr. Gr. p. 241 sq.) meint Bernays (Lucien 1879 8. 96 f.) auf jene Quelle 
zurückführen zu können; allein Norden hat (a.a. 0.8. 395 ff.) gezeigt, dass der 
Brief wirklich von einem Cyniker stammen kann, 

| In dieser ganzen hier aufgezählten, von den Christen recipirten Litteratur 
sind also folgende Stücke, resp. Zusätze als christlich zu bezeichnen: ” 

1) Gewisse Zusätze zu den ATlichen Schriften, die sich jedoch wahrscheinlich 
z. Th. als aus anderen heiligen Schriften entnommen erweisen liessen, wenn wir 
näher über ihren Ursprung unterrichtet wären (s. oben z. nr. 1-39). 

2) Die 19. Ode Salomo’s (s. nr. 51). 
3) Kleinere Zusätze zur Esra- Apokalypse und die Umrahmung derselben, 

nämlich c. 1. 2. 15. 16 (jedoch ist der christliche Ursprung von c. 15 und 16 
nicht ganz sicher). Ausserdem ist hier die Junge christliche Esra-Apokalypse zu 
erwähnen; inc.: ’Zyevero &v zo Toıazoore Frei, expl. vor der Doxologie: 7000- 
Tokyovow alth &x nödov (s. nr. 52). 

4) Zusätze zu den Henoch-Noah-Apocalypsen (s. nr. 55). 
5) Zusätze zur Assumptio (Testamentum) Mosis und die verlorene Hradimpıs 

Movseog (s. nr. 56).» 
6) Das junge Buch Baruch, welches von dem jüdischen zu unterscheiden 

ist. Ine.: „Und es geschah, als der König der Chaldüer die Kinder Israel zu 
Gefangenen machte“, expl.: „Siehe dies ist der Gehülfe des Jeremias“ (s. nr. 57). 

7) Die Bearbeitung der Testamente der zwölf Patriarchen (s. nr. 58). 
8) Die Bearbeitung oder Schöpfung der Elias-Apokalypse (s. nr. 62). 
9) Die Bearbeitung der Sophonias-Apokalypse (s. nr. 63). 

10) Die Ascensio (Visio) Iesajae und die Redaction des ganzen Buchs (8. 
nr. 64), 

11) Ein oder mehrere Apocrypha Ieremiae, um das Citat Mtth. 27, 9 unter- 
zubringen (s. nr. 65). 

12) Ein Apoeryphum Zezapiov nargög Todvvov (). 6.). \ 
13) Adambücher oder Zusätze und Bearbeitungen jüdischer Adambücher (8. 

ar. 66) und die junge Abrahamapok. (nr. 68.). 
14) Die Interpolation oder Fälschung der Josephus-Zeugnisse über Christus 

“ und Jacobus (s. nr. 75). - 
15) Zahlreiche Sibyllenorakel (s. nr. 80). . 
16) Die Umarbeitung der „beiden Wege“ (s. nr. 55). 
Schwankend muss das Urtheil, ob jüdisch oder christlich, z. 2. bleiben in 

Bezug auf eine beträchtliche Anzahl von Sibyllenorakel, mehrere Schriften des 
Philo (s. nr. 79), Zusätze zu Hystaspes (s. nr. 81), Pseudophokylides (s. nr. 84) 

>
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und die Heraklitbriefe (s. nr. S6), vielleicht auch in Bezug auf einige Sätze 

in derSap. Salom. Auch ist es nicht sicher, dass die von Christen geschriebenen 
Stücke und Zusätze durchweg den drei ersten Jahrhunderten angehören. 

Heidnisches (Urtheile heidnischer Schriftsteller über das Christentum 
Edicte gegen dasselbe; von Christen reeipirte oder unter heidnischem 

Namen gefälschte Schriften). 

1. Das Christenthum bei heidnischen Schriftstellern. 

Eine Erwähnung des Christenthums findet sich bei heidnischen Schriftstellern 
erst ziemlich spät, geraume Zeit nachdem der neue Glaube aus dem Winkel 
Asiens seinen Eroberungszug in die weite Welt des Römerreiches angetreten 
hatte, Freilich hätten wir ein sehr altes schriftliches Zeugniss von heidnischer 

Seite, wenn wir uns dabei nicht auf dem Gebiete späterer Dichtung bewegten: 
in den Pilatusacten. Diese Acten sind in verschiedener Form im Umlauf, 

als wirkliches Gerichtsprotokoll über Jesu Prozess oder als Bericht (Brief) des 
Pilatus an den Kaiser Tiberius; aber in jedem Falle liegt eine naheliegende 
Fälschung vor. Dass diese Fälschung schon alt ist — wenn auch keine der uns 
heute vorliegenden Gestalten ein hohes Alter aufweist (s. darüber R. A. Lip- 

sius, Die Pilatusacten kritisch untersucht, Kiel 1886) — geht aus den Erwähnungen 
derartiger Berichte in der älteren Litteratur hervor: Justin. Apol.I, 35,9. 48,3 (2); 

Tertull. Apolog. 21 (I, 203sq. Öhler) vgl. c. 5 (I, 130) [nach 'Tertullian berichtet 
Euseb. h. e. I, 2]; die syrische Predigt des Simon Kephas in Rom, die Cureton 

(Ancient Syriac documents p. 35 der engl. Übersetzung) herausgegeben hat; Acta 

Tarachi, Probi et Andronici A. S., Octob. V, 560 qq. (vgl. Lipsius a.a.0.15ff.). . 
Dass an den jetzt noch erhaltenen Acten kein alter Kern mehr erkennbar ist, 

lässt sich nicht bestreiten. Über eine heidnische Fälschung desselben Stoftes 
(aus der Zeit Maximin’s) s. Euseb. h. e. IX, 5. 7,1. Die Berichte griechischer 
(heidnischer?) Chronographen über den Selbstmord des Pilatus erwähnt Euseb. 
h. e. U, 7. Ähnlicher Art mögen die von Justin Apol. I, 34,2 erwähnten dxo- 

yoaga gewesen sein, aus denen man nach Justin feststellen konnte, dass Jesus in 

Bethlehem geboren sei (.... ög zal uadelv divaade dx av dnoygdywv rav yero- 

uerov al Kvonvlov, Tod tuerdgov &v Tovdaig oeirov yeroulvov Emıtpönor). 

Ebenso schlimm ist es mit dem Zeugniss des Philosophen Seneca über und für 

das Christenthum bestellt. Auch ihn hat man als Christen auszugeben versucht 

(so noch jüngst Kreyher, L. A. Seneca und seine Beziehungen zum Christen- 

thum, 1887). Der Briefwechsel mit dem Apostel Paulus, auf den sich diese An- 

nahme in letzter Linie zurückzieht, ist nachweislich eine Fälschung, die mit 

Seneca nieht das mindeste zu thun hat, Veranlassung zu jener Fälschung,. wie 

zu der Vermuthung, dass Seneca ein Christ gewesen sei, ist die ganze ethisch- 

theistische Richtung seiner stoischen Philosophie, deren Berührung mit christ- 

lichen Lehren doch nur eine äusserliche ist (s. Paulus und Seneca). Nicht minder 

ein Produet christlicher Legendenbildung sind die Ediete des Kaisers Nerva 

gegen den Apostel Johannes (Cod. Casin. LVII s. Biblioth. Casin. IL, 2, 74 sqq. 

und Gebhardt in der Theol. Lit. Zeitg. 1376, 612). Über den gefälschten Brief- 

wechsel Abgar’s und Tiberius’ s! Acta Edessena. 

Den Boden der Geschichte betreten wir erst mit dem Anfang des zweiten 

Jahrhunderts, und hier tritt uns sofort eine Reihe von Zeugnissen bei heidnischen 

Harnack, Altehristl. Litteraturgesch. I. " 55
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Schriftstellern entgegen. Das erste derartige Zeugniss ist der Briefwechsel, den 

Plinius als Statthalter von Bitlynien mit dem Kaiser Trajan geführt hat 
(Plinius jun. ep. X, 96 [97]sq. ungefähr 109/110 p. C.), Seine Echtheit ist mit 

unzureichenden Gründen bestritten worden. Er ist bezeugt durch Tertullian 
(Apol. 2), durch den griechischen Übersetzer des Tertullian und Hieronymus (s. 
Harnack, Texte u. Unters. VII, 48, 1ff) und ist uns nicht in specifisch kirch- 

licher Überlieferung erhalten, sondern im Zusammenhang der Überlieferung der 
Pliniusbriefe überhaupt. [Eine späte Fälschung ist der in Joh. Malalas’ Chrono- 

graphie (XI. p. 269sq. Bonn.) sich findende Brief des Statthalters Tiberianus an 
Trajan (Inc.: Avrozgerogı Niznez Kaicagı Yeiordrw Toriavg. Antzanov tı- 
uwgotuevog, expl.: zgareı tEonwodzw) sowie alle Legenden über Trajan-Igna- 
tiusl. Kurze Zeit darauf nennt Tacitus in seinen Annalen XV, 44 die Christen 
und zwar in einer Weise, die zeigt, dass er etwas mehr von ihnen und ihrem 

Ursprung weiss. Er sagt, dass das Volk den Namen „Christen“ von diesen 

Leuten braucht, und es ist ihm nicht unbekannt, dass der Name mit Christus zu- 
sammenhängt und dass dieser unter Pontius Pilatus hingerichtet worden ist. 
Im übrigen ist ilım das Christenthum, wie es auch Plinius genannt hatte, ein 

verderblicher Aberglaube. Es wird mit demselben Prädikate belegt, wie das 
Judenthum (bist. V, 5), wozu natürlich das Verhältniss, in dem sich das Christen- 

. thum diesem gegenüber für den Uneingeweihten zu befinden schien, beitragen 
musste. Aber soviel ist jedenfalls sicher, dass Taeitus den Unterschied zwischen 

Judenthum ‚und Christenthum gekannt hat. Wie er sich das gegenseitige Ver- 
hältniss beider vorgestellt haben mag, ist nicht auszumachen. In demselben 
Zusammenhange erwähnt Sueton (Nero 16) die Christen, gegen deren neue und 
verderbliche Superstition Nero mit Strafen eingeschritten sei. Nicht ganz sicher 

ist dagegen, ob derselbe Schriftsteller (Claud. 25) ebenfalls die Christen meint, 

wenn er von Tumulten, die dmpulsore Chresto unter den Juden stattgefunden 
hätten, zu berichten weiss. So nahe es liegt, bei diesem Chrestus an Christus zu 

denken, der den Grund zu Streitigkeiten zwischen Juden und Christen in Rom 

abgab, so ist doch nicht zu leugnen, dass wir uns auch eine in Rom bekannte (daher 
nicht Ohresto quodam!) jüdische Persönlichkeit darunter vorstellen können. 

Zeitlich von diesen Notizen nicht weit entfernt ist eine zweite officielle 
Kundgebung, die vom Kaiser in Bezug auf die Christen erfolgt ist. Von Hadrian 
ist ein Rescript an Minucius Fundanus, den Proconsul von Asien (124/125 
p. C.), erlassen worden. Den Wortlaut dieses Erlasses hatte Justin seiner sog. 
ersten Apologie angehängt; Euseb hat ihn dann (h, e.IV, 10) in’s Griechische 
übersetzt, und diese Übersetzung hat später das Original verdrängt. Ob in der 
Übersetzung der KG. des Euseb, die Rufin veranstaltet hat, das alte Original 
vorliegt oder eine Rückübersetzung Rufin’s, ist ein Gegenstand des Streites. (Da 
Eusebius wörtlich treu zu übersetzen pflegt — vgl. seine Übersetzungen der 
Ediete des Galerius h. e. VIII, 17 und Konstantin-Lieinius h. e. X, 5 mit den 

Originalen bei Ps. Lactanz, de mortib. persec. 34 und 48 — so dürften die 
Ditferenzen zwischen Rufin’s lateinischem Texte und Euseb’s griechischem nicht 
zu Gunsten der Ursprünglichkeit des ersteren sprechen). Ebenso ist die Echt- 
heit des Erlasses von verschiedenen Seiten angefochten, von anderen energisch 
aufrecht erhalten worden (die Litteratur verzeichnet Lightfoot, Ignatius I, 

461 ff). Hadrian hat sich noch einmal über die Christen geäussert in einem 

Briefe an Servianus, den uns Fl. Vopiscus in der Vita Satumini $ aufbewahrt 
hat (Inc. Hadrianus Augustus Serriano cos. S. Aegyplum quam mihi laudabas, 
expl. Africanus noster indulgenter utatur). Vopiscus giebt an, dass er den Brief 

den Schriften des Phlegon, eines Freigelassenen des Hadrian, entnommen habe,
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von dem wir wissen, dass er eine Chronik verfasst hat (Origenes, Contr. Cels. II, 
14. 33. 59. Eus. Chronic. ad ann. Abr. 2047 [II, 148 ed. Schoene] s. u. und vgl. 
C. Müller, Fragm. histor. Graec. IH, 606sq.). Hadrian glaubt Christen und 
Verehrer des Serapis in einer Weise verwechseln zu dürfen, die zeigt, dass seine 
Kenntniss doch eine höchst oberflächliche war, wenn er auch etwas von 
christlichen Bischöfen und Presbytern gehört hat. Die Echtheit des Briefes ist an- 

gezweifelt worden; andere halten den Kern für echt, nehmen aber Interpolatio- 
nen an (vgl. Lightfoot, Igmatius I, 465), 

Unter Hadrian schrieb auch Epictet, in dessen von Arian aufgezeichneten 
"Vorlesungen (Dissertationes IV, 7, 6) auch die Christen erwähnt werden. Er 

nennt sie Galiläer und führt sie als Beispiel der Furchtlosigkeit gegenüber 
Drohungen der „Tyrannen“ an: zul ind uariag utv dövaral tıg otrw diere- 
Yirvar no0ds taita, zul dnö Los (ds) ol Talılafoı. Er kannte demnach die 
Eigenschaft, die dem Fernstehenden an den Christen in Zeiten gerichtlicher 
Verfolgungen vor allem in die Augen fallen musste. 

Von Phlegon, dessen Schriften der oben erwähnte Brief Hadrian’s ent- 
nommen sein soll, wissen wir, dass er sich mehrfach mit den Christen beschäftigt 

hat. Er that es nach dem Zeugniss des Origenes im 13. oder 14. Buche seiner 
Chronik (Orig. Contra Cels. II, 14. 33). Das Schwanken der Zahl deutet darauf 
hin, dass Origenes die Chronik selbst nicht zur Hand hatte, sondern nach der 
Erinnerung oder dem Hörensagen eitirte. Die Verwechselung des Petrus mit 

Jesus, die nach der ersten Stelle dabei mit untergelaufen ist, zeigt, dass die 
Kenntnisse Phlegon’s vom Christenthum nicht bedeutend gewesen sein können, 
Doch legte er Christus ein Wissen von der Zukunft bei, weil seine \Vorte sich 

erfüllt hätten. Ob er die Erwähnung einer Sonnenfinsterniss und eines Erd- 
bebens mit dem Tode Christi in Verbindung gebracht hat, geht aus Orig., Contr. 
Cels. II, 33 nicht deutlich hervor (s. o. und in Matth. comm. ser. 134, Lomın. 
T.Vp. 53: „Phlegon quidem in Chronieis suis seripsit, dn prineipatu Tiberii 

Caesaris factum, sed non significarit in luna plena hoc factum.“ Maximus 
Confessor, Schol. in Dionys. Areop. in dessen WerkenII, 97. 256. Corder.). Je- 

doch scheinen die Worte c. 59 keinen Zweifel darüber zu lassen: oleraı d& 
(d. h. Celsus) Tegazelay zivar zul TöV Geıauov zal Tb» ax0rov' eol ov zurd 
zo divaror dv Tolg Avwriow (c. 33) dreRoynoausde nagadEusvor Tov bikyorte 
ioropioavre TOv Z00vov Tod n&dorg Tod gwrnpog rorudra dnnvrnzeven Nach 
der Meinung des Origenes hat also offenbar Phlegon im Zusammenhang mit der 
Sonnenfinsterniss und dem Erdbeben auch von dem Tode Jesu gesprochen. Ob 

sich aber Origenes nicht geirrt hat, ist eine andere Frage. Eusebius eitirt in 
der Chronik ad ann. Abrah. 2047 (II, 148; das griechische hat Syncellus [614, 7] 

erhalten) die betreffende Stelle aus dem 13, Buche der Chronik des Phlegon und 
zwar offenbar wörtlich: Todgeı dE zul ‚Preyav ö ras 02 vuzıddas (avvayayar) 
negl Töv array dv zo ıy' Griuaaıy airolg trade: 19 0’ Freu vig aß" Okruruc- 

dos Eydvero Exheıyıg Halov Keyisen Töv &yvagısulrov nodtegoV, zul vis vor 

&xun zig nu£gug dykrero, WOTE zal dortous &v olearo yavijvar. GELauog d 
ueyas zur& Bıdvrlav yevousvos ta nol)ü Nızaiag zateorgewaro. zul Tatra 
uv 6 dnhwmdels dvjo. Die Worte von der Finsterniss, die um die 6. Stunde 

einbrach, erinnern handgreiflich an den synoptischen Bericht über Jesu Kreu- 

zigung (Luc. 24, „aß; vgl. Matth. 27, 45, Mc. 15, 33). Vielleicht sind jene 
Worte zul viE dee — yariveı eine Interpolation in den ursprünglichen Text 

der Chronik Phlegon’ s, um ihre Übereinstimmung mit den Evangelien zu ver- 

deutlichen, und angebracht, nachdem man jene Sonnenfinsterniss bereits auf die 

in den Evangelien berichtete Dunkelheit bezogen hatte, Die Brücke würde dann 
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das bei Luc. zugesetzte tod AAlov &w3eltovroc bilden (vgl. auch Joh. Philo- 
ponus, de mundi creatione II, 21. Maximus Conf. Schol. in Dionys. Areop. in 
dessen Werken II, 97 Corder.). In welchem Zusammenhang mit dieser Notiz 
in Phlegon’s Chronik eine bei Jul. Africanus erhaltene steht, in der von dem 
(syrischen?) Historiker Thallos die Rede ist, lässt sich nicht mehr ausmachen. 
Africanus’ Worte lauten (Routh, Relig. sacrae? II, 297): roiro z6 026T0g (d.h. 
die Finsterniss bei dem Tode Christi) &Asıyır tod halov OdAR.os dnozarer dv 
tele Töv iorogısv, we duol doxst, &).,öywg. Orig., in Matth. comm. ser. 40 
(Lomm. IV, p. 275): in Chronieis Phlegontis euiusdam dieitur — si tamen. 
debemus et hune quasi vera dieenlem de templo suseipere —- quoniam eirca XL. 
annım a XV. anno Tiberiü Caesaris facta est destructio Jerusalem et templi 
quod fuit in ea, u. a. St. Auch Hieron. erwähnt den Phlegon, s. z. B, Hebr. 
Quaest. in Genes., zu c.10, 4: Legamus ... Graceum Phlegonta ceterosque eru- 
ditissimos viros. : 

Von Antoninus Pius ist ein Schreiben an den Landtag der Provinz Asien 
in zwei Recensionen, von denen die eine von der anderen abweicht (auch in dem 
Titel, nämlich Marcus), erhalten (Inc, Avtoxzedtwg Kaioag Mdoxos Aloıjlıos 
Arcwvivog Feßaorög zud. to z0wG vg Hoiae zuigsıv. &yo utv olda Otı zul Toic 
Yeolg Zrunelkg Eorıw, expl. 6 db zarapkowv &voyog Zoraı dlzng). Die eine steht 
in den Handschriften der justinischen Apologie als Anhang zu der sog. zweiten 
Apologie. Die andere findet sich bei Eusebius h. e. IV, 13. Lightfoot (Igna- 
tius I, 465 £) hat beide nebeneinander abgedruckt. Die Abweichungen er- 
klären sich vielleicht durch Annahme eines lateinischen Originals. Eine andere 
Erklärung giebt Lightfoot (Ignat. I, 468f). Er nimmt an, dass die bei Euseb 
vorliegende Form im Allgemeinen die ursprünglichere sei, dass der Abschreiber 
der anderen Recension-Interpolationen zu Gunsten des Christenthums angebracht 
habe. Die Überschrift findet er bei der Justin angehängten Recension ursprüng- 
licher, wenn die von Mommsen (Theol. Jahrbb. XIV [1855], 431) vorgeschlagenen 
Änderungen oder vielmehr Umstellungen daran vorgenommen werden. Die Echt- 
heit ist heute von den Meisten aufgegeben (in neuerer Zeit hat sie nur noch 
Wieseler [Christenverfolgungen 8. 21f.] zu vertheidigen gewagt; doch s. jetzt 
V. Schultze i. d. Neuen Jahrbb, £. deutsche Theol. I, 18. 131). Rufin hat 
kein lateinisches Exemplar gehabt, sondern den Text Euseb’s übersetzt. | 

Unter Pius’ Regierung fällt der Redner Fronto aus Cirta in Numidien 
(r viell. 166). Dass er in seinen bis auf wenige Fragmente verlorenen Schriften 
die Christen erwähnt und die landläufigen Vorwürfe gegen sie erhoben hat, 
geht aus dem Dialog „Octarius“ des Minucius Felix hervor, in dem sich der 
heidnische Gegner Caeeilius Natalis auf Fronto beruft. c. 9: Ef de conzirio 
notum est. passim omnes loeuntur. id eliam Cirtensis nostri testatur oratlo. 
Das bezieht sich auf die gegen die Christen erhobenen Vorwürfe scheusslicher 
Verbrechen bei ihren Liebesmahlen, von denen wir auch sonst aus den Apolo- 
geten wissen. In einer Rede (gegen die Christen?) muss Fronto von diesem 
Klatsch Gebrauch gemacht haben. Oectavius kommt darauf e. 31 zurück: Ef de 
incesto eonzivio fabulam grandem adversum nos daemonum coitio mentita est 

. sic de isto ei tuus Fronto non ut adfirmator testimonium fecit, sed con- 
vielum "ul orator adspersit, Vielleicht hat Fronto’s Rede dem Verfasser des 
Dialoges noch mehr Stoff für seine heidnische Partie geliefert. Ist die Ver- 
muthung richtig, dass die hier erwähnte Rede Fronto’s einen Angriff auf das 
Christenthum enthielt (Lightfoot, Ignatius I, 519), so würden wir in ihm den 
ersten uns bekannten Bestreiter des Christenthums zu erblicken haben (vel. - 
Aub£, histoire des persec. de Pegl. II, p- iss). . \ 

’
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Wir treten damit in die Periode ein, wo das Christenthum bereits so sehr 

die Aufmerksamkeit der römischen Welt auf sich gezogen hat, dass man die 
Gefahren, die es auch für die Gebildeten der Zeit hatte, klar erkannte und sich 

demgemäss rüstete, es auch mit anderen Waffen, als dem Schwerte des Heukers 
zu bekümpfen. Celsus ist der erste, von dem wir wissen, dass er dies Werk 

einer literarischen Bestreitung zum Zweck einer geistigen Überwindung in grossem 
Maassstab unternommen hat. Über die Zeit, in der er lebte und schrieb, haben 

wir keine sicheren Anhaltspunkte, und daher schwanken die Ansätze von c. 00 
p- Ch. (vgl. Orig. Contra Cels. I, 8) bis c. 240. Beides ist unhaltbar. Light- 
foot ist für die Zeit vor 161 eingetreten (Ignatius I, 514f.); doch hat K. J. Neu- 
mann, D. röm, Staat u. d. allgemeine Kirche I, 8.58 A. 1 gezeigt, dass die 
Schrift zwischen 177 und 180 abgefasst ist. Celsus hat ein grosses Werk gegen die 
Christen verfasst, das den Titel trug A6yog dAndng. Die Schrift selbst ist ver- 
loren gegangen, doch ist die Widerlegung des Origenes in 8 Büchern noch er- . 
halten, aus der sich nicht nur der Gedankengang, sondern auch zum grossen 

"Theil noch der Wortlaut des Aoyog «37975 herstellen lässt. Einen Versuch, 
den griechischen Text wiederherzustellen, hat bis jetzt noch niemand gemacht. 
In deutscher Übersetzung sind die Stücke von Keim (Celsus’ wahres \Vort, 1873) 
gesammelt. Doch muss, bevor an eine Zusammenstellung der Bruchstücke ge- 

dacht werden kann, zunächst der Text der Gegenschrift des Origenes gereinigt 
werden (weitere Litferatur bei Keim a.a.O. und bei Lightfoot, Ignatius I, 

514; vgl. auch Aube&, histoire des pers&c. de P’&gl. II, ch. 4 ss, K. J. Neumann, 

Der röm. Staat u. d. allg. Kirche I [1890], 37. 232 ff. vgl. 265 ff). 
Auch der Arzt Galen, dessen Schriften nicht nur für die Medicin interessant 

und werthvoll sind, gedenkt der Christen. Er schreibt de puls. diff. IT 4 (op. 

VIO, 579 Kühn): ve un ts eigüg zur’ dozas, Ög eis Mwvcod zul Xoguoroo 
dergßnv dgıyutrog, vöuov dranodsstwuv dxoin, zal raura dv ols Hzıora zei. 
Dieselbe Zusammenstellung von Moses und Christus findet sich an einer anderen 

Stelle derselben Schrift III, 3 (VII, 657 Kühn). Endlich hat Abulfeda in 
seiner (arabischen) historia anteislamica ein Fragment aus Galen aufbewahrt 
(p. 109 der Ausgabe Fleischer [Lips. 1831]): Galeni tempore reliyio Christia- 

norum magna dam inerementa ceperat, eorumque mentionem feeit in libro de 

sententüis Politiae Platonicae, his rerbis: „Hominum plerique orationem de- 
monstralicam conlinuam mente assequi nequeunt; quare indigent, ut Änstituan- 

tur parabolis (narrationes dieit de praemüs et poenis in vita futura sperandis), 
reluti nostro tempore videmus homines illos, qui Christani vocantur, fiden 

suam e parabolis pelüise. hi tamen interdum talia faciunt, qualia qui vere 
philosophantur. nam quod mortem conlemnunt, id quidem ante oceulos habemus 
(vgl. Epictet!); dlem quod verecundia quadam dueti ab usu rerum venerearum 

abhorrent. sunt enim inter cos et feminae et riri, qui per lolam vitam a con- 
eubitu abstinuerint, sunt eliam qui in animis regendis coercendisque et in 

acerrimo studio eo progressi sint, ut nihil cedant vere philosophantibus.“ 
Haec Galenus. " Be 

Von Marc Aurel sind noch verschiedene Kundgebungen erhalten, die 
aber ebenfalls Fälschungen christlicher Scribenten darstellen. 1) ein Brief an 

das Volk und den Senat von Rom mit der Überschrift Megzov Baoı.kwg Eu- 
oroAl oög Tv auyzlntov, Ev 7 uagrvpet Ngıoriavois alriorg yeyerjodu täg 
vixng alrov und der Adresse Avrozeitwe Haisag Meapxog Adgıjlog Arzo- 
vivog Teonarızög Ilap9ızög Zaguerızög djun Ponalov zal Th legd ovyarto 
zatgeıv. Er enthält einen Bericht über die bekannte Erzählung von, der legio 

fulminata (ebenfalls hinter der sog. 2. Apologie Justin’s überliefert und abge-
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drukt bei Lightfoot Ignatius I, 469). Vgl. Orac. Sibyll. XII, 186 sqq. 
[Ine. Dareg& üutv Enoinsa, expl. Auußavsıy &x Tav noorsdevror up’ Huav). 
Über eine angeblich alte lateinische Übersetzung s. Otto, Corp. Apol. I3 p. 248, 
2) ein Brief an Euxenianus mit der Adresse Avrwrivog Adrozedrwg Zeßaords 
Eitenarg Ilonklwvı zeigeıw, enthält den Befehl, den Bischof Abereius von 
Hieropolis, der sich durch Dämonenheilungen u. A. bekannt gemacht habe, zum 
Kaiser zu senden (Simeon Metaph. Vita Aberc. 17 [CPG. CXV, 1211 sq. Light- 
foot, Ignatius I, 476 #£.) [Inc. ’Eyo elg zeipav, expl. inte Tovrov 6 Exauvog). 
Dass er officielle Kundgebungen über die Christen erlassen hat, geht aus Melito 
bei Euseb. h. e. IV, 26,10: und&v vewrspikew (dagegen Edicte gegen die Chri- 
sten in Asien ib. $ 5) und Euseb. h. e. V, 1,47 (vgl. 44 sqg.) hervor. Dass es 
nicht im Sinne jener christlichen Fälschungen geschah, zeigt eben die Gallische - 
Verfolgung. Vielmehr befahl der Kaiser, die Leugner freizugeben und die Be- 
kenner zu tödten (enoruurerogiva) (vgl. K. J. Neumann, D. röm. Staat u. 
d. allg. Kirche I, 38 ff). Eine unzweifelhaft echte Äusserung über das Christen- _ 
thum besitzen wir von diesem Kaiser in seinen Monologen XI, 3: zö d& &roıuov 
zoüro, {va dnö Dirig zolosews Foznran, un zure willv nagdrakır, öc ol 
Agıotiavol, EIG Feroyoulvaos zul oeuvos zal, dore zul &ov neicaı, 
drguyydus. Auf ein Deeret dieses Kaisers, das sich vielleicht vornehmlich auf 
die Christen bezog, gehen Digest. XLII, 19,30: „Wodestinus primo libro de 
poenis Si quis aliquid fecerit quo leres“ und Paulus, Sentent. V, 21,2: „Qu 
noros et usu vel ralione ete.“, zurück. 

Unter seine Regierung fallen verschiedene Schriftsteller, bei denen das 
Christenthum erwähnt ist: Apuleius, der Landsmann Tertullian’s (aus Ma- 
daura) hat das Christenthum vielleicht im Sinn, wenn er (Metamorph. XI, 14) 
schreibt: Tune spretis atque caleatis numinibus, in vicem spretae religionis 
mentita saerilega praesumptione dei quem praedicaret unieum, ceonfictis obser- 
vationibus vanis, fallens omnes homines ct miserum maritum deeipiens, 
malutino mero et continuo stupro corpus maneiparat. Das alles waren Vor- 
würfe, die man gegen die Christen erhob. Dennoch ist es nicht ausgemacht, 
ob er hier wirklich von einer christlichen Frau redet. Höchst werthvolle 
Notizen über christliches Gemeindeleben bietet uns Lueian v. Samosata in 
seinem Peregrinus Proteus lisqq. Man hat lange angenommen, dass es die 
Absicht dieser in Briefform eingekleideten Erzählung gewesen sei, das Christen- 
thum zu verspotten. Wie J. Bernays (Lucian u. d. Cyniker, Berl. 1879) nach- 
gewiesen hat, kann davon nicht die Rede sein. Vielmehr handelt es sich um 
eine Satire auf die cynischen Philosophen, als deren Repräsentant der Schwindler 
Peregrinus ‚auftritt. Was Lucian über die Christen sagt, ist nur eine Episode, 
ohne polemische Absicht und darum besonders werthroll, weil es uns ungefähr 
zeigt, was die gebildeten heidnischen Kreise jener Zeit: (c. 165) vom Christen- 
thum wissen konnten. Noch zweimal hat er in den uns erhaltenen Schriften das 
Christenthum erwähnt: Alexander sive pseudoproph. 25 und 38 (die Spottschrift 
gegen die Christen, Philopatris, gehört nicht Lucian an, sondern stammt aus 
der Zeit Julian’s; vgl. die [dürftige] Dissertation von Wessig, de aetate et 
auctor. Philopatridis dialogi, Confluent. 1869). Der Rhetor Aelius Aristides 
polemisirt gegen die Christen in der or. 46 (IH, 394sqq. Dindorf). Er 
charakterisirt die von ihm gemeinten Leute so: za} yüg Exeivog Toür’ Earl 
clußohov Täg dvoceßelac, Orı Tolg zpeittovg oV voulkovcı, zul ofroı Toonov 
Tıva dysoracı tov 'Eiinvor, uaov Ö8 zul ndvıwv av z9&Tr0rWv zre. 
Vgl. K. J. Neumann, D. röm. Staat u. d. allg. Kirche I, 35f. J. Bernays, . 
Gesammelte Abhdl. H, 362. Ebenso unsicher ist eine Stelle bei Pseudo 

»
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Dio Chrysost. (Favorinus) Or. Corinth. 37 (TI, 302 Dindorf): tivag ven ovroL 

oÜ hapeßhıjeaoıy ol zerra duuBähhortes; od Zuwzgdenv; ob Idayogav; ov M.d- 
wre; orz avrov rov Jia; zul Tov Hooaıda zul Tov Amol)ö zal tois an.0vg 

Yeolc; Krrorrau dt zul tav Jeleiov Bew, ov Elzöc nv Erı u@lov 7 Nov doolvav 

grroineoder. Nüvdzotere yag & Akyoncı mv Inunzgu zul ıyv Apgodiuy zul 
tiv Eo. aneyovrau d’ older A9nwäg old tjgHorkudos. Von Numenius, dem 
pythagoräischen Philosophen, berichtet Origenes (c. Cels. I, 15. IV, 51), dass er 

die jüdischen h. Schriften mit hoher Achtung ı eitirt (Clemens Alex., Strom. 1,22,150 
legt ihm sogar das Wort bei: z ydo korı ] ID.dtov 7 Moücng drriziton, s. auch 

Hesych. Miles. bei Müller, fragm, hist. gr. IV p. 171; Suidas sub v. Noxumruos; 
vorsichtiger Euseb., Praep. XI, 9, 8-18, 25) und allegorisch erklärt habe (in seinen 

Schriften" „Exow“ und „Ieol daduov“ und „Mlegl Tönov‘). Ev de To roltw 

„Ilegt zeyagoo“ errldere zal zeol too ’Inood ioropluv tırd, TO Ovoua ulrod 
od Alyav zal TEOXoAOYEL airyv. — Der vielleicht um 200 schreibende Alexan- 
driner Boethus (Cobet, Mnemos. IX p. 433. Naber, Praef. in Photii Lexic. 

2.62) hat u. A. ein Werk geschrieben , ‚Ilegl röv nep& IDdrwrı dnogoygsvar“ 
und es einem Athenagoras gewidmet. Derselbe hat zu drei Stellen Plato’s 

einen „Clemens“ eitirt (Krrjnevrog % iorogia — Kinung). Es ist nicht aus- 
geschlossen, dass die beiden bekannten christlichen Schriftsteller dieses Namens 

hier gemeint sind; s. das Nähere bei Zahn, Forsch. III S. 60f. (z. Th. mit- 
getheilt oben sub Athenagoras $. 258), der mit Recht sogar die Möglichkeit 

offen hält, dass Boethus zur Kirche von Alexundrien gehört hat. 
Im Anfang des dritten Jahrhunderts ist: durch das Rescript des Septimius 

Severus (Spartian. Severus 17, 1) das Christwerden mit schwerer Strafe bedroht 
worden, Eine neue Christenverfolgung war das Resultat. (Vgl. Neumann, D. 
röm. Staat u. d. allg. Kirche I, 159 #.). Von Heliogabalus wird dagegen 

(Lampridius vita Heliog. 3,5) folgendes berichtet: diecbat praeterca Judacorum 
et Samaritanorum religiones et Christianorum devotionem ilue transferendam, 
ut omnium eulturarum seerelum Heliogabali sacerdotium teneret. Alexander 
Severus soll dann das Verbot des Septimius Severus ignorirt haben (Lamprid. 
vita Alexandri 22,4 [Christianos esse passus est]). Dass er den Christen nicht 

ungünstig gegenüberstand, ja dass er die Statue Christi neben der des Apollonius, 
Abraham und Orpheus aufgestellt und Christus einen Tempel zu errichten be- 
absichtigt habe, weiss derselbe Schriftsteller zu erzühlen (29, 2. 48, 6 vgl. 45,7. 
51,7). Ein Rescript, das. ebenfalls den Christen in einem einzelnen Falle eine 

Vergünstigung gewährte (es handelte sich um einen freien Platz, den die Gar- 

köche den Christen streitig machten), ebenda .49, 6. Vielleicht beziehen sich die 
beiden Rescripte Dig. XLVIN, 181.1 $ 17 und 27 auf die Christen. Der 
Cyniker Kynulkos, der unter esander: Severus schrieb, hatte wohl das Juden- 
thum im Auge, wenn er von der zgn077 yılocoyia spricht (s. das Fragment 

bei Athenaeus, Deipnosoph. IV, 44 und Neumann, D. römische Staat etc. 
1,207). In die nächste Zeit füllt die Wirksamkeit des bekannten Rechts- 

gelehrten Ulpianus (f 228). Wie uns Lactantius (institt. V, 11, 19) berichtet, 

hat er in seiner Schrift de offieio proconsulis (geschrieben 212/217 vgl. Neumann 
a. a. O0. 203 A. 3) im 7. Bande eine Sammlung der auf die Christen bezüglichen 
kaiserlichen Erlasse veröffentlicht, die leider verloren ist. Ob die 1.183 Dig. 
L, 13 De extraord. comit. und 1.3 $ 3 Dig. L, 2 de decurionibus ete. unter 

seinem Namen stehenden Fragmente auf die Christen gedeutet werden können, 
ist sehr fraglich (Vgl. über ihn Rudorff, Abhandl. d, Berl. Akad, d. Wiss, 

1865, 233 #. bes. 250. 259 ff), Was Dio Cassius (f nach 229) über den Tod 

des Flavius Clemens und die Verbannung der Flavia ' Domitilla berichtet.
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(LXVIL, 14,2), wird allgemein auf eine Verurtheilung ron Christen bezogen. 

Allerdings "sagt Dio nichts vom Christenthum der Bestraften. Er führt als 
Grund vielmehr nur die d9edryg an und weiter die Annahme jüdischer Bräuche 

(£s r& av Tovdalov 799 8&0x&).lovreg). Dass dies von Christen gesagt ist, 

kann wohl keinem Zweifel unterliegen und wird ausserdem durch die christliche 

Legende bestätigt. (Vgl. darüber bes. Lightfoot, Clement of Röme I, 104#., 
überhaupt den Abschnitt p. 13#f). Über des Maximinus Thrax Erlass, die Vor. 
steher der Kirchen (d.h. den Klerus) zu tödten, und die sich daran anschliessende 

Verfolgung s. Euseb. h. e. V], 28 (Chronie. ad ann. Abr. 2254), der wahrscheinlich 
Notizen des Origenes verwerthet hat (Neumann a. a. O. 210f£). Von dem 
im Briefe des alexandrinischen Bischofs Dionysius an Fabius von Antiochien 

(Eus. VJ, 41,10) erwähnten Ediete des Decius gegen die Christen ist nichts 

mehr erhalten (vgl. Orosius VII, 21), Von Tillemont wird Me&moires pour 
serv. V’hist. eceles. III, 3098. 6995. ein von Medonius herausgegebenes. ge- 

fälschtes Edict des Decius erwähnt (Decii Augusti edietum contra Christianos a 
Bernardo Medonio datum, Tolosae 1664), über das sonst nichts zu ermitteln 

ist, Über den Inhalt referirt Tillemont l. c. p. 309. Über den Ursprung hat 
auch Tillemont nichts feststellen können. Der Herausgeber scheint seine Quelle 
verschwiegen zu haben (vgl. p. 700: „@l paroist, par ce que le suit p. 7, quwil 

est tir& de quelque histoire faite par un Chrätien; et nous voudrions, qu'on 
eust marquö ce que c’est que celte histoire, ou qu’on nous l’eust donnee tout entiere, 

si elle w’est pas imprimde, comme il n’y a bien de Vapparence‘). Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass wir es mit einer dreisten Fälschung des Medonius zu 

thun haben. Auch das Edict des Valerian (Eus. h. e. VII, 10 sqq. Acta Proconsul. 

Pass. S. Cypr.; Oros. VII, 22) ist verloren. Das zweite Edict des Valerian bei 
Cyprian ep. 80, 1; ausserdem wird dort erwähnt das „eremplum Üitlerarum, quas 

Valerianus imperator ad praestdes prorineiarum. de nobis fecit.“ Das Friedens- 

ediet des Gallienus für Ägypten ist noch erhalten (Euseb. h. e, VII, 13). 

Von dem Platoniker Amelius, der nach Suidas s. h. v. ein Schüler des 

Porphyrius und Zeitgenosse des Origenes (beides ist gleich zweifelhaft) gewesen 
sein soll, führt Euseb. (praep. ev. XI, 19,1) eine Äusserung über das Johannes- 

evangelium (Joh. 1,1) an. In welchem Zusammenhang sie gestanden hat, lässt 

sich aus dem kleinen Fragment nicht mehr ersehen. (Vgl. Cyrill. Alex. Contra 
Julian. VIE p. 283 Aubert, Theodoret, Graec, affect. cur. II, IV, 500 Schulze 
[Augustin. de eivit. dei X, 29%). Möglicherweise stand sie in den 40 BB. des 
Amelius gegen die Gnostiker (gegen Zostrianus); s. oben S. 173f. und 662f. Eben- 
falls ein Zeitgenosse des Origenes war Longinus, dem sein Verhältniss zu 
Zenobia und "Odenatus verhängnissvoll wurde (Suidas s. v.). Von ihm ist eine 
Schrift eg! Üwovg erhalten, aus der seine Bekanntschaft mit dem A. T. her- 
vorgeht (c. 9 wird Gen. 1, 3 [nach Aquila yev&c$o] 9. 10 [frei eitirt yerkodw ya] 

angeführt). Ausser dieser Schrift sind noch eine Reihe von Fragmenten, die sich 
in verschiedenen Handschriften finden, von ihm erhalten und in den neueren 

Ausgaben abgedruckt. Frag. I (aus einem Cod. Vatie. Urbin. 2) lautet: Kogwris 
dfotw Aöyov aurtög zal yoovnuarog ‘Eiknvızod dnuoadkvng, Avsiag Alszivns, 
Agıorelöng, IcatTog, Tiuagyos, Toozgdeng, AnnocdErng ö 0 zal Koldır 06, ZEVOLO», 

moög tovroıg Ileilos 6 Tapaets, 69 tıra zul noWror yauı mpolstauerov d0y- 

karos dvenodslzrov. Die neueren Ausgaben der \Verke (von Reiske, Egger) 
haben die Worte zgög rotzoıg dvanodeizrov i in Klammern gesetzt. Der Neu- 
platoniker Plotin {f c. 270) hat das 9. Buch seiner 2, Enneade „gegen die 
Gnostiker“ (eög toig Ivwerızorg) gerichtet (er benutzte dabei mindestens eine _ 
gnostische Schrift). Er bekämpft darin, ohne sie zu nennen, auch die Christen 

>
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überhaupt. Doch bedarf das Verliältniss Plotins zu den Gnostikern und über- 

haupt zum Christenthume noch einer näheren Untersuchung. 
Von dem Kaiser Aurelian berichtet Fl. Vopiscus in seiner Vita dieses 

Kaisers c. 20, dass er wegen der sibyllinischen Bücher einen Brief an den Senat 
gerichtet habe. Der Anfang lautete: Miror vos, patres sancti, tamdiu de ape- 

riendis Sibyllinis dubitasse libris, proinde quasi in Christianorum ecclesia non 
in templo deorum omnium tractarctis. In dem Streit des Paul von Samosata 
fällte er, um die Entscheidung angerufen, das bekannte Urtheil, dass die Partei 
Recht habe, die es mit dem römischen Bischof halte (Euseb. h. e. VII, 30,19). 
Dass er nur durch den Tod an dem Erlass eines Verfolgungsedictes verhindert 
worden sei, berichtet Euseb. (ib. $ 21). 

Noch am Ende des dritten Jahrhunderts erstand in Porphyrius dem 

Christenthum ein gefährlicher litterarischer Gegner (f c. 300). In 15 Büchern 
liess er eine Streitschrift ‚gegen die Christen (nepl tjs &x Aoyiwv yilocoglag 
zur& Norstavöv )0yor ı€') ausgehen, die mehrere Widerlegungen (durch Metho- 

dius, Eusebius, Apollinaris und Philostorgius) hervorrief. 448 wurde durch ein 
kaiserliches Ediet die Aufsuchung und Verbrennung aller zu erreichenden Exem- 
plare angeordnet (das Ediet Cod. 'Theodos. 1.3, 1,1). Mit der Schrift selbst ist 

auch die an sie anknüpfende und gegen sie kümpfende Litteratur verloren ge- 
gangen. Eine Reihe von Bruchstücken sind bei verschiedenen christlichen Schrift- 
stellern, namentlich bei Hieronymus, erhalten und nach Lucas Holstenius (in 
seiner als Anhang zu der 1630 in Rom erschienenen Ausgabe von Porphyrius’ 
Vita Pythagorae gedruckten dissertatio de vita et sceriptis Porphyrü philosophi 

p. Sisqq. [vel. p. 19sqq.]) sorgfültig von Lardner, testimonies of heathen 
writers ch. XXXVII (als Supplement II zu seiner Credibility of the Gospel his- 

tory, Works VII, 390 #. [Lond. 183S]) gesammelt worden. Das den älteren zur 
Verfügung stehende Material ist 1879 durch die Auffindung einer Schrift 4ro- 
»gırızög des Macarius Magnes (ed. C. Blondel [et Foucart] Paris 1879) ver- . 
vollständigt worden, deren heidnische Einwürfe als dem Werke des Porphyrius 

entnommen nachgewiesen werden konnten. S. darüber Wagenmann JdTh. 
1878 S. 259 ff., der eine Übersetzung der porphyrischen Stücke giebt. Einen Be- 
richt des Porphyrius über Origenes teilt Eusebius (h. e. VI, 19) mit, der eben- 
falls dem grossen Werke entnommen ist (s. a.a.0.$ 2). Auch in der Yita 

Plotini 16 (abgedruckt vor den Werken des Plotin von R. Volkmann in der 
Teubner’schen Sammlung) kommt er auf die Christen‘ zu sprechen. Über das 

von ihm in der Schrift de abstin. I, 42 aufbewahrte gnostische Fragment 
vgl. J. Bernays, Theophrastos’ Schrift v. d, Frömmigkeit, S. 157 und dazu 

Anm. 10 8,145. Eben in dieser Zeit, in der auch die römische Staatsgewalt 

zum letzten Schlage gegen das Christenthum ausholte, muss auch eine erneute 

litterarische Bekämpfung stattgefunden haben. Lactant. Instit. V, 2 redet von 

zwei Bestreitern, deren Namen er aber verschweigt. Der eine habe sich als 

antistes philosophiae ausgegeben, aber mit Unrecht. Man hat vermuthet, dass 

damit Porphyrius gemeint sein solle. Allein das ist nicht wahrscheinlich, weil 

Lactanz von diesem wohl in anderen \Vorten geredet hätte und weil er ausser- 

dem der Zeit nach nicht passt. Der andere wird uns als „Richter“ (@ numero 

fudieum) vorgeführt, der zwei Bücher ad Christianos geschrieben habe, in denen 

er die Christen von ihrem Aberglauben abzubringen versuchte. In der Person 

dieses letzteren Bestreiters sieht man Hierocles „ex vicario praesidem, qui aue- 

tor et consiliarius ad faciendam perseeutionem fun“ (Ps. Lact,, de morte persec, 

16 vgl. Lact. Instit. V, 2: qui auctor in primis faciendae perseeutionis fuit). 

Eine Antwort auf seine Streitschrift ist noch erhalten von Eusebius (s. 0. 8.564); .
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aber auch Lactantius’ Mittheilungen [er bringt 1. e. einige Fragmente] sind von 
Wichtigkeit. Eingeleitet sind sie also: Quia defuerunt apud nos idonei periti- 
que doelores, qui vehementer, qui acriter errores publicos redarguerent, qui 

causamı omnem veritatis ornate copioseque defenderent, provocarit quosdam haee 
ipsa penuria, ut auderent seribere contra ignotam sibi veritatem. Auf eine 
litterarische (2?) Bestreitung des Christenthums sieht der Magier Cyprian von 
Antiochien in seiner „Poenitentia“ (II, 16) zurück; aber was hier geschichtlich 
ist, lässt sich nicht mehr sagen (s. Zahn, Cyprian v. Antiochien 1882 S. 53. 100). 
Nieht ohne Interesse ist endlich das allgemeine, wohlberechtigte kritische Urtheil 
der Heiden über die jüdisch-christlichen Sibyliensprüche, das Konstantin (Orat. 
ad s. coetum 19, 1) mittheilt: O& 02202 zöv dvdeuzew druisrotcı, zul aid 
Öuohoyoüvreg ’Egvgguiav yeyeriodeı Zıßlddav udrrır, bmontevovaı dE tive 
Tov Ts huerlgag Ionozeiag, rotes kodong odz &uoıgov, td Kin tadıe 
zenomsevar, voIevecdul Te alrd, zul Zıßöling Yeorlouera eivan Aysode, 
Iyovra Bwgeriig yvouag zr2. oo 

Der letzte schwere Schlag traf die Kirche im Anfang des d. Jh. in der sog. 
diokletianischen Verfolgung. Das erste Edict, bei Euseb. h. e. VIII, 2,4 erwähnt, 
[nach dieser Stelle vom Aöoroog — März, nach de’martyr. Palaest. Prooem. 1 
vom Zar$ızög — April 303] befiehlt 1) die Kirchen niederzureissen (der Grund 
dieser Massregel geht aus VII, 1, 5 hervor), 2) die hl. Schriften zu verbrennen, 3) die 
Freien der bürgerlichen Ehre zu berauben, die Sklaven in’s Gefüngniss zu werfen. 
Unvollständig referirt Ps. Laet. de mortib. persec. 13 darüber. Das zweite Edict, 
das die Gefangennehmung der Bischöfe befiehlt, bei Euseb. h. e, VII, 2,5 vgl.6,8 
erwähnt. Zwei weitere Edicte folgten. Das eine (Euseb. h. e. VIII, 6,10) befahl, 
die Opfernden (Kleriker) freizulassen, die Standhaften dagegen zu foltern. Das 
andere (vierte) Ediet (Euseb, de mart. Palaest. 3,1) befahl, dass alle Christen 
zum Opfern gezwungen werden sollten (vgl. auch IX, 9,14). Ein gefälschtes 
Ediet des Diocletian und Maximian s. im Martyrium Menae, Vietoris et Vincentü 
e. 4 (bei Theoph. Johannes, Mynuel« äyıoloyızd, Venet, 1884) Inc. Jıoz.y- 
tıarög zul MuSımıavös dijernroı Baoı)eis Toig Ta jusrega poovodcı näcı yalosın. 
Meydıng elegyeolas, expl. dit norzliov zoluornolo» Idvaror. 

Über die Verfolgung, die Maximinus in den östlichen Provinzen inaugurirte, 
s. Euseb,, h. e. IX, 1sqq. Reseripte von ihm sind dort genannt: c. 4,2 (allge- 
mein, als Bescheid auf die Anträge verschiedener Städte, die Christen aus ihren 
Grenzen zu vertreiben; vgl. dazu auch c. 3 fin. Ein solches Rescript, das in 
Tyrus öffentlich aufgestellt war, theilt Euseb., h. e. IX, 7, 3sgg. mit. Ein anderes 
'hat sich auf einer zweisprachigen Inschrift in Arykanda in Lykien gefunden. 
Leider ist das obere, lateinische Stück, das den Bescheid auf den Antrag der 
Stadt enthält, z, Th. abgebrochen. S. darüber Mommsen in den archäol. epigra- 
phischen Mittheilungen aus Österr. XVI, 1, 8.93 ft. Diese Inschrift bestätigt auf 
das vortrefflichste den Bericht des Eusebius. Andere Rescripte derselben Art 
erwähnt Maximin in dem Brief an Sabinus (h. e. IX, 9, 4). In diesem Briefe 
($ $) hat Maximin dann ausdrücklich Duldung der Christen anbefohlen. Den. 
offieiellen Erlass hat Euseb. in griechisch er Übersetzung seiner KG. (IX, 10, 7 sqgq.) 
einverleibt. Die Todesstrafe verhängt über die Christen Galerius (Lact.) de mort. 
persec, 21. Einen kurz vor seinem Tode (311) publieirten Erlass des Galerius 
haben Ps. Lact. de mortib. persec. 34 und Eusebius h. e. VIII, 17 aufbewahrt. 
In ihm wird den Christen Duldung zugesichert. 

Das sog. Ediet von Mailand (313 von Konstantin und Licinius erlassen [Ps. 
Lactant. de mort. persec. 48, Euseb,, h. e. X, 5, 2]) bestätigt die im Edicte von _ 
311 ausgesprochene Duldung und fügt noch einige weitere Bestimmungen über 

+
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das confiseirte Kirchengut zu (vgl. darüber Seeck, Ztschr. f. K.Gesch. XII [1890] 

381ff). Eine Reihe von Erlassen Konstantin’s folgte (vgl. Euseb,, h. e. X, 5 qq): 
über die Befreiung der Kleriker von öffentlichen Ämtern (Eus., h. ce. X, 7. Cod. 
Theodos. XV], 2, 2sq. ), zum Schutze der Christen gegen jüdische Feindseligkeiten 

Euseb., V.C. IV, 27), über die Anerkennung der manumissio christlicher Sclaven 
in den Kirchen (Cod. Theod. IV, 7), über die Feier des Sonntags (Cod. Theod. 
U, $, 1, vgl. Euseb., Vita Const. IV, 18. laus Const. 9. Sozom., h.e. 1,8). Da- 

wit war das Christenthum aus dem Schatten in’s Licht getreten. (Die Gesetze 

Konstantin’s sind gesammelt bei Migne VII, 93sqq. Vgl. Chawner, The 
influence of the Christianity upon the legislation of Constant. the Gr., Lond. 1574. 

Burckhardt, Zeit Konstant. d. Gr.2 345. L. Seuffert, Konstantin’s Gesetz- 
gebung u. d. Christenthum, Würzburg 1891. Flasch, Konstantin d. Gr. als d. 

erste christl. Kaiser [1891] S. 17 if. Für die Chronologie wichtig O. Seeck, Die 
Zeitfolge der Gesetze Konstantin’s, Ztschr. f. Rechtsgesch. Roman. Abth.10, 1ff. 
177). Wer es bekämpfen wollte, musste fürchten, von den Gesetzen des Staates 
getrofien zu werden. 

Über die Verfolgung des Lieinius, das letzte Nachspiel des Entscheidungs- 
kampfes, vgl. Euseb., h. e. X, 8 (Görres, Unters. über die Liein. Verfolgung 

1878). Eusebius schildert l. c. den Verlauf so: zuerst verbannte er die Christen 
von seinem Hofe ($ 10); sodann befahl er, die Soldaten, die sich zu opfern 
weigern, ihrer Charge zu entkleiden (ibid.). \Veitere Massregeln, als diese, 

scheinen nicht erfolgt zu sein, nur dass er den Christen verbot, die in’s Ge- 
füngniss Geworfenen mit Nahrungsmitteln zu versehen und die Zuwiderhandeln- 
den ebenfalls mit Gefüngnissstrafe bedrohte ($ 11). Was Euseb., 1. c. $ 12 sonst 

noch anführt, bezieht sich nicht auf eine Bekämpfung der christlichen Religion. 
- Doch ist es an einzelnen Orten zur Zerstörung und Sperrung von Kirchen (so in 
Amasia u. a. Städten in Pontus) gekommen (l. c. $15). Konstantin’s Sieg über 
Licinius setzte diesen Plackereien ein Ende, 

Hier wären nun’noch, damit diese Zusammenstellung relativ vollständig ist, 

verschiedene monumentale Erwähnungen des Christentbums zu nennen. Die 
älteste, überhaupt wichtig als (vielleicht) älteste Darstellung Christi, ist das Graffito 

aus dem römischen Kaiserpalast, das sog. Spotterucifix, das sich jetzt im Museo 
Kircheriano in Rom befindet (vgl. F. Becker, Das Spotterucifix d. röm. Kaiser- 

palastes, 1866, F.X. Kraus, Das Spotterucifix i. Palatin etc. 1872. Die dort ge- 

gebenen Abbildungen sind schlecht, die beste ist die Photographie in der 
Parker’schen Sammlung Nr. 107). Dass mit der Inschrift Adesapevos ceßere 

90» ein Christ gemeint ist, dürfte heute wohl allgemein angenommen sein, 
(Zum Christusbilde ist zu vgl. Tertull. Apol. 16 [ad natt. I,14]; die ältere Litte- 

ratur verzeichnet Oehler z. d. St. I, 181, die neuere bei Kraus a. a.0.). 

Drei spanische Inschriften, dem Nero und Diocletian gesetzt und diese 
Kaiser als Unterdrücker der Christen feiernd, sind Fälschungen (CIL II, append. 

231. 233. 234). 

Eine sehr fleissige Zusammenstellung des Materiales bietet der heute, wie 

es scheint, fast vergessene Lardner, Testimonies of ancient heathens, als An- 

hang zum 2. Theil seiner Credibility of the Gospels history erschienen (Works 
VI and VIl [Lond. 1835]. Vgl. auch I. B. Lightfoot, Ignatius I, 460 ff. 512#f. 
Einschlagendes ferner bei K. J. Neumann, D. röm. Staat u. d. allg. Kirche I, 

1890. Vgl.R. v.d. Alm, Heidnische u, jüdische Schriftsteller d. ersten 4 christl. 
Jahrh. über Jesus u. die Christen. Leipzig 1864. H. Kellner, Hellenismus u. 
Christenthum, E. Zeller, Römische u. griechische Urtheile über d. Christenthum
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in der deutschen Rundschau XI (1977), 8. 56. .Tzschirner, Fall des 
Heidenthums I (1829). V, Schultze, Untergang des Heidenthumes. 2 Bde. 
1SS9. 1892, 

2. Heidnische Dichter und Philosophen bei christlichen 
Schriftstellern, 

Der antiken heidnischen Litteratur gegenüber hat sich das Christenthum in 
eine eigenthümliche Stellung begeben. Sobald man in die Lage kam, selbst 
auch schriftlich für die neue Lehre einzutreten und sie gegenüber allerlei 
Angriffen zu vertheidigen, konnte es nicht ausbleiben, dass man zu den 
litterarischen Erzeugnissen, die das alte Heidenthum als ein Erbe der späteren 
Zeit hinterlassen, irgendwie Stellung nehmen musste. Aber wie sollte man 
Stellung nehmen? Sollte man das ganze reiche Erbe als schädlich und gefähr- 
lich über Bord werfen? Sollte man auf die Dichter und Philosophen, die Mathe- 
watiker und Ärzte, die Historiker und Rhetoren ohne Weiteres verzichten? Die 
Entscheidung war ohne Frage schwierig genug. Die ganze gebildete Welt lebte 
in jener Litteratur. Die Hochschulen der Zeit liessen es sich angelegen sein, 
ihren Zöglingen die Schätze der Vergangenheit nicht nur zu erschliessen, son- 
dern auch zum bleibenden Lebensbesitz zu machen. Auf diese Litteratur voll- 

"ständig verzichten, hiess, auf die Gewinnung eines grossen Theiles der Gebildeten 
jener Zeit verzichten. Aber sollte man dem Heidenthum selbst eine Stelle in 
dem christlichen Geistesleben einräumen, indem man den Werken der Alten in 
irgend einer Form ihre Existenz beliess und ihre Berechtigung in irgend einer 
Weise zugab? \ 

Die Entscheidung ist zu verschiedenen Zeiten und je nach den verschieden 
christlichen Persönlichkeiten verschieden ausgefallen. Für die älteste Zeit und 
die älteste Christenheit lag allerdings keine Veranlassung vor, sich mit den Er- 
zeugnissen heidnischen Geistes zu befassen. Die Art der Litteratur und die Zu- 
sammensetzung der ältesten Gemeinden schloss es aus, dass man sich irgend wie 
principiell entschied. Auch mag dies für einen grossen Theil der Münner, deren 
litterarische Producte uns in der ältesten christlichen Litteratur erhalten sind, 
ausserhalb des Gesichtskreises gelegen haben. Freilich zeigt schon das neue 
Testament Spuren von Bekanntschaft mit heidnischer Litteratur und Philosophie. 
Paulus eitirt I Cor. 15, 33 einen Vers aus einem unbekannten Stück des Euri- 
pides (Frg. 1024, bei Nauck, Fragmenta tragicor. Graecor.2 686), und der Prolog 
des Johannesevangeliums zeigt, dass seinem Verfasser die alexandrinische Reli- 
gionsphilosophie nicht unbekannt geblieben ist; vgl. auch Tit. 1, 12. Dennoch 
wird in weiteren Kreisen die Stimmung gegen alles heidnische Geistesleben die- 
selbe gewesen sein, wie sie Paulus I Cor. 1, 20; Röm. 1, 22 ete. ausgesprochen hat, 
dass nämlich die Weisheit der Welt vor Gott nur Thorheit sei (vgl. Iren. U, 
U, 2; die Schrift des Hermias, Irrisio philosoph.; Theoph. ad Autolyc, II, 2; 
Tatian u. v. a.) Jede neue Erscheinung auf dem geistigen, wie auf andern Ge- _ 
bieten, ist zunächst unduldsam gegen Anderes. Sie muss es sein, wenn sie sich 
als etwas Eigenthümliches in der verschlungenen Reihe der neben ihr herlaufen- 

” den Strömungen behaupten will. So ist es auch -hier gewesen. Die Stimmung 
der Exclusivität hielt auf die Dauer nicht vor, wenn die Verachtung gegen 
Alles, was das Heidenthum hervorgebracht hatte, auch noch weiterhin offen zu 
Tage trat. Wie die christliche Kunst bei der heidnischen in die Lehre ging, so 
die christliche Theologie bei der Philosophie. Philosophen und Dichter werden 
herangezogen, die Herrlichkeit Gottes zu bezeugen. In wie weit die Entwick- 

’
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lung der griechischen Philosophie dazu selbst die Hand bot, kann hier nicht 

weiter ausgeführt werden (vgl. darüber Hatch, Griechenthum u. Christenthum 
S. 86ff. meiner Übers). Es kommt allein auf die Stellung der christlichen 
Theologen in dieser Frage an. 

Den Umschwung bezeichnen die Apologeten. Wie sie als gebildete und mit 
den Formen des heidnischen Geisteslebens vertraute Männer für das Christen- 

thum litterarisch eintraten und die Formen philosophischen Denkens für die 
Darstellung der neuen Lehre (didaszurle ’Insod Xororod bei Justin, Clemens und ' 

Origenes) verwertheten, so konnten sie es nicht umgehen, in irgend einer Weise 
auch zu der heidnischen Philosophie Stellung zu nehmen. Sie thaten es, indem 
sie den heidnischen Philosophen — wozu man auch die Dichter rechnete (vgl. 

Hatch a.a. 0.) — eine wenn auch getrübte Gotteserkenntniss zuschrieben, die 
ihnen durch den „#708 vermittelt gewesen sei. So schreibt Justin: od 740 „uo- 

vov &v "Eiiyaı dbao Föyov NıLyyIn raira, de za 2v Bagßägas im’ alroe 
Tod )070v KoogwdErrog zul dvdocnov yeroulvov zul Imood ‚Noıotod zn 
9Evrog zr£. (apol. I, 5, 4). Ähnlich an anderen Stellen apol. I, 46, 3. H, 10,8. 
Athenag. suppl. 16. Tertull. Apol. 21 (I, 198 Oehler). An anderer Stelle ver- 

wi erthet, Justin die Vorstellung vom Aöyog ONEQHaTIREG in diesem Sinne: Apr- 

sruuvög etgedirau zul elyöuEvog zul neuudyws dywrıßöusrog Suokoyo, or 
orı an.0Tgıd gorı za Il.dtwvog ddäyuara tod Noıorod, dAR Or orz kon 
zdvın Suorg, Boreg olde za Tov Ü)lwv Stoiadv Te zul zomöv zal suyyoe- 

124077 Exastog ydo Ts dnö ueopovg tod GreonaTı20d hoyov Yelov Adyov ro 
ovyyevig 0pov zurdg Lpdlykaro zri. (apol. II, 13, 2sq.; vgl. Clemens Al., 

Protr. $ 68 [p. 59, 12 Potter]. 74 [p. 64 P.]. Origen. C. Cels. I, 37. IV, 48). 

Auf diese Weise Yioss es sich jedenfalls rechtfertigen, wenn die Werke der grie- 

chischen Philosophen herangezogen und zum Beweise der Wahrheit des Christen- 
thums benutzt wurden. 

Ein anderer Weg, der zu demselben Ziele führte, war der: man gab zu, 

dass Plato u. a. eine richtige Vorstellung von Gott besessen, dass sie aber ihre 
Weisheit von’ den Juden gestohlen hätten. Auf diese Weise liessen sich am 

leichtesten die Parallelen erklären, die man zwischen heidnischer Litteratur und 
dem alten Testament fand (Theoph. ad Autolyc. II, 8. 37. Clem. Al, Paed. II, 
1,11 [p- 170 P.)). Darum finden wir diese Beweisführung auch sehr häufig. Sie 

ist von den Juden übernommen worden (vgl. Aristobul. bei Euseb., praep. er. 
XIH, 12, 16. Hatch, Griechenth. u. Christenth. $. 48). Man nahm eine directe 

Entlehnung aus den alttestamentlichen Schriften, namentlich aus den Propheten 
(Tert. apol. 47 [1, 286 Oehler]) — zu denen auch David und Moses gezählt 

wurden — an. Plato hat aus Moses geschöpft — Just. apol. I, 44. Clemens Alex., 

Paed. 1, 7, 67 (p. 13S P.). Orig. Contr. Cels. VI, 19 — oder er hat Moses und 

die Propheten nachgeahmt (Clemens Al., Paed. III, 11, 51 {p. 286 P.]: SyAorı)g 
Moo£ag). Auch Numa Pompilius hat, bei seiner Gesetzgebung das mosaische 

Gesetz benutzt (£z r@v Mwa&wg dgeAndels Clem. Al, Str. I, 15, 71 [p. 358 sq.] 
und die von Potter a.a. O. Note 11 angeführten Stellen). Ebenso Plato (Clem. 
Al, Str. II, 19, 100 [p. 452 P.]; 22, 133 [p. 500 P.]; Aristobul. bei Clem. Al, Str. I, 
22, 150 [p. 410 P.]; vgl. Eus. Praep. VIII, 9, 22. XII, 12, Schürer, Gesch. d. 

jüd, Volkes? II, 760 ff; vgl. auch Clemens Alex., Str. I, 25, 165 [p. 419 P.], Orig. 
Contr. Cels. VI, 19). Soerates und Aristoteles bei Isidorus, dem Sohne des 

Basilides (Clem. Alex., Str. VI, 6, 53 [p. 767 P.)), Pythagoras (Clemens Alex., 
Str. II, 18, 91 [p. 477 P.)), Hermippus bei Orig., Contr. Cels. I, 15 (vgl. Schü- 

rer, Gesch, d. jüd. Volkes? II, 825 f.), Orpheus, Linus, Musacus, Homer, _ 
Hesiod und andere Dichter (Clem. Alex., Str. V, 4, 21 [p. 65S8sq. P.]), Homer
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(Ps. Just. Cohort. ad Gent. 25); vgl. überhaupt Theophil. ad Autolye. I, 14. 
Tatian, Orat. 40. Athenag. Suppl.9 u.a. So kann Clemens Alex. Plato als einen 
€: "Eßoeiov Yı.600P0g bezeichnen (Str. I, 1, 10 [p. 321 P.)); er ist für iln 6 
zyv dimdeıav Emlwzog pıLdcogog, To Iravaua tig Eßoaizig gi.ocoplas Cw- 
zvo@v (Paed. II, 1, 18°[p.176 P.)), ja gar, wie Numenius schreibt, ein Mocie 
errıiziswv (Str. I, 22, 150 [p. 411 P.]; vgl. Suidas s. v. Novumsog). Er nennt 
daher den Plato pularndrjg, olov Yeogopotusvog (Str. I, 8, 42 [p. 341 P.]; vgl. 
V, 12, 79 [p. 692 P.]) und kann ein Wort des Plato mit einer Stelle aus Paulus 
(1 Cor. 4, 9 ff) zusammenstellen und die erstere so einleiten: zawure zul ta 
tod Idrwvog Ev Ti Mosueig‘ zc&, (Plato Resp. II p. 36 E.) (Str. IV, 7, 52 
[p- 587 P.}) und ein Citat (Apolog. Socr. p. 30 C. Steph.) durch ein einfaches 
ydg fast wie ein Schrifteitat einführen (Str. IV, 11, 80 [p- 599 P.}; doch ist viel- 
leicht der Text an der Stelle nicht ganz in Ordnung,. vgl. Potter’s Note 4 
a. a. O.). Auf diese Weise konnte man einen göttlichen Ursprung der Philo- 
sophie zugeben (Clem. Alex., Str. I, 7, 37 [p- 337 P.]; vgl. 13, 57 sqq. [p. 349 P.)), 
konnte in einzelnen Sätzen Paraphrasen von Schriftworten erkennen (Heraclit 
Tö Aöyıov [Is. 7, 9] nepupgisag [Clem. Al., Str. II, 4, 17 (p. 437 P.)], Plato: 
Ier. 5, 8; Paed, II, 10, 88 [p. 229 P.]). Vgl. endlich Min. Felix Oct. 20, 1: Ex- 
posui opiniones omnium ferme philosophorum, quibus inlustrior gloria est, 
deum unum multis lieet designasse nominibus, ut quivis arbitretur, aut nune 
Christianos philosophos esse, aut philosophos fuisse dam tune Christianos. 

Ps. Just. Cohort. ad Gent. 32 meint, dass Plato gefürchtet habe, seine Ab- 
hängigkeit von den Propheten zu verrathen. Darum habe er durch Allegorieen 
das Entlehnte verhüllt:. Tevze, olueı, Gurög naugd Tov ngopyTBV neol Tod 
üylov nveiuurog weuasnzos IMdrov, elc To Ts dest broua yeraplowv 
yalvsraı' Öuoiwg y&p Boneg ol iegol meoyita: to Lv zul TO arrd nreuwa &ls 
inta nveluara uepiteodal gasır, obrwg zul alrög ulav zal Tv arınv dvoud. 
mv dosiv, tabınv els resaupus dosräs uepltsodcı Adyeı, Tod ur &ylov nvel- 
karog oldauds uynuoveisv 2£I8av, die dE Tıros E)myoplas ta ind av 
noognt@v nepl Tod Äylov nveluaros slonutva dnayyd))wv cugäs (vgl. Ps. 
Tust. Cohort. ad Gent. 25 [p. 86 Otto] und c. 18 [p. 69 Otto] über Pythagoras, 
c. 25 [p. 94 Otto] über Homer), Clemens benutzt mit Vorliebe die Worte Joh. 
$, 44. 10, 8, um den Diebstahl der heidnischen Philosophen zu charakterisiren 
(Str. I, 17, 81 gg. [p. 366 sqq. P.}, II, 1, 1 [p. 428 P.J; vgl. V, 1, 10 [p. 650 P.], 
V, 14, 90 qq. [p. 699 sqq. P.], VI, 2, 4sqq. [p. 737 sqq. P.]. 4, 38 {p. 759 P.), 
7, 55 [p. 768 P.]. 8, 66 [p. 773 P.], Im Einklang mit der Anwendung von 
Joh. 8, 44 auf die Bestehlung der Propheten führt Clemens die Vermittlung 
der Philosophie an die Griechen auf untergeordnete Engelwesen (&yyelo. ixo- 
de£ozegon) zurück (Str. VII, 2, 6 [p. 832). 11 [p. 834)). Ähnliche Gedanken, dass 
die Philosophie von Dämonen stamme, finden sich auch sonst (lust. apol. I, 54. 
Theoph. ad Autol. II, 8). Daher die Anschauung, dass die Philosophie eine ge- 
wisse Überzeugungskraft besitzt, die auch das Falsche (weidog) als wahr hinzu- 
stellen vermag (Orig., Contr. Cels. prooem. 5). \ \ 

Dass von heidnischer Seite der entgegengesetste Vorwurf, die Christen oder 
auch Christus selbst habe die Philosophen geplündert, erhoben wurde (Orig, 
Contr. Cels. ], 21. VI, 7. 12. 16. 19. VII, 58 sq.), kann nicht Wunder nehmen. 

Auch die Frage wurde erörtert, wie die Heiden in den Besitz der Kenntniss 
von jüdischer Prophetie gekommen seien. Justin erklärt es mit Hülfe des Ad- 
705 antguarızog, den die Philosophen hatten. Origenes nimmt für Plato den 
Aufenthalt in Aegypten zu Hülfe, hei welchem er mit Juden in Berührung ge- . 
kommen sei: ol adru db djkor, ndrenov zack gurryglav Lurentors Toirong 6
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INndrov: 7 — os olorrai reg — Ev vH eig Alyıarov drodyie ovvrrzwv zei 
tois ra Tovdelov gyılocoyoccı zul uudov Tıva nap’ airor. ta ulv tra Te 
Tionze, T& dk nugenoinge puhafdusrog npoozdwar Tols "Erinaw dx Tobnarey 
t& vis Iovdalev Tmojcer voyiag dıuußeßinulrov napd tois noALotg did To £eri- 
Lov Tov vouwv zul ınyv ldiörgonov zar alrots nolıreiav (Orig., Contr. Cels. 
IV, 39. Ähnlich Ps. Iust., Col. ad Gent. 20. 28). Dasselbe wird von Orpheus 

berichtet (Ps. Iust., Cohort. ad Gent. 15 [p. 62 Otto), vgl. auch c. 18 (p. 68 
Otto) das über Pythagoras Gesagte. 

Es ist unter diesen Umständen natürlich, dass die christlichen Apologeten und 
Dogmatiker von den Schriften der alten Philosophen ebenso häufig Gebrauch ge- 
macht haben wie von denen der Dichter (vgl. die Indices bei Otto und Schwartz 
für die Apologeten; für Clemens und Origenes ist zu vgl. Fabrieius-Harles, 
Bibl. Graeca VII, p. 13ösq. und 244sq., der die eitirten Schriftsteller ver- 

zeichnet; ein reiches, z. Th. m. W. noch nicht untersuchtes Material aus Dichtern 
findet sich bei Didymus, de trinit., s. den Index in der Ausgabe Mingarelli’s). 
Dass sich unter den Citaten auch manches gefälschte findet, kann dabei nicht auf. 

fallen. Der Monetheismus kam doch bei Plato u. a. noch nicht so zum Ausdruck, 
dass man es nicht hätte versuchen sollen, hier und da nachzuhelfen (vgl. die 
Benutzung der gefülschten Platobriefe bei Justin und Origenes; Pythagoras bei 
Ps. Justin, Cohort. ad Gent. 19 (p. 70 Otto), Clem. Al. Protr. 6,72 (p. 62 P.), 
Cyrill. adv. Iul. I (VI, 30 Aub. u.a.) Aber es lässt sich auch hierbei nicht 
sagen, von wem diese Fälschungen ausgegangen sind: von spüteren Richtungen 
der Philosophie, oder von den Juden, die auch an den Dichtern gearbeitet haben 
(s. 0. 8.863), oder von Christen? Eine sichere Entscheidung für das eine oder 
andere zu geben, ist bei den jetzigen Mitteln ausgeschlossen. Doch scheinen die 
alexandrinischen Juden, namentlich in vorchristlicher Zeit, besonders in solchen 
Fälschungen excellirt zu haben (s. obena.a. O.). Die unter heidnischer Maske bei 

den Apologeten u.s. w. auftretenden testes veritatis (Sibyllen, Orpheus, Tragiker) 
sind nachweisbar häufig verkappte Juden. Anders steht es mit den unter dem 
Namen des „Hermes“ stehenden Schriften. Hier sind jüdischeHände nicht erkennbar. 
Vielmehr scheint alles, was von Kirchenvätern bis zum Anfang des 4. Jahrh. 
eitirt wird, wirklich heidnisch gewesen zu sein (s. die Citate bei Lactant., 
Marcell. v. Ancyra b. Euseb. p. 26 A, s. schon Clem. Alex, Strom. VI, 4, 37, 
Tertull., de anima 2, 33). Später aber ist auch Christliches in diese neupla- 

tonische Litteratur eingestellt worden (so in den Poemander); s. Zeller, Die 
Philos. d. Griechen II, 2 S. 224f, Bernays, Über den Dial. Asklepius, 

Monatsber. d. Berliner Akad. 1871 Sept. S. 513 f. 
Dass auch lateinische, vorchristliche Schriftsteller und Poeten zu testes 

veritatis gemacht worden sind, begegnet zuerst in der aus dem Lateinischen 

übersetzten (s. Vita Constant. IV, 32) Oratio Constantini ad s. coetum c. 19 sq. 
Hier wird erstlich fälschlich (s. oben S. 762) behauptet, Cicero habe das bekannte 
sibyllinische Akrostich auf Christus in’s Lateinische übersetzt und seinen Werken - 
einverleibt. Anlass zu dieser dreisten These gab die Stelle Cicero, de divin. 
II, 54. Sodann wird — es ist der Ausgangspunkt aller späteren Verherr- 

lichungen — Virgil gefeiert als Prophet Christi, Eelog. IV, 7, Bucol. 1. 4-6 

werden in griechischer Übersetzung angeführt, weiter Verse, die sich so gar 

nicht bei Virgil finden (Oizos do’ alayav ieode orizog Bovrrar Yulv- "Hzsı 
nuao9Erog aidıs, &yora’ Lourov Paaıhja zuhr ch v. 8-10. 13. 14).: Dam 
folgen die berühmten Worte Konstantin’s, ‚die die Phantasie des Mittelalters 

bestimmt haben: Furteguev 3 gaveoög te ua zal dxozeigos di ANnyogıör 

td Msydevre, Tolg tv Buditegov &gerilovo ıyv Tor Er@v dire in’ owir
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tyv rod Nousrod Yeöryıa dyovın, Örwg dE u tus Tov divasrevörron &v 15 
Basılevovon nö)tı Eyzahslv &ym To rom, ds nug& Tobs murewiorg vonorg 
Guyygägyovrı Exßalhovri te va mühe Ind Tüv auoydrwv zepl Tav eur vo- 
uıiböueva, Enızalönteren viv Adeıav. alotaro ydo, olucı, tiv nazaplav 
zel Exovuuov TOD Gwrägog teleriv, ivu d& TO dygıov ty Judenrog &rzhlvon, 
nyays rüg diarolag Tav dzovövrwv noög ziv Eurtav ovvideur xr). Sodann: 
dro)0i9wg de zul za Aoıma Enyyaye Tols goovodcı (ec. 20). Es folgen 1. c. 
vv. 15—25. Hierauf: Tovrwv oldtv dAndEoreoov old Tjs Tod awrjgog dosräg 
olzeı0regov einoı Tıg &v‘ aira yüp ta Tod 9e00 ondeyara nveluarog &ylov 
duvdnsı eiödn tırd &v9n vE0)uig änase yevva, zu). Femer: Heruderutros dt, o 
gogeraze noıra Mägwv, zal t& &kjg ünavıa zul dxoloötwg Lysı. Es folgen 
weitere Verse aus Virgil, sodann die Anrede: Eiy’, & sogarare zoımrd‘ tiv 
z&g nomtnv EEovalav ulygı Tod moooNzoVros frameico' ob yao iv 00 
nogoxelusrov drodsonloar, un övr ye mgogien, &xwhve dE dis, oluaı, zul 
zivduvog Tolg &).Eyyoısı Ta Ind Tarv 7g0y0rwv vonioderra Lnmornuevos. NEFDUy- 
uEvog di zul üzıvdivog zack 76 dvvuröv Toic ourirau drvanevorg nepuotious 
Tv dimdeıuv zr2. S. auch das Folgende.
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1. Alte lateinische Übersetzungen altchristlicher griechischer 
Schriften. 

Adamantius, de recta in deum fide ($. 478); übers. v. Rufin. 
Alexander v. Alex., ep. ad. Alexandrum episc, ($. 450). 
Alexander v. Alex, ep. encycl. (S. 450). 

Alexander v. Jerusalem, ein Stück au® einer angeblichen Schrift (S. 506). 
(Anatolius, de ratione paschae S, 437]. 
Andreas-Acten (8. 127); nur Bruchstücke erhalten. 
Archelaus, Acta ($. 540). 
Aristo v. Pella, Dialog des Jason und Papiskus (S. 93); nicht erhalten, 
Bamabasbrief (S, 55£.). 
Claromontanische Stichometrie (8 451). 
Clemens Rom. ad Corinth. ep. (S. 40fF)? 
Clemens Rom., Recognitionen ($S. 214); übers. v. Rufin. 
Clemens Alex., Adumbrat. (305f£.); theilweise erhalten. 
Cyprian (Pseudo-), adv. Iudaeos (S. 622), 

‘ Cyprian (Pseudo-), de montibus Sina et Sion (8. 687)? 
[Cyprian, Magier, Stücke aus der Erzählung 8. 723]. 

De nativitate Mariae (S. 20), junge Bearbeitung des Protevang. Jacobi. 
Descensus ad inferos (S. 21#f.). . 

Didache (die beiden Wege), nur ein Bruchstück erhalten (S. 86£.; s. auch 
das Bruchstück in d. Schrift de aleat.). 

Eusebius Chronik (Hieron, 8. 557f,), Kirchengesch. (Rufin $, 560£.) Praepar. 
ev. (späte Übers. durch Georgius v. Trapezunt $. 567), de pascha u. Anderes 
(für den Kaiser übers, nicht erhalten S. 5S1), Unechtes (S. 555). 

Firmilian, Brief an Cyprian (S. 407). 

Hebräerev. (S. Sf), Hieron. will es übersetzt haben. Einzelne. Stellen sind 
von ihm veröffentlicht. 

Hermas ($. 49 ff). Zwei Übersetzungen. 
'Hesychius, Brief an Meletius (S. 442). 
Hippolyt, Syntagma ($. 623), bearb. vorliegend in Pseudotertull. (Victorin) 

adv. baer.; s. auch Gelasius „in memoria haeresium“, Chronik (S. 626), Bear- 
beitungen. Einiges bei Hieron. und Yictorin (S. 628. 733). Daniel-Comm. 
(S. 636 11)? . 

Ignatius, sieben Briefe und längere Recension (8. 75 ff.). 
Johannes-Acten (S. 125). 
[Johannes, Ap., ep. ad populum S. 756]?? 

Irenaeus, adv. haer. V BB. (8. 263). - 

Lucian Presb., apologet, Rede (S. 529); übers. v, Rufin, 

56* .
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Lueian Presb., angebl. Symbol (S. 529); lat. bei Hilarius. 
Matthaeus (Pseudo-)Ev. (S. 20), junge Bearbeitung des Protevang. Jacobi. 
Meletiana (Brief des Hesychius ete. an Meletius, Anderes auf das Schisma 

sich Beziehende) (S. 442. 447). 

Melitoniana (Pseudo-) (S. 252). 
"Montanistische Orakel (S. 238 £.), bei Tertullian; die karthag. Gemeinde mag 

eine vollständige Sammlung lat. besessen haben. ' 

[Muratorisches Fragment S. 646, nach Einigen eine Übersetzung). 

Origenes (S. 337 ff); Übersetzungen y. Rufin, Hieron., Hilarius, Victorin, 

Bellator, resp. auch Ambrosius. S. 345 Genesis-Comm. (Stücke bei Ambrosius), 

S. 345 Genesis-Homilien (übers. v. Rufin), S. 317 Exodus-Homilien (ders.), S. 348 

Leviticus-Homilien (ders.), S. 350 Numeri-Homilien (ders.), S. 352 Deuteronomium- 

Homilien (?),-S. 352 Josua-Homilien (ders.), S. 354 Richter-Homilien (ders.), 
S. 354 Ruth-Homilien (?), S. 355 Eine Homilie zu Reg., S. 355 Zwei Homilien 

zu Esra (Bellator), S. 355 Hiob-Homilien (Hilarius; Vietorin?), S. 356 Psalmen- 

Homilien (Rufin), S. 359 Hoheslied-Comm, (Rufin), S. 361 Jesajas-Homilien (wahr- 
scheinlich übers. v. Hieron.), 8. 362 Jeremias-Homilien (Hieron.), S. 364 Ezechiel- 

Homilien (Hieron.), S. 367 Matth. -Commentar (Bellator?), S. 368 Lucas-Homilien 

(Hieron., z. Ih. auch Ambrosius), 8. 372 Römerbrief-Comm. (Rufin), S. 375 

Epheserbrief-Comm. (Hieron.), S. 380 De prineipiis (Rufin und Hieron.), S. 3%4 
Unechtes, S. 385 De nom. hebr. (bearb. v. Hieron.), S. 385 ff. Unechtes und Un- 

sicheres, S. 394 fi. Lateinische Hdschr. f. Origenes. 
Pamphilus, Apologie f. Origenes (S. 545f.), übers. durch Rufin. 

Papias, doylov zugezöv dEny. (S. 69 £.)?? 
Pauli ep. ad Corinth, et Corinth. ad Paul. (S. 37 f.) (Zwei Übersetzungen ?). 
Pauli ep. ad Laodie. (8. 334). Wahrscheinlich Übersetzung. 

Pauli Passio (S. 130); zwei Bearbeitungen. 
Pauli Praedicatio (S. 29)? - 
Pauli et 'Theclae hist. (S. 138). \ 
Paulus v. Samosata, ein auf ihn bez. Stück oder mehrere (S. 522). 

Perpetua und Saturus, Aufzeichnungen (S. 687); sie waren vielleicht urspr. 
griechisch. 

Petri Passio (S. 133); mehrere Bearbeitungen. 

Petrus v. Alex., ep. ad Alex. (S. 447). 

Pilatusschriften ($. 21ff.). 
Polykarp, ep. ad Philipp. (S. 8). Angeblich polykarp. Fragmente (8. 73). 
Rom, Symbol (S. 115). 
Seneca und Paulus, Briefwechsel ($. 763); ob urspr. griechisch? 
Sixtussprüche (S. 766); übers. v. Rufin. 

Smyrna, ep. de martyr. Polye. (S. 74). 
Tatian, Diatessaron, Bearbeitung ($. 485 f. 493 f.). 
Theophilus Antioch., Comment. in evr. (8. 498); ein Stück bei Hieron. 

'Thomas-Acten, Bearbeitung (S. 123 f.). 

'Thomas-Ev. (S. 17). 
Lateinisch übersetzt worden sind auch die Kanones von Ancyra und Neo- 

cäsarea (S. 803 fi), ferner zahlreiche Martyrien, wie das des Polykarp, des Ignatius 
(der Perpetua? der Seillitaner?), des Pionius, Nicephorus, Prokop, Didymus und 

‘Theodora, Tarachus, u. s. w. Auch das Meiste aus der jüdischen, von den Christen 

reeipirten Litteratur ist übersetzt worden (8. SI5 fl).
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2. Alte syrische Übersetzungen altchristlicher griechischer 
Schriften. I) 2) 

Aecgyptische, sog. apostol. Kirchenordnung (S. 456 £.). 
Alexander v. Alex., de anima et corpore und Anderes unter seinem Namen 

(S. 449 £.), Brief an den Bischof Alexander (8. 451). 
Ambrosius (= Pseudojustin), ad Graecos (S. 107. 756). 
Andreas-Acten (S. 127); Bearbeitung. 

Archelaus, Acta (S. 540); ob urspr. griechisch? 
Aristides, Apologie (S. 97). 
Clemens Alex., Fragment a. dsS. Buch d. Strom. (S. 315). 

Clemens Rom., epp. ad Corinth. (S. 39 ff. 47£.). 

Clemens Rom., Recognitionen ($. 215). 
Clemens Rom, De virgin. epp- (8.518 f.); vielleicht zwei Übersetzungen, eine 

erhalten. 
Didaskalia, apost. ($. 515f.) = Grundschrift der App. Constit. I-VL 
Dionysius Alex., ep. ad. Novat., ep. ad Dionys. et Stephan., ep. ad Stephan, 

Unechtes ($. 425). | 
Eusebius v. Cäsarea, schr viele Schriften, s. die Angaben über sie S. 553. 

555. 559 f. 562. 572. 576. 578. 5S0. 583. Von der Chronik gab es zwei Über- 

setzungen. Die Kirchengeschichte ist schon im 4. Jahrh. übersetzt worden. Euse- 
bius soll die, Johannesacten in’s Syr. übersetzt haben (S. 585). 

[Felix, Röm. Bischof, unechtes Glaubensbek. S. 660. : _ 
Gregorius Thaumat., Glaubensregel, Schrift an Theopompus; die fi älschlich 

ihm beigelegten Schriften zar& wEgog aloug, Anathematismen, eig töv eday- 
yehrauöv T. "meoey. Heorozov, elg ta üy. Jeopdrıc, ad Philagrium, Anderes 
(S. 429. 430. 431). 

Hippolyt, nach Ebed Jesu ®. 618) existirten syrisch: Deol olxovonlas; 
Comm. z. Daniel; Kepäka zur& Talov (cf. S. 624); 'Yrto T. dnozahiyewg #. 

T. stayyehlov Todyvov t. dnoor.; s. ferner $. 621 de resurr. ad Mammacan; 
$, 621 Els t& äyıa Ieogarsın; S. 625 Sermo de pascha; 8. 625 f. Harodeuıs 
106vwv tod ndoya; 8. 631—642: aus dem Psalmencomm,, Comm. z. Hohen- 
lied (2), z. Jerem. (2); z. Ezechiel (2); z. Daniel (?); z. Matth. (9), z. Apok.(?). 

Igmatius, sieben Briefe (S. 75 ff.); theilweise erhalten. 
Johannes-Acten (8. 585), sollen von Eusebius übers. worden sein ($. 585). 
Irenäus, Fragmente ($. 276. 2S1 fl). Oder gab es eine vollständige Über- 

setzung seines Hauptwerks? s. die syrische Capiteleintheilung S. 285. Comm. 

z. Hohenlied, Briefe an einen Alexandriner, an Victor werden syrisch eitirt 

(S. 256). 

1) Ursprünglich syrisch’ [hebr., aramäisch] sind abgefasst: Das Hebräer-Ev., 
vielleicht der Briefwechsel Pauli mit den Korinthern, die Schriften und Dich- 

tungen des Bardesanes, Harmonius und ihrer Schule, Formeln der Mareianer 
u. a. Gnostiker (Elkesaiten), vielleicht die Schrift Prepon’s gegen Mareion, 

nach Zahn das Diatessaron Tatian’s, ferner die Abgar-Jesus-Geschichte, viel- 

leicht die pseudomelitonische Apologie an Antoninus, vielleicht die Acta 

Archelai. 
2) Aus der lateinischen Litteratur ist nur Einiges von Cyprian (epp. 61. 

70. 71; Sentent. LXXXVII episc.; Fragmente aus De op. et eleem.) syrisch über- 

setzt worden (wohl durch Vermittelung des Griechischen); s: S. 716.
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Julius Afrikanus, Geoponica (S. 509); Auszüge aus den Aesoroi, Angebliche 
Scholien desselben zum Matth. (S. 513). 

(Justin [Pseudo-], Expos. rect. fd. S. 106. 110). 
(Justin [Pseudo-}, Marienfragment 8. 110). 
Justin [Pseudo-], ad Graecos S. 107. 756. 
Mareion, Neues Testament u. Antithesen ($. 196); wahrscheinlich. 
Melito, De anima et corpore (de cruce) ($. 251). 
Melito (Pseudo-), Apologie an Antoninus (S. 250); ob urspr. syrisch? 
Methodius, Fragmente, unter Anderem des Symposion (S. 477), 
Origenes, Zwei Stücke aus den Psalmenauslegungen (S. 356). 
Pauli ep. ad Corinth. et Corinth. ad Paul. ($. 37 £), nur teilweise erhalten; 

es ist nicht gewiss, dass sie urspr. griechisch waren. 
Pauli et Theclae hist. (8. 138), 
[Paulus, Ap., Apokalypse S. 78$]. 
Paulus v. Samosata, Processacten ($. 523), Fragmente, wahrscheinlich existirte 

eine vollständige Übersetzung. _ - 
Petrus v. Alex., Busskanones ($. 444), Fragmente (S. 445), Stücke aus den 

Schriften zepl Yeoryrog, wepl dvasrdoewg, nepl wugig u. A. (8. 45447). 
. Philippus-Acten ($. 139). 
Pilatusschriften (8. 22 #f.); s. auch die Predigt des Simon Kephas in der Stadt Rom, 
Polykarp, ep. ad Philipp. (8. 72). Dass es eine vollständige Übersetzung ge- 

geben hat, ist nicht ganz gewiss, 

Protevangelium Jacobi ($. 19 f.), Fragment. 
Sixtussprüche u. Anderes u. d. Namen des Sixtus (S. 769). 
'atian, Diatessaron (S. 4S5 f. 493 £.); übersetzt, dann auch bearbeitet. 

Thomas-Acten ($. 124), incl. gnostischer Hymnen (8. 201). 
Thomas-Ev. (8.17). — Dazu die Kanones von Ancyra und Neoeäsarea (8.803 f£.), 

Martyrien und Jüdisches, von den Christen Reeipirtes (S. St5 ff). 

3. Die christliche vornicänische Litteratur (mit Einschluss der Jüdisch- 
hellenistischen und apokalyptischen) in altslavischen Handschriften. 

Vorbemerkung. Die folgende Zusammenstellung des in altslavischen 
Litteraturdenkmälern aus der vornieänischen christlichen Litteratur Vorhandenen 
hatte mit eigenthümlichen Schwierigkeiten zu rechnen. Sowohl über die Samm- 
lungen altslavischer Handschriften wie über das im Druck Erschienene habe ich 

wich vorherrschend an den Verweisen der Kataloge einzelner Sammlungen orien- 
tiren müssen. Erst nachträglich stiess ich in der Göttinger Bibliothek auf N. Boka- 
tscheff, Repertorium bibliographieum. Opisi Russkich bibliotek i bibliografiteskija 
izdanija nachodjastijasja v istorieskoj i archeologiteskoj bibliotek& N. Bokatera 
(Verzeichnisse russischer Bibliotheken und bibliographische Ausgaben, welche 
sich in der historischen und archäologischen Bibliothek N. Bokatscheft’s befinden), 

St. Petersburg, 1890, und auch der Ergänzungsband zu Jagi6, Slavisches Archiv XIV 
mit seiner Übersicht auch über Beschreibungen slavischer Handschriftensamm- 
lungen erschien erst nach Abschluss meiner Arbeit. — Die Aufgabe wurde noch 

erschwert durch die vielfach sehr ungenaue Citationsweise russischer Autoren 
und vor Allem Fehlen durch das eines geordneten Buchhandels in Russland, 
welches hier ja in erster Stelle in Betracht kommt. Für die apokryphen Littera- 
turdenkmäler bot die „Starine“ in ihren vierundzwanzig Jahrgängen nicht We- . 
niges dar. Aber auch die „Bibliographische Übersicht der biblisch-apokryphen 

>
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Litteratur bei den Slaven“ von E. Kozak, mitgetbeilt von Hofrath Jagie in Wien 
„Jahrbücher für protest. Theol. (XVII, I. 1892)“, machte auf manches mir nicht 
Zugängliche aufmerksam. 

Enthielt schon die mir anfänglich zu Gebote stehende Dorpater Universi- 
tätsbibliothek nur wenig für meinen Zweck, so entspricht leider dem sonstigen 

Reichthum der Göttinger Bibliothek ihre Armuth in Bezug auf das slarische Sprach- 
gebiet. Freilich auch die Berliner Königl. Bibliothek versagte zumeist; ebenso 
vielfach der buchhändlerische Weg. So musste Manches unberücksichtigt bleiben, . 

und konnte Anderes nicht nachgeprüft werden. — Über südslavische Kataloge und 
Schriften etwas zu erfahren, habe ich mich vergeblich bemüht, — Wenn irgend- 

wo, so dürfte bei dem hier versuchten Überblick die Bitte um nachsichtige Be- 
urtheilung berechtigt sein. 

Die Übersicht über die von mir verwertheten Kataloge, Ausgaben und Ab- ' 
handlungen verbinde ich mit einer Angabe der zu ihrer Bezeichnung von mir 

gebrauchten Abkürzungen ): 
Akad. Kir. = Verzeichniss der aus dem Kirillo-Bölozersk’ischen Kloster in 

die Bibliothek der St. Petersburger Geistlichen Akademie übergegangenen Hand- 
schriften. Dies, wie das mit Novg. Soph. bezeichnete, ist von mir in dem nur 
handschriftlich vorhandenen Katalog eingeschen worden. 

Akad. Mosk. — Svedenie o slavjanskich rukopisach postupivschich iz 
knigochranilista sv. Troickoj-Sergievskoj Lavry v biblioteku duchovnoj semi- 
narii v 1747g. Trud namöstnika sv. Tr. Serg. Lavry archimandrita Leonida. 
Izdanie Imper. Obstestva Istorii i Drevnostej Rossijskich pri Moskovskom Uni- 

versitete. Moskva, 1882. [Nachricht von denjenigen Slavischen Handschriften, 
welche aus der Bibliothek des Ssergiew’schen Klosters der H. Dreifaltigkeit in 
die Bibliothek des Geistlichen Seminars im Jahr 1747 gekommen sind.“ Eine 
Arbeit des Priors des Sergiew’schen Klosters der H. Dreifaltigkeit Leonidas. 
Ausgabe der Kais. bei der Moskauer Universität bestehenden Gesellschaft für 
Russische Geschichte und Alterthümer. Moskau, 1552] 

Akad. Vol. = Opis’ rukopisej perenesennych iz biblioteki Iosifova mo- 
nastyrja (zu Volokolamsk) v biblioteku moskovskoj duchovnoj akademii. Iero- 

monacha Iosifa. Izdanie Imper. ObStestva Istorli i Drevnostej Rossijskich pri 
Moskovskom Universitetö. Moskva, 1882. [Verzeichniss der aus der Bibliothek 

des Klosters des ehrw. Joseph (zu Wolokolamsk) in die Bibliothek der Moskauer 

Geistlichen Academie übergeführten Handschriften. Von dem Hieromonachos 

Joseph verfasst. Ausgabe der Kais. Gesellschaft für Russ. Geschichte und Alter- 
tıümer bei der Mosk. Universität. Moskau, 1882.] 

Archeol. = Opis’ drevnych rukopisej chranjastichsja v Muze& Imper. 

Russkago Archeologiteskago obätestvra. D. Prozorovskij. Sanktpeterburg, 

1879. [„Verzeichniss der alten Handschriften, die in dem Museum der Kaiser- 
lichen Russischen Archäologischen Gesellschaft aufbewahrt werden“ von D, 
Prosorowskij. St. Petersburg, 1879.] 

Berez. = Vasilij Berezin, Opisanie rukopise] Pocaevskoj lavry chranja- 
Stichsja v bibliotek& muzeja pri Kievskoj duchovnoj akademü. Kierv, 1891. 
[W. Berezin, Beschreibung der Handschriften des Potschajew’schen Klosters, 
welche in der Bibliothek des Museums an der Kiew’schen Geistlichen Akademie 
aufbewahrt werden. Kiew, 18S1.] 

1) Die deutsche Übersetzung ist von Herrn cand. theol, Behrendts beigegeben 
worden und ergänzt bei dessen Orientirtheit über die hier in Frage kommende 
Litteratur mitunter noch den Text.
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Öud. — Handschriften des Tschudov’klosters in Moskau, über welche aber 
nnr gelegentliche Mittheilungen gedruckt vorhanden sind. 

Grig. = Sobranie rukopise] V. I. Grigorovica. A. Viktorov. Moskva, 
1879. [V. L Grigorovitsch’s Handschriftensammlung. Von A. Viktorow. Mos- 
kau 1879.) 

Kiev. Petr. = N. Petrov, Opisanie rukopisnych sobranjj nachodjastichsja 
v gorode Kieve. I. Moskva, 1892 (enthält die Sammlungen des Moskaw’schen’ 
Metropoliten Makarius [Bulgakow], des Mölec’schen Klosters und des Kiew’schen 
Geistlichen Seminars). [N. Petrow, Beschreibung der Handschriftensanımlungen, 
welche sich in der Stadt Kiew befinden. I. Moskau, 1892.] 

Leop. = Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Ossolinianae Leo- 
poliensis. Lwow, 1882, 1886. 

Lop. = Chiysanth. Loparev, Opisanie rukopisej imperatorskago ob- 
Stestva Jjubitelej drevnej pis'menosti I. Sanktpeterb., 1892, [Chrys. Loparew, 
Beschreibung der der Kaiserl. Gesellschaft der Freunde alten Schriftthums ge- 
hörigen Handschriften. I. St. Petersburg, 1892.] 

Novg. Soph. = Verzeichniss der aus der Bibliothek der Sophiencathedrale 
zu Novgorod in die der St. Petersburger Geistlichen Akademie übergegangenen 
Handschriften. S. ob. unter Akad, Kir. 

Pet. Publ — Opisanie cerkovno-slavjanskich i russkich rukopisnych sbor- 
nikov Imper. Publi&noj biblioteki. A. Th. Byökov. I. Sanktpeterb., 1882. [Be- 
schreibung der kirchen-slavischen und russischen handschriftlichen Sammelwerke 
(Sammeleodiees) der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek. Von A. Th. B ytsch- 
kow I. St. Petersburg, 18S2.] . 

Rum. Bel. = Moskovskij Publiönyj i Rumjancevskjj muzej. Sobranie ruko- 
pisej ID. Beöljaeva. A. Viktorov. Moskva, 18S1. [Das Oeffentliche und das 

“ Rumjanzow’sche Museum zu Moskau. Handschriftensammlung I. D. Böljaew’s. 
— Von A. Viktorow. Moskau, 18S1.] 

Rum. Und. = Katalog slavjano-russkich rukopise] V. M. UndoPskago. 
Izdanie moskovskago Publiönago i Rumjancevskago muzeer. Moskva, 1870. 
[Katalog der Slavisch-Russischen Handschriften V.M. Undolski’s. Ausgabe des 
Oeffentlichen und d. Rumjanzow’schen Museums zu Moskau. Moskau, 1870.) 

Rum. Vost. = Opisanie russkich i slovenskich rukopisej] Rumjancovskago 
muzeuma. Sanktpeterb., 1842. [Beschreibung der Russischen und Slavischen 
Handschriften des Rumjanzow’schen Museums von Alexander Wostokow. 
St. Petersburg, 1542.] . 

Sev. — Sobranie rukopisej P. I. Sevastjanova. A. Viktorov. Moskva, 
. 1881. [Handschriftensammlung P. I. Sebastjanow’s, von A. Viktorow. Mos- 
kau, 1881.) 

Sin. = Opisanie slavjanskich rukopisej Moskovskoj sinodal’no} biblioteki. 
4. Gorskij. K. Nevostrujev. I. IL, 1-3. IL 1 Moskva, 1855 ff. [Beschreibung 
der Slavischen Handschriften der Moskauer Synodal-Bibliothek von A, Gorskij 
und K. Newostrujew. I, IL,1-3, IL, 1. Moskau, 1855—1869.] Weiter nicht . 
erschienen. Vollständig, aber zu wenig detaillirt ist Savva, Ukazatel’ dlja obo- 

‘ zrenija Moskovskoj patriarsej (nynja synodal’noj) biblioteki. Moskva, 1858, [Sab- 
bas: Führer zur Besichtigung der Patriarchen- (jetzt Synodal-) Bibliothek. Mos- 
kau, 1858.] 

Sol. = Opisanie rukopisej Soloveckago monastyrja nachodjastichsja v biblio- 
tek& Kazanskoj duchoynoj akademü. I. I. Kazan, 1881. 1855. [Beschreibung 
der Handschriften des Ssolowezkischen Klosters, die sich in der Bibliothek der . 
Kasan’schen Geistlichen Akademie befinden. 'Th. I. II. Kazanj, 1881. 1885.]
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Tol. = Obstojatel’noe opisanie slavjano-rossüskich rukopisej] grafa Feod. 
Andr. Tolstova. Moskva, 1826. [Ausführliche Beschreibung der Slavisch-Russi- 

schen Handschriften des Grafen F. A. Tolstoj. Moskau, 1826. Herausgegeben 
von K. Kalaidowitsch und P. Strojew.] 

Troic. = Opisanie slavjanskich rukopisej biblioteki Svjato-Tpoickoj Ser- 
gievoj lavry. I—IIL. Izdanie Imper. Obtestva Istorii i Drevnostej Rossijskich 

pri Moskovskom Universitetö. Moskva, 1878 if, [Beschreibung der Slavischen 
Handschriften der Bibliothek des Sergiew’schen Klosters der H. Dreifaltigkeit. . 
I—II. Ausgabe der bei der Moskauer Universität bestehenden Gesellschaft für 

Geschichte und Alterthümer Russlands. Moskau, 1878 f.] 

Vachr. = A. A. Titov, Rukopisi slavjanskija i russkija prinadlezastija 
döjstvite’nomu dlenu Imperatorskago russkago archeologiteskago obitestva T. 

A. Vachrameevu. Moskva, 1888. 1892. [A. Titow, Slavische und Russische 
Handschriften im Besitz des wirkl. Mitglieds der Kais. Russ. archäolog. Ge- 
sellsch, I. A. Wachramejew.) 

Vikt. = A. E. Viktorov, Opisanie rukopisnych sobranii v knigochranili- 
Stach sövernoj Rosii. Sanktpeterb., 1890. [A. E. Viktorow: Beschreibungder Hand- 

schriftensammlungen in den Bibliotheken des nördlichen Russland. St. Petersburg, 
1890.] — Und zwar Vikt. Anton. = Antoniev Siiskij monastyr’ [dem Ssiiski’schen 

Antoniuskloster]; Vikt. Arch. = Archangel’sches Seminar [dem Seminar zu Ar- 
changel]; Vikt. Flor. = FloriStev pustyn’ [der Floristschew’schen Einsiedelei]; 
Vikt. Kir. = Kirillo-Beloozerskij monastyr’ [dem Kloster des H. Kyrill von Bjelo- 
Ösero]; Vikt. Kol. = Koljazin monastyr’ [dem Koljasin’'schen Kloster]; Vikt. 

Petr. = Petrozavodskij archierejskijj dom [dem Bischofshaus zu Petrozawodsk]; 
Vikt. Sol. = Soloveckij monastyr’ [dem Ssolowezkischen Kloster]. 

Vil. = Opisanie rukopisej Vilenskoj publiönoj biblioteki, cerkovno slaven- 

skich i russkich. F. Dobrjanskij. Yil’na, 1882. [Beschreibung der Hand- 
schriften der Wilna’schen Öffentlichen Bibliothek, der Kirchenslavischen und der 
Russischen. Wilna, 1882.) 

Voskr. = Opisanie Voskresenskoj Novoierusalimskoj biblioteki, archiman- 
drita Amphilochija. Moskva, 1875. [Beschreibung der Woskresenski’schen 
Neujerusalemer Bibliothek. Werk des Archimandriten Amphilochios. Moskau, 

1875. Vgl. auch Beschreibung der in dem Woskressenski’schen stauropegialen, 
Neu-Jerusalem genannten, Kloster 1. Klasse befindlichen Pergament- und Papier- 

handschriften. Von dem Archimandriten Amphilochios 1859. St. Petersburg 
(Sonderabdruck aus dem Sitzungsbericht der 2. Abtheilung der Akademie der 

Wissenschaften).] 

Unbenutzt blieben: 
Die Kataloge der Handschriften der St. Petersburger Akademie der Wissen- 

schaften (über dieselben vgl. Bokatscheff a. a. O0. S. 3£.). [a) Ausführlicher 

Katalog der Handschriften Heiliger Schrift, erbaulichen, liturgischen und kirchen- 

historischen Inhalts, die in der Bibliothek der Kais. Akademie der Wissen- 

schaften aufbewahrt werden, auf Befehl S. S. Uwarow’s neu verfertigt vom 
Staatsrath Sokolow. 1818. b) Verzeichniss der Bücher und Handschriften der 

Kais. Russischen Akademie. St. Petersburg, 1840.] 

Stroew, Kataloge der Handschriften des I. Zarskij. [a) Stroew, Slavische 

und Russische Handschriften im Besitz von I. N. Zarski. Moskau, 1848, 
b) Katalog der Slavisch-Russischen Handschriften im Besitz von I. N. Zarski. 
Moskau, 1836.] 

Sljapkin, Opisanie rukopisej suzdal’skago spasko-evfimieva monastyrja.
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Sanktpeterburg, 1881. [Schljapkin, Beschreibung der Handschriften des 
Suzdal’schen Spasso-Euthymius-Klosters, St. Petersb., 1881.] 

W. Makusev, O nekotorych rukopisjach narodnoj biblioteki v "belgrade 
(Im russischen philologischen Boten, Warschau, 18$1f.). [W. Makuschevw, 
Über einige Handschriften der Volksbibliothek in Belgrad.] 

N. Petrov, Opisanie. rukopisej Cerkoyno - archeologiteskago Muzeja pri 
Kievskoj Duchownoj Akademü. 1874. [N. Petrow, Beschreibung der. Hand- 
schriften des Kirchlich-archäologischen Museums bei der Kiewer Geistlichen 
Akademie. 1874 ff] 

A. Popov, Opisanie rukopisej A. I. Chludova. Moskva, 1872. [a) Beschrei- 
bung der Handschriften und Katalog der in Kirchenschrift gedruckten Bücher 
der Bibliothek A. 1. Chludow’s. Moskau, 1872, Verfasst von A. Po pow. b)Be- 
schreibung der Handschriften der Bibliothek A. I. Chludow’s. Verfasst von 
A. Popow. Moskau, 1872. Zuschrift des Akademikers LI. Sresn ewski.] 

A. Popov, Pervoe pribavlenie k opisaniju rukopise] Chludova. Mos- 
kva, 1875. [Erste Zugabe zur Beschreibung der Chludow gehörigen Hand- 
schriften] 

Erst ganz zuletzt kam mir zur Hand: 
Bibliologiöeskij slovar’ i &ernovye k nemu materialy P.M. Stroeva (Biblio- 

logisches Wörterbuch und vorbereitende Materialien dazu von P. M. Stroew. 
Geordnet und herausgegeben von A. B ytschkoff. Sanktpeterburg, 1882. Sbornik 
der kais. Akad. d. Wiss. XXIX, 4). 

Unregelmässigkeiten sind theils in der Ungleichmässigkeit der benutzten 
Kataloge begründet, theils auch darin, dass bei der Zusammenstellung meiner 
Aufzeichnungen mir die verwertheten Hülfsmittel grösstentheils nicht mehr zu 
Gebote standen. 

An anderen Schriften sind vornehmlich verwerthet: 
Tichonravov, Pamjatniki otredennoj russkoj literatury. I. II Sanktpeterb., 

1863, = Tich. [N. Tichonrawow, Denkmäler der apokryphen russischen 
Litteratur. I. II. St. Petersburg, 1863.] 

A. Pypin, Loänyja i otretennyja knigi russkoj stariny. (HI. Band von 
Kuselew-Bezborodko, Pamjatniki starinnoj russkoj literatury.) Sanktpeterb., 
1852, = Pypin. [A. Pypin: Pseudepigraphen und Apokryphen des Russischen 
Alterthums. (Kuschelew-Bezborodko: Denkmäler der alten Russischen Litteratur, 
Band III.) St. Petersburg, 1862.] . 

I. Porfirjev, Apokrifiteskija skazanija o vetchozavätnych lieach i sobytijach 
po rukopisjam Soloveckoj biblioteki. Sanktpeterb., 1877, = Porf. L. [l. Porfir- 
jew: Apokryphe Sagen (Legenden) von Alt-Testamentlichen Personen und Er- 
eignissen nach Handschriften der Ssolowezkischen Bibliothek. St. Petersburg, 
1877.] (Sonderabdruck aus Sbornik otdälenija russkago jazyka i slovesnosti im- 
peratorskoj akademii nauk. [Sammelwerk der Abtheilung für Russische Sprache 
und Litteratur der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften] Tom XVU, . 
Nr. l). 

\ 
1. Porfirjev, Apokrifieskija skazanija o novozayetnych licach i sobytijach 

etc. Sanktpeterb., 1890, = Porf. II. [I. Porfirjew: Apokryphe Sagen (Le- 
genden) von Neu - Testamentlichen Personen und Ereignissen etc, St. Peters- 

° burg, 1890.) 
I. Sreznevskij, Svödenija i zametki o maloizvöstnych i neizvöstnych 

pamjatnikach. I-LXXX. Sanktpeterb., 1866. 1876. [l. Sreznewsky: Nach- 
richten und Bemerkungen über wenig bekannte und unbekannte Denkmäler. 
I-LXXX. St. Petersburg, 1866 u. 1876.] 

’
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I. Sreznevskij, Drevnie slavjanskie pamjatniki jusovago pisma.Sanktpeterb,, 
1558. [I. Sreznewsky: Alte Slavische Denkmäler in Nasallaute wiedergebender 
Schrift. St. Petersburg, 186$.] 

I. Sreznevskij, Drevnie pamjatniki russkago pisma i jazyka. [L Srez- 
newski: Alte Denkmäler Russischer Schrift und Sprache (in den Mittheilungen 
der Kais. Akademie der Wissenschaften, Band X).] . 

Starine na sviet izdaje jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. U 
Zagrebu, I-XXIV. [Alterthümer, herausgegeben von der Süd-Slavischen Academie . 
der Wissenschaft und Kunst. Agram, I-XXIV.] 

St. Novakovit, Primeri knjizevnosti i jezika staroga i srpsko-sloven- 

skoga. [St. Novakovit, Beispiele des Alt- und Serbo-Slovenischen Schrift- und 
Sprachthums. Ed. 2. Belgrad, 1889.) 

A. Popor, Bibliografiteskije materialy. [A. Popow: Bibliographische Ma- 
terialien.] I-XX, 1879—1S90. Davon I-XIV von A. Popow selbst, XY—XIX von 
M. Speranskij, XX von Y. Söepkin. Mir sind nur I-VII und NXV—XX zugänglich. 
(Zuerst gedruckt i in Ötenija v Imperatorskom Obstestvö Istorüüi i Drevnostej Rossij- 
skich pri Moskovskom universitet&). [Vorlesungen in der Kaiserlichen Gesell- 

schaft für Russische Geschichte und Alterthümer, an der Moskauer Universität 
bestehend.) 

-Mir unzugänglich geblieben sind: 

Glasnik srpskog utenog drustva. Belgrad. [Bote der Serbischen Gelehrten 
Gesellschaft. Belgrad.} 

V. Jagiö, Prilozi k historüi knizevnosti naroda hrratskoga i srbskoga. Agram, 

1868. [V. Jagie: Beilagen zu der Geschichte des Schriftthumes des Chorwati- 
schen und Serbischen Volkes. Agram, 1568. 

Arkiv za povestnicu jugoslavensku [Archiv für Süd-Slavische Geschichte), 
herausgegeben von Kukulevid-Sakeinski. 

I. Väter der Kirche. 

Hermas. 
“ Voskr. 30 (Perg., 4%, 2 Col., s. 11, 310f.) f. 277—277V aus Pandekt. des An- 

tiochus. An der Seite iz podob.? [vielleicht: podobjstw’ = ex similitudinibus 

(„aus den Gleichnissen des Hirten des Hermas“)] pastyıja Ermy. Albgedruckt 
daselbst. Der Pandektes des Antiochus findet sich noch mehrfach, wohl zum 

Theil Abschriften aus dieser Handschrift. 

Barnabas (?). 
Pet. Publ. 45 (fol., 107£) £. 53. Varnara. Svinia zlonravjja aste gde ni 

vnidet a rylom, [Barnabas(?): „Das Schwein der Bosheit: wenn es wo nicht ein- 
geht, sondern mit dem Rüssel ete. (Barn. 10, 32).] 

Ignatius. 
Vikt. Petr. 9 [206] Poslanija ignatija bogonosca. [Die Episteln Ignatius des 

Tbeophoros.] 175. 40%. Incl. die lateinischen Schriften. Offenbar über Polen nach 
Russland gekommen. Sin. 109 [436] 4%. 178. fin. 56f. Excel. die latein. Schriften, 

aber durchweg die lüngere Red., übers. v. Dorotheus. Novg. Soph. 1447 (30) 
40, 16 =. 217 Ss S.140. Einiges im Pandekt. des Nikon Cernogoree [vom schwar- 

zen Berge], gedruckt zuerst 1600-1650. Vorhanden in Handschriften s. “ 
(Sin, 193[{218] und Cudovsk. 157[16] und s. 13 (Sin. 836[217] a. 1296 und s 
(Taroslay.). Vgl. darüber Sreznevskij, Svedenija i zamötki nchrichtongen 

und Bemerkungen] LV. s. 217 ff. (Enthält auch Einiges aus Greg. Thaum., Petr. 
v. Alex., Eusebius. Martyrium. Vil. 103 f. 653. Mäönie stgo i svöätennomuce- '
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nika ignatija bgonosea. Inc.:,Priemäu vlast’ [„Marter des Heiligen -und Hagio- 
martyrs Ignatius des Theophoros“. Inc: „Als die Herrschaft empfangen hatte ete.“]. 
Sol. 637. 425 Minije stgo ignatija epka. mönago v rime. Ine. V’ono vremja 
preemSu [Marter des h. Ignatius, des Bischofs, der gemartert wurde zu Rom.“ 
Inc. „Als zu jener Zeit übernommen hatte ete.“]. Ebenso Sol. 642 f. 72v. 647 £. 
607. 649 f. 281. Troic. 748 (4%, s. 15, 456£). Vikt. Anton. 114 (4°, s.16). Weil 
sicher nachnicänisch, dürften Acten des Ignatius übergangen sein. 

Polycarp, Martyrium. 
Vvil. 82 (9) (fol. a. 1669. 488 £.) f. 409-412. Zitie i stradanie stgo mich 

polykarpa epkpa zmirskago (sie). Ine.: Polikarp styj [„Leben und Leiden des 
Heiligen Märtyrers Polykarpos, des Bischofs von Zmira (sic).“ Inc.: „Der H. 
Polykarpos“]. Akad. Mosk. 584 s. 15 (Darüber Sreznevskij, Svödenija i zametki 
[Nachrichten und Bemerkungen] LXIY) f. 260 Prep. o. n. polikarpa smyrn’skago. 
Ine.: Crky bäija jaze est. [... Unseres Heiligen Vaters Polykarpos von Smyrna. 
Ine.: Die Kirche Gottes, welche ist ete.] Sol. 626 [509] (16 s. fol. 265 fol.) 
f. 190— 195: Zitie i mönie prndnago oca naSego policarpa eppa zmim’skago. 
Ine.: Crkvi bzii. jaze est’ v zmirne. [Leben und Marter unseres heiligen Vaters 
Polykarpos, des Bischofs von Smyrna. Ine.: „Der Kirche Gottes (?), welche 
ist zu Smyrna“] Soll fast wörtlich dem Text der gedruckten Menäen des 
Demetrius von Rostow entsprechen. 

Papias bei Apolinarius über Judas findet sich oft, z. B. Sin. 165 f. 333v. 
191 f. 235v. Tol. I, 190£. $4. 

Aristides. ° 
Barlaam und Ioasaf. Sin. 114 (fol. 17 s. 264 £). Sin. 766 (49) Sol. 512 

[207] (4%, 15/16 5, 440£). Sol. 513 [208] (4%, 16 s., 474 £). Sol. 5l4 [209 515 
[210. 516 [211]. Alle 4%, 17s. Vil. 81 (fol. 17 s., 312 f) £. 128v. Vil. 82 (fol., 
1659a., 433 f.) f. 163—172 (Tasaf). Akad. Kir. 48 [173] (8%, 16 5, 509 £). Novg. 
Soph. 1415 [99} (8°, 17s., 365 £). Vikt. Anton. 129 (40, 15. 300f.). Rum. 
Und. 240 (49%, 15s., 168£). Davon verschieden ist Rum, Und. 241 (40, 165, 
2122) Zitiei podwizi prepod. otea naSego varlaama i asafa. Spisana prepo- 
dobnym otcem naSim ioannom damaskinom. Ine.: Elici duchom biiim [Leben 
und Thaten (Kämpfe) unseres heiligen Vaters Barlaam und Asaf’s. Nieder- 
geschrieben von unserem heiligen Vater Joannes von Damascus. Ine.: „So viele 
durch den Geist Gottes etc.“ Tol. I, 255 (fol., s. 15, 134 £.) Zitie i Zizn’ prepo- 
dobnych otec barlaama i iosafa [Wandel und Leben der heiligen Väter Bar- 
laam und Josaf.“) Vachr. 59 (40, 456 £, s. 17. Abgeschrieben vom Druck d. J. 
1651). 60 (fol, s. 18, 159£.). 61 (4%, s. 18, 41f). "Troic. 687 [1868] (4°, a. 1444, 
439 £). 688 (49, s. 16, 327). 689 (40, s. 17, 3148). 690 (4%, s. 16, 321£). 
750 (49%, s. 15, 156£.) £.7. Kiev. Petr. 30 (8%, s. 17, Sf). Über die ver- 
schiedenen Redaktionen, Handschriften und Ausgaben Pypin, Oterk liter. istorii 
star. povesteji skazok russkich [A.Pypin „Umriss einer Litteraturgeschichte der 
alten russischen Erzählungen und Märchen“] p. 14—134, Kirpiönikov, Povöst’ 
o Varlaamö i Ioasofe. Charkov [Kirpitschnikoff, „Die Erzählung von Barlaam 
und Joassaf“, Charkow 1876], 1876 p. 159-210. A. Veselovskij, Vizantijskija 
povesti: Varlaam i loasaf [A. Weselowski: „Byzantinische Erzählungen; 
Barlaam und Joassaf“] (Journ. d. Minist. d. Volksaufkl. 1877, Juli). 

Justin. 
Sin. 161 (Izbornika. 1073. 266 £. fol. 2 Col. Perg.) f. 10 Iustina filosofa o tom 

eze o provöj ver&. Inc, Edinogo ubo ba Cisti [Des Philosophen Justinos, — 
vom wahren Glauben. Inc.: Den einen Gott also zu ehren ete.“). Nach f. 12
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sind 2 Blätter verloren (in Sin. 162 — einer Abschrift — f. 9v—11), dam ist zu 
lesen Bl. 14—16, hierauf 18. Hiervon abgeschrieben Sin. 102 a. 1403. Über den 
Izbornik v. J. 1073 und die jüngeren Handschriften gleichen Inhalts vgl. L. Ma- 
sing im Archiv für slar. Philologie VIII (1885) S. 357—394 und 549—571. Zur 
photolithographischen Ausgabe des Izbornik die Anzeige im Archiv f. sl. Phil. 
VII s. 549572. — Sin. 323[561] (4°, 16 s., f. 408) £.228 Ustina filosotha o prave vere. 

[„Des Philosophen Ustinos (sie) „vom wahren Glauben.“ Inc.: „Den einen Gott 
also ete.“] Inc.: Edinogo ubo ba. Novg. Soph. 1285[25) fol., s. 16, 419f. Nr. 5. . 
Justin Philos. über den wahren Glauben. Akad. Kir. 5 [1082] (vgl. Masing 

a.a. 0. 8.371. und 550). Rum. Vost. 6 (vgl.Masing s. 3S9 ff). Rum. Vost. 356 
a. 1818 (Vost. 499 £). Eine Handschr. Barsov’s a. 1519. 

Ganz übereinstimmend mit Sin. 161 ist auch Sol. 399 f. 1—303. Auszüge 

aus Justin (wohl Pseudojustin) enthält Kiev. Petr. 117 (f., s. 16, 45Sf.). 
Irenäus. 

Sin. 161 (Izbomik a. 1073. s. u. Justin.) f. 246v Irinea lugdunskaago. ot togo 
eze ot rod’stwa. Inc: Ino est dch Zivotnyi ize i du®’na („Des Irinaeus (sic) von 

Lugdunum von dem, was von Anfang an ist (2). Inc.: „Ein Anderes ist der 

Geist des Lebens, der auch den beseelten ete.“]. Sin. 162. Eine Abschrift von 
Sin. 161 aus d. J. 1403. Vgl. auch unter Justin Akad. Kir. 5, Rum. 6, Rum. 
356 und Bars. a. 1519. Sin. 323 [561] (4%, 16 s., f. 468) f. 209 Irineja lugdun- 
skago. Ine.: Ino est’ deh Zinotnyi ino Ze i duäna. &lka dvorit’ [Des Irinäus 

von Lugdunum. Inc. „Ein Anderes ist der Geist des Lebens, ein Anderes aber 

auch erschafft den beseelten Menschen ete.“]. Sol. 399[88] (8°, 17 s., 372£) f. 317 
Iriialugdunskago (sie) ot togo eZe ot rästva. Inc. Ino est dch Zivotnyi. [Des 
Irinaeus von Lugdunum von dem, was von Anfang ist. Inc.: Ein Anderes ist der 
Geist des Lebens.] Vil. 1(2) (fol, 16. 7£) f. 1. Stago irin&a epkpa palvnskago 
prezdee slovo stago evglia ot tretiich knig jaze na ieretike s’starl’. Inc.: Ni 
vjate ni chadze &ismeni [Des Irinaeus, Bischof von Palyn, Vorwort zum heiligen 
Evangelium aus dem dritten Buch, das er gegen die Bäretiker verfasst hat. Inc. 

„Weder grössere noch kleinere an Zahl ete.“]. Dasselbe griechisch in Seb. cod. 

graec. 56[524] (Perg., Kleinfol., 13 s., 229 £.) f. 33V rod äyıwrdrov Eipnraiov 
Zrtıozönov Aovydorrwv nooyoanua els To Ayıov elayykhıov. Inc: Otte zisiora 
zov doıdusv. Sol. 151[1034] (fol, 17s., 273 f.) Catene zur Apg., darin auch zwei 
Fragmente aus Irenäus unter dem Namen Kamos. 

Auf Julius Africanus 
ein Hinweis Sin. 163f. 174 (Vgl. Catene Cramers zu Matth. und Mark. p. 9). 

Hippolyt. 

1. Vom Antichristen. 

Bibliothek des Öudovkloster in Moskau Perg. 12/22 s. 12/13 Ipolina. epis- 
kupa. s’kazanie. o christosö. i o antichriste, Inc.: Pomyslivsu ti, — [Hipolin (9), 

des Bischofs, Erzählung von Christus und dem Antichrist. Inc.: „Wenn du be- 
dacht hast etc“) Beschrieben in Nevostruev, Slovo svjatago Ippolita ob 
antichristö [Nevostrujew: „Rede des heiligen Hippolyt vom Antichrist“, 
(Moskau, 1808) S. 2-4 und abgedruckt II S. 1—109. (Dazu Harnack in 
Ztschr. f. hist. Theol. 1875 S. 35ff.) Beschrieben auch von I. Sreznevskij 
in Svödenija i zametki [Nachrichten und Bemerkungen) XIV 8.40 #. und in 
Skazanija ob antichriste v slavjanskich perevodach [„Sagen vom Antichristen 
in Slavischen Übersetzungen“] (St.- Petersb., 1873) II S, 1—4 unter Mittheilung 

111 S. 1-30 der Varianten gegenüber Akad. Vol. 131. Akad. Vol. 131 [486]
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(4%, a. 1519, 307£.) Kniga danila prrka vidönie ippolita. eppa papy rumskago 
tl’kovanie, skazanie 0 ch& i o antichtte, Inc: Pomyslivöu ti („Das Buch, 
Gesicht Daniel’s des Propheten. Auslegung Hippolyt’s, des Bischofs, Pabstes 
von Rom. Erzählung vom Christ und dem Antichrist.“). Verwerthet von 
Nevostrujew a. a. O. und beschrieben und herausgegeben von Sreznevskij 
a. a. O.IIIS. 1-30. Vikt. Petr. 11 [213] (4%, s.15, 181 £.) Ippolita episkopa, ska- 
zanie o ch&i o antichriste. Ine.:' Pomysliviu ti [Des Bischofs Hippolyt Erzählung 
vom Christ und vom Antichrist. Inc.: „Wenn du bedacht hast ete.“]. Nevostru- 
jew hat ausser Akad. Vol. 131 noch verwerthet eine Olonec-Y. 'goleksin’sche 
(Ob Vikt, Petr.112) und eine des Hilar. Georgevid. Vielleicht gehören auch hierher 
Vikt. Flor. 166 [80]. Vikt. Sol. 18 [51] (8%, s. 17, 161 f') und Vikt. Kir. 25 [401] 
(«. 18, 150 £.) Ippolit ob antichriste [Hippolyt vom Antichristen.). 

2. Über das Ende der Welt (Pseudohippo!.). 

Pet. Publ. Hilferding Nr. 34 (fol, s. 14, 397£) £ 101—113, Ippolita bla- 
Zennei5ago i micka, papy rimskago. Slovo o skondanii mira, i o antichriste, i 
vtor&m priestvii ga naSego is cha. Inc.: Poneze ubo [Hippolyt’s des Allerselig- 
sten und Märtyrers, Römischen Pabstes, Rede vom Ende der Welt und vom 
Antichrist und der zweiten Ankunft unseres Herren ‘Jesu Christi. Inc.: „Da 
nun ete.“). Abgedruckt von Sreznevskij, Skazanija etc. IITS.31—-51, unter Mitthei- 
lung der Varianten von Rum. Vost. 201 (4%, a. 1453, 396 £.) f. 307—341 V nedlu 
mjaspustnuju ippolita blazeneißago i mänika. papy rimskago slovo o skondanii 
wira. io antichriste i o vtorom prißestrii gü nasego is cha. [Am Sonntag vor 
den grossen Festen. Hippolyt’s des Allerseligsten und Mürtyrers, Römischen 
Pabstes, Rede vom Ende der Welt und vom Antichrist und von der zweiten 
Ankunft unseres Herrn Jesu Christi] Rum. Und. 574 (fol., s. 16, 746.) f. 15v 
Ippolita, papy rimskago, o antichriste. Ine.: Poneie ubo ete, [Hippolyt’s, des 
Römischen Pabstes, vom Antichrist. Inc.: „Da nun etc“). Vil. 265 [96] (4°, s. 18, 
95f.) f. SI Blozennago yppolita, papy rimskago i mänika slovo o skoncanüi 
mira i o antichriste i o vtorom prißestrüi gda nasego iisa christa. [Des seligen 
Hippolyt, Römischen Pabstes und Märtyrer’s, Rede vom Ende der Welt und vom 
Antichrist und von der zweiten Ankunft unseres Herren Jesu Christi.) Voskr. 105 
(s. 114/15, 379 £.) £.49v. Ebenso. Vikt, Petr. 67 £.73 Slovo ippolita, papy rimskago, o 
skontanü mira i ob antichrist. [Rede Hippolyt’s, desRömischen Pabstes, vom Ende 
der Welt und vom Antichrist.] Vikt. Anton. 15 (s. 16). Ebenso. Sin. 329 [760] 
(4%, a. 1652, 422) f. 400v Blazennago ippolita papy rimskago. pouienie 0 nera- 
divych christijanech; z8lo uzaznoe. glava söth. Unten am Rand: Slovo o skontanii 
mira. [Des seligen Hippolyt’s, des Römischen Pabstes, Mahnrede von den lauen 
Christen, die gar sehr schauerliche Capitel 299, Unten am Rand: Rede vom Ende 
der Welt] Sol. 316 (4°, s. 17, 633 £.) £. 526—564 Blazennago ippolita papy rimskago 
i mönika slovo v nedölju mjasopustnuju o skontanii mira i o antichrist& i 0 vtorom 
prizestvii gda naSego isa christa. [Des seligen Hippolyt, des Römischen Pabstes 
und Märtyrers, Rede am Sonntag vor den grossen Fasten: vom Ende der Welt 
und vom Antichrist und von der zweiten Ankunft unseres Herren Jesu Christi.] 
Sol. 391 [940] (1%, 158 £.) f. 104v. Ganz ebenso. Sol. 366 [1054] (fol., s. 17, 426 f.). 
Wesentlich ebenso. Akad. Kir. 57 [41. 1134] (4°, s. 16), Novg. Soph. 1200 
[6] (40) £. 110 (vel 170). Novg. Soph. 1278 (s. 16) Nr. 61 Ippolita blazennago 
v nedelju mjasopustnuju slovo o skoncanii ete. wie oben. [Des seligen Hippolyt 
Rede am Sonntag vor dem grossen Fasten: vom Ende etc, wie oben.] Novg. 
Soph. 1530 [113] (8%, s. 17, 409£.) f. 8. Tol. III (S) 5 £ 96 ‚Ippolita slovo v



Väter der Kirche. s95 

nedelju etc. wie oben. [Hippolyt’s Rede am Sonntag etc. wie oben.] Tol. IH 
(86) 85 f. 151 Ippolyta slovo o skontanii mira. [Hippolyt’s Rede vom Ende der 
Welt.) Tol. 1 (fol) 251 (a. 1707, 572£.) £. 499 Slovo blazennago ippolita papy 
rimsk. 0 skontanii mira. [Rede des seligen Hippolyt, des Römischen Pabstes, 
vom Ende der Welt.) Akad. Vol. 112 [433] (fol., a. 1535, 337 f.) £.297 V nedelju 
mjasopustmuju ippolita blazeneisago i mucenika papy rimskago slovo o skontanü 
mira etc. wie oben. [Am Sonntag vor den grossen Fasten: Rede Hippolyt’s des 
Allerseligsten und Märtyrers, Römischen Pabstes, vom Ende der Welt ete., wie 
oben.] Vikt. Anton. 15 O skonanii vöka i ob antichriste. fVom Ende der Welt 
(saeculi, sonst mundi) und vom Antichrist.] Troic. 84 [1830] (40, s. 16, 153 f.). 
Vachr. 214 (4°, s. 16, 435f.) f. 1. Vachr. 223 (40, 492f,, s. 18) f. 183. Vachr, 
371 (40, 269, s. 15/19) £. 194. Vachr. 426 (40, 237 £., s. 18). Vachr. 438 
(49, 279f, 5. 18) f. 142v. Vachr. 443 (40, 320 f., s. 18) f. 21? Vachr. 456 (40, 
1231, 5.18) f. 1. Vachr. 481 (8°, 549 £., s. 18) £. 499. Kiev. Petr. 38 (f, 2 
+ 2918, s. 16) f. 172—200. In Rum. Vost. 201 (s. 0.) geht f. 307v voran Ska- 
zanie izvesto ie v stych oca naSego ippolyta papy rimskago o antichrists kako 
chostet byti [Zuverlässige Erklärung unseres heiligen Vaters, des römischen 
Papstes Hippolytus, vom Antichristen, wie er sein wird] (handelt über Antioch, 
Epiph.). Ob aus de antichristo? Vielleicht: Vikt. Sol. 18 [51] (80, s. 17, 161£.). 
Vikt, Kir. 25 [401] (s. 18, 150£.). Vikt. Flor. 166 [SO] Ippolit ob antichriste. 
{Hippolyt vom Antichrist.] Hipp. de fine mundi ist gedruckt in dem Sobornik 
des Patriarchen Joseph a. 7155 (1647), f 120-140, Abgedruckt daraus bei 
Nevostrujev, Slovo svjatago Ippolita ob antichriste [K. Newostrujew: 
Rede des h. Hippolyt vom Antichrist.], S. 189-218. — 

3. Danielecommentar. 

Öudorkloster 1222 (fol., s. 12/13, 127 £)) 6SY Togoze ot danila. s’kazanie 
o vidönü. d. Inc. V löto vtoroe [Von Ebendemselben aus Daniel: Erzählung 
vom vierten Gesicht. Inc.: Im zweiten Jahr. Abgedruckt bei Sreznevskij, 
Skazanija [Sagen] etc. II, S.5—35. Akad. Vol. 131 [456] (a. 1519, 4°, 306 f.) 
Kniga danila proroka vidönie ippolita episkopa papy rimskago tolkovanie. Inc. 
wie oben [Buch, das Gesicht des Propheten Daniel. Auslegung Hippolyt’s des 
‚Bischofs, Römischen Tabstes]. Sreznevskij a. a. O. $, 35-55. Troic. 782 

(s. 16, 40, 461f.) f. 128v Stgo prrka danila o videnii Zetvertom i sna raz- 
rösenie. Inc.: wie oben [Des h. Propheten Daniel: Vom vierten Gesicht ünd 
Lösung des Traumes.]. Vikt..Anton. Nr. 92 [1827] (fin. s. 15, 4%, c. 500 f.) Ippolit 
k theofilu, tolkovanie daniila [Hippolyt an Theophil: Auslegung des Daniel]. 
Vikt. Petr. 11 [213] (s. 15, 4%, 181f) £. 153 Videnija o Daniile, [Gesichte 
DaniePs (eig. über Daniel). — f. 157 O plen& ioakima crja i mv iudy iörmu 
grad. Inc.: V tretie l&to [Über die Gefangenschaft Joakim’s des Königs und 
der Söhne Juda’s der Stadt Jerusalem (eig. die Stadt).] Ine.: Im dritten. Akad. 
Mosk. 217 (4%, 371.) £. 23—29v. Danila proroka o videnüi pjatom skazanie o 
dube etc. skazanie ipolitovo [Des Propheten Daniel Bericht vom fünften Ge- 
sicht: von’ der Eiche ete. Erzählung Hippolyt’s.. Die Überschrift des Ganzen 
lautet: Sija kniga plenenüi ierusalimskaja (Dieses Buch der Eroberungen Jeru- 
salems). So heisst es aber auch nach Strojew, Biblio]. Wörterbuch $, 399, 401 
(s. 0.8. 890) in Nr. 178 £. 760 der Mosk. Synodalbibliothek, zu vgl. Nr. 182 
f. S30 ders. Bibl. —
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4. Zum Hohelied. 

Sin. nach Savva Ukazatel [Führer s. o.] Nr. 548 (49, s. 17) £. 881-918. Sin. 
ib. 673 (4%, s. 17) £.1-83. Troie. 730 (40, s. 16, 400 £) £. 2514, Vielleicht 
Vikt. Anton. 15 (fol., s. 16, 25 £.). — Sin. 339 [1001] (4%, 17 s., 534 £.) £. 309v (Eine 
halbe Seite) Ypolitovo togoöde o pösnenyja i pösnenyja [Des Hippolyt, Eben- 
desselben über das Hohe Lied (eig. Lieder und Lieder). (Wohl gleich Hippol. 
ed. Lagarde p. 200.) " 

5. Zu Apoc. 20. 

Mitgetheilt von Sreznevskij in Svödenija [Nachrichten etc.] II(XLI-LXXX) 
S. 512 aus Sin. 16 s. (fol, 341£.), und von Popov-Speranskij in Bibl. Mater. 
XVII 8. 31 aus Öud. 62 £. 280v. Sin. 105 (wie es scheint 175.). Sin. 322 [569] 
(4%, s. 16, 312.) f. 26Y Ize v siych oca näego ippolita eppa rimskago. i möka 
razdröSenie neizreöennago otkrovenia ioanna bgoslovea [Unseres unter die 
Heiligen gezählten Vaters Hippolyt, des Römischen Bischofs und Märtyrers 
Deutung der über alle Worte erhabenen Offenbarung Johannes’ des Theologen.). 
Sol. 157 [1049] (8°, s. 15, 90£) £. 1 Knigi glemyja apokalypsi. o bze potitaem. 

‘v syjatych oca naSego ippolita epskpa rimskago i mönika [Das Apokalypsis 
genannte Buch: „Wir lesen von Gott.“ Unseres unter die Heiligen gezählten 
Vaters Hippolyt, des Römischen Bischofs und Märtyrers.]. Sol. 435 [1191] (80, 
s._16/17, 319f.) £. 189—319 Kniga glemaja apokalipsi o bz& natinaem vo stych 
oca ete. razr&ienie neizreiennago otkrovenija ioanna etc. [Das Apokalypsis ge- 
nannte Buch: Wir fangen von Gott an. Unseres unter die Heiligen etc, Deutung 
der über alle \Vorte erhabenen Offenbarung Johannes’ des Theologen.]. Troic. 83 
[1827] (fol, s. 16, 177 £) £.31Y Ize v svjatych otca naSego ippolita ete. [Unseres 
unter die Heiligen gezählten Vaters Hippolyt etc]. = S01.435. Ebenso die fol- 
genden: Troic. 8 [1830] (4%, s. 16, 153£., sehr sorgfältig geschr.). Troic. 119 
(fol. 2 Col, s. 14, 153 £.) £. 152v. Troie. 751 (4%, s. 15, 3S6£.) f. 8Sv. Troic, 759 
(49, s. 15, 533£) £. 81. Vachr. 291 (49, s. 18, 260 £) £. Sr. 

6. Proverbia 30. 

Sin. 161 (a. 1073. Hierüber und die Abschriften davon s, u. Justin.) £, 155V 
Ipolitovo &to jest mudrost’ sozdarsija seb& dom. - Inc.: Christos bozija i otda 
wudrost’. [Des Hippolyt: Was die Weisheit ist, die sich ein Haus gebaut hat, 
Ine.: „Christus ist Gottes und des Vaters Weisheit etc.“] — f. 156 pijaniei (leg. 
Pijavici) tri düßtern. („Des Blutegels 3 Töchter“ (wörtlich: ‘des Trunkenbolds).] 
— Sin. 316 (49, 15/16 s.. 368.) £. 184v und 255v. Sin. 323 [561] (49, 5.16, 468 £) 
f. 286 Ippolitovo [Des Hippolyt.j ete. Das Ende dazu f. 292v. Sin. 339 [1001] 
(4%, s. 17, 584£.) f. 309v Ipolitovo ete. [idem.]. Akad. Vol. 111 [432] (15/16 s., 
fol. 223 £.) f. 160 Ipolitovo etc. [idem.]. Sol. 369 (s. 15, 2 Col. 335 f.) f. 335 Ipo- 
litovo etc. [idem.] Kiev. Petr. 119 (&, 3138, s. 16) f. 186v—188 I se ot knig 
iopolita vüpros”. Inc.: Troe mi se nemoätno* razumeti [Auch dieses. aus den 
Büchern Hippolyt’s. Frage. Inc.: Diese drei kann ich nicht verstehen.). 

7. Über die 12 Apostel und die 70 Apostel. . 
__ Sin. 161 (Izbornik a. 1073. Über ihn siehe unter Justin) £. 261 Ipolytovo o 
ib apslu k’de kyizdo ich propovöda ili k’de umrösa. Inc. Petr ubo v ponte. 
[Des Hippolyt: von den 12 Aposteln, wo Jeder von ihnen gepredigt hat oder wo 
er starb. Inc. Petrus also in Pontus.] Vil. 262 (fol, s. 17, 408 f.) £. 335v Ipo- 
litovo o bi apslu etc. [Des Hippolyt von den 12 Aposteln ete,] Troic. 793 (46, 
s.16, 429£) f. 393 Popolitovo o 12 apostolch, gde ko2do ich proporeda ili de
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umrosa [Des Popolit (sic) von den 12 Aposteln, wo Jeder von ihnen predigte 
oder wo er starb.]. Troic. 729 [1902] (40, s. 15, 217.) £. 198 Pulutovo 0-12 ayo- 
stolu. Inc: Po domentian& [Des Pulut.: von den 12 Aposteln. Ine.: „Nach 

Domentian (sic) ete.“]. Vikt. Petr. 62 O apostolech Ippolitovo [Von den Aposteln, 
des Hippolyt... Rum. Vost. 453 (fol., a. 1494, 475£.) f. 451s. Rum. Vost, 11 

(fol., s. 16, 5SO £) £. 580. Sin. 161 f. 262 Togoäde. o 5 apslech. Inc. ü iakov 
bozii brat episkup. [Ebendesselben: von den (70) Aposteln. Inc.: Der Erste: 
Jacobus, der Bruder Gottes, der Bischof ete.]. 

S. Sol. 414 [477] (15/16 s., fol., 472 f.) f. 203 Ipolita. o poemsem. D. ju bratu. 
cad svoee matere i o podobnäm eju zapreitenii [Des Hippolyt. Von dem, 

der 2 Brüder, Kinder ihrer Mutter nahm, und von einer entsprechenden Be- 
strafung derselben.). 

Origenes. 
Yil. 262 (s. 17, 408 £.) f. 334v Origenovo ot togo stago k Megefiju mar'kionistu 

prenie. [Des Origenes: desselben Heiligen (?) Disputation mit Megethius dem 

Marcioniten.] (Eine Seite) Dialog des Adamantius. 

In Psalmos. 
Sol. 121 [1034] (4°, ad fin. s. 15, 360f.). Ebenso in Rum. Vost. 331 und 

Sin. 64. Vgl. Sin. 70. Zugeschrieben wie Athanasius und Kyrill so auch Ori- 

genes. Psalm 1 ganz übereinstimmend mit Patrol. gr. XXVII p. 605—608. Die 
ältesten slavischen Handschriften nachgewiesen bei I. I. Sreznevskij, Drevnie 

slavjan. pamjatniki jusovago pis’'ma [Alte Slavische Denkmäler in Nasallaute 
wiedergebender Schrift.]. St. Petersburg, 1868. 8. 21. (Zu vgl. Miklosich in 
Starine IV, 37-62). Ebenso: Sol. Nr. 125—127 und 149, 

Dionys von Alexandrien. 
1. Rum. Und. 29£. 272 Sv. dionisia archiepiskopa aleksandrskago o sutich 

bez obätenia stracha radi smertnago priobitajustich i potom ustrabljajustichsja, 
rekSe omogSichsja, pravila 4. Inc.: Ize svjazan byv i otluten ot ob$tenija [Des 
Dionysios, Erzbischofs von Alexandrien 4 Regeln betreffend die Excommuni- 
cirten, welche um der Befürchtung des Todes willen der Gemeinschaft geniessen 
und hinterher wieder aufleben, das heisst wieder zu Kräften kommen. Inc.: „Wenn 

Jemand gebunden gewesen und ausgeschlossen von der Gemeinschaft etc“). In 

der gedruckten Kormöaja [Nomocanon (eig. „Steuerruder“)) (a. 1653) Art. 26. 
Über die Kormöaja vgl. Sreznevskij, Svedenija i zamötki [Nachrichten und 

Bemerkungen] XLIV S. 65 fi. und XLVII S. 147 fi Troic. 205 (fol., s. 16, 
579.) f. 258. Glava 36. Ebenso; nur hat sie aleksandrijskago und fehlt rek$e 
omogfichsja [„d. h. wieder zu Kräften kommen“, Alexandrijskago — bloss andere 
Orthographie]. Sol. 412 [858] (4°, a. 1493, 618 f.) f. 68V. Ebenso; nur aleksandtrej- 
skago und opStenia [„von Alexandreia“ und „opstenia* — andere Orthographie], 
Sol. 414 [477] (fo1.,15/16 s., 472 £.).. Wie Troie. 205. — Rum. Vost. 231 (fol. s. 15/16, 
all f.) £. 202v. — Rum. Vost. 232 (fol., s. 16, 240 f). — Rum, Vost. 233 (fol, 
s. 16, 3855 £.). — Rum. Vost. 234 (fol., s. 16, 448 £) £. 197v. — 237 (fol, 284-218 £.) 
f. 188. — 238 (a. 1620) f. 365. — Ebenso die Handschr. Carskij’s Nr. 214. — 
Vachr. 292 (4°, s. 16/17, 609 £.) £. 395. — Sin. 132 (fol., 2 Col, s. 13 [a. 1250— 
1290]. — Sin. 227 (fol, s. 11/12, 320 £.) f. 221. — Tol. I, 311 (fol., 2 Col., a. 1284, 
402 £.) £. 199. — 2. Rum. Und. 564 (fol, 2 Col, s. 16, 241f.) £. 171y Sv. dionisia 

aleksandriiskago o pasce. Inc.: Dionisii vasilidu, vüzljublenomu moemu synu 
[Des h. Dionysius von Alexandrien vom Osterfeste. Inc.: „Dionysius dem Basi- 
lides, meinem geliebten Sohn etc.“]. Ebenso: Voskr. 109 (fol., 329f.) f. 56. — 

‚Sin. 316 (49, 16 5, f. 368) f. 242v. — Sol. 365[1051] (fol., 2 Col., s. 15, 351 f.) 
Harnack, Ältchristl. Litteraturgesch. I. 57
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f. 216v Ize v svjatych oten naSego dionisia aleksandriiskago. o pasc& [Unseres 
unter die Heiligen gezäblten Vaters Dionysius von Alexandrien: vom Osterfeste.)]. 
Ebenso: Akad. Vol. 110 [431] (fol, 15/16 s., 333 £.) f. 220v. — Ibid, 112 [433] (fol., 
a. 1535, 337 £) £. 48. — Kormtaja serb. Schrift a. 1262 (Srezn. a. a.0. 8, 157) 
f. 1932 Stgo dionisija archiepiskopa aleksandr’skago 0 tom kogda podobaet v 
velikuju subotu post ostaviti. Togoide o suStiich [Des h. Dionysios, Erzbischofs 
von Alexandrien: wann man am grossen Sabbath das Fasten aufgeben soll: 
Ebendesselben betreffend die Excommunicirten (s. oben).] etc. fast ganz wie Rum. 
Und. 29, Vachr. 203 (fol, 414 £. s. 18) £. 191. Wie die serbische Kormtaja 
a. 1262. Ine.: Syjatii evangelisti (Die heil. Evangelisten). Über Handschriften 
der Kormöaja ist zu vergleichen Stroew, Bibliographisches Wörterbuch 8. 357— 
360. — Akad. Vol. 186 [573] (4%, s. 16, 428 £) f. 422. Dionisia alexsandr’skago, 0 
iud& iskariotskom. Lop. 91 (fol, 213 f., s. 16) f. 196v Dionysija aleksandriskago 
o tom eze na origena. Inc.: ASte Ze raja ne mr’skuju Cast. [Des Dionysius von 
Alexandrien über das, welches gegen Origenes. Inc: Wenn aber das Paradies 
kein Teil der WVelt.). 

Gregorius Thaumaturgus. 
Rum. Vost. 231 (fol., 411 £., 15/16 s.) f. 261v Grigorija epskopa novyja kesarija 

&judotvorca 0 byväich v na$estrii varvar pravil. 11 (13) [Gregorius des Bischofs 
von Neocisares des Thaumaturgen über die, welche beim Einfall der Barbaren 
11 (13) Regeln]. Kiev. Petr. 119 (fol, 313 £., s. 16) £. 1v—2 Stgo grigoria 
Zjudotvorea. Inc.: Edin ubo ofe’ slova Zivago [Des heiligen Gregorius des Thau-, 
maturgen. Ine.: Ein Vater nun des lebendigen Wortes.]. 

Petrus von Alexandrien. 
Rum. Und. 29 f. 284v Sv. petra aleksandr’skago svjastennomutenika o otverg’- 

Sichsja vo vremja gonenia i paki kajustichsja pravil. 14. Inc.: Cetyrem ubo 
lötom mimoSedSem po goneniu [Des h. Petrus von Alexandrien, des Hagio- 
martyr: betreffend Diejenigen, welche zur Zeit der Verfolgung abgefallen sind 
und wiederum Busse thun, 14 Regeln. Inc.: „Da nun 4 Jahre seit der Verfolgung 
vorübergegangen sind.“]. Tol. I, 311 (fol., 2 Col., a. 1284, 402f.) £. 199v. Troic. 205 
(fol., s. 16, 579 £.) £. 267. Ebenso: Sol. 412 (4%, a. 1493, 618 f.) f. 325—326v. 
Sol. 414 (fol., 15/16 s., 472 £.) £. 219. Rum. Vost. 231 (fol., s. 15/16, 411 f.) f. 266v. — 
Rum. Vost. 232 (fol., s. 16, 240 £) £. 281. — Rum. Vost, 236 (fol, s. 16, 423 £.) 
f. 418v. — Rum, Vost. 237 (fol, 2S+218 £, a. 1602) £. 189. — Rum. Vost. 238 
(£, a. 1629) £. 377). — Sin. 227 (fol, s. 11/12, 320 £) £. 223v. — Sin. 132 {fol., 
2 Col, s. 18, 631£.). — Pet. Pub. 59 £. 152v. Über die Kormtaja [Nomocanon] 
vgl. Sreznevskij, Svödenjja i zametki [Nachrichten und Bemerkungen] S. 65 #. 
147 #. Kormiaja a. 1262 (Srezn. S. 147) Perg. 4°, 2 Col., 398 £.) f. 1942 Sigo 
petra aleksandr’skago svStenomänika pravila ete. ib [Des h. Petrus von Alexan- 
drien, des Hagiomartyr, Regeln etc. wie oben.]. Rum. Und. 29. — Auch im Pan- 
dekt. des Nikon Öernogor., vgl. unter Ignatius. Rum. 230 (fol, s. 13, 320 £.). 

Methodius, 
Tol. I. 56 (4%, s. 16, 423£.) £. 1 # (ef. die Beschreibung in Bonwetsch, 

Methodius. v. Ol. I, XI£). £. 1. Srjatago methodia pathilipiiskago i mutenika 
0 hoze. o veäti i 0 samovlast’stv& [Des h. Methodius des Pathilipischen (sic) 
und Märtyrers „von Gott“ „von der Materie und von der Selbstmächtigkeit“ 
(Willensfreiheit)]. — f. 34v Togoze slovo b. o Zitü i dejanii razumn& [Eben- 
desselben zweite Rede vom vernunftgemässen Leben und Handeln]. — f. 42 
‘Svjatago methodia episkopa i mutenika agallofontu o vüskreseniü [Des bh. Me- 
thodius, Bischofs und Märtyrers an Agallophon von der Auferstehung.]. f., 101 
Togose o vüskresenü slovo b [Ebendesselben zweite Rede von der Auferstehung.). 

°
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— f. 135v Nalinaetsja slovo g [Es beginnt die dritte Rede.). — f. 168 Togoze 
o razlucenü jadi; i o junici, menimei v leviticö. ejaze pepelom gr&&nii kropja- 
chusja [Ebendesselben von der Unterscheidung der Speise(n) und von der im ' 

Levitieus erwähnten jungen Kuh, mit deren Asche sich die Sünder zu besprengen 
pflegten.). — f. 189 Syjatago methodia episkopa filip’skago k isteliju o prokazenti 

[Des h. Methodius, Bischofs von Philip (sie) an Istelius (?) vom Aussatz.]. — 
f. 205 TogoZe methodia o piavici suStii v pritöach i o nebesa ispov&dajut slavu 
boziju [Ebendesselben Methodius von der Trespe (lolium), die in den Gleich- . 
nissen vorkommt, und von der Stelle: Die Himmel bekennen die Ehre Gottes.). 
Sin. 110 [496] (4%, s. 16, 398 £.) f. 1—266. Ebenso, cf, ibid. p.IN. Akad. Mosk. 

40 (fol. s. 17) und 41 (fol., a. 1632), Ebenso, ef. ibid. p. X. Vikt. Arch. Nr. 68 
(4%, s. 17, eirca 150 f, sorgfältig). \Vie es scheint ebenso. Vikt. Anton. 24 [713. 

1794] (4°, s. 16, circa 500 f.) Vikt. Flor. 28 [42] (4°, s. 17, 240 £). Inc.: O boze 

i tto jest vest [„Von Gott und was die Materie ist ete.“). Rum. Bel. 63 
[1572] (4%, ad fin. s. 17, aus verschied. Handschr.) f. 1-16 Sy. methodia pa- 
thilikijskago i mulenika 0 boz&, o vesti i o samovlastü. Inc.: Ielackii etc. 
[Des h. Methodius des Pathilikischen und Märtyrers von Gott, von der Materie 
und von der Selbstmächtigkeit. Inc.: „Und welcher (?) ete.“).. Die Abhandlung 
unvollständig. Akad. Vol. 151 [514] (4°, a. 1563, 50Sf.) f. 311v Methodia pa- 
tarskago 0 voskresenii mertvych [Des Methodius von Patara von der Auf- 

erstehung der Todten]. f. 3837—341 kurze Auszüge aus Methodius und Basilius 
(also aus einem gleichen Codex wie Tol. II, 56 u. s. w.). — In Ramos palmarum 
wol Leop. 29 (fol, s. 17, 417 £) £. 396—402 Tie v svjatych otca naSego mefo- 

dija archepiskopa patarskago [Unseres unter die Heiligen gezählten Vaters 
Methodius, Erzbischofs von Patara.. Unter dem Namen des Chrysostomus aus 
cod. Suprasliensis edirt von Miklosich in Monumenta linguae palacoslovenicae 
p- 234 ss. Glagolitische Fragmente nach Hädschr. des Grafen Klotz herausgeg. 

von Kopitar p. 1. — Auch in Grig. 1Sf. iv. 2. Inc.: Ot üudes. [Inc.: „Von 
Wundern ete.“] Petersb. Öffentl. Bibl. Hilferding 34 als des Methodius von 
Patara Slovo v nedölju ev&tonosnuju [Rede am Palmsonntag] (ein Fragment bei 
Sreznevskij, Skazanija IIS.56f.). Voskr. 105 (14/15 s. 379 £.) f. 349 Slovo sv. 
methodija archiepiskopa patarskago v nedölju evötonosnuju. Ine.: Blagosloven 

bog [Rede des h. Methodius, Erzbischofs von Patara am Sonntag Palmarum. 

Ine.: „Gepriesen sei Gott etc“). Sin. 330 [082] (4°, s. 16, 427) £ 265 Slovo 
svjatago mefodia episkopa o nebesäch. Inc.: O obraz& nebesnöm [Rede des 
h. Methodius des Bischofs von den Himmeln. Inc.: „Vom himmlischen Bilde etc.“]. 

Die Apokalypse des Methodius (die Übersicht nicht vollständig). 

Tol. III 56 (5%) Meıpotija patarskago o carstvii jazyk [Des Mephotius (sie) von 

Patara von der Herrschaft der Heiden.) Vil. St (s. 10, 245£.) f. 234v und 262 
(fol. s. 17, 408 f.) f. 223 Methodia slovo o carstrii jazyk [Des Methodius Rede 

von der Herrschaft der Heiden.). Vikt. Flor. 161. Ebenso. Sin. 318 (4°, s. 16, 

213£.) f. 143 und in anderer Redaktion 330 (49, s. 16, 427 £.) f. 252—301. Heraus- 

gegeben von Tichonravov nach e. Bombyzinhandschrift a. 1345 Sin. 38, nach 

Sin. 330, nach Handschr, des Grafen Uvarov s. 18 Nr. 66 und nach Sin. 591. 

143—167 s. 15/16 und Sin. Nr. 682, 15 s. f. 282; in Pamjatniki otrecennoj russk. 

literatury H, 213—281 [Denkmäler der apokryphen russischen Litteratur]. Dasselbe .- 

Voskr. 15t fol. 730 Methodija episkopa thathariiskago o carstrüich. [Des Me- 
thodius, Bischofs von Pathara von den Königreichen (Herrschaften).] Rum. 
Bel. 63 II (s. 17) Slovo methodija patarskago o antichriste (S fol.). Ine.: ... mor- 
skaga pokry [Rede des Methodius v. Patara vom Antichrist. Inc: ... des 

Meeres bedeckte] (Die grössere Hälfte verloren), Leop. 10 (fol. s. 17) £ 56-71 

57*
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Proroötvo meteodiusza $., biseupa miast tyıskich ete. [Weissagung des h. Me- 
teodius (?), Bischofs der Tyrischen Gegenden.], £. I—111 Wyklad metodiusza 
$wietego, ktöry w sobie ma pied rozdziatow przeinieyszych [Erörterung des 
h. Methodius, welche in sich 5 bedeutendere ‚Abtheilungen hat.]. Troic. 769 £. 
18v. — 77Of. 67. — Berliner cod. slav. 48 s. 13 f. 97a, (Jagie in Starine V 
8. 43 ff.) 

Eusebius. 
Archeol, 14 f. 12 Slovo svjatogo svjastenomutenika evsevija episkopa 0 so- 

zdanii mira i o kondin& v&ka sego [Rede des h, Hagiomartyr Eusebius, des 
Bischofs, von der Erschaffung der Welt und vom Ende dieses Weltlaufs.]. 
Ebenso Rum. Vost. 363 (40, s, 17, 721£) f. 454—489, Sin. 161 (a. 1073. Photo- 
lithographisch wiedergeg. von der Gesellsch. der Bibliophilen in St. Petersb. 
Im Übrigen s. u. Justin). f. 247v Eysebievo ot lötniich. Inc.: Poskontaniju bo 
+ ef lötu ot z’danijja miru [Des Eusebius aus den Annalen. Inc.: Nach Be- 
endigung also des Jahres 5005 seit Erschaftung der Welt.]. Pet. Pub. 54 (40, s, 
16, 327£) f, 33 Eiesevia archiepiskopa pamthiliskago, skazanie o sostavlenie 
psaltrnem [Des Eusebius (eig. Eiesebius), des Erzbischofs von Pamphylien, Er- 
zählung von der Entstehung des Psalters.]. Troie. 314 [47] £. 7 Evsevia, archiep. 
pamflijskago, skazanie o süstavlenii psaltir [Des Eusebius, Erzbischofs von 
Pamphylien, Erzählung von der Entstehung des Psalters.), Egda kiot ete. [„Als 
kiot (sie) ete.“] f. 21v Evsevia, archiep. pamfilijskago skazanie o psalmoch [Des 
Eusebius, Erzbischofs von Pamphylien, Erzählung von den Psalmen.]. Teoie, 
770 [1554] (4°, s.16, 429) £.217. Sol. 130 [1048] (fol.) f. 10 Evsevia archiepiskopa 
pamfilijjskago skazanie o sostavlenii psaltiri. Inc.: David velikij [Des Eusebius, 
Erzbischofs von Pamphylien, Erzählung von der Entstehung des Psalters. Ine.: 
„Der grosse David etc.“). Sol.15 [748] (fol, a. 1594, 614£) £ 22, Sol. 19 [717] 
(4%, 16/17 5, 226.) £,2. Sol. 16 [714] (fol., s. 16, 295£.) f.3 Evsevia archiepiskopa 
pauthilijskago skazanie o psalmöch davidovych. Ine.: Knizd psalomstei [Des 
Eusebius, Erzbischofs von Pamphylien, Erzählung von den Psalmen David’s. Inc.: 
„Im Psalmenbuche ete.“]. Akad. Kir. 4 [129] (fol, a. 1597, 730f. Skazanie evse- 
vjja archiepiskopa Pamfilijskago o süstavlenii psaltyr [Erzählung des Eusebius, 
Erzbischofs von Pamphylien, von der Entstehung des Psalters.). Novg. Soph. 
1462 [45] (40, s. 16, 199£.) Nr. 26 £.136 (9). Dasselbe, Sin. 339 [1001] (49, s. 17, 
5342) f. 310 Eusöveja pamthila ot nacaloslornica, Inc.: Knige ze solomanja 
jaze bySa o pritöach [Des Eusebeios (?) Pamphilos, aus der Archaeologie (2), 
Inc.: „Das Buch aber des Salomo, welches von den Sprichwörtern handelt etc.“]. 
Sin. 323 [561] (40, s. 16, 46S£.) £ 321. Tol. IL (40) 254 Evsevija archiepiskopa 
pamfiliskago predislovie o pervom slov& i &to est subota imustia put’ (zu act, 
1, 1) [Des Eusebius, Erzbischofs von Pamphilien Vorwort vom ersten Buch und 
was der Sabbath ist, der den Weg hat (?9).). Dasselbe: Sol. 98 [55] (8%, s. 16, 
415f) £. 1 (nur pamthiliiskago) [von Pamphilien]. Sol. 150 [1035] (fol., s. 16, 
656 f.) f. 7 (om. est) [lässt „ist“ aus]. Sin. 51 f.4(om. i; weiter &to est subotja 
imusti put’) [.. was der Sabbath ist, der den Weg hat (9). — Troie. 70 [18] (8%, 
s.17, 243£) f. 1 Evsevii karpianu, vüzljublennomu bratu [Eusebius — dem 
Karpianos, dem geliebten Bruder.], Dasselbe: Troic. 109 [15] (4%, s. 16, 327£). — 
Akad. Kir. 13 [138]. 16 [141]. 1S[143]. 23 [l4S). Sin. 35. Sol, 47 [118] (ae, 
s 15, 312f.). — 57 [128] (fol, s. 16, 397£). — 73 [150] (8%, s. 17, 503£). (In 

‚ diesen drei SolHandschriften „Riprian“) [Kyprianos]. — 139 [159] (fol, s. 16, 
337£) f. 2. — Die Zahlen der Evangelienabschnitte des Eusebius z. B. in Rum. 
Vost. 117 (Perg, fol., s. 14. 12Sf.). — 118 (Perg, 4%, a. 1401, f. 215). — 130 
(fol., s. 16, 357£.). — Sin. 51f. 7v Poslanie archiepiskopa eisevia pamthilüskago
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k athanasiju archiepiskopu aleksandriiskomu. po ot ljubv& ponuzdenu ot nego 
razöiniti poslania Cieniem. i stichorno rameriti. i glavam nadpisania. Ine.: Pre- 
mudıyim ete. [Schreiben des Erzbischofs Eusebios von Pamphilien an Atlıa- 
nasius, den Erzbischof von Alexandrien: nachdem derselbe von ihm aus Liebe 
genöthigt worden, die Episteln für die Lectionen zu ordnen (?) und..sie nach 
Stichen abzumessen und die Kapitel’mit Überschriften zu versehen. Inc.: „Den 
Hochweisen ete.“), Sol.112 [54] (8%, s. 17, 474£) £.4. Dasselbe. Sin. 339 [1001] 
(4%, s. 17, 534f) f. 320v Evsevievo ot ponarüi PHS. Inc.: Rinu bo (leg. Tri ubo) ' 
vsja [Des Eusebius aus dem Panarion (?) 15. 6. Inc.: „Dreifacher Art sind 

nun alle ete.“]). Dasselbe Sin, 323 [561] (4°, s. 16, 468f.) f. 295v, Einiges auch 
im Pandekt. des Nikon Cernogor; s, über diesen unter Ignatius. 

Pamphilus. . 
Sol. 151 [1034] (fol., s. 17, 213£.) £ 1 Otec moj i ueitel chudozestva. [Mein 

Vater und Lehrer der Wissenschaft.) (Cramer, Catena in acta app. p. VI) 

IL. Märtyrer. 

Pionius (Über Ignatius und Polycarp s. o. S. 892). 
meösaca marta v bi. mutenie svjataago pion’na prezvytera zmyrn’ska gradu 

[Des Monates März am 12. Martyrium d. h. Pion’nus (?), Presbyters, der 
Stadt Smyrna.), Ine.: Pamjat’ syjatyim ete. [Inc.: „Die Erinnerung (befiehlt) mit 
den Heiligen (Aposteln in Gemeinschaft zu bleiben). ete.“] Gedruckt in Miklo- 
sich, Monumenta linguae palaeoslovenieae e codice suprasliensi p. 9—108, Sol. 
625 [510] (fol., 16, 319 £) £.110 mösjaca marta v giden’. mudenie svjatago pionija 
prezvitera zmirnsk gradu. Inc.: Pamjat’ svjatych etc. [Des Monates März anı 
13. Martyrium des h. Pionius, Presbyters der Stadt Smirna. [Ine.: „Das Gedächt- 
niss der Heiligen.“ Kiev. Petr. 117 (fol, s. 16, 458 £) 222-236. Wie Mikl. 
p. 54 ss. — Cod. Supr. ed. Mikl, p. 108 und Sol. 628 molitva srataago pionjja, 
ize sja obrete (Sol. obrötena) v ino pisanie (Sol. inom pisanüi) [Gebet des h. 
Pionius, welches sich in einer anderen Schrift (Sol. braucht einen anderen 
Casus) gefunden hat (gefunden worden ist — Sol.).]. 

Quadratus, 
Cod. Supr. ib. p. 73 mösaca marta vi. muka svataago kodrata i ize s nim. 

[Am 10. Tage des Monates März: Marter des h. Kodratus und derer, die mit 
ihm waren]. Sol. 628 £. 85 Mutenie svjataago koudrata i druziny evo [Marty- 
rium des h. Kondratus und seiner Genossen.]. Lop. 7 fol.. a. 1567, 554f) £.4.— 

Ebenso gedruckt in den Menaeen des Demetrius. Ebenso Sreznevskij, Drev- 

nie Pamjatniki jusovago pis’'ma. Sanktpet. 1888 8. 182—186. [I.I. Sresnewsky: 
Alte Denkmäler Nasallaute wiedergebender Schrift. St. Petersburg, 1868.) V. 
Jagie, Specimina linguae Palaeoslovenicae. St. Petersburg, 1882, p. 57—60. 

Kirik und Iulitta Sol. 634 f. 122. 654 f. 212. 6S4 f. 47. Vil 105 £ 279. 

Pet. Pub. 68 f. 115. Akad. Vol. 229 f. 422, Gedruckt von Novakovie in 

Primeri [Beispiele] S. 407—416 nach serb. Hdschr. der Belgrader Gel. Gesellsch. 
Vachr. 225. 372. 429. 457. Theodor Tiro Sol. 626 £. 142v. 628 £ 28v. 639 £ 164 etc, 

Testament der vierzig Märtyrer. 

Troie. 180 [1859] (4°, a. 1445, 425£.) £. 403: Zaveb svjatyich velikomusenik 

40, ize v sevastii skondavtichgja Ine.: Melitie i Aatie etc. [Testament der 40 

h. Grossmärtyrer, welche zu Sebaste zur Vollendung gelangten. Inc.: „Meletius 0) 
und Aötius (?) etc“). Troie. 755 [1628] (4°, 15., 407 £) £ 398 Zavt svjatyich i 
slavnyich velikomucenik christovöch 10 (sie), ize v sevastü skon£avSichsja. Inc.:



902 Die christliche vornieänische Litteratur in altslavischen Handschriften. - 

Meletie i Aetie etc, [Testament der 10 .(sic) heiligen und ruhmvollen Gross- 
wärtyrer Christi, die zu Sebaste zur Vollendung gelangten. Inc.: „Meletius und 
Attius etc.“) Vgl-Neue kirchliche Zeitschrift 1892, 

IN. Apokrypha (Die zeitliche Begrenzung konnte hier nicht durchweg 
eingehalten werden). 

Acta Thomae. 
Die Menäen des Makarius gedruckt von der Archäographischen Com- 

mission in St. Petersburg. October. p. 815—22. Handschriftlich in Sin. 986 
—997 nach Savva, Ukazatel’ [Führer] ete., die Thomasacten also Sin. 987. 
Sicher auch Sin. 998 in den Menäen des Miljutin. Jagid in Starine [Alter- 
thüner] V 8. 95—108 aus dem Berliner Cod. Slav. 48 s, 13 unter Beifügung 
einer andern Redaction aus einem Cod, a. 1520. — Popov-Stepkin in Bibl. 
water. XX 8. 61-71 aus Öud. 20 [110] (serb., Perg, fol., 2 col., s. 14, 362 fg) f.1 
Deanie svetoga apostola thomy. Ine.: Byst po voskr’seni, [Thun (Thaten) des 
h. Apostels Thomas. Inc, „Es geschah nach der Auferstehung.“] Varianten aus 
Sin. 556 a. 1541 f. 95—102v. Aus einem serb. kiryll. Sammelcod. (Grigor. 22?) 
St. Novakovid in Starine VII 8. 59, 5-74, 26 Dejanja svetage apostola tomy 
v indü, kako süizda polatu carevu. Inc.: V vremja ono v neZe böchu (ep. 12—16 
fehlt) [Thaten des h. Apostels Thomas in Indien, wie er den Kaiserlichen 
Palast errichtete. Inc.: „Zu jener Zeit befanden sich an demselben (Orte) ete.“]. 
Derselbe Starine XVIII 8. 200 aus der öffentl. Bibliothek in Belgr. 154. Vgl. 
auch Sreznevskij, Svödenija i zametki [Nachrichten und Bemerkungen] LXXV 
S. öl4#f. Rum. Bel. 58 [1570] (8°, s. 18 [f. 1—164] und 17 [f. 165 ss.)) f. 25 Ot 
winei, detii makarja. Döjanie sv. ap. thomy. Inc: Vo ono vremja [Aus der 
Heiligenlegende des Makarius. Leben des h. Apostels Thomas. Ine. „Zu jener 
Zeit“.]. Sol. 619 [503] (fol., 619%.) £. 104v Chozenie i döjanie sv. ap. fomy. Inc.: 
V to vremja v neze [Wanderung und Thun (Thaten) des h. Apostels Thomas. 
Ine.: „Zu dieser Zeit (befanden sich) an demselben Orte ete.“]. Sol. 620 [501] 
fol., s. 16, 70Sf.) £. 107 Sr. ap. fomy [Des h. Apostels Thomas]. Rum. Vost. 
362 (40, s, 17, 181£,) f. 171 Zitie i dejanie stgo i vsechvalnago apostola thomy 
[Leben und Thun des heiligen und hochpreiswürdigen Apostels Thomas.]. Vil 
103 (fol, s. 16, 731f,) f. 2S1v Dejanie svjatago apostola fomy vo indei, kako 
polatu dela ervi. Inc.: V to vremja v neze [Thun (Thaten) des h. Apostels 
Thomas in Indien, wie er dem Kaiser einen Palast machte, Inc. „Zu dieser 
Zeit (befanden sich) an demselben Orte ete.“]. Ebenso Rum. Vost. 435 (40, 
s. 15, 590f.) f. 77. Sol. 637 [804] (4%, s. 15, 4S4£.) f. 108. Sol. 643 [830] (4°, 
s. 16, 759£.) f. 196 Döjanie sv. ap. thomy. Inc: V vremja v neze [Thun 
(Thaten) des h. Ap. Thomas. Inc.: Zur Zeit (befanden sich) an demselben Orte.). 
Troie. 666 (fol., ad fin. s. 15, 260 £.) f. 207 Sv. apostola thomy. [Des h. Apostels 
Thomas.) Inc, = Vil. 103. — 794 (4°, s. 16) f. 347 Slovo sv. apostola thomy, 
kako sozda carevu polatu vo indindi [Rede des h. Apostels Thomas, wie er den 
Kaiserlichen Palast in Indinien (sie) errichtete). Inc. = Vil. 103. Leop. 38 
(fol., s. 17, 555f.) f. 323331 Dejanie svjatoga apostola thomy v indei kako 
polatu 8’zda carevi [(Thun) Thaten des h. Apostels Thomas in Indien, wie er 
dem Kaiser einen Palast errichtete]. Akad. Vol. 144 [505] (4%, s. 15/16, 2SOf.) 
f. 423. Dasselbe. Novg. Soph. 1318 (2) f. 227 Vom hl. Thomas. — f. 229 Mar- 
tyrium des Thomas, £. 230 Lob auf ihn. — Vil. 79 (s. 16 £. 663) f. 286 Mucenie 
sv). ap. thomy. Inc.: Zena muzdeja. [Martyrium des Apostels Thomas. Inc. 
„Das Weib des Musdeus etc.“] Ebenso: Yil. 82 f. 77v (nur eine Seite) und Pet.
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Pub. 51 f. 105 (Eine Seite). Vil. 103 f. 288 Dösnie sv. ap. fomy. Inc. Zen 
muzdia [Ihaten des h. Apostels Thomas. Ine.: „Das Weib des Musdeus etc.“] 
Troie. 666 f. 212 Mutenie sv. apostola thomy. Inc.: Zena muzdeja. [Martyrium 

des h. Apostels Thomas. Inc.: „Das Weib des Musdeus etc.*]. 755 f. 253. 

- Sol. 619 £. 113V. Ebenso. Sol. 620 f. 114. Ebenso. Kiev. Petr. 118 (fol., s. 16, 

250 f.) f. 53—56 Pet. Publ. 54 (40, s. 16, 327 £) f. 105 (Eine Seite). 

Rum. Und. 565 (40, s. 16, 182.) f. 144 s. Slovo ap. Thomy kako vüzdie 

panagiju. Ine.: Egda byst uspenie svjatyja bogorodiei, [Rede des Apostels 
Thomas, wie er die Panhagia erhöhte (2). Inc.: „Als der Heimgang (eig. 

das Entschlafen) der b. Gottesgebärerin eingetreten war etc.“] Sol. 613 f. 755 
Slovo kako vozdvizesja preäistaja. Inc.: Egda byst uspenie. [Rede, wie die 

allerreinste Jungfrau erhöht wurde. Ine.: „Als der Heimgang (eig. das Ent- 
schlafen) eingetreten war ete.“] 

Die Acta loannis des Prochorus sind edirt von Amfilochij in Pamjatniki 
drevnej pismenosti [Amphilochios: Denkmälerdes alten Schriftthums] herausg. 
von der Gesellsch. d. Bibliophilen XXXI. Moscau 1878. Darüber Sreznevskij, 
Svedönjja i zamötki [Nachrichten und Bemerkungen] LXVI S. 393—397. Griechisch 
auch in Sebast. cod. grace. 64 [518] (4%, s. 16, 117f.) f. 43. Da diese Akten 
nur ganz geringe Reste vornieänischer Apostelacten enthalten, sind die Hand- 
schriften nicht vollständig angemerkt. Vikt. Arch. Nr. 181—184. — Tol. II (4) 
St f. 16. — II (49) 121 f. 180—198. — Pet. Akad. 58 [183]. 1122. — Rum. 451 

a. 1419. — Rum. Und. 23. 252. 253. — Voskr. 112 £. 120-209. — Vil. 103 
f. 193v. — Sol. 159 £. 217. 160 f. 138. 161, f. 204. 637 f. 273 (s. 15). — Sin. 
70 £. 40. — (ud..62 [264] (fol, s. 16, 756£.) f. 222. — Tol. I (fol.) 292 f. 58 
Prestavlenie ioanna bogoslova [Der Heimgang Johannes’ des Theologen). 
Troie. 66 f. 418. — 68 f. 412. — 83 f. 32, 119 £. 86. 751 (s.15) L.2. 759 £. 1. 
S00 f. 262. — Leop. 35 f. 76-79. — Rum. Vost. 451 (40, s. 15, 108 f.) f. 1-—-58v. 
— 452 (40, s. 17/18, 133 £). Ein anderer Text als 451. — Kiev. Petr. 118 (fol., 
s. 16, 250 £.) f. 1-41. Ein serb. Fragment s. 12 bei Srezn. a. a. O., über ein 

glagolit. Fragment Srezn. LXXIV, 8. 495498 (zufolge Srezn. herausgegeben 
von J. Br’&i&, Citanka staroslov. jezika [I. Breit: Lesebuch der Altslavischen 
Sprache] p. 36—3S). 

Acten des Petrus und Paulus. 
Sol. 370 (fol, s. 16, 167 f.) £. 154 Döanie i mönie stych slavnych i vsechval- 

nych apl petra i pavla. Inc.: Byst po ot3estvii stgo apla pavla ot gardomelet- 
skago ostrova [Thaten und Martyrium der heiligen, ruhmvollen und hochpreis- 
würdigen Apostel Petrus und Paulus. Inc.: „Es geschah nach der Abreise des 
h. Apostels Paulus von der Insel Gaudonelite etc.“]. Troic. 746 1900] (4%, 
s. 15, 416£.) f. 317Y und Troic. 764 (40, s. 15 und 16, 341£) f. 254. Ebenso 
Troie. 677 f. 275—293v. Akad. Vol. 144 [505] (4°, 15/16 s., 280 £.) 265v. Ebenso, 
nur mit Hinzufügung von vrehornych vor vsechvalnych [„allerhöchsten“ vor 
„hochpreiswürdigen“). Akad. Mosk. Nr. 219 (s. 16) £. 48. Sol. 151 [1034] (fol, 
s. 17, 273 £) f. 271 Mutenie svjatago apostola pavla [Martyrium des h. Apostels 
Paulus... Novg. Soph. 1428 (fol, s. 18, 547 £.) f. 1-15 Dejanie i münie sv. apl 
petra i pavla. [Thaten und Martyrium der hh. Apostel Petrus und Paulus.) — 
Ebenso Vikt. Alex. 43 (fol., s., 15, 165£) und Vikt. Kol. 6. Rum. Und. 565 
(40, s. 16, 182f.) f. 85v Sv. ap. petra egda priüde v rim. Inc.: Po klardii ze 
carstvora syn ego neron l&t. 14. prisem b& volchv simon [Des h. Apostels 
Petrus, als er nach Rom kam. Inc: „Nach Claudius aber herrschte sein 

Sohn Nero als Kaiser 14 Jahre. Unter diesem lebte der Zauberer Simon ete.“].
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Sol. 652 [816] (S%, s. 17, 563£.) £. 20 Zitie apostolov petra i pavla [Leben der 
Apostel Petrus und Paulus], f. 23 Slovo [Rede etc. wie oben] etc. wie Rum. 
Und, 565. Sin. MOf. 124. 43f. 154 und 51, £. 62, 16 sec, 406 fol. [Marty- 
rium der hh. etc} Sin. 995 (Makarij’sche Menäen des Juli) f. 435v. — Carsk. 
(Uvarov) 378 (s. 17) £. 931. — Chlud. 198 (s. 17) £. 248. 

Nach Bibl. A. Chludov’s Nr, 105, saec. 15, f. 57v--66v hat aus A. Popor’s. 
hinterlassenen handschriftlichen Aufzeichnungen M. S peranskij das „Martyrium 
der heiligen Apostel Petrus und Paulus“, „eine ganz eigenthümliche Redaction“ 
der Acten (Lipsius a. a. O, II, 1, 295), berausgegeben: A. Popov, Bibliogr. 
materialy (Bibliographische Materialien) XV, s. 1—19. Ine.: Byst’ priti petru v’ rim’ [Es geschah, dass Petrus nach Rom kam.], 8. 20—41 folgen Stradanija 
i pochvaly stych verchovnych apsl petra i pavla [Leiden und Lobpreisung der 
heiligen allerhöchsten Apostel Petrus und Paulus] nach Öud. Nr. 62 [264] (fol., 
s. 16, 756 £.) f. 204--219, weissrussischer Schrift, unter Beifügung der Varianten 
von Rum. Und. 1299 (Bombyzincodex in 40, s. 15) £. 304. 329. S. 42-52 giebt Speranskij „Ergänzungen und Anmerkungen“. Er verzeichnet dort 8, 49 Anm. 22 (vgl. auch Lipsius, Apokr. Apostelg. II, 1, S. 208 und 294 nach An- 
gaben Sokolov’s) besondere Schilderungen der „Disputation von Petrus und 
Simon“, So Rum. Und. 1296 f. 3497-351 Slovo prönija petrora s simonom, Ine.: Prisedsju ubo stomu apslu petru [Abhandlung über den Streit des Petrus mit Simon. Ine.: Als nun der heilige Apostel Petrus kam], Kier. Petr. 28 (fol, 319 £., s. 16) £ 160 Slovo o preprenie petrova s simonom volchvom. Inc.: 
PriSedsu ubo stmu aplu petru. Opisanie rukop. Cerkno-archeol. muzeja Nr. 518 f.4 [Abhandlung über den Streit des Petrus mit Simon Magus. Inc: Als nun der heilige Apostel Petrus kam.) Zu vgl. die Beschreibung der Handschriften des 
kirchl. archäol. Museums Nr. 518 f. 4. Der gleiche Text nach Speranskij 
Rum. Und. 575 f£. 167. Cudovkloster 62 f. 20?v. Rum. Bolschakov 187 £. 
132—133v. 191 £. 144v—146. 195 £. 97—99. 335 £. 134—135. Chludov 251 f. 434. 
Sin. 995 f. 435v. 412v. 806 (s. 17) f. 1186-1196. — Ob hierher: Sol. 89 [32} 
(4%, s. 16, 509 £.) f. 3-5 Obchozdenie parla apla po stranam [Wanderung (zepi- 
odog) des Apostels Paulus durch die Länder]? Ebenso Sin. 51 f. 62 [fund 33, 
sec. 16/7, 314 f., fol. 311v: „Auszug des Apostels Paulus in die Länder zum 
Lehren“.] Troie. TIL. 44 _ 

Thekla, 
Troie. 663 (fol., s. 16, 7128) £ 373v—396 togoze (Sept.) [Ebendessel- 

ben.] 24. Mutenie i konee sv. ravnoap. thekly. Inc.: Vüschodjastu n&kogda 
pavlu [Martyrium und Ende der h. apostelgleichen Thekla. Inc.: „Als Paulus 
einst hinaufzog ete.“]. Troic. 666 (fol., ad fin. s. 15, 260 £.) £. 91v togoze 24. Mu- . 
tenie sv. pervomutenica theklu (wie 663) [Ebendesselben. Martyrium der h. Erst- 
lingsmärtyrerin Thekla. Inc.: „Als einst hinaufzog ete.“]. Troie. 755 (40, s. 15, 
407£) f. 230. Inc: Vüchodjastu nökogda. Rum. Vost. 96 (49%, s. 16, 312 £) 
f. 224v. Sol. 617 [500] (fol, 's. 16, 304 £,) f. 121 Mudenie svjatya pervomutenicy 
fekly. Inc.: Voschodjastu pavlu [Martyrium der h. Erstlingsmärtyrerin ... 
Thekla. Inc.: „Als hinaufzog Paulus ete.“]. Sol. 618 [499] (fol., a. 1645, 660 £.) 
f. 328 Mu&enie pervomutenicy thekly [Martyrium der Erstlingsmärtyrerin Thekla.)]. 
Sol. 647 [806] (4%, 16—17 s, 615 f£) f. 359. Ebenso. Vil. 103 (fol, s. 16, 
734f.) f. 167 Mutenie svjatyja prüvomönicy rarnoapostolnyja fekly. Vüscho-- 
djastu pavlu. [Martyrium der I. apostelgleichen Erstlingsmärtyrerin ....... 
Thekla. Inc.: „Als Paulus hinaufzog ete.“] Vil. 79 (s. 16, 663 £.) £. 167 Mutenie 
syjatya vsechvalnyja velikomönca fekly. Ine.: Vüchodjastu pavlu [Martyrium 
der h. hochlöblichen Grossmärtyrerin Thekla. Inc.: „Als Paulus hinaufzog etc“).
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— Vgl. auch Sreznevskij, Svödönjja i zametki LXXY [Nachrichten und Be- 
merkungen], S. 505 über Menien der Synodal-Bibl. s. 16 f. 183v, und Drevn. 
pamjatn. russk. pisma i jaz. S. 170 f. [Alte Denkmäler russischer Schrift und 
Sprache] (in Hdschr. s. 11}. Gedruckt in den Makarij’schen Cetji minei des Sep- 

tember, herausgegeben von der Archäographischen Commission in Petersburg. 
In der Slavischen Bearbeitung sind drei Erzählungen von Wundern der Thekla 
hinzugefügt, vgl. Sresnevskij, Nachrichten LXXV, p. 510. Akad. Kir. 47 [28. 

1124) Skazanie o mudenidestv& velikomuteniey Thekly [Erzählung vom Mär-. 

tyrertbum der Grossmärtyrerin Thekla.]. Leop. 38 (fol, s. 17, 555.) £. 301-308 
Mucenie prüvomudenica i rawmoapostolskyja fekly [Martyrium der Eıstlings- 

märt. und apostelgleichen Thekla.). Über die Vita Theclae in glagolitischen 
Handschriften Sreznevskij, Svödenija i zametki LXXIV S. 498-503 [Nach- 
riehten etc.). Zufolge Srezn. herausgegeben von Safarik, Pamätky hlahol. 
pisemu [Denkmäler glagolitischer Schrift] V, 55—61 und von J. Brig, Chre- 
stom. ling. veteroslav. S. 78 und Citanka staroslorv. jezika [Lesebuch der Alt- 
Slavischen Sprache] 8. 33—39. 

Petrus und Andreas, 
Tol. I (fol.) 307 [jetzt Pet. Öffentl. Bibl. F. I, 286] (s. 17) f. 18v--16 Slovo 

sv. apostol petra i andreja mattheja i rutha i aleksandra. Abgedruckt bei 
Tiehonr. II, 5-10 [Rede der h. Apostel Petrus und Andreas, Matthaeus und 
Rufus und Alexander.) - -Novg. Soph. 1261 (fol., s. 14/15, 49 £.) fol. 25-27 Slovo 
stgo apostola petra i andreja. Inc.: Böe tu nökto v grad& tom imenem ansifor 

[Rede des h. Apostel’s (?) Petrus und (des) Andreas. Inc.: „Es lebte Einer in 

jener Stadt mit Namen Ansiforos ete.“]. Vgl. auch Ztschr. £. K. G. V, 506. 
Acta Andreae. 

Seb. cod. graec. 58 „Bombyein. 40, 5. 15, 400 f) f. 128 Hoasıs Tod äylov 
Eroor6).ov dröpkov, OTE dntoreler wlıov zlgıos Ele Tiv Zaouv Tor 

dv9ewzopäywv. Ine.: “Ore Tod Beod dndororog avdo&us. Ein gekürzter 
serb. Text s. 14 herausgeg. von Novakovid, Starine VIII S. 55-69. Sol. 
622 [507] (fol. s. 16, 311.) f. 276v—287 Mänije stgo slavnägo i vsechvalnago 
apla andrea pervozvannago. Ine.: V ono vremja bösa vsi apli [Martyrium des 
h. berühmten und hochpreiswürdigen Apostels Andreas des Erstberufenen. Inc. 
„Zu jener Zeit waren alle Apostel ete.“). — Ebenso 647 (s. 16—17) f. 559-603. 

Leop. 35 (fol, s. 17, 555 £) 423-424 Strast’ i uspenie svjatogo apostola andreja 

prüvozvannago [Leiden und Hinscheiden des h. Apostels, Andreas des Erst- 
berufenen.]. Tol. II (40) 175 f. 375. 

Andreas und Matthäus. Zu 
Novakovic in Starine VIII S. 55-09, 7 Dejanie svetyju apostolu An- 

dreja i Matheja. Inc: V ono vr&me böchu [Thaten der h. Apostel Andreas und 
Matthäus. Inc.: „Zu jener Zeit waren ete.“] Vil.103; f.479. Ebenso, nur apla, 

vremja und by$a [Ebenso, nur „des Apostels‘“ und andere morphologische Ver- 
schiedenheiten.]. 

Barnabas. 
Sin. 202 [489] (40, s. 15, Of) f. 269 Obchoädenie i mutenie stgo apla 

varnavy. Inc.: Poneie ubo ot ischoda sta naSego is cha prilestvia [Wanderung 

und Martyrium des h. Apostels Barnabäs. Inc.: „Dieweil also seit Ausgang von 

unseres Erlösers Jesu Christi Erdenwandel ete.“]. Troic. 754 (40, s. 15, 5S1f.) 

f. 318V ebenso. — Troic. 764 (4°, s. 15 u. 16, 341f.) f. 63 ebenso. 
Jacobus. - 

Pet. Akad. Soph. 1419 f. S5 Ob apostol& iakov& brat& gospodnem po ploti 
[Von dem Apostel Jacobus, dem Bruder desHerm nach dem Fleisch.]). Vil. 103
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fol., s. 16, 731 £) £.320. Dasselbe. Troic. 667 [1816] (fol., s. 17, 322 £) £. 230 
Ubienie sv. apostola ijakova brata gospodnja po ploti. Inc.: Gospod’ nas is. 
christos [Ermordung des h. Apostels Jakobus, des Bruders des Herrn nach 
dem Fleisch. Ine.: „Unser Herr Jesus Christus“,]. Tol. II (4%) 135 £. 100. 

Marcus. 
Vil. 86 £. 387v Menie stgo apla i evglista marka. Inc.: V ono vremja 

[Martyrium des h, Apostels und Evangelisten Marcus. Inc.: „Zu jener Zeit etc.“]. 
Kiev. Petr. 118 (fol., s. 16, 280 £.) f. 180v—132. Ebenso. Sol. 629 511} (fol, 
s. 17) £.448 Mutenie svatago apla i evlista marka. Inc.: Vo ona vremena po 
gospodn& vosnesenii [Martyrium des h. Apostels und Evangelisten Markus. 
Ine.: „Zu jenen Zeiten nach der Auferstehung des Herrn ete.“. Ähnlich wie 
beim Metaphrasten, aber kürzer. (ud. 62 [264] (fol., s. 16, 756 £.) f. 318 Pod- 
vizi i stradanie vsechvalnago apostola i evglista marka. Inc. V vremja ono 
[Thaten und Leiden des hochpreiswürdigen Apostels und Evangelisten Marcus. 
Inc.: Zu jener Zeit.]. 

Nathanael. 
Sin. 316 (49%, s. 15 u. 16, 368 £.) £. 246. 

Philippus. \ 
Gedruckt in den Menüen des Makarius. Also wohl nach Sin. 986. Sol. 623 

[505 und 504] (fol., s. 16, 586, 700) II f. 3 Mönie stgo apla filippa. Inc.: Byst 
po v3estvii gni na nbsa [Martyrium des h. Apostels Philippus. Inc.: „Es ge- 
schah nach der Auffahrt des Herrn zum Himmel ete.“). Sol. 643 [830] (40, s. 16, 59) f. 424. Ebenso. Sol, 647 [806] (4°, s. 16/17, 615£) f. 574 Döjanie i 
mucenie sv. apost. filippa [Thaten und Martyrium des h. Apostels Philippus.). 
Vil. 103 £. 423 Döjanie i mutenie stgo apla thilippa [Thaten und Martyrium 
des I. Apostels Philippus (eig. Thilippus)., Ine. wie Sol. 633. Pet. Publ. $1 
f. 31V. Wie Sol. 623. Troic. 669 (fol, Anfang s. 15, 354 f) f. 243 Mucenie sv, 
apostola filippa. Ine.: Apostoly je utaste vo vselenid [Martyrium des h. 
Apostels Philippus. Inc.: „Die Apostel aber lehrten auf dem Erdkreis etc.“ 
Troie, 670 (s. 16, 878 £.) f. 395v, Dasselbe, — Auch Troic. 199 nach Sokolor bei 
Lipsius, Apokr. Apostelg. Ergzgsh. S. 23. 64. Ebenso Rum. Und. 1300 f. 57. 
— Nach Porf. II 8. 101 in Rum. Und. 1187. Vil, 79 [s. 16, 663 £.] f. 481 Strast’ 
stgo apla filippa. Inc.: Byst aplom chodjastim [Leiden des h. Apostels Phi- 
lippus. Ine.: „Es geschah, da die Apostel dahinwanderten ete.“). Novg. Soph. 
1255 [25] (s. 16) Nr. 22 Sr. ap. filippa k stachievi [Des h. Apostels Philippus 
zu Stachius.). Leop. 38 f. 356-359 vom Metaphrasten. Cud. 62 [264] (fol., 
s. 16, 756 £) £ 325V Stradanie i podvizi stgo apsla thilipa. Inc.: Byst po vozne- 
sen [Leiden und Thaten des heiligen Apostels Philippus. Inc. Es geschah nach 
der Auffahrt.). 

Matthäus. 
Troie. 669 (fol., Anf. s. 15, 354 f£.) f. 259 Mutenie i konee blar. apostola 

matheja. Inc.: Byv3i utring izide [Martyrium und Ende des seligen Apostel’s 
Matthäus. Inc.: „Da es Morgen war, ging er hinaus etc.“). Dasselbe Tioie. 670 
(8. 16, 87S£) f. 427v. 782 (40, s. 16, 461f) £ 433. 795 f. 21v, Ebenso Novg. 
Soph. 1359 [43] £. 363. Ebenso Sol. 622 1507} (fol, s. 16, 311f.). 643 [830] (4°, 
s. 16, 759£.) £. 204v. Ähnlich Sol. 623 [505 und 504] (fol., s. 16, 686. 700£.) 
I1£48. Vil. 79 (s. 16, 663) £ £. 498 Strast’ sto apla i evglista matthea. Ine.: 
V vremja ono [Leiden des h. Apostels und Evangelisten Matthäus. Inc.: „Zu 
jener Zeit etc.“]). Troic. 803 £ 164. Ine.: Vo vremja ono bö&a apostoli [Inc.: 
„Zu jener Zeit waren die Apostel ete.“). Vil. 108 f. 427—433 Mutenie sfgo apla maf’theja. Inc.: Jako bywaema öudesa [Martyrium des h. Apostels Matthäus. 

>
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Ine.: „Wie Wunder, die zu geschehen pflegen ete“]. Leop. 38 f. 359—363. 
Kiev. Petr. 118 (fol., s. 16, 2SOf.) £. 56-62 Mönie apsla evglsta matha, Inc.: 
V vremja ono [Martyrium des Apostels Evangelisten Matthäus. Inc.: „Zu jener 

Zeit.“). Cud. 62 [264] fol., s. 16, 756£.) £ 320v Stradanie i podvizi stgo apela i 
evglista matthea. Ine.: V vremja ono [Leiden und Thaten des heiligen Apostels 
und Evangelisten Matthäus. ‚Inc.: „Zu jener Zeit.“). Vgl. darüber Pop.-Sper. 
XIX S. 33. 

Ananias. . 
Troie. 666 (fol., ad fin. s. 15, 260.) f. 162 Mutenie stago apostola ananii. 

Inc.: Po voznesenii gospoda [Martyrium des h. Apostels Ananias. Inc.: „Nach 

der Auffahrt des Herrn etc“). Sol. 619 [503] (fol., 619.) £.23. Sol. 620 [501] 

(fol., s. 16, 7OSE.) f. 26v. — 647 [806] (4°, 16/17 s., 615 £.) £. 570. 
Laodiceerhrief. 

Vikt, Ant. 225 s. 17 Laodikjjskoe poslanie [Das Laodicenerschreiben.], Vikt. 
Flor. 154 [126] (4%, a. 1620) Laodikijskoe poslanie [Das Laodicenerschreiben.]- 

Sol. 112 [54] (8°, s. 17, 474f) hinter dem Brief an die Colosser. [Sol. 261 (107) 

f. 9 und Sin. 153 p. 320 eine Geheimschrift ASte kto choStet povödati ime pre- 
ved3ago laodikijskoe poslanie.] [Wenn Jemand den Namen Desjenigen aus- 
sprechen will, der das Laodicenerschreiben übersetzt hat.] 

Rum. Und. 39 (4°, s. 18, 1S9f.) Zacinenija sv. apostol &rez klimenta, epis- 
kopa romskoju, katholiceskoe u£itel’stvo. [Festsetzungen der h. Apostel, durch 

Clemens, den Römischen Bischof: Die katholische Lehre (dıdaazuAla).] Die Über- 
setzung des Mönchs Euthymius vom J. 1694. — Sin. 92. 223. 474. 

Evangelium Nicodemi, 
Edirt: Südslavisch von Daniöic in Starine [Alterthümer] IV S. 131—149 

(nach serb. Handschr. der Patriarch.-Bibl. zu Karlowitz S. 16). Napisanie o 
prödani gospoda naSego Iisufsa) Christa jeze v’sponenuv napisa evreiskyim ezy- 

kom Nikodim, ize s blogoobraznyim losifom s’niem pogr&boSe t&lo iisusovo. v’ 

leto ze. 51. velikago car& Theodosia prelozi se ot evreiskyich na gr’®skaa, v’se 
sy, elika s’däjaze se pr& Pilat& ponistem. Inc: V löto. ei. car'stva Tiveria 

[Aufzeichnung über den Verrath unseres Herren Jesu Christi, welche aus seinen 
Erinnerungen in hebräischer Sprache niedergeschrieben hat Nieodemus, der mit 
dem wohlansehnlichen Joseph zusammen den Leib Christi herabnahm und be- 

grub. Im 17. Jahre aber des grossen Kaisers Theodosius ward alles Dieses(?) 
aus dem Hebraeischen in’s Griechische übersetzt, soviel davon sich vollzog vor 
Pilatus...? Inc.: „Im fünfzehnten Jahre der Kaiserherrschaft des Tiberius“.]. 
Stojanovid im Glasnik [„Boten“) Bd. 63 S. 95 nach serb. Handschr. s. 17. 
Pyp. Pamj. [Denkmäler] III, 91—103 nach Rum.. Vost. 367 (4%, s. 17, 494 f.) 
f. 131. Mit Varianten aus der Pogodin’schen Handschr. 1919 Anfang s. 16 und 
Pogod. 947. Porf. II, 164—190 nach Sol. Söt (s. 16—17) f. 17—39. — Hierher 
auch die Acta trinitatis bei Stojanovie 1. c. S. 109, russ. bei Tich. I, 17. 

nach Sin. 210 (a. 1477) £,55v—56. Nach Kozak enthalten die slavischen Codices 

noch eine russische Redaction, deren 1. Theil aus dem Griech,. (Tischend. 

Evang. apoer. ed. 2 p. 210-256), der 2. aus dem Lateinischen. — Oft erscheint 

damit verbunden die Anaphora Pilati, bei Porf. II, 191-197, wohl nach Sol. 

st f. 39—44 (Tisch. 1. c. 485—442). Ferner der Tod des Pilatus und die Reise 

der Martha nach Rom Porf. II, 197—204 aus Sol. 854 (s. 16—17) f. 9—16. 

(Abweichend von Tisch. 1. ce. 449-455 und 456-458). Mittelbulg. von G. 
Polivka in Starine XXIV S. 112. S. 115—11$ Slovo kako osudi martha. 
pilata pröd carem kesarom. Inc.: Po v’zneseni gospoda naSego [Rede, wie Martha.
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den Pilatus vor dem Kaiser Caesar (sie) überführte. Inc.: „Nach der Himmel- 
fahrt unseres Herm ete.“]. Mit den Abweichungen des Textes gegenüber dem von Novakovic Starine VI $. 4517 aus bulgar.. Sammeleod. s. 18 £. 45 ft. und von Pypin IIf, 104-106 edirten. Auch das von Polivka ebd. S. 1% —131 aus Pseudochrysostomus Mitgetheilte gehört hierher (nach Petersb. Öfftl. Bibl. I F 360. 380, Pet. Geistl. Akad. A III/70. Piskarev 153, Rum. 5SS). Troie. 145 [1658] (fol, 2 Col., s. 15, 219£.) £. 201 Slovo döjania svjatyja troicja. itenie na sv. puschu. Inc.: V imja svjat&i troicu nalatok dejania spasa nafego is. christa jaze obröte theodosii [Rede von den Thaten der heiligen Dreifaltig- keit, Lection am h. Osterfest. Inc.: „Im Namen der h, Dreieinigkeit. Anfang der Thaten unseres Erlösers Jesu Christi, welchen gefunden hat Theodosius ete.“]. Sol. 392 [942] (40, 209 f.; verschied. Hände) f. 72v Slovo o strasti i o raspjatüi i 0 pogrebenü i 0 voskresenü gospodni preloieno iz evrejskich vo greceskaja pismena [Rede vom Leiden und von der Kreuzigung und vom Begräbniss und von der Auferstehung des Herrn, aus der hebräischen in die griechische Schrift übersetzt.), Vil. 268 [301] (4%, s. 18, 118 f). Rum. Vost. 457 (fol, s. 17 ex, 91f.). Pet. Pub. S3 (40, 396 £ 138—165r Evang. Nikod., £. 165v—172 die Reise der Martha und Maria nach Rom. Viel ausführlicher als Pypin Pamj. III p- 104 f, — Rum. Und. 44 £ 229-241 Poslanie pilatovo k tiberjju cayju v rim. Ine.: Ko derzarnomu [Sendschreiben des Pilatus an den Kaiser Tiberius nach Rom. Ine.: „An den Gewaltigen ete.“). Rum, Und. 573 £. 404v Poslanie pontijskago pilata k carju tiverija [Sendschreiben des Pontischen Pilatus an den Kaiser 'Tiberius.). Rum. Vost. 358 (4%, s. 15/16, 412 £.) £. 284. Leop. 221 £. 33 List Pilatöw da Klaudyusza cesarza t. J. Tyberyusza kto rego tez Klaudiuszem zwano na rok 34 [Brief des Pilatus an Claudius den Caesar, d. h. Tiberius, welchen das Volk auch Claudius nannte (2). Novg. Soph. 1418 [102] (fol., s. 16, 444.) f. 333 Vospominanie pilata igemona poslannoe k tiberjju [Bericht des Statthalters (dux) Pilatus, an Tiberius gesandt.], £. 339 Opisanie tiverija kesarja k pilatu [Antwortschreiben des Tiberius Caesar an Pilatus.]. Ibid. 1443 £. 404. — 1466 £. 7. — 1485 f. 40. — Vikt. Kol. 7. — Sin. 330 [682] (40, s, 16, 427 £.) f. 385v Poslanie pontiiskago pilata k carju tiverjju [Sendschreiben des Pontischen Pilatus an den Kaiser Tiberius]. f. 3S$ Otpisanie tiverjja kesarja k pilatu pontiiskomu [Antwort des Tiberius Caesar an den Pontischen Pilatus]. Nach Rum. 358 (s. 15—16) f. 274-290 P ypin III, 106. 573 (8%, 16/17 s., 454 £) f. 404v. Ebenso. Sol. 124 [1034] 4°, ad fin, s. 15, 360 f.) £. 349-354 Voznosenie poslano ot pilata k tiveriju kesarju v rim o südsjanych (?) gdem nasim Is chm. Ine.: Vel’derZaynomu i zölo [Eingabe gesandt von Pilätus an Tiberius den Caesar nach Rom in Betreff des Gerichts über unsern Herrn Jesum Christum. Ine.: 

„Dem Hochgewaltigen und gar sehr etc“). TEbenso Sol. 683 (s. 17) f. 323. Sol. 390 [943] (40, s. 19, 56 £)) f. 46 Epistolija ko euju tiverju v rum iz jerusa- lima grada ot eparcha imenem pilata (bei Pypin II, 102—105) [Brief an den Kaiser Tiberius nach Rom aus der Stadt Jerusalem von dem Statthalter, mit Namen Pilatus]. Sol. 391 1910] (4%, 158 £) f. 75-90. Die gleiche Redaction. 
Sol. 639 [805] (4°, s. 16, 655 f.) f. 559 Pominania pontijskago pilata k carju tiveriju [Bericht des Pontischen Pilatus an den Kaiser Tiberius), Auch Einiges Sol. 443 (fol, s. 17, 845 £) in f. 542-553, Troic. 765 [1654] (4°, s. 15 u. 16, 325.) f. 248), 786 [1656] (4°, s. 16, 310 £) £. 101v Pilatze jako i alyia i udivisja [Als Pilatus aber hörte und sich verwunderte.], 797 £38v. 807 f. 4. Sin. 232 [879] (40, s. 17, 376 £) £. 3127 Slovo o sud& tivirjja kesarja. i o Smrti pilatove. i o plenönie judeistem. Ine.: Ponesennym ie byvsem [Rede vom Gericht Tiberius’ des Caesars und vom Tode des Pilatus und von der Gefangenführung 

’
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der Juden. Ine.: „Da aber gebracht worden waren (?) etc“). Die Rede des 
Eusebius auf das Hinabgehen des Täufers in den Hades (Migne, Patr. gr. 86,1 
p- 384 ss.) findet sich überaus häufig in altslavischen Handschriften. 

Der Briefwechsel Christi und Abgar’s. 
Russisch Tiehonr. II, 11—17 nach Sin. 331 [558] (4, s. 16/17, 238 £.) £.7v 

Poslanie napisano ot avgarja erja k gu nafemy is chu [Sendschreiben vom 
Herrscher Abgarius an unsern Herrn Jesus Christus geschrieben.]. Porf. II, 
239—244 und 250—253 nach Sol. 370 [1050] s. 16 f, 362—371 und S11 s. 16/17. 
— Südslavisch Novakovic in Starine XVI, 60—63 nach dem 1520 zu 
Venedig gedruckten Sammelcodex des Bozidar Vukovid. Sin. 331 (40, s. 16 
u..17, 238 £) £. 7v Poslanie napisano ot avgarja carja k gu nafemu is chu 
[Sendschreiben vom Herrscher Abgarius an unsern Herrn Jesus Christus ge- 
schrieben.]. Troie. 667 f. 191 sv. apostola i evangelista luki o poslanü avgarja 
k isusu. Inc: V taze l&ta bö knjaz .[Des h. Apostels und Evangelisten Lucas 
vom Sendschreiben des Abgarius an Jesus. Inc.: „In demselben Jahren lebte 
ein Fürst ete.“]. Vgl. 668. 680. 681 (£ 530 ff.) 785. Rum. Und. 577 (fol., s. 16, 
136.) f. 31. Ebenso. Sol. 619 [503] (s. 16) f. 24$v und 620 (s. 16) f. 312v. 
Ebenso. Sol. 644 [850] (s. 16) f. 113. Kiev. Petr. 91 (40, 21£) £ 21. — Pet. 
Pub, 49 (49, 5.18, 109 £.) £. 106v Poslanie ot gospoda boga i spasa naSego iisusa 
christa s ananieju borzochodceem avgarju carju edeskomu. Ine.: Posla avgar 
car luku [Sendschreiben von dem Herrn Gott und unserem Erlöser Jesus Chri- 

stus durch Ananias den Schnellläufer an Abgarius, den Herrscher von Edessa. 
Inc.: „Es sandte Abgar der Herrscher den Lucas efc.“). Akad. Vol. 1$1 [564] 
f, 28Sv Epistolia evgara carja poslana ananiem brüzochodcom k gospodu bogu 

naSem is. christu [Brief Ebgar des Herrschers, gesandt durch den Schnellläufer 
Ananias an den Herrn unsern Gott Jesus Christus.). Sol. 239 [7] (8%, 16/17 s., 
592 f.) f. 438 Otpisanie gospoda' naSego isa cha poslano so ananieju borzochodeem 
k avgarju caru vo grad edes [Antwort unseres Herrn Jesus Christus durch 

Ananjas den Schnellläufer an Abgarius den Herrscher in die Stadt Edes(sa).]. 
Sol. 382 (4%, s. 18, 372.) f. 298. Ebenso. Sol. 316 (4%, s. 17, 633.) f. 325—327 
Cjudo o stem ubruse na nem} obraz gdn voobrazen. Inc.: Priim avgar er [Wun- 
der an dem h. Schweisstuch, auf welchem das Bild des Herrn abgebildet war. 
Ine.: „Als Abgar die Herrschaft empfangen ete.“]. Das Ende, von Beginn des 

Briefes selbst an, fehlt. Leop. 221 (fol., s. 18, 170£.) f. 31s. List Abagarusa 
aedilis do pona Jezusa [Brief Abgarus des Aedilen an den Herrn Jesus.). 

Protevangelium Jakobi. 

Edirt südslavisch von Novakovic in Starine [Alterthümer] X, 62—71 
nach serb. Handschr. s. 15. Russisch in unabhängiger Übersetzung s. 11 von 
Popor — Step kin in Bibliograf. materialy [Bibliographische Materialien] XX, 

7-24 nach Cud. 20 [110] s. 14 f. 12v—19v (daselbst auch genaue Beschreibung 

der Handschrift). Porf. II s. 136—14$ nach Sol, 804 s. 16/17 f. 26-37. Pyp. 
III, «6-80 nach Rum. 435 f. 190-199, s. 15 (Eine Überarbeitung in die ep. 
17—25 des Protevang. eingeschoben ist [Kozak]). Ferner in den Öetji-minei 
[Heiligenlegende] des Makarius im Sept. p. 352—363. Cud. 62 [264] (fol., s. 16, 

756 f.) f. 95—105. Pet. Kir. 19 [1096]. Sol. 617 [500] (fol., s. 16, 304 f.) 
f. 59v—69. Pätvo prestyja bey i prnodvy marija [Geburt der hochheiligen 
Gottesgebärerin und allzeit jungfräulichen Maria.). Sol. 625 [819] (fol, s. 16, 

466 £) £.31v Slovo na zalatie stya anny [Rede auf die Empfängnis der h. Anna.). 
(Ausser Eingang und Ende die Empfängniss der Anna aus dem Protevang.). 
Sol. 637 [804] (40, s. 15, 4S4f.) f. 26—37 Rozestvo styja ben maria. Inc: V 
lötopisanii obojunadesjat [Geburt der h. Gottesgebärerin Maria. Inc.: „Da man
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das Jahr 12 schrieb (?),“]. Sol. 639 [805] (49, s. 16, 685 f.) f. 18-22. Dasselbe. 
Cud. 20 £. 47v—50v. Rum. Vost. 436 (4%, s. 16, 31S£) f£ 140. Kiev. Petr. 27 
(fol, s. 16, 215 £.) f. 134 {Einführung Maria’s in den Tempel). Vil. 103 (fol, s. 16, 
34) f. 79, gedruckt in den Cetji Min. Sept. p. 427—32: Jacobus, der Bruder 
des Herrn, auf die Geburt der Gottesmutter, Ebenso Sol. 625 (s. 0.) ££68 Na 
roSestvo christovo skazanie stgo apla iakova brata gnja po ploti. Inc.: Vo dai 
oni (Le. 2, 1). Schliesst: az öe jakov napisach skazanie se [Auf die Geburt 
Christi. Erzählung des h. Apostels Jacobus, des Bruders des Herm nach dem 
Fleisch. Ine.: „In jenen Tagen etc.“ Schliesst: „Ich aber Jacobus habe diese 
Erzählung aufgeschrieben.“ Ebenso Troie. 672 (a. 1630, 322 £) £. 245. Troie. 
v9). — 

Narratio de losepho Arimathiensi. 
Danieic aus serb. Handschr. der Patr. Bibl. zu Karlowitz s. 16 in Starine 

IV, 149—154 Povöst drugaa losifi blagoobraznago ize i t&lo gospoda nasego 
iisusa pogrebe eZe byZe preide raspetia christova i jaze po tom bude. Ine.: 
Az losif ize ot Arimathee. [Andere Erzählung Joseph’s des \Vohlansehnlichen, 
der auch den Leib unseres Herren Jesu begrub, — was vor der Kreuzigung 
Christi war und was nach derselben 22.2... Ine.: „Ich Joseph, der aus Ari- 
mathea (sie) ist ete.“]. 

Evang. Thomae. 
Edirt südlav. von A. Popov, Opisanie rukopisej Chludova [Beschreibung 

der Chludow gehörigen Handschriften] S. 3%0—325 nach einer serb. Hdschr. 
s. 14. Novakovid, Starine VIII S. 48-55 nach serb. Hdschr. s. 14: Mla- 
den’stvo gospoda boga i spasa naSego is. christa. Inc: Az thoma iz- 
bran’nyi [Die Kindheit des Herren Gottes und unseres Erlösers Jesu Christi. 
Ine.: „Ich Thomas, der erwählte etc“). Russ. im Rum. Museum nach Kozak 
Nr. 22. 

\ 
Der Streit Christi mit dem Teufel. 

Edirt südslav. von Novakovic, Starine XVI S. 8S$-98 nach serb. Hadschr. 
s. 16 in der öffentl. Bibl. zu Belgrad Nr. 273, Von Polivka, Starine XXII 
S. 200—203 Slovo o pröpreniju diavola s gospodom nalim isusom christom. 
Ine.: PriSedsu isusu na goru eleon’skuju [Rede von dem Streit des Teufels 
mit unserem Herren Jesu Christo. Inc.: „Da Jesus auf den Ölberg gekom- 
men war etc“), Nach serb. Hdschr..s. 17 aus dem Nachlass Safarik’s. 
— Nach russ. Text edirt von Tich. II, 282-285 nach einer Hdschr, y. 1602 
(Öffentl. Bibl., Abth, XVII Nr. 82) und S. 285—28$ nach Hdschr. s. 18 (aus 
Tula im Besitz von A. S. Uwarow, Bibl. Nr, 66). Pypin ILL, S6—8$ nach 
Hdschr. a. 1602. 

Apokalypse des Paulus, 
Herausgegeben von Tichonr. II, 40-58 nach Norg. Soph. 1264 (40, s. 15) 

f. 166v—180. Ine.: Byst slovo gne ko mn& [Inc.: „Es geschah das Wort des 
Herm zu mir etc“) ‘Von Novakovid, Starine VI S. 39 resp. 45—47 nach 
einer neubulgarischen Hdschr. s. 18 f. 283-302 ein Stück edirt. ' Ebenso 
ein Fragment in Primeri [Beispiele] S. 440-443 nach dem 15% gedruckten 
Sammeleod. des Bozidar Vukovic. Denselben Test nach N ovak., Primeri 
B. Petriceu-Hasdeu in Cartile poporane ale Romanilor [Rumänische Volks- 
bücher] II, Buc.-Leipz. 1880, S. 415425; damit parallel einen rumänischen 
Text (Kozak a. a. O. 8. 148). Jagid, Starine IX S. 151-171 nach neu- 
bulgarischen Text‘ s 17. Polivka, Starine XXI 8. 218-220 nach einer serb. 
Hdschr. aus Safarik’s Nachlass s. 17. Pypin III, 129—131. 132—133 zwei 
Texte aus Pogodin’schem Codex 947 f. 56159, Novg. Soph. 1308 [48] (s. 47)
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Nr. 44 Slovo o videnü sv. apostola pavla [Rede vom Gesicht des h. Apostels 
Paulus.). Sin. 230 [765] (4%, a. 1518, 416 £.) £. 2437 wie Novg. Soph. 1264. Sin. 

öl f. 62. Sol. 359 [270] (fol., s. 15/16, 317 £.) f. 194 Slovo ot videnia pavla apla. 
Ine.: Tako glt g° prikom dokole sogresaete [Rede aus dem Gesicht des 
Apostels Paulus. Inc.: „Also spricht der Herr zu den Propheten: So lange ihr 

sündigt ete.“). Abgedruckt im Pravoslavn. Sobesednik [Rechtgläubiger Gesell- 
schafter] 1858 II p. 609. Pet. Publ. 83 (4°, 396 f.) f. 271 Epistolija stgo apla 
pavla ee vide idyi v damask [Schreiben des h. Apostels Paulus, über das (?), 

was er sah, da er nach Damaskus ging.]. Sin. 231 [220] (fol., s. 17, 462 £) £.151 
Slovo ot epistolii pavla apla. Inc: Synove &ltestii [Rede aus dem Brief des 
anostels Paulus. Ine.: „Menschensöhne ete.“]. Sol. 362 [946] (4°, s. 17, 502 £.) 
f. 300—307v unter dem Namen des Chrysostomus Slovo stago apla parla. Ine.: 
Snove ültestii blagosloite. [Rede des h. Apostels Paulus. Ine.: „Menschensöhne, 
preiset ete.“] Seb. 43 s. 15. Serbischer Sammelcodex. 

Die Fragen Johannes’ des Theol, 

Tiehonr. II S. 174—181 aus Sin. 330 [682] (40, s. 16, 427£.) £. 364-370 
Slovo stgo ioanna bgoslovca o prißestvii gni. kako chostet prüti na zemlju. 
Ine.: Po v’znesenii gu naSego is. cha [Rede des h. Johannes des Theologen 
von der Zukunft des Herrn, wie Er auf die Erde (berab)kommen will. Ine.: 
„Nach der Auffahrt unseres Herrn Jesus Christus ete.“]. Tichonr. 182—192 

Skazanie obletenie stgo äpla bogosloven egda na gor& favorstei vüprofal bga 
ga na$ego is cha. doneleze choStet priiti na zemlju. suditi vseji vselönndi do 

konea. Inc.: Po voskresenije vüßestrii Ian naSego. is. cha. vzydoch az ivan [Er- 

zählung. Anzug, Ankleidung (?) des h. Apostels, des Theologen, als er auf 
dem Thabor-Berge Gott unsern Herren Jesus Christus befragte, binnen welcher 
Zeit Er auf die Erde herabkommen wolle, über den grossen Erdkreis endgültig 
zu richten etc. Inc.: „Nach der Auferstehung (und) Auffahrt unseres Herm Jesus 

Christus stieg ich Johannes hinauf ete.“]. Aus Sin. 689. 16 s., fol. 375—8385. 
Südslavisch von Jagie in Starine V, 74-78 nach mittelbulg. Berliner Hand- 
schr. 48 s. 13. Skazanie ioanna bogoslovca o priSestvii gospodni kako chostet 
prüti na zemlju. Inc.: Po v’znesenii gospoda [Erzählung Johannes’ des Theologen 
von der Zukunft des Herrn, wie Er auf die Erde herabkommen wolle. Ine.: ‚Nach 
der Auffahrt des Herm.“]. I. Sreznevskij, Drevnie pamj. jusovago pisma [Alte 

Denkmäler Nasallaute wiedergebender Schrift] S. 406416 nach mittelbulg. 
Handschr. s. 14, Byckov’ gehörig. Popov, Opis. rukop. Chludova (Beschreibung 
der Chludow gehörigen Handschriften] 8. 339—344 nach serb, Handschr. s. 14. 

Novakovic, Primery [Beispiele] S. 436—440 nach serb. Handschr. s. 16. 'Troie. 

660 [1519] (4%, a. 1640, 50S£) f. 411V VoproSenie ioanna bogoslova. Inc.: Po 
voznesenii gospodni [Fragen (eigtl.: das Fragen) Johannes’ des Theologen. Inc.: 

„Nach der Auffahrt des Herrn.“]. Verwandt ist Athanasius an Antiochus, welches 
sehr oft in altslav. Handschriften. Abgedruckt bei Porf. II S. 327-378. 

Die Fragen Johannes’ d. Theol. an Abraham über die gerechten Seelen. 

Tichonr. IIS. 193—196 aus Akad. Vol. 166 [535] (8°, s. 16, 390£.) £. 115—11Sv 
Skazanie, Avraama voprosi ioann bogoslov o pravednych duSach i dnech. Ine.: 

Rece ioann, ode ayraame, ty prebyvaeäi v rai. [Erzählung. Den Abraham fragte 

Johannes der Theologe über die gerechten Seelen und Tage. Inc.: „Esredete 

Johannes: Vater Abraham, du weilst im Paradiese ete.“) Dazu Varianten aus 

Troic. 323 [836] [4% s. 16, 963 £) f. 823v—825v VüproSenie ioannu bogosloru 

k avraamu o pravednych dusach [Fragen Johannes’ des Theologen an Abraham 

über die gerechten Seelen... Pypin, Pamjat. III 8. S9f. aus Pet. Pub. I Nr. 288 

(s. 17) f. 217—224. Dazu Varianten aus Rum. Nr. 96 (4%, s. 16, 3128.) £. 91-93,
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Slovo stgo prvdnago ioanna theloga [Wort des heiligen gerechten Johannes 
des Theologen... Pet. Pub. 54 (4%, s. 16, 327£) £, 175. — Pet. Pub. 67 (49, 
2f) f. 336v. — Pet. Pub. 82 (1, =. 17, 2398.) f. 220. — Porfir. II, 326 
aus Nr. SS9 der Solovetzk. Bibl., s. 17, f. 165v. 166. VosproSenie ioanna theo- loga samago gda chista. Inc.: Gdi skaii mi. [Frage Johannes des Theologen an 
den Herrn Christus selbst. Inc.: Herr, sage mir.] Vgl. Kozak S. 150. 

Die Fragen Johannes’ des Theol. über die Lebenden und Todten. 
Tiehonr. II, 197-204 aus Akad. Vol. 157 [521] (4°, s. 16, 313 £.) £. 69—75v 

Vüspros sy. ioana theloga avraama. Inc: Vüzide isus na goru eleon’skuju 
[Frage des h. Johannes des Theologen an Abraham. Ine, „Es stieg Jesus auf 
den Ölberg ete.“). Dazu Varianten von J agic, Starine V s. 70-73. — Porf. 
II, S. 311—325 aus Nr. 889 der Sol. Bibl., s. 17, £. 159 s. und f. 160v—65. 
— Tich. I, 201-210 aus Rum. 96 (s. 16) £. 91-95V Slovo sigo prirdnago 
ioana theloga [Rede des h. gerechten Johannes des Theologen.]. Inc. wie oben, 
— Auch bei Pypin III, 113—116, wo zugleich aus Pet. Pub. I Nr. 258 £.217 
— 224. Dazu Tich. II, 210-212 aus Akad. Vol. XVI s. Nr. 183566 fol. 273v— 
275v. Frage des Theologen an Abraham. Ine, „Dostojit? li terneju* [,„Ge- 
ziemt es wohl dem Mönch etc,“]. Archeol, 19 (4°, 16/17 s., 14£) £ 6v Vopros 
svjatych apostol egda izide isus na goru maslienuju i voprosifa ego uteniey: 
gospodi poveSt nam, kogda budet koneina möru [Frage der h. Apostel, als 
Jesus auf den Ölberg hinausgegangen war und es fragten Ihn die Jünger: 
„Herr, thue uns kund, wann das Ende der Welt sein wird.“]. Sin. 330 [682] (49, 
s. 16, 427£.) £.330 O vSestrii isv& na goru elionskuju. Ine.: Vüzyde is na goru 
eleon’skuju [Vom Hinaufsteigen Jesu auf den Ölberg. Inc: „Es stieg, Jesus auf 
den Ölberg hinauf ete.“]. 

Die Fragen des Bartholomäus. 
Pypin IIl S.107 nach Sbornik Paisij’s [Sammelcodex des Paissij} s. 14 im 

Alex. Nevskij Kloster £. 136v—147: Voprosan’e stgo apla valfromeja. Inc.: pred 
v’skrn’em iz mrivych [Fragen des h. Apostels Valfromaeus (sie). Ine.: „Vor 
der Auferstehung von den 'Todten etc.“). Über diesen Codex auch Sreznevskij, 
Svedenija i zamötki [Nachrichten und Bemerkungen] LVI S. 297 f. — Ebenso aus 
dieser Häschr, Tichonr. II S. 18—22. — Auf eine südslavische Häschr. hat 
Stojanovid im Spomenik III 8. 190 hingewiesen Wiener Hofbibl. Nr. 135 
s. 17, 

Johannes der Theologe auf den Hingang der Gottesmutter (Tischend, Apoc. 
apocr., Lps. 1866, p. 95—112). \ 

Herausgeg. russisch von Sreznevskij in Svedenija i Zamötki [Nachrichten 
und Bemerkungen] XXXYVIII $. 61—-76 und A. Po pov, Bibliograf. mater. [Bib- 
liogr. Materialien] II S. 24—39; von ’dem Letzteren auch südslavisch ebd. S. 9 
—23 nach mittelbulg. Text s. 13/14; ebenso von Novakovid ‚, Primeri [Beispiele] 
S.433—436 nach serb. Hdschr. 147 d. Belgr. Gel. Ges., und Starine [Alterthümer] 
XVIH S. 193—200 nach serb. Hdschr. s. 15. Sol. 370 [1050] (fol., s. 16, 167 £.) 
f. 264v—274 (vgl. auch 248v--264) Slovo sta apla ion bgoslova. o prestavlenii 
priya vldta naSca bea i prsnodvy mria. Inc. Stäi i preslavndöj [Rede des h. 
Apostels Johannes des Theologen von dem Hingang unserer hochheiligen Ge- 
bieterin, der Gottesgebärerin und allzeit jungfräulichen Maria. Ine.: „Der hei- 
ligen und hochberühmten ete.“]. Sol 637 [804] (4%, s. 15, 484 £.) f. 434—443 Slovo 
ioanna bgoslova. o pokoi pıtyja vidten naSeja bca. Inc.: Stöi preslavnei [Rede 
Johannes’ des Theologen vom Hinscheiden unserer hochheiligen Gebieterin, der 
Gottesgebärerin. Ine.: „Der heiligen hochberühmten ete.‘9. Troic. Pergam. cod. 
13 (4%, =, 14, 242 £.) f. 231 (herausgeg. von Popov a. a.0.) Slovo sv. ap.i er.
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ivana bogoslova na uspenie svjatoi bogorodiei etc, [Rede des heiligen Apostels 

und Evangelisten Johannes des Theologen auf den Heimgang der h. Gottes- 

gebärerin.}. Ine. wie Sol. 637. Troic. 202 f. 320. — 680 f. 210 (od. 220). — 651 
f. 370v. — 747 f. 415. — 776 f. 282. — 779 f. 2937. — 793 f. 394, — 794 8,255. 
— 796 f. 152. Sin. 213 [306] (fol., a. 1675, 271£). Cud. 62 [264] (fol., =. 16. 
756 £.) £. 49v. Cud. 20 [110], ein Pergamentcodex s. 14 f. 113v. Berliner 
Slav. Handschr. 48 f. 114 (vgl. Starine [Alterthümer] V, $. 43). Archeol. 17 
(4%, s.18, Sf). Rum. 434 (s. 16) und 435 (s. 15) f. 421. Norg. Soph. 591: 

s. 15. 1261 Nr. 13. Tol. I (fol.) 292 s. 16. Kiev. Petr. 32 f. 466 (s. 19). Opis. 
rukop. cerkovno-archeol. muzeja [Beschreibung der. Handschriften des Kirchl- 
archäolog. Museums zu Kiew]. 516 f. 308. Ein Bruchstück in Nr. 265 der Bibl. 

“ Urvarov’s s, 12 (herausgeg. von Srezn. a.2.0.). Akad. Vol. 132 [487] £. 217. — 

150 [562] f. 302v. ” 
Adam. 

Tich. I, 1-6 nach Rum. Und. 637 (40, s. 17) £. 19v — 27 Slovo o adame 
natalo i do konca. Inc.: Adam ze b& v raju [Rede von Adam: Anfang und 

bis.zum Ende. Ine.: „Adam aber war im Paradiese etc“). Tich. I, 6—15 nach 

Troic. 794 (40, s. 16) f. 311v—323v Slovo o adame i o evze ot zadala i sover- 
Senija. Inc.: BjaSe adam v rai [Rede von Adam und von Eya aus dem An- 
fang und dem Ende. Inc.: „Es war aber Adam im Paradiese ete.“]. Ebenso 

Sol. 316 (49, s. 17, 633£.) f. 333—345. Troic. 660 (4°, a. 1640, 508 £.) f. 403, 
Tich. I, 16f. aus e. Hdschr. der „Altgläubigen“: Rozdenie kaina i rukopisanie 

Adamlja. Inc.: Svjatyi apostol varfalomej voprosi [Die Geburt Kain’s und die 
Verschreibung Adam’s. Inc.: „Der h. Apostel Bartholomaeus fragte etc“). 
Pyp. III, 1 ff. nach Rum. 358 (4°, s. 15/16, 412.) f. 183—192. Andere Varianten 
Rum. 380 (s. 17) £. 31v. — Ferner aus Rum. 453 (fol. a. 1494, 475 £.) f. 40—42. 

Dasselbe in Troic. Perg. 35 [2014] (fol., 2 Col., a. 1406) f. 485-—48Sv. Novak. in 
Primeri [Beispiele] nach serb. Handschr, der Belgr. Gel. Ges. 147. — Rum.. 
Vost. 297 (40, s. 17,310 f. — 367 (40, s. 17, 495 £.) £. 57. — 370 (320, s. 17, 
191£) ££ 147. — Novg. Soph. 1443 f. 602 O plat& adama [Von der Klage 
Adam’s.]. — Rum. Bel. 55 (s. 17) £. 739 Sie tolkovanie o adame sut’, glagoljut’ 
svjatii otei [Diese Erklärung besteht in Betreff Adam’s, es reden die h. Väter], 
— Tiroie. 660 [1519] (4%, a. 1640, 508 £.) f. 403. Ohne Überschrift. Ine.: Adam 
ze v rai. Adam aber im Paradiese.]. — Jagit, Slavische Beiträge zu den bibl. 
Apokryphen (Wien, 1883). 

2. De Adami compositione. 
Südsl. Jagie in Arkiv za pov. jugosl. [Archiv für Südslavische Geschichte] 

IX S.105—108 nach kroat. glagol. Text s. 15 und in Prilozi [Beilagen] 

S. 41-41. Tich. II, 439—44 nach serb. Handsch. Grigorovie’s s. 15. und russ, 
II, 445—148 und 41S—457 [nach Troie. 16 s. Nr. 794, f. 326v—330 und 335v—340V). 
Pypin II, 12—14. 

3. Über Acta trinitatis (Adam’s Erkrankung) s. u. Evang. Nikod. Eine kurze 

Paläa mit apokr. Erzählungen ist Seb. 43 [1472] (4%, s. 15, 200 f.). Vom Haupt 
Adam’s Troic. 794 f. 403—404. 

Henochbuch. 
Südsl. edirt von Novakoviec in Starine NVI S. 70-81 aus Nr. 151 

der öfftl. Bibl. zu Belgr., einer serb. Hdschr. s. 16. Ist nicht das vollständige 

Henochbuch (so Kozak S. 132), sondern nur eine freie Bearbeitung einiger 
Theile. — Uimfangreicher ist der von Andr. Popov edirte Text in Bibliografi- 
&eskie materialy Nr. IV [Bibliographische Materialien] (in den Ötenija [Vor- 
lesungen] der Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthümer an der Mosk. Univ. 18S0 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 55
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Bd. II S. 89—139) nach einer südruss. Hdschr. a. 1679. Bruchstücke herausg. 
von Tich. I, 19—20 nach Troie. 793 (40, s, 16/17) £. 401 und Tich. I, 21-23 
nach Troic. Perg. Häschr. 15 (4°, s.14, 318 £.) £. 36 Ot knig enocha pravednago 
prezde potopa. Inc.: SlySyte &ada moja preide daze vsje ne by3a [Aus den 
Büchern Enoch’s des Gerechten vor der Sintfluth. Ine.: „Höret, meine Kinder, 
bevor Alles noch ward ete.“). Pyp. III, 15—16 nach Rum. 238 (fol., a. 1620) 
f. 727v. Sin. 202 [489] (4%, s. 15, 350 f.) f. 325 und 330 [682] (40, s. 16, 427 f.) 
f. 156 Slovo ot knig enocha pravednago. Sol. 414 [477] (fol, 15/16 s., 472 f.) 
f. 458v Ob knig enocha pravednago preide potopa. Inc. wie Troic, 15. Rum. 
Vost. 453 (fol, a. 1494, 475 £.) f. 42. — Ebenso Troic. 205 (fol., s. 16, 579 £.), 
560. 8 Fragmente. Vgl. auch Novg. Soph. 1462 (4%, s. 16) £. 262 Skazanija 
o ilü enoche i ioanne bogoslov& [Erzählungen von Elias, Enoch und Johannes 
dem Theologen.] — Ferner Troic. 205. 206. 560. Rum. Vost. 297 (4°, s. 17, 310f.), 
Kiev. Petr. 114, 

Weitere Sagen zur Genesis. - 
Über Lamech Tich. I, 24£. nach Sin. 210 (a. 1477) f. 57-57, von Noah 

und der Sintflut Pyp. 8. 17f. nach Tolst. II (40) 229 £. 8S7—91, in Letopisi Russk. 
lit. i drevn. [Jahrbücher für Russische Litteratur und Alterthümer.] Bd.I (1849) 
S. 158—160 nach e. Hdschr. d. Grafen Uyarov s. 18, Porf. IS. 107£. nach $ol. 
431 [653], nach derselben auch vom Anfang des Götzendienstes unter Seruch 
S$. 111. Eine Abschrift von Sol. 431 ist Sol. 432. — Über Melchisedek Tich. . 
18..26—28 (Ine.: Po sem rodi lamech vtorago nira) [Inc.: „Nach diesem zeugte 
Lamech den Zweiten, Nir (?) ete.“) nach Troic. 793 (40, s. 16/17, 429£) f. 401v— 
402v; und S. 28-31 (Ine.: I zena- nirova Sothonim) [„Und das Weib des Nir, 
Sothonim ete.“) nach Kir. Bel. 27 [1104] (8%, s. 17). — PypinIIl, 19 nach Rum. 
453 (a. 1494) £. 56v. — Pypin II, 22£. als Rede des Athanasius von Alex, über 
Melchisedek nach Rum. 321 (s. 15—16) f. 245—250. Ebenso Porfirj. IS. 131— 

- 185, nach Sol. [925] (s. 17) £. 55. 59; vgl. Sol. 436 83] (fol., s. 16, 402£.) f. 71— 
73 (Dies eine Handsch. des Georgios Hamartolos, welcher lithographisch heraus- 
gegeben ist von der Gesellschaft der Bibliophilen in St. Petersburg). Ebenso 
Sol. 438 [52] £. 31-35. Pypin III S.20f. nach Rum. 453 (a. 1494) £. 56v. Apo- 
kryphe Erzählungen über Henoch, Noah, Abraham und Lot, Bileam, Saul, David 
und Salomo auch in Sin. 318 (4%, s.16, 213£.), welche Handschr. abgedruckt von 
A.Popov in Ctenija obät. istor. i drevn. [A. Popow: Vorlesungen der Gesell- 
schaft für Geschichte und Alterthümer.] 1881,11. — Mit Sin. 318 stimmen Rum. 
297 und Sol. 434 [66] (4%, 350£.) f. 1-227. 

Apokalypse Abrahami. 
Tich. 1, 32—53 russ. nach dem Pergamenteodex Silvesters s. 14 gehörig der 

Biblioth. der Moscauer Synodal-Typographie: Knigy otkrovlenija ayraamd na 
ferina. Ine.: V di nasterzajustju mi bogy etc. [Buch der Offenbarung des 
Abraham, des Sohnes Therah. Inc.: „An dem Tage da ich die Götzenbilder 
drechselte etc.“ Tich. IS. 54—77 nach Akad. Vol. 172 [549] (fol, s. 15—16. 
3098) £. S5—101. Beginnt ebenso. Pypin III, 21-26 nach Rum. 453 a. 1404 
f. 52. Porf. I S. 111-135 nach Sol. 431 [653] f. 79—95 (Ine.: Fara ie xodi 
Avraama [Thara aber zeugte Abraham.]. Eine Copie von Sol, 431 ist Sol. 432 

. 1654] (fol, s. 18, 877£.). — Südslavisch herausgeg. von Jagie in Arkiv IX, 83-91 
nach einer kroat. glogol. Hdschr. und Prilozi [Beilagen] 19-27. 

Erzählungen von Abraham. \ 

Porf. I, 135—13S nach Sol. 431 [655] f. 96v—-97v. 102-105. 
Vom Tod Abraham’s. 

B. Petriceicu-Hasdeu, Cärtile poporane ale Romänilor. IH [Die Rumäni-
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schen Volksbücher“] I Bucur. Leipzig. 18S0 s. 186—194 nach einer moldo- 

bulgar. Handschrift aus der 1. Hälfte s. 16 und einem rumänischen Text s. 16. 
Russisch von Tich. I, 79—90 nach Troie. 730 [1855] (4°, s. 16, 490f.) f. 2— 

10v O javleni ize javlzusja oteu naSemu avraamu michailom archistratigom 
o zavötö ego io smerti. Inc.: V’negda skondjafasja dnie avraamu [Von der 
Erscheinung, welche unserem Vater Abraham sichtbar wurde durch den Erz- 

fürsten Michael, von seinem Bunde und dem Tode. Inc.: „Als für Abraham die 
Lebenstage sich erfüllten ete.“). 

Die Leiter Jakobs. 
Tich. I, 91—95 nach Troie. 35 [2014] (fol, 2 Col, a. 1406, 208 £.) f. 77—79. 

Inc.: Poideze ubo ijakov k lavanu [Ine.: „Es begab sich als Jakob zu La- 
ban ete.“). Dazu die Varianten aus Akad. Vol. 172 [549] (fol., 2 col., .s. 15, 

309f.). — Pyp. II aus Rum. 453 a. 1494. Porf. I. 13S—151 aus 431 [653] 
f. 110v—119. Eine Palea herausgeg. von Andr. Popov, Kniga bytia nebesi i 
zemli [Buch der Entstehung von Himmel und Erde.]. Moskva, 1881. 

Aseneth. 
Südslav. von Novakovid, Starine IX $. 27”—42 nach serb. Handschr. s. 15. 

Hiob. 
Novakovic, Starine X s. 159-170 (unvollst. nach serb. Häschr.). Polivka 

ebd. XXIV S. 136—154 nach südslav. Prager Handschr. aus dem Nachlass Safarik’s 

£. 158 Zitie i Zizn’ svetago i prav&dnago iovaa. Inc.: V’n ie d’n razbol&se [Wandel 
und Leben des heiligen und gerechten Iob. Inc.: „An jenem Tage aber ward 

krank ete.“). Auch in Sebast. 43 (40, s. 15, 200£.) f. 97v Zizn i äitie iov’ pra- 

‘ vednago [Leben und Wandel Iob’s des Gerechten.]. 
Testamente der zwölf Patriarchen. 

Herausgeg. nur russ. von Tich. I, 96—145 in abgekürzter Red. aus der Palea 

eines Pergam..cod. s. 14 der Alex. Nevsky Laura. Varianten aus der Palea 

eines Pergam. cod. a. 1406, zu Kolomna geschrieben. Ausführlicher S. 146— 
232 nach Sin. 210 (a. 1477) f. 146—189. Porf. eine kurze Redaction 1 8. 158— 
194 nach Sol. 431 [653] (fol., 16/17 s., 244f.) £.138S—163 (Nach derselben Handschr. 
sind die apokr. Erzählungen A. T.’s bis auf Mose bei Porf. I gedruckt), Pypin 

III, 1585—194 nach Rum. 453 (fol, a. 1494, 475f.) f. 116v—122. Nach Kozak 
sind die Cechischen Texte aus dem Lateinischen übers. — Kozak berichtet auf 
‚Grund einer Angabe von M. N. Speranskij von einer serb. Handschr. s. 16. 

Troic. Perg. cod. 35 [2014] (fol. 2 Col., a. 1406, 20S£.) f. 99v—119. Troic. 729 
(40, s. 15, 217£) £. 140-198 (?). Troie. 730 (40, s. 16, 490£.) f. 55-110. Troic. 
731 (40, s. 16, 264£.) £. 34-79. Sin, 318 (4%, s. 16, 2138) f. 136 Zavet ijudin. 
Ine.: Posem Ze ijuda. d. i zn iakov’ [Das Testament Juda’s. Inc.: „Nach diesem 

aber Juda, der vierte Sohn Jakob’s ete.“). Kiev. Petr. 114 (fol., s. 17, 3 + 218£.) 

£. 17-180. 
Apokryphes über Moses. 

Südsl. von M. N. Speranskij in Nr. 24 der Belgr. Gel. Gesellsch. nach 

serb. Hädschr. s. 17. — Russ. von Tich. I, 233—253 nach Menol. Novg. Soph. 
Nr. 1384 (s. 15/16) £. 31v—52. Pyp. IH, 39—49 aus einer Palea Rum. Nr. 453 
(a. 1494) f. 155—164, und einem Pogodin’schen Sammeleod. 947f. 716. Rum. 

453 f. 199 über den Tod Mose’s. Pyp. II, 49f. aus Tol. II (4%) 229 (a. 1602) 
über den Durchzug durch das rothe Meer. Novg. Soph. 1264 f. 146 Slovo o 

zitü sv. proroka moiseja o begstvö ego iz egipta i.carstrovanii v sracynöch. 

[Rede von dem Leben des h. Propheten Moses, von seiner Flucht aus Egypten 

(sie) und seiner Herrschaft unter den Srazynen (Saracenen).] — Auch in der 

gedruckten Cetje-Minei [Heiligenlegende] des Makarius. 
55*
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Paralipomena des Jeremias. 
Gedruckt südslav. von Novakovic, Starine VIII, 40-48, 4 nach einem 

serb. Text s. 14 und das Starine VIII, 40-45, S Entsprechende auch in Pri- 
meri S. 427—433 nach einer serb. Hdschr. s. 15.. — Ebenso von Andr. Po- 
pov, Opisanijje rukop. Chludova [Beschreibung der Chludow gebörigen Hand- 
schriften] S. 406—413 nach e. serb. Hdschr. s. 14. — Russisch ist der Text 

herausgegeben von Tich. I, 234—297 nach Sin. 180 (s. 16) f. 11—17v Poväst 
svjatago i velikogo proroka ieremija o preselenii i o progmanü ijerusalimli, 
Ine.: Byst vnegda pleneni bySa [Erzählung des heiligen und grossen Propheten 

Jeremias von der Auswanderung und der Vertreibung Jerusalems. Inc.: „Es 
geschah, als sie gefangen weggeführt wurden ete.“]. Die Varianten dieser Hdschr. 

gegenüber dem griech. Text in Luthardt’s Theol. Litteraturblatt 1891 8. 423. 
Varianten zu Tich. hat Polivka mitgetheilt in Starine XXI, 221-224 nach 

einem serb. Text s. 17. — Eine andere Redaction bietet Tich. I, 273—2S4 

nach dem Sammelcodex aus Troic. 765 [1654] (40, 15/16 s., 325f.) £. 164, 
nebst den Varianten aus Troie. 751 (40, s. 16, 386 £) f. 287-296 Povöst o 
pla&i i o rydanii proroka ieremija i o zapustänii ierusalima. Inc.: Ieremija 

sei velikijj prorok [Erzählung von dem Weinen und Klagen des Propheten 

Jeremias und von der Verwüstung Jerusalems. Inc.: „Jeremias, dieser grosse 

Prophet etc.“]. Vgl. Troie. 704 f£. 440. — Ein Bruchstück mitgetheilt von 
Sreznevskij, Drevn. slav. pam. jusovago pis’ma [Alte slavische Denkmäler in 
Nasallaute wiedergebender Schrift] I $. 186 f. aus einer Hdschr. Byckov’s s. 14. 
Rum. Vost. 453 (fol. a. 1494) f. 383-391. Wohl auch Vil. 48 (fol., s. 16, 38$ f.) 
f. 363Y Ieremino proroöestvo varuch [Die \WVeissagung des Jeremias Baruch (?).]. 

Die Apokalypse des Baruch. 
Gedruckt von Novakovid, Starine XVIII S. 205—209 nach einer serb. 

Häschr. s. 15 Otkr’venie varochovo. Inc: Eegda plakase ot [Offenbarung 
Baruch’s. Inc.: „Als er weinte vor (?) ete.“. Nicht identisch mit der sog. 
Apok. des Baruch. Tol. I (fol), 214 f. 291—293 Videnie sv. varucha [Gesicht 

.des h. Baruch.]. Sin. 330 [682] (4%, s. 16, 427 £.) £. 32Sv Videnie varuchovo. 
Ine.: Snide gY posred& raja [Gesicht des Baruch. Inc.: „Als der Herr hinabkam 
mitten in das Paradies ete.“]. Schwerlich Vil. 48 (fol., s. 16, 38S £.) f. 363 Jere- 
mino prorotestvo varuch [Weissagung des Jeremias Baruch (9). 

Die Visio Esaiae. 
Südslav. bei Andr. Popov, Opis. ruk. Chludova [Beschreibung der Chludow 

gehörigen Handschriften] S. 414—419 nach einem Pergamentcodex s. 14. — 

Stajanovid bietet im Spomenik [Denkmäler] II, 190—193 nach einer serb. 
Handschr, eine andere Redaction unter der Überschrift Skazanie Isaie .pro- 

roka kako v’znezen’ byst’ aggelom do 7 nebesy [Erzühlung Jesaia’s des Pro- 
pheten, wie er durch einen Engel emporgetragen ward bis in 7 Himmel]. — 
Noch ein serb. Text Stajanovic ibid. III, 193 f. aus Rum. 1472.15. A. Popov, 
Bibl. materialy [Bibliographische Materialien] I S. 13—20 nach einem Sammel- 

codex s. 12 der Himmelfahrts-Kathedrale (Uspenskij sobor) in Moskau. Der 
Text entspricht dem von Gfrörer, Prophetae veteres pseudepigrapbi heraus- 
gegebenen. 

Die visio Danielis. , \ 
. Südslavisch edirt von Makusev im Russkij filologiceskij Vestnik [Russische 

Mittheilungen über Philologie] VII (1882) S. 23—26 nach einer serb. Handschrift 
s. 17 der Belgrader Volksbibliothek. — P. Sre&kovid im Spomenik [Denk- 

mäler] V S. 10-13 (nach Kozak). — Russisch von A. Popov-Speranskij, 
Bibl. mater. (Bibliographische Materialien) XIX S. 58—64 nach Cud. 62 [264] 

’
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(fol, s. 16, 756 f) £. 721-725 und S. 95-98 nach Rum. Und. 1 =. 15.422. 

Diesem letzteren Text verwandt sind die Fragmente, welche I. Sreznevskij 

aus einer Handschrift s. 17 herausgegeben hat in Utenyja Zapiski Imper. Akad, 

nauk (Gelehrte Denkschriften der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften). 

St. Petersb. 1854. Bd. 1 s. 135. 

  

Drittes Buch Esra’s (?). 

Sol. 239 [7] (8%, s. 16/17, 562 £.) £. 529v Ot knig tretiich esdry — 0 enoche 

i leviafam& [Aus dem 3. Buch: (eig. den 3. Büchern) Esra’s — von Enoch und 

dem Leviatham (sic)]. 

Weissagungen der Sybillen. 

Unvollständige Übersicht. Sol. 307 (40, =. 16/17, 766 £.) £. 764. — Tol. I (49), 

65 £& 177. — Tol. II (40) 218 f. 413. — Pet. Pub. 56 £. 354. Troie. 201 (fol., 

s. 17, 595 £) £. 589 Sija stroki tojaze sivilly o strastech spasovych. Inc.: V rukach 

je bezakonnych [Dies sind die Zeilen derselben Sibylle von den Leiden des 

Erlösers. Inc. „In verbrecherischen Händen aber ete.“]. 

Josephus. 

Die Erzählung von der Eroberung Jerusalems in 7 Büchern in Akad. Vol. 

997 [651] (40, s. 16, 295 £) f. 1—261. Aufschrift: Sija kniga glagoletsja jerusa- 

limskoe plenenie [Dieses Buch nennt sich: Gefangenführung Jerusalems]. 

Überschrift: Sija knigy mnogago v slovesi i prostranngjtago v razum& pr&mu- 

drago iosippa, ize ot jevrej byvSago, udr’zavfago pri iskr'ne ljubomudrie [Dies 

ist das Buch des in der Rede gewaltigen und an Verständniss noch umfassen- 

‚deren hochweisen Josippus (sie), der aus den Juden war und sich an die genaue 

Philosophie (2) gehalten hatte. 

Yikt. Flor. 93 [110] Iosifa evreja 0 plönenii ierusaliima [{Joseph’s des Juden 

von der Gefangenführung Jerusalem’s.]. Troic. 770 [1554] (4%, s.16, 429 £.) £. 56, 

59. Dasselbe wohl in Kopenhag. Häschr. a. 1676 f. 548-575 nach Sreznevskij, 

Svödönija i zamötki [Nachrichten und Bemerkungen] LXIL S. 358 ff. Sol. 444 

[322] (4%, s.16, 349 f)) Josephus vom jüd. Krieg. Beginnt mit Buch I cp. 25. 

Überschrift wie Akad. Vol. 227 nur mit geringen orthographischen Verschieden- 

heiten. Für Buch VII cp. 11 f. enthält es von f. 344v an eine kurze Erzählung 

der ferneren Schicksale Jerusalems. Sol. 445 [325] (4%, s. 16, 277 f).- Ganz wie 

Sol. 444, nur fehlt die Capitelangabe von Sol. 414 £. 2-31. Von Sol. 445 ab- 

geschrieben sind Sol. 446 [323] (4°, 16-17 s., 400 £.) und 447 [324] (4°, s. 16 

17, 293f.). — Die Öetji minei [Heiligenlegende] des Makarius enthält im Ja- 

nuar f. 797-917 dasselbe wie Akad. Vol. 227. Troie, 730 (4%, s.16, 490 £.) 

£; 208-204 Aus Josephus über Jerusalem. Das Zeugniss des Josephus über 

Christus aus dem Chronographen Sol. 443 inf. 542-553. Die Cetji minei a.a. 0. 

f. 928. 
Das vierte Makkabäerbuch. - 

Sol. 310 [495] (s. 17, 729 £.) f. 3997-340 Iosipa ijudejanina slovo o tom jako 

blagodestivyj pomysl samoderzavec est strastjem [Joseph’s des Judacers 

Rede davon, wie die fromme Gesinnung Herrscher ist über die Leidenschaften]. 

Troic. 201 (fol, s. 17, 595 £.) £. 112V Iosifa jjudöjanina slovo o tom jako etc. 

[Joseph’s des Judaeers Rede davon, wie die etc). (Wohl von Maximus dem 

Griechen.) 
ot
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IV. Übersicht über die vornicänische Litteratur (einschliesslich der apo- 
kryphen) in koptischer Sprache von Dr. Carl Schmidt. 

I. Gnostische Schriften. 

1) Cod, Askewianus (Pergament) im Brit. Museum, sahidisch, herausgegeben 
und übersetzt von Schwarze-Petermann (Pistis Sophia, opus gnosticum Va- 

_ lentino adiudieatum e codice manuseripto coptico Londinensi deser. et latine 
vert. M. G. Schwarze, ed. Petermann, Berol. 1851. Anfang: „Es geschah 
aber, als Jesus von den Todien auferstanden war und 11 Jahre dm Gespräch mit 
seinen Jüngern zugebracht hatte cie.“ Schluss: „Erbarme dich unser, erbarme 
dich unser, du Sohn des Heiligen; habe Mitleid mit uns, damit wir vor diesen 
zoAdosıg und zoloeıs, die den Sündern bereitet sind, gereltet werden; wo nicht, 
so haben auch wir gesündigt, unser Herr und unser Licht.“ 

2) Cod, Brucianus (Papyrus) zu Oxford, Bodl. Library (Clarendon Press), 
sahidisch, herausgegeben und übersetzt von Amslineau: Notice sur le papyrus 
gnostique Bruce, (Tire des notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque 
nationale et autres bibliothöques, tome XXTX, 1re partie), Paris 1891, und von Carl 
Schmidt: GnostischeSchriften in koptischer Sprache aus dem Codex Brueianus ete., 
Leipzig 1892 (Texte und Untersuchungen, Bd. VOIH.1.2). a) Die beiden Bücher 
Jeü (p. 88—223), Schluss fehlt. Anf.: „Ich habe euch geliebt und euch das Leben 
zu geben gewünscht; Jesus, der Lebendige, ist die Erkenntniss der Wahrheit.“ 
Schl.: „Penn ihr diese Namen angerufen habt, so erkennen euch die Paralemptores 
jener Topoi und nehmen euch zu sich, weil ihr [das Alysterium der Sündenver- 
gebung empfangen habt]....“ \b) Unbekanntes älteres gmostisches \Verk ohne 
Anfang und Schluss (p. 226-314). Anf.: „Er stellte ihn auf, damit sie gegen 
die Stadt wetteiferten, in der ihr Bild sich befindet.“ Schl.: „Nichts ist vosgov 
noch überhaupt Etwas ausser diesem Einen alleinigen, indem sie seine Un- 
begreiflichkeit schauen, die in ihnen allen existirt; denn er giebt ihnen allen 
Grenzen, sie aber haben ihm nicht begriffen, sie bewundern ihn, weil er ihnen 
allen Grenzen giebt, sie cetteifern ....“ c) Ein Blatt mit verschiedenem Inhalt, 
jüngerer Dialekt von Achmim (p. 139—-141 und 224—225). Anf.: „Erhöre mich, 
indem ich Dich preise, Du vor allen dysonto und allen antgavror existiren- 
des Mysterium.“ Schl.: „TVenn sie meine Scele zu jenem Topos führen, so wird 
sie ihnen das Mysterium ihrer Furcht geben, d. h. avngvsßowadon ....“ 

3) Ein noch unpublieirtes Papyrusfragment aus einem ketzerbestreitenden 
Werke befindet sich in der Sammlung des Erzherzogs Rainer zu Wien. 

II. Apokalypsen. 

1) Apokalypse des Sophonias — 7 Blätter einer Papyrushandschrift der Bi- 
bliotheque nationale, „untersahidischer“ Dialekt. Text und Übers. von Bouriant: 
Me&moires de la mission arch&ol. frangaise au Caire I, 261ff, eine Übersetzung 
von Stern, Aeg.2. 1886, 11öfl. Beides wird Steindorff in einem der nächsten 

Hefte der „Texte u. Untersuchungen“ veröffentlichen. Anf.: „Ich sah eine ‚Seele, 

welche antrieben und bewachten 5000 Engel.“ Schl.: „Er wird befehlen, dass 
man Essig und Staub in ihre Nase flösst; sie aber werden sein... .“ 

2) Apokalypse des Elias (vielleicht trotz der Unterschrift wegen der Über- 
einstimmung mit Nr. 1 eine Sophonias-Apokalypse); 22 Blätter einer Papyrus- 
handschr. theils im Museum von Berlin theils in der Bibliothöque nationale. 
Dialekt von Achmim, Text u. Übers. bei Bouriant a. a. O,. I, 260ff.. eine
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Übers. von Stern. ÄZ 1SS6, 115f. Die Blätter von Berlin noch unedirt. Das 

Ganze wird von Steindorff herausgegeben werden. Anf.: „Sie awerden hm 

[begraben], wie alle Leute, die gestorben sind.“ Schl.: „Sie sind mit den Engeln 

alle Zeit, sie sind mit Christus 1000 Jahre 

3) Apokalypse des Bartholomaeus gnostischen Ursprungs, sabidisch. a) Ein 

Blatt (Pergament) einer älteren Recension auf der Bibliothek zu Berlin, ms. 

orient. fol. Nr. 1608; Text noch wnpublicitt, übersetzt und besprochen von 

Ad. Harnack und C. Schmidt: Ein koptisches Fragment einer Moses-Adam- 

Apokalypse in d. Sitzungsber. d. Königl. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, 

1891 S. 1045—1049. Anf.: „[Und der Name des] Vaters und des Sohnes und 

des Heil. Geistes stand geschrieben auf seiner Stirn und auf seinem ganzen 

Körper an 700 Stellen.“ Schl.: „Sausiu mit dem Hauche des [1Vohlgeruches] 

.... (Dass das Fragment der Bartholomäus-Apok. angehört, habe ich erst 

jetzt erkannt.). b) Zwei Blätter (Pergament) zu Paris, einer jüngeren Recension 

angehörig; Text und‘ Übersetzung von Dulaurier: Fragment des rerelations 

apoeryphes de Saint Barthelemy et de Phistoire des communautes religieuses 

fondees par Saint Pakhome Paris 1835 p. 9—14 und p. 36-43, abgedruckt bei 

Tischendorf: Apoc. apoer. 1866 p. XXIVsqgq, Anf.: „Ihr Seraphim, kommt 

herbei und freuet euch über die Verzeihung des Adam.“ Schl.: „Und er zeigte 

uns seine Füsse ....* 
II. Patristisches. 

1) Briefe des Ignatius, Ood. Borgian. CCXLVIIL (Pergament), sahidisch. 

Zoöga (Catalogus codieum copticorum etc. Romae 1810) p. 604. Brief des 

Igmatius an Hero und an die Smyrnüer, Test bei Lightfoot: Apostolic Fathers 

vol. II, sect. II, p. S61—64. 

2) Martyrium des Ignatius. a) Cod. Vat. copt. LXVI (Pergament), boheirisch. 

Zoöga catal. p. 19 unter cod. XVII (ef. Quatremöre, Recherches p. 128sq. und 

Assemani bei Mai, script. vet. nov. coll. Append. p. 161sq.). b) Papyrus zu 

"Turin (ef. Peyron, lexicon lingune copticae p. XXV). Text bei Lightfoot: 

Apostolic Fathers vol. II, sect. II, p. S65,882. Anf.: „Ich habe euch an Polycarp 

empfohlen in dem Herrn Jesus Christus.“ Schl.: „Der Gedenktag des Kampfes 

des herrlichen gottliebenden Märtyrers Christi, des weisen Iynatius, ist der erste 

des Monats, der gemüss den Römern Panemos genannt wird, nach den AÄgyptern 

aber der 7. Epiphi, in Christo Jesu, unserm. Jerrn. 

3) Martyrium des Polycarp. Cod. Vat. copt. LIIX (Pergament), Zoöga 

p. 133, boheirisch. Text und Übers. von Am6lineau: Les actes coptes du mar- 

tyre de St. Polycarpe in den Proceedings of the Society of biblieal archaeology, 

vol. X, 8.391/417. Anf.: „Das Martyrologium des heiligen Bischofs u. Märtyrers 

Christi, Abba Polycarp, des Schülers der Apostel, aelehes er im Monat Mechtr 

vollendet hat. Im Frieden Gottes. Amen.“ Schl.: „Durch welchen aller Rahm 

und alle Ehre und alle Anbetung gebührt dem Vater mit ihm und dem Heil. 

Geiste, dem lebenschaffenden und aesensgleichen mit ihm, jelxt und immerdar 

amd bis in alle Eiigkeit. Amen“. (Das Stück stammt aus Eusebius’ KG.). 

IV. Apokryphe Apostelgeschichten und Legenden. 

1) Briefwechsel Abgar’s mit Christus. a) Cod. Leydensis I, 385, p. 20-28, 

noch unedirt, soll aber nach einer Notiz bei O. v. Lemm von Herrn Boeser 

herausgegeben werden. b) Brief des Abgar an Christus in der Sammlung des 

Erzherzogs Rainer: Inv. copt. Papyr. Nr. 3151, sahidisch, unpublieirt. c) Brief 

Christi an Abgar, ebend. Inv. copt. Pergam. Nr. 78, Dialekt Faijum, unpublieirt.
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2) Acten des Stephanus. Cod. Borg. CXXII und ONXXIII (Pergament), Zo& ga 
p. 227, Text bei Guidi, nota I, p. 48/52, Übers. fehlt. Anf.: „... hier bei 
dir, auf dass wir unter. dem Schatten deiner Gebete bleiben.“ Schl.: „Kommet 
her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich, welches bereitet 
iste...® 

3) Acten des Paulus und Andreas, Cod. Borg. CXXXII (Pergam.), sahi- 
disch, Zo@ga p. 230. a) Das erste Fragment von 5 Blättern publ. von Zoega 
p. 230/235, übersetzt von Dulaurier: Fragment des revel. p. 30/85. Anf.: „An- 
dreas begab sich auf das Meer und sagte zum Steuermann, ihm den Ort zu 
zeigen, wo Paulus sich in die Fluthen gestürzt hatte,“ Schl.: „Als Paulus seine 
Erzählung beendet hatte, landete unser Boot am Ufer.“ %) Das zweite Fragment 
von 1 Blatt, Text bei Guidi: Frammenti Copti. Note I—VII. Romae 188$ 
[Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e 
filologiche, vol. III. 10 e 20 semestro; vol. IV, 10 sem.} nota III, p. 80/81 und 
Übersetzung bei Guidi: Gli atti apocrifi degli apostoli nei testi copti, arabi ed 
etiopiei [in „Giornale della Societä Asiatien Italiana“, vol. II, 1888, p. 1-66] 
p. 45/46. Anfı: „Die Juden .... und schricen; nicht hörte der Mann auf sie 
Schl.: „Sie göngen von ihnen zweg und priesen Gott den Vater und unsern Herrn 
und den Heiligen Geist, den lebenschaffenden und wesensgleichen, jetzt und immer- 
dar bis in Ewigkeit, Amen.“ - 

4) Acten des Andreas und Matthäus in der Stadt der Menschenfresser, Cod. 
Tischendorfianus VI der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek zu Petersburg, 

“ jüngerer Dialekt von Achmim, Text und Übersetzung bei 0. v. Lemm: Koptische 
Apokryphe Apostelacten I (Melanges asiatiques. T. X, livr. 1. St Petersburg 
1890) p. 148/166. Anf.: „Die Predigt und die Reise des Heiligen Apostels Mat- 
Ihias (sie), welche er in der Stadt der Menschenfresser verkündigte. Im Frieden 
Gottes, Amen.“ Schl.: „Da sprach Andreas zu ihm: ‚Höre ..... eu 

5) Acten des Andreas und Bartholomäus. Cod. Borg. CXXXI und CXXXIII 
(Pergament) in verschiedenen Redactionen, sahidisch, Zoöga p. 235/236. Text 
bei Guidi, nota IV, p. 177/190, Übersetzung p. 46/55. Anf.: „Dies sind die 
Acten des Bartholomäus, welcher aus dem Gebiete der Oasen kam und zu den 
Parthern ging mit Andreas und Christianos, dem Mann mit dem Ilundsgesicht, 
und die Wunder, welche dureh sie geschehen sind. Im Frieden Gottes. Amen.“ 
Schl.: „Diese ganze Menge betrachtet unsere Schmach. Und die Priester...“ 

6) Acten-des Andreas. a) Cod. Borg. CXXVII (Pergament), sahidisch. Text 
bei Guidi, nota II, p. 19/20, Übersetzung pP. 26. Anf.: „Es sprach Philemon 
zu ihm: Du bist ein Hurer.“ Schl.: „Er wandte sich zu Philemon und sprach 
zu ihnen: OÖ mein Vater, du siehst, dass dieser Bote ..... “ %) Cod. im Besitz 
des Lord Crawford, sahidisch, Text bei Guidi, nota VI, p. 368/872, Über- 
setzung p. 22/26. Anf.: „... Synagoge der Christen. Es versammelten ich alle und 
kamen mit Palmzıeigen in ihren Händen.“ Schl.: „Der Satanas hatte die Ge- 
stalt eines Greises, und er ging in die Stadt hinein und schrie also: O Hege- 
mon, was thust du und sitzst in der Stadt?“ 

7) Die Acten des Bartholomäus in den Oasen. Cod. Tischendorf. VI, jüngerer 
Dialekt von Achmim. Text und Übersetzung von O. v. Lemm a. a. O., p. 103/105. 
Anf.: „Ist es gut, was du mir sagen wirst, so werde ich dieh hören.“ Schl.: 
„Und er kam aus den Oasen und ging nach Nintos und verkündigte den Herrn 
Jesum Christum, durch welchen ihm Ehre zukommt und seinem guten Vater 
und dem lebenschaffenden und wesensgleichen Heil, Geist, jetzt und zu aller Zeit 
bis in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten, Amen.“
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8) Acten des Philippus. a) Cod. "Tischendorf. VI, jüngerer Dialekt von Ach-, 

mim. Text und Übersetzung von O. v. Lemm p. 110/139. Anf.: „Die Predigt 

und die Reise des heiligen Apostels Philippus, welche er in Phrygien verkündete. 

Im Frieden Gottes. Amen.“ Schl.: „... welchem Ehre zukommt und seinem 

guten Vater und dem lcbenschaffenden und wesensgleichen Heil. Geiste, jetzt und 

in alle Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“ \b) Cod. Borg. CXXVI (Perga- 

ment), sahidisch, Zoöga p. 228. Text bei Guidi p. 20/23, Übers. p. 27/29. Anf.: »» 

„Desgleichen die Predigt des heiligen Apostels Philippus, welche er in Phrygien 

verkündete. Im Frieden Gottes. Amen.“ Schl.: „Philippus ward erfüllt vom 

Heil. Geiste und sprach: Mein Herr Jesus, lass eine Feuerflamme die Priester 

umgeben, weil sie das Herz der Menge verführen. Sofort umgab sie die Flamme.“ 

9) Acten des Jacobus. Cod. Borg. CXXVI u. CXXVI (Pergament), in ver- 

schiedener Redaction, Zoöga p. 22Sf., sahidisch. Text bei Guidi, nota II, p. 54/59, - 

Übers. p.15/18. Anf.: „Als wir vernonmen hatten, dass 12-Magier nach Jerusalem 

gekommen und Jünger eines Mannes mit Namen Jesus, der ein Magier war, 

geworden waren.“ Schl.: „Durch welchen ihm die Ehre zukommt und seinem 

guten Vater und dem lebenschaffenden und ıwesensgleichen Heil. Geiste, jetxt und 

immerdar und bis in alle Ewigkeit. Amen.“ 

10) Acten des Simon, des Sohnes des Cleopas. Cod. Borg. CXXVI (Per- 

gament), 

p. 2021. 
Zoäga p. 229, sahidisch. Text bei Guidi, nota II, p. 62, Übers. 

Anfı: „Dies ist die Predigt des heiligen Apostels Simon, des Sohnes 

des Cleopas, der von Johannes Nathanael genannt ist und nach Jacobus Bischof 

von Jerusalem wurde.“ Schl: „... Epiphi. Im Frieden Gottes. Amen.“ 

11) Acten des Judas Thaddäus. Cod. Borg. CXXVII (Pergament), sahidisch. 

Text bei Guidi, nota I, p. 62/63, Übers. p. 21/722. Anf.: „Dies ist die Predigt 

des Apostels Judas, des Bruders des Herrn, genannt Thaddäus, welche er in 

Syrien und Mesopotamien verkündigte. Im Frieden Gottes. Amen.“ Schl.: „Der 

Mann sprach zu ihnen: Nicht habe ich es (se. Brod) hier, aber setzt euch hier- 

her bei den Thieren, ich werde hinaufgehen. ...“ 

12) Martyrium des Petrus. a) Codd. Borg. CXXVII, CXXIX, CXXX (Per- 

gament) in verschiedenen Recensionen, Zoöga p. 229f., sahidisch. Text bei 

Guidi, nota II, p. 23/34, Übers. p. 29/86. Anf.: „Jeren werde ich aber lebendig 

verbrennen.“ Schl.: „Und Nero erschrack also, dass er von den Jüngern Christi 

- abliess zu jener Zeit, da Petrus sein Leben vollendet hatte. Im Frieden Gottes. 

Amen“ b) Papyrus in der Kaiserl. Öffentl. Bibl. zu Petersburg, sahidisch, ent- 

sprechend dem Texte bei Guidi p. 25 1. 6/7 bis p. 33 1. 21/22, aber eine ältere 

Recension. Test und Übers. bei O. v. Lemm: Koptische Apokryphe Apostel- 

acten I (Aldl. asiat. X, 1892) p. 300/345. Anfı: „O ihr Männer, die ihr auf 

Christum hofft, gedenket der Zeichen und Wunder, die ihr durch mich vollbracht 

habt.“ Schl.: „Denn als Petrus einige von seinen Angehörigen unterwiesen hatte, 

reranlass te er sie, sich von ihm (Nero) abzuwenden; deshalb ward Nero zornig 

12) Apokryphes Evang. des Petrus. Cod. Bodleianus (Clar. Press), (Perga- 

ınent), sahidisch. Text bei Guidi, nota II, p- 34 und 65, Übersetzung fehlt. 

Anf.: „Und man wird Salböl auf dein Haupt heute geben, o Petrus, um dieh 

zum Erzbischof zu wählen.“ Schl.: „Sofort legte er seine Hand auf sein Haupt 

und alle Taxeis des Himmels sprachen das Trishagion, so dass die Steine auf 

dem Berge mit ihnen schrieen: Würdig, würdig, würdig ist Apa Petrus, der. - 

Erzbischof. Als er aber empfangen hatte dieses. eu. “ 

14) Martyrium des Paulus. a) Papyrushandschr. der Kaiserl. Bibl. zu Pe- 

tersburg, sahidisch. Text und Übers. von O. v. Lemm a. a. O., p. 354/374. Anf.:
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„Das Martyrium Pauli, des Apostels.“ Schl: „.... zn Namen unseres Herrn Jesu, dem Ehre zukommt mit seinem Vater und dem Heil. Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“ 6) Cod. Borg. OXXX (Pergam.), Zoöga p. 229£., sahi- disch. Text bei Guidi, nota IH, p. 65/67, Übers, p- 36/37. Anf.: „Das Marty- rium des heiligen Paulus, Apostels Christi, das er in Rom unter Kaiser Nero am fünften Epiphi erlitt. Im Frieden Gottes. Amen“ Schl.: „Du selbst, wenn ‚68 dir also gefällt, werde ihm ein Krieger 
15) Enkomion auf Paulus. Cod. Borg. CXXXI (Pergam.), Zo&ga p. 230. Text bei Guidi nota III p. 67/72. Übers. fehlt, Anf.: „Heil Israel nach der Gefangenschaft, ıcelehe sie in Benjamin gefunden haben.“ Schl.: „Gedenket aber dessen, dass sie haben... “ 
16) Martyrium des Simon, Cod. Borg. OXXXVII (Pergam.), Zoöga p. 236 £., sahidisch. Text bei Guidi, nota III, p. 76/80, Übers. p. 41/44, Anf.: „Erkläre mir nun, mein Vater, was ich diese Nacht geschen habe.“ Schl.: „Als es aber Morgen wurde, da ward dem Kaiser das Geschehene gemeldet; er ıwar unwillig und schlug seine Hände auf einander.“ 
17) Martyrium des Jaeobus, des Bruders des Herrn. Cod, Borg. CXXVII (Pergam.), Zoöga p. 228 £, sahidisch, Text bei Guidi, nota I, p. 61/62, Übers, pP. 20. Anf.: „Es geschah aber, als Jacobus, der Bruder des Herrn, nach Jeru- salem gegangen war, verkündete er den Herrn Jesus Christus.“ Schl.: „Es roll- endete der selige Jacobus seinen Kampf in Stärke am ISten des Monats Epiphi. Im Frieden Gottes. Amen“ 
18) Martyrium des Jacobus, Sohnes des Zebedäus a) Cod. Borg. CXXXII (Pergam.), Zoöga p. 220, sahidisch. Text bei Guidi, nota I, p. 59/60, Übers. p. 19/20. Anf.: „Das Martyröon des Jacobus, des Sohnes des Zebedäus am Tten (sie!) Pharmutli“ Schl.: „Zs vollendete der selige Jacobus, der Sohn des Zebe- däus, seine olzovoule im Frieden Gottes. Amen“ b) Unpublicirter Text des Martyriums in der Sammlung des Erzberzogs Rainer, Inv. copt. Perg. Nr. 361. 19) Leben des Johannes von Pseudo-Prochorus. a) Codd. Borg. CXXXIV und OXXXV (Pergam.), Zoöga p- 236, sahidisch. Denselben Text giebt Min- garelli: Aegyptiorum codieum reliquiae Venetiis in Bibliotheca Naniana as- servatae, Bononiae 1785, p. 300sqq. nach einer Handschrift der Sammlung Nani zu Venedig. Text bei Guidi, nota V, p. 191 a. 253,269 und 868, Übers. p. 56/66. Anf.: „Sie brachte dem Dioskorites die Nachricht.“ Schl.: „Und es sprach Jo- hannes zu mir: Mein Sohn Prochorus,. komm und lass uns zu den ausserhalb gelegenen Dörfern gehen.“ b) Unpublieirter Test in der Sammlung des Erzherzogs Rainer, Iny. copt. Perg. Nr. 200/202. 

20) Merdoreoıg des Johannes Cod. Borg. CXXXVI (Pergam.), Zoeöga p- 236, sahidisch. Text bei Guidi, nota III, p. 72/76, Übers. p- 38/41. Anf.: „O alleiniger wahrhaftiger Gott Jesus.“ Sch: „Aöge der Feuerfluss aufhören, die Finsterniss sich zerstreuen ‚ das Chaos kraftlos werden, der Flammenheerd sein ....* 
° 21) Acten des Matthias. Cod. Borg. CXXIV (Pergam.), sahidisch, Zo&ga p- 228. Text und Übersetzung von Georgi: de miraculis S. Coluthi et reliquiis actorum S. Panesniv martyrum Thebaica fragmenta duo. Romae 1793, p. 102 sqq. — Einige Berichtigungen des koptischen Textes giebt Guidi, nota I, p. 52. \ 

V. Apokryphe Evang. Geschichten. 

1) Ev. des Nicodemus. Papyrushandschr. zu Turin (Peyron, Lexic. copt. p- XXVI), sahidisch. Text bei Fr, Ro ssi: Traserizione di un codice copto del
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Museo Egizio di Torino, in den Memorie della Reale Accademia delle scienze di 
Torino, Ser. I, Tom. XXXV, 18$t (Seienze morali, storiche e filolögiche) 
p- 163/224, lateinische Übersetzung von Peyron, abgedruckt in Tischendorf’s 

Evangelia apoerypha 1876, S. 383 ff. Italienisch übers. von Rossi (1. c. T. 42 

[1892] p. 237 f£). Anf.: „Die Geheimnisse der Denkwürdigkeiten des. Erlösers.“ 

Schl.: „Ein Jeder ging in sein Ilaus in Frieden. Amen.“ 
2) Leben Jesu. a) Codd. Borg. CXI, CXII (Zoöga p. 222) und ein Fragment 

aus der Bodl. Libr. zu Oxford (Pergament). Text bei Guidi, nota VI, p. 373 

—380 und Revillout: Apocryphes coptes du Nouveau Testament Paris, 1873 

p. 113—118, Übers. fehlt. Anf.: „... meine Genossen; üÜır habt geschen, o meine 

Brüder, stets den Herrn, wie er seine Apostel liebte und ihnen sein Reich ver- 

sprach“ Schl.: „und nicht stimmten sie mit ihnen in Bexug auf die falschen 

Anklagen überein, sondern sprachen Scgensworte in Betreff Christi“ b) Cod. 

Borg. OXII (Pergam.), Zoöga p. 222, sahidisch. Text bei Guidi, nota VI, 

p. 351/883 und p. 60 und Revillout a. a. Op. 124/128. Anf.: „... niemand 

unter euch ist ohnmächtig in der Versetzung der Berge“ Schl.: „Es sprach 

Jesus zu Johannes: Sage ihm, dass ...“ 

3) Leben der Jungfrau Maria. a) Cod. Borg. OXVIL (Pergam.), Zoega 

p. 223, sabidisch. Text bei Revillout p. 1-6, Übers. fehlt. Anf.: „... aus 

Bethlehem; es war aber ein Mann aus dem Geschlechte und dem Stamme Da- 

tis mit Namen Joakim.“ Schl.: „Als es aber Morgen wurde, war er durchaus 

nicht nachlässig, sondern sagte alle diese Worte der Elisabeth, und sie freute 

sich sehr. Sie erhoben sich und machten sich auf zu Joakim.“ b) Cod. Borg. 

CXVII (Pergam.), Zoöga p. 223, sahidisch. Text bei Revillout p. —1, 

Übers. fehlt... Anf.: „... und also legte sie Ilanna, ihre Mutter, nieder; sie 

wandelte allein und ging in den heiligen Tempel und fiel nieder.“ Schl.: „Die 

heilige Jungfrau gebar ihren Solm in Unwissenheit und bekleidete ihn ....“ 

c) Cod. Borg. CXIX (Pergam.), Zoöga p. 223, sahidisch. Text bei Revillout 

p- 12—14, Übers. fehlt. Anf.: „Sie riefen: Die Mutter des Königs hat sich 

aımser erbarmt und uns das Leben gegeben.“ Schl.: ‚Sie wandte sich wieder zu 

dem Statthalter und sprach: Drr habt diese Menge der Qualen geschen, siche das 

Feuer... 
4) Tod der Jungfrau Maria. a) Cod. Borg. CXX (Pergam.), Zodga p. 223 fl, 

sahidisch. Ein Stück des Textes bei Zoöga p. 224/225, übersetzt von Dulau- 

rier: Fragment des rövel. etc. p. 20,22. Text bei Revillout p. 15—27, Übers. 

fehlt. Anfı: „... Es antwortete Maria und sprach: Gepriesen sei der Herr 

Sabaoth.“ Schl.: „Und es sprach der Herr zu den Aposteln: Legt ihren Körper 

schön und ladet sie auf den Esel des Josaphat.“ b) Cod. Borg. CCLXXIM 

(Pergam.), Zoeäga p. 615, sahidisch. Text bei Revillout p. 72—74, Übers. 

fehlt. Anfı: „... auf dem Wagen der Cherubim, damit ich sie mit mir zum 

Himmel nehme“ Schl.: „Mein Vater aber ist Pelrus ....: “ ec) Zwei andere 

thebanische Fragmente hat Revillout nicht in seinen Papieren vorgefunden; 

sie befanden sich im Cod. Borg. CCLVII und CCLIX, Zoöga p. 615 8. d) Cod. 

Vatic. LXII (Pergam.), Zoöga p. 93, boheirisch. Text bei Revillout p. 75 

—112 und Lagarde: Aegyptiaca, Göttingen 1883 p. 35-63. Dasselbe in sahid. 

Sprache aus einer Papyrushandschrift zu Turin herausg. und übersetzt von Rossi: 

Memorie della R. Accad. delle seienze di Torino, Tom. XLII, 1892, S. 107 fi. 

Anfı: „Zine zagnynoıs, welche unser heiliger Vater und in jeder Weise geehrte 

Abba Euchodius (sic!), der Erzbischof der grossen Stadt Rom (sie!), verkündete, 

gelcher war der zweite nach dem Apostel Petrus.“ Schl.: „Durch den aller 

Ruhm und alle Ehre gebührt dem Vater mit ühm und dem Heil. Geiste, dem
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lebenschaffenden und mit ihm wesensgleichen, jetzt und immerdar und bis in alle 
Ewigkeit. Amen“ 

5) Leben des Joseph. a) Cod. Borg. OXXI (Pergam.), sabidisch, Zoöga 
p- 225 f. Fragment des Textes publicirt bei Zoöga p- 225/227. Übers. von 
Dulaurier: Fragments des revdl. etc. p. 23/29. Text bei Revillout p. 3042 
und Lagarde a. a. O., p. 9-29. Übers. fehlt, Anfı: „Zs geschah aber, alser . 
dieses gesagt halte, machte er sich auf und ging in sein Haus nach der Stadt 
Nazarcth, in der er wohnte Schl.: „Ich blickte auf ihn lange Zeit herab, indem 
ich über ihn weinte, und ich sprach...“ b) Cod. Borg. CXVI (Pergam.), sa- 
hidisch, Zoöga p. 223. Test bei Revillout p. 28-29. Übers. fehlt. Ant: 
„.«. zur guten Zei. In dem Idten Lebensjahre meiner Mutter Maria kam ich 
nach meinem Wunsche und wohnte in ihr nach meinem Willen, der ich bin 
euer Leben.“ Schl.: „Der Satanas rathschlagt in dem Herzen Herodes’ des 
Grossen .....* 

6) Tod des Joseph. Cod. Vat. copt. 66 (Pergam.), boheirisch, Zoöga p. 33. 
Text bei Revillout p. 43—71 und Lagarde p. 1-37. Übers. von Stern: 
2. f. wiss. Theolog. Bd. 26, 8. 267/294. Anf.: „Zl6öten Epiphi. Dies ist der Hin- 
trüt unseres Vaters Joseph des Zimmermanns, des Vaters Jesu Christi nach 
dem Fleisch, dessen Lebensdauer II Jahre war.“ Schl.: ne... und freuten uns, 
dankten und priesen ihn, unsern Herrn und unsern Gott, unsern Heiland Jes. 
Chr“; folgt Doxologie. — Ein Theil des kopt. Heiligenkalenders ist aus dem 
Arabischen deutsch übers. v. Wüstenfeld (Gotha 1879, 2 Hefte). 

V. Nachträge und Berichtigungen. 

S. 4, Z. S. Auf Georg. Syncell., Chron. I p. 651: eo noög Dihıma. Enı- 
groAn ist natürlich nichts zu geben. — 8.4, Z. 15 v.u, teroagg. — S.9, 2.5 
v. u. dieebant ci. — 8. 19. Zum Proter. Jacobi s. die Excerpta Lat. Barbari 
(Frick, Chron. min. p. 336sq.), die deutlich von diesem Ev. abhängig sind und 
ausserdem noch Apokryphes über die Geschichte Jesu enthalten; s. auch Gelzer, 
Afrieanus II S. 327. — 8,25 2.12 v.u. noooeinev. — 8. 26 sind die Nrn. 8 
und 9 umzustellen. — 8. 27, ar. 20 s. Mai, Vet. script. Coll. VI, p. 96. Zum 
Kerygma Petri s. die Monographie v. von Dobschütz, Texte und Unters. XL1.— 
5.33, 2.17. In den Acten des Thomas (p.39sq. Bonnet) ist die Höllenschilderung 
der Petrus-Apok. frei copirt. — S, 39, 2.8v. u. Der Briefwechsel ist in der 
(syr.) Didaskalia benutzt. — 8.50, Z.7 v. u. Hirten. — S. 55, Z. 2, In Origenes’ 
Comm. in Ioann. XXXIL (T. II p. 427 Lomm.) ist Mand. 1 stillschweigend be- 
nutzt: Ilosrov navrov nlorevoov, örı eie Kor 6 ec, 6 ra navıa zrloes 
zal zuraprioag xal noioae &x Toü un Ovrog els ro elvaı rd ndvre. Kon de 
zal moreie, Örı zigıog 7. Xo., zal adon ch egl alrod zar& ınv Beorya 
zal cjv dy)ownörnte dindeie. — S. 68. Die im letzten Abschnitt mit dem 
Initien bezeichneten Stellen lauten vollständig so: ‚Inezpit argumentum secundum 
Johannem. Evangelium Iohannis manifestatum et datum est ecelesiis ab Iohanne 
adhue in corpore constilulo, sieut Papias nomine Hierapolitanus, diseipulus 
Johannis carus, in exoterieis id est in extremis quinque libris relulit. dis- 
seripsit vero evangelium dietante Ioanne recle. verum Martion haeretieus, cum 
ab co fuisset improbatus, co quod contraria senticbat, abicetus est a Ioanne. is 
vero scripta vel cpistolas ad eum pertulerat a fratribus, qui in Ponto fuerunt. 
— Yoraros yüg roltwv Tadvrng 6 zig Boovrig viög usrtarındeis, narv yn-
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gurov adrod yevonkvor, bs nagtdocer Aulv 6 te Elpyvalog zei Eis&3ıos zei 

23201 nıorol zard diadoglv yeyordtsg igrogızoi, zur’ Ezelro zugod eigkoewr 

dvagrsıoov dewdv banyogeuse td zlayyihıov co kavroö uedırı) Hexie £b- 

Bısro (srußısrp?) a‘Ieganorlin, rgös dvanı)ano av noö uirod znguSar- 

Twv Töv A6yov Tolg dr& näcav ınv olzovuligv Edreaıw. — 8. 09, Z. 7 Elke- 

sniten. — 8. 77, 2.27 Ephes. 20,2 &v. —8.81,2.11v.u. dia. — 8. 5, 7. 3vu 

frouelvp. — 8. 99, Z. 23. Vgl. Hennecke, 2. Frage nach der urspr. Textgestalt 

der Aristides-Apologie (Ztschr. f. wiss. Theol. XXXVI S. 42 fl.) und seine Text- 

ausgabe (Texte u. Unters. IV, 3). — S. 100, Z. 9. Eine umfässende Zusammen- 

stellung der ausdrücklichen und stillschweigenden Benutzungen Justin’s durch 

spätere Autoren giebt Otto, Corpus Apolog. I p. 595. — 8.102, 11v. u 

lies 450. — S. 113, Z. 24. Nach Fabrieius-Harles VII, p. 650 soll in der 

Psalmencatene des Daniel Barbarus Justin eitirt sein. — 8. 116, Z. 10. Das 

I Clem. ad Cor. 5 Erzählte geht wahrscheinlich auf schriftlich fixirte Traditionen 

über Petrus und Paulus zurück, die Parallelen inı Murator. Fragment vielleicht 

auf die alten Petrusacten. — 8. 130, Z. 24 lies 48 statt 46. — S. 131, 2. 4 lies 

XX statt XXL — 8. 134, 2.5 v. u. ist am Anfang der Zeile die Zahl 169 aus- 

gefallen. — S. 136, Z. 24 Acten der hh. Petrus und Paulus hat Bedjan 

(Acta martyrum et SS. I, 1890) syrisch veröffentlicht und Guidi hat Zeitschr. 

d. d. morgen]. Gesellsch. XLVI, S, 744 fl. Nachträge gegeben. Im den Acten des 

Petrus sind verschiedene Bestandtheile zu unterscheiden. P. 8-12 geht auf die 

element. Recognitionen zurück (s. p. 46 sq. ed. syr. de Lagarde), p. 12—1# auf 

‚die syrische Predigt des Simon Kephas in Rom (bei Cureton, Anc. Syr. docum. 

p. 3ösq,). Die Übereinstimmung ist z. Th. wörtlich. P. 19—29 entsprecken im 

Wesentlichen den griechischen Acten, wie sie im Cod. Athous, und den lateinischen, 

wie sie im Cod. Vercell. vorliegen. Einzelne Züge dieser Legende finden sich 

wieder in dem arabischen Cod. Vat. arab. 199 f. 194. P. 20-33 enthält einen 

- Auszug aus der kürzeren Redaction der Passio Petri; ein syrischer (viel. aus 

dem Koptischen übersetzter) Text dieser Passio findet sich im Cod. Mus. Brit. 

Syr. Add. 12172, der aber mit den jetzt vorhandenen Texten schwerlich in 

naher Verwandtschaft steht. Die Erzählung über Paulus, die viel kürzer ist, 

geht im Wesentlichen auf die kanonische AG. zurück. (Zu der Publication von 

Bedjan vgl. Nestle in d. Theol. Lit. Zeit. 1893, Nr. 1 und 2.), — S. 138, 2.1 

v. u. streiche die Zahl 199. — 8. 139, Z. 6 v. u. lies 1667 statt 6187. Vatic, 

lat. 6187 enthält die lateinische Übersetzung Sirlet’s. — Zu den Acta Theclae 

s. Ramsay, 'The church in the Roman empire (1893) p. 375 sq. — S. 173, 2.8 

v. u, Plotin. — 8. 174, Z. 9 lies 40. — 8. 225, 2. 19 zöv äylor. — 8. 229, 

Z. 10. Die Stücke sind 8. 322 fl. abgedruckt. — 8. 252, 2. 21v. u. Melito wird 

auch in dem Prolog der syrischen Catene des Dionysius Bar-Salibi (Cod. Mus, 

Brit. Rich 7184) [s. den Catalogus Codd. Orient. Mus. Brit. I. p. 71] eitit. 

— 8. 277, 2. 21 v. u. Das Fragment findet sich im Cod. Rup. £. 107b mit nr. 11- 

ohne Lemma unmittelbar verbunden. Am Rande hat eine junge Hand sc, XVII 

bemerkt zod alrod &x too B'. — 8.218, Z. 15 füge am Schluss hinzu 

£, 239a (Überschrift: Elg. &x tod 6’ &.; dia alıng Tag — Mori deod). — 

S. 278, 2.17 v.u. lies: fol. Sab und ibid. Z.14: £. Sb, — 8.280, 2.2 füge hinzu 

Ps. Anatolius de pascha 7; s. die Stelle S. 596. — S. 20, 2.21. Vgl. auch Cod. 4$ 

(S. 603 abgedruckt). — 8. 284, Z.ltv. u. lies I, 7,2. — 8. 284, 2. 18, Irenäus 

wird auch von Ephraem Syr. eitirt, s. Stieren (bei Ersch u. Gruber II, 25 

S. 370 n. 72). — 8. 285, 2.14 v. u. lies II, 8,5. — S. 957, 2.2 les „des Wahn- 

sinns“ statt „der Irrlehre“. — 8.288, 2.9 v. u. Aus dem Pergamenteodex. 26 

des Klosters der Gottesmutter zu Chalke bei Rhodos f. 263 theilt Papadopulos
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Kerameus (Ardiezre Tepooorxuır. Srayvoroyies T. I 1891 p- 357 HE, s. Hausgleiter, Ztschr. £ KGesch. Bd, XIV S, 0 f.) ein griechisches Fragment des Irenäus mit = III, 7,2: &% $ zigLog dvelsi TI nveinarı — Arriyoıorov 4£yogev. Ein anderes Fragment hat er dem SS, Parall.-Cod. Hierosol. 15 ent- nommen (Haussleiter, S. 70 f.) fol. 802 — V, 13, 3: HEraoznuarloeı, pnol, To Töra — nintovea ls zw yiv (die Fortsetzung war schon griechisch bekannt). Ebendaher stammt ein drittes Fragment (fol. 1099=YV, 16, 2.3: 2. 6, Elgnv. 2x av zurd algkoeov &yywv 7. vevdwy. Yyocsag), welches eine zwischen zwei bisher bekannten Fragmenten klaffende Lücke ausfüllt: (... GvrefouoWoas TöV dr- Howzov 7a dogirp zarel) dik vos Phenoutvov )öyov — £v ulv yap ıo zgVry Ada, folgt ein schon veröffentlichtes Fragment, dann 05 za} Tnv Er. Tom — dvdounwv yeröuevog. — $, 295, Z. 14 lies st. Vatic. 14: Ottob. 898. Z. 22 st, Vatie. 15: Palat. 247, Z, 28 st. Vat. 18: Vatic. 1789, Z. 3 st. Vat. 51: Vat, 754. Z. 34 st. Vatie, 16: Regin. 40. Z, 37 st, Vatie, 11: Vatic. 1653. — 8.298, 2. 9v.uw se Röhricht, De Clemente Alex. Amobüi ... auctore. Hamb, 189, — S, 299, 2.3 v. u. lies statt Coll. Nov.: Coll. Corp. Chr., wie S. 316, 26 richtig steht. — S. 305 ist vor Z. 6 v. u. einzuschieben: Höchst wahr- scheinlich ist den Hypotyposen des Clemens entnommen, was Anastasius Sin., in Hexaöm. (Migne, T. 89 Col. 1002 D; das Griechische entnehme ich dem Cod. Berol. Phillip. 1449 fol, 172b) berichtet: uerd rd elmeiv- „zul Broddunge zug10g 6 Yeög Thv nAgrodv“ origag telglav orıyum 6 KEyas Kinuns zal Tore doyiv oriyov noımaug &unyaye ıo „iv Baßev“ dnd zoo Addu eg yuvalze zul dozEl uoL advv Beogephg Entorjoa: vi Alke. — H aussleiter (Ztschr. £. KGesch. Bd. XIV S. 73) sucht zu zeigen, dass Andreas, Erzbischof von Kreta (um 706) ' in seiner Schrift über Leben und Martyrium des Apostels Jakobus (edirt von Papadopulos Kerameus Ardieztu p. 1sq.) noch die Hypotyposen des Clemens benutzt hat. Der Beweis scheint mir nicht sicher zu sein. Die Worte lauten: Hyyammos d& zul Kinuns tjode no yeyorası Tg koropiac dudc- cza)0ı (nämlich nach Eusebius), @v 6 gi» &v To € avrod troumjuer, 5 6 ev Thy 5’ Tov eyonkrav inorundoewv zur Emidgouhv yeypdganı z& zure Idzwßov, ob Todtov, @g Elonrar, Toy Oxonöv Balönevon, 2 2£p Erepa ulv Ts yoapis Tov dpduov dvlovres, bad dk Ts uEYaAsıdenrog Tod dvdpdg Gary zuge) geiv rıva Tav Lxeivov un Gvyywoolusvon — S. 312, 2.121. 348 statt 43, — 8.312, 2.25 v. u. füge zu den Stellen noch Hipp. p- 73, 15—17 Lag. hinzu. —8.34,Z1llvu V, p- 573 ist in der [hier nicht vorhandenen] Catena in Marc. ed. Possinus p- 13 citirt, s, Fabrieius-Harl,, Bibl. gr. VII, p. 675. — S. 314 zu Strom. III, 14,95 s. auch Procop in Genes, (Migne T, 87.Col. 222), — 8.316, 2.118 40 (29 ol iv — zerogdoüreı) s. Hipp. p..73, 4-15 Lag. (Overbeck, Speeimen quaest, Hipp. p. 5). — 8.316, 2.90 v.u. Pitra ver- öffentlichte (Anal. s. II, 348 sq.). folgende unechte Fragmente, 1) diwjzarov r& "usyd)a — audevdärae 2) To elderar va — dizaiosivng (im Cod. Barb. I, 155 £. 135 dem Didymus beigelegt). 3) wıyn üxas änaprias — reo0_NznV. 4) ol aldeadEyres larooüs — Tedvnzaoı. 5) neıcaro ge rgög — sregıßahkorraı. 6) 6 75 zöv nopızav — Agısroi. 7) dcov dozet nälrov — Unida, S) olötv ovzus TE — dgıdunjceı (sonst auch Greg. Thaumat, zugeschrieben). Vielleicht echt ist das Fragment, das Pitrale. p- 443 abdruckt: dosßeis d& un wu TouLda — drolalovres (Cod. Crypt. A. z. 11 al. 122). — [Bezüglich des Ab- druckes der Fragmente $. 317 £ ist zu bemerken, dass wir offenbare Fehler der Hs. stillschweigend verbessert haben]. Nachträge zu den Clemens- fragmenten des od. Rupef. Der Güte von Prof. E. Schürer verdanken wir den Hinweis auf folgende Fragmente, die oben übergangen sind: £. 3b (nach
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einem Complex von Exscerpten aus Greg. Naz.): &2 tod adroö yroı Toü devr&gov 
oroWuarog: Ovnote &yzıpyvarar mgoGızeL govegols zal Terapayn£rog, dniorors 
TE 9eoıw elg bAazıjv Enenosov, Eradecı tod Öolov zul zudugod räuuros Tov 

Sörros Üdarog. — f. Hla: Kinuevros srpwuariwg: Hrrooonagög 20H diozetv 
znv zricıw zal Eruavußaivovrös tıvog un dyavazreiv. _ f. 2426: Kinuevroc 
srgwuarewg: Ilorög @ uc)a ö user Emoriung Eleyzog, ÖTe zul Teisıorarn 
dnodeikıs etgiszerau 7 yvöcıs tüv zareyrwculvar. — f. 2738: Kinuevcos 

Pouns: Ayayn H Too geod dizuioctvn zul dizala Earlv i n dyadorns airoö, zU- 
Idreo 09x Eorı ps, O6 un ‚yore, oVdE zıvoür, 6 un zıvei, oldE gyıLovv, ö un 

gilet, oldt ayadov dorıv ügu, 6 un dyelel zul els awrnolav zudodnyer. — 
f. 210b: Khnuevrog: Tö tnoneselv zul naguzweijcu Tois nadeoıw doydrn 

dovisle, Honeo TO z0ureiv &evSsgla uörn. — f. 212b: K.nuerros: Oiro zu9- 
ebovrwr zal Praxsvoutvon goriv 1; A Paoıheia tod 9eoo d)) ol Punaral ‚gord- 

govamv adım. aden yao ‚aöen % Bia zum, 9eov Pıdoasdaı zul : rup& Jeod 

Sonv ügmdsa. 6 d& yvobs vois Pıalovs, Hal.ov dE Peßeiws dvrszouevors 
guveyWonge zal Elfe. zualgeı yüp 6 Yeog r& roimdre “trauerog, Quis div. 

 salr. 21 Dindorf, III p. 399, 10—15. — S. 321, Z. 2 v. u. Das Fragment auch 

bei Pitra, Anal. s. I, 34S nach Cod. Barb. V, 11 f. 105. — S. 322, 2.22 v. u. 

Dieses Stück theilt Lightfoot, Clement of Rome I! p. 218 aus dem Cod. Bodl. 
Mss. Canon. Gr. 56 fol. 187 mit. — S. 325 zu dem letzten Stück s. Lightfoot, 
Clement of Rome It, p. 217, der es in anderer Abgrenzung aus dem Cod. Bodl. 
Baroce. 143 fol. 136 mittheilt. — S.326, Z. 20. Das Fragment auch bei Pitra, 

. Anal. s. II, 349 nach Cod. Barb. I, 6 £. 119. V, 11 £. 9%. — S. 326, Z. 14 v.u. 

fol. 136b ist, wie Schürer gesehen hat, aus Philo, de poster. Caini 28 (I, p. 243 
Mangey). — S. 327, Z. 18 lies Str. VII, 10,59. — S. 337, 2. 21 v. u. lies 543 
statt 553. — 8.346, 2.2 v. u. lies 27 statt 26. — S. 357, Z. 25. Eine ‚grglische 
Übersetzung dieses Stückes, das die Aufschrift: Eregov ayöAıo» Qyıylvors 
trägt, hat H, B. Cowper, Syrian Miscellanies p. 57f. geliefert; es entspricht 
dem von Pitra, Anal. S. II, 429 sq. abgedruckten griechischen Texte. — 
S. 360,2.15 v. u. Die Notiz im Cod. (March.)- Vatie. 2125 f. S4 (vgl. das 
Facsimile der Hs. von Cozza-Luzi) lautet: dvreßAy9n0av yao noög Tergex)oüv 
‘Hoalav Erı d& zal noög &Eundoüv" noös tovros zul rd dno Tic deyis Ews 
tod Öpuuurog Tigov dxgıßEoregov didedwraı eÜnopyGarıes yio röv ulyor 
te}ovg Tod Öoduaros Tigov Touwv E&nynrızav [also lag dem Diorthoten nicht 
mehr der ganze Commentar vor, sondern nur noch einzelne Theile, wie das auch 

durch die beigefügten Zahlen der röuoı bestätigt wird] eis tov ‘Hoclav Qpıye- 
vovg, zal dxgıßäs Emorjaavtes Ta Evvole, zu yv Enyiouro &xdarnv AlEım, 
zu8ög olov Te v, zul nüv dugißoLov zar& zw Lzelvov Evvoav ding9wod- 

«29a. — Die Zahlen der rouoı, die jeweils dem Verse beigesetzt sind, mit dessen 
Erklärung der roxog begann, sind folgende: rögog s’ zu 4,1 (f. Mb); r. 7’ zu 
6,6. (f. 98); r. zu 81 (f. 9b); r. ve’ zu 9,8 (f. 960); T. 28° zu 10,12 (f. 98a); 
t. ıy' zu 10,24 (f. 98b); r. 0’ zu 11,10 (f. 996); z. ve’ zu 13,1 (f. 1000); r. 15" 
zu 13,17 (£. 1016); r. za’ zu 19,1 (f.1078); 7. 2° zu 19, 18 (f. 108b); r. zy zu 
21,1(£. 1092); rt. 0 zu 22,1 (f. 1108); 2. ze zu 23,1 (f. 111b); d. #5’ zu 24,1 
(£. 112b); 7. 6 zu 26,1 (f. 114b); dx’ zu 26,16 (f. 1188); 7. x9° zu 27, 11b 
(£. 1163); 7.2’ zu 29, 1 (f. 1188). — 8. 364,2.10 v.o. Zu Ezechiel finden sich folgende 
Notizen: z. 8° zu4, 1 (f. 2858); z. y’ zu 81 (f. 2918); r. 6° zu 11, 18 (f. 2968); 

r. € zu 15,1 (f. 302); r. 5’ zu 16, 35 (f 3056); r. 5 zu 17,1 (f S07b); cd. 7 

zu 18,10 (f. 3108); v. 9° zu 19,1 (f. 3128); r. ı zu 20,45 (f. 316b); z. 10’ zu 
22,23 (f. 320b); r. ı8' zu 24,1 (f. 824b); z, ıy” zu 26,1 (f. 3270); r. ıd’ zu28,1 

- (£ 8316); z. ı€' zu 28, 21 (f. 332b); v. 15’ zu 29,17 (f 3340); v. cü' zu 31,1
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f. 336b); x. u zu 32, 1(f. 338b); 7. «9° zu 32,17 (f. 3396); 7. #' zu 33, 21 (£. 3420); 
rt. zu’ zu 35,1 (f. 3456); r. x8’ zu 37, 15 (f. 3508); 2. zy’ zu 40,1 (f.3558); r. 26’ 
zu 42,1 (f. 3618); 7. ze’ zu 44, 17 (f. 366b): vgl. dazu auch Pitra, Anal, s. II, 

p. 558. Beachtenswerth ist noch folgendes Scholion f. 3306: &v z5 rar 0’ &xdoceı 
. od pegeran „rail EyEvero &v 15 ıß Era, & ro W ul mevrezaderdung 

Tod umvög“. Tade „Ev ro a’ um“ oßEhodEv wegıellev Qyıylrng. Talcu d8 zure 

Aw elxev &v zo 19° Ton zöv eis röv Tebezın). Enyneızav. Eoızev 1 zg0- 

gireıa adın dig 77 mo airjs rerayulın ze) avın ıo ıß' A &rer 

öpolug ‚utr &xelin zard To & 19 ıB ul moonegmretoden, odzerı dE öpolag 
zard zn Hu &gar. n ger r28 ula Tod umvög Alezro, acın & 1E Tod unrög 
diöneo To Tod a’ umvös wBelıodtv droiunoauev negıeleiv, ög näyın a6yws 

megizeiusvov (rel. Pitra, lcp. 57). Ygl. auch zu Is. 3,24 (Pitra, l.c. 

p. 566): oi y’ oriyoL ol inozeluevor oz Ezewro dr To nevreoeildo, 0USE Agıye- 
vn eEnyovusvog atrav &urnchn. — 8.872 ist nach 'Z. 14 die Notiz bei Euseb,, 
h. e, VI, 28 über t. XXII einzufügen (oeonusioraı dE Tovronl tod diwyuoo [d. h. 

des Maxim, Thr.] röv zuugöv &v te do zB tov eis To zurd lodvenv &inynrı- 

zöv). — 8. 373,2.3 v.u. Nach einer Notiz im Cod. Berol. theol. lat. 40, SO sc. 
XVI f. 24a soll die Verfälschung der Schriften des Origenes auf die Nikolaiten 
zurückgehen. Eine Quelle für diese Nachricht hat der anonyme Schreiber nicht 

angegeben. Der 1. Praedestinatus nennt I, 43 einen Häretiker „Ampullianus® 
als Verfälscher (s. 8, 773£.), — S. 377, Z. 2 Der Catal. des anc. trad. armen. p. 

619-653 führt eine beträchtliche Anzahl von armenischen Origenesfragmenten 
auf, die indess noch nicht weiter bekannt sind. Die Fragmente stammen aus 
exegetischen \Verken des Origenes, und zwar drei Fragmente aus dem Comm. 
zu den katholischen Briefen und 25 Fragmente aus dem Levit.-Comm. und drei 
kleine Fragmente sind anderer Herkunft. — S.383. Einzufügen ein guvreyudrıor 

über die Sünde wider den h. Geist ($. 437, 2. 7 v. u. genamt). — $. 385, 2.16. 

St, Cod. Vat. 14 lies Cod. Ottob. 398. — S. 385, 17H. v. u. Die Notizen über 
die Chronik des Origenes sind mit dem S. 625f. Ausgeführten erledigt. — 8. 387 s. 

auch die verlorenen Briefe an Trypho (8. 405 genannt). — 8.389,2.17 v.u. Als 

Autor des Commentares will Bratke Julian v. Halicarn. ermittelt haben (Theol. 

Lit. Bl. 1893. Nr. 22. S. dagegen 'Theol. Lit. Ztg. 1893 Nr. 14). — 8. 390, 2.15 
“v.u. DieNr. der Hs. ist 1073 (Pitra, Anal. S. II, 349 Note 2). — S. 393, 2.21 füge 

den Hss. hinzu: Cod. Venet. Marc. 45 f. 315-3342 (Morelli, Catal. I, p. 51 

und Koetschau [briefl. Mittheilungen)). — S. 394, 2.28. Zu beachten sind die 
wegen der Conjeeturen wichtigen Arbeiten von R. Bentley, die im Coll. S. 

Trinit. in Cambridge aufbewahrt werden (vgl. Westcott, Diet. Chr. B. IV, p. 114, 
note y. Bentleü Critica sacra ed. Ellis 1862 p. XLIV£.). — S. 395, 2. 10 

lies 16835 statt 16834; die letztere Hs., die S. 397, nach Z. 20 einzuschieben ist, 

enthält die Homilien zu Josua (saec. XID. — S. 396, streiche Z. 4 (s. S. 395, Z. 10 

v. 0). — 8.396, 2.12 v.u. füge ein Cod. Berol. Phill. 1670 sc. X. — S. 397, Z 
21 v. u. lies 1025* st. 1028. — S. 398 ist vor Z. 15 v.u. Cod., Berol. Phill. 1674 

f. 6 sc. IX (bom. in Cant.) einzuschieben. — S. 401 schiebe vor Z. 16v.u. ein: 
Cod. Paris. lat. 12125 sc. IX (Periarchon, Apol. Pamphili), — S. 403, Z. 3. Im 
Cod. Paris 8. Gr. 269 findet sich eine „Coll. aliq. op. Origenis ex ed. Gilh. 
Genebrardi, Parisiis 1604, cum mss. Codd. S. Theodoriei prope Remos“. Da die 
Hss. dieses Klosters heute zum grössten Theil verloren sind, aber meist sehr alt 
waren, so ist. diese Collation wahrscheinlich für die Textkritik nicht ohne Be- 
lang. — S, 404, 2.6v.u. füge hinzu: Mai, Class. auct. X, 600. — S. 405, 2. 14 v. u. 

füge hinzu: Mai, Class, auct. IX, 474sqq. Script. vett, nov. coll. IX, 724. — 

S. 405, 2.18 st. Regin. II, 1, wie Pitra druckt, lies Pi II, 1(s. S. 620). — 8.419,
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Z.19 u. 8. 423 Z. 11 v. u. steht die Angabe über ein Fragment im Cod. Valli- 

cell. F. 9 doppelt, aber nicht identisch. Ich kann leider nicht mehr angeben, 

welche Mittheilung die richtige ist, da mir die Editio Romana des Dionysius 

(1796) jetzt fehlt. — 8.420 zu Nr. 11: Ausserdem bietet Rupefucald. noch folgende 

Fragmente: f. 1758: zod äylov dıovvalov Aiekavdgelag: Iloög ubv roig dneıdeic 

zul Beßijhovg duo av Eiwder zul Tüv zowöv Evvoıwv zul Aoyıouav Tüs av 

Aöyav Emıyeipjosıs noiodusde. Nuüg dk alroig zal roig Öndpgovas Ex tüv 

Yelav Aoylov ruornoikew neıguuede. — f. 2182: Auovualov Zmıazönov Adekev- 

deslag: Karayl)uorov avdpuny 5 ray Wiov dgsdyjoavrı nadevew Enıysigeiv 

ots &voug. — f. 2668: Jhovualov Aizkavögelas: Tv ngopavi zurlav pyuldgacdeı 

" öddıov, tv dt Lyxsxpuupivnv Erroknecdeı diozo)ov. — f. 2748; Tod üylov 

Auovuciov Hiskardgsiag: O dE ye Lopwulvog zul dxgıßig 1.0yog zul va nızg& 

eivaı gyal av yAvzelov &yobır, zal ylveodaı zugnois tüv növwv Täg ndoväs' 

drujtı yo olötv dlraraı nugayer&odeı zurov. — 8. 422, Z. 7 denselben. — 

S.431, Z.15 v.u. Gallandi (XIV, 2, 119) nach Cod. Venet. Mitarelli 163 [Nicetas, 

Catene zu Mt. 6, 22f.] änoüg dp9aruög 7 dvuzözgırog — nEOyuvj 0ov nagunıw- 

ware. Dasselbe Stück beiCorderius, Catena in Mt. p. 242sq.; hier jedoch mit 

einem Zusatze (dr£Iysav zul ol dndoroAoı — 6 £orıv Ö z0apog). — 431, 2.13 

v. u. Das Fragment bei Cord. ine. önorav öca üv ro oroua — Hgockalovv- 

tos 75 anolov. — 8.431, 2.12 v. u. Die Fragmente bei Junius sind diese: 

p. 788: odz &v ol yoauuareis — ndons drautagoias. p. 796: £üv ydo rı eig 

töv — yloovou delsdke. p. 831: odz dyador 7 ineonparia — Ta ayadd. 

 p. 839: mög negırerumutvog dvoudaug — ı& dvelön. p. 850: Ti de uavddvere; 

— bmoxiro tov oleavod (efr. Pitra Il, 391sqq. nach Cod. Vat. 1154 f. 60 u. 

Ottob. 192 £.150 [Die Notiz Z.6 u.5 v. u. ist damit erledigtj). — S. 431, 2. 10 

v. u. Bei Antonius Mel. findet sich (Migne T. 136) folgendes: 1) siceßelag Ent 

näcı — tüv dostav p. 172. 2) Tö elölvaı Hzav zul — toirov avAloyıböuevog 

loc. cit. 3) zg8locov draidgıog niorig — dgvovusvov Yesınra loc. cit. 4) orötv 

oltw 15 9ed — dimdelag doynasıv loc. cit. 5) uovov duerantwrov dyagov — 

5 ziotßeıe loc. eit. 6) TO yo olz Eyızıöv — zu)av dSıdmucrov loc. cit. Nr. 4 

findet sich sonst auch unter dem Namen des Clemens Alex. — 8.431, 2.10v.u. 

Das Fragment in den SS. Parall. inc. #7 utv elg 9eöv vor, expl. Eorıv driula. — 

S. 431, 2.7 v. u. Das von Caspari mitgetheilte Stück ine. &z zöv zu9” Nuäg 

Zor), expl. Adyov zul nreüge. — 8. 431, 7.6 v.u. Aus einer Hiobcatene hat 

Pitra, 1. c. 1, 589sqq. ein Stück mitgetheilt: mgög zz &v nagedsisp — TO 

#irog zalger. — 8. 431, 6 v. u. lies Reg. 1 £. 30 st. 1730; Pitra II st. I. — 

S. 432, 2. 19 v. o. statt S. lies’ beatus; es lautet zurückübersetzt: 9eög or 

tnoalareı ı7 plate, @8, 6 u &v Hin, Todro yioıg doriv, — Die untergescho- 

benen Reden sind: I Or. I in annunt. b. virg. Mariae. Inc. Iywego» dyyelızı) 

nugarkieı, expl. dveradouro Agıorög 6 Yeös nuav =). Doxologie. U. Or. 

II. in annunt. b. virg. Mariae. Ine. ‘Eogras utv ünaoes, espl. zugızog wer T. 

Xoe. zr3. Doxologie IH. Or. III in annunt. b. virg. Mariae, Inc. Ile}ıv zuoäg 

siayyerla, expl. piRavdpwnig Tod zuglov nuov I. No. xt). Doxologie. 

IV. Or. in $. Theophan. Inc. Hvsgeg yılöyguoroı zal, espl. Nguorg To Andırd 

9:5 Aus» zu). Doxologie. V. Or. in omnes sanctos (zuerst veröffentlicht von 

Mingarelli, Bonon. 1770; Migne, CPG X, p. 1197sqq.). Inc. ’Hosuelv &Bov- 

20unv zal, expl. yılardgwnlg Tod zuplov nuov I. Ne. xt}. Doxologie. — 

S. 478, Z.4 v. o. Die Initien der Fragmente sind folgende: de autex. 3, 9 dioree 

!o&fv uor bis 7, 9 Eyeıv deizwuran 141 — 8,1 eneıdy dE nodog Earl bis S, 15 

elvar garvan f. 234b — 9,1 du cöv ulv ode bis 9, 4 anordyv Zruıra f. 143b 

(ob die Grenze des Citates richtig angegeben ist, lässt sich aus Bonwetsch’s 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I 59 
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Apparat nicht deutlich erkennen) — 9, 4 Mg005xEV yüp dindus bis neicar to 10109 ... (10,1) 00 dozeis d£ nor bis 12,9 elojodal wor gulveraı f. 160 (Grenze richtig?) — 13, 1 &ml d& 19V rör zuzäv bis 13, 5 zo Aöyo 1. 2356 — 18, 8 zyv ubv olv doymv bis Iso &vroliv f. 2368 — 22, 3 gnul Toryapotv molkdg bis 22, 11 odoı@v dnwiovgyog £. 1466, — de resurr. I, 38,4 03 ydo Emoinoev bis inspßävra dizauoauvng f. 231 — 41,1 zudaneo ydo öndr Äv - bis 41, 2 vordernoswv dvsorällsro ... (42, 3) &skıyagudzov yüg rodaov bis &seoyacdöuer f. 79a — 48, 1 PEGE y&o Enzsıdy bis 44, 1 dukuntog dosozdv f. 796 — 47, 3 oüx dpsoröv d& 010” £xeiro bis 47,8 zul g9ogdv f. 103 — 48, 1 Eüv Ö&* mög oüv bis 48, 4 &pıore nod&avres f. 1036 — 48, 4 did 2706- des co &v bis Zooulvov f. 81a — 49, 1 üıov dE zdzeivo bis 49, A zivderov £uneon f. 816 — 50, 1 @22 otre öe gallorv bis 50, 4 zul ouuarog f. SI — 51, 1 di6 dnioryoov ös zal bis 51, 6 dvaarpiyeı] ... töv ndoyorra f. 2a — II, 9, 11 ö yoöv dnöcror.og to bis 9, 12 altem duvanevov f. 1395 — 10, 10% uövov 6 ufyag bis array svyzoluare f. 1408 — 18, 3 Eneıdy uedsgıov täg bis 19, 11 7 dpdagal« f. 82 — 0,7 ed & Toaizas orayövog bis (21, 3) zul divroig ... 23,1 &deaodunv yio &v Oriuny bis og 9Ereı f. 8b, Sin, 85a, — 
Ein Fragment mit dem Lemma Me$odlov hat Cramer, Caten. in N. T. IV p- 240 mitgetheilt (rEoouges dE tig &rraiga — nuäs moorotnerau), das Bon- 
wetsch zu de resurr. II, 7,1 in die Noten verwiesen hat. Aus einem „Apo- graphon Sirmondi“ hat Combefis zwei Stücke abgedruckt: I. Inc.: zo00&2ußev &ovslav Euvröv, expl. 6 dedzw» (= de autex. 16, 5—17, 4). II. Inc.: r007x0- onzaı d& Mdn, expl. Töv nerlpr (= de resurr. 1, 39,1sq.). Die Fragmente aus 
dem Cod. Coisl. 294 (s. 0. S, 477,17 v. 0.) sind folgende: de resurr. II, 24,1 arzlza yoiv rov ride bis öv Paola f. 1516, de lepra 5,1 r&osape dieido- govraı Tals z00015 bis 5,4 ımv Emgaveuar f. 189 — 6,1 dio yiywusr tes bis 0,2 Ardewrov 520» f. 1008 — 6,7 Exaotog oliv tüv bis 0,9 zul re &&rs £.190b — 7,4 Tinog y&o os Epnv bis7, 8 too Jeod f.191a — 9,1 0 dy pridkwuev bis 9,4 pieadaı yonsuwder £. 191 — 10,1 Ziv & diezintar bis 10, 4 &vorov vouov f. 1923 — 11,5 ö9e9 dogag 6 vouodttng bis grnuora Ayeı 8.19% — 12,1 tireg oiv ol yv zgözmv bis 12, 3 zyv Gmovdnv 1. 19% — 14,5 zul & inurl bis 14,8 vovdsolav nudr f. 1936. — Die Catenenfragmente (vgl. 477, 17 v. u.) zu Job sind folgende: Zu 9, 3: 08 y&p zuourver zolrwv — wenoimzas &@sıov. 9,8: dp Mwücns zul ol ngopitu — rotg darigac. 9,7: 6 dgdusv nr79n — &vvezri, 9,10: & yap ngoslonza — Ögard Övru. — %,1: or einer 7 gößos — 29° hun. 25,3: un ydo rıs &vrosltn — dıadoarau dizyv. 25,4: droloyeita: eo! Tod — alıd dvrayarıorod, 2,6: (MeIodros & Zing els Tov Aguorov &xlau- ' Bäveı zul pnalv)‘ airod &xove Akyorrog — olv Aeyeı. 27,2: zolosı Ieod deze — Tadra ndozeı. 27,3: Me90dıog d& nvedue derov — yızas Anaora- voran. 28,12: merzun ij zegogy — ı didzgiaig. 38,13: Iowg di exe) of gi.oı — BEodwontov Tuyy&rovros. 28,14: 6 zigıog Hucv Imsoög Noıorog — "Tov zuudeov. 29,3: Tovr&orı Ind swrngiag — 6 voic. 29,8: Öpäs orte Torzo — toi deonlorg. 38,1: 6 zUgog doyider drdodros — ög origavov... Sntn-  o@uEv dk zul rd — vegeldv Auler, 33,2: &neıdy verlenen 6 neigdiom — 

n900WnoV zvolov. 38,3: Sg noög tor dlaßolov — aurd Eylsero. 38,4: &uol pihoveızeig; zal ngög — Ywrög gregijae. 38,5: olgl To uergov — dilng &0. 38,6: ueyeı todro Icv — Tor roigovs. 38,7: gwrn dE ueydan — dnhovöri onnalvorsw. 38,16: add & tiv Ia)aocav — Eis auugwrolsı. - 10,3: 7 örı tadre üneg — Öneo Te. ... Ögds dal reisı — denpmulvar drrilaußdreı, [4 
- - 30, 10: @5 d9ncys uavdare — Bacıllazuv &nıßalveıw. 40,17: teöre 9 zal _ : TI0pN — Tovrog dranaderan ... Eneidn ollol nolldzs — ala Eyredorteg. 

» 
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40, 21:q.: va unzerı ovpiin — zur’ altoö. Endlich noch ein Wort über die 
syrischen Fragmente, die Pitra, Anal.sacr. IV, 201sqq. [434 sqq.] veröffentlicht hat 
(s. 0.8.478,2.17 #). I (Pitra 1. c. p. 201 nach Cod. Mus, Brit. Syr. Add. 17214 

f. 78a1, 17191 £. 59a) Aufschriftin Rückübersetzung: 708 &ylov.Megodlor, pilocogov, 
Errı02020v Avziug zul udgTVg0g &4 TOb Aöyov Tod zegl dvasıdaswg zar& "Rpı- 
yEvorg Tod zahovusvov Aylaogövros. Inc.: nos porro non aliwl corpus, expl. 
hoe induere immortalitatem (= de res. II, 14,7sq.). — I (Pitra l. ce. p. 20sq. 

nach denselben Hdschr, wo es an das vorangehende mit der Aufschrift za? 
uE$ Erega yrnuovelcı tod &ylov Iovozivov yı.000yov zal HdgTvgog ange- 
schlossen ist). Ine.: quod si carnem nee, expl. haereditas eradere possit (= de 

res. II, 18,8sqq. Bonwetsch S. 231ff), — II (Pitra lc. p. 204 nach den 
Codd. Mus. Brit. Syr. Add. 14532 f. 51a2. 12155 f. 70aı1. 12331. 12156 f. 70a). 
Aufschrift: od @ylov Me8odlov. Inc.: resurrectio enim de co, expl. quod non 

ceeidit (= de resurr. I, 51,5. Bonwetsch 8.162). — IV (Pitra lc. p. 202sq. 
nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 17191 f. 2b), Aufschrift: adAıw tod äylov Me- 
Hodlov &x Tov A0yov Tod negl dvuardoewg. Inc.: ego enim- proprüis oculis,, 

expl. splendidiores evasuros (= de resurr. II, 23, 1-5 Bonwetsch S. 23$#f.). 
— V (Pitral. ce. p. 203sqq. nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 17191 f. 53b und 

14535 f. 30a). Aufschrift: zeol Tod’ magdyew To ozjuu Tod x00uov roitov zal 
un Ölwg dxollodar znv zriow .... ou äylov Medodiov drıszoxov Avziag, 

Frhooögov zal udprvoog &x Tg yoapifs Tag nepl drastacews TS zuhovuerng 
AHyAaogövrog. Inc: neque enim dustiem est dieere, expl. ezstitura sint, stultum 

‚est (= de resurr. I, 47,3—48,4. Bonwetsch 8. 151). — VI. (Pitra I. c. 
p- 205 nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12156 f. 7022). Aufschrift: Megodlov &xı- 
620X0v &x TOb Toltov Abyov neol drasıiceus zar& Rogıylvorg. Ine.: salca 
voluntate nostra, expl. bonum necessitate adigeret. — VIL (Pitra l. c. p. 2ösq. 
nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12156 f. 7082). Aufschrift; zod avrod &x To6 

)öyov neol Tod‘ „eoyateode Eos Auloau Lorlv“ (cfr. Joh. 9,4) due Tod 
Todvrov tod elayyelıarod, Inc.: hac hominum furore, expl. morte Immortale 
remansit. — VII (Pitra 1. c. 206 nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14532 f. 8b2. 

12155 f. SOb. 17194 f. 98), Aufschrift: repl Tod zruogfivar mv ypıyıv undt To 
soua zu9 elxöra Yeoü" Tod aüylov Medodlov 2x Tod dın)oyov Tod yeyouu- 
HEvov zegl napderias zul üyvelag Ev Aöyo negl Okzıns. Inc.: pulchritudo in- 
genita ct ineorporea, expl. pulchritulinem summam possidet (= Convivium X?) 

Die untergeschobenen Reden sind folgende: I. De Simeone et Anna. Ine.: 
Nelaı izurös, ög oldv te, expl. weyulongereıa iv nurel #4. (Doxologie). 
I. In ramos palmit. Ine.: (EöRoynrög 6 Bed)" dx Sauudıwv int, expl. reunovreg 
eig Toig alöras töv alovaoy. TU. De eruce domini; drei Fragmente 1) Inc.: &redj- 
unsev ö viög, expl. zuenjca: dötvarov. 2) Inc.: olovral tıveg zal tov, expl. dva- 
orevowdelang tjs oagxog. 3) Ine.: Ensıdy yip döranıg, expl. Heöv indozovon. — 
S. 479, 2.26 füge hinzu: 8) Cod. Bodl. Gale 0.4.41. 9) Cod. Os. Coll. 8. Trin. 
B. 9.10 (Westeott, Dict. of Chr. B. IV, p. 126. Notel). — 8. 505, 7. 12 leguze- 

tog — 8.533, 2.2. Ob diesem Dorotheus die Aufzeichnung de XII apost. (s. z. B. 

cod. Vindob. theol. Gr. 40) zuzuschreiben ist (Ducange, Chron. pasch. II, p. 136, 

Lipsius, Apokr. Apostelgesch. II, 1 S. 236), ist mindestens fraglich. — 8. 536, 
2.26. Die Acten des h. Mari sind frühestens aus der 2. Hälfte des 7. Jahrh., s. 

Raabe, Die Gesch. des Dominus Mari übers, Leipzig 1893 S. 10. — S. 563, 
Z.4. Armenische Übers. der KG. aus dem 5. Jahr. publicirt v. Dschari 
(Venedig 1877), s. Merx, De Euseb. hist. eccl. versionibus syr. et arm. (Estratto 
degli atti del IV. congresso internaz, degli Orientalisti), Vetter, Tüb. 

Theol. Quarxtalschr. 1881 5. 250 ff. und Conybeare, Academy 1893, Iuly, 1 
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Auch die arm. Übersetzung der Chronik stammt aus dem 5, Jahrh, Z. Vita 
Constantini s. Crivellucei, Della fede storiea di Eusebio nella vita di Con- stant, 1888. — 8. 580 ist vor Z. 7 v. u. Cod. Paris. 12125 sc, IX einzuschieben. 
— 8.581, 2.3 (vgl. 8.483): Die Initien und:Schlüsse der auch im Syrischen über- lieferten Stücke der Apologie lauten nach der lat, Übersetzung Rufin’s (die durch den Syrer als in der Hauptsache treu erwiesen wird): l Lomm. XXV p, 366, 7 sed in lud, quod frequenter — 367, 4 est doctrinae eius. — II. Lomm, p- 368, 1 sed et circumeisionis eius — 3 eircumeisum esse. — II. Lomm. P-.368, 6 hace famen eius eireumeisio — 19 zulnerum subterfugeret qualitatem. — IV. Lomm. p- 369, 1 vo u..nee oportet inelinare aurem — 370,5 factum ex muliere. — Die folgenden Worte (zugleich aber meint man — als Schein erfunden) fehlen bei Rufin und gehören nicht der Apologie an. — 8. 591. In der von den Mechita- risten (1874 zu Venedig) herausgegebenen zweibändigen armenischen Martyrien- sammlung hat Conybeare die Rede des Apollonius entdeckt und identificirt, 
Die Echtheit des Stücks scheint unzweifelhaft. Der Anfang fehlt freilich; dafür ist eine Einleitung vorgesetzt, die von Eusebius (dessen „Sammlung von Marty- rien“ der armenische Übersetzer — des 5. Jahrh., wie Conybeare annimmt — wohl noch gekannt und benutzt hat) oder vom Übersetzer herrührt, vielleicht aber auch ursprünglich ist. Die Einleitung beginnt (nach der Überschrift: The . Martyrdom of the holy Apollonius, Ascetic): „Christ, ıcho gireth all Diings“ und schliesst: „great boldness, chose memorials are as follows“. Das Stück selbst beginnt: „Terentius [lies: Perennis], the Prefeet commanded that he should be brought before the Senate“ und schliesst: „Beheaded him, ıchile he continued to glorify the Father and Son ete“ Diese Mittheilungen habe ich der Übersetzung Conybeare’s entnommen. Er hat das ganze Stück ins Englische übertragen und mir gütigst einen Correcturabzug geschickt; die Übersetzung steht in der Zeitschrift ‘The Guardian 21. Juni. — S. 597, Z. 4 lies Philos. IX, 11. Ebendort werden folgende Worte von Zephyrin angeführt: 'Zy6 old« Era Yeöv Noausrör Inooöy zal iv alroü Erepov oldlve yerırov zul audntov, und Oly 6 zaryo enedavev, EI Ö vide. — S, 605, 2. 9. Einen Wiederherstellungsversuch des Bussedicts Kallist’s hat Rolffs vorgelegt in den Texten u. Unters. XI, 3.—— $, 623, 2.22 lies p. 124, 10-13. — S. 625. Das 4. Buch der Philosophunena schliesst: Aü))ov d& xewılöyovs. Das 5. Buch inc.: Teds tveoriv&vrie'.... Ilkdvv vo- Ho nexovnukvog, expl.: Nluov A£ysı. Das 6. Buch inc.: Tede Eyeorıw &y Tas Ooa uv oöv £doz8ı, expl. za} Baouelöng. Das 7. Buch inc.: Tede Yrearıy &r ı5& ... Heidyeı zvdovızouevg, expl.: dozitas &rıvevonutvor. Das S. Buch inc.: Tede Ereorıy &v can... Exel ol mol2ol 77, expl. Öfzmv zeıudopov. Das 9. Buch inc.: Tade yesrıv &r 179°... Io22od tolvuv tod, expl. owIjreı duvn97. Das 10. Buch ine.: Tide Ereorıv &y Tal... Tov Aaßigıwdov öv «ig£oewv, expl. nomoag &ls ddguv adıon, — 5, 625, 2.21. Die Nr. der Hs. ist Paris. S, Gr. 464. — 8.634, 11 lies Laurent, pl. Ve. 14 — S. 647 fin. u.S, 714, Z..11 füge das 8. 743 abgedruckte Zeugniss des Eucherius über Minueius und Cyprian hinzu, — S. 662, 2.3 statt Plotin lies Porphyrius. — $. 648 nr. % lies 235 statt 255. — S. 662,2. 14 vu. (s auch S, 163. 173) ist hinzuzufügen, dass Clemens Alex. Strom. V, 14,103 ‚den Anfang der Apokalypse des Zoroaster mittheilt: alrög yoiv ö Zwoodeteng yoagesı ‚Tdde gvveygawev Zwpodorgng 6 Mouerlov, zo yerog Iläugu)og, &r nolluw telsvrjaas, 0a &v ulm yerdusvoc &danv apa Year. Tov di Zugodergnv toirov 6 IMdrav dadezaratov &xl T7 nıoG zeinerov dvaßıovar yet. — Arnobius verdankt seine Kenntnis des Zoroaster und Zostrianus gewiss ‚dem Cornelius Labeo. Dieser. war Neuplafoniker, und seine Weisheit stammte ‚also von Plotin und Porphyrius. — 8. 672, 2.16 v. u. lies „ati“; das Citat ist 
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so zu vervollständigen: Fulg. Plane, expositio sermon. antiq, ad Chaleid. hinter 

der Ausgabe des Nonus Marcellus von Mereier (Leipziger Neudruck, 1826; in 

der Ausgabe Paris. 1614 steht das Citat p. 653, 9 sq). — 8. 679 ist 2.3 zu 

streichen (vgl. Z. 30H.) — S. 717, 2.7. In der Classical Rev. 1893 June p. 245 

zieht Watson („Cyprian in Greece“) einen falschen Schluss aus einem i. J. 1723 
geschriebenen Brief der orientalischen Bischöfe, in welchem sie ein Schreiben 
Tertullian’s an Papian (!) eitiren, Mit Recht sagt Watson, dass damit der Brief 
Cyprian’s an Puppian (ep. 66) gemeint sei; aber er spricht eine schr unwahr- 

scheinliche Vermuthung aus, wenn er meint, die orientalischen Bischöfe hätten 
i. I. 1723 eine griechische Übersetzung der Briefe Cyprian’s besessen. Viel wahr- 
scheinlicher ist, dass sie eine der gedruckten lateinischen Kirchenväter-Über- 

setzungen besassen, und dass Einer oder Mehrere unter ihnen lateinisch ver- 

standen. — S. 775, 2.3 v. u. Unter dem Titel „Kanonagirg“ oder „Apostol. 

Anordnungen“ giebt der Catal, des anc. trad. arm. p. 489-500 ausführliche Mit- 

theilungen über eine KO., die von der Tradition auf die Apostel zurückgeführt 

wird. Als ihren ursprünglichen Titel giebt er an: „v69a .... tav dnoozo)wv 
dideyal.“ Dies ist zu untersuchen. Derselbe Katalog erwähnt p. 315 (ohne An- 
führung eines Citats) eine Schrift unter dem vielverheissenden griechischen Titel: 

‚„dıdayn av ıB! dnocrö)oy.“ — Zu 8. 817, 2.9 s. oben S. 74f. — Zu S, 836. 
Die Catena in Pentat. findet sich ferner in einem Cod. Florent. Med. = nr. 52 
(Cod. Liguriensis) bei Holmes, Cod. Vatic. 1668 = nr. 79 bei Holmes. Vgl. 

Cod. Mosq. Typogr. S. Syn. 5 sc. X (Genes.). — Zu 8.837. Catena in Iob auch 

Cod. Mediol. Ambr. B. 73 sc. X. M. 65 sc, X. A. 148. Hafniensis = nr. 260 
bei Holmes. — Catena in Pss. auch Cod. Florent. Laur. VI, 3 sc. XL V, 80 

sc. NH. Mediol. Ambros. F, 12 sc, X. B. 106 sc. X. — Zu 8. 838. Catena in 

Eccles. auch Cod. Vatie, 11694. — Cat. in prophet. IV majores auch Cod. Vindob. 
theol. gr. 21. — Catena in prophetas XII minores: Cod, Florent. Medic. XI, 22 
= nr. 240 bei Holmes. — S. 857 2. 6. v. u. lies Suppl. Gr. 162 st. 162. 

8.85 2.18 v. u. lies II, 3. — 8. 277 2.4 v. u. füge II, 1 hinzu. — S. 419 
Z.9 v. u. Das IV. Fragment steht auch bei Ant. Melissa II, 45, der II, 72 noch 

das Fragment $. 420 Z. 17 bringt (TO opyiteodaı nap’ zul» — dizaog word). 
Ob auch das folgende Fragment hierher gehört, sowie die mit „Dionysius“ über- 
schriebenen Fragmente I, 19. 21. 73. (II, 3), ist mindestens fraglich. — 8.478 2.7 
lies 345 f, Die hier sub „I“ bezeichneten Fragmente stehen bei Ant. Melissa I, 13; 
"nur das erste (Aızauoatvn Lorlv 5 nacav rav Evroliv rnowarg) ist bestimmt 

dem Methodius zugeschrieben. Das zweite steht auch in den SS. Parall. II p.43S B 
(Opp. Damasc)): Od direru 7 dvdgwnivn — dußhuwrrovse. Das dritte (8 

Forzev i; — zal Öpole) stammt aus Clem. Alex. Strom. VI, 12, 102, s. 0. 8. 318. 
Das vierte (H tod 9e0D dizwmozgsie — avrınapkzergı) steht nicht in den Parall. 
— 8. 501 2.5. Dies Stück steht auch bei Ant. Melissa I, 2.
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J. Register der Autoren und Schriften‘). 
  

Abdias-Legenden, angeblich lat. über- 
setzt v. Africanus 513. 

Abdiassammlung 123. 
Abercius (Abircius) von Hieropolis, Epi- 

taph, Angeblicher Brief an M. Aurel, 
Bißlog didaozunklag 240. 258. 

Abgar, Brief an Jesus 533. an 'Tibe- 

rius 554° 
Abraham, Apokalypse 165. 
Abraham-Bücher (Apokalypse) 857 f. 

Abulfarag 152. 
Abulides = Hippolyt 645. 

Achatius, Martyrium 819. 
Ad amicum philosophum, Schrift Ter- 

tullian’s [de nuptiarum angustüs?]673. 

Ad Asclepiadem 11. II des Lactantius 
137. 742. 

Ad Demetrianum, Schrift Cyprian’s 689. 

Ad Donatum, Schrift Cyprian’s 689. 

Ad Flarium Felicem de resurr. mort., 
Gedicht Pseudoeyprian’s 691. 721. 

Ad Fortunatum, Schrift Cyprian’s 689. 

Ad martyres Tertullian’s 670. 
Ad nationes I. 1I Tertullian’s 669. 
Ad Novatianum Pseudocyprian’s691.718. 
Ad populum, angeblicher Brief des 

Apostels Johannes 756. 
Ad Quirinum, testimonia Cyprian’s 689. 

Ad Scapulam Tertullian’s 670. 
Ad senatorem conversum, Gedicht Pseu- 

docyprian’s 691. 721. 

Ad uxorem I. II Tertullian’s 670. 
Ad Vigilium episc. de Iudaiea increduli- 

tate Pseudocyprian’s 691. 719, 

Adam, Apokalypsen 166. 
Adambücher und Moses- Adam - Bücher 

556 f. 
Adamantius, de recte in deum fide 148. 

378. 389. 470 f. 475. 931. 

  

  
  

Adamijaner 170. 
Addaei Doctrina 534. 
Adelphius a 'Thersualthe 728. 
Adelphius-Anhänger 173. 661. . 

Ademes s. Akembes. 
Adumbrationes des Clemens Alex. 305. 
Adversus aleatores s. De aleat. 
Adversus Apelleiacos Tertullian’s 672. 
Adversus Hermogenem Tertullian’s 670. 

Adversus Iudaeos Pseudocyprian’s 622. 

691. 719. 
Adversus Iudaeos Tertullian’s 671. 
Adversus Mareionem I—V Tertullian’s 

670. 
Adversus Marcionem, carmina lıb. V, 

Tertullian beigelegt 675. 
Advers.mathematicos, angeblicheSchrift 

des Pamphilus 545. 
Adversus Novatianum, Schrift des Re- 

tieius 751. 
Adversus omnes haereses, Anhang zu 

Tertull’s Schrift (Vietorin) de praescr. 
haer. 148. 610. 674. 732. 

Adversus nationes, Werk des Arno- 

bius 735. 
Adversus paganos Commodian’s 731. 

Adversus Porphyrium des Busebius 564. 
Adversus Praxeam "Tertullian’s 671. 
Adv. Sabellium et liber de incorporali 

et invisibili, dem Eusebius v. Cäs. 

beigelegt 585. 
Adversus Valentinianos Tertullian’s 670. 

Advocatus, Donatistischer Märtyrer 749. 
Acglon, Adressat des Alexander von 

Alex. 450. 

Aegypter-Evangelium 12. 168. 203. 
Aegyptische Kirchenordnung 451 ff. 
Aelafius, Vicar v. Afrika, Bericht 748. 

Aelianus 521. 

1) Die slavische und koptische Überlieferung ist in die Register nicht auf- 

genommen, da die Zusammenstellungen von Bonwetsch und Schmidt hin- 

reichend übersichtlich sind.
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Aclianus, AdressatGregor’s Thaum. 432, 
4833, . 
Aelianus, Proconsul 750. 
Aelius Paulinus, Vicar y. Africa, Brief 

‘50. 
Aelius von Emerita, Brief 726, 
Aenigmata, angebliche des Eusebius y. 

Caes. 555. 
Aeschines, Montanist 238, 
Africanus, Sextus (9) Julius, Chrono- 

graphie 5 Bb., Keoroi 21 Bb. (Daraus 
Militärisches, Mathematisches, z. Land- 
bau Gehöriges, zepl sra9uay), Briefe 
an Origenes (über Susanna) und Ari- 
stides (über die Genealogien Jesu), 
Comment. z. N. T. (9), Scholien z. Ey. 
Matth. (9),. Auszüge über die edesse- 
nische Geschichte (?), GriechischeÜber- 
setzung des Apolog. Tertull’s (?), Über- 
setzer griechischer Legenden in’s La- 
teinische (?), Acta Symphoros. (2), No- 
vatianische’Schriften ihm irrthümlich 
beigelegt 507 fl. 151. 387, 

Afrika, Taufsymbol 667. 
Afrikanische Bischöfe, Briefe an Corne- 

lius und Stephanus 725. 728, 
Agape, Chionia, Mürtyreracte 822, 
Agathonike 817. 
Agathopus 180. 
Aglaophon 469. Ilgög Aylaopärr« — 

zepl dvaordoswg des Methodius 474, 
Agnomon 377. 511, 
Agricola, Pelagianer 658, 
Agrippa Castor, Ker& Bacısidov Eey- 

z05 114. . . 
Agrippinus, carthag. ‚Bischof, Synodal- 
bestimmung 687. 711£. 

Ahymmus ab Ausuaga 728. . 
Ahymmus, Adressat Cyprian’s 690. 
Akacius, Bischof v. Cäsarea 544 
Akembes, Karystier 167 f. 
Aleibiades, Confessor 262, 
Aleibiades, Elkesait 208 £, 212. 
Alcibiades, Montanist 256, 
Alexander, Bischof v. Rom 182. 773. 
‚Alexander, Commentar z. Galaterbrief 

177. 773. 
Alexander der Libyer, Syngrammata 

173. 662. 
Alexander in Hieropolis, Inschrift 239. 
Alexander Polyhistor S61£, 

Register der Autoren und Schriften. 

    

  

. 

Alexander Severus, Verhältniss z. d. 
‚Christen 871. 

Alexander, Valentinianer 174. Syllo- 
gismen (?) 177. 

Alexander r. Alexandrien, Briefe und 
Predigten 449. Ilepl prosov (251. 
450. 531: 553. \ 

Alexander von Jerusalem, Briefe 505. 
Alexander von Konstantinopel, Adres- 

sat (?) des Alexander von Alex. 450, 
Alexander von Lycopolis, Ngös tüs 

Mevıyalov dögae 773. 
Alexandrinische Exegeten vor Origenes 
29H. 

Alexandrinische Osterbriefe 291. 
Alexandrinisches Taufsymbol 291. 
AlfiusCaecilianus, Ex-Duumvir,Brief750. 
Alcinoos 616. 
Allogeneis, Bücher (Apokalypse) 165. 

173. 662. 
Aloger, Kritische Abhandlung z. d. jo- 

hann. -Schriften 243. " 
Altercatio Iasonis et Papisci s. Dialog. 

| Altes Testament, s. christl, Aneignung. 
Zusätze, Modificationen SIG£ 

Ambrosius, Angebl. Verfasser einer 
Schrift mpds “Eiinvas 107. 756. 

Ambrosius, Freund des Origenes 174. 
181. 191. 328f. Brieffragment 330, 

Amelius 173f. 662 f. 872, 
Ammonius, Alex:, Synopsis u.a. Schriften 

406. 490. AQLE. 
Ammonius von Berenike, Adressat des 

Dionysius Alex. 412. 415 £. 
Ampullianus 773, 
Avdimypıg Movalog 852, 
Ananias, Tachydromus 533, 
Anaphora, dem Sixtus im Syrischen bei- 

gelegt 769. 
Anathematismen, untergeschob, Schrift 

des Gregor Thaum. 431. 432, 
Anatolius, alex. Gelehrter, eo! zoö xd- 

7a, eguduntizal eloayoyal .X 436, 
Araroonn doyudto Tıv@v ' Agıorore- 

A126» Pseudojustin’s 107. 
Aneyra, Synode 803. 
Andreas, Presbyter, Adressat des Ori-. 

genes 3SS$, 
Andreas-Acten 116f. 127, 204. 
Andreas-Evangelium 5. 
Angeliker 170.
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‚Anicet, Bekannter des Origenes 329. 

Anicet v. Rom 589. 
Annales des Origenes (?) 385. 
Anonyme Bestreitung des Christen- 

thums, vorausgesetzt in der „Poeni- 

tentia“ Cypriani 874. 
Anonyme Christenbestreiter bei Lac- 

tantius 873. . 
Anonymus, Apologie für Origenes 774. 
Anonymus, bei Chrysostomus, ein Aus- 

spruch 774. 
Anonymus, Bischof und Märtyrer, Frag- 

ment aus einer unbekannten Schrift 

61. 
Anonymus, Brief an Jubajan 638. 
Anonymus, Bruchstück einer lateini- 

schen Apologie im Cod. Fuld. Ter- 

tullian’s 762, 
Anonymus, Dialog des Mnason und 

Philo 774. 
Anonymus, Gefälschter Bericht über eine 

‘ Disputation mit Origenes 405. 
‚ Anonymus, Gegen die Montanisten 1. II 

240. 
Anonymus (Montanist), Schrift gegen 

Miltiades 242. 
Anteros, Röm. Bischof, Sammlung v. 

Märtyreracten 648. 

Anthimus, "Bischof 529. 
Arzı802.7 des Papiskus und Philo 860. 
Antimontanistische Schrift des Apolli- 

naris 13. 
AntimontanistischeSchriften unbestimm- 

ter Herkpnft (bei Epiphanius, Didy- 
mus, Hieronymus etc.) 241f. 

Antinoiten, Brief des Alexander von 

Jerus. 505. 
Antiochenische orthodoxe Gemeinde, 

Eingabe an Kaiser Aurelian 526. 

Antiochenische Synode der Apostel 774. 

Antiochenische Synode (3.) gegen Paul 

v. Samosata, Acten 520 ff. 

Antiochien, Brief des Alexander von 

Jerusalem dorthin 505; desLucian 529. 

Antiochus, Pandectes, Quelle über Ketzer 

152. 
‚Antitacten 104. . 
Antithesen Marcion’s 191 ff. 

Antonianus, Briefe 726. 
Antoninus, der Bekenner 544. 

Antoninus Pius, Ediet 868.   
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Antonius von Tarsus 528. . 
Anulinus, Proconsul, Berichte 746 f. 

Anulus — die Rufin’sche Übersetzung 
der Sixtussprüche 766. 

Anaydosvarg Cyprian’s 723. 
Apelles 191—193. 197—200. Syllogis- 

men, windestens 38 Bücher. Phane- 

roseis Philumene’s. Eigene Evange- 
lien-Recension 213. 599. 775. 

Aphrodisius, Adressat des Dionysius 

Alex. 420. , 
Aphrodisius, Bischof v. Hellespont 468. 

‘92. 
Apion (auch Appion), Dialog mit Petrus 

221. 228. 761. 
Apion und Clemens Rom., hetiv er Brief- 

wechsel wegl worzsiag 1%. 

Apion, Eis zıjv &ajusoorv 758. 
Anodsıztızn noos Tordelov; Hippolyt’s 

622. 

Anodaäıs zoörwv Tod ndoge Hippo- 

lyt’s 625. 
Apokalypse-Catene Pseudomelito’s 254. 
"Apokalypse, Comm. des Iren. (?) 264. 272. 

Apokalypse des Joh., Auslegung des 
Origenes 376; des Victorin 732 f. 

Apokalypse des Gregorius Thaum. 429. 

435. 
Apokalypse, unechte des Methodius476f. 
Apokalypsen, jüdische, reeipirt 847 £. 

Anozxgırızög des Macarius Magnes 8738. 
Apokryphen im Allg. und ihre Reception 

SICH. 
Apollinaris v. Hierapolis, Hoös Avrw- 

vivor #öyos into zig nistews _ 

‚Hoös "Eihmvag PBißlia € — Jleoi 
&).n9elag mindestens 2 Bücher (meös 

Tordeiovg?) — Ileol eioeßelae — 
Ileol toö zday« — Antimontanistische 
Schrift 243. 

Apollonides, Theodotianer, Bibelkritik 

592. 
Apollonius, Bischof v. Ephesus 791. 
Apollonius, Bischof von Korinth 791. 

Apollonius, Gegen die Montanisten 241. 
Apollonius, Rede f, d. Christenthum vor 

dem Senat 590. 932. 

Apologeticus Tertullian’s513.669; griech. 

Übersetzung 6S0. 
Apologetische Rede Lucian’s 529. 
Anoloyia zul &eyyos des Eusebius 500.



910 

Apologie an Antoninus Cäsar, syrische, 
pseudomelitonische Schrift 251. 

Apologie für Origenes des Pamphilus 
545 f, 580; eines Anonymus 774, 

Apologie Justin’s 99 ff. 
Apologie des Miltiades an die Kaiser 256. 
Apostel, Ogog zuvorızde 775. 
Apostelgeschichte — Auslegung des Ori- 

genes 373, 
Apostelgeschichte, hebräisch übersetzt 

206. 
Apostelgeschichten, Apokr, 116—139. 
Apostelgeschichten derBardesaniten 184. 
Apostelgeschichten, judenchristliche207. 
Apostoliker 203. 
Axocrolızn nagddocıs Hippolyt’s 643. 
Apostol. Constitut. s. Clemens Rom. 
Apostolische Kanones 775. 
Apostol. Kirchenordnung, Quellenschrif- 

ten 115. 

Apostolorum exemplaria, 506. 
Apostolorum 'quorundanı litterae 755. 
Apotaktiker 202 £. 
Apulejus 870, 
Aquarier 203. 
Aquila 210. 775. 849. 
Aquilinus—Anhänger 173.661; Schriften 
(Yrouvnue Tor dgıduayv) 662. 

Arabianus, eine Schrift (nel dvaozd- 
cews?) 758. 

ArabischeSynode, Acten (über die Lehre 
der 'Thnetopsychiten) 515. 

Archaeus, de pascha 776. 
Archelaus, Disput. adv. Man,, Schrift 

des Hegemonius 540; Brief an Dio- 
dorus 776. 

Archontiker 165 f. 

Ardesianes s. Bardesanes. 
Aristeasbrief 863, 
Aristides, Adressat des Julius Africanus 

507 £. 512. 
Aristides, Apologie 96. 9%, (Pseudo-Ari- 

stides, Zum Ruf des Räubers u. s, w. 
99). (Pseudo- Aristides, Brief an alle 
Philosophen 99). 

Aristides Rhetor 870. 
Aristion, Herrnschüler 64. 
Aristo von Pella, Dialog des Jason und 

Papiskus 92, 719. 
Aristobul 861. 
AgıduntizalslsayoyaldesAnatoliusd3ß. 
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Agıyuol, irournue zov des Aquili- 
nus 662, 

Arius 451. 527; Briefe, Symbol, Lieder 
Thalia 531£. 54. 

Arles, Coneil, Actenstücke 748 f. 808. 
Armenische Königsgeschichte, Schrift: 

von Bardesanes 188, 
Arnobius, adversus nationes 735. 032, 
Arsinous im Murat. Fragm. 776. 
Artemas (Artemon) 525. 592. 
Ascensio Iesaiae 855 ff. 
Aseneth, IIgoasızn 853. 
Askewianus Codex 171£, 

Asklepiades, antioch. Bischof 776. 
Asklepiades, De providentia summi dei 

736. 
Asklepiodotus, Theodotianer, Bibelkritik 

592, 

Asklepius, Marecionit 191. 192, 
Asklepius von Gaza, Brief 451, 
Assumptio Mosis 852. 
Asterius, Sophist, Commentar z, Römer- 

brief, z. den Evv. u, Psalmen, Syn- 
tagmation u. A. 528, 532. 575. 581. 

Asterius Urbanus 238, 210, 
Astrolabium angeblich des Origenes 390, 
Athanasius von Anazarba, Brief 531. 
Athenagoras, Supplicatio u. de resurr. 
mortuorum 255. 

Athenäus, Deipnosophistae 871. 
Athenodorus 433, 
Athinganer 592, 
Attalus 653. 
Augustin, Ketzerbestreiter 151; 

haer. Zusätze 200 £. 
Aurelian, Kaiser 873. 

Aurelius a Chullabi 728. 
Aurelius a Utica 728, 
Avircius s. Abercius. 
Axionikus, Valentinianer 174.177.179.1S0, 

adv. 

Babylonier, gnostische Secte (?) 170. 
Bacchylides in Amastris, Brief an Dio- 

nysius v. Kor. 236, 
Bacchylius von Korinth, Brief in der 

Osterfrage 261. 
Baptisten s. Hemerobaptisten. 
Barbelioten 166. 
Barchasanes s. Bardesanes. 
Bardagsis, Adressat Pseudo-Hippolyt’s 

645,



Register der Autoren und Schriften. 

Bardesanes und s. Schüler, sowie Schrif- 

ten 116. 174. 179. 181—191. 201. 213. 

221 f.; Apostelgeschichten der Barde- 
saniten 184; über Indisches; gegen 

Mareion u. andere Häretiker, auch 

gegen Heiden; an Antoninus zegl 

eluaouevng; (Dialoge an dieFreunde); 

150 Psalmen u. A.; zur armenischen 

Königsgeschichte; das Licht u. die 
Finsterniss; das geistige Wesen der 
Wahrheit; das Bewegliche und Feste 
(„das Buch der Gesetze der Länder“). 

Barkabbas, Prophet u. Visionen 115. 

156. 157. 
Barkoph, Prophet 115. 157 f. 

Barnabasacten 139. 

, Barnabas, Brief 5Stf. $45. 
Barnabas-Evangelium 18. 
Barnabas, ihm beigelegte Schriften (He- 

bräüerbrief. Evang. Acta. Zwei Aus- 

sprüche) 62. 

Barsamya, Märtyrer 534. 590. 597. 

Bartholomäus-Apokalypse 776. 857. 

Bartholomäus, Ein Ausspruch 5. 

Bartholomäus-Evangelium 5. 
Baruch-Apokalypse 552. 

Baruch, junges christl. Buch 852; =. 
auch 856. 

Baruch, Buch, unbekannte Stelle in der 

Altercat. Sim, et 'Theophili 851. 

Baruch, Gnostisches Buch (in mindestens 

zwei Büchern) 169. , 

Basilides, Bischof in der Pentapolis, 

Brief 428, Briefe des Dionysius Alex. 

an ihn 413. 416. 

Basilides, Gnostiker 24. 157—161. 193. 

837. 840; Schriften: Evangelium; 

’Einynrizd 24 Bb. zum Ev.; Incanta- 

tiones u. Oden. 

Basilides, spanischer Bischof 657. 726. 

Basilieus, Mareionit 191. 192. 

Basilius, Bischof v. Kappadocien 792. 

Bassus 377. 511. 
Beatus, Presbyter, Auszug aus Origenes’ 

Stromateis 353. 
Beda, Nachrichten über Ketzer 152. 

Bellator, Übersetzer des Origenes 355. 

367. 
Beron 644. 

Beryll v. Bostra, Abhandl. (2) u. Briefe 

377. 359. 514. 

  
  

94 

Bewegliche, das und das Feste, Schrift 

von Bardesanes 189. 
Bibelkritisches Eusebs 573. 
Bileam-Prophetie 856. 
Bischofsliste Hegesipp’s(?) 485; römische, 

alexandr., antioch., jerusal., smyrn., 

edessenische 590. 657 f. 
Blastus 191. 194. 594; Brief des Iren. 

an ihn 263. 
Boethus 258. 871. 
Bolanus, Bischof von ?, Briefe 521. 525. 

Borborianer 163. 166. 170. 171. 

Bostrenische Synode, Acten 514. 
Breviarium, angeblich des Origenes 390. 
Brucianus, Papyrus, Gnostische Schriften 

in ihm 171f. 
Buch der Gesetze der Länder 190. 

Bulidus = Hippolyt 645. 

Cicilian v. Karthago 746f. 
Caecilius (L.) = Lactantius? 740. 
Caecilius a Biltha 728. 
Caecilius Cirtensis 647. 690. 
Caena Cypriani 692. 723. 
Cäsarea, Bibliothek 543 f. 

Cisarea, Gemeinde, Adressatin des Eu- 

sebius 5S4. 
Cäsarea Kapp., Gemeinde, Adressatin 

des Dionysius Rom. 659. | 

Cajus, Dialog mit Proclus 600. 6O1f. 
Cajus (Gaius, Gaiana haeresis) 601. 
Cajus im Mart. Polyc. 601. 
Cajus, Römischer Bischof 660, angebl. 

Brief 777. 
Caldonius, Schreiben an Cyprian (S9. 

: 125. . 

Caldonius cum Herculano ete., Schreiben 

690. 725. 
Candidus, Eis 7» &£ufusgov 758. 
Candidus, Valentinianer 174. 182. (759); 

Disputation des Origenes mit ihm 

182. 377. 
Canon paschalis Hippolyt’s 626. 
Canones Hippolyti arab. 643. 
Canonum liber (= Didaskalia, aposto- 

lische) 517. 
Carmen apolog. Commodian’s 731. 
Carpus, Papylus u. Agathonike, Marty- 

rium $17. 
Cassian Julius 201f. 491; ’Einynrize. 

Hsgi &yzoarelag 7 Hegl eivoryies.
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Cassianus, Märtyreracte 82]. 
Cassius a Macomadibus 728, 
Casstus, Bischof von Tyrus, Brief 509, 
Castus a Sieca 728. 
Catenen 835 ff. 
Celerinus, Röm. Confessor, Brief 650. 

652. 689. 
Celsus, A0y06«27975,Quellefür Gnostiker 

145, sonst 377. S46. 869. 
Celsus, alius, 719. 
Cerdo 191£. 
Cerinth, Evangelium? Apokalypse? 6. 

154. 243. 267. 810. 
Chrestomathie, biblische des Eusebius (?) 

572. 
Chrestus, Bischof v. Syrakus 748. 
Chrestus, ein gewisser 531. 
Chronicon Alexandrinum 627. 
Chronik des Eusebius 556 £. 
Chronik Hippolyt’s 626. 615. 
Chronik des Origenes (?) 385. 
Chronik Phlegon’s 867.: 
Chronographie aus dem 10. Jahre An- 

tonin’s 755. 
Chronographie des Cassian s. Exegetica 

Cassian’s, 
Chronographie des Julius Africanus 507. 
Chryseros 497. 
Chrysophora 236. - \ 
Cicero, die Sibylle bezeugend 762. 
Cirta, Acten bez. der Kirche, Concil 745. 
Claromontanus,stichometrischer Katalog 

der h. Schriften 451. 
Clarus a Mascula 728. . 
Clarus, Bischof von Ptolemais, Brief503, 
Claudius, angeblicher Ketzer 152, 155, 
Claudius, Asterius ete., Märtyreracte 821. 
Olavis Seripturae Pseudomielito’s 954, 
Clemens Alexandrinus 296-327. 645. 
836—841. 846; Quelle für Ketzerge- 
schichte 145; Schriften: Ileorosatızög 
noös"Elinvag — Mauayoyde 11. IH 
— Fischerlied? — Srewnureig 11. VIII 
(Excerpta ex Theodoto, Eclogae pro- 
pheticae) — Ti 6 awlduerog nior- 
#105 — Ilegl Tod nüoya — Kavav 
Eizhmamorizög 1} p0g tots lovdal- 
Sovrug — Ilegl £yzgarelas (7 Adyog 
yapızdg) — Ilegl deyav zul 9e020- 
Yias — "Yroruzgacig 1. VIII (Adum- 
brationes) — dıurtteıg wepl vnotelag 

’ 
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zei nepl zaralahüc — Ilgorosauı- 
205 &ls imonornv i} g08 Tolg vew- 
ort Befantıoukvorg — Iegl agovoiae 
— Eis Tov nogogienv Muse 9) — 
Briefe (2) — (zeol ToogpnTeia) — 
(megl wuzic) — (negl araotdseoe) — 
(els ınv Teveoıw) — [Hymnus auf den 
Pädagog] — (nepl ueravolag) 926, 

Clemens Romanus, abessinischer Kata- 
log v. 70 Ketzereien 152, _ 

Clemens Rom., ägyptische Kirchenord- 
nung 451 ff. 

Clemens Rom., Angeblicher Brief, in 
dem sechzig Hüresieen genannt seien 
7S0, 

Clemens Rom., Apost. Constitutionen 
777; s. Didache, Apostol. KO. Dida- . 
skalia; Quelle £ Ketzergesch, 148; 

Quellen d. 7. u. 8. Buchs der Apost, 
Constit. 542, 

Clemens Rom,, Brief an die Kor. 39, 925. 
Clemens Rom., sog. 2. Brief an die Ko- 

rinther 47. 
Clemens Rom., Brief an Jakobus 214, 
Clemens Rom,, Dialoge des Petrus und 
Apion 221. 228, «61. 

Clemens Rom., Didaskalia 777. 
Clemens Rom, Els zo &yıov nveüue 778. 
Clemens Rom., Epp. de virginitate 518. 
Clemens Rom., Epitomae duae 219. 227. 
Clemens Rom., Fietiver Briefwechsel mit 
„Appion 777. 
Clemens Rom., Fragment eines 9. Briefs 

TS, 
Clemens Rom., gegen den Häretiker 
Marcus 778, 

Clemens Rom., Historia Iohannis et 
“ apost. bei Ebed Jesu 229, 
Clemens Rom, Historia Petri bei Ehed 

Jesu 229, 
Clemens Ron, Homilien und Recomni- 

tionen 144, 212f.; Fragmente aus den 
Homil, im Rupef. 322 #, 

Clemens Rom., Libri in einer Würz-- 
burger Hdschr. erwähnt 778; 

Clemens Rom., liturgische Formel 719; 
Oratio VI de memoria mortis 778, 

Clemens Rom., zegl zoopirov 2d- 
vos 7. 
Clemens Rom., Revelationes Petri 750. 
Clemens Rom., Sammeliwerk apokal, u,
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kirchenrechtlichen Inhalts (abess. u. 

arab.) 779, 
Clemens Rom., Schrift bei Georgius Ha- 

martol, erwähnt 778, 
Clemens Rom, Schriften bei Theodor 

Studita erwähnt 778, 
ClemensRom, insinaitischenHdschriften 

TTS. . 

Clemens Rom,, Syrischer Octateuch 779. 
Cohortatio ad Graecos 106 ft. 
Colarbasus, Valentinianer (?) 174 f. 17Sf, 
Commolian, Instructiones und Carmen. 

apolog. 731. . 

Coneilien, vornieänische 797 £. 
Confessio Cypriani 723. 

Confessoren, Schreiben an Cyprian 689. 
Constans, Sohn des Lucas 7S0. 
Constitutionen s. Clemens Rom. 

Contra Mathematicos, 
nucius 647. 

Contra Montanistas, Schrift v. Soter v. 

Rom (?) 559. 
‚ Corinth s. Korinth. 
Cornelius, Röm, Bischof, Briefe, auch 

ein gefülschter, Passio Cornelii 410. 
650. 651. 657. 691. 714. 720. 722, 

Cossianus s. Cassianus. 
Crescens v. Cirta 692. 728. 

Crescentius zeol tod zeaza 451. 4S0. 
Crispina, Märtyreracte 822, 

Cucus (Cueiten) 174. 180. 186. 
“ Cyprian, Werke 655-723. Ad Dona- 

tum, Quod idola dii non sint, Ad 
Quirinum testim. I—II, De habitu 
virg., De cath. eccl. unit., De lapsis, 

De domin. orat., De mortal., Ad 

Fortun., Ad Demetr., De op. et elee- 

mos., De bono pat., De zelo et liv., 

(Sententiae episc.), $1 Briefe. (De 
spectac., De bono pudic., De laude 

mart., Ad Novat., De rebapt.,. De 

aleat., De duobus montibus, Ad Vi- 

gilium ep. de Iudaica incredul., Adv. 

Iudaeos, Orat. I. II., De duodecim 

abusivis saeculi, De singul. cleric,, 

De duplici martyrio, De pascha com- 

putus, Vier unechte Briefe [Donatus 
Cypriano, Comelius Cypriano, Cypria- 
nus plebi Carthag., Oyprianus, Tu- |- 

“ rasio], Carmina [Genesis, Sodoma, De 

Iona, Ad senatorem, De pascha, Ad 

Schrift des Mi-, 
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Flavium Felicem de resurr. mort.]) 

(De trinitate, Exhortat. de paenit., 

Caena, Seereta, Etzel, ete,) („Nota- 
rum“ exemplar). Verlorene Briefe 697. 

Handschriften 697. Späte Unterschie- 
bungen 722. Passio. Vita. Cyprian 
bei d. Griechen, Syrern, Armeniern 

r15f. Acta 820. S. auch 743, 933. 

Cyprian, Magier 692. 715. 723. 
Cyrill v. Jerus., Quelle f. Ketzergesch.149. 

Dimonen, Schrift über sie Tatian’s 486. 
Daniel, Commentar des Eusebius. 577. 

Daniel, Commentar des Hippolyt 639. 
.| Daniel-Auslegungen des Origenes 365. 

Daniel, Zusätze (7. Vision) 851. 
Daniel, Apokryphon u. junge Apokal.856. 
Dativus a Vadis 728. 
David-Apokryphon 856. 

De Aaron vestibus Tertullian’s 672. 
De aleatoribus Pseudocyprian’s 691. 719. 
De amantibus deum, dem Sixtus im Sy- 

rischen beigelegt 769. 
De anıma Tertullian’s 670. 

De animae submissione, 

tullian’s 673. 
De animalibus mundis et immundis, 

angebliche Schrift Tertullian’s 673. 
De antichristo, angeblicher Brief des 

Eusebius v. Cüs. 555. 
De ascensione domini, angeblicher Ser- 

mon des Eusebius v. Cäs. 555. 

De Attalo Novatian’s 653. 
De baptismo, angeblicher Sermon des 

Eusebius v. Cäs. 555. 

De baptismo (lat. u. griech.) Tertullian’s 
670. 673. 

-De bono patientiae, Schrift Cyprian’s 689. 
De bonp pudicitiae Pseudocyprian’s 655. 

691. 717. 
De carne Christi Tertullian’s 670. 

De came et anima, Schrift Tertullian’s 

673. \ 
De castrensi peculio, Schrift Tertul- 

lian’s (?) 674. 
De catechesi, angeblicher Sermo des 

Origenes 390. 
De catholicae ecelesiae unitate, Schrift 

Cyprian’s 689. 
De censu animae adv. 

Tertullian’s 672. 

Schrift Ter- 

Hermogenem
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De cibis Iudaieis Novatian’s 653. 675. 
De eircumeisione Novatian’s 633. 

De eireumeisione, angebliche Schrift Ter- 
tullian’s 673. 

De corona militis Tertullian’s 670. 

De corpore et sanguine domini, angeb- 

licher Sermon des Eusebius 585. 
De cruce = de pascha, Gedicht Pseudo- 

cyprian’s 721. 

Decultu feminarum LII Tertullian’ s 669. 

De eustodia castitatis, angeblicher Brief 
des Origenes 390. 

De decalogo des Origenes (?) 385. 
De dichotomematibus, Schrift Trypho’ 8 

405. 

De die sancto paschae, angeblicher Ser- 
mon des Eusebius v. Cüs. 585. 

De distinetione praeceptorum des Sym- 
machus 212. 

De dominica oratione, Schrift Cyprian’s 
689. 

De duobus montibus Pseudocyprian’s 
.691. 719. 

De XII abusivis saeculi Pseudoeyprian’s 
691. 720. . 

De dupliei martyrio ad Fortunatum 
Pseudocyprian’s 691. 720. - 

De ecclesiae persecutoribus des Firmi- 
lian (?) 409. 

De eestasi I-VII (griech.) Tertullian’s 
672. 674. 

De execrandis gentium diis, Schrift, 
Tertullian beigelegt 674. 

De exhortatione castitatis 'Tertullian’s 
670. 

Defabrica mundi, Vietorin beigelegt 732f. 
De falsareligione (Instit. div. I. Lactant.) 

137. 

De falsa sapientia (Inst. div. IL Lac- 
tant.) 737. 

De fato des Minue. Felix 647. 

De fato des Origenes 385. 
De fato Textullian’s 672. 

De fugain persecutione Tertullian’s 670. 
Dehabitu virginum, Schrift Cyprian’s689. 
De hebr. mens. et pond. des Origenes 386. 

De heredibus Schrift des Origenes(?) 389. 
De idololatria Tertullian’s 669. 
De ieiunio Schrift des Origenes 356. 
Deieiunioadv.psychicosTertullian’s 671. 
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scandali videntur oflerre, Schrift des 
Origenes (?) 356. 

Deincarnatione domini, untergeschobene 
Schrift des Gregor Thaum. 431. 

De incarnatione, Homilie des Petrus 
Alex. (?) 449, 

De instantia Novatian’s 653. 

De Iona propheta, Gedicht, Tertull. und 
Cyprian beigelegt 675. 691. 721. 

De ira dei des Lactantius 740. 

De Iudaica incredulitate ad Yigilium, 
Pseudoeyprian’s 691. 

De iudicio domini, Gedicht, Tertullian 
beigelegt 675. 

De iustitia (Inst. div. V. Lactaut.) 737. 
De lapsis, Schrift Cyprian’s 689. 

De laude martyrii (Pseudo)Oyprian’s 
691. 718. 

De libero arbitrio, Schrift des Origenes 
356. 

Demartyribus, SchriftdesMethodius #3. 
Demedieinalibus, Schrift desFlavius 736. 
De misericordia = de opere et eleemos., 

Schrift Cyprian’s 716. 

De monogamia Tertullian’s 671. 
De monogamis et trigamis Schrift des 

Origenes 356. 
De mortalitate, Schrift Cyprian’s 689. ° 
DemorteHerodisdesEusebius v. Cäs.5S6. 
De morte Hieronymi, angeblicher Brief 

des Eusebius v. Cüs. 585. 
De mortibus perseeutorum des Lac- 

tantius (2) 740. 
De motibus animae des Lactantius 741. 
De munere, angebliche Schrift Ter- 

tullian’s 675. 678. 
De nominibus hebraieis des Origenes 355. 
De nuptiarum angustüs, Schrift Ter- 

tullian’s (?) 673. 
De opereeteleemosynis, Schrift Cyprian’s 

689. 
De opifieio dei vel formatione hominis 

des Lactantius 739. 

De oratione Tertullian’s 670. 
De ordinatione Novatian’s 053, 

De origine erroris (Inst. div. II. Lactant.) 
137. 

De pace (de pascha? de precatione?) 

Schrift des Origenes 3S6. 
De paenitentia des Clemens Alex.? 311. 

De iis, qui in seriptura divina petram ! De paenitentia Tertullian’s 670. 
>
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De pallio Tertullian’s 671. 
De paradiso Tertullian’s 672. 

“ De pascha, Gedicht, fülschlich Lac- 
tantius beigelegt 740. 

De pascha Novatian’s 053. 720. 
De pascha, Gedicht Pseudocyprian’s 691. 

21. 735. 
De pascha, Schrift des Archaeus 776. 

De paschate, angeblicher Sermon des 
Eusebius v. Cäs. 585. . 

De pascha computus Pseudocyprian’s 
691. 720. 

De passione domini, Gedicht, fälschlich 

Lactantius beigelegt 740. 
De patientia Tertullian’s 670. 
De perfeetione viae timoris dei, dem 

Sixtus im Syrischen beigelegt 769. 

De persecutione, angebliche Schrift des 
Lactantius 737. 

De Phe littera tract. des Origenes 386. 

De phoenice des Lactantius 740. 

De physicis, Victorin beigelegt 735. 
_ De pond. et mensuris des Epiphanius, 

dem Eusebius v. Cäsarea beigelegt585. 

De praeseriptione haer. Tertullian’s 670. 
De precando deum = ep. 11 Cyprian’s 

708. 
De proverbiorum quibusdam quaestioni- 

bus, Schrift des Origenes 386. 
De providentia summi dei, Schrift des 

Asklepiades 736. 
De pudieitia Tertullian’s 671. 
De Pythonissa des Methodius 471 f. 
De ratione paschali des (Pseudo) Ana- 

tolius 437. 
De rebaptismate Pseudocyprian’s 691. 

718. 
Derectaindeumfide des Adamantius 478. 

De regula fidei de trinitate No- 

vatian’s 653. 
De resurrectione carnis Tertullian’s 670. 
De resurrectione domini, angeblicher 

Sermon des Eusebius v. Cüs. 585. 
De resurrectione mort. ad Flavium Fe- 

licem, Gedicht Pseudocyprian’s 691. 
De ritibus des Origenes (?) 355. 
De sabbato Novatian’s 653. 
De sacerdote Novatian’s 653. 

De ss. eommemorationibus, angeblicher 
Brief des Eusebius v. Cäs. 555. 

De LXX interpret. des Origenes (?) 386. 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 
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De simplieitate praelatorum = de uni- 
tate ecelesiae, Schrift Cyprian’s 714. 

De singularitate clericorum, Cyprian 
und Origenes beigelegt 389. 691. 720. 

De Sodoma, Gedicht, Tertull. beigelegt 

675. 
De spe fidelium Tertullian’s 671. 
De spectaculis Pseudocyprian’s 655. 691. 

717. 
De spectaculis (lat. und griech.) Ter- 

tullian’s 669. 673. 
De stella magorum, angebliche Schrift 

des Eusebius v. Cäs. 555. 
De superstitione saeculi, Schrift Ter- 

tullian’s 673. 

De testimonio animae Tertullian’s 669. 
De trinitate Novatian’s (auch Tertull. 

beigelegt) 653. 674. 691 f. 

De wnitate Christi Pseudohippolyt’s 645. 

De vacca rufa, Schrift Trypho’s 405. 
De vera sapientin et religione (Inst. 

div. IV. Lactant.) 737. 
Devero cultu (Instit. div. VI Lactant.) 

737. 
De virginibus velandis (lat. und griech.) 

Tertullian’s 670. 674. 
De virginitate Pseudo-Clementis Rom. 

518. 
De visione tetrapodum, angebliche 

Schrift des Origenes 389, 
De vita beata (Instit. div. VII. Lactant.) 

737 
De vita hominis perfecta, dem Sixtus 

im Syrischen beigelegt 769. 
De vitis pontificum Euseb’s (?) 57 
De zelo et livore, Schrift Cyprian’s 689. 
Deecius, echtes und gefälschtes Edict 872. 

Deisaniten s. Bardesanes. 

Demas 152. 155. 
Demetrianus, Adressat des Lactantius 

741. 
Demetrius, Bischof von Alexandrien, 

Briefe [Els zo» osıoov] 3IOF. 
Demetrius a Leptiminus 728, 
Demetrius, Diakon in Vienne 263. 276. 

283. 
Demostratus, Syngrammata 173. 662. 

Descensus ad inferos 21. 
Deuteronomium-Auslegungen des Ori- 

genes 352f. 
Diagramm, ophitisches 162. 164, 

: 60



916 

dıa)Egeıg didgogoı des Iren. 263. 
dıa)t£eis negl vnorelag zul neol zure- 

)alıäg des Clemens Alex. 302. 

Dialexis des Origenes mit Beryll von 
Bostra 377. 

Adıdkegig neög Allıarov des Gregor 
Thaum. 432. 

Dialog des Jason und Papiskus 92. 719. 
185. 

Dialog des Mnason und Philo 774. 

Dialog des Origenes mit Agnomon (?) 
= Bassus 377. 

Dialog, himmlischer 201. 

Dialog mit Trypho Justin’s 99 if, 
Dialog xgög ITg6220ov des Cajus 600, 

601 f. 
Dialoge an die Freunde, des Bardesanes 

155. 
Dialoge des Petrus und 'Appion 221. 
Diamartyria in den clementinischen Ho- 

milien 214. 
dıesvguös Tov Em yilooogwv des 

Hermias 782, 
.hartayel T. dxoorolwv ui dic Kn- 

usvrog 451 ff. 

Diataxis (Diataxeis) 

stolische, 

Jdıardseıs Tav kylov dxrooro)on AL fl. 
542, 

Diatessaron Tatian’s 486 ff. 
Jıagyen Aßgadu Sörf. 
Awdnzn Adıu (u. Tov agwTor)uctar) 

857. 

dhudnen Tazwßov 853. S5S, 
dıadnzn Toadz 858. 
dhadizn Mwvoeus 852. 
dıadjzn des Orpheus 863. 
Dichter, heidnische, von den Christen 

eitirt STEH, 
Didache (Lehre der 12 Apostel) in ver- 

schiedenen Recensionen („Viae“ „Ca- 

pita mandatorum“ „Yerrloar diurd- 

eis“, etc.) S6Ff. AL FF. 760. 933. 
Didaskalia, angebliche von Abercius259. 
Didaskalia, apostolische (Grundschrift 

der App. Constit. I-VI) 515. 
Didaskalia des Clemens Rom,, Ignatius, 

Polykarp 777. . 
Didaskalia (2?) des Petrus Alex. 443 f. 
Didymus, Adressat des Dionysius Alex. 

411. 

s. Didaskalia, apo- 
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Didymus als Quelle f. Ketzergesch. 150. 
Didymus Speretius, Duumvir 750, 
Didymus u. Theodora, Mürtyreracte 822, 
Diegesis über eine christliche Jungfrau, 

Bippolyt’s 644. 

Dio Cassius S7L£. 

Dio Chrysostomus (Pseudo-) 871. 
Diocletian, Ediete 874, gefülschtes $75. 
Diodor, angebl. Brief an Archelaus 781. 
Diodor, Bischof v. Kreta 791. 
Diodor, Presbyter 541. 
Dioga Leptimagnensis 728. 

Diogenesbrief S64. 
Diognet, Brief an ihn 107. 757. 
Dionysius, Adressat Pseudohippolyt’s643. 
Dionysius Areopagita, Schriften 235. 

424. 426. 781. 
Dionysius, Römischer Bischof, Briefe, 

Lehrschreiben 659. 
Dionysius, Röm, Presbyter, zwei Briefe 

des Dionysius Alex. an ihn u. einen, 
als er schon Bischof geworden 411, 
cf. 416. 425. 

Dionysius von Alexandrien, Briefe u. 

Schriften 274. 280. 409—4127. 476.837. 
840. Sil; Briefe an Germanus, Fa- 
bius v. Antiochien, Novatian (409), an 
die ägyptischen ' Christen "über die 
Busse, an Konon über die Busse, an 

die alex. Gemeinde, an Origenes über 
das Martyrium, an die Brüder zu 

Laodicea und deren Bischof Thaly- 
midres, an die armenischen Christen 

nepl uerarolag und deren Bischof 
Meruzanes, an den röm. Bischof Cor- 

nelius, an die römischen Christen 

durch Hippolyt, an dieselben :eo2 

. &lonvng, an dieselben zeel werarolas, 
an die röm. Confessoren u. noch zwei 

weitere Schreiben an sie, an Hem- 

ammon u. die ägyptischen Christen, 
an Stephanus über die Taufe, zweiter 
Brief über die Taufe an Sixtus (410), 

Briefe über die sabellianische Frage 
an die Christen zu Ptolemais, je zwei 
Briefe an die römischen Presbyter _ 

Dionysius und Philemon [zwei von 
- ihnen = dem 3. u. 4. Brief über die 
Taufe], zweiter Brief an Sixtus = 
fünfter über die Taufe, dritter Brief ” 

an Sixtus = sechster über die Taufe
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[zugleich Gemeindeschreiben), an den 
römischen Bischof Dionysius, an Do- 
mitius u. Didymus, an Flavius [Oster- 
brief], an die alex. Mitpresbyter, an 
die Alexandriner [Osterbrief], an den 
Bischof Hierax [Osterbrief], an die 
Alexandriner [Osterbrief z. Z. der 

Pest] (411), an die ägyptischen Brüder 
[Osterbrief nach der Pest], Brief wegl 
caßßdrov, Brief negl yuuvavlov, zwei 
svyyoduuara neol Enayyelıdv gegen 
Nepos, vier Briefe gegen Sabellius an 
den Bischof Ammon v. Berenike, an 

Telesphorus, an Euphranor, an Ammon 
und Euporus, ein Werk in vier ovy- 
yodupara über die sabellianische 
Frage an Dionysius v. Rom, eg? 
ypiaewg an Timotheus, regt neıguouov 

an Euphranor (412), Brief an den Bi- 

schof Basilides, Erklärung des An- 

fangs des Ecelesiastes, Andere Briefe 

an Basilides, Brief nach Antiochien 

über Paul v. Samos. (413). So weit 
alles nach Eusebius. Zu den vier 
Syngrammata über Sabellius 414f. 
Zu den vier Briefen gegen Sabellius 
415f. Zu den Briefen an Basilides 
416. Zum Brief an Konon 417. Zu 
zeol yöcewg 417f. Zur Erklärung 
des Ecelesiastes 41Sf. Fragmente [zu 
zegl zerpuouav) 419. Brief an Theo- 
teknus von Cäsarea 419. Zu den 
Festbriefen 419. Brief an Aphrodisius 

420. Briefe neol yauov 420. Frag- 

mente (exegetische) 41921. Zu 

Hiob (2) 420. Ilgds ‘Qoıyevn (resp. 

zum Brief an Origenes) 421. Kar« 

Qgıy&vors 492. Fragmente 423 f, 

Verhältnis zum Areopagiten424.426f. 

Unechtes 424f, (Fragen u. Antworten). 

Der unechte Brief an Paul v. Samos. 

425. Syrische u. armenische Frag- 

mente 425f : Brief an Novatian 425, 

Brief an Dionysius und Stephanus 

425, Brief an Stephanus über die 

"Taufe 425, Unechter Brief an Sixtus 

425. Unechter Brief an Paul v. Sa- 

mos.:426. — S. auch 928 f. 

Dionysius, Bischof v. Jerusalem 791. 

Dionysius von Korinth, Briefsammlung 

235. 785.   

947 

Dioscorus, Bischof von Kreta 791. 

Doectrina Addaei 534. 
Doctrina apostolorum, syrisch 535. 
Doctrina Iajswa (lasowa) 193. 

Doketen 11. 170. 203. \ 
Domitius, Adressat des Dionysius Alex. 

411. 

Domitius Celsus, Vicar v. Afrika, Be- 
richt 748. 

Domninus 504. 
Domnus, Bischof von Antiochien 660. 
Donatistische Märtyreracten 745. 749. 

Donatistische und Antidonatistische 
. Actenstücke 744— 751. 
Donatulus a Caspe 728. 

Donatus a Cibaliana 728. 

Donatus, donatistischer Märtyrer 749. 
Donatus, karthag. Bischof vor Cyprian 

658. 
Donatus, Fortunatus ete., Brief 724. 

Donatus, unechter Brief an Cyprian 

. 691. 720. 
Dorotheus, negl tar 18" dnoorolu» 

615. 941. 
Dorotheus, Presbyter v. 

Schriftsteller (?) 532. 

Dositheus, Bischof v. Seleucia 792. 

Dositheus, Enkratit 152. 202, Werk 
in acht Büchern. 

Dositheus, Samaritaner u. Dositheaner 
152. 202; Schriften (sog. Octateuch) 
153. 

Droserius 174..182f, 475f., 
Duae viae vel iudieium Petri 28 s. auch 

56 fi. AdL ff, 
Duitae 194, 

Antiochien, 

Eibion 209.525. Angebliches Buch: leo! 
neoynTöv LEnynouc. 

Ebioniten, Gnostische 205; Schriften. 
Ecclesiastes, Erklärung des Dionysius 

Alex. 413. 418. 
Ecclesiastes, Auslegung Gregor’s Thaum. 

430. 434. 
Eccelesiastes, Commentar Hippoly vs 637. 

Eeclesiastes-Auslegungen des Origenes 
358. 

Ecclesiastes, Comment. des Victorin 732f. 
Eclogae propheticae des Clemens Alex. 

299. 
Edessa, Archiv 533.539 £. Chronik 540. 

0*
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Idessena, Acta 533 £. 931. 

Edessenische Geschichte, Auszüge des 
Afrikanus (?) 513. 

Egesippus = Hegesippus 485. 

Eis Evdsifiw Tod dnoorolızod xn00y- 
uurog des Iren, 263. 

Eis Kovotarıtvov Tov ulya Bacıl.da 
des Eusebius 563. 

Eis uagrugıov mporgentixög des Ori- 
genes 382. 

Eis u£on rod Ietezın). des Hippolyt 639. 
Elsngoyynv AuwsdesClemens Alex. (?) 

303. 

Eis ı& äyın $eopavsıa Hippolyt’s 621. 
Eis t& üyıa Heogdvıa, untergeschobene 

Schrift des Gregor Thaum. 431. 

Els ta uerd vyv &Sanusgov Hippolyt’s 
027. 

Eis tüg elkoylag tod Balaau 633. 
Eis tiv dog r. Zond — els ro ndoyu 

des Pierius 439 f. 

Eis zıjv Teveoıv des Clemens Alex. 30Sf. 
Eis tiv Eyyaorgiuvgo» Hippolyt’s 633. 

Eis tiv &£anuegov des Apion 758. 
Eis tv E£anusoov des Candidus 758. 
Eis tv &£ajuegov Hippolyt’s 627. 
Els cv Eunuepov, bmoımua des 

Rhodon 599. 

. Eis ty tüv tahdvrov &avogırv Hippo- 
Iyt’s GH. 

Eis tiv won vv ueydinvHippolyt’s642. 
Eis 10 üyıov nreöue, angebl. Schrift 

des Clemens Rom. 778, 

Els 76 zara Aovzäv des Pierius 439f. 
Eis zo nadog Melito’s 247f. 

Eis 76 ndaze des Hippolyt 625, Petrus 
Alex. 443, 

Eis 76 ndoya = &ls Tv doyyv Tod 
2on& und andere Osterreden des 
Pierins 439f. 

El; tov drögro). ov Heraklit’s 758. 
Eis t. Blov r.&. Ilaupl),ovdes Pierius439. 

Elst’E)zuvav 2.7. 'AvvavHippoly 03633. 

Eis ıöv edayyelouov Tug Dnegaylag 
9s0orozov, untergeschobene Schrift des 

- Gregor Thaum. 431. 

Eis töv osouov, Angebliche Schrift 
des Demetrius ‘Alex. 331f. 

El tois dio Anotag Hippoly vs 641. 
Elsayoyı ı tod 2u90).0v gToyswWöng 

. des Eusebius 579. 
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Erdecıs nioreng des Gregor. Thaum. 
429, 

Erzryoacrızı dnödesıs des Eusebius 
569, 

Erzinsıcorızylorogta des Eusebius560. 
Exz)noıastızı, noorugeozern des Eu- 

sebius 569. 

Exhoyal, Schrift Melito’s 248. 
Eldad und Modad, Buch 853. 

"Ereyyog d)lmyogıoravy des Nepos 427. 
"Ereyzog zal dvargonı zr). des Iren. 

ZU3E. 
"E)eyzos zal dnoroyie, vier Bücher des 

Dionysius Alex. od rotg Zapeldıe- 
vorg 412, A1Af. 

Eleutherius (von Tyana) 501. 

Eleutherus, römischer Bischof, Briefe 
261. 591. 

Elias-Apokalypse Sö3f. 

Elias, Apokryphon 167. 168. 169. 

Elkesaiten 207. Offenbarungsbuch 20S£. 
378. 

Elpistus in Amastris, Brief an Dionysius 
Cor. 236. 

Elvira, Synode 803. 
Elxai 150. 207£, 
Elymas, Magier angebl. Buch (Brief) 

Sl. 
Enkratiten 201f. 
Entychiten 146. 154. 

Ephraem, Ketzerbestreiter 149. 

Epietetus 867. 

Epietetus, Adressat Cyprian’s 690. 
Epigonus, Modalist 598. 
Epiphanes, Gnostiker 156. 160. 161£.170. 

Hegl dızawoctrnz. Hymnen auf ihn. 

Epiphanius, Bischof v. Ancyra 7.1. 
Epiphanius, Ketzerbestreiter 140. 
Epitome des Clemens Rom. 219. 
"Exow des Numenius 871. 
Eremiten 202. 

Epwrjosis (Norotiarızal u. Eiiyvızai) 
Pseudojustin’s 107. 

Eowrizol vuvoı des Hierotheus 7. 
Esifodorus, Brief des Origenes an ihn 

335. 387. 
Esnik 152. 196. 
'Esra-Auslegungen des Origenes 355. 
Esra, Apokalypse $4S. Sölf. 

Esra, 5. Buch 852. 
Esra, jüngere Apokalypse 852.
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Esra, eine sonst unbekannte Stelle bei 

Justin u. Lactanz $ö0. 

Essener 144. 
Estotianer 170. 
Ethica, Schrift des Isidor 158. 161. 
Ethnologische Ausdrücke in den h. 

Schriften, Schrift Euseb’s 574. 

Elayyer we dnodeıtıg des Eusebius 567. 
Eluyyelızıy) nponagaozevn des Euse- 

bius 565. 
Eubulius = Methodius 472. 
Eucratius (a Thenis) Adressat Cyprian’s 

689, Brief v. ihm 723. 728. 

FEudoxius 528. 
Eugenius ab Ammedera 728. 
Eumelius, Vicar v. Africa 748. 

Eunomius, Bischof 749. 
Euodius von Antiochien, 

(„Das“) 781. 
Euphranor 204. 
Euphranor, Adressat des Dionysius Alex. 

412f. 415f. 
Euphranor, Bischof von Rhodus 791. 
Euphrasion (Euphration), Adressat des 
* Eusebius 553. 
Euphrasius 108. 
Euphrates, Peratiker 164. 167f. 
Fuphronius, ein gewisser 531. 
Euplius, Märtyreracte 823. 
Euporus,Adressat desDionysius Alex.112. 
Eusebius v. Cäsarea 148, s. auch u. 

Pamphilus 543f. 551—586. Leben des 

Pamphilus 554. De mart. Palaest. 

554. Chronik 556. Kirchengeschichte 
560. Vita Constantini 563. Adv. 
Hieroclem 564. Adv. Porphyr. 564. 

Praeparatio evang. 565. Demonstra- 
tio evang. 567. Praeparatio eceles. 
569. Demonstratio eccles. 569. De- 
monstratio eccles. 569. AroAoyla zal 
%.eyzog 569. Theophanie 569. Über 
den Kindersegen der Alten 572. Bib- 
lische Chrestomathie (?) 572. Sectio- 

nen undKanones 572. Bibelkritisches 

573. Topographie des h. Landes 574. 
Ethnologische Ausdrücke i. d. h. 
Schriften. Beschreibung Judäa’s. Plan 

. v. Jerusalem u. v. Tempel 574. To- 

pographische Ausdrücke d. h. Schrift. 

Vitae Propbetarum 575. Psalmen- 

commentar 575. Jesajascommentar 

Schriften 

\ 
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576. Psalmencomment. 577. Sprüche- 
Commentar 577. Hohestied-, Daniel-, 

Matth.-, Lue.-, ICor.-, Hebr. (?) Comm. 
577. Ieol diugwviag elayyellov 577. 

Elseyoyy srorzewöns 579 (Mgogr- 
tızal 2xloyal). Apologie d. Origenes 
580. Adv. Marcellum 581. De eccles. 
theologia 581. De pascha 581. Adv. 
Manich. (?) 582. Panegyr. in acdif. 

eccles, 582. Orat. vicenn. 582. Orat. 
de sepulero salvatoris 582. Orat. regia 
582. Orat. in hon. mart. 583. Orat. de 

defectu pluv.533. BriefeöS3, Unechte 
Schriften 584. S. auch 836—841. 846. 

a1. 
Eusebius v. Emesa 555. 
Eusebius von Nikomedien Briefe 528, 

öglf. 551. 
Eusebius von Rom 661. 663. Unechtes 
Fragment 501. 782. 

Eustachius von Lilybium 791. 
Eustathius, Adressat des Alexander v. 

Alex. 451. 
Eutrepius, Brief Pseudomelito’s an ihn 

252. 
Eutropius, Richter im Dialog des Ada- 

mantius 478. 
Eutychius 521. ° 
Euxenianus, angeblicher Adressat des 

Mare Aurel 259. S70. 

Euzoius 544. 
Eva, Evangelium 156. 166. 168. 175. 

Evander von Nikomedien 791. 
Evangelien, apokryphe, im ı Allgemei- 

nen 4. 
Evangelien, apokryphe, s. unter den 
 Speeialnamen. 
Evangelien, Conmmentar des Asterius532. 
Evangelische Erzühlung, apokr., in 

Konstantin’s Rede ads. coetum 782. 
Evangelium, ein unbekanntes haereti- 

sches bei Augustin 24. 
Evangelium, ein unbekanntes, in der 

Pistis Sophia 24. 
Evangelium infantiae salvatoris 20, 
Evangelium perfectionis 24. 156. 168. 
Evangelium quattuor angulorum et car- 

dinum mundi 154. 
Evangelium veritatis Valentin’s 176. 
Evangelium, Commentare des 'Theophi- 

lus Ant. 495.
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Evardus 720, 

ESaydoevaıg Cyprian’s 723, - 
Excerpta ex 'Theodoto des Clemens 

Alex. 178. 299. 
Exegetica des Basilides 157—161. 
Exegetica des Julius Cassian 201. 
Exegetica des Propheten Parchor, Schrift 

des Isidor 159, 161. ' 
Exhortatio de paenitentia Pseudo- 

cyprian’s 692, 722, 
Exhortatoriaad.Pionam desOrigenes3S6. 

“Exodus, Commentar Hippolyt’s 633. 
Exodus-Auslegungen des Origenes 346f. 

des Victorin 732£. 
Expositio rectae fidei Pseudojustin’s 107. 
Expositio symboli, angeblich des Ori- 

genes 390, 
Eöyal Kumgıavod 692. 723, 
Ezechiel-Auslegungen des Origenes 364. 
Ezechiel, Comm. des Victorin 732£. 
Ezechiel-Apokryphon 856, 

Fabian, Röm. Bischof, Briefe 389. 618, 
Fabius v. Antiochien, Briefe409,520.650. 
Fabrieius, Häretiker 786, 
Fälschungen von Dichter- und Philo- 

sophensprüchen bei Juden u. Christen 
861. STEH. 

Fajumer Bruchstück liturgischen In- 
halts 467. . 

Fajjumer Evv.-Fragment 6. 
Faustinus v. Lyon, Briefe 657. 727. 
Faustus a Timida regia 728. 
Felicissimus und Genossen, Schmäh- 

schriften und Briefe 726, 
Felix a Bagai 728. 
Felix a Bamaccora 728. 
Felix a Buslacenis 728, 
Felix a Gurgitibus 728, 
Felix a Marazana 728, 
Felix ab Uthina 728, 
Felix, ep. Carthag., Märtyreracte 822, 
Felix u. Genossen, Brief an Cyprian 

691. 729. 
Felix, Römischer Bischof, Briefe (?), ein 

. unechtes Brieffragment (Glaubensbe- 
kenntniss) 659. 

Felix von Aptunga 750. 
Felix von Cäsaraugusta, Brief 727, 
Felix von Legio, Brief 726. 
Festbriefe des Dionysius Alex. 411f, 419, 

s 
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Fidus, Adressat Cyprian’s 690. Brief 726. 
Fihrist 152, 

Firmilian von Cüsarea, Brief, doyoı? 
De eccles. persecut.? 388, 407. 521, 
691. 709. 

Fischerlied des Clemens Alex. (9) 309. 
Flacillus, Adressat des Eusebius 584. 
Flavius, Adressat des Dionysius Alex, 

all. 

Flavius, Grammatiker, De medieinalibus 
730. 

Flora 174. 179. 

Florentius Puppianus, Brief 726. 
Florianer (Florinianer) 161. 594. 
Florinus, Häretisches 593. 263. 
Fortis, Bischof, Briefe, 749, 
Fortunatus u. Genossen, Brief 726. 
Fortunatus a Thuccabori 728, 
Fortunatus, Adressat Pseudocyprian’s 

691. . \ 
Fronto, gegen die Christen 868. 
Fructuosus, Augurius, Eulogius, Mär- 

tyreracte $20. 

Furni, Brief Cyprian’s dorthin 689, 

Grajaner (= Kainiten?) 163, 
Gaianus, s. Tatianus, Adressat des Gre- 

gor. Thaum. 432, 
Galater, Häretiker 200. 
Galen, über die Christen 869. 
Galerius, Edicte 874, 

Galiläer 144, 149. 

Gallien, Taufsymbol 262. 
Gallienus, Edict 872. 

Gallische Bischöfe, Briefe an Stephanus 
rv. Rom’ 727. 

Gebete i. d. Apost. Constit. 542, 
Gegen Marcion, Schrift des Bardesanes 

1S5f. Andere Schriften gegen ihn 
191 &. 

Gegen Mareion, Schrift Justin’s 100£, 
Geistige Wesen, das der Wahrheit, 

Schrift von Bardesanes 1$9. 

Geminius a Furnis 728. 

Geminus, Presb. Antioch., Schriften 515. 
Genealogie Jesu (in Tagebüchern seiner 
Verwandten bei Julius Afrikanus, =. 

‘ dessen Brief an Aristides 507 £.) 5. 

Genesis, Commentar Hippolyt’s (2) 628. 
Genesis, Commentar des Iren, (?) 264. 
Genesis, Commentar des Methodius 472.
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Genesis-Auslegungen des Origenes 313f. 

Genesis, Commentar des Vietorin 732 f, 

Genesis, Gedicht, Tertullian u. Cyprian 

beigelegt 675. 691. 721. 
Genesius, Märtyreracte 821. 

Genisten 144. 151. 
Gennadius Mass. Ketzerbestreiter 152. 

Geoponiea des Afrikanns in den Keorol 

509£. 
Georgius v. Laodicea 531. 
Germanus, Adressat des Dionysius Alex. 

409. 
Gesta apud Zenophilum 749. 

Gesta purgationis Felicis 750. 
Glaubensregeln, kleinasiatische 235. 

Glaukias 158. 

„Gmostiker“ und Schriften aus dieser 

Gruppe 156.162—174; Ausschweifende 
Gnostiker des Epiphanius 166. 

Gobarus, Adressat des Origenes 389. 

Gorathener (Gorthäus) 144. 149. 

Grammaticus, Schrift des Lactantius 

737. 742. 
Grata, Adressatin des Origenes 389. 

Gratho s. Krato, . 
Gregor. Naz. als Quellef. Ketzergesch.150. 

Gregor. Thaumaturgus, Brief des Ori- 

genes an ihn S, 387. 359; Schriften 

428 f.; Panegyrikus auf Origenes 429; 

"E49e0ıE siorewg 429; Kanonischer 

Brief 429 (Briefe 434); Auslegung des 

Predigers 430, der Proverbien (?) 430. 

Über die Leidensfühigkeit an Theo- 
pompus 430. Unechte Schriften 430f. 

Audhskıs noög Allıavov 432. Gegen 

Porphyrius (?) 432. S. auch 833-840. 

929. 

Habakuk, Comment. des Victorin 732. 

- Habakuk-Apokryphon 856. 

Hadrian, Kaiser, Edict betreffs d.Christen 

und Brief an Servian 866 f. 

Haimatiten 164. 

Ham, Prophetie 159. 856. 

Tarmonius 174. 184.187. Oden, Psalmen. 

Hebräerbrief-Auslegungen des Origenes 

376. 

Hebr.-Brief, Comm. des Eusebius 577. 

Hebrier-Evangelium 6. 205. 

Hegemonius, Verf. der Acta Archelai 

540. 
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Hegesipp,Hypomnemata, Bischofsliste (?) 

144. 483 tf. 545. 

Hekatäus (Pseudo), Schriftüber Abraham 

(über die Juden) 863. 

Helenus v. Tarsus, Briefe 521. 526. 

Heliogabalus S71. 

Helix 644. 
Hellenianer 144. 
Hemerobaptisten 144. 149f. 
Henoch-Apokalypse 847. 852. . 

Heraclius, Römischer Schismatiker 182. 

661. 
Heraklas, Bischof von Alexandrien 

(Schriftsteller?) 332. - 

Herakleon, Valentinianer 174 ff. 179; 

Commentar z. Joh.-Ev. 181. 182. 

Heraklit, angebliche Briefe 864. 
Heraklit, Ele töv dndororov 758. 

Herculanus, Adressat Cyprian’s 690. 

Hermammon u. die ägyptischen Christen, 

Brief des Dionysius Alex. an sie 410. 

Hermas, Hirte 49. 213. 837. 810. 924. 

Hermias des Philaster s. Hermogenes 200. 

Hermias, Jıasvonög rov Em YıL.0ad- 

gav 182. 

Hermippus 6062. 
Hermogenes, Hüretiker d. apostol. Zeit 

152. 155. 

Hermogenes 200. Schrift über die Ewig- 

keit der Materie. 

Hermophilus, Theodotianer, Bibelkritik 

592, 
Hero, Bischof v. Antiochien, angebl. . 

Brief und „Gebet“ 783. 
Hero, Philosophus 783. 
Herodianer 146. 149f. 

Hesiodus, Bischof v. Korinth 151.783. 792. 

Hestotianer 170. 

Hesychius, ägypt. Bischof, Brief an 

Meletius 442. 

Hesychius, Recension der LXX und der 

Ew. 442f. 816. 

Hexaemeron, Commentar z. d., 

Hierakas (?) 468. 
Hexapla des Origenes 339 f. 543. 

Hierakas, Commentare, eg} tod äylov 

nreiuatos, Eis &Sanuegov (?) 467. 

Hierax, Bischof, Adressat des Dionysius 

Alex. 411; vielleicht derselbe 521. 

Hierocles, Schriftgegen die Christen 873. 

Hieronymus, Quelle f. Ketzergesch.149; 

des
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angebliche Schrift gegen die Hüresieen 
151. Privatbibliothek 515. Hieronymus 
Graeeus, angeblicher 760. 783, 

Hierotheus, Bischof v. Athen, angebl. 
Apostelschüler, OgoAoyızal Groze- 
was und Epwrezol Uuvoı 252, 784. 

Hiob, angeblicher Commentar des Ori- 
genes 389, - 

Hiob-Auslegungen des Origenes 355. 
Hiob, Commentar des Dionysius Alex. (?) 

420, 
Hiob, Commentar des Methodius (2) 477. 
Hiob, Stück einer Auslegung Lucian’s529. 
Hippolyt, Schism. Bischof 146. 252, 

605—646; Statue mit Schriftenyver- 
zeichniss 605. 733.836-—840. 932, Ilegl 
AÄgıorodzal dvriyplorov. Ilegl Beoö 
zul Gu0z2Ög dvaastagewc. Ilsgl 920- 
Aoylag, Ilepl tayados zul nddev 
To zazdv. Eis ta üyın Yeogdrsın. 
Proshomilia de laude domini salva- 
toris. Ilept olzorouiee. Demonstratio 
adv. Iudaeos. Igög Eimvas zul 
xg05 IDdrwra # zal weplrov navroc. 
Zivrayua noös ändons tee eip£seıs. 
Eis zuv aigeoıw Nonrov. Ioöc Alge- 
ziove. Kara udyov. “Yarko too 
zarte Iodvvyv elayyehlov zul dxo- 
zuluyeog. Keyahame zur& Telov. 
Kara nuoov alokosov Feyzoc. 
Hegl tod ndoya. Anode yeovav 
Todndoze. Canon paschalis. Xoovı- 
x6v BIBhog. Exegetische Werke: 
Elg vv Eanpegov, Elsre HETE nv 
ESanuepov. Els Teveoıv. Eis’Esodov. 
Els tag elhoylac Tod Beahadu. Eis 
rw Eyyaorolurdov. Elerov Eizaväv 
zul ıyv Avvav. Eig Tols "waluoic. 
Teginapouusv. De ecclesiaste, Els 
to one. In Esaiam. In Ieremiam (9. 
Eis neon tod Tekezui). Eis röv 
Javırı. InZachariam. InMatthaeum. 
Aöyog 6 Eis Tv To» taldırov din- 
voumv. Aöyos eig tote dio Anotdc. 

“ Ex comment. in ev. Ioh, et in resur. 
Lazari. De apocalypsi. Oden, — 
Megt yapısudıav dmoorohzn raugd- 
dogıg. IHlepl zeiporonn ch, 545, — 
Eine Erzüklung von einer Jungfrau. 
Unsichere Fragmente. Kard Biew- 
vog zul Haızoc. Hegl tig ouvreislag 

  

  

Register der Autoren und Schriften, 

Tobx0ouov za. NMegl ran ıB' uno- 
6T0)@v. Armenische Fragmente, Ara- 
bische Fragmente (unechte Briefe), 
Zweifelhafte arabischeFragmente zum 
Pentateuch. 

Hippolyt, Briefbote des Dionysius Alex. ' 
410. 

Hippolyt Thebanus 618. 
Hodoiporia (ödo.zopız6») des Lactantius 

737. 742. 
Hoheslied, Commentar des Eusebius 577. 
Hoheslied, Commentar Hippolyt’s 638. 
Hoheslied, Comm. des Iren. (?) 264. 256, 
Hoheslied, Erklärung des Methodius 

470f, 
Hoheslied-Auslegungendes Origenes 358, 
Hoheslied, Commentar des Retieius 731. 
Hoheslied, Commentar des Theophilus 

Ant. (2) 5018 . 
Hoheslied, Comment. des Victorin 732£ 
Homilia zig zyv algesıw Nontov Hippo- 

lyt’s 623£. 
Homilie, Bruchstück einer solchen am 

Schluss des Briefes an Diognet 758. 
Homilien des Alexander von Alex. 49£. 
Homilien des Clemens Rom. 213. 925 £ 
Homilien Hippolyt’s (9) 641. 
Honoratus a Thucca 728. 
Honorius Augustod., Ketzerbestreiter 152, 
Hortensianus a Laribus 728, 
Hosius v. Cordova 531. 
Huillus, hebr. Lehrer des Origenes 816. 
Hydroparastaten 203. 
Hyginus, angeblicher Ketzerbestreiter 

151. 784, 
Hymenäus, Bischof v. Jerusalem, Briefe, 
Abhandlungen (?) 521. 525, 

Hymnen in den Thomasacten 201. 
Hymnus auf den Pädagog (bei Clemens 

Alex.) 309. 
Hypomnemata Hegesipp’s 483 ff. 
Hypomnemata Paul’s v. Samosata 521 ff, 
Hyponinemata des Symmachus 210. 
Hypotyposen 11. VIII des Clemens Alex, 

301 ft. 926. 
Hypotyposen des Theognost 437, 
Hypythianer (?) 159. 164, 
Hystaspes 863, 

Jacob-Testament 853. 858. 
Jacobus, Anabathmoi 207.



Register der Autoren und Schriften, 

Jacobus Diaconus, angeblicher Brief 

des Eusebius v. Cäs. an ihn 585. 
Jacobus-Evangelium (Protevang Jacobi) 

19. 924. 
Jacobus, Hermbruder, Mittheilungen an 

Mariamne 168. 
Jacobus, Marianusete., Märtyreracte 820. 
Jader (a Midili), Brief an Cyprian 691. 

728. 729. 
Jaldabaoth, Bücher auf seinen Namen. 

156. 166. 
Jambus a Germaniciana 728. 
Jannes u. Jambres, Buch 85$. 
Januarius a Lambese 728. 
Januarius a Vico Caesaris 728. 

Januarius Muzulensis 728. 
Januarius u. Genossen, Brief 6908. 726. 

Jason 92. 
Jeremias,‚Commentar des Hippolyt(?) 639. 

Jeremias, Auslegungen des Origenes 361. 
Jeremias, sonst unbekannte Stelle bei 

Justin u. Irenäus 50, eine zweite bei 

Lactantius 850. Ileoalsıroueve 852. 
Apokryplon 856. - 

Jerusalem u. Tempel daselbst, Plau des 
Eusebius 574, Bibliothek 505. 

Jesajas,CommentardesEusebius Cäs.576. 

Jesajas, Commentar Hippolyt’s 638. 
Jesajas-Auslegungen des Origenes 360. 
Jesajas, Comment. des Victorin 732. 
Jesajas, Ascensio (Martyrium, Visio) 

165. 174. Sötf. 
Jesus, Brief an Abgar 533. 

Jet, Bücher 172. 
Jexeus, Ein Buch 150. 208. 
Igel, vom, .... u. vom Spruch: die 

Himmel erzählen u.s. w., Schrift des 

Methodius 469. 
Ignatius, Briefe u. A. unter seinem 

Namen (die pseudoignatianischen 
Briefe, Laus Heronis, Jıdaozaria etc.) 

Tsft. 265. 774. 785. 7S6. SA0. 

Igmatius, Martyrium 816. 
In diversos X. homiliae von TPseudo- 

Origenes 359. 
In hypapantem, unechte Schrift des 

Methodius 478. 

In nativitatem Christi, untergeschobene 

Schrift des Gregor Thaum. 431. 

In orationem dominicam, angebliche 
Scholien des Origenes 389, 
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In ramos palmitarum, unechte Schrift 

des Methodius 478. 
In resurrectionem Lazari Hippolyt’s (?) 

641. 
In Valentinianos, Excerptum Hippolyt’s 

623. 
Indisches, eine Schrift darüber von 

Bardesanes 185. 187. 
Institutiones divinae desLactantius737 28. 
Instruction, dem Sixtus im Syrischen 

beigelegt 769. 
Instructiones Commodian’s 731. 
Iobinianus = Victorinus 618. 
Johannes evangelista, pässio, pseudo- 

melitonische Schrift 253. 
Johannes-Apokalypse, Commentar Hip- 

polyt’s (?) 642. 
Johannes-Ev., Autograph 448. 
Johannes-Ev. bei Neuplatonikern 663. 
Johannes-Ev., Commentar desHerakleon 

181. 
Johannes-Ev., Comnentar Hippolyt’s (?) 

641. 
Jobannes-Ey., Auslegungen desOrigenes 

371. 

Johannes, Ap., angeblicher Brief zo 

zutwrlo nveiuarı TS. 
Johannes, Ap., Epist. ad populum 756. 
Johannes, Ap., untergeschobene Apo- 

kalypse 785. 
Johannesacten 116f. 124. 253. 555. 
Johannesschrift, jndenchristliche 207. 
Johannes, Bischof v. Konstantinopel791. 

Johannes Damascenus, Nachrichten über 

Ketzer 152. 
Johannes. Herrnschülerund Presbyter 63. 

Johannesjünger 145. 149. 
Joseph: Historia Iosephi fabri lignarüi 20. 
Joseph, ngosevzy 853. 
Josephus, Hypomnestikon 152. 
Josephus, jüd. Geschichtsschreiber 7551. 

SöSf.; Zeugmiss über Christus und 

Jacobus 859. 
Josua-Auslegungen des Origenes 352. 
Iovis, Enkratit 201. 487. 
Irenäus, "EAeygog zal dvargonn TS 

werdavduov yvaceog — Ep. ad 
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252. 263ff. 414. Briefan einen gewissen 
Alexandriner, 286. 5931. S. auch 836. 
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zul devregov TÜg pvoıziig dzpodaews 
zu. Kepalawdaz Eultoes. Ep. 
ad Zenam et Serenum. Ep. ad Pa- 

“ pam. Ep. ad Archontes. Cohortatio 
ad Graecos. Ecthesis fidei. De mon- 
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Jubajan, Briefe 727. 658. 691. 
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Judäa, Beschreibung Euseb’s 574. 
Judas, Apostel = Thomas 533. 
Judas-Evangelium 163, 
Judas (Ischarioth)-Secte 165. 
Judas, Chronograph 327. 756. 
Judas, Häretiker (?) 168. 
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Jüdische Litteratur, Angeeignetes und 

Bearbeitetes 845 ff. 
Juliana 211. 407. 
Julianus a Marcelliana 728. 
Julianus a Thelepte 728. 
Julius Afrikanus s. Afrikanus. 
Julius Cassian s. Cassian. 
Junius a Neapoli 728, 
Justin, 99—114. 258, 265. 836. 838-840, 
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Karthaginiensische Confessoren, Briefe 
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Karthaginiensische Lapsi, Briefe 7235. 
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Karthago, Gemeinde, Schreiben nach 
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Karthago, Synodalschreiben des Con- 
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Kolluthus, alex. Häretiker 480. 
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Konon, Bischof v. Hermopolis, Adressat 

des Dionysius Alex. 410. 417. 

Konstantia, Kaiserin, Adressatin des 

Eusebius 583. 

Konstantin, Edicte ST4f. 

Konstantin, Kaiser, Adressat des Ale- 

xander v. Alex. 451. . 

Konstantin, Kaiser, Erlasse in der Do- 

natistensache 746 ff. 

Konstantin, Kaiser, Rede 70 zov ayiov 

ov2r0y@ 564. 762. 

Korinther, Angeblicher Brief an Paulus 

37. 924. 
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Demetrianum epp. 11. I. Griechisches 

über L. 741. 
Lamechbuch 857. " 
Laurentius, Diakon in Rom 658. 

Leben, über das, und die vernunftge- 
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Elkana und Samuel — Scholien — 
De persec. Vienn. et Lugd. ep. — 
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Irenaeus ab Ululis 728, 
Irenäus, Sirm, ep., Märtyreracte 822, 
Isaac-Testament S58. 
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Juliana 211. 407. 
Julianus a Marcelliana 728. 
Julianus a Thelepte 728. 
Julius Afrikanus s. Afrikanus. 
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(I). Iegl 9e00 koragyias. Wehrms. 
Ilsgl wugig. IToög Magzlave. Ziy- 
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zul devr&gov Tg pvoıziig dzoodaswg 
zu). Kepalucdaz &ulöoeg. Ep. 
ad Zenam et Serenum. Ep. ad Pa- 

“ pam. Ep. ad Archontes. Cohortatio 
ad Graecos. Ecthesis fidei. De mon- 
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37. 924. 

  
  

955 
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polyt’s 603. 625. 

Lactantius (147) 736744. 762. Insti- 
tutiones divinae, Epitome. De opi- 

ficio dei. De ira dei. Dephoeniec. De 

mortibus perseeutorum (?) (De pascha 
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revision, Bücher negl nlorewc, Briefe, 
Rede 526ff.; Symbol(?) 5298. 46, 

“ -Lueian, ein gewisser, genannt von Dio- 
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Petrus, Ap., judenchristliche Kerygmen 
788. 

Petrus, Dialog mit Apion 221. 228, 
761. 

Petrus, Jdıataseıs 542. 
Petrus-Didaskalia 25. 
Petrus, eine ungenannte Schrift bei Gre- 

gor v. Nazianz und Oecumenius 28. 
Petrus-Evangelium 10. 204. 
Petruserangelium, Schrift über dasselbe, 

des Serapion 504. 
Petrus, Iudieium 28. 451 ff. 
Petrus, Periodoi (per Clementem), ju- 

denchristliche 207, s. Pseudoclemen- 

tinen. 
Petrus-Prädicatio (Il&regov Knevyue) 25. 
Petrus et Paulus, translatio 660. 
Petrus ab Hippone Diarrhyto 728. 

Petrus, Bischof v. Alex, Heot uere- 

volag (in diesem die 14 Busskanones), 

Eis tö [zepl toi) ndoze, Ieol Yeö- 
tırog, Dlegl Tg wrijoog äuav &xı- 
önulas [&rdnuiug], Mepl dvastdcews, 
Ilsot wezäjs 1. U [vel plures], Epist. 

ad Alexandr., Megi PLuopnulas (2), 
dıöaczurte |?) 443—449. 

Petrus Balsamus, Märtyreracte 824. 

Pfaftl’sche Fragmente des Irenäus 760. 
Phaneroseis der Philumene 197 f. 

Pharisäer 144. 146. 149. 
Pherekydes 159. 
Phibioniten (Phimioniten) 156. 163. 166. 

Philagrius 431. 
Philastrius 150. 
Phileas, Bischof von Thmuis, Brief an 

“die Thmuiten und an Meletius 441. 
Phileas und Philoromus, Märtyreracte 

s24. 
Philemon, Römischer Presbyter, Brief 

411. 658. 
Philippusacten 138. 
Philippus-Evangelium 14. 167. 

Philippus, Bardesanit 184. 190. 
Philippus, Bischof von Gortyna, Schrift 

gegen Marcion 237 (236). 
Philippus Heracl., Märtyreracte 823. 

Philippus, Kaiser, Adressat des Ori- 

genes 3S$. 

Philo, Bischof 791.   
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Philo, der Philosoph, als Kirchenvater 

276. 858. 
Philo, Dialog mit Mnason 774. 
Philo, episcopus (?), Gegen die Mon- 

tanisten 243, 
Philogonius, Adressat des Alexander 

von Alex. 451. 
Philokomus, Syngrammata 173. 662. 
Philokrates 863. 
Philopatris 870. 
Philoromus 441. 

Philosabbatius 846. \ 

Philosophen, heidnische, von den Chri- 

sten citirt 876 ff. 
Philosophumena, dem Origenes beige- 

legt 378. 390. 
Philumene, Phaneroseis 191. 197 ft. 

Phlegon, Chronik 866 f. 
Phokylides (Pseudo-), 230Hexameter 863. 
Phos, angebliche Schrift des Euodius 

v. Antioch. 781. 
Phosilampes, Gnostischer Prophet 173. 

663. 
Photius, Nachriehten über Ketzer 152. 

Photius, Presbyter, Adressat des Ori- 

genes 3SS. 
Pierius, Ein Sammelwerk in 12 Ab- 

handl. (Es T6 ndoye = Els Tov 
Done [eis ty» deynv r. Qane], meh- 
rere Osterreden, &ic TO zur& dor- 
rüv, megl Tüs Beorözov) Eic Tov 
Biov r. &. Daugiiov 4398. 476. 

Pilatus-Schriften (Acten) 21. 529. 595. 
565. 

Pinytus, Bischof auf Kreta, Schreiben 

an Dionysius Cor. 237 (236), 

Piona 3S6. 
Pionius, Martyrium 819. 
Pistis Sophia 171f. 
Pithon, Mareionit 191. 194. 

Pius L, römischer Bischof, Zwei unechte 
Briefe an Justus von Vienne 789. 

Planetus Origenis 389. 
Plato 877£. 
Pliniusbrief S66. 

Plotin 173 f. 661£. 872. 
Poesie, altchristliche 795. 

Polianus a Mileo 728. 

Pollio, Märtyreracte 823. 

Polykarp, Presbyter 791. 

Polykarp von Hadrumet, Briefe 725. 728. 
61*
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Polykarp von Smyrna, Brief an die Phi- 
lipper, Briefe und lat. Fragmente an- 

geblicher Responsionen 69, 
. Polykarp, Martyrium 817. 
Polykrates, Brief an Vietor 260. 
Polykrates Ephes., angeblicher Ketzer- 

bestreiter 151. 
. Pompeius, Bischof, Brief 691. 728. 

Pompeius Sabratensis 728. 
Pomponius a Dionysiana 728. 
Pomponius, Bischof, Brief 689. 724. 
Pontian, Röm. Bischof, Brief 648. 

Pontische Brüder, Schriften (Briefe) an 
den Ap. Joh. 197. 789. 

Pontius, Adressat des Serapion 504. 
Pontius, Vita Cypriani 692. 729. 
Porphyrius, Ilegl tjg &x Aoylav gıho- 

ooglas, Kar& Nowstievöv ).6yor ıE', 
Vita Plotini 173. G61L£. 873, 
Porphyrius, bekämpft von Gregor Thaum. 

(2) 432. 
Porphyrius, Gegenschrift des Eusebius 

gegen ihn 564. 
Porphyrius, Gegenschrift des Methodius 

gegen ihn 468. 477. 

I169:v 5 zuxia zul Ileol Tod yerıımv 
Öndoysıw tjv % nv, angebliche Schrift 
eines angeblichen Maximus 786. 

Potitus, Marcionit 191. 192. 

Prädestinatus, liber 151. Verzeichniss 

der in ihm aufgeführten Väter, die die 
Häretiker widerlegt haben 791. 

Praeparatio evangelica des Eusebius 565. 
Praxeas 598, 
Prepon, Mareionit 1S4. 191. 192. 197. 

IIgeoßeia neol Agıoruerov des Athena- 
goras 256. 

Presbyter des Clemens 291 ff. 

Presbyter des Irenäus, Auslegungen u. 

Polemik gegen Gnostiker 64. 
Primus a Misgirpa 728. 
Priscilla, Orakel 238. _ 
Priscillian als Quelle f. Ketzergesch. 150. 

Privatus a Sufibus 728. 

Privatus Lambesitanus 648. 688. 692. 
Privitianus a Sufetula 728, 
Probianus, Proconsul 751. 

Ilgoßnudrov Bıßllov Tatian’s 4S6, 
Probus, Adressat des Lactantius 740. 

Proclus (Proculus), Montanist, Antigno- 
stisches u. Antikirchliches 146. 600. 
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Proclus von Milet 469. 
Procopius, Catene 835 f. 
Procopius, Märtyreracte 821. 

Proculus, ein gewisser 601. 
Prodikus, 163f. Zoroaster, Geheimbuch. 

Eine apokryphe Schrift. 
Proklus, Bischof von ?, Briefe 521. 525. 

Prophetenin PhönicienundPalästina 239. 
Propheten, kleine, Auslegungen des 

Origenes 305. 
Dgogatızal Ex)oyal des Eusebius 579, 
Propositi finis liber der Mareioniten 

19. 197. 
Hoös Avrwrivor Buß ldıov Melito’s 248. 
HoosAivzwrivoy Aöyos into tig nlotewg 

des Apollinaris v. Hierapolis 243 f, 
Iloög Alrorrzo» 1. III des Theophilus 

Antioch. 496 ff. 
Ilgög dogrtvov, Schrift des SerapionölH. 
Deös Eirnvas Bıß)la €' des Apollinaris 

213f. 
Toös“Eirnvac, Rede Tatian’s 485 f. 
Moos E)invas, 2 Bücher des Miltiades 

250. - 
Ioös Eiinvag, Zwei Schriften Justin’s 
102. 7506. 

Hods "Erinvas zul noös IM.crwva 7 
zul egl Tod nartög Hippolyt’s 622. 

"| Ioög Maoze)..0ov des Eusebius 581. . 
ITgös Magziovr« Hippolyt’s 624. 
Iloög Magziore Justin’s 100f. 
Ieös r&g Mavızalov ödgas des Ale- 

xander v. Lycopolis 773. 
Ioöc zyv algeoıvEguoy£vorg des Theo- 

philus Ant. 49Sf. 

Iods ’Iovdalovs, 2 Bücher des Miltiades 
206. 

Ioös tobs dnopnvausvorg tu neol Jeod 

Tatian’s -4S0. 
Ioög rois Troctızolg des Plotin 872. 
Hoös tots into YUnolkorlov Tod Tria- 

v&ug“IegoxAlovg A6yovg des Eusebius. 

564. 
Iooosvyn Acer&d 853. 
Ioossıy) Ioonp 853. 
Iloocouıie de laude domini salvatoris 

Hippolyt’s 621. 
Protogenes 521. 

Protoktetus 325 f. 

Protonike 534. 
Hoorgextizög els Taouoriv n moög
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Totg vewctl Beßantıoutvorg des Cle- 

mens Alex. 302. 

Igorgsntizög moög "Eiimvag des Cle- 
mens ‘Alex. 298. 

Iloorgentizög noög Feßnoetvav Hippo- 
lyts 621. 

Proverbien, Commentar des Eusebius 

577. 
Proverbien, Auslegung Gregor’s Thaum. 

480. 
Proverbien, Commentar Hippolyt’s 634. 
Proverbien, Auslegungen des Origenes 

358. 
Proverbien, Commentar des Theophilus 

Ant. (2) 498. 
Psalm 95, 10 Zusatz 850. 

Psalm 151 i. Hdschr. 851. 
Psalmen, Comm. des Asterius 532. 

Psalmen, Commentar des Eusebius 5 

Psalmen, Exegetica des Eusebius von 

Cäsar. 575. 
. Psalmen, Comm. Hippolyt’s 633. 64. 

Psalmen-Auslegungen des Origenes 356. 

Psalmen, Antiochenische, auf Paul v. 

Samos. 524. 
Psalmen(Oden) desBardesanes1Säf. 187. 

Psalmen (Oden) des Harmonius 187. 

Psalmen, Mareionitische 195. 197. 

Psalmen, montanistische 239. 

Psalmen des Nepos 427. 

Psalmen Valentin’s 177. 180. 

Psalter Justin’s 102. 

Pseudohieronymus, Ketzerbestreiter 151. 

Pseudonieänische Kanones (arab.) 152. 
Ptolemais, Christen daselbst, Briefe an 

Dionysius Alex. 428. 

Ptolemäus, Valentinianer 174ff. Hy- 

pomnemata. Brief an die Flora 179. 

Pudentianus a Cuiculi 728. 

Puplius, Bischof von Athen 235. 
Purpurius, Bischof, Briefe 749. 
Pusillus a Lamasba 729. 

Quadrasinta martyres v. Sebaste 834. 

Quadratus, Apologie 95. 
Quadratus, Bischof von Athen 235. 

Quaestiones lib. VII, Schrift Tertul- 

lan’s (?) 674. \ 

Quid agendum sit legenti s. seripturam 

‚Nec intelligent illam, Schrift des 

Origenes (?) 356. 

  

  

Quietus a Burue 729. 
Quintilla, Orakel 239. 

Quintus ab Aggya 729. 
Quintus, Adressat Cyprian’s 691. 
Quirinus, Adressat eines Briefs eines 

Lucius 729. 
Quirinus, Märtyreracte S24. 
Quod bonum et malum ex nostro ar- 

bitrio sit, Schrift des Origenes (?) 3S6. 
Quod idola diinon sint, Schrift Cyprian’s 

659. 

Hecognitionen des Clemens Rom. 213. 
Reticius, Commentare z. Hohenlied, ad- 

versum Noyatianum 718. 751. 

Rhodon, Schrift gegen die mareionitische 

Secte, Abhandl. ü. d. Sechstagewerk 
(2411) (242) 599. 

Richter-Auslegungen des Origenes 35t. 
Rogatian und Donatian, Märtyreracte 

521. 
Rogatian, Brief 724. 
Rogatian, Adressat Cyprian’s (689; a 

Nova 729. \ 

Rom, Bischofsliste 590. 657f. 

Rom, Symbol 115. 
Römerbrief, Coramentar des Asterius 532. 

Römische Christen und Confessoren, 6 

Briefe des Dionysius Alex. an sie 410. 
Römische Presbyter, Aussprüche um d. 

J. 144 S. 589. 
Römische Presbyter, Sechs Schreiben in 

der Zeit der Sedisvacanz (i. J. 250) 649. 
Römischer Presbyter, unbekannter, Brief 

. nach Karthago 652. 
Römische Synode, fabelhafte, unter 

Silvester 789. 
Rom, Acten u. Bericht des Concils v. 

J. 313 S. 747. 
Rufin, Röm. Confessor, Brief 649. 

Ruth-Auslegungen des Origenes 351. 

Sabellius 598. 810. 
Sabinianus, Presbyter 790. 

Sabinus, Adressat des Maximinus 874. 
Sabinus, Adressat Paul’s v. Samos. 524. 
Sabinus, Bischof, Briefe 749. 

Saebarja, Commentar Hippolyt’s 641. 
Saddueier 144. 146. 149f. 

Salomo, gnostische Oden 172f. 
Salomonische Ode bei Lactanz 172. 551.
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Salomo, Testament 858, 

Salvianus a Gazaufala 729. 
Samariter 144. 
Sampsäer 207. 
Satornil u. Anhünger 157. 840. 
Sattius a Sicilibba 729. 

Saturninus ab Aritinis 729, 
Saturninus a Tucca 729. 

Saturninus a Vietoriana 729, 
Saturninus, Datianus ete,, Märtyrer- 

acte 522, 
Saturninus, Felix etc., donatistische Mär- 

tyrer, Acten 745, 

Saturus, M., Aufzeichnungen 687, 
Savinus, Märtyreracte 522, 
Schahrastani 152, 

Scharbil, Märtyrer 534. 590. 597. 
Schatzhöhle, Buch 857. 

Seillitanische Märtyrer 817. 
Scorpiace adv. gnosticos Tertullian’s 670. 
Sebaste, Quadraginta martyres 834. 
Secreta Cypriani 602. 
Secundianus a Thambis 729, 
Secundinus a Carpos 729, 

Secundinus a Cedias 729, 

Secundus, Valentinianer 161. 174#. 
Secundus v. Tigisis, Brief 746, 
Sedatus a Thurbubo 729. 
Seele, Hymnus von der 201. 

Seleucus, Häretiker 200, 

Seneca, Briefwechsel mit Paulus 763, 
865. . 

Sententiae episcoporum LXXXVII de 
haeretieis baptizandis 689. 707f. 728 
(Namensverzeichniss der 87 Bischöfe). 

Septimius Severus, Ediet 871. 
Septuaginta 846f. Zusätze S49f. 
Serapion, Bischof v. Antiochien 503£, 

Ifgög Aouvivov, Brief von Pontius 
und Karikus, Briefe, Über das Petrus- 
ev. an die Gemeinde zu Rhossus, 

Serenus, Märtyeracte 828, 
Serenus s. Zenas. 

Sergius, "Adressat Cyprian’s 689. 
Sermone, angebliche des Eusebius v. 

Cüs. 585. 
Servian, Adressat des Hadrian S66f. 
Seth, Paraphrasis 168; Seriptura 168. 
Seth, Sieben Bücher 165. 166. (168. 169). 
Setheus 173, 
Sethianer 163. 164. 168. 170. 
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Severa, Kaiserin, Adressatin des Orige- 
nes 3SS. 

Severina, Adressatin Hippolyt’s 607. 
Severus, Adressat des Lactantius 737. 

142, 

Severus und Severianer 164f, 204. 
Seririanus, Bischof v. Gallien, Adressat 

Pseudohippolyt’s 645. 

Sextus, Ilepl dvaordoswg 758. 
Sibylien 861. 874. 
Sibyllenorakel, christliche Vertheidiger 

ders. 762, 

Sicilien, römischer Brief dorthin 649, 
Sidonius, Röm. Confessor, Brief 619. 
Silranus v. Cirta 749. 
Silvester, römischer Bischof, Adressat 

des Alexander v. Alex. 451; Brief 
der Synode v. Arles an ihn 748, 
Fälschungenu. s. Namen (Constitutum) 
596. 598. 604. 618. 789. 

Silvestri vita, angeblich v, Eusebius v. 
Cäs, 585. 

Simon Kepha, Predigt in Rom 534. 
Simon Magus und Simonianer 153f. 

168. Schriften, Hrögaoıg Meydan, 
Auslegung paul. Stellen ete. Evan- 
gelium quattuor angulorum et car- 
dinum mundi. - 

Sistelius 469. 

Sixtus II v. Rom, Briefe und untergö- 
schobene Werke 410f. 426. 658, 765 #. 
792. Sprüche. — De amantibus deum. 
Instruction. — Brief. — De perfectione 
viae timoris dei. — Anaphora. — De 
vita hominis perfecta. 

Sixtussprüche 765L. 
Smyrna, Gemeinde, Brief an die Ge- 

meinde von Philomelium 74. 

Sodom, Gedicht Pseudocyprian’s691.721. 
Sophia Valentini (?) 176, 
Sophonias-Apokalypse 854. 
Sophronius, Nachrichten überKetzer 152. 

Sotades 532. 796. " 
Soter von Rom, Brief nach Korinth; 

gegen die Montanisten(?) 236. 241.589. 
Spotterucifix 875. 

Stephanus, Adressat des Eusebius 578. 
Stephanus, Apokalypse 790. 
Stephanus, Röm. Bischof, Briefe (410. 

425). 656. \ 
Stern der \Veisen, Verhandlung über
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ihni.J.119, angeblich nach Eusebius 

585. 782. 
Stratiotiker 156. 161. 163. 166. 
Zrowwareig 11. VIII des Clemens Alex. 

299. 
Nrowparsig des Origenes 383. 
Successus ab Abbir Germaniciana 729. 

Suecessus, Adressat Cyprian’s 691. 
Sueton 866. 
Supplicatio des Athenagoras 256. 
Susanna-Geschichte, Brief des Afrikanus 

über sie 507f. 
Syllogismen des Apelles 197 ff. 
Syllogismen des Valentinianers Alexan- 

der 177. 
Syllukianisten 527. 531. 
Sylvanus 598. 
Symbol des Arius 532. 
Symbol des Felix 659. 

Symbol Lucian’s (?) 529. 
Symbol, römisches 115. 

Symmachianer 211. 222, 
‘“ Symmachus 206. 208. 209 ff. 836-833. 

849. Übersetzung des A. T. in zwei 
Ausgaben. Hypomnemata (mit po- 

lemischer Beziehung auf Matth.). De 
distinctione praeceptorum. 

Symphonia, Grosses Buch und Kleines 

Buch 165. 
Symphorosa, Acten 513. 

“Symposion des Lactantius 737. 740. 742. 
Symposion des Methodius 46S f. 
Zyrayayı) tov dpzalov uagruglov des 

Eusebius 556. 
Syneros, Mareionit 191. 192. 
Symoden s. Concilien. 
Synoden im Prädestinatus S02. 

Synodicon des Pappus S01. 
Synopsis des Ammonius 406. 

Syntagma Justin’s (auch moög Magzio- 
re) 100. 

Syntagma noög ündoag tüs alg&osıc 
Hippolyt’s 146. 623. 

Syntagmation in dem arianischen Streit 

des Asterius 532. 

Tacitus 866. on 
T'arachus, Probus ete., Märtyreracte 822. 

Tatian 485 ff. Oratio ad Gr. Ileol 

tw», Über die Dämonen (2), Ilgös 

Tote drogyvaulvors & megl YEod, 

  

    

967 

Hooßinudrov fıß.ov, Megl vod zar& 

TOV CWTIE« ZUuTugTIOLOL, dıuresod- 

eo», Metaphrasen z. paul. Briefen. 

Tatian, Adressat desGregor. Thaum. 431. 

Tatiana, Bekannte des Origenes 330. 

Telesphorus, Adressat des Dionysius 

Alex. 412. 
Tenax ab Horreis Caeliae 729. 
Tertullian 667—687, Apologet., Ad nat. 

1. IL, De spectac. De idolol. De cultu 

fem. L. IL De testim. anim. Ad 

mart. Debapt. De paenit. De orat. 

De patient. Ad uxor. L I. De 

praeser. haer. De virg.vel. De fuga 

in persec. De exhort. cast, Adv. 

Hermog. Adv. Valent. De anima. 

De came Chr. De resurr, carmis. 

Adv. Marc. I-V. De corona mil. Ad 

Scapul. Scorpiace adv. Gnost. De pal- 

lio, Adr. Praxeam. Adv. Iudacos. De 

monogamia. Depudieitia. De ieiunio 

adv. psych. — De spe fidelium. De 

paradiso, Adv. Apelleiacos. De censu 

animae adv. Hermog. De fato. De 

Aaron vestibus. De ecstasi I-VI. 

Ad amicum philosophum [de nuptia- 

rum angustiis?). De carne et anima. 

De animae summissione. De super- 

stitione saceuli. (De eircumeisione). 

(De animalibus mundis et inmmundis). 

De spectaculis Graece. De baptismo 

Graece. De virg. velandis Gracce. 

(De castrensi peculio). (Quaestiones 

lib. VID). (De execrandis gentium 

diis). (De trinitate), (Adv. omnes 

“haer). (de cibis Tud). (Carmina 

adv. Marc. ib. V). (De Iona propheta). 

(De Sodoma). (Genesis, carmen). (De 

iudieio domini, earmen). 

Testamente der 12 Patriarchen S52f. 

Testamentum dom. nostri I Chr., an- 

gebliche Schrift des Clemens Rom. 

0. 
Testimonia (ad Quirinum) Cyprian’s 69. 

Tethianer (?) 164. 
Tetrapla des Origenes 339 f. 
Thaddäus(?)-Evangelium 5. 

Thaddäus-Geschichte (Acta) 533f. 

Thalia des Arius 532. 
Thallus, Historiker 868. 

Thebuthis 144. 152.
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Thelymidres, Bischof v. Laodicea, Brief 
des Dionysius Alex, an ihn 410. 

Themison, Montanist, Katholischer Brief 
239. 242. 

Theodas, angebl. 

174. 150. 181. 

Theodoret, Ketzerbestreiter 151. 

Theodorus s. Gregorius 'Thaumaturgus. 
Theodorus, ägyptischer Bischof, Brief 

an Meletius 442. 

Theodorus, Advocatin Alex., Lobgedicht 
auf Pierius und Isidor 440, 

: Theodorus, Antiochenisches Synodal- 
schreiben, 521. 

Theodorus, Bischof v. Antiochien 791. 
Theodorus, Bischof v. Panormum 791. 

Theodotion, Bibelübersetzer, Marcio- 

nit (?) 191. 193. 210. 790. 836. S49. 
Theodotus (neben Kleobius) 152, 181. 

Theodotus, Bischof v. Pergamum 790. 
Theodotus, Gnostiker 152. 

Theodotus, Lederarbeiter, eine Schrift(?) 
592. 

Theodotus, Montanist 256. 
Theodotus, Valentinianer 174. Excerpta 

ex Theodoto 178. 181. 
Theodotus von Laodicea, Brief 531. 

Theodotus, Wechsler, Bibelkritik 592, 

Theogenes ab Hippone Regio 729. 
Theognis von Nicäia 528, 
Theognost, Hypotyposen, Über die Sünde 

wider den h. Geist 437. 476. 

Theokrit, Bischof von Kalchedonia 791. 

Theokrit, Bischof in Kappadocien 791. 
Theoktistus v. Cäsarea, Brief 505. 520. 

Ozoloyızal oroızeiaeıg des Hierotheus 
TH, 

Theonas, angeblicher Brief an Lucian 
790. 

Theophilus von Antiochien 496f. S15, 
Heös Avtöhrzov 1. II = Megl wis 
av Agıoruarsv niotews (meer 190- 

vov = 1 III), Moos zov aflosoıv 
Bonoye£rorc, Kernyyuza Pıßkia, Kara 
Meoxziovos, Commentare zum Evan- 
gelium, den Proverbien (?) und zum 
Hobenlied (?), Hegi torogıör (?). 

Theophilus, Bischof v. Apamea 792, 
Theophilus von Cäsarea, Brief 503. 
Theophilus, Bischof von ?, Briefe 521.525, 
Theophrast, quidam 170. 

Apostelschüler 163, 
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Theopompus 430. 

Theotimus, Valentinianer 174. 177. 

Theoteknus, Bischof v. Cüsarea, Briefe 

521. 525. 419. 
Therapius a Bulla 729. 

Therapeuten S60. 

'Thibaris, Gemeinde, Brief 726. 
Thnetopsychiten 515. 
Thomasaceten 116ff. 123. 169. 204. 533f. 

Thomas Apokalypse 790. 
Thomas, -Ap., Brief 790. 
Thomas-Evangelium 15. 167. 168. 175 
Thraseas 241. 

Tiberian, Brief an Trajan 866. 
Tiberius, Kaiser, Brief an Abgar 534. 

Tiberius s. Pilatusschriften. 
Tichonius 732. 

Timotheus, Adressat des Diony sius Alex. 
412f. 

Timotheus Presb., Nachrichten über 

Ketzer 152. 
Tis ö Gw£ouevog otoıog des Clemens 

Alex. 299. 
Topographie des h. Landes Euseb’s 574, 
Tragikerverse u. ähnliches (auch Unter- 

schiebungen) bei Juden u, Christen 863. 
Trajan, Brief an Plinius SC6. 

Transitus Mariae, pseudomelitonische 
Schrift 252. 534. 

Tranquillus, Bischof von Chaleedon 792. 

Translatio app. Petri et Pauli 660. 
Tricentius 445. 
Trypho, Gegner Justin’s 99. 
Trypho, Schüler u. Adressat desOrigenes 

405. 
Turasius, Adressat Pseudocyprian’s 691. 

21. 

Ulpian, de officio proconsulis 871. 
Über die Sünde wider den h. Geist, 

Schrift des Origenes 437. . 

Über die Sünde wider den .h. Geist, 
Schrift des Theognost 437. 

Unterscheidung der Speise u. über die 
junge Kuh, Schrift des Methodius 469. 

Urbanus, Röm. Confessor, Brief 649. 690. 
Ursinus, Mönch 718. 
Ursus, Rationalis von Afrika 746. 

WValens, Valentinianer 174. 182. 
Valentin, Consular v. Numidien 750.



. 

Valentin, Valentinianer u. der Gnostiker 
- Marcus 174—1$4.193f. Katalog ihrer 

Schriften 183. Ev. veritatis 116. 
Sophia Valentini (?) 176. Psalmen 
177f. 180. Vision 180. Brief 180. 

Briefan Agathopus 150. Homilie 180. 
Homilie über die Freunde 181. An- 
geblicher Horos Valentini 182. S, auch 
837. S39. 

Valentin, Schrift des Iren. gegen ihn (?) 
264. \ 

Valerian, Edicte 872. 

Valesier 170. 
Venantius a Thinisa 729. 
Verinus, Vicar v. Afrika 750. 

Verulus a Russicade 729. 

Vietor a Gorduba 729. 

Victor ab Assuras 729. 
Victor ab Octava 729. 
Vietor v. Rom, Briefe, Schriften, De 

aleat, 260. 263. 593. 595f. 719. 

Vietoricus a Thabraca 729. 

Viectorinus, Commentarü 506. 
Vietorinus Pett., Ketzerbestreiter 148. 

610. 731f. 
Vietorinus = Victor v. Rom 596. 
Vigilius, Adressat Pseudocyprian’s 691. 

719. 

Vincentius a Thibari 729. 

Virgil 879f. 
Vita Cypriani per Pontium 692. 693 f. 

729. 

Von Gott, von der Materie und vom 

freien Willen — des Methodius 46Sf. 

Märtyrerverzeichniss. 

  

969 

Vorreden (Einleitungen) z. biblischen 

Büchern 763. 

Wege, die beiden, 28. SG. 90. 451ff. S64. 

Xeno, Dialog des Methodius (vielleicht 

= negl yarnıar) 473. 
Xenokrates, Lithognomon 295. 

Xystus s. Sixtus. 

‘Yato od zurk Iudvvyv edayyehlov 
zal dxoxzehtweog Hippolyt’s 624. 

Yıröurnue Toy doıduov des Aquilinus 
662. 

Zacchäer 166. - 
Zacchäus, Bischof von Cäsarea 791. 

Zacharias, Vater des Jol., Apokryphon 

167. S56. 
Zauberbücher S5S8. 

Zenas u. Serenus, pseudojustin. Brief 

107£F. 
Zeno von Tyrus, Brief 451. 
Zenophilus 749. ’ 
Zephyrin, römisch.Bischof, Schreiben im 

Sehleierstreit. AntihäretischeSchrift(?) 

-(146). (504). 597. (604). 932. 
Zonaras, Nachrichten über Ketzer 152. 
Zoroaster, Geheimbuch (Apokalypse) 

163. 173. 662. 932. 
Zosimus a Tharassa 729. 
Zosimus, Chemiker 662. 
Zostrianus-Apokalypse 173. 662. 

Zotieus 241. 
Zwölf-Apostel-Evangelium 6. 

Märtyrerverzeichniss. 

Märtyrer-Namen (in alphabetischer Ordnung; der Stern hinter der Zahl bedeutet, 

dass der betr. Name auf der Seite mehr als einmal vorkomnt), 

Abachus 826. Abundantius 832. Abundius 832. Acacius 830. Achatius 

819. Achilleus 824. 826. Adauetus 811. Adrianus S11. S33. 834. Acmilianus 

829. Afıa 825. 831. Africanus 827. Agape 822. Agapetus S28. Agapius SI1*. 

528. 833. Agathangelus 829. Agathe 826. Agathins 830. Agathopus 830. Aga- 

thonicus 833. Agathonike 809. 817. Agendus 813. Agnes 833. Aidesius 811. 

Albanus 831. Alexander 809. 810*. S11*. 825*. 826. 827. S29. S30*. S31. S33*. 

Alpheius $11. Alphius 827. Amandus 827. Amantius 825. Ammon S10. Am- 

monarium 810. Ammonius S1l. Amphibalus 831. Ananias 824. 834. Anastasia 

832. Anastasius 828. 831. Anatolius S34, Anazarbenus 529. Ancilla 825. An- 

deolus $26. Andochius 826. Andreas 827. Anicet 831. Anthes 832. Anthimus
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511. 830. 832. Anthusa 828, Antimus 830. Antipas S24. Antonianus 826. An- 
toninus 811. 830. 831. Apollinaris 824. Apollonia 810. 825. Apollonius 827. 
829. Appianus 811.. Aquila 831. Aquilina 831. Arcadius 827. Archelaa 829, Ares 811. Arianus 829. Aristo 813. Arontius 833, Arundius 825. Ascla 829. Asclepiodotus 833. Asclepius 811. Asterius 821. 829. Astio 831. Ater S10. 
Athanasia 829. Athanasius 827. Audax 834. Audifax 825. Augurius 820, Augustanus 829. Augustinus 828. Aurea 834, Aureia 831. Aurelius 813. Auso- 
nius 834. Auxentius 811. Auxibius 825. 

Babylas 810. 826. Bacchus 832, Baptus 826. Barlaam 834. Barontius 833, 
Basileides 809. Basileus 834. Basilides 828, 831. Basiliscus 832. Basilissa 829, 
Bassa 833, Bassus 830, Beata 828. Beatrix 831. Benedicta 832. Benignus 
826. 830. Besas 810. ‚Bonifacius 832, 

Cnesarius 825. Caesidius 833, Caius 824. Calliopius 830. Callistus 826. 
Calocerus 827. Calogeras 525. Calphurnius 813. Camerinus 831. Candidus 
834. Canio 830. Capitolina 832, Caprunius S32, Caralus 829. Carpo 832. 
Carponius 832. Cassianus 821. 831. 833. Castulius 830. Cautiana 830. Cautio- 
nilla 830. Cautius 830. Celedonius 829. Celepodius 826. Celerina 813. Celsus 
524. Oensorinus 834. Censurinus 827. Cerealis 825, 96, Chairemon 810. 
Charalampius 826. Charismus 828. Charito 834. Charitus 834. Chionia 822, 
Christophorus 827. 829. Chrysanthus 829, Chrysolius 829. Chrysopolitus 833, 
Cisellus 831. Claudius 821. 828. 829. 832. 833. Clemens 829. Clementianus 813. 
Cleonieus 833. Clerieus 832, Codratus 828. Collecta 813. Concordius 825, 
Conon 828. Constantinus 925. Constantius 826. Cornelius 824. 826. Corona 
825. Cosmas 832. Cottus S2S. Credula 813. Crescentia 831. Crescentius 830. 
832. Crescius 827. Crispina 823. Crispinianus 832. Crispinus 832. Cucufates 
831. Cyprianus 820. 828. 832, Cyriacus 827%, 831, Cyrieus 826. Cyrillus 827. 
823, 832. Cyrinus 827. 831. 834." Cyrus 829, 

Dada 830. Damianus 832, Daria 829. Dativa 813, Dativus 822. Deme- 
trius 8398, Devota 829. Didius 811. Didymus 822. Digna 828. Diomedes 831, 
Dionysia 810. 827. Dionysius 811*. 925. 828. 829, 830. Dioseurus 810. Distrus 
828. Dius SI! Dominica 831. Dominus 811. Domninus 83. Domnus 834, 
Donata 813, Donatianus 821. Donatilla 831. Donatus 813. 828. 833. 834. Doro- 
thea 829. . Dorotheus 810. 832, Dorymedon 829. - 

Egnatius 813. Eleutherius 826, 829, Eleutherus 833. Elias 811. Emerita 
813. Emetherius 829. Emygdius 831. Ennathas 811. Ephysius 829, Epictet 
831. Epimachus 810. 527. Epipodius 825. Erasmus 830. Eroteis 832, Eubiotus 
834. Eubulus 811. Eudocia $28. Eugenius 834. Eulalia 89. Eulampia 832, 
Eulampius 832. Eulogius 820. Euplius 823, Eusanius 833, Eusebius 826. Eu- 
stathius 825. Eutitius 834. Eutropius 833. Eventius 825. Evilasius 832. 

Fabian S10. Fausta 832. Faustinus 825. 831. Faustus 810. $11. 833, Fe- 
bronia 831, Felicianus 826. S31. Felicissimus 828. Felicitas S1S. 826. Felinus 
827. Felix 813. 822. 826*. S29*, 831*, 839%, 833, 834*, Ferreolus 832. Fidelis 
832. Fides 832, Firminus 832. Firmus 813. 831. Flavianus 830. Flora 834. 
Florentius 827. Florentinus 834, Florianus 830. Florus 813. Floscellus 825. 
Fortunata 832, YForfunatus 813. S24. 826. 831. 892. Fortunio 813. Fructuosus 
820, Fructus 813. Fusca 834.
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Gaius 810. 832. Gennesius 821. 831. Georgius S30. Germanus S11. 830. 

Getulius 825. Glyceria 825. Gorgonius 810. 832. Gratianus 832. Gratinianus 

527. Griceivianus 830. Gunifortus 833. 

Heliconides 826. Herais 809. Herakleides 809. Hereulanus 830. Herenna 

813. Herennius 813. Hermagoras $24. Hermias 825. Hermippus 829. Heron 

809. 810. Hesperus S25. Hesteria 831. Hesychius 811. Hilarianus S29*. Hi- 

larius 833. 831. Hipparchus 833. Hippolytus 828*. Honestius 825. Hyaeinthus 

834. Hypatius 824. Hypolistus 830. 

Inder 813. Iacobus 820. 833. Tacobus Iustus 809. Tanuaria 813. Tanuarius 

826. 832. 833, Ignatius 809. 816. Ingenes S10. Ioannes 832. Tohannes 829. 

Ionius 831. Irenacus 822. 82S*. Ischyrion 810. Isidorus 810. 827. Iudas 825. 

Iulia 813. 898. 831. Iuliana S10. 825*. 833. lulianus $29*. 832, Iulitta 826. 

Tulius 830. 833. Iusta 831. Iustina $%4. 832. Iustinus 809. 817. 828. 830. 834. 

Justus $28. 830. 831. 832 833, 

Kallistus Si3. Karpus 809. 817. Kronion 810. 

Laodieius 825. Laurentius 813. 827. S2S*. Leo 834. Leonides 809. 531. 

Leontius 824. Leucius S26. Libusus 828. Longinus 831. Luceia 831. Lueianus 

811. 820. 827. 834. Lucilla 834. Lucius 20. 827. Lupereius 827. Luperculus 

827. Lupereus 830. 832. Luxorius 831. Lybes S31. 

Macarius 834. Macra 829. Magnus 827. 828. Makar 810. Malchus 810. 

Mamas $2$S. Mammarius 8341. Mappalicus 813. Marcella 809. Marcellianus 827. 

Marcellinus $27. 830. 831. Marcellus 810. 821. S25. 828. 822. Marciana 829. 

Mareianus 832. Marcus 824*. 825. 831. Margarita 834. Maria 813. 825, Ma- 

rianus $%0. Marinus 810. Maris 813. Martha S26. 828. Martialis $13. 833. 

Martina 826. Martinianus 825. Maura 30. 834. Mauricius 833. Mavilus S13. 

Maxima 831. Maximianus 32. 831. Maximilianus 821. 833. Maximus S10. S12. 

813. 819. 826. 827. 829*. 830%, 832%. 833. Menander 830. Menas 833*. Merita 

828. Mercuria 810. Metras 810. Metrodorus 809. Milles 829. Miniatis 827. 

Mocius 830. Modestus 831. Montanus 820. 834. Moses S10. 813. Mustiola 828. 

Myro 827. . 

Nabor 831. Narbor 831. Nareissus S10. 829. Natalis 809. Nazarius S%. 

531. Nemesion 810. Neophyta 828. Neophytus 833. Nereus 524. Nestor 827. 

Nicander 826. 827. Nicephorus 820. Nico 827. Nicostratus 813. 533. Nilus 811. 

Ninus 813. Numidicus $13. 

Oxmnio 827. Optatus 813. 830. Orestis 833. Orontius 529. 

Pachymius 811. Paesis S11. Palmatius S26. Pamphilus 810. 811*. 830. 

Pancratius 830. Pantaleon 831. Paphnutius 832. Papylus 809. 817. Parergorius 

834. Parthemius 827. Patiens 825. Patricius 830. Paulinus 824. 830. Paulus 

810. S11. 812. 813. 827*. $28. 830. Pelagia 830. Pelagius 829. Peleus SI. 

Peregrinus 830. Pergentius 827. Perpetua 812. 818. Petrus s10r. 811*. 512. 

827. 830. 533. 834. Petrus Balsamus 824. Philadelphus 827. Phileas S10. S11. 

$%4. Philemon 829. Philetairus 834. Philippus S23, Philoromus S10. 824. 

Philotheus 838. Phocas 825. Pionius 809. 819. Plato 832. Plutarch 809. Po- 

lianus 813. Polimachus 828. Pollio 823. Polycarpus 809. 817. Polyeuctus S2S.
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Pontianus 825. 826. Pontius S2S, Pontus 825. Porphyrius $11. 826. 828. Po- 
taminena 809. Pothinus 817. Potinus 831. Pratus S32. Primus 825. 831. 834. 
Priseus 810. 828. Pristinus(?) 813. Probus S11. 823. Processus 825, Procopius 
811. 521. Promus 811. Ptolemaes 825. Ptolemacus $10. ‚Publius 809. 

Quadratus 827. Quartus 823. Quinta S10. Quintilianus 830, Quintinus 833. 
Quiriacus 825. Quirinus 824. 828. 834. Quiris S34, 

Regina 833. Regula 832. Reparata 827. Restituta 830, Restitutus 830, 
Retieius 827, Reverianus 825. Rogatianus 813. S21. Romana 832. Romanus 
811. 825. Romulus 811. 825. Rufinus 831. Rufus 832. Rusticus 829. 831. Ruti- 
lius 812, ‘ 

Sabbazius 829. Sabina 813. 825. 828, Sabinianus 828, Sagaris 809. Sal- 
lustia S26, Sanctianus 828. Satuminus 813. 822. 827. 832. Savinus 922, Scho- 
lastieus 829. Sebastiana 821. Sebastianus 829. Secunda 829. 831. Secundianus 
827. Secundinus 828. Secundus 825. 830. 831. Seleucus S11. 833. Serapia 825, 
Serapion 810. Serenus 809. 823. Sergius 813. 829. 832. Seustius 829. Severa 
929. Severianus 832. 834. Severus 824. Sidonius 813. Sidronius $2S, Silranus 
Si1*. Simplicius 826. 831. Sineius 832, Sixtus 828. 832, Soerates S%6. Sozon 
532. Spesina 813. Stephanus 828. Stratonies 833. Stratonieus 828, Suecessus 
830. Superius S13. Susanna 829. 831. Symphorosa 825, 

Tarachus, $23. Tatianus 829. 831*. Telesphorus 809. Terentianus 825. Te- 
rentius 827. 831. Thallelaeus 829. Thecla 811. 829. Thecusa 830. Themison 809, 
Theoetistus 832. Theodora 822. Theodorus S11. S34*. Theodosia 811. Theodota 
526. 831. 'Theodotus 833. Tbeodulus 811. 825. 830%. Theogenes 834. Theogonius 
833. Theophilus S10. 829. 'Theoprepius 833. 'Theotocus S30. Thomatus 830. 
Thraseas 809. Timolaus $11. Torpes 824. Triburtius 826. Trophymus 829. 
Trypho 827. Tyrannion S11. Tyrsus 826*, 832, \ 

Vlpianus 811. Urbanus 813. 826, Ursus 832, Usteria 831. 

Valens S11. 830. Valentinus 826. 828. 833. Valeria 824. Valerianus 825, 
826. Valerius 828. 831. Venustus 813. Verianus 827, Verissimus 832. Victor 
813. 825. 829. 830. 832. 833. Vietoricus 832. Vietorinus 812. 827, Vincentius 
826. 829* 830*. 831. 833. Vitalis S24. Vitus 831. 

Zircchaeus Si1. Zebinas $11. Zena 831. Zeno 831. Zenobia 829. Zeno- 
bius 811. 829. Zenon 810. Zo& 825. Zosimus S25. Zotieus 838,



Register der Handschriften. — Bibelhandschriften. . 973 

II. Register der Handschriften. 
  

1. Bibelhandschriften (die im Text angeführt sind). 

Cod. Amiatinus $. 126 | Cod. Aureus (Stockholm) S. 126 | Cod. Bezae (D) 

S. 88. 210 | Cod. Bobbiensis S. 12 | Cod. Claromontanus $. 30. 55. 61. 120. 451 | 

Cod. Friderico-Augustanus $. 337. 513 | Cod. Fuldensis $. 35. 36. 126 | Cod. Mar- 

chalianus [Vatie, 2125] S. 337. 543. 575. 927 | Paris. Coisl. 25 S. 514 | Cod. Pat- 

mius $. 337 | Cod. Sangermanensis [g'] 8. 12. 51 | Cod. Sinaitieus (s) S. 49. 56. 

58. 00 | Cod. V. T. [Holmes] 218 S. 343] 253 8. 313 | Evv. Minusk. Nr. 72 8. 493 | 

Nr. 566 8.10 | Hpaul S. 514 | AL 179 8.544 | Ac. 40 8. 544 | Ac. S3 8. 514 | Ac. 

393 8. 544 | Chis. R. VII, 45 8. 514 | Barber. V,45 8. 514. 

Bern. 3318.30. _ 

Cambridge. Trin. Coll. B. 5.18. 36. 

Darmstadt. Nr. ? 8. 36. 
Dresden. A 478. 51. 
Dublin (Armaghı), Coll. 8. Trin. ur.? S. 36. 

La Cava 14 8. %. 
Laon. 45 8. 39. 

Leon 6 $. 37 | Coll. Canonie. 8. 37. 

London. Brit. Mus. Add. lat. 10546 8. 36 | 11852 S. 36 | 2833. 2834 8. 36 | 

3131 S. 36 | Regin. 1. E. VII. VIII S. 36 | Sloane 539 S. 36; 

Madrid. Nr.? 8. 3. 

Mailand. Ambrosiana B. 48 sup. 8. 37 | E. 53 inf. Ss. 36. 39. 

Oxford. Bodlejana, Hatt. 22 S. 51] Laud. 8 8. 36 113 8. 36. 

Paris. 3 8.366 8. 361250 8. 36. 

Pistoja. 151 8. 37. 

Rom. Vaticana (Lat) 5729 S. 37 | Alexand. II (Lat) 14 8. 68. 78). 

Wien (Lat) 287 8. 361 1217 8. 51. 

Würzburg lat. Mp:th. f. 61 S. 86. 367. 512. 778. 

Cod. Wetstenii (Syr.) (Bibelhäschr.) S. 518. 

2, Griechische Handschriften. 

-Akhmim s. Cairo. 

Andros (Kloster Zwödgov Inyns) S. 59. %0. 

Athen 32? 8. S12 | nr.? S. 110. 

Athos, Constamoniti 14 8. 585 | Cutlumus. 248.135 | 35 8.138 | 56 S. 137 | 

Esphigm. 44 8. 135 | Iwiron 1182 $. 470 | 1280 8. 265 | Vatopaedi 37 8.17% 

S. 130. 132 ] 260 S. 639. 640 | 368 S. 185. 

Basel. A. II. 6 8. 480] A. III. 9 S. 392. 393 \B. I. 14 S. 398. 

. Berlin, kgl. Bibliothek 4 S. 837] 6 $. 508 | Philipps 1406 S. 389 | 1407 

S. 837] 1409 S. 837 | 1412 S. 838] 1420 $. 810 | 1422 S. 393. S41 | 1426 8. 836 | 

1449 S. 926 | 1450 8. 27. 99. 5. 110. 276. 308. 309. 311. 312. I17fR 417. 

419. 431. 477. 614. 620. 628. 785. 826. 812. 925fl. | 1468 S. 390 | 1499 S. 430 | kgl. 

Museum (Papyrus) 5513 8. 49. 

* Bologna, 3643 8.566 | pl.XXH S.486 | XXITrep. 8.568 | 8.Salvat. nr.? 8.17. 

Cairo (Akhnim) $. 12. 32. 

Cambridge, Univ. Bibl. 2103 S. 274 | B. 9. 6 8.583 | Dd. 6. 18. 19 

8.560 | Ee. 4. 29 8. 417. 430. SO4 | 11.5.2.38. 283. 556. | 00.6. 91. 8.579]
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Pembroke Coll. 8. 97 | Trinity College B. 8, 10 8. 391 IB.9.118.391[0.5., 36 S. 621 | Coll. Gale S. 398, . 
Chalke 8. 639. 610. 925 £. 
Cheltenham. Philipps 3081 S. 298. 299. . Dresden, A. 1.2 8.477|&.85 8, 561 IA. 135 8, 562 | A. 160 8. 391 | A, 161 5. 394 | A. 162 S. 391 | A. 168 S, 394 1&. 164 8. 394 | A. 187 8. 17. 19, Escurial P—V—18. S7 |E—-II—14 8. 577 IE—V—18. 577.579 | P—-1—78.564|R—- 1I— 2858 | P—-1I — 9 8.842 | P-II—17 S. 805 J =—1I—788692| 2 —-1I—198, 86] T-UI—58.567 | Yy— IT—-18.837. 401 Y—U—-28.88|Y- I 122 S.SS| Y—-I- 148.871 xX—IT— 2 S.SHIX—IV—18.73IY- W—ı8. 5566| #—1—-28. 87 | #—ıI — 88.86] FI — 68.564 | #-II— 13.14 $.805 | #—-1I—15 8.805 | #— I— 208.556] #— III — 188.840 [| ?—IV—198.838 | Q2—IIT19S. 390 12— IV—68. 576 [ pl. II. 12 S. 783 | Palimpsest Cod, nr.? S. 567. 
Eton SS S. 257, 456. 
Evreux 38 S, 619. 
Fajjum s. Berlin (kgl. Mus.), Oxford, Wien (Samml. Rainer). 
Florenz, Abbad, 169 S, 562 | Laurentiana IV. 3 S. 257 IV.38. 299] V. 9 5. (620%) 640. 838 | V. 148. 312, 405. 634. 837. 932 IV. 218.429] V.24 8.299 | V.27 8. 477. 837] V. 30 8. 933 | V. 40 8. 429 IVL3S. 405. 575. 837 | VLA4 S. 556 | VI. 6 8.566 | VI. 98.566 | VL. 18 8.840 | VI. 22 8.564 | VII. 21 8. 58, 70. 78 | VII. 22 8.842 | IX. 68. 135 | IX. 8 S. 802. 429. 542, 804. 805 IIX. 135 S. 313 | IX. 23 S, 470 | IX. 32 S, 635 IX. 18. 4299. SH IX. 48,541 IX. 6 SSEIIXN7SSIXN. IS SUN. 108 504 [X. 19 8.811] X. 32 8, 257, 378 | XI. 17 8.862 | XT. 22 S. 933 | XXX. 27 S. 560 | LVI. 13 8. 560 | LVII. 7 S. 76] LIX. 14 8. 429 | LXN. 7 8.562 | LXX. 20 S. 502, 564 | LXXIV. 238, 511| LXXXVL 8 8. 429 | 25 (2) S. 640 | nr.? S. 378, 692, 933 IS. Marco 690.8. 257 | Redi 130, 15 S. 299, 
Grotta-Ferrata $. 817. 926. 
Jerusalem bibl. S.Crucis 18, 634. 837 1 25 8.840 | 638.837 | S.Saba 47 8.837 | 78. S41| 231 8.837 | 232 8.839 | 263 S. 839, 810 | 308 8.837 | 365 S. 47. 448] 551 8. 837 | bibl. S, Sepuleri 1 8. 74. 817. 818 138. 62S#. 836 | 5 8. 837 [15 S. 110ff. 264, 277. 317. 623. 842. 996 | 17 8, 619 [34 S. 620. 688 | 45 8. 837 | 50 8.837 | 54 8. 40. (47). 58. 61. 75..86. 417. 418. 419, 420 | 66 8. 85769 8. 837 | 175 S. 842 | 255 S. 623 [nr. ? S, 619. 
Leipzig, Univ.-Biblioth. nr.? 8, 49, - 
Leiden 17 S. 392 | 30 8. 757 | 197 S. 566 [ add. 18 8. 560 | fol. 46 S, 91 ! fol. nr.? 8. 574] 40, 14 S. 393 | 40, 20 S, 355 14%. 28 8.393 | 40, 486 8.783 | 4°, nr.? 8. 574 | Vulcanius 4 S, 564 | 35 S. 583. 
London, Br. Mus. Graee. Add. 22746 8. 805 | Arund. 528 S, 376 | 539 S. 562 | Burney 34 S. 02$#. 836 | 54 S, 390 | Regin. 16D. XII 8.575 | nr, ? 299. 562]? 8.836. : 

21 

d 

Madrid. N.140 8.812] 0.5 5.542 10.6 8.3921 0.78. 57610.88. 835 | 0.108.8010.158.82]0, 188 822 | 0. 23 8. 837 | 0.21 8. 8837| 0. 25 S. 837 | 0.26 8. 83$ | 0. 32 S. 391. S10 | 38 8. 837139 8, 838 | 47 S. 391 I@2 8.839163 8. 839 [71 S. 837 Ss |.Nr. ? S. 355, 1119 S. 783 
Mailand, Ambrosiana. A. 63 8. 19. 126] A. 148 8. 933] B, 73 8. 083 |D. 106 5. 933 | B. 107 sup. 8. S01]C. 92 8. 19. 127 | D. 317 inf. 8.804] E. 03 inf, 8.570] E. 64 sup. 8.862 | E. 94 sup. SSL] F. 12 8. 998 | F4S sup. 8. SO |]. 119 8.392 | M. 65 8. 033 1M. 08 sup. 8.804 | Q.121A 8.392 |Q.121B 8. 393 | R. 117.8. 392 | Nr. ? 8. 368, 857.
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Messina. Nr. ? 8. 135. 
Middlehill. Nr. ? S. 99. 
Mitylene. 15 S. 127. 135] 82 8. 127. 138. 
Modena. III. D. 7 8.100.257.298.299.486 | III.D.20 8.257 | pl.XXXIV 28.567. 
Montpellier. 405 (72) S. 857. 
Moskau, Bibl. S. Synodi 19 8.836 | 24 8. 548. 638 | 47 8.431 | 48 8.264] 

51 S. 5062. 563 1 98 S. SI0 | 125 S. 458 | 139 S. 577 | 159 S. 8171160 8. 74] 169 

S. 45 | 288 S. 109 | 297 S. 430 | 300 8. 429 | 311 8.575 | 312 8. 477 | 345 8. 575. 

837 | 381 S. 477 | 355 S. 422. 477. 62SH, 782 | 393 8.505 | 399 8.567 | 426 8. 445 | 

Typogr. Synod. 5 S. 477. 933 | Nr. ? S. 49. 

München. 9 8.836 | 12 S.837}13 8.837 | 148.838 | 15 8.838] 32 5.4 

837 | 33 S. S10 | 37 S.310. 311. S10 | 35 S. 635 | 56 8. 576 | 64 8.392 | 66 S. 640] 
Sı 8. 257 | 82 S. 836 | 110 S. S41 | 122 S. S05 | 129 S. 577 | 191 8. 391] 195 

S. 508 | 208 8. S10 | 235 8. 209 | 252 8.576 | 295 8.576 ] 308 8.560 | 312 S. 862 | 

319 8. 576331 S. 390) 339 S. 783 | 351 8. 8621358 S. 836 | 359 S. S37 | 369 

S. 838 [380 8. 542. 545. 562. 648. 774. SO4 | 394 8.78 | 397 8.805 | (112) 8. (419). 

St1 | 429 S. 276. 312. 313. 314. 586 | 487 S. 312, S10 | 472 S. 551 1473 8. 540 | 

478 S. 577 | 491 8. 837 | 498 8. 477 [512 8. 783 | 551 8. 5S6. 620 | 561 S. 838 | 

617 S. 3922 S. 405. 716. 839. 
Neapel, Musco Nationale II. A. 12. S. 576. 5S6 | (I. Aa. 13) 8.257 | II. A. 

14 8. 299 | IL. Aa. 15 8. 566 |. An. 16 8. 566 | IL. A. 17 8. 58. 70] 61 8. 420. 

421 | monast. S. Severini pl. IX? S. 378. 
Oxford, Bodlejana 39 S. 299 | 176 8. 420. 837 | 178 8, 420, 837 | 195 

S. 420. 537 | 201 8. 420. 837 1202 8. 419 | 702 S. 420. 837 ] 1664 S. 503 | 2500 

S. 621 | 3011 8. 2831 A. 33 8. 108] D inf. 2.19 8. SID. &. S. 576[1E.1.7 

2 08. H0L|T.1. 
| T. 2.11 8. 575 | 

Rotul. in Arch. A. 35 (2) S. 577]? S. 425 | Baroceianus 3 8. S10]8 8. 535 | 26 

S, 450. 445. 542. 622. 643. 804 | 2S S. 416 | 39 8. 62 Ss 

m
 

DD
 

.ı
 

30. 445. 805 | 98 8. 257. 303 | 106 S. 430 | 109 8.862] 1328. 577 | 141 S. 560 | 

112 8. 02. 67. 257. 438, 489. 444. 484 | 143 8. 111. 276. 308. 927 | 145 S. 257. 

393 | 147 8. 135 | 154 S. S37 1156 S. 109. 310. 313. 512. 811 | 158 8. 416. 430. 

445. S05 ] 160 8. 576 1 176 S. 477 | 178 S. 477 | 180 S. 127. 137. 138 | 185 S. 416. 

450. S6t] 195 8.838 | 196 8.416. 417. 445. 804 | 205 8. 416. 430. 415. 805 ] 206 

S. 276 [| 211 8. 274. 310. 841] 223 S. 109.:837 | 225 S. s10 | 232 S. S3S | 233 

S. 837 | 288 S. 74 ] 625 8.416. 445 | 715 S. 416. 445 | 3355 S. 416. 445 |? 8.404 | 

Canon, 56 S. 927 | 62 S. 576 | 72 S. 837 | Casaubonus 14 S. 562 | Cromwell 5 (ol. 

110%) 8. 576 | Gale 0. 4 418.931] Adv. Grabü 5 8. 394. 44. 417. 78 |11 

8.478] 15 8.477 | 40 S.394 | 418.391 | 42 S.394 | Langbaine 11 8. 393 | Laud 20 

S. 837 | 30 S. 477. 577 |30B 8. 567133 8. 577. 839. S10 ]33A& S. 276. 633 | 39 

S. 420. 430. 804142 S. 837 | Miscellanei 1 8. 839] 19 8. 837 |23 S. 562. 568 | 

25 8. 479. 497130 8.839136 8.838 | 15 S. 838 [47 S. 837 ]58 8. 391 | 59 

S. 479 | 77 8. S05 [79 8. 187] 841 8.394 | 170 S. 430. 805 | 179 8. S36. 837. 838 | 

182 S. S10 | 184 S. 478] 206 S. 430. SO4 | 212 S. 257 | 369 S. 837 | Rawlinson 

G. 157 $. SIO| Rod 4 S. 404. 837 | Selden 48 S. 430. 804 | Papyrus (v. Fajjum) 

S. 535. 538 | (Schriften von Leontius enthaltend) S. 522. 524 | Univ. Bibl. nr.? 

S. 575 | Christ?’s Coll. 141 8. 299. 316 | John Bapt. Coll. 332 S. 566 | Magdal. Col- 

lege 4 S. 97 | New College 44 S. 576 | 55 8. S10 | S2 S. 185 [139 S. 299 | 146 

S. 392. 429 | Trinity College B. 9. 10 S. 931. 

Paris, Bibl. Nationale, fonds Grec, 128 S. 109. 249, 836 | 129 8. 219. 836 | 

130 8.219. 836 | 131 S. 836 | 132 S.S36 | 133 8.836 | 134 8.837 1135 8.837 | 135
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S. 8371139 8. 837 | 140 8.837 | 141 8.897 141 8.897 | 143 8, 8. 837 | 146 8. 837 | 118 8. 837 1151 8. 897. 888 [152 8, 88 | 151 8. S. 838 | 156 8. 839] 157 S. 838 | 158 S. 8338| 150 $. 838 | 161 8. 249. 88 8. 837 1163 8. 580. 837 | 164 8. 8871165 8. 837 | 166 5. 837 | 167 8.8 8.837 | 171 8. 837 1173 8. 577 | 174 8. 257. 486, 493 | 178 8, 839 | 186 S. 579. 555 | 187 8. 830 | 188 8. 839. 810] 189 8. 810 | 191 8.839 [193 5.839. 810 | 194 S. 839 | 109 8. 579. 839 | 200 8. 579. 839. 810 | 201 8. 579. 839. 810 | 202 8. 839. 810 [203 S. 839 1206 S. 579. 839 | 208 5. 810 | 209 8. 810:| 210 8, 310 | 211 S.810 | 212 5.810 12138. 810 | 216 8.810. 811 | 217 8.810 | 218 S. 810.841 | 21 S. 810 1222 8. 8411223 8. 841] 221 S. 811 | 224A S.S41 | 226 8.841 | 2% S.811] 230 8.839 | 231 8.839. 810 | 232 .S40 | 237 8. 810. St1| 238 8. 109. 415. $411239 8.17 | 319 8.805 | 3648.502 | 411. 8. 562.563 | 410 8.209. 316 | 4508.99. 102. 101. 106. 110.113 257 | 4518. 106. 107. 118.257. 298. 299. 486. 566 | 454 8, 359 | 455 5.371. 3918. | 460 8.479 | 461 8.479 | 465 8, 506 | 466 8.506 | 467 8.506 | 48 S. 566 | 109 8. 56S#. | 470 8. 568 471 8. 568 ].472 8.508 ]473 8. 368. 575 | AT S. 450. 581] 520 8. 125. 126. 137 | 518 8.534 | 572 8.579 1 6358.135 | 7018. 579| 02 5. 579 | 704 8. 579 | 753 8. 281 | 709 8. 137 | 770 8. 807 | 771 8. 185 | 772 5741817 5. 470 | 851 8. 268. 276. 283. 429 | S61 8. 276. | 873 8. 105 | 8S1 124.127. 188.139 ] 887 8. 429.406. 497 | 800 8. 818 | 897 8.135] 003 8.97 | 904 97 | 907 8. 97 | 909 8. 99. 300. 584 | 910 S. 300. 584 | 911 S. 300. 584 | 923 1108. 812 | 930 8. 211 | 937 8. 58. 70. 78 | 939 8. 380 | HOM. S. 229 915 302. 393 | 916°8. 469 | 948 8. 577 | 950 8.76 | 969 8. 581 | 979 8.135 | 1026 

Z 
n
u
n
m
n
a
 

n
n
 

‚78 | 1053 8.91 | 1084 8.429 | 1087 S. 91 | 1128 8.97 [1174 8. 19 [1176 8. 10. #1 1100 8. 19 [ 1215 8. 19 1 1278 8. 499 | 1318 S. 857 |1319 8. 429 | 1320 . 429. 801] 1324 8. 417. 801] 1325 8. 801 | 1326 8.429 | 1327 S. 429. S04 | 1923 S. 430. 804 | 1331 S. 430. 04 | 1334 8. 417. 801 | 1335 S. 109 | 1337 S. 430. 804 | 1839 8.801 11869 S. 130. SOL | 1370 8. 429. 430. SOL| 1374 8.804 | 1430 S. 502| 1131 8. 562. 563. 582 | 1482 S. 562. 563. 592 | 1433 8. 562. 563 | 1431 S, 502. 56+ | 1135 S. 562. 503 | 1130 S. 562. 563 | 1437 S. 562 | 1438 S, 508. 592 | 1130 S. 563 | 1451 8.76. S17 | 1452 8. 71. 74. 555 | 1454 8. 19, 197, 138 | 1168 S. 19. 125. 126. 137. 138. 817 | 1470 8.135.139 | 1485 8. 124] 1505 8.185 | 1506 8.187 | 1510 8. 123. 128] 1539 8.127 | 1551 8. 121] 1556 8, 127. 857 | 16138. 857 | 1630 S. 429 | 1771 8. 2311807 8. 575 |1825 $. 282, 478. 629 | 1828 S. 629 | 1872 5.292 1878 8.575 | 1879 8.279.283 | 188$ 8.292 | 1889 S. 281 | 1801 8, 576 | 1892 S. 393. 576 | 2038 S. 445 | 2215 8. 288 | 2376 8.480 | 2118 8:47 | 21238..47 | 2124 S 1712181 5. 80212133 S. 65. 282 | 2137 S. 57612138 S. 576] 2110 S, al. 233 | 2141 S. 50812113 8. 282 12163 S. 576 | 2503 S. 522 | 2505 8. 450 | 9511 S. 420 | 2596 8. 576 | 2600 S. 557 | 2720 S. 511 | 2731 S. 511] 2820 8. 511 | 2850 5. 862 12851 S. 862 | 2910 S. 65. 276 | 2951 8. 276 | 2 5. 430 | Suppl. Grec, 26(? S. 508110 8. 889 ]71 8. 3911143 8. 257 1250 8. 299 | 254 8. 299 | 209 8. 928 | 270 S. 316. 393 | 278 $. 28$ | 285. 286 S. 394 | 289. 290 8. 394 1203 $. 302 | 304 S. 430. 8011308 8. 390131 8. 78. 283 [421 8. 3161428 8. 401] 129-134 S. 391 161 S. 378. (625). 032 | 483 S. 430. 805 | 534 S. 303 | 558 8. 58 | 614 S.804 | 616 5.302. 393. 429 | 685.8. 398 | 7738. 570. 577 | 817849 8. 304 | 871-874 S 580 [883 S. 393 |920 S. 431 | 1000 S. 316 | 1085 S. 430. 801 | 1086 8. 430, SO! | ol. Colbert 1450 8. 65. 276 ] 3021 8.823 | ? 8. 393.920. 821 | Coislin 5. S, 109. S36|6 8. 109. 83617 8.896 |8 8. 398. 633 (2). 83619 8. 837} 10. 8. 404. 788. 837 | 12 8. 575. 837 | 14 8. 837 |15 8. 838] 17 5.838 | 19 5. 939 | 20 8.839 | 21 5.393. 839 122 8.839 123 8.839 | 218.839 [25 5. 511.810 | 26 5. S10 127 S.S41] =3 5. 841 130 811 |34 8. 801)35 8. S0L139 8. 502 |45 8. 581] 808. 502 | 93 S. 581.117 8. 778] 120 8.106. 277. 560 | 121 8.127. 185 | 122 8.450 11528:19] 

n
e
n



Griechische Handschriften. 977 

157 8.418 [162 S. (857) 933 | 187 8. 783. 837 | 189 S. 404. 837 | 1938. 638 | 195 

S. 585. 839 | 201 8.512 | 2022 8.541 | 204 S. S11 |] 2061.2 8.539 | 209 8. 805 | 210 

8.505 | 211 8. 65. 282. 543. S04. S05 | 224 8. 810 | 268 8. 447 1276 S.110 8. 254. 

(118. 419). 477. 478. 513. 623. S12 | 294 8. 477. S12, 9308. | 296 8. 586 | 297 

S. 450 1 313 8.288 | 315 S.67 | 364 S.S0+ | ? 419 | Mazarin 1298 S. 257. 

Patmos. 46 $. 130. 132. 925 | 57 S. 431. 839 | 109-8. 264.557 | 171 

S. 836 | 172 S. 805 | 173 S. S05 | 189 S. 812 | 202 8. 431. 469. 783 | 209 S. 430 | 

214 8. 838 | 215 S. 837 | 216 S. 836 | 217 8. 836 | 263 8. 303. 768. 769 | 253 

S. 810 | 321. 322 S. 837 | 420 S. 837. . 
Petersburg. (64 S. 837 | 122 8. 477 | 1321 8. 417 | F. 1.4 8. SO. 

Rheims. 78 8. 393. 619. 
Rom. Angelie. B. 1. 10 8. 237 |B. 1. 12 8. 417. 801] B. 2. 2 8.127 | Bar- 

beriniana I. 6 S. 927 | 1. 158 S. 420. 926 | IL 97 8. 508 | II. 25 8. 64 | II. 

55 8. 512 | III. 59 S. 634. 640 | III. S1 S. 622. 625 | IV. 56 S. 628f. | IV. 78 S. 622. 

625 | IV. 79 S. 623] V. 11 8. 927 | VL. 5 8. 620. 638 | VL S S. 627. 625. 836 | 

VL 17 8. 417 | (9) 8.478 | VI. 21 8.281 | 7 8.58. 70. 76 | (185) S. 478 | 501 8.76 | 

nr. ? 8, 391. 404.405. 469 | Casanatensis G. IL 1 8. 837|G.1.7 58.3931 G. WW. 

12 8.644 | 6. IV. 13 8. 838] G. V. 14 8.58. 70. 76. 64. 81010. I. 10 8.634 | 

Chigiania R. 7.45 8. 620. 610 | S.Genovefae XXVILS.270 | Vallicellana B. 35 S.183$ | 

0.4 8.628. 6299| D. 35 8. 837 | F. 9 8.419. 423. 929 | F. 10 S. SO4 | Vaticana 96 

S. 512 | 107 8. 542 [127 8. 512] 331 S. 283 | 338 S. 405. 477. 837 | 312 S. 405. 

837 | 316 S. 405. 837 | 319 8. S39. 810 | 383 S. 628. | 386 S. 392.429 | 359 8. 389 | 

399 S. 562 | 423 S. 282 | 430 S. 405 | 432 S. 034ff. | 43 S. 128] 455 8. 19 1479 

S. 430 | 486 $. 429 | 504 S. 276. 299. 316 | 511 S. 640 | 517 S. 810 | 553 S. 446 | 

561 S. 610 |573 S. 300 | 597 S. 391] 623 S. 299. 390 | 654 S. 19. 125. 126 | 655 

S. SIT | 675 8. 640 | 097 8. 405. 477. 836 | 723 8. 022. 623 | 725 8.623 | 733 

S. 911739 S. 276 | 11 8. 276 | 742 S. 708. 769 1743 8. 862 | TH S. 405. 634. 

610. 837 | 745 8. 405. 837 | 716 8. 283. 105. 62Sff. 837 | 747 8. 281. 252. 253. 405. 

6284. 836 | 748 8.281. 282. 283. 105. 623. 836 | 719 8.405. 477. 837 | 750 8.405. 

477. 837 | 751 8. 405. 420. 477. 837 | 752 8.405. 837 | 753 8.405. 837 | 754 S. (295). 

405. 610. 837. 926 | 755 S. 6. 405. 038. 639. 610 | 758 S. 810 | 759 S. 810 | 760 

S. 231 | 787 8. 282 | «90 S. 276 | 797 S. 137. 138] 800 S. 620] 803 S. 135 | 807 - 

S. 138 | S0S $. 138. 189 | 821 8. 135 [824 8. 128. 135 | 827 S. 504 1825 8. 542. 

613 | 829 S. 417. 543. 613] S10 S. 300 | 813 8. 805 | 859 8. 58. 70. 78 | S6G 8.127. 

S17 | SSG S. 137 | 973 8. 562. 622. 623 | 1089 8. 479] 1120 S. 862 ] 1150 S. 417. 

543. 613. 804 | 1153 S. 405. 639. 610. 833 | 1154 8. 405. 431. 620. 639. 610. 838. 929 | - 

1177 8.644 | 1190 8. 127. 137. 188. 139. 274 | 1226 8.644] 1231 S. 405. 837 | 1236 

S. 110. (501). 812 | 1261 8. 257 | 1270 8. S10 | 1303 S. 566 | 1422 8. 405. 634. 

6410. 837 | 1423 S. 830. S10.| 1431 8. 022. 623. 624 | 1446 S. 430 | 1456 8. 574. 

$12 | 1520 S. 281. 282. 405. 628. 836 | 1521 8. 419 | 1553 S. 281. 252. 253. 412. 

418. 420. 628. 778. S12 | 1592 8. 429 | 1610 8. 569. 577. SL [1611 8. 274. 253. 

417. 421. 512. 569, 577. 578. 579. 581. 688. 641. S10 | 1612 8. 27411617 S. 405. 

837 11657 8. 282. 405. 628. 836 | 1667 8. (129). 925 | 1677 S. 405. 837 ] 1678 S. 400. 

837 | 1682 S. 405. 837 | 1683 S. (295). 640. 837. 926 | 1631 8. 281. 232. 405. 836 } 

1685 S. 205. 405. 837. | 1692 S. 586 | 1700 S. 620 | 1742 S. 393 | 1759 S. 634] 

1776 S. 582 | 1789 8. (295). 405. 837. 926 | 1502 8. 430, 634. | 1890 8.640 | 1950 

S. SOL | 1996 S. 423 | 2019 S. 513. 613 | 2022 5. 247, 417. 419. 423. 478 | 2057 

S. 837 ] 2060 S. 804 | 2073 8. 837 | 2131 S. 281. 405. S36 | 2137 S. 254 | 2200 

S. 635 | 2227 S. 405. 837 | nr. ? S. 390. 405. 469 | Colonna 23 S. S04 | Ottoboni 

18. 127]9 S. 405. 837 | 24 8. 405. 837] 35 8. 393 | 75 Ss. 393 ] 94 S. 257. 299 | 

09 S.S01 108 8.5062 | 112 S. 486. 783 | 117 8. 6341 ff. | 191 8.783 | 192 8.431.929 ] 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. . 62
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193 8. 405 | 194 S, 625] 577 | 249 S. 804] 265 8. 566 | 274 8. 99. 
257 | 275 8. 257 ] 305 S.624. 613 | 333 8.644 | 318 S.58. 70. 78 | 366 8. 566 | 384 
S. 622. 623 | 387 8. 392 1308 8. 295. (385). 926. 405. 634. 837. 928 | 408 S, 292, 
457. 644 | 415 8. 127 ]418 S. 638 | 443 8. 214 | 452 S. 405. 620. 639, 6410. 835} 
Nr. ? (ol. V. V. 59) S. 576 | Palatina 4 8. 127 | 20 8. 477. 570. 577. S40 [4 
S. 644 153 8. 582] 68 S. 127. 137 | 86 8. 299 ] 129 S. 394. 586 | 203 S. 281. 355, 
405. 628ff. 836 | 209 S. 567 | 220 8.578 | 230 S. 405. 477. 837] 47 8. (295). 405, 
837. 926 | 268 8.564.583 | 302 S. 209 | 309 8. 392, 429 | 317 8.135 | 361 8.429 | 876 
S. 417. SO4 | 431 8. 424 | Pü II. 1 8. (405). 837. 928] 9 S. 579 118 8. 689. 640: 
833 | 22 8. 640 | 26 S. 837 | 39 S. 620 | Reginae Sueciae 1 8,431. 929 [3 8.840] 
6 8.477, 418. 836. 839. S10 | 7 8,282. 405. 422, 446. 627. 62H, 83679 8.840 [18 
S. 131] 22 8. 300 | 30 8.78 | 40 S.(295). 405. 837. 926 | 46 8.638 157 8.417. SO | 
69 8. 620 | 77 8. 634. 838 | 159 S. 783 | m.? 8. 430 | Uxrbin. 6 S. 566 [? 572} 
ap. Agellium ? S. 634. 

Rosanbo, Bibl. du Marquis de S. 567. 
Sinai. 4 8. 887]314 8. S111305 8. 778453 8, 778 | 532 

538 S. 619 | 11118. 777 | 1139 S, 355. 390. 470 [ 1183 S. 562 | 
Tübingen. M.’b. 17 S. 757. . 
Turin, 78.837 ] 82 8.93 | 695 (LV,9) S. 577. 838 ] 105 8. 417. 430 1 200 S. 430] 

236 8. 429 | B. I. 26 8. 80110. 1.10 8. 625]. IV.4 S, 135 1? S. 23. 760. 
Venedig. 8. Marco12? 8.418 | 15 8.282. 405. 830 | 16 8. 282, 405 1178.537 | 

21 8. 405. 838] 22 8. 405. 418? | 23 8. 405. 838. S11 | 1 S. 81 [25 
S. 405. 839 | 28 8. 405 | 43 8. 371. 391£. | 44 S. 392. 429 | 45 S. 392. 429. 509. 

337 S. 5611338 8.561. 576 | 339 S. 561. 564. 582 | 310 8, 564. 582 | 341 8.566 | 
312 5.566 [343 S. 564. 566 | 349 S. 1881359 S. 819 | 368 S. 19. 195 | 452 
S. 561494 8. 421] 495 8. 579 | 496 8. 479. (186). 496. 5S1 | 198 8. 91. 585 | 504 
S. 445 | 534 S. S36 1 652 S. 299 1 686 S. 299. 316 | 808 S. 837 IN. 42 8.19 | II. 
69 5. 560 | VII. 38 8. 127 | VIL 40 8. 19 | XL. 200 S, 19] app. graec. cl. III, 4. 
88, 3 8. 812 |nr.? S. 438f. 501 | Mitarelli S. 405. 929 | Nanniani 22 $, 128 | 236 
S. 8041|? S. 405. 445, 

Wien. 226 (Ness.) $. 23] 238 8. 276 |3C2 S. 61] histor. graeca 3 S. 74. 
817 |7 8. 417. 542119 S. 138. 139] 45 S. 453. 534. 02SiE, 648, 775 146 8. 485 | 
47 8.485 | 116 S. 135 | 126 S. 125. 126. 857 | 315 S. 535 | philos. Graeca 13 (20) 
S. 783] 144 S. 17 | theol. Graec. 7 S. 836. |19 8. 389 |29 8. 544 [40 8. 931 | 47 
S. 836 [49 8. 470 155 S. 579 | 57 8. 450 [59 8. 429 | 64 8. 283] 65 8. 299. 316 | 
66 8. S11|68 8. 836 | 71 S. 109. 283. 310. 512. 561 | 73 S. 837 |79 8. 430 [ 80 
5.430 | 818. 430 | 898. 429 | 1172 8.839 ] 166 8. 597 | 169 S. 110 1 174 S. 561 ] 223 8. 19 | 237 8. 857 | 216 S. 431 | VII, 183 (Lamb.) 8. 405 | VIII, 11 (Lamb.) 8. 405 | 
? 8.405 Papyr. [Samnılg. Erzherz. Rainer] S. 6. 467. 

Wolfenbüttel. Gudius 290 S. 619. 

3. Lateinische Handschriften. 
[NB. Die im Abschnitt „Martyrien“ 8, SICH. genannten Hess, sind, soweit die 
Angaben auf Ruinart und nicht auf modernen Ausgaben beruhen, sämmtlich 
in den Abschnitt „verschollene oder erst zu identifizirende Has.“ verwiesen 

worden.] 
Admont, (. 136 8. 677 | nr.? S. 701. 719. 
Albi, 2 8. 803. S05. ' 
Alcobaza (monst. S. Bernardi) 103 8. 397 | 104 S. 397 | ? 8. 558. 
Alengon, 3,8, 676.
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Amiens, 570 8. 230, 

Arezzo, S. 538. 
Arras, 54 S. 397 )171 8. 3958| 303 S. 400 |424 S. 555] S49 8. 396 | 

Söt Ss. 334. 
Augsburg. nr. ? 8. 701. 722. 
Autun., Seminaire 31.4 S. 135. 
Avignon. ? 8.558. - 
Avranches. 50 S. 229 | 518. 395 | 55 8. 395 | 159 8. 550. 
Bamberg. 476 8. 654. 700. 719. 720 | 953 8.401 | 956 8. 396 | 957 5. 402 | 

1649—1652 S. 555 | B. II. 31 8. 9. 
Basel. A. IV. 7 S. 402 | nr. ? S. 558. 556. 
Bayeux. 18.559 | 28. 559. 

Berlin. Lat. theol. fol.157 8.396 | 153 8.396 | 349 8.396 | 465 S.399 | theol. 4° 

SO S. 928 | Philipps 1651 8.683 f. 1665 8. 306 | 1669 S. 265 | 1670 S. 925 | 1674 

8.928 | 1743 S. 803 | 1745 8.303 ] 1802 S. 765 | 1825 8.731 | 1829 8.557. 626. 645. 

Bern. 948. 131. 135 | A. 94 S. 131] 161 S. 230 | 289 S. 815 | 612 8.5855 | 

669 S. 230 | nr. ? S. 557. 
Bologna. 701 8. 737. 739. 740 | bibl. Capit. (noch vorhanden?) S. 722, 
Brescia. B. II. 13 S. 503. \ . 
Brügge. 301 8. 401 | 451 8. 230. 

Brüssel. 6£ S. 131 | 98-100 $. 131. 135. 138 | 197 8. 138 | 207. 208 S. 519 | 

350-382 8. 131. 135 | 703 S. 79 15510 S. 79 | 5519-5526 8. 121. 133. 135 | 7452 

$. 131. 133. 135 | 7882 8. 135 | 7917 8. 138 | S059 S. 131 | S511—8512 5.135 | 9260 

S. 135 | 9809 8. 738 | 98100814 S. 138 | 9850-9852 8. 499 | 11550—11555 8. 135 | 

18108 $. 135 ] 20132 S. 79 | 21885 $. 188 | ol. Phillipps 364 8.138 | 1649 8. 135. 

Cambray. 425 8. 402 | 535 S. 5855 | nr. ? S. 559. 

Cambridge. Dd. II.1 8.399 | Da. IV.ı1 8.51 | F£.1.31 8.559 I F£.III. 13 

S. 401 | 5. IV. 13 S. 397 | Kk. 1.17 8.398 | Kk. 11.19 8. 398 | Mm. IL. 18.559] 

Caius College 395 $. 76 | 445 8.76 | S. Trinity College O. 1. 17 8. 230] 0. 2.29 

S. 51. . 

Cesena. Malatesta Bibl. S. 765. 

Chälons s/Marne. 31 8.399 | 54 8. 100 | 85 8.499 | 101 8.396 | 205 5. 398 | 

177 8. 677 | 190 8. SIS. 
Chälons s/Saöne. 10. 11. 8. 394. 

Charlesville 173 S. 79 | 191 8.230 | 207 8. 394 | 245 8. 394 | 266 

S. 79. 585. 
Cheltenham. 3257 S. 679 | 12261 8. 731 | 12266 S. 626. 693 | S. Mart. 

[2110 2] S. 230 | Tkorpe [7178 2] S. 230. 

Cues. MSS. Patr. 10 8. 676 |nr.? S. 51. 50. 

Dijon. 561 8. 559. 
Douay. 199 S. 230 | 200 8. 230 ] 203 8. 396] 204 S. 394. 400 | 533 8. 395 | 

798 S. 559 | 799 8.559 | am. ? 8.72. 
Dublin. D.3. 118. 76. 
Einsiedlen. 191 S. SO. 

Epinal. 78 8. 399. 
Erfurt. Amploniana F. St 8. 401 | F. 87 8. 66 ] F. 177 S. 399 | Q. 151 

S. 398 | 0. 26 8. 401. 
Erlangen. 198 $. 396 | 225 8. 567. 676 ] 512 S. 396. 

Escurial. I-D—1 8.88 |I-D— 25.8081 U—D—208.S03[I— 

E—12 S. 508 | I-E—13 S. 808. 

Evreux. 37 8. SIE. 
62*
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Florenz. Laurentiana XVI, 15 S. 402 | XVII, 32 S. 399 IX VII, 88 8. 133 | 
XVII, 21 8, 499 | XIX, 5 S. 397, 399 | XIX, 11 S. 399 | XIX, 13 S. 399 IN ı 
S. 131.185 | XX, 2 8. 131. 135 | XX, 38. 1385| XX, 4 8. 1385 | X, 17 8. 555 | 
XXI, 9 S. 401 | XXIII, 10 8. 397 | XXIH, 20 8.79 | XXVI, 12 8.675 | XXVI, 13 
S. 6076| XXX, 4 sinist. 8. 134 | LXVIL, 10 8. 559 | LXVIL, 13 8. 559 | 14 S. 559 
15 8. 559 [| 16 8. 559 | LXVIN, 22 S. 230 | LXXXIX, 5 S. 559 | LAXAIX, 55 
S. 676 | Convent. suppress, 231 $. 131. 135 | 289 S. 131 IS. Crucis IX, 3 S. 355. 
402 | XII, 7 8. 397 | XV dextr., 13 8. 309 | XVII, 8 S. 402 | XIX, 68.559] 
XXXVI, 4 8.402 | Magliabecch. (ol. 8. Marco) 527 S. 676 [528 8. 676 | 529 8.676} 
611 S. 400 | Bibl. aedilium 82 S. 805 | 133 8. 131] 135 8. 131 | 186 S. 131 | 139 
S. 135 | Bibl. Amiat. 2 8, 131. 135 | Bibl. Mugell. de nemore 13° 8, 131. 135 | 
14 8. 135 | Bibl. Nation. I—1— 412 8. 131 | Bibl. L. Strozza 4 $. 135 | Bibl. 
Dominie. B. Mariae I, 16 S. 398 | I, 17 8, 398 | I, 20 S. 402 II, 28 8. 4011,29 
S. 402 |1, 30 8. 398 | I, 31 S.401|1, 32 8, 401.|1, 33 S. 400 II, 34 8.398 | 1,80 
S. 398 | I, 83 S. 399 | I, 8£ S. 398, 

St. Florian bei Linz. XI, 62 S. 396 | XI, 66 8. 396 | XI, 74 S. 396. 
Fulda. nr? $, 495, 

. Genf. 49 S. 558, 
Gerunda. 8.808. 
Gotha. Membr. I. 15 S. 676 |1. 35 S. 398 |. 40 S. 398 11. 55 8. 738. 
Grenoble. 253 $. 396 | S. 266 8. 898. 
Haag. ].3 8. 188] L. 29 8. 135. 188. 
Jena.112 8, 254. " 
Karlsruhe 79 S. 280 | Augienses 126 8. 400 | 127 8, 400 1 160 S. 401 | 255 

S. 402 | nr.? S, 51. . 
Kiel. 159 S. 399, 
Köln. 3 (2004) 8.396 |] 2S (ol. 2024) 395 | 212 App. IV S. 805 [ 213 S. 808, 805. 
La Cava S. 626. " 
Laon 11 8.396 |] 96 8. 306 | 229 S. 400 | 298 S. 396 | 305 8. 348 1 404 

S. 550. 
Leiden. 1 8.676 | 30 8. 558 |57 8. 131. 133. 185 | 9SB S. 558 | Lipsius F. 

2. 117. 8. 558 | Sealiger 14 8. 557 | Fol. 108 S. 676 | 0.33 8. 740 | Voss 7 S. 700] 
40 8. 717. 718] 49 8. 731 | C. 110 S. 557] 33 (63) S. 265. 

Leipzig. Univ. Bibl.190 $.230 | 191.230 | IL.1.6 8.396 | Rep. theol. II. 1.7 
8.395 1 1.2.48. 397 | 1.2.58. 397 [IL 4.48.3096 | IL. 4.5 8.397 |. 4. 68. 397. 

Lilles. 370 8. 230 | 414 S. 230. 
Limoges.. 1 8.559 | ur.? S, 558. 
Löwen. [116 2] S. 230, 
London, Ashburnham B. 53 $. 230 ] Brit. Mus. 2 A.XXS.115|6.B. 

XIV S. 230 | 5251 8. 626. 645 | Add. 9959 8. 131. 133 | 11880 S. 619. S18 | 16974 
S. 557 | 18100 8. 230 | Arundel 18 S. 559 [44 S.400 | 87 8. 265 | 169 8.131. 188, 
134 | Burney 40 8.397 | 322 S. 399 | 310 8.306.| Cotton. Append. 18.398 | Galba. 
A XVIIS. 115] Nero E. 1.27 8, 74. (817) | P. ILS. 181 | or.? 8. 720] Egerton 
602 8.250 | Harley 1018. 399 | 2801 8.131.135 | 3030 8.401 | 3043 8.131. 135 | 3149 
S. 399 | Lambeth. S. 51 | Reginens. 2 A. 20 8.539 |6 A. IL 1-5 8. 398 [4.C.IX 
S. 395 | 12 C. XXXII, 4 8.585 [| 13 C, XI S. 559 | 14 C. IIL S. 559 |2 D. XXI 
S. 39817 D.II 8.390 |5 F. XVIIT S. 676, - 

Lucca. 124 S. 803 | 490 S., 803. 805. 
Lyon. 372 8, 396 | 413 S. 4100. 
Madrid. A. 16 8. 626] P. 21 8. 808 |Q. 138 8. 722, 
Mailand. Ambrosiana A. 135 8. 400 | C. 77 sup. S. 230 | C. 908. 765 | D.519
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inf. $. 654. 698 | F. 60 sup. 8. 741} 6. 58 sup. 8. 677 | H. 150 inf. 8. 506 | 1.101 

sup. S. 616 | 8. 51 sup. 8. 230 |51 8. 676 | mr? S. 396. 399. 401. 540. 

Mantua S. 769. 
Marseille. 251 8. 677. 
Melk. Nr, ? S. 87. 558. 
Merseburg. 104 S. 803. 

Metz. 225 S. 401. 580 | 607 S. 399. 
Modena. 458 S. 402. 
Monza. h. 3. 151 8. 503. 

Monte Cassino 5t 8. 127 |57 S. 865] 104 8. 185] 142 8. 131. 131. 138 | 

147 8.131. 134 | 148 8.134 | 150 8. 400 | 2048. 654. 698. T18. 720 | 257 8.398 | 343 

S. 398. 401 | 344 8. 396. 398 | 345 S. 390. 398 | 316 8. 376. 401 | 347 8.401] 371 

S. 540 | 595 8. 738 | KK. 792 8. 135 | nr.? S. 397. 400. 

Montpellier. 14 8.130. 187 132 8.559] 54 8. 675 | 55 S. 131186 8.559 | 

2411 8. 738. 739. 
München, 52 8. 230 | (Tegerns,) 174 S. 697 | 208 S. 69. 718. 719. 720. 

20 | 2551 8. 399 | 2562 S. 398 | 2563 S. 397 | 4523 8. 398 | 4554 8. 130. 134 | 4597 

S. 697 | 5508 S. 803 | 5616 S. 399 | 5903 $. 397 ] 5916 Ss. 397 | 6243 S. 805 | 6257 

S. 230 | 6308 8. 308 | 6311 8. 398] 6319 8. 898 | 7701 S. 309 ] 9536 S. 131] 0546 

S. 500 | 11332 S. 398 | 11430 8. 399 | 12608 S. 397 | 14253 S. 230 | 14315 S. 396 | 

14411 8. 396 | 14418 S. 135 | 14420 8. 399 | 14457 5. 396 | 11500 8. 400 | 15330 

S. 397 | 15831 S. 396 ] 15832 S. 398 | 17016 S. 230 | 17092 8. 397 | 18160 8. 397 | 

18201 5. 230 | 18203 8.700. 717. 719. 721.723. 729 | 18207 S. 398 ] 19642 8. 150. 

135 | 22020 8. 130. 185 ] 238S1 S. 401 | Univ. Bibl. S. 230. 

Münster. 148 S. 359. 
Neapel. VIL B. 28. 135. 
Novara. 15 $. 803 | 30 8. 803 [38 8. 676 | S4-S. S03. 806. 

Orlsans. Fonds Fleuy St S. 4011124 8. 229 ]131 8. 697 1169 8. 697. 

739 1194 8.402128. 558. 
Oxford. Bodlejana 728 8. 230 | 8S2 $. 715 | 893 8. 803 | 3686-8688 S. 806 | 

3689 8. 806 | F. 5. 16 8.280 | T. I. 6 8.557 | nx.? 8.713] Baroceiani 148 8. 585 | 

Canon. Ser. eccl. 96 8. 559198 8. 5591172 8. 396 1193 8. 559 | 199 S. 401 

550 | 221 S. 399 | 295 S. 676 | Casaubonus 25 S. 677 | Digb. 39 8. 188 | Grabe 31 

S. 677 | Laud. 35 S. 115197 S. 396198 S. 400 | 251 S, 230 | 287 S. 400 | 455 

S. 396 | Rawlins. C. 155 S. 397 | 060 8. 230 | SO $. 230 | Balliol College 79 

S. 676 | 229 8. 79. 401 | St. John College 112 5. 230 | Maria-Magdal. College Ss 

S. 79 | 184 8. 559 | Merton College 4.5 8.394 | 21 S. 399 | 29 8.395 | S1 8. 399 I 

315 S. 559 | Oriel College 42 S. 805 | Regius ‚College 318 S. 400 | Trinity College 

60 S. 230. 
Padua. (Joh. in virid.) pl. XII dextr. S. 559 | 8. Anton.) pl. III dextr. $. 559. 

Paris 1451 S. $03. SO6 | 1454 S. 805 | 1455 S. 803 | 1536 S. 506 | 1617 

S. 229 | 1622 8. 397. 675 | 1623 8. 676 | 1625 5. 396 | 1626 S. 394 | 1627 8. 394 I 

1628 S. 397 | 1629 S. 397 | 1630 S. 395 | 1631 S. 397 | 1633 S. 397 | 1634 8. 899 | 

1635 S. 399 | 1637 S. 399 | 1639 S. 399 ] 1639 8. 79. 400 | 1640 8. 101 | 1641 

S 401. 580 | 1612 S. 401] 1643 8. 401] 1644 8. 401 | 1615 S.401 ]1647& 8.608. 

718 | 1648 8. 654. 700. 719 ] 1650 8. 700 | 1652 S. 539 | 1654 8. 700. 720 | 1655 

S. 700 | 1656 S. 676. 699 | 1658 S. 654. 700. 717. 719. 721 | 1659 S. 700. 720 | 

1661 8. 647. 736 | 1662 S. 738. 739. 740 | 1663 S. 738 | 1664 S. 738. 739 | 1089 

S. 676 | 1711 745 FR. 803 | 1724 8. 395 ] 1793 8. 558] 1838 S. 585 | 1922 8. 700] 

2034 S. 558 1 2616 S. 676 | 2618 S. 397 | 2619 8. 398 | 2627 8. 740 | 2653 S. 135 } 

9796 $. 806 | 2816 S. 500 | 2882 S. 500 | 2064 8. 229 | 2965 S. 318. 8. 397] 2950
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S. 555 | 3012 8.378 ] 3482 A S. 805 | 3522 S, 229 [ 3778 8. 180 | 3792 S. 135 | 3937 S. 506 | 3338 $. 803 | 3315 S. 806 | 3816 8. 803 13515 8. 806 | 3818 A S. 805 | 3851 A 8. 135 [385SC S. 805 14279 S. 805 14858 8. 558] 4859 S, 559 | 4860 S. 559 | 4S61 8. 559 | 4862 S. 559 | 4863 S. 559 | 4864 S. 559 | 4865 S. 559 | 4806 S. 559 | 4867 8. 559 | 4808 8. 559 | 4869 S. 559 | 4870 S. 559 14871 8. 626 | 4881 S. 62714999 A S. 559 | 5063 S. 229 | 5267 8, 500 15269 8.819 ] 5273 8. 130, 133, 135 ] 5274 S. 130. 134 | 5276 8. 135 | 5279 8. $19 | 5280 8. 130. 135 ] 5291 S. 75, (817) | 5296 S. 130. 135 | 5297 S. 819 | 5301 8. 1345306 S. 130 [5311 8. 819 | 5312 8. 13015318 8. S19 | 5322 S. 13015323 S, 130 15311 8. 75. (S17) ] 5318 S. 130 15349 8. 819 | 5357 S. 130 | 5568 S. 74, (817) | 5600 S. 585 | 7710 8. 229 | 418 S. 62618304 S. 73119517 8. 229 | 9518 S. 229 | 9737 8. 133.. 185 | 9741 S. 74. (817) [ 10592 8. 697. 718 | 10864 S. 130 | 10910 S. 626. 645 | 11615 8. 395 | 11616 8. 395 | 11617 S. 358. 398 | 11750 8. 120 | 11753 S, 130. 15 [ 11757 8. 130 | 12117 8. 229 | 12118 S. 229 | 12119 S. 229 | 12121 S. 395 1 12122 8. 397 | 12123 5.399 ] 12124 8.400 | 12125 8. 928. 932 | 12126 8. 700 112278 8.229 | 12596 8. 134 | 12602 8,130. 133. 134 | 12604 S. 130. 135 | 12606 8. 134 | 12611 8. 180, 133 | 12615 S. 130. 133. 135 | 18047 8. 698. 719 ] 13048 S, 740 | 13091 S. 135 | 13329 S, 229 ] 13331 8. 720] 13769 S. 130] 14069 S. 229 | 14285 S. 395 | 14256 S. 400 | 14301 S. 139 [ 14363 8. 130 | 14365 8. 130 | 14459 S, 396 1 14460 S. 700 } 14461 S. 700. 720 | 14624 8. 559 | 14650 S. 819 | 15030 S. 130 [15282 $. 654, «00. 721 | 15437 S. 130 | 15628 8. 229 | 15631 S. 394 ] 15632 S. 397 | 15633 S. 397 [ 15681 S. 135 | 16322 S. 401 | 16737 S. 180 | 16821 S. 130 | 16833 S, 396 1 16834 S. 395 ] 16835 S. 928 117003 8. 75. (817) | 17340 8. 229 | 17349 °S. 699. 720. 820 1 17350 8. 699 | 
17544 8. 559 117545 S. 559 | 17680 S. 130 ] 18095 S, 720 | Nour. acquis, 2179 5.134, S1$ | 2180 8.134 | (ol. Victorin, 380) 8. 700 | ar.? 8.402 | Bibl. de Arsenal 170 8. 3951171 8. 400 [172 S. 400 [173 S. 400 |337 S. 51 | 354 S. 229 | 996 S. 75. (817) | Fonds de Cluny 49 S. 677 | Mazarin 556 $. 400 | 557 8. 208 | 1218 
S. 134] S. Genovefae H. 1. 3 S, 135 IH. 1.10 8. 135] 8, Vietor. S, 51 | (ol. 
Sorbonicus) nr.? S. 403 | Suppl. lat.? arab.? 51 S. SG. 

Petersburg. 12 F.1L13 8.306|25 0.1 2, 8.296 1Q.v.1. 39 8.59 | nr.? 
S. 677. (679). . 

Pueblä. ? 5. 402, 580, 
Rheims. 311 8. 700. 717. 721. 
Rom. Angelica ? S. 803 | Barberiniana XII. 29 S, 130 I XIV. nr. ? 8. 805 | 

XXX. 18 8. 133 | nr.? S. 254 | Casanatensis 217 S, 9]|A.1168 135] B 1 
4 8. 130f. | Sessoriana 5 $. 131. 135 |49 S, 131. 135 1 205 S. 805 | Vallicellana 
tom. I. 5. 130 | Vaticana 187 S. 265 | 188 S. 265 | 199 8. 700 [242 8.558 [243 . 
S. 558 | 214 8. 5598 | 215 8. 558 | 216 8. 558 | 217 8.558 | 377 8.180 | 642 8.783 ] 
1188 8.130 | 1190 8.130 | 1191 8.524 | 1193 8. 130 | 1272 8.130 11342 8.805 | 1660 
8.822 | 3516 8.735 | 8834 8. 658 | 3316 8. 230 | 3848 8. 51 | 3552 8.674 | 4315 8. 135, 
230 | 5771 8. 135 | 5845 S. 806 | 6187 S. 139. 925 [A 2014-214? S, 395 | ? 8.402, 
654. 676. 718. 783 | Alexandri IL nr.? 8. 540. 541 | Ottoboni 150 S, 230 | 473 
S. 558 | 601 8.5591 643 8.558 | 743 8.558 | 749 8, 558 | 752 8.265 | 1154 S. 265 | 
3283 8. 735 | nr.? 8. 397. 402 | Palatini 147 8, 230 [150 8. 79 | 151 S. 309 ] 161 
S. 738. 739 | 257 8. 499 | 574 S. 03 | 575 8. 803 1 577 8. S06 | SI7 8. 558 | SS 
S. 558 | 821 S. 558 | 867 8. 558 | Reginenses 81 S. 79 182? 8. 402] 116 S. 700] 
118 8. 651. 699. 718. 719. 729 | 130 S. 776] 539 S. 131 | 541 S. 131 | 560 8.558 | 
568 $. 230 ] 1309? 8. 402 | 15572 S. 309 | 2047 8. 230 | Urbin. 49 S. 134 | 352 
S. 558 1390 8. 230 [421 8. 558, 

Rouen. 420 8. 394 [421 S. 394] 422 S, 398 423 S. 400 | 424 S. 400 | 418 S. 580 | 1131 8. 559 | 1132 S. 559,
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St. Germain. Harlay 356 S. S03 | 936 S. 803. S05. 

St. Omer. 34 8. 394 | 74 S. 395 | 283 S. 397 | nr.? 8. öl. 

Salisbury. ($. Peter) ©. VII. 39. 1 8. 676 | Cathedr. 11 S. 230. 

St. Gallen. S6 S. 230 | SS S. 400 | 89 S. 396 | 133 8. 626. 693 | 151 S.5l| 

213 8. 735 | 454 8. 701. 720 1561 8. 134 | nr.? 8. 698. 
St. Paul (Kärntben). Sanblasiensis 6 S. 805. 
Schlettstadt. 88 S. 675. 677 | 96 8. 378. 479. 
Siena. F. V. n.? 8,01 | F. V.13 8. 701. 
Soissons. 58 $. 698] 154 S. 398. 

Stams. S. 65. 
Stuttgart. 1 (9) S. 250. 
Toledo. XV. 16 8. 803 | XV. 17 8. 808. 
Toulouse. BD. 63 S. 503. 805 | 155 $. 399 | 161 S. 400 | 468 8. 677. 

Trier. 115 8. 401 |nr.? 8. 74. . 

Troyes. 1548. 305 | 254 8. 229 | 412 S. «9 | 442 S. 700. 720. 721 | 581 

S. 699. TIS. 719. 720 | 669 S. 580 | 802 S. 558. 559 | 1416 S. 229. 

Turin. I (b. VI 28) S. 739 | D. IM. 17 8. 230 | 31 8. 676 142 8.399 | 215 

(K. IV. 18) 8.135 | 218 (K. I. 24) 8.131 | 561 (K. VI. 19) 8.135 | 658 8. 397 | nr. ? 

Ss. 511. 654. 697. 
Urghel. S. 503. 
Valeneiennes. 141 8. 739 | 187 S. 738 | 455 8. 557. 

Vallombroso. :665 S. 131. 
-Vendöme. 26 S. 397. 400. - 
Venedig $. Marc. 38 (Bess.) S. 402 | [ser. ecel. 1]35 S. 550 | 116 8.135 ] 118 

S. 131. 135 | 672 S. 401] II. 27 8. 399 | III. 30 S. 399 | II. 31 S. 899 | II. 34 

S. 399 | XXI. 10 8. 304 | nr.? S. 558 } S. Michael 3298. 558 | 794 S. 399. 400. 

Vercelli. 108 S. 133. 230. 
Verdun. 75. 8. 230. 

Verona. 59. 8. 806160 8. 805 | 61 (69) 8. 803 1163 8. 740 | X. S S. 720 | 

XXXVII 35 $. 230 | Bibl. Capit. 8. 412. 44. 47. 

Wien. 146 8.672.|314 8. 558 | 377 8. 81S| 411 S. 803 | 516 Ss. 399 1 672 

S. 401 | 704 S. 397 | 719 8. 738 | 768 S. 397 | 792 8. 402 | 798 8. 700. 729 ] 803 

S..400 | 821 8.51] 837 8.230 | 904 8.230 | 9138. 397 | 935 8. 397 | 939 S. 396 | 962 

S. 634. 696. 698. 718 | 1010 8.720 | 1028 S.397 | 1028* 8.397. 928 | 1064 8. 720 | 1067 

S. 397 ] 1068 8.70. 79 11262 8.131 | 2141 8.805 | 2147 8.805 | 3120 8. 676 | 3256 

S. 676 | 3100 8. 558 | 3785 8. 131.134 | 3870 8.397 | 3926 8. 100 | 4194 8.676 | 4245 

S. 397 | 4512 8. 388 ] 9734 S. 78 | 13537 S. 585 | 13707 S. 230. 508. 

Wolfenbüttel. 120 8.305 | 475 8.230 | 497 85. 1341 | Inter Wizanburgenses 

48 8. 134. 
Würzburg Mp. th. £. (2) 56 8. 7011145 S. 697 | 146 S. S0S. 

York. XVLIL1S.51. 
. 

Zürich. 25 8. 230. 

4. Orientalische Handschriften 

(mit, Ausschluss der in Abschnitt XII, 1. 2 genannten). 

]J. Aethiopische Handschriften. 

Guindaguinde, 8. 51. 

London, Bibelgesellschaft S. 517. 

Oxford, Bodlejana S. 855. 

Tübingen, M. a. IN. 18.179.
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II. Arabische Handschriften. 

Beroen. 18, 32. 229 [13 8. 32, 229, 
Leiden. 230 8. 645. 
London. Br. Mus. Add. Arab. 9965 8. 539, | Br. Mus. Rich, 7207 8. 518 | 

211. S. 518, \ . 
Oxford. Bodleiana, Arab. 324 (arab. Christ. 7) S. 645 | Huntingdon Ar. 31 S. 518149 8. 642] 363 8. 615 [458 8. 518, 
Paris. Arab. Christ. 23 8,642 1 126 8.517 | fonds ancien arabe 318.858 I54 

S. 780 | Suppl. arabe 51? (lat.?) S. S6 | 7S 8. 517183 S. 517. 
Rom. Museum Borgianum (Bibl. der Congr. de prop. fide) S. 495, 
Vatic. 14 S. 495 |39 S. 32. 29 |51 8, 539 | 101 8. 86. 252, 449. 7S1 | 103 . 645 1 121 8, 645 | 151 S. 518 | 157 S. 32, 229 | 1:0 8.32. 229 | 174 8.599 | 199 

. 925 | 269 8. 32, . n
n
 

III. Armenische Handschriften. 

Etschmiadzin. 8, 97, 560. 806. 
Jerusalem (Arm, Kloster). S. 806. 
Konstantinopel.. 8, 560, . 
Paris. 44 8. 426 ]46 A. S. 311. 6% [47 8.641] 85 8. (252). 288, 426. 47. 

644. 779 [88 S, 534. 
Venedig, 8. Lazzaro $. 97. 99. 287. 493. 560, SOG. 
Wien (Kloster der Mekhitharisten). S.: 287. 

IV. Koptische Handschriften, 

Berlin. Mus. Papyr. 1562. 8, fol. S, S51 | Kgl. Bibliothek (einst im Bes. 
von Tattam) $. dötf. 

London. Br. Mus. (Askewianus) 8. 171. 
Oxford. Bodleiana $. 171 | Clarendon Press d. 13 S. 172. 
Paris. 8. 76. 
Rom. Museum Borgianum (Bibl. d, Congr. de prop. fide) 18 8. 77 | 186 S. 139 [127 8.127 | 218 S. 77 | Vaticana 58 8, 75, 
Turin. Papyr. 4 8. 91 | Papyras S. 781. 

V. Slavische Handschriften. 

Bethanien bei Moskau, Geistl, Seminar 1 $, 138 IS (94) S. 135. 
Kasan. Geistl. Akad. 151 S. 135 ] 157 8. 642 1435 8. 642 | 623 8.135 | 613 

S. 138 | 617 S, 138, 
Moskau. Bibl. Chludow 105 S. 136 1 251 8. 185 | Collection Rumjänzew 

Undol’'ski 1296 8. 130. 133 ] 1299 8. 185 | 1300 S. 138 | Geistl. Sem. Slav. 40 
S. 470 | 41 8. 470 | 131 8. 619 | 219 8, 135 | Bibl. 8. Synodi 105 S. 642 | 110 
S. 470 | 995 S. 185 | Trinitätskloster 83 S, 642 | & 8. 642 | 119 8. 612 ] 663 
S. 138 | 666 8. 138 | 669 S. 188 | 670 8. 138 1746 8.135 | 755 8. 138 | Tschudow- 
kloster 8, 619. 639. 

Petersburg. Öff. Bibliothek (ol. Tolstoi) 8. 470, 

VI. Syrische Handschriften, 
Berlin. Sachau 9 S. 197. 
Cambridge. Univ. Bibl. Add, Syr. 1700 S. 40, (47). 
Florenz. Laurentiana 298 8, 785 Inr.?S. 445, 
London. Brit. Mus. Orient. 501 8, 855 1503 8. 855 | 1320 S. 455. 459. 462 |
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Brit. Mus, Syr. Addit. 914—916 8. 560 | 7197 S, 626 ] 7200 8. 77 | 12142 8.723 | 
12144 5. 638. 639. 641. S12 | 12150 S. 81. 215. 555. 576, :s. sit] 121518. 425 8. | 
12152 8. 425 | 12154 8. 83. 2SLff, 425. 4296. 415. 449. 523. 614. 615. 634. 610, 
812 | 12155 S. 82. 83. OS4 ff. 425. 426. 431. 445. 450. 513. 523, 536. 542. Gt1. 769. 
S12 | 12156 8. 48. 82, 251. 252, 2SLHF, 430. 431. 445. 446, 449. 519. 625. 688 | 
12157 8. 48. 82, 264. 276. 2SLM. 445 | 12158 S. 286. 593 ] 12159 S. s2 } 12161 
S. 537 | 12164 S. 450 | 12165 8. 621 | 12168 8. 812 | 12170 8. S1 | 12172 S. 614. 
925 | 12174 8.138 | 12175 8. 78 | 14434 S. 357. 576 | 14447 8. 188 ] 14454 8.536 | 
14493 8.425 | 14526 S. 542. 613 1 14527 S. 542 | 14529 S. 82, 445. 446. 806. $12 | 
11531 8. 535 | 11532 S. 48, 431. 445. 447. 450. 536. 621. 842 1 14533 S. 47. 82. 83. 
255. 315. 425. 426. 429, 415. 523, S12 | 14535 S. 426. 450. 537 | 14536 S. 425 | 
11538 S. 48. 65. 106. 2SLff. 446. 447. 523. 537. 621 | 14568 8. 763 | 14877 8. 77 

131 | 14550 S.S1 | 14581 8. 769 | 14587 S. 535 | 14598 S. 429 | 14601 8. 536 ] 14609 
S. 110. 215 | 14612 8. 2S4 ff. 536. 769 | 14618 8. 78 | 14629 S. 82. 2S4F, | 14639 

. 562 | 14641 8. 75. 138] 14643 S. 560 | 14644 S. 534. 536 | 14645 8. 121] 14652 
127, 138 | 14654 S. 534 | 14658 S. 107. 190. 250. 757. 763 | 14663 S. 660 | 14691 

. 769 ] 14693 S. 769 | 14694 S. 769 | 17125 S. 429 | 17134 $. 83 | 17141 S. 535 | 
17155 S. 535 | 17191 8. 48. 65. 2S41. 446. 447. 621. S12 | 17192 S. 78. 449 | 17193 
S. 357. 537. 542 | 17194 8, 281 ff, 537 | 17200 8. 82. 2S4 ff. | 17214 8. 48. 65. SSL ff. 
425. 446. 447. 621. 542 | 17215 S. 10 | 17218 8. 536 | 17229 8. 769 | 18816 S. 83 | 
25875 S. 63 | Harley 5512 S. 769 | Rich. 7184 S. S12, 925 | 7185 S. 602. 624. 
641 | 7189 8. 784. 

Oxford. Bodlejana Orient. 3 S. 560 | 560 8. 602. 624 | Arch. 5 S. 560 | 
Huntingdon S4 S. 645 | Marsh 101 S. 83, 

Paris. 388. 542 ] 56 S. 536 | 62 (Sangerm. 38) $, 77. 456. 515. 716. 779. 
806 | ol. Sang. 308 S. 716. 

Petersburg. S. 502. 

Rom. Yaticana 1 8. 555 | 3 S. 638. 689 | 104 S. 578 | 130 8. 285 
S. 660 | 140 S. 252. 285. 287 | 146 S. 110 | 160 S. 77 \ 162 S. 559 | 36 
250 | 368 S. 251] 356 S. 449 | nr. ? 8. 63. 688. 641. 

Sinai. Katharinenkloster S. 97. 
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5. Verschollene, verlorene, noch nicht identificirte Handschriften, 

und Hss in Privatbesitz, deren Aufenthaltsort nicht zu er 

mitteln ist. 

a. Griechische Hss. 

Cod. Anglicanus [wo?] verschollen S. 7S3. 
Augsburg 8. 299. 
Carpensis? S, 299. 
Claromontanus (nunc?) 82 S. 257 | nr.? S. 805. 

Konstantinopel S. 373. 393. 562. 569. 628. 615. 835. 
Pisa ? 8. 568. \ 

Rhacdeste ? S. 39. 
Rom PP. S. Basilii S. 378. 

Escurial Bibl. Reg. verloren S. 562. 564. 567. 568. 577. 

Strassburg 9 (verbrannt) S. 107. 257. 591. 756. 7ö7. 

Venedig (ol. Baroceianus) ? S. 5S6. 
York (griechisch? 1at.?) S. 391.
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b. Lateinische Hss, 

Andegavensis ($. Albini) ? S, 305, 
Auxerre $. 820, 821. 822, S%4, 
Beauvais ? S. 396. 401. 402. 
Bobbio S. 678. 698. 
Bouchet (Vallis Lucens.) ? p. XII. D. ? S, 396. 
Cadomensis ? S. 402, 
Chartreuse S$. 265. 
Clairvaux S. 398. 401. 403, 
Citeaux S. 821. 
Compiögne wo? S. 819, 821. 822, 923, 824. 
Conches (Conchensis) S. 820. 
Corbie 8. 402, 403. 821. 822, 923, 
Corvey 8. 265. 678. 
Egmont S. 741. 
Einsiedlen S. 819. 
Evreux S$. 402. 403, 
Fleury $, 729. 820. 821. 822. 824, 
Florenz (monast. S. Barthol, Faesul.) ? S. 395 | bibl. Camald. B. Mar. 

8. 398 | monst. S. Mariae ? 8, 395, 
- Foucarmont (monast. S, Fulcardi mont.) 34 S. 401. 
Fulda 8. 678. 762, 
Gent S. 678. 
Hirsau S, 265. 677, 
Igni S,. 820, 
Köln S. 679, 
Laon S. 402, 
Lambeth 8. 733, 
La Saure majeure (Silva major) 28. 819. 820. 821. 
Le Bec 48 ? 8. 399 | 50 ? 5. 398 [2 S. 402. 677. 698. 
Le Mont St. Michel (S. Mich. in perie, mar.) $. 400. 403. S19. 821. 833. 
Lincoln (ecel. cath.) ? S. 400. 
Lodonensis (Laon?) S. 558. 
Löwen S. 679, . 
Long-pont (bei Soissons) ? $. 395. 821. 
Lorsch 324 S. 365 | 325 S. 373 | nr.? 8. 265. 337. 366. 678. 698. 
Masburne S. 653. 677. 
Maubuisson (Malodunum) $. 824. 
Monast. Medianium (in Vosago) ? S. 399. 
Modena (monast. S, Bened. Padol.) ? S. 395. 
Monte Cassino 8. 819. ‘ 
Münster (Luxemburg) $. 678. 
Murbach S. 398. 677. 679. 
Neapel (S. Severin?) S, 398, 
Oisellinus ?8.558. _ 
Orcamp (Ursicampum) $. 821. 822, 523. 524. 
Oudenburg 8. 2614. 
Padua S. 731 | (Joh. in viridar.) P. 48 S. 401 | Maria Pratal. 4 S. 401. - 
Paris 8. 820 | ol. Colb. 8. S18. 819. S20. 821. 822. S23. SU ] Caelestiner 

819. 820. 822. 824 | Carmeliter $. 821 | PP. Fulienses S. 820. 821. 822. 823. 
824] S. Genorvef.’S. 320, 821 | 8. Victor S. 522,
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Pesaro (od. Urbino?) S. 678. 

Peterlingen versch. (= Schlettst. Nr. 832) S. 677 
Plein-pied S. 738. 
Pompuse S. 698. 
Preaux S. 753. 822. (817). 
Reichenau S. 689. 
Rennes S. 822, 
Rheims (ol. 133 [71] S. 720 | nr.? 8. 679. 819. S20, 823. 824 | abb. $. Theo- 

doriei prope Remos 32 $. 399 | ? S. 402. 
Rom, Basil. S, Petri ? S. 402. 559 | Vallicellana S. 823 | Vaticana Regi- 

nensis $, 820. 

Rouen S. 2065. 

S. Anand sur l’Elnon S. 678. 

St. Germain S. 402. 679. 819. S20. 521. 822. 824. 
St. Maur de la Fosse (Fossatensis) 729. 820. 823. 

St. Jumiege (Gemeticum) C. 9. S. 395 | C. 10 8. 395 | C. 11 S, 401 | nr.? 
S. 402. 789. 

St. Omer S. 74. (817). 
S. Riquier S. 95. 

.8. Gemari S. 402, 
Salisbury S. 74. 821. (Si7). 
Salzburg nr.? S. 819. 

Sceez $. 402, 
(Sonnino?) Sonnianus wo ? S, 558, 

Strassburg C. VI. 5 (verbrannt) S. 765 | nr.?.S. 803. 

Toledo S. SIS, 
Tours 71? S. 396 | nr.? S. 402 | S. Gratiani 115 ? S. 400. 

Trier S. S20. 522, 
Utieca (S. Ebrulphi) S. 677. 
Val-secret (Vallis secreta) S. S20. 

Vendöme S. 95. 
Venedig, S. Antoni S. 679. 
Verdun S. 73. 408. 

Verona S. 654. 697. 
York, S. Petri 9 ? S. 398 ] eccl. I. Chr. 485. 486 S. 395 

c. Hss. in Privatbesitz, oder nur nach Personen benannt, ausgenom- 
men bekannte Hss. wie Cod. Rupef. ete. (Die lat. Hss. sind durch * 

bezeichnet.) 

Cod. Allatüi $. 469. 773. Cod. Altacmpsianus (nunc Vatic?) S.470. Cod. Amer- 
bachianus S. 416. *Cod. Petr. Belinit S. 679. Apogr. Beureri S. 757. *Cod. Boherii 

(Dijon) S. 820. 821. Card. de Burgos ?? 8. 76. 75. Cod. Castellanus S. 562. 
»Chifflet 2? S. 75, (817). *Cod. Clementis $ "8 677. *Corvinus, M. 22 8, 79. 

Cod. I. Eligmann (arab.) wo? S. 539. Antonius Eparchus ?? S. 78. *Erasmus 
S. 265. 720. *Cod. Fabritianus wo? S. 558. *Cod. Iust. Fontanini S. 679. Cod. 
Frisii S. 456. *Codiees Gagneü $. 677. Cod. Gallaei 8. S62. Cod. Ionesianus 
S. 562. Cod. Iustiniani, Venedig ? 8. 836. *Cod. Achill. Harlaei 8.679. Cod. 

Cardin. Lotbaring. ? S. 430. Cod. Abr. Massad 10 S. 638. Cod. Maurocordati 
S. 569. Mendoza 8.497. *Mercier 8.265. *Montacutius ?? 8.76. Cod. Ch. de 
Montchal S. S39. Cod. Moraei $. 563. *Cod. Abb. de Nonilles S. 819. 820. S23. 

Nydpruck ?? S. 78. Miss Algerina Peckover (London?) S. 97. *Cod. Perioniü
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(Evreux) 8. 575. 576, Suffr, Petri (Köln) ? S. 257. Pithou (jetzt?) 8, 559.862, *Cod, Puteanus wo? $, 558. ‚Quaternio Rauconeti 8, S6%,. *Cod. Salmasü 679. Savi- nianus ? $. 355. Selincourt ? 8,402. Cod. Selleri 8. 773.. Cod. Sforza $.838, Cod. Sirlet i wo? 153 8. 303 | 188 8, 576 I 200 S. 893 | 241 8. 562 | 276 8, 303 1 492 S. 393 1609 S. 393 | 798 S. 393 Inr.? 8.257. Tarinus 8, 391. Dr. Tattam (aeth.) (Bodl?) $. 130. 133, *Cod. Thuanus (du Thou) ? S. 430. Cod. Turnebi S, 563, *Cod, Ursini ? 8. 653f. 679. Cod. Antoni Vaquerii ? S, 480, 

  

IN. Register der Initien. 
[Initien, die in dem Text nicht verzeichnet sind, aber in dem Register Aufnahme gefunden haben, sind mit einem * versehen. Bei Briefen, Erlassen ete, ist in der Regel nicht die Überschrift, sondern der eigentliche Anfang angegeben, 

Die Anordnung ist streng alphabetisch.) 

  

Aßeo Arıd Moiß$ 208. 
ABya00g Toxdeyys Edtoong 533. 
dyadn yüo h Tod 314. 
dyadı Ü Too 9eod 027. 
dya9z zuglov reovolu 325. 
dya9ov dvayzatov h; Oluyocırla 31. 
dyabov 16 un ebkaodaı 419, 424, 
dydsım Ezovoiov dozeı 317. 
*dyanjsars dizauosurnv of AT, Apoer. 

Sap. Sal. 
*cyanızk, zeol advrov NT, ep. III Joh. 
@ yio oosionze 930. 
äye di nor o 638. 
dyıos, &yıos, üyıoc 614: 
Eyıog zal dizuios 525. 
dyvole zu9ngelto aruık 82, 
dyrolg gegöueror zul wh eruotdue- 

vo 25. 
*Addu, 279, Erde AT, Paralipp. I. 
ddehgol ourug det hude sooveiv 47. 
döehpots 0’ ever 314. 
adivarov t& oltwe 111, 
ddrra Tolvev &den 311. 
del vöv Norozöv elvan AU. 
dddvaroı räcaı al wuzal 320. 
*ddavdrov ulyay vidv Sibyll. VI 
alyınEsoa negıorepk dx tie 782, 
atyög zeoare Toia 500, 
Alyiato uiv olv 038, 
ai db gar ind Too Arhe   

ai diegogo: giasız 54. 
ai9Epog advra zosuduere 180. 
al iegal durdusg 373. 
allovgog dovıdos 510. 
al ubv oiv Bleu 314. 
ulveite naldes zigıov 542. 
alvoüutv Ge, tuvosuev 2, 
digssig &arı nodozlucıs 315. 
ulozivdnte ob zarkyorıss t& E.)6TR1R 

27. 

al züv dvayzular 327. 
al wızal anfeyorran 279. 
elovız oörep huuv 542. 
dz0hovdov 8’ dv olucı 299. 
dr0)0W9wg oa Ti ıd’ 300. 
dzovcov widor, 00 316, 
dxgouoausvoc Ent zold 478, 
Üas duuwvıazov 510, 
A).Eavdoog dov}oc zul 505. 
d).e&ıpapudzov yap Todaov 930, 
Ü)E yüg dd Tod 572. 
IE yag aerrwg 5. 
EG yüp Ta uuotio 318. 
30). Eye nor oTevoerre Sibyll. V und’ 

X (XI. 
Era zal n &v Eyploo &xelmola 209, 
Ü2& zul Kıjowdos 001. 
NE züv ueyeı Tod 380, 
Ü.Q ustauzuoogarau zul 5. 
EIG mv zul ze yAvzda Arl.
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d)).& adrıas nov tig DS. 

aa aereıotu og 412. 
dir rerta utv elojcdn A21. 
di2« ıls gatıv ovrog 6 Al. 
dia Töv utv noög 929. 
EC Toirwv &v aooorp 620. 
dr el un tig els Yeov DSL. 
3. Wwogyte 15 Euozöno 77. 
ÜBER 8 yE werdonpopntng Al 
&)01 d& Akyovcıy 036. 
@3)0ı d& To vxö row 410. 
a 6 ulv räg yoayis 561. 
&)205 d& Außov Adyynv 493. 
a olöt T@.05 110. 
2 olök ol nalaltaroı 298. 299. 
a oldk T& &v reis A71. 

21). otdt T& parepd 413, 
ER oldE tig als9nris 400. 
&3 0U% Eyo uldorg 582. 
a oiv & guroıng D6H. 
ER) oiTte öc pairov IN. 

E32 5 Eis Ezasrog huav 277. 
«öyıorov dxnzodtus nuäs 313. 
*auswov &orıy giaräv TT. 
dueıwov zul ouugogwregov 277. 
duryarov Oayv 680. 
dungarov ta ueya)a 926. 
dujgavov roanivau 510. 
Auuovıos uiv 6 Mleiuvdoeig 5S4. 
Eugl dE TO ı8’ Erog Öl. 
Augiov 6 Onßalog 298. 
*zupöteon nupkoye Gl. 
*duouov dıdvorav zei ddıdzoırovlgnat,, 

ep. ad Trall. 

arayy&ibo duiv &yo Owpäs 17. 

draytyganraı & To zur& 303. 
dvayzulov hynodumv &yo Owuäg 17. 
dvd; iyan dnegig zer zarte 100. 
erden 407 3 ngonyovutrnv 380. 

dräyzns eidog oluaı 300. 
dvayvols olv 6 Idzwßog 214. 

draßwrvoncerteg Ev aluarı 82. 
dvazarsiraı Muvons nv 630. 
avazegeh wiwoıg yiveraı ton 218. 

drazoıyed dE zul tois Hpevors 274. 

drazpırsl de zul tots ta ozlouara 278. 

araveicare tig yis 31. 

dvanzia u@lhov zal 415. 
dvaptooutv coı rovro ro 160. 
dvu/7woo, Are, eloradelto 4. 
ävdoes yır0z010r0. zei 92. 
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*ardgwmoı, tl uärnv Sibyll. XIL(XIV). 
*ir9)gwiog zv &S AT, Regn. L 
*v90wrdg Tıg jv Ev AT, Job. 
v9gwTog zalsruı, 6 52. 
ardguimoug Dos &v 760. 
ardgdyvnr zart 510. 
droroudorar &yo zul dpontwv 178, 
dvr£yov roivev uazlung 188. 
*cdhriyparov &uorokäg, 7g AT, Apoer. 

ep. Jerem. 
dvıl dE yuuvaclas 500. 
dv tv’ olv üvdga 7 yıralza 209. 
errl Tod u yeroıco 629. 
Artovivog Hvtozodtwg Yeßaoros El£e- 

rıar 259. STO. 

dvinontov eis diaßo).iv 318. 
dkvader röv rouov 282. 
&£ıov dE zazeivo 930. 
&£ıov Yavudoaı To aracror Örl. 
@sıov un nagadıneiv 510. 
dnadav 7%@ zal 316. 
anarra uEiroo zal tige 277. 

dragynv ovv roirov 621. 
dnrapyyv roirtov einov 621. 

dar’ deyis addraroi Eore 180. 
exurwusvol tıres io 325. 
dratyaoıa dE &v dl. 
dremodirdun yao CH. 
üneınog av 6 YEog 288, 
axtxzanov Tınwpobuerog 866. 
drexreıwav ukv rots 629. 630. 
dareored ne zUoros 238. 
axtorw zal y 318. 
“ddyeode Tav zurav Bordrwv St. 
ganyydin you, € elonveleı 1. 
Grhoüs ALLE RI) 929. 

ünloügtegov dtv yodgo 60. 
dnrodeläartes di Howv 6 tod 508. 

* Irodeäduevog &v Ied TO nohvaydnn- 

zov Ignat., ep. ad Eph. 

drodssueieı to 630. 
*trodszousvög cov Tijv &v Yei Ignat,, 

ep. ad Polyc. ' 

dnododraı daölzncw rap 282. 
drö Yeod did ’Incoo 372. 
*drrozahuyıg Inood Ngıorod NT., Apoc. 
drohoyeiteı ceol Tod I. 
end Zaroprivov zul Mupziovog 269. 
Erd cov neryo zal did ce 16T. 
dxö Zxolag udzoı Pouns SO. 
End Tod Burriouarog 181.
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do Tovrwr Inhadn 483. 
droparızöv Hynteov 313. 
drpooxadng horzetodau 315. 
dmgoonadas 7, 707 diozeiv 927, 
Agugdr- n Houevia" 574, 
Agsog zul &v To vüv 448, 
Agıorößorkog d& &v 318, 
dozeigp sreurı töv 510. 
dgov GEarTod vav Ayızlav 5b. 
der dıadegausrov zov 816, 
‚Gore Bapk wen king 7, 
ap utv zo ueyalo 568. 
dom TELEIGCEWS yroıc dydaunov 167. 
"con Tod elayyehlov NT, ev. Mare, 
"apyonivn agerng yeveig Sibyll. I... 
degöuevog zZ, 700g Tuäs 108, 
doeßelg de un 926, 
dseßelg usv ol 635. 
Acyg ExAngovdunge 631. 
*gaue Kopdrun, ö &otı AT, Cant. Cant. 
Gondera t Tuäs Ndpzıacos 505. 
dondgeru i vuüs 20008 529. 
doyaskstegov ovv xal dzivövvöregov 

278. 
dgeitovg ” alrovg 312. 
&re de olz dovralodyroı 372, 
*erondv Larır Noioröv Insoöv 77. 
Adonlıog Kuornog uaores 504, 
avraı al Toeis 636. 
eiraı yaval zig Exzlnalag 288. 
alrdgeng &ig Gwrnglav 324. 
ürdozug zura cv 371. 
«ben Eorlv kepareia 327. 
autizu yodv ta» 930. 
eirlza dh „Aehken 320. 
adrizu ovv zwv tüde 475, 
aöriza Z Zepapeizaı docideov 571. 
abröuurov zig äyaı 509, 
aurög yap 6 Önmovgyöc 45, 
«urög &yo Iladhoe zepazala 1. 
arzo Toivıv ol Yzloı 409. 
aöro zo Öntov tig 362, 
aurod dxovs Atyorrog 930. 
dpavicew } laws tiv 509. 
ügsre uE zadagöv 17. 
dp od E2aßov uEgos 60. 

z 

    

Baosud yanocar Pauıevooa 176. 
Basıkelav Yeod Aezrkov 318. 
Pdroazoı Hunjsovcı 510. 
BIEL« £koas, öfog 509.   
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Pia 9eb od ‚ROÖ0E0LıP 278. 554. 
"Pißhog yerkacwg Incod NT, er. Matth, 
*BiBRos ).0ywv Tupır AT, Apoer. Tob, 
Phasrovvrag ‚zugrois zul 572, 
Polls zul ab Auumoös 420. 
Povim$Evrog Gov zur’ 619. 
Poviouerog utv yüo 316. 
Poaztu Bovhoutvov uov ATS, 

Teyovası utv zul ıg6 575. 
yiyganıaı yüp' kazdgıo. 42. 
yeröuevon tolvır y nuslg 379. 
yelcacde zul Were Srı Agıorög 788, 
ziveode Tounesitu door 198, 
zivogau ö +0 za &iul 168. 
yirgrete de ö or Eozerau 3. 
ywoszere olv Örı eig Yeög Lorıv 25, 
yhuzelav de &x 510. 
*yvois tuov To noArstrazror Ign., ep. 

ad Magn. 
youpüs utv Ielas 624, 
vodpeg dto Aßıla 5A, 
yyurd dE ddzova 510, 
yr vn £iv yatımrar SOT. 
yurı TIvog worzerdeice 807. 

Adpvns zagnov ‚510. 
delzrruev ovr altüg s aoWrag 211, 
delzrugı yüg 63. 
deizyvvaı oc z&v 419. 428, 
deiv oluaı Tov dimdelae 318, 
del rugayojoda Ti sapzi 150. 
deziov toö duooeßoug 619. 
de&usuede astors uEerarooüvrug 4A, 
dnhoT zuiv zul 032, 
dnkot zul Toiro 630, 
Imhodtuı Auiv eivar 631, 
‚dnkodtaı Hulv zal 633, 
dhadizerau dE tiv 483, 
die dn Tovrwv Tor drdoav 571. 
baden Aßoadu, Eonygev 857. 
dadnzn Too zargıdpyov ABpday. Lyk- 

reto 857. 
Sadıjzn Povßhu zeol Errousv 852, 
dia "Incoo ‚Aoıoroö 7 7 deiverog 42. 
diezoror & dyeilovam 807. 
didzovon foydraı Töv zu)ov 115. 
diazoror 6 9501 zaßloterter SO4, 
hazor 'OTc öuolwg Nioavrag so, 
de dugoiv Tolv Opveoıw 109. 
did narooc viou 637. 

«
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die tacıng rüg 925. 
die zig Belag Errdoswc 65. 
die vis magaßo)ig Tüv 2oyarov 279, 
die ti row Iocıp 578. 
die tod Paerogevov A0y0V 920. 
die Tod yauov Mails 281. 
dia Tois algrıdlovs zul &rarinlovs 39. 

die Totg diwiyovg 53. 
dia Tots kruyeypauutrors 356. 
die Toüto Enreiv Gl. 
die roöto zul dvdownos 379. 
die Todro zul nup’ davroic 599. 

dic Todro uuxpod Edinse 324. 
did Toito zupuxara 417. 
die Toito zuiwpol 688. 
die Tod tor &)0v DT. 
die TöV )oywv toitwv 288. 
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91 67 za tote 311. 
Izuvü ubv zal vergoranaredevre 565. 

  

  

Register der Initien. 

izavog Tov zarte ITovdalov 107. 
Bayyıav uoı Enkoyerar 372, 
tva dE yrösg 650. 
iva d& den 633, 
tva 68 zul &2 609. 
iva dt zar$ueides 510. 
iva d& undtv moöc 509. 
iva dt un neol lsıdvov 4. 
iva 4 too 634. 
va zul yerdusde TS. 
ta un &uoıpoı 270. 
lva unser ovoltn 980. 
iva un Alyns 686. 
wa unte ö &2 dapis 522. S00. 
iva 6 Yeög uovoc 314. 
ba ind yeipa dvayırdazyg 53. 299. 
tanoı yosuntlgoraw 508. 
innorg Öunoos tazeig 508. 
Trap Pyjcovu Heounela 509. 
Inzov Tayog dußktveran 508. 
lpıw tewyRodizır 510. 
1691 d& vüv, ddergk, 410. 
lodı orı nüc &vdownog 282. 
lowg d& £nel 930. 
tous uv üv Bose 372. 
Iodvrns dt oldauos 412, 
Iodvvns 6 dnoctorog 785. 
Todrvns 6 uadncng Tod zuglor 175. 
19ß dt 6 dizatos 314. 
Isonnös yycw, Otı Ariza 283. 

Keys oiv ‚7e00ox6 103. 
zugäneg 780 önor’ dv 930. 
zaddrteg oiv olz Eorı 312, 

zuddree Tois enelooıg 321. 

zu9aorıza enia 11. 
x090)0v 6 Nousriarög 327, 
zu9og yao varc 6306. 

za9os Hocliag yyal 274. 

zu9os zal Xoiläv drzotouer 270. 
*20905 napexd)ese ce ep. 1 ad Tim. 

*zal dvezahtoe Movcjv AT, Levitic, 
zal dergann nrgög andöca 30. 
zal alte d& To 310, 
zul alroc eig rinxov 631. 
zal yao altös Eye 108. 
zul yap word To edayy&lıor 279. 282. 
"zul yao &ya 00 zudorı 77. 3. 
zal 749 Ev Tolc zgopyrag 10. 
zal 740 ev To vür zevoneve 103. 

zul yag zul zurd riv Hoiav 260.



Register der Initien. 

zul ydo wor dozet 150. 
zul yap ol dnooroAoı 033. 
zal yap Ovrws dde)p£ All. 
zal ye tobg neol Aeraug 318. 
zul di& Toüto Toeis 638. 
zal EBantlaaro ynaw &v vo 283. 
*zal Eydsero &v ro AT, Ruth. 
*zal EyEvero !vro) AT, Ezech. 
tl EyErero Aöyog zuglov aoos Iovav 

AT, Jon. 
#2al &y&rero 6yog zuglov roög Mıyalav 

AT, Mich. 

*zal &yivero era tiv telerrnv INooü 
AT, Judic. 

*2al &yivero uerd tiv tehevrnv Mwvoi 
AT, Josua. 

*zal Eyerero vera TO ayuuswrıohnver 
AT, Thren. 

*zal &yevero uerü to dnodereiv AT, 
Regn. 1. 

*zal Zyevero werk To nardsaı AT, 
.  Apoer. Maccab. I. 

zul el utv nodoosıuı up’ adrorg 273. 

zal el uukv 0od zelevgarros MS. 
zul el undero noıeiv 31). 
zul elnev 6 drdewmnog 282. 
zal $ade Töv koyovra SO cf. Sl. 
*al &.dince zUgıog AT, Numeri, 
zul &v lnario 930. 
*z2al driozuce SulwuovAT,Paralipp.I. 
zul &v to elneiv 2SS, 
*al dv To noorw AT, Esdr. 
zal &Savaoırasıs ve SÖ0. 
zal En£uewev A &xrlnola 48. 
zal Exolmser 6 ö eos 34. 
zul eis auayora Övov 283. 
*zal üyayer YTuclag AT, Apoer. Esdr. I. 

*al iv dvno olxuv AT, Apoer. Su- 
sanna, 

zul jv n yi vod Ta 60. SS0. 
zul norijicaro zal wuooev 10. 
*zal 19ernge Moaß AT, Regn. IV. 
zul Iararog dE 0 570. 
zal zulöc 6 Tovarivog Er ro 270. 
zul zulös 6 lovarivog &ypn 270. 
zul zıBorög dt 633. 
zal usti chv dvälnyır 102. 
zul werk To uegruojau: dS4. 
zal undels keykrw drı Enewdav 202. 
zal un Aeylro Ev ro alıo 40. 
*zal un JeyEro vıg tumv 48.   
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zal un is olecdw 159. 
zul uoı zarapaireru 34. 
zul por adhıv tag 410. 
zul vezgöV te 641. 
zuvor dE 220» 311, 
*zal Ö Bucrevg Aorudyns AT, Apocr., 

hist, Belis. 
*zal ö Bacıleig david AT, Regn. Ill 
zul 6 Iavuaoıdrarog ID. 
#zal ol srosoßuregor d& 12. 
zal 6 zurne' ciyyrogl nor 219. 
zal örı uiv agıodaru 570. 
zal oire £avrots 413. 

*2al oitor ob Aöyoı tod Pußklov AT, 
Apoer. Baruch. 

zal ovrog Eneßeßnzei 252, 
zal obros ubv ö ö 622, 623. 
zal ndvres d& ol agesßirepo. 269. 

zul Holtzaonog dE 03 uorov 200. 

zal orte revra SO0. 
zal zod üca 635. 

zul o0TEg0P 0ov yodyarcog 425. 

zul n@c earı 635. 
zal awg 08 zarapavkg 240. 
zurgög dr za)el 550. 
Kaısageias d& Tjg Iroarwvog 213. 

*z0l guoras Abaplag AT, Apoer. Cant. 

III vir. in camino. 
zul taxnostaı nÄcd draus 30. 

za Taita de drayzelos 571. 

zul r& 1985 de 99. 
zal reyvirn Tıg 51. 
zul Tg zöv nag’ "Epeeiorg 508. 
zal ıic 6 Tüs Iavuasiag 409. 

zal tie ovrog £oriv 319. 
zul zoı etonzauev 600. 
zal toig dyannrois 410. 
zul vor gyolv un dvo 54. 
zul 1ö Asvzol 630. 
zei 10 un nrosichen 508. 
zul tov Baradu viov 283. 
zul röv ad).ov 312. 
zul Tö tergdyoauuov 314. 
zul zotc noög ri 41T. 
zul toito 6 mosoßirepog Eieye 66. 
zul rovro ol doyög 282. 
za) Toto note yucv AT). 
zul zo Toida pyal' 46. 
zal to Tocrry 410. 
zul 1 aamyertı 508. 
zul yaykıwoav &x ob 850.
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zal Bonegel goßog 2x Lxelrov 180. 
zuhd yoüv avroig 410. 
zalmp dE zul uoynv 112. 
»d)h10v dvulüccn zul 379, 
zu20v dE &v äcı 508. 
zu)0V uiv yo 312. 
zu2öv ukv to un 320. 628, 
zu)0v wor dmodaveiv &is Kg. 82. 
zu).0v Tu zofua 7 429. 

*zalöv To düvan drod z60u0v 52. 
*zuhobz uadyrüg düv pılzg 8. 
zu).dg Ömkıodjoeren 631. 
zuhög owv ebtev 7 yoagn 270. 
zuhög ob» Enolnsa un tezodce 13. 
zduvovoa won Eyyis 8arı 27. 
z&v u) sreyavaral us 49. 
Kaonozgdeng Tor ukv z00uov 267. 
zugnrösg Öizauoabvng 636. 
zutaye)actov dvpunu to 929, 
zutazarhunriche ovv, iva un 308. 
zaruzondgovgı ut» 509. 
zuralımav Y&g ö 681. 
zur& Aöyov 3 7 Elnapuivnv 508. 
zard utv Tv Jorogoyuevno 362. 
zurd u£oov To zo&uvov 510, 
zara yvaıznv Ögesıv 321. 

zur& pic ö dr9gwnog 185. 
zarößnaav oiv altwv eis 53. 
zur Exayyellav usyag zul 209. 
KarnLobuevog Ev elgepyousrog 807, 
zaToıznoeıv yE und 630. 
zerhelodaı zal Eopguylodaı 356, 
#£ugos dorlv eldog 636. 
Kigdav d£ rıs dno tar 269. 
znzidag zal sruntnolav 510. 
Kagıwsov d& Toy 412, 
Kgıwdog d£ tig (zul) avros 267, 
Knpäv wegl od ynolv 292. 
z10008 yüp Zulodels 508. 
K.Eagyos de 6 318. 
Knuns Tazdßo To zuolo 214. 
"eure Log Aolag Sibyll. IV. 
#0).009E werd TOV yoßovusvov 60, 
#0).009E Tols üyloıg 850, 
ol ndaner oliv Tolg ddwoıc 47, 
*200ue nohvonegeov dvdosv Sihyll. 
IX. . 

zgutlory aeßaoıa Yyopepd Yaordıo 
Adyodarg 24. 

*0El000v Inaldeıos nlorıg 929, 
Ionozns yoiv 49. 

  

  

Register der Initien. 

zoloeı Beod waozeıv 930. 
zgUntovom ls yüv 635, 
zÜgıE, gnaw, ol Og$aaAuol 302. 
zuglws To zig srupwviag 367. 
*zugWdnte oliv Htav dulv 77. 82, 

Adpße ng05 aeuvrör tor ’Incoiv 282. 
Außere, Ynhapnoare us zal ldere 6. 
kußov dr9gWneıov alua 509. 
Jaßov dıdpogu juare 510, 
Auußäveraı ö ö ‚Tachp 632. 
Auußcvouer vav zeiparnv 631. 
Akamwvav elnav 620. 
Akysı Toanp' Kal di Yavuisere 23. 
Aeyeraı ykv zal Ö vis, 297. 305. 
AEyouEvoV TOD Jeoo navra 350, 
)£yovros dE nov . . zpurürew 599. 
Ayo» uevroı Ö ügtos 571. 
Inyeıo de zal Tode 509. 
"nun Aivevn, £ıßhlov AT. Naum. 
h9arevsare Tor Agıoröv 77. 
2i9og 6 xUorog ‚Myerau 570. 
Jod d& yevouevov 778. 
"26701 Aus, ot AT. Amos. 
}0y01 ydo elow al zagouiaı 634, 
*Joyoı Ne eeula vlod AT. Nehem, 
Aöyov uiv tuav rorotuae 425. 
"10705 zuglov, 6 &yevndn zog Tona 

AT. Joel. 
*)0y05 zugiov Os £yeviidn noög Eo- 

govlav AT. Zeph. 
*)0y05 zuglov, 65 &yevn9n: roös Qank 

AT. Hos. 

Aöyov te zul Blov 579. 
Aoıdoola Yeoö ö zgeudpevos 93. 
Moe To Zayagla nv swrıv 283, 

MdIouev zard zeıotiavıgudv 3. 
*uazdgıog dvno, 05 AT. Pss. 
uazigıog 6 xerlsıoufvorg 778. 
uaz&pLos ö zuoTeioug 533. 
naxcgıog 6 Töv Biov 321. 
naxgosyueire oiv uer’diinan 84. 85, 
udlıora nirrov Aoıotıavotz 318. 
uällov aügag 628. 
Marıyutog danocroRog Incoö 541. 
Magi« wgooHAvrog 780. 
Magla töv }0yov 522, 
Ddoxzehh.os dvno Exianuos 54l. 
Magziova de tıva 103. 
uigrus de „nor vo. 
udrarcı olv Örrwg zul 278.



Register der Initien. 

Matdatog utv ovv "Eßoaidı 66. 
Mer$av 6 dad 512. 
uya Bojdnue ı 321. 
usydınv els yyacıw 318. 
neyding elepyecieg SA. 
ueyalddwoog otv 6 312. 
utya vng dasßelag 07. 
ueya ayelog Eröuıbov 500. 
ueylorov Ovros dyadoü 109. 
u£9n ulv oiv 312. 
us$' 00ns dywrlag zul 583. 
ue$° ang tv dSovalag 570. 
usitov yao dyadov 474. 475. 
ulin yüo HEod Ovoguboueru 246. 
Melltwv tö uder.ya yalgsır 248. 
uö)hovres dt dozeodaı 366. 
ueudtnzu zul Toiro All. 
ueurnulror Ortı troogeoeı 3%. 
Mevavdgov se rıra 102. 

uEcog otv 6 Er9gwnos 501. 

Meoole olgagky ranuemypaıav 176. 

*uer& dE Tv dvyaoracıy 82, 
usr& dk roeig nulous 12. 
uer& 67 Tüg dad av 579, 
ueradoival go Helv rjg 175. 
ueravrongare olzos ’Icpun} 849. 
uerdro Tore ünugrnuarog 311. 477. 
ueraoynneriae To ynol 926. 
ueraoynuarısuög dk adris 218, 
ner Tdg arodedouevas 568. 

uerd-tüg nuparedelses 531. 
° nerd tuera d) Aoındv els näv 262. 
uerd Tv drälmyır 78. 

werd zuv tod ueydhov 774. 

nerd To zurahvdiven cv Bacı.elav 23. 

uerd tovrov Ö£ agopitides 600, 

yet &u8 ‚roopäng orzerı 238. 
nergıs ov HETUrONOWuEr 82. 

ueyoı tivos 0) Ardgwnoı 13. 
ulzgı Toiro &.40» 930. 
un ydo rıg &vroelto 930. 
undeuös tv yiow 326. 
und& zur& "Iovdalorg aßeode 25. 
u deiv zu9’ "Einvag mooozvreiv 2. 
undels dE poczontero 350. 
*undds akavdodeor &iv un tıc BA. 

undels tuov zurd tod 94. 
unötv rev yrduns cov Sl. 
undenore aldeodis to» 311. 
wu eldorog tod Aur 281. 
ge) Erudeula Erehlunse zolug 206.   
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"u Lodtwoev uno roü 8. 
un Yavudans ot ulav 525. 
un vojsavzes dE sıugop&v 345. 
um oiv neaıppoveitw 312. 
un navv yıldydows 455. 
"un sd.avücde dderyol 5. 
un nwg dga al roeig 478. 
un ragacadcdu vyv 32. 
un tagaootıw brı Bllnousv 49. 325.. 
untoonokıs zuxav ıdovn 327. 
un tnordßnte & üvöoes 108. 756. 
ula yaon tüg 420. 
ulav 6 Aoıorög 238. 796. 
kiuntüg dt dvgoWnwv 317. 
urnnerı dE zarte vouovs 570. 
enun Yavdrov Evaoyng 311. 
urnatevoduerög tig zöemv SOL. 
uovov dustäntwrov dyasov 929, 
körov To Orzı aloyeov 317. 

Nezoäv yap oxennv 020. 
vnzlovg juüs 6 naudeywyog 312. 
voeı yag wor row Yeov 477. 
vöwog Iv yevızdg 168. 
vouog zul Aoyog 26. 

vonorg &Ievro diapogors 185. 
Nooverars utv ydo All. 
Novuäs ö& ‘5 312. 
voös dxgupvng zul 320. 
vixtwg dk dJuvaords 214. 
*üv dE 7 mgooNzeır 490. 
vev d& WOrEE dia tig nuguxong 283. 

Euvdseı näcav divauır arrod 31. 

=
 vdgwmnog zur elzöva 322 

ö üga yırdazay Eavtöv ronog "300. 326. 
"dguduöv 72n9n 930. 
yüg yegur Aneriig 5%. 
y&g yvodg CH. 635. 

*6 780 Yeds nucv I. Ko. 8. 

yag Tov ‚Jeoö ı6y05 54. 
yıuas un &xBahltro 14. 
yerndnS £ Pn9»zeu 407. 
grworızög dpeierar 324. 

yvwotızög 9E09Ev Außov 34. 

yoiv dndoToAog 930. 
68 adrög Lölduse av 57. 
de yE Zpgwudros 419. 929. 933. 
6: 6 Exrog önod 299. 
dk Ieraros aoög 473. 

d& Yeög zul adaracia AT. 
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dE Yeöc A0yog rap& unv 445, 
d& Yeög ö 6 Tod navroc 00. 
de izavadelg 372. 

deive Ayyeks, zerayooucı 163. 
d& vouog zagıs 312, 

dE mohvedong 413. 
*6 Diondrwp uedov AT, Apoer. 

Maccab. III. 
ö die deillav 651. ‘ 
ö diıpav mag’ favroö 372, 
ödol dio eilt, ia S6. 
ödos dk du drasyuvriar 314. 
ödovs doeRöv 635 
ö ıB" Nav ns elayyehzig 566. 
ö eüv &vökyyra 58. 
6 zloayoya» adtov lc ÖzeotngLov 

292. 305. 
ö ‚Euög ? ‚ws loratpwraı 2, 55. 
* mv de’ doyis NT, ep. I Joh. 
6 Yavudaas Paoılevosı zal 6 Basıei- 

cas 7. 18. 
698v 67 yervalas 474, 
69Ev elxdruc olunı zal tor 112. 
59ev elofzı zul vor 508. 
69ev zul ö elayyeluarig 445. 
09ev oesg ö 6 vouosEerne 930, 
09ev oXdE „roig zuraleiyaa 449, 
09Ev odz Eouıv ei oyov 449, 

Beog &s ayadorxoılav 302, 

Yeoc nude Enoingev 315. 
Yeög Iuvarov olz 302. 
"gEÖg oü» vögunog Eykvero 260. 
Yeös nenorder Imo degice 249, 
Iokyag us nengazev ne 49, 

oi aldeodEvzes lerpovs 926. 
oi dugpl Tov Zedpüy 299. 
ol Emuoron Tod zdanov Tovtov 77. 
ol dnoysyaluzrıoufvor ind 382. 
ol do Oialevrivov 357. 
*oL 269 deörero. npopitu 82. 88, 
ol yao röv vlöv 633. 
ol ye Tgoadhuoı Tav Te 31, 
ol yoiv rsicror 412. 
olde zul uäpvnuar 415, 
ol dE. deitepov zul SO, 
ol d& nooonveyzav 583, 
ol dE yweeniczono: 807. 
ol Teig devreguug 760. 
*oL dozoüvres dkıdmoron elvaı 77, 
ol &v Bıevon zul Aovydotro tig Ta)- 

)lus 262. ’ 
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Register der Initien. / 

oü ‚Erıyeygaupevo. waruor 350. 
6 iepög zul Yeo 387. 
ol largol Tüv awudıwv 303, 
ol zal Eml Tocoürov 202, 
ol zul pIdsavres 450, 
ol zaranavrevöusvor za SU. 
*ot zur” dvd zo 82. 
olzoövrog Tıvog d&wuarızod 7SS, 
oluaı dE divaodaı 37. 
oi nazagigovtes tois 363. 
oi uiv yag airov yiugöra 269. 
oi usv ovv dupl töv Oluiertivor 299, 
oi ulv oiv Aroı 512. 
oi utv svvar aßdvres 367. 
oi ubv Tot &yxopaarızoiz 298. 299, 
olov üvsv ro Ele du 305. 
olovral Tıvsg zal Töv 477. 931. 
oi Ragumesövreg and zov 575, 
oi WENIOTEURÖTEG zal 379. 
oi nooyırdazeı 9Elovres 510, 
ol noös aAHFovg huymvodrreg 367. 
ol Gupzızol ti reinarızd 4. 
olc zawordgpıu zal vaorc 453. 
ol Tor &x Tg naodlvou 274, 
ol Töv pılaıydm 478. 
ol ruv &yzvzklov 509. 
ol gigsıs dgıgucv 372, 

xEnpog dovsov 636. 
»olvov zar& Bouyv 362. 
zgros doyndev 930. 
zigog Epn eyada 323, 
ziguos 9 irzizer 788. 
zigıog juT.Xg. ...Tov zuudtov 930, 

Ha Te Pooznuare 510. 
Ohyodelus utv &oaoral 311. 327. 
Ohlyoıs 3 n tijc dAndelas 317. 
Ohlyev 3 7 An9eıa sr 
ö #öyog ueitwv nv 52 
62.05 yv näcı 625. 

82.0v Tod waruod &v Pouzer 205. 
ö ueyahödagog Veög 322, 
ö utv yo dyoov 423. 
ö uev y&g azdgıog 410. 
ö ur y&o Olarzgıavög 410. 
6 utv yo stowros 570. 

ubv yrworizög ärzwe 307. 3. 
utv d3 Mer$atos Ev Toric 269, 
utv dn wıoozahog 563. 
ulv dy Tod uerd 560. 

6 utv 980g Eorıw ... olnw &zouev 420sq. 
ner Jeös zul... tuuoolar 357. 
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. Register der Initien. 

ö utv Idazıjgıos yEoon AUS, 
ö uv Inzorvros 631. 

ulo zigıog er to io 279. 
uer oiv ueyas 581. 

gr odr vis Pouciov 561. 

uir gwrno zul zuoıog 377. 

ulv Tg dindelac Aoyos 113. 
uitv waruös koızev DT. 

önoios zul diazoroc 80T. 
> . % ’ ’ 

ourio tor Endrw nrarror 1609. 
önolu dt apa to 571. 
Onolws d& zal ol epl Ilarruıvov 205. 
Önolos didzoron Aueuntor 72. 
. 7 . 
*öuolos ovv veutepor 72. 
duoAoyel.yot» adrög 474. 
öuohoylav zelvaı tv ukv &r 181. 
öucveud tıva tois 350. 
[ nr 

Ov zip roönor 680. 
“a D) ‚ 9Q7 
ov elonzev Aoyor 355. 
ir 

*0v Enicxonov Eyrov odx Ignat., ep. ad 
Philad. 

‘ 

öv 6 zög1og dreist 926. 
Ovros oiv «laniov 415. 
öv To00v 6 Paoıleis 324. 
öv Todror oluaı 37. 

öv toozov 6 megıdelg TOL. 
u“ ” x - 

0» TO0X0V TO oWur 3%. 
5 \ - ’ , 
0 oiv die Tov roogntov 2SS. 

5 - - 
6 otv Goypapos ri zeaın 12. 
a r c . 

ortep Enoinoav ot 631. 
Ortep Eariv n 031. 
6 negl iyıods alerews 25. 
er » ts.) 9 

orep zul avrog 421. 

ördcor I.errwv 4 elzwv 180. 
öxorev d& cuoxza 6 Haülos 101. 
k ’ a ’” 

orotev 000 av 920. 
6 ort utv nerdav 311. 
orxov dxocräs tod zarörog 521. 
6 ooordaceraı Ö noogaeng 363. 
Ä - ’ J 

6 now@ros 2uos 629. 
Onwe dt zul rotro eldijte 50H. 
brws de ce zul dnö 48. 

öga aus adröv 085. 
Ögüg al reg 930. 
*ogaaıs iv eldev ‘Houieg AT, Isai. 

ogacıs Odlov. Tade Aeyeı AT, Obad. 

deäs örı roüro 930. 
607 Mwicijg zul 930. 
0e9& dei ö 03. 
do9gLeiregor d& 0246 213. 

50900v dE yeroudvov eloıov 213. 
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00V dk yeroudvov 6 nero 21. 
go0v db Low 6 Ilkzoos 214. 
»gg0v dE ag08) Jorrog 2H. 
ori cE zör ‚neraygaydueror 268. 

000 utv ovv orı 623. 
d0u &v dyvolg tus 26. 
Sowus nusgaus dyävsto ö 6 z00uo05 28. 

oc« utv elneiv ve Ö60. 
00a uiv tig errınaaorziz Ö6l. 
öca zepl Yavov Alyovaı 321. 
00% zyv noög HEöv Tmoet 278. 
06 0’ dv u) kıonon 314. 
ö Geısuog dnLot 637. 
6 airog Eriueroor 500. 
*5001 yüo Yeoö elolv 77. 
8001 de arj).dov SUA. 
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9 Evarıiov Tois &).hore 319, 
3 & ToIs ovöuasıy 317. 
koyov tod Agıorıaros 219. 

m
 

“
n
m
 

"70 805 aodırew Ayotuaı 112, 
Towöte zul ol dno 314. 
Tornirng dE wis ino9esens 270, 
Toıyagoiv 7008 Tag rugaßdaews 477. 

418. 
*Toig Ade)yolg Tols zur’ Alyerror AT, 

Apocr. Maccab, II.
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tois duadeoıw ig rıwog 418. 
toIg dröroig zul da9erızoig 320. 
Toig yip doyipıa 49. 
tois ulv Alois drgpWmorg 412. 

To ulv dx Tav övrwv 42%. 
toig tv ovv napeAnkuhocır 30. 
zö x. Murdaiov elayy. ... no&aro 282. 
zo ‚zureyönevos‘ Töv zeodrwv 249, 
*76 Ajuue, o eldev AT, Habac. 

Tolungor zal araudtc (4. 

zö uiv oüv ueyedos 202. 817. 
zo uiv oiv mauddgıor 282. 
*7o tv nodrov Aöyor NL, Acta ap. 
10» d& Hintere roörov diadtzerar 20). 
röv dic AMwralus tederte vönov 179. 
zov dia Tüs elayyelırjg 568. 

% ea - - - 

zov EBdouo» tng E&xzimasuuorizig 561. 
zov Deöv Boviouerov 439. 
zöv Iausrov nüces tag vocorg 205. 

% r ?_* 7 . 

zöv 20yov arrow eivaı 604. 
zöv zugror.jusv’l. No.... ueydhovg Il. 

° c ® ’ ’ 

tor Öuokoyjgarız ve &ramıor 1). 
Tov nenorwudrov 687. 

° x ’ r 

Tov T9OOg ardyzmv 412. 

Tov yerstiarısuor 0 Tı note 565. 
To Ovoua TO dnozezpvuevov 176. 

x 
zo doyitecda zug’ Zuiv 420. 933. 
To oiv Erı 2x Tüg 501. 

% % a. ” - - 

To negleimyp Uhmv Eyov nretua 258. 
To neol tv garıv 32]. 

x \ 
10 alarsı napudexrov 311. 

To areiua zartaparaı 629, 
*r0 örua Tod Jsod AT, Jerem. 
zooeita nodırew 6 Paoıh.ebg 508. 
zocoitov dE drodkova: 269. 
Tocoörov divarraı agyovres 111. 
Tosovrov 6 9eög tatg 322. 
zocoüröv tıs uälrov Oyel)sı 40. 

e £ Dpeld.eı 321 toooitp tıg uülhov ogellaı 321. 
To orraugöreoor 446. 
Tote zul ol ukv zarafındEvreg 65. 

zo rerew Iysı 021. ' 
r‚ ° 3 \ 310 

zore uiv otv avcrtag (13. 

to roitov eidog is 565. 
- ’ - 

tod dyoiov Aanadov 510. 
od deonorov uov zal 583. 
Tod dt Gwrjo0g udv re Eoya 05. 
tod Eigeiv zul gleoysreiv 419. 
zoö 9zov &yorzes olciev 110. 
Tod Auod Bartıo9Errog 798 200. 
zoo zeol Tor zongınglov 565. 

  

  

1007 

tod Ilkroov row drozdirwer ldovrog 
2SS. 

Tod areiuurog otr zatre)Iovros 274. 

To inoxsceivr zul nepezwonsen 100. 
927. , 

To inoneoeiv oVv 314. 
tots dhoyevoautrovg zal SO. 
tois Blors Tov neraıar 505. 

tobs dE dyakırayoynrors 270. 
Totg dk ebgıozouevovg 508. 
zorg d& Auerloorg nolhovg Al. 
Tobg zuıpots zaraudrdare 82. 
tois &v #Ano@ mosoßereoovs SM. 
tovg zura a)rdeıav 09. 112. 
Toüg uepıouots peiyere 5. 
Toig usrarsdirtag Ezeice 65. 
obs roucdozle Yardrov 416. 

tovs noö od Pantlsuurog S01. 
tots yeiyorzug zal aVlingYevrag 804. 
tovreor die Tod 630. 
tovräctiv els rag Loyareg 305. 
tovriorv &rıßorievce 631. 
tovreorww Ent ovvrelsie 360. 
torrioriv ol Tov Auar 632. 

Tovzeori röpov zul moogntar 305. 

torreotiv 6: nern 030. 
tovr&orw Orte Emurndelog 305. 
tovriorv Hrı Ev... vetoa 630. 
zovrägtıv röv eis Baor)ea 311. 
‚tovr£oriv ind swrnolas 930. 
tovreorıy gyudpol 630. 
Totro y&e zul Höinua 9eod os 505. 
roizo nulv dnkodtar 033. 

’ - > ’ - 

totroıs näcım drorordog 415. 

zovto Alyaı dal dh... zarov 099. 
Todzov yüg alröv rör 570. 

- % x ’ x 9 

toörov d& töv Aoyov un 209. 
- x \ ’ 

rovrov Ey tor zarora 41. 

tovzov eivaı ’Inootv 258. 
toörov Aaußaronev els 631. 
zoizov noınaarra dyyehovg 267. 

zoitov töv Yeöv aEßeode 25. 
toöro ordenore 7x0Vodn 331. 
toicto snuaiveı zov diwyuov 233, 
roito zo PıBkov 357 (vgl. 8. 210). 

Toöro 10 mdoza ... res Ss. 

Torrors de zei Tois Erepodösorg 641. 

to’rov To „woröregor 616. 622. 

»Tottov yaoıw daö)eitor NT, ep. ad Tit. 

Toöro yyoı dn).av zartga 680. 
: \_- ‚ rovew de Ta Exareowg 366.
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Toizwv dndrrwv inodayudıov 442, 
Toirwv de orrtws dybrror zul dv 270, 
Toizwr hulv moodınvusutran 315. 
vo Ewog zul 632, 
To gwrosıdts arrod 680. 
To weidog Gorurov 636, 
Tgards onualveı, Or 

258. 

toelg olorel dgeräg 302. . 
tola dE gorım 637. 
Torood &lön gillag 317. 322, 
Toiry de zuloe els To 218. 
toitov Earlv ldeiv 373, 
Teı5V yE Toı Toitov 299. 
Taıdv elayyelıorav ds 307. 
To@v Tolvev Tovtor 313. 
Tolanaov avrod ra 510, 
Toiamoov Terndry 510. 

Tinog yüo ös &gnv 980. 
To ario reiner zgı0dels 524, 
To yüo byoruerg 316. 
15 Exdoro ngooru 473, 
+75 Enıozdn RooGlzere 77.4. 
To Di oDr einarı 274. 
To un £eıl. por 359. 
zov aut Tüc pheyuavoloag 321. 
ToP EpopioHvrov alza 631. 
tov Tahıhalur El Norstoö dio 183, 
Tov yao oulno@v 620, 
zo» d& leosv Toü swrjgog 296. 344. , 
töv 68 Tordaiov oldelg drhparo 12, 
ToV Ev roic Yeoxveboron 578. 
tv Wlav zul tüv olzelar 305. 
Tov zara tyv dvdownivnv 107. 
Toy ngolsyoukvwv els tyv 568, 
Tov orz@r ol 510. 
zov im’ 2uod AsyHvrav 415, 
TO övrı gilocsgnua 318, 
To nowro Touw 377. 
To Te)eio ir &v 320, 

a ‚ 
oy TEONoV 

  

rie Iodvvov 10. 
vie, un yivov weiseng 89, 
üuelg um vnplsere 516. 
Üuelg oUv viv, noaunddsar 77, 
vnto Ioadz Tod dizalov eravn 249. 
ireployuoar imo 632, 
Imoypägeı ye un &rraüde 571, 
trourjon ‚yoöv Ro)h.oig 624. 
Voreros yao Toitwv Iodvuns 68. 924, 
tgeornzdg dn otrog 523,   
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»tyıßosufta Aüxup ovgave, os Si- 
byll. IH. 

PüyeodE Kkov tag 312. 
guveg& duty Exolysu 870. 
garegov oiv ou Hat)os 274. 

yavegov To zuovyua, 6 Ileroog 288, 
yarsprarog de Meyaod&ung 313. 
yagdvov 7010 ov 510. 

gusl yap rorg ut» 024. 

yual yoöv vor uazdgıov 315. 
yuol d& ol Arzızol 159. 
guol dt ol wücta. 313, 
guol rov Baradı 350. 
yEıdor rav ddizws 310. 
pEge yao Eneıdn 930. 
p£ge dE dyavıcdusda 343, 
yege dn Eis 651. 
pge dn oiv zal 311. 
yetyeı & vis gehazig öl. 
"rel JETE ovv Täs zurds 5. 
pnul yao To Önoaoı 158. 
nut un udrnv 568. 
gnul Toryagoev zo)ras 980. 

| pnal ydo“ nüs ög &v 571. 
gnolv zap Houlas' öv 277. 
pnalv 6 Agısrorkäng 550, 
ynalv 6 zUgıog &v ti 302. 
pnsl roivev Ev roig 54, 
piucdvruv dE tüv yoruudrwov A. 
Piınnos oroua )auradov 440. 
pıhorovay zregl nv 509. 
*pi.ocogererov Aoyov Emuidelzveoder 

Apocr., Maccab. IV, 
gopm9öuev olyl vocov 317. 
podag dov&as Pa9b 509. 

pillu svrig Exoleı 623, 
pics zer& ziv zewrav 418. 

yicewg zoeittwv 6 Yeöe 277. 
guoızyv tıres &yovaı ode 158, 
pics Hyeran age to 302.. 
yureia Yeoö zal 515. 510, 
garn dE ‚neydin, I. 

getög ukv olv Örroc 415. 

Neipe Ev des, zgıe 387. 
zalgeıw &v 9eo oe 261. 
1uTgE zigıE wov zul vie 512, 
zeigere vlol zal Iuyarigeg 58. 451. 
*ıdaw Im To 9eo NT, ep. [I ad 
Tim.
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*ydors tueiv zal NT, ep. II Petri. 
ymöv apöderua 510.. 
zırötaz de depuarlrovg 314. 
zo wire dyada rıra 32%. 
zgiovan otrdera Pin 50). 
Norstarös kavrod ££ovolav S4. 
Nowtarav yag zurnyorusror 262. 282. 

Noistierav gihocoyla an) 773. 
Norstög y&o yyolv 4 tod 080. 
Nowstog Earıv 6 Incavpog 27). 

Noisrög 5 wulyas Baaıhetg 208. 
Noıstös 6 eo aldrwr 700. 
zo0rou de Ixarod dierdortog 125. 
yuoemıozömorg a 2gelvar SOL. 

Yızı) dre& Guapriag 926. 

2de utv oiv 0 dnkwdeis 03. 

erodöungev karız 63%. 
o uuorijgior, ne’ yucv 305. 
ov ob uiv tig olzelag 420. 

*öy oldiv Aurdareı duüg Sl. 
o nünedoe Yeod zal nuorızis 175. 

son Enararaporra negl 380. 
öprlav yaol yıralza 314. 
Dpıylrns Apgızurd 387. 
* ‘Pöde, deu.ain‘ Sibyll. VII 
os dHnrig udıYyare 930. 
gs dIndks elneiv Ömote 326. 
ös yüp üpuodıov 326. 
ös yao ı Oilacce 319. 
ag yüp zoıög 26897 249. 
öc yüo 6 Aucregog 415. 
de (yüp) oiv 6 elg %S. 
ög yüp roogais 312. 

ds yio gBogäg kruderrzm 28. " 

n 
n 
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ds Goa 312. 

di zul Neßjogs 56l. 
ve ar 

de gouurog ayadov 111. 
&x Todrov ebdnAor Ai. 
eine tig tov Hustkowv 270. 238. 

”w rn no 

ei rıvog elzov 300. 

&v naoadoası 366. 
Foızer 5 dizaioctvn 318. 933. 
Eoıze Genouer 317. 
Ndn Tov noayudtav 295. 
waotvgei zul 036. 
... ulya Beog 448. 
unse &@uoıoov 314. 

3 - - 
oiv 7 vimpn yauıjoaı 278. 
ob» To vo 158. 

o x . - - - 
Horep yip die vig nagarojg Zt. 
a x Ä % en 

Horep yüo y zıßorog 20. 
a \ CH) a 
Öoneo yüp iv üvdgwnog 25. 

woreo d& did vis 033. 
Borso JE Ent vod 570. 
orep dvvaröv zul vöv ürdownov 302. 
er & ® 412 

ooreg &v voooız 412. 
Borep Ev noooia rg Di. 

or c - x x ’ 

Boreo Husv TO zura sdgzu 308. 

Öoxep ulvroı die Tg vod Agıoroö 

d7l. 
a 

Gore 
GOXEO 
GOrEO 
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ol Bl&xovres ro pas 278, 

ol Asydusvoı zagzivo. 31. 
6 dytaruög 318. 321. 

dose när, 6 Borkzran I. 

Öanso äcı tolg yeroukvors 112. 

Borse owcaı To drolwhög 379. 

sg noög zöv diaßorov I. 

dore zul bueis Öcios 2. 
Gcte oiz röizeru 447. 
& gihoı Yeod zal legeig 582. 

  

Abstinete manus vestras S51. 
abstinuimus a 690. 
accepi litteras tuas 689. 72. 

accepimus litteras tuas 690. 

accepimus per Rogatianum 408. 691. 

accepi primas 690. 
*ucceptans tuam in deo: Ignat., ad 

Polye. . 

acceptis litteris tuis valde 776. 

*acceptus in deo: Ignat., ad Ephes. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I. 

  

  

Achrabin interpretantur 385. 

ac ne quid 712. 
addimus quoque 711. 

additum est etiam CH. 

a deo separati sunt 288. 

*1d famosam venimus: Origenes, hom, 

IV in Ierem. interpr. Hieronymo. 

adhibete huc aures 340. 

adiungendum est etiam 375. 
admonitos autem 712. 

64
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a domino inquit 358. 
ad quaedam disponenda 691. 
adtendite sensum 691. 

adulter est uxoris 767. 
adulter in suam 760. 

adverte ergo quid 375. 

Aegyptum, quam mihi 866. 
Aelianus praedecessor 751. 

aeterna et religiosa 748, 

afferte mensam et panem $. 
agnoscamus itaque 711. 
agnoscenda et 690. 

ait prophetes esse 861. 

aliquando quidem ineffahilia 357. 
aliquas offieiorum 691. 

allegorice et aenigmatice 764. 
Als ich eines Tages 430. 
als ich ein Kind war 201. 

als wir vor einiger Zeit gegangen 190. 
“ aneillae dei vivi 669. 
and I say even 1 Abraham 858. 
anima creatura est 644. 
animadrerti saepe 740. 

animadverto quaesitum 691. 

*anno XXX ruinae civitatis: Apocr., 
Esra IV. 

antecessores nostri 12, 
ante Ioannem prophetat 369. 

ante omnia nobis 643, 
ante paucos quidem 748. 

antequam Roma exiisses 789, 
apis favos de omnigenis 499. 
apprehenderunt Iudaei Christum 426, 
apud deum, ut intelligi 350. 
apud Hebraeos 722, 
apud Sirmiensium civitatem 823, 
Archelaus Diodoro presbytero 541. 
atque ideo merito 736. 
Attalus epistolas martyrum 789, 
auctoritatem litteris praestat 762, 
audivit dominus 740. 
avelle radium 709. 

Baptizandi aut sunt 645, 
beatus apostolus 711. 
beatus est, qui etiam ieiunat 27. 
beatus Genesius cum 821. 
beatus itaque Philippus 823. 
beatus, qui erat 850, 
*because then human 572. 
bene admones 659, 
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bene habet, iaeta 737. 

bifarie in scripturis 369. 

Caomentarius eram manibus yietum 9. 
caeterum supervacua est in Mariam 285, _ 
caput domini ipsa divinitas 254, 
caritatis tuae seripta 691. 
carnes sunt et carnem 238. 

earo est autem illa vetus 284, 
catalogus peccatorum 364. 

causa quae quidem haec 349. 
eelebrandum est pascha 776. 
certi sumus frater 649. 690. 
ceterum si homines 710. 
Chananaei tertii dieti 353, 
Christianam fidem definit 779, 
Christus est deus 370. 
Christ, who giveth 932. 
clamat Moyses 749, 
cogitanti mihi et 647. 691. 
eogitanti mihi et cum 737, 
cogitanti mihi una 732, 
cogitaveram quidem 690. 
*cognoscensvestram multibonam :Ignat., 

ad Magn. 
eognovimus, f. c. 690. 
communi copula 748. 
conditio praesentium 670. 
confiteor ad dominum 670. 
*congratulatus sum vobis: ep. Polye. 
eongregemus in unum 369. 
coniungitur principatui 3öt. 
consequens nunc videtur 381. 
considerabam quid Andreas 67. 
eonsideranti mihi constantiam 364. 
Constantino Max. Aug. 749, 
eontigit una die cum salvator 20, 
corpus enim istud 621. 
ereator humanorum corporum 358, 
eredimus dominum nostrum I. Chr. 523, 
eredo te retinere 691. 

eredo tibi Paule 763, 
cum adhuc cum 657. 
cum appropinquasset Ierusalem 371. 
cum autem dies, quae 214. 
cum autem discutitur 376. 
cum autem Tiberius Caesar 21. 
eum avaritia 711. 
cum beatissimus Cassianus 821. 
cum conderet deus 351. 
cum conseldissent sancti 803.
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cum constituerit 748. 
cum de excessu 689. 

cum dominus adveniens 710. 

cum ergo Paulus 360. 
cum esset persecutio 822. 

cum frequenter 690. 
cum igitur hoc 427. 

cum Ingentius 750. 

cum in unum Carthaginem 689. 728, 
cum in unum convenissemus 690. 

cum maximo animi 690. 
cum moneat 689. 

cum multa in lege 370. 
cum mundi istius S21. 

cum perlatum ad 691. 

cum perlegissemus 649. 654. 690. 
cum per omnem textum 374, 

cumque in tantum 381. 

cum simul in 691. 

cum summi dei 750. 
cum superius duas 374. 

cum te diversis 691. 

Cyprianus religiosus 729. 

Da sapienti occasionem 301. 
das erste Kommen 615. 

data est autem lex 375. 
Decius imperator volens S19. 

de his quae mibi 76#. 
de Iebusaeis, qui 353. 
de Iesu Christo, quem tibi plane 23, 

de iis quidem qui mare 352. 
deinde omnibus renovatis 256. 

*deinde paululum ultra: Origenes, hom. 

XIII in Ierem. interpr. Hieronymo, 

dei sententia 710. - 

dei spiritus et dei 670. 

-den Kranz von Blüthen 469. 

deos non esse 689. 
de patientin locuturus 659. 

de Paulo iam diximus 374. 

de persona salvatoris 523. 

deprecamur vos o auditores 353. 

*deprecans deum attigi: Ignat., ad 

Rom. 
de quaestionibus ad 354. 

der hellenische Greis zwar 109. 

de sacrificlis, quae offeruntur 349. 

desidet (populus) absconsus 731. 

descendet super eum omnis fons 9. 

desiderasti frater 689. 
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desine ab inani et curiosa 160. 
de solo censu 070. 

deum absconditum Iesum 426. 
*deus ad beneficiendum: Origenes, hom. 

I in Ierem. interpr. Hieronymo. 
deus autem et pater 72. 

dextra est populus 517. 
dieamus, quod illam 375. 
dieimus sanctificetur 711, 
dicunt esse quendam in 263. 
didieimus secessisse 619. 689. 

*die heiligen Märtyrer Gottes, die 
556. 

die propitiationis indigent 349, 
die Welt wird auf 851. 

differentias esse profeetuum 351. 
difficilis locus est 383. 
digna dei munere 309. 

dignum duxi 670. 
dilectionis tuae non 651. 691. 

dimisistis vivum, qui ante vos 24. 

dinumeratio temporum et 627. 

Diocletiano et Maximiano S23, 

Dioeletiano IX et 823. 
Diocletiano VIII et 745. 522. 

Dioeletiano VIII, Maximiano 746. 

Diocletianus et Maximianus 823. 
discamus ex lege 353. 
diseiplina custos (689. 
diseiplinam prohibere 710. 
distribuit Moyses 353. 

diu patientiam 689. 
dives, qui habebat 498. 
divinis numeris non omnes 350. 
divinitus habitaculum et 382. 

divinum in omni 625. 
dixit ad eum alter divitum 7. 

doctor gentium in fide 47. 
dolebam vehementer 710. 
domine sancte pater hagios 691. 
dominus Iesus Christus hace 857. 

dominus loquitur et 6%. 

dominus noster ac salvator 370, 

dominus noster atque 369. 

dominus noster euius 690. 
dominus super caput meum 173. 

donavit deus nomen 352. 

donec esset Moyses in 347. 

duodecim abusiva 691. 
duodecim missi sunt 350. 
durch ihn ist das in Wirklichkeit 663. 

G4* 

„
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"Ba quacad: Origenes, kom. X in Ierem. 
interpr. Hieronymo. 

ea quae iam supra 365. 

ecce mater domini et fratres eius 9, 

*ecclesia dei, quae est: Mart. Polye, 
(S. 74) . 

ecclesin domini 710, 
eduxit autem discipulos 426. 
egli lo pronunzid 782, 
ego Aenias protector 23, 

ego arbitror posse 382, 

ego Clemens in urbe Roma 214. 226. 
ego enim propriis 931. 

ego et moechiae 604. 
ego te, f. c., 690. 

ego vero post resurreetionem $, 
ego vero praefero 434. 

egressa est emanatio 173. 

egressi tandem etiam Tripolin 214. 
eheu! quantum me stupefecit 99. 
episcopi plurimi 709. 
epithalamium libellus hie 359. 
erat quidam presbyter 820, 

errantes a veritate, eo quod 255. 
er stellte ihn auf 173, 
es sprach Jesus zu seinen 173, 
est enim nobis 711. 

est haeresis in Iudaeis 871. 
est locus ex 691. 

est locus in primo 740. 

esto: ab ludentibus 735. 
esto, convenerint 354. 

esurientibus in 707. 

es wäre folgerichtig, dass wir 469. 
et audivi vocem 361. 
et cum diligentia 690. 
et cunctos vos 690. 

et deus et corpus una 447. 

et dilectio communis 690. 
et,e contrario parvulo 382. 
et egisse nos 690. 

etenim narrationes illorum 285. 
etenim speciosa figmenta 118. 119. 
et erat vir habitans 353, 
et erit deus omnia 382. 
eb ex initio et 374. 
et exsurgens Ioseph dixit 23, 
*et factum est anno XXV: Apoer., Apoc. 

Baruch. 

*et factum est verbum: Apocr., 
Esra V. ’ 
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et forsitan quomodo 352, 
etiam ante nos quidam 353. 
et iam pridem 689. 
et locutus est dominus 349, 
et Moysei obitum 352, 

et nobis est apud vos 730. 820. 
et numquam laeti sitis $. 

et nuper quidem 690. 

et Polycarpus ergo non solum 279, 

et propter hoc dominus dicebat 285, 
et quia comparavimus 382, 
et qui digni guormeiorg, quae 172. 
et quoniam cotidie 711. 

et religiosum vobis 690. 

et rursus in ea epistola 286, 
etsi apud plurimos 689. 
et si homo non gustarerat 199. 
etsi incongruens (691. 
etsi mihi fratres 653. 
etsi plurimos 691. 
et veni ad prophetam 287. 
etsi videntur in ecelesia 709. 710. 
evangelica praecepta 659. 

evangelium Iohannis manifestatum 68. 
evidens est dominum salvatorem 446. 
ex eo quod dixit apostolus 374. 
exercitatio corporum 365. 
exeuntes Hebraei de 38$. 

existente Claudio consule 818. 
existimate sacerdotem esse 850. 
ex lege et prophetis 251. 
ex quibus liquet 523. 
ex simplieibus fit certe 522. 800. 
exultantibus nobis 691. 729, 
exulto laetus 689. 

Factis ad vos 690. 
factum de est, quum 172, 
factum est autem cum ascendisset 9. 
factum igitur est, postquam 172. 
falsa, ostendat 713. 

fames quae propter 364. 

Faustinus collega 690. 
felix sncramentum aquae 670, 

fidueia Christianorum 670. 
fieri autem petimus 711. 
filii Iada nolebant 353, 

filium Joiadae 9. 
filius duplieiter 65. 
filius magistri eorum 9.
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fiunt non naseuntur 682. 

fratres qui sub potestate 33 

Galli antiquitus 740. 
gaudeo prompta 7SIF. 

gens Israälitica de 357. 
genügend hat der Herr erklärt 280. 

gloriam fidei et virtutis 690. 
gloria quidem vestra 691. 
*glorifico Iesum Christum: Ignat., ad 

Smyrn. 

gloriosissimus 790, 
Gott verteilte von dem Geist 38. 

grandis negligentiae atque 381. 
gratias ago omnipotenti 790. 
gratias quidem agimus deo 691. 

gratias tibi agam, domine 173. 

graviter conmoti (89. 
graviter et dolenter conmoti 689. 
graviter et dolenter motus 690. 

Hlabemus thesaurum 621. 

habet perieulum et 370. 

hac hominum furore 931. 

haee ad conscientiam 706. 

haee aromata cum 635. 
haec autem ceredibilia sunt 66. 

haec cum tibi 650. 689. 
haec est eausa haereseos 621. 
haee omnia quae figuraliter 303. 

haece populo 675. 
haec propter illud quod 357. 

hacc sanetificatio 711. 

haec tamen eius 032. 

haee tibi breviter 706. 
haeretici nuptias 671. 
hagios, hagios 691. 
hane igitur principalem 751. 752. 

has easdem seripturas 353. 
harete filii et filiae 59. 

‚hesterna die dixeramus 351. 

Hesychius ... Phileas Meletio 442. 

hic erit homo 651. 
hie est, qui coelum 251. 
hie est qui in virgine 251. 

hie prodecens in 624. 
hic vero peregrina quaedam 256. 

hier machte Cajus 602. 

hier machte der Häretiker 602. 

hierzu sagt Cajus 602. 

hierzu sagte Cajus 602.   
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his qui sociaverint 353. 

historia nobis recitata 349. 
historia quidem famosissima 347. 

hoc in loco tribui 785. 
hominem absque deo 644. 
honor revera sanctis 385. 

hunc autem panem Til. 
hune quartum librum 263. 
hymnus domini quem dixit 118. 

Jam deus omnipotens 691. 
iamdudum quidem 735. 

iam genuit 675. 
jam nullis 711. 
iam quidem antehac 748. 

iam quidem et prius 318. 
ich ging in diesen Tagen 469. 

ich habe euch geliebt 173. 
ideo quia antiquiores 674. 

Iericho tubis subruitur 352. 

Iesus Christus, ille qui 523. 

igitur b. et gloriosa semper virgo 20. 

igitur cum diversis 541. 
ille qui deitatis 612. 
imago necessaria 358. 
imperatore Valeriano IV 820. 
impietas profunda 675. 
imposito ergo Philen 412. 

imposito Philea super 824. 

impossibile est invenire 301. 

in agonibus corporalibus 349. 

in aliis exemplaribus 359. 

inanes quidem non sunt 257. 

in Capharnaum quando 370. 
ineipientes de aren 345. 
ineipit liber Milothonis 254. 
in eivitate Alexandria 822. 
in civitate Tingitana 821. 
*incoinquinatam mentem et: Ignat., ad 

Trall. 
in consuetudine hominum 353. - 

incorporale daemonium 9. 
in dei lacte gypsum 61. 

in diebus illis erat vir 20. 
in diebus Tiberü Caesaris imperatoris 24. 

in domo patris mei 353. 

*in evangelio, quod: Origenes, hom. XII. 

in Ierem. interpr. Hieronyıno. 

in fine atque consummatione 331. 

in fine sacculorum ad 450. 
infirmatus est uterus 796. 851.
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ingemescere vos 689. 
ingens erat multitudo 354. 
in hac causa ... perveniant 621. 
in historia sua Thallum 497. 
in hoc libro sunt congregationes 627, 
in illo tempore Petrus S24. 
**in municipio 750. 

in nullo gloriandum 711. 
in oceulto non est 529. 
in ordinationibus 690. 
in primo quidem libro qui ante 268, 
*n primis sciendum 579. 
in principio erat verbum 573, 
in prineipio fecit 220. 

in quo vetito malo 311. 
insufflavit spiritum in faciem 446, 
in superioribus ait 374. 

in superioribus fornieati 351. 
in superioribus quidem 354. 
integre et cum 690. 
intellectualem rationabilemgue 382. 
inter carnis alimenta 670. 
interea Petrus gallorum cantibus 214. 
inter haereticos ablegandi sunt 28S, 
interrogamus igitur eos 376. 
interrogare vos 735. 
interrogat Christus diseipulos 367. 
inter varios et 649. 690. 
invenimus in libro Iosephi pontificis 20, 
Joannem qui minor 370. 

Ioannes illo iam 370. 

ipse venit dei et hominis 28$, 
*jpsum primum lectionis:Origenes, hom, 

XIV. in Ierem. interpr. Hieronymo. 
Isaac, inquit scriptura 346, 
is qui duxit me deorsum 173. 
ita igitur ostendit 639, 
ita me in vobis 756. 
ita VII Kal. Ianu. 506. 
itaque huic verba omnes 446. 
it came to pass 858. 
item et si pater 674. 
*t is desirable 572, 
iudieium quidem dei 374. 
iuxta angeli annuntiationem 252, 
*juxta historiae veritatem Origenes, hom. 

VI in Ierem. interpr, Hieronymo. 
iuxta nos autem 332, 
I will select to mysclf 7. 

HKnowing that not 534, 
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Wectio hodie reeitata est 351. 
lectio nobis Exodi 348. 

lectio nobis putei 350. 
lectis litteris vestris 690. 

lectores divinorum 750. 

leetor quidem praesentis 354. 

lectum est in evangelio 370. 
leges sunt in 191. 
legi litteras tuas, f. c., quas per Primi- 

tium 690. 
legi litteras tuas, f. c., quas per Satu- 

rum 690. ° 
legi litteras vestras 689. 
legimus litteras tuas, f. c., quas 689, 
legimus litteras tuas, f. c., quibus 690. 
lex et prophetae et evangelistae 237. 
lex quidem volens 358, 
liberatus sum e vinculis 172. 

libertatem arbitrii sui 767. . 
libri saneti agnoseunt de Christo 287. 
licet non ignorem 764. 

licet nos ordo lectionum 331. 
litteras tuas hilaris 763. 
Lucas qui scripsit 309. 
lux autem acterna 376. 

Lysias praeses provinciae 821. 

Magma curiositate 669. 
magna nobis ob 691. 
magnas martyrum praecelsasque 619. 
magno et excellenti 737. 

magnum de modico 670. 
mahar 9. 

mane autem exorto sole id, 

manus, quae Adam 449, 

martyres quaerunt salvare 370, 

martyrium vobis fratres 820, 
Matthaeus autem magos ab 285. 
Matthaeus dominum dixisse testatur 73, 
Matthaeus enim volens 641. 
Mathan et Mathat 512. 
Maximiano Aug. XV 822, 
*medici corporum: Origenes, hom. XI in 

Ierem. interpr. Hieronymo. 
medicum diei in scripturis 319, 
meliores ad deteriores 308. 
melius ergo est dicere 360. 
meitus ıtaque est et utilius 254, 
Mellitus servus Christı, episcopus 252. 
meninisse oportet illud 359. 
meus autem amor crucifixus SO.
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mihi quidem fidelissime 722. 
miles praeeipue 674. 
mirarer psychicos 671. 
miror vos, f. e. 680. 
miror vos, patres sancti 873. 

. missi angeli ad subversionem 345. 
modo me tulit (arripuit) mater mea 9. 

mox enim dum 385. 
Moyscs haereditatem terrae 32. 

Moyses nobis legitur 310. 

multa et ınagna 689. 
multa quidem adversum 347. 
multa quidem eantica fieri 347. 

multifartam multisque 691. 

multo quidem non 691. 
multum fortassis ineonsequens 314. 

Nam cum in 710. 
nam etsi videntur 709. 713. 

nam nee Petrus 707. 

nam quod de 740. 

narrat Iosephus vinctum 722, 

natus est dominus 369. 

ne accedas ad me 238. 

nec aliquis 710. 
nec dubium est quin 382. 

necessitas temporis 089. 725. 

nee oportet inclinare 932. 
nee quisquam sic 711. 

nee sibi novi 708. 

neminem sine 711. ” 

nemo ergo vestrum contristetur 226. 

neque destituat vos quorundam 35. 

neque enim iustum 931. 

ne quid conseientiam 690. 

ne quid minus 651. 690. 

nibil mirum fratres mihi 580. 

nihil novandum 713. 

nihil sine origine 670. 

nimio tuo secessu 76H. 
nisi bella ista 353. 

nisi esset nobis 370. 

nisi forte corpus 381. 

nisi omnimodo pigri 343. 

nobis autem placet 352. 

nobis ergo imminet 513. 

nolite extendere manus Söl. 

nolite in lectulis 238. 

nolite per opinionem 758. 

noli timere filia 722. 

nomen haeresis quanftum 375.   
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non aliter igitur erit 446. 

non aliter salvari homines 271. 

non decere ut 644. 
non dubito frater 670. 
non enim solum sermone 286. 

non est aput me 737. 
non est possibile prius 205. 

non homo tantum 426. 
non omnis qui eaptivus 364. 
non pro superbia o Clemens 226. 

non semper malum 199. 
non solum mulier 35$. 
non sum incorporale dacmonium 26. 

non tunc tantummodo 355. 
nos nihil fecimus 712. 
nos porxo non aliud 931. 

nos quidem neque 670. 
nos quidem qui de 349. 
nos vero post corruptionem 334, 

notandum est quia 388, 

voöc id est mens 381. 
noverat hominem peccaturum 199. 

nullam speeiem peccatorum 364. 
Numeri sunt quos legimus 351. 

Numerorum liber est 350. 
num intelligis quam sit 519. 
nunc autem debemus 523. 

nune autem quia forte 287. 591. 

nunc de deis 669. 
nune ergo per hoc 256. 

nune nobis ad 712. 

nunc quoniam summatim 735. 

nuntiandum nobis 6%. 

nuper accidit quod eb ipse 22. 

nuper in auribus ecelesiae 319. 

OÖ beata vox 638. 

oblatrantem te 689. 

obseryamus noctem feriae 785. 

obserrandum est nobis 346. 

obtemperandum fuit seripturas 689, 
oceasio reformandi 670. 

Oceanus et mundi 4. 

olim quidem quando 361. 

omnem sententiam et 670. 

omnes animae motiones 360. 

omnes filii Israel 354. 

omnes qui eredunt eb certi 31. 

omnes qui imbuendi 331. 

omnibus, qui suam 518. 

omnis qui didieit contemnere 348.
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omnis qui inter homines 349. 
omnium quae sunt 722, 
one of his friends 763. 
oportet autem seire 376. 
optaveram quidem 680, 
opus est enim nobis 711. 
Osanna Barrama 8. 
ostenso manifeste, quod in prineipio 

255. : 

Paenitentiam hoc genus 670, 
Pamphilius, Mareianus, Lysias 823, 
passi eramus (87. 
Paulus apostolus non ab hominibus 33, 
Paulus dicebat: verbum non 523, 
Paulus vinctus Iesu Christi 37. 
pax ecce (69. 
peccatori quidem omnis 35%, 
per huiusmodi potum 73. 
perpendenti tibi ea 764. 
perseverare Menalium 748, 
per singulas quasque 346. 
pervenit ad nos 749, 
petamus hane sedem 711. 
Plato in tertia de 383. 
plenissime autem dominus 285, 
plenus spiritu sancto 369, 
plura nobis simul 350, 
plura quidem superiori 319. 
plura sunt quae nobis 351. 
poenitudinis sactisfactione 388, 
ponat unusquisque 710. 
porro qui de 64. 
?orro quum multa 621. 
porro vocant aedificium 440. 
portas plures templi 365. 
possibile est considerare 357, 
posteaquam edocuit differentiam 374. 
posteaquam subvertit Iesus 353, 
postera autem die Petrus 214, 
post factas 690. 
post IX menses 644. 

postquam facta fides 675. 
post Sodomum et 691. 
post transitum maris rubri 347, 
potest ecelesia donare 238, 
potest et sie 711. 
praecepit nos amicos 73, 
praeeipiente mandato et 357. 
praeeipitur nobis ab 365, 
praefatio nostra 731. 
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Praesente bis et S1S. 
primam enim opinionem 523, 
prima Numerorum lectio 350. 
primitias omnium frugum 350, 
primo loco de observatione 748, 
Primo omnium erede 54. 
Primo onınium in his 348. 
primum de co quod dieitur 364, 
primum de verbo 722, 
primum quidem est nullum 365, 
primum quidem lesus 370. 
primus erat referens 675. 
primus martyrum, qui 821. 
prineipale erimen 669. 
prineipes semper 671. 
prineipio dominus eaclum 691. 
priore tractatu in quantum 351. 
probatio capitulorum 691. 
pro dilectione 689. 
profecti a Caesarea, ut Tripolin 214. 
profiteor bene me 764. 
progressus quoque Johannes dixit 172. 
promiseram quiden 691. 
prophetae autem duo 707. 
proprium iam negotium 670. 
propterea pater misit filium 251. 
propter haec venit ad nos 251. 
pro tua religiosa 690. 
proxime aceidit 671. 
proxime faetum est 670, 
proxime tibi dilectissima 670. 
psalmi quidem omnes 634. 
publicaris, bonum tibi est 238, 
pudieitia, flos morum 671. 
pulchritudo ingenita et 981. 
putasne me haut 764. 

Quae anten gesta sunt 425, 
quae corporalia sunt 368, 
quaedam volumina ordinavi 763, 
quae nec oculus 853, 
quae primum lecta 364. 
quaerebant Maria et 369, 
quaero quam ob causam 368. 
quaesisti proxime 670. 
quae sit caritas 749, 
quales litteras 690. 
quamdiu Ozias rex 361. 
quam, f c,, Virtius 690. 
quam minime sim 739. 
quanı necessario autem 711.
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quamquam bene sibi 649. 654. 690. 
‚quamquam divinarun 737. 
quamquam plene en 691. 
quamquam primo libro 737. 

quamquam sciam, f. c., episcopos, 690. 

quamquamı sciam, f. c., prg- 689. 
quamquam sciam vos 689, 
quando ad Iudaeos 369. 
quando autem rogamus 711. 

quando cognoscere volumus 626. 
quando et creatura 287. 
quando fecerunt fili 354. 
quando legis in 370. 
quantam sollieitudinem 651. 690. 

quanto ex adventu 822. 
quantum ad dietum 361. 
quantum legentes progredimur 346. 

quantum vero ad causam 710. 
quantus arrogantiae 708. 

quapropter attendentes mirabilia 446. 
quapropter necesse omnino 420. 

quartam nunc prophetiam 351. 
quatenus veritatem refutantes quidam 

263. 
quatuor erangelia quatuor 498. 

quemadmodum adstrietum est 271. 

quemadmodum puero 641. 
*quem episcopum cognovi: Ignat, ad 

Philadelph. 

quia nonnulli qui 369. 
quia ut crebro iam 382, 

qui baptizati sunt 425. 
quibus moti disputationibus 381. 
**quibus tamen interfuit 646. 
quieumque frater more alienigenarum 

3. 52. 
auicumque in Christi 723, 

quidam eorum, qui 388. 
quidam quidem opinati 367. 

quidam rex 722. 

quid contineat ordo 309. 
quid deereverimus communi S03. 
quid est ergo quod seribunt 375. 

quid est quod dixit in sole 357. 

qu! dividendo unicum 288. 
quid ergo dixerit quispiam 735. 

qui dicere corpore corruptum 447. 

quid necesse est de prophefarum 38S. 

quid vero sit haereticus 375. 
*qui enutriverat me: Hermas, vers. vul- 

gata.   
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quieseit terra donee 354. 
*ffqui est bis millesimus: Apocr., ass. 

Mosis. ' 
qui evangelii sermonem 370. 
qui fidem resurrectionis 670. 

qui legit in principio 365. 
qui meliores sunt 350. 
*qui me nutrivit: Hermas, vers. Palatina. 
qui mihi ruricolas 691. 
qui nescit bonum et malum 199. 

qui non baptizantur 3$7. 
qui non cognoseit bonum 199. 
qui non obedientes 352. 
quinque filiae fuerunt 351. 
quinta haee nobis 351. 
qui perfectus est, ab 349. 

qui post indivisam 447, 
qui pro peccatis 358. 
qui religionis sanctissimae 745. 
*quis est iste Origenes, hom. VII in 

Ierem. interpr. Hieronymo. 
qui spiritum quidem interimunt 285. 
quis poterit unum 731. 

qui status fidei 669. 
quis studiosorum amicus 547. 554. 

qui (vero) iterum dicentes 236. 
qui volunt peccatis 368. 
*quod a deo: Origenes, hom. IX. in 

Ierem. interpr. Hieronymo, 
quod cacteris apostoli 373. 
quod erat officium suscepti 737. 
quod est ommium prineipium 345. 

quod fides debuit 750. 

quod mortuus est 369. 
quod oculus non S53. 
quod quidem et Agrippinus 707. 
quod servis dei 690. 

quod si carnem 931. 
quod si deinde aliquem 446. 
quod si Jesus Christus 523. 

quod si quis de deo 425. 

quod viamı domini 70S. 
quomodo, ait, confractus 363. 

quomodo bonus deus 199. 
quomodeo corpus nostrum 363, 

quomodo didiecimus per 360. 
quomodo enim non videtur 354. 

quomodo enim vere deus est 256. 

quomodo igitur linguae 256. 

quomodo lignum vitae 199. 
quomodo Maria et Ioseph 17.
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quomodo opus salutis 73. 

quomodo portavimus 712, 
quomodo si quis regis 24, 
quoniam comperi nonnullos 735. 
quoniam conperi, f. c., minus 680, 
quoniam enim illa per angeli 286, 
quoniam hominem deus 623, 
quoniam in inultis divinae 345, 
quoniam Lucianum 74$, 
quoniam omnia 789, 
quoniam omnis qui vult 348, 
quoniam quidem oportet 627. 
quoniam quidem transtulit GL. 
quorum haereticorum 733, 
quorum omnium per 627. 
quorum praceipuus 708, 
quotienseumque aliquid beatissimi 820, 
quotienscumque servorum dei 819, 
quofienscungue litteras tuas 701. 
quotienscunque tibi seribo 764. 

Eeationabiliter ev angelistae 73. 
reeitata est nobis alia 345, 
reeitata est nobis historia 346, 
recitatus est nobis 354, 
recogitabat et loquebatur 313, 
redde huie fati 672. 
referri oportere ac S19. 
regnum dei... iam veniunt 710, 
regula exigit veritatis 653, 
requisierunt sane quidam 375. 
requiro quomodo blasphemari 374, 
resalutamus te 691. 729. 
responsa dans dominus 350. 
restat ut invisibilis 391. 
resurrectio enim de 931. 
retulit ad me f. e. 691. 
rogamus te o Constantine 747, 

Saeculo verbis solis 708. 712, 
salubre est catholieis 821. 
salutat vos Nareissus 506. 
saluto vos, f. c., optans 689, 
saluto vos, f. c,, per dei 689, 
saluto vos incolumis 689. 
salva voluntate nostra 931. 
sancte deus te rogamus 796. 
sanetus minister 238, 
Sceptrum dei dominus Iesus 44. 
scias nos universos 659. 724. 725. 
sciebat praevaricaturum deus 199. 
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sciendum est primo, quod 346, 
scio te non tam 764. 
seire te volo, religiosissime 781. 
scripsisti mihi, £. c., 691. 
seripsistis miht, £. c., quod 690. 
scripta caelestia 747, 
seriptum est de manna 350, 
scriptum est in propheta ex 316, 
seriptum est: sie deus 426, 
scrulamini scripfuras, ut et in 370. 
secundo iam sponsus 359, 
secundum seripturae fidem 346, 
secundum vestigia 670. 
sed dieit aliquis, quid ergo 707£. 
sed et circumeisionis 932, 
scd et de singulis 370. 
sed et hoc requirendum 382, 
sed eb tu ipse apud 376. 
sed in illud, quod frequenter 932, 
sed superfluae sunt 358, 
sed uis eius 684. 
schen wir aber nun was wir zuerst 469. 
semper magmis 691. 729. 
semper nobis sanctus Paulus 316, 
septem mulieres patiuntur 361, 
sequenti aufem die paullo 214. 
sequenti die Petrus una 214. 
Seraphins du pere 777. 
sermo domini qui 364. 
si aliquam rem 674, 
si audieris preces 850, 
si autem ipse non erat 285. 
si Christus lesus cum 367. 
si cui vero in disceptatione 348, 
sieut apostolus dieit haee omnia 350. 
sieut dieit ap., quoniam acmulatores360. 
sicut diversas commemorari 374, 
sicut enim incongruum 381. 
sicut enim per umbram 382, 
sicut enim plus habet 354. 
sicut in novissimis diebus 348, ' 
sieut olim in populo 368. 
sicut umbrae et 353, 
sicut unus homo 358, 
*si dei eloquia: Origenes, hom. VIII in 

Jerem. interpr. Hieronymo. 
si ea quae per Moysen de 358, 
si enim patrem cognoscit 382, 
si fidelis -fecerit opus bonum 224, 
si filius familias 674. 
si haee non sunt contraria 381. 
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si hominem non perfectum 199, 
si homines inpedire 711. 
st invitus ut dieis 413. 

si linguis hominum 722, 

si manifesta persecutionum 749, 
si mihi nominique 764. 
simplici ratione incerta 442, 
si naturae fuerat 385. 
si naturae ligni 199. 

sin autem semel 381. 
sin autem ut ratione 381. 

si non feceritis dexteram 13. 
si non licet vobis 669, 

si observatio sacrifieiorum 351. 
si omnia ut ipse 381. 
si peccaverib frater tuus in verbo 9. 
si quibus possibile 353. 
si quid retro 670. 
si qui ergo a 657. 

si quis autem potuerit 382, 
si quis digne intelligat 318, 
si quis frater delinquit SS. 

si quis pingendi 712, 

Sisara cum exereitu 354. 

si sceundum divinae legis 319. 
si supervenerit mulieri 645. 
si tanta in terra 669. 

si vetera fidei exempla S1S. 
solemus haecretieis 670. 

solita erga puteos semper 346. 
soltieitudo loci 689. 
:solvere volo et solvi volo 125. 
spem aeternam, quae 450. 
(spes), timor, amor odium 741. 

statueramus quidem 690. 
Stephanus et qui cum co sunt 37, 
studiosius requirenda sunt 353. 

sublimes materiae 722, 

*such as these 572. 
sunt autem, qui dieunt 2S4. 
sunt vero et alia quaedam 376, 
superiore tractatu dicebamus 357. 

superior quidem de principio 349. 
surrexit hodie de 426. 
suscepi epistolam vestram 426. 

Talia quaedam de 381. 

tam eorum quae dicta 309. 
tam filio dei quam antichristo 370. 

tanta enim et tam 356. 

tantum caecitatis 674.   

templum sanctum est 767. 
temporibus Diocletiani et 522. 

terra tremuit et fundamenta 251. 
tertiam nune prophetiam 351. 

tertium deeimum nobis tractatuum 160. 
testimonium accepit a 523. 
testimonium ignorantiae 669. 

testis est Christus 749. 
*the human race 572. 
the letter of king Abgar 534. 
the letter of thy fidelity 534. 

thesaurus verus sive 540. 
*those who say: 572. 
timor, amor, odium 741. 

traductis dilectissime omnibus haeretieis 
263. 

tres diversas leges 349. 

*tres quodammodo virtutes: Origenes, 
hom. Vin Ierem. interpr. Hieronymo. 

triplex ergo suspieio 381. 
tulit panem et benedixit 8. 

tumula mortuis templaque 484. 

tune enim in veritate 256. 
tu quideni dilectissime 263. 

tune rabbi Addas et rabbi 23. 

tu omnes cognosce, te autem 157, 
Tusco et Anulino 821. 

Ubi vero rarescentibus tenebris 214. 
überaus klar nun 469. 
über die Auflösung 642. 
ultima Christi verba 722. 

ultima in libro Numerorum 351. 
unde cum infinita 381. 

und es geschah, als der König 864. 
unigenitus ergo deus 371. 
unigenitus filius salvrator 372, 
unionem cum sapientia 523. 

unum quod non exclamat 285. 
unus ergo deus est 372, 
ut hoc clarius 621. 

ut me satis 691. 

ut non vobis in 691. 

Vae erit pastoribus 52. 

Valentiniani frequentissimum 670. 
Valeriano et Gallieno S20.. 

vani autem et qui in 266. 
vani eb futiles sunt 2SS. 

varie diabolus 671. 

vehementer contristatus 690.
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vellem mihi quoniam 737. 

venerunt ad nos 600. 
venerunt mulieres 638. 

venient dies in quibus vineae 65. 
veniet enim tempus 851. 
venit ad me filius 749, 

venit ad me Nundinarius 749, 
verbum dei existens, a patre 285. 
vermischt mit Blut S54. 

verum enim est quod 447. 

verum quoniam de tantis 381. 
versus scribturarum sacrarım 451. 

viae duae sunt 87. 

videamus quae in Christi 369, 

videns Isaias dominum 381. 

videtur autem mihi et illa 358.   

videtur mihi unusquisque 347. 

vielen von den Menschen 469, 
vinculum caritatis dei 44. 

rirgo peperit, vita 625. 
visio, quam vidit Ysaias 855. 

volo autem cognoseatis 518, 
Volusiano et Anniano 750. 
von wo, Eubulius? 469. 

When I was ... to our King 124. 
when tly master 763. 

Piacharias cum angelum 368. 

Zacharias sacerdos cum 368. 

zelare quod bonum 689, 
zugleich aber meint man... als Schein 

erfunden 932, 

  

  

’ Druck von August Pries in Leipzig.



Nachträge zum Handschriftenregister. 

Zu den Bibelhandschriften: Cod, Alexandr. (A) S. 39. 45. 48, Cod. Syr. 
Cureton. $. 12. 491. 

Zu den griechischen Handschriften: Berlin, Phill. 1450 + $. 229. 415 1 1491 
S. 387 | Florenz, Laur. V. 3-+ S. 181 | Jerusalem 15 + S. 415 | Lauban $, 257 | 
Moskau 149 S, 45. 49 | München 68 S. 332 | 350 + S. 545 | Oxford, Baroce. 26 
+ 8.416 | 142 lies 253 st. 257 | Paris 1088? S. 416 | Patmos 263 + 8. 114 | 
Rheims -+ S. 386 | Rom, Vat. 1553 + S. 45 | Palat. 205 S. 385 [letztere Zahl ist 
bei Palat. 203 zu streichen | Regin. 18 lies $. 331 st. 131 | Turin? + 8. 541 | 
Wien 302 + S. 355. 

Zu den lateinischen Handschriften: Rom, Vatie. Reg. 118 + S. 98, 

Zu den äthiopischen Handschriften: Brit. Mus. Orient. 501. 503 $. 885 (diese 
Codd. sind bei den syr. Hdschr. zu tilgen). 

Zu den armenischen Handschriften: Paris 85 + S. 387. 

er, 

"-Nächträge zu den lnitien-Registern. 

& &yworjoauev, &ypdwausv 132 | draßaivovrog Ilailov eis Tzovıov 136 | arwdev 
ui) orguvgwodhvar 128 | drezarrwe nor 6 zUgrog 14 | dia rag elprıdlorg zal 
39 [S. 99a 2. 7 ist zu tilgen] | &&v gun woızonte 13 | Eaßev nagk roözuglov 
49 | &uk 6 Cyrav 15 | farw roivuv zuorös 42 | eizagıoronuelv aoı ndreg I | 
Hegel Zorl roIs 49 | zal 6 zUorog Akyeı' To» Öpoloynaerru 49 | z&v Tı mLavn- 
950: 517 | Adßere zal tes Eilivov 129 |'d zaxoy Eavrod riv DIT | 6Aog d& ö 
xöouos 129 | öter 2xsivor elozarreı 517 | od'yüg:dnoordasg 275 | 00x Ew- 
9Ev Zorıv 135 | zdvre r& dregyöusrd.coı Il | av yap ro yevöuevov 109 | xotog 
d& zovoös 7 247 | noARol:2& arrav Eoovraı 33 | nolldv zoivuv dvepyulvar 
41 | Tl ydg 2orıv Nousrog'128 | tig yüg.zapemiönujous 42 | ezEavos diregavros 

drdoszog 42 | Bonep Toig undero 438 | et factum est anno XXVI in regno 

855 | fllios voci Michene 855 | hie est verbum 128 | ich o Fürst, bin 97 | oceanus 

intransmeabilis est 42 | profetas dei et S55 | quia est arbor quaedam 54] si enim 

deus nos 306 | si qui seminat 491. . 

Vorrede X 2.6 v. u. 1. Lateinische (st. Griechische). 8. 639 Z. 16 v. u. 

l. jetzt (st. hier). 
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