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Vorrede.
Im Anfang des Jahres 1891 beschloss die K. Preussische Akademie 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, herstellen zu lassen, und erbot mich, mit einem Htilfsarbeiter 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 freundlichstem Entgegenkommen die geforderten Mittel für einen Hülfsarbeiter, den ich in Herrn Lic. E. Preuschen gewann — so ist
das vorliegende Werk entstanden. Doch ist die Vorgeschichte desselben damit noch nicht vollständig dargelegt: schon lange bevor ich an
die Ausarbeitung meines Lehrbuches der Dogmengeschichte herangetreten war, hatte ich das Material für eine „Altchristliche Litteraturgeschichte", zunächst bis Eusebius, zu sammeln und zu sichten
begonnen. Bei dieser Sammlung hatte sich mir die Nothwendigkeit 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 altchristl. 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 Antenicaena" — nach dem Vorbild von Fabricius' „Bibliotheca Graeca"
— voranzustellen, m. E. trefflich vereinigen. Den Zweck und Inhalt des vorstehenden Werkes bitte ich nach diesen Absichten zu
beurtheilen. Es will das Material möglichst vollständig in allen
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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 l'histoire
ecclesiastique" darstellen und jedem künftigen Herausgeber irgend
eines vornicänischen Denkmals ebenso nützlich sein wie dem Historiker und dem Freunde der ältesten Geschichte der Kirche. Es
will endlich zukünftige Nachforschungen in den Handschriftenschätzen der Bibliotheken erleichtern und als zuverlässiges Hülfsmittel zur Identificirung dienen. Ergebnisse neuer Forschungen
sind nur soweit mitgetheilt, als sie sich ohne weitläufige Begründung in den Plan des Werkes einfügen Hessen. Eine besondere
Aufmerksamkeit ist den Initien — in der Regel sind auch die
Schlüsse angegeben — und den Registern gewidmet worden. Dagegen 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 sehr 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 principes 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 P r e u s c h e n die
Artikel Apokryphe Apostelgeschichten, Pseudoclementinen^), Irenäus,
Clemens Alex., Origenes^), Gregorius Thaumaturgus, Alexander v.
Alexandrien, Methodius, Adamantius, Julius Africanus, Pamphilus,
Eusebius v. Cäsarea, Novatian, TertuUian, Victorinus, Lactantius %
1) S. I t t i g , De bibliothecis et catenis patrum etc. Lips. 1707. J. G. W a l c h ,
Bibliotheca patristica, edit. nova a Danzio adornata. lenae 1834. D o w l i n g ,
Notitia scriptorum ss. patrum aliorumque vet. ecclesiae monumentorum etc.
Oxonii 1839. R i c h a r d s o n , The Ante-Nicene Fathers. Bibliogr. Synopsis. Buffalo
IbST. Litteratur haben wir soweit mitgetheilt, dass die Auffindung der ganzen
einschlagenden Litteratur in der Regel nicht schwierig sein wird.
2) Für diesen Artikel verdanken wir der Güte des Herrn R i c h a r d s o n
die Liste der Recognitionen-Handschriften S. 229 f.
3) Für gütige Mittheilungen sind wir Herrn K o e t s c h a u zu Dank verpflichtet.
4) Der Herausgeber des Lactantius, Herr B r a n d t , hatte die Güte, seine
Lactantius-Studien vor dem Erscheinen Herrn P r e u s c h e n zugehen zu lassen.
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Sixtussprüche, Concilien, Martyrien, Heidnisches (auf das Christenthum bezügliches), die Übersicht über die Catenen und das Initienund Handschriftenregister ausgearbeitet hat. Er hat die Untersuchungen 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 Einleitung stammt von mir. Doch habe ich mich, abgesehen von der
Unterstützung meines Mitarbeiters, auch der Hülfe befreundeter
Forscher erfreuen dürfen. Herr Bon w et seh 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 Beschreibung des Schriftenverzeichnisses auf der Hippolyt-Statue,
sowie seine handschriftlichen Studien über die exegetischen Fragmente Hippolyt's freundlichst zur Verfügung gestellt. Herr Carl
Schmidt unterstützte mich durch die Ausarbeitung einer Übersicht
über die koptische Übersetzungslitteratur. Die Herrn Burchardi
und Stube 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 Vorarbeiter verpflichtet. Als wir es zu 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 Wissenschaft geleistet haben, trat uns bei dieser
Arbeit besonders deutlich vor Augen. An den Dank gegen die
entschlafenen Forscher und die Generationen, die ihnen vorangegangen sind — ich nenne nur Cotelier, Tillemont, Grabe,
Fabricius, 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 Absehen war auf V o l l s t ä n d i g k e i t 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 „Testimonien" i)
haben wir für jedes Werk vollständig zu sammeln versucht und auch
den zahlreichen verlorenen, oder nur in Bruchstücken erhaltenen
Schriften sind wir nachgegangen. ^) Mit erläuternden Bemerkungen 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
jingaben zu entwickeln. Die Grenze nach unten bildet das Nicänische Concil, welches nicht mehr, und die Schriftstellerei des Eusebius, 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 Eusebius, 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 für Origenes und Eusebius würden einen eigenen Band erfordert haben. Die exegetischen Fragmente des Origenes
hat Herr P r e u s c h e n zu sammeln und mit den Initien zu bezeichnen begonnen. Aber diese Sammlung schwoll so mächtig an, dass
sie in diesem Werke nicht untergebracht, aber auch ohne neue
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 litterarhistorische Wichtigkeit haben, nicht übergangen worden.
2) Das Fragmentarische und Unbedeutende macht für eine Arbeit wie die
vorliegende in 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 befriedigenden Ende geführt werden konnte. Ähnliches gilt von der
Kirchengeschichte des Eusebius und von den noch nicht untersuchten
exegetischen Fragmenten, die den Titel „Eusebius" 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 schlechterdings unmöglich war. Was endlich die drei Artikel Clemens
Alex., Hippolyt und Cyprian anlangt, so sind sie wesentlich vollständig; doch fehlt bei Clemens, für den Z a h n 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 vorgeführt aus naheliegenden Gründen (die Veröfientlichung des vollständigen Commentars zum Daniel steht bevor; sie Avird 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 unmöglich, 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 Forschung, die sich noch in den Anfängen befindet (vgl. die schönen Untersuchungen von Loofs, Wendland
und Cohn), es zuliess. Genauer geprüft — aber z. Th. erst während des Druckes — haben wir den Cod. Rupefucald., nunc Berol.
der SS. Parallela. 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 Schür er
haben wir dankbar zur Vergleichung benutzen können. — In Bezug 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 zu bejahen. Wo die Sache aber unsicher ist,
haben wir in der Regel auf Bemerkungen verzichtet. — Die sog. „Zauberpapyri" und Verwandtes glaubten wir bei Seite lassen zu müssen,
da zusammenhängende Untersuchungen dieser merkwürdigen Litteratur noch fehlen und ihr Zeitalter sowie ihre Bestimmung noch keineswegs 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 eingeführt 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. So
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 L i p s i u s 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. Was ich schliesslich 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 begegnen, 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 F a b r i c i u s , I t t i g u. s. w.), sind wir überhaupt nicht eingegangen. — Was über echte alte „Märtyreracten" zusammengestellt worden ist, wird zeigen, wie weit die Forschung, die
handschriftliche und die kritische, hier noch immer zurück ist. Hätte
sich Hr. P r e u s c h e n 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 gemacht 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 altchristlich-griechische Litteratur (s.S. 883ff.), auch in dieser Kürze
nützlich sein wird. Ähnlich kurz gefasst worden ist das, was unter
dem Titel „Heidnisches" im Zusammenhang mit der altchristlichen
Litteraturgeschichte nachzuweisen war (S. 865 ff.).
Was die E i n t h e i l u n g 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 theilen. Mit absoluter Strenge
liess sich jedoch diese Eintheilung nicht durchführen. Es schien
z. 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 chronologischen 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 Überlieferungsgeschichte 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 lectores unius libri zu genügen, sondern denen, die sich mit der gesammten 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
Generaldirection meinen ergebensten Dank aus, dass sie auch 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 Manuscript wurde am 31. December des vorigen Jahres abgeschlossen;
der Druck hat Ende Januar begonnen; die vortreffliche Druckerei
lieferte wöchentlich drei Druckbogen; es wurden fünf Correcturen
gelesen, eine in der Druckerei und je zwei von uns. Diese Beschleunigung 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.

Inhalt.
Seite
Einleitung: Grundzüge der Überlieferungsgeschichte der vornicänischen Litteratur in älterer Zeit XXI

Seite
Evangelium perfectionis . . .
24
BasiHdes-Evangelium . . . .
24
Evangelium, ein unbekanntes . 24
Praedicatio Petri
2.3
I. Christliche Urlitteratur (mit Aus•'2 Petrus, Ap., ungenannte Schrift
28
schluss der NTlichen und Gnosti2,'~!
23, Didascalia Petri
schen)
1—139 24. Duae Viae vel Judicium Petri 28
2.J. Periodos Pauli
2i)
den
1 Brief der Korinther
29
Ap. Paulus
3 26. Praedicatio Pauli
2 Paulus, Ap., verlorene Briefe
27. Petrus, Apokalypse
29
an die Korinther
3 25. Paulus, Ap., angeblicher Brief
an die Alexandriner . . . .
33
3. Paulus, Ap., verlorener Brief
an die Philipper
4 29. P a u l u s , Ap., angeblicher Brief
an die Laodicener
33
4. Paulus, Ap., Brief an die Laodicener
4 30. Paulus und die Korinther, angeblicher Briefwechsel . . .
37
5. Evangelien, apokr., im Allge31.
Clemens
Romanus,
Brief
an
die
meinen
4
Korinther
. 39
Agrapha S. 5.
32.
Clemens
Romanus,
sog.
2.
Brief
Bartholomäus-Ev. S. 5.
an die Korinther
47
Andreas-Ev. S. 5.
33. Hermas, der Hirte
49
[Thaddäus-Ev. S. 5].
34. Barnabasbrief
58
0
6. Tagebuch der Verwandten Jesu
Barnabas
beigelegte
andere
6
7. Pajjumer Evangelienfragment.
Schriften S. 62.
6
8. Hebräer-Evangelium
. . . .
Johannes,
Herrnschüler und
35.
10
9. Petrus-Evangelium
Presbyter
63
12
10. Aegypter-Evangelium
. . . .
11. Philippus Evangelium . . . . 14 36. Aristion, Herrnschüler, Diegesen 64
64
12. Thomas-Evangelium . . _ . • 15 37. Presbyter des Irenäus . . . .
38.
Papias,
Auslegung
von
Herrn13. Matthias-Evangelium(resp.Überworten
65
lieferungen)
^^
18 39. Polykarp, Brief an d. Philipper 69
14. Barnabas-Evangelium . . . .
Angebliche Polycarpiana S. 73.
1.5. Buch des Jakobus (Protev. Ja19 40. Gemeinde von Smyrna an die
cob!)
Gemeinde von Philomelium . 74
16. ActaPilati, Descensusadinferos,
75
21 41. Ignatius, sieben Briefe . . .
Evangelium Nicodemi. . . •
42. Lehre der zwölf A p o s t e l . . . 86
Pilatusschriften S. 23.
43. Aristo von Pella, Dialog . . 92
17. Evangelium, unbekanntes, häre44. Quadratus, Apologie . . . .
95
tisches
^'^
18
19,
20,
21,

XIV
45.
46.
47.
48.

Aristides, Apologie . . . .
Justin, echte u. unechte Werke
Agrippa Castor, Adv. Basilidem
Quellenschriften der apost. Kirchenordnung
49. Rom, Symbol
50. Apokryphe Apostelgeschichten
1) Die unter Leucius' Namen
stehende Sammlung S. 116.
2) Die sog. Abdiassammlung
S. 123.
3) Das angebliche Werk des
Gratho S. 123.
Die einzelnen Acten S. 123.
Thomasacten S. 123.
Johannesacten S. 124.
Andreasacten S. 127.
Paulusacten {IlavXov ngä^em) S. 128.
Gnost. Paulusacten S. 130.
Petrusacten S. 131.
Katholische Acten S. 134.
Acten d. Paulus u. d. Thekla
S. 136.
Philippusacten S. 138.
Matthäusacten S. 139.
Barnabasacten S. 139.

Inhalt.
Seite
96
99
114

Seite

115
115
116

II. Gnostische, Marcionitische und
Ebionitische Litteratur . 141—231
1. Gnostiker und Marcioniten . 143
Quellen, Ketzerbestreitungen
S. 143.
1. Kleobius S. 152.
2. Dositheus S. 153.
3. Simon Magus S. 153.
4. Menander S. 154.
5. Cerinth S. 154.
0. Nikolaus u. d. Nikolaiten
S. 156.
7. Satornil S. 157.
8. Basilides u. Isidor S. 157.
9. Karpokrates u. Epiphanes
S. 161.
10. Ophiten, „Gnostiker", verwandte Secten S. 162.
Koptisch-Gnostische Litteratur S. 171.
11. Valentin und seine Schule
S. 174.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

12. Bardesanes und Harmonius
S. 184.
13. Cerdo, Marcion, Marcioniten, Apelles S. 191.
14. Nigidius S. 200.
15. Hermogenes S. 200.
Unbestimmtes S. 200.
Cassianus,Enkratiten(Doketen)
Severus und Severianer. . .
Marcianus, Doket
Dositheus, Enkratit . . . .
Das Evangelium der zwölf
Apostel und andere Schriften
gnostischer Ebioniten . .
Symmachus, Ebionit . . . .
PseudoclementinischeSchriften

201
204
205
205

205
209
212

III. Christliche Schriften aus Kleinasien, Gallien und Griechenland
(2. Hälfte des 2. Jahrh.) 233—288
1. Glaubensregeln,kleinasiatische 235
2. Dionysius von Korinth, Briefsammlung
235
3. Bacchylides, Brief an Dionysius von Korinth
236
4. Elpistus, Brief an denselben . 236
5. Palmas, Osterschreiben . . . 237
6. Philippus, Schrift gegen Marcion
237
7. Pinytus, Brief an Dionysius von
Korinth
237
8. Aeschines, Montanist . . . 238
9. Asterius Urbanus u. Montanistische Orakel, Briefe u. s. w. . 238
10. Anonymus (Kleinasiat), Gegen
die Montanisten
241
11. Apollonius, Gegen die Montanisten
241
12. Antimontanistische Schriften
unbestimmter Herkunft. . . 241
13. Anonyme montanist. Schrift . 242
14. Montanistische Orakel . . . 242
15. Themison, katholischer Brief. 242
16. Aloger, Kritische Abhandlngn.
zum Joh.-Ev
243
17. Apollinaris von Hierapolis. . 243
18. Melito von Sardes, echte und
unechte Schriften
246
19. Melito (Pseudo-) Apologie in
syrischer Sprache
255

Inhalt.
Seite
20. Miltiades, Schriften . . . .
255
21. Athenagoras, Supplicatio u. de
resurrectione mortuorum . . 256
22. Abercius, Epitaph
258
23. Polykrates, Brief an Victor . 260
24. Briefeüberd.OsterfestanVictor 260
25. Bacchyllus v. Korinth, Brief an
Victor
261
26. Lyoneser Märtyrer, Briefe, und
Briefe an sie
261
27. Die Christen in Lyon u. Vienne,
Brief (Gallisches Symbol) . . 262
28. Irenäus, Schriften
263
29. Presbyter in Smyrna
. . . 288

IV. Christliche Schriften ausAegypten (Ende des 2. bis Anfang des
4. Jahrh., dazu Firmilian, Gregor
Thaumat, Meletius, Methodius
und Adamantius) . . . 289—480
1. Alexandrinische
Osterbriefe
nach Palästina
2. Taufsymbol, alexandrinisches .
3. Pantänus und die Presbyter
des Clemens Alex., histor. und
dogmat. Überlieferungen, die
Clemens aufgezeichnet hat;
ältere von Origenes citirte
Schriftausleger
4. Clemens von Alexandrien . .
Anhang: Fragmente im Cod.Rupef aus Clemens Alex. S. 317,
aus Clemens Rom. S. 322.
5. Judas, Chronograph . . . .
6. Ambrosius, Freund d. Origenes
7. Demetrius, Alex. Bischof . .
8. Heraklas, Alex. Bischof
. .
9. Origenes
10. Trypho, De vacca rufa etc. .
11. Anonymus, Häretiker, Gefälschter Bericht über eine Disputation mit Origenes
12. Ammonius, Synopsis . . . .
13. Firmilian, Brief an Cyprian .
14. Dionysius von Alex., Schriften
und Briefe
15. Nepos, Widerlegung der Allegoristen
16. Basilides Pentapolitanus, Brief
an Dionysius

291
291

291
296

327
328
330
332
332
405

405
406
407
409
427
428

XV
Seite

17. Ptolemais, Christen daselbst,
Brief an Dionysius . . . .
18. Gregorius
Thaumaturgus,
Schriften
19. Meletius, Pontischer Bischof .
20. Anatolius, ü b e r das Osterfest u. s. w
21. Theognost, Hypotyposen . .
22. Pierius, Schriften
23. Phileas, Briefe
24. Tbeodorus, Brief
25. Hesychius, Brief
26. Pachomius, Brief
27. Hesychius, Bibelrecension . .
28. Petrus, alex. Bischof, Schriften
29. Alexander, Bischof von Alex.,
Predigten und Briefe
. . .
30. Claromontanus, Katalog . .
31. Aegyptische Kirchenordnung .
Fajjumer Bruchstück liturgischen Inhalts
33. Hierakas, Schriften . . . .
34. Methodius, Schriften . . . .
35. Adamantius, De rectain deum
fide
36. Kolluthus, alex. Häretiker (?)
37. Crescentius, Schrift über den
Ostertermin

428
428
436
436
437
439
441
442
442
442
442
443
449
451
451
467
467
468
478
480
480

V. Christliche Schriften aus Palästina und Syrien (2. Hälfte des
2. Jahrh. bis Eusebius) . 481—586
1. Hegesipp, Hypomnemata . .
2. Tatian, Schriften
3. Theophil US von Antiochien,
Schriften
4. Palästinensische Briefe nach
Alexandrien
5. Osroenische Bischöfe, Schreiben im Osterstreit
. . . .
6. Theophilus v. Cäsarea u. Narcissus von Jerusalem, Synodalschreiben über das Osterfest .
7. Serapion, Bischof V. Antiochien,
Briefe u. Abhandlungen
. .
8. Alexander v. Jerusalem, Briefe,
Bibliothek
9. Julius Africanus, Schriften
.
10. Beryll von Bostra, Abhandl.
u. Briefe

483
485
496
502
503

503
503
505
507
514

XVI

Inhalt.
Seite

11. Bostrenische Synode in Sachen
Beryll's
12. Arabische Synode, Acten über
die Lehre der Thnetopsychiten
13. Geminus, Presbyter von Antiochien, Schriften . . . .
14. Didaskalia, apostolische . .
15. Pseudeclemens, Epp. de virginitate
16. Fabius, Bischof v. Antiochien,
Briefe
17. Theoktistus, Bischofv. Cäsarea,
Briefe
18. Paul von Samosata, Malchion,
Antiochenische Synode v. J. 268
19. Hymenäus, Theophilus, Theoteknus, Maximus, Proklus, Bolanus, Brief an Paul v. Samos.
20. Helenus v. Tarsus u. Gen.; Brief
21. Antiochenische Gemeinde, Eingabe an Aurelian
22. Lucian, Presbyter, Schriften .
Schüler des Lucian S. 531.
23. Dorotheus, Presbyter zu Antiochien
24. Makarius, Exeget, Lehrer zu
Edessa
25. Acta Edessena (Thaddäus-Geschichte)
26. Archelai episc.liberdisput. adv.
Manichaeum
27. Anonyme Quellen des 7. Buches
der Apost. Constit
28. Anonyme Quellen des S.Buches
der Apost. Constit
29. Pamphilus, Presbyter in Cäsarea, Bibliothek u. Apologie
f. Origenes
30. Taufsymbole in Palästina und
Syrien
31. Eusebius v. Cäsarea, Schriften

514
515
515
515
518
520
520
520

525
526
526
526

532
533
533
540
542
542

543
551
551

VI. Christliche Schriften aus Rom
(Mitte des 2. bis Anf. des 4.
Jahrh.)
587—663
1. RömischePresbyter,Aussprüche
(um d. J. 144)
589
2. Anicet, Römischer Bischof. . 589
3. Soter, Römischer Bischof, Brief
nach Korinth
589

4. Rom, Bischofsliste z. Z. Soter's
5. Apollonius, Rede f. d. Christentum
6. Eleutherus, Römischer Bischof,
Briefe
7. Theodotus der Lederarbeiter,
Theodotus der Wechsler, Artemon etc., S c h r i f t e n . . . .
8. Florinus, Presbyter, Bücher .
9. Blastus, Quartadecimaner . .
10. Victor, Römischer Bischof,
Schriften und Briefe . . . .
11. Zephyrinus, Römischer Bischof
12. Noetus,Praxeas, Sabellius u.s.w.,
Schriften
13. Rhodon, Schriften
14. Proklus,montanistischerSchriftsteller
15. Cajus, Dialog mit Proklus .
16. Kallistus, Römischer Bischof.
17. Hippolyt, Schriften . . . .
18. Gegen Artemon's Häresie . .
19. Pseudocyprian, de aleatoribus
20. Pseudocyprian, adv. Judaeos .
21. Muratorisches Fragment . .
22. Minucius Felix, Octavius . .
23. Pontian, Römischer Bischof,
Schreiben
24. Anteros, Römischer Bischof,
Märtyreracten
25. Fabian, Römischer Bischof,
Briefe?
26. Sechs römische Schreiben aus
d. J. 250
27. Moses und Maximus, Briefe .
28. Celerinus, Confessor, Schreiben
29. Cornelius, Römischer Bischof,
Briefe
30. Italienische Bischöfe, Schreiben
über Cornelius
31. Italienische Bischöfe, Schreiben
über Novatian
32. Unbek. römischer Presbyter,
Brief nach Karthago . . . .
33. Novatian, römischer Presbyter,
Schriften
33. Novatianische Partei in Rom,
Schreiben
34. Lucius, Römischer Bischof,
Briefe

Seite
590
590
591
592
593
594
595
597
597
599
600
601
603
605
646
646
646
646
647
648
648
648
649
649
650
650
652
652
652
652
656
656

Inhalt.
Seite

xvn

Seite
18. Caldonius, Briefe an Cyprian. 725
656 19. Karthaginiensische Lapsi, Brief
725
an Cyprian
658 20. Caldonius, Herculanus etc.,
725
Brief an Cyprian
658 21. Afrikanische Bischöfe, Brief an
Cornelius
725
658 22. Polykarp von Hadrumet, Briefe 725
23. Antonianus, Briefe an Cyprian 726
659 24. Fortunatus, Ahymmus etc.,
Brief an Cyprian
726
659
660 25. Gemeinde von Thibaris, Briefe
an Cyprian
726
660 26. Felicissimus, Fortunatus etc.,
Schmähschriften und Briefe . 726
661
661 27. Januarius, Maximus, Proculus
etc., Brief an Cyprian . . . 726
Üßl i 28. Fidus, Brief an Cyprian . . 726
29. Florentius Puppianus, Brief an
VII. Christlich-lateinische Schrifj
Cyprian
726
ten aus dem Abendland (aus30. Felix und Aelius, Briefe an
schliesslich Roms) (Ende des
I
Cyprian
726
2. bis Anfang des 4. Jahrh.) 605-752 ' 31. Felix von Cäsaraugusta, Brief
1. Afrikanisches Taufsymbol . . 667
an Cyprian
727
2. TertuUian
667 32. Faustinus von Lyon, Briefe . 727
3. Perpetua und Saturus, Auf33. Gallische Bischöfe, Briefe an
zeichnungen
687
Stephanus
727
4. Pseudocyprian, De montibus
34. Magnus, Brief an Cyprian
727
Sina et Sion
687 35. Numidische Bischöfe, Brief an
5. Agrippinus von Karthago, Sydie afrikanischen
727
nodalbestimmung
. . . .
687 36. Jubajan, Briefe an Cyprian . 727
6. Donatus von Karthago, Brief GSS 37. Afrikanische Bischöfe, Brief
7. Pseudocyprian, de pascha coman Stephanus
728
putus
688 38. Pompejus, Brief an Cyprian .
8. Cyprian, Schriften (auch un39. Sententiae LXXXYH episco- 728
echte)
porum
688
9. Eucratius, Brief an Cyprian . 723 40. Lucius und Genossen, Brief an 728
10. Rogatianus, Brief an dens. . 724
Quirinus
11. Pomponius, Brief an dens. . 724 41. Nemesianus u. Genossen, Brief 729
12. Donatus, Fortunatus, Novatus
an Cyprian
etc., Brief
724 42. Lucius u. Genossen, Brief an 729
13. Karthaginiensische Märtyrer,
Cyprian
Brief an Cyprian
724 43. Felix, lader u. Genossen, Brief 729
14. Karthaginiensischer Klerus,
an Cyprian
729
Brief an Cyprian
724 44. Vita Cypriani per Pontium . 729
15. Karthaginiensische Briefe nach
45. Pseudocyprian, de spectaculis 730
Rom
724 4ij. Pseudocyprian, de bono pudi730
citiae
16. Lucian, Confessor, Briefe . . 724
47. Pseudocyprian, de laude marn . üartlaaginiensiscTae Confessoren,
730
Brief a n Cyprian.
725
tyrii
35. Stephanus, Römischer Bischof,
Briefe
36. Anonymes Schreiben an Jubajan
37. Sixtus IL, Römischer Bischof,
Briefe
38. Philemon, Römischer Presbyter,
Brief
39. Dionysius, Römischer Bischof,
Briefe
40. Felix, RömischerBischof,Briefe
41. Cajus, Römischer Bischof . .
42. Bericht über die Translatio
app. Petri et Pauli . . . .
43. Heraclius, Schismatiker. . .
44. Miltiades, Römischer Bischof.
Anhang: Die Schule des Adelphius u. Aquilinus in Rom

• J l a r n a c ' k . , Altclariatl. X.ittera,tiirgeacli. I ,

XVIII

Inhalt.
Seite

48. Pseudocyprian, ad Novatianum
49. Pseudocyprian (ürsinus), de rebaptismate
50. Montanus, Lucius etc., Märtyrer,
Brief
51. Commodian, Schriften . . .
52. Victorinus v. Pettau, Schriften
53. Arnobius, adversus nationes .
54. Flavius, Gedicht de medicinal.
55. Asklepiades, de Providentia
summi dei
56. Lactantius, Schriften . . . .
57. Donatistische und antidonatistische (58) Actenstücke . .
58. Reticius, Schriften . . . . .

730
730
730
731
731
735
736
736
736
744
751

VIII. Nach Ort oder Zeit nicht
sicher zu bestimmende, vorkonstantinischeSchriften 753—769
1. Libellus quidam apostolorum
dictum continens
2. Chronographie aus dem 10. Jahr
Antonin's
3. Johannes Ap , epistola ad populum
4. Ambrosius, Rede an die Griechen
5. Anonymus, Brief an Diognet.
C. Heraklit, Candidus, Apion, Sextus, Arabiauus . . . . . .
7. Modestus, gegen die Marcioniten
S. Musanus, gegen die Enkratiten
9. Die sog. Pfaff'schen Fragmente
des Irenäus
10. Clemens Rom., llexQOV xal
yinicovog /ludoyoi
11. Anonymus bei Chrysostomus .
12. (Pseudo-)TertuUian, de execrandis gentium diis . . .
13. Anonymus, Bruchstück einer
lateinischen Apologie . . .
14. Christliche Vertheidiger der
Echtheit der (christlichen) Sibyllenorakel
15. Die Vorreden zu biblischen
Büchern
16. Mara, Brief an Serapion . .
17. Paulus und Seneca, Briefe
.
18. Sextus (Sixtus), Sprüche
. .

755
755
756
756
757
758
759
760
760
761
761
761
762

Seite
IX. Unsicheres, Missverständnisse,
Fictionen, Curiositäten (soweit
sie nicht bereits in den früheren Abschnitten untergebracht
werden konnten), alphabetisch
geordnet (76 Titel) . . 771—792
X, I. Übersicht über die christliche
Poesie
795—797
X, 2. Concils-Acten und-Nachrichten
797—807
Elvira S. 803.
Arles S. 803.
Ancyra S. 803.
Neocäsarea S. 807.
X,3. Märtyreracten
. . . 807-834
Martyrologisches bei Eusebius . 808
Anderweitiges Material bei den
älteren Kirchenvätern . . . 8 1 1
Martyrologien und Ähnliches . 813
Echte oder wesentlich echte
Acten
816
Verdächtiges und Unechtes . . 824
X, 4. Kurze Übersicht über die indirecte Überlieferung . 835—842
XI, 1. Übersicht über die von den
Christen angeeignete und z.Th.
bearbeitete jüdische Litteratur
845- -865
845
Einleitung
1—39. Die Bücher des paläst. A.T. 849
40—50. Die von den LXX zuge851
setzten Bücher
51. Die Psalmen Salomo's . . . 851
52. Die Apokalypse Esra's . . . 851
53. 54, Das sog. 3. u. 4. Makka852
bäerbuch
55. Das Buch Henoch
. . . . 852
56. Die Assumptio Mosis
. . • 852
57. Die Apokalypse Baruch's . . 852
58. Die Testamente der 12 Patriarchen

762
763
763
763
765

59. Das Buch T^KZV

60.
61.
62.
63.

852

nazQiaQyßv,

Testament Jacob's
Das Gebet Joseph's . . . .
Das Buch Eldad und Modad.
Die Apokalypse des Elias . .
Die Apokalypse des Sophonias

853
853
853
853
854

Inhalt.
Seite

Die Ascensio lesaiae . . . .
Verschiedene Apokryphen .
Adambücher
Das Buch Lamech . . . .
Abrähambücher
Verschiedene Testamente . .
Mosesschriften
Das Buch des Jannes und
Jambres
Zauberbücher
Das Buch der Jubiläen . . .
74 Die Werke des Josephus . .
75. Die historischen Werke Philo's
76, Escerpte aus jüdisch-hellenistischen Geschichtsschreibern und
Poeten
77. 5ustus von Tiberias, Gesch. d.
jüd. Könige
78. Aristobul
79. Die philosophischen Schriften
Philo's
SO. Die sibyllinischen Orakel . .
81. Hystaspes
82. Pseudohekatäus
83. Aristeas, Brief
84. Pseudophokylides
85. Die jüdischen „beiden Wege"
86 . Angebliche Briefe des Heraklit
Er gebnisse

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

S54
850
856
857
8J7
858
858
858
858
858
858
858

860
861
861

XIX
Seite

XI,2. Griechisch-Römische Zeugnisse, Edicte, Polemik. Angeeignetes u.Gefälschtes 865—880
XII, I. Altlateinische Übersetzungen
christlicher griechischer
Schriften
883-884
XII,2. Syrische Übersetzungen
christlicher griechischer
Schriften
885-886
XII, 3. Slavische Übersetzungen altchristlicher Schriften, bearbeitet von Prof. D. Bonwetsch
886—917
XII. 4. Koptische Übersetzungen altchristlicher Schriften, bearbeitet V. Dr. Carl Schmidt 918—924
Xll,5.Berichtigungen
träge

und Nach024— 933

861
035—1020
861 XIII. Register
1. Autoren und Schriften . . 937
863
Anhang: Märtyrer S. 969.
863
2. Verzeichniss sämmtlicher im
863
Texte genannten Handschrif863
ten
973
864
3. Initien-Verzeichnisse der
864
Schriften und Fragmente. . f)S8
864

Griindzüge der ÜberlieferungsgescMclite der vornicänischen Litteratur in älterer Zeit.
1. „Quid necesse est in vianus sumere,

quod ecclesia non

redpit''

bemerkt Hieronymus einmal, und die spanischen Biscliöfe behaupteten dasselbe gegen Priscillian, indem sie sagteni): „Omne quod
dicitur in lihris canonicis quaeritur

et plus legisse peccare

est.^^ S t r e n g

hat man es freilich zu keiner Zeit in der Kirche mit diesem Grundsatz 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 geschrieben und überliefert worden sind. Als um das Jahr 200 ein
kleinasiatischer Schriftsteller eine Widerlegung der Montanisten veröffentlichte, entschuldigte er seinem Freunde gegenüber die Verzögerung 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 Schriftstellerei in den kirchlichen Kreisen überhaupt für ein gefährliches
Unternehmen gehalten wurde, weil sie den Anschein erweckte, als
sei es auf eine Concurrenz oder gar eine Correctur der heiligen
Schriften abgesehen, während doch diese die untrügliche und vollkommene Wahrheit bereits enthalten ^). Diese Auffassung weist auf
1) Priscill. quae supersunt, ed. S c h e p s s p. 47. S. dem gegenüber die verständigen 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 Hippolyt's Commentar zum Daniel im Besonderen.
3) Man vgl. dazu den Eingang der Stromateis des Clemens Alex. (s. 0 v e r beck, Histor. Zeitschr. N. F. XII S. 464 f.): xiq TJ ZWV yQafifxärwv /pf/ß; und
die Auseinandersetzung mit dieser Zweifelfrage.

XXII

Grundzüge der Überlieferungsgeschichte der vornicänischen Litteratur.

eine ursprüngliche sehr hohe Schätzung aller Schriftstellerei m
der Kirche ziirück. Und in der That — es lässt sich eine solche leicht
nachweisen. In dem enthusiastischen Zeitalter setzte man als selbstverständlich voraus, dass, wer in christlichen Dingen als Schriftsteller auftrat, sich vom Geiste Gottes dazu getrieben wusste und
demgemäss „durch den Geist" rede. Seine Productionen 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
liis ins 4. und 5. Jahrhundert hinein festzuhalten versucht hat, und
<lass er füi" die Überlieferungsgeschichte der christlichen Litteratur
überhaupt bedeutsam geworden ist. Wäre er streng durchgeführt
worden, so wäre der Katholicismus eine Religion des Buchs geworden, 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 unternommen wordfu und konnte es nicht werden. Viele Gründe haben
dazu mitgewirkt. Nur drei der vornehmsten seien genannt: 1) Der
ursprüngliche Ansatz dt-r Religion selbst; so wie sie schon frühe
in der Heidenwelt verkündigt wurde, war es auf eine wirkliche
Auseinandersetzung mit anderen Denkweisen abgesehen; eine solche
konnte sich niclit ohne das .^[ittel der Schriftstellerei vollziehen.
2i Die Tliatsaclie, dass die jugendliche Religion zwar von Anfang
an einen lieiligen Code.x besass — das Alte Testament —, dass
dieser aber nicht ausreichte. Aus welchen Gründen, mag hier auf
sicli berulien; genug, dass eine neue heilige Schriftensammlung zusammengi'sti'llt 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. ;!) Auch nachdem das Neue Testament vorlag, konnte seine
Sufflcienz zwar theoretisch, nicht aber praktisch behauptet werden.
Die Regelung der fortschreitenden disciplinaren, organisatorischen,
dogmatischen Bedürfnisse, der Kampf mit der Häresie, nicht zuletzt
die Nothwendigkeit, die Religion vor dem eigenen Forum zu vertheidigen und zugleich eine unmittelbar verständliche, erbauliche
und asketische Litteratur zu schaffen, endlich der unaustilgbare
Trieb nach Erkenntniss riefen eine Schriftstellerei hervor, und diese
praktischen Bedürfnisse erwiesen sich stärker als die Schullehre
^ on hier aus ergaben sich die Regeln: a) dass man nur häretische
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quan-

tumlibet quaeras et tractes^''^). Diese Regeln schränkten das „plus
legisse peccare est" (s. 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. „So Jemand 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; vgl.
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. e. V, 20) 2). Mehr als hundert
Jahre später warnte ein Presbyter seinen Bischof, Dionysius von
Alexandrien, vor der Leetüre häretischer Schriften als seelengefährlich (Euseb., h. e. VII, 7), etc. Aber andererseits haben sich
ein Irenäus, TertuUian, Hippolyt, Clemens, Origenes und viele Andere
in die Schriften der Häretiker vertieft, um sie zu widerlegen, Origenes 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 Presbyters 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 U r s a c h e
zum Glauben g e w o r d e n " (a. a. 0.). Das letztere Geständniss
ist werthvoU. Es ist ein A l e x a n d r i n e r , der es ablegt. TertuUian
meinte etwas ganz anderes, wenn er einräumte: „salva regula fidei
in suo ordine quantumlihet

quaeras

et tractes.^''

A b e r 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 seien3). Tertullian's fanatisch formulirter Satz: „Adversus regulam

nihil scire omnia scire est''''., erhielt n u n die A u s l e g u n g ,

dass

man die regula selbst darlegen und sich mit ihren Gegnern auseinandersetzen dürfe. Für nicht ganz unbedenklich hat man dieses
Unternehmen allerdings stets gehalten. Wen nicht ein Strahl philo1) Tertull. de praescr. 14.
2) Demgemäss trifft Irenäus (s. u. S. 594) die Anordnung in Bezug auf gewisse Schriften: „eiciatis e medio"
3) TertuUian scheint allerdings (nach seiner Schrift de praescr. haer.) die
Kraft des Eindrucks des antignostischen Werks des Irenäus nicht hoch voranschlagt zu haben.
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sophischen Denkens berührt hatte,« der hielt es doch für sicherer, die
Entscheidung zu treffen, dass man häretische Schriften überhaupt nicht
lesen, dass man sie vielmehr vernichten solle, und dass man selbst
nichts schreibe, auch nichts lese ausser der h. Schrift. Bekanntlich
ist auch das Bücherverbot, welches Diocletian gegen die christlichen Schriften gerichtet hatte, wenige Jahre später von Konstantin unter dem Beifall der Bischöffe gegen die Bücher des 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 Missverständniss 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 citiren.
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 vornicänischen Litteratur verhängnissvoll geworden ist. Die Antwort —
sie soll unten begründet werden — kann nur bejahend lauten. Die
katholische Kirche b e h a u p t e t nur, dass sie immer dieselbe geblieben sei, in Wahrheit hat sie fünf Jahrhunderte hindurch an
ihrer Glaubenslehre gearbeitet, und die Kosten dieser Arbeit haben
vor allem die vornicänischen Schriftsteller zu tragen gehabt. Ihre
echten Werke, gewogen a'uf der Wage der byzantinischen Orthodoxie, 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 absolutconservative 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. Was
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 geschah 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 seltenen Fällen, an bewusste Abeicht denken. Der Process vollzog sich viel sicherer, nämlich durch den Instinct
der Selbsterhaltung und den common sense.
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Noten versehen abgeschrieben wurden. Doch dies wäre noch nicht
das Schlimmste gewesen: die Spannung, die zwischen den Schriftstellern und ihren Schriften bewirkt war, wurde noch dadurch erhöht, dass ihnen zahlreiche orthodoxe Werke beigelegt wurden, die
sie gar nicht geschrieben hatten. Zwar muss man sich hüten, Tendenz zu suchen, wo nur Leichtfertigkeit, Sorglosigkeit, Trägheit,
Missverständniss und andererseits elementare Mächte, Erdbeben
und Zerstörungen aller Art — die stärksten Factoren in jeder Überlieferungsgeschichte — 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 litterarische 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 cultischer Bestimmungen
(aber auch die Evangelien gehören hierher, solange sie nicht codificirt waren, ferner die Litteratur h. Romane, Apostelgeschichten
etc., endlich die Apokalypsen), die letztlich auf die Apostel zurückgeführt wurden, weil sie z. Th. 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 Correcturen
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 öia KXrjfisvtoo)
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 offlciellen Herrschaft einer Tra-

XXVI Grundzüge der Überlieferungsgeschichte der vornicänischen Litteratur.

dition. Zugleich aber wurde ein^ganz eigenthümliches Problem geschaffen. 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 grelleren
Farben zu Heiligenbildern und -Romanen ausgemalt. Diese Production hat vom 4. bis zum 11. Jahrhundert einen erstaunlichen Umfang
angenommen und wurde zugleich die Lieblingslectüre der Christen
von Irland bis zu den abessynischen Bergen und von Persien bis
nach Spanien. Wer aber mochte noch zu den spärlich vorhandenen Blättern der echten Kirchengeschichte greifen, dessen Phantasie
sich an die Kost jener Hagiogramme gewöhnt hatte? Sie nahmen
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 Alterthums für gefälscht zu erklären oder die Verfasser zu verdoppeln
oder zu behaupten, die Verfasser hätten absichtlich ihre wahre
Meinung verhüllt und „olxovoi/ixdög^^ geschrieben, und andererseits
fehlende Zeugnisse und Schriften durch die Auskunft zu ersetzen,
die „jtaQaöoöiq aYQag)og" 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 wahrhaftig^). Aber welch' eine QueUe
von Täuschungen musste sie werden, und ein wie bequemes Mittel
1) Das hier Gesagte gilt von den Doctrinae, Constitutiones, Canones apostolorum, ferner auch von gewissen viel gelesenen Apostelgeschichten und Apokalypsen. Die Concilsbeschlüsse hatten seit Justinian wirklich kanonisches
Ansehen.
2) De bapt. c. Donat. II, 7 (11): „Multa, quae non inveniuniur in litteris
apostolorum neque in conciliis posterioruni et tarnen quia per universam, custodiuntur ecclesiam, non nisi ab ipsis tradita et commendata creduntur^\ cf.
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bot sich hier dem Kirchenpolitiker und Dogmatiker, um die Gegenwart in die Vergangenheit zurückzudatiren! Was das Erstere anlangt, 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 Fälschung unbequemer Zeugnisse
„durch die Häretiker" zu behaupten oder, wo das nicht anging,
lieber die Aufrichtigkeit des alten Kirchenschriftstellers, den man
vor einem Verdict schützen wollte, preiszugeben als seine Orthodoxie. Beides zeigt die eigene Verlogenheit der Advocaten und
Inquisitoren, zeigt die Heuchelei der Kirchenmänner des byzantinischen 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 bewusst 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 Ergebniss kommen, dass die Überlieferung der profanen, antiken Litteratur unter einem viel ungünstigeren Stern gestanden hat — war
sie doch heidnisch und die, welche sie überliefern sollten, 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 Litteratur genirte sie
1. c. II, 4 (5): „Neque eiiim omnia quae illo tempore Intcr episcopos gestet, sunt
memoriae litterisque inandari potuerunt, aut omnia, quae mandata, sunt, nociinus."'
1) .\ugustin macht hier eine rühmliche Ausnahme.
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an dem Punkte nicht, an welchem jedes lebendige Wesen am empfindlichsten 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 Testament 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 des Litterarhistorikers 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
fäUt ein versöhnendes Licht auf die Gewaltsamkeiten i), 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 Entwickelungsgangs zu hinterlassen, der ihr doch selbst verborgen war. Sie hatte
vor allem die Aufgabe, so müssen wir heute urtheilen, das Alte Testament, jene einzigartige alte Urkunde einer Religionsgeschichte — und
welcher Religion! — zu erhalten und zugleich die ältesten geschichtlichen Zeugnisse der neuen Religion, die den ursprünglichen Geist darstellen, aus dem sie geflossen sind, der Nachwelt zu überliefern.
Das hat sie gethan, und diese Arbeit mag die Unterlassungen aufwiegen, die zum Theil im Dienste jener Erhaltung gestanden haben.
Nach diesen Vorbemerkungen sollen einige Hauptfragen in Bezug auf die Überlieferungsgeschichte der nicht-testamentarischen
vorkonstantinischen Litteratur beantwortet werden. Welche Schriften sind uns erhalten? auf welchem Wege sind sie auf uns gekommen?
u. 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). Wir 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.
1) Die Kirche stand in einem Kampf auf Leben und Tod mit Heiden, Gnostikern, Manichäern, Arianern, Schismatikern. Litterarische Rücksichten konnte
sie nicht nehmen, ohne ihre Position zu erschüttern.
2) H a t c h , Griechenthum u. Christentlium, übers, v. P r e u s c h e n 1892 S. 6.
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Von den grösserenSammlungen altchristlicherLitteratur, die in der vornicänischen Zeit angelegt worden sind,
sind ausser dem Neuen Testament nur einige wenige auf
uns gelangt. Mitdem NeuenTestament—• 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
ihr abgeschrieben worden sind. Die Sammlungen des N.T.'s
haben für die Überlieferungsgeschichte der vornicänischen
L i t t e r a t u r 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 undSammlungen herabzudrücken und so zu ihrem Untergang mitzuwirken.
I. Wir wissen von zwei kirchlichen Bibliotheken der vornicänischen 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 (vielleicht ausschliesslich) für die Zwecke der biblischen Wissenschaft —
wie man sie in Origenes' Schule verstand — zusammengebracht war 2).
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 abgeschrieben worden sind. Über den Untergang der Bibliothek ist
nichts bekannt (ebensowenig über den der jerusalemischen). Vielleicht besass auch die alexandrinische Katechetenschule eine Bibliothek. Doch lässt sich nicht mehr entscheiden, was Privatbesitz
des Clemens Alex, und des Origenes gewesen ist — sie haben zahlreiche ältere Schriften benützt —, und was etwa jener Bibliothek
angehörte. Hin und her hören wir von Kirchenbibliotheken; aber
sie enthielten in der Regel, wenn nicht ausschliesslich, die h. Schriften
und etwa liturgische Bücher^). In späterer Zeit, d. h. vom Ausgang
1) S. die betreffenden Artikel unten S. 505 f. 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 sacrae biblio-
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des 4. Jahrh. ab, hatten die Kirchen ihre Archive, die grösseren gewiss auch Bibliotheken. Nur in Rom war es stets damit schlecht
bestellt. Gregor der Gr. konnte trotz Nachforschungen nichts von
Irenäus — weder gesta noch scripta — finden *). Die Klage, dass
es in Rom an Büchern fehle, ist seitdem wiederholt worden 2).
Kleinere Sammlungen altchrißtlicher 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., Dionygius von
Korinth, Hippolyt, Origenes, Dionysius v. Alex.), sondern auch aus
anderen Nachrichten. Polykarp hat Briefe des Ignatius gesammelt
thecae codieibus abundamus"; de vir. inl. 75: „biblioihecae divinae anwre flagravit'^; ep. 112, 19: „Non legas ea quae sub asteriseis .sunt, imo rode de voluminibus, ut veterum te fautorem probes. quod si feeeris, omnes ecelesiarum
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 Commentare enthielten: „Revolve omnium quos supra memoravi commentarios et
ecelesiarum bibliothecis fruere ete." Von Nepotian, der die lateinischen K W
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 ( O b e r t h ü r 1789 p. 170) heisst es: „Posteaquam perventum est in
bibliothecam (seil, der Kirche); inventa sunt ibi armaria iiiania^^ Optatus, de
schism. Donat. VII ( O b e r t h ü r l. c. p. 125) bezieht sich auch nur auf h. Schriften: „Bibliothecae refertae sunt libris, nihil deest ecclesiae, per loca singula
divinum sonat ubique praecomum, non silent ora leetorum, manus omnium
codieibus plenae sunt." Beachtenswerth ist die Nachricht betreffs des Mensurius
z. Z. Diocletian's bei Augustin, Brev. coli. c. Donat. III, 12 (25): „Mensurius
non scripserat se sanctos Codices fradidisse, sed potius ne a persecutoribus invenirentur absiulisse atque servasse, dimisisse autem in basilica Novorum quaecumque reproba scripta haereticorum, quae cum invenissent persecutores etc."
Die älteste Stelle über die Capsa, in welcher die h. Schriften (in der Kirche)
aufbewahrt wurden, steht im Martyr. Scillit. (s. Tests and Studies I, 2 p. 114).
Actenstücke und dergleichen, daher auch manchmal eine häretische Urkunde,
mögen wohl in diesen „Kirchenbibliotheken" bewahrt worden sein. (Augustin,
Post coli, ad Donat. 15[19]: „antiqua arehiva ecclesiastica"). Zahn (Gesch. des
NTlich. Kanons I S. 81) verweist auf Tertull. adv. Prax. 1: „manet chirographum
apud psychicos, apud quos tunc gesta res est." Auch ein Brief Marcion's wurde
in der römischen Gemeinde aufbewahrt, s. Tertull. adv. Marc. I 1- IV 4- de
carne 2. Über das kirchliche Archiv zu Edessa s. unten S. 533 ff. Über die
Privatbibliothek des Hieron. s. S. 545.
1) S. unten S. 275.
2) Augustin hatte eine Bibliothek zur Verfügung, s. adv. haer. 88: „Audivi
scripstsse de haeresibus s. Eieronymum, sedipsum eius opusculum nee in nostra
bibliotheca invenire potuimus etc."
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und nach Philippi geschickt'). Der Heide Celsus, der kurz vor d. J.
180 gegen die Christen geschrieben hat, hat sich 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 2). 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 widerlegen 3). 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 TertuUian auf ihre christlichen Quellen untersucht und die Bücher zusammenstellt, aus denen
sie citirt oder geschöpft haben. Namentlich den beiden letztgenannten stand eine umfangreiche christliche Litteratur zu Gebote.
TertuUian unterscheidet in dieser Litteratur bestimmte Gruppen, so
die (griechischen) Apologeten •"') und die Ketzerbestreiter ^), 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 klassificirt hat''). Seine eigenen Briefe sammelte, wie es scheint, Dionysius von Korinth um d. J. 180^). Ein Theil der Werke Hippolyt's
wurde bald nach seinem Tode von seinen Verehrern zusammengestellt; ihre Titel wurden auf seiner Statue eingegraben 9). Eine
Sammlung tertullianischer Schriften besass Cyprian ^o). Cyprian's
1) Polyc. ad Philipp. 13, 2.
2) S. Aube, La polemique paienne ä la fin du IL siecle (1878) p. 198: La
bibliotheque de Celse.
3) Eine Gruppe von Ketzerbestreitern setzt schon Irenäus voraus, s. lib. I
u. IV praef. 1.
4) Euseb., h. e. V, 21. 27.
5) De testim. an. 1.
6) Adv. Valent. 5.
7) Euseb., h. e. V, 28, 4 sq.: Schriften n^og zu sd-vrj — TCQOQ rag ulQtaeig.
In den Büchern Justin's, Miltiades', Tatian's, Clemens' Q-eokoyElxaL o XQiatög.
Die Schriften des Irenäus und Melito &ebv yal av&Qmnov xarccyysV.ovaiv.
Kirchliche Psalmen- und Odendichter vfivovai &£o?.oyovvTsg tbv köyov xov d-sov
rbv ÄQicixöv.
8) 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 Streit mit 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 vereinigt hatte. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass der Grundstock der Sammlung der Schriften Cyprian's auf ihn selbst zurückzuführen ist 1). Bibelhandschriften sind zu kritischen Zwecken von
Irenäus, den Adoptianern in Rom und Origenes gesammelt und verglichen worden. Um dieselbe Zeit etwa begannen die Sammlungen
von Martyrien, zunächst für localkirchliche Zwecke^), Ein umfassendes 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 verloren; denn das Corpus Apologetarum, das wir durch Vermittelung
des Arethas besitzen, sowie das Corpus Opp. lustini, geht nicht
auf die vornicänische Zeit zurück. Was abgesehen von den genannten 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 besitzen wir eine nicht geringe Anzahl von alten Katalogen, nämlich
1) Verschiedene Kataloge des N.T. mit verschiedenen, z. Th. umfangreichen 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 Kanon des Damasus, die Angaben des Philaster und Rufin, der Brief Innocenz' I., der Kanon der Concilien von Hippo (393) und von Karthago
(397 und 419), die Angaben Augustin's, das Decretum Gelasii, die Angaben Cassiodor's, das Mab illon'sehe Verzeichniss aus demCod.Bobb.,
das Inhaltsverzeichniss des Codex Alexandrinus, das Montfauconsche Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher und die Angaben des
Antiochus von Sabas, die Angaben des Leontius Byzanz. und Johannes
Damascenus, die Stichometrie des Nicephorus, die sog. Synopsis des
Athanasius. Alle diese Verzeichnisse findet man jetzt zusammengedruckt und besprochen bei Zahn, Gesch. des NTlich. Kanons Bd.II.
Nicht aufgenommen, sondern nur im Anhang kurz erwähnt (S. 1014)
1)
2)
Schluss
3)

S. unten S. 692 ff.
S. die Einl. z. Martyrium der Perpet. u. F e l i c ; aus früherer Zeit ist der
des Mart. Polyc. zu vergleichen.
S. unten S. 556.
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hat er die Verzeichnisse in der armenischen Histor. chronol. des
Mkhithar von Ai'rivank saec. XIII fin., die von B r o s s e t (Mem. d.
Akad. V St. Petersburg 1869 I. XIII nr. 5) übersetzt worden ist.
C a r r i e r e (La corresp. apocr. 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): „Livres secrets des Juifs:
Livre d'Ädam, -d'Enoch, -de la Sibylle. Les XII Patriarches.
Lesprieres
de Joseph. L'Äscension
de Mo'ise. Eldad, Modad. Les p.<iaumes de
Salomon. Les mysteres d'Elie (wohl die Elias-Apok.).
Les VII
Visions
de Daniel." — „Livres relatifs a la Nouvelle fAlliancef:
IJEnfance
de Jesus. L'J^vangile de Thomas. UApocal. de Pierre. Les
Voyages
de Paul. Les Spitres catholiques de BarnabS, de Jude, de Thomasi^),
de S. Clement." — „Quels livres doivent etre admis^) [Hier s p r i c h t

der Verf also seine Privatmeinung aus]: Les Actes, les Canons
des apotres. Vision de Jean. L'Avis de la Mere de dieu aux
apotres.
Les livres de Denys. La lettre de Timothee.
Les livres de Criapos.
Les Paroles de Juste.
Le Predicateur
des Orthodoxes.
La
lettre

de Barnabe.'-'' Hierzu die wichtige Bemerkung: Moi et AnanS, nous
avons copie ces livres d Vimi Kaghac,
ou nous avons consacre une Sglise.^''

i. e. dans la ville du
Rocher,
Diese Notiz des C h r o n i s t e n

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: „Cf. 8am. d'Ani en 591, Kiracos p. 29: Oortosac,
Kiracosac, la Vision de Paul, Diathek, la Penitence d'Adain,
l'Enfance
du Seigneur, le Sebios, la Orappe de benediction, les Livres qui ne se
cachent pas, le Comment. des Svangiles par Mane."
E r bemerkt
w e i t e r : „Je placerai tout de suite ici une autre liste de livres, qui se
trouve plus bas chez notre auteur, .sans quaucune raison justifie cette
disposition^'': Nr. 34: „Arrangement
des livres saints, collationnSs
par
le vartabied Sarcavag et inscrits par moi Ter Mkhithar,
vartabiedhistorien, dans un meine tableau, en 170 jours.'''' E s folgt die L i s t e

der NTlichen Bücher (4 E w . [Joh. griechisch, Matth. hebr., Marcus
lat., Lucas syr.j, Acta, 7 kathol. Briefe [zu Judas die Bemerkung
,,ou{?) philomathe

E:.ithalius'\

Apoc. J o h . [Zusatz: „II etait 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. B r o s s e t schliesst merkwürdigerweise den Satz mit
,,Thomas''. Er beginnt mit „De S. Clet7tent" einen neuen Satz und fasst die
Vt^ovte ,fj/icls livres doi.rent etre aAiiiis" als Titel einer clementinischen Schrift!
C a r r i e r e folgt ihm und denkt an ein Buch des Clemens Alex.
H a r n a o k , Altchristl. Litteraturgesoh. I.

C
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u. Philipp, ausgelassen; der Verf giebt aber sofort eine 2. Liste
der Paulusbriefe unter der Überschrift: ou, suivant une liste trouvSe
par Clement: Rom., Kor. 3, Gal., Eph., Philipp., Koloss., Thessal. 2,
Hebr., Tim. 2, Tit., Philem.]; dann „le livre de David le philosophe
,Exaltons'' [das ist das Initium], Prieres par Sahac et Mesrob,
La
Messe par S. Mandacouni.
— Fin du N. T."); sodann eine L i s t e

der ATlichen Bücher (unter ihnen die 4Makkab., sodann „Josephe
ou Caliapha
le Pontife,
La Vision d'Enok,
Les Testaments
des
Patriarches,
Les Prieres d'Aseneth^'', am Schluss „Mort des prophetes,

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. deutlich, z. Th. ganz räthselhaft, auch in seiner Zusammenstellung.
Die Liste beginnt mit „Philo, 9 livres", schliesst mit Epiphanius,
Chrysostom. und „Cyrill Alex., Discours
et d chacun.'-'' — „Fin des livres subtils.

adressS aux patriarches, d tous
Souvenez-vous de moipecheur''^

Den Areopagiten, 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 Syncellus).
3) Der Katalog von Werken Hippolyt's auf seiner Statue i).
4) Der Katalog der Werke des Origenes, den Pamphilus angefertigt, Hieronymus ins Lateinische übersetzt hat 2).
5) Der Katalog der Werke Cyprian's in der Vita per Pontium
und im Mo mm sen'sehen Verzeichniss.
6) Der mit Auszügen aus den betreffenden Werken versehene
Katalog in der „Bibliotheca" des Photius (nach den Handschriften
der Bibliothek zu Konstantinopel).
7) Die Schriftenverzeichnisse bei syrischen (Ebed-Jesu), arabischen und armenischen Schriftstellern^).
Dazu kommen Sammelwerke aus späterer Zeit, aus denen sich
Kataloge (mit Excerpten aus den betreffenden Schriften) abstrahiren
lassen. Für die Ketzer kommt namentlich, ja fast allein, das Panarion des Epiphanius in Betracht, daneben Philaster; die Späteren
sind von diesen abhängig. Für die kirchliche Litteratur (nach den
Alexandrinern, Eusebius, Hieronymus) die Catenen, S. Parallela, Florilegien, unter denen die Arbeiten Prokop's von Gaza, Antiochus von
1) S. unten S. 605 f.
2) S. unten S. 334 f.
3) S. A s s e m a n i ' 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 i), nämlich
I und II Clementis epp. ad Corinthios (griechisch u. syrisch),
Pastor Hermae (griech., lat., äthiopisch),
Barnabae epistula (griech., lat.),
Doctrina apostolorum (griech., lat.),
Pauli ep. ad Laodicenos (lat.),
Corinthiorum ep.adPaulum 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 worden sind, die wir jetzt nicht mehr oder nur noch in Bruchstücken
besitzen, nämlich — von solchen Schriften abgesehen, die lediglich
bei Gnostikern Ansehen genossen haben —
Pauli actus,
Petri apocalypsis,
Petri praedicatio,
[Evang. sec. Hebraeos],
[Evang. sec. Petrum],
Diatessaron Tatiani,
[Evang. sec. Aegyptios],
Pauli ep. ad Alexandr.
Mit dem alten Testament sind eine Reihe anderer jüdischer
Schriften, theils intact, theils in christlicher Überarbeitung uns erhalten, so Apokalypsen, die Psalmen Salomo's, u. s. w.^)
III. 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 nothwendigen Folge, dass die ausgeschlossenen Bücher, wenn sie irgendwo
und irgendwann dem N. T. genähert worden waren, nachträglich
im Ansehen 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 S. 845 fi'.
C*
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wahrscheinlich irgend etwas Ungehöriges, Bedenkliches oder-gar
Häretisches, resp. eine Fälschung, verborgen liegen müsse.

§2.
Ein so hohes einsehen viele Schriftsteller der vornicänischenZeit in derkatholischenReichskirche der folgenden Jahrhunderte alsApostelschüler, Märtyrer oder Heilige
genossen, so tödtlich waren für die Erhaltung ihrer Werke
die beiden Grundsätze, welche die byzantinische Kirche
ausgebildet hat, 1) das Dogma von der ewigen Homousie des
Sohnes Gottes mit Gott und dasDogma von der Homousie
des Sohnes Gottes mit der menschlichen Natur, 2) der
Grundsatz der spirituellen Eschatologic und die diesen
Grundsatz begrenzende Forderung des biblischen Realismus. Wenn diese Massstäbe streng gehandhabt wurden,
konntekaum eine einzige altchristlicheSchrift — weder die
enthusiastisch-apokalyptischen, noch die philosophischtheologischen — Anerkennung finden, die NTlichen nicht
ausgenommen'). Allein diese waren durch die Prädicate
der Apostolicität 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
Streitigkeiten und demChalcedonense — wenige Ausnahmen
abgerechnet — dem Untergang geweiht, und ausser dem
Zufall, der natürlich auch hier gewaltet hat, und gelehrten
Interessen, die sich nicht unterdrücken Hessen, 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
zweiten Hälfte des 4. Jahrh. immer zahlreicher und gröber
geworden. Doch steht es nicht so, dass erst seit dem4. Jahrh.
der Process der Rejection und Vernichtung der älteren
Litteraturbegonnen hätte; vielmehr reichen seine Anfänge
in die Zeit der Ausbildung der katholischen Kirche, des
Kampfs mit dem Gnosticismus und Montanismus und der
1) Aber nur bei strenger Handhabung. Da beide Massstäbe selbst ein
Problem in sich schlössen, so 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 Katholicismus e t a b l i r t
w a r , erhielt die ä l t e r e L i t t e r a t u r (bis Irenäus) den Char a k t e r e i n e r paläontologischen, in der sich drei Schichten
u n t e r s c h e i d e n lassen, 1) die U r l i t t e r a t u r im s t r e n g e n Sinn,
2) die gnostische L i t t e r a t u r , 3) die des werdenden K a t h o licismus (a] Apologetisches, b] A n t i h ä r e t i s c h e s , c] Organisatorisches).
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 0 und vielen Schriftstellern das
Prädicat „Apostelschüler" {ajioöroXixöq) gegeben, die keinen Anspruch darauf machen konnten. Einige Beispiele mögen das beweisen:
Thecla u. A. erhalten das Prädicat „Apostel".
Quadratus, o ISQOQ TCÖV ajcooröZcov axovönjq (s. u. S. 95).
Euodius, ajtoßxöXüw öiäöoxog xal [iL^rjti^q (s. S. 81).
Ignatius: E^mv sgcora XQKJXOV SV orj xaQÖla
ajioGxöXwv GvGxfjvoq axpQ-riq, XQiOfidxaQ,
a&loig ÖS ß-EQfiolg £X(f)loyi^a)v xrjv jclävrjv
sjiLGxolalg Gov IlavXog "'XXog xig itilsig (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 Rom. 16, 14 gegrüsste, nach demÄthiopen ist Hermas sogar Paulus selbst
(S. 51).
Papias hat das Johannesevangelium nach dem Dictat des Apostels
niedergeschrieben (PP, App. V- p. 102).
Justin ist nach Eusebius (h. e. II, 13, 2) ov üioXv xmv d:jioGx6X(ov,
nach Methodius (S. \{)\) avriQ ovxs xS XQÖVOJ jiÖQQot mv xcdv
ajtoGxöXmv ovxs xfj aQExf], nach Epiphanius (S. 104) dvrjQ
ayiog xal (plXog dsov, nach einem Syrer (S. HO) lebte er in
den Tagen des Augustus, Tiberius und Cajus.
1) In älterer Zeit folgte man ganz verständigen Berechnungen über das apostolische Zeitalter, s. die Quelle des Epiphanius h. 48, 2 - 1 3 , Clemens Strom. VII,
17, 106, die Quelle des Epiphanius h. 51, 33, das Muratorische Fragment, Irenäus, TertuUian, 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) sjcl
xijg jiQcöxTjg ajioGxoXoJv ötaöoxijg

{„vicinus apostolorum

tem-

porum''); bei Stephanus-Photius (S. 484) heisst er ävrjQ
ajtoGxoXixog.
Theophilus von Antiochien ist, freilich in späterer Zeit, mit dem
Theophilus des Lucas identificirt worden (S. 500).
Apollinaris von Hierapolis heisst im Chron. pasch. (S. 244) hyyvg
xcöv djtoGxoXixcöv IQÖVCOV ysjovcög.
Pantänus hat nach Pamphilus (S. 293) nicht 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 xaxuXri^ivai rriv jiQÖtxrjv xSv ajroGxoXoav öiaöox'ijv,
in orientalischen Hdschr. (S. 287) ist er als „assecla apostolorum"' bezeichnet resp. als „apostolorum disdpulus" (S. 252);
A u g u s t i n (S. 273) s a g t : „non longe a temporibus

apostolorum

fuit.''^ Eine spätere Angabe macht ihn zum Schreiber des
Apostels Johannes.
Hippolyt heisst bei Syncellus 6 fiaxägiog djtÖGxoXog, bei Palladius
(S. 612) jvojQifiog djtoGxöXojv, ebenso in den Vitt. Euthym.
et Sabae (S. 613) :^aXaiog xal dyioGxoXoig ypcoQifiog.
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 Isgog xal djroGxoXixdg
öiö&GxaXog feiern, nichts zu geben (ob auch Sozom. I, 1 hierher gehört?), aber im Chron. pasch. I, 14 wird er bezeichnet als dvrjQ dgyaiöxaxog xal ov (laxQav xmv ajtoGxoXixcöv jsvöfiEVog XQovoov^).
II. Aus den Urtheilen der Kirchenväter 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
von Nicäa und Chalcedon sowie die Dogmatik, die zu ihnen gehörte,
bot keine einzige, und wenn ein TertuUian, Novatian oder Origenes
irgendwo diesen Formeln nahe kam, so wiesen ihre Werke andererseits so anstössige Stellen auf, dass das „Richtige", das sich bei
ihnen fand, dem gegenüber nicht voUwerthig erschien. Dazu —
die grosse Synode von Antiochien vom J. 268 hatte zwar den Paul
von Samosata verdammt, aber sie hatte auch das „Homousios" verworfen (S. 521); die gefeierten Apologeteh des 2. Jahrhunderts
hatten sämmtlich höchst bedenklich vom Logos gelehrt, und wie
1) Man kann hierher auch die Legenden zählen, welche das römische Symbol
den Aposteln beilegen oder die E w . resp. das N.T. durch einen Apostel redigirt
sein lassen; cf. Duchesne, Lib. Pontif. I p. 50. 118 (Petrus), Acta Timoth. p. 9 sq.
ed. U sen er (Johannes).
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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 'EXXrjvixij jiaiSeia, welche man vom 5. Jahrhundert an verlangte, bot kein altchristlicher 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 nächstfolgenden Zeit für häretisch galten, abgesehen wird:
1) TertuUian verwirft den Hirten des Hermas und verweist auf
das Verwerfungsurtheil der Kirchen (S. 52); er verwirft die Acten
des Paulus und der Thecla (S. 136 f.). Gleichzeitig mit ihm verwirft 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 er
die dQxaiöxrjg des Papias nicht in Abrede stellen kann), und Hieronymus folgt ihm (S. 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. wiederholt wird, resp. nun erst allgemein wird (5. Concil). Damit sind auch
die Schriften seiner Schüler indirect getroffen') (den Eusebius hat
schon Hieron. mit einer Nota versehen).
5) Basilius muss den Gregorius Thaum. in Bezug auf seine
Dogmatik entschuldigen (S. 433).
6) Hieronymus monirt den Chiliasmus des Irenäus und TertuUian (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 TertuUian kein
Mann der Kirche gewesen sei und dass seine Meinungen daher
nicht in Betracht kommen (S. 681—683); Rufln verwirft das Werk
de trinitate Novatian's (er hält es für Tertullian's) als ketzerisch
(S. 654). Ambrosiaster (S. 681) bezeichnet TertuUian und Novatian
als Ketzer 1).
&) Unter dem Einfluss des Hieronymus erlässt Papst Damasus
ein Decret de libris recipiendis et non recipiendis (s. darüber unten),
welches dann im Gelasianum erweitert worden ist.
9) Photius kritisirt vom dogmatischen Standpunkt die Clemensbriefe (S. 46. 49), Irenäus (S. 2S0), Clemens Alex. (S. 297 f.), Hippolyt
(S. 616), Theognost (S. 438), Pierius (S. 440), Pamphilus (S. 549),
Eusebius (S. 553; er wird in späterer Zeit nicht selten einfach als
Arianer bezeichnet); Vorwürfe auf mangelnde ,Akribie".
10) Arethas kritisirt in seinen Schollen (S. 486) die Kosmologie
und Logoslehre Tatian's sehr scharf (s. den Abdruck dieser Schollen
in den Texten u. Unters. I, 1. 2 S. 90 ff. bes. S. 95 f.), s. auch die
Schollen z. Clemens Alex.-) — Zu vgl. sind endlich auch die ürtheUe über Lucian den Märtyrer (S. 527 f.). Einen gewissen Dienst
konnten die Schriften und das Andenken älterer Häretiker insofern leisten als man neuere „Häretiker" bequem so zu bekämpfen
vermochte, dass man sie auf jene zurückführte. Das ist vielfach
geschehen — wie oft haben Valentin, Marcion, Ebion, Artemon, Paul
v Samosata herhalten müssen! —, aber desshalb sind ihre Werke
oder ihre Aiisicliten 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 nestorianischen und monotlieletischen Streit eine Rolle gespielt.
III. Das Neue Testament (ebenso das Alte) m u s s t e 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 Schwierigkeiten es hatte, die Arianer, Macedonianer und Nestorianer aus dem
Neuen Testamente zu belehren und ihnen den Schriftbeweis zu
entziehen, zeigen die Werke des Athanasius, der Kappadocier und
des Cyrill. Nicht minder schwierig war es, den „fleischlichen"
Realismus und die sinnliche Eschatologic aus dem N. T. zu entfernen.
1) Das kirchliche Urtheil über TertuUian blieb in der Folgezeit schwankend; den Vertheidiger der Kirche gegenüber Heiden und Gnostikern wollte man
doch nicht preisgeben; s. u.
2) Harmlos ist es noch, wenn Arethas zu einer Stelle des Clemens ausruft
( D i n d o r f I p. 439): ndxsQ olov snog ae cpvysv sQxog odovxwv.
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Hier ist sogar ein NTliches Buch, die Offenbarung Johannis, der
Orthodoxie zeitweise zum Opfer gefaUen. Aber schliessUch 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 Schollen des Arethas zu den
Apologeten und die kritischen Bemerkungen des Photius zu altchristlichen 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 a b s i c h t l i c h
erhalten ist, so lässt sich folgende Zusammenstellung geben: 1) Durch
den h. Codex des A. und N. T.s (s. o.); doch lässt sich, streng genommen, nicht zur a b s i c h t l i c h e n 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, Kalender etc.; doch haben hier eingreifende Bearbeitungen der originalen
Aufzeichnungen stattgefunden. 3) Durch die Catenen zu biblischen
Büchern, Florilegien etc., 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 wiederfanden, resp. für den kirchlichen common sense; daher haben sie
meist das Uninteressanteste (Paränetisches etc.) aufgenommen; auch
verfuhren 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 Citat aus den Werken Origenes aufgenommen. 4) Durch die Kirchengeschichte des Eusebius und durch die spärlichen Arbeiten anderer
späterer Gelehrter 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 Erbauungslitteratur, in die ältere Apostel- und Heroengeschichten aufgenommen sind (allerdings in der Regel in durchgreifender Bearbeitung), ferner durch die späteren mönchischen Moralkatechis-
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men, in denen Stücke der älteren asketischen Litteratur sich wiederfinden, 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 Rechtslitteratur im weitesten Sinn des Wortes, in die ältere cultische,
disciplinare, organisatorische Anordnungen eingearbeitet worden
sind; diese Litteratur erhielt sogar (s. o.) z. Th. kanonisches oder
doch quasi-kanonisches Ansehen.
Man erkennt leicht, dass hier von absichtlicher Erhaltung gesammelter 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
vornicänischen Vater als Schriftsteller unbedingtes Vertrauen geschenkt, seine Werke abgeschrieben und ihn als klassischen Zeugen
zwischen dem N. T. und Athanasius gelten lassen, den I g n a t i u s i)
— aber im Laufe der Zeit nicht mehr den echten Ignatius, sondern
den im 4. Jahrhundert zugerichteten2) und neben ihm den Dionysius A r e o p a g i t a den falschen Zeugen3)! Alles Übrige ist, wenn ich
recht sehe, 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 besitzen. Sie hat uns von diesen, sodann von den Alexandrinern, ferner
von Papias, Melito, Justin, Tatian, Theophilus v. Antiochien, Lucian
etc. nur Trümmerstücke überliefert.
VI. Gewiss ist auch durch Zufall, Unbildung und Nachlässigkeit der Abschreiber Späteres unter die Namen voreusebianischer
Schriftsteller gekommen; 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:
1) S. die Zeugnisse S. 79 ff'.
2) Man vgl. die Überlieferung der echten und der unechten Briefe. — Doch
lebte in dem unechten Ignatius noch der echte, und auch er ist von Byzantinern
geschätzt worden.
3) Die Erhaltung alter apologetischer Tractate verdankt man dem Arethas
allein, einem Gelehrten, nicht der Kirche. Doch mag Einiges, wie der Protrepticus des Clemens und Origenes c. Cels., niemals suspect geworden sein.
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1) Einzelne SteUen 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 neuen 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 Interpolationen auszumerzen. Das bekannteste Beispiel bietet das Verfahren Rufin's
bei seiner Übersetzung des Origenes; allerdings hatte Origenes selbst über Fälschungen geklagt. Die Überlieferung fast jeder älteren Schrift zeigt übrigens in
einzelnen Handschriften absichtliche Fälschungen — solche wie z. B. im Ms.
Constantiuop. des II Clemensbriefs c. 9, wo Xoyog für nvsvfjia gesetzt ist. Sehr
lehrreich ist, was Ambrosiaster über die Entstehung NTlicher Varianten bemerkt
(die Stelle ist unten S. 681 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 kirchenrechtlicher 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 Neubearbeitungen (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, w i e C a s p a r i
gezeigt hat, eine ganze Litteratur unter falsche alte Titel gestellt. Undurchsichtig 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. 654.
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 Erklärung muss man darauf verweisen, dass unter den Augen des Origenes das
Protocoll einer Disputation zwischen einem Häretiker und ihm veröffentlicht
wurde, die nie gehalten worden war. Vom 5. Jahrh. an sieht man, wie die Yäter
keinem Actenstück, keinem Zeugniss mehr ohne Weiteres trauen. Fälschungen
sind mit Fälschungen beantwortet worden. Die Briefe der Bischöfe der byzantinischen Zeit wimmeln von Anklagen auf Fälschungen. Welche Vorsichtsmassregeln 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 Fälschung der Acten des Ephesinums (ep. VI, 14). Die Dogmatisch-Hoch-
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6) Von unbequemen alten Schriften, die einem berühmten Verfasser angehörten, wurde gesagt, dass sie nicht diesem angehörten,
sondern einem Namensvetter i).
7) Liess sich die Abfassung durch den berühmten Mann nicht
in Abrede stellen, so wurde gesagt, er habe seine wahre Meinung
verhüllt und olxovoiJixcög resp. dymviGxixcög geschrieben 2).
8) Liess sich dieser Ausweg nicht ergreifen, so erklärte man, dass
die anstössigen Sätze nur auf einem Mangel an Akribie beruhten %
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 Versuche, 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 m a n bereits Petrus und „Kephas" gespalten, um
den Petrus von dem Tadel des Paulus (in Antiochien) zu befreien. Später wurden zwei „Origenes" unterschieden, auch zwei „Lucian", u. s. w.
2) Bei Hieronymus, der selbst so oft hinter der Thür gestanden h a t , ist
diese Auskunft nicht selten; sie findet sich dann bis Photius. Aber auch Athanasius sagt von Origenes, er habe Vieles nur der Untersuchung und Übung
wegen geschrieben (de decret. synod. Nie. 27, cf. ad Serap. IV, 9), und von
Dionysius Alex, sagt er, er habe in manchen Ausführungen xax'
olxovoßlav
gesprochen. Namentlich im Streit über den h. Geist (im 4. u. 9. Jahrh.) brauchte
man diese Auskunft. S. Georgius Corcyr. [Photius] bei A l l a t i u s , De Methodiorum scriptis diatr. § 11: nr,o(faai"L,ovxai 6s oxi 'Afißgöaiog ovxoyg sÜQrfXSV ev
xolg TTSQI aiTov '/.öyoig, tri 6s xal Avyovaxlvog xaVlsQojvvfiog.
vnsQ (bv anoXoyrjxlof, wafl vsio&svxaai. rag roixcov avyyQatpäg rivsg, TJ xax
oixovoßiav
i'aojg fiQi'jxaatv, ij xal 6 /-liyug ^/P?;(T«TO BaalXsiog, naQ' savxcü (pvXaxxcov axQixivog dnÖQQijxov xov nuraylov nvevßuxog xijv d^soXoylav tj xal ttjC axQißsiag
wg av&^cüTcoi na^lavQ?]aav, o noXXol nsnöv&aat xwv fj.eyäXwv sv xiaiv, (og o
liXs^avÖQslag hovvaiog xal Msd-ö6iog 6 üaxäQwv xal Klijixrjg o Sx(i(Ofj,axsvg
xal TIitQiog xal nüfjupiXog xal Osöyvcjaxog xal EtQrjvaZog xal '^InnoXvxog o
uiTov fia&tjxiiQ. xivdg yai^t airwr Qrjosig oix aTCoäsxöf^s&a, xaixoi x aXXa
aiföÖQa &ar,uaC.ovtai. Basilius (ep. 210) entschuldigt einen häretischen Satz des
Gregorius Thaum. (in Bezug auf die Trinitätslehre) damit, er habe dywviaxtxüig
geschrieben. Gerne verzeichnet man dem gegenüber den schönen Grundsatz des
Julius Afrikanus (ep. ad Aristidem, p. 110 S p i t t a ) : Mrj6h XQaxolrj xoiovxo?
Xöyog SV sxxXrjala Xgiaxov xal &£od naxQÖg, dxQißovg dXrjd-stag, öxi xpsvöog
avyxsixai tig alvov xal öo^oXoylav
XQtaxov.
3) S. die vorige Anmerkung; besonders Photius hat diesen Ausweg häufig
betreten. Übrigens k o n n t e derselbe Ausdruck eines aufdämmernden r e l a t i v e n
geschichtlichen Urtheils werden, s. § 3. Wenn aber Dionysius, Methodius,
Clemens, Pierius, Pamphilus, Theognost, Irenäus und Hippolyt der „Akribie" entbehrten und Origenes überhaupt nicht in Betracht kam, wer blieb noch übrig?
Ignatius und — Dionysius Areopagita.
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mit der Kirche und darum auch mit der Kirchenlehre bewiesen *),
oder sein Irrthum sei „providentiell" gewesen2).
10) Lies sich für eine neue Lehre kein Zeugniss in der Litteratur
finden, so recurrirte man auf „Geheimlehre" und jtaQäöoGLgdyQa(pog'^).
11) Durch die fortgesetzte Legendenbildung über Apostel,
Apostelschüler und Märtyrer — und immer zahlreicher wurden die
alten Schriftsteller, denen man nachträglich die Krone des Martyriums schenkte —, über nie gehaltene Concilien, über nie ausgesprochene Anordnungen und Verurtheilungen, die neben der Bewahrung und Bearbeitung der alten Litteratur einherging, wurde
diese überwuchert und in's Dunkle, resp. in ein falsches Licht gerückt. Man verlor allmählich den Sinn für ihren Inhalt und fand
auch Bedenkliches häufig nicht mehr anstössig, weil man es unwillkürlich nach jener falschen Überlieferung deutete.
Durch diese Fälschungen einerseits und durch die Vergessenheit, in die ein grosser Theil der alten Litteratur gerieth, andererseits 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 Orthodoxie 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.—8. 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 Marcion's von TertuUian behauptet worden. Später
wurde es von TertuUian selbst (s. u. S. 681) und Cyprian 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 Einheit 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 orthodoxe Lehre vom h. Geist, mit etwas mehr Recht Augustin in Bezug auf seine
Sünden- und Gnadenlehre. Später ist bekanntlich von der TiaQd6oaig aygacpog
ein ausschweifender Gebrauch gemacht worden.
4) Als kirchliche Lehrer vor Konstantin werden allerdings — z. B. von Leontius (de sectis, act. III, 1 G a l l a n d i T. XII p. 633) — Ignatius, Irenäus, Justin, Clemens 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. Syncellus, Chronogr. p. 685 schreibt einmal: nävv yaQ oXlyov USQI XWV xaxci xova8s
xovg YQÖvovg IsQöiv xal ^axaQimv naxsQuiv smßV)]a&sig, KXriiAsvxog Xsyoßsvov
2xQa)fiaxsu)g,''InnoXvxov xov IsQO/uaQxv^og, 'A(pQixavov xov lavoQixov, diovvalov xov (jisyäXov lAXs^avÖQslag xal aXXcov.
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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 Ergebniss 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.
VII. 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 Gefahr 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 gelesen 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).
VIII. 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 NTlichen
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 L i t t e r a t u r ist die Wissenschaft
gewesen, diein der Kirche ungefährseit demletztenViertel
des 2. J a h r h u n d e r t s aufgekommen ist und in Clemens Alex,,
Hippolyt, Julius Afrikanus, Origenes, Dionysius v. Alexandrien (und anderen Schülern des Origenes), Lucian, Pamphilus, Eusebius, (den Kappadociern), Didynius, Hieronymus, Ruf in, den Redactoren exegetischer Commentar e, den
Chronographen, Photius und Arethas ihre H a u p t v e r t r e t e r
1) Selbst die Fälschungen haben daran nicht sehr viel geändert. Theils
haben sie sich nicht genügende Anerkennung verschafft, theils blieben sie numerisch doch schwach gegenüber der Fülle der orthodoxen Litteratur, die seit Athanasius producirt worden ist.
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g e h a b t hat. I h r e I n t e r e s s e n sind in B e z u g auf die E x e gese der h. S c h r i f t e n und c h r o n o l o g i s c h - a p o l o g e t i s c h e
F r a g e n und in Bezug auf Sammlungen von V ä t e r - A u s s p r ü c h e n ( f ü r d o g m a t i s c h e und m o r a l i s c h - a s k e t i s c h e S ä t z e )
n i c h t selten mit denen der K i r c h e zusammengefallen. Aber
sie g i n g e n w e i t über diese h i n a u s , j a s t a n d e n häufig
in einem stillen oder lauten G e g e n s a t z zu ihnen. Die
W i s s e n s c h a f t d e r K i r c h e n v ä t e r i n t e r e s s i r t e sich für Chronologie als solche, für b i b l i s c h - h i s t o r i s c h e E x e g e s e ,
K r i t i k , G e o g r a p h i e und Archäologie, für c h r i s t l i c h e L i t t e r a t u r g e s c h i c h t e und für G e s c h i c h t e ü b e r h a u p t . Diesen
I n t e r e s s e n v e r d a n k e n wir einen grossen Theil dessen,
was uns von der a l t c h r i s t l i c h e n L i t t e r a t u r e r h a l t e n ist.
I n d e s s e n ist a n d e r e r s e i t s auch die Wissenschaft an dem
U n t e r g a n g dieser L i t t e r a t u r b e t h e i l i g t g e w e s e n , sofern
sie t h e i l s der exclusiven Dogmatik der K i r c h e zu H ü l f e gekommen ist, t h e i l s W e r k e der V e r g e s s e n h e i t ü b e r g e b e n
h a t , die sie durch b e s s e r e e r s e t z t zu haben g l a u b t e , t h e i l s
ü b e r h a u p t nicht u n p a r t e i i s c h v e r f a h r e n ist. A n d e r e r s e i t s
s i n d f a s t alle h e r v o r r a g e n d e n T h e o l o g e n , i n d e r R e g e l schon
bei L e b z e i t e n , m i t der Gemeindeorthodoxie oder dem k i r c h lichen E m p i r i s m u s in Conflict g e r a t h e n , so T e r t u U i a n ,
H i p p o l y t , Origenes, Novatian resp. auch Clemens Alex,
und Cyprian.
I. Die ältesten (bibel)kritischen Arbeiten in der Kirche sind
die der Aloger (S. 243) und Theodotianer (S. 592). Um dieselbe Zeit
entwickelt sich aus der Apologetik die wissenschaftliche Aufgabe der
Chronologie und Chronographie für die Kirche *). Nach den Vorarbeiten (Tatian, Theophilus v. Antiochien, Clemens Alexandrinus)
wird sie von Julius Afrikanus, der auch bibelkritische Studien getrieben hat, und Hippolyt unternommen. Religionsphilosophische Abhandlungen, Commentare etc. haben zuerst die Gnostiker geschrieben.
Von der Zeit des Commodus an, in welcher die kirchliche Propaganda 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 0, aber bildet die Bibelwissenschaft. Für
1) Exegese und Chronographie sind die ersten Aufgaben der kirchlichen
Wissenschaft gewesen und stets die vornehmsten geblieben. Das christliche Bewusstsein, allein das Material für eine Weltgeschichte zu besitzen, hat Tertullian de pallio 2 in stolzen Worten 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 Zeitbildung 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. Er sammelt
und coUationirt 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 zu lernen. Er verzeichnet auch widersprechende Traditionen und verkennt nicht, dass
geschichtlichem Wissen Stufen der Wahrscheinlichkeit zukommen.
Sein Einfiuss 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 kirchliche Wissenschaft bereits seit dem Tode des Origenes in Decadence
gerathen ist: Origenes, Eusebius, Hieronymus (Rufin) bilden eine absteigende Reihe, und wenn man abzieht, was Hieronymus seinen
beiden Vorgängern einfach gestohlen hat, um es in lateinischem
Gewände als sein Eigenthum zu produciren, 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 Alexandrien 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 Chronik2). Die Grenzen, in denen Eusebius dieses Unternehmen 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 h i s t o r i s c h e n Mittheilungen durchgesehen und diese excerpirt; er hat zur Leetüre alter Schriften (so des Justin) 3) ermahnt;
1) Als bedeutende Kritiker sind Paul v. Samos., Marcell, Stephanus Gobarus
in der Folgezeit zu nennen.
2) S. Overbeck, Basler Programm 1892.
3) H. e. IV, 18, 10. Von nicht wenigen Schriftstellern und ihren Schriften
sagt Eusebius, dass sie zu seiner Zeit „von Vielen'- gelesen würden oder allgemein
bekannt seien. Solchen Angaben ist nicht zu misstrauen. Anders steht es, wenn
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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, i) 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. ^)
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
er in Alexandrien gefasst wurde und bedurfte daher keines so grossen
wissenschaftUchen Apparates. Wir können sie bis Lucian hinauf verfolgen, unsicher über ihn hinaus bis Paul v. Samosata. Diese Schule
hat auf das national-syrische Gebiet hinüber gewirkt und ist zuletzt
selbst dorthin übergesiedelt. Was die Syrer in Erhaltung und Fortbildung gelehrter Tradition geleistet haben, verdanken sie diesem
Anstoss, dem gegenüber der Anstoss, den das monophysitische
Alexandrien glaubensverwandten Syrern gegeben hat, minder bedeutend 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. Solcher
Wiederholung ist keineswegs zu trauen.
1) Auch in die Catenen ist Philo gedrungen als der „alte Exeget", in der
Regel neben Clemens Alex.
2) Im Decret des Gelasius c. 4 heisst es: ,,Ferner erklären wir, dass die
Chronik des Eusebius von Cäsarea und die Bücher seiner Kirchengeschichte, obwohl er in dem ersten Buch seiner Erzählung lau gewesen und später zum Lobe
und zur Entschuldigung des Schismatikers Origenes ein Bijch verfasst hat, dennoch 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. Dionysii Areop.
p. 36 Corder.) bemerkt, dass die KG. des Eusebius unvollständig sei (die Stelle
ist unten S. 553 abgedruckt).
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgösoh. I.

j)

L
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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 Kirchengeschichte ein bequemes Schriftstellerverzeichniss gemacht ^ mit nicht
unwichtigen Ergänzungen (hauptsächlich in Bezug auf die Lateiner)
und vielen Fehlern und Flüchtigkeiten, auch einigen versteckttendenziösen Bemerkungen (in Bezug auf die Griechen). Wo Hieronymus 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 controUren, 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 ergriff,
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' Kirchengeschichte 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 Chalcedonense) 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
1) 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 Briefwechsels mit Paulus wegen. Virgil als ,,christlicher" Schriftsteller schon bei
Konstantin ad sanctum coetum 19 sq. Ganz besonders leichtfertig ist Hieron.
mit den Buchbezeichnungen umgesprungen. — Von c. 15 bis c. 83 hat Hieron. zu
Eusebius hinzugefügt 1) Bemerkungen zu 18 (Papias), 24 (Melito), 25 (Theophilus),
40 (Apollinaris); 2) c. 34 Victor, 53 TertuUian, 58 Minucius Felix, 66 Cornelius,
67 Cyprian, 68 Pontius, 70 Novatian, 74 Victorinus, 79 Arnobius, 80 Lactantius,
82 Reticius; ferner (57 Trypho), 61 Hippolyt, 64 Geminus, 72 Archelaus, 81 Eusebius, 83 Methodius. — Merkwürdig ist, dass er Tatian, Bardesanes, Asterius in
seinen Katalog aufgenommen hat.
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erklärt es sich, dass fortan die i n d i r e c t e Überlieferung der altchristlichen Litteratur eintritt und die directe Überlieferung in den
Hintergrund drängt.
Die Florüegien, sowohl die exegetischen wie die dogmatischen,
zeigen z. Th. gelehrte Verfasser; aber es lässt sich nicht mehr
ermitteln, was dem Einzelnen gebührt, resp. was er selbst aus directem
Studium gewonnen hat. „Alte" Zeugen für Auslegungen oder für
Dogmenfoiraulirungen undiMoralsätze zu gewinnen, waren diese
Männer sehr beflissen. „Historisches" haben sie ihren Quellen
kaum je entnommen. Gelehrte Männer waren Gennadius (de eccles.
dogm.), Prokop (Catene zum Octateuch) *), Anastasius Sinaita ^),
Andreas v. Cäsarea^), 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 indirecten Überlieferung, 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
ihn ganz vergessen, obgleich es fort und fort von seiner chronographischen Arbeit Gebrauch machte. Auch die exegetischen Arbeiten des Origenes sind uns im Original grösstentheils nur durch
1) Er citirt Acacius, Apollinaris, Athanasius, Basilius, Clemens Rom., Cyrillus, 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 Peius.,
Justin, Melito, Nilus, Origenes, Philo Hebr., Philo episc, Polychronius, Serapion,
Severianus Gabal., Severus Antioch., Theodoret, Theodor Mopsv., Theophilus
Alex., Victor Presbyter.
2) Bei ihm finden sich viele und wichtige Citate. Er unterscheidet auch
die ,,Alten" von den Späteren, s. z. B. Hexaem. bei Migne T. 89 p. 860: Aaßövxeg zag dtfOQ/uag sx IJanlov xov nävv xov ''IsQanoXixov
xal KXrjfjtsvxog,
Ilavxaivov zfjg l4Xe§av6Qta)v iSQSwg xal Aß^tcoviov aocpojxäxov xöjv UQ^aiwr xal
7tQ(öxwv avvwScov s^Tjyrjxwv, und sonst. Auch er benützt Philo wie einen
christlichen Schriftsteller.
3) Comm. zur Apokal. Als aQ%ai6zsQ0i nennt er Papias, Irenäus, Methodius und Hippolyt.
4) Nach der Recension im Rupefucald. werden von altern Vätern citirt Clemens Alex., Clemens Rom., Cyprian, Dionysius Alex., Gregorius Thaum., Hippolytus, Ignatius, Josephus, Irenäus, Justin, Theophilus v. Antioch.; dazu Ambrosius, Antipater v. Bostra, Isidor v. Peius., 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.
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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 freilich immer dürrer und dürftiger werdenden Alterthums. Aber durch
die indirecte Überlieferung ist die directe vollends gehemmt worden.
Ein gewisser Umschwung vollzog sich langsam seit dem 9. Jahrhundert. 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 Alterthums ist Böses und Gutes bestrahlt, und Gerechte und Ungerechte
sind in dem Schatzhaus der Bibliothek vereinigt. Sogar das klassische und das kirchliche Alterthum verschmelzen bis zu einem gewissen 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 Alterthums 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.) erhebt sich sein Urtheil zu wahrhaft historischer Schätzung. 2)
IL 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
1) Seit der ziemlich vollständigen Liste christlicher Chronographen, die
Hieron. Praef. in lib. XI. comment. in Isaiam gegeben hat (Afrikanus, Origenes,
Eusebius, Clemens Alex., Apollinaris Laod., Hippolytus, Tertullianus), werden sie
zwar nie mehr so vollständig aufgezählt, aber doch einige von ihnen häufig genannt und benutzt.
2) Quellenkritisch ist es von Wichtigkeit, dass Photius u. A. auch die griechische 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 Nachwelt 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 geschöpft 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 durch 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, Eusebius in 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 dogmatische Tendenz oder der natürliche Tod. Aber auf den geschichtlichen Inhalt und auf die Gelehrsamkeit gesehen, ist das, was in
späterer Zeit an die Stelle der älteren christlichen Litteratur getreten ist, sehr häufig nicht das Bessere gewesen. Für den Verlust
eines grossen TheUs der Werke des Origenes oder des Originals des
Irenäus, der exegetischen Werke des Hippolyt, der Schriften des Papias
und Melito u. s. w. entschädigen die Werke der Folgezeit nicht.
§ 4.
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 lateinischer
Sprache nur Bischof Victor von Rom*), TertuUian, Minucius Felix,
Cyprian, Novatian, Commodian, Arnobius, Lactantius und Victorin
von Pettau geschrieben. Die Werke der beiden bedeutendsten von
diesen — TertuUian und Novatian — vermochten sich nicht in
vollem Ansehen zu erhalten, weil ihre Verfasser schismatisch geworden waren. Die Arbeiten des römischen Victor, die nur Hieronymus erwähnt, waren unbedeutend und übten daher keine Wirkung. Die Werke des Minucius Felix und Arnobius griffen
weder in die dogmatischen hoch in die kirchlichen Fragen (im
engeren Sinn) ein und dienten auch nicht der Erläuterung der h.
Schriften und der Erbauung. So blieb ihr Erfolg ein beschränkter.
1) Von der Rede des Apollonius sehe 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 Victorin'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 gewesen zu sein, und Commodian's Verse mögen bald aus verschiedenen Gründen Bedenken erregt haben. So blieb bis zur Mitte
des 4. J a h r h . neben der h. S c h r i f t Cyprian der einzige
S c h r i f t s t e l l e r der a b e n d l ä n d i s c h e n 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 I g n a t i u s und D i o n y s i u s Areop. der m o r g e n l ä n d i s c h e n
K i r c h e g e w e s e n s i n d , das w a r C y p r i a n 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 Mommsenschen Verzeichniss hervor; aber man kann sie auch aus Hieronymus, Prudentius, Augustin, dem Gelasianischen Decret, u. s. w. belegen. 3) 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.*)
In der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts lautete der kürzeste abendländische Schriftstellerkatalog: „Die Propheten, Apostel, Cyprian"ß);
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 (Minucius, Tertull., Cyprian) Inst. V. 1. 2 angelegt hat.
2) Dies wirkte wiederum ungünstig zurück auf die Reception anderer Schriftsteller; denn wer konnte Anspruch darauf machen, neben Cyprian gestellt zu werden?
3) S. unten S. 701 ff'. Das Gelasianum reiht an die h. Schrift und die Conciliendecrete die Werke Cyprian's unmittelbar an (c. 3). Besonders wichtig ist
Hieron., ep. 107, 12 (s. die Anführung der Stelle S. 705).
4) Dem Ansehen, resp. der Leetüre, 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 Sulpicius 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 S. 706 ff'.
im Abschnitt über Cyprian).
6) Zur kirchlichen Leetüre gehörten noch einige Martyrien.
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gelehrtere Leute fügten „TertuUian (mit einer Nota)*), Lactantius
und HUarius" hinzu: die gelehrtesten, wenn sie prunken wollten,
wie Hieronymus, noch „Minucius Felix, Arnobius und Victorin".2)
Man erkennt das aus den Werken des Hieronymus und Augustin. 3)
Diese besondere Stellung Cyprian's spiegelt sich auch in der
Überlieferung seiner Werke. Wir besitzen die Werke keines anderen
hervorragenden vornicänischen Schriftstellers annähernd in der
VoUständigkeit, wie die Cyprian's; auch lässt sich die Überlieferungsgeschichte keines anderen alten Kirchenvaters annähernd so gut bis
zu seiner eigenen Zeit lückenlos hinaufführen wie die des grossen
Bischofs von Karthago. Die alten Cyprianhandschriften rivalisiren
mit den alten lateinischen Bibelhandschriften. Unter solchen Umständen und bei dem eigenthümlichen Verhältniss, welches zwischen
Cyprian einerseits und TertuUian und Novatian andererseits bestanden hat, muss es als eines der grössten Räthsel der Überlieferungsgeschichte 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 besassen, und doch hing die Erhaltung
eines Theils derselben an einem Haare. Da uns aber überhaupt
im Abendland manches geblieben ist, was sich im Morgenland niclit
erhalten hätte oder nicht erhalten hat (ausser TertuUian und Novatian*) 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 Abendlandes ein minder strenges gewesen ist als das des Morgenlandes.
IL Diese Frage ist, auf die Theorie gesehen, bestimmt zu verneinen. Für die älteste Zeit zeigen die Schriften TertuUian'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, Marcion, Kataphryger, Novatianer; dazu Apelliten, Patripassianer, Anthropianer".
3) S. Hieron. ep. 70, 5 u. 60, 10: „TertuUian, Cyprian, Lactantius, Hilarius,
Minucius Felix, Victorinus, Arnobius." — Der schlagendste Beweis für die
Thatsache, dass Ambrosius seiner c h r i s t l i c h e n Bildung nach kein Lateiner,
sondern ein Grieche gewesen ist, ist die Beobachtung, dass er die Werke
Cyprian's nie citirt.
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 Überlieferung ablesen.
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streng man es mit häretischen oder verdächtigen Schriften genommen
hat. Ja man darf vielleicht sagen, dass es in der T h e o r i e im Abendland strenger genommen wurde als im Morgenland. Die Scheu vor
Schriftstellerei, die z. Th. aus dem Unvermögen entsprang, war im
Abendland vielleicht grösser als im Morgenland. Desshalb waren
die Ansprüche an ihre Correctheit 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 Abendland 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 h. Schriften"
oder wie „Predigten"; Hippolyt's Arbeiten wurden aber im Abendlande sehr bald überhaupt nicht mehr gelesen, dazu: er sowohl, wie
die beiden anderen frühzeitigen abendländischen Schriftsteller,
TertuUian und Novatian, geriethen noch bei Lebzeiten in Misscredit.')
Erwägt man endlich, dass Cyprian es gewesen ist, der den Grundsatz der Identität von Schismatikern und Häretikern streng ausgebildet hat, und dass damit ein beträchtlicher Theil der wenig
umfangreichen älteren Litteratur dahinfieP), 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 directe 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 L e s e s c h r i f t e n überhaupt bezeichnen wül — was darüber ist, das ist fast alles vom Übel, 2) die
WerkeCyprian's, die an k e i n e r St eile ein dir ect es C i t a t aus Tert u l l i a n ' s Werken e n t h a l t e n (obgleich Cyprian persönlich den Ter1) 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 Massstäben gestanden wie die zur Erbauung bestimmten Schriften. Dazu: Tertullian's antignostische Schriften und
vormontanistische Tractate sind noch am Ende des 4. Jahrh. und Anfang des 5.
fleissig studirt worden. S. das unbefangene Lob, das Hieron. ep. 60, 10 dem
Nepotian zollt, der T e r t u U i a n , Cyprian, Lactantius, Hilarius, Minucius Felix
und Victorin studirt hat. S. das Urtheil des Augustin und Vincentius Lerin.
über TertuUian S. 685.
2) Ausser den Schriften Tertullian's auch einige (montanistische) Martyrien.
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tuUian als Lehrer schätzte) und überhaupt ausser den h. Büchern
m. W keine anderen Schriften citiren, 3) das Mo mms en'sehe Verzeichniss, welches nur die Bücher der beiden Testamente und die
Schriften Cyprian's aufführt, 4) der Streit Priscillian's mit den
spanischen Bischöfen, ob ausser der h. Schrift etwas gelesen werden
darf, 5) das Verhalten des Hieronymus, der zwar in seiner Bibliothek
sehr Vieles aufspeicherte — auch den Codex Tertullian's und novatianische Briefe —, bei gegebener Gelegenheit mit den zahlreichen
kirchlichen Schriftstellern (auch den lateinischen) prunkt, im Grunde
aber von Lateinern Niemanden gelten liess als den Cyprian. ^) D a s
Urtheil des Hieronymus (auch sein Urtheil über die griechischen Schriftsteller) ist aber in der Folgezeit für die
römisch-abendländische Kirche massgebend geworden,
und zwar nicht nur indirect, indem man es aus seinen zahlreichen Werken excerpirte, sondern auch ganz direct, sofern
Hieronymus der geistige Urheber des Decrets des Damasus
de libris recipiendis et non recipiendis gewesen ist^), das
dann in dem Decret des Gelasius (Hormisdas) etc. e r w e i t e r t
worden ist.^) Dieses Decret hat den urchristlichen und altabendländischen Grundsatz, dass nur das Heilige gelesen werden darf,
allerdings verlassen, aber eigentlich nur 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 präscribirt 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 Abendland 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 Victorinus behandelt er mitleidig und nimmt ihn überhaupt nicht für
voll, s. u. S. 731 f.; die Apologeten stehen auch für ihn in einer besonderen Abtheilung. Als Leute, die dymvtavixcög geschrieben haben und schreiben mussten,
gehören sie im Grunde nicht zu den ,,kirchlichen" Schriftstellern. — Die Unterscheidung von ,,legi" und „in ecclesia legi" ist natürlich nicht zu übersehen;
aber auch in Bezug auf das blosse „legi" war das Abendland sehr vorsichtig.
Philastrius (h. 88) stimmt mit Hieron. zusammen, wenn er schreibt; „seripturae
autem absconditae, i. e. apoerypha, etsi legi debent morum causa a perfeotis,
non ab omnibus debent, quia non intelligentes multa addiderunt et tulerunt quae
voluerunt haeretici".
2) S. auch das Schreiben Innocenz' I. an Exsuperius.
3) S. Zahn, Gesch. des NTlich. Kanons H S. 259 ff.
4) Auf der Synode zu Hippo ist dagegen die Leetüre 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 Ausführungen 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 hinsichtlich des Rufin, sondern auch betreffs Aller, die er in seinem
Eifer für Gott und in seiner Glaubenstreue 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." i)
Das Urtheil des Gelasianums hat die Überlieferungsgeschichte
in der Folgezeit wesentlich bestimmt. 2)
der Kirche ausdrücklich gestattet worden: „Liceat etiam legipassiones martyrum,
cum. anniversarii dies eorum celebrantur." Die private Leetüre empfiehlt auch
das Gelasianum.
1) Im Gelas. steht unter den anzunehmenden Büchern (nach den h. Schriften und Concilsdecreten) Cyprian voran; aber dann folgen ausschliesslich nachnicänische Väter; nur die von Hieron. gebilligten W e r k e des Origenes und die
Kirchengeschichte des Eusebius (diese zögernd, s. u.) werden noch zugelassen.
Abgelehnt werden (c. 4): Itinerarium Petri, Actus Andr., Thom., Petr., Philipp. —
E w . 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, Testament Hiob's, Buch der Busse des Origenes, des Cyprian, des Jamnes und Mambres, Buch der Loose der Apostel, Buch Lusa apostolorum, Canones apostolorum,
Physiologus — nun folgen die K i r c h e n g e s c h . des E u s e b i u s , sämmtliche
Werke des T e r t u U i a n , L a c t a n t i u s , A f r i k a n u s , der Dialog des Sulpicius
Severus, die Werke des M o n t a n u s , der P r i s c i l l a und M a x i m i l l a , des
Manichäers Faustus, des C o m m o d i a n , C l e m e n s Alex., Cyprian [d. h. die
apokryphen Schriften unter seinem Namen], A r n o b i u s , Tichonius, Cassian,
V i c t o r i n v. Pett., Faustus von Reji, Frumentius Caecus — der Cento Virgilianus de Christo, der B r i e f w e c h s e l J e s u m i t A b g a r , 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 Schriften 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.
2) S. z. B. die Citate Hinkmar's; er citirt viele Väter (s. das Verzeichniss
bei S c h r ö r s , Hinkmar [1884] S. 166 ff.), aber von vornicänischen nur Cyprian.
Sein älterer Zeitgenosse jedoch, Agobard von Lyon, hat uns einen Theil der
Schriften Tertullian's erhalten. Überhaupt ist TertuUian 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 ausgehen mussten, hatte man wenig Bücher und befasste sich überhaupt nicht 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 Abendland 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, i) 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 gedenken. 2) 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
TertuUian benutzt hat (S. 686). TertuUian blieb auch in der Folgezeit das, was
er für Hieron. gewesen war, adsertor ecclesiae (s. auch Optatus S. 680) und
haereticus zugleich.
1) Doch zeigt die slavische Übersetzungslitteratur, wie viel die byzantinische
Kirche an apokryphen Schriften und auch an Kirchenväter-Werken 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
geschrieben worden] und den ebenfalls lat. und griechischen Passiones der Scillitaner und 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 Gemeinde griechisch war.2) 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 sehr ab, und dieser Process 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 Anz9,hl lateinischer Übersetzungen 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 Apokalypsen, Hermas, Didache, Barnabas, Brief Pauli an die Laodicener,
Briefwechsel Pauli und der Korinther), 2) die Übersetzungen der apokryphen und hagiographischen Litteratur (Apostelgeschichten, Kindheitsevangelien, Märtyrergeschichten) ^), 3) die Übersetzungen durch
Gelehrte wie Hieronymus, Rufin a. A. (so in Bezug auf die Werke
des Clemens Alex., Origenes, Adamantius, Pamphilus, Eusebius)ß),
4) Eine Gruppe von alten Übersetzungen, deren Anlass und Be1) S. Tertullian's griechisch geschriebene Schriften.
2) S. das Martyr. Perpet. et Felic. und die Acten der scillit. Märtyrer.
3) Auch diese Entwicklung ist gewiss dem Ansehen und der Leetüre cyprianischer 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
habe ich unten S. 883 gegeben.
5) Die Geschichte der apokryphen Litteratur ist ein Beweis, dass Bücherverbote 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 öffentliche Tradition der Kirche gegen sie wehrlos. Diese von unten immer wieder
nachwachsenden Schlingpflanzen haben viel Gesundes erstickt. Zugleich sind
sie in ihrer wesentlichen Gleichartigkeit, wie sie sich in allen Theilen der Kirche
finden, ein Beweis, dass die letzten Instincte und Wünsche der vulgären Christenheit überall dieselben waren.
6) Die Pseudoclementinen, die Rufin übersetzt hat, gehören zur hagiographischen Litteratur.
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dingungen nicht näher ermittelt werden können oder bisher nicht
ermittelt sind, so die Übersetzungen der Ignatiusbriefe, des Polykarpbriefs, 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 lehrreich, zu vergleichen, welche Stücke sowohl von Syrern als von
Lateinern übersetzt worden sind. Wo der Osten und der Westen
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 verschieden liegen, an vielen Stellen nicht viel kürzer fassen, als dies
in den folgenden Ausführungen geschehen ist. Somit schien es
geboten, auf eine solche TabeUe 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. 885 gegeben. Die Vergleichung mit der lateinischen ist nach ihr
leicht zu vollziehen.

CHRISTLICHE URLITTERATUR
- MIT AUSSCHLUSS DER NEUTESTAMENTLICHEN UND GNOSTISCHEN

BIS JÜSTIK

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 Hebräerbrief vierzehn) und die Oö'enbarung Johannis.

1. Brief der Korinther an den Apostel Paulus.
Auf diesen Brief, der sich nicht erhalten hat, bezieht sich Paulus I Cor.
7. 1 {ÜSQI 6S <i)v syQayjaxs, xaXbv dvd-Qmnm yvvaixbg (/.TJ änzead-ai xxX.) und
berücksichtigt ihn auch sonst in seinem Schreiben. Namentlich im 8. Capitel
sind augenscheinlich Sätze aus dem verlorenen Briefe erhalten, s. H e i n r i c i im
Commentar z. d. C.
Über ein unechtes Schreiben der Korinther 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: iy^aipa vfiTv ^v xy
STtiaxoXfj fiTj awavafiiyvvad-ai noQvoig. Minasi (La Dottrina del signore etc.
Roma 1891 p. XXXI f.) hat vermuthet, dass das Citat Pseudocypr. de aleat. 3:
„Apostolus Paulus dicens
et itcrtiin
et alio loco: ,Quicumqiic frater
inore alienigenarum vivit et adinittit res similes factis eorum, desine in conrietu ci/is esse; qtiod nisi feeeris, et tu particeps eius eris'" aus diesem verlorenen Brief genommen sei.
Höchst wahrscheinlich hat Paulus noch einen (verlorenen) Brief an dieselbe Gemeinde geschrieben, nämlich in der Zeit zwischen dem uns erhaltenen
sog. ersten und dem sog. zweiten Brief, s. II Cor. 2, 3 £ und sonst. Einige
Gelehrte haben in II cc. 10—13 diesen verlorenen Brief wiederfinden wollen
(Init.: Avxbg iym IXavXog nagaxaXw vfiäg. Expl.: ilandactad-s dXX'^Xovg sv
dyiw (piXrißaxi. lAond'C.ovxaL vßäg oi ayioi ndvxsg. ' i f X<^P'S
^<^' ^ xoivwvltt xov ayiov nvsvfiaxog fiexa ndvxcov vfxwv).
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 erhaltenen noch einen oder mehrere Briefe gerichtet hat, ist nach Philipp. 3, 1 wahscheinlich und wird durch Polyc. ad Philipp. 3 bestätigt: og (Paulus) xal dnwv vßlv iygaxpsv imaxoXdg [Lightfoot u. A. wollen das von einem Brief verstehen], elg ag
sdv syxiTtxTjxs, 6vv?]9->jaea&e oixo6ofisia&ai. 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 {xal oxuv dvayvwad-m
nao" vßTv TJ smazoXrj, noiriaazs "va xal sv zy Aao6ixswv sxxXTjala dvayvcoa&fj, xal
ZTjv sx Aao6ixslag "va xal vfxsig dvayvwxe) ist, dass Paulus an die Laodicener
einen Brief gerichtet hat mit der Weisung, ihn auch der Colossergemeinde mitzutheilen, und dass dieser Brief uns verloren gegangen ist, da man ihn weder
mit dem Philemon-. noch mit dem Epheserbrief mit Sicherheit identificiren
kann. Letzteres ist von einigen Gelehrten behauptet worden (auch an den
Hebräerbrief hat man gedacht, resp. an einen Brief, den Paulus einst in Laodicea geschrieben habe, sei es einer der Thessalonicherbriefe oder Gal. oder
I. Tim.! Die Identificirung mit dem Epheserbrief hat am meisten für sich). Andere
haben an einen Brief der Laodicener gedacht (an Paulus oder an Epa.phras 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 L i g h t f o o t , The ep. from Laodicea
in seinem Commentar z. Coloss. u. Philemon (London 1875) p. 340 sq. Priscillian
(tract. 4 p. 55 Schepss) citirt 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 Laodicener".
5. Evangelien, apokryphe, im Allgemeinen.
S. Luc. 1,1. Iren. III, 11, 9. Celsus bei Orig. c. Cels. II, 27: wg sx /is&tjg rjxovza
elg xo scpsaxävai avxolg, fxsxaxaQdxxstr sx z^g npmztjg ygacpfig zo svayysXiov
ZQr/fj xal xsx^aQXV ^'^^ noXXayJj, xal /usxanXdxxsiv, tV syoisv TtQog zovg sXsyxovg
aQvsia&ai. Dazu Origenes selbst (1. c.): MtzaxaQÜ^avxsg 6s xb svayysXiov aXXovg
oix ol6a ?] zovg dnb lYlaQXLmvog xal zovg dnb OvaXevxivov, oifjiai 6s xal zovg
anb Aovxävov, cf Comm. in ev. Joh. t. V p. 171 (Lomm.). Orig., hom. I in
Luc. Hieron. interprete (cf. den Abdruck bei Z a h n , Gesch. d. NTlichen Kanons
II S. 624 ff'., wo auch der griech. Text des Origenes, soweit er erhalten, mitgetheilt ist, dazu Ambros. in Luc. 1, 1 nach Origenes, aber Eigenthümliches
enthaltend). Euseb. h. e. III, 25, 6 u. sonst. Epiph. h. 26, 8. Decret. Gelasii (Damasi). Zu unterscheiden sind vier Klassen: 1) Altere, gleichzeitige und jüngere
Parallelunternehmungen zu den synoptischen Evangelien (wie das Hebräer Ev.),
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.
I, 30, 14; Pistis Sophia; vgl. das Protevangelium Jacobi und das Ev. nach
Thomas), 3) 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 welchen mehrere Evv. in Eins zusammengearbeitet waren (so das Diatessaron).
Die Evv. können aber auch nach dem Gesichtspunkt ihres Gebrauchs unterschieden werden, ob sie irgendwo kanonisches Ansehen genossen haben oder
nicht. — Sammlung von 'ÄyQacpa Christi bei R e s c h in den Texten u. Unters.
Bd. V. Ein paar E w . , 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 Innocentius 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 illtid iuxta Aegyptios et Tkomam et Mattlriam et Bartholoinaeiim
et XII
quoque apostolorum et Basilidis
atque Apellis ac reliquoruin."
Will man
nicht annehmen, dass er den Namen bei Origenes gefunden hat (was unwahrscheinlich 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 Areopagite (de myst. theol. 1) a n : Ovxco yovv b BaQ&oXofiaTog <ptjal xal noXXrjv xrjv d-soXoyiav sivai xal sXaxiozrjv, xal zb svayysXiov nXazv xal fisya xal avd-ig avvzfzfirjfisvov.
Dies Citat könnte für die
Existenz eines Barthol.-Ev.'s sprechen. Einige Hddschr. des Gelasianum's enthalten 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.
( L o m m . XIV p. 325): „Illud tcunen palam est, multa vel ab apostolis vel ab
ecangelistis exempla esse prolata et Novo Testamento insertal^),
quae in Iiis
scripturis,
quas canonicas habemtis, nunquam legimus, in apocryphis tarnen
inreniuntur
et evidenter ex ipsis ostendnntur
assiiutpta.
sed ne sie quidem
locus apocryphis dandus est; non enini. traiiseundi sunt termini, quos statuerunt patres nostri. potuit enim fieri, ut apostoii vel evangelistae sancto
spiritu
repleli stirerint,
quid asstnncnduni ex Ulis esset scrijjturis quidce
refutandum;
nobis non est absque periculo aliquid tale praesumere,
quihus non est tanta
Spiritus abundanfia."
Hieron. comm. in Ezech. 44, 29: „Quaerendumque
cur
eadem quae dieta sunt repetat? ut vid. quae in nientibus hominuin sunt vel
legendi negligentia vel atidiendi coniernp)tu et oblirionc deleta vira voce imiorenticr, quae non swit scripta calanio et^ atranicnto, sed spiritu et verbo dei.
nnde et salvator mtllwn volumcn doctrinae sitae proprium dereliquit, quod in
plerisque Apocryphorwn
delirumenta
confmgunt."

6. Tagebuch der Verwandten Jesu
(die Genealogie Jesu enthaltend).
Julius Afric, ep. ad Aristidem (bei Euseb., h. e. I, 7, 14): 'OXlyoi 6rj zwv snifis?.wv I6iwxixa.g savxoZg dnoyQa(pdg ij /ivrj/xovsvaavxtg zwv ovoßdxwv ^ aXXwg
tyovxsg s§ dvziyQU(p(ov svaßQvvovzai,
aw'Qojxsvrjg zy (jivrnxy zfjg svytveiag'
wv
szvyxavov
OL 7iQOsiQT]fA.ivoi 6san6avvoi. xaXovßSvoi 6id ZTJV ngbg zb awxijQiov
ysvog avvä(peiuv, dnö zs Na'QuQwv xal Kwxaßd xwfjiwv 'Iov6a'ixwv zy Xoin^
yfl STtKfoixrjaavzsg xal zy,v ngoxsifisvrjv ysvsaXoyiav ßvtjfiovsvaavxsg
sx Tf[?}
xr^g ßlßXov zwv rjjxsQwv slg baov s^ixvovvzo
t^rjyrjaäfxsvoi.
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7. Fajjumer Evangelienfragment (saec. III.).
In der Ztschr. f. kathol. Theol. 1885 S. 498ö'. hat B i c k e l l ein Papyrusfragment
aus der Sammlung des Erzherzog Rainer (saec. III.) veröffentlicht, welches er mit
starken Gründen als das Bruchstück eines nichtkanonischen Evangeliums bezeichnet hat (Facsimile i. d. Mitth. a. d. Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer
I. Jahrg. 1887 Nr. 3 u. 4); s. die eingehende Untersuchung des Fragments sammt
der Litteratur in den Texten u. Unters. V, 4 S. 483 ff. u. vgl. Zahn, Gesch. des
NTlichen Kanons II S. 780 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. B i c k e l l , 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: [TtQO zov (xs fiszaX]XaysiV waavxwg' nd[vxsg sv zavxy] xy
vvxrl xxX.

8. Hebräer-Evangelium {EvayyiXiov

xaO-' ''EßQalovg)

urspr. hebräisch (aramäisch) geschrieben, schon im 2. Jahrh. ins Griechische
übersetzt.
Ausser dem Namen EvayysXiov xaO^ {xaxd) "EßQaiovg (secundum [iuxta]
Hebraeos), der sich in der Regel findet, kommt auch die verkürzte Bezeichnung
„evangelium Hebraeorum (Judaeorum)", resp. einfach xb ''EßQaixöv {'Iov6aixöv)
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. III, 39, 17 über Papias: 'Exzs&sizai xal aXXi]v laxoQiav TCSQI
yvvaixbg inl noXXalg afiapzlaig 6iaß?.tjd-sl(jf]g (Rufin: „mulier axlultera") snl
xov xvQLOv, ^v zb xad-' ''EßQuiovg svayysXiov nsgisxsi- Also stand Joh. 7,
53—8, 11 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: xal oxs ngbg zovg USQI IISZQOV rjXd-av, s(prj avxoZg' Aäßsxa, tprjXa<priaazs (is xal l'6sxs, oxi oix sl/xl 6aiß6viov dow/jiaxov (s. auch das Folgende); so behauptet Hieron. de vir. inl. 16 u. im Comm. zu Jesaj. 1. XVHI
praef. Euseb. (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 Praedicatio" ( = Acta Pauli?), von der uns in der pseudocyprianischen Schrift de rebapt. p. 90 (Hartel) ein Bruchstück erhalten ist,
das Hebr. Ev. benutzt hat; denn was sie von der Taufe Jesu erzählt, findet
sich in unserem Ev. Euseb., h. e. IV, 22, 8 über Hegesipp: sx xs xov xad^
''Eßgalovg svayysXiov xal zov SvQiaxov xal I6iwg sx ZTJg ''EßQa'i6og 6iaXsxzov
ziva zifhjaiv.
Iren. I, 26, 2: „Solo autem eo quod est secundum Matthaeum evangelio
(aber das ist eine Verwechselung) utuntur (Ebionaei) et apostolum Paulum recusanf, apostatmn cum legis dicentes." Dieselbe Angabe III, 11, 7, s. Euseb., h. e.
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HI, 27, 4 von den Ebioniten: Ovzoi 6E ZOV /xev dnoaxöXov näaag zag sniazoXag aQvrjZsag riyovvzo slvui 6sTv, dnoazäzTjv dnoxaXovvxsg avzbv zov vö/xov,
svayysXiw 6s (lövw ziS xad-' ''Eß^alovg ).syo/XEV(i) xQ^ößsvoi zwv Xoinwv afxiXQov
inoiovvzo
Xöyov. W e n n es Euseb., h. e. VI, 17 von dem Judenchristen Symmachus heisst: ngbg zb xazd Maz&alov dnozsivofievog svayysXiov, so muss ihm
ein anderes Ev. (Hebr. Ev. oder eine Recension desselben) zum Stützpunkt gedient
haben (über Ebioniten bei Iren. s. noch HI, 15, 1. III, 21, 1. IV. 33, 4. V, 1, 3).
Clem., Strom. II, 9, 45: zavxrjg 6s aQxh TO d-avfidaai zu npäy/naza,
<we
nxdzwv
SV Osaizi^zcp Xsysi xal Maxd-iag sv xalg RaQa66asai
naQaivwv
y xdr zw xa&^ ''EßQtdovg svayysXiw „o Qavfjtäaag ßaaiXsvasi",
ysyQanzai
„xal o ßaoiXsvaag dvanai,asxai".
(Auch nach dieser Stelle darf man eine
griechische Übersetzung erschliessen.) Die Anspielung auf d. St. in Strom. V. 14, 96
hat m. W zuerst Z a h n (Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 657) bemerkt. Ob das
Ev., welches Pantänus bei den „Indiern" fand, der hebr. Matth. oder das Hebr.
Ev. gewesen ist (Euseb., h. e. V, 10, 3) lässt sich nicht entscheiden.
Aus der Mittheilung des Hieron. (de vir. inl. 2): „evangelium
secundum
Hebraeos
quo et Adamantius
saepe utitur" und aus den Citaten des Origenes folgt, dass das Hebr. Ev. eine bekannte, der Gemeinde zugängliche
Schrift gewesen ist; dann muss sie natürlich griechisch existirt haben. Orig.
in loann. II, 6 ( L o m m . I p. 113): 'Eav 6s ngoaisxai
zig zb xa&' "EßQaiovg
svayysXiov,
sv&a avzbg 6 awz^g (prjaiv 'ÄQXI sXaßs fxs TJ /xrjztjQ ßov, zb
ayiov nvsv/xa, sv fiiä zwv ZQIXWV (JLOV, xal dnsvsyxs ßs slg zb ogog zo [xsya
&aßwQ. In Matth. XV, 14 (De l a R u e III p. 671): „Scriptum
est in evangelio
quodam, quod dicitur secundum Hebraeos, si tamen placet alictti
suscipere
illud, non ad auctoritatem,
sed ad manifesfafionem
propositae
cpmestionis:
Dixit, inquit, ad eum alter divitum: Magister, quid bonum faciens vivam?
Dixit ei: Homo, legem et prophetas fac. Respondit ad eum: Feci. Dixit ei:
Vade, vende omnia quae possides et divido pauperibus et veni, sequere me.
Coepit autem dives scalpere Caput suum et non placuit ei. E t dixit ad eum
dominus: Quomodo dicis: Legem feci et prophetas? quoniam scriptum est in
lege: Diliges proximum tuum sicut te ipsum; et ecce multi fratres tui, filii
Abrahae, amicti sunt stercore, morientes prae fame, et domus tua plena est
multis bonis, et non egreditur omnino aliquid ex ea ad eos. E t conversus dixit
Simoni, discipulo suo sedenti apud se: ,,Simon, fili Joanne, facilius est camelum intrare per foramen acus, quam divitem in regnum caelorum." Hom. 15
in Jerem. c. 4 ( L o m m . XV p. 284) mit der Einführung: Ei 6s zig naQa6sx£zai
z6' 'AQZI sXaßs (IS xzX. 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 XII apostolos dagegen wohl).
Eusebius (h. e. III, 25, 5) theilt mit, dass Einige das Hebr. Ev. zu den
Antilegomenen rechnen {i^6rj sv zovzoig zivsg xal zb xad-' ''Eßgalovg
svayysXiov
xazsXs^av, w (läXiaza ''Eßgalmv ol zbv Xgiazbv naQa6s^äßSvoi yaiQovai (dazu
s. oben d. Stellen III, 27. 39. IV, 22). Euseb., Theoph. (syr. ed. L e e p. 233f.):
„The cause tlierefore of the dirisious of soul that came to pass in houses He
himself taught, as ue have found in a place in the gospel existing among tlie
•Jeus in the Hebreu ktnguage, in uhicli it is said: „I ivill select to myself these
thinys: cery very excellent are those u/tom my Faflier, who is in liearen. hos
giren to me''.'' Fragm. Gr. Theophaniae (Mai, Nova Patr. Bibl. IV, 1 p. 155 z.
Mt. 25, 14f.); Enal 6s zb slg rj/xäg rjxov ''Eßga'ixoZg x^aQaxzrjQCiv svayysXiov
z^v
ansiXrjv ov xazd zov dnoxQvrpavzog snjjysv, dXXa xazd zov dawzwg st,rjxözOQ.
ZQsZg yuQ 6ovXovg nsQisZxs, zbv /ASV xazacpayövxa xi]v vnag^iv ßsxd noQvwv
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xal avXrizQLÖwv, zbv 6s noXXanXaaidaavza, zbv 6s xaxaxQvipavza xb xdXavxov
slxa xov fisv dno6syßrivai, zbv 6s /usfxipd-^vai ßövov, zbv 6s avyxXeio&tjvai
6safJLwxriQiw
Epiph., h. 29, 9 (über Nazaräer); sxovai 6s zb xazd Max&aZov svayysXiov
(er hat es selbst nicht gesehen) nXriQsaxaxov ''EßQa'iazi. nag' avxoZg yaQ aaqiwg
xovxo, xad-wg s§ dgx^? tyQdfprj, sßQaixoZg ygäfißaaiv sxi aw'C,sxai. oix ol6a
6s si xal xdg ysvsaXoyiag xdg dno xov hßgadfi dxQi Xgiazov nsgisZXov. h. 30, 3:
xal 6sxovxai fisv xal aixol zb xazd Max&aZov svayysXiov. xovxw ydg xal
avzol, CO? xal ol xaxd KrjQivQ-ov xQöivxai fxovw' xaXovai 6s avxb xaxd ''Eßgalovg,
(«e zd dXTj&^ saziv slnsZv ozi MazS-aZog ßövog ^Eßgaiaxl xal ^Eßga'CxoZg ygäg.Haaiv sv zy xaivy 6iad-rixi;j snoiijaazo ZTJV zov svayysXiov sx&saiv zs xal
xriQvyixa. c. 6: oi ßrjv dX'i.d xal zb xaxd Max&aZov svayysXiov "^Eßga'ixbv
(pvzöv {(pvoei 0»»?). Epiphan., h. 46, 2: Asyszai rfe zb 6id zsaadgwv svayyiXiov Vit avzov (seil. Tatian) ysysvtjaS-ai, onsg xazd ''Eßgaiovg zivsg xaXovai.
Hieronymus hat, wenn man ihm Glauben schenken darf, das Hebr. Ev. ins
Griechische u. Lateinische übersetzt. Die ältere Übersetzung in jene Sprache ist
nicht in seine Hände gekommen, 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 fand), 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 cpioque quod appellatur secundum Hebraeos
et a me nuper in Oraecum sermonem. Latinumcpic translatum est, quo et Adamantius saepe utitur, quod post resurrectionem salratoris refert: „Dominus
autem cum dedisset sindonem, serro sacerdotis, ivit ad lacobuni et apparuif ci —
iuraverat enim lacobus se non comesurum panem ab illa Itora qua Iriljprat calicem domini (lies dominus), donec rideret eum resurgentem a dormientiljtis" —
rursusque post paullulum „Afferte'', ait dominus „menscon et panem".
Sfafimque additur: „Tulit panem et benedixit ac fregit et dedit Jacobo Justo et dixit
ei: Frater mi, comede panem tuum, quia. resurrc.dl filius hominis a dormientibus."
De vir. inl. 8: „Porro ipsum Hebraicuni. habetur usque hodie in Caesariensi bibliotheca, quam Pamphilus studiosissime confccif. Mihi quoque a Xa.;araeis, qui in Beroea urbe Syriac hoc volurnine tituntur, descrihendi facultas
fuit; in quo animculvertendum, quod ubicunque eranyelista sice ex persona Sita
sive ex persona domini salratoris reteris seripturae testimoniis alriititur, non,
sequitur LXX translatorum auctoritatem, sed Hebraicam; e quibus illa duo sunt:
Ex Aeyypto vocari filium meum, et, Quoniam Xcixaraeus vocabitiir."
De vir. inl. 16: „In qua (er meint die ep. Ignat. ad. Polyc; es steht aber
in der ep. ad Smyrn. 3) et de evangelio quod nuper a me translatum est. super
persona Clirisfi ponit testimonium dicens: „Ego vero post resurrectionem etc."
Ep. 19 Damasi ad Hieron.: „Quid se liabeat apud Hebraeos (Osanna filio
David)." Ep. 20 Hieron. ad Damas. c. 5: „Denicpue Matthaeus, qui evangelium
Hebraeo sermoue conscripsit, ifa posuit: „Osanna Barrama" i. e. Osanrm tn
excelsis."
Ep. 120 ad Hedibiam c. 8: „In evangelio autem, quod Hebraicis litteris
scriptum est, legimus, non velum templi scissum, sed superliminare templi
miroAi umgnitudinis corruisse."
Comm. in Ephes. zu c. 5, 4: „id in Hebraico quoque evangelio legimus dominum cul discipulos loquentem : „Et nmnquam", inquit, „laeti sitis, nisi cum
fratrem vestrum oideritis in caritate."
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Comm. in Mich. c. 7, 5—7: „credideritqus evangelio, quod secundum
Hetiraeos editum nuper transtulimus, in quo ex persona salvatoris dicitur: „Modo
tulit me maier mea, sanctus spiritus, in uno capillorum- meorum."
Comm. in Matth. zu c. 2, 5: „Librariorum hie error est; putamus enim
ab evangelista primum editum, sicut in ipso Hebraico legimus „ludae" non
„ludaeae"
ludae autem idcirco scribitur, quia est et alia Bethleem in Galilaea
Denique et in ipso testimonio, quod de Michaeae prophetia sumptum
est, ita habetur: Et tu Bethleem terra luda."
Comm, in Matth. zu c. 6, 11: „In evangelio quod appellatur secundum
Hebraeos pro supersubstantiali pane reperi „Mahar", quod dicitur crastinum."
Comm. in Matth. zu c. 12, 13: „In evangelio, quo utuntur Naxaraeni et
Ebionitae, quod nuper in Oraecum die Hebraeo sermone transtulimus et quod
vocatur a plerisque Matthasi authenticum, homo iste, qui aridam habet manum,
caementaritis scribitur, istiusmodi vocibus auxilium preeans: „Caementarius
eram, manilrus victum quaesitans, precor te, lesu, ut mihi restituas sanitatem
ne turpiter mendicem eibos."
Comm. in Matth. zu c. 23, 35: „In evangelio quo utuntur Naxaraeni pro
filio Ba^'ochiae „Filium loiadae" reperinms."
Comm. in Matth. zu c. 27, 16sq.: „Iste (Barrabas) in evangelio, quod
scribitur iuxta Hebraeos „Filius magistri eorum" interpretatur.
Comm. in Matth. zu c. 27, 51: „In evangelio, cuius saepius facimus mentionem, superliminare templi infinitas magnitudinis fractum esse atque divisum
legim/us."
Comm. in Isaiam zu c. 11, Isq.: „sed iuxta evangelium, quod Hebraeo sermone conscriptum legunt Naxaraei: „Descendet super eum omnis fons spiritus
sancti"
Porro in evangelio, cuius supra fecimus sermonem, haec scripta
reperimus: „Factum est autem cum aseendisset dotninus de aqua, descendit fons
omnis spiritus sancti et requievit super eum et dixit Uli: Fili mi, in omnibus
prophetis exspectabam te, ut venires, et requiescerem in te. tu es enim requies
mea, tu es filius metis primogenitus, qui regrms in sempiternum."
Comm. in Isaiam zu c. 40, 9sq.: „Sed et in evangelio, quod iuxta Hebraeos
scriptum Nazaraei lectitant, dominus loquitur: „Modo me tulit mater mea, spiritus sanctum.""
Comm. in Isaiam praef. in 1. XVIII: „Oum enim apostoii eum putarent
spiritum vel iuxta evangelium, quod Helyraeorum lectitant Nazaraei „Incorporale
daemonium,."
Comm. in Ezech. zu c. 16, 13: „In evangelio quoque Hebraeorum, quod lectitant Nazaraei, salvator inducitur loquens : „Modo me arripuit mater mea, spiritus sanctus."
Comm. in Ezech. zu c. 18, 7: „Et in evangelio, quod iuxta Hebraeos
Nazaraei legere constieverunt, inter maxima ponitur crimina, qui fratris sui
spiritum contristaverit."
Dial. adv. Pelag. HI, 2: „In evangelio juxta Hebraeos, quod Chaldaico
quidem Syroque sermone, sed Hebraicis litteris scriptum est, quo utuntur usque
hodie Nazareni, „secundum apostolos", sive ut plerique autumnant, „iuxta
Matthaeum", quod et in Caesariensi habetur bibliotheca, narrat historia: „Ecce
mater domini et fratres eius dicebant eo: loannes baptista baptixat in remissionem peccatorum, eamus et baptizemur ab eo. dixit autem eis: quid peccavi, ut
vadam et baptizer ab eo? nisi forte hoc ipsum quod dixi ignorantia est." Et
in eodem volumine: „Si peccaverit", inquit, „frater tuus in verbo et satis tibi
feeerit, septies in die suscipe eum. Dixit Uli Simon discipulus eius: Septie.'^
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in die? Respondit dominus et dixit ei: Etiam ego dico tibi, usque sepituagies
Septies, etenim in prophetis quoque postquam uncti sunt spiritu sancto, inventus
est sermo peccuti." (Lediglich auf diese Stelle bezieht sich Julian Eclan. bei
August., c. Jul. Op. imperf. IV, 88 [der Vorwurf der Einführung eines 5. Ev.'s
u. derselbe Vorwurf bei Theodor Mops, nach dem Bericht des Photius Cod. 177];
auf Priscill., tract. I p. 31, 21 [Scheps s] verweist Z a h n , 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. zurückzuführen ist.)
Cod. evv. Mt. et Mrc. (Nr. 566. G r e g o r y , Prolegg. p. 5.57; T i s c h e n d o r f ,
Notit. edit. cod. Sin. p. 58) hat vier Schollen aus dem Hebr. Ev.: 1) zu Mt. 4,5
Tb lov6aixbv oix sxsi „Etg zrjv dyiav nöXiv", dXX' ,j'Ev'^IsgovaaXrjfi. 2) zu 16, 17
Tb iov6a'ix6v. „YVs 'Iwdvvov." 3) zu 18,22: Tb iov6aixbv s^rjg sxsi fiszd zb
sß6oiA.Tjxovxdxig snxd' „Kalyäg sv xoZg ngo(prjxaig fisxd xo /()«(7d^»'«t avzoig
SV nvsvfiaxi dylw svgiaxszo sv avxoZg Xöyog dfiagxlag." 4) zu 26,74: Tb lov6a'ixöv
„Kai rjgvriaaxo xal difxoasv xal xazTjgdaazo."
Theodoret., h. f. II, I (über die Ebioniten): Mövov 6s xb xazd ''Eßgaiovg
svayysXiov ösxovxai, zov 6s dnöazoXov dn6azazT]v xaXovai, dann von einer
andern Classe derselben: svayysXiw 6s za xazd Maxd-aZov xsxgrivzai (JLÖVW.
Nicephor., Stichom. (Zahn, a. a. 0. II S. 299), unter den Antileg.: Apoc.
Joh., Apoc. Pet., Barn, ep., EvayysXiov xazd 'Eßgaiovg azlx- ,ßo
Zahn bemerkt (II, S. 681): „Nach W r i g h t , Catal. of syr. mss. p. 1016
findet sich in Add. 17215 (4 Prgm.-Blätter saec. VII vel VIII) 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 Hebräern
ist." Gemeint ist sicherlich das Heb. Ev."
Ob die hebräischen Sätze in Acta Pilat. (Rec. A.) c. 1,4: waavvd fisßßgofJLTJ ßagovxaiifxtt d6ova'i, c. 11,1: ßa66dx s<pxl6 govsX u. 14,1: zb ogog xb
xaXovfisvov MapiiXy, aus unserem Ev. entnommen sind, resp. ob dieses überhaupt benutzt ist, ist noch zu untersuchen. Wohl nicht auf das Hebr. Ev., aber
auf Judenchristi. Quellen geht zurück, was S c h a h r a s t a n i (Religionsparteien ed.
H a a r b r ü c k e r I, S. 261) erzählt: „Aber nachdem er getödtet und gekreuzigt
war, kam 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. H i l g e n f e l d , Nov. Test, extra
can. IV2; H a n d m a n n i. d. Texten u. Unters. V. 3; R e s c h , 1. c. V, 4 S. 322 ff'.
Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons II, S. 642—724.

9. Petrusevangelium {EvayyiXiov xaxd IIEXQOV).
Die Menge der Hypothesen in Bezug auf dieses Evangelium (s. d. Untersuchungen von C r e d n e r , V o l k m a r , H i l g e n f e l d u. A.) steht in umgekehrtem
Verhältniss zu dem, was wir über es wissen. C r e d n e r (Beiträge I S. 260 ff.)
vermuthete, dass Justin es benutzt, ja Dial. c. 106 ausdrücklich citirt habe. In
der That ist die nächstliegende, vielleicht die einzig mögliche Beziehung des
ttixov bei dnoßvrgiovsvfjiaxa die auf Petrus (s. Zahn, Gesch. des NTlichen
Kanons I, 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 Gemeinde 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 geduldet hat, bis er sich von dem doketischen Charakter desselben überzeugte:
"Exsgog 6s avvxsxay/xsvog avxw (seil. Serapioni) Xöyog nsgl xov Xsyoßsvov xaxd
Hsxgov svayysXiov, ov nsnoitjxai dnsXsyxov xa \psv6wg sv avzw sigrjfisva, 6id
zivag SV zy xaxd'Pwaabv nagoixia ngocpdasi zrjgsigrjfisvjjgygaqj^g stg szsgoöö^ovg
6i6aaxaXiag dnoxsiXavxag. dq) ijg svXoyov ßgaxsiag nagaO-sad-ai Xs^sig, 6i wv
•^v sixs nsgl xov ßißXiov yvwfjirjv ngoxlS-tjaiv ovzw ygd(pwv' HfisZg ydg, a6sX<poi,
xal Ilszgov xal xovg aXXovg dnoazöXovg dno6sxöfxs&a wg Xgiaxöv, zd 6s
ovöfjiazi aixwv yjsv6sniygaq>a ß5g sfinsigoi Ttagaixovfis&a, yivwaxovxsg oxi xa
xoiavztt ov nagsXdßofxsv. syw ydg ysvöfxsvog nag" vßZv vnsvöovvzovg ndvzagogS-y
nlaxsi ngoacpsQsad-ai, xal fxri 6isX9-u)v xo vn aixwv ngoq)sg6/usvov ovö/xaxi Hsxgov
svayysXiov sinov oxi si xovxö saxi ßövov zb 6oxoiv v/uZv nagsxsiv fiixgoxpvxiav,
dvayivwaxsad-w. vvv 6s fiaO^tüv, oxi algiasi xivl b vovg aixwv svs<pwXsvsv sx
..xwv Xsx^-svxwv (/.Ol, anov6aaw ndXiv ysvsaß-ai ngbg vßdg, wazs, a6sXq)ol, ngoa6oxäzs (JiS SV zäxsi. fj/isZg 6s {vfxsZg'^), d6sX(pol, xazaXaß6g.svoi unoiag ijv algsaswg
o Magxiavög, xal savzw ^vavxiovxo /ut] vowv d iXdXsi, iLia&i^asaS-s s^ Ü)V vfüv
iygdipr]. s6vvrid-rißsv ydg nag dXXwv daxrjadvxwv aixb xovxo zo svayysXiov,
zovzsaxi nagu xwv 6ia6öxwv xwv xaxagS,a(iivwv avxov, ovg Aoxtjxdg xaXovßSv [xa
ydg (pgovrifxaza zd nXslova sxsivwv saxl xfjg 6i6aaxaXiag), xQ^o^ß^'^o^ nag'
aixwv 6i£X{)-sZv xal svgsZv xa ftsv nXsiova xov og&ov Xöyov zov awzijgog, zivd 6s
ngoG6isazaXfisva, a xal vnszd^aßsv v/xZv.
Ein zweites Zeugniss bietet Origenes, dem das Evangelium in die Hände
gekommen ist. Er schreibt in Matth. X, 17 (III p. 45 Lomm.): Toig 6s dösXcpovg
Irjoov <paai xivsg slvai, sx naga6öaswg og/nwfisvoi zov smysygafifisvov xazd
Hszgov svayysXiov ^ zTfi ßlßXov 'laxwßov vlovg 'Iwarjip sx ngozsgag yvvaixbg
avvurxrjxvlag aixw ngb zrjg Magiag.
Eusebius rechnet h. e. III, 25, 6 sq. das Buch zu den gefälschten häretischen Evangelien, also nicht zu den ,,vo^a"; schon III, 3,2 hatte er geschrieben:
To ysfi^vzwv ^nixsxXijfisvwv avzov{Petri)ngd§swv xalzb xaz'aizbvwvofiaafASvov
EvayysXiov
ov6' oXwg sv xa&oXixoZg l'ofisv naga6s6oßsva, ozi firizs dgxaiwv
(ii]zs zwv xaS-' rjnäg zig sxxXrjaiaazixbg avyygacpsvg zaZg s^ avzwv avvsxgijaazo
fxagzvglaig. Dass Eusebius das Ev. gekannt hat, ist mindestens ungewiss. Das
Zeugniss Theodorets (h. f. II, 2), dass die Nazaräer das xaXovfisvov xazd Hszgov
svayysXiov gebrauchten, ist, wie fast alle absonderlichen Nachrichten dieses Geschichtsschreibers, wenig vertrauenswürdig. In das Abendland scheint das Evangelium nicht gekommen zu sein; denn die Erwähnung desselben bei Hieronymus de
vir. inl. 1 („libri auf cm, e quibus unus Actorum eius inscribitur, alius Evangelii
inter apocrgphas scripturas repudianfur") stammt aus Eusebius, auf
den auch indirect das Verdammungsurtheil im Brief des Innocenz (implicite) u.
im sog. Decret des Gelasius („evangelium nomine Petri apostoii apocryphum")
d. h. des Damasus zurückgeht (s. C r e d n e r , Z. Gesch. d. Kanons S. 214.
Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II, S. 742 ff'.). Für das alte Petrus-Ev. ohne
Werth sind die arabischen Zeugnisse, die ein Kindheits-Ev. dem Petrus zuschreiben, s. F a b r i c i u s , Cod. apocr. N. T. I p. 153 sq.
In dem Vorstehenden ist Alles erschöpft, was man bis zum Herbst des
Jahres 1892 über das Petrusev. wusste. Aber in dem 9. Tom. fasc. 1 der Mem.
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publies par les membres de la Mission Archeol. Franc;, au Caire (1892) ist p.
137 SS. ein Evangelienfragment von c. 174 Stichen von B o u r i a n t 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 Mönchsgrabe zu Akhmim, wo es in einem dort gefundenen kleinen Pergamentcodex
(saec. VIII—XII.) p. 2—10 steht (p. 13—19 steht ein Bruchstück der Petrusapok.,
p. 21—26 ein grosses Fragment des griechischen Henoch). Inc.: Twv 6s 'Iov6alwv
oi6slg svlxpazo, expl. syw 6s Si/xwv Hizgog xal Av6giag b d6sX(pög ßov laßövxsg
tjfiwv xa Xiva dnijX&afisv slg zr^v &dXaaauv, xal ijv avv rjßZv Asvsig o zov AX(paiov,
ov xvgiog
Das Fragment umfasst den Haupttheil der Leidens- und die sehr ausführlich erzählte Auferstehungsgeschichte. Es steht mit den kanonischen Evv. in enger
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 ö'. zeigt sprachlich merkwürdige Verwandtschaft
mit dem Fragment, u. es kann aus äusseren und inneren Gründen sehr wahrscheinlich 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. .ipol. I, 40; [Dial. 103]; Apol. I, 35; Dial.
97; [Apol. I, 50; Dial. 106. 53]; Dial. 108. 35. 88. 103.) — so dass die Stelle
Dial. 106 (s. oben) sich wirklich auf unser Ev. bezieht, das Justin somit unter
die echten Ano/xvrjßovsi'ßaza zwv dnoaxöXwv gerechnet hat — 2) vielleicht von
Clemens Alex. (s. Texte u. Unters. IX, 2, 8. 42 f), 3) in der syrisch erhaltenen
Didascalia der Apostel, der Grundschrift der 6 ersten Bücher der Apostol. Constit.
(s. V, 19; I, 1; II, 21; IV, 3; VI, 5; II, 36; II, 3; II, 32; V, 15. 17. 14; bedeutungsvoll ist es nun auch, dass Didasc. II, 24 die Geschichte von der Ehebrecherin erwähnt ist), 4) ist eine Stelle des Evangeliums in der Versio Syr.
Cureton. (zu Luc. 23, 48) im Cod. Sangerm. [g '], bei Tatian (s. Z a h n , Tatian
S. 215 f.) und im Commentar Ephräms zum Diatess. (p. 296 Mösinger) zu
finden (Texte u. Unters. IX, 2,'S. 45 f.). Endlich scheint der Zusatz des Bobbiensis zu Marc. 16, 4 aus unserem Ev. geflossen zu sein (Wahrscheinlich hat auch
Cyrill V. Jerusalem, catech. XIII, 24. 2ö. 26. [12] das Ev. benutzt, s. B e r n a r d
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 räthselhaft. Seine doketischen Züge mögen den aphthartodoketischen Monophysiten
willkommen gewesen sein.

10. Ägypterevangelium {EvayyiXiov xax' Alyvjixiovg).
Dieses enkratitisch gefärbte, vielleicht um 150 geschriebene Evangelium
ist im 2. Jahrh. im Gebrauch der Naassener (?), einiger Valentinianer und
namentlich der Enkratiten (des Cassian; s. Clemens, Strom. III, 6, 45; 9, 63—66; 13,
91—93) gewesen; es ist aber auch, wie eine Stelle bei P]piphanius bezeugt, von den
Sabellianern benutzt worden, und diese Benutzung beweist, dass das in Ägypten
entstandene resp. dort verbreitete Evangelium ursprünglich auch in grosskirchlichen Kreisen Leser gehabt haben muss. Die Annahme, dass die zahlreichen
namenlosen Evangeliencitate im sog. 2. Brief des Clemens an die Korinther auf
dieses Buch zurückzuführen sind (s. H i l g e n f e l d , Nov. Test, extra canon. fasc. IV^
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p. 42 sq.), ist trotz II Clem. 12, 2 (dieses Citat stimmt fast wörtlich mit einem
\'erse des .\gypterev.) von R e s c h („Agrapha*' in den Texten u. Untersuch. V, 4
8. 202 ff'. 316 ff'. 384 ff'. 391 f. 429, s. auch Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. k. Leben
1S8S V S 232 ff'.) 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.citate im IL Clemensbrief stehen c. 3, 2; 4, 2. 5; 5,
2—4; 6, 1. 2; 8, 5; 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 Evv.citaten in der Didache, Tatian etc. beziehen. Auch solche Stellen lasse ich hier
fort, die man auf das Ägypterev. zurückführen könnte, wie z. B. das Stück in
der apostol. KO. von der lachenden Maria, das Fa,jjumer 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 Ev.'s gewinnen: Ty
^aXwfxy nvvS-avofisvy, fisxgi no'xs &dvaxog layjjasi, slnsv b xvgiog' ßsxgig dv
vßsZg al yvvaZxsg zixxsxs.
rjXß-ov ydg xazaXvaai zd sgya zrjg d'tjXsiag. xal >
JiaXwfjir) s(pri avzw' xaXwg oiv snolrjaa /itj zsxovoa;
b 6s xvgiog
ijfisiyjazo
Xsywv' näaav q)dys ßozdvi]v, zrjv 6s nixgiav sy^ovaav fiij cpdyyg. nvvQ-avofjisvrjg
6s x^g SaXw/j.7]g, nöxs yvoja&ijasxai xd nsgl wv rigsxo, scp?; ö xvgiog'
oxav
orv TO xfjg alayyvrig sv6vfia naxi^atjzs, xal oxav ysvT]xai xd 6vo sv, xal zb
uggsv fiszd zTjg ß-rjXsiag, ovzs dggsv ovxs d-fiXv (cf. II Clem. 12, 2: "EnsgwxrjQ-slg
yag avxbg o xvgiog vnö xivog, nöxs ?]^si avxox) TJ ßaaiXsia, slnsv "^'Oxav sazai
TU 6vo SV, xal zb egw wg zb saw, xal zb agasv /uszd ZTJg &TjXslag, ovxs dgasv
ovxs &tjXv. Vielleicht, jedoch nicht wahrscheinlich, gehört hierher auch die
Stelle im Mart. b. Petri a Lino episc. c 14 [p. 17 L i p s i u s , Acta Apost. Apocr. I]:
j.Unde dominus in mysierio dixerat: Si non feeerit is dexteram sicut
sinistram
et sim.^tvam sicut dexteram., et quae sursum stmt sicut deorsum, et quae ante
sicut quae retvo, non cognoscetis regnum dei," resp. deren Grundtext, Martyr.
Petri \1. c p. 94, 13]: Hsgl wv b xvgiog sv ßvazrjgiw Xsysr 'Eav fitj noiijarjzs —
oi firj iniyvwzs zrjv ßaaiXsiav, cf. Acta Philippi 34 p. 90 T i s c h e n d o r f ) .
Die Einführungsformeln bei Clemens sind folgende: Strom. III, 6, 45: Ty
SaXwfiy 6 xvgiog nvv&avoßsvy „Mcxgi nözs d-dvazog iaxvasi"; ovx o>? xaxov
zov ßiov ovzog xal zt/g xxiaswg novijgäg „Msygig dv", slnsv, „v/xsZg al yvvaixsg
xixxtjxs", aXX (y; xijv dxoXovS-iav xrjv qvaiXTjv 6i6daxwv' ysvsasi ydg ndvxwg
snsxai xal (pd-ogä. An dieser Stelle sagt Clemens nichts davon, dass er ein
fremdes Ev. benütze. III, 9, 63: Ol 6s dvxixuaaößsvoi
xy xxlasi xov S-sov
6iu xrjg swpijßov syxgaxsiag xuxsZva Xsyovai xd ngbg Sa?.wß7jv slgrißsva, (Lv
ngoxsgov sßvijaS-rj/usv. q)igszai 6s, oi,uai (Clemens hat also hier das Ev. noch
nicht aufgeschlagen), sv zw xax Aiyvnxiovg svayysXiw- (paal (die Enkratiten)
yaQ' „Ozi avxbg slnsv b awxyg'
HXd-ov xaxa).vöai xd sgya xrjg ß-?jXslag."
i n , 9, 64: O&sv sixoxwg nsgl avvxsXslag firivvaavxog zov Xöyov ^ SaXojßri (pyai'
,.Msxgi zivog Ol dv&gwnoi dnoQ-avovvzai"
dnoxgivszai 6 xvgiog' „Msygig
dv xixxwaiv al yvvaZxsg." III, 9, 66: Ti 6s oixl xal zd s£,rig zwv ngbg SaXwßrjv
slgrjßsvwv snupsgovaiv (die Enkratiten) ol ndvxa ßäXXov ^ zw xazd ZTJV dXij&stav svayysXixw azoix'^aavzsg xavövi; (paßsvrig ydg avzrjg' „KaXwg ovv snolTjoa
(irj zsxovaa xxX" III, 13,92: Aid zovzö xoi b Kaaaiavög (prjoi' Hvv&avoßsvrjg
xfjg HaXwßrig, nöxs yvwa&i^asxai xd nsgl wv i'igsxo, S(prj b xvgiog'%xav
zb zrjg
alayvvrig xtX. Hierauf fährt Clemens fort: Hgwxov ßsv ovv sv zoZg naga6s6oßsvoig ijßZv zszzagaiv svayysXiotg ovx syoßsv zb grjzbv dXX' sv xm xax' Aiyvnxiovg. Excerpt. ex Theodoto (Valentin.) § 67: Kai oxav b awzijg ngbg SaXojßrjv
Xsyy Miygi xöxs sivai d-dvazov, dygig dv al yvvaZxsg zixzwatv xzX. Aus
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unserem Ev. stammt vielleicht (?) auch der Spruch Strom. 111,16,97: HdXiv b
xvgiög (frjoiv ' 0 yt'ißag fi^j sxßaXXsxw xal b ßij yaßiiaag ßi] yaßslxw.
Unser Ev. scheint aber bereits O r a c Sibyll. II, 163 sq. (p. 38 R z a c h ) benutzt zu sein, wenn es dort heisst: Nrpiioi oi6s voovvxsg a9-\ rjvlxa <pvXa yvvaixwv Mri zixxwaiv, s<pv xo &sgog ßsgönwv
dv&go',nwr.
In Hippel. Philos. V, 7 p. 98 (Naassener) liest m a n : Eivai 6s <paai xr,v
xpvx'fjv 6vasvgszov nävv xal 6vaxazavörjzov,
oi ydg ßsvsi snl ax^jßazog oi6s
ßogcpijg zfjg aizfjg nävzozs
ov6s nd&ovg svog, 'Iva zig aizijv ij zvntp si'ny ?j
ovaiu xazaXijipszai' zag 6s s^aXXaydg xavxag xdg noix'Xag sv xw sniygacpoßsvw
xaz' Aiyvnxiovg siayysXlw xsißsvag sxovaiv.
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-Hieron., Hom. 1 in Luc. schreibt: „Ecclesia cpiattuor habet evangclia, haereses plurima, e quituis qtioddam scribitur ,sccundu/m Aegyptios'"
Er
hat das Buch noch in Händen gehabt; denn er fährt (nach Anführung der Citate
mehrerer apokryphen Evv.) fort: „et alia plura legimus, ne quid iynorare videremvr jwopter eos, qui se putant aliquid scire, si isla cognoverint."
Epiphan., h. 62, 2 : Trjv 6s näaav avxwv nXdvrjv xal xrjv xfjg nXdvtjg aixwv
6vvaßiv sxovaiv (Sabelliani) i§ dnoxgv<pwv xivwv, ßdXiaxa dnb xov xaXovßsvov
Alyvnziov siayysXlov, w xivsg xb ovoßa snsS-svxo zovzo. sv avzw ydg noXXd
zoiavza wj sv nagaßvazw ßvazi]giw6wg sx ngoawnov zov awzfjgog avacpsgszai,
(Wg avxov 6rjXovvxog xoig ßa&TjzaZg, zbv avxov slvai naxsga, xov avzov slvai
vlöv, zbv aizbv slvai ayiov
nvsvßa.
Möglicherweise geht Priscillian (tract. 3 p. 48 sq. S c h e p s s ) auf die Erklärung
des Taufbefehls in unserem Ev. zurück (s. H i l g e n f e l d , Ztschr. f. wiss. Theol.
1889 S. 384). S. H i 1 g e n f e 1 d, 11. cc. und Z a h n , G esch. d. NTlichen KanonsII S. 628 ff.

11. Philippus-Evangelium.
Weder Origenes (Eusebius) noch spätere Apokryphenverzeichnisse erwähnen ein solches Evangelium. Aber aus der Pistis Sophia (p. 69 sq.: „et
quam Jesus finissct dicere haec verba, cxsiliens P/vilippus
sfelit,
deposuit
librum, qui in sua manu, iste yag e.sf, qui scvibil res omnes, quas lesus dixit
et quas fecit onvncs. progressus igitur Philippus dicif ei: mi domine, num ego
solus sum, cui dedisfi, ut geram niram xoaßov, tä scriham res omnes quas dicemus
et quas facirinus etc.
Factum igiiiir est, quam lesus audisset Philippum,
dixit
ei: audi Philippe, ut loquar tecum, cpiod tibi et Tlionuic et Maffluieo dafae sunt jxr
primum ßvazrjgiov scvibendae res omnes, quas dicam et quas faciam, et res omnes
quas videbitis. An rcro — uondum absolidus est usque ad hoc tempus agi&ßog vcrborum, quae scripfuvus es; rpium igitur expletus fuerit,progredieris,
utpyroferas tuain
voluntafcm.
nunc igitur ros Ires scrihefis res omnes, quas dicam et quas faciam
et quas videbo, et ul fe.'iter res omnes regn/i caelorum
Tres testes sunt
Philippus
et Thomas et Matthaeus
Atque posthac sede (seil. Philippe),
id Sevillas res omnes, quas dicam, usqzie dum expletus fuerit agiS-ßog tui ßsgovg,
quod scril/is rcrbis rcgni luminis." p. 32. 73) geht hervor, dass man im 3. Jahrh.
in gnostischen Kreisen in Ägypten ein Philippus-Ev. gekannt hat; dasselbe bezeugt Epiphanius (für dieselben Kreise), der auch ein Citat bringt h. 26, 13:
Hgoacpsgovai 6s stg övoßa <PiXinnov zov ayiov ßa&tjzov svayysXiov
nsnXaaßsvov, 0X1 (prjaiv AnsxdXvxps ßoi o xvgiog zl ZTJV rpvxtjv xzX. 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 wahrscheinlich, 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 häretisch (gnostisch) gewesen ist. Ob die Tradition
über Philippus, welche Clemens besessen hat (Strom. III, 4, 25), die sich merkwürdig zu einer Stelle in den jungen Philippusacten (c. 29 Act. apocr. ed.
T i s c h e n d o r f p. 87 sq., s. den Nachtrag in Apocal. apocr. p. 147) fügt, aus dem
Philippus-Ev. herrührt (so Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons II S. 765ff'., der
auch auf Anal. Holland. IX p. 287, 7 verweist), ist fraglich, da wir keine Gewähr
dafür haben, dass dies Evangelium den synoptischen Stoff' z. Th. repetirt hat.
Auch wissen wir nicht sicher, ob das von den Manichäern gebrauchte PhilippusEv. mit unserem identisch gewesen ist. Leontius sagt, dass die Manichäer es (und
das Thomas-Ev.) verfasst haben {xaivozoßsZv), und dass die Kirche es nicht
kennt (de sectis, act. III, 1 Zahn, a. a. 0. S. 295), vgl. Timoth. Presb. (Fabricius, Cod. apocr. N. T. I p. 138 sq.).
12. Thomas-Evangelium.
1. Ein Citat aus einem Evangelium nach Thomas hat Hippolyt in der
naassenischen Quellenschrift, die ihm in die Hände gekommen war, gefunden
(Philos. V, 7): sv zw xaxd Owßdv sniygaipoßivm svayysXiw naga6i6öaai Xsyovxsg ovxwg' 'Eßs b t,TjXwv svgqasi sv nai6toig dnb sxwv snxd' sxsZ ydg sv xw
i6' aiwvi xgvßößsvog cpavsgovßai. 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
Eusebius hat es h. e.III, 25, 6 unter die häretischen Evv. gestellt (vgl. c. Cels. VI, 36:
ov6aßov xwv sv xaZg sxxXrjalaig (psgoßivwv siayysXlwv zsxzwv aizbg b 'Irjaovg
flvaysyganzai).
3) Ein von den Manichäern geschmiedetes Thomasev. nennen Cyrill Hierosol.
cat. 4, 36 [sygaxpav xal MavixaZoi xaxd Owßäv siayysXiov. önsg svw6iu zfjg
fvayysXixfjg ngoawvvßiag snixsygiaßsvov 6ia<p&slgsi zdg ipvxdg zwv dnXovoxsgwv, cf. cat. 6, 31: ßtj6slg dvayivwaxixw xo xaxd Qwßäv siayysXiov ov
ydg iaziv svog xwv iß' dnoaxöXwv, dXX' svbg xwv xaxwv xgiwv zov Mdvrj
ßaS-tjzwv) und das sog. Decretum Gelasii {„evangelium [evangelia?] nomine
Thomae, quo utuntur Manicliaei"; s. auch Innoc I. ep. ad Exsuperium, wo
Schriften „sub nomine Thomae" verworfen werden). Es ist (nach dem bestimmten Zeugniss Cyrill's) schwerlich mit dem älteren Thomasev. einfach identisch (über den Gebrauch von Thomasschriften bei den Manichäern s. Augustin,
c. Faust. XXX, 4). Die späteren Anführungen sind vielleicht ohne selbständigen
Werth, s. Leontius, de sectis Act. III, 2: ovxoi (die Manichäer) xal ßißXla zivd
savxoZg xaivoxoßovoi' Xsyovai ydg siayysXiov xaxd Owßäv xal 4>lXinnov,
ünsg TjßsZg ovx i'aßsv. Petrus Sic, Hist. Manich. ed. R a d e r p. 30: ßa&rjxal
xovxov zov dvxixgiaxov Mdvsvxog ysyövaai 6w6sxa. Siaißiog o xovxov 6id6oxog xal Owßäg 6 zb xax' avxbv Mavixa'ixbv svayysXiov avvxd^ag. Act.
Concil. Nie ann. 787, actio VI, 5. Timoth. Presb., catalog., cf. T h i l o , Cod.
X. T. apocr. p. LXXXIII: Tb xaxd Owßäv svayysXiov xal Td nai6ixd Xsyößsva xov xvgiov Hierher gehören auch die abschätzigen Urtheile der K W .
über die Haiöixd [eine Ausnahme bildet Epiphan., h. 51, 20, der mündliche Berichte über die Haiöixü an sich für glaubwürdig gehalten hat], s. Chrysostom.,
hom. 16 (17) in loh.: xd arjßsZa sxsZva a Haiöixd sivai <paai xov Xgiaxov,
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%psv6fj xal nXdaßaxd xivwv snsiaayövxwv saxiv. Anastas. Sin. in Hodego 13
p. 260 G r e t s e r : zd Xsyößsva nai6ixd Q^avßaxa xov Xgiaxov %psv6fj xal dnößXrjxa. Georg. Syncell., Chronogr. p. 601 Bonn.: laxsov oxi 6id(poga svayysXm
ysyganxai, s§ wv zsaaaga ßöva xsxgizai zoZg ßaxagloig dnoazöXoig sxxXrjOid^saB-ai, xal aXXoig Hai6ixd zov awzfjgog rjßwv avyysyganzai, sv oig al ßsxgi
6w6sxaszovg ygövov zfjg xazd aägxa rjXixlag aizov zov zwv alwvwv noirjxov
Evnsgupsgovxai d-avßaxovgyiai. Euthym. Zigab. in loh. 2, 11: wg nagaaiwnrjd-sv zoZg dXXoig lazögtjasv avzö, x.grjaißSvov slg xb ßij niaxsvsiv xoZg Xsyoßsvoig Hai6ixoZg &avßaai xov Xgiazov.
4) In der Stichometrie des Nicephorus wird unter den Apokryphen nach
nsglo6og 0wßä und vor Ai6axrj dnoazöXwv das EvayysXiov xazd ßwßäv mit
1300 Stichen verzeichnet (dieselbe Stellung nimmt es in der Synopsis PseudoAthanasii unter den Antilegomena ein, und ihr Verf. behauptet von dieser
Gruppe: sS, wv ßszsqjgda&rjaav sxXsysvza zd dXrjd-sazsga xal O-sönvsvaxa.
xavza zd dvayivwaxößsva)', s. Z a h n , Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 300. 317.
5) In dem Verzeichniss der NTlichen Antilegomena, das Mkhithar von
A'irivaak (armenischer Chronist des 13. Jahrh.) aufgenommen hat (s. Mem. der
St. Petersb. Akad. 1869. T. XIII, Nr. 5, S. 22) stehen an der Spitze: „L'Enfance de Jesus" und „UEvangile 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 Bearbeitungen resp. Verkürzungen (durch Ausmerzung des Gnostischen) einer uralten
Thomasschrift sind, ergiebt sich daraus, dass das von Hippolyt angeführte Wort
sich gut 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): Hgbg 6s zovxoig dßv&rjzov nXij&og dnoxgvcpwv xal vö&wv ygacpviv, dg aixol snXaaav, nagsia<psgovaiv slg xaxänXrj^iv
zwv dvoijxwv, xal zd xf,g d).rj&slag ßg sniaxaßsvwv ygdßßaxa'
ngoanagaXaßßävovai 6E slg xovxo xdxsZvo xo gqöiovgyrjßa, quasi dominus cum puer
esset et disceret litteraa xoi> 6i6aaxäXov avzw (pijoavxog, xad-wg sS-og iaziv,
sins dXq)a, dnoxgivaa&ai zb dX<pa' ndXiv zs zo ßfjxa xov 6i6aaxaXov xsXsvaavxog sInsZv, dnoxgivaa9ai zbv xvgiov' av ßoi ngözsgov slns zl sazi zb dXcpa.
xal zözs aoi sgw zl sazi zb ßfjza. xal zovzo s^rjyovvzai, <wg avzov ßövov zb
ayvwazov imazaßsvov, o scpavsgwasv sv zw zvnw zov dXcpa. Hierzu ist zu
vgl. Evang. Thomae c 6 (Evv. apocr. ed. Tisch endorf^ p. 145 sq., 152 sq.;
auch die gleich folgende Erzählung vom 12jähr. Jesus [p. 156 sq. Tischend.]
und das nahestehende marcianische Herrnwort bei Irenäus: noXXdxig sns&vßrjoa
dxovaai sva zwv Xöywv zovxwv, xal oix 'sayov xbv sgovvza, scheint derselben
Quelle anzugehören; benutzt ist jene Alphabetstelle aus dem Thomasev. im Ev.
Pseudo-Matthaei c 38, p. 107 Tischend, und im Ev. infantiae Arab. c 49,
p. 206 sq. Diese beiden Evv. haben überhaupt unser Ev. stark ausgeschöpft.
Auch Actus Pet. cum Simone c. 13 p. 60 ed. L i p s i u s ist wohl mit dem Hrsg.,
Apokr. Apostelgesch. II, 1, S. 267. 275, auf das Thomasev. zurückzuführen, s. dort
recens. lat. c. 1, 4, p. 164. Auf eine zweifellose Bezugnahme der syrischen Thomasacten, p. 215 der englischen Übersetzung W r i g h t ' s Apocr. Acts, hat Z a h n ,
Gesch. d. NTlichen Kanons II, S. 771 hingewiesen. Ob man aber Justin, Dial. 88
[dgozga xal t,vyd] wegen Thomasev. 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-Ev. s. T i s c h e n d . 1. c.^p. 146not.
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A längere griechische Recension (Tischend, p. 140—157): Fragm. Paris.
Biblioth. Nat. 239 saec XV. (vgl. u. edirt von C o t e J e r i u s u. T h i l o , vgl. dazu
T i s c h e n d o r f , E w . apocr.2 p. LXXXVII), Cod. S. Salvat. Bononiensis (nr. ?)
saec. XV (vgl. und edirt v. M i n g a r e l l i ) , Cod. Dresd. A 187 saec. XVI. (vgl.
für T h i l o und von T i s c h e n d o r f ) , Fragm. Vindob. cod. philos. gr. 144 (vgl.
u. mitgetheilt von L a m b e c i u s ; die es enthaltenden Blätter 180—187 fehlten
schon z. Z. KoUar's). L i p s i u s 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 T i s c h e n d o r f , bietet aber in c 6 einen
stark erweiterten, vielfach mit den Lateinern sich berührenden Text. Pfarrer
M e y e r hat eine Abschrift davon genommen, die mir vorgelegen hat." Bonon.
u. Dresd. haben die Überschrift: 0wßä 'lagarjXlxov <piXoaö<pov grjxd slg
xa nai6ixu zov xvgiov {ijßwv I. Xg.). Parisiensis: Aöyog slg za nai6ixd [zov
xal ßsyaXsZa del. man. sec] zov xvgiov x. awzfjgog rjßwv'I. Xg. Vindob.: Hai6ixd z. X. xal d-sov x. awzfjgog rjßwv '/. Xg. Inc.: ÄvayysXXw vßZv syw 0wßäg
'lagarjXixrjg näai zoZg £| sd-vdiv d6EX<poZg yvwgiaai zd nai6ixd xal ßsyaXeZa
z. X. ijßwv 'I. Xg., oaa snoltjosv ysvvrjQ-slg sv xy /wp« rjßwv, ov TJ dgxrj ovzwg.
B kürzere griechische Recension ( T i s c h e n d o r f p. 158—163): Cod. Sinait.
.nr. ? saec XIV vel XV (vgl. von Tischend., s. Wiener Jahrbb. 1846 Bd. 114
Anzeigeblatt S. 45). Überschrift: llvyygaßßa z. d. dnoax. 0wßä nsgl zfjg nai6ixfjg dvaazgo<pfjg z. xvgiov. Inc.: ÄvayxaZov rjyrjodßrjv syw ßwßäg o 'lagarjXittjg yvwgiaai näai zoZg s§ s&vovg (sie) a6sX(poZg za nai6ixd ßsyaXsZa xxX.
C lateinische Recension oder vielmehr Compilation (sehr stark mit dem
Ev. Pseudo-Matth. übereinstimmend, T i s c h e n d o r f p. 164—180), nach einem
Cod. Vatic. (nr. ?), den T i s c h e n d o r f entdeckt hat. Über ein Wiener Palimpsest saec. fere V ders., Prolegg.^ p. XLIV sq. Überschrift: „Incipit tractatus
de pueritia lesu secundum Thomam." Cap. I: „Quomodo Maria et Joseph
fugierunt cum eo in Egyptum"
„Cum facta fasset conturbatio."
D s y r i s c h e Ü b e r s e t z u n g und Recension Ms. saec. VI (syrisch und
englisch von W r i g h t , Contrib. to the apocr. 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 cc. 6—8 liest man etwas wesentlich Anderes). Unterschrift: „Infantia domini nostri lesu."

13. Matthias-Evangelium resp. -Überlieferungen.
Hippel., Philos VII, 20: BaaiXsi6rjg zolvvv xal 'Ial6wgog, b BaaiXsl6ov naig
yvrjOiog xal ßai^rjzrjg, <paalv stgrjxsvai Maz&lav aixoZg Xöyovg dnoxgvcpovg, ovg
Tjxovas nagd zov awzfjgog xaz' i6iav 6i8ax&sig. i'6wßev ovv nwg xazatpavwg
BaaiXel6rjg oßov xal 'lai6wgog xal näg b zovxwv xogbg oix &'^^(ö? xaxarpsv6szai
ßövov Max&lov, dXXd ydg xal zov awzfjgog avzov. Ist Hippolyt so zu verstehen,
dass er sagt, er habe das, was folgt, in dem ihm zugekommenen basilidianischen 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 Ontotogie, welches niemals ein Mann wie Basilides einem
.\postel 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 angebliche Hermunterweisungen enthielten, also eine Art Evangelium gewesen sein
können.
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch 1.
2
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Clemens Alex, schreibt Strom. II, 9, 45: zavzrjg 6s dgxrj zb Qavßäaai
zu ngdyßaxa, wg UXdzwv sv 0saiz^zw Xsysi, xal MazQ-iag sv zaZg naga6öasai
nagaivwv ,0avßaaov zd nagövxa', ßad-ßbv zovzov ngwxov xfjg snsxsiva yvwaswg vnoxiQ-sßSvog. y xdv zip xad-' 'Eßgaiovg siayysXlw '0 9-avßdaag ßaaiXsvasi' ysyganzai. III, 4, 26: Xsyovai (das Subject ist unbestimmt) yox>v xal zbv
Mazd-iav ovxwg 6i6d^ai ,Sagxl ßsv ßdxsa&ai xal nagaxgfjaO-ai ßfj6sv avzy
ngbg rj6ovrjv dxöXaazov sv6i6övza, tpvxijv 6s av^siv 6id nlaxswg xal yvwaswg'.
VII, 13, 82: Xsyovai (das Subject ist unbestimmt) 6s iv xaZg naga6öaeai MaxS-iav zbv dnöazoXov nag' s'xaaza slgrjxsvai oxi 'Eav sxXsxxov yslxwv aßagZTjOy, rjßagxsv b sxXsxzög' si ydg ovxwg savzbv ijysv, cu? o Xöyog vnayogsvsi,
xazy6sa&rj dv avxov xbv ßlov xal ö yslxwv slg xb ßij dßagxsZv\ Hiernach hat
Clemens eine Schrift .,Matthias - Überlieferungen" gekannt. Der Inhalt scheint
es 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 Zacchäus von
Einigen Matthias genannt werde, und bringt einen Text, der mit Luc. 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 Z a h n , Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 752
auch Maxd-la für Maxd-alio gelesen wissen; ebenso vermuthet er scharf'sinnig,
dass das in der Pistis Sophia (p. 69 sq.) neben dem Philippus- und Thomas-Ev.
vorausgesetzte 3. Evangelium nicht ein Matthäus-, sondern ein Matthias-Ev. gewesen sei S. 758 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 {xdv zijv MazS-lov avxwai ngoadysa&ai 6ö§av). Es ist
also wahrscheinlich, dass es schon vor Basilides oder doch vor der vollen Ausgestaltung der basilidianischen Secte 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 Luc):
svayysXiov xaxd Maz&iav, nach dem Thomas-Ev., ohne etwas Näheres über dasselbe
zu bemerken, obgleich er es gelesen hat. Nach den obigen Ausführungen ist es
wohl mit den ,,Überlieferungen" identisch. Dem Origenes folgt Eusebius, h. e.
III, 25, 6, der das Ev. als häretisch bezeichnet. Aufgeführt wird es noch im
Kanon dgr 60 Bücher im Anhang (Zahn, a. a. 0. II, S. 292) als letztes nach
dem Barnabas-Ev. u. im sog. Decretum Gelasii (s. Beda, Comm. in Luc. init.).

14. Evangelium Barnabae {EvayyiXiov xaxd Bagvdßav).
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 Evangelio di Jessu chiamato Christo, novo profeta, mandato da Dio al mondo, secondo
la descrittione di Barnaba Apostolo suo" s. B r a u n s b e r g e r , der Ap. Barnabas
1876. Nicht hierher gehört das Acta Barn. 22 genannte Ev.; denn es ist
der Matth.
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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 Kindheitsgeschichten des Matth. u. Luc. fussende, sonst von jeder geschichtlichen Kunde
verlassene, von einem fabulirenden Judenchristen grosskirchlicher Haltung ausgesonnene, mit Interpolationen auf uns gekommene Roman ist vor Origenes', wahrscheinlich 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 verschiedene Überschriften, enthalten aber das Wort „siayysXiov" nicht; die beiden
ältesten Codd. bieten „6tijyrjaig", resp. „6iijyrjaig xal laxogia", andere „Xöyog
lazogixög" oder „lazogia". Der Paris. 1468 saec. XL: „Fsvvrjaig Maglag zfjg dyiag
&SOXÖXOV xal vnsgsv6ö^ov ßijzgbg 'I. Xg", Der Paris. 1454 saec. X.: „dirjy. x. laxog.
nwg sysvvTjd-rj g vnsgayia d-sozöxog slg rjßwv awxrjglav". Der Marcian. class. II n.
42: „T. ayiov dnoaxöXov 'laxwßov dgxisniaxönov 'IsgoaoXvßwv z. d6sX(pod-sov
6iTjyriaig nsgl x. ysvvija. x. navayiag Q-sozöxov x. dsinagO'Svov Magiag". Die
Schrift beginnt: 'Ev zaZg lazoglaig zwv iß' <pvXwv, expl.: zov ygdxpai zijv lazogiav
zavxrjv. saxai 6s rj /«pf? ßszd z. qjoßovßivwv z. xvg. rjß, 'I. Xg., w xzX.).
Griechisch ist das Buch zuerst hrsg. von N e a n d e r (Basel 1564), lateinisch
unter dem Titel „Protevangelion" von B i b l i a n d e r ex schedis Po s t e l l (Basel 1552).
Die grössten Verdienste um die Textherstellung haben sich T h i l o (Cod. N. T.
apocr. 1832) u. T i s c h e n d o r f (Evv. apocr.2 i876) erworben. Die Tischendorf'sche
Ausgabe ruht auf folgendem Apparat:
1) auf der Ausgabe desN eand er (nachgedruckt von Gry n ä u s u . F a b r i c i u s ) ;
die Hdschr. ist verloren.
2) Cod. Paris. 1454 saec. X. (vgl. von Thilo).
3) Cod. Marcian. class. II n. 42 saec. fere X. (vgl. v. Tischendorf).
4) Cod. Paris. 1215 ann. 1068 (vgl. v. Thilo).
5) Cod. Marcian. 363 (vgl. v. Tischendorf).
6) Cod. Paris. 1468 saec. XL (Thilo).
7) Cod. Vatic. 455 saec. fere X. ( E n g e l b r e t h für Birch).
8) Cod. Vatic. 654 saec. fere XII. (wie oben).
9) Cod. Marcian. class. XL n. 200 saec. fere XV (enthält den Text v.
c. 11 ab, vgl. V. Tischendorf).
10) Cod. Vindob. theol. gr. 223 saec fere XIV (Gierlew für Birch).
11) Cod. Paris. Coisl. 152 saec IX. Ein einziges Blatt c. 6, 3—12, 2 (Tisch.)
enthaltend (Tisch.)
12) Cod. Paris. 1190 ann. 1567 (Thilo).
13) Cod. Paris. 1174 saec XII. (Thilo; iedoch nur theilw.)
14) Cod. Paxis. 1176 saec XIII. (theilw. T h i l o u. Tisch.).
15) Cod. Ambros. A 63 saec. fere XL (Anfang u. Schluss vgl. v. Tisch.).
16) Cod. .\mbros. C 92, etwas jünger als der vorige (Anfang u. Schluss vgl.
V. Tisch.).
17) Cod. Marcian. 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 c 17 Tisch.), welches
W r i g h t (Contrib. to the apocr. 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. Übersetzung ist bisher nicht bekannt geworden (das Ev. Ps.-Matthaei hat im Abendland das Buch ersetzt).
Bearbeitet, resp. auch zum Theil wörtlich aufgenommen ist unser Buch
in dem jungen Ev. Pseudo-Matthaei (Tischend., 1. c p. 51 sq. „Incipit l. de
ortu b. Mariae et infantia salvatoris a b. Mcdt/iaeo evangelista hebr. scriptus et
a b. leronimo prsb. in lat. translatus." Vorgestellt ist ein gefälschter Brief der
Bischöfe Cromatius u. Eliodorus an Hieron., sowie die Antwort desselben. Die
Schrift beginnt: „In diebus Ulis erat vir" u. schliesst: „claritas dei sjilendebat
super eum"; folgt Doxologie) in dem Buch De nativitate Mariae (Tischend, p,
113 sq. Inc.: „Igitur b. et gloriosa semper virgo Maria", expl.: „sicut evangelistae docuerunt, domimim nostrum I. Cli.", folgt Doxologie), in der angeblich
von Jesus selbst erzählten koptisch-arabischen Historia losephi fabri lignarii
Tischend, p. 122 sq. Inc.: „Contigit una die cum salvator magister deus et
salvator noster I. Chr.") u. im arabischen Evangelium ,,infantiae salvatoris arabicum" (Tischend, p. 181 sq. Inc.: „Invenimus in libro losepM piontifieis").
Von diesen Schriften kann höchstens die 3., die Histor. losephi fabri lignarii,
noch der Zeit unmittelbar vor Eusebius angehören; doch lässt sich das nicht erweisen (sie ist chiliastisch, s. c. 26: „td ingrediaris cum illo cul convivium 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. anzuführen, wäre zwecklos (s. Thilo, Cod. apocr. p. XLV—LXXIII, T i s c h e n d . 1. c.
p. XH sq. 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 etc. enthält.)
Montfaucon'sches Verzeichniss der 60 h. Schriften (Zahn, Gesch. des
NTlichen Kanons II, S. 292) unter den ausgeschlossenen Schriften: "Ea6ga dnoxdXvxpig, 'laxwßov lazogia, Hsxgov dnoxdXvxpig.
Decret. Gelas. (Damasus): Verwerfung des Ev. lacobi minoris (s. Zahn,
Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 774 f.), cf. Innoc. I ep. ad Exsuper.: „Quae sub
nomine Matthiae sive lacobi minoris''; cf. August, c. Faustum XXIII, 9. Pjpiphan.
h. 79, 5: El ydg g zfjg Maglag lazogia xal naga6oasig 'sxovaiv ozi sggs&rj
zw nazgl aizfjg 'Iwaxsiß sv zy sggßw, ozi yvvg aov avvsiXrjq)vZa xzX., cf. h.
78, 7. Ob h. 30, 23 hierher gehört, ist fraglich [Twv 6s dnoazöXwv zd ovößaza
slg zrjv zwv ijnazTjßivojv vn'avxwv nsi8-d> ngoanoirjxwg 6sxovxai, ßißXovg xs
s^ övößaxog aixäJv nXaadßSvoi dvsygdxpavxo, 6fjQ-sv dnb ngoawnov 'laxwßov
xal Max&aiov xal dXXwv ßad-rjxwv). Pseudo-Epiph., Enkom. in sanctam Deiparam (Petav. II p. 291): 'Iwaxsiß ydg sv xw ögsi ngoarjvx^xo xal 'Ävva sv
zw naga6siaw aixfjg 'AXXd xal ol imxsigijaavxsg xal ßsgg zivd slnövzsg
ovx wg&ozößrjaav dXX' savxoZg sysvovxo xaxrjyogoi olov 'Idxwßog ^EßgaZog xal
A(pgo6iaiavbg Hsgagg. Hieron. c Helvid. 8: „Quae sententia et Apocryphorum
deliramenta convineit, dum Maria ipsa pcomis involvit infantem, et Helvidii
explevi non pcditur voluptatem, dti,m in diversorio locus non fuit miptiarum".
Auct. op. imperf. in Matth. h. II: „Nam sicid historia quaedam non incredibilis neepie irrationabilis docet, qimndo gesta. sunt quae refert Lucas, loseph
absens erat, nee enim conveniens est putare, jrvaesciife loseph introiisse angelum
ad Mariarn"
Eustath. Antioch. in Hexaem. (AIlat. p. 70): ä^iov 6s zrjv lazogiav ^v
6is^siai nsgl z. d. Maglag 'Idxwßög zig snsX&siv xzX.
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Gregor v. Nyssa, Orat. in diem nat. Chr. (Opp. 1615 II p. 778 Paris.):
Tjxovaa zolvvv knoxgiipov zivbg lazoglag zoiavza nagaziQsßsvrjg zd nsgl avzgg
(Mariae) 6irjyijßaza xzX.
Origenes, in ev. Matth. T. X, 17 (Lomm. III p. 45): zovg 6s d6sX(povg
'Irjoov <paal zivsg slvai sx naga6öaswg bgßwßsvoi zov sniysygaßßsvov xazd
Hszgov siayysXiov ») zfjg ßlßXov 'laxwßov vlovg 'Iwarj<p sx ngozsgag yvvaixbg
avvepXTjxvlag aizw ngö zfjg Maglag. Auf einige unsichere Parallelen macht
Zahn (a. a. 0. II S. 776) aufmerksam.
W a h r s c h e i n l i c h e Zeugnisse. Clem. Strom. VII, 16,93: cuc soixsv xoZg
noXXoZg xal ßsxgi vvv 6oxsZ rj Magidß Xsxw slvai 6id ZTJV ZOV naiö'iov ysvvrjaiv,
oix ovaa AE/CJ- xal ydg ßszd zb zsxsZv avzijv ßaiwQeZadv <paai zivsg nag&svov
svgs&fjvai.
Justin, Dial. 78 (Geburt in einer Höhle nahe bei dem Dorf, s. Protev. c 18).
Apol. I, 33 (Einschaltung aus Mtth. in Luc. 1, 31 wie im Protev. c. 11). Dial.
100 (xagav Xaßovaa von Maria, s. Protev. c 12 u. Anderes, wie Maria's Herkunft
aus David's Stamm). Zahn (a. a. 0. S. 777 f.) meintauch das von Otto, Corp.
Apol. V p. 374 abgedruckte Stück für echt halten und auf das Protev. zurückführen zu können (ebenderselbe will a. a. 0. S. 779 unser Ev. auch im Thomasev.
[c 3 der Schriftgelehrte Hannas, cf. Protev. 15] benutzt finden, sowie [a. a. 0.]
'in der Asc lesajae c 11, 2 sq. Letztere setzt allerdings eine apokryphe
Kindheitsgeschichte voraus, aber es ist fraglich, ob das Protev.). — Über die
gnostische Schrift „Fsvva Maglag" s. sub „Gnostiker".

16. Acta Pilati, Descensus ad inferos (Evangelium Nicodemi)
Pilatus-Schriften.
Eusebius erwähnt und widerlegt heidnische, zur Widerlegung des Christenthums z. Z. des Maximinus Daza erdichtete Pilatusacten (h. e. IX, 5. I, 9. 11).
Dass Pilatus Selbstmörder geworden sei {xazsxsi Xöyog), behauptet er, gestützt
auf das Zeugniss griechischer Chronographen (II, 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). TertuUian 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: „ Tiberitis, cuius tempore nomen
Christianum in saeculum introivit, adnuntiata sibi ex Syria Palaestina, quae
illic veritatem ipsius divinitatis revelaverat, detulit ad senattim cum praerogativa suffragii sui. Senatus quia non ipse probaverat, respuit, Caesar in sententia
mansit, comminatus piericulum accusatoribus Ghristianorum," s. c. 21 (nach
der Erzählung der Thätigkeit und der Ausgänge des Lebens Jesu): „Ea omnia
super Christo Pilatus, et ipse iam pro sua coiiscientia Cliristianus, Caesari ttmc
Tiberio nuntiavit"). TertuUian ist aber auch der Einzige in voreusebianischer
Zeit, der einen solchen Bericht erwähnt; denn Justin (Apol. I, 35. [38]. 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. Wenigstens ist diese Annahme die wahrscheinlichste (doch s. unten).
Ob dieser Bericht in irgend welcher Überarbeitung oder sonstvne 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. apocr. ^
p. 210—432: 'Ynoßvijßaza zov xvgiov rjßwv 7. Xg. nga'xd-svza snl Hovzlov
HiXdzov) 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
zwischen 326 und 376 an (s. L i p s i u s , Pilatusacten 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. Ev.
ist um c 1, 4; 11, 1; 14, 1 [Rec A] willen schwerlich anzunehmen). Sie sind wahrscheinlich 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 E w . noch schriftl i c h e Quellen benutzt hat, ist nicht nothwendig anzunehmen. Die in B beigefügte umfangreiche Erzählung „Descensus ad inferos" (cf. Graece p. 323—332.
Lat. A 389—406. Lat. B 417—432) mag auf alte Vorlagen zurückgehen, was
vielleicht die Namen in den lat. Recensionen „Leucius et Karinus" (A c 3.11.
B 1. 3. 6. 8. 11) beweisen, aber, wie sie vorliegt, ist sie weder gnostisch, noch
sind gnostische Quellen sicher zu erkennen, noch Züge, welche die voreusebianische Zeit — auch nicht durch die abweichende Fassung des Spruchs Luc. 23,42 —
verrathen (gegen Lipsius). Benutzt ist sie von Eusebius Alex. (s. T h i l o , Über
die Schriften des Eusebius von Emesa 1832).
Der Recension Lat. A des Descensus findet sich (c 13 [29] T i s c h e n d ,
p. 413 sq.) ein Brief angehängt mit der Aufschrift „Pontius Pilatus Claudio regi
suo salutem" (Inc.: „Nuper aeeidit, quod et ipse', expl.: „mendaciis ludaeorum").
Er ist aus dem Griechischen übersetzt und ist griechisch erhalten in den katholischen Acten des Petrus und Paulus (Tischendorf. Acta apost. apocr. p. 16
c. 40. Aufschrift: Uövziog HiXäzog KXav6i(p ;(a«p£tj'. Inc.: "Evayxog avvsßrj
onsg aizög, expl.: zaig zwv 'Iov6alwv rpsvdoXoyiaig), 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. II). 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 TertuUian bekannten Bericht des Pilatus an Tiberius
vermuthen können, dass die Annahme, eben dieser Brief habe ihm vorgelegen,
sehr 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 et Pauli geschehen. Vergleicht man den Brief mit Justin,
Apol. I, 48, so springt eine Übereinstimmung in die Augen; aber um I, 35 willen
ist sie doch wahrscheinlich als zufällig zu beurtheilen. Über die Zeit der Unterschiebung 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
Tiberius (Tertull., Apol. 5). Da die Adresse des Briefes bei unseren Zeugen geändert ist, so könnte noch manches Andere geändert sein. Höchst wahrscheinlich ist, dass in der „Syrischen Predigt des Simon Kephas in der Stadt Rom"
(Cureton, Ancient Syriac Documents. 1864 p. 35 sq.) der von TertuUian 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." Es folgt sofort die Geschichte von den
Grabeswächtern [s. den Brief], die ebenfalls nur für den Auferstandenen Zeugniss abgelegt hätten. S. L i p s i u s , Pilatusacten S. 20f.). Ist diese „Syrische
Predigt" von den alten gnostischen Petrusacten abhängig, so ist vielleicht anzunehmen, dass in diese der Bericht des Pilatus Aufnahme gefunden hat.
Der Brief des Pontius Pilatus an Tiberius (Tischendorf, Acta apost.
apocr. 2 p. 433 sq.) scheint dem Stile nach eine Fälschung aus dem Renaissancezeitalter zu sein. Die „Anaphora Pilati" (Tischend, p. 435—449 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 b ZTJV dvaxoXiXTjv 6isnwv dgXTjvl). Ebenfalls dem MA. gehört die „Paradosis Pilati" an
(1. c p. 449—455), ein werthloses Machwerk. Dazu bemerkt T i s c h e n d o r f
(L c. p. LXXIX): „Loco liuius paradosis inrenitur passim etiam responsum
Tiberii ad Pilatum, quod Birchius e Viiidob. codice NesselU 246 edidit in Auct.
suo p. 1720 sq., rursusque e Taurinensi Fleckius in Anecdotis p. 145 sq. Post
inscriptionem {in Vindob.)'. Td dvziygacpsvxa nagd Kaiaagog Avyovazov etc.
ine: 'Ensi6rjnsg ßiaiov xal d6ixlag ßsazöv, finitur: xal 6id zfjg onfjg zb ßsXog
sLasX&bv zov HiXdzov dvrjgrjaev {Vindob. pia verba add. Hävxeg 6s niazsvovzsg —
— slg z. alwvag). Quod scriptum et ipsi ex Paris, cod. 1771 liausimus. sed quum
pro fabulae ineptiis turn propter sermonis vitiositatem indignwm quod repetevemus videbcdur. quod idein in alias cpiasdam Herodis epistolas quadrat, ex
codd. a nobis deseriptis, quarum breve specimen dedit Thilo, Cod. apocr.
p. CXXIV n. 122. Briefe des Herodes an Pilatus u. Pil. an Herod. hat auch
W r i g h t , Contrib.etc. p.l2ff'. edirt. Die drei noch vonTischendorf abgedruckten
lateinischen Stücke (p. 456—486) „Mors Pilati", „Narratio losephi Arimathensis",
..Vindicta Salvatoris" müssen vollends auf sich beruhen.
Ueberschriften und Initien:
I. Acta Pilati Gr. A: Ynoßvijßaza zov xvgiov rjßwv 'Irjaov Xgiazov
ngax&svza snl Hovzlov HiXdzov. Inc. Prolog.: 'Eyw Ävaviag ngozixzwg.
Inc. 'Ev szsi IS zfjg ijysßovlag Tißsglov Kaiaagog ßaaiXswg 'Pwßaiwv.
II. Acta Pilati Gr. B: AitjyTjaig nsgl nd&ovg z. x. g. '/. Xg. xal z. dyiag
avzov dvaaxdaswg, avyyga(psZaa nagd 'Iov6alov Aivsa ovößazi, rjv ßszijvsyxev
sx zfjg sßga'ixfjg yXwzzrjg slg XTJV '^Pwßdiöa 6iäXsxxov Nixo6fjßog zondgxrjg PaßaZog. Inc.: Mszd zb xazaXv&gvai zijv ßaaiXslav.
III. Descensus ad inf. Gr. Inc.: Asysi 'lwarj<p' xal zi d-avßä'Qszs.
IV Gesta Pilati Lat. (Gesta salvatoris secundum Nicodemum). Inc.: „Ego
Aenias proteetor".
V- Evang. Nicodemi P. II (Descensus Christi ad inf.) Lat. A. Inc.: „Et
exsurgens loseph dixit cui Annam. et Caipham."
VI. Idem Lat. B. Inc.: „Tunc rabbi Addas et rabbi Finees et rabbi Egias".
VII. Ep. Pontii Pilati quam scribit ad Romanum imperatorem de domino
nostro lesu Christo. Inc.: „Pontius Pilatus Tiberio Caesari imperatori s. d.
De lesu Cliristo, cpiem tibi plane postremis"
VIII. Avä(poga HiXdzov gysßövog nsgl zoij 6sanözov rjßwv 'I. Xg. nsß(pS-sZaa Avyovazw Kaiaagi sv xy "^Pwßy (rec. A). Inc.: 'Ev sxsivaig xalg
ijßsgaig azavgw&svzog z. x. g. 'I. Xg. snl H. H. ijysßövog zfjg HaXaiazlvrjg
•xal zfjg ^oivixgg.
IX. Idem rec B.: 'Avä<poga 77. z. HiXdzov gysß. x. 'Iov6alag nsßipO-siaec
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Tißsgi(p Kalaagi slg 'Paißgv.
Inc.: Kgaziazw asßaazw <poßsgw 9-siozdxw
Avyovaxw HiXdxog Hövziog o zgv dvazoXixrjv 6isnwv dgxijv.
X. Hagd6oaig HiXdzov. Inc.: 'PQ-aadvzwv 6s zwv ygaßßdzwv sv zy'Pwßalwv nöXsi.
XL Mors Pilati qui lesum condemnavit. Inc.: „Cum autem Tiberius Caesar
Romanorum impevator gravi niorbo"
XII. ' Y<prjygaig 'Iwagcp xov dnb 'AgißaQ-aiag zov aizgaaßsvov zb awßa
xvgiov sv w xal zdg zwv ovo XTJOZWV aizlag sßqjsgsi. Inc.: ,'Eyw 'Iwa^(p b
dnb Ägißa&alag b alzgadßevog'.
XIII. Vindicta Salvatoris. Inc.: „In diebus Tiberii Caesaris imperatoris,
Herode tetrarcho, sub Pontio Pilato traditus fuit Christus a ludaeis et revelatus
a Tiberio".
17. Evangelium, ein unbekanntes, häretisches,
in w e l c h e m in m a r c i o n i t i s c h e r W e i s e der G e g e n s a t z von A. T. und
Jesus C h r i s t u s zum A u s d r u c k g e b r a c h t war.
Aus einem solchen Evangelium hat Augustin in einer anonymen Schrift, die
er in seinem Tractat c. adversarium legis et prophetarum widerlegt hat, ein
Citat gefunden, cf. II, 14: „Sed aj)ostolis, inquit, dominus noster interrogantibus,
de ludaeoruin prophetis quid sentiri deberet, qui de adrentu eius aliquid cecinisse
in praeteritum putabantur, commotus talia eos etiam nunc sentire, respondit:
jdimisistis rivtim 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.): "AXXoi 6s i^ aixwv ndXiv sninXaazov siadyovaiv dywyißöv zi nolrjßa, w noirjzsvßazi snsd-svio ovoßa EiayysXiov TsXsiwaswg xovxo (pdaxovxsg. xal dXg&dig oix svayysXiov zovzo, dXXd nivd-ovg
zsXeiwaig. näaa ydg g zov O^avdxov xsXslojaig sv xy xoiavxy vnoanogä zov 6iaßöXov sßcpsgszai. Dass diese Mittheilung aus Hippolyt's Syntagma genommen
ist, zeigt Philastr. c. 33: „alii autem evangelium consummationis asserunt".
19. Evangelium Basilidis
(s. „Basilides").
20. Evangelium, ein unbekanntes,
oder eine die V o r g e s c h i c h t e J e s u e n t h a l t e n d e
in d e r P i s t i s Sophia.

Schrift

Die Pistis Sophia, welche aus dem Verkehr Jesu mit seinen Jüngern nach
der Auferstehung erzählt, hat doch sehr vieles aus den vier kanonischen Evv.
mitgetheilt (s. Texte u. Unters. VII, 2 S. 2 ff'. 26 ff'.), ausserdem aber einiges Apokryphe berichtet, was vielleicht in einem Kindheitsev., vielleicht auch in einer
anderen Schrift gestanden hat (Philippus-, Thomas- und Matthäus [Matthias?]Evv. waren dem Verf. bekannt). Hierher gehört vor Allem die Geschichte p. 120
(zu Ps. 85, 11 f.): Tua vis sngoipgxsvasv Jioc vevbum olim de te, quimi esses infans,
antequam nvsvßa renit sujier te versantcm in vineu cum losepfio, v eniens nvsvßa
ex altitudine introiit in meam domum simile tibi ete." Weiter die Ausdeutungen
zu Luc. 1, 17 (p. 12 sq. 123sq.; s. auch p. 116 sq. „caligo facta est propter Mariarn".
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Ferner vielleicht die von den synoptischen Fassungen abweichenden Fassungen
Mt. 10, 41 (p. 233), 18, 15 sq. (p. 268) u. 22, 15 sq. (p. 293). Endlich SteUen wie
p. 11. p. 15. p. 65. p. 230 sq. p. 265. p. 278 sq. P. 206. 231 geht wohl auf das
Eva-Ev. zurück. S. auch die Zusammenstellung apokryphischer Berichte der Pistis
Sophia in der oben citirten Abhandlung S. 15 ff'.

21. Petri Praedicatio {IHXQOV xt]Qvyfia).
Urchristliche, dem Petrus als Verf. beigelegte Schrift aus der Mitte oder dem
Anfang des 2. Jahrh., zwar bisher nie in einem Bibelcodex oder einem Verzeichniss
der heiligen Schriften nachgewiesen, aber doch in .alexandrien vor der Zeit des
Origenes als echte und darum glaubwürdige und heilige Schrift geschätzt und
von Clemens mit derselben Hochachtung wie die kanonische Ap.-Gesch. (die er
übrigens auch nur selten anführt) citirt. Sie ist nicht zu identificiren mit (späteren)
judenchristlichen Kggvyßaza Hszgov, auch nicht mit späteren Praedicationes
Petri et Pauli (z. B. bei Lactantius, Div. inst. IV, 21). Dagegen ist es wahrscheinlich (nicht sicher), dass sie identisch ist mit der Ai6aaxaXla Hszgov, welche Origenes und Johannes Damascenus citiren.
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 bestimmen). Seinem schriftstellerischen Charakter nach scheint es in der Mitte
zwischen der Urlitteratur und den apologetischen Schriften gestanden zu haben
(vgl. den Diognetbrief, der nach H i l g e n f e l d , N. T. extra can. IV^ p. 64, von
unserer Schrift abhängig ist; auch an den 2. Clemensbrief klingt sie an).
1) Herakleon bei Origenes (in loann. XIII, 17): 77oAi> 6s sazi vvv nagazld-sa&ai zov HgaxXswvog zd ggzd dnb zov iniysygaßßsvov Hszgov xggvyßazog
nagaXaßßavößsva xal "azaa&ai ngbg avzd s^szä'Qovzag xal nsgl zov ßißXiov,
nözsgöv nozs yvgaiöv saziv 'g vö&ov g ßixxöv 6iönsg sxövxsg vnsgxi&sßs&a,
xavxa ßövov smarjßsiovßsvoi (psgsiv avxöv, wg Hsxgov 6i6d^avzog ,ßTj 6sZv
XU& EXXgvag ngoaxvvsZv. zd zfjg vXgg ngdyßaxa dno6sxoßsvovg xal Xaxgsvovzag ^vXoig xal Xi&oig, ßijzs xazd 'Iov6alovg asßsiv zb Q-sZov, snsinsg xal aizol
ßovoi oloßsvoi sniazaaO-ai d-sbv dyvoovaiv avzöv, Xaxgsvovxsg dyysXoig xal
ßTjvl xal asXijvy'.
2) Clem., Strom. I, 29, 182: 'Ev 6s zw Hszgov xrjgvyßazi svgoig dv vößov
xal Xöyov zbv xvgiov ngoaayogsvößsvov (Nach dem Citat Gen. 17, 4).
3) Clem., Strom. II, 15, 68: '0 Hsxgog sv zip xggvyßazi vößov xal Xöyov
zbv xvgiov ngosZnsv (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.: "Ort de oi xax' sniyvwaiv iaaai xbv d-sbv
aXXa xaza nsgi(pgaaiv'E?.XTjvwv ol 6oxißwzazoi, Hszgog sv zip xggvyßazi Xsysi'
,yivwaxszs ovv öxi slg S-eög saxiv — Xöyw 6vvdßswg aixov' (Hier klingt Herm.
Mand. I, 1 stark an)
. slxa snnpsgsi' ,xovxov xbv d-sbv asßsad-s ßij xaxd
xovg EXXgvag'
Ti ovv saxi zb ,ßTj xazd zovg"EXXgvag' aizbg 6iaaa<pgasi
Hszgog sniipsgwv ozi, dyvola (psgößsvoi — dgvovßsvoi aizbv sivai'. Kai ozi
ys cue zbv aizbv dsbv rjßwv zs avzwv xal'EXXgvwv iyvwxözwv (psgszai, nXgv
oix bßo'iwg, sno'iasi ndXiv w6s nwg- ,ßg6's xazd 'Iov6alovg asßsad-s — ovzs
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ßsydXrjv Tjßsgav'. slza zbv xoXoq)wva zov ^gzovßsvov ngoasni(psgsi' ,wazs xal
vßsZg balwg xal öixaiwg ßavS-avovxsg a naga6i6oßsv ißZv, <pvXdaasa&s, xaivwg
xov d-sbv 6id zov Xgiazov asßößsvoi' Auch die folgende wichtige Perikope
,s'vgoßSV ydg sv zaZg yga<paZg — zg'izw ysvsi asßößsvoi Xgiaziavol' 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 apokryphe Paulusschrift; s. Pauli Acta).
6) Clem., Strom. VI, 5, 43 fin.: Aid zovzö ipgaiv b Hszgog siggxsvai xbv
xvgiov xoZg dnoaxöXoig' ,sdv ßSv ovv zig dsXrjay zov 'lagagX ßszavorjaag öid
xov ovößazög ßov niaxsvsiv snl xbv dsöv, dcps&ijaovxai avxw al aßagxlai.
ßsxd 6w6sxa sxg s§sX9-sxs slg xbv xöaßov, ßij xig sl'ny, oix gxovaaßsv'. (Hier
kann nur das Kerygma gemeint sein.)
7) Clem., Strom. VI, 6, 48: Aizixa sv zw Hszgov xrjgvyßazi b xvgiög qirjai
ngbg zovg ßadTjzdg ßszd ZTJV dvdazaaiV 'E^sXs^üßTjv vßäg 6w6sxa ßad-rjxdg
ovx sxovxsg dnoXoyiav sinsZv ovx rjxovaaßsv'.
8) Clem., Strom. VI, 7, 58: ,Eig ydg xw övxi saxiv b &sög, og dg'xgv xwv
dndvzwv snoigasv'
b Hszgog ygd(psi.
9) Ibid.: "0(Ta sv dyvola zig — dtpsdijoszai zd ußagzijßaza.
10) Clem., Strom. VI, 15, 128: "OS-sv xal b Hszgog sv zw xggvyßazi nsgl
zwv dnoazöXwv Xsywv (pgaiv ,rjßsZg 6s dvanzv^avzsg zdg ßißXovg — 6id zwv
ysygaßßsvwv slg avxöv'.
11) Ibid.: Kai ßsx' öXiya snicpsgsi ndXiv &eia ngovola xdg ngoipgislag
ysysvfja&ai nagiaxdg w6s' ,'syvwßsv ydg ozi b d-sög — dzsg ygacpfjg Xsyoßsv\
12) Clem. Alex., Eclog. 58: ,Nößog xal Xöyog' aizbg b awxgg Xsyszai,
<vg Ilszgog iv xggvyßazi, xal b ngo<prjzgg (folgt Jes. 2, 3).
13) Apollonius (c. 200) bei Euseb., h. e. V, 18, 14: w^ sx naga6öaswg xbv
awxfjgd <pgai ngoazszaxsvai zoZg aizov dnoazöXoig' snl 6w6sxa 'szsai ßij
XwgiaS-fjvai zfjg 'isgovaaXgß. Cf. oben sub 6. Aus der Vergleichung ergiebt sich,
dass Apollonius vielleicht aus dem Kerygma geschöpft hat.
14) Origenes, in loann. XIII, 17. S. oben sub 1).
15) Origenes, de princip. praef. 8: ,.Si vero quis velit nobis proferre ex illo
libello, f[ui ,Pet,ri doctrina' appellatur, ubi salvator ridetur ad discipulos dicere:
,non sum daemonium iucorpoveum', primo respondendum est ei, quoniam ille
liber inter libros ecclesiastieos non habetur, et ostendendum, quia neque Petri est
ipsa seripjtura, necpte alterius euiusquam, qui spiritu 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. Hszgov 6i6d§avzog
zu lesen steht. Dieses
,6i6d§avzog' entspricht der ,doctrina' (die ,doctrina' umfasst auch das „Kerygma";
sie ist der weitere Begriff).
Benutzt hat das Kerygma Petri nach dieser Stelle vielleicht das Hebräer-Ev. (s.
o. S.9 u. Resch, Agrapha S.411ff'.)Auch sonst sind vielleicht apokryphe Evangelienstellen resp. Stellen aus dem Hebräer-Ev. vorausgesetzt. Da nun in der Praedicatio
Pauli (nach der pseudocyprianischen Schrift de rebaptism.) auch das Hebräer-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 Praedicatio Pauli) zu bestehen. Doch lässt sich Näheres nicht mehr ermitteln.
16) Origenes, hom. in Levit. 10: Sed est et alia adhuc religiosa (ieiunand/i
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ratio), cuius laus quorundam apostolorum litteris praedicatur
invenimus enim
in quodam libello ab apostolis dictum: ,Beatus est, epii etiam ieiuncd pro eo, td
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.
VI, 5, 4 1 ; VI. 15, 128. 2) Die Weise der Einführung jenes libellus entspricht der
Einführung des Kerygmas bei Orig. in loann. XIII, 17 (s. oben sub. 1). Ist die
Identificirung erwiesen, so folgt, dass in dem Kerygma Petri ein Brief (aller)
Apostel enthalten war.
17) Eusebius, h. e. III, 3, 2: zö ys ßgv zwv snixsxXrjßsvwv aizov
{Hizgov)
ngä^swv xal zb xax' aizbv wvoßaoßsvov
siayysXiov,
zö zs Xsyößsvov
avzov
xijgvyßa
xal xijv xaXovßSvrjv dnoxdXvxpiv ov6' oXwg sv xa&oXixaZg i'aßsv
naga6s6oßsva,
oxi ßgxs dgxaiwv (!) ßi^xs xwv xaS-' gßdg zig sxxXrjOiaaxixbg
avyygaipsvg xaZg s^ aixwv avvsxgijaaxo
ßagxvgiaig.
In der Aufzählung h. e.
III, 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 (ptihus unus
actorum eius
tertius praedicationis
intcr ap)Ocrgpjlms scripturas repudiantur. Ferner Nicephorus Call., h. e. II, 46: Havxdnaai ys ßijv wg vöd^a xal
nagsyyganxa
xavxa sl6svai ocpslXoßSv xb Xsyoßsvov xggvyßa Hsxgov xxX.
Wenn die folgenden Citate dem Kerygma angehören, so darf man doch
schwerlich annehmen, dass das Buch dem Gregor etc. noch bekannt gewesen ist;
vielmehr verdanken die späteren Väter die Stellen, die sie citiren, wahrscheinlich solchen Werken des Origenes, die wir jetzt nicht mehr besitzen.
18) Gregor Naz., Orat. 16 (Opp. I p. 254 D): Mg ysvwßs&a xaxol zwv 6o9svzwv
TjßZv olxovößoi. "va ßij dxovawßsv Hszgov Xsyovxog' ,AlaxvvS-gzs ol xazsxovxsg
xd dXXöxgia xal ßißgaaaS-s laöxrjxa &sov, xal ov6slg saxai nsvgg'
Da diese
Worte in den Sacr. parall. aus der ,Ai6aaxaXla Hsxgov' citirt 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. II p. 672 A), die W o r t e seien aus dem Octateuch der
apostol. Constitutionen, bewahrheitet sich nicht.
19) Gregor. Naz., Ep. 16 (al. 20) (Opp. I p. 778 C): ,Kdßvovaa
tpvxg iyyvg
saxi d-sov', qjgal nov d-avßaaiwxaxa
Xsywv b Hsxgog xal navzl
6ia(pvyövzi
xlv6vvov nXsiwv olxsiwaig nsgl zbv nsgiawaavza,
cf. Elias Cret. bei M i g n e
gl-, t. 36 col. 895. Nach dem sub 18 Ausgeführten ist auch hier an das Kerygma
zu denken. Eine leichte Berührung mit Hermas (Mand. VIII, 10) liegt auch
hier vor.
20) Sacra Parallela Vatic. [Rupef. f. 236a] (loh. Damasc. Opp. ed. L e q u i e n
II p. 336 A): 'Ex zfjg zov ayiov Hszgov 6i6aaxaXlag' .TdXag syw ov6s Sßv^a&gv
— s6andvgaa &sov
ßaxgo&vßlav'.
21) Sacra Parallela (Opp. II p. 475): 'Ex xfjg 6i6aaxaXiag Hsxgov
,HXovaiöq
saxiv sxsZvog b noXXovg — xal oi6slg saxai nsvgg'. Dasselbe Stück, aus
welchem Gregor Naz. einen Satz citirt hat. Es findet sich auch mit geringen
Abweichungen in dem Cod. Rupefucald. f. 167a (g. C o t e l i e r , Patr. App. I p. 285).
22) Oecumenius in comm. ad lacob. 5, 16 (Opp. II p. 478): Kai yivszai iv
gßZv zb zov ßaxaglov Hszgov
,Elg olxo6oßwv xal slg xa&aigwv ov6sv w<psXgasv
rj xonovg'.
Nur zögernd darf man dieses Citat auf das Kerygma zurückführen.
Zu vergleichen sind auch die Acta Petri cum Simone Vercell. c 5 ( L i p s i u s ,
Acta apost. apocr. I, p. 49): ,,iam instruebat deus in futurum Petrum in Hierosolymis. cuUmpletis XII annis quod Uli praccepcrat dominus, Christus
ostendit
Uli visionem talem etc." (cf oben s. 6 u. 1.3).
Bekanntschaft mit dem Kerygma Pet., resp. .'^tücke aus demselben glauben H a r r i s
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und R o b i n s o n (The Apology of Aristides p. 19ff'. 86—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 Mrc-Ev.), vgl. v. 15. 20 und den Ausdruck im kürzeren
Schluss: Isgbv xal ä<p&agzov xijgvyßa zfjg alwviov awzggiag.
Vgl. G r a b e , Spicil. I, 55sq. 62sq. H i l g e n f e l d , Nov. Test, extra can. IV^
p. 50sq. Z a h n , Gesch. d. NTlichen Kanons II, S. 820ff.
22. Petrus, Apostel, eine ungenannte Schrift
bei Gregor v. N a z i a n z und Oecumenius.
Sie ist höchst wahrscheinlich mit dem Kerygma Petri identisch; s. dort
sub 18, 19 und 22.
23. Petri Didascalia.
Wahrscheinlich identisch mit Petri Praedicatio (Kggvyßa), s. dort.
24. „Duae Viae" oder „ludicium Petri".
Hieronymus erwähnt (de vir. inl. 1) unter den fünf pseudopetrinischen Schriften,
die er aufzählt, am Schlüsse eine, die sich in Eusebius KG. nicht findet: „Libri
autem, e quibus unus Actorum inscribitur
cpiintus ludicH inter apocryphas
scripturas 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
modificirend, zu den „libri ecclesiastici" gehöre die Sap. Salom., Sap. Sirach, Tobias,
ludith, Maccab.; „in Novo vero Testamento libellus qui dicitur Pastoris sive Hermae, et is (so verbessert Z ahn, Gesch. des NTlich. Kanons II, S. 243), qui appellatur
Duae viae vel ludicium secundum Petrum ( K r a w u t z k y , 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 „ludicium secundum Petri" u. bekräftigt durch diese LA die LA des Sangerm.).
Quae omnia legi quidem in ecclesiis rolucrunt, non tarnen proferri ad auctoritcdem ex his fidei confirmandam". Vergleicht man diese Worte mit dem Verzeichniss des Athanasius, so zeigt sich, dass Rufin „Esther" u. „Didache" weggelassen, „Maccab." und die „Duae viae vel ludicium 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 gebräuchlichere 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 Gestalt oder auch eine längere, z. B. die apostol. Kirchenordnung (s. dort) gemeint
sein —, u. räthselhaft bleibt die Sache doch immer, weil Niemand sonst im Abendland die Didache als „Duae viae" citirt 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 dicitur apostolorum", ohne von den ,,Duae viae etc." etwas zu verrathen).
Noch räthselhafter ist freilich das „ludicium secundum Petrum". Zunächst ist
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das Wort „ludicium" durch Hieron. gesichert, so dass die Hypothese G r a b e ' s
(Spie. I, 56) zu verwerfen ist, iudicium sei = xgZßa u. dieses sei irrthümlich
aus xijgvyßa 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 [Ilszgog avv zoZg sv6sxa), den Marcusschluss in
L, das Petr. ev., die Petr. apok. u. Ignat. ad Smyrn. 3, 2: ol nsgl Hsxgov =
ol dnöazoXoi. Über die Versuche, die sog. apostol. Kirchenordnung mit dem
„ludicium Petri" zu identificiren, s. dort.

25. Paulus, ÜEQioöog.
In der sog. Stichometrie des Nicephorus, höchst wahrscheinlich identisch mit
den IlavXov Hgd^sig (s. dort).

26. Pauli Praedicatio.
Urchristliche Schrift, vielleicht identisch mit den HavXov ngd^sig (s. dort).
Die einzige Nachricht über dieses Werk steht in der pseudocyprianischen
Schrift de rebaptismate saeculi III. med. (Hartel III, p. 90): Est autem axlulterini liuius imnio internecini baptismatis si qui alius auctor, tum etiam
quidam ab eisdem ipsis Jiaereficis propter liunc eundern errorem confictus
Über qui inscribitur ,Paulli Praedicatio' in quo libro contra omnes scripturas et de peccato proprio eonfitentem invenies Christum, qui solus omnino
nihil deliquit, et cul accipiendum loannis baptisma paene invitivm a matre sua
Maria esse compulsum, item cum. baptixaretur ignem super aqimrn esse visum,
quod in evangelio nullo est scriptum, et post tanta tempora Petrum et Paulum
post conlationem evangelii in Hieru^alem et mufuam cogitationem et altercationem et rerum agendarum dispositionem postremo in urbe quasi tunc primum
invicem sibi esse cognitos, et qimedam alia liuiuscemodi absurde ac turpiter
conficta, quue omnia in illum librum invenies congesta.
Hiernach ist das Hebräerevangelium in diesem Werke, welches H i l g e n f e l d
(N. T. extra can. IV 2 p. 51 sq.) mit dem Kggvyßa Hszgov identificirt, benutzt
worden.

27. Petrus, Apokalypse {IlixQov 'AoioxdXvipig),
Jedenfalls ist die Schrift nicht später als c 150 abgefasst, vielleicht noch
im 1. Jahrhundert, wahrscheinlich noch vor Trajan; sie stand längere Zeit hindurch in orientalischen und occidentalischen Gemeinden beim Kanon.
Sichere Zeugnisse: 1) Muratorisches Fragment, Z. 71—73: apocalapse
etiam lohanis et Petri tantum recipimus quam quidam ex nostris legi in ecclesia
nolunt.
2) In den uns nicht erhaltenen Hypotyposen hat Clemens Alex, zusammen
mit katholischen Briefen und dem Barnabasbrief die „Hsxgov Xsyoßsvr/ dnoxä-
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X.v\\)ig" 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 petrinisch und als „yga<pTj" beurtheilt. C. 41: 'H ygaipg <pgai zd ßgscprj — svzav9-a
niazol (dieses Citat wird von Z a h n , Gesch. d. NTlich. Kanons II, S. 810f. beanstandet). Ibid.: Alb xal b Hszgog sv zy dnoxaXvip'si (pgai' xal [dazganij
— o(p&aXßovg zwv yvvaixwv. C. 48: Avzlxa b Hszgog sv zy dnoxaXvipsi (prjaiv
zd ßgscpg s^aßßXw&svza — ysgag Xaßövza. C. 49: Tb 6s yäXa — xazsad-isi.
3) Am Schluss des Catalogus Claromontanus, eines morgenländischen Verzeichnisses der h. Schriften, welches dem 3. Jahrh. angehört, steht die „Revelatio Petri" mit der Stichenzahl 270 (s. Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons II,
S. 159). Die Schrift war also an Umfang etwa dem Kolosserbrief gleich.
4) Methodius (Sympos. II, 6 p. 16 ed. J a h n ) schreibt: o'9-sv 6ij xal zrjßsXovyoig dyysXoig, xdv sx ßoixslag wai, zd anozixzößsva naga6l6oaf)-ai nagsiXTj(paßsv SV &sonvsvazoig ygdßßaaiv. Gemeint ist damit (vgl. Clem. Alex, oben)
unsere Schrift (von Z a h n , a. a. 0., bestritten).
5) Eusebius rechnet die Schrift h. e. III, 25, 4 zu den dvziXsyöusva — vöd-a,
aber III, 3, 2 schreibt er: zö zs Xsyößsvov avzov (seil. Hsxgov) xijgvyßa xal
ZTjV Xsyoßsvgv dnoxdXvxpiv oi6' oXwg sv xa&oXixoZg i'oßsv nagaSs6oßsva, ozi
ßijzs dgxaiwvlT} ßijzs zwv xad-' fjßäg zig sxxXgaiaaxixbg avyygacpsvg^) xaZg
s§ aixwv avvsxgijaaxo ßagxvgiaig. Ihm folgend Hieronymus (de vir. inl. 1):
Libri [Petri)
quavtus dnoxaXvipswg rcpudiantuv.
6) Makarius Magnes citü-t aus einer heidnischen Gegenschrift gegen das
Christenthum (wahrscheinlich aus dem Werk des Porphyrius) Folgendes: Hsgiovaiag 6" svsxsv XsXiyßw xdxsZvo zb XsXsyßsvov sv zy dnoxaXvtpsi zov Ilszgov,
sladysi zbv oigavbv dßa zy yy xgid-ijasad-ai ovxwg' 'H yfj, ipgai, nagaaxrjasi
— nsgisxovxi ovgavw (s. Mac. Magnes, Apocrit. ed. B l o n d e l IV. 6 p. 164).
Makarius geht (IV, 16 1. c p. 185) selbst auf diese Stelle ein: <Pigs 6s ZTJV XSxoßxpsvßsvgv (vnö&saiv) sv zy dnoxaXvipsi zov Hszgov xazaßd&wßsv, ZTJV
ovzw nsgl zov ovgavov xal zfjg yfjg wc; xgivoßsvwv xsißsvijv sv zw' 'H yfj
nagaazijusi — nsgisxovzi oigavw, und fährt dann nach kurzer Erläuterung
fort: Kdv ydg ZTJV dnoxdXvxpiv Hszgov nagansßtpojßs&a (dazu die Marginalie
a sec. manu: öga nsgl zf,g dnoxaXvipswg Hszgov), vnb zfjg ngoipgzixijg xal zfjg
siayysXixfjg cpwvfjg avvsXavvößsd-a slg ZTJV dnoxdXvxpiv zov Hszgov xal dxovzsg,
zov ßSv ngo(prjZov Xsyovxog (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
mit geringer Abweichung in sein Buch aufgenommen: Kai sxeZvo avO-ig Xsysi
(seil. dnox. Hszgov), o xal dasßsiag ßsazbv vndgxsi, zb gfjßa (paaxov Kai
zaxTjOszai näaa 6vvaßig ovgavov — (pvXXa dnb avxfjg. Makarius beurtheilt
die Apokalypse des Petrus augenscheinlich mit Achtung.
7) Sozomenus, h. e. VII, 19: ovzw yovv zgv xaXovßsvgv dnoxdXvxpiv Hsxgov
WS vöd-ov navxsXwg ngbg xwv dgxaiwv öoxißaa&sZaav sv xiaiv sxxXgalaig zfjg
HaXaiazlvgg slaszi vvv dna§ sxdazov 'szovg dvayivwaxoßsvgv 'syvwßsv sv zy
Tjßsga nagaaxsvfjg, gv svXaßwg dyav b Xabg vrjazsvsi snl dvaßvijasi zov awzgglov nd&ovg. 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 Antilegomenen des N. T. (nicht unter den von ihnen unterschiedenen Apokryphen) an
2. Stelle zwischen Joh. Apok. und Barnabasbrief: ,'AnoxdXvxpig Hszgov axlx- z '
(s. Z a h n , 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 (saec. VI oder V) steht
unter den 25 „apokryphen" Schriften an 16. Stelle die „Hsxgov dnoxdXvxpig"
zwischen 'laxwßov lazogia und Hsgio6oi xal 6i6axal zdiv dnoazöXwv (vgl.
Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II, S. 292).
U n s i c h e r e s . 1) H i l g e n f e l d (Nov. Test, extra can. IV^ 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 als
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 prophetischen Citate unbekannter Herkunft in I Clem. 23 [nöggw ysvsa&w d(p' gßwv
Tj yga(prj avzg, onov Xsysi' TaXainwgoi elaiv ol 6ixpvxoi — azaqivXrj nagsazgxvia), II Clem. 11 [Xsysi ydg xal b ngocpgzixbg Xöyog' TaXainwgoi siaiv ol
6lxpvxoi — dnoXijXpszai zd dyaS-d), II Clem. 16, 3 [yivwaxszs 6s özi 'sgxszai —
snl nvgl ZTjxößSvog cf c 17, 4 sq.), und Hippel, de antichristo 15 ed. L a g a r d e
p. 8, 8 sq. [Xsysi 6E xal s'zsgog ngo(pijzgg' Svvd^si näaav 6vvaßiv aizov —
ßaxalga nsasZzai, vgl. auch c 54 p. 28, 3—7) auf die Petrus-Apokalypse zurückgeführt werden. Jene Vermuthungen habe ich (Theol. Lit.-Ztg. 1884 Nr. 14) zu
begründen versucht; H i l g e n f e l d hat das Hippolyt-Citat auf unsere Schrift zurückführen wollen. Er ist auch geneigt, Ephes. 5, 14 (cf Hipp, de antichr. 65, Philos.
V, 7 p. 104, Origenes, Epiphanius): '0 6s ngofgxgg Xsysi' "Eysigai b xa&Ev6wv
— snupavasi aoi b Xgiaxög, aus der Petrus-Apokal. abzuleiten.' Allein dieses
Wort stammt schwerlich aus ihr, sondern aus der christlich überarbeiteten jüdischen Apokalypse des Elias (s. R e s c h , Agrapha S. 222ff., der allerdings anders
urtheilt. Zu den dort aufgeführten Stellen kommt noch die Stelle im Danielcommentar des Hippolyt, ""ExxXga.'AXTJS-sia1886 p. 285; dort ist der Spruch mit
,'Haa'l'ag Xsysi" eingeführt). Endlich ist es möglich, dass in dem Carm. apolog.
des Commodian Fragmente aus unserer Apok. von v. 805 an zu finden sind:
„Sed quidam hoc aiunt: Quando haec Ventura putamus?" Noch wahrscheinlicher
ist, worauf mich v. D o b s c h ü t z aufmerksam gemacht hat, dass das apokryphe
prophetische Citat Clem. Protrept. 8, 11 [sxXslxpsi ßSv b gXiog — dnb ngoawnov
xvgiov) aus unserer Schrift stammt (s. die Übereinstimmung mit Macar. IV, 7
und II Clem. ad Cor. 16). Doch muss man die Annahme eines jüdischen Apokryphons off'en lassen. Ob Clem. Alex. Protrept. 10, 106 [Ävavsvaaxs xfjg yfjg —
olxTjarjXE xovg ovgavovg) Citat ist, steht dahin.
3) In dem von L a g a r d e (Reliq. iuris eccl. antiq. p. 80sq.) aus dem Syrischen
zurückübersetzten Werke „BißXiov KXgßsvzog ngwzov zb xaXovßSvov 6iad-rjxg
zov xvgiov rjßwv 'Igaov Xgiazov" stecken (in dem Abschnitte sgiozijßaza zwv
anoazöXwv ngbg zbv xvgiov gßwv nsgl zov zsXovg, bes. c 7) vielleicht Stücke
aus der Petrusapok.; s. Theol. Lit.-Ztg. 1884 Nr. 14.
4) R o b i n s o n , The Apology of Aristides p. 94 n. 1 weist darauf hin, dass das
4. Buch der Sibyllinen bemerkenswerthe Verwandtschaft mit der Petrus-Apok.
habe. Wahrscheinlich denkt er besonders an v. 178 ff'. 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. R o b i n s o n , Texts
and Studies I, 2 p. 37 sq.
5) G r a b e (Spicileg. I p. 69. 75) nimmt an, dass die Mittheilungen, welche
Lactantius Divin. instit. IV, 21 (ed. B r a n d t I p. 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 Hsgl navxög ist vielleicht von der Apoc. abhängig, 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 apostoii a discipulo eius demente in uno volumine redactae" und ist zuerst citirt 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 inscriptum:
Revelationes b. Petri etc., ac fuisse ibi praenuntiatum de statu ecclesiae dei a
principio usque ad tempora Antichristi et finem mundi etc." Der Brief ist theilweise abgedruckt mit einer Beschreibung des Inhalts der Schrift bei d'Achery
(Spicil. VIII p. 382), cf. G r a b e , Spicil. I, 76. Römische Handschriften cod. arab.
Vatic. 39. 157. 170. 269; Cod. Beroeen. arab. 1. 13. bei A s s e m a n i , Biblioth.
Orient. T. I, p. 587. II, 508. III, 1, p. 282 (cf T h i l o , Prolegg. ad Acta Thomae
p. LXXXIII. B i c k e l l , Gesch. des Kirchönrechts I, S. 204). Eine bodlejanische
Handschrift beschreibt Capitel für Capitel — es sind deren 89 — Alex. Nicoll,
Catalog. codd. mss. oriental. bibl. Bodl. (1821) II, 1 p. 49 sq. II, 2 p. 504 sq. (abgedruckt bei T i s c h e n d o r f , Apocal. Apocr. p. XXsq.). Aus c. 24 ergiebt sich,
das ,,Clemens" selbst das Buch „Librum perfectionis" seu „librum completum" genannt 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 orientalischen Version noch enthalten ist. Am meisten Hoff'nung ist auf eine armenische Handschrift zu setzen; denn der armenische Chronist Mkhitar (13. Jahrh.)
hat in einem Verzeichniss der NTlichen Antilegomenen (s. M^m. der St. Petersburger Akademie 1869 T. XIII nr. 5 S. 22) die Petrus-Apok. (nach dem ThomasEv. und vor den Periodoi Pauli) aufgeführt und bemerkt, dass er diese Bücher
selbst copirt habe. Auf die Angabe des S a n d i u s bei F a b r i c i u s (Cod. Apocr.
N.T. II p. 941 sq.) ist allerdings nichts zu geben. Ein äthiopisches Buch „Clemens", Offenbarungen des Petrus an ihn enthaltend, hat D i l l m a n n (Nachricht.
V. d. Georg-Augusts-Univ. 1858 S. 186ff'.)beschrieben. S. Zahn, Gesch. d. NTlich.
Kanons II, S. 810 ff'.
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 la Mission Archeol. Fran^. au Caire Tom. IX fasc. 1 p. 142 sq. hat
B o u r i a n t 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 freilich unleserlich) besitzen. Ein Citat des Clemens (Eclog. 41) findet sich in dem
uns geschenkten Texte wieder:
nvgbg xal zdg yvvaZxag 'snXgaaov xazd zwv
0(pS-aXßwv. Die Handschrift (saec. VIII—XII) ist ein kleiner Pergamentcodex
(33 fol.), der in einem Mönchsgrabe zu Akhmim gefunden ist. An erster Stelle
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(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 gelassen. Das Fragment trägt so wenig wie das des Petrusevangeliums eine Überschrift; 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),
Off'enbarungen und Schauungen giebt. Anfang und Schluss fehlen. Das Fragment beginnt: HoXXol E§ aixwv 'saovxai xpsv6ongo(pfjxai, und schliesst: ovxoi 6s
Tjoav ol d<p9-avxsg XTJV b6bv zov d-sov. Höchst bemerkenswerth ist die Verwandtschaft mit dem 2. Petrusbrief (s. meine Nachweisungen in den Texten u. Unters.
IX, 2 S. 54 f.); benutzt scheint die Apoc, die in ihrer Schilderung der Hölle die
älteste christliche Darstellung dieser Art bietet, auch zu sein in Sibyll. Orac.
1. II und bei Hippolyt Hsgl navxög, 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 Apokalypse vindicirten Sprüche bei Clemens Rom., II 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 Hebräerbrief identificirt worden ist, ist nichts bekannt als das Zeugniss des Muratorischen Fragments Z. 63—65: fertur etiam ad Laudecenses alia cul Alexandrinos
Pauli nomine finde ad lieresem Marcionis. Was Z a h n (Gesch. des NTlichen
Kanons II, S. 576. 586 f.) an Spuren dieses Briefes bei Herveus Dolensis und in
dem Sacramentar. et Lectionar. Bobbiense entdeckt haben will, ist sehr fragwürdig. Das hier unter der Überschrift ,,Epistola Pauli ad Colos." stehende
Stück (s. M a b i l l o n , Mus. Ital. I, 2, p. 363; das Stück ist für Zahn neu verglichen 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. Inc.: „Fratres,
qui sub potestate domini sumus''. Expl.: Stipola rignum dei et aecepit Corona,
quod est in Christo lesu domino.
In Schahrastani's Darstellung der Religionsparteien (übers, v. H a a r b r ü c k e r
I S. 261 f) heisst es: „Ich habe ein Sendschreiben von Paulus gesehen, welches
er an die G r i e c h e n 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, Apostel, angeblicher Brief an die Laodicener
resp. m e h r e r e g e f ä l s c h t e p a u l i n i s c h e L a o d i c e n e r b r i e f e .
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.
3
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homines, sed per lesum Cliristum", 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 erdichten. Im Folgenden ist das Material zusammengestellt:
1) Die Stelle Coloss. 4, 16 veranlasste Marcion dem Brief, der in unserem
N. T. die Aufschrift ngbg 'E<psalovg trägt, die Aufschrift ngbg Aaobixsag zu geben,
wofür er von TertuUian (adv. Marc. 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 gefälschten Laodicenerbrief (Z. 63 f.: „fertur etiam, ad Laudecenses, alia ad Alexandrinos finde ad iieresem Marcionis"). Epiphanius legt in
seinen allerdings confusen Nachrichten über die marcionitische Bibel dem Marcion
einen Epheser- und einen Laodicenerbrief bei, citirt aber aus dem letzteren eine
Stelle, die im Epheserbrief steht und sagt nicht ausdrücklich, dass Marcion selbst
einen Laodicenerbrief gefälscht, sondern nur, dass er einen vorhandenen Brief
benutzt habe (h. 42, 9: 'ixsi 6E xal xgg ngbg Aao6ixEag Xsyoßsvgg ßsgrj.
p. 374 [p. 680 Oehler]: ngoas&sxo rfg sv xw I6iw dnoaxoXixw xaXovßsvw xal
xfjg xaXovßsvTjg ngbg Aao6ixsag. Nun citirt Epiphan. einen Spruch, der mit
Ephes. 4, 5 identisch ist, und fährt fort: avva6övxwg ßSV zy ngbg 'Egisaiovg, w
Magxiwv, xal zavzag zdg xazd aov ßagzvgiag dnb zfjg XsyoßsvTjg ngbg Aao6ixsag avvTjyaysg, cf p. 375 [p. 682]: ov ydg 'S6O^E ZW sXssivoxdzw Magxlwvi
dnb zfjg ngbg 'Eq)saiovg zavzgv zrjv ßagzvglav Xsysiv, aXXd zfjg ngog Aao6ixsag,
zfjg ßij ovagg iv zw dnoazöXw).
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 Marcioniten des 7. Jahrh., umfasste neben dem Epheserbrief einen Laodicenerbrief; s. Mai, Nova Patr. Biblioth. IV, 2 p. 14 (altes Scholion):
svayysXloig xal ßdX).ov zip xazd Aovxdv xal is' zov dylov HavXov imazoXaZg' 'sxovai
ydg xal ngbg Aao6ixEZg sxsgav iniaxoXgv (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): „Dicit autem eis, ut et illam quae ex Laodicia est
legant, non quia ad Laodiccnses scribit, tinde quidam falsam epistolam ad Laodicenses ex nomine beati Pauli conf'ingendam esse existinmverunt; nee enim erat
Vera epislolri. aestimaverunt autem quidam illam esse, quae in hoc loco est significata. apcMolus vero non „ad Laodicenses" dicit, sed „ex Laodicia", epuam
Uli scripiserant ad apostolum etc."
6) Philastrius schreibt (h. 89): „Sunt alii (quoque), cpii epistolam Pauli ad
Hebraeos non adserurd esse ipsius, sed dicunt aut Barnabae esse apostoii aut
Clementis de urhe Roma episcopi, alii autem Lueae evangelistae aiunt. epistolam
etiam ad Laodicenses scripta (\. scriptam) beati apostoii quidam volunt legere.
Et ^Zahn Sed) quia addiderunt in ea quaedam non bene sentientes, inde non
Icgitur in ecclesia, et si legitur a quibusdam, non tamen in ecclesia legitur populo,
nisi XIII epistulae ipisius et ad Hebraeos interdum. Philastrius also berichtet,
dass in dem von ihm für echt gehaltenen Laodicenerbrief bedenkliche Stücke
enthalten seien, dieXer natürlich als Zusätze von Häretikern beurtheilt. Z a h n
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(Gesch. d. Kanons II, S. 569f) hat gemeint, dem 3. Tractat Priscillian's ( S c h e p s s
p. 55) ein Zeugniss für die Existenz eines Laodicenerbriefs entnehmen zu können;
aber die Worte Priscillian's besagen nicht, dass ihm ein solcher Brief bekannt
gewesen ist („In quo et apcitolus Petrus (leg. Paulus) sciens conscientiam
in
libris canonicis numcri ratioucm et relaxans legendi ea. epuae de Cliristo scripta
sunt libertatem, cum ad Colosenses epistulam daret, di.tit: [folgt Col. 4, 16]. Aut
tiumquid danrnabilis apmd vos apostolus fuit, cpii epistuhvm quae in canone non
erat discipulos suos legere permisit,
aut vobis maior cura pro Cliristo est sicque
roluntcdes vestras agitis, ut iiviustum iudicium etiam in ea quoe ante ros .sunt
drcreta
tendatis?").
7) Hieron., de vir. inl. 5 schreibt: „Legunt quidam et ad Laodicenses, sed
ab omnibus exploditur " Bei Ambrosius u. Augustin fehlt jedes Zeugniss.
8) Auf dem 2. Concil von Nicäa (Canon 2, M a n s i T. XIII p. 294) wurde
erklärt: Tov d-slov dnoaxöXov ngbg Aao6ixsig (psgszai nXaazg iniazoXg 'sv
ziai ßlßXoig zov anoazöXov syxsißsvrj, r/v ol nazsgsg rjßiSv dns6oxlßaaav
(hg
avzov dXXozgiav. xal zb xazd 0wßdv MavixaZoi nagsiaijyayov
siayysXiov,
önsg
Tj xad-oXiXTj ixxXgala lag dXXöxgiov svasßdig
dnoaxgsipsxai.
Die bisher aufgeführten Testimonien lassen es z. Th. off'en, ob sie auf den
uns erhaltenen Laodicenerbrief zu beziehen sind, z. Th. schliessen sie eine solche
Beziehung höchst wahrscheinlich aus. Speciell ist die Annahme begründet, dass
es in der marcionitischen Kirche einen Laodicenerbrief gegeben hat, der marcionitische Lehren enthielt.
Die beiden ältesten Zeugen für den uns erhaltenen Laodicenerbrief, der bisher nur lateinisch nachgewiesen ist, aber aus dem Griechischen übersetzt zu sein
scheint, sind das sog. Speculum Augustini (saec. VI?) und der Cod. Fuldensis
Victoris Capuani saec. VI. Dort ist mitten unter Bibeicitaten nach Tit. und
vor I Joh. (der Hebr.brief fehlte in der Bibel des Verfassers, der auch die Vulgata noch nicht benutzt) citirt: „Item ad Laodicenses: ,Necpie destituat vos qurjriindam vaniloquentia
insinuantium,
ut vos avertant a veritate evangelii, quod
a me praedicatur," cf. Corp. Script. Eccl. 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 vorhieronymianischen
Bibel eine feste Stelle hatte. Man kann ihn daher nicht später ansetzen als auf
die erste Hälfte des 5. Jahrh. Es fragt sich aber, ob er nicht viel älter ist.
Z a h n versetzt ihn in die 2. Hälfte des 2. Jahrh. und bezieht alle Zeugnisse auf
ihn. Allein näher liegt die Annahme, dass ein marcionitischer 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 Oberfiäche gekommen ist.
Vom 6. Jahrh. ab bis zum 15. hat der Brief in zahlreichen lat. und englischen Bibeln gestanden, hat argumentum und Prolog wie die übrigen Paulusbriefe (doch walten gewisse A^erschiedenheiten in den ältesten Hdschr.) und besitzt ausserdem eine Reihe von Zeugnissen. Hervorgehoben sei Gregor, Moralia
in Job XXXV, 20: „Et rede viia sandae ecclesiae multiplicida per XIV computatur, quia utrumque testamentum custodiens et Iam secundum legis deealogum
quam secundum IV evangelii libros vivens usque ad pjerfedionis culmen extenditur. un.de et Paulus apostolus (puimins epistolas XV scvipscrit, sanda tamen
ecclesia non amplius fpiam XIV tenet, td ex ipso epistolarum numero ostendevef,
quod dodor egreyius legis et evangelii sccreta rimatus esset." Beachtenswerth
3* '

36

Christliche Urlitteratur.

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:
„His adduntur novi testamenti octo volumina, seil, evangelium Matthaei, Marci,
Lueae, Johannis; epistolae Pauli XV uno volumine comprehensae, licet sit vulgata et fere omnium communis opinio, non esse nisi XIV, decem ad ecclesias,
quattuor ad personas, si tamen illa, quae ad Hebraeos est, connumeranda est
epistolis Patili, quod in prraefatione eius astruere videtur doctor doctorum Hieronymus, illorum dissolvens argutias, qui eam Pauli non esse contendebant.
ceterum quinta decima est illa, quae ecclesiae Laodicensium scribitur. et licet,
ut ait Hieronymus, ab omnibus explodatur, tamen ab apostolo scripta est, nee
sententia liaec de aliorum praesumitur opinione, sed ipsius apostoii testimonio
roboratur (Col. 4, 16)." Andere Zeugnisse bei Zahn, a. a. 0. II, S. 576f
Für die Verbreitungs-und Übersetzungsgeschichte s. A n g e r , Über den Laodicenerbrief, Leipzig 1843 und L i g h t f o o t , Epp. to the Coloss. and to Philemon
1875 p. 340sq. Ich gebe im Folgenden die von L i g h t f o o t zusammengestellte
Liste älterer lateinischer von ihm verglichener Hdschr. (L. führt ausserdem
p. 350 sq. 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. 0.). Bemerkt sei noch, dass der Cod. G
der paulinischen Briefe nach den 13 Briefen die Überschrift setzt „Ad Laudicenses incipit epistola", Hgbg Aaovöaxijaag. agxsxai imaxoXg, aber nun keinen
Brief folgen lässt, augenscheinlich desshalb weil der abendländische Schreiber saec.
IX. ein griechisches Exemplar vergebens suchte (s. L i g h t f o o t , a. a. 0. p. 345 sq.).
1) Fuldensis Victoris Capuani.
2) Cavensis 14 saec. VIII. vel IX.
3) Armachanus nunc CoUegii S. Trinit. Dubl. ann. 807.
4) Darmstadiensis c 900.
5) Bernensis 334 saec. IX.
6) Toletanus nunc Matritensis saec. X.
7) Paris. Reg. Lat. 3 (olim 3562) saec. IX.
8) Paris. Reg. Lat. 6 saec. X.
9) Paris. Reg. Lat. 250 (olim 3572) saec. IX.
10) Brit. Mus. Add. 11852 (olim SangaU.) saec IX.
11) Brit. Mus. Add. 10546 saec. IX.
12) Brit. Mus. Reg. 1. E. VE. VHI. saec X.
13) Brit. Mus. Hari. 2833. 2834 saec. XIII.
14) Brit. Mus. Hari. 3131 saec XII.
15) Brit. Mus. Sloane 539 saec. XII.
16) Bodl. Land. Lat. 13 (olim 810) saec. XIII.
17) Bodl. Land. Lat. 8 (olim 757) saec XII.
18) Vindob. 287 ann. 1079.
19) Trinit. CoU. Cantabrig. B. 5. 1. saec. XII.
20) Zu diesen Hdschr. sei zunächst hinzugefügt der Cod. Ambros. E. 53
inferior saec. X. (s. B e r g e r , La corresp. apocr. de S. Paul et de Corinthiens
1891 p. 14; er bemerkt: „L'epttre aux Laod. est assez ineorrede et montre plusietirs lecons 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. Mehrere Codd., welche Laod. enthalten, sind bei Schepss
(Priscill. Opp. p. XXX sq.) beschrieben, nämlich
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22) Legionensis 6 ann. 920.
23) Legionensis coUeg. canonic. ann. 960.
24) Vatic. 5729 saec. X.
25) Pistoriensis 151 saec. X. vel XL 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 in Nr. 2. 3. 6. 22—25 (und in vielen jüngeren Hdschr.) folgt I Thess.,
in Nr. 1. 17. 26 (sowie in jüngeren Hdschr.) folgt I Tim., im Speculum Augustini folgt I Joh., in Nr. 14 folgt Hebr., in Nr. 11 folgt die Apocal. Auch Philemon folgt einmal (s. Zahn a. a. 0. II, S. 578).
Nr. 12 ist der älteste Cod., in welchem der Brief Capitel hat (Lightfoot
1. c p. 349 sq.).
Eine Recension des Briefs gaben A n g e r (a. a. 0. S. 155), W e s t c o t t (Histor.
of the Canon. 6. edit. p. 581), L i g h t f o o t (a. a. 0. p. 353sq.) und Zahn (a. a. 0.
S. 584f); über die Editionen einzelner Hdschr. s. Zahn S. 583 n. 1. Der wichtigste
Zeuge ist Nr. 1, Nr. 12 ist der älteste Zeuge einer leicht interpolirten Recension.
Eine griechische Rückübersetzung bei L i g h t f o o t p. 359sq.
30. Paulus, Apostel, angeblicher Brief an die Korinther als Antwort auf
ein angebliches Schreiben der Korinther an ihn.
(vieUeicht um d. J. 200).
Das Schreiben der Korinther beginnt (alte lat. Version): „Stephanus et qui
cum eo sunt," schliesst: „dementia, inanis inveniatur. Vale in domino."
Das Schreiben des Paulus beginnt: „Paulus vindus lesu Christi his qui
sunt Corintho fratribus", schliesst: „in domini potestate et erit vobiscum pax
gratia et diledio."
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 syrischen in die armenische Bibel gedrungen. Hier wurde er mit den echten Paulusbriefen hochgehalten und findet sich hinter dem 2. Kor.brief in armenischen
Canonsverzeichnissen (s. C a r r i e r e in d. unten z. nennenden Schrift S. 7) und in vielen armenischenBibeln(s. R i n c k , das Sendschreiben 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 annotat. Oxon. p. 29). Auf Grund einer vollständigen Handschrift gaben die Brüder
W h i s t o n i. J. 1736 eine lateinische und griechische Übersetzung (Mosis Chorensis hist. Arm. London 1736), nachdem der Text in der unvollständigen Form
u. A. auch von La Croze (s. F a b r i c i u s , Cod. apocr. III p. 681) übersetzt
worden war. Armenisch ist der Briefwechsel gedruckt in der armenischen Bibelausgabe von Zohr ab 1805 (aber im Anhang vor der „Dormitio Johannis", wo ihn
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auch viele Hdschr. bieten). Ausser in Bibelhandschriften findet sich der Briefwechsel auch in armenischen Lectionarien (Rinck, S. 14). Angeblich hat Gregor der Erleuchter einen Vers aus dem Paulusbrief als paulinisch citirt (Rinck
S. 15); allein die Stelle stammt aus der „Lehre des h. Gregor, des Mannes
Gottes" bei Agathangelus (s. C a r r i e r e unten), der auch sonst Spuren der Benutzung der Briefe bei diesem Schriftsteller gefunden hat. T h e o d o r K h e r t e n a v o r , 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 Bibeln — ausgefallen; doch
lässt sich noch im 14. Jahrh. eine Spur des Gebrauchs (freilich vermittelt durch
den Commentar Ephraem's) nachweisen. Ausser in der armenischen Bibelübersetzung aber ist uns der Briefwechsel noch erhalten 1) in dem freilich auch nur
armenisch auf uns gekommenen Commentar Ephraem's zu den paulinischen
Briefen, 2) in zwei lateinischen Handschriften.
Jener Commentar ist i. J. 1836 zu Venedig gedruckt worden nach einer
Hdschr. v. J. 999 (Ephraemi Opp. Arm. III p. 116 sq.). Die Briefe sind hier nach
dem IL Kor.brief des Paulus und vor dem Galaterbrief commentirt. Eine deutsche
von H ü b s c h m a n n revidirte Übersetzung lieferte K a n a j a n z (für Z a h n ' s Gesch.
des NTlichen Kanons II, S. 595 ff.), eine andere V e t t e r (Tübinger Quartalschr.
1890 S. 610ff.). 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 Tychtis", expl. ,,Paulus respondit epistolae Corintlvioruni"). Sehr wichtig ist die
Bemerkung Ephraem's (bei Zahn, S. 598): ,,Aber diese L e h r e (seil, die, welche
die Korinther dem Paulus denuncirten) ist die der Schule des Bardesan,
und d e s s h a l b Hessen die D e s a n i t e n den Brief n i c h t zu in ihrem
Apostolos
Von den T a g e n des A p o s t e l s nun, wie der Apostel
s e l b s t p r o p h e z e i t h a t , fasste diese Secte F u s s , wie es die K o r i n t h e r
auch g e s c h r i e b e n h a b e n . Denn die S c h ü l e r des B a r d e s a n g l a u b e n ,
dass diese E n t d e c k u n g von i h r e m L e h r e r B a r d e s a n sei. Von ihnen
w u r d e n a u c h P r a x e i s d e r s e l b e n (der Apostel) g e s c h r i e b e n , um
u n t e r den T h a t e n und Zeichen der A p o s t e l , w e l c h e sie g e s c h r i e b e n
h a b e n , im N a m e n der A p o s t e l den U n g l a u b e n zu s c h r e i b e n , den
die A p o s t e l v e r n i c h t e t e n . " Hieraus wird es wahrscheinlich, dass der Briefwechsel eine antibardesanitische Fälschung ist, und diese Annahme wird durch
den Inhalt desselben empfohlen. In seinem Commentar zum Diatessaron (p. 16
Mösinger) citirt Ephraem den 5. Vers des Paulusbriefs („Et apostolus testatur:
,Domin-us noster Jesus Christus ex Maria fadus est, ex semine domus Darid'
et reliqua"). Denselben Vers citirt Aphraates als echten Paulusvers (Hom. XXIII,
B e r t , Texte u. Unters. HI S. 389f Zahn, a.a.O. II, S. 560f.): „Und der
A p o s t e l b e z e u g t , dass (unser Herr) J e s u s C h r i s t u s von M a r i a war,
vom Samen des H a u s e s D a v i d s d u r c h den Geist der H e i l i g k e i t . "
Ein zweites Citat bei Aphraates hat J ü l i c h e r entdeckt (Theol. Lit.-Ztg. 1889
Col. 164), nämlich B e r t S. 105 = v. 8 des Paulusbriefs: „Und a u c h der sei.
A p o s t e l s a g t : Gott v e r t h e i l t e von dem Geist seines C h r i s t u s und
s a n d t e ihn seinen Propheten."
Während bis z. J. 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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B e r g e r ermittelt. Diese Bibel (E 53 inferior, saec X. ut videtur) trägt den
Vermerk: „Hie codex fuit usrpie praepositurae SS. Petri et Pauli de Abbiascba
in Leponfiis,
atque cc praesenfissimo
interifu peeunia redenqdtis hoc 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: „Inctpiuut scripta Corinthiorum a i [sie] apostolum Paulum."
,,Incipit
reseripiwm
Pauli apostoii ad Corinthios."
Das geschichtliche Zwischenstück zwischen
beiden Briefen (s. oben) fehlt. B e r g e r hat im Vereine mit C a r r i e r e den Text
edirt und mit dem armenischen Texte zusammengestellt {„La eorrespondance
apocryphe de S. Paul et des Corinthiens.
Anciennc rersion Icdine et tradudioii
du texte Armenien", Separatabzug aus der Revue de theol. et de philos. t. XXIII
1891). Eine neue CoUation hat N i e M ü l l e r mir gütigst zur Verfügung gestellt, eine Photographie des z. Th. unlesbaren Textes C o r s s e n . In allen Hauptpunkten 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
Kü-che gänzlich unbezeugte Briefwechsel in eine oberitalienische lateinische
Bibel des 10. Jahrh. gekommen ist, wird sich nur schwer lösen lassen. W a s
die Ursprache des Briefwechels betriff't, so hat Z a h n an das Griechische gedacht
und dazu die Hypothese aufgestellt (schon L a C r o z e hatte Ähnliches gemuthmasst, Thesaur. ep. III p. 237), er stamme aus den alten uns verlorenen Acta
Pauli (a. a. 0. II, S. 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 Fälschung, ist die einzige, die durch
den Inhalt der Briefe selbst gedeckt wird (s. V e t t e r , a. a. 0.). Die Beweise,
dass er den Acten des Paulus entnommen ist, sind nicht überzeugend.
Eine zweite lateinische Handschrift saec. XIIL, die eine andere Übersetzung
repräsentirt als die Mailänder, hat B r a t k e 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 Apoc. u. epp.
cathol.) und wird somit von dem eigentlichen N. T., unterschieden.
„Peticio
Corinthiorum a Paulo apostolo." Incip.: „Steplianus et (pii cum eo sunt majores
natu," expl.: „manifestetur.
vale in domino semper."
Darauf: „Epistola
tertta
ad Corintliios quae autentica non est." Incip.: „Paulus vindus Christi lliesii.
fratribus qui Corintho sunt salutem.
In multis cpuie mihi", expl.: „domini et
erit vobiscum pax."
Unterschrift: „Haue repperi ego in vetevi epiodam libro
qu
tertia ad Corinthios inscribitur
cpiam v
none non habeatuv"
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.
[KXijßSvxog ngbg

KogivS-lovg).

Init.: 'H ixxXgaia zov &sov g nagoixovaa
'PojßTjv
did zdg al(pvi6iovg
xal inaXXijXovg. Expl.: slg zb zdxiov xal gßäg xo-Qn^o-i JTfpJ zfjg svaxa&siag
vß(5v, sodann eine Doxologie. Erhalten in drei Handschriften; 1) im Cod. Bibl.
Alexandrinus saec. V. (s. das autotypische Facsimile des ganzen Codex publicirt
vom Brit. Museum 1879) fol. 159»—168a am Schluss des N. T. unmittelbar nach
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der Apokalypse (Im Index folgt nach Clemens ep. 1 u. 2 der Vermerk: [oß]ov
ßißXia [
], sodann die Psalmen Salomons). Ein Schlussblatt fehlt, nämlich
alles von c 57, 6 nXgad-gaov
bis c 63 fin. 2) im Cod. ConstantinopoHtanus
(jetzt in der Patriarchatsbibliothek zu Jerusalem) v. J. 1056, entdeckt und
publicirt von B r y e n n i o s (i. J. 1875); hier steht der Brief foL 51^—70a nach dem
Barnabasbrief und vor dem 2. Clemensbrief und der Didache (photographisches
Facsimile der gesammten Texte beider Clemensbriefe bei L i g h t f o o t in der
zweiten Ausgabe derselben Vol. I 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 L i g h t f o o t , 1. c. p. 129 ff., 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 Constantinop. den Alex, gekannt u. benutzt hat, nimmt Dun das W a l k e r , The
critical Rev. 1891 May p. 285 f, an. Die Frage muss noch näher geprüft werden.)
Photius las die beiden Clemensbriefe und den Polykarpbrief in einem „ßißXi6dgiov"
(BibUoth. 126); die Hdschr. besitzen wir nicht mehr. Was sonst von griechischen
Handschriften der Clemensbriefe berichtet wird, bezieht sich auf andere (unechte) Schreiben. Ob je eine lateinische Übersetzung des Briefes existirt hat,
ist zweifelhaft. P i t r a (Spie Solesm. I p. 293 cf. p. LVII) hat bei einem römischen
Diakon Johannes (saec. VI. ?) zwei kurze lateinische Fragmente entdeckt (in dem
Expositum in Heptateuchum): „In epistula S. Clementis ad Corinthios: Sciebat
Moyses, quod rirga Aaron florilura esset, sed ideo convoeavit jMpulum, uthonorabilis Aaron inveniretur et deus glorificavdur a populis, ipse autem careret
imndia (cf. ep. c 43)
Hanc formam tenenies apostoii rel successores eius,
quos eligehant, cum consensu totius ecclesiae 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. Ebensowenig 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 m e i n e r Ausgabe des Clemensbriefes. 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
off'enbar, dass sich der Polykarpbrief an ihn anlehnt und sehr stark abhängig
von ihm ist, wie schon die Inscriptio zeigt. Genaue Nachweisungen bei Gebh a r d t und H a r n a c k , Patr. App. Opp. I, 1 (edit. II) p. XXIVsq. (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. dögyTjxog, dogyrjaia). Der Verf des pseudoclementinischen Briefs an Jakobus scheint unseren Brief (bes. c. 1—10) benutzt
zu haben (s. L i g h t f o o t , 1. c. I p. 157 ff'.); gewiss ist, dass der Verf der Quelle
B der sog. apostol. Kirchenordnung (Texte u. Unters. 11, 5 p. 26 sq.) den Brief
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verwerthet hat, vgl. die Worte: ol ydg xaXwg 6iaxovijaavzsg
xal
dßißnziag
zönov avzoZg nsginoiovvzai
zbv noißsvixöv.
b Xa'ixbg zoZg X.a'ixoZg ngdyßaai
nsginsi&sa&w inoxaaaößsvog
xoZg nags6gsvovai
xw d^vaiaaxgglip. sxaaxog iv
xw 161(0 xöncp^ dgsaxsxw zip d-siS, ßg ipiXsx&govvzsg dXXgXoig nsgl ztSv
xsxayßsvwv,
sxaaxog iv w ixXijd-g
nagd xip d-sip, dazu die Stellen I Clem. 44, 3. 5; 40, 5;
4 1 , 1 . 3; 4 4 , 1 . Eine Abhängigkeit verräth auch (am Anfang und am Ende) der
Brief der Geüieinde von Smyrna über Polykarp's Tod.
Der erste, der den Brief ausdrücklich erwähnt hat, ist Hegesipp in den verlorenen Hypomnematen, s. Euseb., h. e. IV, 2 2 , 1 : dxovaai ys zoi ndgsaxi (seil,
im Buche des Hegesipp) ßszd ziva nsgl zfjg KXijßsvzog ngbg KogivQ-lovg imaxoXfjg
aiziü slggßsva iniXsyovzog zavza.
Dazu III, 16: xal ozi ys xazd zbv 6gXovßsvov (seil. Domitian, s. L i g h t f o o t , 1. c I p. 165) zd zfjg Kogiv&lwv XSXIVTJZO
azdaswg d^ioxgswg ßdgzvg o Hygainnog.
Neben ihm ist Dionysius von Korinth
zu nennen, der den Brief in seinem Schreiben an Soter als clementinisch bezeichnet und berichtet, er werde jetzt noch in Korinth gelesen; s. d. Regeste
bei Eusebius, h. e. IV, 23, 9 sq.: 'izi zov diovvalov xal ngbg'Pwßalovg
iniazoXg
(psgszai, iniaxönoj
zw zözs ^lozfjgi ngoaipwvovaa
iv avxy 6s xavxy xal
zfjg KXijßsvzog
ngbg KogivS-lovg ßsßvgzai
iniazoXfjg, 6TJ?.(SV dvsxad-Sv i§
dgxaiov sd-ovg inl zfjg ixxXgaiag XTJV dvdyvwaiv aizfjg noisZaS-ai. Xsysi
yovv
zijv aijßsgov ovv xvgiaxijv dyiav gßsgav 6irjydyoßEV, iv y dvsyvwßsv
vßiSv
ZTjv iniazoXijv, gv s^oßsv dsi nozs dvayivaiaxovxsg
vovS-szsZa&ai, äg xal ZTJV
ngozsgav gßiv 6iu KXijßsvzog
yga(psZaav.
Irenäus hat den Brief (ohne den Clemens als Verfasser zu nennen) sehr
gelobt und kurz beschrieben; s. 111,3,3 (das Griechische bei Eusebius h. e. V, 6, 2 sq.):
Msxu zovzov 6h \ÄvsyxXgzov] zglxip xöncp dnb zdiv dnoazöXwv zijv
imaxongv
xXggovzai KXgßgg, b xal kwgaxojg zovg ßaxagiovg dnoazöXovg xal avßßsßXgxdig
aizoZg xal 'szi 'svavXov zb xijgvyßa zdiv dnoaxöXwv xal xgv nagd6oaiv
ngo
öipQ-aXßwv sxwv
inl xovxov ovv xov KXijßSvxog axdaswg ovx öXlygg xoig
iv Kog'ivd-(p ysvoßiv/jg d6EX(poZg insazsiXsv g iv Pojßy ixxXgaia
Ixavwzaxgv
ygaq}Tjv (cf ep. 62,1) zoZg Kogiv&ioig, slg sigijvrjv avßßißd'Qovaa avxovg, xal
dvavsovaa xijv niaziv aixoiv, xal gv vswaxl dnb xiöv dnoaxöXwv
nagd6oaiv
slXrj(psi, annuntiantem
tinum deum omnipotentem, factorem caeli et terrae, plasmatorem hominis, qtii induxerit
cataclgsmum
et advocaverit Abraham,
qui
eduxerit populum de terra Aegypti, qtii coUocutus sit Moysi, cpii legem dispostierit
et pirophetas miserit. qui ignem praeparaverit diaholo et angelis eius (das Letztere
kommt im Brief nicht vor). Hiinc patvem domini imstri lesu Christi ab ecclesiis
anntintiari ex ipsa scriptura cpii velint diseere piosstmt et apo.stolicam ecclesiae
traditionem intellegerc, cum sit vetustior epristola his qtii nunc falso doceni,
et alterum deum super demiurgum et factorem horurn omnium epiac sunt, commentiuntuv.
xbv 6s KXijßsvxa xovxov 6ia6sxszai Evdgsazog.
(Spuren des Gebrauchs des Briefs bei TertuUian 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 „Antüegomenen" benutzt und zwar
sehr häufig, sowohl stillschweigend als ausdrücklich. Er citirt ihn unter den
heiligen Schriften, die liei ihm aUerdings eine weitschichtige Gruppe mit verschiedener Dignität bilden. In den verloreneu Hypotyposen hat er den Clemensbrief jedoch nicht commentirt (s. Euseb., h. e. VI, 14,1). Strom. I, 1,15 (tacite):
Kaxd xbv svxXsfj xal asßvbv x^g nagaööaswg xavöva, cf I Clem. 7, 2.
Strom. 1 , 7 , 3 8 : HoXXäJv xoivvv dvsipyßsvwv nvXdiv iv 6ixaioavvy — iv
vaiöxTjxi (cf I Clem. 48, 4). aixlxa b KXijßgg iv xy ngbg Kogiv&iovg
iniaxoXy
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xazd Xs^iv (prjal xdg 6ia(pogag ixxid-sßsvog xdäv xaxd xgv sxxXrjoiav 6oxlßwv'
ijxw xig maxög — yogybg iv 'sgyoig (cf. I Clem. 48, 5).
Strom. II, 15, 65 (tacite): Psyganxai ydg' ßaxdgioi — xov xvgiov rjßöjv
(cf I Clem. 50, 6. 7).
Strom. IV, 6, 32. 33 (tacite): El6ov ydg, (pga'i, zbv dasßij — inl zb notßviov
avzov (cf I Clem. 14, 5—16, 1).
Strom. IV, 17—19 §§ 105—119: Nal ßijv iv zy ngbg Kogiv&iovg
imazoXy
b dnöazoXog KXijßgg xal avzbg gßZv zvnov zivd zov yvwazixov
vnoygdipwv
Xsysi zig ydg nagsni6gßTjaag ngbg ißdg — g zsXsia xazd niaziv 'Ead-yg xzX.
In diesem grossen Abschnitt citirt Clemens das römische Schreiben theils wörtlich
theils.im Auszug, und zwar c 1. 9. 13. 17. 21. 22. 36. 38. 40. 41. 48. 49. 50. 5L 55.
Zweimal nennt er dabei den Namen des römischen Clemens noch, nämlich IV,
17, 110: OZI o iv zy ngbg Kogiv&lovg iniaxoXy ysyganxai'
6id 'irjaov Xgiaxov
Tj davvsxog — dvad-dXXsi slg (päjg (cf. I Clem. 36, 2) u. IV, 17, 111: g asßvij ovv
xfjg (piXavQ-gwnlag rjßiöv xal dyvi) dywyg xaxd zbv KXijßsvxa xb xoivwipsXsg
^TjxsZ (cf I Clem. 48, 1. 6).
Strom. V, 12, 80: 'AXXd xdv xy ngbg Kogivd-iovg'Pwßalwv
imazoXy'
ojxsavog
dnsgavxog ysyganxai
xal ol ßSx' aizbv xöaßoi (cf. I Clem. 20, 8).
Strom. VI, 8, 64: 'E^rjyovßsvog 6E zb grjxbv zov ngo(prjzov Bagvdßag (ein
Irrthum des Verfassers: die Stelle steht bei Clemens) iniq)Egsi' noXXäiv TCVXÖJV —
ol slasXS-övxsg (cf. I Clem. 48, 4). In § 65 fährt Clemens fort: 'saxw zolvvv
niazbg 6 xoiovxog — ßsiQwv slvai, b KXijßgg iv zy ngbg Kogiv9lovg (prjoi
(cf I Clem. 48, 5. 6).
Auch Strom. HI, 18, 107 (cf I Clem. 46, 8), IV, 22, 135 (cf I Clem. 28, 3.
34, 3), V, 8, 52 (cf I Clem. 46, 2. 3) und III, 18, 107 (cf 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 princ. II, 3, 6 (Opp. I p. 82): ,,Mem init saue Clemens apostolorum
discipulus
etiam eorum. qtios i'vxixQ-ovag Gracci
nominarunt
cum ait: Oceanus intransmeabilis
est hominibus,
et lii qui Irans
ipsum sunt mundi, qui his eisdem dominaloris dei dispositionibtis
gubernantur
(cf I Clem. 2 0 , 8 ; dieselbe Stelle hat der Schüler des Origenes, Dionysius, im
Auge gehabt, s. Euseb., h. e. VII, 21, 7: o noXvg xal dnsgavxog dvO-gojnoig (oxsavög,
und Origenes selbst erwähnt sie noch einmal Select. in Ezech. 8, 3 Opp. III
]). 422: ^gal 6E xal ö KXijßgg' caxsavbg dnsgavxog dvO-gcönoig xal oi ßsz' aizbv
xoaßoi zoaavxaig 6iazayaig zov 6sanözov 6ioixovvzai).
Auf I Clem. 55, 1 sq.
spielt Origenes in Johann. VI, 36 (Opp. IV p. 153) an mit der Formel: nagaösx^zai zavQ-' ovzwg ysyovsvai oix dXöywg mazsvaag zaZg laxogiaig o niaxog
KXijßTjg vnb HavXov ßagxvgovßsvog.
Stillschweigend ist unser Brief vielleicht
Hom. in Jes. Nave 111,4 (Opp. II p. 403) und c Cels. IV, 98 (Opp. I , p. 576),
vgl. I Clem. 12, 8 u. 25, I f 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 citirt? 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
R o u t h , Rel. Sacr. IV^ p. 34) von I Clem. 5 direct oder indirect abhängig. Mindestens 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.
I, 1 inscr. mit I Clem. inscr., V. 7 mit I Clem. 25, 1 ff'., VIII, 12 mit I Clem. 45, 7.
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59, 4. Noch anderes führt L i g h t f o o t , 1. c. p. 163 an (II, 3 mit I Clem. 44,3;
II, 27, VI, 3 mit I Clem. 51, 3; VI, 12 mit I Clem. 48, 6).
Eusebius hat (h. e. III, 3. III, 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 Barnabasbrief und
die Apok. Petri, nicht aber den Clemensbrief commentirt), unter die er ihn
VI. 13, 6 beiläufig einrechnet; III, 16 preist er ihn hoch: Tovxov 6rj ovv zov KXijßsvzog oßoXoyovßsvrj [sie] ßia sniazoXij (psgszai, ßsyuXg xs xal &avßaaia, gv
cug ano xfjg Pwßalwv ixxXgalag xy Kogiv&lwv 6iszvnüjaaxo, axdaswg xgvixü6s
xazd ZTjv Kögivd-ov ysvcrßsvrjg. zavzgv 6E xal iv nXsiazaig ixxXgalaig inl zolxoivov 6s6gßoaisvßsvijv ndXai zs xal xaQ-' Tjßlg aizovg syvwßsv. xal ozs ys xaza
zbv 6rjXoißSvov xzX. (cf. das Folgende oben s. v. Hegesipp). A^gl. zu diesem Zeugniss Syncell., Chronogr. p. 651 (ed. Bonn.): zovzov imaxoXg ßla yviqala Kogiv&loig q)sgsxai, (bg dnb xfjg'Pwßaiwv sxxXgaiag yga(psZaa, axdaswg iv Kogiv{t(p
avßßäagg xöxs, (hg ßagzvgsZ'Hyijainnog, rjzig xal sxx?.Tjaid^ezai. Euseb., h. e.
III, 37, 4. 38: A6vvdzov 6' övxog guZv dnavzag s§ ovößazög dnagi&ßsZa&ai, oaoi
nozs xazd ZTJV ngiöxrjv xwv dnoaxöXwv 6ia6oxrjV iv xaZg xaxd ZTJV oixovßsvijv
ixxXgaiaig ysyövaai noißsvsg g xal svayysXiazai, zovzwv sixözwg i§ ovößazög
ygaipy ßövwv xgv ßvijßgv xaxaxsS-slßS&a, ojv sxi xal vvv slg T;/^«? 6i vnoßvijßdxwv zfjg dnoazoXixfjg 6i6aaxaXlag g nagd6oaig (psgsxai' wansg ovv aßsXsi
zov 'lyvazlov iv aig xazsXs^aßsv iniazoXaZc, xal xov KXijßsvxog iv xy avwßoXoygßsvy nagd näaiv [sie], gv ix ngoaämov xfjg'Pwßaiwv ixxXrjoiag zy Kogivd-lwv öiszvniöaaxo. iv y zfjg ngbg 'Eßgaiovg noXXd vogßaxa naga&slg, rj6g
6s xal avxoXs^sl ggzoZg zialv i^ avzrjg xgrjodßsvog, aaq)sazaza naglazgaiv ozi
ßij vEOv vndgxsi zb avyygaßßa
Eusebius theilt nun mit, dass Einige Clemens
für den Hermeneuten des hebräisch von Paulus geschriebenen Hebräerbriefs
liielten, und fährt fort: o xal ßäXXov av sl'g dXgO-sg, zip xbv oßoiov xfjg (pgaaswg
Xagaxxfjga zijv zs zov KXijßsvzog imazoXijv xal zgv ngbg'Eßgalovg anoaw'Qsiv,
xal zip ßij nöggw zd iv sxazsgoig zoZg avyygdßßaai vogßaxa xaS-saxavai
(cf Rufin, h. e. III, 38; Euthalius, Argum. ep. ad Hebr. M i g n e LXXV p. 776;
Stephanus Gob. bei Photius, Biblioth. 232, der übrigens den römischen und
alexandrinischen Clemens verwechselt; Isidor Hispal., Etymol. VI, 2; Joh. Damasc.
in ep. S. Pauli Opp. II p. 258, der ebenfalls die beiden Clemens' verwechselt,
wie es auch Maximus Confessor und Pachymeres [Dionys. Areop. Opp. I p. 588,
II p. 185 C o r d e r ] und wahrscheinlich auch Anastasius Sin. [Hodegus c. 1
p. 17 Gretser] gethan haben. Photius [AmphU. 122] scheint auch unsere Stelle
im Sinn zu haben, verwechselt aber den Hebräerbrief und die Apostelgeschichte)
Tj ßsv ovv zov KXijßsvxog bßoXoyovßsvg [sie] yga(pTj ngö6rjXog. si'ggzai
6E xal zd 'lyvaxlov xal HoXvxägnov. (Dem Eusebius folgt Nicephor., h. e.
II, 45. 46.) Sein Werk gegen Marcellus hat Eusebius (c Marcell. I, 1) mit dem
Wort I Clem. 4, 7 eröffnet: ZfjXog yovv xal (p&övog dgxg&sv d6sX(poxxoviav
sigydaavzo.
CyriU von Jerusalem (cat. XVIII, 8) wiederholt die in unserem Schreiben
(c 25) enthaltene Phönix-Geschichte und bemerkt dazu ausdrücklich: CÜ? ygdipsi
KXijßgg; aber in seiner Aufzählung der NTlichen Schriften erwähnt er den
Clemensbrief nicht.
Ephraem (de humil. 33 Opp. Gr. I p. 309) giebt eine Regeste aus I Clem.
10—12, ohne seine Quelle zu nennen, und zeigt sich ebendort auch von I Clem.
40, 2. 3 abhängig {Tavxa 6s (pgßi
"va h ngoatpogd 'vßwv svngöaösxxog
y
nsgl 6E t^s ipiXo^sviag oi ygsiav sysxs ygdipsa&ai vßZv iniaxaad-s ydg
ozi Tj (piXo^svla noXXdöv iazi ßsl^wv dgszdüv xal ydg b nazgidgxgQ 'Aßgadß
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6id zavxgg dyysXovg i^svias. xal b 6ixaiog Aebz 6id zfjg (piXo^sviag ov avvanwXszo zy xazaazgo(py So6ößwv' bßoiwg rfg xal 'Padß g iniXsyoßivg nogvij
6ui zfjg (piXo^sviag ov avvaniäXszo zoZg dnsiS-^aaai, 6s^aßEvg zovg xazaaxönovg
iv slgijvy).
Basilius (de spiritu 29 Opp. III p. 61 A) schreibt: 'AXXd xal KXijßgg dgxa'ixo'jzegov, t,y, ipgaiv, b d-sbg xal b xvgiog 'Igaovg Xgiazbg xal zb nvsvßa zb
dyiov (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 vü-ginitate, die dem Clemens beigelegt waren und die Epiphanius citirt als
.,iyxvxXioi, iv zaig aylaig ixxXgaiaig dvayivwaxößsvai"', 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: f.sysi ydg [seil. Clemens]
iv ßid z(3v iniaxoXiSv avxov' AvaxwgiS, dnsißi,
svaxaO-slxw o Xabg xov
&SOV' svgoßsv ydg sv xiaiv vnoßvgßaxiOßoZg zovzo iyxslßsvov (cf I Clem. 54, 1,
vielleicht durch Vermittelung des Hegesipp dem Epiphanius bekannt, s. L i g h t 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
zwar dreimal — die Phönix-Geschichte, sich z. Th. wörtlich mit Clemens berührend (s. Hexaem. V, 23 Opp. I,'110; in Ps. 118 exp. 19, 13 p. 1212; de fide
resurr. 59II 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 cul
Pliilippenses scribens ait: cum demente et ceteris cooperatoribus meis, quorum
nomina scripta sunt in libro vitae, quartus post Petrum Romae episcopus, si
quidem secundus Linus fuit, tertius Anacletus, tametsi pilerique Latinorum
seetmdum post apostolum Petrum putent ftiisse Clementern. scripsit ex persona
ecclesiae Romanae ad ecclesiam Corinthiorum valde utilem epistulam, et quae in
nonnullis locis etiam prublice legitur, quae mihi videtur characteri ejnstulae,
quae sub Pauli nomine ad Hebraeos fertur, convenire; sed et multis de ecuiem
epistula non solum sensibus, sed iusta rerborum quoque ordinem abutitur; et
omnino grandis in utrarpie similitudo est. fertur et secunda ex eius nomine
epistula, quae a vetevibus rcpjrobatur, et disptitatio Petri et Appionis longo sermone conscripta. quam Eusebius in tertio eeclesiasticae historiae volumine eoarguit. obiif tertia Traiani anno, et noniinis eius memoriam usque hodie Romae
exstruda ecclesia custodit." Adv. Jovin. 1, 12 sind die Briefe des Pseudoclemens
de virg. gemeint, wenn H. schreibt: „Ad eunuchos et Clemens
scribit epistolas, omnemque fere sermonem stium de virginitcdis ptiritate contexuit". Dagegen ist I Clem. 16, 2 citirt comm. in Isaiam 52, 13 (Opp, IV p. 162): „De quo et
Clemens vir apostolicus, qui post Petrum Romanam rexit ecclesiam, scribit ad
Corintliios: „Sceptrum dei domiims lesus Christus non venit in iadantia superhiae, cum possit omnia, sed in Immilitate." I Clem. 20, 8 ist citirt Comm. in
Ephes. 2, 2 (Opp. VII, p. 571): „Ad mmvdos alias, de cpiibus et Clemens in epistola sua scribit: Oceanus et mundi qui Irans ipsum stmt", ferner I Clem. 49, 2
im Comm. in Eph. 4, 1 (Opp. VII p. 606): „Cuius rei et Clemens ad Corinthios
testis est scribens: Vinculum 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 XXXIXp. 1596):
El ydg xal (oxsavbg dnsgavzog, dXX' ovv xal ol ßsx' aizbv xöaßoi zaZg xov
ösanözov 6iazayaZg 6iid-vvovzai. Dass Rufin unseren Brief gekannt hat, geht vielleicht 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 Übersetzung in h. III, 38). Die lateinische Kirche hat den Brief überhaupt völlig vergessen; 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
Felicianus (Lib. Pontif I p. 53 ed. Duchesne) heisst: „(Clemens) fecit dtias
epistulas", und ebenso im Liber Pontif I p. 1'23 (ed. Duchesne):. „Hie (CleTiiens) fecit duas epistulas quae catholicae nominantur." Diese Notiz ist von
MAHchen Schriftstellern öfters wiederholt worden (s. meine Ausgabe edit. II
p. XXXVIII). Aber Anastasius Bibliothecarius hat den Korintherbrief genannt
(hist. eccl. Paris. 1649 p. 17), den Syncellus ausschreibend, der wiederum den
Eusebius ausgeschrieben hat. DurchAnastasius ist die Kunde von einem Korintherbrief 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 Korintherbrief des Clemens.
Dass Macarius Magnes, Apocr. IV, 14 (p. 181 ed. Blondel) von I Clem. 5 abjiängig 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 eingerechnet werden. In den Apostolischen Kanones Nr. 85 [76] heisst es dann:
'Hßszsga de \ßißX'ia\, zovzsaxi zfjg xaivfjg öiad-ijxrjg' svayysXia zsaaaga, Max0-aiov, Mdgxov, Aovxä, 'Iwdvvov DavXov iniaxoXal dsxaxsaaagsg' Hsxgov iniaxoXal 6vo' 'Iwdvvov xgsZg' 'laxiößov ßia' Iov6a ßia. KXijßsvzog imaxoXal
6vo (wie im Cod. Alex.)- xal al 6iaxayal vßZv zoZg iniaxönoig 61 ißov KXijßsvzog iv öxzd) ßißXioig ngoansipwvTjßsvai
xal al ngd^sig tjßäJv xcäv dnoaxöXwv. In der Appendix zu dem Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher
(Zahn, Gesch. des NTlich. Kanons II, 1 p. 289ff.) findet sich unter der Überschrift, „Kai öaa s^w zöjv | ' " an 21. Stelle zwischen der Paulusa,pokalypse und
der 'lyvazlov 6i6aaxaXla die „Ai6aaxaXia KXijßsvxog". Es ist nicht unwahrscheinlich, dass damit die beiden Korintherbriefe des Clemens gemeint sind (weil
auch die Briefe des Ignatius und Polykarp als Ai6aaxaXia 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, vorliegende 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 85. apost. Kanon
wiedergiebt, aber nur einen Clemensbrief nennt (s. meine Ausgabe, edit. II
p. XLI sq.). Auf Grund des 85. Kanons rechnen beide Briefe zu den kanonischen
Büchern Alexius Aristenus (c ann. 1160) und Matthäus Monachus sive Blastaris
-saec XIV.); s. C r e d n e r , Gesch. d. NTlichen Kanons S. 252ff'. Eine reale Bedeutung hatte diese Prädicirung der Clemensbriefe nicht mehr.
Im Einzelnen sind noch folgende Testimonien bemerkenswerth.
Um 600 citiren Leontius und Johannes (Sacr. Rer. lib. II Cod. Vat. (xr. 1553
f 22, cf P i t r a , Anal. 8. II p. 2. L i g h t f o o t , 1. c p. 108f) mit der Formel: Tov
dylov KXijßsvzog 'Piüßgg ix zfjg ngbg Kogiv&iovg imaxoXfjg, I Clem. 33, 2—6
[avxbg ydg ö 6gßiovgybg — av^dvsaS-s xal nXrjd-vvsad-s). Dasselbe Stück findet
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sich gleichlautend in den Sacra Parallela Vaticana (Joh. Damasc. Opp. II p. 274sq.
ed. Lequien), also aus der gleichen Quelle (Catene). Leontius (de sectis III, 1)
führt Clemens neben Ignatius, Irenäus etc. unter den ältesten Vätern auf Maximus Conf. citirt mit „KXijßsvxog" I Clem. 48, 6: zoaovzöv zig ßdXXov oipslXsi
zansivoipgovsTv, oaov 6oxsZ ßäXXov etVßf (dasselbe Citat, wörtlich genau so, bei
Antonius Melissa, loci comm. II, 73 Migne CXXXVI p. 1180), und bemerkt Prolog,
in Opp. S. Dionys. (p. 36 Corder): Kai ßijv ovzs Havzalvov zovg növovg dvsygaxpsv [Evasßiog b HaßiplXov] ovzs zov 'Pwßalov KXijßsvxog, nXrjv 6vo xal
ßövov iniaxoXwv, dXX' ovxs nXsiaxwv szsgwv b ydg 'iigiyivgg oix ol6a si
ndvzwv, ßöXig 6E zsaadgwv ißvijaS-g. Jos. Damascenus, de fide orthod. IV, 17
zählt auf: xad-oXtxal sniazoXal snzd
HavXov dnöazoXov iniazoXal 6sxaxsaaagsg. dnoxdXvxpig 'Iwdvvov svayysXiaxov' xavövsg zdiv aylwv dnoaxöXwv
[xal iniaxoXal 6vo] 6id KXijßsvzog. Die eingeklammerten Worte stehen nur in
e i n e r Handschrift; s. Credner, a. a. 0. S. 247f. In der dem Patriarchen Nicephorus (t 828) zugeschriebenen Stichometrie stehen unter den Apokryphen des
N. T. an 7. Stelle (nach der Didache und vor Ignatius, Polykarp und Hermas)
KXijßsvxog Xß' (zu lesen ist entweder «' ff oder mit Zahn, a. a. 0. S. 301:
imaxoXal ß') axlxoi ßy' — eine sehr wichtige Angabe.
Photius berichtet (Biblioth. 113 p. 90) über den Brief also: Ohxög iaxiv b
KXijßgg nsgl ov ipgaiv b d-sansaiog HavXog
ovxog xal imaxoXgv d^iöXoyov
ngbg KogivB-iovg ygdq)si, gzig nagd noXXoZg dno6oxfji g^iaj&g uig xal 6gßoaici
dvayiv(öaxsa&ai. Bibl. 126 p. 95: Avsyvwad-g ßißXi6dgiov iv (p KXijßsvzog imaxoXal ngbg KogivQ-iovg ß' ivsipsgovxo, d>v TJ ngoixg 6i aixiag aizovg dysi,
axdasai xal xagayaig xal axlaßaai ZTJV ngsnovaav aizoZg slgijvgv xal bßövoiav
ißnoXizsvsad-ai Xvaavzag, xal nagaivsZ naiaaad-ai zov xaxov. dnXovg 6E xazd
ZTjv (pgdaiv xal aaq)ijg iazi xal iyyvg zov ixxXrjaiaazixov xal dnsgisgyov yagaxzfjgog. aizidaaizo 6' dv zig aizbv iv zavzaig ozi zs zov'Slxsavov e^co xöaßovg zivug inoxl&sxai sivai, xal 6svxsgov i'awg öxi dig navaXTjQ-saxuxep zip xaxd
xbv (polvixa xb bgvsov vno6slyßazi xsxggzai, xal zglzov 'özi dgxisgsa xal
ngoazdzTjv zbv xvgiov rjßiüv 'Irjaovv Xgiazov i^ovoßd'Qwv, OXJ6E zdg d-songsnsZg
xal vxpTjXoxsgag d(pfjxs nsgl aiiov ipwvdg' ov ßrjv oi6' dnagaxaXvnxwg avxbv
ov6aßg iv xovxoig ßXaaipgßsZ. (Bei der Kritik des sog. 2. Clemensbri fs fügt
Photius zur Charakteristik des 1. noch hinzu, dass auch er nicht ganz frei von
apokryphen Schriftcitaten sei.) Diese Kritik ist für die Beurtheilung der altchristlichen Litteratur seitens der Byzantiner sehr wichtig; es wird u. A. der
Massstab der orthodoxen Christologie an sie gelegt. Ein Arsenius (wann?) feiert
(de SS. demente et Petro Alex. i. Anal. Spie Solesm. I p. 314 sq.) den Clemens
auch als „ygag>svg"', man weiss aber nicht, welche Schriften gemeint sind. In
der werthlosen Compilation, der sog. Synopsis Athanasiana, Athanas. Opp. II1600
zum ersten Mal edirt — die Handschrift ist seitdem verschollen, s. Credner,
Gesch. des NTlich. Kanons S. 248f Zahn, a. a. 0. II, 1 S. 302ff'. —, sind die
unter den „Antilegomena" neben den apocryphen Acten und der Didache stehenden KXgßsvxiva jedenfalls nicht unsere Briefe, sondern die Clemens-Romane.
Im Cod. Constantinop. ann. 1056 aber steht, wie bemerkt, unser Brief nach dem
Barnabasbrief und vor dem 2. Clemensbrief und der Didache. Die Unterschrift
unter dem 2. Brief lautet axlxoi / , ggzd xs Das x ist entweder zu ,ßx zu ergänzen (s. oben die Stichometrie des Nicephorus) oder ist als die Stichenzahl
des 2. Briefs allein zu betrachten. Unter den 25 grjzd könnte man 25 Lectionen
vermuthen (der Syrer zählt 17 Lectionen). Dann wäre es gewiss, dass die Stichenzahl zu ,ßx zu ergänzen ist; denn der 2. Brief allein kann nicht 25 Lectionen
umfassen. Doch bezieht man grjzd besser auf die Citate im IL Clem.brief; die
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auch Photius c 126 gvjzd nennt. Nicon von Rhaetus (11. Jahrh.) hat I Clem.
14, 1. 2 [Aixaiov ovv xal öaiov — xaXdJg 'syovzog), 15, 1. 2 {Toivvv xoXXTj&tSßSv
— dnsaziv an' ißov) und 46, 4. 2 [KoXXg&cUßsv — ixXsxxol xov dsov, Psyganzai
ydg' xoX/.äa^s — dyiaa^gaovzai) citirt, wie zuerst Cotelier aus den Mss. Reg.
Par. 2418. 2423. 2424 mitgetheilt hat. Dasselbe Conglomerat von Citaten hat
H. A c h e l i s aus dem Cod. Hierosol. Sab. 365 fol. 143h 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 gottesdienstlichen Gebrauch unserer Briefe bei den Syrern erweist; ausserdem werden
sie, bereits in früherer Zeit, einige Male von syrischen Schriftstellern citirt. Doch
findet sich aus dem 1. Brief nur ein Citat bei einem anonymen syrischen Schriftsteller des 6. oder 7. Jahrh. in dem Syr. Ms. Brit. Mus. Add. 14533 fol. I67b saec
VIII. vel IX., Väterstellen gegen verschiedene Häresieen enthaltend (s. W r i g h t ,
Catal. p. 974), übersetzt von Cowper, Syr. Miscell. p. 56 und L i g h t f o o t , 1. c.
I p. 183f Es lautet: „S. Clemens episcopus Romae et discipulus apostolorum,
docuit haec in sua einstola ad Corinthios"
Es folgt I Clem. 54, 1. 2 [Tig
ovv iv VßZv ysvvaZog — ngsaßvzsgwv). In dem Verzeichniss NTlicher Antilegomena, welches Mkhithar von A'irivank, ein armenischer Chronist des 13. Jahrh.,
aufgenommen hat (s. Mem. der St. Petersb. Akademie 1869 T. XIII Nr. 5 S. 22)
finden sich nach den Hsgio6oi HavXov verzeichnet ,,die katholischen Briefe des
Barnabas, 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 C o t e l i e r , G r a b e u. A. dem 1. Brief zugewiesen sind —
solange man denselben noch nicht vollständig besass —, die aber nun als pseudoclementinisch erkannt sind, findet man bei den betreö'enden pseudoclementinischen
Schriften oder unter besonderen Rubriken.
Edit. princeps: J u n i u s , Oxon. 1633. Die erste vollständige Ausgabe: B r y e n
n i o s , Konstantinopel 1875, hiernach G e b h a r d t u. H a r n a c k 1876 u. L i g h t foot, 2. edit. 1890.

32. Clemens Romanus, sog. 2. Brief an die Korinther.
[KXijßsvxog ngbg Kogivd-lovg ß').
Init.: 'A6sX(poi, ovxwg 6sZ ^^«g ipgovsZv. Expl.: nvsvßa ßij Sv 6ixaiov xal
ißdgvvs 6EaßoZg, sodann eine Doxologie.
Die handschriftliche 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 xovxo in c. 12, 5 an bis zum Schluss.
Z e u g n i s s e : Die durch sehr merkwürdige Citate ausgezeichnete Homilie
taucht zuerst bei Eusebius auf (alle früheren Spuren sind unsicher, am deutlichsten ist noch die Verwandtschaft mit dem Hirten, cf. Justin, Dial. 45 p. 150 A
mit ep. 14, 1, Theoph. ad Autol. II, 26 mit ep. 8, 2, Hipp., de univers. p. 69 ed.
L a g a r d e mit ep. 17, 5. 7. 19, 4, Apost. Constit. II, 8. 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. III, 38, 4: Tarsov 6" äig xal 6svxsga
zig slvai Xsyszai zov KXijßsvzog imazoXg • oi ßgv id-' bßolwg zy ngozsga xal
xavxgv yvdgtßov iniazdßs&a,
ozi ßg6E zovg dgxalovg avzy xsxggßsvovg
i'aßsv.
Dieses Urtheil ist wiederholt worden von Rufin (I. c ) : „Dicitur tamen esse et
alia Clementis epistola, cuius nos notitiam non acccpimus", und Hieronymus (de
vir. inl. 15): „Fertur et sectinda ex eius (Clementis) nomine epistola, quae a vetevibus reprobatur.''
(Cf Nicephor. h. e. III, 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 Clemensbriefe 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
Nicephorus, s. oben, die Zeugnisse:
Epiphanius spricht h. 27, 6 von „ßla zeHv iniazoXdiv KXijßsvxog" (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. PseudoJustin, Respons. ad Orthodox. 74
saec. V. ( O t t o , Corp. Apol. III p. 108): El xfjg nagovagg xaxaaxdaswg xb xsXog
iaxlv Tj 6id xov nvgbg xgiaig zwv dasßdJv, xa&d ipaaiv al ygaipal ngo(pTjzd)v zs
xal dnoazöXwv, 'sxi 6E xal xfjg SißvXXgg, xaß-wg (vielleicht mit Lightfoot zu
lesen xal xad-iög) ipgaiv b ßaxdgiog KXijßgg iv xy ngbg KogivQ-lovg imazoXg,
cf 11 Clem. 17, 5—7. Timotheus Alex, ( c 457) bringt (s. Ms. Brit. Mus. Add.
12156 fol. 69^ [wir haben die Stücke hier nur in syrischer Übersetzung], C u r e t o n , Corp. Ign. p. 212. 244, L i g h t f o o t , S. Clement of Rom. edit. 2 I p. 180f)
unter den testimonia patrum nach Auszügen aus Ignatius und Polykarp zuerst
ein Citat aus der 1. pseudoclementinischen Epistel de virginitate mit der Einführung: „Clementis, cpdscopi Romae, ex prima epistula de virginitate", sodann
mit der Formel: ..Ejiisdem ex initio tertiae epi.stulae" das Stück II Clem. 1, 1—2.
Die Bezeichnung „dritter B r i e f ist dunkel. Vielleicht zählte Timotheus den
echten Brief als den 4., die beiden de v'irginitate 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 ,,ngbg KogivQ-lovg" zu kennen (im Syr. Cod. lautet die Aufschrift
des 1. Briefs: „Catholica epistula. Clementis discipuli Petri apostoii cul ecclesiam
Corirdhioviim", die des 2.: .Ejiisdin/ altera epistula ad Corintliios. Dieser Unterschied ist bemerkenswerth). Dasselbe Stück c 1, 1—2 citirt syrisch auch Severus
Antioch., adv. Joannem Grammaticum (Ms. Brit. Mus. Add. 12157 fol. 200 ^) nach
Auszügen aus Ignatius und Polykarp (s. L i g h t f o o t , 1. c I p. 182f). Ein anonymer syrischer Schriftsteller schreibt in Excerpt. Patrum (Ms. saec. VII. Brit.
Mus. Add. 17214 fol. 761), L i g h t f o o t , 1. c p. 184f.): „Ex altera epistula (Clementis) cul Corinthios, e qua etiam s. patriarcha Severus affert testimonia in
multis lihris suis, cuius initium est: Fratres mei etc." (cf II 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. 20a und 17191 fol. 58 b (Mss. saec
VIII.—X.), cf C u r e t o n , Corp. Ignat. p. 365. 364, C o w p e r , Syr. Miscell. p. 57,
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P i t r a , Anal. Spicil. Solesm. IV p. Isq. 276. Die apostolischen Kanones zählen
im N. T. zwei Clemensbriefe auf (nur der Cod. Mosq., s. oben S. 45, nennt
einen). Dorotheus Archimandrita (c 600) schreibt (Doctrin. 23 Migne LXXXVIII
p. 1836): £ig Xsysi xal b ayiog KXijßgg' xdv ßg axs(pav(Dxai xig, dXXd anov6day ßij ßaxgdv sigs&fjvai zdiv azs(pavovß£vwv. Dies ist ein Citat aus II Clem.
7, 3b (nicht wörtlich). Zwei Briefe nennt auch Maximus Confessor (Prolog, in
Op. S. Dionysii). In den Sacra Parall. Rupefucald. nunc Berolin. (Opp. Joh.
Dasmasc. ed. L e q u i e n II z. XXIII p. 783) steht unter der Überschrift: z. dy.
KXijßsvxog imaxönov Pdtßgg ix xfjg ^ ngbg Kogivd-iovg iniaxoXfjg das Stück:
M-Tj zagaaasxw — xsg6aXsov 6i(üxovxsg II Clem. 20, 1. 3. 4. Dazu ist x. 31 p. 787
noch ein zweites Stück mitgetheilt mit der Überschrift: r. dy. KXijßsvzog ix
zfjg ngbg Kogivd-lovg smazoXfjg 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 ß eine andere Zahl gelesen werden muss; denn
Leontius und Johannes citiren einen 9. Brief des Clemens. Das Stück lautet:
'0 z(3v nagövzwv ala&Tjxixbg avvigaiv (bg ovzs a XoyiC,ovzal zivsg slvai zsgnvd,
§svd xal ßaxgdv iaxi xiüv dnsxS-(Sv dXXd xal nXovzog noXXdxig ßäXXov nsviag
's&Xixps, xal vysla nXsov ^viaas vöaov xal xad-öXov zdiv Xvnggdiv xal (psvxzwv
njxvzwv vnöS-saig xal vXg rj ZÖJV danaazwv xal xaz' svxgv nsgißoXg yivszai.
Photius, Biblioth. c 113 schreibt: H 6s Xsyoßsvg 6svzsga [imaxoXg zov KXgßsvzog] ngbg zovg aizovg [seil. Corinthios] (hg vöS-og dno6oxißd'C,exai, u. Biblioth.
126: 'H 6s 6svzsga [seil. ep. Clementis ad Cor.] xal aizg vov&saiav xal nagaivsaiv xgsizzovog sladysi ßiov, xal sv dgxy &sbv zbv Xgiazov xggvaasi, nXgv
0X1 grjzd ziva wg anb zfjg d-slag ygaipgg ^svlt,ovza nagsiadysi' tbv oid' g ngiözg
anrjXXaxzo navzsXdig. xal sgßijvslug 6s grjxdiv xiviäv dXXoxozovg 'sxsi. dXXwg
zs 6s xal za iv avzaZg voijßaxa iggißßsva ndig xal oi avvsxfj xrjV dxoXov&iav
vnggxs (pvXdzxovxa. 'Ev zip aixw 6s ßißXi6aglu> dvsyviöaS-g xal HoXvxägnov
imaxoXg ngbg ^iXinngalovg. Nicon von Rhaetus (s. oben S. 47) hat auch aus
II Clem. citirt, nämlich c. 3, 2. 4: Kai b xvgiog Xsysi' Tbv bßoXoyijaavxa ..
zov naxgög ßoV iv xlvi 6s
x(Sv ivxoXcäv. Ebenso in dem von Achelis
abgeschriebenen Stück, s. oben S. 47. Edit. princeps: J u n i u s , Oxon. 1683. Die
erste vollständige Ausgabe: B r y e n n i o s , Konstantinopel 1875. G e b h a r d t und
H a r n a c k 1876. L i g h t f o o t , 2. edit. 1890.

33. Hermas, der Hirte {noifi?]v).
Init.: "0 d-gtxpag ßs ningaxsv ßs, expl. (im Original nicht erhalten): „et
virgines in domum meam."
Dieses Werk, welches sich lange Zeit beim N. T. gehalten hat (namentlich
im Abendlande), ist uns im Original nicht ganz vollständig erhalten. Die Überlieferung ist complicirt: 1) Ein Fajjumer, jetzt Berliner Papyrus (Mus. Berol.
P. 5513), den W i l c k e n (Tafeln z. älteren griech. Paläogr. 1891 Nr. III) pubUcirt hat und der vielleicht der Zeit um 400 angehört, enthält, freilich sehr verstümmelt, Herm. Sim. II, 7 {sXaßsv nagd xov xvgiov zavzgv) — 10 {6vv^asxai
xal 6iaxovfjaai xi) und IV, 2 {9-sgsia iaxl xoZg 6ixaioig) — 5 {oi6snoxs oi6Ev
6iaßdgzyg), s. die Transscription von Diels und H a r n a c k (Sitzungsberichte d.
K. P. Akad. d. Wissensch. Philos.-hist. Kl. 1891, S. 427ff'.).
2) Der Codex Sinaiticus; er enthält Vis. I, 1, 1 — Mand. IV, 3, 6 iydi aoi
Xiyw. Über die Correctoren s. G e b h a r d t s und meine Ausgabe (edit. Lips. 1877
p. VI sq.).
3) Der Cod. Athous-Lipsiensis saec. XIV. vel XV. ineunt. Drei Blätter (3/10.)
Harnack, AUohristl. Litteraturgesch. I.
4
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dieses mit sehr kleinen Buchstaben geschriebenen Cod. brachte S i m o n i d e s aus
dem Gregoriuskloster auf dem Athos, wo er sie gestohlen hatte, nach Leipzig
(zwei enthalten Mand. XII, 4, 7 'saoßai ßsQ-' vßcüv — Sim. VIII, 4, 3 sxaazog,
das dritte Sim. IX, 15, 1 6TjXwaöv ßoi ipgßi — Sim. IX, 30, 3 ßsXavlasi
,
6s)\
die Univ.-Bibliothek kaufte sie; sie sind von verschiedenen Gelehrten coUationirt
worden (s. edit. Lips. p. VII sq.). Sechs Blätter (6/10.) entdeckte i. J. 1880
L a m b r o s in eben jenem Kloster, verglich sie, liess durch seinen Schüler G e o r g a n d a s eine Abschrift nehmen und veranlasste R o b i n s o n zu einer Publication
dieser Vergleichung (A CoUation of the Athos Codex of the Shepherd of Hermas,
together tvith an introduetion by Spyr P. Lambros.
Translated and edited by
J Armitage Robinson.
Cambridge 1888). Somit fehlt nur noch ein Blatt, nämlich das letzte (Blatt 5. 6. 9 sind zu Leipzig, Blatt 1—4. 7. 8 auf dem Athos).
Man kannte aber schon früher den Inhalt jener 6 Blätter; denn S i m o n i d e s
hatte von ihnen eine Abschrift genommen (die, wie man schon früher vermuthet
und wie sich jetzt herausgestellt hat, allerdings sehr unzuverlässig war) und ebenfalls 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 HermasCodd., vollständig oder in Stücken, producirt resp. zu produciren geplant. Gefälscht nach den lateinischen Versionen und den Citaten der K W . ist eine ebenfalls in Leipzig befindliche Abschrift (s. L y c u r g u s , Enthüllungen über den
Simonides-Dindorfschen Uranios. Leipzig, 1856); gefälscht ist auch der Hermasschluss und dazu fast alle Angaben über Hermashandschriften in dem in
London 1859 bei D a v i d N u t t erschienenen Sammelwerk von K. S i m o n i d e s :
'Ogd-ö^wv 'EXXgvwv 9-soXoyixal ygaipal zsaaagsg.
Leider hat D r ä s e k e den
unechten Hermasschluss aus diesem verschollenen Buche neuerlich wieder ans
Licht gezogen (Ztschr. f wissensch. Theol. 1887 S. 172ff'.), und H i l g e n f e l d hat
sich von der Echtheit desselben überzeugt, ist auch dafür eingetreten, dass
Simonides bei der Herstellung des 2. Apographons eine neue Hdschr. benützt hat
und hat demgemäss dieses 2. Apographon zur Recension des Textes herbeigezogen
(Hermae Pastor, Graece integrum ambitu primum edidit Hilgenfeld. Lips. 1887).
Allein der Referent (Theol. Lit. Ztg. 1887 Col.l47ff'.), und R o b i n s o n (1. 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 KVV> heranzuziehen,
namentlich die sehr umfangreichen des Clemens Alex., des Pseudo-Athanasius
(s. D i n d o r f , Atlianasii Alexandvini
Praeccpda ad Antiochum.
Ad codd. duos
rec. G. Dindorf. Lips. 18.57) 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 angefertigt. H a u s s l e i t e r (De versionibus Pastoris Hermae latinis 1884, cf. T e x t k r i t i s c h e B e m e r k u n g e n z. p a l a t . Ü b e r s e t z u n g d e s H i r t n a i. d. Ztschr.
f wissensch. Theol. XXVI S. 345ff'.) suchte das Verhältniss umzukehren; doch
scheint diese Annahme unrichtig zu sein (s. L i p s i u s i. d. Theol. Lit. Ztg. 1885,
Col. 281 sq.). Beide Übersetzungen gehören in die Zeit des kirchlichen Alterthums, die Vulgata vielleicht schon in das 2. Jahrh. Die Palatina (Cod. Palatin.,
150 saec. XIV) ist nach der edit. Lips., die auf der Vergleichung D r e s s e l ' s
beruht, neu verglichen worden von F u n k (Ztschr. f östr. Gymn. 1885 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 betrifft, 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. G e b h a r d t in der Edit. Lips. aufgezählt; seitdem hat er noch mehrere
neue aufgefunden und die meisten von ihnen selbst coUationirt. Die von ihm
1. c verzeichneten sind: 1) Cod. S. Germani Paris. (Bibelhandschr.) saec. IX, enthält den Pastor bis Vis. III, 8; 2) Cod. S. Victoris Paris, saec. XII; 3) Cod. Carmelit. excalc. ^ Bibl. de l'Arsenal 337 saec. XV [Diese drei Codd. wurden von
V. G e b h a r d t u. dem Verf i. J. 1877 coUationirt resp. der letztere durchgesehen];
4) Cod. Bodl. Oxon., wahrscheinlich = Ms. Bodl. Hatten. 22 (Bibelhdschr.) von
F e l l coUat.; 5) Cod. Lambeth. Londin., von W W a k e coUat. für C l e r i c u s ;
6) Cod. Vatic. 3848 saec. XIV, von D r e s s e l benutzt; 7) Cod. Dresdens. A 47
saec. XV. v o n H i l g e n f e l d u n d G e b h a r d t coUationirt (Bibelhdschr.); 8) Cod.Sangallensis 151 saec. X, von G e b h a r d t coUat.; 9) Cod. Augiensis, Caroliruhensis
saec. X, von G e b h a r d t coUat.; 10) Cod. Cusanus saec. XV. von G e b h a r d t coUat.;
11) Cod. Vindob. Lat. 821 (Theol. 70.5) saec XII, von G e b h a r d t coUat.; 12) Cod.
Jludomaropol. saec. XIV. von G e b h a r d t coUat.; 13) Cod. Vindob. Lat. 1217
(Theol. 51) saec. XV (Bibelhdschr.), von G e b h a r d t coUat.; 14) Cod. Eborac
XVI. I. 1. saec. XV; 15) Cod. Cantabrig. Dd. IV. 11. saec XIII vel XIV (cf Catal.
Vol. I p. 215sq.); 16) Cod. CoUeg. Trinit. Cantabrig., Gale CoUection 0. 2. 29
saec. XIII (die 3 letztgenannten Codd. sind m. W bisher nicht verglichen). Über
diese latt. Hdschr. s. edit. Lips. p. XII—XXIV.
7) Existirt eine sehr alte (v. J. 543?), aus dem Griechischen geflossene und
vieUeicht schon z. Z. der ältesten äthiopischen Bibelübersetzung angefertigte äthiopische Version des Hirten. Eine Abschrift derselben, natürlich eine wie alle äthiopischen
Codd. verhältnissmässig junge, fand A. d'Abbadie im Kloster Guindaguinde und
edirte sie mit Unterstützung D i l l m a n n ' s äthiopisch u. lat. i. J. 1860 i. d. Abhandl. d. deutschen morgenländ. 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—XXXI.
Z e u g n i s s e : Ein 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, ohne doch
diesen Einfluss sicher beweisen zu können.
Eine gewisse Verwandtschaft der Stoft'e und z. Th. auch der Sätze besteht
zwischen dem Hirten, dem Brief des Jacobus, dem Barnabasbrief, dem 2. Clemensbrief, der Didache, dem Kerygma Petri, den Büchern des Theophilus an Autolycus;
einige Gelehrte wollen auch Verwandtschaft mit dem Joh.-Ev., den Ignatiusbriefen, dem Polykarpbrief usw. gefunden haben. Die Untersuchung dieser
Fragen gehört nicht hierher. Bemerkt sei, dass sich bei den Gnostikern (auch
nicht Fragm. Valentin! 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 Marcion
keine Spur einer Benutzung unseres Buches findet. Näheres über die Hermascitate 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: xaXöJg ovv slnsv g ygu<pg
g Xiyovaa (folgt Mand. I, 1 Hgcözov ndvzwv — „a nemine capiatur".) Jedenfalls 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, II, 30, 9 fin. an Sim, IX, 12, 8 u. Fragm.
Gr. 29 (Harvey II p. 494) an Sim. VIII, 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 „legi eum opiortet").
Man darf aus dem Fragment, wenn auch nicht mit Sicherheit, schliessen, dass
es bereits damals eine lateinische Übersetzung gegeben hat — die versio vulgata. Das Fragment nennt den Hermas einen Bruder des römischen Bischofs Pius.
3) TertuUian 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, si Hermas ille, cuius seripjtura fere Pastor inscribitur,
non super lectum adsedisset"), 2) de pudic. 10 mit Beziehung auf Mand. IV, 1:
„Sed cederem tibi, si scriptura Pastoris, quae sola moechos amat, divino instrumento meruisset incidi, si non ab omni concilio ecelesiarum, etiam vestrarum,
inter apocrypha et falsa iudicaretur, adultera et ipsa et inde patrona sociorum,
a qtia et alias initiaris, cui ille, si forte, patrocinatAtur pastor quem in caliee
depingis
de quo nihil libentius libas quam ovein paenitentiae secundae", cf
c 20: „et utique receptior apud ecclesias epistola Barnabae illo apocryplio Pastore
moechorum." Vielleicht ist auch de baptis. 6 init. eine Reminiscenz an Hermas
anzunehmen.
4) Aus der eben citirten Stelle geht hervor, dass der Gegner des TertuUian,
der römische Kailist, 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 Victor v. Rom ist, heisst es c. 2: „dicit enim seripjtura divina", und nun
folgt Sim. IX, 31, 5 sq. („ Vae evit pjastovibus — propter mendacium suum").
In c. 4 derselben Schrift wird Mand. IV, 1,9 frei citirt („Quicumque frater —
particeps eius eris").
6) In dem Martyr. Perpet. et Felic. ist eine starke Einwirkung des Hirten
zu erkennen; allerdings werden bestimmte Sätze nicht citirt; 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. D u c h e s n e , Lib. Pontif I p. 5) heisst es: „Sub huiiis fPii] episeopatu frater
eius Hermes librum scripsit, in epio mandalum continetur, quod ei praecepit
angelus, cum venit ad illum in habitu pastoris." Diese Angabe findet sich in
verschiedenen Abwandelungen in den Recensionen des Liber Pontif und in römischen
Heiligenverzeichnissen.
8) Cyprian hat den Hirten nicht mehr in seinem N. T. gehabt und ihn nie
citirt; 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. clericorum 28 Abhängigkeit von Hermas wahrzunehmen. Vgl. Vita Cypr. per Pontium 6 mit
Vis. III, 1,4.
9) Commodian hat in den Instruct. I, 30,16 den Hermas benutzt: „Sicut
ulmus amat vitem, sie ipsi ptisillos", cf Sim. II; vgl. auch Instruct. II,
17, 15 sq. mit Mand. X.
10) Der Autor des Carmen advers. Marc III, 294 sq. schreibt: „Post hunc
deinde Pius, Hermas cui germine frater, Angelicus Pastor, quia tradita verba
locutus."
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 Alexandrien ein sehr angesehenes und massgebendes Buch gewesen sein muss; er hat
eine Stelle im Hirten auch allegorisch erklärt. Ausser vielen directen Citaten
finden sich nicht wenige Stellen bei Clemens, die off'enbar durch die Leetüre
des Hermas bestimmt sind. Sein grosses Werk, Stromata, hat er mit einem
Citat aus Hermas eröffnet.
Strom. I, 1, 1:
'Iva imb /Etp« — (pvXd^ai avzd (Vis. V, 5). Strom. I,
17,85: Asysi 6E xal o Hoißijv b dyysXog zfjg ßszavoiag zw 'Egßä nsgl zov
xpfv6ongo(pgzov Tivd ydg giqßaza — gfj^ai zdiv 6ixalwv (Mand. XI, 3). Strom.
I, 29, 181: 0siwg zolvvv j, 6vvaßig g zip Egßä xazd dnoxdXvxpiv XaXovaa za
bgdßazd iprjai xal zd dnoxaXvßßaxa' Aid xovg 6igivxovg — 'g oix 'saxiv (Vis.
HI, 4, 3).
Strom. II, 1,3: ^rjal yag iv Z(p ogdßazi zw Egßä TJ 6vvaßig g (pavsZaa'
0 idv sv6sxgzai — dnoxaXvip&gaszai (Vis. III, 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 aizol 'E6wxav avzoZg zgv a(pgayZ6a —
zaiXTjv oix 'saxov (Citationsformel: 6 Hoißijv).
Strom. II, 12, 55 (13, 56) citirt Clemens aus dem Gedächtniss, jedoch z. Th.
wörtlich Stellen aus Vis. III, 8, 3 sq., Mand. VII, 2—4, Mand. IV. 2, 2 sq.,
IV, 3. Auch noch in den §§ 57—59 ist er von Hermas abhängig (Citationsformel: 6 Hoißijv).
Strom. III, 12, 82 s. II, 23, 145 (vgl. Mand. IV, 4, 2).
Strom, IV. 4,15 (6, 30) ziöv 6s^i(öv ßsgwv zov dyidaßaxog (s. Vis. III, 2,1).
Strom. IV, 9,74: Avxixa b Uoißijv ipgaiv 'Exqjsv^sad-s xgv ivsgysiav —
xa&agd xal dßwßog (Vis. IV, 2, 5).
Strom VI, 6,46: Kai xaXdJg s'igrjxai xw üoißsvi' KaxsßrjOav ovv aixdJv slg
zb v6wg — t,(jjvzsg 6E dvsßrjaav (Sim. IX, 16, 5).
Strom. VI, 15,117: Kai ZTJV dßnsXov g nzsXsa sl: vxpog dväyovaa sixagnsZv
6i6daxsi (cf. Sim. II).
Strom. VI, 15,131: g ydg oixl xal iv zy bgdasi zip 'Egßä g 6vvaßig iv
zip zvnw zfjg ixxXgalag ipavsZaa 'E6WXSV zb ßißXiov slg ßszaygaipgv, o zoZg
sxXsxzoZg dvayysXfjvai ißovXszo, zovzo 6E ßszsygdxpazo ngbg ygdßßa, qjgai, ßij
evglaxwv zdg avXXaßdg zsXsaai (cf Vis. II, 1,4), vgl. die Erklärung des Clemens.
Sehr starke Reminiscenzen an Hermas finden sich in der Schrift Quis div.
salv. § 11—19. 39—42 (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. VIII, 3; s. auch I, 6 mit Vis. I, 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 mittheüt, 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 princip. I, 3,3 (Opp. ed. de la Rue I p. 61): „Nam et in eo libello qui
Pastoris dicitur, angeli paenitentiae, quem Hermas conscripsit, ita refertur"
(folgt Mand. I, 1: „Primo omnium crede — nemine capitur'').
De princ. II, 1,5 (I p. 79): „Sed et in libro Pastoris in primo mandato
ita ait" (Mand. I, 1: „Pritno omnitim crede — essent universa").
De princ. III, 2,4 (I p. 140): „Sed et Pastoris liber haec eadem declarat
dicens quod bini angeli etc." (Referat von Mand. VI, 2,1).
De princ. IV, 11 (I p. 168 sq., graece ex Philocal. 1, 11): Aid zovzo gßsZg
xal zb iv zip vnö zivwv xaxa(pgovovßsv(p ßißXlip z(p Hoißsvi nsgl zov ngoazdaasad-ai zbv'Egßäv 6vo ygdxpai ßißXla
'sazi
de g Xs^ig avzrj' Pgdxpsig 6vo
ßißXia — ngsaßvxsgoig zfjg ixxXgalag (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 hoc libro, in quo
nihil omnino est, quod didjüari possit, ostenditur, sed et in libello Pastoris, si
cui tamen scriptura illa recipienda videtur, similia designantur" (Sim. VI, 4,4).
In I. lesu Nave hom. X, 1 (II p. 423): „Similis quoque etiam in libello qui
appellatur Pastoris de his figura describitur; ait enim, Quia est arbor quaedam,
quae ulmus appellatur etc." (Sim. II, 1 sq.).
In Psalmos, homil. I in Ps. 37 (II p. 681): „Quemadm.odum describitur
in quodam loco angelus paenitenttae, qui nos suscipit castigandos, sicut Pastor
exponif, si cui tamen libellus ille recipiendus videtur" (Sim. VI, 3, 2).
In Ezech. 1,1 sq. hom. I (III p. 358): „Scriptum est in quodam libro, quia
salignam omnes credentes accipiant coronam" (Sim. VIII, 2,1).
In Ezech. 28,13 hom. XIII (III p. 404): „In libro Pastoris, in quo angeltis
paenitenfiam docet, XII virgines habent nomina sim, fides, continentia etc. Potestis
qtiipipe legere si rultis. Deinde quando turris aedificafur, cum assumpserts fortitudines viryinum, pariter accipias et id, quod de portis dicitur" (Sim. IX, 15,1 sq.).
In Oseam, Philocal. c. 8 (III, 439): Kai iv zip Hoißsvi 6s ZTJV olxo6oßTjv
zov nvgyov xzX. — ogßaivsi g ygaipij (cf. Vis. III, 2, 6; Sim. IX, 9, 7).
In Mtth. 19, 7 sq. t. XIV, 21 (III p. 644): El 6s XQn zoXßijaavza xal dnö zivog
(psgoßSVTjg ßhv iv xy ixxXgalo: [iv z. ixxXrjoiaig) ygaipfjg, ov nagd näai de
bßoXoyovßsvgg slvai d-slag, zb zoiovzov nagaßvO-ijaaaO-ai, Xg(pd-slg dv zb ano
zov Hoißsvog nsgl zivwv aßa ßSv zip niazsvsiv vnb zip MixaijX yivoßsvwv xzX.
(Referat nach Sim. VHI, 3, 3).
In Mtth. 24, 32 sq. comm. ser. 53 (III p. 872): „Sic et in aliqtui parabola
refertur Pastoris, si cui pjlaceat etiam illum legere librum, quoniam saeculum
praesens hiems est iustis etc.'' (cf Sim. III).
In Mtth. 24, 42sq. comm. ser. 59 (III p. 877): „Nam sicut legimus apud Pastorem, vasaplena non cito quis gtistat nee enim •mutantur facile; sejiniplena ete."
(cf Mand. XII, 5, 3).
In Luc. 2, 10 hom. XII (III p.,545 sq.) über die guten und bösen Engel (cf
Mand. VI, 2, 1).
In Luc. 12, 58 sq. hom. XXXV (III p. 973): „.
quod si cui displicet [das
Zeugniss eines apokryphen Buchs], transeat ad volumen, quod titulo Pastoris
scribitur, et inveniet cundis hominibus duos adesse angelos, malum, qtii ad perversa exhortatiir etc." (cf Mand. VI, 2, 1).
In loann. 1, 1 comm. t. I, 18 (IV p. 19): dXX' oi nag' gßZv zoZg nsi&oßsvoig,
OZI £ | oix ovzwv zd ovza inoirjasv b d-sög, (bg
b zfjg ßszavolag dyysXog
iv Z(p Hoißsvi i6l6a§s.
In loann. comm. t. XX, 29 (IV p. 355 sq.): Ovx (pxvTjaav ovv xal za voßia&Evza dv iXdxiaza sivai zdiv dßagxgßdxwv 6aißOvloig ngoadxpai oi (pijaavxsg
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ZTjv o^vxoXiav öaißöviov slvai, bßolwg 6E xal zijv xazaXaXlav (cf Mand. II,
u. V. 1 sq.).
In Rom. 16, 14 comm. X, 31 (IV p. 683): „Salutate Asyncritum
fratres".
,,De istis simplex est salutatio nee aliquid eis insigne laudis aditmgitur. Puto
tamen, quod Hermas iste sit scriptor libelli illiiis, qui Pastor appellatur, quae
scripttira valde mihi utilis videtur et ut puto divinitus inspirata. Quod vero
nihil ei laudis adscripsit, Uta opinor est causa, quia videtur, sieid scriptura
illa declarat, -post multa peccata ad paenitenticim fuisse conrer.sus; et ideo nee
opprobrium ei alicpiod adscripsit, didieerat enim scripturam non improperare
liomini convertenti se a pieccato. Neque laudis aliquod tribuit, quia adhuc positus erat sub angelo jjaenitentiae, a quo tempore opportuno Christus rurstis
deberet offerri." Auch sonst hat Origenes den Hirten stillschweigend benutzt, s.
z. B. Hom. in Lev. X.
13) Im Cod. Claromont., dessen stichometrisches Schriftenverzeichniss vielleicht 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 dvziXsyößsva-vöS-a
zwischen Act. Pauli und Apoc. Petri gestellt. H. e. III, 3, 6 schreibt er: 'Ensl
6E b aizbg dnöazoXog iv zaZg inl zsXsi ngoagijasai zfjg ngbg'Pwßaiovg ßvijßgv
nsnolgzai ßsxd zdJv äXXwv xal'Egßä, ov q>aaiv vndgxsiv zb zov noißivogßißXlov,
lazEov (bg xal zovzo ngbg ßsv zivwv dvziXsXsxzai, 6i ovg oix dv iv bßoXoyovßsvoig zsQ-sirj, ixp' szsgwv ös dvayxaiöxaxov oig ßdXiaza 6sZ azoixsiioaswg elaaywyixfjg xsxgizai. "OS-sv Tj6g xtxl iv ixxXgaiaig i'aßsv avxb 6s6gßoaisvß£vov, xal
xdjv naXaioxdxwv de avyyga(p£wv xsxggßsvovg zivdg aizip xazslXggja. H. e. V,
8, 7 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): g
de 'svBsog 6i6aaxaXia xal g xazd Xgiazbv niazig xzX. ipgal 6id ßsv Mwaswg xzX.,
6id de xfjg loipsXißwzdzgg ßlßXov zov Hoißsvog' Hgivzov ndvzwv niazsvaov
(Mand. I, 1). De decret. Nie Synod. 4 (I, 1 p. 211): zovzo 6s (bg b Hoißijv
si'ggxsv Exyovöv iazi 6iaßöXov (Mand. IX, 8), 1. e e 18 (I, 1 p. 223 sq.): iv de
zip Hoißsvi ysyganzai — insi6TJ xal zovzo ßg ov ix zov xavövog ngo(psgovai
[Eusebiani] — HgöJzov ndvzwv niazsvaov (Mand. I, 1). Ad Afros episc. ep. 5
(I, 2 p. 895; cf Theodoret. h. e. I, 7): 'EXoyl'C,ovzo [Eusebiani] de xal iv z(p
Iloißsvi ygaipsv Hgdizov ndvzwv (Mand. I, 1). Ep. fest. 11 ann. 339 (Larsow,
D. Festbriefe usw. S. 117): „Wenn m a n n i c h t s e l b s t an dem Zeugniss des
H i r t e n A n s t o s s n i m m t , so m a g ' s g u t sein auch den Anfang seines
Buchs a n z u f ü h r e n , wo er s a g t : Vor A l l e m g l a u b e , dass ein Gott usw.
(Mand. I, 1). Epist. fest. 39 ann. 365 (I, 2 p. 963) nach Aufzählung der kanonischen Bücher: 'AXX' h'vsxd ys nXslovog dxgißslag ngoaxl&gßi xal xovxo, ygd^wv
dvayxalwg, wg 'saxi xal sxsga ßißXla xovxwv 's^w&sv, ov xavoviC,ößSva ßSv xsxvnwßsva de nagd xdJv nazsgwv dvayiyvdaxsad-ai zoZg dgxi ngoasgxoßsvoig xal
ßovXoßsvoig xaxgxsZaS-ai zbv zffi svasßsiag Xöyov iSoipla ^oXoßdJvog
xal
di6axTj xaXovßsvg z(5v dnoazöXwv xal o Hoißijv.
16) Didymus, frgm. in lob 8, 17 (Migne, gi-. t. XXXIX p. 1142): '0 dasßijg ovv
dnaaav ZTJV 6iaywyTjv iv o'ixip xax'iag 'sxsi, 6ia?.sXvß£vog xazd zovg 'E^W zfjg
olxo6oßfjg XiO-ovg, o'l ovx dgßötovai xy olxo6oßy xoZ nvgyov xaxd xbv Hoißsva
(cf Vis. III, 2, 8).
17) Der arianische Verf des Op. imperf in Mtth. (Chrysost. Opp. T. VI. ed.
Montf. edit. II p. 880 [CXLII]) schreibt: ,,Similiter et propter gratias duodecim,
quas in persona duodecim cirg'inum exponit angelus in Pastove, si tamen placet
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illa scriptura omnibus Christianis, inveniuniur XII esse t-ribus, utpote omnes
animae in quibus prae ceteris virtutibus praecellit virtus veritatis, una est tribus ete.
(cf 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 Apoc. Joh. u. dem Barnabasbrief
19) Die Citate des Pseudo-Athanasius (s. oben S. 50); sie sind ohne Nennung
der Quelle aufgenommen und zu umfangreich, um hier verzeichnet zu werden.
20) Dasselbe gilt von den Citaten des Antiochus (s. oben S. 50)1
21) Maximus Confessor, Schol. in Dionys. Areop. de div. nom. libr. (Opp.
Dionysii II1644 p. 126) schreibt: TsXsaiovgylav de dyysXwv Xsysi, (bg inl xov
JaviTjX xal xov dyysXov xov sgßgvsvaavxog aixö, xal nsgl zov Hoißsvog zbv
Egßäv zsXsuöaavzog ojg ixsZ dvsyvwßSv iv zoj Hoißsvi
xal özi 6id zdiv
dyysXwv al xpvxal x,sigaywyovvzai, al t,ojljv dyysXixrjv inizg6svovaai' ovzw xal iv
zip Hoißsvi dvsyvwßsv (cf. Mand. VI, 2, 1).
22) Nicetas Serr. (saec. X. exeunte) in Gregor. Naz. orat. 40 c. finem (Opp.
Gregorii II 1690 p. 1087): „HlazsvE ozi, xa&djg yl-yganzai iv zip Hoißsvi, sig
iazi d-EÖg (cf Mand. I, 1).
23) In der Catene zu den Act. et epp. cath., die Cramer(1840) abgedruckt
hat, steht zu J a c 1, 6 (p. 4, 7sq.): 'Ex xov Hoißsvog ivxoXfjg &-': Agov asavzov
xgv 6ixpvxlav xzX. (Mand. IX, 1—3); s. K a l o g e r a s , Euthymii Zigabeni Comm.
1887 T. II p. 478.
24) Stichom. Nicephor. (Zahn, a. a. 0. II, S. 301) unter den NTlichen Antilegomenen: lyvazlov, HoXvxdgnov, [IloißEvog] xal 'Egßä
Wir kehren zum Abendland zurück:
25) Ep. Pseudopii [saec. IV?] bei M a n s i I p. 95: „Ceterum nosse vos volumus, quod pascha domini die dominica annuis sollemnitcdibus sit celebratidum.
Istis ergo temporibus Hermes doctor fidei et scripturarum cfj'ulsit inter nos. Et
licet nos idem pascha praedida die celehremus, cpiia tarnen quidam inde dubitarunt, ad corroborandas animas eorum eidem Hermae angelus domini in habitu
pastoris apparuit et praecepit ei, -ut pascha die dominica ab omnibus celebraretur." 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 gefiossen sei. Dies ist indess sehr unwahrscheinlich.
26) Ambrosius (Hexaem. III, 12, 50) schreibt: „Cireumdedit enim vineam
relut ratio quodam. caelestium praeceptorumi et angelorum custodia" (cf Sim.
V, 2, 5).
27) Hieronymus, de vir. inl. 10, schreibt: „Herman, cuius aptostolus Paulus
ad Romanos scribens meminit: ,Salufate Asyncritum de.', asserunt auctorem
esse libri qui appellatuv ,Pastor' et apud quasdam Graeciae ecclesias etiam
publice legitur, re vera tdilis liber multique de eo scriptorum reterum usurpavere
testimonia, sed apud Latinos paene ignottis est." Aber lib. I in Habac. 1, 14
(T. VI p. 604 Vall.) schreibt derselbe: „Ex quo liber ille apoeryphus stultitiae
condemnandus est, in quo scriptum est, epiemdarn angelum nomine Tyri praeesse reptilibus (cf Vis. IV, 2, 4). Lib. II in Hos. 7, 9 (T. VI p. 75): „De hac
seneetute Daniel dicebcd ad pjresbyterum: Invetevate dierum malorum. ünde et
in libro Pastoris, si cui tamen placet illius reeipere ledionem, Hermae primum
videtur ecclesia cano capite, deinde adulescentula et sponsa crinibus adornata"
(cf Vis. I, 2, 2. III, 10, 3 etc.). Hier hat sich Hieron. wie Origenes ausgedrückt.
Praef in libb. Sam. et Malachim (T. IX p. 458 sq.) wird bemerkt, dass der Hirte
wie Sapientia, Jesus Sirach, Judith, Tobias zu den dnöxgv(pa zu rechnen sei (s.
Athanasius). Der Name des Hermas u. 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 bekannt 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.
28) Eine selbständige Kenntniss des Hirten verräth Johannes Cassianus.
CoUat. VIII, 17 schreibt er; „Nam quod unicuique nostrum dtio cohaereant angeli,
i. e. bonus et malus, scriptura testatur (Mtth. 18. Ps. 33. Act. 12)
de utrisque
rcro liber Pastoris plenissime docet (cf Mand. VI, 2, 1); s. auch CoUat. XIII, 12:
„Adiacere autem homini in qiuvmlibet jjartem arhitrii libertatem, etiam liber
ille cpii dicitur Pastoris apertissime docet, in quo duo angeli unicuicpie
nostrum
adiiaerere dicuntur i.e. bonus ac-malus, in hominis vero opinione consistere, ut
eiigat, cpiem seqtiatur."
Prosper Aquitanus ( e CoUat. 13 al. 30) hat sich diese
Berufung verbeten: „Post illud autem nullius audoritatis
testimonium,
cpiod
dispuiationi suae de libello Pastoris inseruit, ex cpio ostendere roluit etc."
29) Die Thatsache, dass Hieron. und Rufin das relativ günstige Urtheil des
Athanasius über den Hirten (Zusammenstellung desselben mit den ATlichen Apokryphen) zu den Lateinern fortgepflanzt haben, hatte die Folge, dass der Hirte
hier und dort Aufnahme in lateinische Bibeln bis zum 15. Jahrh. gefunden hat
(unter den ATlichen Schriften), s. oben bei den lat. Hdschr. Ferner ist er von einigen
MAlichen Schriftstellern citirt worden, j a 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. LXV sq. gezeigt habe (Acta SS. ad d. 3. Jan. T. I p. 139:
„Duodecim enim virgines spirituales,
quas Hermas cpii et Pa.stor
nunciipatus
est in libro suo dcscripsit, ei individuae comites exstitere, quae ita
noininanfur:
Fides, Abstinentia, Pcdientia, Magnanimitas,
Simjilicitas, Imiocentia,
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 erlangt hat, die edit. Lips. p. LXVIII; 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,
M i g n e , lat. t. XCIIp.973: „Quod tinusquisrpie nostvum habeat angelum, et in libro
Pastoris et in •multis S. S. locis invenitur") und Walafrid Strabo (Vis. Wettini
V. 675: „Coelicolas hominum custodes esse sacrcda scripta ferunt,
dominusque
dcjcens ostendit Jesus, ante patris fadem stardes servive fidcles, atcpie liber
Pastoris opcm demonstrat eandem") scheinen ihre Kunde durch Joh. Cassianus
empfangen zu haben. Petrus Comestor ( e 1170) zählt ( M i g n e CIIC p. 1260) den
Pastor unter den ATlichen Apokryphen zwischen Tobias und Makkab. auf („apocrypha, sed quod de vcvitatc non dulrifatur, ah ecclesia recipiuntur").
Johannes
Saresberiensis giebt (ep. 172) das Urtheil wieder, nach welchem der Hirte zu den
ATlichen Apokryphen gehört, fährt aber dann fort: „illa autem, qui Pastor
inscribitur, an alicubi sit, nescio, sed certiim est, cpuod levonymus et Beda. illum
vidisse et legisse testantur." Hugo de St. Caro (in Comm. ms. in Prolog loann.,
cf C r e d n e r , Gesch. d. NTlich. Kanons S. 316) und Johannes Januensis ( C r e d n e r
S. 316) wiederholen das Urtheil des Petras Comestor. Das Stück Mand. IV, 1,
4—10 resp. 4—8 findet sich in der Irischen Kanonsammlung (ed. W a s s e r s c h i e b e n edit. II p. 188: „Hievemias dicit ad pastovem angelum etc.", bei Ivo,
Decret. P . VIII e 243 ( M i g n e CLXI p. 637), in der Panonnia 1. VH c 38 ( M i g n e
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1. e p. 1290), bei Abälard („Sic et Non" p. 347 ed. H e n k e et L i n d e n k o h l ) ,
bei Gratian (Causa XXXIV q. I u. II c. 7, cf XXVIII q. 1 c. 6), beim Lombarden
(Sentent. 1. IV, 35, n. 5) und im Decretum Gregorii (lib. V t. XVI c 3 auch unter
Berufung auf ein Concil von Arles, welches demnach den Hirten citirt haben
musste). Die erste lateinische Ausgabe des Hirten nach der Versio vulgata erschien 1513 (ed. F a b e r Stapul., Paris.), die erste griechische Ausgabe 1856 (ed.
. I n g e r et Dindorf, Lips.). Die vollständigsten Ausgaben sind die von Hilgenfeld (edit. I 1866 II 1881 III 1887) und von G e b h a r d t und H a r n a c k (edit. Lips.
1877).

34. Barnabas, Brief {Bagväßa ixiOxoXrj).
Init.: Xalgszs, vlol xal S-vyazsgsg, iv ovößazi xvgiov zov dyangaavzog
Tjßäg. Expl.: Soji^sa^s, dydngg zsxva xal slgijvgg. Folgt eine Doxologie: b
xvgiog zfjg 6ö^gg xal ndagg xc^gtxog ßSxd xov nvsvßaxog vßdJv.
Der Brief ist uns in vier Handschriften überliefert, über deren Inhalt und
Werth V. G e b h a r d t in der Ausgabe des Briefs (Patr. App. Opp. I, 2 edit. II1878)
erschöpfend p. VII—XXXIX gehandelt hat (vgl. auch H a r n a c k , ThLZ. 1877
Nr. 17): 1) In dem Sinaiticus, welcher in der Appendix zum N. T. den Brief
vollständig nach der Apokalypse Johannes und vor dem Hirten des Hermas
(fol. 135a—141b) enthält (cf Tischendorf, N. T. Sinaitic. cum ep. Barn, et
fragm. Pastoris. Lips. 186.3). Über die Correctoren s. v. G e b h a r d t , 1. e p. VIII.
2) In dem Cod. Constantinopol. v. J. 1056, den B r y e n n i o s entdeckt hat (s. oben
8. 40) fol. 33—51 b zwischen der Synopsis V. et N. T. Chrysostomi und den Clemensbriefen; Hilgenfeld hat in seiner Ausgabe des Briefs (1877) diesen Codex nach
der ihm von Bryennios übersandten genauen CoUation zuerst benutzt. 3) In
dem Archetypus von acht Codices, die sich dadurch als aus einem Exemplar
geflossen erweisen, dass sie sämmtlich den Barnabasbrief nach dem Polykarpbrief enthalten, so jedoch, dass durch einen Defect der Schluss des Polykarpbriefs von c 9 a,n {xal 6i' ^|M«$ vnb) und die ersten Capp. des Barnabasbriefs
(bis c. 5, 7, nämlich bis zu den Worten xbv Xabv xbv xaivbv sxoißd^wv) fehlen.
Die 8 Codd. (und vielleicht noch ein verwandter, der der Ausgabe U s s h e r ' s zu
Grunde liegt, wenn dieser wirklich noch einen besonderen Cod. benutzt hat;
s. darüber und über die Grundlage der Ausgabe des M e n a r d u s und das Apogr.
Vossii G e b h a r d t , I.e. p. XIII sq. XVII sq., L i g h t f o o t , Epp. Ignat. and Polyc.
11 p. 903) sind aber nicht sämmtlich direct aus dem Archetypus geflossen, vielmehr lassen sich zwei Familien, eine bessere und eine schlechtere, unterscheiden.
Die bessere wird repräsentirt durch den Cod. Vaticanus 859 membr. saec. XI.
(Areopagita, Ignatius, Polykarp, Barnabas), verglichen von Dressel, den Ottobonianus 348 chartac. saec. XIV ineuntis (derselbe Inhalt, Schollen, Correcturen),
verglichen von D r e s s e l , den Florentinus Medic. plut. VII cod. 21 chartac. saec. XV,
schon von Vossius benutzt, für D r e s s e l eingesehen, und den Parisinus Bibl.
Nat. 937 (olim Colbert.) chart. saec. XVI, von H a r n a c k 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, Lueae Holstenii manu exaratus, von
D r e s s e l 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 D r e s s e l verglichen, den Borbonicus IL A. 17,
chartac saec. XV (einige Werke des Athanasius, Anastasius, Methodius enthaltend),
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verglichen von M a r t i n i für G e b h a r d t ' s Ausgabe, u. den Cod. Andrius, der dem
Kloster Zwo6öxov Hgy^g in Andres gehört und von C o n s t a n t i u s P l e g i o t e s
im AsXxiov zfjg lazogixijg xal i&voXoytxfjg szaiglag xfjg 'EXXd6og 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 ßijagasig
näv 0 oi abbricht (es fehlt also die letzte Seite) und willkürliche Änderungen
aufweist, s. L i g h t f o o t , Epp. Ignat. and Polyc. I p. 533. 4) In einer alten
lateinischen Version (eine genaue Untersuchung über das Alter ist bisher nicht
angestellt), die uns in einer Handschrift (c 1—17 des Briefs umfissend; das
Übrige enthielt die Übersetzung überhaupt nicht) erhalten ist (Init.: „Havete,
filii et fiiiae, in nomine domini nostri lesu Christi, qui vos dilexit.'' Expl.:
„Habes interim de maiestate Christi, cpiomodo omnia in illum et [ler illum
facta sunt." Es folgt eine Doxologie). Die Handschrift ist der Cod. Biblioth.
Imper. Petropol. Q. v. I. 39 (olim Corbeiensis, deinde S. Germani a Pratis, tum
Biblioth. Reg. Paris.) membr. saec. X., welcher ursprünglich Philastr. de haer.,
(Pseudo) Tertull. de cibis lud., Barnab. ep. (fol. 77—89) und Jacobi ep. canoni.cam umfasste (später ist der Philastrius abgetrennt worden). Schon M e n a r d u s
hat diesen Cod. benutzt, v. G e b h a r d t 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 sämmtliche 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. VII.). 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.
Z e u g n i s s e : Dass Hermas, II Clemens, Ignatius, Polykarp, Irenäus, Hippolyt, der Verfasser des Akrostichs Orac. SibyU. VIII, 217 f (cf V. 245 f 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, 7 f, Dial. 91. 94.
ApoL I, 60 mit ep. 12, 5 f , Dial. 90. 91. 111 mit Barnab. 12, 2 f, Dial. 81
p. 308 A mit ep. 15, 4. Dial. 42 p. 261 A mit ep. 5, 9). Sehr 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. m e i n e Schrift: Die
Apostellehre und die jüdischen beiden Wege 1886). Die Parallelstellen, die
sich fast ausschliesslich in Barnab. 18f finden, hier vorzulegen, würde zu weit
führen. Dasselbe gilt von den Bearbeitungen der Didache, die auch Abhängigkeit 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:
dnöaxoXoi nagsöwxav zgv yvwaiv zoZg Eß6oßijxovza, ojv sig gv xal Bagvdßag.
Diese Nachricht ist von späteren K W - öfters wiederholt worden) und ihn unter
die h. Schriften rechnet, jedoch dem A. T. und den Evangelien nicht gleichstellt (er kritisirt sogar einmal — Strom. II, 15, 67 — eine Auslegung des Verfassers). In den Hypotyposen hat Clemens den Brief commentirt (s. Euseb., h. e.
VI, 14, 1: 'Ev de xaZg vnozvnaJasai, ^vvsXövxa sInsZv, ndarjg zfjg iv6iad-ijxov
ygtupfjg imzszßrjßsvag nsnolgzai 6igyijasig, ßtj6s xdg dvxiXsyoßtvag nagsXO-div
XTjv 'Iov6a Xsyw xal xdg Xoindg xa&oXixdg imaxoXdg, xi/V xs Bagvdßa xal xgv
Hsxgov XsyoßEvgv dnoxdXvxpiv), vgl. auch Euseb., h. e. VI, 13, (i: Ksxgrjxai 6"
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EV aizoZg (Clemens in Strom.) xal xaZg dnb zdJv dvziXsyoßSvwv ygaipwv ßagxvgiaig, xfjg xs XsyoßsvTjg ^oXoßdJvxog aoiplaq xal zfjg Tgaov zov ^igay xal
zfjg ngog 'Eßgaiovg iniazoXfjg zfjg zs Bagvdßa xal KX^ßSVZog xal 'lovöa.
Folgende Citate sind zu vergleichen, die theilweise wörtlich, theilweise aus dem
Gedächtniss citirt sind:
Im Paedag. II, 8, 63 findet sich ein Anklang an ep. 5, 1 (5, 11; 14, 5); im
Paedag. II, 10, 83 a n e p . 10; in III, 11, 75. 76 an ep. 10; III, 12 an ep. 4, 8. Strom.
II, 6, 3 1 : Elxözwg ovv o dnöazoXog Bagvdßag, 'Aip' ov, iprjOiv, 'sXaßov ßsgovg
ianov6aaa
xaxd ßixgbv — 'sxgzs xal xgv yviöaiv (cf. ep. 1, 5). zfjg ßhv ovv
niazswg gßwv slaiv — yviUaig (cf ep. 2, 2. 3).
Strom. II, 15, 67: 'AXXd xal Aaßl6 xal ngb daßl6 o Mwvafjg zivv zgiiSv
öoyßdzwv — og oix 'syst Xsnl6a iv aizol.
zavza ßhv b Bagvdßag (cf ep.
10, 9. 10).
Strom. II, 18, 84: 'AßsXsi ßvaxixdjg b Bagvdßag' '0 de S-sbg 6 zov navzbg —
ayangg zsxva xal slgijvgg (cf. ep. 21, 5. 6. 9).
Strom. II, 20, 116:
ßdgzvv zbv dnoaxoXixbv Bagvdßav (6 de xiöv sß6oßijxovza Tjv xal avvsgybg zov HavXov) xazd Xs^iv (u6s nwg Xsyovza' Hgb zov
gßdg mazsvaai
— ivavzla zip &S(p (cf. ep, 16, 7).
Strom. V, 8, 51. 52:
^?;).'?;'a>v, (pgalv ö Bagvdßag'
KoXXäa&ai 6sZv ßSzd
zdJv qjoßovßsvwv — dXX' iv dgnayy xal dvoßla. ßiovaiv (cf ep. 10, 11. 12. 4).
Strom. V, 10, 6 3 : 'AXXd xal Bagvdßag b xal avzbg avyxggv^ag zip dnoazöXip
xazd ZTjv 6iaxoviav ziZv i&v(Sv xbv Xöyov 'AnXovazsgov, (pgalv, vßZv ygd(pw —
oXlywv iazi zavza x(ogfjaai (ep. 6, 5. 8—10).
Strom. VI, 8, 65 (tacite): HagaßoXgv 6s xvgiov — zbv xvgiov avzov (cf ep.
6, 10). Im § 64 wird irrthümlich I Clem. 46, 4 als von Barnabas herrührend
citirt. Beide Briefe waren also vielleicht schon räumlich in einer Handschrift
vereinigt.
Strom. III, 12, 86 (tacite): Kai ijv g y^ zov 'laxibß— 6o^dt,wv (cf ep. 11, 9).
In VI, 11, 84 ist ep. 9, 8 stillschweigend benutzt.
Origenes nennt c. Cels. I, 63. (Opp. I p. 378), cf Philocal. 18, den Brief
katholisch: Psyganzai
de iv zy Bagvdßa xa&oXixy imazoXy'
Ozi i^sXsgaxo xxX.
(cf ep. 5, 9), schätzt 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 jjradcrea (sicut in multis
scrijituvac locis invenimus)
etiam utriusque partis vel titviusque viae fautores
quidem et adiutorcs angeli" (cf ep. 18, 1). Dieselbe Stelle ist auch de princip.
HI, 2, 4 (Opp. I ji. 140) gemeint, wenn Origenes schreibt: „Eadem quoque Barnabas
in epistula sua declarat, cum duas vias esse dicit etc." Da hier Barnabas ausdrücklich citirt ist, so ist das bald darauf folgende Citat (III, 2, 7): „Propterea
docet nos scriptura divina. omnia quae aecidtint nobis tamquam a deo illata
siiscijieve. scientes, quod sine deo ;///////üi!" wahrscheinlich auch auf unseren Brief
zu beziehen ( c 19, 6) und nicht auf Didache 3, 10. Also h a t Origenes, wenn die
Übersetzung treu ist, den Barnabasbrief als „scriptura divina" angeführt. Ist
das griechische Onomastiken, 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 mindestens zweifelhaft. Somit ist der Codex Sinaiticus nach Origenes und Eusebius
(doch s. die apost. KO.) der älteste Zeuge, der zugleich den gottesdienstUchen Gebrauch des Briefs bezeugt. Aber nur in der Appendix N. T. bietet ihn der Sinaiticus.
Eusebius rechnet ihn (h. e. III, 25, 4) unter die dvxiXsyößsva — vö&a ^[zwischen
Petrus-Apokalypse und Didache führt er auf: g qjsgoßsvg Bagvdßa
imaxoXij).
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.4.n einer anderen Stelle sagt er einfach: dvxiXsyößsva (s. h. e. VI, 13, 6: xsxgrjxai
[Clemens Alex.], 6' sv avxoZg [Strom.] xal zaZg dnb zdJv dvxiXsyoßivwv ygaq)dJv
ßagxvgiaig, zfjg xs Xsyoßsvgg SoXoß(3vxog aoipiag xal
xfjg ngbg 'Eßgaiovg
iniaxoXfjg zfjg zs Bagvdßa xal KXijßsvzog xal 'lov6a. Zunächst hat Eusebius
nur das apostolisch-katholische Ansehen des Briefes als widersprochenes bezeichnen wollen; wahrscheinlich aber hegte er auch Zweifel an dem Ursprung
desselben von Barnabas.
Hieronymus schreibt (de vir. inl. 6): „Barnabas Cypr ins, qui et loseph Levites cum Paulo gerdium apostolus ordinatus uiiam ad aedificationem ecclesiae
pertinentem epistulam compostcit, qime inter apocryphas scripturas legitur";
cf Comment. ad Ezech. 43, 19 (Opp. V p. 531 Vall.)- „Vitulum autem qui pro
nobis immolatus est, et multa scripturarum loca et pjraeciptie Barnabae epistula
(s. ep. 8, 2), quae habetur inter scripturas apocryphas, 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 nominibus hebraicis hebräische Worte aus unserem Brief, wie wenn sie in der
h. Schrift ständen, erklärt (Opp. III p. 119 sq. Vall.), und zwar nach der Apok.
Joh., so dass man schliessen muss, dass 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,
Amalec, 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 in dem Cod. Biblioth. Vindob. Gr. CCCII fol. 354b:
lazEov OZI 'Eßga'ixüiv övoßdzwv sgßgvslav dvsvgövxsg 'sv xivi ßlßXip (piXonövov
xivög, iv xaZg xa&oXixaZg imaxoXaZg xal Bagvdßa iniazoXfjg svgoßsv sgßgvslav. 6ib agßsiwzEOV oxi xal Bagvdßag b dnöazoXog iniazoXijv inolgasv
(dieser Byzantiner hat also sonst nichts mehr von dem Brief gewusst)" ^? al
sgßgvsZai z. ovoßdzwv avzai' davi6 xzX. (Näheres s. in m e i n e r Ausgabe edit.
II p. LII sq.) Endlich ist noch zu bemerken, dass Hieronymus im Dial. c. Pelag.
in, 2 (Opp. II p. 783) geschrieben hat: „Ignatius vir apostolicus et martyr scribit
audacter: Elegit dominus apostolos, qui .super omnes hominespeccatores 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 Kanonverzeichnissen 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, S. 292), und in der Stichometrie des Nicephorus,
wo er unter den NTlichen Antilegomenen nach der Petrusapok. und vor dem
Hebr. Ev. seine Stelle gefunden hat (mit 1360 Stichen). Die Stichometrie
(s. Zahn, a. a. 0. 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 zweifei-
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los morgenländischen Ursprungs. Es enthält in der App. zum N. T. nach den 7
katholischen Briefen Barnab. ep. (850 Stichen), Joh. Apok., Apostelgesch., Hermas,
Actus Pauli, Petrus Apok. Z a h n hat gegenüber der Annahme, unter Barnab.
ep. sei der Hebräerbrief gemeint (a. a. 0 . 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 Barnabasbrief im Verzeichniss des armenischen Chronisten Mkhithar s. bei dem I Clemensbrief (oben S. 47). Zu bemerken ist aber, dass dort unser Brief zweimal vorkommt 1) unter den Antilegomenen, wie sie dem Verf. überliefert gewesen sind,
2) — dm'ch 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 h a t , ist von einem kanonischen Ansehen
unseres Briefs nichts bekannt (s. m e i n e Ausgabe edit. II p. LV), man musste
denn darauf Werth legen, dass in der einzigen Handschrift der lat. Übersetzung,
die wir kennen, der Jacobusbrief dem Barnabas folgte (aber PseudotertuU. de
cibis lud. ging voran). Diese Übersetzung ist überhaupt der einzige unanfechtbare Zeuge für die Bekanntschaft des Abendlandes mit dem Barnabasbrief; denn
die Parallelen, die man bei TertuUian (adv. Marc. III, 7 adv. Jud. 14 cf ep. 7;
adv. Marc. H I , 18 adv. Jud. 10 cf ep. 12) und Cyprian (Testim., cf de op. et
eleem. 1 mit ep. 1, 1) gefunden haben will, sind nicht völlig schlagend. Pseudocyprian, de pascha comput. (ann. 243) muss allerdings direct oder indirect auf
ep. 9, 7 sq. zurückgeführt werden. Was das Alter jener sehr freien, mit dogmatischen 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 b e n u t z t , wie seine Citate beweisen (s. m e i n e Ausgabe ed. II p. LH). Nur durch einen Irrthum der Modernen ist die Übersetzung
dem Philastrius (Philostorgius) beigelegt worden.
Dem Üanuibas ist sonst noch beigelegt worden: 1) der Hebräerbrief, 2) ein
Evangelium sec Barnabam (s. dort), 3) HsglaöoL xal ßagzvgiov zox) dyiov Bagvdßa TOV dnoaxöXov (.\cta Barnabae auctore Marco), ein Buch frühestens aus
dem 4. oder 5. Jahrb., s. T i s c h e n d o r f , Act. Ap. Apocr. edit. I p. 66 sq. B r a u n s b e r g e r , a. a. 0 . S. 1 ff'. 4), Legenden, deren Anfänge in den pseudoclementinischen
Schriften vorliegen (nicht von ihm, sondern über ihn), s. D. P a p e h r o c h , Act.
Sanct. ad d. XI. Jun. mens. T. II p. 421 sq.
.\usserdein sind zwei Worte von Barnabas überliefert, die sich in dem
uns erhaltenen Brief nicht finden. G r a b e (Spie P , p. 302 sq.) hat aus dem
L'od. Bodl. Baroce 39 Folgendes mitgetheilt: Bagvdßag b dnöazoXog 'iipn' ^v
dßlXXaig novrjgaZg d&XiaJxsgog b vixijaag, 6iöxi insgysxai
[dnsgxszai legendum) nXkov sxojv zfjg dßagzlag.
In Gregor's Naz. Orat. XLIII e 32 (Opp.
ed. Paris. LS41 I p. 796) liest man: Pivszai (seil. 6 BaalXsiog) zolg ßhv zsZxog
öxvgbvxal yagdxwßa, xoZg 6E nsXsxvg xönxwv nsxgav 'g nijg iv dxdvS-aig, o ipgaiv
ij d-sla yga(pij ga6iwg dvaXiaxov xovg (pgvyav(ö6sig xal vßgiazdg zfjg d-sözijzog.
si 6E Zl xal Bagvdßag b zavza Xsywv xal ygdipwv HavXw avvgywvlaazo
xxX.
Edit. princeps: M e n a r d u s (d'Achery), Paris., 1645. Erste voUständige Ausgabe: H i l g e n f e l d , Lips., 1866. Über eine gefälschte Ausgabe des S i m o n i d e s ,
welche auf 7 (8) Handschriften beruhen soU, die Jahreszahl 1843 trägt und doch
den Sinaiticus voraussetzt, s. G e b h a r d t und H a r n a c k , Patr. App. Opp. I, 2
edit. II p. XXIII. In unserer Ausgabe (1878) ist auch eine Geschichte des gedruckten 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 Herrnschüler dieses Namens „den Presbyter" gegeben hat. Eusebius meint, dass Papias
zwei Johannes' unterscheide und dass von dem zweiten die Offenbarung herrühren könne (h. e. III, 39,4—7. 14sq.); Worte des Papias: zlÄv6gsag g zl Hszgog
slnsv
ij zl 'Iwdvvgg rj Maz&aZog ij zig s'zsgog zdiv zoTi xvgiov ßaO-rjzüJv,
a zs Agiazlwv xal b ngsaßvzsgog IwdvvTjg ol zov xvgiov ßa&gzal Xsyovaiv.
Hierzu bemerkt Eusebius: 'Ev&a xal imazfjaai d^iov 6lg xazagiO^ßoxJvzi avzip
zb 'Iwdvvov övoßa, djv zbv ßhv ngözsgov Hszgqi xal 'Iax(üß(p xal Mazd-alip
xal zoZg XoinoZg dnoazöXoig avyxazaXsysi, aaqjdjg 6gXdJv zbv siayysXiazgv,
zbv 6' 't'xsgov 'Iwdvvrjv 6iu.axsiXag zbv Xöyov bzigoig nagd zbv züJv dnoazöXwv
dgi&ßbv xazardaasi, ngozd^ag avzov zbvAgiaziwva, aaipdjg zs aizbv ngsaßvzsgov
ovoßd'CjSi, wg xal 6id zovxwv dno6slxvva3-ai xgv laxoglav dXgOg ziSv 6vo xazd zgv
Aaiav oßujvvß'w. xsxgga&ai slggxözwv, 6vo xs iv 'E(pEaop ysvsaS-ai ßvgßaxa xal sxdzsgov'lwdvvov szi vvv Xsysad-ai. oig xal dvayxaZov ngoasysiv zbv vovv slxbg ydg
zbv bsvzsgov, sl ßij zig i&sXoi zbv ngwzov, zgv in' övößaxog q>EgoßEvrjv 'Iwdvvov
dnoxdXvxpiv EwgaxLvai. Kai
Haniag 'Agiaxliovog 6hxal xov ngsaßvxsgov
'iwdvvov aixijxoov savxöv ipgai ysvsa&ai' övoßaaxl yovv noXXdxig airxdJv ßvgßovsvaagivxoZgaixov avyygdßßaai xl&gaiv aixäJv xalnaga6öasig. Schon vor Eusebius
hat Dionysius von Alex, zwei Johannes' in Asien unterschieden (Euseb., h. e. VII, 25,16:
AXXov 6s xiva oißai xwv iv Aalci ysvoßsvwv, insl xal 6vo qiaalv iv'E(psa(p ysvsa&ai
ßvgßaxa, xal sxdxsgov 'Iwdvvov Xiysa&ai). Hieronymus, der de vir. inl. 18
den Eusebius ausschreibt, nimmt die Unterscheidung zweier Johannes' auf und
wül nach dem Vorgang Anderer dem Presbyter die beiden kleinen Johannesbriefe beilegen (cf auch c 9: ..lohannis presbyteri asseruntuv, cuius et hodie
alterum sepulcrum apud Epliesum ostenditur; et nonnulli putant duas memorias
eitisdem lohannis evangelistae esse''). In einer byzantinischen Epitome (c 600—
800), von der wir Excerpte 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, 2 S. 170): xoi) 'Iwdvvov (seil, xov ngsßvxsgov) slalv al 6vo imaxoXal al ßixgal xal xad-oXixal, al e | ovößazög 'Iwdvvov
ipsgößsvai, 6id zb zovg dgxalovg zgv ngwxijv ßövrjv iyxglvsiv, xivhg de xal zgv
dnoxdXvxpiv zovzov nXavgd-svzsg ivößiaav. Aus diesen Überlieferungen, die
manche Gelehrte heute für so wichtig halten, dass sie annehmen, Irenäus und
andere Kleinasiaten mussten 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 (e 1220), Liber
Apis. Hier werden als Schüler des Ap. Johannes aufgezählt 1) Ignatius, 2) Polykarp, 3) „lohannes, in quem contiilit saecrdotium et sedem cpjiscrjpjalem post se
ipsum" (s. ein Ms. Vatic. nach A s s e m a n i , Bibl. Orient. I p. 576 sq. u. Cod.
Brit. Mus. Add. 25875. C u r e t o n , Corp. Ignat. p. 220sq. L i g h t f o o t , Ignat. and
Polyc I p. 219 f).
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.
Marc-Ev.) von Johannes ableitet (§ 14 f: Haniag zy savzov ygaipy naga6l6wai
zov ngsaßvzsgov 'Iwdvvov nagaööasig, iip' dg zovg (piXoßa&sZg dvansßxpavzsg
Kai zovzo b ngsaßvzsgog'sXsys' Mdgxog xzX.). Ob er etwas geschrieben
hat, bleibt auch dann ungewiss. Papias berichtet nur von mündlichen Überlieferungen des Presbyters. Aber sie können sehr wohl nachträglich aufgezeichnet
und in dieser Gestalt von Papias benutzt worden sein.
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Eusebius (h. e. III, 39, 14) berichtet, dass Papias dXXag zdiv xvgiov 6iTjyijasig
'Agiaxiwvog xov ngöaO-sv 6i6i^Xwßivov (cf § 4 Worte des Papias:
« xs
lAgiaxiiov xal b ngsaßvxsgoq 'Iwdvvgg Xsyovaiv) zy savzov ygaipy beigegeben
habe (s. auch § 7: Haniag zovg ßhv zwv dnoazöXwv Xöyovg nagd zwv aizoZg nagijxoXovS-gxöxwv bßoXoysZ nagsiXrjipsvai, 'Agiaxiwvog de xal xov ngsaßvxsgov
Iwdvvov aixyxoov savxöv ipgai ysvsa&ai. 'Ovoßaaxl yovv noXXdxig aixwv
ßVTjßovsvaag, iv xoZg avxov avyygdßßaai zl&rjai avziöv xal naga6öasig).
Diese Diegesen waren, wie der Name besagt, mündliche Erzählungen; aber es ist
sehr wohl möglich, dass sie nachträgUch 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 P r e s b y t e r 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 „Herrnschüler"? s. L e i m b a c h , das Papiasfragment
1875 S. 12 f. 63. 81 ff.) führt Irenäus eine zweigliedrige (resp. dreigliedrige) Gruppe
von (kleinasiatischen) Christen an, auf deren Überlieferungen er sich öfters beruft. 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: xal dnoßvrjßovsvßdzwv de dnoaxoXixov xivog ngsaßvzsgov, ov zovvoßa aiwny nagsöwxs, ßvrjßovsvsi (seil. Irenaeus), i^Tjyijasig zs uixox) &siwv ygaipdiv nagazs&sizai. Die
stellen sind: Praef ad 1. 1 H a r v e y I p. 3sq. (Graece ap. Epiph. h. 31, 9): 'Ynb
zov xgsizzovog si'ggxai [inl xoiovxwv oxi }.i&ov — dxsgaiog (hv 6oxißdaai).
L. I, 13, 3 p. 119 (Graece ap. Epiph. h. 34, 2): KaOibg b xgsiaawv gßiöv 'sq)ij
[xoXßTjgbv — O-sgßaivoßiVTj). L. 1, 15, 6 p. ]55sq. (Graece ap. Epiph. h. 34, 11):
'0 &sZog ngsaßixgg xal xijgv^ xijg dXrj&slag (Jambische Senare gegen den Gnostiker Markus: El6wXonoih — dvxi&sov navovgylag. Kai zavxa ßhv b &soqiXijg ngsaßixgg). L. III, 17, 4 II p. 95: „Superior nobis" {„In dei lade gypsum
male miseetur"). L. III, 23, 3 II p. 126: ,,Ex veteribus cpiidam" {„Quoniam quidem transtulit — pevseverard in homine"). L. IV, 27, 1. 2; 28, 1 II p. 238—
242. 244 sq.: „Audivi a quodam presbytero, qui audierat ab his qui apostolos
viderant, et ab his qui didicerant" (Es folgen Auszüge aus Schriftauslegungen,
in denen sich jener Presbyter einmal auf „presbyteri" beruft; derselbe Presbyter
wird IV, 30, 1 II p. 248 und als „de antiquis 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 apostolorum
discipulus"; 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. Y,
17,4 II p. 372 (Graece ex catena in Reg. Bibl. R. 2433 Coisl. 211): Tig zwv
ngoßsßijxöxwv [6id zfjg d-siag ixxdaswg — slg sva 9sbv avvdywv). L. IV. 41, 1
II p. 304: „Quidam ante nos" [„Filius dupliciter — inter natum et factum").
L. IV, 4, 2 II p. 153: „Bene qui di.xit" {„Ipsum immensum patrem in filio
mensuratum"). Praef ad 1. IV. II p. 144: „Hi qui ante nos fuerunt et rpiidem
multo nobis meliores" (sie haben den Valentinianern nicht gehörig widersprochen).
L. II, 22, 5 I p. 331 (Graece ap. Euseb., h. e. III, 23, 3): Hdvxsg ol ngsaßvzsgoi,
ol xazd zgv 'Aaiav 'Iwdvvy zol zov xvgiov ßa&gzy avßßsßXgxözsg (sie bezeugen
Johannes habe überliefert, dass Jesus bis zur aetas senior gelebt habe), „quidam
atiteni eorum non solum lohannem, sed et alios apostolos viderunt, et haec eadem
ab ipsis audicrunt et te.stantur 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. Damasc. Parall.): Ol ngsaßvzsgoi, zwv
dnoazöXwv ßa&gzai [zovg ßszazs&svzag ixsZas — ngooißia'Qoßsvovg zgv d(p&agalav). L. V, 30, 1II p. 406 (Graece ep. Euseb., h. e. V, 8, 5 et Joh. Damasc.
Parallel.): Magzvgovvxwv aixwv ixsivwv zdiv xaz' oxpiv xbv 'Iwävvgv swgaxözwv (dass Apoc. 13, 18 die Zahl 666 stehe). L. V, 33, 3 II p. 417: „Quemadmodum presbyteri meminerunt cpii loannem discipulum domini viderunt, audisse
.se ab eo quemadmodum de temjjoribus Ulis 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. ser. Anastasii, coli, a Massueto cum mss. Bibl. Reg.
2910 et Colbert. 1450): '£ig ol ngsaßvzsgoi Xsyovai (Töxs xal ol ßhv xaza^iwS-svxsg— ol'xgaiv nagsxsi). Dann folgt ein zweites Stück: „Haue esse ad ordinationem et disijositionem eorum qui salranttir, dicunt presbyteri apostolorum
discipuli, et per huiusmodi gradtis proficere etc." Der Schluss des Citats ist nicht
sicher zu bestimmen; das Ganze geht wahrscheinlich auf Papias zurück. Die
vier ersten Worte: (bg ol ngsaßvxsgoi Xsyovaiv, sind auch syrisch als Schluss
des vorhergehenden Abschnittes vorhanden; s. H a r v e y II p. 451 f., der das Stück
aus drei Codd. abgedruckt hat, Brit. Mus. Add. 14538 sacr. XI. vel XII., 17191
saec. X. vel XI. fol. 54 u. 17214 fol. 80. — Beiläufig sei bemerkt, dass sich Hippolyt für seine Erklärung von Esaj. 38, 8 auf vnoßvgßaziaßol ol vnb zdJv ngsaßxjzsgwv dvaysygaßßsvoi beruft (s. Mai, Nov. Bibl. patr. VI, 1 p. 239. Lag a r d e , Hippel, p. 216).
S. die Ausgabe der Fragmente bei R o u t h , Reliqu. Sacr. P p. 47 sq.,
G e b h a r d t und H a r n a c k , Patr. App. Opp. I, 2 (edit. 2) p. 105 sq., L i g h t f o o t ,
Contemp. Rev. 1875 Octob. p. 840 ff.

38. Papias, Bischof von Hierapolis, Auslegung von Herrnworten,
fünf Bücher {Hanla, ).oylwv xvgiaxwv i^gygaig).
Von dem Werk sind nur einige Citate erhalten. Der älteste Zeuge ist Irenäus,
der V, 33, 3 sq., nachdem er eine umfangreiche Stelle, das 1000 jährige Reich
hetreSenä („Venient dies — cum omni suhiectione"), mit den Worten angeführt
hat: Quando et creatura renovata et tiberata multitudinem frtictificabit universae escae, ex rore caeli et ex fertilitate terrae, quemadmodum presbyteri •meminerunt, qui lohannem discipulum domini viderunt, audisse se ab eo, quemadmodum de tcmpmribus Ulis docebat dominus et dicetjat", fortiährt (gi-iechisch
bei Euseb. h. e. III, 39, 1): Tavxa de xal Haniag b 'Iwdvvov ßhv dxovaxgg, HoHarnack, Altchristl. Litteraturgesch. I.
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Xvxdgnov de sxaZgog ysyoviög, dgxaZog dvijg, syygdipwg inißagzvgsZ
iv zy
zszägzy xöJv savzov ßißXlwv sazi ydg avzip nivzs ßißXla avvzsxayßsva.
Et adiecit dicens: Haec autem credibilia sunt crederitibus. Et Inda, inquit,
proditore non credente et interrogante: quomodo ergo tales geniturae a domino perfieientur?
dixisse dominum:
Videbunt qui venient in illa"
Das Stück (von
„Quando et creatura — cum omni stibiedione") ist auch armenisch erhalten in
einem Ms. S. Lazari Venet. saec. XII.; auch dort ist es als ziSv xvgiaxwv i§gr
yijaswv ß. 6' bezeichnet, mit der Überschrift „Irenaei est sermo" (publicirt von
P i t r a , Spie Solesm. p. I s q . , s. H a r v e y , Iren. Opp. II p. 448). Höchst wahrscheinlich geht auch das Stück Iren. V, 36, 1 {'£ig oi ngsaßvzsgoi
Xsyovai, xöxs
xal xzX.) auf das W e r k des Papias zurück. Ob auch die Mittheilungen Iren.
III, 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 ausgeschrieben, nämlich c. 4. 46 f. 59. Ein paar nicht näher bezeichnete Codd.
Arm. (bei P i t r a , Anal. S. H p. 157) enthalten nämlich Stücke aus diesen drei
(vier) Capp. mit der Aufschrift: „Ex Papia et Hippolyto."
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, cf Hieron., Syncell. p. 656, 14) schreibt:
'Iwdvvgv zbv d-soXöyov xal dnöazoXov ElggvaZog xal dXXoi lazogovat
nagaßsZvai zw ßl(p Ewg zdJv xQÖvwv Tga'iavov' ßsd-' ov Hannlag'IsganoXixtjg
xal
HoXvxagnog iEßvgvgg inlaxonog
dxovaxal avxov iyvwgiQovxo.
H. e. III, 36,
1 sq. schreibt Eusebius, nachdem er den Polykarp erwähnt: xad-' ov iyvwgiC,sxo
Hanlag zgg iv 'isganöXsi nagoixlag xal aizbg inlaxonog.
Hierzu setzen die
Codd. AEa GmargH: dvgg zd ndvza ozi ßdXiaza Xoyidjzazog x. zfjg ygaipfjg
sl6ijßwv.
Diesen Zusatz h a t auch Nicephorus Call., h. e. III, 2 gelesen; er ist
aber zu verwerfen. Das 39. Cap. des III. Buchs der hist. eccl. ist dem Papias
gewidmet (Toi; de Hanla avyygdßßaza
nsvzs zbv dgiQ-ßbv (psgsxai, a xal smyiyganzai
Xoyiwv xvgiaxiöv i^gygaswg xzX.) Eusebius verweist erst auf das
Zeugniss des Irenäus, um dasselbe durch Mittheilung eines Theils des Proömiums
des Werks {Oix oxvijow — (pwvfjg xal ßsvovagg) 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 a(pö6ga ydg zoi aßixgbg ojv zbv vovv), 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 Ursprung des Mrc. und Mtth.-Ev. wörtlich mit: § 15: Kai zovzo b ngsaßvzsgog
'sXsys' Mdgxog — xpsvaaa&ai xi iv avxoZg, § 16 Max&aZog ßhv ovv'Eßga'i6i —
bvvazbg sxaazog.
Endlich sagt Eusebius, Papias habe in seinem Werk Zeugnisse aus dem 1. Joh.- und 1. Petr.-Brief gebraucht und jene Geschichte von
dem sündigen Weibe erzählt, welche sich im Hebräerev. finde.
In mehreren abgeleiteten Quellen (Catena ad Acta SS. Apost. ed. G r a m e r
Oxon. 1838 p. 12 sq. Theophylact. in Act. 1, 18 sq. Catena ad evang. Mtth. et
Mrc. ed. Cr a m e r Oxon. 1840 p. 231. Oecum. in Act. 2. B o i s s o n a d e , Anecd.
Gr. Par. 1830 II, p. 464 sq. Scholia in Act. 1, 18 ap. Ch. F. Matthaei [Apostelgesch. 1782 p. 304]. Theophylact., Opp. ed. Venet. 17.54 I p. 154. Euthym. Zigab.
in IV Evv. T. I p. 1085 ed. M a t t h . ) 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: 'AnoXivaglov Ovx dnsd-avE zy dyxövy
'Iov6ag — zovzo de aaipsazsgov lazogsZ Hanlag b 'Iwdvvov ßa&gzijg Xsywv
ovxwg iv z(p 6' zfjg i^gygaswg zwv xvgiaxwv Xöywv. Das Citat beginnt mit
Msya ZTjg dasßsiag hnö6siyßa und schliesst inl zfjg yfjg 'sxgvaig ixiöggasv.
Hieronymus, der übrigens das Werk des Papias selbst nicht gesehen hat,
schreibt de vir. inl. 18 (nach Eusebius, aber mit Abweichungen): „Papias,
lohannis atiditor, Hierapolitanus, in Asia episcopus, quinque tantum scripsit
voltimina, quae praenotavit: ,Explanatio sermonum domini'. In quibus cum se
in praefatione asserat non ravias opiniones secpii sed apostolos habere auctores,
ait: jConsiderabam cpiid Andreas — in suis audo-r-iljus jjersonans' Ex quo
apparet de ipso catalogo no-minum, alitmn esse lohannem qui inter apostolos
ponitur, et alium seniorem lohannem, epuem post Aristionem enumerat. Hoc
autem dicimus propter superiorem opinionem, qua. aplerisque rettulimus trculitum duas posteriores epistulas lohannis non apostoii esse, sed presbyteri (Eusebius aber führte die Apokalypse auf den Presbyter zurück). Hie dicitur annorum -mille iudaicam edidisse 6svzsgwaiv. Quem secuti sunt Irenaeus et Apollinaris (seil. Laodicenus) et ceteri, qui post resurrectionem aiunt in carne cum
Saudis domintim regncdtirum. Tertullianus quoque in libro de spe fidelium et
Victorinus Petabionensis et Lactantius hac opinione ducuntur." Hieronymus
erwähnt, abgesehen von der Notiz im Chronicon, den Papias noch de vir. inL
8. 9., in der 75. (29.) ep. ad Theodoram e 3 (Opp. I p. 454 Vall.) und in der
71. (28.) ep. ad Lucinium c 5 (1. c p. 434) [„Porro losephi libros et SS. Papiae
et Polycarpi volumina falstis cul te rumor pjcrtulit a me esse translata; qtiia
nee otii -mei nee virium est, tcintas res eadem in alteram linyuam exprimere
venustate"), s. Hieron. in ep. ad Anatolium praefixa commentario Victorini episc.
et mart. in apocal. Wahrscheinlich von Hieronymus und Irenäus abhängig ist
Gennadius in seinen kurzen Notizen de vir. inl. 15 („ Tertullianum et Ladantium
et Papiam atidores seeutus Commodianus moralem seine doetrinam et maxime
foluntariae paupertatis amorem prosecutus studentihus inculcavit") und de eccl.
dogmat. 25 [„In divinis repromissionibtis
non quod ad cibum vel ad potum
pertinet, sicut Papia auctore Irenaeus et Tertullianus et Lactantius acrpiiescunt").
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 C r a m e r ' s Anecdota Paris.
II, p. 873q. abgedruckt ist, die andere in dem Codex Baroce 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, P a p i a s ,
Origenes, Pierius u. s. w. ausgeschrieben. Aus Papias hat er Folgendes entnommen: Haniag iv zw ösvxsgw Xöy(p Xsysi, oxi Iwdvvgg [o Q-soXöyog] xal
'Idxwßog b d6sXq}bg avxov vnb Iov6alwv dvygs&gaav (diese wichtige Notiz ist
in die in dem Cod. Coislin. 315 vorliegende Recension des Chronicons des Georgius Hamartolus übergegangen, und zwar höchst wahrscheinlich aus der Epitome,
s. V. G e b h a r d t s und m e i n e Ausgabe der PP. App. Opp. edit. II T. I, 2
p. 96sq.). Haniag b slggßsvog laxögrjosv (bg nagaXaßdiv dnb xöJv S-vyazsgwv
(PiXlnnov, OZI Bagaaßdg b xal 'lovaxog öoxißa^ößsvog vnb xiSv dniaxwv ibv
iyjbvijg mtbv iv ovößazi zov Xgiazov dnaO-rjg 6iE<pvXdx&g. lazogsZ de xal dXXa
&avßaza xal ßdXiaza zb xazd ZTJV ßrjxiga Mava'l'ßov xgv ix vsxgiSv dvaaxäaav.
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nsgl xdJv vnb zov Xgiazov ix vsxgwv dvaazdvzwv,
ozi h'wg A6giavov 'Et,wv. S.
das Nähere Texte u. Unters. V, 2 S. 165ä'.: d e B o o r , Neue Fragmente des Papias, Hegesippus u. s. w.
Andreas von Cäsarea (in Apoc 34 serm. 12 Opp. Chrysost. VIII p. 5 2 M o r e I l . )
bringt unter^der Aufschrift: Hannlag de ovzwg inl Xs^swg, zwei kurze Citate:
'EvLOig de aizdJv — agxsiv naggyyvgas und Elg oi 6EOV avvsßg zsXsvzfjaai zgv
zd^iv avzdiv.
Der letzte dunkle Satz ist abgeschrieben von Oecumenius und
.arethas (Comment. in Apoc. ed. G r a m e r Oxon. p. 360): Tovzo xal nazsgwv
nagdöoaig xal Hanla 6ia6öxov zov svayysXiazov 'iwdvvov, ov xal ij ngoxsißivt]
dnoxdXvxpig 6iaß£ßaioZ. Haniag de xal in' aizfjg Xs^swg ovzwg ipgal nsgl zov
noXsßOv (Apoc. 12,7) özi slg oi6hv avvsßg zsXsvxfjaai zgv zd^iv avzwv ( L i g h t f o o t , Contemp. Rev. 1875 Oct. p. 845 will auch die folgenden Worte auf Papias
zurückführen). In der P r a e f in Apoc p. 2 (s. R o u t h , Rel. Sacr. P p. 15) nennt
Andreas den Papias als ältesten in der Reihe derjenigen, welche die Off'enbarung
Johannes bezeugen; dieselben Worte bei Arethas (Comment. in Apoc. p. 176
Gramer).
Anastasius Sinaita (Contempl. anagog. in hexaem. lib. I T. LXXXIX p. 860
M i g n e ) sagt, dass Papias, 6 ndvv b 'IsganoXizgg, b iv (1. avv) zip iniazrjQ-lw
(poizijoag, das Sechstagewerk auf Christus und die Kirche bezogen habe (s. auch
P i t r a , Anal. S. II, p. 160). Derselbe (1. c 1. VII p. 94 M i g n e ) zählt Papias
{Hanlag o noXvg, o 'Iwdvvov zov svayysXiazov
tpoiXTjxi/g, b 'IsganoXlxgg) unter
die älteren kirchlichen Exegeten, welche das Paradies auf die Kirche Christi gedeutet haben.
Maximus Conf (Schol. in U. Dionys. Opp. Dionys. I, p. 32 de eccl. hierarch.
2 C o r d e r ) schreibt: Tor? xaxd &sbv dxaxiav daxovvxag naZ6ag ixdXovv, cag
xal Haniag 6TJXOZ ßlßXip ngwxw zwv xvgiaxwv i^gygaswv xal KXijßgg b AXs^av
6gsvg iv zip Haibaywyip.
L. e p. 422 de eccl. hierarch. 7 bezieht sich Maximus
auf den Chiliasmus des Papias (6 'isganöXswg b xaz' 'Aaiav zözs
ysvößsvog
inlaxonog xal avvaxßdaag zw Q-slw siayysXiazy 'Iwdvvy), wie derselbe in seinem
4. Buche hervortrete; allein Maximus hat hier vielleicht nicht das Buch selbst,
sondern die Regeste bei Eusebius (s. o.) im Auge. Doch scheint aus dem ersten
Citat hervorzugehen, dass er das Werk des Papias noch gekannt hat. Stephanus
Gobarus (bei Photius, Biblioth. e 232 B e k k e r ) hat vielleicht nur den Bericht
des Eusebius im Auge, wenn Photius über ihn schreibt:
oi ßijv dXX' oi6h
Hanlav xbv IsganöXswg inlaxonov xal ßdgxvga ov6s ElggvaZov
{dno6sx£zai
Ixizipavog), iv oig Xsyovaiv alaS-gxwv xivwv ßgwßdxwv dnöXavaiv sivai XTJV ZWV
oigavdJv ßaaiXsiav. Photius selbst erwähnt (ep. I, 24, 2 1 ; M i g n e 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 lohannem" des Cod. Vatic. Alex.
Nr. 14 Bibl. Lat. (Evv.) saec. IX. ed. I. M. T h o m a s i u s Card. Opp. I p. 344 Romae
1747, cf T i s c h e n d o r f , Nov. Test. Gr. edit. VIIL mal. 1869 I p . 967sq. P i t r a ,
1. c 11 p. 160: ,,Incipit argumentum secundum lohannem.
Evangelium
lohannis
manifestatum
— a fratribus qui in Ponto fuerunt."
Vgl. dazu ein Bruchstück
aus der Catena Gr. P P . in S. Johann, ex antiquissimo Gr. msto (ed. C o r d e r i u s
Antv. 1630, cf T i s c h e n d o r f , 1. c p. 968): "Yazazog ydg zovzwv 'iwdvvgg b
zfjg ßgövzgg — zoZg dvd näaav zfjv olxovßsvrjv 's&vsaiv. Johannes v. Dara nennt
in seinem ungedruckten „Buch von der Auferstehung" (Cod. Vatic. Syr. 362 fol.
87. 88 neben Irenäus auch „Papias Erklärungen [der Reden] des Herrn" vgl.
B r a u n , Moses bar Kepha S. 151.
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Die Notiz über Papias in dem Chron. pasch, ad Olymp. 235 b) (Vol. I p. 481
Dindorf) gehört nicht hierher, da dort Papias und Papylus verwechselt sind;
aber diese Verwechselung ist auch für die abendländischen Martyrologien massgebend 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.
F a b r i c i u s - H a r l e s s (Bibl. Gr. VII, p. 153) theilt mit, dass Papias von einem
griechischen Anonymus in Combefisii manipulo rerum CPol. p. 22 citirt werde.
Über verschiedene Papias' s. H a l l o i x , lUustr. eccl. Orient. Script, vit. et docum.
Duaci 1633 I, p. 654. Einem Lexicographen Papias des 11. Jahrh. gehört das
Fragment über die vier Marien an, welches G r a b e (Spie II, p. 34 sq.) zuerst veröff'entlicht hat.
Aus der Kirchengesch. des Nicephorus Call. (III, 20 cf 2. 18) lässt sich
schwerlich schliessen, dass er das Werk des Papias noch gekannt hat; man darf
seine Worte: Hanlag
noXXd avyygdßßaza zy ixxXgalci xazsXine' nsvzs 6'
ovv aizw ßöva igjsgszo' d Xoyiwv xvgiaxwv insygaxpsv i^gyijaswg, 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) M e n a r d u s 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. I p. 67) das Verzeichniss des Inventars der Sakristei der Kirche von Nismes abgeschrieben, welches
ein Unbekannter um d. J. 1218 aufgenommen hat. Hier findet sich die Bemerkung: „Item inveni in claustro librum Papiae, librum de verbis domini."
2) B i c k e l l hat in d. Ztschr. f kathol. Theol. III, S. 800ff. den Katalog der
Bibliothek des Klosters Stams veröff'entlicht, welcher im J. 1341 abgefasst worden
ist. Hier findet sich die Notiz: „Sermones de s. Benedido 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) T r i t h e m i u s , de scriptor. eccl. 9 schreibt: „Papias, auditor S. loannis
atqtie discipulus, Hierapolitanus in Asia episcopus, fidei Christianae constantissimus propagator et defensor, sandortimcpue apostolorum discipulus et
Studiosus imitator scripsit non spjernendae audoritatis opuscula. E quibtis exstat
opus insigne quincpue vejluminihus distindum, qimd praenot'ivit sie: Explanatio
sermonum domini, libris quincpie. Alia cpiae scripsit non vidimus."
4) W i t z e l schreibt in einem Brief an B e a t u s R h e n a n u s (i. J. 1534, s. Texte
u. Unters. I, 1 S. 107): „Dedisti nobis Euseb i um, praeter ea Tertullianum. Restat
ut pari nitore des lustinum martyrem., Papiam et Ignatium graece excusum."
Papias' Fragmente sind öfters gesammelt worden, zuerst von H a l l o i x , cf
G e b h a r d t ' s u. m e i n e Ausgabe der PP. App. Opp. I, 2 (edit. 2) p. 87sq.

39. Polykarp, Brief an die Philipper
[HoXvxdgnov ngbg (piXinngaloxx^

und verlorene Schreiben.
Inscr.: HoXvxagnog xal ol avv aizw ngsaßvzsgoi
Svvsy.dggv vßZv ßsydXwg. „Incolumes estote in domino lesu Christo in gratia cum omnibus vestris."
Griechisch ist der Brief nur zusammen mit dem Barnabasbrief erhalten,
und zwar so, dass AUes, was nach e 9 fin. [6i ijßäg vnb) 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 o. S. 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. II. A. 17, Andrius, Salmas.
Die 7 ersten, sämmtUch von L i g h t f o o t 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 Ü s s h e r benutzt hat, welches indess wohl identisch ist mit dem Casanat.,
s. G e b h a r d t , Patr. App. Opp. I, 2 p. XXII).
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. L i g h t f o o t 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 L i g h t f o o t
gegeben (von dem Abschnitt, der im Griechischen fehlt). Orientalische Übersetzungen sind nicht bekannt, wohl aber einige ins Syrische ad hoc übersetzte 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; cf. 111, 3, 4: Kai siaiv ol dxgxoözsg avxov [HoXvxdgnov],
0X1 'Iwdvvgg, b xov xvgiov ßgd-gxijg iv zy 'Eipsaep, nogsvd-slg Xovaaa&ai xal
I6(bv h'aw KggivS-ov, i^ijXazo zov ßaXavslov ßg Xovadßsvog, dXX' insinajv 'Pvywßsv, ßij xal zb ßaXavsZov avßnsay, 'EV6OV ovzog Kggiv&ov zov zgg dXgd-siag
ix&gov. xal avzbg de 6 HoXvxagnog Magxlwvi noxs slg oxpiv avxip iXd-övxi
xal (pTjaavzr 'Enlyvwaxs ^/M«?, dnsxgid-g, 'Emyiviöaxw, imyivwaxw zbv ngwzötoxov zov Sazavä. 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 zb avvtjS-sg aiz(p slnwv Iß xaTis
B-es, slg o'lovg ßs xaigovg zszijggxag, "va zovzwv dvixwßai. Über den Verkehr
Polykarp's mit Anicet in Rom, seine Haltung in der Passahfrage und seine Bekehrung römischer Valentinianer und Marcioniten 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: b &avßaai(üzazog ßdgzvg HoXvxagnog iv zoZg xad-' gßäg
Xgövoig 6i6daxaXog dnoaxoXixog xal ngoqjTjxixbg ysvößsvog. Iren. III, 3, 4 (Euseb.
h. e. IV, 14): 'Eazi de xal imazoXg HoXvxdgnov ngbg ^iXinngalovg ysygaßßsvg
IxavwzdxTj, i§ ijj xal zbv ;fap«;irT^()a zfjg niazswg avzov xal zb xijgvyßa xfjg
dXg&slag ol ßovXößSvoi xal ipgovxl^ovxsg zfjg savzwv awzTjglag 6vvavzai ßaS-sZv; cf ad Florin. (Euseb., h. e. V, 20, 8): Kai ix ziöv iniazoXwv de avxov,
(j)v insazsiXsv, gxoi xaZg ysixviibaaig ixxXgaiaig, iniazgglt,wv avzdg, g xiöv d6sX(pdJv xial, vov&EX(3v aixovg xal ngozgsnößsvog, övvaxai g>avsgwS-fjvai. Wir erfahren 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 Polykai-p (durch Vermittelung des Irenäus?) gekannt haben, wenn er in
Es. 77, 51 ( P i t r a , Analect. S. III, p. 127) schreibt: xal sl'g dv ngwzözoxog
zw
6iaßöX(p b ng(T)Zog avxw ysvvijd-sig iv döyßaxi dXXoxglip awxggiag, olov Magxiwviaxal ovx siai ngwxöxoxoi,
dXXd Magxiwv.
Apost. Const. II, 26, III, 6. 14:
der Ausdruck, die Wittwen seien das &vaiaavijgiov,
ist wohl aus Polyc. 4, 3
geflossen. Eusebius, Chron. ad ann. Abr. 2114 Traj. 1: „Post quem (lohannem)
auditores cognoscebantur Papias et Polgcarptis Smyrnaeorum
provinciae
episcopus." Chron. post ann. Abr. 2183 M. Aurel. 1: „Persectdione ecclesiam occupante PoUcarpus martirium
subiit, cuiuscpie martyrium
scriptis
memoratur.
Multi etiam in Gallia fortiter •martyrium passi stint etc. Hieronymus setzt dies
zum 7. Jahrh. des M. AureL Eusebius, h. c III, 36—38 (cf Rufin, h. e. III,
36—38, IV, 14. 15; die Rom. Acta Mart. des Ignatius und Ado Vienn. ad XV.
Kai. Jan.) erwähnt den Polykarp als Schriftsteller neben Ignatius und Clemens
und citirt 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: Kai HoXvxagnog de xovxwv aixiöv ßsßvrjxai iv
xy (psgoßsvy avxov ngbg <PiXinnT]alovg imaxoXy, ipdaxwv avxoZg ggßaai.
Es
folgt Polyc. 9 vollständig [nagaxaXdi ovv ndvxag vßäg — vnb xov &EOV dvaaxdvxa).
Kai s^fjg innpigsi.
Es folgt c 13 mit Ausnahme des letzten Satzes
['EygdxpaxE ßoi xal itßsZg — xbv xvgiov Tjßdjv dvgxovaav).
H. e. IV, 14 schreibt
Eusebius das Urtheil des Irenäus über den Brief aus und bemerkt dazu § 9: ' 0
ys xoi HoXvxagnog iv xy 6gXw3-slay ngbg (piXinngalovg avxov ygaipy (psgoßsvy slg 6svgo xsxggzai ziai ßagzvglaig dnb zfjg Hsxgov ngoxsgag
iniaxoXfjg.
Aus der der 2. Hälfte des 4. Jahrh. angehörigen, als Geschichtsquelle werthlosen
Vita Polycarpi autore „Pionio" (gedruckt v. D u c h e s n e , Paris 1881 nach einem
Ms. Paris. Bibl. Nat. 1452 s a e c X., F u n k , Opp. Patr. Apost. 1881, L i g h t f o o t ,
1. c II, p. 1005 f.) ist nichts für unseren Brief zu lernen; e 6 heisst es: HoXXd
de xal avyygdßßaza
xal OßiXlai xal imazoXal gaav aizip, dziva iv 6iwyßw
in avzov ysvoßsvw, ozs xal ißagzvgrjasv,
6iijgnaadv zivsg zwv dvößwv
ipavsgd de bnoZa gv ix zdiv iipsvgiaxoßsvwv,
iv oig xal ngbg 4>iXinngalovg rj
imazoXij Ixavwzdzg
TJV xal avzvjv ivxd^oßsv
iv zip 6EOVZI zönw.
Dies ist
eine Amplification der von Eusebius bewahrten Nachrichten; der Verf, dessen
W e r k schon Macarius Magnes (Apocrit. III, 24 B l o n d e l ) 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): „Scripsit ad
Philippenses valde utilem epistolam quae usque hodie in Asiae conventu legitur"
(cf Ado Vienn., libell. de festiv. T. CXXHI p. 192 sq. M i g n e ) . Ein gottesdienstUcher Gebrauch des Briefes muss damit als alte, jetzt noch bestehende Sitte
bezeichnet sein (das xoivbv zfjg 'Aalag kann nicht gemeint sein); aber der Ausdruck ist dunkel. Vielleicht h a t 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 Kanons Verzeichnisse
mit ihrer Ablehnung der Briefe sind unsichere Zeugen, da sie Verschiedenes ablehnen, 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 heiUge 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
losephi libros et ss. Papiae et Polycarpi volumina(!) falstis ad te rumor pertulit a, me esse translata; quia -nee otii mei nee 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.
citirt nach Excerpten aus Ignatius (cf unten): „Polycarpi episcopi Smyrn. et
mart. ex epistula ad Philijop." Es folgte 12, 2 [Deus autem — mansuetudine);
cf C u r e t o n , Corp. Ignat. p. 212. Severus Antioch., adv. Joh. Grammaticum,
citirt unmittelbar nach Excerpten aus Ignatius (s. unten): „Polycarpi episc.
Smyrn. et mart. ex ep. ad Philipp." Es folgt c 5, 2 (Oßolwg 6idxovoi — xal ovx
dvd-gwnwv). Sodann: „E^usdem ex eadem epistula" Es folgt e 12, 2 [Deus
autem — et castitate); cf C u r e t o n , l. c p. 214f Ein anonymer syrischer Schriftsteller citirt in Testim. ss. Patr. (s. Z i n g e r l e , Monum. Syriaca 1. p. 1 aus Ms.
Vatic. Syr. 135 saec. XI. init., geschrieben von einem Barsumas; das Werk
selbst gehört frühestens dem 6. Jahrh. an) „Sancti Polycarpi"
Es folgt e 7
fast vollständig, nämlich bis slg nsigaaßöv. Sodann folgt c. 12, 3 (bis inimicis
crucis).
Antiochus, Mönch von St. Saba, hat in seinem Pandectes (Migne T.LXXXIX),
wie C o t t e r i l l (Journ. of PhUoI. 1891 Vol. XIX H. 38 jüngst entdeckt hat),
Stücke aus unserem Briefe citirt (doch ist zufällig kein Citat aus dem uns nur
lateinisch erhaltenen Abschnitt darunter); cf ep. 5, 3 KaXbv ovv — axgazsvszai s. Ant. hom. 74; ep. 3, 3 fin. s. hom. 96. 114; ep. 6, 1—2 (bis iaßhv oip&aXßtöv)
5, 2 (bis avßßaaiXsvaoßSv avzw) s. hom. 123. Zu ep. 12, 2 Christus als dgxisgsvg s. hom. 123 init. Eine nähere Untersuchung derselben ist sehr wünschenswerth, da C o t t e r i l l ' 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 vorzunehmen ist (Presbyter vor Diakonen zu setzen). — In dem Verzeichniss der
60 kanonischen Bücher (Zahn, Gesch. d. NTlichen Kanons II, S. 292) steht
unter den Büchern sqw zwv ^ an 23. Stelle zwischen der 'lyvazlov 6i6aaxaXla
und dem EvayysXiov xazd Bagvdßa die HoXvxdgnov 6i6aaxaXla, d. h. höchst
wahrscheinlich unser Brief.
Warnaharius (c. 615), Act. Tergeminorum 3 (Acta Sanct. BoUand. Jan. II
p. 77) bringt eine Legende über die Aussendung von Missionaren durch Polykarp
und die Regeste einer Missionsrede desselben im Stile der späteren hagiographischen Litteratur. Maximus Confessor berichtet — wohl auf Grund des Eusebius
(Irenäus) —, Schol. in ep. s. Dionysii p. 536 (Migne): 'sxsi de xal imazoXdg b
aizbg d-sZog HoXvxagnog ngbg (piXinnrjaiovg. In der Stichometrie des Nicephorus werden als „zfjg vsag dnöxgvipa" nach den Clemensbriefen aufgeführt:
'lyvazlov, HoXvxdgnov, [Hotßivog] xal 'Egßä, s. Zahn, Gesch. d. NTlichen
Kanons II, S. 301. Photius (Bibl. e 126) hat in demselben Cod., welcher die
Clemensbriefe enthielt, unseren Brief gefunden. Er schreibt: 'Ev zw aixw de
ßißXi6agi(p dvsyvcüad-g xal HoXvxdgnov imazoXg ngog (piXinngalovg ysßovaa
noXXfjg vovß-salag ßszd aaipgvsiag xal unXözgzog xazd zbv ixxXgaiaaxixbv
zgg sgßgvslag zvnov. Xsysi de xal zdg imazoXdg aizoZg 'lyvazlov zov O-soipögov
ansaxaXxsvai, xal alxsZxai dva6i6ax9-^vai nag' avxwv, s'i xi nsgl ixslvov
6iaxovaaisv. Erwähnt sei endlich, dass P i t r a im Spicileg. Solesm. I p. 165 (cf
p. XXXIV) aus einem Cod. Aquicinetino nunc Duacensi saec. XII. ein Fragment
eines Psalmencommentars, welcher falschlich dem Hilarius beigelegt ist, mit-
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theilt, in welchem sich die Worte finden: „Legimus in apocalypsi loannis, qui
liber in istis partibus, idem -in Oriente non recipitur.
Tamen scire debemus,
(pioniam in occidentc omni et in aliis phoeniciis pirovinciis et in Aegypto recipitur liber et ecclesiasticus est. Nam et veteres ecclesiastici viri, e quibus est Irenaeus et Polycarpjus et Dionysius et alii Romani interpretes, de quibus est s.
Cyprianus, recipiunt librum et
intevpvetantuv."
Fünf ziemlich umfangreiche exegetische Fragmente unter dem Namen des
Polykarp hat F e u a r d e n t i u s entdeckt und in den Noten zu Iren. III, 3, 4
publicirt (1639). Er schreibt, indem er die Stücke für Theile verlorener Briefe
des Polykarp h ä l t : „Hamm fepistolarum]
porro quincpie non aspcrnanda
fvagmenta a me superioris cpuulragesimae tempore Virdunt in quadam
vetustissimis
characteribus manu descripta super cpuittuor evangclistas Ccdena inventa, ut a
Victore episcopo Capunno [f 554] ante mille et centum annos ibidem
laudantur,
hoc loco insevere operae pretium visum est. Haec itaque ibidem leguntur:
Victor episcopjus Capuae ex responsione capitulovum
S. Polycarpi
Smyrnensis
episcopi, discijnilA lohannis evangelistae.
Diese Catene, die leider verschollen
ist, ist nicht selbst von Victor verfasst, sondern in ihr ist Victor citirt, der ein
,,liber responsionum", eingetheilt in Capiteln, geschrieben hat, in denen er Polycarpiana citirte (falls den Überschriften der Catene zu trauen ist: „Divi Polycarpi Smyrnensis episcopi et martyris b. loannis evangelistae quondam
discipuli
responsionum fragmenta";
solche Überschriften sind bekanntlich nicht immer
zuverlässig). Dies ist der Thatbestand, den P i t r a durch falsche Auslegung,
dreiste Conjectur und Hinzufügung zweier Stücke, die nie etwas mit dem Namen
Polykarp's zu thun gehabt haben, entsetzlich verwirrt (Spicil. Solesm. I p. LII sq.),
Z a h n aber ermittelt hat (s. seine Ausgabe des Ignat. u. Polyk. p. XLVII sq.;
cf L i g h t f o o t II, p. 1001 f.). Victor aber — wenn er wirklich selbst hier in
Betracht kommt — hat sich geirrt oder folgte einer falschen Überlieferung, indem er die 5 Stücke als polykarpisch bezeichnete. Sie können nicht von Polykarp 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. Z a h n , Gesch. d. NTlichen Kanons I, S. 782, meint, die
Echtheit nach Tilgung eines Satzes liesse sich vielleicht halten). Fragm. I Init.:
„Matthaeus domintmi dixisse testatur, quod Moyses scribit".
Expl.: „qui eam
inspiravit, rede dicitur protulisse". Fragm. II Init.: „Idem cul haec verba Christi:
Calicem meum bibetis de.
Per liuiusmodo potum".
Expl.: „lohannes
fuisse
demersus."
Fragm. III Init.: „Idem de initio evangelii .sectindum
Marcum.
Rationabiliter
evangelistae."
Expl.: „tamen pcdriam pervcnituv."
Fragm. IV
Init.: „Idem in illud: Noli vocare amicos tuos sed pauperes et debiles etc. Praecepit non amicos." Expl.: „pro frudu refributionis aeternae." Fragm. V Init.:
„Idem in illud: opus consummavi,
quod dedisti mihi, id faciam.
Quomodo
opus salutis."
Expl.: „opus perfecisse signif'icat etc. Analecta S. II p. 649
(Carton) bemerkt P i t r a : „Deimle quod spectat ad Vidorem
Capuanum
idem cum loanne diacono occurrit in altero codice Carnotensi n. 18 saec. IX.
sub hoc lemmate: , Victor epjiscopus Capuae, in expositione Capitutorum',
ac
proxime secpdtur ,ex collat. sandorum pairum'." — Zu erinnern ist schliesslich,
dass Polykarp in der pseudoareopagitischen Litteratur eine Rolle spielt als
Empfänger eines Briefs (vgl. auch den syrischen gefälschten Brief des Dionysius
Alex, an Sixtus IL v. Rom ( P i t r a , Anal. S. IV p. 414sq.)
Edit. p r i n c latina: F a b e r S t a p u l . Paris 1498. Edit. princ G r a e c : H a l l o i x (111. eccl. Orient. Scriptorum
Vitae et Docum. I p. 525 sq.) Duaci 1633.
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L i g h t f o o t 1885. Zahn, Zur Biographie des Polycarpus u. Irenäus (Forsch.IV,
S. 247 ff.).
40. Der Brief der Gemeinde von Smyrna an die Gemeinde von Philomelium
und an die übrigen Gemeinden.
Inscr.:'77ixxXgala xov S-sov g nagoixovaa Jißvgvav—nXgit-vvd-sig. lnc.:'Eygdxpaßsv VßZv dösXipol. Expl.: ol avv gßZv ngoaayogsvovaiv xal Evdgsazog, b
ygdxpag, navoixsl (Was folgt, ist angehängt, wenn auch sehr frühe, namentlich
der erste Zusatz: MagxvgsZ de o ßaxdgiog xzX. e 21).
Dieser, den Bericht über den Märtyrertod des Polykarp enthaltende, Brief
ist zunächst nach Philomelium gerichtet, sollte aber (s. Inscr. u. e 20) in der
ganzen Christenheit verbreitet werden. Er ist uns erhalten 1) vollständig in
fünf griechischen Mss. (Heiligenkalender Monat Februar), nämlich dem Mosquensis
160 saec. XIIL fol. 96 sq., verglichen von G e b h a r d t (diese beste Hdschr. enthält
einen eigenthümlichen Schluss über das Verhältniss des Irenäus und Polykarp),
dem Baroccianus 238 zu Oxford saec. XI. fol. 14b, verglichen von Ussher,
J a c o b s o n und für L i g h t f o o t von W o r d s w o r t h , dem Paris. Bibl. Nat. Gr.
1452 saec. X. fol. 192b, verglichen zuletzt von L i g h t f o o t , dem Vindob. Hist.
Gr. eccl. III (früher XI) [V] saec. XI. vel XII. fol. 200b, zuletzt verglichen von
S c h e n k e für L i g h t f o o t und dem Cod. Hierosol. S. Sepulcri 1 saec. X., demselben, dem wir die griechische Recension der Acten der Perpetua verdanken
(von A c h e l i s verglichen). 2) in grossen Bruchstücken bei Eusebius, h. e. IV, 15:
livayxaiözazov de avzov zb zsXog iyygdipwg 'szi ipsgößsvov gyovßai 6sZv ßvijßy
zgg lazoglag xaza&sad-ai. 'sazi de TJ ygaipg ix ngoaomov fjg avzbg ixxXgalag
TjyeZzo, zaZg xaxd Hövxov (1. ndvxa zönov) nagoixlaig za xaz' aizbv anoaijßalvovaa 6id zovzwv. Den Haupttheil des Briefs hat Eusebius wörtlich wiedergegeben, sonst, namentlich im Eingang, hat, er Einiges ausgelassen und zusammengezogen ; er schliesst im e 19 [iv navzl zönip XaXsZaS-ai IV, 15, 45). Angefügt
fand Eusebius iv zy aizy nsgl zoi) HoXvxdgnov ygaipy noch andere Martyrien,
die in Smyrna um jene Zeit stattgefunden hatten, unter ihnen das des marcionitischen Presbyters Metrodorus. Genannt ist in dem vollständigen Brief c. 20
der Schreiber Euarestus. C. 21 ist die Zeit des Todes des Polykarp genau bezeichnet. C. 22, 2. 3 ist als Abschreiber Cajus genannt; er, og xal avvsnoXizsvaazo zw Eiggvaiw, habe den Brief ix zwv Eiggvalwv abgeschrieben. Dann
heisst es: iyw 6h Hwxgdzgg iv Koglv&w ix xdJv Pa'i'ov dvziygdipwv 'sygaxpa
'Eyd) de ndXiv Hiöviog ix xov ngoysygaßßsvov sygaxpa dva'Qgzgaag aizd
xazd dnoxdXvxpiv (pavsgojaavzög ßOi zov ßaxaglov HoXvxdgnov, xa&(bg 6TjXaJaw
iv zdj xa&s^fjg, avvayaydiv avxd ij6g axs6bv ix xov xQovov xsxßgxöza 'Iva
xdßh avvaydyy b xvgiog xzX. 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 S. 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 saec. 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
u) vollständig, so der Audomarensis B o l l a n d ' s , der Paris. Bibl. Nat. Lat. 9741
saec XIIL vel XIV = S. Maximini Trevirensis B o l l a n d ' s , von mir verglichen,
a. a. 0. S. 78 f, der Sarisburiensis U s s h e r s (ist z. Z. nicht mehr in Salisbury)
und der Mus. Brit. Cotton. Nero I. 27 Usshers, ß) abgekürzt und zwar zufäUig
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fast so weit wie die Eusebius-Rufin'sche Fassung reicht, so der Chiffletianus
B o l l a n d ' s , bisher nicht wieder eingesehen, y) verstümmelt (nur bis c 13 erhalten), so die drei von mir eingesehenen Codd. Paris. Bibl. Nat. Lat. 17003
[olim Feuillantinus]. 5291. 5341 [olim Colbertini], 6) verstümmelt und nachträglich
durch ein aus Eusebius-Rufin entnommenes Excerpt ergänzt, so der Paris. Bibl.
de l'Arsenal 996 (früher Carmelit. excalc), von mir verglichen, und der Pratellensis 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. 5341.
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 L i g h t f o o t sie nicht einmal abgedruckt hat. Über die
Zeit, in der sie entstanden ist, lässt sich nichts sicheres sagen (s. L i g h t f o o t ,
Ignat. and Polyc. II, p. 944).
Eine syrische selbständige Version des Briefs giebt es so wenig wie eine
koptische. Das Mart. Polycarpi in Brit. Mus. Add. 14641 ( W r i g h t p. 1045) ist
ein Extract aus Euseb.'s KG. in syrischer Version. Ebenso enthält das Ms.
Vatic. Copt. 58 fol. 79 sq. nur eine Übersetzung des betreff'enden Cap. des Eusebius, was A m e l i n e a u , Les Actes coptes du martyre de S. Polycarpe (Proceedings of the Society of Bibl. Archaeol. Vol. X 5. June 1888 p. 391 f), nicht
bemerkt hat [er nennt das vatic. 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 L i g h t f o o t in ihren
Ausgaben der Briefe des Ignatius u. Polykarp.

41. Ignatius, sieben Briefe
(lyvaxiov sjciOxoXa'i).
1) Hgbg 'E(psalovg (Init.: 'lyvdziog, b xal Ssoipögog, zy svXoygßsvy iv
ßsys&si d-soö nazgbg nXggiößazi. Expl.: "EggwaSs iv d-£(p nazgl xal iv 'I. Xg.
zy xotvy iXnl6i ijßwv).
2) Hgbg zovg iv Mayvijolcx (Init.: 'lyvdziog, b xal d-soipögog, zy siXoyg/.eeVj? iv ;(ß()tTt 9-sov nazgbg iv Xg. 'I. Expl.: xsxxgßsvoi d6idxgixov nvsvßa
og saxiv 'I. Xg.
3) Hgbg TgaXXiavovg (Init.: 'Iyv„ b xal Qsoipögog, gyangßsvy Q-S(p nazgl
'I. Xg. ixxXgalci. Expl.: ZTJV a'ixTjaiv xal vßwv iv w svgsdslgßsv dßwßoi).
4) Hgbg 'Pcaßalovg (Init.: 'lyv., b xal d-soipögog, xy ijXsgßsvy iv ßsyaXsiözgxi

6) Hgbg Sßvgvalovg (Init.: 'Iyv„ b xal Q-soipögog, ixxXrja'ut Ssov nazgog
xal zov gyangßkvov 'L Xg. Expl.: xal ndvzag xax' övoßa. 'sggwa&s iv z«gixi d-sov.
,
7) Hgbg HoXvxägnov (Init.: 'fyv., b xal &so<pögog, HoXvxagnip iniaxönw
ixxXgalag. Expl.: zb noQ-Tjzöv ßoi ovoßa. 'sggwa&s iv xvgko).
Die handschriftliche Überlieferung ist sehr verwickelt; aber durch die Ausgabe von Zahn (1876) und vor allem von L i g h t f o o t (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, veri'ertigt von derselben Hand, die in der Mitte des 4. oder am Anfang
des 5. Jahrh. (für diese Zeitbestimmung s. F u n k , Apostol. Constit. 1891, 3. Cap.)
altchristliche Schriften in die grosse Sammlung „Apostolischer" Constitutionen
umarbeitete (s. m e i n e Ausgabe der Apostellehre in den Texten u. Unters. 11,1
S. 241 ff.). In dieser Sammlung ist auch ein gefälschter Brief der Maria an
Ignatius erhalten. Über weitere gefälschte Briefe s. unten.
I. Die u r s p r ü n g l i c h e Form der Briefe ist 1) g r i e c h i s c h erhalten (zuerst
edirt von J. Vossius, Amsterd. 1646), aber nur in e i n e r Handschr. (und in zwei
von ihr genommenen Abschriften), nämlich in dem Medic. Laur. PI. LVII. Cod. 7
zu Florenz foL 242 a—252 b (saec. XL). Es fehlt hier der Römerbrief und zugesetzt 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 D r e s s e l , dann von L i g h t f o o t 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 L u c a s H o l s t e n i u s ) . Der Römerbrief
ist enthalten in dem Paris. Gr. 1451 (Colbert. 460) saec. X., wo er innerhalb des
,,Martyriums" des Ignatius fol. l i l a steht (zuerst publ. von R u i n a r t 1689),
verglichen von J a c o b s o n und L i g h t f o o t . Ausserdem ist in dem Paris.
Gr. 950 saec. XV. fol. 165 sq. ein Stück des Epheserbriefs (c. 18, 2 6 ydg S-sbg
TJß(J5v — c 19 extr.) enthalten, verglichen von L i g h t f o o t . 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 erklärlicher Weise nicht enthielt. 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 G r a u x , Essai sur les origines du fonds Grec de I'Escurial 1880
p. 419 in dem Memorial de los libros del lUmo Y Rmo Senor Cardinal de Burgos
unter den Theologi Graeci Mss. litteris recentioribus in 4" Nr. 33 aufgeführt
wird: ,,Ignatii epistole ad Tviillianos." 2) L a t e i n i s c h sind die ursprünglichen
Briefe erhalten in der Übersetzung, die R o b e r t G r o s s e t e s t e von Lincoln
c. 1250 nach einer vortrefflichen griechischen Handschrift mit peinlichster Treue
angefertigt hat. Von dieser Übersetzung fand U s s h e r , 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 Creme.
Er enthält Schriften von Ambrosius, die Briefe des Areopagiten und fol. 174a
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 U s s h e r 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. sorgfältig eingetragen (eine andere junge Abschrift des Caiensis ist in Cambridge
Ms. 445 des Cajus Coli.). 3) Die Briefe in ihrer ursprünglichen Form sind ar-
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m e n i s c h erhalten (zuerst gedruckt zu Constantinopel 1783, dann von P e t e r m a n n Lips. 1849). Hier stehen zuerst die sieben echten Briefe (der Römerbrief
am Schluss), dann sechs unechte. Fünf armenische Mss. sind benutzt; die Übersetzung soll nach P e t e r m a n n dem 5. Jahrh. angehören; aber L i g h t f o o t hat
(I p. 85 f) sehr starke Gründe gegen ein so frühes Datum geltend gemacht. Dagegen ist die Petermann'sche Beweisführung, dass die Übersetzung aus dem
Syrischen geflossen, also eine Superversion ist, unwiderleglich. Auch die Acta
Mart. Ignat. existiren im Armenischen (abgedruckt von P e t e r m a n n , 1. c, früher
von A u c h e r Venet. 1810—1814: Act. SS. Arm.). Die Übersetzung ist aus dem
Griechischen geflossen. 4) Fragmente der s y r i s c h e n Übersetzung der ursprünglichen Briefe sind noch vorhanden, a) in Paris. Bibl. Nat. Syr. 62 (olim. Sangerm.
38) fol. 173a—175b, s. C u r e t o n , Corpus Ignat. p. 197f, 232f u. Z o t e n b e r g
bei L i g h t f o o t , 1. c I p. 90. II p. 677. Sie tragen die Überschrift: „Dida
excerpta ex epp. S. lynatii discipuli apostolorum, Theophori et Martyris, secundi
episcopi Antiochiae, quae habent virtutem ecclesiasticortim canonum. Es sind
16 Fragmente, nämlich Eph. 5, 3 anov6dawßsv — 6, 1. Eph. 13. Eph. 15, 1 bis
noiy. Magn. 5, 2 ol dniazoi — 6,1 6iaxövwv. Magn. 6, 2 dXX' svw&gzs — 7, 1
id/9 VßZv. Trall. 2, 1—3, 1. Trall. 5, 2—7, 1 zovg zoiovzovg. Trall. 8, 1 von
a^ßsZg ovv an. Trall. 9, 1—11, 2 //e'A?; aizov. Pol. 3, 1. Pol. 6, 1 bis axsZv nagd
Ss(p. Pol. 7, 2—3 dnagzlagzs. Philad. 3, 2—4 a'lßazog avzov. Philad. 7, 1
ixgavyaaa — 7, 2 ßg6hv noisizs. Philad. 10, 1 dnyyysXg ßoi — 10, 2. Smyrn.
8, 2 oix i^öv — 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 ( W r i g h t Catal. p. 784f.), s.
C u r e t o n , 1. c p. 201f 235f 348f L i g h t f o o t , L c 1 p. 91. IL p. 684: eine
Sammlung kleiner Fragmente um d. J. 932. Sie enthält Rom. 4, 1—2 aiäßazög
ßov. Rom. 5, 3—6, 2. Eph. 15, 3. Eph. 20, 1 sv ßiä nlazsi — 20, 2 vliS Ssov.
Magn. 10, 3. Smyrn. 4, 2—5, 1 ggvijSgaav vn avzov (Hero 1 theilweise). ' c) im
Cod. Mus. Brit. Add. 17134 ( W r i g h t p. 330f.), s. C u r e t o n , 1. e p. 296, L i g h t foot, 1. c. p. 91. II 686 ein wahrscheinlich von Jacob v. Edessa selbst geschriebenes Ms. V. J. 675, welches einen Hymnus des Severus Antioch. auf Ignatius
enthält und in der Marginalnote Rom. 4, 1—4, 2 zoiJ adjßazög ßov, Rom. 4, 2
XixavsvaaxE — 4, 3 iXsv&sgog, Rom. 6, 2 dq)sxs ßs — 6, 3 xov Ssov ßov. Dass
alle diese Fragmente aus einer vollständigen syrischen Übersetzung geflossen
sind und zwar aus derselben, die dem Armenier zu Grunde liegt, hat L i g h t f o o t ,
1. c. 1 p. 92f bewiesen. Er bestätigt aber auch, was schon D e n z i n g e r (Ächtheit des bisherigen Textes der Ignat. Briefe [1849] App. X. p. 1, s. 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 Mss. syrisch vorhanden, nämlich Brit. Mus.
Add. 7200 saec. XIIL (Cureton 1. c. p. 222f neu verglichen von W r i g h t für
L i g h t f o o t , das Ms. ist unvollständig), Borg. 18 in Neapel oder in Rom (unzu.verlässig beschrieben und publicirt von M ö s i n g e r , Suppl. Corp. Ignaf, Oeniponti
1872), Vatic. Syr. 160 (verglichen von B o l l i g für L i g h t f o o t , das Ms. ist unvollständig). Diese syrischen Acten sind bei L i g h t f o o t II, p. 687f nach den
drei Mss. von W r i g h t abgedruckt. 5) Endlich ist noch ein Fragment einer
k o p t o - s a h i d i s c h e n Version der echten Briefe erhalten in dem Borg. 248, jetzt
in Neapel, mitgetheilt von L i g h t f o o t , 1. c I, p. 101. II, p. 862f, s. P i t r a ,
Analecta Sacra IV, p. 255sq. 277 sq. 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.

78

ChristUche Urlitteratur.

M ö s i n g e r ' s Mittheilung (1. c. p. 30), dass auch der Antiochenerbrief koptisch
erhalten sei, ist irrthümlich. C u r e t o n , auf den er sich beruft, sagt nichts
darüber.
IL Die v e r k ü r z t e s y r i s c h e Form, in der die drei Briefe (Ephes. Rom.
P o l y c ) vorhanden sind, ist in drei nitrischen Mss. erhalten, die C u r e t o n , Corp.
Ignat. 1849, zuerst publicirt hat, vgl. auch den Abdruck bei L i g h t f o o t 1. e i l
p. 657f. auf Grund einer neuen CoUation W r i g h t ' s . 1) Brit. Mus. Add. 12175
( W r i g h t , Catal. p. 657f.); die Hdschr, (um d. J. 534) enthält fol. 79b den Brief
an Polykarp. 2) Brit. Mus. Add. 14618 ( W r i g h t , 1. c p. 736f.); die Hdschr
(nicht nach dem 8. Jahrh.) enthält fol. 66 P o l y c , Ephes. Rom. 3) Brit. Mus.
Add. 17192 ( W r i g h t , 1. c p. 778f); die Hdschr. (7.? 9.? Jahrh.) enthält fol.
72a ebenfalls P o l y c , Ephes., Rom., sodann 2 anonyme Briefe, die Cureton als
Briefe Johannes' des Mönchs identificirt hat; dann folgt die Unterschrift: „hie
finita sunt (opera) Ignatii."
III. Die i n t e r p o l i r t e u n d d u r c h F ä l s c h u n g e n v e r m e h r t e Ausgabe
der Briefe ist 1) g r i e c h i s c h erhalten in mehreren Codd., von denen aber nur
vier (fünf) einen selbständigen W e r t h haben, nämlich a) der Cod. Monac. Graec.
394 (olim Augustanus), aus dem die edit. princeps des V a l e n t i n u s P a c e u s
(Dillingen 1557) geflossen ist; er gehört wahrscheinlich dem 11. Jahrh. an und
enthält nach den Katechesen des Cyrill v. Jerus. fol. 213a unsere 13 Briefe, jedoch
mit zwei Lücken (Maria an Ignat., Ignat. an Maria, Trailer, Magnesier, Tarser,
Philipper, Philadelph., Smyrnäer, Polykarp, Antiochener, Hero, Ephes., Rom.),
von L i g h t f o o t genau verglichen, b) der Vatic. 859 (saec. XL); 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 Barnabasbrief verkuppelt (s. dort), sodann
das Protevang. Jacobi. Eine armenische Note in calce ep. Barn., hat Nierses
Ghelazensis (f 1173) geschrieben; von D r e s s e l verglichen, von L i g h t f o o t eingesehen, c) der Nydprucianus, jetzt vermisst; aus ihm ist die G e s s n e r ' s c h e Ausgabe geflossen (1560), d) der ConstantinopoHtanus (Hierosolym.) ann. 1056 in der
von B r y e n n i o s entdeckten Hdschr.; hier stehen die Ignatianen fol. 81 nach der
Didache, verglichen für L i g h t f o o t von H. M y r i a n t h e u s und für F u n k (Opp.
Patr. App. Vol. II 1881) von B r y e n n i o s . 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 C o t e l i e r ; irrthümlich citirt
er ihn einmal als Cod. Thuaneus, s. Lightfoot, 1. c I p. 108) sind aus Vatic.
859 geflossen, und zwar der Ottob. aus dem Vatic, der Medic. aus dem Ottob.,
der Paris, aus dem Medic. und der Paris. Suppl. Gr. geht auf den Ottob.
zurück. Von den übrigen 3 Codd. hat einen selbständigen W e r t h nur Vatic.
Reg. 30 saec. XL, der den Brief an die Epheser bis e 18 nofj xavxgaig xwv Xsyoenthält, verglichen von D r e s s e l . Barber. 68 setzt gedruckte Texte voraus,
s. L i g h t f o o t , 1. a. I p. U l f , und Bodl. Auct. D. Inf 2.19 saec. XVIL ( = Nr. 709,
[Bernardi] catal. libr. mss. Angl. et Hibern. Oxon. 1697 = Leicestris vel Anglicanus
Pearsonii), das einzige englische Ms. der Ignatiusbriefe, ist, wie L i g h t f o o t 1. c
I p. 114f gezeigt h a t , aus der 2. Ausgabe des M o r e l i u s Paris. 1562 geflossen.
(In der Bibliothek des Antonius Eparchus zu Venedig, der einst 100 Mss. zum
Verkauf stellte [s. G r a u x , Essai 1880 p. 413 nach der Wiener Hdschr. 9734],
befand sich ein Ms., dessen Inhalt also angegeben wird: 'Iwdvvov
imaxönov
'isgoavXvßwv xaxgxnasig (pwziC,oßEvwv ig xal ßvazaywy.
s', iv w xal 'lyvazlov
isgoßagz.
iniazoXal
iß' — das ist eine interessante Zusammenstellung. Im
Memorial du Cardinal de Burgos [ G r a u x , 1. e p. 417sq.] wird in der Abtheilung:
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„Theologi Graeci Mss. litteris recentioribus" aufgeführt in 4 " forma: „Ignatii
epistole ad Trallesios). 2) Die interpolirte und vermehrte Ausgabe ist l a t e i n i s c h erhalten (edit. princeps F a b r i S t a p u l . Paris. 1498 ohne den Brief der
Maria an Ignatius; vollständige Ausgabe Colon. 1536 von S y m p h o r i a n u s
C h a m p e r i u s ) . 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., Polykarp, Antioch., Hero, Ephes., Rom. Dazu am Schluss die „Laus Heronis".
Einige Mss. schieben nach Rom. die Acta Mart. ein, andere stellen den Briefwechsel mit der Jungfrau Maria und Johannes an die Spitze. Der Brief der
Maria von Kassobala an Ignatius fehlt. Handschriften sind 13 bekannt, s. L i g h t f o o t , 1. c I p. 118—126: Der Reginensis 81 im Vatican (saec I X ? X I ? ) — die
beste — identisch mit dem Cod. Alexandri Petavii U s s h e r ' s ; der Trecensis 412,
Paris. Biblioth. Nat. 1639 (olim Colbert. 1039) wahrscheinlich = Thuanus C o t e l i e r ' s , BruxeU. 5510, BruxeU. 703, BruxeU. 20132, Carolopolit. 173, Carolopolit.
266, Oxon. Balliol. 229, Palatin. 150 im Vatican, Florent.-Laurent. PI. XXIII
Cod. 20, Vindob. 1068, Oxon. Magdal. 78. Mit Ausnahme des ersten und letzten
und vielleicht des Carolopol. 266 sind alle diese Codd. s e h r 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 Mss. sind nur z. Th. bisher genau verglichen ( L i g h t f o o t hat den Reginensis und Palat. 150 nach D r e s s e i s
CoUation benutzt, die übrigen ausser den beiden Carolopolit., deren Beschreibung
aus dem gedruckten Katalog stammt, eingesehen 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 sehr grossem W e r t h ist
für die Herstellung des griech. Originaltextes und dazu die beste Hdschr. (Reginensis) gut verglichen ist; vgl. auch F u n k , 1. c Vol. II p. XVI—XXIII und Tüb.
Theol. Quartalschr. Bd. 63 S. 142 f; doch sind dessen Untersuchungen durch
L i g h t f o o t ' s Nachweisungen antiquirt. Über falsche Angaben betreffend die
Existenz anderer lat. Hdschr. s. L i g h t f o o t 1. c I p. 123 (er klärt die Angaben auf
in M o n t f a u c o n ' s Biblioth. Bibliothecarum I p. 227 no. 422, in H ä n e l ' 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]).
Z e u g n i s s e : Die Testim. Vet. sind gesammelt von Z a h n in seiner Ausgabe
p. 326—373 und besonders vollständig von L i g h t f o o t I, p. 127—221; beide
aber haben manches aufgenommen, was nicht als Zeugniss gelten kann. Im
Folgenden ist alles Unsichere weggelassen (z. B. Mart. P o l y c , Lucian, Melito.
Mart. Lugd., Athenag., Theophil., Acta Perpet., Tertull.). Das älteste, weil ein
gleichzeitiges Zeugniss für die Existenz und Echtheit der Ignatiusbriefe bringt.
Polykai-p (ep. ad Philipp. 1. 9. 13), ohne Citate; doch scheint Polykarp's theologischer 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 nuivtyrium in deum adiudieatus ad bestias, quoniam Frumentum sum Christi et per dentes bestiarum molor
ut mundus panis inveniar", cf Rom. 4, 1. Clemens Alex, ist Paedag. II, 8, 63
(cf Eph. 17, 1), E x e Theod. 74 (cf Eph. 19, 2) und Paedag. I, 6, 38 (cf Trall.
8, 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: Oi6Ev (paivö-
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ßsvov xaXöv iaziv (Rom. 3, 3), in cant. cantic. prolog. Opp. III p- 30: „Denique
memimi aliquem sandorum dixisse, Ignatium nomine, de Christo: Mens autem
amor crucifixus est' (cf Rom. 7, 2), hom. VI. in Lucam Opp. III p. 938: KaXwg
iv ßiä zöJv ßagzvgog zivog iniazoXiSv ysyganzai, zbv 'lyvdziov Xsyw zov ßszd
zbv ßaxdgiov Hszgov zf^g 'Avzioxslag 6svzEgov inlaxonov,
xbv iv zw 6iwyßw
iv'Pwßy Srjgioig ßaxrjadßsvov
Kai 'sXaSs zbv dgxovza zov aliSvog zovzov ij
nagSsvia
Magiag (cf Eph. 19, 1); sonstige unsichere Berührungen bei Z a h n
p. 331 u. L i g h t f o o t p. 136. In der Grundschrift der Apost. Constit. (I. l—VI)
finden sich zahlreiche Berührungen mit den Ignatianen, die die Abhängigkeit
sicher stellen (s. z. B. I, 10; II, 11. 25—28. 41, ferner die ganze Beurtheilung des
Bischofs, des Diakons und der Presbyter), aber keine Citate (vgl. auch die Bemerkung in der späteren Recension VII, 46: 'Avzioxslag de [ixsigoxov^Sg
inlaxonog] Eiö6iog ßhv vn' ißov Hszgov, 'lyvdziog de imb HavXov). Petrus von
Alex, hat stillschweigend Ignat. ad Pol. 2, 1 citirt: 'Ex nsgiaaov dxovoßsv, ozi
Ov näv zgaxjßa zy avzy ißnXdazgip SSgansvszai
(zurückübersetzt aus dem
Syrischen; hier sind Stücke ix zfjg xaxgxvaswg
x. d. Hsxgov iniax. 'AXs§. x.
ßdgz. nsgl zöJv biwyßip ißnsaövzwv
erhalten, s. L a g a r d e , Relig. iur. eccl. Gr.
p. XLVI).
Ausgangspunkte für die späteren Traditionen über Ignatius sind die Mittheilungen des Eusebius, der in der Chronik wahrscheinlich von Julius Afrikanus
abhängig ist (s. m e i n e Schrift: „Die Zeit des Ignatius" 1878). Chron. ad ann.
Abr. 2085 Vesp. 1: „Antiochiae
secundus episcopus eonstituttis est Ignatius".
Chron. ad ann. Abr. 2114 Traj. 1: „lohannem apostolum usque ad Traiani teni'
pjora (ritam) pirodtixisse Irinaeus tradit. Post quem, eiusdem auditores cognoscebantur Papias lerapolitanus
et Polycarpus Smyrnaeortim provinciae
episcopus",
dazu fügt Hieronymus bei: „et Ignatius Antiochenus"
Chron. post ann. Abr. 2123
Traj. 10: „Traiano adversus Cliristianos persecutionem movente Simon Cleopae
(filius) Hievosolymitanae
ecclesiae episcopus martyrium
subiit, cui successit
lostus.
Itidem fignatius]
Anttochensium
episcopus martyrium passus est, post
cpicm III. Antiochensimn
ejriscopus constitutus est Eron. Plinius etc." (Hieron.
fügt ein: „Romain perdudtis bestiis traditur").
Euseb., h. e. III, 22 wird Ignatius
als Nachfolger des Euodius erwähnt, III, 36 (vgl. Rufin., h. e. III, 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:
o zs nagd nXslozoig slaszi vvv 6iaßöijzog 'lyvdziog.
Die Briefe werden registrirt
und aus dem Römerbrief ist c 5 vollständig abgeschrieben, ferner aus Smyrn.
c. 3, 1, 2 (bis iniazsvaav)
und das Irenäuscitat (s. oben) aus Rom. 4, 1 (Eusebius
wiederholt es noch einmal, h. e. V, 8). In h. e. III, 37, 4 sq. (38, 1. 5) wird Ignatius noch einmal als Schriftsteller erwähnt. In den Quaest. ad Steph. I (Opp. IV
p. 881 M i g n e ) h a t Eusebius — vielleicht nach Origenes, s. oben — Eph. 19, 1
wörtlich citirt mit folgender Einführung: »Pgal 6E nov b dyiog dvgg, 'lyvdziog
bvoßa aixw, z^g'Avzioxtwv
ixxXgalag ösvzsgog ysyovojg ßszd zohg dnoazöXovg
inlaxonog,
vjg dga xal zbv 'dgxovza zov aldJvog zovzov 'iXaSsv g nagSsvla
Magiag xal g zov awzfjgog i§ aizfjg ysvsaig' Xsysi de ovzwg. 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. II, 2, L i g h t f o o t II p. 127 u. 298).
Athanasius (de synod. Arim. et Seleuc. 47 Opp. I, 2 p. 761 A M o n t f ) citürt
und commentirt Eph. 7, 2 (bis ix Ssov). 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: „Ignatius episcopus Antiochiae e numero veterum confessorum."
Zwei sichere Anspielungen auf die Ignatianen, nämlich auf Rom. 2, 2
und Polyc. 3, 1. 2 finden sich bei Ephraem, Opp. gr. II p. 367 u. III, 261. Basilius Cäs. schreibt (Hom. in s. Christi generat. Opp. II p. 598): El'ggzai 6h zäJv
naXaiäJv zivi xal erepo? Xöyog ozi vnhg xov AaSsZv zbv dgxovza zov alwvog
zovzov zgv nagSsviav
zgg Magiag (cf Eph. 19, 1) g xov 'IwaTj(p insvoijSg
ßVTjaxsia
dnsßovxoXgSg ovv 6id xfjg ßvgaxsiag b inißovXog xijg nagSsvlagij6si ydg xazdXvaiv zfjg I6iag dgxgg (cf 1. e 19, 3) zgv 6id aagxbg
inupdvsiav
zov xvgiov ysvgaoßsvgv.
Johannes der syrische Mönch (um 380/90, cf. L i g h t f o o t p. 145; das Datum ist unsicher) preist in dem Brief an Eutropius und
Eusebius ( C u r e t o n , Corp. Ignat. p. 205. 239f 351 nach Ms. syr. Brit. Mus. Add.
12170 saec c VHI. foL 211 u. Add. 14580 ann. 866, cf W r i g h t , Catal. p. 749. 767)
den Ignatius hoch, citirt 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. eccl. abhängig, nur hinzufügend, dass Smyrn. 3 das Hebräer-Ev.
benutzt sei {„in qua et de evangelio, quod nuper a me translatum est, super persona Christi ponit testimonium dicens"), dass die Gebeine des Ignatius „Antiochiae
iacent extra portam Daphniticam
in coemeterio", und den Irrthum begehend,
den Brief an P o l y c und an die Smyrnäer zu identificiren. An der zweiten Stelle
macht er eine leichtfertige, gelehrt klingende Phrase (adv. Helvid. 17): „Numcpiid non posstim tibi totam veterum scriptorum seriem commovere,
Ignatium,
Polycarpum,
Irenaeum, lustinum martyrem multosque alios apostolicos et eloqtientes viros, qui adverstis Ebionem et Theodotum Byzantium,, Valentinum,
haec
eadem sentientes, plena sapientiae volumina conscripsertmt?"
An der dritten und
vierten Stelle schreibt er Orig. hom. VI in L u c (s. oben) und c. Cels. I, 63 aus
und begeht dabei den Irrthum (an letzter Stelle), ein W o r t des Barnabas
(s. dort) dem Ignatius beizulegen. Die beiden Stellen lauten: Comm. in Mtth.
1, 1 Opp. VII, 12: „Quare non de simplici virgine, sed de desponsata
concipitur?
Martyr Ignatitis etiam quartam addidit causam, cur a desponsata coneeptus
sit, Ut partus, inquiens, eius celaretur diabolo, dum eum putat non de virgine
sed de uxore generatum"
Adv. Pelag. III, 2 Opp. II p. 783: „Ignatius,
vir
apostolicus et martyr, scribit audacter".
Nun folgt Barn. 5, 9.
Eine besondere Homilie auf Ignatius hat Chrysostomus geschrieben (Opp. II
p. 592 M o n t f , abgedruckt bei Z a h n p. 343 f L i g h t f o o t p. 149 f). Die Briefe
hat er nach Z a h n nicht gekannt; denn das Citat aus Rom. 5, 2 stamme aus
Eusebius, h. e. III, 36; allein L i g h t f o o t hat p. 157 f sehr wahrscheinUch gemacht, dass ihm die Kenntniss der Briefe nicht fehlte. In einer pseudochrysostomischen Schrift ist ein Citat aus Ignatius vorhanden, nämUch in der hom. de
legisL 4 Opp. VI p. 410 (saec V. vel VL vel VII.): Aid zovzo ysvvaZög zig zwv
dgxaiwv, 'lyvdziog de gv ovoßa avzw' ovzog, isgwavvy xal ßagzvgiw 6iangExpag,
iniazsXXwv zivl IsgsZ 'sXsys' Mg6hv avsv yvwßrjg aov yivsaSw, ßg6h av dvsv
yvwßgg dsov zi ngäzzs (cf Polyc. 4, 1). Ganz ohne W e r t h ist die Stelle in der
späten, pseudochrysostomischen Hom. de pseudoproph. Opp. VIII, 2 p. 79: 77ot5
Evö6iog, g svw6la zgg ixxXgalag xal z. d. dnoazöXwv 6id6oxog xal ßißgzijg;
nov "lyvdziog, zb zov Ssov olxgzijgiov;
Was sonst noch unter dem Titel „Chrysostomus" als Zeugniss beigebracht worden ist, gehört nicht hierher, s. Z a h n
p. 347 not. 7. Chrysostomus führt hom. 11 in ep. ad Ephes. 4 Opp. XI p. 86
das W o r t eines heiligen Mannes an: OV6E ßagzvgiov
aißa zavzrjv
6vvaaSai
iSaXslipsiv zgv ußagxlav.
Ein Johannes Antioch. saec. XII. schreibt dieses Wort
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesoh. 1.
6

82

Christliche Urlitteratur.

dem Ignatius zu (s. C o t e l i e r , Monum. Eccl. 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 S c h u l z e Smyrn. 1, 1 {nsnXggoqjoggßEvovg) — 2 [ijßdjv aagx'i), Smyrn.
5, 2 von xl ydg (oqjsXsZ an, Smyrn. 4, 2—5, 1 (die vier ersten Worte), Ephes.
18, 2, Ephes. 20, 2 bis VKS ZOV Ssov, Eph. 7, 2, TraU. 9, 1, ferner im Dial. 2,
Inconf Opp. IV p. 127 Smyrn. 3, 1, 2 bis iniazsvaav 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: Kalzoi 'E6O^E ziai ziBv xaS' ^^«e IsgoXöywv xal Ssiözsgov slvai zb zov 'sgwzog bvoßa zov zfjg dydngg' ygdipsi 6h
xal ö SsZog 'lyvdziog, den Satz aus Rom. 7, 2. Johannes v. Antiochien (Ep. ad
Proclum, L a b b . Cone 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. l a u. 69a, s. C u r e t o n , Corp. Ignat. p. 210. 243, L i g h t f o o t I p . 165f)
mit Angabe der Briefadressen Smyrn. 5, 3 (von ßsxgig ov an) — 6,1, Rom. 3, 3—
4, 1 [ßij xwXvagzs), Rom. 6, 1 [xaXöv ßoi dnoSavsZv) — 3, Eph. 18, 1 [noU
ao(pög) — 19, 1, Magn. 8, 2 {sig Ssög — nsßxpavzi aizöv), Rom. 6, 3 {imxgixpaxs
— dsov ßov). Gelasius von Rom, oder wer der Verf der Schrift adv. Eutych.
et Nestor, sein mag, citirt (Bibl. Patr. V III. p. 671 de la Bigne) lateinisch mit der
Fomel: „Ignatii episc. et mart, Antiocheni ex ep. ad Ephes": Ephes. 7, 2 u. 20, 2 (bis
xal vlw S-sov). Severus Antioch. bietet zahlreiche Citate aus Ignatius. Nur
eines ist griechisch erhalten in C r a m e r ' s Catene zu I Pet. 3, 19f.: 'lyvdxiog
de 6 Ssoipögog xal ßdgzvg ovzw ipgai, folgt Magn. 9, 2 {nöjg gßsZg — ix vsxgüiv);
die übrigen sind syrisch erhalten und zwar eine ganze Reihe in der Schrift adv.
loann. Grammat."^ (Brit. Mus. Add. 12157 saec. VII. vel VIII. fol. 200ab, s.
C u r e t o n p. 212.245, L i g h t f o o t p. 170f), citirt unter dem Namen des Ignatius
mit Angabe der Briefe, nämlich Rom. 6, 3 {imzgsxpazs — Ssov ßov, Severus bemerkt hier, dass ältere Hdschr. nicht ßißrjzgv sondern ßaSgzijv bieten), Polyc. 3, 2
(rorc xaigovg — Schluss), Eph. 1, 1 {dvat,wnvgijaavzsg — dnggxlaaxs), Magn.
6, 1 [anov6tt^sxE — Schluss), Magn. 8, 2, TraU. 2, 1, TraU. 10—11, 1 {dnoSvijaxsi), Smyrn. 1—2, 1 [dvsazgasv savzov). Zwei von diesen Citaten finden sich
auch in den Abbrev. adv. loann. Grammat., nämlich Rom. 6, 3 u. Ephes. 1, 1
(Brit. Mus. Add. 14629 saec VIIL vel IX), cf C u r e t o n p. 357, L i g h t f o o t
I p. 174. In den hom. cathedr. 37. 65. 84 des Severus sind Rom. 2, 2 (der Schlusssatz), 5, 3 [nvg — Xgiaxov inizvyw verkürzt), 7, 2 ['sawSsv — nazsga), 6, 3
[imzgsxpazs — Ssov ßOv) und Trall. 5, 2 citirt, s. Brit. Mus. Add. 12159 (Übersetzung Jacob's V. Edessa c 701), geschrieben 868, C u r e t o n , 1. c p. 215f
247f L i g h t f o o t p. 175f In den epp. Severi et Juliani (Brit. Mus. Add. 17200
saec. VII., Übersetzung von Paul v. Kallinikus, s. C u r e t o n , 1. c p. 218. 249,
L i g h t f o o t p. 180f) ist in einem Buch des Severus fol. 32a Eph. 19, 3 [dyvoia —
xazdXvaiv) und Eph. 7, 2 {sig iazgög — 6 xvgiog ^^tüv mit Abweichungen)
citirt. Sehr merkwürdig ist die Einführungsformel: „Ignatius, in quo Christtis
habitabat et locpiebatur ita ut in Paulo, tindc Theophorus didus est." Das zweite
Citat ist wörtlich genau wiederholt in Severus' Refutat. Capit. Jul. (Brit. Mus.
Add. 14529 saec. VIL vel VIII. fol. 37b, cf C u r e t o n 1. c p. 218. 249, Lightfoot p. 181 f) In Severus' Schrift c. codicill. Alexandri, in Auszügen erhalten
(Brit. Mus. Add. 14533 saec. VIII. vel IX. fol. 42b u. Brit. Mus. Add. 12155 saec.
VIIL fol. 56b, g. L a n d , Anecd. Syr. I p. 32sq., Ilsq., L i g h t f o o t p. 182f.) befindet
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sich ein Citat aus Magn. 8, 2 (bis v'iov aizov) und 9, 2 (von ndig ijßsZg 6vvgaößsSa — Schluss). Über das M e r x ' sehe Missverständniss, als sei in diesen Excerpten
ein Brief des Ignatius an die Diakonissin Anastasia citirt, s. L i g h t f o o t , 1. c
(der Brief ist von Severus selbst). In den Mss. Brit. Mus. Add. 17134 (s. oben)
u. Add. 18816, welche Hymnen des Severus, übersetzt von Paul v. Kallinikus,
enthalten, befindet sich auch ein Hymnus 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 Hymnus ist Rom. 4, 3 (bis
xazdxgizog)
citirt; s. L i g h t f o o t p. lS4f.
Aus der Zeit des brennenden monophysitischen Kampfes finden sich in
syrischen compeiidiarischen Werken nicht wenige Ignatiuscitate, die theils direct
der syrischen Übersetzung der Briefe entnommen sind, theils den Werken monophysitischer Kirchen\äter, die sammt ihren Citaten ins Syrische übersetzt worden
sind (Timotheus, Severus). Daher variirt der Wortlaut der Citate (über die unrichtige Annahme von M e r x [Melet. Ignat. p. 64f 79f Ztschr. f wissenschaftl.
Theol. 1867 S. 91 ff.], dass es mehrere syrische Übersetzungen der Ignatiusbriefe
gegeben hat, s. L i g h t f o o t p. 192ff'. In den anonymen Demonstr. Patr. (Brit.
Mus. Add. 12155 c ann. 747 fol. 56a, m a , I68b, 262a, s. C u r e t o n p. 358,
L i g h t f o o t p. 186f.) findet sich Magn. 8, 2 nach Severus (s. oben, wo die Stelle
schon besprochen ist), Philad. 3, 3 (bis xXggovoßsZ) nach der syrischen Version,
Smyrn. 6, 1 (bis xglaig iaxiv) nach Timotheus und auf demselben Blatt Eph. 7, 2
nach der Version oder Severus, Smyrn. 4, 1 {ngoipvXdaaw bis 'Igaovg Xgiaxög)
paraphrasirt. In der anonymen Schrift adv. Nest. (Brit. Mus. Add. 14533 saec.
IX, s. C u r e t o n p. 219. 250. 359, L i g h t f o o t p. 188f.) ist citirt (aus verschiedenen, nicht sicher zu bestimmenden Quellen) Eph. 19,1 [xal sXa&sv — Sdvazog
z. xvgiov), Rom. 6, 3 [imzgsxpazs — Ssov ßov), Eph. 18, 1 [nsglxpgßa — t,wr]
alwviog) und eine Stelle, die wörtlich nirgends zu finden ist, wohl aber dem Sinn
nach („Qui honorat sacerdotem honorat Christtim").
In der anonymen Schrift
Plerophoria (Brit. Mus. Add. 12154 saec. VIIL vel IX. fol. 13a, s. C u r e t o n
p. 220. 250. 359, L i g h t f o o t p. 189) ist Rom. 6, 3 [imxgsxpaxs — Ssov ßOv)
citirt. In einer Catena Patrum (s. über die Mss. L i g h t f o o t p. 189f) ist der unechte Tarserbrief citirt; daher übergehe ich dies Zeugniss. Endlich sind in Excerpt.
Patr. (Bodl. Marsh 101 s a e c ? fol. 16, s. L i g h t f o o t p. 190f) Auszüge aus
Smyrn. 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. 85).
Ephraem der Antiochener (f e 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 zbv Ssöv (nicht nur Ssöv) genannt, s. c 1, 1. Der Mönch Jovius (c. 530) citirt in indirecter Rede Ephes.
19, 1 init. (Oeconomica Tract. VII, 31 bei Photius Bibl. 222).
Mehr oder minder legendarische Nachrichten über Ign. bringen Malalas
(Chronogi-. X p, 252, XI p. 276 B o n n . ) , Euagrius (h. e. I, 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 C o r d e r . ) ; sein Martyrium erwähnen auch Gregor von Tours
( h i k F r a n c I, 2.5) und das Chron. pasch, p. 470sq. B o n n . An die Spitze der
^ orkonstantinischen Väter stellt ihn Leontius (de sectis III, 1. Bibl. Vet. I'atr.
XII p. 633 G a U a n d.). Bereits auf die interi)olirten Briefe beziehen sich die Citate
eines gewissen Anastasius (Anastasius von Antiochien saec VI. extr.?, cf L i g h t f o o t
6*
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p. 196 nach P e a r s o n Vindic. Ignat. p. 81 u. Mai, Script. Vet. Nova Coli. 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 (c. ann.
620) in seinem Pandectes (T. LXXXIX Migne) beigebracht. Es ist wahrscheinlich, dass sie noch nicht sämmtlich aus dem grossen Werk ausgezogen sind, da
noch jüngst C o t t e r i l l (Journ. of Philol. 1890 Vol. XIX H. 38) eines nachgebracht hat, obgleich L i g h t f o o t den Pandectes aufs neue durchforscht hatte.
Ich verzeichne sie daher nur kurz, zumal da Antiochus nicht immer wörtlich
citirt, sondern ignatianische Sätze in seine eigenen eingeflochten hat. Nur einm a l (hom. 124) hat er den Ignatius genannt. Die Citate finden sich hom. 1.
21. 22. 29. 57. 80. 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. Phüad. 7. Smyrn. 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 's^w zdJv | ' an 22.
Stelle zwischen der di6aaxaXia KXijßsvzog und der HoXvxdgnov Ai6aaxaXia
die 'lyvazlov Ai6aaxaXia d. h. höchst wahrscheinlich unsere oder die interpolirten
Briefe. Aus Smyrn. 11, 3 citirt Maximus Confess. (Loci comm. sermo 2 Opp. II
p. 534) einen Satz [zsXsioi ovzsg — nagsxsiv) und ebendort sermo 43 p. 638 derselbe
einen Satz aus den interpolirten Briefen. Anastasius Sin. (Hodegus 2 T. LXXXIX
p. 196 Migne) citirt Rom. 6, 3: 'Edaazs ßißgzgv ysvsaSai zov ndSovg zov
Ssov ßov als ignatianisch, und Andreas von Creta (e 680) citirt in der hom.
11 in nativ. b. Virg. ( P e a r s o n , Vind. Ign. p. 87, L i g h t f o o t p. 203) Eph. 19,1.
Der Compilator der SS. Parall. Vatic. hat sowohl die echten wie die
interpolirten Briefe benutzt. Aus jenen citirt er a. IX. p. 314 (Joh. Damasc^ Opp.
II Lequien) Smyrn. 11, 3 {SsXovaiv — nagaaxsZv), a. XVIII. p. 354 Eph. 13, 2
[ovÖEV -— xazagysZxai), s. XVIL p. 514 sq. Smyrn. 8, 1—9, 1 (jedoch einige Lücken),
sodann Polyc. 1, 2. 3 {ndvzag ßdazat,s — xsxzgßsvog, jedoch nicht vollständig),
endUch Polyc 1, 3—2, 2 {ndvzwv zdg vöaovg — ßg6svög Xsiny mit Lücken), a. XI.
p. 687 Ephes. 8, 2 {ol aagxixol — zd aagxixd), v. IX. p. 702 TraU. 8, 2 {ßrj6sig
ißdiv — nXfjSog ßXaaipgßsZzai), x- IV p. 724 Polyc. 7, 3 [ygiaziavög — axoXd^si).
Ein Citat findet sich n. X. p. 642, welches sich weder in den echten noch in den
unechten und interpolirten Briefen findet (auch Antonius Melissa bietet es). Wahrscheinlich ist ein Schreiberirrthum anzunehmen. Das nicht uninteressante Stück
lautet: HagSsvlag 'Qvybv ßg6svl inixlSsr imaipaXhg ydg zb xzijßa xal 6va(pvXa'xzov, 'özav xaz' dvdyxTjv ylvgxai
ToZg vsoig inlxgsns yaßsZv, nglv 6iaipSagwaiv slg sxsgag. Der Compilator der SS. Parall. Rupefucaldina nunc Berolin. Phillips 1450 hat die echten Briefe nur in der echten Gestalt gekannt (daneben die unechten, nicht die interpolirten) und sehr ausgiebig benutzt; s. «. II
p. 747 Smyrn. 11, 3 {xsXsioi övxsg — slg zb nagExsiv); a. XVIII p. 750 Ephes.
6, 1 [ndvxa ov — nsßxpavza); a. LXXVI. p. 772 Smyrn. 7 {xovg ßsgiaßovg —
xaxdJv) und Eph. 7, 1, sodann Eph. 5, 2. 3 (bis dvxixdaaszai), Eph. 16, Trall.
(3—7, 1 (bis zovg zoiovzovg), Trall. 11, 1 u. Philad. 3, 1—3 (bis xXggovoßsZ, aber
mit Lücken); ß. I p. 775 Eph. 13, 2 (bis xazagysZzai)', 6. XII. p. 778 Eph. 11, 1
(bis sv Xg. '/. s'vgsSwßsv); 6. XXXI. p. 778 Eph. 13, 1 {ozav — zfjg niazswg)',
6. XXXIV p. 778 Polyc 4, 3 (mit Umstellung der Sätze); e. XL VIII. p. 779
Smym. 8—9,1, Polyc. 6. 1 (bis iv Ssip), Ephes. 5, 3 (von anov6dawßsv) — 6, 1,
Magn. 3, 2 — e 4, Magn. 6, 2 (von ßg6hv 'iazw) — 7, 1 td/ß vßZv. Trall. 2, 1
[ozav — dnoSavövza), PhUad. 2, 1 u. Philad. 7, 2 (von ßdgzvg ßov ab); n. XXV.
p.785 Ephes. 14, Eph. 9,1 {g de niazig —ngbg Ssöv), Magn. 10, 1 [ßdSwßsv—sazi zov Ssov)', v. XVIL p. 788 Polyc. 3, 1 [azfjxs — vnoßsivy); Polyc. 6, 2
[ßaxgoSvßsZzs — 6id navzög); x- ^ ^ I - P- ''^^ Magn. 4, 1 [ngsnov—dXXd xal
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sivai). ip. XIX. (nach dem Rupef f 275b; vgl. C o t e l i e r - C l e r i c u s , Patr. App.
II p. 18) Magn. 6, 2 [ndvzsg bßogSsiav — 6id navzbg dyanäzs). Über die Composition der Parallelen s. Loofs, Studien über die dem Johannes von Damaskus zugeschriebenen Parallelen. Halle 1892.
Theodorus Studita hat Catech. 3 Ignat., Rom. 7, 2'.'0 ißbg 'sgwg iazavgwxai Xgiaxög citirt (s. G r a b e , Spie II p. 229 nach dem Oxford Ms. Baroce 130;
dieselbe Stelle bei Michael Syncellus [c 820], Encom. in Dionys. Areop., Opp.
Dionys. II p. 233 Corder.) und Catech. 127 den Satz Smym. 4, 1 {ngoipvXdaaw —
avvavxäv), s. C o t e l i e r , 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. lambi LXX T. XCIX p. 1797 Migne und P i t r a , Anal. Sacr. Spicü.
Solesm. I p. 571 sq.; ähnliche hymnische Lobpreisungen bei Josephus Hymnographus [c 820], s. P i t r a , 1. c p. 388) und schrieb über ihn (Menaea Decembr.
20 p. 138. 146: das Stück ist als zov 2kov6izov bezeichnet): '£2 zfjg azsggüg
xal d6aßavzivov aov tpvxgg, d^ioßaxdgiazs 'lyvdzis. av ydg ngbg zbv övziog
aov igaazgv dvEv6ozov 'ixwv ZTJV dqjsaiv 'iXsysg' Ovx saziv iv ißoi—zov nazsga (s. Rom. 7, 2). 2izgXg 'sßxpvxog xal 'sßnvovg slxciv, g izgaiög aov insazrj
sogxg, Ssoipögs 'lyvdzis, zdg ßvazaywylag aov xal zdg ägiaxslag aov xggvzzovaa,
ZTjv vnhg zgg niazswg ßsxgig alßazog dvzixazdaxaaiv, zgv ßaxagiav ixslvgv
xal doi6ißov ipwvgv zgv Ozi aZzog slßl Ssov Xsyovaav, xal 61' ö6övzwv Sggiwv
dXijSoßai (Rom. 4, 1). 610 ßißgxgg zov ndSovg zov Xgiazov (Rom. 6, 3) cii'
ysyovdtg ngsaßsvs awSfjvai zdg xpvxdg ^,«(5»'.
Nicephorus zählt in der Stichometrie unter die „Apokryphen des N. T." auch
die Briefe des Ignatius (zwischen Clemens und Polykarp), s. Z a h n , Gesch. d.
NTlichen KanonsII, S. 301; in den Antirrhetica (Spicil. Solesm. I p. 356) citirt
er den falschen Philipperbrief. Die falschen Briefe hat auch Georgius Hamartolus, Chron. III, 135 (T. CX p. 525 Migne) im Auge. Antonius Melissa (e 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 comm.
T. CXXXVI Migne I, 14 p. 809 s. Polyc 5, 2 (bis imSvßiav), hieran reiht sich
unmittelbar jenes Excerpt, welches auch in den SS. Parall. Vatic. steht (s. oben)
und sich in keiner der Recensionen der Briefe des Ignatius findet. I, 26 p. 857 s.
Eph. 13, 2 (bis nöXsßog xazaXvszai). II, 3 p. 1016 s. Eph. 5, 3 {anovödawßsv
[anov6daazs\) — 6, 1. II, 4 p. 1020 s. Polyc. 1, 2. 3 (aber nur die Sätze ndvxag
ßdaza'Qe — iv dydny, aizov—'sx^i-Qt ndvzwv zag vöaovg — zo xsg6og). II, 19
p. 1060 s. die unechten Briefe. 11, 23 p. 1066 s. Polyc. 4, 3 (aber mit Umstellungen.) II, 43 p. 1112 s. Polyc. 2, 1. II, 67 p. 1162 s. Ephes. 13, 2 (bis xazaXvszai). II, 84 p. 1204 s. die unechten Briefe. II, 89 p. 1216 Polyc 3, 1 {azgSi —
vßOßsivy) und Polyc. 6, 2 {ßaxgoSvßsZzs — 6id navzög). Auch der ägyptische
Bischof Severus von Aschmunia (e 975), der arabisch über die vier ersten Concilien geschrieben hat, bringt neben einem Citat aus dem falschen Antiochenerbrief das Citat Smyrn. 1, 1 {nsnXggotpoggßsvovg— Hovzlov HiXdzov)', über die
Hdschr. etc. s. L i g h t f o o t I p. 217 f 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 Schönfelder 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. L i g h t f o o t I p. 219 f Auch in dem Chron. eccl. des Gregorius Barhebräus
(e 1285) wird Ignatius erwähnt und I p. 42 (edd. A b b e l o o s u. Lamy) wird der
viel citirte Spruch Rom. 4, 1 {aZzög sißi) 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. f 61
saec. VIII beigeschrieben ist, auf Ephes. 19, 1 angespielt: „Quartam (causam)
iisicndit martyr Ignatius. i. e. celaret diabolum, dum eum putaret non virgine
sed de uxore generatum'-, s. K ö b e r l i n , Eine Würzburger Evv.hdschr. 1891
S. 19), mit Ausnahme von Ado Vienn., der im libell. de festis SS. Apost.
T. CXXIII M i g n e p. 191 sq. den falschen Brief an die Antiochener, p. 189 den
echten an die Epheser (c 1, 3) citirt. — Alles auf die Martyrien des Ignatius sich
Beziehende ist hier weggelassen, da diese sämmtlich dem nachkonstantinischen
Zeitalter angehören und ihnen auch keine älteren Quellen zu Grunde liegen.
Gänzlich werthlos sind auch die nur lateinisch (im Anhang zu längeren Recensionen der Briefe) und koptisch erhaltene „Laus Heronis" (s. L i g h t f o o t II
p. 893 p. 365. 881) und die arabischen Excerpte, die zuerst Mösinger (Suppl.
Corp. Ignat. p. 13 sq.) aus dem Ms. Vatic. Arab. 101 arabisch, vorher Dillm a n n aus der äthiopischen Übersetzung (bei C u r e t o n , Corp. Ignat. p. 257 f)
edirt hat. L i g h t f o o t hat sie (II, p. 883 f.) arabisch abgedruckt, die früheren
Editionen und das Ms. Bibl. Nat. Suppl. 51 benutzend, und eine englische Übersetzung hinzugefügt. Die Stücke sind streng monophysitisch und antinestorianiscli,
wie denn überhaupt die Monophysiten sich mit Vorliebe auch auf den echten
Ignatius berufen haben. Die vorliegenden Stücke, obgleich citirt aus dem „Brief'
resp. dem „13. Brief' des Ignatius, sind eine dreiste Fälschung.
Über die editiones principes s. oben. Die Ausgabe von L i g h t f o o t (1885)
ist die beste Ausgabe, die wir überhaupt für einen Kirchenvater besitzen. Alles
Syrische in ihr ist von W r i g h t neu verglichen und ins Englische übersetzt.
42. Lehre der zwölf Apostel.
{Ai6a'XTj xwv 6w6sxa dnoazöXwv [Ji6ay>j xvgiov 6id xiüv 6w6sxu anoaxoXiov xo'ig
'sSvsaiv]), wahrscheinlich aus dem Anfang des 2. Jahrh.
Inc.:'Odot di'o sial, ßla xfjg 'Qwfjg, expl.: igyößsvov indvw xöJv vsipsXöJv
ovgavov.
Das Buch ist vollständig nur in e i n e r Hdschr., dem Cod. Constantinop.
nunc 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 B r y e n n i o s entdeckt und im Jahre 1883 (Konstantinopel) edirt. Eine Facsimile-Prachtausgabe veranstaltete H a r r i s (London und
Baltimore 1887). Die Litteratur bis z. J. 1889 hat Schaff in seiner Ausgal)e
(3. Aufl. New York) genau verzeichnet. Eingehende Untersuchungen und überraschende Entdeckungen haben gezeigt, 1) dass die Didache, wie sie in M (Constantinop.) vorliegt, eine zwar sehr alte, aber doch secundäre resp. tertiäre
Recension eines älteren Textes ist, der letztlich in einer jüdischen Proselyteninstruction 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 H i l g e n f e l d , Ztschr. f wissensch. Theol.
1SS7 I S. 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 betriff't, so sind nicht nur zahlreiche Sachparallelen mit
der palästinensisch-jüdischen Litteratur und den jüdischen Sibyllen, Pseudophokylides usw. aufgewiesen worden, sondern es hat sich auch auf Grund der Vergleichung mit den Bearbeitungen gezeigt, dass der Abschnitt M I, 3 — II, 1 urzov
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sprünglich gefehlt hat. Dieser Abschnitt aber ist der specifisch 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. m e i n e grosse Ausgabe der Didache S. 193 ff'.
3) eine lateinische Übersetzung, leider nur in einem Bruchstück erhalten, welches
\. G e b h a r d t in dem Abdruck eines Melker Codex, den Pez für den 2. Th. des
4. Bd. des Thesaurus anecdotorum novissimus M a r t e n e mitgetheilt hat, entdeckte. In dem von F u n k in Melk wieder aufgefundenen [s. Quartalschr. 1886
.~
' ^. 650ff'.]Codex folgt auf die Exbortatio S. Bonifacii FJpiseopi de abrenurdiatione in baptisinate auf der letzten Seite: „Dortrina Ajjostolorum". Inc.: „Viue
duae sunt etc.", expl.: ,,nec rapax nee adulator nee
" (s. M a r t e n e IV col.
5 sq. und von G e b h a r d t in meiner Ausgabe S. 275 f). Dieser Zeuge (L) setzt
ebenfalls noch eine ältere Gestalt des Textes als M voraus, nämlich dieselbe
wie K. 4) eine Bearbeitung der Didache im Vll. Buch der apostol. Constit.
(.\.), s. m e i n e Ausgabe S. 170ff'. Hier liegt ein Text, der mit M fast identisch war, zu Grunde. 5) eine Bearbeitung des Buchs in Athanasius' (Pseudoathanasius? jedenfalls zwischen 350—370) Svvzayßa 6i6aaxaXlag ngbg ßovd'Qovzug xcd ndvzag Xgiaziavovg, xXrjgixovg zs xal Xaixoig {E), welche schon dem
Epiphanius bekannt war. Auch hier (cf 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 M i n g a r e l l i entdeckten und 1784 edirten, auch koptisch (mit Abweichungen) erhaltenen,
zwischen 375 u. 381 entstandenen „Fides Nicaena" (N) (Migne, 1. c. col. 1635 sq.),
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

r

I. Recension der Apostellehre

B
I
L

IL Recension d. Apostellehre
M
K

X

(mit Benutzung des
Barnabasbriefs)

r

1

N koptisch

1
y
1

.1
N griechisch

Dass ein Buch, welches die Quintessenz der christlichen Anweisungen enthält, 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 g. 95ft'. 135ff. 272ff. Zahn,
Gech.des NTlich. Kanons I S. 366 f H S. 589. C a s p a r i , Anecdota I S. 167.
191. Ähnlich steht es mit dem merkwürdigen Satz' I, 6: El'ggzaf 'lögwadzw f,
iXsgßoavvg aov slg zdg x^Zgdg aov, ßsxgig av yvwg z'ivi 6ipg. Er ist jetzt bei
Abendländern sehr oft nachgewiesen bis ins späte MA. hinein, s. Resch, a. a. 0.
S. 111. 212ff".242. 288 f 464. Hier fehlen noch Augustin, Serm. in Ps. 102 e 12; 146
c 17; Gregor. Magn. Moral. III, 30; Bernhard, ep. 95 (T. CLXXXII p. 228 Migne).
Der Spruch wird mit „scriptum est" „dictum 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 vermag, 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 lateinischen Version, und wenn uns in der sehr alten pseudocyprianischen Schrift de
aleatoribus c. 4 mitten unter Citaten aus Paulus das Citat begegnet: „(Et) in
doctrinis apostolorum est: Si quis frater delinquit in ecclesia et non paret (apparet) legi, hie nee colligatur, donec paenitentiam agat, et non recipiatur, ne inquinetur et inpediatur oratio vestra", 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): dnsxsaSai sl6wXoSvxwv xal a'lßazog xal
nvtxziäv xal nogvslag, xal oaa [av) ßg S-sXszs savxoZg ysvsaSai, krsgip ßij noisZv,
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 S. 197) heisst: „Et postea dies XL cum disciptdis
XII est conversatus et docuit eos, ut adnuntiarent suam resurrectionem per omnes
gentes et baptixcirent eos in nomine patris de. in remissionem peccatorum et
praeciperent eis, ut recederent a vitiis diaboli, i. e. ab homicidio, a fuvto, a periurio, a fornicatione, ab ebrietate et omni vitio mala, et, quod sibi non velint,
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 QueUe, 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 beantwortet worden. In M ist der Barnabasbrief benutzt; aber die „beiden Wege"
sind nicht dem Briefe (e 18—20) entnommen, sondern der gemeinsamen Quelle.
Der Judasbrief (v. 12. 17. 22. 23), der Hirte des Hermas (Vis. III, 4, Mand. IL
VI, 2. XI etc.), der II Clemensbrief (vv. IL), Aristides (vv. IL, besonders e 15 Syr.
[Fasten für die Verfolger], und c 15 Gr. [die goldene Regel], Justin (Apol. I,
14—17; 61; Dial. 35), Theophilus v. Antiochien (ad Autol. II, 34), die Ascensio
lesajae (III, 21. 27. IV, 2. 3. 6 D i l l m a n n ) , der 2. Petrusbrief (1, 16; 2, 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. VIII, S. 66 ff., wollte beweisen, dass Justin's Bericht über die Taufe von
unserer Schrift als einer Autorität abhängig ist, indem er den Satz I, 61: xal
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Xöyov de slg xovxo nagd zwv dnoaxöXwv ißdSoßsv zovzov, mit Entfernung des
zovzov auf die Didache bezieht). Es steht hier so, wie mit den Beziehungen zu
den Sibyllen, Pseudophokylides und zum Talmud (s. T a y l o r , The Teaching
of the XII apostles with illustr. from the Talmud. Cambridge 1886 und die
Unters, von B e r n a y s , M a s s e b i e a u , S a b a t i e r , H a r r i s , Usener; Sibyll. II
61. 64. 68. 77. 78. 80. 88. 91. 96. 126. 135. 145. 147. 165. 167. 187. 188 f 217.
225. 242. 253. 274. 280. III, 37—40. 52. 86. 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. I, 10, 4; 11, 4; 13, 5: Xgiazsßnogog] s. ferner I,
11, 8, l, 12 fin., II, 2, 4, II, 6, 3, auch I, 11, 10); aber das erste sichere Citat
einer Recension der Didache bietet doch Clemens Alex. An mehreren SteUen
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 wiedergiebt (s. Protrept. 109. Paedag. II, 89; Hl, 89. Quis div. 29 [zo aißa zfjg dßnsXov zfjg daßiö, cf Did. 9, 2]). Strom. I, 20, 100 schreibt er: "EßnaXiv ovv d6ixsZ
b aipszsgiadßsvog zd ßagßdgwv xal (bg I6iav avxiöv ZTJV savzov 6ö§av av^ojv
xal xpsv6ößsvog zgv dXgSsiav, ovzog xXsnzgg vnb zfjg ygaipfjg si'ggxai' ipgal
yovv 'YiE, ßij yivov xpsvaxgg' b6T}ysZ ydg zb xpsvoßa ngbg ZTJV xXonijV. Die
„ygaipij" ist unsere Didache (s. 3, 5). Origenes, Hom. VI in I. ludie (XI p. 258
Lomm.) hat auf Did. 9, 2 angespielt {„Antequam verae vitis, quae ascendit de
rculice David sanguine inebriemtir") und hat vielleicht die Didache, wie Clemens,
als h. Schrift bezeichnet, wenn er de princip. III, 2, 7 schreibt: „Propterea docet
nos 'scriptura divina [doch ist es wahrscheinlicher, dass er hier Barnabas gemeint hat], omnia cpiae accidunt nobis tamquam a deo illata suscipere, scientes
quod sine deo nihil fit (cf Did. 3, 10). Ein Fragment Dionysius' des Grossen in
den S. Parall. (p. 674 Lequien) lautet: diovvalov MTj6hv zdiv avßßaivövzwv
ywglg dv ysvsaSai Ssov nsnsZaSai xQij' sivai 6h dyaSd nag" aizov ndvza (cf
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 ff. und Texte u. Unters. II, 5; er
kannte, wie c 12 lehrt [nvsvßatixrjv zgoipijv xal nozbv xal "QWTJV aliöviov), nicht
nur die beiden Wege, sondern eine vollständige Recension unserer Schrift. Der
Ausdruck Xgiazsßnogog 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 Redactor der apostol. Constit. identisch ist; s. ad TraU. 6: oi Xgiaziavol, dXXd Xgiazsßnogoi.
Der in einem der Pfaff'schen Fragmente vorkommende Ausdruck „6sxjZEgai 6iaxd^sig zdiv dnoazöXwv" (Harvey II p. 500)
mag (s. Did. 14) auf unser Buch zurückgehen. Bemerkenswerth ist es, dass TertuUian de orat. 11 geschrieben hat: „Via cognominat ur diseiplina no.stra". Jedenfalls ist die Didache schon frühe in das Abendland gekommen, ja auch übersetzt 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. 33 fin. 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: „Denique inter cetera praecepta etiam haec
tvia iussio divina prohibuit: „Non occides" „Non ilris post deos alieiios", et in
capitibus mandatorum: „Non facics schi.sma." Hier ist wohl die Didache (c 4, 3)
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unter den „capita mandatorum" zu verstehen; denn im Hermas, an den man zunächst 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: „Ego in evangeliis et apostolicis litteris totoque instrumento video
jivaeceptum esse ieiunium. Quibtis autem diebus non oporteat ieiunare et quibus
oporteat, praecepto domini vet apostolorum non inrenio defmitum." Ob Lactantius (Epit. div. inst, e 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 pseudoclementinischen Schriften sind nur unsichere Spuren
unseres Buchs. Am auffallendsten ist die Parallele p. 4, 25 (Lagarde): dyayövza avzbv inl noxaßbv ij ngyijv, onsg iaxlv t^div v6wg, cf Did. 7, 1 f.; andere
Spuren sind in der Ausgabe von H a r r i s p. 53 f verzeichnet. Auf eine Parallele
in den Acten des Phileas und Philoromus ( R u i n a r t Act. Mart. p. 519 Ratisb.
1859) und der Didache e 1, 2 hat F u n k (Quartalschr. 1892 S. 522) aufmerksam
gemacht: „Dicit enim sacra et divina scripttira: Diliges dominum deum tuum
qui te fecit." Doch kommt dieser Zusatz auch bei anderen alten Schriftstellern vor.
Nicht unwahrscheinlich ist es, dass die „di6ax'ij zdJv dnoazöXwv" 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 erbaut, sondern auch die Grundschrift der apostolischen Constitution (1. I—VI Syr.)
scheint sie vorauszusetzen, obgleich eine directe Abhängigkeit nicht nachweisbar
ist (s. die Sachparallelen, 1,1. 2. 4. II, 1. 6. 15. 25. 34. 36. 37. 47. EI, 4. IV, 2. 3. V, 20.
VI, 13 in der Rückübersetzung L a g a r d e ' s bei Bimsen, Analecta Antenic, dazu
Funk, Apostol. Koustit. 1891 S. 65 ff'., der eine directe Abhängigkeit annimmt).
In das 7. Buch der letzten grossen Redaction der apostolischen Constitutionen ist
sie fast 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.
III, 25, der unsere Schrift unter die 'AvziXsyößSva-vöSa rechnet. Er schreibt
nach Erwähnung der Apok. Petri: xal ngbg zovzoig ij ipsgoßsvg Bagvdßa
imaxoXg xal xwv dnoaxöXwv al Xsyößsvai 6i6axal (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 „XsyößSvai" 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: 'AXX' h'vsxd ys nXslovog dxgißslag ngoaxlSijßi 6rj xovxo ygdipwv
avayxalwg cug dxi saxi xal sxsga ßißXla xovxwv E^OJSSV oi xavovi'QößSva ßhv
xsxvnwßsva 6s naga xibv naxsgwv dvayivwaxsaSai xoZg dgxi ngoasgxoßsvoig
xtti ßovXoßivoig xaxgxsZaSai zbv zfjg svasßsiag Xöyov. üoqila EoXoßdJvxog xal
'Eo(p'ia'Eigayxal 'EaSijg xal'Iov6lS xalTwß'iagxaldi6axij xaXovßsvrj xwvdnoazöXojv xal 0 Hoißijv. xal oßwg xdxslvwv xavovvQoßsvwv xal zovxwv dvayivwaxoßsViov ov6aßovz(jiv dn o x gvipojv ßvgßg xzX. (Rufin hat bei seiner Wiedergabe, Expos,
m symb. apost. 36—38, an die Stelle der 6i6axii xaXovßivij xxX. eine Schrift
,,qui appeUatur Duae viae vel ludicium secundum Petrum" gesetzt, und eine
Schrift „Petri ludicium" erwähnt auch Hieronymus, de ^ir. inl. 1, 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,
s. 0. S. 28 f). Athanasius hat aber nicht nur selbst hie und da Gebrauch von
dem Buche gemacht (s. de pseudoprophetis T. XXVI col. 1253 XXVII col. 1381
.Migne: noXXw ßäXXov dnb xiüv 'sgywv oqjslXsig 6oxißdt,siv xovg xgtoxsßnögovg,
cf Did. 11, 8;'12, 5, vor aUem aber de virginit. T. XXVIII, 2 col. 265 sq. p i e
Schrift wird für pseudoathanasianisch gehalten, ist aber vielleicht doch echt,
s. E i c h h o r n , Athanas. de vita asc. test. p. 27 sq.], wo das Gebet Did. 9, 3. 4
fast wörtlich mitgetheilt ist: Eiyagiazovßsv aoi, ndzsg — sig zovg aldivag',
.\uklänge an das Gebet, e 10 finden sich L c col. 268, vgl. dazu col. 273 mit
Did. 1, 1), sondern er hat es auch in dem Syntagma doctrinae (s. über dessen
Echtheit E i c h h o r n , L c ; sie steht nicht fest) T. XXVIII col. 835 sq. für Mönche
bearbeitet. Inc. Kvgiov zbv Ssöv aov dyanijasig, expl. col. 841: ngb navzbg de
ri/vgv imxEigsiv iv dygip igyd^ov, "va ßij iaSlyg dgxov dgyöv ßäXXov de
ix xwv x^tQdiv aov t/e ngbg zb dvanavsiv d6sX(povg. Eine neue Bearbeitung
liegt in der pseudoathanasianischen „Fides Nicaena" vor T. XXVIII col. 1639,
welche M i n g a r e l l i i. J. 1784 zuerst herausgegeben hat (nach einem Ms. apud
Nanios). Inc.: Tbv xvgiov rjßwv 'lijoovv Xgiazbv dyanijasig aizbv t | oA?;g, expl.
ßij ngoawnoXijnxgv, xoi) iXsy^ai iv naganxojßaxi ßixgovg xs xal ßsydXovg.
Diese Bearbeitung aber steht in eigenthümlicher Verwandtschaft mit der des
Athanasius. Das Verhältniss ist bisher noch nicht näher untersucht. Über das
.'^3'ntagma doctrinae und die ,,Fides Nicaena" hat B a t i f f o l (Studia patristica 1890
S. 119ff'.) gehandelt auf Grund neuen koptischen und griechischen Quellenmaterials,
vgl. auch desselben Festschrift: Didascalia CCCXVIII patrum pseudepigrapha, e
(xraecis codd. rec. P. Batiffol, coptico contulit H. H y v e r n a t . Paris. 1887.
Für diese Schriften benutzte B a t i f f o l den Cod. Leidensis Vossia,nus Gr. in fol. 46
saec. XI. (früher der einzige Cod.), sodann den Vatic Gr. 733 saec. XV., den
Paris. Gr. 1053 (2909) saec X. vel XL, den Paris. Gr. 1087 (2977) saec XIV.,
den Marcianus 498 saec. XIV., ferner den coptischen Papyrus Taurinensis n. IV
saec. X. (cf. R e v i l l o u t , Le Concile de Nicee 1881 p. 25sq., Rossi, Trascrizione
di alcuni testi copti 1884 p. 61 f.; R e v i l l o u t 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 (e 590) mag auf unsere Schrift zurückblicken,
wenn er (T. LXXXVIII col. 1840 Migne) schreibt: HagaxaXdJ as, xsxvov, vnößsivov xal siyagiaxsZ inl zoZg avßßalvovaiv iv zy daSsvsm avßnxwßaai, xaxd
xbv Xiyovxa' Hdvxa xd insgxößsvd aoi (bg dyaSd ngoa6Exov (cf. Did. 3, 10).
Ebenso ist vielleicht sein Zeitgenosse Johannes Klimakus von der Did. abhängig,
wenn er (T. LXXXVIII col. 1029) schreibt: Eiasßdiv ßhv zb alzovvii 6i6övai,
siasßsaxsgojv de xal xip ßg alxovvxi' ib de dnb xov aigorxog ßg dnaizsZv,
bvvaßsvovg ßdXiaza, zdxa zdiv dnaSdiv xal ßövwv i'6iov xaSsazTjxsv (cf. Did. 1,4).
In der Stichometrie des Nicephorus steht unter den Schriften „oaa zfjg vsag
6iuSijxrjg dnöxgvipa" an 6. Stelle nach dem Thomas-Ev. und vor den Clemensbriefen „6i6a-/Tj dnoazöXwv" mit 200 Stichen (in der Hdschr. des Bryennios steht
sie auf 203 Zeilen; aber das ist ein 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, (icsch. d. NTlich. Kanons
IL 8. 292) steht sie unter den ausgeschlossenen Schriften an 17. Stelle in einer
ganzen Gruppe zwischen Petrusapokal. und Barnabasbrief: Hsglo6oi xal 6i6axal
zwv dnoazöXojv. Werthlos ist die sog. Synopsis des Athanasius (Zahn, a. a. 0.
8. 302ff'.), wo unter den Antilegomenen des N. T.'s nach dem Thomasev. und
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vor den Clementinen die Jiöaxg dnoaxöXwv steht (s. die Stichometrie des
Nicephorus).
Weitere Zeugnisse besitzen wir nicht; denn Zonaras (um 1120) hat die Didache nicht mehr gekannt; er schreibt: Tgv 6i6axrjv de xwv dnoaxöXwv zivhg Xsyovaiv slvai zdg 6id zov KXijßsvzog ygaipslaag 6iazd^siq, dg g Xsyoßsvg h'xzg
avvodog dvayiviöaxsaSai oi avyxoigsZ (hg voSsvSslaag xal nagaipSagslaag imb
algszixibv. Blastares giebt diese irrthümliche Annahme bereits als ausgemachte
Wahrheit aus: "E^wSsv de zwv xavoviC,oßEvwv slvai (pgaiv ASavdaioq xgv ao(plav SoXoß(övxog
xal xgv 6i6axgv xdJv aylwv dnoaxöXwv xavxgv de TJ
sxzg avvo6og gSszgasv dg 6s6TjXwzai (s. B r y e n n i o s , Ausgabe der Didachep. xs).
A. H a r n a c k , 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. H a r n a c k , Die Apostellehre u. die jüdischen beiden Wege. Leipzig 1886.
Schaff, The teaching of the twelve apostles. 3. edit. New York 1889.

43. Aristo von Pella, Jason's und Papiskus' Dialog über Christus.
['Idaovog xal Hanlaxov dvziXoyia nsgl Xgiazov), nach dem Ablauf des Barkochba-Kriegs (auch nach der Übersetzung des Aquila) und vor Celsus.
1) Die älteste Erwähnung findet sich bei Celsus im „XXgSgg Aöyog"; 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. 81 sq. Lomm.), dass
Celsus die allegorischen Deutungen des A. T. verspotte. In diesem Zusammenhang schreibt er Folgendes (e 52): 'E^fjg de zovzoig iniXs^dßsvog (seil. Celsus)
ano ndvzwv avyygaßßdzwv zwv nsgisxövxwv dXXgyogiag xal 6igygasig ßSxd
ovx sixaxaipgovijxov Xs^swg xal (pgdaswg xb svXEXsaxsgov xal 6vvdßSvov ßsv
XI ngbg zovg noXXoig xal dnXovazsgovg niazswg ydgiv avßßaXsaSai, ov ßijv
oiöv zs xal avvEzwzsgovg xivfjaai, ipTjalv' ,o"av 6rj xal Hanlaxov zivög xal
Idaovog dvziXoyiav syvwv, oi ysXwzog dXXd ßdXXov iXsovg xal ßiaovg d^iav.
Eßoiy ovv ov zavz' iXsyxsiv ngöxsizar 'iazi ydg navzl nov 6fjXa, xal ßdXiaza
sc xig vnoßslvai xal dvdaxoixo aizwv inaxovaai zdJv avyygaßßdzwv xzX.'
Darauf erwidert Origenes: Oi6hv 6" gzzov ißovXößgv navS' bvzivovv dxovaavxa
6sivoXoyovvxog KsXaov xal (päaxovxog zb iniysygaßßsvov avyygaßßa, 'Idaovog
xal Hanlaxov dvziXoylav nsgl Xgiazov, ov ysXwzog dXXd ßiaovg a^iov slvai,
?MßsZv slg Xf^?«S xb avyygaßßdzwv xal vnoßsZvai xal dvaaxsaSai dxovaai
zwv iv aizip' "v aixöSsv xaxayvcü zoij KiXaov, ßg6hv svgiaxwv ßiaovg a^iov
EV zw ßißXlw. 'Eav 6 d6sxdaxwg zig ivxvyxävy, svggasi oxi ov6' inl ysXwxa
xivsZ xb ßißXiov, iv (b dvaysyganzai Xgiaziavbg 'Iov6alw 6iaXEyößsvo'g dnb zdiv
Iov6a'ix(3v yga(p(bv, xal 6sixvvg zdg nsgl zov Xgiazov ngo(pgzsiag i(pagßöt,siv
zip 'Igaov' xal zol ys ovx dysvvdjg, oi6' dngsndäg zip 'Iov6a'ix(p ngoaujn(p xov
Ezsgov lazaßsvov ngbg zbv Xöyov. Origenes erwähnt den Verfasser auch nicht.
4) Eusebius citirt nirgendwo unseren Dialog; aber h. e. IV, 6, 3 schreibt er
bei der Erzählung des Barkochbakriegs: 'Axßdaavzog de zoxj noXsßOv szovg oxzwxai6sxdzov zfjg gysßoviag 'A6giavov xazd BiSSgga nöXiv, gzig gv sxvgwxazg,
zdJv 'isgoaoXvßwv ov aipo'6ga nöggw 6isazwaa, zfjg zs 's^wSsv noXiogxiag XQOvlov ysvoßsvTjg, Xißip zs xal öixpsi zwv vswzsgonoidjv slg saxazov oXsSgov
nsgisXaSsvxwv, xal zov zfjg dnovoiag avzoZg alxlov ZTJV d§lav ixzlaavzog 6lxgv,
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TO näv 'sSvog e'| ixslvov xal zfjg nsgl zd 'isgoaöXvßa yfjg ndßUav
inißaivstv
iigysxai, vößov 6öyßaxi xal 6iaxd^saiv 'A6giavoi>, (bg dv ßg6' i§ anönxov
SswgoZsv zb nazgwov 's6a(pog, iyxsXsvaaßsvoV
Agiazwv b HsXXaZog lazogsZ. 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 es sehr wahrscheinlich, dass Eusebius 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
col. 436 V a l l a r s i ) : „Memini me in Altercatione lasonis et Papisci, quae Graeco
.sermone conseripda est, ita reperisse: Aoi6ogia Ssov b xgsßdßsvog,
i. e. Maledietio dei qui appensus est", sodann in den Quaest. hebr. in lib. Genes, p. 3
( L a g a r d e ) : „In principio fecit deus caelum et terram
Plerique
aestimant,
.-'icut in Altercatione quoque lasonis et Papisci scriptum est, et Terttillianus in
libro contra Praxeam disputat, -nee non Hilarius in expositione cuiusdam
psalmi
affirmat, in Hebraeo haberi: In filio fecit deus caelum et terram. quod falsam esse rei ipsius veritas 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" Christologie gehuldigt hat und dass sich bei ihm der Satz fand: „In filio fecit deus
caelum etc." Aber aus des Hieronymus Worten folgt keineswegs (wie G r a b e
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. (T bei H a r t e l ) und in
dessen Abschriften befindet sich unmittelbar vor der „Vita Cypriani" ein Brief
mit dem Titel: „Ad Vigilium episcopum de iudaica incredulitate" ( H a r t e l , Opp.
Cypr. 111 p. 119sq.) Der Verf des Briefs nennt sich Celsus; bekannt ist nichts
über ihn (er mag übrigens ein geborener Grieche gewesen sein, wie man aus
den Gräcismen des Briefs schliessen darf), auch hat der Brief keine begleitende
Tradition; aber es lässt sich einigermassen wahrscheinlich machen, dass der
Empfänger identisch ist mit dem berühmten Vigilius 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 Lateinischen in gleicher Weise kundigen Bischöfe Vigilius zur Prüfung übersendet.
Leider fehlt die (nach dem Selbstzeugniss ihres Verfassers wörtliche) Übersetzung
selbst; die wichtigsten Worte der Einleitung lauten (c 8): „Nam ut duri cordis
tunc et impiae plebis ad domini metum ipso domino evangelixante
conversas
mentes sileam, ut apostolorum eius praedicatione multiplicedum
in orbe toto
et refersum credentium populum conticiscam:
illud praeclarum atque memorabile gloriosumcpie lasonis Hebraei-Cliristiani
et Papisci Alexandrini
Judaei
diseeptationis occurrit, •Iiidaici cordis obstinatam dnritiam Hebraei
admonitione ac teni increpatione mollitam, vidricem in Papisci corde lasonis de spiritus sancti infusione doetrinam, qua Papiscus ad intellectum veritatis
admissus
et ad timorem domini ipso domino miserante formatus et lesum Cliristum dei
filium credidit et td signaculum sumerct depreeatus lasonem postulavit.
probat
hoc scriptura eoncertationis ipisorum, quae collidentium
inter se Papisci adrersantis veritati et lasonis adserentis et vindicantis dispositionem et plenitudinem Christi Qraeci sermonis opere .signata est: ad cuius translationem
in
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intellectum Latinum
animante dojuini ope et viventis fidei firmitate
servata
rerborum ptrojjvietate intrepidus aeeessi et his qui ab intellectu Graecae docilitatis alieni sunt interpjretata integva significatione
rerborum et intellectus
omnis ac veritatis manifestatione patefada Romani sermonis rationis
discussa
disserui.''
7) Maximus Confessor in seinen Schollen zur mystischen Theologie des
Areopagiten (C. I, p. 17 C o r d e r . ) sch.re^bi'\'Avsyvwv
6h xovxo, 'Enxd
oigavovg
xal iv xy avyysygaßßsvy 'Agiaziwvi zip HsXXalw 6iaXi^si Hanlaxov xal 'idaovog,
ijv KXrjßTjg ö 'AXs^av6gsvg iv sxzw ßißXlw zdiv 'Ynozvnwaswv
zov
Aovxäv
(pTjalv dvaygdxpai.
Also existirte die Altercatio noch im 7. Jahrh. und der Ausdruck ,,Sieben Himmel" kam in ihr vor; ferner bezeugt Maximus, dass Aristo
V. Pella ihr Verfasser sei, was vor ihm Niemand, soviel wir wissen, ausdrücklich 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 auffallend; denn sie sagen, Clemens habe den h. Lukas als Verfasser bezeichnet.
Das aber ist doch sehr unwahrscheinlich. G r a b e hat daher gv in ov geändert
und auf Act. 17, I f (cf Rom. 16, 21) verwiesen: Clemens habe den Jason des
Dialogs mit dem Jason der Apostelgeschichte identificirt. 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 D i n d o r f ) z. J. 134:
Tovzw zw 'szsi lAnsXXf^g xal Agiazwv,
OJV ßißvijXßi Evasßiog 6 HaßiplXov iv
xy ixxXgaiaaxixy
aixov laxogia, im6l6waiv dnoXoyiag avvxaS,iv nsgl zfjg xaS'
gßdg Ssoasßslag 'A6giavvl xw ßaaiXsZ. Gemeint sind natürlich Quadratus und
.\ristides, aus Aristides ist Aristo geworden und, nachdem er einmal eingeführt
war, ist aus seinem Beinamen o HsXXaZog Apelles geworden und hat den Quadratus verdrängt.
9) Höchst wahrscheinlich ohne Werth ist auch die Angabe des Moses von
Chorene, der sich für ein Datum der armenischen Geschichte in seiner Hist. Armeniaca (L. II c 57 p. 174 W h i s t o n ) auf Aristo von Pella berufen hat. Er erzählt
in demselben Zusammenhang, was Euseb. h. e. IV, 6 berichtet h a t , und folgt
diesem, wie oftmals, ziemlich genau. W a s er von Aristo wirklich weiss, hat er
also wohl von Eusebius (s. v. G u t s c h m i d , Über die Glaubwürdigkeit der arm.
Gesch. des Moses von Chorene. Berichte d. Verh. d. K. Sachs. Gesellsch. d.
Wissensch. Hist.-Phil. Klasse 1876). H i l g e n f e l d (Zeitschr. f wissensch. Theol.
1883 S. 8 ff'.) glaubt, dass Moses wirklich den Aristo gelesen hat.
10) Hoffhungen, mindestens Stücke der alten Altercatio zu erlangen, konnte
man auf den Titel einer Schrift setzen, die handschriftlich in mehreren Bibliotheken aufbewahrt wird: AvxißoXij Hanlaxov xal (plXwvog 'lov6alwv ngbg ßöruyöv xiva. Allein M c G i f f e r t , der diese Schrift (etwa des 6. Jahrh.) 1889 zum
ersten Mal edirt hat (Dialogue between a Christian and a Jew. New York; hier
findet man vollständigere Angaben als bei Z a h n , Forsch. IV S. 321 ff'.), 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 Z a h n , a. a. 0 . S. 323 ff'.).
Aus inneren Gründen lässt sich wahrscheinlich machen, dass TertuUian in
der Schrift adv. ludaeos, die jedenfalls nach griechischen Vorlagen gearbeitet
ist, unseren Dialog benutzt hat (s. e 13), ferner dass die Altercatio Simonis
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ludaei et Theophili Christiani (saec. V.) auf die Schrift des Aristo zurückzuführen ist; s. meine Texte u. Unters. I, 1 S. 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
2u Tert.'s adv. lud.) der Correctur bedürfen, so hat doch auch Corssen (die
Altercat. Sim. lud. et Theoph. Christiani. Berlin 1890) zugestanden, dass in der
jungen Altercatio die ältere höchst wahrscheinlich benutzt ist. Zu demselben
Ergebniss gelangt Zahn (Forsch. IV S. 308ff.), indem er S. 320ff', neue Argumente beibringt, hält aber wie Corssen nur die allgemeine Annahme einer Abhängigkeit für gestattet, und ich gebe ihnen darin Recht. Seit meiner Publication der jüngeren Altercatio habe ich auch eine CoUation des Cod. Casanat.
durch die Güte des H. Prof. Nie. M ü l l e r erhalten. Unser handschriftliches
Material besteht zur Zeit aus diesem Cod. Casanat. Nr. 247, einem Bambergensis
(B. HI, 31) und dem Vindocinensis, den M a r t e n e benutzte, der aber jetzt verschollen ist, also nur in M a r t e n e ' s Druck vorliegt. Ebenso ist ein Centulensis
verschollen, der sich nach einem a. d. J. 831 stammenden Katalog der Benedictinerabtei zu St. Riquier daselbst befunden hat (cf M a r t e n e ' s Angabe in
meiner Abhandlung S. 7 f.).

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 mnndatu/m."
Cf Hieron., Chron. ad ann. 2142, Syncell. p. 658: Ko6gdzog b Isgbg zdiv dnoazöXwv
axovaxTjg AlXlip 'A6giav(p Z(ü aircoxgdzogi Xöyovg dnoXoylag vnhg Xgiaziavdiv
iniöwxsv. 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: Tovzcp ['A6giav(p) Ko6gdzog Xöyov ngoaipwvgaag
ava8l6waiv, dno7.oyiav avvzd^ag vnhg zfjg xaS' fjßäg Ssoasßslag, özi d/) novggoL xivsg dvögsg xovg rjßsxsgovg ivoxXsZv insigiövxo. Eiasxi de (psgsxai nagd
nXeiaxoig zdiv d6sX(p(3v, dzdg xal nag' gßZv zb avyygaßßa, e | ov xazibsZv eaxi
Xaßnga zsxßggia zgg zs zov dv6gbg biavolag xal xfjg dnoazoXixfjg ogSozoßlag.
0 6' avzbg XTJV xa-S' haxxzbv dgyaiözgza nagaipaivsi, 6i (bv lazogsZ xavza t6iaig
(pwvaZg. Es folgt das einzige Bruchstück, welches wir aus dieser Apologie
besitzen. Init.: Tov 6h awzijgog ^^dJv zd %gya. ExpL: sig zovg gßszsgovg
Xgövovg zivsg avziöv dipixovzo. Nach Eusebius schreibt Hieron., de vir. inl. 19
„Quadreäus, apostolorum discipulus, Publio, Athenarmn episcopo, ob Christi fidem
martyrio coronato in locum eius suibstituitur et ecclesiam grandi terrore dispersam fide et industria sua congregat. Cumque Hadrianus Athenis exegisset
hiemem invisendi Eletisinani et omnibus paene Oraeeiae sacris initiatus dedisset
occasionem his qui Christianos oderant absqtie praecepto imperatorum vexare
credentes, porrexit ei librum pro nostra religione compositum valde necessariuni
plenumque rationis^ et fidei et apostolica doctrina digmim. In quo et antiquitatem suae aetatis ostendens ait plurimos a se visos, qui sub domino variis in
ludaea oppressi calamitatibus sanati fuerant et qui a mortuis resurremrant."
Hieronymus, dessen Angaben, wo sie über Eusebius hinausführen, keinen Glauben
verdienen, identificirt hier (vgl. auch Ep. ad Magnum 70, 4: „Quadrattts apostolorum discipulus et Atheniensis pontifex ecclesiae, nonne Adriano principi
Eleusinae sacra invisenti librum jrro nostra religione tradidit? et tantae admirationi omnibus fuit, ut persecutionem gravissimam illius exeellens sedaret
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ingenium") in willkürlicher Weise den Bischof Quadratus (Euseb., h. e. IV. 22)
mit dem Apologeten. Andere — s. v. O t t o , Corp. Apolog. IX, p. 333 sq., H i l g e n feld, Ztschr. f wiss. Theol. 1883 S. 1ff".—haben den letzteren mit dem kleinasiatischen Propheten Quadratus (Euseb., h. e. III, 31, 4; 37, 1; V, 17, 3 sq.) identificiren wollen. Diese Combination ist etwas wahrscheinlicher geworden, seit
de Boor (Texte u. Unters. V, 2S. 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 Apoc. Joh., s. G r a b e ,
Spicil. II p. 121), femer, dass er in Magnesia gewohnt habe (so griech. Menäen,
s. Otto, Corp. Apolog. IX, S. 337 f.: Mvijßg zov dylov dnoazöXov Ko6gdzov
ovzog dgxaZog xal noXv'l'azwg dvgg vndgxwv iv 'ASijvaig xal Mayvgala xbv
Xöyov zov xvgiov xazgyysiXs xal noXXovg (pwzaywygaag zoZg 6öyßaai ngbg
q)(5g Ssoyvwalag inavijyaysv. OSsv i^ ASgvdJv zfjg aizov noißvrjg vnb zwv
61WXZWV dnsXavvEzai ngözsgov Xi&oig ßXgSslg xal nvgl 6oxißaaSslg xal novaZg
dXXaig, vazsgov de vno A6giavov zoxJ AlXiov zov azitpavov zov ßagzvgiov
xoßlt,szai, vgl. das Menolog. Basilii imp.: "ASXgaig zov dylov Isgoßdgzvgog xal
dnoazöXov Ko6gdzov, imaxönov Mayvijalag
Köögazog b SsZog Isgoßdgxvg
xal dnöazoXog zov Xgiazov vnfjgxsv inl dsxlov xal OvXsgiavov zdiv ßaaiXswv
inlaxonog zfjg nöXswg Mayvgalag), endlich die Nachricht des Beda z. 26. Mai
(an diesem Tage feiern die Lateiner den Quadratus, s. Acta BoUand. mens. Mai.
VI p. 355 sq. et in praetermissis ad ipsum hunc diem p. 181 sq., die Griechen
feiern den ,,Apostel" Kodratus am 21. Sept., einen anderen Quadratus, der indess
ursprünglich mit unserem identisch ist, am 7. Mai; s. N i l l e s , Kalend. manuale
1 p. 282. 153, vgl. auch II p. 582): „Apud Athenas b. Quadrati episcopi discipuli apostolorum. Hie firmavit, ut nulla esca a Christianis repudiaretur, quae
rationalis et humana est" Über den Ursprung dieser werthlosen Legenden s.
Texte u. Unters. I, 1 S. 105 ff'.
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 Eusebius von Thessalonich gegen den aphthartodoketisch gesinnten Mönch Andreas
(s. Patrolog. Gr. CHI p. 451, F a b r i c i u s - H a r l e s s , BibL Gr. VII p. 417. Sinc l a i r im Diction. of Christ. Biogr. II p. 373 f.) Citate aus Quadratus enthalten
waren: nagazlSijai de (Eusebius) zdg dno6si^sig
ix ziöv Xoyd6wv nazsgwv
(Athanasius, die drei Gregore, Basilius, Chrysostomus, Cyrillus, Proklus), aXXd
6)j xal MsSo6lov zov Isgoßdgzvgog xal Ko6gdzov (bv ivlwv xal gijasig zivag
0 Av6gEag anoanagdcag xal naganXaadßsvog xzX.
Schliesslich ist zu bemerken, dass H a r r i s (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.
Inscr. {Aizoxgdzogi) Kaiaagi Tizw A6giavip 'Avzwvlvw Ssßaazw EvasßsZ
Magxiavbg 'Agiazsl6rjg ipiXöaoipog 'ASrjvaZog (nach dem Syrer in berichtigter
Übersetzung gegeben). Init.: 'Eyiit, ßaaiXsv, ngovolci Ssov ijXSov slg zbv xöaßOv.
Expl. (ungewiss) vielleicht: 6i 'Irjaov Xgiazov inl näv ysvog zdSv dvSgüinwv.
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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 Handschrift (7. Jahrh.) R. H a r r i s im Frühling 1889 im Katharinenkloster auf dem
Sinai entdeckt und 1891 syrisch und englisch mit einem Facsimile herausgegeben
hat (s. R o b i n s o n , Texts und Studies, VoL I, 1: H a r r i s , The Apology of Aristides); die syrische Übersetzung steht in einem Sammelbande vermischter
moralischer Schriften zwischen einer Abhandlung des h. Nilus und einem Tractat
des Plutarch (s. H a r r i s p. 4 ff'.); 2) im Original, jedoch nicht durchweg wörtlich,
in der Legende „Barlaam et loasaph (losaphat)" des 7. (8.) Jahrhunderts, welche
griechisch zuerst von B o i s s o n a d e (1832, cf M i g n e , Patrol. Gr. XCIV)
publicirt worden ist). R o b i n s o n hat in der in dieser Legende enthaltenen
Rede des Christen Nachor die Apologie des Aristides wiedererkannt und in der
Appendix zu H a r r i s ' Ausgabe der syrischen Apologie (s. oben) den Text edirt.
Z o t e n b e r g (Notice sur le livre de Barlaam et loasaph. Paris 1886) hat ungefähr 60 griechische Manuscripte der Legende und zahlreiche lateinische und
orientalische nachgewiesen (vgl. auch K u h n in d. Abb. der bayr. Akademie
der Wissensch. 1891 und K r u m b a c h e r , Gesch. d. byzant. Litt. S 469); aber
die wenigsten sind bisher untersucht. B o i s s o n a d e hat von den 17 pariser
griechischen Mss. nur zwei (903 u. 1128) seiner Ausgabe zu Grunde gelegt und
zwei andere hin und her berücksichtigt (904 u, 907). R o b i n s o n hat drei Mss.
für seine Ausgabe benutzt, nämlich ein verstümmeltes und stark corngirtes Ms.
der Miss Algerina Peckover (11. Jahrh. init.), ein Ms. des Magdalenen-CoUegs
zu Oxford (Gr. 4 ann. 1064) und ein Ms. der Bibliothek des Pembroke CoUegiums
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. saec XII (die Übersetzung soll aus dem
Griechischen gefiossen sein und dem 5. Jahrh. angehören) entdeckt und mit lateinischer Übersetzung (Venedig 1878) herausgegeben: S. Aristidis, philosophi
Atheniensis, Sermones duo (s. auch P i t r a , Analecta S. IV p. 6 sq. 282 sq.). Eine
deutsche genauere Übersetzung veröffentlichte v. H i m p e l in der Tüb. Theol.
Quartalschr. 1880 I. Init: „An den Imperator Adrianus Cäsar von dem Philosophen Aristides aus Athen. Ich, o Fürst, bin durch Gottes Vorsehung geschaff'en."
Expl.: ,,Dem Göttlichen eignet das Geistige, den Engeln das Feurige, den Dämonen das Wässrige und dem Menschengeschlecht die Erde." Eine dritte Handschrift desselben Stücks (nicht später als das 11. Jahrh.) findet sich in Edschmiazin
und ist von C o n y b e a r e ins Englische übersetzt worden (abgedruckt bei H a r r i s ,
1. c p. 30 f).
Eine Vergleichung der drei Zeugen ergiebt m. E. , dass der Syrer und Armenier aus einer (griechischen) Überarbeitung geflossen 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
vorgenommen, 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
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. I.
7
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(s. die Untersuchungen von H a r r i s und R o b i n s o n , a. a. 0.) Am glaublichsten
ist es noch, dass Celsus unsre Apologie gekannt hat; auch mag der Verf der
Acta Archelai ( R o u t h , Rel. S^. V p. 92) sie eingesehen haben.
Z e u g n i s s e : Euseb., Chron. ad ann. 2140 (2141; s. Quadratus): „.
Aristides
nostri dogmatis philosophus Atheniensis
Adriano supplicationes
dedere apologeticas ob mandatum" (cf Hieron. ad ann. 2142 u. Syncellus p. 658: Tovz(p [seil.
Hadriano] xal 'Agiazsl6rjg 'ASyvaZog qjiXöaoipog vnhg Xgiaziaviöv dxöXovSa zdJ
aizoxgdxogi
ngoasqjojvijasv
A6giav(p).
Euseb., h. e. IV, 3 (Nach der Erwähnung der Apologie des Quadratus): Kai
'Agiaxsi6Tjg de maxbg dvijg xfjg xaS' gßdg bgßiüßsvog siasßsiag Z(p Ko6gdzw
naganXgalwg
vnhg zfjg niazswg dnoXoyiav ini(pwvijaag 'Adgiavip
xazaXsXoins.
2oji^szai de ys slg 6sxJgo naga nXsiaxoig xal g xovxov ygaipij.
Ob Eusebius selbst die Apologie des Aristides eingesehen h a t , ist zweifelhaft, 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 Inscriptio leicht erklärt: die Namen des Kaisers
Antoninus Pius beginnen mit ,,Titus H a d r i a n u s " .
Höchst wahrscheinlich werthlos, weil einfach amplificatorische Umschreibungen des Berichts des Eusebius sind die beiden Zeugnisse des Hieronymus.
De vir. inl. 20: „Aristides Atheniensis, philosopJius eloquentissimus
et sub pristino habitu discipulus
Christi, volumen nostri dogmatis continens
rationem
eodem tempore quo et Quadratus Hadriano principi dedit, i. e. apologeticum
pro Christianis,
quod tisque hodie perseverans apud philologos ingenii
eius
•indiciurn est." Ep. 70, 4: „Aristides philosophus,
vir eloquentissimus,
eidem
principi apologeticum pro Christianis
obtulit, eontextiim philosophorum
sententiis, quem imitatus postea Justinus et ipse philosojdius".
Auf Grund dieser
Angaben schreibt das alte römische Martyrologium ad V nonas Octobr. (die
griechischen Menäen und Martyrologien kennen Aristides nicht): „ Opus
Aristidis
apud Athenienses (Verwechselung mit Quadratus) inter antiquorum
memorias
clarissimum tenetur." Ähnlich Ado: „Hoc opus apud Athenienses summo honore
colitur et inter antiquorum monunienta clarissimum tenetur, ut peritiores Graecorum (?) affirmant."
Daraus ist i. 17. Jahrh. die werthlose Behauptung geschmiedet worden, die Apologie existire noch in einem Kloster bei Athen (s.
das Nähere bei O t t o , Corp. Apol. IX p. 343). Die lateinischen Martyrologien wissen ferner von Aristides zu berichten (IL Kai. Septr. ist sein Tag),
dass er in glänzender Weise vor dem Kaiser Hadrian gesprochen habe und dass
der Inhalt seiner Rede gewesen sei: „quod Christus Jesus solus (verus) esset
deus." Auch diese Angabe ist werthlos, nicht minder die andere (Martyrologien
ad 5 nonas Octobr. s. v. Dionysius Areop.), Aristides — ,,vir fide sapientiaque
mirabilis in opere quod de Cliristiani religione composuit" — sei Gewährsmann
für den Märtyrertod des Dionysius. Neben anderen Willkührlichkeiten ist diese
Nachricht auch aus einer Verwechselung von Aristides und Quadratus entstanden. Schwieriger ist es, die Wendung in einem Briefe W i t z e l ' s an B e a t u s
R h e n a n u s (dies Barthol. ann. 1534) zu erklären, welche K a w e r a u mitgetheilt
hat (cf Epp. G. Wicelii libri tres. Lips. 1537): „Dedisti nobis Eusebium, praeterea Tertullianum.
Restat, ut pari nitore des lustinum martyrem, Papiwm et
Ignatium Graece exettsum.
Amabo, jxr bibliotheeas oberra [sie], venaturus si
rpiid scripsit Quadratus, si praeter epistolam alia Polycarpus, si non nihil praeter
Apologeticon
Aristides."
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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. V e t t e r i. d. Tüb. Theol. Quartalschr. 1882 S. 1'26), aus
derselben Handschrift saec. XII. (s. oben) veröff'entlicht haben („Von Aristides,
dem atheniensischen Philosophen, zum Ruf des Räubers und zur Antwort des Gekreuzigten" (Le 23, 42 f.). Es ist das Fragment einer Homilie (Inc. „£"^6«.' quantum me stupefecit." ExpL: „cvucifixum esse deum et filium 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 armenischen Fragmente hervor, welches P i t r a in den Analecta Sacra (wo IV, p.
0—11. 282—286 alle Aristidesfragmente abgedruckt sind) mitgetheilt hat. Das
Stück trägt die Aufschrift: „Ex epistula Aristidis ad omnes philosophos". Die
griechische Rückübersetzung bei H a r r i s (p. 34) lautet: Hdvx' 'snaSs naSijßaxa
dXgSivip avv avxov aojßazi, o SsXijßazi xvgiov xal zov ayiov nvsvßazog de|aßsvog, Tjvwas ZTJV adgxa savzw zijV nagd nagSsvov'Eßgdixfjg zfjg aylag Magidß
dggijztp xal dzößw svözgzi. 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 H a r r i s - R o b i n s o n s. Texten. Unters. I, 1 S. lOOf
H e r z o g ' s REncykL^ XVII, S. 675f Eine deutsche Übersetzung des syrischen
Textes mit Vergleichung des Griechen und des Armeniers nebst Commentar gab
R a a b e 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 Anhang 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. lustini (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., nunc Mediomont., der desshalb keinen selbständigen Werth hat (s. 1. e S. 88). Apolog. I
ine: Avxoxgdxogi Tixw AiXlip k6giavw xxX. Tovg xazd dXrjSslav siasßsZg, expl.
(der angehängte Brief des Hadrian an Minucius Fundanus): önwg dv ix6ixijasiag.
Apol. II ine: Kai xd yß^^Q äi> expl.: vnhg savxwv xgZvai. In der Hdschr. steht
die zweite .Vpologie voran (mit der Aufschrift: xoZ) aixov dylov iovaxlvov ipiXoaö'fov xal ßdgzvgog dnoXoyla vnhg Xgiaziavdiv ngbg zgv gwßaiwv avyxXgzov)
und die erste folgt (mit der Aufschrift: zov aizoij dylov lovazivov dnoXoyla
6svzsga vicsg ygi-OxiaviSv ngbg avxojvZvov xbv siasßfj). Dial. e Tryph. ine:
Hsginaxovvxl ßoi swSsv, expl.: slvai xbv Xgiaxbv xov Ssov. Ein Fragment der
1. .\poIogie (e 65-67) findet sich im Cod. Ottob. Gr. 274 saec. XV. fol. 1—3
mit der Aufschrift: 'Ex xijg ß' dnoXoylag Iovaxlvov xov ßdgzvgog (Inc.: HßsZg
6i: ßszd zb ovzwg Xovaai, expL ißZv dvs6ojxaßSv). Der Cod. Paris. 4,50 ist öfters
verglichen worden (s. die Ausgabe von O t t o , edit. III 1876f.), zuletzt v. Gebh a r d t und dem Verf Der Ottobon. ist von D e t l a u s Detlefsen für Otto
coUationirt 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
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nachträglich entstanden — jedoch vor d. J. 1541 — durch Wegfall eines Blattes),
Dial. 74 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 Gramer,
Theologische Studien 1891 S. 317 ff'., und G r u n d l , De Interpol, ex S. Just. Apol.
II expungendis 1891, annehmen) und viele Fehler entstellt und überhaupt sehr
schlecht; viel besser ist der Text des Dialogs überliefert. In diesem ist die Apologie citirt (c. 120 fin.).
Z e u g n i s s e : Tatian (Orat. 18) citirt ein Wort des Justin (6 Savßaaiwzazog
'lovdzZvog), welches uns sonst nicht bekannt ist [ioixsvai zovg 6aißovag XyazaZg)
und erzählt (c 19), dass der Cyniker Crescenz dem Justin Nachstellungen bereitet habe, 6iöxi xggvxzwv ZTJV dXijSsiav Xiyvovg zovg (piXoaöipovg xal anazstävag avvTjXsyxsv; 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 [Phüosoph. VIII, 16; PseudotertuU. 26], Epiphanius [h.
46, 1], Hieronymus [de vir. inl. 29], Theodoret [h. f 1, 20] u. s. w. bezeichnet).
Aus inneren Gründen ist es sehr wahrscheinlich resp. gewiss, dass Athenagoras,
Theophilus, Pseudomelito (syrische Apologie; s. e 1 u. Justin. Apol. I, 12fin.)
und TertuUian (das Apologeticum setzt eine sorgfältige Leetüre der Apologie
Justin's voraus; adv. Marc. 111 ist in einigen Abschnitten von dem Dialog Justin's
abhängig; s. auch de testim. anim. 1 u. Ztschr. f wissensch. Theol. 1885 S. 333 ff.)
Justin's Werke gelesen haben. Von Melito behauptet der Verf. des Chronic,
pasch, (edit. Bonn. p. 483), dass seine Apologie Justinisches enthalte. TertuUian
hat den Justin einmal ausdrücklich genannt, aber als ältesten unter den Ketzerbestreitern (adv. Valent. 5: „lustinus philosophus et martyr"). Gemeint ist unzweifelhaft die von Justin selbst in der Apolog. I, 26 genannte, uns verlorene
Schrift: avvzayßa xazd naaüiv zwv ysysvrjßivwv algsaswv. Diese Schrift (F. Turr i a n u s thut in seiner Ausgabe der apostol. Constit. Prolegg. [Venetiis 1563] so,
als habe er sie gelesen; aber darauf ist nichts zu geben) hat wahrscheinlich
auch Hegesipp benutzt (s. m e i n e Quellenkritik z. Gesch. d. Gnosticism. 1873
S. 37 f. Zu den Angaben über Häresieen bei Justin in der Apologie und im
Dialog vgl., abgesehen von Hegesipp und Irenäus, die Ketzerkataloge bei Epiphanius, bei Ephraem [Comment. z. Ev. ed. M o e s i n g e r 1876 p. 287 sq.] und in
den Apost. Constit.). Sicher ist, dass Irenäus Schriften Justin's, den er übrigens
nicht näher eharakterisirt, aber eben dadurch als bekannte Persönlichkeit voraussetzt (s. wie er I, 28, 1 beiläufig von ihm und seinem Martyrium spricht), excerpirt hat. Nicht nur beruft er sich in seinem grossen Werk zweimal auf ihn
(IV, 6, 2: xal xaXwg 'lovaxZvog iv xip ngbg Magxlojva avvxdyßaxl q^yaiv, es
folgt ein längeres Citat, welches uns nur z. Th. griechisch bei Euseb. IV, 18, 9
erhalten ist: ozi aizw zw xvglw ovS dv insiaSgv — „deo nobis praebente"
[von diesem avvzayßa ngbg Magxlwva ist uns sonst nichts bekannt], V, 26, 2
cf. Euseb., 1. c : KaXiög b 'lovaxZvog 's(pij' "Oxi ngb ßhv xfjg xov xvgiov nagovalag — dXX' oiy savxovg, 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 sehr erhebliche zu constatiren (s. O t t o , 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 (ebensowenig Celsus, s. O v e r b e c k , 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. VIII, 16), der römische Schriftsteller
Rhodon hat ihn vielleicht gekannt (beide bezeichnen Marcion als „Wolf s.
Justin Apol. l, 58 und Euseb., h. e. V, 13, 4), und der Verf des „kleinen Labyrinths" (Euseb. h. e. V, 28) nennt unter den kirchlichen Apologeten und Polemikern vor der Zeit des Bischofs Victor, welche Christus für einen Gott erklärt
hätten, an erster Stelle den Justin. Bei Clemens und Origenes ist bisher kein
Citat nachgewiesen. Was F u n k (Apost. Konstit. 1891 S. 72 ff.) 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
nsgl dvaaxdaswg eine exegetische Ausführung Justin's mit folgender Einführung
citirt: 'lovaxZvog de 6 NsanoXlxijg [hieraus ist vielleicht zu schliessen, dass Methodius die Apologie gekannt hat], dvgg ovzs zw XQ^vip nöggw wv z(3v dnoazöXojv ovzs zy dgszy (s. B o n w e t s c h , Methodius I S. 232; der griechische
Text bei Photius, Bibl. c 234 p. 278, der slavische bei B o n w e t s c h a. a. 0., der
syrische bei P i t r a , Anal. S. IV p. 435). Aus welcher Schrift diese Worte genommen sind, sagt Methodius nicht; auch ist es nicht ganz sicher, wo das Citat
beginnt und endet. Doch ist es überwiegend wahrscheinlich, dass der Satz XX.TJgovoßsZaSai ßhv zb dnoSvfjaxov — ßaaiXeiav ziäv ovgavwv Referat des Methodius ist, und dass das wörtliche Citat erst mit 'Onözav 6h adgxa b HaW.og xal
aißa beginnt und mit zov aajßazog g dipSagala 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 citirt.
Aus dieser Benutzung des Justin vor Eusebius (dieser sagt h. e. IV, 18, 9,
die Schriften des Justin hätten anov6ijg d^ioi xal zoZg naXaioZg gegolten) erkennt man, dass der Märtyrer keineswegs nur als Apologet geschätzt war —
sind doch Apologie und Dialog niemals ausdrücklich citirt worden! Dagegen
wird er als Ketzerbestreiter gefeiert, als correcter Christologe gerühmt; ausdrücklich wird eine Schrift ngbg Magxlwva citirt, und Irenäus sowohl wie Methodius kennen ihn als Exegeten einer schwierigen Stelle bei Paulus (I Cor. 15, 50).
Sehr ausführliche Berichte über Justin bringt Eusebius in der Kirchengeschichte (cf Chronic, ad. ann. 2156 Abr., 2157 bei Hieron., Syncell. p. 662, 10:
lovazZvog qjiXöaoqjog ngoagyogsvSrj, bg vnhg zov xaS' fjßäg ögSov Xöyov ßißXov
dnoXoylag 'Avxwvivip inE6wxs, ad ann. 2168 Abr., 2170 Hieron., Syncell. p. 663, 6:
Kggaxgg xvvixog ipiXöaoqjog dvsyvojaSrj, bg 'lovazivqj ZOJ xaS' fjßäg (piXoaö(p(p
zbv ßagzvgixbv avvsaxsvaas Sdvaxov, iXsyxößsvog vn avxov (ug Xixvog xal
dnaxscäv. cf. Tatian, Orat. 19. Texte u. Unters. I S. 142 f. 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 eusebianischen Berichte in der h. e.
habe ich Texte u. Unters. I, 1 S. 134 ff. 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 zusammengestellt. Eusebius hat uns 1) einen Katalog der Schriften Justin's überliefert
und er hat 2) fast alle historisch wichtigen Angaben aus der Apologie und dem
Dialog excerjjirt. Der Katalog lautet (IV, 18, 1 sq.):
HXsZaxa de ovxoi [b lovaxZvog) xaxaXsXoinsv gßZv nsnai6svßsvgg 6iavolag
xal nsgl xd SsZa ianov6axviag vnoßvijßaxa, ndagg wq>sXslag'sßnXsa,iip' ic
zovg (piXoßaSsZg dvansßxpoßsv, zd slg gßszsgav yviöaiv iXSövza ;(()?;o'/jMa»5
nagaagßTjvdßsvoi. (1) 0 ßiv zig iaxiv avxip Xöyog ngog 'AvxwvZvov xbv Evasßg
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ngoaayogsvSsvxa xal zovg zovzov naZ6ag ZTJV XS 'Pwßalwv avyxXrjzov ngoagjwvTjxixbg vnhg xwv xaS' ^^«e boyßdxwv, (2) o de 6svxEgav nsgisywv vnhg
xfjg fjßsxsgag nlaxswg dnoXoyiav, gv nsnoiyzai ngbg zov zov 6s6TjXwßsvov aizoxgdzogog 6id6oxöv xs xal bßwvvßov 'AvxwvZvov Oifjgov
(3) Kai dXXog b
ngog EXXgvag, iv w ßaxgbv nsgl nXslaxwv nag' gßZv xs xal xoZg 'EXXgvwv
ipiXoaöqjoig t,gzovßSvwv xazaxsivag Xöyov nsgl xfjg ziöv baißövwv 6iaXaßßdvsi
(pvaswg, d oidhv dv snslyoi zd vvv nagaxlSsaSai. (4) Kai avSig sxsgov ngbg
"EXXgvag slg fjßäg iXgXvSsv aixov avyygaßßa, b xal insygaxpsv 'sXsyyov. (5) Kai
nagd zovzovg dXXo nsgl Ssov ßovagylag, gv oi ßövov ix zwv nag' gßZv ygaipiSv, dXXa xal ix zdJv'EXXgvixwv avviazijOi ßißXiwv. (6) 'Eni zoizoig iniysygaßßsvov xpdXzgg, (7) xal dXXo axoXixbv nsgl xpvxgg, iv ib 6ia(pögovg nsvasig
ngozsivag nsgl zov xazd zgv vnöSsaiv ngoßXijßazog, ziöv nag' "EXXgai ipiXoaöipwv nagaziSszai xdg 6ö^ag, aig xal dvziXs§siv vniaxvsZxai, xijv xs aizbg
axrzov 6o§av iv Exsgw naga&ijasaSai avyygdßßazi.
(8) Kai 6idXoyov de ngbg
Iov6alovg avvsza^sv. bv inl zfjg 'Eipsalwv nöXswg (dies hat Eusebius vielleicht
der uns verlorenen Widmung des Buchs entnommen) ngbg Tgvipwva zdJv zözs
Eßgalwv imarjßözazov (unde?) nsnoigxai, iv ib xiva xgönov g Ssla x^C^S avxbv
inl zbv zfjg niazswg nagojgßTjas Xöyov 6gXoZ, onolav zs ngözsgov nsgl zd q)iXoaoipa ßaSijßaza anov6Tjv siasvijvsxzai, xal oarjv inoigatczo xfjg dXgSsiag ixSvßozdzTjv ^ijzijOiv. Es folgen nun Citate aus dem Dialog; dann fährt Eusebius
fort: HXsZaza de xal s'zsga nagd noXXoZg (psgszai d6EXq)oZg zdJv aixov növwv.
Ovzwal de anov6fjg slvai ä^ioi xal zoZg naXaioZg £66xovv ol zdvbgbg Xöyoi, ojg
zbv EigrjvaZov dnoßvgßovsvsiv aixov ipwvdg (es folgen — jedoch nicht vollständig — die beiden Justincitate des Iren., s. oben und vgl. V, 8, 9, wo wir
noch einmal lesen, dass Irenäus den Justin citirt habe). Kai xavxa de dvayxalwg
slgijaSw sig ngoxgongv xov ßsxd anov6fjg xovg ipiXoßaSsZg xal xovg xovxov
nsgisnsiv Xöyovg.
Eusebius zählt hier also 8 ihm bekannte Werke des Justin auf, ein neuntes
ngbg Magxlwva kennt er nur aus Irenäus, ein zehntes, das Syntagma wider alle
Häresieen, nur aus der Apologie (I, 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 Räthsel, 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 e i n z i g e und als die e r s t e , so dass man annehmen muss, die
zweite 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 Vi4 des Ganzen) hat Eusebius der Apologie entnommen,
nämlich Apol. l, 26 [Kai ßszd zyv dvdXgxpiv — svvoiav Xsyovaiv) in h. e.
11, 13, 2—4 mit der Einführung: AgXoZ de zovzo ßSx' ov noXv xiöv dnoazöXwv
iv Z(p xaS' fjßäg 6iangsxpag Xöyip 'lovazZvog, nsgl ov zd ngoaijxovza xaxd
xaigbv nagaSijaoßai. xal ßoi Xaß(bv dvdyvwSi zovds zijv ygaipijv, og 6TJ iv
zy ngozsga ngog 'AvzwvZvov vnhg zov xaS fjßäg 6öyßazog anoXoyla ygdgwv (b6E
(prjaiv, Apol. 1,26 {MEvav6gov 6E ziva — zovzo bßoXoyovvxsg) in h. e.III, 26,3
mit der Einführung: Kai b 'lovazZvog de xazd zb avzb zov 2lßwvog ßvgßovsvaag xal zgv nsgl zovzov 6igygaiv imipsgsi, Xsywv, Apol. I, 29 {Ovx axonov
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de ircißvgaSfjvai — nö&sv vnfjgxsv) in h. e. IV, 8, 3 mit der Einführung: Kax'
avxbv (Zeit Hadrian's) de xal 'lovazZvog, yvijOiog zgg dXrjSovg g>iXoao(plag
sgaazgg, 'szi zs zoZg nag' "EXXgaiv daxovßsvog iv6iszgißs Xöyoig. agßalvsi de
xal avzbg zovzovl zbv xQÖvov iv zy ngbg 'AvzwvZvov dnoXoylix. (bbs ygdqjwv;
Apol. 1, 31 [Kai ydg iv ZOJ VVV ysvoßsvuj — ixsXsvsv dysaSai) in h. e. IV, 8, 4
mit der Einführung: '0 6' avzbg xal zov zözs xazd 'Iov6alwv noXsßov ßvgßovsvwv zavza nagazlSszai; Apol. II, 12 {Kai ydg aizbg iydi — xazgyysXXs
ipovsvSijaößSvov) in h. e. IV, 8, 5 mit der Einführung: 'Ev zavxw de xxX. (also
in der ersten Apologie!); ApoL 1,68 [Kai e'g imacoXijg de xavxa — xal 'iazi
zo6s) in h. e. IV, 8, 7 mit der Einführung: "Exi 6' b aixbg laxogsZ)', ApoL I, 68
[Mivovxlep 4>ovv6avoj. 'EniaxoXgv i6E^dßgv — dv ixöixijasiag) in h. e. IV, 9
(Eusebius theilt mit, class er diesen Brief des Hadrian l a t e i n i s c h in der Apologie des Justin gefunden und selbst ins Griechische übersetzt habe); Apol. I, 26
[Magxlwva 6s ziva — xoivöv iaxi) in h. e. IV, 11,8 mit der täuschenden Einführung: MdXiaxa de gxßa'Qsv inl XIÖV6E 'lovaxZvog, iv ipiXoaö(pov aygßaxt
ngsaßsvwv xbv SsZov Xöyov xal xoZg vnhg xyg nlaxswg ivaywviQÖßsvog avyygdßßaaiv. "Og 6fj xal ygdxpag xaxd Magxlwvog avyygaßßa ßvgßovsvsi ibg xaS
ov avvsxazzs xaigbv yvwgi'C,oßsvov zw ßlip zdv6gög' (pijal de ovzwg (die Worte
stammen aber aus der Apologie); Apol. I, 26 ["Eazi de gßZv xal avvzayßa —
ivzvxsZv 6waoßSv) in h. e. IV, 11, 10, unmittelbar an das vorhergehende Citat
angeschlossen mit zovxoig iniipigsi Xsywv. Eusebius fährt dann fort: 0 de avxog
ovxog 'lovaxZvog xal ngbg "EXXgvag Ixavojxaxa novijaag xal Xöyovg vnhg xfjg
Tjßsxsgag nlaxswg dnoXoyiav sxovxag ßaaiXsl 'Avxwvivip zw d>) imxXrjSsvii
EiasßsZ xal zy 'Pwßalwv avyxXgzip ßovXy ngoaipwvsZ. xal ydg inl zfjg Pwßvjg
xdg 6iaxgißdg inoisZxo. ißipalvsi de savxbv, oaxig xal nöSsv gv, 6ia zgg anoXoylag iv zovzoig. Es folgt h. e. IV, 12 in extenso die Adresse der Apologie
(1,1). Eusebius lässt durchblicken (IV, 12 fin.), dass Justin's Apologie das Toleranzedict 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 Smyrna schliesst er wieder Notizen über Justin an (16, 1 sq.): Kazd zovzovg
de xal b
'lovazZvog 6sizsgov vnhg ziöv xaS' fjßäg doyßdzwv ßißXlov dva6ovg zoZg 6s6TjXwßSvoig dgxovai, Sslw xazaxoOßsZxai ßagxvgiw, g)iXoaöipov
Kglaxsvxog
xgv intßovXijv avxw xaxagxvaavxog
xovxo de xal aixog
b zaZg dXrjSslaig gjiXoaoipwxaxog iv zy 6s6TjXwßsvy dnoXoylci [hier scheint die
zweite gemeint zu sein; allein Eusebius citirt das nun folgende Stück an einer
zweiten Stelle, IV, 17, 14, als aus der ersten genommen] aaqjdjg o'vzwg, wansg
ovv xal 'sßsXXsv oaov ovnw nsgl aizov avßßijasaSai, ngoXaßibv anoaijßalvsi
zovzoig aixoZg gijßaai: es folgt Apol. II, 3 [Kdydj ovv ngoa6ox(ö — a^isgaaxov
ov xißä), und daran reiht sich (IV, 16, 7 sq.) das Zeugniss des Tatian über Justin.
Hierauf citirt Eusebius IV, 17, 2—13 das Stück Apol. II, 2 [Pvvg xig avvsßlov
dv6gl — xoXaaSfjvai ngoasxißijSg), welches durch Zufall in dem Cod. Paris.
450 ausgefallen ist, so dass Eusebius hier der einzige Zeuge ist. Eingeführt ist
das Stück: 'O 6' aixbg dvfjg ngb zov xaz' aixbv dyiövog sxsgwv ngo avxov
ßagxvggadvxwv iv xy ngoxsga avxov ßvrjßovsvsi dnoXoyla, xQgoißwg zy vnoS-sasi xal zaxjxa laxogdJv. ygdipsi de oide. Er beschliesst die Ausführung
(IV, 17, 14) mit der Anführung eines Stückes (II, 3), welches er schon oben
(IV, 16, 3) ausführlicher angeführt hatte [Kdyib ovv ngoa6ox(ö — imßovXsvSfjvai) und welches hier unzweideutig der ersten Apologie entnommen erscheint
(die Verknüpfung mit dem vorangehenden Stücke lautet: xovxoig o 'lovaxZvog
sixözwg xal dxoXovSwg dg ngosßvgßovsvaaßsv aizoij qjwvdg indysi Xsywv).
Dem Dialog hat Eusebius IV, 18, 7 eine Stelle entnommen, nämlich c. 17
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{Oi ßövov de ov ßsxsvogaazs — dnXwg dvSgwnoig), und IV, 18, 8 ein kurzes
Referat über den Inhalt von Dial. 71. 81. 82.
Da sich aus inneren Gründen die beiden Apologieen im Cod. 450 als e i n e
darstellen und da sie Eusebius als eine einzige citirt, so ist zunächst daran festzuhalten, dass die zweite von Eusebius genannte Apologie entweder spurlos verschwunden 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. I, 29 sein.
Epiphanius bringt haer. 46, 1 folgende selbständige, z. Th. freilich confuse Nachricht über Justin (z. Th. auf Grund der Märtyreracte Justin's): Taziavbg avvaxßdtiSi 'lovazlvip zw (piXoaö(p(p, dv6gl aylip xal iplXip Ssov, zw uno Saßagsizdjv sig Xgiazbv nsmazsvxözi. ovzog ydg b 'lovazZvog iEaßagslzrjg gv zb ysvog,
slg Xgiazbv nsmazsvxibg xal ßsyäXwg i^aaxg&slg, dgszgg zs ßlov iv6si§dßEvog,
xb xsXog vnhg Xgiaxov ßagzvgijaag zsXslov azs(pdvov xaxa^iovxai, inl zfjg
'Pwßalwv inl 'Pwazixov gysßövog xal 'A6giavov ßaaiXiwg, ixwv xgidxovxa
vndgxwv iv xaSsaxojay fjXtxlci. Schwerlich von Bedeutung ist es, dass sich in
3 Hdschr. der Apost. Constit. zu VI, 9 (p. 165 L a g a r d e ) die Notiz findet, das
Folgende (über Simon M.) sei auch von Clemens, Hegesipp, J u s t i n 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: {Aristidem philosphum Christianum) imitatus
postea lustinus et ipse philosophus Antonino Pio et filiis eius senatuique librum
contra Oentiles tradidit, defendens ignominiam crucis et resurrectionem Christi
tota praedicans libertate". Diese Charakteristik ist wahrscheinlich ebenso aus
der Luft gegriff'en, wie die Behauptung de vir. inl. 9, Justin habe die Apokalypse 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 Eusebius) gleich nach Hegesipp folgen und berichtet dann nach Eusebius über ihn,
nicht ohne, wie gewöhnlich, amplificatorische Mittheilungen ohne Werth einfliessen zu lassen. Dazu wird zu rechnen sein, dass er als Adresse der zweiten
Apologie anführt „successoribus eiusdem fAntonini Pii] Antoninis, Marco Antonino Vero et Lucio Aurelio Commodo" (Eusebius nennt die vollen Namen nicht),
und dass er von „insignia volumina contra Marcionem" spricht. Nur eir«
blasse Möglichkeit besteht, dass Hieron. jene zweite Apologie selbst gesehen
hat; denn er verräth sonst in seinem Bericht schlechterdings nirgendwo selbständige Kenntniss der Werke Justin's. Wohl aber hat Rufin bei seiner Übersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius Justin's Apologie in Händen gehabt;
denn er entnahm ihr das lateinische Original des Briefs des Hadrian, welches
Eusebius 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 Justins
gekannt hätte; alles, was über Justin in der Folgezeit geäussert wird, ist aus
Eusebius (resp. Hieronymus, Rufin) geschlossen. Hervorgehoben sei Orosius, c
gent. VII, 14, 2 und Gregor. Turon., h. F. I, 28: ,,Sub Antonini imperio
lustinus philosophus post scriptos catholicae ecclesiae libros martyrio
coronatur."
Aber auch für das Morgenland blieb Eusebius Hauptquelle. Auf ihn gehen
zurück die Citate aus Apol. I, 26 bei Syncellus (Chronogr. p. 630 Dindorf) und
Zonaras (Anall. XII, 11). Auch die Notiz des Cedrenus (e'jr^ xovxov ['A6giavov]

Justin.

105

'lovaxZvog o ipiXöaoqjog xazd naawv algsaswv gv6glt,szo) ist aus Eusebius
(resp. Photius) abstrahirt. Ferner kommt den Citaten bei dem Verf der Catena
in epp. cath. (Gramer VIII p. 81), bei Johannes, Patriarchen von Antiochien
(in der 'ExXoyij xsipaXaiwv dSgoiaSsvxwv ix 6ia(pögwv ßißXlwv im Cod. Reg.
Par. 873 fol. 157b), Andreas (Oecumenius u. Arethas: Gramer, 1. c. p. 361) ein
selbständiger Werth nicht zu. Sie bringen unter verschiedenen Anführungsformeln und Abänderungen (lovaxZvog b dyiog ßdgzvg (pgaiv — XsXsxzai zd
ßaxagiip 'lovazlvep xiö (piXoaöipuj xal ßdgxvgi — o ßiyag 'lovaxZvog ipgaiv xxX.)
jene Sätze 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: KaXwg b 'lovaxZvog slnsv
(s. V. O t t o , Corp. Apol. III p. 252 sq.). Ferner hat Theodoret, wo er von Justin
als Ketzerbestreiter spricht (h. f. prooem. I, 2. 25. II, 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 erwähnt wird Justin von Theodoret auch ep. 145 T. IV. p. 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: 'lovaxZvog (piXöao(pog xov xaS' fjßäg Xöyov 6svxsgov vnhg xüJv xaS' fjßäg 6oyßdxwv ßißXlov
uva6ovg Mdgxw AvggXlip xal 'Avxwvivip B^gip zoZg avzoxgdzogai Sslw xazaxoaßsZzai ßsx ov noXv azs(pav(p Z(p zov ßagzvgiov, Kggaxsvzog aizbv vnoßdXXovzog, 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 Sacra 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 Eusebius mitgetheilt hat (doch fehlen — wohl zufällig — der Dialog und der Tractat über
die Seele, genannt sind auch xaxd Magxlwvog dvayxaZoi Xöyoi — 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 E u s e b i u s g e n a n n t e n Schriften
ist dem P h o t i u s in die H ä n d e g e k o m m e n . In dem ersten Theile nennt
Photius drei Schriften des Justin, die ihm zugekommen sind, und eharakterisirt ihn
hiernach als Schriftsteller. Diese drei Schriften sind (wahrscheinlich hat Photius
nicht die Originaltitel angegeben): 'AnoXoyla vnhg Xgiaxiaviäv xal xazd'EXXgvwv xal xazd 'Iov6alwv, 2) 'Ezsga ngayßazsla xaxd zov ngiöxov xal 6ExrxEgov
xfjg (pvaixfjg dxgodaswg gxoi xaxd s'i6ovg xal vXrjg xal axsgijaswg imxsiggßaxixol xal ßlaioi xal xg£uö6sig Xöyoi x. xaxd xov nsßnxov awßaxog bßoiwg 'x.
xaxa zfjg d'i6lov xivijaswg, TJV AgiazoztXrjg 6sivözgzi Xoyiaßwv ivanszsxsv.
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3) Ks(paXai(3)6sig smXvasig dnogiwv xazd zfjg svasßsiag. In der Biblioth. e 48
p. 12 berichtet Photius, dass eine Schrift Hsgl zov navzög, welche von Einigen
dem Josephus, von Anderen dem Cajus, resp. Hippolytus beigelegt werde, auch
von Manchen als von Justin herrührend betrachtet werde. H i l g e n f e l d (Ztschr.
f. wiss. Theol. 1883 8. 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 Apologieen, 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 gefiossen ist): AvsyviöaSrj 'lovazivov
zoij
ßdgzvgog anoXoyla vnhg Xgiaziavwv
xal xaxd 'EXXTJVWV xal xazd 'Iov6aiwv
xal 'ixi sxsga aixov ngayßaxsla
xaxa zov ngwzov xal 6svzsgov zfjg qivaixfjg
dxgodaswg ijxoi xaxd si'6ovg xal VAJ;^ xal axsgijaswg imxsigijßaxixol
xal ßlaioi
xal /^etcude^e Xöyoi xal xaxd zov nsßnzov aojßaxog bßolwg xal xaxd xfjg
a'i6lov xivijaswg, TJV AgiaxoxsXgg 6sivöxgxi XoyiOßiöv svansxsxsv.
sxi xs dnogiiöv xaxd zfjg svasßsiag xE(paXai(i)6Eig iniXvasig. "Eazi 6h q)iXoaoq)lag ßhv 6
dvTjg zfjg zs xaS' fjßäg xal ßdXiazd ys zfjg SigaSsv sig uxgov dvrjyßsvog noXvßaSicc zs xal lazogiiöv nsgiggsößsvog
nXovz(p' grjzogixaZg de zsxvaig ovx
'iaxs anov6rjv imxgiSaai zb 'ißqjvzov avzov zfjg ipiXoaoqjiag xdXXog. 6ib xal ol
Xöyoi avzov aXXwg bvvazoi xal xo iniaxgßovixbv
6iaaiüt,ovxsg xiöv ixsl&sv
ovx slalv anoaxd^ovxsg
g6vaßdxwv
ov6h xw snaywyqj xal SsXxxrjglvj xovg
noXXovg xdJv dxgoax(öv iipsXxößsvoi.
Tsaaagag de ngayßaxslag
xaxd xiöv
iSviöv avviza^sv, div zgv ßhv ngojzgv 'Avzwvlvip z(p inlxXrjv Hlip xal zoZg vlsai
Ty zs avyxXrjzw ins6wx£, ZTJV de 6£VZEgav oßolwg xoZg ixslvov 6ia6öxoig' iv de
xy xglxy nsgl qjvaswg 6aißövwv 6islXsxxai. b de xsxagxog Xöyog bßolwg xaxd
X(öv iSv(öv avyxslßsvog "EXsyxog smygaipfjv tysi. 'saxi de avxw xal b nsgl Ssov
ßovagyiag xal b imygaipößsvog
xpdXxTjg xal ßgv xal xaxd Magxlwvog
dvayxaZoi
'/.öyoi xal fj xazd naaiöv algsaswv yggaißog ngayßazsla.
Es scheint mir darüber
kein Zweifel bestehen zu können, dass die Aufzählung von re'cr(!«()«$ de Tr^jß/^ßre/ß?
an einfach aus Eusebius genommen ist und nicht mehr unter das „dvsyvwaSij"
des Eingangs fällt, ferner dass Photius diese vier Stücke nicht identificirt mit
der AnoXoyla vnhg Xgiaziaviöv xal xazd 'E?^Xgvwv xal xazd 'Iov6alwv.
II) In dem weilige Jahre nach der Abfassung der Bibliotheca für Arethas
geschriebenen Corp. .\pologg. (Cod. Paris. 451), welches aus 9 Stücken besteht,
finden sich an 2. und 3. Stelle zwischen den Werken des Clemens Alex, und
Tatian zwei als justinische bezeichnete Schriften, nämlich: 'lovazZvog Zijva xal
—sgijvw zoZg d6sX(poZg xc^lgsiv (so, ohne besondere Überschrift) und T. d. 'Iovaxlvov ip. X. ß. Xöyog nagaivsxixbg
ngbg EXXgvag. 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. III.
D. 7 saec XL, ist aber noch eine weitere Schrift hinzugetreten, die "ExSsaig
nlaxswg gxoi nsgl zgid6og, 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: „lustini Ph. et M. Fxposiiio redae fider"
Das grosse Corpus Opp. lustini = Paris. 450, in welchem sich die Apologieen
lAid der Dialog Justin's allein erhalten haben, umfasst im Ganzen 12 angeblich
justinische Schriften (voran stehen die testimonia Eusebii et Photii). 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 Hsgl ßovagxlag, an siebenter die Expositio rectae fidei, an achter
eine 'Avazgong 6oyßdzwv ziviöv 'AgiazozsXixiöv (mit einer Appendix ohne Inscriptio), an neunter bis elfter Stelle folgen 'Egwzgasig XQ'-Oxiavixal ngbg zovg
"EXXyvag, 'Anoxglasig ngbg xovg ögSo6ö^ovg nsgl zivwv dvayxalwv ^gzgßdzwv
(mit derselben Appendix wie bei Nr. 8, hier aber mit der Aufschrift Hgbg zovg
"EXXgvag) und 'Egwzr/Osig sXXgvixal ngbg zovg Xgiaziavovg nsgl zov dawßdzov
xal nsgl dvaaxdaswg vsxgwv mit dnoxgiasig XQ^'^xiavixal ngbg xdg ngoggijSslaag igwxijasig dnb zfjg siasßsiag zwv (pvaixiöv Xoyiaßiöv. Endlich steht an
12. Stelle ohne Aufschrift die Schrift des Athenagoras nsgl dvaazdaswg; 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. lustini dar: Nr. 1 Hsgl ßovagyjag, Nr. 2 Aöyog nagaivsxixbg ngbg"EXXijvag, Nr. 3 "ExSsaig xzX., Nr. 4 eine zweite kürzere Schrift Hgbg
"EXXgvag, Nr. 5 Hgbg diöyvgzov (beide durch zov avzov auf Justin zurückgeführt). Über diesen Cod. und seine Abschriften vgl. G e b h a r d t , PP. App. Opp.
I, 2 edit. II, p. 142 sq., O t t o , Corp. ApoL IIP, p. XHI sq., Texte u. Unters. I, 1
S. 69. 79 f 86. 89 und meine Bemerkungen unten im Artik.: „Anonym, ad Diogn."
Im Cod. Nitr. Mus. Brit. 987 (Add. 14658) saec VI vel VII (Cureton, Spicü.
Syr. Pref XI sq. _p. 38—42 resp. p. 61—69; O t t o , Corp. Apol. HI, p. XXVH sq.) findet
sich neben Schriften des Plato, Isokrates, Bardesanes, Melito jene kürzere Schrift
ngbg"EXXgvag, die im Griechischen allein vom Argentorat. geboten wird, aber
in erweiterter Bearbeitung. Nach C u r e t o n lautet die Überschrift: „Hypomnemata, ivhich Ambrose, a ehief man of Greece, urote, irho became a Christian,
and all his fellow .Senators rciised a claimour against him, and Jie fled from
thern and wrote and siteived tliem all tlieir folly, and at the beginning of tliis
discourse he answered and said." Man braucht diese seltsame Inscriptio nicht
erst mit dem Inhalt der Oratio zu vergleichen, um ihre Unhaltbarkeit zu durchschauen (dass sie aus einer dunklen Reminiscenz an Euseb. h. e. V, 21 [Apollonius] geflossen sei, behauptet N o l t e , Th. Quartalschr. 1862 S. 318, und
D r ä s e k e wollte Jahrbb. f pro test. 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. G r a b e , 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 Hsgl zov navxög absieht, n e u n , 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 justinischer Bücher, die Eusebius genannt hat, nämlich
1) Die Ep. ad Zenam et Seren. (Inc. Hsgl ßhv xfjg xaxd ngöXgßßa, expl.
avanavaswg inixvxsZv).
2) Ecthesis fid. (Inc. 'Ixaviög xbv xaxd 'lovbaiwv, expl. dvwxdxw ßaaiXsiag).
3) Refut. Aristotelis (Inc. TdJv xaxd zfjv dvSgwnivTjv, expl. zd iv ziö ivi-
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avziö) mit der Appendix Hgbg zovg"EXXrjvag (Inc. 'H ipvaig TJ noiovaa, expl.
iv zip iviavzw).
4) Quaest. Christ, ad Graec. et Quaest. Graec. ad Christ. (Inc. El zw ßsylazip
iv dvSgiönoig, expl. aXöyov aiziöv dniaziag).
5) Quaest. et Resp. ad Orthod. (Inc. El XTJV dgxalav ßhv Xaxgsiav, expl. S-sov
avyxwgijoswg).
6) Ep. ad Diognet. (Inc. 'Ensi6rj bgiö xgdziazs diöyvTjZS, expl. 6i ov nazgg
6o^d'C,szai).
7) De monarchia (Inc. Tfjg dvSgwnivTjg (pvaswg, expl. siSvvag nags^oßsv).
8) Orat. ad Gr. (Inc. Mfj vnoXdßgzs dj äv6gsg, expl. oSsv dnsaxg).
9) Cohortat. ad Gr. (Inc. 'Agxößsvog zfjg ngbg vßäg nagaivsaswg, expl. 6iSaaxövzwv vßäg).
III) Unter dieser Rubrik stellen wir zusammen, was sich sonst noch über Justin
in der Überlieferung findet:
a) Prokop von Gaza (um 5(X)) zählt 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 Hsgl dvaaxdaswg." 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 citirt, so ist nicht anzunehmen, dass er diese Stelle im Sinn gehabt hat. Dass er die Quaest. et Resp.
gekannt hat, lässt sich nicht beweisen; denn das, was O t t o l. c p. 80 anführt,
reicht nicht aus.
b) Anastasius Sin. zählt (Contempl. anagog. in hexaem. 1. VII bei Grabe
II, p. 244, M i g n e , Patrol. Gr. T. 89 p. 962) unter, den Vätern, die den Bericht
über das Paradies auf die Kirche deuten, nach Philo, Papias und Irenäus den
Philos. und Märt. Justin auf. Wenige Zeilen weiter heisst es: "OSsv xal b xaxd
nävxa SsZog 'Aßßgöaiog xal 'lovaxZvog b SsöXgnxog ßdgxvg iv zoZg sig zb 'E^aijßsgov aizwv vnoßvijßaai zd nsgl naga6Elaov 6is^iövzsg
nagijyayov iv
ßsaip zd ngoxslßsva zov S-slov 'Ist,sxiTjX nsgl nagaösiaov oigaviov gijßaza xzX.
Endlich wird an einer dritten Stelle eine Erklärung zum 7. Tage gegeben mit
der Bemerkung: log (paaiv ol nazsgsg xal ßdXiaza ol nsgl zbv Isgbv KXijßSvza
xal ElggvaZov xal 'lovazZvov zbv ßdgzvga x. (piXöaoipov, oazig, X'iav ys vnsgaö(pwg slg zbv sxzov vnoßvrjßazlQwv zfjg h'xzgg fjßsgag dgiSßov, ZTJV vosgdv zov
dvSgwnov xpvygv xal zdg nsvxs aixov alaSgxixdg Xsysi slvai S-| 'sgya zfjg sxzgg
fjßsgag. Hieran schliesst sich eine Darlegung des Gedankens, dass die Kreaturen
Gottes in sechs Kategorieen einzutheilen seien (expL: iv avzaZg nsgiwgiazai).
c) Leontius (adv. Eutychian. et Nestor. 1. II) bringt ein Citat, welches zuerst
G r a b e aus dem Cod. Bodlej. A. 33 (Spie II p. 172 sq.) veröffentlicht hat (s.
O t t o III p. 256), mit der Aufschrift: 'lovazivov gj. x. ß. ix xoZi xaxd 'EXXijvwv
(Inc. HXdaag b Ssbg xax' dgxdg, expL ipSogdv nsgKpsgovxsg). Dogmengeschichtlich ist dieses Fragment, welches z. Th. auch in den SS. Parall. steht
(s. unten S. 112), von hohem Interesse.
d) Maximus Confessor (Div. definitt. SS. PP. de duabus operat. J. Chr. II
p. 154 ed. Combefis., cf Otto V p. 372) citirt mit der Einführung: Tov dylov
'Iovaxlvov (piXoaöqjov xal xsXog ßdgxvgog ix zov ngbg Evipgdaiov aoipiazfjv
nsgl ngovolag xal niazswg Xöyov, ov g dgxn' ','Axgavzog b Xöyog', zwei Aussprüche über die Energie Gottes und die physische Energie (I El avv6goßov 'syst
S^sög — Ssbg nsgiygaipijv. II 'Evsgysia ndagg oialag — aiöi^ovaa 6vvaßig).
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 (775»' ydg zb ysvößsvov
(pS-agzöv xzX.). Also galt die Cohortatio schon im 6. Jahrh. als justinisch.
(Photius hat dem Citat die Bemerkung hinzugefügt: zip de [in isto libro] ngbg
zi/V 'EXXrjvixfjv ßhv 6ö^av avvsvijvsxzo ßdxg, xal zov HXdzwvog 'sXsyxog xazsaxsvd'Qszo, er kannte also die Cohortat.) Sie ist bereits im 5. Jahrh. augenscheinlich von Cyrill v. Alex, in seinem Werk adv. Julian, gebraucht worden (s. Otto
III p. 316), allerdings nur stillschweigend. Wie D r ä s e k e 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) saec.
XI vel XII steht unter der Aufschrift: 'lovazivov ßdgzvgog die 20. Resp. aus den
Quaest. et Respons. (Otto V p. 28 'Ensi6rj ixgfjv zovg vnb zdiv dnoazöXwv —
ngoaSsßSvog). Dasselbe Stück findet sich, erweitert durch einen eusebianischen
Satz, in der 11. Rede des Makarius Chrysocephalus in Matth., cf G r a b e , Spie
II p. 201 u. Gramer, Catena I p. 264 (aus dem Baroce 156 mit der Aufschrift
'lovazivov). Auf blosser Conjectur beruht es, wenn Gramer im Index zum
7. Bd. der Catena (p. 513) das Scholion 'AX}i sl oix 'sxsi zi ßsZt.ov — dxpsv6sZv
Ssov aus dem Cod. Paris. Gr. 238 dem Justin vindiciren will.
g) Im Cod. Paris. Gr. 1335 fol. 36b hat Nolte (Theol. Quartalschr. 1862 S. 319,
cf Otto V p. 104) ein Stück mit dgjr Aufschrift: 'lovazivov (piXoaöqjov xal ßdgzvgog nachgewiesen [2izlxoi 6gXovvzsg zb dnb xzlaswg xöoßov 'szog ßsxgi xal
zfjg zov xvgiov Xgiazov xal Ssov gßiöv azavgiöaswg). Es lautet: 'H dyla Xgiaxov awxqgog adgxwaig 'sysgaig gv 'A6dß: bßov sipXS. Tovxw ydg xw 'sxsi sSavs
Xgiazbg xal dviozy: bßov xal avxd ^sipXS.
h) Im Cod. Baroce 223 (Otto III p. 264) trägt ein Scholion zu Ps. 2, 3 [Ov
nsgl iSvüJv dXXo(pvXwv — nogvslo: ßov) die Aufschrift 'Iovaxlvov.
i) Fünf kurze Fragmente mit der Aufschrift 'Iovaxlvov, aber ohne nähere
Angabe der Herkunft, giebt Antonius (Melissa) lib. I, serm. 19 lib. II, serm. 6 u.
43 (cf Otto III p. 260. 262). I: Avaavaßißaaxog g xpvyg — xaxdJv. II: Tb
vnonsasZv xal nagaywgfjaai — iXsvSsgla ßövy. III: Msyiaxov ovzog dyaSov
— zöv dzvxsazazov. IV: 'Avdyxg dnsigia. xal xaxlcc — 6ia'C.(uasaSai. V: TsXog
zw ipiXoaoipovvzi — zb 6vvazöv (s. die Ausgabe von G e s n e r Zürich 1546, Zahn
Forsch, i n 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. 584); aber er schreibt es dem Philo zu.
k) Im Cod. Coisl. 5 fol. 20 b wird dem „Justin dem M." ein Fragment {Ai
dßipoZv zoZv ögvioiv — dnaSijg b Ssög) beigelegt, welches aber im Coisl. 6 fol.
24 b u. Reg. Paris. 128 fol. 345 dem Cyrillus Alex, zugeschrieben wird, vielleicht
aber einem Jüngern Cyrill gehört (s. Otto V p. 368). Eben demselben sind
vielleicht die drei anderen Fragmente mit Justin's Namen zuzuschreiben ( O t t o ,
1. e), von denen sich das 1. [Aid zov iip' v6azi — vnhg dßagxuöv) und 2. {did
xovxo dxoXovSwg ßdnxsaSai — inl xiöv zgdywv) auch in den Coisl. 5. 6 u. im
Reg. Paris. 128 fol. cit. findet, das 3. ['0 zfjg dnonoßnr,g zgdyog — nags6öSg)
in Coisl. 5 fol. 23b, Coisl. 6 foL 25 b, Reg. Par. 128 fol. 352b.
1) Im Cod. Synod. Mosq. 288 saec. XVI. steht ein die Überschrift 'lovazijvov
g. X. ß. tragendes Bekenntniss, welches eine Composition ist aus den cc. 7—9
des pseudojustinischen "ExSsaig zfjg ögS^g niazswg (Inc. "Eva Ssbv ößoXoyovßsv iv nazgl xal vlw xal dyiw nvsvßaxi yvwgiC,ößSvov, expl. zijv ßovä6a voovßsv), s. C a s p a r i , Quellen IV S. 261. 317. Die Ekthesis ist überhaupt sehr viel
von byzantinischen Schriftstellern citirt 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 (S. die Zusammenstellung bei
Otto V, p. 420 sq. 423. Genannt sind hier Leontius Byzantinus, Anastasius Presbyter, Nicephorus CPoL, Euthymius Zig., Theorianus [add. Michael Glykas, s.
G r a b e 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. II
p. 9. Auch Melanchthon hat einen Cod. der Ekthesis in Wittenberg eingesehen;
s. O t t o , L e IV p. XI).
m) Aus den Quaest. Christ, ad Gr. (Grabe II p. 156, Otto V p. 286)
hat Johannes Sapiens Cyparissiota saec. XIV. citirt {Tov Ssov sxovzsg ovaiav —
ZIÖV oix bvxwv) in der Expos, nieder, eorum quae de deo a theologis dicuntur
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, tvho teere in the days of Augtistus and Tiberius
and. Gajus, tvrote in his third discourse", welches von Maria und Joseph handelt (Inc.: „tliat Mary the Galilean", expl. ivithout a husband"). Es ist schwerlich 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 und 3 an
die Apologie angeschlossen sein konnten. O t t o , V p. 374.
0) P o s s e v i n will in griechischen Hdschr.catalogen eine Erklärung der
pseudoareopagitischen Schriften unter dem Namen des Justin gefunden haben
{ F a b r i c i u s - H a r l e s s , Biblioth. Gr. Vll p. 67); von einer solchen ist sonst
nichts bekannt.
p) In einer thessalischen Hdschr. saec. XVI (jetzt zu Athen) findet sich hinter
der Schrift 'Iovaxlvov xov Sslov g>. x. ß. 'Avaxgonfj 6oyßdxwv ziviöv 'AgiazozsXixiöv (derselben Schrift, die im Paris. 450 steht, s. oben) ein anonymer Tractat Hsgl xpvxgg, '^^n G e o r g i a d e s 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 L e q u i e n 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 Prachtcodex in 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 .\thanasius auf dem Athos von Sophronius niedergelegt
worden, 3) der Cod. Rupefucald., nunc Berol. Phill. 1450 saec. XL, 4) der Cod.
Vatic. Die letzteren beiden benutzte L e q u i e n (er gab den Vatic. wieder und
benutzte den Rupef. nur theilweise), die ersten drei habe ich in Paris und hier
eingesehen; auch H a r r i s hat sie für Justin verglichen (s. Fragments of Justin M.,
im American Journ. of Philology VII Nr. 1). 5) der Hierosolym. Sacri Sep. 15 (verglichen 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 Hdschr.
der SS. Parallel, finden.
1) fol. 61 a mit der Aufschrift: T. d. 'Iovaxlvov <p. x. ß.'. Oi zbv Ssbv ßXdrpopsv dyvoovvzsg avzöv, dXX' savzovg dnoazsgijaoßsv zfjg aizov ipiXlag. Dasselbe
Stück Vatic. p. 339 (Lequien), Rupef f 235b (hier mit der Variante ov zuj
ovzi Ssöv) u. Hierosol. f 13 b. 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. d. 'lovazivov z. (p. x. ß.: Ovzs zb (pdjg
'iazai axözog nozs, swg av y ipiög, ovzs g zuJv nag' gßZv ngayßdzwv aXrjSsia
SisXsyySijasxai' dXijSsia ydg iaxi, xal zavzrjg iaxvgözsgov OV6EV. Häg b 6vvüßsvog Xsysiv ZTJV dXijSsiav (so, nicht zb dXgShg wie H a r r i s giebt) xal ßg XI•ywv xgiSijOSzai vnb zov Ssov. Ebenso findet sich dieses Stück im Baroce 143
fol. 253, aus dem es Grabe (IIp.l75) veröff'entlichte, und im Hieros. '24a. Allein im
Vatic. p. 357 und im Rupef. f. 72 sind es zwei getrennte Stücke. Über dem ersten
längeren (bis oi.'dei') steht z. d. 'lovazivov, über dem zweiten kürzeren (von Häg
an) ix zov ngbg Tgiipwva ß' Xöyov. In der That findet sich dieses im Dialog
c. 82. Das längere Stück ist unbekannter Herkunft; doch ist es beachtenswerth,
dass sich der Satz dXgSslag Iaxvgözsgov oibsv auch in der dem Justin beigelegten Schrift de resurr. 1 findet (s. Otto III p. 258 Nr. VII).
3) fol. 76 mit der Aufschrift: T. d. 'Iovaxlvov nsgl dvaazdaswg: Hgbg
axXggdv xal dnsiSij xag6lav Xöyog vyigg ovx slasgxszai, dXX wansg dvzizvnovßsvog slg aizbv [i-avzbv) inavsgyszai. Dasselbe Stück auch Vat. p. 362,
Hierosol. f. 26 b u. Rupef f., 73 b, aber ohne Bezeichnung der Schrift Justin's.
der es entnommen ist, und mit Varianten (s. Otto HI p. 258 Nr. VIII).
4) f. 102 mit der Aufschrift: T. d. 'lovazivov (p. x. ß.: '£ig de adßazog
dyaSbv vysla, ovzwg xpvyijg dyaSbv yvcöaig. zb nvsvßazixov anovrjgbv slvai
Xgg xal dnXovv xal ä6oXov. Der Rupef. f. 130 setzt zwischen den ersten und
zweiten Satz: zov avzov. Aber beide Codd. sind im Unrecht; denn der Vatic,
p. 398 weist den zweiten Satz dem Chrysostomus zu, setzt aber den ersten also
fort: [yvdJatg) Ssov, vysla zig ovaa xpvyjjg, xaS' gv ngbg Ssbv bßolwaig yivszai
(s. O t t o III p. 258 Nr. IX). Dieselbe Fortsetzung sammt dem Anfang auch
Hierosol. f 194 a.
5) f 139 mit der Aufschrift: T. d.'lovazivov: Toaoxrxov 6vvavxai dgxovxsg
ngb xfjg dXgSslag 6ö§av xißwvxsg oaov xal Xyazal iv igrjßm. Die Stelle steht
Apol. I, 12 und findet sich ebenso Vatic. p. 446, Hierosol. fol. 213 b u. Rupef.
f 158b (noch einmal f 215).
6) f. 194 Col. 1 steht nach einem Stück slg zgv nagaßoXyv zdiv ßvglwv
zaXdvzwv nach einem kleinen Zwischenraum ohne eine Überschrift ein Stück
A6vvazov zu ovzojg — 6i6daxsiv ögSüig, welches identisch ist (jedoch beachtenswerthe Varianten) mit Pseudojust., Cohort. ad Gr. 5 (Otto III p. 32, 9—11).
Dann folgt mit der Aufschrift: T. d. 'lovazivov (p. x. ß. ngbg "EXXgvag: 'H zov
6i6aaxdXov — sisv ixsZvoi, d. h. das Fragm. Nr. XIV bei Otto (p. 262). Dass
hier eine Verschiebung eingetreten ist, zeigen die andern Codd.; denn sie haben
(Vatic p. 518, Rupef f 177) die Aufschrift ngbg "EXXgvag richtig über dem Stück
A6vvazov — ogSiög (der Hierosol. aber fol. 309b die Aufschrift: e'^r zov 'lovazivov 6oyßdzwv). Das Stück aber, welches im Cod. Reg. die Aufschrift 'lovazlvov ngbg 'EXXgvag trägt, gehört dem Nilus, wie der Vaticanus beweist.
F. 253 giebt der Cod. Reg. das Stück noch einmal und wiederum mit der falschen Aufschrift.
7) f 390 mit der Aufschrift: T. d. 'lovazivov: dvaavaßlßaazog g xpvxfj inl
{ngbg) zavxa dtp' ibv bXiaSsv {diXiaSsv) xaXiöv, 6vasxßlaazög [6vasxßlßaazög)
ZE ZOVZWV ibv avvsiSlaSrj xaxwv, cf Vat. p. 600 u. Rupef f. 210b; der letztere
fügt der Aufschrift hinzu: ix zov xazd 'Iov6alwv. 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 {El ßhv aavxöv noxs —
anb yaaxgög); allein dieselbe gebührt, wie der Vatic. ausweist, wiederum dem
Nilus (Otto m p. 260 Nr. XI).
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Über diese Fragmente hinaus haben aber Vatic. und Rupef noch einige,
welche im Reg. fehlen:
8) Rupef f 723'(beiLequien p.753): Tovg xaxd dXijSsiav—aigsZaSai ( = ApoL
I, 2 p. 6, 6—9 Otto); L e q u i e n hat den Text nicht genau wiedergegeben {dxoXovSsZv und Sdvaxog ohne Artikel bietet die Hdschr.). Die Aufschrift lautet: ix zov
avxov ngbg AvxwvZvov aixoxgdxoga. 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 [AavSdvsi ßsv,
ibg slxog — gXsvSsgwßsvov, cf Otto III p. 260 Nr. XII), welches mit Justin
wahrscheinlich nichts zu thun hat.
9) Rupef f. 112b noit der Aufschrift: T. d. 'Iovaxlvov x. ip. x. ß. ix xov
ngbg 'ivxojviov aixoxgdxoga: KaXfjv de xal ßövgv — slsv sv6alßovsg = Apol.
I, 3 p. 10, 4—12 (von O t t o nicht benutzt, von H a r r i s abgedmckt). Der letzte
Satz [idv ßij ol dgxotrxsg xzX.) findet sich schon früher auf fol. 27 im Rupef
10) Zweimal, nämUch f 39 (^lovazivov ix zov ß' ßsgovg zfjg dnoXoylag)
u. f. 238 (T. d. 'lovazivov x. ip. x, ß. ix zov ß' ßsgovg zfjg dnoXoyiag) findet
sich das Stück: 'H xaxla ngößXgßa havx^g — dipSagxa xy dgsxy = Apol. II, 11
p. 230, 12—18 (von Otto nicht benutzt, von H a r r i s abgedruckt; der an dieser
Stelle sehr verderbte Text der Apologie wird erst durch dieses Citat lesbar).
11) Cod. Vatic. p. 315 findet sich ein Theil des Fragments, welches wir oben
sub c) 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
HXdaag b Ssbg xax' dgydg und schliesst xfjg ivavxlag.
12) Cod. Rupef f 200 und Vatic. p. 569 bringen ein Stück ('£2ansg näai
xoZg ysvoßsvoig — sxdaxip dnovsZßai) mit der Aufschrift 'Iovaxlvov, resp. im Rupef:
T. u. 'Iovaxlvov qj. x. ß. ix zfjg a' dnoXoylag aizoi- (cf O t t o III p. 258 Nr. X);
aber in der 1. Apologie steht das Stück nicht, und der Cod. Reg. f 221, es mit
zov avzov überschreibend, weist es damit Gregor v. Nyssa zu. Es wird also zu
streichen sein.
13) Rupef f 72a (bei Lequien p. 754) wird mit der seltsamen Aufschrift: T. d.
Iovaxlvov (p. X. ß. ix xov s' ßsgovg zfjg dnoXoylag aizov, folgender in den Apologieen sich nicht findender Satz citirt (Otto III p. 262 Nr. XHI): Tb sv ngdzxsiv
Tjyovßai, (ij av6gsg, oix dXXo zi slvui, ij xb xaxd dXijSsiav ^ijv. xb de sv 'Qfjv
Tj xaxa aXijSsiav ovx dvsv xov xaxavoyaai xijv ziöv ngayßdzwv ipvaiv. 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 {TsXogzip
g)iXoao(pox>vxi xxX.) findet sich im Rupefuc. f 211b. jedoch ohne nähere Angabe.
15) Rupef fol. 34 (vgl. Hiersol. f 121b) steht ein zuerst von H a r r i s nachgewiesenes Fragment: T. d. 'Iovaxlvov '0 xiöv noXXiöv ßlog dsl 6sixvvaiv ojg
ndvxsg ßhv qjavXoi, ov6slg de ivdgszog. Dasselbe findet sich f. 238 zum zweitenmal und zum drittenmal f. 39 (wo aber ndvzsg iaßhv für ndvzsg ßhv steht). In
fol. 39 folgt unmittelbar noch ein zweiter Satz ['ioixsv rj dßagzla — iv fjßZv
ysvsaSai)', 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. 200 b u. 241b noch zwei Justinfragmente,
die H a r r i s ermittelt hat, mit der Aufschrift: T. d 'lovazivov [zov) qi. x. ß.,
nämlich I: "OSsv sixözwg olßai xal zbv dyaSbv dyaSw ßövw gilXov slvai' zbv
de xaxbv ovzs zw dyaSiö ovzs zw xaxiö. II: Osoxi 'igyov 'sazi ngb zov ysvsaSai
sinsZv xal ovzwg 6EixSqvai yivößsvov, das letztere ist = Apol. I, 12 e fin.
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18) Das werthvoUste Stück in dem Rupef unter Justin's Namen sind aber
die grossen Fragmente aus einer Schrift Justin's nsgl dvaazdaswg, die er bringt
(griechisch zuerst publicirt von H a l l o i x , Duaci 1622, cf L e q u i e n II p. 756 sq.).
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. 80 f. Den
Cod. Coisl. benutzte zuerst M a r a n u s ; ich habe ihn neu verglichen. Die Fragmente, die fast eine zusammenhängende Schrift bilden (Otto III p. 210—249)
tragen die Aufschrift: T. d. 'lovazivov z. ip- x. ß. nsgl dvaazdaswg. Inc.: '0 ßhv
zfjg dXgSslag Xöyog — expl. vnggszsZv zaZg fj6ovaZg. S. über dieselben Zahn,
Ztschr. f KGesch. VIII S. 20 ff., B o u s s e t , die Evv.citate Justin's S. 122 ff. Dass
ein Zusammenhang dieser Schrift und Tertullian's Schrift de resurr, besteht, unterliegt keinem Zweifel; aber auch Iren. V. ist mit Justin, de resurr, verwandt.
Auf eine Schrift Justin's über die Auferstehung verwiesen Prokop (s. oben S. 108)
und der Cod. Rupef fol. 76 (s. oben sub 3 S. 111) [aber was sie citiren, findet
sich nicht in unseren Fragmenten]; man kann diese Schrift auch als Quelle des
Citats des Methodius (s. oben S. 101) vermuthen; s. auch, was oben sub 2 S. 111
bemerkt ist.
19) In dem Coisl. 276 findet sich f. 33b noch ein Justinfragment, welches
auch im Hierosol. f 61a (aber nur mit der Aufschrift „'lovazivov") steht (s.
Otto III p. 262 Nr. XIX). Es trägt die Aufschrift: T. a. 'lovazivov ix zov
ngbg Tov6alovg, und lautet: Ovzs azsvoxwgia nagd Ss(ö ovzs dvaglSßgxöv xi
(cf Iren. IV, 4, 2
xal ßgöhv ußszgov nag' aizip, ozi ßg6hv dvaglSßgzov.
Bemerkenswerth ist, dass auch der Rupef f 210b aus einer Schrift xazd 'lov6alwv citirt hat (s. oben sub 7 S. 111).
Das uns zugängliche Material, Schriften Justin's betreffend, ist damit erschöpft. Auf die zahlreichen Codd. der sicher unechten und der nachkonstantinischen Zeit angehörigen Schriften (Cohortat., Ekthesis [zwei Recensionen], Aristotelica, Quaest., Quaest. et Respons.) einzugehen, ist hier nicht der Ort. Was
die unechten oder bezweifelten, jedenfalls aber der vorkonstantinischen Zeit angehörigen 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.: „Anonymus ad Diogn."). Nicht sicher zu entscheiden ist, ob der merkwürdige Brief
an Zenas und Serenus (der in Cod. Paris. 451 enthalten ist zusammen mit interessanten Schollen des Arethas) dem vor- oder nachkonstantinischen Zeitalter
angehört. Der Verf citirt im 1. Cap. zwei Briefe, die er früher geschrieben hat,
nämlich ngbg ndnav und ngbg agxovxag, und giebt ihren Inhalt in Kürze an.
[Hsgl ßhv xfjg xaxd ngöXgßßd xivwv dXoylazov nai6slag, ßaSijosiög zs dvw(psXovg, xaza nagd6oaiv dvSgojnwv xXggovoßgSslagg vno zdiv zd oßoia zoZg
'Pagiaaloig voovvzwv zs xal ngaxxövxwv, iv xy ngog ndnav imazoXy ßszd
ndayg dxgißslag i^sSsßgv. "va de ßg ndvv ßsßnzixbg slvai 6öS,aißi, nagsxoißi
de xal Xaßdg awzgglovg zoZg ßovXoßsvoig sv ngdzxsiv, iv xy ygaipslay ngbg
agyovxdg ßoi Xlav inißsXtüg, (bg iyw voßl^w, avvzd^ag xzX.) Diese Briefe sind
nicht auf uns gekommen. W e n d l a n d (Quaest. Muson. 1886 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 geHarnack, Altchristl. Litteraturgesoh. I.
8
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lungen, da es Stellen giebt, die nur dkect 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, 8 mit höchster Achtung als von einem Wahrheitszeugen). Vielleicht
rührt er von einem anderen Justin her. Conjecturen zu Justin's Schriften sind
in den letzten Jahren von Z a h n (Ztschr. f d. histor. Theol. 1875 S. 70ff'.),
B ü c h e i e r (Rhein. Museum 1880 S. 279 ff'.), S c h w a r t z (Rostocker Index, Sommer
1888), G r u n d l (De interpolat. ex S.lustini apologia secunda expungendis. Augustae
Vindelic 1891; G r u n d l sucht mehr als die Hälfte der 2. Apologie als Interpolation eines Arianers zu erweisen) und G r a m e r (Theol. Studien 1891 S. 317 ff'.)
vorgelegt worden. Näheres s. bei O t t o , Corp. Apolog. edit. III. T. I—V und
in m e i n e n Texten u. Unters. I , 1. 2, wo S. 190ff. eine Liste der echten und
unechten Werke Justin's gegeben ist, die an einigen Punkten der Correctur bedarf. Die editio princeps Justin's ist die des S t e p h a n u s , Paris. 1551. Endlich
sei noch auf folgende merkwürdige Notiz hingewiesen: „Tractatus de martyrio
sanctorum" (anonym; s. 1. et a; vgl. P a n z e r . IV, 159 Nr. 788). f l l v . „Et cum
longo tempore haec deperdita jacuissent (Justin's Apologie) repperi ego, iam
est annus, velut abjecta hie in Constantinopoli Grecis literis intendens."
f. 50v sq.: „Et die quodam peragrans ego urbem hanc (d. h. Constantinopel)
diversis in locis et monasteriis disquirens, si quae ea antiquorum Grecorum libris
reperire posseni: casu tabernam quandam intuitus: off'ensusque fractorum librorum cumulo illic in angulo proiectorum: desiderio excitus ad illos accedo: perpendique quod salitos pisces, quos tabernarius ille vendebat papiris huiusmodi involveret: nee minus illos dispicio, qui sint. Inter quos insigni volumine reperi
Athenagorae Atheniensis philosophi Christiani ngsaßsia nsgi ^(Jtstßj'wv quem
dirigit M. Antonino Vero et L. Aurelio Commodo. Increpans illos, quod sub
eorum imperio diversissimarum turpissimarumque religionum viros paterentur.
Religionesque omnes huiusmodi et earum loca destinete enarrans: et solos Christianos veri dei cultores tot poenis et tormentis persequi non cessarent. Quo
gaudens ego parvo pretio soluto mecum tuli. lUudque ulterius legens perpendi
quod mortem ipse pro Christo non timens tanquam omnium Ghristianorum esset
legatus librum ini|ieratoribus off'erebat. E t sie librum illum et opera lustini
martyris et orationes M. Antonini concessi cla. viro magistro lohanni de Ragusio."
In dem Sammelband Cod. ö | y ' der Bibliothek von Patmos saec. X. sollen
sich unter den ögoi ipiXoaoguxol xal SsoXoyixol xazd azoiysZov auch solche
Justin's (wohl Pseudojustin's) und Clemens' Alex, finden (s. den Katalog der
Bibliothek von S a k k e l i o n 1890 p. 133, und von G e b h a r d t , Theol. Lit. Ztg. 1892
CoL 6.51).
l'ber die .Vcta .Mart. Justini, die griechisch zuerst P a p e b r o c h (Act. SS.
Jun. 1 p. 20 sq. 1695) nach einem Cod. Cryptens. herausgegeben h a t , s. den
Art. ,,Märtyreracten"

47. Agrippa Castor, Kaxa BaOiXdöov

'äXsyxog,

um d. J. 140(?).
Nichts ist über dies Werk und seinen Verfasser bekannt, ausser was Eusebius (h. e. IV, 7, 6—8) mittheilt: 'Siv (seil, der ältesten Ketzerbestreitungen) slg
fjßäg xazfjXSsv iv zoig zözs yvwgißwzdxov
avyygaipswg 'Ayginna
Kdaxogog
Ixavojzazog xazd BaaiXsl6ov 'iXsyxog, zgv 6sivöztjxa T^? zdvdgbg
dnoxaXvnzwv
yogxslag.
Eusebius theilt sodann Einiges aus dem Inhalt des Werks mit.
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Hieronymus hat, de vir. inl. 21, nur den Eusebius abgeschrieben und nach
seiner Weise verändert [„Agrippa, cognomento Castoris, vir valde doctus, adversus XXIV Basilidis haeretici volumina, quae in evangelium confecerat, fortissime disseruit prodens eius universa mysteria et prophetas entimerans Barcabban et Barcliob et ad terrorem audientium alia quaedam barbara nomina
et deum maximum eius Abraxas, qui qiia.si annum continens iuxta Graecorum nomina supjpmtetur"). 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 evangelium confecerat, fortissime disseruit". Auch das über Abraxas Erwähnte hat H.,
ohne Kenntniss des Buchs des Agrippa, hinzugefügt. Ohne Werth ist wahrscheinlich auch die Angabe Theodoret's (h. f. 1,4): Kai 'Ial6wgog de b zov
BaaiXl6ov vlög, ßsxd xivog imSgxrjg xgv zoij nazgbg ßvSoXoylav ixgdxvvs'
xaxaywviQovxai de xovxovg 'Ayginnag b xal Kdaxwg inixXgv, xal ElggvaZog xxX.

48. Quellenschriften der sog. apostolischen Kirchenordnung
aus dem 2. Jahrhundert (Fragmente).
S. über dieselben sub „Apostolische Kirchenordnung" und m e i n e Texte u.
Unters. II, 5.
Das 1. Fragment beginnt (Apost. KO. c. 16): 'Eav oXiyav6gla vndgxy
xal ßgnov nXfjSog, schliesst (e 21): ngdjxa xvgiov Sgaavglaßaxd slaiv dyaSd.
Das 2. Fragment beginnt (Ap. KO. e 22): didxovoi igydxai xwv xaXwv
sgywv, schliesst (e 28): "va imaxvawai xaZg ivösoßsvaig.
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. Jahrh.
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. Ancyra an Bischof
Julius 1. von Rom (Epiph. h. 72) und (mit lateinischen Buchstaben) in einer
Hdschr. der Biblioth. Cotton. des Brit. Mus. (Galba A. XVIII), dem sog. Psalterium
Aethelstani; dazu kommen noch jüngere Zeugen. Die alte lateinische Übersetzung
ist am besten wiedergegeben im Cod. Land. 35 Biblioth. Bodl. saec. VIL, im Ms.
Mus. Brit. 2 A. XX saec. VIII. u. bei Rufin, Expos. Symbol. Apost. Sehr viel
Material findet man bei C a s p a r i , Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols III 1875; die
Zeugnisse aus den ersten zwei Jahrh. sowie die ältesten Glaubensregeln und
<Tlaubensregelnfragmente in der .\bhandlung von H a r n a c k , Vetustissimum
ecclesiae Romanae symbolum e scriptis virorum Ghristianorum qui I. et 11.
p. Chr. n. saeculo vixerunt illustr. (Patr. Apost. opp. l, 2 p. 115 sq.). Das Symbol beginnt: „Hiazsvw slg Ssbv naxsga navxoxgdxoga." Die Töchterrecensionen
und Verwandten dieses Symbols bei H a h n , Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln^ 1877 und S w a i n s o n , The Nicene and Apostles' Creeds 1875. Über das
Symbol Justin's (?) s. B o r n e m a n n L d. Ztschr. f KGesch. III, 1 S. 1 ff'. Die
wichtigste Abweichung der ältesten Töchterrecensionen von der römischen ist
die schon von Cyprian bezeugte karthaginiensische Variante ,,remi.ssionem peccatorum et vitam aeternam per sanctam ecclesiam". Dass vor der römischen
8*
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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 des römischen Symbols identisch sind,
theils sich von ihnen unterscheiden.
Eine ältere Gestalt des Symbols sucht Z a h n (das apost. Symbolum 1893
S. 18 ff.) zu ermitteln. Inc.: Hiaxsvw slg sva S-sbv navzoxgdzoga.
Zum Text
s. K a t t e n b u s c h , Giessener Progr. 1892.

50. Apostelgeschichten, Apokryphe.
1. D i e u n t e r d e m N a m e n d e s L e u c i u s s t e h e n d e S a m m l u n g .
A'on Eusebius an begegnen wir ausdrücklichen Berufungen auf schriftHch
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 Verzeichniss echter, zweifelhafter und gefälschter Litteratur: dvayxalwg de xal zovxwv
(d. h. des echten, zweifelhaften und unechten) xaxdXoyov nsnoigßsSa,
6iaxglvovzsg xdg xs xaxa vfjv ixxXgaiaaxixgv
nagd6oaiv dXgSsZg xal dnXdazovg xal
uvwßoXoyrjßsvag
ygaqjäg, xal xdg dXXag nagd zavzag, ovx iv6iaSrjxovg ßsv,
dXXd xal uvxiXsyoßSvag oßwg de nagd nXslaxoig xiöv ixxXrjaiaaxixdJv yivwaxoßsvag, 'iv' sl6Evai 'sxoißsv avxdg xs xavxag xal zdg ovößazi zdiv dnoazöXwv
ngbg ziöv algsxixdjv ngoipsgoßsvag
gxoi djg Hszgov xal 0wßä xal MazSla ij
xal ZIVWV nagd zovzovg dXXwv svayysXia nsgisxovaag,
ij (bg '.iv6gsov xal
'Iwdvvov -xal zwv dXXwv dnoazöXwv ngd^sig, ibv oi6hv ov6aß(ög iv
avyygdßßazi
zwv xazd zag 6ia6o'/(.g i-xxXrjaiaazixaJv zig dvijg slg ßvijßgv dyaysZv ij^lwasv.
Er kannte also eine von den Häretikern benutzte apokryphe Litteratur, die einerseits Evangelien als von .\posteln herrührend gebrauchte, andererseits sich auf die
„Thaten" der Ajiosti'l berief Aus den Worten über die letzteren ist zu schliessen,
dass Eusebius noch nicht eine Sammlung solcher häretischer Apostelacten, sondern nur einzelne, die einzelnen .Vpostel gesondert behandelnde ngd^sig vorlagen.
Ihre Unechtlieit findet er durch ihren Stil und Inhalt so deutlich erwiesen, dass
er sie uiclii einmal in die Rubrik der „unechten" Schriften zulassen will (§ 7).
Ephraem sehreibt in seinem Commentar zu dem falschen Briefwechsel der Korinther und Paulus (s. Z a h n , Gesch. d. NTlich. Kanons 11, S. 598 f.): „Von
i h n e n ( d e n B a r d e s a n i t e n ) w u r d e n a u c h P r a x e i s d e r s e l b e n (der
.\postel) g e s c h r i e b e n , um u n t e r den T h a t e n und Zeichen der Apostel,
d i e s i e g e s c h r i e b e n h a b e n , i m N a m e n d e r .-Vpostel d e n U n g l a u b e n
zu s c h r e i b e n , d e n d i e A p o s t e l v e r n i c h t e t e n . " Auch Epiphanius kennt
zwar einzelne .\postelgeschichten, die bei verschiedenen Häretikern in Gebrauch
sind, aber keine Sammlung solcher Acten. Folgende sind von ihm erwähnt:
AvaßaSßol
'laxwßov und andere apokryphe Acten bei den Ebioniten h. 30, 16
(Bücher unter dem Namen des Jakobus, Matthäus und anderer Jünger h. 30, 23);
'.Avaßazixbv HavXov bei den Kainiten h. 38, 2 (p. 277 C), h. 47,1 (p. 400 A) von
den E n k r a t i t e n : xsyggvzai 6s ygaqjaZg ngwzozvnwg
zaZg Xsyoßsvaig 'Av6gE0v
xal 'Iwdvvov Hgu^sai xal 0wßä xal dnoxgvipoig xial, xal oig ßovXovxai Xöyoig
zfjg naXaiäg 6iaSgxgg.
h. 6 1 , 1 (p. 506 C) von den Apostolikern: Kai oi ßhv
haSagol zaZg ggzaZg ßövov ygaipaZg xsxgijvzai, ovzoi 6h zaZg Xsyoßsvaig Hgd^saiv
Av6gsov zs xal 0wßä zb nXsZazov insgsl6ovxai,
navxdnaaiv
dXXözgioi zov
xavövog xov ixxXgaiaaxixov
vndgxovxsg.
Endlich von den ersten Origenianern
h. 63, 2: Ksygrjvxai 6s, ibg 'iipgv, 6iaipögoig ygaipaig naXaiäg xai xaivfjg 6ia-
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Sgxgg xal dnoxgvipoig xiai ßäXiaxa zaZg Xsyoßsvaig Hgd^saiv 'Av6gE0v xal ziöv
dXXwv. Eine Bestreitung der häretischen Apokryphen hat Amphilochius von
Ikonion verfasst nsgl zdiv xpsv6sniygdq)wv zwv nagd algszixoZg, die aber verloren
ist (citirt in den Verhandlungen der zweiten nicänischen Synode 787, bei Mansi,
Ampi. Concil. coli. XIII p. 176). Der Anfang der Schrift lautete: 6lxaiov de
gygaaaSai näaav avzwv yvßviöaai zgv dasßsiav xal ögßoaisvaai avxdiv zgv
nXdvgv, insi6g xal ßißXla zivd ngoßdXXovxai imygaipdg syovxa xwv anoaxöXwv,
6i div dnXovaxsgovg i^anaxwaiv
6sl^0ßsv ydg zd ßißXia zavza, a ngoqjsgovaiv fjßZv ol dnoazdzai zfjg ixxXgalag, ovxi ziöv dnoaxöXwv ngd^sig, dXXd
6aißövwv avyygdßßaza. Philaster, de haeres. 88 schreibt über diese Apostelgeschichten: Seripturae autem absconditae, id est apocrypha etsi legi debent morum
catisa a perfectis, non ab omnibus legi debent, quia non intelligentes multa culdiderunt et tulerunt, quae voluerunt hneretici. Nam Manichaei apocrypha beati
Andreae apostoii, id est acttis, quos fecit veniens de Ponto in Oraeciam, qtios
conscripserunt ttmc discipuli sequentes apostolum, unde et habent Manicliaei; et
alii tales Andreae beati et loannis actus evangelistae, beati et Petri similiter
apostoii et Pauli pariter apostoii, in quibus quia signa fecerunt magna et prodigia. ut pecudes et canes et bestiae loquerentur, etiam eo animas hominum tales
relut eanum et pecudum similes imputaverunt esse haeretici perditi. Der Text
dieser Stelle ist offenbar nicht intact. Lipsius (Apokryphe Apostelgesch. und
Apostelleg. I, 52 f) hat nach non intelligentes interpungirt und nach quia ein qtii
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 morum causa besagen — gelesen werden, sind dagegen von den schlichten 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 etc. ist so nicht verständlich. Es fehlt das Verbum. Ö h l e r hat zu
helfen gesucht, indem er aus dem Folgenden ein habent herausnahm und an die Stelle
von Nam einsetzte. Lipsius hat vor unde et habent ein falsaverunt eingetragen.
F a b r i c i u s in seiner Note z. d. St. (vgL Öhler) sieht den Fehler in dem Manichaei und möchte statt dessen eher Matthaei oder Matthiae lesen. Der Sinn,
den Lipsius durch seine Correctur aus der Stelle gewinnt, dass Philaster sowohl 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, sehr wohl den perfedi zur Erbauung
empfehlen, 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 loannis S. XCII
Gesch. d. neutestl. Kanons II, 843 Anm.) Auf die Worte Philasters hin 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
Felice Manichaeo II, 6 (opp. VIII, 489): Habetis etiam hoc in scripturis apocryphis, quos canon quidem eatholicus non admittit, vobis autem tanto graviores
sunt, quanto a catholieo canone secluduntur. Aliquid etiam inde commemorem,
cuius ego audoritate non tetieor sed tu eonvinceris. In actibus scriptis a
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Leucio (ed. Leutio, vv. IL Levitio, Leuticio), quos tamquam actus apostolorum
scribit, habes ita positum: „Etenim speciosa figmenta et ostentatio simulata et
coactio visibilium nee quidem ex propria tmtura procedunt, sed ex eo homine,
qui per se ipsum deterior fadus est per seductionem" — Contra advers. leg. et
proph. I, 39 (opp. VIII p. 570 ed. Bened.): Sane de apocryphis iste posuit testimonia, cpiae stib nominibus apostolorum Andreae loannisque conscripta sunt;
quae si illorum essent, recepta essent ab ecclesia, qtiae ab illorum temporibus
per episcoporum successiones certissimas tisqtie ad nostra et deinceps tempora
perseverat et immolat deo in corpore Christi sacrificium laudis ex quo deus
deorum locutus voeavit terram a solis ortu usque ad occasum. Contra Faustum
Manichaeum XXII, 79 (opp. VIII, p. 409 [I, p. 681 ed. Zycha]): Legunt scripturas
apocryplias Manichaei, aiiescio cpiibus sutoribus fabularum stib apostolorum nomine scriptas, quae suorum scriptorum temporibus in auctoritatem. sandae ecclesiae recipi mererentur, si sancti et docti homines, qui tunc in hac vita erant,
et examinare talia poterant, eos vera locutos esse cognoscerent. Ibi tamen legunt,
apostolum Thomam, cum esset in quodam ntiptiarum convivio peregrinus et
prorsus incognitus, a cpiodam ministro palma percussum imprecatum fuisse
hominis continuam saevamque vindidam. Nam cum egressus fuisset ad fontem unde aqtiam convivantilms ministraret, eum leo irruens interemit, manumque
eius, qua caput apostoii levi ictu pereusserat, a corpore avulsam secundum verbum eiusdem apostoii id optantis atque imprecantis canis intulit mensis in
quibus ipse diseumbebat apostolus. .. Utrum illa vera sit aut conficta narratio,
nihil mea nunc interest. Certe enim Manichaei, a quibus illae scripdurae, quas
canon ecclesiasticus respjuit, tamquam verae ac sincerae acceptantur, sattem
hinc coguntur fateri virtutem illam jjatientiae, quam docet dominus dicens, si
quis te percusserit in maxillam tuam dexteram, praebe Uli et sinistram, posse
esse in praeparatione cordis etiamsi non e.xhibeattir gestu corporis et expressione
verborum. Dieselbe Erzählung hat Augustin noch an zwei anderen Stellen berichtet. Contra Adimant. 17, 2 (opp. VIII, p. 137 Ben. I, 166 ed. Zycha): ipsi
(d. h. die Manichäer) autem legunt scripturas apocryphas, epias etiam incorruptissimas esse dicunt, ubi scriptum est apostolum Thomam
(folgt dann die
oben gegebene Erzählung); und de sermone domini in monte I, 20, 65 (opp.
LIII, 2, Col. 194): aut in Ulis libris, quibus ipsi (d.h. die Häretiker) magnam
tribuunt auctoritatem, auimadvertant, quod dicimus, tibi scriptum est, apjostolum,
Thomam
(folgt die Erzählung). Cui seripturae licet nobis non credere, nonest enim in catholieo canone; Uli tamen eam et legunt et tamquam incorruptissimam verissimanupie honorant. Endlich sagt Augustin ep. 237, 2. 4 ad Ceret. (opp. II, p. 849 sq. ed. Bened.) Hymnus sane, quem dicunt esse domini nostri lesu
Christi, qui maxime permovit venerationem tuam, in scripturis solet apocryphis
inveniri, quae non proprie Priscillianistarum sunt, sed alii qtioque haeretici eis
nonnullarum seetarum impietate ranitatis utuntur, inter se quidem diversa
sentientes,
sed söriptttras istas habent, in sua diversitate eommuties, easque Uli
praeeiptie frequentare assolent, qui legem veterem et prophetas canonicos accipiunt.
Habes verba eorum in illo codice ita posita: „Hymntis domini quem dixit
secrete sanctis apostolis discipulis suis, qtiia scriptum est in evangelio hymno
diclo ascendit in montem; et qui in canone non est positus propter eos, qui
secundum se sentiunt et non secundum spiritum et veritatem dei, eo quod scriptutn est: sacramentum regis bonum est abscondere, opera autem dei revelare
honorificum est". Tractat. CXXIV, 2 in Johann, (c. 21,19 sq. opp. IH, 2, p. 820):
Quanto magis loannes ex istorum occasione verborum, ubi ait dominus: si eum
volo manere donec venia, creditur vivtis dormire sub terra? Quem tradunt etiam
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(rpiod in qtiibusdam scripturis quamvis apocryphis reperitur), quando sibi fieri
iussit sepulcrum incolumen fuisse praesentem,
eoque effosso
diligentissvmeque
praeparato ibi se tamquam in leetulo collocasse statimque cum esse defunctum,
ut autem Uli putant, qui haec verba domini sie intelligtint,
non
defunctum
sed deftmeto similem cubuisse, et cum mortuus putaretur,
septiltum fuisse darin ientem et donec Christus veniat,
sie manere sttanique vitam,
scaturigine
pulveris indicare,
qui pulvis creditur, tä ab imo cui superfieiem
tumuli
ascendat, flcitu qtiiescentis impelli.
Der Manichäer Faustus bei Augustin,
contra Faust. Manich. XXX, 4 (opp. VIII, p. 447 Bened. I, 751 sq. ed. Z y c h a )
schreibt: Et qtiis erit alius in deo loquens, si Paulus et Christus
daemoniorum
probantur
fuisse sacerdotes. Mitto enim ceteros eiusdem domini nostri apostolos, Petrum et Andream, Thomam et illtim inexpertem Veneris inter ceteros
beattim- loannem,
qui per diversa possessionem. boni istitis inter
virgines
ac pueros divino praeconio cecinerunt, formam nobis atque adeo vobis ipsis
faciendarum virginum
relinquentes.
Sed hos quidem. ut dixi praetereo,
quia
eos vos exclusistis e canone facileque mente sacrilega vestra daemoniorum
his
potestis importare dodrinas.
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 Beurtheilem, d. h. den Zeitgenossen, 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" fabricirt
keinen Glauben verdient. Wie die erste der citirten Stellen (de act. cum Felice Manich. II, 6) lehrt, galt für Augustin als Verfasser jener von den Häretikern 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
G a l l a n d i , Biblioth. VII, 257). Doch ist zu bemerken, dass Augustin Leucius als
Verfasser jener Acta nur e i n m a l an der cit. Stelle nennt, und dass er für die
sonst genannten Thomasacten keinen Verfasser gekannt hat (vgl. den Ausdruck a
nescio quibus fabularum sutoribus sub apostolorum nomine conscriptas 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. VIII, App. p. 25 Bened.) c 4: In actibus etiam conscriptis a Leucio,
(pios ipsi (d. h. die Manichäer) accipiunt, sie scriptum est: „Etenim speciosa
figmenta et ostentatio simulata
et coactio visibilium
ne qtiidem ex propria
natura procedit, sed ex eo homine, qui per se ipsutn deterior effedus est per
seductionem"
Ferner c. 38 (opp. VIII, App. p. 33Bened.): Attendite in actibus Leucii,
quos sub nomine apostolorum scribit, cpialia sunt, quae accipitis de Maximilla
uxore Egetis, quae cum nollet marito debitum reddere, cum apostolus
dixerit:
„Uxori vir debitum reddat, similiter et uxor viro", illa supposuerit marito suo
ancillam suam Eucliam nomine, exornans eam, sicut ibi scriptum est, adversariis lenociniis et fuccüionihus,
et eam node pro se supponens, ut ille neseiens eum ea tamrpiam cum uxore concumberet. Seit dieser Zeit begegnet uns diese
Tradition häufiger. Innocentius I schreibt ep. ad Exsuperium (bei C o n s t a n t I,
796): Cetera, autem, quae vel sub nomine Matthiae sive lacobi mincjris, vel sub
nomine Petri et loannis, quae a cpiodam Leucio scripta sunt [vel sub nomine
Andreae, quae a Nexocharide et Leonida philosophis],
vel sub nomine
Thomae,
et si qua sunt alia non solum repudianda verum etiam noveris esse damnanda.
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Die — übrigens in einem Theü der Zeugen fehlende — Notiz über die Andreasakten und ihren Verfasser erklärt sich, wie bereits F a b r i c i u s (Cod. Apocryph.
N. T. II p. 767 sq.) bemerkt hat, aus einer falschen Überlieferung der Namen,
indem für Nexocharides:
Cliarinus und für Leonidas: Leucius 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. B a l l e r i n i ) : Apocryphae autem seripturae, quae sub nominibus apostolorum mtiltarum habent seminarium
falsitatum,
non soltim interdicendae, sed etiam penitus atiferendae sunt atque ignibus concremandae.
Quamvis enim sint in Ulis quaedam, quae videantur
speciem
habere pietatis, numquam tamen vaeua sunt venenis et per fabularum
illecebras
hoc latenter operantur, ut mivabilium
narratione sedudos laqueis
cuiuseunque
erroris involvant.
Doch nennt der Zeitgenosse Leo's, an den auch der oben
citirte Brief gerichtet ist, Turibius v. Astorga den Leucius als Verfasser: ep.
ad Idacium et Cepon. 5 (inter opp. Leon. I, 713 sq. edd. B a l l e r . ) : Illud
autem specialiter
in Ulis actibus,
qui S. Thomae dicuntur,
pirae ceteris
notandum atque exsecrandum est, quod dicit eum non baptiAare per aquam
sicut habet dominica praedicatio,
sed per oleum solum, quod quidem
isti
nostri non reeipiunt,
sed Manichaei sequuntur;
quae haeresis iisdem
libris
utitur et eadem dogmata et his deteriora sectatur
Ita exsecrabilis
universis
per omnes terras ad pjrimam professionis
suae confessionem
nee discussa
damnetur oportet, per cuius auctores vel per maximum principem Manem ac
dtscipulos
eius libros omnes apocryphas rel campasitos vel infectos esse manifestum est, specialiter aidem actus illos, qui rocantur S. Andreae vel illos qui
appellantur
S. loannis,
quos sacrilego Leucius ore conscripsit,
vel illos, qui
dicuntur S. Tliomae et bis similia, ex quibus Manichaei et Priscillianistae,
rel
quaeeiinque Ulis est secta germana. ornnem haerescm stiam confirmare
nituntur,
et maxime ex blaspliemissimo
illo libro, qui rocatiir memoria apostolorum, in
quo ad magnam perversifatis suae auctoritatem doetrinam domini
mentiuntur,
qui totam (lestmit legem, vetevis testamenti et omnia qtiae S. Moysi de diversis
creaturae factovisque
divinitus
revclata sunt, praeter reliquas eiusdem libri
blasplicmias. quas referre pcrtacsum est. Ut autem. mirabilia illa atque rirtutes,
quae in ajjocryphis scripta sunt, sanctorum apostolorum vel esse vel potuisse
esse non dubium est. ita disputationes assevfionesque, illas sensuum
malignorum
ab haercticis coiistat insertas, ex quibus scripturis diversa testimonia blasphemiis omnibus plena sub titulis suis adscripfa digessi, quibus etiam ut potui
pro seiisiis mei ijualitate respondi.
Turibius kennt nach diesen Worten Apokryphen, die \ o n den spanischen Priscillianisten gebraucht worden sind; er
kennt sie ferner als manichäisch, und lässt es dahingestellt, ob sie von Manes
resp. seinen Schülern verf'asst oder verfälscht seien. Leucius nennt er nur als
\'erf isser der Johannesacten, und zwar scheint er nach dem ganzen Zusammenh a n g vorauszusetzen, dass er ebenfalls ein Manichäer gewesen sei. Von katholischen Bearbeitungen der Apostelgeschichten ist keine Rede, woraus man vielleicht schliessen darf, dass solche zu jener Zeit in Spanien nicht bekannt gewesen
sind. Das decretum Gelasianum unterscheidet zwischen Apostelgeschichten und
nicht näher bezeichneten Leuciusschriften VI, 3 sqq. (bei C r e d n e r , zur Gesch.
d. Kanons S. 215): Actus nomine Andreae apostoii, a.pjocryplium. Actus nomine
Thomae apostoii, apjoeryphum. Actus nomine Petri apostoii, apocryphum.
Actus
nomine Philippi apostoii, apocryphum.
VI, 18 ( C r e d n e r a. a. 0 . S. 217) Libri
omnes, quos fecit Leucius, discipulus
diaboli, apocryphi.
Ob aber mit den
letzten Worten wirklich eine Kenntniss der Leucianischen 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 loannis S. 201, 14ff.
216 f abgedruckt) gehen, wie Lipsius (Apokr. Apostelgeschichte I, S. 106 ff.)
gezeigt hat, auf eine vor der passio lohannis stehende Redaction des sog.
Melitobriefes zurück. Auch hier gilt Leucius als Verfasser apokrypher Apostelgeschichten, die über die Thaten manches richtige, über die Lehre dagegen
Lügen enthalten [quaedam de virtutibus quidem, quae per eos dominus fecit,
vera di.vit; de doctrina. vero multa mcntitus est [näml. Leucius]). Theodoret erwähnt einmal bei den Quartadecimanern solche apokryphe Apostelgeschichten
(haeret. fab. HI, 4): xsxgvjvzai de xal zaZg nsnXavgßsvaig zwv dnoaxöXwv
nga^sai xal xoZg dXXoig vöSoig, ßäXXov de dXXoxgioig zgg xdgizog, a xaXovaiv
dnöxgvipa. Ein deutliches Zeugniss für das Vorhandensein verschiedener, d. h.
katholischer und häretischer Redactionen der Apostelgeschichten findet sich bei
lohannes Thessalonicensis (Vorrede zu seiner Bearbeitung der zsXslwaig Maglag,
bei B o n n e t , Zeitschr. f wiss. Theol. 1880, S. 239ff'.): df.X' oi 6id zgv ixsivwv
(d. h. der Häretiker) Ssoßlagzov boXiözgza zd xfjg dXgSslag ngdyßaxa 6iwaoßsSa,
dXXd xgv (pavXgv nagaanogdv ixxaSdgavxsg zd (bg dXgSiög slg 6ö§av Ssov nsgl
zovg dyiovg aizov ysysvgßsva xal nsginzv^oßsSa, xal 6id ßvijßgg d^oßsv xpvx(^qjsXdig zs xal Ssagsazüig. ovzw ydg svgijxaßsv xQrjaaßsvovg xal zovg ivayxog
fjßäg ngogygaaßsvovg xal zovg noXXw ngb aizwv dyiovg nazigag, zof)g ßhv
nsgl zdg xaXovßsvag I6ixdg Hsgiöbovg ziöv aylwv dnoazöXwv Hszgov xal
HavXov xal 'Av6gsov xal 'Iwavvov, zovg de nsgl zd nXsZaza xiöv xQ>-<^xo(pogojv
ßagxvgwv avyygdßßaxa' 6sZ ydg (bg dXgSojg ixxaSalgsiv xazd zb ysygaßßsvov
zovg XiSovg ix zfjg b6ov, "va ßfj zb SsZov 'g zb [Bonnet: Sswvgzbv] nolßviov
ngoaxönzy. Die zweite nicänische Synode beschäftigte sich mit den Apokryphen, auf die sich die Bilderfeinde beriefen und liess verschiedene Stücke aus
den Johannesacten verlesen. Sie kam dann zu dem Beschluss: sl naglazazai
zy uylii zavzy xal olxovßsvixy avvö6w, ysvoizo dnöipaaig zov ßgxszi anoygdgjsaSal zivag zb ßiagbv zovzo ßißXiov (d. h. die Johannesacten). [g dyla
avvo6og slnsiv] ßg6sig dnoygaipiaSw. xal oi ßövov zovzo, dXXa xal nvgl
aixb d^iov xglvoßsv dno6l6oaSai. (Mansi, XIII p. 173sqq.) Nicephorus von
Konstantinopel zählt in seiner Stichometrie (s. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons
II, 300) auf: xal oaa xfjg vsag dnöxgvipa'
a.
ß.
y.
6.

Hsglo6og HavXov axix- yx
Hsg'io6og Hszgov axlxoi ßxpv"
HEglo6og 'Iwdvvov axlxoi ßip
Hsgio6og Owßd axlxoi ax

Derselbe Nicephorus schreibt in den Antirrhet. adv. Epiphanid. 27 ( P i t r a
Spiciles. Solesm. IV, 370): 'sxi ngoxoßiC,ovaiv dvoaiovg xal ßvSw6sig ipwvdg, slg
Asövxiöv ziva zavzag dvaipsgovzsg, xijg x(öv i^aylaxwv doxgxwv ßoigag zvyxdvovza, (bg ix zdJv Xöywv aixov avvi6sZv iaziv og ngög zs savzov 6iaazaaidt,si
xal zfjv Evasßsiav. Eine katholische Bearbeitung meint ohne Zweifel der Mönch
und Presbyter Epiphanius (ed. D r e s s e l 1843 p. 42): xal noXvv Xöyov i^iSszo
(d. h. Maria) aizoZg xal ßvazggia ipgixzä, ansg sv zy xag6lcc aizfjg ißßaXovaa
izggsi, xal zbv xf^'Q^xiOßbv zov dyysXov xal zgv önzaalav avzov xal zyv
ngdjTjv imqidvsiav, rjv ngoasvxoßivg iv zip vaw swgaxsv, wg iv zaZg ziZv
dnoazöXwv nsgiööoig sßipsgszai. Das ausführlichste Zeugniss über diese ganze
Litteratur haben wir von Photius Bibl. cod. 114: 'AvsyvwaSrj ßißXiov, al Xsyößsvai ziöv dnoazöXwv nsgiö6oi, iv aig nsgislxovzo Hgd^sig Hszgov, 'Iwdvvov,
'Av6gsov, ßwßd, HavXov. ygdipsi de aizdg ibg 6rjXoZ zb aizö ßißXiov Asvxiog
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XagZvog. g de ipgdaig slg xb navzsXhg dvwßaXög zs xal naggXXayßsvg' xal
avvzd^sai ydg xal Xs§sai xsyggzai ivlozs ßhv ovx rjßsXTjßsvaig, xazd 6h zb
nXsZazov dyogaioig xal nsnazrjßsvaig, xal oi6hv zfjg bßaXijg xal avzoaxs6iov
qjgdaswg xal zfjg ixslSsv ißipvzov x^^Qi-xog xaS' gv b svayysXixbg xal dnoazoXixbg 6iaßSßög(pwzai Xöyog, oi6' 'ixvog ißq)alvwv. ysßsi de xal ßwglag noXXfjg
xal zfjg ngbg savxbv ßdxgg xal ivavzuuatwg. (pgal yag dXXov slvai zbv ziöv
'lov6alwv Ssbv xal xaxöv, ov xal Sißwva zbv ßdyov vnijgsztjv xa&sazdvai,
dXXov de zbv Xgiazöv, ov gigaiv dyaSöv xal qjvgwv dnavza xal avyxswv xaXsZ
avzbv xal nazsga xal v'iöv. Asysi de ßrj^ ivavSgwnijaai dXgSdig dXXd 6ö^ai,
xal noXXd noXXdxig ipavfjvai zoZg ßaSrjxaZg, vsov xal ngsaßvzgv ndXiv, xal
ndXiv naZ6a xal ßsiC,ova xal iXdzzova xal ßsyiazov wazs zgv xogvipgv 6iijxsiv
iaS' ozs ßsxgt? oigavov. noXXdg de xal nsgl zov azavgov xsvoXoyiag xal
dzonlag dvanXdzzsi, xal zbv Xgiazbv ßfj azavgwSijvai, dXX' sxsgov avx avzov
xal xazaysXäv 6id zovzo ziöv azavgovvzwv. ydßovg de voßlßovg aSszsZ xal
näaav ysvsaiv novijgdv zs xal zov novggov Xsysi. xal nXdazgv ziöv 6aißövwv
aXXov ExXggsZ, vsxgtüv de dvSgojnwv xal ßo(öv xal xzgvdiv dXXwv nagaXoywzäzag xal ßeigaxioj6sig zsgazsvszai dvaazdasig. 6oxsZ 6h xal xaz' sixövwv zoZg
slxovoßäxoig iv zaZg 'Iwdvvov ngd^sai 6oyßaxit,siv. xal anXcjg avxg TJ ßlßXog
ßvg'ia nai6agiw6g xal dn'iSava xal xaxönXaaxa xal xpEv6fj xal ßwga-xalaXXoig
ßa%ößsva xal dasßij xal äSsa nsgiixsi ^v slmöv xig ndarjg algsaswg ngygv
xal ßgxsga oix dv dnoaipaXslg xov slxözog. Aus diesen Worten lässt sich entnehmen 1) dass Photius eine • Sammlung apokrypher Apostelgeschichten vorgelegen hat, die ngd^sig verschiedener Apostel enthielt. 2) Dass dem Photius als
Verfasser dieser Acten Leucius Charinus galt. Er hat die Verfasserschaft dieses
Mannes mit dem Zusatz (bg 6gXoZ zb aizb ßißXlov zu erhärten gesucht. Damit
kann unmöglich gemeint sein, dass dieser Name nur an der Spitze des Buches gestanden 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
Leucius 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 ungebildet 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 Schlüsse kommen, dass die Aufschrift
jenes Buches durch die Tradition als richtig erwiesen werde, und konnte demzufolge schreiben wg 6gXoZ zb aizb ßißXlov. Z a h n erklärt (Acta loannis
S. LXVIII), dass Photius mit seinen Worten habe sagen wollen: „der aufmerksame 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 Verfasser der g a n z e n Sammlung, die — genaue Aufzählung vorausgesetzt — die Acten
des Petrus, Johannes, Andreas, Thomas und Paulus enthielt, den Leucius Charinus bezeichnet. Es ist also auch nicht mit Z a h n (a. a. 0. S. LXlXf vgl. Gesch.
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d. neutest. Kanons II, 856 f) der Name des Leucius vor allem auf die Johannesacten 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 Häretikern waren, aber von der Grosskirche als unzuverlässig und verderblich verworfen wurden. Seit Anfang des 5. Jahrh. tauchen Nachrichten von gleichzeitig
vorhandenen katholischen apokryphen Apostelgeschichten und zu derselben Zeit
auch der Name des Leucius, 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 verschiedenen Einzelacten (des Petrus, des Johannes, des Andreas, des Thomas
und des Paulus). Erhalten sind nur Bruchstücke einzelner Acten, anderes in
kathohscher Überarbeitung (s. u.).
2. Die sog. A b d i a s s a m m l u n g .
Unter dem Namen des Abdias ist in zahlreichen Handschriften (verzeichnet
bei L i p s i u s , Apokr. Apostelgesch. I, S. 124 ff'., Erg. Heft S. IV f 5 ff'.) eine
Sammlung von Wundergeschichten und Passionen der Apostel überliefert, deren
Bestandtheile im Einzelnen schwanken und verschiedenen Recensionen angehören.
Wie L i p s i u s gezeigt hat (a. a. 0 . 1 S. 165 ff.) 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 betreff'enden Stücke in Betracht
kommen (virtutes Andreae, Thomae, loannis).
3. Das a n g e b l i c h e W e r k des G r a t h o .
In der Abdiassammlung wird bei der Passio Simonis et ludae als Quelle ein
Werk des angeblichen Apostelschülers Gratho genannt, das griechisch abgefasst
und von Julius Africanus in's Lateinische übersetzt worden sein soll. Circumierunt (näml. Judas und Simon) autem duodecim provincias Persidis et eivitates earum in quibus, quae egerint et passi sint per annos tredecim, longa narratione scripsit Grathon ipsorum apostolorum discipulus, in decem librorum voluminibus universa eomprehendens. Quae omnia Africanus historiographus in
Latinam transttilit linguam. Nam volenti scire quae fuerint apostolorum principia praedicationis vel quo fine mundiim reliquerint et ad eaelestia regna migraverint, isla suffieiant. Lipsius hat gezeigt, dass diese angebliche alte Quelle wohl
kaum zu den gnostischen nsgio6oi gehören, vielmehr irgend eine jüngere katholische Bearbeitung sein dürfte. (Apokr. Apostelgesch. H, 2, 174 f.)
IL Die e i n z e l n e n Acten.
1. Die T h o m a s a c t e n . 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 nsglo6oi 0wßä sind verloren, und alle
erhaltenen Recensionen zeigen die Spuren einer katholischen Überarbeitung theils
m 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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fPbei B o n n e t , Suppl. cod. apocr. I). Doch ist die Vorlage nicht in allen Theilen
gleichmässig überarbeitet. Für sect. 1—29 (act. 1 und II) liegt eine alte, die gnostische Grundlage verhältnissmässig wenig verändernde Redaction zu Grunde,
die sich gesondert auch im Cod. Paris. 881 e XI (A bei T h i l o , Acta Thomae
1823) und Cod. Paris. 1176 sc. XIII (D bei Thilo) erhalten hat. WesentUch
denselben Text wie P bietet der verstümmelte Cod. Par. 1485 sc. XI (Q beBonnet). Diese vier Handschriften sind für den Text der beiden ersten 7j:()ß|ets
(sect. 1—29) im Wesentlichen zu Grunde zu legen. Der Text von sect. 30—58
( = ngä^ig III—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 sc. XIV(? viell. älter) (R bei B o n n e t ) .
Das Martyrium ist in ursprünglicherer Gestalt in P, stärker überarbeitet in A
erhalten. Über die jüngeren Recensionen und Hss. vgl. B o n n e t , l. e Praef.
p. Vllsqq. L i p s i u s , Apokr. Apostelgesch. 1, S. 230ff',und Ergänzungsheft S. 24.
Die syrisch Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14645 sc. X (a. 936) erhaltene Recension, die ebenfalls den ganzen Text bietet, ist stark im katholischen Interesse
überarbeitet. (Herausgegeben von W. W r i g h t , apocryphal Acts of the apostles
Lond. 1871: der syrische Text 1, p. avpsqq.; engl. Übersetzung II, p. 146 ff.)
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 erhaltenen Stücke zu verwerthen.
Jüngere Bearbeitungen führt L i p s i u s , a. a. 0. 240ff. auf
Die Grundlage der Acten, die gnostischen Ursprungs ist, hat am wenigsten
Veränderungen in den beiden ersten ngd^sig erfahren (Redaction des Cod. A
und der damit zusammengehörenden Mss.). In den späteren Theilen sind einzelne
Züge unverändert gelassen, die L i p s i u s , a. a. 0. 291 f 321 ff', zusammenstellt.
Gnostisch ist der nur syrisch erhaltene Hymnus an die Seele, der nach N ö l d e k e
(Zeitschr. d. deusch. Morg. Gesellsch. XXV, 676 ff'.) 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" ( W r i g h t , Apocr. Acts I p. i s i sqq. =
II, p. 238ff'.). Das Lied ist syrischen Ursprungs, ein den Acten ursprünglich
fremder Bestandtheil und jedenfalls vor 226 entstanden (Lipsius, a. a. 0.
S. 300). Etwas überarbeitet ist die wahrscheinlich ebenfalls aus dem Syrischen
stammende Ode auf die Sophia in der von A, D, P und Q bewahrten Gestalt
(Acta Thomae ed. B o n n e t p. 8; der Syrer ist überarbeitet W r i g h t , L e i
p. wp sq. ^ n p. 150 f. Ein Reconstructionsversuch des Originals [in deutscher
Übersetzung] bei Macke, Th. Quart. Sehr. 1874 S. 7 ff'.). Gnostischen Ursprung
verrathen ferner die beiden Weihegebete (Acta Thomae sect. 27 ed. B o n n e t
p. 20 sq. und sect. 47 p. 36), die in der syrischen Übersetzung ebenfalls stark
überarbeitet sind. Ausgabe: B o n n e t , Supplem. Codicis Apocryph. I. Lips. 1885.
Vgl. L i p s i u s , Apokr. Apostelgesch. I, 225ff.
2. Die J o h a n n e s a c t e n . 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, S. 513 ff.)
wahrscheinlich in die zweite Hälfte des 2. Jahrh. fällt, sind als Ganzes verloren;
jedoch ist eine Reihe von Fragmenten auf uns gekommen, die einer vollständigen Sammlung noch harren. Ausser diesen existiren katholische Bearbeitungen
in verschiedenen Recensionen, die ebenfalls aus den alten gnostischen Acten geschöpft haben und die daher in zweiter Linie ebenfalls in Betracht kommen.
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Von den ursprünglichen, aus gnostischen Kreisen stammenden Acten des
„Leucius" sind noch einige Fragmente erhalten:
1) Incip.: Hozh ßovXößsvogzbv'lgaovv xgazyaai iv VX(Ü6EI. Expl.: Sggvfjaai
SEXW, xöxpaaS^s ndvzsg. dßgv. Erhalten in den Acten der zweiten Synode von
Nicäa. ( H a r d u i n , CoU. ConciL IV p. 296 sqq. Mansi, Ampliss. ConciL CoU.
Xin p. 169 sq. Zahn, Acta loannis S. 219 f.) Lateinische Übersetzungen, die für
die Textkritik nicht belanglos sind, von Anastas. Bibliothecarius und von
Gybertus Longolius sind in den Concilssammlungen abgedruckt. Der Hymnus,
mit dem das Fragment abschliesst, ist auch z. Th. lateinisch bei Augustin erhalten (ep. 237 ad Cereticium), der ihn als im Gebrauche der spanischen Priscillianisten kennt. Inc. Solvere volo et solvi volo. Expl. Verbo illusi eunda et non
sum illusus in totuni ( = Z a h n , a. a. 0. S. 220, 16 ff'.) Die letzten vier Verse,
die bei der Verlesung vor dem Concil 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 P o t t e r . Z a h n , Forschungen III, 87).
2) Incip.: Tavxa, dyangzol, xogsvaag ßsS' gßoiv b xvgiog. Expl.: nozh dXgSsia, nozh nlaxig, noxh ;(«^t?. In den Acten derselben Synode erhalten (s. die
angeführten Fundorte) und nach L i p s i u s (Apokr. Apostelgesch. 1, S. 452 Anm. 1)
sich an Fragment 1 unmittelbar anschliessend.
3) Inc.: '0 ovv t,wygd(pog zy ngojzy gßsgcc axiaygaipgaag. Expl.: bßola ßoi
fj sixiöv xax(ög de zovzo 6iengd^w. Ebenfalls in den Acten Concil. II Nie
( H a r d u i n , L c p. 296. M a n s i , L c p. 168. Z a h n , a. a. 0. S. 223 f.).
4) Inscr.: Anb Aao6ixsiag iv 'Etpsaoj zb 6svzsgov. Inc.: Xgövov de Ixavov
6isXSövzog. Expl.: xal i^aiaia, (bv oix saziv slxaaßög. Erhalten im Venet. Marc. 363
(Zanetti) f 92r—98r. Abgedruckt bei Zahn, a. a. 0. S. 225 ff'.; doch ist der Abdruck nach B o n n e t , Revue critique 1880, p. 452 (vgl. L i p s i u s , a. a. 0 . 1 S. 454
Anm. 1) nicht zuverlässig. Die Zugehörigkeit dieses Stückes zu den gnostischen
Acten ist von O v e r b e c k , ThLZ 1881, C. 33f. bestritten worden. Doch s. dagegen L i p s i u s , a. a. 0. I 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. b e i F a b r i c i u s , Codex pseudoepigr. N.T.^ II p. 531sqq.)
in Betracht, der den im Marc. 363 verlorenen Schluss allein enthält.
5) I.: Mszd de zgsZg gßsgag ivsqjdviasv savzov. E.: 6o^d^ovzsg nazsga
xal vlbv xal dyiov nvsvßa, (b fj 66^a xxh. (folgt Doxologie). Schluss des Prochorustextes im Cod. Paris. 1468, fol. 80r—83r. Bei Zahn, a. a. 0. S. 187, 2ff.
Doch ist nach fol. 82 ein Blatt ausgefallen. Das Stück ist nicht wörtlich den
gnostischen Johannesacten entnommen, stammt vielmehr aus einer, das Ursprüngliche zum Theil verwischenden katholischen Überarbeitung. S. darüber L i p s i u s ,
a. a. 0. I, S. 468 ff.
6) Auf die gnostischen Acten geht vielleicht auch manches in der Biographie
des Johannes zurück, die im Cod. Vatic. 654 f. 87 sqq. dem Texte der Prochorusacten vorausgeht. Doch lässt sich Einzelnes nicht mit Sicherheit den ,,leucianischen" Acten zuweisen, die nach L i p s i u s ' Vermuthung dem Compilator dieses
Stückes nicht unter dem Namen des Leucius, sondern dem des Beros und Eutyches
bekannt waren. Die Sache bleibt jedoch sehr zweifelhaft. (S. L i p s i u s , a. a. 0.
I, S. 473.)
7) Wie L i p s i u s a. a. 0. I S. 475ff. 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 abgesehen, 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 Recensionen im Wesentlichen identisch. Bei T i s c h e n d o r f (Acta app. apocr. p. 276sqq.)
ist nur die zweite Recension abgedruckt.
8) Eine nur lateinisch bei Abdias ( F a b r i c i u s , Cod. apocr. N. T. II, p. 557sqq.,
von hier in Melito übergegangen) erhaltene Erzählung von einem Zusammentreffen des Apostels mit einem Philosophen Kraton, der Bekehrung zweier Jünglinge Namens Atticus und Eugenius sind wohl aus den gnostischen Acten entlehnt, wenn auch stark überarbeitet (Zahn a. a. 0. S. 235ff.).
9) Ebenfalls den gnostischen Johannesacten entnommen soll nach L i p s i u s
a. a. 0. I S. 485 die von Simeon Metaphrastes (Migne Gr. 116 Col. 697 sqq. vgl.
die Menäen zum 26/9) berichtete ähnliche Erzählung von der Unschädlichmachung eines Giftbechers durch den Apostel Johannes in Ephesus sein. Aber,
wie L i p s i u s 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 nsglo6oi ist unter dem Titel ßsxdaxaaig 'Iwdvvov 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 Übersetzung (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. Marcian. 363 (der stark kürzt), sowie die lateinische Bearbeitung in der Abdiassammlung 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 wahrscheinlich aus den alten gnostischen Acten stammenden Texte hat Lipsius
a. a. 0. I, S. 505 ff. gegeben, wobei jedoch noch manche Fragezeichen zu
setzen sind.
Die katholischen Bearbeitungen der alten Acten in der Abdiassammlung,
aus der „MeUto" 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 „Leucius" stammende Angaben finden sich bei
Theodorus Studites über die Wunder des Johannes (Mai, Nova Patr. Bibliotheca V, 2 p. 68 sq.). Ferner in dem alten Prolog zum Johannesevangelium und
der Apokalypse (vgl. Cod. Aureus ed. A. B e l s h e i m , p. 297; Cod. Amiatinus
ed. T i s c h e n d o r f p. 144; Cod. Fuldensis ed. E. R a n k e p. 432) u. s.
Einen Versuch, den Inhalt im Grossen und Ganzen >u reconstruiren, hat
L i p s i u s a. a. 0. I, S. 508f. gemacht. Doch ist nicht alles das, was er als
gnostisch annimmt, mit Sicherheit den Johannesacten zuzuweisen.
VgL L i p s i u s a. a. 0. I, S. 348—542. Ausgabe von Zahn, Acta loannis.
Erlangen 1880. Ein Bruchstück eines sonst unbekannten apokryphen Johannes-
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lebens enthält der Cod. 57 der BibUoth. Casin. in der Einbanddecke; s. Biblioth.
Casin. T. II u. Theol. Lit.-Ztg. 1876 Col. 641 f Dieses Bruchstück umfasst ein
angebliches Edict des Nerva, durch welches die harten Massregeln Domitian's
widerrufen werden, und eine Reihe auf den Apostel Johannes bezüglicher Erlasse.
3. Die A n d r e a s a c t e n . Die Erwähnungen bei den katholischen Schriftstellern sind o. genannt. Danach befanden sich die Acten im Gebrauche verschiedener Secten, zuletzt der Manichäer und Priscillianisten. Erhalten ist von
den gnostischen Acten nichts; dagegen haben wir noch katholische Überarbeitungen in verschiedenen Sprachen, die allerdings die ursprüngliche Grundlage mehr oder weniger verstümmelt und verdeckt haben.
Griechisch erhalten sind zwei Gruppen: 1) Acta Andreae et Matthiae; acta
Petri et Andreae (abgedruckt bei Tischendorf, Acta apostol. apocrypha
p. 132 sqq.), 2) die acta et martyrium Andreae (griechisch bei W o o g presbyter.
et diaconorum Achajae de martyrio S. Andreae epistola encyclica, Lips. 1749,
T i s c h e n d o r f , L e p. 105 sqq.).
1) Die Acta Andreae et Matthiae liegen in folgenden Hss. vor: Cod. Paris,
gr. 1556 sc. VIII (A bei Tischendorf); Cod. Paris, gr. 881 sc. XI (B); Cod. Paris,
gr. 1556(?) se XV ( Q ; Cod. Venet. Marc. cl. Vll, 38. (D); Cod. Ambros. C. 92. {E).
Von diesen Hss. bieten A und B den besseren Text. Ferner: die noch unvergiichenen Hss. Cod. Par. gr. 1539 sc. XI; Cod. Vatic. Palat. 4 sc. XI f 242r—
259; Cod. Vatic Palat. 68 se XIII/XIV f Ir—lit; Cod. Ottobon. 1 sc. XIII f
67v_77v. Cod. Ottobon. 415 sc. XV/XVI f 389v—397r. Cod. Vatic. 866 sc.
XIII/XIV f 130V-133V. Cod. Vatic. 1190 sc. XV/XVI f 419r—427r. Cod. Mityl.
15 sc. XV Cod. MityL 82 sc. XVI. Eine syrische Übersetzung ist von W. W r i g h t ,
Apocryphal acts of the apostles herausgegeben nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add.
14652. Dazu ist zu vgl. Cod. Berol. Sachau 9. Ferner eine äthiopische Übersetzung (herausgegeben von M a l a n , The conflicts of the h. Apostles). Eine koptische Bearbeitung, die leider nur fragmentarisch erhalten ist, nach sahidischen
Hss. im Museum Borgianum (Cod. Borg. 127) hat Guidi herausgegeben (Rendiconti della Reale Academia dei Lincei Note II p. 19 sq.) (vol. III, 1887) italienisch
Gli Atti apocrifi degli apostoii nei testi copti arabi et etiopici, im Giornale della
Societä Asiatica Italiana II (1888) p. 66 sqq. Die vollständige lateinische Übersetzung ist noch nicht gefunden. Dass sie einmal vorhanden gewesen ist, beweist das aus ihr geflossene Angelsächsische Gericht Cynewulfs „Andreas und
Elene" (herausgeg. von J a k . G r i m m , Kassel 1840), sowie die aus ihr zurechtgemachte Bearbeitung Gregors von Tours, „miracula beati Andreae apostoii", die
auch in die sog. Abdiassammlung Aufnahme gefunden haben ( F a b r i c i u s , Cod.
Apocryph. II p. 456 sqq.). Letzte Quelle sind die gnostischen nsglo6oi Av6gsov
in einer Textgestalt, die wir heute nicht mehr besitzen.
2) Acta Petri et Andreae fragmentarisch im Original (griechisch bei Woog,
a.a.O. Tischendorf, Apocalyps. apocr., appendix p. 161 sqq.). Die Fragmente
finden sich im Cod. Baroce 180. Äthiopische Bearbeitung herausgeg. von Malan,
a. a. 0. p. 221 ff'. Eine slavische Übersetzung des griechischen Textes hat
T i c h o n r a w o w (Denkmäler der apokryphen Litteratur II) herausgegeben, wozu
noch B o n w e t s c h , Zeitschr. f Kirch. Gesch. V (1882) S. 506ff', z. vgL ist.
3) Das martyrium Andreae ist in verschiedenen Recensionen erhalten: a) Cod.
Paris, gr. 881 sc. XI [A bei Tischendorf); Cod. Coisl. 121 sc XIV (1345) [B).
b) Cod. Baroce 180 (0). c) Cod. AngeUc. Rom. B. 2. 2 f 84r. d) Der Lateiner
[D) in der .\bdiassammlung, 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" aufbewahrten virtutes die gnostischen nsgio6oi 'Av6gE0v benutzt und überarbeitet.
Zu beachten ist ferner die von dem Mönch Epiphanius verfasste Schrift nsgl zov
ßiov xal zdiv ngdS,swv xal zsXovg 'Av6gEov (herausgegeb. von Dressel, Paris,
et Lips. 1847) nach Cod. Vatic. 443. 824 (vgl. Cod. Nannian. XXII, und Cod.
Paris, gr. 1510, der einen besseren Text zu bieten scheint: L i p s i u s , Apokr.
Apgsch. I, S. 575, Anm. 1). 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 I n h a l t dieser gnostischen Acten
reconstruiren. Alle Einzelheiten bleiben fraglich und die Entscheidung im
speciellen Falle, ob etwas gnostisch sei oder nicht, wird stets subjectiv ausfallen.
Vgl. Lipsius, a. a. 0. I, S. 543 ff', und die Ergänzungen, die der Index nachweist. Tischendorf, Acta apostol. apocrypha p. 105 sqq.
4. Die P a u l u s a c t e n (T?«»;^©»; ngd^sig), zur christlichen Urlitteratur gehörig
und in Alexandrien eine Zeit lang zu den h. Schriften gerechnet. Origenes de
princip. 1, 2, 3: Unde et rede mihi didus videtur sermo ille, qui in actibus
Pauli seripttis est, quia „hie est verbum animal vivens". Vielleicht gehört
hierher auch das Citat in den Actus Petri cum Simone 9 (Lipsius, Acta
App. Apocr. I p. 96)
oazig iaziv zszaßsvog Xöyog, slg xal ßövog, nsgl
ov zb nvsvßa Xsysi Ti ydg iaziv Xgiazbg dX}i b Xöyog, gxog zov Ssov
(cf p. 97 u. 17).
Orig. t. XX, 12 in loann.: et' TW de (plXov naga6E^aaSai zb iv zaZg
HavXov ngd^saiv dvaysygaßßsvov (bg vnb zov awzfjgog slggßsvov "AvwSsv
ßsXXw azavgwSfjvai.
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 Gelehrten „iv zaZg Hszgov ngd^saiv" zu lesen, ist eine sehr kühne Änderung).
Aber nicht folgt daraus, dass wir die ,,Paulusacten" mit den Acten des Petrus
und Paulus identificiren dürfen, wie H i l g e n f e l d (Nov. Test, extra can. rec. IV2,
p. 67 sq.) und Andere gethan haben (auch mit den Acta Pauli et Theclae haben
sie nichts zu thun). Ob wir einige von den Nachrichten über Paulus und die
anderen Apostel, die sich ohne Quellenangaben bei den älteren Kirchenvätern
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:
(paal yovv zbv ßaxdgiov Hszgov Ssaadßsvov ZTJV haxjzov yvvaZxa — ßißvgao,
Cl» avzg, zov xvgiov, ferner die Erzählung von der spanischen Reise und der
Enthauptung des Paulus ^md der Kreuzigung des Petrus mit dem Kopf nach
unten bei Origenes, weiter die Erzählung von der Gründung der korinthischen
Gemeinde durch Petrus und Paulus, 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 C r o z e ' 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 Acten stammt. Das ist im 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 Geschichte von dem fliehenden und dem Herrn begegnenden Petrus beweist; s.
L i p s i u s , Acta Apostolorum Apocrypha I p. 88.170. 171. 215.233, d e r s e l b e ,
die apokr. Apostelgeschichten, s. d. Ergänzungsband S. 159 s. v. ngd^sig HavXov.
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In der Stichometrie des Claromontanus, die dem 3. Jahrh. und einer
orientalischen Kirche angehört, stehen zwischen dem Hirten und der PetrusApokal. „Actus Pauli ver. MMMDLX", Die Schrift war also fast so umfangreich
wie der Hirte des Hermas (s. Zahn, Gesch. des NTlichen Kanons II S. 159 f).
Eusebius, h. e. III, 3, 5: oi6h ßgv zdg Xsyoßsvag aizov (seil. HavXov)
Jigd§sig iv dvaßipiXsxzoig nagsiXgipa.
Eusebius, h. e. III, 25,4: Unter dem dvziXsyößsva — vöSa wird an erster
Stelle aufgezählt zdiv HavXov ngd^swv fj ygaipij, 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 PaulusApokalypse „HavXov ngä^tg [ngd^sig)", s. Z a h n , a. a. 0. 11 S. 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
„Hsglo6og HavXov axly- ,yx!" (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 Stichometrie des Nicephorus im Vergleich mit dem Claromont. abgerundet, 300 gegen
270, wie hier 3600 gegen 3560). „Les 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 (Mem. der St. Petersb. Akad. 1869 T. XIII
Nr. 5 S. 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 „Praedicatio" ein umfangreiches Werk war.
Doch ist nicht sicher zu entscheiden.
Aus unserer Schrift stammt möglicherweise das Citat Clem. Strom.
VI, 5, 42 sq., welches einige Gelehrte auf das Kerygma Petri beziehen, indem sie
„ngbg zip Hsxgov xggvyßaxi = iv z. 77. x. fassen. Doch scheint es wahrscheinlicher, dass Clemens hier n e b e n dem Kerygma Petri eine neue Instanz,
nämlich ein Wort des Paulus, einführt. Woher er es genommen, sagt er nicht.
AgXcäasi ngbg zw Hszgov xggvyßazi b dnöazoXog Xsywv HavXog' Adßszs xal
zag "^EXXgvixag ßißXovg, iniyvwzs SlßvXXav, ibg 6rjXoZ sva Ssbv xal zd ßsXXovza
sasaSai, xal zov YazdanrjV — xal ZTJV nagovalav avzov. Elza svl Xöyw nvvSdvEzai gßiöv ,öXog 6h b xöaßog xal zd iv zip xöaßoj zivog, ovyl zov Ssov;'
Möglicherweise geht auf unsere Acten der Bericht des Lactantius (Inst. IV,
21, 2) zurück: „sed et futura Ulis ciperuit omnia, quae Petrus et Patilus
Romae praedicaverunt etc."
In die Paulusacten will Zahn (Gesch. des NTlichen Kanons 11, S. 880f.)
das Stück Nicephor. Call. h. e. II, 25 setzen: Ol 6h zdg HavXov Hsgiödovg dvaza§dßsvoi dXXa zs nXsZaza naSsZv zs aßa xal 6gäaai zovzov lazöggaav xal
6TJ xal xö6s, fjvixa 6rj xy 'Eipsaip nagfjv. Isgwvißov yag dgyovxog xxX. (anders
L i p s i u s , Apokr. Apostelgesch. II, 1 S. 232). Dass Zahn das Richtige gesehen
hat, folgt, wie mir Prof B o n w e t s c h mitgetheilt, aus einer Stelle in dem Danielcommentar des Hippolyt (Athos-Handschrift); denn dort citirt Hippolyt eben
diese Erzählung als in den Acten des Paulus stehend.
Harnaok, Altchristl. Litteraturgesch. I.
9
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Zu untersuchen ist, ob nicht der Anstoss zu der Fälschung des Paulus-SenecaBriefwechsels von diesen Acten ausgegangen ist.
Zahn sucht (a. a. 0. S. 872ff'. 885ff'.) wahrscheinlich zu machen, dass das
„Martyrium Pauli" (d. h. die Passio Pauli, wie sie jetzt in mehreren Recensionen bekannt ist; s. L i p s i u s , Acta Ap. apocr. I p. 23—44, p. 105—117 etc.)
aus den Acten genommen ist, und dass auch Chrysostomus und Makarius Magnes.
es 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. Ciarom., (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 L i p s i u s (II, 1, 75ff".) annimmt,
wird von Z a h n (Gesch. d. NTl. Kanons II, 865ff'.)bestritten. Für die ältere Zeit
ist die Existenz derartiger Akten unbezeugt. Erst Johannes von Thessalonich
und Photius (s. o. S. 121f) sprechen von derartigen häretischen Machwerken.
Aber dem Schweigen der älteren Tradition gegenüber hat doch ihr Zeugniss
wenig Gewicht, da ihnen Vieles als häretisch 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. Patm.
46 sc. IX und Cod. Athous Batopaed. 79 sc. X/Xl.
Hieraus geflossen:
ß) die kirchenslavische Übersetzung (S) Cod. Mosq. Bibl. Rumjänzew, CoU. ündol'sky 1296 sc. XVI;
ß) die koptische, fragmentarisch erhalten (Zoega, Catal. Codd. Copt.
HI, 229 sqq. Guidi, Rendiconti della R. Academia dei Lincei 1887, 33 sq.,
übersetzt von Guidi in Gli atti apocr. 29 sqq. ^'gl. andere Fragmente
bei 0. V. Lemm, in den Melanges asiatiques X, 354 ff'. (Bulletin de
l'acad. imp. des sc. de St. Petersb. N. S. HI [XXXV], 294ff'.);
y) die äthiopische: Hs. von Dr. Tattam, s. Malan, The conflicts of
the holy apostles.
b) lateinisch Cod. Monac. lat. 4554 sc. VIII/IX (Fragment; s. Jahrb. f prot.
Th. 1886, 332 ff'.). Cod. Monac lat. 22U20 sc. XH. Cod. Monac. lat. 19642 se XV
2) Eine längere Recension, die sich als die Gruppe des Linustextes zusammenfassen lässt; in zahlreichen Hss. erhalten. Cod. Paris lat. 12602 sc XII
f 12 r. Paris. 12611 sc. XII f 151 v. Paris. 12615 sc XII/XIII f 18 r. Paris. 5273
sc XIII f 16 r. Paris. 11750 sc XI f 66v. Paris. 5274 sc XII f 2r. Paris. 3778
sc. X f 32V. Paris. 5357 sc XHI f 167v. Paris. 15437 sc. XI (XH?) f 47v.
Paris. 11753 sc XII f 15r. Paris. 5280 sc. XHI f 279r. Paris. 5296 sc. XHI
f 80v. Paris. 15030 sc. XV f 69r. Paris. 11757 se XHI f 128v. Paris. 5343
se XI f 34 r. Paris. 5322 sc. XIII f 123 r. Paris. 5323 se XII/XIII f 83 r.
Paris. 5306 sc. XIV f 141 v. Paris. 5312 sc XIII f 104r. Paris. 12604 se XHI
f 12 V, Paris. 14363 sc. XII f 131 r. Paris. 14365 sc. XIII/XIV f 237 r. Paris.
16737 sc. XH f 117 V. Paris. 17630 sc XIII f 146 v Paris. 14301 sc. XI/XII
f i r . Paris. 16821 sc XII f 48r. Paris. 10864 sc XIII f 68v. Paris. 13769
sc. XII f 8r. Montepess. 14 sc. XI f 7r. Vatic lat. 1190 sc. XII f 23 r. Vat.
1272 se Xn f 80 r. Vatic. 1188 sc. XV f 8r. Vatic 1193 sc XI/XII f 94 v.
Vatic 377 sc. XII f 85 v. Barber. XII, 29 sc. XII/XIII f 187 r. Casanat. B. 1.4
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sc. X/XI f 14r. VaUicell. lat. tom. 1 sc. XI/XII f 206v. Sessor. 5 sc XI f 163r.
Sessor. 49 sc XIII f 176 v. Regin. Suee 539 sc XIII f 116r. Regin. Suee 541
sc. XII f 116r. Medic Laurent, lat. pl. XX c 3. sc XII f 82r. Medic Laurent,
pl. XXI c 1 sc. XI f 167 r. Medic Laurent, pl. XX c. 2 se XI f 122 r. Cod.
\'aUombr. 665 (108) sc. XII f 33v. Cod. Bibl. aedü. Florent. eccl. 133 sc. XI
f 157 V. Cod. bibl. aedü. Florent. eccl. 135 sc. XI f 102 v. bibl. aedil. Flor. eccl.
136 sc. XI f 249r. Cod. bibl. MugeU. de nemore 13 sc XI f 149r. Cod. bibl.
Amiat. 2 sc. XI f 291 r. Cod. Laurent, conventi suppressi 231 sc XIII f 189.
Laur. conv. suppr. 289 f 112. Cod. BibL Nation. Florent. 11—1—412 f 113. Cod.
Cassin. 142 sc. XI f 20r. Cassin. 147 sc. XI f 32 r. Cod. Taurin. 218 K. II 24
se XH f 175 r. Cod. Venet. Marc 118 sc. XIV f 8r 1. Cod. Monac lat. 9536
sc. Xl/Xn f 87. Cod. Vindob. lat. 3785 sc XV f 148 v. Cod. Bern. 94 sc. XIII/XIV
f 105 V. Cod. Lond. Mus. Brit. Cotton. Nero P. II sc. X f 36 v. Mus. Brit. Arundel. 169 sc. XII f 9v. Mus. Brit. Harleian. 3043 sc. XV f 191 r. Mus. Brit.
Harieian. 2801 sc. XIII/XIV f 27 v. Cod. Londin. Add. 9959 sc. XII f 31 r. Cod.
BruxeU. 64 sc. XII/XIII f 118v. Brux. 98—100 se XII f 36r, BruxeU. 380—382
sc XV f 85 v. BruxeU. 5519—5526 sc XH f 58v. BruxeU. 7482 se XIII f 37 r
(vgl. 229r). BruxeU. 8059 sc. XV f 102r. Leidens. 57 se XIV f 26v.
Das Verhältniss der beiden Recensionen zu einander denkt sich Lipsius
(11, 1, 155ff'.Ergh. 40. Prolegg. zu den Acta app. apocr. I, XIX) folgendermassen.
Das Original hat zwei verschiedene Bearbeitungen in lateinischer Sprache gefunden (L und Li). Eine Verkürzung, die beide Bearbeitungen zu Rathe gezogen
hat, liegt in der kürzeren lateinischen Recension vor (l). G, die griechische
Bearbeitung, ist eine Rückübertragung aus dem Lateinischen. Wir haben also
folgendes Stemma: -}- = Übersetzung, ^ Rückübersetzung, XJ Verkürzung).

+

+

L

L,

Slav.

Orient.

Dem gegenüber hat Zahn (Gesch. d. NTL Kan. H, 872 ff'.) wahrscheinlich zu
machen gesucht, dass die kürzere Recension in der Doppelgestalt das Ursprüngliche sei, L dagegen eine Bearbeitung mit Zusätzen und Ausschmückungen biete.
Die verschiedenen Texte der Acten hat Lipsius, Acta apostol. apocrypha I
veröff'entlicht. Vgl. Lipsius, Apokr. Apostelgesch. und Apostelleg. II, 1. Ergh.
34ff'. Zahn, Gesch. d. NTl. Kanons II, 865ff
5. P e t r u s , Acten [ngd^sig Hixgov). a. Die g n o s t i s c h e n P e t r u s a c t e n .
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 citiren: Vgl. Apol. v. 626 mit Actus Petri cum
Simone p. 57, 1 sqq. ed. Lipsius; 629 sq. mit p. 61, 31 sqq. Wegen seiner Stellung
9*
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zwischen diesen beiden Stücken will Zahn (Gesch. d. NTl. Kanons II, 844 A. 2)
auch 627 sq. den Petrusacten zuweisen.
Euseb. h. e. III, 3, 2: xö ys ßgv zdiv inixsxXgßsvwv avzov (d. h. Petri)
ngd^swv
oi6' öXwg iv xaSoXixaZg i'aßsv naga6s6oßEva, ozi ßgxs dgxaiwv,
ßgxs Z(öv xaS fjßäg zig ixxXgaiaazixbg avyygaipsvg zaZg iS, avzdiv avvsxggoazo
ßagxvgiaig. Das letztere trifft wenigstens für Clemens und Origenes zu, die die
Petrusacten nicht citiren.
Ambrosiaster zu Rö. 16, 11: Narcissus hie illo tempore presbyter dicitur
ftiisse, sicut legitur in aliis codieibus. Et quia praesens non erat, videtis
(v. 1. videris), qua causa eos in domino salutet td „sanctos, qui eius erant domo".
Hie autem Narcissus presbyter officio peregrini fungebatur, exhortatione firmans
credentes. Fiü- die Bezeichnung des Narcissus als Presbyter vgl. p. 48, 7. 49, 15.
53, 13. 61, 8. 27. Zur Erzählung selbst vgl. p. 49, 14 sqq. Codices sind vielleicht
nicht andere Bibelhss., sondern überhaupt andere Schriften (vgl. Zahn, Gesch.
d. NTl. Kanons II, 845 A. 1).
Ps. Hegesippus, de belle ludaico II, 2 (p. 170 sqq. edd. W e b e r et Caesar).
Der Bericht beruht im Wesentlichen auf der Erzählung der gnostischen Petrusacten, die jedoch durch einige Zusätze erweitert ist. Nach einer verbreiteten Annahme (vgl. auch Lipsius, Apokr.Apgesch.il, 1,194. W e i n g a r t e n , Zeittafeln^
51; s. aber Vogel, deHegesippo, qui dicitur, losepho 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 [l, 1245 Bened.] mit Hegesipp u. a.).
Isidorus v. Pelusium, ep. II, 99: ol ßhv ovv dnöaxoXoi, « ixibgrjaav,
sygaxpav, xaSeüg Hsxgog b xogvipaZog zov x^gov iv zaZg savxöv ngd^sai aatpiög
dns(pijvazo' „d ixwggaaßsv iygdxpaßsv" xzX. Die betreff'ende Stelle findet sich
e 20 (p. 67 Lips.).
Das Zeugniss des Photius, cod. 114 ist bereits o. (s. S. 121 f) mitgetheilt.
In der Stichometrie des Nicephorus wird unter den Apokryphen des N. T.
an zweiter Stelle aufgeführt ß. Hsgio6og Hszgov azlx- ,ßxpv' (Zahn, Gesch. d.
NTL Kan. II, 300).
In derselben Umgebung auch in der sog. Synopse des Athanasius unter
den Antilegomenen des N. T. an erster Stelle Hsglo6oi Hsxgov, neben den nsglo6oi 'Iwdvvov, ßwßä, dem Thomasev., der Didache, und den KXgßsvxia (Zahn,
Gesch. d. NTl. Kanons II, 317).
Wenn Innocenz I. in seinem Rescripte schreibt: Cetera autem quae sub
nomine Matthiae sive lacobi minoris vel sub nomine Petri et loannis, quae a
quodam Leucio scripta stint et
non solum repudianda verum etiam noveris
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 Hss. (Cod. Patmens. 48 sc. IX [P], vgl. Jahrb.
f prot. Th. 1886, 90ff',und Cod. Athous Batopaed. 7 9 s e X / X I f 174 r) bekannten
kürzeren griechischen Text des ßagxvgwv Hsxgov. Beide Texte diff'eriren in
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zahlreichen Einzelheiten, weshalb sie Lipsius als verschiedene Recensionen angesehen wissen wollte (dagegen Zahn II, 835 A. 2).
2) Einen kürzeren lateinischen, von dem nur eine Hs. nachgewiesen ist (Cod.
Vercellens. bibl. capit. CVEI. 1. sc. VH).
3) Einen längeren lateinischen Text (sog. Linustext) (Cod. Paris lat. 12602 sc.
XII f 6r. Paris, lat. 9737 sc XII f 70r. Paris, lat. 5273 se XHIf 8r. Paris lat.
12611 sc. XII f 145r. Paris lat. 12615 se XII/XIII f lOr. Mus. Brit. Arund.
169 se XH f 2r. Cod. Lond. Add. 9959 sc. XII f 25r. BruxeU. 5519—26 sc XII f
53 V. BruxeU. 7482 sc XIII f 225 r. Leodiens. 57 sc XlVf 23r. Ausserdem Fragmente im Cod. Medic. Laurent, pl. XVII e 38. Eine von der Hand des Luc.
H o l s t e n i u s herrührende Abschrift in Cod. Barb. XXXIIl, 118 ex Schedis Holstenii. (Die drei Textgestalten abgedruckt bei Lipsius, Acta app. apocr. I [1891])Übersetzungen sind vorhanden
a) die kirchenslavische (S) Cod. Mosq. bibl. Rumjänzew coli. Ündol'ski 1296,
8" se XV/XVI. f 239 r;
b) die koptische, leider nur fragmentarisch vorhanden, Cod. Vatic. copt.
128—130 s. Zoega, Catal. Codd. copt. III, 229 sqq. Guidi, Rendiconti della R.
Academia dei Lincei 1887, 33 sq. (die italienische Übersetzung s. Gli Atti apocr.
29 sqq. von demselben). Andere Fragmente bei L e m m in den Melanges asiatiques X, 300 ff. [= Bulletin de l'Acad. imp. des sciences de St. Petersbourg N. S,
Hl (XXXV), 240 ff;
c) die äthiopische s. M a l a n , The conflicts of the holy Apostles nach einer
Hs. Dr. T a t t a m s .
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 verkürzende Redaction der ursprünglichen Acten, die mit der von G repräsentirten
nichts zu thun hat. 1 ist seinerseits Übersetzung eines griechischen Originales.
L ist eine vom Originale durch Mittelglieder getrennte Übersetzung, die aber
doch das Ursprüngliche ziemlich treu bewahrt hat. Der Stammbaum wäre demnach, wenn \/ Verkürzung, + Übertragung und t Rückübertragung bedeutet,
folgender:
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Zahn (Gesch. d. NTL Kanons II, 832ff'.)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 Originales 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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])araphrastische Ausschmückung der Grundlage darstelle. Nichts was L über
G(l) hinaus aufweise, lasse den Schluss zwingend erscheinen, dass dies Plus aus
<ler Vorlage stamme.
b. Die k a t h o l i s c h e n 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 citirt.
Hieronymus schreibt adv. lovin. I, 26: Posstimtis autem de Petro dicere,
quod habuerit socrum eo tem.pore, quo credidit et ii.rorem iam non haljuerit;
quamquam legatur in nsgloöoig et tixor eius et plia. Nach diesen Worten darf
man wohl nicht daran zweifeln, dass Hieron. von katholischen Acten redet. Auf
die Bezeichnung der Acten als nsgio6oi ist kein (gewicht zu legen, da, wie Zahn
richtig bemerkt (Gesch. d. NTl. Kan. II, 866 A. 3), die beiden Worte ngdSsig und
nsglo6oi unverfänglich nebeneinander gebraucht werden (Phot. Cod. 114). Aus
dem Gebrauche des Wortes nsgloboi ist daher nicht sofort auf häretischen Charakter 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 derselben 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
ep. ad Gal. I, 18 schreibt: Non ut ociilos, genas, voltiimque eius (d. h. Petri)
aspiceret, utrum macilentus, an pinguis, aduneo naso esset, an redo, et utrum
frontem veslivet coma, an ut Clemens in Periodis eius refert, calvitiem haberet
in capito, so geht das nicht etwa auf Acten zurück, die man dem Clemens zugeschrieben hätte, sondern auf die pseudoclementinischen Recognitionen, wo
heute allerdings eine derartige Bemerkung fehlt. Ob die o. (S. 132) mitgetheilten Notizen in den Stichometrieen auf die gnostischen oder katholischen
.'Veten 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 nEglo6oi, die nach der citirten
Stelle bei Hieronymus an den katholischen Acten gehaftet zu haben scheint.
Auf diese katholischen Acten ist die Überlieferungsschicht zurückzuführen,
die 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. VII c 37 sc. XVI;
hier und da durch die L.VA der Rec. B zu verbessern.
b) Die wohl hieraus gefiossene lateinische Übersetzung Cod. Sangall. 561
sc. X f Ir. Bernens. A 94 sc. X/IX f 13 r. Paris, nouvelle acquis. 2179 sc. X
f 194r2. Paris, lat. 5301 sc X/XI f 90r. Cod. Mazar. 1318 se X/XI f 8v. Cod.
Medic. Laurent, pl. XXX c. 4 sinist. sc. XI fol. 332. Cod. Guelpherbytanus
inter Wizanburg. 48 sc IX/X f 2lv, Guelferbyt. 497 sc. XI f 16v. Cod. Paris,
lat. 12596 sc. XI f 144v. Paris, lat. 12602 sc XII f lv. Cod. Mus. Brit. Arundel.
sc XH f 4v. Cod. Monac 4554 sc. VIII/IX f 3i-. Cod. Montepess. 55 sc VIII/IX
f 27 r. Cod. Paris. nouveUe acquis. 2180 sc. X f 185r 2. Paris, lat. 5274 sc.
XII f 7vi. Paris, lat. 12606 sc XII f 61 n . Cod. Cassin. 142 sc XI f 6. Cod.
Vindobon. 1262 se XIV f 138 r. Cod. Cassin. 147 sc XI p. 10. Cassin. 148 sc.
XI p. 2. Cod. Urbin. 49 sc XIV/XV f 135'. Cod. Vindob. 3785 sc XV f 143r —
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Cod. Paris, lat. 3792 sc. X/XI f 176 v. Paris, lat. 3851 A sc. X f 19 r. Paris,
lat. 12604 sc. XII f 78 v. Paris, lat. 9737 sc. XII f ir. Paris, lat. 11753 sc XII
f Sv. Paris, lat. 15681 sc XH f 96^. Paris, lat. 2653 sc. XH f 151 r. Paris,
lat. 12615 sc. Xll/XIlI f ir. Paris, lat. 5273 sc. Xll/XHI f lv. Paris, lat. 13091
sc XHI f 3Br, Paris, lat. 5276 se XIII f 4v Paris 5280 sc XIII f 273ri. Paris,
lat. 5296 sc. XIII f 74v2. Cod. Paris. S. Genovef H. L 3 se XII f Ir. Paris.
S. Genovef H. 1. 10 sc XHI f 2r. Cod. Montepess. 14 sc. XI f 14 v. Cod.
Augustodun. (bibl. Seminarii) 34. 4 f 289. Cod. Medic. Laurent, pl. XX, e 1 sc.
XI f 162V. Laurent, pl. XX c 2 sc. XI f 112r. Laurent, pl. XX c 3 sc XII
f 69 V. Laurent, pl. XX c 4 f 81 r. Cod. bibl. aedil. Florent. eccl. 139 sc XI
f 125 r. Cod. Florent. bibl. MugelL de nemore 13 sc. XI f 140v. bibl. MugeU.
de nem. 14 sc XI f 105. Cod. Florent. bibl. Amiatin. 2 sc. XI f 197 (226)r.
Cod. Florent. bibl. Leop. Strozz. 4 sc. XV f 157 (190)r. Cod. Florent. Laur. conventi suppressi 231 sc. XIII f l80r. Cod. Rom. Casanat. A 116 se X/XI f 87 r.
Cod. Rom. Sessor. 5 sc. XI/XII f 159 r. Sessorian. 49 sc XIII f 168 v. Cod. Vatic.
lat. 5771 sc X (mit Blättern aus se XI, XIV) f 1. Vatic. 4315 se XIV (1311)
f 172r. Cor. Neapol. VIH B 2 sc. XI/XII (unpaginirt) Cod. Taurin. 215 (K
IV 18) sc. XIV f 1. Taurin. 561 (K VI 19) X sc. XIV f 305. Cod. Venet. Marc.
116 se XII f 322V2. Venet. Marcian. 118 sc. XIV f 247. Cod. Cassin. 104 sc.
XII (Fragmente). Cassin. KK 792 se XI f 1 (Fragm.). Cod. Monac. lat. 22020
sc x n f 8. Monac. lat. 19642 sc XV f 25 r. Monac. lat. 14418 se IX f 27r
(Epitome). Cod. Bernens. 94 se XIII/XIV f 110 v. Cod. Mus. Brit. Harleian.
2801 se Xm/XIV f 18r. Mus. Brit. Hari. 3043 sc. XV f 186r. Cod. BruxeU.
98—100 sc. XII f 25^. BruxeU. 380—382 sc. XV f 74^ BruxeU. 5519—26 sc.
XV f 48v. Brux. 7482 sc. XIII f 220r. BraxeU. 7882 sc. XI f 114r. BruxeU.
8511—12 sc. XII f 1. BruxeU. 9260 se XH f 9^. Brux. 11550-55 sc. XHI f
89r. Brux. olim D. Phillips 4649 sc. XIII f 59r. Cod. Leidens. 57 se XV f
19r. Cod. Hagan. L 29 se XV f 34r. Auch der Text des F. N a u s e a ist, als
aus einer guten Hs. geflossen, zu beachten (Anonymi Philalethi Eusebiani in
vitas miracula passionesque Apostolorum Rhapsodiae 1531).
2. Die gewöhnliche von l a abweichende griechische Recension (B) ist in mehreren Hss. erhalten. Cod. Paris, gr. 1470 sc. IX (890) f 98. Paris, gr. 897 sc.
XII f 131V. Cod. Paris. Coislin. 121 sc. XIV (1343) f 114. Paris, gr. 635 sc.
XIV Cod. Messanens. ol. monast. S. Mariae Trapezomatae (vgl. Plae Reyna,
Notitia histor. urbis Messan. II Col. 91 sqq.). Cod. Vindob. hist. gr. 116 (ol. 36).
Cod. Paris, gr. 1505 se XII f 154v2 (Blätterveriust). Paris, gr. 979 sc. XIII f
294r. Paris, gr. 771 sc XIV f 289r. Cod. Medic. Laurent, pl. IX e 6 sc XI f
358. Cod. Vatic. Palat. 317 se XII f 19v. Cod. Vatic. gr. 821 sc XIII f 140v.
Cod. Oxon. Nov. CoU. 82 sc XI f 192v. Cod. Baroce 147 sc XV f 176. Cod.
Athous Bathoped. 368 sc. XIII f 131 v. Cod. Athous Cutlumus. 24 sc XI f 131 v.
Cod. Taurin. C. IV. 4 se XI/XH f 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 sqq.
LXXX sqq.
Eine altitalienische Übersetzung (Legende del secolo XIV, Firenze II
p. 34 sqq.) ist aus dem Lateinischen geflossen.
Die in zahlreichen Hss. erhaltene kirchensla.vische Übersetzung geht auf das
Griechische zurück: Bibl. d. Trinitätsklosters in Moskau cod. 746 f. 317. cod.
764 f 254. Mus. Rumjänzew Coli. Ündol'sky. cod. 129 9f 304. Biblioth. Chludow
cod. 251 f 434. Moskau, geistl. Akad. cod. 219 f 48. Bibl. d. geistl. Seminars
in Bethania b. Moskau c 8 (94) f 272. Kasan Bibl. d. geistl. Akad. 151 f 271-
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Vgl. Moskau, Synodalbibl. e 995 f c 435 b; cod. 816. Moskau, Chlüdow'sche Bibl.
(im Kloster der Edinowerzen) cod. 105 sc. XI (1023) f 57 (Epitome).
Dass der Text auch in der verhältnissmässig am reinsten erhaltenen Gestalt
(Recens. A) nicht von Interpolationen frei geblieben ist, h a t L i p s i u s (Apocr. Ap.
Gesch. II, 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
im Interesse der Bekämpfung 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 j a
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 Tendenz jedoch wirklich in der Grundschrift vorliegt, bleibt sehr fraglich, da sich
das, was er für seine Ansicht (a. a. 0 . 346 ff'.) aufführt, auch anders erklärt werden kann aus den Kämpfen zwischen Judenthum und (Heiden-) Christenthum.
Die beste Ausgabe findet sich bei L i p s i u s , Acta apostol. apocr. I llSsqq.,
der zuerst die beiden Recensionen getrennt abgedruckt hat.
6. D i e A c t e n d e s P a u l u s u n d d e r T h e k l a . Inc. 'Avaßalvovxog
HavXov
slg 'Ixöviov ßSxd xfjg (pvyfjg. Expl. xw Xöyoj zov Ssov ßszd xaXov vnvov ixoißTjSg.
(Der unechte Schluss endet mit einer Doxologie.)
Die Acten werden seit dem Anfang des dritten Jahrhunderts verschiedene
Male erwähnt, zuerst von TertuUian, de bapt. 17: Petulantiae autem
mulier,
quae usurpavit docere, tiiiqiie non etiam tinguendi ins sibi pariet, nisi si quae
nova bestia erencrit similis pvistiuae, ut, quemadmodum
Uta bajdismum
auferebat, ita aliqiia per se eum conferat.
Quodsi qui Pauli perperam
inscripta
legunt, exeniplum Tiieelae ad licentiam muUcrum docendi tinguendicpie defetulunt.
seiaut in A.sia jrresbyterum. (pii eam scripturam
constru.rit, quasi titulo Pauli
de suo cumulans,
convictum atque confessiim .sc id amore Pauli fecisse loco
decessisse. Daraus folgt, 1) dass TertuUian 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 TertuUian bekannten Acten schliessen können, 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 TertuUian legt jedenfalls einer frühen
Datirung der heutigen Textgestalt nichts in den Weg. Anders, wie es scheint,
Hieronymus. Er schreibt de viris ill. 7: Igitur nEgiö6ovg Patili et Theclae et
totam baptixafi leonis fabulam inter scripturas apocrgphas computemus.
Quäle
enim est, td individuus comcs apostoii inter ceteras eins res hoc solum ignoraverit? Sed et Tertullianus,
vicinus illorum temporum, refert presbyterum
quendam in Asia, anov6aazijv apostoii Pauli, convictum apud lohannem,
quod
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auctor esset libri et eonfessum se hoc Pauli amore fecisse et loco excidisse.
Um den Werth dieser Notiz zu würdigen, ist es angezeigt, von dem controlirbaren, also dem Citat aus TertuUian auszugehen. Über TertuUian geht hinaus
1) der Zusatz anov6aazijg, 2) apud lohannem. Das letztere scheint von Hieronymus zugeschwindelt, denn TertuUian 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 Zusammenhang gebracht worden sind. Der andere Zusatz „anov6aazgg Pauli" könnte
aus dem von TertuUian 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
nsglo6oi nennt, so ist damit nicht bewiesen, dass die Acten ursprünglich so und
nicht wie in den erhaltenen Hss. ngd^sig hiessen; wenn er von einer „getauften
Löwin" spricht, so ist das vielleicht ein Missverständniss oder eine Strudelei auf
Grund der Worte TertuUians von der bestia, die in der griechischen Schrift
TertuUians ausführlicher gelautet haben mögen (in diesem Falle wäre es immerhin doch möglich, dass auch das „anov6aazijg" und der Titel „Hsgloöoi" aus
TertuUian 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 TertuUian,
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 scriptura
werden die Acten von dem unter dem Namen des Ambrosiaster bekannten Commentar zu den Briefen des Paulus (4. Jh.) citirt zu 2 Tim. 2, 8: Über Hymenaeus
undPhiletus: Hoc enim negabant, quod palmare est Citristianorum ut credant,
se in futurum a mortuis resurgere. Hi autem, ut ex alia scriptura docemur,
in filiis fieri resurrectionem dicebant {= Acta Pauli et Theclae 14 [245, 4sq.
Lipsius]). Auf andere Berührungen, die eine Bekanntschaft des Ambrosiaster
mit den Acten beweisen, hat S c h l a u (Die Acten des Paulus u. d. Thecla
Leipz. 1877 S. 24 f) aufmerksam gemacht (vgl. auch Zahn, Gesch. d. NTlichen
Kanons II S. 899 ff'.; Ambrosius, de virg. II, 19 sq. Pseudochrysost. II p. 749 sq.
ed. Montf. Basilius v. Seleucia etc. etc.). In dem Decretum Gelasianum werden
unter den verworfenen Schriften auch die Acten des Paulus und der Thecla genannt (VI § 22; C r e d n e r , z. Gesch. d. Canons S.218). Über spätere Bearbeitungen
der Acten vgl. S c h l a u a. a. 0. 26 ff'.
Hss.: Cod. Paris, gr. 520 sc XI f 39 (A bei Lipsius). Paris, gr. 1454 sc XI f 72
(B); Paris, gr. 1468 sc XI f 38 (C); Cod. Vatic. gr. 797 sc XI f 94 (E); Vatic.
gr. 886 se XI f 27 (F); Cod. Baroce 180 sc XII (G); Cod. Oxon. MisceU. gr.
79 sc. XH (H); Cod. Paris, gr. 1506 sc. XII f 64r (I); Paris, gr. 769 sc. XIII
f 141V (K); Cod. Vatic Pal. 68 sc. XIII f 81. Vatic 1190 sc XIV pars HI, f 1215
(M); Cod. Athous Cutlumus. 56 sc. XII f. 156. Das Verhältniss der Hss. ist nach
Lipsius folgendes:
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Von Übersetzungen kommt vor Allem die syrische in Betracht (S), die W r i g h t
in den Apocryphal Acts of the Apostles 1871 (I p. nsp sqq. II, p. 116ff'.)herausgegeben hat nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14,652 sc. VI (A), Add. 14,447 e
se X (B), Add. 14,641 se 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 Moskau, Cod. monast. S. Trinit. 663 f 373, Cod. 666 f 91; Cod. 755, f 230; Cod. Bibl.
Seminar. Bethan. 1 f. 241; eine arabische erwähnt Assemani B. 0. 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. BruxeU. (98—100 sc. XII f 211r; 197
sc. XV f 96v; 7917 sc. XIV f 157r. 9810—14 sc. XII/XIII f 173v. 18108 se XH
f 771-. 21885 sc. XHI (1277) f 84r. BruxeU. Phillips. 364 sc. XI f 51v. Cod.
Hagan. J. 3 sc. XIV f 163v. Hagan. L. 29 (Weesp 14) sc XV f 179v), die den
bei M o m b r i t i u s , Sanctuarium II 303 sqq. gedruckten Text bieten.
BesteAusgabe von R. A. Lipsius, Acta apost. apocr. I 235 sqq. Vgl. C. S c h l a u
in der o. genannten Schrift und L i p s i u s , Apokr. Apostelgesch. II, 1, 424 ff', (dessen
Annahme einer gnostischen Grundschrift allerdings gänzlich unerweisbar ist).
Zahn, Gott. Geh Anz. 1877 S. 1292 ff', und Gesch. d. NTlichen Canons II
S. 892 ff'.
7. Die A c t e n des P h i l i p p u s . Die sich auf die ziemlich alte Legende
vom Aufenthalt des Philippus in Hierapolis (vgl. Eus., h. e. III, 31. V, 24) aufIjauenden Acten scheinen, nach der Seltenheit der Citate zu schliessen, keine
grosse Verbreitung gewonnen zu haben. Erwähnt sind sie im Decretum Gelasianum VI § 6: Actus nomine I'liilijijii apostoii, apocrgjjhum (Credner, Zur
Gesch. d. Kanons S. 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 BoUand. T. IX. p. 204—249). Andere Hss. Cod.
Paris. Gr. 881 sc. XI = ngä^ig ß' des Cod. Vatic. Der Schluss, das Martyrium
des Philippus [ngä^ig is'), 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.
Vatic. 808. Cod. Baroce 180. Cod. Vindob. hist. gr. 19. Diese Hss. sind von
Tischendorf in seiner Ausgabe (Acta apost. apocr. Lips. 1851 p. 75 sqq., vgl.
Apocalyps. apocr. 141 sqq.) angeführt oder benutzt worden. Dazu kommen noch:
Cod. Roman. VaUiceU. gr. B. 35 se XII f 44v. Cod. Vatic gr. 797 sc XI
f 357r. Vatic. .807 sc XII f 123v. Vatie 803 sc XHI f 36r. Vatic. 1190 sc
XV/XVI f 414r. Cod. Mityl. 15 sc XV. Mityl. 82 sc. XVI. Cod. Athous Esphigm. 44 sc. XIII f 63r. Cutlumus. 38 sc. XI f 50. Eine ebenfalls unbenutzte
slavische Übersetzung: Cod. Mosq. Mus. Rumjänzew, Coli. Ündol'sky 1300 f. 57.
Cod. Kasan, acad. clerie 623, II, 3. 643 f 424. 647 f 574. Cod. Mosq. monast.
S. Trinit. 199. 669 f 243. 670 f 395.
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Syrisch erhalten ist eine Erzählung \om Aufenthalt des Apostels in Karthago,
deren ursprüngliche Zugehörigkeit zu den Acten sich mit den gegenwärtigen
Mitteln nicht erweisen lässt. Herausgegeben von W r i g h t , The apocryph. Acts
of the Apostles I p. -y sqq. II p. 69 ff', nach einem Cod. der Royal Asiatic Society
in London sc. XVI (1,569) f 107 r sqq.
Eine äthiopisch und theilweise koptisch erhaltene Erzählung geht vielleicht
ebenfalls auf die gnostischen Acten zurück. Den äthiopischen Text hat M a l a n ,
The conflicts of the holy Apostles p. 76 ff'., in's Englische übersetzt. Das koptische, in einem Cod. Borg. 126 erhaltene Fragment hat Guidi (Rendiconti della
R. Academia dei Lincei, 1887 not. 11 p. 20 sqq. Italienisch: Gli Atti apocrifi
\). 27 sqq.) herausgegeben; andere Fragmente bei 0. v. Lemm, koptische apokr.
Apostelacten (Bulletin de l'Acad. imperiale des sciences de St. Petersbourg N.S. 1
[XXXIII]) = Melanges asiatiques X, 110 ff.
Eine kritisch zureichende Ausgabe besitzen wir noch nicht. T i s c h e n d o r f ,
.\cta apostolor. apocr. Lips. 1851. p. 75 sqq. B a t i f f o l , a. a. 0. VgL L i p s i u s ,
D. apokr. Ap. Gesch. II, 2, Itt'. und die Nachträge im Erg.-H. 64 ff'. Dazu S t ö l t e n
in d. Jahrbb. f protest. Theol. 1891 S. 149 ff. und L i p s i u s , ebendort 8. 459 ff".
8. Die Acten des M a t t h ä u s . .Vuch von ihnen besitzen wir nur eine katholische Bearbeitung, die vielleicht auf ein, übrigens nirgends erwähntes,
gnostisches Original zurückgehen. Gnostische Spuren sind in dem noch erhaltenen griechischen Texte kaum nachzuweisen: was Lipsius (Apokr. Apgesch.
II, 2, 120 ff.) als gnostisch in Anspruch nimmt, deutet doch nicht unbedingt auf
gnostischen Ursprung; einzelnes mag auch aus anderen, iirsi)rünglich gnostischen
Acten herübergenommen sein und so auch diesem Producte einen fremdartigen
Beigeschmack verliehen haben. Die von T i s c h e n d o r f (Acta Apostolor. Apocrypha p. 167 sqq. vgl. p. LX sqq.) benutzten Hss. sind Cod. Paris gr. 881 sc.
XI f. 281 und einer (interpolirten) Hs. Cod. Vindob. gr. hist. eccl. XIX f. 235
wozu noch Cod. Vatic. 808 sc. XI f 229 v und ein Excerpt, Cod. Vatic. 1190 sc.
XV/XVI f. 1297r kommen. Zu vgl. ist auch die äthiopische aus dem Koptischen gefiossene Bearbeitung (bei M a l a n , The Conflicts of the holy Apostles
1871 p. 43 ff'.). Reste der koptischen Acten hatO. v. L e m m , Melanges asiatiques
X. 148 ff', edirt.
Ausgabe von T i s c h e n d o r f (s. o.). Vgl. Lipsius, a. a. 0. II, 2, 109 ff'.
9. Die B a r n a b a s a c t e n . Unter dem Namen des Johannes Marcus, der
Col. 4, 10 als dvsxpibg Bagvdßa bezeichnet wird, ist in einem Cod. Paris
gr. 1470 sc. IX (890) und lückenhaft in einem Cod. Vatic. gr. 6187 eine
Schrift enthalten, die den Titel führt nsgtoboi xal ßagzvgiov zov dyiov Bagvdßa zof) dnoazöXov. 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. apocr. p. 64 sqq.

II.

GNOSTISCHE, MARCIONITISCHE
UND

EBIONITISCHE LITTERATUR,

1. Gnostiker und Marcioniten.
Die Art der Überlieferung der gnostischen und marcionitischen Litteraturreste macht es nicht rathsam, die Werke der einzelnen Autoren für sich zu behandeln (eine Ausnahme bilden die Pseudoclementinen, die Werke Tatian's und
einiges Andere). Abgesehen nämlich von ein paar gnostischen Schriftstücken,
die uns in koptischer Sprache erhalten sind, und von einigen kleineren gnostischen Denkmälern (z. B. Briefen) ist uns nichts Zusammenhängendes überliefert,
vielmehr beruht unser ganzes Wissen auf den Gegenschriften der orthodoxen
Väter und auf den Fragmenten häretischer Schriften, die sie einzuflechten für
gut befanden (diese häretischen Schriften sind z. Th. nicht von den Häretikern
selbst verfasst, sondern älter und von ihnen nur in Gebrauch genommen). Die
Untersuchung der Schriften der Häretiker wird aber noch dadurch erschwert,
dass ihre Gegner sehr häufig über sie referirt haben, ohne ihre Quellen wörtlich
zu citiren oder auch nur zu nennen (öfters lässt sich auch nicht sicher entscheiden, gegen welche Häresie sie polemisirt haben, so namentlich bei Origenes). Ferner haben diese Gegner häufig in purer Consequenzmacherei den
Häretikern Sätze in den Mund gelegt, die diese nie gesprochen oder geschrieben
haben, oder sie haben Gedanken derselben zwar wiedergegeben, dann aber im
Fortgang der Bekämpfung ihre eigenen Gedanken eingemischt, so dass man
nicht selten ausser Stande ist, zu unterscheiden, wo das Referat aufhört und die
Consequenzmacherei beginnt. Weiter haben sie, in der Regel nicht von einem
historischen, sondern einem theologischen Interesse geleitet, zwischen Lehrer
und Schüler, Stifter und Secte nicht unterschieden, vielmehr die jüngste Ausl.'ildung eines sectirerischen Systems häufig mit der ältesten vermischt. Endlich
haben sie die Lehren der Häretiker an ihrem eigenen System gemessen, falsche
Fragestellungen an sie herangebracht, die eigentlichen Motive derselben verkannt oder nicht erkennen wollen, das Paradoxe, scheinbar oder wirklich Absurde in den Vordergrund geschoben, das Ernste, Wahrhaftige und GemeinChristliche unterdrückt und sich überhaupt von den Forderungen der Gerechtigkeit und der Beobachtung des achten Gebotes in bemerkenswerther Weise dispensirt. Hieraus ergiebt sich, wie schwierig es ist, aus einer so beschaff'enen
Überlieferung das Thatsächliche zu ermitteln, zumal wenn man bedenkt, dass
die ältesten Streitschriften uns verloren gegangen, diese aber die wichtigsten
(Quellen für die späteren gewesen sind.
Im Folgenden sind zuerst die wichtigsten antignostischen Werke genannt
und beschrieben sowie ihre gegenseitigen Beziehungen in Kürze bestimmt. Sodann folgt eine Übersicht über die litterarischen tfroductionen der einzelnen
Häretiker und ihrer Schüler. Die älteren Darstellungen des Gnosticismus (M o s heim, N e a n d e r , M a t t e r , B a u r , Lipsius [bei Ersch und Gruber]) haben die
Quellenkritik zurücktreten lassen; diese ist begonnen worden (nach der Auf-
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findung der Phüosophumena) von V o l k m a r (Quellen der Ketzergesch. 1855)
und fortgesetzt von Lipsius (QueUenkritik des Epiphanios 1865, Quellen d. ältesten Ketzergesch. 1875), H e i n r i c i (Die Valentin. Gnosis 1871), A. H a r n a c k
(Quellenkritik d. Gnostie 1873, cf Ztschr, f d. hist. Theol. 1874 II, de ApeUis
gnosi monarchica 1874) und H i l g e n f e l d (Ketzergesch. d. Urchristenth. 1884).
Dass es einen jüdischen Gnosticismus gegeben hat, bevor es einen christlichen
und judenchristlichen gab, ist unzweifelhaft. Steckte doch, wie selbst die Apokalypsen beweisen, „Gnostisches" seit dem 2. Jahrh. vor Christus dem Judenthum, das babylonische und syrische Lehren aufgenommen hatte, im Blut; aber
vielleicht wird das Verhältniss dieses jüdischen Gnosticismus zum christlichen
nie mehr erhellt werden können. Aus den Arbeiten moderner Rabbinen über
den Judenchristi. Gnosticismus (Grätz, J o e l , H o n i g ) lässt sich wenig lernen
Schon in den jüngeren NTlichen Schriften (Coloss., Jud., Joh. Pastoralbriefen, II Petr.) und in den nachapostolischen (bes. Ignat. u. Polyk., aber auch
Herrn., Didache) sind Bewegungen, die vom gemein Christlichen abwichen, berücksichtigt. Die erste ausdrückliche Streitschi-ift hat Justin geschrieben (Apol.
1, 26; sazi de yßZv xal avvzayßa xazd naaiöv zdiv ysvsvrjßsvwv algsaswv avvzszayßEvov), die uns aber leider nicht erhalten ist (das Judenchristenthum
hat Justin noch scharf von der den Weltschöpfer bekämpfenden Häresie geschieden 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 reconstruirt werden kann (Theodoret hat sie höchst wahrscheinlich nicht mehr gekannt, obgleich er den Justin öfters als Ketzerbestreiter nennt), darüber s. die
oben verzeichneten Arbeiten. Behandelt hat Justin in dem Syntagma jedenfalls
(Apol. l, 26. 56 f.) den Simon M., Menander und Marcion, höchst wahrscheinlich
(Dial. 35) die Valentinianer, Basilidianer und Satornilianer; genannt waren vielleicht auch (aber nur zum Vergleich) die sieben jüdischen Secten der Sadducäer,
Genisten, Meristen (beide sind unbekannt), Galiläer, Hellenianer, Pharisäer und
Baptisten; s. Dial. 80. Nach Irenäus (IV, 6, 2 f cf Euseb., h. e. IV, 17) hat Justin
ein avvzayßa ngbg Magxlwva geschrieben, über dessen Verhältniss zu dem erstgenannten Werk die Urtheile auseinandergehen. Zwischen Justin und dem Ende des
2. Jahrh. sind mehrere Schriften gegen einzelne Häretiker erschienen (bes. gegen
Marcion); sie werden an ihrem Orte verzeichnet werden, sind übrigens sämmtlich
nicht auf uns gekommen, auch nicht das Werk des Miltiades, das TertuUian
noch gekannt hat (adv. Val. 5) und welches vielleicht nicht nur gegen die Valentinianer gerichtet war. Hegesipp hat in seinen um 180 geschriebenen Hypomnemata (nach Euseb., h. e. IV, 22, 5 sq.) sieben jüdische Secten aufgezählt, nämlich
Essener, Galiläer, Hemerobaptisten, Masbotheer, Samariter, Sadducäer, Pharisäer,
ferner — aus diesen hervorgegangen — fünf christliche Ursecten, nämlich die
Simonianer von Simon, die Kleobianer von Kleobius, die Dositheaner von Dositheus, 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 Thebuthis. 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 Recognit. I c 54 sq. werden mehrere jüdische Secten z. Z. Christi aufgezählt (c 54
„inimicus
diversa Schismata operabatur in populo, cf. 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) Schriftgelehrte, 4) die Pharisäer, 5) Johannesjünger. Dem gegenüber habe die Vertheidigung der Taufe Christi Matthäus, die Polemik gegen die Sadducäer Andreas, gegen die Samaritaner Jakobus und Johannes, gegen die Schriftgelehrten
Philippus, gegen die Pharisäer 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. Z. Soter's
entstandene Streitschrift gegen die Häresieen suchte L i p s i u s (Quellen d. Ketzergesch. S. 178 f) aus Irenäus und Hippolyt zu ermitteln. Der sichere Ausgangspunkt der Ketzergeschichte ist für uns das grosse Werk des Irenäus ['EXsyxov
xal dvazgonijg zfjg xpsvdwvvßov yvojaswg ßißXia s'). 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 Lehrern in Asien und von Verführten, die zur Kirche zurückkehrten), 3) Schriften
von Häretikern (s. lib. I praef: ivxvyibv zoZg vnoßvijßaai
ziöv, (bg aizol Xsyovaiv, OiaXsvzivov ßaSrjzcöv, nämlich der Ptolomäer u. I, 14. 15 eine Schrift
des Marcus. Dass er auch die Hauptschriften Marcion's gekannt h a t , folgt aus
T, 27, 3 u. III, 12, 12; denn er kündigt die Absicht an, Marcion aus seinen
Schriften zu widerlegen. Barbeliotische Schriften, s. I, 29 f ) , 4) ältere Gegenschriften, und zwar sowohl Schriften gegen einzelne Häresieen (die Widerlegung
]\Iarcion's durch einen kleinasiatischen Presbyter IV, 27—32, Justin's Schrift gegen
Marcion, mehrere antivalentinianische Schriften, s. 1. IV praef.: „hi cpii ante nos
fuerunt et quidem multo nobis meliores non tamen satis potuerunt
contradicere
Ins qui sunt a Valentino, cpiia ignorubant rerjulam ipsorum"), als — im 1. Buch
e 22 (23)—27 u. schon I, 11 — eine zusammenfassende 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
(Ptolemäer) bekämpfen wollte. Allein schon I, 11, 1 kündigt er an, dass er auf
die fälschlich sogenannten Gnostiker eingehen wolle. Dann folgt I, 22, 2 ff', die
Darstellung der Lehren verschiedener Häretiker im Abriss, und in den folgenden Büchern stehen Valentin und Marcion im Vordergrund, Basilides und
die Ebioniten in zweiter Linie (die übrigen werden nur noch summarisch behandelt).
Irenäus eharakterisirt nach der Darstellung der valentinianischen Lehren
(in der ptolemäischen Form) die Lehren des Valentin selbst und seiner verschiedenen 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 zugekommenen 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 Sectenstifter im Anfang des 3. Buchs.
Einige gnostische Bücher hat auch Celsus gelesen (so ein ophitisches) und
Kunde über verschiedene Härc.'tiker (Simonianer, Helenianer, Gnostiker, Karpokratianer (von Salome), Marcellianer (von der Marcellina), Valentinianer, Anhänger der Mariamne, Anhänger der Martha, Marcioniten u. s.w.) eingezogen;
s. Orig, e Cels. V, 61 sq. Celsus unters(;heidet 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
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgescli. I.
10

146

Gnostische, marcionitische und ebionitische Litteratur.

Schriften der Häretiker mitgetheilt hat. Ihm verdanken wir die kostbarsten
Nachrichten in sachlicher und chronologischer Hinsicht, besonders über die valentinianische 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. A^II,
17, 106; lehrreich ist auch die Eintheilung § 108: TuJv d" algsaswv ai ßhv dno
övößaxog ngoaayogsvovxai,
wg fj dnb OiaXsvzivov
xal Magxlwvog xal BaaiXsl6ov, xdv zgv MaxSlov aiydiai ngoadysaSai
6o§av ßla ydg g ndvxwv ysyovE Z(öv dnoazöXwv wansg 6i6aaxaXla, ovzwg 6h xal nagd6oaig.
al de dnb
zönov, ojg Ol Hsgazixol, al de dno sSvovg, w? g zdiv <PgvyüJv (diese stehen hier
zum ersten Mal im Ketzerkatalog), al de d.nb ivsgyslag, ihg g ziöv 'EyxgaxTjxiöv.
ai de dnb 6oyßdxwv löia'Qövxwv, 0/5 g xiöv AOXTJXIÖV xal g zdiv AlßazizdJv
al
de dnb vno&saswv xal (bv zszißgxaaiv,
a»g Ka'iaviazal zs xal ol Oipiavol ngoaayogsvößsvoi,
al de dq)' (bv nagavößwg
inszgbsvaav
zs xal izöXßijOav, (bg
zdiv Sißwviavdiv
ol 'Evzvyizal [Eixvxizail)
xaXovßsvoi.
Eine Streitschrift des
Proculus (um 200) hat TertuUian gelesen (adv. Valent. 5); uns ist jedoch nichts
über dieselbe bekannt. TertuUian selbst hat ausser seiner Schrift de praescr.
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 Valentinianer, sodann solche gegen die Anhänger des Apelles (uns nicht erhalten)
und gegen Hermogenes, endlich systematische Schriften polemischer Art wider
einzelne gnostische Hauptlehren (so de carne Christi — de resurr, carnis — de
anima — Scorpiace adv. Gnostie). Ausser gegen die genannten Häretiker polemisirt er beiläufig gegen Simon M., Menander, Cerdo, Lucanus (Schüler Marcion'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 TertuUian bereits das Syntagma Hippolyt's
benutzt habe. Ganz isolirt steht die Nachricht des Optatus (de schism. Donat.
I, 9), dass Zephyrin, der Bischof von Rom, gegen die Ketzer geschrieben habe.
Der Zeitgenosse Tertullian's, Hippolyt von Rom, ist durch seine ketzerbestreitenden Werke der einfiussreichste Häreseologe geworden. Ausser hier einschlagenden Specialschriften hat er zwei grosse Werke verfasst, in denen er die Häresieen dargestellt und bekämpft hat, 1) das uns nicht erhaltene, aber von Photius
(Bibl. 121) l.)oschriebene, von PseudotertuUian (adv. haer.), Epiplninius und Philastrius ausgeschriebene avvzayßa
ngbg dndaag xdg aigiasig, 2) den 'sXsyxog
xaxd naaüiv algsaswv
(von Hippolyt selbst als „0 Aaßvgiv&og" 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, Pharisäer, Herodianer, Simon, Menander, Satornil, Basilides, Nikolaus, Ophiten, Kainiten, Sethianer, Karpokrates, Cerinth, Ebion, Valentin.
Ptolemäus, Secundus, Herakleon, Marcus, Kolorbasus, Cerdo, Marcion, Lucanus,
Apelles, Tatian, Montanisten, Quartadecimaner, Aloger, Theodotus v. Byzanz,
Melchisedekianer, Noetus ( L i p s i u s und H i l g e n f e l d wollen die Aloger nicht
als besondere Hi'iresie gezählt wissen, jener rechnet die Montanisten — rechtgläubige und patripassianische — doppelt, dieser spaltet die Quartadecimaner,
indem er Blastus besonders rechnet). Dass dem Werk, das Photius als ein ßißXi6dgiov bezeichnet h a t , ein Summarium angehängt war, ist behauptet worden,
resp. dass Photius nur das Summarium bei seiner Beschreibung vor Augen gehabt, PseudotertuUian nur dieses übersetzt habe. Controvers ist auch, ob das
uns erhaltene, fälschlich als bßiXla slg xfjv aigsaiv Noijxov xivög 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 (,,0 aßixgog
AaßvgivSog" s. Euseb., h. e. V, 28 und Theodoret, f I I , 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 ,,Kiepsilogen" auf ihre wahren Lehrmeister, die griechischen
Philosophen, zurückgeführt werden sollten (ProoQin. p. 6, 67 D u n c k e r ) . In den
ersten 4 Büchern sind desshalb die heidnischen Philosophen und „Secten" (auch
Hesiod, die Druiden — insl xal ix xovxojv zivsg algsasig nagsiadysiv
izöXßgaav —, die Astrologen und Astronomen, die Arithmetici, die Magier u. s. w.)
behandelt. In dem 5. Buch werden die Naassener, Beraten, Sethianer und der
Gnostiker Justin, in dem 6. Simon M., Valentin und seine Schüler und Marcus,
in dem 7. Basilides, Sartornil, Marcion (Prepon), Karpokrates, Cerinth, die Ebioniten, Theodotus, die Melchisedekianer, Nikolaus, Cerdo (Lucianus) und Apelles, in
dem 8. die Doketen, Monoimus, Tatian, Hermogenes, die Quartadecimaner, die Montanisten und Enkratiten, in dem 9. Noet, Kailist, die Elkesaiten, die Juden, Essener,
Pharisäer und Sadducäer behandelt. Das 10. Buch enthält die Recapitulatio (mit
einigen Auslassungen und Umstellungen), eine Chronologia Iudaica, eine Veritatis doctrina und den Epilog. Sehr stark — in vielen Abschnitten wörtlich —
ist Irenäus benutzt. Hipp, sagt das an einer Stelle selbst (Philos. VI, 55): er
wolle die Details valentinianischer (marcionitischer) Zahlenlehren nicht geben,
T,6ij zov ßaxaglov ngsaßvzsgov Elgrjvalov 6Eiv(ög xal nsnovrjßivwg xd 6öyßaxa
aix(öv 6isXsy^avxog, nag' ov xal aixiöv iq)svgijßaxa [nagsiXijqiaßsv] xxX., und
an einer früheren Stelle bringt er uns die interessante Mittheilung, dass die
Marcianer Widerspruch gegen die Darstellung des Irenäus eingelegt hätten (VI,
42: Kai ydg xal b ßaxdgiog ngsaßvzsgog ElggvaZog nagrjaialzsgov
zdJ iXiyyw
ngoasvsySslg zd zoiavza Xovoßaza xal dnoXvxgiöasig i^sSsxo,
d6goßsgEaxsgov
slnojv a ngdaaovaiv, oig ivxvxövzsg zivhg aiziöv ijgvrjvzai o'vzwg nagsiXgipsvai,
dsl dgvsZaSai ßavSävovzsg).
Desshalb hat Hipp, die Untersuchung hier selbst'ändig 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 gefälschte
Gnostiker-Schriften in die Hände spielen lassen, darüber s. S t ä h e l i n in den
Texten u. Unters. VI, 3. Den Plan, alle Häresieen ausreichend zu beschreiben
(Philos. VI, 6), hat Hippolyt übrigens nicht durchzuführen vermocht. Den zahlreichen Gestaltungen der syrischen Gnostiker, d. h. der Gnostiker im engeren
Sinn, nachzugehen, wurde ihm lästig, s. VII, 36: Pvwazixiöv de bidipogoi yvdjßai, OJV oix tt^iov xazagiSßsZv zdg ipXvagdg 6öS,ag ixglvaßsv,
ovaag noXXdg
dXöyovg zs xal ßXaaqjgßlag ysßovaag,
ibv ndvv asßvöxsgoi nsgl zb SsZov ol
giXoaoipi'iaavzsg dq)' 'EXXijvwv gXsyxSTjaav, cf VIII, 20: El de xal s'xsgal xivsg
algsasig dvoßd'C,ovxai Ka'ivwv, 'Oipixdiv fj Noxa'ixiöv xal szsgwv zoiovzwv
oix
dvayxu.iov gygßai zd vn' avzdiv XsyößSva rj yivößsva ixSsaSai, "va ßij xdv iv
xovxqj xivag avxovg ij Xöyov dyiovg ijydivxai. — Einen kleinen Katalog afrikanischer(?) Ketzer (er sagt ep. 73, 2, dass seit dem unter Agrippin gehaltenen
Concil „tot milia haereticorum" zur Kirche zurückgekehrt seien) bringt Cyprian
ep. 73, 3 : „Patripassiani,
Anthropiani,
Valentimani,
Appelletiani,
Ophitae,
Marcionifae etc." (dazu ep. 74, 7). Ähnlich Lactant. IV, 30: „Phryges,
Novatiairi, Valentiniani,
Mareionitae,
Antliropiani"
Auch Origenes hat uns werthvoUe Bruchstücke aus einigen Schriften der
Häretiker überliefert (bes. aus dem Commentar des Herakleon z. Joh.) und
10*
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wichtige Mittheilungen gemacht. Manche Angaben, die wir bei Hieronymus,
Ambrosius u. A. über die Häretiker lesen, sind auf uns nicht erhaltene Commentare des Origenes zurückzuführen. WerthvoU sind auch seine Angaben
über das Judenchristenthum und die Simonianer. Zusammenfassendes in seiner
Erläuterung zu Tit. 3, 10 f. ( L o m m . V p. 283 sq.). 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, „sictd sedatores Marcionis et
Valentini et Basilidis
et hi qui se Tethianos (Sethianos?) appellant, sed et
Apelles etc.", 2) die, welche über Jesus Christus einen falschen Glauben haben,
,,qui dicunt eum ex loseph et Maria natum, sicut sunt Ebionitae 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.
Eusebius 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 (Simoii,
Menander, Ebioniten, Cerinth, Nikolaiten, Satornil, Basilides, Karpokrates, Valentin, Cerdo, Marcion nach Irenäus; dazu Neues aus Agrippa Castor über Basilides, aus Rhodon's Werk über die marcionitische Schule, Neues auch über
Tatian. Nicht aus Irenäus stammen die Nachrichten über Bardesanes, die Severianer 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.,
cf 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 praescr, 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 Identificirung in der
Ztschr. f. wiss. Theol. 1876 S. 114ff'.; Victorinus 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 V'ictor — er ist unter dem Victorinus am Schluss des Auszugs zu verstehen — als den Verbreiter der Häresie des Praxeas bezeichnet. Zur Zeit
Victor's von Pettau (um 310) schrieb auch Adamantius in Syrien (Antiochien)
seinen „Dialogus de recta in deum fide" (s. W e t s t e i n ' s Edit. princ, C a s p a r i ,
Kirchenhist. Anecdota 1883, Z a h n in d. Ztschr. f KGesch. IX S. 193ff'.), 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, Menander, Basilides, Nikolaiten, Theodotus (?), Kleobulus) werden zuerst sechs jüdische
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Secten aufgezählt, die Sadducäer, Pharisäer, Masbotheer, Hemdrobaptisten, Ebioniten (! ihr Glaube an Christus wird aber bemerkt), Essener. Die Abhängigkeit
von Hegesipp ist schon hier deutlich. Es folgt Simon Magus, sodann die mit ihm
enge verbundenen Pseudoapostel Kleobius und Dositheus, hierauf Cerinth, Marcus
(d. h. wohl Marcion), Menander, Basilides, Satornil, beiläufig auch die Nikolaiten.
Eine unvollständige Aufzählung von Häretikern giebt Cyrill v. Jerus. und beruft sich dabei auf Irenäus (Catech. 16, 6 sq.: Simon, Gnostiker, V^alentinianer,
Manes, Marcion, Kataphryger, dann Cerinth, Menander, Karpokrates, Ebioniten,
Marcion, Valentin), Ephraem bringt in seinen Werken Manches über die Marcioniten und besonders über die Bardesaniten bei, hauptsächlich bekämpfte er
in seinen Hymnen diese sowie die Manichäer, dazu auch die Arianer. Ausserdem nennt erPaulianer,Eunomianer, Katharer, Ophiten, Borborianer, Valentinianer,
Kukianer und Sabbatianer. In dem Commentar zum Diatessaron (p. 287 Mösinger) zählt er folgende jüdische Secten auf: Pharisäer, Sadducäer, Essener,
Galiläer, Masbotheer, Samaritaner, Ebioner, dazu noch Johannesjünger. Hieronymus bringt nur beiläufige Nachrichten über die alten Häretiker, die er theils
aus Origenes, theils aus Hippolyt (s, die Stelle adv. Lucifer. 23, die off'enbar aus
Hippolyt-Victorin gefiossen ist) genommen hat. Dasselbe gilt von Ambrosius.
Die beiden grossen Häreseologen des 4. Jahrh. sind Epiphanius und Philastrius.
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., ov ipaal
zivsg 'AXs^av6gsa, szsgoi de 'ASgvaZov, 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 Einzelwiderlegungen (so in Bezug auf Marcion). Es umfasst 80 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, Sadducäer, Pharisäer, Herodianer), um 16 vermehrt, so dass seine Liste lautet: Barbarismus, Scythismus, Hellenismus, Judaismus, Stoiker, Platoniker, Pythagoreer,
Epikureer, Samaritaner, Essener, Sebuäer, Gorothener, Dositheus, Sadducäer.
Schriftgelehrte, Pharisäer, Hemerobaptisten, Ossener, Nazaräer (Nasaräer), Herodianer). 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, Sampsäer = Elkesaiten, Bardesaniten, welche in den Rahmen des Syntagma's eingeschoben sind,
und 2) durch 9 Secten, die Hippolyt noch nicht berücksichtigen konnte, nämlich
die Valesier, Katharer, Angeliker, Apostoliker, Sabellianer, Origenianer, Origenesschüler, Anhänger Paul's v. Samosata und Hierakiten.
Das über die 20 vorchristlichen Secten von Epiphanius Ausgeführte kann
auf sich beruhen: Über Essener, Sebuäer, Gorothener, Dositheus, die er als die
vier samaritischen Secten bezeichnet (!), besass er keine wirkliche Kunde; nur
über den letzteren konnte er abgerissene Nachrichten aus dem Syntagma schöpfen,
das ihm auch für Sadducäer (räthselhaft ist der glaubwürdige Bericht im
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Panegyrikus auf Rabbula, dass dieser Bischof in Edessa um 420 eine Sadducäersecte bekämpft und ihre Glieder, die sich auf Visionen berufen haben sollen,
zur Kirche geführt h a t , s. O v e r b e c k , Ephr.
alioramque opp. selecta 1865
p. 192, R u b e n s D u v a l , Hist. d'Edesse 1892 p. 171), Pharisäer und Herodianer
als Quelle diente. Die vier anderen ,,jüdischen Secten" (ausser diesen dreien),
nämlich die Schriftgelehrten, Hemerobaptisten, Nazaräer und Ossener sind theilweise seine eigene Schöpfung; er hat hier Nachrichtenviber Judenchristen missverstanden und daraus jüdische Secten gemacht. So behauptet er (h. 19, I f ) ,
dass sich Elxai den Ossenern z. Z. Trajan's angeschlossen habe, spricht von
dessen Off'enbarungsbuch, von seinem Bruder Jexeus, von seinen Religionsgebräuchen und Apokalypsen, von den Weibern Marthas und Marthana, den
Nachkommen Elxai's z. Z. des Konstantins etc., und theilt Lehren, Sprüche und
eine Formel der Elkesaiten (Sampsäer) mit auf Grund eigener Leetüre eines
(des?) elkesaitischen Buches. Schliesslich (c 5) wird gesagt, dass JUxai mit den
Ebioniten verbunden sei.
Philastrius, der etwas später (um 385) als Epiphanius seinen Liber de haeres. 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 möglichen Einfälle einzelner Christen, die ihm bedenklich vorkamen, gesammelt und
präscribirt, 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 geschaff'en. Er zählt bereits 28 vorchristliche
Häresieen auf (Ophiten, Kainiten, Sethianer sind hierher gestellt, die anderen
sind grösstentheils aus dem A. T. abstrahirt. Dositheus, Sadducäer, Pharisäer,
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. 51, 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 (lalatarum, Seleuci et Hermiae" [gemeint ist, wie sich aus dem Folgenden ergiebt, Hermogenes], Nr. 56 Proclianiten, Nr. 57 Florianer, Nr. 58 Quartadecimaner, Nr. 59 Chiliasten, Nr. 60 ,,haeretici qui evangelium xcnd 'iwdvvgv et
apocalypsim ipius non accipiunt" [ = Aloger], Nr. (jl Manichäer, Nr. 62 Patricianer, Nr. 63 Symmachianer, Nr. 64 Paul v. Samosata, Nr, 73 Borborianer,
Nr. 74 Artotyriten, Nr. 77 Aquarier, Nr. 70 Coluthianer, Nr. 82 Novatianer,
Nr. 83 ]\tontanisten = Donatisten).
Eine kurze Übersicht über die älteren Häresieen als (.^)uellen des Manichäismus (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, 8 (Simon, Marcion, Valentin, Basilides, Cerdo, Cerinth, Karpokrates).
Merkwürdig bunt ist der Ketzerkatalog Priscillian's (tract. I, 27): Nikolaiten,
Ophiten („longum est ire per singula, omnes haereses, quas sibi homines mente
corrupfi et naiifragi a fiele rel ex canonicis scripturis
vel ex apocrifis fahricarunt supra ea cpiae scripta stint"), Satornilianer, Novatianer, Basilidianer, Arianer,
Patripassianer, Homuncioniten, Kataphryger, Borboriten, Makarius Magnes
nennt IV e 15 p. 184 Manes, Montanus, sodann Cerinth, Simon, Marcion, Bardesanes, Droserius, Dositheus, In der Aufzählung der Anhänger fallen Simon
und Cerinth fort, da sie ausgestorben.

QueUen: Phüastrius u. A., Theodoret u. die Späteren.

151

Die Algszixgg xaxoßvSlag
inizoßij des Theodoret von Cyrus in 5 BB. zeigt
wenig Selbständigkeit. Auch hat der Verf auf Schriften verwiesen, die er nicht
gelesen hat. Seine drei HauptqueUen sind Iren. (I. I), Philosoph. (Theodoret
sagt „Origenes") 1. X und Eusebius KGesch. Daneben hat er Einiges aus
Phüosoph. V—IX, Clemens Strom., Origenes, Adamantius, Ephraem und Epiphanius aufgegriff'en.
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, Basüides und
Isidor, Karpokrates und Epiphanes, Prodikus, Valentinus, Secundus (Cossianus,
Theodotus, Herakleon, Ptolemäus), Marcus, die Askodryten, die Archontiker,
die Kolarbasier, die Barbelioten (Borborianer), die Sethianer (Ophiten), Kainiten,
iVntitacten, Beraten, Monoimus, Hermogenes, Tatian und die Enkratiten, Severus,
Bardesanes und Harmonius, Florinus und Blastus, Cerdo und Marcion (Über die
zu seiner Zeit in Syrien bestehenden marcionitischen 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
«Quartadecimaner, Novatus und Nepos. Das vierte Buch enthält die Häretiker
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 ausdrücklich in der Vorrede genannt von Augustin in seinem Liber de haeresibus
ad Quodvultdeum, der 88 Häresieen kurz aufführt (h. 41 wird auch Philastrius
citirt, h. 83 sagt Augustin, dass er auch den Eusebius-Rufin für seinen Zweck
durchforscht habe; in der Schlussausführung bemerkt er: „audivi scripsis.se de
haeresibus sanctum Hieronymum,
sed ipsum eius opusculum nee in nostra bibliotheca invenire potuimus,
nee unde possit accipi scimus"), s. die Ausgabe von
O e h l e r (Corp, haereseolog. I p. 187 sq.). 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 Häresieen 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 Gewährsmann), aber man hat die Methode
(die Quellen?) des Verfassers bisher noch nicht durchschaut. Die ganz räthselhafte Überschrift lautet: ,,Epitomc ecdicesios Hygini
contra liaeresiarclias et
categoricovum Epiplianii contra sedas, et exjjositionum Philastri, qui hos transfercns in Latinum sermonem de Grncco, cum Ariani damnarentur, edidit. Prior
Ilyginus, post hunc Polycrat.es, Africanus, Hesiodus, Epiphanius, Philaster:
hi
diversis temporibus divevsas haereses pertc.vucrunt", vgl. dazu h. 83:
„LXXXIII.
hacresim in VI. libro Iri.storiogvaplius noster postiit Eusebius,
quam nee Epiphanius allctibi memoravit nee Polgcrates nee Africanus
nee Hesiodus,
qui
Graeco sermone iiiiivcrsns baereses discrilientes, voluiiiiiui multorum
eondidcrc
librorum"; s. O e h l e r , 1. e p. 227 sq.
Noch unbedeutender sind die Ketzerkataloge des Pseudohieronymus (45 Häresieen, s. O e h l e r I p, 281 sq.) und Isidorus Hispal, (70 Häresieen, s. O e h l e r 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 Meristen wieder auftauchen, die sonst nur Justin
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an einer versteckten Stelle erwähnt. Isidor bietet nichts von Belang. Pseudohieron. 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. ( O e h l e r I p. 311 sq.) und Honorius Augustod. (1. c p. 323 sq.) abhängig. Einen Überblick über die Häresieen gewährt auch Gennadius Mass,, de eccles, dogmatibus
(1. c 335 sq.). Die 8 BB. gegen alle Häresieen, die er nach seinem eigenen Zeugniss (de vir. inl. 100) geschrieben hat, sind uns nicht erhalten. Auch bei Beda
findet man einige Nachrichten über Häretiker, die er aus Commentaren geschöpft hat.
In der morgenländischen Kirche sind einige werthvoUe 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. Antiochus, Pandectes hom. 130; Joh. Damascenus, lib. de haeres. (s. C o t e l i e r ,
Eccl, Gr. Monum. I); Timotheus Presb., De diff'erentia eorum, qui accedunt ad
purissimam nostram fidem ( C o t e l i e r , 1. e.III); Johannes Zonaras, In canonein
deiparam ( C o t e l i e r , 1. c HI), vgl. die Verzeichnisse bei Josephus im Hypomnestikon ( F a b r i c i u s - H a r l e s s , BibL Gr. VIII p. 348), Soijhronius etc. etc.
Einzelne nicht unwichtige Nachrichten finden sich bei arabischen Schriftstellern
(Fihrist, für Marcioniten und Bardesaniten, s. F l ü g e l , Mani 1862; Schahrastani
für dieselben, s, H a a r b r ü c k e r ' s Übersetzung 1 1850), sowie noch bei den späteren syrischen (s. Abulfarag und die Notizen bei Assemani). Ein Katalog von
70 grösstentheils unverständlichen Ketzereien, mit Simon beginnend, steht in
dem abessinischen ,,Clemens" (p. 67 b der Tübinger Hdschr,). Seine Mittheilung
verdanke ich der Güte Herrn D i l l m a n n ' s , Schahrastani (1 S, 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 Marcioniten finden sich bei dem Armenier Esnik; s. Ztschr. f. wiss. Theol. 1876 1, Ein
Katalog von 17 Häresieen mit grösstentheils verworrenen, einigen werthvoUen
Nachrichten in der aral)ischen Präfatio z. einer Sammlung angeblich nicänischer
Kanones; s. M a n s i , Concil, II p. 1056 sq.
1. Von dem mit Dositheus und Simon zusammengestellten K l e o b i u s (Kleobulus, s. Hegesipp bei Euseb. IV. 22, 5 , den falschen Brief der Korinther an
Paulus, Apost. Const. VI, 8. [s. Didasc. syr.] 16, Pseudoign. ad Trall. 11 [wer
der hier neben ihm genannte Theodotus ist, ist ungewiss], Epiph. h. 51, 6, Opus
imperf in Matth. 48, Acta loh. per Leucium p. 225, 17 [wenn diese Stelle hierher gehört], Theodoret, h. f. I , 1, Timoth. Presb, etc.) und seinen Anhängern
wird ebensowenig je etwas Schriftliches existirt haben, wie von Demas und Hermogenes (p]piph. 1. e . Acta Thecl. 1 sq. Pseudo-Doroth., cf Chron. pasch, ed.
D i n d o r f II p. 124) oder Thebuthis (Hegesipp nennt ihn bei Euseb., h. e. IV, 22,
Josephus Bell, Jud, VI, 8, 3 erzählt, xiöv Isgswv zig, OsßovSl naZg, 'Iijaovg
bvoßa, lieferte dem Titus nach Verbrennung des Tempels verschiedene h, Geräthe aus). Doch heisst es Apost. Const. V^I, 16: oi'6aßsr ydg özi ol nsgl Sißwva xal KXsößiov i(ü6g avvzd§avzsg ßißXia in' ovößazi Xgiaxov xal xiöv ßaSTJX(ÖV aixov nsgiipsgovaiv,
slg dndzTjv vßiöv ziöv nsipiXgxözwv Xgiazbv
xal
rgmg zovg avzov 6ovXovg. Nur bei Epiphanius (h. 51, 6) wird ein urchristlicher
Ketzer Claudius erwähnt (aus Leucius' Acten wahrscheinlich).
2. Von dem Samaritaner D o s i t h e u s — s. Hegesipp 1. e , Hippel. Syntag.
Epiph. h. Praef ad lib. I u. h. 13 [er hat Angaben über den Enkratiten Dosi-

Kleobius, Dositheus, Simon,
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theus eingemischt], Philastr, 4 , PseudotertuU,), Pseudoclem, Recogn. I, 54, II,
8—11, HomU. I I , 24, Orig. de p r i n c IV, 17, e Cels. I, 57, VI, 11, in Matth.
comm. ser. 33, hom. in Luc. 25, in Joh. XIII, 27, Euseb. in Luc. (Mai, Vet.
Script, nova coli. I, 1 p. 155), Apost. Const. VI, 8, Op. imp. in Matth. 48 [Macar.
Magnes. III, 43 gehört nicht hierher], Hieron. adv. Lueif 23, ep. 108 c 13, Vigilius Taps., Altercat. Athanas. c Arium et Sabell. I, 20, Eulogius v. Alex, bei
Photius, Bibl. 230, Arab. Schriftsteller wie Massudi II, p. 216, Abulfeda, Chron.
Samar, II p. 333 sq. 344 (s, H i l g e n f e l d , Ketzergesch. S. 160 f.) Schahrastani,
übers. V. H a a r b r ü c k e r l S, 258: „Es trennten sich die Samaritaner in die Dusitanija und in die Kusanija
Jene sind der Ansicht, dass Lohn und Strafe in
dieser Welt stattfinden", etc. etc. — soll es schriftliches gegeben haben, s. Orig,
in Joh. XIII, 27: 'Anb Saßagswv
doalSsög zig dvaazdg 'sipaaxsv aizbv slvai
xbv ngoipgxsvößsvov Xgiaxöv, dq>' ov 6svgo ßl-y^gi slalv ol doaiSsivol,
(psgovxsg
xal ßlßXovg zov doaiSiov xal ßvSovg xivdg nsgl aixov 6igyovßsvoi ibg ßij ysvaaßivovSavdzov,
cXX' iv zw ßlojnov zvyxdvovzsg,\n\(l.Vhoiivis,'B^h\.
230; hier wird
eine Schrift des Dositheus zum Octateuch vorausgesetzt, ßvgtaig de xal noixix'iXaig d'/.Xcug voSs'iaig ZTJV Mwaa'ixijv i'xxäxsvyov xaxaxiß6rjXsvaag xal szsgd
xiva avyygdßßaxa
ßwgd xs xal dXXöxoxa xal dnsvavxla
nvsvßaxixfjg
voßoSsalag avvxszaywg zoZg nsiSoßivoig xaziXins,
s, auch das folgende: ovzw zb
6vaasßhg nsgl dvaazdaswg
6iu ziöv IsgoXoyiiöv doaiSsov xijgvyßa
xazaßaXwv
(seil. Eulogius).
3. Über den Samaritaner S i m o n , der sich selbst für „die grosse Kraft
Gottes'- (für die Erscheinung Gottes) ausgegeben, in Samarien sich zeitweilig
einen beträchtlichen .«Vnhang verschafft h a t , wohl auch nach Rom gekommen
und von den Kirchenvätern sehr bald als die Wurzel der Häresie betrachtet worden ist, sowie über seine Anhänger, deren Einige eine Simon-Gnosis ausgebildet
haben (wie die Christen eine Jesus-Gnosis) sind zahlreiche, aber viel umstrittene und zu einem grossen Theil legendarische Zeugnisse vorhanden. Die
sichere Grundlage bilden die Angaben der Apostelgesch. und Justin's. Simon
selljst 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 'Anö(paaig
ßsydXg hervorgegangen, und vielleicht hat es daneben noch simonianische Werke
gegeben.
Die wichtigsten Quellenstellen sind: Act. 8, 5—24, Justin, Apol. I, 26. 56.
II, 15. Dial. 120, Hegesipp, 1. e , 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,
Hippel., Syntag. (Epiph. 21, Philastr. 29, PseudotertuU.), Actus Petri cum Simone
( L i p s i u s , Acta Ap. apocr. I p. 45sq.) und ihre Ableitungen. Pseudoclem., Hom.
passim, s. II, 22 sq. Recognit. I, 70 sq. II, 7 sq, III, (hier sind vielleicht II, 38 auch
Schriften Simon's vorausgesetzt; Petrus fragt den Magier, willst Du Deinen Gott
„ex tuis scripturis propriis" beweisen?). Recogn. IV. VII. X, Die Anöipaaig
ßsydXg 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 vocnlmluin [Benennung] a principe impiissimae
sententiae Simone
vocati
Simoniaiii,
a cpiibus falsi noiuinis scicidia aecepit initia,
sicut ex ipsis
assertioniljus eorum adcsf diseere"; Worte Simon's auch bei Epiph, h. 21 und
Auslegungen der Simonianer zu paulinischen Stellen), Die 'Anöipaaig (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.: xovxo
zb ygdßßa
dnoipdaswg xzX., 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, 5 1 , zusammengestellt und Ifesprochen von H i l g e n f e l d , Ketzergesch.
S. 454 ff.). Celsus bei Orig. V, 62 (hier auch Helenianer). Clemens Alex. Strom.
II, 11, 52. VII, 17, 107.108 (hier auch Entychiten als Abspaltung der Simonianer).
Apokr. Brief der Korinther an Paulus. Orig. c. Cels. I, 57. VI, 11. Euseb., h. e.
11, 1,11 sq.'u. passim. Hieron. öfters u. im Comm. ad Matth. 24,5 („quorum
unus est Simon Samaritanus .
haec quoque. inter cetera in suis voluminibus
scripta dimittens: Ego stim sermo dsi, ego sum speciosus, ego paracletus, ego
omnipoiens, ego omnia dei"). Pseudocypr. de rebapt. 16. Apost. Const. VI, 7—9.
[s. auch die Didaskal.J; 16 (hier ist von Schriften der Simonianer die Rede; die
Stelle ist oben bei Kleobius mitgetheilt). Pseudoignat. ad Trall. 11. Didymus,
de trinit. III, 42 u. sonst; s. besonders III, 19. Cyrill Hierosol. catech, 6. Gregor
Naz., Orat. 25, 8 (er sagt, die Secte sei ausgestorben). Hegesippus, de hello
ludaico. (Stellen bei Ambrosius). Theodoret., Andreas Caesar., Comm. in
Apoc. 37. Pacian. ep. ad Sympron. 1: „Simon M. et Menander et Nicolaus et
ceteri, qiws fama recondit obscura." Hiezu die verzweigten Petrus- und PaulusGeschichten, s. L i p s i u s , Quellen d. röm. Petrus-Sage 1872, Apokr. Ap.-Geschichten
11,1 1887; Pseudodionys., de div. nom. 6, 2 erwähnt Slßwvog dvxigggxixovg
xöyovg. In der Praef. arab. ad Concil. Nie (lat. vert. Abr. E c h e l l e n s i s in T. II
Concil. Lahbei Col. 386) heisst es: „Sibi autem perfidi isti (die Simonianer) evangelium effinxerunt, quod in quattuor tomos secantes librum quattuxyr angulorum,
et cardinum mundi appellarunt." Angebliche Einwürfe des Simon M. gegen die
biblische Schöpfungsgeschichte hat Moses Bar-Kepha in seinen Commentarien de
paradiso III, e 1 widerlegt (abgedruckt aus der Antwerpener Ausgabe 1569 von
G r a b e im Spicileg. I p. 308 sq.); ine: „Obicit Simon M. inquiens: Deus ille,
qui Adamum condidit, impotens erat atque imbecillis etc." Die Einwürfe erinnern so stark an die Syllogismen des Apelles, dass sie vieUeicht ihnen*entnommen sind (durch Vermittelung der Recognitionen s. dort).
4. Dass M e n a n d e r , 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], Tölrtull. de anima 23. 50. de resurr. 5, u. Hippolyt,
Syntagma, auf welche Quellen alle späteren Nachrichten zurückgehen) Schriften
hinterlassen ha,ben, ist unbekannt. Die letzte Quelle über Menander's Lehre ist
wohl Justin gewesen, der allein etwas über sie gewusst hat.
5. Über C e r i n t h , gegen den vielleicht das Joh.-Ev. und die -Briefe geschrieben 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 joli. Schriften machten, Iren.
I, 26, 1 (Hipp. Philos. VII, 7. 33. X, 21, aber mit Veränderungen, Theodoret h. f
II, 3), III, 11, 1, Hippel. 'Ynhg xov xaxd 'Iwdvvgv siayysXiov xal dnoxaXvxpswg
(verloren), Hippol. Syntagma (PseudotertuU., 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 Geburt aus der Jungfrau) benützte, cf. Epiph. h. 28 c. 5 (s. auch h. 28 c 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
hat, zu vindiciren?) Aussagen der Anhänger desselben zu kennen. Merkwürdig
ist der Satz Epiph. c. 6: iv xavxy xy nazgl6i, tpgßl 6h 'Aalcc, dXXd xal iv xy
PaXazicc ndvv ijxßaas zb zovzwv 6i6aaxaXsZov, iv oig [sie] xal zi naga6öaswg
ngäyßa gXSsv slg ijßäg xzX. (Leugnung, dass Jesus auferstanden sei, c 6). —
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Hippol. c. Noet. 11. Der römische Presbyter Cajus in seinem Dialog gegen
Proklus bei Euseb. h. e. III, 28, 2: dXXd xal K^givSog b 6L dnoxaXvxpswv (bg
vno dnoazöXov ßsydXov ysygaßßsvwv (ist das die Joh.-Apok. oder eine eigene?)
zsgazoXoylag tjßZv ibg 6i' dyysXwv aizip 6E6siyßsvag xpsv6ößsvog insiadysi
Xsywv, ßszd zgv dvdazaaiv inlysiov slvai xb ßaalXsiov zov Xgiazov, xal naXiv
iniSvßlaig xal g6ovaZg iv 'IsgovaaXgß zgv adgxa noXizsvoßivgv 6ovXsvsiv. xal
sxS^gbg vndgxo>v xaZg ygaipaZg xov S-sov dgiS-ßbv xiXiovzaszlag iv ydßcp sogzgg
SsXwv nXaväv Xiysi ylvsaSai (cf Orig. in Matth, XVII, 35 T. IV p. 168 Lomm.).
Dazu Dionys. Alex, in der Schrift nsgl inayysXiwv lib. II bei Euseb., h. e. VII,
25, 2 sq. (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, fortfahrt, dass sie das Buch keinem kirchlichen Mann zusprechen,
KggivSov 6h zbv xal an ixslvov xXgSsZaav KggivSiavgv avazgadßsvov aigeaiv,
d^iömazov imqjgßlaai SsXgaavza zip savxöv nXdoßazi ovoßa. xovxo ydg
slvai zfjg 6i6aaxaXlag aizov zb ööyßa, inlysiov 'sasaSai zgv zov Xgiazov ßaaiXsiav, xal d>v aizbg dgsyEzo (piXoadJßazog wv xal ndvv aagxixög, iv zovzoig:
ovsigonoXsZv 'sasaSai, yaazgbg xal ziöv vnb yagxsga nXgaßovaZg, xovxsazi,
aizliJig xal nozoZg xal ydßoig, xal 6i (bv svipgßozsgov zavza (pgSg nogisZaSai,
sogxaZg xal S-valaig xal Isgsiwv aqjayaZg (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: xaXovvzai de näXiv ovzoi (die
Cerinthianer) MggivSiavoi, (bg g iXSovaa slg fjßäg (pijßg nsgiixsi. SLZE ydg b
avxog KggivS-og MggivSog näXiv ixaXeZzo [ov ndvv zi aaqjiög nsgl zovzov
ioßsv), süzE dXXog zig gv MijgivSog ovößazi, avvsgybg zovzip, Ss(ö 'iyvwazai
xxX.; 51, 6; 69, 23; Ancorat. 13 — will Zahn mit guten Gründen auf die Acta
Leucii 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 Leucius statt Karpokrates vielmehr Kleobius,
Demas, Hermogenes und Claudius), s. Hieron., Comm. in Matth. praef, adv. Lucif
23: „Carpocratem et Gerinthum et huius successorem Ebionem", e 26: „cum
Praocea, cum Ebione, cum Cerintho, Novato", de vir. inl. 9: „lohannes
novissime omnium scripsit evangelium, rogatus ab Asiae episcopis, adversus Cerinthum aliosque haereticos, et maxime tunc Ebionitarum dogma constirgens, qui
asserunt Christum ante Mariam non fuisse", ep. 112 e 13: „in Cerinthi et Ebionis haeresim delabimur, qui credentes in Christo propter hoc solum a patribus
anathematizati sunt, quod legis ceremonias Christi evangelio miscuerunt et sie
nova confessi sunt, ut vetera non omitterent", Victor. Petab., Schol. in apocal.
bei G a l l a n d i IV^ p, 59, Pseudoaugust., Sermo 169 bei Mai, Nova Patr. Bibl.
I, 1 p. 381. Überall dort, wo erzählt wird, Johannes habe sein Ev. gegen
Häretiker geschrieben, ist Cerinth mitgenannt oder mitgemeint, bis zu dem bekannten Gesang des Fortunatus hin „Verbum dei deo natum" (hier sind Marcion,
Ebion, Cerinth genannt). — Quellen für den kleinasiatischen Gnosticismus der
späteren Zeit, der aber mit dem Judenthum nichts mehr gemein hat, sind die
Ignatiusbriefe und die Apostelgeschichten des Leucius, nämlich die älteste Gestalt der Johannes-, (Thomas-), (Andreas-) und Petrusacten. Von letzteren
kommen namentlich die Actus Petri cum Simone (Lipsius, Acta apocr. I p. 45 sq.)
in Betracht, s. Z a h n , Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 832 ff. 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. I V , 22, 8). Über häretische
Interpolationen in seinen eigenen Briefen und in den Evv. klagt Dionysius, 1. c.
IV. 23 fin.
6. N i k o l a u s u n d d i e N i k o l a i t e n . Apoc 2, 14. 20. Act. 6, 5. Iren. I, 26,3
(hier bereits auf die NTlichen Stellen zurückgeführt und III, 11, 1 mit den
„Gnostikern" combinirt). Beides auch bei Hippel, Syntagma (s. PseudotertuU,
Philastr. 33, Epiph. h. 25 resp. auch 26, vgl. auch Hippol. de resurr, ad Mammaeam bei P i t r a , Analect. IV, p. 61 sq, 330), E r l e g t den Nikolaiten ein ausgeführtes 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. II, 20, 118 u. III, 4, 25 sq,
[Nikol. Spruch: 6sZ nagaygfjaSai
zy aagxl' 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: xal ivzsvSsv (von Nikolaus) dgxovzai ol zfjg xpEv6wvvßov yvcüaswg xaxcüg zw xöaßoj imipisaSai
(soweit schreibt
er die Quelle aus), qigßl 6h Pvojaxixol xal 'PißiojvZxai xal ol xov 'Emqjavovg
xaXovßSvoi, Sxgaxiwxixoi
xs xal Asvixixol xal dXXoi nXslovg. Dass erst von
ihm zu den Nikolaiten die Notiz c. 3 gestellt worden ist: "OSsv xal ßißXla zivd
i^ ovoßazog
zov 'IaX6aßad)S noigxsvovxai
ixxvnovvxsg,
ist nicht anzunehmen. Wie Philaster zeigt, hatte schon Hippolyt den Nikolaiten das siayysXiov xsXsiwaswg beigelegt und manches von dem erzählt, was sich bei
Epiph. h. 26, 1 sq. findet. Philast. c 33: „Isti Barbelo venerantur et Noriam
quamdam mulicrem,
alii autem ex eis laldabaoth quendam, alii autem Caulacau
hominem
addunf etiam jrrophetas cpiosdam natos de ea, specioso nomine, ut
Barcabhan. alii autem evangcliuin consummationis
et risiones incines et plenas
fallaciae et somnia videre diversa asserunt delivantes."
Über Noria Epiph, h.
26, 1: xal ßißXovg nXdxzovai,
Nwglav zivd ßißXov xaXolvxsg xal i^ vnovolag
EXXgvixfjg 6siai6aißoviag ßsxanoiovvzsg
ZTJV nag' aixoZg zoZg"EXXTjai ßvSoj6Tj
gaxpw6lav xal ipavzaalav
oizw zb xpsx)6og zy dXrjSsM naganXixovai.
Über
Barcabbas e 2; dXXoi de i^ aiziöv 6iaq)ögwg ndXiv insvzgißößsvoi
zdg zs öxpsig
avSgwnwv
xgovovxsg xal nsgixgovößsvoi
Bagxaßßäv xivd ngoqigxgv
nagsiadyovaiv, u^iov xov aixiöv övößaxog
(psgovai de gßZv ix zovzov zov Savßaaiwxdxov ngoqjijzov 6iijyTjaiv alaygdv,
önwg ipSogißatoig aüjßaai
nXijaidaai
nsia&iößsv xal zgg uvwSsv iXnl6og ixntawßsv,
oix alayvvößsvoi aixoZg xoZg
grjßaai xd zfjg nogrsiag 6iT]yEiaSai naXivsgwzixd
zfjg Kvngi6og
noigzsvßaza.
Pjbendort die Anführung des siayyiXuov zsXsiojaswg,
Das über das Ev. Evae
Bemerkte stammt nicht mehr aus Hippolyt, was man aus l'liilaster schliessen
darf Hippol. Philos. VII, 36 geht auf Irenäus zurück. Tertull. de praescr. 33
kennt keine Nikolaiten als bestehende Secte (,,Sunt et nunc alii
Nicolaitae:
Oaiaiia haevesis dieittir"),
s. auch adv. Marc, I, 29 (merkwürdig de pudic. 19).
Euseb., h. e. III, 29 (nach Clemens). Apost. Constit. VI, 8 (nach der Apoc), damit
identisch Pseudoignat. ad Trall. 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, CoUat. XVIII, 16, 6. PriscilL, tract. I, 27.
Theodoret., h. f. 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) BißXla i^ övößaxog xov 'IaX6aßa(öS.
2) EiayysXiov
xsXsitöaswg.
3) Prophetische Bücher (visiones), Prophetie des Barkabbas.
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4) Buch Noria.
5) Matthias - Überlieferungen. — Die Fortsetzung dieser Liste s. sub
nr. 10.
7) S a t o r n i l [qui fuit ab Antioehia ea 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 indirect auf eine satornilianische Lehrdarstellung zurück und sind wörtlich von Hippel,, Philos. VII, 28
wiedergegeben, s. Euseb., h. e. IV, 7, 3. 4. Theodoret. I, 3; man erkennt, dass
Satornil auf Marcion Einfiuss 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: 'Anb 'Saxogv'ivov xal Magxlwvog ol xaXovßsvoi
'EyxgaxsZg. II, 28, 6; 31, 1. Hippol. Synt. (s. PseudotertuU., Philast. 31. Epiph. 23).
Epiphanius hat Iren, und Hippolyt benutzt; seine Darstellung, verglichen mit
der des PseudotertuU. und Philastr., zeigt, dass Hippolyt eine dem Iren, verwandte Darstellung gegeben hat. Apost. Constit. VI, 8. Priscill. tract. I, 27.
Die Alexandriner scheinen Satornil nicht gekannt zu haben. Schriften der Secte
werden nirgends erwähnt.
8. B a s i l i d e s (von der syr. Gnosis ausgehend, wirkte in Aegypten), sein
Sohn I s i d o r u n d d i e B a s i l i d i a n e r , s. Justin (Dial,), Hegesipp, Agrippa Castor
schrieb (um 140?) gegen ihn, wie Euseb., h. e. IV, 7, 6 sq. berichtet (nach diesem
Hieron. de vir, inl. 2 1 , Theodoret. I, 4), und erzählt, Basilides habe 24 Bücher
slg xo siayysXiov verfasst, ngoqjrjzag de savzip övoßdaai Bagxaßßäv
(s. oben
bei den Nikolaiten) xal Bagxdjqj xal dXXovg dvvndgxzovg
zivdg havzip avaz/jadßsvov
ßagßdgovg
zs avzoZg slg xazdnXggiv
xcüv xd xoiavxa
xsSgnöxwv
imipgßiaai ngoagyoglag 6i6daxsiv zs d6iaq)ogsZv sl6wXoSvzwv
dnoysvaaßsvovg
xal i^oßvvßsvovg dnagaqjvXdxzwg XTJV nlaxiv xaxd zovg xiöv 6iwyßiöv xaigovg.
HvSayogixtäg xs zoZg ngoaiovaiv aizw nsvzaszfj aiwnfjv nagaxsXsvsaSai.
xal
sxsga de xovxoig naganXgaia dßipl zov BaaiXsl6ov xazaXi^ag b slggßsvog
oix
dysvviög slg ngovnzov
iqjwgaas zf]v nXdvrjv. Iren. I, 24, 3 sq. (Schriften erwähnt er nicht, nur ,,incantationes" und einen Spruch, cf. Epiph, 24, 5: „tu omnes
cognosee, te autem nemo eognoseat"; 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 [cf Chron. ad ann. 2149: ,,B. haeresiarcha
his temporibus apparuit". Hieron. de vir. inl. 2 1 : „Moratus autem est B„ aquo
Gnostiei, in Alexandria temporibus Hadriani,
qua tempestate et Cochebas, dux
ludaicae fadionis,
Christianos variis siqjplicHs eneeavit"] und Theodoret. I, 4).
Iren. I, 28, 2. II, 2, 3. II, 13, 8. H, 16, 2. 4. II, 31, 1. II, 35, 1. III, 2, 1. (III,
16, 1). IV, 6, 4. Tertull., de resurr. 2. Hippel., Syntag. (Pseudotert., Philast. 32,
Epiph. 24, s. c. 1: BaaiXsi6Tjg iv zy ziöv Alyvnzlwv yiögci azsiXdßsvog ZTJV nogslav ixslas zdg 6iazgißdg inoisZzo, slza 'sgxszai slg zd ßsgg zov
Hgoawnlzov
xaVASgißlxov,
oi ßgv dXXd xal nsgl xbv Sa'ltgv xal'AXs^dvdgsiav
xai'AXs^avbgsionoXlxTjv ywgov ijxoi vößOv. e 8 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 gewesen ist (VII, 14—27. X, 14). Daher darf man das hier Gebotene nur mit Vorsicht 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 „apokrj'phe Worte des Matthias" berufen habe, die dieser vom Herrn in besonderem Unterricht empfangen haben wollte (s. „Matthiae traditiones"). Eine
eigenthümliche werthvoUe 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. Yll, 17, 106: xdxw nsgl xovg A6giavoi! xov ßaaiXsojg xQovovg ol
xag algsasig inivogaavxsg
ysyövaai xal ßsygi ys xfjg 'Avxwvlvov zov ngsaßvzsgov 6tEzeivav gXixlag, xaSdnsg b BaaiXslöyg, xdv PXavxiav iniygdg>rjzai 6idaaxalov, w ; avyovaiv avzol, zbv Hszgov
sgßtjvsa.
Strom. VII, 17, 108: ö>g g dnb
BaaiXsl6ov, xdv zfjv MazSlov
avyiöai
ngoadysaSai
6ö§av (s. oben Hippel., Philosoph.).
Strom. I, 21, 146: Ol de dnb BaaiXsl6ov xal zov ßanzlaßazog
aizov ['ITJOOV)
zijv fjßsgav sogzd'Qovai ngo6iavvxzEgEvovzsg dvayvdasaiv.
ipaal de slvai zb is'
'szog Tißsglov Kaiaagog zgv is' zov Tvßl ßqvög, zivhg (schwerlich auch Basilidianer) de aizTjv la zov avzov ßrjvög, s. auch das Folgende.
Strom. II, 3, \0:''EvxavSa
q)vaiXTjv fjyovvzai zf/V niaziv ol dßipl zbv BaaiXsi6gv, xaS' o xal inl zfjg ixXoyyg zdzzovaiv aizgv zu ßaSijßaza
dvano6slxzwg svglaxovaav
xazaXijxpsi vogxixy
szi qjaalv ol dnb BaaiXsl6ov
niaziv
dßa xal ixXoyfjv olxslav slvai xzX.
Strom. 11, 6, 27: OgiQovzai yovv ol dnb BaaiXsl6ov zgv niaziv xpvyfjg avyxaxdSsaiv ngög xi X(öv ßij xivovvxwv ai'aSgaiv 6id zo ßfj nagsZvai.
Strom. II, 8, 36: 'EvzavSa (zu Proverb. 1, 7) ol dßg>l zbv BaaiXsl6Tjv zovxo
i^Tjyovßsvoi zo ggzbv aizöv (paaiv dgxovxa inaxovaavxa
XTJV ipaaiv xov 6iaxovovßsvov nvsvßaxog ixnXayfjvai xip xs dxovoßaxi xal xop Ssäßaxi nag' iXnl6ag svgyysXiaßsvov,
xal zfjv 'ixnXy^iv aizov qjoßov xXgSgvai dgyfjv ysvößSvov
noqilag qjvXoxgivgzixfjg zs xal 6iaxgizixfjg xal xsXswxixijg xal
dnoxaxaaxaxixfjg' oi yag ßövov xov xöaßov dXXd xal XTJV ixXoygv 6iaxglvag b inl näai
ngonsßnsi.
Strom. II, 20, 112: Ol d' dßq)l zbv BaaiXslöijv ngoaagzijßaza
zd ndSrj xaIsZv sltöSaai, nvsvßaxd
xiva zavza xaz' oialav vndgxsiv ngoaggzgßsva
zy
Xoyixy xpvxy xazd ziva zdgaxov xal avyxvaiv dgyixijv. Es folgt eine längere
Ausführung ihrer geistreichen Gedanken, die sich im § 113 fortsetzt; dann schliesst
sich das Folgende an:
Strom. I I , 20, 113: Hier wird Isidor, der Sohn des Basilides, genannt (s.
Hippol. Philos.) und aus einer Schrift desselben ,Hsgl ngoaq)vovg xpvxfjg' ein
Citat mitgetheilt (Inc.: 'Edv ydg zivi nsZaßa — ngoaagzijßdzwv
ßlaig). § 114:
,,Zwei Seelen".
Strom. III, 1, I s q . : Ol de dnb BaaiX£l6ov nv&oßävwv ipaal ziöv dnoazöXwv
ßij nozs dßsivöv iazi zb ßfj yaßsZv dnoxglvaaSai
Xsyovai zbv xvgiov (folgt
in eigenthümlicher Fassung Mtth, 19, 11. 12), i^tjyovvxai de xb grjxbv ib6E nwg'
<PvaiXTJv xivsg 'syovai ngbg yvvaZxa xxX., bis dayoXlav 6s6iöxsg. Darauf folgt
eine basilidianische Erklärung zu 1 Cor. 7, 9, die in einem wörtlichen Citat aus
der Schrift „'H&ixd" des Isidor ausmündet (Inc. 'Avxsyov xoivvv ßaxlßrjg yvvaixbg
— ovx dvayxaZov 6i). Clemens fährt fort: Tavxag nagsSsßrjv zdg ipwvdg slg
sXsyyov z(öv ßij ßiovvxwv ögSiög BaaiXEi6iavdiv
insl ßrj6h zavza aizoZg
ngdzzsiv avyywgoxJaiv ol ngondzogsg zdiv 6oyßdxwv.
Strom. IV, 12, 81 sq. bringt Clemens drei Citate aus dem 23. Buch des
Werks „'E^ijyijzixd" (seil, zum Ev., s. Agrippa Castor) des Basilides, I: <Pgßl ydg
zb bnöaoi — oiy gßagzrjxsvai.
I I : '£ig ovv zb vijniov — ngovoovv igiö. III:
'Edv ßivxoi nagaXinibv — dnb gvnov.
Clemens fährt § 83 fort: dXXd zw BaaiXsl6y TJ vnöSsaig ngoaßagzrjaaadv
ipgai zyv xpvxyv iv szsgw ßlip xzX. und
setzt sich bis § 88 (cf c 13, 89) mit basilidianischen Ansichten auseinander.
Einiges noch wörtlich anführend (s. das schöne Fragment § 86, welches jeden-
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falls auch in die 'E^gygzixd gehört (IV Inc.: El de eV ßsgog sx zov XsyoßSvov
—• ßlasZv ßg6h 'iv. § 88: o növoq xal b qjoßog, (bg avzol Xsyovaiv, imavßßaivsi
xoZg ngäyßaaiv (lag b Ibg x(p ai6ijgw).
Strom. IV, 24, 153 (zu BasiUdes' Sündenlehre): 77A^v oi-de ndaag b BaaiXslätjg (pgal ßövag de xdg dxovalovg xal xazd ayvoiav äipleaSai xzX.
Strom. IV, 25, 162: BaaiXsl6gg 6h vnoaxazdg 6ixaioavvgv xs xal xgv Svyaxsga aizgg zgv slggvgv vnoXaßßdvsi iv 'Oy6od6i ßsvsiv iv6iazszayßEvag xxX.
bis ngayßaxs'iav sxpsxai.
Strom. IV, 26, 165: Kai ivzsvS-sv (zu Gen. 23, 4) ^svgv zgv ixXoygv zov
xöoßov ö BaaiX£l6rjg si'Xgips Xsysiv (bg av vnsgxöaßiov qjvasi ovaav.
Strom. V, 1, 3: Ei ydg (pvaei xig xbv S-sbv inlazaxai, cy? BaaiXsl6gg oi'szai,
xgv vögaiv xgv i^aigexov nlaxiv xxX., s. auch den Schluss des §.
Strom. V, 11, 74: HdXiv b Mwvafjg ovx imxgsnwv ßwßovg xal xsßsvg noXXaxov xaxaaxsvd^saSai, sva 6' ovv vsibv l6gvadß£vog zov S^sov ßovoysvg zs
xöoßOV, tue ipgaiv ö BaaiXsi6rjg, xal zöv sva, tos ovxszi zip BaaiXsl6y 6ox£l,
xazijyysiXs Ssöv.
Strom. VI, 6, 53: 'Ial6wgög zs o BaaiXsl6ov vlbg aßa xal ßa&gzgg iv Z(ö
«' ziöv zov ngoqjijzov Hagxdjg (s. den von Agrippa genannten Propheten Barkoph, der wohl mit Parchor identisch ist; wir erfahren hier, dass seine Weissagungen von Isidor wissenschaftlich commentirt worden sind) 'E^gygzixdJv xal
aizög xazd Xs^iv ygdipsi (Inc. <Paal 6h ol 'Azzixol — zbv Xöyov xovxov). Clemens fährt fort: xal ndXiv iv zip ß xijg aixgg avvxd^swg wde niog ygdipsi (Inc.
Kai ßg xig olsaSw — avxovg aoqjcp). AvSig xs iv zip aizip (Inc. Kai ydg ßoi
6ox£Z—Xttß ngoqjgzslag). Hier wird von Isidor Pherekydes und die ,,Prophetie
Ham's" angeführt.
Excerpt. ex Theod. 16: Kai g nsgiaxsgd de aiößa dtjqjSg, gv ol ßhv xb
dyiov nvsvßd (paaiv, ol de ß'Tro BaaiXslbov xbv bidxovov. L. e 28: Tb ,0sbg
1 uno6i6ovg inl y xal d' ysvsdv zoZg dnsiSovai' qjaalv ol dnb BaaiXsi6ov xazd
xdg ivawßazdasig.
Origenes schreibt (honi. 1 in Luc, cf Hieron., Comm. in Matth. prooem. u.
Ambros., Comm. in Luc. prooem.): g6g de izöXßgae xal BaaiXl6gg ygdxpai xaxd
BaaiXldrjv svayysXiov (Lomm. V p. 86, cf p. 87: ausus fuit et Basilides scribere evangelium et st/o illud nomine titulare"). Zu Luc. 10, 25 sq. (Lomm. V
p. 240): zavxa de si'ggxai ngog zovg dnb OiaXsvzivov xal BaaiXi6ov xal zovg
dnb Magxlwvog' 'sxovai ydg avzol zdg Xs^sig iv zip xaS' savxovg siayysXlio,
vgl. auch hom. 29 in Luc. (Lomm. V p. 195). Man wird hiernach annehmen
müssen, dass Basilides wirklich ein eigenes, mit den kanonischen Evv. verwandtes Ev. gehabt hat (von den Evv.-Citaten in dem angeblich basilidianischen
Stück bei Hippel., Philos., wird man absehen müssen). Comm. series in Matth.
38 (Lomm. IV p. 267): „Pestiferi sermones sunt omnes, qui ab hominibus pestiferis proferuntur
td puta Marcionis
Valentini . Basilidis quoque sermones, detrahentes quidem i-is, qui usque ad mortem certant pro veritate, ut
confiteantur coram hominibus lesum, indifferenter autem agere docentes ad denegandum et cul sacrificandum diis alienis, non minus pestificant et corrumputit
atidientes se, qui in iisdem sermonibus docent non esse alias peccatorum poenas
nisi transcorporationes animarum post mortem, etc.," cf. I. c. c. 47 IV p. 298
(„et alii falsi prophetae sunt mendacii illius, quod est secundum Basilidem").
1. c c . 33 IV p. 251; c. 28p. 239 („nonignorantes quoniam multa secretorum fieta
sunt a quibusdam impiis et iniquitatem in excelsum loquentibus, et utuntur
quibusdam fictis Hypythiani, aliis autem qui sunt Basilidis"), etc. In ep. ad
Rom. 1. V (Lomm. IV p. 336): „Sed haee (die richtige Auslegung von Röm.
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7, 9) Basilides non adverfens de lege naturali debere intelligi, ad inepias et impias fabulas sermonem apostolicum traxit et in ßsxsvawßaxaJaswg
dogma, i. e.
quod animae in alia atque alia corpora transfundantur,
ex hoc apostoii diclo
conatur adstrueve. „Di.rif enim", incpiit, „apostolus, cpiia ego vivebam sine
lege aliqiiando, h. e., antecptam in istud corpus venirem, in ea specie corporis
vixi, cpiae sub lege non esset, peeudis seil, rel avis" " Origenes hat also auch
Schriften des Basilides gelesen. Oden des Basilides hat er auch erwähnt '(in
Job. 21, 11 f bei P i t r a , AnaL S. II p. 368: 'I6oxj xal xd ßwgu naidla
aixdiv
'savxoZg ngoanai^ovxai.
Xsyovai ydg aixol xpaXßovg OvaXsvxlvov xal w6dg
BaaiXsl6ov xal xoiavxd xiva ipSiyyovxai,
svqjgaivößsvoi
q)wvy xpaXßov) und
vielleicht auch der Verf des Murat. Fragm. (s. den Schluss).
Erwähnt wird Basilides von Firmil. (ep. 75 Cypr. e 5: „sed et Valentini
et Basilidis tempus manifestum est, cpiod et ipsi post apostolos et post longam
aetatein adversus ecclesiam
rebellaverint")
und Apost. Constit. VI, 8. Eine
sehr wichtige Mittheilung enthalten die Acta Archelai e 55 (genannt ist B.
auch e 38), sofern sie uns ein neues Stück aus den 'E^gygxixd, und zwar aus
dem 13. Buche bringen: „Ftiit praedicator aptul Persas(!) etiam Basilides quidam anticpiior non longe post nostrorum apostolortim tempora, cpui et ipse cum
esset versuttis et vidisset, quod eo tempiore iam essent otnnia pjraeocctipata, dualitatem istam voluit affirmare,
quae etiam apud Scythianum erat, denique eum
nihil habevet, cpiod assereret proprium,
aliis dictis proposuit adversariis.
et
omnes eius libri difficilia cpiaedam et asperriina continent. exstat tamen XIII.
liber tradatuum
eius, cuius initium tale est: „Tertium deeimum nobis tradatiium scribentibus librum necessariuni sermonem uberemcpie salutaris
sermo
praestavit.
per parabolam divitis et pauperis naturam sine radice et sine loco
rebus supervenientem,
unde pullulaverit,
indicat"
Hoc autem solum caput liber
cordiiiet. Nonne continet et alium sermonem, et sicut opinati sunt quidam'^
nonne omnes ofj'endemini ipso litmo, cuius initium erat lioc'^ sed ad rem rediens
Basilides intcriedis pjliis minus vet quingentis versibus ait: „Desine ab inani
et cuviosa veritate — 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 ,,Secundianern" den Epiphanes und Isidor gestellt hat (h. 32, c 3 sq.).
Ob ihm auch nur darin zu trauen ist, dass Isidor ein Werk „Hagaivsasig" geschrieben h a t , steht dahin. Er schreibt selbst übrigens ( e 4): 'lalbwgov 6h
qjdaxovaiv iv Hagaivsasai xqg aizov ßoy&ijglag al'ziov ysysvfjaSai.
El de xal
avzbg zu iaa ipgoviöv xal e'| aiziöv ogßwßsvog izvyxavsv
ij ix giXoaöqjwv
ßaSdiv nagaivExixög zig xal aixbg vnijgxsv, ov ndvv aagiög nsgl
zov'Iai6tügov
yviövai rj6vv)jSijß£v. Nach einer Auslegung v. Matth. 19, 12, die er dem Epiphanes beilegt, folgen dann die aus Clemens entlehnten Stücke aus den 'HSixd
Isidor's (s. o.); e 6 wird Clemens genannt. — Didym,, de trinit. III, 42 ist B.
im Ketzerkatalog genannt und seines Abraxas gedacht. Im 6. Buch des Comment. z. Jesaj. (SS. Parall. II p, 341 L e q u i e n ) berichtet Didymus von Johannes
und Basilides, was Irenäus von Polykarp und Marcion erzählt hat.
Priscillian in seinem Ketzerkatalog (tract. I, 27) erwähnt den Basilides.
Hieron. nennt den Basilides häufig auf Grund der griechischen Quellen (Origenes); abgesehen davon (s. auch Proleg. comm. in Matth. „evang.
Basilidis")
bringt er die, wenn sie zuverlässig wäre, wichtige Nachricht, die Häresie des
Basilides hätte sich kürzlich in Spanien verbreitet und Priscillian sei auf sie
zurückzuführen, aber Sulp. Severus (Chron. I I , 46) nennt einen zeitgenössischen
Häretiker Marcus (aus Memphis), den Hieron. übrigens auch erwähnt (Comm. in
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Isaf proph. zu e 64, 4 u. ep. 75, 3), aber in erbärmlichster Confusion unter Berufung auf Irenäus mit dem alten Häretiker Marcus verwechselt. Über B. ep.
75, 3 (ad Theodoram): „Qtii spurcissima
per Hispanias Basilidis haeresi saeviente et instav jjestis et morbi Iotas inter Pijrenaetim et Oceanum vastante provincias, fidei eeclesiasticae tenuit puritatem,
neqtuiquatn stiscipiens
Artnagil,
Barbeion, Abra.tas, Balsamum
et ridiculam
Leusiboram etc." Ep. 120, 10:
„Basilidis
et Manichaei haeresim et Iberas naenias".
Dial. adv. Lucif. I I , 23
(..summum deum Abraxas").
Ad V^igilant. 6: „et quia ad radices Pyrenaei habitas vieintisque es llicviae, Basilidis antiquissimi
haeretici et imperitae
scientiae ineredibilia
portenta prosequeris".
Comm, in Amos lib. 1 e 3, 9 sq. und
an anderen Stellen.
Nicht überall wo ,,Abraxas" erwähnt wird, ist ausschliesslich an die Basilidianer zu denken. Ob auch nur e i n e Abraxas - Gemme basilidianisch ist, ist
zweifelhaft.
Schriften der Basilidianer sind mithin folgende festzustellen: 1) Ein Evangelium, das mindestens theilweise mit Mtth. und Luc. verwandt war und, wie
es scheint, von Basilides selbst redigirt war. 2) Vierundzwanzig Bücher 'E^gygzixd des Basilides zum Evangelium (ob er sonst noch etwas veröff'entlicht hat,
wissen wir nicht). (3) Incantationes und Oden. 4) Isidor's Schriften a) 'HSixd
(mit diesen sind vielleicht die Hagaivszixd,
die Epiphanius nennt, identisch),
b) mindestens zwei Bücher 'E^gygzixd zov ngoq)ijzov Hagxojg, c) Hsgl ngoaq)voi-g xpvxfjg- 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) K a r p o k r a t e s , E p i p h a n e s und ihre Anhänger ( M a r c e l l i n a ) , s. Hegesipp, Heracleon bei Clemens, Eclog. 25 (ohne Namensnennung), Celsus V, 62
[KsXaog ßhv ovv ol6s xal MagxsXXiavovg dnb MagxsXXlvag xal
Agnoxgaziavolg [wahrscheinlich Kagnoxgaziavovg]
dnb .SßAcu^?;?, 64. Iren. 1,25, I s q . (cf
Hippel., Philos. VII, 32, der dem Iren., dessen Quelle karpokratianische Schriften
gewesen sind, wörtlich folgt. Einen kurzen Auszug bietet Euseb., h. e. IV, 7, 9 sq.
Iren, erwähnt ihre zauberischen Künste und inaoi6dg, sowie ihre Lehre von der
Seelenwanderung und spricht von ihren Schriften, aus denen er eine Mittheilung
macht, die eine Erklärung von Mtth. 5, 25 f. [Le 12, 58 f] einschliesst [s. dazu
Tertull., de anima 23. 35, der den Iren, oder dessen Quelle benutzt hat]. Schriften
erwähnt Iren, noch einmal in folgendem Satze [s. Theodoret., h. f. I, 5]: iv de
zoZg avyygdßßaaiv
aizwv ovzwg [bezieht sich auf das Vorhergehende, die Seelenwanderung] dvaysyganzai
xal aizol ovzwg i§gyovvzai, zbv 'Igaovv Xsyovxsg iv
ßvaxTjgloj xoZg ßaSrjxaZg aixov xal anoazöXoig xaz' I6lav XsXaXgxsvai,
xal
aizoig
d^idiaai, zoZg d^loig xal zoZg nsiSoßtvoig zavza naga6i6övai,
s. auch
das Folgende. Am Schlüsse steht die historische Notiz: „Unde et Marcellina,
quae Rotnam sub Aniceto venit, cum esset huius doctrinae, multos
exterminavit",
sowie die Angabe, dass sie sich „Gnostiker" nennen und Bilder Christi von
Pilatus besassen, die sie mit den Bildern griechischer Philosophen aufstellen und
verehren). Iren. I, 26, 2; 28, 2. II, 31, I s q . 32, 5. Hippol. Synt. (PseudotertuU.,
Philast. 35, Epiph. 27; letzterer hat wie gewöhnlich zugleich den Iren, ausgeschrieben und uns so den griechischen Text erhalten; in c 6 hat er die Marcellina erwähnt: gXSs ßhv slg fjßäg ij6g nwg MagxsXXlva xig vn' aixiöv
dnazgSsZaa xal noXXovg iXvßijvazo,
aber nicht nach Iren., sondern aus einer römischen Quelle, Philastrius bietet, abgesehen von h. 35, noch in h. 57 eine Häresie:
„Floriani etiam sive Carpocratiani dicuntur, qui et Milites [s. die
Szgaziwzixol
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch, I,
H
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des Epiph, h, 26, 3] rocantur, 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 Karpokrates 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: Ol de dnb Kagnoxgdzovg xal 'Eniipavovg avayoßsvoi xoivdg slvai zdg yvvaZxag d^iovaiv.
e|
luv fj ßsylazTj xaza zov övößaxog iggvg ßXaaq)Tjßla. 'Emgidvrjg ovxog, ov xal
xcc avyygdßßaxa
xoßi'C,£xai, vlbg gv Kagnoxgdxovg
xal ßrjxgbg'AXs^avbgsiag
xovvoßa, xd ßhv ngbg nazgbg AXs^avbgsvg, dnb de ßvjxgbg KsipaXXgvsvg, 's^gas de
xd ndvxa sxg it,' xal Ssbg iv Sdßy xfjg KsipaXXgviag xsxlßgxai (dies wird weiter
ausgeführt). inai6svSg ßhv ovv nagd xip naxgl xgv xs iyxvxXiov nai6slav xal
xd HXdxwvog, xaSgyijoaxo
de zfjg ßOva6ixfjg yviöaswg, d(p ov xal g zdiv Kagnoxgaziavdiv
cilgsaig. Nun lässt Clemens aus dem Buch des Epiphanes „Hsgl
6ixaioavvTjg" ein langes Citat (theils wörtlich, theils im Referat) folgen (Inc. 'H
6ixaioavvT] zov SsoxJ xoivwvia — Xoind ziöv ^wtöv). Ihm schliesst sich (§ 8) ein
zweites, wörtliches an (Ine TTJV ydg iniSvßiav
svzovov — ydg iazi 6öyßa),
sodann (§ 9) ein drittes mit der Einführung: xal ozi SsoßaysZ o zs Kagnoxgdzgg ö z' 'Eniipdvgg iv avzw xw noXvSgvXijxip ßißXiw, xip Hsgl 6txaioavvtjg
Xsyw, (b6E nwg imqjsgsi xaxd Xi^iv (Ine "EvSsv (bg ysXoZov — ysXoiöxsgov
slnsv)', vgl. auch noch § 10 und 4 , 25. Auf diese Angaben blickt Theodoret
(h. f. I, 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) "Svyygäßßaxa der Secte, die Irenäus eingesehen h a t , [2) Incantationes],
3) Epiphanes' Schrift Hsgl 6ixaioavvrjg, 4) Hymnen auf Epiphanes.
10) D i e O p h i t e n u n d d i e „ G n o s t i k e r " (Borborianer, Barbelioten, Beraten,
der Peratiker Euphrates, der Karystier Akembes [Ademes? Kelbes?], die Severianer
des Epiphanius, Phibioniten, Koddianer, Hypythianer[?], Stratiotiker[?], Zacchäer[?], Levitiker[?], Entychiten, Haimatiten, ,,Babylonier", Estotianer, Kainiten,
Noachiten, Sethianer [Tethianer], Archontiker, Naassener, der Gnostiker Justin,
Antitakten, Prodi cianer, 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 koptisch-gnostischen Bücher, die Gnostiker des Biotin [die Anhänger des Adelphius
und Aquilinus], Die Propheten Martiades, Marsanus, Nikotheos und Phosilampes).
Eine besondere Secte der ,,Gnostiker" nennt Celsus (Orig. e Cels. V, 61)
und V, ()2 spricht er von einer Secte dnb Magidßvrjg (Über den Gebrauch des
Wortes „Gnostiker" s . L i p s i u s , Quellen d. ältesten Ketzergesch. S. 191 ff'.); Celsus
beschreibt VI, 24—38 ein ophitisches Diagramm, ohne den Namen der Ophiten
zu nennen (Orig. c 24: 6oxsZ 6s ßoi xal ix zovzwv, ix nagaxovoßdzwv
darjßozdZTjg algsaswg 'Oipiaviöv, olßai, ixzsSsZaSai zd zov öiaygdßßazog
dnb ßsgovg.
Hier z. Th, dieselben Namen, die Iren. (s. unten) bringt, vgl. L i p s i u s , Ztschr.
f wissensch. Theol. 1864 S. 37 f: Die 7 Archonten: Michael, Suriel, Raphael,
Gabriel, Thauthabaoth, Erataoth, Onoel oder Thartharaoth. Dazu die 6 höheren
Namen: Jaldabaoth, J a o , Sabaoth, Astaphäus, Eloaios, Oraios. Iren. (I, 11, 1)
leitet Valentin dnb zfjg Xsyoßsvtjg yvwazixfjg algsaswg ab. TertuUian unterscheidet (Scoi-p. 1, Valent. 39, anim. 18) Gnostiker und Valentinianer; cf Hippel.,
Philos. VII, 11. 36. V. 23. Epiph. h. 58, 1; cf Hippel., Philos. passim. Iren.
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bringt (I, 29—31) aus mehreren „gnostischen" Quellenschriften reichliche Mittheilungen, die griechisch theilweise bei Theodoret, h. f. I, 13—15 und bei Epiphan. erhalten sind [„Super hos autem ex his cpii praedicti stmt Simoniani
multitudo Giiosticorum Barbelo exsurre.rit, et velut a terra fungi manifestati
sunt, quorum principales apud eos sententias enarranms"; 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, Adoneus, Eloeus, Oreus, Astaphäus. Citirt war in einer Schrift I Cor. 15, 50, vorausgesetzt die lukanische Kindheitsgeschichte; Jesus bleibt nach seiner Auferstehung 18 Monate lang bei den Jüngern, um sie zu belehren (I, 30, 14, ein
Fragiuent einer häretischen regula fidei). C. 30, 14 (s. e 31, 3 u. II praef) wird
noch einmal gesagt, dass hier der Ausgangspunkt des Valentinianismus gegeben
sei. Sethianer werden von Iren, nicht genannt (ihnen schreibt Theodoret I, 14
zu, was bei Iren. I, 30, 1 sq. als Lehre von „Anderen" steht); wohl aber I, 31, 1
Kainiten (cf Theodoret I, 15. Epiph. h. 38: „Alii autem rursus Cain a superiore pvincipalitatc [ix zfjg uvwSsv aiSsvzlag] dicunt et Esau et Core et Sodomitas et omnes tales cognatos suos confitentur" etc.). Ihr Apostel ist Judas;
sie haben auch ein Evangelium Judae, und Irenäus erzählt, er habe ihre Schriften
gesammelt: xal zov ngo6özgv de 'Iov6av ßövov ix ndvzwv zdiv dnoazöXwv
zavzTjv iaxrixsvai zfjv yviöaiv qiaal xal 6id zovzo zb zfjg ngoboaiag ivggyfjaai
ßvazggiov
xal avvzayßdziöv zi ngoqjsgovai, o EvayysXiov zov 'Iov6a xaXovai (Ob von hier aus durch Missverständniss ein Häretiker Judas entstanden
ist bei Vigilius Taps., Altercat. Athanasii c Arium et Sabell. I 20 [s. Zahn,
Forsch. III S. 125], ist fraglich. Die Stelle lautet: „nee erat ulla nominis discretio inter veros falsosque, sive qui Christi, .sive qui Dosithei sive Theodae s'ive
ludae cuiusdam sive etiam lohannis sedatores, qui se Christo credere fatebantu)-'). „Iam autem et collegi avyygdßßaza avziöv, in cpiibus dissolvere opera
Hysterae eulhortantur: Hysteram autem. fabrieatorem eoeli et terrae vocant
(Epiph., h. 38, 1 giebt das so wieder: xal dXXa zivd avyygdßßaza ibaavzwg
nluzzovzai xazd zfjg 'Yaxsgag, fjv 'Yaxsgav xbv noigxgv xov navxbg xovzov
zov xvxovg, oigavoi! xs xal yfjg xaXovai). Wie den Karpokratianern wird ihnen
principielle Unsittlichkeit nachgesagt und dabei ihr Spruch angeführt: '0 6sZva
ayysXs, xaxaxgdJßal aov xb 'igyov ij 6sZva i^ovala, ngdxxw aov zgv ngd§iv
(griech, nach Epiph. h, 38, 2).
TertuUian nennt (de bapt. 1, Valent. 32, praescr. 33) eine „Gaiana haeresis"
und (Scorp. 15, Prax. 3) neben V^alentin einen Prodicus als Vertreter der Leugnung der Verpflichtung zum Bekenntniss vor den Menschen und als solchen, der
viele Götter einführe. Clemens Alex, erzählt (Strom. I, 15, 69), dass die Prodicianer Geheimbücher unter dem Namen des Zoroaster besitzen [Zwgodazggv zbv
ßdyov zbv Hsgagv b HvSayögag ii^ijXwasv, xal ßlßXovg dnoxgvqjovg zdv6gbg
zov6s Ol zfjv Hgo6lxov ßsziövzsg a'lgsaiv aixovai xsxzfjaSai) und das Gebet
verwerfen (VII, 7, 41: ivzavSa ysvößsvog imsßvgaSijv xiöv nsgl zov ßij 6sZv
svysaSai ngög zivwv £xsgo6ö§wv. xovzsaziv ziöv dßipl zijv ngo6lxov a'lgsaiv,
nagsiaayoßivwv 6oyßäxwv', s. über Prodicus auch VII, 16, 103). In dem Abschnitt über die Antinomisten (III, 4 Marcion, Nikolaiten) erwähnt Clemens § 27
solche, ot xfjv ndv6Tjßov 'Aq)go6lxgv xoivwvlav ßvaxixgv uvayogsvovaiv ivvßgl"Qovzsg xal zw ovößazi (s. auch das Folgende: qjaal yovv zivd aiziöv fjßszsga
nagSsvip wgalcc ZTJV bxpiv ngoasXSövza qjävai „ysyganzai navzl zw alzovvzl
as 6l6ov", zfjv de asßviög ndvv dnoxglvaaSai ßij avvisZaav ZTJV xdvSgdnov
aasXysiav „dXXd nsgl ydßov xy ßrjxgl öiaXsyov"
o" ys xgiadSXioi xfjv
11*
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xs aagxixfjv xal xi^v avvovaiaaxiXTjv xoivwvlav Isgoipavxoüai xal xavxijv oiovxai
slg zgv ßaaiXsiav aizovg dvdysiv zov Ssov), und berichtet, er habe in einem
Apokryphen derselben ein freches W o r t gelesen (§ 29: iggig de aizoZg zb 6öyßa
EX zivog Anoxgvipov,
xal naga&ijaoßai
ZTJV Xs^iv zgv zfjg zovzwv
dasXyslag
ßTjZsga, xal sixs aizol zfjg ßlßXov avyygagisZg, dga zgv dnövoiav, sl xal Ssov
6iaxpsv6ovzai 6i dxgaalav, sIxs dXXoig nsgixvxövxsg xb xaXbv xovxo ivöarjaav
6öyßa 6isaxgaßßsvwg
dxgxoözsg,
sxsi de o'vzwg zd zfjg Xi^swg' "Ev ijv zd
ndvza,
expl. ovößazög l6lov hxdazgv).
Darauf fährt er fort (§ 30):
Toiavza
xal ol dnb Hgo6ixov xpsv6wvvßwg yvwazixovg atpäg aizovg dvayogsvovzsg
6oyßaziCjOvaiv vlovg ßhv ipiiasi zov ngojzov Ssovi Xsyovxsg avzovg. Er schildert
ihre principielle Unsittlichkeit und führt das W o r t von ihnen an: BaaiXsZ [ipaai)
vößog uygaqjog. Weiter erwähnt er noch andere Libertinisten in § 34. Die
ersten führt er ohne Namen ein [ivxsvSsv dXXoi xivhg xivgSsvxsg ßixgol xal
ovzi6avol zbv dvSgwnov
vnb 6iaq)ögwv 6vvaßswv nXaa&fjvai Xsyovai, xal xd
ßhv ßsxgii ößipaXoxj SE0si6Eaxsgag xsxvgg sivai, xd svsgSs de xT/g gxzovog, ov
6rj ;(ß'()<v ogsysaSai avvovalag, cf die Severianer des Epiphanius), die anderen
nennt er „Antitakten" und berichtet: "AXXoi zivsg, ovg xal 'Avzizdxzag xaXovßsv, Xsyovaiv ozi b ßhv Ssbg b zwv öXwv naz fjg gßdiv iazi ipvasi (also wie
die Prodicianer), xal ndvS' öaa nsnolrjxsv dyaSd saxiv.
sig 6E zig zdiv vn
aizov ysyovöxwv
insansigsv
xd 'QiQdvia XTJV XWV xaxwv ipvaiv ysvvgaag, oig
xal 6rj ndvxag fjßäg nsgisßaXsv dvxizd^ag fjßäg zw nazgl.
6ib 6g xal aixol
dvxixaaaößsSa
xovxw slg ix6ixlav zov nazgbg avxingdaaovxsg
xip ßovXijßazi
zov 6svxEgov. insl ovv ovxog ,0v ßoixsvasig' si'ggxsv, fjßsZg, ipaal, ßoixsvoßsv
inl xazaXvasi zfjg ivxoX.gg aizov.
Kaianisten und Ophiten werden von Clemens Strom. VII, 17, 108 erwähnt; ebendort Haimatiten und [ziöv üißwviavdiv)
Entychiten, über die sonst nichts bekannt ist.
Origenes nennt (Comm. in Matth. ser. 33 L o m m . IV p. 251) die Ophiten
nach Marcioniten, Basilidianern, Valentinianern und Apellianern. C. Cels. III, 13
schreibt er, Celsus habe vielleicht gehört nsgl ziöv xaXovßsvwv 'Oipiaviöv xal
ziöv Kdiavdiv xal s'i zig uXXg zoiavzg i^ oXwv dnoqjoizijaaaa zov 'Irjaov avvsazg yvdjßg.
Nach 1. c VI, 24—38 hat er sich das von Celsus eingesehene
Diagramma der Ophiten verschafft und beschreibt es genauer als Celsus. Er
nennt sie (c. 24) eine a'lgsaig dagßozdxg und bemerkt: ovdsvl yovv, xal zol ys
noXXovg ixnsgisXSövxsg
xönovg xijQ ygg xal xovg navxa~/ov
inayysXXoßivovg
XI El6Evai 'C,TjXTjaavxEg, nsgixsxsvxaßsv
ngsaßsvovzi
zd zoij
diaygdßßaxog.
Dazu § 28: sldivai d' «i'rov ixgfjv, o'xi ol zd zov öipswg sXößsvoi, wg xaXdJg
zoZg ngiözoig dvSgwnoig avßßovXevaavzog, xal Tizüvag xal Piyavxag xovg ßvSixovg vnsgßaXövxsg xal 'Oipiavol 6id zovxo xaXovßsvoi, xoaovxov
dno6sovai
xov sivai Xgiaxiavoi, waxs oix 'iXaxxov KsXaov xaxijyogsZv aizovg zov 'Irjaov'
xal ßfj ngözsgov ngoalsaSal xiva inl xb avvE6giov savxdJv, idv ßg dgag Sfjxai
xaxd xov 'lTjaov['i). Am Schluss des Abschnitts bezeichnet 0. einen gewissen
Euphrates als ihren Stifter [Eiipgdxgv xivu slagyrjzfjv ziöv dvoalwv
avxovvzsg
Xöywv); s. über die Ophiten auch VII, 40 (in ep. ad Titum, L o m m . V p. '285,
XXIV p. 314 wollen Einige statt „Tethianos" vielmehr „Sethianos", Andere
-.Tatianos" lesen). In der Comment. in Matth. series 28 ( L o m m . IV p. 239)
heisst es: „Non ignorantes quoniam multa secretorum ficta sunt a quibusdam
impiis et iniqtiifatem in excelsum loquentibus, et tdtinttir quibusdam fictis Hypythiani, aliis autem qui .sunt Basilidis."
Von diesen Hypythianern (der Name
ist unzweifelhaft entstellt; Hypopythianer?) ist sonst nichts bekannt.
Hippolyt hat im Syntagma Ophiten, Kainiten und Sethianer behandelt (s,
PseudotertuU,, Philastr. 1—3. 34. Epiph. 37—39); Epiphanius hat im Anschluss an
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die Nikolaiten die „Gnostiker" (h. 26) und sodann (h. 40) die Archontiker hinzugefügt. Hippolyt folgte bei den Ophiten einer besonderen, von Iren, unabhängigen QueUe, in der auch ophitische Deutungen einiger ATUcher und NTUcher
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 Hochschätzung des Judas; Phüastrius hat die Verehrer desselben 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, iv w inXdaavzo ggßazd xiva
dvoßlag nXijgg, o'vxwg nsgiiyov öxi, gjgalv, Ovzög iaxiv b ayysXog b zbv
Mwvasa zvipXdiaag, xal ovxoi slaiv ol dyysXoi, ol zovg nsgl Kogh xal AaSav
xal 'Aßsigdjv xgvxpavzsg xal ßsxaaxijaavxsg. Ausserdem bemerkt er, dass sie
ein Buch unter dem Namen des Apostel Paulus schmieden [nXdxxovai), das sie
'Avaßaxixbv HavXov nennen (nach II Cor. 12, 4 xal xavxa qjaalv iaxl xd ägggza
gijßaza), und welches auch die „Gnostiker" brauchen, dgggzovgylag sßnXswv.
Bei den Sethianern (Seth = Jesus) giebt Epiph. (h. 39, 1) an: SgStavol ndXiv
a'lgsaig szsga iaziv ovzw xaXovßsvg. ov navzaxov de avzg svglaxszai, ovzs
fj ngb zavzTjg g zdiv Ka'iavdiv Xsyoßsvg' zd'xa de Tj6g xal al nXsiovg zoizwv
i^sggiQiüSgaav ix zov xöaßov (cf c 10: zd de vijv avvzößwg ovarjg zfjg algsaswg,
oix iv6sgSslg insxzsZvai zbv xaz' aizfjg sXsyyov)
zdya de olßai iv zy zdiv
Alyvnxlwv yßgu awxsxvxgxsvai xal xavxy xy algiasi — oi ydg dxgißwg xgv
yiijgav ßSßvgßai, iv y avxoZg avvsxvxov — xal xd ßhv xaxd lazogiav qjvasi
aizoxp'ici nsgl zavzrjg 'iyvwßsv, zu de ix avyygaßßdzwv.
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 e | ovößazög ßsydXwv dv6gwv geschrieben,
und zwar unter dem Namen des Seth sieben Bücher, andere Bücher unter dem
Titel „AXXoysvsZg", ferner eine Apokalypse Abraham's [dXXgv iS, ovößazög
'Aßgadß, fjv xal 'AnoxdXvxpiv q)daxovaiv slvai, ndagg xaxlag 'ißnXswv), andere
Bücher unter dem Namen des Moses xal dXXag «/lAcuv. In h. 45 (Severianer)
schildert Epiphan. unzweifelhaft ebenfalls ein ophitisches System (e 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 e 3: xsxggvxai olxoiovxoi xal'.inoxgvipoig
zialv, (bg dxTjxöaßSv, dXXd xal iv ßsgsi zaZg grjzaZg ßlßXoig, Xs^iSrjgiSvxsg ixsZva
ßöva dxiva xaxd zbv vovv aixdiv naganXsxovxsg sxsgwg ßsxaxsigiQovxai.
An die Sethianer reiht Epiph. selbständig die Archontiker (h. 40); er erzählt,
dass sie sich in Palästina befinden (erst in letzter Zeit nach Gross- und KleinArmenien verschleppt worden seien), und berichtet über die jüngste Evolution
der Secte und sein eigenes Zusammentreff'en mit ihr. Sie gehören mit den Sethianern, resp. den „Gnostikern" enge zusammen. C. 2 giebt Epiphanius einen
Katalog der apokryphen Bücher, die sie brauchen [ßißXla savxoZg imawgsvovaiv,
oig dv avvzvywaiv, 'Iva 6ö^wai zgv havziöv nXävrjv 6id noXXiöv ßsßaiovßsvgv
avvEiaqjsgsaSai): Ein grosses und ein kleines Buch „'Evßipwvla", das oben genannte Buch „'AXXoysvsZg" (vgl. c 7 die Angabe, dass die Archontiker den Seth
dXXoysvfj nenen), Stellen aus dem Avaßazixbv Haaiov, 'izi de xal aXXwv ziviöv
dnoxgvqjwv. Aber ihr Hauptbuch sei die „Svßipwvla", iv (p öy6od6a zivd
Xsyovaiv slvai oigavüiv xal Eß6oßd6a, slvai de xaS' sxaazov ovgavov dgyovzag.
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 deutHchen Beweis, dass wir es hier lediglich mit Sethianern des 4. Jahrh. zu thun
haben — wird berichtet, dass sie Bücher slg övoßa aizov zov 2ITJS ysygaßßivag
hätten (s. oben bei den Sethianern), nag' aizov avzdg 6s6öaSai Xsyovzsg, dazu
noch Bücher slg ovoßa avzoZ) xal zdiv snzd vl(öv avzov {(paal ydg aixbv
ysysvvgxEvai snxd 'AXXoysvsZg xaXovßsvovg, (bg xal iv äXXaig algsasaiv slgijxaßsv, PvwaxixiÖv (pgßi xal 2igSiav(öv). Ausserdem bezögen sie sich noch auf
andere Propheten, nämlich auf einen gewissen Martiades und Marsanus [dgnayivxag
slg xovg oigavovg xal 6id gßsgdiv zgiiöv xazaßsßrjxözag. 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 abgezweigt hatte, so gehören hierher auch die ,,Gnostiker", die Epiph. zusammen
mit den „Nikolaiten" (h. 26) beschrieben hat. Was er bis h. 26, c 2 ausgeführt hat, ist als aus Hippolyt (sub „Nikolaiten") entnommen bereits oben angeführt 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: "AXXoi de ovx alayjvvovxai Xsyovxsg EiayysXiov Evag. slg övoßa ydg aizfjg 6fjSsv, ibg svgovagg zb
bvoßa zfjg yvwaswg i^ dnoxaXvxpswg, zov XaXgaavzog avzy öipswg anogdv
vnozlSsvzai. xal wansg iv daxdxw yvwßy ßsSvovzog xal nagaXaXovvzog oix
'iaa s'iTj zd gijßaza, dXXd zd ßhv ysXwzi nsnoigßsva, 'szsga de xXavSßov
EßnXsa, ovzwg fj ziöv dnazsojvwv ysyovs xaxd ndvxa xgönov xfjg xax'iag g
vnoanogä. bgßdivzai de dnb ßwgiöv ßagzvgiiöv xal önzaaidiv iv ip siayysXlw
inayysXXovzai. ipiaxovai ydg o'vzwg 'özi (Frg. I)' "Eaxgv inl bgovg vxpTjXov —
savxbv avXXsysig. C. 5: Aib xal iv 'Anoxgvipoig dvayivwaxovxsg oxi (Frg. II)'
El6ov 6sv6gov ipsgov iß' xagnovg zoxj iviavxov, xai slns ßor xovxö iaxi xb
§vXov xfjg i,wfjg (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: 'Iva say o iydi xal sydj b ai). Epiphanius
berichtet dann (c 3), diese Secte heisse auch Koddianer, Stratiotiker und Phibioniten (cf c 9) [in Aegypten], ferner Zacchäer, Borborianer, Barbeliten. C. 5 sq.
handelt er über ihre scheusslichen Gebräuche (cf c 9) und führt ihre blasphemische
und obscöne Abendmahlsfeier aus [Avaqjvgoßsv aoi xovxo 'xo 6digov xo aiößa
zov Xgiazov, nämlich den männlichen Samen; zovzö iazi zb aiößa zov Xgiazov,
xal zovzö iaxi zb ndaxa, 6iö ndaxsi zd gßsxsga awßaza, xal avayxoQszai
bßoXoysZv zb nd&og zov Xgiazov). 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" ['Egwzijosig ydg zivag Maglag ixziSsvxai
iv ydg zaZg 'Egwxijasai Maglag xaXovßsvaig MsydXaig — slal yag xal Mixgal
avxoZg nsnXaaßtvai — vnoxlSsvzai avzbv avzy dnoxaXvnzsiv, folgen obscöne
Deutungen auf Grund von Stellen, die in unseren Evv. stehen, s. die Pistis
Sophia), Bücher „slg zbv 'laXdaßaoiS (s. oben), viele Bücher „slg ovoßa zoij
S^S (s. oben), „'AnoxaXvxpsig zov 'A6dß", Apokryphe Evv. {svayysXia de 'szsga
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sig bvoßa ziöv ßaSrjzdJv avyygdxpaaSai zsxoXßijxaaiv [s. die Pistis Sophia:
Philippus-Ev., Thomas-, Matthäus-], aixöv xs xbv awzfjga gßiöv xal xvgiov
Igaovv Xgiaxbv ovx alaxvvovzai Xsysiv, ozi avzbg dnsxdXvxps zgv alaxgoXoylav
xavxgv). Epiphanius theilt die scheusslichen Auslegungen einzelner Bibelstellen
bei diesen Gnostikern mit (in mehreren Capp.). C. 10: ihre Archontenreihe
(Jao, Saklan, Seth, David, Eloäus, Adenaus, Jaldabaoth [Eliläus], Sabaoth, Barbelo). C. 12 wiederholt Epiph., dass sie viele Schriften hätten, und erwähnt ein
Buch Pivva Maglag: "AXXa de ßvgla nag' aixoZg nsnXaaßSva ygag>sZa xsxöXßTjxai. Psvvav (Nachkommenschaft?) ßhv ydg Maglag ßißXlov zl qjaaiv slvai,
iv (b 6sivd\ ZE xal öXsSgia vnoßdXXovzig ziva ixsZas Xsyovaiv. ix zovzov ydg
gaai zbv Zayaglav dnsxzdvSai iv zip vaip, insi6Tj qjaalv önzaalav hibgaxs, xal
anb zoxj qjößov SsXwv sinsZv zgv önzaalav dnsqjgdyg zb azößa. S16E ydg (paaiv
iv zy wga zoij Svßidßazög ziva, (bg iSvßla, dvSgwnov 'taziöza ovov ßogipijv
i/ovxa. xal i^sXSövzog qjaal xal SsXovzog sInsZv, Oial vßZv, zlvi ngoaxvvsZzs;
dnsipga^sv aizov zb azößa b öqjSslg aixw 'iv6ov iv xw vaw, 'Iva ßg 6vvgzai
XaXfjaai. "Ozs de gvolyg zb azößa aizov, 'Iva XaXgay, zözs dnsxdXvxpsv avzoZg,
•xal dnsxzsivav aixöv, xal ovxwg (paaiv ansSavs Zaxaglag. 6ia xovxo yag o
Isgsvg ngoasxäyg vn aixoxj zov voßoSszgaavzog (paaiv ixsiv x(ö6wvag, iv ozav
slasgxrjzai Isgazsvaai, zbv xzinov dxovwv ziöv xivöojvwv xgvnzrjzai o ngoaxvvovßsvog, 'Iva ßg qjwgaSy zb IvbaXßazixbv zfjg ßogipfjg avzov ngoawnov.
Hängt mit dieser aus wildestem Judenhass stammenden Legende nicht der bekannte 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 Psvva Maglag zu dem uns nur dem Namen und Umfang nach
bekannten Apokryphen Zaxaglov nazgog 'Iwdvvov'? (s. Nicephorus, Stichometrie
bei Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons 11 S. 300 und das Verzeichniss der 60 Schriften:
Zaxaglov dnoxdXvxpig bei Zahn, a. a. 0. S. 292). C. 13: Ol de AsvZzai nag'
avzoZg xaXovßSvoi oi ßlayovzai yvvai^lv, dXX' dXXijXoig ßiayovzai. 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, ix azößazog de ziöv xavxy imxsigoivzwv ipvasi aizd
aizongoaiünwg ivrjxijSrjv. Weiber aus dieser Secte hätten ihn beinahe verführt
[ov ßövov ZTjV XaXidv zavzgv gßZv ngoszsivav xal zd zoiavza gßZv dnsxdXvxpav),
hätte ihn nicht Gott, wie Joseph, geschützt; er habe auch ihre Bücher gelesen
und ihre der Kirche bisher unbekannten ovößaza 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 Peratiker Euphrates 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: i§
(bv dnoßsgiaSsvzsg noXXol noXvaxi6fj zfjV a'lgsaiv inolgaav ovaav ßlav, 6iaqjögoig 6öyßaai zu aizd 6iTjyovßSvoi) nach einer ihm zugegangenen (angeblichen)
Quellenschrift {ol IsgsZg xal ngoazdzai zov 6öyßazog ysysvijvzai ngiözoi ol
inixXijSsvzsg Naaaaijvol). C. 6 theilt er ein Bruchstück naassenischer Hymnen
mit ['Anb aov nazijg xal 6id ah ßijxijg, xd 6vo d&dvaxa övößaxa, alwvwv
yovsZg, noXixa ovgavov, ßsyaXwvvßt dvSgwns), bemerkt, dass „Adamas" eine
Hauptfigur sei und giebt den Grundgedanken der naassenischen Speculation an
in ihren Worten (wiederholt e 8 p. 192, 54 Duncker): 'Agxfj zsXsiwaswg yvtöaig avSgwnov, Ssov de yvdiaig dnrjgziaßsvg zsXslwaig (hängt das vielleicht mit
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dem svayysXiov zsXsidaswg zusammen? s, oben S, 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, S. 165 bei den Archontikern und die Pistis Sophia; in den Philippusacten heisst die jungfräuliche
Schwester des Philippus Mariamne. s. e 2 sq.). Hippolyt führt ferner eine Reihe
naassenischer Schriftcitate (nicht immer mit den kanonischen vollkommen übereinstimmend, cf e 7: snzdxig nsasZzai b dlxaiog xal dvaazgasxai,
c. 8: iyoj
slßl fj nvXg fj dXijSivg; auch benutzten sie vielleicht die Apoc. Eliae, s. c 7
p. 146) sammt den Deutungen a n , berichtet, dass sie das Ägypterev. (c 7) und
das Thomasev. (1. e ) gebrauchen; aus letzterem führt er ein naassenisches Citat an
(s. unter „Ägypter-", „Thomas-Ev."). L. c p. 142, 23 ( D u n c k e r ) ein naassenischer
Spruch: Plvoßai
o SsXw xal slßl ö slßl xxX. P . 146, 64: 'IaX6aßa(bS. C. 8:
Caulacau, Saulasau, Zeesar. C. 8 p. 154, 97: Die 12 Jünger Jesu aus den
12 Stämmen. C. 9 p. 168,1: die 'Anö(paaig ßsydXg. C. 10 ein naassenischer jedenfalls
alter Psalm von 24Zeilen(Inc.: Nößog gv ysvixbg, expl.: yvtHaiv xaXsaag naga6(öaw).
An die Naassener schliesst Hipp, die Peraten (V, 3. 12—18. X, 10); ebenfalls
auf Grund einer Quellenschrift werden sie {(bv noXXoZg 'sxsaiv sXaSsv g xazd
Xgiazov 6vaqjgßla) geschildert und wiederum Schriftcitate sammt den peratischen
Deutungen angeführt. C. 13 werden als zTjg Hsgazixfjg algsaswg dgxrjyol der
Peratiker Euphrates und der Karystier Kelbes (X, 10: Ademes) genannt. C. 14
heisst es ausdrücklich: doxsZ ovv nagazd^ai
ßlav ziva ziöv nag' avzoTg 6o§a'Qoßsvwv ßißXwv, iv y X.sysi. Es folgt nun ein langes, angeblich peratisches
Stück (Inc.: Eyw ipwvfj iSvnviOßoxJ xzX.). C. 15 sind peratische Pgdßßaza
genannt; e 16: xaXovai de avzovg Hsgdzag (Grund: weil sie über das Meer der
V^ergänglichkeit gelangt sind); aus e 16 p. 192 sq. geht hervor, dass sie ophitisch und antinomistisch gewesen sind; ebendort p. 194 über E v a , vielleicht
nach dem Ev. Evae; c 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. Hsgazixol
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
ngoazdzai
zwv —ijSiavifjv Xöywv genannt und sethianische Schriftdeutungen mitgetheilt.
C. 21 wird von unsigoig avyygdßßaai
der Sethiten gesprochen und e 22 gesagt:
et de' zig öXijv zgv xaz' aizovg ngayßazslav
ßovXszai ßuSsZv, ivzvysxw ßißX'iw
iniygaipoßsvip „Hagdqjgaaig üyS" ' ndvxa ydg xd dnoggijza aiziöv ixtZ ivg-qasi
iyxslßsva.
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. 11 citirt wird, mit
den „Büchern Seth" identisch war (wahrscheinlich ist es nicht): ..Audivi aliquos
refeventes de quadam scriptura etsi non ccrta tamen non destrucnte fidem sed
poiius delcctanie, cptoniam erat (piaedam gcns situ in ipso principio
orientis
iu.vta oceanum apud quos ferebaiur cpiaedam scriptura nomine Seth de apparitura
hac .Stella et muneribus ei huiusmodi offerendis, cpiae per gencvationes
studiosorum liominum 2}atrihus referentibiis filiis suis habebatur dedueta. itaque elegeriint se i'psos XII quidam ex ipisis studiosorcs et amatores mysteriorum
caelestium et posuerunt
se ipsos ad exspicdcdioncm stellae illius:
et si quis
moriebatur ex eis, filius eius aut alicpiis propiiicpiorum,
qui eiusdem
voluntatis invenielmtIIr, in loco constituebcdur defundi.
dicebantiir autem mayi lingua
eorum, quia in silentio et voce taeita deum glorificabant.
In ergo post singulos
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annos post messem trituratoriam
ascendebant in montem aliquem positum ibi, qui
vocabatur lingua ipsorum Mons Vidorialis,
habens in se quandain speluncam in
saxo, fontibus et eledis arboribus amoenissimus, in quem ascendentes et lavantes se
orabant et laudabant in silentio deum tribus diebus. et sie faciebant per singulas generationes exspjeetantes semper ne forte in generatione sua Stella illa beatitiidinis oriretur, donec appartiit eis descendens super montem illum
Vidorialem,
habens in se formam quasi ptieriparvuli[\)
et supicr se similitudinem
crucis[\),
et locuta est eis et docuit eos et praecepit eis ut proficiseerentur
in ludaea m.
proficiscentibus
autem eis per biennitim praecedebat Stella et neque esca neque
potus defecit in peris eorum. caetera autem quae referuntur ab eis in evangelio
compendiose posita sunt, tamen cum reversi fuissent, manserunt
colentes et
glorifieantes deum studiosius magis quam pirimum et praedicarunt
oinnibus in
genere suo et multos erudierunt
Deniqtie cum piost resurrectionem.
domini
Thomas apostolus isset in provinciam
illam, adiuti sunt ei et baptixati ab eo
facti sunt adiutores praedicatoris illius."
Die „scriptura Seth" setzte also wohl
schon Thomasacten voraus. — ,,Bücher Seth" werden auch von Arabern als h.
Schriften genannt.
Es folgt (V. 5. 23—28. X, 15 fin.) der sonst nirgends genannte Gnostiker
Justin [ivavxlog xy xdiv aylwv ygaqxöv ysvößsvog 6i6axy. ngoaszi de xal zy
XIÖV ßaxaglwv svayysXiaziöv iyygdiptp qjwvy)', seine Lehre wird wieder nach
einer angeblichen Quellenschrift beschrieben und c 23 von dvaglSßip
ßlßXwv
(pXvaglci gesprochen, Justin stütze sich theils auf die hellenischen Mythen, theils
auf nagansnoigßsvoig
ßißXloig xazd zi nagsßqjalvovai
zaZg
ngosiggßtvaig
algsasaiv [ol ndvzsg ydg svl nvsvßazi
avvwSovßsvoi
slg 'sva ßvSbv
aßdgag
avvdyovzai,
dXXoi dXXwg zd avzd 6igyovßSvoi xal ßvSsvovzsg'
ovzoi de I6lwg
ol ndvzsg Pvwazixovg savzovg dnoxaXovai, ZTJV Savßaalav
yviöaiv ZOXJ xsXslov
xal dyaSov ßövoi xaxansnwxöxsg).
C. 24: nXslova ßißXla, aber Hipp, will
nur über ein illustres Buch referiren, das Justin braucht: avxg de
smygdqjsxai
„Bagoi'x", iv y ßlav xiöv noXXdiv ßvSoXoylav ixxiSsßivrjv
vn aizov 6TjX(äaoßsv, ovaav nagd Hgo6öz(p, gv (bg xaivijv zoZg dxgoazaZg naganXdaag 6igysZzuL. Folgt Regeste des Buchs c 26, in welchem auch Schriftcitate sammt
Deutungen enthalten waren. Möglicherweise hat das Buch auch aus der Apoc.
Eliae geschöpft (s. V, 26 p. 222), Bemerkenswerth ist das Stück aus einem
unbekannten Kindheits-Ev, e 26 p. 226, 24sq.: zb de zsXsvzaZov iv zaZg gßsgaig 'Hgw6ov zov ßaaiXswg nsßnszai
b Bagovy
xal iXSibv slg Na^aghz
svgs zbv 'Irjaovv, vlbv zov 'Iwagqj xal Magiag, ßöaxovza ngößaza,
nai6dgiov
6vw6sxaszsg, xal dvayysXXsi avzip dn dgxgg ndvza oaa iysvsxo dnb xfjg'Ebhß
xal zov'EXwslß xal zu ßsza zavza iaößsva xal slns' Hdvzsg olngb aov ngo(pfjZai vnsavgyaav.
HsigdSijzi
ovv, 'Igaov, v'ih dvSgcönov, ßfj
vnoavgfjvai,
dXXd xijgv^ov zovzov zbv Xöyov zoZg dvSgdmoig xal dvdyysiXov aizoZg za
nsgl zov nazgbg xal zd nsgl zov dyaSox), xal dvdßaivs ngbg zbv dyaSov xal
xdSov ixsZ ßSzd zov ndvzwv gßdiv nazgbg 'EXwslß. xal vngxovas zip ayysXw
b 'Iijaovg slniöv, özi Kvgis noiijaw ndvza, xal ixggv^sv.
C. 26 p. 228, 44: Der
gute Gott sei der Priapus. C. 27: Der Eid, den die, welche die Geheimnisse
hören wollen, ablegen müssen, steht iv zip ngwzw ßißXlip zw
imygaipoßsvoj
Bugovy. Er lautet: 'Oßvvw zbv indvw ndvxwv, zbv dyaSöv, zrjggaai zd ßvazijgiu zavza xal i^sinsZv ßTj6svl, ßg6E dvaxdßxpai dnb zov dyaSov inl zfjv
xzlaiv. L. e p. 230, 9 1 : *;ßrß zbv aizbv ixsZvov zgönov xal zdg äX?,ttg XaXidg
ngoipijzixdg bßolwg nag(x6ovai 6iu nXsiövwv ßißXlwv. 'sazi de aizoZg ngorjyovßsvwg ßißXlov imygaipößsvov
„Bagovy", iv ib 'öXrjv zijv zov ßvSov
avziöv
6iaywyfjV o ivzvyujv
yvwaszai.
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Im 8. Buch der Philos. bringt Hipp, (c. 2. 8—11, X, 16) die Doketen,
wiederum nach einer ihm eigenthümlichen Quelle mit einem ausführlichen
Sj'stem nebst ausgedeuteten Schriftcitaten, Sonstige Nachrichten über die Doketen 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 Quellenschrift (s. den Satz: avzg ßijzrjg, a'vxTj
naxijg, xd 6vo dSdvaxa övößaxa und vgl. dazu den naassenischen Hymnus)
mit Schriftdeutungen und bringt ein Fragment aus einem Brief desselben an
Theophrast ( e 15; i n e : xazaXinibv 'QgzsZv Ssbv xal xzlaiv, expL zfjV dis^oöov
Evgövzu).
In I. VIII, 20 schreibt Hippolyt: El de xal szsgal zivsg algsasig
övoßd^ovzai
Ka'iviSv, 'Oqiizdiv ij Noxa'iziöv xal szsgwv zoiovzwv, oix dvayxaZov
gygßai zd vn' avziöv XsyößSva ij ysvößsva ixSsaSai xzX. In C r a m e r ' s Catene
zu den epp. cathol. (T. VIII p. 157 zu Jud. v. 7) findet sich folgende Stelle, die
da zeigt, dass der Verf (nämlich Didymus, s. M i g n e XXXIX p. 1813, in dessen
enarr, in ep. Jud. sich die Stelle wesentlich ebenso abgedruckt findet) die principiell ausschweifenden Gnostiker auch gekannt hat: 'Hyovßai de alvlzxsaSai
zovg Bogßogiavovg
(cf zu v. 8: ngogirjzixujzsgov
de xal xijV ziöv
dasßsazdzwv
Bogßogiav(öv a'lgsaiv azgXizsvsi.
ix zov 2ißwvo: xal zovzovg zag dgydg siXij(pözag) xal 'Eaxwxiavovg (1. 'Eaxwxiavovg
nach dem 'Eaxojg) xal BaßvXwvlovg
xal Kaiavixag,
ibv fj dasXysia dSsoßog
Mijnozs ovv ovzoi slaiv ol xijg
S-slag 6i6aaxaXlag vnoxgixal'
ol ngoiaxdßsvoi
xfjg algsaswg xiöv Ni'xoXaixdiv,
ov6hv si6og dxoXaalag nagogwvzwv.
(Bei Didymus folgen noch mehrere Sätze).
aiaygd ydg xal Xlav alaygd imxsXovai 6fjSsv ßvaxixiög xal ol dnb Sißwvog
xoxj Mdyov
ngbg xovxoig xal ol dnb Magxlwvog xal OiaXsvxlvov xal iSrjSiavol' xal inl ngoqjdasi Sgrjoxslag ngdzzovai zd alaygd xzX.
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., Hippel., Clemens und Epiphanius abgeschrieben. Spätere kommen nicht mehr in Betracht. Für seine ,,Adamianer"
(h. 52) hat Epiphan. keine schriftliche Quelle gehabt (e 1: zovzo dnb dxofjg
dv6giöv noXXiöv dxgxoözsg ipaßsv, ov ydg iv avyygdßßaaiv
rfvgaßsv ij nsgisriyoßsv zoiovzoig xialv). In Bezug auf die ,,Valesier" berichtet er (h. 58): Hsgl
OvaXgalwv dxovoßsv noXXdxig, oi ßsvxoi syvwßsv nov, zig ij nöSsv wgßäzo g
zl Xsywv Ij vovSsxdiv ij ipSsyyößsvog o OiaXgg ovzog. zb ßhv övoßa 'Agaßixbv
vnagyov zivd vnövoiav fjßZv 6l6wai 6iavoijSfjVai zovzov xal zgv aizov a'lgsaiv
slaszi 6svgo ipsgsaSai wg iv vnovola, xaSdnsg sqjgv, xivag övxag iv BaxdSotg
xfjg <PiXa6sX(pixfjg x<bgag nsgav xoH 'logddvov. xal ol ßhv imxiugioi
xovxovg
Pvwazixovg
ßovXovxai Xsysiv, ovx slai de xiöv Pvwaxixiöv,
sxsga ydg xovxwv
zd ipgovijßaxa.
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 Aljleitung desselben und die Lehre der Secte zu wissen, vielleicht sei
sie bereits ausgestorben. In h. 63 endlich behandelt Epiph. die Secte der Origenianer, die die Ehe beanstanden, aber principiell Selbstbefieckung treiben. Er
weiss nicht, woher der Name kommt [oßwg xovxo xb övoßa xaxsiXgqjaßsv. fj
a'lgsaig de nag' avxoZg voßiaxsvszai,
wansg ansixa'Qoßsvg zy zov 'Eniipavovg).
Sie lesen Bücher, die von denen des A. und N. T. verschieden sind, und zwar
Apokrypha, besonders die Hgd^sig 'Avögsov und der Anderen (e 2; ebendort
noch etwas aus persönlicher Kunde des Epiph.). — Ferner ist auf den antiochenischen, in Alexandrien wirkenden Häretiker Paulus hinzuweisen, dessen religiöse
Vorträge dort z. Z. des Sept. Severus grossen Zulauf hatten, wie Euseb., h. e. \I,
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2, 13 sq. berichtet. Dass sie niedergeschrieben worden sind, sagt Eusebius nicht.
Endlich ist die Notiz bei Philostorgius, h. e. III, 15 (bei der Schilderung des
Lebens des Aetius) zu beachten: 'ExsZSsv (Aetius) ovv zfjV KiXixlav xazaXußßdvsi. xal zig ziöv Bogßogiaviöv Xöyoig aiziö vnb zfjg I6lag 6öS,ijg avßnXaxslg
slg iaydzTjv xazsaxyasv gxxav. Dazu ist der Bericht im Panegyrie auf Rabulas
über die Strenge gegen die unsittliche Secte der Borborianer in Edessa zu vergleichen, s. O v e r b e c k , Ephraemi
carmina selecta 1865 p. 192.
Folgende Schriften konnten hier ermittelt werden: 1—3) Von Iren. (I, 29—
31) benutzte drei Quellenschriften. 4—6) Quellenschriften für Ophiten, Kainiten,
Sethianer in Hippolyts Syntagma. 7—9) Quellenschriften für ,,Gnostiker", Ophiten, 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 Apostelnamen], der Aegyptier, das Buch Psvva Maglag, die grossen Fragen der Maria,
die kleinen Fragen der Maria, ein unbekanntes Kindheits-Ev., Mittheilungen des
Herrn Bruders Jakobus an Mariamne, Evangelium xsXsiwaswg [?]. 28) 'Avaßaxixbv HavXov. 29) Apokal. Abraham's. 30) Apokr. Mosis u. A. (vielleicht auch
die Apocal. Eliae bei den Naassenern und bei den Gnostikern des Epiphanius).
31) 'Avaßaxixbv 'Haaiov. 32) Apok. Adam's (s. Const. Apost. VI, 16). 33) Das
Buch Baruch (mindestens 2 Bücher). 34) Sieben Bücher Seth. 35) Die Bücher
'AXXoysvsZg (wahrscheinlich identisch mit den Büchern auf die Namen der sieben
Söhne Seth's). 36) Das Buch Hagdqigaaig 2TJS. 37) u. 38) Die Prophetieen des
Martiades und Marsanus. 39) u. 40) Das grosse und das kleine Buch Svßqiwvia.
41) Bücher slg zbv 'laXöaßawS. 42) Die Hgä^sig 'Avögsov und der Anderen.
43) Monoimus' Brief an Theophrast. 44) Die 'Anöq^aaig ßsydXrj. 45) Naassenische, vielleicht auch sethitische Hymnen und Psalmen. 46) Geheimbücher unter
dem Namen Zoroaster's. 47) Ein Apokryphen antinomistischer Häretiker bei
Clemens Alex. 48) Kainitische Syngrammata bei Irenäus. 49) Kainitisches Buch
bei Epiphanius. 50—51) Apokryphe ungenannte Schriften im Gebrauch der
Severianer und Origenianer. 52—54) Viele ungenannte Schriften der Peraten,
Sethianer und des Gnostikers Justin. 55) Scriptura Seth [?]. (S. G r u b e r , die
Ophiten, Würzburg 1864. Wenig zu lernen ist aus H o n i g , die Ophiten. Ein
Beitrag z. Gesch. d. jüd. Gnosticism. 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 koptischer Sprache erhaltenen gnostischen Originalwerken verdankt man W o i d e
(1778 in C r a m e r ' s Beitr. z. Beförd. theol. Kenntn. III S. 82 ff'., s, auch App. ad
edit. N. T. Gr. e. cod. Alex. p. 36 sq.). Er gab Mittheilungen aus dem Cod. Askewianus (einst Eigenthum A s k e w ' s , jetzt im Brit. Mus.) und dem Papyras
Brucianus (von dem schottischen Reisenden Bruce 1769 wahrscheinlich in Theben erworben, jetzt in Oxford aufbewahrt, aber dem Untergang entgegengehend);
denn um diese beiden Mss. handelt es sich. Von dem Askewianus hat S c h w a r t z e
1848 eine Abschrift genommen; sie ist nach seinem Tode zusammen mit einer
lateinischen Übersetzung von P e t e r m a n n veröff'entlicht worden (Berl. 1851) und
zwar unter dem Titel „Pistis Sophia, Opus gnosticum Valentino adiudicatum"
[irrthümlich]. Bearbeitet haben das Buch K ö s t l i n (Theol. Jahrbb, 1854 S. 1 ff'.)
und H a r n a c k (Texte u. Unters. VII, 2 S. Itt'.), s. auch Lipsius (Diction. of
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Christ. Biogr. IV). Von dem Papyrus Brucianus hat W o i d e (1769) eine Abschrift angefertigt, die in Oxford unter Ms. Clar. Press d 13 aufbewahrt wird.
Von dieser Abschrift hat S c h w a r t z e 1848 eine Copie genommen und sie mit
dem Original verglichen. Diese Copie ist im Besitz des Prof E r m a n in Berlin.
A m e l i n e a u hat die W o i d e ' s e h e Abschrift studirt und nach sehr unvollkommenen und irreführenden Mittheilungen („Le papyrus gnostique de Bruce" i. d.
Compt, Rend. des Inscr, 1882 p. 220 sq,, „Essai sur le gnosticisme egypt." in
den Annal. du Musee 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 Tire des Notices et Extraits des mss. de la Biblioth. nationale et autres Biblioth.; s. daz
C. S c h m i d t in d. Gott. Gelehr. Anz. 1891. 15. Aug.). Hierauf hat C. S c h m i d t
auf Grund der beiden Abschriften und des leider nur z. Th. noch lesbaren Originals
den Inhalt des Papyrus sammt einer deutschen Übersetzung und einer umfassenden
textkritischen Einleitung sowie historischem Commentar publicirt (Texte u. Unters.
VIII, 1. 2; vgl. Sitzungsberichte d. K. Pr, Akad. d. Wissensch. 1891 S. 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. 8.166)
oder sind eine Recension derselben. Abtheil. I (p. 1—125 des kopt. Textes) beginnt: Factum de est, quum lesus resurgerd e mortuis et transigeret
XIannos",
Abth. II (p. 126—252) trägt die Aufschrift ,,Secundus zoßog niazswg aoqjiag"
und beginnt: „Progressus cquoque lohannes dixit: mi domine xsXsvs", Abth. III
(p. 252—357) trägt die Aufschrift (wenn es nicht als Unterschrift des Vorhergehenden zu betrachten ist) „ßsgog zsvywv awzggog" und beginnt: „
et
qui digni ßvaxggioig,
quae xaxoixsi",
Abth. IV (p. 357—390) trägt die Aufschrift: (s. oben): „ßsgog xsvywv awxggog", beginnt „Factum igitur est, postquam sazavgwaav"
und schliesst .,domine noster et noslrum lux". Leider sind
zahlreiche Lücken vorhanden; Aljschreiber haben das Werk falsch disponirt
(Abth. I—III sind e i n W e r k , dessen Hauptaljschnitt in p. 181 liegt); auch der
Titel ist irrthümlich gewählt» das Buch k a m den Abschreibern wahrscheinlich
ohne Namen in die Hände (nur das letzte Stück ist richtig abgetheilt). Die
Zeit der Handschr. lässt sich nicht sicher bestimmen (5. oder 6. Jahrh.?). An
nicht wenigen Stellen deutet das das A. T. und die Evv. fleissig benutzende
W e r k (direct und indirect) auf ältere gnostische Litteratur hin. In dies'er lässt
sich unterscheiden 1) ein Philippus-, resp. auch ein Thomas- und Matthäus-Ev.
(s. dort), 2) zwei grosse Bücher Jeü's (p. 245: „iurenietis [nämlich die Mysterien
der tres xXijgoi regiii luminis] in magnis duo libris Jeü
scripsit Enoeh, rpium
loquerer cum eo ex arbore coynitionis etc." p. 354: ßvazggia quae in libris leil,
quos cura vi, ut Enoch scriberet in naga6siaw, quum loquerer cum eo ex arbore
cognitionis et ex arbore vitae, et quos curavi, ut jjoneret in nszga Ararad, et
posui KvXanazavgwS
dgxovza, qtii super Skemmut, in cpio est pes leü, et iste
circumdat alwvag omnes et s'ißagßsvag-, dgxovza illum posui custodientem libros
leupropter xazaxXvaßov), 3) vielleicht eineMelchisedek-Schrift, 4) fünf (gnostische)
Oden Salomo's; diese letzteren sind von den zahlreichen Psalmen zu unterscheiden, die der Verf augenscheinlich s e l b s t 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 S c h m i d t ' s , Texte u. Unters. VII S. 37 ff.)
ist eingeführt p. 114 mit den Worten: „Tua vis ingoqjtjzsvasv olim- per Salo-
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monem dicens" und beginnt: ,,Gratias tibi agam, domine, quia tu es deus mens";
die zweite Ode ist eingeleitet p. 116: „Tp-a vis luminis ingoipgzsvas de his
verbis olim per Salomonem in eius decima nona ode et dixit" und beginnt:
„Dominus super caput meum sicut Corona"; die dritte ist p. 131 eingeleitet:
„Tua vis luminis ingoqjgzsvasv olim de iis per Salomonem in eius ip6aig" ViuA
beginnt: „Egressa est emanatio"; die vierte ist p. 149 eingeleitet: „Tua vis luminis ingoqjgxEvasv de eo olim per Salomonem, filium Davidis, in eius w6aig"
und beginnt: „Liberatus sum c vinctilis, fugi ad te"; die fünfte ist p. 155 eingeleitet: „Tua, vis luminis ingoipgzsvasv de eo olim in (p6y Salomonis" und
beginnt: „Is cpii du.vit me deorsum" Der Papyrus Brucianus (ursp. 78 Blätter)
besteht nach den Ergebnissen der Forschungen S c h m i d t ' 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 S c h m i d t mit guten
Gründen mit den zwei Büchern Jeü's (s. oben) identificirt. Es darf ihm die
Überschrift vorgesetzt werden: „Das Buch vom grossen Aoyog xaza ßvazggiov".
Buch I beginnt: „Ich h a b e euch g e l i e b t und euch das L e b e n zu g e b e n
g e w ü n s c h t " , und schliesst: „Tozs antworteten sie: [Du bist] der unnahbare
Gott, dßTjv dßgv, dßgv dreimal, o unnahbarer Gott." Unterschrift: „Das Buch
"vom grossen Xoyog xaza ßvaxggiov." Buch II beginnt: ,,Es s p r a c h J e s u s
zu s e i n e n ßaSgzai,
die um ihn v e r s a m m e l t w a r e n " , der Schluss fehlt
(s. S c h m i d t S. 38—138. 142—223). Bei diesen Büchern steht ein Anhang
(S. 139—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 unbekannt S. 226—277. 278—314) hat viele Lücken (Anfang und Schluss fehlen),
ist aber das wichtigere (es beginnt jetzt: ,,Er s t e l l t e i h n auf, d a m i t sie
gegen die S t a d t w e t t e i f e r t e n " ) . Zahlreiche Stellen aus der h. Schrift (bes.
aus dem mit Namen angeführten Joh.-Ev.) werden hier erwähnt; dazu (S. 287)
ein gnostischer Prophet Phosilampes („Dies ist die M e t r o p o l e des ßovoysvgg, dies ist der ßovoysvgg,
den P h o s i l a m p e s b e s c h r i e b e n h a t :
Er e x i s t i r t e 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 BarbeloGnostikern nennt (S. 309), weiter ebendort die Pistis Sophia. Endlich findet
sich (S. 285) folgender Satz: „ E s h a b e n die K r ä f t e a l l e r g r o s s e n Äonen
der in M a r s a n e s b e f i n d l i c h e n K r a f t g e h u l d i g t und g e s a g t : W e r
ist der, w e l c h e r dieses vor seinem A n g e s i c h t g e s c h a u t , dass er
sich d u r c h d e n s e l b e n in dieser Weise o f f e n b a r t h a t ? N i k o t h e o s h a t
von i h m g e r e d e t und ihn g e s c h a u t ; d e n n er i s t jener. Er s p r a c h :
Der V a t e r e x i s t i r t , i n d e m er ü b e r a l l e zsXsioi e r h a b e n ist." Zu der
Erwähnung des Marsanes ist Epiph. h. 40, 7 zu vergleichen: ovzoi de (die Archontiker) xal dXXovg ngoipijzag (paaiv slvai, Magzid6ijv zivd xal Magaiavöv,
agnaysvzag slg zovg ovgavovg xal 6id fißsgdiv zgiiöv xazaßsßgxözag. Zu Nikotheos s. Porphyrius, Vita Plat. 16: ysyövaai de xaz' avzbv zdiv Xgiaziaviöv
noXXol ßhv xal uXXoi, algszixol de ix zfjg naXaiäg ipiXoaoipiag dvgyßsvoi ol
nsgl .46i?.qjiov xal 'AxvXZvov, o'i zd 'A?.s§dv6gov zoiJ Alßvog xal 'PiXoxojßov xal
drjßoazgdzov xal Av6ox> avyygdßßaza nXsZaza xsxzrjßsvoi, dnoxaX.ixpsig xs
ngoqjsgovxsg Zwgodaxgov xal Zwaxgiavov xal NixoSsov xal 'AX.Xoysvovg xal
Msaov xal dXXwv xoiovxwv noXXovg i^gndzwv xal aizol gnaxgßsvoi, ibg dg
zov HXazwvog slg zb ßdSog zfjg voyzfjg oialag oi nsXdaavxog. öSsv aixbg
ßsv noXXovg sXsyxovg noiovßsvog iv zaZg avvovaluig, ygdxpag de xal ßißXlov
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onsg Hgbg zovg Pvwazixovg (s. das 9. Buch der 3. Enneade: ngbg zovg Pvwazixovg i, e. ngbg xaxbv zbv 6Tjßiovgybv zov xöaßov xal zbv xöaßOV xaxov slvai
X.iyovxag) insygdxpaßsv,
gßZv xd Xoind xgivsiv xazaXiXoinsv.
Von den Anhängern des Adelphius und Aquilinus erfahren wir nur hier, Dass sie aber mit
den koptischen Gnostikern zusammenhängen, beweist der ,,Nikotheos" resp. die
dnoxdXvxpig NixoSsov.
Zur dnöxaXvxpig Zwgodaxgov
[Porph. 1. e sagt, dass er
sie als ein junges Buch dargethan habe] und der dnoxdXvxpig AXXoysvovg s. oben
S. 163 u. 165. Die übrigen Apokalypsen, die hier genannt sind (des Zostrianus
[gegen sie h a t Amelius 1. c, 30 Bücher geschrieben], u. d, A.), sind nicht zu belegen. Jedenfalls rückt der Tractat Plotin's ngbg xovg Pvwaxixovg nun in ein
neues Licht (s. S c h m i d t , a. a. 0 S. 603ff.).
11) V a l e n t i n u n d s e i n e S c h u l e ( e i n s c h l i e s s l i c h d e r M a r c i a n e r ) . Dieser
bedeutendste Gnostiker ist schon von Polykarp (Iren. III, 3, 4), Justin und Hegesipp (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 Valentinianer nicht kannten (IV praef. c 1); TertuUian zählt (adv. Valentin. 5) als
Bestreiter den Justin, Miltiades, Irenäus und Proculus auf Unsere beiden Hauptquellen sind Irenäus (dessen Darstellung Epiphanius bogenweise abgeschrieben,
Hippolyt in den Philos. stark benutzt, TertuUian lat. bearbeitet hat) und Clemens 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. 184, Epiphan. h. 31, 7 u. Theodoret ep. 81), wird so häufig erwähnt — unzählige Male
neben den Marcioniten, die ihnen als Häretiker ebenbürtig, als Theologen entgegengesetzt 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 Bestreiter schöpften, zu nennen. Die Secte Valentin's — eine Gruppe exegetischtheosophischer Schulen von Esoterikern, die wohlwollend auf die gemeinen
Kirchenleute (Iren. III, 15, 1) herabsahen und stufenweise ihre Geheimnisse mittheilten, ohne ursprünglich den Zusammenhang mit der grossen Kirche aufzugeben; 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, Ptolemäus (die Flora), Herakleon, Colarbasus(?), Theotimus, Alexander, Marcus, Axionikus, Theodotus (ob identisch mit dem Gewährsmann des Valentin, dem angeblichen Apostelschüler Theodas?), der Presbyter Florinus, Bardesanes (sein
Sohn und Schüler Harmonius u. A.; vor Bardesanes schon Cueus), Ambrosius (kehrt
zur Kirche zurück, vielleicht übrigens früher nicht Valentinianer, sondern Marcionit),
Candidus, Droserius und Valens [der von Theodoret h. f. I, 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 Verbindung gebracht; s. Iren. I, 28, 1; Hippel., Philos. VHI, 16; Clem., Strom. III, 13, 9'2].
Irenäus h a t 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.:
dvayxaZov fjyrjadßgv, ivxvywv zoZg vnoßVTjßaai ziöv, cug avzol Xsyovaiv, OiaXsv-
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zlvov ßaSijzdiv, ivioig 6' avzdiv xal avßßaXojv xal xazaXaßößSvog zgv yvojßgv
aviiöv, ßgvvaai zd xsgaxoj6tj xal ßaSsa ßvazggia). Die Lehren, die er in Erfahrung gebracht, stammten (1. c) von Schülern des Ptolemäus, dndv&iaßa zfjg
OiaXsvzivov ayoXfjg, die Hypomnemata also von diesen, resp. von Ptolemäus
selbst. Nach ihnen, in denen die biblische Exegese eine Hauptrolle spielt, stellt
er I, 1—8, 4 die irtolemäische Form des valentinianischen Systems dar und
schliesst daran I, 8, 5 die wörtliche Mittheilung einer Erklärung des Ptolemäus
zum Prolog des Joh.-Ev, (Inc.: 'Iwdvvijg b ßaSgxfjg xov xvgiov ßovXößSvog sInsZv).
Aus I, 8, 1 folgt, dass in jenen Hypomnematen auch apokryphe Schriften verwerthet waren (e| dygdipwv dvayivwaxovxsg xal xb bg Xsyößsvov i§ dßßov
ayoivla nXsxsiv inixg6svovxsg
zfjv ßhv zd^iv xal zbv slgßbv xiöv ygaqxöv
vnsgßalvovxsg)', dasselbe ergiebt sich 1, 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 Herakleon), von denen Iren, die Valentinianer ausdrücklich ableitet. (Vielleicht
haben sie die Nachricht aus der Asc. Jesaj,). L. I, 11. 12 bringt Iren, eine Übersicht über die verschiedenen Meinungen in der Schule in ihren Abweichungen
von Valentin selbst [i'6wßEV vvv xal zfjv zoizwv davazazov yvdßgv 6vo nov
xcd zgiiöv övxwv. mög nsgl x(öv aixtüv ov xd aixd Xsyovaiv, dXXd zoZg ngdyßaai xal zoZg övößaaiv ivavzla dnoqjalvovxai). Die Quellen resp. die Quelle
dieses Abschnitts lässt sich nicht näher ermitteln (schwerlich Justin, aber jedenfalls eine besondere Quelle). Voran steht eine kurze Darstellung der Lehre des
Meisters selbst (6 ßhv ngiöxog dnb xfjg Xsyoßsvgg yvwaxixfjg algsaswg xdg dgxdg
Eig i6iov yagaxxrjga 6i6aaxaXslov ßsSagßöaag OiaXsvxlvog, s. den Schluss I,
11, r, „haec quidem ille"). Es folgen sodann die Schüler Secundus, ein imqjavijg
xig 6i6äaxaXog (Herakleon? s. meine Quellenkritik d. Gesch. d. Gnosticismus 1873
S. 62 f.), dXXoi de ndXiv aixiöv
ol ßhv
dXXoi 6s, Ptolemäus und Ptolemäusschüler; Angaben über die verschiedenen Lehren vom Soter. L. I, 13—2]
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: 'H ngb
xdiv oXwv, g avsvvötjzog xzX., e 13, 3 eine Weiheformel zur Prophetie: Msza'6ovval aoi SsXw zfjg ißfjg y^g^^^og xzX. (hier ist eine merkwürdige Übereinstimmung mit einer Stelle aus dem PJvang. Evae, s. oben), e 13, 6 eine Gebetsformel
an die Sige: '£1 ndgs6g£ Ssoi) xal ßvaxixfjg xxX. L. 1, 14, 1 beginnt mit dem
Satze: Oi-xog ovv b Mdgxog ßijxgav xal ix6oxsZov xfjg KoXagßdaov slaijyijaaxo
savxbv [Siyfjg] ßovwxaxov ysvovivai Xsywv. Die Einen haben hier den Valentinianer Colarbasus erwähnt gefunden; die Anderen meinen, dass er, der von Hippolyt (und später v. A.) genannt wird, aus einem Missverständniss dieser Stelle
(^•i"s h-z) seinen Ursprung genommen habe. Von e 14 beginnt die Schilderung
der Zahlen- und Buchstabenspeculationen und der astrologischen Weisheit des
Marcus sammt seiner Exegese von Schriftstellen; zu Grunde liegt hier und c 15
eine (oder mehrere) Schriften des Marcus. C. 15, 6 werden die jambischen Senare
eines kleinasiatischen Presbyters gegen ihn angeführt; e 20, 1 sagt Iren., dass sie
sehr viele apokryphe Schriften haben, nennt aber leider keinen Titel: ngbg de
xovzoig dßvSrjzov nXfjSog dnoxgvipwv xal vöSwv ygaqtiöv, ßg aizol snXaaav,
nagsiaqjsgovaiv slg xazdnXrj^iv ziöv dvoijzwv, er bemerkt, dass sie ausserdem
eine Kindheitsgeschichte Jesu herbeiziehen (wie Jesus das ABC lernen soll). Diese
Geschichte steht im Thomasevangelium. L. 1, 21, 3 theilt Iren, ihre Taufformel
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mit: Elg övoßa dyvojazov nazgbg xzX., und bemerkt, dass Einige von ihnen
'Eßga'ixd (d. h. Syrisches) ziva ovößaza hinzufügen (die aber sehr verderbt sind):
„Baasßd yaßoaag ßaaiavoga xzX." (Iren.' Übersetzung ist unrichtig). Dann folgt
die Formel bei der Spendung ihres Sacraments derLytrosis: Tb ovoßa zb dnoxsxgvßßsvov
xxX., dann das ovoßa xb xijg dnoxaxaaxdaswg:
Msaala
oiqjaghy
vaßsßxpaißav xxX. (von Iren, nicht richtig übersetzt), dann die Responsion dessen,
der die Weihe empfängt: 'Eaxggiyßai xal XsXvzgwßai, dann das Schlusswort
der Assistenten: Elgijvr, näaiv, iip' o'ig zb övoßa zovzo inavanavszai.
Es folgen
noch zwei Formeln beim Todtenritual: 'Eyib vlbg dnb nazgog, naxgbg
ngoövxog
xxX. u n d : Sxsvög sißi 'ivxißov, ßäXXov nagd xijv SijXsiav xxX. Im 2. Buch 4, 1
nennt Iren, beiläufig den Ptolemäus und Herakleon. L. III, 4 , 2 giebt er die
Zeit des Valentin nach einer römischen Quelle genau an (Euseb., h. e. IV, 11):
OiaXsvxZvog ßhv ydg gXSsv sig 'Piißgv inl 'Yylvov, ijxßaas 6h inl Hlov xal
nagsßsivEv swg 'Avixgxov (s. Euseb. Chron. ad ann. 2153 Abr. [2156 nach Hieron.]
u. ad ann. 2159). III, 15, 2. IH, 11, 7, III, 14, 4. Aus dem Werk des Irenäus
lässt sich beweisen, dass Valentin unsere vier E w . , vor allem aber das Joh.-Ev.
gebraucht hat (häufig fasst Iren. Marcionitisches und Valentinianisches zusammen;
es lässt sich aber in der Regel, wie in der Schrift TertuU.'s de praescr., noch
scheiden, was von Jenem gilt und was von Diesem), Irenäus berichtet aber weiter
(III, 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 zu haben. Ob es von Valentin selbst ist, sagt er nicht: „Hi
vero qui stmt a Valentino, Herum exsistentes extra omnem timorem, suas conscriptiones proferentes, plura habere gloriantur,
quam sint ipsa evangelia.
sicpiidem in tantum processerunt audaciae, uti quod ab his non olim conscriptinn
est, „Veritatis evangelium" titulent, in nihilo conveniens a.pjostolorwm evangeliis,
ut nee evangelium quidem sit apud eos sine blasphemia.
si enim qimd ab eis
profevtur veritatis est evangelium,
dissimile autem est hoc Ulis, quae ab apostolis nobis tradita sunt — qui volunt possunt dicere, quemadmodum ex ipsis
scripturis ostenditur, iam non esse id qtiod ab apostolis traditum est veritatis 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 PseudotertuU. adv. haereses: „Evangelium
habet
etiam suum praeter haec nostra." — Über Irenäus - Florinus s, sub ,,Florinus".
Dem TertuUian hat das Werk des Irenäus als Hauptquelle für seine Kenntniss
des Valentinianismus gedient; doch hat er auch andere polemische Werke (s, S.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,
frequentissimum
collegium inter haereticos.'' C. 2: ,,Porro facics dei e.tpedatur in simplicitcde quaerendi, ut docet
ipsa Sophia, tion cpiidem Valentini, sed Salomonis"',
es liegt nahe, hier eine
Schrift Valentin's unter dem Titel „Soqila" anzunehmen; aber die Stelle kann
auch anders erklärt werden, und von einer solchen Schrift ist nichts bekannt,
C. 4: „Seimus cur Valentinianos
appellemus, licet non esse videantur.
abscesserunt enim a conditore, sed minime origo deletur, et si forte mutatur,
testatio
est ipsa mutatio. speraverat episcopatum Valentinus, quia et ingenio potera.t et
eloquio; sed nlium ex martyrii praerogativa loci potitum indignatus de ecclesia
authentieae regtdae abrupit. td solent animi pro prioratu exciti
praesumptionc
lütionis accendi, ad cxpugnandam conversus veritatem et cuiusdam veteris cqjinionis semitam (seminia?) nactus (astu?) eolubroso (Colarbaso?) viani declinavit.
eam postmodum Ptolemaeus intravit, nominibus et numeris aeonum
distinctis
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in personales substamtias, sed extra deum determinatas, quas Valentinus in ipsa
summa divinitatis ut sensus et affedtis mottis incluserat. deduxit et Heracleon inde
tramites quosdam et Secundus et magus Marcus, multum circa imagines legis
Theotimus (sonst nirgends erwähnt) operattis est. ita nusquam iam
Valentinus,
et tamen Valentiniani,
qtii per Valentinum.
solus ad hodiernum
Antiochiae
Axionicus (s. Hippel., Philos.) memoriam
Valentini integra custodia
regidarum
eius consolatur
Si aliquid novi adstruxerint, revelationem statim appellant praesumptionem
et charisma ingenium,
nee unitatem sed
diversitatem."
(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 TertuUian über Valentin, der ihm unter
den Häretikern neben Marcion im Vordergrund steht (de praescr. 30: „insigniores
et freipientiores ad^dteri veritatis, dazu Apelles), wesentlich aus Iren, orientirt,
s. de praescr. 7. 10. 25 sq. (hier ist Valentin gemeint: „apostoii non omnia omnibus revelaverunt").
29. 30 (hier ist die Angabe neu, dass Marcion und Valentin
„non adeo olim fuisse, Anfonini fere principatu,
et in catholicae primo doetrinam eredidisse apud ecclesiam Romanensem sub episeopatu Eleutheri [fort.: Telesphori] benedidi, donec ob incpiietam semper curiositatem,
qua fratres quoque
vitiabant, semel et Herum eiecti").
33. 34. 37. 38 (Neque enim si
Valentinus
integro instrumento uti videtur, non callidiore ingenio quam Mareion
manus
intulit vevitati
Valeniintis pepercit, cpioniam non ad materiam
scripturas,
sed materiam ad scripturas excogitavit, et tamen plus abstulit et plus adieeit,
auferens proprietates
singulorum
quoque verborum et adieiens
dispositiones
non comparentium 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 apocryphorum" bezieht sich wohl vornehmlich auf Valentinianer: „proinde et ipsum
serinonem dei
vel stilo vel interpolatione corrurnpens, areana etiam apjocryphorum superducens, blasphemiae fabulas").
De carne 1 (Marcion
Apelles
discipulus et postea desertor ipsius
condiscipulus et condesertor eius Valentinus); c 15 sq. widerlegt TertuUian die valentinianische Lehre vom Fleisch
Christi, Hier findet sich (e 15) folgende Mittheilung: „Nam tä penes quendam
ex Valentini fatiuncula legi, primo non putant, terrenam et Itumanam
Christo
substantiam
informatam,
ne deterior angelis dominus deprehendatur etc." Da
Tert. c. 16 fortfährt: „Insuper argumentandi libidine ex forma ingenii
haeretici
locum sibi fecit Alexander ille, quasi nos affirmemus ideireo Christum
terreni
eensus induissc earnem, ut evaeuaret in semetipso carnem peecati" und e 17:
.,Sed remisso Alexandro cum suis syllogismis
(war dies etwa der Titel der
Schrift?), quos in argumentationibus
torquet, etiam cum psalmis Valentini, quos
magna impudentia qtiasi idonei alicuius auctoris interserit" (vgl. c 20: ,,nobis
quofpie ad haue speciem psalmi patrocinabiintur,
non quidem apostatae et haeretici et Platonici Valentini, sed sandissimi et reeeptissimi prophetae David"), so
ist es höchst wahrscheinlich, dass jener ,,quidam" oben der Valentinianer Alexander ist, dessen Schrift Tert. gelesen hat. Von diesem Alexander ist sonst
nichts bekannt; denn dass er identisch ist mit dem Häretiker 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 („Arsinoi autem seu
Valentini vel fTatiani]
nihil in totum recipemtis, qui etiam novmn psalmoruiu librum Marcioni conscripserunt"),
durch ein uns erhaltenes Bruchstück
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. I.
12
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eines Psalms Valentin'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. XLVI A fol. 110 sind Excerpte mit der Überschrift „S. Hippolyti in Valentinianos"
erhalten, die bei P i t r a , Anal. IV p. 68.
335 armenisch und lateinisch abgedruckt sind; ihre Echtheit muss noch untersucht werden. Genannt h a t Hipp, den Valentin auch im Fragm. § 141 L a g a r d e ,
Hipp, Opp.) hat in seinem Syntagma Valentin, Secundus und Ptolemäus, Marcianer, Kolarbasier und Herakleoniten behandelt (s. Epiph. h. 31—36; Philastr.
h. 38—43. PseudotertuU.). Er h a t , namentlich bei den Schülern, nur eine sehr
kurze, aber von Iren, unabhängige (jedoch verwandte) Darstellung gegeben. Epiphanius hat ihn als Quelle fast durchweg verlassen, sich an Irenäus (resp. Clemens Alex.) gehalten und ausserdem irrthümlich manches Ungehörige eingemischt.
Seine Angaben seien gleich hier mitgetheilt. H. 31 (Valentin) ist e 8—32 wörtlich aus Iren, geschöpft; e 2 ist die Mittheilung über Herkunft und Bildungsgang des A^alentin einer mündlichen QueUe entnommen [xbv ßhv ovv aixov
naxgl6a TJ noSsv ovxog ysysvvgxai, ol noXXol dyvoovaiv
oi ydg xivi xdiv avyygaqjswv ß£ßs).gxai xovxov der|ßt xbv xönov. slg fjßäg de aig ivTjxrjasi xig iXijXvSs qjTjßg, 6io ov nagsXsvaößsSa,
xal xbv zönov xovxov ßfj vnobsixvvvxsg,
iv
dßipiXirxxuj ßhv sl 6sZ xd dXgSfj Xsysiv, oßwg xgv sig fjßäg iXSoiiaav qjdaiv oi
aiwnijOOßsv. sqjaaav ydg avxöv zivsg ysyevfjaSai 'PgEßwvlxgv['i\ zfjg Alyvnzov
nagaXiojzgv, iv 'AXs^av6gslci 6h nsnai6svaSai
zgv zdiv 'EXXijvwv nai6slav,
oSsv
xal zb ßlßTjßa zfjg xazd zbv 'Halobov Osoyovlag ziöv nag' aizw zw 'Haiö6ip
rgidxovzu
Ssiöv Xsyößsvwv xzX.), s. L i p s i u s , Quellenkrit. S. 155. Dagegen
aus einer unbekannten schriftlichen Quelle müssen die sonst nirgends bezeugten
barbarischen Äonennamen stammen (c 2), sowie die weitere Schilderung der
Lehre in c 4. Am Schlüsse des Capitels bemerkt Epiph.: „HagsXSuiv de zavza
avSig zaZg dno ziöv ßlßXwv avxdiv dxoXovSlaig ngbg 'inog xal xazd Xs^iv ZTJV
nugdSsaiv
zfjg nag avxoZg dvayvwaswg,
Xsyw 6fj xfjg avxiöv ßlßXov,
ivxavSa
noiijooßai, xal 'iaxi. Dieses Citat folgt nun in c 5 und 6; die Art, wie es eingeführt ist, zeigt, dass es direct oder indirect aus einem in besonderem Ansehen
stehenden valentinianischen Buch geschöpft ist. (Inc.: Td6E nagd ipgovlßoig'
nagd de xtwyixoZg, expl. As^agixsß,
Maaiß. HsnXijgwxai zd ano ziöv OvaXsvzlvwv. Die letzten Worte gehören zu der Urkunde, die Epiph, ausgeschrieben
hat, wie c. 7 init. [xal zavza ßhv dno ßsgovg ziöv ßißXlwv aiziöv
nagazsSsvza
flog ib6s ßoi slgyaSw] beweist. .-Vlso 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
Epiphanius falsch abgetheilt zu haben. Dazu fehlt etwas im Texte nach zw
MeyiSsi. Der Lehrbrief trägt die Überschrift: Noi-g dxazdgyrjzog zolg dxazagyijzoig yalgsiv und beginnt: 'Avovoßdaxwv iyw xal uggijzwv]. Über den Inhalt
ist daher z. Z. schwer zu urtheilen. Ein so ungünstiges Urtheil aber, wie es
H e i n r i c i [Valent. Gnosis 8. 17] gefällt h a t , scheint mir schon desshalb nicht
zutrett'end, weil die barbarischen Äonennamen nicht eine spätere, sondern eine
frühere Zeit nahelegen). Da es am Schluss dieselben barbarischen Namen hat,
wie e 2, so ist es wahrscheinlich, dass schon die Angaben e 2—4 aus ihm geschöpft waren. In e 7 bringt E]nph. 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 [inoiyaaxo de
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ovxog xb xijgvyßa xal iv Alyvnxip, oSsv 6TJ xal (bg Xsixpava iylbvgg öaxswv
'sxi iv Alyvnxw nsgiXslnsxai xovxov g anogd, sv zs zip 'ASgißizy xal Hgoawnlzy xal 'Agaivoizy xal 0tjßa'l'6y xal zoZg xdxvj ßsgsai xfjg nagaXlag xal AXE§av6gsionoXlxy.
dXXd xal iv 'Pwßy dvsXSujv xsxygvxsv,
slg Kvngov de iXgXvSibg üjg vavdyiov vnoaxdg qivasi awßaxixdjg, xfjg nlaxswg i^saxg xal zov vovv
i^Ezgdng. ivoßlt,sxo ydg ngb zovzov ßsgog sysiv siasßsiag xal ögSfjg nlaxswg
iv zoZg ngosiggßsvoig
zönoig, iv de zy Kvngip Xoinbv slg 'iaxazov dasßsiag
iXijXaxE, xal ißdSvvsv savzbv iv zaviy zy xazayysXXoßsvy vn avzov ßoySgg'ici.
Philast. 38: „et in primis quidem fuit in ecclesia. elatior autem factus postmodum errore non parvo deceptus est degensqtie in Cypri provincia coepit hoc
defi.nire etc."). 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 [imipavgg
xig 6i6daxaXog) 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 Grundlage und z, Th, die Widerlegung aus Iren, abgeschrieben; aber eingefügt ist
e 3—7 ein Brief des Ptolemäus an die Flora, der zu den kostbarsten gnostischen Urkunden (c 7: d^iovßsvrj xfjg dnoaxoXixfjg nagd6oaswg,
TJV ix 6ia6o'xfjg xal fjßsZg nagsiXgipaßsv) gehört (Inc.: Tbv 6id Mwvaswg xsSsvxa
vößov,
ddsXqiij ßov xaXfj (pXwga, expl.: xagnbv dva6E'i^yg. HsnXggwvxai za HzoXsßaiov ngbg <PX(ögav. 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 S t i e r e n , De Ptol.
Valent. ad Floram ep. 1843 beanstandet worden).
Fiu- die Marcianer (h. 34) hat Epiph. den ganzen betreff'enden Abschnitt des
Iren, ausgeschrieben und nur Weniges aus mündlicher Überlieferung (e 1) hinzugefügt. Den Kolarbasus, den Hipp, als besonderen Häretiker aufgeführt hat (ob
auch TertuUian?), 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. W a s
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 Secundus, Ptolemäus, Herakleon, Marcus und Kolarbasus (VI, 3—5. 21[29]—55, X,
13). Für Valentin benutzte Hippolyt hier eine eigene Quellenschrift. L i p s i u s
(Quellenkritik S. 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 S a l m o n und S t ä h e l i n ) . C. 35 wird die anatolische und
die italische Schule unterschieden in Bezug auf die Christologie [xal ysyovsv
ivzEvSsv fj 6i6aaxaXia aiziöv 6iygrjßsvrj, xal xaXsZxai fj ßhv 'AvaxoXixg zig
6i6aaxaXla xaz' aizovg, fj de 'IxaXiwxixij. ol ßhv ano xijg 'IzaXlag, ibv iaziv
HguxXsojv xal HzoXsßaZog
ol 6' av dno zfjg AvazoXfjg Xsyovaiv, ibv iaziv
ASiövixog xal Ag6rjaidvTjg [1. B a r d e s a n e s ; die Kunde von diesem ist also nach
Rom gekommen; ist der sonst nur TertuUian 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 Secten12*
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Stifter Cucus? s. unter Bardesanes]), C. 37 theilt H. das Bruchstück eines Psalms
Valentin's mit: xal 6E6IJXWXSV aizijv 6i iXaylazwv OiaXsvzZvog iv xpaXßip xutwSsv dg^dßsvog, Xsywv o'vxwg' (Inc.: AiSigog ndvxa xgsßdßsva,
expl.: ßgiipog
qjsgößsvov).
In der Darstellung der Schule von c 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 e 55 fin. eben nur genannt (neben
Marcus), jedoch schon IV, 13 als einer erwähnt, bg 6id ßizgwv xal dgiSßiöv
ixzlSsaSai
SsoasßEiuv inixsigsZ. Nicht aus Iren, stammt die merkwürdige Erzählung des Hijjpolyt — die er dem von jenem übernommenen Bericht über eine
Vision des Marcus (I, 14, 1) vorangestellt hat — betreffend eine Vision Valentin's nach dessen eigenem Zeugniss (VI, 42); xal ydg OiaXsvzZvog ipdaxsi savzbv
Ewgaxsvai naZ6a vijniov dgziysvvijzov,
ov nvSößsvog init,gxsZ xig dv sig, b de
ansxglvaxo
Xsywv, savxöv slvai xov Xoyov snsixa ngoaSslg zgayixöv
xiva
ßxJSov ix xovxov avviaxdv ßoiXsxai xijV inixe'ysigijßsvijv avxw aigsaiv.
Also
auch auf eine Vision hat sich der Psalmsänger 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 h a t Hippolyt berichtet, dass die Marcianer
die Darstellung des Irenäus beanstandet haben, dass er desshalb alles genau
untersucht (und bestätigt gefunden) habe ( e 42: xal ydg xal b ßaxdgiog
ngsaßvxsgog ElggvaZog naggaialxsgov
xiö iXiyyw ngoasvsySslgxd
xoiaxJxa Xovoßaxa
xal anoXvxgwasig i^sSsxo, dögoßsgsaxsgov slnebv a ngdaaovaiv,
oig ivxvxövxsg
zivhg aiziöv ijgvtjvzai ovzwg nagsiXggsvai,
dsl dgvsZaSai ßavSävovzsg.
dib
ipgovxlg ijßZv ysysvgxai dxgißsaxsgov
iniQrjxfjaai xal dvsvgsZv Xsnxoßsgiög, u
xal iv xip ngoJz(p Xovzgip naga6i6oaai,
zb zoiovxo xaXoi-vxsg, xal iv xw 6svxsgep, o dnoXvxgwaiv xaXovaiv. uXX' oi6s xo dgggxov aixdiv 'iXaSsv gßdg).
Es ist dies einer der seltenen Fälle, wo wir von der Aufnahme der ketzerbestreitenden Schriften seitens der Ketzer selbst etwas hören. In c. 39 erzählt
Hippolyt, dass er in einer früheren Schrift [iv xfj „Kaxd ßdywv" ßißXw) 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
gebliehen sind, und berichtet, dass Valentin sich nach dem Zeugniss der Secte
auf den sonst nicht bekannten Paulusschüler Theodas als seinen Lehrer berufen
habe {(baavxwg de xcd OvuXsrtZvov &so6ä 6iaxrjxosvai qjsgovaiv yvwgißoc d"
ovxog ysyövsi HarXov: in § 108 bezieht sich das ,.x((v xijv MaxSlov
aiyiöai
ngoadysaSai
6ö§av" nicht auf die Valentinianer). Er bringt ausser Nachrichten (s. Strom. III, 1, 1; 4, 29; II, 3, 10) eine Reihe von Fragmenten aus
Valentin's Schriften:
Strom. II, 8, 36: 'ioixs de xal OvaXsvxZroc 'sv xivi imaxoXy xoiavxd
xiva
iv v(ö Xaßojv avzaZg ydg ygdipsi xaZg Xs^sai' Kai wansgsl qjößog in
ixslvov,
expl. zb 'igyov ijipdviaav (vgl. auch § 38).
Strom. II, 20, 114: dXXd xal OiaXsvzZvog ngög zivag imaziXXwv
aixaZg
Xs^sai ygdgsi Ttsgl ziöv ngoaagzyßdzwv
Eig 6E saziv ayaSbg ov nagggala,
expl, bxpszai zbv Ssöv.
Strom, III, 7, 59: OiaXsvzZvog de iv zy ngbg AyaSöno6a
imaxoXy'
Hdvxa,
qjTjalv, vnoßsivag iyxgaxfjg yv, expl. aixbg oix slysv.
Strom. IV, 13, 89: OvaXsvxZvog de 'iv Zivi bßiXlct xazd Xs§iv ygdq)si' 'An'
dgxfjg dSdvaxol iaxs, expl, ipSogäg dndagg (s, auch das Folgende, wo noch
Valentinianisches aufbewahrt ist, bis zum Schluss des § 90, Wörtlich ist noch
das Stück: 'Onöaov i/.dxxwv fj sixibv bis nlaxiv roü nsnXaaßsvov
erhalten).
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Strom. VI, 6,52: TJ6q de xal xdiv zfjv xoivözgza ngsaßsvövzwv
b xogvqjaZog
OiaXsvzZvog iv zy nsgl qjlXwv bßiXm xazd Xs^iv ygdqjsi' HoXXa zdiv ysygaßßtvwv iv zaig 6gßoalaig,
expl. qjiXdJv aizöv.
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): zovzov E^TjyovßSvog zbv zönov 'HgaxXswv b zijg OiaXsvzivov ayoXfjg 6oxißwzazog
xazd Xs$iv (pTjalv 'OßoX.oylav slvai xgv ßhv iv xy nlaxsi, expl. ngoxsgov xy
diuSsasi ( Z a h n , Gesch. d. NTlich, Kanons I S, 741 f, hat es übrigens wahrscheinlich 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 f) ist Eclog. proph.. 25 angeführt: "Evioi de, ty'e
(prjaiv 'HgaxXswv, nvgl xd wxa zdiv aqjgayi'Qoßsvwv xaxsagßijvavxo
(die beiden
Fragmente hat B r o o k e nach dem Ms. Florent. neu verglichen; s. Fragm. of
Heracl. 1891 p. 101 f).
Aus dem 8. Buch der Strom, (s, Z a h n , Forsch, III S, 114ff. 122ff'.) stammt
das Convolut 'Ex xiöv 0so6öxov xcd xfjg dvaxoXixyg xaXovßsvijg
6i6aaxaXlag
xaxd xoi-g OiaXsvzivov xQovovg imzoßal.
Es sind also Excerpte aus Excerpten
(s. H e i n r i c i a. a. 0. S. 88 ff'. H i l g e n f e l d , Ketzergesch. S. 506 ff'. Z a h n , a . a . O .
u. Gesch. des NTlich. Kanons II S. 961 ff', über die Frage, was in diesen Excerpten valentinianisch ist und was dem Clemens gehört. Letzterem weist Z a h n
§ 4. 5, einige Sätze in § 7, sodann § 8—15. 17b—20. 27 zu; zwei kurze Angaben über Basilides § 16 u. 28). Was den ß'jio OiaXsvzivov
und was dem
Theodotus zuzuweisen ist, lässt sich nicht scheiden. Z a h n wird darin Recht
behalten, dass eine ältere Gestaltung der Lehre in diesen Excerpten vorliegt;
aber ob der „Theodotus" (den Theodoret h. f I, 8 wohl aus Clemens hat) identisch ist mit, dem alten unbekannten Theodotus, der neben Kleobulus Pseudoignat. ad Trall. 11 erwähnt wird (dass Hieronymus e Helvid, 17 ihn gemeint
und mit dem Adoptianer gleichen Namens verwechselt h a t , ist nicht anzunehmen), und ob derselbe Niemand anders ist als der Paulusschüler Theodas,
auf den sich Valentin berufen h a t , muss fraglich bleiben. Die 86 Excerpte
(Inc. Hdzsg, (pgal, nagazlSsßal
acTi, expl. ayysXoi naguxvxpai) 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 „Ic'casig xal ngofijxsZai" in der Kirche.
Aus § 67 folgt, dass sie das Ägypterev. benutzt haben (Textverbesserungen der
E x e auf Grund neuer CoUation bei B r o o k e , 1. c p. 105 sq.).
Origenes hat in seinen Schriften den Valentin und die Valentinianer öfters
citirt (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, 8), und
manche Nachrichten in den Commentaren des Hieronymus (besonders zu den
Paulusbriefen) mögen auf ihn zurückgehen, so z, B, die Stelle Comm, in Osee
II, 10: „Haereticorum
terra foecunda est, qui a deo acumen sensus et ingenii
pjcvcipientes, ut bona naturae in dei cultum vevterent, fecerunt sibi ex eis idola.
nullos enim polest haeresim strtiere, nisi cpii ardcns ingenii est et habet dona
naturae, quae a deo artificc sunt creata. talis fuit Valentinus,
talis Mareion,
quos dodissimos legimus, talis Bardesanes, cuius etiam philosophi
adinirantur
ingenium."
Aber über Schriften Valentin's erfahren wir nichts mehr von Origenes. Dagegen gehen die Nachrichten der K W . 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.

182

Gnostische, marcionitische und ebionitische Litteratur.

VI, 18, 1), gi-össtentheils auf O. zurück (s. sub „Ambrosius"). Ferner liest man
in einem Brief des Origenes „ad quosdam. earos suos Atexandriam"
bei Rufin,
de adulter, libr, Orig. (Opp. Orig, XXV p, 389 sq, L o m m , ) : „Nam quidam auctor
haereseos, cum sub praesentia multorum habita inter nos fuisset disputatio et
descripta, accipiens ab his, qui descripserant codicem, quae voluit addidtt et
quae roluit abstulit, et quod ei visum est pjermutavit, civeumferens tamquam ex
nomine nostro, insultans et ostendens ea, quae ipse conscripsit. pro quibus tndignantes fratres. qui in Palaestina sunt, miserunt ad me Athenas
hominem,
qui acciperet a me ipsum authenticum cremplar, quod ne reledum qtiidem, vel
recensitum a me antea fuerat, sed ita negledum iaeebat, ut vix inveniri potuerit.
misi tarnen, et sub deo teste loquor, quoniam cum convenissem illum
ipsum,
qui adulteraverat
librum, arguens quare hoc fecisset, velut satisfaciens
mihi
respondit:
Quoniam magis ornare roliii disputationem
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 h a t (vgl. den Anfang des Excerpts bei Rufin mit den Worten
des Hieron.: ,,unde et Candida Valentiniani
dogmatis sedatori calumniandi .se
occasionem dederit, quod diabolum salvandae dixerit esse naturae"; dazu II, 19:
„habetur dialogus apud Graecos Origenis et Candidi Valentinianae
haereseos
defensoris, in quo duos Aiulabatas digladiantes inter se speetasse me fateor
dicit
Candidus filium de piatris esse substantia, errans in eo quod ngoßoXgv
i.e.prolationem asserit
Asserit Candidus diabolum pessimae esse naturae et quae
salvari numcpuam possit").
Endlich hat Origenes in seinem Comm. zum Job.
Ev. 48 wörtliche z, Th, umfangreiche Excerpte aus den 'Ynoßvijßaxa
(wahrscheinlich ein fortlaufender Commentar) des Herakleon zum Joh.-Ev. 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 musste (s. G r a b e , Spie I i p . 80 sq. H i l g e n f e l d , Ketzergesch. S. 472ff'.
B r o o k e , The Fragm. of Heracleon. Cambridge 1891). Aus dem 21. Fragment
(zu Joh. 13, 17 Opp. II p. 28 L o m m . ) folgt, dass Herakleon das Kerygma Petri
benutzt hat, aus dem 38. Fragment (zu 13, 51 II p. 103), dass er den auferstandenen 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 Hypomnemata
des Herakleon besessen hat. Er schreibt ep. 134 (ed. M o n t a c u t i u s ) : Oi6E yug
iqi vßgsi xal 6iaßoXy xov vößov xö' 'H xdg ig 6h xal dXijSsia 6i 'Iijaov XgiaxoxJ
iysvsxo,
xoZg svayysXixoZg SsaßoZg nsgiijgßoasv.
'HgaxXswv yag av ovxwg
s'inoi xal ol naZ6£g 'HgaxXswvog.
W a s der Praedestin. c, 16 von ihm zu berichten weiss, ist so auffallend, dass man wohl nicht ohne Grund an eine Verwechselung mit dem i-ömischen 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 t h u t , 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, gewendet, 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 C a s p a r i , Anecdota 1883) führt zwei Valentinianer, Droserius und
Valens, disputirend ein und lässt den Ersteren aus einer Schrift ,','Ogog OiaXsvzivov" (sect. IV: OiaXsvzZvog a(pö6ga ogSözazog xal dXgS(ög övvdßsvog vßäg
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nsZaai — oix sizsXijg ijV dvgg) ein längeres Stück vorlesen. Dass es einen
Valentinianer Droserius und Droserianer gegeben hat, lässt sich nach Macar. Magn.
IV, 15 nicht bezweifeln. Aber bei Pseudo-Adamantius ist er eine litterarische Figur,
d. h. nur sein Name ist ,,echt". Das, was er sagt, ist aus Methodius nsgl avzs^ovalov genommen, wo zwei Valentinianer, nämlich ein Valens und ein Ungenannter auftreten. Damit erledigt sich auch der ,','Ogog" 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 Z a h n , Ztschr. f KG. IX S. 222 f B o n w e t s c h , Methodius I
S. XVI sq. 4ff'.). Den Valentin erwähnt Methodius auch Sympos. 10 p. 37 J a h n .
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 C r a m e r s Catene und bei vielen Späteren. In den christologischen
Kämpfen sind Apollinaris und die strengen Monophysiten oft mit Valentin zusammengestellt worden. Ein Buch de fide adv. Marcionem et Valentinum eius
auctorem"des Sabbatius hat Gennadius de vir. ill, 25 genannt. In C r a m e r s Catene
kommen die Valentinianer öfters vor, s. in epp. cath. p. 157. 159; in Acta p. 31.
Didymus, de trinit. II, 6, 19 schreibt: 'Anb de zfjg ngoaigsaswg zov i^oßXgzov
xal dnoggißsvov OiaXsvxlvov zov Maviy^al'aavxog xal ngbg zoZg dXXoig azönoig ßvSonXdaßaai ßaviwbdjg slnövxog gXixiwxgv xb S-s'ixbv nvsvßa zoZg ayysXoig bgßojßsvoi ol Maxsöövioi (seil, die Macedonianer) und 1. c : Onov ys b
ßfj ögjsiXwv ßvgßovsvsaSai OiaXsvzZvog zö ßhv dyiaaxixbv nvsvßa HagdxXgxov
(bvößaasv, wg xal b bsanöxgg Xgiaxbg HagdxXgxog ix zov nagaxaXsZaSai
ixXijSg, zovg de dyiai^Oßsvovg Xsizovgyovg ngoagyögsvasv dyysXovg.
Schliesslich ist noch darauf hinzuweisen, dass nach Photius Cod. 230 p. 273
bei Eulogius Alex. 1. III folgendes räthselhafte Citat gestanden hat: OiaX.svzZvog ydg xazd XE^IV OVZW Xsysi' TdJv PaXiXalwv inl Xgiazov 6vo ipvasig Xsyövzwv nXazvv xazaysoßsv ysXwza' fjßsZg ydg zov bgazov xal dogdzov ßlav
slvai zijv qjvaiv ipaßsv. 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 erhalten), 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 Valentin's, 6) Sophia Valentini (unsicher), 7) Ein Valentinianischer Lehrbrief bei Epiphanius (vielleicht aus den Excerpt. ex Theodot.), 8) Die Excerpta ex Theodoto
resp. aus der anatolischen Lehre, 9) Ptolemäische Syngrammata, 10) Die Erklärung des Prologs des Joh.-Ev. durch Ptolemäus (vielleJtJ?l»a|i jenen Schriften
enthalten), 11) Der Brief des Ptolemäus an die Flora, 12) flerakleon's Hypomnemata 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) Marcianische Formeln, 16) Ein Buch des
Marcus (z. Th. mit Visionen), 17) Die Aufzeichnung der Disputation zwischen
Origenes und Candidus. 18 ff) Quellenschriften für Iren. I, 11. 12, Hippolyt's
Syntagma und für die Darstellung des valentinianischen Systems in den Philosoph. 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 TertuUian. Nachweisbar ist (für Herakleon) der Gebrauch des Kerygma Petri, (für die anatolische
Schule) das Aegypter Ev., (für Marcus) das Thomas-Ev. (vielleicht auch das Ev.
Evae?). Mit den Ophiten und der Asc. Jesai. gemeinsam haben die Valentinianer die Überlieferung, Jesus habe nach der Auferstehung noch 18 Monate
auf Erden gewirkt,
12) B a r d e s a n e s , s e i n S o h n H a r m o n i u s , ( P h i l i p p u s ) , M a r i n u s u n d
die Bardesaniten.
Die Einstellung des Bardesanes in die Gruppe der
Gnostiker rechtfertigt sich durch die nicht zu beseitigende Überlieferung, dass
er vom Valentinianismus beeinfiusst 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 Marcion und Mani gestellt hat. In der Folgezeit h a t 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 „chaldäischen" 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 [ol
d' av dnb xfjg dvaxoXfjg Xsyovaiv, (bv iaxlv 'A^iövixog xal Ag6irjaidvgg, oxi
nvsvßaxtxbv
yv zb adißa zov aojxfjgog) und (VII, 31) als bekannter Mann und
Gegner des Marcioniten Prepon [Magxiwviaxyg
xig Hgsnwv 'Aaavgiog ngbg
Bagbrjaiävgv xbv 'Agßsviov iyygdqjwg noiijaag Xöyovg nsgl xfjg algsaswg).
Über
bedeutungsvolle Beziehungen der Kirchen von Rom und Edessa unter Zephyrin,
resp. auch unter Fabian, s. dort,
b) Julius Afric, schreibt in den Ksaxol (Vet. Mathem. Opp. p. 275sq.): iyg^aaxo xy nsigcc xai-xy xal Svgßog b SxvSrjg xal Bag6rjadvijg b ilagSog, xdxa
6s nov xal nltiovsg.
sl6ov xal aixbg iv 'Aßydgov xov BaaiXswg Mdvvov zov
nai6bg avxov noXXäxig nsigdaavxog ißOv vqnjyyaaßEvov.
gv de dga aoqjbg zo^ozgg Bagdrjadvyg, sinsg zig s'zsgog (folgt eine dieses Urtheil belegende Erzählung).
c) Abercius, der Bischof von Hieropolis (s. dort), trirft 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 EphYaftm's Commentar bei Z a h n , Gesch, d. NTüch, Kanons II
8.598: „ A b e r d i e s e (in dem Briefwechsel bekämpfte) L e h r e (dass die Welt eine
Schöpfung gewisser Engel ist) i s t d i e d e r S c h u l e d e s B a r d e s a n , u n d d e s s h a l b H e s s e n d i e D e s a n i t e n d i e s e n B r i e f n i c h t zu i n i h r e n A p o s t o l o s
Von den T a g e n des A p o s t e l s n u n , wie der A p o s t e l selbst p r o p h e z e i t h a t , f a s s t e d i e s e S e c t e F u s s , w i e es d i e K o r i n t h e r a u c h g e s c h r i e b e n haben. Denn die Schüler des B a r d e s a n g l a u b e n , dass
d i e s e E n t d e c k u n g v o n i h r e m L e h r e r B a r d e s a n seL V o n i h n e n w u r den a u c h P r a x e i s d e r s e l b e n g e s c h r i e b e n , um u n t e r den T h a t e n und
Zeichen der A p o s t e l , die sie g e s c h r i e b e n h a b e n , im N a m e n der
A p o s t e l den U n g l a u b e n z u s c h r e i b e n , den die Apostel v e r n i c h t e t e n , "
e) Porphyr,, de abstin, IV, 17: aig Bag6Tjadvijg dvfjg BaßvXojviog inl zdiv
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nazsgwv gßiöv ysyovibg xal ivzvxcav xoZg nsgl daßd6aßiv
nsnsßßsvoig
Iv6oZg
ngbg zbv Kalaaga.
Aus Porphyrius de styge hat Stobäus (Eclog. phys. 1, 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 h a t :
'Iv6ol ol inl zfjg ßaaiXslag zov 'Avzwvivov xov i^ 'Eßsadjv slg zfjv Svglav
Bag6rjadvy zip ix Msaonozaßlag
slg Xöyovg dqjixößsvoi i^yygaavzo,
ibg o Bag6gadvgg dvsygaxpsv
Hsgl ov b Bag6gadvrjg zd6s ygdqisi [Syaw ydg
zdxslvov
xazd Xs^iv). Es folgt ein längeres Fragment: "EXsyov (seil, die Indier) de xai
anyXaiov slvai aizößazov
xxX.
f) Euseb,, Chron, ad ann. Abr, 2188 (nach Hieron,, im Arm. fehlt die Angabe): „(Nach der Erwähnung Tatian's) Bardesanes alterius haereseos princeps
notus efficitur."
H, e. IV, 30: '7i'7rt de xyg avxfjg ßaaiXslag (M. Aurel) nXgS-ovadiv
zdiv algsaswv inl zfjg ßsayg ziöv nozaßiöv Bag6ijadvgg Ixavojzaxög xig avgg sv
xs xy JSvgwv ipwvy 6iaXExxixojxaxog, ngbg zovg xaxd Magxlwva xai zivag szsgovg
^laqjögwv ngo'iazaßsvovg 6oyßdzwv 6iaXöyovg avazyadßsvog, z-y 16M nagsöwxs
yXojzzy zs xal ygaqjy, ßtzd xal nXslaxwv sxsgwv aixov avyygaßßdxwv
ovg oi
yvajgißoi — nXsZaxoi de gaav avxip 6vvaz(ög z(p Xöyw nagiazaßsvip
— inl zijv
EXXijvwv dnb xfjg 2vgojv ßsxaßsßXgxaai
gjwvfjg. iv oig iaxi xal o ngog AvzwvZvov Ixaviözazog avzov nsgl slßagßivijg 6idXoyog, oaa zs dXXa qjaalv avzbv
ngoqjdasi zov zözs biwyßov avyygdxpai. gv 6' dga ovzog ngözsgov zfjg xaza
OiaXsvxZvov ayoXfjg, xaxayvovg 6s xavxyg, nXsZaxd xs xfjg xaxa zovzov
ßvSonoi'iag dnsXsy^ag, iööxsi ßiv nwg aizbg savzw inl zyv dgSoztgav yvwßgv
ßszazsSsZaSai, oi ßijv xal navzsXiög ys dnsggvxpazo zbv zfjg naXaiäg
algsaswg
gvnov. Praepar. ev. VI, 9 sq.: HagaSijaoßai
de aoi xal z(öv6s zdg dno6si^sig
e'l av6gbg 'Svgov ßhv zb ytvog, in dxgov de zyg XaX6a'ixijg imazijßgg iXrjXaxözog. Bag6rjadvrjg övoßa zip dv6gl, bg iv zoig ngbg zovg szalgovg öiaXoyoig
xä6s ng ßvrjßovsvszai ipdvai. Es folgen ( c 10, 1—48) zwei Bruchstücke aus dem
syrisch vollständig erhaltenen Dialog de fato (der aber nicht von B. selbst
herrührt). Inc.: Kazd ipvaiv b dvSgwnog
ysvväzai
bis dXXd xaza ?^oyov
[= C u r e t o n , Spie Syr. p. 8—10), und das zweite: Nößovg 'iSsvzo 6iaq>ögovg
bis SsXgßazog dvSiazazai [= C u r e t o n p. 16—32).
g) In den Dialogen des Adamantius de recta in deum fide (sect. III—V, s.
C a s p a r i , Anecdota 1883 S, 67 ff'. 94 ff'.) ist einer der Disputanten der Bardesanit
Marinus, Er vertheidigt ausführlich die Lehren, dass das Böse nicht von Gott
geschaff'en sei, dass der Logos nicht Menschenfleisch an sich genommen habe
und dass das Fleisch nicht auferstehe (resp. dass der Teufel nicht von Gott geschaff'en 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
Ephraem's, s. besonders den IL Bd. der römischen Ausgabe der Opp. Ephraemi
syr. et lat., wo 56 Hymnen stehen, die gegen die Lehren des Marcion, Bardesanes
und Mani gerichtet sind (deutsch die Hymnen 7—56 von Z i n g e r l e 1850). Von
diesen 56 kommen fast nur 1—6 und 5 0 - 5 6 in Betracht. Die meisten Citate
stehen in den letzten beiden Hymnen (s, H o r t i. Diction. of Christ. Biogr. I
p. 252). Ausserdem s. die Acta S, Ephr. am Schluss des 3. (6.) Bd. p, I—LXIII,
die von O v e r b e c k edirten Stücke (Ephraemi S,, Rabulae, Balaei aliorumque
Opp, selecta, Oxon, 1865), die von B i c k e l l edirten Carm. Nisibena (1866) nr. 46,
8. 12; 48, 8. 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 Behandlung der syrischen Sprache. Schöpfer der syrischen Kirchengesänge), und theilt
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Bruchstücke aus denselben mit (s. H a h n , 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 Auferstehung des Fleisches verneint war (Carm. ap. Acta S, Ephr. Opp- III p- 2)
und von einem „Buch der verhassten Geheimnisse von B." (hymn. 56). In der
Stadt Edessa 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): M a r c i o n , V a l e n t i n , C u c u s , B a r d e s a n e s : „Furatus est gregem Valentinus
ex ecclesia cumque voeavit suo 'nomine, appjcllavit eum nomine suo Cucus, furatus est cum callidus
Bardesanes."
Eine Secte der Cuciten l. e p. 440. 493. Wahrscheinlich waren es syrische
Valentinianer, Ist Cucus vielleicht identisch mit Axionicus? — „Ad inodos cantieorum Bardesanis"
h a t Ephraem seine eigenen Hymnen gedichtet, um jene zu
verdrängen. Es heisst in den Act. Ephr. p, L I : „Vidit Ephraemus
invaluisse
haeresin Bardesanis
modis mollibus et variis, quibus adstrinxcrat
et attemptaverat voces et cantica cuncta quilmsque venenum lethiferum impudens iste
Bardesanes in eos transfiidit, qui cantica eius discebant. ingressi sunt ad eum
coetus puerorum,
quos ille docuit ad citharam et varios canticorum modos canere. imitattis est hie pjcrniciosus Bardesanes Davidem regem et composuit CL
cantica variorurn •modorum et pelle.rit mentes
multorum."
i) Epiphan,, h. 56: 0 Bag6rjaidvgg ovxog, e | ovnsg fj a'lgsaig xiöv Bag6ijaiaviaz(öv ysysvgzai,
ix Msaonozaßlag
ßhv zb ysvog gv, ziöv xazd zfjV 'E6Eaarjviöv nöXiv xazoixovvTwv.
bg zd ßhv ngiöza dgiazög xig dvijg ixvyyavs, Xöyovg
de oix öXlyovg avvsyguxpaxo,
bngvixa iggwßsvyv siys xyv bidvoiav. 'Ex yug
xfjg aylag xoxj Ssov ixxXgalag ibgßdxo, Xöyiög xig dir iv xaZg 6val yXdaaaig,
'EXXgvixfj xs 6iaXsxxw xal xy xdiv Svgwv ipwvy. Aiydgip de xw xiöv 'E6saaTjv(öv övvdaxy av6gl oaiwxdxip xal Xoyiwxdxip i^oixsiovßsvog
xd ngiöxa, xal
avßngdxxwv
xs aßa xal zyg avzov ßszaayibv nai6slag, 6iijgxsas ßhv ßSza zqv
ixslvov zsXsvzfjv dxgi zdiv ygövwv Avzwvivov
Kaiaagog,
ov zov
Eiasßovg
xaXovßsvov dXXd zov Oiggov, og noXXd 'Aßsi6dv zbv daxgovößov xaza slßagßEvgg xpsywv avvsXoylaaxo.
xal dXXa de ;irßr« xijv siasßfj nlaxiv
ißipsgsxai
aixov avyygdßßaxa.
'AnoXXwvlw de xw xov 'Avxwvlvov szalgw avzygs
nagaivovßsvog dgvrjaaaSai zo Xgiaziavbv
savzbv Xsysiv. o de axsbbv ir rdSsi OßoXoyiag xazsazg, Xöyovg zs avvszoxg dnsxgivazo,
vnhg siasßtlag uvögslojg anoXoyovßsvog, Sdvazov ßfj 6s6isvai ipijaag, ov dvdyxTj sasaS-ai, xdv zs zw ßaaiXsZ
ßfj dvxslnoi.
xal ovxwg b dvijg zd ndvza ßsydXwg T]V xsxoaßgßsvog,
swg ozs
zw dazoyijßazi T?7S savxöv algsaswg nsgisnsas, 6lxrjv vgbg ysyovdjg xaXXlaxrjg,
ipögxov de davvslxaazov
ißßaXXoßsvtjg, xal naga zag öySag ZOZJ Xißivog X.axiaSslagg xal dnoXsadarjg zs ZTJV näaav ngayßazslav,
xal szsgoig zolg inißaxaig
Sdvaxov ißnoiTjodagg. ngoaipSslgsxai
ydg oi-xog OiaXsvxlvoig xal ix zfjg avziöv
ßoySgglag dvißäzai zb 6gXgzijgiov xovxwv xal 'C,iC,aviiö6sg. noXXdg xs xal aXXag
xal aixbg dgxdg xal ngoßoXdg diyyijaaxo xxX. Er leugnet die Auferstehung der
Todten, benutzt einige Apokryphen.
k) Hieron,, de vir. inl. 33: „Bardesanes Mesopotamiae clarus habitus est,
qui primum Valentini sectator deinde confidator novam ipse liaeresim condidit.
ardens eius a Syris praedicatur ingenium et in disputatione veliemens.
scripsit
infinita adversus omnes puene haereticos, (pri aetate eins pullulaverant.
in quibus clarissirnus
et fortissimus
liber est quem M. Antonino de fato tradidit et
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multa alia super persecutione volumina, quae sedatores eius de Sijra, lingua
verterunt in Graecam. si autem tanta vis et fulgor est in interpretatione,
qiiantam putamus esse in sermone proprio?"
Adv. lovin. II, 14: „Bardesanes,
vir
Babylonius, in duo dogmata apud Indos Gymnosophistas dividit: quorum alterum appellat Brachmanas,
alterum Samanaeos ete." Ep. ad Magnum 70, 4 :
„Quid loquar de Melitone
Apollinario
Hierap. ecclesiae sacerdote,
Dionysioqtie Cor int. epriscopo et Tatiano et Bardesane et Irenaeo
., qui origines
liacrcseon singularum
et e.c quibus philosophorum
fontibtis emanarint,
multis
voluminibus explicarttnt'?"
Comm. in Osee II, 10: ,,.
talis Bardesanes,
cuius
etiam philosophi adinirantur ingenium"; in Naum e 1, 4: „Haereticorum
principes Valentinus, Marcion, Bardesanes,
Tatianus."
1) Diodorus Tars, de fato c 51. 52 (bei Photius cod. 223 p. 208. 223): 'dßa
xs zf/V zfjg slßagßsvTjg xaxaaslwv
6ö§av xal zgv Bagdgadvov
avvEniggani'Qsi
und iv w zovg dnb Bagdrjodvov aigsxixovg disXsyysi, 6sxsaSai ßhv
ngoanoiovßsvovg xovg ngoqjijxag, xal xdg ßhv xpvxdg ysvsaswg iXsvSsgag xal
aixs^ovalovg
oßo?.oyoivzag, zo aiößa de zy zavxgg vnoxdxxovxag
6ioixyasi.
nXovzov ydg
xal nsvlav xal vöaov xal vyisiav xal t,wfjv xal Sdvazov xal oaa ovx iqi' gßZv
'igyov slvai Xsyovai zijg slßagßsvrjg (er hat also den unter dem Namen B.'s
gehenden Tractat de fato gelesen).
m) Sozom. h. e. III, 16: Oix dyvocü 6s, (bg xal ndXai iXXoyißojzazog
zovzov zbv zgönov nagd 'OagogvoZg iysvovxo, Bagöyadvyg xs, og zgv nag'
avzov
xaXovßSVTjv a'lgsaiv avvsaxyaaxo,
xal'Agßöviog
b Bag6gadvov naZg, ov qjaai
6ia zdiv nag
EXXgai Xöywv dxSsvza ngiöxov (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) ßsxgoig xal vößoig ßovaixoZg ZTJV ndzgiov qjwvfjv vnayaysZv xal yogoZg
naga6ovvai, xaSdnsg xal vvv noXXdxig ol Svgoi xpdXXovaiv, oi zoZg 'Agßovlov
avyygdßßaaiv,
dXXd zoZg ßsXsai ygcößsvoi. insl ydg ov navzdnaaiv
ixzbg gv
zfjg naxgojag algsaswg, xal (bv nsgl xpvyfjg, ysvsaswg xs xal (pSogäg adjßazog
xal naXiyysvsa'iag ol nag "EXXgai (piXoaoipoxjvzsg öo^d'Qovaiv, oid ys vnb Xvgav
a avvsygdxpazo avvSs'ig, zavzaal zdg öö^ag zoZg olxs'ioig ngoasßi^s
ygdßßaaiv.
i6wv de 0 Eqjgaiß xgXovßsvovg zovg 'Evgovg zw xdXXsi ziöv övoßdzwv xal zw
gvSßiö zfjg ßE?.(p6lag, xal xazd zovzo ngoasSi'Qoßsvovg
bßolwg aiziö 6o^dt,siv,
xalnsg EXXgvixfjg nai6slag ußoigog, insazg
zy xazaXijxpsi zdiv
'Agßoviov
ßszgwv
xal ngbg za ßsXg zdiv ixslvov ygaßßdzwv
kzsgag ygaqjdg avva6ovaag
zoZg ixxXgaiaaxixoZg 6öyßaai avvsSijxSv.
bnoia avxw nsnövyxo
iv Ssloig
vßvoig xal iyxwßioig dnaSiöv dv6giöv. e | ixslvov xs JSigoi xazd zbv vößOv
zfjg Agßoviov (u6fjg zd zov 'Eqjgaiß xpdXXovaiv.
n) Theodoret., h. f I, 22: Bag6>]advtjg de Svgog, e'| 'E6saarjg bgßiößsvog,
EV zoZg Oiijgov Mdgxov Kaiaagog gxßaas xQÖ'^oig. zovzov ipaal noXXd zfjg
BaXsvzivov nsgixöyjai ßvSoXoylag.
noXXd de xal zy Hvgwv avvsygaxps yXtSxxy,
xal zavza zivhg ßszsipgaaav slg zgv 'EXXdba qjwvijv. ivzszvygxa de xdyd) Xöyoig avzoxj xal xaxd slgßagßsvgg
ygaipsZai xal ngbg xyv Magxlwvog
a'lgsaiv
xal aXXoig oix öXlyoig. ipaal de xal 'Agßoviov, xovxov naZ6a ysvößsvov,
iv
ASrjvaig XTJV EXXgvixijv nai6EvSfjvai ipwvijv. noXXd de xal ovxog avvsygaxps
xy 2vgwv yXwxxy XQrjoi'-ß^vog. XTJV XIÖV ußipoxsgwv de nXdvrjv 'Eq>gaiß b Hvgog b navsviprjßog ysvvalwg 6iijXsy^sv. Hist. eccl. IV, 26 (von Ephraem): insi6rj
Agßoviog, o Bag6rjadvov,
w6dg zivag avvxsSslxsi
näXai xal xy zov ßsXovg
Tjöovy zyv dasßsiav xsgdaag xazsxijXsi zovg dxovovzag
xal ngbg
oXsSgov
Tjygsvs zfjv dgßovlav zov ßiXovg ixsZSsv Xaßibv dvsßi^s zyv siasßsiav
xal
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ngosvfjvoxs xoZg dxoiovaiv f]6iaxov bßov xal övrjaupögov ipdgßaxov. Eranistes
praef. (T. IV p. 3):
xal ßyöhv ix zfjg nagSsvov zbv Ssbv Xöyov XaßsZv sx
zfjg BaXsvzivov xal Bag6ijadvov xal z(öv zovzoig dyyiSvgwv
xsgazoXoyiag
iavXgaav (voran stehen Simon, Cerdo, Marcion). Ep. 145 (IV p. 1248): Simon, Menander, Cerdo, Marcion leugnen die Menschwerdung total; BaXsvzZvog de xal
BaaiXsi6gg xal Bag6ijadvTjg xal 'Agßöviog xal ol zfjg zovzwv avßßoglag 6sxovzai ßhv zfjg nagSsvov
zfjv xvyaiv xal zbv zöxov. aber sie lehren, der Logos
habe nichts aus Maria angenommen.
o) Paneg. auf Rabulas ( O v e r b e c k , Ephr.
opp. sei. 1865 p. 192, deutsch
V. B i c k e l l , Kempten 1874 S. 195 f.) zeigt, wie verbreitet die Bardesaniten noch
zwischen 412 und 435 in Edessa waren, wie sie in die höchsten und einflussreichsten Stände hinaufreichten und wie Rabulas sie bekämpft, ihre Kirche
zerstört hat u . s . w . (s. R u b e n s D u v a l , Histoire d'Edesse 1892 p. 170 sq.): „ D e r
v e r f l u c h t e B a r d e s a n e s h a t t e e i n s t d u r c h s e i n e List u n d die Süssigk e i t s e i n e r L i e d e r a l l e V o r n e h m e n d e r S t a d t a n s i c h g e z o g e n , um
s i c h d u r c h s i e w i e d u r c h s t a r k e M a u e r n zu s c h ü t z e n . "
p) Chron. Edess. um 540 (Texte u. Unters. IX, 1 S. 90) berichtet, dass B. am
11. Tammuz (Juli) 465 d. h. 154 p. Chr. n. geboren sei.
q) Moses Choren., Hist. Arm. II e 63 (edid. W h i s t o n . 1736 p. 185sq.) um
450: „Haee (armenische Königsgeschichte unter Valarses und Beginn der Regierung seines seit 212 herrschenden Sohnes Kosru) nobis tradit Bardesanes Edessenus. is sub Antonino -ultimo floruit, historiccrum scriptor, Valentini sectae
primo discipulus,
cpuim postea reieeit ae refellit, neque tamen ad veritatem se
adiunxit,
sed ab ea secta decedens aliam ipse haeresin instituit.
in historiis
tamen nihil falsi tradit, namcpie vir erat litterarum gnarus, cpii etiam ad Antoniniim epistolam scribere ausus est multosqtie sermones contra
Marcionitas
atque simulacro-rum
cultum composuit,
qtii in nostra regione invaluit.
is
autem huc renerat, ut gentes barbaras erudiret; ab Hs vero non exceptus ad
castellum Arium divertit et fanorum historiam perlegit, cui regtim suorum et
SUI temporis acta subiungens totum opus Syriace scripsit, quod postea in Graecum sermonem fuit conversum.
is ibi ab templorum historiis tradit,
Tigranem
ultimum Armeniae regem patris sui Maxanis antistitis sepulcrum in Ararmn
opjpido in provincia Bagrevandia honorifice ortmsse, altari super sepulcrum exstrueto, ut omnes praetereuntes saerifieiorum participes fierent hospitesque tridiium exeiperentur, ubi postea Valarses solenne festum instituit, principio no-vt
cinni, ineunte mense Navasardi celebrandum.
de hac historia nostram deprompsimus et tibi iteraoimus ab imperio Artavasdis uscpie ad ipsum
Chosroem."
r) Phüoxenus v. Mabug (bei C u r e t o n , Spie p. V sq. aus dem Cod. Mus.
Biit. syr. Add. 12164), Brief an die Mönche: „But thou hast not been mindful
ofthy
instrudor, Bardesan, tvliom his disciples celebrate in their books for his pattence
and polite answers to every man" (fol. 125b), Dazu noch drei Stellen, über
Lehren (Patripassianismus) Bardesanes' referirend (fol. 127 b, 164. 171b).
s) Georg, der Araberbischof, Brief an den Klausner Georg um 700 (s.
R y s s e l , Georgs des Araberbischofs Gedichte u. Briefe 1891 S. 48): „ E s s c h r e i b t
nun B a r d e s a n e s , der alte und durch die Kenntniss der [Natur-]
E r e i g n i s s e b e r ü h m t e M a n n in einem von i h m v e r f a s s t e n W e r k e
ü b e r d i e g e g e n s e i t i g e n S y n o d o i d e r S t e r n e d e s H i m m e l s , i n d e m er
a l s o s a g t : „ Z w e i U m l ä u f e d e s S a t u r n 60 J a h r e u . s . w . (Die Stelle ist
auch schon von C u r e t o n , 1. c p. 40 englisch und syrisch mitgetheilt).
t) Ohne selbständigen W e r t h , weil auf die griechischen Väter (Eusebius)
zurückgehend, ist die Angabe in L a n d ' s Anecd. Syr. p. 18 (aus dem Chalifen-
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buch): „L J. 479 (== 168 p. Chr.) wurde Bardesanes bekannt, der die
Lehre V^alentin's aufsprudeln machte." Dagegen ist 1. c p, 32 die
Mittheilung der Namen der Zodiacalbilder der Bardesaniten wichtig (s. Merx,
Bardesanes S. 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 Ihn Deisan (Bardesanes) ungefähr 30 JJ. nach Marcion erschienen war. Ihn Deisan aber erhielt seinen Namen davon, dass
er an einem Flusse, Deisan genannt, geboren wurde." — (S. 16'2):
Die Deisanija. Der Gründer dieser Secte 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 Vermischung 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
b'efreien, und als es nun darin befangen war und sich von derselben 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 wahrnahm, 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 eindringen 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 Finsterniss die Wurzel des Lichts sei und sprechen sich dahin aus, dass
das Licht lebendig, mit Sinnen begabt und wissend, die Finsterniss aber das gerade Gegentheil, blind, ohne Sinne und unwissend
sei. Daher wurden sie beide einander widerwärtig. Die Anhänger
des Ihn Deisan waren früherhin in den Sumpfdistricten zu Hause
und auch in China und Churasan finden sich Gemeinden derselben 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 Finsterniss", 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. 293 f:
„Die Daiszanija (vorhergehfen die Manichäer und Mazdakija; es folgen die Marcioniten): sie sind die Anhänger des Daiszan und nehmen zwei Grundstoffe an, Licht und Finsterniss u. s. w," Es folgt nun ein langer Bericht
über die Principienlehre der Bardesaniten und über verschiedene Ansichten betreffs derselben unter ihnen, s. auch S. 296: „Wenn Daiszan früher war (als
Mani), so nahm Mani von ihm seine Lehre an und widersprach ihm
nur betreffs des Vermittlers."

190

Gnostische, marcionitische und ebionitische Litteratur.

w) Abulfarag (Barhebräus), Dynast, VII p, 79 (ed, P o c o c k ) : Tatian, Montanus und Bardesanes werden zusammengefasst (nach M. Aurel und Commodus):
„Prodiit etiam quidam Ebn Disan appellatus, quia natus esset iuxta
fluvium
Disan, supra urbem Roham".
Chron, eccl. sub episcopo Antiocheno Asciepiade
(I p. 44 sq. edid. A b b e l o o s et L a m y ) : „Eo tempore innotuit Bardesanes,
qui
relicta dodrina dliniea sacrificuli Mabugensis fidem amplexus est et baptisma
reeepit, immo doetrinam ecclesiae docuit Edessae tradatusque adversus haereses
composuit, ast landein ad Marcionis et Valentini conrmenta declinans
resurrectionem negavit, coitum vero munditiem voeavit et puritatem et asseruit
lunam,
matrem vitae singulis mensibus exuere lueem suam et ingredi ad solem patrem
vitae, ut stimat ex eo spiritum conservafionis,
quem inde efflat in hunc mundum Universum,
vixit Bardesanes annos 68 et obiit anno 533 {= 222 p. Chr.;
die Herausgeber citiren die [falsche] Angabe des Elias Nisibenus: „Eo anno [134]
die 11. .Juli -natus est Bardesanes).
Daisan autem twmen est fluvii Edessam
alluentis, a quo vocatus est Bardesanes, quod ad eius ripam cum genuerit mater
eius Nahaschirama,
pater vero eius erat
Nuhama."
x) Wie die Vorigen, so kennt auch Ahron ben Elia (um 1340) in seinem
Ez-Chajim (ed. D e l i t z s c h 1841) nur die von den Manichäern beeinflusste Gestalt der Secte (s. M e r x , Bardes. S, 130). Dass Mani das Christenthum auch in
bardesanitischer Gestalt kennen gelernt und dieses auf ihn eingewirkt hat, ist
nicht zweifelhaft (s. H i l g e n f e l d , Bardes. S. 70ff.); aber umgekehrt ist dann
der Einfluss ein viel grösserer gewesen. Über das Verhältniss der späteren Bardesaniten zu den Mandäern erlaube ich mir kein Urtheil. Beide haben übrigens
von Anfang an an dem Chaldäismus eine gemeinsame Quelle gehabt.
y) A s s e m a n i (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 M e r x S. 61), s, R u b e n s D u v a l , Traite de grammaire syriaque ]>. 12, Auf
einen Edessener Paul bar 'Anqä wird die Erfindung des Estrangelo zurückgeführt von Hassan bar Bahlul (Lex. Syr. I, 216, 1) und von Abdischo von Nisibis
(s. d e L a g a r d e , Praetermiss. libri duo 96, 3) oder vielmehr: es soll ihm vom
Himmel off'enbart worden sein.
Ausser den von Ephraem angeführten Stellen aus den Hymnen des Bardesanes 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 C u r e t o n (Spie. Syriac. 1855) aus dem von T a t t a m 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 Hsgl slßagpsvTjg unter dem Titel „Das Buch der Gesetze der Länder" (deutsch von M e r x ,
Bardesanes S, 25 ff'.). Inc.: „ A l s w i r v o r e i n i g e r Z e i t g e g a n g e n w a r e n ,
u m u n s e r e n B r u d e r S c h e m a s c h g r a m zu b e s u c h e n " , expl.: w e l c h e r d e r
H e r r a l l e r N a t u r w e s e n i s t " ) . 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 Anfang des 3. Jahrh, gehalten und kann nicht nach der Mitte desselben Jahrhunderts
geschrieben sein. Sein Inhalt ist gewiss den Lehrvorträgen und Aufzeichnungen
des 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 erörtert werden können. Ausser den beiden Fragmenten bei Eusebius, die sich in
dem syrischen Buch wiederfinden, steht auch in den pseudoclementinischen Recognitionen ein langer Abschnitt (IX, 19 sq.), der, wie schon längst bemerkt,
sich mit dem Citat bei Eusebius, also auch dem syrischen Buch deckt (Inc.:
„Leges sunt in unacpuupie regione", expl.: .,religionis doctrina pjrohibebat"). Aus
den Recognitionen (in ihrer uns verlorenen griechischen Gestalt) h a t Cäoarius, der
Bruder Gregor's v. Nazianz, einen grossen Theil wörtlich abgeschrieben (Quaest. 47
ed. E h i n g er, 1626 p. 90 sq.; i n e : dXXd xal ol ziöv dgxövzwv vößoi). Diesen hat
wiederum Georgios Hamartolos ausgeschrieben (s. die Zusammenstellung der
Texte des Syrers, Eusebius, Recogn. und Cäsarius bei H i l g e n f e l d , Bardes.
S. 92). Dass die Recognitionen von dem Dialog abhängig sind, h a t M e r x gezeigt, H i l g e n f e l d hat einen Gegenbeweis versucht. Die Frage, ob der Dialog
ursprünglich syrisch oder griechisch abgefasst war, ist noch nicht sicher entschieden; gewichtigere Gründe sprechen für das Griechische.
13) C e r d o , M a r c i o n u n d M a r c i o n ' s S c h ü l e r ( L u c a n u s , P o t i t u s ,
B a s i l i c u s (irrthümlich bei Theodoret ,,Blastus"), S y n e r o s , P r e p o n , P i t h o n ,
M e g e t h i u s , M a r c u s , s, auch A m b r o s i u s , T h e o d o t i o n ( ? ) , M e t r o d o r u s ,
A s k l e p i u s , ( P a u l u s ) , A p e l l e s und P h i l u m e n e .
Alle wichtigeren Stellen aus den KV"V^ aufzuführen, wo Marcion genannt
wird (auch ohne Namensnennung ist sehr viel gegen ihn polemisirt worden),
würde viele Seiten füllen. Es wird daher zweckmässig sein, sich hier darauf zu
beschränken, 1) die Väter resp. die Werke nur anzudeuten, aus denen man sich
über Marcion orientiren kann (soweit ich sie für M. durchmustert habe), 2) genauer über die Fundorte für marcionitische S c h r i f t e n zu referiren. In den
meisten Fällen wird die Andeutung genügen, um die betreff'enden Stellen zu
finden.
Die Nachrichten über den syrischen Gnostiker Cerdo, der auf M. in Rom
Einfiuss gewonnen h a t , sind spärlich. Die nach Hippolyt (Irenäus) gegebenen
Berichte sind ohne selbständigen Werth. Schriftliches von ihm wird nicht genannt (das, was PseudotertuU. bemerkt — er schreibt dem Cerdo den Kanon
Marcion's zu — ist unglaubwürdig). Eine Secte der Cerdonianer (s. Epiphan.
h, 41) hat es wahrscheinlich nie gegeben. TertuUian nennt ihn adv. Marc. I,
2, 22; III, 2 1 ; IV, 17 als Vorgänger des Marcion, Irenäus I, 27, 1 (Euseb. h. e.
IV", 11) ebenso: Ksg6wv de zig ano zwv nsgl zbv —ißwva zdg dipogßdg Xaß(bv
xal ini6qßijaug iv zy 'Piößy inl Yylvov
i6l6a§E zbv vnb zov vößov xal
ngoggziöv xsxggxryßsvov
Ssbv ßfj slvai nazsga zov xvgiov fjßiöv 'I. Xg.
diu6s^dßsvog de aixbv Magxiwv xzX. III, 4, 2: Ksgöwv b ngb Magxlwvog xal
avzog inl 'Yylvov (wie Valentin)
slg zgv ixxXyalav iXSibv xal
i^oßoXoyovßsvog, ovzwg biszsXsas, nozh ßhv XaSgo6i6aaxaX(öv, nozh de ndXiv i^oßoXoyovßsvog, nozh de iXsyyößsvog iqi oig i6l6aaxE xaxiög xal dqjiazdßsvog xijg ziöv
a6sXipdiv avvo6lag (s. Carmen PseudotertuU. adv. Marc, III 286 sq.). Hippol.
Syntag. (Epiph. h, 41 mit dem thörichten Eingang: KEg6wv zig zoizovg
[die
Archontiker] xal zbv 'HgaxXiwva 6ia6sxszai, ix zfjg avziöv ay^oXfjg wv dnb SiiMtuvdg zs xal SazogvlXov Xaßibv zdg ngogidasig; h. 42, 1: Magxiwv 'sXaßs zgv
ngoipaaiv iy. zov Ksgbwvog, yoijzog xal dnazgXoiJ. Philastr. 44. PseudotertuU,)
nach Irenäus, Hippel., Philos, VII, 10. 37; X, 19 ebenfalls nach Irenäus.
Gegner Marcion's, die ihn bekämpft oder über ihn und seine Kirche berichtet haben: Polykarp. Presbyter des Iren. Justin (in dem verlorenen Syntagma, in der I. ApoL, in einer besonderen, nicht erhaltenen Schrift). Ptole-
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maus (Brief an die Flora, tacite). Brief der Gemeinde von Smyrna (der marcionitische Märtyrer-Presbyter Metrodorus genannt; vgl. zu den marcionit. Märtyrern Euseb., h. e. V, 16, 21; VII, 12; de mart. Palaest. 10, 2: Der MärtyrerBischof Asklepius). Modestus (verlorene Streitschrift). Dionysius v. Corinth (verlorener Streitbrief nach Nikomedien). Philippus v. Gortyna (verlorene Streitschrift). Melito (verlorene Schrift). Hegesipp (in den Hypomnemata). Antimontanist bei Euseb., h, e. V. 16, 21. Theophilus Antioch, (stillschweigend in
den Bb. ad Autolycum, verlorene Streitschrift; diese oder eine andere der verlorenen ist sowohl von Irenäus und TertuUian, als von Adamantius, Ephraem
und Epiphanius gebraucht worden; denn anders lassen sich — da an eine griechische Übersetzung von Tertull. adv. M a r c schwerlich gedacht werden kann —
die Übereinstimmungen nicht erklären). Rhodon (verlorene Streitschrift; hier
waren die verschiedenen Schulen in der marcionitischen Kirche erwähnt: Potitus und Basilicus als Anhänger einer Zweiprincipienlehre, 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 Zusammentreff'en mit Polykarp;
er hat die h. Schrift M,'s eingesehen, kündigt eine besondere Widerlegung an,
s. 1, 27, 4. III, 12, 12; ob dieser Plan ausgeführt wurde?). Celsus bei Origenes
(V, 54. 62. VI, 51—53. 72—75. VIII, 12—15). TertuUian (die 3. Bearbeitung
seines grossen Werkes adv, M a r c , die Hauptquelle für Marcion, ist uns erhalten;
cf de carne Chr,, de resurr, carnis, de praescript. [c 30: Angaben über M.'s
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, PseudotertuU., und Orig, e Cels, II, 27; wahrscheinlich milderte er den Marcionitismus durch eine Dreiprincipienlehre. Näheres haben die VV. nicht gewusst].
Tertull. benutzte eine ältere Streitschrift, ferner Marcion's Kanon, die Antithesen
und einen Brief). Murator. Fragment (eine ad haeresem Marcioni ficta ep. ad
Alexandr. erwähnt, ein Psalmbuch für M.). Hippolyt (Syntagma [Epiph. h. 42,
Philastr. h. 45, PseudotertuU.]: hier Angaben über M.'s Leben, Ankunft in Rom,
die Epiphanius ausführlich wiedergegeben h a t , besonders wichtig ist die geschilderte Scene, wie M, nach Rom kommt und mit den Presbytern dort verhandelt Epiph, 42, c 1 u. 2. Philosoph. [VII, 29 sq. 'AvxinagaSiasig. Irrthum,
dass M. das Ev. des xoXoßo6dxxvXog Marcus benutze, e 3 1 : insl de iv xoZg
xaS' fjßäg x,gövoig vvv xaivözsgöv
zi insxslggas Magxiwviaxijg
xig Hgsnwv
'Aaavgiog — wohl in Edessa — ngbg Bag6rjaidvgv xbv 'Agßsviov iyygdipwg
noiijaag Xöyovg nsgl zfjg aigiaswg xz/..\. Eine eigene, uns nicht erhaltene
Streitschrift, s. auch L a g a r d e , Hipp. Opp. § 141), Clemens Alex, (an vielen
Stellen, z. Th. stillschweigend, i. d. Strom.; chronol. Angabe VII, 17, 107; sonst
z. B, Strom. II, 8, 39; III, 3, 12—24; IH, 4, 25; III, 6, 49; III, 10, 68; HI, 11,
76; III, 17, 102; IV, 4, 17; IV, 6, 41 [es können nur Marcioniten gewesen sein,
die ßszcixiSsvxsg cd siayysXia gesagt haben: ßaxdgioi ol 6E6iwyß£voi vnb xfjg
6ixaioavvTjg, 'öxi aixol 'iaovzai zsXsioi xzX.]; IV, 7, 45; IV, 8, 66; IV, 11, 78 sq,;
V, 1, 4; ete), Zephyrinus [ ? ] bei Optatus, Julius Africanus, Bardesanes. Origenes (er hat sich sehr eingehend mit M. beschäftigt, den er neben [Basilides],
Valentin und Apelles für den gefährlichsten Ketzer gehalten hat; die uns erhaltenen Werke sind durchzogen von Bestreitungen der Marcioniten und Angaben über sie; ich gebe im Folgenden eine wahrscheinlich nicht vollständige
Liste der Stellen nach L o m m a t z s c h , wo Marcion (M), Basilides (B), Valentin
(V) genannt sind, die Citate nicht sämmtlich wiederholend, die schon früher
mitgetheilt worden sind; sehr zahlreich sind die Stellen, wo gegen sie ohne
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Namensnennung polemisirt wird (I, 70 M; IV, 239 B ; IV, 251 MBV ApeUes
Ophiten: IV, 267 MVB; IV, 298 MB ApeUes; V, 148 M Ebioniten; V, 195 MVB;
V. 240 MVB; V, 285 MVB Tethiani ApeUes Ebioniten V; VI, 55 M; VI, 310
MV; VII, 336 B ; VII, 453 M; IX, 26 MV; IX, 327 MV; X, 76 MB; XI, 73 VBM;
XI, 116 MVB; XI, 220 M; XI, 309 VBM; XH, 199 BVM; XIV, 20 M; XIV, 40
MV; XIV, 113 VBM; XV, 218 MBV; XVH, 61 M Apelles V; XXV, 47 M;
XXV, 390 M Apelles. Im Werke de princip. II, 4. 5 M [stillschweigend]; II,
1, 1 MV; II, 9, 5 MVB, Im Werke c. Geis. II, 27 MV Lucauus; IV, 61 MV;
IV, 62 M; VI, 35 V; VI, 53 sq. M; VI, 74 M.); Origenes hat ohne Zweifel die
h. Schrift M.'s 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. W a s 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
Z a h n [Gesch. des NTHchen Kanons II S. 426 f] besonders auf die Commentare des
Hieron. zum Gal.- und Ephes,-Brief hingewiesen; s. auch a, a.O. I S. 608 f 620. 622.
626. 655. 669. II S. 472. 483. 516 f Hervorgehoben sei die Stelle hom. in Luc. 25
[Paulus und M. zur Rechten und zur Linken Christi]; Ambrosius, der Patron des
0 . , soll früher Marcionit [Valentinianer] gewesen sein. Dionys. Alex. Dionys,
Tlom. (M. als Gegenpol zu Sabellius). Didascal. Syr. (Constit. App.). FirmiUan.
Cyprian. Novatian. Lactantius (IV, 30). Victorin von Pettau. PseudotertuU.,
Carmina adv. Marc, (wenige eigenthümliche Nachrichten). Methodius. Adamantius,
de recta in deum fide (hier die beiden Marcioniten Megethius und Marcus; der
letztere citirt aus der h, Schrift Marcion's, s. Z a h n , Ztschr, f KG. IX S. 193 ff',
u. Gesch, d, NTKchen Kanons II S, 419 ff.; 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 e 40 sq. die
Antithesen benutzt? kannte sie vielleicht auch der Heide Porphyrius?). Marcell
V. Ancyra. Eusebius (s. Chronik KG. u. Vita Constant. III, 64 sq.: Novatianer, Valentinianer, Marcioniten, Paulianer, Kataphryger). Inschr. v. J. 318/319 zu Deir Ali
südlich von Damaskus: 'Evvaywyfj Magxiwviazdiv x(i)ß[gg) Asßdßwv zov x[vglo)v
x[a]l a{wzfj)g[og) 'Irj[aov) Xgrjazov ngovolcc HavXov ngsaß — zoij Xx 'szovg (s.
Ztschr. f wiss. Theol. XIX S. 102 ff.). Athanasius. Cyrill v. Jerus. (Marcionitische
Kirchengebäude). Apollinaris v. Laodicea, Glaubensbek. in der Kazd
ßsgog
n'iaxig, im 1, Art. antimarcionitisch gefärbt (s. C a s p a r i , Quellen IV S. 20. 138).
Theodorus Herakl. Aphraates (hom. 3, 6). Ephraem (hat sich, namentlich in
seinen Sermonen [s. bes. 34—51], aber auch sonst, sehr eingehend mit den Marcioniten [neben Bardesaniten und Manichäern] beschäftigt; die Bibel M.'s und
die Antithesen müssen ihm syrisch vorgelegen haben, s. namentlich auch seinen
armenisch erhaltenen, von M ö s i n g e r lat, publicirten Comm. zu dem Diatessaron
u. Ztschr. f KG. IV S. 496 ff'. Räthselhaft ist die p. 60 des Commentars citirte
..Dodrina Jujsiva fJasotva]"
Eine ältere Streitschrift, durch die er sich mit
TertuUian berührt, ist benutzt). Zenobius, Diakon und Schüler Ephraem's (s.
. \ s s e m a n i B. 0 . 1 p, 168. III, 1 p. 43). Basilius Caes. Gregor. Naz. Epiphanius (hat
eine vor Jahren von ihm selbst angefertigte Excerptensammlung aus M.'s Bibel h. 42
verwerthet resp. publicirt, die neben TertuUian 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 Marcioniten c 1: '77 de
a'lgsaig 'ixi xal vvv sv xs "Pwßy xal iv xy 'IzaXlci [s. die anders lautenden
Nachrichten bei Optat., Ambros., Ambrosiaster], iv Alyvnz(p zs xal iv HaXaiazlvy, iv 'Agaßiii zs xal iv zy 'Svgiii, iv Kvngip zs xai 6rjßai6i, oi ßfjv dXXd
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. I.
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xal iv zy Hsgaidi xal iv dXXoig zönoig svglaxszai).
Ambrosiaster. Optatus.
Ambrosius. Prudentius („Duitae"). Pacianus. Rufinus (bezieht sich auf Tertull.
adv. M a r c , in seiner Schrift de adulterat. p. 393 Lomm, T. XXV). 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 M.'s und über Einzelnes auch in den Briefen; das Meiste nach uns nicht
erhaltenen Werken des Origenes; ep. 133, 4: „M. Romam praemisit
mulierem,
quae decipiendos .sibi animos praepararet."
Liber c Joannem Hieros. 17. 18, 25,
3 6 : „Nuper de Marciotiis quidam schola: Vae, inquit, ei qui in liac carne et in
liis ossibus resuvrexerit"; ep. 121, 7; 123,13; 48, 2; 112, 14; adv. Pelag, I, 19; III, 6;
adv. Jov. I, 3; II, 16; adv. I. Ruf II, 17; adv. Lucif 28; comm. in Eccl. p. 450
[ V a l L ] , p. 480; comm. in Isai. e 7 p. 105, e 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. 370 sq.; in Jon. 4, 10 p. 429; in Naum e 1, 4 p. 539,
c. 1, 9 p. 542; in Agg. e 1, 1 p. 741 sq.; in Matth. e 9, 28 p. 54; c 12, 49 p. 86;
c 13, 45 p. 98; c 14, 18 p. 105; e 14, 26 p. 107; c. 16, 8 sq. p. 120; in L u c ' h o m .
17 p. 297 sq.; in GaL 1, 6 p. 382, e 1, 11 p. 386; c 3, 1 p. 418; 3, 6 p. 422sq.;
c. 3, 13 p. 434; c 4, 4 p. 448; e 4, 26 p. 473; c 5, 12 p. 493; c 6, 6 p. 523; in
Eph. 2, 19 sq. p. 584; c 3, 8 p. 593; e 5, 8 p. 645; e 6,31 p. 660; in Tit. prol.
p. 686; c. 3, 11 p. 737; in Philem. prol. p. 743). Augustin (Prädestinatus und die
jüngeren lat, Häreseologen nach Augustin). Chrysostomus (bringt sehr werthvoUe
Nachrichten und hat sich persönlich mit Marcioniten berührt; s. den guten Index
von M o n t f a u c o n ; 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. f I, 23. 34, wo u, A. der sonst unbekannte Marcionit Pithon vorkommt und für „Basilicus" „Blastus" steht, s. die
wichtigen Briefe 81. 113. 145). Isidor v. Pelusium (ep, I, 371, s. Z a h n a. a, 0.
I 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, L a n d , Anecd. II p. 77), Chronicon Edessenum. Der Armenier
Esnik (sehr werthvoUe Nachrichten; s. Ztschr, f wiss. Theol. XIX S. 84 ff.).
Angaben in C r a m e r ' 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 loannem im Cod. Vatic. Alex. nr. 14 Bibl. lat. evv.
(s. P P App. Opp. ed. G e b h a r d t 1,2 p, 101 sq.: Joh. Apostolus und Marcion,
dazu das bekannte Gedieht des Fortunatus auf Johannes. Das Argumentum zu
Ephes. aus einem Cod, Casin, [Bibl. Casin. I, 2, 290], das Z a h n , a. a. 0. I S. 624
anführt, spricht von M.'s Laod.-Brief). Cassiodor, In den Acten der Provincialund der grossen Synoden wird Marcion häufig genannt (s. z, B. den 4. Canon
<ler 2. Synode v. Braga, wo auch Cerdo erwähnt ist, und das 12. Anathem des
5. Concils etc.); ebenso ist Marcion (Marcioniten) in den kirchlichen Rechtsbüchern von Konstantin's Erlassen an häufig erwähnt worden; manche Stellen
zeigen, dass Marcioniten noch existirten. Aus der grossen Anzahl späterer byzantinischer Schriftsteller, die Marcion oder seine Secte erwähnen, s. den Verf.
des Chron. pasch., Malalas, Photius (vgl. die Paulicianer und ihre Entstehungsgeschichte, sowie ihren Kanon; auch mit den Messalianern werden die Marcioniten 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
.\ndere bei I t t i g , de haeresiarchis). Unter den orientalischen Quellen seien her-
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vorgehoben Bar-bahlul ( L a g a r d e , Ges. Abhandl. 8. 159), Eutychius (Annales,
Oxf Ausgabe 1658 p. 443: „Erant et qui assererent, tres esse deos
quae
Marcionis maledicti et sociorum ipsius sententia, qui et affirmaverunt,
Marcionem principem apostolorum esse, Petro apostolo reiedo"), der Fihrist ( F l ü g e l ,
Mani S. 85: „ M a r c i o n i s t e 100 J a h r e v o r Ma,ni a u f g e t r e t e n u n t e r d e r
R e g i e r u n g d e s T. A n t o n i n u s (vgL dazu Tertull. adv. Marc. I, 19) u n d z w a r
i m e r s t e n J a h r e s e i n e r H e r r s c h a f t . " S. 160: Ein guter Bericht über ihre
Lehre; sie stünden den Christen näher als die Manichäer und Bardesaniten.
„Die B e r i c h t e ( ? ) , d i e d e m M. z u g e s c h r i e b e n w e r d e n , w e i c h e n s e h r
von e i n a n d e r ab u n d sind v i e l e n S c h w a n k u n g e n u n t e r w o r f e n . Die
M a r c i o n i t e n h a b e n i h r e e i g e n e S c h r i f t , m i t der sie i h r e R e l i g i o n s b ü c h e r s c h r e i b e n . M. v e r f a s s t e e i n B u c h , d a s er E v a n g e l i u m n a n n t e ,
und seine Schüler eine A n z a h l a n d e r e , die G o t t a l l e i n zu finden
w e i s s , Sie v e r k r i e c h e n s i c h h i n t e r d a s C h r i s t e n t h u m u n d h a l t e n
sich z a h l r e i c h in C h u r a s a n a u f I h r C u l t u s ist e b e n s o b e k a n n t wie
d e r d e r M a n i c h ä e r . " S. 167: (Nach Erwähnung einer eigenen Schrift der
Manichäer) „ , \ u c h d i e M a r c i o n i t e n h a b e n e i n e i h n e n e i g e n t h ü m l i c h e
S c h r i f t , E i n g l a u b w ü r d i g e r M a n n b e r i c h t e t e m i c h , d a s s e r sie g e s e h e n . Sie g l e i c h e , s a g t e r , d e r m a n i c h ä i s c h e n , d a s a u s g e n o m m e n
was Mani d a r a n ä n d e r t e . Das a b e r sind die B u c h s t a b e n der m a n i c h ä i s c h e n S c h r i f t (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 Marcioniten anders sind). Anonym, arab., praef. ad concil. N i e ( M a n s i II
p. 1057) über die Marcioniten: „Tertia secta Mareionistarum
est, qui asserebant
tres esse deos, bonum, malum ac medium inter utrumque. idcirco sacras scripturas quibiisdam in locis commutarunt addideruntque evangelio et epistolis Pauli
apostoii cpiibu.sdam in locis, cpiaedam vero loca mtdilarunt.
Apostolorum
Actus
e medio omnino sustulerunt,
alium substituentes Actorum librum, qui faveret
opinionibus
ac dogmatibus,
illumque nuneupjarunt „Librum propositi
finis".
Marcionem principem nominabant apostolorum, Simonem Petrum e suo gradu et
ordine deturbantes (s. Eutychius oben). Psalmos, quos recitent inter preces fundendcis, alios a Davidis psalmis sibi affin.verunt. nullam futuram
resurredicmem
et de mortuis iam actum esse impie doeebant"), Schahrastani (Religionsparteien,
übers, v. H a a r b r ü c k e r I S, 295 f. 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 Zusammenfügung 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. Reihenfolge: Gal, Kor. Rom. Thess. Laod. [= Ephes.], Coloss. Philipp. Pilem.). Diese
Sammlung führte den Titel EiayysXiov
(vielleicht Xgiazoö) und 'AnoazoXixöv.
Xn ihr ist in späterer Zeit innerhalb der marcionitischen Kirche noch manches
— nach clem Zeugniss des Celsus, TertuUian, 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 Stoft'e 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)
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sicher stellen sollte. Es führte den Namen ,i.4vxiSsaEig" (Hippolyt in den Philos.
sagt zweimal „avxinagaSsasig")
und erhielt in der marcionitischen Kirche
geradezu kanonisches Ansehen (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 Instrumenten abstrahirt waren. Aber ausserdem müssen nicht nur die Grundzüge
des marcionitischen Christenthums hier kurz entwickelt gewesen sein (diese scheint
TertuUian in authentischer Form zu kennen und seinen Widerlegungen I—III
zu Grunde zu legen; doch ist noch nicht genau untersucht, welch' einen Bestand
authentisch-marcionitischer 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 Evangeliums
(und der Briefe) geäussert, resp. einen kurzen theologischen Commentar zu ihnen
gegeben haben. Steht das fest, so hat die Frage nach der Form dieser exegetisch-theologischen Ausführungen (ob sie als Schollen sich an die h. Schrift angeschlossen haben — so dass die h. Schrift in den Antithesen eingebettet war,
was minder wahrscheinlich ist — oder ob die meisten Perikopen in den Antithesen wiederholt und commentirt worden sind) untergeordnete Bedeutung.
Aus den Antithesen ging mit Deutlichkeit hervor, dass M. jegliche allegorische
Deutung verworfen h a t ; 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 TertuUian mindestens schon zwei
Kirchenschriftsteller, Irenäus und ein Anderer (Theophilus?) eingesehen (ob auch
Celsus?). TertuUian hat sie zur Grundlage seines Angriffs gemacht (die Antithesen 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 negave disei2mli eius, quod in summo
in.striimento habent, quo denicpie initiantur
et induantur
(lies indurantur)
in
hanc haeresim. nam hac sunt Antitbeses Marcionis, i. e. contrariae
oppositiones,
quae conantur discordiam evangelii cum lege committere."
IV, 1: „Ad ipsum
iam evangelium eius provocamus,
quod interpolando suum fecit. et ut fidem.
instrucvct, dotem cpiamdam commenfatus est Uli, opus ex contrarietattim
oppositiouilnis Antitbeses cognominatum et ad separationem legis et evangelii eoactum
ut c.rinrlc evangelio quocpue secundum Antitheses credendo
patroeinaretur."
IV, 4. 6. II, 28. 29 etc. Hippolyt scheint Marcion's Schriften nicht in Händen
gehabt zu haben, ebensowenig Clemens Alex.; aber Origenes kannte sie (durch 0.
u. Tert. hatte Hieron. partielle Kunde, s. adv. libr. Ruf. \,b: et AvxiSsasig
Marcionis
de meis opuscuUs fabricatus est), ferner vielleicht der Verf der pseudoclem.
Homilien (s. II, 43 sq. III, 39 sq. 54 sq, XVI, 6 sq. (XVII). XVIIL; in XVI, 21 ist
von ,,Büchern" die Rede xaxd xov dijßiovgyoxj' Ensidg ogiö as aoipiög alviaaößsvov 0X1 zd ysygaßßsva
xazd xov 6ijßiovgyov iv xaZg ßißXoig oix dXrjSfj
xvyydvEi', dazu die Randbemerk, des Ottob.: NöSa xaxd vößov),
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 M.'s gekannt hat, ist noch zu untersuchen. Theodoret hat die h. Schriften M.'s gekannt, aber keine Mittheilung gemacht; dagegen
findet sich eine Mittheilung aus dem Ev. M.'s bei Isidor von Peius. (Ob die
Antithesen dem Porphyrius und dem Verf, der Acta Archelai bekannt gewesen,
ist noch zu untersuchen; welch' ein Buch Esnik für seine Darstellung der mar-
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cionitischen Erkaufungslehre benutzt hat, ist nicht zu ermitteln, jedenfalls ein
[syrisch] marcionitisches; vielleicht die Antithesen. — Die älteren Versuche, das
Ev. und den Apostolos M.'s wiederherzustellen, sind antiquirt durch Zahn
(Gesch. d. NTlich. Kanons 1 S. 585—718, 11, S. 409—529). Die Antithesen
harren noch einer genauen Untersuchung (s, H a h n ' s Programm: Antitheses
Marcionis Gnostici. Königsberg 1823).
3) Einen bei den Schülern bekannten Brief Marcion's erwähnt Tertull. adv.
Marc. I, 1: ,.Non negabunt discipuli eius primam illius fidem nobiscum fuisse,
ipsius litteris testibus." IV, 4: „.
cum et peeuniam (Marcion) in primo calore fidei caiholicae ecclesiae contulit, proiectam rnox cum ipso, posteaquam in
hacresim suam a nostra veritate descivit. quid nunc, si negaverint Mareionitae
primam apud nos fidetn eius adversus epistolam quoque ipsius?" de carne 2:
„Excidisti rescindendo quod retro credidisti, sicut et ipse confiteris in quadam
epistula et hei 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 Epiphan,
(Hippolyt?) h, 42, 9: aXXa de avvxdyßaxa dip' saxjxov avvixa^s zoZg dn aizov
nXavwßsvoig, s. 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. 81 sq.: „.
Valentini vel Mitiadeis (Tatiani) nihil in
totum reeipemus, cpu etiam novum psalmorum librum Marcioni conscripserunt etc." Von nicht-davidischen Psalmen bei den Marcioniten spricht auch die
Praef. ad cone Nie (s, oben).
6) Eben dieselbe erwähnt — die Stelle der kanonischen Apostelgeschichte
bei den Marcioniten 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 Alcvandrinos Pauli nomine finde ad heresem Marcionis et alia plura, qtiae
in ccdholicarn ecclesiam recipi non polest."
8) Von ReUgionsbüchern der Marcioniten, in einer Geheimschrift niedergeschrieben, spricht der Fihrist, dazu von Büchern der Schüler Marcion's (ihm
selbst wird nur das Ev. beigelegt), „die Gott allein zu finden weiss."
9) Der syrische Marcionit Prepon hat an (gegen) Bardesanes nach Hippolyt
eine Schrift gerichtet.
10) In dem Argum. sec. lohannem (Cod. Vatic. Alex, nr, 14 Bibl. Lat. saec
IX) wird erzählt, Marcion habe Schriften (Briefe) der pontischen Brüder an den
Apostel Johannes gebracht.
(Schliesslich sei des neckischen ZufaUs auf der Basis Capitolina [Corp.
Inscr. Lat. VI, 1 p. 179 sq,] ann. 136 p. Chr. gedacht, wo es p. 181 CoL 3 Z. 1 sq.
heisst:
„Regio XIV Vico Lariim Rurulium D Imvius DL Cerdo" und 1. e Z. 31 sq.
„Vico Pacraif. .]
L Ligarius LC fMaJrcion" [Letzterer Name ist allerdings
nicht völlig sicher]).
.ApeUes, erst Schüler M.'s, dann selbständiger Lehrer und Sectenstifter (s.
H a r n a c k , De Apellis gnosi monarchica 1874) hat ein umfangreiches Buch
„Syllogismen", ferner ein Buch „Phaneroseis" (der Philumene) geschrieben, sowie die marcionitische Bibel redigirt (ob ein eigenes Evangelium?) und wird
zuerst — etwa gleichzeitig — von Rhodon in Rom, Hippolyt im Syntagma und
TertuUian 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 dnoqjSsyßaai nagSsvov daißovibagg, ovoßa (PiXovßEvyg und
bemerkt, er sage, zdg ßhv ngoq>rjzElag saxjxdg iXsyysiv 6id zb ßg6sv oAw? dXgShg slggxEvar davßqjwvoi ydg vndg'xovai xal xpsvdsZg xal savzaZg
dvzixslßsvai.
Endlich fügt er hinzu: 'AnsXXfjg ßvgla xazd zov Mwvaswg gasßrjas vößov öid
nXsiövwv avyygaßßdzwv
zovg Sslovg ßXaaqjyßgaag Xöyovg slg sXsyxöv zs, wg
ys 6g i6öxsi, xal dvazgonfjv aiz(öv oi ßixgdv nsnoigßsvog anov6ijv. TertuUian
kommt auf Apelles de praescr. 6 („virgo Philumene
cuitis siguis et pjraestigiis Apelles inductus novam haeresim induxit") 7. 10. 30 (Wichtige Angaben
über das Leben und die Entwickelung des Apelles; wiederum „virgo Philumene,
postea irnrnane prostibulum"
genannt, „cuius energemate circumventus quae ab
ea didicit Phaneroseis scripsit",
cf. Hieron. ep. 133, 4) 33. 34. 37; adv. Marc.
III, 11 (Philumene, s. III, 9). IV, 17; de carne 1, 6—9 (6 Philumene). 24 (Philumene); de resurr. 2. 5; de anima 23. 36 (Philumene) zu reden. Er hat
mindestens eine Schrift des Apelles vor sich gehabt, die Off'enbarungen 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 PseudotertuUian
haben sie benutzt, Vincentius Ler., Commonit. 23, vieUeicht auch gekannt):
„Sed quoniam et isti Apelleiaci carnis ignominiam praetendunt maxime,
quam
volunt ab igneo illo praeside mali sollicitatis cinimabus adstruetam, et idcirco
indignatn Christo, et idcirco de sideribus substantiam Uli cotnpetisse, debeo illos
de stia paratura repercutere. angelum quendam inclytum nominant qui mundum litine instituerit
et instittito eo paenitentiam
admisctierit.
et hoc suo loco
tradavimus.
nam est nobis adversus illos libellus, an qtii spiritum et voluntatem et virtutem Christi habuerit ad ea opera, dignum aliquidpaenitentia
feeerit,
cum angelum etiam de figura erraticae ovis (also allegorische Methode bei A.)
interpretentur."
Für Tert. steht A. neben den beiden grossen Ketzern Marcion
und Valentin („insigniores
et frequentiores").
Hippolyt hat im Syntagma
(Epiph. h. 44. Philastr. 47. Pseudotert.) den A. besonders gezählt und die antimarcionitische 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: Eig iaziv dyaSbg Ssög und schloss: dvinzg slg
zbv oigavbv
oSsv xal gxs. Wichtig ist auch der von Hippolyt (Epiph.) erhaltene Satz, Christus habe gezeigt, iv nom yga(py noZd iaxi xd qjiasi s§
avzov slggßSva xal noZd iazi zu dnb xov 6rjßiovgyoxJ. ovxwg ydg, qjgalv, iqjij
iv xw svayysXiw
(in welchem?)* PlvsaSs böxißoi xgans^Zxai.
xQdißai ydg,
ipgaiv, dnb ndagg ygaqjfjg dvaXsywv xd xQg<^<-f^<^ (s- c- 5: sl de xal a ßovXsi
Xaßßdvsig dnb xfjg Sslag ygaqjfjg xal a ßovXsi xaxaXißndvsig.
— Dieselbe
Stellung zum A. T., auch den Spruch ylvsaSs xganEt,Zxai döxißoi citirend [11, 51.
XVIII, 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, XVIII, 12 passt wirklich gut nur auf
ihn. III, 21 scheint den Syllogismen entnommen zu sein, s. auch III, 50 sq.,
XVI, 6 sq. XVIL XVIII, Die Syllogismen sind vielleicht auch unter den „ß'ißXoi"
[s. oben bei den Antithesen] zu verstehen; doch ist es wahrscheinlicher, dass
„ßißXoi" das A. T. selbst bedeutet). Es lässt sich aber ferner zeigen, dass für
PseudotertuUian Hippolyt hier nur secundäre Quelle gewesen ist. Er benutzte
viel mehr den TertuUian und zwar dessen verlorene Schrift adv. Apellei'acos. Aus
dieser stammen auch folgende Mittheilungen über die Schriften des Apelles:

Apelles,
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„Solo utitur fcvangelio] et apostolo, sed Marcionis, i. e. non toto
habet
praeterea privatas sed extraordinarias lediones suas (also im gottesdienstlichen
Gebrauch), quas appellat Plianeroseis, Philumenes ctiiusdam pjuellae, quam quasi
proplietissam sequitur. habet praeterea suos libros, quos inseripsit Syllogismorum. in quibus probare rult quod omnia quaectmqtie Moyses de deo scripserit
vera non sint, sed falsa sint." Dieselbe Schrift Tertullian's hat Hippolyt. in den
Philos. (VH, 12. 38. X, 20) bei seiner neuen veränderten Darstellung hinzugezogen. Er bemerkt: Nößov de xal ngoipgzag 6va(pgßsZ, dvSgdmiva xal xpsv6ij
(pdaxwv slvai zd ysygaßßsva, zdiv de siayysXlwv 'g zov dnoaxöXov zd agsaxovxa avxip algsZxai. (piXovßsvgg 6s xivog XÖyoig ngoaiysi (bg ngoq)ijzi6og
(pavsgiöasai
ovxog xazd zov vößOv xal zdiv ngoipijzcäv avvzäyßaza
inolyas,
xazaXvsiv aizovg inrysigiöv tu5 xpsv6ij XsXaXgxözag xal Ssov ßg iyvwxozag.
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 m e i n e r Monographie p. 2 sq, 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. II, 2 (T. VIII
p. 134sq. Lomm.; griechisch 1. e p. 102sq. theilweise in Prokop's Catene zum
Octat. zu Gen. 6, 14 f. erhalten) ein Bruchstück aus den Syllogismen aufbewahrt:
„Apelles dum, assignare cupit, scripta Mosis nihil in se divinae sapientiae nihilque operis sancti spiritus continere, exaggerat huiusmodi dieta et dicit: „Nullo
modo fieri posse, ut tum breve spatium etc." (bezieht sich auf die Arche Noah)
constat ergo fictain esse fabulam; cpiod si est, constat, non esse a deo hanc
scripturam" (cf e Cels. V, 54: o Magxlwvog yveägißog 'AnsXXfjg algsasaig zivog
ysvößsvog nazgg xal ßvSov fjyovßsvog slvai zd 'Iov6alwv ygüßßazd ipgaiv
OZI ßövog ovxog [Xgiaxbg) ini6£6ijßrjXE xw ysvsi xiöv dvSgdnwv, in ep. ad
Titum fragm. Höchst wahrscheinlich gehen auch auf Origenes die 10 Fragmente
aus den Syllogismen des Apelles zurück, die Ambrosius (de paradiso V, 28.
VI, 30—32. VII, 35. VIII, 38. 40. 41) mitgetheilt hat (s. Texte u. Unters. VI, 3
S. 111 ff'.). Die drei ersten Stellen sind eingeleitet: „Plerique enim, quorum
auctor Apelles, sictd habes in XXXVIII. tomo eius (also soviele Bücher zählten
die Syllogismen!) has quaestiones proponunt iJ. „Quomodo lignum vitae" II „Si
hominem non jjerfedum". III „Et si homo non gustaverat" IV „Non semper
malum". V „Qui non cognoscit bontim" Yl „Qui neseit bonum et malum"
Yll „Si naturae ligni"
VIH ,,Sciebat praevaricattirum deus". IX „Noverat
hominem peccaturum". X „Quomodo bonus deus"). Vielleicht ist in den pseudojustinischen Quaestiones Manches aus den Syllogismen geflossen (s. z. B. 91 T. IV
Jl. 1.30 Otto) sowie das, was G r a b e (Spicil. I p. 308 sq.) aus Moses Bar-Cepha
Part. IH Comment. de paradiso c 1 p. 200 sq. (edit. Antverp. 1569) über Simons
des Magiers Kritik an der mosaischen Urgeschichte entnommen hat (s. auch
Iren. Opp. II p. 483 sq. Harvey).
Aus allen jüngeren Ketzeibestreitern (auch aus Theodoret h. f. I, 2.5) ist
nichts zu lernen, mit Ausnahme der Notiz im Prädestin., Origenes habe die
.^pellejaner widerlegt [„eorum causa pcviodeutes fadus est et per singulas quas'[ue urbes per ov ientem eundo praedieavit"), 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 Aligustin's, de haer. 24 (fälschlich
hierher statt zu 23 gestellt). Die Notiz gehört dem Augustin nicht a n , fehlt auch
in den jetzt bekannten Mss., ist also von einem Schreiber hinzugefügt, der eine uns
unbekannte Quelle benutzte. Es lässt sich aber mit Grund vermuthen, dass das Stück
aus der verlorenen Schrift Tertullian's adv. Apelleiacos genommen ist; denn es
trägt den Stempel des tertuUianischen Stils: „Hie praeterea Philumenen
quandam
puellam dicebat inspiratam divinitus ad praenuntianda futura, ad quam somnia
atque aestus sui animi referens divinationibus seu praesagiis eius seeretim erat
solittis praemoneri,
eodem phantasruate eidem Philumenae pueri habitu se demonstrante, qui puer apparens Christum se aliquando, aliquando esse assereret
Paulum, a quo phantasmate sciscitans ea soleret respondere quae se audientibus
diceret. nonnuUa quoqtie illam iniraeulu opjerari solitam, inter qtiae illudpraecipuum, quod in angustissimi oris ampullam vitream panem grandem
immitteret
cumque extremis digitulis levare soleret illaesum eoque solo quasi divinitus sibi
cibo dato ftiisset
contenta".
14) N i g i d i u s . Dieser Häretiker ist nur aus der Stelle TertulL, de praescr.
30 bekannt: „Ceterum et Nigidius nescio qui et Hermogenes et multi alii adhuc
ambulant pervertentes vias domini.''
15) H e r m o g e n e s . 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 (cf Euseb., h. e. IV, 2 4 , 1 : xal
dXXo ngbg zijv algsaiv'Egßoysvovg
zijv imygaipgv iyov, iv (b ix zijg dnoxaXvxpswg
'Iwdvvov xsyggzai ßagzvglaig).
Diese Schrift ist wahrscheinlich von TertuUian
benutzt worden, der gegen den nach Karthago übergesiedelten Häretiker zwei
Schriften richtete, 1) die verlorene „de censu animae adv. Hermogenem" (s. de
anima 1. 3. 11. 22. 24), 2) die uns erhaltene „Adv, Hermogenem" — s. ausserdem (adv. Valent. 16, de praescr. 30. 33, de monog. 16), in der Sätze des Hermogenes angeführt sind. Vielleicht nicht von TertuUian, sondern von Theophilus
(resp. von beiden) ist der Bericht des Hippolyt in den Philos. (VIII, 4. 17. X,
2S) abhängig. Die Christologie des Herm., die er mittheilt, ist ihm auch in den
Eclog, des Clemens c 56 beigelegt. Dies ist ein Beweis, dass wir es nur mit
e i n e m Hermogenes zu thun haben. Von Hippolyt ist Theodoret (h. f I, 19)
nicht so vollkommen abhängig wie sonst. Er schliesst: xazd xovxov avvsygaxps
0söq)iXog b xyg 'AvxioxJwv inlaxonog xai 'iigiysvgg (baavxwg. Philastrius (h. ,54:
„Hermogeuiani
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: „ Quae
est haec vanitas Galataviim, Seleuci et Hermiae haereticorum'-!"
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
tertuUianische 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 Evangelien, Namentlich aus den ersteren (s. besonders die Johannes- und Thomasacten) lassen sich grössere selbständige Stücke ausscheiden, so das poetische

Nigidius. Hermogenes. Cassianus.
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Stück Acta Joh. p, 220 Zahn, Ine: Aö^a aoi, ndzsg, und der nur syrisch erhaltene, spätestens aus dem Anfang des 3. Jahrh. stammende Hymnus von der
Seele, der in die Acta Thomae eingeschoben worden ist, ( W r i g h t , Apocr. Act.
of Apost. II p. 238—245: die englische Übersetzung, s. N ö l d e k e , Ztschr. d. d.
morgenl. Gesellsch. Bd. XXV p. 676 ff'., der trotz des abweichenden Metrums
Bardesanes als Verfasser vermuthet, Macke i. d. Tüb. Quartalschr. 1874 S. Iff'.,
Lipsius, Apokr. Apostelgesch. I S. 292ö'. Inc. ,,Als ich ein Kind w a r und
in meinem Königreich"); ferner die anderen Hymnen in den Thomasacten
(s. den Commentar von T h i l o und L i p s i u s , a. a. 0. S. 300ff'.), nämlich die Ode
auf die Sophia (Bonnet, Acta Thomae e 6sq, p. 8, s. auch den Syrer; ine:
'77 xögy zoij (pwzbg Svydzgg), das erste Weihegebet (Bonnet, 1. c 27 p, 20;
ine: 'EXSh zb 'dyiov övoßa zov Xgiazoxj) und das zweite Weihgebet (Bonnet,
1. e 47 p. 36; ine: 'EXSh zd anXdyyva zd xc-Xsia), 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. — Unbekannt ist es, welchem Verf resp. welcher Secte der „Ovgdviog 6idXoyog" angehört, dem Celsus (Orig. c Cels. VIII, 15) vier Sätze entnommen hat: 'Ev ydg
nov xip oigavlip 6iaXöyoj xy6E nov Xsyovai (möglicherweise Marcioniten, vielJeicht Ophiten), xoZa6s zoZg gijßaaiV El iaxvgözsgög iazi Ssov vlög, expl.
Sdgaog xal ßdxaiga. Origenes vermuthet im folgenden Cap. (wohl grundlos),
dass Celsus die Sätze 2—4 kritiklos mit dem ersten zusammengestellt habe und
dass sie einer anderen Secte 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 Schollen, die in einer von den
Benedictinern nicht mehr aufgefundenen Hdschr. des Tractats Augustin's ,,de
haeresibus" gestanden haben, von den älteren Herausgebern im Text abgedruckt,
\on den Benedictinern unter dem Text mitgetheilt worden sind. Eines derselben
haben wir oben bei Apelles angeführt; es entstammt höchst wahrscheinlich dem
Werk des TertuUian gegen die Apellesschüler. Dieser Umstand erweckt ein sehr
günstiges Vorurtheil für die übrigen, und in der That scheinen sie einer originalen
und guten Quelle entnommen zu sein; s. c 1 (zu Simon M.): „Di.xercd enitn se
in monte Sina", c 4 (Basilides): „Mundum istum vel hominem"; hier heisst es
auch: „Amatoria carmina studiose discunt", e 6 (Gnostiker): „Corpora cum
aliis a'ereis'', e 11 (Valentin): „De tricesirno seculo", c 17 (Ophiten): „Hunc
autem colubrum", e 24 (Apelles), c 35 (Bardesanes): „ut fato ascriberet" ete

2. Cassianus, Julius, Enkratit, 'E^rjjrjxixä [mindestens zwei Bücher]
und IleQl hjxQazeiag fj jtSQi evrov^lccg (2. Jahrh.),
sowie e n k r a t i t i s c h e und d o k e t i s c h e Schriften ü b e r h a u p t .
Von Satornil und Marcion leitet Irenäus (I, 28, 1) die Enkratiten ab und
beschreibt sie kurz, Tatian (s, dort; das ihn Betreff'ende ist hier nicht mitgetheilt) mit ihnen in Zusammenhang bringend. Nach der Kirchengeschichte des
Eusebius (IV, 28) soll Musanus (s. dort) sie bekämpft haben. Hippolyt erwähnt
sie Philos. VIII, 7. 20 und giebt kurz die Merkmale der Secte an, sie Cyniker
scheltend. Eusebius (ihm folgen Epiphanius und Hieronymus) sagt, dass Tatian
ihr Stifter sein soll [Xöyog 'sysi). Einen Enkratiten Jovis nennt TertuUian (de
ieiun. 15: „.
perpetuam abstiucntiam pvarcepturos
quales inveniam apud
Mavcionem, apud Taliauuiu, apud lovem, hodiernum de Pythagora haereticum,
ncjn apud paraeletum"). Epiphanius behandelt die Enkratiten in der 47. Häresie

202

Gnostische, marcionitische und ebionitische Litteratur.

und giebt h. 46 e 1 das Gebiet ihrer Verbreitung an (cf 47, 1. Sozom. h. e.
V, 11). Macarius Magnes schreibt (III, 43 p. 151 B l o n d e l ) , im Geographischen
mit Epiphanius übereinstimmend: Eixfj grjzogsvovai xal ßdzgv ao(piC,ovzai zyv
xzlaiv vßgl^ovxsg xal xd xxlaßaxa zoxj Ssov 6iaßdXXovzsg, zu ysvößsva ßhv
slg dnöXavaiv xal zgoipijv
zoiavzag algsasig fj ziöv Hiaai6iwv 'sysi xal ziöv
'laavgwv ywga, KiXixla zs xal Avxaovia xal näaa PaXazia, ibv xal zdg inwvvßiag Egyiö6sg dnayysZXai'
'Eyxgazyzal
ydg xal 'AnoxaxxZxai xal
'Egyßlxai
xaXovvzai, oi Xgiaziavoi zivsg, ov6h ngöaqjvysg zfjg oigaviov xdgizog,
nlaxswg
ßhv siayysXixfjg dnoaxdxai xal unö6rjßoi. xy de xdiv ßgwßdxwv dnoyy, zfjg svasßsiag iysigsiv Xsyovxsg zfjv dxgönoXiv. 'AßiXsi doalSsog ö xogvqjaZog nag' aizoZg, KiXi§ zb ysvog vndgywv, 6i öxxdi ßißXlwv öXwv xgaxvvsi xb 6öyßa xal
Xaßngöxgxi Xs^swv ßsyaXvvsi xb ngüyßa, dSsaßOv 'igyov xal Xlav
nugdvoßov
dnoS-gvXXiöv xov ydßov Xsywv dia ßhv xoivwvlag b xöaßog xijv dgyyv 'sayß,
6id 6h xfjg iyxgaxs'iag xb zsXog SsXsi XaßsZv. oi'vov de ysvaiv xal xgsiöv ßszäXgxpiv ßvaagbv sivai Xsysi xal ndßnav azvygxöv, ovxwg xavxfjga nixgbv dqi£i6(ög
inalgwv xoZg nsiSoßivoig aizip. 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. Er kann auch dem
3. angehören; Näheres ist nicht über ihn bekannt. Aber Z a h n hat (Ztschr. f.
KG. II S. 457 f.) scharfsinnig vermuthet. dass auch Epiphanius (h. 13) eine dunkle
Kunde von ihm besessen, ihn aber mit dem alten Samaritaner Dositheus zusammengeworfen hat. Konnte das Epiphanius passiren — er schreibt dem Samaritaner enkratitische Lehren zu, was nicht sehr glaubwürdig ist —, so liegt die
Annahme nahe, dass auch der Enkratit 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 Hierapolis gegen die Enkratiten geschrieben.
Der Hauptschriftsteller der Enkratiten im 2. Jahrh. scheint Julius Cassianus
gewesen zu sein (wo?), den Clemens Alex., der überhaupt die Enkratiten eingehend widerlegt hat (Paedag. II, 2, 32 sq. Strom. I, 19, 96. Strom. I, 15, 71, s.
das 3. Buch), bekämpft (er ist wohl identisch mit dem Valentinianer Kossianus,
den Theodoret h. f 1,8 nennt). Clemens (s, Euseb., h. e. VI, 13, 7: ßvgßovsvsi
ZE zov ngog EXXgvag Taziavov Xöyov xal Kaaaiavov ibg xal avzov
ygovoygaip'iav nsnoiTjßsvov.
Hieron. de vir. inl, 38: ,,Mein init autem in stromatibus suis
Tatiani adversum gentes, de quo supra di.vimus, et Cassiani cuitisdam ygovoygaiplag, cpiod opusculum invenire non potui") 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 'E^yyyxixd und berichtet, dass hier das Alter des
Moses berechnet war (s. Strom. I, 21, 101: Ei'ggxai ßhv ovv nsgl zoviwv dxgiß(ög Taziavw iv zw ngbg "EXXgvag' s'igrjxai de xal Kaaaiavw iv X(ö a xdiv
'E^gyrjxixeüv). Aus einem zweiten Werk citirt er Strom. III, 13, 91 sq. Folgendes
(nachdem er unmittelbar vorher Tatian angeführt und widerlegt h a t : Toiovxoig
inixsigsZ xal b xfjg 6oxijaswg i^dgxwv 'lovXiog Kaaaiavögiv yovv xw Hsgl
iyxgaxsiag ij nsgl sivovylag xaxd Xs^iv (pyalv ,Kal ßg6slg Xsysxw 'öxi insi6dv
— ivvoiav sivovxi^ovxa'
Hierauf folgt ein zweites Fragment: ,Hiög de oix dv
xal siXöywg — xal al6oiwv' (eingeführt mit: xal 'ixi inaywvi'Qößsvog xy dSiip
6öSy imqjEgsi).
Dann fährt Clemens fort: Td naganXgaia
xw Taxiavdj xaxd
xovzo 6oyßazi'C,wv. b 6' ix xfjg OiaXsvxlvov i^sipolzgas ayoXgg. 6id zovzö zoi
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0 Kaaaiavög ipgai, und nun folgt ein drittes Fragment, welches Cassianus dem
Ägypterevangelium entnommen hat [HvvSavoßivijg zfjg JiaXibßyg — oj;Te SyXv).
Clemens fährt e 13, 93 sq. also fort: 'HysZxai de 6 ysvvaZog ovxog
HXazwvixwzsgov Ssiav ovaav zfjv xpvyijv dvwSsv iniSvßm
SyXvvSsZaav 6svgo yxsiv slg
ysvsaiv xal (pSogdv. aixlxa ßidi^sxai xbv HavXov ix xfjg dndxgg xgv ysvsaiv
avvsaxdvai Xsysiv 6iu xovxwv
(Poßovßai 6h ßij w? b öipig Evav
i^gndxgasv
ipSagy xd voijßaxa vßtöv dnb zfjg dnXözgzog zqg slg zbv Xgiazöv.
Bis § 104
reicht die Polemik gegen Cassian, dessen Schriftbeweis (aus Paulus und dem
A. T.) Clemens widerlegt, vgl. § 95: "Oxav ovv b dnöaxoXog s'iny
,'Ev6vaaaSs
xbv xaivbv dvSgwnov zbv xazd Ssbv xxiC,ößsvov' fjßZv Xsysi xoZg nsnXaOßsvoig
vnb xijg xoxj navxoxgdxogog
ßovXyaswg (bg nsnXdaßsSa,
naXaibv de oi ngbg
ysvsaiv xal dvaysvvijalv qjyaiv, dXXd ngbg xbv ßlov xov xs iv nagaxoy xöv xs
iv vnaxoy.
,XixdJvag de 6sgßaxivovg' gysZzai b Kaaaiavbg zd aiußaxa (vielleicht hat Justin bereits gegen Cassianus geschrieben, s. seine Schrift de resurr.;
ein höheres Alter des Cassian folgt vielleicht auch aus der Bezeichnung als b
xfjg öoxijoswg i^dgywv)
insl, (pgalv, ol vnb ziöv ygl'vwv ßaaiXsvößsvoi
xal
ysvvdiai xal ysvviövzai, fjßdiv de TO noXlzsvßa
iv ovgavw e | ob xal awzfjga
dnsx6sxößsSa.
Nach § 97 scheint Cassian noch ein weiteres apokryphes Herrnwort (aus dem Ägypter-Ev.) citirt zu haben: '0 xvgiög qjgaiv '0 yijßag ßg ixßaXXszw xal b ßfj yaßijoag ßfj yaßslzw.
§ 102: El de g ysvsaig xaxöv,
iv
xaxw Xsyövzwv ol ßXdaqjgßOi zbv ysvsaswg ßsxsiXrjipöxa xvgiov. iv xaxiö zfjv
ysvvijaaaav nagSsvov
6id zavza fj 6oxrjaig Kaaaiavw, 6ia zavxa xai Magxlwvi, val ßfjv xal OvaXsvxlvip. Vgl. hierzu noch Strom. VII, 17. 108 (über den Ursprung der Namen der verschiedenen Secten: al de dnb ivsgyslag, wg fj xiöv'Eyxgaxixiöv, al de ßTro 6oyßdzwv I6iat,övzwv, aig g zdiv doxiziöv) und III, 9, 63: Ol de
avzizaaaößsvoi
zy xzlasi zov Ssov 6id zgg siiprjßov iyxgazslag xdxsZva Xsyovai
zd ngbg SaXoißTjv sigijßsva
qiigszai 6s, olßat, iv zw xaz' Alyvnziovg
svayysXlip. Hieron. Comm. in ep. ad Gal. 6 , 8 : „Cassianus (so, nicht „Tatianus" ist
höchst wahrscheinlich zu lesen), cpii putativam
carnem Christi
introducens
omnem eoniundionem masculi ad feminam immundam arbitrafur,
Encratitarum
vel acerrimus haeresiardies,
tali adversum nos sub occasione praesentis
testimonii tisus est argum.ento: ,Si qui seminat in carne, de carne metet corruptionem'; in carne atdem seminat qui mulieri iungitur.
ergo et is, cpii uxore
utitur et seminat in carne eius, de carne metet corruptionem."
Die Doketen und
eines ihrer Häupter (Marcianus) erwähnt auch Serapion bei Euseb., h. e. VI, 13,
5. 6 (cf über ihre Lehre den sehr sonderbaren Bericht des Hippolyt, Philos. VIII,
8—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). Z a h n (Gesch, d. NTlich. Kanons II S, 749) meint,
dass die vierte, von TertuUian in der Schrift de carne Christi bekämpfe Partei
die „Doketen" waren und TertuUian auch an ihren Stifter Cassianus denke.
Vgl. zu den Enkratiten die Hydroparastaten des Theodoret (h. f I, 20), das Zeugniss des Chrysostomus (in Mtth. h. 82 t. VII p. 740 M i g n e ) , Philastrius h. 77
(„Aquarii"), cf 72, Augustin de haer. 64, Praedestin. 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 ( e 1): äXXoi savzovg
'AnoaxoXixovg
ojvößaaav
ßovXovxai de xal 'Anoxaxxixovg savxovg Xsysiv. ipvXdxxsxai 6h nag' aixoZg xb
ßrj6hv xsxxfjaSai.
slal de xal ol aizol dnöanaoßa
zdiv Taziavov
doyßdzwv,
Eyxgaztxiöv xs xal Taxiaviöv xal Ka&agwv. o'lxivsg qjvasi vößov oi
naga-
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6sxovxai' nagijXXaxxai de nag' avxoZg xal xd ßvazijgia.
asßvvvovzai de 6fj&sv
dxxgßoavvTjv, ayl^ovai de ßäxgv ovxoi xal ßXdnzovai zijV dyiav SEOV ixxXrjalav 6id zb iSsXoSgrjaxsvsiv.
ixnsaövxsg zfjg zov Ssov ipiXavSgwnlag.
ovzs
ydg nagansnzwxözog
zivbg Eia6£^ig szi yivszai,
zu oßoia de zoZg dvwzdzw
Xsyoßsvoig (den Katharern) ipgovofjai, nsgl zs zov ydßov xal ziöv äXXwv ngayßdzwv.
Dazu die wichtige Notiz: xal ol ßhv KaSagol
zaZg ggzaZg ßövov
yga(paZg xsxggvxai, ovxoi 6h xaZg Xsyoßsvaig HgdS,saiv 'Av6gsov xs xal Owßä
zb nXsZazov insgslbovzai,
navzdnaaiv
aXXözgioi zoxj xavövog zoxj ixxXijaiaazixov vndgxovzsg.
Sie wohnen ( e 2) iv öXlyip X^CV nsgl zgv (pgvyiav zs xal
KiXixlav xal HaßipvXiav.
Mit Verheiratheten wollen sie keine Gemeinschaft
haben, wollen das apostolische Leben führen u. s. w.

3. Severus und die Severianer (um 200?).
E x e g e t i s c h e s (?).
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): ^ßixgbv de 'vazsgov (seil, nach Tatian)
'Ssvfjgög zig zovvoßa,
xgazvvag zijv ngo6s6TjXwßEvgv a'lgsaiv, a'iziog zoZg i§
avzfjg (bgßTjßEvoig zfjg dn' aizov naggyßivrjg SsvTjgiaviöv ngoagyoglag
ysyovs.
Xgwvzai ßhv ovv oizoi vößw xal ngoqjgzaig xal siayysXloig, lölwg hgßrjvsvovzsg
zdiv Isgiöv zd voijßaza ygaqjdiv, ßXaa(pTjßOvvxsg 6h HavXov zbv
dnöazoXov
dSsxovaiv
avxov xdg iniaxoXdg ßyöh xdg ngdS,sig zdiv dnoazöXwv
xaza6£xößsvoi (cf Theodoret, h. f 1, 2 1 ; 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: sial ydg zivsg algsasig zdg HavXov
imazoXdg zov dnoaxöXov ßg ngoaisßsvai,
alansg 'EßiwvaZoi aßipöxsgoi xal
ol xaXoißsvoi
'Eyxgaxgxal).
Epiphanius stellt nach Apelles und vor Tatian
eine Secte der Severianer (h. 45; im Eingang bemerkt er: Tovzoig [der Secte
des Apelles] xaSs^fjg snszai ijzoi avyygovog ijzoi nagd zbv ygövov
oix 'iyw
ydg nsgl zoi; xQÖvov aiziöv daqjaXdig Xsysiv, nXyv avvsyyvg dXXgXwv yaav,
<bg de zd slg gßdg iXSövza 6iijyijaoßai), der er ein gnostisch-ophitisches System
beilegt (s. H i l g e n f e l d , Ketzergesch. S. 5 4 4 f ) , in welchem der teuflische Ursprung des Weinstocks (die Rebe hat Schlangengestalt) besonders hervorgehoben,
das Weib als Satansschöpfung bezeichnet und der untere Theil des männlichen
Körpers als vom Teufel geschaff'en behauptet wird. Dazu: Ksxggvzai de oi
zoiovzoi xal dnoxgvqioig ziaiv ibg dxgxöaßsv,
dXXd xal iv ßsgsi zaZg gijzaZg
ßlßXoig, Xs^iSrjgiövzsg ixsZva ßöva dziva xazd zbv vovv avziöv
naganXsxovzsg
sxsgwg ßsxaxsigiC,ovxai.
Epiphanius fügt e 4 hinzu, die Secte sei im Aussterben; vielleicht seien noch Einige iv dvwxdxw ßsgsaiv vorhanden. Augustin
schreibt (h. 24): „Severiani a Severo exorti vinuin non bibunt, eo quod fabulosa
vanitate de satana et terra germinasse asserant vitem. Etiam ipsi non sanam
doetrinam suam quihus volunt inflant nominibus pvincipum, carnis resurrectionem cum vetere testamento rcspuentes."
Von ihm sind alle späteren lateinischen
Häresiologen abhängig; nur Praedest. (h. 24) bemerkt dazu, der rhodische Bischof
Euphranon habe die Severianer verurtheilt und bringt Mittheilungen aus dessen
angeblicher Widerlegung,
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4. Marcianus, 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 Marcianus genannt. Seine
Lehre muss Serapion in einem von Eusebius nicht mitgetheilten Abschnitte des
Briefes eharakterisirt haben; in dem Stück, welches Eusebius veröff'entlicht hat,
sagt er, dass das Petrus-Ev. der Lehre dieses Mannes Vorschub leiste. Ob Marcianus selbst etwas geschrieben hat, wissen wir nicht. Eine entfernte Möglichkeit besteht, ihn mit Marcion zu identificiren, dessen Anhänger auch Magxiavol hiessen. Gennadius, de eccles. dogm. 4, erwähnt einen Marcianus, der
gelehrt hat, Christus sei „caro ex carne'', und der daher mit dem unsrigen
nicht identisch sein kann.

5. Dositheus, cilicischer Enkratit und Schriftsteller (wann?).
S. unter Cassianus, Julius (S. 202).

•6. Das Evangelium der zwölf Apostel (von Matth. angeblich niedergeschrieben) und andere Schriften der gnostischen Ebioniten
( e i n s c h l i e s s l i c h der E l k e s a i t e n ) .
Während die altgläubigen Judenchristen das Hebr.-Ev. 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 quibus quoddam scribitur
„secundum Aegyptios", aliud „iuxta XII apostolos" Griechisch bei Zahn,
Gesch, d, NTlich, Kanons II S. 627: zb ßsvzoi iniysygaßßsvov xazd Alyvnziovg
svayysXiov xal zb iniysygaßßsvov zdiv 6w6sxa siayysXiov. Ambrosius hat den
Orig, hier so wiedergegeben: „et aliud quidem fertur evangelium, quod XII
scripsisse dicuntur"). Dass es einen Zusammenhang mit dem Hebräerev. gehabt
hat, darf man wohl aus Hieron. e Pelag. III, 2 schliessen: ,,In evangelio iuxta
Hebraeos
quo utuntur usqtie hodie NaJMreni, secundum apostolos sive, td
plerique autumant, iuxta Matthaeum", 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: xaXovai de aizb xazd 'Eßgaiovg
xzX.]; er hat das Ev. schwerlich je gesehen). Wirkliche Nachrichten, wahrscheinlich auf eigener Leetüre beruhend, bringt Epiph. h, 30, 13. 14. 16. 22 (über
Ebioniten, d. h. gnostische):
H. 30, 13: 'Ev zw yovv nag' aizoZg svayysXlip xazd MazSaZov övoßa'Qoßsvoj, ovx o?(p de nXggsazdz(p, dXXd vsvoSsvßEV(p xal ijxgwxggiaaßsvqj ['Eßga'ixov de zovzo xaXovaiv), ißipsgszai, ozi' „'Eysvszo zig dvyg övößazi'lgaovg" —
„syxglg iv iXalip" (die Jünger sprechen in diesem Stück im PI. der 1. Person,
also war dieses Ev. auf sie als die Urheber zurückgeführt; ausdrücklich aber
heisst es „ah zbv MazSaZov", also galt Matth. als der Schreiber, und der volle
Titel des Ev.'s, wie er sich aus seinem Inhalt ergiebt, mag etwa lauten: EiayysXiov zdiv iß' dnoazöXwv 6id MazSalov). Zu dem hier von Epiph. angeführten
Stück vgl. c. 29.
L. e : H de dgyfj zov nag' aizoZg siayysXiov 'iysi, özi' „'Eysvsxo iv xaZg
Tjßsgaig Hgw6ov" — „ngbg avxbv ndvxsg."
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L. c : Kai ßszd zb tlnsZv noXXd iniipigsi, 'öxi' „Toxi Xaov
ßanziaSsvzog
gXSs" — ,.nXggwSfjvai
ndvza."
H. 30, 14: '0 ßhv ydg KygivSog xal Kagnoxgäg zw avxip xQ^JßSvoi bfjS^sv
nag aixoZg siayysXiip (ganz unglaubwürdig) dnb xfjg dgxgg xov xaxd MaxSaZov
siayysXiov
6id xfjg ysvsaXoyiag ßovXovxai nagiaxäv ix ansgßaxog 'Iwaijqj xal
Maglag slvai zbv Xgiazöv.
ovzoi de dXXa xiva 6iavoovvxai.
nagaxöxpavzsg
ydg zdg nagd zw MazSalw ysvsaXoyiag dgxovzai zyv dgxfjv noisZaSai ibg
ngosZnov, Xsyovzsg, özi' „'Eysvszo", iprjolv, .,iv zaZg gßsgaig 'Hg(ü6ov xzX."
L. e : HdXiv 6h dgvoxjvzai slvai avzov avSgwnov 6fjSsv dnb zov Xöyov ov
Eiggxsv b awzgg iv zw dvayysXfjvai avzbv ozi' „'I6ov g ßijzgg aov xal ol d6sXipoi" — „zd SsXgßaza zov nazgog ßov."
H. 30, 16: cyg zb nag' aizoZg siayysXiov xaXovßsvov nsgisyst, 'özi' „HXSov
xazaXvaai xdg Svalag xal idv ßij natayaSs
xov S-vsiv, oi naiasxai dtp vßiöv
fj ogyij".
H. 30, 22: Aizol 6s dipaviaavzsg d(p savzdiv zijv zijg dXgSslag dxoXovSiav
ijXXa^av zb gyzöv, 'onsg iazi ndai q)avEgbv ix ziöv avvsi^svyßsvwv Xs^swv, xal
inolyaav zovg ßaStjxdg ßhv Xsyovzag' ,,Hov SsXsig szoißdaoßsv
aoi zb ndaya
vpaysZv"', xal aizbv 6ijSsv Xsyovza' „My imSvßlci insSvßgaa
xgsag zovxo zb
ndaxa qjaysZv ßsS' vßdiv"; (wird gleich darauf noch einmal mit einer kleinen
Umstellung angeführt).
H. 30, 18: Sie verwerfen die Propheten (David, Salomo, Jesaj as, Jeremias
u. s. w.), dXXd ßövov zb siayysXiov bsyovzai
ovzs ydg 6Exovzai zyv Hsvzdzsvxov Mwvaswg öXyv, dXXd ziva gijßaza dnoßdXXovaiv,
nämlich Alles, was
sich auf blutige Opfer bezieht und auf Fleischgenuss. Wenn man es einem
Ebioniten vorhält, antwortet er: zig / p e / ß ßs dvayiviöaxsiv zu iv zw vößw, iXSövxog xov siayysXiov,
BXaaipyßsZ xd nXslw zfjg voßoSsalag.
Ob sich auf dieses Ev. einige andere Nachrichten der K W . 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): „xal 6Exovzai ßhv
xal aizol zb xazd MazSaZov siayysXiov
xzX."
Über Beziehungen zwischen unserem Ev. und der Übersetzung des A. T. durch
Symmachus s. Z a h n , a. a. 0 . II S. 736ff'.
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 e 2 ab und die Schilderung
der Elkesaiten).
C. 2 schreibt Epiph.: 77ore (jetzt sei es anders) ydg nagSsvlav
bijSsv 6id xbv 'Idxwßov xbv d6sXq)bv xov xvgiov xal xd aixiöv
ngsaßvxigoig xal nagSsvoig
ygdqjovai.

iasßvvvovzo,
avyygdßßaxa

[C. 3 : "77d»; de' nov xai xivsg ndXiv sqjaaav xal dnb zfjg 'EXXyvixijg 6iaX£xzov
xal zb xazd 'Iwdvvrjv ßszaXyipShv slg Eßga'i6a ißqjsgsaSai iv zoZg ziöv 'Iov6aiwv
ya'C,oqjvXaxioig, (pgßi de zoZg iv Tißsgiddi, xal ivanoxsZaSai iv 'Anoxgvqjoig, wg
zivsg zdiv dnb 'lovbaiwv nsmazsvxöxwv
viprjyifaavzo fjßZv xazd Xsnzöxgxa.
ov
ßfjv dXXd xal xiöv Hgd^Ewv ziöv dnoazöXwv zyv ßißXov ibaavzwg dnb 'EXXd6og
yXwaagg Eig'Eßgai6a ßEzaßXySEZaav Xöyog e/et, xal ixsZas xsZa&ai iv ya'QoqjvXaxloig, djg xal dnb zovzov zovg dvayvovzag 'lovbalovg zovg fjßZv vqjgyyaaßs-
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vovg slg Xgiaxbv nsmaxsvxsvai.
Diese Notizen hat Epiph. beiläufig gebracht;
sie beziehen sich nicht auf die Ebioniten, s. e 6.]
C. 15: Xgdivxai de xal dXXaig xial ßlßXoig, 6fjSsv xaZg Hsgiö6oig xaXovßsvaig Hsxgov (s. die Pseudoclementinen), xaZg 6id KXijßsvxog ygaqjslaaig, voSsvaavxsg ßhv xd iv avxaZg, öXlya de dXgSivd idaavxsg,
ibg aixbg
KXguyg
avxovg xaxd ndvia iXsyysi dip' d)v 'sygaxpsv iniaxoXdiv iyxvxXlwv ziöv iv zaZg
dylaig ixxXgaiaig dvayivwaxoßsvwv,
'özi
dXXov sxsi yagaxzfjga
g savzov
niazig xal b Xöyog nagd zd vnb zovzwv slg övoßa aizov iv zaZg Hsgiö6oig VEVoSsvßEva. aixbg ydg nagSsvlav
6i6daxEi (s. Pseudoclem., de virg.),
xal aixol ov ösxovxai.
aixbg ydg iyxwßid'Qsi 'HXlav xal daßl6 xal 'Eaßxpwv
xal ndvxag xovg ngoqjijzag, ovg ovzoi ßbsXvxzovzai.
iv zaZg ovv Hsgiö6oig zo
ni'r slg savzovg ßszrjvsyxav
xaxaxpsvadßsvoi Hsxgov xaxd noXXovg xgönovg,
vj; aixov xaS' fjßsgav ßunxiQoßsvov dyviaßov 'svsxsv (s. c 2 1 : "Oxi, iprjolv, b
Hsxgog xaS' s'xdaxrjv fjßsgav ßanxiaßoZg ixsyggxo,
nglv g xal dgxov
aixov
ßsxaXaßßdvsiv),
xaSdnsg
xal ovxoi, ißxpvywv xs zbv aizbv dnsxsaSai
xal
xgsdiv (s. Pseudoclem. und die Notiz bei Clem., Paedag. II, 16), ibg xal ovzoi,
xal ndayg dXXyg i6w6fjg zgg dnb aagxiöv nsnoigßsvgg Xsyovaiv, insibgnsg xal
avxbg 'Eßlwv xal 'EßiwvZxai navxsXiög dnEyovxai
zovzwv.
C. 16: Hgd^sig de dXXag xaXovaiv AnoazöXwv slvai, iv aig noXXd zfjg
datßsiug aizojv 'ißnXsa, 'ivSsv oi nagsgywg xazd zfjg dXgSslag savxovg wnXioav. 'AvaßaSßovg ydg xivag xal vqjgyyasig 6ijSEv iv xoZg 'AvaßaSßoZg 'laxtößov
inoxlSsvxai,
ibg i^yyovßsvov xaxd xs xoxj vaoxj xal xwv Svaiiöv, xaxd xs xov
nvQog XOXJ iv xw Svaiaaxgglw xal dXXa noXXd xsvoqjwvlag'ißnXsa,
o'ig xal xov
HavXov ivxavSa xaxTjyogovvxsg (s. die beim Hebr.-Ev. angeführte Mittheilung
des Schahrastani) oix alayvvovzai
ininXdazoig zial zfjg zdiv xpsvbanoaxöXwv
avxdiv xuxovgylag xal nXdvrjg Xöyoig nsnoiTjßsvoig (s. c 33. 34). Tagasa ßhv
uiiöv, (bg aizbg bßo7.oysi xal oix ugvsZzai, Xsyovzsg e | 'EXXijvwv de avzbv iinoxlSsvxai, Xaßövxsg xijv ngöqjaaiv ix xov zönov 6id zb qjiXdXgSsg vn avxov
grjShv 'öxi „Tagasvg slßi, ovx daijßov nöXswg noXlxgg" (Act. 21, 39). slza
(pdaxovaiv aizbv slvai "EXXrjva xal 'EXXgvl6og ßgzgbg xal "EXXgvog nazgbg
naZ6a, dvaßsßyxsvai de slg 'IsgoaöXvßa, xal ygövov ixsZ ßSßsvgxivai,
imzsSvßijxsvui de Svyazsga
zov Isgswg ngbg ydßov dyaysaSai,
xal zovzov 's'vsxa
ngoayXvzov ysvsaSai xal nsgizßTjSfjvai, slza ßg Xaßövza zfjv xöggv
ivgylaSai
xal xaza nsgixoßfjg ysygaqjsvai xal xaxd aaßßdxov xal
voßoSsalag.
C. 23: Tdiv de dnoaxöXwv xd ovößaza slg zfjv ziöv ijnazrjßevwv vn avziöv
nsiSoj ngoanoigziög 6ixovxai, ßlßXovg xs i§ övößaxog avxiöv nXaadßsvoi
dvsygdxpavxo, 6fjSsv dnb ngoadnov 'laxojßov xal MaxSalov xal dXXwv ßaSTjxwv.
iv oig övößaai xal xb övoßa 'Iwdvvov xov dnoaxöXov iyxazaXsyovaiv,'
'Iva
navzayoSsv
ipwgazy ysvyzai TJ avziöv avoia.
Die von Epiph. h. 19 und 53 geschilderten Ossener und Sampsäer (Elkesaiten) 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 Propaganda in Rom, vgl. Hippol. Philos.). Epiph. erzählt, der Stifter (Elxai = Alexius?)
sei als Prophet aufgetreten und habe ein Off'enbarungsbuch producirt (h. 19, 1:
ög iyivszo xpsväongoqnjxyg, avvsygdxpazo de ovzog ßißXlov öfjSsv xazd ngoipgztluv, ij tue xaza 'ivSsov aoq>lav); auch seinen Bruder Jexeos erwähnt er, nennt seine
neuen sacramentalen Einrichtungen und fügt hinzu (1. c ) : qjavzaai(ö6Tj 6s ziva,
wg 6fi&sv dnoxaXvxpswg, nagsiaipsgsi.
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 Worte und Anweisungen des Stifters — wohl
aus dem Off'enbarungsbuch — mit [Xgiaxbg b ßiyag ßaaiXsvg) und giebt dabei
zu erkennen, dass er die Möglichkeit gehabt hat und hat, selbst das Buch einzusehen [ov ßfjv ndvv ys xaxslXgqja ix xfjg avxov doXsgäg xal
nsnoigßsvijg
avvzd§swg zijg ßlßXov zijg aizov Xggwdlag, sl nsgl zov xvgiov fjßdiv '/. Xg.
vq)Tjyijaazo). C. 4 giebt er aus dem Off'enbarungsbuch eine Beschreibung Christi
(s. h. 30, 18; 53, 1 u. Hippol,, Philos,) und des (weiblich gedachten) h. Geistes.
Darauf fährt er fort: Tial de Xöyoig xal xsvoqjwvlaig vazsgov iv zy ßlßXw dnazä
Xsywv MTj6s-lg t,rjzijay zgv sgßrjvslav, dXX' g ßövov iv zy sixy zd6s Xsyszw
xal aixd 6ijSsv dnb ^Eßga'ixfjg biaXsxxov ßsxsvsyxag,
ibg dnb ßsgovg xaxsiXyqjaßsv oi6hv bvxa xd nag' aixw q>avxa'C,ößSva. ipdaxsi ydg Xsysiv 'Aßag 'Avi6
Mw'iß NwyiXs Aaaaiß 'Avg daaaiß NWXIXE Mwiß Avi6 'Aßag SsXuß.
Epiph.
h a t diese Worte völlig falsch erklärt; sie sind zu transscribiren: •ji;^!;» ino» s:s
S31 si'T ai-3. Da Epiph. bei den Ossenern schon das Wichtigste, was er über
die Elkesaiten weiss, gesagt h a t , hat er h. 53 (Sampsäer = Elkesaiten) wenig
mehr zu sagen; e 1: xsxggvxai de zy ßlßXw xovxov (das Offenbarungsbuch des
Elxai) xal 'OaauZoi xal 'EßiwvaZoi xal Nat,wgaZoi
qjvasi 6h ovxoi ol HaßxpaZoi c§ avxfjg bgßdj-vzai. Hier bemerkt er aber, dass sie noch ein zweites Buch
auf den Namen des Bruders des Elxai haben [qjaal de xal aXXo ßißXlov 'sysiv
zb Xsyößsvov dbsXqjov zov 'HX^at seil, des Jexeos); ferner: xal ovxs ngoqjijxag
ösxovxai ol xoioxjxoi ovxs dnoazöXovg.
Auch das Theologumenon vom AdamChristus wird erwähnt, dessen Schwester der h. Geist sei, sowie die abenteuerliche Beschreibung beider.
Die Elkesaiten hat c. 80 Jahre früher Methodius erwähnt (Conviv. VIII, 10:
(yg 'EßiwvaZoi i§ I6lag xivijaswg xovg ngoiptjzag XsXaXgxsvai
qjiXovsixovvzsg.
Magxlwvog ydg xal OiaXsvzivov xal ziöv nsgl zbv'EXxsaaZov
xal zovg dXXovg
xaXbv ßrj6h ßvijßovsvaai).
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, 38, der fälschlich behauptet, die Secte sei gleich
nach ihrem Entstehen wieder untergegangen): 'EXijXvSs zig inl xov nagövxog
ßsya qjgovdiv inl X(ö 6vvaaSai ngsaßsvsiv yviößgg dSsov xal dasßsaxdxyg, xaXovßsvTjg 'EXxsaaixwv,
vswaxl inaviaxaßsvgg
xaZg ixxXgaiaig (Vielleicht hat
Origenes auch bei seinem Aufenthalt in Rom von ihnen gehört), ixslvg g yvibßy
ola Xsysi xaxd nagaSijaoßai
vßZv. 'Iva ßfj avvagnd^gaSs.
dSsxsZ xivd dnb
ndoTjg ygaqjfjg, xsyggzai gyzoZg ndXiv dnb ndagg naXaiäg zs xal
siayysXixyg,
zbv dnöazoXov xsXsov dSsxsZ. qjTjol de oxi xb dgvijaaaSai Xgiaxbv ddidqjogöv
iazi (dies berichtet auch Epiph.), xal b ßhv voijaag zip azößazi iv dvdyxaig
dgvyaszai. zy de xagbla oiyl- xal ßißXov zivd qjsgovaiv, ijv Xsyovaiv i§ oigavov
xazansnzwxsvai,
xal zbv dxyxoöza
ixsivrjg xal niaxsiovxa
dipsaiv XgxpsaSai
zdiv dßagzgßdzwv,
dXXyv uqjsaiv nag' gv Xgiazog lyaovg dqjfjxs. Hippol.
(Philos, IX, 4. 13—17, X, 29) berichtet noch genauer auf Grund eines frischen
Erlebnisses und eigener Kunde des Off'enbarungsbuchs. Er erzählt, aus dem
syrischen Apamea sei z. Z. des Bischofs Kailist ein Mann, Namens Alcibiades,
nach Rom gekommen und habe hier ein Buch producirt, ipdaxwv zavzgv dnb
^Tjgdiv zfjg HagSiag nagsiXgipsvai ziva dv6ga ölxaiov HXxaaai, gv nagi6wx£
ZIVI Xsyoßsvip iSoßiai, 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, sx'ayysXiaSai
zoZg dvSgwnoig
xaivqv dq>saiv
dßagzuöv
[s. Origenes) inl Tga'iavov ßaaiXslag zglzip, xal ßdnziOßa bgiQsi, b xal aizb
6iTjyijaoßai, ipdaxwv zovg iv nday dasXysici xal ßiaoßip xal dvoßißaaiv
ißipvgsvxag, sl xal niaxog si'g, iniaxgixpavxa
xal zfjg ßißXov xazaxovaavza
xal
niazEvaavza, ogl^Ei ßanzloßazi Xccßßdvsiv dipsaiv ußagxidiv. Von e 13 fin. ab
giebt Hipp. Mittheilungen aus dem Buche [xiöv gyxdiv xsqjdXaia
nagaSyaoßai,
'Iva xoZg aixov iyygdqjoig [cf e 14: nagsXsvaoßai inidigyrjaößsvog xd 'syygaqja\
b ivxvyydvwv ivazsviaag imyvoly,
zig xal bnola si'y g zoizw
zszoXßgßsvg
a'lgsaig). Er erwähnt den Judaismus, das Adam-Christus-Dogma (s. Epiph.), die
astrologischen Künste, die Incantationen und Epiloge bei dämonischen Kranken
(Hundswüthigen). Es folgen.riun ( e 15—17) fünf Proben aus dem Off'enbarungsbuch (die erste ist desshalb wichtig, weil der Ausdruck „ßsyag ßaaiXsvg" für
Christus gebraucht wird, s. Epiph, h. 19, 3).
I „E'i zig ovv, zsxva, inXgalaasv — dXag xal zyv yfjv."
II „HdXiv Xsyw, c4 f-toiyol xal ßoixaXlösg — zoZg iv6vßaaiv."
III „'.4v ziv' ovv dv6ga fj yvvaZxa — xal vxplazov Ssov."
IV „Elalv daxsgsg novygol xfjg dasßElag — ßaaiXsZai xfjg dasßsiag."
In dem 4. Fragment kommt die historische Angabe vor: insiöij ndXiv nXggovßsvwv zgiiöv iziöv Tga'iavov Kaiaagog, dipözs vnsza^sv savzov zy i^ovalcc
rovg HdgSovg [ozs inXggwSg xgla 'ixg, über die verderbte Stelle s. H i l g e n f e l d ,
Hermae Pastor 2 p, 227sq,] dyyglt,sxai b nöXsßog ßsxa§v ziöv dyysX.wv zfjg dasßsiag zdiv dgxzwv.
Das V, Fragment bildete wohl den Schluss des Buchs:
Tovxov de xbv Xöyov ßfj dvayivwaxsxE näaiv dvSgoinoig, xal xavxag xag ivxoXag
ipvXd^azs inißsXiög, ozi oi ndvzsg äv6gsg niazol oi6h ndaai yvvaZxsq ögSal.
Was Theodoret bringt (h, f II, 7), ist aus Hippol. entlehnt.
Auf ein Buch „Ebion's" (den „Ebion" Tertullian's und Hippolyt's will Z a h n
auf die Acta Joh. zurückführen) führt H i l g e n f e l d (Judenth. u. Judenchristenthum
S, 110) die Stelle aus Hieron, Comm, ad Gal. 3, 14 zurück: „In Hebraeo (Deut. 21, 23)
ita ponitur: „Chi Calalath Elohim Tlialui''. haec verba Ebion ille haeresiarches
semichristianus
et semiiudaeus ita interpretatus est, ozi 'vßgig Ssoxj b xgsßdßsvog, i. e. quia iniuria dei est su.spensus." Derselbe (Ketzergesch. S. 437 f.)
glaubt an ein Buch „Hsgl ngoqjyzojv iS,ijyTjaig" des „Ebion", weil der Presb.
Anastasius in dem Anhang zu seiner Antiq. P P . doctrina de verbi incarn.
(Mai, Script, vet. nov. coli. VII, 1833, p. 68 sq.) drei Bruchstücke „Ebion's" aufführt
mit jenem Buchtitel: I „Kax' inayysXslav
ßsyag xal ixXsxxbg — slgydaazo
ipavsgwSsiarjg." II „Sysasi ydg zy xazd öixaioavvgv — dvSgwnwv
dyaSiöv."
III „El ydg iSsXgasv aizbv Ssbg — 'sbo^s ZOJ Ssiö".
Über das Ev. der Zwölfapostel s. Z a h n , Gesch. d, NTHch, Kanons II
S. 724 ff

7. Symmachus, Ebionit, Übersetzung der Bibel in zwei Ausgaben, Hypomnemata 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 Tetrapia 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
(s. 1. c IV. p. 748. 973). Für uns ist er der älteste Zeuge für Symmachus (Stellen,
H a r n a o k , 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 durchweg auf seinen Angaben. Eusebius berichtet, dass die Übersetzungen des Aquila,
Symmachus und Theodotion z. Z. des Origenes bereits allgemein bekannt waren
(16, 1), dass die Übersetzung des Symmachus auch in die Tetrapia aufgenommen
war (16, 4), ausserdem aber noch Folgendes (17): T(öv ys ßfjv sgßgvEvziöv aizdiv 6fj zovxwv lazsov, ^EßiwvaZov zbv livßßayov ysyovsvai.
a'lgsaig de iaziv
fj zdiv 'Eßiwvaiwv ovzw xaXovßsvg ziöv zbv Xgiazbv iS, 'Iwagip xal Maglag ysyovsvai (paaxövzwv,
xpiXöv zs dvSgwnov
vnsiXgipözwv aizbv xal zbv vößov
ygfjvai 'Iov6aix(üz£gov qjvXMzzsiv dniaxvgiC,oßEvwv, w? nov xal ix zf,g ngöaSsv
lazoglag 'iyvwßsv. xal vnoßvgßaza
de zov Svßßayov
slaszi vvv (psgszai, iv
oig 6oxsZ ngbg zb xaza MazSaZov dnozsivoßfvog
EvayysXiov zgv ösbgXwßivgv
a'lgsaiv xgazvvsir.
zavza de o 'ügiysvgg ßszd xal dXXwv sig zdg ygaqjdg sgßTjvsKÖv zoxj 'Svßßdyov agßalvsi nagd 'lovXiavijg zivög slXgipsvai, rjv xal qjgai
nag' avzox) Svßßdxov
zdg ßißXovg 6ia6E^aaSai.
Die interessante Schlussmittheilung wird durch Palladius (Hist. Lausiaca 147; er h a t die Notiz aus Origenes) in willkommenster Weise ergänzt. Er erzählt, jene Juliana sei eine sehr
beredte und sehr gläubige Jungfrau gewesen, habe in Cäsarea 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 femer, Quelle für diese Nachricht sei ihm
eine Eintragung von Origenes' Hand in einem Buche, welches er selbst eingesehen habe; dieses Buch sei sehr alt gewesen und in Stichen geschrieben (TißXaiozdzip ßißXiip azixggiö).
Die Inschrift des Origenes lautete: „Dieses Buch
fand ich 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
evangelium qtioque xazd MazSaZov scripsit commentarios, de quo et suum dogma
confirmare concdur" (dass Hieron. den Sinn der Worte des Eusebius [s. oben]
hier richtig wiedergegeben hat, ist fraglich, aber nicht wahrscheinlich; beachtet
man den Gebrauch von dnozflvsaSai
ngög ziva bei Euseb., h. e. IV, 18, 7;
VII, 11, 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 herbeizieht; das folgende dXXwv fordert nicht, an einen Commentar zu Matth. zu denken])." Comment. in Jesai. 1,1: „Sijmmachus more suo manifestius";
in Jes. 58,10:
,,Symmachus in Theodotionis scita concedens"; praef in Daniel: „quod Graeci
in Aquilae et Theodotionis ae Symmachi editionibus lectitant"; in Jerem. 32, 30:
„ Verbum Hebraicum ACH Aquila interpretatus est nXfjV
Symmachi
prima
editio et LXX et Theodotio „solos" interpretati sunt; secunda quippe
Symmachi
vertit 6iöXov" [also gab es zwei Editionen]; in Nah. 3, 1: „quod interpretatus
est
Symmachus dnozoßlag
nXijgrjg
in altera eius editione reperi etc.";
in Amos 3, 1 1 : „quia et Symmachus,
qui oion solet rerborum xaxo'QrjXlav, sed
intelligentiae ordinem sequi"; in Abacuc 2, I s q . : „Symmachus
manifestius est
persecutus"
,.Symmachus
interpretatus est paginas"; in Ahncnc3, 13: „Theodotion autem vcre quasi pauper et Ebionita, sed et Symmachus
eiusdem dog-
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nudis, pauperem sensum secuti de"; praef in J o b : „quasi non et apud Graecos
Aquila. Sqmmacbiis et Theodotion vel verbum e verbo, vel .sensum e sensu, vel
ex utrofpie commixtum
et medde temperatum genus translationis
expresserint"
„quod si apud Graecos post LXX editionem iam Christi evangelio coruscante ludaetis Aquila, Symmachus et Theodotion judaizantes
Imeretici sunt recepti. qui multa mysteria salvatoris subdola interpretatione celarunt et tarnen
in 'E^anXoZg hatientur apud ecclesias de";
praef in Esdr,: „non
imitantur
Graecoriim Studium ac benerolentiam, qui post LXX translatores iam
Christi
evangelio cortiscante ludaeos et Ebionitas
legis veteris interpretes,
Aquilam
ridelicet et Sgmmachum et Theodotionetn et euriose legunt etc."; praef in Chron.:
„Quae a LXX interpretibus
edita non eundem saporem in Graeco sermone
custodiunt, quam ob rem Aquila et Sgmmachus et Theodotio incitati
diversum
paene opus in eodem. opere prodiderunt, alio nitente verbtim de verbo exprimere,
alio sensum potius sequi, tertio non multum a veter ibus discrepare";
praef. in
quattuor evangelia: „Non quaero, quid Aqtiila, quid Symmachus sapiant, quare
Theodotio inter novos et veteres medius incedat."
Bei Hieron. finden sich noch
einige Stellen, in denen er das „apertius" der Version des Symmachus hervorhebt; citirt 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 L a g a r d e
edirte syrische Version). Epiphanius erzählt, Symmachus sei ein zum Judenthum abgefallener Samaritaner gewesen [ziöv nag' avzoZg aoqxöv ßg zißgSslg
vnb zov olxsiov 'iSvovg, voaxjaag ipiXagylav xal dyavaxzgaag
xaza zfjg I6iag
ipvXijg, er habe sein Unternehmen unternommen ngbg 6iaazgo(pfjv ziöv naga
Saßagsizaig
sgßgvsiiöv sgßgvsvaag), und behauptet, er habe unter Severus gelebt (das Chron. pasch, nennt das 9. Jahr) und zwar vor Theodotion. Statt
Severus ist wahrscheinlich „Verus" (Marc Aurel) zu lesen. Doch kann Symmachus in der That noch unter Septimius Severus (s. oben) gelebt haben. Dass
er erst damals gelebt haben m u s s , hat man mit Unrecht aus dem Schweigen
des Irenäus geschlossen; denn Symmachus kann sehr wohl schon z. Z. 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. III
p. 749). Wahrscheinlich — nicht sicher — hat er nach Theodotion geschrieben
und dessen Version gekannt (s. oben). Dass er Jude gewesen ist, hat G e i g e r
(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. HI, 1 p. 17). S. über S. auch Theodor Mops, bei
S w e t e , Theod. Mops, in Pauli epp. comm. II p. 333. In dem Hypomnesticon
des Josephus ( F a b r i c , Cod. Pseudepigr. V. T. II e 122 p. 251) ist die Annahme
des Epiphanius wiedergegeben: Tglzog ggßijvsvas 'Sißßayog inl JEsßijgov xal
'.Avzwvivov zov Psza imxsxXyßsvov
ysvößsvog — zovzov ipaal ^aßagslzyv
övza
xuxayviövxa avxiöv an' avx(öv dnsaxdvai, ipiXonovgaavxd xs nsgl xag Eßga'ixdg
ygaqjdg i^svsyxai avzdiv xdg sgßyvslag.
Zahlreiche Proben seiner Übersetzung
im Diction. Hl p. 19 sq., cf F i e l d ' s Hexapla und T h i e m e , Pro puritate Symmachi disp. Lipsiae 1755. Theodoret (h. f II, 1) bringt nichts Neues.
'Ambrosiaster in prol. in ep. ad GaL: „Sicut et Sijmmaeliiani, qui ex Pharisaeis oviginem trcdiunt, qui servata omni lege Christianos se dicunt, more Photiiii Christum non deum et hominem sed hominem tantuminodo
definientes."
Victorinus Rhetor ad Gal. 1, 19. 2, 26 ( M i g n e , Patrol. Lat. VIII col. 1155. 1162)
nennt eine ebionitische Secte der ..Symmachiani", die auf den Apostolat des
Jakobus, des Bruders des Herrn, hielten („Num laeobum apostolum
Symmachiani
14*

212

Gnostische, marcionitische und ebionitische Litteratur,

faciunt quasi duodecimum et hunc secuntur, cpii ad domintim nostrum
lesum
Cliristum adiiingunt ludaismi observationem, quamqunm etiam lesum
Christum
fatentur; dicunt enim eum ipsum Adam esse et esse animam generalem, et aliae
huiusmodi blasphemiae"; cf, die Pseudoclementinen). Philastrius c 63 schreibt:
„Symmachiani
alii discipuli istitis [seil. Patricii; was Philastrius berichtet, ist
vom Boden auf gelogen] eadem sentientes in omnibus, non sperantes
itwticitim,
vitiis saecularibus et carnalibus coneupiscentiis praedicant serviendum" (vielleicht
ist hier auch ein anderer Symmachus gemeint); cf. c 145: „Sunt et haeretici
alii quae Theodotionis et Symmachi itidem interpretationem diverso modo e:cpositam sequuntur,
non illam beatissimorum
priorum,
quam ecclesia catholica
colit et praedicat."
Faustus Manichäus bei Augustin XIX, 4 des Werkes gegen
ihn: „Hoc si mihi Naxaraeorum
obieeret quisqtiam, quos alii
Symmachianos
appellant, quod lesus dixerit se non venisse solvere legem etc.'' Dazu Augustin
1. c. 17: „li sunt, quos Faustus Symmachianorum
vel Naxaraeorum
nomine
commemoravit,
qui usque cul nostra tempora iam quidem in exigua, sed adhuc
tamen vel in ipsa paticitate perdurant."
Augustin c Cresconium Donat. I, 31:
„Et nunc sunt quidam haeretici, qui se Na.-iarenos vocant, a nonnullis
autem
Symmachiani
appellanttir et circumcisionem
habent ludaeorum et baptismum
Christianorum."
Merkwürdig ist die Mittheilung des Agobard von Lyon (ep.
ad Fredegisium): „Interpretes atque expositores coaequatis apostolis et evangelistis,
cum Symmachum
et Paulum
et Didymum
et loannem una defensione indifferentique laude dignos ducitis."
Die Thatsache, dass die im Abendland spärlich vertretenen Judenchristen
dort im 4. Jahrh. auch ,,Symmachiani" hiessen, ist ein Beweis dafür, dass Symmachus 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 Alcibiades absieht, der, etwas jünger als Symmachus oder sein Zeitgenosse, am Anfang des 3. Jahrh. die elkesaitische Off'enbarung nach Rom verpflanzt hat).
Von den übrigen Werken des Symmachus ist nichts Näheres bekannt. Jene
Hypomnemata, die gegen das kanon. Matth.-Ev. (also doch auf Grund eines anderen Ev.'s, wohl des ebionitischen) verf'asst waren, sind wie alles andere untergegangen, i^eachtenswerth aber ist, dass Ebed Jesu einige Schriften des Symmachus (in syrischer Übersetzung) in Händen gehabt hat. Den Titel einer derselben giebt er an: „De distinctione praeceptorum" ( A s s e m a n i , Bibl. Orient. III
p. 17). VieUeicht sind hier die praecepta der Bergpredigt bei Matth. gemeint,
wie A s s e m a n i vermuthet.

8. Pseudoclementinische Schriften
(r« KXijßsvxia [über die verschiedenen Titel in Hss. vgl. C o t e l i e r , Judicium de
Clementis recognitionibus und G r a b e , 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 schaff'en hat: so die apostolischen Constitutionen,
die 6iaxayal 6id KXijßsvxog, die Briefe de virginitate. Unter den pseudoclementinischen 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 Bedeutung, ihrer Entstehungszeit e t e 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 verschiedenen Recensionen unter dem Texte fortlaufend genau angegeben werden; 2) sind
die Quellen sorgfältig zu verzeichnen a) alle Citate aus der Schrift und alle Berührungen, 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 Geschick 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, o. S. 196], Apelles' Syllogismen [s. S. 198], Bardesanes' Dialog de fato [darüber M e r x , Bardesanes v. Edessa, Halle 1863, S. 88 ff'.
H i l g e n f e l d , Bardesanes d, letzte Gnostiker, Lpz. 1864, S. 72ff',], dem Hirten
des Hermas, Calixt's Bussedict etc., 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 abweichenden 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 6iaX.E§£ig gesagt) eintheilt, erhalten.
Überschrift: KXgßEvxog xiöv Hsxgov im6gßidiv xijgvyßdzwv
imzoßij.
h. I. Inc. 'Eyib KXijßgg'Pwßalwv
noXlzgg iSv xal ZTJV ngojzgv gXixiav Expl.
xal xov vnvov dnyzsi g ZOXJ aiößazog qjvaig.
h. IL I n e Ty ßhv ovv iniovay fißsgci iyib KXijßyg 'izi zfjg vvxzög Expl.
Eig vnvov izgdngßsv.
xazsiXgipsi ydg g vv§.
h. Hl. Inc. Avo ßhv ovv 6isXSovadiv gßsgiöv imqjwaxovagg de zglzyg Expl.
slg Tvgov avzbv ngoij^aßEV zgg <Poivlxgg.
h. IV Inc. Kaiaagslag de zfjg Szgdzwvog i^iwv iyiu KXijßgg, dßa Nixijxgg
Expl, ndvxwg ßs xy vaxsga'ia iXSsZv
dnyXldygaav.
h. V. Inc. Ti^j ßhv ovv iv Tvgip iniovay fjßsga xaSd avvsxa^dßsSa
Expl.
yagiv oßoXoyijaavxsg avxip, olxdös sxaaxog
dnsywgijaaßsv.
h. VI. Inc. Tglxy 6s fjßsga slg xb ngowgiaßsvov
xfjg Tvgov ycoglov Expl.
zy avayxaioxdxy
gavylc^ xov vnvov savxbv
insxgsnsv.
h. VII. Inc. Tsxdgxy de fjßsga xfjg iv Tvgw fjßdiv im6rjßlag Expl. ßsxaöiwxsiv avxbv ßüXXov, oix vnoipsvysiv
ngoyggßsvog.
h. VIII. Inc. Elg de xgv TglnoXiv slaiövxi xw Hszgtp ol
ipiXoßaSsazsgoi
Expl. zgoipfjg ßszaXaßibv 6iavEnavsv 'savzbv zw vnvip.
h. IX. Inc. T?j ßhv ovv iniovay fjßsgci b Hszgog dßa zoZg hzalgoig Expl.
aizbg Xovadßsvog xal zgoqjfjg ßszaXaßwv
vnvwasv.
h. X. Inc. 7'j/ ßhv ovv iv TginöXsi xglxy gßsgq ögSgialzsgov
e'| 'vnvov
Expl. aßa aixoj ixEZ ol ndvxsg
vnvdraaßsv.
h. XL Inc. Ty ßhv ovv xsxdgxy iv TginöXsi gßsga 6 Hsxgog
iysgSslg
Expl. navxwv yßäg ngonsßnövzwv
ßszd zyg ngoagxovagg
cißf,g.
h. XII. Inc. 'Exßdvxsg ovv zfjV TginoXiv zfjg <Poivlxgg ibg inl
Avziöysiav
Expl, sansgag inixazaXaßovagg
slg vnvov
izgdngßsv.
h. XIII. Inc.'OgSgov de ysvoßivov slaiibv b Hszgog 'igg Expl. zavxa aixov
slnovxog xal xovxwv nXslova slg vnvov
ixgdnijßEv.
h. XIV. Inc. 'OgSgialxEgov de noXXiö zoi- xaS' fjßigav b Hszgog
bivnviaSslg
Expl. sansgag inixazaXaßovayg
slg vnvov
ixgdnyßsv.

214

Gnostische, marcionitische und ebionitische Litteratur.

h. XV Inc. "OgSgov de ysvoßivov
b naxgg ßsxd xfjg ßgzgög Expl. xal
siS' o'vxwg slaiibv xiöv avvrjSsaxsgwv dXiäv ßExaXaßojv
'vnvwasv.
h. XVI. Inc. "OgSgov 6h i^idiv b Hszgog xal iniazdg inl zbv avvgSij. Expl.
xal az£vd'C,wv slasXSibv ovzs zgoqjfjg ßszaXaßibv
vnvwasv.
h. XVIL Inc. Tgg ßhv ovv dXXgg ijßigag b Hszgog ngbg Slßwva 'QgzsZv
Expl. slg d ngbszsivsv ov SsXyaag
dxovaai.
h. XVIII. Inc. "OgSgov de ngosXSövzog
zoxj Hszgov slg zb 6iaXsyß-fjvai
Expl. ngbg zgv insiyovaav
gavylav inolgasv xazaXaßovagg
sansgag.
h. XIX. Inc. Tyg de dXXgg fjßsgag ögSgialzsgov ngosXSwv b Hszgog. Expl.
xal 6fj dXiöv ßszaXaßövzsg slg zb 'vnvov
[izgdjngßsv.
h. XX. Inc. Nvxzwg de öiavaazdg xal 6ivnvlaag fjßäg xaSsaSsig
Expl.
inl ZTjv nXgaiov bgßxjasiv Avziox^^^r
sansvasv.
Hss. sind bis jetzt bekannt:
Cod. Paris, gr. 930 sc. XII (unvollständig, der Schluss von h. XIX und die ganze
h. XX fehlen), von C o t e l i e r seiner Ausgabe der Homilien [unter den apostolischen
Vätern] zu Grunde gelegt, von L a g a r d e (Clementina, Lpz. 1865) neu verglichen (P).
Cod. Ottobon. 443 sc. XIV (0).
Den Homilien gehen zwei Briefe und eine Gebrauchsanweisung voraus, deren
Zugehörigkeit zum Folgenden zweifelhaft ist.
1) 'EniazoXfj Hsxgov ngbg 'Idxwßov.
Inc. Hszgog 'laxiößw zw xvgiip xal
iniaxönw zfjg aylag ixxXgalag Expl. zb de aoi öoxovv, xvgis ßov,
ngsnövzwg
inizsXsi'
'iggwao.
2) Aiaßagxvgia
nsgl xdiv xov ßißXlov Xaßßavövxwv.
Inc. 'Avayvovg ovv b
'Idxwßog xgv iniazoXijv
Expl. ngoayv^dßsSa
xw zdiv öXwv nazgl xal Ssiö, (b
fj öö^a xzs (Doxologie).
3) 'EmazoXfj KXijßEvzog ngbg 'Idxwßov. Inc. KXgßyg 'laxibßw zip xvgi(p xal
iniaxönwv imaxönip
Expl. nXfjv zov ixziSsvai (bg ixsXsvaSrjv
äg^oßai.
Eine zweite Form, 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 hier eine alte Theilung durch, indem sich in der Mitte mehrerer Bücher ein Einschnitt findet (1, 20. III, 31. VIII, 37).
1. 1. Inc. Ego Clemens in urbe Roma natus ex prima aetate Expl. quiesccre
nos iussit sibique ipse quietem dedit.
l. IL Inc. Cum autem dies, quae ad diseeptandum cum Simone statuta fuerat
Expl. similiter autem et nos omnes, erat enim iam nox.
1. 111. Inc. Interea Petrus, gallorum cantibus surgens et excitare nos volens
Expl. seqtii dcereverant fidelibus viris a Caesarea
proficiscimur.
l. IV. Inc. Profedi a Caesarea ut Tripolin pergeremus, apud Doram Expl.
respere facta ingressus cubiculum
quievit.
l. V. Inc. Sequenti autem die patillo cititis quam solebat ExpL cum ipso,
suis (piicpie locis
requievimus.
1. VI. Inc. JJbi vero rarescentibus tenebris primum dies coepit proferre crepuscultom Expl. cpii erant apud Tripolim Antiochiam
proficiscimtir.
1. VII. Inc. Egressi tatulem etiam Tripolim Phoenicis urbem Expl. cum
haec et multa alia Ms similia dixisset vespere facto
requievimus.
1. VIIL Inc. Postera atdem die Petrus mane adsumptis fratribus meis et
mc Expl. una cum Petro ingressi hospitium, cibo et cpiiete solito utiniur
1. IX. Inc. Sequenti die Petrus una nobiscum maturc cid locum ExpL redditisque laudibus deo, suis singuli requiecimus
locis.
1. X. Inc. Mane autem exorto sole ego Clemens et Niceta Expl. qui erant
vexati languoribus sanitati
restittiit.
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Über die Version des Rufin ist zu vgl., was L a g a r d e , 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 Einheitlichkeit des Bestandes der beiden Recensionen gelöst ist. Sind weder die Homilien 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 L a g a r d e , Einleitung [11]).
Die von L a g a r d e herausgegebene (Clementis Romani Recognitiones Syriace,
Lips. 1861) syrische Version, die in dem Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12150 vom
Jahre411 enthalten ist (s. auch Cod. Mus, Brit. Syr. Add. 14609 sc IX, B bei Lag,).
bietet folgende Stücke: Recog. I—III (in Buch III auch c 1—11), Hom. X, XI,
XH (nicht vollst.), XIII, XIV (und zwar H. X als lib. III, XI als lib. IV, XII,
XIII als Tripolitana Phoeniciae [sp^:^si D^IE-IIÜ itti], H. XIV als lib. IV). Eine
Übersicht des Inhaltes bei L a g a r d e , praef VI sq.
Eine seitdem nicht wieder aufgefundene dritte Recension, die den Stoff' ebenfalls in Bücher eintheilte, glaubt man aus verschiedenen Citaten b e i T u r r i a n u s
erschliessen zu müssen. F. T u r r i a n u s citirte Stücke in seiner Schrift adv. Magde, bürg. Centuriatores pro canonibus apostolor. et. epp. ponfical. [Florent. 1572, von
mir wird der im Jahre 1573 erschienene Cölner Nachdruck citirt, da mir das
Original nicht zugänglich ist] sowie in seinen Noten zu den Apostolischen Constitutionen (Antverp. 1578; mir unzugänglich; vgl. U h l h o r n , D. Homil. u. Recog.
d. Cl. R. S. 29f A. 1) zu H, 36 [H. XH, 29 als aus lib. VII] und zu VIH, 10
[H. XVIII, 4 als aus lib. VIII]. Wenn es auch an sich nicht ausgeschlossen ist,
dass T u r r i a n u s eine Hs. besass, die eine abweichende Eintheilung enthielt, und
dass diese Hs. seitdem, wie die Hs. der Apostolischen Constitutionen, die er benutzte, 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 erschienen (1536 [Neudruck]; 1563. 1570). Von den Homilien war dagegen noch
nichts ans Licht gekommen. Wenn daher T u r r i a n u s 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 Eintheilung 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 T u r r i a n u s war. Doch ist schon
früher bemerkt worden, dass die Citate dem Texte von 0 nahestehen (Uhlh o r n , a. a. 0. S. 30). Ich lasse die von T u r r i a n u s citirten Stellen wortgetreu
hier folgen und notire darunter die wichtigen Abweichungen von OP.
p. 395 = ep. Petr. ad Jac. 1. 2. (3, 2—26 Lag.)
£l6wa as a6sXqjs ßov sla zb xoivg näaiv gßZv avßipsgov ansvöovza ngoSvßwa, d^idi xal 6soßai zdiv ißdiv xggvyßdzwv da insßxpd aoi ßlßXova ßg6svl
7(tv dnb zdiv iSvdiv ßsxa6ovvai ßgzs bßoqjiXip ngb nslgaa, dXX' idv zia 6oxißaSsla d£,iog svgsSfj, zözs aizw xazd zfjv dywyijv nagabovvai, xaS' rjv xal
xola Eß6oßrjxovxa b ßwafjg nagsbwxs xoZa xfjv xaSiögav aixov nagsiXgipöai. 5
6ia xovxo xal b xagnba xTjO daipaXslaa d-ygi xov 6svgo galvsxai. zbv ydg avzbv
Ol navxayfj bßosSvsia xya ßovagyjaa xal noXixslag qjvXdaaovai xavöva xaxd
4 6oxißaaSslg op. 5 nagE6wxsv op. 5 nagsiXgqjöaiv op. 6 ßsxgi op. 7 bßösSvoi op.
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ßrj6sva zgönov dXXwa ipgovsZv i-nö zdJv noXXd vsvovatäv ygaq>d/v i§o6svSfjvat
6vvvSEVzsg. xazd y&g zbv nagaboSsvza aizoZa xavöva zu ziöv ygaqjwv avßq>wva
nsigiövxai ßSxaggvSßl^siv, sl6ij zia zvybv ßg sl6(ba zda naga6öasia vagxä ngog
zdg zdiv ngoipTjziöv noXvaijßaa (pwvda. ov 'svsxsv oiösvl 6i6daxsiv
imzgsnovai.
5 iicv ßfj ngözsgov ßdSrj möa 6EZ zaia ygaipaZa xQi^ioSai. 6id zovzo nag avxoZa
Eia SEoa, sia vößoa. ßid iXnla, 'Iva yovv xb oßoiov xal nag' yßZv ysvyxat
xoZa Eß6oßgxovxa gßiöv d6sXq>oZa zda ßlßXova ßov zdiv xggvyßdzwv
6(ba ßSzd
zov bßolov zfja dywyya ßvazggiov, 'Iva xal xova ßovXoßsvovg xb xfjg 6i6aaxaXlaa
dva6sS,aSai (!) ßsgoa siq>o6id'C,siv (!), iq}o6id^waiv, insl idv ßg ovxwg yivyxai
10f(ff noXXda yvwßag b zfjg dXgSslaa fjßdiv 6iaigsSgaExai Xöyoa xovxo de oi-y
(ba ngoqjTjxya OJV inlaxaßai dXX' ij6g aixov zov xaxov zfjV dgxyv ogdiv. zivha
ydg ZIÖV dnb ziöv iSviöv zb 6i ißoxj vößißov ans6oxlßaaav xggvyßa zoij iySgov
dvSgwnov dvoßöv ziva xal ipXvagw6rj ngoagxdßsvoi
6i6aaxaXlav, xal zavxa
'izi ßov nsgiövzoa insxsigiadv
zivsg noixlXaig ziaiv sgßijVEiaia zova ißova Xö15 yovg ßEzaayißaziQfiv
EIO zgv zov vößov
xazdXvaiv.
2 övvgSsvzsg op. 3 si 6ij zig op. 4 noXvaijßovg op. 4 imzgsnovaiv
op.
6 'Iva o > p . yovv o > p. 7 6bg. 14 insy^slggaav op. 15 ßszaaxgßazi^siv
op.
p. 635. ep. Petr. ad Clem. 2. 3 (p. 4, 1—6): ol de ovx ol6a niöa zbv ißbv
vovv inayysXößsvoi
ova ijxovaav e'g ißov Xöyova, ißov zov slnövzoa qjgovißiäzsgov irnysigaijaiv sgßTjvsvsiv Xsyovzsa zoZa vn avzdiv xazgxovßsvoia
zovzo
sivai zb ißbv ipgövgßa ö iyw ov de ivsSvßgSyv,
sl 6h ißov 'szi nsgiövzoa
5 zoiavza zoXßiöai xazaxpsv6saSai,
noaiö ys ßäXXov ßsz' ißh noisZv ol ßSx' ißh
xc ßTJaovai.
2 qigovrjßwxsgov

p. 3 sgßgvsvsiv

>p.

5 xoXßiöaiv op. 6 zoXßyaovaiv

op.

I9. ep. Clem. ad Jacob, inscr. (p. 6, 4—7):
xXijßga laxwßw zov xvgiov dösXipw xal iniaxönwv
iniaxönw 6isnövzi de
xfjv isgovaaXijß dyiav ixxXgalav,
xal xda navxayfj Ssov ngovola
IdgvSslaaa
xaXiöa aiv xs ngsaßvxigoia
xal öiaxövoia xal xoZg XoinoZa anaaiv a6sXq>oZa
slgyvy sla
ndvzozs.
2 p-(- 'Ejigaiwv post

dyiav.

p. 226. ep. Clement, ad Jacob. 1 (p. 6, 13 sq,):
6 xaXba xal böxißoa ßaSyzija b zfja 6vaswa zb axoxsivözsgov zov xöaßOv
ßigoa dia ndvzwv ixaviüzsgoa ipwxiaxai xsXsvaSsla xal xaxogSdiaai
bvvijSsig.
2 qjwxlaai op.
p. 227. ep. Clement, ad Jac. 2 (p. 6, 21 sq.):
ngoa uixaZa de xaZa fjßsgaia aia ijßsXXs xsXsvxäv.
ijßsXXsv op,
p, 223 ep. Clement, ad Jac. 3 (7, 9):
av ydg 6i ißov xdiv aw^oßivwv iSvdJv sl xgslxxwv
T] op. (statt si).

dnagyy.
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p. 342, ep. Clement, ad Jac. 5 (p. 8, 2. 3):
xal ah de nsgl (bv xQfj dßsgißvov slvai, oi ndvxsa noisZv idv ßfj voiöai,
nagd xiöv diaxövwv ßavSavszEiaav,
'Iva ßövya zfja sxxXsaiaa zyv q>govzl6tt sxija
ngba zb 6ioixsZv aizijv xaXiöa.
1 vodiaiv op.

2 ßavSavEZwaav

op.

p. 343. ep. Clem. ad J a c 10 (p. 9, 14—16):
ol ngdyßaza 'iyovzsa ddsXqjol ini zdiv i^ovauöv ßfj xgiviSwaav,
aXXd vnb
zdiv zfja ixxXgaiaa ngsaßvzsgwv
avßßißa'QsSwaav navxl zgöntp sxolßwa
aixoia
nsiSößSvoi.
1 dXX' op. 2 avßßißa'QiaSwaav

op.

p. 485. ep. Clement, ad Jac. 15 (p. 11, 13—17):
dnsgiövxsa xovxsaxiv t^OßoXoyovßSvoi zu naganzwßaza,
wansg
voaonoioia
yoXda zda ix nixglaa dßagxlaa Xsyw, xal zda i§ imSoßiiöv dzdxzwv,
awgsvSsvza xaxd dziva zw bßoXoyfjaai ofansg dnsgdaavzsa
xovqjlasaSs zgo vöaov.
ngoSsßSvoi zgv ix zfja inißsXslaa awzggiov
gyslav.
2 zd (statt d. zweiten zda) op. imSvßuöv op (bei T u r r . wohl nur Druckfehler). 3 dnsgdaavzaa p, nsgdaavzaa p2. xovqjliljSaSE OTp.Angoaisßsvoi, vyslav. op.
p. 549 (Clemens scribit) H. II, 6 (p. 23,(.;17—19):
nXfjv noXizslaa ßövga xal zavza, ixslvga 6ia zb svXoyov yvwgiaSfjvai 6vvaßsvga, g zia ixdazw ix zoxi ßfj SsXsiv döixsZaSai, zov ßf 6sZv dXXov aöixsZv
xi]v yviöaiv naglazTjai.
3 naglazTjaiv

op,

p. 496: Comienit itaque in istos, quod idem Clemens in libro 2. historiarum
de disputationilnis
Petri eum Simone Mago, scribit dixisse beatum Petrum de
Philosrjpbis Graecorum = Hom. II, 8. 9 (p. 23, 3 6 - 2 4 , 4). Vgl. Recog. II, 38fin.
noXXd xal 6idq}oga i6oyßdziaav
zijv oixslav [so\) ziöv vnoSiaswv
dxoXovSiav uXgSsiav slvai voulaavxsa, ovx slööxsa 'özi avziöv tpsv6sZa dgyda savzoZa
wgiaaßivwv.
zy dgxy aixiöv xo xsXoa avßipwvlav s'iXgqjsv 'öSsv 6sZ zd ndvza
nagsXoßsvov ßövip X(p xfja dXijSslag niaxsvsiv savxbv ngoqj-yxy.
1 olxslav

op. 3 post xy + ßhv p. zd > o p .

p. 550 (Clemens scribit) Hom. III, 61 (p. 53, 10—14):
zb ovv nXfjSoa zdiv maziöv 6sZ svl zivl nslSsaSai, 'Iva o'vzwa iv bßovola
biazsXsZv 6vvg6ij {so \), zb ydg sla dgyfjv ßiäa Xfjyov i'C,ovalaa ßovagylaa Eixövi,
zova vnslxovzaa alzla siza^laa slgyvga dnoXavsiv zlSrjOi. zb de ndvzag ipiXagyovvzan svl ßövw vnsZ^ai ßfj SsXsiv xal alzlav biaigsaswJ ndvzwa xal nsginsasZv sxovai.
5
2 övvTjSijj op 3 ziSyaiv

op. 4 ßtri« op. nsasZv p, nsginsasZv

o.

p. 550 ([Clemens] subiungit) H. III, 70 (p. 55, 22—24):
Sgövov ovv zißyaszs, ozi xal ßwvaiwt xaSiögav zißäv ixsXsiaSyzs
ngoxaSs'QÖßSvoi ußagzwXolv
voßiQwvxai.
1 post ovv -\- xgiaxov

op. 2 aßagxwXol

op.

xdv ol
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p. 656 (Immo ne quis dubitet, non ab authore huius epistolae demente,
qui
de Spiritu Sancto, immo de tota Trinitate fidem, quam ecclesia catholica tenet.
in epistola prima redissime exposuit, sed a corriiptore librorum eius scriptum
esse hunc locum, recitemtis eum Graece ex libro 6. non quidem editionis
Rufini,
sed alterius
aliquantum
diuersae,
licet eiusdem
argumenti,
de qua
•idem Rufinus in prooemio recognitiontim meminit,
cpuae ad manus nieas alicpuando venit, in qua editione non hie locus .solum sed alii cpiidam contra diuinitatem filii et Spiritus Sancti, corrupti erant. In eo igitur lib. 6. est sermo
Petri, ex qiuj, ut dixi, tota fere haec epistola qtiarta Clementis composita est, incipiamus ergo inde recitare) H. XI, 22 (p. 115, 33—116, 9). Vgl. Recogn. VI, 7:
g ydg oix ^'^(' Oi6rjgov ixogsvSgaav
xal b xogsvaaa albggoa vnb nvgba
fßaXd-ySg xal xb nvg aßsvvvxai -vnb vbaxoa, xb de v6wg vnb nvsvßazoa
zijv
xlvgaiv 'sxsi, xai zb nvsxißa vnb zoij zu oXa nsnoigxözo'i
Ssoii zgv dgxijV ixzdaswa [sol) 'iysi, ovzwa ydg b ngoipijzija si'ggxs ßojaija, iv dgyfj inoirjasv b
ö S-soa zov oigavbv xal zfjv yfjv, g de yfj yv dögazoo xal dxazaaxsvasoa,
xal
axözoa indvw zfja dßvaaov xai nvsvßa SEOÜ insipsgszo
indvw zov vöazoa.
[deinde subiungit] 'önsg xal Xsyovzoa zov SEOV zb nvsvßa wansg X^IQ avzov
za navza 6rjßiovgysZ qjiög dnb axözova x^gl^ov,
xal ßszd zbv dögazov
ovgavov zov (paivößsvov dnXdtaaa, 'Iva za, dvw zoZa zov qjwzba dyysXoia
oixySfj,
10 za de xdzw vnb dvSgwnov dßa zoZg 6i aixbv yivoßsvoia näai öioixgSg. öid
ydg as xbv dvSgwnov etc.
1 izogvsvSgaav, zogvsvaaa op^. 2 post nvg -\- aizb p. post v6wg -\- oiy op.
3 zov beim ersten Citat ausgelassen; wenige Zeilen später richtig beim Citiren
derselben Worte zugefügt, post dgxgv -\- zfjg op. ixzdaswa o, ixazdaswa p.
4 siggxsv op. 8 ;jß>^/5cov o, /wß/^oi' p. 9 iipanXiöaaa p , iqjanXaiaaa o.
10 ß'^ß > p , corr. p2. ysvoßivoia op.
p. 658 [Sic itaque ait Clemens Graece) = H. XI, 26 (p. 116, 35—117, 2):
e'§ vöazoa dvaysvvgSsla Ssw zgv e'g imSvßlaa
ngiöxgv aoi ysvoßivrjv dnoxsßvg yivsaiv xal o'ixwa awxrjglaa zvxsZv 6VVTJ.
1 post Ssip + ßtr/ß qjößov op. yivoßivgv oj). xuzaXdaoEia op statt
das in o von einer anderen Hd. zugefügt ist,

dnozsßvij,

p. 658 = H. XI, 28 (p. 117, 26sq.):
zi de sl ßij xal zy zov SsoxJ Sgijoxsla xb xaSagsvsiv dvsxEiio, ißEZa iba
oi xavSagol fjöswa
ixvXlsaSs.
p. 656: (Alter locus sententia et verbis similis de filio dei, corruptus est
in lib. 8. huius
editon is, titide etiam coniedura ducitur, cpiod ab eodem
artificc sit hie locus epistolae Clementis deprauatus.
Sic euiin ait) = H. XVI,
12 (p. 155, 11). Vgl. dazu Rec. VHI, 9 ff'.
ixxsivsxai an avxov (ba yfig 6rjßiovgyovaa xb näv.
Praefat. ad R. D. D. Stanisl. Hosium p. 12 (nicht paginirt); i. mg. Ex. libro 8. =
H. XVH, 15 (p. 166, 6—11):
xal xovxo (pgal xpsv6öa isi xal nsgl xoixov dygdipwg xal iyygdipwa dno6sZ^ai 6vvaßai, nsZaai de oix inayysXoßai.
b ydg ngba sgwxa
ßOxSygäa
Vsvaaa yvvaixba sla hxsgaa xaxd ndvxa xaX.gg avßßlwaiv vößißov zbv savzov
ov ßszaziSgai
vovv, iviozs xal savzoZa avvEi6öxsa zyv xgsizzova,
ngosiXgßßsvoi
5 dyamöai zijv y^iQOva, zoiovzöv zi xal av ndaxwv
dyvosia.
1 Kai b Hszgoa
5 dyaniöaiv op.

zovzo

xpsvböa op.

iaziv

op.

3 post xaXya -\- ngba

p.
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Wie namentlich aus den p. 656 über Buch VIII citirten Worten hervorgeht,
kann kein Zweifel sein, dass T u r r i a n u s 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 T u r r i a n u s überhaupt ab. Vielleicht erweist er sich
auch darin als vcqjulans.
Ein ganz spätes Machwerk ist die von D r e s s e l 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 nsQL zov Savßazog zov ysyovözog sig naZöa vnb zov dylov
Isgoßdgzvgog KXijßsvzog willkürlich zurechtgestutzt ist. Der textkritische W e r t h der
Epitome ist äusserst gering. ( L a g a r d e , 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. III), citirt Origenes eine Stelle folgendermassen (Origenis opp. II, 20 ed.
d e I a R u e ; = P h i l o c 23 [Orig. opp. XXV, 226 sq. ed. L o m m a t z s c h ] ) : Kai
Klgßgg de b 'PwßaZog, Hizgov dnoazöXov ßaSyzyg, avv(p6u zovzoig iv zw nagovzi ngoßXgßazi ngbg zbv nazsga,
iv Aaoöixsici, slnibv iv zaZg nsgiööoig,
avayxaiözazöv
zi inl zsXsi zdiv zoiovzwv Xöywv qjgai, nsgl ziöv zfjg ysvsaswg
60XOVVZWV ixßsßgxsvai, Xöyuj zsaaagsaxaiösxdzw
[Rec. X, 10 sqq.].
Kai b nazijg' avyyvwSi ßoi ib zsxEt pcder, ignosce, incpiit, fili, nonduiii
vov ol ßhv ydg y^io oov ?.öyoi dXg- enim multum usum in his habeo. nam
SsZg ovzsg avvsXoylaavzö
ßoi
avvSi- et hesterni sermones tui veritate ipsa
aSai aoi' g de ißij avvsl6gaig ßixgd concluserunt me, ut tilri acquiescerem,
ßS, wanEg nvgszoxj 'sXXsißßa, ngbg in eonscientia tamen mea stmt
qtiasib
dniazlav ßgaysa ßaaavit,si
avvoiba qtmedam reliquiae febrium, cpuae patiydg ißavxw xd zfjg ysvsaswg
ndvxa lulum me a fide quasi a sanitate retraßOL dnoxsXsaSsvxa.
Kdyib
dnsxgivd- liunt. Discrticior enim qtiia seio multa
ßTjV avvvÖTjaöv ßoi, ib ndxsg, o'lav mihi, imo paene omnia accidisse segvaiv 'i-ysi xb ßdSrjßa, i§ (bv iyd aoi cundum genesin.
^'^ Et ego respondi: 10
avßßovXsvw.
MaSrjßaxixiö
avßßaXujv audi ergo pater, qtiae sit mathesis naslnh ngiözov aizw, 'özi zdds ßoi qjavXa tura et faeito secundum ea quae dico
iv Z(ö6s zip XQÖvw yiyovEV ix xivog titji.
Vide mathematieum
et die ei
aga ßoi xwv aaxsgwv ysyovs,
ßaSsZv primo, qtda talia quaedam mihi aecigSsXov. xal igsZ, 0x1 xovg XQOvovg derunt mala in illo tempore; unde ergo 15
xaxonoibg 6is6E^axo "Aggg g Kgövog aut qtiomodo aut per quas mihi aceiTj zovxwv xig dnoxaxaaxaxixbg
iys- derint Stellas diseere volo.
Respondebit
vsxo g xbv iviavibv xovxov xig ins- tibi sine dubio, quia tempjora tua maSswggasv ix XExgaywvov, rj 6iaßExgov, litiosus suscepit Mars aut
Saturnus
Tj avviöv g xexEvxgwßsvog
g nagd aut aliquis
eorum
apocatastaticus 20
aigsaiv.
Oßwg xal aXXa ßvgla sInsZv fuit, aut aliquis annum tuum adspexit
sysi. Hgbg xovxoig de g
dyaSonoibg et diametro aut coniunctus aut in centro
xaxiö aavvSsxog gv, g dvsniSEiüggxog vel alia his similia
respondebit, culfj EV axijßaxi, g nagd a'lgsaiv, ij iv dens, quia in his omnibus aliquis aut
sxXslxpsi g avsniavvaqjog, fj iv dßav- asyndetus fuit cum mala aut invisi- 25
goig aaxgoig. Kai oßwg noXXiöv ngo- bitis aut in schemate aut extra hae(paaswv oia(öv, ngbg d gxovas xdg resim aut deficicns, aut non contingens,
ano6slpig nagaaysZv 'sysi. Msxd zov- aut in obsctiris stellis, et multa alia
zov ovv zbv ßaSgßazixbv
szsgio ngoa- his similia
secundum rationes
pro-
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fXSdiv zd ivavzla slns' ozi zö6£ ßoi
xb dyaSbv
iv ZUJ6S ZW x&övw ysyovs' ai- de zbv ygövov zbv
aizbv
Xsys' dnulzsi de ix zivog aga zfjg ys5 viaswg xovxo ysyovs.
Kai oßwg, (bg
ngosZnov. 'syst aov
xaxaxpsvaußsvov
aixbg ix noXXiöv ayijßdxwv sv xi fvgsZv axfjßa xal bsvxsgor, xal xglxov
xal nXslova ibg aixb ivEgyijaav,
bSsv
] ( ! r ß dyaSd igsZ ysysvfjaSai.
'A6vvaxov
ydg iv nday ysvsasi dvSgiunwv.
ßfj
iv nday ügcf xiöv aaxsgwv xovg ßhv
xaX(ög xsZoSai, xoi-c 6h xaxiög' xixXog
ydg saxiv laoßsgijg, noixlXog,
dnsl15 govg sywv" xdg ngoqjdasig'
ngbg ag
'sxaazog slnsZv 'sysi o SsXsi. "Ov ydg
zgönov inl ziöv Äo^div övslgwv
iviozs
oibhv voovßsv, dnoßdvzwv
6s olxsiozdzTjv ngoqjsgoßsv
iniXvaiv
o'vzwg
20xal zb ßdSgßa,
ngö zov zi dnozsXsaSfjvai,
ov6sv aaq)hg fjßZv ßgvxjaai
6vvazai' ßsza de zijv zov
ysvoßsvov
lazogiav
zözs ngö6qXog fj zfjg ixßdaswg alxla (palvsxai. HoXXdxig ßhv oiv
25 ol ngoXsyovxsg nxalovai, xal ßszd zyv
Exßaaiv savzovg ßißipovzai
Xsyovzsg,
OZI zö6s ijv zb noifjaav. xal oix s'i6oßsv.
Tb ßhv ovv xal zovg ndvv
smazgßovag
nzalsiv
yivszai 6id zb
30 ßij slbivai,
ibg yß'f? Eq>gv, noZa nävzwg zijg ysvsaswg ai'xia yivsxai, jrorß
de ov navxwg xal noZa ndvxwg noifjaai im&vßovßsv,
oi ndvxwg de noiovßsv.
H6E de g alxla yßZv, xoZg ßv35 axijgiov ßSßaStjxöai,
aaqnjg iaxiv, oxi
sXsvSsgov
Exovtsg Xoyiaßöv,
ivloxs
insysiv xavxgv ßovXsvadßsvoi,
vsvixijxaßsv.
Ol de daxgöXoyoi xovxo aizb
zb ßvazijgiov oix sl6öxfg n£gl ndayg
iO ngoaigsaswg dnoqujvdßsvoi
i§ dgyyg,
nxalaavxsg
zovg xXißaxzygag
insvögaav. sig dbyXözgxa noiovßsvoi
xfjv
ngoaigsaiv,
ibg yShg dn£6£i^aß£v.
2iv
de xov Xoinov ngbg xavxa si' xi sysig
45 slnsZv, Xsys. Kai ößöaag
ansxglvaxo,
ßgbsv xovxwv dXijSsazsgov slvai, tbv
slnsv.

prias respondebit et de singulis
adsignabit. Post hunc alium adito mathematieum et dieito contraria, quia illud
mihi boni contigit in illo tempore;
tempus autem hoc idem dieito, et reqiiire ex quibus partibus genesis hoc
tibi cvenerit boni, et tempora, td dixi,
cpiae de malis interrogaveras,
custodito. Cumque tu fefelleris de temporibus, vide quanta tibi inveniet Schemata,
per quae ostenclat quod tibi in Ulis ipsis temporibus evenire debuerint bona.
Impossibile enim est hominum genesim
tractantibtis,
non in omni, quam dicunt regione stellarum semper invenire
quasdam bene positas Stellas et quasdam male; circulus enim est aequaliter ex omni parte eollectus, secundum
mnthesim diversas et varias accipiens
causas, ex quibus capiant dicendi quod
volunt. ^"^ Sicut enim fieri solet, ubi
omnia obliqua viderint homines et nihil
certi intelligunt,
cum aliquis oceurerit, exitus rerum tunc ad ea qtuie
acciderint aptant etiam somnii
visum;
ita est et mathesis. Antequam vero quam
aliquid acciderit reijamgestae
colligunt
causas. — — —• Denicpie frequenter
cum erraverint et aliter res acciderit,
semetipsos increpant, dicentes, quia illa
fuit Stella, cpiae implevit, quae occurrit
et non vidimus, ignorantes quia error
eorum non ex artis imprudentia sed ex
totius eausae inconvenientia
descendit;
ignorant enim quae sint, cpiae faeerc
quidem. coiicupiscimus,
non tamen indulgeamus coneupiscentiis.
Nos autem,
qui myste-rii huitis didieimus
rationem, scimus et causam, quia libertatem
habentes arbitrii interdum
coneupiscentiis, interdum cedimus. — — — —
— — Et hoc est, quod ignorantes
astroloyi invenerunt sibi ut elimacteras
dieerent rei seilicet incertae perftigia,
sicut hesterno plenissime
ostendimus.
^^Ad haec si quid tibi dicendum videtur, dieito.
Et pater: Nihil
rerius,
inquit, fili, his quae prosecutus es.
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Die geringen Abweichungen erklären sich aus Textverderbnissen oder redactionellen 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 mit I, 20. III, 31 und VIII, 37 jedesmal ein neues
Buch anfangen, so fallt 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 erhaltenen Teile des Matthäuscommentares: in Matth. commentar. series 77 (IV,
401 L o m m a t z s c h ) : Tale alirpiid dieit et Petrus apud dementem,
quoniam
Opera bona, cpiae fiunt ab inf'idelibus, in hoc saeculo iis prosunt, non et in illo
ad consequendam vitam aeternam.
Et convenienter, quia nee Uli propter deum
faciunt, sed propter ipsam naturam humanam.
Qui atdem propter deum faciunt,
id est fidcles, non solum in hoc saeculo profieit iis, sed et in illo, magis autem
in illo. Etwas dem genau Entsprechendes findet sich in den jetzt vorhandenen
Recensionen nicht. Doch s. Rec. VII, 38. Hom. XIII, 13 (vgl. aber auch Rec.
V, 27 sqq.). 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. III, 3, 2 erwiihnten ngd^sig Hszgov [xö ys ßfjv xiöv
ijfixsxXgßivwv
avzov [sc. Petri] ngd^swv
oi6' 'öXwg iv xaSoXixaZg i'aßSv
naga6s6oßkva
.) haben mit unserer Litteratur nichts zu schaff'en. Gemeint
sind damit die apokryphen Petrusakten. Auf die Clementien in h g e n d einer
Form bezieht sich dagegen die Notiz h. e. III, 38, 5: rjöy de xal 'sxsga noXisnfj
xal ßaxgd avyygdßßaxa
ibg xov aixov ixShg xal ngiörjv xivhg
ngoijyayov,
Ilszgov 6rj xal 'Annlwvog 6iaXöyovg nsgisyovxa, div oi6' oXwg ßvijßg xig nagd
zoig naXaioZg qjsgszai. ov6h ydg xaSagbv zyg dnoazoXixfjg ögSo6oS,lag unoaw'C,Ei zov yagaxzfjga.
Das noXvsnfj xal ßaxgd soll den Unterschied von den
kürzeren Briefen deutlich machen, von denen vorher die Rede war. Die Altersbestimmung, die Euseb. von der Schrift angiebt [ixShg xal ngwgv) ist sehr
wichtig. Denn sie bestätigt die späte Abfassungszeit dieser ganzen Litteratur.
Was den Titel betrifft, so ist die Bezeichnung dtd'Aoyot jedenfalls viel glücklicher
als die bßiXlai, die unsere Hss. bieten. Appion, der hier als Interlocutor genannt ist, begegnet uns in den Homilien von H. IV, 6 an, wo er an die Stelle
des ausgekniff'enen Simon Magus getreten ist. (Vgl. über ihn, als den bedeutendsten unter den Anhängern des Simon Magus, U h l h o r n , d. Homilien u. Recogn.
d. Cl. R. S, 300 ff',) 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 sehr im Vordergrunde der Erzählung und der
Disputationen steht, wie man in der Regel meint. Auf die d e m e n t i a hat die
Bemerkung auch ein Glossator im Cod. Venet. 338 bezogen, der am Rande bemerkt d^ß zu XsyößEva KXyßsvzia (Eusebii h. e. ed. H. L a e m m e r , p. 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. E h i n g e r , August. Vind. 1626 p. 91 M i g n e , XXXVIII, 917) die
Stelle Rec. IX, 19 sqq. 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 C u r e t o n , Spicilegium Syriac. [s. auch
L a n g l o i s , Collect, des historiens de l'Armenio I, 55ss.J Deutsch von M e r x ,
Bard. von Edessa 1863, S. 25 ff.). Über die Prioritätsfrage ist noch keine Einigkeit erzielt. Während M e r x den Dialog für ursprünglicher hält, ist H i l g e n f e l d (Bardesanes, der letzte Gnostiker 1865, S. 72ff.) für das umgekehrte Verhältniss eingetreten. Vgl. auch L a g a r d e , GGA, 1869 S. 1037.
Epiphanius hat mit seiner Notiz über den Gebrauch der clementinischen
Schriften bei den Ebioniten (h. XXX, 15 sq.) viel Unheil angerichtet, sofern
nämlich B a u r auf dieser Grundlage sein Bild von der Entstehung der altkatholischen Kirche entwarf. Seine Worte lauten (h. XXX, 15): Xgiövzai (sc. 'EßiwvaZoi) de xal dXXaig ziai ßlßXoig, öijSsv xaZg n£giö6otg xaXovßivaig xaZg 6id
KXijßsvxog ygaipsiaaig' voSsvaavxsg ßhv zd iv aitaZg, öXlya de aXgSiva idaavzsg, dig aizbg KXijßgg aizovg xazd ndvxa iXiyysi, dip (bv sygaxpsv iniaxoXiöv
iyxvxXlwv xdiv iv xaZg ayiaig ixxXyalaig avayivwaxoßivwv,
oxi aXXov s'yEi yagaxxqga g havxov niazig xal b Xöyog nagd xd vnb xovxwv slg övoßa aizox)
iv zaZg nsgiööoig vsvoSsvusva.
Aixbg ydg nagSsvlav
6i6dax£i xal avzol oi
6ixovxai.
Aizbg ydg iyxwßiaC,si 'HXlav xal daßl6 xal ^aßxpojv xal ndvzag
zovg ngoipijzag, ovg ovzoi ß6EXvzzovzai. iv zaZg ovv nsgiö6oig zb näv slg savxovg ßsxijvsyxav xaxaxpsvadßsvoi
Hizgov xazd noXXovg zgönovg wg avzov xaS'
fjßsgav ßanxii^oßsvov dyviaßo'v svsxsv xaSdnsg xal ovxoi, ißxpvywv xs xov aixbv
dnsxsaSai xal xgsdiv ojg xal ovxoi, xal naagg dXXgg iöwöfjg, zT^g dnb aagxiöv
nsnoirjßsvgg Xsyovaiv, insibijnsg xal 'Eßlwv xal 'EßiwvZzai navzsXiög dnsyovzai
zovzwv.
Damit ist die für die chronologische Fixirung der clementinischen
Schriftenwichtige Angabe des Victorinus Rhetor zu Gal. 1,19 ( M i g n e , lat. VIII, 1155.
1162) über die ebionitische Secte der Symmachiani zusammenzuhalten: Nam
laeobum apostolum Symmachiani
faciunt quasi duodecimum. et hunc secuntur,
qui ad dominum nostrtim lesum Christum adiungunt ludaismi
Observationen!,
cpiamquam etiam lesum Christum fatentur; dicunt enim cum ipsum Adam esse
et esse animam getieralem, et aliae huitis modi blasphemiae.
Das ist aber die
Lehre der clementinischen Schriften.
Paulinus Nolan. schreibt ep. XLVI ad Rufin. (al. XLVII. M i g n e , LXI, 397):
Credo enim in translatioue S. Clementis praeter alias ingenii mei defectiones
hanc te potissimum
imperitiae meae pentiriam considerasse,
quod aliqua, in
quibus intelligere vel exprimere verba non jjotui .sensu potius apprrehcnso vel ut
vevius 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 R o s w e y d e bei M i g n e 1. e 897 sq.) Das Geständniss über
die Methode der Übersetzung ist übrigens chara.cteristisch und dient zur Entlastung Rufins.
Rufin, der ausser dem Briefe an Jacobus die dvayvwgioßol in's Lateinische
übertragen hat, äussert sich in der praefatio ad Gaudentium episcopum über
den Stoff' und über seine Arbeit folgendermassen: Aequum e.st seine tibi, qm
haec etiam Graece legeris (ne forte in aliquibus minus a nobis serratum translationis ordinem putes) interpretationis
nostrae indicare consilium.
Puto, quod
non te lateat, Clementis huius in Graeco eiusdem operis dvayvojaswv [fort. leg.
avayvwgiaßiöv], hoc est reeognitionum duas editiones haberi et duo corpora esse
liljrorum, in alicpiantis quidem diversu, in multis tamen eiusdem
narrationis.
Denique pars ultima huius operis, in qua de transformatione Simonis
refertur,
in uno corpore habetur, in alio pienitus non habetur. Sunt autem et qunedam
in utrorpic corpore de ingeniio deo genitoque disserta et de aliis nonnullis, quae
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ut nihil amplius dicam. e.vcesserunt intelligentiam
nostram.
Haec ergo ego,
tanquam quae supra vires rneas essent, aliis reservare malui, quam minus plena
proferre.
In caeteris autem, quantum piotuimus, operam dedimus, non solum a
sentent iis, sed ne a sermonibus quidem satis eloctitionibusqtie discedere.
Qime
res quamvis minus ornattim, magis tamen fidele narrationis reddit
eloquium.
Epistolam sane. in qua idem Clemens ad laeobum fratretn domini scribens de
obitu nunciat l'vtvi et quod sc relicpierit successorem cathedrae et doctrinae suae,
in qua etiam de omni ordine ecclesiastico continetur, ideo nunc huic operi non
praemisi, quia et tempore posterior est et olim a me interpretata et edita. Aus
diesen Worten geht mit Sicherheit hervor, dass Rufin zwei Recensionen der
clementinischen Schriften gekannt h a t , die in vielen Punkten übereinstimmten,
in anderen dagegen dift'erirten. Wir haben keinen Grund, darunter andere Recensionen als die beiden jetzt vorhandenen zu erblicken. In der Schrift de adulterat.
libror. Origenis (inter opp. Origenis XXV, 386 L o m m . ) kommt Rufin ebenfalls
auf die Clementien zu sprechen: Clemens, apostolortim discipulus, qui Romanae
ecclesiae piost apostolos et epjiscopus et tnartyr fuit, libros edidit, qui Graece
appellantur 'Avayvwgiaßög id est recognitio; in quibus cum ex persona Petri
apostoiidof-trina quasi rere apostolica in quamplurimis
exponatur, in aliquibus ita
Eiinomii dogma inseritur, ut nihil alitid, quam ipse Eunomins disputare credatiir, filium dei ereatum de nullis extantibus asseverans [Recogn. III, 1 sqq.]. Tum
deinde etiam illud adulterii inseritur genus, ut naturam diaboli ceterorumcpie
daemonum non piropositi voltmtatisque malitia, sed excepta ac separata creaturae
produ.verit qualitas, qui tdique in ceteris omnem rationabilem creaturam docuerit
liberi arbitrii facultate donatum. Sunt etiam alia nonntilla libris eius inserta,
quae ecclesiastica regula omnino non recipit [aiv. Euseb., h. e. III, 38, 5]. Quid,
quaeso, de bis sentieudum est'^ Quod apostolicus vir, imo paene apostolus
scribebat hoc, quod libris vitae contrarium est'^ An id potius credendum est,
quod stipra di.rimus, quod jjerversi homines ad assertionem dogmatum
suorum
sub virorum sandiu-iim nomine, tanquam facilius credenda, interseruertmt
ea,
(piae Uli nee sensis.se, nee scripsisse credendi sunt?
(Vgl. 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 Verfasserschaft des Clemens festhält, dessen Rechtgläubigkeit gerettet werden muss.
Aber die Stelle ist um deswegen wichtig, weil sie Auslassungen und Verkürzungen der Vorlage von Seiten des Rufin erklärt. In der peroratio seiner
Übersetzungen von Origenes' Commentar über den Römerbrief (Origenis opp. VII,
460 L o m m . ) kündigt Rufin seine Übersetzung der Recognitionen an: Post hoc
sane voeat nos opus, quod olim quidem iniunetum est, sed nunc a beato Gciudentio epjiscopo vchementius perurgetur:
Clementis seilicet Romani episcopi, apostolorum comitis; quorum ut successoribus darem cognitionem,
libri a nobis in
Latinum vevtuntuv. In quo opere bene novi, quod laborem labor multiplicat,
si
.Sortein suscipdut. Satisfaciam sane in eo amicis meis; dabo tittdo nomen meum,
auctoris uihilomiuus
vocabulo permanente.
Nam Rufini ne pnitdur,
Clementis
seribetur.
Was Hieronymus de viris inlustr. 15 beibringt, ist aus Euseb., h. e. IH, 38, 5
abgeschrieben. A. a. 0 . heisst es: Fertur
et disputcdio Petri et Appionis
longo sermone couscriptu, quam Eusebius in tertio eeclesiasticae historiae volurnine coarguit.
Danach hat Hieronymus die genannte Disputation gar nicht
selbst gekannt. Adv. lovinian. I, 26 schreibt er: Possumus autem. de Petro dicere,
quod hatjuerit socrum eo tempore cpio crediilit, et uxorem iam non habuerit:
quamquam legatur in nsgiöboig et uxor eius et filia. Sed nunc nobis de canone
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omne eertamen est (cfr. Recog. VII, 25. 36. IX, 38; die Tochter wird in den
Petrusacten genannt: Augustin., contr. Adimant. Manich. 17). Origenes citirt
eine Stelle der Recogn. unter dem Titel n£gio6oi. Demnach ist nicht unwahrscheinlich, dass die Angabe des Hieronymus auch hier unzuverlässig ist und er
die nsgio6oi und ngd^sig zusammenwirft. Dasselbe wird wohl auch von einer
dritten Stelle gelten: Comment. in ep. ad Galat. I zu 1, 18: Non ut oculos, genas
vultumque eins (d. h. Petri) aspiceret: utrum macilentus,
an jjingiiis,
aduneo
naso esset, anrecto: et utrum frontem vestiret coma, an ut Clemens in Periodis
eius refert, calvitiem haberet in capite. Eine 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 ngd^sig übertragen habe. Diese Annahme 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 Recognitionen 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. Wenn Sozomenus, h. e. I, 1, Clemens neben
Hegesipp citirt, so hat er vermuthlich unsere Littera,tur 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. CXV< A M o n t f a u c o n ) : Sed audi
mysterium, cpiod Petrus apud dementem exposuit. St fidelis feeerit opus bonum
et hie ei prodest liherans eum a malis et in illo saeculo ad jjcrcipiendtim regnum coeleste, magis autem ibi, quam hie. Si autem iufidelis feeerit opus bonum
hie ei prodest opitis ipsius, et hie ei reddit deus bona pro opere suo. In illo
autem saeculo nihil ei prodest opnis i^Jsius. Nee enim collocatur inter ceteros
fideles propder opus suum et iuste, quia naturali bono malus fecit bonum, non
propter deum. Ideo in corpus suum recipit mercedem operis sui, non in anima
stia. 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
77 s. 0.), auf H. XHI, 13 und Recog. VII, 38, wo derselbe Gedanke in Kürze angedeutet ist. Doch sind auch die Rec. V, 27 sqq. und das VI. Buch zu vgl. (dazu
H. XI, 1 sqq.). Ob die Citate, die nicht nothwendig wörtlich sein müssen, eine
andere Redaction zwingend voraussetzen, ist nicht entschieden. Homil. XLIX zu
24, 14 sq. (p, C C I P B M o n t f ) : Fuit enim exercitus alienigenarum
et Romani
imperatoris
stans circa Hierusalem.
quae usque tunc fuerat sanda.
Hoc et
Petrus apud Clemcntem e.tponit (H. III, 15. Recog. I, 39. 65)
Sicut autem
Petrus aptid dementem exposuit, Antichristo etiam plenorum signorum faciendorum est danda potestas (Recogn. III, 60) ibid. zu 24, 24 (p. CCVIIP A).
Et erat inter ministros Christi et ministros diaboli ex hoc indicare, qui inutilia et qui utilia facerent signa. In fine atdem temporis concedenda est potestas
diabolo, sicut in historia Clementis Petrus exponit, ut faciat signa utilia et ex
ea parte, qua prius faeerc consueverant sancti ut iam ministros Christi non
per hoc eognoseamus, quia utilia faciunt signa, sed quia omnino non haee
faciunt
Signa (Recogn, III, 59 sq.). ibid zu 24, 42 (p. CCXIV^ C): Unde et
sapienter Petrus dicit apud dementem, quo modo debet quis incessanter quae
dei sunt cogitare et loqui. quoniam si mens fuerit in his oceupata, malus non
invenit locum ad mentem (Recog. HI, 31).
Gennadius, der die Übersetzung der Recognitionen von Rufin citirt (de viris
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inl. 17), hat mit seiner Notiz einige Verwirrung angerichtet. Er sagt nach Aufzählung der verschiedenen Übersetzungen Rufins: Horum omnium quaecumque
praemissis prologis a Latinis leguntur, a Rufino interpretata sunt, quae vero
sineprologo, ab alio translata sunt, qui prologum facere noluit. 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. HI, 1—11 geflossen sei.
Warum sich aber diese Worte des Gennadius ausschliesslich auf die Recognitionen beziehen sollen,'ist nicht einzusehen. Dass es noch eine andere Übersetzung gegeben habe, ist möglich (vgl. die o. citirte Stelle des Paulinus Nolanus), aber wir wissen davon einfach gar nichts. Der Brief an Jacobus wird im
Lib. Pontif erwähnt; s. D u c h e s n e 1 p. CII u. 123.
Nilus citirt ep. II, 99 (Migne, LXXIX, 220 C) Clemens in einer auch sonst
geläufigen Weise als KXijßgg b 'Pwßalwv qjiXöaoqjog.
Das Decretum Gelasianum zählt VI, 2 (Credner, Zur Gesch. d. Canons S. 214)
die Clementinen unter die Apocrypha: Itinerarium nomine Petri apostoii, quod appellatur S. Clementis, Apjoeryphum. In einer Reihe von Hss. werden noch die
Bücher in schwankender Anzahl (VIII, IX, X, XII zugefügt: s. C r e d n e r , a. a. 0.
Note 9). In der Stichometrie des Nicephorus (Zahn, Gesch. d. NTl. Kanons II, 300):
H£glo6og Hszgov azly- ,ßxpv' unter den Apokryphen des N. T. Ebenso die sog.
Synopse des Athanasius (Zahn a.a.O. 317): Hsgioöoi Hszgov .
KXgßivzia.
Wenn Dionysius Ps. areopag., de divin, nominib, 5, 9 (I, 570 Corderius)
Clemens citirt, so kann er vielleicht unsere Schriften im Auge haben: Die
Worte lauten: El de o qjiXöaoqiog d^ioZ KXijßgg xal ngög zi nagaöslyßaza XiysaSai zd iv zoZg ovaiv dgygyixibzsga ngösiai ßhv oi 6id xvgiwv xal navzEXiöv
xal dnXiög övoßdzwv b Xöyog avxip' avyywgovvxsg de xal xovxo ogSdig XiysaSai
xfjg SsoXoylag ßvrjßovEvxiov ipaaxovagg öxi oi nagsösi^d aoi avxd xov nogsisaSai önlaw avxiöv dXX' 'Iva 6id xfjg zovzwv dvaXoyixfjg yvwaswg inl zfjv ndvzwv alzlav (Ug oiol zs iaßhv dvayß-dißEV.
Anastasius Sinaita nennt Clemens wiederholt als einen testis veritatis, '06gyög 1 (Migne, LXXXIX, 49. 5'2): Aid zovzo xal KXijßgg b noXvg iv aoqjla xal
yvwaEi nsnolgxEV l6ia'C,övzwg ogovg ixxXyaiaazixiöv 6oyßdzwv, cwg tpoizgzgg
xal Sgsßßa yvqaiov vndgywv aylwv Hszgov xal HavXov ßdXiaza zov navaöipov. ibid. 7 (p. 113 C) ßfj XaXslzw KXyßyg, zb zov Xgiaxov xXfjßa. In Hexaemer. VII (Migne, 1. e p. 942): wg ipaaiv ol naxsgsg xal ßdXiaxa ol nsgl xbv
Isgbv KXijßsvxa
(vgl. col. 956).
Unter der reichen von Isidorus Hisp. ausgeschriebenen Litteratur fehlen auch
die clementinischen Schriften nicht. Allgemein (sicut Clemens ait) citirt er die
Recognitionen (VIII, 45): Origg. III, 50, 2; de natura rer. 17, 3. Ferner Clemens
Romanus autistes et -martyr ita scribit: de natura rer. 31, 1 mit Bezug auf
Rec VIH, 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 LIII (p. 654) ein Stück aus Hom. XI, 11. Aber er hat schwerlich 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 Rupefuc (s. C o t e l i e r zu H, XI,
11 Note 41 p. 641). Wo Maximus die Bestreiter des Simon Magus nennt (Scholia
in Dion. Areop. inter opp. Dionys. II 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 (H, p. 184 sq,).
In seiner Schrift de laude virginit. 28 nennt Aldhelmus (CPL LXXXIX, 122)
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I,
15
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Clemens mit ausdriicklicher Anführung des Anfangs der Recognitionen: Clemens
caelestis clavicularii primus successor et secundus Romanae ecclesiae dispensator
quod eaelibatus castimoniam
etiam antequam salutifero lavaeri
baptisterio
mersus ab originali piaculo purgaretur, medullibus dilexerit, ipse propriis Uterarum apicibus propalat dicens: „Ego Clemens in urbe Roma natus a prima
aetate pudicitiae Studium gessi
'' Qui deinceps ,Itinerarium
Petri' X voluminibus digestum luee elarius elimavit,
Rufino in Latinum ex Graecorum
bibliothecis
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
discipulus et Romanae ecclesiae tertius post Petrum episcopus in sexto historiarum suarum libro ita scribit: In principio fecit
[Rec. VI, 7.] In Hexaemeron I zu Gen, 1, 6 sqq. (CPL XCI, 19 sq.: historia S. Clementis); in Acta App.
5, 34 (CPL XCII, 956: ut Clemens indicat); Retractationes in Acta App. 5, 34:
in libro S. Clementis legimus.
Praedestinatus, de haeres. praef. ( O e h l e r ,
Corpus haereseolog. I, 231): Clemens itaque Romanus e2Jiseopus, Petri discipulus,
Christi dignissimus
martyr,
Simonis liaeresim a Petro apostolo cum ipso Simone superatam edocuit. VgL 1, 14 ( O e h l e r 1. e 236), Hincmar, De divortio
Lotharii et Tetbergae, Int. IX (CPL CXXV, 677 sq.): Et in Petri Itinerario de
Clementis patre legitur, cpiod ut a fidelibus interficeretur, a Simone Mago, quem
deseruerat, unguento perunctus eiusdem Simonis imaginem omnium oculis referebat; solus Petrus eum, qtii erat, intuebatur, et orans discipulos cul eorum
oculos revocarit et deluso phantasmate
intuentium obtutibus speciem proprium
reddidit. Agobardus Lugdun., De superstit. lud. 16 (CPL CIV, 92sq.): Sed et in
libris Clementis ecclesiae Romanae pontificis inreniuntur
aliqua a supramemorato apostolo (sc. Petro) de huius rei observatione dieta quae in his inserere
rmn iucongruum existimavimus.
Nam licet iidem libri iudicentur
apocrypha,
pleruque tamen ex his testimonia inreniuntur a dodoribus usurpata.
Introducit
ergo Clemens cum necdum esset baptismi gratia purificatus et ob hoc a mensa
Petri cum caeteris similibus
sequestratus,
eundem. apostolum loquentem sibi
his verbis:
Non pro superbia, o Clemens, convivium non ago cum his, qm
uondum ptirifieati
sunt.
Sed vereor ne forte mihi quidem noceam, -ipsis
autem nihil pvo.sim.
Et paulo post: Nemo ergo vestrum contristetur,
ait,
a convivio nostro separattis. Parva enim tempore sequestratur, qui cito voluerit
baptifuiri, multo autem, qui tardius. Et ideo in vobis est, quando velitis ad
nostram convenire mensam, et non in nobis, quibus permissum non est sumere
cum all quo cibum, nisi prius fuerit baptixatus [Recogn, 11, 71 sq.j. Haec de
scriptis Clementis necessario a nobis prolata sint, volentibus evidenter ostendere
ab apostolis traditam huius rei anticpiissimam
observationem.
Anastas. Bibliot h e e , ep. ad Johann. Diacon, (vor seiner Sammlung von Papstbriefen; bei Sirm o n d , o p e r a t , III [Paris, 1696] p. 472); Quinimmo sicut et ipsum quoque dementem, cpiem Rufinus nostrae linguae redditum, restitutum et redeuntem ad
Gaudentium scribens innuit, et quod latine scriptus fuerit et amissus
rursusque
signanter ostendit. Freculphus, Chronicon. II, 2, 10 (ed. Genav. 1597, p. 462 sqq.).
Honorius Augustod., de Script, eccles. 15 (CPL CLXXII, 199: beruht auf Hieron.,
de viris inlustr. 15). Humbertus Cardinalis, contra Nicetam 16 (CPL CXLIII, 990):
Et hoc (das Fasten am Mittwoch und Freitag) asserere conaris ex apocryphis
libris et canonibus pari sententia sanctorum patrum repudiatis.
Nam Clementis
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liber id est ,Itinerarium Petri apostoii' et canones apostolorum numerantur inter
apocrypha e.xceptis capitulis L, cpiae decreverunt regtilis orthodoxis adiungenda.
(Nicetas hatte in seiner Schrift contra Latinos 11 [1. c 979] das 5. Buch der
apostolischen Constitutionen „qui de martyribus inscribitur juxta dementem"
zum Zeugniss dafür angezogen, dass am Mittwoch und Freitag gefastet werden
müsse [cfr, Constitt. app. V, 13sqq.]). Ordericus Vitalis, h. e. I, 2, 5 (CPL
CLXXXVIII, 119): Reliqua autem, quae idem (Petrus) a ludaea usque in Antiochiam perpetravit et quam strenue Simonem Magum. persecutus multoties disputando superavit, Clemens Romanus Faustiniani filius in libris ,Reeognitionum' enucleavit, unde idem opus ,Itinerarium Petri' nominavit.
Stillschweigend benutzt sind die Recognitionen sehr oft, namentlich in zahlreichen historischen Werken. S. z. B. die unter dem Namen des Abdias stehenden jungen historiae apostolicae (vgl. F a b r i c i u s , Cod. apocr. N. T. [Hamburg.
1719] H, 402 sqq.), die Kaiserchronik (s. U h l h o r n , die Homilien und Recogn.
d. Clemens Rom. S. 45 f). Auch die irische Kanonssammlung benutzt die Recognitionen (s. L a n g e n , die Clemensromane 1890, S. 67 Anm. 1). Über die Recognitionen als Quelle der mittelalterlichen Faustsage hat bes. L a g a r d e , Clementina, Einleitung S. 12 ff', gehandelt.
Auch von den griechischen Schriftstellern werden die clementinischen Schriften
bis in die späteste Zeit hinein citirt und benutzt. Elias Cretensis citirt in seinem
Commentar zu den Reden des Gregor. Naz. zwei Mal Clemens (Comm. in Or.
XXVII, Gregor. Naz. ed. A. J a h n , Migne XXXVI, 762A): iaxl de xoxjxo (sc xb
xaXov oi xaXöv, oxav ßg xaXiög ysvgxai) nagoißia ßhv xoivij' iyggaaxo de
zavzy xal KXijßgg b Hänag 'Pdßgg iv zy ßlßXoj ziöv zov ßsydXov Hizgov im6Tjßi(öv. J a h n vergleicht Epitome 18, wo sich das Wort findet; doch siehe auch
Hom. XI, 25 (p. 116, 30 sq. Lag.). Dass Elias die Epitome im Auge hat, erscheint
nicht zweifellos, ibid. in Or. XXXI (1. c col. 845 B): zovzoig zoZg vnoösiyßaai
(palvszai xQg<^dß£vog xal b xogvqjaiözazog Hszgog iv zoZg KXgßsvzsioig, ov
alvlzzsa&al ßoi 6oxsZ xai ovzog b dyiog iv zip ßSzd zb slnsZv oqjSaXßöv ziva
xal ngyijV xzs. J a h n citirt p. 606 L e d e r e , was ein Druckfehler sein muss. Von
den Chronographen (Chronic, pasch., Cedren., Michael Glye, etc.) sind die Clementien angeführt und z. Th. auch ausgeschrieben worden. Chronic, pasch. I
p. 40 ed. Bonn.: 'öSsv xal Hszgog b dnöazoXog dqjgysZxai KXgß'iip (leg. KXyßsvxloig) Xsywv svl xivi 6ixai(p ßszd zdiv i§ avzov Nws avv zoZg i§ avzov iv
Xdgvaxi 6iaaw'C,£a6ai ngoayyslXag 'v6wg slg xazaxXvOßbv ingyaysv 'Iva ndvzwv
xwv dxaSdgxwv öXoSgsvSivxwv b xöaßog xaSagioSy iv avxy zy Xdgvaxi 6iaawSslg slg ösvzsgav nsgiovalav nazgbg dno6oSy. "Oßwg xal zovzwv ysvoßsvwv
ol avSgwnoi gg^avzo dasßsZv. Die Worte entsprechen einigermassen genau
Recog. IV, 13 (nicht wie U h l h o r n , a. a. 0. S. 64 wiU H. VIII, 17), wobei man
für Textverderbnisse im Chronic, pasch. Raum lassen muss. p. 49: zolvvv yvl^azo
Hszgog slnibv ßszd zbv xazaxXvaßbv ndXiv ol dvSgwnoi dasßsZv gg^avzo (s. o.).
p, 50sq.: Xsysi 6h nsgl zovzov Hszgog b dnöazoXog sig zd KXgßsvzia niög
Tjg^sv sig BaßvXiöva iv Alyvnzep xXggwSslg' qigal ydg Hszgog' ovzog o Nsßg(b6
ßsxoixijoag dnb Alyvnxov slg 'Aaavglovg xal olxgaag slg Nlvov noXiv, gv ixziasv 'Aaaovg xal xzlaag zyv nöXiv gzig gv BaßvXdivog ngog zb bvoßa zfjg
nöXswg ixdXsasv. aizbv NZvov zbv Nsßgib6 olAaavgioi ngoagyogsvaav. ovzog
6i6daxsi Aaavglovg asßsiv zb nvg. 'svSsv xal ngdizov aizov ßaaiXsa ßszd zbv
xazaxXvaßbv inolyaav ol 'Aaavgioi zovzov, ov ßszwvößaaav NZvov. zavza
Hszgog nsgl zovzov. Findet sich so weder in den Recognit. noch in den Homil.
Doch s, Rec, IV, 29 (Hom. IX, 5). Wenn dem Verf des Chronic, pasch, nicht das
griechische Original der Recognitionen vorlag, so doch jedenfalls eine dem nahe15*
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stehende Recension. Von späteren Chronisten s. Cedrenus, hist. comp. (I, 362 sqq.
Bonn.) Mich. Glycas p. 438 Bonn. Photius hat uns in seiner Bibliotheca, Cod.
112. 113 (p. 90 ed. B e k k e r ) die ausführlichste Notiz aufbewahrt: AvsyviöaSrj
KXijßsvxog zov'Piößgg ZEVXTj ßißXlwv ß'' (bv zb ßhv
xb de zfjV ngoaipwvrjOiv
(bg iv iniazoXgg £i'6£i, ngbg 'idxwßov zbv d6sX(p6Ssov noisixai. iv w a'lzs Xsyößsvai ZOV dnoazöXov Hszgov ngd^sig, xal al ngbg JSlßwva xbv ßdyov 6iaP.t§e«g xal 'izi b dvayvwgiaßbg KXijßsvzog xal zoxj nazgog xal ziöv dXXwv d6sX(p(5v. 6ib xal 'iv ziai ziöv ßißXiwv fj imygaqifj „KXijßsvzog zov ""Pwßalov dvayvwgiaßbg" iniygdq)szai' 'iv ziai 6s, cug 'iqjgßsv, imazoXg ngozdzzszai,
(bgngbg
zbv d6sX(p6S£ov 'Idxwßov,
Kai avzg de, oix V aizg oi6h (bg anb zov avxov
ngoa(önov ngosvTjvsyßsvg,
dXX' inl ßiv zivwv ßißXlwv (bg dnb Hszgov zov dnoazöXov ngbg 'Idxwßov Ensaza).ßsvrj'
iip' sxsgwv de (bg dnb KXijßsvzog ngog
'Idxwßov
dXXd xal dXXg xaSibg ngoslnoßsv.
xal fj ßhv 6gXoZ, Hszgov zdg
olxslag avyygaxpai nga^sig xal ngbg 'Idxwßov alzyadßsvov
zavzag unoazsZXai'
g de 6iaXaßßdvsi,
cug KXijßgg zavzag xazd ngöazayßa
Hszgov
avyygdxpsis,
xdxslvov ngbg zgv dyijgoj ßszaazdvzog
dnoazslXoi K/.ijßyg ngbg 'Idxwßov. saziv
ovv slxaoßw biaXaßsZv, ibg 6vo ßhv s'igaav zdiv Ilszgov ngd^swv ixööasig ysysvtjßEvai' zip de x&öv(p zgg szsgag 6iaggvslagg insxgdzgasv
g zov KXijßsvxog.
iv näai yag xoZg ßißXloig, a s'idoßsv, xaixoi oix öXlywv bvxwv, ßsxd zdg 6ia(pögovg ixslvag imazoXdg
xal iniygaqjdg ZTJV aizgv svgoßSV
dnagaXXdxxwg
ngayßaxslav
dgxoßsvgv
'Eyib KXijßijg' xal xd s^ijg ivxaxxößsva.
ßvglwv
de dxongßdzwv
g ngayßazsla
axjzij xal zfjg slg zbv vlbv ßXaaipyßlag xazd
zfjv 'Agslov dogßv iaziv dvanXswg
ij ßsvzoiys zdiv zov Hszgov ßlßXog
zip r e Xaßngiö xal asßvözgzi xal 'izi zw xaSagiö xal avvzöv(p xal zy dXXy
dgszy zov Xöyov xal noXvßaSslci zoaovzo sysi ngbg zdg öiazaydg zb nagaXXdzzov, (bg ßgöh avyxglasi
zy xazd xovg Xöyovg ngbg dXXgXag nagaßdXXsaSai xdg ßlßXovg
rj de XsyoßSvg 6svzEga ngbg zovg aizovg (bg vöSog
dnoboxißd'Qszai' wansg iniygaqjößsvog in' övößazi aizov Hizgov xal Annlwvog
noXvaziyog 6idXoyog. Die letzte Notiz ist wahrscheinlich aus Euseb., h. e. III, 38, 5
geflossen. Was den Text betrifft, der Photius vorgelegen hat, so ist es nicht
wohl mehr möglich, aus seinen Angaben etwas genaues zu ermitteln. Mit iytu
KXijßgg 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 und Clemens,
einige nur den Brief des Petrus, wieder andere nur den des Clemens, 3) einzelne
Exemplare trugen den Titel KXijßsvzog xov 'Pwßalov dvayvwgiaßög.
Aus dem
Voranstehen je eines der Briefe glaubt sich Photius zu dem Schlüsse berechtigt
{iaxlv ovv slxaaßw 6iaXaßsZv), dass es ursprünglich zwei Recensionen (e';<do'ffeig)
der Akten gegeben habe, von denen die eine den Anspruch erhoben habe, von
Petrus selbst verfasst zu sein, während die andere Clemens als Autor behauptete. Was Photius hinter den Briefen gelesen hat, ist, wie bereits bemerkt,
nicht mehr auszumachen.
Die Bezeichnung dvayvwgiaßög
lässt 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 damit 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 [d si'6oßSv) ausgeschlossen. Es kann ihm daher sehr wohl entgangen sein, dass der Anfang iydi
KXgßgg 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. 75 (p. 75 ed. H e r g e n r ö t h e r ) : nagd nöaoig de xal äXXoig ziöv ßaxaglwv xal aylwv nazsgwv fjß(öv 'svsazi zoiavza £vgsZv\ ivvösi ßoi zbv zfjg
'PwßTjg dgxisgsa KXijßsvza, xal a inwvvßiav ixsZSsv ipsgEi KXgßivxia (Iva
ßfj Xsyw zd ysygaßßiva ibg b naXaibg Xöyog xazd zb zov xogvipalov Hszgov
ysysvfjaSai ngöazayßa.)
In dem um die Mitte des 11. Jahrh. verfassten,
bisher noch nicht gedruckten Pandectes des Mönches Nicon [codd. Paris. Gr. 940 sqq.]
finden sich verschiedene Citate unter dem Titel ix Z(öv KXgßsvziwv s. C o t e l i e r 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. C o t e l i e r s Noten aus dem Cod. Rupefucaldinus [Berolin. Phill. 1450] zu H. II, 48 sq. (I, 633, 26.) H. HI, 8 (I, 636, 30).
H. X, 6. XI, 4. XII, 26 (I, 687, 26). H. XI, 8 (I, 693, 38). H. XI, 9 (I, 693, 40).
H. XI, 11 (I, 694, 41). H. XII, 29 (I, 799, 72). Nieeph. Call, hat die Clementien
für seine Kirchengeschichte benutzt: II, 35. III, 18. An der letzteren Stelle bemerkt er im Anschluss an die Notiz Eusebs h. e. III, 38, 5 über unsere Litteratur: nagaygdq>szai 6' b HaßipiXov xal zd ßixgd zovzov axjyygdßßaza, d ipgai
Hsxgov xal 'Anlwvog öidXoyov slvaf a ßgöh aoj^siv zbv dxgißfj xfjg dnoaxoXixfjg ogSoöo^iag xc<gaxxfjga qjgalv. iyd) de sl ßg xd vvv nag' fjßZv KXgßivzia ovoßa'C,ößsva Xsysi ov nsiSoßar zavza ydg zy ixxXgalci xal sxmagdösxxa'
sl 6 szsga slalv nagd xavza XiyEiv ovx sxo' xovxov avyygaipia xal xwv
noazoXixiöv 6iazd§swv dXXd 6fj xal zdiv Isgwv avzdiv xavövwv niazsvoßsv.
Aus dem Bereiche der orientalischen Kirche haben wir ausser der syrischen
Übersetzung der Recogn. (s. o.) noch das Zeugniss des Moses bar Cepha (de
paradiso III, 1 [ex lingua Syr. tralat. per Andr. M a s i u m , Antverp. 1569,
p. 200 sqq.]: Calumnia Simonis Magi = H. III, 30 sqq. Rec. Ill, 12 sqq.). Ebed
Jesu citirt in seinem Catal. Script. Syr. (bei A s s e m a n i , B.O., 111,1, 13 sq.) folgende
Schriften unter dem Namen des Clemens Romanus: 1) historia Petri, 2) (historia)
lohannis et apostolorum, 3) canones eorum (d. h. der Apostel) cum tractatibus.
Assemani nennt (1. c. p. 282) noch folgende arabische Übersetzungen, die eine
genauere Untersuchung verdienen: Apocalypsis, td falso inscribitur Petri apostoii
jjcr dementem (Cod. Vatic. arab. 157. 170. Cod. Beroeens. 1. 13) und Clementis
libri VIII, qui Arcani appellantur, ab VHI libris Gonstitutionum plane diversi
(Cod. Vatic. arab. 39). Ex his priores IV Chronicon continent ab Adam ad
Christum, posteriores vero revelationem Petri et aliorum apostolorum (vgl.
die genauere Inhaltsangabe 1. c. II, p. 508). Vgl. o. S. 32 „Apokalypse des
Petrus".
Im Folgenden gebe ich eine Übersicht über die Hss. der Recognitionen, die
uns von R i c h a r d s o n , der eine neue Ausgabe der Pseudoclementinischen Recognitionen vorbereitet, gütigst zur Verfügung gestellt worden ist:
Cod. Parisinus 12117 sc. XI [A]
Cod. Paris, 9517 sc. IX [B]
Cod. Paris. 12278 sc. XII [C unvollst.,
bricht H, 72 ab]
Cod. Paris. 2964 sc, XIII [D]
Cod. Paris. 5063 se XIII [E]
Cod. Paris. 7710 sc XIV [F]
Cod. Paris. 9518 se XI [G]
Cod. Paris. 12118 se XH [I]
Cod, Paris. 12119 se XH [J]
Cod. Paris, 13329 sc. XII [K]

Cod. Paris, 14069 sc. XII [L]
Cod. Paris. 1617 sc. XIV [MJ
Cod. Paris, 15628 se XII [N]
Cod. Paris. 17340 sc. XIII [0]
Cod. Paris. 3522 sc. XIV [P]
Cod. Paris, bibl. Ars. 354 sc. XV [Q]
Cod. Aurelian. 124 se X \R lib. I unvollständig]
Cod. Abrincens. 50 sc. XI [S]
Cod. Trecens. 1416 sc. XII [T]
Cod. Trecens. 254 se XII [U]
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Cod. Virodun. 75 sc. XI [V]
Cod. Duacens, 199 sc. Xll [W]
Cod. Duacens. 200 sc, X [X]
Cod. Ambiat. 570 sc. XIII [Y]
Cod. LiUens. 370 (al. 13) sc. XIII [Z]
Cod. LiUens. 414 (al. 287) sc. XVI [a]
Cod. Caroliruh. 79 sc. X [b]
Cod. Bernens. 669 sc. XII [c]
Cod. SangaU. 86 sc. IX—X [d]
Cod. Monac. bibl. reg. 52 sc. IX [e]
Cod. Monac 6257 sc. IX [f]
Cod. Monac. 14253 sc. X [g]
Cod. Monac. 17046 sc. XII [h]
Cod. Monac. 18201 se XV [i]
Cod. Monac. bibl. Univ. sc. XIV [j]
Cod. Vindob. lat. 837 sc. X [k]
Cod. Vindob. 904 sc. XIII [l]
Cod. Vindob. 13707 sc. XV [m]
Cod. Lips. bibl. Univ. 190 sc. XI [nj
Cod. Lips. 191 sc. XHI [o]
Cod. Guelpherbyt. 475 sc. XIII [p]
Cod. Londin, Mus. Brit. add. 18400
sc. IX [q]
Cod. Oxon. Bodl. 728 sc. XII [r]
Cod. Oxon. Bodl. Land. 251 sc. XII [s]
Cod, Oxon. Bodl. Rawl. 660 sc. XII [tJ
Cod. Oxon. Bodl. Rawl. 870 sc. XII [u]
Cod. Oxon. Bodl. Auct. F. 5. 16 [v]
Cod. Cantabrig. CoU. S. Trin. 0. 1. 17.
sc. XIV [w]
Cod. Oxon. CoU. S. Trin. 60 sc, XI [x]

Cod. Oxon. Coli. St. loh. 112 sc. XII [y]
Cod. Sarisbur. Cathedr. 11 sc. XII [z]
Cod. Londin Mus. Brit. 6. B. XIV
sc, XI [1]
Cod. Taurin. bibl. Univ. D. III. 17
sc. XII [2]
Cod. MedioL Ambr. S. 51 sup. seXIV[3]
Cod. Stuttgart. 1 (?) se, X [5 (so!)]
Cod. Bernens. 164 sc. XI [6]
Cod. Tigur. 25 sc. X [7]
Cod. Brugens. 451 [8]
Cod. Ashburnham. pl. B. 53 sc. XI [9]
(Cod. CheItenham.PhiU.Thorpe7178[10])
(Cod. Cheltenham. S. Mart. 2110 [11])
(Cod. Leodens, 116 [112?] [12])
Cod. Vatic. lat. 3846 sc. XIV [13]
Cod. Vatic. 4315 sc. XV [14]
Cod. Vatic. Ottob. 150 sc. XIV [15]
Cod. Vatic. Palat. 147 sc X [16]
Cod. Vatic. Regin. 568 sc. XHI [17]
Cod Vatic. Regin. 2047 sc XI [18]
Cod. Vatic. Urbin. 390 sc. XV [19]
Cod. Florentin. Laurent, pl. 68 c. 22
sc. XV [20]
Cod.
Cod.
Cod.
[S
Cod.

VerceU. 108 sc. VII [rj
Veronens. XXXVHI. 35 sc. VIH [d]
MedioL Ambr. C. 77 sup. sc VI
Palimpsest]
Carolipolit. 191 sc. XH [iq

R i c h a r d s o n bemerkt dazu: „All the above I have seen and noted more or
less fully, having complete transcripts of PdS made for the late Bishop of
Durha in (Lightfoot),
of A, K and r made by or for myself. I have also
transcripts of special sections or extended collations of a dozen more representation Mss. with four test pages (Gersdorf ed.) from every Mss., and various
notes andmemoranda made by Bp. Lightfoot.
The ivork ofProf. Fritzsche of
Zürich ivhich was turned over to Bp. Lightfoot
and by him to me has readings
from almost the entire German group (b to p).
Of Mss. ivhich have not been seen [10—12 s. o.] are missing. The last tvas
Seen by Dr. Lightfoot
and Notes made on it but tiiough I twice visited Louvain no trace of it could be found.
Mss. are also at Valenciennes (471), Evreux (No. 40 sc. XII) Ronen (XIIs)
and Copenhagen (XIV) bid they are not of importance etwugh to justify a special trip to see.
Would it be tvithin the scope of Your note to say that informations coneerning Mss. not mentioned above would be a favotir?
Is it of interest for Your plan, that I have also a translation of the Syriac
of the early books made for Bp. Lightfoot
by Revd. R. H. Kennett of Cambridge'^"
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[Ausgaben der Homilien von L a g a r d e , Clementina, Lips. 1865. Recognitiones von Gersdorf, Lips. 1838 (Bibl. patr. eccles. lat. select. I). Epitomae
duae von D r e s s e l , Lips. 1859. Litteratur: S c h l i e m a n n , Die Clementinen
nebst den verwandten Schriften. Hamburg 1844. H i l g e n f e l d , D. clementinischen Homilien u. Recognitionen. Jena 1848. U h l h o r n , D. Homilien u.
Recognitionen d. Clemens Romanus. Göttingen 1854. L a n g e n , D. Clemensromane. Gotha 1890. H a r n a c k , DG. I^, 264ff. Von den älteren hat das
treffendste Urtheil über die Abfassungszeit und die Bedeutung der clementinischen
Litteratur J. L. v. Mosheim gefällt; s. dessen Abhandlung Dissert. de turbata per
recentiores Platonicos ecclesia hinter seiner lat. Übersetzung von C u d w o r t h ,
Systema intellectuale huius universi (Jena 1733) § XXXIV sqq.]

III.

CHRISTLICHE SCHRIFTEN
AUS

KLEINASIEN, GALLIEN UND GRIECHENLAND
(2. HÄLFTE DES 2. JAHRHUNDERTS).

1. Glaubensregeln, kleinasiatische.
Fragmente von solchen lassen sich aus dem Brief des Polykarp an die Philipper, aus den Werken des Melito, aus dem Brief des Polykrates, aus dem
grossen Werk des Irenäus (s. bes. 1, 10) und aus Hippel, c. Noet 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. Z. des Marc 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 Passahstreit 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 Euseb'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 wichtigen Streitfragen das Wort zu nehmen und Belehrung zu geben. So waren sie
(oder doch mehrere unter ihnen) von Anfang an für die Öff'entlichkeit (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 (1. e 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, unterscheidet er bestimmt von den „katholischen".
Eusebius zählt 8 Briefe (IV, 23) auf, eharakterisirt den Inhalt jedes einzelnen kurz (z. Th. vielleicht mit den Worten d. D.) und giebt aus dem Römerbrief vier Fragmente.
1) Der Brief an die Lacedämonier.
2) Der Brief an die Athener (hier werden drei Bischöfe von Athen erwähnt, nämlich der älteste, Dionysius Areopagita, den Paulus bekehrt
und der dann das Bischofsamt erhalten habe, Publius, der in der Marc
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.
IH, 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 „inlaxonog avziöv").
5) Der Brief an die Gemeinde von Amastris und an die pontischen Gemeinden (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 genannt). Ein Fragment dieses Briefes hat sich vielleicht unter dem Namen
des Ignatius in den SS. Parall. Vat. erhalten; s. unten sub I g n a t i u s , ein
irrthümlich ihm beigelegter Spruch.
7) Der Brief an die Römer {imaxönip zw zözs JSwzfjgi ngoaqjwvovaa). Aus
diesem Briefe hat Eusebius vier inhaltsreiche Stücke mitgetheilt, a) IV,
23, 10: 'E^ dgxgg ydg vßZv 'iSog — nazgg qjiXöazogyog nagaxaXwv.
b) IV. 23,11: Tgv aijßsgov ovv xvgiaxyv — 6id KXijßsvxog ygaqisZaav.
c) II, 25, 8: Tavxa {zavzy) xal vßsZg 6id zfjg zoaaircgg — xazd zbv
avzbv xaigöv. d) IV, 23, 12: 'EmazoXdg ydg dösXqjiöv d^iwadvzwv —
inißsßXijxaai (al. inißsßovXEvxaai). Der Brief scheint zugleich ein Dankund ein Antwortschreiben gewesen zu sein. Die zweite Hälfte des
4. Fragments aus dem Römerbrief hat Sulpitius Sev. im Sinne gehabt, wenn
er Dialog I, 6 (p. 158 H a l m ) schreibt: „non esse autem mirum, si in
libris neotericis et recens scripjtis fraus haeretica fuisset operata, quae
in quibusdam locis non timuisset impetere evangelicam veritatem."
8) Der Brief an die Chrysophora (Privatbrief ausserhalb der Sammlung).
Auch in der Chronik hat Eusebius den Dionysius erwähnt (er fehlt im Armenier, aber s. Hieron. ad ann. Abr. 2187 Commod. XI: Dionisius episcopus
Corinthiorum clarus habetur und Syncell. p. 665, 13: diovvaiog inlaxonog KogivSov, Isgög dvyg iyvwgit,szo).
Hieronymus, de vir. inl. 27: „Dionysius Corinthiorum ecclesiae episcopus,
tantae eloquentiae et industriae fuit, ut non solum suae civitatis et provinciae
-populos, sed et aliarum provinciarum et urbium epistulis erudiret. e quibus
est una ad Lacedaemonios, alia ad Athenienses, tertia ad Nicomedienses, quarta
ad Cretenses, quinta ad ecclesiatn Amastrinam et ad reliquas Ponti ecclesias,
sexta ad Qnosianos et ad Pinytum, eiusdem urbis episcopum, septima ad Romanos, quam scripsit ad Soterem, episcopum eorum, octava ad Chrysophoram,
sanctam feminam.
Claruit sub imperatore Marco Antonino Vero et Lucio
Aurelio Commodo." In der ep. 70 (ad Magnum) e 4 zählt Hieronymus den
Dionysius unter den Schriftstellern auf, „qui origines haereseon singularum et
ex quibus philosophorum fontibtis emanarint, rmütis voluminibus explicarunt."

3. Bakchylides, wahrscheinlich in Amastris (z. Z. Marc AureFs oder
Commodus'), ein Brief an Dionysius Cor.
Er richtete ein verlorenes Schreiben zusammen mit Elpistus (oder gleichzeitig 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).

4. Elpistus, wahrscheinlich in Amastris (z. Z. IMarc Aurel's oder Commodus'); 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: ziöv zs xazd Hövzov iniaxönwv, (bv HdXßag (bg dgXaiöxaxog ngoizizaxzo (seil. Synode und Synodalschreiben in Sachen des grossen
Streites), Eusebius hat das Schreiben in der Bibliothek zu Cäsarea gefunden.
Erwähnt wird Palmas schon in dem Schreiben des Dionysius von Korinth nach
Amastris und an die pontischen Gemeinden l. c. IV, 23, 6.

6. Philippus, Bischof von Gortyna, eine Schrift gegen Mareion
(z. Z. Marc Aurel's oder Commodus').
Nur von Eusebius eingesehen.
Euseb. h. e. IV, 21: 'Hxßa'Qov de iv zovzoig inl zfjg ixxXgalag 'Hyijainnög
zs
xai diovvaiog KogivSlwv inlaxonog, Hivvzög XE aXXog xcüv snl KggT?/g inlaxonog, <PlXinnög xs.
L. e e 23, 5: Kai xy ixxXgala de zy nagoixovay Pögzvvav aßa zaZg
XoinaZg xazd Kgijzyv nagoixlaig imazslXag (seil. Dionysius Cor.), <PiXinnov
inlaxonov aiziöv dnoösyszai, azs ög snl nXslazaig ßagzvgovßivgg dv6gayaSlaig zfjg vn aixbv ixxXgalag, xgv xs xdiv algszixiöv öiaazgoqjgv vnoßißv^axsi
gvXdzzsaSai.
L. c. c. 25: ^IXinnog ys ßijv, ov ix ziöv diovvalov (pwvwv zgg iv Pogzvvy nagoixlag inlaxonov 'iyvwßsv, ndvv ys anov6aiözaxov nsnoigxai xal avzbg xaxd Magxlwvog Xöyov.
Hiernach Hieronymus de vir. inl. 30: „PJiilippus, episcopus Cretensis, hoc est,
urbis Gortinae, cuius Dionysius in epistula sua meminit, quam scripsit ad
eiusdem civitatis ecclesiam, praeclarum culversum Marcionem edidit librum
temporibusque Marci Antonini Veri et Lucii Aurelii Commodi claruit"

7. Pinytus, Bischof der Knossier auf Kreta, Antwortschreiben an
Dionysius von Korinth
(z. Z. Marc Aurel's oder Commodus').
Euseb., h. e. IV, 23, 8: TZ^og gv (den Brief des Dionysius) o Hivvxvg dvxiygdqjwv. Savßd'Qsi ßhv xai dnoösxsxai zbv Aiovvaiov, dvzinagaxaXsZ de
azsggozsgag g6ij nozh ßsza6i6övai zgoqjfjg, zsXsiozigoig ygdßßaaiv slaavSig
xbv nag' aixw Xabv vnoSgsxpavza, ibg ßg 6iazsXovg zoZg yaXaxzwösaiv iv6iazglßovxEg Xöyoig, zy vgmdj6si dywyy XdSoisv xazayggdaavzsg. Hiezu bemerkt
Eusebius noch Einiges über den Charakter des Briefs.
Euseb., h. e, IV, 21: 'Hxßa'C,ov de iv xovzoig inl zijg ixxXgalag'Hygainnög
zs,
xal diovvaiog KogivSlwv inlaxonog, Hivvzög zs.
Euseb. Chron., cf Hieron. ad ann. 2187 Abr. (Commod. XI): „Dionisius
episcopus Corinthiorum clarus habetur et Pinijtus Cretensis vir eloquentissimus"
(die letzten beiden Worte sind höchst wahrscheinlich Zusatz des Hieronymus).
Der Armenier lässt die ganze Perikope aus.
Hieron. de vir. inl, 28 (Eusebius folgend): „Pingtiis Cretensis, Qnosiae urbis
episcopus, scripjsit ud Diongsium, Corinthiorum episcopum, valde elegantem
epistolam, in qua docet non semper lade popmlos enutriendos, ne quasi par vidi
ab ultimo oecupentur die, seil et solido re.sci debere cibo".
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8. Aeschines, ein Haupt der Montanisten, Ende des 2. Jahrh.,
Schriftsteller?
Hippolyt giebt im Syntagma an (s. PseudotertuU. 21), dass sich die Montanisten in solche kata Proclum und kata Aeschinem spalten; die letzteren lehren,
dass Christus der Vater und der Sohn sei (s. auch Hippel., Philos. VIII, 19,
Hieron., ep, 41 ad Marcellam c. 3; in der Folgezeit sind Montanisten und Sabellianer oft zusammengestellt worden). Wir wissen nicht, dass Aeschines etwas
geschrieben hat; doch ist es wahrscheinlich, dass er eine patripassianische Glaubensformel aufgestellt hat (s. Hieron. 1, 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
('if zov Movzavov ngoqjgzsla).
Das einzige Zeugniss über ihn steht bei dem anonymen Antimontanisten in
Euseb's h. e. V, 16, 17: Kai ßfj Xsyizw iv zip avx(ö Xdy(p x(p xaxd 'Aazsgiov
Ovgßavbv zb 6id Ma^ißiXXyg nvsvßa' ,di(öxoßai (bg Xixog ix ngoßdzwv oix
slßl Xvxog, gijßd slßi xal nvsvßa xal 6vvaßig'.
Vielleicht hat Asterius Urbanus die montanistischen Orakel gesammelt und
edirt (etwa unter dem Titel g zoij Movxavov ngoqjgxEla, s. Epiph. h. 48, 10:
Movzavbg XiyEi iv zy savzov Xsyoßsvy ngoqjyzEia).
An folgenden Stellen findet man montanistische Orakel resp. Sprüche (s.
B o n w e t s c h , Montanismus S. 197ff',): A des Montanus: Epiph, h, 48,4 ['I6oxj
o avSgwnog UIOEI Xvga — 6i6ovg xagöiav dvSgiünoig). 48, 10 [Ti Xsysig zbv
vnhg dvSgwnov — vnhg xyv asXijvgv). 48, 11 ['Eyib xvgiog b Ssbg b navxoxgdxwg xaxayivößsvog iv dvSgoinw). ibid. [Ovzs dyysXog ovzs ngsaßvg, dXX' iydi
xvgiog b ö-eög nazgg gXSov). Didym. de trin. HI, 41, 1 (Eyw slßi b nazyg xal b
flog xal b nagdxXgxog). Unecht ist höchst wahrscheinlich das Orakel bei Mai
Nova Coli. VII p. 69: Movxavov ix xiöv ipöiöv Mlav b Xgiaxbg syst xgv qjvaiv
— 6idq)oga ngdxxwv (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 et earnem oderunt"). Tert. de exhort. cast. 10 [„Sanctus minister — tarn salutares quam et occultas"). Epiph. h. 49, 1 (^Ev I6s(i
yvvaixbg — ix xov ovgavov xazisvai. C der Maximilla: Epiph. haer. 48, 12
(^Eßov ßfj dxovagzs dXXd Xgiazov dxovaaxs). 48, 13 {'AnioxsiXi ßs xvgiog —
ßaSsZv yviöaiv Ssov). Euseb., h. e. V, 16, 17 [diibxoßai dig Xvxog — nvsvßa
xal bvvaßig). Epiph. haer, 48, 2 {Msx' ißh ngoipfjxig oixszi 'sazai dXXd avvzsXsia). Euseb. h. e. V, 16, 18 (Referat über einen Spruch der Maximilla). D
ohne Nennung des Propheten: Tertull. de fuga 9 [„Publicaris, bonum tibi est
— conspiceris ab hominibus"). ibid. [„Nolite in lectulis — 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 ecclesia donare — alia delinquant"). adv. Prax. 8 (Referat über
einen Spruch, die montanistische Logoslehre enthaltend), ibid. 30 (wie bei 8);
auch adv. Marc I, 29 u. III, 24 liegen Orakel zu Grunde. Orig. in Titum V,
p. 291 Lomm. [„Ne accedas ad me — vinum. sicut Uli"; kein Orakel, sondern
ein Sittenspruch). Didymus, de trinit. IH cap. penult. {Oi niazsvEZS ßSzd zfjV
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ngiözTjv — iv zaig avvaywyaZg vßiöv). Auch Orakel seiner Prophetin Quintilla
wird es gegeben haben, s. Epiph. h. 49. Auf montanistische Orakel geht vielleicht auch die Schilderung der Propheten in Phönicien und Palästina bei Celsus
(Orig. c Cels. VII, 9) zurück, wenn Celsus sie sprechen lässt: 'Ey(b o Ssög slßi,
ij Ssov naZg ij nvsvßa SsZov — nsiaSivzag alwvlovg qjvXd^w. Celsus fahrt fort:
Tavz' inavazsiväßsvoi ngoaziSsaaiv iqjs^fjg dyvwaza xal ndgoiazga xal ndvzy
d6rjXa, ibv zb ßhv yvwgiaßa oibslg dv sywv vovv svgsZv 6vvaizo' daaipfj ydg
xal zb ßg6sv. Aus den montanistischen Schriften Tertullian's lassen sich mit
grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit noch weitere Stücke aus einer montanistischen 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. Marc. V, 8.
Über die montanistischen Schriften hat Zahn (Gesch. des NTlichen Kanons 1
S. 3 ff.) sehr eigenthümliche Ansichten aufgestellt (den Versuch einer Schöpfung
eines „neuesten" Testaments schreibt er ihnen zu). Wir wissen nur, abgesehen
von dem Xöyog xazd 'Aazsgiov, 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 Schriftsteller Proclus die Frechheit der Montanisten in der Anfertigung „neuer Schriften"
gebändigt, und Hippel., Phüos. VIII, 19:
wv (sei. des Montanus und seiner
Prophetinnen) ßlßXovg dnslgovg 'sxovzsg nXavwvzai, ßijzs zd xm avziöv XsXaXgßiva Xöyw xgivavzsg, ßijzs zoZg xgZvai övvaßivoig ngoaiyovzsg
nXsZöv zi
6i avzdiv ipdaxovzsg ßSßaSrjxsvai fj ix vößov xal ngoqjgzdiv xal ziöv siayysXlwv; Didymus, de trinit. Hl, 41 spricht von Büchern der Montanisten unter
Prophetinnen-Namen; s. auch Clem. Strom. IV, 13, 93, VgL auch das Eingangscapitel der montanistischen Acten der Perpet. et Felic: „Prophetias et visiones
novas
ad instrumentum ecclesiae deputamus
necessario et digerimus
et ad gloriam dei lectione celebramus."
Endlich erfahren wir von dem anonymen Antimontanisten (bei Euseb. V,
17, 1), dass die Montanisten gegen das Buch des Miltiades geschrieben haben
[TaxJza, schreibt der Antimontanist, svgdiv 'sv zivi avyygdßßazi aizdiv iviazaßivwv Z(p MiXzid6ov zov dösXqjov avyygdßßazi, iv ib dno6sixvvai nsgl zov ßg
6sZv ngoipgiTjv iv ixazdasi XaXsZv, inszsßößgv).
Auf eine ältere montanistische Schrift mag zurückgehen, was Hieron. ep. 41
ad MarceUam (vgl, auch ep. 133, 4) bringt: „Testimonia de loJiannis evangelio
conyregcda, quae tibi quidam Montani sectator ingessit, in quibus salvator noster
se ad patrem tturum missurumque paraeletum pollicetur (Hieron. deutet es auf
Act, 2)
quod si voluerint respondere, et Philippi deinceps quattuor filias
prophetasse et prophetam Agabum reperiri et in divisionibus spiritus inter
apostolos et doctores prophetas quoque apostolo scribente formales ipsumque
Paulum apostolum multa de futuris haeresibus et de fine saeculi prophetasse,
sciant etc."; s. auch das Folgende, namentlich die Sätze: „Primum in regula
fidei discrepamus. nos patrem et filium et sijiritum sanctum in sua unumquemquc persona ponimus, licet substantia copulemus: Uli Sabellii dogma sectantes trinitatem in unius personae angustias eogunt
aperta est convincenda blasphemia dicentium, deum primum voluisse in V T. per Moysen et
prophetas salvare mundum, sed quia non potuerit explere, corpus sumpsisse de
virgine et in Christo sub specie filii praedicantem mortem obiisse pro nobis.
d quia per duos gradus mundum salvare nequiverit, ad extremum per spiritum
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sanctum in Montanum, Priscam et Maximillam insanas feminas descendisse et
plenitudinem, quam Paulus non habuerit dicens: „Ex parte coynoscimus et ex
parte prophetamus" etc.. abscisum et semivirum habuisse Montanum." Auch
aus Tertullian's Abhandlungen lässt sich hier und dort mit einiger Wahrscheinlichkeit auf montanistische Schriften zurückschliessen. Zu verzeichnen ist schliessliöh, dass im Decret des Gelasius die ,,opuscula Montani, Priscillae et Maximillae"
als apokryph verworfen werden. Die gewiss auch litterarisch vertheidigte Behauptung der Montanisten, erst in den neuen Propheten sei der Paraklet erschienen, 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
zuräckgehe, sucht H a r r i s (Texts and Studies II, 1 p. 148ff'.) zu erweisen.

10. Anonymus (Kleinasiat), Gegen die Montanisten libb. III.
(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 derselben mitgetheilt hat (V, 16. 17). Sie war neben dem Werk des Apollonius
für Eusebius die Hauptquelle zur Geschichte der montanistischen Streitigkeiten.
Gewidmet war sie einem gewissen Abircius Marcellus. Nichts steht im Wege,
ihn mit dem Bischof Abercius von Hieropolis, dessen Epitaph wir besitzen, zu
identificiren.
Das erste Bruchstück, welches Eusebius mittheilt, ist dem Proömium des
Werks entnommen (V, 16, 3—5: 'Ex nXslazov 'öaov — 6id anovöfjg nsßxpsiv
aizoZg) und giebt die Veranlassung und Entstehung desselben an. Das zweite
Bruchstück ist dem ersten Buch entnommen und schildert die Geschichte und
Wirksamkeit des Montanus (V, 16, 6—10: 'H xoivvv 'ivazaaig — zfjg xoivwvlag
si'gySgaav). 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: 'Ensi6g zolvvv xal ngoipyzoqjövzag — 0sö6oxog
xal g ngosiggßsvij yvvij) und ein viertes über das Unvermögen der Bischöfe,
den dämonischen Geist der Maximilla zu beschwören (V, 16, 17: xal ßfj Xsysxw
iv zip avzw Xöyw — nvsvßa vn' avziöv iXsyySfjvai). Hierauf giebt Eusebius eine
kurze Regeste aus dem 2. Buch (§ 18) und theilt die chronologische Notiz mit,
die der Verfasser eingeflochten hat (V, 16, 19: xal ndig ov xazaqjavhg — 6iäßovog is iXsov Ssov). Aus dem dritten Buche hat Eusebius nur zwei kürzere
Fragmente über den Unwerth der montanistischen Märtyrer entnommen (V, 16, 20.
21: Oxav xoivvv iv näai zoZg slggßivoig — xazd dXgSsiav ovy bßoXoyovai
§ 22: OSsv ZOI xal insiödv — dno EißEVElag ßagzvgyaaai ngööyXov). Benutzt
ist in dem Werk (cf V, 16, 17) ein Werk des Montanisten Asterius Urbanus,
wahrscheinlich eine Sammlung montanistischer Orakel (s. o.).
Im 17, Cap. bringt Eusebius noch Einiges über das Werk nach. Er berichtet, der Anonymus citire eine Schrift eines Miltiades gegen den Montanismus
und die in seine Hände gekommene Gegenschrift der Montanisten (§ 1 wörtlich:
Tavza svgujv — XaXsZv, inszsßößyv); ferner gebe er eine Übersicht über die
wahren Propheten des neuen Bimdes und handle von der zuverlässigen prophetischen Succession gegenüber der falschen montanistischen. (Zwei Fragmente
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§ 2. 3 : 'AXX' 0 ys xpsv6ongoiprjZgg — ngoagxovzag xavygaovzai. § 4: El ydg
ßSzd Koögdzov — dnb zfjg Ma^ißlXXgg zsXsvzfjg, hier eine chronologische Notiz).
S. R o u t h , Reliq. Sacr. IP p. 183sqq.
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.

11. 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 Partieen der Schrift
seiner Kirchengeschichte einverleibt. Fragm. I ^ § 2 {'AXXd zig iaziv ovzog b
ngöaqjazog — TO?3 Xöyov xgaxvvgzai). Fragm. II ^ § 3 [dslxvvßsv ovv aizdg ngojzag — nagSsvov dnoxaXovvzsg). Fragm. III = § 4 {AOXEZ aoi näaa
ygaq>fj — avzfjv ßfj nagaizgawßai). Fragm. IV = § 5 ('Ezi de xal Osßlawv
— zfjV dyiav ixxXgalav). Fragm. V = § 6—10 (Iva 6h ßfj nsgi nXsiovwv —
vnoßsivdzwaav zbv 'sXsyyov). Fragm. VI = § 11 ['Edv dgvdivxai ödiga — ysyovs nag' aixoZg, 6sl§w). In § 12—14 theilt Euseb aus dem Werke mit, dass
es 40 Jahre nach dem Auftreten Montan's geschrieben sei, dass der Katholik
Zoticus die Maximilla nicht zu widerlegen vermochte, dass ein Märtyrer Thraseas 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 Werke citirt sei, in Ephesus einen Todten erweckt habe.
Hieronymus' Bericht ist ganz von Eusebius abhängig, bis auf die eine wichtige Notiz, dass TertuUian sein 7. Buch de ecstasi gegen Apollonius gerichtet
habe; cf. de vir. inl. 40: „Apollonius, vir disertissimus, scripsit adversus Montanum, Priscam et Maximillam insigne et longum volumen, quo asserit Montanum 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 adversus ecclesiam editis, quae scripsit de ixazdasi, septimum proprie adversum Apollonium
elaboravit, in quo omnia, quae illa arguit, conatur defendere. floruit autem
Apollonius sub Commodo Severoque prineipibus." Im lib. Praedest. 26 heisst es:
„Scripsit contra eos (Cataphrygas) librum sanctus Soter papa urbis et Apollonius Ephesicjruin autistes, contra quos scripsit Tertullianus." Die Bezeichnung des Apollonius als Bischof von Ephesus ist wohl werthlos; c 86 nennt
ihn der Prädestinatus „orientis episcopus". S. R o u t h , Reliq. Sacr. P 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. L i p s i u s , Z. QuellenHarn aok, Altchristl. Litteraturgesoh, I,
\Q
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kritik des Epiphanios S, 225 ff., B o n w e t s c h , Gesch. des Montanismus S, 37 ff.,
H i l g e n f e l d , Ketzergesch. S. 577. Diese Streitschrift ist nach B o n w e t s c h
von Hippolyt verfasst, nach L i p s i u s von dem Anonymus Eusebianus (V, 16),
nach H i l g e n f e l d von Apollonius. V o i g t (Quae sint indicia veteris ab Epiphanio 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 h a t , hat gezeigt, dass sie mit
vielen Ausführungen in den montanistischen Schriften Tertullian's sich (antithetisch) 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. HI, 41. s. auch II, 15. IH, 18. 19. 23. 38) hat eine uns
unbekannte, werthvoUe alte Schrift, die sich mit dem (patripassianischen) Montanismus beschäftigte, benutzt (s. B o n w e t s c h , a. a. 0. S. 46). V o i g t (Verschollene Urkunde S. 30 n. 1) vermuthet, dass es die Schrift Hippolyt's nsgl
yagiaßdzwv
gewesen sei. Man kann auch die Schrift des Clemens Alex, nsgl
ngoqjgzsiag 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 Nachrichten über die montanistischen Gemeinden, die vielleicht auf eine schriftliche
Quelle zurückzuführen sind, die V o i g t mit der Quelle des Epiph, identificiren 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 Präfatio zu einer
Sammlung angeblich nicänischer Kanones über die Montanisten enthalten (s.
M a n s i , Cone, II p. 1059).
6) Woher Isidor Peius, (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 I^rbanus.

14. Montanistische Orakel (des Montanus, der Priscilla, Maximilla und
unbestimmter Herkunft, sowie ein unechtes),
s. Asterius Urbanus.

15. Themison, ein Haupt der montanistischen Partei in Kleinasien
z. Z, Marc Aurel's oder etwas später, ein „katholischer" Brief.
Der anonyme Antimontanist bei Euseb,, h. e. V, 16, 17 nennt eine montanistische Gruppe „ol nsgl ßsßlawva" und der Antimontanist Apollonius schreibt,
1. c 1 8 , 5 : "Ezi de xal Osßiawv, b zfjv d^iömazov
nXsovE^lav gßipisaßsvog, o
ßq ßaazdaag zfjg bßoXoylag zb agßsZov, dXXa nXijSsi XQVf^dxwv dnoSsßSvog
zu 6Eaßd, 6EOV inl xoixip zansivoipgovsZv,
(bg ßdgzvg xavxiößsvog
izöXßyas.
ßißovßsvog zbv dnöazoXov, xaSoXixijv ziva avvza^dßfvog
iniazoXgv xazrjX^^'^
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^aev roiig dßsivov aizov nsniazsvxözag, avvaywviQsaSai de zoZg xfjg xsvoqjwvlag
xöyoig, ßXaaqjrjßfjaai de slg xbv xvgiov xal xovg dnoaxöXovg xal xgv dyiav
ixxXyaiav. Weiteres ist nicht bekannt.

16. Aloger,Kritisch-exegetischeAbhandlungen zu den johanneischen Schriften.
(Zweite Hälfte des 2. Jahrh.)
Diese kleinasiatische Partei oder Schule in der grossen Kirche, der Epiphanius den Namen „Aloger" gegeben hat, ist von Hippolyt im Syntagma widerlegt und vorher von Irenäus (III, 11,9) kritisirt worden. Epiphanius (h, 51, cf Philast.
60. Augustin. h, 30, Praedest, h. 30) schrieb das Syntagma aus, benutzte aber daneben theilweise wörtliches, die neu entdeckten Bruchstücke von Hippolyt's Capita
adv. Caium) — noch eine zweite Schrift wider die „Aloger", die höchstwahrscheinlich 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
aaa Joh.Ev, (Vergleichung mit den Synoptikern) und der -Apokalypse (cf. Dionys.
Alex, bei Euseb. h. e. VII, 25,1 sq, 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, die auch zeigen, dass die
Aloger Gegner der Montanisten und Gnostiker waren (dem Joh.Ev. warfen sie Doketismus vor), hat Epiphanius 1. c übernommen, s. besonders e 3. 4. 6. 18. 28.
32—35. Die Nachricht des Prädestinatus, dass „Philo episcopus" sie „oft" überwunden habe, ist werthlos. Aus dem Murat. Fragment vermag ich eine Bestreitung der Aloger nicht herauszulesen.

17. Apollinaris von Hierapolis (Zeit Marc Aurel's), Schriften.
'0 ngbg'AvxwvZvovXöyog vnhg zfjg niazswg — Hgbg "EXXyvag ßißXla s' —
Hsgl dXgSslag (mindestens zwei Bücher) — Hsgl siasßsiag — Hsgl zov ndaya
— 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, Isq. VI, 12) berichtet, er schicke
ihnen auch „die Schriften des hochseligen Claudius Apolinarius, welcher Bischof
zu HierapoUs 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
(Syncell. p, 665, 9: 'AnoXXivdgiog inlaxonog 'IsganöXswg zfjg iv 'Aala, Isgbg
dvTJg, ijxßa'C,s xal MsXizwv xzX.) 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: 'Eni xdiv6E xal MsXlxwv zijg iv 2:dg6£ai nagoixlag inlaxonog,
AnoXivdgiög zs zfjg iv 'IsganöXsi 6iangsndig fjxßa'Qov o'i xal zw ögXwSsvzi
xazd zovg xgövovg 'Pwßaiwv ßaaiXsZ Xöyovg vnhg zijg niazswg I6lwg sxdzsgog
anoXoylag ngoasqiojvijaav. zoizwv slg fjßEzsgav yviöaiv dqiZxzai zd vnozszayßsva. Nun folgt erst ein Verzeichniss der melitonischen Schriften; dann wird
(IV, 27) fortgefahren: Tov de 'AnoXivaglov noXXiöv nagd noXXoZg aw'Qoßivwv
xa slg fjßäg iXSövza iaxl xd6£' Xöyog o ngbg xbv ngosiggßivov ßaaiXia, xal
16*
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ngbg "EXXyvag avyygdßßaza
nsvxs, xal nsgl dXijSslag ngdixov xal Ssvxsgov
(d. h. nur zwei Bücher dieses Werkes, welches mehrere Bücher umfasst zu haben
scheint, sind dem E. bekannt geworden; der Zusatz xal ngbg 'Iov6alovg ngdixov
xal 6Evxsgov, den AEaEbGH Nieeph. bieten, findet sich in BCDFaKRa und bei
Ruf u. Hieron. nicht), xal d ßsxd xavxa avvsygaxps xaxd zqg zwv <Pgvy(öv
a'igsaswg, ßsi' ov noXiv xaivozoßy&slagg ygövov, zözs ys ßijv wanEg ixqjvsiv
dgyoßsvgg, 'izi zov Movzavov dßa zaZg avxov xpEv6ongo(pijziaiv dgxdg zfjg nagsxxgonfjg noiovßsvov.
Dieses Werk gegen den Montanismus erwähnt Eusebius
noch einmal, ohne indess ein Citat aus demselben anzuführen (V, 16, 1: Hgbg
ßhv ovv xfjV XsyoßsVTjv xaxd <Pgvyag a'lgsaiv b'nXov layvgbv xal
dxazayiüviaxov
inl zijg 'IsganöXswg zbv 'AnoXivdgiov, ov xal ngöaSsv ßvijßgv b Xöyog nsnolgxo, dXXovg xs xxX.) und bemerkt V, 5, 4, dass „ApolUnarius" — 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 h a t , sagt Eusebius nicht).
Dass TertuUian (Apol. 5. ad Scap. 4) den Apollinaris gelesen, weil er einen ähnlichen Bericht bringt, ist unsicher.
Eusebius kennt also 1) eine Apologie an M. Aurel, 2) fünf Bücher an Mie
Griechen, zwei Bücher über die Wahrheit, 3) Antimontanistisches (zuletzt von A.
geschrieben). Hieronymus giebt das (de vir. inl. 26) also vrieder: „Apollinaris,
Asiae Hierapolitanus
episcopus, sub Marco Antonino Vero imperatore
fioruit,
cui et insigne volumen piro fide Christianorum
dedit. exstant eius et alii
quinque adversus gentes libri, et de veritate duo, et adversum Cataphrygas tunc
primum cum Prisca et Ma:cimilla, insanis vatibus, incipiente Montano" (Kein
Gewicht ist auf den Ausdruck des Hieron. in der ep. 70 ad Magnum c 4 zu legen:
,,Quid locpiar de Melitone Sardensiepjiscopo, quid de Apollinario
Hierapolitanae
ecclesiae sacerdote Dionysioque
., qui haereseon singularum
veneivx
•multis rcjluminibus c.rplicarunt?"
Der de vir. inl. 18 genannte Apollinaris ist
höchst wahrscheinlich der Laodicener). Werke des Apollinaris haben noch Sokrates, Theodoret, der Verfasser des Chronicon pasch,, Photius und Nicephorus
gekannt. Sokrates (h. e. 111, 7) rechnet ihn neben Irenäus, Clemens und Serapion
zu den Schriftstellern, die 'ißxpvyov xbv ivavSgwnijaavxa
iv zoZg novijSsZaiv
aizoZg Xöyoig dig bßoXoyovßsvov
qjdaxovaiv.
Die Zusammenstellung mit Serapion macht es wahrscheinlich, dass Sokrates den Brief dieses Bischofs an Karikus
und Pontius gelesen h a t , dem antimontanistische Schriften des Apollinaris angehängt waren,
Theodoret nennt (h. f. HI, 2) den A. dvfjg dvs^isnaivog xal ngbg zy yviöasi
xdiv Sslwv xal XTjv 'i^wSsv nai6siav ngoasiXgqjibg, was wohl auf selbständiger
Kenntniss beruht. Ausserdem zählt er ihn (1. c I, 21) neben Musanus, Clemens
und Origenes zu aen 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, nsgl xov
ndaya erwähnt und zwei sehr wichtige Fragmente aus ihr mittheilt; s. p. 13 sq.
( D i n d o r f ) : AnoXivaglov imaxönov'IsganöXswg,
oxi iv w xaigip b xvgiog 'inaSsv oix 'iipaysv xb zvnixbv ndaya. xal AnoXXivdgiog de 6 baiwzazog
inlaxonog
'IsganöXswg xfjg 'Aalag, b iyyvg xiöv dnoaxoXixiöv ygövwv ysyovwg, iv xw Hsgl
XOXJ ndaya Xöyw xd naganXyaia i616a^£, Xiywv o'vxwg' Elal zolvvv o'i 6i dyvoiav
qiXovEixovai n£gl zovzwv — azaaid^siv öoxsZ xaz aizovg zd siayysXia.
Und
p. 14: Kai ndXiv b aizbg iv zw aizw Xöyip yiygaqjsv ovzwg' 'H 16' dXySivbv
xov Kvgiov ndaya — imxiSsvxog xw ßvijßaxi xov XlSov. Die Echtheit dieser
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Fragmente, die wahrscheinlich bekunden, dass A. ein Gegner der quartadecimanischen, asiatischen Praxis (also auch des Melito) gewesen ist, ist ohne Grund beanstandet worden. Noch findet sich in dem Chron. pasch, ad Olymp. 237, 1 = ann.
Chr. 169 (p. 484) die Notiz: MsXlxwv
xal linoXivdgiog 'IsganöXEwg inlaxonog
xal dXXoi noXXol zoxj xaS' gßdg Xöyov ßißXlov dnoXoylag Mdgxw AvggXiop 'Avxwvivip ins6wxav.
T,\ir Zeit des Photius befanden sich in Constantinopel die Abschriften von
drei apologetischen Werken des Apolinarius. Er schreibt (Cod. 14): 'AvsyvdaSg
'.InoXivaglov ngbg "EXXgvag xal nsgl siasßsiag xal nsgl dXrjSslag. 'iazi de 'IsganoXlxgg b avyygaqjsvg, xfjg iv 'Aala 'IsganöXswg ysyovibg inlaxonog. fjvSyas
6h inl Mdgxov 'Avxwvlvov Bggov ßaaiXswg 'Pwßalwv. d^iöXoyog de 6 dvyg xal
qjgdasi d^ioXöyip xsygyßivog. Xiysxai de aixov xal sxsga avyygdßßaxa a^ioßVTjßövsvxa sivai, oig ovnw gßsZg ivExvyoßSv. Photius hat also die Apologie
an den Kaiser, die antimontanistischen Schriften und die Abhandlung über das
Passah nicht gefunden, dafür aber ausser der Schrift ngbg "EXXgvag und der
anderen nsgl dXgSslag eine Abhandlung nsgl siasßsiag, die sonst Niemand
citirt 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
Busebius (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 bßoXoyovßsvov aber durch bßoovaiov ersetzend. Da er aber
den Titel der Apologie so wiedergiebt, wie wir vermuthen dürfen, dass er gelautet hat (o ngbg 'AvxwvZvov Xöyog vnhg nlaxswg) und ausserdem bemerkt,
die Schrift jr^og "EXXyvag 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 ApolUnaris stammend bekannt geworden ist, lässt sich in keinem Stück auf den Hierap olitaner 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. O t t o , Corp. ApoL
IX p. 485).
Eine merkwürdige Notiz über A. hätte sich noch erhalten, wenn folgendem
Bericht in dem Libell. Synodicus des J. P a p p u s (ed. 1601, cf Mansi I Col. 723)
zu trauen wäre: Sivodog SsZa xal Isgd xomxg iv 'IsganöXsi xfjg 'Aalag avvaSgoiaSsZaa vnb 'AnoXivaglov zov xavryg baiwzdzov imaxönov, xal szsgwv
si'xoai 's§ iniaxönwv, dnoxijgv^aad zs xal sxxöxpaaa Movxavbv xal Ma^ißiXXav
zovg xpsv6ongoq>yzag' o'i xal ßXaaqjijßwg ijzoi 6aißovuövzsg, xaStög ipr/Oiv b
aizbg naxyg, zbv ßiov xaziazgsxpav axjv avzoZg de xazsxgivs xal Osööozov
zbv axvxsa. Ohne über die Herkunft und Glaubwürdigkeit des ganzen Buches,
dessen Ursprung gewöhnlich auf d. J. e 900 datirt wird, ein ürtheü fällen zu
wollen — der Umstand, dass es zuerst Andreas Darmarius ans Licht gebracht
hat, ruft den stärksten Verdacht hervor —, lässt sich doch betreff's der angeführten 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 apoUinarisch gehalten. Auch der Verf des Libell. Synod. hat sie dafür angesehen. Wie 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,
hier im Libell. benutzt
die Nachricht von den
O t t o , Corp. ApoL

16 nicht genannt ist. Auf unbekannte Quellen, welche
sind, wird man also nicht schliessen dürfen, wenn auch
26 Bischöfen nicht weiter abgeleitet werden kann.
IX p. 479ff., meine Texte u. Unters. I, 1 S. 232ff'.

18. Melito, Bischof von Sardes in Asien, c. 20 Schriften und Unechtes
(Zeit Marc 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 TertuUian (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: Kai MsXlxwva xbv sivovyov (Ruf: „propter regnum dei
eunucJium"), xov iv dyicp nvsvpaxi ndvxa noXixsvadßsvov, og xsZxai iv 2dg6sai nsgißivwv zyv dnb ziöv oigaviov imaxonijv. 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 derselben Melito und Irenäus citirt [Tovzov de zoxj Xöyov [seil. Melitonis] ßsßvyzai
KXgßgg o 'AXsiav6g£vg iv I6l(p nsgl zov ndaya Xöyip, ov (bg i§ aizlag zfjg zov
MsXizwvog ygaipfjg [Melito war Quartadecimaner] (pgalv savzbv avvzdS,ai, cf
VI, 13, 9: MsßVTjzai de [Clemens] iv aiziö [in libello de pascha] MsXizwvog
xal Elggvalov xal xivwv szsgwv (bv xal zdg dirjyyasig zsSsizai). 3) Nach Hieron,,
de vir. inl. 24 hat TertuUian, der sich an Melito gebildet und ihn stillschweigend
wahrscheinlich nicht selten benutzt hat, in seinen verlorenen sieben Büchern
de ecstasi (s. 1. e 40. 53) den Melito, den „Propheten" der Psychiker, als Schriftsteller eharakterisirt und verspottet („Melitonis elegans et declamatorium ingenium Tertullianus in septcm libris, quos scripsit adversus ecclesiam pro Montano, cavillatur dicens eum a pileriscpie nostrorum prophetam pmtari"). 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: Td ydg Elgrjvalov zs xal
MsXizwvog xal zdiv Xoimöv zig dyvosZ ßißXla, Ssbv xal dvSgwnov (eben dieser
Ausdruck findet sich in einem Fragment des Melito bei Anastasius Sin., s. u.)
xazayyiXXovza zbv Xgiazöv; Melito war demnach ein vielgelesener Schriftsteller, der die pneumatische Christologie vertrat. 5) Origenes (ad Ps. 3 inscr.
Lomm. XI p. 411) schreibt: MsXizwv yovv b iv zy 'Aala (pgalv avxbv (seil. Absalom) slvai xvnov zov biaßöXov inavaaxdvxog zy Xgiaxov ßaaiXElix, xal xovzov ßövov ßvgaSslg oix ins^sgydaazo zbv zönov. In welcher Schrift Melito
dies gesagt hat, bemerkt Origenes nicht. 6) Aus den Select. in Genes, des Origenes hat uns Theodoret ein Stück aufbewahrt (Opp. Orig. VIH p. 49 Lomm.),
in welchem es heisst, dass zu denen, welche das göttliche Ebenbild im Leibe
des Menschen erkennen, Melito gehört, avyygdßßaza xazaX.sXoimbg nsgl zov
ivawßuzov slvai (seil, corpore indutum esse) zbv Ssöv (Was folgt: MsXrj ydg
SEOV övoßa^ößsva — p. 50 ßsXg övoßd'Qovza S^sov [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 gekannt 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 ßißXlov dnoXoylag vnhg Xgiaziavdiv
verzeichnet, welches der Bischof des lydischen Sardes Melito dem Kaiser übergeben habe (im Arm. fehlt die Notiz, s. Syncell. p. 665, 9 und das Chron. paschale). In der Kirchengeschichte erwähnt er dieses Buch und seinen Verfasser
zum ersten Mal IV, 13, 8, um die Zuverlässigkeit des Edicts ad commune Asiae
des Antoninus zu erweisen [Tovzoig ovzw ywgijaaaiv inißagxvgwv MEXIZWV
zfjg iv Sdg6£aiv ixxXgalag inlaxonog xaz' aizb yvwgiQößSvog zov xQovov, 6fjXög iaziv ix ziöv slggßivwv aizw iv y nsnolgzai ngbg aizoxgdzoga Ovfjgov
vnhg zov xaS' ^/«äg döy^ßrog dnoXoyl(f). H. e, IV, 21 stellt er ihn mit Apollinaris zusammen unter die namhaften orthodoxen Schriftsteller der Aurel'schen
Zeit, und IV, 26 bringt er einen Katalog der Schriften des MeUto mit einigen
Auszügen. Diese Schriften hat er wohl in der Bibliothek zu Cäsarea gefunden.
Im Folgenden ist zur Wiederherstellung Rufin, die syr. Übersetzung (s. Cureton, Spicil. Syr. p. 56ff". P i t r a , Spicil. Solesm. II p. LXV), Nicephorus' hist.
eccl. und Hieron. de vir. inl. 24 benutzt (da Hieron. hier und ep. 70, 4 ad Magnum
fQuid loquar de Melitone Sardensi episcopo, quid de Apollinario
Dionysioque
(pii haereseon singularum venena,
multis voluminibus explicarunt?"]
nichts Eigenthümliches bietet, bis auf die bereits angeführte Notiz über TertuUian - Melito, so komme ich später nicht mehr auf ihn zurück). Die Begründung für die Entscheidungen zwischen den Zeugen findet man in m e i n e n
Texten u. Unters. I, 1 S. 246 ff'. Fragmente aus den aufgeführten Schriften, resp. Anspielungen auf sie, verzeichne ich schon hier, jedoch mit Ausschluss der syrischen.
Eusebius bemerkt zuerst (§ 1), dass Melito wie Apollinaris, dem Kaiser Xöyovg vnhg zfjg niazswg dnoXoylag übergeben habe (§ 2 heisst die Schrift zb
ngog AvzwvZvov ßißXl6iov). Dann heisst es weiter (§ 2): Tovzwv slg gßsxigav
yviöaiv dipZxzai za vnozszayßsva'
(1) MsXizwvog zd nsgl zoxi ndaya 6vo (s. oben Clemens Alex.),
(2) zo nsgl noXizslag xal ngoipyzdiv (man erinnere sich an die Schilderung des Lebens der Propheten in der Didache und in den antimon-,
tanistischen Schriften),
(3) 0 nsgi ixxXyalag,
(4) 6 nsgl xvgiaxfjg Xöyog,
(5) o nsgl niazswg dvSgomov,
(6) 0 nsgl nXdaswg,
(7) o nsgl vnaxofjg niazswg,
(8) 0 nsgl alaSgzggiwv,
xal ngog zovxoig (9) o nsgl xpvyfjg xal awßazog [fj voög ist wohl zu
tilgen; der Ausdrack g xpvyg xal zb aiößa findet sich auch in einem
Fragment bei Anastasius Sin.; darüber, dass der Titel dieser Schrift
vielleicht nsgl xpvxfjg ^- adijßazog x. slg zb ndSog gelautet hat, s.
unten),
(10) o nsgl Xovzgoxj (von dieser Schrift hat P i t r a , Analect. S. II p. 3 sq.,
im Cod. Vatic. 2022 fol. 238 ein Fragment entdeckt mit der Auf
Schrift: MsXyzovog imaxönov Hagöiwv nsgl Xovxgov. Es beginnt
mit den Worten: JJorog de XQvabg rj dgyvgog rj yaXxbg fj albggog
nvgwSElg und schliesst: ßövog 'gXiog ovxog dvszsiXsv an oigavov.
Dieses Fragment bestätigt, was TertuUian vom „elegans et declamatorium ingenium" Melito's gesagt hat. Den Grundgedanken des
Fragments hat übrigens TertuUian in seiner Schrift de bapt. wiedergegeben),
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(13)
(14)
(15)
(16)

o nsgl dXgSsiag,
b nsgl xzlaswg xal ysvsaswg Xgiazov,
b xöyog nsgl ngoqjgxslag,
o nsgl giiXo^svlag,
fj xXslg,
xd nsgl zoxi 6iaßöXov xal zfjg dnoxaXvxpswg 'Iwdvvov (hierher ist
vielleicht das erste Fragment des Origenes, s. oben, zu ziehen),
(17) b n£gl ivawßdxov SEOV (die Körperlichkeit Gottes, s. oben Origenes);
von dieser Schrift muss noch Gennadius durch morgenländische Vermittelung oder durch TertuUian Kunde gehabt haben; denn in seiner
Schrift de eccles. dogmat. 4 (Oehler, Corp. haereseol. I p. 337) schreibt
er: „Nihil corporeum in trinitate credamus, ut Melito et Tertullianus,
nihil corporaliter effigiatum, ut Anthropomorphus et Audianus",
und c. 25 (55): „In divinis repromissionibtis nihil terrenum vel iransitorium exspedemus, sicut 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 gehabt hat [etwa von der Schrift n£gl xov 6iaßöXov x. dnoxaXvxpswg
'Iwdvvov]; er selbst hat [de vir. inl. 99 in calce operis Hieron.] tractatus de mille annis und eine Schrift de apocalypsi b. Joannis verfasst. Der Titel „Melitiani" weist auf eine gewisse Verbreitung der
melitonischen Schriften,
inl näai xal (18) zb ngbg 'AvzwvZvov ßißXlbiov.
Eusebius theilt nun ein Fragment aus den Büchern über das Passah mit,
um aus demselben die Zeit des Melito seinen Lesern zu bezeugen (§ 3 'Eni 2sgoviXXiov HavXov dvSvndzov — xal iygdqjg zavza, das Fragm. ist für die Bestimmung des Ausbruchs des Passahstreits wichtig), sodann drei Bruchstücke aus
der Apologie Melito's (§ 5 Tb ydg ov6h ndmozs ysvößsvov — öiagnä'Qovxsg
xovg ßg6hv d6ixovvzag. § 6 Kai sl ßhv aov xsXsvaavzog — iv zoiaizy 6rjß(i>6si
XsTjXaalci. % 7 sqq. H ydg xaS' fjßäg ipiXoaoipla ngözsgov — ndvza ngdaasiv
'öaa aov dsößsSa). Hierauf trägt Eusebius noch eine (19.) Schrift des Melito
nach, die 'ExXoyai (§ 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 Angaben 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 MsXlxwv
'OvTjOlßip Z(p d6EXqj(p /ß/pefv — ixXoydg inoigadßgv, slg e | ßißXla 6isXwv).
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 verbürgt 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. P i t r a , 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. 482 sq.) stammt nicht aus Eusebius. Hier heisst es
über die Apologie: 'AXXd xal MsXizwv 'Aoiavbg Sag6iaviöv inlaxonog ßißXlov
anoXoylag E6WXSV zoZg XsXsyßsvoig ßaaiXsxJaiv, sodann nach Erwähnung des
Justin: MsXizwv 2ag6iavwv inlaxonog ßszd noXXd ziöv im6oSsvzwv nagd zov
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aixov 'Iovaxlvov (prjaiv Oix iaßhv XiSwv oiösßiav a'iaSrjaiv iyövzwv Ssgansvxal' dXXd ßövov Ssov, xov ngb ndvxwv xal inl ndvxwv, xal xov Xgiaxov
avzov, ovxog Ssov ).öyov ngb aliävwv, iaßhv Sggaxsvxai.
In verschiedenen Catenenhandschriften, die wesentlich der Ssigd sig xfjv
'Oxxdxsvyov inißsXsUc Nixyqiögov xov Ssoxöxov 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 P i t r a nach 4 Pariser Hddschr. der Catene [Paris. 128
fol. 110, Paris. 129 fol. 104, Paris. 130 fol. 143, Paris. 161 fol. 90], von denen
aber keine über das 13. [14.] Jahrh. hinaufreicht, veröff'entlicht, s. Spie Solesm.
II p. LXIII sq., vgl. Otto, Corp. ApoL IX p. 416 ff'.). Die Aufschrift des ersten
Fragments lautet in den Mss.: xov ßaxaglov MsXlxwvog Sdgöswv oder MsXlxwvog imaxönov liag6swv, der folgenden: MEXlxwvog Sdg6Ewv oder MfXlxwvog,
I l n c : '£ig ydg xgibg iösSy, exp.: oix al6ovßSvog qiovsvaai zbv vlbv avzov.
II Ine: 'Ynhg'Iaadx zov 6txalov iqjdvy. exp.: xal zvSslg iXvzgiüaazo. I H I n e .
Hv ydg b xvgiog b dßvög. exp.: ißnsnodiaßsvov slg aqiaygv. IV Inc.: Tb
,xazsyößSvog' ziöv xsgdzwv. exp.: zö ndSog 6id Xgiazov xal ßdnxiapa. Aus
welcher Schrift Melito's die Fragmente genommen sind, weiss man nicht. Was
die Echtheit betrifft, so ist die zweite grössere Hälfte des 1. Fragments (Alles
nach den Worten ^eAXovrog ndaysiv Xgiaxov) vielleicht auszuscheiden; denn sie
findet sich lediglich in der Abschrift L e q u i e n ' s . Ferner wiederholt sie zum
grössten Theil nur das in der ersten Hälfte Gesagte oder umschreibt den Grundtext. Endlich ist auch einmal der sprachliche Ausdruck dort und hier verschieden
((Og xgibg E6ESTI — nsns6rjßsvog ibg xgiög). Das 2. u. 3. Fragm. geben zu Bedenken keinen Anlass, wohl aber das interessante 4. Fragm. In ihm wird auf
den syrischen und hebräischen Text des A. T. recurrirt (o Svgog xal b 'EßgaZog)
und eine Erklärung des Wortes üaßsx = dqisaig gegeben. Ein Pariser Codex
(M bei Pitra) hat den Titel MsXlxwvog nicht hier, sondern schon etwas früher.
In zwei anderen ist das unmittelbar vorhergehende Scholion mit Eiasßlov bezeichnet. Nun hat aber P i p e r , Theol. Stud. u. Krit. 1838 I S. 65f entdeckt,
dass ein Scholion des Eusebius von Emesa zu Genes. 22, 13 lautet (Montfaucon, Hexapla I p. 35): xb ,xaxsxößEvog' xdiv xsgdxwv b Uvgog xal b
'EßgaZog ,xgsßdßsvog' ipaalv (dieses Scholion findet sich nach Otto, 1. e 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 zusammenzugehören scheint (Fragm. III heisst es: zb qjvzbv [Saßhx] dnsqjaivs zbv axavgöv,
Frgm. IV: wansg de qjvxbv Jiaßhx ixdXsas xbv dyiov axavgöv. Die weitere Erklärung in Frgm. IV Saßsx = dqjsaig 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
Schollen 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 e Acephal. e 12 T. 89 col. 197 Migne) ist überschrieben: MsXlxwvog imaxönov 2dg6swv ix xov Xöyov xov slg zb ndSog, und
enthält nur die wenigen, aber bedeutsamen Worte: '0 Ssbg nsnovSsv vnb 6£§iäg
'IagarjXlxi6og. Eine Schrift unter dem Titel Elg xb ndSog nennt Eusebius nicht,
aber wir haben keinen Grund an ihrer Echtheit zu zweifeln (darüber dass sie
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wahrscheinlich mit der Schrift nsgl xpxjyfjg x. nsgl aibßaxog 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. 143b), von Nicetas Choniates aus Euthymius (s. R o u t h I^ p. 147).
Das zweite Fragment (1. c e 13 p. 229 M i g n e ) beginnt mit Oibsßia
dvayxy
xoZg vovv syovaiv, schliesst mit Ssbg dXg&qg ngoaiojviog vndgxwv und ist also
eingeführt: 'AßiXsi yovv b SsZog xal ndvaoqjog iv 6i6aaxdXoig MsXlxwv iv xw
Hsgl aagxiaaswg Xgiaxov Xöyqj zglxip Xlav inißsßqjsxai
i^gyyxijv zbv ßovXößsvov ix z(öv ßszd zb ßdnziaßa vnb Xgiazoxj ngaySsvzwv
nagaazfjaai fj niazioaaaSai zb dXgShg zyg xpvxg? g zov aiößazog aizov 'ij zdiv gvaixdiv xul
dvaßagxijxwv aixov ngayßdxwv,
Xsyw 6fj nslvyg, 6lxpTjg xxX.
oi ßövov 6s,
dXXd xal xdiv xaxd xpvyfjv bßolwg dbiaßXgxwv xal (pvaixiöv gßZv övxwv, zoxrr'
iazi zfjg Xvnyg xal dywvlag xal dSvßlag. ipgal ydg xazd Magxlwvog
avvxäxxwv ö Ssöaoqjog MsXlxwv
dnggvsZxo ydg xal o Magxiwv, xaSdnEg 2!£vfjgög
zs xal Paiavbg zyv 'svaagxov Xgiazov
olxovoßlav,
zdg aizdg ngozdasig xal
Xgyasig siayysXixdg'
dansg xal vvv ovxoi ngbg fjßäg ol Magxlwvog xov
Hovxixov ßaSyxal.
ngbg ov Xlav iysqigövwg b MEXIXWV dnsxglvaxo
qjdaxwv,
ibg' es folgt das Fragment. Wir erfahren hier, dass Melito eine (21. resp. 20.)
Schrift geschrieben hat (in mindestens drei Büchern) nsgl aagxdaEwg
Xgiaxov
und zwar gegen Marcion. Die Echtheit des Fragments und damit der ganzen
Angabe des Anastasius ist bestritten worden, aber, wie mir scheint, ohne stichhaltige Gründe. Schon allein der Umstand, dass das Buch (welches nicht mit
der Schrift nsgl ivawßdzov
SEOV zu identificiren ist) gegen Marcion gerichtet
war, spricht für die Echtheit, und die Ausdrücke Ssbg cSv bßov zs xal dvSgwnog
zsXsiog — Tj xpvxg XgiazoZ) xal zb adißa — g zgiszia g ßsxd xb ßdnxiOßa —
al 6vo Xgiaxov
oialai sprechen nicht dagegen (s. TertuUian, der mit Melito
theologisch verwandt ist und ihn wohl benutzt hat). — In dem Anhang („Catalogus nonnullorum
librorum qui adhuc grece estarit") zu dem „Memorial de los
libros Griegos de Mano de la Libreria del Sr Don Diego Hurtado de Mendoza"
saec. XVL med. (London, Brit. Mus., ms. Egerton nr. 602 fol. 289—296) whd
unter den Büchern, die noch griechisch vorhanden seien, „Melito Sardicensis
episcopus" aufgezählt (Über die M e n d o z a - Bibliothek s. die erschöpfenden Mittheilungen bei G r a u x , Essai etc. 1880, wo auch p. 359—385 das Memorial abgedruckt ist; dann folgt der Katalog, zu welchem G r a u x p. 385 n, 5 bemerkt:
„Nous ignorons oii se sont jamais trouves et oii se trouvent maintenant les livres
mentionnes dans cette liste, tout a fait independante du
Memorial-Mendoxa."
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 nsgl
ipiXoaoqjovßivwv).
Ob der Angabe über Melito irgend welche Bedeutung beizumessen ist, steht dahin.
Die syrische Kirche h a t uns noch Einiges von Melito überliefert; aber das
Hauptstück, welches unter seinem Namen steht, kann nicht von ihm herrühren,
gehört jedoch der alten apologetischen Litteratur an:
1) In dem Cod. Nitriacus Miscell. Mus. Brit. nunc. 14658 saec VI. vel VIL,
den T a t t a m i. J. 1843 nach Europa gebracht, R e n a n (Journ. Asiatique 1852
Avr. u. bei P i t r a , Spie. Solesm. II p. XXXVIIsq.), C u r e t o n (Spie Syr. 1855),
R o e r d a m (Melitos Tale til Kejser Antonin e t e , Aftryk af Nyt Theol. Tidskrift
VII, Havniae 1856), v o n O t t o (Corp. ApoL IX p. 423sq.), S a c h a u (bei v. Otto
1. c.) und W e i t e (Theol. Quartalschr, 1862, S. 392 f.) bearbeitet resp. übersetzt
haben, findet sich an 7. Stelle eine Apologie, welche die Aufschrift trägt: „Oratio
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Melitonis philosophi, cpiae habita est coram Antonino Caesare et locutus est
ad Caesarem ut cognosecret deum et indicavit ei viam veritatis et incepiit loqui
in hunc modum" (Inc.: „Non est facile subito adducere adreetam riam hominem."
Expl.: „et fortasse nimis multa, si vis"). J a c o b i (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 C u r e ton, der auf Grund des Chron. pasch. Melito zwei Apologien beilegen wollte,
und gegen Ewald, der die Apologie mit Melito's Schrift nsgl dXgSslag identificirt hatte, Gott. 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 Antoninus 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 älter sein. Wie sie zu dem Namen „Melito, der Philosoph" gekommen
ist, ist leider ganz dunkel. Vielleicht ist nur eine Verschreibung des Namens
anzunehmen (?). Übersetziingscharakter trägt die Schrift nicht: sie kann daher
— auch der Inhalt legt es nahe — ursprünglich syrisch sein (s. N ö l d e k e i. d.
Jührbb. f Protest. Theol. 1887 S. 345 f).
2) Aus complicirter Überlieferung werden in den neueren Fragmentensammlungen vier syrisch erhaltene Melitofragmente abgedruckt, die augenscheinlich
unter sich sehr nahe verwandt sind, nämlich I aus zwei Stücken bestehend, ine
Ia: „Propterea pater misit filium suam e coelo sine corpore", expl.: ,,quum hominem divideret". Ib ine: „Terra tremuit et fundamenta eius", expl.: „sepultus
est ut resuscitaret." 11 ine: „Propter haec renif ad nos, propter haec", expl.:
„et tenebat Universum." III ine: „Ex lege et prophetis collegimus", expl.: „deus
ex deo, filius ex patre, lesus Christus rex in saeeula. Amen." IVa i n e : „Hie
est qui in virgine corporatus est", expl.: „projjter eum qui sepultus erat."
IVb ine: „Hie est qui coetum et terram fecit et initio", expl.: „altitudinem coeli
et sedet ad dextram patris."
Das überlieferungsgeschichtUche Material für diese Stücke, die sehr enge
mit einem dem Bischof Alexander von Alexandrien beigelegten Sermo de anima
et corpore deque passione domini und mit einem syrisch erhaltenen Stück Hippolyts de paschate zusammenhängen, findet sich nirgends ganz vollständig (vgl.
Mai, Patr. Nova Biblioth. II p, 529 sq,, Mai, Spie Rom, III p. 699 sq., C u r e t o n ,
Spie Syr,, P i t r a - R e n a n , Spie Solesm, I p. 3 sq. II p. IX, p. LVI sq, ete III
p. 417, Otto-Sachau, Corp. Apol. IX p. 419 sq. P i t r a - M a r t i n , Analecta
S. IV p. 4.30sq„ dazu H a r n a c k , Texte u. Unters. 1,1 S, 261 ff'. C o t t e r i l l ,
Modern eriticism and Clement's epp. to virg. 1884, H a r n a c k , Theol. Littztg.
1884 Nr. 11, Loofs, ibid. Nr. 24 und vor aUem K r ü g e r , Ztschr. f wissensch.
Theol. 1888 S, 434ff), 1) Im Cod. Syr. Vatic 368 (Mai, Nova Bibl. H p.
529 sq„ cf Assemani, Bibl. Orient. III p. .543 ex Mocaff'ei chronico arabico)
und im Cod. Mus. Brit. syr, Add, 17192 (s, C o t t e r i l l , p. 110, C u r e t o n , Corp,
Ignat, p, XXXIII) ist der sermo Alexandri episcopi Alexandriae de anima et
corpore 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 1 und findet sich noch in dem
Cod. Brit. Nitr. Nr. 12156 exarat. anno 562 fol. 70 mit der Aufschrift: „Melitonis,
episcopi Sardiiim, ex tradcdu 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, Spie Rom. III p. 699 sq.). 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 III
steht a) in demselben Codex fol. 76 mit der Aufschrift: „Melitonis episcopi de
fide", b) ebenfaUs in diesem Codex (jedoch stark verkürzt) fol. 1 mit der Auf
Schrift: „Beati Irenaei qui assecla fuit apostolorum et fuit episcopus", c) im
Cod. Vatic. Syr. 140 exarat. anno 528 ( M ö s i n g e r , Monum. Syr. II p. 9) u. zwar
auch als irenäisch, d) im Cod. Vatic. Arab. 101 (Mai, Spie. Rom. III p. 704sq,)
mit der Aufschrift: „Hierothei, apostolorum
discipuli et Athenarum
episcopi"
[die Aufschrift ist verderbt und es ist Irenaei sowie Lugdun i zu lesen], e) in
einer jungen armenischen Hdschr. ( P i t r a , Spie Solesm. I p. 4 sq.) mit der Auf
Schrift: „Sancti Irenaei episcopi apostolorum asseclae de resurrectione
domini."
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; „Melitonis episcopi urbis Atticae" (Verschreibung) und z, Th,
in dem 5. Alexanderfragment bei P i t r a (Analect, S, IV p. 433). 6) In dem
Cod. Brit. Nitr. 12156 foL 77 (s. L a g a r d e , AnaL Syr. p. 89, P i t r a , AnaL S. IV
p. 323 sq.) findet sich ein Fragment aus Hippolyts Tractat de paschate, welches
sowohl dem Sermo Alexanders als dem Fragm. I sehr verwandt ist. Die wahrscheinlichste Lösung dieser verwickelten und widerspruchsvollsten Überlieferung
hat K r ü g e r gegeben: 1) die vier'Fragmente gehören eng zusammen, stammen
also aus e i n e r 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: nsgl xpvxg? xal
aibßaxog xal slg xb näSog; diese Schrift ist dem Eusebius (s. oben sub 9) bekannt gewesen; sie ist bald als nsgl xpvxyg xal adßaxog (Euseb.), bald als sig
xb ndSog (Anastasius [der Satz, den Anastasius aus der Schrift etg xb näSog
citirt, findet sich in der That Fragm. IV], cf. „de cruce" 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 Überlieferungen über Melito zu gedenken.
1) Das vierzeilige armenische Fragment „ex Melitonis epistola ad Eutrepium"
( P i t r a , Anal. S. IV p. 16. 292 „ex codice Armeno LXXXV" [wo?] fol. 83, m c :
„Ju.rta angeli annuutiationem
celebramus'',
e x e : „festum nativitalis
et baptismi") gehört, wie auch P i t r a sieht, jedenfalls nicht unserem Melito an.
2) In einer Recension des Buchs De transitu b. Mar'iae (virginis), welche
in mehreren Mss. vorliegt, bezeichnet sich der Verf. im Prolog als „Melito
(Cod. Vindob. „Mileto" „Miletus") servus Christi, episcopus ecclesiae 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 indirecter 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 bezeichnet 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 Leucius
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noch gelesen wurden und Einsichtigere es für nothwendig hielten, sie zu verdrängen. Wie man auf Melito's Namen verfallen ist, ist nur zu vermuthen; dem
Leucius, der sich selbst für einen Apostelschüler ausgab, sollte ein anderer, zuverlässigerer 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 Leucius zu untergraben. An die Laodicener aber
liess man ihn schreiben, weil bei Eusebius (1. c) die Erwähnung von Laodicea
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. m e i n e Texte u.
Unters. I, 1 S. 271f). Otto (1. e IX p. 391) bemerkt, dass in einigen Hdschr,
des Prologs Melito Bischof von Laodicea genannt wird. Über diese Verwechselung s. unten.
3) Wahrscheinlich ist diese Verwerthung des Namens Melito im Abendland
nicht der erste Fall dieser Art gewesen. Im J. 1668 gab F l o r e n t i n i u s (Vetust.
occid. eccl. martyrol. Luccae p. 130sq.) eine Schrift: De passione S. loannis
evangelistae heraus (s. auch F a b r i c i u s , Cod. apocr. N. T. 1719 III, p. 604sq,
HQ,ine, Biblioth, anecd. 1, 1848 p. 108sq.), welche in mehreren Mss. Paris, enthalten und auch in verschiedenen Recensionen von den Editoren der Biblioth.
Casinensis (II, 2 Florileg. 1875, s. Theol. Lit.-Ztg. 1876 Col. 641 f) publicirt
worden ist. Die Schrift will abgefasst sein von einem „Miletus" („Melitus",
„Mellitus", ,,Mileto"), der in einigen Mss. als episcopus Laodiciae bezeichnet
wird (v. Otto, L c. p. 390sq. P i t r a , SpiciL Solesm. II p. XXXIsq.; in einer
toletaner Hdschr. wird [nach Heine] der Verf irrthümUch „Miro" genannt).
Eingehend hat über sie Zahn, Acta loann. passim, gehandelt (cf Gott. Gel, Anz.
1880 St. 39 S. 1223f), ihren ursprünglichen Bestand, ihre Quellen und die successiven Bereicherungen festgestellt. Das Schriftchen 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 Z a h n ,
a. a. 0. S, 216f., ine: „Mellitus servus Christi, episcopus Laudociae, univevsis
episcopis et ecclesiis catholicorum in domino aeternam salutem. Volo sollieitam
esse fraternitatem vestram de Leucio qiujilam", expL: „de liae luee qualiter migraverit, explicemus") ist nicht sofort deutUch, dass der Verf für den alten
Bischof von Sardes gelten will. Allein MelUtus ist = Melito (s, die Hieron. Hddschr.
de vir. inl, 24, wo „Milito", „Melitus" steht), Laodicea ist bei Eusebius dort erwähnt, 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, wovon 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 lohannis stattgefunden unter Berufung auf die Autorität
des Melito (vielleicht schon im 5. Jahrb.). Dann ist später einer bereits bestehenden 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 Lebensende 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 lateinischen Catena in apocalypsin zu gelten, die um das J. 1300 von einem Anonymus 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 P i p e r
(a. a. 0 . S. 110) gegeben. Die Catene ist handschriftlich in der Jenaer üniv,Bibl. Nr. 142 erhalten, i n e : „Incipit liber Milothonis super apokalipsin b. loannis
apostoii",
expl.: Explicit postilla super apokalipsim
Militonis".
Aber diese
Worte sind vom Schreiber nachträglich getilgt worden und auf dem folgenden
fol. ersetzt durch die anderen: „Explicit
liber Milotonis per manus
Proeopii".
Die Catene ist übrigens, wie O t t o 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 loachimi et Berengarü".
Über das Buch des J. P, C a m u s : ,,L'Apocalypse de Meliton ou Revelation des
mysteres cenobitiques par Meliton" s. P i t r a , Spie Solesm. II p. XXXII.
5) Endlich ist dem Melito eine „Clavis Seripturae" beigelegt worden, die
P i t r a standhaft für echt gehalten und mit der melitonischen Schrift .,Kleis"
identificirt hat (s. Spicil. Solesm. II p. 1—519. III p. 1—307, Analecta S. II
p. 6—127 p. 575—583 p. 585—623 etc.). Das W e r k , welches in 8 Hdschr. auf
uns gekommen ist, die von P i t r a 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 Begriff'en und Worten,
zusammengestellt aus lateinischen Vätern. Die älteste, von P i t r a 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 hunc librum edidit, quem et congruo nomine Clavim
appellavit" (so im Ciarom., im Argentorat. ganz ähnlich). Aber der Argentorat.
ist vom Claromont. abgeschrieben (s. P i t r a II p. 599 sq. und L o o f s , Theol. Lit,Zeitung 1884 Col. 408), und im Claromont. ist die Aufschrift von zweiter Hand,
wie das Facsimile ( P i t r a , T. II) ausweist. Ein Schreiber etwa des 11. oder
12. Jahrh. hat aus Hieron. de vir. inl. '24 (,,Melitus Asianus
episcopus.
scripsit
librum qui Clavis inscribitur") 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 augenscheinlich um eine ganz muthwillige Annahme. Vielleicht kannte der Schreiber
den Melito bereits als Verfasser der Passio lohannis und des Transitus Mariae
(das Glossar beginnt: „Caput domini ipsa divinitus, eo quod principium"
und
schliesst: „Tere asra hoc est XII prophetarum liber". Dass Eucherius dieses Glossar,
das deutlich von Augustin abhängig ist, schon benutzt habe, hat P i t r a nicht
beweisen können.
6) Die relativ geringe Verbreitung der Melito-Legenden im Abendland wird
durch die Martyrologien off'enbar. Aber ganz ohne Kunde sind sie doch nicht.
H a l l o i x bemerkte zuerst, dass Melito v. Sardes in den Martyrologien zum
1. April vermerkt sei, und berief sich hierfür auf Martyrol. Maurolyci. Allein
die B o l l a n d i s t e n belehren (Apr. I p. 11), dass dort und in allen Martyrologien, die ihnen zu Gesichte gekommen, stets von einem b. episcopus (et confessor) Melito in Sardinien die Rede sei; in einer Reihe derselben finde sich der
Zusatz: „cuius actus inter homines celeberrimi habenttii"'; von einer „urbs Sardium" 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 S, 277 zu erweisen versucht. Schon B e l l a r m i n
zählte den asiatischen Melito zu den Heiligen (ebenso Halloix). Im Abendland ist aus dem Bischof von Sardes ein Bischof von Laodicea und ein Bischof
von Sulci in Sardinien geworden! In den griechischen Menäen sucht man Melito's Namen vergeblich.
Halloix, Vit. ill. eccl. Orient, Script. T. IL
Routh, Reliq. S. P p. 111 sq.
Piper, Theol. Stud. u. Krit. 1838 I S. 54 ff'.
P i t r a , Spie Solesm. IL III. Analecta S. II u. IV.
Cure ton, Spicileg. Syr. p. 22ff'.41 ff. 49ff'.85 ff
Otto, Corp. Apolog. IX p. 374ff.
Gebhardt u. H a r n a c k , Texte u. Unters. I, 1 S. 240ff'. (S. 249ff'. eine
Tabelle über die Verwandtschaft Tertullian's mit Melito).

19. Melito (Pseudo-), Apologie in syrischer Sprache
s. sub „Melito"

20. Miltiades, Schriftsteller (wahr.scheinlich 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 Antimontanist 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
[xavxa svgwv 'iv xivi avyygdßßaxi avxdiv [seil, der Montanisten] iviaxaßsvwv
xw MiXxiä6ov [so ist zu lesen] xov dösXqjov avyygdßßaxi, iv (b dnoöslxvvai
nsgl xov ßfj 6sZv ngoq>ijXTjv iv ixaxdasi XaXsZv, insxsßößgv). Miltiades hat also
eine antimontanistische Schrift geschrieben über die Ekstase. 2) TertuUian nennt
unter den antignostischen (antivalentinianischen) Schriftstellern der älteren Generation, augenscheinlich in chronologischer Reihenfolge zuerst den Philosophen
und Märtyrer Justin, dann den „Miltiades ecelesiarum sophista", dann den
..Irenaeus omnium dodrinarum curiosissimus explorator", dann den „Proculus
no.ster virginis senectae et Christianae eloquentiae dignitas". MUtiades hat also
auch eine antignostische (antivalentinianische) Schrift geschrieben. Sie war nicht
so umfangreich wie das Werk des Irenäus — das allein lässt sich über das verlorene Buch bemerken — und ihr Verfasser stand nur als Antignostiker bei TertuUian in Gunst. Das Epitheton „ecelesiarum sophista" (verglichen mit dem
dem Proculus gegebenen Epitheton) beweist, dass TertuUian den Miltiades als
Bestreiter des Montanismus kennt. Dies ist um so gewisser, als TertuUian
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 Werk de ecstasi („adversus ecclesiam pro Montano") in sieben
Büchern geschrieben hat. Das 7. Buch dieses Werkes war speciell gegen den
Antimontanisten Apollonius gerichtet, und mit Melito's schriftstellerischer Thätigkeit zeigte sich TertuUian 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): Kai d6EXqjtöv 6E XIVWV iaxl ygdßßaxa
ngsaßvzsga ziöv ygövwv zdiv Blxzogog, « ixsZvoi xal ngbg zd 'sSvy vnhg zfjg
dXgSsiag xal ngbg zdg xöxs algsasig 'sygaxpav, Xsyw de 'Iovaxlvov xal MiXxiddov xal Taxiavov xal KXgßsvxog xal sxigwv nXsiövwv, iv oig anaai SsoXoysZxai b Xgiaxög. 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 AUes untergegangen, was Miltiades
geschrieben hat. Wir besitzen über das Mitgetheilte hinaus nur noch folgende
Nachricht bei Euseb., h. e. V, 17, 5: 0 ys xoi
MiXzidöyg xai dXXag (ausser
der antimontanistischen Schrift) fjßZv zijg I6lag nsgl zd SsZa Xöyia anovöfjg
ßVTjßag xazaXsXoinsv, 'iv zs oig ngbg EXXyvag avvsza^s Xöyoig, xal zoZg ngbg
'lovöaiovg, sxaziga I6lwg vnoSiasi iv 6valv vnavzxjaag avyygdßßaaiv. 'ixi de
xal ngbg xovg xoaßixovg dgyovxag vnhg 17g ßsxysi ipiXoaoqjlag nsnolrjxai dnoXoyiav. Eusebius hat also das antignostische Werk nicht in die Hände bekommen; dagegen 1) zwei Bücher ngbg''EXXijvag des Miltiades, 2) zwei Bücher
ngbg 'lovbalovg, 3) eine Apologie an die Kaiser (schwerlich an die Provinzialstatthalter) vnhg zfjg xazd Xgiaziavovg ipiXoaoqjlag (so etwa mag der Titel gelautet haben). Da der Anonymus bei Euseb. V, 28 und TertuUian den Miltiades
gleich nach Justin (resp. vor Tatian) nennen, so sind unter den Kaisern vielleicht M. Aurel und Lucius Verus gemeint. Sehr wohl möglich ist es indessen
auch, dass die Apologie an Antoninus Pius gerichtet war. Die Notiz des Hieronymus, sie sei M. Aurel und Commodus eingereicht, ist ohne Werth; denn H.
schreibt (de vir. inl. 39) nur den Eusebius ab („Miltiades, cuius Rhodon in
opere suo, quod adversum Montanum, Priscam Maximillamque composuit, recordatus est, scripsit contra eosdem volumen praeeipuum (!), et adversum gentes
ludaeosque libros alios, et prineipibus illius temporis apologeticum dedit. floruit
Marci Antonini Commodique temporibus", cf ep. ad Magn. 70, 4: „scripsit et
Miltiades contra gentes volumen egregium"). Keine Spuren dieser Werke sind
vorhanden.
Der „JMitiadeis" des Muratorischen Fragments (Z. 81) hat mit unserem Miltiades nichts zu thun, ebensowenig der Prophet der Archontiker „Martiades"
(Epiph. h. 40, 7). Undurchsichtig ist es, wie die Hddschr, des Eusebius dazu geführt worden sind, V, 16, 3 für 'AXxißid6rjv vielmehr MiXzidögv und V, 17, 1 (an
der 2, Stelle) für MiXzid6ov vielmehr 'AXxißid6ov zu bieten. Nicephorus (auch
Rufin) hat an der zweiten Stelle den richtigen Text; ausserdem bieten die
Eusebiushandschr. V, 3, 4 selbst das Richtige: ol dßipl zbv Movzavov xal 'AXxißidöyv xal 0sö6ozov. Zahn (Gesch. d. NTlichen Kanons II S. 125) will an der
ersten Stelle den Text der Hdschr. festhalten.
Sollte es sich bestätigen, dass Irenäus und Hippolyt in ihren Ketzer-Nachrichten auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen, die jünger als Justin ist (so
L i p s i u s , Quellen d. Ketzergesch. 1875 S. 179), so könnte an das Werk des Miltiades gedacht werden. S. mjsine Texte u. Unters. I, 1 S. 278 ff'.

21. Athenagoras, Supplicatio pro Christianis, Oratio
de resurrectione mortuorum
(Zeit Marc Aurel's).
Überschrift der Apologie: 'ASxjvayögov 'ASgvaiov qjiXoaöqjov ygiaziavov
ngsaßsia nsgl Xgiaziaviöv. Adresse: Aizoxgdzogaiv Mdgxip AvgrjXl(p xzX. Inc.:

Athenagoras.

257

'H vßszsga, ßsydXoi ßaaiXiwv xzX., expl.: ngoSvßwg vnggszoZßsv. Der Tractat
n c : Havzl 6öyßazi xal Xöyip, expl.: zißfjg g 6lxgg.
Alle uns bekannt gewordenen Hdschr. gehen auf einen Archetypus zurück,
der uns in dem für Arethas von Baanes i. J. 914 geschriebenen und mit eigenhändigen Correcturen und Schollen des Arethas versehenen (s. v. G e b h a r d t ,
Texte u. Unters. I, 3; hier sind S. 186 ff. die Schollen zu de resurr, abgedruckt)
Cod. Paris. 451 noch erhalten ist. Die beiden Werke des Athenagoras stehen
hier (fol. 322 b—367 b) zwischen der Praepar. Eusebii I—V und der Schrift desselben adv. Hieroclem. Der Cod. geht selbst auf einen Uncialcodex (spätestens
wohl saec. VH.) zurück; s. Texte u. Unters. 1, 3 S. 176f. Abgeschrieben aus
Paris. 451 ist, wie ich Texte u. Unters. I, 1. 2 gezeigt habe und S c h w a r t z in
seiner Ausgabe des Athenagoras (Texte u. Unters. IV, 2) ausführlich erwiesen 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 A l l e n , Notes
on Greek Mss. in Italian Libraries 1890 p. 13 sq.) ist der im J. 1870 verbrannte,
von C u n i t z für Otto verglichene Argentorat. 9 abgeschrieben, ferner .die Ottob.
94 (Suppl. et Orat.). 274 (Suppl.). 275 (Suppl.) saec. XVI, der Vatic. 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. Angelie B. 1. 10 saec.
XVI (Orat.), der Cod. Bodlej. mise 212 oUm Claromont. 83 saec. XVI (Suppl.
et Orat.) — diese drei sind von Valerianus Foroliviensis geschrieben —, der
Cod. Bodlej. Baroce 98 (SuppL), der Cod. Bodlej. Baroce 145 (Suppl.) und der
Cod. Etonen. (Suppl. et Orat.), wohl auch ein Valeriancod. Alle diese letztgenannten Codd. sind vielleicht aus Mut. 111 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 abzuleiten der Cod. Laurent. IV 3 (Orat., von Joh. Rhesus geschrieben), und aus dem
Paris. 450 stammt der Cod. Claromont. 82 (von Georgius geschrieben saec. XVI).
Aber ausser den drei älteren Abschriften des Paris. 451 (Mut. III D 7, Paris.
174 u. 450) muss es noch eine vierte gegeben haben, und auf diese gehen
zurück der Cod. Monac. 81 saec. 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. Mazarin. 1298, olim Orator. saec, XVI (SuppL, von mir eingesehen) und der Cod.
Sufl'ridi Petri.
Die Überlieferung der Supplic im Cod. des Arethas ist schlecht (Schwartz
1. c p. IV: „pendet ex codice archetypo corruptelis omnis generis devastato"),
die der Oratio gut (1. c : „ita integre et pure tradita, ut paucissima exemplaria
inter ipsam scripitoris manum. et Arethac codicem intercessisse elueeat").
Die kirchUche Tradition ist in Bezug auf Athenagoras und seine Schriften
höchst schweigsam. Eusebius kennt sie nicht (die in den Texten u. Unters. I,
1, 2 S. 175 ff', vorgetragene Hypothese über die Identität der Suppl. mit der von
Eusebius aufgeführten 2. Apologie des Justin ist mir minder wahrscheinUch geworden, doch halte ich daran fest, dass die Adresse der SuppUe uns ein ungelöstes Räthsel bietet, dass die SteUung 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. Litteraturgesoh. 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 ( E b e r t i. d. Abhandl. d. k. sächs.
Gesellsch. d. Wissensch. 1868 V S. 321 f, L ö s c h e i. d. Jahrbb. f. protest. Theol.
1882 S, 168 ff'.), so kann man nur zwei Zeugen für Athenagoras aus der kirchlichen Tradition namhaft machen: 1) Methodius in der Schrift nsgl
dvaazdaswg.
Seine hierher gehörigen Worte haben wir a) in der altbulgarischen Übersetzung
seiner Schrift (s. B o n w e t s c h , Methodius S. I S. 129 f.), b) bei Epiphan, (h. 64
e 20. 21) und c) bei Photius (Biblioth. 234 p. 293): TI ovv b öidßoXog Xsyszai;
nvsvßa nsgi zyv 'vXgv 'iyov, xaSdnsg
iXsxSg xai 'ASrjvayöga, ysvößsvov vnb
zoxj &S0V. Methodius citirt hier, theilweise etwas frei Athenag. Suppl. 24 (von
S, 31, 24, resp. 26 ed. S c h w a r t z insl x'dv sl dvSsiazijxEi an bis 31, 28 z^g
avazdaswg,
sodann S. 32, 4 ^ 1 1 TO nsgl zgv 'vXgv 'iyov nvsvßa — xaySsvzsg
d'/yeXoi, vgl. auch noch das Folgende), 2) Philippus Sidetes. Aus der „Christlichen Geschichte" des Letzteren (Socrat. Vll, 27; Photius Cod. 35) hat ein Anonymus den Bericht über die alexandrinischen Lehrer excerpirt; eine Abschrift
dieses confusen Berichts findet sich in einem Cod. Baroce 142 fol. 216, aus
welchem ihn D o d w e l l (Dissertat. in Iren, 1689 App. p. 488 sq.) veröff'entlicht
hat (vgl. G a l l a n d i I X , p. 401). In der „Christlichen Geschichte" Buch 44
(1, 24) heisst es von Athenagoras (er wird nicht direct „'ASgvaZog" genannt; aber
im gleich folgenden Artikel vrird von Pantänus gesagt: xal aizbg 'ASyvaZog):
xazd zovg x^ovovg axßdaag Abgiavov
xal 'Avzwvivov, oig (!) xal zöv vnhg
Xgiaziaviöv
ngsaßsvxixöv
ngoasqiwvyasv;
weiter heisst es, er habe urs[)rünglich beabsichtigt, wie nachmals Celsus, das Christenthum aus den h.
Schriften selbst zu widerlegen; er sei {dvitg iv avxip ygiaxiavlaag zip xglßwvi)
dann erster Vorsteher der alexandrinischen Katechetenschule gewesen, sein
."^L-hüler sei Clemens Alex, und dessen Schüler Pantänus (!). Diese Nachrichten
sind mindestens zum Theil unrichtig.
Z a h n schreibt (Forsch. III, S. 60): „Man hat einen ,glossarum Platonicarum
interpretem' in drei Artikeln der alten Lexica gefunden, s. v. ^dXyv (Suidas ed.
B e r n h a r d y I, 2, 708; Photii lex. ed. N a b e r I , 244; Etymol. magn. ed. Sylb u r g p. 407), "Hgag (Suidas I, 2, 887; Photius I, 266), naXlßßoXog (Suidas II,
2, 26; Photius II, 47). Als den Verfasser dieser und vieler anderer Artikel hat
C o b e t (Mnemosyne IX, 433) den bei Photius bibl, 154 als Verf einer Uvvaywyfj Xs^swv HXaxwvtxwv
und cod. 155 als Verfasser eines Buchs Hsgl xdiv
Tiagd HXdxwvi dnogovßlrwv
erwähnten Boethus wiederentdeckt. Dieser Boethus
ist nach C o b e t l. e p. 431 ein Alexandriner und hat nach N a b e r , Praef in
Photii lex. p. 62 jedenfalls erst nach dem Tode Marc Aureis (a. 180) geschrieben.
Er hat das zweitgenannte Werk (Photius, cod. 155) einem Athenagoras gewidmet. Sollte dies vielleicht der ,aus Athen stammende christliche Philosoph
Athenagoras' s e i n ? " Boethus citirt dreimal einen „Clemens".
Die Edit. princeps der Oratio ist die des N a n n i u s , Lovanii 1541, der SuppL
die des G e s n e r , Paris. 1557. Cf O t t o , Corp. Apolog. VII 1857, S c h w a r t z ,
Lips, 1891. Über die Quellen s. D i e l s , Doxogr. p. 90. Eine merkwürdige Notiz
über eine Athenagoras-Hdschr. s. sub ,,Justin", S. 114.

22. Abercius, Bischof v, Hieropohs, Epitaph von 22 Versen
(Ende d. 2. Jahrh.).
Inc.: 'ExXsxzgg nöXswg b noXlzgg zovx' inolyaa, ex])l.'l£gonöX£i yiXia xgvaä.
Ein Leben des Bischofs Abercius von Hierapolis, welches den Stempel der Le-
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gende trägt, findet sich beim Metaphrasten (Migne, Patrol. Gr. CXV p. 1211 sq.,
H o l l a n d , zum 22. Oct.). In diese Vita aber hat die Abschrift des geschichtlich
sehr interessanten Epitaphiums Aufnahme gefunden, das sich Abercius selbst gesetzt haben soll. Dieses Epitaphium hat die Aufmerksamkeit von H a l l o i x (Illustr.
eccl. Orient. Script. II [1636] p. Isq.), P i t r a (Spicil. Solesm. III p. 532 sq., Analecta Sacra II p. 169 sq.) und L i g h t f o o t (Coloss. p. 54) u. A. auf sich gezogen; sie hielten es für echt und für die Grundlage der späteren Legendenbildung (Lightfoot identificirte den Abercius mit dem Avircius Marcellus, der
vom Anonymus bei Euseb., h. e. V, 16, 3 genannt wird). Andere wie T i l l e m o n t
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 R a m s a y ' s wurde die
positive Ansicht bestätigt. Er wies nach, dass Hierapolis und Hieropolis in
Phrygien öfters verwechselt werden, und er pubUcirte eine datirte (ann. 216)
christliche Inschrift aus Hieropohs, 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. 1882 Juli, cf de Rossi,
Bullet. 1882 p. 77, D u c h e s n e , BulL critique III p. 135, Rev. des quest. hist.
1883 Juli). Auf einer zweiten Reise aber entdeckte R am say sogar umfangreiche
Fragmente des Abercius-Epitaphs in Hieropolis auf einem Altar (The cities and
bishoprics of Phrygia im Journ. of Hellen, stud. 1883 p. 424 sq., cf 1882 p. 339 sq.;
L i g h t f o o t , Ignat. and Polyc. I p. 476 sq.). So kann an der Echtheit der wichtigen 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 Wahrscheinlichkeit, dass er mit Avircius Marcellus identisch gewesen ist, ist fast zur Gewissheit erhoben, seitdem wir den Abercius in Hieropolis suchen müssen (s.
L i g h t f o o t , 1. e p. 482). Was die Legende des Metaphrasten betrifft, so stammt
sie vielleicht aus der 2. Hälfte des 4. Jahrh. (s. L i g h t f o o t , L e p. 483f.), ist
aber später überarbeitet (sie enthält noch einige gute Erinnerungen). R am say
sucht zu zeigen, dass der eingelegte Brief M. Aurel's an Euxenianus (Inc. 'AvzwvZvog Aizoxdzwg JEsßaazbg Ev^sviavw HonXlwvi xalgsiv) vor 297 abgefasst sein
müsse, wogegen L i g h t f o o t mit Recht Einspruch erhoben hat. Derselbe bemerkt endlich noch folgendes (p. 485): „Tfiis Abercius of Hieropolis was credited
with some literary distinction. Baronius had in his hands an epistle to M.
Aurelius, purporting to have been ivritten by him, which he obviously considered
genuine and tvliicli he describes as „apostolicum redolens spiritum", promising
to publish it in his Annais (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 niay be conjectured that this letter was only another fidion belonging to the
Abercius legend, having no more authority than the letter of the emperor to
Euxenianus. A ßißXog 6i6aaxaXlag also by Abercius is mentioned in the Acts
(§ 39), and allusion is made to it in the Hymn of Clemens of Abercius (Anal.
Solesm. II p. 185: ßlßXov Isgdv 6i6aaxaXlag xazsXinsg ngaxzixfjv 6i6axrjv näai
xoZg inl yfjg xaxayysXXovaav). It was not unusual in later times to father a
didascalia upon any famous bishop of the primitive church, as vre see 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: 'HßsZg ovv dga6iovgyrjxov dyoßsv xyv gßsgav und
schliesst nsiSagxsZv 6sZ Ssw ßäXXov ij dvSgoinoig. Dem zweiten schickt Eusebius die Worte vorher: Tovxoig iniqjsgsi nsgl ndvxwv ygdipwv xdiv avßnagövxwv avx(ö xal bßoöo^ovvzwv iniaxönwv zavza Xsywv. Es beginnt: 'E6vvdßgv
de ZIÖV iniaxönwv ziöv avßnagövzwv, und schliesst iv xvglw 'Igaov ndvzozs
nsnoXlzsvßai. Einen Theil des ersten Bruchstücks hat Eusebius schon h. e. III,
31, 3 mitgetheilt {Kai ydg xal xazd zijv 'Aaiav ßsydXa azoiysZa — ovzog iv
'Eq)satp XEXolßyzai). Die Chronik (Arm.) bietet zum ann, 2210 Abr. 1 Sever.:
„Hierosolymitanorum ecclesiae XXXV episcopus constitutus est Narcesus, Caesariensium vero
ecclesiae Policrates et Bachilus episcopus Asianorum provinciae pastores cognoscebantur" (Hieron. ad ann. 2211 Abr. 3 Sever.: „Narcissus
Hierusolymarum episcopus et Theophilus Caesariensis Polycarpus [lege Polycrates] quoque et Bacchglus Asianae provinciae episcopi insignes habentur",
und z. folg. Jahr [fehlt im Arm.]: „Quaestione orta in Asia inter episcopos, an
secundum legem Moysi XIIII. mensis pascha observandum esset, Victor Romae
urbis episcopus et Narcissus Hierusolymarum, Polycrates quoque et Hireneus
et Bacchylus plurimique ecelesiarum pastores, quid eis probabile visum fuerit,
litteris ediderunt quarum memoria ad nos usque perdural"). Hieron., de vir.
inl, 45: „Polycrates, Ephesiorum episcopus, eum ceteris episcopiis Asiae, qui
iuxta quandam veterem consuetudinem quarta decima luna cum ludaeis pascha
celebrabant, scripsit adversus Vidorem episcopum Romanum epistulam synodicam, in qua docet se apostoii lohannis et veterum auctoritatem sequi, de qua
haee pauca excerpsimus (folgt das Meiste von dem, was Eusebius excerpirt hat)haec propterea posui, ut ingenium et auctoritatem viri ex parvo opusculo demonstrarem. floruit Severi principis temporibus eadem aetate, qua Narcissus
Hier OSO lymae."
Im lib. Praedestinatus werden im Eingang (Buch I) als griechische Ketzerbestreiter Hyginus, Polycrates, Africanus, Hesiodus, Epiphanius genannt, ebenso
h. 83: „nee Polycrates, nee Africanus, nee Hesiodus, qui Graeeo sermone universas haereses describentes volumina multorum condidere librorum". Das ist
Wind. Ganz unglaubwürdig und naiv ist es, wenn Theodoret., h. f. IH, 4 von
den Quartadecimanern sagt: Kixgyvzai de xal zaZg nsnXaaßivaig ziöv dnoazöXwv ngdS,sai xal xoZg aXXoig vöSoig, ßäXXov de dXXozgloig zyg ydgizog, d xaXovaiv dnöxgvqja.
S. R o u t h , Reliq. S. IP p. 11 sq.

24. Briefe verschiedener Bischöfe an Victor in der Osterfrage, um 195.
Euseb,, h. e. V, 24, 10: 'AXX' oi näai ys zolg imaxönoig zavz' ggsaxszo
(seil, das Verfahren Victor's gegen die Asiaten). dvzmagaxsXsvovzai 6ijza
aizw, zd zfjg slgyvgg xal zfjg ngbg zovg nXgalov hviuasiög ZE xal aydngg (pgovsZv. (psgovzai de xal al zovzwv ipwval nXrjxzixoJzsgov xaSanzoßsvwv zov
Blxzogog, s. auch V, 23, 3 (Schreiben in der Osterfrage nXslazwv oawv äXXwv,
di ßlav xal zyv aizijv 6ö^av xs xai xglaiv [im Gegensatz zu den Asiaten]
E^Evyvsyßsvoi, zfjV avxTjv zsSsivzai xpfjipov). Sie waren zu Eusebius' Zeit noch
vorhanden.
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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: Kai lölwg BaxyvXXov zijg KogivSlwv ixxXyalag imaxönov (seil. Brief resp. ygaipij in der Osterfrage). Hieron. de vir. inl.
44: „Bacchylus, Corinthi episcopus, sub eodem Severo principe clarus habitus
est, et de pascha ex omnium qui in Achaia erant episcoporum persona [H. hat
das „I6lwg" des Eusebius nicht als „Privatschreiben" gefasst, was auch nicht
nothwendig ist] elegantem {!) librum scripsit." 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. K. e. V, 3, 4) und die sich auf die montanistische
Frage bezogen [didqjogoi iniazoXal zoZg in' Äaiag xal (pgvylag dösXqjoZg
xal 'EXsvSigo) zw xöxs '^Pwßalwv iniaxönw xfjg xiöv ixxXgaiebv Elggvgg s'vsxa),
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. e V, 4, 2: Xalgsiv iv Ssiö as — iv ngiuxoig dv nagsSißsSa.
Mit diesem Brief an Eleutherus wird von Vielen zusammengehalten, was
TertulUan adv. Prax. 1 geschrieben hat: „Nam idem (seil. Praxeas) tunc episcopum Romanum agnoscentem iam prophetias Montani, Priscae, Maximillae,
et ex ea agnitione pacem ecclesiis Asiae Phrygiae inferentem, falsa de ipsis
prophetis et ecclesiis eorum adseverando et praecessorum eius auctoritatem defendendo co'egit et litteras paeis revocare iam emissas et a proposito recipiendorum charismatum concessare."
Cf. Hieron., de vir. inl. 35 (nach Eusebius): „Irenaeus, Photini episcopi qui
Lugdunensem in Gallia regebat ecclesiam presbyter, a martyribus eiusdem loci
ob quasdam ecclesiae quaestiones legatus Romam missus honorificas super nomine suo ad Eleutherum perfert litteras."
Die Briefe werden gewöhnlich als dem Montanismus freundlich aufgefasst;
anders mit beachtenswerthen Gründen V o i g t [Quae sint indicia veteris ab
Eipiphanio de Cataphrygibus usurpati fontis 1890 p. 26ff',und „Eine verschollene
Urkunde u. s. w." 1891 S. 57 ff.), der annimmt, dass die Briefe katholische Gemeinden, 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: si nozs zig gßdiv 6i imaxoXfjg g 6id Xöyov ßdgxvgag avxovg ngoasZnev, insnXgaaov mxgdig).
Auf die Nachricht im lib. synodicus (Hardouin T. V p. 1491 sq.), die
Confessoren Galliens hätten sich auf einer Synode gegen Montanus und Maximilla 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 MärtyreractenSammlung aufgenommen (s. h. e. V Prooem. § 2 u. e 4, 3), eine grosse Anzahl
von Fragmenten, augenscheinlich das Wesentliche des Briefs enthaltend, in seine
Kirchengeschichte (l. V, 1—4). Init.: Ol iv Biivvy xal Aovy6ovvip xfjg PaXXlag
nagoixov-vxsg öovXoi Xgiaxov. Expl.: vacat.
Das erste Fragment (V, 1,3) enthält die Inscriptio, das zweite (V, 1,4—35:
xb ßhv ovv ßsysSog — 'i-yovxsg 6iaßoXixov XoyiaßOv) und das dritte (§ 36—61:
ßsxd zavza 6fj Xoinbv slg näv — sl ßg zv/yoisv zdipfjg) bringen die eigentliche
Geschichtserzählung. Sodann folgt ein kurzes Fragment (§ 62. 63: zd ovv aiößaxa zdiv ßagzvgwv — i^sXsaSai ix zdiv x^tQdJv gßtüv) über die Behandlung
der Leichname der Märtyrer, ferner zwei weitere (V, 2,2—4: o'i xal inl zoaoijzov — ißnsnXgaßsvoi (pößov Ssov, 5—7: izanslvovv savzovg vnb — bßövoiav
xai dydnrjv) über die Barmherzigkeit und Demuth der Märtyrer. Endlich excerpirte Eusebius (V, 3, 1—3) noch einen in dem Brief enthaltenen Bericht über
den Confessor Alcibiades (nicht wörtlich), bemerkt, dass der Brief auch auf die
montanistische Frage eingehe (V, 3,4: biaipwvlag vnagyovagg nsgl ziöv 6s6gXwßsvwv [seil, über Montanus, Alcibiades und Theodotus] avSig ol xazd zgv PaXXlav aösXipol zgv I6iav xglaiv xal nsgl xovxwv siXaßfj xal ogSoöo^oxdxgv vnozdzzovaiv, ixSsßsvoi xal ziöv nag' aixoZg xsXsiwSivxwv ßagxvgwv öiaipögovg
imaxoXdg) und schliesst mit der Bemerkung, in dem Briefe befände 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: xdiv Elggvaiip x(p Aovy6ovvov zfjg KsXzixfjg imaxömp nsgl
'Edyxzov xal BXavölvgg xdiv ßagzvgwv ygaqjsvxwv, und nun folgt, eingeleitet
durch: wg de 6id ßgayswv nagaSsaSai sazi zavza, ein freies Excerpt aus dem
Brief: Xgiaziaviöv ydg xazyyovßsvwv — 6i' daxgaiv dnoXavovzsg) 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]) c 2: „Post vastissimam martyrum
.stragem et saevientitim passionum crudelitatem, de qua etiam Christi famuli,
cpios tunc illustrissimae urbes Vienna et Lugdunum tenebant, ad ecclesias Asiae
et Phrygiae scripta miserunt, cum paene ad integrum Christi nomen a gentilibus crederetur exstinetum etc." Dass der Brief griechisch geschrieben worden
ist, weil die Adressaten im Orient lebten, dass aber das Lateinische den Verfassern die vertrautere Sprache gewesen ist, zeigt R o b i n s o n (Texts and Studies
I, 2 p. 97 sq.). Er hat es wahrscheinlich gemacht, dass einige Bibelcitate in dem
Briefe eine Rückübersetzung aus dem Lateinischen sind.
S. Routh, Reliq. Sacr. P p. 295—371, —
Aus dem grossen Werke des Irenäus (s, besonders I, 9. 10 und meine Zusammenstellung in der Ausgabe der Patr. App. Opp. I, 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) "EXsyyog xal dvazgonfj xfjg g-isvöwvvßov yvwaswg, im Original bis auf
Fragmente bei Hippolyt, Eusebius (Nicephorus), Athanasius, Basilius, 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, vielleicht vor TertuUian entstanden, jedenfalls von Augustin benutzt ist.
Prolog. Inc. QiMitenus veritatem refutantes quidem, expl. ab illorum suciclela, quae est talis [inl zfjv dXgSslav nagansßnößsvol zivsg — zfjg ixsivwv
mSavoXoyiag ovayg zoiavzgg).
lib. I. Inc. Dicunt esse quendam in invisibilibus, expl. sed et vulnerantes
undiqiie bestiam.
lib. IL Inc. In primo quidem libro, qui ante hunc, expl. apiponemus in medio
omnibus amantibus veritatem.
lib. III. Inc. Tu quidem diledissime praeeeperas, expl. et pater domini nostri
lesu Christi. Amen.
lib. IV. Inc. Hunc quartum librum, diledissime, transmittens, expl. omnium
haereticorum in quincpie exercentes libris.
lib: V. Inc. Traduetis dilectissime omnibus haercticis, expl. et fiel secundum
imaginem et similitudinem dei.
2) Epistula ad Florinum nsgl ßovagylag ij nsgl zov ßij Eivai SEOV noigzfjv xaxdiv. Fragment bei Euseb., h. e. V, 20, 4 sqq. (Dasselbe Stück armenisch
bei P i t r a , Anall. S. II, p. 200.) Dass der jetzt verstümmelte Bericht des Philastrius, 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 nsgl aylaßazog. Nach H a r v e y ' s Annahme soll
das syrische Fragment XXVII (II p. 456) diesem Briefe entnommen sein. Der
Empfänger dieses Brieffragments wü-d jedoch in der Überschrift als vir Alexandrinus bezeichnet.
4) Epistula ad Victorem de feste paschali. Fragmente bei Eusebius (h. e
V, 24, 12 sqq.), Maximus Conf, sermo VII de eleemos. und syrisch (fragm. XXVIII,
II, p. 457 Harvey); in deutscher Übersetzung sind die Fragmente zusammengestellt bei Zahn, Forschungen IV, S. 286 ff'.
5) Sermo adv. Graecos nsgl imazijßgg; verloren.
6) Sermo ad Marcianum etg 'sv6si^iv zov dnoazoXixov xggvyßazog; verloren.
7) Sermones varii [öiaXi^sig 6idqjogoi). Ein Paar Fragmente sind erhalten
s. H a r v e y II, p. 480 (aus den SS. Parall.). 508 (wo das Fragment die Aufschrift
trägt ix zdiv Elggvalov öiazd^swv) und 464 (armenisch). Zu dem Titel vgl. Irenaeus, ep. ad Florin. bei Eus. h. e. V, 20, 6; B e r n a y s , Lucian und die Cyniker
S. 14 f Zahn, R.-Encycl.2 IX, S. 133. Forsch. III, 44. H a t c h , Griechenthum und
Christenthum S. 65 f m e i n e r Übers.
8) Sermones ad Demetrium nsgl niazswg. Zwei Fragmente bei Maximus
Confessor (fragm. V VI; II, p. 477 sq. Harvey); ein weiteres hat P i t r a , AnaU.
S. II, p. 202, aus Cod. Paris. 854 f 134 zuerst griechisch veröff'entlicht. Lateinisch
hatte das Stück bereits Fe u a r d e n t mitgetheilt (bei Harvey II, p. 478). Näheres s. u.
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9) Ad Florinum Hsgl öy6od6og; syr. Fragm.; der Schluss bei Euseb., h. e.
V, 20, 2.
10) Eine Schrift gegen Valentinus? Von Theodoret (h. f I, 23) citkt als
durch Florinus und Blastus hervorgerufen. Daraus könnte man auf ein Missverständniss, das die gegen diese beiden gerichteten Schriften zusammenwarf,
schliessen. Doch trägt fragm. VIII (II, p. 479 Harvey) in einer Hs. den Zusatz
xazd BaXsvzivov (s. u.).
11) Commentar zur Genesis? So nach einer Notiz in einem Cod. Patm. gS'
saec. IX vel X: Elggvalov Avyöövwv (so!) ix zov slg zfjv Pivsaiv. (Vgl. Sakk e l i o n , Haxßiaxfj BißXioSijxg 1890, p. 65; v. G e b h a r d t , in d. Theol. Lit.
Zeitung 1892, CoL 651). Aber damit ist wohl nichts anderes gemeint als das
Stück, das P i t r a , Anall. S. II, p. 205 mit der Aufschrift Elggvalov Aiy6ovog
slg xgv Pivsaiv veröff'entUcht 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 (II, p.455 Harvey) voraus; s. u.
13) In Apocalypsin. Mit der Aufschrift Herenei Lugdunensis episcopi in
Apocalypsin fanden M a r t e n e und D u r a n d einen Codex in dem Kloster Altenberg. Der Titel erwies sich aber als falsch, da in dem Commentar Arius, Ambrosius, Augustin u. a. citirt waren (s. Voyage literaire de deux religieux Benedictins 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 nsgl xijg aylag xgid6og[l) legt Irenäus ein Lemma im Cod.
Coislin. 276 der SS. Parallela bei (f. 138 a). Die anderen Hss. der Sammlung,
darunter auch der von A c h e l i s verglichene Cod. Hierosolym. S. Sepulcr. 15
(f. 204 b*) haben lediglich das Lemma Elggvalov.
15) Eine Schrift über die Geschichte von Elkana und Samuel nennt Cod.
Mus. Br. Syr. Add. 12157 f 198. H a r v e y , II, p. 507 möchte fragm. XXXIX auf
eine derartige Schrift zurückführen. Aber die von Harvey angeführten Worte
scheinen nicht in Ordnung zu sein. Ist das jedoch der Fall (und statt l,ZaÄ^^j
nicht etwa jZaiiOÄiß? zu lesen), so würde eine grössere Schrift vorausgesetzt
sein (Excerptum Irenaei ex primo libro etc.).
16) Schollen aus Irenäus finden sich im Cod. Mosquens. bibl. S. Syn. 48, sc. XI,
vgl. Bixxwgog ngsaßvxsgov Avxioy.
i^gyijatg slg xb xazd Mdgxov siayysXiov
ed. C. F. M a t t h a e i (Mosq. 1775) II, p. 143. Z a h n , Forschungen UI, 229.
Dem Irenäus beigelegt sind noch folgende Schriften:
Ep. ad Eccl. in Asia depersec. Viennens. et Lugdunens. (Euseb., h. e. V, Isqq.).
Hsgl zov navzög (s. sub „Hippolyt"; auch Origenes zugeschrieben).
Ob Iren, die von ihm (I, 27, 4. III, 12, 12) angekündigte Schrift gegen Marcion wirklich geschrieben hat, wissen wir nicht.
Handschriften:
Das Original ist bis auf die Fragmente Jüngerer (s. u.) verloren. Es wiederzufinden ist wenig Hoff'nung, wenn man auch im 16. Jahrh. als ziemlich sicher
angenommen hatte, dass es in italienischen Bibliotheken verborgen liege (vgl.
F e u a r d e n t i u s , Commonitio ad Lectores bei S t i e r e n , II, p. 21; dazu Massuet,
diss. II bei S t i e r e n , 1. c p. 235). Zahn hat Zeitschr. f KGesch. II, S. '288ff'.
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
Exemplar 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 Verzeichniss, das noch werthvoUere Schätze enthält, hat Ph, Meyer
in dem Cod. 1280 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 nsgl xpvxgg (Meyer: nsgl ipvyfjg'i), Ignatius, Irenäus, Hippolyt,
Methodius (Symposion, nsgl avzs^ovalov, nsgl dvaazdaswg u. a.), Eusebius (u. a.
nsgl siayysXlwv 6iaq)wvlag (Meyer: 6ia(pa...). In beiden Fällen werden wir
es schwerlich mit Verzeichnissen verhandener Bb. zu thun haben, sondern lediglich mit litterarhistorischen Notizen, die sich im Athosverzeichniss als ein Auszug
aus der griechischen Übersetzung von Hieronymus' Katalog darstellen. In Constantinopel wenigstens war in der Mitte des 17. Jahrh. der griechische Irenäus
nicht bekannt. Denn um diese Zeit übersetzte Meletius Syrigus in seiner Widerlegung des Cyrillus Lucaris (s. u. S. 280 f) aus dem Lateinischen ins Griechische
zurück (vgl. auch Z a h n , Zeitschr. f. KGesch, 11, S. 291). Ehe also nicht handgreifliche Beweise auf Grund von Bibliothekskatalogen geführt werden, muss
man diesen Nachrichten sceptisch gegenüberstehen.
Für die Beurtheilung des Verwandtschaftsverhältnisses der Hss. der lateinischen Übersetzung grundlegend ist die Abhandlung von F. Loofs, Die Hss. d.
lateinischen Übersetzung des Irenaeus (Kirchengeschichtl. Studien H. R e u t e r
gewidmet 1888, S. 1 ff'.), die dem Folgenden zu Grunde liegt. Die Hss. sind folgende (die Sigla nach Loofs):
[1) Cod. Vatic. Erasmi; wahrscheinlich = Vatic. 188.]
2) Cod. Hirsaugiensis, nur einmal von Erasmus citirt.
3) Cod. III Erasmi (vielleicht = Arundelianus s. nr. 6).
[4) Cod. Vaticanus bei L a t i n i u s ( = Vatic. 187? — von P o s s e v i n u s , Apparatus 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. ArundeUanus 87, sc. XHI (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 [ß\ \ ^ ^'
10) Cod. Claromont. nunc Berolin. Phill. 1669 sc. IX. Lücke in lib. V wie V [C].
11) Cod. Ottobon. 1154 ( P i t r a , AnaU. Sacr. II, p. 190) [0)J.
12) Cod. Ottobon. 752 ann. 1452 [Oo].
13) Cod. Vatic. 187 [Vi].
14) Cod. Vatic. 188 saec. XIV [Va].
Für 11—14 liegen nur ungenügende Notizen bei P i t r a , 1. c p. 189 sqq. vor.
Verloren sind wahrscheinlich folgende (Loofs, a. a. 0. S. 20f):
15) Cod. Carthusianus.
16) Cod. Laureshamensis I.
17) Cod. Laureshamensis IL
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 Empfehlungsschreiben, 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: [Ol 6' avzoi ßdgzvgsg xai
xbv ElgijvaZov ngsaßvxsgov göy zoz' ovxa xfjg iv Aovy6ovv(p nagoixlag, xiö
örjXwSsvxi xaxd 'Pwßgv imaxömp avviaxiöv, nX.sZaza zw dv6gl ßagzvgovvzsg,
ibg al zovzov 'iyovaai zbv zgönov byXovai ipwvai) ;(ß('petv eV Ss(ö as iv näaiv
sixößsSa xal dsl, ndxEg EXsvSsgs. xavxd aoi xd ygdßßaxa ngosxgEipdßsSa
xov d6sXq>bv gßiöv xal xoivwvbv ElgyvaZov biaxoßiaai xal nagaxaXovßSv 'ix^t-v
as avxov iv nagaSsasi, 'C,gXwxfjv ovxa xfjg 6iaSijxi]g Xgiazov. Von Clemens
Alexandrinus wird Irenäus in einer Schrift über das Passahfest angeführt (bei
Euseb. h, e. VI, 13, 9: ßißvgzai de eV aizip [d, h, Clemens Alexandrinus in der
Schrift nsgl zov ndaxa] MsXizwvog xal Elggvalov xal zivwv sxsgwv, ibv xal
xdg 6igygasig xsSsizai.) Unter den Ketzerbestreitern wird er von dem Verf des
sog. „kleinen Labyrinths" (Hippolyt?) genannt (bei Eusebius V, 28, 5: zd ydg
Elggvalov zs xal MsXizwvog xal ziöv Xoimöv zig dyvosZ ßißXla, Ssbv xal dvSgwnov xazayyiXXovza zbv Xgiazöv; im Vorhergehenden sind Justin, Miltiades,
Tatian und Clemens Alexandr. genannt.) Über sein VerhiUtniss zu Irenäus hat
sich Hippolyt in dem verlorenen Syntagma ausgesprochen, wie uns Photius
(Cod. 121) mittheilt (r«g algsasig qjgalv iXiyyotg vnoßXgSfjvai bßiXovvzog
Elggvalov). 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 (VI, 55): ij6g zov ßaxaglov ngsaßvzsgov Elgyvaiov 6sivtög xal
nsnovyßivwg zd 6öyßaza avzdiv [der Marcianer] disXiy^avxog, und VI, 42 mitgetheilt, dass die Marcianer Widerspruch gegen die Darstellung des Irenäus eingelegt hätten. Folgende mehr oder weniger starke Berührungen mit Irenäus
sind aus den Phüosophumena zu nennen (gesammelt von H a r v e y in seiner Ausgabe des Irenäus): 1,11, 2 sqq. = Phil. VI, 38. 1,12, 1 = VI, 38. I, 13, 1 = VI, 39.
I, 13, 2 sqq. = VI, 39 sqq. I, 14, 1—17, 2 = VI, 42, 44-53. I, 23, 2 sq. = VI, 19sq.
I, 24,1 = VH, 28. I, 25, Isq. 5 = VII, 32. I, 26, Isq, = VII, 33 sqq. I, 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) werden, damit der ursprüngliche Text herauskommt. Mehr oder weniger wörtliche Entlehnungen sind I, 23, 2 sq. = Hipp. VI, 19 sq. Inc. o'vxwg yovv zbv 'Ezga'i'ywgov expl.
zfjv de xvglav (nicht ganz wörtlich). I, 24,1 = VII, 28 Inc. zovzov noigaavxa dyysXovg expl. zbv zdiv 'Iov6alwv Ssöv. I, 25, 1 sqq. = VII, 32, Inc. Kagnoxgäxyg
xbv ßhv xöaßOv expl, dnavxag fjßäg ßXaaqjgßovaiv. I, 26 1 sq. = VII, 33 sq. Inc.
KggivSog 6s xig {xai) aixog expl. xal Kagnoxgdxsi ßvSsvovai. I, 26, 3 = VII, 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. 70 sq. gezeigt. Ein altes Zeugniss über Iren, steht auch im Anhang des Martyr.
Polyc. (Cod. Mosq.) Unter den Ketzerbestreitern wird Iren, von TertuUian aufgeführt adv. Valentinianos 5: Nee undique dieemur ipsi nobis finxisse materias,
quas tot iam viri sanditate ei praestanlia insignes, nee solum nostri antecessores,
sed ipsorum haeresiarcharum contempjorales instruct issimis voluminibus et prodiderunt et retuderuut, ut lustinus, philosophus et martyr, ut Miltiades, ecelesiarum sophista, ut Irenaeus omnium dodrinarum curiosissimus explorator, ut
Proculus noster, virginis senectae et christianae eloquentiae dignitas, quos in
omni opere fidei, quemadmodum in isto, optavcrim assecpii. TertuUian hat in
.seinem Tractat adv. Valentin, das 1. Buch des Iren, ausgeschrieben (vgl. Semler,
Diss. I § 12 [abgedruckt bei Oehler III, 658 sqq.; bei Semler, in seiner Ausgabe 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: „
necdum Marcion Ponticus de Ponto
emcrsisset, cuius magister Cerdon sub Hygino episcopo cpii in urbe nomis fuit
Romam venit, quem Marcion seeutus etc.", geht auf ihn zurück. Auch deutet
die theologische Formel in der Schrift ,,Quod idola dii non sunt" c 11 („quod
liomo est, esse Christus voluit ut et homo possit esse, quod Christus est") auf
Leetüre des Irenäus. Diese ist auch bei Methodius und Alexander von Alex,
anzunehmen. Hieron. behauptet, Comment. in Isai. proph. lib. XVIII 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
(um der Sache willen) bezieht. Im vierten Jh. hat Eusebius den Irenäus fleissig
benutzt, citirt und ausgeschrieben. (Die von Euseb. aufbewahrten Fragmente
aus der Refutatio sind der Bequemlichkeit halber nach den a.nderen Anführungen
in der Reihenfolge der Bücher zusammengestellt.) Er erwähnt ihn in der Chronik
ad Olymp. 240, 4: ElgyvaZog i-Rlaxonog Aovy6ovvwv nöXswg diiXaßnsv u. ö.
(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: avvd6Ei 6' avxw
(d. h. Justin) xal b ElggvaZog, iv ngwzw xip ngbg zdg algiasig bßov zd nsgl
zbv dv6ga (es handelt sich um Simon Magus) xal zyv dvoalav xal ßiagdv
aizov 6i6aaxaXlav vnoygdqjwv, gv inl zov nagövzog nsgizzbv dv si'ij xaxaXsysiv,
nagbv zoZg ßovXoßSvoig xal ziöv ßsz' aizbv xazd ßigog algsaiagydiv zdg dgxdg
xal zovg ßlovg xal zdiv xp£v6iöv 6i6ayßdzwv zdg vnoSsasig zd zs näaiv aizoZg
imzszTjösvßsva 6iayv(övai. oi xazd ndgsgyov zy 6£6gXwßsry zovElgyvalov naga6s6oßsva ßlßXip. Über Kerinth: HI, 28, 6: '0 6h ElvijvaZog dnoggyzozsgag 6rj
zivag ZOXJ avzov xpsv6o6o§lag iv ngwzw avyygdßßazi zdiv ngbg zdg algsasig
ngoSslg iv zw zgizip xal laxoglav oix d^lav XijSyg xy ygaqjy naga6i6wxsv, dig
ix naga6öaswg HoXvxdgnov ipdaxwv, 'Iwdvvyv zbv dnöazoXov slasXSsZv nozh
iv ßaXavslip waxs XovanaSai, yvövxa de eVdoj^ övxa KygivSov dnongöfjaai
ZE zov zönov xal ixipvyEZv &vga'C,£, ßij6 vnoßElvavza zyv aixfjv aizw vno-
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6xjvai azsyrjv, zaizb de zovzo xal zoZg avv aizw nagaivsaai qjgaavza'
qjvywßsv, ßfj xal zb ßaXavsZov avßnsay, 'iv6ov ovzog KggivSov zov xfjg
dXgSslag iySgov ( = Iren. III, 3, 4). Beiläufig erwähnt III, 39, 13 (über
Papias): nXfjv xal zoZg ßsz' aizbv nXslazoig 'öaoig ziöv ixxXgaiaazixiöv zfjg
bßoiag aiziö 6ö^gg nagalziog ysyovs zyv dgyaiözgza xdv6gbg ngoßsßXgßivoig,
wansg ovv Elggvaiip xal si' zig dXXog zd oßoia qjgoviöv dvaniqjgvsv. Unter
anderen kirchlichen Männern, die litterarisch thätig gewesen sind, wird er genannt IV, 21: (Hegesipp, Dionysius Corinth., Philippus v. Gortyna, ApolUnarius,
Melito, Modestus) xal inl näaiv ElggvaZog, (bv xal slg gßdg zfjg dnoazoXixfjg
nagaböaswg fj zfjg vyiovg niazswg syygaqjog xazfjXSsv ögSoöo^la. In ähnlichem
Zusammenhang 22, 8: oi ßövov de ovzog (d. h. Hegesipp) dXXd xal ElggvaZog
xal b näg ziöv dgyalwv x^Qbg navdgszov aoqjlav zdg SoXoßdivog nagoißlag
ixdXovv, und 25: 4>lXinnög ys ßijv ov ix zdiv diovvalov ipwvwv xfjg iv Pogzvvy nagoixlag inlaxonov 'iyvwßSv, ndvv ys anov6aiözazov nsnolgzai xal avzbg xazd Magxlwvog Xöyov, ElggvaZog de ibaavzwg xal Möösazog
ibv
nagd nXElazoig ziöv dösXqxöv slaszi vvv ol növoi öiaqivXdzzovzai. Den Canon
des Irenäus behandelt Eusebius V, 8, wo sich verschiedene wörtliche Citate finden (s. darüber weiter unten); über die katholischen Briefe s. § 7: ßißvrjzai
(d. h. Irenäus) de xal zfjg 'Iwdvvov ngojzgg iniazoXfjg, ßagzvgia e'§ aizgg
nXsZaza slaq)Egwv, bßolwg 6h xal zfjg Hizgov ngozigag. Andere Quellen sind
genannt § 8: xal dnoßvgßovsvßdzwv de dnoazoXixov zivbg ngsaßvzsgov ov
zovvoßa aiwny nagaösöwxs, ßvgßovsvsi, i^yyijaEig zs aizov Sslwv ygaqxöv
nagaziSsizai. 'izi xal 'lovazivov zov ßdgzvgog xal 'lyvazlov ßvijßyv nsnolgzai,
ßagzvglaig avSig xal dnb ziöv zovzoig ygaqiivxwv xsxggßivog. ingyysXxai de
avzbg ix zwv Magxlwvog avyygaßßdzwv dvziXi^siv aizw iv I6l(p anov6daßaxi.
Über die schriftstellerische Thätigkeit des Irenäus bei den durch verschiedene
Valentinianer in Rom hervorgerufenen Streitigkeiten berichtet Euseb. V, 20:
'E§ ivavzlag de zdiv inl 'Piößgg zbv vyifj zfjg ixxXgalag Ssaßbv nagayagazzövzwv EiggvaZog öiaqjögovg imazoXdg avvxäxxsi, xgv ßhv iniygdxpag ngbg
BXdazov nsgl ayiaßazog, zfjv de ngbg (PXwgZvov nsgl ßovagxlag g nsgl zoxj
ßg slvai zbv Ssbv noigzfjV xaxdiv. zavzgg ydg zoi zyg yvojßyg ovxog iböxsi
ngoaani'Qsiv 6i ov avSig vnoavgößsvov xy xaxd OiaXsvxZvov nXdvy xal xo
nsgl öyöodöog avvxdxxsxai zw Elgrjvalw anov6aaßa, iv ib xal imagßalvsxai
ZTjv ngdJzijv z(öv dnoazöXojv xazsiXyipivai savzov öiaöoygv. (2) eV^-ß ngbg xiö
zoxj avyygaßßazog xiXsi xcigisazdzgv avzov arjßslwaiv svgövzsg avayxalwg xal
zavzgv zybs xazaXi^Oßsv zy ygaipy, zovzov 'iyovaav zbv zgönov. „ogxi'Qw as
zbv ßszaygaxpdßsvov — iv Z(ö dvziygdqjitj" (s. o.) . iv y ys ßgv ngosigyxaßSv ngbg zbv <PXwgZvov b ElggvaZog imazoXy aiSig zfjg dßa HoXvxagnip
avvovalag aizov ßvgßovsvsi Xsywv „zavza zd 6öyßaza — 6vvazai ipavsgwSfjvai" Eine Schrift über die Osterfrage 23, 3: qiigszai de slaszi vvv
ygaqig
zdiv xaxd PaXXlav nagoixKÖv, dg ElgyvaZog insaxönsi. vgl. 24, lOff.: qjsgovxai de xal al xovxwv ipwval nXrjxxixibxsgov xaS-anzwßivwv zov Blxzogog.
iv oig xal b ElggvaZog ix ngoawnov (bv gysZzo xazd zgv PaXXlav dÖEXqjiöv
imazslXag naglazazai ßhv x(ö 6sZv iv ßövy zy zfjg xvgiaxfjg fjßigcc zb xijg
zov Kvgiov dvaazdaswg inizsXsZaSai ßvazggiov, zip ys ßfjv Blxzogi ngoagxövzwg, tüg ßij dnoxönzoi öXag ixxXgalag Ssov, dgxaiov 'iSovg nagdöoaiv
inizggovaag, nXsZaza szsga nagaivsZ xal aizoZg gijßaai zd6s iniXiywv Init.:
„ov6h ydg ßövov nsgl xfjg fjßigag, expl. niazswg avvlagai, fragm. H ine „iv oig
xal ol ngb ^(ozfjgog, expl.: xal zdiv ßij xggovvxwv." xal b ßhv ElggvaZog
qisgaivvßög zig (Sv xy ngoayyoglci avx(ö de X(ö xgöno) slggvonoibg, zoiavza
vnhg zfjg zdiv ixxXyaidiv slggvyg nagsxäXsi zs xal ingsaßsvsv. b 6' avxbg ov
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ßövov zw Blxzwgi xal öiaqjögoig de nXslazoig dgyovaiv ixxXgauöv zd xazdXXrjXa 6i iniazoXdiv nsgl zov XExivijßivov 'Qyzijßazog wßiXsi. Ein Verzeichniss
der Schriften des Irenäus h a t Euseb, V, 26 gegeben: 'AXXa ydg ngbg zoZg
dnoöoSsZaiv Elggvalov
avyygdßßaai
xai zaZg imazoXaZg ipegEzal zig avzov
ngbg"EXXyvag Xöyog avvzoßdzazog
xal zd ßdXiaza uvayxaiözaxog,
nsgl imaxijßgg iniysygaßßsvog'
xal dXXog bv dvaxiSsixEV dÖEXqxö, Magxiaviö
xovvoßa,
slg inlÖEi^iv xov dnoaxoXixov xygvyßaxog'
xal ßißXlov xi diaXs^swv öiaipögwv,
iv dl xfjg ngbg 'Eßgaiovg iniaxoXfjg xal zfjg Xsyoßsvgg Soqjlag
2oXoßdivzog
ßVTjßOvsvsi, ggxd ziva e | aixiöv nagaSißsvog.
xal zd ßhv slg gßszigav iXSövxa yviöaiv xiöv Elgyvaiov xoaavxa.
Folgende Bruchstücke aus dem grossen
ketzerbestreitenden Werke des Irenäus 'EXsyyog xal dvaxgonij hat Eusebius in
seiner KG. aufbewahrt: I V , 11, 4sq.: ygdqjsi de xal zdg dzsXiazovg
aizwv
zsXszdg ßvaagdg
zs ßvazaywylag
ixgalvwv
avzoZg dg zovzoig zoZg ygdßßaaiv
Init. ol ßhv yag avzdiv vvßipdiva. expL; ngbg zb ßdXXov
xazanXrj^ai
zovg zsXovßsvovg [= 1, 21, 3). IV, 11, 2: eV ys ßgv zip ngwzw avSig nsgl
zov KEg6wvog zavza öis^siar Init.: Kigöwv 6i zig dnb ziöv nsgl zbv Ulßwva.
expL: gv^TjOS zb 6i6aaxaXsZov,
dnygvSgiaoßsvwg
ßXaaqigßiöv ( = I , 27, 1).
IV, 29, 1: 6gXoZ de ElggvaZog iv zip ngojzw zwv ngbg zdg algsasig
bßov
zd zs nsgl aizov xal zfjg xaz' avzov algsaswg ovzio ygdqjwv Init.: dno
Sazogvlvov
xal Magxlwvog
ol xaXovßsvoi.
expl.: nag' savzoxj zfjv
alzioXoylav noiyadßsvog
{= I , '28, 1). HI, 23, 3 : ibv b ßhv ngözEgog (d. h. Irenäus) ev 6£vx£g(p xdiv ngbg xag algsasig dj6s nwg ygdqjsi xaxd Xs^iv
Init.:
xal ndvxsg de ol ngsaßvxsgoi.
expl. ßsygi xdiv Tga'iavov -ygövwv [= II, 22, 5).
V, 7, 1: SV 6svxsgw xfjg avxfjg vnoSsaswg,
öxi 6fj xal slg avxbv
vno6slyßaxa
xfjg Sslag xal naga6ö^ov bvvdßswg iv ixxXyalaig xialv vnoXiXEinxo 6id zovzwv
imagßalvEZai Xsywv Init,: zoaovzöv de dno6Eovai zov vsxgbv iysZgai. expl,:
0 dvSgwnog zaig siyaZg ziöv aylwv (== II, 31, 2); xal avSig ipgal ßsS' 'szsga'
Init.: sl de xal zbv xvgiov (pavzaaiw6iög. expL: cug ydg öwgsdv siXyips nagd
Ssov öwgsdv xal öiaxovsZ [^= II, 32, 4). V, 8, Isq.: xal ngwzag ys zdg nsgi zdiv
isgiöv siayysXlwv
ovzwg syovaag' Init,: o ßhv 6fj MazSaiog iv
zoZg'Eßgaloig.
expl.: iv 'Eq>Ea(p zfjg Aalag 6iaxglßwv [= IH, 1, 1). V, 5, 8ff'.: HoSsivov 6tj iip'
öXoig zfjg 'C,wgg 'izsaiv ivsvqxovza avv zoZg inl PaXXlag ßagzvgyaaai
zsXsiwSsvzog,
ElggvaZog zfjg xazd Aovyöovvov ^g 6 HoSsivbg yysZzo nagoixlag zfjv iniaxonfiV
6ia6sxszai.
HoXvxdgnov de zovzov dxovazyv ysvia&ai xaxd xfjv viav
ißavSdvoßsv fjXixiav. ovxog xdiv inl'Pdjßyg xijv 6ia6oxfjv iniaxönwv iv zglzy avvxd^si
xdiv ngbg xdg algsasig nagaSsßSvog slg EXsvSsgov ov xd xaxd zovg xQÖvovg
fjßZv iS.szd'Qszai, (badv 6TJ xaz' aizbv anovba'Qoßsvyg aiz(ö zfjg ygaqifjg, zbv
xazdXoyov 'lazgai, ygdqiwv ibbs' I n i t : (c. 6) OsßsXidjaavzsg ovv xal oixo6oßyaavzsg ol ßaxdgioi dnöazoXoi.
expl,: dnb zwv dnoaxöXwv nagdboaiv slXijqjsi.
Kai ßsxd ßgayia qjyai Init.: zbv 6h KXgßsvza zovzov 6ia6ixszai. expl.: zb zyg
dXySslag xijgvyßa xazgvzyxsv
slg fjßäg ( = III, 3, 3). IV, 14, 2: Kai dXXgv de
b avzbg (d, h. Irenäus) nsgl zov HoXvxägnov naga6l6wai 6iijyyaiv, gv dvayxaZov
zoZg nsgl aixov 6rjXovßEvoig imavvdxpai o'vxwg 'ixovaav Init. Kai HoXvxagnog
de ov ßövov vnb dnoaxöXwv.
expl,: zfjg saviiöv awzgglag bvvavzai ßaSsZv
( = III, 3, 4). III, 23, 4 : xal iv zglzw de zfjg aizfjg vnoSsaswg zaizb zovzo 6qXoi
6id zovzwv' Init.: dXXd xal fj iv 'Eqjsaw ixxXgala.
Expl.: r^g zwv dnoazöXwv
naga6öaswg {= III, 3, 4). IV, 11, 1 [ygdq)si de ovxwg-): Init.: OiaXsvzZvog ßhv
ydg gXSsv slg'Pwßgv.
expl.: dipiazdßsvog zfjg ziöv ddsXqxöv avvo6lag ( = 1 1 1 ,
4, 3). V, 8, 10: xai nsgl zgg xazd zovg o' sgßgvslag zdiv Ssonvsiazwv
ygaqjdiv
dxovs ola xazd Xi^iv ygdipEi' Init.: o ö-eog evv dvSgwnog iyivszo.
expl.: i^
'Iwayqj avzbv ysysvvfjaSai qjdaxovai [= III, 21, 1). V, 8, 11: zovzoig
iniqjsgsi
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ßEzd ßga-ysa Xsywv Init.: ngb zov ydg 'Pwßalovg xgazvvai. expl.: zfjv 6id
Mwaswg voßoSsalav ( ^ III, 21, 2). V, 8, 7:
xal dnoösyszai zgv zov Hoißsvog ygaqjfjv Xsywv xaXdig ovv slnsv g ygaipy g Xiyovaa' ng(özov ndvzwv
niazsvaov 'öxi slg iaxlv b SEog b xd ndvxa xxlaag xxh ( = IV, 20, 2). V, 7, 6:
xal iv kxsgip de xönqi b aixog ygd(psi' Init.: xaSiög xal noXXtöv axovoßsv.
expL: xal xd ßvaxi/gia zov SSOXJ ixbigyovßsvwv ( = V, 6, 1). IV, 18, 9: zovzo
ßhv iv zip zszdgzip ngbg zdg algsasig xzX. Init. Kai xaXiög b 'lovaxZvog
iv zw, expl. nagd zbv bgßiovgyöv ( = IV, 6, 2), zovzo de eV ziö nißnzop zfjg
aizfjg vnoSiaswg 6id zovzwv Init. Kai xaX.dig b 'lovazZvog 'iqiy. expl.: ßgösnw
sl6d)g aizov zyv xaxdxgiaiv ( = V, 26, 2). III, 36, 12: ol6s de avxov (d. h.
Ignatius) zb ßagzvgiov xal ziöv iniazoXdiv aizov ßvgßovsvsi Xsywv o'vzwg'
Init.: cug slns zig zdiv fjßszsgwv. expl.: 'Iva xaSagbg dgzog svgsSiö ( =
V, 28,4). Vgl. V, 8, 9. V, 8, 5: iv de Z(ö nsßnzcp nsgl zfjg 'Iwdvvov dnoxaXvxpswg xal zijg xpyqjov zijg zov dvxixgiaxov ngoagyoglag ovxw 6iaXaßßdvsi. Init.: xovxwv 6h ovxwg iyövxwv. expL: iv avxw ygaßßdxwv ißqjalvsxai. ( = V, 30, 1) ib. § 6: xal vnoxaxaßdg nsgl xov aixov ipdaxsi' Init.: fjßsZg
ovv ovx dnoxiv6vvsvoßsv. expl.: jt^og xw xiXsi zijg doßsziavov dgyyg ( =
V, 30, 3). III, 39, 1: zovzwv (d. h. der Schriften des Papias) xal ElggvaZog
cug ßövwv aizw ygaipsvxwv ßvgßovsvsi d>6s nwg Xsywv Init.: xavxa de xal
Hanlag. expl.: aizw nsvxs ßißXla avvxsxayßsva [= V, 33, 4). Ausser diesen
wörtlichen Citaten finden sich noch folgende Anspielungen: Hl, 26, 2: xavza
ßhv ovv xal ix ziöv Elggvalov 6iayv(övai gd6iov vgl. l, 23, 5. IV, 7, 4: zd ßhv
ovv nXsZaza zbv UazogvZvov zd aizd zip Msvdvögo) xpsv6o?^oyijaat b ElgyvaZog
6gXoi (I, 24, 1) ngoa-yijßazi de dnoggyzozsgwv zbv BaaiXslbgv slg zb dnsigov
zsZvai zag inivolag övaasßovg algsaswg savzw z£zgaw6sig uvanXdaavxa ßvSonoi'l'ag. ib. § 9: ygdqisi de xal ElggvaZog (vgl. I, 25) avyygovlaai zovzoig Kagnoxgdztjv sxsgag aigiaswg xyg xdiv yvwazixiöv inixXgSslayg nazsga o'i xal zoxi
JSißwvog oix <"S ixsZvog xgvßöyv dXX' fj6g xai slg qiavsgbv zdg ßayslag naga6i6övai y^lovv ibg inl ßsydXoig 6fj ßovovovyl asßvvößsvoi zoZg xazd nsgisgylav
ngog avziöv inizsXovßivoig iplXzgoig ovsigonoßnoZg zs xal nagE6goig zial 6alßoai xal äXXaig bßoiozgönoig xialv dywyaZg' zovzoig de dxoXoiSwg navza
6gäv ygfjvai 6i6äax£iv zd alaygovgyözaza zovg ßiXXovxag slg xb xsXsiov xfjg
xax' aixovg ßvaxaywyiag fj xal ßüXXov ßvaagonoä'ag iXsvasaSai, xxX. Gelesen
hat den Irenäus höchst wahrscheinlich Marcell von Ancyra; denn seine Theologie
berührt sich stark mit der des Iren. Basilius führt de spirit. sancto 29, 72 (opp. III,
61 Bened.) Iren, nicht nur als Gewährsmann an, sondern citirt auch ein Stück wörtlich : ElggvaZog de b iyyvg xiöv dnoaxöXwv ysvößsvog mög ißvgaSy xov nvsvßaxog
iv x(ö ngbg xdg algsasig Xöyw dxovawßSV Init.: xovg de dyaXivaywygxovg {(pyalv)
xal xaxaq>sgoßsvovg. expL: o dnöaxoXog aagxixovg xaXsZ {= Y, 8, 2). xal iv
äXXoig b aixbg qigalv Init.: 'Iva ßij dßoigoi Sslov nvsvßaxog. expl.: xyv adgxa ßaaiXsiav oigaviov xXggovoßfjaai ( ^ V, 9, 3). Ephraem, Sermo de virtute in X
capitibus c 8 (opp, I, 224 ed, Rom. 1732): Ol ydg algszixol zfjv nXdvyv avxdiv
avaxfjOai ßovXößsvoi ix xiüv Sslwv ygaipiöv xQrfisig xs xal ßagxvglag ngoßaXXsiv imxfigovai xoxi 6iaazgExpai xag6lag zdiv vngxöwv avzoZg' ngbg ovg xaXiög
xal ßsydXwg dnsq>ijvazö zig ziüv aylwv o'vxwg 6i6d^ag xal ipgaiv Init.: Toiavxyg
de zfjg vnoSsaswg avziöv ovagg, expl.: zd Xöyia zov Ssov ( = I, 8, 1). Cyrill
von Jerusalem citirt Irenäus nur einmal, Cateches. illuminat. XVI, 6 de spiritu
sancto (p. 246 A Bened,): ol ydg nsgl ndvzwv dvoaiwzazoi algszixol xal xazd
zov dylov nvsvßazog oj^vaav yXiöaaav xal izöXßyaav slnsiv zd dSißixa' xaSdig
ElggvaZog b i§ijytjxfjg iv xoZg ngoazdyßaai zoZg ngbg zdg algsasig sygaxpsv;
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. — c 11,1), findet sich h. 31, 8—34: zd de Xoind
zfjg aizov XsnzoXoyiag, oix ißovXijSyv dn' ißavrov avvzd^ai, svgibv zd nagd
zw dyiwzäzcp Eiggvaiw zw agyalio zfjv xaz' aixov ngayßaxsiav yEyEvrjßivyv.
swg de ivxavSa öXiya zavza öis^sXSibv zd s^fjg dnb zdiv zov ngosiggßivov dv6gbg bovXov Ssov, Elggvalov 6E ipgßi, zfjv nagdSsaiv bXoaysgdig noigaoßai.
Init.: 'Ensl zgv dXijSsiav, expl.: zd qtvzd zfjg dXrjSslag. H. 34,1—21 findet sich ein
Citat == I, 13, 2—21,4: iyw zolvvv 'Iva ßfj slg ösvzsgov xaßazov savzov iniödi, dgxsaSf/vai ÖEZV yygaaßgv zoZg dnb zov ßaxagiwzdzov xal dyiwzdzov Elggvalov
xaz' aizov ZOXJ Mdgxov xal zdiv i§ aizov bgßwßivwv ngayßazsvSsZaiv, dziva
ivxavSa ngog inog ixSiaSai ianovöaaa xal iaxl xaös' (pdaxsi ydg aixbg ElggvaZog
b ayiog iv xiö vnoipalvsiv xd vn avxdiv XsyößSva, Xiywv ovxwg. Init.: noxijgia
oi'vw xsxgaßsva ngoanoiovßsvog, expL: xal zavzgv sivai Xvzgwaiv dXgSfj. Aber
auch sonst hat er, wenn auch ohne wörtliches Citat, den Irenäus fleissig benutzt
(s. L i p s i u s , Zur Quellenkritik des Epiphanios; H a r n a c k , Zur Quellenkritik
der Gesch. des Gnostizismus und L i p s i u s , Quellen der ältesten Ketzergeschichte).
Erwähnt wird er noch verschiedene Male: Panar. Epit. libri I, 34 (I, 363 Din
dorf): qjyalyag o ayiog ElggvaZog ibg nozijgia zivd Xsvxgg vdXov oi'vw xsxgaßsva Xsvxip sxoißd'Qwv, EIX' in(p6y xivi 'xgdßEvog ßSxißaXXsv siSvg xb ßhv
slg igvSgbv zb de slg nogq>vgovv zb de slg xvdvsov (vgl. I, 13,2). h. 24,8:
0avßaaz(ög de o ßaxdgiog ElggvaZog, o ziöv dnoazöXwv 6id6oxog, nsgl zovzov
(Basilides) XsnzoXoyiöv 6iijXEy^E zovzov zyv dßiXzsgov d6gdvsiav (vgl. I, 24,3 ff.).
Vor (31,1) und nach dem grossen Citat h. 31, 8—32 (34) wird Irenäus im unmittelbaren Anschluss daran genannt c, 33 (35): xal zavza ßhv xal zd zoiavza b ngosiggßsvog dvyg ngsaßvzyg ElggvaZog b xazd ndvza ix nvsvßazog dylov xsxoaßyßsvog, cug ysvvaZog dSXyxgg vnb xov xvgiov ngoßsßXyßivog xai inaXsiqiSEig
zoZg inovgavloig yagiaßaai zoZg xazd zyv dXySivyv nlaxiv xal yviöaiv, xazanaXalaag ZE xal xazaywviadßsvog zijv näaav aizwv Xggw6g vnöSsaiv, 6is§fjXSE
xazd Xöyov zd vn' avziöv x£vo(pwvovßEva. dxgöxaxa de avzovg iv zw e|^g
6EVZ£gov aizip Xöy(p xal zoZg dXXoig 6iy?.sy§s nsgizzozigwg ßovXößsvög nwg
zbv ydßai giipsvza xal slg ijzzav zganivxa avgai xal ivibmov ndvxwv
Sgiaßßsvaal xs xal qjwgäaai zgv iv aizip zw giqjsvzi dvalaxvvxöv xs
xal daSsvfj ngoxXgaiv ßaxaioqjgoavvgg. gßsZg de dgxsaSsvxsg zoZg ZE nag'
fjß(öv ?^s'xSsZaiv oXiyoig xal zoZg vnb zwv zyg dXgSsiag avyygaipiwv zovzwv
X.sySsZalv zs xal avvxaxSsZaiv xal bgdivxsg 'öxi dXXoi nsnovijxaai, qjgßl de
KXijßTjg xal ElggvaZog xal 'InnöXvxog xal dXXoi nXslovg (öi) xai Savßaaxiög
zfjV xaz' aiziöv nsnolyvzai dvaxgonijv, oi ndvv xi xw xaßdzw ngoaSsZvai, ibg
ngosZnov, ^SsXgaaßsv IxavwSivzEg zoZg ngosigyßsvoig dv6gdai xai aizb zovxo
biavogSsvxsg, oxi navxl avvsxiö dnb aixiöv xdiv iv xoZg 6i6dyßaaiv aixiöv Xöywv
fj avaxgonfj avxiöv xax' aixdiv qjavrjosxai. 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 (Apocr. III, 24 B l o n d e l p. 109). Hieronymus hat
dem Irenäus in seiner Schrift de viris inlustr. c. 35 folgende Worte gewidmet:
Irenaeus, Pothini episcopi, qui Lugdunensem in Galliis regebat ecclesiam, presbyter a martyribus eiusdem loci ob quasdam ecclesiae quaestiones legatus Romam
missus honorificas super nomine suo ad Eleutherum perfert literas. postea iam
Pothino prope nonagenario ob Christi martyrium [zu lesen ob Christi nomen
martyrio] coronato in locum eius substituitur. constat autem Polycarpi cuius
supra fecimus mentionem (c 17) sacerdotis et martyris hunc fuisse discipulum.
scripsit quinque adversus haereses libros et contra gentes volumen breve et die
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diseiplina aliud, et ad Marcianum fratrem de apostolica praedicatione et librum
variorum traetatuum et cul Blastum de sehismate et ad Florinum de monarchia
sive quod deus non sit conditor malorum et de octava egregium syntagma,
in
cuius fine, significans se apostolicorum temporum vicinmn fuisse,
subscripsit:
Init.: adiuro te, qui transeribis expl,: ut invenisti in exemplari. feruntur eius
et aliae epistolae ad Victorem, episcopum Romanum, de quaestione paschae, in
quibus commonet eum non facile debere unitatem collegii scindere, si quidem Victor multos Asiae et Orientis episcopos, qui cpiarta decima luna cum ludaeis
pascha celebrabatd, damnandos crediderat. in quam sentent-iam etiam hi, qui
discrepabant ab Ulis, Victori non dederunt manus. floruit maxime sub Commodo principe, qui Marco Antonino Vero imperium
successerat.
Hieronymus
hat sich damit begnügt, Euseb auszuschreiben (s. o.), wobei es nicht einmal ohne
ein Missverständniss abgeht. Denn aus der Schrift nsgl imaxTJßgg ngbg xovg
EXXgvag macht er zwei, eine adv. Graecos und eine de scientia. In derselben
Schrift c. 9 bezieht sich Hieronymus bei Johannes auf eine Auslegung der Apokalypse: Quarto decimo igitur anno secundam post Neronis persecutionem movente Domitiano in Patmos insulam relegatus scripsit Apocalypsin, quam interpretantur lustinus martyr et Irenaeus.
Doch hat er damit vielleicht die Ausführungen V, 26ff. gemeint. In derselben Schrift c 18 schreibt er: cpiem (d.h.
Papias) seeuti sunt Irenaeus et Apollinaris
et ceteri, qui post
resurrectionem
aiunt in carne cum sanctis dominum regnaturum.
Auf dieser Stelle beruht, was
Gennadius Mass. de ecclesiast. dogmat. 55(25) schreibt ( O e h l e r , Corp. haeres. I,
p. 349). Von den Schriften scheint ihm, wenn überhaupt etwas, nur das antignostische Hauptwerk bekannt gewesen zu sein. Wenigstens redet er an anderen
Stellen, wo er Irenaeus erwähnt, stets nur hiervon. Comment. in Isa. zu c 36,
I s q q . (IV, 422): Et ut Graecos nominem et primum extremumcpie
coniungam:
Irenaeus et ApolUnarius.
XVIII zu c 64, 3 sq,: De quibus (d. h, Basilides u. s. w.)
diligentissime
vir apostolicus scribit Irenaeus episcopjus Lugdunensis et martyr,
multorum
origines crplicans haereseon et maxime Gnosticorum,
qui per Marcum Aegyptium,
Galliarum primum circa Rhodanum deinde Hispaniarum
nobiles feminas deceperunt •miscentes fabulis voluptatem et imperitiae suae nomcTi
scientiae vindicantes (opp. IV, 761 V a l l a r s i ) . Vgl. XVIII prooem. (IV 726sq. V a l L ) :
Non dico de mysterio trinitcttis
sed de aliis ecclesiasticis
dogmatibus
Graecorum ut caeteros praetermittem, Irenaei tantum Lugdunensis episcopi faciam
mentionem, adversum quem vir eloquentissimus Dionysius Alexandrinae ecclesiae
pontifex elegantem scribit librum, irridens mille annorum fabulam et auream
atque gemmatam in terris lerusalcm, -instaurationem templi, hostiarum
sanguinem,
otium sabbati, circumcisionis
iniuriam, epularum delicias, et eunetarum
gentium
servitutem: rursusque bella, exercitus ac trium.phos et superatorum neees, mortemque centenarii peccatoris.
Dieselbe Geschichte wird noch einmal erwähnt ep. 75, 3
ad Theodoram (I, 450 V a l L ) : Refert Irenaeus vir apostolicorum
temporum et
Papiae aud.itoris, evangelistae lohannis discipulus, episcopus ecclesiae Lugdunensis, quod Marcus quidam de Basilidis Gnostici stirpe descendens primum ad
Gallias venerit et eas partes, per qiuis Rliodantis et Garumna fluunt, sua doctrina maculaverit;
maximeque nobiles feminas,
quaedam in occulto mysteria
repromittens, hoc errore seduxerit magicisque artibus et secreta corporum voluptate am.orem sui concilians; inde Pyrenaeum transiens Hispanias occuparit et
hoc studii habuerit ut divitum domos et in ipsis feminas maxime appeteret, quae
ducuntur variis desideriis semper discentes et numquam ad scientiam
veritatis
pervenientes.
hoc ille scripsit in Ulis libris, quos et adversus omnes haereses
doctissimo et eloc/uentissimo 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 gewandt). Denn gerade die Stelle über Marcus findet sich auch bei Epiphanius
(s. o.) und was sonst noch über Irenaeus gesagt ist, war leicht aus Eusebius zu
entnehmen. LTnter anderen kirchlichen Wahrheitszeugen ist Irenaeus noch von
Hieronymus aufgeführt ep. 70,4 ad Magnum oratorem Romanum (I, 426 ValL):
Quid loquar de Melitone Sardensi episcopo''^ quid de Apollinario Hierapolitanae
ecclesiae sacerdote, Diongsiocpic Corinthiorum episcopo et Tatiano et Bardesane
et Irenaeo, Pothini -martyris successore, qui origines haereseon singulorum et ex
quibus fontibus philosophorum emanarint multis voluminibus explicuerunt.
Auch Augustin hat nur einmal und nur vorübergehend Irenaeus erwähnt: Contra
lulian. I, 3, 5.
ponam pauca paticorum, cpiibus tamen nostri contradictores
cogantur erubescere et cedere, si ullus in eis vel dei timor vel hominum pudor
tantum malum pervicaciae superaverit, Irenaeus Lugdunensis episcoprus non longe
a temporibus apostolorum fuit; iste ait, non aliter salvari homines — et vivificavit
mortuos (IV, 2, 7), item idem ipse: Init.: Quemadmodum adstrictum est,
incpiit expl.: per quae alligati eramus morti (V, 19, 1). In der 431 auf dem
Concil von Ephesus dem Kaiser überreichten Supplicatio des Basilius diaconus
et reliquorum monachor, (Mansi, .\mplissim, Concil. CoU. 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:
ix zdiv dnoazoXixiöv de ygövwv g zoiavxy avvijSsia sXaßs xgv dgygv xaSwg
qjyalv b ßaxdgiog ElgyvaZog b ßdgzvg xai inlaxonog Aovyöovvov iv zip nsgl
zov nda-ya Xöyw iv ib ßißvyxai xal nsgl zyg nsvxsxoazfjg, iv y oi xXlvoßSv
yövv insidfj iao6vvaßsZ zy fjßsgcx. zyg xvgiaxfjg xazd zfjv gySsZaav nsgl avzyg
alzlav ( = fragm. VII bei S t i e r e n II, p. 828 sq., bei H a r v e y II, p. 478). Es
handelt sich um den Schriftenwechsel im Osterstreit. Ahnlich wie Hippolyt und
Epiphanius hat auch Theodoret in seinem ketzerbestreitenden Werk, haereticarum fabularum compendium, ausgiebigen Gebrauch von Irenaeus gemacht. Er
nennt ihn als Quelle neben anderen im Prolog: zovg ßivzoi zdiv naXaicüv aigiaswv ßvSovg ix zdiv naXaiwv zfjg ixxXgalag 6i6aaxdXwv avviXs^a, 'lovazivov
zoxj (piXoaöqjov -xal ßdgzvgog xal Elggvalov zov zd KsXzixa xal yEwgyyaavzog
-xal qjwzlaavzog 'iSvg xal KXijßEvzog og inlxXgv üzgwßaxEvg ngoagyögsvxai,
-xal 'iigiysvovg xal Eiasßlov zov zs HaXaiazivov xal zov (polvixog xal A6aßuvxlov -xal 'Pööwvog xal Tizov xal dioöibgov xal Pswgylov xal ziöv dXXwv
o'i xazd zov xp£v6ovg zdg yXwzzag xaSwnXiaav. Er wird dann noch erwähnt
I, 2: xazd zovzwv (d. h. Menander) avviygaxpEv 'lovazZvog b iv ipiXoaöqjov
a-yijßaxi zfjg dXgSslag ysysvrjßivog avvijyogog xal zov zov ßagzvgiov dvadqadßsvog axsqjavov, xal ElggvaZog, ob xal ngöaSsv ißvgaSgßsv, anoaxoXixbg
de xal ovxog dvgg. I, 4: xaxayojvli^ovxai de xovxovg Ayginnag o xal Kdaxwg
inixXrjv xal ElggvaZog xal KXijßgg b üxgwßaxsvg -xal 'Sigiyivyg xfjg dXgSsiag
vnsgßayovvxsg. I, 5: 'Iva de ßijzig vnonzsvay ßS zavxa nXdxzsaSai xaz' aizdiv, Elggvalov zov zyv sansgav qjwzlaavzog dv6gbg anoazoXixov nagaSijaoßai ßagzvglav. Xsysi de oi^rog iv zip ngvJzoj ßißXlip zdiv slg zag algsasig avyygaq>£vzwv aizoi' Init.: xal sl ßhv ngdaasxai nag' aixoZg. expl.: q)vasi xaxov
vndgyovxog [= I, 25, 5). I, 19: xaxd de BaXsvx'ivov xal xiöv e'g ixslvov xul
ElggvaZog -xal KXijßgg -xal 'ilgiyivgg. I, 23: zo'vzujv (d. h. Florinus und Blastus)
ipaal zfjv vöaov zbv zgiaßaxdgiov ElgijvuZov bXoipvgößSvov, zyv xazd BaXsvzivov T'.oiijaaaSai avyygaipijv. I, 25:
xal ElggvaZog ov xal ngöaSsv ißvijHarnaek, Altchristl, Litteraturgesoh. I.
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aSgßEV, inlaxonog Aovy6ovvov
als Bestreiter des Apelles und seiner Anhänger. II, 2: xazd zoizwv (d, h. die Nazaräer) avviygaxpsv
xal ElggvaZog
b Z(öv dnoazöXwv 6id6oxog
III, 1 gegen die Nicolaiten, Eine Reihe von
Stellen ist in den Dialogen angeführt (IV, p. 51 sqq. ed. S c h u l z e ) : I. aus dem
Dialog, immutabilis (I) 1) (e*; zov y Xöyov ziöv slg zdg algsasig): Init.: slg zl
de xal zb' iv nöXsi. expL: navzbg nsnolgzo inayysXlav
( = III, 10, 4. Dasselbe Stück findet sich in der Lucascatene Cod. Paris. 2440. Cantabrig. 2103
[ H a r v e y I I , p- 37]. M a i , Script, vett. nov. coli. IX, p. 636. 645 nach Cod,
V a t i c 1190 f 748, 766. V a t i c 1612 f 19. 30 [ P i t r a , AnaU. S. II, p. 196]). 2) Init.:
sl zolvvv b ngdizog 'A6dß 'says expl.: xal dnoßdXwvzai zgv oßoiözgza (=111,
21, 10—22, 1. Das Fragment auch von Macar. Chrysoceph., or. II in festivit.
Evangelistae [Cod. Baroce 211] erhalten. S. auch M a i , Script, vett. nov. coli.
IX, p. 639, der das Fragment aus Cod. Vatic. 1190 f 717 und 1611 f 19 abgedruckt hat). 3) Init.: insl nsgiaafj xal g slg zgv Maglav. expl.: zb ibiov
nXdaßa a(üt,wv ( = I I I , 22, 2). 4) Init.: wansg ydg 6id zfjg nagaxofjg. expl.:
xal dnoXaßsZv zgv awzggiav ( = III, 18, 7). 5) Init.: iyw sina vlol vxplazov
iazh. expl.: vlbg ysvgzai Ssov (== III, 19, 1). 6) Init.: zov nvsvßazog
ovv xazsXSövxog 6id zgv. expl.: xai 6oxTJasig nags^svgyxözwv
( = 1 1 1 , 17,4). IL aus
dem Dialog, inconfusus (II) (opp. IV, 128 sqq. S c h u l z e ) 1) III, 18, 7. I n i t :
fjvvjasv ovv, xaSibg ngosqjaßsv. expL: yvwgiaai zbv Ssöv. 2) HI, 16, 8. I n i t :
6tb näXiv iv zy imazoXy.
expl.: 6ö^av dnoxaXinzwv
zov nazgog.
3) IV,
4, 1. I n i t : xaSdig 'Haalag qjgal' zsxva 'laxojß. expl.: TT^og
xagnoqjoglav.
4) IV, 33, 4. I n i t : dvaxgivsZ de xal zoig 'Hßiiüvovg. expl.: iywggSg slg dvSgwnov. 5) IV, 33, 11, Init.: ol zbv ix zfjg nagSsvov.
expL: TO nXdaßa avzov
iöyXovv.
6) V, 1, 2. I n i t : oi ydg 6oxijasi zavza. expL: zijv 'C,wijv zfjg aagxög. III. aus dem Dialog, impatibilis (III) (opp. IV, p. 231 sqq. ed. S c h u l z e ) ,
1) III, 18, 2. I n i t : ipavsgbv ovv ozi HavXog. expl.: näg b xgsßdßsvog
inl ^vXov. 2) V, 1, 2. I n i t : zw lölio ovv a'lßazi. expl.: dvzl zdiv gßsxsgwv
aagxiöv.
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 citirt zu Genes. 3 , 21 neben Clemens, Dionysius und Petrus Alex.,
.Vthanasius etc. auch ,,Irenäus Bischof von Lyon im 3. Buch seines Werkes gegen
die Häresieen im Capitel 59 und 65". Es folgen Justin und Basilius ( M i g n e ,
gr, LXXXVII, 221). Gregorius Turonensis hat an zwei Stellen von Irenäus gesprochen, doch ohne Andeutung, ob ihm seine Schriften noch bekannt gewesen
sind; lib. in gloria martyr. 49 (ed, A r n d t et K r u s c h in Monunienta German,
."Script. Merov, I): Igitur martgrio
consummatus
gloriosus Photinus
episcopus
qui Lugdunensi praefuit urbi sacerdos per certaminis nobilis meritum invectits
e.st caelo. Cui et inerito et sanditcdi condignus Hercneus (h-enaeus) successit
episcopus, per martgrium
et ipse finitiis.
Ähnlich historia Francor. I, 29 (ed.
A r n d t et K r u s c h ) Beatissimus
vero Irenaeus, huius successor martyris (d. h.
Pothinus) cpii a beato Folycarpo ud hanc urbem directus est, admirabili
virtute
cnituit, cpii in modici temporis spatio praedicatione sua maxime in integrum
civitatem reddidit christianam.
Sed reniente pjcrsccutione talia ibidem diabolus
bella per tyrannum
exercuit et tanta ibi multitudo
christianorum
ob confessionem dominici nominis est iiigulata. ut per plateas fiumina currerent de
sanguine christiano;
quorum nee numerum nee nomina colligere potuimus, dominus enim eos in libro vitae conscripsit.
Beatum Irenaeum diversis in siu.i
curnifex praesentia poenis adfedum Christo domino per martgrium
dedicarit.
Cosmas Indicopleustes (f 540) schreibt in seiner Topographia
Christiana
1. VH ( M i g n e , Gr. 88, CoL 372): 'AXXd xal ol xavov'iaavxsg xdg
ivdiaSixovg
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ßlßXovg xfjg Sslag yga(pqg, ndvzsg (bg dßqjißöXovg avzdg 'sSrjxav Xsyw 6fj ElgrjvaZog b Aovy6ovvwv
inlaxonog,
dvfjg inlagßog xal Xaßngov ßlov, ß£z' oi
no).v zdiv dnoazöXwv ysvößsvog xxh. VgL dazu Stephanus Gobarus bei Photius c 232 (s. u.). Andreas v. Caesarea hat in seinem Commentare zur Apokalypse (ed. S y l b u r g , ad calcem Joh. Chrysostomi exposit. in Acta App. [1603])
auch Irenäus einige Male citirt: p. 2. 19. 20. 28. 57. An der ersten Stelle nennt
er ihn neben Papias, Methodius, Hippolyt p. 19 heisst es: zd ös 5' nvsvßaxa
(Apoc. 4, 5) xov Ssov sixs (tug qigaiv ElgyvaZog) 'Q' dyyiXovg xiöv Xoindiv vnsgiyovxac bsZvoEZv. p. 20: zov ßhv Xiovzog {Aijoc 4,7) 6gXovvzogzf]v dv6gslav xal
xb xazd 'Iwdvvyv svayysXiov, wg ipyaiv ElgijvaZog (III, 11,8) • 6id zb zyg ngoaiwvlov
ßaaiXslag zoizov
ayßavzixöv.
p, 28:
cug qjgaiv ElggvaZog iv zip s' Xöyw
zov iXiyyov zfjg xpsv6wvvßov yvojaswg inl Xi^swg ovzwg' oi ydg
vnoazdasig
oiöh g ovala
cug ol ngsaßizsgoi Xsyovai. xal zavxa ßhv 6 ßiyag ElggvaZog
( = V, 36, 1. Vgl. dazu das Fragment aus den Sacra parall. bei H a l l o i x p. 484.
Cod. Rupef f 62b, s.u.); nochmals citirt p, 96. Nicht identificirt p. 57: nsgl
oi- qjgalv b ElgyvaZog' nsgl xov vnaaniazoxj, bv xal xp£v6ongoqjTjzgv xaXsZ —
zijv zfjg dnwXsiag o6öv. Catena Gr, P P in S, loann, (ex antiquiss, Graeco msto.
nunc primum in lucem edit. a B, C o r d e r i o , Antv, 1630): vazazog ydg zovzojv 'Iwdvvqg b zfjg ßgovzfjg vlbg ßszaxXgSslg, ndvv yygaXiov aizov
ysvoßivov,
cjg nagsboauv
gßZv ö zs ElggvaZog xal Evaißiog xal dXXoi mazoi xazd 6ia6oyyv ysyovözsg laxogixol, xax' ixsZvo xaigov algsaswv dvaqjvsiadiv ösivdiv
vrcyyögsvas xb siayysXiov X(ö havxov ßaSgxy Hanm sißiwxw [avßßi(bx(p. avßßiwxy] xw IsganoXlxy
ngbg dranXggwaiv
xujv ngb avzov xygv^dvzwv
zbv
Xöyov zolg dvd näaav zgv olxovßivrjv 'iSvsaiv. 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 J a f f e - E w a l d ) : gesta vel scripta beati Irenaei iam diu
e.st, quod sollicite quaesivimus, sed hadcniis ex eis inveniri aliquid non vciluit.
Antiochius Monach. (ca. 620) citirt in seinem Pandectes e 122 zwar Irenäus; aber
da er ihm die von Clemens (QDS 42) erzählte und dann von Euseb, in seine
KG. (III, 23) aufgenommene Geschichte von Johannes und dem verlorenen Jünglinge beilegt, wird seine Angabe, die wohl auf einer falschen Erinnerang an die
Stelle bei Euseb. beruht, darauf schliessen lassen, dass ihm Irenäus nicht
bekannt war. Spuren irgend einer Benutzung finden sich nicht bei ihm, (Vgl.
dazu Anastas. Sin. in Ps. VI [bei C o m b e f i s , , Auctar, nov, I, 966 D], der richtig den
Clemens nennt.) Maximus Confessor nennt Irenäus zu verschiedenen Malen
unter den Ketzerbestreiteru: Scholia in Dionys. Areopag. de divin. nominib. c 6:
ol de siggxözsg xazd JElßwvog xal nsgl zovzwv avzbv iXiyyovaiv.
ElgyvaZog
xal 'iigiysvTjg xal'lnnöXvzog -xal 'Enupdviog (opp. Dionys. Areop. I, 740 C o r d e r . ) ,
ib. c. 9: xal avSig' iyib bgdasig inXySvva xal iv -ysgal zwv ngoipyzwv
bßoiwSyv (Hos. 1'2,10) zovzsaziv aizög iyib ißavzdi, cug ElggvaZog Xsysi iv zoZg xaS'
cugsaswv (III, 12, 13? IV, 20, 6?) (opp. Dionys, I, 814 Cord.), de eccl. hierarch. 7:
Kai ElgyvaZog de 6 Aovy6ovvov iv ZOJ xaxd algsaswv s Xöyoj xb aixö ipyai
xal nagciysi ßdgxvga xdiv vn avxov sigyßivwv
xbv XsySivxa Hanlav (opp.
Dionys, I, 422 C o r d e r . vgl. Iren, V, 33, 3). in epist X (II, 307 C o r d , ) : ö 'dyiog
ovxog HoXvxagnog Sßvgvgg xyg iv 'Aalet ysyovsv inlaxonog,
dxgoaxyg ysvößsvog xoxj dylov 'Iwdvvov xov siayysXiaxov,
wg ipyaiv ElgyvaZog iv zw y'
ßißXlip zdiv xaxa zyg xpsvbwvvßov yvwaswg ( = III, 3, 4).
Aus dem Brief an Victor citirt Maximus, Sermones per excerpta VII, de
eleemos, mit der Aufschrift ix zfjg ngbg Blxzoga imazoXgg ein Stück. I n i t :
iv (b UV zig 6ivuizo.
expl.: zgg dydngg zov xvgiov voßiaSijaszai
(opp, I, 554
ed, C o m b e f i s . ) . Dasselbe Stück hat H a l l o i x , Vita Ireuiiei p, 499 aus dem
18*
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Cod. Rupefucald. (Berolin. Phillips 1450 f 169» s. u.) die Sacra Parallela enthaltend
mitgetheilt. Vgl. auch Cod. Baroce 143 f 17a Vindob. 238 und Monac. 429 f 7a
( = frg. IV). und M a i (s. P i t r a , AnaU. H, 197) nach Cod. Vatic. 504 f 147; c 739,
f. 40; e 741 f. 23. Ein anderes Stück, ebenfalls von Maximus erhalten (opp. II, 152
ed. C o m b ef) stammt nach der Aufschrift [Elggvalov
ix ziöv ngbg
dyßijxgiov,
6idxovov Bialvyg, nsgl nlaxswg Xöywv, ov fj agxg' ^gxiöv zbv Ssbv dxovs zov
daßlö Xsyovzog) aus einer sonst verlorenen Schrift. I n i t : S-iXgaig xal
ivigysia
Ssov iaziv. expL: ngbg zb SsXgShv imvsvovaa {= ira,gm.. Y). Dieselben Sätze
finden sich im Cod. Paris. 8 5 4 f 134 ( P i t r a , AnaU. S. II, 203) Vatic. 504f 147
( P i t r a , L c p. 198).
In einem seither noch nicht gedruckten Commentar des Beatus von Libana
zur Apokalypse wird, wie H a u s s l e i t e r mittheilt (Zeitschr. f. kirchl. Wissensch.
u. k. Leben 1888, S. 245) Irenäus citirt. Damit hängt vielleicht die o, S. 264
mitgetheilte Notiz über den Commentar des Iren, zusammen. Unter den Namen der
nazsgsg und 6i6daxaXoi, die Leontius Byzant. de sectis III, 1 aufführt, erscheint
auch Irenäus unmittelbar nach Ignatius. Von Stephanus Gobarus, den Photius e 232
excerpirt, wird Irenaeus in einer canonsgeschichtlichen Frage als Autorität angeführt:
ozi'InnöXvxog
xal ElgyvaZog xyv ngbg'Eßgalovg
imaxoXyv
HavXov
oix ixslvov sivai ipaai. H a l l o i x (Vita Irenaei p. 507) hat aus Leontius ohne
nähere Angabe mit der Aufschrift x. d. Elggvalov imaxönov
Aovybovvwv ein
Fragment (VIII) mitgetheilt. Inc.: wansg ydg fj xißwxbg, expl.: zb nsgupavhg zdiv
qjvaswv nagaÖEiySy. Dasselbe Fragment findet sich im Cod. Paris. 2951 ( H a r v e y
II, p. 479) mit dem Zusatz in der Überschrift zf,g PaXXlag xazd BaXsvzivov, Bodl.
Land. A 3 3 ; syrisch im Cod. Mus. B r i t Add. syr. 12157 saec VII vel VIII f 198 mit
der Aufschrift „Irenaei, quem haeretici allegant" ( H a r v e y II, p. 454. P i t r a , Anall,
S, IV, p. 26. 299). Das syrische Stück enthält noch einen Satz mehr ( I n e : „cum
igitur linguae". ExpL: „et immaculati typus erat"). Vgl. M a i , Spicil. Rom. X, 2
p. 35 nach Cod. V a t i c 790, f 156, Auf einen Cod, Genov.(?) XXVII, f 346
verweist für das Fragment noch P i t r a , Anall. S, II, p. 197, n. 2. Aus des
Anastasius Sinaita Anagogie Contempl. in Hexaemer. VII h a t M a s s u e t opp.
Irenaei p. CLXV, cf P i t r a , Anall. II, p. '207 sq. nach einem Cod. Colbert. 2253
(nunc Paris. 861), griechisch einige Citate, die den Irenäus betreffen, mitgetheilt
(das lateinische bei M i g n e Gr. 89, col. 956 D; 961 sq. 1013 C): xaS' il xal slg
xa axgißfj xal slg xd dvöösvxa xal dgxaZa xwv dvziygdipwv igsvvgaavzsg,
ßsza
noXXyg dxgißslag Evggxaßsv, slg xd KXijßsvxog xal Elggvalov xal 4>lXojvog xov
ipiXoaöqjov xal xov xd h^anXä avaxyaaßsvov axiySsvza. — ol ßhv ovv dgyaiozsgoi
Tiöv ixxXyauöv, Xiyw 6fj >PiXwv b (piXöaoqjog xal ziöv dnoaxöXwv
bßöygovog
xal Haniag o noXvg o 'Iwdvvov zov svayysXiatov
qjoizyzyg o
IsganoXligg,
ElgyvaZog 6h b Aovybovvsvg -xal 'lovaxZvog b ßdgzvg xal qjii.öaoqiog xal IlavzaZvog de b AXs^arbgsvg xal KXijßyg b 2ixgwßaxsvg xal ol dßqi aixovg
nvtvßaxixdjg xd nsgl nagaöslaov iSswgySyaav
slg zyv Xgiazov ixxXyalav
uvaqsgößsva (vgl, zu diesem Citat V, '20 u. Johannis Damasceni opp. 1, 174 Note
ed, L e q u i e n ) . in Hexaem, X i]v ol lazogixiög xal ßij ßäXXov
nvsvßaxixdjg
i-xXaßßdvovxsg dXXd Xs^ixygovvxsg ovx ol6a 'önwg xdg vnb Elggvixlov ngog
aixovg ngoxdasig ini7.vovxai.
ipdaxsi ydg xaxd xfjg xdiv ßiagwv Oqiiziöv
uigsaiagylag bn?ut,ößEvog. Init.: ZZcüg övvazov xbv ipvasi. expl.: xyv siaoöov
xw Savdxw
noiovvxsg (ob echt? S t i e r e n I, 832ff'. H a r v e y II, 483 ff'. ^ gl.
auch das Fragment bei G r a b e , Spicil. II, 195 = M i g n e col, 94'2). Ein Fragment aus Buch V, 36, 1. 2 ist von M a s s u e t nach verschiedenen Hss. (Paris. 2910.
Colbert. 1450. Baroce 206) aus dem Anhang zu den quaestiones in S. scripturam
qu. 74 mitgetheilt. (Aufschrift: cug qjyalv Eigyvulog iv xw nißnxw Xöyip xov
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iXiyyov xfjg xpsvdwvvßov yvojaswg.)
Init.: qjgalv ydg Haal'ag' ov
zgönov
(Isa. 66, 22).
expl.: zyv dgßöt,ovaav
oi'xyaiv nagiysi.
Das gleiche Stück
theilt T i s c h e n d o r f , Anecdota sacra et profana p. 120 nach einem Cod. Coisl.
120 f. 186 mit. Ohne den Namen des Irenäus zu nennen, schreibt Anastasius
quaest. 144 III, 11, 8 aus: I n i t : insiöy
zsaaaga xXlßaza zoxJ xöaßOV. expL:
Tßg olxovoßlag zov Ssov dSszyawaiv.
Vgl. auch Hodeg. ( M i g n e 89, Col. 93. 113.
160); an der letztgenannten Stelle bezieht sich Anast. auf die Bestreitung des
A'alentinus. Zu Gen. 1 (7, Tag) nennt Anastasius: ol nsgl Isgbv KXijßsvxa
xal
ElgyvaZov xal 'lovazZvov. B e d a nennt Irenäus im Martyrologium zu IV Kai.
l u n ü : Lugduni Galliac S. Irenaei episcopi (sc. memoria cclebrafur) cpii cum
omnia fere civitatis suae popmlo glorioso coronatus est inurtyrio sub Severo
principe sepultiiscpic u Zacharia presbytero
in crypfa basilicae b. lohannis
baptisfac .sub ultcire.
Johannes Damascenus citirt Irenäus neben Clemens (de duab. natur. 28
[1, p. 543 L e q u i e n ] ; doch vgl. zu diesem Citat Z a h n , Forschungen III, S. 41,
.\nm. 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 H a l l o i x ,
in der Vita Irenaei Lugdunensis episcopi (vitae Scriptor. oriental. Duaci, 1636,
II, p. 405 sq.) aus dem Cod. Rupefucaldinus (Berol. Phill. 1450) zusammengestellte Stücke. Doch sind auch die anderen Codd. der SS. Parall. zu vergL,
vor allem der von A c h e l i s verglichene Cod, Hierosolym. S. Sepulcr, 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) 11, 26, 1. (Lemma am Rande bei L e q u i e n Elgyvaiov.)
'Aßsivov xal
avßqjogoJzsgov — xbv havxdJv svglaxsaSai
6sanözgv.
Joh. Damasc. opp. II,
p. 572 ed. L e q u i e n .
2) II, 27, 1. (Aufschrift — vorausgeht nr. 7 — ix zov ß' zdiv aizdiv) b -vyiyg
i'ovg xal dxivbvvoQ — T«rg Ssiaig ygaqjaZg XsXs-xzai. H a l l o i x p. 483sq, Rupef,
fol, 52b.
3) II, 28, 3 sq, (Aufschrift: xov dyiov Elggvalov ix xov 6' iXsy-yov). sl xal
im XIÖV xyg xxiaswg — 6id navxbg ßavSdvy nagd Ssov
sl ovv xaS ov
sigijxaßsv — ßiXog iv fjßZv alaSyasxai.
H a l l o i x p. 503 sq. Rupef fol. 241b,
4) II, 29, 2. (Aufschrift: Elgyvaiov.)
ipvaswg xgslxxwv o Ssbg — imxsXsaai
b'xi s'inogog. Joh, Damasc. II, p. 422. H a l l o i x , p. 498. Rupef f 151a.
5) II, 33, 5. (Aufschrift: xov dylov Elgyvaiov imaxönov A' ix xov xazd ziöv
ulgiasojv ßißXlov 6' (in /9corr. a manu sec). dXX' cug sig 'sxaazog yßiöv — agßorlur zggyay zov nazgog. H a l l o i x , p. 486 sq. Rupef f. 78b.
6) IV, 4, 2. (Aufschrift: Elggvalov ix z. zszdgzov iXiyyov xal
dvazgonyg
zfjg xpsv6wvvßov yvojaswg.) anavxa ßixgiij xal xd^si — oxi ßy6hv
avaglSßyxov.
H a l l o i x , p. 483. Rupef f 50b.
7) IV, 6, 4. (Aufschrift: xov d. Elggvalov ix xoi! 6' iXiyyov xal
dvaxgonfjg.)
idlöa^sv ijßäg ö -xvgiog — oig dv dnoxaXvxpy b vlög. H a l l o i x , p. 483. Rupef.
f 52 a,
8) IV, 8, 3. (Aufschrift: x. d. Elgyvaiov.) näg [iaaiXsvg blxaiog Isgaxixijv
'sysi zd^iv. H a l l o i x , p. 498. Rupef f 113b. Das Fragment findet sich auch
in der Melissa des Antonius,
9) IV, 18, 5. (Aufschrift: z. d. Elgyvaiov ix zov 6' iXiyyov xal dvaxgongg
xyg \psv6wvößOv yvojaswg.) ndig zi)v adgxa Xiyovaiv — zyg slg aldivag avaazdaswg 'ixoxxa. H a l l o i x , p. 487. Rupef f 82b,
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10) IV, 20, 5. (Aufschrift: r. d Elgyvaiov ix z. 6' iXiyyov x. dvazgonyg
z. xpsvdwvvßov yvwaswg.) wansg ol ßXinovzsg zb qiög — dnoXavsiv zfjg ygq
azözyzog aizov. H a l l o i x , p. 501. Rupef f 2.32a (cf die Melissa des Antonius,
sermo I).
11) IV, 33, 7 sq. (Aufschrift: ix z. d. Elggvalov resp. z. d. Elggvalov ix z.
6' iXiyyov xal dvazgonyg z. xp. y.). dvaxgivsZ de xal zovg zd ayloßaza —
avazgßa xazd navxbg xov xöaßov. H a l l o i x , p. 498. 481. Rupef f. 107b, 12b,
12) IV, 37, 1. (Aufschrift: x. d. Elggvalov.) ßla Ssiö ov ngoasaxiv — ndvzozs avßndgsaziv avzip. H a l l o i x , p. 501. Rupef. f. 273a.
13) IV, 37, 6. (Aufschrift: z. d. Elggvalov.) ovy bßolwg dyanäzai — Totg
ßszd anovöyg Evgiaxoßivoig. H a l l o i x , p. 504. Rupef f 274a,
14) IV, 38, 1—4, (Aufschrift: z. d. Elggvalov ix z. 6' iXiyyov xal dvazgonyg z. xp. y. resp. Elgyvaiov ix zov 6' iXiyyov x. dv. z. xp. y.) sl de Xsysi
zig' oix rjdvvaxo — iyyvg slvai noisZ SSOXJ. H a l l o i x , p. 484 sq. 498. Rupef
f 59 b, 151b,
15) V, 2, 2—5, 1. (Aufschrift: x. aixov ix z. s' iXiyyov [vorausgeht nr. 9]
resp.: r, ß. Elggvalov ix z. xazd algsaswv iXiyyov x. dvazg. z. xp. y. und:
Elggvalov ix z. xazd algiaswv ßißXlov s'.) insi6fj ßiXg aizov iaßhv — g 6vvaßig zov Xgiazov
sl ydg zb Svyzbv oi 'QwonoisZ —'Qwyvnb SEOV biöoßivg •
zl de xai nsgl ixsivwv — TCÜ ßovXijßazi aizov. H a l l o i x , p. 488sqq. 481 sq.
501. Rupef f 82b—84b; vgl. 20a, 187b. Das letzte Stück [zl 6h xal — aizov)
auch im Cod. Baroce 26 fol. 150.
16) V, 9, 3—12, 3. (Aufschrift: ix ZOXJ aizov, vorausgeht nr. 15) insi dvsv
nvsvßazog Ssov — xXygovoßsZzai y adg^
cug ovv y vvßqjy yaßfjaai —
zyv ßaaiXsiav zdiv oigaviov
ibg ydg ipSogdg iniösxzixy — navzbg ngoaiünov
cug ydg ovv — xb nvsvßa xb ayiov. H a l l o i x , p, 493 sq. Rupef f. 84a-b.
Zum ersten Stück vgl. Basilius (s. o. S. 270).
17) V, 13, 2, (ohne Aufschrift an das folgende [nr, 18] angeschlossen), ßdxaioi
ovv ovxwg xal — dvaxginovxsg xoxj Ssov. H a l l o i x , p. 496. Rupef f 84b,
18) V, 13, 3. (Aufschrift: ix z. avzov Xöyov, vorausgeht nr, 16.) ßszaa'xyßaziaßog de avzyg ozi S-vyzij — xazsgyaadßsvov fjßäg Ssbv. Halloix,
p, 495. Rupef f 84b. (Die Stelle beginnt mit dem Citat Phüipp, 3, 21 ^er«axyßazlasi, (pgal, zb adißa xzs.)
19) V, 16,1. (Aufschrift: Elgyvaiov ix ziöv -xazd algiaswv iXiy-ywv x. i/;. yv.)
iv zoZg ngöaSEv -ygövoig — zw dogdxip nazgl. H a l l o i x , p. 480 sq. Rupef f. Sa,
20) V, 16, 2 (mit xal ß£x' öXlya an das vorhergehende Stück [nr. 19] angeschlossen), iv ßhv ydg xw ng(6x(p '4.6dß — nagißyßsv an dgyyg. Halloix,
p. 380 sq. Rupef f 8a.b.
21) V, 17, 1. (ohne Aufschrift an nr. 20 angeschlossen.) 'iaxi 6h ovxog o
öyßiovgybg — noigxyg xal nXdaxgg gßiöv. H a l l o i x , p. 480sq. Rupef f 8b.
22) V, 27, 2—28, 1. (Aufschrift: z. d. Elgyvaiov ix z. xazd algioEwv s
Xoyov resp. z. a. Elggvalov ix z. s' iXiyyov -x. dvazg. x. xp. y. und: [hinter nr. 5]
z. avzov ix z. s' ßißXiov aixdiv.) öaa xyv ngbg Ssbv xggsZ — xyv iv xvqjXwasi
xißwglav
insl ovv iv xw aliövi xovxip — iaxsgyaav xdiv dyaSdiv. H a l l o i x ,
p. 484. 503. 487. Rupef f 57b. 235a, 78b—79a.
23) V, 29, 2. (Aufschrift: z. u. Elgyvaiov Aovybovvwv slg zb Sggiov zo
igyößsvov.) dvaxsqiaXaiwaig yivszai ndayg d6ixlag — xal d6ixla xal novygla.
H a l l o i x , p. 499 sq. Rupef f 182a,
24) V, 30, 2 (unmittelbar an das vorhergehende angeschlossen.) daipaXiazsgov ovv -xal dxivbvvöxsgov — o ig-yößsvog 'QyxySyaExai. H a l l o i x , p. 499 sq.
Rupef f 182 a.
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25) V, 31, 2. (Aufschrift: z. d. Elgyvaiov.)
al xpvyal dnigxovxai
slg zbv
zönov — etg zgv oxpiv zov Ssov. H a l l o i x , p, 504. Rupef 279b.
26) V. 36, 1. (Aufschrift: z. d: Elggvalov.)
ov ydg g vnöazaaig
oiös fj
oiaia — xal ngoaoßiXcöv zip Ssw. H a l l o i x , p. 484. Rupef. f. 62b,
27) Fragm. IV (II, p. 477 H a r v e y ) . (Aufschrift: Elgyvaiov.)
iv w dv zig
6vvaizo — zoxj xvgiov voßiaSyaszai.
H a l l o i x , p. 499. Rupef. f. 169a. Von
Maxim. Conf. citirt (Sermo VII, de eleemos.) mit der Aufschrift ix zfjg ngbg
Blxzoga iniazoXfjg (s. o. S. 263). Syrisch erhalten = frg. XXVIII. s. u.
28) Fragm. IX (II, p. 480.) (Aufschrift: Elgyvaiov) sv ßhv Xsyovzsg dsl —
zfjg zoxj Ssov 6ö^yg xal ßaaiXslag. H a l l o i x , p. 501. Rupef f 218b. [NB. fol.
218 ist doppelt gezählt 218 und 218 a].
29) Fragm. X (11, p. 480). (Aufschrift: z. a. Elgyvaiov.)
i'6iov xal ngsndi6sg
cug dXgSiög — 6 IXaaßög iaziv. H a l l o i x , p. 503, Rupef. f. '240b,
30) Fragm. XI (II, p. 480). (Aufschrift: zov dylov Elggvalov ix zwv AiaXi^swv.) zb igyov zov Xgiaziavov — rj ßsXszäv dnoSvgaxsiv.
H a l l o i x , p. ,504
mit der falschen Aufschrift ix zdiv 6' iXiyyov. Rupef. f. 278a.
Das Frag. XII. (Init.: yßsZg ovv xal adißaza dvlaxaaSai.
expl.: xoiavra
niaxiög xgiSyaovxai.
Rup. f. 99b, H a l l , 486 sq,) gehört schwerlich dem Irenäus
an, sondern ist der Schrift Hippolyts nsgl zyg zov navzbg aizlag =
Lagarde
p. 70, 7—24 entnommen; s. O v e r b e c k , Quaest. Hippol. specimen p. 4 s q . Aus
dem unter den Namen des Leontius v. Byzanz und Joh, Damascen. stehenden
lib, II rerum Sacrarum stammt ein Fragment IV, 37, 2, (Aufschrift: zov dylov
Elggvalov ix zoxj d iXiyyov xal dvazgonijg xqg xpsvöwvvßov yvibaswg.)
Init:
xcd ydg aixb xb EvayyiXiov. expl.: daißqogov
ydg xovxö yt (bei M a i , Script,
vett. nova Coli. VII, 93, aus L II t i t -/. nsgl aixs^ovalov.
Vgl. M u n t e r ,
Fragmenta P P graecorum I, p. 26). Ebenda wird Irenäus noch einmal genannt
(1. I I , tit. nsgl avvgSslag):
Elgyvaiov
oix svysghg vnb nXdvTjg
xaxsxoßivyv
nsZaai xpvxyv (Mai, 1. c p. 106 s. u. frag. XLIII). Drei Fragmente hat, allerdings sehr lückenhaft, Nicetas in seinem Commentar zu Matthäus aufbewahrt.
IV, 26, 4: I n i t : Xgiaxög iaziv b Syaavgbg b xsxgvßßivog.
expl.: iv dygip
avzoZg de dnoxsxaXvßßlvog
(zu Matth. 13, 44). IV, 36, 7: I n i t : 6id zyg nagaßoXijg zdiv igyüzwv.
expL: zoZg näaiv 'savxbv dnoxaxiaxgasv
(zu Matth. 20, Isq.
p. 635 ed. Cord.). Endlich IV, 40, 3 : Init.: o ßhv xigiog iv xiö I6lw. expl.:
naxyaag aixov xijv xsqaXyv (p. 489 ed. C o r d e r , vgl. Cod. Paris. 1879). Das
Chronicon paschale hat Irenäus zweimal aufgeführt: ad. ann, 158: og (d. h,
Polycarp) Magxlwvi noxs slg oxpiv aixov iXSövxi xal qjijaavxi'
imyivcöaxsig
fjßäg; dnsxglSg'
imyivojaxw xbv ngwxoxöxov
xov ^axavä'
cug laxogsZ ElggvaZog (ed. B o n n . 1, p. 479 sq.). Sodann ad ann. 181. ElgyvaZog inlaxonog
Aovy60VVOV zfjg PaXXlag öisngsnEV, was wohl der Chronik des Euseb. entnommen ist
IS. o.) (I, 490 ed. B o n n , ) , Ein Nachfolger des Irenäus, Agobard (t 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 S, 275), Er citirt ihn allerdings an einer Stelle, de l u d a i e
superstitionibus 9 ( M i g n e , Lat. 104, p. 8,5): Et cpiia ecclesiastica stcduta per
apjostcjlica acta firmanda sunt et nova per cetera, ridcamus quid de beato lohanne,
(puem diligebat lesus plurimum,
apostolo et evangelista antiquissimus
et apostolicus doctor ac martyr Christi et ecclesiae Lugdunensis
episcopus
Irenaeus
dicat. Ait ergo: Init.: Et Polyearpiis ergo non .solum apostolorum
coudiscipuliis,
ermlitus
expl.: ciiiguam incaraxauti
veritalem.
Er citirt nicht nach der
alten Übersetzung, sondern nach der Rufin'schen der KG. des Euseb,, der IV, 14
diese Erzählung ausschreibt. Wir dürfen daher mit Recht annehmen, dass Acro-
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bard die lateinische Übersetzung und damit Irenäus selbst nicht mehr gekannt
hat. In Griechenland h a t sich die Bekanntschaft mit der „Widerlegung der
Ketzereien" länger erhalten. Noch P h o t i u s (f 891) hat das Werk in seiner
Bibliothek besessen und in der Schrift, in welcher er seine Bibliotheks-Studien
niedergelegt hat, beschrieben (cod. 120): AvsyvwaSy ßißXiov Elgyvaiov
imaxönov
Aovy6ovvwv — iv KsXzoZg de zd Aovy6ovva — Xöyoi s' ov g imygaipy
iXsyyov
xal dvazgonyg zfjg xpsv6wvvßOv yviöaswg zovzo 6i iaziv xazd algiaswv.
Dann
folgt eine Inhaltsangabe. Er fährt hierauf fort: noXXd de zov Ssansalov
Elgyvaiov xal navxo6ana
xal 'szsga avyygdßßaza
xal imazoXal (psgovzai. sl xal
'iv ziaiv avzdiv g -xazd zd ixxXgaiaazixd
6öyßaza dXgSs'iag dxg'ißsia vöSoig
XoyiOßoZg xiß6yXEvsxai a -ygy nagaayßalvsaScw
xovxov (paaiv ysviaSai HoXvxdgnov ßhv xov Isgoßdgxvgog Sßvgvyg imaxönov
uaSyxyv, ngEaßvxsgov de
HoSsivov ov xal xfjg imaxonfjg
ziöv Aovyöovvwv
6id6o-xog xaziazy.
Blxzwg
de dga xaz' ixsZvo xaigov 'Piößyg insaxönEi ngbg ov xal noXXdxig ygdqjsi
nagaivcüv ßg s'vsxa zfjg nsgl zov ndaya öiaqiwvlag zivdg zyg ixxXgalag dnoxngvzzsiv.
Auch in der Schrift de s. spirit. mystagogia 75 (p. 76 ed. H e r g e n r ö t h e r ) wird Iren, neben zahlreichen anderen berühmten Kirchenlehrern (Clem.
Rom., Dion, Alex,, Method,, Pantaen,, Clem. Alex., Pierius, Pamphil., Hippolyt.)
genannt. (Vgl. auch weiter u.) Vgl. auch ep. I , 24, 21 ( C o m b e f i s . , Auct.
Noviss. I, p. 527 = M i g n e , 102, col. 813 sqq.), wo Iren, neben Methodius und Papias
genannt ist. Nicetas Choniata, Thesaur. orthod. fidei IV (p. 162 ed. M o r e l l i )
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 selbständigen Kenntniss des Werkes des Irenäus. (Dionysius Bar Salibi sagt in seinem
ungedruckten Commentar zur Apoc. nach G w y n n , Hermathena VH p. 146: „Irenaeus and Hippolytus ascribc it to John the Evangelist, irriting in the reign of
Domitian"
Johannes von Dara citirt in seinem ,,Buch von d. Auferstehung"
(Cod. Vatic. syr. 362 f. 87b sq.) Irenäus neben Papias, „Erklärungen (der Reden)
des Herrn" vgl. B r a u n , Moses bar Cepha, 1891, S. 151. Auch Moses bar Cepha
hat in seinem „Buch von der Seele" den Irenäus citirt. Der Text bietet
jefzt (in der Übers, v. B r a u n , a, a. 0 . 87): „Andronikus, Bischof von Gugrau,
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 eingegrenzt 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
uud dem im Schosse Abrahams ruhenden Lazarus." B r a u n meint, es sei statt
^icija.».3o?,j)- zu lesen ^Mo-fcJj,..! und ferner statt . i..,.Q-v.j: . , _ a i i j (schreibe
.oj..,.ais»». Die Stelle findet sich in dem e'Aey/og II, 34, 1 s, u. S. 285.) Doch wird
Irenäus noch öfter unter anderen hervorragenden Lehrern aufgeführt. So in einer
Beischrift zu Const. App. VI, 9 in den Codd. xwy (nach L a g a r d e p. 165) als
Gewährsmann für den römischen Aufenthalt des Simon Magus (neben Clemens
Hegesipp und Justin), ferner von (ieorgius Corcyrensis (d. h. der Schrift adv.
vett. Romae asseclas e 9, die unter des Photius Namen steht, angehörig
oder daraus entlehnt ^ ed. H e r g e n r ö t h e r p. 115), der Dionysius Alexandr.
Methodius, Clemens Alexandr., Pierius, Pamphilus, Irenäus, Hippolyt aufführt
(vgl. A l l a t i u s , Diatriba de vita et Scriptis Methodii hinter seiner Ausgabe des
Symposion p. 320 sq.). Eine J]rwähnung und ein Citat aus Irenäus in der Refutatio Cyrilli Lucaris von M e l e t i u s S y r i g o s , Hieromonachus, Doctor magn.

Irenaeus.

281

eccl. (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 Damasc. erhaltenen Fragment
nachweisen lässt (Zahn, Zeitschr. f KGesch. II, 291).
Die Erinnerung an Irenäus wurde aber, wenn auch sein Werk der Vergessenheit anheimfiel, wachgehalten durch die Aufnahme seines Todestages in die
,Menäen und Martyrologien. Martyrologium Usuardi ad IV, Kai, lunii: Apud
lAujdunum Galliac S. Irenaei episcopi et martyris, quem constat beati Polycarpi
•sacerdotis et martyris, discipulum fuisse, ut scribit Hieronymus (de viris inl, 35) et
cqiostolorum temporibus vicinum. Postea vero persecutione Seren eum omni fere
i-ivitalis suae populo cjlorioso coronatus est martyrio. Menaea ad d. XXIH Augusti:
zTj avxy yßsgct xov ayiov Isgoßdgxvgog Elggvalov imaxönov Aovy6ovvwv
iSnsvösi XinsZv yyv ix ^iipovg ElggvaZog
'Egojxiä ydg xw ngbg oigavovg nöS(p.
Ovxog inygysv iv xoZg qjovoig Mdgxov Avxwvlvov zov ßaaiXiwg, dgyaZog
dviig 6id6o-xog ziöv ßaxaglwv anoazöXwv -yggßaziaag inlaxonog Aovyöovvwv
rfig PaXXlag. Oazig ßißXla nXsZaza zy ixxXgala xazaXiXoins xgv xaS' fjßäg
Tilaxiv ßsßaidiv i^ (bv ol ßsxaysviaxsgoi xdg dqjogßdg zdiv Sslwv ygaqxöv 'iXaßov.
Ovzog ßszd HoSsivbv inlaxonov zyg slgijßivyg nöXswg vnhg Xgiazov
cSXyaavza zovg oiaxag bs^dßsvog xul noXXoZg Xöyoig xal nagaivsasaiv ix xfjg
nXdvyg ziöv sl6öXwv dqiagndaag xal zw Xgiazw noXXovg ßdgzvgag ngoaayaytbv
zsXsvzcäov xal aizbg vno zdiv 6iwxövxwv ^Iqjsi xsXsiwSslg axsipavoijxai. Vgl.
auch den auctor Martyrii S, Ferreoli Presbyteri et Ferrucionis ac sociorum eius
in den Acta Sanctor, luni IV p. 6 sq,; die Acta Felicis etc. (A. SS, April III, 99 B);
Acta Thimothei p. 9 ed. U s e n e r . Symeon Metaphr. (?) vnößvyßa auf Petrus und
Paulus (A, SS luni V. 414. 423). Die dem Chrysostomus fälschlich beigelegte
Synopsis nennt auch Irenäus (Zahn, Gesch. d. NTl. Kanons II, 232f.).
In den Catenen wird Irenäus nicht selten citirt (s. u. die Zusammenstellung
der Catenenhss.). Eine Reihe von Fragmenten ist aus ihnen schon in die Ausgaben aufgenommen; andere werden sich vielleicht noch finden, wenn die Catenen erst einmal systematisch durchforscht werden. Was gedruckt ist, ist folgendes: II, 30, 2 (T. d. Elgyvaiov ix x. /3' iXiyyov -x. dvaxgonfjg z. xp. y.) Init.:
oix iv zip Xsysiv. expl.: o xgslxxwv 6slxvvaSai öipslXsi. (Cod. Vatic. 1553.
f. 219, abgedr. bei M u n t e r Fragmenta PP. Gr. I, 54.) Eine Reihe von einzelnen
kleineren Fragmenten zu III, 12 bei Gramer, Catenae in Acta apostol. p. 11.
31 (hier ist der Elenchus citirt mit der Formel: „ix ziöv OiaXivzog xal Magxlojvog") 49. 61. 74. 78. 180. 144. 160. 183 (Cod. Barber. VI, 21 f 9. 32. 38. 48.
s(j. 94. 107 [ = Cod. Vatic, 760 f 215] f 108; P i t r a 1. e p. 199). IV, 5, 3
luit.: tTilazEvas 6h Aßgadß zw Ssw. expL: nagaa-ysZv slg Xvzgwaiv yßszigar. iCombefisius, Auctar. nov. I, 298.) IV, 20, 12. Init: 6id zov ydßov
Moj'vaiwg. expl.: rJJg zdiv 6ixalwv nagsßßoXfjg. (Combefis. 1. c
Pitra
jieunt AnaU. S. II, p. 198 noch Cod. Vatic. 747, f 162; 1520, p. 498; c 2131,
f. 162.) IV, 26,5. Init: ovTcu IlavXog
dnsXoysZzo. expl.: zovg iniaxönovg
iv dixaioaivy. (Combef 1. e p. 299 nach Cod, Paris. 753.) IV, 31, 1. Init:
/»/ ffdoTog Toi; Aojz. expL: 6ovvai aizaZg xaSibg ysyganzai (nach Cod. Paris.
ISöl) bei H a l l o i x vita Iren, p. .504, vgl. Cod. Vat 747, f 41; e 748, f 36; c
16S4, f 108; Palat, 203, f 94). IV, 37, 2 Inc. et qivasi ol ßhv ipavXoi — 6id zdiv
n(jofpyz(öv
xavxa ydg ndvxa — dXXd ßfj ßia'C,Oßivov von H a l l o i x Vita
Irenaei p. 504 mitgetheilt und unmittelbar au die Fragmente aus den SS. Parall.
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angereiht; doch stammt es nicht aus diesen, sondern aus Catenen. Die Fort
Setzung xal ydg aixo xb siayysXiov — daißqjsgov ydg zovzö ys zuerst von
Munter 1. e p. 26 sq. mitgetheilt, dann von M a i , Script, vett. nov. coli. VII,
]), 93 nach Cod. Vatic. 1553, f 52 sq. wiederholt. V, 11,2. I n i t : s'zsgöv iazi
nvofj'C,wfjg. expl.: oi6inozs xazaXslnsi aizöv. ( H a l l o i x 1. e p, 505. Vgl. auch
Cod. V a t 423, f 403; e 747, f 20; c 748, f 12; e 787, f 20; e 1520, p. 35,
c 1657, f 10; 1684, f 40; Ottob. 408, f 76. Regin, 7, f 36. P i t r a , AnaU, S. 11,
p. 198.) V, 17, 4. Init.: 6i 'igyov 'i6si^sv b ngoipyzgg.
expl.: xal iv näai
fjßZv. (Catena in Reg. Cod. Paris. 2433. Coislin. 211.) Dasselbe Stück hat
M i n g a r e l l i , Didymi Opp. p. 266 abgedruckt aus dem Cod. Marcian. Gr. XVI
(Catena zu I—IV Reg.) fol. 221 zu IV Reg. 6, 7: Elggvalov ßaSyzov ziöv anoazöXwv. Oecumenius hat in seinem compilatorischen Commentar zu 1 Petr. 3
ein Stück aus Irenäus, das er mit den Worten einleitet ziöv Elggval(p z(ö Aovyöovvov zyg KsXzixyg imaxömp
nsgl 2idyxzov xai BXavölvgg zdiv
ßagzvgwv
ygaqjsvzwv, mitgetheilt: I n i t : Xgiaziaviöv ydg xazgyovßivwv
dovXovg. expl.: dt'
daxgaiv dnoXavovzsg ( = fragm, XIII). Eine Anzahl von Fragmenten sind in einer
Catene zum Pentateuch — Ruth erhalten: Cod. Paris. 1825 (A bei H a r v e y II, 486
Note XV), 1872 (B), 1888 (C), vgl. auch cUe Catena in Octateuch. des N i c e p h o r u s
(Lips. 1772). Es sind folgende: 1) I n i t : xavxa ndXai 6id nagaßoXiöv. expl.:
oxav Sy zavza Ssög; (A f 429, C f 378. Cod, Vatic, 747, f 176; c 748, f 210;
c 1520, p. ,537. N i e e p h . 1 p. 1348; P i t r a , AnaU. S, II, p, 198, = frag, XV).
2) I n i t : AvwSsv zbv vößov.
expL: qjoßySdiai xbv Ssöv (A f 451. B f 246.
C f 409. Cod. Vatic. 747, f 187; c 748, f 210; c 1520, p. 562. P i t r a , AnaU,
S, II, p. 198. = frg, XVI). 3) I n i t : 'E^ ibv b Xgiaxbg ngosxvniöSy.
expl.: zov
xöaßov -xygvySslg iöo^daSg (A f 502. B f 304. C fol. 451. N i e e p h , I p. 1587
[Elgyvaiov imax. Aovyö.) Cod. V a t i e 747, f 204; 1520, p. 619. P i t r a , 1. e
p. 198. = frg. XVII). 4) Init.: xal zovzo oix dgyiög. expl,: 6ixaazygiov zov
BdaX Xiysxai (A f 577. B f 385. C f 516. Cod. Vatic. 747, f 241. P i t r a , 1. c.
p. 198. = frg. XVIII). 5) I n i t : Adßs ngbg OEavxbv zbv 'Igaovv. expl.: ziv
aZzov Xabv dnb zfjg yyg (A f 435. C f 382. N i e e p h . C a t I p. 1364. Cod. Vatic.
747, f 179; c 748, f 202; 1520, p. 542. P i t r a , 1. c = frg. XIX). 6) I n i t :
oi nogsiay
ß£z' aiziöv. expl.: r o i g ngondzogag
Elg av%ovg (A f 421. B f 212.
C f 388. N i e e p h . Cat. I, 1322. = frg. XX; dasselbe Stück bei M i n g a r e l l i ,
1. c p. 267 aus dem Cod. Gr, Marcian, XV fol. 260 der Catena in Octateuch.
zu Num. 22, 12 und bei P i t r a , Anall. S. II, p, 207 nach Cod. Vatic. 747,
f 173; c 748, f 194; e 1520, p. 523). 7) I n i t : xal ovzog insßsßijxsi
snl
rj/g övov. expl.: ijv tlysv dvwSsv i^ovalav (A f 425, B f. 217. C f 371,
N i e e p h , C a t I, 1324, Cod, V a t i c 747, f 175. P i t r a , 1. c p, 198. = frg. XXI).
8) Init.: ovx " dvSgwnog b Ssbg. expL: inixsXdiv 'öaa ßovXsxai. (A f 425. B
f 391. C foL 217. N i e e p h . C a t I, 1335. Cod. Vatic 747, f 175; c 748, f 197;
e 1520, p. 530. P i t r a , 1. c p. 198 = frg. XXII.) 9) I n i t : dnobovvai
ixölxgaiv
nagd xvgiov. expl.: xaxoßyxavlag
dvzsXdßszo ßiaS-öv. (A f 440. B f 395. Cod.
V a t i c 747, f 182; c 1520, p. 546. P i t r a , I. c p. 198 = fi-g. XXIII.) 10) I n i t :
zb ßhv ovv naibdgiov.
expL: imyvdivai zb zov Xgiaxov ßvazygiov.
(C f. 528.
N i e e p h . C a t II, p. 230. Cod. Vatie 747, f 251; 748, f 285. P i t r a , 1. e p. 198 =
frg. XXV.) Folgende Fragmente sind verschiedenen Hss, entnommen: 1) I n i t :
'iaSi özi näg dvSgwnog.
expl.: oix iazi xsvbg dXXd nXygyg (bei C o m b e f i s , ,
Auctarium nov, I, 3 ohne Angabe der Quelle = frg. XXIV). 2) Init.: xal slnEV
o dvSgwnog zov SEOX). expl.: {iszd zgv dvdazaaiv dqjSagziaSiv.
(Cod. Paris.
2443, f 149. N i e e p h . I I , 851 = frg, XXVI.) 3) I n i t : TO xazd MaxSaZov svayysXiov. expl.: dnb r^g ysvsaswg aixov yg^axo.
( P o s s i n u s , Catena P P in
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Matth. p. 3, zu Matth. 1, 3 = frg. XXVII.) 4) Init,: y d^lvy ngbg xyv giC,uv.
expL: nagaaxsvd(^wv xagnbv wgißov ipigsiv. (Possinus, 1. e = frg. XXVIIL)
5) Init: i'6s xöxxog aivdnswg 6id nagaßoXfjg. expl.: iöwölßov xal inovgavlov
xgoqjgg. (Cod. Paris. 1879, f 139. Gramer, Cat in Luc p. 108. M a i , Script
vett nov. coU. IX, p. 692 nach Cod. Vatic 1611, f 193. P i t r a , AnaU. S. II,
p. 205 = frg. XXIX.) 6) Init: vvv de wansg 6iu xyg nagaxofjg. expl.: -xal
dnoXaßstv xyv awxyglav. (Cod. Paris. 2440, f 30 = frg. XXX.) 7) Init.: 'Iiöaynög qjyaiv, 'özi yvlxa iv ßaaiXsloig. expl.: xal ßszd zavza slasXsvaszai. (Cod.
Vindob. Theol. Gr. 64 = Cantabr. LI. 5. 2, f 27 = frg. XXXI.) 8) Init.: insiöy
zivsg oix 016' bnöSsv. expl.: 6i öXwv zov öyßiovgysZv. (Cod. Bodl. 3011. Aufschrift: 6§ Ezsgov ßißXlov Elgyvaiov avyygaqjswg nsgl zoxj ßg slvai dyivvyzov
zyv vXgv. Dasselbe Fragment mit Ausfüllung einer Lücke bei P i t r a , Anall.
S. II, p. 203 sq. nach Cod. Paris. Suppl. Gr. 341, f 90, wo es die Aufschrift trägt:
Elggvalov avyygaqjiwg, nsgl zoxJ ßg slvai dyivvyzov zyv vXyv = frg. XXXII.)
9) Init: xal ißanzlaazö, qjyaiv, iv zip 'logödvy. expL: slg xyv ßaaiXsiav xdiv
oigaviov. (Zuerst bei M a s s u e t nach einem Cod. Coislin. Dies und das folgende
Fragment auch bei Mai, Vet. patr. nov. Bibl. III, p. 447 ohne Angabe der
Quellen, P i t r a , Anall, S. II, p. 197 vermuthet Venediger Hss, = frg. XXXIII.)
JO) Init: sl zb 'EXiaaalov adißa. expL: d^si inl zyv xglaiv (ebenfalls zuerst
bei Massuet aus ders. Hs. = frg. XXXIV.) 11) Init: [Elgyvaiov) xal svgs aiayöva ovov. expl.: xazd zbv SsZov dnöazoXov (zuerst bei M u e n t e r , Fragmenta
PP Graecor. I, p. 37, nach einem Cod. Vatic, 331 = frg. XXXIX. II, p. 507
Harvey). 12) Init,: [Elggvalov imaxönov) zovxo ayßalvsi zöv 6iwyßbv. expL:
zb adißa zov Xgiazov. (Muenter, 1. e p. 40 nach Cod. Vat. 746 ( P i t r a nennt
AnaU. S. H, p.l98. Cod. Vatic. 747, f 249; 748, f 284=frg.XL.) 13) Init: (T. U Elgyvaiov ix zdiv 6iazd^swv [dtßAe'^ecuv?]) sv ßhv Xsyovzsg dsl. expl.: 6ö^g xul
ßaaiXslag. (Muenter, 1. e p, 45 nach Cod. Vatic 1553, f 223, vgl. Mai, Script,
vett nov. coli. VII, p. 106 = frg. XLI.) 14) Init.: [Elgyvaiov) ngoqiyzsm iv aizoZg
iayßalvEzo. expl.: ix ziöv zfjg aßagzlag dsaßiöv. (Muenter, 1. e p. 49 nach Cod.
Vat 756. P i t r a , AnaU. S. 1, e Cod. Vat 747, f 249; 748, f 286 für die beiden
Fragm. XLII und XLIV- Nicephorus Catena in Octateuch. II, 220 == frg. XLII.) 15)
[Elggvalov) oix svysghg vnb nXdvgg xazs-xoßivyv ßszansZaai xpv'xyv {WueniQ-i:,
1. c p. 55. Mai, Script vett nov. coU. VII, p. 106 nach Cod. Vatic. 1553 f 249
= frg. XLIII.) 16) Init: xal zbv BaXadß vlbv Bsdig. expl.: xaxoßyxavlag dvxsXäßszo ßiaSöv. (Nicephorus Catena in Octateuch. I, 1381 = frg. XLIV.) 17)
Init: Ssög alwviog övoßaaSslg. expL: zovziaziv b Sazavüg. (Gramer, Catenae
in ep. ad Corinth. p. 373, 32. P i t r a , AnaU. S. II, p. 206 sq. = frg. XLV.)
18) Init: Xvsi zol Zayag'm zyv aiwnyv. expl,: ;i;ßt qjwzbg ngö6goßog. (Cod,
Vindob. Theolog. Graec 71, f 424 = frg. XLVI.) 19) Init.: etg zl de -xal zb
iv nöXsi daßlö. expL: ßaaiXEvg nsnXygwßivyv siayysXiayzai. (Cod. Paris.
2440 f 61. 76 = frg. XLVII.)
In einem Miscellancodex Paris. 854 f 134 (s. o. S, 276) findet sich ein Stück
mit der Überschrift zov dylov Elgyvaiov imaxönov Aovyöovvwv xal ßaSyzov zov
dylov 'Iwdvvov zov dnoazöXov xal svayysXiazov, ix zov ngbg dyßyzgiov
öidxovov Bialvyg nsgl nlazsojg Xöyov. Das folgende Stück bietet uns den Anfang der verlorenen Schrift: nsgl niazswg Xöyog, ov g dg-yy. Zyziöv xbv Ssbv
dxovs zov davlö Xsyovzog
2) ein Fragment (ine dnsigog div b Ssbg xal
öyßiovgybg, expl, dXXd xal ndagg oialag xal xXyaswg). Das Fragment war
schon früher durch F e u a r d e n t i u s in lateinischer Übersetzung bekannt gemacht
worden, dem es F a b e r aus einer von F e u a r d e n t nicht näher bezeichneten
Quelle, höchst wahrscheinlich dem o. genannten Codex, mitgetheilt hatte. Die
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lateinische Übersetzung des F e u a r d e n t ist dann in den späteren Ausgaben
( H a r v e y II, p. 478) wiederholt worden. Z a h n (REncycl.2 IX, S. 200) nahm
an, dass F a b e r das Stück einer lateinischen Hs. entnommen habe, und gründete
darauf die Vermuthung, dass die Schrift nsgl niazswg auch im Abendlande in
einer Übersetzung verbreitet gewesen sei. 3) An dritter Stelle bietet der Cod.
unter der Aufschrift zoxi aizov Xöyov drei Sätze, die auch Maximus Confessor
citirt [SiXgaig — inivsvovaa) s. o. S. 276.
Den Fragmenten hat P i t r a als nr. IV (Anall. S. II, p. 204) aus einem Cod.
V a t i e 2137 f. 30 ein Stück zugesellt (ine 6 nsgl vyiovg niazswg Xöyog, expl.
q)gov6ov zyv niaziv xaziazgas),
das nach den confusen Phrasen in der Note
zwar dem Irenäus beigelegt wird, aber schlecht bezeugt ist {„hie [in der Hs.]
multa sunt quibus solent noeterici Qraeci suatn in fide constantiam
venditare,
testibusque saepe recantatis Irenaeum adstipulanlur.
Scriptura
recens, opera
levis congeries inepte clissoluta".)
P i t r a hat ferner Anall. S. 208sqq. Excerpte aus einer Schrift des Ps. Germanus, Theoria rerum ecclesia sticarum mitgetheilt, die aus Anastas. Sin. Quaest.
CXLIV schöpft. Als secundäre resp. tertiäre Quelle für den Grundtext des
Elench. III, 11 kommt das Excei-pt in Betracht.
Eine grössere Anzahl von Fragmenten ist syrisch erhalten (bei H a r v e y
II, p. 431 sqq. M a r t i n bei P i t r a , AnaU. 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 H a r v e y benutzten Hss. — M a r t i n standen
keine weiteren zur Verfügung — sind folgende:
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 12154 (saec VHI—XI = A)
Cod. Mus. B r i t Add. Syr. 12155 (saec. X = B)
Cod. Mus. B r i t Add. Syr. 12156 (ann. 562 = C)
Cod. Mus. B r i t Add. Syr. 12157 (sc VII/VHI = D)
Cod, Mus, Brit. Add. Syr, 14538 (saec. XI/XII = E)
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 14612 (saec. VI/VII = F)
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 14629 (saec. VI—X = G)
Cod. Mus. B r i t Add. Syr. 17191 (saec. X/XI = H)
Cod. Mus. B r i t Add. Syr. 17194 (saec X/XI = K)
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 17200 (saec. VI/VII = L)
Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 17214 ( = M)
Die Stücke sind folgende:
1) I, 7, 1 (sunt autem — transit). Aufschrift: Irenaeus = I. H a r v e y II,
p. 431. P i t r a , AnaU. S. IV, p. 17. (Cod. D f 127b, col. 4 [ M a r t i n „ e 2"].
2) 1, 8, 1 (quomodo si — elocpiia dei). Aufschrift: E.r.cerptum ex Irenaeo
c primo
libro refutationis
et rcpvcliensioiiis sapientiae falso
coynominatae.
Cod, D f 199ai.2; G f 3b c 1) = IL H a r v e y II, p. 432 sq. P i t r a IV, p. 17 sq.
3) 1, 9, 3 (caro est — compago). Aufschrift: „Von Irenuus, dem Bischof
von Lyon fder ein Zuhörer des Polykarp war, iredcher Bischof von Smyrna
ivarj, aus dem ersten Buche der Widerlegung und Zurückiveisung der fälschlich
so genannten Weisheit: er sagt nämlich, indem er gegen jene gottlose Ansieht
loszieht, die ,,Phantasie'' von Valentinus und seinen Anliiingern benannt uird.
gemäss der Abhandlung,
die benannt ist: ivider das, iras von ihnen Ogdous
ijeuannt tvird. (Cod. D f 200b2; G f 4a2) = m . H a r v e y I I , p. 433 sq.
P i t r a p. 18.
4) II, 26, 1 (melius itaque est — in iiupidutcm
cadere). Aufschrift: Von
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demselben, aus dem xiveitcn Buch. (Cod. D f 200b2) = IV. H a r v e y II, p. 434.
P i t r a p. 18.
5) I I , 34, 1 (plenissime
autem — in siiiu Abrahae).
Aufschrift in einer
Hs, [E]: „Von Irenäus, dem Bischof von Lyon, aus dem ::;.u-eiten Buch"; eine
andere Hs. [F] bietet statt dessen: „Dass die Seelen •nicht älter sind als der
Körper; von Irenäus,
dem Bischof von Lyon".
Eine dritte [B]: „Dass die
Seelen nicht älter sind als der Körper uud 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
xiveiten Buche, dem 71. Kapitel [xEqjdXaiov), tvelches 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
o. S. 274). (Cod. B f 5 4 a i ; E f. 24b; F f 165a2; [ M a r t i n fügt noch Cod. 14532
f 139a2 hinzu, den H a r v e y nicht nennt].) = V H a r v e y II, p, 435 sq, P i t r a
p. 19.
6) III, 9, 2 (Matthaeus autem — quaerebant cum). Aufschrift: „Von demselben aus dem dritten Buche"
Cod, D f 201»i; G f 3a2) = VI, H a r v e y II,
p. 436 sq. P i t r a , p. 19.
7) III, 16, 6 (etenim narrationes fargumentaj
— rere deus).
Aufschrift:
,'Irenäus, der Bischof von Lgon tvar, sagt Folgendes im dritten Buche der falschen
Weisheit".
(Cod. L f 3 7 a i und Cod. V a t i e Syr. 130 f 19b bei M ö s i n g e r ,
Monumenta syriaca II (ed, B i c k e l l ) p. 8 sq.) = VIL H a r v e y I I , p, 437 sq.
P i t r a p. 19sq. M ö s i n g e r , L e
8) III, 16, 6 (errantes a — facti sunt). Mit .,und ii-iederiim nach anderem''
an nr. 6 angeschlossen; doch setzt es dasselbe unmittelbar fort (Cod, D f
201a2) = VIIL H a r v e y II, p, 438 sq, P i t r a p. 20,
9) III, 16, 9 (Unum cpiod — a mortuis), an das Vorhergehende mit xal
ßsz' ÖXlya angeschlossen. (Cod. D f 201a2) = IX. H a r v e y H, p, 439. P i t r a
p. 20.
10) III, 17, 4 (qui .spiritum — medidcdc remunsisse).
an nr. 7 mit xal
ndXiv ß£S' szsga angeschlossen, (Cod, L f 3 7 a i ; Cod. Vatic. 130 f 19b) = X.
H a r v e y II, p. 439 sq. P i t r a p. 20 sq. M ö s i n g e r , Monumenta syriaca II, p. 9.
11) Hl, 18, 1 (ostenso -manifeste — recipteremusj. An das in der Hs. vorausgehende Fragment XIII (s. u.) mit xal ßsS' szsga angeschlossen. (Cod. D f 201a 2)
= XL H a r v e y I I , p. 440sq, P i t r a p, 21.
12) III. 18, 2 (verbum dei — salutis nostrae).
Ohne Aufschrift an nr, 9
angeschlossen, (D f 201a 1.2). H a r v e y II, p. 441. P i t r a , p. 21.
13) III, 18, 4 (si autem ipse — passionis'?).
Aufschrift: „Und iviederum
mich Anderem, gegen diejenigen, die den Messias theilen und nicht als einen
bekennen" auf nr. 12 folgend. (Cod. D f 201 a2) = XIIL H a r v e y H, p, 441 sq.
P i t r a p. 21.
14) III, 22, 2 (eaeterum supcrvacua — apposuerunt).
Aufschrift (im V a t i e ) :
..Irenäus, Bischof der Stadt Lyon, in der ihn im Abendlande die födteten, ivelche
dir Römer Gallier nennen, der ein Schüler des Polgcarp ivar, des Märtgrcrs
lind Bischofs von Smyrna, schreibt in dem dritten Buche der Widerlegung und.
Ziiriicl-u-eisung der falschen Weisheit folgcudermasscu''.
(Cod. L f 27b i; Cod,
Vatie Syr. 140, f 14b) = XIV. H a r v e y II p, 442 sq, P i t r a p, 22. M ö s i n g e r ,
Monumenta Syriaca II, p, 8.
15) IV, 6, 7 (et pvirpter hoc — p o s i t u m est). Aufschrift: „Von
Irenäus,
Bischof von Lugdanus, der den Aposteln nahe stand, aus dem rierten Buche (der
Xchvift), die be-^eiclinet ist „iiljcr die Widerlegung und Zurüchveisung der fätsch-

286

Christliche Schriften aus Kleinasien, Gallien und Griechenland.

lieh so genannten Weisheit", aus dem 8. Kapitel" (Cod. C f 69b2) = XV. H a r v e y H, 443 sq. P i t r a p. 22 sq.
16) IV, 20, 8 (non enim solum — dicentes). Aufschrift in einem Cod.: „ Und
tviederum im rierten Buclie"; in dem zweiten: „Aus dem 55. Capitel"
(Cod. C
f 69b2; D f. 201a2) = XVL H a r v e y II, p. 444sq. P i t r a p. 23.
17) IV, 24, 2 (hie vero — crucis).
Aufschrift: xal ßsS-' s'zsga. (Cod. D
f. 201bi) = X V n . H a r v e y II, p, 445 sq. P i t r a , p. 23.
18) IV, 33, 11 (qui fvero] Herum — habet genus). Aufschrift: ;i;ßt ndXiv
ßsS' 'szEga. (Cod. D f 201b i) = XVIIL H a r v e y II, p. 446. P i t r a p. 23sq.
19) V, 2, 1 (vcini autem — eius est). Aufschrift: „Vom frommen
Irenäus,
Bischof von Lyon in Gallien, aus dem fünften Buche gegen die Häresieen."
(Cod. H f 60a) = XIX. H a r v e y II p. 447. P - i t r a p. 24.
20) V, 10, 2 (et rursus — filii dei) Aufschrift: xal ndXiv zov aizov, resp.
xal ndXiv oder: „und triedertim im 5. Buche" (Cod. A f. 131a; C f 70a; D
f 201b 1) = XX. H a r v e y II, p. 447 sq. P i t r a , p. 24.
21) V, 18, 1 (cpioniam enim — ostendimus).
Aufschrift: „Vom hl. Irenäus,
Bischof von Lyon; Schuler des Polycarpus, Bischofs von Smyrna und Märtyrer,
aus dem 5. Buche der Widerlegung und Ubertvindung der fälschlich so genannten
Weisheit" resp. xal ndXiv oder: „Und u-iederum im 5. Buche" (Cod. A f 13a
C f 70a; D f '201b 1) = XXH ( P i t r a XXI). H a r v e y , II, p. 450. P i t r a 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 Häresieen."
(Cod. M f 67b [ H a r v e y f 80]) = XXIH ( P i t r a XXII).
H a r v e y , II, p. 451. P i t r a p. 25.
23) V, 35,2—36, 1 (deinde omnibus—pjresbgteri
dicunt). Aufschrift: „Vom
frommen Irenäus, von Lgon in Gallien Bischof, aus dem 5. Buche seiner (Schrift)
gegen die Häresieen" (Cod, E f 31a; H f 54; M f 67b [ H a r v e y f 80]) = XXIV
( P i t r a XXIII). H a r v e y , II, p. 451 sqq, P i t r a p. 25,
24) Aufschrift: „Von Irenäus, den die Häretiker anf'dhren f„födteten" die Hs,
M a r t i n schlägt vor zu lesen i^niötti])" resp. „Von Irenäu.s". Inc.: ,,(j)uomodo
igitur linguae''
Expl.: „naturarum splendor monstraretur".
(Cod. D f 198a 1.2:
zweimal geschrieben, doch an der zweiten Stelle vollständiger) = XXV ( P i t r a
XXIV). H a r v e y , II, p. 454 sq. P i t r a p. 26.
25) Aufschrift: „Vom hl. Ireudiis, Bisch, von Lgon. aus der ersten ( = dem
ersten Buche?) Erklärung [sgßyvSia) des Hohenliedes"
I n e : Nunc ergo per hoc,
expL: ijuritas et suaveolentiu.
(Cod, K f 43b) = XXVI (XXV). H a r v e y H,
p. 455. P i t r a p. 26. Von diesem Commentar ist ausser dieser Notiz nichts
bekannt,
26) Aufschrift: ,.Denn Irenäus. Bisehof von Lyon, der ivTirdig uar, den
Apostel(schüler) Polykarp -.11 hören, den Bischof von Smyrna und Märtyrer, timl
der deshulb in hoher .Ichtiing stand, schrieb an einen getvissen
Alexandriner,
dass irir das Fest der Auferstehung
am ersten der Woche feiern mussten; er
schrieb folgendermassen":
Inc.: Tunc enim in veritate, expL: hanc pcitri obtulit.
fCod. Mus. B r i t Add, Syr, 12158 f 41a2) = XXVH (XXVI), H a r v e y p. H, 456.
l ' i t r a p. 26, H a r v e y nimmt an, dass das Fragment der Schrift an Blastus
nsgl ayiaßazog entnommen sei. Nach Theodoret, h. f. I, 23 waren aber sowohl
Blastus als auch Florinus römische Presbyter (etg zbv zdiv iv 'Piijßy ngsaßvzsgwv avvzsXoZjvzsg-xazdXoyov).
Da in der Überschrift der Adressat nicht näher
genannt wird, wird man die Möglichkeit, dass das Excerpt aus irgend einer
sonst nicht bekannten Schrift über die Passahfrage entnommen ist, off'en lassen
müssen.

Irenaeus.
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27) Aufschrift: „Und Irenäus, Biscliof von Lyon, schrieb an Victor, Bischof
ron I-tcjin, betreffs Florinus, eines Presbyters, der ein Anhänger der Irrlehre des
Valentinus tvar und eine gottlose Schrift verfasste, folgendermassen:"
(Cod. 12158
f 41a2). Inc.: Xunc autem, cpiia forte, expL: in mentes eorum inicit = ~KJSN\ll
(XXVII). H a r v e y II, p. 457. P i t r a p. 27. Aus dem Briefe an Victor, der bis
auf zwei griechische Fragmente und dieses syrische verloren ist.
28) Aufschrift: ..Von demselben Irenäus".
Inc.: Libri .sandi agnoscunt de
Christo, expl.: cpii vivit in suecula saeculorum.
Amen. (Cod. C f laS) = XXIX
(XXVIII). H a r v e y II, p, 458sqq, P i t r a , SpiciL Solesm. 1, p. 6. AnaU. S. IV,
p. 27 sqq. Scheint der Schluss einer Homilie zu sein; ob vielleicht den öiaXs^sig
entstammend?
29) Aufschrift: „ Vom seligen Irenäus, der ein Nachfolger der Apostel trar
und Bischof" (im Cod. V a t i e : Irenaeus autem epiiscopus Lugduni urbis, unus
ex eis quem interfecerant occidentales, ita scribit).
Inc.: Lex et prophetae et
evangelistae, expl.: lesus Christus rex in saeeula saeculorum.
Amen. (Cod. C
f la2; Cod. V a t i c Syr. 140 f 128) = XXX (XXIX). H a r v e y H , p. 460sq.
P i t r a , Spicileg. Solesm. 1, p. 3. AnaU. S. IV, p. 28. M ö s i n g e r , 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 P i t r a dasselbe
Fragment, aus derselben Hs. f 75b 2 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 P i t r a , Spicileg. Solesm. I, p. 4 sqq. herausgegeben, in den Anall. S. IV,
p. 30 sq, wiederholt und von H a r v e y II, p, 462 sq. ( = Fragment XXXI) abgedruckt. Das Stück trägt hier die Aufschrift: „From Saint Irenaeus,
Bishop,
follower of the Apostles;
On the Lords Resuvrecfion".
Diese Aufschrift wird
weiterhin durch eine arabische Übersetzung des Fragments bezeugt, die M a i ,
Spicileg, Roman, III, p, 704, bekannt gemacht hat. Dort trägt das Fragment
den Namen des Hierotheus an der Spitze. Aber wenn man bei dem arabisch geschriebenen Worte die Punktation wegdenkt, ist eine Verwechslung von Hierotheus aus Irenäus leicht möglich. Der jetzige Name mag daher auf einem Versehen des Abschreibers beruhen. Für die Verfasserschaft des Irenäus treten demnach ein: 1) das verkürzte syrische Fragment, 2) der Armenier, 3) der Araber,
Im Übrigen vgl. den Art. „Melito" o. S, 251 f
Armenisch sind, ausser dem eben besprochenen, noch mehrere Stücke erhalten:
1) IV, 33, 11 (et veiii ad prophetam — filius hominis).
VgL das syrische
Fragment, o. nr. 18. Armenisch be.i P i t r a , Anall. S, IV, p. 35 mit der Aufschrift eiusdem (Irenaei)
dictum.
2) V, 33, 3 (quando et creatura — cum omni subjedione).
Aufschrift: Irenaei
est sermo. Zuerst nach einem Cod. der Mekhitharisten von S, Lazzaro in Venedig,
der ziöv xvgiaxiöv i^gyyaswv lib. IV enthält, von P i t r a (Spicil. Solesm. I, p. 1 sqq.;
Anall. S, IV, p, 33) veröff'entlicht. Danach bei H a r v e y H, p. 448 sqq. als Fragment XXI.
3) Aufschrift: ,,From the sccoiul series of Ilomilics of Saint Irenaeus,
folloiver of the Apostles; u hornily upon the Sons of Zcbcdee" I n e : Tunc accessit etc. (Matth, 20, 20). Inanes quidem -non sunt, expl.: naturam
humanam
e.ccediint. Zuerst nach einer Hs. der Wiener Mekhitharisten veröff'entlicht
von P i t r a , Spicil. Solesm. I, p, 505 sqq,; Anall. S, IV, p, 31 sqq, H a r v e y
II, p. 464 als Fragment XXXIl. Die Überschrift würde — ihre Zuverlässigkeit
vorausgesetzt — beweisen, dass die 6iaXi§sig in mehrere Bb, oder Theile zerfielen.
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4) Aufschrift: „Irenaei (Apostolorum) subsecutoris, dictum". Inc.: Qui dividendo unicum, expl.: corruptionem obnoxium fingunt. Nach Cod. Paris, armen.
85 f 25 a bei P i t r a , AnaU. IV. p. 34 veröff'entlicht.
5) Aufschrift: „eiusdem dictum".
Inc.: Ipse venit dei et hominis, exT^l.: illius
participes evaderemiis. W o h l aus derselben Hs. und an das Vorhergehende angeschlossen. Doch bemerkt P i t r a , der es Anall, S. IV, p. 34 zuerst veröffentlicht hat, nichts Näheres darüber.
6) Aufschrift: ,,eiusdem dictum"
Inc.: Vani et futiles sunt, expL: ex iinmaculata virgine Maria. Cod. Paris, armen. 85 f 25b. S. P i t r a , Anall. S. IV, p. 34.
7) Aufschrift: „Irenaei, Lugdunensis episcopi, testimonium
de fide"
Ine
.1 deo sepjarati sunt, expL: conjunctum et coadunaturu. P i t r a , Anall. S. IV, p. 34.
8) Aufschrift: „eiusdem dictum": Inter haereticos ablegandi sunt, qui magnum
et gloriosum Christi corpus dividunt et mutilaiit.
P i t r a , AnaU. S. IV, p. 34.
Nr. 4—7 bieten inhaltlich z. Th. gar keine, z. Th. nur geringe Gewähr für die
Richtigkeit der Überschriften.
Über die sog. „Pfaff''schen Fragmente" s. diesen Artikel.
Editio princeps von E r a s m u s , Basel 1526. Neueste Ausgabe von W W.
H a r v e y , 2 B ä n d e , Cambridge 1857, die jedoch textkritisch — wenigstens was
Cod. C betrifft — völlig unzuverlässig ist. Wichtige Materialien bei P i t r a ,
AnaU. S. II, p. 188 sqq. IV, p. 17 sqq. Der Apparat M a s s u e t ' s zu seiner Ausgabe (Paris 1710) findet sich im Cod. Paris, Suppl. Grec. 278.
N a c h t r ä g e . Zu S. 271 Z. 11 v. u.: Epiph. (h. 36,3) bietet = Iren. I, 21,5
Eyib Vlbg dnb — fjßäg ovvsXyXvSaßEV. Zu Seite 271 Z. 10 v. u.: Irenäus wird
im Mart Ignat. Vatic. 12 citirt und ein Stück aus adv. haer. V, 28, 3 angeführt:
oiösv de aizov zb ßagzvgiov
ElggvaZog b Aovyöovvov
inlaxonog, -xal riöv
imaxoXiöv aixov ßvyßovsvsi Xsywv ovxojg' si'ggxs xig xdiv yßsxsgwv — agxog
yivwßai.
Zu S. 274 Z, 9 v, o.: Ib) xal iv xw slnsZv dxovaaxs — nagSsvov
ysvößsvog ( ^ IH, 21,5). Zu S. 274 Z. 28 v, o.: Ib) wansg ydg ijv dvSgwnog
— xal dvuXaßßdvsaSai.
Die S. 281 Z, 15 v, u, citirten G r a m e r ' s e h e n Fragmente sind folgende aus Iren. III, 12: 1) p, 11 ^ ^ 1 tifr dvanXygwaiv—
noiovßsvog. 2) p. 31 = § 1 6 ovv öid xov ngoqjijxov — nsnXygojxojg.
3) p. 49 = § 2
oix dXXov Ssbv — Ssbg ijysigsv. 4) p. 61 ^ § 3 qjavsgöv xö xijgvyßa = inXygojasv b Ssög. 5) p. 74 = § 4 ovxvjg ol dnöaxoXoi oi — 'iöojxs xoZg dvSgojnoig.
6) p. 78 ^ § 5 avzai ipwval xqg ixxXyalag — SiXovxi niaxsvsiv.
7) p. 180 = S 8
xov Hsxgov zyv dnoxdXvxpiv — 6 KogvijXiog iaißszo.
8) p. 185 = 8 8 zgavojg
agßalvsi — v'iov yvdiaig. p. 144 = S 10 zovzov
slvai 'lyaovv — nsgl avxov.
9) p. 160 = § 11 HavXog ßsxd xb — xgixijg iaxiv.
10) p. 183 = § 18 öid xiöv
Xöywv XOVXOJV— xov ßanxloßaxog.
Zu S, 283 Z, 11 v. u.: Zwei Fragmente Ex
eclogis Joh. Presb. et Monach. Bibl. Coisl. cod. 313, I = IV, 39, 3 oxJxs xb gdig
— yvaißyv ysyovöza.
1 1 ^ IV, 40, 1 e(g xal ß i T o g = etg aizd. Zu S. 283 Z 11
V. u,: Ein Fragment e cod. Paris. 2 2 1 5 = V, 28,3 oaaig yßsgaig — 'izog ioxlr.

29. Presbyter in Smyrna (Ende des 2. Jahrh.).
Hippolyt ( e Noet. c 1 p. 43 L a g a r d e ) berichtet, die Presbyter zu Smyrna
hätten Folgendes dem Noet vorgehalten: Kai yßEZg 'sva Ssbv ol'öaßsv dXySdig.
oi'öaßsv Xgiazöv,
oiöaßsv zbv vlbv naSövza
xaSdig
'inaSsv.
dnoSavövza
xaSdjg dniSavsv, -xal dvaaxdvxa xy xglxy fjßigci xal övxa iv ÖE^iä zov nazgbg
xul igyößEvov xgZvai ^lövzag xal VExgovg. xal zavza Xiyoßsv d ißd&Oßsr.
Cf Epiphan. h. 57,1. Über Noet und seine Gesinnungsgenossen, sowie über
Theodotus etc. s. den Abschnitt „Römische .Schriftsteller",

IV

CHRISTLICHE SCHRIFTEN
AUS AEGYPTEN
(ENDE DES 2. — ANFANG DES 4, JAHRH., DAZU FIRMILIAN, GREGOR
THAUMAT., MELETIUS, METHODIUS UND ADAMANTIUS).

H a r n a o k , .\ltchristl. Litteraturgesoh. I.

^Q

1. Alexandrinische Osterbriefe nach Palästina
(schon am Ende 2. Jahrh.).
Im Brief des Narcissus v. Jerusalem und Genossen (nach Rom) bei Euseb,,
h. e. V, 25 heisst es: öyXovßsv de vßZv, oxi zy avzy gßiga xal iv 'iXs^avögsla
dyovaiv, ynsg xal yßsZg. nag' gßiöv ydg zd ygdßßaza xoßiQszai aixoZg xal
gßZv nag' avxdiv, wazs avßipdivwg -xal bßov dysiv fjßäg zijv dyiav gßsgav.

2. Taufsymbol, alexandrinisches.
Ein bestimmtes Taufsymbol für die Kü-che von Alexandrien z. Z. des Clemens
hat C a s p a r i ermitteln wollen („Hat die alex. K. z, Z. des Clemens ein Taufbekenntniss besessen"? Ztschr. f. kirchl. Wissensch. und kirchl. Leben 1886
S. 352 ff'.). Anhaltspunkte für das Taufsymbol der späteren Zeit geben Origenes
(de princ. 1 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 Bekenntniss des Pseudo-Athanasius (s, H a h n , Bibliothek2 S. 68ff'.)hierher zu ziehen ist.

3. Pantänus und die Presbyter des Clemens Alex., historische und
dogmatische Überlieferungen, die Clemens aufgezeichnet hat.
Ä l t e r e von O r i g e n e s c i t i r t e S c h r i f t a u s l e g e r .
Eusebius, h. e. VI, 13, 2 sagt, dass Clemens in den Hypotyposen övoßuazl
cug öiöaaxdXov zoij Havzalvov ßvgßovsvsi, ixöoydg zs aixov ygdqjwv xal nagaööasig ExxiSißsvog (cf V, 11, 2, Rufin nennt merkwürdigerweise in seiner Übersetzung das 7. Buch der Hypotyp.; Photius, Bibl. cod. 109: ßaSyxyg 6i, ibg
•xal aixög ipyai, ysyovs Havxalvov; Maximus Confess., de variis diff'. loci Dionysii et Gregorii p. 60 Oehler [wohl auf Grund der Leetüre der Hypotyposen]:
bßolwg ös -xal ol nsgl Hdvxaivov zbv ysvößsvov xaSyyyzyv zoxj axgwßaxiwg
ßsydXov KXijßsvxog).
Eusebius, h. e, V, 11, 2, meint, Clemens habe auch Strom, I, 1, 11 in der
namenlosen Aufzählung seiner Lehrer den Pantänus mitgemeint [zovzov zs avzbv xal ZIÖV Szgwßaziwv iv ngwzw avyygdßßazi alvizzsaSal ßoi öoxsZ, 'özi
zovg ißqavsaxigovg fjg xazEiXyipEV dnoaxoXixfjg öiaöoyijg imayßaivößsvog
xavxd q>yaiv (Strom. I, 1, II")' 'Höy Ös oi ygaqiy etg imösi^iv xszsxvaaßivy
yös ij ngayßazsla, dXXd ßoi vnoßvijßazu Elg yfjgag Syaavgl^Ezai, X.gSyg ipdgßaxov. EI'ÖOJXOV dzEyvwg xal axiaygaipla ziöv ivagyiöv xal ißxpvywv ixElvwv,
(bv xazg^iojSyv inaxovaai Xöywv zs xal dvögdiv ßaxaglwv xal zw bvzi d^ioXöywv. zovxwv b ßhv inl xyg'EXXdöog, b'lwvixög, b de inl zfjg ßsydXgg'EXXd19*
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öog, zyg xolXgg Sdzsgog aiziöv Svglag yv, b öh dn' Alyvnzov,
aXXoi ös ava
zyv dvaroXyv, xal zavzgg b ßhv zfjg (al. rtg zfjg) ziöv 'Aaavglwv, b de ev HaXaiazivy 'EßgaZog dvixaSsv,
vazdzip de nsgizvyibv {övvdßsi ös ovzog ngdizog yVj
dvsnavadßyv,
iv Alyvnzip Sygdaag XsXySöza.
SixsXixij zip ovzi g ßsXizza,
ngoqjyzixoxj zs xal dnoazoXixov
Xsißdivog zd dvSy ögsnößsvog dxyguzov
zi
yvojaswg ygfjßa zaZg zdiv dxgowßivwv
ivsyivvyas
xpvyaZg. aXX oi ßSV zyv
dXySfj zfjg ßaxaglag
aiöi^ovzsg öiöaaxaXlag nagdöoaiv svSvg dnb Hszgov xs
xal 'laxojßov, 'Iwdvvov zs xal HavXov zdiv aylwv anoaxöXwv naZg naga naxgvg
ixösyößsvog [öXlyoi öh ol nazgdaiv ößOioi), gxov ÖT) alv Ssiö xal slg i;;t<ßg Tß
ngoyovixd
ixEZva xal dnoazoXixd xazaSgaößSvoi
anigßaza.
Dazu § 14, wo
wiederum Einer besonders hervorgehoben wird: 'H ßhv ovv ziövöi ßoi ziöv
vnoßvgßdzwv
ygaqjg daSEvyg ßhv si olö' 'özi nagaßaXXoßsvg
ngbg xb nvsvßa
ixsZvo xb xsyagizwßivov,
ov xaSySiiöSyßSv
inaxovaai,
und ebendort über den
zeitlichen Abstand des Clemens von den Presbytern (Lehrern): HoXXd de siolöa nagsggiyxsv
fjßäg 'xgövov ßijxsi dygdqjwg öiansaövza.
oSsv zb da&svhg
zijg ^rjJjHi/g xijg ißfjg inixoviplQwv xs(paXalwv avazgßazixgv
ixSsaiv xzX. Wie
Eusebius ferner bemerkt h a t , hat sich Clemens öfters in seinen Schriften auf
die alten Presbyter, resp. den seligen Presbyter, berufen, s. h. e. VI, 13, 9: Ev
zip Xöyqj öh avzoxJ zov nsgl zov nda-ya ixßiaaSyvai
bßoXoysZ ngog zdiv szaigwv, ag 'izvys nagd zdiv dgyalwv ngsaßvzigwv
dxyxoibg nagaööasig,
ygafy
zoZg ßSzd zavza nagaöovvai,
ebenso in den Hypotyposen VI, 14, 4 sq.: HÖy
öh log b ßaxdgiog
sXsys ngsaßvzsgog,
'Ensl b xvgiog, dnöazoXog wv zov navzoxgdzogog,
dnsazdXg ngbg 'Eßgaiovg,
öid ßEzgiözgza
b HavXog — iSviöv
xygvxa ovza xal dnöazoXov.
Hierauf fährt Eusebius unmittelbar fort: AvSig
ö' EV xoZg aizoZg b KXijßgg ßißXloig nsgl zyg zd^swg ziöv siayysXlwv
nagdöoaiv Z(öv dvExaSsv ngsaßvzigwv
ziSsizai,
zovzov 'ixovaav zbv zgönov
IlgoysygcupSai 'iXsysv zdiv siayysXlwv — nvsvßazixbv
notfjaai siayysXiov.
Auch
das, was Eusebius h. e. I, 12, 2. I I , 1, 3. 4. H , 9, 2 sq. aus dem 5., 6. und 7.
Buch der Hypotyposen angeführt hat (I Inc.: Kgq>äv nsgl ov qjyaiv, expl. zvyyavovza zip dnoazöX(p. II Inc.: Hizgov ydg qjyai xal 'Idxwßov. expl. Z(öv IsgoaoXvßwv ysviaScu.
III Inc.: 'laxojßw zw öixalw xal 'Iwdvvy, expl. wv slg yv
xal Bagvdßag.
IV Hsgl zovzov ö' b KXijßyg zov 'laxwßov xal lazogiav ßvyiM»/g d^lav iv zy ztöv 'Ynozvnojaswv
sßöößy nagazlSszai,
ojadv ix nagaöoaswg
zdiv ngb aizov qjdaxojv. ozi öy b slaayaywv aizbv slg öixaazggiov — ovxwg
dßipöxsgoi bßoxj ixagaxoßijSyaav),
wird auf die Presbyter, resp. den Presbyter,
zurückzuführen sein. Aber nicht nur Gescliichtliches (cf. Quis div. salv, 4"_,
Euseb, III, 23: dxovaov ßvSov, ov ßvSov, dXXd ovxa Xöyov nsgl 'Iwdvvov zoi;
dnoazöXov nagaösöoßsvov
xal ^vj/it*}/ nsipvXayßivov
'Ensl ydg zov zvgavvov
— yviLgiaßa naXiyysvsalag,
zgönaiov dvaazdaswg ßXsnoßsvyg), sondern auch
Dogmatisches (Exegetisches) hat Clemens von ihnen gelernt, s. die Adumbrat.
in I P e t ( Z a h n , Forsch. III S. 79. 93): „Dicebat autem (seil, jjrcsbyter) Herum,
nunquam
reverti secundo ad corpus animam in liac vita etc.", Adumbrat. in
I Joh. ( Z a h n , 1. c p. 87): „(>uoil eryo dieit ,ab initio' hoc modo presbyter ex/lonebat, cpiod principium
genevationis separatum cib opificis principiio non est.
cum enim dicit ,quod erat ab initio' genercdioncm tangit sine pirincipjio filii
cum patre sirniil exstantis".
Eclog. 27. 56: 'Evioi ßhv ovv qjaal zb aiößa zov
xvgiov iv Zop ijXlw avzbv dnoziSsaSai
o Hdvzaivog de yßiöv 'iXsysv doglGzwg r^v ngoipyxElav ixqjigsiv xdg Xi^sig xxX. (s, auch 57 u 50: "EXsysv ngsaßixgg 'C,o~jov slvai zb xazd yaazgbg xzX.), ferner Strom, II, 15, 67 sq. (zu Ps, 1,1):
Axyxoa 6' 'iyojys aoipoxj zd zoiaxJza dvögög, BovXijv ßhv dasßcöv zd 'iSvy Xsyovzog, 'Oöbv de ußagzwXiZv zyv 'lovöa'ixyv vnöXyxpiv, xal KaSiögav
Xoißiöv,

Pantänus.
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Tßg «tpe'oretg ixXaßßdvovxog. s'xsgog de xvgiiöxsgov 'iXsysv zbv ßhv ngwzov
ßaxagioßbv — ;irßt zd öixaaxygia sl'y dv (dieser s'xsgog scheint auch das Kerygma Petri benutzt zu haben).
Überall ist hier und an ähnlichen Stellen (s, Eclog. 11: Ol ngsaßvzsgoi
aqjööga fj-ySovzo, sl ßg zi ndaxoisv xazd xb aiößa — ivSdös S-sgansvsaSai
yS,iovv) in erster Linie an Pantänus, die ,,sicilianische Biene" [die Meinung
H a l l o i x ' s , Pantänus sei der jüdische Convertit gewesen, dessen Clemens unter
seinen Lehrern gedenkt, ist unhaltbar], zu denken, den Clemens auch besonders
hervorgehoben und allein namentlich angeführt hat, Pantänus war schon gestorben, als Clemens die Stromata schrieb (s, 1, 1, 14, Z a h n , a. a. 0. 160 f),
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 geschrieben haben (Strom. I, 1, I l s q . Eclog. 27: Oix sygaqjov de ol ngsaßvxsgoi), muss vor Allem von Pantänus 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 citirt hat (s.
oben).
Alexander v. Jerusalem in seinem Brief an Origenes schreibt (Euseb. h. e.
VI, 14, 8): Tovxo ydg xal SiXyßa Ssov, o'ig olöag, ysyovsv, 'Iva g dnb ngoyövwv fjßZv qiiXia ßivg äavXog, ßäXXov öh Ssgßoxiga y xal ßsßaioxsga. Haxsgag
ydg (damit ist das ngoyövwv wieder aufgenommen und erklärt) i'aßSv xovg
ßaxagiovg ixslvovg xoig ngooösvaavxag, ngbg ovg ßsz' öXlyov iaößsSa, Hdvzaivov zov ßaxdgiov wg dXySiög xal xvgiov, xal zöv Isgbv KXijßsvza xvgiöv
ßov y£vöß£vov xal ojqisXyaavzd ßs.
Origenes selbst nennt mit Auszeichnung Pantänus, wenn er (Euseb,, h, e.
VI, 19, 13) schreibt: Tovzo de nsnoiijxaßsv ßißyadßsvoi xs zbv ngb fjßdiv
noXXovg ojqjsXyaavza Hdvxaivov, oix öXlyyv iv ixsivoig iayyxöza
nagaaxsvyv.
Pamphilus in seiner Apologie für Origenes (Photius, Biblioth. 118) erzählte,
dass Clemens dxgoazgg xal zov öiöaaxaXslov öidöoyog des Pantänus gewesen
sei, Hdvzaivov de ziöv zs zovg dnoazöXovg hwgaxözwv dxgodaaaSai' ov ßgv
aXXa xal zivwv aizdiv ixsivwv öiaxovaai. Es ist schwer glaublich, dass Pamphilus 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. Syncell. p. 669, 16: KXyßyg b SzgwßaxEvg ngsaßvxsgog 'AXs^avögslag dgiaxog öiödaxaXog iv zy xazd
Xgiaxov qjiXoaoqjlcc avvzdzzwv öiiXaßns. Hdvzaivog ipiXöaoqjog dnb Sxo'ixiöv
iv X(p S£l(p Xöy(p öisngaxxsv); Z a h n hat es wahrscheinUch gemacht, class Pantänus c 10—12 Jahre mit Clemens zusammen an der Katechetenschule gewirkt hat, er als Hauptlehrer und Leiter, Clemens als Nebenlehrer; um 200 mus.s
Pantänus gestorben sein.
In der KG. schreibt Eusebius (V, 10): 'HysZzo Öh zyvixavza zfjg ziöv maziöv
aizöSi (in Alexandrien) öiazgißfjg zdiv dnb naiöslag dvyg imöo^özazog, övoßa
avzw Hdvzaivog, i^ dg-yaiov sSovg öiöaaxaXlov zdiv Isgiöv Xöywv nag' aixoZg
avvsaxiözog, o xal slg gßdg nagazslvszai, xal ngög ziöv iv Xöyip xal zy nsgl
zd SsZa anovöy övvaxwv avyxgoxsZaSai nagsiXyipaßsv. iv öh zoZg ßdXiaza xaz'
ixsZvo xaigov öiaXdßxpai Xöyog 'iysi zbv ösöyXwßivov, ola xal dnb qjiXoaöqjov
d-ywyfjg ziöv xaXovßivwv Szw'ixiöv bgßwßsvov. Toaavzyv 6" ovv ipaalv avzbv
ixSvßozdzy öiaSiasi ngoSvßlav nsgl zbv SsZov Xöyov ivösl^aaSai, dig xal
xygvxa zov xazd Xgiaxbv siayysXiov zoZg in dvazoXfjg 'iSvsaiv dvaösixSfjvat^
ßi-ygi xal zyg 'Ivödiv azsiXdßsvov yfjg. gaav ydg, ijaav slaizi zözs nXslovc:
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siayysXiazal
zov Xöyov, svSsov ^fjXov dnoazoXixov ßißijßazog avvsiaqjsgsiv in'
av^ijasi xal olxoöoßy zov Sslov Xöyov ngoßgSovßsvoi.
ibv slg ysvößsvog xal
b ndvxaivog xal ctg 'Ivöovg EXSELV Xiysxai, svSa Xöyog svgsZv avxbv ngoipSaaav xyv aixov nagovalav
zb xaxd MazSaZov svayysXiov nagd xiaiv
aizöSi
zbv Xgiazbv
insyvwxöaiv,
oig BagSoXoßaZov
zdiv dnoazöXwv 'sva xygv^ai,
avzoZg zs 'Eßgalwv ygdßßaai
zyv zov MazSalov
xazaXsixpai ygaipyv, yv xal
aoj^saSai slg xbv ögXovßSvov -ygövov. "O ys ßyv Hdvzaivog inl noXXoZg -xazogSdßaai
zov xaz'' 'AXs^dvögsiav zsXsvziöv fjyEZzai öiöaaxaXlov, t,(öay qjwvy xal
öid avyygaßßdzwv
(dies ist höchst wahrscheinlich lediglich ein falscher Schluss
aus den Citaten des Clemens, s, oben) zovg zdiv S-slwv öoyßdzwv
Syaavgovg
vnoßvyßazi^ößsvog.
xazd zovzov [seil. Pantänus] zaZg Sslaig ygaqjaZg avvaa-xovßsvog in'AXs^avögs'iag iyvwgiC,£zo KXijßyg, s. Euseb. h. e. VI, 6, 1: Hdvzaivov
de KXijßyg
öiaös^dßsvog.
W a s Hieronymus aus den Worten des Eusebius gemacht hat — andere
Quellen besass er nicht —, ist ein besonders starkes Beispiel seiner schriftstellerischen Leichtfertigkeit. Er schreibt de vir. inl. 36: „Pantaenus,
Stoieae
sectae philosopjlius, iu.vta quandam veterem in Alcrandria consuetudinem,
iihi
Marco evangelista instituente semper ecclesiastici fuerc dodores, tantae prüdenliae et eruditionis tarn in scripturis.
cpium in saeeuluri litteratura fuit, ut in
Indiam quocpie rogcdus ab illius genfis legcdis a Demefrio, Alc.rcindriae episcopo,
mitteretur.
tibi repperit Bartholomeum
de XII apostolis aclventum domini lesu
iuxta Matthaei evangelium praedicassc, quod Hebraeis litteris scriptum revertens
.Uexandriam
secum detulit. huius multi quidem in sanctam scripturam exstant
commentarii
('.), sed magis viva vor ecclesiis profuit, doeuitque sub Severo principe et Antonino,
cognomento Caracalla (!)" (cf e 38: „Clemens
Pantaeui
auditor post eins mortem Alexandriae
scholam tenuit").
In dem 70. Brief (ad
Magnum) sagt Hieron.: ,,Pantaenus Stoieae sectae philosopihus ob praecipuac
eruditionis gloriam a Demetrio Alc.randriae cjiiscopio missus est in Indiain, id
Christum apud Brachmanas
et illius gciitis philosophos
praedicaret."
Aus der ganz confusen Nachricht des Philippus Sidetes (zuerst von D o d w e l l
am Schluss seiner Dissert. in Iren. p. 488 aus Cod. Baroce 142 der Bodlejana
mitgetheilt: Tovzov |Athenagorae] ßaSyzijv ysviaSai
qjgalv b <PlXinnog zov
JSzgwßazia
KXijßsvza,
xal Hdvzaivov
zov KXijßsvzog.
b de Hdvzaivog xal
aizög ASgvaZog inygxsv (piXöaoqjog HvSayogstog) lässt sich doch vielleicht die
athenieusische Herkunft des Pantänus festhalten.
.\ls Schriftsteller haben den Pantänus in späterer Zeit noch Anastasius
Sinaita und Maximus Confessor bezeichnet, jener in den Contempl. anagog. m
Hexaem. 1. I (T. LXXXIX p. 860 M i g n e :
xal KXijßsvzog, Havzalvov zijg
AXs^avögswv Isgiwg xal 'Aßßwvlov ao(pwzdzov, zwv dgyalwv xal ngwzwv avvipöwv i^yygziöv, slg Xgiazbv xal zyv ixxXyalav näaav xijv h^aijßsgov
voyaavzwy,
cf L e 1. VII p. 269, Graece in Tüb, Theol. Quartalschr. 1867 S. 56: Ol ßhv ovv
dgyawzsgoi
zdiv ixxXyaiiöv i^gyyziöv [es folgen Philo, Papias, Irenäus, Justin,
sodann Pantänus Alexandrin. und Clemens] xal oi dßip' aizovg nvEVßazixdig za
nsgl nagaöslaov iSsdggaav
sig zijv Xgiaxov ixxXyalav dvaqjsgößsvoi),
dieser
im Prolog zu den Opp. S. Dionysii Areop. (p. 36 C o r d e r . : Eusebius hat viele
Schriften der Alten nicht verzeichnet, weil sie nicht in seine Hände gekommen
sind
xal ßyv ovxs Havzalvov zovg növovg aviygaxpsv).
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, Z a h n , a, a. 0 . S, 77 f), mag auch j e n e
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Geschichte stammen, die er (De variis diff'. locis Dionysii et Gregorii p. 6 0 O e h l e r )
mittheilt über die Unterredung der Pantänusgenossen mit heidnischen Philosophen, die mit den Worten beginnt: 'Oßolwg de xal ol nsgl Hdvzaivov
(s. z,
diesem Ausdruck den Brief des Alexander v. Jerus. an Origenes) zbv
ysvößsvov
xaSyyyzyv
zoxj azgwßazswg
ßsydXov KXijßsvzog SsZa SsXyßaza
zy ygaqjy
ipiXov xaXsZaSal ipaai. ExjiL: insiöy xal S-iXwv zd ovza
nsnoigxsv.
Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass sich in den Catenenfragmenten der
Psalmenerklärungen des Origenes und bei Rufin-Origenes Verweisungen auf Erklärungen früherer Ausleger finden (dass es solche ältere Ausleger gegeben hat,
darüber s. das antiochenische Synodalschreiben v. J. 268 bei Euseb., h. e. VII,
30, 9, wo es von Paul V. Samos. heisst: etg zovg dnsXSövzag ix zov ßlov zovzov
nagoiviöv i^yyyzdg.
Aus Orig, Commentar zu Matth. folgt auch, dass es schon
ältere Ausleger gegeben h a t , deren Meinungen er anführt). P i t r a hat in den
Analect. Sacr. II p. 335 sq. mehrere zusammengestellt. I aus dem Vatic. 14:
'Ensiöy ziaiv 'iöo^sv b xpaXßbg (d. 37.) xal etg Xgiazbv dvaqisgsaSai,
XsyiaSw
xal zi\ ixsivwv
Hgiözov ßhv ovv y imygaqjy Elg avdßvyaiv — wauEg vvv xal
zd dßagzgßaza.
II aus hom. Orig. in Ps. XXXVI, IV. 1 interpr, Rufini:
,,Igitur de his quae in Exodo scripta memoravi mus, i. e. .digrediens videbo
risioncin istam. magnam'
audivi quendam de sapientibus
ante nos diceutem,
quum cxplanuret hunc locum (Ps. 36), cpuia non est piossibile prius videre visum
magnum — Hunc quidem ille explauuns
locum, cpiae supra
meiuoraviiutis,
enarrabat."
III aus dem Vatic. 15 (verstümmelt) und Orig.-Ruf hom. H, 6 in Ps.
XXXVI: Ol dnb OiaXEVzlvov xai zivwv szigwv algsaswv,
olößSvoi zbv Swzfjga Xiysiv zd ßg siggßiva iv zoZg naXaioZg ygdßßaaiv,
ivzsvSsv
(sciL Ps.
36, 9) 'sXsyysaSwaav, sicut d nos dicimus a cpiodam presbytero proferri haec cul
convincendos eos, dxovovzsg, ozi ßaxdgioi ngasZg, ozi avzol
xXygovoßyaovaiv
xijv yfjv si'gyxo ydg xovxo xul ngoxsgov öid davlö vno zov ayiov
nvsvßazog.
IV Ob dieses Fragment aus dem Vatic. 13 zu Ps. 49, 14. 15 hierher gehört, ist
mindestens zweifelhaft. I n e : Ovaov zip Ssip zip nazgl, expl.: xal z(ö nvsvßazi
zov azößazog aizov, zw nvsißazi
zip dylw. Dasselbe gilt von dem Frgm. V
aus clem Vatic. 5 zu Ps. 102, 3 sq. (Inc.: Tbv Iwßsvov ndaag zdg vöaovg
aov
läzai zdg vöaovg cug laxgög, expL: ißnlßnXgaiv
fjßäg dyaSiöv, oig nXovaiog);
beide werden Origenes selbst beigelegt und diese Beilegung h a t nichts gegen
sich. Auch das VI aus dem Vatic. 10 zu Ps. 115 (Inc.: 'EnlaxEvaa, öib iXdXyaa'
iyib de izansivojSyv
aqjööga. "0?.ov zov xpaXßOv iv ßgaysZ, expl.:
Sdvazov
zißiov slvai iv öqjSaXßoZg xvgiov) ist zu tUgen. Dagegen geht das interessante
v n . zu Ps. 118, 1 (aus dem Vatic. 11) über hebräische Metrik auf einen Exegeten vor Origenes zurück. Inc. nach Anführung von Ps, 118, 1: Ovzw ys
azlyog iaziv
ol ydg nag"Eßgaioig
azlyoi, dig 'iXsys zig, 'ißßszgol slaiv
iv
E^aßizgip ßhv g iv zip dsvzsgovoßup cpöy, expL: nsnolyxsv inl oXov zov gyzov.
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 e 41.
42) findet und das einzige Citat aus dem verlorengegangenen Werke AiSoyvojßwv des Xenokrates enthält, gehört dem Origenes selbst an. I n e : Hsgl de zov
zona^lov XlS-ov, expl,: 'iazi öh xal zojv XlSoJv svyXvqjog. Das IX. Fragment zu
Ps, 121, 3 aus dem Vatic, 5 gehört in seiner ersten Hälfte ganz dem Origenes
an, der sich aber auf die hermeneutische Regel des Pantänus (s. Eclog. 56) bezieht ( I n c : O'vzw qjgaiv yv ndXai fj 'IsgovaaXyß ujg nöXig, expL: slgzb ßgdißd
ßOv -yoXyv). Die zweite Hälfte ist mit „h'zsgol qjaaiv"' ctg ijöy zdiv
ngayßdzwv
eingeführt (expl.: Sslc/. qjiXavSgwnlii de xoßiadßsvoi).
Das X. Fragment aus dem
^'atic. 13 zu Ps. 125, 4 ist wohl ;iuf Origenes selbst zurückzuführen, wenigstens
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ist nicht gesagt, dass Origenes es übernommen hat. I n e : '0 yslßaggog
ovzog
nsgl ov Xiysi o ngoqjyzgg iv vözuj iaziv ivxbg xfjg 'Pivoxogovgag,
expl.: avxy
fj alxla zov slggxivai zbv ngoipyzyv.
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. III, 1, 1—3 [Tcöv de Isgdiv zov awzygog — inl Nigojvog
ßSßagzvgyxözog),
stammt von Origenes, ist aber in den Vaticanischen Codex
wohl durch Vermittelung Euseb's gekommen.

4. Clemens von Alexandrien, auch "O arQWfiaxevg genannt,
Schriften.
Die wichtigsten Zeugnisse sind: Julius Afric, in der Chronik (nach Cedrenus,
H i s t comp, p, 251 e d i t Paris., s. R o u t h , ReUq. S, IV p. 307): inl
Koßßööov
KXgßgg 6 Szgwßazsvg
iv AXs^avögsla iyvwgiQEzo.
Alex, v. Jerus. bei Euseb.
h. e. VI, 11, 6 (Brief an die Antiochener): Tavza 6h vßZv zd ygdßßaza
dniazEiXa
öia KXijßEvzog zov ßa-xaglov ngsaßvzigov,
dvögbg ivagizov xal öoxlßov, ov
lazE xal vßsZg xal imyviöasaSs,
og xal ivSdös nagdjv xazd xyv
ngövoiav
xal imaxonfjv
zov ösanözov insazggi^i
zs xal yv§yas zyv zov xvgiov ixxXyalav, und bei Euseb., h, e. V I , 14, 9 (Brief an Origenes): Hazigag ydg iaßsv
zovg ßaxagiovg
ixslvovg zovg ngooösvaavzag
Isgbv KXijßsvxa
xvgiöv
ßov ysvößsvov xal (uqjEXgaavxa ßS. Kleines Labyrinth (Hippolyt) bei Euseb.
V, 28, 4 : Clemens (wie Justin, Miltiades, Tatian) ist ein Schriftsteller, in
dessen Schriften SsoXoysZxai b Xgiaxög.
Eusebius, h. e. V, 11. VI, 6. 13. 14;
dazu I, 12, 2; ü , 1, 3—5; H, 9, 2; H, 15, 2; II, 23, 3 ; HI, '23; HI, 24, 1; HI,
29. 30; IV, 26, 4. Chron, Praef zu den can. u. ad ann. 2209 u. 2220. Praepar.
ev. II, 2, 64; 5, 6; II, 6, 10; IV, 16, 12; Epiphan., h, 32, 6: KXijßyg zs, ov qjaal
zivsg 'AXs^avögia, szsgoi de 'ASyvaZov. Theodoret, vv. IL, cf h. f I, 6. III, 1 etc.
Hieron, de vir, inl. 38: „Clemens, Atcrandriae ecclesiae presbyter, I'antaeni, de
quo supra retitlimus,
auditor post eins mortem Atcrandriae scholam tenuit et
xazy-yyaswv magister fuit. feruntur eius insignia volumina plenaque
eruditionis
atcpic eloquentiae tarn de scripturis divinis, quam de saecularis litteraturae in.^triimcnfo. e quibus Uta sunt: SzgwßazsZg l. VIII, Ynozvnojaswv
l. VIII, Adversus gentes l. unus, De ieuiiio disccptcdio, et ulius liber, qui inscribitur:
(}uisiicim ille dives sit, qui scilvdiir; De oldredutione l. unus, De canouilitis ecclcsiasticis et adversum eos qui ludacoriiin secuntur errorem l. unus, cpiem proprie
.Ue.raiidro, Hierosolgmörum
cpiscojio ngoasipojvyasv.
meminit autem in stroinatiluis suis Tai iam adversum gentes, de quo supra di.vimus, et Cassiani
cuiusdain
Xgovoygcupiag, quod opusculum invenire non potui. nee non de ludaeis Ari.stobiiliiin quendam et Demetrium et Eupolemum, scriptorcs udvcrsuin gentes, refert,
qui in similitudinem
losephi 'Ag-yaioXoylav Moysi et ludaicae geutis asserueri/nt.
exstat Alc.vandri, Hierosolymorum
rpiscopd. cpii ciiin Narcisso pjostea rc.vit ecclesiam, epistula super ordinaticjue Asclcpiudis confessoris ad Antiochenses corigratulantis
eis, in cpia ponit in fine: .haec vobis, domini ae fratres, scrij/fa
transinisimus
pier b. Clementem pvcsbyteriiin,
virum illustrem et pi-robatiim,
quem cos quoque seitis d nunc plcnius cognoscetis; cpu cum huc venis.set iuxta
provideniiam et visifationem dei, eonfirinavit et aiixit ecclesiam doinini.'
constat
Origenein huius fuisse discipulurn.
floruit autem Severi et Antonini, filii eius,
tempovitms."
Rufin bei Hieron., adv, 1. Ruf II, 17: ,, Clementem cpioquc Alexandrinae ecclesiae presbyterum, virum ccdiioliciim, scribit in libris suis
interdum
dei filiiiiu dicere ereatum'';
cf Hieron., 1. c, I, 13: „Ipse Origenes et Clemens
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et Eusebius atcpic alii compliires, cpumdo de scripturis alicpua disputeint et volunt
cipprobare quod dicunt, sie solent scribere: ,Referebat mihi Hebraeus', et ,Audi'vi
üb Hebraeo' et ,Hebraeorum isla sententia est' " Ep. 70, 4 ad Magnum: „Clemens
Alexandrinae ecclesiae presbyter rneo iudicio omnium eruditis.simus, oeto scripsit
.'^tromatum libros et totidem 'Ynozvndaswv, et uUum contra gentes, Paedagogi
quoque III volumina. quid in Ulis indoctum? imo quid non de media pjhilosophia est? hunc imitatus Origenes, X scripsit Stromateas de." Anast. Sin.,
Homil. va.xp Q (Combefis., Graecolat PP. bibl. nov. auct. 1, p. 934): ygdqjsi ydg
KXijßyg b lazogixög 'AXs^avögslag. Malalas, 1. X, p. 242 (Bonn.): avvsygdxpavzo
xavxa ol aoqiajxaxoi KXijßyg xal Taxiavbg ol ygovoygdqioi; andere Stellen über
den Chronographen Clemens bei den Byzantinern s. bei Zahn S. 56—61; dort
auch über die Suidas-Stelle ( B e r n h a r d y II, 1 p. 289). Zahn will auch Sozom,,
h. e. I, 1 (die Historiker, die die Geschichte bis zu ihrer Zeit geschrieben haben,
nämUch KXgßgg xs xal 'Hyijainnog, dvögsg aoqjdnaxoi, xy xdiv dnoaxöXwv öiaöoxy nagaxoXovSyaavxsg xal Aqigixavbg b avyygaqjsvg xal Eiaißiog) auf den
Alexandriner gedeutet wissen. Zahn erörtert auch, 1. e S. 60 f, drei Citate
eines „Clemens", die sich'bei einem Schriftsteller Boethus finden. Chron. pasch,
p. 14 (Bonn.): dXXd xal KXgßgg, b bauözazog zfjg 'AXs^avögiwv ixxXyalag yeyovdijg Isgsvg, dgyaiözaxog-xal oi ßaxgdv xiöv dnoazoXixiöv ysvößsvog XQÖvwv,
iv z(ö Hsgl zov ndaxa Xöyop -xzX. Phot. cod. 118 (ex apolog. Pamphili pro Orig.,
cf R o u t h , Reliq. S. IIP p. 493 sq.): 'Slgiysvgv
dxgoazyv xal öidöoyov Xiyovai ysviaSai KXijßsvxog zoxi azgwßazswg xal zov xaxd xgv AXs^avögEiav
ixxXyaiaaxixov öiöaaxaXslov. KXyßSvxa de Havxalvov ysviaSai Xsyovai xal
dxgoazyv xal xov öiöaa-xaXslov öidöo-yov (vgl. auch c 117. 232), Wichtig ist die
Inhaltsangabe der Hypotyposen, des Pädagog und der Stromaten bei Photius,
Bibl. e 109—111:'AvsyveäaSy KXijßsvxog AXs^avögiwg ngsaßvxigov xsv-yg ßißXlwv
xgla, (bv xb ßhv imygaqifjv 'iXaysv „vnoxvnojasig", xb de „axgwßaxsvg", xb öh
„naiöaywyög". al ßhv ovv vnoxvnwasig öiaXaßßdvovai nsgl gyziöv ziv(öv zijg
xs naXaiäg -xal vsag ygaq)yg, OJV -xal xsqiaXaiwöiög cug öfjSsv i^yyyaiv xs xal
sgßgvslav noisZzai. xal iv zial ßhv aiziöv ögSiög öoxsZ Xiysiv, iv zial de
navzsXiög slg dasßsZg xal ßvSojösig Xöyovg slaipigszai. vXyv zs ydg dygovov
xal löiag cug dnö zivwv gyziöv slaayoßivag öo§dt,si xal zbv vlbv sig xzloßa
xaxdysi. 'sxi de ßsxsßxpvyojasig xal noXXovg ngb xov 'Aödß xöaßovg zsgazsvszai.
xal ix zov Aödß zyv E'vav oiy ibg b ixxXyaiaazixbg Xöyog ßovXszai, dXX'
alaygdig zs xal dSiwg dnoqjalvszai. ßlyvvaSai zs zovg dyyiXovg yvvai^l xal
naiöonoisZv e'§ avziöv övsigonoXsZ, -xal ßy aag-xwSyvai zbv Xöyov dXXd öö§ai.
Xöyovg zs zov nazgbg ovo zsguzoXoydiv dnsXiyxszai, djv zbv fjzzova zoZg dvSgiönoig iniq)avfjvai, ßäXXov de oiöh sxsZvov. qjyal ydg- „Aiyszai ßhv xal
b vlbg Xöyog bßwvvßwg zw nazgixdi Xöyip, dXX' ovy ovzög iaziv b adg^ ysvößsvog, oiöh ßijv b nazgqjog ?.öyog, dXXd övvaßig zig zov Ssoxj, olov dnöggoia zov Xöyov aizov vovg ysvößsvog zdg zdiv uvSgwnwv xagöiag öiansqiolxy-xE". Kai xaxjxa ndvxa nEigäxai dnb gyxdiv xivdiv•xazaaxEvd'QEivzfjg ygaqjfjg.
•xal dXXa öh ßvgla qjXvagsZ-xalßXaaqjgßsZ, s'izs aizög, sizs zig 's'zsgog zö aizov
ngoawnov vnoxgiSslg. inoiySgaav de ßvrcu ßt ßXdaqiyßOi avzai zsgazoXoylai
iv zößoig öxzio. Xiysi de xal nsgl zdiv aizdiv noXXdxig, xal anogdöyv xul
avyxs-yvßivwg wansg 'ißnXyxzog nagdysi zd gyzd. b de oAog axonbg (baavsl
sgßgvsZai zvyydvovai zfjg rsvsaswg, zfjg 'E^ööov, zdiv WaXßdiv, zov Sslov
HavXov zdiv iniazoXdiv -xal xdiv xaSoXixiöv xal zov 'ExxXyaiaazov. ßaSyzyg
öi (bg xal aizög qjyai, ysyovs Havzalvov. dXXd zavza ßhv al vnoxvmbasig.
e 110. '0 de üaiöaywybg iv zgial zößOig iaxlv avxdi öiansnovyßivog, ySovg
xal ßlov xuxogSwxixög. s-ysi öh xoixwv xal ngoyyovßsvov xal avvxaxxößsvov
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?.öyov sxsgov iv ib xyv EXXijvwv öisXiyysi dSsözyxa.
oiöhv de oßOiov 'ixovai
ngbg xag vnozvmöasig ovzoi ol Xöyoi' zdiv zs ydg ßazalwv xal ßXaa(pijßwv
dnyXXayßivoi öo^iöv xaS-Sazyxaai, xal y ipgdaig dvSygd xai slg öyxov
ggßivy
avßßEzgov ßszd zov yöiwg -xal fj noXvßdSsia
ißnginovaa.
ßvyßovsvsi de ngbg
zw ziXsi xal nsgl EIXÖVIOV.
c 111. Ol de azgwßazsZg EIOI ßhv xal avzol iv öxzib Xöyoig xaS' 'EXXgvwv
•xal algiaswv zbv dyiöva slaEvgvEyßivoi, anogdöyv de xal wanEg oix iv zd§si
zfjv zdiv -xsqjaXalwv nagdSsaiv xdvzavSa noisZzai xal zgv alzlav (öansg dnoöiöovg iv zdi ziXsi zov hßöößov Xöyov aizaZg Xs^saiv ovzwg Xiysi' „zovzwv fjßZv
ngoöiyvvaßivwv
xal zov -ySixoiJ zvnov cug iv xsqjaXaloig vnoygaqjsvzog,
anogdöyv zs cug vnsa-xijßsSa xal öisggißivwg zd ^ibnvga zijg dXySovg yvoJaswg
iyxazaansigdvzwv
ßaSijßaza,
(bg ßij gaölav slvai zw nEgizvyövzi ziöv dßvijzwv zyv ZIÖV aylwv svgsaiv" -xal zd h^yg. fj ßhv oiv zov öisggißivwg
avzd
xazazd^ai aiziö alxla avzy, cug q)yai, yiyovsv.
svgov ßivzoi ys EV XIVI naXaup ßißXlip zyv aizyv ngayßazslav
oiyl „^zgwßazsZg" ßövov
iniygaipoßivyv,
dXX' bXoxXygwg ovzwg' „Tlzov (PXaßlov KXijßsvzog, ngsaßvzigov
'AXsS,avögslag,
zdiv xazd. zyv dXgSy (piXoaoiplav yvwazixiöv vnoßvyßdzwv
azgwßaziwv
d,
ß\ y'i 6', E', ?', t,' •xal y'"
dXX' b ßhv ngdizog ßi-ygi xov hßöößov zyv aizijv
'i-yovaiv imygaipgv -xal sviaZoi zvyydvovaiv
iv dnaai zoZg ßißXloig' b ßivzoi
öyöoog öidqjogög zs iazi xal zy iniygaipy -xal zw iödipsi. iv zial ßhv ydg „zig
b aw'QößSvog nXovaiog" imygdipszai
xal dgyszai o'vzwg' „ol ßhv zovg iyxwßiaazixovg Xöyovg" xal sSyg' iv zial de „azgwßazsvg
öyöoog", wansg xal ol
ngb aizov ^' iniygdqjExai xal dndgysxar
„dX)i oiöh ol naXalxaxoi zdiv qjiXoaöqjojv" xal h^yg. avzy de y zdiv azgwßaziwv
ßlßXog iviaxov oi-y vyiiög öiaXaßßdvsi, ov ßivzoi
ys wansg al vnozvmöasig,
dXXd xal ngbg noXXd zdiv
ixsZ öiaßdyszai.
inayyiXXszai
öh xal uXXa nsnoifjaSai
avzw
avyygdßßaza
oix ÖXlya, xal ys xal vqi hzigwv nsnoigxsvai
ßsßagzvggzai,
nsgl zs zov ndaya
xal nsgl vyazslag xal nsgl xa-xoXoylag xal nsgl xavövwv ixxXgaiaazixiöv
xazd
zdiv dxoXovSovvzwv
zy zdiv 'lovöaiwv nXdvy, öv 'AXs^dvögqj 'isgoaoXvßwv
imaxönqj ngoasinsZv söoqsv. yxßaas de Ssßygov xal Avzwvivov v'iov aizov ''P(ößyg
ßaaiXsvövzwv.
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. H e r g e n r ö t h e r ) . Beiläufig genannt wird er auch von Alexander in dem
iyxiößiov slg Bagvdßav (Acta SS. Juni, t. II, p. 438).
Im Lib. Generat. ist Strom. I, 21 benutzt, s, F r i c k , Chron. minor. I, p. Vscp
Dass TertuUian den Clemens benutzt habe, hat N ö l d e c h e n beweisen wollen (Jahrb.
f p r o t Theolog. XH, S. 279ff'., vgl. auch d e s s e l b e n TertuUian 1890). (Dagegen
hat W e n d l a n d [Quaest. Muson. 1889] die Berührungen auf eine gemeinsame
Quelle [Musonius] zurückzuführen versucht, s. auch die ep. ad Zenam.) Wahrscheinlicher ist, dass Arnobius den Protrepticus ausgeschrieben hat, vgl. die Ausgabe von
R e i f f e r s c h e i d p. 152. 160ff'. 190—200. 196. 216ff'. Dass die Passio S, Philippi
( R u i n a r t , Acta m a r t sine ed. Ratisb. 1859 p. 442 sq.) Protr. 4, 53 benutzt, hat
F ü h r e r gezeigt (Mittheilungen d. k. deutsch. Archäol. I n s t i t VII [1892] S. 158ff'.).
1) Hgozgsnztxbg
ngbg "EXXyvag (zu dem Titel vgl. Paed. I, 1, 1. Strom. VII,
4, 22. Euseb., h. e. VI, 13, 3, Praep. ev. II, 2, 64. H, 5, 6. IV, 16, 12. Hieron. de
viris inl. 38. ep. 70, 4 ad Magnum orat.) Inc. 'Aßqjlojv b OgßaZog, expl. oiöh ßyv
avyxglvsaSai Sißig 'C,wyv dnwXsm. — Hss.: Cod. Paris, gr. 451 (anni 914.) f 1—56.
[P.] s. H a r n a c k , Texte u. Unters. I, 1, 2, S. 24ff'. Archetypus für Cod. Mutin.
i n . D. 7 sc. XH f 1 TM]. H a r n a c k a, a, 0. S. 3 ff'. Cod. Cheltenh. Phillipps 3081
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( H a e n e l , Catalog. BibL Mss. p. 854). Cod. Oxon. CoU. Novi 139. Cod. Paris. Suppl.
gr. 254 sc, XVI (Fragmente in Citaten der Späteren s, u.), [Arethas-SchoUen],
2) Haiöaywyög (vgl. Strom, VI, 1, 1. Euseb., h. e. VI, 13, 3. Hieronymus,
de viris inl. 38. ep. 70, 4. Maximus Conf, scholia in opp. Dionysii [opp. Dion.
II, p. 12 D Corder]. Photius, BibL cod. 109. 111 s. o. S. 297) L i n e Tgidiv ys
zoi zovzwv nsgl xbv, expl. xdiv ygaqiiöv i^iazw axonsZv. II inc. 'Eyoßivoig zolvvv
zov axonov, expl. ovg fjxovoE ngözsgov. III inc. Hv dga ibg soixs, expl. zip öixalw
zd ndvza. Doxol. Fischerlied. — Hss. Cod. Paris, gr. 451 sc. X (f. 57—154).
Cod. Mutin. III. D. 7 se XI. Cod. Cheltenham. Phill. Cod. Medic Laur. pl. V
c, 24 sc. XI. Cod. Bodl. 39. Cod. Mus. Brit. Regin. (die beiden letztgenannten
von P o t t er benutzt). Cod. Palatin. 86 a. 1549. Lib. II und III in Cod. Venet. Marc.
652. Cod. Oxon. Coli. Novi 139. Verschollen scheint der Cod. Carpensis, den
Petrus V i c t o r i u s in seiner Ausgabe (Florent 1550) benutzte (s. praef. p. 5).
Excerpte im Cod. Neapol. II. A. 14. Ottobon. 94. Palatin. 302. Verschollen ist
die ehemals Augsburger Hs. (D. H o e s c h e l , Catal. graec. codd. [1595] p.. 42
nr. 49; hier ungenau als „Fragmentum epitomes Stromatum Clementis Alexandrini, Charta", A" bezeichnet, aber auch Excerpte aus dem Paed, enthaltend.
Zahn, Forschungen III, S. 118f A. Reiser, Index Mss. Bibl. August. [167.5]
p. 27 nr. 22). Doch scheinen die Varianten (von H o e s c h e l ) am Rande eines
Exemplares der ed. princ. auf der Stadtbibliothek zu Augsburg eingetragen zu
sein; s. darüber S t a e h l i n , Observatt erit. in Clement, Alex. Diss. Erlangen
1890 p. 18 sq. Fragmente in den Citaten Späterer s. u. [Arethas-Scholien].
3) Kazd zyv i'.XySy qjiXoaoqjlav yvwazixiöv vnoßvyßdxwv azgwßazsZg. Titel
voUständig Strom. I, 29, 182, III, 18, 110. Euseb. h. e. VI, 13, 1. Photius, e 111
(s, 0.); meist abgekürzt azgwßazsZg oder axgiößaza Strom. V, 1, 10. V, 14, 95.
VI, 2, 4 u. ö. Euseb., h. e. III, 29, 1. V, 11, 2. VI, 6. Hieron., de viris inl. 38.
Photius c 109. 111. I (Anfang [ = 1 fol. der Hs.] fehlt) inc, "Iva vnb -ysZga dvayivwaxyg, expl. azgwßazsvg ngiözog. II inc. 'ESijg ö' dv si'g öiaXaßsZv, expl. xal
nXfjSog zdiv xsqjaXaiiöv. III inc. Ol ßhv oiv dßqjl xbv OiaXsvxZvov, expl.
xoxJxo E-ysi xb nigag. IV inc. 'AxöXovSov ö'dv olßai nsgl, expl. iv ovgaviö xsißlvyv. V inc. Hsgl ßhv xoxj yvwaxixov, expl. vnoßvyßdxwv azgwßazsvg nsgaiova&üj. VI inc. '0 de öij s'xzog bßov, expl. xöaßov öiaXaßßcivsiv dg^iößsSa.
VII inc. "Höy öh xaigbg fjßäg nagaazfjaai, expl. noiyaößsSa zbv Xöyov. VIII inc,
'AXX' oiöh ol naXalzazoi, expl, öiazslvsiv övvaßiv nagiazyaiv.
Excerpta ex
Theodoto. Inc. Hdzsg, qjgal. nagazlSsßal aoi, expl. etg « imSvßOxJaiv dyysXoi
nagaxixpai. Eclogae propheticae. Inc. Ol dßqil zbv Ssögdy., expl. oiöh ßyv
dvE§lxaxog * * * — Hs. Cod. Medic Laur. pl. V. c 3 (Abschrift davon Cod.
Paris., einst im JesuitencoUeg von Clermont, jetzt Bibl. Nationale Suppl, gr, 250
sc. XVI). Die Varianten bei P o t t e r p. 1025—1035 nach einer CoUation von
B. de Montfaucon. Excerpte im Cod. Neapol. reg. IL A. 14. Ottobon. 94. Florent. Redi 130, 15. Cod. Monac. gr. 235 f 15 (dazu vgl. Z a h n , Forschungen
III, S, 118 A. 1), Die Citate'bei Späteren, che hier besonders wichtig sind,
s, unten.
4) Tt'g 6 aw'C,ößsvog nXoiaiog. Inc. Ol ßhv zovg iyxwßiaazixovg Xöyovg,
expl. o nazgg b dyaSbg b iv zoZg ovgavoZg lo (folgt Doxologie mit dem Schluss
aldirag ZOJV al(övojv.''/Aßijv). Hs, Cod, Vatie 623 f 475. C. 42 ist bei Euseb,, h, e. III,
23 ausgeschrieben, dessen Hss. für den Text also in Betracht kommen; ausserdem separat überiiefert im Cod. Vindob. theol. gr. 65. Cod. Paris. 440. Cod.
Oxon. Coli. Nov. 141. Cod. Venet Marc. 686. Cod, Vatic, 504.
5) Hsgl xov nda-ya. Euseb., h, e. VI, 13, 9: xal iv xw Xöyip de aixov x(p
nsgl zov ndaya ixßtaaSfjvai bßoXoysi ngbg ziöv szalgwv. ag 'izvys nagd zdiv
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dgyalwv ngsaßvzsgwv
uxyxo(bg nagaööasig, ygaqjy zoig ßSzd zavza
nagaöovvai. ßsßvyzai de iv aiziö MsXlzvjvog •xal Elggvalov -xal xivwv hzsgwv, OJV -xal
zdg öiyyyasig ziSsizai.
Nach IV, 26, 4 ist cUese Schrift nach dem eigenen Geständniss des Clemens durch die gleichnamige Schrift des Melito veranlasst.
8. auch h. e. V I , 13, 3 im Verzeichniss der Schriften des Clemens (hiernach
Hieron., de viris inl, 38). Photius e 111 s. o. S. 298. Ps. Anatolius, de ratione
pasch. 1 ( K r u s c h , Studien zur mittelalterlichen Chronologie S. 317) hat von
der Schrift noch eine Kunde gehabt, wenn er bemerkt: ,, Verum majores nostri
Hebreorum et Grecorum librorum peritis.siini, Isidorinn et Hieronymum
et Clementem dico, licet dissi milia mensium pri nei pia pro diversitate lingue senserunt,
tamen ad uiicim candcmcpie paschae certissimam rationem, die et luna et tempore convenientibus summa veneratione dominicae resurredionis
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 B o n n , mit der Einführung: dXXd xal KXijßyg b baiiözaxog zfjg 'AXs^avögiwv ixxXyalag ysyovdig isgsig, dgyaiözazog
xal oi ßaxgdv ziöv dnoazoXixiöv ysvößsvog -ygövwv, iv zip nsgl zov ndaya Xöyip zu naganXgaia
öiödaxsi,
ygdqjwv ovzwg' inc. zoZg ßhv oiv nagsXyXvSöaiv,
expl. xaXXisgySslg vnb 'lovöaiwv. -xal ßsS s'zsga' inc. dxoXovSwg
dga zy lö', expl. ngoasvsyxsZv
zbv
legia.
Drei Fragmente der Schrift werden von Leontius und Johannes in dem lib. II.
rerum sacrarum, der Grundlage der Sacra Parallela, angeführt mit der Aufschrift
KXyßSvzog ix zov slg zb ndaya: 1) inc. dvdyxyg slöog olßai, expl. zyv avzoxlvyzov xpvyijv ( M a i , Script, vett. nov. coli. V I I , p. 94). 2) zd ivavzla
dßa
zip aizip xaxd. zb aizb ngbg xb avxb avßßfjvai dövvaxov ( M a i , 1. e p. 98).
3) o dga yivaiaxwv saxrcbv xönog iaxl zov Ssov xal Sgövog [zov xvgiov add.
Sacr. ParaU.] ( M a i , 1. e p. 99).
Ein weiteres Fragment bei Nicephorus, Antirrhet, adv, Constant. Copronym,
III, 26 ( M a i , Nov. patr. bibl. V, 1, p. 91): ibaavzwg öh 's-ysiv xal zip KXyßSvzi
ixslvip zw liXsSavögslaSsv
öoxsZ, iv oig nsgl xov voßixov ndayu
öiaXaßßdvwv
qjyaiv inc. cug s'i zivog EIXOJV . expl. ayßalvsiv zgv dXgSsiav.
Citirt wird die Schrift ausserdem in einem anonymen Fragment in der Nicephoruscatene zum Oktateuch (I, p, 1037): 'AöijXov b KXijßgg (pgalv s'ig zbv iv
zw ndaxa Xöyov [ Z a h n schlägt richtig vor: iv zw tig zb n. ).öy(p\ ozi öid'/vaig
lingag iaziv diaavsl ßdöiaig xal nogsla
gtvazixij.
Über ein Fragment in einem Cod. \'atic. 573 f. 78b sq. Cod. Vat. 840 und
Cod. Regin. 22 mit der Aufschrift dnöösi^ig KXijßsvzog slg zb ndaxa s. P i t r a ,
Jur. eccl. Graecor, hist, et monum. I, p. 299. Z a h n , Forschungen HI, S. 34f.
6) Kavibv ixxXyaiaazixbg
y ngbg zobg lovöali^ovxug. ^'on Euseb. angeführt
(h. e. VI, 1 3 , 3: iniysygaßßivog
xavdiv ixxX. ?/ ngbg zoig iovö., ov AXs^dvögip zw
ösörjXwßivqj ima-xönoj [vgl. VI, 8, 7. VI, 11; VI, 14, 8 sq.] dvaziSsixsv.
Hieronymus macht daraus de viris inl. 38 : ,//'• canonibus eccles iasticis et adversum
eos, qui ludaeorum
sccpnintur crnn-em liljcr unus, quem proprie
Alexandro
Hierosolgmörum
epjiscopo ngoasqxövyasv").
Nur ein Fragment der Schrift ist
erhalten (inc. SoXoßcüv b zov daßlö naZg, expl. roi; vaox) zov aajßazog aizoxj)
im Anhange zum 3. Buch von Nicephorus' Antirrhet. adv. Constant. Copronym.;
von L e N o u r r y (Appar. ad Bibl. max. I, p. 1334) nach Cod. Paris. 909. 910.
911 herausgegeben (vgl. P i t r a , Spicil. Solesm, I, p. 351 u, p. LXXI). S. auch
F a b r i c i u s , Opera Hippolyti II, p. 73.
7) Hsgl iyxgazslag
[fj Xöyog yaßixög'}).
Clemens AI. Paedag. I I , 10, 94
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(p. 226 P o t t e r ) : xaSöXov ßiv oiv yaßyziov
ij ydßov slg zb navxsXhg xaSagsvxiov.
sysxai ydg ^yxyaswg xal zovzo cug iv zw Hsgl iyxgazslag yßZv ösöijXwxai.
Z a h n , Forschungen III, S. 37 bezieht auch Paed. II, 6, 52 (p. 199
P o t t e r ) : 6isiXij(paßsv de ßaSvxigio Xöyw, ibg dga ovxs iv zoZg övößaaiv oxjzs
ßfjv iv zoZg avvovaiaazixoZg
ßogloig xal zy xazd ydßov avßnXoxy, xaS' (bv
xsZzai za ovößaza za nsgl zyv ovvySsiav oi zszgißßiva,
y zov ovzwg alaygov
ngoayyogla
zdzzszai xxh. und Paed, III, 8, 41 (p. 278 P o t t e r ) : oTrcug ßhv ovv
avßßiwxiov dvögl xf/v yvvaZxa xal nsgl aizovgylag xal oixovglag xal olxsziöv
•ygyaswg' ngbg öh -xal zyg oj'gag zov ydßov xal ziöv öaa yvvat^lv dgßöt,si, iv
zw yaßixw öii£ißsv Xöyop auf diese Schrift, P o t t e r (p. 1022) hat nach G r a b e
ein Fragment, das sich Ijei Maximus sermo III, de castitate et pudic. und in den
Sacra Parall. findet (inc. nagSivwv
gjSogd Xsyszai, expl. 'y nagd zdiv yoviwv),
dieser Schrift zugewiesen; allein das Lemma im Cod. Rupef f. '243b (roi; avzoxJ
ix zov g azgwßaziwg)
weist das Stück dem 8, Buche der Stromateis zu. Vgl.
Z a h n , a. a. 0. 8. 28. 38. Ob die E r k l ä r u n g , die Origenes (comm. in Matth.
XIV. 2 [III, p. 27(j L o m m a t z s c h ' ; } zu ]\Iatth. 18, 19 sq. als von einem Früheren
stammend citirt (.
öiyyyaswg
yv 'iXsys zig ziöv ngb yßiöv), sich auf Clemens
Alex, überhaupt und speciell auf die vorstehende Schrift bezieht, wie Z a h n
a. a. 0 . S. 38, Anm. 1 als möglich annimmt, ist zweifelhaft. W i r mussten dann
die exegetischen Fragmente, die Origenes im Matth.commentar öfter und zwar
in derselben unbestimmten Weise anführt, ebenfalls auf Clemens beziehen. Wahrscheinlich handelt es sich jedoch um alexandrinische Exegetentradition. (Vgl.
0. S. 291 ff', und P i t r a , AnaU. S. II, p. 335 sqq.)
8) Hsgl agyiöv xal S^soXoylag. Von Clemens selbst genannt: Quis div. salv.
26 e fin. (p, 950 P o t t e r ) : agßaivizw
ßhv ovv zi xal vxpyXözsgov y xdßgXog
öid azsvijg böov xal zsSXißßivyg
ipSdvovaa zbv nXovaiov, onsg iv zy dgyiöv
xal SsoXoylag i^gyyasi ßvazggiov zov awzfjgog vndg'XEi ßaSsZv. Z a h n , a. a.O.
S. 38 f meint, dass sich die Andeutungen, die Clem. Strom, IV, 1, 1 sqq, über eine
von ihm noch auszuarbeitende Schrift macht, auf diese Schrift beziehen (vgl.
auch Str. III, 3, 13. 16. 2 1 ; V, 14, 1.40; VI, 2, 4). Sonst ist von dem Traktat nichts
bekannt, wenn man nicht mit Z a h n (a. a. 0 . S. 39 vgl. S. 59) die Notiz bei Malalas II (p. 34 B o n n . ; vgl. Cedren, 1, p, 35 B o n n , ) auf ihn zurückführen will:
b öh Svgog, b vlbg zov Hyyvogog, dvyg iyivsxo aoqög, og avvsyguxpaxo <PoivixixoZg ygdßßaai
zyv dgiSßyzixyv
qjiXoaoqj'iav' vniSszo
de dawßdzovg
slvai
dg-ydg -xai aiößaza ßszaßdXXsaSai -xal zag xpvydg slg dXXoysvij 'C,(öa siaisvai.
ovzog ngwxog i^iSsxo xavxa, (bg KXijßyg b aoqxözazog avvsygdxpazo.
Doch
liegt dazu kein zwingender Grund vor,
9) 'Ynozvndasig.
Von diesem grossen Werke sind nur zahlreiche kleinere
Fragmente griechisch und ein grösseres Stück in lateinischer Übersetzung erhalten. S. über das Werk im Allgemeinen Eusebius, h. e. V, 11, 1 sq, [xazd
zoixov [sc, Pantaenus] rßig Ssiaig ygaqjaZg avvaaxovßsvog
in
'AXs^avögsiag
i-yvwgi'Qsxo KXijßyg
og öij xal övoßaazl
iv aig avviza^sv
'Ynoxvnojasaiv
diadv ÖiöaaxdXov zov Havzalvov ßißvyzai
xzX., was Rufin übersetzt: denique
ipse hie Cleinens tn septimo
disjiositionum
libro Pantcieni tamcpicim magistri
et praeceptoris sui mentionem fecit: da er schwerlich selbst die Hypotyposen
gekannt h a t , mag er die bestimmte Zahlenangabe wohl einer Randnotiz seines
Exemplares verdanken), VI, 13, 2 [ladgiSßoi zs zovzoig [nämlich mit den azgwßazsZg, also ebenfalls aus acht Bb. bestehend] slalv ol imysygaßßivoi
'Ynozvnwaswv aizov ?.öyoi, iv oig övoßaazl ibg öiöaaxdXov zov Ilavzalvov
ßvyßovsisi, ixöo-ydg zt aizov ygdipojv -xal nagaööasig ixSißsvog);
I, 12, I s q . H, 1,
3—5. II, 9, 2 sq. II, 15. VI, 11, I s q q . (s. u.). Die ausführlichste Angabe über
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die Schrift und ihren Inhalt haben wir von Photius e 109 (s. o. S. 297). Photius
hat che Schrift jedoch wesentlich in dogmatischem Interesse gelesen und seine
Beschreibung daher mit polemischen Spitzen gegen einzelne Ausführungen ausgestattet, ohne doch ein genaues Bild von dem Inhalt zu gewähren (vgl. auch
e 110 und 111). Fragmente s. S. 303 ff.
10. 11) diaXi^sig nsgl vyazslag xal nsgl xazaXaXidg. Von Euseb., h. e. VI,
13, 3 erwähnt. Zu dem Titel s. die Bemerkung zu Irenäus o. S. 263 und Z a h n ,
a. a. 0 . S. 44. Es waren Predigten, wohl in der Art wie die erhaltene über
Marc. 10, 17 ff', [zig b aw'Qößsvog nXovaiog).
Ausdrückliche Citate aus einer
der Schriften finden sich nicht. W a s P o t t e r p. 1020sq, und Z a h n a, a, 0 . 8,44
anführen, ist ohne Gewähr,
12) Hgozgsnztxbg
slg vnoßovyv g ngbg zovg vswazl ßsßanziaßivovg.
Nur
von Euseb., h. e. VI, 13, 3 erwähnt.
13) Hsgl ngovolag.
Aus dieser Schrift, die Eusebius in seinem Verzeichniss
(h. e. VI, 13) nicht aufgeführt h a t , sind bei den Späteren eine Anzahl von Citaten erhalten, Maximus Conf, tom, dogm, ad Marin. (II, p. 144 C o m b e f i s )
citirt mit der Aufschrift Tov dyiwzdzov KXijßsvxog ngsaßvxigov
AXssavögsiag
ix xov nsgl ngovolag ein Stück (inc, ovala iaziv inl Ssov, expl. xal zb mög
sivai), das sich auch um ein nicht Clemens zugehöriges Stück vermehrt zwischen
Citaten aus Gregor, Nazianz. und Sophron. Hierosol. in dem Sammelcodex Florent.
Laur. pL IX e 8 f 304a findet ( Z a h n , a. a. 0 . S. 39 Anm, 1); zuerst von I t t i g in
der praef seines Supplem. Clement, edirt, dann neu herausgegeben von L e N o u r r y
(Appar. ad Bibl. max, 1, p. 1335) mit Benutzung des Cod, Paris. 2431, in dem
sich an dies Fragment unmittelbar ein anderes anschliesst (inc. qjvaig Xiyszai
nagd zb nsipvxivai,
expL: zbv vovv Ssov slxöva), das sich bei Maximus 1. c
(II, p. 146) ohne Aufschrift findet. Die Zugehörigkeit zur Schrift des Clemens
ist demnach nicht über jeden Zweifel erhaben. In derselben Schrift des Maximus
(H, p. 152 C o m b e f ) findet sich mit der Aufschrift: KXijßsvzog zoxi azgwßazswg
ix zov nsgl ngovolag Xöyov noch ein weiteres Fragment (inc. SiXgalg iazi
qjvaixfj övvaßig, expl.: zyg xpvyyg xlvyaig avzoxgazyg).
Ob auch das Citat in
der disp. cum Pyrrho (II, p. 176 C o m b e f ) : xavövi /()cu^evog ngbg zovzo zw
bvzi qnXoaöqxp giXoaöqjwv KXijßsvzi, iv zip s'xz(p zdiv azgwßaziwv
Xöyop zyv
ßhv S-sXyaiv vovv sivav ogsxzrxbv bgiaaßivip,
zyv Öh ßovXyaiv svXoyov ögs^iv
y zfjV nsgl zivog SiXyaiv auf diese Schrift zurückgeht ( Z a h n , a. a. 0 . S. 41 f),
ist nicht sicher, wenn auch möglich. In dem citirten Buche der Stromateis
findet sich nichts dem Entsprechendes. Bei Anastas. Sinaita, Quaest. 96 ( M i g n e
gr., t 89 p. 741) wird unter der Aufschrift 6 de Isgbg xal dnoazoXixbg öiödaxaXog KXijßyg iv zip nsgl ngovolag xal öixaioxgialag Ssov ngajz(p Xöyw zoiovzöv Zl Xsysr ein Stück citirt öjansg övvazbv xal vvv dvSgwnov — Ssoyvwalav
xal xazdXyxpiv), 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 L e N o u r r y
(1, c. p. 1336) aus dem o. erwähnten Cod. Paris. 2431 noch ein Fragment herausgegeben worden, das die Überschrift t r ä g t : zoxj dyiwzdzov
-xal
ßaxagiwzdzov
KXijßsvzog ngsaßvzsgov 'AXs^avögslag, zov azgwßaziwg,
ix zov nsgl
ngovolag
Xöyov inc. zi Ssög; Ssög iaziv, dig, expL xal iq>' savzoxj zb aizö. Ob sich die Angaben des Anastas. Sinaita, Hodeg. 1 ( M i g n e , gr. t. 89 p, 49 sq,) auf diese Schrift
beziehen, ist fraglich (s, o. S, 225). Es heisst hier: öid zoxJzo xal KXijßyg, b noXvg
iv aoqilct xcd yviöasi, nsnoigxsv
löia'C,övzwg ogovg ixxXgaiaazixiöv
äoyßazwv
cug qjoizgzyg xal Sgißßa yvyaiov vndgywv ziöv aylwv Hizgov xal HavXov ßdXiaza
zoxj navaögov
xcd dxovaag aixov dnoßaXXoßivov
xal Xlav ßvaazxoßivov
xal
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xaSvßgi'C,ovzog zyv sXXyvi-xijv aoqjlav. Vgl. die Überschrift von e 2: 'ögoi
öidqjogoi -xazd nagdöoaiv xal niaziv zyg aylag -xaSoXixfjg ixxXyalag Xsyößsvoi,
avXXsyivzsg dnö zs KXijßsvzog xal balwv nazigwv xzs. Die nun folgende
Blüthenlese wird sonst auch dem Athanasius (s. opp. II, p. 242 sqq. Montfaucon)
und Joh. Damascenus (opp. I, 543 Note Lequien) beigelegt. Aus Anastas.
schöpft Joh, Veccus, de process, spirit s. (Migne, gr, t, 141, p. 177 B). Dasselbe ist vielleicht auch gemeint, wenn im Cod. Patmens. a^y saec. X unter den
'ögoi qjiXoaoqjwv xal SsoXöywv -xazd azoiysZov der Name des Clemens genannt
wird ( S a k k e l i o n , Hazßiaxy BißXioSyxy [1890] p. 133, v. G e b h a r d t , Theol.
Lit.-Ztg. 1892, Col. 851). Es ist übrigens auffallend, dass die Schrift erst im
7. Jahrh. auftaucht, und dass Clemens bei der Einführung mit Prädikaten belegt wird, die mit dem sonstigen Urtheil der späteren Zeit über ihn (s. o. Photius)
contrastiren.
14) Elg zbv ngoqiijzyv 'Aßojg (?). Nur auf einer Nachricht des unzuverlässigen
Palladius (hist Laus. 139 [Migne, gr. 34, p. 1236]) beruhend: xal älöwaiv zy
havzfjg ßyzgl avyygaßßa KXijßsvzog zoij azgwßazswg slg zbv ngoqjgzyv 'Aßwg
-xal Xiysi avzy' dog zovzl zw iniaxönw zip s^wgiaßivip xal slnh aiz(p xzX.
Citate sind erhalten aus den Hypotyposen aus oder über Buch (111), IV, V, VI, VII.
Lib. IV Oecumenius, Comment. in Acta apost., in omnes Pauli epist., in epist.
catholie omnes (ed. F. M o r e l i u s , Paris. 1631; einiges ist daraus auch in C r a m e r' s
Catenen zu finden. Die Fragmente aus den Hypotyposen, die hier aufbewahrt
sind, wurden zuerst von Le N o u r r y [Apparat, in Bibl, Max. I, p. 1330sq.] zusammengestellt; VgL opp. Clement p. 1014 sq. ed. P o t t e r ) .
1) zu I Cor. 11, 10 (I, p. 526 A Mor.): „öid zovg dyyiXovg". o KXijßyg iv
zszdgzep [MorelL hat zglzip, zszdgzip liest Cod. Bodl. Auct. T. I. 7 s. Gramer,
Catenae in epp. ad Corinth, V, p. 465] zdiv 'Ynozvnojaswv dyyiXovg qjyal zovg
öixalovg xal ivagizovg. xazaxaXvnziaSw ovv, 'Iva ßg slg nogvslav ax'zoig
axavöaXlay ol ydg ovzwg xal iv oigavoZg dyysXoi xal xazaxsxaXvßßivyv
aizijv
ßXinovaiv. [sl xfjg. xov dvögög, qigaiv, i^ovalav xaxaqjgovsZg, xdv xovg dyyiXovg alösaSyxi 'Iva ßy aixoZg iv iaoj qjalvy xy i^vgyßivy -xal olov dvxalgovaa
•xaxd xfjg vnb Ssov aoi iniSslayg i^ovalag.] Wie q)yal zeigt, sind die Worte
nur als ein Referat des Oecumenius über die Auslegung des Clemens zu verstehen.
2) zu II Cor. 5, 16 (I, p. 637 C = G r a m e r , Catenae ete Y, p. 385): „et de
xal iyviöxaßsv" xxh. inc. "Siansg fjßdiv xb xaxd adgxa iaxl, expl. o'vxw xal yßsZg
[soweit liest Morelli] oixixi, qujalv, slsv ißnaSyxbv [Zahn liest a. a, 0. S. 67
Anm, 4 dafür mit Recht si'yßsv naSyzol] aagxl. o'vzwg xal b KXijßyg iv zszdgzip ZIÖV 'Ynozvnojaswv.
'S) zu II Cor, 6, I l s q , (I, p. 645 A = Gramer, L c, p. 391): „y xagöla
gßdiv nsnXdzvvzai" slg xb ndvxa öiöd^ai gßdg' vßsig öh ,_,axsvoxwgEZaS£ iv
xoZg anXdyyvoig vßdiv" xovxsaxiv iv xy ngbg Ssbv dydny, y dyanäv ßs öqjslXsxs. o'vzwg b KXyßyg iv ö' 'Ynozvnwaswv.
Lib, V. Euseb., h. e. I, 12, 1 sq.: Tdiv ys ßyv ZOIJ awzygog dnoazöXwv navzl
ZOJ aaq>yg ix zdiv siayysXlwv fj ngöagyaig. ziöv ö' hßöoßyxovza ßaSgzdiv xazdXoyoi ßhv oiöslg ovöaßy ipigszai' Xsyszai ys ßijV sig avziöv Bagvdßag ysyovEvai, ov öiaqjögwg ßhv xal al ngd^sig zdiv dnoazöXwv ißvyßövsvaav,
oiy
i'jxiaza öh xal b BavXog PaXdzaig ygdqjwv. zovzwv ö' slvai qjaai xal^ ZcuaSivyv zbv dßa HavXciJ KogivSloig imazslXavza. fj ö' lazogia nagd KXyßsvxi
-xaxd xyv nsßnxyv xdiv 'Ynozvnojaswv, iv y xal Kyqjäv, nsgl ov q>yaiv b HavXog'
ort de ijXSs Kyqiäg xxh. (Gal. 2, 11) eVß qiyal ysyovivai zdiv sßöoßyxovza
ßa&yzdiv, bßiövvßov Hizgw zvy-yüvovxa xdi dnoaxöXoj. Hierauf beruht die Notiz
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im Chronic, paschale p. 421 B o n n . : nsgl öh xdiv ngoysygaßßivwv
o' ßaSyziöv
Z(öv ßSzd zovg ißi zovg ngozszayßivovg
lazogsZ KXijßyg b avyygaqisvg iv xy
nißnzy zdiv
Ynozvnwaswv.
Maximus Confessor citirt (scholia in Dionysii opp. I I , p. 119 C C o r der.)
das 5. Buch mit folgenden Worten: Xiysi de ngsaßvzigovg
dyyiXovg b SsZog
'Iwdvvgg iv zy dnoxaXvxpsi, -xal snza slvai zovg ngiözovg iv Z(ö Twßlci Xsyoßsv
xal nagd KXyßsvzi ßißXiw t ziöv
'Ynozvmöaswv.
Johannes Moschus schreibt im P r a t u m spirituale e 176 ( M i g n e gr. LXXXVII,
col. '3045 D.; Clementis opp. 1016 P o t t e r ) : iVßt dXySdig sßanzlaSgaav
(seil, die
Apostel), xaS(bg KXijßyg b azgwßazsvg iv z(p nißnzo) zöß(p ziöv
'Ynozvmöaswv
ßißvyzai.
qiyal ydg zb dnoazoXixov
gyzbv i^yyovßsvog zb Xiyov
„sixagiaziö
ozi oiöiva vßiöv ißdnxiaa"
(I Cor. 1, 14). o Xgiazbg Xiyszai Hizgov
ßövov
ßsßanzixivai,
Hizgog öh Avögiav,
Avögiag 'Idxwßov xal 'Iwdvvyv, ixsivoi 6h
xoig Xoinovg.
Im Cod. Marcian. l a t cl. XXI, e 10 ( V a l e n t i n e l l i , Bibl. Ms. ad S. Marci
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: „Euuucus Candacis reginae, unus ex LXX apjostolis, in Arahia, quae felix est, ut
{dicit oder etwas ähnliches fehlt) Clemens in quinto
libro hypotyposeon id est
informationum."
Oecumenius, Comment in ep. ad G a l a t 5, 24 (1, p. 763 D): „Ol 6h xoxi
Xgiaxov zyv adgxa". slza, 'Iva ßy Xiywai' xal zig zavza noisZ; ipyalv ovzoi
slaiv ol xavza noiovvzsg o'lzivsg zgv adgxa zov Xgiazov,
zovziazi zb oixsZov
adißa {aag§ ydg Xgiazov zb fjßizsgov adißa) iazavgwaav
xal olov ivixgwaav
ano zdiv awßazix(öv naS-div, xal ov ßövov zb aiÖßa, oaov gxsv slg xd näSy,
iaxaigwaav,
dXXd xal avxd xd ndSy, 'öaov yxsv slg xb imzsXsZaSai,
nag'
avziöv iazavgwvzai.
xaza zaizyv zgv sgßyvs'iav zö' „de" nagsXxszai.
y ovzwg' xal zl Xiyw, ipyalv, 'iv xaS' 'iv dgszfjg slöog; slal ydg zivsg, ol xal iazavgwaav savzovg, oaov ngbg zd ndSy, xal zd ndSg oaov ngbg savxovg. xazd
zavzyv xyv sgßyvslav ov nagiXxszai zö' „öi". „ol öh zoi- Xgiazov"
zovziazi
xsivovzsg [ B u n s e n , Anall. Antenic. I, p. 318 zovziaziv övzsg] zyv havzibv adgxa
iazavgwaav.
ovzwg o KXgßgg iv nißnzw
'Ynozvnojaswv.
Zu den Fragmenten aus dem 5. Buche hat Z a h n a. a. 0. S. 71 f auch Euseb.,
h. e. VI, 14, 2 sqq, gestellt mit der Bemerkung: „Die Zugehörigkeit dieses Frg,
zum 5. Buch ist mindestens wahrscheinlich", ohne einen näheren Grund für diese
Annahme anzugeben (s. u.).
Lib. VL Euseb., h. e. 11, 1, 3 : KXyßyg de iv s'xzip ziöv 'Ynozvmöaswv
ygdqjwv
ibÖE naglaxyai'
inc. Hizgov ydg qjyai xal 'Idxwßov, exj)!.
inlaxonov'IsgoaoXvßwv sXsaSai". II, 15, 2:
KXijßyg iv 'sxzw 'Ynozvnojaswv nagaziSsizai
zyv
lazogiav avvsnißagzvgsZ
6' aizw xal ö 'isganoXizyg inlaxonog ovößazi
Hanlag
xxX. Der Bericht in dem ganzen Capitel geht auf Clemens zurück. Wahrscheinlich
dem 6. Buche der Hypotyposen ist auch das entnommen, was Eusebius h. e. VI, 14,
5 sqq. als aus ihnen stammend anführt': avSig 6' iv xoZg aixoZg b KXyßyg
ßißXloig (d. h. den Hypotyposen) nsgl r^g zd^swg zdiv siayysXlwv
nagdöoaiv
xdiv dvixaSsv ngsaßvzigwv ziSsizai, zoxjzov 'ixovaav zbv zgönov xzs. (s. o. S. 292).
Maximus Confessor theilt (scholia in Dionysii, de theol. myst. 1 [Dionysii
opp. II, p, 242 C o r d e r . ] ) aus dem 6. Buche die Notiz über den Dialog zwischen
Jason und Papiscus von Aristo von Pella mit (s. o. S. 94).
VII. Lib. Euseb., h. e. II, 1, 4 sq.: 6 d' aixbg (d. h. Clemens) iv sßöößw xfjg
avxfjg vnoSiaswg (sc. z(öv'Ynozvn(öaswv) 'izi xal zavza nsgl avzov (pyalv i n c
laxojßip zip öixalip xal 'Iwdvvy, expl. s'zsgog de o xagazoßySslg.
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 hineinescamotirt, was Euseb. aus Josephus' Archäologie anführt. H. e. II, 9, 2 schreibt Euseb.
über den Tod des Apostels Jakobus: nsgl zovzov öh b KXyßgg zoxi 'laxiößov
xal lazogiav ßvijßyg d^lav iv zy zdiv 'Ynozvmöaswv sßöößy nagazlS-szai, (badv
ix nagaööoEwg Z(öv ngb avzov qjda-xwv, ozi 6y b siaaywyuiv avzbv slg öixaazygiov, ßagzvgyaa-vza lödiv aizöv, xivySslg (bßoXöyyasv slvai xal aizbg savzbv Xgiaziavöv. avvamjySyaav ovv dßqjw, qjyal, -xal xazd zyv böbv g^lwasv
dipsSfjvai aiziö vnb zoij 'laxiößov. b de öXlyov axsxpdßsvog „slgijvy aoi" sine
xal xazsqjlXgasv aizöv. xal ovzwg dßqjozsgoi bßov ixagazoßijSyaav.
(Hierher
ist vielleicht der „Ausspruch des Clemens v. Alexandrien" zu ziehen, der sich
über die Worte „occidit quidem laeobum fratrem eius gladio" in einem Cod.
Trecens. 154 finden soll [Catalogue des biblioth. des depart. H, p. 78]. Z a h n ,
a. a. 0. S. 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 Exegese demnach hierin enthalten war. Die Stellen sind folgende: zu I Tim. 2, 6
(II, p. 220B Mor.) „xaigoZg löioig" qjyal, zovziaziv ozs inizgöslwg slyov ngbg
zgv niaziv ol dvSgwnoi. o'vzwg b KXijßyg iv t,' 'Ynozvnojaswv; zu I Tim. 3, 16
(H, p. 229B): „diqjSy dyysXoig"' cü ßvazygiov, ßsS' fjßwv siöov ol dyysXoi zbv
Xgiaxbv ngoxsgov oiy bgdivxsg — ovx ^? '^oZg dvSgwnoig. ovxwg b KXijßgg
iv zip sßöößcp xdiv 'Ynoxvncäaswv; zu I Tim. 5, 8 (II, p. 237 AB): „xal ßdXiaxcc
Z(öv olxslwv"' zwv lölwv -xal ziöv olxslwv ngovoosZ o ßg ßövov z(öv ngoagxövzwv ngovodiv, dXXd xal aixbg savxöv öid xb ixxönxsiv xd ndSy. o'vxwg b
KXijßyg iv hßöößip 'Ynoxvncäaswv; zu I Tim. 5, 10 (II, p. 238 B) „sl aylwv nööag
'ivixps"' xovxiaziv etg [Zahn, a. a. 0. S. 76 liest et] Tßg saxdzag vnygsalag dvsnaioxvvzwg i^sziXsasv. o'vzwg b KXgßgg iv sßöößip'Ynozvnciiaswv; zuITim. 5, 21
(II, p. 242 A) „xwglg ngoxglßazog"' olov dvsv zov sig xi nxalaavza vnonsasZv
xy xgiasi xal xy zfjg nagaxofjg xoXdasi. ovzwg o KXyßyg iv sßöößip 'Ynoxvndaswv; zu I Tim. 6,13 (II, p. 248C) „zoiJ ßagzvgyaavzog inl Hovzlov HiXdxov"
ißagzvggas ydg öi (bv 'ingazzsv, o'zi aizög iaziv b Xgiazbg b vlbg^ xov Ssov.
ovxwg b KXijßgg iv sßöößip 'Ynozvnojaswv; endlich zu II Tim. 2, 2 (II, p. 263 A
verdruckt zu 249!) „öid noXXdiv ßagzvgwv"' zovzsaxi vößOv xal ngoqjyzcöv
zovzovg ydg [ö add. P o t t e r ] dnöazoXog inoisZzo ßdgzvgag zoxi lölov xygvyßaxog.
ovxwg 6 KXyßyg iv sßöößip 'Ynozvnojaswv.
Auf die Hypotyposen führt Z a h n , a. a. 0. S. 77 zurück, was Maximus Confessor, de variis difficilibus locis Dionysii et Gregorii (p. 60 ed. Oehler), von
Pantänus erzählt (s. o. S. 295).
Ohne genaue Angabe des Buches theüen Euseb. (h. e. VI, 14, 2 sqq. I. inc.
'Eßgaloig ydg imaziXXwv, expl. aizovg zb ovoßa Ssig; IL ine fjöy de cug o
ßaxdgiog 'iXsys, expL xygvxa 'övza xal dnöazoXov) und Photius (e 109. ine
Xiyszai ßhv -xal b vlbg, expl. Tßg TCÜV dvSgujnwv xagöiag öiansqjolzgxs) Fragmente aus den Hypotyposen mit Die beiden erstgenannten hat Zahn ohne
Grund dem 5. Buche zugewiesen (a. a. 0. S. 71 f.).
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. 0. S. 78 ebenfaUs 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 ÜberHarnacli, Altchristl. Litteraturgesoh, I.
20
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Setzung ist wahrscheinlich Cassiodor bekannt gewesen, und in seinem Auftrage
angefertigt worden ( Z a h n , Forschungen III, S. 134ff'.). Die Zugehörigkeit dieses
Stückes, das in den Ausgaben den Titel „Adumbrationes Clementis Alexandrini in
epistolas canonicas", in der ältesten bekanntenHandschrift die Überschrift „Ex opere
Clementis Alexandrini. cuius titulus est nsgl imozvnujaswv, de scriptionibus adumbratis" trägt, ist nicht unbeanstandet geblieben. Doch kann nach den Untersuchungen von Z a h n , Forschungen III, S. 133ff',an der Zugehörigkeit zu den Hypotyposen nicht wohl mehr gezweifelt werden. (Inc. „Benedictus deus ete." Si enim
deus nos genuit, expl. est et pacis indicium.
Bekannt in zwei Hss., dem Cod. Laudun. 96 sc. IX (L bei Z a h n ) , Berol. PhiU. 1665 sc. XIII (M). Abgedruckt bei Zahn
79sqq. Da Z a h n von M eine durchaus unzureichende CoUation hatte, konnte er
das Verhältniss von M und L nicht feststellen. M ist, wie die folgende CoUation
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 CoUation liegt der Text Z a h n ' s zu Grunde, von dem alle
Abweichungen, ohne Rücksicht auf die Noten, verzeichnet sind.
fol. fr. Incipiunt adumbrationes Clementis alexandr ini in epistolas canonicas. S. 796 Zahn, et m. 2 über der Linie | Si von m. 2. unterstrichen | 8 nach
nostri keine Interpunktion | 9 resurgens,
e viell. aus i, jedenfalls grösser geschrieben als gewöhnlich | 10 decebat m. 2 aus dicebat \ 12 malignam \ 15 enim
nach coniunguntur
-f-M | 16 se in Rasur | qua jl dam nach a ein Bst. [s?) ausradirt | coaptantes m. 2 aus coaptante (?) | 17 edificatio \ 18 edificamini \ 19 celis I 8O2 iusticiam \ 4 secuntur \ hoc \ 6 nach possessionem c. 6 Bst. ausradirt |
9 vobis an b ist corrigirt, viell. auch radirt 1 12 paraclyttim \ 16 adipisci m. 2 in
Rasur 1 inquit \\ fol. lv pretios precioso \ 19 precogniti < 21 manifestati
aus
einem anderen Worte herauscorrigirt; ti über der Linie m. 2 (?) 24 quidam | 27
vor abundc ein Bst, (A) ausradirt 1 817 vor deo 2 Bst. ausradirt | 8 condempnabaut \ 10 vitam inquit
U eteruus \ 12 sanctos über der Linie m. 2 (?) | 15 fatientes \ 19 mortuus est m. 2 am Rande | 20 s(pirit)u: s von m. 1 in Rasur ! hee \ 23
soniim in Rasur, urspr. e 2 Bst. mehr | au || diertint fol. 2r | 25 operetur \ 27 nach
ordo Rasur v. e 9—10 Bst. | 28 nach et Rasur von 3 Bst. | 821 tercium \ 3 paratus I f) quoiidavi videlicet I 8 rpcia \ 10 penitcant
12 nach tradidit 1 Bst. ausradirt I sathanae 1 24 (piedam meutis \ et in Rasur | piilchritudo \ 27 tocius \ 832
cesareanis , 5 quoque || [et] fol. 2v | e< ^ M | 8sq. F.rpl'. in epl'a petri prima HJ [Ua,sur
V. c 7—8 Bst] /// Incijiit eiu.sdcm in epl'a ivdac /// (Rasur v. e 6—7 Bst.) /// (Rubrum) |
10 scipsit i V. m, 2 (?) | II vor cum Rasur v. e 4 Bst, | 12 dixit '. nach sed Rasur
V. c 4 Bst. I 14 erat ei(us^ \ 17 nach sed Rasur v. c 3 Bst. | in iudicium praescripti sunt \ 18 egypti \ 22 angelos: 0 in Rasur v. m. 1 i 24 celum | 25 significans
ns V. m. 2 auf Rasur; PLitz für c 10—11 Bst. | vor facti c 2 Bst. ausradirt | et
V. m. 2 auf Rasur | s-ln gomorra \ 6 penittiisse ' 7 isdem \ hie | 8 reprobras corr.
m. 2 1 7 autem || iiupiit fol. :!'• ] 21 ve \ 23 sq. qui — divijnum in Rasur von m. 1|
2.") circunferuntiir
| 8f):^ hereditate | b abhominabitis \ finis est \ 7 apostasiam \ 8
nach prophetavit Rasur v. e 5 Bst. | 14 Rmi (jKarissimi) \ 15 quosdam
16 quibusdam I 22 tetitia | Siis mun \\ da fol. 3^ | 5 nichil 9 sanctos angelos | 10 etiam | 11
ecpuilitatem \ 12 vor noininantur Rasur v, c. 3—4 Bst, | 14 vor regmescere Rasur
V. c. 4 Bst. 1 di[c-i1ur: citur m, 3 | dominus > M | 15 interrogati aus interrogatur
m, 1 oder 2 (?) | respond[isse: isse m. 3 1 18 siquidem \ 22 ff'. Explicit in epl'a
ivdae apl'i/j/ (Rasur v. c 10 Bst)/// Incipit eivsdem epl'a loh'is/// (Rasur v. c.
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15 Bst.)/// Dann in der folgenden Zeile, deren erstes Drittel vom Text ausgefüUt wird. /// (Rasur v. c 2—3 Bst.) /// pima /// (Rasur v. c 20 Bst.) /// | 24
inici {: initio) \ vor quod e 2 Bst. ausradirt | 25 consequens aus consequent mit
Rasur am ^ m. 3 ] 26 hec \ 87i presbiter | 5 eternitatis aus aeternitatis radirt |
nach eternitatis 1—2 Bst. ausradirt | significativum s in Rasur m. 3 | 6 dei aus
qui m. 3 | equalitatem \ 7 consistit: it in Rasur m. 2 | 13 hec \ infirma corr. m.
2 I 16 ma || num fol. 4r | profunda: da in Rasur m. 1 | durititiam corr. m. 2 | 17
reluctatani aus reluctaium m. 2 | 20 sicut \ 22 eternam \ 8812 quiequid \ 13 filii
eius m. 2 am Rande, die Zeile schliesst mit sangtiis: der Nachtrag war Ursprung,
lieh eine Zeile zu tief gesetzt, wurde dann ausradirt und an die rechte Stelle
gerückt. | 14 quod si \ 16 doctrina: do in Rasur m. 2 ] eius über der Linie m.
2 (?) I 23 et eum \ 25 m.ychael \ 89i ice-irco \ 2 Samuele: an u wohl v. m. 1 radirt I 3 Heliseus \ enim \ 9sq. assequente \ 11 celestium \ '20 operationum: ^erfltionum m. 2 in Rasur | 21 q^uaeßam quidem | 29 quoniam: q aus u oder einem
andern Bst. | 9O2 iccirco \ 6 nach seilicet M + secundum intellectum secundum
testamentum \ 8 suum inquit \ 12 provocati || ones f. 5r | 15 vor perfedos ein Bst.
(oder & ?) ausradirt | 18—20 F[ortes — extollentiam] significat: [ ] in Rasur v.
m. 2 malignum diaboli auf dem rechten, exto auf dem linken Rande geschrieben. |
20 an patrem ist herumcorrigirt; doch scheint vorher nichts anderes dagestanden
zu haben. | si confugerunt: con m. 2 am Rande; nach g ist ein Bst. ausradirt |
23 dicitur \ 27 eternum \ ;33 vor dicit 1 Bst. (e ?) ausradirt von m. 1 | 9I4 fidutiam \ Q est \ nach seilicet wie es scheint, 2 Bst. ausradirt ] 10 Maior M aus
Minuskel ] 15 vtiltum ]| eius fol. 5v | 16 conprehensibiliter \ 17 eadem q(uae^ ille |
19 cepit 1 24 vor homicida et ausradirt | hoc oc: m. 2 in Rasur | 31 tanquam \ 92i
maior est aus erit (?) m. 2 | virtus: Rasur an <M m. 1 | 2 subsequitur \ 3 Carissimi, C in Rasur, ursprünglich K (m. 2 ?) ] 4 fidutiam. \ 9 iteruym^ in Rasur von
m. 1 I 13 Aec | 1%'fidem || seilicet fol. 5v | 21 ff'. Explicit in pima epl'a \ iohannis ///
(Rasur v. c 20 Bst.) /// Incipit eiusdem in epl'a lohannis euangliste \ II; am
Ende der folgenden Zeile /// (Rasur v. 8—9 Bst.) /// | 25 nach simplicissima M
-\- est I 27 extra: exl/jtra nach x 1 Bst. ausradirt, t jvie scheint aus r corrigirt |
caritatem — esse m. 2 in Rasur; ursprünglich e i l Bst. | 31 inicio \ 34 Tales m.
2 in Rasur | 35 f. in huiusßioßß n^on^ Crst^ inhuma m. 2 in Rasur; ursprünglich
Raum für 5—6 Bst. [inhuma?) 1 36 nach inhumanum: est ausradirt [ nee m. 2 in
Rasur (Raum für 3—4 Bst.) | 935 vor postquam: et ausradirt | aborando aus adorando m. 1 mit Correctur v. m. 3 | vor gaudii Rasur v. e 4 Bst. | 6 inditium \ nach
inditium ist ein Rubrum v. c 33 Bst. ausradirt. Dann folgt Expli \ ciunt adumbrationes Clementis in epl'is canonicis ///(Rasur v. e 5 Bst) jjj'Incipit \ expositio
didimi carne ceci. Item (mit Correctur .v. m. 3 an < u. e; schwarze Tinte!) in
epl'is canonicis /// (Rasur v. e 7 Bst.) /// auf dem Rest d. folgenden Zeile /// (Rasur V. e 28 Bst)/// I Ein griechisches Fragment (Zahn, S. 89, 15—19) ist in
den Sacra Parallela erhalten (II, p. 398 L e q u i e n mit dem Lemma KXi'iß. axgwß.,
Rupef f 130a mit dem Lemma KXyßsvxog 'Piößyg, was aus KAHMENTOC
CTPS2M. leicht entstehen konnte). In. 6 ßhv yvwaxixbg ndvxwg, expl. xal
yvwaxixög iaziv.
Die Disposition des Buches hat Zahn a. a. 0. S. 147ff', zu ermitteln gesucht.
Er denkt sie sich etwa folgendermassen (s. S. 156): (Das Fragezeichen bedeutet die
Unsicherheit der Stellung im Werk, die Klammer die fehlende Bezeugung für
die Anwesenheit in den Hypothesen):
I—III Genesis. Exodus. Psalmi. Ecclesiastes(?) (Evangelia).
IV (Ep. ad Romanos.) I Cor. II Cor.
V Ep. ad Hebraeos (?). Gal. (L II Thess. Eph. Phü. CoL).
20*
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VI (Evangelia s. I. I—III). Acta apostol.
VII Ep. Jacobi (?). I Petri. Judae. I. II (III) Johannis. I Tim. II Tim.
(Titus. Philem.)
VIII 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 [KXijßsvzog 'AXs^avögiwg ix zfjg xa
iniazoXfjg)
bezeugt (s. u.). Im Cod. Vatic. der SS. Parall. trägt das Fragment die Auf
Schrift KXijßsvzog ( L e q u i e n II, p. 428). Z a h n , a. a. 0 . 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 nsgl ngoqjyzslag, gegen die Montanisten, Str. I, 24, 158 (p. 416
P o t t e r ) : iaziv ovv b Mwafjg gßZv ngoipyzixög, voßoSszixög, zaxzixög,
azgazyytxog, noXizixög, qjiXoaoipog. 'önwg ßhv ovv yv ngoqjyzixbg ßszd zavza XsySyaszai, bngvixa av nsgl ngoqjyzslag öiaXaßßdvwßsv.
IV, 1, 2 (p. 564): oig (d.h.
der Widerlegung der griechischen Philosophie in der Schrift nsgl dgxdiv) hnößsvov dv sig ßSzd zgv iniögoßyv xfjg S-soXoylag zd nsgl ngoqjyzslag
nagaösöoßiva öiaXaßsZv cug xal zdg ygaqjdg, aig nsmazsvxaßsv,
xvgiag ovaag e'|
avS-svxslag navxoxgaxogixfjg
imösi^avxag,
ngoiivai öi aixiöv slgßiö övvaaSai
xal andaaig ivxsvSsv xaZg algsasaiv sva ösixvvvai Ssbv xai xvgiov
navxoxgdxoga
zov öid vößov xal ngoipyzdiv, ngbg de xal zoxj ßaxaglov
svayysXiov yvyalwg
xsxygvyßivov.
Auf das Werk bezieht sich Clemens wohl auch Strom. IV, 13,
91 (p. 604) ozav ßhv ovv nsgl zov sva slvai zbv Ssbv zbv öid vößov xal ngoqjyxdiv
xal eiayysXlov xygvaaößsvov
öiaXaßßdvwßsv,
xal ngbg xovxo öiaXsS,ößsSa.
IV, 13, 93 (p. 604sq.): ßy zolvvv xpvyixovg iv övsiöovg ßigsi Xsyövzwv fjßäg
ol ngosigyßivoi
(sc. Valentin und Basilides), dXXd xal ol 'Pgvysg' ijöy ydg xal
OVZOI zovg zy vs(i ngoqjgzsicx. ßy ngoaiyovzag
xpvxixoig xaXovaiV ngbg ovg
iv zoZg „Hsgl ngoqjyzslag" öiaXs^ößsSa.
Strom. V, 13, 88 (p. 699): o'Trcug de y
öiavoßy avzy, xal o TI nozi iazi zb ayiov nvsvßa iv zoZg „Hsgl ngoqjyzslag"
xdv „Hsgl tpvyfjg" imösiySyaszai
yßZv. Nach den angeführten Stellen scheint
Clemens in dieser Schrift eine Sicherstellung der Inspiration der überlieferten
Bücher des A. und N. T. gegen gnostische Angriff'e, sowie eine Darlegung des
Wesens der (im Kanon abgeschlossenen) Prophetie gegen die Montanisten beab.
sichtigt zu haben.
2) Eine Schrift nsgl xpvxyg. Str. V, 13, 88 s. o. Str. HI, 3, 13 (p. 516):
ngog ovg (d. h. die Marcioniten) dXXog dv sl'y xaigbg Xsysiv, bnyvixa dv „Hsgl
xpvxfjg" ÖiaXaßßdvwßsv.
Str. II, 20, 113 (p. 488): dXXd ßyv ngbg xb ööyßa xovxo
(d. h. die Lehre des Basilides) öiaXs^ößsSa 'vaxsgov, bnyvixa „Hsgl xpvyye,"
ÖiaXaßßdvwßsv.
Danach sollte auch diese Schrift einen wesentlich polemischen
Charakter erhalten. Zwei Fragmente, die P o t t e r (p. 1020) aus Maximus Conf
und dem Cod. Baroce 143 f 181 mitgetheilt hat, stammen nicht wie G r a b e bei
P o t t e r vermuthete aus dem Tractat de anima, sondern aus Ps. Clemens, hom.
XVH, 10 und hom. XI, 11.
3) Eine Schrift nsgl dvaaxdaswg.
Cf Paed. I , 6, 47 (p. 125): dXXd ydg
avSig fjßZv aaipiaxegov zovzo iv z(ö „Hsgl dvaazdaswg"
öyXwSyaszai.
Paed.
II, 10, 104 (p. 232): xagsvsg de avSig dvaziXXoßSv, cug iv z(ö „Ilsgl
dvaazdaswg"
öia nXsiövwv
öyXwSijaszai.
4) Eine Schrift slg zfjv Pivsaiv findet Euseb., h. e. VI, 13, 8 [vmayvEZzai
6' iv aizoig xal slg zyv Pivsaiv vnoßvgßazisZaSai)
in den Stromateis angekündigt. Euseb hat dabei wohl an Stellen gedacht wie Strom. III, 14, 95 (p. 554
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nsgl (bv [d. h. Cassianus u. a.] vazsgov xal zovzov xal zovg bßolwg avz(p öoyßazl^ovzag nsnXavyßivovg dnoösl^oßsv, ozav nsgl T^g dvSgainov ysviaswg xyv
iS,yyyaiv snoßivwg xoZg ngoXsySfjvai ösoßivoig ßsxaxsigiC,ojßsSa) und Str. VI,
18, 168 (p. 827: bnoZog ydg xaxd xyv Sswglav iv xoZg qjvaixoZg ßsxd xavxa
öyXwSyasxai, indv nsgl ysvsaswg xöaßOv öiaXaßßdvsiv dg^ojßsSa). Zahn
a. a. 0. S. 45 denkt nicht an eine bes. Schrift, sondern möchte die Stellen auf
die Schrift nsgl dgx(öv beziehen, in der diese Fragen behandelt worden seien.
Beide Themen berühren sich allerdings nahe. Aber es wäre trotzdem nicht unmöglich, 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 auseinandersetzte.
Möglicher Weise hat Clemens auch bei folgenden Stellen beabsichtigte
Schriften im Auge: Paed. III, 12, 97 [nsgl ibv [d. h. die Pflichten der Presbyter,
Bischöfe, Diakonen und Wittwen] aXXog av s'ig Xiysiv xaigög); Strom. IV, 12, 85
[dXXd ngbg ßhv xa ööyßaxa ixsZva, sl ßsxsvawuaxovzai y xpvyy xal nsgl zov
öiaßöXov xazd zovg oixslovg XsxSyaszai xaigovg); Str. VI, 3, 32 [dXXd nsgl ßhv
zovxwv iv Z(ö nsgl dyysXwv Xöyip ngoioiayg zfjg ygaipfjg xazd xaigbv öiaXs^ößsSa); VII, 17, 108 (p. 900, 6 P o t t e r : TßVT^ ßhv ovv xal slg vazsgov).
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 Schlüsse des Paedagogus wird in mehreren Hss. unter dem Namen des
Clemens [vßvog zov dylov awzfjgog Xgiazov, xoxj dylov KXyßsvxog) ein Hymnus
überliefert (inc. axößiov möXwv döacöv, expl. bßov Ssbv slgyvyg), der mit
einer Einleitung [insl de Elg xyv ixxXyalav xxX.) angehängt ist (ob echt?).
Sicher unecht ist ein zweiter etg xbv naiöaywyöv, der in den Hss. auf den
ersten folgt (inc. aoi xövös xdyib, expl. ;irßt xaXbv ßlov xiXog), der wohl ursprüngHch 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 eomplures quando de scriptura alicpia disputant et volunt
appnobare, quod dicunt, sie solent scribere: „Referebat mihi Hebraeus" et „audivi ab Hebraeis" et „Hebraeorum isla 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, (bv xaxg^iwSyv inaxovaai, kommt auch vor 6 de iv HaXaiaxlvy'EßgaZog
dvExaSsv).
2) Dionys. Areop. de div. nom. 5,10 (I, p. 560 Corder.) nennt Clemens ohne
nähere Angabe: et de 6 qjiXöaoqjog d^ioZ KXyßyg xal ngög xi nagaöslyßaxa XiysaSai xd iv xoZg ovaiv dgyyyixojxsga, ngösiai ßhv oi öia xvgiwv xal navxsXiöv
xal anX(öv övoßdzwv b Xöyog aiziö. F a b r i c i u s - H a r l e s (BibL gr. VII, p. 124)
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verweist auf Strom. VIII, 9, 28 sq. (p. 785 S y l b u r g = 931 P o t t e r ) . Aber dort
findet sich das Citat nicht. Maximus Conf. im Commentar zu der Stelle (II, p.
185 C o r d e r . ) , wusste bereits nicht, was gemeint sei, obgleich er mit den Schriften
des Clemens vertraut war, wie seine zahlreichen Citate aus ihnen beweisen. Er
sagt: nov öh zavza slnsv b dyiog KXyßyg, ovx iöyXwas. Vielleicht ist auch das
Citat eine Mystification (vgl. o. S. 225).
3) In der Catene des Nicetas zu Matth. 13, 31 sq. (p.482 C o r d e r . ) wird mit
der Aufschrift KXyßsvxog ein Stück citirt (inc. 6 T^g xiöv oigaviov
ßaaiXslag
expl. xal ßsxswnögovg
xpvydg), das sich mit Paed. I, 11, 96 (p. 155 P o t t e r )
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 [xoxj aixov, denn von Clemens
werden wohl die Worte stammen) ausfiel, oder das Ganze ist, wie Z a h n
a. a. 0 . S. 50 vermuthet hat, aus einer anderen Schrift entnommen, in der sich
Clemens demnach selbst ausgeschrieben hätte.
4) Catene zu Matth. 10, 16 ( G r a m e r I, p. 76 mit der Aufschrift KXyßsvxog):
ixsZvog (pgovlßwg novggsvsxai,
fjßsZg ipgovlßwg ayaSovgyyawßsv.
Wörtlich
findet sich die Stelle so nicht bei Clemens; doch wird in dem freien Citat aus
Hermas Strom. II, 13, 56 (p. 459; cfr. Hermas, mand. IV, 3, 4) der Teufel qjgovi(ttcug novygsvößsvog
genannt (bei Hermas heisst es nur novygsvasxai).
Ob diese
Stelle undeutlich vorschwebte, oder ob ein Citat aus einer anderen Schrift vorliegt, lässt sich nicht sagen.
5) Catene zu Matth. 10, 23 ( G r a m e r I, p. 78): Inc. qjsiöoZ xdiv dölxwg qjoVEvövxwv, expl. T^g xvgiaxfjg ipwvfjg ßSßnxaZog (Aufschrift: KXyßsvxog).
6) Ein Fragment (inc. oix dvSgwnlvyv ovv bßolwaiv, expl. nsgiaxsgäg bßoilößazi resp. nolov nvsvßazog iazi;) findet sich in einer Catene zu Luc. 3, 22 im
Cod. Vindob. theol. gr. 71 (oL 42) f 225a (bei Z a h n a. a. 0 . S. 51); ferner wesentlich übereinstimmend, nur das eine Mal um einen Satz vermehrt bei Macarius Chrysocephalus, or. VII in Lucam (im Cod. B a r o c e 211 bei P o t t er p. 1020) und or. VIII
in Matth. de baptismo Christi (nach Cod. Baroce 156 f 98b bei P o t t e r p. 1019
aus den Scheden G r a b e ' s abgedruckt). Die Echtheit des Ganzen ist nicht unbestritten, s. Z a h n , a. a. 0 . S. 51 und T i s c h e n d o r f , V i l l a maior zu Luc. 9, 55.
7) Aus Macarius Chrysoceph., or. XIII in Matth. 9 stammt ein weiteres
Fragment (inc. zdya de öid zov iiöza, expl. axoXidg böovg dnoaziXXEi), das
G r a b e bei P o t t e r p. 1020 aus einem Cod. Baroce 156 f 198a mitgetheilt h a t
8) In der Catene des Nicetas zu Joh. 12, 13 wird ein Fragment (inc. zb de
waavvd sgßyvEvsxai, expl, Xsyovai xb awaov öij) mit dem Lemma
Avaaxaaiov.
KXijßsvxog citirt. Was Clemens darin zugehört, lässt sich nicht bestimmen.
Z a h n , der das Stück nach Cod. Monac. gr. 37 f 374a abdruckt, citirt (a. a. 0.
S. 52) dazu Paed, I, [5], 12 (p. 104 sq,),
9) Nicetas zu Joh. 13, 2 sqq. (bei Z a h n , a. a. 0. S. 52 nach derselben Hs.
[f. 403b] wie nr. 8 abgedruckt) bietet ein mit KX-yßsvxog überschriebenes Fragment (inc. xal aixb öh xb, expl. öivaßiv xal nsgiEt,caaaz6).
10) Arethas citirt in seinem Commentar zur Apokalypse (ed. M o r e l i u s ,
Oecumenii comment. I I , p. 690; vgl. G r a m e r , Catenae in NT. VIII, p. 243) zu
4, 5 neben Irenäus auch Clemens als Ausleger der Stelle: Tßg snzd Xaßndöag
avzbg (d. h. Johannes) ygßyvsvasv
snzd nvsvßaza,
aziva ijzoi, ibg 'Haal'ag, z&
SsZa xoxj nvsvßaxog yaglaßaxa
aoiplag, laxvog, ßovXfjg xal xd xovxoig h^yg ösZ
vosZv, ij cug ElgyvaZog xal KXijßyg b axgwßaxsvg xd Xsixovgyixd
xal zdiv
ttXXwv i^iyovza zayßdzwv.
Andreas von Caesarea nennt in seinem Commentar
zur Stelle (Chrysostomi comm, in Acta ed. F. S y l b u r g , ad calc p. 19) nur
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Irenäus als Vertreter dieser Exegese. Über die Echtheit s. Zahn, a. a. 0. S. 53.
98 f vgl. 93 f (Strom. V, 6, 35 p. 667; vgl. Paed. III, 12, 87 p. 304; Strom. VI,
16, 143 p. 814 exe ex Theodot, 10, eclog. proph. 56 sq.).
11) In den SS. Parallela, die Lequien nach Cod. Vatic. herausgab, finden
sich clementinische Fragmente p. 307. 341. 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. Z a h n , S. 53ff.,
nr. 14—26).
12) Maximus Confessor citirt unter dem Lemma KXijßsvzog zwei Stücke, die
sich in den erhaltenen Schriften nicht unterbringen lassen. I. Inc. oXiyoös'l'ag
ßhv igaazal, expl. vöaov ixzgsnößsvoi; (opp. II, p. 574 Combef.) findet sich
mit demselben Lemma auch im Cod. Rupef f 220 a (s. u,). II. Inc. JMVJJIC^?? Savdzov ivagyyg, expl. xonivzwv avvs^sxöngaav ndSy (opp. II, p. 654 Combef.
VgL Antonius, Melissa p. 60 ed. Gesner).
13) Eine Anzahl von Fragmenten findet sich auch in der Blütenlese (Melissa) des Mönches Antonius (ed. Gesner Tiguri 1546). I. Inc. TO nlazsi nagaösxzbv, expl. jrcüg eTt nsnlazsvzai (p. 3). II. Inc. ßszdvoia zözs dßagzgßazog,
expl. ölxyv qjvzov dgziavazdzov (p. 22). 111. Inc. wansg ol XsyößSvoi xagxZvoi,
expl. oiöhv cöipsXfjaai övvazai (p. 22). IV. Inc. o nozh ßhv nsvSiöv, expl. nags
ögsvsiv zovzov ngozginsi (p. 22). V. dyaSbv dvayxaZov y öXiyoaizla (p. 38)
VI. Inc. aoqiiö zivl zdiv xoXdxwv, expl. ißavxov dxaSagalav azoyd'Qoßai (p. 57)
VII. Inc. inlnXaazog 'inaivog dXySovg dzißözsgog xpöyov (p. 57). VIII. Ine
mazbg sv ßdXa b ßsz' iniazyßyg, expl. g yviöaig zdiv xazsyvwaßivwv (p. 125)
IX. Inc. ßgöinozE alösaSyg zbv ngög as, expl. zbv nXyalov laadßsvog (p. 134)
14) Ein Fragment (T0t;T6öTt zbv — ^ovA^v) nach H ö s e h e l beiSylb. p. 386,
15) Ein Fragment mit der Aufschrift Clementis Alexandrini de paenitentia
(inc. in quo vetito malo, expl. salvatori gratias agentes) hat P i t r a (Anall. s. IV,
35 sq.) nach dem Cod. Paris, armen. 46 A f. 150 b 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. KXijßyg (II, 1, p. 289 B e r n h a r d y ) vgL Zahn
S. 56 ff'. 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 sind, folgen. Nach den Vorarbeiten Z a h n ' s S. 17ff',bleibt hier nur
wenig nachzutragen.
I. Hgoxgsnxixbg ngbg "EXXgvag.
1, 10 {av öh sl noSsZg — ßövov Ssbg inonxsvsxai) abgekürzt in der Catene des Nicetas zu Joh. 10, 7 (Cod. Monac. gr. 37 f 307 b),
2, 11—23 [dövxa zolvvv dSsa — ovößazög zszvygxözag) Euseb,, Praep. ev. II, 3.
2, 24 vgl. Arnobius, adv. Natt. IV, 29.
2, 34 [i'Si öfj xal zovg dyiövag — aq>szEgi^szai Zsvg) Euseb., Praep. ev.
II, 6, 10.
3, 42 sq. {qiigs öy ovv xal — oiöh dnoazgiqjsaSs) Euseb., Praep. IV. 16, 12 sq.
3, 44 sq. [sixözwg dga dgyyv — ElXvazal xsqjaXai), 49 [xaivbv öh dXXov
-— 6 avvaygvnvijaag igaazyg
ijög de zdipog — xaq>oi ziöv &s(öv) Euseb.,
Praep. ev. II, 6, 1 sqq.
3, 44 sq. [oiöh ydg oiöh zovzovg — iv dgX(p xsxgösv.aSai) Cyrill. Alex.,
contr. Julian X (VI, 2, 342 sq. Aubert). Eingeführt: sq)y öh xal KXijßgg dvyg
iXXöyißog xal ßivzoi xal noXvlazwg nsgl zs Ssdiv xal vacäv (böl.
3, 44. 45. 40. 52. 53, 57 ist von Arnobius, adv. Natt VI, 6. 11. 16. 21 sqq.
ausgeschrieben s. R e i f f e r s c h e i d ' s Ausgabe.
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4, 53 in der Passio S. Philippi benutzt ( R u i n a r t , Acta mart. [ed. Ratisb.
1859] p. 442 sq. F ü h r e r , Mitteil. d. deutsch, archäol. Instit. VII [1892] S. 158ff.).
9, 84 sq. ßij ovv nsgupgovsizw — ovyl (bg 'lyaov nsmaxsvxözag (Gramer,
Catenae in NT. VII, p. 455 zu Hebr. 4, 10 mit Abkürzungen und Umstellungen.
Aufschrift: KXgßSvzog ngbg"EXXyvag.
I I . Haiöaywyög.
1, 3, 9 {xaSdnsg [oiv] ovx sazi — etg awzggiav xaSoöyysZ) SS. Parall. II,
p. 710 Lequien.
I, 5, 15 {fjßäg möXovg xaXsZ — xgoalvovzag zd xoaßixd
xal xbv möXov — aißa zip nvsvßazi) Catene des Nicetas zu Joh. 12, 14 (Cod. Monac. gr.
37, f 374b. Varianten bei Zahn S. 18).
I, 5, 18 VgL dazu P i t r a , AnaU. S. II, p. 438 nr. II.
I, 5, 24 (e'7re2 ydg dgvag — zbv vlbv zov S-sov) Catene des Nicetas zu Joh.
1, 29 (Cod. Monac gr. 437 p. 113. cod, 37 f 38a; Varr. bei Zahn S. 38).
I, 6, 32 [vgnlovg ?;i«Kg 6 naiöaywybg — dnsxaXvqjSg zoig vgnloig) Catena
patr. in Luc. ed. C o r d e r i u s p, 306; etwas verkürzt (nur lateinisch abgedruckt).
I, 6, 38 {(pdysaSs ßov zdg — T^g niazswg vnsxXiszai) Catene des Nicetas zu
Joh. 6, 57 (Cod. Monac. gr. 437 f 296b. cod. 37 f 211a, Varr. bei Z a h n S . 19).
I, 6, 39—51 [ngwzöyovov ydg xb aißa — ipwzi'Qovzog zovg vynlovg) Gramer,
Catene zu Hebr. 5, 12 p. 490 sqq. mit der Aufschrift KX-yßsvzog naiöaywyswg.
1, 6, 47 [insl de slnsv — Tßg aagxixdg imSvßlag) Catene des Nicetas zu
Joh. 6, 57 (Cod. Monac gr. 437 f 296b; Cod. 37 f 211a. Z a h n S. 19).
I, 7, 60 (o de vößog x^Qi^? s«'^^ — iyivszo oiöh 'dv) Catene des Nicetas zu
Joh. 1, 17 (verändert).
I, 9, 81 [xaXbv ßhv ydg — dvaaipyXai zyg vöaov) SS. Parall. ed. L e q u i e n II,
p. 594 cfr. 702 Antonius, Melissa p. 22 ed. Gesner.
I, 9, 85 {ßsyaXööwgog ovv b zb ßiyiazov — yßiöv xal hnsganoSavEiv)
G r a m e r , 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).
I, 10, 92 vgl. dazu P i t r a , AnaU. S. II, p. 347 nr. l.
I, 11, 96 [öl' ÖXlyov yovv — sixgaalci nsgiylvszai) Catena in Lucam ed.
C o r d e r i u s p. 353 (vgl. Nicetas' Catene zu Matth. 13, 31 sq.).
II, 1, 7 [daiözovg T' aizovg — azoiysiov vsvoyxözsg; darauf folgt ein im
Text vorausgehendes Stück xgv avzdgxsiav fj öy — Xlxvov Sggiov) Catena in
Lucam ed. C o r d e r i u s p. 386.
II, 1, 12 Anfang in freier Weise citirt in der Catena in Ps. 77, 30 im Cod.
Florent Laur. pl. V, c 14 f 11 (vgL B a n d i n i , Catal. cod. graec. I, p. 35).
II, 2, 24 (Ttßg ydg olvwSslg — zov de vov xsvög) Antonius, Melissa ed.
Gesner p. 50.
II, 2, 26. 28 sq. [ßsSy ßhv ovv iaziv — olvoqjXvyiav inzoyßivyv
nsgixXv'Qszai ßhv g xagöla — yöovdg öiaqiSslgy
cug ydg zgoqjaZg — awßazonoiovßivy) Catena in Lucam ed. C o r d e r i u s p. 526.
II, 5, 46 (cug de ^cüß — ovx ixXvovzag ixßsXiög) Leontius et lohannes, rerum
sacr. Über II bei Mai, Script, vett. nova Coli. VII, p. 105 sq. mit dem falschen
Lemma KXijßsvzog ix zoxj a azgojßazog.
II, 6, 51 sq. {ndvzy ovv dqjsxziov — alaygdiv xa&agsvziov
zb ydg iv
zoig övößaaiv — Tß 'sgya dxoaßsZv) SS. Parall. ed. L e q u i e n p. 379 (vgL Rup.
f 45a). Antonius, Melissa im Cod. Monac 429 f 77b (bei Zahn, a. a. 0. S. 20).
II, 8, 61—63 [övvazai öh zovzo avßßo^ov — 'Eßgaiovg öh dßagzlag) Catene
des Nicetas zu Joh. 12, 3 (stark verkürzt s. Zahn, a. a. 0. S. 21).
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II, 8, 68 [ov ydg xazd ndvza — ygyaziov zw ßvgio) SS. Parallela p. 558
Lequien.
II, 8, 73 sq. {dXöyiazov dxgxoözag fjßäg — dnsiSfj xal dxagnov) Catene des
Nicetas zu Joh. 19, 1—5. Varianten bei Zahn, a,. a. 0. S. 21.
II, 9, 81 {näai öi, wg snog — etg iyggyogaiv dnozsßvoßivoig) Maximus
Conf II, p. 615 sq. ed. Combefis (Cod. Flor. Laurent pl. IX e 15 f l84a, Antonius,MeL, imCod.Monae gr. 429 f 70bs. Z a h n , a. a.0.S.21; P i t r a , AnaU.H,349).
II, 10, 90 (et ydg oiöh zbv — ygyaSai ßszd alöovg) Antonius, Melissa im
Cod. Monac gr. 429 f l i l a vgL Zahn, a. a. 0. S. 21.
II, 12, 118 vgl. dazu die Stelle in der Catena des Nicetas zu Matthaeus
13, 46 (p. 492 ed. Corderius); dazu I t t i g , Opp. Clement, suppl. p. 158. Le
Nourry, Appar. in Bibl. max. I, Col. 1331. Zahn, a. a. 0. S. 51.
II, e 10 und III c. 11 werden nach G r a b e bei P o t t e r p. 1020 von Macarius Chrysocephalus (Cod. Baroce 156 f 302 a und 358 b) citirt.
Auf III, 3, 15 sqq. bezieht sich, was Suidas s. v. Asövziog ßövayog (II, 1,
p. 527 B e r n h a r d y ) mittheilt.
^
III. Kazd zyv dXySfj ipiXoaoipiav yvwazixiöv vnoßvyßdzwv azgwßazsZg.
I, 1, 11 sq. {ijöy öh oi ygaqiy — xataSgaößSvoi anigßaza) Euseb., h. e. V,
11, 3 sqq,
I, 1, 12 {öiöäaxwv zig, ßavSdvsi — vnaxovovaiv aizov) SS. Parall. p. 435
Lequien.
I, 15, 70 sqq. {KXiagyog öh 6 — lAgiazoziXsi avvsysvszo
Novßäg de 6
Pwßalwv — ßövw zip vw
(pavsgwzaza öh MsyaaSivyg — 'lovöaiwv) Euseb.,
praep. ev. IX, 6, 2 sqq. mit der Einführung: zovzov (d. h. Klearchos) de ßvyßovsvsi xal b rjß'izsgog KXyßyg iv zip ngojZ(p azgwßazsZ xxX.
I, 16, 75 ist von CyriU. Alex., contr. JuUan. VII (opp. VI, 2, p. 231E
Aubert) benutzt [zavzyg lölcc ßißvyzai zfjg lazoglag iv zoZg azgwßazsvaiv o
KXijßgg, dvyg iXXöyißog xal qjiXoßaSyg xal dvayvwaßdzwv EXXyvixiöv noXvngayßovyaag ßdSog, cug öXlyoi zdya nov ziöv ngo avzoxj).
I, 16, 75 sqq. [lazgixyv de Aniv Alyvnzov — imzgdsvßaza coqjiXgvzai) Euseb.,
praep. ev. X, 6, 1—14 (vgl. dazu Zeitschr. f KGesch. XIV, S. 555 ff'.).
I, 18, 88 sq. [ngbg dvziöiaazoXyv ziöv — ißiögavsv b Ssög
dnoipazixbv
yyyziov — xXgzol lövoßdaSyaav) G r a m e r , Catenae in NT. V, p. 22. 25 (zu
I Cor. 1, 20. 21) z. Th. verkürzt.
I, 21, 101 sqq. [si'ggzai ßhv ovv — ijßZv dnoöiösxzat ngsaßvzsgog) Euseb.,
praep. ev. X, 12 (eingeführt: ßszlwßsv de inl KXijßsvza). Vgl. Euseb., Chronic,
praef. in can. II, p. 4 Schoene.
I, 21, 112 sq., VgL Euseb., Chronic. I, p. 102 Schoene.
I, 21, 127, vgl. Euseb., Chronic I, 122 S c h o e n e ; Chronic paschale I, p. 255.
271 Bonn.
I, 21, 139 sqq., vgL Euseb., h. e. VI, 6.
I, 22, 150 ["AgiazößovXog de iv zip — Mwafjg dzzixigwv) Euseb., praep. ev.
IX, 6, 6 sqq.
I, 23, 154 {qjaal de ol ßvazai — Xöyip dnoxzslvag) G r a m e r , Catenae in
NT. III, p. 113 zu Acta ap. 7, 23 sq.
II, 9, 42 {oi ydg zb ßovXgßu — nlazsi yxoXovSyaav) Gramer, 1. c. IV,
p. 369 zu Rom. 10, 3 (etwas verändert).
II, 10, 46 (T^tcüv zolvvv zovzwv — Tß T^g yvojaswg) SS. ParaU. p. 398 sq.
Lequien.
II, 10, 47 [zyv zs'Eßgalwv aixiöv — T^g fjßsxigag öiaSyxyg) G r a m e r , Catenae IV, p. 372 zu Rom. 10, 5 (etwas verändert).
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II, 23, 144 (TO vnonsasZv ovv — iXsvSsgla ßövy) SS. Parall. p. 600 L e q u i e n .
II, 23, 145 [ööbg de in' dvaiaywxlav
— alaygovgyia)
SS. Parall. p. 379
L e q u i e n . Melissa des Antonius (Cod. Monac. gr. 429. f 77b vgl. Z a h n , a.a.O. S.23).
III, 1, I s q q . von Epiphanius, h. 32, 3 sqq, ausgeschrieben (Clemens genannt
e 6, doch vgl. unten).
III, 4, 25 sq. {wgalav, (paal, yvvaZxa — nlaxswg xai yvdaswg) Euseb., h. e.
i n , 29, 2 sqq. [b'ys ßhv AXs^avögsvg KXyßyg iv xglxip azgwßazsZ zavza
nsgl
avzov [d. h. Nicolaus] xazd Xi^iv lazogsZ xzX.).
III, 4, 27 sq. 30 [slalv de ol zyv ndvögßov — xal zip ovößazi
o'lys zgiadSXioi zijv ZE — ßovXoßivovg anavzag
zoiavza xal ol dnb — dvayogsvovzsg
6oyßaziC,ovaiv) Theodoret, h, f I , 6 [xai zovzov öij ßdgzvga
zbv
azgwßazia
nagi^oßsv KXyßsvza, Isgbv dvöga xal noXvnsigla dnavzag dnoXinövza.
Xiysi
de ovzwg iv zip zglzqj zdiv azgwßaziwv
xzX.).
Hl, 5, 42 [ndayg ydg göovfjg — 'svösiav ögsyoßivy), Antonius, Melissa p. 19
Gesner.
III, 6, 52 sq. [y xal zovg dnoazöXovg — vnygsalag svzaXig) Euseb., h. e.
HI, 30, 1.
III, 14, 95 [yiziövag de ösgßazivovg — ösoßivoig ßSzaxsigiC^ößsSa)
citirt
von Acacius v. Caesarea ( N i c e p h o r u s , Catena in Octateuch. I, p. 101: xal
KXijßyg de iv zoZg zsXsvzaloig zov zglzov azgwßaziwg
öiaßdXXsi zyv zoiavzyv
öö^av inißSßipößsvog algsasiözy zivi öid zovzojv xzX.), vgl. L e N o u r r y , Apparat, in Bibl. Anax. 1, col. 1308.
HI, 15, 97 (og 6' dv ßy ßiayay — iSsai avvdnzov) G r a m e r , Catenae I,
p. 81 (zu Matth. 10, 37) ziemlich frei citirt. (Das qjyaiv bezieht sich nicht, wie
Z a h n , a. a. 0. S. 24 irrthümlicher Weise annimmt, auf Clemens, sondern steht
schon bei diesem genau so wie in dem Catenencitat im Text.)
IV, 6, 30fin. Vgl, dazu G r a m e r , Caten. I, p, 49 (zu Matth. 6, 24 ohne
Lemma).
IV. 14, 96. Vgl. dazu G r a m e r , Caten. IV, 291, wo jedoch sehr frei citirt
ist (zu Rom. 8, 39).
IV. 22, 138 (Iva ö Ssbg ßövog — uXXozs de o'i) frei citirt bei G r a m e r ,
Caten, I, p, 43 (zu Matth. 6, 5),
IV, 25, 160 (lojß de o ölxaiog — cJetdoiig slöiüXov). Umgestaltet bei Nicetas,
Caten. in Job p. 59 sqq. ed, J u n i u s (1637).
V, 1, 12 [oiöh ßfjV näaiv — Tß cürß nagixsiv) SS, ParaU. p. 711 L e q u i e n .
V, 6, 34 [xal zb zszgdygaßßov
övoßa — ;irßt 6 iaößsvog) Catena in Octateuch. ed. N i c e p h o r u s I , p. 883; vgl. F a b r i c i u s , Bibl. gr. (ed. I) V, p. 111
(VII, p. 131 ecL H a r l e s ) .
V, 6, 34 sq. {rj zs Xvyvla iv — xöoßov öyXoZ) Catena in Octateuch, ed. N i c e p h o r u s I, p, 856.
V, 14, 89—96 [zu de s^rjg ngoaanoöoziov
xzX.) Euseb,, praep, ev. XIII,
13, 1 sqq. [dnö zov nißnzov
azgwßaziwg
KXijßsvzog).
V, 14, 98—134 [döEXq>ovg ö' slvai yßdg xzX.) Euseb., praep. ev. XIII, 13,18—65.
VI, 2, 4 sq. [nagaaxyaavxsg
de xgv 'ißipaaiv — TK h^fjg xgixpoßai), § 16 (cug
ßyöh dßoigov — nagaSiaS-ai svXoyov), § 25 (ßt ßhv ovv löiai — ßißXlov oXöxXggov), c 2, 2 7 — 3 , 29 [ixXslxpsi ydg ßS b ßlog — vnoxsxayßivwv
övvdßswv)
Euseb., praep. ev. X, 2, 1—3. 5. 7. 8—15 {KXijßsvxog nsgl zfjg ziöv 'EXXyvixdiv
avyygaqjswv
ixXslxpswg).
VI, 64, 109 [dyaSy ydg g zov Ssov — dyaSözyg aizov) SS. Parall. p. 710
Lequien.
VII, 11, 62 sq. [ovxovv ov ßövov — xzyaaaSai ßlov) Joh. Damascenus, or.
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III de imaginibus (opp. I, p. 382 Lequien) mit der Aufschrift xov dgyaiozdzov
KXijßsvxog ngbg'AXi^avögov (lies mit I t t i g , opp. Clem. suppl. praef § V u. a.
ngsaßvxigov 'AXs^avögslag) ix xoxj hßöößOv ßißXlov zdiv azgwßaziwv.
Vll, 11, 63 sq. (^ßcrt yovv zbv ßaxdgiov — zsXsla öidSsaig) Euseb., h. e.
III, 30, 2 (eV Tcö sßöößw azgwßazsZ xxX.).
VII, 17, 106. Vgl.' Malalas l. XI (p. 279 sq. Bonn. [xaSujg ö aoqxöxaxog
KXyßyg i^iSsxo]) und Cedren. (I, p. 438 sq. Bonn,).
VII, 18, 110 [xovxwv fjßZv ngoöiyvvaßivwv — nagaööaswv svgsaiv) Photius,
Bibl. e 111 (s. 0, S. 298).
VTII. Dies Buch ist in der einzigen Hs., die die Stromateis enthält, unvollständig. 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 (e 111 s. o.) kannte Exemplare, in denen das Buch
überhaupt fehlte und an seine Stelle die Homilie Tt'g 6 aw'QÖßSvog nXovaiog ein»
gesetzt war. In anderen Hss. fand er einen 8. Stromateus vor, der ebenso anfing,
wie der erhaltene Text. Zahn hat a, a. 0. S. 114ff. wahrscheinlich gemacht,
dass die Excerpta ex Theodoto und die eclogae proph. ursprünglich in anderer
Gestalt einen Bestandtheil dieses Buches gebildet haben. Was wir jetzt als besondere Schriften lesen, seien lediglich Excerpte. Dass Epiphanius h. 32 das
8. Buch der Stromateis in jetzt verlorenen Partieen wahrscheinlich benutzt und
ausgeschrieben hat, besonders das valentinianische Stück c 5 sq. (inc. Tßde naga
ipgovlßOig) ihm (resp. den Excerpta ex Theodoto) verdankt, ist oben (S. 178. 181)
bemerkt worden,
VIII, 4, 10. Vgl. Maximus Conf, Schol. in opp. Dionysii (II, p. 215 Corder.):
dvxiaxgiqjsiv de iaxlv, d xal zoZg zbv ivavziov ysigiQovaiv Xöyov, inlayg iaziv
slnsZv, olov si 'C,(öov zb -xazd yaazgbg xal zb ivavziov sl oi 'Qdiov zo xaza
yaazgög. o'vzw qjgalv b KXijßyg iv dgyy zov nißnzov azgwßaziwg wansg ovv
xal ivzavSa. Der Fehler des Citats, der wohl auf einen Überlieferungsfehler
zurückzuführen ist und der nichts mit der Überlieferungsgeschichte des 8. Stromateus zu thun hat, ist bereits von C o r d e r i u s am Rande verbessert worden.
VIII, 5, 16 [a'lgsaig iazi ngöaxXiaig — Xöyov laoaSsvlav) ist syrisch erhalten im Cod. Mus. Brit Syr. Add. 14533 f 137a abgedruckt bei Z a h n , a. a. 0.
S. 28 und bei P i t r a , Anall. Sacr. IV, 35. Überschrift („Was Häresie ist"):
KXijßsvzog azgwßaziwg.
VIII, ? [KXyßsvzog) ix xov y axgojßaxog' oiy oiöv xs inl ßiäg xpvyyg ovo
ivavxlag xaxd xb aixb ysviaSai xivyasig. Leontius, rer. sacr. Üb. II (Mai,
vett. Script, nov. coli. VII, p. 98 nach einem Fragment aus der Schrift über das
Passah (s. o. S. 300).
IV. Eclogae propheticae.
17 (o ^eög fjßäg inolgasv — lölix 'ydgizi) von Leontius bei Mai, 1. c. p. 88
citirt mit der Aufschrift KXijßsvzog ix zoxj y azgojßazog. Auch von Acacius
von Caesarea benutzt in einem in der Catena in Octateuch. (ed. N i c e p h o r u s
I, p. 101) erhaltenen Fragment (Vgl. auch Le N o u r r y , App. in Bibl. Maxim.
I, p. 1308; F a b r i c i u s - H a r l e s , BibL gi-. VIP, p. 124. Die Varr. bei Z a h n ,
a. a. 0. S. 29.)
47 [dngoanaSdig öioixsZaSai zyv xxlaiv — ndayg ngoanaSs'iag) SS. Parall.
p. 638 Lequien.
T. Tt'g 6 awt.ößsvog nXovaiog (Homilie über Mrc. 10, 17 ff. Zum Titel vgl.
Euseb., h. e. Hl, 23, 5 (6 KXijßyg
ngoaxlSyaiv, iv (b „xig b aw'QÖßsvog nXov-
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aiog" insygaxpsv avxov avyygdßßaxi). VI, 13, 3. Hieronymus, de vir. inl. 38.
Photius, e 111 s. o.).
1 {x(öydg vxpovßiv(p — öiödaxsi Xöyog) Antonius, Melissap. 140 ed. Gesner.
10 [inl x(ö dvSgeäncp — xgovovaiv dvolysi) SS. ParaU. p. 315 Lequien.
11 [möXyaov zd hndgyovza — ^cuJJg avßnvlyovaiv) SS.Parall.p.502 L e q u i e n
20 {dnaSiöv ydg xal — iaziv rj awzygla) SS. Parall, p. 570 ed. Lequien.
Antonius, Melissa p. 150 ed, Gesner mit dem falschen Lemma ,,Euagrii".
21 [ßovXoßivaig ßhv ydg b — nvsvßa avvsazdXg) SS. ParalL p. 684 Lequien.
39 {fj 6h dXySiVTj ßszdvoia — S-dvazov dßagzyßaai) SS. Parall. p. 594
L e q u i e n . Antonius Melissa p. 22 Gesner.
39 {iniazgixpai de ecTTtv — etg zd önlaw) SS. Parall. p. 594 Lequien.
42 [dxovaov ßvSov, ov ßvS-ov — dvaazdaswg ßXsnoßivyg) von Eusebius in
seine KG. aufgenommen (III, 23). Dadurch ist diese Erzählung vielen bekannt
gewesen, die Clemens' Schrift selbst nicht eingesehen haben (vgl. Antiochus monach., Pandectes hom. 122, der durch ein quid pro quo die Erzählung dem
Irenäus zuschiebt, weil dieser von Euseb. a. a. 0. ebenfalls genannt ist; Anastas.
Sin., homil. in Ps. 6 bei Combefis, Auctar. nov. p. 934. 966. Maxim. Conf,
Scholia in opp. Dionys. [IL p. 331 Cor der.]: ßißvyzai de T^g inl doßSZiavov
i^oglag zov dyiozäzov 'Iwdvvov xal ElgyvaZog iv zglzip xal nißnxw [Euseb.
citirt richtig B. II u. III; hatte Maximus vielleicht eine andere Eintheilung?
wohl kaum] zdiv xazd aigsaiwv svSa xal zbv ygövov iayßsiwaazo' xal KXyßyg
b 'AXs^avögsvg iv zip Xöyw zw nsgl „zig b aw'C,ößSvog nXovaiog". [Maximus
ist die Quelle für Georg Pachymeres (sc. XIII) 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. Coli. 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. ParaU. Unechtes bei Z a h n , L c. S. 61ff. P i t r a , Anall.
H, 348 sq.
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 ebenfalls in der Nationalbibliothek (Cod. Paris. Suppl. Gr. 421).
Cod. Paris. Suppl. Gr. 1000 enthält f 1—5 sc. X den Theü 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. 262sqq. unter dem Namen des Origenes — so nach der Hs. — herausgegeben wurde. Die Citate oben nach P o t t e r ' s Ausgabe Oxon. 1715. Zur Textkritik, Quellenkritik und Benutzungsgeschichte des Clemens sind folgende neueren
Dissertationen wichtig: Roos, de Theodoreto Clementis et Eusebii compilatore.
Halls Sax. 1883. W e n d l a n d , Quaest Musonianae. BeroL 1886. K r e m m e r , De
catalogis heurematum (Tatian u. Clemens). Lips. 1890. S t a e h l i n , Observatt.
criticae in Clement. Alex,, Erlang. 1890. R u h e n , Clementis Alex, excerpta ex
Theodoto. Lips. 1892.
Vgl. noch besonders L a g a r d e , Symmicta I, S. 10ff. und Z a h n , Forschungen
III, S. Iff. 319ff'. Zeitschr. f kirchl. Wissensch. u. k. Leb. 1885, S. 24
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I. Folgende Fragmente aus Clemens Alex. — ohne Gewähr für absolute
Vollständigkeit — finden sich im Cod. Rupefucald. (Berol. Phill. 1450):
f 39a: KXijßsvzog ix zov g' azgwßaziwg: ipoßgSdißsv ov-yl vöaov zyv 'i^wSsv, dXX' dßagzyßaza öi d ij vöaog [ecl. proph. 11 vgL Zahn S. 29].
ibid.: zov aizov ix zov a' naiöaywyoxj: ßövov zip övzi a'iaygbv y xaxla
xal za xaz avzyv ivsgyovßsva. näaa dßagzla xdv öiaqjogdv 'iyy ngbg hzsgav,
dXX' ovv ys dßagzla Xiyszai vößip vnonlnzovaa [z. Th. = Paed. II, 6, 52].
f. 40a: KXijßsvzog ix zov a' naiöaywyöv: ßißgzdg de dvSgcänwv ysXolwv
ßdXXov de xaxaysXdaxwv naSiöv T^g fjßszigag i^sXaaziov noXizslag. [.
)
xovg ysXwnoiovg i^oixiaziov zfjg fjßsöanyg noXizslag [Paed. II, 5, 45. Zahn
S. 20].
f. 45a: KXijßsvzog ix zov a' naiöaywyöv: alaxgoXoylag avzoZg zh yßZv
navzsXiög dqjsxziov xal zovg ygwßivovg aizy iniazoßiziov xal öxpsi ögißvzigce xal ngoaojnov dnoazgoqjy xal Z(ö dnoßvxzygiaßiö xaXovßSVw, noXXdxig
ÖS xal Xöyo) S-gaavzig(p [Paed. II, 6, 49. Zahn S. 20].
ibid.: zov avzoxJ: zo iv zoZg övößaaiv dzaxzsZv ßsXizgv ißnoisZ xov slg
'igya dxoaßsZv. ndvzy dqjsxziov alaxgdiv dxovoßdzwv xal gyßäzwv xal Ssaßdzwv noXv de nXiov sgywv alaxgdiv xaSagsvziov.
[Paed. II, 6, 51 sq.].
f. 55a: KXijßEvzog imaxönov (so!) 'AXs^avögslag: igsZ zig' ßyöhv 'C,yz(5ßsv nsgl SsoxJ- (palgv ö' dv (ozi) xal ßyv oi öqnozs ösZ navaaaSai Xiyovzag xal
dxovovzag nsgl Ssoij, nXyv oaov sqjlszai fj niazig' waxs Xiysiv nsgl aizov zd
Xsxzd xal dxovsiv zd dxovazd [== Hierosol. f. 65b']. P i t r a , Anall. S. II, p. XXIX.
f. 71a: KXijßsvzog ix zoxj ß' azgwßaziwg: noXXiög dydny vosZzai' öid
ngaözyzog, öid yggazözyzog, öi vnoßovyg, öid dipS-ovlag xal dt,yXlag, öia dßvyaixaxlag' dßigiazög iaziv iv näai, döiäxgizog, xoivwvixy [Strom, II, 18, 87],
ibid.: ix xov avxov: xgiaad si'ög ipiXlag öiöaaxößsSa, xal zovzwv xo ßhv
ngiözov xal agiazov zb xaz' dgszgv azsggd ydg y ix Xöyov dydny. zb de
ÖEVZsgov xal ßiaov zb xazd dßoißyv xoivwvixbv zovzo xal ßszaöozixbv xal
ßiwqjsXig. xoivy ydg y svydgiazog ipiXla. xb ös vazazov xal zglzov gßsZg ßhv
ix avvySsiag qjaßiv ol öh"EXXyvsg (paal zb xaS-' yöovyv zgsnzbv xal ßszaßXyzöv oixoxjv fj ßiv zig iazi qjiXoaöqjov qjiXla, y de dvSgwnov, fj de t,(öov (cfr.
u. f 274) [Strom. II, 19, 101 sq.].
ibid.: ix zov ö' azgwßaziwg: xb dyandv zovg iySgovg ovx dyanäv zb
xaxbv Xiysi, oiöh daißsiav fj ßoiyslav g xXonyv, dXXd zbv xXinzyv xai zbv
ßoixöv, oi xaSb aßagzdvsi xal zy nolci ivsgyslcf ßoXvvsi zyv dvSgiönov ngoayyoglav, xaSÖ de dvSgwnog iazi xal 'igyov Ssov dßiXsi. zö aßagxdvsiv ivsgysla xsZzai xal oix oiala [m. sec. add. öib ovo' 'igyov Ssoxj] [Str. IV, 13, 93].
ibid.: ix zov t,' axgwßaxiwg: oi ßvyaixaxijasi b yvwaxixög nozs, oix<^XsnalvEi ovÖEvi, xdv ßiaovg d^ia zvyydvy, iqi oig öiangdzzszai' aißsi ßhv ydg
zbv noigzyv, dyanä de zbv xoivwvbv zov ßlov olxzslgwv xal vnsgsvxoßsvog
avzov öid xyv dyvoiav [Str. VII, 11, 62].
ibid.: ix xoxJ g' azgwßaziwg: dydng hxovalwv dgysi, axovxwv öh o ipoßog
ovxog ö (paxiXog. b de etg dyaSbv naiöaywycöv gßdg slg Xgiaxov aysi xal
iaxl awzygiog [EcL proph, 20].
f. 72a: KXijßsvxog ix xov a' axgwßaxiwg: öXlywv y dXySsia xal xoixwv
bnöaoi oiol xs dv svgsZv aixyv öid ßaxgäg ivösl^swg xal avvaaxijaswg inl xyv
Sswglav öiaxsigaywyoißsvoi.
ibid.: Toi; aixov ix zov s' azgwßaziwg: öXlyoig g zfjg dXySslag öiöozai Sia.
ibid.: ix zov ^' azgwßaziwg: wg soixs ginoßsv inl zd svöo^a ßäXXov
xav Evavzia zvyyävy, fj inl xrjv dXySsiav xav avazggd sazi xal asßvij.
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f 76b: KXijßsvzog ix zoij ß' azgwßaziwg: ßsydXyv slg yvdiaiv gonyv
dnsglanaazog nagiysi ngoalgsaig [Strom. II, '2, 9],
f. 109b: KXijßsvzog ix zov a' naiöaywyoxj' wansg b öqjSaXßbg — nagogä
[ = Str. v n , 16, 99 Zahn S. 27 (dasselbe Fragment unten f 237a noch
einmal s. dort)].
ibid.: sx zov ß' naiöaywyöv' dniazw xal g qnXovsixla xsvfjg 'svsxsv vlxyg
Xöywv.
ibid.: ix xov a' axgwßaxiwg' dXXd ydg xd ßvazygia ßvazixiög nagaöiöozai, 'Iva g iv azößazi zov XaXovvzog xal b XaXsZzai, ßäXXov de oix iv qwvy
dXX' EV X(p vosZa&ai [Strom. I, 1, 13].
ibid.: ix xoxj ß' axgwßaxiwg' TCÜ övzi ipiXoaöqjyßa oix slg xyv yX(öaaav,
dXX' slg xyv yviöaiv övyasi zovg ina'l'ovzag [Strom. II, 1, 3].
ibid.: ix zov s' xiöv aiziöv zb dga t,yzEZv nsgl Ssov, idv ßg slg sgiv dXX'
slg svgsaiv avvzslvy, awzygiöv iaziv [Str. V, 1,12 Zahn S. 25].
ibid.: ix xiöv s'xzwv zdiv aizdiv' oi nsgl zgv Xi^iv dXXd nsgl zd ayßaivößsva azgsnziov.
ibid.: e'^; TCÜV aircdJv ösZv olßai zbv dXyS-slag xyöößsvov oix i§ imßoXyg
xal qjgovzlöog \zyv (pgdaiv avyxsZaSai, nsigäaSai öh övoßd'Qsiv ßövov (bg övvazbv o ßovXszai. zovg ydg zdiv XES,SWV iyoßivovg xal nsgl zavza dayoXovßivovg öiaöiögdaxsi zd ngdyßaza.
ibid.: ix zoxi g ziöv aizdiv ixöiyszai äXXog zönog xal öxXog xovgxagaX(öösig z(öv dvSgojnwv xal zdg dyogalovg svgsaiXoyiag' zö de T^g dXySslag
sgaazyv slvai xal aßa xal yviögißov slgyvixöv slvai xal zaZg t,yzgasai ngoagxovza öi dnoösl^swg imazyßovixyg (piXaXgSwg slg yvdiaiv ngo'iövza xazaXgnzixyv [Lequien II, p. 774. Zahn S. 28].
f. 118a: KXyßsvzog zoxi azgwßaziwg: zb ßsßiaaßivov dgöhg zayv, zb de
aßlaazov oix sxsi xögov, dXX' dsl ;(C'()iTt xal nöSip SdXXsi [Zahn S. 53f
nr. 16].
ibid,: zov aizov: ßdXiaza ndvxwv XgiaziavoZg oix dqj'iszai xb ngbg ßlav
snavogSovv xd zdiv dßagzyßazwv nzaiaßaza. oi ydg zovg dvdyxy zyg xaxlag
ansyoßivovg, dXXd zovg ngoaigiasi azsqjavoZ b Ssög [Zahn S. 54 nr. 17].
f. 126b: KXijßsvzog azgwßazswg' oi ziöv xaSsvöövzwv xal zdiv ßXaxsvoßivwv iaziv y ßaaiXsia zov Ssov, dXX' ol ßiaazal dgnd'Qovaiv aizyv avxy
yag ßovy y ßla xaXy, Ssbv ßidaaaSai xal nagd Ssoxj ^cu^v agndaai. o öh
yvovg zovg ßsßalwg ßdXXov de ßialwg dvzsyoßivovg awsxiögyas xal sl^s.
Xalgsi ydg b Ssbg zd zoiavza yzzojßsvog. \ oix 'iysi imSvßlav y dqjSagzog
ßaaiXsla dXXd nagovalav ndvxwv xiöv dyaSiöV o&sv ovx 'iaxiv imSvßfjaai'
ix ydg zov vazsgsZv zb iniSvßsZv iaziV sx de TOV ndvza 'iy^iv zb ßyösvbg ini&vßsZv [z. Th. = Quis div. salv. 21. Zahn, a. a. 0. S. 30 P i t r a , AnaU. S. II, p. XXIX].
f 127a: zov aizov (an das vorhergehende angeschlossen): ßaaiXsiav SEOXJ
Xsxziov zyv xazdazaaiv zwv xazd zovg Sslovg vößovg zszayßivwg ßiovvzwv.
f 134a: KXijßEvzog ix zov ß' azgwßaziwg' dvvnonxov slg öiaßoXyv öslxvvai
yvvaZxa zb ßy xaXXwniQsaSai ßgzs ßyv xooßsZaSai niga zov nginovzog siyaZg xal ösyasai ngoaavixovaav ixzsviög, zdg ßhv i^ööovg zijg olxiag qjvXazzoßivyv zdg noXXdg, dnoxXslovaav ibg oiöv zs aizijv zyg ngbg zovg oi ngoayxovzag ngoaöxpswg' ibg dv ngovgyialzsgov ziSsßivgv zfjg dxalgov ipXvaglag
zyv olxovglav [Str. H, 16,*146. Zahn S. 23].
f 143b: KXijßsvzog azgwßaziwg ix zfjg xa' iniazoXfjg' ovx 'iazi ßiya zb
qjgovziC,Eiv dvögbg öixaiov dXXd yi^Qi-'*' Xaßßdvsi o xazy^iwßsvog öiaxovsZv aizip [Zahn S. 54].
f. 148a: KXyßsvxog ix xov y' axgwßaxiwg- ibg soixsv y öixaioavvy zEzgd-
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ywvog sazi ndvzoSsv iay xal Oßola iv Xoyip, iv 'igyip, iv dnoyy xaxcäv, iv
Evnoi'l'a, iv zsXsiözgzi yvwazixy, ovöaßy ovöaßiög xcoXsvovaa 'Iva ßy aöixög zs
xal dviaog q>avy [Str. VI, 12, 102. Zahn S. 26].
ibid.: sx zov 6 azgwßaziwg' sl zdiv döiaipögwv 'ivia zoiaizyv si'Xyxs xißyv, waxs xal dxövxwv ziviöv a'igszd slvai öoxsZv, noXv de nXiov zyv dgszgv
nsgißäygzov slvai voßiaziov, ßy slg dXXo xi dqjogiövzag, dXX' rj slg aizo zb
xaX(ög ngaxSfjvai övvdßsvov idv öh szigoig öoxy zialv, idv zs xal ßg [Strom.
IV, 9, 69].
f. 169a: KXyßsvzog azgwßaziwg: övvazög ijv b nazgg noifjaai ßgöiva
nivyza, aXXa zb svnoisZv nsgiygsZzo avßndaxsiv oiöslg y^lov. vvv dXXyXwv
s'vsxa xal svnogovßsv xal dnogovßsv 'Iva zönog ysviößsSa zy sinoilix [Zahn
S. 54 f nr. 22].
ibid.: xov avxov ix xov etg TO Tt'g o aw'QÖßsvog: xal xig ovxog iaziv,
s'inoig dv, qjiXog xoi' Ssov; av ßhv ßy xgZvs, xig &S,iog xal zig oix d^iog, ivöiyszai ßhv ydg as öiaßagzdvsiv nsgl zgv ööqav. cug iv dßqjißöXip de T^g dyvolag,
dßSivov xal zoZg dva^loig svnoisZv öid zovg dyiovg, g (pvXaaaößsvov zovg gaaov
dyaSovg ßyöh zoZg anovöaloig nsginsasZv. iv ßhv ydg zip qjslösaSai xal ngoanoisZaSai öoxißd'Qsiv zovg siXöyovg ij ßij zsvS,Oßivovg ivöiyszal as xal SEOqjiXiöv dßsXfjaai ziviöv ov zb imzißiov xöXaaig Sßnvgog aliöviog. ix de xov
ngo'l'saSai näaiv h^gg xoZg 'xgy'Qovaiv, dvdyxy ndvxwg svgsZv xivd xal ziöv
a(öaai övvaßsvwv nagd zip S-sip [Quis div. salv. 33].
ibid.: zov avzov: xö ivavxlov xoZg dXXoig dvSgwnoig havxiö xazdXs^ov
azgazbv donXov, dnöXsßov, dvalßaxzov, dögyyzov, dßlavzov, yigovzag SsoasßsZg, ögqjavovg SsoqjiXsZg, xVQ'^'i ngaözyzt (bnXiaßivag, dvögag dydny xsxoaßyßivovg. zoiovzovg xzfjaai zw aw nXovzip xal xy xpvyy xal zip awßazi öogvipögovg
(bv azgazyysZ b Ssög [Quis div. salv. 34 (p. 480 Lequien)].
ibid.: zov aizov: iXsyßovag slvai ßovXszai b Xöyog o'v ßövov zovg sXsov
noiovvzag dXXd xal zovg iSiXovzag EvnoisZv, xdv ßy övvwvzai, oig xazd ngoaigsaiv zb ivsgysZv ndgsaxi' zfjg avzfjg ovv ßsSs^ovai zißfjg zoZg övvySsZaiv
ol ßsßovXyßivoi, (bv g ngoalgsaig i'ag, xdv nXsovsxziöaiv szsgoi zy nsgiovaici
[Str. IV, 6, 38. Zahn S. 24].
ibid.: zov aizov: iXsyßoavvag ösZ noisZv, b Xöyog qjyaiv, dXXd ßszd xgiaswg xal zoZg d^loig xal wansg b yswgybg anslgsi oix slg dnXiög yf,v dXXi slg
zyv ayaSfjv, 'lv' aiziö xagnovg xoßlay, ovzwg ösZ anslgsiv zyv sinoiiav sig
yygag, slg ogipavovg, slg zovg dnsgiazdzovg, 'Iva zfjg an aizdiv svxagnlag öia
zdiv Evydiv imzvxyg [Zahn S. 49. 320f. (Ungew. Fragm. nr. 4)].
f. 187 a: KXijßsvzog ix zovß' azgwßaziwg: xal slßyöinw noisZvzd ngoaxaxxößsva vnb xov vößov oiöv zs iaziv, dXXd zoi avvogiövzsg dig vnoöslyßaza yßZv
iyxsZzai xdXXiaza iv avzoZg zgiqjsiv xal av^siv zbv 'igwza zyg iXsvSsglag
övvdßsSa, xal zl ßhv ujipsXySyaößsSa xazd övvaßiv ngoSvßözsgov zh ßhv
ngoxaXovßsvoi, zd de ßißovßsvoi, zd de slaövaößsvoi' oi yag ol naXaiol ölxaioi xazd vößov ßiwaavzsg dnyvögvvSy (!) naXaiqjdzov, oiöh dnö nizggg. zw
yovv ßovXySfjvai yvyalwg ipiXoaoqjsZv ndvzsg savzovg qigovzsg i.viSyxav ziö
Ssw xal slg niaziv iXoylaSyaav [Strom. II, '20, 124].
ibid.: TOÜ avzoxj: cug ydg g SdXaaaa dvlszai näai, xal o ßhv vyyszai, o de
ißnogsvszai, b de dygsvsi zovg lySiag, -xal cug fj yfj xoivy, dXXog ßhv bösvsi
dXXog de dgoZ, S-ygii öh szsgog, xal zig äXXog ßizaXXa igsvvä, b de olxoöoßsZ'
ovzwg xal zyg ygaqjyg dvayivwaxößsvyg o ßhv slg niaziv, o de etg i,Sog (uqjsXsizai, dqjaigsZzai öh dXXov (!) ösiaoöaißovlav öid zfjg imyviöaswg ziöv ngayßdzwv, b de dSXyzyg yvwglaag zb nsölov zb öXvßmaxöv inanoövszai zy ötöaaxaXla xal dywviQszai xal vixyqiögog yivszai zovg dvzindXovg xazazgiyoi (!)
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T^g yvwazixfjg böov nagaxgovadßsvog xal xazaywviadßsvog [Ecl. 28. Zahn
S. 29. P i t r a , AnaU. S. II, p. XXIX].
f. 194b: KXyßsvzog ix zov ösvzsgov azgwßaziwg: SsoqiiXhg zip övzi dnb
zyg yX(özzyg inl zd 'igya xb xöaßiov öiaxsigaywysiv [vgL f 271b (bier öiaysigaywyyaai) Strom. II, 23, 145].
f 195b: KXijßsvzog ix zov ngozgsnzixov: vovg dxgaiqjvyg xal Xöyog xaSagbg xal ßlog dxyXiöwzog Sgövog xal vabg iaziv dXySivbg zov Ssov [Zahn S. 62
(Unechte Fragm. nr. 4)].
ibid.: zov avzov: ov zgönov zö adißa dyvbg b nogvslag dnsyößEVog, zbv
avzbv zgönov xal dyvög xpvyy b zy xazaXXyXw zfjg xpvxyg ^ogvslix iggiöaSai
qjgdaag. andviog de ecXTtj' o ovzw xaSagög' si'ggzai ydg' zig xavxyasxai ayvyv
'sxstv ZTjv xagöiav (Prov. 20, 9) [?].
f 200b: KXijßsvzog azgwßaziwg: fjßsZg zbv dsl xal iv näai öixaiov imS-Vßovßsv lösZv, og ßgzs xijv xiöv avvövxwv xal ins§iövzwv zoZg nXyßßsXy&sZai
ßiaonovyglav siXaßovßsvog ßijzs zbv i^ aiziöv ziöv döixovßivwv xlvöwov
ixpogdßsvog öiaßivoi ölxaiog' o ydg öid zavza ZOXJ ngdzxsiv xi xdiv dölxwv
dnsxößsvog oix' s>«bv XQrjaxög, ipößoj de dya&ög.
ibid.: xov avzov: ovx ^ dnsyößsvog zyg xaxfjg ngä^swg ölxaiog idv ßy
ngos^sgyaayzai xal xö sv noisZv xal zö yiviöaxsiv öi' yv alxiav zdiv ßhv
dqjsxziov zip öh ivsgyyziov.
ibid.: TOC aizov: zip xsXsioj ovx sv avßßöXoig noXizixoZg oiöh iv dnayogsvasi vößOV dXX' e§ löiongaylag xal zyg ngbg S-EOV dydnyg fj öixaioavvy.
f. 201a: zov aizov: özav ßfj xazd dvdyxyv ij qjößov 'y iXnlöa ölxaiog
zig •y aXXd ix ngoaigiaswg' avzy y oöbg Xiyszai ßaaiXixy gv zb ßaaiXixbv bösvsi
yivog.
f. 209a: KXyßsvxog ix zov a' naiöaywyoxj: xaXbv ßhv zb ßij aßagxdvsiv,
ayaSbv de xal xb dßagzdvovzag inavdysaSai öid zyg ßszavolag, diansg
agiazov zo vyiaivsiv dsl, xaXov de xal zo dvaaipyXai ßSza zyv vöaov. [Paed.
I, 9, 81. Zahn S. 19].
f. 213a: KXijßsvzog ix zov a azgwßaziwg: iqi oig dv svgw vßäg inl
zovzoig xal xgiviö, xal nag' s'xaaza ßoä zb xiXog dndvxwv. waxs xal X(p xd
ßdXiaxa sv nsnoiyxöxi xbv ßlov, inl de xoi> ziXovg i^oxslXavzi ngbg xaxlav,
dvöyzoi ndvzsg ol ngöaSsv növoi' inl zy xazaazgoqjy zov ögdßazog i^äSXo)
y£V0ßiv(p. [Quis div. salv. 40. Zahn S. 30 f.]
f. 213b: KXijßsvzog ix xov ß' azgwßaziwg: zoZg dzövoig xal daSsvixoZgzb
ßizgov -vnhg zövov öoxsZ [Strom. II, 20, 123].
f. 224a: KXyßsvzog ix zov s' azgwßaziwg: ov ßövov svxsXfj ölaixav dXXd
xal Xöyov daxyxsov xbv xöv dXgSy ßlov inavygyßivov. [Strom. I, 10, 48. Zahn
S. 55. (Ungew. Fragm. nr. 26.)]
f 233b: KXijßsvzog ix zoxi ß' azgwßaziwg: aizixa fj ßsXizy xijg niazswg
imaxijßg yivszai SsßsXiw ßsßalw insgygsiOßivy [Strom. H, 2. 9].
ibid.: Toi; avzov: zsaadgwv ovzwv iv oig zö dXySig' alaSyaswg, vov, iniazyßyg, vnoXijxpswg' ipvasi ßhv ngdizog b vovg, yßZv öh xai ngög fjßäg g ai'aSyaig'
ix öh alaSyaswg xal xov voü g xfjg iniaxijßyg avvlaxaxai ovala' xoivöv öh vov
xs xal alaSyaswg xö ivagyig' dXX' y ßhv ai'aSyaig imßdSga xfjg iniaxijßyg' g
nlaxig öh öid xdiv alaSyaswv bösvovaa dnoXslnsi xyv vnöXyxpiv, ngög de Tß
dxpsvöfj ansvÖEi xal slg xyv dXySsiav xaxaßivsi sl öi zig Xiyoi zyv iniazgßyv
dnoösixzixfjv slvai ßszd Xöyov, dxovadzw, 'özi xal al dgyal dvanöösixxoi, ovzs
ydg xiyvy oxJzs ipgovyasi yvwazal [Strom. II, 4, 13].
ibid.: zov aizov: fj ßhv niazig ai-vzoßög iaziv (bg slnsZv ziöv xazsnsiyö-vzwv
yvdiaig' fj yvdiaig öh dnöösiS,ig ziöv öid niazswg nagsiXyßßivwv
laxvgd xal
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ßißaiog öia zyg xvgiaxfjg öiöaaxaXlag, inoixoöoßovßivy
zy nlazsi slg xö dßszdnzwzov xal ßsz' imazyßyg
Xynzöv naganißnovaa,
xal ßoi öoxsZ ngiözg zig
slvai ßszaßoXij awxijgiog y i§ iSvdiv slg nlaxiv, ösvxiga de y ix nlaxswg slg
yvdiaiv ijög slg dydnyv nsgaiovßivy.
[Strom. VII, 10, 57. cfr. Z a h n S. 37,]
f. 237a: KXyßsvxog axgwßaxiwg ix xov naiöaywyöv:
wansg [b om. f 109b]
oqjSaXßbg xszagayßsvog
ovzwg xal y xpvyy zoZg nagd qjvaiv SoXwSsZaa ööyßaaiv oiy' o'la_ zs zö qxög zijg dXySslag öi'iösZv dxgißiög, dXXd xal zd iv noal
nagogä'
iv ovv SoXsg(ö vöazi xal zdg iyyiXsig dXlaxsaSai qaalv dnozvqjXovßivag
[Str. VII, 16, 99. Z a h n 8. 27 = f 109b],
ibid,: Toi; aixoii ix xoxi ß' axgwßaxiwg: "Oaovg öid zö qiXovslxwg ngög zyv
dßagzlav 'ixsiv avyyvojßy [ßy] nagsiaigyszai,
ovzoi zyv dXySsiav xal zyv
aiazgglav dnozoßlav vnoXaßßdvovai
xal dvgXsy zöv ßy avvaßagxävovxa
ßyöh
avyxaxaamößsvov
[Strom. II, 20, 123].
f 239 a: Toi; dylov KXyßsvzog ix zov a naiöaywyöv: zdiv dßqjl zdg qjXsyßaivovaag xal xvnza'Qoiaag zganii^ag xal zd aqjizsga ziSgvovßivwv
ndSy öalßwv xaSyysZzai Xiyvözyzog, ov 'iywys ovx dv alayvvSslyv xoiXioöaißova
ngoasinsZv [Paedag. 11, 1, 15].
f 243b: KXyßsvzog ix zov a azgwßaziwg:
xazd qjvaixyv ögs^iv xQgoziov
xoZg ßfj xExwXvßivoig xaXiög näaav vnsgixzwaiv xal avßndSsiav
nagaizovßivovg
[Strom. IV. 13, 94.]
ibid.: TOÜ aizov ix zov y azgwßaziwg:
nagSivop (pSogd yivszai xal Xiyszai
ov ßövov nogvsla, dXXa xal y ngo xaigov 'ixöoaig, 'özav (bg slnsZv äwgog
ixöoSy zw dvögl ij xal dip' savzfjg fj xal nagd ziöv yoviwv.
[ Z a h n S. 28.]
f 245a: KXijßsvzog ix zoxj g axgwßaxiwg:
xaSdnsg
xoig dnsigoig
xov
Xvglt,Eiv Xvgag oiy' dnxiov, oiöh ßyv xoZg dnsigoig xov aiXsZv aiXdiv, ovzwg
oiöh ngayßdzwv
dnziov zoZg ßy yviöaiv slXyqjöai xal slööaiv 'önwg avxoZg nag'
b'Xov zbv ßiov xQgozsov [Str. VI, 14, 112. Z a h n S, 26],
ibid.: ix zoxi ^ azgwßaziwg:
näaa zov imazyßovog
xal ißnslgov
ngä^ig
singayla'
y öh zov dvsmazijßovog
xaxongayla
[Str. VII, 10, 59. Z a h n S. 27].
f. 251b: KXijßsvzog ix zov a' naiöaywyöv:
nXovzog dgiazog y ziöv imSvßidiv nsvla [Paed. II, 3, 39 Antonius, Melissa ed. G e s n e r p. 38. Z a h n S. 20].
f 260b: KXyßsvzog
azgwßaziwg:
'iXsyyog
dvögbg ijSovg y ßszd
ziöv
zoiiövÖE avvovala' ö zs yag qjavXog i§ dvdyxyg zoZg bßoloig avviazai, o zs av
ndXiv aiöqjgwv xal aoqibg zoZg zd aiza avzoi
ßsziovaiv.
f, 261b: KXijßsvzog ix zov a naiöaywyöv:
aiöqjgovog öh xai iv zy qjwvy
ßSßszggßSvov ßsysSovg zs xal zdyovg xai ßyxovg si'gyovzog zb qjSiyßaovzs
ydg ßaxgoXoygziov
o'vzs döoXsayyxiov aXX' oiöh zgoyaXdig xal
avvöiwxößsvov
bßiXyziov'
xal zy qiojvy cug 'inog slnsZv öixaioavvyv ßszaöiojxovzog
[Paed.
II, 7, 59],
ibid.: ix zov aizov:
zb nsgl zyv ^JCUVTJV daxsZv xal awqjgovsZv xal Xayvslag iazi -xagzsgsZv [Paed. II, 6, 52. Z a h n S. 20].
f 264a: KXijßsvzog ix zov s azgwßaziwg:
zoaovzw zig ßäXXov öqjslXsi
zansivoqjgovsZv öaip öoxsZ ßsl^wv slvai: — ßiya ßoySyßa y
zansivoqjgoavvy
oaoi ydg vxpovai xazd zbv PoXiaS xal ßsyaXogyßovovai
nsaovvzai ndvxwg xaz'
ixsZvov zbv nigyov zgg dasßsiag xal zvnov zov öiaßöXov. Der erste Satz ist
aus I Clemens 48, 6 von Clem. AL, ström. VI, 8, 65 angeführt (s. dazu Z a h n
S. 62 nr. 3). Das folgende gehört schwerlich Clemens an; wahrscheinlich ist ein
Lemma nach slvai ausgefallen.
ibid.: zov aizov: ßaxdgiog o zbv ßlov vxpgXbv 'iywv zansivbv de TO q>gövyßa.
f 266 a: zov dylov KXijßsvzog 'AXs^avögslag: 'öaa nsgl 'vnvov Xiyovai zd
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesoh. I,
21
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aixd xgfj xal nsgl Savdxov i§axovsiv. sxäxsgog ydg öyXoZ xyv dnoaxaalav
xfjg xpvyfjg, ö ßhv ßäXXov, b de ijzzov [Str. IV, 22, 141. Zahn S. 25].
f. 274b: KXijßsvxog ix zov ß' azgwßaziwg: zgiaad sl'öy (piXlag öiöaaxößsSa xal zovzwv zö ßhv ngiözov xal dgiaxov zb xazd dgszyv azsggd ydg g
ix xöyov ayany zb de ösvzsgov xal ßiaov zo xaza dßoißyv xoivwvixov zovzo
xal ßszaöozixöv xal ßiwtpsXig' xoivy yag y svydgiazog ipiXla' zö öh vazazov
xal zglzov zb ix avvySslag qjaßhv ngög "EXXyvag. ol de ^ßöt TO xaS' yöovyv
zgsnzbv xal ßszdßXyzov. oixovv fj ßiv zig iazi qiiXoaöqiov qjiXla' y öh dvSgdJnov fj öh ^ojov [Str. II, 19, 101 sq. Zahn S. 23; o. S. 317 = f 71a].
II. Clemens R o m a n u s :
f. 8a: KXijßsvzog 'Piußyg: zoaovzöv b Ssbg iinhg ndvza siygyizyxs zöv
dvSgwnov 'Iva slg zb nXfjSog zdiv sisgysaidiv zbv svsgyizgv dyan-yaag vn'
avzyg zfjg dydngg xal slg ösvzsgov alcSva öiaawSfjvai övvySsly. aizdgxyg ovv
sig awzyglav y slg Ssbv dvSgojnwv azogyy' siyvwßoavvy ydg iazi zb ngbg
zbv zov slvai fjßäg a'iziov dnoaiö'Qsiv azogygv, ngog zovzoig öh aizov zov
nsnoiyxözog dvSgwnog zyv nvoyv 'iays xpvyyg äggyxzov nsgißoXyv' aixbg ydg
o Aödß ngcüxog ngoipyxyg xd ßiXXovxa inl zy xfjg yvvaixbg öianXdasi xygv^ag
iXsysv „svsxsv xovzov xazaXslxpsi dvSgwnog zov naziga aizov xal zyv ßyziga"
xal zd E^ijg. ov ydg zvipXöv, cug Ttveg ipaalv, inXaas xov xs Aödß xal zyv avt,vyov. öid zb slgfjaSai ozi ovx iylvwaxov dXXyXovg yvßvol ovzsg. oiöslg ydg
zvqjX(ö ivziXXszai dnb zov ^vXov zov yiviöaxsiv xaXbv xal novygbv „oi qjäysaSs ///"
dqjavovg ovzog xov ^vXov zoZg bgäv ovx 'iyovaiv dXX' oiöh zbv vovv slxov
zvipXov ol ngo zov ysvaaaSai TOV qjvzov xaXbv zo lösZv xal wgaZov zoZg öqj&aXßoZg slg xaxavöyaiv zovzo iniyvövzsg. 'in de Pirßt avßqiwvwg zip xzlaavzi
olxsZa näai zoZg ^cuotg imSivxsg ovößaza' dXX' oiöh yvwaswg yßolgovv, 'Iva
naga qjvzoxj ygslav 'iywai yvdiaiv ngoaXaßsZv zlnozi iazi xaXbv xal novygöv,
sl ßij zig zoXßyag Xiysiv, ipvzbv S-slag nvoyg ipgovißiözsgov slvai y dXoyov
Syglov S-soxj zoxi xzlaavzog aixovg xs xal zd ndvza sisgyszixiözsgov ysysvyaSai; [Ps. Clem., Hom. IH, 7. 8. 10. 20 -f-?]
ibid.: TOJ; aizoij: b dvSgwnog xax' slxöva xal bßolwaiv Ss'iav ysyovwg
ugysiv xal xvgisvsiv xazsazdSg. 'özs ßivzoi ölxaiog ixvyyavs ndvxwv naSyßdxwv dvwxaxog div xal dSavdxw aiößaxi xaxd Ss'iav ßsyaXoöwgsdv ZOZJ
xzlaavzog zov dXysZv nsZgav XaßsZv ßij övväßsvog' 'özs de fjßagzsv cug öovXog
ysyovwg aßagzlag näaiv vnsnsas zoZg naSyßaai ndvzwv ziöv xaXiöv ötxalix
xglasi azsgyS-slg. oi yug svXoyov gv zov ösöwxözog iyxazaXsiqjSivzog xd
öoSivxa nagaßivEiv zoZg dyviößoaiv. [Ps. Clem., Hom. X, 3sq.]
ibid.: TOÜ avzoxi: zy savzov qjwzosiösZ ßogipy b Ssbg (bg iv ßsylazy aqjgayZöi zov 'ivöov yß(öv dvSgwnov ixxjn(öaaxo, 'önwg dndvxwv dgyy -xal xvgisvy
xal navxa avxw öovXsvy oiösvbg slvai xglvag xb näv aixbv xal zyv avzov
slxöva zov dv\tgwnov' aizbg dögazog, y de aizov slxojv b dvSgwnog ogaxog'
o ovv idv zig noiyay i'.vSgojn(p s'izs dyaSbv s'izs xaxöv, slg ixsZvov dvaqjigsxai'
öio xal fj i§ aixoxi xglaig näai xax' d^iav dnovißovaa ngosXsvasxai' xyv yag
aixov ßogq>fjv ixöixsZ. [Ps. Clem., Hom. XVII, 7.]
f. 18b: xov dylov KXyßsvxog'Piößyg: b ßsyaXööwgog Ssbg ngövoiav noiovßsvog xov xaxd Sslav dvSgwnov xsxißyßivov slxöva xal dßoißdg dgsxiöv
nagaaysZv ßovXößSvog aixs^ovaiov xaziazyas zovzov zov xgslxxovog xal xov
Xslgovog nagaxwgyaag xdg algiasig, 'önwg iv yviöasi xal öiaxglasi ziöv ßhv
uyaSiöv igaazyg, ziöv öh ivavzlwv övaßsvfjg dvaipavsly.
ibid.: zov aixov: oi övvaxöv xiva dyaSbv slvai ßi/Halwg sl ßfj xara ngoaigsaiv olxslav b ydg ixp' sxigov dvdyxyg ayaSbg yivößsvog oix dya&ög, oxi
fiy lölcc ngoaigiasi iaxlv, o iaxi. zb ydg sxdazov iXsvSsgov dnozlasi zb ovzwg
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ayaSbv xal öixdasi zb ovzwg xaxöv. oSsv öid ziöv vnoSiaswv
zovzwv
ißy^
Xavijaazo b Ssbg qjavsgiöaai zyv sxdazov öidSsaiv [cfr. Ps. Clem,, Hom. XI, 8.]
f. 24a: Toii dylov KXijßsvzog 'Pcußyg: iav zw &E(Ö öid ziöv dyaSdiv
i^oßoiwSgzE ngd^Ewv öid zyv bßoiozyza vlol ixslvov XoyiaSivzsg, ndvzwv
ösanözai
'dßa zdiv ngwzwv xal zdiv iaoßivwv alwvlwv dyaSiöv, iv dnoXavasi
ysvyasaSs
slg ov siasßsZv Xeyoßsv, 'Iva slg S-sbv ovnsg iaziv slxibv b dvSgwnog y X'^9'^?
XoyiaSsly. ygy ydg zbv qjiXavSgwnlav daxovvza ßißyxyv slvai Ssov,
sisgyszoxj-vza öixalovg xal dölxovg' zovzo ydg qjtXavSgwnlag. sl öi zig iSiXoi dyaSovg
ßhv EvsgyszsZv, xaxovg öh ßyxizi, dXX' dnoazgsqjsaSai
xal öixdt.Eiv, xgizov 'igyov
imyEigsZngdzzsiv, xal oi zd zfjg qjiXavSgwnlag anovödi^si 'ixsiv [z.Th,=l,c.Xll,26].
f 32a: zoxj dylov KXijßsvzog'Piößyg:
y ßovagyla bßovolag iazi
nagsxzixy,
fj de noXvagxla noXißwv i^sgyaazixy.
zi ydg 'iv havziö ov ßdyszai, zd de noXXd
ngöipaaiv 'ixsi zyv ngog s'zsgov ßd-ygv inixsigsZv.
f. 35b: Tov ayiov KXyßsvzog 'Piößgg ibg dnb zov dylov Hizgov:
oiy g
yviöaig ngöyvwaiv aXgSiög xivsZv niipvxsv,
dX)i y ngöyvwaig zoZg dyvoovai
nagiysi zgv yvdiaiv. sl yovv zu zw Ssiö öiaqjsgovza yviövai zig iSiXoi,
nagd
zovzov ßövov ßaSsZv 'iyoi- ozi ßövog olös xyv dXySsiav
xdiv ydg aXXwv E'I
zig inlazazai, 'y nag' aizoij fj ziöv zovzov ßa&yzdiv Xaßibv
'ixsi.
ibid.: Toi; avzoxj: o zy v aXg&siav "Qyzdiv nagd zyg aizov dyvolag XaßsZv
mög av övvaixo; xav ydg svgoi oix slöibg aixyv cug oix ovaav
nsgiigxsxai.
ovxs ndXiv nag' sxigov i§ dyvwalag yviöaiv inyyysXxai 'iysiv dXy&slag, nXyv
noXizslag ßövyg xfjg öid xb svXoyov yvwgia&yvai övvaßivyg 'yzig sxdazw ix
zov ßg SiXsiv döixsZaSai zov ßy dXXov döixsZv zyv yvdiaiv naglazyai.
ndvzsg
ßhv oiv oaoi nozh i'C.gzyaav zdXg&hg zb öivaa&ai svgsZv zd döyXa savzoZg
niazsvaavzsg
avsv &soxJ, ivsögsvSyaav
zoixw, onsg nsnöv&aai xal ol zwv
'EXXyvwv qjiXöaoqjoi, xal ßagßdgwv
anovöaiözsgoi.
ix azoyaOßiöv ydg imßaXXovzsg zoZg dogdzoig nsgl ziöv döyXwv dnsqjyvavzo,
zh 'önwg nozh naglazäv avzoZg xovxo dXg&hg slvai voßlaavxsg.
ibg ydg slööxsg dXy&siav 'sxi
t,yzovvzsg ziöv nagiazaßivwv
aizoZg vnoXyxpswv d ßhv dnoöoxißd'Qovaiv, d de
xgazivovaiv
wansg slöözsg noZa ßhv slalv dXy&fj, noZa de xpsvöfj, xal öoyßaziQovai nsgl dXySslag ol dXySsiav oix slöözsg, dyvoovvzsg 'özi b dXySsiav 'Qyzdiv
nagd zfjg aizov nXdvyg ßaSsZv aixyv oi öivaxai. ovxs ydg ibg 'iq>yv nagsaxyxvlav aixyv imyvdivai övvaxai yv dyvosZ, nsl&si de sxaaxov dqi havxov
"Qyxovvxa ßa&slv, oi ndvxwg xb dXySig, dXXd xb xsgnvöv. öid xoxixo xal ol
xdiv 'EXXyvwv cug si'gyzai qjiXoXöyoi oi ipiXöaogoi öid azoyaaßäiv zoZg ngäyßaaiv imßdX.Xovzsg, noXXa xal öidqjoga iöoyßdziaav.
zyv olxslav zdiv vnsgSsaswv dxoXovSjjlav slvai voßlaavzsg,
ovx slöözsg 'özi xpsvösZg dgydg savzoZg
ogiaaßsvoi zy dgyy avzdiv zb xiXog avßipwvov s'iXyipsv.
f 36b KXijßsvxog dig dnb xoxi dylov Hizgov: b xvgiog 'iq>y dya&d ösZ
iXSsZv. ßa-xdgiog öi ov 'igyovzar' bßolwg xal zd xaxd ösZ iX&sZv, oial de öi
ov 'ig-yovzai. sl öh öid xaxiöv xaxd 'igxovzai, xal öi c.ya&iöv dyaSd
'igyovzai.
ngoasivai ösZ hxdazip zb öixaiov, zb dyaSbv fj xaxöv, xal e | div
ngoinga^s
öid zov iX&sZv zd ösvzsga 'y dyaSd ij xaxd, dziva i'öia aizov zgg ngoaigiaswg
ovza vnb zyg zov Ssov ngovolag ngosXSsZv (pxovößyzai [Ps. Clem. Hom. XII, 29].
f 51a: igiözyaig KXijßsvzog ngbg zbv ayiov Hixgov: Hiög (ex ^cüg corr.)
XIÖV ygaqxöv Xsyovadiv (ex Aeyo'j'Tcui' corr.) dyvosZv xbv &sbv, cug y nsgl zbv 'Aödß
'Qrjzyaig ißqjalvsi, av Xsysig ndvza avxöv yiviöaxsiv; unöxgiaig: b xdg ßlßXovg
ygdxpag xal slndjv nwg b xöaßog ixxla&y c.v&gwnog yv fj ov;
dnöxgiaig
KXijßsvxog: dv&gwnog -yv. igojxyaig Ilixgov: dv&giönw ovv övzi nöSsv övvazbv slöivai dxpsvödig; mög ngb dvSgwnov
b xöaßog ixzlaSy; dnöxgiaig:
'özi
ngoqnjzyg yv. Hizgog: sl oiv ngogyzyg
dv&gwnog cur öid zb dnb SsoZ) slXy21*
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ipivai ngöyvwaiv
ovöhv ayvosZ, ndig aizbg b ösöwxuig dvSgdnqj zo ngoyivcöaxsiv &sbg div yyvösi, o dXX(p ösöojgyxsv; KXijßyg: ög&dig 'iqjyg. Hizgog: sl
ovv b Ssbg ßövog ndvza cug dnoösösixxai
ngoyivwaxsi,
dvdyxy näaa xdg
Xsyovaag aixov ygaipag dyvosZv xi, ßy vosZa&ai nagd xivdiv niög zavza si'gyzai
nsgl &SOV zov öiödaxovzog dvSgwnov yvdiaiv. [cfr. Ps. Clem., Hom. II, 48sqq.].
f. 57a: TOI; dylov KXyßsvzog imaxönov'Piößyg:
aizdgxyg slg awzyglav y
slg Ssbv dv&gdnwv dydny.
svyvwßoaivyg
yag iazi zb ngog zbv zov slvai
fjßäg a'iziov dnoaiiZsiv azogyyv,
vqi jjg ;irßt etg ösvxsgov xal dyygw aliöva
öiaaw^ößs&a [z. Th. = Ps. Clem., Hom. III, 8].
ibid. xov avzoTJ: inslgat,EV b &Ebg zbv Aßgadß oix cyvoibv zig yv, dXX'
'Iva xoZg ßSzd xaxJxa ösl^y xal ßy xgvxpy zbv zoiovzov, xal öisyslgy slg ßlßgaiv
xfjg ixslvov nlaxswg xal vnoßovfjg,
xal nsiay xal xixvwv azogyfjg dßsXsZv
ngög ixnXygwaiv &EIOV ngoazdyßazog'
o&sv 'iyygaqov nsgl aizoij
lazogiav
ysvia&ai ipxovößgasv [vgl. 1. e III, 10. 39. 43].
f. 78b: zoxi dylov KXijßsvxog imaxönov
'Pojßyg ix zoxi a' Xöyov ziöv nsgiööwv: öid zovzo ßaxgov iösyas ygövov o xöaßog ßiygig av o zw &sw ngoogiaSslg ziöv dyaSdiv xpvydiv dgiSßbg dvanXygwaiv Xdßy. xal zözs al ziöv dyaStöv
xpvyal dig ipdJg zd aojßaza dßipidaovzai, al de TCÜJ' dasßtüv öid ziöv dxa&dgzwv
ngd^Ewv nvglv(p nvsvßazi a'vaxsxgaßivai
slg zbv ßv&ov zov aaßiazov
nvgbg
ivsy&sZaai zbv aliöva
xXvöwvia&yaovzai.
f. 117 b: zov dylov KXijßsvzog 'Piößyg: bv zgönov b ßaaiXsvg oizs ßXaaqjyßovßsvog ßXdnzEzai oxJzs siyagiazoißsvog
vnhg zb d^lwßa ßsyaXvvszai, dXXd
zov svyagiaxovvxog ßhv ylvsxai zb dxivövvov, zov de ßXaaipyßoZvxog b ÖXs&gog,
o'vxwg Ol &Ebv ßhv siqjyßovvxsg avxbv ßhv oi ßsyaXvvovaiv
vnhg zyv olxslav
ööS,av, savzovg öh a(öi,ovaiv' ol öh ßXaaipgßoxJvzsg aizbv ßhv oi ßXdnzovaiv,
savzovg öh öXo&gsvovai, xal ßELC,wv y xöXaaig öaip ßslQwv -y daißsia, cug xal
ndvzwv xgslzzwv b &sbg vnhg ov näaa y xzlaig dyavaxzsZ [cfr. Hom. XI, 9].
f 130a: KXijßEvzog 'Piößyg: b ßhv yvwozixbg ndvzwg xal 'igya imzsXsZ
xa&ijxovza' o de zd 'igya ßy inizsXiöv, ov nävzwg xal yvwazixög iaziv [Das
Lemma ist falsch; die Stelle findet sich in den adumbrationes des Clemens Alex,
p. 89 bei Z a h n , Forsch. III, Vgl. Lequien II, p. 398 mit dem Lemma KXyß.
azgwß.]
ibid.: zov avzol-: o yvwaxixög dqjs^sxai xiöv xaxd Xöyov xai xaxd öidvoiav,
xal xiöv xaz' aia&yaiv xal ivigysiav
nXyßßsXyßdzwv.
[Strom. I I , 11, 50.
L e q u i e n II, p. 399 mit dem Lemma KXyß. axgwß. Z a h n a, a. 0. S. 54.J
f. 130b: xoxj avxov: Ssov yvwaiv XaßsZv xoZg 'ixi vnb xdiv na&iöv dyoßivoig
döivaxov \ nvsvßaxixov
xal yvwaxixbv zbv aizbv olösv b dnöazoXog zöv zov
dylov nvsvßaxog ßa&yxyv. [ L e q u i e n 1. e hinter dem vorhergehenden, Z a h n
S. 54 no. 19, der zweite Theil = ström. V, 4, 25.]
ibid.: xoij avxov: o yvwazixbg &sö&sv Xaßtav zb öivaaSai (öqjsXsZv övlvyai
zovg ßhv zy nagaxoXovSyasi
axyßaxiQwv, zovg öh zy i^oßoiiöasi
ngozgsnößsvog, xovg de -xal xy ngoaxd^si naiösvwv xal öiöäaxwv. [Clem, AL, Strom. VI, 17,
161. L e q u i e n 1. c ]
ibid.: TOi; avzov: -xal ßoi xazaqa'ivszai
zg'ia slvai zyg yvwazixfjg
övvdßswg
dnozsXsaßaza'
zo yiviöaxsiv zd ngdyßaza, ösvzsgov zö inizsXslv o zi dv o Xöyog
vnayogsvay,
zglzov zb nagaöiöövai övvaaSai Ssongsndjg zd nagd zy dXy&slcc
imxsxgvßßsva.
[Clem. AL, Strom. VII, 1, 4. L e q u i e n 1. c ]
ibid.: zov aixoxi: wansg näv, b ßovXsxai, övvaxai ö Ssbg, ovxw näv o dv
alxyay o yvwaxixbg Xaßßdvsi. | s'nsxai xy yviöasi xd 'igya, cug zw awßaxi y
axiä. I oi ßvgaixaxr'jOEi o yvwaxixbg noxi, ov yaXsnalvsi oiösvl, xdv ßiaovg
d^ia zvyydvy iqj' oig öiangdzzszai.
aißsi ßhv ydg zbv noiyxyv, dyanä öh xov
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xoivwvbv xov ßlov olxxslgwv xal vnsgsvyößsvog a-ixov öid zyv ayvoiav avxoxj.
[Clem. AL, Str. VH, 7, 41; VII, 13, 82; VII, 11, 62. L e q u i e n L c]
f 149a: KXyßsvxog Pujßyg' ßSßvgßivoi 'özi vnoa-ysasi yvojaswg dnazyaag
b novggbg zbv Aödß Sdvazov zip xöaßip slgydaazo, ygy nday övvaßsi
xazsndösiv xal dvSlaaaSai zip vnoavXovvzi xal xazayoyzsvovzi Xoyiaßw' noXv
ydg nsnXavijßivov zbv xöaßov svgibv o xigiog xal zy xaxlcc avv&ißsvov yvdiaiv nagiSyxsv dvzl zyg nXdvyg, wansg nagsßßaXdiv xazd zyg zov ivsögsvovzog
ögyyg xal ßdyaigav dvaigovaav zy yvwasi zov &sov zyv dyvoiav zyv vno zov
dnazyaavzog yvdiaiv övoßaa&sZaav, wansg zißvwv xal x(oglt,wv zdg ano xiöv
vsxgiöv slöiöXwv xal 'igywv Xaßdg. öid xovxo zyg dyvwalag xal xaxlag vno
zfjg yvwaswg dvaigovßivyg nöXsßog avvEZys zb näv, awzgglag ;(ß()tv wog vns'i£,ag
dnsi&ovg iywglt,szo nazgog, xal nazyg zixvov, g zsxovaa Svyazgög, xai Svydzgg ßyzgög' öib xal fjßZv ißngsnhg dvziazfjvai xal qvyaösvaai zy zov Ssov
yviöasi zbv zyg dyvolag slayyyzyv xal av&gwnoxzövov 6§ havxiöv.
f. 198b: zov dylov KXyßsvxog imaxönov 'Piößyg: ßy zagaaaia&w zyv
xagöiav gßiüv ozi ßXinoßsv zovg dölxovg nXovzovvxag xal axsvoxcogovßivovg
xovg xoxj Ssov öovXovg' oiöslg ydg x(öv öixalwv xaxvv xagnbv 'iXaßsv, aXX
ixöixsxai aizöv: sl ydg zbv ßio&bv ziöv öixalwv si&swg o &sog ansölöov
ißnogslav yaxovßsv xal ovx siaißsiav iöoxiößsv yag slvai ölxaioi ov öia zo
siasßhg dXXd zb xsgöaXiov öiojxovxsg. [II Clem. ad Cor, 20, 1. 3. 4. vgl. oben S. 49.]
f. 203b: KXyßsvxog ndna'Pojßyg: dnaziößsvoi zivsg vnb zfjg olxslag dqjgoavvgg dxovsiv ziöv &slwv oix i&iXovai Xöywv vnozi&ißsvoi, özi idv zig ßy
dxovay zov zfjg &Eoasßslag Xöyov, ovx 'iazai 'svoyog zy xglasi öid zyv ayvoiav
oix slöözsg 0X1 y dyvoia aixfj xa&' aixyv &avdaißöv iazi ipdgßaxov. ov yag
s'i zig ngoaXdßoi ai&aigixwg &avaaißov ipagßdxov dyvowv oix dno&vgaxsi
oixw (pvatxiög ßt aßagxlai dvaigovai xbv dßagxdvovxa xdv dyvoiöv nguaay,
a ßfj ÖsZ TJöy (ög slöwg xaxaxglvsxur 'iyvw ydg, b ßy dxovaai SiXsi, waxs
oiöhv övvaxai ngog dnoXoyiav inlvoia ngbg xagöioyviöaxyv.
f. 225b: KXijßsvxog Pojßyg: dya&y xvgiov ngovola ö ngosiXyqjojg öioixsZaSai xbv xöaßov ovx dy&sxai inl xoZg önwg noxh dnavxiöai ngdyßaaiv, anoÖEÖwxwg OZI vno zfjg zov xgsizzovog olxovoßlag avßipsgövzwg za ngdyßaza
zyv 'ixßaaiv Xaßßdvsi, o&sv öixaiov yvovg slvai aizbv xal siavvsiöyzwg ßiovg.
xb ngoanlnzov Xvnygbv oiösv ög&iß Xöyoj dnoaslsa&ai zfjg xpvyy?, ozi ngbg
dya&ov zivog dyvojazov avvzsXoißsvog iX&sZv
'iysi.
f. 240a: TOV dylov KXyßsvzog ix zfjg ngbg Kogiv&lovg ß': b ziöv nagövxwv
alaSyxixbg avvlyaiv oig ovzs a XoyiQovxai xivsg slvai zsgnvd, §svd xal ßaxgav
iazi ZIÖV dnsy&wv, dXXd xal nXovzog noXXdxig ßdXXov nsviag 'i&Xixps, xal
vysla nXiov yvlaas vöaov- xal xaSöXov ziöv XvnygiSv xal qjsvxzdiv nuvzwv
vnö&saig xai vXy y zdiv danaazdiv xal xaz' siyyv nsgißoXy yivszai [s. oben S. 49].
f. 254b: Toi5 ayiov KXgßsvzog 'Pdßyg: öiaq>ogd zvyxdvsi dXySslag xal avvySsiag' f] ßhv yag dXySsia yvyalwg 'Qyzovßsvy svglaxszai, zo de 'iSog onoZov
av nagaXgip&y s'izs dXy&hg s'izs xpsvöhg dxglzwg vqj' savzov xgazvvszai, xal
ovzs dXySsvovzi aizw yöszai b nagaXaßiöv, ovzs xpsvösZ dySszai. oi ydg xglasi
dXXd ngoXyxpsi b zoiovzog nsnlazsvxs yviößy zdiv ngb aizoii in' döyXcp zyv
lölav imösöwxwg iXnlöa xal ovx iaxi gaölwg dnoöiaaaSai xyv nazgiöav nsgißoXyv. xdv ndvv aizw ösixvvyzai ßwgd xal xazayiXaazog ovaa. iv aig yag
'sxaazog ix vsözyzog iSiC,szai zaixaig ißßivsiv yösxai. xal ovzwg xfjg avvySslag ov noXv sXaxxov ngbg zyv ipiaiv övvaßivyg övoßszdßXgzog yivszai ngbg
za ßg an' dgyfjg aizoZg xazaßXySivza zy xpvyy xaXd. öio XQ'>1 xovg viovg ßy
xoZg öiaipSslgovaiv daxsZaSai ßaSyßaai, xal zyg dXXyXwv (!) vnaxovsiv ßvSoXoylag [Clem, Hom. IV, 11. 18. 19].
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f. 255a: zov avzov: cug dXg&hg slnsZv bnoZa i§ dgyfjg ixßsXszTJasi zig zovzoig
slg dsl avyxazayygdaxsiv ngodyszai. xdv ydg ngbg ßsXzlw noxh ßsxdSyxai ix
ßox&yglag, ovxixi bßolwg xö aiößa xy yv(ößy nagsnsxai, dXX' warcsg za nagaX.sXvßiva zdiv awßdzwv iip 'szsga ßhv aixög., iqi sxsga de ixsZva qjigsxai, xal
xyv avvij&y -yogyylav iniC,gXEZ xy ygovißip ßsXixy ngbg xovg zfjg qjvaswg ßszaßaXXößSva vößovg. xal xovxo gyovßai xö zov awzfjgog slvai Xöyiov zö'
„ov ndvzsg yogovai", noXXol ydg avvxgöqjoig -yöovaZg avvav^y&ivxsg xal xgani^aig aoßagwxigoig inl ßyxiazov zfjg yXixlag dißiXyxözsg ngbg zovg dyav
növovg gaölwg dnayogsvovai ßy ßovXößSvoi xgöviov xaxbv xQOviwg Idaaa&ai.
ibid.: TOV aizov: inl zoiovzöv zi ngofjys zbv Xöyov o &sansaiog HavXog
avvolxovg yöovdg ngoawnonoiovßsvog zdg ix avvySslag novygäg xal zgvqjyg
dßszgov nöXsßov yöoviöv alaygiöv insysigovaag zw Xoyiaßw aanovöov ipdaxwv
„ßXinw 's'zsgov vößOV iv zoZg ßiXsal ßOv dvziazgazsvößsvov zip vößia zov
voög ßov xal alyßaXwziQovzd ßs". o ydg ßiasZ zig öid zyv imovaav zfjg
fjXixlag avvsaiv zovzo öid zyv noXvygövov ziöv xaxiöv avvySsiav ngdzzsiv
avvavayxä'Qszai, ösivyv avvoixov zyv dßagzlav nagsiXyqjwg, o&sv zoZg ßhv ngbg
zfjV d&göav ßszaßoXgv ^svona&ovaiv inlnovog g ipiXoaoqiia xazaipalvszai,
xoZg de etg e'^tv Xoinbv öid xfjg ßsXizyg ngosX&ovai Xiiszai ßhv b növog bßaXy
öi zig xal zszayßivy xal oix dßoigog yöovyg öiä&saig insiaigysxai avxy
savxyv xiö olxslip nö&op öiaaiö'Qovaa [aw m. 1. s. lin.].
ibid. T^g «VT^g: ßgöaßwg zyv ipvaiv alziiößs&a' ndvza ydg ßlov yövv rj
dyöfj g avvy&Eia noisZ.
f. 279b: TOV dylov KXijßsvxog 'Piößyg: d&dvazoi nüaai al xpvyal xal zdiv
aasßiöv aic dßsivov yv ßy dqj&dgzovg slvai' xoXa^ößsvai ydg vnb zoxi
daßiaxov nvgög dnsgdvxw xißwglcx xal ßy &vyaxovaai inl xaxw zb savxiöv
xsXog XaßsZv ovx syovaiv.
III. F r a g m e n t e m i t dem L e m m a Clemens.
f. 48b: TOV dylov KXyßsvzog: 'EOIXE zb ßagzvgiov dnoxdSagaig slvai aßagxiiöv ßszd do'^»?g. [Clem. Alex., Strom. IV, 9, 74. L e q u i e n II, p. 372. Cod.
Hieros. f 32b2],
f. 58a: KXyßsvzog: b zoxi dna&ovg &sov qiößog dna&yg. q>oßsZzai ydg zig
ov zbv &sbv dXXd zb ßy dnonsasZv zov &sov. b de TOVTO dedtcug TO zoZg xaxoZg
vnonsasZv qjoßsZzai, xal öiöis zd xaxd. b ösöiibg öh zb nziößa dqj&agzov savxbv
-xal dnaSfj slvai ßovXsxai. [Strom., II, 8,40. Zahn, S. 53 nr. 14. Lequien
II, p. 307.]
f. 130a: KXijßsvxog: b dga yivcoaxwv savxbv xönog iaxl xal Sgövog xov
xvgiov. [Clemens AL, de pasch, frg, 6. Zahn, a. a. 0. cfr. Cod. Hieros, f 244b'.]
f 136b: KXyßsvxog: naiöslag avßßoJl/Xov y gdßöog' avsv ydg zov övawny&fjvai xal nsgl (bv imnXyySfjvai vov&salav ivöi^aa&ai xal awipgoviaßbv
dßijxavov.
f 139a: KXijßsvzog: dig ydg dgßööiov ngb zyg zgoqjfjg siXoysZv zbv noiyzfjv zdiv dndvzwv, o'vzw xal nagd nözov xa&yxsi xpdXXsiv avzw. [Clem. AL, Paed.
H, 4, 44. L e q u i e n II, p. 453.]
f 146b: KXijßsvzog: oix'iazi ßiya zb ipgovzK,siv dvögbg öixaiov, dXXd ydgiv
Xaßßdvsi b xaza§iovßsvog öiaxovsZv aiziö. [Zahn, S. 54 nr. 21. Lequien
II, p. 428].
[auf dem eingelegten Bogen, chartac. saec. XVIL] f 5b: KXijßsvzog: xQh A"?"
Te dya&d ziva ngoazszyxivai zoizoig dv&gcönoig ovai, ßijzs dv xaxd dnsy&dvsa&ai aizoZg, dXX' indvw slvai dßqjoZv — zd ßhv naSövza zd öhzoZg ösoßivoig naganißnovza. cfr. L e q u i e n II, p. 506. [Clem. AL, Strom. VH, 12, 80.]
f 6b: KXijßsvxog: xb dxoiaiov oi xglvsxai' öixxbv öh xovxo' xb ßhv yi.vö-
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ßSVOV ßsx dyvolag, xb de xax' dvdyxyv. L e q u i e n 11 p. 520. [Clem. AL, Strom.
II, 14, 60.]
f 166a: KXyßsvxog: a'vxg iaxlv Isgaxsla xal Svala y dXy&ivy siyy.
f. 191b: KXijßsvxog: al xiöv dvayxalwv xxyasig ov xyv noiözyza ßXaßsgav
syovaiv dXXd zyv nagd zb ßizgov noaöxyxa. [Clem. Alex., Strom. VI, 12, 99.]
f 220a: KXijßsvxog: öXiyoöslag ßhv igaaxal, noXvxsXslag öi, ibg xpvx'i xal
aiößaxog vöaov ixzgsnößSvoi. [Maxim. Conf. II, p. 574 Combef Z a h n ,
S. 55 nr. 27.]
ibid,: TOV ßVToi;: fj xiöv dvayxalwv xxqaig xal xQfi^'-'i "^ 'f'?*' 'rcoiöxyxa
ßXaßsgdv i-ysi. dXXd xyv nagd xb ßizgov noaöxyxa [ = f 191b. s, dort].
f. 244b: KXijßsvxog: ßyzgönoXig xaxdiv göovy. [Clemens Alex., Strom,

vn, 6, 33,]
f. 251a: KXyßsvzog: nXovalav oi zyv öoaiv dXXa zyv ngoaigsaiv XoyiQszai
b naiösvwv zyv xpvyyv xvgiog. [Clem. AL, Strom. IV, 6, 35.]
f 261a: KXijßEvzog: y zdiv xaxiöv dnaXXayy awzgglag iaziv dygij. [Zahn
S. 55. (vgl. Clem. AL, Strom. IV, 3, 8)]
f 263a. KXijßsvzog: näaa g zov iniazijßovog ngä^ig singayla' ij öh zov
dvsniazijßovog xaxongayla. [Clem, AL, Strom. VII, 10, 5.]
f 271b: KXijßsvzog: SsoquXhg zw övzi -xzX. s, o. f 194b ( = Strom. I, 23,145).
f. 278a: TOV dylov KXyßsvzog: xa&öXov b Xgiaziavbg ygsßlag xal yavylag
xal yaXyvyg xal slgijvyg olxsZög iaziv. \ imazyßy zig iaxlv y Xgiaziavixy svaißsia bv zgönov hxdazgg imazyßyg i'öioi Xöyoi slal, xa&' ovg dvaXaßßdvwv
nsgiylvszai zb xaz' aizovg indyysXßa. olov gyzogixy ßhv ano zdiv gyzogixwv
xöywv, lazgixfj de dnb ziöv lazgixiöv, ovzwg xal y Xgiaziavixy imazyßy dnö
zdiv xaz' aizyv Xöywv nsgiylvszai. iöioi ydg xal ol Xgiaziavixol Xöyoi slalv.
wansg ovv oix 'iazi zovg gyzogixovg Xöyovg dvaXaßßdvovza lazgbv ysvia&ai fj
zovg lazgixovg ggzoga, ovzwg oiöh Xgiaziavbv dip' 'EXXgvwv Xöywv 'g dnb xdiv
Xgiaziavdiv. öib (pyßl zovg ßovXoßivovg Xgiaziavovg slvai ösZ ßövovg dvaXaßßdvsiv zovg zov Xgiazov Xöyovg, xal ßyöhv s'zsgov t,yzEZv zov zözs avzoZg
nsgiylvsa&ai. [Clem. AL, Paed II, 7, 60 -j-?]

5. Judas (im 10. Jahr der Regierung des Septimius Severus; Wohnort
unbekannt, vielleicht Alexandrien),
Elg zag nagd zip daviyX sßöoßyxovza sßöoßdöag.
Euseb,, h. e. VI, 7: iv xovxip xal 'lovöag avyygaqjiwv 'sxsgog, slg xdg nagd
xw davifjX sßöoßyxovxa sßöoßdöag iyygdqjwg öiaXsy&slg, inl xb öixaxov xfjg
Usßygov ßaaiXslag 'laxyai xyv ygovoygaqjlav, og xal xgv SgvXovßivyv xov
ttvziyglazov nagovalav ijöy zözs nXyaid'Qsiv liiszo' ovzw aqjoögdig y zov zözs
xaS' fjßdiv öiwyßov xlvyaig zdg zdiv noXXdiv dvazszagdxsi öiavolag. 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 missbillige.
Hieron., de vir. inl. 52: „ludas de septuaginta apud Danihel hebdomadibus
plenissime disputavit et-ygovoygaqjlav superiorum temporum usque ad deeimum
Severi perdux'it annum. in qua erroris arguit-ur, quod adventum antichristi
circa sua tempora futurum esse dixerit; sed hoc ideo, quia magriitudo persecutionum praesentem mundi •minahatur 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: 'Ev zovzip xal 'Aßßgöaiog zd zfjg OiaXsvzivov
qjgovdiv aigiaswg, ngbg xfjg vnb 'Sigiyivovg ngsaßsvoßivyg dXg&slag iXsyySslg
xal (badv vnb qiwxbg xaxavyaaSslg xyv öidvoiav, zdi zyg ixxXyaiaazixyg ögSoöo^lag ngoazlSszai Xöyip.
Euseb., h. e. VI, 23, Isq: 'E^ ixslvov de xal '£igiyivsi zdiv slg zdg Sslag ygaipag vnoßvyßdzwv iyivszo dgyy, 'Aßßgoalov ig zd ßdXiaza nagogßdivzog aizbv
ßvglaig baaiaovv ngozgonaZg, oi zaZg öid Xöywv xal nagaxXyasaiv aizö
ßövov, aX.Xa xal dqj&ovwzdzaig xdiv imxyösiwv yogyylaig. xaxvygdipoi ydg
avxiö nXslovg y hnzd zöv dgiSßöv nagyaav vnayogsvovzi, xgövoig zszayßivoig
dXXyXovg dßEißovzsg' ßißXioygäqjoi xs ovy yzzovg, dßa xal xögaig inl zb
xaXXiygaqisZv yaxyßivaig' (bv dndvzwv zyv öiovaav zdiv inizyösiwv dqt&ovov
nsgiovalav b 'Aßßgöaiog nagsazyaazo, val ßyv xal iv zy nsgl zd &EZa Xöyia
daxyasi ZE xal anovöy ngo&vßlav aq>azov aixw awsiaiqjsgsv, y xal ßdXiaxa avxbv
ngovxgsnsv inl xgv xiöv vnoßvyßdxwv avvxa§iv.
Euseb., h. e. VI, 28: Töxs (Verfolgungszeit unter Maximin) xal 'ügiyivyg
xov nsgl ßagxvglov avvxäxxsi, 'Aßßgoalip xal ngwxoxxyx(p ngsaßvxig(p xfjg iv
Kaiaagslcc (diesen Titel entnahm Eusebius nicht dem Werk des Origenes, sondern der Tradition seiner Kirche) nagoixlag dva&slg xb avyygaßßa, ozi öy dßqjw
nsglazaaig oiy fj zvxovaa iv zw öiwyßw xazsiXgq>Ei, iv y xal öiangixpai xazsysi
Xöyog iv bßoXoyla zovg dvögag.
Hieron., de vir. inl. 56: „Ambrosius, primum Marcionites (Eusebius: Valentinianus; H. scheint hier auf Grund besserer Quellen eine Correctur angebracht
zu haben), deinde ab Origene corredus, ecclesiae diaconus (das sagt Eusebius
nicht, doch s. Acta SS. z. 17. März) et confessionis dominicae gloria insignis
fuit, cui et Protocteto presbytero liber Origenis de martyrio scribitur. huius
mclustria et sumptu et instantia adiutus infi.nita Origenes dictavit volumina.
sed et ipse, quippe ut vir nobilis, non inelegantis ingenii fuit, sicut eius ad
Origenem epistolae indicio sunt, obiit ante mortem Origenis, et in hoc a plerisque reprehenditur, quod vir loouples amici sui senis et pauperis moriens non
recordatus sit." Cf c.61: „Huius (Ripijolyti) aemulatione Ambrosius
cohortatus est Origenem in scripturas commentarios scribere, praebens ei VII et eo
amplius notarios eorumqtie expensas et librariorum parem numerum, quodque
fits maius est, ineredibili studio cottidie ab eo opus exigens. Unde et in quadam
epistula igyoöiiöxzyv eum Origenes voeat." Ein Referat aus einem Brief des
Ambrosius giebt Hieron. ep. 43 ad Marcellam: „Ambrosius, quo Chartas, sumptus,
notarios ministrante, tam innumeräbiles libros vcre Adamantius et Giialcenterus
noster explieavit, in quadam epistola, quam ad eumclem die Athenis scripserat,
refert, -nunquam se cibum Origene praesente sine lectione sumpsisse, nunquam
inisse somnum, nisi unus e fratribus sacris litteris personaret. hoc diebus egisse
et noctibus, ut et lectio orationem exciperet, et oratio ledionem." Es ist fraglich, ob diese Worte wirklich dem Ambrosius zuzuschreiben sind und nicht vielmehr dem Origenes. Als Worte des Origenes bezeichnet sie Suidas (sub „Origenes"), 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. 597 sq. Migne).
Epiphan., h. 64, 3: A'ßt ^eT« ygövov dn' ivzsv&sv ngozgsnoßivwv avxbv noXXiöv xal dvay-xa'QÖvxwv Aßßgoalw xivl avvxvyuiv xdiv öiaqjaviöv iv avXaZg ßaaiXixaZg (cf Florinus) — Tf»'eg de TOVTOV xöv 'Aßßgöaiov 'iq)aaav ol ßhv Magxiwviaxijv ol öh SaßsXXiavöv —, xaxyxyas yovv xöv aizöv dnö zfjg a'igsaswg
ixxXZvai xal dva&sßazlaai, xal zyv niaziv avaös^aa&ai zfjg dylag &sov ixxXgalag...
0 de ngosiggßsvog Aßßgöaiog insiöy dnb noXXfjg aigiaswg vnfjgys xal dvgg
Xöyiog xal anovöaZog nsgl zag &slag avayvojasig ziöv &slwv ygaqjdiv, öid zgv iv
zaZg &slaig ßlßXoig ßa&vzyza zdiv voyßdxwv Tj^lwas xbv aixbv 'Sigiyivgv qjgdaai
avxip. 0 de ßovXößsvog slg ixslvov xa&ijxov xal ngoxgonyv ndayg ygaipfjg, cug
slnsZv, sgßyvsvg ysvia&ai xal i^yyyaaa&ai insxyösvasv, xal iv zy Tvgip zfjg
^oivlxyg, (bg Xöyog 'iysi, slxoaioxzib 'izy, noXizsm ßhv vnsgßaXXovay xal a-yoXy
xal xaßdzw' zov ßhv Aßßgoalov zu ngög zgoipyv aiziö zs xal zoZg ö^vygdipoig
xal zoZg vnygszoüaiv avzw inagxovvzog, ydgzyv zs xal zd dXXa ziöv dvaXwßdzwv, xal zoi! 'iigiyivovg sv zs dygvnvlaig xal ayoXy ßsylazy zbv xdßazov
zöv nsgl zfjg ygaqifjg öiaviovzog.
Aus Origenes' Werken erfahren wir noch Einiges über den von ihm hochgeschätzten Freund, der die wichtigsten Arbeiten des Origenes veranlasst und
unterstützt hat. Bis auf ein Fragment sind aUerdings die Briefe verlorengegangen.
1) Wir besitzen noch Origenes' Schrift Hgozgsnzixög slg ßagzvgiov, die dem
Ambrosius und Protoktetus gewidmet ist {xal vßsZg zolvvv xazd zöv 'Haal'av,
cug ovxizi aagxivoi ovöh iv Xgiazw vymoi, ngoxöxpavzsg iv zy voyzy vßdJv
fjXixla, 'Aßßgöais &songEniazaxs xal Hgwxöxxyxs siasßiaxaxs, xxX., cf W e t stein 1673 p. 162). Dass Ambrosius ein begüterter, vornehmer Mann war, geht
aus e 14 sq. 49 hervor; aus e 36 folgt aber (s. oben sub Epiphanius), dass Ambrosius ein hochgeehrter Staatsmann gewesen ist: Kai ßdXiaxa sl öo^aa&slg xal
dnoösy&Elg vnb nXslaxwv oawv nöXswv vxiv wansgsl noßnsvsig, ai'gwv xbv
axavgöv xov 'Igaov, Isgh Aßßgöais, xal dxoXov&(öv avxw. Nach e 41 scheint
Ambrosius zum Exil nach Germanien verurtheilt worden zu sein; Origenes sagt,
er könne sprechen: El xaxd dv&gwnov dvygs&yv iv Psgßavla.
2) Am Schluss des Briefs des Origenes (von Nikomedien aus) an Afrikanus
heisst es (1. c p. 247): Hgoaayogsvsi as b avvaywviadßsvog xy vnayogsvasi xfjg
imazoX.fjg xal nagazxryujv nday aizy, iv oig ßsßovXyzai, öiogSwadßsvog xvgiög
ßOV xal dösXipbg isgbg Aßßgöaiog. dand'Qszai de as xal y niazozäzy avßßiog
aizoxi MdgxsXXa aßa zoZg zixvoig (cf. exhort ad mart. 15) xal
'Avlxyzog.
3) Die Bücher wider Celsus sind Ambrosius gewidmet, s. lib. I praef. (T.
XVIII p. 11 Lomm.): Sv ö', cü qjiXö&ss Aßßgöais, oix olö' önwg ngög zdg
KiXaov xazd Xgiaziaviöv iv avyygdßßaai xpsvöoßagzvglag, xal zyg niazswg zdiv
ixxXyaidiv iv ßißXlw xazyyoglag, ißovXy&yg yßdg dnoXoyyaan&ai xzX., und VIII,
76 (T. XX p. 225): "Eysig ö' iv zovxoig, Isgh 'Aßßgöais, xb xiXog xxX.
4) Bereits die Commentare zum Joh.-Ev. waren Ambrosius gewidmet, s,
I, 3 (T. I p. 8 Lomm,): TI öh ndvxa zav&' fjßZv ßovXszai, igsZg ivzvyyävwv
zoZg ygdßßaaiv, Aßßgöais, dXyD-wg &EOV dvSgwns xal iv Xgiazw dv&gwns. II, 1
(I. e p. 89): Aizdgxwg xazd zyv nagovaav övvaßiv Isgh dösXqjh 'Aßßgöais, cf.
V, 1 (1. c p. 163): 'Ensl ßy dgxovßsvog zb nagbv dvsiXyqjivai ngbg gßdg 'igyov
zdiv zov Ssov igyoöiwxziöv xal dnövzag za noXXd aoi ayo/.di^siv xal zip ngbg
ah xa&gxovzi d^ioZg. L. e p. 172 spielt Origenes nach Erwähnung der Häretiker und ihrer Bücherfabrication auf das frühere Leben des Ambrosius als
Häretiker an: Aizög yovv dnogüf ziöv ngsaßsvövzwv zd xgsizzova, ßy (pigwv

330

Christliche Schriften aus Aegypten.

zyv aXoyov xal löiwxixyv nlaxiv öid zyv ngbg vov xvgiov dydnyv insösöwxsig
nozh aavzöv Xöyoig, oiv vazsgov, xy ösöoßsvg aoi avviasi xaxaygyadßsvog
slg öiov, xaxayvovg dniaxyg.
5) In der Schrift de erat., in der Ambrosius ebenfalls angeredet wird, die
ihm also auch gewidmet ist, weil er sie angeregt hat (s. c 2 T. XVII p. 85
Lomm.: A?.X' slxög, Aßßgöais &soasßiaxaxE xal qjiXonoviöxaxs -xal Taxiavy
xoaßiwzdzg xal dvögsiozdzy), wird an mehreren Stellen auf brieflich geäusserte
Fragen des Ambrosius eingegangen, so c. 5 p. 102: El ygg zolvvv ßszd zavza,
diansg ixsXsvaazs, ix&ia&ai zd m&avd ngiözov zdiv oloßivwv ßyöhv dnö zdiv
siydiv dvvsa&ai xal öid zovzo qjaaxövzwv nsgiaaov slvai zb Evxsa&ai xzX.
C. 5 p. 106 aber wird ein Stück aus dem Brief des Ambrosius mitgetheilt:
KsiaSw de iv zoZg nagovaiv aizaZg Xi^saiv, ansg öia ziöv ngog ßs ygaßßdzwv Eza^ag, ovzwg syovza. ngwzov sl ngoyvwazgg iaziv o Ssbg xzX., expl.
övvazai, ßaza'ia g ngoasvyij.
6) In dem Brief des Origenes an den römischen Bischof Fabianus hat Origenes nach dem Zeugnis des Hieron. (ep. 84 ad Pammach. e 10) sein Bedauern
über Einiges ausgesprochen, was er geschrieben hat, und die Schuld der unerlaubten Veröffentlichung auf Ambrosius geschoben: „Ipse Origenes in epistola,
quam scribit ad Fabianum Romanae urbis episcopum, paenitentiam agit, cur
talia scripserit, et causas temeritatis in Ambrosium refert, quod secreto edita
in publicum protulerit."
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: Toaovzov ydg 'QfjXov slg zyv i^yyyaiv zdiv &slwv Xoyiwv b 'Aßßgöaiog insösl^azo, wazs zyv noXXyv aizov anovöyv '£igiyivyg ßagzvgiov ygdipsi ngög ziva Xiywv): '0 Isgög xal Ssw yvyalwg dvaxslßsvog 'Aßßgöaiog noXXd ngoaayogsvsi as, oazig voßlt,wv ßs ipiXönovov slvai xal ndvv
öixpäv xoxi Sslov Xöyov, yXsy^s zy löici qjiXonovlcc (fort. Accus.) zip ngög zd
dyia ßaSijßaza 'igwzi, oSsv inl zoaovzöv ßS nagsXijXv&sv, wazs xivövvsvsiv
dnavöäv ngbg zdg aizoxj ngozdasig. o'vis yag ösinvfjaal iaziv yßZv avzißdXXovaiv, ovzs ösinvyaaaiv 'iS,sazi nsginaxfjaai xal öiavanavaai xa aiößaxa.
dXXd xal iv xoZg xaigoZg ixsivoig qjiXoXoysZv xal axgißovv za avzlygaipa avayxatjößs&a. ovzs ßyv oXyv inl &£gansl(i zov adßaxog xyv vvxxa 'i^saziv yßZv
xoißäaSai, inl noXv zyg hanigag zyg ipiXoXoylag nagazsivovayg. iiö öh Xiysiv xal zd EW&EV ßiygi xfjg ivvdzyg, 'Ea&' özs xal ösxdxyg wgag. ndvxsg yag
Ol &iXovxsg qjiXonovsZv, xovg -xaigovg ixslvovg zy i^sxdasi xdiv Sslwv Xoyiwv
xal xaZg dvayvwasaiv dvaxi&iaoiv (s. oben S. 328).

7. Demetrius, Biscliof 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 43jähriger Amtsführung, s. 1. e VI, 26), erst Gönner, dann Gegner des Origenes, Schriftsteller
gewesen sei. Die spätere alexandrinisch-koptische Überlieferung, die allerlei
über den Bischof berichtet (er sei von Haus aus ein ungebildeter Bauer gewesen u. s. w.), legt ihm einen Brief bei über die Osterberechnung, s. Eutychius
(ann. 937), Annal, (ed. P o c o c k e , Oxf 1658 I p. 363 sq.): „Eo tempore scripsit
Demetrius patriarcha Alexandrinus ad Oabium episc. Hierosol., Maximum
Patriarch. Antioch. et Victorem patriarch. Rom. de ratione computi paschalis
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et ieiunii Christianorum, et quomodo a paschate ludaeorum deducatur"; cf. das
Synaxarium der Kopten (ed. W ü s t e n f e l d 1879 I z. 10. Hatur S. 11.0): „Demetrius schiebt die Berechnung an Victor, Papst von Rom, Maximtis, Patriarchen von Antiochien, und Agapjius, Patriarchen von Jerusalem." Ganz zuverlässig 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 eeclesiasticae epistulae"; anders Photius, cod.
118; Demetrius soll auch den Pantänus nach Indien geschickt haben, doch ist
das wohl 'nur Combination 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: TOV dyßgxglov öid ygaßßdxwv aixöv (seil, den Origenes) dvaxaXiaavxog [aus § 17 lässt sich noch ein
Satz des Demetrius ermitteln: TOVTO oiösnoxs yxoiaSg oiöh vvv ysyivgxai, xo
nagövxwv iniaxönwv Xa'ixovg bßiXsZv]. Euseb., h. e. VI, 8, 4: [dyßgzgiog)
bgiöv si ngdzzovza [seil, den Orig.] ßiyav zs xal Xaßngov xal nagd näaiv
övza ßsßoyßivov, dv&gwmvöv zi nsnov&wg zoZg dvd zyv olxovßivyv imaxönoig xazaygdipsiv ibg dzonwzdzov zov ngay&ivzog avzw (die Selbstentmannung)
insigäzo, ozs ys ziöv xazd HaXaiazlvyv ol ßäXiaza ööxißoi xal öianginovzsg
Kaiaagslag zs xal 'IsgoaoXvßwv inlaxonoi ngsaßslwv zöv 'iigiyivyv xal zfjg
dvwzdzw zißyg d^tov slvai öoxißdaavzsg ysZgag slg ngsaßvzigiov aizw zs&slxaai. Hieron., de vir. inl. 54: „(JOrigenes) presbyter ordinatus Demetrii offendit
animum, qui tanta adversus eum debaccliatus insania est, ut per totum orbem
super nomine eius scriberet." Ex Pamphili apol. bei Photius, cod. 118 (Routh,
Reliq. J3. 1112 p_ 494), aber nicht durchweg zuverlässiges Referat: Tag de xazd
'iigiyivovg xivyasig ixsZ&sv Xiyovaiv ixgvyvai. dyßijzgiog 'AXs^avögslag insaxönsi, og Qgiyivyv öi inalvwv slys xal ig zoig qjiXzdzovg avvizazzsv. dXX' '£i,giyivyg ßiXXwv dnalgsiv sig 'A&yväg, -ywglg zyg zov olxslav yviößyg imaxönov,
slg ngsaßvzigiov oi öiov ov dvaßißd'C.szai xzX.
zginszai öid zovzo dyßyzglep slg ßZaog zb ipiXzgov, xal ol 'inaivoi ngög zovg xpöyovg. Kai avvoöog
d&goiC,Ezai-xazd'Sigiyivovg iniaxönwv xai zivwv ngsaßvzigwv
dXX' oys
dgßyzgiog dßa zialv iniaxönoig Alyvnzloig xal zfjg Isgwavvyg dnsxygv^s (was
die Synode nicht gethan hatte), avvvnoygaxpdvzwv xal zy dnoipdasi zwv avßxpyqjwv aiz(ö ysysvyßsvwv (S. 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 inveliatur, et
frustra ab ecclesiis excommunieatum esse se dicat"; ep. 33, 4 ad Paulam:
„Damnatur a Demetrio episc, exeeptis Palaestinae et Arabiae et Phoenicis atque
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 P i t r a (Anal. S. II p. 345)
aus dem Cod. Vatic. Regin. 18 fol. 21 mitgetheilt hat. Dieses Fragment (die
Catene beschreibt P i t r a : ,,nmplis.sima catena in omnes prophetas, partim
Olympiodori partim Ammonii eiiris confeeta, opus afjabre tesselatum ac manifesto Alexandrinum; praeter enim duos opifiees, cpii eooptati clero huius ecclesiae passim aud'iunt, abundant singulis praefixa foliis nomina Origenis, Theophili, Didymi, Cyrilli, Athanasii, Eudoxii") enthält eine farblose Erklärung zu
Jerem. 3, 18. 19 (Inc.: Tsxvla xovg dnoaxöXovg i^'Eßgalwv övzag ixdXsi Xgi-
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ciTo'g, expl. etg zbv Xgiazbv yug ndvzsg iniazsvaav) und ist überschrieben:
T. d. dyßyzgiov slg zbv asiaßöv. Wie diese Überschrift hierher verschlagen ist,
ist dunkel. Es genügt aber, darauf hinzuweisen, dass nach Strabo I p. 60 (s.
F a b r i c i u s - H a r l e s s XI p. 407) ein Demetrius Calatianus über Erdbeben geschrieben hat. Man könnte annehmen, dass das „dyßyzgiov" ursprünglich und
das „Etg zov asiOßöv" 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 verurtheilt (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 Synodalschreihen
eines unter Theophilus gehaltenen Concils ägyptischer Bischöfe in der ep. lustiniani ad Mennam (III p. 263 H a r d o u i n , cf. Mystagogia S. Petri Alex, bei
Routh, Reliq. S, IV 2 p, 81), Vita Pachomii, (Acta SS. 14. Mai § 21 p. 30), und
vor Allem Photius, Svvaywyal xal dnoösl^sig Nr. 9 (zum ersten Mal correct abgedruckt aus einem Ms. Monac. [Cod. Gr. 68] von D ö l l i n g e r , Hippolyt und
Kailist S. 264 f). Auch die Kopten wissen in ihrem Heiligenkalender davon zu
erzählen, dass Heraklas und Origenes sich befehdet haben. Das Stück bei Photius lautet: Hv iv zaZg gßigaig zov dyiwzdzov HgaxXä iv 'AXs^avögsla £igiyivyg o xaXovßsvog 'Aöaßdvziog zyv lölav qjavsgiög i^gyovßsvog a'lgsaiv zszgdöi
xal nagaaxsvy' zovzov zolvvv cug naganoiovvza zyv vyialvovaav öiöaaxaXiav
xal nagayagdaaovza zijv ög&ööo§ov niaziv ixojgiasv b aizbg dyiog 'HgaxXdg
zyg ixxXyalag xal iölw^s zfjg '.iXs^avöglag. b ö' aizbg ixxygvxzog '£2giyivyg
unsgyößsvog slg zdg 'Evglag (vel zdg z-yg 2Ivglag nöXsig) xazgvzyasv slg nöXiv
ovoßa'Qoßivyv Oßoiyv, inlaxonov 'iyovaav ög&ööo^ov ovößazi 'Aßßiöviov, og
xal inizgsxps zw aizw 'Sigiyivy bßiXfjaai Xöyov öiöaxzixöv iv zy avzov ixxXgala.
xovzo de dxovaag b ndnag 'HgaxXdg b slgyßivog i^fjX&sv slg Oßovyv xal 61 avzo
zovzo xa&ygyas zbv Aßßiöviov xal xaziazyasv dvz' aizov inlaxonov 4>lXinnov
xzX. (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 antiquis patribus et maxime Heracia fuisse et presbyterio nudatum et ecclesia pulsum et 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.
— c Leviticus. — d. Numeri. — e. Deuteron. — f Josua. — 5. Die
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hist, Bb, — a. Jud. — b. Ruth. — e Regner. — d. Paralipp. — e. Esra.
— 6. Die poetischen Bb. a. Job. — b. Psalmen. — c. Proverbia. —
d. Ecclesiastes. — e. Cantic. Cantic. — 7. D. prophet. Bb. — a. Jsaias.
— b. Jerem. — c Thren. — d. Ezechiel. — e. Daniel. — f Prophetae
minores. — 8. Das N. T. a. Evangelia et Acta. — b. Epistulae S.
Pauli. — e Epistulae catholicae. — d. Apocalypsis.
C. Apologetisches, a. Contra Celsum. — b. Disputationes contra haereticos variae.
D. Dogmatische und praktische Schriften, a. De principiis. — b. De oratione.
— e Cohortatio ad martyr. — d. Stromateis. — e. De resurrectione. —
f De pascha. — g. De naturis. — h. De decalogo? — i. De ritibus. (??)
— k. De trinitp^te (??) — l—q. Varia. — Deperdita.
E. Briefe.
F. Untergeschobenes.
G. Die Handschriften. 1. Die griechischen, — 2. Die lateinischen,
H, Anhang, Die Catenenfragmente.
1. A l l g e m e i n e s über die Schriften des 0. und i h r e Ü b e r l i e f e r u n g .
Die schriftstellerische Fruchtbarkeit des Orig. wird uns nicht nur durch die allgemeine Überlieferung bezeugt, sondern auch durch die noch erhaltenen oder
namhaft gemachten Reste seiner litterarisehen Thätigkeit erwiesen. Der erste,
welcher eine bestimmte Zahl für die Schriften des Orig. genannt hat, ist Epiphanius: er berichtet, dass Orig. 6000 Schriften verfasst habe (haer, 64,63).
Diese Zahl hat sich dann in der Überlieferung festgesetzt (vgl. Suidas s, v. Origenes [II, 1279 ed. Beruh,], Cedrenus p. 253B [I, 444,14 ed. Bonn.] Das sog.
Epitaphium Origenis hei M a b i l l o n , vett. anall. 1, 666. Honorius Augustodun.,
de Script, eccl. 54). Die bei späteren Schriftstellern und Chronisten (z. B. Freculphus, Chronic. II, 3, 5, ebenso bei Beda, Ado Viennensis, Hermannus Contractus u. s. 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 angegriö'en als auf
einer Unwahrheit des Epiph. beruhend: Hie est ille delirus senex, hie est antiiropomorphites, hie qui sex milia Origenis libros te praesente cantavit, qui
omnium gentium Unguis praedicationem. sibi contra Origenem iniundus est etc.
Rufin. ap. Hieron. contra Rufin. III, 23. 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
massigem Umfang standen.
Wir sind über diese Schriften verhältnissmässig gut unterrichtet, weil sich
noch Verzeichnisse erhalten haben. Eus. hat, wie er uns in 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 0. aufgezeichnet [zl ösZ zdiv Xöywv zdvögog inl zov
nagövzog zöv dxgißfj xazdXoyov noiiZa&ui lölag ösößsvov ayoXfjg; ov xal dvsygdxpaßsv inl zfjg zov HaßqlXov ßlov zoZ> xa&' yßdg 'isgov ßdgzvgog dvaygaqjfjg, iv y zijv nsgl zd &sZa anovöyv zov HaßqjlXov bnöay zig ysyövsi nagiazdivzsg zyg avvaySslayg aizw ziöv zs 'ütgiyivovg xal zdiv dXXwv ixxXgaiaazixdiv
avyygaqjiwv ßißXio&ijxyg zovg nlvaxag nags&ißyv, e'| (bv 'öz(p (plXov ndgsaxiv
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ivzsXiazaza zdiv 'ügiyivovg növwv zd slg fjßäg iX&övza öiayvdivai). Nach
Hieronymus (contra Rufin. 11, 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 (nr. 854) 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, gekannt hat, so haben wir Grund anzunehmen, dass dies Verzeichniss im wesentlichen mit dem des Euseb übereinstimmt (vgl. L i g h t f o o t im Dict. of Christ.
Biogr. II, 319). Flüchtigkeiten und Versehen werden wir bei Hieronymus mit
in Kauf nehmen müssen; ebenso wohl falsch überlieferte Zahlen. (Erste Ausgabe
dieses Brieffragmentes nach einem Privatdruck von Sir T h o m a s P h i l l i p s in
Middlehill bei Fr. R i t s c h i , die Schriftstellerei des M. Terentius Varro und die
des Origenes nach einem ungedruckten Katalog des Hieronymus, Bonn 1847;
dazu R e d e p e n n i n g , Zeitsch. f histor. Theol. 1851, 66 ff'. Ein nach einer
neuen CoUation veranstalteter Abdruck bei P i t r a , Spicileg. Solesm, III [1855],
311 ff.). Da im folgenden beständig auf das Verzeichniss (citirt als VH) Bezug
genommen werden muss, so folgt hier ein Abdruck nach P i t r a (der zugänglichere und vielleicht bessere Abdruck bei R e d e p e n n i n g ist nicht zu übersehen!).
fScripsit in Genesi libros XIV — Localium homiliarum l. II. — in Exoclum Excerpta. — In Leriticum
Excerpta.] — Stromatum
lib. X. — In
Isaiam lib. XXXVI. — IteminIsaiam,Excerpta. — In Osee de Effraim lib. I.
In Osee comment arium. — In lohel lib. II. — In Amos lib. VI. — In lonam
lib. I. — In Mieheam lib. II. — In Naum lib. II. — In Abacuc lib. III.
— In Sophoniam
lib. II. — In Aggeum lib. I. — In principio
Zachariae
lib. II. — In Malachiam
lib. II. — In lesechiel
lib. XXIV — IVExcerpta
in Psalmos a I ad XV Rursum in psalmo I lib. I. in ps. II lib. I. in ps.
III lib. I. in ps. IV lib. I. in ps. V lib. I. in ps. VI lib. I. in ps. VII lib. I.
in ps. VIII lib. I. in ps. IX Hb. I. in ps. X lib. I. in ps. XI lib. I. in ps. XII
lib. I. in ps. XIII Hb. I. in ps. XIV lib. I. in ps. XVlib. I. in ps. XVI lib. I.
in ps. XX lib. I in ps. XXIV lib. I in ps. XXIX Hb. I in ps. XXXVHI
Hb. l in pjs. XL lib. L in ps. XLIII lib. IL in ps. XLIV lib. IH. inps. XLV
Hb. I. in ps. XLVI lib. I. in ps. L Hb. II. in ps. LI Hb. I. in ps. LII Hb. I.
in ps. LIII lib. I in ps. LVII lib. I in ps. LVIII (Cod, XVIII) Hb. L inps.
LIX Hb. I. in pis. LXII lib. I. in ps. LXIII Hb. I. in ps. LXIV lib. I. in ps.
LXVIII Hb. I. in ps. LXX lib. I. in ps. LXXI lib. I. in principio ps. LXXII
Hb. l. inps. cm lib. II. — In Proverbia
Hb. III. — In
Ecclesiasten
E.vccrpla. — In Cantieum
Canticorum
lib. X. et alios tomos II, quos
supcrscripsit ( R e d e p e n n i n g : insuper scripsit) in adoleseentia. — In Lamentationes leremiae
tomos V — Rursum fPeriarchon Hb. IV — De resurrectione Hb. II. et alios de resurred'ione dialogos II] — De
Proverbiorum
quibusdam
Quaestionibus.
lib. I. — Dialogum
adv.
Candiclum
Valentinianum.
— De Martyrio
liber.
De novo Testamento. In Matthaeum
lib. XXV — In loannem
lib.
XXXIL
In partes quasdam loannis Excerpjtorum lib. I. — In Lucam lib. XV
— In epistolam Pauli apostoii ad Romanos
Hb. XV. — In epistolam ad
Galatas lib. XV — In epistolam ad Ephesios
Hb. III. — In epistolam ad
Philippenses
lib. I. — In epistolam ad Colossenses
lib. II. — In epistolam
ad Thessalonicenses
lib. III. — Ineptistolam ad Titum lib. I. — Inepistolam ad Philemonem
Hb. I.
Rursus omeliarum in V T. In Genesin hom. XVIL — In
Exodo
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hom. VIII. — In Levitico
hom. XI — In Numeris
hom. XXVIH. — In
Deuteronomio
hom. XIII. — In lesu Nave hom. XXVI — In libro ludicum hom. IX. — De Pascha hom. VIH. — In primo Regnorum
libro
hom. IV — In lob hom. XXII — In Hagoißlaghom. VII — In
Ecclesiasten
hom.. VIIL — In Cantica Canticorum
hom,. II -— In Isaiam hom. XXXII
— Li lere mi am hom. XXIV — In Ezechiel hom. XIL •— De Psalmis:
in
ps. III hom. L in pis. IV hom. I. inps. VIII hom. I. in ps. XII hom. I. in ps.
XIII hom. L in ps. XV hom. L in ps. XVI hom. L in iis. XVIII
hom.,
[Die Zahl ist ausgefaUen,] in ps. XXII hom. L in ps. XXLV hom.. L in ps.
XXV hom. I inpis. XXVI hom. L in ps. XXVII hom. L in ps. XXXVI hom.
V in ps. XXXVII hom. lt. in ps. XXXVHI hom. IL in ps. XXXIX hom. IL
inps. XLLX hom.
in ps. LL hom.
in ps. LLIhom. IL inps. LIVhom. I.
in jjs. LXVLI hom. VIL in ps. LXXL hom.
in ps. LXXII hom. IH. in ps.
LXXLV hom. I in JJS. LXXV hom. L in ps. LXXVL hom. LH. inps.
LXXVII
hom. VIIL in pjs. LXXIX hom. IV in 2^s. LXXX hom. II in ps. LXXXI
hom. L in ps. LXXXII hom. IH. in ps. LXXXIII hom. L in ps.
LXXXIV
hom. IL in ps. LXXXV hom. L in ps. LXXXVII hom,. I. in ps. CVIII hom. I.
in ps. CX hom. I. in ps. CXVLLL hom. LLL in ps. CXX hom. IL in ps.
CXXII hom. II in 2>-s. CXXIII hom. IL in ps. CXXIV hom.. IL in ps.
CXXV hom. I in ps. CXXVII hom. L in ps. CXXVIII hom. L in ps. CXXIX
hom. L in ps. CXXXI hom. L in ps. CXXXII hom. IL in ps. CXXXIII hom.
IL in ps. CXXXLV hom. II in ps. CXXXV hom. IV in ps. GXXXVII hom.
IV in ps. CXXXVIII hom. IV inps. CXXXIX hom. IL in ps. CXLLV hom.
HL in ps. CXLV hom. I. in ps. CXLVI hom. I. in ps. CXLVII hom. I. in
ps. CXLIX hom. I. Excerpta
in totum psalterium. —
Homiliae in Novum Testamentum. KATA MABHYM Evangelium hom.
XXV
— In Evangelium-KATA
AOYKAN hom. XXXIX. — In
Actus
Apostolorum
hom. XXVH. — In epistolam ad Corinthios
secundam hom.
XI. — In epistolam ad Thessalonicenses
hom. II. — In epistolam ad
Galatas hom. VII. — In epistolam ad Titum hom. I. — In epistolam ad
Hebraeos hom. XVIII. — De paee hom. I. — Exhortatoria ad Pioniam. —
De ieiiinio. — De monogamis et trigamis homil. II. — In Tarso hom. II.
— Origenis, Frumiani et Gregorii — item Excerpta Origenis — et diversarum
cul eum epistolarum
Hb. IL — Epistola (ad) Esifodorum super causa
Origenis in libris II. — Epistolarum eius ad diverses Hb. IX. — Aliarum.
epistolarum lib. II. — Item epistola pro apologia operum suorum Hb. II.
In der Schrift de viris. inl. 54 hat Hieronymus dem Origenes folgende Worte
gewidmet: Origenes, cpui et Adamantius, decimo Severi Pertinaeis anno adversum.
Christianos persecutione commota, a Leonida patre Christi martyrio coronato
cum. se.r fratribus et matre vidua pauper relinquitur annos natus circiter XVII;
rem enim familiärem ob confessionem Christi fisciis oceupaverat. hie Alexandriae dispersa ecclesia oetavo decimo aetatis suae anno xazy-yyaswv opus adgressus, postea a Demetrio eiusdem urbis episcopo, in locum Clementis presbyteri
confirmatur. pier multos annos floruit, et cum iam mediae esset aetatis et propter
ecclesias Achaiae, quae plurimis heresibtis vexabantur, sub testimonio eeclesiasticae
epistulae, Athenas per Palaestinam pergeret, a Theoctisto et Alexandro, Caesareae
et Hierosolymorum episccrpis, presbyter cyrdinatus Demetrii offendit animum, qui
tanta adversus cum debaccliatus insania est, ut per totum orbem super nomine
eius scriberet. constat eum, antequam Caesarewm migraret, fuisse Romae sub
Zepherino episcopo, et statim Alexandriain reversum Heraclam presbyterum, qui
in habitu philosophi picrscvevatjcit, adiutorem sibi fecisse xazyyyaswv, qui qui-
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dem et post Demetrium Alexandrinam tenuit ecclesiam. cpiantae autem gloriae
fuerit, liinc apparet, quod Firmilianus, Caesa,reae episcopus, cum omni Cappadocia cum invitavit et diu tenuit et postea sub occasione sanctorum locorum
Palaestinam veniens diu Caesareae ab eo in sanctis scripturis eruditus est; sed
et illud quod ad Mammaeam, matrem Alexmulri imperatoris, religiosam feminam rogatus venit Antiochiam et summo honore habitus est et ad Philippum
imperatorem, qui primus de regibus Romanis Cliristianus fuit et ad matrem
eius litteras fecit, quae usqtie hodie exstant. quis autem ignorat, quod tantum
habuerit in scripturis sanctis studii, ut etiam hebraeam linguam contra aetatis
gentisque suae na.turam ediseeret et exeeptis sepituaginta interpretibus alias quoque editiones in unum congregaret? Aquilae seilicet, Pontici proselgti et Theodotionis Hebionei, et Symmaciii eiusdem dogmatis, qui in evangelium quoque
xazd Maz&aZov scripsit commentarios, de quo et suum dogma confirmare conatur. praeterea quintam et sextam et septimam editionem, quas etiam nos de
eius bibliotheca habemtis, miro labore repperit et cum ceteris editionibus comparavit. et quia indicem operum eius in voluminibus epistularum, quas ad
Paulam seripsimus, in quadam epistula contra Varronis opera conferens posui,
nunc omitto illud, de imrnortali ingenio eius non tacens, quod dialedicam, arithmeticam, musicam, grammaticam et rhetoricam omniumque philosophorum sedas ita didicit, ut sfucliosos qtioque saecularium litterarum sedatores haberet et
interpretaretur eis cottidie, coneursusque ad eum mire fierent. quos ille propterea recipiebat, ut sub occasione saecularis litteraturae in fide Christi statueret.
de crudelitate autem persecutionis, quae adversum Christianos sub Deeio consurrexit eo, quod in religionem Philippi desaeviret, quem interfecerat, superfluum
est dicere, cum etiam Fabianus, Romanae ecclesiae episcopus in ipsa oecubuerit,
et Alexander et Babylas, Hierosolymorum et Antioehenae ecclesiae •jjontifiees, in
carcere pro confessione dormierint. et si quis super Origenis statu scire voluerit, quid actum sit, primo quidem de epjistuHs eius, quae post persecutionem
ad diversos missae sunt, deinde et de sexto Eusebii Caesariensis eeclesiasticae
historiae libro et pro eodem Origene sex voluminibus possit liquido cognoscere.
vixit usque ad Gallum et Volusianum id est usque ad LXIX aetatis suae annum, et mortuus est Tyri, in qua urbe et sepultus est. Dieser Bericht beruht im
Wesentlichen auf den Angaben bei Euseb. h. e. VI. Von den anderen, am
Schlüsse genannten Quellen scheint Hieronymus keine benutzt zu haben.
Was im 13. Jahrhundert von Schriften des 0. noch bekannt war, lehrt ein
Verzeichniss seiner Schriften bei Vincenz von Beauvais (t 1256 od. 1264) im
speculum doctrinale XVII, 43 (vgl. Spec, histor, XI, 8 sqq. 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.. XVIIL — Super
Exodum
hom. XIII. — Super Leriticum
hom. XVI. — Super
Numeri
hom. XXVIII. — Super Jostie hom. XXVI. — Super ludicum, hom. IX.
— De Helcana
tractatus I. — Super principium lob. lib. III. — Super
Psalmum
XXXVI
hom. V
Super psalmum XXXVU
hom. II. Super
Psalmum XXXVHI
hom. II. — Super principium Canticorum
lib. HL
Super idem principium hom. LI. — Super Esaiam
prophetam hom. IX. —
Super Hieremiam
hom. XIV — Super Ex,echielem
hom. XIV. — Super
Matthaeum
lib. XXVI. — Super Lucam hom. XXXVHI
— Super principium lohannis tractatus I. — Super epistolam ad Romanos
lib. X. — De
singularitate
clericorum
lib. I. — Planctus
ipsius Origenis lib. I. —
Scripsit praeterea libros Periarchon,
in quibus maxime eius haereses inreniuntur.

Origenes.

337

Um die Erhaltung und Verbreitung der Schriften des 0 . hat sich vor allem
Pamphilus verdient gemacht (Eus., h. e. VI, 32, 3 s. o. Hieron. ep. 34, 1 ad
Marcellam cfr. Rufin. Contra Hieronymum II, 18: Beatus Pamphilus
martyr,
cuius vitam Eusebius Caesareensis episcopus tribus ferme voluminibus
explieuit,
cum Demetrium Phalereum et Pisistratum
in sacrae Bibliothecae studio vellet
aequarc, iincujinescpie ingenioruin, cpiae vera sunt, et aeterna mojiimenta, toto orbe
perquircrd, tunc omnes maxime Origenis libros impensius prosecutus
Caesareensi
ceelesiae dedicavit.
quam Bibliothecam
ex piarte corruptam
Acacius,
dehinc
Eir.oius
in membranis instaurare conatisunt).
In welcher Weise er selbst dafür thätig war, zeigen die Worte des Hieronymus über ihn (de viris inlustr. 75)
tanto hibliothecae divinae amore flagravit, ut maximam
partem
Origenis
roluminum sua manu descrip.serit, cpiae tisque hodie in Caesariensi
bibliotheca
habentur.
Auf diese Thätigkeit scheinen auch die mehrfach sich findenden
Subscriptionen hinzuweisen: z. B. o Eiaißiog iydi ayöXia nagi&yxa'
HdßipiXog xal Eiaißiog
öiog&waavzo (in dem Cod. Marchai. = Vat. 2125 bei
M o n t f a u c o n , Praeliminaria in Orig. Hexapla I, 15; vgl. schon H u e t , Origen.
i n , 2, 4, 7) ßsxsXyg&yaav
dqi ibv svgoßsv h^anXiöv. xal ndXiv avxd ysigl
HdßipiXog xal Eiaißiog
öiog&iöaavzo (in einem Cod. Patmius bei T i s c h e n
d o r f , Notitia editionis Cod. Sinait. p. 122); dvxsßXij&y ngbg naXaiiöxaxov Xlav
dvzlygaqjov ösöiog&wßsvov -ysigl zov ayiov ßdgxvgog HaßiplXov 'önsg dvxlygaqjov ngbg xiö ziXsi iTioayßsiojaig
zig löiöysigog avxov vnixsixo 's-yovaa
ovxwg' ßsxE?^ijßq&y xal öiog&cä&y ngog xa 'E^anXä 'Sigiyivovg.
'AvxwvZvog
dvxsßaXsv HdßipiXog &iög&waa. Cod. Friderico-August fol. 13 cfr. f. 19 (vgl.
Serapeum VII, 52 und das Facsimile in der Facsimile - Ausgabe von T i s c h e n dorf, Cod. Friderico-August. Lips. 1845).
W a s später aus dieser Bibliothek, die Hieronymus noch vorgefunden und für
einige seiner Arbeiten benutzt hat (de viris inlustr, 75), geworden ist, wissen
wh- nicht.
Für die weitere Überlieferungsgeschichte der Schriften des 0 . sind zwei
Thatsachen bedeutungsvoll geworden: 1) die Verdammung des Origenes durch
Justinian 553 (vgl. die epistula lustiniani ad Mennam Patriarcham CPanum (bei
M a n s i , CoUectio Conciliorum IX, 487 sqq,), 2) Im Abendlande ist durch das
Decret des Gelasius der Canon aufgestellt worden, dass alle die Schriften des
0. zuzulassen seien, welche Hieronymus anerkannt habe. Item Origenis
nonnulla
opuscula, quae vir beatissimus Hieronymus
non repudiat, legenda
suseipimiis.
•reliqiui autem omnia cum auctore suo dicimus renuenda (decr. Gelasii V § 22,
s. C r e d n e r , Zur Geschichte des Canons S. 211). Wie diese Norm des Decretes
in Geltung geblieben ist, zeigen die Worte des Vincenz von Beauvais (speculum
doctrin. XVlll, 43) Sed quare multa utilia relicpiit (näml. Origenes), cpiaedam
eorum, ecclesia recipit. nam et papa Gelasius in deerdis suis illa opuscula
Origenis approbat, quae beatus Hieronymus non reprobat. (Vgl. auch die Aufschrift in dem Catalog der Lorscher Klosterbibliothek [bei M a i , Spicilegium
Roman. V, 181]: tractatus Origenis de libris sandarum
Scripturarum
comproliatus ab Hierongmo i. e. Genesi etc.) Eine Folge dieses Canons über die
Kirchlichkeit resp. Unkirchlichkeit gewisser Schriften ist die Verwirrung in der
handschriftlichen Überlieferung. Da die von Hieronymus überlieferten Schriften
unbedingt auf Gültigkeit Anspruch erheben konnten, so setzte man auf einzelne
Schriften, deren Übersetzung von Rufin herrührt, den Namen des Hieronymus
(z. B. die Homilien über den Pentateuch).
Als Übersetzer von Schriften des Origenes .werden ausser Rufin und Hieronymus noch Hilarius (Hieron., adv. Rufin. I, 2 ep. 112, 20), Victorinus (Hieron.,
H a r n a c k , Altohristl. Litteraturgesoh, I.
22
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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 l a R u e her (1733—1759) in 4 Folianten,
Seitdem mehrmals wieder abgedruckt.
1. O r i g e n e s a l s E x e g e t .
2. A l l g e m e i n e s . Auf dem exegetischen Gebiete Uegt der Schwerpunkt
der Thätigkeit des Origenes. Epiphanius (haeres. 64, 3) berichtet uns, dass seine
exegetische Thätigkeit sich auf die ganze hl. Schrift erstreckt habe
e'| avxov
ydg xoxj axonov ßovXößSvog ßyöhv xiöv Sslwv ygaipdiv iäaai avsgßyvsvxov slg
inuywyfjv savxbv nsgiißaXsv aßagxlag -xal Savdaißa s^yyijoaxo gyßaxa.
Ihm
folgt Suidas in seiner Angabe näaav öh Sslav ygaqyv ygßyvsvasv
inl sxg ly'
Die vollständig oder doch dem Titel nach erhaltenen Arbeiten scheinen diese
Angabe zu bestätigen. Wenn 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, XIU, 3. in Levit. VHI, 6. in Numer. IX, 5."^ XXVI, 4.
in Jos. XVI, 1. in Jud. VHI, 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. o. S. 291 ff'.] — so war er
doch jedenfalls der erste wirklich Bedeutende.
Unterstützt wurde 0. bei dieser Thätigkeit namentlich durch Ambrosius (s.dort),
der ihn nicht nur ermunterte, sondern ihm auch materielle Hülfe gewährte, (Orig.
Comm. in Psalm. I. fragment XI, p. 374; Eus. h e. VI, 23,1, den Suidas ausschreibt
[II, p. 1272 B e r n h a r d y ] ) . Die materielle Hülfe bestand vor allem darin, dass
er dem 0. Schnellschreiber und in der Kalligraphie geübte Sklavinnen zur Verfügung stellte, die seine Dictate (und Homilien) niederschrieben und copirten
[za-yvygdqioi ydg aizw nXslovg fj "€,' zbv dgi&ßbv nagyaav vnayogsiovzi,
xgövoig
zszayßivoig dXXyXovg dßslßovxsg' ßißXioygdqjoi de ovy gxxovg, aßa xal xögaig inl
xo xaXXiygaipsiv yaxyßivaigOJV dndvxwv zijv ösovaav zdiv imxyösiwv
aipSovov
nsgiovalav o Aßßgöaiog nagsaxyaaxo,
val ßyv xal iv xy nsgl zd SsZa Xöyia
daxijasi zs xal anovöy ngoSvßlav
dqjazov aizcü avvsiaiqjsgsv y xal ßaXiaza
aixöv ngovxgsnsv inl xijv xiöv vnoßvyßdxwv
avvza^iv.
Eus., h. e. VI, 23, 2.
A'gl. Hieron. de viris inlustr. 75. Epiph. haeres. 64, 3. Suidas). Freilich scheint
der Eifer des Ambrosius 0. nicht selten unbequem gewesen zu sein. Wenigstens
beklagt er sich scherzhaft in einem Brieffragmente (bei Suidas s. v. „Origenes" u.
Cedren. 1, 444 sq. Bonn), dass ihn Ambros. täglich hetze und nicht einen Augenblick zur Ruhe kommen lasse.
W a s die exegetischen Arbeiten im einzelnen betrifft, 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) Homiliae, 3) Tomi und vielleicht noch in eine 4. Gruppe, ayßsiaJasig genannt. Rlud
breviter admonemus, ut scias Origenis opuscula in omnem scripturam esse triplicia. primum eius opjus excerpta, quae (jraece ayöXia nuncupanfur,
in quibus
ea, cpiae sibi tidcbantur obscura, atcpic habere aiicpdd diffictiltatis,
summatim
Ijreviterque pjerstrinxit.
secundum homiliaticum
genus
tertium, quod ipse
tiiscripsit zößovg, nos volumina possumus nuncupare, in quo opere tota ingenii
sui vela spirantiljus ventis dedit et recedens a terra in medium pelayus
aufugit,
Hieron. Prologus Interpret. Origenis homiliarum in Ezech. bei De l a R u e
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opp. Origenis Hl, 354. Vgl. Rufin, prolog. interpretat. homil. in Numeros bei
D e l a R u e opp. Orig. II, 275. Hier, ep. 84, 8 ad Pammach. (opp, I, 526 V a l l a r s i )
Cedrenus, Chronogr, p, 446 ed, Bonn,: noXXyv yovv aivxa§iv slg sxdaxyv ygaqjyv
xal öaa ßhv iv ngoaoßiXlaig xal öid ngooißlwv slg ijSy zs xal slg ipvasig t,(öwv
zs xal dXöywv si'gyxs ßiaog qjsgößsvog noXXdxig -yagiivzojg öiyyqaazo, oaa öh
nsgl niazswg iöoyßdzias ziöv ndvzwv dzoniozsgog svglaxszai.
1) Die Scholia
sind jedenfalls kurze Bemerkungen zu einzelnen Worten, wie wir sie von den
Alexandrinern auch zu klassischen Schriftstellern haben. Die Übersetzungen von
E r a s m u s [„otiola") s. Censura librorum Origenis, opp. VIII (1706) p. 430 und
S i x t u s Senensis [„Vacationes" = pier otium excerpta Bibliotheca sancta 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 tvadatiis meist = tomtis [s, bes. die Hss., welche die beiden Bb. in
Cantica enthalten]), waren wohl nur zum geringen Theil ausgearbeitet. Namentlich in seiner späteren Zeit sind sie wohl unmittelbar nachgeschrieben und so verbreitet worden, etwa wie Luthers Predigten. Praecipue vero per eos tractatus,
quos paene cotidie in ecclesia liabebat, eo tempore, quos et describentes notarii ad
monimeutiim posteritcdis tradebant
(erg. kann man schliessen, dass er in
der Erklärung der hl, Schrift sorgfältig war) (Pamphilus, Apologia pro Orig,, praef.
Vgl. Hieron. ep. 61 ad Vigilantium [opp. I, 345sqq. V a l l a r s i ] . Praefatio ad
homilias Orig. in Cantic. bei De l a R u e opp, Orig, III, 11. Prooem. Comm. in
ep. ad Galat. [opp. VII, 370 Vall,]). 3) Die tomi, später auch i^yyyzixd
genannt, waren ausführliche Commentare, wie aus den erhaltenen Stücken hervorgeht. (Über zößog vgl. Th. B i r t , Das antike Buchwesen S. 28). 4) Von den
ayßsiojasig sagt Hieronymus (prooem, in primum lib, Comment. in Isaiam) feruntur et alii sub nomine eins (d. i. Orig.) de visione zszganööwv II ad Gratam
libri, qui p.seudographi putantur
et XXV
homil iae, et agßsuöasig. quas nos
excerpjta possumus apellare. (V, p, 5sq. V a l l . ) Darnach scheint es, als ob die
ayßSKÖasig mit den ayöXia identisch seien, wie auch meistens angenommen wird
(vgl. z. B. H u e t i u s , Origeniana III, 2, 1, 4, der sich jedoch dafür entscheidet,
dass man unter agßsiiöasig eine umfassende Bezeichnung, welche sowohl die
a-yöXia als auch die zößoi umschloss, zu verstehen habe). Das ist doch wenig
wahrscheinlich, wie schon die Überschrift in der Philocalia e 27 [xal näXiv iv
uXXoj zößoj iv zaZg aizaZg slg zijv'E^oöov ayßsiiöasaiv) zeigen kann. Wahrscheinlich haben wir sie mit dem sermo commaticus zu identificiren, von welchem
Hieronymus spricht (Praef, Comment, in ep, ad Galat,): Scripsit enim ille vir (d. i.
Orig.) in epistrjlam Pauli ad Galatas cpiincpie proprie volumina et deeimum
stromatum suorum librum commatico super explanationc eius sermone compderit: tractatus quocpie varios et ExceriJta, cpuae vel sola possint sufficere, composuit.
Hier sind die E.cccrpta vom .sermo commaticus deutlich unterschieden.
Der Bedeutung nach passt sermo commaticus ( = Anmerkungen) vollkommen
zu agßsio'jasig. Daher vermuthet T i l l e m o n t , Memoires pour servir l'histoire
de l'eglise III2, p. 772 Note 29 wohl mit Recht im sermo commatieus einen zusammenhängenden kurzen Commentar, und ebenso richtig erklärt J. A. E r n e s t i ,
de Origene interpretationis
auctore (in den opuscula philologico - critica,
Lugduno-Batav. 1764, p. 228 sqq,), § 23ff'. beide für identisch.

3. D i e A r b e i t e n z u r T e x t k r i t i k . Als Grundlage für seine exegetischen
Bemühungen, wenn auch nicht zeitlich vor ihnen, richtete 0 . sein Augenmerk
22*
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darauf, einen möglichst correcten Text der alttestamentlichen Schriften herzustellen. 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 erzählt 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 arm ist.
Die Ausgabe, die Orig. von den Übersetzungen veranstaltete, war so eingerichtet, dass die verschiedenen Versionen in Parallelcolumnen nebeneinandergestellt waren. Der Name hierfür war H e x a p l a . Unsere Kenntniss von diesen
textkritischen Arbeiten des 0 . 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 V a l L ] ep. 112 ad Augustinum [opp. I, 730 sqq. V a l L ] Commentar,
in ep. ad Titum 3, 9 [opp. VII, 734 sq. V a l L ] und Praef in Paralipom. ad Chromatium cfr. Contra Rufin. 11, 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. 17 sqq.) Im Comm, in Matth. XV, 14
kommt Origenes selbst auf diese Arbeit zu sprechen. Er schreibt: z-yv ßhv ovv
iv zoZg dvxiygäqjoig zyg naXaiclg öia&yxyg öiaqjwvlav &sov öiöövxog Evgoßsv
Idaaa&ai xgixyglip yggaäßsvoi
xaZg Xoinaig ixööasaiv
xiöv ydg ußipißaXXoßivwv naga xoZg o öia xyv xdiv dvxiygdipwv öiaipwvlav zyv xglaiv
noiyaäßsvoi dnb xdiv Xoindiv ixööaswv zb avväöov ixslvaig iqjvXd^aßsv,
xal ziva
ßhv (oßsXlaaßSV iv zip Eßgaixw ßij xslßsva oi zoXßijaavxsg aixd ndvxy nsgisXsZv zivu de ßSz' dazsglaxwv
ngoas&yxaßsv,
'Iva öfjXov y, 'özi ßy xslßSva
nagd zoZg o' ix ziöv Xoimöv ixööaswv avßqjiövwg zw 'Eßgdixiö
ngoas&ijxaßsv
xal b ßhv ßovXößSvog ngÖTjxai aixd' cü de ngoaxönxsi zb zoiovzov, ö ßovXszai
nsgl zfjg nagaöo-yfjg aizdiv ij ßy, noigay.
Daraus geht doch wohl hervor, dass
Origenes selbst noch eine Ausgabe des LXX-Textes mit kritischen Zeichen veranstaltet hat. Nach Eusebius 1, c müssen wir uns die Ausgabe so denken:
Orig. trennte den Text in kleine Abschnitte {öisXibv ngbg xiöXov 16, 4), etwa
entsprechend unsern Versikeln, und setzte diese Abschnitte in der Wiedergabe
der verschiedenen Übersetzungen einander gegenüber oder parallel nebeneinander [dvzinaga&slg).
Sein Material war folgendes: 1) Der hebräische Grundtext {fj'Eßgalwv ayßslwaig); 2) die landläufigen Übersetzungen
[xa&yßa^svßivai
hgßyvslai 16, 1), d. h. a) LXX, b) Aquila, c) Symmachus, d) Theodotion; 3) seither unbekannte und erst von Orig. entdeckte Übersetzungen z u e i n z e l n e n
B ü c h e r n (e'vßAAßZTOvößg = 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 nebeneinander standen, vorausgesetzt, dass eine der s. 3 genannten auch die Psalmen
enthielt. Damit stimmt die Beschreibung, die Hieronymus gegeben hat: Unde
et nobis curae fuit omnes veteris legis libros, quos vir doctus Adamantius
in
Hexapla, digesserat de Caesariensi bibliotheca descriptos ex ipsis
authentic'is
emendare, in quibus et ipjsa Hebraea projjriis sunt characteribus verba descripta et
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Graecis literis trccmitc expressu ricino. Aquila etiam et Symmachus, LXX quoque et Theodotio suum ordinem
tenent. -nonnulli vero libri et maxime
hi,
qui apjud Hebraeos rersu compositi sunt, tres alias editiones additas habent, quam
quintam et se.rtam et septimam
vocant: auctoritatem
sine nominibus
interprctum consccutas (Comment, in ep. ad Titum 3, 9.).
Hiervon abweichend berichtet uns Epiphanius, der die Hexapla zwar sehr
genau beschreibt, aber schwerlich selbst gesehen hat, — was er mitzutheilen
wohl nicht unterlassen haben würde — in der Schrift de mensuris et ponderil)us 7: T«g ydg e^ sgßyvslag xal zyv 'Eßga'ixyv ygaipyv Eßga'ixoZg azoiysloig
-xal gijßaaiv aizoZg iv asXlöi ßid avvzsSsixojg
dXXyv asXlda
dvzinagd&szov
öl''EXXyvixdiv ßhv ygaßßdzwv
'Eßga'ixiöv öh XiSswv ngbg xuzdXyxpiv ziöv ßy
slöözwv 'Eßga'ixd azoi-yiTa slg zö öid zdiv 'EXXyvixdiv slöivai ZOJV '^Eßga'ixdiv
Xoyiwv zfjv övvaßiv, -xal oxjzwg zoZq Xsyoßivoig vn
avzov h^anXoZg ij o-xzanXoig zdg plv ovo asXlöag xal zdg sS zdiv hgßyvsvzdiv ix nagaXXyXwv avzinaga&slg ßsydXyv ojqiiXsiav yvoJaswg 'iöwxs zoig qjiXo-xdXoig. Ferner c 19 zivsg
zolvvv, cug 'iqjyv (d. h. e 19 Anfang) zavzaig zaZg ßlßXoig ivzvy-yävovzsg
xal
svgiaxovxsg xdg övo'Eßga'ixdg ngiözag xsißivag, ßszu zavzag de zyv zov 'AxvXa
zszayßivyv, ßsS' 'ijV xal zyv zoxi Zvßßd-yov, insiza zyv zdiv oß', ßsS' ug fj zov
ßsoöoxlojvog avvxixaxxai xal h^yg ij nißnxy xs xal s'xxy, öoxovai
ngojxovg
hgßyvsvaai xbv AxvXav xal xbv Svßßa-yov xiöv oß' xaxa zijv zdS.iv zfjg &iaswg,
'önsg oix 'iaziv. Vgl. auch haeres. 64, 3. Falsch ist bei dieser Beschreibung
jedenfalls dies, dass auf Theodotion r e g e l m ä s s i g noch eine 5. und 6 Übersetzung gefolgt sei (dagegen Eus. und Hieron. s. o.). Vielmehr haben wir das
nur bei den Psalmen anzunehmen, wo es auch nicht nur 6, sondern 7 Übersetzungen gab (s. 0. Euseb,). Unrichtig ist ferner, wenigstens nach den Angaben bei Eus. und Hieron., dass die hebräische Grundschrift von der griechischen
Transcription durch die dazwischen stehenden Übersetzungen getrennt gewesen
sei (so nach c 7; anders, wie es scheint e 19; s. dagegen Hieron,, nach dessen
Angabe [s. o,J beide unmittelbar nebeneinander standen). Unrichtig ist endlich,
wenn Epiphanius sagt: zsxganXä ydg slai xd 'EXXyvixd oxav al xov 'AxvXov
xal Svßßä-yov xal xiöv oß' xal Osoöoxlwvog hgßyvslai
avvxszayßivai
ibai.
zdiv ö' de zovzwv
asXlöujv zaZg oval zaZg 'Eßga'ixaZg avva(pSsiadiv
s^anXä
xaXtZxai. iav de xal g s' -xal y s' sgßyvsla
avvaqjSdiaiv, axoXov&wg xovxoig
öxxanXä xaXsZxai. (de mens, et pondd. 19). 8, dagegen Euseb., wonach das eben
nicht der Fall ist, wonach vielmehr jenes — ohne hebräischen Text — die
Tetrapia war und die Hexapla ausser den vieren noch eine anonyme Übersetzung enthielt. Aus diesen Gründen ist der Bericht des Epiphanius nur insoweit als glaubwürdig anzusehen 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 Missverständnisse betr. der hexaplarischen Arbeiten
des 0. nicht selten waren. Da er aber selbst höchst wahrscheinlich nur aus
mündlicher Tradition geschöpft hat, — anders lassen sich die Diff'erenzen mit
Euseb. und Hieron. doch nicht erklären — so ist es gerathen, seinem Berieht
nicht zu viel zu trauen. Leider hat man diese Vorsicht nicht immer beobachtet
und dadurch ist in der Überlieferung hinsichtlich der Tetrapia und Hexapla
grosse Verwirrung angerichtet worden.
Der Name xd sSunXü 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 Werke vorgesetzt worden ist. Er bedeutet off'enbar „die sechsfache" (Schrift, ygdßßaxa)
und ist aus dem Inhalte vollkommen durchsichtig,
weshalb die Erklärung des E r a s m u s (de censura librorum Orig. Opp. VIII
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[1706], 430), der i^anXä lesen wollte nach den Hss., und dies als „einfache"
(womit der Titel der syrischen Bibelübersetzung Pesitä = die einfache, getreue 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, e 10 p. 255.) Die gewöhnliche Annahme ist die auf den
Angaben des Epiphanius, de mens, et pondd. 19 (s. o.) beruhende, dass sechs
griechische Columnen zu zählen 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 a l t e r n i r e n d e n fünften Übersetzung redet, so dass wü* gar nicht einmal sechs Übersetzungscolumnen anzunehmen 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 T a y l o r („Hexapla"
im Dict. of Christ. Biogr. III, 14) gegeben:
the term Hexapla mag very ivell
have been tisecl someirhat laxely to denote the complete tcork, the columns
aftcv the sixth beiny regarded as „add'itamenta."
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 Missverständnisse erklären. Vgl.
Hieron. ep. 106, 2 ad Sunniam (opp. I, 636. V a l L ) : In quo illud breviter admoneo, ut sciatis aliam esse editionem, quam Origenes et Caesariensis Jiiisebius
oninescpie Graeciae trada.tores xoivyv i. e. commtincm appellant, atque Vulgatam
et a plcri.sque nunc Aovxiavög
dicitur, aliam LXX
interpretum,
quae in
s^anXoZg
codieibus
reperitur
et a nobis in latiuum sermonem fideliter
versa est et lerosolgmae atque in Orientis ecclesiis deeuntatur.
Was wir darunter
zu verstehen haben, zeigt c 7 desselben Briefes: ubi quid minus habetur in
Graeco ab Ilebraica veritate,
Origenes de translatione
Theodotionis addidit et
Signum posuit usterisci i. e. stcllam, cpiae quod prius absconditum
videbcdur,
iltuminet
et in med in in proferat;
ubi autem quod in Hebraeo non est in
Graecis codieibus invenitur, Oliclou, i. c. iaeentem praepcjsuit rircjulam, quam
nos latiiic ,.veru'' possumus
dicere, quo ostenditur,
iugulaudum
esse et confodiciidum, quod in aiitlieuticis liliris non inrenitur.
cpiae signa et in Graecorum Latinorumqiic poi-inntibus inreniuntur.
Darnach gab es zur Zeit des
Hieronymus hexaplarische Handschriften, welche allein die LXX mit kritischen,
die Zusätze und Auslassungen kenntlich machenden Zeichen enthielten. Wahrscheinlich hat Origenes selbst schon derartige Ausgaben veranstaltet. Die oben
(S. 337) erwähnten Subscriptionen 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 Tetrapia, welche nach Eus., h. e. VI,
16,4 nur die vier wichtigsten Übersetzungen enthielt: tdi'cug xyv AxvXov
xal
Svßßd~yov xal &soöoxlojvog 'ixöoaiv aßa zy ziöv o' iv zoZg zszganXoZg ini-xazaaxsvdaag.
(Vgl. Jlpiph. 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 allgemeiner, als nur für diejenigen, welchen die Bibliothek von Cäsarea zugänglich
war, nutzbar zu machen, ist vielleicht schon die Tetrapia und jedenfalls die als
Hexapla bezeichneten Ausgaben der LXX veranstaltet worden. Schon dadurch
war das grosse Originalwerk selbst der Vergessenheit anheimgegeben.
In vielen LXX - Handschriften finden sich einzelne hexaplarische Notizen,
die aber noch nicht hinlänglich untersucht sind. Eine Reconstruetion der Hexapla
ist nach unzureichenden Versuchen (von Flaminius N o b i l i u s , V T , ijixta LXX,
Romae 1587) durch M o n t f a u c o n , Origenis Hexapla. Paris 1713, 2 Bde. fol.
und neuerdings durch F. F i e l d , Orig. Hexajpla, Oxon. 1875. 2 Bde. unternommen
worden. Fragmente hat Tischendorf, Monumenta sacra III gesammelt. Über
eine sehr wichtige syrische hexaplarische Überlieferung ist zu vgl. de L a g a r d e ,
Veteris Testamenti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros servati, Göttingen 1880. (Vgl. cod. 248 u. 253 bei Holmes).

B.
4. Die e x e g e t i s c h e n A r b e i t e n ü b e r den H e x a t e u c h .
a, Genesis. Nach VH bestand der C o m m e n t a r aus XIV Büchern. Der
Text des Verzeichnisses, wie er sich bei Rufin., adv. Hieron, II, 19 findet, nennt
13 Bb, Eus,, h, e. VI, 24, 2, dem Suidas folgt, 12 Bb. Nach der Angabe des Hieronymus (ep. 36, 9 ad Damasum [opp. I, 163 Vall.]) reichte der Commentar bis
Gen. 4, 24. Hiermit stimmt die eigne Angabe des Orig. überein, der Contra
Cels. VI, 49 sagt: et de Ttg ßovXszai zd xivyaavza fjßäg
&swgfjaai, Xaßszw zd ngayßazsv&ivza fjßZv slg zyv Pivsaiv dnb zyg dgyfjg zoxj ßißXlov
ßiygig zov' ,avzy y ßlßXog ysviasojg ziöv dv&gojnwv' (Gen. 5, 1). Über den
Inhalt ist z, vgl. Orig. Contra Cels. VI, 49 sqq. Die Verschiedenheit der Überlieferung hinsichtlich der Zahlen der Bb. erklärt sich vieUeicht 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 uud widerlegt werden, hat H a r n a c k dies wahrscheinlich gemacht, s. Texte u. Unters. VI, 3
S. 111 ff',) Die Fragmente sind folgende:
1) Aus der Vorrede zwei Fragmente bei Pamphilus, Apologia pro Origene,
praef (opera Origenis ed. L o m m a t z s c h , XXIV, 296. Vgl, VIII, 1 sqq,),
a) Incip, Nisi omnimodo pigri essemus ac desides
expl,
qua de
tarn magnis rebus investigari debeat intellectus.
b) Incip. Si cui vero in disceptatione profuudum aliquid oecurerit
expl.
nos de rebus magnis, et his cpiae supra nos sunt, ignorantiam nostram non
ignoramus.
2) Fragment aus lib. I. Incip. oi ydg b &sbg nazijg slvai yg^azo xwXvößsvog
explic.
TO ßVTO ßivzoi ys xal nsgl zov dylov nvsvßazog
Xsxziov. Griechisch erhalten bei Euseb. Caes. adv. Marcell. Ancyr, I, 4, Lateinisch bei Pamphilus, Apologia pro Orig, 3 (Lomm. p, 328).
3) Fragmente aus lib. III.
a) Incip. nsgl zoxi slg ayßsZa ysyovivai
explic.
TCÜJ' ngosyvwoßivwv
ndvzwg
qjsgs öh dywviaojßs&a exT[jl. oJv slnsv. Erhalten in der Philocalia 23;
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ein kürzeres Stück bei Eusebius, Praeparat. evang, VI, 11 (De l a R u e hat die
in der Philocalia durch ein Citat aus e Cels. getrennten Stücke ohne weiteres
aneinandergeschoben).
b) Incip. xal inolyasv o &sög zoig ß' qjwaxfjgag xxh. 'C,yxyxiov öy sl xaixöv iaxi xö' slg dg-ydg.
explic.
xai etg TO dgysiv zyg yßigag xal zfjg
vvxzög. Erhalten in der Philocalia 14.
c) Incip. ZIÖV de Isgdjv zov aojxfjgog ypiöv dnoaxöXwv
explic.
xal
'vaxsgov iv xy 'Pwßy inl Nigwvog ßsßagxvgyxöxog.
Erhalten von Eusebius,
h. e. III, 1,1—3. Doch ist es nicht unbedingt sicher, ob wir es hier mit einem wörtlichen Citat aus Origenes zu thun l^ben, oder nur mit einer mehr oder weniger
freien Anführung der Worte des Orig, Allerdings scheint für jenes das xaxd
Xi^iv [x. X. iv xglxw zoßip ziöv slg zyv Pivsaiv i^yyyzixwv s'igyzai) zu sprechen.
Allein wenn Euseb., h. e. VI, 25, 1 sagt iböi nwg ygdqjsi x. X. „er schreibt u n gefähr mit diesen W o r t e n
", so ist es nicht ausgeschlossen, dass wir
eine ähnliche weite Bedeutung des Ausdruckes x. X., von welcher allerdings die
Lexika nichts wissen, hier anzunehmen haben.
4) Zu tom. IX bemerkt Soor. h. e. VII, 7: 'löixojg öh b slg zyv Pivsaiv
aiZ(Ö nsnovyßivog 'ivvaxog zößog zö nsgl zovzov ßvazygiov
(d. h. d. Trinität)
iqjavigwasv 'iv&a 'Aödß ßhv zbv Xgiazbv Eidv ös zyv ixxXyalav slvai nXazvxsgov xaxsaxsvaas (nämlich Origenes).
5) Ein Fragment, dessen Ursprung nicht genau angegeben ist {dnb ziöv
'ülgiyivovg slg zyv Pivsaiv), hat Euseb. in der praepar. evang. VII, 20 aufbewahrt:
Inc. et ÖS ZIVI ngoaxönzsi öid zovg dv&gwnlvovg
explic.
oloßivovg
dyivvyzov slvai zyv awßazixyv
qjiaiv.
Von H o m i l i e n über die Genesis nennt VH 1) 2 Bücher „localium omeliarum". In dem Fragment bei Rufin, advers. Hieron. II, 19 steht dafür
„moralium"
R e d e p e n n i n g (Z. f hist. Theol. 1851, 69) wollte dies für localium einsetzen,
indem er es als Übersetzung von ßvazixwv betrachtete. P i t r a (Spicileg. Solesmense III, 311) behält localium bei und erklärt es als Übersetzung von zonixiöv.
Die Stellung im VH beweist, dass diese zwei Bb. von den gewöhnlichen Homilien verschieden waren. Wahrscheinlich haben wir in ihnen exegetische Bearbeitungen in Homilienform zu sehen, wofür man die Erwähnung neben clem
Commentar im VH anführen kann. Doch lässt sich nichts Genaues darüber
ausmachen, da bis auf den Titel jede Spur verloren i s t Nach S i x t u s Senensis
(de scriptoribus ecclesiastic IV) sollen sie ein Theil der Homilien über die
Genesis gewesen sein. Doch ist das lediglich eine Vermuthung des Sixtus Senensis, die auf clem Titel beruht. Denn zu seiner Zeit waren sie ebensowenig
vorhanden, wie heute.
2) Homilien der gewöhnlichen Art nennt YH 17. Die Zahl schwankt.
Cassiodor, de Institut, divin. liter. I, 1 (bei M i g n e , CPL. t. LXX) nennt 16,
was ein Schreibfehler ist oder auf eine bes. Zählung zurückgeht (s. u.). VV
zählt 18. Wir müssen für die Differenzen in den Zahlen ausser Fehlern in der
Überlieferung stets die Möglichkeit off'en halten, dass die Homilien in verschiedenen Recensionen überliefert worden sind und dass sich die Verschiedenheit der Recensionen nicht nur auf Diff'erenzen der Reihenfolge, sondern auch
auf verschiedene Abtheilung des vorhandenen Stoffes erstreckte. So citirt
Jonas Aurelianensis, de Institut la'icali I, 5 (bei d ' A c h e r y , Spicilegium I, 258ff),
ein Fragment aus der hom. II in Levit., welches sich heute in 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
i s t 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. (I, 439): Statimque
in fronte Oeneseos primam homiliarum Origenis reperi scriptam de Melchisedec,
in qua multiplici sermone disputans illuc devolutus est ut eum angelum diceret.
iisdemque paene argumentis, quibus scriptor tuus de spiritu sancto, ille de
supernis virtutibus 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 Römerbrief, dem zufolge Rufin auch
die Homilien zum Pentateuch übersetzt hat, allerdings an der Vorlage ändernd
(sicut in Jiomiliis, sive in oratiunculis in Genesin et in Exodum fecimus et praecipue in his, quae in librum Levitici ab illo fsc. Orig] quidem peroranti stylo
dieta, a nobis vero 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. Indem
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 E r a s m u s
(de censura libror. Orig. opp. VHI, 430) annimmt, ist dem gegenüber nicht wohl
zu behaupten. Die Erklärung, welche H u e t i u s , Origen. L o m m a t z s c h 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. Inscr. De ortu mundi et eorum, qime in mundo sunt. — Inc. In
principio etc. Quod est omnium principium, nisi dominus noster
expl.
cuius prius templum. per sanctitatem debemus existere. ipsi gloria etc.
(folgt eine Doxologie).
hom. II. Inscr. De fabrica arcae et eorum quae in ea sunt. Inc. Incipientes de arca, quae secundum mmidatum dei
Expl.
et vivificet, quae
indicat esse vivificanda per Christum etc. (Doxologie).
Griechische Fragmente: 1) Aus e 1. Inc. t,gzyziov nozanöv ösZ voyaai zö
axfjßa
expl.
xal o'vzwg iyivszo ö xazaxXvOßög.
(Montfaucon,
Hexapla I, 24).
2) Aus c. 2. Inc. inynögovv zivhg sl övvazai g zyXixavzg xißwxög
expl.
xal slg nyyw avvxsXiasig aizyv dvw&sv (Catenen).
Zu diesen Fragmenten und ähnlichen ist zu vgl. der Commentar des P r o
c o p i u s (Mai, Classici auctores VI) und P. W e n d l a n d , Neu entdeckte Fragmente Phüos. Berlin 1891, S. 123 A. 2 (s. dazu auch Cohn, Jahrb. f prot. Th.
1892).
hom. III. Inscr. De circumcisione Abrahae. — Inc. Quoniam in multis
divinae seripturae locis
explic.
magnificent patrem nostrum., qui in coelis
est per lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. IV Inscr. De eo quod scriptum est: Visus est dominus Abrahae etc.
— Inc. Recitata est nobis alia visio dei ad Abraham
explic.
et perfecte mereamur agnoscere revelante nobis domino nostro lesu Christo etc.
(Doxologie)..
hom. V. Inscr. De Loth et filiabus eius. — Incip. Missi angeli ad subversionem
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Soclomorum
explic. . . quae sapientia lesus Christus dominus
noster
est etc. (Doxologie).
hom. VI. Inscr. De Abimelech rege Philistinorum,
cpiomodo accipere voluit
,Sciram in matrimonium.
— Inc. Recitata est nobis historia libri Geneseos, ubi
•refertur
explic.
et adu et intellectu spiritales
efficiamur
in Christo
lesu etc. (Doxologie).
hom. VII. Inscr. De nativitate Isaac et quod a lade depulsus e.sf. — Inc.
Mogses nobis legitur in ecclesia
explic.
donec inveniam locum domino,
tabernaculiim deo lacob ete. (Doxologie).
hom. VIII. Inscr. De eo, quod obtulit Abraham filium, suum Isaac. — Inc.
Adhibete huc aures, qui aecessistis ad dominum
explic.
centuplum tibi
polHcentur insuper et vitam aeternam in, Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. IX. Inscr. De repromissionibus
secundis ad Abraham factis. — Inc.
Quantum legentes progredinnir, tantum nobis sacramentorum
explic.
et
nos benedidionem Abrahae capere possimus per Christum, lesum etc. (Doxologie).
hom. X. Inscr. De Rebecca, cum exissct ad aquam hauricndam et oceurrisset
ei puer Abrahae. — Inc. Isaac, inquit scriptura, crescebat et confortabatur
expl.
ut efficiaris cum eo unus spiritus in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XI. Inscr. De eo, cpiod Abraham Ccthuram aecepit uxorem et cpiod
Isaac habitavit cul puteum vis ionis.—Inc.
Semper-nobis sanctus Paulus ajw.stolus occasiones
expl.
atque in lege eius die ac node versautur etc. (Doxologie).
hom. XII. Inscr. De conccpfu Rebeccae et parfu. — Inc, Per singulas quasque lectiones, cum legitur Moyses
expl,
salientis in vitam aeternam in
ipso lesu Christo etc. (Doxologie),
hom. XIII. Inscr. De pideis, quos fudit Isaac et repleti sunt a
Philistiiiis.
—• Inc. Solita erga puteos .semper Patriarcharum
invenimus
expl.
illuminante nos et purgccnte corda nostra, ipso domino lesu Christo etc. (Doxologie).
hom, XIV Inscr, De eo, cpiod apparuit dominus Isaac ad pjiiteum iuramenti
et de pado quod comptosuit cum Alnmelech. — Inc. Scriptum est in Propheta
cc persona domini
expl.
et divinae sapientiae famtilemur,
cpii est
Christus lesus etc. (Doxologie),
hom, XV. Inscr. De eo, quod, scriptum est: Et ascenderunt ex Aegypto etc.
— Inc. Observandum est nobis .scripturas sccndas legentibus
expl.
quo
deus videtur in .spiritu pier ipsum dominum lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. XVI. Inscr. De eo, cpiod scriptuin est: Et accpiisivit loseph omnem
Icrram etc. — Inc. Secundum seripturae fidem riiillus Aegyptius
liber
expl,
et deus semper erit nobiscum pier lesum Christum dominum
etc.
(Doxologie).
hom. XVIL [Diese Homilie bildet in den Hss. nicht selten einen besonderen
Bestandtheil als tractatus de benedietionibus pcdriarcharum;
es werden dann
nur 16 Homilien in Genesin gezählt.] Inscr. De benedietionibus
Patriarclmruin.
— Inc. Sciendum est primo, quod in singulis quibusqtie locis
expl.
unde ad
ecclesiam dicitur: „aclor abunt vestigia pedumtuorum."
(Der Schluss ist verloren.)
Über die Handschriften vgl. die Zusammenstellung am Schlüsse.
Einzelne Schollen, 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. F r i e d b e r g I, p. XXXI.
b, E x o d u s . Von dem Commentar, den die Verzeichnisse auslassen, haben
wir nichts m e h r , als ein Paar Fragmente, welche die Philocalia c. 26 uns aufbewahrt hat. Wie aus der Überschrift des dritten Fragmentes hervorgeht [xal
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ndXiv iv dX/.ip zößio iv zaZg uizuZg slg zijv 'i^oöov ayßsioJasaiv) waren mehrere
Bb. vorhanden. Die Fragmente sind folgende:
1) Inc. ia-xXygvvs de -xigiog zyv xagöiav xzs. (Ex. 20, 27). noXXirxig iv zy
iS,öö(p xsißsvov zö' iaxXijgvvE
expl.
ßszd ßagzvgiiöv zdiv dnb
zdiv&slwv
ygaqiiöv ixsivoig ßdXXov
-ygyaziov.
2) Inc. eTf de iqjlaxyßi iv xoZg xaxd zönov, ßynozs
expl.
dvaqjavyg de iv zoZg
avßßsßgxöaiv.
3) Inc. 'iXsys öi zig [zdiv add. d e l a R u e ) xa&' fjßäg dnb zyg avvy&slag
explic. . oi nsmazsvxözwv
aizw' dXXd xal slg nziöaiv iXyX.v&s. [xal ßs&'
s'zsga ovzwg:]
4) Inc. Tß zsgdazia
yivößSva zoZg ßhv ös-yoßivoig -xal maxsvovaiv
expl.
iv ygßiga xglaswg Tvgloig xal 2iiöwvloig y zovzoig. [xal ßs&' s'zsga:]
5) av öh igsZg (Pagaoj- zdös Xiysi xigiog'
expl.
nsgl zoxJ ßy slvai
dnoXXvßivyv
ipvaiv.
Das Original der H o m i l i e n 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. VH nennt (nach P i t r a )
VIII, was jedenfalls als ein Schreibfehler für XIII anzusehen ist, da die Verwechselung 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, laicali I , 13 ( d ' A c h e r y ,
Spicileg. 1, 258ff'.) erhalten; griechisch nur zwei kleine Stücke aus hom. VHI,
3, 4 in Catenen,
Griechische Fragmente: a) = hom. VIII, 3, Inc. ov noiyasig asavzw siöwXov
ovöh navzbg
expl.
TO ^CÜOV dnb dv&gwnov xal 'Innov.
b) = hom. VIII, 4. Inc. oi ngoaxvv-yasig
avzoZg, oiöh
Xazgsvasig
expl.
yagi^oßivovg
yvvai^i xal siöwXa
ngoaxvvovvzag.
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 ursprängliche Text nur verkürzt erhalten ist.
hom. I, I n c Videtur mihi uimsquisque
sermo divinae
seripturae
expl,
ad imaginem eius, qui fecit nos, Christi lesu etc. (Doxologie).
hom. IL Inscr, De obstdricibus. — Inc, Multa quidem adver.suiii gentem
dei molitur
expl.
revelat, quibus rult, per spiritum
sanctum
etc.
(Doxologie).
hom. III. Inscr. De eo, cpiod scriptum est: ego autem gracili etc. — Inc.
Donec esset Moyses in Aeggpto et erudiretur
explic.
tamquam der soHtum evculemus per lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. IV. Inscr. De decem plagis, quibus pjcrcussa est Aegyptus. — Inc.
Historia quidem famosissima
nobis recitata est
expl.
gloriose
eniin
tionorificattis est etc. (Doxologie).
hom, V, Inscr. De profedione
filioriim Israel de terra Aegypjti. — Inc.
Doctor gentium, in fide et veritate
expl.
conterat Satanam sub pcdibus
nostris veloeiter per lesum Christum ete. (Doxologie).
hom, VI. Inscr. De cantico, cpiod cantavit Moyses cum populo et Maria
cum mulieribus. — Inc. Multa quidem cantica fieri legimus in
scripturis
expl.
gloriose enim honorificatus est per lesicm Christum etc. (Doxologie).
hom. VII. Inscr. De airiaritudine acpiae Mcrrhae. — Inc. Post
transitum
iiiaris rubri et macjnifici
expl.
quoniam suavis est dominus,
ipse dominus et salvator noster lesus Cliristiis etc. (Doxologie).
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hom. VIII. Inscr. De initio Decalogi. — Inc. Omnis cpii didicit eonlemnere
praesens saeculum
expl.
quia ipsis miserehitur deus in Christo lesu ete.
(Doxologie).
hom. IX, Inscr. De tabernaculo. — Inc. Si cpns digne intclligat,
rel ex
Aegypto
expl.
collocaverit super aquam refectionis per Chrisiuin lesum etc.
(Doxologie).
hom. X. Inscr. De muliere praecjnante, quae cluobus viris
litigantibus
cibortiverit. — Inc. Quod si litigabunt duo viri etc. (e 21, 22 sq.) Primo
omnium
in his
expl.
ipjsc nobis revelare dignetur per lesum Christum
de.
(Doxologie).
hom. XI. Inscr. De siti populi in Raphidin, et de hello Amalccliitarum et
de praesentia lethro. — Inc. Quoniam omnis, cpii vult pie virere
expl.
adveniat regnum tuum in Christo Ie.su, domino nostro etc. (Doxologie).
hom. XII. Inscr. De vtiltu Moysi glorificato et vclaminc, quod ponebat in
faeie sua. — Inc. Lectio nobis ExocH rccitcua est
expl.
ut mereamur
libertate clonari a Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XIII. Inscr. De his, cpiae offeruntur ad tabernaculu-m. — Inc. Iam quidem. et prius de tabernaculo
expl, adornaretabernaculuin
deo lacob per lesum
Cliristum etc. (Doxologie).
Ausserdem nennt VH noch E x c e r p t e . Was in den Catenen von Schollen
unter dem Namen des Orig., die möglicher Weise z. Th. mit diesen Excerpten
übereinstimmen, erhalten ist, findet sich in dem ,,Anhang".
e L e v i t i c u s . Ein C o m m e n t a r wü-d nicht ausdrücklich erwähnt, wodurch allerdings nicht ausgeschlossen ist, dass Orig. nicht auch dies Buch commentirt habe. Die Worte Comment. in ep. ad Rom IX, 1 de cpiibus singulis,
cum in librum Levitici aliqua dieeremus, piro viribus explauare tentavimus etc.
können sich sehr wohl auch auf die Homilien beziehen. (Vgl, auch Comment.
in Cantic. Cantic. I zu 1,12.) Ebenso die Worte des Hieron. ep. 36, 1 ad Damasum
(opp. 1,159 V a l l . ) de mundis atque immundis animalibus in Leritico plura disseruit (näml. Orig.). Ein C o m m e n t . i n L e v i t 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 H o m i l i e n führt VH 11 a n , 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 [si&vg ßszd zyv
dgyyv): Inc. ßy voijaavzsg öh öiaqiogdv 'lovöa'iaßoZi bgazov
expl.
xazd
xbv Xöyov xöv nsgl xiöv dvayvwa&siaiöv &vauöv. (Philoc. 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 h a t , müssen wir verschiedene Recensionen ungleichen Umfangs annehmen.
b) (== hom, VIII, 2) Inc, nagiXxsiv öö^si zö- idv ansgßazia&y
expl.
ov ydg dnXdJg -yv yvvy, dXXd nag&ivog.
In Catenen erhalten.
c) ( = hom. VIII, 6) Inc. ^rßt ys zovg nsgl Xingag vößovg
vnoXaßßdvw
expl.
0 ygdig Z,(öv xal ziXsov i^aqavia&y.
(Mai, Auctores classici
X, 600.)
hom. I. Inc. Sicut in novissimis
diebus verbum dei
expl.
ad similitudinem
hostiae Christi conforinari
mereamur per ipsum dominum etc.
(Doxologie).
hom. IL Inscr. De sacrificioruiu ritu, hoc est de muneribus et sacrificiis etc.
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— Inc. Superior quidem de principio Levitici dispidatio
expl.
et reddere
ältissimo vota sua per Christum ete. (Doxologie).
hom. i n . Inscr. De eo, quod scriptum est: Si autem anima peccaverit etc.
(Lev. 5, Isqq.). — Inc. De sacrifieiis, quae offeruntur ab his
expl.
tanquam immaeulatae hostiae diluamur, per quem est deo patri etc. (Doxologie).
hom. IV. Inscr. De eo, quod scriptum est: Si peccaverit anima etc. (Lev.
6, 2 sqq.). — Inc. Si secundum divinae legis fidem haec
expl.
sicut et
ipse semper manet. per ipsum deo patri etc. (Doxologie).
hom. V. Inscr. De eo, quod scriptum est: Haec lex peecati etc. (Lev. 6,
25 sqq.). — Inc. Et locutus est dominus ad Moysen dicens etc. (Lev. 6, 24 sqq.).
Haec omnia nisi alio sensu accipiamus
explic.
sacrificio habere
participium mereamur, per aeternum pontificem dominum etc. (Doxologie).
hom. VI. Inscr. De indumentis pontificis et sacerdotum. — Inc. Cau,sa, qua
quidem haee, quae nobis
expl.
eonsequi mereamur illuminati per legem
spiritus sancti in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. v n . Inscr. De eo, quod mandatum est Aaron et filiis eius etc. — Inc.
Plura quidem superiori lectione
expl.
ipsi puri efficiemur et mundi per
Christum ete. (Doxologie).
hom. VIII. Inscr. De eo, quod scmptum est: Mulier quaecunque conceperit
semen etc. — Inc. Medicum dici in scripturis divinis dominum,
expl.
reconciliatus patri in locum filii reparari per ipsum dominum etc. (Doxologie).
hom. IX. Inscr. De sacrifieiis repropitiationis et de duobus hircis ete. — Inc.
Die propitiationis indigent omnes
expl.
novissimum inimicum destruxerit
mortem ipse dominus lesus Christus etc. (Doxologie).
hom. X. Inscr. De ieiunio, quod in die propitiationis fit et de hirco, qui in
eremum dimittitur. — Inc. Nos quidem, qui de ecclesia sumus
expl.
ecce
facta sunt omnia nova per Christum etc. (Doxologie).
hom. XI. Inscr. De eo, quod scriptum est: sancti, estote etc. (Lev. 20, 25).
— Inc. Nuper in auribus ecclesiae recitatus est sermo
expl.
evadere
omnibus nobis concedat dominus noster lesus Christus etc. (Doxologie).
hom. XII. Inscr. De magno sacerdote. — Ine Omnis, qui inter homines
sacerdos est
expl.
et apta sunt magno pontifiei Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XIII. Inscr. De diebus festis et lucerna et candelabro etc. — Inc. Qui
perfectus est, ab ipso deo doeetur
expl.
ex quo sanctificatur omne quod
sanctum est. ipsi gloria etc. (Doxologie).
hom. XIV. Inscr. De filio mulieris Israelitidis et Aegyptii patris etc. — Inc.
Historia nobis recitata est, cuius quamvis
expl.
mundus et purus pergat
ad Christum dominum nostrum etc. (Doxologie).
hom. XV- Inscr. De venditionibus domorum et redemptionibus. — Inc. Tres
diversas leges de domorum venditionibus
expl.
recipi in aeterna tabernacula per Christum dominum nostrum etc. (Doxologie).
hom. XVI. Inscr. De benedietionibus Levitici. — Inc. In agonibus corporalibus gradus quidam
expl.
ac totius sanctitatis imposuit. ipsi gloria etc.
(Doxologie).
Über die Handschriften vgl. die bes. Zusammenstellung am Schlüsse.
Über Catenenfragmente, welche vielleicht zum Theil mit den vom VH erwähnten E x c e r p t e n übereinstimmen, s. den Anhang.
d. Numeri. Einen C o m m e n t a r zu Numeri nennt vielleicht Orig. im Pro-
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log. Comment, in Cantic. C a n t i c : Sed quomodo differant a sanctis sanda sandorum in Exodo et qtiomodo differant opera ab operibus operum in Numerorum,
libro, tractatibus, prout potuimus, dictum est a nobis. Wenn auch gewöhnlich
bei Rufin und Hieron. unter tractatus Homilien verstanden werden, so ist hier
vielleicht doch ein Commentarwerk gemeint, da Rufin später in demselben Prolog, wo von den Homilien über das Richterbuch die Rede ist, oratiunculae übersetzt. VH schweigt. Erhalten ist von diesem Commentar nichts.
Von H o m i l i e n sind heute noch 28 in der Übersetzung des Rufin erhalten.
Ebensoviele nennen VH und VV; Cassiodor, de instit. divin. liter. I, 1 dagegen zählt 30. Die Echtheit der Homilien ist von A. R i v e t u s auf Grund von
hom. XII, 2 mit Unrecht bestritten worden (Critici sacri [1690] p. 221), wogegen
zu vgl. H u e t i u s , Origeniana p, 148.
Ein griechisches Fragment ist in Catenen erhalten ( = hom. XIII, 7). Inc.
qjaal xbv BaXadß 'i-ysiv goizyzdg zy
expl.
xal öiöayfjg
nagaXaßövzsg
o'l ßäyoi inl zijv By&Xshß nagsyivovzo.
Doch ist die Identität nicht sicher.
hom. I. Inc. Divinis numeris non omnes digni sunt.
expl,
noverit
merita singulorum, qui cog-nitor cordis est etc. (Doxologie).
hom. IL Inscr. De ordine et collocatione castrorum. — I n c Prima
Numerorum lectio docuit, quod
expl.
et sol ipjse refulgebimus in regno dei
per Christum etc. (Doxologie).
hom. III. Inscr. Deco, quod scriptum est: ego assumpsi Levitas etc. (Nu. 3,12).
— Inc. Scriptum est de manna, quia secundum
expl.
adiuti
misericordia ipsius domini nostri lesu Christi etc. (Doxologie).
hom. IV. Inscr. De eo, quod scriptum est, XXII milia etc. — Inc. Numerorum, liber est, cpii legitur nobis
expl.
cuius haeredidatem nobis praestabit dominus noster lesus Christus etc. (Doxologie).
hom, V, Inscr, De eo, cpiod scriptum est: Nolite e.xferminare etc. — Inc.
Responsa dans dominus ad Moysen et Aaron
expl.
ad locum repro•missionis sandorum per Christum etc. (Doxologie).
hom. VI. Inscr. De eo, quod scriptum est; exiit Moyses ad populum et de
LXX jjresbyterio etc. — Inc. Plura nobis simul recitata sunt
expl,
-ut
omnibus misereatur in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom, VII. Inscr. Rursum
de Adhiopissa
et de Icpra Mariae, quae superfuerat. — I n e Sicut apostolus dicit: haec omnia in figura
expl.
ci
pereipcrc regnum suum coeleste concedat. ipsi gloria etc. (Doxologie).
hom. VIII. Inscr. De iis, quae ab e.vploru for ibus renunciantur
et de indigucdionc domini ac suppHcatione Moysi d Aaron. — Inc. Duodecim -missi sunt
•inspedores ex
filiis
expl.
qui inter-pjelkd pro -peccatis no.sfns.
ipst
(ßoria etc. (Doxologie).
hom. IX. Inscr. De batilHs Chore et seditione populi etc. — Inc. Apud deum,
ut intelligi datiir
expl.
et relicpicu virtutes in Christo lesu
domino
nostro etc. (Doxologie).
hom. X. Inscr. De eo, quod scriptum, est: et dixit dominus etc. (Nu. 18, 1).
— Inc. Qui meliores sunt, inferiorum
semjicr culpas
expl.
frudiim
ritae afferent in nobis in Christo. lesu etc. (Doxologie).
hom. XI. Inscr, De primifiis
offerendis. — I n c Primitias omnium
frugum,
(miuiumque
expl,
primitias
pontifiei
magno et rcro Christo lesu etc.
(Doxologie),
hom, XII. Inscr. De pideo et cantico eius. — Inc. Lectio nobis putei et cantici, quod apud
expl.
d pjraccepta domini nostri lesu Christi
scrvcmus,
cui etc. (Doxologie).
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hom, XIII. Inscr. De iis quae superfuerunt priori tradatui et de Balaaui
atque cisina eius. — Inc. Hesterna die di.veramus, quomodo Seon rex
expl.
cpu sunt ex gentibus credentes in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XIV Inscr. Item de Balaam. — Inc. Plura sunt, quae nobis resederunt
e.rponcntibus
expl.
nobis perfedionern charitatis donare dignetur. ipsi etc.
(Doxologie).
hom. XV, Inscr. De prophetia Balaam. — I n e Lied nos ordo
lectionum,
quae rccitantur
expl.
ut reddat unicuicpie secundum opera sua in Christo
lesu etc. (Doxologie). Ein Citat aus e 3 findet sich in der ep. Theodorici ad Gregoriiim Vll bei M a r t e n e et D u r a n d , Novus Thesaurus I (1717) p. '223.
hom. XVI. Inscr. De prophetia alia Balaam. — Inc. Priore tradatu in cpiantum
possibile fuit
expl.
cpiac scripta sunt, e.rpilicemus in Christo lesu etc.
(Doxologie).
hom. XVIL Inscr. De eiusdem tertia projjhetia. •— Inc. Tertiam nunc prophetiam ex iis, quae sermo
expl.
de benedietionibus eius
participes
esse mereamur.
ipsi etc. (Doxologie).
hom. 'XVIIL Inscr. De cpiarta proplietia. — Inc. Quartam nunc
prophetiam
ex iis, cpuie Balaam
expl.
vita vestra cibscondita est cum Christo in
deo etc. (Doxologie).
hom. XIX. Inscr. De visione quinta Balaam.
— Inc. Quinta haec nobis,
eadeincpie ultima
expl.
et omnia ad gloriam dei fiant? (Doxologie).
hom. XX. Inscr. De eo cpii fornicatus est in Madianitide etc. — Inc. Lectio
hodie recitata est, primam
ciuidem
expl.
pjcr verum Finees ipsum dominum nostrum lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. XXI. Inscr. De eo, cpirjcl secundo popidus numeratus est. — Inc. Numeri
sunt quos legimus, et prriore
expl.
in sortem tamen sanctorum
dignetur
adducere ete. (Doxologie).
hom. XXII. Inscr. De filiabus Salphaat et de successione Moysi. — Inc.
Quinque fiiiae fuerurd, cpiarum etiam nomina
expl.
in se recuperaverit carnis ac spiritus.
ipsi etc. (Doxologie).
hom XXIII. Inscr. Z)e eo, quod scriptum est: Munera -mea etc. (Nu. 23, 2).—
Ine. Si observatio saerifieiorum
et institida
.
expl.
princeps et spionsus
et dominus erit ipse lesus Christus ete. (Doxologie).
hom. XXIV. Inscr. Ik- sacrifieiis,
quae per unamquamqtie
festivitatem
iiibentur offerri, et de votis etc. •— Inc. Omnes qui imbueudi sunt
emineidioribus
disciplinis
expl.
„ipse pater diligit vos": ipsi etc. (Doxologie).
hom. XXV Inscr. De ultione, quae in Madianitis facta est. — I n c In
superioribus
fornicati sunt
filii
expl.
qui est ostium civitatis
ipsius
dei etc. (Doxologie).
hom. XXVI. Inscr. De summa niiirieri filiorum Israel. — Inc. Differcntias
esse profectuum et meritorurn
expl.
. haereditatem •pjcrdiieere dignetur dux
et dominus noster lesus Christus etc. (Doxologie),
hom. XXVII, Inscr, De mansionibus filiorum Israel. — Inc. Cum conderet
deus mundum, iiinumeras
expl.
et subiecerit ei omnem principcdicm et
potestatem. ipsi etc. (Doxologie).
hom, XXVIII, Inscr. Quae sit terrae sandae descripjtio etc. — Inc, Vltima
tn libro Numerorum, historia refertur
expl,
etiam capilH capitis numerati sunt pier dominum nostrum lesum Christum etc. (Doxologie).
Handschriften s. u. Catenenfragmente im A n h a n g .
E x c e r p t e waren nach Rufin, Prolog. Interpret hom. in Numeros ad Ursacium vorhanden und sind von ihm mit übersetzt worden:
quaecumque in
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Numerorum
libro sive homiletico stylo sive etiam ex his, quae
Excerpta
appellantur,
scripta reperimus
ex diversis in unum ordinem colleda digessimus etc. W a s in Catenen davon erhalten ist, lässt sich nicht mehr bestimmen. Nach den Worten des Rufin scheint es, als habe er die Excerpte
in seine Übersetzung der Homilien eingearbeitet.
e. D e u t e r o n o m i u m . VH nennt von Arbeiten zum Deuteronomium 13 Homilien, Cassiodor zählt VHI, was wohl ein Schreibfehler für XIII 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. VIII in L u e ) :
Memini cpiondam Deuteronomium disserentem in eo loco, ubi scriptum est: ,,Ne
faciatis omnem similitudinem
omnis animalis", dixisse me etc. Ob Rufin die
Homilien übersetzt hat, wie er nach dem Prolog. Interpret, homil. Orig. in
Numeros ad ürsacium beabsichtigte (iam enim ex omnibus, quae in lege scripta
reperi, solae, ut puto, in Deuteronomium, desunt oratiunculae, quas si dominus
iuverit et sanitcdem dederit oculis, eupimus relicpio cor^jor» socmre), steht dahin,
jedenfalls sind sie dann ziemlich früh verloren gegangen.
f J o s u a . 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, cpiae in lesu Nave, et in ludicum
librum
et in XXXVi™
XXXVIIm
et XXXVIIIin
psalmum. scripsit,
simpliciter
expressimus, sicut invenimus et fnon] multo cum labore
transtulimus).
Griechisches Fragment. Inscr. dnb zfjg -x oßiXlag ziöv slg zbv 'lyaovv zbv
Navy. Inc. fj ßhv dxga ojqjiXsia dnb ziöv zoioizwv
dnoyvwoßdzwv
expl.
.xgsizzova
zgiqjszai, zd de ysigova xazagysZzai.
Philocalia 12. Ein Stück
dieses Fragmentes mit einigen Auslassungen und einem Zusätze findet sich als
aus der 10. Homilie bei J. C. B u l e n g e r , Diatribae ad Casauboni exercitationes
adv. Baronium (Lugd. 1617) p. 104. Den Ursprung seines Citates hat B u l e n g e r
nicht angegeben.
hom. I. Inc. Donavit deus nomen cpiod e.st super
expl.
haereditatem regni caele.stis accipics per verum lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. II. Inscr. .De eo, quod scriptum est: Moses fdmultis mens defuncfus
est. — Inc. Et Mogsci ubitiim oportet nos enarrare
expl. .. ecclesia dei
cc gentibus congregata per lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. III. Inscr. De duabus et semis triluibus de. — Inc. Moyses haereditatem terrae di.stribuit Irans Fordaucm
expl.
miindati in aqua et spiritu
sancto et in sanguine domini etc. (Doxologie).
hom. IV Inscr. De transitu lordanis. — Inc. Pcceatori quidem. omnis terra
hostis est
expl.
perveniemus
sequentes sacerdotes domini Christi etc.
(Doxologie).
hom. V Inscr. De duabus ac semis tribubus, quae transierunt etc. — Inc.
De iis cpiidem, qui mare rubrum transierunt
expl.
et actibus glorificcmiis deum in Cliristo etc. (Doxologie).
hom. VI. Inscr. De pascha, quod fecerunt filii Israel etc. — Inc. Qui non
ohedientes fuerunt maiulatis domini
expl.
haec universa salvatur
in
ipso lesu etc. (Doxologie).
hom. VII. Inscr. De lericho, quomodo capta est etc. — I n e lerielio tubis
subruitur sacerdotum
expl.
participium
sumere sapientiae dei, qui est
CItristus lesus etc. (Doxologie).
hom. VIII. Inscr. De iis, quae in eversione Hay gesta sunt etc. — Inc.
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Deprecamur vos, o auditores sacrarum
expl. . palma vietoriae virtutis
merito coronari a Christo etc. (Doxologie).
hom. IX. Inscr. De altare, quod aedificavit lesus etc. — Inc. Posteaquam
subvertit lesus Hay id est Chaos
expl.
ut det nobis victoriam in Christo
lesu ete. (Doxologie).
hom. X. Inscr. De dolo Gabaonitarum, ubi dicunt: Audivimus etc. — Inc.
In domo patris mei mansiones multae sunt dicit
expl.
potius filios
habeamur per unicum et veru/m filium eius lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. XI. Inscr. De auxiliis lesu, quibus iuvit Gabaonitas etc. — Inc. His
qui sociaverint se ad filios Israel
expl.
opere peecati, solus in te regnet
Christus lesus etc. (Doxologie).
hom. XII. Inscr. De eo, quod spiritaliter intelligi debeant bella etc. —
Inc. Si ea, quae per Moysen de tabernaculo
explic.
haereditatis sorte
suscipere praestante domino et salvcdore nostro lesu Christo etc. (Doxologie).
hom. XIII. Inscr. De Laehis et Lebna et de Chebron civitatibus, quas
ceperunt filii Israel. — Inc. Haec omnia quae figuraliter accidebant
expl.
intelligentiam spiritalem secundum doetrinam lesu Christi etc. (Doxologie).
hom. XIV. Inscr. De laiin rege Asor et de caeteris regibus etc. — Inc.
Has eosdem scripturas ante adventum
expl.
et iustitias invpleoerunt
per ipsum dominum nostrum lesum Christum ete. (Doxologie).
hom. XV- Inscr. In ea, quae consequuntur post labin ete. — Inc. Nisi
bella isla carnalia figuram bellorum
expl.
ut ita gratias referas deo
patri omnipotenti in ipso Christo lesu ete. (Doxologie).
hom. XVI. Inscr. De eo, quod scriptum est: et lesus e/rat presbyter etc. —
Inc. EHiam ante nos quidami observantes
expl.
invocantes deum adiutorem fwstrum in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XVIL Inscr. De eo, quod Levitae non acceperunt in haereditatem
terram. — Inc. Sicut umbrae et exemplari deserviunt
expl.
et lumen
semitis nostris, ipsum dominum nostrum lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. XVIII. Inscr. De initio divisionis terrae quae divisa est ete. — Inc.
Discamus ex lege, quam necessarie descripta est
expl.
sicut effeetus est
deus Abraham et deus Isaac et deus lacob in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XIX. Inscr. De finibus haereditatis tribus ludae. — Inc. Distribuit
Moyses haereditatem distribuit
expl.
qui eum perfeete dilexerint, eonsequi
merebuntur in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XX. Inscr. De difficultate intelligentiae et de Caleb etc. — Ine Si
quihus possibile est ascendere ad terram
expl.
benedictionem oremus,
ut et nos eonsequi mereamur per Christum lesum etc. (Doxologie).
hom. XXI. Inscr. De filiis luda, qui non potuerunt disperdere lebusaeos de
lerusalcm. — Inc. Filii luda nolebant disperdere vel interimere
expl.
inveniatur in nobis puritas cordis in Christo lesu ete. (Doxologie).
hom. XXII. Inscr. De tribu Effrem et Chananaeis. — Inc. Chanarmei tertii
dicti sunt in filiis esse
expl.
ut simus filii Abraham a Christo lesu etc.
(Doxologie).
hom. XXIH. Inscr. De ratione sortium, ubi Septem tribus capiunt haereditatem. — Inc. In consuetudine hominum cum aliquid sorte
expl.
haereditate ea in coelis eonsequi mereamur in Christo lesu etc. (Doxojogie).
hom. XXIV. Inscr. De Amorraeis, quomodo hahitaverunt cum Effrem etc. —
Inc. De lebusaeis, qui habitabant lerusalcm, dudum
expl.
cordis nostri
introire dignetur hospitium; cui etc. (Doxologie).
hom. XXV. Inscr. De civitatibus, quae datae sunt Levitis et sortibus eorum.
Harnack, Altchristl. Litteraturgesoh. I.
23
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— Inc. Omnes filii Israel acceperunt sortes suas
expl.
lacob in regno
coelorum, per gratiam Domini nostri lesu Christi etc. (DoxologieV
hom, XXVI. Inscr. De eo, quod sepultae sunt petrinae inachaerae etc. —
Inc. In superioribus quidem dictum est, quia filii Israel
expl.
ecclesia
dei viventis et tibi est rertis Israel, in Christo lesu etc. (Doxologie).
5. D i e e x e g e t i s c h e n A r b e i t e n ü b e r d i e h i s t o r i s c h e n B ü c h e r .
a. R i c h t e r b u c h , Von den Arbeiten 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. Inscr. De eo, quod scriptum est: et servivit populus domino etc.
(Jud, 2, 7), — Inc. Ledor quidem praesentis lectionis ita legebat
expl.
et societatein caelestis haereditatis mereamur accipere per ipsum dominum etc.
(Doxologie).
hom. II. Inscr. De eo, quod scriptum est: et defundus est lesus filius Nave.
— Inc. Recitatus est nobis etiam lesu obitus
expl,
aliud, quid
facimus,
omnici in nomine faciamus domini nostri etc. (Doxologie).
hom. 111. Inscr. De eo, quod traditi sunt filii Israel in manus
inimicorum
de. — Inc. Quando fecerunt filii Israel malignum
expl.
via, et veritas
et vitci lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. IV. Inscr. De Semegar et labiii et Sisara et caeteris iudicibus. — Inc.
Coniungitur prineipatui
Aioth ambidextri
expl.
sensus
uniuseuiusque
mentis et animae regatur per lesum Christum, etc. (Doxologie).
hom. V- Inscr. De Debbora, et Baraeh et lahel et Sisara. — Inc. De quaestionibus
ad quaestiones, et de sacramentis
expl.
et novissimis vietoriae praemium
dabitur per lesum Christum etc. (Doxologie).
hom, VI. Inscr. De cantieo, quod cantavit Debbora. — Inc. Sisara, cum
exercitu suo et curribus ferreis
expl.
et confortat nos, est omnium
fortior;
cui etc. (Doxologie).
hom. v n . Inscr. De eo, quod translati sunt filii Israel in manus
Madian.
— Inc. Quiescit terra, donec cpiicscit peccatum
expl.
ipse dominus lesus
Christus pontifex futurorum bonorum, cm etc. (Doxologie).
hom. VIIL Inscr, De filiis Orientis et de Gedeon ex parte. — I n c Esto,
convenerint adversum Israel Madianitae
expl,
recumbamiis in convivio
sponsi ipsius domini nostri lesu Christi etc. (Doxologie).
hom. IX. Inscr, De proelio,
cpiod, Gedeon cum trecentis viris eleetis
gessit. —• Inc, Ingens erat multitudo,
quae adversum Israel
expl.
ab
ipso ridoriam
ccjusccpii mereamur in, Christo lesu domino nostro etc. (Doxologie),
Die in Catenen erhaltenen Fragmente s, im Anhang,
b. R u t h , Von Arbeiten über das Buch Ruth wird uns nichts gesagt; auch
die Verzeichnisse schweigen. Dass Orig. über das Buch gepredigt h a b e , ist
wahrscheinlich. Allein damit ist nicht gesagt, ob etwas davon auf die Nachwelt gekommen ist. D e l a R u e hat aus den handschriftlichen Sammlungen von
C o m b e f i s , welche meist aus pariser Catenenhss. zusammengetragen sind, ein
Fragment veröffentlicht. Inc. 'Pov& zinov qjigsi ziöv i&vdiv
expl.
öixaltp de vößog oi xsZxai dXXd dölxoig xal dvvnoxdxxoig
(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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läufig anderswo gemachte Bemerkung über den Namen 'PovS ist. Lateinische
Excerpte unter dem Namen des Orig. stehen in einem Cod. Medic. Laurent,
bibl. S. Crucis pl. IX d e x t e 3 (s. B a n d i n i , Catalog. Codd. latin, biblioth,
Medic L a u r e n t IV, 390),
c K ö n i g s b ü c h e r . VH nennt 4 Homilien in Regnor. I, ebenso Cassiodor,
de inst. div. liter. I, 2. 6 Homilien nennt ein Bücherverzeichniss des Klosters
Bobbio ( M u r a t o r i , Antiquitt Italic. III, 817 sqq. = B e c k e r , Catalogi antiqui
64sqq.): in primo libro regum homelias VI. Die Zahl wird wohl ein Schreibfehler für 1V(?) sein. Erhalten ist, wie auch VV hat, nur e i n e Homilie über
den Anfang von Regnor. I. G a r d t h a u s e n verzeichnet als Inhalt des Cod.
Sinait. Gr. 1139 saec. XVII an erster Stelle: „Origenis Commentarius in primum
Regum librum" Näheres ist nicht bekannt, doch macht der übrige Inhalt
der Hs. (Eustath., de engastrimytho) wahrscheinlich, dass auch hier die Homilie
über I regn. ( = I Sam.) 28 vorliegt.
Inscr. De Helchana et Fenenna et Anna et Samuele, Heli et Ofni et Finees.
— I n c Non tunc tantummodo cleiis plantavit paradisum
. expl.
ut in
noritate vitae ambtilem in Christo lesu etc. (Doxologie).
Eine Homilie über Saul bei der Hexe von Endor (regnor. I, 28) ist griechisch
erhalten. Inscr. vnhg zfjg iyyaazgißi&ov.
— Inc. zd dvayvwa&ivza
nXslovä
iaziv xal insl
-ygg
expl.
Xaßßdvsig zovg ßiaSovg dnb zov
olxoösanözov
iv Xgiaxiö 'lyaov xxh. (Doxologie). Editio princeps von L. Allatius. Lugd. 1629,
s. die Ausgabe von J a h n (Texte u. Unters. II, 4).
Verloren ist auch eine von Cassiodor. 1. c. erwähnte Homilie über regnor. H.
Die in den Catenen erhaltenen Fragmente s. im A n h a n g .
d. P a r a l i p o m e n a . Cassiodor, de instit. div. lit I, 2 nennt eine Homilie
in Paralipom. II, von der sonst nichts bekannt ist. Ebenso wenig wissen wir,
ob sie etwa in's Lateinische übersetzt worden ist.
e. E s r a . Nur bei Cassiodor, de inst. div. lit. I, 6 ist uns etwas von den
Arbeiten des Orig. hierüber bekannt: In Esdrae vero libris duo graeco sermone
singulas homilias expositas inveni, qui eiusdem. religiosi riri Bellatoris labore
translatae sunt. Von diesem Bellator (c. 550) ist sonst nichts als Übersetzer des
Orig, bekannt. Erhalten ist ausser dieser Notiz nichts.
6. D i e A r b e i t e n ü b e r d i e p o e t i s c h e n B ü c h e r .
a. J o b . Dass Homilien über Hiob vorhanden waren, wissen wir aus Hieron.
ep. 61, 2 ad Vigilantium (opp. I, 346 V a l l . ) [Si hoc crimen est, arguatur confessor Hilarius,
qui Psalmorum
inierpretationcm
et homilias in lob ex libris
eius (d. h. Orig.) /. e. ex Graeco in Latinum transtulit vgl. contra Rufin. I, 2.)
und Eustathius Antiochenus, de engastrimytho 21 (p. 59 J a h n ) nsgl ys xoxi
noXixXa ngoaoßiXyaag (näml. Orig.) 'lujß
ßsxsojgwg etg xd ziöv
Svyazigwv
bgßijaac ovößaza xazszglßy ygaojöwg, 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 mihi gratia divina largita est,
cum piraesentem locum (näml. Job 40, 11) exponerem, me dirisse, quod draco sit
fortitudo contraria.
Nach VH waren es 22. Eine lateinische Übersetzung dieser
Homilien verfertigten Hilarius (Hieron. de viris inl, 100
et ,tractatus in lob',
cpujs de graeco Origenis ad sensum transtulit
.) und Victorinus (?), der nach
ep. 84, 7 ad Pammach. et Ocean. (1, 525) als Übersetzer des Origenes aufgetreten i s t
Das Original ist sammt den Übersetzungen verloren. Ein Fragment der
23*
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Übersetzung des Hilarius ist erhalten bei Augustin. contra Julian. II, 27: Inc.
Tanta enim et tarn admirabilis
in nos
expl. _. in cuius
coneertatione
quodam eoncertationis nostrae hello dimicemus.
Zahlreiche Catenenfragmente mögen aus diesen Homilien herrühren; s. Anhang.
Über die untergeschobenen Commentare s. u. „ o p e r a s u p p o s i t i c i a " .
b. P s a l m e n . 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) Excei-pte in 45 Büchern über die meisten Psalmen,
reichend bis Psalm 72 u. über Ps. 103; 3) „Excerpta in totum Psalterium"
und
4) Homilien ebenfalls über die meisten Psalmen. (VH zählt sie auf; vgl. auch
Basil. de Spiritu s. c 29, 73 [dtßAe'^etg]). Der auctor breviarii in Psalterium (inter
opera Hieronymi VII, Appendix p. 1. 2 V a l l a r s i ) nennt noch ein Enchiridion:
Proxime cum Origenis Psalterium, quod Enchiridion ille vocabat, strictis etnecessariis interpretationibus
adnotatum in commune legeremus, simul uterque deprehendimus,
nonnulla
eum vel perstrinxisse
leviter, vel intada penitus reliquisse. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dies Enchiridion mit den von VH
genannten Excerpta in totum Psalterium identisch ist (vgl. R e d e p e n n i n g in
Z. f. histor. Theol. 1852, 74), welches demnach in Überarbeitung erhalten ist in
dem breviarium in Psalterium. Vgl. auch Origenes selbst, Contr. Cels. VII, 31
fin.; Comm. in ep. ad Rom. IV, 1. IV, 1 1 ; hom. XIII, 2 in Levitie; XV, 6 in Jesu
Nave u. ö. Von chesen 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. öid zovg iniysygaßßivovg
xpaXßoig' slg zö ziXog
expl.
y dXXwg xivySivxsg xal av imazyayg.
Das Stück de diapsalmate
auch lateinisch bei Hieron. ep. 28, 6 (I, 137 sqq.) Inc, Saepe cpi.aerens causas
cur in rpiihusdam
expl.
tuo iudicio dcrelincpio.
2) (Inscr. i-x ziöv '£lgiyivovg slg zovg ipaXßovg): Inc. ol
imysygaßßivoi
xpaXßol vnhg ziöv Xqviöv y' ovzsg
expl.
zyv
'ixSsaiv
aiziövdnXovazigcc
öiavom nsnoigßivwv
xsxaSagßsvyv.
1 und 2 mitgetheilt von M o n t f a u c o n ,
Origenis Hexapla, Praeliminaria p. 78 sqq.
3) (Inscr. dnb zov slg zbv a' xpaXßbv zößov): I n c xsxXsia&ai xal iaqjgayla&ai zdg Sslag ygaipdg ol SsZoi
expl.
XoyiC,Oßivwv nagd Ssw zdiv
oiy böip inl zoixo ngo'iövxwv.
(Epiph. haeres. 64, 6. Vgl. dazu auch Hieron.,
Contr. Joann. Hieros. 25 [II, 431 A].)
4) Aus demselben Commentar {ßE&' sxsga) Inc, ßiXXovxsg öh dg-ysa&ai xijg
sgßyvslag xwv xpaXßdiv
expl.
dXX' iv öiöaxxoZg nvsvßaxog,
nvsvßaxixoZg
nvsvßaxixa
avyxglvovxsg.
5) Aus demselben Commentar [ßsxd noXXd) Inc. et de xd Xöyia
xvgiov
Xöyia dyvd, dgyvgiov
nsnvgwßivov
expl.
ßyöhv d&sov xal
avoaiov
nsgl zov zyXixovzov dnoqjalvsa&ai &sov. 3—5 aus Philocalia 2.
6) (Inscr. ix zov avzov slg zbv a' xpaXßöv): I n e insl de iv zip nsgl agi&ßtüv
zömp sxdazov dgi&ßov
Expl.
xal slaaywyy slg zyv yvdiaiv ziöv ovzwv
zd xß' &EÖnvsvaza ßißXla. Philocalia 3.
7) (Inscr. zöv ßiv zol ys a' i^yyovßsvog xpaXßöv): Inc. {ovx
dyvoyxiov
— e'tJTtV) slal öh ai xß' ßißXloi xa&' 'Eßgaiovg a'lös
expl.
xovxwv
iaxl xd Maxxaßa'ixd, 'dnsg iniyiyganxai
Sagßy& üagßaviiX. Euseb, h. e. VI, 24, 2.
8) Inc. ivxsv&sv o'i dnXovaxsgoi
xiöv nsniaxsvxöxwv
bgßiößsvoi
expl.
xov i§ dgxyg xöxxov ßsyiSsi xal axyßaxi xal noixiXlcc Epiphan. haeres.
64,12sqq. [zu Ps. 1, 10], vgL B o n w e t s c h , Methodius I, 88ff.
9) (Inscr. ix xov xößov xiöv slg xbv 6' xpaXßöv): Inc, noXXfjg nagd zoZg

Origenes.

357

dv&giönoig ^Tjzyaswg zvyyavovayg
expl.
övawny&ivzsg
zdg
zsgaazlag
övvdßsig avyxaza&divzai
zoi öiödaxovzi.
Philocalia 20.
10) (Inscr, Ex commentar iis Oricjenis in ps. VI.) Inc. Possibile est considerare ex his ma.cime doloribus, quos in hoc corpore
expl.
indumento
deposiio velut nudiim corpus coeperit sustinere tormenta.
Pamphilus Apologia
pro Origene 8.
11) (Inscr. Sed et in decimo quinto psalmo apponens illum versiculum):
Inc.
Dominus lesus Christus haee dicit, cuius primo caro requievit in spe
.expl.
Videbant enim vestigia rutnerum in corpore eius ex Bosor i. e. in
carne suseepta. Pamphilus, Apologia pro Origene 7.
12) Aus demselben Commentar (et post pauca): (Inc. haec propter illud, quod
dictum est (Ps. 15, 9)
expl.
sed in ea spe requieseit,
quod
assumpta
est in coclum. Pamphilus, Apologia Orig. 1. e
13) (Inscr. In decimo odavo pjsalmo exponens illum versiculum):
Inc. Quid
est, qmjd dixit: in sole posuit tatjcrnaculurn suum
expl.
Erit tibi dominus
lux aeterna et deus gloria tua (Jes. 14, 19). Pamphilus, Apologia pro Origene 7.
14) (Inscr, ix zdiv slg zöv v' xpaXßöv i^yyyzixiöv xxh): Inc, et öi xip ßiaZov
sivai ÖoxsZ xö ix ßigovg ßhv laxoglav dXXyyogfjaai
expl,
TOI; awxfjgog
fjßdiv Xöyov zov iv dgyy ngbg zöv &SÖV. Philocalia 1, Dem Origenes gehört auch
das unter Hippolyts Namen stehende Stück an, das sich in dessen Werken abgedruckt findet (ed. L a g a r d e p. 187 sqq. vgL dazu O v e r b e c k , Specimen
Quaestt Hippol. p. 6sqq.),
Zwei Fragmente sind syrisch erhalten 1) Cod, Mus. Brit. Syr. Add. 14434
( W r i g h t , Catalogue p. 36).
2) Cod. Mus. B r i t Syr. Add. 17193, f 33 ( W r i g h t , 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 scriptoribus eccl. 30: in psalterium tractatus CL; es ist jedoch nicht
ausgeschlossen, dass T r i t h e m i u s einen fälschlich unter dem Namen des Orig.
stehenden Commentar zu den 150 Psalmen [viell. das breviarium in Psalterium]
citirt; 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 Commentar des Orig. zu Ps, 126 vermisst wurde; daraus konnte man zu dem
Schlüsse 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 l, 3. II, 14, 24. III, 12. Rufin, prologus in Interpret, libb. ;re()t ci()/C(5v),
Hilarius (Hierou. adv. Rufin 1,2. ep, 112, 20 ad Augustinum [opp. I, 747 Vall.])^
Victorinus (? Hieron, ep. 84, 7 ad Pammachium et Oceannum [opp. I, 525 V a l L ]
vgl. adv. Rufin. III, 14) ist nichts erhalten.
Griechisches Fragment ( = hom. II, 6 in Psalm. XXXVI): Inc. ol dnb
OiaXsvzivov xai zivwv hzigwv algsaswv
expl.
xal ngözsgov öid davlö
i-7ib zov aizov nvsvßazog.
P i t r a , Analecta sacra II, 338.
Ps. XXXVI. hom. I, I n c Miitfifarie
multiscpic etc. Aliquando
quidem
iiieffabilia
expl.
darum et lucidum habens lucem verum in se ipsum
dominum, nostrum etc. (Doxologie),
hom, II. Inc. Praccipieute mandato ef dieente: subditus esto domino
expl.
Restinguentur
enim seiito fidei per Christum etc. (Doxologie).
hom. III. I n e Superiore tractatu dicebamus quaedam de gladio et arcu
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peccatorum
expl.
sed beneclieamus, ut et nos benedictionem
consequamuv
per Christum etc. (Doxologie).
hom. IV Inc. A domino,
inquit, gressus hominis di-riguntur
expl.
perveniet eticvm in hoc, ut referat deo gloriam in saeeula
saeculorum.
hom. V. Inc. Le.c quidem volens nos aperire os ad verbum dei
expl.
Solus est enim ipse, cpii salvos facit sperantes in se per Christum
ete.
(Doxologie).
Ps. XXXVII. hom. I. Inc. Creator liumanorum corporum deus sciebat, quod
talis
expl.
habeamus ficlticiam tamrpiam filii lucis in Christo lesu etc.
(Doxologie).
hom. II. Inc. Qui pro peccatis suis confitdur
deo et aniiiio
expl.
et adiuva nas pier s. filium tuum dominum
nostrum lesum Christum de.
(Doxologie).
Ps. XXXVIII. hom. I. Inc. Sicut unus liomo profieit secundum deum et Studium
expl.
ubi est et cor nostrum et ut regnum caeleste eonsequi mereamur per lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. II. Inc. „Quamquam in imagine ambulet homo". Imago necessaria
expl. Sed et nos ipsi dieamus: adhaesit anima mea jjost te, in Christo lesu etc.
(Doxologie).
c. S p r ü c h e . 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) Inc. Videtur autem mihi et illa assertio, quae transformari
animas
expl.
ut sit aliquando vel leo vel draco anima habens diabolum.
Pamphilus,
Apologia pro Origene 10.
2) Inc. Sed superfluae sunt omnes istae adinventiones
expl.
cuius
leviora et faciliora peccata sunt. Pamphilus, Apologia pro Origene 10.
3) Inc. ziva öiaqogdv 'sysi zavza ngbg dXXyXa xazavoyawßsv
expl.
iv zip ngoepijzy ngoaiyszs
Xaög ßOv voßov ßOv xai zd in' aizol. De l a
R u e nach einer Catene zu Luc. 8, 4 im Besitz des Cardinals M a z a r i n .
Über die bei Procopius von Gaza aufbewahrten Fragmente s. Paul W e n d l a n d , Neu entdeckte Fragmente Philos, Berlin 1891, S. 109 ff'.
Der Cod. Paris, lat. 11617 enthält nach D e l i s l e , 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 H o m i l i e n , von welchen
sonst jede Spur verloren ist.
d. D e r P r e d i g e r . Nach VH existirten hierzu Excerpte, was eine Notiz
bei Sixtus Senensis (bibliotheca sancta IV. p. 354 [ed. Colon. 1626]) bestätigt,
wonach Methodius in seiner Schrift de resurrectione die i^yyyxixd
in librum
Ecclesiast. erwähnt habe (was sich aber bei B o n w e t s c h , Methodius von
Olympus I, 1891 nicht findet). Erhalten ist hiervon so wenig, wie von den im
VH genannten 8 H o m i l i e n . Cf Hieron. Comm. in Eccles. e 4, 13 (p. 425
V a l L ) : „Origenes et Victorinus non multum intcr se diversa senserunt.
post
generalem enim illam sentent iam, quae omnibus patet, quod melior sit adolescenfulus pauper et sapiens etc.
super Christo et diabolo hunc locum
interpretati
sunt."
Was sich in Catenen findet, ist im Anhang verzeichnet.
e. D a s H o h e L i e d . Schon in seiner Jugend hatte Orig, einen Commentar
über das HL verfasst und zwar in 2 Bb, (et alios tomos II, quos supcrscripsit
[insuper scripsit] in adoleseentia: VH). Ein Fragment dieses Jugendwerkes hat
uns die Philocalia c 7 aufbewahrt [ix xov slg xb ccaßa ßixgov xößov, Öv iv
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xy vsöxyxi 'iygaxpsv 'Sigiysvyg): Inc. TCÜ ßij i^siXgqiöxi xb lölwßa ziöv ngoawnwv zfjg &siag ygaqiyg
expl.
daaqxög noisZv xal avyxsyvßivwg
ßdXiaxa
zovg ngoqjijzag. 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 off'enbar nur ein Buch [zößog),
und zwar ein kleines, wenig umfangreiches [ßixgöv) kennen, während VH 2 Bb.
nennt. Doch lässt die Gleichheit der näheren Bezeichnung (quos superscripsit
in adoleseentia = ov iv zy vsözyzi 'iygaxpsv) keinen Zweifel an der Identität
zu. Der Widerspruch würde sich lösen, wenn man das ßixgöv als relativ fasst
im Verhältniss zu dem grossen Commentarwerk und wenn man ferner unter
zößog eben ,,Commentar", „Schrift" versteht.
Ausser diesem kleinen Jugendwerke nennt VH noch einen Commentar in
10 Bb. Euseb. h. e. VI, 32, 2: iv k&yvaig
zwv öh slg zb daßa ziöv ccaßdzwv
dgxsxai -xal ngösiai ys avxö&i ßiygi s' avyygdßßaxoginavsX&dv öh inl xijv
Kaiaugslav
xal xavza slg nigag öixa övxa zbv dgi&ßbv dysi. Hieron. praef.
in Origenis homil. in Cantic. Canticorum: nam X voluminibus
explicitis cpiae
ad XX usque versuum mitlia paeneperveniunt
[Die Erwähnung der Arbeiten
über das HL bei Gregor von Nyssa, Praefatio hom. in Cantic. C a n t i c : et de TOV
'£igiyivovg ipiXonövwg nsgl zb ßißXlov zovxo anovödaavxog
xal gßsZg ygaipy
nagaöovvai xbv növov gßiöv ngos&vßyaaßsv
Ä;Te(opp. I p. 473 B ed. Paris, 1638)
ist zu allgemein, als dass sich daraus etwas Näheres über ihren Charakter
ergäbe.] Vgl. auch Hieron,, ep. 37, 3 (l, 173 V a l L ) : Rogo, non habucrat
X Origenis vohmtiua (d. h, in Cantieum). Das Original dieses Commentares
ist bis auf wenige Fragmente verloren. Dagegen ist eine, wie schon der Umfang zeigt, sehr stark verkürzte lateinische Bearbeitung erhalten, welche von
Rufin herrührt.
Griechische Fragmente: 1) (Inscr, ix xov daßaxog xdiv claßdxwv zößog a):
Inc, ößojvvßd ziva zoZg avßßalvovai xaxd xbv 6|cu dv&gwnov
expl.
xal
xd övößaxa xdiv ßsXciv TOV adßaxog ßExaipsgößsva ini xfjv xpvyyv. Erhalten
bei G r a m e r , Catenae in ep. catholicas et apocalypsin (1840) p. 115 sq.
2) (Inscr. ix xov ß' xößov xiöv slg xb daßa zdiv daßdzwv): I n e ngöaxsg
de xal zovzoig, ozi b ijXiog Xsvxbg xul Xußngbg div
expl,
dXXd dnb
nyXov -xal zdiv yy'ivwv ngd^swv.
Philocalia 27.
Die Übersetzung in 4 Büchern:
P r o l o g u s , Ixic. Epithalamiuiu
libellus hie, i.e. nuptiale Carmen, dramatis
in modum
expl, Videamus ergo iam et cpuie sequuntur.
lib. I. Inc, „Oseuletur me ab osculo oris sui." ineminisse .
expl.
imposuit mihi mifram et sicut sponsain ornavit mc oriiamcnto.
lib. II. Inc, „Fusca sum et formosa, fiiiae leriisalem etc." in aliis exemplaribus
expl.
frcujrautiam capere et gratiam div ini odoris haurire.
lib. III. Iwc. „Ecce es speciosa, proxima mea: ecce es speciosa etc."
secundo
iam sponsus
expl.
quae earum mysticis clignius aptciri possit eloquiis.
lib. IV Inc. „Surge, veni proxima mea, speciosa mea etc." quid co-ntineat
ordo dramcdis
expl.
tunc proficiet in virtutibus et florebit in fide. Amen.
Von H o m i l i e n 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 Hss. (s, u.), wie auch der Umstand, dass von einer Homilie
sogar eine metrische Bearbeitung existirt (von Petrus de R i g a in einem Cod.
Monast. Paulin, 148, fol. 2'28—251v, vgl. S t a e n d e r , Chirographorum in regia
bibliotheca Paulina Monasteriensi Catalogus, Vratisl. 1889.)
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hom. I. Inc, Quomodo didieimus per Mosen, quaedam esse non solum
sancta
expl,
et eris vere dives in sjjonsi domo sponsa formosa cui etc.
(Doxologie).
hom. II. Inscr. Ab eo loco, in quo scriptum est: Ncirdus etc. — Inc. Omnes
animae motiones universitatis conditor deus creavit
expl.
ut digni efficiamur sponsi sermone, sapientia Christo lesu, cui etc. (Doxologie).
Fragmente, die nicht durch eine bestimmte Aufschrift dem Commentar zugewiesen sind, finden sich bei Procopius von Gaza und in Catenen. S. darüber
den Anhang.
7. D i e p r o p h e t i s c h e n

Bücher,

a, J e s a i a s . VH nennt 36 Bb. C o m m e n t a r [in Isaiam libris XXXVI)
und E x c e r p t e . Von diesen 36 Büchern muss schon frühzeitig ein Theil verloren gegangen sein. Denn Eusebius, h. e. VI, 32, 1 kennt nur noch 30, welche
bis e 30, 6 reichten: xal 'iigiyivsi
de xaxd zovzov zbv xQOVov zd slg zbv
Haalav EV zaizw öh xal zd slg zbv Ist,sxiyX avvsxdxxsxo'
w'^v slg ßhv xb xglxov
ßigog zov 'Haaiov, ßixgt T^g bgdaswg ziöv zszganööwv
z(3v iv zy igyßip X'
slg fjßäg nsgifjX&ov zößoi xzs. Vgl. dazu die Worte des Hieron. in der Praef
in Comment. in Isaiam lib. I. Scripsit in hunc propjhetam iuxta
editionem
quatuor usque ad visionem qiiadrupedum in deserto Origenes XXX volumina e
quibus vicesimus sextus liber non invenitur.
Feruntur et alii sub nomine eius
de visione zszganööwv
duo ad Gratam libri, qui pseiulographi putantur;
et
XXV homiliae et ayßSioJasig, quas nos Excerpta possumus
appellare. (Vgl.
Adv. Rufinum I, 13.) Hieron. ep. 6 1 , 2 (I, 348):
filium dei et spiritum
sanctum in Commentariis Isaiae Seraphim esse testatus est (d. h, Orig.). Dazu
stimmt die Notiz bei H u e t i u s , Origeniana III, 2, 2, 5: In antiquo codice Marchali
(d. h. Vatic. gr, 2125), unde Isaiae contextum deprompsit Curterius et cum Proeopii
commentariis
edidit, tomorum illorum Origenis numcri culscripti sunt et in
tricesimo desinunt,
qui notatus est ad c. 29, 1, atque hinc proinde
pertinuit
ad c. 30, 6 unde initium dueit visio quadrupedum.
Nach M o n t f a u c o n CoUectio
nova P P . II, 349 lautet die Notiz in diesem Cod. Marchai: ngbg zovzoig xal
ano zfjg dgxyg swg zov bgdßazog
Tvgov xößwv i^yyyzixiöv slg zbv 'Haalav
Sigiysvovg
Eine Notiz über den Inhalt findet sich bei Hieron. ep. 84, 2 ad Pammach.
et Ocean. (opp. 1,520 V a l L ) : in lectione Isaiae, in qua duo Seraphim
leguntur
illo (d. h. Orig.) interpretante filium et spiritum sanclum etc.
Erhalten sind nur ein paar kleine Fragmente.
1) (ex primo libro de Esaia): Inc. Sicut dicit apostolus: Quoniam aemulatores estis
expl.
percipiunt
ab eo spiritum, adoptionis filios dei facit.
Pamphilus, Apologia pro Origene 5.
2) [(aus dem achten Buche): Quod si aliquis dixerit, Hebraeos libros postea
a ludaeis esse falsatos, audiat Origenem, qui in oetavo volumine
explanationum
{= zdiv i^yyyzixiöv) Isaiae huic respondeat quaestiunculae, quod numquam
dominus et apostoii, qui cetera crimina cirguunt in scribis et pharisaeis,
de hoc
crimine,
quod erat maximum, reticuissent.
Hieron, Comm, in Isai. III (ad. 6,
9 sq.) opp. IV. 97 V a l L ]
3) (In vigesimo igitur et oetavo de Esaia propheta): Inc. Melius ergo est
dicere, quod omnes quidem resurgemus
expl,
quod utique valde absurdum est. Pamphilus, Apologia pro Origene 7,
4) (in eo ipso libro interiectis quibusdam ait): Inc. Cum ergo Paulus scribit,

Origenes,

361

qmd sicut Stella a Stella
expl,
seminatiir in eorruptione vel in ignominia vel in infirmitate. Pamphilus, Apologia 1, c
Von den agßSiiöasig
und (oder) E x c e r p t e n ist nichts erhalten. Was
P i t r a aus Catenen mitgetheilt hat (Analecta sacra III, 538), ist im Anhang
verzeichnet.
*
H o m i l i e n waren nach VH 32 vorhanden, von denen Hieronymus noch 25
kennt (Praef in Comment. in Isaiam in adv. Rufin. I, 13 vgl. o.; doch scheint
Hieron. leisen Zweifel an der Echtheit andeuten zu wollen). Erhalten ist im
Original nichts; dagegen 9 in lateinischer Übersetzung, die nach H u e t i u s ,
Origeniana p. 160 sq. von Hieronymus herrührt. Die letzte Homilie ist am Schluss
unvollständig.
hom. I. Inscr. Visio prima. „Et factum est in anno, quo mortuus etc." —
Inc. Quamdiu Oxias rex vixit non potuit visionem
expl.
offeramus.
ipse enim, propitiatio est pjro peccatis nostris etc. (Doxologie).
hom. II. Inscr. Deco, quod scriptum est: ,,Ecce virgo in utero coneipict etc."
(7, 14). — Inc. Quantum ad dictum attinet rcrccunde fecit Achaz
expl.
ut ipse nos ducat ad magnam eoenam patris in regno coelorum, quae est in
Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. III. Inscr. De Septem mulieribus c. 4. — Inc. Septem midieres patiiintiir opjprobrium et circumeunt
expl,
intelligentes in deo et hominibus,
virtutibus adornantes animam nostram, in Christo lesu etc. (Doxologie),
hom. IV. Inscr. De visione dei et Seraphim, c. 6. — Inc Impossibile est
invenire principium dei
expl.
munda, tota eonscientia gratias agamus
omnipotenti deo in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. V Inscr. De eo, quod scrijjtum est: quis elevavit ab Oriente etc. —
Inc. Ait prophetes esse Christum viventem iustitiam
expl.
erit videndum,
quomodo credita cum ustiris exsolvatis. Quam etc. (so!) Amen.
hom, VI. Inscr. De eo, quod scriptum, est: quem mittam et quis ibit etc. —
Inc. Videns Isaias dominum Sabaoth sedentem super thronum
expl,
et
sanat nos deus, mittens verbum, quod sanat eos, qui volunt curari in Christo
lesu etc. (Doxologie).
hom, VII. Inscr. De eo, quod scriptum est: Ecce ego et pueri etc. c. 8. —
Inc. Da sapienti occasionem et sapientior erit, dicit
expl,
pier quod et
salvabitur. verbum quod in principio erat apud deum deus verbum cui ete.
(Doxologie).
hom. VIIL Inscr. De eo, quod scriptum est: Ululate sculptilia in leriisalem etc. — Inc. Olim quidem, quando peccavit populus prior, excidit a religione
expl.
perseveremus utpote habentes aedificium supra petram lesum
Christum, etc. (Doxologie).
hom, IX. Inscr. De eo, quod scriptum est: et audivi vocem domini ete. —
Inc Et audivi vocem domini dicentis etc. de eo, qui nunc
expl.
quod
ait: videbo, si consideremus poterimus intellegerc. (Schluss fehlt.)
b. J e r e m i a s . Von den exegetischen Arbeiten zu diesem Propheten sind
uns nur H o m i l i e n bekannt. VH nennt 24, Cassiodor (de Institut divin. literar.
l, 3) dagegen 45, Dass die Zahl bei Hieron. auf einem Überlieferungsfehler
beruht, beweist auch Philocalia 10, wo sich ehi Citat aus einer 39. Homilie
findet. Die von Cassiodor überlieferte Zahl wird die richtige sein (vgl.
Hrabanus Maurus, Praefat. Comment. in lerem., der ebenfalls 45 nennt).
Von diesen Homilien sind 19 im Original erhalten, herausgegeben zum
er-sten Mal von Balthasar C o r d e r i u s 1548 (unter dem Namen des Cyrill,
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 (e 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 der Hand des Hieronymus, welche Cassiodor (s. die o. angegeb.
Stelle) und VV allein gekannt h a t , und welche die Homilien in veränderter
Reihenfolge wiedergiebt. (G[riech.] I = H[ieron.] I; G. 11 = PL XIII; G. IV =
H. XIV; G. VIII = H. V; G. IX = H. VI; G. X = H. VHI; G. XI = H. VH;
G. XH = H. IX; G. XHI = H. X; G. XIV = H, XI; G, XVI = H, XII; G. XVH
= H. IV.) Ausserdem hat Hieronymus in seiner Übersetzung 2 Homilien erhalten, deren Original verloren ist (nach seiner Zählung hom. II und HI).
Über diese Übersetzung vgl. Hieron, de viris inl. 135: in leremiam et Ezechiel
homelias OrigenisXXVIII[Co(\..Fü,i'is:
XXXVIII), cpias de Graeco in Latinum verfi.
hom. I. Inscr. Tb gfjßa zov &sov, o iyivszo xzs. (1,1). — '0 &sbg etg dya&onoLiav ngö-ysigög iaziv, slg öh zö
expl.
qjvzsla nagdösiaog zol- &sov,
onov vabg zov Ssov iv Xgiazw 'lyaov xzs. (Doxologie).
hom, II, Inscr, Elg zö' nwg iazgdqjyg slg mxglav g dßnsXog xzh. (2, 21 f),
— Inc. '0 &sbg Sdvazov oix inolyasv
oiöh zignszai
expl.
zoZg dya&oZg nagaXyqj&fjvai -xal iv Xgiazw 'lyaov awSfjvai xzs. (Doxologie),
hom. III. Inscr. Elg zö' ßij 'igyßog iysvößgv zw oi'xoj xzh. (2,31). — Inc.
4'yalv b xvgiog iv zy dg-yy ziöv dvayvwa&ivzwv
expl.
ol vlol 'lagayX
dnovsvoyßivwg -xaxd xyv Xi^iv ov xvgisvSyaößs&a.
(Der Schluss d^r Homilie
ist verloren.)
hom. IV Inscr. Elgxö' xal slnsv o xigiog ngög ßs xxh. — Inc, Aixö xo gyxbv
TJjg dvayvwa&slayg Xi^swg i-ysi xi
expl,
etg noißyv öiöäaxwv öo^äi^siv
xbv navxoxgaxoga
iv avxw xw Xgiaxw 'lyaov xxh. (Doxologie).
hom. V Inscr. Elgxö'
imazgdqjgzE vlol imazgiipovzsg xzh. — Inc. ZagoJg
ßhv iv zaZg ziöv dnoazöXwv
ysyganzai
ngd^saiv özi
expl. ,. etg zyv
zsiyygg nöXiv öo^dt,Eiv zöv gvößsvöv as &sbv iv Xgiazw 'lyaov xzh. (Doxologie).
hom. VI. Inscr. Elg zö' xvgis oi öipSaXßoi aov slg niaziv xzh. — Inc.
Kvgii, qjyaiv, o'i oq&aXßol aov slg niaziv, dig ol öip&aXßol
expl. . aögözyxa xal ßsyaXsiöxyxa
iv Xgiaxip 'lyaov, 'Iva dxovaai xiöv 'isgiöv xal aylwv
Xöywv övvy&iößsv xxh. (Doxologie).
hom. VII. Inscr. Elg xö' -xal 'saxai iv yßigaig ixslvaig xxh. — Inc. '0
xgivwv xaza ßga-yv &sbg zovg xoXa^oßivovg
expl,
dnsXsvaszai inl zyv
yfjv zyv dyiav iv Xgiaxip lyaov xxh. (Doxologie),
hom. VIII. Inscr. jE'tg TO' • xvgiog b noiijaag xyv yyv xxh. — Inc. TgsZg
oiovsl dgsxdg nagaXaßujv o ngoipyxyg zov &sov
expl,
xal slaay&svxEg
iv xovxoig övvy&dißsv avaßfjvai inl xyv aoqlav, inl xyv la-yvv xov &sov Xgiaxov
'lyaovv xxE, (Doxologie).
hom. IX. Inscr. Elg xö' b Xöyog o ysvößsvog ngög xbv'lsgsßlav
xxh. — Inc.
Kaxd ßhv xyv iaxogovßivyv
nagovalav
xov xvgiov yßiöv 'lyaov XgiaxoxJ
expl.
xul ysvvwßsvog ovxwg ylvy dsl ysvvwßsvog
vlbg &sov iv Xgiaxip
'Igaov -xxh. (Doxologie).
hom. X. Inscr. ^tg TO'' yvwgiaöv ßoi, xvgis, -xal yvwaoßai xxs. — Inc.
El &E0V Xöyid iaxiv iv vößip -xal ngoqjyxaig svayysXiotg xs xal dnoaxöXoig
expl.
ßsxaßißd'Qovaiv ^^«g dnö zoö alojvog zovzov inl zöv ßiXXovza iv
Xgiazw 'lyaov xzh. (Doxologie).
hom. XI. Inscr. ^tg zö' öi ißh dgaviOßw yqiavla&y näaa ij yfj xzh. — Inc.
Tt'g iaziv b Xiywv öi ißh yipavla&y dipaviaßw
.. expl, .. b öh xoXXwßSvog
zw xvglip 'iv nvsvßä iaziv iv Xgiazip 'lyaov -xxs. (Doxologie),
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hom. XII. Inscr. ^ig TC>- xal igsZg ngbg zöv X.aöv zdös Xiysi xzh. — Inc.
"O ngoazdaaszai
b ngoqjyzyg Xiysiv dnb &sov, öqjslXsi
expl. . . xal näaa
avvzgißy dnoazy dnb ziöv xpvycüv gßdiv, 'Iva iv Xgiaxiö 'lyaov xsXsiw&cäßSv xxs.
(Doxologie).
hom, XIII. Inscr. Elg zö' zig (pslaszal aoi 'IsgovaaX-ijß xzh. — Inc. Td
XsyößSva ngbg zijv'IsgovaaXfjß ßSzd noXXfjg dnsiXyg voyaai &iXoßsv .. expl.
e;>i;er ydg iazi ßövov aw&fjvai. 'iazi de TO ogog xigiog 'lyaovg xzh. (Doxologie).
hom, XIV. Inscr. Elg zö' oißoi iyib ßijzyg xzs. — Inc. Ol lazgol zdiv awßdzwv nagd zovg xäßvovzag
yivößsvoi
expl.
o &sog öid azößazog zdiv
aylwv aizov dn aliövog ngoqjgzcSv iv Xgiaziö 'lyaov xzh. (Doxologie).
hom. XV Inscr. ^tg ßvro'" o'ißoi iydi ßijzgg xzs. — Inc. Ol ßaxag'iQovzsg
zovg ngoipijzag -xal Z(p ßaxag'it,siv
aizovg siyößsvoi
expl.
ov yug
in' avzovg dXX' inl xvgiov yßiöv iXnl^oßsv, bg saziv 'lyaovg Xgiazbg xzh.
(Doxologie).
hom. XVI. Inscr, ^Big TCI • löov iyib dnoaziXXw -xxh. — I n e
'Avayiyganzai
iv xw xaxd Max&aZov svayysXlip awxyg gßdiv
expl.
a(p' (bv gvaszai
yßdg b ziöv oXwv &sög, iv' slg öö^av zijv iv Xgiatiö dvaaziößsv xxs. (Doxologie).
hom. XVIL Inscr, Elg zö' sqjiövyas nigöi§ ßiygi zoxi' xal yßigav
dv&gojnov oix ins&vßyaa. — Inc, 'Eni zö öiaßöyzov t,ijzyßa iXyXi&aßSv
lösZv zl
'iaziv
expl,
iv y zsv^ößsSa zyg iv Xgiaziö 'lyaoxj ßaxagiözyzog
xzh.
(Doxologie).
hom. XVIII. Inscr, .Etg zö' b XÖyog b ysvößsvog nagd xvgiov xzh. — Inc.
dio slalv E^yg bgdasig ai dvsyvioaßivai
'Isgsßlov
expl.
xal
ndaya,
zov ixsZ inl zijv dvaywyyv iv Xgiazip 'lyaov xzh. (Doxologie).
hom. XIX. Inscr, Elg zö' yndzyadg
ßs xvgis xzh. — Inc. Hdvza
zu
uvaysygaßßiva
nsgl zov &soc xav dnsß'paivovza
aizö&sv
expl.
zyv dnb &EoxJ ßoy&slav alzyawßsv,
'Iva iv Xgiaziö 'lyaoxj ßa-xagia&djßsv xzh.
(Doxologie).
hom. XXXIX. Fragment [ix zyg zgiaxoazyg ivväzgg bßiXlag zdiv etg zov
Isgsßlav i§yyyzix(öv, slg zö' oix yövvazo xvgiog (psgsiv xzh.) Inc. 'Edv nozs
dvayiviöaxwv zyv ygaipyv ngoaxöxpyg voijßazi
expl.
ßyöhv
naganißnsa&ai dvs^izaazov
xal dvs^sgsvvyzov ygdßßa.
Philocalia 10.
Lateinisch erhalten sind ausserdem folgende Homilien:
hom, XX. Inscr. De eo, quod scriptum
est: Quomodo confractus et eontritus est etc. — Inc, „Quomodo, ait, confractus et contritus est malleus etc."
Qtmerendum inter haec, quis sit malleus
expl,
omnes Babylonios,
ut
possis mundatus in Jerusalem transgredi civitatem dei in Christo lesu etc.
(Doxologie).
hom. XXI. Inscr. De eo, quod scriptum est: fugite de medio Bahylonis. —
Inc. Quomodo corpus nostrum in aliquo terrae loco consistit eodem modo
expl.
Judicium suum humiliat
quidem peccatorem retribuit autem justo
digna vitae eius in Christo lesu etc. (Doxologie).
Catenenfragmente s. im Anhang.
c) T h r e n i . VH nennt 5 Bücher (in lamentationes libii V). Ebenso viele
kannte Euseb. h. e. VI, 24, 2, doch waren es nach dieser Stelle ursprünglich
mehr {szi ZE zd slg zovg Sgijvovg, (bv slg ?;|(^«g iXyXv&aai zößoi s'). Eine abweichende Angabe findet sich bei Nicephorus h. e. V, 15, welcher 9 Bb. nennt.
Da seine Quelle die KG des Euseb ist, so haben wir bei ihm einen Überlieferungsfehler 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. C o r d e r . II, 315 D: nXaziwg
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de öiayvßvdL,si '£igiyivyg iv zip i ziöv slg zovg 'isgsßlov &gyvovg. Ein Fragment des Commentares scheint sich in dem Cod. Coisl. VIII erhalten zu haben
[ix zov £2giyivovg slg zovg &gijvovg) s. M o n t f a u c o n , Bibliotheca Coisliniana
p. 42.
Catenenfragmente sind zahlreich erhalten, s. Anhang.
d) E z e c h i e l . Wir hören im VH von einem C o m m e n t a r in 24 Bb. (der
Abdruck von P h i l l i p s hat fehlerhafter Weise XIX), während es nach Euseb.
ursprünglich 25 waren (Euseb. h. e. VI, 32, 1
etg.de zbv 'Isi^sxiyX xs', ovg xal
ßövovg slg zbv ndvza nsnoiyzai
ngoqjyzyv).
Die gleiche Zahl 25 bietet auch
der Cod. Marchalis (s. o. S. 360), der am Rande auch die Bücher des Ezechielcommentares notirt. Erhalten ist von dem Commentar nur ein kleines Fragment in der Philocalia e 11 aus dem 20. Buche (e;^ TOV slxoazöv zößov zdiv
slg zbv'Is'QsxiyX) über Ez. 34, 17—19 [ßsxu xb nagaaxfjaai nsgl xdiv ngoßdxwv,
xal xgiiöv
iniqjigsi].
Inc. Ti ovv iaxlv b xal iv xovxoig alvlaasxai,
qjigs
xaza övvaßiv
expl,
zagaaaovay
zovg oix slöözag avviivai zdiv Xsyoßivwv
zagä^wßsv.
Von H o m i l i e n 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:
haec in prooemio diximus, quia sermo dei fadus est ad Ejicchielem dicens: fili
hominis, narra narrationem etc. Eine derartige Stelle findet sich aber nicht
(vgl. aber hom. II, 2). Der Mangel kann allerdings auch Hieronymus zur Last fallen.
hom. 1. Inc. Non omnis, qui captivus est, propter peccata sustinet
captivitatem
expl,
et quocuncpie vult, torquet totius universitatis
deus etc.
(Doxologie).
hom. II. Inscr. De eo, quod dicitur: fili hominis propheta etc. — Inc. Nullam speciem peccatorum scriptura retied
expl.
in libro viventium ante
conscripti a lesu Christo etc. (Doxologie).
hom. III. Inscr. De eo, quod scriptum, est: fili hominis, oljfi,rma faciem eic.
— Inc. Primum de eo, quod dicitur: obfirma fadem
expl.
verum et in
praesenti et in futuro saeculo in domino nostro lesu Christo plantabimur
et in eo
fructus uberriinos afferemus cui etc. (Doxologie).
hom, IV. Inscr. De eo, quod scriptum est: Terra cum peccaverit mihi etc.
— Inc. Sermo domini,
qui fcastus est ad prophetam die peccatrice terra
expl.
id est vitae caelestis perpduitatem
in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. V Inscr. De eo, quod quatuor ultiones pessimae i. e. gladius fames
etc. — Inc. Fames, quae propter peecatricem
inducitur
terram
expl.
rite Christo lesu frudiferi
palmites et radices eius adhaerentes cui etc. (Doxologie).
hom. VI. Inscr. De eo quod dicitur: Fili hominis notas fac lerusalem etc.
— Inc. Consideranti
mihi constantiam
prophetarum,
m,iraculiim
stibit
expl.
ab his et aliis simulacris liberet, ut magnificemur in Christo lesu etc.
(Doxologie).
hom. VII. Inscr. De eo, quod dicitur: Siemens de vestimentis meis etc. —
Inc. Catalogus peccatorum lerusalem,
utcumcpie fuerit intellectus
expl.
„et corpus sine querela in adveutu domini nostri lesu Christi" etc. (Doxologie).
hom, VIII. Inscr. De eo, quod scriptuin est: In quo eonstituam cor tuum
etc. — Inc. Quae primum
lecta sunt, exposuimus hodie
expl.
varits
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e.vpressa signis per varia praecepta et ornati effedi praeparemur
viro nostro
lesu Christo etc. (Doxologie).
hom. IX, Inscr. De eo, quod dicitur: Mater vestra Cethea etc. — Inc. Qui
legit in principio
piropihetiae lerusalem,
quomodo
expl.
deo nobis
fortifudinem ministrante humilitatem
et iustitiam consequamur in Christo lesu
etc. (Doxologie).
hom. X. Inscr. De eo, quod scriptum est: Ergo et tu confundere etc. —
Inc, Primum quidem est, nulluni opus facere confusionis,
sed
expl.
accindu -manifestemus caritatem no.sfram, quam habemtis ad deum in Christo
lesu etc. (Doxologie).
hom. XI. Inscr. De eo, quod dictum est: Fili hominis propone
aenigma
etc. — Inc. Exereitatio corporum et in totum fortitudinem
comparat
expl.
id est in factis et sermonibus et scientia veritatis Christi lesu etc. (Doxologie).
hom. XII. Inscr. De eo, quod scriptum est: fiH hominis che ad domum etc.
— Inc. Ea, quae iam stqjra memoravi de duobus acpiilis
expl.
ponatur
securis quae in evangelio praedicatur attentius lesum Christum dominum
nostrum
cum patre suo precemur cui etc. (Doxologie).
hom. XIII. Inscr. De eo, quod dicitur: fili hominis leva plandurn etc. —
Inc. Praecipitur
nobis ab episcopis cliscutere sermonem
expl.
et de eo
fluvio, in quo est sermo dei, in quo dominus noster, lesus Christus etc. (Doxologie).
hom. XIV Inscr. De eo, quod dicitur:
Porta liaee clausa erit etc. — Inc.
,,Et ait dominus ad eum: Porta haec clausa erit etc." Portas plures
templi
expl,
pjossimus in coelum Her facere glorifieantes deum omnipotentem per
Christum lesum e t e (Doxologie).
e) D a n i e l . 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: quae secpiuntur in textu Danielis
sicut
potiiiiiius exposuimus, das sich auch auf eine nicht aufgezeichnete Homilie beziehen könnte, was allerdings nicht wahrscheinlich ist, Hieron, sagt in seinem
Danielcommentar zu c. 9, 23 (opp. V, 691 V a l L ) , dass Orig. in seinen Stromateis in Buch 10 über das 9. e des Daniel geschrieben (Origenes cum proposuisset hoc idem eapitulum, hortatus est nos, ut quaeramtis, quod non
intelligimus
et quia non hahebat locum allegoria, in qua est Hbera disjiutatio historiae veritate conelu.sus haec in decimo Stromatum volumine breviter annotavit),
ferner
zu e 13, 1 (opp. V, 730f. V a l L ) , dass er in demselben Buch die Geschichte
vom Bei zu Babel und von der Susanna behandelt habe. Es ist also nicht unmöglich, 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 1, vgl, B e c k e r ,
Catalogi antiqui p. 106.
Einige Catenenfragmente s. im Anhang.
f) D i e k l e i n e n P r o p h e t e n . Orig. hatte einen umfangreichen Commentar
über die 12 kleinen Propheten geschrieben, von dem Eusebius noch 25 Bb.
kannte (h. e. VI, 36, 2: zovg zs (sc. zößovg) slg zovg iß' ngocpyzag, dqi ibv ßövovg
s'vgoßsv xs'). Dieselbe Zahl bietet auch VH. Hieronymus hat nach seiner Angabe (de viris inl. 75) diese 25 Bb. Commentar in einer Abschrift des Pamphilus
in der Bibliothek zu Caesarea gesehen und benutzt (sed et in XII prophetas
XXV i^yyyaswv Origenis manu eius [sc. des Pamphilus] exarata repperi, quae
tanto amplector et servo gaudio ut Croesi opes habere me credam).
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Den Commentar zu H o s e a nennt Hieron. in der Praefatio Comment. in
Osee (opp. VI, p. XXIII. XXIV V a l L ) : Origenis pjarvulum de hoc propheta scripsit
libellum, cui hunc titulum proposuit nsgl ZOXJ- ndig (uvoßäa&y iv zdi 'Siagh
'Eqjga'l'ß volens ostendere quaecunque contra eum dicuntur ad haereticorum referenda personam.
Et aliiul volumen dxiqjaXov xal dziXsazov „quod et capite
careat et fine". W a s das Letztere gewesen ist, bleibt räthselhaft. Von diesem
Commentar ist ein kleines Fragment erhalten in der Philocalia e 8 [ix zdiv slg
zbv '£2ayh i^yyyzixiöv):
Inc. 'Ensiöy zd aoXoixosiöwg slgyßiva
xazd
zyv
ygaqjfjv
expl.
fj zyv ix noXXdiv avßqiwvlav xal hvözyza ayßalvsi y
ygaqiy',
Von dem Commentar zu Z a c h a r i a sagt Hieronymus an der o. citirten
Stelle: nam et in ipsum (d. h. Zacharias) duo tantum Origenes scripsit
volumina,
vix tertiam partem a principio libri usque ad visionem quadrigarum
edisserens.
Vgl. die Praefatio Comment. in Zach. (opp. VI, 777. 778 V a l L ) : Scripsit in hunc
prophetam Origenes duo volumina, uscpie ad tertiam partem a principio.
Erhalten ist hiervon nichts. Eine Homilie zu Zacharias enthielt eine Lorscher Hs.
(in Zachariam 1) vgl. B e c k e r , Catalogi antiqui p. 106.
Ebenso wird der Commentar zu Malachias erwähnt von Hieronymus Praef
Comment. in Malach. (opp. VI, 941. 942 V a l L ) : Sc-ripisit in hunc librum Origenes
III volumina, sed historiam omnino non tetigit et more suo totus in allegoriae
interpretatione versatus est, nullam Ezrae faciens mentionem sed angelum putans
fuisse, qui scripsit secundum illud, quod de lohanne legimus, „ego mitto angelum
meum ante faciem tuam".
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. D i e e x e g e t i s c h e n A r b e i t e n z u m N . T .
a. D i e E v a n g e l i e n u n d d i e A p o s t e l g e s c h i c h t e . Zu M a t t h ä u s werden 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: xal zovg
slg zb xazd MazSaZov siayyiXiov
xs' zößOvg (erg. avvzdzzsi).
Abweichend
davon nennt Rufin in seinem Citat aus dem das Verzeichniss der Schriften enthaltenden Briefe des Hieronymus ad Paulam et Eustoch. adv. Hieron. II, 19:
XXVI tomi in Matthaeum und V a l l a r s i führt in der Note die Variante XXXVI
an. Dieser Irrthum geht vieUeicht zurück auf Prolog in Orig. homil. in Lucam,
wo ebenfalls XXXVI tomi in Matthaeum fälschlicherweise 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 X—XVII erhalten.
Fragmente
1) ['Ev ÖS zip ngwzip zdiv slg zö xaza MazSalov
iböi nwg ygdqjwv):
Inc. 'i2g iv nagaööasi ßaSdiv nsgl ziöv ö' siayysXlwv
expL
zoZg dnb
ZIÖV i&vdiv nsnoiyxöza'
inl näai zö xazd 'Iwdvvyv. Euseb., h. e. VI, 25, 4 ff.
2) ['Ex zov öEvzigov zößOv zdiv slg zb xazd Maz&aZov): Inc. Toixw de
TCÖ hxazigwg slgyvonoup oiöhv iv zoZg &sloig Xoyioig
expl,
TOtg ögSdig
'Qyzovai xal yvyalwg qjiXoxgivovaiv. Philocalia 6.
lib. X. Inc. To'Te ß'^etg TOvg öyXovg xzh. Mt. 13, 36.] "OTe ßhv ßszd ziöv
öyXwv iaziv b 'lyaoig ovx iaziv aizov
expl,
'lv' ovzwg sinw xagofja&ai
vno zyg zoxJ dgzov övvdßSwg
xoißioßsvog.
lib, XI, Inc. 'Oxplag öh ysvoßivyg xzh. Mt. 14, 15,] Tovziaxiv inl avvxsXslq:
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TOV aliövog xa&' 'öv iaxiv
expl.
xoaavxa xal etg TO syxslßsvov
gyzov
inl zov nagövxog i^sxäaai xal lösZv ösövvyßs&a.
lib. XII. Inscr. Hsgl xiöv insgwzyadvxwv
ayßsZov ix xov oigavov
imösZ^ai
aixoZg. I n c Kai ngoasX&övxsg JEaööovxaZoi xxh. Mt. 16, 1.] ol ngbg dXXgXovg
öiaqjwvovvxsg nsgl xdiv dvayxaioxdxwv
expl.
To'Te TßVTß vTto xdiv
dnoaxöXwv XaXy&yvai yvlxa ix vsxgiöv
dvaaxy.
lib. XIII. Inc. 'Enggwxyaav
aixbv xxh. M t 17, 10.] ol ßhv
avvavaßdvxsg
XIÖ 'lyaov ßa&yxal
expl.
zdiv oigavdiv slvai aizov zo XsXva&ai.
lib. XIV- Inc. HdXiv Xiyw vßZv xzh. Mt. 18,19.] xvglwg zb zfjg avßqjwvlag
ovoßa zdaaszai
expl.
xal ßszd niazswg xal döiaXslnzwg iv ngoasvyaZg
alxovaiv
aixöv.
lib. XV Inscr, Hsgl öiaqjogdg sivovywv.
— Inc. Elal ydg sivovyoi xxh.
Mt. 19, 11.] ovo iaoßivag nsgl zbv zönov zovzov nagsxöoydg ngb zfjg qjaivoßsvyg
expl.
xal zdiv ßfj dnwxvyxivai -ydgiv, öö^oßsv 'ixsiv dnoöoyyg zi d^iov.
lib. XVI. Inc. MiXXwv de o 'lyaoxjg xzh. Mt. 20, 17 ff'.] rc; de
laoövvaßovvza
zovzoig xal nagd zw Mdgxop avayiyganzai
expl.
-xal
za
alzgßaza
'iazw inovgdvia xal ßsydXa xal d^ia zov öiööaSai vnb zoxj Ssoxj.
lib. XVIL Inscr. Hsgl ziöv insgojzyaävzwv
zbv xigiov dgyisgiwv xal ngsaßvzigwv xxh. — Inc. Kai iXSövxog avxov slg xb isgöv xxh. Mt. 21, 23ff'.] xgiiöv
siayysXiaxiöv
ibg dvayxaZov dvaygaxpdvxwv
xbv ngoxslßsvov
Xöyov
expl.
xal övvaßivtjv xovg övaniaxojg syovzag imaxgixpai ngbg avzöv.
Dazu kommen noch zwei lateinische Fragmente:
1) (ex primo libro de evangelio secundum Matthaeum):
Inc. Si Cliristtis
lesus cum in forma esset dei, non rapinam
expl. haec est forma
servi,
quae utique caro est. Pamphilus, Apologia pro Origene 5, resp. ad V. eriminat.
2) (in septimo libro in evangelium secundum Matthaeum ita scribit):
Inc.
Quidam quidem opinati sunt ex eo, cpiod dictum est: Ipse est Elias
expl.
spiritu
et virtute Eliae eonvertere corda patrum
ad filios. Pamphilus,
Apologia pro Origene 10.
Ein bedeutungsloses Citat findet sich in dem von K. K o e b e r l i n (Eine Würzburger Ev. Handschrift Mp. th, f. 61 s c VIII, 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 Verlust des grössten Theiles des Originales, Der Übersetzer ist nicht bekannt. Jedenfalls ist sie älter als das 9. Jahrh., da sie von Paschasius Radpertus in seinem
Matth.commentar benutzt wird. Ferner existirte eine (von d e l a R u e 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, cla c 9 unbedenklich Worte aus dem Hebräerevangelium citirt
werden, H u e t i u s , Origeniana p. 169 stellt mit allem Vorbehalt die Ansicht
auf, dass diese Übersetzung von Bellator (s. o. S. 335) herrühren möge, Sie beginnt mit 1. XIII, 9 des griech, Textes. Inc, Venit autem de. (Mt. 16,13 sq.)
iiderrogat Christus discipulos
expl.
salus in c/entibus.
Die von VH genannten 25 H o m i l i e n (vgl. Hier. Praef. Comment. in Matth.:
b-gisse me fateor ante annos plurimos
in Matthaeum Origenis XXV
volumina
et totidem eius liomilias) 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 C o m b e f i s i u s , Bibliotheca patrum Concionatoria V;
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einige sind mit der Überschrift Sermones Origenis ex commentario super Matthaeum nach Hss. von Monte Cassino abgedruckt in der Bibliotheca Cassinensis
II, 2, 128 ff'.).
Zu M a r c u s , der im VH und sonst nicht unter den biblischen Büchern erscheint, die Orig. erklärt hat, existirt in mehreren Handschriften ein Commentar,
der fälschlich unter den Namen des Orig. gestellt ist. (Vgl. unten „ U n t e r g e s c h o b e n e Schriften".)
Die Fragmente, welche B u l e n g e r , Diatribae ad
Casauboni Exercitationes adv.
Baronium (Lugd. 1617) p, 157 f 187. 252 unter
dem Namen des Orig. mittheilt, stammen wohl aus diesem bis jetzt noch nicht
veröff'entlichten untergeschobenen Commentare.
Die Zahl der Bücher über L u c a s ist verschieden überliefert. Nach VH
waren es 15, nach dem Bruchstück bei Rufin, adv. Hieron. II, 19 und dem Prolog, in hom. Origenis in Luc. waren es nur 5. Die letztere Zahl wird wohl die
richtige sein (vgl. auch R e d e p e n n i n g , Z. f h i s t Theol. 1852, 74). Erhalten
ist von clem Commentar nichts.
Homilien werden übereinstimmend 39 (VV hat allein fehlerhafterweise 38)
genannt. H u e t i u s , Origeniana III, 2, 2, 7 vermuthet, dass es ursprünglich mehr
gewesen seien weil 1) die letzten 6 aus einem grösseren Zusammenhange genommen seien, und weil 2) Orig. selbst Comm. in Matth. XIII, 29 {zd öh
nsgl zdiv (/ ngoßdzwv
i'ysig slg zdg -xaxd Aovxäv bßiXlag), in Joh. XXXII, 2
(ev T«rg etg TO xaxd Aovxäv bßiXlaig avvsxgivaßsv
dXXtjXaig zdg nagaßoXdg
xal ii^yzgaaßsv zl ßsv ayßalvsi zb xazd zdg &slag ygaqjdg agiazov) auf HomiUen zu Luc. hinweise, die sich unter den erhaltenen 39 nicht fänden. Das Original dieser Homilien ist uns nicht erhalten. Wir besitzen — abgesehen vom
Commentar des Ambrosius zu Lucas, der sie z. Th. ausgeschrieben hat — nur
eine lateinische Übersetzung von Hieronymus (vgl. de viris inl. 135
in Lucam
homilias Origenis XXXLX
ftran.stulij).
hom. 1. I n c Sicut olim in pjoptilo ludaeorum multi pjrophetiam pollicebantiir
expl,
cpiibus eonditus est veritatem, intelligens sermonem evangelii
in Christo etc. (Doxologie),
hom, II. Inscr. De eo, quod scriptum est: Erant autem iusti etc. — I n c
Qui volunt peccatis suis obtendere aliquam excusationem
expl.
stahimus
nie
tribunal
dei
ut
recipiamus
cpiod
meremur
in
Christo
etc.
(Doxologie).
a
hom. III. Inscr. De eo, quod scriptum, est: Apparuit ei angelus domini etc.
— Inc. (Otiae corporalia sunt et sensu carent, ut videantur
expl,
bonae
vitae friiamurque
eonsjiedu omnipoientis dei in Christo lesu et spiritu sancto e t e
(Doxologie).
hom. IV Inscr. De eo, quod scriptum est: Non timeas Zaeliaria etc. —
Inc. Zacharias
cum angelum vidisset expavit. -nova quippe .
expl,
aut
ascendunt aut desceiidiint supier salutem hominum in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. V. Inscr. De eo, quod Zacharias obmutuit. — Inc. Zacfiarias sacerdos
cum in templo offeret incensum
expl.
qua adoptamt nos et in suos
filios reputavit in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. VI. Inscr. De eo, quod scriptum est: Cum autem coneepisset etc. —
Inc. „Quando eoncep'd Elisabeth, abscondebat se etc." Quaero quam ob causam
postquam
expl.
huic coetui nostro atque conventui: quod ut et singuli
mereamur accipere deprecernur dominum deum etc. (Doxologie).
hom. VII. Inscr. De eo, quod scriptum est: Exsurgens autem Maria etc. —
Inc. Meliores ad deteriores veniunt, ut eis e.r, adventu
expl,
praebeatis
aures, quaeremus, ventilabimus, disseremus in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. VIII. Inscr, De eo, quod scriptum est: Magnifieat anima mea etc. —
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Inc. Ante loannem prophetat EH\ahet ante ortum domini
expl.
ut facttis
sub rege regum possideas recjnum coelorum in Christo lesu etc. (Doxologie),
hom. IX. Inscr. De eo, quod scripitum est: Manebat cum ea, mensibus ete,
Inc. Tam eorum, quae dida sunt, quam illorum
expl.
quae scripta sunt
in evangelio de quibus praebente domino lesu Christo cum tempus fuerit, disseremus; cui etc. (Doxologie).
hom. X. Inscr. De eo, quod scriptum est: Plenus spiritu sancto etc. — Inc.
Plenus spiritu sancto Zacharias duas prophetias
expl.
ut scripta sunt
inirahiliter plusquam sentire possumus accipiamus in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XI. Inscr. De eo, cpiod scriptum est: Puer autem crescebat etc. — Inc.
Bifarie in scripturis sanctis crescere quid dicitur
expl.
quieunque eredidissent in eo, postea cum sanctis illius scriberentur in coelis cui etc.
(Doxologie).
hom. XII. Inscr, De eo, quod scriptum est, angelum venisse de coelo et ortum
domini nunfiasse pastoribus. — Inc, Natus est dominus lesus et angelus descendit
expl.
omnipotenti deo opere cogitatione sermone in Christo
Ic.su etc. (Doxologie).
hom. XIII. Inscr. De eo, quod scriptum est: Et facta est multitudo etc. —
Inc. Dominus noster atque salvator in Bethlehem
expl.
sed et inclytum
ac secundum majestatis eius adventum etc. (Doxologie).
hom. XIV. Inscr. De eo, quod scriptum est: Cum autem impleti essent etc.
— Inc. Quod mortuus est Christus, pro peccato mortuus
expl.
haberet
hostias secundum voluntatem omnipoientis dei in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XV. Inscr. De Simeone, quod in spiritu ad templum venerit etc. —
Inc. Digna dei munere cpiaerenda est ratio
expl.
quem alloqui et teuere
desideramus in hracchiis, cui etc. (Doxologie).
hom. XVI. Inscr. De eo, quod scriptum est: Erant pater eins et mater
eius etc. — Inc. „Et erant, inquit, pater illius etc." Congregemus in unum
expl.
/(/ quod bonum est, ut consequamur regnum coelorum per Dominum
nostrum lesum Christum etc. (Doxologie).
hom. XVIL Inscr. De eo, quod seripjtum est: Erant pater eius et mater
eius etc. — Inc. Lucas qui scripsit: Spiritus sanctus etc.
expl.
qui
in vocant nomen domini et qui salvantur quidem in nomine lesu Christi ncquacpuam tamen coronantur ah eo, cui etc. (Doxologie).
hom. XVIII. Inscr. De eo, qiujcl .scriptum est: Puer autem crescebat ete —
Inc. Natus est dominus mens lesus et ascenderunt
expl. filius, -in commune patrem filiumque laiulemiis cuius lex cuius et templum est etc. (Doxologie).
hom. XIX. Inscr. De eo, quod seripjtum est: Puer autem crescebat etc. —
Inc. Quia nonnulli, qui sandae seripturae videntur credere
expl.
ut
postea interrogationibus responderet iuxta rationem dei atque sermonem, cui etc.
(Doxologie).
hom. XX. Inscr. De eo, quod scriptum est: Quid est, quod quaerebatis
me etc. — Inc. Quaerebant Maria et loseph inter affines lesum
expl.
scnedus bona canescens et in finem usque perveniens in Christo lesu etc.
(Doxologie),
hom, XXI, Inscr, De eo, quod scriptum est: Qtiinto decimo anno imperii etc.
— Inc. Quando ad ludaeos tantum sermo propheticus
expl.
et donet tibi
mysteriorum suorum adveuttisque notitiam; cui etc. (Doxologie).
hom. XXII. Inscr. De eo, quod scriptum est: Omnis vallis implehitur etc.
— Inc, Videamus quae in Christi praedicentur adventu, inter quae
expl.
Harnack, Altohristl. Litteraturgesoh. I.
24
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reeipient humanam in Christo rationabilemque naturam: cui etc. (Doxologie).
hom. XXIII. Inscr. De eo, quod scriptum, est: Ecce securis ad radices etc.
— Inc. loannes illo iam tempore loquebattir: Ecce securis etc.
expl.
quia dominus lesus Christus in gloria est dei patris; cui etc. (Doxologie).
hom. XXIV Inscr. De eo, quod scriptum est: Ego quidem etc. — Inc. loannem,
cpii minor est Christo, suscepit
expl.
et tunc mereatur etiam
ignis accipere haptismu/m in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XXV. Inscr. De suspicione quam habebat piopulus de loanne, ne forte
ipse esset Christus. — Inc. Habet periculum et diledio, si modum transeat
expl.
a caritate dei, quae est in Christo lesu, domino salvatore nostro etc.
(Doxologie).
hom, XXVI. Inscr. De eo, quod scriptum est: Cuius ventilahrum in manu etc.
— Inc. Christus est deus, et qui adorat cum
expl.
fundatum
super
petram pier dominum, lesum Christum cui etc. (Doxologie).
hom, XXVII. Inscr. De eo, quod seripjtum est: Mulla quidem et alia etc. —
Inc. Qui evangelii sermonem docet non uncim
expl.
quam in verbis et
in opere a sancto spiritu veniat in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XXVIII. Inscr. De genealogia salvatoris,
eo quod in Matthaeo et in
Luea diversi eius referuntur auctores. — Inc. Dominus noster ac salvator, qui
multorum salvator
expl.
de scripjturaruin tritico, farinamque
commolitam in Christo lesu etc. (Doxologie).
hom. XXIX. Inscr. Deco, quod scriptum est: lesus autem plenus spiritu eic
— Inc. Quando legis in evangelio: lesus autem, plenus etc.
expl.
sicuti
est, te quoque necesse erit deum fieri in Christo le.sii, cui etc. (Doxologie).'
hom. XXX. Inscr. Tentatio salvatoris secunda. — Inc. Tam filio deo, quam
Antichristo regnandi Studium est
expl.
ut regnans peccatuin in corpore
nostro mortificet ut regnet nobis solus Christus lesus etc. (Doxologie).
hom. XXXI. Inscr, De tertia tentatione salvatoris. — Inc. Scrutamini
scripduras, ut et in his, quae putantur simplicia esse
expl.
et omnem virtutem
inimici conculcat in nomine lesu Christi, cui etc. (Doxologie).
hom. XXXIL Inscr. De eo, quod scriptum est: Reversus e.sf lesus etc. —
Inc. Primum quidem lesus plenus spiritu sancto reversus est
expl.
dicere jioleritis:
Signatum e.st super nos lumen riittus tui, dorn inc, cui etc.
(Doxologie).
hom. XXXIII. Inscr. De eo, quod scriptum est: Utique dicitis mihi parabolam etc. — I n c In Capharnaum, quantum ad lucem historiae
expl.
qui in lavaevo regenerationis ortiis fuerit in lesu Christo, cui e t e (Doxologie).
hom. XXXIV. Inscr. De eo, qimd .scriptum est: Magister quid boni faciens etc. — Inc. Cum, multa in lege praecepta sint, haec tantum salvator
expl.
si similiter feeerimus, vitam coiisequemur aeternam in Christo lesu
cui etc. (Doxologie).
hom, XXXV, Inscr. De eo, quod scriptuin est: Quando vadis cum adversario
liio e t e — Inc. Nisi esset nobis natura insitum id quod iustiim est
expl.
dum sumus in via et iungamur domino lesu, cui etc. (Doxologie),
hom, XXXVI. Inscr. De eo, quod scriptum est: Qui voluerit
animam
suum etc. — Inc. „Qui quaesierit, incpiit, animam suam salvare etc." Martyres
quaerunt salvare animam
expl,
veritatis, quae cuncta in tinigenito dei
filio intelliguntur,
cui etc. (Doxologie).
hom. XXXVII. Inscr. De eo, quod a discipulis pullus asinae solutus est. —
Inc. Lectum est in evangelio .secundum Lucam, quomodo
expl.
sed lo-
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cpiamur ef laudeiiius deum in patre et filio et .spiritu sancto cui etc. (Doxologie).
hom. XXXVHI. Inscr. De eo, quod scriptum
est: Oum autem
ajjpropinqiiasset etc. — Inc. Cum uppropinquasset
lerusalem dominus noster
expl.
benignitafem eins magis orare debemus in Christo lesu domino
nostro,
cui etc. (Doxologie).
hom, XXXIX. Inscr. De cpiaestione Sadducaeorum quam pjroposuerant domino iiiiilieris eius etc. — Inc. Est haeresis in ludaeis, quae dicitur
Sadducaeorum haec
expl.
restituaf et pro terrenis eaelestia largiatur in Christo
lesu etc. (Doxologie).
Fragmente aus den Catenen finden sich im „Anhang" verzeichnet.
Von einem C o m m e n t a r zu J o h a n n e s existirten nach VH (und Rufin,
adv. Hier. II, 19; im Prol. in Orig. hom. in Lucam nennt Rufin dagegen XXXIX)
32 Bücher, von denen Euseb. h. e. VI, 24, 1, wenn nicht hier oder dort ein
Schreibfehler vorliegt, noch 22 kennt als zu seiner Zeit erhalten (. zdiv sig xb
-xazd 'Iwdvvgv i^gygzixiöv
zfjg ö' slg zo näv svayyiXiov
avzo ög xovzo
ngayßaxslag
ßövoi xß' slg fjßäg nsgifjX&ov zößoi).
Nach der Series Comment,
in Matth. 133 hat Orig. noch Joh. 19 erklärt (et apud loannem, sicut
potuimus exposuimus
de cluobus latronibiis, qui fuerunt crueifixi cum lesu
.).
Der erhaltene Commentar bricht ab mit der Erklärung von Joh. 13, 33. Daher
vermuthet D e l a R u e (zu H u e t i u s , Origeniana III, 2, 2, 7, opera Orig. tom. r\',
p. 296 Note a), dass der Commentar ursprünglich mehr wie 32 Bücher ent&alten
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 subseViptio in einigen Hss, unter Beb. 32: Xslnovai
Ol zößoi Xy
X&'. (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 VH
genannten Excerpta in quasdam partes Johannis beziehen könne '.und dass die
Subscription nicht viel Glauben verdiene. Doch ist es sehr wohl möglich, 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.T!. II. VI. X.
XIII. XIX. XX. XXVIII. XXXIL Diese Stücke sind in lateinischer Übersetzung,
welche nach dem Cod. Venetus 43 angefertigt ist, zuerst von Ambrosius F e r r a r i u s , dann nach dem Cod. Regius Paris, 455 übersetzt von J. P e r i o n i u s
herausgegeben worden. Das griechische Original veröffentlichte zuerst H u e t i u s .
Kleinere Fragmente finden sich ausserdem in der Philocalia, bei Pamphilus,
Eusebius und Eustathius Antioch.
lib. I. Inc. 'Ov zgönov oißai b ndXai Xabg imxXy&slg
expl.
zavza
fjßZv inl zov nagövzo-g dgiaxsi slg zö' iv dgyy b Xöyog. *
lib, IL Inc, Kai b Xöyog xzs. 1,1] avxdgxwg xazd zyv nagovaay
övvaßiv,
'isgh döEXq)h 'Aßßgöais
expl,
h^yg de imaxsnzio^
zl det vosZv slg zö'
'Iva ndvzsg niazsvawai öi avzov.
Fragment aus dem 2. Buch(?) (Ex secundo libro secundum loannem de his
ipsis): Inc. Unigenitus ergo deus, salvator noster solus, adeo patre generatus
..
expl.
nisi ipse solus bis, quos ad eum pater eaele.sfis attra.rerit. Pamphilus,
.\polog. pro Orig. 5, resp. ad II. eriminat. (Die Zahl secundo ist viell. aus dem
secundum floanucm]
entstanden; das Fragment findet sich im griechischen
Text nicht.)
Fragmente von Buch IV. 1) [ix zov ö zößOv ziöv slg zb xazd 'Iwdvvyv
24*

372

Christliche Schriften aus Aegypten.

ßszd y ipvXXa zfjg dgxyg): Inc. 0 öiaigibv nag' havziö qjwvyv xal ayßaivößsva
expl.
dXXi iv dnoösl^si nvsvßazog xal övvdßswg. Philocalia 4.
2) (eiTß slmöv zbv zov siayysXiov aoXoixiaßbv indysi): Inc. Azs de oix
davvala&yzoi oi dnöazoXoi zvyydvovzsg zwv iv oig ngoxönzovaiv
expl.
ixpvyaywyyxivai zovg dxgowßivovg xal ynazyxbg avzovg ngoasiXyipsvai.
Philocalia 4.
Fragmente von B. V 1) [ix zoij s' zößOv zdiv slg zb xazd 'Iwdvvyv. slg
zb ngoolßiov): Inc. 'Ensl ßy dgxovßsvog zb nagbv dvsiXgqjivai
expl.
ßfj (pvXa^dßsvoi noifjaai ßißXla noXXä. Philocalia 5.
2) Inc. "Oaov ydg inl zy Xi§si ovo ayßalvszai
expl.
TOV zyXixovzov
Mwaia (pyasi s' ßövag ßlßXovg xazaXsXoinivai. Philocalia 5 (etTß
inapigsi).
3) [xal iv zip s' de TCÜV etg zb xazd 'Iwdvvgv i^yyyzixiöv
qjyal): Inc.
'0 de ixavw&slg öidxovog ysysvfja&ai zyg xaivfjg öia&yxyg
expl.
nXyv
o'vx slai azlywv dßqiözsgai g' Euseb. h. e. VI, 25, 7—10.
4) Inc. 'IXiyyiav ßoi 'snigysxai axoxoöiviwvzi ßy dga nsi&agxdiv aoi
expl.
zoXßggözsgov ißavzbv ziö vnayogsvsiv smölöwßi. Philocalia 5.
5) (
in quinto libro de evangelio secundum loannem): Inc. Unigenitus
filius salvator noster, qui solus ex picitre natus est, solus natura et non adoptione filius est. Pamphilus, Apologia pro Orig. 5, resp. ad I, eriminat.
6) (item in ipso libro): Inc. Unus ergo deus est verus deus qui solus habet
immortalitatem
expl.
verus filius ad eos, cjui audiunt: filii excelsi
omnes. Pamphilus, Apologia pro Orig, 1, e
lib, VI, Inc. Häaa ßhv olxla (bg svi ßdXiaza azsggößaza xazaaxsvaa&yaoßivy
expl.
ovzwg dßvov xal ov xgioxj iösijSy, 'Iva dg&y aizov y
dßagzla.
lib. X. Inc. MeTß zovzo xazißy xzs 2, 12ft',] ev aizy
dvaysygaßßivoi
dgi&ßol.
expl,
xal zoxj i zößov ivzav&d nov xazanavawßsv zbv Xoyov.
lib. XIII. Inc. "lawg ßhv dv söoSi aoi (piXo&siözazs xal siasßiaxaxs Aßßgöais
expl.
Tcüv 'lovöaiwv iv 'IsgoaoXvßoig nsngayßivwv aixw xal
sigyßivwv.
lib. XIX. [Der Anfang fehlt,] Inc. 'Ansxgl&y b 'lyaovg xxh 8, 49] et ßhv
ngbg xovg avxovg
expl.
naganXijaiog aixoZg xvyydvwv ngoasqjsgszo
yvyaiovg Xöyovg zyXixovzovg.
lib. XX, Inc Elxoaxov vnayogsvovxsg slg xb xaxd 'Iwdvvyv svayyiXiov
xößov
expl.
dnsxgl&g b'lyaovg' idv iydi öo^äaw ißavxbv, y öö^a ßOv
oiöiv iaxiv.
lib. XXVIII. Inc. Ol qivasig dgi&ßwv igsvvijaavxsg ngwxov ßhv xiXsiov
expl.
iv xw x&' &SOV öiöövxog dgyößsvoi xdiv s^fjg.
lib. XXXIL Inc. 'Anb &sov öid 'lyaov Xgiaxov sioöoißsvoi igyiößs&a zyv
ßsydXyv
expl.
TCÜV etg TO xazd 'Iwdvvyv siayyiXiov i^yyyzixiöv avzox)
nov xazanavawßsv zbv Xöyov.
Ein Fragment aus Eustathius Antiochenus, de Engastrimytho 21 (in der Ausgabe von J a h n [Texte u. Unters. II, 4] S. 60), dessen Stelle sich nicht mehr bestimmen lässt {zov siayysXixov xazaxpEvösxai gyßaxog [näml. Orig.]): oi nävv xi
[Xiywv) svgaßsv 'Qyxyaavxsg iv xoZg ngb xovxov, oxi ißaaxaaav ol 'lovöaZoi
Xl&ovg 'Iva XiSdawaiv aixöv slxa ßsx' öXlya ipyalv sl ydg ndXiv ißdazaaav,
ngözsgov ißaazaaav.
Die in den Catenen überlieferten Fragmente sind im ,,Anhang" verzeichnet.
Von dem im VH genannten liber I Excerptorum in quasdam partes loannis
ist nichts (ob in den Catenenfragmenten?) erhalten.

Origenes.

373

In den Homiliarien sind Predigten auch über Johanneische Texte (bes.
häufig über Joh, 20, 11) unter dem Namen des Orig. erhalten, die jedoch mit
Orig. nichts zu schaffen haben. Abgedruckt bei C o m b e f i s i u s , Bibliotheca
Patrum concionatoria V.
Zu der A p o s t e l g e s c h i c h t e existirten einst 27 Homilien (VH nach P i t r a ;
P h i l l i p s hat XVII). Ein Stück der 4. Homilie ist in der Philocalia e 7 erhalten (e'^; T^g etg Tßg ngd^sig bßiXlag zszdgzyg): Inc. 'iösi nXygw&fjvai zyv
xih AG 1, 16] iv (b xpaXßw zd
expl,
TO ayiov nvsvßd iazi zb
ndvza
ngoawnonoiovv.
Eine Homilie befand sich in einem Cod, Laureshamens, (Cod, 325): in actus
Apostol. I; vgl. B e c k e r , Catalogi antiqui p. 106.
V e r d e r i u s (Antiquitates Constantinopolitanae im SupplementumBibliothecae
Gesnerianae) nennt unter den Büchern des Jac. M a r m o r e t a in Constantinopel
einen Commentar des Origenes zu den Acta Apostolorum (Origenis explicatio
in Acta Apostolorum et in epistolas Pauli; charta bibacina ( = bombyc) s.
P o s s e v i n u s , Apparatus sacri [Col. 1608], Appendix p, 6 1 , aus dem ich die Stelle
kenne; P o s s e v i n macht dazu am Rande die — ungenaue — Notiz ,,Latine
extant sed non Graece"). Von einem solchen Commentar ist uns sonst nichts
b e k a n n t Es wäre daher nicht undenkbar, dass es sich um einen späteren, dem
Orig, fälschlich beigelegten Commentar zur AG. handelt. Doch kann damals in
Constantinopel noch, manche Schrift vorhanden gewesen sein, die später verloren gegangen ist.
b. D i e p a u l i n i s c h e n B r i e f e . Zum R ö m e r b r i e f hatte Origenes einen
Commentar in 15 Bb. verfasst (VH, Rufin in der praefatio ad Heraclium vor seiner
Übersetzung des Commentares, wo jedoch die LA schwankt zwischen XV, X
und XII). Cassiodor, de Institut, div. liter. 1, 8 nennt XX Bb., was ein Überlieferungsfehler für XV ist (X und V werden häufig verwechselt). Vgl, Orig,,
c Cels, V, 47. VIH, 65. in M t XVH, 32. Das Original ist bis auf einige Fragmente verloren.
lib, I, [Kai Sigiyivyg de ev ZOJ ngojzip zößcp ziöv etg T^V ngbg zovg 'Pwßalovg ZOI- dnoazöXov imazoXyv
hgß-yvsvwv ndig &sozöxog Xiyszai,
nXaziwg
i^yzaas.
Socrates, hist. eccl. VII, 32.)
Fragment [ix zoxi ngwxov xößov xdiv sig xyv ngbg 'Pwßalovg
i^yyyxixiöv):
Inc. Tglxov 'iaxiv lösZv zö' dqiwgiaßivog slg siayyiXiov
expL 'Agiaxsi de
xal zavza nsnXsovaaßiva
slg zö' dqiwgiaßivog.
Philocalia 25.
lib. III, 8 ßt 'isgal övväßsig — &EÖzyzog Basil., de spirit s. 29, 73,
lib, IV. (Nam et Origenes in quarto Pauli ad Romanos i^yyyaswv tomo de
circumcisione magnifice disputavit. Hieron. ep. 36, 1 ad Damas. [opp. 1,159 Vall.])
lib. IX. (e'^r TOV etg zyv ngbg'Pojßalovg
zößov ivväzov): Inc. Oiy wansg
övoßa 'sv iazi vößog, ovzw xal slg
expl,
iv zy ygaqjy zfjg iniazoXfjg
zov ngoxsißivov
aixip axonov. 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 Commentar
zuseüier Zeit schon nicht mehr vollständig (desunt enim fere ajuid omnium bibliotheeas — iliccrtiiin saue cpio casu— aliipianta ex ipso corpore volumina e t e ) •
ausserdem waren die Bücher durch Interjjolationen entstellt (super omnes autem
difficultafes est, quod inferpolciH siinf ipsi libri). Vgl, zu diesen Interpolationen
Hieron, adv. Ruf I, 11, 20, II, 16. 18, Praedestin. I, 22. 43, Ruf, de adulterat
libror, Orig, ( t XXV. L o m m . ) ,
Praefatio. Inc. Quod caeferis apost,di Pauli epistolis difficilior
putatur
expl.
de explanafiiuiiim
corpiu-e quihus poterimus compendiis
ex.sequemur.
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lib. I. Inc. „Paulus,
servus lesu Christi"
De Paulo iam
diximus
expl.
nos iam in his confinenficim primi voluminis
concludarnus.
lib. II. Inc. „Scimus autem, quoniam iudicium etc." ludicium
quidem
dei secundum veritatem
expl,
ledoris fastidio consulentes
magnopere
servare cupercinus.
Üb. III. Inc. ,,Si autem inicpiitas nostra etc." Multum fortassis
inconseqiiens videbitur
expl.
prophetiae vel legis est, cum cpiae praedida
fuerant
monstrantur
implefa.
lib. IV Inc. ,,Quicl ergo dicemus invenis.se etc." Cum superius duas proposuerit leges
expl.
quod honest ior et emeudatior est: ftdurae quod
aeterna est.
lib. V Inc. „Propterea sicut pjcr unum hominem etc." Posteaquam edocuit
differentiam
expl,
certuin est, quod nemo viral deo, nisi in Christo
lesu.
Amen.
lib. VL Inc. „Non ergo regnet peccatum in vestro etc." In
superioribus
ait: Sicut regnavit
expl.
mortifieasse et ad integrum morti tradidisse
credendi sunt.
lib. VIL Inc. Sicut diversas eommemorari leges in hac epistola
expL
comminationis
obstruxxrat et credens in cum non erubesceret.
lib. VIII. Inc. „Fratres voliintas quidem cordis mei etc." Et ex initio et
procedente te.xtu epistulae
expl.
de quo scriptum est in
Apocalypsi:
„Haec dicit qui est Amen."
Üb. IX. Inc. Cum per omnem te.rtum epistulae
expl.
conclusione
facta decimi eiusdemque ultimi aygrediarnur
exordium.
IIb. X. I n c „N011 blaspliemdur ergo bonum nostrum etc." Requiro, quomodo blasphemari
expl.
et fidelia esse, quae sunt scripta
signaret.
Griechische Fragmente des Commentares finden sich bei G r a m e r , Catenae
in ep. ad Romanos,
Eine Erklärung des e r s t e n C o r i n t h e r b r i e f es nennt Hieron, ep. 49, 3 ad
Pammach. (Opera I, 233) (Origenes, Dionysius, Eusebius Caesariensis,
Didymus,
Apollinaris
latissime haue epistolam interpretati sunt). Vielleicht bezieht sich
Orig. selbst darauf mit den Worten memini, cum interpretarer illud, cpiod ad
Corinthios scribitur: „ecclesiae dei etc." (1 Cor. 1, 2) dixisse me direv.sitcitein ecclesiae et eorum, qui invocant uomen 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 bekannt ist. Es wäre nicht unmöglich, dass statt secundum zu lesen isi primum
und dass sich darauf die oben angegebenen Worte des Orig. und Hieronymus
beziehen.
Über den G a l a t e r b r i e f gab es nach VH 15 Bb. Commentar und 7 Homilien. Hieronymus berichtet: scripsit enim ille vir (d, h. Orig.) in epistolam
Pauli ad Galatas quinque (statt V zu 1, XV) proprie volumina et deeimum
Stromatum
suorum librum commafico super explanatione eins sermone complcvit: tractatus cpioque varios et Excerpta quae vel sola possint .sufficere composuit. (Prooem, Comm. in ep. ad Gal. [opp. VII, 369, 370 Vall,]) Vgl. ep. 112, 6
ad Augustinum (opp. I, 734 V a l L ) ,
Erhalten sind nur 3 Fragmente aus Buch I,
1) (de primo libro epistolae ad Galatas): Inc.: Ev eo, quod dixit
apostolus:
„Paulus apostolus
" expl,
propterea se dixit non assumptum esse per
hominem. Pamphilus, Apologia pro Orig. 5, reqi. ad III eriminat.
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2) (in sequenti libri ipsius similia adieeit): Inc. Adverte ergo, cprid scribit,
quia convenienter
expl.
sed ah eo, cpii in homine locpiitur Christus. Pamphilus, Apolog. pro Orig. 1. e
3) (et in alio loco): Inc. Adiungendum est etiam illud liis, quae supira diximus
expl.
factum per mulierem,
sed: factum ex muliere. Pamphilus,
Apolog. pro Orig. 1. c
Zum E p h e s e r b r i e f führt VH 3 tomi an, welche Hieron. (s. adv. Rufin. I,
16. 21 vofl, III, 10) selbst übersetzt hat. Z a h n 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 vielfach mit ihm berührten. Doch bleibt das Verhältniss beider vorläufig einer genaueren 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, cpiod illam
carnem, quae visiira sit
expl.
cpiod nobis in coelestibus
repromissum,
est. Hieron. adv. Rufin. I, 28.
Von dem Commentar zum C o l o s s e r b r i e f , welcher nach VH aus 2 Bb.
bestand, ist ein Fragment aus B. III erhalten. (Auf welcher Seite der Irrthum
bezüglich dieser Zahl liegt, lässt sich nicht ausmachen.) (.
in tertio libro epistolae ad Colossenses
.) Inc. IMta est autem lex Mosi per angelos in manu
expl.
et omnia sandificcirentur
a Christo. Pamphilus, Apologia pro
Origene 5, resp. ad V eriminat.
T h e s s a l o n i c h e r b r i e f e . VH nennt 3 Bb. und 2 Homilien. Orig. spricht
selbst von diesem Commentar: zyv öh qavsZaav gßZv etg zovg zönovg
öiyygaiv
i^s&sßs&a iv oig vnyyogsvaaixsv i^yyyzixoZg zijg ngbg OsaaaXovixsZg
ngozsgag
iniazoXyg (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
tevtio volumiuc i^yyyzixiöv epistolae Pauli ad Thessalonicenses
primae
post
multa quae vario pvudentique sermone disseruit, haec intiilif, de quibus nulli
iliibiiim est, Acaciiim pleraqiie libasse. Folgt dann das Fragment: Inc. Quid
est ergo, cpiod scriburit Thessalonicensibus
expl.
et perfructur verbo dei
et sapientia, veritate atque instit ia.
Von den P a s t o r a l b r i e f e n scheint Orig. nur den T i t u s b r i e f erklärt zu
haben (1 B. und 1 Homilie nach VH). Citirt wird der Commentar von Barsanuphius, doctrina circa opiniones Origenis ( M i g n e LXXXVI, p. 893): ^rßt ydg
oiöhv zovxwv si'gyxai iv zy &sl(i ygaqjy, wansg xal aizbg '£2giyivyg öiaßsßaiovxai iv X(ö avxov i^yyyxixw xfjg ngög Tlzov imazoXyg, ßy slvai zdiv dnoazöXwv ßyöh zijg ixxXyalag nagdöoaiv
zö' ngsaßvzigav
slvai zyv xpvyyv zfjg
zoö aajßazog xazaaxsvyg,
cug a'igszixbv -yagaxxygiQwv zavza Xiyovza.
Einige
Fragmente sind erhalten:
1) (ex eo liliro, quem in epistolam Pauli apostoii in Titum scripsit de eo
capit Illo
3, 10 f.): Inc. Nomen haeresis, cpiantum ego deprehendere pjotui
expl,
ncrpic cum talibus orcdioiiis societcdc luisccri.
Pamphilus, Apolog.
pro Origene 1.
2) (et post luicc paucis fpiibiisdiiiu per medium insertis, adieeit): Inc. Quid
vero sit haereticus homo, jiro rivibus
explic.
et quae sit eeclesiasticae
cjbservantiac piivitas.
Pamphilus 1. c
3) (et post pauca addidit haec): Inc. Reqiiisierunt sane (pcidcim, utrum
haeresin an schisma
expl.
sed sum Na;.uraeus dei, noii bibens vinum
sicut Uli. Pamphil. 1. c
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4) (denique in eo libro, quem in epistolam apostoii ad Titum scribit
haec dicit): Inc. Sunt vero et alia quaedam dogmata, cpiae in apjostolicis traditionihus
expl.
in suspicione habentur velut novi aliquid
introducentes.
Pamphilus, Apologia pro Origene 9.
5) (deinde post pauca ait): Inc. Sed et tu ipse apud temetipsum
diseutiens
expl.
et quamplurimis
peregrinam
videatur inducere.
Pamphilus L e
Vom Commentar über den P h i l e m o n b r i e f (nach VH 1 Buch) ist ein
Fragment erhalten bei Pamphilus, Apologia pro Orig. 6, resp. ad VI eriminat.
(de epistola Pauli apostoii ad Philemonem):
Inc. Sed et de singulis
sanctorum,
qui in scriptura
expl,
vel cqjostolos Christi, eo ordine, quo superius
diximus.
Zum H e b r ä e r b r i e f nennt VH nur 18 Homilien, Doch beweisen die
Fragmente in der Apologie des Pamphilus, dass auch ein Commentar in
mehreren Bb, vorhanden war. Die Fragmente sind folgende:
1) (ex libris epistcjlcie cul Hebraeos): 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 confiteri
expl.
cdcpie omnibus cpiibusqiie modis debet esse praestantior. Pamphilus, Apologia pro Origene 5, resp. ad I eriminat.
3) Inc. Cum autem discutitur hoc, quod dictum est
expl.
et aporrhoea
gloriae omnipoientis jj^trissima.
Pamphilus, Apolog. pro Orig. 1. c
4) Inc. Oportet autem scire nos, cpiia per ineffabilia.
expl,
ex quo
est vel apjorrhoea vel vapor. Pamphilus, Apolog, pro Orig. 1. c.
Zwei Fragmente aus den H o m i l i e n theilt Eusebius h. e. VI, 25, 11 ff', mit.
1) (ev Tßtg etg aizyv [d.h. über den Hebr,] bßiXlaig): Inc. "OT* 6 yagaxzyg
zfjg Xi^swg zfjg ngog Eßgaiovg
expl.
näg b ngoaixwv
zy
dvayvwasi
zy
anoazoXixy.
2) Inc. 'Eyd) de dnoqjaivößsvog s'inoiß' dv, 'özi zd ßhv voijßaza
expl.
OZI Aovxäg o ygdxpag zb siayyiXiov
xal zdg ngä^sig.
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 F l e c k ,
wissenschaftl. Reise durch d. südl. DeutschL, lt. etc. I, 2 (Leipz. 1838) S. 167.
VgL R e i f f e r s c h e i d SBWA. 71 (1872) 148ff. Es ist aber nach M a i , Script
vett. nov. coli, III, 2, 164 (Bogen a) der sog. Ambrosiaster, dessen Verbindung
mit dem Namen des Orig. bemerkenswerth ist.
e D i e k a t h o l i s c h e n B r i e f e u n d d i e A p o k a l y p s e . Ein sicheres Zeugniss dafür, dass Orig. die katholischen Briefe erklärt habe, besitzen wir nicht.
Ein Fragment bei G r a m e r , Catenae in epistolas catholicas et apocal. (1840)
p. 42f trägt die Aufschrift: ix zijg ^iigiyivovg hgßyvsiag slg zö' xazd
ngöyvwaiv &SOV. (I Petr. 1, 2). Möglicherweise stammt es aus einem Commentar über
I Petr., vielleicht aber auch aus einer anderen Schrift, wo diese Stelle im Vorbeigehen erklärt war. Inc. Hgoswgaxibg ydg o &sög zyv niaziv xal ngä^iv
zdiv dv&giönwv
expl.
ixßdXXsi ovv zbv ßv&ov zbv nsgl zijg qjiaswg
xal g iyxsißsvy
vögaig.
Fragmente über den J a c o b u s b r i e f , die G r a m e r 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 hiervon Zeugniss gäben, fehlen. Dass er die Absicht gehabt hat, geht aus Series Comment. in Matth. 49 hervor: omnia haec
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9. A p o l o g e t i s c h e s . Hierher gehören ausser den Bb, gegen Celsus verschiedene Berichte über Disputationen mit Ketzern, welche verloren sind.
a. G e g e n C e l s u s . Vollständig erhalten in 8 Büchern. Im VH sind sie
aus Versehen ausgefallen. Euseb. h. e. VI, 36, 2: iv zoixw (d. h. unter Philippus)
*!«t xd ngbg xöv iniysygaßßsvov
xa&' fjßdiv KiXaov zoij 'Enixovgslov
dXy&y
Xöyov öxzd) zbv dgi&ßbv avyygdßßaza
avvxäxxsi.
Vgl. Euseb. adv. Hierocl. 1
(p. 511) Hieron. ep. 70, 3 ad Magnum oratorem (opp. I, 425).
Hgoolßiov slg xößovg xazd KiXaov.
Inc. '0 ßhv awzyg xal xvgiog yßiöv
expl.
nvsvßa siXöywg
xazaqigovoißsva.
lib. I. Inc, Hgiözov ZOJ KiXaip xsqidXaiöv iazi
expl,
ngbg zovg
nsia&svzag zw 'lyaov zd ßsxd
xavxa.
lib, II. Inc. Tw ngwxw xößip zdiv inayogsv&ivzwv
yßZv
expl.
ngbg
zu h^ijg zw KiXaip ygaqjivza
ngayßazsiaaa&ai.
lib, III, Inc. 'Ev ßhv zdi ngdjzio zw ngbg zyv dXdil,ova iniygaqjyv
expl,
ngbg za ßszd zovzo ysygaßßiva
zip KiXaip
dywvioißsvoi.
lib. IV Inc. 'Ev zgial zoZg ngb zovzwv öis^sX&övzsg ßißXloig
expl.
etg zijV fjßEzigav xpvyyv imöyßlag xaXiög.
lib. V. Inc. Ob zyv dnyyogsvßivgv
noXvXoylav ßsxaöiiöxovxsg
expl.
aixö&i xaxanavaavzsg,
dg^ößs&a zoxj 'sxzov dnö xiöv s^fjg.
lib. VI. Inc. "Exzov zovzov iviazdßsvoi
Xöyov ngbg zdg KiXaov
expl.
ßiyiazov noifjaai xal vnhg zb avßßszgov zbv sxzov
zößov,
lib. VIL Inc. 'Ev eg Torg ngb zovzwv, isgh dösXiph
'Aßßgöais
expl.
ngbg zb avyygaßßa
KsXaov yßZv
ysygußßivov.
lib. VIII. Inc. "Höy 'iqj&aaa inl zb avvzsXiaai snzd ßißXla
expl.
TOVTcu dqjiXovslxwg, cug xaXiög slgyßivw
ßagzvgyawßsv.
b. Nicht erhalten sind die Berichte von Disputationen mit verschiedenen
Häretikern, die von Euseb., Hieron, und Rufin. erwähnt werden:
Disputatio cum Beryllo Bostrensi: Euseb, h, e. VI, 33, 3. Kai qiigszai ys
siaizi vvv syygaqja zov zs BygvXXov xal zyg öi aizbv ysvoßivyg avvööov, bßov
zdg 'Sigiyivovg ngbg aizbv 'C,yxijasig xal xdg Xsy&slaag inl xfjg aixov
nagoixlag öiaXi^Eig 's'xaazd zs zdiv zözs nsngayßivwv
nsgiiyovxa.
Vgl. auch
Hieron. de viris inl. 60.
Disputatio cum haeretico quodam: Nam quidam auctor haereseos, cum sub
praesentia multorum
hatnta inter nos fuisset disputatio et descripta
Origenes, ep. ad quosdam caros suos Alexandriam bei Rufin, de adulteratione
Ubroi'um Origenis. Wie aus dem Zusammenhang des Briefes hervorgeht,
hat sich Orig. zu jener Zeit gerade in Athen aufgehalten (fratres cpii in Palaestina sind, miserunt ad me Athenas hominem, qui acciperet a •me authenticum
exemplar etc. ibid.). Die Disputation wird also auch dort stattgefunden haben.
Einen Dialog adv. Candidum Valentinianum nennt VH. Vgl. Hieron. Adv.
Rufin. II, 19.
Ein Dialog mit Agnomon Bassus wird von Julius Africanus erwähnt: "Oxs xbv
isgbv inolov ngbg zbv'A[d1]yvojßova öiäXoyov xxh. ep. ad Origenem de Susanna.
Vgl. Orig. ep. ad Africanum 2: Kai ngojxöv ys 'iqjaaxsg ozi yvlxa
öisXsyößyv
zw szalgw gßdiv Bäaaip xal avvsygojßyv vy zov daviqX vsojzsgov
ngoqjyxsiaavxog
nsgl XIÖV xaza zyv Swadvvyv ygaipy xzh.
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Von einem Dialog ngbg Magxiwviaxdg
xai dXXovg aigsxixovg redet Philocalia 24 Schluss: aizoXs^sl ö' s'vgyzai zaiza xslßsva xal iv zw'iigiyivovg
ngog
Magxiwviaxdg xal dXXovg aigsxixovg öiaXöyw, Eixgonlov öixd^ovxog, Msys&lov
öh dvxiXiyovxog. Der Dialog ist 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, 2 1 :
ijöy öh dvögdai ßsydXoig &uvßaaxiÖg xax' avxox) dvxiggyasig xov iXiyyov nsnolgvzai
'iigiyivsi de, cug dxijxoa
Endlich werden ketzerbestreitende Schriften im Allgemeinen erwähnt von
Pamphilus, Apologia pro Orig. Praefatio und c 1. Epiphanius, haeres. 64, 5.
Theodoret, h a e r e t fabulae I, 2. 4. 19. 21, 25. 11, 2. 7. III, 1. Nicephor. h. e.
X, 10. Von einer Schrift, welche die Ketzerbestreitung zum speciellen Thema
h a t t e , wissen wir sonst nichts. Es liegt daher nahe, an die beiläufigen Bestreitungen zu denken, die sich in allen Schriften des Orig. finden. (So schon
richtig H u e t , Origeniana p. 216 sq. Doch nimmt er ohne Grund eine eigne Bestreitung 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 f) enthalten eine alte lateinische Übersetzung des
Dialoges des Adamantius de recta in deum fide (herausgegeben von C. P, C a s p a r i , Kirchenhistorische Anecdota 1883, 8, Iff',
M a b i l l o n 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 fälschlich 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
Philosophos. Cod. bibliothee P P . S. Basilii Romae ( M o n t f a u c o n , Bibliotheca
bibliothecarum I, 198 D); de Philosophis cum commentario, Cod. Neapolit bibliothecae monast. S. Severini Neap. plut. IX. bombyc. (s. M o n t f a u c o n L c I,
236 A); de variis sectis Philosophorum. Cod. Laurent-Medic. plut. IX, XXXIL
( M o n t f a u c o n 1. e I, 263 A,) Cod. Paris. Suppl, Grec, 464 sc, XIV (Anonymi
(Origenis?) refutatio omnium haeresium libri IV—X ist die bekannte Hs. der
Philosophumena.

D,
D o g m a t i s c h e und p r a k t i s c h e

Schriften,

a, Ilsgl dgyiöv, das dogmatische Hauptwerk des Orig. Genannt im VH, VV.
Euseb. h. e. VI, '24, 3 sagt darüber: oi ßyv dXXd xal zd nsgl dgyiöv ngb zyg
dn' 'AXs^avögslag ßszavaazäaswg
ygdipsi xzs. Der griechische Text ist^bis auf
eine Anzahl von Fragmenten verloren, die sich in der Philocalia, bei Marcellus
von Ancyra (Eusebius adv. Marcell. A n c I, 4, s, die Kritik des Werks und des
Origenes überhaupt, die Marcell geübt hat) und lustinianus Imp, ep, ad Mennam
Patriarcham CPanum (abgedruckt bei M a n s i , Ampi, CoUectio Conciliorum IX,
487 ff., auch Migne, CPG, 86, 945 sqq,) finden, [Andreas R i v e t u s (Critici sacri
II, 12) behauptet die Existenz des Originales; ebenso N i e F ü l l e r (Miscellanea
Sacra 4, 13), der ihm wohl nur nachschreibt. P o s s e v i n u s scheint ebenfalls
von einer griechischen Hs, der Schrift Kunde zu geben nach einem Codex von
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Urbino oder Pesaro (Appar, sacri App. p. 42; zusammen mit dem Comm. in Matth.
et loh.), wenn nicht ein Irrthum obwaltet, was wahrscheinlich i s t ]
lib. I. Init. Ol nsmaxsvxöxsg
xal nsmazsvßivoi
zyv ydgiv xal zgv dXy&siav
öid Tyaov Xgiazov ysyovivai, xal Xgiazbv slvai zgv dXg&siav xazd zb slggßivov
vn' avzox)' iyiö slßi y dXij&sia. Euseb. adv. Marcell. 1, 4.
lib. I, 2, 10. Inc. Hdig de oix dzonov zö, ßy
's-yovza
expl.
vn avzov
xgazovßsva
dgyovxi aixw -ygeößsva. lustinianus Imperator, ep. ad Mennam
( M a n s i , Ampliss. CoUectio Conciliorum IX, 528).
3) lib. I, 2, 10. Inc. Hdvxa xd yivy xal xd siöy
expl.
fjg^axo o
&sbg öyßiovgysZv dgyijaag noxi. lustinian. 1. c. ( M a n s i 1. c )
4) lib. I, 2, 10. Inc. Psvößsvoi zolvxjv fjßsZg xaz' slxöva
expl.
ngog
zöv naziga, dXy&siav zvyydvovza.
lustinian. I. c ( M a n s i 1. c. 525.)
5) lib. I, 2, 13. Inc. O'vzw zolvvv yyovßai xal inl zov
expl.
cug o
nazyg dnagaXXdxzwg dya&ög. lustinian. 1. c ( M a n s i 1. c )
6) lib. I, (?) Inc. "OTt ßhv ovv näv, o, zi
expl.
ix zfjg avzfjg dxoXov&lag nsi&ößs&a. lustinian. 1. e ( M a n s i p. 528.)
7) lib. 1: „b zolvxjv Xöyog olßai öslxvvzai näg o, zl nozs Xoyixbv dnb navzög ovzivoaovv Xoyrxov övvazai ysvia&ai".
xal ßszaßga-yia
inaysi
Xiywv
„ßSzd zb inl näai ziXog näXiv dnöggsvaig xal xazdnzwaig
ylyvszai."
Max.
Confess., SchoL in Dion. Areop. (Dionysii opp. II, 89 sq. C o r d e r . ) mit folgender
Einführung: ßy oiv zig zdiv £igiysvovg ßvazcöv olia&w zb nagbv gyzbv avvyyogsZv zy xaxonlazw avzov öö^y, (pdaxwv ozi dsl nziöaig xal dvdxXiaig xal
ßszänzwaig ziöv ovgavlwv ylyvszai vöwv, cug qiyaiv '£igiyivyg ßhv iv zip nsgl
dgyiöv a Xöyop ovzwg' b zolvvv xzh.
7a) lib. I. Inc. 'Ev zy imvoovßivy
dg-yy zoaavxa
dgi&ßbv, expl, oayv
ijövvaxo xaxaxoaßyaai.
lustinian, ep. ad Mennam CP M a n s i IX, 489.
8) IIb. I, 3, 4. Inc. "EXsys öh 'EßgaZog xd iv ZOJ 'Haalci
expl.
nsgl
Xgiazov xal dylov nvsvßazog.
lustinian. 1. e ( M a n s i p. 528.)
9) lib. I, 3, 5. Inc. Ozi o ßhv &sbg xal nazfjg avviywv
expl.
fj övvaßig nagd zd dXXa dyia. lustinian. 1. c. ( M a n s i p. 524.)
10) lib. I, 6, 2. Inc. E§ lölag aizlag ziöv ßy ngoas-yövzwv
expl.
yivog iv zw -xa&' 'sva xöaßw. lustinian. 1. c. ( M a n s i p. 528.)
11) lib. I, 6, 3. Inc. Olßai öh övvaa&ai dnb zwv
vnozszayßivwv
expL
ßszaßaXsZv avßnXygdJasiv nozs dv&gwnözyza.
lustinian. 1. e ( M a n s i
p. 529.)
12) lib. I, 7, 4. Inc. "Ozi de ngsaßvziga
g xpvyy zov yXlov
expL
ß';ro
TCÜV ygaqiiöv olßai dnoösZ^ai övvaa&ai. lustinian. 1. e ( M a n s i p. 532.)
13) IIb. I, 7, 5. Inc. KdXXiov dvaXvaai xal avv Xgiazw slvai
expl.
xal nsgl ziöv Xoindiv dazigwv Xsxziov. lustinian. 1. e ( M a n s i p. 532.)
14) lib. 1, 8, 4. Inc. 'H xpvyy dnoggiovaa
zov xaXoxJ
expL
ivöiszai
awßaza vöagfj zoiovös 'Qiöov dXöyov. lustinian. l. e ( M a n s i p. 529.)
15) lib. II, 1, 1. Inc. OV'TCU öy noixiXwzdzov xöoßov zvyydvovxog
expl.
ia&' öxs a'igsZxai ßlov y xpvyy. lustinian. 1. c ( M a n s i p. 529.)
16) lib. II. 3, 3. Inc. El öh xd vnoxayivxa
xw Xgiaxoj
expl,
ösvzsgov, idv ndXiv Xoyixd vno-xazaßy.
lustinian 1. c ( M a n s i 1. c.)
17) lib. II, 6, 4. Inc. did zovzo xal dvSgwnog yiyovs Xgiaxbg
expl.
xw ßovoysvsZ xul avvöo^aa&'ivai aixw. lustinian. 1. e ( M a n s i p. 528.)
18) lib. II, 8, 3. Inc. "iiansg aiöaai xö dnoXwXbg ijX&sv
expl.
xal
iazai ozs ovx 'sazai xpvyy. lustinian. 1. e ( M a n s i p. 532.)
19) lib. II, 8, 5. Inc, Hagd zyv dnönzwaiv xal zyv xpv^iv
expl.
xal
xpvyy xazogSw&sZaa yivsxai vovg. lustinian. 1. c. ( M a n s i , p, 529.)
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20) lib. II, 9, 1. Inc. 'Ev zy imvoovßivy
dgyy zoaovzöv dgi&ßbv
expl.
vXyv xazsaxsiaasv,
oayv yövvazo xazaxoaßfjaai.
lustinian. 1. e ( M a n s i
p. 525.)
21) lib. III, 1 (vollständig erhalten). Inscr. Hsgl aizs^ovalov xal zdiv öoxovvTcuv ;irTe. — Inc. 'Ensl de e'v zw xygiyßazi
zw ixxXgaiaazixw
expl.
aizdgxwg fjßZv xazsaxsväa&w
nsgl zov avzs^ovalov. Philocalia 21 (cfr. Cod. Mosq.
bibl. Syn. 276 sc. XVI, bibl. Typogr. qu. 18).
22) lib. III, 6, 2. Inc. Asyoßivov
TOV &soxJ ndvxa ysvia&ai
expL
dziva zy lölex ipiasi äxpvxd iaziv. lustinian. ep. ad Mennam. ( M a n s i p. 259.)
23) lib. IV, 1 § 1—23. Inscr, Hsgl zov &sonvsvazov zyg &slag ygaipfjg xzs.
— Inc. 'Ensiöy nsgl zyXixovzwv i^szät,ovzsg — yXlov ßSßsXaaßivoig
Al&loxpi
zdya de wansg o'i — &aXdaayg y dvagl&ßyzog. Philocalia 1,
24) lib. IV, 1, 25. Inc. 'AXXd -xdv ßixgi TOV ndSovg zig
'Qyzyay.
expl.
e'cug zyg avvzsXslag zov navzbg aliövog ov qjoßy&yaößs&a. lustinian. ep.
ad Mennam. ( M a n s i IX, 532)
25 a) lib. IV, 1,28. lnc."£iga inavaXaßövza nsgl nazgbg
expl.
adißu
slvai zbv ngoßdXXovza xal xbv ngoßsßXyßivov.
Marcellus Ancyr. ap. Euseb.
adv. Marcell. I, 4.
25b) lib. IV, 1, 28 (?). Inc. Mgöslg de ngoaxonzizw
zip Xöyip sl ßszga
expl.
ogov slvai ßiygi nöawv nsnsgaaßivwv
öiagxsi.
lustinian. ep. ad
Mennam. ( M a n s i IX, 525.)
26a) lib. IV. 1, 28: [ßszd yovv zd cug e'v yvßvaala. XsyößSva ngbg zoig
aigszixovg si&vg avzbg [d. h. Origenes] inupigsi zd i'öia Xiywv ovzwg') Init.:
et 6c?Ttv slxibv zov &SOV zov dogdzov
expl. cyvvo'vrog ßVTcü X.öyov ßovoysvovg aoiplag ovzog y ngoaiyaigsv.
Athanasius, de decretis synod, Nicaen. 27.
26h) lib. IV, 1, 30 (?). Inc. Ovzog de 6 vlbg ix &sXyßazog zov nazgbg
expl.
dgyyv böwv aixov slg 'sgya aixov.
lustinian. l. e ( M a n s i 1. e )
27) lib. IV, 1, 35. Inc. El öh b naxyg ißnsgiiysi
zd ndvza
expl.
zsXsiozigwg vosZzai vqi havzoxj ij vnb zoxj v'ioxj.
28) lib. IV, 1, 37 (?). Inc, '.Aväyxy ßg ngogyovßivyv
zvyydvsiv
zgv ziöv
awßdzwv
expl.
dvaXvsaSai zavza wazs zoxizo dsl ylyvsaSai.
lustinian.
1, e ( M a n s i p, 532,)
Überhaupt ist der ganze Brief Justinians sowie Photius c 8 und Antipater
V, Bostra (SS, Parall. II, p. 769 sq. L e q u i e n ) zu vgl.
Vollständig erhalten ist nur die Übersetzung Rufins. Der Übersetzer äussert
sich im Prologus selbst über seine Arbeit folgendermassen: Sicubi ergo nos in
libris eius aliquid contru id invenimus,
quod ab ipso in caeteris locis pie de
Trinitate fuerat definitum, velut adulteratiim hoc et alienurn aut
praetermisimus
aut secundum eam regulam protulimus,
quam ah ipso frequenter
invenimus
affirmatam.
Si ipiiu sane velut peritis iam et scientibus loquens, dum breviter
transire vult, obseurius protulit:
nos ut manifestior fieret locus ea, quae de
ipsa re in aliis eius libris apertius legeramus adieeimus explanationi
studentes.
Die Übersetzung ist demnach nicht treu. Hieronymus übersetzte daher die
Bücher aufs 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 sqq,
ad Pammach. (opp. I, 303 sqq. V a l l . ) 124, 1 ad Avit. (I, p. 910): Ante annos
circiter decem ( e 399) sanctus vir Pammaclvius
ad me cuiusdam
schedulas
misit, quae Origenis nsgl dgyiöv interpretata, volumina continerent, immo vitiata: hoc magnopiere pjostulans, ut graecam veritatem latina servaret translatio; et in utramrpie partem seu bene, seu male dixisset ille qui scripserit
absque interjjretis patroeinio Roruana lingua cognosceret. feci ut voluit, misi-
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cpie ei libros. quos cum legisset c.chorruit et reclusit serinio, ne prolati in
vulgtis multorum animos vulnerarent.
a quodam fratre, qui habehat xelum dei
sed non secundum scientiam, rogatus ut traderet legendum, cpiasi statim
redituro, -propter angustiam temporis fraudem non potuit siispieari.
cpci acceperat
legendos, adhibitis notariis opus omne descripsit et multo cclerius, quam promiserat, codicem reddidit, cademque femeritate et ut levitis dicam ineptius, quod
male surripuerat,
peius alii credidit. et quia difficile grandes libri de rebus
mysticis
di.sputant.es notarum
possunt
servare compendia,
praesertim
qui
furtiin celeritcrcpie didantur
ita in Ulis conftisa sunt omnia ut et ordine in
plerisque et sensu careant. Vgl. epp. 83—85 (Opp. I, 517 ff'. V a l L ) .
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. Omnes qui credunt et certi sunt, quod
expl,
qualiter intelligi debeant, explicemus.
lib, II. Inc. Consequens nunc videtur, licet omnia
expl,
per puritatem cordis competit observare.
lib. i n . Inc. Talia quaedam de repromissionibus
divinis
expl.
in his
finem libri tertii
faciamus.
lib, IV. Inc. Verum, quoniam de fanfis et talibus rebus
expl.
.secundum hanc formam, quam supra exposuimus sentiendum
est.
Die Fragmente der Übersetzung des Hieronymus finden sich meist in der
ep. 124 ad Avitum (opp. I, 910ff'. V a l L ) ,
1) lib, 1, 1, 8, Inc, Sicut enim incongrtium est dicere
expl.
spiritus sanctus possit videre filium. ep. ad Pammach. (?)
2) I, 5, 5. Inc. Quibus moti disputationiljiis
arbitramur
expl.
etiam in contrarias fortitudines verterentur. ep. 124, ad Avit. (?)

quod
ut

Aus dem 1. Buch, aber in der Übersetzung des Rufin nicht zu finden, sind
die beiden folgenden Fragmente.
3) Inc. Grandis negligentiae
atque desidiac
expl,
irrationabilium
iumentoruin possit crasso corpore colligari. ep, ad Avit, 124, 3.
4) Inc. In fine atque eorisummaticjue mundi
expl.
et rursum ex his
homines vel uiigeli fiant. ep. 124, 4,
5) II, 3, 2. Inc. <S'/ omnia ut ipse disputationis
ordo
expl.
quo usus
eins iferiim neccssarius sit. ep. 124, 5.
6) II, 3, 3. Inc. Sin autem td ratione et scripticrariim
expl.
in qua
sola potest mors operari. ep. 124, 5.
6a) Ib. Inc. Si haec non sunt contraria, expl, -mtindos esse eontendunt. ep. 124,5.
7 ) 1 1 , 3 , 7 . Inc. Triplex ergo suspicio nobis de fine
expl.
in sandorum,
habitaculiim eonservahitur. ep. 124, 5.
8) II, 4, 3. Inc. Restat ut inrisibilis sit expl, salvatori vi.sihilis erit. ep, 124, 6,
9) II, 8, 3. Inc. Unde cum infinita caidione — quando nequaquam
anima
perscvcret
Novg id e.st mens corrueus facta e.st
expl,
a quo in haec
officia distributa sunt. ep. 124, 6.
10) II, 10, 8 Inc. Nisi forte corpus hoc pingiic
expl,
rursum
nascendi
sumet exordia. ep, 124, 7.
11) II, 11, 7. Inc, Cumque in tantum, profeeerimus
expl.
intelligihilesqiie substantias, faeie ad faciem. ep. 124, 7.
12) lib. III, 1, 20. Inc. Sin autem semel recipimus
expl,
in Esau
plarita teneretiir a fratre. ep. 124, 8,

382

Christliche Schriften aus Aegypten.

13) III, 1, 21. Inc. Luda nos autem ex praecedentibus
expl,
et utile
domino et in omne opus paratum. ep. 124, 8.
14) III, 1, 21, Inc, Ego arbiträr posse quosdam homines
expl.
ad
perfedam veniant consummatamque
virtutem. ep. 124, 8.
15) III, 3, 5. I n c Sed et hoc requirendum,
quare humana
expl.
ab
aliis virtutibus ad diversa moveatur. ep. 124, 8.
16) III, 3, 5. Inc. Et e contrario -piarviilo licet
expl.
et omnia
illius
iustitia guhernari. ep. 124, 8.
17) III, 5, 3. Inc. Nobis autem placet et aide hunc
expl.
et pariter
omnes flaut sed alius jjost alium. ep. 124, 9.
18) III, 5, 4, Inc. Divinitus habitaculum et verum recpiiem
expl.
ad
pristinum
rdraliere staticin et in suhlimibus eollocare. ep 124, 9a, [ V a l l a r s i
hat 2 Kapitel als „9" bezeichnet,]
19) 111, 6, 1. I n e QiHa ut erebro iam diximus,
principium
rursus
expl.
gloriam filiorum dei et deus fuerit omnia in omnibus. ep. 124, 9^).
20) III, 6, 3. Inc. Nee dubium est, quin post quaedam
intcrvcilla
expl.
ut illudattir ei ab angelis, qui e.xordii amisere virtutem. ep. 124, 10.
21) III, 6, 9, Inc. Et erit deus omnia in omnibus
expl.
in divinum
seilicet, qua nulla est melior. ep. 124, 10.
22) lib. IV, 1, 23. Inc. Et forsitan,
quomodo in isto mundo
expl.
diversa in terris possideant loca. ep. 124, 10.
23) IV, 1, 23. Inc. Et cpiia eonipararimus de isto mundo
expl,
ut
ad loca, quae incoHinus traderentiir. ep. 124, 10.
24) IV, 1, 24 f. Inc. Sicut enim per timbram evangelii
expl,
td omnium locorum gentes illius passione salventur. ep. 124, 12.
25) IV, 1, 35. Inc. Si enim pjcitrem cognoscit filius
expl.
et purius
a semetipso cognoscitur quam a filio. ep. 124, 13.
26) IV, 1, 35. Inc. <S'/ cpiis autem potuerit ostendere
expl.
et hac
.semper successione variari. ep. 124, 14.
27) IV, 1, 36. Inc. Intclledualcm
•rationabilemque naturam sentit
expl.
et haec qtiodammodo unius esse sub.stantiac. ep. 124, 14.
Einen Wiederherstellungsversuch der Schrift des Origenes auf Grund der
Rufin'schen Übersetzung und der erhaltenen Fragmente hat K. F. S c h n i t z e r
unternommen (Origenes, über die Grundlehren der Glaubenswissenschaft. 1835).
b. Hsgl sixyg.
In VH fehlt die Schrift. Pamphil. Apologia pro Orig. 8;
denique in tam multis et tum diversis eius libris nusquam omnino
invenitur
ab eo liber proprie de anima conscriptus sicut habet vel de martyrio vel de oratione vel die 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. H a e n e l , Catalogus
libror. manuscr. 1830, p. 835.] Inc. Ta öid zb slvai ßiyiaza xal vnhg dv&gwnov
expl.
nagövxog ßsxd avyyviößgg xoixoig ivxsv^sa&s.
Editio princeps
Oxon. 1685.
e Elg ßagxigiov
ngoxgsnzixbg
Xöyog. Erwähnt bei Euseb. h. e. VI, 28:
To'Te (d. h. unter Maximin) xal 'Sigiyivgg zbv nsgl ßagzvgiov (Xöyov)
avvzdzzsi
'Aßßgoalw xal Hgwxoxxyxw ngsaßvxigip xijg iv Kaiaagsla nagoixlag dva&slg xo
avyygaßßa
Vgl. Pamphilus, Apologia pro Orig. 8, VH, Hier, de viris inl. 56.
Vielleicht auch im Mittelalter noch bekannt (? Freculphus Chronicon II, 3, 7.
Otto von Freising, Chronicon III, 32.) Inc. Ol dnoysyaXaxziaßivoi
dnb ydXaxzog
Ol dnsanaoßivoi
expl,
näaav dv&gwnlvyv ipvaiv Xöywv xal aoipiag &sov.
Editio princeps von R. W e t s t h e n i u s , Basel 1674.
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d. 'SzgwßazsZg. Das VH nennt Stromatum Uhr. X. Euseb. h. e, VI, 24, 3 :
-xal xovg iniysygaßßivovg
SzgwßazsZg,
övzag zbv dgi&ßov i inl zgg avzyg
nöXswg (d. h, Alexandrien) xazd zyv AXs^dvögov avvzdzzsi ßaaiXsiav
Über
den Inhalt sagt Hieron, ep, 70, 4 ad Magnum oratorem (opp. I, 426 f V a l L ) :
hunc (d, h. Clemens von Alex,) imitatus Origenes scripsit Stromateas
Christianorum et pihilosophorutn
inter se sententias comparans et omnia nostrae religionis dogmafa de Piatone et de Aristotele Numenio
Cornutoque
confirmans.
E r a s m u s (de censura
libr. Orig, opp. VIII, 430) stellt sie mit den Schollen
zusammen. Verloren sind sie bis auf kleine Fragmente.
1) (lib. III: Orig. Comm. in lohann. XIII, 45: cug xal iv zip y zdiv 'Ezgwßaziwv nagsazyaaßsv
öiyyovßsvoi zö' b nazyg aov xzs. [Mt, 6, 4],)
2) lib. V (cug ipyalv '£igiyivyg iv zip s' JExgwßazsZ): Inc, H zov
aaßßazov
ööbg öiayiXlwv nyyiöv vnfjgxs
expl.
zoZg ngoaxvvovai
zyv dyiav
axyvyv
ßaöiQsiv iv aaßßdzoj. Erhalten bei G r a m e r , Catenae in Acta apostolor, p, 10
zu 1, 12 (Ammonius),
3) (lib, V
dico
Origenem hunc locum referre ad Christum, quod de
manu dei piatris instar unnuli avulstis sit et missus in terram captivitatis,
in
rallem lacrimarum, evucique traditus, matrem quoque eius hciud dubium,
quin
Synayogam captam atque proiectam
Scribit autem hoc [d, h, Origenes] in
quinto Stromatum libro. Hieron, Comment, in lerem. IV, zu ler. 22, 24 f. [opp.
IV, 994 Vall.].)
4) lib. VI. (nomiiiavi librum VI Stromcdeon Origenis
.) Inc. Plato -in
tertia de republica libro: Veritas cpiocpie
expl,
quasi inimici eius, qui
ait: ego sum -veritas. Hieron. adv. Rufin. 1, 18.
5) (.
VI Stromatum
liber, in cpio Piatonis .sententiae nostrum
dogma
composuit. Hieron. ep. 84, 3 ad Pammachium et Ocean, [opp, I, 521 Vall.]).
6) (.
a'it enim confoederatos esse quosdam Origeni adperiuritim
et istud
mystieae eins traditionis arcanum absconditum esse in VI. Stromatum
libro.
Hieron. adv. Rufin. II, 1).
7) IIb, IX: Unde et Origenes in iiono Stromcdiim volumine asserit, se qime
sequuntur ab hoc loco in propheta Daniele non iu.rta LXX interpretes,
qui
multum ab hehraica vevitate discordant,
sed iu.rta Theodotionis editionem disscrere. Hier, Comm, in Daniel, 4, 5 (opp V, 646).
8) lib. X. Inc. Et erat vir habitans in Babylone et nomen eius erat Loacim
expl.
tunc quaerendum est, quid ei respondere debeamus.
Hieron.
Comment. in Danielem 13, 1. (opp. V, 730 f ValL) Hier, verspricht hier ein
Referat über den Inhalt des 10. Buches (oder einen Theil): ponam breviter, quid
Origenes in X. Stromatum suorum de Siisannae et BcHs fabulis
dixerit.
9) Inc, Diffieilis locus est, et ifa nobis
expl,
.,post haec omnia ineipiet esse lex pro nobis. Hieron, Comm. in ep. ad G a l a t III, zu Gal. 5, 13. (opp.
VII, 464 sqq. V a l L ; vgl. auch zu 5, 19 f p. 505).
10) Inc. Studiosius recpvirenda sunt tempora a primo
expl.
an ea
possimus adventiii domini coa-ptarc. 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. R e d e p e n n i n g ,
Origenes I, S. XIII).
e. D e r e s u r r e c t i o n e [nsgl dvaazdaswg).
Das VH nennt von cUeser
Schrift 2 Bücher, Vgl, Euseb. h, e, VI, 24, 2: e'v oig (d, h. im Commentar zum
Klagelied) ßißvyzai
xal zdiv nsgl dvaazdaswg'
ß' ö' iazi xal zavza.
Hieronymus bei Rufin, adv. Hieron, II, 47 nennt wie im VH 2 Bücher und 2 Dialoge
über den Gegenstand. Mau fasste beides unter dem Titel d e r e s u r r e c t i o n e
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zusammen und zählte demnach 4 Bb. Vgl. Hier,, Contr. Johann. Hierosol. 25:
Dicit ergo Origenes -in pluribus locis et maxime in libro de resurrectione et in
expositione primi psalmi et in Stromatibus duplicem errorem versari in ecclesia
nostrorum et haereticorum.
(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 Widerlegung (Photius, bibliotheca. Cod. 234), die in einer altslavischen
Übersetzung erhalten und nach dieser deutsch zusammen mit den sonst erhaltenen Fragmenten herausgegeben worden ist von G. N. B o n w e t s c h , Methodius
von Olympus. I, Erlangen 1891. Der Gedankengang der Schrift des Orig. lässt .
sich vielleicht nach dieser Widerlegung reconstruiren.
Die Fragmente — ausser den slavisch erhaltenen — sind folgende:
1) Wahrscheinl. aus lib. I: (ex ipsis
lihris, quos de resurrectione
scripsit):
Inc. Quomodo enim non videtur absurdum
expl.
aut iniiistitiae
alicuius
deum aut impossibilitatis
accusat. Pamphilus, Apologia pro Orig. 7 resp. ad VII
eriminat.
2) IIb. II. (In secundo -vero libro eiusdem mafcriae
.): Inc. Nos vero post
corruptionem mundi eosdem
expl.
corpus nostrum compjaratum est grano
frumenti.
Pamphilus, Apolog. pro Orig. 1. c.
3) lib. II. Inc. (}uod autem omnis illa repromissio resurrectionis
expl.
qui primogenitus
ex mortuis dicitur
Pamphilus, Apolog. pro Orig. 1. c.
4) lib. II. Inc. Sicut enim plus Iiabet omnis rationabilis
expl.
qui
etiam midis animalibus dignus sit comparari.
Pamphil, Apolog, pro Orig, L c
5) Inc. Hsgl zov Aat,dgov xal zoö nXovalov dnogsZa&ai
expl.
xal
vvv zy dnaXXayy aiößazi ygfjzai y xpvyy. Methodius ap. Photium, bibliotheca.
Cod. 234.
6) (Inc. 'Evzsv&sv oi dnXoiazsgoi
ziöv
expl.
ßsyi&si xal
ayyßazi
xal noixiXm. Epiph. haeres. 64. 12 ff', nach dem Exerpt des Method. vgl. S. 356.)
Wahrscheinlich ist aus dieser Schrift des 0. genommen, was Maximus Conf
(Opp. II p. 92 C o r d . ) benutzt und excerpirt hat, mit der Angabe, dass er es ev
Ttvt TCÜV aizov avyygaßßdzwv
gefunden habe.
f De p a s c h a .
E r w ä h n t von Anatolius Alexandrinus, de ratione paschali: Sed et Origenes omnium
ertiditissimus
et calculi eomponendi perspicacissimus
(quippe qui et Calcentcrus [d. h. -yuXxivzsgog] nominatur)
libellum
de pascha
luculcnfissime
edidit. In quo adnuncians in die paschae non solum
liinac cursiim et aequinodii
transitiiin intucndiim,
sed et solis
transcensum,
omni um tcncbrarum feiras insidias et offendicula auferentis et lucis adventum,
ac totius iniiudi elemeutorum virtutem cf in.spi rat ionem adferentis esse servandiiiii. ifa dicens: In die, inquid, paschae non dico observandum
ex])\. eodemqiie die subplcanfur (s. K r u s c h , Studien z. mittelalterl, Chronologie, S. 317.)
Vgl, auch Cummianus, ep, ad Segienum Huensem ( M i g n e l a t 87, 971). R e d e p e n n i n g (Z. f h i s t Theol. 1852, 74) vermeint in der in VH erwähnten Schrift
(oder Homilie?) de paee vielleicht die Schrift de pascha erkennen zu können.
Ein zweites Fragment (B. I) ist erhalten bei Victor Capuanus, Scholia ex veteribus
patribus. Inc. Sicut mysteria paschae, quae
expl.
superavit ex eo, igne
comburetur. Dann folgt: Sunt ex Origene, {ut} supra. Per ignem saeculo coiisummato
expl.
deum fontem omnium, bonorum. ( P i t r a , Spicilegium Solesmense I, 268.) K r u s c h setzt ohne Begründung die Unechtheit dieser dem Origenes beigelegten Schrift voraus (S. 317 N. 2).
g. Aus einer sonst unbekannten Schrift nsgi qjvaswv theilt P i t r a (Spicileg.
Solesm. I, 268) ein Citat bei Victor Capuanus, Scholia ex veteribus patribus mit
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und zwar aus lib, III. Inc. Si naturae fuerat periturac
expl.
quemadmodum dehuisset referre. Über den Titel vgl. Serapeum XII, 248, wonach in
einem Cod. Vatic. eine Schrift des Basilius überschrieben ist: KsipdXaia dvziggyzixd zov ßsydXov BaaiXsiov xazd '£iglyivovg
nsgl zfjg &slag
(pvaswg.
Es 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 d e c a l o g o (?). Ein Fragment mit der Aufschrift: Ex libro Origenis
de decalogo. Inc. Mox enim dum
expl,
oculis divinis pruesto erit; bei
P i t r a , Analecta sacra II, 355.
i. De r i t i b u s (??), Ebenfalls bei P i t r a , Analecta sacra II, 355 genannt.
Ex libro (Origenis? Dieser ist im vorhergehenden Fragment genannt s. h)
de ritibus.
Inc. Honor revera sanctis
expl,
, sunt salutis
hominum
universi.
k. Hsgl zyg dylag T^tß'dog (??). P i t r a (Analecta sacra l l l , 40) theilt zu Ps.
•14, 2 nach einem Cod. Vatic. 14 (Catena in Pss.) ein Fragment unter dem Namen
<les Orig, mit, welches am Rande den Zusatz nsgl z. ay. Tgidöog trägt. Inc.
Ov si'gyxsv Xöyov zovzov
expl.
noiyasi xvgiog iv zy olxovßivy.
Dass
.damit eine Schrift des Orig. über die Trinität gemeint sein sollte, ist höchst unwahrscheinlich. 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 umgearbeitet worden und findet sich unter seinen Werken (opp. 111, 1 ff', V a l L , besser
b e i L a g a r d e , Onomastica sacra 2p. 26sqq. Vgl. Z a h n , Gesch. d. Ntl. Kanons II,
948 ff,). Ein Stück der Schrift des Origenes im Cod. Vindob. Gr. 302 fol. 354h
s, P P , App, Opp. ed, G e b h a r d t I, 2 p, LII, P i t r a (Spicilegium Solesmense V,
395 f.) theilt unter dem Namen des Orig. „Fragmenta et biblicae
interpretationes
CX Cod. Ansileuhi" mit, von denen er vermuthet, dass sie der Schrift des Orig.
entnommen seien (p. 395 Note). Inc. Achrahin
intevpretantur
Scorpiones
expl. In Lingua Aegyptiaea Invariiis merses dicitur.
Ein Cod. Leidens, Voss.
Graec. 4", 20 enthält eine Schrift expositio nominum hebraicorum unter dem
Namen Origenis seu Philonis (s. M o n t f a u c o n , Bibliotheca bibliothecarum 676 DE,
Catalogus
bibliothecae Lugd. Batav. 1714 p. 396). Eine Chronik des Origenes,
von der sich in einer griech. Hs. des Escurial ein Fragment finden soll, nennt
K n u s t ( P e r t z , Archiv f a l t deutsche Gesohichtskunde VIII, 176, vgl. 216. 222.
227). R e d e p e n n i n g vermuthet (Origenes II, S. V) darunter einen Auszug aus
seinen Schriften. Doch ist auffallend, dass in einer Notiz, die sich in irischen
Canones (bei W a s s e r s c h i e b e n , d. irischen Canonssammlungen2 1885, XVIII**)
findet, .Innales (oder auch Annales Hebraeorum) des Origenes citirt werden.
K n u s t hat auch eine lateinische Übersetzung von demselben Stück gesehen, das
aber nicht Origenes, sondern der Chronik Fredegars angehöre (er verweist auf
L a b b e , Biblioth, MSSa I). Dagegen S. 223: „in einer alten lateinischen Hs.
fand ich ein Bruchstück von der Chronik des Origenes [S, 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 abgeschrieben." Die Angaben sind nicht ganz klar.
m. Eine Schrift de fato (??). Excerpte daraus finden sich in einem Cod. Vatic.
P a l a t Gr. 205 auf fol. 167v (s. P i t r a et S t e v e n s o n , Catal. MSS. biblioth. Vaticano-Palatinae p. 106).
H a r n a c k , .\ltchristl. Litteraturgesch. I.
25
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n. B o u l e n g e r citirt (Diatribae ad exercitationes Casauboni etc. p. 260): Origenes de LXX interpretibus e 2: zy &aXäaaci zdg -ysZgag dnovinzoßsvoi xal
xa&algovzsg aizovg o'vzwg inl zyv zdiv vößwv sgßgvslav izginovzo. 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.
o—q. Drei Schriften, unter dem Namen des Orig. stehend, von denen wir
sonst nichts wissen, nennt Montfaucon (Bibliotheca bibliothecarum 1289 B)
nach einem Cod. S. Remigii Remensis 517 bombyc: o): quod bonum et malum
ex nostro arhitrio sit; p): quid agendum sit legenti sacr. scripturam nee intelligenti illam; q): de iis, qui in scriptura divina petram, scandali videntur offerre.
Es sind off'enbar nur Auszüge, (VgL O m o n t , Catalogue des MSS, Grecs 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 Proverbiorum quibusdam quaestionibus; De paee (etwa = de pascha?
oder de precatione?) Exhortatoria ad Pioniam; Homiliae II in Tarso; De
ieiunio; De monogamis et trigamis hom. II, alle von VH erwähnt. Sonst werden
noch genannt: De libero arbitrio (Orig. Comment. in ep. ad Romanos VII, 16);
Tractatus de Phe litera (Hieron, ep, 43, 1 ad Marcellam vgl. Rufin., adv. Hieron,
II, 18) (Der Vergleich mit Hilarius Pietav., tractatus super psalmos, macht es wahrscheinlich, 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 s
anfangenden Versen beschäftigte. Vgl. aber auch B o u l e n g e r , Diatribae ad Casauboni exercitationes etc. Lugd. 1617, p. 260: De Tau litera scribit Origenes
Tau Samaritanuin (quod genuinum Hebraicum fuis.se fateris) simile esse cruci
aut I Latina vel Graeco. Origenis verba: 'Eßgalwv öi zig ziöv slg Xgiazbv
nsmazsvxözwv sXsys zd dgyaZa azoixsZa ißqjsghg l/etv TO zav zip zov azavgov
yagaxzfjgi. Woher B o u l e n g e r dies hat, theilt er nicht mit. [Vgl. TertuUian,
adv. Marc. III, 22: Ipsa est enim litera, Graecorum Thati nostra autem T specics
crucis etc.]) und eine Schrift ü b e r die h e b r ä i s c h e n Maasse und G e w i c h t e
(Auctor quaestt. ad Orthodoxes 86 [inter opp. lustini ed. O t t o IIP, 122]: s'igyzai
zw'liigiyivsi dvögl imazaßivw zyv ziöv'Eßgalwv öiäXsxzov ndvzwv ziöv iv zaZg
&slaig ygagaZg qsgoßsvwv'Eßga'ixiöv övoßdzwv fj ßizgwv y sgßyvsla cfr, 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: azazijg iaziv (bg qjyaiv 'ilgiyivyg, zb yßiav zyg oiyylag, 'iysi
de ögdxßag ß'
Doch ist ebensowohl möglich, dass die Worte einem Commentare (ob zur Genesisstelle?) entnommen sind. Dass Procopius die Commentare
des Origenes ausschreibt, hat W e n d l a n d , 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, o. ßovößißXov und Th, B i r t , das antike Buchwesen S. 296ff'.),
womit dann die kleinen Abhandlungen zusammengefasst waren. (So auch Tillemont, Memoires pour servir l'histoire eccl. IIP [1701], p. 580: Je ne suis
jioint cc que cc ferme peut signifier, si on ne l'entend de divers petits ouvrages
cf dissertations
.)
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Zum Schluss mögen hier noch einige Fragmente stehen, die sonst nicht
unterzubringen sind.
1) (Origenes in l i b r o q u a r t o
[unleserlich]): Inc. Gens I.sra'elitica de
lacob stirpe
expl..
ille demonstrat a Pilato conscriptus. lohannes Diaconus, Expositum in Heptateuch. zu Gen, 9, 25 bei P i t r a , Spicileg. Solesmense
I, 282. Der Titel der betreff'enden Schrift ist leider nicht leserlich. Zu erkennen
sind nach Pitra nur pro in
sc
non oder pro m
sc
non. Aus
einem Cod. Paris, ol. Sangermanens. lat. 838.
2) (Origenis episcopi [so!] dictum): Inc. Qui non bapti-.anfur in morte
Christi
expl.
nedum spiritum recipiunt, recipiunt iram dei. P i t r a ,
Analecta sacra III, 8. 345 nach einem Cod. Paris, armen. 85f 61a,
3) Inc, '0 ßhv &sbg xal nazyg slg ndvza öiyxsi
expl,
davyyvwazov
slvai zyv xaz' avzov zißwglav. Athanasius, ep. IV, 10 ad Serap. (I, 2, 702 ed.
Maurin.) Der Cod. BeroL PhiU. 1491 sc. XIII enthält f 62b mit der Randbemerkung (ög[iyivyg] folgendes Fragment (ohne weitere Überschrift): TO ydg zgg
iXsyßoavvyg ßiys&og ovx iv zw nXg&si ziöv öwgyßdzwv xglvszai, dXX' iv zy
ngo&vßlci ZIÖV öiöövzwv. ßiyag dv&gwnog xal zlßiov dvyg iXsijßwv. iXsgßoavvg
öi iaziv, ozav ßszd ngo&vßlag ylvgzai, ozav ßszd öaxpiXsiag, ozav ßg voßlayg
öiöövai dXXd Xaßßdvsir. Die Worte scheinen aus einem Florilegium zu
stammen.
Ein Buch von der Hand des Orig. geschrieben behauptet P a l l a d i u s , historia lausiaca 147 gesehen zu haben. Es soll folgende Notiz des Origenes enthalten haben: svgov öh zavzu dvaysygaßßiva iv naXaiozdzw ßißXiw aziyygdi
onsg iyiyganzo ysigl 'Sigiyivovg. „zovzo zb ßißXlov svgov iyib nagd 'lovXiavy
nagffivip iv Kaiaagslcc, xgvnzößsvog xdyd) nag' aizy, yzig 'iXsysv nag' aizov
Svßßdyov zov sgßgviwg ziöv 'lovöaiwv avzö slXyipivai.''

E.
11. Der Briefwechsel des O r i g e n e s . Jlusebius sagt darüber h. e. VI,
36, 3: qiigszai de aizov xal ngbg aizöv ßaaiXia <PlXinnov imazoXy xal äXXy
ngog zyv zovzov yaßszyv Ssßygav. ötäqogol zs dXXai ngbg öiaqiögovg ibv
onoaag anogdöyv naga öiaqjogoig aw&slaag avvayaysZv ösövvijßs&a, iv lö'iaig
zößwv nsgiygaqjaZg ibg dv ßyxizi öiagglnzoivzo xazsXi^aßSv zbv dgi&ßöv g'
vnsgßaivovaag. vgl. 28 Schluss; 39, 5. VH nennt et diversarum ad eum
(d. h. Orig.) ejiistolarum Hb. II. Epistola ad Esifodorum super causa Origenis
in libris II, epistolarum eius ad diversos libr. IX. Aliarum epistolarum
libr. II. Item epistola pro Apologia operum suorum Hb. II. Rufin (s. unten)
erwähnt einen liber cpi.sfolarum 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) Inscr. 'Sigiyivovg imazoXy ngbg 'Aggixavöv. — Inc. '£igiyivyg 'Aipgixavoj
dyanyziö dösXqxp iv &S(ö
expl.
ndnav 'AnoXivagibv danaaai xal zovg
dyamövzag fjßäg. Ed. princ. von Dan. Hoeschel, Augsburg 1602.
2) Inscr. '£lgiyivovg ngög Pgyyögiov imazoXy. — Inc, -J^ßr^e ev ^ecu, xvgii
ßov anovöaiözazs
expl,
ßszoyoi zov Xgiazov ysyövußsv dXXd xal ßizoyoi
zov Xgiazov. Erhalten in der Philocalia 13.
Fragmente sind von folgenden Briefen erhalten:
1) [Hsgl 'Aßßgoalov): Inc. '0 isgbg xal &siö yvyalwg dvaxslßsvog'Aßßgöaiog
. expl.
xal zip- dvdyvwaiv dvazi&iaaiv. Suidas, s, v. 'ügiyivyg (II, 1279
2r> *
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ed. Bernhardy), Cedren. I, p. 444 sq. (ed. Bonn.), Dazu die confuse Angabe des
Hieron. (ep. 43 ad Marcell. e 1): ,,Ambrosius,
qiuj Chartas, sumptus,
notarios
•ministrante, tam innumevahiles libros rere Adamantius
et Chalcenferus noster
explieavit, in quadam epistota, quam ad eundem de Athenis scripserat,
refert,
numquam sc cibum Origene praesente .sine lectione sumpsisse, nunquam
inisse
.somnum, nisi unus e fratribus sacris litteris perscjnaref. hoc diebus egisse ef
-noctibus. ut et lectio orcdionem e.vciperet et oratio ledionem."
Vgl. dazu o. S. 328f
2) (.
ngög zivag ßSßxpaßivovg
aixiö öid xyv nsgl ixsZva
anovöyv dnoXoyovßsvog iv imaxoXy xivi xavxa ygdipsi): Inc. 'Ensi öh dvaxsißivw
ßoi xw Xöyqj xfjg ipyßyg
expl,
ßißXia xs 'EXXijvwv xaxd övvaßiv oi
navsxai ipiXoXoyiöv. Ph-halten von Eusebius h, e, VI, 19, 12—14,
3) A d q u o s d a m c a r o s s u o s A l e x a n d r i a m e p i s t o l a : Inc. (Juid necesse
est de piro2jheturum sermonibus dicere
expl.
quod ne mente cpiidem quis
ca.ptUS dicere polest. Diese Stücke bei Hieron. adv. Rufin, II, 18, der auch erwähnt, dass 0 . in diesem Brief den Bischof Demetrius scharf angegriffen hat.
Rufin aber (de adulterat. libr. Orig. XXV p. 388 Opp. Orig. ed. L o m m . ) theilt
aus dem Brief (mit der Einführung: „Ex libro epp. Origenis quarto.
Epistolae
scriptae cui quosdam caros suos Alexandriam) SinAere Stücke-ant: Inc. „Quidam
eorum qui libenter /labent
expl.
dicentibus credere". Iva Cod. Vindob.
lat. 4512 saec. XV auf fol, 286—287 findet sich mit dem Titel: „Origenis epistula
de exeuscindo se, cpiod non dixerit, diabolum esse salvanclum Rufino Aquil.
irderprete ein Fragment; s, Tabulae Codd, mss. Vindob. III, 294. D e n i s , Codd.
Theol. L a t Vindob. I, 2 Cod. CCCCXLII. — Rufin schreibt ferner 1. c. p. 392:
„Memiiiimtis sane etiam in alia eius epistola similem nos de librorum
suorum fcilsitate legisse querimonicim (seil, Origenis), cuius epistolae exemplum in
praesenti non habui.-'
4) [ix zfjg ngbg <Pwzlov xal'Avögiuv
ngsaßvzigovg imazoXyg): I n c TovTecJTtv ßszd zb yiyvojaxsiv
xal nsnaiösva&ai
expl.
ßy ylvov ölxaiog
noXv, xal ßy ao(piC,wv nsgiaad.
G a l l a n d i , Bibliotheca veterum patrum, XIV,
.\ppendix p. 10 zu Deut. 16, 19 f Vgl. jedoch dazu M o n t f a u c o n , Bibliotheca
Coisliniana p. 48, Cod. VIII, wo der Brief unter dem Namen des Severus steht,
während p. 41 wieder der Name des Orig. als des Verf, erscheint.
5) (Epistola ad ( i o b a r u m ' d e undeeima) 3 Fragmente sind daraus erhalten:
a) Inc. Notauduin e.st quia peccatum non est
expl.
niidiis diabolum
siiperat.
b) Inc. Non solum miilier serpentis interrogationi
respjondit
expl.
cf scriptura commonet dicens: a coniugi tua te eusfodi etc.
c) Inc. Poenifudinis
safisfadione
relicta
expl.
superbiam
scriptura
divina dcfinif dicens: initium
omnis pecculi superbia.
S. Victor Capuanus,
Scholia ex veteribus patribus bei P i t r a , Spicilegium Solesmense l, 267.
6) (Epistola a d F i r m i l i a n u m de Iris cpci fugiant quaesfionem):
Inc. E.rciinfcs Hebraei de terra Aegypti
expl.
expiignare niteufes redi dogmatis
veritatem.
S. Victor Capuanus 1. c. bei P i t r a , a. a, 0 . 268.
Verloren sind folgende namentlich erwähnten Briefe:
1) Ein Brief an seinen gefangenen Vater Leonidas (Euseb. h. e. VI, 2, 6:
öianißnszai
zip nazgl ngoxgsnxixwxäxgv
nsgi ßagxvglov avvxd^ag
imaxoXijv, iv y xaxd Xi^iv aixw nagaivsZ Xiywv
„insys, ßij öi fjßäg dXXo xi
qgovijayg").
2) Ein Brief an den Kaiser P h i l i p p u s {Euseb. h. e. VI, 36, 3. Vincentius
Lirin. Commonit. 17.).
31 Ein Brief an dessen Gemahlin S e v e r a (Euseb. 1. c ) .
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4) Ein Brief an F a b i a n von Rom (Euseb. 1. c. Hieron. ep. 84, 10 [1,531]).
5) Briefe an verschiedene Bischöfe (Euseb. l. c).
6) Briefe an B e r y l l von B o s t r a (Hieron. de viris inl. 60).
7) Brief an Gregorius (Thaumaturgus?). Erwähnt in einer Randnote des
Cod. Vatie 389, bei A l l a t i u s , diatrib. de Theodoris (Migne, X, 1231) erwähnt:
dXXd zö nagbv xsqjdXuiov oiöhv s'zsgov 'iysi, sl ßy ßövyv imaxoXyv aizov zov
'Sigiysvovg ngbg Pgyyögiov, ov zivsg Oavßuzovgybv Xiyovaiv slvai [= Philoc. 13?)

F.
12, U n t e r g e s c h o b e n e 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. S. 373. Dass selbst
ein Bericht untergeschoben worden ist über eine Disputation zwischen Origenes
und einem Häretiker, die nie gehalten worden ist, erzählt Rufin [1. c Orig. Opp.
ed. Lomm. XXV p. 391] auf Grund eines Briefes des Orig.), so haben sich auch
später unter seinem Namen allerhand Schriften gesammelt. Da sie fast durchweg einer jüngeren Zeit angehören, so werden sie hier bloss dem Titel nach
-angeführt:
1) De r e c t a in deum fide [ngbg Magxiwviazdg) schon in der Philocalia
24 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 citirt von Praedestin. 21 sq. Darauf bezieht sich^ vielleicht- auch die Notiz in den irischen Canones (bei W a s s e r schi e b e n , d. irisch. Canonssammlungen 2 XVIII**), wo eine Schrift des Origenes de
heredibus (wohl z. 1. heresibus) citirt wird.
2) l i b r i duo ad G r a t a m de visione zszganööwv,
dem Orig. schon
z. Zt. des Hieronymus untergeschoben (adv. Rufin. I, 13); nicht mehr vorhanden.
3) C o m m e n t a r i i in l o b libr. lll, die E r a s m u s , Censura libror. Orig.
(opp. VIH, 433) für ein Werk des Maximin hält (vgl. Dict. of Christ. Biogr. s.
h. V.) nur lateinisches Original (Cod. Paris, lat. 14464 fol. 46ff', sc. XII).
4) C o m m e n t a r i u s in l o b , griechisch nur handschriftlich im Cod. P a r i s .
Gr. 454. Berol. P h i l i p p s 1406. Eine lateinische Übersetzung bei Geneb r a r dus in seiner lateinischen Ausgabe der Werke des Orig.
5) C o m m e n t a r i u s in Marcum, handschriftlich in Paris Cod. Paris. 939
(Abschrift von H u e t Paris, Suppl, Grec 40), sonst auch Cyrill und Victor Antioch. zugeschrieben (s. Dupin, Nouvelle bibliotheque des auteurs [1686] p. 363 f;
T i l l e m o n t , Memoires pour servir l'hist III2 [1701] p. 571).
6) S c h o l i a in O r a t i o n e m D o m i n i c a m , in Cantica b. Virginis, Zachariae, Simeonis, sonst Petrus Laodicenus (um 700) zugeschrieben in einem Cod.
Vindob. TheoL Graec 19 foL 204v. (Lambecius Comm. III, 93 B) (s. Dupin,
Nouvelle bibliotheque des auteurs p. 364 und Note HH p. 395) herausgegeben
von F. M o r e l l i , 1601, darnach bei de la Rue I, 909ff
7) h o m i l i a e in diversos X. (s. Oudin, Comm. de scriptoribus eccles.
antiquis (Francof 1722) p. 251, wo 12 genannt sind.) In zahlreichen Homiliarien
erhalten.
8) P l a n c t u s O r i g e n i s , in zahlreichen Handschriften (s, Decretum Gelasii
VI, 33 bei C r e d n e r z, Gesch. cl. Kanons 220).
9) De s i n g u l a r i t a t e c l e r i c o r u m , sonst unter dem Namen Cyprian's,
Augustin's und Beda's stehend (s. Opera Cypriani, ed. H a r t e l III, 171 ff'.). Auch
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die pseudocypr. Schrift De XII abusivis saeculi wird in einigen Hdschr. Origenes
beigelegt; s. H a r t e l III p. LXIV.
10) Tig b aw^ößsvog nXovaiog', (s. Clemens Alexandr., operap. 935sqq.Potter).
11) ^iXoaoqiovßSva, Buch I (s. D i e l s , Doxographie Graeci [1879] p. 155 ff'.).
12) Ein Sermo de c a t e c h e s i Cod. Paris. SuppL Grec 308 sc. XV (Possev i n u s , Apparatus sacri Appendix p. 87; vgl. Denis, Codices Vindob. Msi Theologici latini II, 1, Omont, Invent. somm. III, 247).
13) E x p o s i t i o in S y m b o l u m ( P i t r a , Analecta sacra III, 584ff. Auch
unter dem Namen des Nicetas von Aquil eia: Mai, Scriptorum Veterum nova
coUectio VII, 338. C a s p a r i , QueUen zur Geschichte des Taufsymbols III [1879]
309. K a t t e n b u s c h , z. Gesch, d, altkirchl, Taufsymbols [Giessener Ludwigstagsprogr. 1892] S. 41 f).
14) Das kleine Labyrinth (bei Eus., h. e. V, 28).
15) Hippolyt nsgl zoxi navzög.
16) A s t r o l a b i u m und B r e v i a r i u m (s. Dupin, Nouvelle biblioth. p. 396
Note KK).
17) Eine epistola ad clerieos 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. 30—49l> (s. tabulae Codd. MSS. Vindob. I, 92).

G.
Die H a n d s c h r i f t e n .
Während die Überlieferung der griechisch erhaltenen Schriften mit Ausnahme 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 stehenden Hss.catalogen findet; ich hoff'e 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 g r i e c h i s c h e n Hss.
a. l Könige: nsgl iyyaazgißv&ov: 1) *Cod. V a t i c nach dem sie von Leo
A l l a t i u s 1624 herausgegeben worden ist.
2) *Cod. M o n a c 331 sc XL
3) Cod. Mus. Brit. Burn. gr. 54, sc. XVI zusammen mit Eustathius, de
engastrimytho, Gregor. Nyss. ep. ad Theodos. Zens, Henoticon.
4) Cod. BeroL P h i l l i p s 1468 (oL Claromont.) sc, XVII in 4" zusammen
mit Eustathius.
5) Wahrscheinlich gehört hierher Cod. S i n a i t i c u s 1139 chart sc. XVII zusammen mit Eustathius und Gregor von Nyssa (wie N. 3) (Gardthausen Cat. 229.).
b. J e r e m i a . 1) *Cod. S c o r i a l e n s i s i2 — III — 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 veröff'entlichte, s. Gallandi Bibliotheca
Patrum t. IV und Pitra, Analecta sacra III, 537.
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3) Einen Cod. E b o r a c . bibL Norfolk in Coli. G r e s h a m e n s i Lond.
2944 nennt Montfaucon Bb. 681 C ohne Angabe, ob die Hs. einen griechischen
Text enthält wie die in der Nähe stehenden, oder etwa die lat. Übersetzung.
1 u. 2 bildete die Grundlage für die Ausgabe von Huetius.
c C o m m e n t a r e zum Ev. des Mtth. u. Joh. Eine Untersuchung über
das Verhältniss der Hsehrr. hat A. E. B r o o k e (The fragments of Heracleon
[Texts and studies ed. by J. A. Robinson I, 4 (1891)] p. 1ff'.)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. XIII (f 1—lllr den Matth.comm. f 112"—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 [RJ.
Cod. Barberinian. nr. ? sc, XV/XVI [R2].
Cod. Bodl. MisceU. 58 sc. XVII [B] (Abschrift von H. T h o r n d i k e = Cantabr.
CoU. S. Trin. B. 9. 11. ?).
Cod. Paris. 455 sc XVI [P].
Der Matthäuscommentar allein ist in folgenden HSS enthalten:
Cod. Vatic. 597 [Va] (nur lib. X—XII).
Cod. Tarini 1. X—XII (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. CoU. S. Trinit. B. 8. 10. (ol, Holm,) [C] (s. W e s t c o t t , Dict
Chr, Biogr. IV, 111).
Verschollene Hss. ,scheinen ferner zu sein Cod. Venet. im Besitz von Andreas de Rubels, 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 HI, 2, 3, 12) sollten sich in Italien noch vollständige Hss. des Joh.commentares (in 32 Bb,) finden. Doch ist das wohl ein Irrthum, der sich durch
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 u).
Für die Hss. des Johannescomm. bildet M den Archetypus. Aus ihm sind
direct P, R2 und Vioh geflossen. Aus V (der aber noch eine zweite Vorlage
gehabt haben muss) die andern. Stammbaum also:
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Für den Matth.comm. liegen die Verhältnisse weit weniger einfach. Vmtth
i^t nicht aus M abgeschrieben, sondern aus einer gemeinsamen Vorlage gefiossen; 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 dhect aus einer dieser
Hss. beiden geflossen ist. Va ist vielleicht aus derselben Vorlage abgeschrieben,
wie die anderen, vielleicht mit ihr identisch. Das Stemma ist:

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. D i e B ü c h e r g e g e n C e l s u s ( K o e t s c h a u , D. Textüberlieferung d. Bb.
d. Orig. gegen Celsus Texte u. Unters. VI, 1). Die vorgesetzten Nummern sind
die K o e t s c h a u s .
12. Cod. Vatic. 386 sc. XIII—XIV bomb. Archetypus aller anderen Hss. (so
K o e t s c h a u 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. P a r i s . S. Gr. 616 s e XIV (1339). 4». membr. ( K o e t s c h a u S. 53ff'.)
14. Cod. B a s i l . A. IIL 9. s e XVI fol. c h a r t ( K o e t s c h a u S. 43f.)
15. Cod. P a r i s . R e g . Gr. 945 s e XIV 4°. c h a r t ( K o e t s c h a u S. 46ff'.)
b) 10. Cod. V e n e t M a r c . 45. s e XlVextr. 40. c h a r t ( K o e t s c h a u S. 24ff'.)
1. *Cod. V e n e t M a r e 46. s c XV 40. c h a r t ( K o e t s c h a u S. 6ff'.)
2. *Cod. P a r i s . S. Gr. 293. s e XVIex. foL c h a r t ( K o e t s c h a u S. 8ff'.)
3. *Cod. V a t i c O t t o b o n . 387. s c XVex. (XVIm). 4». c h a r t et membr,
( K o e t s c h a u S. 11 ff.)
4. C o d . L e i d e n s . 17. s c XVL foL c h a r t ( K o e t s c h a u S, 13ff'.)
(5. Cod. M o n a c r e g . 64. s c XVI, foL c h a r t ( K o e t s c h a u S, 16f.)
\ 0 . Cod. M o n a c (ol. A u g u s t . ) 617. s c XVIex. 40. c h a r t ( K o e t s c h a u
8. 17 ff'.)
13. *Cod. O x o n . B o d L A u c t E. 1. 7. s e XV fol. c h a r t ( K o e t s c h a u
S. 38 ff'.)
c) 11. CocL V e n e t M a r e 44. s c XV fol. c h a r t ( K o e t s c h a u S. 26ff'.)
7. Cod. V a t i c P a l a t 309. s e XVI (1545) foL c h a r t ( K o e t s c h a u S. 18ff'.)
8. Cod. O x o n . N o v . C o l L 146. s e XVL foL c h a r t ( K o e t s c h a u S. 20ff'.)
9. (Cod. M a t r i t 0. 6. s c XVL foL c h a r t ( K o e t s c h a u S. 23f) Fraglich ob in diese Gruppe gehörig.)
(13. C o d . O x o n . B o d l . E. L 7. ( K o e t s c h a u 8. 38ff'.)
Unvollständig sind die untereinander eng verwandten folgenden Hss. (s.
K o e t s c h a u S. 72ff'.).
17. Cod. A m b r o s . J. 119. P. Inf s c XVL
18. Cod. A m b r o s . R. 117 s e XVL
19. Cod. A m b r o s , Q 121 A. s c XVL
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Cod, Ambros. Q, 121 B. se XVL
Cod, Oxon. BodL E. 2. 8. sc XVL foL chart
CocL V a t i c O t t o b . 75. sc XVL
Cod, V a t i c O t t o b , 35. se XVL
CocL Vatic. 1742 sc, XV, unvoUst (genannt von Batiffol, Melanges
d'Archeologie et de l'histoire 1889 p. 37.)
Unbekannt ob noch vorhanden:
25. Cod. C o n s t a n t i n o p .
26. Cod. R h a e d e s t i n .
e. De o r a t i o n e . 1. *CocL C a n t a b r , Coli. S. T r i n i t Th. Gale von
Sheldon (1685) und Wetsthenius (1895) benutzt.
2. *Cod. Reg. P a r i s , (ol. Colbert 3607), welchen De la Rue von e 31 an
benutzt hat.
Vgl. dazu Cod. Paris. Suppl. Gr. 534.
Conjecturen zu de oratione von Rieh. Bentley hat De la Rue in seiner Ausgabe mitgetheilt.
f. E x h o r t a t i o ad m a r t y r i u m . Archetypus der vorhandenen Hss. ist 1. Cod.
Paris. S. Gr. 616. Davon abgeschrieben.
2. *Cod. BasiL A. IIL 9.
3. Cod. P a r i s . Reg. 945 (der nur ein Fragment enthält). (Vgl. über das
Verhältniss dieser Hss. zu einander K o e t s c h a u S. 43ff.)
g. E p i s t o l a ad Jul, Africanum. Welche Hss. De la Rue dafür benutzt hat,
hat er leider nicht angegeben. Er sagt I, p. VII nostra editio graecam orationem ab innumeris niendis ope MSS. purgatam exhibet, und nennt gelegentlich
1. *Cod. Coislin. XXI. sc. XI unvollständig (Montfaucon, Coisl. p. 65).
2. *Cod. P a r i s Reg. 1892 sc XIIL
3. Cod, BasiL B. II. 14, membr, fol, am Anfang unvollständig.
4. Cod. SirletL 49'2.
5. Cod. SirletL 798.
6. Cod. BodL B a r o c e 98 se XV. chart (foL 35sqq.)
7. Cod. BodL Baroce. 145 (foL 12sq.) sc, XI membr,
8. Cod. BodL L a n g b . 11 (foL 265sq.)
9. Cod. Leidens, Voss, Graec. 4", N, 14.
10. Cod. Leidens, Voss, Gr, 4", N. 28 (foL 7sq.)
11. Cod. Berol. P h i l L 1422 sc. XV f 138vgqq, (unvollständig, am Schluss
in einer Catenenhs,)
12. Cod. Sforz. (Montfaucon Bb. 702 E).
Zu vgl. die Catenenhss. zu Daniel und Cod. Paris. Suppl. Grec. 270: Addenda in ep. ad Afric. von E. Bigot. Eine Copie der ep. von demselben Gelehrten ist Cod. Paris. S. Gr. 883 (am Schluss).
h. Excerpte oder Schriften unbestimmten Inhaltes finden sich in folgenden Hss.
1. Cod, Sirl, 153 bomb, (opuscula) (s. M i l l e r , 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. 685 sc. X (in einem Cod. des M. Mynas,
der sonst Stücke des XVI—XIX sc. enthält).
4. Cod. Casanat. Rom. (Maria sopra Minerva) 8 G. II. 7 sc. XVI, chart.
(Allen, Notes on Greek MSS in Italien libraries, p, 46,)
5. Cod. SirL 609 (Miller, Esc 371. 503).
6. CocL Remens. 78 (E. 291/252) fol. 149v. 156v, 158v. sc XVL (CataL
gener. Gr. 57),
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7. Cod. BodL MisceU. 84. (foL 106) sc XV chart (CataL BodL Gr.668f.)
8. Cod. BodL Advers. G r a b i i 5 fol. 5sq. (CataL BodL Gr. 854).
9. Cod. Bodl. Advers. Grab. 40. 41. 42 (die schedae Grabii bei De la
Rue zu Hiob und den Pss.) (CataL Bodl. Gr. 876).
10. Cod. V a t i e P a l a t 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. 76 ff', mitgetheilte
(Schnorr I, 72).
Fragmente und Varianten finden sich im Cod, Paris, Suppl. Grec. 534.
12. Cod. Dresd. A. 160 se XVIII zu den Pss. (SchnorrI, 71).
13. Cod. Dresd. A. 161 sc. XVIH zu Luc. (Schnorr I, 72).
14. Cod. Dresd. A. 162 sc. XVIII zu lob, (Schnorr I, 72).
15. Cod. Dresd. A. 163 sc. XVIII 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 K o e t s c h a u 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. P a r i s . Suppl. Grec 71: Huets Sammlungen. 429—434 Huets Apparatus mit zahlreichen Briefen von Gelehrten über seine Ausgabe. Ein anderer
Theil des Apparatus findet sich im Cod. P a r i s . S. Gr. 847—849.
Cod. P a r i s . SuppL Grec 289. 290: die Materialien von De la Rue.
Cod. P a r i s . SuppL Grec 285. 286: Addenda in Orig. von E. Bigot
2. Die l a t e i n i s c h e n Hss. Ich gebe hier zunächst die Hss. systematisch
zu grösseren Gruppen vereinigt. Für die Classificirung ist noch gar nichts geschehen. 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 [unvollständige Sammlungen sind mit nachgesetztem t bezeichnet]:
Cod. C a r o l i p o l . 207 sc. XII (es fehlt nur ein Theil der alten Übersetzung
des Matth.-Commentares) 5 voll. (Catalogue gener. V, 642).
Cod. P a r i s , l a t 15631 Orig. Super V.T. se XL
Cod. P a r i s . Reg. l a t 1626 membr. sc. XII (Genes. Ex. Lev. lud. I Reg.
Cant. Is. ler.).
Cod. P a r i s . Reg. l a t 1627 membr. sc. XII (Genes. Ex. f Lev. f Num. f los.
lud. I Reg. Cant. Is. ler. Ez. f Comm. in Cantic),
Cod. R o t h 0 m a g , 420 (A. 83) sc XII (Genes. Ex. Lev. los. lud. I Reg. Is.
ler. Ez.f).
Cod. R o t h o m a g . 421 (A. 127) sc XII tractatus in V.T. (Genes. Ex. Lev.
los. lud. o m e l i a e IX in Reg, (so!) Cant. Is. lerem Ez.f).
Cod. Gab i l l o n ens. 10. 11 se XII, 2 voU. (Genes. Lev. Num. los. lud, I Reg.
Cant. Is. lerem. Ez.).
Cod. Oxon. ColL Morton. IV. V se XH (voL 11 (Cod. V): Genes. Ex. Lev.
vol. I (Cod. IV) los, lud. I Reg. Is. lerem. Ez. Cantic).
Cod. A u d o m a r o p o l i t 34 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. los. lud. Reg.
Cant Is. ler. Ez.) sc. XII.
Cod. Paris, l a t 11615 sc XH Orig. super. V.T.
Cod. P a r i s , l a t 11616 se XH Orig. super V T.
Cod. P a r i s , l a t 14285 se XH Orig. super V.T.
Cod. P a r i s , l a t 17342 sc XII super V.T.
Cod. P a r i s , l a t 17343 se XII super V.T.
Cod. P a r i s , l a t 17344 se XII super V. T,
Cod. P a r i s l a t 17345 sc XII super V. T.
Cod. P a r i s . l a t 16834 sc XH lud. Reg. Cant. Is. ler, Numeri (!),
Cod. P a r i s . l a t 17346 sc XII (los. lud. Reg. etc.).
Cod. A u d o m a r o p o l i t 74 sc. XIII homiliae super V, T. (Num. los. lud.
I Reg. Cant. Is. lerem. Ez.).
Cod. A b r i n c e n s . 55 sc. Xlllm. tractatus in V. T.
Cod. P a r i s . Reg. l a t 1630 membr. se XIV (Gen.f Ex. f Lev. los. lud.
I Reg. Cant. Is. lerem.).
Cod. P a r i s . Reg. l a t 1724 se XIV membr. (Genes. Ex. Lev. Num, los,
lud. t I Reg. Is. ler. Ez. Cantic. XIII al. in Ez.).
Cod. A b r i n c e n s . 54 se XIV/XV. Tractatus super V T.
Cod. Duacens. 533 (fol. 127). Florileg. libri De cantico, Periarchyon (so!)
Genes. Lev. Num. lud. lerem.
Cod. Lips. R e p o s i t T h e o l o g . II ser. L 7. (Genes. Ex. Lev. Num. lud.
Cant. ep. ad Romanos.)
Cod. Mus. B r i t Reg. 4. C. IX. foL Genes, f Ex. Lev. los. lud. f I Reg.
Is. ler. Ez. f
Cod. V a t i c (A 204—214) opera Origenis (Montfaucon Bb. 98 B).
Cod. F l o r e n t . biblioth. monasterii B. Mariae Orig. in Scripturam tomi II.
(Montfaucon Bb. 418 B).
Cod. F l o r e n t . bibl. monast. S. Bartholomaei Faesulani II voll. (Montfaucon Bb. 431 A).
Cod. M u t i n e n s . 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. E b o r a c . eccl. I, Christi apud Dunelm, 485. 486 (Montfaucon Bb.
673 D).
Cod. M o n a s t e r i i L o n g i - p o n t i s (Long-pont) prope Sexon. 3 voll. fol.
(Montfaucon Bb. 1196 E).
Cod. G e m e t i e C. 9 (Genes. Ex.f Lev. los. lud. Cant Is. ler. Ez.) (Montfaucon Bb. 1207 E).
Cod. G e m e t i e C. 10 (papyr.) Genes. Ex.f Lev. los. lud. Cant. Is. ler.
Ez. (Montfaucon Bb. 1208 A).
Cod. monast. S. A l b i n i A n d e g a v e n s . (Montfaucon Bb. 1223 B).
Cod. S a v i n i a n u s 41 (mutil.) homiliae in V. T, (Montfaucon Bb. 1343 A).
Cod. Oxon. ColL Morton. XXIX. los. lud. f. I Reg. Cant Is. ler. Ez.
B. Hss., welche den Octateuch oder Stücke davon enthalten:
Cod. Paris, l a t 12121 se X Genes. Ex. Lev.
Cod. Colon. XXVIII (Darmstadt. 2024) se XII. membr. Ex. Genes. Num,
los. lud. Cant. Is. lerem.
Cod. G u e l p h e r b y t 120 (ol. Helmstadt, 100) sc. XH membr. Genes. Ex.
Luc. (soll heissen Lev.) Num. los. Ind.
Cod. C a r o l i p o l . 245 sc. XII Genes. Ex. Lev. Num, los.
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Cod, G r a t i a n o p o l i t 253. sc. XII, Genes. Ex. Lev. Num.
Cod. P a r i s , l a t 14459. s e XIL Num. los. lud.
Cod. P a r i s . l a t 16833. s e XIL Genes. Ex. Lev. Num.
Cod. P a r i s . l a t 16834. s e XIL Genes. Ex. Lev. Num.
Cod. B o d L L a n d . M i s e . 455. sc. XIL Genes. Ex. Lev.
*Cod. T u r o n e n s . S. M a r t i n i 71. s e XII/XIII ( M o n t f a u c o n Bb. 1304 D).
Cod. A t r e b a t 849 homiliae de Pentateucho. sc. XIII.
CocL F l o r i a n . XI, 62. s e XV. P e n t a t ( C z e r n y , HSS d. StiftsbibL S. 26).
C o d . L i p s . R e p o s . T h e o l o g . II, ser. 1 fol. Gr. 6, Genes. Ex. Lev. Num.
Cod. M e d i o L A m b r o s . perg. Genes. Ex. Lev. Num. S. Johannes (?; ( M o n t f a u c o n Bb. 521 E).
*Cod. B e l l o v a c homiliae in Pentat. etc. ( M o n t f a u c o n Bb. 1290 D).
C o d . b i b L V a l l i s L u c e n s . p u l p . 13 D. homil. in lib. Moysis ( M o n t f a u c o n Bb. 1346 A).
C. Hss., welche einzelne Bücher des Octateuchs enthalten:
*Cod. P e t r o p o l . 25 Q I, 2 sc. VI (ol. Sangerm,) 40 Homilien enthaltend
(Lev. l o s ) ; in Uncialen. Von De la Rue benutzt. ( G i l l e r t , N. Archiv f ä.
deutsche Gesch. V, 260.)
Cod. L u g d u n . 372 sc. VI u. VIL Genes. Ex. Lev. ( D e l i s l e in Notices et Extraits des MSS. 29, 2 [1880] 375 ff'.). VgL dazu Cod. Paris, nouv. acquis. 2591,
der ein Fragment dieser Hs. enthält (zu Lev.).
Cod. M u s . B r i t . B u r n . 340. sc. VH. membr. homiliae V de visionibus
Balaam ( = hom. XV sqq. in Num.).
Cod. P a r i s . R e g . l a t 1625. s c VII/VIH. hom. I—XII in Genes.
Cod. C o l o n . III (Darmstadt. 2004). sc. IX. hom. in Genes, et Exod. (Genes.
I, 1 verstümmelt).
Cod. M o n a c l a t 14315. s c IX. membr. 2". hom. in Genes. XVII in Ex. XIH.
Cod. M o n a c . l a t 14457. sc. IX. membr. 4". hom. in I Reg. in Cantic.II.
Cod. B e r o L T h e o L l a t foL 157 (Lev.) 158 (Lev. Num. Röm.) 349 (Genes).
350 (Num.).
C o d . V i n d o b . l a t 939 membr. sc. IX. hom. in Lev. Num. lud.
*Cod. L a u d u n e n s . 298. s e IX. hom. in Num. XXVIIL
Cod. P e t r o p o L 12 F. I, 13. s e IX in Lev. ( G i l l e r t , N. Archiv f ä. d.
Geschichte 5, 249).
Cod. S a n g a U . 89. s e IX.
*Cod. C a r n o t e n s . 101 (93). s c IX/X. in Num. et Lev.
CocL B o d L C a n o n i c . l a t S c r i p t eccL 172. sc. X. membr. hom. in Num.
CocL B o d L L a u d . M i s e 97 (ol. 1213). sc. X. losua.
Cod. L a u d u n e n s . 11 membr. 4". hom. XVI in Lev.
Cod. D u a c e n s . 203. sc. XI, Genes. Ex. Lev.
Cod. F l o r i a n . XI, 74. s c XI. hom. in Lev. los. (Czerny S. 30: bietet einen
besseren Text als D e l a Rue.)
Cod. M o n a c . l a t 14411 membr. 4". sc. XI. Lev. Num. los. lud.
Cod. C a s s i n . 345. gr. 8". s e XI/XII in Lev. lud. ( R e i f f e r s c h e i d , S. B.
W Acad. ph. h. Cl. 71, 151 f)
Cod. C a s s i n . 344. s c XI/XII. membr. in Num. ( R e i f f o r s c h , a. a. 0. 152.)
Cod. B a m b e r g . 956. s e XIL Num. lud.
Cod. E r l a n g e n s . 198. s c XIL Genes. Ex.
Cod. E r l a n g e n s . 512. sc. XII. membr. los.
Cod. F l o r i a n . XI, 66. sc. XII, membr. Genes. Ex.
Cod, L i p s . R e p o s . T h e o l o g . II, ser. IV,,4, s e XII (1166). Genes. Ex.
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Cod. Monac. lat. 2563. sc. XII. membr. 8''. losua.
Cod. Monacens. l a t 5903. sc. XII. membr. 4". Genes. Ex.
Cod. M o n a c l a t 12608. sc XIL membr. 2«. Num f
Cod. Monac. l a t 15830. sc. XII. membr. 2°. Lev. Jos. lud.
Cod. M o n a c e n s . lat. 15831. sc. XH. membr. Genes. Ex.
Cod. M o n a c l a t 17092. se XIL membr. 4». Num.f
Cod. V'indob. l a t 913. sc. XIL membr. Ex.f
Cod. Vindob. lat. 768. sc. XIL membr. Lev. Jos.
Cod. Vindob. l a t 1028. sc XH. membr. Lev.
Cod. Vindob, lat. 935. sc XII, membr, Num,
Cod. Medic. L a u r e n t . S, Crucis pl. XIII, d e x t c 7. sc. XII. membr.
Genes, t Ex. Lev.
Cod. P a r i s . Reg. l a t 1628. sc. XIL membr. Genes. Ex. Lev.
Cod. P a r i s . Reg. l a t 1629. sc. XII. membr. Genes. Ex. Lev.
Cod. P a r i s . Reg. l a t 1622. sc. XIL membr. Num.
Cod. P a r i s . Reg. l a t 2618. se XII. membr, Jos,
Cod, P a r i s . Reg. lat. 2965. sc. XIL membr. Comment. (so!) in Lev.
Cod. P a r i s , l a t 12122. se XIL Num.
Cod. Paris, l a t 15632. sc XH. Genes. Ex.
Cod. Paris, l a t 15633. sc XH. Num.
Cod. V i n d o e 26. sc XIL Num. Matth,
Cod, Cantabr. 1810 (U IV, 13) sc. XH. Ind. I Reg. Ts. ler.
CocL BodL RawL C. 155 sc. XIL membr. Jos.f
Cod. Mus. B r i t Burn. 40. sc. XIL membr. Genes.f Ex,
Cod. A t r e b a t 54. se XH. Num.f lucL X. (so!)
Cod, V a t i c Ottobon. se XIL Lev. (Montfaucon Bb. 183 E.)
CocL Casin. sc, XIL los. Genes. (Montfaucon Bb. 217 D.)
Cod, Casin, se XIL Lev, (Montfaucon Bb, 218 B.),
Cod. Casin. se XIL Num. (Montfaucon Bb. 218 B.).
Cod, Casin, sc XIL Genes, (Montfaucon 218 D.)
Cod. Vindob. l a t 1028. sc XIIL (1212) Lev. los. Ind.
Cod. Alcobat. monast. S. B e r n h a r d i 103. sc XIII. fol. membr. Genes,
Ex. I Reg.
Cod. A l c o b a t . 104. sc. XIII, fol. membr. Num. los. lud.
Cod, Vindob, l a t 1067. se XIII/XIV. membr. (Orig. in Genes. Inc.: Nam
qui eger est animo.)
Cod. P a r i s . Reg. lat. 1631. sc. XIV membr. Lev,
Cod, Monac. l a t 5916 sc. XV. membr, 4». Lev.
Cod. V i n d o b . lat. 4245. sc. XV. chart. Genes, (verkürzt) Sammelbd.
Cod. Vindob. l a t 3870. sc, XV- (1467) homil. de Melchisedec.
Cod. M e d i c . - L a u r e n t pl. XXIH. c. 10. sc. XV membr. Genes.f Ex. Lev.
Cod, P a r i s . Reg. l a t 1633. se XIV membr. Num. los. lud. I Reg.
Cod. Lips. Rep. TheoL II ser. 11,4. Genes. Ex. Lev.
Cod. Lips. Rep, TheoL II ser. II, 5. Num. los. lud.
Cod. Lips. Rep. TheoL II ser. IV, 6. Lev.
Cod. Lips. Rep. Theol. II ser. IV, 5. Genes. Ex.
Cod. M o n a c l a t 18160 se XV- (1469) Genes. Ex. Lev.
Cod. Vindob. l a t 704. Genes.f Ex. Lev.
Cod. M e d i c . - L a u r e n t plut. XIX. c, 5. los.
Cod. T a u r i n . l a t 658. d. L 26. Genes.f Ex, Lev,
Cod, A u d o m a r o p 283. Genes.f Ex.
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Cod. Sexon. 154. (121). Lev. Num,
Cod. G r a t i a n o p . 266. Jos.
Cod. C a r n o t e n s . 295. (353) foL 132v Num,
Cod. C a n t a b r i g . 1951. (Kk 1,17.) los.
Cod. C a n t a b r i g . 1982. (Kk II, 19.) foL 342—364. los.
Cod. Mus. B r i t Reg. 2 D. XXII. 4». Lev.
Cod. Mus. B r i t Reg. 6. A. II, 1—5. 4». Ind. I Reg. Is. ler.
Cod. Mus. B r i t Cotton. Append. L Genes. Ex. Lev. I—XVCod. Casin. 287. Jos. (Montfaucon Bb. 226c).
Cod. Casin. 343. Genes. Periarchon. Reifferscheid SBWAW 1871, 152f
Cod. Casin. 344. Num. (Montfaucon Bb. 226 C.)
Cod. Casin. 345. Lev. (Montfaucon Bb. 226 C.)
C o d . F l o r e n t B i b l . C a m a l d u L B.Mariae.Genes. (MontfauconBb.413C.)
Cod. F l o r e n t . D o m i n i e B. M a r i a e pl. I. dextr. 16. hom. in Lev.f
(Montfaucon, Bb. 420A.)
Cod. F l o r e n t D o m i n i e B. M a r i a e pL 1. dextr. 17. Jos.f (oder lud.?)
M o n t f a u c o n , Bb. 420C.)
Cod. F l o r e n t D o m i n i e B. M a r i a e pl. L d e x t r . .30. Num. (Montfaucon, 420D.)
Cod. F l o r e n t . D o m i n i e B. M a r i a e pl. I. d e x t r . 34. Genes. (Montfaucon, Bb. 420E.)
Cod. F l o r e n t D o m i n i e B. M a r i a e pL L d e x t r . 80. los. (oder Ind.?)
(Montfaucon, Bb. 421A,)
CocL F l o r e n t D o m i n i e B, M a r i a e pL L dextr. 84. Genes. (Montfaucon, Bb. 421C.)
Cod. E b o r a c eccL S. P e t r i 9. Jos. (Montfaucon, Bb. 673A.)
Cod. M u r b a c e n s (ob jetzt in E p i n a l ? ? s. CataL gener. III, 427). Ex.
(Majuskelcodex) M o n t f a u c o n , Bb. 1177E.)
Cod. M o n a s t de Becco 50. Lev. (mutilus). (Montfaucon, Bb. 1251A.)
Cod. C l a r e v a l L Lev. (Montfaucon, Bb. 1367B).
Excerpte:
Cod. E r f u r t Amplon. 4«. 151. fol. 131v. 141v. Genes. Ex.
CocL G o t h a n . I, 35. Genes,
Cod, Gothan. I, 40. Genes,
D. Cantica und Psalmen,
Cod. M o n a c l a t 6319. sc IX. Expos, in Cantic (foL 41 sqq,)
Cod. M o n a c l a t 6311. foL 88 sqq. sc X. IIb. II de Cant
Cod. M o n a c l a t 4523. (foL 42 sqq.) se XL Exp. in Cant
Cod, M o n a c l a t 6306. (foL 20sqq.) sc XL Exp. in Cant
Cod. M o n a c l a t 11332. sc XL Comm. in Cant
Cod. M o n a c l a t 18207. se XL Comm. et hom. in Cant
Cod. M o n a c l a t 2562 membr. se XH. 4». foL 108 sqq. Cant
Cod. M o n a c l a t 15832. sc. XIL Cant
Cod. P a r i s . Reg. l a t 2619. sc. XIL Cantic, Comm, et homü., los.
Cod. A t r e b a t 171. sc XIL Cant
Cod. P a r i s . Mazar. 557. se XIL Cant
Cod. R o t h o m a g . 422 (A407). sc. XII. Cant libb. IV. ps. XXXVI initium.
Cod. N e a p o l i t bibL m o n a s t S. SeverinL sc XIL Cant (Montf,
Bb. 233 C.)
CocL P a r i s . l a t 11617. In Cantic et Prov. (so!). (Delisle, Invent S.
Germ. 5,)
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Cod. P a r i s , l a t 12123. sc XIL Cant
Cod Monac, l a t 7701. (foL 6—11). sc. XII et XIII (Sammelbd.). Cant
Cod. P a r i s , Reg, l a t 1634. sc. XIII. hom. in Cant.
Cod. P a r i s . Reg. lat. 1635. sc. XIII. Comm. in Cant.
Cod. P a r i s . Reg. lat. 1636. sc. XIIL Comm. in Cant.
Cod. P a r i s . Reg. l a t 1637. se XHI. hom. in Cant
Cod. P a r i s . Reg, l a t 1638. sc XIIL Expos, in Cant
Cod. E r f u r t Fol. 177. se XIV Comment libb. IV in Cant
Cod. V a t i e P a l a t 151. se XIV (1387) super Cant, homiL II.
Cod. Monac. lat. 5616 (fol. 369 sqq.). sc. XV Expos, super Cant.
Cod. Monac. l a t . 11430. sc. XV. (fol. 355 sqq.) tract. et omeliae in Cant.
Cod. M o n a e l a t 14220. sc XV (fol. 181 sqq.) libr. IV in Cant
Cod. Mus. B r i t Burn. 322. sc XV. hom. in Cant
Cod. Kilon. 159 (fol. 214 sqq.). In Cant
Cod. Monac. l a t 2551. hom. in Cant.
Cod. Medic - L a u r e n t , pl. XIX, e 5 (fol. 310 sqq.). homil. super Cant
Cod, M e d i c . - L a u r e n t pL XVII, c 32. Super Cantic libr. III (z, L IV?)
cum longissimo Prologo.
Cod. Medic. L a u r e n t , pl. XIX, c 11. (fol. 198 sqq.) homil. 11 super Cant.
Cod. M e d i c . - L a u r e n t . pl. XIX, c 13. (fol. 150 sqq.) homil. II super
Cant. Cant.
Cod. MedioL-Ambros. Comm. in Cant (Montfaucon, Bb. 521E,)
Cod, M e d i c - L a u r e n t bibl. S. Crucis pl. XV dextr. c. 13 (foL 196vsqq.)
homil, II in Cant,
Cod. T a u r i n , l a t 42. d. IV 16. (foL 143 sqq.) hom. II in Cant
Cod. V e n e t Marc. cl. III, 27. sc, XV. hom. II in Cant
Cod. V e n e t M a r c cl. III, 30. hom. II in Cant
Cod. V e n e t M a r c cl, III, 31. hom. II in Cant
Cod. V e n e t Marc. cl. III, 34. hom. II in Cant
Cod. V e n e t S. MichaeL 794
Cod. S p i n a l . 78. tract. in Cant.
Cod. Metens. 607, De expos. III. libri Orig. in Cant
Cod. Tolos. 155. tractatus in Cant.
Cod. C a r n o t e n s . 31 foL In Cant (fol 160v).
*Cod. C a n t a b r . 39 (Dd. IL 1.) In Cant
Cod. Oxon. ColL Morton. XIV. (foL 235 sqq.) hom. 11 in Cant
Cod. Oxon. Coli. M e r t o n . LXXXL (foL 111 v sqq.) in Cant libr. IL
Cod. Bodl. Canon lat. S c r i p t eccles. 221 (fol. 118 v sqq.). homil. II in Cant.
CocL BeroL TheoL l a t foL 465 f 409h, In Pss.
Cod. Mus, B r i t H a r l e i . 101 in Cant libb. HI.
Cod. Mus. B r i t HarL 3149. Expos. Maior. in Cant f.
Cod. Mus. B r i t Burn. 322. sc XV. (Sammelbd.)
Cod. V a t i c , Bibl, reg. Suee. 1557. In Cant. Sermones. (Montfaucon
Bb 49 A.)
Cod. F l o r e n t . D o m i n i e B. M a r i a e pl. I, 83. Tract in Cant. (Montfaucon Bb. 421 B.)
Cod. m o n a s t . M e d i a n i in Vosago. In Cant. (Montfaucon Bb. 1180 C.)
Cod, a b b a t . S. T h e o d o r i c i prope Remos 32 in Cant. (Montfaucon
Bb, 1232 A.)
Cod. M o n a s t de Becco 48 (heute in ?). In Cant homiL et in ps. XXXVI.
(Montfaucon Bb, 1250D.)
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Cod. 8, G r a t i a n i T u r o n e n s , 115. In C a n t Cant ( M o n t f a u c o n Bb,
1274 E.)
Cod. S, M i c h a e l i s i n p e r i c u l o m a r i s (zuletztin A v r a n c h e s ? ) . Com. in
ps. XXXVI—XXXIX (!). in libr, lob, IL ( M o n t f a u c o n Bb. 1361 D.)
Cod, L i n c o l n . eccL c a t h e c t r . 4". In cantica. ( H a e n e l , CataL p. 799).
E. Die Propheten.
Cod. L a u d u n e n s , 229 sc, IX, I Reg. Is. lerem. Ez. (Catal, gener, I, 174,
M o n t f a u c o n Bb, 1295 E,)
Cod. B o d l . L a u d i a n . M i s e 98 f 123 ff'. Reg, I, C a n t Is, ler. s c XI
(die übrigen Theile der Hs. sc. XV und XIV).
Cod. M u s . B r i t A r u n d e l 44, sc. XL Comm. XIV (so!) in lerem. Comm.
in Cantic,
Cod, P a r i s , M a z a r . 556. s c XIL hom. in Is. ler. Ez. Ps. XXXVI—XXXVIH.
Cod. T o l o s . 161 (I, 20.5). s c XHI, lud. les, lerem, Ez, t.
Cod. A t r e b a t 303, s e XHI. Is, lerem.
Cod. V i n d o b . l a t . 3926. sc, XV. ler. I Reg. Is. Ez. (fol. Isqq.)
Cod. V e n e t 8. M i c h a e L 794. ler.
Cod. F l o r e n t . D o m i n i e , B. M a r i a e pL I d e x t r . 33, hom, XIV in Ez.
( M o n t f a u c o n Bb. 420 C.)
Cod. L i n c o l n , e c c l . c a t h e d r . fol. In Is. et al. prophetas (so!)
F . Das Neue Testament,
Cod. L u g d u n , 413. Comm. in ei>. ad Rom. sc. VI. ( D e l i s l e , Notices et
Extraits des MSS de la Biblioth. Nation. 29, 2 (1880) p. 373 ff'.)
Cod, C a s i n e n s , 150 f. s e VH/VIIL Expos, in ep. ad Rom. (Bibliotheca
Gas, III, 316ff'. M o n t f a u c o n Bb. 218B).
Cod. S a n g a U . 88 (S. 73) sc. VHI/IX. membr. foL in ep. PauU (wird
nach H a e n e l 671 schon im Catalog aus dem zehnten Jahrh. erwähnt. Vgl.
S c h e r e r S. 36, vgl, auch Serapeum II, 14),
C o d . M o n a c e n s . l a t 14,500. s c IX. fol. 41—90. Excerpt e Comm. in
e]i. ad. Rom. (Halm 11, 2, 182).
Cod, P a r i s , l a t 12124, ep. acL Rom, s c IX.
Cod. M e d i o L . \ m b r o s . A 135 membr. sc. IX/X in ep. ad Rom. (Reiffiersch,
1. e (1871) 67, 526 ff'.)
Cod. F l o r e n t . L a u r e n t . S, M a r c . 611 membr. 8". sc. IX/X. Orig. in Luc.
Reift'ersch. 1. e 71, 22).
Cod. R o t h o m i i g . 423. (A. 240) s c X. In ev. Matth. Interpret vetus.
CocL C a s i n . sc. XI in ep. ad Rom. ( M o n t f a u c o n Bb. 217 C )
Cod, P a r i s , b i b l . d e l ' A r s e n . 173. sc. XI ep. ad Rom.
*Cod. P a r i s . R e g . l a t . 16.39 s c XII. ep. ad Rom.
Cod. P a r i s . B i b l . d ' A r s e n . 171. ep. ad. Rom. s c X I I .
Cod. P a r i s , b i b l . d e l ' A r s e n . 172. sc. XII ep. ad Rom.
Cod. P a r i s , l a t 14286 sc. XII t r a c t super Matth.
Cod. A u g . (nunc Karoliruh,) CXXVI, Comm, in ep. ad Rom. 1. I—V und
Cod. Aug. (nunc Karoliruh.) CXXVII. Comm. in ep. ad Rom. 1. VI—X sc. IX.
CocL D u a c e n s . 204. sc. XIL ep. ad Rom.
Cod. G a r n o t 54 (81) sc. XIL ep. ad Rom.
Cod. O x o n . ColL R e g . 318. sc. XIL ep. ad Rom.
Cod. B o d l . L a u d . M i s c e U . 287. sc. XIL ep. ad Roman,
Cod, V i n d o e 26. s c XIL hom. in Num. et in Matth.
Cod, V i n d o b , l a t . 803. sc, XIII, Fragm. t r a c t XV in Matth, (fol. 70.)
Cod. R o t h o m a g . 424 (A 133). ep. ad Rom.
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*Cod. P a r i s , reg. lat, 1640. sc. XIII. ep. ad Rom.
*Cod, P a r i s , reg. lat. 1641. sc. XIIL ep. ad Rom.
Cod. P a r i s , reg, lat. 1642. sc. XIII. ep. ad Rom.
Cod. P a r i s , reg, lat. 1643. sc. XIII. ep. ad Rom.
Cod. P a r i s , reg. l a t 1644. sc. XIII. ep. ad Rom.
Cod. C a n t a b r . 1221 (Ff III. 1.3). sc, XIV. ep. ad Rom.
Cod, E r f u r t , fol. 84. sc. XV membr. hom. in Luc,
Cod. V i n d o b o n . l a t 672. se XV in ep. ad Rom, lib. XV (so!).
Cod, M a r c i a n . Venet. 105. sc. XV ep. ad Rom.
Cod. Trevir. 115. sc. XV. Comm, in ep. ad Rom.
Cod. Aurel. F l e u r y 84. (sc X—XIII) ep. ad Rom.
Cod. Mus. B r i t HarL 3030. ep. ad Rom.
Cod. MedioL Ambros. ep. ad Rom. (Montfaucon Bb, 521 E,)
Cod, Casin. (346) 347 in ep. PauU. (Montfaucon Bb. 226 C.) s. S. 376.
Cod, F l o r e n t . Dominie. B. M a r i a e pl. I, dextr, 28, (langob. characterib.) hom. super Lue (Montfaucon Bb. 4'20 C.)
Cod. F l o r e n t . D o m i n i e B. M a r i a e pl. I d e x t r . 31. ep. ad Rom. (Montfaucon Bb, 420 D.)
Cod. F l o r e n t , D o m i n i e . B. M a r i a e pl. I d e x t r . 32 ep. ad Rom.
(Montfaucon Bb. 420 D.)
Cod. P a t a v . Bibl. J o h a n n i s in v i r i d a r i o P 48 in Paulum. (Montfaucon Bb. 486 C.)
*Cod. G e m e t i e C. IL (se XII) tract XXXV in Matth. (Montfaucon Bb.
1208 A.)
Cod. B e l l o v a c , ep. ad Rom, (Montfaucon Bb. 1290 D.)
Cod, m o n a s t . F u l c a r d i m o n t i s 34 ep. ad Rom. (Montfaucon Bb.
1344 E.)
Cod. C l a r e v a l L in lob. et lohann. (Montfaucon Bb. 1366 D.)
Cod. P a t a v . in. BibL M a r i a e P r a t a l . 4. ep. ad Rom.
Cod. B r u g e n s i s 301 fol. In Matthaeum.
E x c e r p t e : Cod. Erfurt Ampi. 8". 26. sc XII ex Comment in Matth. (fol.
27 sqq.).
G. P e r i a r c h o n .
Cod. Aug. (nunc Karolir.) CLX: Periarchon. sc. IX.
Cod. Metensis 225. sc. X. Periarchon.
Cod. Oxon. Coli. Ball. 229 (foL 6vsqq.) se XIL j)eriarchon libb. III (so!)
cum praef. Orig,
Cod, Cassin, 343 membr, 4". fol, 1—126 se XHI. 127—198 sc X/XI,
I'eriarchon, Reifferscheid, Sitz. Ber. Wien, Akad. ph. hist. Cl. 71, 152 f.
Cod. P a r i s lat. 16322 sc. XIII f 31vff', Periarchon (PamphiH Apolog. pro
Orig. Rufin, de adulterat. libb. Orig.).
Cod. Paris, l a t . 17348 sc. XIV Periarchon (Pamphil. Apolog. pro Orig.)
Cod. P a r i s . Reg. l a t 1645. se XIV membr. periarchon libb. IV.
Cod. Monac, lat. 23881. se XV foU. 68. libri periarchon scripti ab
H. Schedel.
Cod. M e d i c - L a u r e n t pL XXII e 9. se XV membr. 4". (foL Isqq.)
Periarchon.
Cod. Oxon. BodL Canonic. l a t Script. eccL 199. sc. XV fin. chart.
I'eriarchon f
CocL Bamberg. 953 (B. IV 27) Periarchon.
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. I,
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Cod. V e n e t . M a r c i a n . 38 (Bessar.) (XVIII cl. III, 2) Periarchon.
Cod. A u r e L F l e u r . 194 (foL 106 sqq.) Periarchon.
Cod. V a t i c . R e g . S u e e . 1309. De principiis ( M o n t f a u c o n Bb. 43 C).
C o d . V a t i c R e g . S u e e 82. Periarchon ( M o n t f a u c o n Bb, 15 vgL 69 A).
Cod. R o m . B a s i l i e S, P e t r i . Periarchon ( M o n t f a u c o n Bb. 158 A).
Cod. F l o r e n t D o m i n i e . B. M a r i a e pL I d e x t r . 20. Periarchon ( M o n t f a u c o n Bb. 420 A).
Cod. F l o r e n t . D o m i n i e B. M a r i a e pl. I d e x t r . 29. Periarchon ( M o n t f a u c o n Bb. 420 D).
C o d . B a s i l , A. IV. 7. Periarchon.
C o d . C a m e r a c 425. Periarchon.
Cod. P o p u l e t a n . Periarchon; Apolog. Pamphili (s. V i l l a n u e v a , Viage
litterario XX, 149).
H. Ohne nähere Angabe des Inhaltes.
Cod. M u t i n . 458: homiliae sc X ? (Cenni Storici della biblioteca Estense
in Modena, 1873, p. 46) [ = der Hs., die Montfaucon, Diar. Italic. 36 erwähnt?].
Cod. V i n d o b , l a t 792 sc. XII membr. (foL 1—8.) homiliae III Orig.
(Sammelbd.) (Tabulae I, 133. Denis I, e CLXXXVIII).
Cod. B a m b e r g . 957. sc. XIII 3 Blätter. homiUae Orig. de III virtutibus (?)
(Jaeck. 121).
Cod. O t t o b o n . V a t . homiliae (Montfaucon Bb. 183 D).
Cod. O t t o b o n . V a t R. III. 33. Origenis quaedam (Montfaucon Bb. 186 A).
Cod, B e l l o v a c homiliae (Montfaucon Bb, 1290 D),
I. E x c e r p t e ,
Cod, M e d i c L a u r e n t p L XVI c 15 foL 103 sqq. (Bandini I, 238.)
Cod. M e d i c . L a u r e n t , b i b l . S. C r u c i s pL IX, c 3 fol. 98. Excerpte in
Ruth. (Bandini, IV, 390.)
Cod. M e d i c L a u r e n t b i b L 8. C r u c i s pL XVIH d e x t r . e 8. fol 92.
(Bandini IV, 486)
Cod, M e d i c . L a u r e n t , b i b l . 8. C r u c i s pl. XXVI d e x t r . c, (Bandini
IV, 711.)
Cod. . \ u g i e n s i s (nunc Karoliruh. CCLV sc. IX enthält zum Schluss: Capitula de dictis Origenis, Hieronymi, Ambrosii (vgl. G o t t l i e b , Mittelalterl. Bibliotheken S, 357).
R. Die von D e l a R u e benutzten, heute nicht mehr bekannten (?) Hss.:
G e n e s . 1—3 Codd. Turonens. 4. Cod. Sangerman. 5. Cod. Belvac. 6. Cod.
(Tcmeticeus. 7. Cod. Remens. 8. Cod. abbatiae Theodorici prope Remos,
[NB. Zu Kx. wird keine Hs. ausdrücklich genannt.]
L e v . 1. Cod. Gemeticens. 2. Cod. Beccens. 3. Cod. Cadomens.
N u m . 1. CocL Ebroicens (sc. X). 2. Cod. Turonens. 3. Cod. Belvac.
4. Cod. Sagiens, 5, Cod. Corbeiens. 6. Cod. Theodor, prope Remos. 7. Cod.
Ebroicens. alter.
J o s . 1. Cod, Gemetie 2, 3 Codd. Ebroicens,
J u d . 1. Cod. Sangerman. 2. 3. Codd. Ebroicens.
R e g , Cod, Vaticanus ( = Leo Allatius),
C a n t i c . a. hom. 1. Cod. Selincurt, abb. S. Petri. 2, Cod. Laudunens.
:;, Cod, Turonens. 4. Cod. Beccens, 5. Cod. Belvacens.
b. C o m m e n t 1. Cod. Belvacens. 2. Cod. Turonens. 3. Cod. Beccens,
I s a i a s . 1, Cod, Ebroie, 2. Cod. Turon. 3. Cod, Selincurt
l e r e m , 1, Cod. S, Gemari. 2, Cod. Gemetie. 3. Codd. Paris, reg. (?)
N e u e s T e s t M a t t h . 1, Cod, Remens. s e VIIL 2. Cod, Gemetie, s e XIL
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Ep. a d R o m . 1. Cod. Ebroicens. 2. 3. Codd. Clarevallens. (antiquissimi).
P e r i a r c h o n . 1. Cod. Virodunens. sc. IX. 2. Cod. Corbeiens. sc. IX.
3, Cod, Sorbonic 4. Cod. Remens. 5. Cod. S. Michaelis in periculo maris.

H. Anhang
d i e i n den C a t e n e n a u f b e w a h r t e n F r a g m e n t e

betreffend.

Es ist ursprünglich unsere Absicht gewesen, ein vollständiges Register der
bis jetzt gedruckten Catenenfragmente alphabetisch nach Anfängen geordnet
mit Angabe der Stelle und des Fundortes anhangsweise und getrennt zu veröffentlichen. Von dieser Absicht, deren Ausführung wohl vorbereitet und bereits
in Angriff genommen war, haben wir, von folgenden Erwägungen geleitet. Abstand genommen. Es hat sich herausgestellt, dass D e l a R u e , welcher die Grundlage für diese Untersuchungen bilden muss, in der Mittheilung der Catenenfragmente nicht zuverlässig verfahren ist. Die Controle musste sich bei den diesen
L^ntersuchungen gesteckten Grenzen auf die Vergleichung des gedruckt vorliegenden Materials beschränken. Dabei hat sich ergeben, dass De l a R u e bei den
Psalmen, für welche eine seiner Quellen die von C o r d e r i u s herausgegebene
Catene bildete, nicht nur zahlreiche Fragmente stillschweigend übergangen, sondern auch andere unvollständig abgedruckt hat (vgl. z. B. v. 17, 8 f bei De la
Rue und Corderius I, 328). Ein alphabetisches Register würde also durchaus
nicht genügt haben. Aber auch die Aufzeichnung der Fragmentschlüsse, welche
j a den Anfängen 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 P i t r a , ' G a l l a n d i u. a. veröffentlichten Fragmente mit D e l a R u e ergiebt.
Der praktische Nutzen des Registers würde aus diesen Gründen in keinem Verhältniss 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 betreff'enden 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 herausstellen sollte, würde es noch nachträglich ausgearbeitet werden, was um so
leichter geschehen kann, da es von vornherein, als zu speziellem Interesse dienend, als Separatauhang herausgegeben werden sollte.
Im folgenden sollen die Fundorte der bis jetzt gedruckten Catenenfragmente
angegeben und zum Schluss die bereits benutzten Handschriften zusammengestellt werden,
Fragmente zur G e n e s i s bei De l a R u e , N i c e p h o r u s , Catena in Octateuchum, Lips, 1772, fol. tom. I., G a l l a n d i Nova bibliotheca Patrum tom. XIV,
Appendix. P i t r a , Analecta Sacra II, 352sq.
E x o d u s , De l a R u e , N i c e p h o r u s 1. e , G a l l a n d i 1. e P i t r a , Analecta Sacra 11, 353 sqq,
L e v i t i c u s . D e l a R u e , N i c e p h o r u s 1. c , G a l l a n d i L c. P i t r a , 1. c 355.
N u m e r i . D e l a R u e , Nieeph. 1. c , Gall. 1. e , P i t r a , Analecta sacra II, 350.
D e u t e r o n o m i u m , D e l a R u e , N i c e p h o r u s 1. e G a l l a n d i L c, P i t r a ,
Analecta sacra II, 356.
J o s u a , De l a R u e , N i c e p h o r u s II, G a l l a n d i 1. c ( P i t r a , Analecta
sacra II, 357 = Nieeph. H, 49).
26*
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Richter. De la Rue, N i c e p h o r u s L e, G a l l a n d i 1. e P i t r a , L e 358.
Ruth. De l a Rue.
S a m u e l i s b b . De la Rue, N i c e p h o r u s 1. c G a l l a n d i 1. c
Könige. D e l a R u e , N i c e p h o r u s 1. c G a l l a n d i 1, e P i t r a , Analecta
Sacra II, 358.
Hiob. De la Rue, G a l l a n d i 1. c P i t r a , Analecta sacra II, 359sqq.
l u n i US, Patr., Catena Graec. PP in lob coUectore Niceta ed. P. J. Lond. 1637. fol.
zu 22, 8. 35, 6. Cod. Sinait. Gr. 4 ( G a r d t h a u s e n ) : Sylloge scholiorum in lob
(saec. XIII), gesammelt aus Olympiodor
Didymus, Origenes etc.
P s a l m e n . D e l a R u e , G a l l a n d i 1, c P i t r a , Analecta sacra IL III. Mai,
Patrum nova bibliotheca 111, 24, 179 .\nm, (vgl. p. VI der Vorrede). Corderius
Expositio in Psalmos. Antverp, 1643—1646, 3 tom. fol. Ein Verzeichniss der
aus Origenes angeführten Fragmente in den Catenen zu den Psalmen s. bei
P i t r a , Analecta sacra III, 580ff'.
Sprüche. De la Rue, G a l l a n d i 1. e P i t r a , Analecta sacra III, 524ff.
Tischendorf, Notitia Codicis Sinaitici p. 76ff'. Mai, Nova PP bibliotheca V (1854).
P r e d i g e r . G a l l a n d i l. c. p. 30.
Hohes Lied. De la Rue, Mai, Classici auctores IX (1837) p. 257ff. Cod.
Sinait, Gr, 312 ser. ann. 1571: SchoUa in Cantieum (Proeopii).
J s a i a s . P i t r a , Analecta sacra III, 538.
J e r e m i a s . De la Rue, P i t r a , Analecta sacra III, 539ö'. Ghisler, M.
Comment. in lerem. Lugd. Batav. 1633, 3tom. foL, welchen De la Rue benutzt,
jedoch nicht völlig a.usgebeutet hat (vgl. 15, 17).
K l a g e l i e d e r s. De l a R u e nach dem Comment. in Threnos von M. Ghisler.
E z e c h i e l . De la Rue (s. auch unter den Homilien), P i t r a , Analecta
sacra III, 541 ff.
Daniel. Mai, CoUectio veterum scriptorum I, 2, 167. 193. P i t r a , Analecta
Sacra III, 549.
M a t t h a e u s , D e l a Rue unter der Series comment p. 845. Gramer, Catenae
in ev. Matthaei. G a l l a n d i 1. e 73ff. Fragmente zweifelhaften Ursprungs bei
B o u l e n g e r , Diatribae ad Casauboni exercitationes Lugd, 1617 p. 166. 189
(zu Matth. 33 [so!]) p. 175 cfr. 167. Einen Prolog theilt nach einem Cod. Paris.
Reg., Cod. Coisl. und Cod, Carnotensis ein Göttinger Programm: Origenes in
Evang. Matthaei, Lueae et Johannis Prooemia [von 1753; Verf M. Crusius] mit
(Lomm t XX; p, VI sqq,),
Lucas. De la Rue (s. auch unter den Homilien). G a l l a n d i , 1. c 84ff'.
Gramer, Catenae in Lucam et loh. Vgl. auch das Göttinger Programm von
1753. T h e n n , Zeitschr, f wiss. TheoL 1891. 1892.
J o h a n n e s . Gramer, Catenae in Lucam et loh. Vgl. das Göttinger Programm von 1753.
A p o s t e l g e s c h i c h t e , G r a m e r , Catenae in Acta Apostol. p. 82.105. 127.355.
Römerbrief. Gramer, Catenae in epp. ad Romanos.
C o r i n t h e r b r i e f e . Gramer, Catenae in epp. ad Corinth,
E p h e s e r b r i e f Gramer, Catenae in epp. S. Pauli ad Gal. Eph. Philipp.
Coloss. Thess.
J a c o b u s b r i e f . Gramer, Catenae in epp. catholicas et apoc. p. 26. 583,
1 P e t r u s b r i e f ? Gramer, Catenae in epp. catholicas et apoc. p, 42f
De la Rue benutzte die Schedae Combefisii (jetzt Cod. Paris. Suppl.
Grec 428); zu den Psalmen die Schedae G r a b i i (jetzt Cod. Bodlei. Advers,
Grabii 5) sowie einen Cod, Roe 4, Cod, Baroccian, Cod. Coislin, 10 und Coislin.
ISl), endlich Cod. Barber. Die Art, wie De l a R u e seine Hss. benutzt hat (vgl.
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die Nachweise von K o e t s c h a u , die Textüberlieferung der Bücher des Orig.
gegen Celsus S, 3 A. 2) machen eine Neu vergleichung der betreffenden Hss. nöthig.
G a l l a n d i benutzte namentlich die Hss. der Marcusbibliothek; zur Genes.
Cod. Venet Marc. XV 534, denselben zu Ex., Lev. und Num, (hier auch ein
„Cod. et MS. Bonioanni" genannt p. IV E), Cod. XV auch zu R i c h t e r ; zu
Sam. und K ö n i g e Cod. Venet. Marcian, XVI; zu den S p r ü c h e n Cod. Venet.
Marc. XXI, XXH (Catena MS. Proeopii Sophistae), XXIH. Zu l o b Cod. Venet
Marc. XXI und einen Cod. Nanianus (s. p. 306J). — Zu M a t t h a e u s Cod. Venet.
Marc 502. XXVII. XXVIII. 394 und einen Cod. Caten. MS. apud Mitarellum.
Sonst werden noch /lassiin genannt: Cod, Vatic. 755. 1153. 1154. Vatic. Ottobon. 193. 452.
P i t r a nennt zum H e p t a t e u c h (s. Analecta sacra II, 350): Cod. Vatic.
1520 (Abschrift eines Colbert): 1657* (* Verstümmelt oder unvollständig.) sc.
XIL 746 se XIL 747 se XIL 748 se XIIL 1684* sc XV, c 2131. Cod. Vatie
Palat. 203 sc. XII. Cod. Vatic. Regin, 7* sc XV; zu l o b (I. e p, 360sq.): Cod.
Vatic. 338 sc. XI. 346 sc XIV. 697 sc, XII, 745 sc. XL 749 sc. VIII in Uncialen. 750 se XI. 751 sc XL 1231 sc, XII. 2227 sc. XIII. Cod. Vatie Palat
230 sc. XI, Cod. Vatic, Reg, Suee II, 1 sc, XIII, Cod. Vatic, Ottobon, 9 sc,
XV, 24 se XV. Zu den P s a l m e n (L e 407. III, llOn. 521): Cod. Vatic 342
sc XL 744* sc XI, 752 sc XH. 753* sc XII, 754 sc. XI, 1422 sc XI. 1617*
se XV- 1677* sc XV/XVI. 1678 sc. XV/XVI. 1682* sc XV. 1683* sc. XVL
1685* sc XV. 1789* se XI. Cod, Vatic. Ottob. 398 sc. X. Cod. Vatie Palat,
247 sc. XII. Cod. Vatic, Reg, Suee 40 se XIV Cod. Medic. Laurent pL V, 14.
VI, 3. Zu den P r o p h e t e n Cod. Vatic 755. 1153. 1154. Cod. Vatic Ottobon,
452 (Analecta sacra III, 538 ff.),
Corderius benutzte für die Psalmen 1)—5) Codd, Vindobon. 6) 7) Codd,
Monac, 8) Cod, (oder Codd,?) Vatic, 9) Cod. Barberin,, der auch P i t r a zur Verfügung stand (s, I, p, Xlllf),

10. Trypho, Schüler des Origenes, De vacca rufa, de dichotomematibus 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
nonniillae eius exstant epistulae, in scripturis eruclitissimus fuit. quod quidem
et multa eius sparsim ostendiint opuscula, sed praecipue liber einem composuit
„De vacca riifu" in deuteronomio [nein, Num, 19] et „De dicliotomematihus",
cpuae cum columha et turttire ab Abraham ponuntur in Genesi". Über einen
„Trypho martyr", von dem ein „exorcismus infectorum aliorumque animalium,
c^uae hortis, vineis et agris noxam ac perniciem inferunt" existirt (Vindob. in
codd. caes. CXXXIII n. 10 et XI n. 3, s. L a m b e e VII p. 526 sq. et VIII p. 154,
edirt von I a e Goar, Eucholog. Paris. 1647 fol. 697 sq.; es ist ein werthloses, gefälschtes Stück), s, F a b r i c i u s - H a r l e s XI p, 721.

11. Anonymus, Häretiker am Anfang des 3. Jahrh., Gefälschter Bericht
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): „Peuicpie in Epheso cum vidisset me cpiidam haereticus et con-
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gredi noluisset neque omnino os suum apcruisset apud me, sed nescio qua ex
causa id facere vitasset, postea ex nomine meo et suo conscripsif qualem voluit
disputationem
et misit ad discipulos suos, ut ego quidem cognovi ad eos, qui
Romae erant fpervenisse], sed non dtibito cpiin et ad alios, cpii per diversa loca
sunt. Insultabat autem et apud Antiochiam,
pjriiisquam ego illuc venirem, ita
nt et ad quam -plurimos nostrorum perveniref ipsa disputatio, quam piortabat";
s. auch das Folgende. Der Häretiker, der in Ephesus, Rom und Antiochien Beziehungen hatte, war vielleicht ein Valentinianer.

12. Ammonius, Alexandriner, Synopsis auf der Grundlage des Matth. Von
der Übereinstimmung Moses' und Jesu, und andere Schriften.
(3. Jahrh.)
Eusebius (h. e. V I , 19, 9 sq.) hat in seiner Polemik gegen Porphyrius den
berühmten Philosophen Ammonius Sakkas mit dem christlichen Schriftsteller
Ammonius, „der die Lehre der göttUchen 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 (1. 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, öi (bv xaziXins
avyygaßßdzwv nagd zoZg nXslazoig siöoxißiöv, wansg ovv xal b iniysygaßßivog
Hsgl
zijg Mwxjaiwg xal 'lyaov avßipwvlag, xal oaoi dXXoi naga zoZg ipiXoxdXoig
svggvzai, cf. Hieron., de vir. inl. 55: „Ammonius,
vir disertus et valde eruditus
in pihilosophia, eodem tempore Alexandriae clarus habitus est. cpii inter multa
ingenii sui et prcuiclara monumenta etiam de consonantiu Moysi et lesu opus
elegans composuit et evangedicos canones excogitavit
(ist wohl ein Missverständniss, wiederholt von Hieron. in der ep. ad Damas. vor den E w . ) , cpuos
postea seeutus e.st Eusebius Caesariensis.
hunc falso accusat Porphyrius, quod
cc Christiano ethnicus fuerit, cum consfet cum uscpie ad extremam vitam Christianum perseverasse."
Alle Werke des Ammonius sind spurlos verloren gegangen; auch weiss man nicht, wann er gelebt hat (eine gewisse Wahrscheinlichkeit 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 können gemeint. Dort heisst es (s. T i s c h e n d o r f G r e g o r y , Prolegg. ad N. T. 1884 p. 145): 'Aßßiöviog ßhv o AXs§avögsvg noXXyv (bg slxbg ipiXonovlav xal anovöyv slayyyo-yibg zb öid zsaadgwv fjßZv xazaXiXoinsv siayyiXiov.
zw xazd I^az&aZov zdg oßoipiövovg zdiv Xoindiv
siayysi.iazdiv nsgixondg naga&slg, cy? i § dvdyxyg avßßfjvai zbv zfjg dxoXov&lag sigßov zdiv zgiiöv öiag&agijvai oaov inl zw vqjsi zyg avayvojaswg' 'Iva öh aw'C,oßivov xal zov ZIÖV Xoimöv öi oXov aiößazog xs xal s'igßov slöivcu 'iyoig zovg
oixslovg sxdazov siayysXiazov
zönovg, iv oig xaza zdiv aizdiv yvi-y&yaav ipiXaXrj&wg slnsZv, ix zoi; novijßazog zov ngosigyßivov
dvögbg slXyqxbg dqjogßdg
xa& szigav ßi&oöov xavövag ösxa zov agi&ßov öisxdga^d aoi zovg vnozszayßivovg.
Das richtige Verständniss dieser Worte s, bei B ü r g e n , The last twelve
verses of the Gospel according to S. Mark. Oxford and London 1871 p. 295 ff'.,
G e b h a r d t , Herzog's RE^ II, S. 404, Z a h n , Forsch. I S, 31 ff'. Doch ist es nicht
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sicher, dass, wie Zahn meint, nur die mit Stücken des Matth. wesentlich gleichlautenden Abschnitte aus den drei anderen Evv. aufgenommen waren; vielmehr
spricht der Titel Tb öid zsaadgwv sowie die Ausdrucksweise des Eusebius dafür, dass die besonderen Abschnitte des Mr. Le und Joh. auch ü-gendwo und
irgendwie in der Synopse aufgezeichnet waren. Die Arbeit des Ammonius hat
ausser Eusebius kein uns bekannter Schriftsteller gesehen. Victor von Capua
(Cod. Fuld. ed. R a n k e p. 1) erinnerte sich lediglich des Briefs an Karpianus,
als er eine Evangelienharmonie fand (da er in der Vorrede den Namen ,,Ammonius" 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 Ammonius gehabt zu haben, wenn er (lib. 1 contempl. in Hexaem., R o u t h , Relicp
S. I^ p. 15) ihn neben Papias, Clemens und Pantänus zu den alten und ersten
Interpreten des Sechstagewerks rechnet (doch ist es nicht ganz sicher, dass er
unseren Ammonius gemeint hat). Der Verfasser einer Glosse zu Dionysius BarSalibi hat das Werk des Ammonius, welches er nennt, nicht aus eigener Anschauung gekannt (Assemani, Bibl. Orient II p. 157 sq., cf. I p. 57; Zahn,
Forsch. I p. 99, 293, Gesch. des Kanons I S. 392). Wir erfahren hier, dass Elias
von Salamia (wohl mehrere Jahrh. vor Dionysius), das Diatessaron des Ammonius nachgebildet habe; jedoch ist ausdrücklich gesagt, dass bereits Elias die
Nachbildung nur auf Grund der missverstandenen Angabe des Eusebius versucht hat. Ebed Jesu hat das Diatessaron Tatian's Diatessaron eines alexandrinischen 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. c S. 99). Über die merkwürdige Angabe des
Barhebräus, Ammonius habe „das Diatessaron" corrumpirt, s. Zahn, L c S. 102ff.
Über den „Ammonius Alexandrinus", den Luscinius 1523 herausgab (Evang.
historiae ex IV evangelistis perpetuo tenore confinuata narratio etc. Augustae
Vindel.), nachdem er auf „Fragmente" seines Werkes gestossen war, s. sub
„Tatian" und Zahn, L e S, 313ff'.

13. 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 Tradition des xllexander 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 von Cyprian
selbst; eine Reihe von Stellen, die den Übersetzungscharakter zeigen, hat H a r t e l ,
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. 0. R i t s c h i , Cyprian 8, 126ff', de epp. Cyprianicis 1885). Es ist
eine Antwort auf ein verlorenes Schreiben Cyprian's, der ihn von dem abendländischen 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, (e 6) auf den Osterstreit unter
Victor, und (e 7 u. 19) auf eine in Ikonium in Sachen der Ketzertaufe gehaltene
phrygisch-galatisch-cilicische Synode zurück. Er stellt sich ganz auf die Seite
Cyprian's und spricht sich scharf über Stephanus aus (Inc.: ,,Aeeepiinus
per
Rogatianum carissimum nostrum diaeonum," expl.: „nobiscum etiam de longinquo adunatos").
Wahrscheinlich hat schon der Donatist Cresconius diesen
Brief im Interesse seiner Partei verwerthet und seiner Schrift einige Sätze
desselben eingefügt, s. August, e Cresconium Donatist. III, 1: „ Quiclquid de
Cypriani venerabilis martyris et de quorundam
Orieritalium
litteris
inserendum
putasti."
Eusebius erwähnt den Firmilian häufig: Zuerst h, e, VI, 26. 27 (damals, als
Heraklas sein Amt antrat, öiingsns ^igßiXXiavög, Kaiaagslag zyg Kannaöoxdiv
inlaxonog, zoaavzyv sladywv nsgl zbv 'Sigiyivyv anovöyv, ojg zozh ßhv aizbv
aßqjl zd xaz' aizbv xXlßaza slg zgv zdiv ixxXyauöv ojqiiXsiav ixxaXsZa&ai (cf
Hieron. de vir. inl. 54: ,,Firmilianus,
Caesareae episcopus, cum omni Capjjadocia Origenem invitavit et diu fenuif"), zozh öh (hg aizbv
inl zgv
'lovöalav
aziXXsaSai -xal zivag aiziö avvöiazglßsiv xQovovg zgg slg zd SsZa ßsXziiöaswg
s'vsxa. Man beachte die Beziehungen des Clemens Alex, zu Kappadocien; die
alex. Wissenschaft hatte dort gleichsam eine Filiale). H. e. VI, 46, 3 lässt
Eusebius den Dionysius Alex, in einem Briefe an Cornelius von Rom erzählen,
dass er von Helenus, Bischof von Tarsus, den übrigen cilicischen 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 angesehensten Bischöfen
wiederum den Firmilian (h. e. V^II, 5, 1; zu dem „nsgiqjavsazigoig"
des Dionysius s. Nicephorus Call. h. e. über Firmilian: nsgiqjavyg dvijg xal
sxazsgag
yviöaswg gxgißovßivag
'iywv
zdg s'^sig). In dem Brief an Sixtus von Rom
endUch erwähnt Dionysius (l. c § 4), dass allen Bischöfen Ciliciens, Kappadociens und Galatiens, unter denen Helenus und Firmilian namentlich genannnt
werden, von Stephanus die Aufhebung der Kirchengemeiuschaft angekündigt
worden sei. H. e. VII, 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 R o u t h 111^ p, 333 sq. mittheilt: „<PigßiXiavbg b Savßdaiog" habe
an der Synode gegen Paul theilgenommen: Germanus CP. in Dogmatico ad
Anthimum). Aus dem encyklischen 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 (VH, 30, 3 sq.):
'EnsaziXXoßSv öh dßa xal nagsxaXovßSv
noXXovg xal zdiv ßaxgdv
iniaxönwv
inl zyv &sgansiav zfjg &avazyqjögov öiöaaxaXlag, wansg xal dioviaiov
zöv inl
AXs^avögslag xal (pigßiXiavbv zbv dnb z-yg Kannaöoxlag
[man beachte, dass
hier u. a. a. St, die Provinz, nicht die Stadt Cäsarea genannt wird], zovg ßaxaglzag
b öh (PigßiXiavbg xal ölg dqiixößsvog xaziyvw ßhv ziöv vn
ixslvov
xaivozoßovßsvwv,
ibg i'aßsv xal ßagzvgovßsv
oi nagaysvößsvoi,
xal dXXoi
noXXol avviaaiv, inayysiXaßivov
öh ßsxa&yasa&ai, maxsvaag xal iXnlaag dvsv
zivbg nsgl zöv Xöyov ?.oiöoglag zb ngäyßa slg öiov xazaazyasa&ai,
dvsßdXsxo
nagaxgova&slg
vn' avxov xov xal xbv &sov xov savxoxj agvovßivov
xal zijV
niaziv, gv xal aixög ngoxsgov siys, ßij ipvXa^avzog. ißsXXs öh xal vvv b <PigßiXiavbg slg 'Avziöysiav öiaßyasa&ai, xcd ßsygi ys Tagaiöv yxsv, azs zyg dgvy-

Dionysius Alexandrinus.

409

ai&iov xaxlag aizov nsZgav slXyipoJg' dXXd ydg ßsza^h avvsXyXv&özwv yßiöv
xal xaXovvzwv xal dvaßtvövzwv, dygig dv 'sX&y, ziXog 'sa-ys zov ßlov.
Basilius d. Gr. (de spiritu s. 29, 74) erwähnt Aöyoi des Firmilian als ein altes
Zeugniss für seine eigene Orthodoxie, und in der ep. ad Amphiloch, (ep. 188)
erwähnt er die mit Cyprian übereinstimmende Stellung des Bischofs im Ketzertaufstreit. In einem Menaeum Graec. z. 28. Octob. heisst es: Elgyvixwg &gyaxovaiv slgijvyg zixva, <PigßiXiavög xal avv avzw MaXylwv.
Moses von Chorene legt in seiner Hist. Armen, dem Firmilian ein Werk de
ecclesiae persecutionibus bei, welches schon desshalb nicht von ihm sein kann,
weil es den Tod des Petrus v. Alex, berichtet; s. R o u t h , Reliq. S. I^ p. 103.
H i l g e n f e l d (Bardesanes S. 22. Ztschr. f wiss. Theol, 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 class es eine Fortsetzung bis zu den Zeiten Diocletian's erhalten hat.

14. Dionysius, Bischof von Alexandrien (c. 247—264/5),
Briefe und Schriften.
Testimonia s. in der Ausgabe von S i m o n de M a g i s t r i s (Romae 1796)
p. CXL sq. Die Hauptquelle ist Eusebius. Chron, ad 2265 Abr. (Syncell.
p 684, 1):] ÄXs^avögslag zsaaagsaxaiöixazog inlaxonog diovvaiog 'izy i^', cf.
ad ann. 2'269.
Euseb. h. e. VI, 29, 5: 'iv zs '.iXs^avögsla ßszd dyßyzgiov 'HgaxXä zijv
Xsizovgylav nagsiXgqjözog zfjg zdiv aizo&i xazyyijaswg zyv öiazgißyv öiaöiyszai
dioviaiog, slg xal ovzog zdiv 'iigiyivovg ysvößsvog qoizyziöv. VI, 35: (im
3. Jahr des Kaisers Philippus) ßszaXXä^avzog 'HgaxXä zbv ßlov inl ösxah^
szsai zfjg ngoazaalag, ziöv xax 'AXs^avögslav ixxXyaicüv xyv iniaxonyv diovvaiog vnoXaßßävsi. VII, 28, 3: 'Ev xovxw öh Aioviaiog zsXsvzä xazd zb iß'
'izog zfjg PaXXigvov ßaaiXslag. Von VI, 40 bis VII, 26 folgt Eusebius hauptsächlich dem Dionysius. Folgende Briefe und Schriften erwähnt er von ihm, resp,
giebt Auszüge aus denselben:
1) Den Brief an den Gernianus, der den Dionysius seiner Flucht in der Verfolgung wegen in bösen Ruf gebracht hatte; hieraus mehrere grössere Fragmente.
VI, 40, 1 sq. 'Eyib öh xal iviöniov zov &sov — zdya zial ysyövaßsv ygyaißoi.
40, 4 'Eyib ßhv lydg nsgl yXlov övaßdg — yßdg öh i^yvöganoöiOßivovg. 40,
5—9 Kai zig o zijg &avßaaiag oixovoßlag — övip yvßV(ö inißißdaavzsg dvyyayov. VII, 11, 2—11 Elg dipgoaivyv öh xivövvsiw — avvayaysZv slyov ayoXyv
[in diesem Stück ein Theil des Protokolls der mit Dionysius geführten Gerichtsverhandlung]. VII, 11, 12—17 'AXX' oiöh zyg alaSyzfjg — xal ovzwg iyivsxo.
VII, 11, 18—19 HoXXaZg ys xaZg bßoXoylaig Psgßavbg — slööaiv dösXipoZg
Xsysiv.
2) Den Brief an Fabius von Antiochien, xdiv xaxd dixiov ßagxvgyaävxwv
iv 'AXs^avögsm xovg dydivag xovxov laxogsZ zbv zgönov (es folgt ein grosses
Fragment VI, 41, 1—23, 42, 1—4 Oix dnb zov ßaaiXixov ngoazdyßazog —
nsnsigaßivoi n?.slovu av slösZsv, sodann ein kürzeres 42, 5—6 Avtol zolvvv ol
&S101 ßdgzvgsg — xal zyv zd^iv dvaaxsväawßsv und noch ein drittes 44, 2—6
Ev öi aoi zovzo nagdösiyßa — xaXoZg oßoXoyySfjvai övvy&y, 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: dioviaiog Noovdxip xoi dösXipw -yalgsiv. El
dxwv wg qjyg — iyößsvov xijg slgyvyg iv xvglw si'XOßai
4) Den Brief an die ägyptischen Christen über die Busse [ygdipsi öh xal xoZg
xax' Ai'yvnxov imaxoXyv nsgl ßsxavoiag, iv y xd öö§avza aizw nsgl ziöv vnonsnzwxözwv nagazi&sizai, zä^sig naganzwßäzwv öiaygdxpag VI, 46, 1).
5) Den Brief an Konon, Bischof von Hermopolis, über die Busse (VI, 46, 2),
6) Den Ermahnungsbrief an seine alexandrinische Gemeinde [imazgsnzixy
ngbg zb xax' 'AXs^dvögsiav nolßviov aixov VI, 46, 2).
7) Den Brief an Origenes nsgl ßagxvglov (VI, 46, 2),
8) Den Brief an die Brüder zu Laodicea, deren Bischof Thelymidres war (1. c).
9) Den Brief nsgl ßsxavolag an die armenischen Christen, deren Bischof
Meruzanes war (1. c).
10) Den Brief an den römischen Bischof Cornelius, ös^dßsvog avzov zljv
xazd Noovdzov imazoXyv, ip xal ayßalvsi öyXiöv savzbv nagaxsxXya&ai vnö
zs 'EXivov zov iv Tagaiö zijg KiXixlag imaxönov xal ziöv Xoinwv zdiv alv
avzip, ^igßiXXiavoxJ zs zov iv Kanhaöoxm xal zoö xaxd HaXixiaxlvyv 0soxxlaxov, (bg dv inl xgv avvoöov dnavzyaoi zyv xazd Avziö-ysiav, 'iv&a zov Noovdzov xgazvvsiv zivhg insyslgovv zb axlaßa' ngbg zovzoig imazsXXsi ßyvv&yvai avziö, ^dßiov ßhv xsxoißija&ai, dyßgzgiavbv öh öidöo-xov ixslvov zijg
xazd Avziöxsiav imaxonfjg xa&sazävai (VI, 46, 3. 4). Ein kurzes Fragment
aus diesem Brief theilt Eusebius in § 4 mit: '0 ßhv ydg ßaxdgiog AXi^avögog
iv (pgovgä ysvößsvog ßaxagiwg dvsnavaazo.
11) Den Brief an die römischen Christen [imazoXij öiaxovixij öid InnoXvzov
VI, 46, 5).
12) Den Brief an dieselben nsgl slgijvgg (1. e).
13) Den Brief an dieselben nsgl ßszavolag (l. e).
14) Den Brief an die römischen Confessoren, die noch der Meinung Novatian's anhingen (l. e).
15) 16) Zwei weitere Schreiben au diese, nachdem sie zur Kirche zurückgekehrt waren (1. e). Eusebius beschliesst das Referat über diese Briefsammlung, die er wohl in der Bibliothek zu Cäsarea gefunden hat, mit den Worten
(l. e): Kai dXXoig öh nXsloaiv bßolwg öid ygaßßdzwv bßiXyaag, noixlXag zoZg
'izi vvv anovöyv nsgl zoig Xöyovg aizov noiovßivoig xazaXiXoinsv ujipsXslag.
17) Den Brief an Hermammon und die ägyptischen Christen (hieraus ein
Fragment über den Kaiser Gallus 'AXX' oiöh PdXXog 'iyvw — ngsaßsvovzag
ngbg zbv &sbv fjXaasv (vielleicht noch der folgende Satz) Vll, 1. Drei Fragmente über Valerian und Gallienus VII, 10, 2—4 Kai ziö 'Iwdvvy öh bßolwg
unoxaXvnxsxai — ix xoixwv siöaißovyaavxag. 10, 5. 6 KaXd yovv avxoZg
Dlaxgiavbg — 'iöiov inaXy&svwv övoßa. 10, 7—9 '0 ßhv ydg OiaXsgiavog —
&sbv ßZaog i^wßögS,axo, und zwei weitere Fragmente über Gallienus VII, 23, 1—3.
'ExsZvog ßhv ovv xiöv ngb avxov — xal öiagoixä navxayov VII, 23, 4 Kai
ßoi ndXiv xdg fjßigag — gßsZg hogxdawßsv).
18) Den ausführlichen Brief an Stephanus über die Ketzertaufe (VII, 4:
HXsZaxa öij ovv JEzsqjdvw nsgl zoizov öia ygaßßdzwv b diovvaiog oßiXyaag);
aus ihm theilt Euseb. VII, 5, 1—2 ein Bruchstück mit: 'la&i öh vvv, dösXqs, ozi
gvwvzai — öo^ä<l,ovzsg zbv &söv.
19) Den zweiten Brief über die Ket^ertaufe an Sixtus von Rom, bßov zyv
JEzsipdvov xal ziöv Xoimöv iniaxönwv yvwßyv zs xal xglaiv öyXoZ, nsgl zov
2zsq>ävov Xiywv zavza (VII, 5, 3), folgen drei Bruchstücke § 4 sq. 'EnsazdXxsi
ßhv oiv ngözsgov — ndvzwv ösößsvog iniazsiXa, § 6 Kai zoZg dyanyzoig öh
fjßdiv — öiu nXsiöviov iniazsiXa, Vll, 6 Hsgl ydg zov vvv xivy&ivzog — za
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uvzlygaqja 'snsßxpd aoi. Das letzte Bruchstück hat Eusebius mit den Worten
eingeleitet: 2yßalvwv ös iv zaizw xal nsgl ziöv xazd SaßiXXiov a'igszixdiv cü?
xaz' aizbv imnoXa'QÖvxwv xavxd ipyai. 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 Abschriften er dem Sixtus zusendet,
20)—23) Briefe an die römischen Presbyter Dionysius und Philemon (je
zwei), s. V^II, 5, 6: Kai zoZg dyanyzoZg öh gßiöv xal avßngsaßvzigoig diovvalip
xal (PiXijßovi avßxpyqjoig ngözsgov Szsqjävw ysvoßivoig xal nsgl ziöv avziöv
ßoi ygdqjovai ngözsgov ßhv öXlya xal vvv öh öid nXsiövwv iniazsiXa. Aus dem
längeren Brief an Philemon (dem dritten über die Ketzertaufe) theilt Eusebius
drei Bruchstücke mit (VII, 7, 1—3 'Eyw öh xal zoZg avvzdyßaai — ylvsa&s ööxißoi zgans'QZzai. 7, 4 Tovzov iydi zbv xavöva — nag' aizov zszvyyxsaav. 1, 5
Msßd&yxa xal zovzo ozi — s&svzo ol nazsgsg aov). Aus dem längeren Brief
an Dionysius (dem vierten über die Ketzertaufe) giebt er ebenfaUs ein Bruchstück (VII, 8 Noovaziavdi ßhv ydg siXöywg dnsy&avößsSa — navzsXiög qjvyaösvovzi) und bemerkt (VII, 7, 6), man könne aus dem Brief ersehen, 'önwg xal
avzbg (seil. Dionysius Romanus) ovzog Xöyiög zs xal &avßdaiog ngbg zoxi xax'
'AXs^ävögsiav diovvalov
ßSßagxigyxai.
24) Den zweiten Brief an Sixtus von Rom (den fünften über die Ketzertaufe), iv y noXXd xazd ziöv a'igszixdiv slmöv zoiovzöv zi ysyovög xaz' avzov
ixxl&sxai Xiywv (VII, 9, 1), folgt ein längeres Bruchstück (§ 1—5 Kai ydg ovxwg,
dösXiph, xal avßßovXijg — xalg ngoasvyaZg dviysxai).
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, iv y öid
ßaxgäg dnoösl^swg xbv nsgl xov vnoxsißivov ^yxyßaxog nagaxslvsi Xöyov (VII,
9, 6).
26) Den Brief an den römischen Bischof Dionysius, y nsgl Aovxiavov (VII,
9, 6), gemeint ist vielleicht der berühmte Lehrer der Arianer.
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 VH, 11, 20—23 Tovg öh gßszigovg
noXXovg — zov Hagaizovlov öisazyxözsg. 11, 24—25 'Ev ös zy nöXsi xazaösövxaaiv — öiavanavsi zovg nsmsaßivovg). L. VII, 20 bemerkt Eusebius, dieser
Brief gehöre zu den Festbriefen des Dionysius. Wahrscheinlich hat 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), szigoig xs
bßoxj öiaqjogovg xal zavzag 'izi zov öiojyßov (die valerianische Verfolgung)
avvsaziözog.
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 'Eßol öh zl &avßaazbv sl ngbg zovg noggwzigio — navzsXovg avzcöv dipaviaßov).
32) Den Osterbrief an die Alexandriner zur Zeit der Pest (zwei grössere
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Fragmente VII, 22, 2—6 ToZg ßhv dXXoig dv&gdnoig — i^yXSsv slg zd 'i&ry.
22, 7—10 Ol yovv nXsZazoi ziöv dösXqxöv — ixxXZvai gdöiov).
33) Den Osterbrief an die ägyptischen Brüder nach der Pest xal inl zavzy
dXXag öiaqjogovg näXiv öiazvnovxai (VII, 22, 11).
34) Den Brief nsgl aaßßdxov (1. e ) .
35) Den Brief nsgl yvßvaalov (1. c ) . Aus diesem Brief findet sich ein Fragment in dem liber II. Rer. sacr. des Leontius und Johannes (Cod. Vatic. 1553.
M a i , Script. Vet. Nova Coli. VII p. 98): Toxi ßax. diov. 'AXs^. ix zyg nsgl
y/tfßvaaiov imazoXyg.
Inc.: "Hansg sv vöaoig, expl, öövvygoZg i^oixsioxJzai.
36) Zwei avyygdßßaza
nsgl inayysXiiöv (gegen Nepos, den Chiliasmus betreff'end). Eusebius eharakterisirt dieses Werk VII, 24, 1—3 kurz [ötd ßhv zov
ngozigov [avyygaßßazog]
zyv aizoi) yvojßyv yv slys nsgl zov ööyßazog
nagazi&ißSvog, öid öh zoxj ösvzigov nsgl zfjg dnoxaXvxpswg 'Iwdvvov
öiaXaßßdvwv]
und bringt dann fünf grosse Bruchstücke: 24, 4—5 'Ensl öh aivzayßd
zi ngoxoßl'C,ovai — öiaXsy&fjvai Ninwza.
24, 6—9 'Ev ßhv ovv zip Agaivoslzy — avyxazaßdasi xal avvöia&sasi.
25, 1—5 Tivhg ßhv ovv ziöv ngö yßcöv — ozi ßy
xal slöov (einen Theil dieses Stücks hatte Eusebius schon 111, 28, 4. 5 angeführt.
Kygiv&ov öh zbv xal zyv an' ixslvov — isgslwv aqiayaZg). 25, 6—8 UvvzsXsaag
öfj näaav — ovzs öid zyg imazoXyg (dieses Stück leitet Euseb mit den Worten
ein: 'Eni zovzoig zyv öXyv zfjg dnoxaXvxpswg ßaaaviaag ygaqjijv, dövvazov öh
aizyv xazd zyv ngöysigov dnoösl^ag vosZa&ai öidvoiav, inupigsi Xiywv). 25,
9—27 'Iwdvvgg öh oiöaßoxj — öisv&ivwv ziöv ygaipdJv. Zwei, vielleicht drei
kleine Fragmente dieses Werks sind im lib. II Rer. sacr. des Leontius und Johannes Cod. V a t i e 1553 ( M a i , Script. Vet. Nova CoU, VII p. 99. 108) enthalten.
Die beiden ersten werden bezeichnet als aus dem 2. Buch nsgl inayy. herrührend (I Tbv ngbg dvdyxyv — vniazyaav
gaazojaavzsg.
II Svßßaivsi noXXdxig — qjiXaizlag ginovxag).
An das 2. schliesst sich ein weiteres mit der Aufschrift: zoxi aizov ix ZOXJ xa' xsipaXalov (AXXd ninsiazai
djg — savzov ngoana&si(i). 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 roi; avzov
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 avyygdßßaza
über die sabellianische Streitfrage, gerichtet an den römischen Bischof Dionysius (1. e ) . Aus dem 1. Buch dieses
Werkes — denn dieses ist wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher gemeint —
theilt Eusebius, Praepar. ev. VII, 19 ein längeres Bruchstück mit [Oiö' ixsZvoi
ßhv ydg öaioi — noXv&iovg siipgßöxsgoi
ovxoi), welches er also einführt:
ßyaw öh qjwvdg zdiv ngb yßdiv zö ööyßa öigxgißwxözwv,
xal ngwxov ys
diovvalov, bg iv xiö ngojzip zcuv Hgbg JSaßsXXiov aizw ysyvßvaaßivwv
zaös
nsgl zoij ngoxsißivov
ygdipsi. S, Rufin bei Hieron,, adv. libros Ruf II, 17:
„et Dionysium
Alexandriae
urbis episcopum.
virum eruditissimum,
contra
Sabellium
quattuor voluminibus
ilisputantcm,
in Arianum
dogma, clelabi".
Eusebius fährt in der Kirchengeschichte I, e also fort: xal nXslovg öh naga
zavzag slalv aizov nag' fjßZv imazoXcd xal öij xal noXvsnsZg Xöyoi iv smazoXfjg yagaxzfjgi ygaipivxsg (VII, 26, 2). Aus der Zahl derselben hebt Eusebius
hervor.
42 u. 43) Die Bücher nsgl gvaswg Tißo&iip xiö naiöl
ngoansgwvyßivoi
und o nsgl nsigaoßwv, ov xal aizöv Eiipgdvogi
dvazi&sixsv.
Aus dem erstgenannten Werk theilt Eusebius in seiner Praeparat. evang. lib. XIV. in den
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Capp. 23—27 sieben grosse Bruchstücke mit, welche R o u t h (Reliq. Sacr.2 IV p.
393 sq.) commentirt hat. Eingeleitet sind sie bei Eusebius also: Tavza o
HXazwv.
Eyw öi aoi xal diovvalov, zyg -xazd Xgiazöv ipiXoaoipiag
imaxönov
avögog, ano zdiv nsgl ipvaswg ßgayia zdiv ngög 'Enlxovgov dvzsigyßivwv
naga&yaoßai. av öh Xaßwv avdyvw&i zdg ovxwg iyoiaag aixoxi ipojvdg, und nun
sind dem 23. Cap. des 14. Buchs folgende Worte vorgesetzt: Hgbg zovg xaz'
'Enlxovgov ngövoiav ßhv dgvovßivovg,
äzößoig öh aiößaaiv dvzazi&ivzag
zö
näv. dnb zdiv nsgl qjvaswg diovvalov zov iniaxönov AXs^avögslag.
Das erste
Bruchstück beginnt Hözsgov sv iazi avvaiphg und schliesst lazgbg
ixXygovößyas
zb övoßa, das zweite (mit dem ersten durch folgende Worte des Eusebius verbunden: Tavz slnwv h§ijg dvaaxsvd'Qsi zo ööyßa öid noXXiöv, dzdg xal öia
zovzwv) inc. Hdig aizdiv dvaa-yiößs&a zvyygd,
expl. zd aßixgözaza
ßszaßyaößs&a, das dritte — unmittelbar anschliessend — inc. El öh ßijxs XiS,ig,
expl. savxaZg xal axa&ßovg, das vierte inc. 'AXX' oiöh zd ipavsgd, expl. aiz(öv
's-yszs d(pisgovvzsg, das fünfte inc. 0 öh noXvsSvyg -xal noXvßiyyg,
expl. slg
ysvsdg aixdiv, das sechste inc. 'H rig ovzwg svzaxzog,
expl. ß-y
yvwglawaiv
savxovg. Hierauf schreibt Eusebius: Tavz' slncbv ßvgla zs dXXa zovzoig inayay(ov s^ijg xazaaxsvd'Qsi öid nXsiövwv zb ngößXyßa, dnö zs zdiv xazd ßigog
azoiyslwv zoxj navzög, dnö zs ziöv iv zovzoig navzoöamöv iC,oJwv, xal öy xal dnb
xfjg xdvSg(önov ipvaswg. i§ div 'ixi ßgaxia xoZg slgyßivoig ngoa&slg xaxanc.vaw
xöv nagövxa Xöyov und bringt nun das 7. Fragment, inc. Kai ovzs savxovg
ovzs, expl. ngöaza§iv niqjyvs xaXd.
44) Den Brief an Basilides, Bischof der Gemeinden in der Pentapolis (VII,
26, 3).
45) Die in diesem Briefe ..erwähnte Erklärung des Anfangs des Ekklesiastes
[ipyalv savzbv sig zyv dgyyv i^yyyaiv nsnoifja&ai zov 'ExxXyaiaazov,
1, c ) .
46) Andere Briefe an Basilides [öiaqjogovg ö'gßZv xal zag ngbg zovzov xazaXiXoinsv imazoXdg, 1, c ) .
47) Ein Schreiben in Sachen Paul's v. Samosata als Antwort auf die Einladungsschreiben zur Synode in Antiochien, gerichtet nach Antiochien an die
Gemeinde, VII, 27, 2: 6 ßhv xaz' 'AXs^dvögsiav diovvaiog nagaxXg&slg (bg av
inl zyv avvoöov dqlxoizo, yfjgag oßoxj xul aa&ivsiav zov adjßazog
alziaaäßsvog
flvazl&szai zyv nagovalav,
6i imaxoXfjg zyv aizov yvoJßyv, yv 'iyoi nsgl zoö
'Cyxovßivov, nagaaxijaag).
Dieser Brief ist in dem Synodalschreiben der Bischöfe
an alle katholischen Bischöfe (VII, 30, 3) erwähnt und wurde von ihnen ihrem
Schreiben beigelegt: dioviaiog -xal iniazsiXsv slg zyv Avziöysiav,
zov yysßöva
zfjg nXävyg oiöh ngoagyaswg
dS,idjaag, oiöh ngcg ngoawnov
ygdxpag aiziö,
dXXd zy nagoixlci nday, TJC: xal zb dvxlygaqjov
vnsxä^aßsv
(cf Theodoret,
h, f II, 8),
Diese reichhaltigen Mittheilungen des Eusebius hat Hieronymus de vir. inl.
69 in seiner Weise zusammengefasst: ,,Diongsius, Alexandrinae episcopus urbis,
sub Heracia scholam xaxgyyaswv presbyter tenuit et Origenis valde
iusignissiiiius auditor fuit. hie in Cypriani et Africanae
synodi docjma consentiens de
luicreticis rebaptixandis plurirnas ad diversos misit epistulas, quae uscpie hodie
exstant, et ad Fabiiim, Antioehenae ecclesiae episcopmm scripsit de pacuifeufia,
et ad Romanos per Hippolytum alteram, et ad Xy.stiim,, qui Stcjihano successerat,
duas episfiilas, et ad Philemonem et ad Dionysium,
Romanae ecclesiae presbyteros duas, ef ad eundem Dionysium, po.stea Romanae urlris episcopum, cf ad
Novatianum
cansautem quod invitus Romae episcopus ordinatus
esset, cuius
epistulae hoc exordium est: ,Dionysiiis Novatiano fratri salutem. .si invitus, ut
dicis, ordinatus es, jirobabis, cum volens reeesseris"
E.sf eins et ad Dionysium
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(lege Domitiumj et Didymum altera epistula et sogzaazixai de pascha
plurimae
cleclamcitorio sermone conscriptae, et ad Alexandrinam
ecclesiam de exilio, et
ad Hieracam, in Aegypto episcopum, et alia de mortalitate et de sabbato et nsgl
yvßvaalov, et ad Hermammonem
et alia de persecutione Decii et duo libri adversum Nepotem episcopum, cpii mille unnorum corporate regnum suis
scriptis
adserebat. in quibtis et de apocalypsi lohannis diligentissime disputat, et adversus Sabellium, et ad Ammouem, Beronices epiiscopum, et ad Telesphorum, et ad
Euphrcinorem, et quattuor libri ad Dionysium,
Roinanae urbis epjiscopum, ad
Laodicenses de paenitentia, ad Origenem de martyrio, ad Arm cui os de paenitentia,
ef de ordine dclidorum, de natura ad Timotheum, de temptat-ionibus ad Euphrcinorem, ad Basilidem multae quocpie epistulae, in quarum una adserit se etiam,
in Ecclesiasten
coepisse scribere commentarios.
sed et adversus Paulum Scimoscdenum ante paueos dies cpiam moreretur. insignis eius fertur epistula. moritur duodecirno Gallieni anno."
Hieron, erwähnt den Dionysius ausserdem in dem Katalog der Schriftsteller
ep. 70, 4 ad Magnum, ferner ep. 48, 19 ad Pammach. unter den Schriftstellern,
welche über die Zweizahl der unreinen Thiere geschrieben, sodann ep. 49,3
unter den Exegeten, welche den l. Cor.brief resp. e 7 desselben erklärt haben.
In der Apolog. adv. Ruf II, 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: „Nunc a te cpiaeritur haec cpiae in Origenis lihris scripta
reperiuntur,
bona sint an mala'? taces, et pro his alia loqueris. , Clemens Iwc ait', ,D-ionysi,us
in isto errore deprchenditur' ,Athanasius
episcopus sie Dionysii defendit errorem', ,Apostolorum scripta similiter depravata sunt'".
Endlich sagt Hieron.,
praef. in I. XVIII comm. in Isaiam, viele Lateiner und Griechen hätten in ihren
Commentaren die Apokalypse Joh. iuxta litteram verstanden, unter Letzteren
vor Allem Irenäus „adversum quem [Irenäus muss also von Dionysius in seiner
Schrift nsgl inayysXiiöv bekämpft worden sein] vir eloquentissimus
Dionysius
Alexandrinae
ecclesiae pontifex elegantem scribit librum, irridens mille annorum
falyulam et auream atcpie gemmatam in terris lerusalem, -insfaurationem
templi,
hostiarum sanguinem, oiium scibbati, circumcisionis
iniuriam,
nuptias,
partus,
Uberoruin educationem, epularurn delicias et cundarum gentium servitutem, -rursusque bella, e.verc'itus ac triiimphos et superatorum neces inorfcmcpic centenarii
peccaforis. cui duobus voluminibus respondit Apollinccrins".
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 eccles. 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 "-E'Afy;(og xal dnoXoyla führte (wahrscheinlich mit dem Zusatz jrpö?
zoig SaßsXXiavoig,
cf Euseb., Praep. ev. VII, 19, Basilius, de spiritu s. 29),
cf. 1. e c. 15 Ov ydg -yv ozs b &sbg oix yv nazijg — OJV ix zov nazgog (es
sind 6 Stücke aus clem 1. Buch des Dionysius, die Athanasius hier anführt; das
2. beginnt dsl zbv Xgiazbv slvai, das 3. dnavyaaßcc öh ojv ipwzbg d'iölov, das
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4. öi'zog ovv ulwvlov zov nazgog, das 5. ipwzbg ßhv ovv övzog zoxj &sov, das
6. ßövog öh b vlbg dsl avvojv); e 18 HXyv iydi ysvyzd ziva — im'Qyzovßivwv
8yX(ößaza (ebenfalls aus dem 1. Buch; ein Theil dieses Fragments ist aus Athanasius zu anderen Schriftstellern übergegangen; so ist in der Catene zu Hebr,
1, 8 [ G r a m e r VII p. 362] aus Cod. Paris. 238 das Stück von olöa xal
ßißvyßai bis ix zyg ngyfjg vöwg unter Dionysius' Namen mitgetheilt und Euthymius
Zig. bringt in der Panoplia [cf Migne X p. 1597] fast dasselbe Stück nur mit
verkürztem Anfang]; e 23 Hgosigyzai ßyv ovv, 'özi nyyy — iXiy&gaav slvai (LI);
c 17 Tojv vn' ißov Xsy&ivzwv — dXXyXwv oi'oßai (lib.H); c 17 Ovzw ßhv yßsZg
si'g zs zfjv zgidöa — zijv ßovdöa avyxsipaXaiovßsSa
(IIb,!!; dieses und das vorige
Stück findet sich auch, aus Athanasius abgeschrieben, in d. Codd. Rupef. f. 17 u,
Hierosol. SS. Parall, fol, 591»); e 20 'Edv öi zig zdiv avxoqjavzdiv— dvoßlav (lib.H)
c 25 'Ev dgyy gv b Xöyog' dXX ovx ijv Xöyog — o Ssog zyg dXy&slag (lib.II);
c 18 Zwfj ix ^co^c; iysvvy&y — qdig dvyqjSy (lib.IIl); c 23 Hg ydg b yßizsgog
vovg — dyysXov savzov sysi (lib. IV); cf. noch andere Referate, die Athanasius
über die Lehre des Dionysius in diesem W e r k giebt. Über das Werk, in welchem
sich Dionysius gegen die Anklagen vertheidigt h a t , die über seine Christologie
bei dem römischen Bischof vorgebracht waren, berichtet Athanasius 1. e c 14:
Alziäzai
[b dioviaiog]
zovg xazsinövzag
aizov,
c«? ßy bXoxXggwg
Xiyovzag,
c'iXXd nsgixönzavzag
avzov zdg Xi^sig, -xal ibg ßy xaXy avvsiöyasi aXXa novygä,
XaXoxjvzag dig SiXovai. zovzovg zs zoizoig dnsixä'Qsi zoZg zdg zov
ßaxaglov
dnoazöXov öiaßdXXovaiv imazoXdg. — dßiXsi xal ngog sxaaxov ziöv vno zdiv
xazyyögwv
sigyßivwv
dnavztöv, ndvza zd nag' aizdiv ngo(psgößSva
&sgansvsr xal SaßiXXiov ßhv iv ixsivoig dvazginsi,
iv zovzoig öh ösixvvaiv oXöxXygov savzov zyv tiasßy
nlaxiv.
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 Basilius M. erhalten im 29. Cap. der Schrift de spiritu s. nr. 72, s. I
El XIÖ zgsZg slvai — navzs'Aiög dvsXizwaav.
II Osiozdzg ydg öid zoxizo ßSzd
zyv ßovdÖa -xal g zgidg. III Tovzoig näaiv d-xoXov&wg — imazsXXovxsg
xazunavoßsv
(folgt eine Doxologie; die Stelle bildete den Schluss des Werks).
Ausserdem rechnet Basilius (1. c ) unseren Dionysius zu denjenigen Schriftstellern, die die vollständige Form der Doxologie gebrauchen; vgl. auch die
Entschuldigung, welche Basilius der Christologie des Dionysius angedeihen lässt
in seinem 9. Brief (Opp. ed. G a r n i e r III p. 90 sq.) und seine Angabe, Dionysius
habe die Taufe der Montanisten für giltig erklärt (in dem 188. Brief III p. 268).
Endlich existirt noch ein Satz dieses Werks bei Leontius (Rer. sacr. lib. II,
Collect. Vet. Script, ed. M a i VII p. 96) mit der Bemerkung, dass es aus dem
1. Buch stamme: 'Avu.gyla ßäXXov xal azäaig, y i§ laozißlag
dvzinags^ayoßivy noXvagylu (s. R o u t h , Reliq. Sacr. I I P p. 390 sq.).
Auch aus den Briefen nr. 37—40 (resp. über dieselben), die der Anlass zum
•Streit der beiden Dionyse wurden, hat uns Athanasius etwas mitgetheilt; er berichtet (de sent. Dion. 10. 13, cf. de synod. 43), auf Grund dieser Briefe — speciell der an Ammonius und Euphranor, die indessen vielleicht von den bei
Eusebius genannten Briefen nr. 37—40 zu unterscheiden sind — sei der alexandrinische Bischof beim römischen verklagt worden, weil er lehre, der Sohn
Gottes sei ein Geschöpf und ein geschaff'enes Ding, er sei dem Vater von Natur
nicht gleichartig, sondern seinem Wesen nach von dem Vater geschieden wie
der Landmann vom Weinstock und der Schiff'sbaumann vom Schiff; auch habe
es eine Zeit gegeben, da er nicht war, weil er ein geschaffenes Ding sei: 'Ev
HsvxanöXsi xfjg dvw Aißvyg xyvixavxä
xivsg xiöv imaxönwv
iqjgövyaav xic
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^aßsXXiov
xal xoaovxov i'ayvaav xaZg inivolaig,
cug öXlyov ösZv ßyxixi iv
xalg ixxXyalaig xygixxsa&ai
xbv vlbv &sov. xovxo ßa&d>v diovvaiog,
avxbg
ydg si-ys xyv ßigißvuv
zdiv ixxXyaidiv ixsivwv, nißnsi xal avßßovXsvsi zoZg
alxloig navaaa&ai xfjg xaxoöo^lag' ibg öh oix inaiovxo,
uXXd xal ßäXXov dvaiöiaxsgov yaißovv,
yvayxäa&y ngbg xyv uvalösiuv ixsivwv ygdxpai xijv xoiavXTjv imaxoXyv [an Ammonius und Euphranor] xal xd dv&gwmva xov awxfjgog
ix x(öv siayysXlwv
naga&ia&ai.
'lv insiöy zoXßygözsgov
sxsZvoi zbv vibv
ggvovvzo xal zd dv&gojmva aizoxj zw nazgl dvszlSsaav.
o'vzwg ovxog ösl^ag
0X1 ovy o naxyg dX/i o v'iög iaxiv b ysvößsvog vnhg yßiöv dvSgwnog,
nslay
xoxjg dßa&sZg, ßij sivai xbv naxsga vlöv xal ovxwg Xoinbv xax' ÖXlyov ixslvovg slg xyv dXy&ivyv dvaydyy &söxyxa xov vioxj, xal xyv yviöaiv zyv nsgl
zov naxgög. Sätze aus dem Brief an Ammonius und Euphranor noch bei Athanas. de sent. Dion. 4. 18. Ferner geht aus dem von Athanasius, de sentent.
e 18 (de decretis synod. N i e 25) gegebenen Fragment des "EXsyyog hervor, dass
Dionysius, bevor er diesen "EXsyyog an den römischen Bischof richtete, schon
mehrere Briefe zu seiner Vertheidigung geschrieben h a t (darunter vielleicht
einen an Dionysius selbst), die dem Eusebius unbekannt geblieben sind: slxa
— sehreibt Dionysius Alex,— xoig ixvovßivotg xal ngoaipvsaxigoig
ivöiixgixpa'
xal nXiov öis^fjX&ov nsgl xiöv dXy&saxigwv, noixlXa ngoasns^svgwv
zsxßygia,
dnsg -xal aoi [aal ist kritisch nicht sicher] öi dXXyg iniazoXfjg 'iygaxpa, iv oig
yXsy^a, xal ö ngoipigovaiv 'iyxXyßa xaz' ißov xpsvöog bv, (bg oi Xiyovzog zov
Xgiazöv bßoovaiov slvai zw &sop. Auf die Kämpfe des Dionysius mit Sabellius
blickt auch die sog. Mystagogia Petri Alex, ( R o u t h , 1. c IV2 p. 81).
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 F r o n t e D u
c ä u s (1620. 1622) gedruckt; er ist dann in die Conciliensammlungen übergegangen. R o u t h hat ihn (Reliq. S, H P p, 221 sq,) sorgfältig recensirt nach
neun bodlejanischen Hddschr. und zwei Parisern, die jedoch nur den grösseren
TheU enthalten (BibUoth, CoisL bei M o n t f a u c o n nr. 37. 122). Schollen von
Balsamen und Zonaras existiren zu dem Briefe, die Fronte Ducäus mit veröffentlicht hat (s. auch R o u t h p. 235 sq.), s. auch Balsamen und Blastares, Die
älteste der bodlej anischen Hddschr, ist der Baroce 86 saec. XL, cf Baroce. 26.
62.5. 158. 205. 185. 196. 715. 3385. H a r d u i n führt ein Ms. Reg. 1038 an, G a r d t h a u s e n einen Cod, Sinait Gr. (nr. 1138). Der Brief ist sehr oft gedruckt (s.
B e v e r i d g e ' s Synodic, das „Pedalion" der Athosmönche, Leipzig 1800, die
Sylloge canonum des Agapius, Venedig 1787). Die zuverlässigste Form der
Inscriptio lautet: Tov ßaxaglov diovvalov
ndna 'AXs^avögslag ix zfjg ngog
BaaiXslöyv imaxoXfjg nsgl xov ßsyäXov aaßßdxov noxh ygy
dnovyaxl^sa&ai.
Inc.: diovvaiog (dazu ein Scholion im Cod, Amerbachianus, e d i t Rom, P. 103)
BaaiXslöy xw dyanyxw ßOv vlw xal dösXquö, avXXsixovgyip &sonsi&sZ, iv xvglip
-yalgsiv. 'EniaxsiXdg ßoi maxöxaxs, expL: Xsixovgyovvxa xiö xvglip svyoßai. (Der
Brief scheint trotz des „ix" vollständig zu sein,) Das Stück, welches R o u t h
p. 230 in der Mitte des Briefs abgedruckt hat (s. fol. 2 Synops. in t. II Synodici
B e v e r e g , I n c : Tovg ngoaöoxm &avdxov, expl. ngbg ösvxsgov dqjogioßöv), 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 R o u t h
entnahm (ein Epitomator, der mit dem Commentar des Aristenus zusammen
gedruckt ist), die Aufschrift: Toxi aixoxj [Dionysii] nsgl xiöv dxoivwvyxwv
ßhv
övxwv, qiößip öh &avdxov xoivwvoivxwv,
slxa
snißiovvxwv.
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'2) Aus dem Brief an Konon über die Busse (s. Nr, 5) hat P i t r a , Spie
Solesm, I p. XIV sq, 15 (vgl. Iur, eccl. Gr. monum. I p. 538 sq., wo 14 Hddschr,
benutzt sind, nämUch Vatic. 430 saec XV f 224, Vatic 829 saec, XIV f 118.
192. Vatic. 1150 saec. XV f 36. 41. Palat. 376 saec X. f 19. Vatie Reg. 57
saec XVI. f 480. Angel. B. 1. 12 saec. XV, Paris, 1324 foL 61. Paris. 1334
saec XL f 55. Vatic. 2022 f 236. Barber. VI, 17 f 75. Taurin, 105 f 72.
Vindob. hist VII. f 61. Petropolit 1324 f 61. Bodl. Baroce 196 saec. XI.
f 75 — das Stück ist ein Bestandtheil des griechischen Kirchenrechtes geworden;
dennoch hat es Niemand vor P i t r a publicirt —) nach einem Cod. Baroce 196
fol. 75 (ann. 1062) ein grösseres, sicher echtes Fragment abgedruckt (Inc. Kai
xovg ngbg xy i^ööw, exj)l. ngbg dqiogiaßöv ösixsgov). Es ergiebt sich, dass das
Stück, welches R o u t h in die ep. ad Basilidem (s. oben) aufgenommen hat (nach
fol. 2 Synopsis in t. II Synodici Beveregiani), eine verkürzte Recension des
2. Theils dieses Fragments ist. Dasselbe Stück hat P i t r a (1. c p. XIV) als vermeintliches Ineditum veröff'entlicht. Im J. 1856 pubUcirte H o r t im Journ. of
classical and sacred philology (Nr. 8 June p, 236 f) als Ineditum aus dem Cambridger Cod. Ee. 4. 29. saec. XII. f 8<jb—S71J ein Fragment mit der Aufschrift:
diovvalov iniaxönov 'AXt^avögslag, nsgl xbv -ygövov xfjg iv Nixala ysvoßivyg
avvööov (das Fragment steht unter anderen griechischen kirchenrechtlichen
Monumenten gleich nach dem 13. Kanon von Nicäa), ix xfjg ngbg KöXwva imaxoXfjg' nsgl zdiv nagansaövzwv iv öiwyßw xal ngög zy i^ööw zoö ßlov alzovvzwv zv-ysZv dqiiaswg, xovxiaxi xoivwvlag ßszaXaßsZv. xal ß.szd xb ßszaXaßsZv iniQyadvzwv. Das Fragment ist identisch mit dem von P i t r a , Spie
Solesm. 1 p. 15 abgedruckten [Kai zoig ngbg zy i^ööoj xzX.), hat aber in der
Mitte eine Glosse von zwei Zeilen Länge, die H o r t richtig als solche erkannt
hat. Das Stück endlich, welches Mai, Class. auct. X p. 484, P i t r a , 1. c. p. 17,
H o r t , 1. c p. 237, Migne X p. 1602 abgedruckt haben (aus dem Cod. Vatic.
1611 f 206) und welches seinem Inhalte nach von Dionysius Alex, sein könnte,
stammt aus dem 8. Brief des Dionysius Areopag. ad Demophilum (s. Dionysii
Opp. ed. Antverp. 1634 T. 11 p. 116). Möglich bleibt es jedoch, dass in dem
areopagitischen Brief der Brief an Konon benutzt ist. In den Iur. eccl. Gr, monum, hat P i t r a vier angebliche Stücke aus dem Brief an Konon gegeben; aber
das erste Stück ist der 12. Kanon von Nicäa, mit dem das echte Stück verbunden
ist, das zweite ist das echte, das dritte ist das pseudoareopagitische (nur möglicherweise echte), und das vierte gehört vielleicht nicht hierher. Ich habe es
unten sub 8 besprochen.
3) Aus dem Werk des Dionysius nsgl qivaswg (nr. 42) sind uns noch fünf
Fragmente erhalten, a) in den Sacr, Parall. Rupefucald. f. 55 (Opp. Joh. Damasc. ed.
L e q u i e n t. II p. 752): Oiy unXiög ztöv ßsylazwv — iv dv&giönoig y yvdiaig
(Inscr.: Toxi dy. diovvalov 'AXs§avögslag ix zov nsgl qjvaswg; ohne die Angabe
nsgl qiiaswg findet sich das Fragment auch im Cod. Hierosol. der SS. Parall. p. 65 b).
R o u t h (Le IV2 p. 435) bemerkt hierzu; „Et in codice msto Parallel. loannis,
qui recensetur in Biblioth. CoisL, post Sangerm., duae extant gyasig, ut testatur
in p. 390 Catal. Moiitfaiiconius, ex lt. Dionys. De natura desumptae. harum
unius titulus e.st nsgl (pvaswg, alterius nsgl qivaswg a' Utra autem an ueutra
illarum gyaswv sit i.sta, cpuie hi'- sistifiir ex Lecpiieno et ex schedis I. E. Grahii
in Biblioth. Bodlej. nr. V tiofatis, neseio, cum eaedem sententiae diligeiitiam
amici libros pro -me Parisiis perscrutantis fefellerint. eadem autem gfjaig in
Grahii schedis mss. bis occurrit, et in posteriore cpiidem loco ex cod. Claromont.
descripta Parallel, vefustiorum loannis; quae quidem Parallela a Lequieno post
mortem Grabii edita prodier-unt. et unum hoc operis Dionysiani fragmentum
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesoh, I.
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cpiod apud Lequienum invenire potui, a Gallandio video adiedum prior-ibus cxcerpfis Euscbiaiiis, quae ipse in f. III Biblioth. suae Patrum ex editione Vigeriaiia ad verbum sumptu, inter cetera Diongsii Alexandrini fragmenta
reposuit''.
b) bis d) in dem Cod. Vatic. 1553 (Lib. II Rer. Sacr. Leontii et loann., cf M a i ,
Nova Collect VII p. 98. 107 u. 108, E d i t Rom. 1796 p. 67, R o u t h , I. c IV2
p. 418 sq., der aber ein Stück übersehen hat); das erste inc 'Egyaazggiov
dr&g(önoig xal &iazgov, expl. yvdiaiv iqsXxojßs&a; es ist bezeichnet als aus dem
1, Buch nsgl gvaswg genommen. Das zweite, ebenfalls aus dem ersten Buch
stammend, inc. ToZg dßa&iaiv r/g zivog, expl. xazog&oxjvzsg ylyvovzai.
Das
dritte inc. 'Ensl -xal aißßoXog dya&ög, expl. ö^vösgxyg imyviößwv
yivoizo.
e) in einem Cod. Coisl, (nr, 276) fol. 148, mit der Aufschrift 'Ex zoö nsgl qivaswg,
von P i t r a entdeckt und Analecta S. H p. XXXVII publicht {4>vasi xazd zyv
ngiözyv zäSiv — ziöv zsyvizsvoßivwv).
Dieses Stück findet sich auch, aber ohne
die nähere Quellenangabe, im Cod. Hieros. SS. Parall. fol. 210 a.
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 Fellkleidev
und anderer Dinge im Paradies widersprächen, 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 G a l l a n d i (App. ad t XIV) fand in dem Cod. V e n e t 22 (12?)
ausser einer Catene zu den Proverbien, den Vorreden des Cyrillus Alex, und
Basilius zu Jesajas eine Catene des Prokop (fol. 671)), betitelt: Elg zbv ixxXgoiaazfjv Hgoxonlov
Xgiaziavov
ao'fiazov i^yyyzixiöv ixXoyiöv inizoßy
anb
gwvfjg Pgyyogiov Nvaayvov xal diovvalov 'AXs^avögslag, 'iigiyivovg xzX. Der
Grundtext der Catena ist Olympiodor; am Rande stehen einzelne Stellen aus
Origenes, Dionysius, Gregor, Nilus etc. G a l l a n d i hat das, was unter Dionysius'
Namen steht, abgedruckt, sodann S i m o n d e M a g i s t r i s (edit 1796 fol. 1 sq.) und
M i g n e (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 O'vzw xal
Maz&aZog vlbv daßlö övoßd'C,si zbv xvgiov, expl, zu 3, 11 zyg nagovayg t,wfjg
ijyvöyzai).
Freilich ist kein sicherer Verlass, weil die Namen in Catenen bekanntlich oft vertauscht sind und weil hier bei 3 Schollen (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
P i t r a entdeckt hat. E r theilt mit (Spicil. Solesm. I p. XVI), dass in dem Cod.
Coisl. nr. 157 saec. XH. eine Auslegung Gregor's von Nyssa zum Hohenlied und
ein anderes Stück mit der Aufschrift Pgyyogiov Niayg i^yyyaig slg zbv 'ExxXyaiaazTjv enthalten sei. ,,^1 primo limine patent diversa pror.sus ab eclito intcr
Nysscni Opp. eiusdem argumenti commentario; vix autem sermo primus ineoe•pif, quum Nyssenus ipse adducitur et reprehenditur, ut mirum pirofedo sit, quo
modo librarius hunc cominentari 11 m Gregorio Nysseno tribuat. Apjjellatur eodem,
loco Dionysius
ille Magnus nee cum eo remissius
agifiir. Altero in loco exjjositor Ale.raiidrinum caeterosque suos antecessores eadem censoria virga tangit.
Per cum tamen constat Dionysio ascribendum esse commentarium
in Ecclesiasten etc." Die beiden Stellen, in denen der Commentar des Dionysius genannt
wird, stehen fol, 132 und 180; jedoch ist von Auslegung ,,An derer" die Rede,
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es wird lediglich referirt und nur am Rande steht diovvalov '.iXs^avögslag.
Das 1. Referat beginnt (zu c 1,1): "AXXoi öh zb vnb zbv ijXiov öyXovv wy&yaav, das 2.
(zu c 4, 10): Tavza ßhv ovv o'vzw xazd zb ygdßßa voijaavzsg oi ngoaiißs&a
zovg i^siXyipözag inl zfjg xpvyfjg -xal zoö aajßazog ( P i t r a , 1. c p. 18.19).
5) Von welchem Dionysius das in C r a m e r ' s Catena zur Apostelgesch. (III
p. 85) mit diovvalov bezeichnete Fragment herrührt, lässt sich nicht mehr entscheiden (Inc. Jlycf&ov zö ßfj sv^aa&ai, expl. inayysXlag dvi&yxag). In Cramer's
Catena zum Römerbrief wird das Scholion zu 11, 26 Tb öh ,Hüg 'lagaijX' dvzl
xov ,01 nXslovsg' xsZzai auf unseren Dionysius zurückgeführt (IV^ p. 418 nach
einem Cod. Monac, cf R o u t h , I. c IV^ p. 447, der angiebt, auch im Cod. Bodl.
262 sei das Stück unserem Dionysius beigelegt). In der Catena zum Jacobusbrief (Gramer 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: diovvalov
AXs^avögslag ('Ozi b Ssbg nsigdL,wv in' uiqjsXsm — öid zb aizs^ovaiov). Dass
es wirklich von Dionysius herrührt, ist desshalb wahrscheinlich, weil derselbe
nach Eusebius eine Schrift nsgl nsigaaßiöv an Euphranor gerichtet hat (s. oben
nr. 43). Wo in C r a m e r ' s Catena o SsZog diovvaiog steht, ist wohl in der
Regel der Areopagite gemeint; aber Ausnahmen mögen auch hier vorkommen
(s. u.). Ein Scholion mit dem Namen des Dionysius zu Jacob. 4, 1 findet sich
aus dem Cod, VaUicell. F. 9 f 26 in der Edit, Rom. 1796 p. 200 (Ine dslxvvaiv (bg
-xdv vnonXdzzwvzai, expl. yslxovog Sswgovßsvog). Ein Scholion aus Cod. Vatic.
1521 p. 591 zu einer unbekannten Bibelstelle ist ebendort mitgetheilt (Inc. 'En'
ixsivoig ßhv s'insg, expl. Xöyoig yßiöv xaxaXsvawßsv).
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 Theoteknus von Cäsarea gerichtet habe, in welchem er den Origenes lobte. Dieser
Brief vrärd sonst nirgends erwähnt. Cod. 117 berichtet Photius aus einer anonymen
Apologia pro Origene, dort würden als „ßdgxvgsg" für Origenes und seine Lehren
Dionysius Alex., Demetrius (!), Clemens (!) und vor allem Pamphilus angeführt.
7) In den SS. Parall. loh. Damasc. Rupefucald. f. 70b (Opp. II p. 753) wird ein
Stück aus einem Festbrief des Dionysius citirt, der als vierter bezeichnet wird
(s. oben nr. 27). An wen dieser Brief gerichtet war, wird nicht gesagt, diovvalov AXs^avögslag sx zyg 6' hogxaaxixyg imaxoXfjg. Inc. 'H dydny ngonyöci
ndvxwg, expl. öi ixslvov Xoqjyaai xaxöv (s. auch Migne X p. 1342). In einem
Cod. Coisl. (nr. 276) fol. 170 hat P i t r a ein Fragment des Dionysius mit der Aufschrift 'Ex xfjg ß' imaxoXyg i'wahrscheinlich, wie der Inhalt zeigt, der 4. Festbrief) entdeckt und Analecta S. II p. XXXVII publicirt. Inc. Tig aXXy ngsnwösaziga xazäazaaig, expl. zigxpsi xagöiav. Dasselbe Stück, aber ohne die
Worte ix zfjg ß' imazoXyg, findet sich auch im Cod. Hierosol. der SS. Parall,
fol, 313a. Ebendort steht fol. 286 (cf Rupef 169) ein sonst nicht bekanntes
Fragment [Tov iXssZv xal sisgyszsZv — ßyöh zw &siö). Im Rupef. ff. 175.
218. 266. 274 finden sich 4 Fragmente: I Hgbg ßhv zovg — nsigiößs&a, II KuzayiXaazov — ^svovg, III Tyv ngoqiavy — övaxoXov, IV '0 öi ys iggwßivog —
xaXöv.
8) Aus dem Cod. Vatic 2022 hat P i t r a (Iur. Eccl. Gr, I p. 545 und Analecta Sacra lll p. 597) ein unter der Überschrift: diovvalov dgyismaxönov AXs^avögslag stehendes Stück zu Cantic. 8, 5 und 1, 4 abgedruckt [Tgv ydg zoiavzqv
xpvyyv — yvßvbg svglaxszai). 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 Echtheit des Fragments gefährdet.
^7*
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9) Vierzehn sonst unbekannte, übrigens wenig lehrreiche, Fragmente des
Dionysius finden sich in dem Rer. sacr. lib. II des Leontius und Johannes
( M a i , Nov. Coli. VII p. 96 sq.). Acht von diesen haben wir schon oben verzeichnet (drei aus dem Werk über die Natur, drei aus dem W e r k über die
Verheissungen, eines aus dem Brief nsgl yvßvaalov
und eines aus seinem
"EX.syyog). Fünf Fragmente stammen aus einem sonst unbekannten Brief an
Aphrodisios (I p. 96 Tb dngovögzov xal dvsniaxonov
— si&vg iaziv.
II p. 98
Häaiv dvSgoinoig — sivai qjlXa. III p. 99 Ovx ixavy ngozgony — dnoßißsZaSai xsXsvsiv. IV p. 102 Oi ayoXsZ zy xazoövvip (?) — ivogdv öidvoiav. V p. 107
Tb ßhv ix z(öv ovzwv — öi snaivov), das sechste (p. 102) aus dem sonst ebenfalls unbekannten zweiten Brief nsgl ydßwv [Tdg avßqjogdg iXssZv oi ßiasZv
ngoafjxsv).
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. 131) u. Rupef f 237, aber
nur mit der Aufschrift diovvalov
'AXs^avögswg.
10) Ein Fragment unter dem Namen zov dylov diovvalov findet sich in dem
Cod. Barberin. I. 158 f 69 ( P i t r a , Iur. eccl. Gr. mon. I p. 550; Inc.: Tb ögyl^sa&ai nag' gßZv — xal ßij dßagzdvsxs) u. Rupef f 246 (12 Worte mehr —
noXv). Da die Bezeichnung „Bischof von Alexandrien" fehlt, so ist die Herkunft dieses Stücks von unserem Dionysius zweifelhaft. Die Aufschrift diovvalov
'AXixagv. trägt es bei Maxim. Confess. Serm. per excerpta XIX. Opp. II p. 593.
11) Es giebt in verschiedenen Hddschr. exegetische Fragmente — z. Th. von
erheblichem Umfang —, die die Aufschrift diovvalov tragen und von mehreren
Gelehrten ( G a l l a n d i , S i m o n d e M a g i s t r i s , R o u t h , s. auch M i g n e ) 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 lobum des Nicetas, die J u n i u s (1637) edirt hat
(fünf bodlejanische Handschr. zählt R o u t h IV^ p. 448 auf, nämlich nr. 176.178.
195. 201. 702; es giebt auch vaticanische Hddschr. (z. B. 751), s. P i t r a , Analecta 8. III p. 596, und eine Venetianisehe sowie eine Münchener, Cod. Gr. 32,
s. H i p l e r , Dionys. der Areopagite S. 118, endlich eine Neapolitanische, Cod, 61.
Die Catene wurde zuerst lateinisch herausgegeben vom Jesuiten C o m i t o l u s
i. J. 1586 unter dem Namen des Olympiodor), fünf umfangreiche Fragmente aus
einem fortlaufenden älteren Commentar zum Hiob citirt. Diese tragen in den
Hddschr. die Aufschrift: Basilii et Dionysii, Dionysii et Alexandri, resp. Dionysii
Alexandrini, resp. Dionysii. Allein das erste Fragment ['£iv oi ßhv xfjg olxslag)
stammt z. Th. aus der „Himmlischen Hierarchie" des Pseudoareopagiten, z. Th.
aus einem Tractat des Basilius (s. H i p l e r , Dionys. der Areopagite S. 1141.).
R o u t h hat desshalb auch dieses Fragment ausgeschieden. Aber auch die vier
folgenden Fragmente ( R o u t h , 1. e p. 439 sq. I Tö öh diansg ßla zdiv dipgovwv — äansg ögviw, II Eiösg ola nsgl &soxJ — sgßyvslag i'wßsv, IH 0 ßsv
&sög iaziv — ovnw 'iyoßsv, IV Mla ydg y zfjg aoqjlag — öiögov zo -ygfjßa.
Bei S. d e M a g i s t r i s p. 16 sq. folgen sich die Fragmente in der Reihenfolge HI,
IV, II, I, von dem letzteren fehlt der Anfang, aber es erstreckt sich weiter als
bei R o u t h , s. p. 22 [ßovXsi xal av Xaßngög] — 27 [xpvyyv slvai dnoqjyvaixo])
sind schwerlich von unserem Dionysius, da sie, wie bemerkt, aus einem fortlaufenden Commentar zum Hiob genommen zu sein scheinen (s. den Schluss des
2, Fragments), Niemand aber einen solchen dem alexandrinischen Bischof beigelegt h a t Jedoch lässt sich aus inneren Gründen m. E. nichts gegen die
Echtheit einwenden, und so muss die Frage des Ursprungs von dem alex. .Bischof
off'en bleiben. Es sei aber darauf aufmerksam gemacht, dass das Fragment
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'O ßhv &sög iaxiv in dem Cod. Neap. 61 dem Chrysostomus und das folgende
sogar dem Dionysius von Halicarnass beigelegt wird.
Über eine zweite Gruppe von exegetischen Fragmenten unter dem Namen
des Dionysius, über die durch die Angaben von G a l l a n d i , Simon de Mag i s t r i s und Migne Unrichtiges verbreitet war, hat D i t t r i c h (Dionysius der
Grosse. 1867) Aufklärungen gegeben. Er schreibt (S.38ff.): „I. J. 1628 veröffentlichte C o r d e r i u s aus einem Cod. der Bibliothek des Cardinal Bessarion, jetzt
Cod. Venet. Marc. 494, in lateinischer Übersetzung eine Catene des Nicetas von
Serra zum Ev. des h. Lucas (,,Eiusdem catenae perantiquum exemplar", sagt der
Herausgeber, ,,vidi in Caesarea Viennensi et Augustana Bibliotheca, sed utrumque mutilum". Es ist dieses derselbe Codex, den L ä m m e r auch in Wien vorfand; vgl. L ä m m e r , Analecta iuris pontif. Romae 1861 p. 145). Aus diesem
Venetianer Cod., einem dnöygaqjov des Bessarion, haben G a l l a n d i u s (T. XIV
App. p. 115) und Migne (X Col. 1589 sq.) die den Namen des Dionysius führenden 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 vaticanischen 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 G a l l a n d i und Migne übergegangen sind. Der Epitomator hat nämlich, indem er Stücke von Dionysius,
Photius, Theodoret, Chrysostomus, Severus, Titus excerpirte, nur dem ersten den
Namen des V^erfassers beigesetzt, so dass nun auch alle übrigen dem Alexandriner anzugehören scheinen. Dass sich Gallandi hiedurch täuschen liess, ist
noch erklärlich; aber sonderbarer Weise hat auch S. de Magistris (edit. Romana
1796 p. VIIL 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. 1589 sq.), 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 inc. 'AXXd xavxa
ßhv sigija&w nsgl xov &sXrjßazog, expl. vvv öh ztöv s^fjg iywßs&a. II inc "Onsg
-xal aizbg ngoayvysxo, expl. yvßvd'Qwv ysigaywysZ). Diese tragen die genaue
Aufschrift: diovvalov 'AXs^avögslag ngbg 'Sigiyivy. Wir haben oben gesehen,
dass Eusebius (h. e. VI, 46, 2) einen Brief des Dionysius unter dem Titel verzeichnet hat fj nsgl ßagxvg'iov ngbg xbv '£2giyivy. Es besteht also zunächst die
gegründete Vermuthung, dass die beiden Fragmente wirklich von unserem Dionysius herrühren. Diese Vermuthung bestätigt sich aus inneren Gründen; denn
1) die klare und lichtvolle Beweisführung und Sprache, die wir sonst an Dionysius gewohnt sind, tritt auch hier hervor (s. das erste Fragment), 2) die sorgfältige Vergleichung der vier Evangelientexte, dazu die eigenthümliche allegorische 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 nsgl ßagxvglov,
denn Dionysius behandelt die Geschichte des Kampfes auf Gethsemane und die
Vorbereitung Christi auf sein Leiden, 4) die Fragmente klingen an das Fragment an, welches Gramer VIII p. 5 zu Jakob, mitgetheilt hat (s. oben S. 419),
5) die Stücke sind nicht aus einem Commentar zum Lucas oder gar zu den vier
Evv, genommen, wie H i p l e r und D i t t r i c h annehmen — dann könnten sie
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nicüit von unserem Dionysius sein — sondern aus einer Abhandlung. Der entgegengesetzte Schein wird durch den Anfang und den Schluss des 1- Fragments
erregt (AXXd zavza ßhv sigyaSw nsgl zov SsXgßazog und 'AXXa nsgl ßSV zovxwv ixaviög xal iv xcü Max&alw xal iv xw 'Iwdvvy öiyX&oßSV xd öh xal [sv]
xw Mdgxip öiöövxog Ssov igovßsv
vvv ös zdiv s^yg iyiößsSa).
Nicht die Ausflucht ist anzuwenden, diese Worte 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 h a t , eben bei Lucas steht, und
die Absicht ausspricht, dann auch auf Marcus einzugehen (man beachte die
Reihenfolge). Dies k a n n 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 wirklich aus dem Brief des Dionysius an Origenes herrühren.
Schwierig ist das LTrtheil über ein anderes Citat. In der 23. Quaestio des
.Inastasius Sinaita (ed. G r e t s e r p. 266) findet sich unter der Aufschrift: diovvalov AXs^avögslag ix ziöv xazd 'Sigiyivovg 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 ( I n c 'Edv öh zbv nagdösiaov,
expl. dnazaibv bqjiv. Ein
Gegner — wie es scheint: Origenes — wird angeredet). Ein ähnliches Stück —
nicht dasselbe, wie D i t t r i c h , a. a, 0. S, 37 n. 2 angiebt — ist in den Sacr.
Parall. des Joh. Damascenus dem Hippolyt zugeschrieben (II, p. 787 L e q u i e n ) ,
aber die Übereinstimmung ist nicht so gross, dass man dieses Stück hier herbeiziehen darf. Dagegen findet sich in dem Cod. Vatic. Reg. 7 fol. 41a eben das
Stück, welches Anastasius anführt, und zwar mit der Aufschrift
diovvalovkXs^avögslag. Endlich h a t C a s p a r i in der Tidsskr. f d. ev. luth. Kirke Ny Raekke
V, 4 p. 571 aus dem Cod. Synod. Mosq. 385 saec. X ein angebliches Ineditum
des Dionysius Alex, publicirt, welches aber mit dem Stück bei Anastasius und
im Cod. Reg. durchweg identisch ist (es berichtigt es nur an einer bisher ganz
unverständlichen Stelle). W i r haben also drei, wie es scheint, unabhängige
Zeugen für dieses Fragment, die es einstimmig auf Dionysius Alex, zurückführen;
aber nur e i n Zeuge bemerkt, dass es ix zwv xazd 'Sigiyivovg stamme. Die
Echtheit des Fragments ist äusserlich gut bezeugt; aber es erheben sich die beiden Fragen: 1) h a t Dionysius die origenistische Erklärung des Paradieses als
eiues hyperkosmischen Ortes \erworfen? 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 berichtet uns, Dionysius habe einen Brief über das Martyrium an Origenes gerichtet;
Stephanus Gobarus weiss von einem Schreiben, welches Dionysius nach dem
Tode des Origenes an Theoteknus gerichtet hat, in welchem er den Origenes gelobt habe (s. oben); j a 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 bedenkliche origenistische Erklärung, nämlich der ,,Felle" als des sinnlichen Leibes
(s. oben S. 419). Zu diesen günstigen Zeugnissen tritt noch die allgemeine Beobachtung, dass Dionysius die Schule des Origenes nicht verleugnet hat, wie
seine allegorischen Erklärungen, wie sein Auftreten gegen den Chiliasmus, seine
Kritik der Apokalypse und sein Brief an BasiUdes beweisen. Aber andrerseits
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führt Prokopius den Dionysius als Erklärer des Ekklesiastes unter den Kirchenlehrern 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 gewesen ist und desshalb auch ein bedingter Gegner. Er hat sich, wie Methodius
und wahrscheinlich in höherem Masse wie dieser, Vieles von Origenes angeeignet, 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. W ä r e n solche Bücher wirklich von ihm verfasst und publicirt
worden, so würde die kirchliche Tradition über ihn eine andere Spra.che führen.
Daher ist anzunehmen, dass die Worte des Anastasius Sinaita „i-x zdiv xaza
'Slgiyivovg", 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 einem Werke des Dionysius zu suchen, am wahrscheinlichsten 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 h a t Dionysius die Felle n i c h t
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 P u n k t im Laufe seines Lebens geändert
hat, als das Bedenkliche der origenistischen Theologie stärker hervortrat. Es
kann schliesslich auch angenommen 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
diovvalov
AXs^avögslag (Inc.: Tb öh slßl, zb ä'löiov, expl, dzßlg XiXsxzai).
Das Stück ist
zu farblos, um zu entscheiden, ob die Aufschrift richtig i s t Eine sichere Entscheidung ist auch nicht möglich bei dem Fragment zu Jakob, 4, 1, welches sich
in einer Catene findet, die im Cod. VaUicell. F. 9 enthalten i s t Das dort fol.
26b unter dem Namen „Dionysius" stehende Stück beginnt dslxvvaiv
cy? xdv
vnonXdzzwvzai
und schliesst olxov vxpyXözsgov.
Die zweite Hälfte (von 0 ßhv
ydg dygbv an) findet sich auch in den Anecdot Gr. des C h r i s t o p h o r u s
W o l f IV p. 62 (aus einer Catene z, den Act. und epp. cath.) und W o l f bemerkt: „Siispicor hunc esse Dionysitim Alexandrinum.
Illius mentio frequens
e.st in Ccdeiiu ms. in ep. cul Rom„ cpiam B. Reiserus rnemorat in catalogo ms.
p. 9." Eben diese zweite Hälfte steht auch in der Catene zu Jakobus ( G r a m e r
T. VIII 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
( G r a m e r III p. 85 sq.) gelten [Aya&öv zö ßy sv^aa&ai — inayysXlag
dvi&gxag).
Doch kommt man über Möglichkeiten hier nicht hinaus.
12) Dass der alex. Dionysius auch in die areopagitische Litteratur hineingezogen 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 (II, 15, das griechische
Original ist m. W noch nicht gedruckt) heisst es: „Auch Dionysius, der Alexandriner, jener Rhetor, sagt in den Schollen zu dem ihm gleichnamigen Areopagiten, welche er herausgegeben h a t , dass das Ungeborene bei den profanen
Philosophen jede unsichtbare Natur bedeute u. s. w." Nach H i p l e r (a. a. 0 .
S, 120) findet sich diese Stelle in einer Hdschr. des Anastasius Sin, saec. X.
sowie in den älteren Codd, der Schollen des „Maximus" noch nicht, wohl aber
liest man es in den späteren Hdschr. des Hodegos des Anastasius ( G r e t s e r ,
p, 340) und in den jüngeren Scholienhdschr,, wohin es als Glosse aus Nicetas gekommen ist, und zwar nur mit der directen Bezeichnung: 6 yovv ßiyag diovvaiog, o AXs^avögslag inlaxonog.
Es wäre kaum nöthig, auf diese ganz späte
Sagenbildung (Nicetas schreibt um 1200) hier einzugehen, wenn nicht H i p l e r
sich durch Nicetas hätte verleiten lassen, einen zweiten alexandrinischen Kirchenschriftsteller Namens Dionysius neben dem grossen Bischof anzunehmen, der
entweder im Anfang des 5. oder in der Mitte des 6. Jahrhunderts in Alexandrien 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 H i p l e r seine in vieler Hinsicht vortreffliche Schrift
über den Areopagiten durch diese bodenlose Hypothese (S. 113—124) verunziert,
und dass D i t t r i c h (a. a. 0 . S. 34 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. 420 f. gezeigt. Die Annahme
H i p l e r ' s erklärt sich einigermassen aus dem Bestreben, die ganz unkritischen
Aufstellungen S i m o n d e M a g i s t r i s ' 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 Origenes geschrieben h a b e , hat Hipler seinen neuen Dionysius geschaff'en. Aber er ist in noch
grösseren Irrthum gerathen als d e M a g i s t r i s . Die Aufstellungen des Letzteren
brauchten nur von ihren unkritischen Auswüchsen befreit zu werden; H i p l e r ' s
Hypothese ist gänzlich verfehlt; 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 Kirchenschriftsteller Dionysius zu schaff'en und ihn mit zahlreichen Werken auszustatten,
13) Anal. S, III p, 597 sq. hat P i t r a noch ein angebliches Fragment unseres
Dionysius aus dem Cod, Palat. 431 herausgegeben, jedoch selbst bemerkend:
„Aejjre addimus 11011)11111(1 pilus minus dubia, cpuie nomine Alexandrini
iiisigniuntur in eleganti condacio sive volumine Palatino 431. Multi iam norunt
qiiaiiti sint pjretii pieturae, quae in hoc rotulo, Hebraeorum ad terram
promissam
ingressum illusfranf.
In piostiea rnembrana, manu saeculi c. XL,
leguntur
quaestiunculae,
fortasse ex Dionysii lihris sivi amissis sive extantibus, a quodam scholiasfci breviter exeerptae." Das Fragment (Aufschrift: Toxi iv dyloig
nazgog fjßdiv diovvalov
dgyisniaxönov
AXs^avögslag;
inscr.: A'
igaizyaig.
Hozsgov aizög savzov expl. iv ygövw, ygövip) besteht aus sieben Fragen und Ant-
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Worten christologischer Art, die erst aus der Zeit nach dem Nicänum herrühren
können, L o o f s , Theol. Litztg. 1884 Col. .554, hat bemerkt, dass eine der sieben
Fragen in einem Cod, Gr, Bodl, vorkommt ( C o x e , Catalog. etc. 1853 I p. 425,
cf H i p l e r , a. a, 0 . S. 134). Die Aufschrift lautet: „Cacodoxi cuiusdam quaestio
ad Dionysium Magnum etc." Unter Dionysius Magnus ist manchmal auch der
Areopagite zu verstehen, in der Regel aber der Alexandriner.
14) Allgemein als unecht anerkannt (eine apoUinaristische oder vielleicht
eine monophysitische Fälschung) ist der i, J. 1608 von dem Jesuiten Turrianus
veröff'entlichte Brief des Dionysius an Paul v. Samosata mit 10 .aufragen des
Paul und 10 Responsionen des Dionysius (s. M a n s i I p, 1039 sq, W a l c h ,
Ketzergesch. II S. 71 ff'. 83 ff'., E d i t Rom. 1796 p. 203 sq. D i t t r i c h , a. a. 0.
8. 124 f). Die inneren Gründe sprechen hier so stark gegen die Echtheit, dass
ein Zweifel wohl nicht möglich ist. Auch besitzt das Schreiben keine begleitende Tradition; Athanasius und die anderen Väter schweigen. Allerdings berichtet Theodoret (h, f II, 8), Dionysius habe in einem Schreiben den Paulus zu
dem ermahnt, was sich schicke, die versammelten Bischöfe aber zum Eifer für
die Orthodoxie angefeuert; allein diese allgemeine Charakteristik des Schreibens
hindert nicht, es mit dem Brief zu identificiren, den Dionysius nach Eusebius
(s, oben sub 47) an die antiochenische Gemeinde gerichtet hat. Von einem besonderen Schreiben an Paul ist schlechterdings nichts bekannt (s. H e f e l e ,
Concil. Gesch. P S. 136 f). Die nicht einflusslose Fälschung auf ihren Zweck
hin zu untersuchen ist noch eine ungelöste Aufgabe (Aufschrift: diovvaiog xal
Ol avßngsaßvzsgoi
zfjg ixxXyalag AXs^avögslug iv xvgicp. Inc. Kai
ngözsgov
aov ygaxpavzog, expl. ina^lwv 'igywv. Die 1. Quaestio beginnt Aöyov ßhv vßiöv
noiovßai, die 10. Resp. schliesst: Tßg ysvsdg zov aloJvog).
Es erübrigt noch die syrischen und armenischen Fragmente zu durchmustern,
welche in dem 4. Bd, der Analecta Sacra P i t r a ' s in dankenswerther Weise
zusammengestellt sind (der syr, resp, armen. Text p. 169 sq., der lat. Text
p. 413 sq.). Es sind 8 syrische und 5 armenische Stücke. Syr, 1 aus Codd. Mus,
B r i t Add. 12155 fol. l i l a und 14533 foL 176b enthäft die syrische Übersetzung
der Ep, Dionysii ad Novatianum, höchst wahrscheinlich nach der h, e. des Eusebius (s. oben bei Euseb. sub 3). Syr. 2 aus Codd. Mus. B r i t Add. 12155 fol.
90b, 14536 fol. 14b und 14493 fol. 155b enthält eine sonst unbekannte „Epistel
des Dionysius an Dionysius und Stephanus, ecclesiae Romanae primores" Inc,
,.()ici baptixati sunt in riomiuc", expl, .,fiapfismo pcrficianfui-"
Schon die Zusammenstellung von Dionysius und Stephanus erregt einige, wenn auch nicht
unwiderlegliche Bedenken; diese werden gesteigert durch den Inhalt des Schreibens,
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 nachnicänische Ursprung ist aber wahrscheinUcher. Syr, 3 aus Codd. Mus. Brit. Add. 17214 fol, 73b und 12156 fol. 3 a
(jedoch hat keiner der beiden Codd, das ganze Stück) trägt die Überschrift:
,.6'. Dionysii Atexandrini
fragmentum
ad Ste.plia,num Romanum de baptismo,
cuius epistolae initium
e.sf: ,Quae anfca gcsfa sunt, tibi, frater noster, nota
feci"'
[Inc.: „Quod si cpiis de deo imjriiiiii", expl, „iudicium,
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 Allgemeinen und jenes Briefs an Stephanus im Besonderen vermuthen können. W i r
haben also hier eine Bereicherung unserer Kenntniss der Dionysiana zu erkennen. Ganz anders steht es mit Syr, 4 aus Codd, Mus, Brit. Add, 12151
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fol. l ä und 12152 fol. 5b: „E.v ep. ad Sixtuin, Papam Romae, cuius epistolae
initium est: ,Suscepi epistolam vestram'" ( I n e : „Deum absconditum
lesum",
expl. „enarrare possint").
Dieses Stück ist nichts weniger als eine förmliche
Beglaubigung der areopagitischen Schriften, deren zwei (die himmlische Theologie und der Brief an Polykarp) ausdrücklich citirt werden (auch Hierotheus
wird genannt). Wir haben hier also eine Fälschung zu erkennen, höchst wahrscheinlich eine griechische, welche die Syrer übernommen haben. In den Prolegg. zu Bd. IV der Analecta p. XXIII sq. ist nachträglich noch ein zweites
Stück aus diesem Brief angeführt („Cum igitur hoc, ut -puto — fuis.se dieta
opera"). Syr" 5 (Cod. Mus. Brit. Add, 14535 fol. 13b), 6 (L c. 12154 fol. 8a und
14535 fol. 13b) und 7 (l. c. 12154 fol. 13b u. 12155 fol. 256») sind Fragmente
aus den „Decem quaest. Pauli Sam. et decem respons. Dionysii",
resp. aus der
„Ep. Dionys. ad Paulum"
(s. oben S. 425) und mithin unecht. Syr. 8 (1. c
14533 fol. 176b) soll ebenfalls aus dem Brief an Paul genommen sein; aber es
lässt sich in dem Brief ( M a n s i 1 p. 1039 sq.) nicht nachweisen. Das Fragment beginnt: ..Qucqiropter necesse omnino erat" und schliesst: „schisma in
ecclesia".
Die fünf armenischen Fragmente, von denen die drei ersten ziemlich umfangi-eich sind, sind sämmtlich unecht. Das erste (Cod. Paris, arm. 44 fol. 80b,
i n e : „Scriptum est: Sie deus dilexit", expl. „caelorum, praedieavit")
giebt sich
als „fragmetdum confutcifionis 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 man, nachdem einmal ein Brief des
Dionysius gegen Paul gefälscht war, in den Fälschungen 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, arm. 44 fol. 349a, Inc.: „Apprehenderuuf ludaei Christum",
expl.
„ehibimus et viximus")
trägt die Aufschrift: „S. Dionysii Alcrandrini
patriarchae". Es ist auch gegen Paul resp. gegen Nestorianer gerichtet {„haeretici
filium dei dividerc ef in duos iudivisibilem et inscriifabilem Cliristum
discindcre fenfant"). Arm. 3, 4 und 5 (Cod. Paris. Armen. 44 fol. 396b, 432a, und Cod.
85 fol. 24a) sind homiletische Fragmente mit der Aufschrift: ,,S. Dionysii Alex,
patriarchae",
gegen deren Echtheit sich direct nichts einwenden lässt (mit Ausnahme des Schlusses des 4. Fragmentes, dessen Unechtheit off'enkundig 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 {l „Surrexit hodie de mortuis — in se congregat". II „Ediixif autem discipulos suos —
indivisain in unifate, cui gloria e t e " Hl „Non homo tantum crucifixus —
purum
hominem").
Zum Schlüsse sei auf die kurzen Ausführungen verwiesen, die L o o f s (a. a. 0.
Col. 555) über den Zusammenhang des Namens des Dionysius Alex, mit den
areopagitischen Schriften gegeben hat: „Irgend ein noch räthselhafter Zusammenhang besteht jedenfalls zwischen den Schriften des Dionysius Areop. und
dem Namen des Dionysius von Alex.; denn 1) ein Theil der ep. ad Demophilum
stammt aus Dionys. Alex. ep. ad Cononem ( P i t r a , Iur. eccl. Graec. monum.
I p. 549 sq.) [indessen dies ist nichts weniger als sicher; es ist wahrscheinlicher,
dass ein Stück aus jener Epistel unter die Aufschrift des alex. Dionysius gerathen ist], 2) Dionys von Alex, wird, indem man auf seinen Namen fälscht, 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), Dict. of Chr. Biogr. III p. 427, sondern nach P i t r a
(II Prolegg. p. XLII) schon Maximus Confessor [?]."
Erwähnt wird Dionysius noch von Theodoret, h. f. II, 9. III, 5. 6, Stephanus Gobarus cod. 232, Justinian in ed. de fide c 4, Photius, Cod. 117, Nicephorus, Chronogr. p. 410 edit. Paris., Syncellus (Chronogr. p. 685 Bonn, als „der
Grosse"), Chron. pasch., Nicephor. Call, etc., cf Martyrol. Rom. XV. Kai. Decembr., Menolog. Graec. Basilii Imp. die IV. Oct, Menolog. Sirleti die IIL Octobr., Synaxar. Copt. die XIII. mensis Phamenoth (letzteres nicht ohne Interesse,
s. p. CLVI sq. der Ausgabe Simon de Magistris') Gennadius Mass. schreibt
(de eccl. dogmat. 4, s. O e h l e r , Corp, haeres. I p. 336): „Nihil ereatum aut
serviens in trinitate credamus, ut vult Dionysius, fons Arii."

15. Nepos, ägyptischer Bischof, Widerlegung der Allegoristen (^EXsyxog
aXXrjyoQiormv) und kirchliche Psalmen, c. 230—250.
Die einzige Kunde über diesen Mann und seine Schriften giebt uns Dionysius Alex, bei Eusebius, h. e. VH, 24. Dionysius hat nach dem Tode des Nepos,
der Chiliast war, ein Werk in zwei Büchern Hsgl inayysXiwv geschrieben, um
ihn zu widerlegen, da seine Ansichten sich in dem ländlichen Districte Arsinoe
sehr 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 Off'enbarung Johannes sich gründende Lehre des Nepos
eifrig vertrat. Aus dem Titel des Werks des Nepos (Hieron. de vir. inl. 69 redet
missverständlich von „scriptis" des Nepos) und aus der Schilderung des Dionysius 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 Realismus und die Apokalyptik gegen Origenes aufrecht erhielt. Leider ist es nicht
viel, was wir durch Eusebius erfahren. Er schreibt (§ Isq.): 2Jnovödt,szai {diovvalip) xal zd Hsgl inayysXiiöv ovo avyydßßaza.
fj öh vnö&saig aizw Ninojg
rjv, inlaxonog Z(öv xaz' Aiyvnzov, 'Iovöa'ixcözsgov zdg inyyysXßivag zoZg dyloig
iv zaZg Ssiaig ygaipaZg inayysXlag dnoöo&yasa&ai öiöäaxwv xal ziva yiXiäöa
iziöv zgvqjyg awßazixfjg inl zfjg §ygäg zavzyg sasa&ai vnozi&ißsvog. öö^ag
yovv ovzog ix zfjg dnoxaXvxpswg 'Iwdvvov zyv lölav xgazvvsiv vnöXgxpiv, ^EXsyyov
dXXgyogiazdiv' Xöyov zivd nsgl zovzov avvzd^ag iniygaxps. Im Folgenden
(S 4 sq.) referirt Eusebius wörtlich aus der Gegenschrift des Dionysius: 'Ensl öh
avvzayßa zi ngoaxoßl'Qovai Ninwzog, (b Xlav insgslöovzai c«? avavziggyzwg
dnoösixvvvzi zyv zov Xgiazoxj ßaaiXsiav inl yfjg 'iasaSai, iv dXXoig ßhv noXXoZg dnoöiyoßai xal dyaniö Ninwza, zijg xs niazswg xal xyg (piXonovlag xal
zijg iv zaZg ygaqiaZg öiazgißfjg xal zfjg noXXfjg xpaXßipölag, y ßiygi vvv
noXXol z(öv dösXqjtüv si&vßovvzai, xal ndvv öi alöovg dyw zbv dv&gwnov
zavzy ßäXXov, y ngoavsnaiaazo,
dXXa iplXg yag xal ngozißwzäzy ndvzwv fj
dXgSsia. Dionysius beklagt nun, dass Nepos nicht mehr am Leben ist und er
nicht mündlich mit ihm die Sache besprechen kann, und fährt dann fort: ygaqjfjg
öh ixxsißivgg, ibg öoxsZ ziai, m&avwzäzgg xal zivwv öiöaaxdXwv zbv ßhv vößov
xal zovg ngoipijzag zb ßyöhv yyovßivwv xal zo zoZg siayysXloig snsa&ai nagivzwv xal zdg ziöv dnoazöXwv imazoXdg ixqjavXiaävzwv, zyv öh zov avyygaßßazog zovzov ÖiöaaxaXiav ibg ßiya öij zi xal xsxgvßßivov ßvazygiov xazsnayysXXoßivwv, xal zovg dnXovazigovg dösXqjovg fjßdiv oiöhv iiövzwv vxpyXbv xal
ßsyaXsZov qjgovsZv ovzs nsgl zfjg ivöö^ov xal dXy&dig ivSiov zov xvgiov gßdiv
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imqavslag
ovzs xfjg yßszigag ix vsxgiöv dvaazaaswg xal zfjg ngbg aizbv iniavvaywyyg xal oßoiiöaswg, dXXa ßixgd xal Svyzd xal ola zd vvv iXniC,siv dvansi&övzwv iv zy ßaaiXsm zov Ssov, dvayxaZov xal fjßäg ibg ngbg
nagövza
zbv dösXqbv fjßdiv öiaXsy&fjvai Ninwza.
„Schismen und Abfall" ganzer Gemeinden in Arsinoe seien die Folgen des Buchs gewesen, und als Dionysius dort
in den Dörfern erschien, und nach Versammlung der „Altesten 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 zb ßißXlov dig
Zl onXov xal zsZyog dßayov).
Dass Nepos in dem Buche die Abfassung der
Johannes-Apok. durch den Apostel Johannes vorausgesetzt hat, geht aus den Ausführungen des Dionysius bei Euseb. VII, 25 hervor.
Von Dionysius (Eusebius) abhängig ist Gennadius MassiL, de eccl. dogmat.
25 (55): ..Neque per mille annos post resiirrecfionem regnum Christi in terra
futurum et sanctos cum illo in deliciis regnaturos speremus, sicut Nepos docuit
primam iusforum resurrectionem et secundam, impiorum etc."

16. Basilides, Metropolit der Pentapolis, Schreiben an Dionysius von
Alexandrien.
Von diesem verlorenen Schreiben wissen wir aus dem Antwortschreiben des
Dionysius (ep. ad Basilidem, R o u t h , Reliq. S. I I P p. 223 sq.): 'EniazsiXdg ßoi
mazözazs -xal Xoyiiözazs v'it ßOv, nvvSavößsvog xa&' yv wgav
dnovyazl^sa&ai
ÖsZ zy zoi- nda-ya nsgiXvasi. zivdg ßhv yag ziöv dösXipiöv Xiysiv (pyg, ozi ygy
xovxo noisZv ngbg xyv dXsxxgoqiwvlav, xivdg öh 'öxi dg hanigag ygy. ol ßhv
ydg iv'Puißy
dösXgol, üg qaai, nsgißivovai
xbv dXixxoga'
nsgl öh xiöv ivxav&a 'sXsysg, oxi zdyiov.
dxgißy öh 'ögov imzi&ivai
t,gzsig xal wgav nävv
ßSßszgyßivyv
xcasaxsiaaag
öh öi OJV sygaxpdg ßoi ndvv vyidig xal zdiv
&slwv siayysXlwv ya&yßivog, ozi ßyöhv dnyxgißiößsvov iv aizoZg nsgl zfjg wgag,
xa&' fjv dviazy, galvszai.
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). Tavza av ßhv zißiöv fjßäg, ov ydg dyvoiöv, dyanyzi, zd nvOßaza
fjßZv ngoagyaysg,
bßöqigovag »?,««?, afansg oiv iaßiv,
xal laoxpvyovg, savzw
nagaaxsvd'Qwv.
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 II. von Rom bei
Euseb., h. e. VII, 6:
iX&övzwv hxazigw&sv (von sabellianischen und antisabellianischen Christen in Ptolemais) ngbg ißh xal ngoygaßßdzwv
xal zdiv
ötaXs^oßivwv
dösXqxöv.

18. Gregorius, Bischof von Neocaesarea, [ursprünglich Theodorus]
genannt 6 d^avfiaxovQ'yoq, Schriften
erlitt das Martyrium unter Aurelian.
Über den Schriften dieses Mannes hat ein eigenthümliches Geschick gewaltet. Unter seinen Namen sind von späteren Parteien, deren Litteratur von
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der Grosskirche als häretisch gebrandmarkt und damit dem Untergange geweiht war, Schriften eines Theologen (Apollinaris v. Laodicea) gestellt und dadurch uns aufbewahrt worden. Merkwürdigerweise scheinen z. Th. gerade diese
Schriften in der späteren Litteratur ein besonderes Ansehen genossen zu haben
(s, u,). Andererseits wurden in neuerer Zeit in syrischer Übersetzung unter
seinem Namen zwei Schriften veröffentlicht, von denen eine höchst wahrscheinlich seinem Namensvetter Gregorius v. Nazianz angehört, unter dessen Werken
auch das griechische Original erhalten ist (s. die Nach Weisungen von D r a e seke, Patristische Untersuchungen 1889, 103 ff'.). Was als echt von den unter
dem Namen des Gregorius Thaumaturgus überlieferten Schriften übrig bleibt, ist
daher nicht viel. Es ist Folgendes:
1) Elg 'iigiyivyv ngoaqjwvyxixbg xal navyyvgixbg Xöyog [ov slnsv iv Kaiaagslci xfjg HaXaiaxlvyg, ßsxd xyv nag' aixiö noXvsxfj daxyaiv, ßsXXwv dnaXXäzzsaSai inl zyv nazglöa] Inc KaXöv zi ygfjßa fj aiwny, ziöv xs dXXwv. expl.
xal xovxö ys ßdXiaxa ndvxwv ßövov yßdg nagaßv&yaszai. Diese Schrift ist nur
in Verbindung mit Origenes, Contra Celsum überliefert. Über das Verwandtschaftsverhältniss der im Folgenden genannten Hss. vgl. K o e t s c h a u , Die Textüberlieferung d. Bb, d. Origenes gegen Celsus, Texte u. Unters. VI, l u . o. S. 392f.
Die Hss. sind: Cod. Vatic. Palat 309 sc. XVI (1545). Cod. Oxon. CoU. Novi 146
sc. XVI. CocL Venet Mare 45 se XIV Cod. Venet Marc. 44 sc XV. Cod.
^'atic. 386 sc. XIII (Archetypus). Cod. Paris Suppl. Gr. 616 sc, XIV (1339).
2) "Ex&saig zfjg niazswg xazd dnoxdXvxpiv Pgyyogiov imaxönov Nsoxaiaagslag, daher in späteren Schriften zuweilen einfach als 'AnoxdXvxpig Pgyyogiov
bezeichnet (s, u, Johannes Hierosolymit. und die Randnotizen in den Codd. Vatic.
1592 f 59. 486 f 361, die A l l a t i u s , diatriba de Theodoris bei Migne X, r2'29
erwähnt). Inc. Elg Ssog, nazyg Xöyov'C,(övxogaoqjlag vipsaxojayg, expl. dXXd uxgsnxog xal dvaXXoiwxog g aixg xgidg dsl. Um das Bekenntniss hat sich in neuerer
Zeit namentlich P C. C a s p a r i , Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols, Christiania
1886 S. 1 ff. bemüht. Erhalten ist die expositio fidei in zahlreichen Hss. Cod,
Medic Laurent. pL X c 1 f 254v, pl, LIX e 14 f 11 r. Cod. Paris, gr. 854f 22v
sc. XIII. 887 sc. XVI f 14v (vgl. Otto in der praefatio zu der Theophüusausgabe p. _XXsqq.). 1084 f 193 se XI 1630 f 117 sqq (Fragment davon [?J
unter der Überschrift fragmentum de sacra mystagogia Cod. Paris, gr. 1278
f 29 sc. XV). Cod. BodL Laudian. 39 f 296v sc XI. Cod. Vindob. Theol. Graec
59 f 134r, 89 f 116v, Cod, Vatie Palat 361 f 169 sc. XV (Mystagogia [?]).
Cod. Mosq, bibl. Synod. 300 f 218 se X [ M a t t h a e i , Notitia 196]). Cod,
Taurin. 236 (B14) f 95 sc, XVI. Excerpte im Cod. Medic. Laur. pl. LXXXVI
c. 8 f 305 sqq. Eine syrische Übersetzung im Cod. Mus. Brit. Add, Syr, 14598.
Die Codd, 17125 f 77 r, 14598 f 183 r, 14533 f 179 v enthalten Auszüge daraus.
Abgedruckt bei L a g a r d e , Analecta Syriaca, und P i t r a , Analect. Sacra IV,
81 sqq.
3) EmazoXy xavovixy nsgl ziöv iv zy xazaögoßy xiöv ßagßdgwv slöwXö&vxa ipayövxwv ij xal sxsgd xiva nXyßßsXyadvxwv. Inc. Oi xd ßgdßaxa fjßäg
ßagsi Isgh ndna, expl. xsXsvxaZov y ßi&s^ig xiöv dyiaaßdxwv. (Beste Ausgabe von R o u t h , Reliquiae sacrae^ II, 253 sqq. [nach 9 Oxforder Hss., die nicht
näher bezeichnet sind]. Vgl. D r a e s e k e , Jahrb. f prot Th. VII (1881) 730ff',
und den Brief an Diognetos, Leipz. 1881, S. 173 ff'.). Der Brief ist namentlich
in zahlreichen Hss., die Sammlungen von Concilscanones enthalten, aufbewahrt.
Cod. Medic. Laurent pl. V e 21 f 154. pl. V c 40 f 248 v. pl. IX c, 8 f 212.
pl. X c 1 f 24. Cod. Paris. 1370 f 35v sc XIH (1297) 1319 f 400v sc XIIL
1320 f 175 se XL 1326 f 75 v sc XI. 1327 f 177 se XVI (1562) (mit dem Com-
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mentar des Zonaras) 1328 f 316v sc. XVL 1331 f 344v s c XIV. 1337 f 272
sc. XV 1369 f 154 V s c XIV 1370 f 35 v s c XHI (S5 1297). Cod, Paris. Suppl.
Gr. 304 f 253. 483 f 126v, 1085 f 122 sc. X (der Anfang fehlt). 1086 f 221
sc. XI. Cod. Cantabr. Ee. IV. 29 f 283 v sc. XV Cod. Baroce 26 f 262v sc. XI.
86 f 116 V s c XII. 158 f 199 s e XV. 185 f 125 s e XI. Cod. BodL Laudian.
39 f 194 sc. XI. Bodl. Seiden. 48 f 47 s c XHI. Bodl. MisceU. 170 (RawL auct.
G. 158) f 182 s c XIV/XV. 206 (Meerm. auct. T. II. 6) f 164v sc. XI. Cod. Taurin. 105 (C. IV. 21) f 202 s c XH. 200 (B. HI. 11) f 83v s c XIV- BasiL A. HL 6
(mit Commentar des Balsamen und Zonaras). Berol. Phillips. 1499 sc. XVI.
Excerpte Cod. Baroce 106 f 184 sqq. s c XI und 205 f 387 f 378vsqq. s c XIV.
VieUeicht gehört hierher auch Cod. Mosq. Bibl. Synod. 297 f 260 sc. XVI (definitiones theologicae, oder sind damit die unechten Anathematismen gemeint?).
4) Msxäqjgaaig slgzbv ixxXyoiaazfjv SoXoßiövxog. Inc. Tdös Xiysi JEoXoßojv
b xov daßlö ßaaiXiwg, expl. xyv dßoißfjv dyaSdiv xs bßov xal qiavXwv. Die Echtheit ist nicht unbestritten. Mehrere alte Hss. legen sie dem Gregor Naz. bei
(so Cod. Vindob. Theol. g r a e c 79 f 314. 80 f. 344 Der letztere mit dem Scholion:
laxiov 0X1 xaxd xivog b Xöyog ovxog dßipißdXXsxai.
Cod. 84 am Schluss der
Briefe des Greg. Naz.). Infolge dessen ist sie auch in den Schriften des Gregor.
Naz. abgedruckt (als orat. LIII bei M o r e l l i [1, 749 sqq.], Append. b e i C a i l l a u
[l, 873 sq.]) F r o n t e D u c a e u s benutzte für die Benediktinerausgabe der Werke
des Gregor. Thaumaturgus folgende Hss. (vgl. p, 121): 1) Cod. Card. Lotharing.
2) Cod. Paris, regis Francisci I. 3) Cod. Paris, regis Henrici Navarrae, 4) Cod.
Thuanus. 5) Cod. Antoni Vaquerii. L e D u c hat in den Noten die Varianten
(vollständig?) mitgetheilt. Leo A l l a t i u s nennt in der Diatriba de Theodoris
(MaiNov. P P . Bibl. VI, 95 sqq. M i g n e X, 1205 sqq.) einen Cod. Vatic.Reg. (Migne
X, 1206), V a t i c 479 (Col. 1'207), Vatie 1446 (Col. 1207). Vgl. ferner Cod, Patmens.
209 s e x m ( S a k k e l i o n , Haxßiaxy ßißX. p. 116). Cod. V a t i c 1802 f 1 (Expos, in
Proverbia Salomonis [Aufschrift richtig?] und f 90 die unechte Rede de annuntiatione [s. u.]) gehört wohl ebenfalls hierher (vgl, B a t i f f o l , Melanges d'Archeologie et d'histoire V [1889] 46 s.); Cod. Paris. 2511 f 279v s c XV, Innere
Gründe gegen che Echtheit lassen sich nicht anführen. Die Schrift ist im
Wesentlichen lediglich eine Umschreibung des Inhaltes. Doch bleibt der Umstand, dass die Metaphrase auch dem Gregor von Nazianz beigelegt wird, bedenklich 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 eccl, 4 s. u., vgl. Rufin h. e. VII, 25)
eine beachtenswerthe Gegeninstanz.
5) In einem Cod. V a t i c 1802 f 1 findet sich unter seinem Namen eine
Expositio in proverbia Salomonis zusammen mit einer (untergeschobenen)
Rede de annuntiatione (f 90), s. B a t i f f o l , Melanges d'Archeologie d'histoire V
(LS89), 46 s. Näheres ist darüber nicht bekannt.
6) Nur in syrischer Übersetzung erhalten ist eine Schrift au Theopompus
über die Leidensunfähigkeit und Leidensfähigkeit Gottes (abgedruckt nach dem
Cod, Mus. B r i t t Syr. A d d i t 12156 f 122D—129 E von de L a g a r d e , Analecta
Syriaca 1858 p. 46—64, darnach deutsch bei R y s s e l , Gregorius Thaumaturgus
1880 S. 71 ff'.; auch bei P i t r a AnaL sacr. IV, 103 sqq. (lat Übers. 363 sqq.). I n c
Als ich eines Tages, expl. neu geschaffen (Doxologie).
Gregor, sind eine Reihe von Schriften theils absichtlich theils unabsichtlich
untergeschoben worden. Es sind folgende:
7) 'H xaxd ßigog nlaxig, griechisch unter den Werken des Gregor gedruckt,
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auch in syrischer Übersetzung unter seinem Namen stehend (abgedruckt bei
d e L a g a r d e , Analecta syriaca p. 31 sqq. P i t r a AnaL 8 IV, 82 sqq.). Gehört,
w i e C a s p a r i nachgewiesen hat (Quellen z. Gesch. des Taufsymbols S. 65 ff', „über
die xaxd ßigog nlaxig u. d, Bekenntnisse in ihr") dem jüngeren Apollinaris von
Laodicea an, dessen Werke mehrfach als Contrebande in die der älteren Kirchenlehrer eingeschwärzt worden sind,
8) Aöyog xsipaXauööyg nsgl xpvyy? ngbg Taxiavöv griechisch unter den
Werken Gregors [ob damit identisch die Schrift Xöyog ngbg qjvXaxxygiov xpvyyg
xal aiößaxog Cod. Paris, Suppl. Gr. 920 f 20 sc. X?] gedruckt. Dem Gregor.
Thaumat. auch zugeschrieben in dem Cod. Patm. 202 sc X, der ausserdem
Methodius' Symposion, Hermias, irrisio philosph. e t e enthält ( S a k k e l i o n ,
Uaxßiaxy ßißXioSyxy p. 113).
9) AvaSyßaxiaßol 'ij nsgl nlaxswg xsqiaX. iß'
Auch syrisch (nicht vollständig) erhalten (abgedruckt bei L a g a r d e , Anal. syr. 65 sqq. P i t r a , Anal,
sacr. IV, 95 sqq.).
10) Eine .\uzahl von Reden und zwar a—c) slg xbv siayysXiaßbv
rj^g
vnsgaylag
Ssoxöxov
nag&ivov xfjg Maglag griechisch unter den Werken
Gregors, z, Th, auch syrisch ( b e i P i t r a Anal. sacr. IV, 122 sqq,) und armenisch (bei
P i t r a 1, e IV, 145 sqq.) erhalten, d) slg xd uyia Osoqdvia griechisch unter
den Werken Gregors, syrisch b e i P i t r a 1. c IV, 127 sqq.). e) ein sermo in nativitatem Christi, nur armenisch bei P i t r a 1. e IV, 134sqq.). f) ein sermo de incamatione domini ebenfalls nur armenisch ( P i t r a 1, c. IV, 144 sq.). g) ein sermo
panegyricus in sanctam dei genetricem et semper virginem Mariam; armenisch
( P i t r a 1. c IV, 159 sqq.). Endlich h) ein sermo panegyricus in honorem S. Stephani armenisch ( P i t r a 1. c IV, 162 sqq.). Von keiner einzigen dieser Reden
lässt sich die Verfasserschaft Gregors nachweisen.
11) L'nter den Namen des Gregorius Thaumaturgus ist in einer syrischen
Übersetzung die Schrift an Philagrius über die Wesensgleichheit gestellt (abgedruckt bei d e L a g a r d e , Analecta Syriaca 43 sqq,. P i t r a , 1. e IV, 100 sqq.
Deutsch bei R y s s e l , Gregor. Thaumat. 65 ff'.) Wie D r ä s e k e (Jahrb. f. prot.
Theol. 1881, 379 ff'. Patrist. Untersuchungen S. 103 ff'.) nachgewiesen h a t , liegt
auch das griechische Original vor als or, XLV 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, ^ on
denen aber ebenfalls ein Theil sicher unecht ist.
a) griechisch in Catenen (s. G a l l a n d i Bibl. patr, XIV, 2,119. R y s s e l 55 f)
bei C o r d e r i u s , Symbol, in Matth. Cat. Patr. collect. Niceta p. 242 sq, (zu Matth,
6,22 vgl, Gallandi) p. 596 [legend. 598] zu M t 18,20 ( v g L B ä t h g e n GGA 1880
S, 1398; bei G e i s l e r ( G h i s l e r ) , Comment in lerem. I, 788. 796. 831. 839. 850
(abgedruckt b e i P i t r a L e III, 591 sqq. z. Th. bei R y s s e l S. 52f.); in der Melissa des Mönches Antonius (s. Ryssel S, 52 f ) ; bei Johannes D a m a s c , Sacra
ParaU, [II, 778 B Lequien] = Cod. Rupefucald. [Berol. Phül, 1450] f 187 f; im
Cod, Vindob, theol. Graec. 246 f 1 (abgedruckt bei C a s p a r i , Theologisk Tidskrift, Ny Raekke VIII (1882), 53 ff', vgl. L a m b e c i u s , Comment V, 240). Im
cod. Vatic. Reg. 1730 (abgedruckt bei P i t r a 1. c. II, 589 sqq. und Cod. Vatic,
1154 f 60. Ottob. 192 f 152 ( P i t r a , L c 591 sqq.). Im Cod. Mosq. S, Syn, 47
sc. XI (s. Victor, Antiochen. Comment in Marc. ed. M a t t h a e i (1775), II,
146). Cod. Patm. 57 s e XII ( S a k k e l i o n , Haxßiaxy BißX. {IS91), A6.
b) syrisch erhalten im Cod. Mus. B r i t Syr. Add. 14532, 14577, 12155 und 12156.
Ein Theil ist abgedruckt bei d e L a g a r d e , Anal. syr. p. 64 ff'. Vollständig
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sind die Fragmente abgedruckt bei P i t r a Anal. sacr. IV, 93sqq, 120sqq. 133. Doch
gehört von diesen keines Gregor an. Vielmehr sind «) die Fragmente 1—3 bei P i t r a
93 sq, der apolUnaristischen Schrift y xaxd ßigog nlaxig entnommen, ß) ein inhaltUch zusammenhängendes Stück (bei L a g . p. 64,11—65,12, bei P i t r a 120 sq.)
mit der Aufschrift S. Gregorii Thaumaturgi, episcopi Neocaesarensis ex sermone
de resurrectione erweist sich als einer Übersetzung der Apologie des Pamphilus
entnommen (s. darüber R y s s e l S. 47 ff',). Die Stücke sind p. 366,7—367,4 bei
L o m m a t z s c h , opera Orig. XXIV = L a g a r d e 64, 14—22, P i t r a frg, A,;
p. 368, 1—3 L o m m . = L a g . 64, 23 sq., P i t r a frg. B.; p. 368, 6—19 L o m m !
= L a g . 64, 24—65, 4 P i t r a frg. C ; p. 369, 2—370, 5 = L a g . 65, 4—8.
P i t r a frg. D, Der Schluss des Stückes ( L a g . 65, 9—11, P i t r a frg. E) findet
sich in der Übersetzung Rufins nicht.
y) Ein Fragment mit der Überschrift 8. Gregorii Thaumaturgi ex tractatu
a d G a i a n u m ( L a g . 31, 14—16. P i t r a 1. c p, 133 frg. B) stammt aus der unechten
Schrift Xöyoc nsgl g'vyfjg ngbg Taziavov.
Das C T S J der syrischen Übersetzung
ist also aus Tatianus entstellt.
ö) Von zwei anderen Fragmenten (bei P i t r a 133 A. C) steht das erste in
der Hss, in engem Zusammenhang mit der Übersetzung der unechten Anathematismen. Das zweite mit der Aufschrift 8. Gregorii Thaumaturgi ist zu kurz,
als dass sich etwas aus seinem Inhalte auf die Richtigkeit der Überschrift
schliessen liesse.
s) Ein F r a g m e n t das A s s e m a n i (Bibl. Orient III, 1,542') aus einer Schrift
des Sabarjesus, Bar Paulus, Presbyters von Mosul (sc. X) anführt (nach Ebed-Jesu)
wird als einem Gregor angehörig bezeichnet. Dass dies Gregorius Thaumaturgus sei, ist lediglich eine Vermuthung A s s e m a n i s .
c) arabisch. Ein grösseres Bruchstück, angeblich aus einem sermo de trinitate stammend, das M a i (Spie Roman. III, 696 sqq.) arabisch mitgetheilt hat,
kann nicht von Gregorius Thaumaturgus herrühren, da die Formeln des Chalcedonense vorausgesetzt werden.
Verloren gegangen ist eine Schrift didXsSig ngbg AlXiavöv, die Basil. ep.
210,5 (s. die Stelle u.) e r w ä h n t Ferner Briefe, von denen noch Hieronymus
Kunde besessen haben will (de viris inl. 65). Nach einer Notiz bei A s s e m a n i
(Bibl, Orient. III, 304 sq.) soll in der Vorrede des Athanasius zu seiner syrischen
Übersetzung der Isagoge des Porphyrius folgendes stehen; Hie (d. h. Porphyrius)
ab Ulis, qui ibi (d. h, T y r i ) degehanf, culpabatiir, eo nempe. quod ausus fuisset
sat-rum evungelium iinpiigiiarc, quod tamen eins upiis a Gregorio
Thaumaturgo
oppiujiiatuin est. Von einer solchen Schrift Gregors wissen wir sonst schlechterdings nichts. .\uch 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: Tw öh '£igiyivsi inl zgg Kaiaagslag
zd avvy&y
ngazzovzi
noXXol ngoaysaav
oi ßövov ziöv im-ywglwv,
dXXd xal dnb zfjg
uXXoöanfjg ßvgloi ipoizyzal zag nazgiöag dnoXinövzsg,
(bv imaijßovg
ßdXiaxa
syvwßsv Osööwgov, og yv aixög ovxog b xa&' //jC/äg iniaxönwv
öiaßögxog
Fgyyogiog, xöv zs zovzov dösXipbv 'ASyvööwgov, ovg dßipl zd 'EXXijvwv xal
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'Pwßalwv ßa&ijßaza ösiviög hnoßivovg qiXoaoqjlag aizoZg iv&slg 'igwza, zyg
ngozigag anovöfjg xyv &slav daxyaiv avxixaxaXXd^aa&ai ngoixgixpaxo.
s öh
b'Xoig 'sxsaiv avxiö avyysvößsvoi xoaaixyv unyviyxavxo
nsgl xa SsZa ßsXxlwaiv,
(bg 'sxi viovg dßipw imaxonfjg xiöv xaxd Hövxov ixxXyaidiv a^iwSyvai.
V^II,
14 wird er mit seinem Bruder Athenodorus zusammen als Bischof der pontischen
Kirchen [zdiv xazd Hövzov ixxXyaidiv) zur Zeit des Gallienus genannt (vgl.
v n , 28,1. 30,2). Basilius nennt den Gregor öfter in seinen Schriften: De spirit.
sancto 29,74 Pgyyogiov öh zbv ßiyav xal zdg ixslvov qjwvdg noxj Syaoßsv;
dg'
ovyl ßSzd Z(öv dnoazöXwv xal ngoqjyzdiv, dvöga z(ö aiz(p nvsvßazi
ixsivoig
nsginazijaavza
xal zoZg ziöv aylwv i'-yveai öia navzög zov ßlov
azoiyyaavza
xal zijg siayysXixfjg noXizslag zb dxgißhg öid ndayg aizov
zfjg ^wijg xazog&waavza', iyoj ßhv zovzo ipyßH g döixijaoßsv zyv dXy&siav, ßy zoZg ipxsiwßivoig
Ssiö ZtjV xpvyyv ixslvgv avvagi&ßovvzsg'
oiöv ziva Xaßnzfjga nsgupavy
ßiyav,
iv zy ixxXyala zov &sov öiaXdßxpavza'
og ipoßsgbv ßhv slysv ix zfjg zov
nvsvßazog avvsgylag xazd öaißövwv zo xgazog. zoaaizyv öh 'iXaßs zov X.öyov
zyv ydgiv slg vnaxoyv niazswg iv zoZg 'iSvsaiv, wazs lö' ßövovg
Xgiaziavovg
nagaXaßibv, öXov zöv Xabv zöv zs dazixbv xal zbv ywgizixbv öid zfjg imyviöaswg ngoayyays
zdi Ssw. ixsZvog xal nozaßiöv gsZSga ßsziazyasv,
inizdS,ag
aizoZg iv zip övößazi zip ßsyäX(p zov Xgiazov xal Xlßvyv i^ijgavsv
vnö&soiv
noXißOV (pigovaav dösXqjoZg nXsovixzaig.
ai öh ztöv ßsXXövzwv
ngoayogsiasig zoiavzai ojg ßyöhv zwv dXXwv dnoösZv ngoipyziöv -xal oXwg ßaxgbv
dv si'y zov dvögbg öiyysZaSai zd Savßaza,
bg zy vnsgßoXy
zdiv iv
aizw
•yagiaßdzwv
ziöv ivsgyovßivwv
vnb zov nvsvßazog iv nday övvdßsi xal ayßsloig xal zsgaai,
ösvzsgog Mwvayg nag' aizdiv ziöv sy&giöv zfjg dXgSslag
dvyyögsvzo.
ovzwg aiz(p iv navzl Xöyip xal sgyip zdiv inizsXoißsvwv
öid
zfjg yägtzog, oiöv zi qxög imXäßxpsi ßyvvßa zyg inovgavlov
övvdßswg, zfjg
ix zov aipavovg nagsnoßivyg
avz(ö. zovzov ßiya szi xal vxiv zoZg iyywgloig zö
Saißa xal vsaga xal dsl ngöaipazog y jMVT^iie?; zaZg ixxXyalaig ivlögvzat
oiösvl
ygövip aßavgovßivy.
oixovv oi ngä^lv ziva, oi Xöyov, oi zvnov ziva
ßvazixbv nag' ov ixsivoig xaziXins, zy ixxXgala ngoaiSgxav.
zavzy zoi xal noXXd
xdiv nag' aixoZg xsXovßivwv iXXsinwg 'iysiv öoxsZ xb xfjg xaxaaxdaswg
dg-yaiöxgonov.
oiöhv ydg yvia-yovxo o'i xaxd öiaöoyyv, zdg ixxXgalag
xazoixovoßijdavzsg, zdiv ßsz' ixsZvov iqsvgs&ivzwv
nagaöi^aa&ai slg ngoa&ijxyv. 'sv zolvvv zdJv Pgyyogiov
xal o vvv dvziXsyößSvog zgönog zyg öo^oXoylag iaziv ix
zijg ixslvov nagaöoaswg
zy ixxXyalct nsqjvXayßivog.
Die gleiche Verehrung
spricht er in den Briefen wiederholt aus ep. 28,1 sq. 204,2, 207,4. Eine ausdrückliche Erwähnung einer Schrift Gregors findet sich jedoch nur ep. 210,3. 5.
Hlazswg öiaazgoipy
nag' vßZv ßsXszäzai,
iy&ga ßhv zoZg dnoazoXixoZg
•xal siayysXixoZg ööyßaaiv, i-ySgu öh zy nagaööasi zov ßsyaXov, cug dXySiög, Pgyyogiov.
zö ydg zov SaßsXXlov xaxbv ndXai ßhv xivy&hv xaxaaßsa&hv öh xy
nagaööasi xoij ßsydXov, inryngovai
vvv dvavsova&ai ovxoi
xaSfjxav öi
xiva nsZgav öi iniaxoXfjg, xal ngbg xbv oßöxpvyov yßdiv "Av&ißov xöv
Tvdvwv
inlaxonov
(bg dga Pgyyogiov
slnövxog
iv „ix&iasi
niazswg":
Hazigu -xal vlbv inivom ßhv slvai ovo, vnoazdasi öh sv zovzo öh 'ozi oi
öoyßazixiög si'gyzai dXX' dywviazixdig iv xy ngog AlXiavöv öiaXi^si oix yövvij&yaav avviösZv, ol inl Xsnzözyzi ziöv qjgsvdiv savxbv ßaxaglQovxsg.
iv y xd
noXXd xdiv dnoygaxpaßivwv
iaxl aqjdXßaxa, cy? in aizdiv zdiv Xi^swv ösl^oßsv
fjßsZg, idv b &sög &iXy. 'insiza ßivzoi zbv EXXyva nsl&wv, oiy yysZzo ygyvai
dxgißoXoysZa&ai nsgl zd gijßaza dXX' iaziv, ony xal avviöövxa xiö 'i&si xov
avvayoßivov,
aig dv ßy dvxixslvoi ngog xa xalgia. äio öy xai noXXdg dv svgoig
ixsZ (pwvdg, zdg vvv zoZg a'igszixoZg ßsylazgv layvv nagsyoßivag'
(bg zb xzlaßa
H a r n a c k , Altchristi, Litteraturgesch. I.
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xal zb nolyßa xal si' zi zoaovzöv.
HoXXd öh xal nsgl zfjg ngbg zbv dv&gwnov
avvaipslag slgyßiva sig zov nsgl zfjg &sözyzog dvaipigovai Xöyov, ol anaiösvzwg ZIÖV ysygaßßivwv
dxovovzsg'
onoZöv iaxiv xal xovxo,
xb nagd
zoizwv
nsgiqjsgoßivwv.
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 gemacht 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 V o s s i u s p. 234sqq. und unter den Werken Greg. Nyss. II,
966 sqq. ed. D u c a e u s ) . Hieronymus hat bei seinen Angaben in der Schrift de
viris inlustr. 65 off'enbar Eusebius h. e. VI, 30 benutzt. Doch hat er von den
Schriftaift auch, wie es scheint, eine selbständige Kenntniss besessen. Er schreibt
de viris inl. 65): Theodorus, qui postea Gregorius appellatus est, Neocaesareae
episcopus admodum aduleseens, ob studia Oraecarum et Latinarum
literariim
de Cappadocia Berytum et inde Caesaream Palaestinae transiit iuneto sibi fratre
Athenodoro.
quorum cum egregiam indolem vidisset Origenes, cohortatus est
eos ad philosophiam,
in qua paulatim fidem Christi suhintroducens sui quoque
sedatores reddidit.
quinquennio
itaque eruditi ah eo remittuntur ad matrem.
e quihus Theodorus proficiscens panegyricum
siyagiaz'iag scripsit Origeni, et
convocata grandi frequenfia ipso quoque praesente Origene recitavit, qui usque
hodie extat.
scripsit et metaphrasin
Ecclesiastae
brevem quidem sed valde
utilem, et aliae vulgo eius feruntur epistulae, et praeci-pjue signa atque miracula,
quae iam episcopus cum multa ecelesiarum gloria, perpetravit.
Ein Citat aus
der Metaphrase zum Prediger hat Hieronymus seinem Commentare über dies
Buch einverleibt e 4 : Vir sanctus Gregorius Ponti episcopjus, Origenis auditor
in metaphrasi ecclesiastica [lies Ecclesiastae] ita, hunc locum intellexit:
ego vero
praefero adulescentulum pauperem et sapientem regi seui et sttilto, cui numquam
venit in mentem, quod possibile sit, quem quando his, quos vinxerat, cul regnum
exire de carcere et seipsum de iniqua deinceps potestate sua corrticre. evenit
enim interdum, qui sub adulescentulo sapiente fuerint, absque macrorc sint: ita
tamen ut sub rege seue ante versati sint. qui enim piostea nati sunt, quia mala
practerifa nescierunt nee adulescentulum
laudare possunt, qui postea consurrexit,
alidudi opinione perversa et impetu spiritus adrersantis.
Allgemein werden die
Schriften Gregors erwähnt ep. 70, 4: Extant et libri
Tlieodori, qui postea
Gregorius cqipellatus est, viri apostolicorum
signorum et virtufum.
Rufin hat
in seine Übersetzung der KG. des Eusebius VII, 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 Basilius, de spirit. sancto 29 o. S. 433). Socrates berichtet h. e. IV, 27: '0 Hovzixög
Pgyyögiog, oazig ix zfjg iv Ilövzüi Nsoxaiaagslag
bgßwßsvog
ßa&yzyg £igiyivovg iyivszo.
nsgl zoixov xoij Pgyyogiov noXvg b Xöyog 'sv xs A&yvaig xal
Bygvxw xal oXy zy Hovzixy öioixgasi, (bg öh slnsZv xal nday zy olxovßsvy
ßißvyzai
öh avxov xal HdßqjiXog b ßdgxvg iv xoZg nsgl 'ügiyivovg
novy&sZaiv
aixiö ßißXloig, iv oig xal avaxaxixbg Xöyog Pgyyogiov slg '£igiyivyv
nagaxslxai.
Nach den letzten Worten wäre demnach die Rede auf Origenes (in den Handschriften?) 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: 'AXX' olov 'sxsgov nsgl a-ixov Xiysxai xal dipyyyaaaSai
ßovXoßai.
Hvv&dvoßai xsSavßccxovgyfja&ai Pgyyoglw zip Savßaalqj,
og ndXai zyv Nsoxaiaägsiav inszgönsvasv
xal ßdXa nsl&Oßai. Liberatus diaconus, Breviar. 10:
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BasiUiis cpiidam diaconus, sumens tomum Prodi, quem Armeniis scripserat,
Alexandriam venit; et Armeniorum libellos suis libris adnedens obtulit Cyrillo
eiusdem urbis antisfifi. quibus, ut ferunt rumores, permotus Cyrillus IV libros
scripsit, tres advevsus Diodorum et Theodorum, et alium de incarnatione librum.
in quibus continentur antiquorum patrum ineorrupta testimonia i. e.
Gregorii mirabilis, Oavßaxovgyov cognominati. Facundus Hermanniens. bei Sirm o n d , opera II, 740: S. Basilius Qregorium, qui miraeulorum operationis cognomen aecepit, ut &avßaxovgyög vocaretur et vocetur a Graecis, non ah Arianorum tantum, qui creaturam et faduram filium dicunt, verum etiam et contrario
Sabellianorum errorem defendit, qui unam piatris et filii subsistentiam dicunt:
quamvis haee et praedidus Gregorius dixisse videatur. Auf dem ConciUum
Quinisextum ist sein Name in e 2 als Autorität mit aufgenommen (Mansi,
Ampi. Coli. XI, 940 E): 'EmaqjgayiQoßsv xovg Xoinovg ndvxag isgovg xavövag
zovg vnb ziöv aylwv xal ßagzvgwv nazigwv gßiöv ixzs&ivzag zovziaziv
Fgyyoglov iniaxönov ysvoßivov Nsoxaiaagslag zoö ßavßazovgyov. Das auch hier
stark betonte Prädikat der Märtyrerschaft ist zusammen mit dem der Wunderthätigkeit offenbar der Hauptgrund dafür gewesen, dass der Name des Mannes
nicht aus dem Gedächtniss entschwand. Vgl. Theophanes, Chronogr. p. 144,
6 sqq. ed. de Boor. ( = Cedrenus p. 358 C [I, 628,14 ed. Bonnens.]), auch die Notiz
im Menologium Graecum ad 17 d. Nov, (I, 194 ed, Urbin. 1727). Leontius,
adv. fraudes Apollinarist, bei Mai, Spicileg. Roman, X, p. 128 vergleiche mit
den Worten des Monachus Palaestinens,, aus dessen ep. ad Alcison, Evagrius
h. e. 111,31 ein Stück mittheilt: xal ov &avßa' xal ydg xal Xöyovg nazigwv noX^Xdxig
vsvo&svxaai' noXXovg öh 'AnoXXivaglov Xöyovg 'A&avaalip xal Pgyyogioj ZOJ
&avßazovgyiö xal 'lovXlip öid ziöv ygaipiöv avazs&slxaaiv, oig ßäXiaza zovg
noXXovg ngög zag lölag dasßsiag aq>szsglt,ovzai. Ahnlich die Vita Maximi Confpssor, (opp. Maximi I, 11 ed. Combefis,). An anderen Stellen finden sich Citate aus der untergeschobenen Schrift y xazd ßigog niazig, die demnach häufiger
gelesen worden sein muss. Die Apokalypse des Gregorius citirt Elias von Creta
in seinem Commentar zu den Reden Gregors von Nazianz (ecl. J a h n bei M i g n e ,
gr. XXXVI, p. 901 C). Leontius Byz. de sectis VIII, 4: 'AXXd xal äXXyv fjßZv
ygfjaiv nagaipigovaiv, (bg dno zov dylov Pgyyogiov zov &avßazovgyov ix ,zfjg
xazd ßigog niazswg' „ov ß' ngöawna, oi ß' ipvasig, oiösZydg ö ngoaxvvsZv"
xal zd iqjs^fjg. Eulogius Alexandr. bei Photius Bibl. cod. 230 (p. 271 sq.):
sl öi zig fjßZv 'A&avdaiov iv zw nsgl aagxiöaswg ngoxoßiQsi Xöyw xal zbv Nsoxaiaagslag Pgyyögiov iv ZOJ nsgl zijg xazd ßigog niazswg,
ovo XJysiv
xwXiovzag inl Xgiazov zag qjvasig
y öh zbv Oavßazovgyöv Pgyyögiov
vnoßaXXoßivy ygijaig [Xiysxai ßhv yag ixslvov, xov öh AnoXXivägiov slaxoßiC,si)
xaxcupwgov ngoßäXXsxai xyv dxonlav Xiysi ydg' xal iaxl &sbg dXy&ivbg b
daagxog iv aagxl qjavsgw&slg xsXsiog zy dXy&ivy xal &sia zsXsiozyzi, ov ß'
ngöawna oiöh ß' qjvasig oiöh ydg ö' ngoaxvvsZv Xiyoßsv. Vgl. Euthymius
Zigaben. Panoplia dogmatica tit. XV. Auch in der Zeit der Unionsverhandlungen
zwischen der griechischen und römischen Kirche ist wiederholt in den Streitschriften der Griechen sein Name genannt worden. So von Veccus, de unione
eccles. 13 (bei A l l a t i u s , diatrib. p. 1225. L a e m m e r , Scriptt. Gr. Orthod. bibl.
sei. I, p. 244): '0 ßiyag Oavßazovgybg Pgyyögiog Nsoxaiaagslag inlaxonog iv zw
Xöyoj, ov fj dgyy' „'i-y&iaxoi xal dXXöxgioi zfjg dnoazoXixfjg oßoXoylag, ol zbv vlbv
t | oix ovzwv Xsyovxsg, q.yalv
" (Aus y xaxd ßigog niazig). Ferner Veccus,
Eiiigrapha (bei A l l a t i u s 1. c ) , aus derselben Schrift; Georgius Metochita, de
paee inter duas eccles. ( A l l a t i u s 1. c) aus derselben Schrift, lohannes Hierosol,
de spiritu sancto adv. Latinos (bei A l l a t i u s 1. e 1231) citirt das Symbol
28*
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Gregors: Oi ydg dXXo zi slnov o'i uyioi ovzoi, dXX' o Xgiazbg si'ggxs,
zovziazi
zb ix ßövov zov nazgog, b sx zoxi nazgbg ixnogsiszai
xal zb ix zoxj &EOV
xal nazgbg xgv vnag^iv 'iyov, xa&ibg Pgyyögiog b Oavßazovgybg
iv zy 'AnoxaXvxpsi aizov 'iipy 'iv nvsxjßa ayiov zb ix &sov zyv vnag^iv 'iyov xal öi vioxJ
nsqjgvbg rf»;^«^^ rorc dv&gtünoig. Wie lange sich auch bei den Syrern der
Name des Mannes erhalten h a t , beweisen nicht nur die Übersetzungen von
Schriften und die Fragmente, sondern auch die Erwähnungen in chronographischen
Werken. Vgl. Bar Hebraeus, Chronicon Syriac. ed. B r u n s et K i r s c h 1,823 sqq.
S. auch die Notiz in dem aus Abu'l Baracat u. a. ausgezogenen Catalogue des
hommes illustres de la nation copte bei V a n s l e b , histoire de l'eglise d'Alexandrie (1677) p. 341: Saint Gregoire, eveque de Neocaesaree, surnomme
le Thaumaturge, a fait un livre contre les Heretiques, 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. V o s s i u s , Mogunt 1604, 4". 2) L a g a r d e
Analecta syr. 46 sqq. 3) R y s s e l , Gregorius Thaumaturgus. 1882. 4) P i t r a ,
Analecta sacra IH, 589 sqq. IV, 81 sqq.

19. Meletius 7 Pontischer Bischof in der Zeit der diokletianischen Verfolgung, angesehener Redner und Gelehrter (Schriftsteller?).
Euseb., h. e. VII, 32, 26 f.: 'Ev öh zoZg ßdXiaza xa&' yßdg
anaviwzäzovg
ysvoßivovg
i'oßsv ziöv ßhv in' 'AXs^avögslag ngsaßvzigwv
Hiigiov,
MsXsziov
öh zdiv xazd Hövzov ixxXyaiwv inlaxonov
b öh MsX.iziog [zb ßiXi zfjg
Azxixyg ixdXovv aixov ol dnö naiöslag) zoiovzog yv, olov dv ygaxpsii zig zdiv
xazd ndvza Xöywv s'vsxa zsXsiözazov.
gyzogixfjg ßiv ys zyv dgszgv oiöh oiöv
zs &avßd'C,siv ina^lwg. dXXd zovzo ßhv sivai avzw qjalg dv zig zb xazd qjiaiv zgg 6' dXXgg noXvnsiglag zs xal noXvßa&slag zig av zyv dgszyv vnsgßdXoixo; 0X1 öfj inl ndaaig XoyixaZg imazyßaig
zbv zsyvixiözazov xal Xoyiiözazov xal ßövov nsZgav avzov Xaßwv dv slnsg. iqjdßiXXa öh aizip xal zd zyg
dgszfjg nagfjv zov ßlov. zovzov xazd zbv zov öiwyßov xaigbv zoZg -xazd HaXcuaxlvvv xXlßaai öiaöiögdaxovxa iip' öXoig 'ixsaiv hnxa
xaxsvoyaaßsv.

20. Anatolius, alexandrinischer Gelehrter, später Bischof-Coadjutor in
Cäsarea, dann Bischof von Laodicea Syr. (seit 286), Über das Osterfest,
'AQi&fiTjTixal eiöaycoyai in 10 Büchern, u. A.
Euseb., h. e. VII, 32, 6: 'AvaxöXiog avxw (dem Eusebius in Laodicea) öiär
öoyog, qjaalv dya&bg dya&ov, xa&iaxaxai,
yivog ßhv xal avxbg '.AXs^avögsvg,
Xöywv ö' svsxa xal naiöslag zfjg EXXijvwv ipiXoaoipiag zs zd ngdiza zdiv ßdXiaza xa&' fjßäg öoxißwzdzwv
dnsvyvsyßivog,
azs dgi&ßyzixgg xal yswßsxglag
aaxgovoßlag xs xal xijg dXXyg öiaXsxxixyg, 'izi zs gvaixfjg &swgiag, gyzogixiöv
zs av ßa&yßdzwv
iXyXaxwg slg dxgov
ibv s'vsxa xal zfjg in' 'AXs^avögslag
AgiazoxiXovg öiaöoyfjg zyv öiazgißyv Xöyog sysi ngbg ziöv T^rfe noXizdJv avazyaaa&ai aizbv d^iw&fjvai. Eusebius erzählt nun (§ 7—11) eine wichtige Episode
aus dem Leben des Anatolius bei der Belagerung von Bruchium, sodann § 13:
ov ßhv ovv ianovöäa&y nXsZaza zip 'AvazoXl(p avyygdßßaza,
zoaavza ö' slg
fjßäg sXyXv&s, öi ibv avzov xazaßa&sZv övvazbv bßov zö zs Xöyiov xal noXvßa&ig, iv oig ßdXiaza zd nsgl zoi> ndaya öö^a-vza naglazgaiv.
E. theilt nun
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§ 14—19 ein längeres Fragment dieser Schrift mit (Ine "Exsi zolvvv iv zip
ngojZ(p 'szsi, expl. 'Eviby ßaSijßaza), in welchem die jüdischen Schriftsteller
Philo, Josephus, Musäus (!), die beiden Agathobule und Aristobul sowie das
Buch Henoch erwähnt werden, und schliesst (§ 20): xal 'AgiSßyzixdg öh xaxaXsXoinsv b aixbg iv oXoig öixa avyygdßßaaiv slaaywydg xal aXXa öslyßaxa
Zyg nsgl zd &sZa ayoXfjg zs aizoxj xai noXvnsiglag. Chron, ad ann. Probi H,
ann. Abr. 2295 Hieron. (der Arm. fehlt, s. aber zum 3. Jahr des Probus Syncell.
p. 723, 3): 'AvazöXiog b Aaoöixslag inlaxonog qnXoaöipoig ßa&ijßaai öianginwv iyvwgl'Qszo [„pltirimo sermone, celebratur"). Hieron., de vir. inl. 73: „Anatolius Alexandrinus, Laodiceae Syriac episcopus, sub Probo et Carino impp.
floruit, mirae doctrinae vir in arithmetica, geometria, astronomia, grammatica,
rhetorica, dialectica. cuius ingenii magnitudinem de volumine quod , Super
pascha' composuit et X lihris ,De Arithmeticae institutionibus'
intelligere
possum,us."
Einen Über „Anatoli de ratione paschali" gab zuerst A. B u c h e r heraus
(1634); neue Ausgabe von K r u s c h (Studien z. christl. - MAlichen Chronologie
1880 S. 316 ff'.). Über die Echtheitsfrage, resp. die Integrität s. K r u s c h S. 311ff.
und Zahn, Forsch. S. 177 ff'. In c 1 wird Hippolyt erwähnt, sodann: ,, Verum
ma-iores nostri Hebraeorum et Graecorum librorum peritissimi, Lsidorum et
Hierongmum et Clementem dico." Krusch setzt das Buch in das 6. Jahrh. und
hält die Worte „lsidorum et" für eine Interpolation. Von Polykrates heisst es
„qui tunc in episcopis Asiae primatum agere videbatur" (c 7). Zeugnisse von
Columban an s. Krusch S. 313 ff. (Beda ep. ad Wiethedam).
Fabricius-Harles III p. 461: ,,Anatolius scripserat libros X Arithmetieorum,
e quibus fragmenta leguntur in Theologumenis arithmeticae. Paris. 1543. 4.
p. 9. 16. 24. 34. 56. 64 [ad Anatolium Alex, refert Fabricius infra in l. IV
c. 22 § XV Vol. IVp. 19 Cod. Anatolii et Nicomachi theolog. arithmetic. in
Bibliotli. Scorialensi. Anatoliigeometrica, cod. in Bibl. anglica, vid. Heilhronner,
Hist. matheseos p. 568 et 633). P, 462 sq. theilt Fabricius ein mathematisches
Stück von Anatolius in extenso mit: „In praesenti iuvat cum leetore communieare fragmenta quaedam Anatolio tributa, quae ante aliquot annos descripsi
ex apographo illiistris Holstenii, qui illa ex Peiresciano se codice hausisse est
testatus. Inc.: „'Ex ziöv AvazoXlov öidqjoga. TI iaziv ßa&yßazixij;" expl.
ßoZgai sixoaizsaaagsg. 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 Ulis iure uti debeat".

21. Theognost, Vorsteher der alexandrinischen Katechetenschule, Hypotyposen I.VII, eine Abhandlung über die Sünde wider den h. Geist, um 280.
Eusebius und Hieronymus nennen ihn nicht. Athanasius bringt zwei Fragmente._ In der ep. 4 ad Serap. c 11 (p. 703 Montfaucon) schreibt er: HaXaiol
ßhv oiv dvögsg, '£2giyivyg, b noXvßa&yg xal giXönovog, xal Osöyvwazog b
&avßdaiog xal anovöaZog — zovzwv ydg zoZg nsgl xovxwv [seil, über die Blasphemie wider den Sohn und den h. Geist] awxayßaxloig ivixvyov, oxs xyv imaxoXyv sygaxpag' dßcpözsgol ys nsgl zoizov ygdipovai — zavzyv sivai zyv slg
zo ayiov nvsvßa ßXaaqiyßlav Xsyovzsg
b öh Osöyvwazog xal aizbg ngogzi&sig qiyal zavza' '0 ngiözov nagaßsßyxibg ogov bis oixizi dv avyyvdßyg zvy•ydvoi. Hierauf referirt Athanasius und fährt dann mit den Worten des Theo-
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gnost weiter fort: "£2ansg zoZg ßgöinw ywgsZv övvaßivoig bis avyyvwßyg
dnoXoyla xal nagalzgatg.
In der Ep. de decretis N i e Syn, 25 (p. 230) heisst es:
MdSszs zolvvv, cü ygiazößayoi Agsiavol, ozi Osöyvwazog ßhv dvqg X.öyiog oi
nagyzijaazo zö EK THS OYHIAS slnsZv. ygdipwv ydg nsgl v'iov iv zip ösvxigw
zdiv Ynozvmöaswv ovzwg si'gyxsv
Oix s§w&iv zig iaziv iqjsvgs&sZaa bis slxöva
savzgg syovaa zbv v'iöv. Gregor von Nyssa bringt c Eunom. III Orat. 3 (p. 132
P a r i s . ) ein kleines Fragment: 'AXX' sazi xal iv zoZg &soyviöaz(p
nsnovyßivoig
zb laov svgsZv, og qjyai' Tbv Ssbv ßovXößsvov zöös zb näv
xazaaxsvaaai,
ngiözov zov vlbv oiöv ziva xavöva zijg öyßiovgylag ngoxjnoazyaaa&ai.
Philippus
Sidetes sagt (Cod. Baroce 142 der Bodlejana), dass Theognost der Nachfolger
des Pierius an der Katechetenschule gewesen sei; aber das ist ebenso unrichtig,
wieviele der übrigen Nachrichten dort; Theognost muss vielmehr sein Vorgänger
gewesen sein. Stephanus Gobarus bucht (Photius, Bibl. 282) das Lob des Theognost bei Athanasius. Eine ausführliche Kunde über die verlorenen Hypotyposen
giebt Photius (1. c 106):
'AvsyvoJa&yaav Osoyviöazov 'AXs^avögiwg Xöyoi snzd' ov g imygaqjy Toxi
ßaxaglov
Osoyviöazov AXs^avögiwg xal i^yyyzov 'Ynozvnafasig.
iv ßhv ovv
zw ngwzip Xöy(p öiaXaßßdvsi nsgl zov nazgog, xal ozi iazi öyßiovgybg
ini-ysigiöv ösixvvvai,
xal xazd ziöv vnoziSivzwv
avval'öiov vXyv zip Ssip. sv öh
Z(ö ösvzsgcp zl&yai ßhv imysigijßaza,
öi div ösZv (pyal zbv naziga 'iysiv v'iöv
v'iov öh Xsywv, xxlaßa aixov dnoipalvsi, xal xiöv Xoytxiöv ßövov
imaxaxsiv,
xal aXX axxa wgnsg '£igiyivyg, inupigsi xdi V'KÖ. sixs bßolwg ixslvip övaasßsla
haXwxwg sixs, cwg av xig s'inoi, ixßiaadßsvog
xyv vnhg aixoij dnoXoyiav,
iv
yvßvaalag
Xöyw xal ov dJg?^? xavxa ngoxi&slg' y xal ngbg xyv xov
dxgoatov
's^iy xal da&ivsiav, dßvyxov navxsXiÖg, sl zvyoi, ovzog zov ziöv
Xgiaziaviöv
Ssiaaßov, xal ßy övvaßivov öi§aa&ai zyv z-yg &ggaxslag dxglßsiav.
vnoxaxaantößsvog zyg dXy&slag' xal zyv onwaöynozs yvdiaiv v'iov zfjg navzsXovg dvgxo'l'ag xal dyvwalag XvoizsXsaxigav voßiC,wv slvai dxgoaxy.
dXXd öiaXi^si ßhv
fj zoiaizy
xazaqivyy zov ßy Xsysiv ög&dig, xal dvayojgyaig, oix dv dnlSavog
oiöh xpöyov iyoßivy öö^y zd noXXd ydg zy zov ngoaöiaXsyoßivov
yviößy -xal
öö^y xal layvi öiangdzzszai.
iyygdipov öh Xöyov xai xoivov ngoxsZaSai ßlXXovzog vößov zoZg näaiv, ti' zig zijg iv avzip ßXaaqjyßlag zyv ngosigyßivyv
slg
d&ojwaiv imqjigsi anoXoylav, slg da&svfj xaxiögaßs avvyyoglav.
wansg öh iv
X(ö ösvxigcp, ovxw xal iv x(ö zglzoj Xöy(p nsgl zov ayiov nvsvßazog
öiaXaßßdvwv, zl&yai ßhv iniysiggßaza,
zyv zov navaylov nvsvßazog ösixvvsiv
vnag^iv
dnonsigiößsvog'
zd ö' dXXa, wansg '£igiyivyg iv zw Ilsgl dgyiÖv, ovzw xal
aizbg ivzaiSa nagaXygsZ. iv öh zop zszdgz(p nsgl dyyiXwv xal öaißövwv bßo'iwg
ixslvip xsvoXoysZ, xal aujßaza avzoZg Xsnzd dßqiivvvaiv.
iv öh zw nißnzw -xal
'sxzip nsgl zyg ivav&gwnyaswg
zov awzfjgog öiaXaßßdvwv,
imysigsZ ßiv, ojg
'iSog aiziö, zyv ivav&giöngaiv zov v'ioxj övvazyv slvai ösixvvvai. noXXa öh iv
aizoZg xsvoqjwvsZ' xal ßdXiaza 'özav dnozoXßä Xsysiv, oxi xov v'iov (pavza'C.ößs&a dXXozs iv dXXoig zönoig nsgiygaipößsvov.
ßövy öh zy ivsgysl(x ßy negiygaipößsvov
iv öh zip sßöößcp, ov xal nsgl Ssov öyßiovgylag imygaqjsi,
svosßiazsgöv nwg nsgl zs ziöv aXXwv öiaXaßßdvsi, xal ßdXiaza ngög zip ziXsi zoxi
Xöyov, nsgl zov v'iov. 'iazi öh zyv ggdaiv dnigizzog xal ßa&ig, xaXXiXs^lci zs
eye iv Azzixiö xal avvy&si ygojßsvog Xöyw, xal zov avvySovg oiö' iv zaZg avvzä^saiv dvaxsywggxiög.
zov ßiv zoi ßsyiSovg öi ivägysiav xal dxglßsiav ZOJV
gyßäzwv ov xazaqjigszai.
yxßaas öh [das Übrige feht].
S, R o u t h , Reliq, S, III p, 407 sq. P . 422 bemerkt R o u t h : „Ceterum affertur
Theognostus Alexandrinus
in codice quodam Graeco Biblioth. S. Marci Venetiis,
teste eitisdem Bibliothecae catalogo ann. 1741 impresso.
Utrum vero ab excerpt is
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Athanasianis gfjaig illa differat, nondum reseivi." Die Sache ist bisher m. W.
noch nicht untersucht; es ist zu vermuthen, dass es sich um einen anderen Theognost handelt. — Eine Erwähnung bei Georgius Corcyr. s. u. sub Methodius.

22. Pierius, Vorsteher der alexandrinischen Katechetenschule,
Ein Sammelwerk in zwölf Abhandlungen, eine Schrift dq, xov
ßiov
TOV ayiov üafKpiXov,
z. Z. Diocletian's.
Euseb., h. e. VII, 32, 26: 'Ev öh zoZg ßdXiaza xa&' fjßäg anaviwzäzovg
ysvoßivovg 'iaßSv zdiv ßhv in 'AXs^avögslag ngsaßvzigwv Hiigiov, MsXiziov
öh zdiv xazd Hövzov ixxXgaiiöv inlaxonov. 'AXX' b ßhv dxgwg dxzyßovi ßlip
xal ßa&Tjßaai qjiXoaöqjoig ösöoxlßaazo, zaZg nsgl zd &sZa &swglaig xal i^yyyasai xal xaZg inl xov xoivoZi xfjg ixxXgalag öiaXi^saiv vnsgqjviög i§yaxyßivog.
§ 30: xa&' ov (dem Bischof Theonas) inl xijg 'AXs^avögslag inl xaixbv xip
Hisglip ngsaßvzsglov g^iwßivog 'AyiXXäg iyvwgiQszo.
Hieron., de vir. inl. 76: „Pierius, Alexandrinae ecclesiae presbyter, sub Caro
et Diocletiano prineipibus tempore cpio eandem ecclesiam Theonas episcopus
regebat, florentissime populos docuit et in tantam sermonis diversorumque
traetatuum, qui usque hodie exstant, venit eleganfiam, ut Origenes iunior vocaretur. constat hunc mirae daxyaswg et appetitorem voluntariae paupertatis
scieiitissimumcjue dialectieae et rheforicae artis post persecutionem omne vitae
suae tempus Romae ftdsse versattim. huius est longissimus tractatus de propheta Osee, cpiem in vigilia paschae habiturn ipse sermo demonstrat." Ep. ad
Magn. 70, 4: „
nee non (libri) preshyterorurn Pamphili, Pierii, Luciani."
In praef Osee: „Pierii legi tradatum longissimum, quem in exordio huius prophetae die vigiliarum dominicae passionis exfemporali et diserto sermone profudit". Ep. ad Pammachium 49, 3: „Origenes, Dionysius, Pierius, Ehtsebius
Caesar., Didymus, Apollinaris latissime hanc epistolam (seil. I Cor.) interpretati
sunt, cpiorum Pierius, quum sensum apostoii ventilaret atque edisseret, et propostiisset illud exponere, , Volo atdem omnes esse sicut meipsum', adieeit: Tavza
Xiywv HavXog dvzixgvg dyaßlav xggvaasi." 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 cptibusdam Latinis codd. addituin est ,Neque filius', cum in Graecis et
maxime Adarnantii et Pierii exemplaribus hoc non habetur adscriptum."
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, Nov.). Drangsale mag er in der diocletianischen Verfolgung ausgestanden haben.
Palladius (hist. Laus, 12) erzählt, dass Ammonius Vieles aus dem Gedächtniss
citiren konnte aus den Werken des Origenes, Didymus, Stephanus und Pierius,
und nach c. 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 vielmehr der Vorgänger des Pierius. Aus demselben Cod. hat de Boor zwei Fragmente 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. L^nters. V, 2 S. 167 ff'.). Das erste
lautet: <PlXinnog azößa Xaßnäöwv. 'Hgwöidg dnazwßivg.
'Hgiööyg ösgßazlvy
ööS,a xazd Hiigiov, das zweite: Kai Hiigiog öh iv zip ngajz(p ztöv slg zb ndaya
noXv ivlazazai ozi HavXog siys yvvaZxa xal zavzyv zip &sS öid zfjg ixxXgalag dvi&szo zy ngbg aizyv xoivwvici dnozaS,dßsvog.
Dieses zweite Stück
wird an einer anderen Stelle der Sammlung noch einmal citirt und dann fortgefahren: 'Evizvyov öh aizov
xal szigoig anovödaßaai nXsloaiv
dvayxaloig
xal ßäXiaza zip nsgl zyg &sozoxov xal zw slg zyv dgyyv zov '£iayi.
Osböwgog
ÖS zig avvyyogiöv iv 'AXs^avögsm ygaxpag öi intöv iv zgiaxaiösxäzip
Xöy(p
(pyalv. OZI xal Hiigiog xal lalöwgog o aösXqjog aixoxj ißagxvgyaav
xal vabv
'syovaiv iv AXs^avögslci ßiyiaxov.
iv öh xw Xöyop zw slg zbv ßlov zov dylov
HaßqjlXov aizog o Hiigiog nXsZaza wqjiXgasv iv zy &slci ygaipy.
Bevor ich auf diese Fragmente eingehe, wird es zweckmässig sein, die Zeugnisse des Photius kennen zu lernen. Biblioth, 118 (de Pamphili et Eusebii apologia pro Origene) schreibt er: Hv öh HaßqjlXov öiödaxaXog b Hiigiog, zov iv
AXs^avögslcj. -xal aizbg ngosazyxüjg
öiöaaxaXslov,
ßdgzvg öh xal b Hiigiog
aßa zip dösX(piö 'laiöojgw, zdiv d&Xyzixiöv d^iw&ivzsg azsqjavdiv, oig, cyj gaai
xal vsdig xal olxoi vnb ziöv svasßovvzwv lögvvSgaav.
Biblioth. 119: 'Avsyvoja&y
ßißXlov Hisglov ngsaßvzigov,
ov xal avv zw dösXqjw 'laiöiögqj zbv vnhg Xgiazoxj
aywviaaa&ai qjaaiv dyiöva' HaßiplXov zs zov ßdgzvgog vqjyyyzyv ztöv ixxXyaiaazixiöv ysvia&ai ßa&yßdzwv
xal xov xaxd 'AXs^dvögsiav yyyaaa&ai naiösvxyglov. Xöyovg öh xb ßißXlov nsgisZys öiöösxa. 'iaxi öh xyv ipgdaiv aaqjyg xs xal
Xaßngög, xal (öansg giwv xdi Xöyw, ßyösv xs inißsXhg ivösixvvßsvog,
dXX' ibg e's
aixoaysölov bßaXdög zs xal Xslwg xal ygißa qisgößsvog. zoig öh iv&vßyßaaiv,
s'insg zig dXXog, yovißiözazog.
noXXd öh l'^cu zdiv vvv iv zy ixxXyalct xa&sazyxözwv, dgyaiozgönwg i'awg, dnoqjalvszai.
dXXd nsgl ßhv nazgbg xal v'ioxj siasßiög
ngsaßsvsi' nXijv 'özi oialag ovo xal qjiasig öio Xiysi' ziö zfjg oialag xal qjvaswg
ovößazi, dig öfjXov sx zs ziöv hnoßivwv xal ngogyovßsvwv zov ywglov, dvzl zfjg
vnoazäaswg, xal oiy ojg ol 'Agslw ngoaavaxslßsvoi,
ygiößsvog.
nsgl ßivzoi zov
nvsvßazog
iniaqjaXdig Xlav xal övaasßwg öoyßaziC,si. vnoßsßyxivai
ydg aizo
zyg zov nazgbg xal v'iov dnoqidaxsi CJO'^JJS. 'sysi öh ygyaiv slg zöv Xöyov, ov
fj imygaqifj Elg zb xazd Aovxäv, öi JJS iaxl nagiazäv
ozi y zfjg slxövog zißg
xal dzißla zov ngwzozvnov
iazi zißy 'y näXiv dzißla. vnaivlzzszai
öh ovzog,
xazd zbv '£2giyivovg 'v&Xov, xal ngdvnag^iv xpvyiöv. 'iysi öh xal iv zop Elg zo
Hdaya xal zbv '£2ayh Xöyw, nsgl zs ziöv noiy&svzwv Xsgovßlß zw MwasZ, xal
nsgl zfjg zov 'laxaiß azyXyg, iv oig zyv ßhv nolyaiv avzdiv bßoXoysZ, olxovoßlag öh ?.öyw avyywgySyvai
ßazaioXoysZ, dig oiöhv (for. ovöh) yaav ojg s'zsga
zd ysysvyßiva'
oiöh zvnov uXXov 'iqjsgs ßogqjyg, dXXd ßövov nzsgiywv
xsvoXoysZ q>igsiv aizd ayfjßa.
Oizog b Hiigiog ngsaßvzsgog yv zfjg xazd AXs^avögsiav ixxXyalag ßswvä zyvixavza zavzyg dgyisgazsvovxog,
yvlxa Kägog -xal
/iio-xXyxiavbg xd 'Pwßalwv
axijnxga 'sqisgov. Kai inl xoaoxjxov ö avxov
iXäaai Xsyovai qjiXonovlag xal siipv'iag xul rjje iv nXySsaiv oßiXlag xsgxpiv
nagiysiv avv tuqjsXslix, waxs xal viov övoßaa&fjvai 'Slgiyivyv yv yag xoxs, iv
xoZg d^ioXoywxdxoig 'iigiyivyg. öiaXsxxixxijv öh xal gyxogixyv avxöv qjaaiv aaxy&fjvai, xal iyxgaxsiag öh xal hxovalov nxwyslag igaaxyv ysvia&ai. xal ol ßSV
aixbv xal ßagxvglip xbv ßlov xsXsiiöaai, ol öh ßsxd xöv öiwyßbv zbv vnoXoinov
zoxi t,fjv ygövov iv 'Piößy öiaysyovivai (Photius hat hier den griechisch übersetzten Tractat des Hieron. de vir. inl. ausgeschrieben).
Überblickt man diese Zeugnisse, so folgt 1) aus Photius, dass die Abhandlung Elg zb ndaya und slg zbv '£iayi e i n e 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 Aöyoi slg xö ndaya geschrieben hat;
Hieronymus nennt den tractatus de propheta Osee „longissimus", und Philippus
sagt genauer, er habe die Aufschrift „Elg xyv dgyyv xov '£2ayi" getragen.
Aus dieser Abhandlung (über die Ehe des Propheten Hosea) 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 unwahrscheinlich.
2) Das grosse Buch in 12 Abhandlungen, welches Photius vorfand, ist dasselbe, welches Hieron. „diversi tractatus", Philippus „anovöäaßaxa" nennt; es
umfasste mehrere Reden, die in der Ostervigilie gehalten waren (die erste zu
Hosea) und eine Abhandlung slg xb xaxd Aovxäv (denn diese Schriften von
dem grossen Buch zu unterscheiden, ist nicht wahrscheinlich). Es umfasste aber
auch eine Abha,ndlung Hsgl xfjg &soxöxov (unter diesem Namen oder einem
ähnlichen; auch Alexander von Alex, braucht den Ausdruck ,,&foro'Ä;oe"); 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 slg zbv ßlov zov dylov HaßiplXov — d. h.
seines als Märtyrer verstorbenen Schülers — verfasst und in demselben exegetische 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 ermitteln; 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 mindestens 13 Büchern abgefasstes hexametrisches Gedicht des alexandrinischen Advocaten 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 Corcyr, s. u. sub „Methodius".
S. R o u t h , Reliq. S. III p. 425 sq. De Boor, a. a. 0.

23. Phileas, Bischof von Thmuis, Brief an die Thmuiten und an
Meletius, IMärtyrer unter Maximin i. J. 306.
Euseb., h. e. VIII, 9, 6sq,: (Unter den Märtyrern waren die bewundernswerthesten die, welche Reichthum, hohe Würde, vornehme Geburt u. s. w. der Religion zum Opfer brachten), oiog ^iXögwßog yv
<I>iXiag zs zfjg Oßov'izdiv
ixxXyalag inlaxonog, öiangixpag dvfjg zaZg xazd zyv nazglöa noXizslaig zs xal
Xsizovgylaig, 'ivzszoZg xazd qjiXoaoip'iav Xöyoig. VIII, 13, 7 (unter den Märtyrern in Ägypten und des Thebais) ^iXiag zs xal 'Havyiog xal Hayißiog xal
Osööwgog, ziöv dßipi zyv Ai'yvnxov ixxXyaiiÖv inlaxonoi (diese vier Bischöfe
waren zusammen in den Kerker geworfen, s. die acta pass. Petri Alex., wo
Petrus den Achillas und Alexander also anredet: ovy yxiaxa öh nsgl xiöv ßaxaglwv iipgövxiQov iniaxönwv. <PiXiov ipyßl xal 'Havylov, Haywßlov zs xal
Osoöiögov, o'i öid zijv slg Xgiazbv nlaxiv xw ösoßwxyglw iyxXsia&ivxsg ixaXainiögovv, swg aixovg xb ßaxdgiov öisöi^azo ziXog xal iv zop daipaXsZ zbv
ßlov -xazi&svzo. Im Lateiner fehlen Pachomius und Phileas). Euseb. VIII,
10, Isq.: 'Ensl öh xal ziöv 'i^wSsv ßa&yßdzwv 'svsxa noXXov Xöyov d^iov ysvia&ai zbv <PiXiav 'iqjaßsv, aizbg savzov naglzw ßdgzvg, aßa ßhv savzbv
öazig noz' yv iniösl^wv. dßa öh xal zd xaz' aizbv iv zy 'AXs^avögsla avß-
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ßsßgxöza ßagxvgia dxgißiaxsgov ßäXXov fj fjßsZg inzoggawv öid zovzwv ziöv
Xi^swv. Nun folgt § 2—10 ein langes Bruchstück aus dem Brief an die Thmuiten
(Inc.: Toizwv dndvzwv vnoösiyßdzwv gßZv, expl.: ovx 'saovzal aoi Ssol szsgoi
nXfjv ißOv). Eusebius schliesst (§ 11): Toiavzai zoxi ibg dXg&dig qiiXoaöipov zs
bßOxJ xal qjiXo&iov ßdgxvgog ai qjwval, dg ngb zsXsvzalag dnoqidaswg vnb zgv
ösoßwzixfjv s&' vndgywv zd^iv zoZg xazd zfjv aixov nagoixlav dösXipoZg insaxäXxsi, aßa ßhv zd iv oig gv dvazi&ißsvog, aßa öh xal nagogßdiv avzovg
inl zb dngl§^sysa&aixal ßsz' avzbv öaov ovnw zsXsiw&gaößsvov zgg iv Xgiazip
&soasßslag.
Die (echten) Acten des Phileas s. Acta SS. z. 4. Febr., R u i n a r t . Acta
Mart. (Ratisb. 1859) p. 519 sq. Diese Acten (Inc.: „Imposito ergo Philea super
ambonem Culcianus praeses di.xit") hat Hieron, im Auge, wenn er de vir, inl,
78 schreibt: Phileas de urbe Aegypti, quae vocatur Thmuis, nobili genere et non
parvis opibtis, suscepto epiiscopafu, eleyautissiinum librum ,de martyrum laude'
composuit (das ist der Brief an die Thmuiten) et disputatione adortim habita
adversus indicem, cpii cum sacrificare cogebat, pro Christo capite trtincatur eodem
in Aeggpto persecutionis auctore quo Lucianus Nicomediae." Einen Brief der
vier Bischöfe Hesychius, Pachomius, Theodorus, Phileas (aus dem Gefängniss)
an den ägyptischen schismatischen Bischof Meletius fand Scipio M äff ei in
einem alten Cod. Capituli Veron. (in lat. Übersetzung) und gab ihn in den
Osservaz, letter, III p. I l s q . heraus; er bezieht sich auf das meletianische
Schisma (Inc.: Hesychius
Phileas Meletio diledo et comministro in domino
salutem. Simpilici ratione incerta verba aestimantes, expl.: ut regulae tutum
et salubrem terminum confirmare studdur fsttideas]). Der Codex enthält Aufzeichnungen und Actenstücke zum meletianischen Schisma von einem Unbekannten. Doch lässt sich vermuthen (so zuerst B a s n a g e , Annal. ann. 311 n. 14),
dass Hilarius in seinem Werk über das Concil von Rimini der Redactor und
Übersetzer gewesen ist.
S. R o u t h , Reliq. S. IV, p. 85—111.

24. Theodorus, ägyptischer Bischof, Brief an Meletius.
S. über diesen Brief sub ,.Phileas". Euseb., h. e. VHI, 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[?].
Von der Persönlichkeit, dem Ort, der Zeit dieses Mannes ist nichts Näheres
bekannt (die Identificirung mit dem Euseb., 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 I. Paralip.: ,,Alcrandria
et Aegyptus in LXX suis
Hesychium
laudcif auctorem (folgt eine Angabe über Verbreitung der Recensionen des Lucian
und des Origenes), totusque orbis hac inter se trifaria varietate compiignat." Dieselbe Stelle auch adv. Ruf I I , 27. — Praef. in IV evv. b. Damaso: „Praetermitto eos Codices, quos a Luciano et Hesychio nunctipcitos paticorum
hominum
asserit perversa contentio, quibus utique nee in veteri instrumento post LXX
interpretes emendare quid Hcuit, nee in novo profuit emendasse, eum multa-rum
gentium Unguis scriptura ante translata doceat falsa esse quae addita sunt." In
Jes. 58, 11: „ Quod in Alexandrinis
exemplaribus (das ist wohl die Recension des
Hesychius) in principio huius capituli additum est: ISt adhuc in te erit laus etc.,
in Hebraico non habetur, sed ne in LXX quidem emendatis et veris exemplariljus."
Decret. Gelas. e. 6 n. 14. 15: „Evangelia quae falsavit Leucius
fLucianus]
apocrypha, evangelia quae falsavit Hesychius
apocrypha."
Über die NTliche Recension des Hesychius s. die Einl. seit H u g ; Sicheres
weiss man wenig oder nichts.

28. Petrus, Bischof von Alexandrien (300—311),
Hsgl ßszavolag
( i n d i e s e m d i e 14 B u s s k a n o n e s ) , Elg zb [Hsgl
zov)
ndaya,
Hsgl &sözgzog,
Hsgl
zfjg awxfjgog
yßdiv iniögßlag
[ivöyßlag),
Hsgl dvaaxdaswg,
Hsgl xpvyfjg l i b r . II ( v e l p l u r e s ) , E p i s t a d
A l e x a n d r i n o s , Hsgl ßXaaqgßlag [?]. AiöaaxaXla [?].
Hieron., Chron. ad ann. 2320 Abr, 19 Diocl. (Eusebius Arm. fehlt): „Alexandriae ecclesiae XVI piost Theonam epiiscopus ordinatur Petrus qui postea nono
persecutionis
anno gloriose martyrium
perpetravit";
Euseb., h, e, VII, 32, 3 1 :
Msxd öh Oswväv ivvsaxalösxa 'ixsaiv i^vnygszgadßsvov
öiaöiyszai zyv
iniaxonyv ZIÖV in AXs^avögslag Hsxgog, iv xoZg ßäXiaxa xal aizög öiangixpag iip'
'öXoig övoxalSsxa iviavzoZg, wv ngb zov öiwyßov zgialv oiö' öXoig'ixsaiv
gyyadßsvog zijg ixxXyalag,
zbv Xoinbv zov ßlov ygövov svxovwxiga
zy
avvaaxijasi
savxöv zs Tjys xal zijg xoivyg zdiv ixxXyaidiv dqjsXslag oix dqiaviög
insßiXszo.
zavzy ö' ovv iväxijj 'sxsi zov öiwyßov xyv xsqiaXyv dnoxßy&sig xiö xov ßagxvglov xazsxoaßy&y
azsqidvw, cf Chron, pasch, p, 514, 7: Tijg 'AXs^avögiiov
ixxXyalag is fjyeZzai Hizgog sxg iß'
&' sxsi xov öiwyßov xal is z-yg AioxXyziavov ßaaiXslag zyv xsqiaXyv dnozßy&slg zip zov ßagzvgiov
xazsxooßij&y
azsqjäv(p. Euseb., h. e. VIII, 13, 7: Tdiv ö' in 'AXs^avögslag -xa&' SXyg zs
Alyinzov
xal Ogßalöog öiangsndjg zsXsiw&ivzwv ngdizov Hizgog aizyg 'iXs^avögs'iag inlaxonog &sZÖv zi ygfjßa ötöaaxdXwv zyg iv Xgiaziö &soasßslag dvaysygdqi&w. IX, 6, 2: Kazd öh zbv aiziv ygövov xal Hizgog zdiv xaz' 'AXs^c.vögsiav nagoixiiöv ngoazdg imqjaviaxaxa,
&tZov imaxönwv -ygfjßa ßlov xs dgszyg 'svsxa xal zfjg zdiv 'isgdiv Xöywv avvaoxyatwg,
iS, oiösßiäg
dvdgnaaxog
ysyovdjg alxlag, ßgösßidg ngoXaßovayg ngoaöoxlag, d&göwg o'ixw xal dXöywg
ibadv Ma^ißlvov ngoazd^arzog
zyv xsqjaXyv dnozißvszai
(Nach Eusebius resp.
Rufin Beda im Martyrol. ad 25. Nov. [so auch die Kopten]: „Nateile S. Petri
episcopi Alexandrini,
cpci cum esset omnibus adornatus virtutibus, in scripturis
quocpie divinis nullius priorum
inferior, rere sacerdos et hostia deo, subito
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capitur atque ex Maximini praecepto capite obtruncatur
scriptum in hist.
eccl. l. IX.").
Die älteste zeitgenössische Quelle, in welcher Petrus' Name genannt wird, ist der Brief der vier Bischöfe Hesychius, Pachomius, Theodorus
und Phileas an Meletius (s. sub „Phileas"), in welchem es ( R o u t h , Reliq. S. IV^
p, 92) heisst: „Tu autem nihil horum considerans nee futura, contemplans nee
b. patrum nostorum et Christo susccptorum per successiones legem, neque magni
episcopi ac picdris nostri Petri honorem, ex quo ciincfi
pendemus",
und
dazu der anonyme Verf, der dnoandaßaza
de sehismate Meletiano ( R o u t h ,
1. c p, 94; beide Stücke bei M äff e i , Osserv. Letterarie, Veronae 1738 III
p. 11—18 ex vetusto codice Capituli Veronensis): „Hanc epistolam postquam suscepit et legit, nee rescripsit nee ad eos perre.xit ad carcerem nee ad beatum Petrum
iif: omnibus autem his episcopis, presbyteris et diaconibus Alexandriae
apud
carcerem martyrium
passis ingressus est statim Alexandriam.
erat autem in
eivitate quidam Isidorus nomine, moribus turbulenfus, dodoris habens desiderium,
et Arius quidem habittim pjortans pietatis
et ipse dodoris desiderium
habens.
hi postquam
cognoverunt cupiditatem
Meletii et quid esset quod
requireret,
suceurrentes
ei, invidentes seil, pontificatiim
h. Petri, ut cognosccdur conciipiscentia Meletii, preshyteros, quibus potestatem dederat h. Petrus de paroecia
risitare Alexandriam
latentes Meletio demonstraverunt.
commendans eis occasionem Meletius separavit eos et ordinavit ipse duos, unum in carcere et alium
in metallo. his agnifis b. Petrus cum multa patientia populo scripsit
Alexandrino epiisfolam 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; e 3 wird dem Petrus eine Rede in den Mund gelegt:
As^wßs&a avxovg ßsxavoovvxag
— la&fjvai öh ßäXXov; Athanas. Apol. e Arian.
59 [Hixgog nag' fjßZv ngb ßhv zov öiwyßov yiyovsv inlaxonog, iv öh zw öiwyßw
xal ißagzvgyasv
xzX.]; Socrat. I, 6 ['Svvavsßlyvvvzo
öh zoZg 'AgsiaviC,ovai MsXsziavol xzX.]; Sozom. I , 15 [Hixgov zovg MsXsziov anovöaazdg
dnoxygv^avzog
xal zb aiziöv ßdnziaßa
ßy ngoaisßivov
xzX., cf I, 24]; Excerpta Severi in
R e n a u d o t ' s Histor. patriarch. Alex. p. 58 sq. etc.). Rufin erzählt, dass ein
greiser Schüler des Petrus, Namens Paulus, in Alexandrien noch gelebt habe,
als er daselbst verweilte (In Invect. II in Hieron.), Nach Philippus Sidetes
(Cod, Baroce 142 s, D o d w e l l 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 h a t den Petrus nicht in seinen Schriftstellerkatalog aufgenommen, weil Eusebius keine Schriften von ihm verzeichnet hat. Eusebius hat
dies wahrscheinlich desshalb unterlassen, weil er in der Bibliothek des Pamphilus 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 alexandrinischen 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 Hsgl ßszavolag [Tov dylov Hizgov 'Agyismaxönov
'AXs^avögslag xal Mägzvgog
xavövsg (psgößsvoi iv zw nsgl ßszavolag avzov Xoyoj.
I n e can. 1: 'Ensl zolvvv zizagzov
ijöy ndaya, expl. can. 14 mit den Worten
I Tim, 6, 12: bßoXoylav iviömov noXXdiv ßagzvgwv);
sie sind in die Mss. und
Editt. der Conciliensammlungen übergegangen und häufig edirt worden; es giebt

Petrus von Alexandrien.

445

sehr viele Hdschr. (mehrere Pariser [z. B. Regius 2038], einen Cod. Nannii [s.
G a l l a n d i ] , einen Mosq. 426, neun Bodlej. [715. 205. 86. 158. 3385. 26. 625.
196], e t e , diese von R o u t h , L e IV p. 23 sq. benutzt); Scholien vonZ o n a r a s und
B a l s a m e n (bei Gallandi T. IV mit abgedruckt). Syrisch und griechisch h a t
sie d e L a g a r d e in seinen Reliq. iur. eccles. antiq. 1856 edirt; vgl. in der
griechischen Ausgabe p. XLVI—LIV und namentlich p. XLVI die aus dem
Syrischen zurückübersetzte Einleitung: HäXiv ix zfjg xazyyijaswg
zoü ayiov
Hizgov — ylvsa&ai xal axa&fjvai 'ißngoa&sv xov v'iov xov dv&gwnov und
p. LII (zu p. 72 Schluss) das syrische Stück zwischen can. 13 und 14:
Tavxa
noXXd axsvä^ag — p. LIII iv dydny, iv nlaxsi, iv dyvslix (I Tim. 4, 12), Es
fehlt im Griechischen; R e n a u d o t , 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 Elg xb ndaya citirt (Inc,: Ovx iyxaXiasi xig fjßZv. expl.: yövaxa xXlvsiv nagsiXgqjaßsv),
welches nicht in allen
Mss. überliefert ist (das Nähere s. R o u t h , 1. c p. 73, d e L a g a r d e 1. e p. 73;
das Stück ist auch von P i t r a , Anal. S. III p. 599 abgedruckt). Aus einem
kurzen Fragment eines alex. Chronikons, welches M a i (Vet. Script. Coli. I, 2
p. 222) veröff'entlicht h a t , ist zu ersehen, dass die Schrift s'ig x. ndaya = nsgl
xov ndaya einem gewissen Tricentius (diesen wollte D u c h e s n e , Rev. des quest.
hist. XXVIII p. 31, mit jenem Crescentius identificiren, mit dem Alexander v.
Alex, nach Epiph. h. 70, 9 über das Passah gestritten hat) gewidmet w a r :
Hixgog xfjg AXs^avögiwv ixxXyalag inlaxonog iv xw nsgl xov ndaya Xöyop, ov
Tgixsvxlw xivl ygdgsi.
Zu dem Stück selbst vgl. Const. App. V, 14, 15; VII, 23;
Victorinus, de fabrica mundi ( R o u t h , 1, e III p. 456) e t e , cf. B i n g h a m , Antiq.
Eccles, Christ. 1. XXI, e 3. Die Meinung W o d s w o r t h ' 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, lässt sich nicht halten.
In die Acten des Ephes. Concils sind drei Citate aus einer Schrift des Petrus
Hsgl &söxyxog aufgenommen (s. R o u t h , 1, e IV p. 46 sq. L i n e : Hixgov xov
dyiwxdxov
iniaxönov
'AXsS,avögslag xal ßdgxvgog.
'Ex xoij nsgl &söxyxog
ßißXlov. 'Ensiöfj xal dXySiög y ydgig, expl.: 'Qwonoiy&slg öh nvsvßaxi.
II i n e :
"O&sv xal b siayysXiaxTjg dXg&sisi Xiywv, expl.: xXy&yasxai vlbg &sov. III inc.:
0 öh &sbg Xöyog nagd xijv dvögbg dnovalav, expl.: insXyXv&özi dylip
nvsißazi),
s. Vincent. Commonit, 42; syrisch bei P i t r a , Anal. S, IV p. 187 sq. 425sq. unter
Nr. I A, II A , I C [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 ( R o u t h p. 77 bemerkt: ,,Ceterum
doeet cl. Villoisonus Anecdott. II p. 247 ex catalogo olim cdito Biblioth. S. Marci
Venetiis suhiungi in Cod. 504 Excerpta ex Petro episcopio Alcxandrino et martgre ex libro de diviuitate.
Utrum illae atque hac gyasig eaedem sint, cl. Morellius in altero volumine Bibliothecae suae mstae nos certiores fortasse faciet."
Das ist also noch zu untersuchen). Aus der Schrift Hsgl &sozgxog haben die
Syrer noch zwei Fragmente citirt; da aber auch sie aus den Acten des Ephesinums stammen sollen, dort jedoch nicht zu finden sind, so sind sie verdächtig.
Das erste (1 B bei P i t r a IV p. 188. 426), den Codd. Mus. B r i t Add. 12156 fol. 1
und 14529 fol. 3 entnommen, beginnt: „Ideoque et quod naseetur" (Lc 1, 35)
und schliesst: ,,ipse lesus visus est"; das zweite (1 D bei P i t r a IV p. 188. 426),
dem Cod. Mus. Brit. Add. 12154 fol. 8 entnommen, lautet: „Quapropter cum editus
esset Emmanuel,
dei genetricem virginem perfecit, ex ea gloriose
inoarnatus
cf ortus."
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Aus einer Schrift Hsgl zfjg awzfjgog fjßdiv imöyßlag citirt Leontius v. Byzanz (lib. I c Nestor, et Eutych., Gr. edirt aus einem Ms. Bodlej. von Routh,
I. c p. 48) ein Fragment (Inc.: Kai z(p 'lovöa ipyai' ipiXyßazi, expl.: xal yiyovsv dvSgwnog qjvosi). Der Schluss dieses Citats zo avvaßipözsgov [zd avvaß(pözsga] — xal yiyovsv dv&gwnog qjvasi findet sich noch einmal bei Leontius
in der Schrift c Monophysitas (Mai, Vet. Script. Coli. VII p. 134) mit der Auf
schritt: Hizgov ßdgzvgog ndna AXs§avöglag iv zw nsgl zfjg ivöyßlag Xgiazov.
Endlich findet sich fast das ganze Citat (von Tavza, zä zs zovzoig 'ößoia bis
zum Schluss) in dem Brief Justinian's e Monophys. (bei Mai, I. e p. 307). Auf
diese Schrift des Petrus mag sich das Zeugniss des Ephraem iun. saec. VI bei
Photius Cod. 225 p. 257a beziehen: "Ozs öh ovo ipvaswv s'vwaiv xal ßlav -vnöözaaiv xai ngoawnov 'iv bßoXoysZv, zoö ogSov ipgovyßazög iazi, xal zdiv nazsgwv xijgvyßa, Twdvvyg ßhv o Xgvaöazoßog zb xaza 'Iwdvvyv dvanzvaawv siayysXiov
ßagzvgsZ
dXXd xal Ilizgog b 'AXsS,avögslag xal
ßdgzvg.
Mehrere Fragmente aus einer Schrift Hsgl dvaazdaswg citiren die Syrer in
verschiedenen Codd. Aber das erste (II A bei P i t r a IV p. 189. 426) = dem 2.
griechischen Fragment der Schrift nsgl Ssözyzog (es steht in den Codd. Mus.
Brit. Add. 12156 fol. 1, 14529 fol. 3)v 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
fPetri] ex tractatu de resurrectione, cuius initium est ,Post finem'): Porro vocant aedificium — mercedem qua vcre dignum est." II C: „Non aliter igitur
erit resiirrectio — incredulus sed fidelis.'' H D : „Quapropter attendentes mirabilia — semine velocius fore." 11 E: „Quod si deinde aliquem non credentium
— verum in alio sensu." I I F : „Itaque huic verbo o-mnes immutabimur — mors
Stimulus tuus." II G: „Evidens est dominum et salvatorem nostrum — non
mutabis bonum malo." II H: „Insufflavit spiritum in faciem eius — aut non
renovet id cpiod inveteratum 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, II C den Codd. 17214 (partim e Codd. 14538
und 17191), II D dem Cod. 17214 fol. 79, H E dem Cod. 17214 und 14538 fol. 20
und 17191, Il F—H sind denselben Codd. entnommen; von II H ist es nicht
sicher, dass es dem Petrus gehört, aber wahrscheinlich.
Eine Schrift in mindestens zwei Büchern Hsgi xpvyfjg des Petrus erwähnt
Prokop in seinem Commentar z. Octat. [lat. Tigurini 1555, cf comm. in Genes.
e 3 p. 76, R o u t h p. 50], Diese Schrift muss auch gegen Origenes gerichtet gewesen sein. Dies beweisen bereits die Worte Prokop's („fTuniearum scortearum
aliarumque rerum quarundam in paradiso allegorieae interpretationi contradicunt
ecclesiae doctores]
Dionysius Alexandrinus episcopus in expositione quam
in Ecclesiastem 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 zov ngdzov Xöyov nsgl zoü ßyöh ngoxjndgysiv zyv xpvyyv
ßyöh dßagzyaaaav zovzo slg aiößa ßXg&fjvai. Sie finden sich in der Schrift
des Leontius e Monophys. (edirt von Mai, Collect. VII p. 85 aus einem Ms.
Vatie; dazu bemerkt Routh p. 78: ,,Eandem vero Petri gijaiv similiter auetam
antea videram in editione Romana S. Dionysii Alex, e cod. Vatic. 553 produdam, cuius initio voces zov &sov Xgiazov pjro Ulis zov ösvzigov, sed minus
bene, positae sunt") und theilweise in dem Brief Justinian's an Mennas (Act.
Concil. V. p, 652 Labbaei), sowie in dem Cod, Regin. Vatic. 7 foL 37 (als In-
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editum abgedruckt bei P i t r a , Analect S. p. 599: dig ix zovzov svögXov — nsnoigßivov dvsygdipy). Das erste Fragment beginnt nach obiger Aufschrift [vielleicht hat man nach ngojzov Xöyov zu ergänzen nsgl xpvyfjg oder einfach Toi;],
der die Überschrift vorhergeht: Toxi dylov Ilizgov iniaxönov xal ßdgzvgog
zyg ßsyaXonöXswg 'AXs^avögslag, mit den Worten: Td nsgl zyg Ssözgzog xal
dvSgwnözyzog und schliesst: 'saysv xazd ßoiXgaiv xal ivigysiav &sov (abgedruckt auch in der edit, Rom, der Opp. Dionys, Alex, 1796 p. 310). Das zweite
[xal ßs&' s'zsga) lautet: "£2azs oix ivöiyszai ngb awßdzwv iv oigavip dßagzävsiv xpvydg ßyöh oXwg ngb awßdzwv vnoazdoag. zb ydg ßäSyßa zovzo zfjg
'EXXgvixfjg iazi qiiXoaoqjlag, ^ivyg xal dXXozglag ovagg zdiv iv Xgiazip svasßcög
SsXövzwv t.yv, 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 citirt. 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 ,,Ex tractatu cuius titulus est ,Animam. non
praecedere [corpus) neque eam [ante corporis existentiam) peceasse'." Im Cod.
14538 heisst es ausserdem: „Petri, episcopi Atexandrini et martyris, illius, qui
parietem perforavit [Anspielung auf eine uns unbekannte Legende], homiliae
in etc." Das Stück beginnt: ,.Verum enim est quod [lesus Christus) dixit", und
schliesst: „in hac vita recipiunt in iudicio". Es ist gewiss echt. Ausserdem
wird im Cod. Add. 14532 fol. 158 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 Bannkreise seiner Gedanken stand: „Opus Christianismi proprium est erroris expertem tradere scientiam atque illos qui ea perficiuntur ad beatam vitam
adducere."
Bei Mai, 1. e VII p. 96 ist aus des Leontius Rer. sacr. c. Monophysitas
noch ein Stück abgedruckt mit der Aufschrift: 'Ex zfjg zov dyiov Hizgov
AXs^avögsiag öiöaaxaXlag. Es beginnt: TdXag iyib ovöh Sßvya&yv ozi ö &sög, und
schliesst: iöanavyaa &sov ßaxgo&vßlav. Es ist höchst wahrscheinlich, wenn nicht
gewiss, dem Kerygma Petri zuzuweisen; dort ist es S.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 M äff ei (1. e
III p. 17) herausgegeben hat, in lateinischer Übersetzung erhalten ist. Er beginnt: „Initium epistolae domini Petri episcopi Alexandriae. Petrus in fiele
stabilis dileetis fratribus in domino salutem. Quoniam cognovi Meletium nihil"
und schliesst: „et videam qiuxe sunt, quae cogitavit. valete." cf R o u t h , l. e IV
p. 51. 79. 94. 102 sq.).
Bei P i t r a IV p. 194 sq. 430 sind 5 armenische Fragments des Petrus veröff'entlicht aus dem Cod. Paris. Armen. LXXXV fol, 38. 39. 28, 29. Das erste
ist ungefähr = Syr. IB bei P i t r a , das zweite ist demselben Stück entnommen;
die folgenden drei hat Loofs (Lit. Ztg. 1884 Col. 556) mit Recht für monophysitische Fälschungen oder für irrige monophysitische Citate erklärt (I „Qui
dicere corpore corruptam. — anathemate perculsi sunt", II „Et deus et corpus
una sunt natura — unitate sua adorandus", III „Qui post indivisam unionem
— corpus et sanguinem eclendo").
R o u t h (1. c IV p. 79) schreibt: „Ex libro S. Petri Alexandrini de blasphemia desumptiim est in usus meos ex cod. illo Biblioth. Coislianae 268 a cl.
Boissonade descriptum, cpii inter alia opuscula teste Montfauconio p. 312 Catalog. Isaaci Syri continebat Sermones, cuius marginibus adscripta fuerunt
scholia ex multis patribus, quorum agmen claudebat S. Petrus Alexandrinus.
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Nulluni alium Petrum praeter martyrem nostrum in mente habuisse
falsarium,
si modo fallaces sint hac merees, ostendit mentio, quae fit Paphnutii
confessoris."
Das m. E. einer näheren Untersuchung würdige Stück trägt die Aufschrift: Toi;
dylov Hizgov 'AXs^avögslag nsgl ßXaaipgßlag und beginnt: 'Onwg öi as xal
dnb öiyyyaswg, schliesst: xal inl as imazgixpszai
(p. 80).
R o u t h fährt fort: „Diatribam, quam Petavius primus edidit in Uranologio
ac postea Ducangius ante Chronicon Paschale seu Alexandrinum
posuit, etsi
Petro Alexandrino
ep. et mart. in Codd. seripitis attrihuta fuerit, Petri tamen
non esse, cum in ea adducatur Athanasius,
liquet vel pueris, ait Cavius
Adcli possent et alia zyg vo&slag indicia. Pauca interea fragmentorum
istorum
Chronico Paschali praemissorum
Is. Casatibonus in Exercit. XVI.
Anti-Baroniana pjp. 410 et 590 ed. Oenev. tamquam si revera S. Petri fuissent, ex Msto
olim protulerat.
Atque totam collocavit in S. Petri Belic^uiis Diatribam
Gallandius in T. IV. suae Biblioth. PP., omissa tamen S. Athanasii gyasi, qua prodi
dixerat Cavius parachronismum.,
dum ipse quoque Cavius partes quidem Diatribae Petro assignavit.
Cum vero testimonium ibi extiterit de atdographo evangelii loannis in ecclesia Ephesina servato „eius loci ac testimonii
yvyaiözyg"
(verba sunt cl. Ernestii in Institut. Interpr. N. T. II c. 2 §2) „in
duhitationem
hauet levibus de causis adducitur a Scaligero, Petavio,
Tillemontio et nuper
Garbello
id opusculum ac testimonium
iuniori de saeculo VI. Petro tribuentibus."
Das Stück, welches die Aufschrift trägt Hizgov imax. l4Xs§. x.
ßdgz.: ["Ozi dnXavdJg 'iza^av ol 'EßgaZoi zyv lö' zov a' ßyvbg zyg asXijvyg
'swg zfjg dXüjaswg z(öv 'isgvaoXvßwv)
beginnt: 'S2g
ßiya 'iXsog zov &sov
iv
siyagiazovßsv,
und schliesst xal öiödaxsi zo axsvog xfjg ixXoyfjg o
dnöaxoXog HavXog. Die Stelle über das Joh.-Ev. lautet: xaSojg xd dxgißy
ßißXla nsgiiysi,
aixö zs zb löiöysigov zov siayysXiazox) 'Iwdvvov, onsg ßiygi
vxiv nsqjvXa-xzai yägizi zov Ssov iv zy 'Eqsalwv dyiwzäzy i'xxXyala -xal vnb
zdiv maziöv ixsZas
ngoaxvvsZzai.
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 nsgl xpvyfjg sich finden). Es soll aus einer Schrift Mvazaywyla
des
Petrus genommen sein. Es beginnt: Tov aizoxj [Petri] ix zijg
ßvazaywylag,
rjg inoiijauzo
ngbg zyv i-xxXya'iav, ßsXf.wv zbv zov ßagxvglov axiqjavov dvaöiysa&ai. Aid xovxo nagaxaXdi xxX., und enthält die Schlussworte: TI öh sinw
HgaxXäv xal Agßyxgiov xovg ßaxagiovg iniaxönovg,
o'lovg nsigaaßovg
vniaxyaav vnb xov ßavivxog 'iigiyivovg,
xal avxov aylaßaxa ßaXXövzog iv zy
ixxXyala, zd swg ayßsgov zagaydg avzy iyslgavza.
R o u t h bemerkt (p. 81):
„Haec vero cum suseipatus essem ex Actis Mart. S. Petri descripta fuisse, ea
demiim sed non nihil immiitata apud Surium inveni in t. VI. Sanctorum
Hist.
ad 25. Nov. p. 579 ed. Colon. Actorum vero ibi collocatorum fidem nemo, opinor,
his quidem temporibus in se reeipiet. In Ulis qiujque actis exstare in pag. 578
aliam S. Petri gfjaiv deprehendi, quam attulit Anastasius Sinaita in Hodego
suo sive Viae Duce adv. Aceplialos p. 134 ( G r e t s e r ) : AgsZog xal iv zw vxiv
alwvi xal iv zw ßsXXovzi xsywgiaßivog 'iaxai xov v'iov xov &sov. Sie enim
in actis apud Surium idem positum est: „Hie autem Arrius, pro quo rogatis,
soli deo mortuus est, et a faeie illius hie et in futuro saeculo proieetus est."
Griechisch sind die Acten, die R u i n a r t bei Seite gelassen h a t , von C o m b e f i s
(Paris. 1660) edirt. Ihre Unechtheit ist allgemein zugestanden.
Folgende Abschriften aus dem Cod. Hierosol. Sab, 365 hat H. A c h e l i s
freundlichst zur Verfügung gestellt: „fol. 2191) xov dy. nizgov dXs^avögslag'
Kai
xoZg ibg dv i§ vnvov savzoZg 7cagamöwaiv nagaöiöoxjaiv slg zbv dyiöva, luöl-
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vovza etc. — fjßäg öiyyovßivovg b -ygövog [= Can. poenit 9). zov avzov xsq>.
i'- "O&sv ovx 'saziv svXoyov oiöh zovg dnb xXygov aizoßoXgaavzag etc. —
'iayvasv i-xzsXiaai (can. 10). fol. 22315 xov dy. nizgov dXs^avögslag xsq>. iß'
ToZg ydg dgyvgia etc. — slg Biggoiav ( = can. 12). zov aizoxj xsqj. ly "O&sv
oiöh zoZg xazaXslxpaai etc. — inl noXXdiv ßagzigwv ( = can. 13 und 14).

29. Alexander, Bischof von Alexandrien, Predigten und Briefe.
Dieser Alexandriner verdankt seinen Ruhm weniger seiner eigenen Bedeutung,
als dem Umstände, 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 Predigtthätigkeit 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 II, 531 sqq. nach
einem Cod. Vatie Syr. 386. [Vgl. Cod. Mus. Brit Syr. Add. 17192; C u r e t o n ,
Corpus Ignatianum p. 52. Otto im Corpus Apologet. IX, 419. W r i g h t , Catalogue of the Syr. MSS. of the Brit. Mus. 780]. Danach bei M i g n e , CPG.
XVIH). Die Aufschrift lautet: Sermo de anima et corpore deque passione domini {Xöyog nsgl xpvyfjg xal aiößazog xal slg zb nd&og). Ein arabisches Fragment aus dem sermo hat Mai, Spie Rom. III, 699 aus dem Cod. Vatic. arab. 101
abgedruckt. Ferner findet sich ein Citat daraus in einer bei Sabarjesus erhaltenen Stelle des Severus Mokaffaeus (Assemani, Bibl. Or. III, 1, 543^): Alexandri
papae apud Severum Mokaffaeurn: At vero Mokaffaeus in Chronico c. 4 (nimirurn in Synopsi historiea de IV Synodis) haec habet: Alexander Romanus
patriarcha inquit: manus quae Adam creavit ipsa clavis in cruce perforata est.
Os quod in Adamum spiraculuni vitae inspiravit, acetum, bibit. Pes qui clavis
fransf'ixus fuit, terram fundavit. 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. K r ü g e r , Jahrb.
f prot. Th. 1888, 434ff',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 Schlüsse des Sermo hat Mai (p. 539 sq.) unter der Überschrift Additamentum 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, Spie Rom.
i n , 699 sq.). Ferner syrisch (mit der Überschrift Ex homilia de incarnatione)
in dem Cod. Mus. Brit Syr. Add. 12156 zweimal, f 5v Col. 2 und 77v Col. 3
(abgedruckt b e i P i t r a , 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 P i t r a 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, cuius initium est:
„Audita verba
" abgedruckten Fragments identisch mit dem frag. XHI Melito's
bei Otto. Wie K r ü g e r gezeigt hat, ist es wahrscheinlich, dass diese beiden
Fragmente derselben Schrift angehören, eben der, die Alexanders Quelle gebildet hat.
Einige weitere Fragmente hat P i t r a , Anal. s. IV, 197 sqq. veröffentlicht. Wie
H a r n a c k , Altohristl. Litteraturgesoh, I,
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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 lesus Christus" (aus dem Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12155 f 27 r
Col. 1 und 14532 f 115 CoL 2) = P i t r a p. 199 [433]. 2) Ein kleines Fragment
mit der Überschrift S. Alexandri ex homilia tertia adv. Arianes (aus dem Cod.
Mus. Brit Syr. Add. 12155 f 174v CoL 1) = P i t r a 200 [433]. 3) Ein Fragment
mit der Überschrift S. Alexandri patriarchae Alexandrini ex homiUa ecclesiastica
quae est quinta (Cod, Mus. Brit. Syr. Add. 12156 f 13 r) = P i t r a 200 [433].
4) Ein Fragment mit der Aufschrift Alexandri episcopi Alexandrini lautet: In
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) = P i t r a
200 [433]. Wenn auch der Ausdruck &sozöxog nicht unbedingt gegen die Abfassung 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 Inscr. zoZg
dyanyzoZg xal zißiwzäzoig avXXsizovgyoZg zoZg anavzayov zfjg xaSoXixfjg ixxXyalag 'AXi^avögog iv xvglip yalgsiv. Inc, hvbg adjßazog ovzog, expl. vßäg ol axjv
ißol ngoaayogsvovai. Erhalten in drei Abschriften bei Soor, h. e. I, 6 (Nieeph., h.
e, VIII, 8). Gelas. Cyzie histor. Concil. Nicaeni II, 3 (bei Mansi, Ampi. Concil.
Coli. II, 793 sq.). Correcter bei Montfaucon in den opera Athanasii 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 Inscr. Tö» zißimzdzip dösXqjiö xal bßoxpvycp 'AXs^ävög(p 'AXi^avögog sv xvg'icp yalgsiv. Inc y
(plXagyog zdiv ßoy&ggiöv dvSgwnwv bei Theodoret, h, e. I, 4. Ein syrisches Fragment daraus ( = Migne, CPG.XVIII, Col.568) bei P i t r a , AnaL s. IV, 200, No. IX aus
Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14535 f 13 r. Ob das Schreiben wirklich an den Bischof
von Constantinopel gerichtet ist, steht dahin. Es war jedenfalls ein Rundschreiben.
Eine lateinische Übersetzung in Epiphanii Scholast. Hist. tripart. I, 14. 3) Die
xa&algsasg Agsiov zuerst herausgegeben von C o t e l i e r in den Noten zu den
apostolischen Vätern (Patr. App. opera II, 317 sq.); besser von M o n t f a u c o n , in
den opp. Athanasii I, 396 sq. (danach auch bei Fabricius-Harles Bibl. Gr. IX,
358 sq.) Inse AXi^avögog ngsaßvzigoig xal öiaxövoig 'AXs^avögslag xal Magswzov nagibv nagovaiv dyanyzoZg dösXipoZg iv xvgiip yalgsiv. Inc. oi xal qj&aaavzsg
vnsgygdxpazs, oig iniazsiXa, expl. wg nag aizov ygaipößsva iv zy xagölci xaziysiv. Erhalten im Cod, Paris. 474. Cod. Vindob. theol. Gr. 57. Cod. Coisl. 122.
Fragmente eines Briefes an Aeglon sind von Maxim. Conf. (opp. II, 152.
155. Corder.) aufbewahrt, a) Inc. &sXgaig iazi (pvaixg, expl. zyv ovaiav dxoiaiov
'iyovzog. b) Inc. ivigysia ipvaix-y iaziv, expl. y &yXwztxij ndayg oialag öivaßig.
Ob die loca ex Alexandro ad Eusebium Bruchstücke des von Epiph. h. 69, 4 erwähnten Briefes an Eusebius sind (Cod. Coislin. 297, vgl. M o n t f a u c o n , Bibl. Coisl.
414), lässt sich nicht sagen, so lange wir die Fragmente nicht haben. Ebenso
wenig, was es mit der Schrift nsgl qjvaswv auf sich hat, die ihm in einem Cod.
Paris. 2505 beigelegt wird.
Von zahlreichen anderen Briefen (Epiph. h. 69, 4. Soor. 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: ßszsnsiza öh slg löza 'igyszai (dass Arius Spaltungen veranlasse) zov imaxönov
AXs^avögov xal ygdipei iniazoXdg syxvxXlovg, d'izivsg naga qjiXoxaXoig szi aiöl^ovzai, co; zbv dgi&ßbv o', zdiv iniaxönwv kxdazip, Eiasßl(p siSvg Z(p iv Kaiaagslcc xal Maxaglip'IsgoaoXvßwv, 'AaxXgmiö iv rdt,y, Aoyylv(p iv'AaxaXdivi,
Maxglvip Z(5 iv 'laßvlct xal aXXoig iv zs zy 4>oivlxy Zyvwvl zivi dgyalcp iv Tvgcp
xal aXXoig, aßa xal iv zy xolXy Svglct. '£ig ovv dnsazdXyaav ai imazoXal ßsßqjößsvai zovg aizbv vno ös^aßivovg sxaazog dvziygaxpe zip ßaxaglcp
'AXs^dv6g(p dnoXoyovßsvog. Von dem Briefwechsel mit Arius berichtet Soor,
h. e. I, 26. 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 ihn von
Nikomedien aus geschrieben, beantwortet hat, ist nicht gewiss. Von einem Brief
an Arius wollen auch die Acten des 2. nicänischen Concils wissen (Mansi, T. XIII
p. 316). Über den Streit mit Crescentius s. S. 480.
Die Briefe und der Sermo sind abgedruckt bei M i g n e CPG. XVIII. Sonst
ist zu VgL T i l l e m o n t , Mem. VI, 219 ss. C e i l l i e r , hist. des Auteurs eccles.
IV, 101 SS. Dupin, Nouv. Bibl. des aut. eccles. II, 33 ss. und die oben angeführten Werke. Ausserdem G w a t k i n , Studies on the Arianism und H a r n a c k ,
DG. II, 188 ff.

30. Claromontanus, Katalog, saec. III vel IV init.
Die im 6. Jahrh. geschriebene griechisch-lateinische Hdschr. (D) der paulinischen Briefe (Paris. 107) enthält hinter dem Philemon- und vor dem Hebräerbrief auf fol. 467. 468 ein stichometrisches Verzeichniss der h. Schriften. Zuletzt
hat es Zahn (Gesch. des NTlichen Kanons II S. 157ff.) genau verglichen, veröffentlicht und untersucht. Er hat gezeigt, dass das Verzeichniss nicht zur
Hdschr. 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, 111 med.). Durch
ein Versehen fehlen in ihm Thessal. I. IL, Philipp, und wahrscheinlich auch Hebr.
Auf die vier Evv. folgen die Paulusbriefe, dann Petr. I. II, Jacob., Joh. I—III,
Jud., endlich Barn, ep., Joh. revel., Act. Apost., Pastor, Act. Pauli, Revel. Petr.
Incipit: „Versus scribturarum, sacrarum", expL: „Bevelatio Petri CCLXX".
31. Aegyptische, sog. apostolische Kirchenordnung

{Kavöveg sxxXt]Oia(jTixol TCÖV ayiov ajioaroXcov), um 300
(auch Ai. öiatayal xcöv ajioOxoXcov al öia KXrjusvxoq in einem
Codex genannt).
Inc.: Xalgszs, vlol xal Svyazigsg iv övößazi xvgiov I. Xg. 'iwdvvyg xal
MazSaZog, expl.: dqjaigovvxag fj ngoazi&ivzag iv z. övößazi z. xvgiov fjßdiv,
(p y öö^a xzX.
29*
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Die Überlieferung dieser Schrift (s, Photius, Biblioth. 112: 'Avsyvwa&y K/.yßsvxog xov 'Pojßyg zsvyy ßißXlwv ovo, eav zb ßhv iniygäqszai ,Aiazayal zdiv
dnoazöXwv öid KXijßsvzog', iv ip xal ol ziöv avvoöixiöv xavövwv zip d&goloßazi
zdiv dnoazöXwv xavövsg imygaqiößsvoi nsgiiyovzai) ist so complicirt und hängt
so innig mit der Geschichte der orientalischen kirchenrechtlichen Litteratur überhaupt zusammen, dass mit wenigen Worten hier nichts zu erreichen ist. Aber
auch die sich noch immer in den Anfängen befindende Geschichte der Bearbeitung 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 ff.
gegeben habe.
Es war meines Wissens zuerst W ans l e b (Hist. de l'eglise d'Alexandrie
[1677] p. 241 sq.), der auf ein grosses Sammelwerk von kirchenrechtlichen apostolischen Bestimmungen, welches im Orient Gültigkeit habe, aufmerksam gemacht 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 Schlüsse, er habe dieselben Canones auch in äthiopischer Sprache
unter dem Titel „Die Synoden der Apostel" gefunden; sodann giebt er das Inhaltsverzeichniss der 56 Canones, und sagt am Schlüsse, im Äthiopischen führten
dieselben den Titel „Die Synoden der Kirche" (Bericht nach B i c k e l l , Gesch.
des Kirchenrechts I S. 190 f Bickell hat S. 191 f. n. 13 das Inhaltsverzeichniss
der Canones, wie W a n s l e b es gegeben, abgedruckt).
Genauere Mittheilungen machte dann L u d o l f (Comment. in hist. Aeth.
p. 314 sq. Eine genaue Beschreibung des grossen Rechtsbuches „Synodos" der
Äthiopen hat i. J. 1881 W. F e l l gegeben, der auch die Canones Apostolorum
äthiopisch und lateinisch [nach drei Handschriften] edirt hat [„Canones Apostolorum Aethiopice Diss. inaug, Lipsiae" 1881]. Auf die äthiopische „apostol.
Kirchenordnung" ist Fell nicht näher eingegangen. S. auch F u n k , 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 formlose 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 descriptionem c a n o n u m patrum a p o s t o l o r u m s a n c t o r u m quos c o n s t i t u e r u n t ad o r d i n a n d a m e c c l e s i a m
s a n c t a m " ) zu beziehen ist. Diese Schrift ist diejenige, welche uns hier interessirt. Sie steht an der Spitze des ganzen Codex Canonum der Kopten,
Äthiopen u. s_ 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 Bodlejana befindliche arabische Handschriften aufmerksam, welche die von Ludolf
mitgetheilte Schrift ebenfalls enthielten (1. e p. 70). An erster Stelle stünde in
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denselben die Sammlung von 39 apostolischen Verordnungen (s. über dieselben
B i c k e l l , a. a. 0. S, 178), dann folge unsere Schrift, dann die Canones Abulidis
(Hippolyti) u, s. w. (s. B i c k e l l , a. a. 0. S. 204f, auch F a b r i c i u s - H a r l e s ,
Bibl. Gr. XII p. 150). Den Text der Handschriften hat Grabe leider nicht mitgetheilt, 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: „AI öiazayal al öid KXyßsvzog
xal xavövsg ixxXgaiaazixol ztöv aylwv dnoaxöXwv" führe.
Alle diese Angaben fanden wenig Beachtung. Nur W h i s t o n (Primitive
Christian. III p. 526sq.) suchte die Mittheilungen W a n s l e b ' s und L u d o l f ' 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 Constitutionen gar nichts gemeinsam hat, sich aber als Bestandtheil eines Parallelunternehmens 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 völUg stehen. Der einzige
Fortschritt bestand darin, dass von Männern wie F a b r i c i u s 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 B i c k e l l , a. a. 0. S. 203—213 und A s s e m a n i ' s Kataloge).
Das bleibende Verdienst, mit grosser Umsicht, seltener Gelehrsamkeit und
trefflicher Kritik auf dem Gebiete des griechischen und orientalischen Kirchenrechts das Fundament für alle weiteren Forschungen gelegt zu haben, gebührt
J o h a n n W i l h e l m B i c k e l l („Gesch. des Kirchenrechts" I. 1843). Er hat auch
speciell die ap. KO. zum ersten Male kritisch und historisch gewürdigt, ihre
Geschichte verfolgt, alle Nachrichten über sie aus orientalischen Quellen gesammelt, neue hinzugefügt und aus jener Wiener Handschrift, von welcher schon
Grabe Kunde besass (auch F a b r i c i u s in seiner Ausgabe der Werke Hippolyt's
[1716], speciell der Aiaxd^sig nsgl ysigozovidiv), zum ersten Male, unter Benutzung des von Ludolf gegebenen äthiopisch-lateinischen Textes den griechischen
Text publicirt (a. a. 0. S. 107—132; vgL S. 87—97; 180 f; 190f; 217). Der
Name ,,apostolische Kirchenordnung" ist ebenfalls von Bickell aufgebracht, und
man thut gut, ihn 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. graec, 45 ap. Bambec Comment.
T. VIH p. 904 sq. ed. KoUar), so ist dieselbe in ihrer ersten grösseren Hälfte
eine Sammlung alter kirchenrechtlicher Schriften u n d zwar g r ö s s t e n t h e i l s
d e r s e l b e n , die auch in den o r i e n t a l i s c h e n S a m m l u n g e n n e b e n der
ap. KO. s t e h e n , d. h, solcher Stücke, die sich, verarbeitet, im 8. Buche der
apostolischen Constitutionen wieder finden. Der Cod. Vindob. enthält nämlich
1) die diöaaxaXla ziöv aylwv dnoazöXwv nsgl yagiaßdzwv {= Const. App. VHI,
1. 2 = L a g a r d e , Reliquiae iur. eccl. p. 1—4), 2) die Aiazd^sig zwv aylwv
dnoazöXwv öid'InnoXvzov [= Const. App. VIII, 4, 5. 16—26 = L a g a r d e , 1. c
p. 5—9), 3) die ap. KO. unter dem Titel: AI öiaxayal al öid KXyßsvxog xal
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xavövsg ixxXgaiaazixol zdiv aylwv dnoazöXwv, 4) Ilsgi xavövwv ixxXyaiaaxixwv Sißwvog zov Kavavalov ( = Const App. VIII, 27. 28; also Fortsetzung des
2. Stücks. Die ap. KO. ist somit eingesprengt), 5) Hsgl dgyslwv öovXwv
Hizgov xal HavXov öiäza^ig {= Const App. VIII, 32), 6) HavXov dnoazöXov
öiäza^ig nsgl ixxXyaiaazixdiv {= Const App. VIII, 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
W h i s t o n ) richtig erkannt, dass die Schrift von den 8 Büchern der ap. Constitutionen 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
m o r a l i s c h e n und den k i r c h e n r e c h t l i c h e n , 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 u n m i t t e l b a r e Quelle unserer Kirehenordnung gewesen seien, sondern eine d r i t t e , mit dem Brief des Barnabas im
Zusammenhang stehende Schrift, welche sowohl dem Verfasser unserer Kirchenordnung als dem des 7. Buchs der apostolischen Constitut. bekannt gewesen sein
mag (S. 91 f). Er untersuchte dann speciell die kirchenrechtlichen Bestimmungen 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 Kirchenverfassung an die Zeit Tertullian's denken lasse, erhob eine Reihe anderer Beobachtungen und gelangte zu dem Schlüsse, 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 Aiöayfj zdiv dnoazöXwv identisch sei. ,,Man könnte allenfalls für diese
Ansicht geltend machen, dass der Ausdruck ,Didache' in unserer KO. vorkommt;
femer 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
stimmen dürfte, u. s. w. Dieses alles sind indessen keine sicheren Argumente,
da der Inhalt dieser Didache bei keinem der erwähnten Schriftsteller näher angegeben wird" (S. 96 f.). Bickell lässt also die ganze Frage im Ungewissen,
und man kann an dieser Zurückhaltung den kritischen Takt dieses Forschers
bewundem. In der That waren die Gründe, die für eine Identificirung der ap.
KO. und der alten Aiöayfj ziöv dnoazöXwv sprachen, schwerwiegende und verlockende; aber sie schienen Bickell nicht ausreichend, und die neueste Entdeckung hat ihm Recht gegeben. Leider aber haben die späteren Forscher die
weise Zurückhaltung Bickell's nur selten beobachtet und dadurch ein Gestrüpp
von Hypothesen geschaff'en. (Gefolgt ist Bickell J a c o b s o n Art. „Apostol. Kirchenordnung" in Herzog's Realencykl. Bd, I [1854], In der Neubearbeitung des
Artikels durch Mejer [Bd. I 1877] ist aber Bickell-Jacobson's richtige Vermuthung über das Verhältniss der ap. KO. zu Barn, und Const. App. VII unterdrückt und in Bezug auf die Frage nach dem Verhältniss der ap. KO. zur
Jiöayy lediglich bemerkt, dass nicht unwichtige Gründe für die Identificirung
sprechen.)
Fünf Jahre nach Bickell's Untersuchung gab H. T a t t a m 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 Diocl. = 1804 p. Chr. n.), der in barbarischem Koptisch
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geschrieben sein soll (s. über denselben ausser Tattam auch L a g a r d e , Reliq.
iuris p. IX. XI, L i g h t f o o t , S. Clement of Rome. App. [1877] p. 466 sq., Lag a r d e , Gott Geh Anz. 7. Nov. 1883 St 45 S. 1409 f, A c h e l i s , Text_e u. Unters.
VI, 4 S. 33 ff', [hier ist eine von S t e i n d o r f f gefertigte deutsche Übersetzung
der Canones 31—62, des 2. Buches, mitgetheilt], s. auch F u n k , Apost. Konstit.
S. 243ff'.), stellt sich als ein Exemplar des kirchlichen Rechtsbuchs der unterägyptischen 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 oberägyptischen ( = sahidischen = thebanischen) Dialect in den memphitischen übersetzt 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 („This division
into eight books was doubtless made in order to secure for them the sanction
which was aecorded to the eight books of the Apostolical Constitutions, properly
so called", s. Lightfoot, 1. e p. 468). Neben der memphitischen Recension steht
in der Handschrift eine arabische, die indess bisher m. W nicht veröff'entlicht
worden ist.
Auf das bis zum J. 1854 bekannt gewordene Material hin suchte ein ungenannter Verfasser in einem Artikel in dem C h r i s t i a n R e m e m b r a n c e r (1854
p. 293 sq.) den Beweis zu führen, dass die ap. KO. die von Eusebius, Athanasius
u. A. genannte, alte Aiöayfj ztöv dnoazöXwv sei und zugleich dieselbe Schrift,
welche Rufinus als „Duae viae vel iudicium 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 citirt habe, sei durchaus sachgemäss; 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 abzustreifen, 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 L a g a r d e ' s : ,,Reliquiae iuris ecclesiastici antiquissimae" (1856). Von Tattam erhielt Lagarde zur Abschrift eine leider verstümmelte,
thebanische Papierhandschrift des grossen orientalischen Rechtsbuchs (diese Handschrift ist nicht, wie Lagarde angiebt „a Northumbriensium duce in Brittaniam
advecta et Tattamo donata", vielmehr gilt dies von der oben besprochenen
memphitischen Handschrift [s. L i g h t f o o t , 1. c p. 466 n. 1]. Jene thebanische
befindet sich jetzt im brittischen Museum), die er copirte und über welche er
sehr ausführliche Mittheilungen in der Praefatio des gedachten Werkes gegeben
hat (p. IX. XI—XVI). Die Handschrift ist sehr jung, aber erwies sich doch von
grosser Wichtigkeit; denn es Hess sich nun nachweisen, dass sowohl die äthiopische als die nordägyptische (memphitische) Edition des grossen Rechtsbuches
aus der südägyptischen (thebanischen) Edition geflossen sind, sowie dass die Eintheilung 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 beibehalten, 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 Angenommene anzuschliessen). Zur Recension des griechischen Urtextes der ap. KO.
h a t Lagarde die thebanische und memphitische Edition nicht herbeigezoo'en,
wahrscheinlich weil der Text derselben ihm als ein sehr junger nicht massgebend erschienen ist. Ein verhängnissvoller Fehler aber scheint es zu sein, dass
Lagarde — auf Grund der memphitischen Edition und einer gleich zu nennenden 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 äthiopische, beweist.
Allerdings bei den Syrern sind die Stoff'e, welche in der thebanischen Recension auf zwei Bücher vertheilt sind, in eine Art von Octateuch (Heptateuch?)
zusammengeordnet; allein derselbe ist nach den Angaben Lagarde's anders angelegt 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 gestehen, 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 Codex, dem er die syrische Didaskalia entnommen h a t , nachgewiesen (Reliq. iuris
praef. p. XVI sq., s. die Beschreibung des Inhalts des Codex bei C u r e t o n ,
Corpus Ignat. p. 342 sq.). Leider besitzen wir die wichtige Handschrift nicht
mehr vollständig; sie bringt kirchenrechtUche Stoffe in der Anordnung eines
Octateuchs und führt diese Disposition auf Clemens zurück. W a s vom ersten
und zweiten Buche erhalten ist, hat Lagarde (Rel. iur. p. 80 sq.) in griechischer
Rückübersetzung, wie es scheint, vollständig mitgetheilt (es scheinen sich in
diesen Abschnitten Stücke aus der verlorenen Petrusapokalypse erhalten zu
haben; s. darüber oben 8. 31). Das dritte Buch enthält die ap. KO.; a b e r
— was sehr bemerkenswerth ist — n u r d i e e e 3—14. Das Übrige fehlt, und
zwar scheint dieser Verlust nicht erst durch Misshandlung der Handschrift zu
Stande gekommen zu sein. P . XXI der Praefatio zu den „Reliquiae" hat Lagarde 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 denselben 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 culpa
ego non teneor: nam veritus ne Bickellius codicem Vindobonensem hist. g r a e c 45,
unde hunc 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 codicis coUationem instituturum promittit, sed, cum
continuo moras nectit opusque diff'ert, febri intercipitur"). EndUch 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 „ygaqig Xiysi" citirt 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 Gott.
Gel. Anz. 1883 S. 1410 aufrechterhalten). Auf die Frage, wie sie sich zu der
Aiöayij zdiv dnoazöXwv des Eusebius verhalte, resp. ob sie mit dieser Schrift
identisch sei, ist er hier nicht eingegangen.!)
Lagarde's „Reliquiae" wurden i. J. 1857 von B ö h m e r in einer umfangreichen
Anzeige in der „Deutschen Zeitschrift f. christl. Wissensch. und christl. Leben"
(Nr. 20—23. S. 168 f.) 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
im Kirchenregiment aufgefasst werden müssen und ihr 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 P i t r a i. J. 1864 seine „Iuris
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 Cod. Vindob, und eines zum ersten Mal
von ihm benutzten Cod. Ottobon. saec. XIV. (Ottob. gr. 408). Hier fand sich
unter dem Titel 'Emzoßij ogwv zdiv aylwv dnoazöXwv xa&oXixfjg nagaöoaswg
ein Stück der ap. KO. und zwar fast genau in demselben Umfange, wie es die
syrische Edition geboten hatte, nämlich e 4—13 umfassend mit einem Schlusscapitel, 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 „'Emzoßij" führe, machte auf die hervorragende Rolle
1) Bereits zwei Jahre vor der Veröffentlichung der „Reliquiae iuris" hatte
L a g a r d e in B u n s e n ' s Analecta Ante-Nicaena (VoL H p. 37 sq.) werthvoUe
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 Aiöayal ziöv dnonöXwv des Eusebius und Athanasius sprach er sich also aus (p. 41): „al ziöv dnoazöXwv öiöayal minime pro
öiazä^sai vel öiazayaZg dnoazöXwv habendae erunt, neque unus tantum liber
sunt, sed plures" [vor diesem Urtheil hätte die Stichometrie des Nicephorus bewahren können], Codices duo Syriaci antiquissimi nitrienses in museo brittannico
adservati ipsas xdg ziöv dnoazöXwv öiöaydg exhibent [welche Codices das sind,
vermag ich nicht zu sagen; schwerlich solche, die die echte Aiöayy enthalten];
item cod. parisinus sangerm, 38 ubi tamen titulus male Addaei doetrinam dicit
quae apostolorum omnium est [es ist das von Lagarde, Reliq. p. 89sq., abgedruckte junge Stück, welches die alte Aiöayij nicht einmal als Quelle benutzt
hat] etc." P. 451—460 hat Lagarde mit Hülfe des Vindob. eine Rückübersetzung
der memphitischen Edition der ap. KO. (nach T a t t a m ' 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 B u n s e n ist (Analecta Ante-Nicaena VoL
i n p. 372 sq,) auf die grosse ägyptische Sammlung der apostolischen Rechtsordnungen und in diesem Zusammenhang auf das erste Stück derselben, die ap,
KO., eingegangen (auf Grund der Tattam'schen Publication), ohne etwas Erhebliches oder Gesichertes beizubringen.
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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 H i l g e n f e l d in seinem ,,Novum Testamentum extra
canonem receptum" (fasc. IV p. 93—106) die ap. KO. — es ist m. W. die 5. griechische Edition — heraus. Über neue Hülfsmittel verfügte er nicht, recensirte aber
den Text sorgfältig aufs neue nach den Ausgaben BickeU's, Lagarde's und Pitra's.
In der dem Abdruck der Schrift vorangestellten Einleitung suchte er zu beweisen, dass die ap. KO. die von Rufin unter der Aufschrift „Duae viae vel iudicium Petri", von Hieronymus unter der Aufschrift „Petri iudicium" erwähnte
Schrift sei. „Hunc 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 Hypothese 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 L a g a r d e entdeckt hatte, wie
dieser zog, so war es ihm gewiss, dass die „Duae viae vel iudicium 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
Aiöayy ziöv dnoazöXwv in keinen näheren Zusammenhang, divinirte vielmehr
in Betreff' dieser Schrift (I. c p. 79—92) in einer anderen Richtung und erklärte
kurzweg, Rufin habe in seinem Verzeichniss die ap, KO. ( = Dua viae etc.) der
Aiöaxy ''^div dnoazöXwv 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 Beobachtungen hin in Kleinasien suchen zu müssen. Im Ganzen muss man sagen,
dass durch diese Kritik nicht eben ein Fortsehritt über die von Bickell so glücklich behauptete Position gemacht worden ist.
Wieder ruhten die Untersuchungen 12 Jahre, da lenkten von G e b h a r d t
und der Verf. in ihrer Ausgabe des Barnabasbriefs (1878 p. XXVIII sq.) 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 Synodalbibliothek einen Cod, gr. CXXV, membran., saec. X. — also den ältesten Zeugen —
ein, der unter sehr verschiedenen Stücken an 11. Stelle mit der Aufschrift: 'Ex
ziöv öiazd^swv ZIÖV aylwv dnoazöXwv, eine Abhandlung enthält, die der ap. KO.
c 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. S c h l a u in unserer Ausgabe des Barnabasbriefes
p. XXIX sq.). Gebhardt untersuchte nun auch das Verhältniss des Barnabasbriefes zu dem 7. Buche der ap. Constit. und zu der ap. KO. und kam wie
B i c k e l l zu dem Schlüsse: „Ratio autem Gonstitutionum librum VII. inter et
ludicii librum (ap. KO.) intercedens eiusmodi est ut difficile sit ad diiudicandum
utrum ex ipso Barnaba uterque an alter ex altero hauserit; nisi forte ex l i b r o
quodam p e r d i t o u t r u m q u e p e n d e r e c e n s e n d u m est". Er belegte die
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zuletzt ausgesprochene Hypothese durch Beispiele und äusserte sich betreffs der
Hügenfeld'schen Identificirung der ap. KO. mit den „Duae viae" des Rufin: „non
desunt quae scrupulum inicere possint". In Übereinstimmung mit ihm erklärte
der Verf dieser Zeilen (1, c p. XLVI), 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 unbekannten Verf. der ap. KO. seinerseits auch benutzt habe (die Artikel von H e r g e n r ö t h e r [„Kirchenordnung"] in Kaulen's Encyklopädie I S. 1147 f., von Mejer
in Herzog's Realencykl. 2. Aufl. I S. 562 und von Shaw im Diction. of Christian
Antiq. 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 B u n s e n ' s „Hippolyt" I S. 484f.
sollen sich Bemerkungen über die ap. KO. finden).
Ein Jahr, bevor unsere zweite Ausgabe des Barnabasbriefes erschienen war,
hatte bereits L i g h t f o o t (s. Clement of Rome. App. [1877] p. 273 not. 1.
p. 466 sq.) auf einen neuen handschriftlichen Zeugen für die ap. KO. hingewiesen. Aus der Murray'schen CoUection hat das brittische Museum eine thebanische 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 betreff's der äthiopischen: „The Ethiopic Version
seems 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 L a g a r d e in seinen „Aegyptiaea" (Gottingae
1883) die ap. KO. („canones ecclesiastici") heraus und machte zugleich darauf
aufmerksam, dass Tattam's Exemplar direct aus diesem Codex v. J. 1006 geflossen sei (s. auch Gott. Gel. Anz. 1883 St 45 S. 1410 f).
So vieles für den Text der ap. KO. seit Bickell geschehen war — eine gründUche Untersuchung der Schrift selbst fehlte noch immer. Es ist K r a w u t z k y ' s
Verdienst, in einer umfangreichen Abhandlung: „Über das altkirchliche Unterrichtsbuch ,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 Nichtberücksichtigung 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 hieven muss man
dieser Abhandlung nachrühmen, dass ihr Verfasser mit sicherem Blick die entscheidenden Punkte in den verwickelten Fragen erkannt, die Quellenverhältnisse in der Hauptsache richtig durchschaut und die Fehler der Hügenfeld'schen
Kritik corrigirt hat. So bezeichnet diese Untersuchung einen wirklichen Fortschritt über Bickell hinaus und hat durch die Entdeckung der Aiöayy ziöv

460

Christliche Schriften aus Aegypten.

dnoazöXwv glänzende Bestätigungen erlangt. Die Hauptergebnisse der Arbeit Krawutzky'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 wnrde frühzeitig als kirchliches Lese- und Unterrichtsbuch
gebraucht und ist schon von Clemens Alexandrinus als ygaqiy benutzt worden.
3) Sie erhielt den Titel: „Die zwei Wege 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 katholischen 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 Verbreitungsgebiet ebendaselbst.
5) Die sog. ap. KO. hat „Die zwei Wege", aber daneben 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 Rechtsvorschriften 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 Apostolischen.
8) Die ap. KO. fällt ihrem Ursprünge nach in das 4. Jahrhundert, d. h. in
die Zeit der Entstehung der Recension der apost, Constitutionen in 8 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 Verfasser 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 Jiöayy
ZIÖV dnoazöXwv — und zwar zum grösseren Theile unwidersprechlich — bewiesen. 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 Gesammtergebniss 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 Identifichung der ap. KO. mit der von Rufin
citirten 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 identificiren zu dürfen, und er dachte ebensowenig wie Hilgenfeld an die Aiöayij zdiv
dnoazöXwv, obgleich doch Bickell schorf auf sie hingewiesen hatte. Jene von
Krawutzky empfohlene Identificirung 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 ,,Iudicium 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 Krawutzky .,Duae viae vel iudicium Petri" schreibt, vielmehr Aiöayy ziöv dnoazöXwv ein, so ist an der Krawutzky'schen Arbeit •— von einigen Eigenthümlichkeiten abgesehen — nichts zu tadeln, und sie stellt sich auch in ihrer Reconstruetion der ersten Hälfte der Aiöayy zdiv dnoazöXwv als ein kritisches Meisterwerk dar, wie wir wenige in der Geschichte der litterarischen Kritik aufzuweisen haben.
Leider konnte diese Abhandlung von L i p s i u s für seine eindringenden Untersuchungen über die Legende von der Aposteltheilung noch nicht verwerthet werden (die apokryphen Apostelgeschichten I, Bd, [1883] S. 11—34 [s. S. 15. S. 21 f]).
Er ist daher in Bestimmung der Abfassungszeit der ap. KO. bei den Hypothesen
Lagarde's und Hilgenfeld's stehen geblieben.
Der Entdecker der Aiöayy zdiv dnoazöXwv, B r y e n n i o s , 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. ^&'—ny') hat er die Vergleichung der beiden Schriften gewidmet. 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
Aiöayij 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. Bryennios
nimmt an (S. §&' sq.), dass die ap. KO. eine „oi ßszd anovöfjg" angefertigte
Compilation aus dem Barnabasbrief, der Aiöayy, den apostolischen Constitutionen
und aus anderen alten Schriften sei, die also frühestens dem Ende des 4. Jahrhunderts 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 erfreulicher Weise der Zustand der patristischen Wissenschaft. Wie von ungefähr
werden durch glückliche Umstände ab und zu Bausteine zugeführt; die Baumeister 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
Aiöayij, die sich hie und da als ein freilich mit Vorsicht zu verwerthendee
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Hülfsmittel erwiesen hat. Einige Lesarten der memphitischen Edition habe ich
den Analectis Ante-Nic II p. 451 sq. entnommen. Diese Edition trägt bei der
Jugend der Version wenig aus. Bedauern aber muss ich es, die alte thebanische
Recension, deren Veröff'entUchung wir Lagarde verdanken, nicht haben benutzen zu können, da mir die Kenntniss des Koptischen abgeht. In jüngster
Zeit hat F u n k [Apost. Konstit. 1891 S. 207 ff'.] 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 ursprüngUche Gestalt der ap. KO. und welches ist ihre ursprüngliche 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 ersten
Ranges geworden, welche das grosse Rechtsbuch der Süd- und Nordägypter,
der Äthiopen und der ägyptischen Araber eröffnet hat und noch eben Gültigkeit
bei diesen Christen der Nilländer zu besitzen scheint. An Bedeutung und Ansehen lässt sich das 7. Buch der Constitutionen nicht im Entferntesten mit
unsrer Schrift messen. Nur gewisse Theile des 8. Buchs der apostolischen Constitutionen 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 Aiöayy zdiv dnoazöXwv 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 Aiöayy umfasst —
den Stiches 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—II, 1 gekannt hat, so schwindet
die Differenz vollkommen.
2) In der Aiöayij werden zuerst Sittenregeln gegeben, dann cultische und
Rechts-Verordnungen; dasselbe ist in der ap. KO. der Fall.
3) Die Aiöayij giebt sich als Aiöayy xvgiov öid ziöv iß' dnoazöXwv, nicht
anders die ap. KO. (s. e 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 Aiöayy
herübergenommen {Aiö. c. 1, 1—IV, 8), und zwar mit verhältnissmässig sehr
geringen Änderungen, Auslassungen und Zusätzen. Ein Grund aber, wesshalb
der Bearbeiter bei Aiö. IV, 8 abbrach, also nicht nur den e 4 angekündigten Todesweg [Aiö. c V), sondern auch die Schlussverse des Lebensweges ausgelassen
hat [Aiö. IV, 9—14), ist nicht ersichtlich (der Verf scheint c. 15 aber selbst anzudeuten, dass er eine ihm vorliegende Quelle nicht vollständig ausgeschrieben
hat; denn er fährt dort also fort: zd nsgl zwv Xoimöv vov&saitöv ai ygaqjal
öiöd^ovaiv). Diese Auslassung ist um so auff'allender, als bis c 13 erst 10
Apostel gesprochen hatten. Was der 11. (Bartholomäus) sagt, ist nicht mehr

Aegyptische Kirchenordnung,

463

der Aiöayy, sondern dem Barnabasbriefe 21, 2—4.6; 19, 11 entnommen; demselben Briefe aber entstammt auch ein Satz in e 4, ferner ein Satz in c. 12,
endUch finden sich Anklänge an diesen Brief in dem grossen Zusatz e 8. Zusammenfassend muss also gesagt werden: die c. 4—14 der ap. KO. stellen
sich als eine leichte Bearbeitung der Aiö. 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 x m , 1. 2 in ap. KO. 12.
5) Den Abschnitt c. 4—14 hat der Verf der ap. KO. selbst als ivzoXal, die
auf dem Herrnwort beruhen (c 2), resp. als vov&salai (e 15) bezeichnet, über
welche die „Schriften" das Weitere enthalten; die folgenden Anordnungen sind
als öiazd^sig xazd xiXsvaiv zov xvgiov bezeichnet und sehr äusserlich angereiht
(c 15; s. auch c 1). Sie haben -aät A.&r Aiöayy xdiv dnoazöXwv 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, beginnt mit c. 22; denn dieses Cap. ist seinem Inhalte nach eine Doublette zu
e 20, kann also nicht aus derselben Schrift stammen. Diese dritte Quellenschrift, in welcher der I. Clemensbrief benutzt ist (s. e 22; c 23), und welche
bis c. 29 reicht, stellt sich als die z w e i t e Hälfte einer Aiazayg dar, in welcher von der xazäazaaig zijg ixxXgalag gehandelt war. Der Verf. der ap. KO.
hat sie in sehr ungeschickter und äusserlicher Weise mit der Schrift xazäazaaig
zov xXggov verknüpft. Dieser entnahm er die Anordnungen über Bischof, Presbyter, Lector, Diakonen und Wittwen, jener Anordnungen über Diakonen, Laien
und Weiber. So entstand die Doublette. Diese dritte Quellenschrift steht, was
ihr Alter betrifft, wahrscheinlich der zweiten ganz nahe oder geht ihr vorher.
Über beide Quellenschriften habe ich ausführlich in den Texten u. Unters. II, 5
gehandelt (die Quellen der sog. Apostol. Kirchenordnung 1886).
Die ap. KO. ist also eine Compilation aus vier alten Schriften, der Aiöayy,
dem Barnabasbrief, und zwei anderen Schriften, die aus der Zeit c 140—180
stammen. Ebenso wie aus der Aiöayy 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 cc. 1—3 vollständig,
2) die Vertheilung der einzelnen Satzgruppen an die einzelnen Apostel, 3) unbedeutende Zusätze in den cc. 4—15, 4) kleine, aber bedeutsame Streichungen
und ein Zusatz m den cc. 16—23. Unsicher ist die Arbeit des Redactors in den
cc. 24—30. So gering, äusserUch 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 Verordnung der zwölf Apostel hingestellt und den einzelnen Aposteln die einzelnen
Verfügungen in den Mund gelegt hat, indem er ferner diese apostolische Gesetzgebung als durch einen Specialbefehl 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 Redactors um 300 anzusetzen, s. Texte u. Unters. II, 5 S. 5 ff. und II, 1. 2 S. 218ff.
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 Aiöay-y entnommenen Satzgruppen
10 Apostel verantwortlich gemacht hat (in der Reihenfolge, in welcher sie in
der Einleitung stehen), für das Stück aus Barnabas (c. 14) den Elften. Da er
nun zu einer andern Quelle überging, so begann er auf's Neue mit der Vertheilung — so dass Judas Jacobi ohne Spruch geblieben ist •—, folgte aber nun
der Ordnung „Petrus, Johannes, Jakobus, Matthäus, Kephas" (e 16—21). Diese
geänderte Reihenfolge erklärt sich z. Th. daraus, dass der Spruch über die Presbyter, 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 gerade Matthäus und Kephas bevorzugt sind, lässt sich nicht ermitteln. Der Bearbeiter ging nun ( e 22 sq.) zur dritten Quelle über und liess hier dieselben
Apostel reden wie e 16—21, nur fügte er die im Verzeichniss nebeneinander
und an 4. und 5. Stelle stehenden Apostel Andreas und Philippus bei. Augenscheinlich h a t er die im Verzeichniss 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 Aegypten, noch deutlicher spricht die Geschichte der Schrift für dieses Land; sie ist
nämlich ein ägyptisches Rechtsbuch geblieben. Bei den Ober- und Unterägyptern, bei^den arabischen Christen in Aegypten (d. h. ebenfalls den Kopten) und
bei den Äthiopen hat sie Gültigkeit erlangt; dagegen kennt sie — vom Abendland 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 umfasst, als aus dem Orient, nicht aus Constantinopel stammend (um diesen Satz
zu beweisen, musste auf die Geschichte der Überlieferung der Rechtsregeln eingegangen 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 8. Jahrhundert angehört.»)
1) S. die Beschreibung bei C u r e t o n , Corp. Ignat. p. 342 sq. 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. 687 (sub Nr. 48) zu lesen. Leider ist das Datum der
Handschrift nicht mehr festzustellen, da am Schlüsse einige Blätter fehlen.
Cureton meint, sie sei beträchtlich jünger als die jüngste Schrift, die sie enthält. — 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 B i c k e l l (a. a. 0. S. 88
n. 2) richtig gesehen, dass die Aufschrift im Vindob.: „Ai öiazayal al öid KXijßsvzog xal xavövsg ixxXyaiaazixol ziöv aylwv dnoazöXwv", 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 Aiöayy
zwv dnoazöXwv entnommen sind. Aber 1) sie haben bereits die Vertheilung
der einzelnen Sprüche an die Apostel und zwar genau so wie die längere Recension sie bietet; mithin liegt auch ihnen das Apostelverzeichniss zu Grunde
— ohne dass sie es mittheilen —, welches in der längeren Recension im Eingange zu finden ist, 2) sie zeigen dieselbe Mischung des Textes der Aiöayy und
des Barnabasbriefes, welche die längere 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 Aiöcryij entnommenen Sätze sind hie und da in beiden Editionen verkürzt,
so dass ein Zweifel daran nicht möglich ist, dass sie selbst E x c e r p t e und
nicht ältere Formen sind. 4) Die Stücke im Ottob. und Mosq. bezeichnen sich
selbst als Excerpte durch die Aufschriften: „imzoßfj ogwv zdiv aylwv dnoazöXwv", resp. „ix Z(öv äiazdS,swv zdiv aylwv dnoazöXwv" 5) In dem Mosq. findet
sich eine Umstellung der Sprüche und Auslassungen (s. die textkritischen Anmerkungen), welche sich durch ihre Unzweckmässigkeit als die spätere Form
verrathen. 6) Die syrische Edition bietet ein Capitel mehr als die beiden verkürzten griechischen, nämlich das d r i t t e . Dieses aber gehört zu der Einleitung
(zu c. 1 und 2) und blickt, wie oben gezeigt worden ist, auf e 18 (auch c '24 sq.).
Mithin stellen sich diese drei Editionen als Bruchstücke der längeren dar, angefertigt zu dem Zweck, die Sittenregeln — wahrscheinlich behufs des U n t e r r i c h t s — auszugliedern. Dabei musste es sich ereignen, dass diese Bruchstücke
wesentlich nur solche Bestandtheile umfassten, welche aus der diöa-yg genommen
waren, da eben der Verf. der ap. KO. die Sittenregeln allein dieser Schrift entnommen hatte. So entsteht für uns jetzt der Schein, als läge hier im Unterschied von der grossen Compilation der ap. KO. eine selbständige Bearbeitung
lediglich Aer Aiöayg 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 Aiöayy, welches weder die anderen griechischen
Texte noch die Versionen bieten, lässt aber dafür e 14 ganz fort. Ferner
schliesst sich der Text des Ottob. an manchen Stellen gegen alle anderen Zeugen
enger an den Text der Aiöayy an. Hier giebt es keine andere Erklärung als
die, dass dem Excerptor Ottobonianus der ap. KO. — er ist überhaupt dem Excerptor Mosquensis gegenüber selbständig — auch noch die Aiöa-yy selbst vorgelegen 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 läge die erste Gestalt der
Bearbeitung der Aiöa-yy vor, im Vindob. und den ägyptischen 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 Aiöayy allein bietet (IV, 9. 12—14), das
„iv ixxXyalci" vor „i5,oßoXoyyay" ebenso fehlt wie App. Const VII, 14. Die
Auslassung erklärt sich hier wie dort aus der geänderten Beichtpraxis der griechischen Kirche.
Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. I.
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32. Fajjumer Bruchstück liturgischen Inhalts (saec. IV. init.?).
In den Mitth. aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer 1887, II.
u. III. Bd. S. 1 f. hat B i c k e l l ein Papyrusblatt publicirt, welches er und
W e s s e l y (östr. Monatsschr. f. d. Orient 1884 S. 152) dem Anfang des 4. Jahrh.
zugesprochen haben. Auf dem Recto steht: '0 ysvy&gg i [iv) ßySXssß xai
dvazgaqjsig iv vat,agsz xazyyyaag [xazoixyaag'i xazyyijaag'i) iv zoi [zy) KaXiXsa [PaXiXala] yzaßs [slöoßsv) atßiwv [ayßsZov) i§ oigavov zw {zov) dazegwg
[uazigog) qjavsvzwg [ipavivxog) ngßsvaig [noißivsg) dxxgavgovvxsg [dygavXovvxsg) iSavßaaav oi yovgnsaovvxsg {yovvnsaövzsg) iXsyav öo^a zo {zip) nazgi
dXyXovya öo^a zo [z(ü) vlw xai zo [zip) dyiw nvsßazi dXyXovga dXyXovga
dXgXovga. Auf dem Verso steht (von anderer Hand): zvßi s 'ExXsxzog b dyiog
Iwavvyg b ßanxiazyg w (6) xygi^ag [xygv^ag) ßszavoia [ßszavolav) iv bXw zw
xoaßw slg aqjsaiv zwv dßagziwv fjßwv. Bemerkenswerth ist, dass die Länge der
Zeilen bis 60 Buchstaben beträgt. Einen Commentar gab B i c k e l l a. a. 0.

33. Hierakas, Kopte, Gelehrter, Philosoph und Stifter eines Möucbsvereins, 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 [Xvyvov dnb Xvyvov
tj (bg Xaßndöa slg ovo). Epiphanius erzählt, Hierakas habe in Leontopolis gelebt, sei, wie Einige behaupten, 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 Medicin und in
den anderen exacten Wissenschaften, „vielleicht auch in der Astronomie und
Magie" [ö^vv xazd nävza zgönov). 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: ißnsigözazog ydg
vnfjgys noXXdiv Xöywv, xal iv i^yyyasi, wg vnoqjalvovaiv ol avzov Xöyoi, ndvv
öh zfjv zdiv Alyvnzlwv imazäßsvog yXiöaaav. Alyvnziog ydg b dvyg gv, dXXd
xal zy ziöv 'EXXijvwv zszgavwßivog ov ßixgiög
Ynfjgys öfj&sv Xgiaziavög,
dXX' ovx ivißsivs zy zov Xgiazov noXizsla.' naginsas ydg xal öXia&yaag
i^iöxsiXsv. ovxog ßhv ydg naXaidv xal xaivyv öia&yxyv aaipwg slnsZv dnoaxg&l'C,wv, xal s'ig aixd iS,gyyadßsvog, iöoyßäxias nag' havxiö dnö xsvoqjwvlag
savzov 'önsg aizo) 'söo^s xal o vnsiafjXSsv aizw). 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. Augenscheinlich 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 [xal noXXd
qjXvagiöv nsgl zov dylov nvsvßazog öis^fjX&s nsgl zovzov noXXyv ngayßazslav),
in der er sich vor Allem auf die apokryphe Schrift 'Avaßazixbv 'Haaiov berufen 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): Ovzog öh yggaXiog izsXsiza.
avvsygdxpazo öh 'EXXyvixiög zs xal Alyvnziaxiög, i^yygadßsvog xal avvzä^ag xfjg
h^agßigov ßv&ovg zivdg nXaaäßsvog xal xoßmöäsig dXXgyogiag. slg dXXa öh noad
dnö zijg ygaipfjg avviza^s, xpaXßovg zs noXXoig vswzsgixovg inXdaazo.
qjaal
öi zivsg nsgl aizov ozi vnhg ivsvyxovza szy ßuöaag swg zfjg gßigag fjg izsXsvza
ixttXXiygäipsi' xaXXlygaqjog ydg gv. 'ißsvs ydg ainofj avvsazibg b öqi&aXßög.
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: Ti yag gX&s noisZv xaivbv o Xöyog; — ßij övvaa&ai ^fjv, 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 'Avaßaz. 'Haaiov c. 3: "Eösi^i ßoi b dyysXog nsginazwv — oßoiov zop dyanyziö), 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. aufgetreten, 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 JSvßnöaiov zwv
öixa nag&ivwv y nsgl ayvsiag (Init. Eixaigözaza vniazyg, cy Pgyyögiov xal ydg
ivayyög as i'Qrjzovv, expl. xal nsgl zyv zov 'i^w&sv dayoXlav ^/<äg dv&gwnov).
2) Zum Theil griechisch erhalten ist die Schrift Hsgl zov aizs^ovalov.
(Inc. 0 ßhv 'I&axrjaiog yigwv xazd zov zdiv 'EXXijvwv ßv&ov, expl.: e§ ibv
zoxj Ä:a;iirc5s Xiysa&ai zyv ngoayyoglav Xaßßdvsi ngoXußibv 'iösi^a zw Xöyip.)
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 betrifft, die später in den dogmatischen Kämpfen
viel benutzte Schrift
3) Hsgl zgg dvaazdaswg, aus der Epiphanius ein grosses Stück I, 20—II, 8, 10
umfassend in sein Panarion h. 64, 12—62 aufgenommen hat (Init. 'Evzsv&sv oi
anXovazsgoi z(öv nsmazsvxözwv ogßiößsvoi voßiQovai, expl.: slg ögßov dxvßova
xal dnöösi^iv dnoxazaazgay daq>aXsazigav). 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 Hsgl Xingag in dem
Cod. Coislin. 294 (s. u.),
5) Von der Schrift Hsgl ysvyziöv hat Photius c. 235 Auszüge mitgetheilt.
6) Aus der umfangreichen Schrift Kazd Hogqjvglov sind nur wenige kümmerliche Reste erhalten.
7) Von der Schrift nsgl ßagzvgiov 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 überhaupt nicht erhalten waren. Ich setze die Initien und Schlüsse in der deutschen
Übersetzung von B o n w e t s c h (Methodius v. Olympus 1891) hierher:
1) Hsgl avzs§ovalov: 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 widerfährt es, sich zu wundern über den Wechsel des Lebens,
expl.: und in dem Reichthum Gottes sich zu nähren, welcher in keiner Zeit ausgezählt werden kann.
3) Hsgl dvaazdaswg. 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. III. 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. Init.:
Es wäre folgerichtig, dass wir uns genug sein Hessen 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 Wege 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.
H a n d s c h r i f t e n . Die Hss.Verhältnisse sind ebenso einfach und ebenso verwickelt, wie die Überlieferungsgeschichte der Schriften. Einfach ist das Verhältniss der Hss. der vollständig erhaltenen Schriften. Griechisch ist vollständig
nur das Hvßnöaiov ziöv i' nag&ivwv erhalten. Der erste Herausgeber, Leo
A l l a t i u s (Methodii episcopi et martyris convivium 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. a. 0.: Titulus Symposii varie concipitur, in meo sie habetur MsSoölov 'Emaxönov Hazägwv üvßnöaiov zwv
öixa nag&ivwv fj nsgl dyvslag
in Vaticano
et Barberino:
Tov dylov
isgoßdgzvgog Ms&oölov iniaxönov Hazägwv 'Evßnöaiov nsgl ayvsiag xal öiaqögwv hgßyvsZai ygaqjiöv. Irgend etwas Näheres hat Allatius über das Verhältniss der drei Hss. zu einander nicht bemerkt, auch keine Varianten mitgetheilt. Der zweite Herausgeber, der französische Jesuit P o s s i n (Methodii convivium 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 (Bonwetsch nennt den H. Valesius
S. VI), der den durch widrige Umstände und Schwierigkeiten verzögerten Druck
besorgte (s. p. 177), benutzte einen Cod. Mazar. (nunc Paris. 946 sc, XVI), unvoUstänchg 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. l'hist. eccl. V, 469 mit Berufung auf Combefisius, Excerpta ex Amphilochio, Methodio etc. 1644 p. 469 C unsichere Kunde
gegeben. Näheres darüber s. bei Mai, Nova PP. biblioth. VI, 2, 538. Cod. Patm.
202 enthält: 1) Nemesius nsgl qiaswg dv&gaJnov, 2) Hermias irrisio philosoph..
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3) Methodius, Symposium de sanetitate, 4) Exegetica (vgl. jetzt Sakkelion, Hazßiaxy ßißXio&yxy p. 146). Als 4, Stück im Cod. Sinait. Gr, 1139 fol. 72 sq. saec.
XVIL verzeichnet G a r d t h a u s e n : MsSoölov avßnöaiov nsgl dyvslag xal öiaipögwv sgßgvsZai ygaipiöv.
Von der Schrift Hsgl aizs^ovalov 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, 193ff',sc. X. Das Stück endet am Schluss einer Seite
(f. 197 v) mit den Worten xal vaovg bßolwg oix ix vawv. 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
B o n w e t s c h S. XV; bei Lambecius, Comment. III. Col. 200 ed. KoUar. führt er
die Nr. LIV; über das Alter bemerkt Lambecius a. a. 0. mediocriter antiqiius,
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. 0. 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 fände, das in einem auch sonst an Schätzen
reichen Verzeichniss in einem Codex 1182 sc. XVII des Klosters Iwiron auf dem
Athos erwähnt wird (s. Meyer, Zeitschr. f. KG XI, 156). Dort sind genannt: Ms&oölov
BißXla xazd Hogqjvglov zov aizov avßnöaiov i nag&ivwv. zov aizov nsgl
avaazdaswg. zov aizov nsgl aizs^ova'iov. zoxi aizoxi vnoßvrjßata slg zb doßa
Z(öv daßdzwv. Doch hat der Schreiber dieses Verzeichnisses schwerlich diese
Schriften selbst noch besessen (so Meyer, a. a. 0.); er hat vielmehr nur Hieronymus-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
B o n w e t s c h ) , die beste Textgestalt repräsentirend (Bonwetsch S. XI). 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, XVH (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 selbständigen 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 Marcionitas, 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, 352ff.Lomm. vgl. S. 478ff.). Der unbekannte Verfasser, der
wie C a s p a r i , Kirchenhistorische Anecdota 1882, S. IVff", und nach ihm Zahn,
Zeitschr. f. KG. IX, 193ff.nachgewiesen haben, am Anfang des vierten Jahrh. noch
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während der grossen Verfolgungszeit schrieb, hat von Methodius reichlichen Gebrauch gemacht, vor Allem von der Schrift Hsgl aizs^ovalov, aber auch von der
anderen Hsgl dvaazdaswg (Zahn, a. a. 0. 222 ff.) 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) in den Mund legt. Die Parallelen sind 1) de autexusio: 3: Ovzwai
öi nwg sv öiazs&sZa&ai voßl^wv inl zyv olxlav -— 9, 3 o' ßhv &sbg dvalxiog y
zovzwv öh dndvzwv ' vXy alzla = Dial. IV de recta in deum fide p. 336—344
ed. Lommatzsch t. XVI. 10, 2 zlvi zgönip öyßiovgybv slvai ipyg zbv &söv', —
12, 8 o zyv dndvxwv i^ovalav 'sysi = 1. c. p. 348—353 ed, Lommatzsch. 15, 1
Ey(b ngcöxov ßhv zy (pvasi — b ö öh xijg ygyaswg zgönog svaXXdaasi xb yivößsvov = 1. c. p. 357—358. 16, 1 'Ensl zolvvv nsgl zwv xaxwv snoiyaw zbv
Xöyov — 7 zov övvaa&ai noisZv « ßovXszai ösöwxivai = 1. c. p. 359—360.
2) de resurrectione II, 12, 6 iygfjv zd dnoxonzößsva ßsXy zovziaziv cözlov fj
ääxzvXov fj gZva av&ig sx zyg zgoqjfjg dvanXygova&ai = Adamantius, Dial. V,
p. 387. 13, 2 oi zb yovißwzazov xal xvgiov aißa — ßg nwg ixgsvaav zb yovlßov öiaXvay zb ^(öov = 1. c. p. 389. 13, 4 dXX' oiöh zd iv zaZg vöaoig
vnsxgsZ — 5 vnsxgeövzwv xazd ah xdiv awßdzwv = 1. c. p. 387 sq. Fraglich
27, 2 aipööga xaxd ah öwazcäzsgoi — dnoöoly zb i'öiov aiößa', = 1. c. p. 390 sq.
28, 1 AXXd ßgv xal zd yXvxia — inl ngoawnov tgg yyg = I. 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 Ozi ßhv ovv vndgysiv dövvazov dyivrjfca — 12, 8 zb ßfj slvai zyv
vXyv öslxvvzai, in seine Praeparatio evangelica VII, 22 aufgenommen. Als
seine Quelle nennt er aber nicht den Methodius, sondern eine Schrift Hsgl zfjg
2Aj;g von einem Maximus, der aber nie existirt hat. Methodius ^selbst wird
von ihm nicht genannt. Um etwa dieselbe Zeit erwähnt Eustathius von Antiochien (c. 325) in seiner gegen Origenes gerichteten Schrift de engastrimytho
c. 22 auch des Methodius Schrift de resurrectione, (wenn wir Hieronymus Glauben schenken dürfen, hat er das gleiche Thema behandelt): Ms&ööiog ydg ö
zyg dylag a^iog ßvrjßyg sygaxpsv dnoygiövzwg slg zöös zb &s(öggßa xal öiiösi^i
ys qiavöbv ozi zaZg algsaiwxaig 'iöwxs nagööov dßovXwg snl siöovg dXX' ovx
inl aiößaxog aixov xyv dvdaxaaiv
bgiaäßsvog
(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: Tavxa
vnb xov 5' Xöyov zyg Eiasßlov xov HaßqjlXov siayysXixfjg ngonagaaxsvfjg
nagsxßißXyzai. Ma^ißov öi slaiv, co? qigaiv b avxbg Eiaißiog ovx daijßov iv
xoZg XgiaziavoZg avyygaqjiwg. AvzoXs^sl ö" s'vgyzai zavza xslßSva xal iv zw
Sigiyivovg ngbg Magxiwviaxdg xal dXXovg aigsxixovg öiaXöyw Eixgonlov öixd"Qovxog Msys&lov öh dvxiXiyovxog. 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 (zuerst 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. "O&sv xal ipyai zyv xpvyyv
SV zip Svßnoalip o Ms&ööiog dßyyavov xal döiyygzov xäXXog 'iysiv xal zoizov
•yugiv wansg ^yXozvnsZa&ai xal igäa&ai avzyv vnb ziöv ivavzlwv nvsvßdzwv,
dig xgsizzova aizdiv zdiv vosgiöv nsgixsißivyv ßogqnjv. p. 593: "O&sv ö noXvg
iv aoqila Ms&ööiog iv zw vn' aixov avvzayivzi nag&svixw avßnoaiw Xiysi ozi
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xal inolyasv b &sbg zbv d^v&gwnov xaz' slxöva bßolav zfjg slxövog avzov.
Epiphanius (c. 375) hat Methodius als willkommenen Zeugen in seinem Widerspruch 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. o.). Auch ausserdem nennt er Methodius verschiedene Male und zeichnet ihn stets mit den höchsten Prädikaten aus: haeres.
64, 11 (p. 534 C) iydi
dg-xsa&fjvai ivößiaa xaXdig 'iysiv zoZg vnb zov ßaxaglzov MsSoölov slg zbv nsgl zfjg dvaazdaswg Xöyov xazd zov avzov 'Sigiyivovg
slgyßivoig, dziva ivzav&a xazd Xi^iv naga&yaoßai. c. 63 (p. 590 D): Tavxa
ßiv iaziv d dnö ßigovg xa&' slgßbv ziöv vnb zov ßaxaglzov MsSoölov zov
xal EißovXlov (unter diesem Namen führt sich Method. in seinem Dialog ein)
nsgl zov ngosiggßivov '£igiyivovg
ixavdig 'iysiv ivoßlaaßsv. xzs. ib.
(p. 591A): noXXd ydg xal szsga iv zy nsgl zyg vnoSiaswg dxoXov&lex zip
ngosiggßivip Ms&oölip dvögl Xoylip övzi -xal aqiööga nsgl zfjg dXg&slag ayojviaaßivqj s'igyzai nävzwg nov xal 'iny zoaavza s'zsga. c. 67 (II, p. 677, 26
Dind.):
ibg xal ijöy öid noXXdiv i^ijXsy^iv aov zyv ßv&onoiiav b xaXXlwv
fjßdiv ngsaßvzyg xal ßaxagiazbg dvyg Ms&ööiog. c. 70 (p. 601 A): ojg xal ö
xaXXlwv ßaxdgiog slns Ms&ööiog zoZg zs aizoZg xal aizol olxoöoßovvzsg ngoas&TJxaßsv. Hieronymus nennt Methodius mehrere Male. In dem Katalog de
viris inlustr. 83 sagt er über ihn: Methodius Olympiae Lyciae et postea Cypri
(LA. Tyri) episcopus, nitidi compositique sermonis adversus Porphyriiim confecit libros et ,symposium decem virginum' et ,de resurrectione' opus egregium
contra Origenem, et adversus eundem ,de Pythonissa' et ,de autexusio' in Genesin
quoque et in cantieum canticorum commentarios et multa alia quae vulgo lectitantur. Ad extremum novissimae persecutionis sive ut alii adfirmant sub
Decio et Valeriana in Chalcide Oraeeiae martyrio 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 Porphyrius; wenn er daher überhaupt von den Schriften etwas gekannt hat, so
waren es wohl nur diese Bb. (doch s. Apol, I adv. U. Ruf. c. 11: Eusebius,
Caesariensis episcopus
in VI. libro dnoXoylag Origenis hoc idem obiecit Methodio episcopo et m„ quod tu in meis laudibus criminaris, et dicit: Quomodo
ausus est Methodius nunc contra, Origenem scribere, qui haec et haec de Origenis
locutus est dogmatibus.) Die Stellen sind diese: ep. 48,13 ad Pammach. (opp.
I, 220 Vall,): Origenes, Methodius, Eusebius, ApolUnarius multis versuum
millibus seribiint adversus Celsum et Porphyrium. ep. 70, 3 ad Magnum Oratorem
Roman, (opp. I, 425 ValL): Scripsertint contra nos Celsus atque Porphyrius;
priori Origenes alteri Methodius, Eusebius, ApolUnarius fortissime responclcrunt, quorum Origenes odo scripsit libros; Methodius usque ad decem mitlia
procedit versuum. Zu der in den letzten Worten liegenden Angabe über den
Umfang vgl. A l l a t i u s , Diatriba de Methodiorum scriptis p. 358ff'. B i r t , das
antike Buchwesen Lpz. 1882, S. 161 ff. vgl. 171. — Praef. Comment. in Daniel,
(opp. V, 617 Vall.): Cui (d. h, Porphyrius in seinem Angritt' auf Daniel) sollertissime responderunt Eusebius Caesariensis episcopus tribus voluminibus id est
oetavo decimo et nono decimo et vicesimo, ApolUnarius quoque uno grandi libro
hoc est vicesimo sexto et ante hos ex parte Methodius. Comment. in Daniel.
13, 13 (opp, V, 730 ValL): Cuius (d. h, Porphyrius) calumnia, ut diximus, pieiiins
responderunt Eusebius Caesariensis, A-potlinarius Laodicenus et ex parte disertissimus vir martyr Methodius. Endlich Contra Rufin, II, 33: Ex eo, quod
asserui, Porphyrium contra hunc prophetam (d. h. Daniel) multa dixisse vocavique huius rei testes Methodium, Eusebium, Apollinarium,
qui multis
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versuum, millibus illius vesaniae responderunt, me aecusare poterit, quare non
in praefatiuncula contra Porphyrii libros scripserim. P h i l o s t o r g i u s h. e.
VHI, 14 (bei Photius, Cod. 40; p. 525 ed. Vales. Read.) sagt: 'AnoXXivdgiog xaxa
Hogipvgiov ygdxpag inl noXv xgaxsZ zdiv gywviaßsvwv Eiasßlep xaz aixoxj,
dXXd xal xdiv Ms&oölov xaxd zfjg aizfjg vno&iaswg anovöaaßäzwv. Ein Fragment einer sonst nicht genannten Schrift über die Märtyrer hat T h e o d o r e t ,
Immutab. Dial. I (opp. IV, 55 sq. ed, Schulze) erhalten. Init. Oi^rcu ydg &avßaazöv xal nsgianovöaazov, expl. slg ov xazißy, azixpy. (Ein zweites Fragment im sog. Rupefucaldinus, Bonwetsch a. a. 0. S. 349.) Socrates hat folgendes
bewahrt, h. e. VI, 13: Tovzo ninov&s ngiöxog MsSööiog zfjg iv Avxlcc nöXswg
Xsyoßivyg 'OXvßnov inlaxonog
Ms&ööiog ßhv oiv noXXd xazaögaßiuv '£igiyivovg vazsgov ÖJ? ix naXivepölag &avßd'L,si zbv dvöga iv zw öiaXöyw w iniygaxps Asviöva. Von diesem Dialog Xeno ist sonst nichts bekannt. Allatius
Diatriba p. 38 ff. hält ihn für identisch mit der von Photius excerpirten Schrift
Hsgl XIÖV ysvyx(öv (s. u.). In der den Kaisern Theodosius und Valentinian auf
dem Concil von Ephesus 431 überreichten Schrift Aiyaig BaaiXslov zov öiaxövov
xal Xoiniöv ßovaywv (s. M a n s i , Ampliss. Coli. IV, 1101) wird unter den als
Autoritäten citirten K W - 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 Identität der Persönlichkeiten ein
Zweifel. A n d r e a s von Caesarea hat in seinem Commentar zur Apokalypse
Methodius mehrere Male genannt: prol. p. 2 ed, Sylburg (Migne gT, CVI,
Col. 220): Hsgl ßivzoi zov &sonvsvazov zfjg ßlßXov nsgizzbv ßyxivsiv zbv Xöyov
fjyoißs&a ziöv ßaxaglwv Pgyyogiov zov &soXöyov xal KvglXXov ngoaizi öh
xal zdiv dgyaiozigwv Hannlov, Elgyvaiov, Ms&oölov xal 'InnoXizov
zavzy
ngooßagzvgoivzwv
zb d^iömaxov. Comm. in Apoc. 6, 2 p. 23 Sylb. (Migne
1.
265): fjßsZg öh ivxszvyyxözsg Ms&oölw, ovzwg slgyxözi inl Xi^swg. Init.
OZI oi -ygy zov Xgiazbv, expl. dvdnv^iv inoiijaazo eus inozizaxzai; zu cap. 12, 1
p. 49 Sylb. (Migne 1. c. 320): '0 öh ßiyag Ms&ööiog slg zyv dyiav ixxXyalav
iiiXaßsv avdgßoaza zy ösanozixy ysvvrjasi zd nsgl aizfjg yyyadßsvog öid zb
yörj ngb noXXoxJ zszi-ySai zbv xvgiov fjßdiv. KaXbv öh xal aiziöv ziöv gyßäzwv
zoij ßaxaglov MsSoölov ßSßvfjaSai og qjyaiv iv zw Xsyoßivip JSvßnoalqj ix
ngoaiönov HgöxXyg (lies ßixXyg) nag&ivov ovzwg' fj yvvij xal zd s^fjg (vgl.
Sympos. 8, 5 sq. p. 181 ed. AUat.); zu c. 13, 1 p. 55: ToZg öh dyloig Ms&oölip
xal 'InnoXvzcp xal szigoig slg aixbv xbv dvxlygiaxov xxX. Leontius Byzant.
nennt de sectis III, 1 Ms&ööiog inlaxonog Haxdgwv neben Ignatius, Irenaeus,
Justin, Clemens, Hippolyt, Dionysius Areopag., Gregor, Thaumat. und Petrus
von Alex, unter den Lehrern der Kirche, die bis auf die Zeit Constantius gelebt
haben. Maximus Confessor, Schol. in Dionys. Areopag. (Opp, I, 92 A. ed Combef.):
dvdyvw&i Ms&oölov xov ayiov ßdgxvgog xal 'OXvßnlov AögiavovnöXswg imaxönov xfjg Avxlag (lies: xal 'OXvßnov imaxönov xijg Avxlag xal 'Aßßwviov xijg
'AögiavovnöXswg; vgl, p. 24 A) xd xax' aixov (d, h, Origenes, de resurr.) vn
aixdiv nsgl dvaaxdaswg ygaqjivxa. In dem lib. II rerum sacrarum des Leontius
und Johannes Presbyter ist de autexusio und de resurrectione excerpirt. de autex.
16, 2: Hgög ßhv xov &sov xovg dv&gdmovg. — 17, 4: xb xaxbv iaxlv b ögdÄfcur = Leont. rer, sacr. lib. II tit. nsgl Savdxov und t, 3 (Mai, Scriptor. vett.
nova Coli. VII, 102 und 92 f.) De resurr, xiö sxdaxip ngoawncp — dvayxaZov
(p. 102); I, 38, 1: 6 öh Sdvaxog ngbg imaxgoqjijv. — 4: xb avxs^ovaiov vnsgßdvxa öixaioavvgg = Leont. rerum sacr, 1, II, tit. nsgl Savdxov (Mai 1. c. p. 92
etwas verändert). I, 44, 4: iqi fjßZv ydg oi xb dqavlaai — 45, 1: xal dgsxfjg
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xd dßoißaZa = Leont. 1. c. tit. nsgl aixs^ovalov (Mai 1. c. p. 92). II, 4, 7: "O&sv
örj ysvvalwg wansg axgaxuöxag — 5, 2: yviöaswg xov &soxj = Leont. 1. c. tit.
nsgl xov vyqjsiv (Mai 1. c. VII, p. 102 als aus de autexusio). Auch Justinian
hat in seinem Brief an den Patriarchen von Constantinopel, Mennas (Mansi,
Coli. Concil. IX, M i g n e gr. LXXXVI) Methodius benutzt, wenn er ihn auch
nirgends mit Namen nennt: de resurr. I, 32, 2: sl ydg öid zfjv dßagzlav. — 3:
ßaaavi^ößsvog öid ziöv ösaßwv = lustinian 1. c. Migne C. 951 A. 34, 4: dv&gojnog öh dXy&iazaza Xiyszai — acößa ywglg xpvyfjg = lustinian 1. c. C. 953 A.
Auch P r o c o p i u s hat in seinem Commentar (bei Mai, Classici auctores VI abgedruckt) Methodius flüchtig benutzt (vgl. Bonwetsch a. a. 0. S. XXVIH). Citirt
wird ausdrücklich neben anderen berühmten Lehrern der Kirche auch Methodius
[iv z(ö 'AyXaoqxövzi MsSööiog) Migne, LXXXVII, Col. 221. Anast. Sin., in Hexaem. X
(Migne, LXXXIX, 1045): Atque qui dieit quidem, ait ipse Methodius, protoplastum
habuisse corpus firmiusve longe melius, quod ordinem hahebat intermedium
inter interitum et incorruptionem seu remotiorem ah interitu, is minime aberravit (de res. 33, 3?). Germanus CP citirt Method. gegen Orig., ohne die Schrift
(de resurr.) genauer zu nennen (de haeresib. et synod. 9 [Migne, XCVIII, 45 sq.]):
aqjaigosiöfj öi ziva aiößazog sysgaiv xal ßy aizgv zyv nXäaiv zov dv&goinov
SV zip löl(p ayijßazi dvlaxaa&ai ßvSsvößsvog, cug 'iaxi xaxaßa&sZv ix xov novy&ivxog xax' aizov (d. h. Origenes) Xöyov Ms&oöiip Z(ö ßsydXop. In der Schrift de
operatione animarum separatarum (herausgeg. von Leo Allatius in der Abhandlung
de utriusque ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua in dogmate de
purgatorio contentione, Romae 1654 [die älteren Ausgaben enthalten Eustratius
nicht]) sagt E u s t r a t i u s : Kai Ms&ööiog öh b dyiog ßdgzvg xal inlaxonog iv zw
Xoyip z(ö ngog AyXao(p(övxa xoiavxa ipyaiv, wg dnb xov 'ilgiyivovg nagazi&ißsvog (bei Allatius, Diatrib. de Methodiorum scriptis p. 325 sq.). Gemeint ist mit dem Xöyog ngbg AyXaoqicövza die Schrift de resurrectione, die
Eustratius benutzt hat. Vgl. de resurr. III, 18, 4 al öh xpvyal vnb zov ögßiovgyov — 5 diös xal iva-vziovßsvov havzip öyXdiaai = Eustrat. de Operation,
animar. separat, ed. Allatius. 18, 8 ößoXoysZ yovv aizbg — xal aizy öiazvnw&yaszai. Eustrat. 1. c. Eusebius von Thessalonich und der aphtardoketische Mönch Andreas, von denen Photius Excerpte aufbewahrt hat (Bibl. cod.
162), nennen den Methodius ebenfalls unter den grossen Lehrern der Kirche:
nagazl&yai öh zdg xazd zovg iXiyyovg dnoösl^sig
ix ziöv Xoyäöwv nazsgwv
A&avaalov zs xal zgidiv Pggyoglwv
BaaiXslov zs zov Kaiaagslag xal
'Iwdvvov zov Xgvaoazößov KvglXXov zs zov !AXs^avögslag xal zov KwvazavzivovnöXswg HgöxXov dXXd öy xal Ms&oölov zov isgoßdgxvgog xal Koögaxov.
Der Letztere ist, wie H a r n a c k , Die Überlieferung d. griech. Apolog. Texte u.
Unters. I, 1. 2 S. 109 wahrscheinlich gemacht hat, der christliche Apologet
Quadratus. In der Doctrina patrum (bei Mai, Veterum scriptor. nova coli. VII,
1 sqq.), die von S i r m o n d (vgl. Mai in der praef.) dem Anastasius Presbyter
zugeschrieben, nach Loofs (Leontius von Byzanz Texte u. Unters. III, 1, 95fi'.)
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 1. c. p. 49). Ps.-Johannes Damascenus hat in den
Sacra parallela Stücke aus de resurr, aufbewahrt: I, 30,3 ßsZ'Qov ydg dya&ov —
zov dXXov dnaX?.d§ai = Joh. Damasc. Sacra Parall. (II, 331 D ed. Leq.). I, 34, 3
o öh &sbg xal d&avaala — xal vöazi ngoasza^s qjigsiv = II, 311 A Leq.
5. i^ayayizw Xsyszai zd vöaza — xal 'inXaas zbv dv&gwnov. Johann. Damasc.
1, c. II, 20, 7ff.sl ix zoiavzyg — dXvzoig = II, 763; 23,1 iSsaaäßyv ydg — SiXsig
= ib. In der orat. II de imaginibus wird mit der Aufschrift: Tov dylov MsSoölov
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imaxönov Hazägwv nsgl dvaazdaswg Xöyip ß' II, 34,1 Aizixa ovv zdiv zgös ßaaiXiwv — 2 xal öö^av aizov noi(y&svxag vo)oxjßsv (opp. I, 389 ed. Lequien) citirt.
In den Acten des zweiten nicänischen Concils (781) wird Methodius von Johannes
Thessalonicens. unter den Vätern der Kirche citirt (actio V): Kai xovxo noXXovg
zdiv aylwv fjß(öv nazigwv qigovijaavzag svglaxoßsv, (bv iazi BaalXsiog o ßiyag
xal b iv dyioig A&avdaiog xal b ßiyag Ms&ööiog xal ol dßip' aixovg (Mansi,
Amplissima Concil. Coli. XIII, p. 165 Bm). Diese Zusammenstellung zeigt, welches
Ansehen Methodius in der späteren Zeit genoss, hauptsächlich wohl wegen seiner
Stellung zu Origenes. Photius hat noch ein Corpus Methodianum besessen, das von
dem in der slavischen Übersetzung 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. 0.
S. XIV 264f.). Er nennt folgende Schriften, die er gelesen hat: 'Avsyviöa&y
xov dylov Ms&oölov iniaxönov xal ßdgxvgog ix zov nsgl dvaazdaswg Xöyov
c. 234; 2) Avsyvaia&y ix zov dylov ßdgzvgog Ms&oölov xal imaxönov zoxj Hsgl zdiv ysvyz(öv ixXoyy xazd aivoxpiv. Cod. 235; 3) Avsyvoja&y
zov aizoij ix zov Hsgl aizs^ovalov zyg i'ayg xal aizbg zvywv avvzoßlag.
Cod. 236; 4) Avsyv(öa&y zov aizoxj ix zov Hsgl ayvsiag og xal iv bßoloj avvöxpswg i^söö&y zvn(p. Cod. 237. Davon ist erhalten 4) = avßnöaiov, 1) und 3)
in Fragmenten. Aus der Schrift des P h o t i u s Contra Latinos theilt L. Allatius
(Diatriba p. 320) folgendes Citat mit: El xal zfjg dxgißslag (bg uv&gwnoi nagsaigyaav, o noXXol nsnöv&aai zdiv ßsydXwv 'iv zioiv (bg 'AXs^avögslag Aioviaiog xal Ms&ööiog b üazdgwv xal b ösZva ziöv inl dyiwavvy övoßaa&ivzwv (bv Zivag gyasig oix dnoösy&ijvai zy i'xxXgalcc xal zavza inl zoZg dXXoig
aqiööga Savßa^Oßivwv. Vgl. de s, spiritus mystagogia 75 (ed. Hergenröther
p. 76): zbv iv isgoßägzvai Xäßnovza ziöv Hazägwv zbv ßiyav MsSööiov, og
dyyiXwv zyv daiößazov xal dna&fj ipvaiv ngbg 'igwza ßgözsiov xal bßiXlav
awßdzwv xazansasZv oix iXavvsi CJO'^J??. Ferner ep. I, 24, 21 (Migne, 102, 813):
xal zbv iv ßdgzvai ßiyav Ms&ööiov og zovg dgyisgazixoig zov Hazägwv &gövov
iniöaXiovygasv ol'axag (s. auch u. das Stück, das von Allatius unter dem Namen
des Georgius Corcyrensis mitgetheilt ist). Freculphus (f 851) hat in seinem
Chronicon III, 3, 21 (Migne P. L. 106, C. 1201 sq.) nur Hieronymus, de viris inlustribus ausgeschrieben mit geringen Abweichungen, die sich z. Th. als Textfehler
erklären (Methodius olim Lyciae episcopus statt Olympi). Was er mit adversus
Porphyrium confeeit librum commiatum
sagen will, ist nicht ganz klar;
A l l a t i u s , Diatriba p, 314 sq. will statt commiatum commentarium einsetzen,
was auch keinen passenden Sinn giebt, O e c u m e n i u s hat in seinem compilatorischen 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 Bedeutung ist. De resurr. III, 14, 4. xal zovzö nozs fjßiöv zb adißa — 5 avlazazai xal oiy s'zsgov. = Oecumen. in ep. ad Philipp. 3, 21. 16, 9 aiößa
Xiyszai nvsvßazixbv — dylw öioixovßsvov = Oecum. in I. Cor. 15,44. cfr. ad
Rom. 7,18ff'.8, 7 (Bonw. S. 201 f 181) ad L Cor. 15,49 (S. 231) ad IL Cor. 5,1 (S.223).
Oecum. in apoc. praef. (Cr am er, Cat. VIII p. 173): Ms&oölw zw aoqiwxäxw iniaxönw Hazägwv iv zip Hsgl dvaaxdaswg. Suidas hat, wie sonst, einfach die
griechische Übersetzung von Hieronymus, de viris inlustr. in sein Lexikon aufgenommen s. s. V. Ms&ööiog (II, 752 Beruh.). Ein kleines Fragment, de resurr,
I, 30, 3. ßsZ^ov ydg dya&bv — xoiJ uXXov dnaXXä^ai, das auch Ps.-Johann.
Damascenus in den Sacra Parall. aufbewahrt hat (s. o.), findet sich in der Melissa
des A n t o n i u s (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 G e o r g i u s C o r c y r e n s i s
wird Methodius ebenfalls unter den Lehrern der Kirche aufgezählt:
Hgoqaalt,ovxai öh 0X1 Aßßgöaiog ovxwg si'gyxsv iv xoZg nsgl aixov Xöyoig, 'ixi öh AiyovaxZvog xal Isgiövvßog vnhg (bv dnoXoyyxiov
wasl vsvo&svxaai xdg xoixwv
avyygaqjdg.
Tivhg fj -xax' olxovoßlav i'awg slgyxaaiv y xal b ßiyag
sygyaaxo
BaalXsiog nag' havxiö ipvXdxxwv dygi xivbg dnöggyxov
xov navaylov
nvsvßaxog xyv &soXoylav, y xal xfjg dxgißslag ci>g dvSgwnoi nagsavgyaav
o noXXol nsnöv&aai xiöv ßsydXwv 'sv xiaiv dig b 'AXs^avögslag Aioviaiog xal Ms&ööiog b üazdgwv
xal KXijßyg o azgwßazsvg
xal Hiigiog xal HdßipiXog xul
Osöyvwazog xal ElgyvaZog xal InnöXvzog b avzov ßa&yzijg. Tivdg ydg avziöv gyasig ovx dnoös-yößs&u, xalzoi z' uXXa aqiööga &avßät,ovzai (bei Allatius Diatriba p. 320 sq. Doch steht das Stück sonst unter dem Namen des
Photius [adv. veteres Romae asseclas 9 p. 115 ed. Hergenröther] s. o.). Der Name
des Methodius begegnet endlich auch in den Martyrologien und Menologien:
Martyrologium Romanum, XIV Kai. Octobris: Ncitalis sancti Methodii,
Olympi
Lyciae et postea Tyri episcopi, sermonis nitore ac doctrina clarissimi, qui ad
e.ctremum novissimae persecutionis,
ut scribit sanctus Hieronymus,' in Chalcide Graeciae martyrio coronatus est. Nach der eignen Angabe also Hieronymus (de viris inlustr, 83) entlehnt. Das M e n o l o g i u m G r a e c u m iussu Basilii imperatoris editum ad diem XX lunii (III, p, 138 ed, Urb, 1727): Ms&ööiog 0 zov Xgiazov
Isgoßdgzvg ix ßgiqjovg savzov zw &s(p dva&slg axsvog
xlßiov xal öoysZov zoij &slov nvsvßazog
yiyovsv
O&sv xul xpyqjw &sov zfjg
ugyisgwavvyg d^iw&slg xal zijg iv Haxdgoig ixxXyalag inlaxonog ysyovdig xa-?.dig
inoißavs
xo nolßviov havxov. öib xal xyv 'Sigiyivovg a'lgsaiv
nXsoväi^ovaav
löcuv ibg dgiaxog noißijv xw &slw nvgl xiöv avxov Xöywv xaxiqj7.sS,s. xal ßfj
(pigwv 0 iy&gbg öidßoXog xyv aixov naggyalav -xal 'ivaxaaiv i^oJnXias xovg
avxov vnovgyovg ngbg xi^v xovxov dvalgsaiv.
o öh -xal ngb xoT- &avdzov zijg
avxov ßagxvglag vixgwaiv ^wyqögwv ivövadßsvog
xal xa&' hxäaxyv
yßigav
vsxgbv savzbv XoyiQÖßSvog xazd zbv &sZov dnöazoXov HavXov ibfsi zijv isguv
xal ßaxagiav
aizov xsquXijv dnozßy&slg, ngbg -xvgiov i^söyßyas yalgwv xcd
dyaXXößsvog.
Vgl. A c t a Sanctor. luni. V, p. 4. Im Wesentlichen stimmt
hiermit auch die Notiz des S y n a x a r i u m s in Menaeo, dies X lulii überein, wo
sich aber noch folgender Zusatz findet: ovzog b &sZog zip övzi zov &sov isgsig
zs xal ßdgzvg xaztXinsv rjßZv avyygdßßaza
zyg avzov qiXonovlag ndayg yvwaswg xal cugsXslag zvy-yävovza. 'AXXd xal nsgl ziöv ßsXXövzwv
aaipiazaxa,
ngosSiamas
xal ngoyyögsvasv
sixgiviaxaxa,
nsgl xs xdg ßaaiXswv ivaXXaydg
-xal ßsxaßoXdg xal ßsxanoirjasig
xal iSvdiv ixögoßdg xal yygiöv xal xönojv
igyßojasig xal dqaviaßovg,
nsgl xs ög&oöö^wv xal algsxixdiv ßaaiXiwv xal
nsgl xijg avvxsXslag zov xöaßov xal nsgl zov 'Avziyglazov -xal zyg aixov ßaaiXslag xal zoij dipaviaßov xal navoXs&glag ndayg aagxbg dv&gwnlvyg.
zavza
nävza aaipiazaza
b &sZog ovzog ngos&iamasv.
Diese Notiz bezieht sich auf
die im Mittelalter weit verbreitete, dem 8. Jahrh. angehörige (s. v. G u t s c h m i d ,
Jahrbb. f. Phüol. u. Paedag. 1S57, S. 616 f. Bonwetsch a. a. 0. S. XXXVHI)
Apokalypse, die mit Methodius von Olympus nichts zu thun hat (Bonwetsch
S. XXXVIII.) Auf dieselbe Schrift beziehen sich auch die Angaben, die Ebedjesu in seinem Catalogus von Methodius macht (Assemani, Bibl. Orient. III,
1, 27 sq,). Von Allatius werden noch folgende auf Methodius bezügliche Stellen
citirt, über deren Ursprung nichts Näheres zu ermitteln ist: „Qraeci Canonis in
eundem (gemeint kann nur Methodius sein, der aber vorher nicht genannt ist)
Ode HI: Tfjg nagSsvlag zb asnzöv xal zyg dyvslag zb xdXXog öid nsigag, 'iv-
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öo^s, ßaSojv, aoqjlci zy ay -xal Xöywv ydgizi, näaav zyv zovzwv xaXXovijv
vnoösixvvsig, Ssöqjgov, xal zijv alwvd^sa&ai ipaiögözyza. "Szsgswzigag iöwöfjg
nvsvßazixiöv avßnoalwv ißnXya&ivxsg ndvaoqjoi xiöv a(öv zyv övzwg zgoqjyv
sxsi&sv zgiqjovzai zyv öiaßivovaav dsl avßqvovßsvgv dggsvazwg xal avvav^ovßivyv zoZg ßsziyovaiv. (Allatius Diatriba p. 315.) Die Worte sollen sich nach
Allatius auf das 2vßnöaiov beziehen. Auf die Schrift de resurr, zielen die
Worte: „Troparion in Canone": 'H zdiv awv Xöywv xaXXovy xal g zfjg yvwaswg
adXmy^ xal öoyßdzwv svayßog ip&oyyij slg näaav zyv yfjv i^fjX&sv, oais, ndvzag xaXovaa zovg mazovg ngbg ßsxovalav, naßßäxag, xdiv oigavlwv dnoXavaswv. (Allatius 1. c. p. 324 sq.) Beide Stellen sind vielleicht Menaeen entnommen. Die letztgenannte Schrift soll nach A l l a t i u s 1. c. p. 325 auch benutzt 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. aufzuzählen, in denen Fragmente von
Methodius erhalten sind. Zunächst Cod. Coislin. 276, für B o n w e t s c h durchweg neu verglichen von Prof. J a c o b , nachdem Pitra, Analecta sacra III, 617
Stücke daraus mitgetheilt hatte. Ferner Cod. Coislin. 294. Zahlreiche Fragmente, die eine eingehende Untersuchung noch verdienen, enthält der bekannte
Cod. Rupefucaldinus, jetzt Berol. Philipps 1450. Vatic, Regin. 6 (s. P i t r a , Analecta Sacra III, 612) und Cod. Petropolit. Graec. 122 sc. XII (von Bonwetsch benutzt) bieten dXX' iawg ßhv xxX., de resurr. I, 36. Zu prüfen ist noch der
wahrscheinlich werthvoUe Cod. Mosquens. typogr. Synod. 5 sc. X (Bonwetsch
S. XXVII), der noch nicht genauer bekannt ist. De resurr. II, 24, 3 vösi ydg
ßol zbv &sbv — 25,10 zd aiößaza zavza dviöXs&ga findet sich in Cod. Vatic. 1611
(hrsg. von Simon de M a g i s t r i s , Acta martyrum ad Ostia Tiberina, Romae
1792, Append. p. 462) und Cod. Palat. 20 (hrsg. von Mai, Scriptorum Veterum
Nova Coli. IX, p. 680 sq.). Aus der Schrift Kazd Ilogqjvglov enthält drei Fragmente der Cod, Monac. 498 sc. X, von denen zwei zuerst von G r e t s e r , De
sancta cruce II, p. 500. 502 (Ingoist. 1600) veröff'entlicht wurden; ein weiteres
Stück gab nach derselben Münchener Hss., die schon Gretser benutzt hatte,
L. Allatius in der Diatriba heraus p, 349 sq. Noch ein Stück befindet sich im
Cod, Monac, das wie die übrigen von Bonwetsch neu verglichen worden ist.
Eine Abschrift von Monac. Gr, 498 ist vielleicht Dresdens, A, 1, 2, der f, 714
die gleichen Fragmente wie M, enthält. EndUch sind die Catenenhss. zu berücksichtigen, die Citate aus Methodius (ob diesem?) enthalten. Zu Hiob hat
P i t r a , Analecta sacra III, 603 sqq. eine Reihe von Fragmenten zusammengestellt
nach Cod. Vatic. 338. 697. 749. 750. 751. Palat. 230. IL Regin. 1, Mosquens, 342
olim 329) und 384. Zu vgl. ist Laurent, pl. V, c. 27 (so nach Bandini I, p. 52 sq.,
Bonwetsch hat 25). Vgl. ferner Bodl. Grabe 15 f. 181. Baroce. 176. 178. Laud.
Graec. 30. Aus Cod. Mosquens. Bibl. Syn. 385 membr. sc. X hat C a s p a r i 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.: zoiyagoxjv ngb
zfjg nagaßäaswg expl.: zov zyg d&avaalag ^vXov ßszaXaßsZv. Die Fragmente
aus der Schrift gegen Porphyr, sind folgende: I. Inc. 'Ensöyßyasv b v'ibg expl.
ywgfjaai övvazöv. II. Inc. 'Ensiöy ydg öivaßig expl, &sbv vndgyovaa. III. Inc,
Oiovzal zivsg xal zbv expl, zfjg aagxög. IV. Inc, Mexdvoia zözs dßagzgßazog
expl. dgziavazäcov. V. Inc. 'Hßizsgov ßhv övzwg expl. övza novygla. Aus
der Schrift de martyrio findet sich im Cod. Coislin. 276 f. 251 ein Fragment.
Inc. Hdayg dya&fjg fj xazagyfj expl. zdi Ssip. Aus de resurr, theilt P i t r a ,
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Anall. S. III, 610 sqq. zwei Stücke mit: I. Inc. Tö öh ysygaßßsvov expl. nvsvßazi dy'iw (Cod. Vat. 2022 f. 337). IL Inc. Toiyagovv ngb zyg nagaßäaswg
expl. ßszaXaßsZv (Cod. Vat. Reg. 6 f. 45). Zu II vgl. de resurr. I 36 2.
Coislin. 276 Fragmente: auf f. 141. 2341), 143b. 160. 236. 146b. 234. 79. 103. 811b.
82. 139b. 140. 82. 83b (nach dem slavischen Text geordnet). Die Initien finden
sich im Register. Ebendort sind auch die Initien der Catenenfragmente verzeichnet. Dubia bei Bonwetsch S. 345 f. I. Aixaioavvy iaxlv y — dvxinagiyszai.
II. Hovygla dgszyv zs — yvolg. III. Mynwg dga — vnöazaaiv.
Fragmente zur Genesis (ausser bei Leontius et lohannes rer. sacrar. lib.
VgL A l l a t i u s , Diatriba p. 340) in einem Cod, Barberin. 185 (Allatius 1. c.
p. 357) Cod. Paris. Reg, 1825, von dem Bodl, Grabe 5 f. 5 sqq. eine Abschrift
ist. Zu den Pss. erwähnt Allatius (1. c. p. 357) Cod. Barber. 4, der auch Fragmente zum Hohenlied und zu Habakuk enthalte. Endlich wäre noch zu nennen
Cod. Bodl. Miscell. 184 sc. XIII, eine CoUectio sententiarum de natura Christi
enthaltend, in welcher auch Methodius citirt wird (ob Bodl. Grabe 11 f. 3 sqq,
hiervon eine Abschrift ist?).
Syrische Fragmente hat Pitra veröff'entlicht (Analecta sacra IV, 203 sqq.
Vgl. auch Lagarde, de Geoponic. versione Syriaca [Programm d. Luisenstädt.
Realschule in Berlin 1855] S. 22 Anm, 4; vgl, Ges. Abhandll. 1866, S. 144) nach
Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 17214 f. 78 und 17191 f 59r. Vgl. 12156 f. 70r (über
Joh. 9, 4). Zum Convivium sind Fragmente erhalten im Cod. Mus. Brit. Syr.
Add. 17194 (sc. IX) mit der Aufschrift: sriVina iisa ans» s^Nisan eis-ria stp-'ip;
ferner 12155 f. 70r. 12532 f. 51r (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 f. 123r (Wright, Catal. II, 941).
Verzeichniss der Schriften:
1) Convivium [Svßnöaiov). 2) de autexusio. 3) de vita. 4) de resurrectione
libri III, 5) de cibis. 6) de lepra. 7) de sanguisuga.
8) de creatis (Excerpte). 9) adv. Porphyrium (Fragmente). 10) de martyribus (Fragmente). 11) Comment. in lob (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 palmitarum. 2) in Hypapanten und 3) die Apocalypsis.
[Vgl. B o n w e t s c h , Methodius von Olympus I, 1891. Aus der älteren Zeit
bes. A l l a t i u s , diatriba de Methodiis, auch bei Migne CPG X; ferner J a h n ' s Ausgabe der Werke, Halis Sax. 1865 mit der Abhandlung Methodius Platonizans].

35. Adamantius (Pseudo-Origenes), Dialog gegen die Marcioniten.
Dialogus de recta in deum fide. I. Insc. Aöaßavzlov öidXoyog jtsgl zfjg slg
Ssbv ÖgSfjg niazswg. öiäXsS,ig'Aöaßavzlov zov xal !ß()(y£vofe (anders W e t s t e i n ) . . ,
xazd ngoawnov dvißov. Inc, Aö. Ol zbv qnXaXy&y xal ipiXäv&gwnov zgönov,
expl. zö ngözsgov bnoZov öivögov yv; II. Inc. Magx. 'Eycti bgl^oßai oi zgsZg
dgydg slvai, expl. öoS,dt,ovza xal o'vzwg ipgovovvza. III, Inc. Magiv. Bgayia
ßovXoßivov ßov yvßväaai, dviysa&s, expl. xaxa ipvaiv ösixvvxai ov xaxöv, dXXd
xaza avßßaaiv. IV- Inc. Agoa. 'Axgoaadßsvog inl noXv Maglvov zs xal ziöv
avv aiziö, expl., zovziazi zbv nsgl z'g dvaazdaswg Xöyov. V. Inc, MagZv. El
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ßovXsi vnhg zfjg dXy&slag ysvia&ai, expl. xal ggav ovsiöog s§ viiöv 'lagagX. In
den Werken des Origenes findet sich unter den dem Origenes fälschlich beigelegten Schriften auch ein Dialog in fünf Büchern, genauer fünf Dialoge, deren
hauptsächlicher Zweck die Bekämpfung der Marcioniten ist. Bereits die Verfasser der Philocalia, Basilius d. Gr. und Gregor v. Nyssa, kennen Origenes als
Autor: AvzoXs^sl ö' svggzai zavza (d. h. das von Euseb. dem Maximus zugeschriebene Stück aus Methodius' Schrift nsgl zov aizs^ovalov, s. o.) xslßsva
xal iv zip Slgiyivovg ngog Magxiwviazag xal dXXovg aigszixovg öiaXöyip, Evzgonlov öixä'Qovzog, Msys&lov öh dvxiXiyovxog (Philoc. 24. XXV, 246, 1 sqq.
Lommatzsch). Unter dem Namen des Origenes hat dann der Dialog auch späterhin 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 Marcioniten 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, auf einen Archetypus zurück. Es sind folgende:
1. Cod. Venet. Marc. 496 (Boss.) membr. sc. XII (Zanetti I, 260; noch nicht
verwerthet. Die für Methodius in Betracht kommenden Stücke sind für Bonwetsch coUationirt worden [Methodius v. Olympus I, XVI; vgl. Caspari, kirchenhistor. Anecdota I, III A. 1]).
2. *Cod. Paris, gr. 460 sc. XVI (Omont p. 50).
3. *Cod. Paris, gr. 461 sc. XVI (Omont p. 51).
4. Cod. Paris, gr. 817 sc. XVI.
5. *Cod. BodL Mise. 25 f. 122 sc. XV6. Cod. Bodl. Mise. 59 sc. XVII (Wetstein's Handschrift?)
7. *Cod. Vatic. 1089.
Alle 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. Ilola ydg dxoXov&ia iv zovzip Z(p Xöycp (XVI, 404, 3) — izvqjXwas zd voijßaxa xiöv dnlazwv
415, 26 gehört hinter iygdqjg öh ngbg vov&salav yßdiv, 318,11. Das zeigt nicht
nur der Zusammenhang, sondern auch die lateinische Übersetzung Rufin's. Diese
ist von Caspari, Kirchenhistor. Anecdota I (1883), 1 ff. 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 späterer lateinischer Schriftsteller mit dem Dialoge (s. o., vgl. auch Praedestinatus
I, 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 [Kindlinger], Katalog und Nachrichten der ehemaligen aus lauter Hss. bestandenen
Bibliothek in Fulda 1812, 59 Nr. 14. Origenes, Contra V haereticos, fol 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. NTUchen Kanons
S. 419 ff'., der den Nachweis geführt hat, dass die Dialoge in oder um Antiochien i. d. JJ. 300—313 (310—313) abgefasst sind und uns in der Rufin'schen
Übersetzung wesentlich treu]vorliegen, während der uns erhaltene griechische Text
eine durchgreifende Bearbeitung (um 330—337) darstellt. Gewiss ist auch, dass
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der ursprüngliche Verl, ausser den h. Schriften des Marcion und dem Methodius
eine alte antimarcionitische Streitschrift benutzt hat, die schon von TertuUian
und Irenäus benutzt worden ist (Zahn vermuthet die Schrift des Theophilus
gegen Marcion).
Editio princ. R. Wetstein 1673. 4".
36. Kolluthus, alexandrinischer Häretiker (?).
Dem kurz vor Arius in Alexandrien als Schismatiker aufgetretenen Presbyter Kolluthus werden von den Zeitgenossen keine Häresieen nachgesagt (Alexander Alexandriae episc. ep. bei Theodoret, h. e. I, 4; Athanas., Apol. c. Arian.
12. 75 sq. 80, s. Gelas. Cyzic. II, 3). Epiphanius, der augenscheinlich nichts
näheres von ihm gewusst hat, spricht (h. 69, 2) von Kolluthus und KoUuthianern
neben Arianern und sagt von K.: zivd nagazszgaßßiva
iölöaS,sv, dXX' oix
ivißsivsv fj zovzov a'lgsaig (seil, sein Anhang), dXX' si&vg öisaxognla&y. 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 („dicunt dominum malorum non esse factorem"),
häretisch ist, ist nicht deutlich. (Augustin schreibt h. 65 den Philaster aus,
Prädestinatus 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.
37. Crescentius, Schrift über den Ostertermin gegen Alexander v. Alexandrien
(vor dem Nicänum).
Epiphan., haer. 70, 9:
xal ijv dnXiög qiigatg noXXy xal xäßazog, (bg
noXXoZg qjiXoXöyoig oix ayvwazov iv nöaoig xaigoZg &ögvßog ixivsizo iv zw
ixxXyaiaazixw xygiyßazi nsgl zov zfjg sogzfjg zavzyg (seil, zov ndaya) t,yzyßazog, 'iv zs ygövoig HoXvxdgnov xal Blxzwgog, CÜ? y dvazoXg ngog zgv övaiv
öiaqisgoßivy slgyvixd nag' dXXyXwv ovx iöiyovzo. iv dXXoig öh oaoig xaigoZg,
'iv zs ygövoig AXs^dvögov iniaxönov 'AXs^avögslag xal Kgiaxsvziov, Ö;? ngog
dXXfjXovg svglaxovxai sxaaxog aixiöv ygdqiovxsg xal öiaßayößsvoi xxX. Näheres
ist nicht bekannt. D u c h e s n e hat (Rev. des quest. hist. XXVIII p. 31) die Vermuthung 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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1. Hegesipp, '^Fjtofivi]fiaxa[?] libb. V
(geschrieben zur Zeit des römischen Bischofs Eleutherus).
Für dieses Werk (der Titel ,'Ynoßvyßaxa" kann aus Eusebius nur erschlossen werden, wird aber durch Photius bestätigt) und seinen Verfasser, der
es in höherem Alter verfasst hat, ist Eusebius' Kirchengeschichte (vgl. Rufin)
fast die einzige Quelle. Vgl. h. e. II, 23, 3 sq.: 'Axgißiaxaxd ys ßyv zd xaz'
aizbv (seil. laeobum lustum) 6 'Hyyainnog inl zfjg ngiözyg zdiv dnoazöXwv
ysvößsvog öiaöoyfjg, sv zip nißnzip airxov vnoßvyßazi zovzov Xiywv lazogsZ
zbv zgönov [Aiaöiyszai öh zyv ixxXyalav — Ovsanaaiavög noXiogxsZ avzovg).
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 sehr
oft von Verschiedenen aus Eusebius abgeschrieben worden. H. e. III, 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 S c h l a f f e r , Z. Topographie u. Gesch. Palästinas 1893 S. 133). Derselbe
dient ihm auch IH, 16 dafür als Zeuge, dass die im I. Clemensbrief berichtete
Revolution in der korinthischen Gemeinde z. Z. Domitian's stattgefunden habe.
III, 19. 20 bringt Eusebius ein grösseres Citat über die Verwandten Jesu vor
Domitian ('Ezi nsgiyaav ol dnb yivovg zov xvgiov — nagaßsZvai aizovg zw
ßl(p). III, 32 giebt Eusebius erst eine Regeste über den Märtyrertod des Simeon
nach Hegesipp, sodann den Hauptpunkt der Erzählung wörtlich (^Anö zoizwv
öyXaörj z(öv aigszixdiv — vnazixov 'Azzixov), hierauf theilt er Anderes aus dem
Werk des Hegesipp im Auszug mit und bringt dann wiederum ein wörtliches
Citat aus dem Martyrium des Simeon {"Egyovzai ovv xal ngoyyovvzai — sxsXsva&y azavgw&fjvai). Endlich folgt noch eine Regeste über den Zustand der
Kirche vor und nach der Zeit der Apostel.
H. e. IV, 8, 1 sq. setzt Eusebius (irrthümlich) den Hegesipp als Schriftsteller
in die Zeit des Hadrian und giebt folgende ausführlichere Beschreibung seines
Buchs: 'Ev zovzoig (kirchliche Wahrheitszeugen) iyvwglt,szo 'Hyyainnog, ob
nXslazaig ijöy ngözsgov xsygyßs&a qjwvaZg, wadv ix zfjg avzov nagaööasiög
ziva zwv xazd zovg dnoazöXovg nagazi&ißsvoi. 'Ev nivzs öy oirv avyygdßßaaiv ovzog ZTJV dnXavfj nagdöoaiv zoxj anoazoXixov xygvyßazog dnXovazäzy
avvxä^si ygaipijg vnoßvgßaziadßsvog, xa&' ov iyvwgl'Qszo ayßalvsi ygövov,
nsgl zdiv agyfjSsv lögvadvzwv zu s'iöwXa ovzw nwg ygaipwv. Es folgt ein
wörtliches Citat über die Verehrung des Antinous [Oig xaivozdqiia xal vaovg
— Avzivöov xal ngoqjijzag). H. e. IV, 11, 7 erwähnt 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 H. nicht
behauptet. Was er behauptet hat, ist uns noch erhalten; denn Eusebius kommt
IA'', 21. 22 noch ein drittes Mal auf H. Er erwähnt ihn hier unter den Schriftstellern
31*
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der Marc Aurel'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 Werk unter Eleutherus geschrieben hat (wie lange er in Rom war,
ist nicht gesagt). Die Einleitung zu den Auszügen lautet also (IV, 22, 1): '0
ßhv oiv Hyyainnog iv nivzs zoZg slg fjßäg iX&ovaiv vnoßvijßaai zfjg lölag
yvcößyg nXygsazäzgv ßvrjßyv xazaXiXoinsv, iv oig öyXoZ, (bg nXslazoig iniaxönoig avßßl^sisv, dnoögßlav azsiXäßSvog ßiygi Piößgg, xal (bg ozi zyv avzyv
nagd ndvzwv nagslXgqjs öiöaaxaXiav. dxovaai ys zoi ndgsazi ßszd ziva nsgl
zyg KXijßsvzog ngog KogivSiovg iniaxoXfjg aixiö slgyßiva imXiyovxog xavxa.
I. Fragment (§ 2. 3): Kai inißsivsv fj ixxXgala — ol ngoipfjxai xal b xvgiog.
II. Fragment (§ 4. 5): Kai ßSZu zb ßagzvgfjaai 'idxwßov — xal xazd zov
Xgiazov avzov. III. Fragment (§ 6): Haav öh yviößai — SaööovxaZoi, <PagiaaZoi. Dazu berichtet Eusebius (§ 7. 8), Hegesipp habe noch sehr viel Anderes
geschrieben und schliesst: "Ex zs xoij xa&' 'Eßgaiovg siayysXiov xal zov 'Svgiaxov (vgl. dazu die Hypothese von Zahn, Tatian's Diatess. S. 348; doch s. Gesch.
d. NTlichen Kanons I S. 411) xal lölwg ix zfjg 'Eßgalöog öiaXixzov zivd zi&yaiv,
ißipalvwv i§ Eßgalwv savzbv nsniazsvxivai, xal äXXa öh wadv i^ 'lovöaixfjg
dygdipov nagaöoaswg ßvyßovsvsi.
Kai nsgl ziöv Xsyoßivwv öh dnoxgiqiwv
ÖiaXaßßdvwv inl zdiv aizoxj ygövwv ngög zivwv algszixiöv dvansnXda&ai ziva
zovzwv lazogsZ.
Hieronymus giebt, ohne das Werk des Hegesipp gesehen zu haben, die
Nachrichten bei Eusebius mit willkürlichen Veränderungen also wieder (de vir.
inl. 22): Hegesippus, vicinus apostolorum temporum et omnes a passione domini
usque ad suam aetatem eeelesiasticorum actuum texens historias (hiernach bestimmt man gewöhnlich den Titel des Werkes: nivzs vnoßvijßaza ixxXgaiaazixdiv ngä^swv, allein H. ist keine Autorität für Hegesipp, s. oben) multaque
ad utilitatem legentium pertinenfia hinc inde congregans, quinque libros composuit sermone simplici, ut, quorum vitam sectahatur, dicendi quoque exprimeret
charactera. asserit se venisse sub Aniceto Romam, qui X. post Petrum e-piseoptis fuit, et perseverasse usque ad, Eleufherium, eiusdem urbis epiiscopum, qui
Aniceti qtwndam diaconus fuerat. ^jj'ffeferea adversum idola^ disputans, quo
primum errore crevissent, subtexit historiam ex qua ostendit, qua aetate flortierit.
ait enim: ,Tumulos mortuis templaque fecerunt — prophetas stattiit in templo'
Antinoum autem in dcHciis habuisse Hadrianus Caesar scribitur."
Das Werk des H. scheinen noch Philippus Sidetes und Stephanus Gobarus
gesehen zu haben. In den Citaten aus Jenem, die sich in einer historischen
Epitome (c. 600—800) finden, welche uns in zwei Excerptenreihen (cf. C r a m e r ,
Anecd. Gr. [Oxf. 1839] II p. 88 u. Cod. Baroce. 142 s. de Boor i. d. Texten u.
Unters. V, 2 S. 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: "Ozi zd fjzoißaaßiva zoZg
öixaloig dya&d oxizs öq>&aXßbg siösv, ovzs ovg fjxovasv, ovzs inl xagöiav dv&g(önov dvißg. 'Hyyainnog ßiv zoi, dgyaZög zs dvyg xal dnoazoXixög, iv zip
nißnzep zwv 'Ynoßvyßdzwv, oix olö' o, zi xal na&iöv, ßdzgv ßhv slgfja&ai
zavza Xiysi, xal xazaxpsvösa&ai zovg zavza ipaßivovg zdiv zs &slwv ygaqiiöv
xal zov xvgiov Xiyovzog' Maxdgioi oi öqj&aXßol vßdiv ol ßXinovzsg xal zd
ibza ißiöv zd dxovovza xal h^ijg. Sozomenos nennt (h. e. I, 1) den Hegesipp
neben Clemens (Pseudoclemens oder wohl richtiger Alex.) als dvögsg aoqxöxaxoi,
xy xdiv dnoaxöXwv öiaöoyy nagaxoXov&ovvxsg — er kennt ihn wähl nur aus
Eusebius.

Hegesipp. Tatian.

4g5

In höchst scharfsinniger Weise hat L i g h t f o o t (S. Clement of Rome 1890
Vol. I p. 327 f.) die Hypothesen 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 „zialv vnoßvyßaziaßoZg", die er citirt, eben Hegesipp's vnoßvyßaza 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 Epiphanius haer. 78, 7. 13. 14 und a. a. St. das Werk des Hegesipp selbständig benutzt 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 Ketzerkatalog 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. M o e s i n g e r 1876 p. 287 sq.). In den App. Constit. VI, 9 mag indess
Hegesipp nicht direct benutzt sein, sondern durch Vermittelung des Eusebius, s.
F u n k , Apost. Konstit. S. 107 ff., der auch mit Recht das Scholion in den Codd.
Vindob. hist. gr. 46 u. 47 ( L a g a r d e , Const. Apost. p. 281) auf Eusebius zurückführt: "Ort dgybv oi ygg ia&lsiv zivd zdiv maziöv, wg ol nsgl Hizgov dXisZg
•xal ol ?.oinol dnöazoXoi, ol öh nsgl HavXov xal AxvXav axgvonoiol, ol öh nsgl
'lovöav 'laxwßov yyg igyäzai. lazogsZ ''Hyyainnog xal TsgzvXiavbg b 'PwßaZog.
Ebenso ist über das Rubrum zu Const. Ap. VI, 8 in den Hdschr. zu urtheilen,
die betreffende Stelle habe den Clemens, Hegesipp, Justin, Irenäus 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. zurückgeschoben worden. Vielleicht haben auch Philippus Sid. und Stephanus nur
Excerpte 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. Exophyllon zusammengeschrieben stehen, unter ihnen 'Hyyalnnov dvögbg dnoazoXixov ßißXla s Die
Schlüsse, die Z a h n (Ztschr. f. KGesch. IIS. 289 ff.) gezogen hat, sind blosse MögUchkeiten. Vielleicht schrieb der Schreiber nur die Titel solcher Bücher zusammen, die
er schmerzlich vermisste. Ganz werthlos ist auch die Angabe des unzuverlässigen
F. T u r r i a n u s {Aiazayal z. aylwv dnoazöXwv xzX. Venetiis 1563 p. 7):'Hyijainnog
öh xal 'lovazZvog b ßdgzvg xal 'InnöXvzog nö&sv zd zov ülßwvog nagaXaßövzsg lazogoxjai; öyXov 'özi ix zov s ßißXlov zdiv Aiaxd^swv. iv w xd aixd zoZg
nagd zoizwv öiyyy&sZaiv s'vgyzai. Hegesipp's Fragmente sind gesammelt und
besprochen von R o u t h , Reliq. sacr. V- p. 205 sq.

2. Tatian, Apologet und Sektenhaupt, Rede an die Griechen {ÜQoq
"EXXrjvaq) u. a. Schriften (z. Z. des Antoninus Pius u. M. Aurel).
(1) Vollständig erhalten ist uns nur die Orat. ad Gr., Inc.: My ndvv
qiXiy&gwg öiuzl&sa&s, expl. noXizslag dvs^agvyzov.
Alle vorhandenen Hdschr. 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 A' bis Xö') 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,
oUm Bessarionis saec. XI. (verglichen von v. G e b h a r d t und von S c h w a r t z ) , den
Cod. Mutin. III D 7 saec. XII. (vgl. von Schwartz) und den Cod. Paris. 174
saec. XII. (vgL von V. G e b h a r d t und von Schwartz). Alle übrigen Codd. sind
junge Abschriften dieser Abschriften (vornehmlich des Paris. 174) und textkritisch ohne Werth, nämlich der Ottob. 112 saec. XV., der Bonon. plut. XXII,
der Aeton. 88, der Paris. 2376, das Ms. Frisü (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. 90f. besprochen, cf. S c h w a r t z p. 44sq. Vor der „Rede" hat
Tatian (2) eine Schrift Hsgl ^(pwv geschrieben (nach Zahn, Tatian's Diatess.
S. 274, als Heide), auf die er sich (Orat. 15 p. 16, 13 S c h w a r t z : xal nsgl ßhv
zovzwv iv z(ö Hsgl 'C,ipwv dxgißiazsgov fjßZv avvzizaxzai) bezieht. Dort oder
anderswo hat er (3) über die Dämonen gehandelt (s. c. 16 p. 17, 11): Aalßovsg
öh Ol zoZg dv&gwnoig imzdzzovzsg ovx siaiv al zdiv dv&giönwv xpvyal
aXX o'vzs ZOV&' o'vzwg iaziv cug iv dXXoig dnsöslS,aßSv). Ferner hatte er, als
er die „Rede" schrieb, die Abfassung einer neuen Schrift im Sinne (4) unter dem
Titel: Hgbg zovg dnoqjyvaßivovg zd nsgl &sov (s. c. 40 p. 41, 11: Hsgl ßhv
oiv zfjg xa&' gßdg noXizslag lazoglag zs zijg xazd zoijg yßszigovg vößovg oaa
zs slgyxaaiv oi nagd zoZg EXXyai Xöyioi xal nöaoi xal zivsg slalv oi ßvyßovsvaavzsg, iv zip Hgbg zovg dnoqjyvaßivovg zd nsgl &sov ösiy&yaszai). Eine
Schrift (5) ügoßXyßdzwv ßißXlov erwähnt Rhodon, eine andere (6) mit dem
Titel Hsgl zov xazd zbv awzfjga xazagziaßov Clemens Alex.; ausserdem wissen
wir durch Eusebius u. A., dass er (7) eine Evangelienharmonie [Aid zsaadgwv)
verfasst hat. Metaphrasen Tatian's (8) zu paulinischen Briefen erwähnt ebenfalls
Eusebius auf mündliche Überlieferung hin und spricht (9) von einem noXv nXfj&og avyygaßßdzwv, welche er hinterlassen habe. Das Nähere hierüber s. im
Folgenden. Edit. princeps Tatian's von F r i s i u s - G e s n e r , Tiguri 1546; cf Otto,
Corp. Apol. VI, S c h w a r t z , 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 Poyzwv ipogä des Oenomaus, 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 [xal dösXqjcöv
ÖS ZIVWV iazi ygdßßaxa ngsaßvxsga xdiv Blxxogog ygövwv a ixsZvoi ngbg za
'iSvy vnhg xfjg dXy&slag xal ngög xdg zözs algiasig iygaxpav, Xiyw öh 'lovazivov
-xal MiXzidöov xal Taziavov xal KXijßsvzog xal szigwv nXsiövwv iv oig dnaai
&soXoysZzai b Xgiazög) und Clemens Alex. Als Häretiker erwähnen ihn bereits
Irenäus, der römische Schriftsteller Rhodon, der Verf. des Murat. Fragments,
TertuUian, Hippolyt, Clemens Alex., Origenes und der Verf. der Acta Archelai.
Eine stillschweigende Benutzung 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): Anb 'Sazogvivov xal Magxlwvog
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Ol xaXovßSvoi 'EyxgazsZg dyaßlav ixrjgv^av d&sxovvxsg xyv dgyalav nXäaiv
xov Ssov xal ygißa xaxyyogovvxsg xov dggsv xal &fjXv slg ysvsaiv av&gwnwv
nsnoiyxöxog. xal ziöv Xsyoßivwv nag' aizoZg ißxpvywv dnoyyv
slayyyaavzo
uyagiaxoxjvzsg zip nävza nsnoiyxözi &siö. dvziXiyoval zs zy zov ngwzonXdazov
awzgglif. xal zovzo vvv i^svgi&g nag' aizoZg Taziavov zivbg ngdzwg zavzyv
slasviyxavzog zyv ßXaaqiyßlav, og 'lovazivov dxgoazgg ysyovibg iqi oaov ßhv
avvfjv ixslvip oiöhv i^iqjgvs zoiovzov, ßszd öh zyv ixslvov ßagzvglav dnoazag
xfjg ixxXyalag olijßazi öiöaaxdXov inag&slg xal zvqjw&slg (bg öiaqiigwv zwv
Xoimöv, iöiov yagaxzfjga öiöaaxaXslov avvsazyaazo, aliöväg zivag dogazovg
bßolwg zoZg dnb OiaXsvzivov ßv&oXoyyaag, zbv yäßov zs ipSogdv xal nogvslav
naganXyaiwg Magxlwvi xal Uazogvlvio dvayogsiaag, zy ös zov 'Aödß awzgglcc
nag' savzov zijv dvziXoylav noiyaäßsvog. Cf. III, 23, 8: „Mentiuntur ergo omnes
qui contradicunt eius (Adami) saluti
mendax ergo is qui prior fianc sententiam, immo hanc ignorantiam et caecitatem induxit Tatianus, connexio quidem
factus omnium haereticorum quemadmodum ostendimus, hoc autem a semetipso
adinvenit, uti novum aliquid praeter reliquas inferens, vacuum loquens vacuos a
fide auditores sibi praepararet, affeetans magister haberi, tentans et subinde uti
huiusmodi a Paulo assidue dictis , Quoniam in Adam omnes morimur', ignorans
autem quxmiam ,ühi abundavit peccatum, superabundavif gratia'" (schon 1. c.
§ 1_7 ist Tatian bekämpft; Zahn hat Gott. Geh Anz. 1873 S. 1554 f wahrscheinUch zu machen gesucht, dass Irenäus den Tatian auch III, 2, 1 im Sinne
gehabt habe).
Rhodon's Zeugniss hat Eusebius bewahrt (h. e. V, 13, 1 sq.): 'Ev zovzip xal
'Pööwv, yivog ztöv dnb Aalag, ßa&yzev&slg snl 'Piößyg, cug avzbg lazogsZ, Taziaviö
öiäipoga avvxd§ag ßißXla ßsxd xiöv Xoimöv xal ngog zfjv Magxlwvog nagazszaxzai a'lgsaiv
iv zip aizip öh avyygdßßazi KaXXiazlwvi
ngoaqiwvdiv b aizbg ßSßaSyzsva&ai inl 'Piößgg Taziavw savzbv bßoXoysZ.
(pgal öh xal ianovöaa&ai zw Taziavw HgoßXgßäzwv ßißXlov, öi ibv zb daaqihg
xal inixsxgvßßivov zdiv &siwv ygaqiiöv nagaazijasiv vnoayoßivov zov Taziavov avzbg o 'Pööwv iv lölip avyygdßßazi zdg zdiv ixslvov ngoßXyßdzwv smXvasig ix&yasa&ai inayyiXXszai. Es mag hier bemerkt sein, dass Victorinus
Reat. in Schol. 44 ad ep. Hieron. ad Avitum (ep. 124) „quid cavendum sit in
libris nsgl ägyiöv" den Apelles einen Hörer des Tatian genannt hat. Dies beruht vielleicht auf alter Kunde. Von dem „Problemenbuch" Tatian's wissen wir
sonst nichts. Seine Beschreibung bei Sixtus v. Siena (B. S. IV p. 380): „Insigne
propositionum et quaestionum volumen, in quo omnia quae in S. S. obscura
et difficilia sunt, restituit", stammt aus einem Missverständniss des Rufin.
Murat. Fragm. Z. 81 sq.: „Arsinoi autem seu Valentini vel Mitiadeis (1. Tatiani) niliil in totum reeipemus" (gemeint ist wahrscheinlich Tatian's Diatessaron).
TertuUian schreibt de ieiun. 15: „Reprobat etiam illos qui iuheant cibis
abstinere, sed de Providentia spiritus sancti, praedamnans iam haereticos perpetuam abstiucntiam praecepturos ad destruenda et despicienda opera creatoris
cpiales inveniam, apud Marcionem, apud Tatianum, apud lovem hodiernum de
Pythagora haereticum." Man hat gemeint, dass TertulUan in seinem Apologeticum stillschweigend die Oratio Tatian's benutzt habe; dies ist auch wahrscheinlich, aber gewiss ist, wie eine Vergleichung von Orat. 2 und Apolog. 46
beweist, dass TertulUan auch eine Quelle ^ wohl eine heidnische — mit Tatian
gemeinsam hat (s. über diese Frage Texte u. Unters. I, 1 S. 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 (PseudotertuU. 24, Philastr. 48, Epiph. 46) lediglich den Irenäus abgeschrieben; auch in den Philosoph. (VIII, 4. 16; X, 18)
folgt er diesem, bringt aber noch die Notiz hinzu: Taziavbg
qigalv alcövag
slvai zivag dogazovg, £ | (bv vnö zivog xäzw zbv xöaßov ösöyßiovgyfja&ai xal
zd övza. xvvixwzigep öh ßiip aaxsZzai xal aysöbv ovöhv Magxlwvog ansßqialvsi xzX.
Eingehende Bekanntschaft mit den Werken des Tatian verrathen die alexandrinischen Theologen. Clemens hat in seinen Schriften nicht nur die Oratio
vielfach ausgeschrieben (cf. Euseb., h. e. VI, 13, 7 und Hieron. de vir. inl. 38),
sondern auch häretische Schriften Tatian's mehrfach citirt und zu widerlegen
versucht, jedoch weder das Diatessaron noch die Metaphrase der paulinischen
Briefe noch die Probleme ausdrücklich genannt. Nach Strom, I, 1,11 (, dXXoi
ÖS dvd ZTJV dvazoXgv, xal zavzyg b ßhv zyg zdiv Aaavglwv) 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 Clemens den grössten Theil der Orat. c. 31. 36—41 ausgeschrieben. Zweimal hat
er dabei den Tatian ausdrücklich citirt mit den Formeln: si'ggzai ßhv oiv nsgl
zovzwv axgißwg Taziaviö iv Z(ö ngbg EXXyvag und (üg qjyai xaza Xi^iv o
Taziavög (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. ( S c h w a r t z ) zu verweisen. Dagegen hat K r e m m e r (De catal. heurematum, Lips. 1890 p. 1—50)
gezeigt, dass Strom. I, 16, 74—76 nicht von Orat. 1 abhängig ist, sondern Clemens und Tatian eine und dieselbe Quelle benutzt haben. Aus einer häretischen
Schrift Tatian's hat Clem. Strom. III, 12, 80sq. citirt; er schreibt: Oi ydg, ijjg
zivsg s^yyyaavzo, öiaiv yvvaixog ngog dvöga zgv aagxbg ngog zyv ip&ogav
ininXoxtjv ßgvisa&ai vnozongziov
xwv ydg dvzixgvg öiaßöXw ngoaanzövxwv
zyv zov yäßov svgsaiv d&iwv dv&gdnwv inivoiav xazyyogsZ xal [oi) xivövvsvsi ßXaaqjyßsZa&ai b voßo&izyg' Taziavov olßai zbv 2igov zd zoiavza zoXßäv öoyßazl'Qsiv. ygdqisi yovv xazd Xi^iv iv zip Hsgl zov xazd zbv awzfjga
xazagzioßov'
,avßqjwvlav ßhv oiv dgßö'Qsi ngoasvyy, xoivwvia öh qj&ogäg
Xvsi zgv 'ivzsv^iv. ndvv yovv övawngzixiög öid xfjg avyywgyaswg si'gysi' ndXiv
ydg inl zaizb avyywggaag ysvia&ai öid zöv aazaväv xal zyv dxgaalav, zov
nsiaSyaößSvov oval xvgloig ßiXXsiv öovXsvsiv dnsipgvazo ötd ßhv avßqjwv'iag
&S(ö, öid öh zfjg davßqjwvlag dxgaalci xal nogvsla xal öiaßöXip'. zavza öi qjyai
zbv dnöazoXov i^gyovßsvog (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: ywglQsi öh
xal zbv naXaibv dvöga xal zbv xaivbv o Taziavög, dXX' ovy (bg fjßsZg qaßiv,
naXaiöv ßhv dvöga zbv vößov, xaivbv öh zb siayyiXiov. avßqjwvovßsv avzw
xal avzol Xiyovzsg nXyv oiy g ßovXszai ixsZvog xazaXvwv zbv vößOv (bg dXXov
Ssov, cf. Rom. 7, 2), und sie wird noch einmal aufgenommen III, 13, 92, wo
Clemens von dem dem Tatian verwandten Cassianus sagt: zd naganXyaia zw
Taziaviö xazd zovzo (Frage des Geschlechtsverkehrs) öoyßazit,wv. 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: Elalv &' ot nogvslav avzixgvg zbv yäßov Xiyovai xal vnb zov öiaßöXov zavzyv nagaölöoa&ai öoyßaziC,ovai, ßißsZa&ai ö avzovg ol ßsyäXavyol
(paai xbv xvgiov ßijxs yijßavxa ßyxs zi iv ziö xöoßip xzyaäßsvov, ßäXXov
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nagd zovg dXXovg vsvoyxivai zb siayyiXiov xavyiößsvoi (cf. III, 18, 107). Auf
Tatian wollte F a b r i c i u s (Cod. pseudepigr. III p. 538) die Umänderung des
Spruchs Mt. 5, 10, welche Clemens Strom. IV, 6, 41 rügt, zurückführen: Maxdgioi, (pyalv, ol ösöiwyßivoL 'svsxsv öixaioavvyg, ozi aizol v'iol &sov xXy&yaovzai, fj log zivsg ziöv ßszazi&ivzwv zd svayyiXia' ,Maxägioi', qigalv, ,oi ösöiwyßivoi vnb zyg öixaioavvgg, ozi aizol 'iaovzai ziX.sioi.' Der Spruch klingt
mehr nach marcionitischer Denkweise. In den Eclog. proph. 38 bekämpft Clemens die tatianische Auslegung von Gen. 1, 3: Hgbg öh Taziavbv Xiyovza
svxzixbv slvai zb ,ysvy&rjzw qiiög' Xsxziov, sl zolvvv siyößsvog yösi zbv vnsgxslßsvov &söv, mög Xiysi ,iyd> &sög, xal nXfjv ißov dXXog oiöslg'; [sinoßsv
(bg xoXäasig slal ßXaaqjyßitüv, ipXvaglag, dxoXdazwv gyßäzwv, Xöyip xoXaX,oßivwv xal naiöevoßivwv). Auch das Folgende kann auf Tatian zurückgeführt
werden (39): "Eipaaxsv öh xal öid zdg zglyag xoXä'Qsa&ai xal xbv xöaßov zag
yvvaZxag vnb övvdßswg zfjg inl zovzoig zezayßivyg, g xal zip 2iaßxp(bv öivaßiv nagsZys zaZg &gi§lv, yzig xoXdt,si zdg öiu xöaßov zgiytöv inl nogvslav
bgßiöaag. Doch stammen § 38b und 39 wohl aus einer anderen QueUe (Petrusapok.).
Origenes schreibt (c. Cels. I, 16):
Taziavov
(pigszai b Hgbg"EXXyvag
Xöyog noXvßaSiazaza ixzi&sßivov zovg 'lazog-yaavzag nsgl zyg Tovöaiwv xal
Mwaiwg dgyaiözyzog. Aus de orat. 24 folgt, dass Origenes dieselbe Schrift T.'s
gekannt hat, in der Clemens Eclog. 38 die unrichtige Auslegung von Gen. 1, 3
gelesen hat; auch Origenes bekämpft diese Auslegung (Lomm. XVII, p. 188 sq.):
My avviöibv öh o Taziavbg zö ,ysvy&yzw' oi nävzozs ayßalvsiv zb sixzixöv,
dXX' 'ia&' onov xal ngoazaxzixöv, dasßiazaza vnslXyqjs nsgl zov slnövxog'
,Psvg&yxw qjiög', &sov cug si^aßivov ßäXXov ynsg ngoaxdS,avxog ysvg&fjvai zb
qiiög' insl, cug qjrjaiv ixsZvog d&iwg vocöv, sv axözoi yv b &sög.
dvayxalwg
öi ßoi söo^sv, SV zaZg ngoazaxxixaZg qwvaZg slgyßivyg siyfjg vnoßvga&fjvai zdiv
nagsxöoyiöv avzov öid zovg gnazyßivovg xal nagaös^aßivovg zyv dasßrj öiöaaxaXiav avzov, (bv xal fjßsZg nozh nsnsigdßs&a. 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): Hagaxoiaag ö' olßai ßoy&ygäg algiasiög zivog
-xal xaxdig öiyyyaaßsvyg zb ,ysvy&yzw qiwg' o'ig sixzixiög vnb zov öyßiovgyov
slgyßsvov slnsv ,0v yag öy, xa&änsg oi zovg Xvyvovg iv ysizövwv ivavößsvoi, (piög öyßiovgybg dvw&sv iygyaazo'
Ob Celsus auch an Tatian's Diatessaron gedacht hat, wenn er II, 27 (Lomm. XVIH p. 180 sq.) geschrieben hat:
zivag zdiv niazsvövzwv cug ix ßi&yg 'rjxovzag slg zö iipsazdvai avzoZg,
ßszayagdzzsiv ix zyg ngiözyg ygaqjyg zb siayyiXiov zgiyfj xal zsxgayfj xal noXXa-yfj xal ßsxanXdxxsiv, 'lv' syoisv ngbg zovg iXiy-yovg dgvsZa&ai, wissen wir
nicht. Eine Kenntniss des Titels des Diatessarons bei Origenes wollte Zahn
aus den Frg. comm. in loann. T. V (Lomm. I p. 171) erschliessen (Gesch. des
NTUchen Kanons I. S. 412).
Dass Julius Africanus in seiner verlorenen Chronik den chronologischen Abschnitt der Oratio Tatian's verwerthet hat, hat Geiz er (Julius Afr. I S. 22)
wahrscheinlich gemacht. Derselbe ist auch der Meinung, dass der Text der
Oratio in der Arethas-Hdschr. (c. 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 (cf. S c h w a r t z p. 32, 12). Vor Eusebius hat noch der Verf der
Acta Archelai den Tatian erwähnt, indem er ihn (Reliq. S. V^ p. 136) unter die
Häretiker (zwischen Marcion und Sabellius) rechnet, qui proprium sibimet ipsis
scientiam composueriint."
Eusebius 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 wahrscheinUch 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 Geiz er 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: y ziöv 'Eyxgaziziöv a'lgsaig dgzi ipvsZaa §ivyv xal ip&ogonoibv xpsvöoöo^iav sladyovaa iv ßlip Taziavbv dgyyyöv 'saysv nach Euseb., h.
e. IV, 28) bot Eusebius (der Armenier fehlt hier, weil sein Gewährsmann, der
Syrer, die Stelle wohlweislich ausliess): „Tatianus haeresiarches agnoseitur, a
quo Ehicratitae." Die erste Hälfte dieser Angabe stammt wahrscheinlich auch
aus J. Africanus. In der hist. eccl. führt Eusebius den T. zuerst IV, 16, 7 sq.
ein als Zeugen für den Märtyrertod Justin's. Er citirt aus Orat. 18 [xal b &avßaaiiözazog — XyazaZg jp. 20, 15—17) und Orat. 19 [Kgyaxyg yovv — dnazs(övag avvrjXsyysv p. 21, 1—6). In diesem Zusammenhang erwähnt er nichts von
den Häresieen T.'s, bemerkt aber: Taziavbg dvyg zbv ngdizov aizov ßlov ao(piazsvaag iv zoZg 'EXXyvwv ßa&gßaai xal öö^av oi aßixgdv iv avzoZg dnsvyvsyßivog nXsZaxd xs avyygdßßaaiv aixoxi xaxaXimbv ßvyßsZa. IV, 28 nennt
er den T. den Stifter der Enkratiten (
'Eyxgazizdiv a'lgsaiv, dgzi zözs qjvsiv
dg-yoßivyv, §ivyv zs xal qj&ogißalav xpsvöoöo^lav sladyovaiv Z(ö ßl(p, fjg
nagsxzgonyg dgyyyöv xazaazfjvai Taziavbv Xöyog 'sysi), reproducirt 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 ßivzoi ys ngozsgag avzdiv dgygybg b Taziavbg avvdipsiäv ziva xal avvaywyrjv ovx olö' onwg xdiv siayysXlwv avv&slg
xö Aid zsaadgwv zovzo ngoawvößaasv, o xal nagd ziaiv slaizi vvv qiigszai.
zov öh dnoazöXov qjaal zoXßfjaal zivag avzbv ßszaipgdaai ipwvdg cug iniöiog&ovßsvov aiziöv zijv zgg qjgdaswg aivxa^iv. xaxaXiXoins öh ovxog noXv xi
nXfj&og avyygaßßdxwv, ibv ßdXiaxa nagd noXXoZg ßvyßovsvszat öiaßöyzog
avzoxj Xöyog b Hgög "EXXyvag, iv (b zdiv dvixa&sv ygövwv ßvyßovsvaag, zdiv
nag'"EXXyaiv svöoxlßwv dndvzwv ngoysviazsgov Mwvaia zs xal zovg'Eßgaiwv
ngoqiyxag dniqiyvsv, og öij xal öoxsZ xdiv avyygaßßdxwv dndvxwv aizov xäXXiazög zs xal (oqisXiß(özazog vndgysiv. In der Praepar. evang. hat Eusebius
(X, 11) Orat. c. 31 (bis p. 32, 22 S c h w a r t z ) und c. 36—42 abgeschrieben,
seine QueUe mit ,'0 Taziavög" angebend. In dem Brief an Karpianus (Tischen
d o r f - G r e g o r y , Prolegg. ad N. T. 1884 p. 145) berichtet Eusebius, dass der
Alexandriner Ammonius seine Evangelienharmonie (auf Grund des Mtth.) zb
öid zsaadgwv siayyiXiov genannt hat. Man darf vielleicht mit Zahn schliessen
(Forsch. I S. 33 f.), 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. O t t o , Corp. Apol. I I P
p. 321).
Von seiner selbständigen Kunde über Tatian macht Hieronymus de vü:. inl.
29 keinen Gebrauch, da er hier lediglich den Eusebius in gewohnter Weise ausgeschrieben hat {„Tatianus, qui primum orator iam docens non parvam sibi ex
arte rhetorica gloriam comparaverat [?], lustini M. sectator fuit, fiorens in
ecclesia, quamdiu ah eius latere non discessit. postea vero elatus eloquentiae
tumore novam condidit haeresin, quae Encratitarum dicitur, quam, postea Severus auxit, a quo eiusdem partis haeretici usque hodie appellantur. porro
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Tatianus infinita scripsit volumina, e quibus unus contra gentes florentissimus
exstat liber, qui -inter omnia opera eius fertur insignis. et hie sub imperatore M. Antonino Vero et Lucio Aurelio Commodo fioruit." 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 Encratitarum patriarches, qui et ipse nonnullas Pauli epistolas
repudiavit, hanc vel maxime, hoc est ad Titum, apostoii pironunt-iandam credidit
-parvi pendens Marcionis et ciHorum qui cum eo in hac parte consentiunt assertionem" (die Beanstandung dieser Mittheilung bei Z a h n , 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. VI p. 247 ValL):
„ ,Et propinahatis Naxaraeis vinum et prophetis mandabatis dicentes ne prophetetis'
de hoc loco haeresim suam Tatianus Encratitarum princeps strtiere
nititur vinum asserens non hibenclum, cum et lege praeeeptum sit, ne Nazaraei bibant vinum et nunc accusentur a propheta qui propinent Naxaraeis
vinum." 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. 0.), aus jener, dass er die Briefe an Timotheus verworfen hat (s. Clemens, Strom. II, 11, 52:
vnö zavzyg iXsyyößSvoi zyg ipwvfjg [I Tim. 6, 8 sq.] ol dnb ziöv algiaswv zdg ngbg Tißö&sov d&szovaiv imazoXdg). Hieron. hat aber auch sonst den Tatian erwähnt: in der Schrift adv.
lov. I, 3 („Necpie vero nos Marcionis et Manichaei dogma sectantes nuptiis detrahimus nee Tatiani principjis Encratitarum errore decepti omnem coitum
spur cum putamus, qui non solum nuptias, sed eibos quoque quos deus creavit
ad utendum dainnat et reprobat"), ferner II, 16 („Reprobat quidem apostolus
eos cpii proliibebant nuptias et iubebant cibis abstinere quos deus creavit ad
utendum cum gratiarum actione, sed et Marcionem designat et Tatianum et
ceteros haereticos, qui abstinentiam indicunt pierpetuam ad destruenda et conteinnenda, et cibominanda opera creatoris"), 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, S c h w a r t z (p. 50) meint, H. habe zuerst Tatian geschrieben, dann
den Fehler corrigirt (resp. ein Anderer habe ihn corrigirt), aber das „Encratitarum liaeresiarehes" aus Unachtsamkeit stehen gelassen. Die Stelle lautet:
„Tatianus, cpci putativam earnem Christi introducens omnem eoniundionem
masculi ad, feminam immundam arhitratur, Encratitarum vel acerrimus haeresiarches, tali
usus est argume-nto: Si qui seminat in carne, de carne
metet corrujifionem; in carne autem seminat qui mulieri iungitur; ergo et is
qui uxore utitur et seminat in carne eius, cle 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 (c. 1): gv ßhv üigog zö yivog cug fj slg fjßäg iX&ovaa yvdiaig nsgiiysi,
zb öh aizov öiöaaxaXsZov ngosazyaazo an dgyfjg ßhv iv zy Miay ziöv
nozaßiöv ibg nsgl xb iß' 'ixog 'Avxwvlvov zov Evasßoxjg Kaiaagog imxXy&ivzog (ist ein Irrthum; M. Aurel ist der betreff'ende Kaiser, cf. Euseb., Chron.).
dnb 'Piößyg ydg ßszd zyv zoxj dylov 'lovazivov zsXslwaiv öisX&div snl zd zfjg
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dvazoXfjg ßigy xal ixsZas öiazgißwv, xaxy öiavola nsginsauiv aliöväg zivag
xazd zotig ßv&ovg OiaXsvzivov xal dgydg zivag xal ngoßoXdg xal avzbg slayygaazo. zb öh nXsZazov zov avzov xygvyßazog dnb Avxioyslag xfjg ngbg Adqvyv xal snl xd xdiv KiXixwv ßigy, inl nXsZov öh iv xy Hiaiöla ixgäzvvsv (cf. h.
47, 1; Macar. Magn. III, 43; Sozom. h. e. V, 11). dnb zovzov ydg xazd öiaöoyyv Ol 'EyxgazZzai Xsyößsvoi zov lov ßszsayyxözsg vnägyovai. Xiyszai öh
zö Aid zsaadgwv svayyiXiov vn avzov ysysvfja&ai, onsg Kazd 'Eßgaiovg
zivhg xaXoxJai. za avzd öh zaZg naXaiaZg a'lgsasai xal ovzog öoyßazl^si. xal
ngwzov ßhv qidaxsi ßy aui'QsaSai zöv 'Aödß' iyxgäzsiav öh ovzog xygvzzsi'
zbv öh yäßov nogvslav xul ip&ogdv fjysZzai qidaxwv ßyöhv öiaXXäzzsiv nogvslag zbv ydßov, dXXd zö aizö slvai. o&sv iv zw ngoayrjßazi zfjg iyxgazslag
xal zoxj iyxgazgzi-xov y&ovg xvßsvzixyv says zyv dywyijv cug Xvxog 'ägna^ ivövößsvog ngoßäzov xujöiov xal nXavdiv zip ngoaxa'igw ngoayrjßazi zovg dnazwßivovg. ßvazggloig öh ibaavzwg xiyggzai xazd ßlßyaiv zfjg dylag ixxXyalag, vöazi öh ßövw ygiößsvog iv zoZg aizoxj ßvazygloig. nsasZzai öh xal ovzog xazd nävza zgönov daiazazov 'iywv zb xijgvyßa' ijöy öh xal ovzog xazaaßsa&slg olßai sXy^s xal zb zoizov öiöaaxaXsZov.
Theodoret ist in seiner 'Emzoßfj aigszixfjg xaxoßv&lag gewöhnlich ganz von
den älteren Häresiologen abhängig; aber I, 20 (cf. V, 24) bringt er eine selbständige Nachricht über "Ifatian: Ovzog xal zb Aid zsaadgwv xaXovßsvov avvzi&sixsv svayyiXiov, zdg zs ysvsaXoyiag nsgixöxpag xal zd d?da 'öaa ix anigßazog Aaßlö xazd aägxa ysysvvyßivov zbv xvgiov ösixvvaiv. iygyaavzo öh
zoizw oi ßövoi ol zyg ixslvov avßßoglag, dXXd xal oi zoZg dnoazoXixoZg snößsvoi ööyßaai, zyv zfjg avv&yxgg xaxovgyiav oix iyvwxözsg, dX?i dnXovazsgov
cug avvzößip zw ßißXlip yggadßsvoi' svgov öh xdyw nX.slovg y öiaxoalag ßlßXovg
zoiavzag iv zaZg nag yßZv ixxXyalaig zszißyßivag, xal ndaag avvayaydiv dns&ißgv xal zd zwv zsxxdgwv siayysXiaxiöv dvxsiayyayov svayyiXia.
Die späteren Nachrichten aus der griechischen Kirche über Tatian sind
sämmtlich von den älteren Schriftstellern abhängig. Nur die Oratio wurde noch
ihrer chronologischen Ausführungen wegen gelesen und mit Achtung citirt. Der
Chronologe und der Häretiker erscheinen fast als getrennte Personen. PseudoEustathius, Comment. in Hexaem. (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 Hypomnesticum ist von Epiphanius abhängig. Sophronius (Acta VI. Cone, H a r d o u i n III p. 1288) 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 Claudii — cf. Malalas X edit. Bonn. p. 242, der vielleicht
die Quelle war, s. Zahn, Forschungen III, S. 57 f. — eine sehr interessante,
aber räthselvoUe 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. Z a h n , a. a. 0.); p. 486sq.
ist der Bericht des Eusebius in extenso abgeschrieben. Johannes Damasc. (1. de
haeres. 46) giebt einen kurzen Auszug aus Epiphanius, ohne das Diatessaron zu
erwähnen. Timotheus Presb. C. P. (Cotelier, Monum. eccL Gr. III p. 379)
geht auf Theodoret zurück, nennt aber Tatian's Namen nicht einmal. Auch
für den Bericht des Nicetas Chon, (Thesaur, IV. 18, Migne CXXXIX col. 1283)
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
Priscilla. Was Georgius Hamartolus (I, 26 ed. M u r a l t 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 Interessanteste 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. P o c o c k e
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, hihi et venerem exerceri".
Rufin (h. e. VI, 11) legt dem Tatian irrthümlich ein besonderes Chronicon
bei. Die occidentalischen Häresiologen bringen nichts Selbständiges. Philastrius,
der durch Vermittelung des Hippolyt auf Irenäus zurückgeht, lässt Tatian „post
Decii persecutionem" auftreten. Der Prädestinatus (h. 25), der den Augustin
ausschrieb, bemerkt, dass Epiphanius, Bischof von Ancyra, die Tatianer widerlegt habe. Excerpte aus Excerpten sind die Berichte bei Isidor (h. 25), Paul
(h. 26), Honorius (h. 40). Auf Rufin gehen Ado Vienn. (Chron.) und Zacharias
Chrysopolitanus (Praef. in Ammonii Monotessaron) saec. XII. zuräck. Er erwähnt
auch das Diatessaron („unum ex quattuor compaginavit evangelium et magnificos contra gentes libros edidit").
Einige Zeugnisse für das Diatessaron sind im Vorstehenden bereits aufgegeführt (Murat. Fragm., Celsus[?], Origenes[?], Ammonius[?J, Eusebius, Epiphanius, Theodoret). Im Folgenden sind die übrigen Zeugnisse und die Quellen
für unsere Kenntniss des wichtigen Werkes zusammengestellt (Ob Ambrosius in
Luc. 1, 1 hierher gehört? „Plerique etiam ex quatuor evangelii libris in unum ea
quae venenatis putaverunt assertionibus convenientia referserunt. ita ecclesia quae
unum evangelium habet, unum deum docet; Uli autem qui alium deum V T.,
alium N. asserunt, ex multis evangeliis non unum deum sed plures fecerunt").
1) In der Minuskelhdschr. der Evv. 72 (11. Jahrh.) zu Matth. 27, 48 heisst
es: ay[ßsiwaig\' öxi slg xb xa&' lazogiav siayyiXiov Aiaäiögov [diese LA ist
unerträglich; es steckt wohl öia ö' in dem Wort] xal Taziavov xal äXXwv öiaqiögwv aylwv nazigwv zovzo ngöaxsizai • 'AXXog öh Xaßdiv Xöyygv 'ivv^sv
aizov zyv nXsvgdv xal i^yX&sv vöwg nal aißa' zovzo Xiysi xal b Xgvaöazoßog.
2) Aus einer armenischen Hdschr. 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. 1876 hat Mösinger die von dem
Mechitaristen A u c h e r hinterlassene lateinische Übersetzung dieses Commentars
verbessert herausgegeben und dabei einen zweiten armenischen Cod. (saec. XI.)
herbeigezogen. Das Original, der syrische Commentar, soll jetzt in einer Hdschr.
aufgefunden sein (s. de L a g a r d e , Nachrichten d. K. Gesellsch. d. Wissensch.
Gott. 1891 Nr. 4 S. 153). I n M ö s i n g e r ' s Publication liegen umfangreiche Stücke
des echten Diatessarons vor, freilich nur in einer übersetzten Superversion
(lateinisch, armenisch, syrisch, griechisch), nach Zahn jedoch in einer Superversion, 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 syrische Exemplare bezeugen —
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a) von Aphraates, der in seinen Homilien in der Regel dieses Evangelienbuch
benutzt (s. die Ausgabe von W r i g h t 1869 und die deutsche Übersetzung von
B e r t 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. P h i l i p p s , London 1876) p. 46: „Das Gesetz aber und die Propheten
und das Evangelium,
worin ihr an jedem Tage vor dem Volke leset, und ilie
Briefe des Paulus, ivelche uns Simon Kepha von der Stadt Rom schickte, und
die Praxeis der 12 Apostel, ivelche 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: „Viel
Volks aber versammelte sich Tag für Tag zum Gebet des Dienstes und zum
alten Testament und ;.um. neuen, (nämlich) dem Diatessaron";
cf. Die „Lehre
der Apostel" (bei C u r e t o n , Anc. doc. 27, s. d e L a g a r d e , Reliq. iur. eccL Gr.
p. 91, 43 sq. 10 sq.), d) von Bar-Ali (um 885), der jedoch z. Th. von Theodoret
abhängig ist; er schreibt ( P a y n e S m i t h , Thesaurus Syr. I p. 869, s. Z a h n ,
Forsch. I .S. 98): „Diastarsun,
fanderes] Exemplar:
Diakutrun:
Evangelium,
welches fdas] Diatessaron fist], welches gemacht hat Titianos, gemischt." Hierauf
arabisch: „Ein Sinn für Sinn gemachtes Evangelium auf den Sinn der 4 Evangelienapostel
vereinigt.
Es ist darin nicht die natürliche und niclit die erhabene Coder 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 ( A s s e m a n i , Biblioth. Orient. II p. 159 sq.
[cf. I p. 57 bis], s. Z a h n , Forsch. I S. 99): „Taticvuus, der Schüler Justin's des
Philosophen und Märtyrers, wählte aus aus den vier Evangelien und nähte %usammen und machte ein Evangelium und nannte es Diatessaron, d. h. (das) der
Gemischten, und diese Schrift erklärte Mar Ephraem.
Der Anfang
derselben
ivar aber: ,Im Anfang war das Wo-rt'." In einer Handschrift findet sich dazu
der merkwürdige Zusatz (s. Z a h n , Forsch. I S. 99. Gesch, d, NTlich. Kanons I
S. 392): „Elias von Salamia, welclier Aphthonius fist], machte ein Evangelium
•nach der Ähnlichkeit des Diatessaron, icelehes Ammonius gemacht hat, welchen
Eusebius crirdhuf in der Einleitung vor den Canones, welche er dem Evangelium
gab. Elias aber suchte das Diatessaron 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. Bas 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 Diatessaron im kirchlichen Gebrauch stand; s. Ephr. aliorum opp. sei. ed. O v e r b e c k p. 220, Z a h n , Forsch. I S. 105. 109f.), in der syrischen Version der eusebianischen Kirchengeschichte saec. VI. (hier ist nach R y s s e l bei L e e h l e r ,
Urkundenfunde des christl. Alterthums II S. 3 der Bericht des Eusebius über
das Diatessaron also wiedergegeben: „Dieser Tatianos brachte zusammen
und
vermischte und verfasste ein Evangelium
und nannte es Diatessaron d. h. der
Gemischten, welches nach Vielen bis auf den heutigen Tag existirt"),
in einer
Glosse des Bar-Bahlul ( P a y n e S m i t h , Thesaur. p. 579, Z a h n , a. a. 0. I S. 105),
in der Überschrift des Syrus Curetonianus ( Z a h n , a. a. 0 . S. 107), in einer Beischrift (v. J. 1496) eines Evangeliencodex des Johannes von Mardin (f 1165,
s. Z a h n , a. a. 0 . S. 105 f.), vgl. auch A s s e m a n i , 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, Script. Vet. Nova Coli. T. X p. 191 und 23, Zahn, a. a. 0.
S. 100f): „Tatianus quidam philosophus cum evangelistarum loquentium sensum suo intellectu cepisset et scopum scriptionis illorum divinae in mente sua
fixisset, unum ex quattuor Ulis admirahile collegit evangelium, quod et Diatessaron nominavit, in quo cum cautissime seriem rectum eorum, quae a salvatore
dieta ac gesta fuere, servasset, ne unam quietem dictionem e suo addidit." Ferner
stellte er in seinem Schriftstellerkatalog (Assemani III, Ip. 12) ein Diatessaron
gleich hinter die paulinischen Briefe (vor Dionysius Areop. und Clemens Rom.),
bezeichnete es aber also: „Und das Evangelium, welches sammelte ein alexandrinisclier Mann Ammonius, welclier Tatianus (ist), und nannte es Diatessaron."
In der Glosse des Bar-Bahlul heisst es syrisch: „Diatessaron, d. h. colleetives
Evangelium aus den vier Evangelisten", dann arabisch (nach zwei Hdschr,):
„ Und dies ist in Alexandrien verfasst, tvelclies geschrieben hat Tatianos der
Bischof" (s. Zahn, a. a. 0. S. 101 f.). Endlich sei (h) auf die Vorrede des
Barhebräus zum NT. und zu Matth. hingewiesen (Assemani I p. 57 sq., S c h r ö t e r ,
Ztschr, d. deutschen morgenl. Gesellsch. 1875 S. 274 f. 300f. Z a h n , a. a. 0.
S. 102 f. Gesch. d. NTlich. Kan. I S. 392), wo es — sehr confus — heisst: „Eusebius
aber von Cäsarea, als er die Verderbnisse sah, welche der Alexandriner Ammonius gemacht liatte in dem Evangelium, ivelches fdas] Diatessaron fist], demjenigen der Gemischten, dessen Anfang ist: ,Im Anfang war das Wort' — tnul
Mar Ephraem hat es ausgelegt — hat er die vier Ehangelien in der Vollständigkeit des Körpers bewahrt, aber die Übereinstimmung der Worte 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 wahrscheinlich bereits auf einen im Griechischen, resp. im Syrischen veränderten
Text zurückgehen. Dass an dem Diatessaron — mindestens vom Schlüsse des
4. Jahrh. ab — verändert und corrigirt worden ist, ist an sich wahrscheinlich
und wird durch eine Prüfung der oben zusammengestellten syrischen Zeugnisse, 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 R a n k e hat sie (1868)
sorgfältig herausgegeben. Die Bearbeitung, welche auf Grund der Vulgata geschehen war, war von keiner Tradition begleitet, so dass Alles, was Victor über
Tatian und Ammonius bemerkt, von ihm auf Grund des Eusebius-Rufin gemuthmasst ist. Ein Zusammenhang dieses lateinischen Diatessarons mit dem alten
besteht unzweifelhaft, vrie die Anordnung der Perikopen beweist; aber eben
auch nicht viel mehr als ein Zusammenhang. Über die Geschichte dieses lateinischen Tatian's und des von ihm abgeleiteten deutschen s. Zahn, Forsch. I
5. 1 f. 298 ff. Gesch. d. Kanons II S. 530 ff'.
Die zweite Bearbeitung ist die arabische. Sie wurde signalisirt und kurz
beschrieben von Ciasca (bei P i t r a , AnaL S. IV p. 465 sq., cf Z a h n , Forsch. I
S. 294ff".),dann edirt von demselben (1888), und zwar nach zwei Hdschr., einer
schon früher bekannten (Cod. Vatic. arab. XIV, s. A s s e m a n i , B. 0. I p. 619)
saec. XII—XIV und einer erst i. J. 1886 dem Mus. Borg. S. C. de propag, fide
zugegangenen, werthvoUeren. Diese hat einen Prolog und Epilog, die nach
Socin (bei Zahn, Gesch. d. NTlich. Kan. II S. 530) so lauten: „ Wir beginnen mit
der Hülfe Gottes des Höchsten zu schreiben das reine Evangelium und den
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glänzenden Garten, welcher genannt ist Diatessaron, und die Erklärung des Ausdrucks ist Quaternarium,
und es ist dasjenige, welches gesammelt hat Tatianus
der Grieche aus den vier Evangelisten, Matthäus
und sein Zeichen ist M,
Marcus
und sein Zeichen ist R, Lucas
und sein Zeichen ist K, und Johannes
und sein Zeichen ist H.
Und es hat dasselbe übersetzt aus dem
SyriscJien in das Arabische der Presbyter, der Ausgezeichnete,
der Gelehrte
Abulfaradsch Abdallah ibn et Tahih — Gott habe ihn selig! Derselbe hat angefangen vorne und anfangend gesagt: „Das Evangelium
Jesu des Sohnes des
lebendigen Gottes". Epilog: „Fertig ist das Evangelium, welches gesammelt Juxt
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 AH el Mutatabhih, des Schillers
des Honain ibn Ishaq."
Dieser Honain ist im J. 873 gestorben. Die syrische
Handschrift, w e l c h e s c h o n e i n k a t h o l i s c h b e a r b e i t e t e s D i a t e s s a r o n
e n t h i e l t , 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. S e i l i n in Z a h n ' s Forsch, IV S, 125ff.,
VgL auch H e m p h i l l , The Diatess. of Tatian 1888 und H a r r i s , The Diatess. of
Tatian 1890.
Die dritte Bearbeitung, wenn es eine solche ist, liegt in der zur Zeit noch
ganz räthselhaften „Narratio evangelicae historiae ex quattuor evangelistis perpetuo tenore continuata, ex Ammonii Alexandrini fraymentis cpdbusdam e Graeco
versa" des L u s c i n i u s ( O t t m a r N a c h t i g a l l ) , Augsburg 1523 vor; vgl. über
sie Z a h n , Forsch. I S. 313ff. 326ff. Luscinius schreibt in der Vorrede: „Nee
minorem (opjcrcnn navavit) Ammonius alexandrinus,
in cuius fragmenta
iam
pridem ineidimus,
modo fallax non sit titulus: quem quidem, e Graeco vertimus per otium et eapitum ad eum modum quo partiuntur
Graeci
numerum."

3. Theophilus von Antiochien, drei Schriften an Autolycus
[OsoqjlXov
ngbg AizöXvxov),
ein vor diesem W e r k g e s c h r i e b e n e s
W e r k i n m i n d e s t e n s z w e i B ü c h e r n u n i v e r s a l g e s c h i c h t l i c h e n Inh a l t s , eine Schrift gegen Hermogenes, eine solche gegen Marcion,
k a t e c h e t i s c h e S c h r i f t e n , e i n e n C o m m e n t a r zu d e n P r o v e r b i e n [?],
C o m m e n t a r e z u m E v a n g e l i u m [?], e i n e n C o m m e n t a r z u m H o h e n l i e d [?], c. 170—185.
Die drei Schriften ad Autol. (I Inc.: "SzwßiXov ßhv ovv azößa xal ipgdaig,
e x e : qjoßsia&ai avzbv xal mazsvsiv aiz(p. II Inc.: 'Ensiöy ngb zovzwv zdiv
fjßsgiöv iyivszo Xöyog, e x e : 'Cföayg dxovaag (pwvfjg dxgißiög ßd&yg zdXgSig.
III Inc.: OsöipiXog AvzoXixip yalgsiv. 'Ensiöy ol avyygaqisZg ßovXovzai nXg&vv,
e x e : dggaßdiva zfjg dXy&slag) sind nicht drei Bücher e i n e s 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. 887: ozi zd &sZa Xoyia za xa& yßdg dgyaiözsga
xal
dXy&iazsgä slai ziöv alyvnziaxiöv
zs xal sXXyvixtöv xal ndvxwv xiöv dXXwv
avyygaqiiwv).
Sie sind im Marcianus 496 saec. XI (olim peculium CardinaUs
Bessarionis) erhalten, den v. O t t o zum ersten Mal verglichen hat. Sie stehen
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im Cod. an 7. und letzter Stelle (Index: OsoiplXov naxgidgyov s'xxov xfjg ßsydA7;g avxioyslag ngbg aixöXvxov sXXyva nsgl xfjg xiöv Xgiaxiaviöv nlaxswg Xöyoi
xgsZg. Vorher gehen 1) Gregorii Nyss. Antirrhet. adv. Apoll. 2) Eusebii adv.
Marcell. 3) Eusebii adv. Marcell. de theol. eccl. 4) Origenes Adam, e Marcionit. 5) Zachariae ep. Mitylen., Ammonius s. de opificio mundi. 6) Aeneae Gaz.,
Theophrastus s. de animae immortal. Wie 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
Correcturen von jüngerer Hand s. v. Otto, Corp. Apol. VIII p. XVIIL Diese
Hdschr. ist die einzige selbständige, die wir für Theophilus besitzen; denn der
Bodlej. Gr. miscell. 25 ann. 1543 (geschrieben von Georgius T r y p h o n E p i daurius) ist lediglich eine Abschrift aus ihr (s. meine Texte u. Unters. I, 1
S. 73). Ebenso ist der Paris. 887 ann. 1540 (geschrieben von K o n s t a n t i n
P a l ä o c a p p a in Monokondylien), der unter mehreren kürzeren byzantinischen
Stücken an 11. Stelle das 3. Buch ad Autol. enthält, direct oder indirect aus
dem Marcianus geflossen. Die Editio princeps (Zürich 1546) stammt aus einer
Hdschr., die F r i s i u s durch Vermittelung des A r n o l d u s A r l e n i u s P a r a x y lus in Venedig erhielt und welche, wie der Tatian, der Bibliothek des Gesandten
Diego de M e n d o z a angehörte (s. Biblioth. univ. Gesneri 1545 s. v. Theophilus:
„Ad Autolycum libri tres eleyantissimi contra gentes
Graece extant Venetiis
in bibliotheca Diegi Hurtadi orator is Caesarei: eosdem lo. Frisius noster nuper
advexit secum ex Italia curaturus ut hrevi 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, seitdem der Marcianus bekannt geworden, verschmerzen. Bereits von O t t o bemerkt, dass die Hdschr. „neque cum Veneto nostro neque cum Bodlejana prorsus
consentit", d. h. ihnen sehr verwandt ist. Aus G r a u x , 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. 1,23 (p. 93 B r a n d t ) : „Theophilus in
libro de temporibus ad Autolycum scripta ait ,In historia sua Thallum dicere
— adolevisse'" (s. III, 29 p. 270 Otto). Man darf hieraus wohl schliessen, dass
das 3. Buch auch besonders unter dem Titel nsgl ygövwv circulirte,
Eusebius bemerkt zum ann. Abr. 2185 = M. Aurel ann. 9 = 169 p. Chr. (cf.
Hieron. ad eundem ann., Syncell. p. 665, 21): 'Avxio-yslag sxxog intaxonog OsöqjiXog, ov avyygdßßaxa öiäqjogä slai xal ipigovxai. Der Nachfolger Maximinus
wird zum 9. ann. M. Aurel's, also 177 p. Chr. erwähnt. Allein diese chronologische Angabe ist völlig werthlos (s. m e i n e Unters. „Die Zeit des Ignatius"
1878) und wird durch den Inhalt der drei Bücher ad Autol. widerlegt; denn in
diesen werden (III, 27) die chronographischen Aufzeichnungen des Chryseros (s,
über sie Otto ad h. L) erwähnt, in welchen der Tod M. Aurel's verzeichnet war
(die Versuche D o d w e l l ' s , E r b e s ' 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, 20 sq.) neben Hegesipp, Dionysius Kor. und MeUto
auf. C. 24 berichtet er über ihn: Tov öh QsoqilXov, bv xfjg 'Avxioyiwv ixxXyalag inlaxonov ösöyXiüxaßsv, xgla xd ngog AvzoXvxov azoiysiiööy (pigszai avyHarnack, Altchristl. Litteraturgesch. I,
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ygdßßaza, xal dXXo ngbg zyv a'lgsaiv'Egßoyivovg zijv imygaqyv 'iyov. iv (b
ix zfjg dnoxaXixpswg 'Iwdvvov xiygyzai ßagxvgiaig, xal sxsga ös xiva xaxyyyxixd aixoxi ßißXla. Es folgt nun eine allgemeine Bemerkung darüber, dass die
Hirten der Kirche auch s c h r i f t l i c h die Häretiker widerlegt haben; dann fährt
Eusebius fort: '0 yi xoi OsöqjiXog avv xoZg aXXoig xaxd xovxwv axgaxsvadßsvog
öijXög iaxiv dnö xivog oix dysvvdig ai'xiö xaxd Magxlwvog nsnovgßivov Xöyov,
og xal avxog ßs&' (bv dXXwv slgyxaßsv slaixi vvv öiaaiawaxai. Ausser den
Büchern ad Autol. kennt also Eusebius noch ein Syngramma ngbg zyv a'lgsaiv
'Egßoyivovg und eine Schrift xazd Magxlwvog, 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 Antioehenae
ceelesiae episcopjus sub imperatore M. Antonino Vero librum contra Marcionem
composuit, qui usque hodie exstat. feruntur eius et ad Autolycum, tria volumina, et contra haeresim Hermogenis liber unus, et alii breves elegantesque (.')
tractatus ad aedificationem ecclesiae pertinentes [s. die xazyyyxixd bei Eusebius].
legi sub nomine eius in evangelium et in proverbia Salomonis commentarios,
qui mihi cum superiorum voluminum eleyantia et phrasi non videntur congruere." 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 Antioehenae ecclesiae septimus post Petrum apostolum episcopus,
qui quattuor evangelistarum in unum opus dieta compingens, ingenii sui nobis
monumenta dimisit, haec super hac parabola in suis commentariis est locutus."
Es folgt nun ein längeres Stück, die Deutung des Gleichnisses vom ungerechten
Haushalter auf Paulus enthaltend (Inc.: „Dives qui habehat villicum sive dispensatorem, deus omnipotens", expl.: „qui dei piatris verum lumen est pierdiderunt"). In der Vorrede zum Matth.-Commentar (T. VII p. 7) heisst es: „Legisse
me fateor ante annos plurimos in Matthaeum Origenis XXV volumina
et
Theophili Antioehenae urbis episcopi commentarios, Hippolyti quoque martyris,
et Theodori Heraeleofae, Apollinarisque
., e quibus etiamsi parva carperem,
dignum aliquid memoria scriheretur" Aus diesen wenigen Angaben — Andere
haben das Buch nicht citirt und auch unter den xaxgygxixd des Eusebius
\erbirgt es sich schwerlich — geht hervor, 1) dass das Werk einen dem lateinischen Wort ,,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 fsuperiorum voluminum] eleyantia et phrasi", verbarg, 3) dass das Werk ein Commentar zu einer von dem Verf. selbst veranstalteten 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 schlechterdings nichts über das Werk, dessen Verlust sehr zu beklagen ist. Es mag
gleich hier gesagt sein, dass der Versuch Z a h n ' s (Der Evv,commentar des Theophilus V. Antiochien 1883), den von de la B i g n e i. J. 1576 unter dem Namen
des antiochenischen Theophilus edirten Evangeliencommentar dem alten Bischof
zu vindiciren, völlig gescheitert ist. Zwar findet sich in diesem Commentar
(Inc.: „Quatuor evangelia quatuor animalibus figurata, expl.: cum plantantem
diversis virtutibus credentium vitam") jenes von Hieron. citirte Stück (es ist
auch sonst reproducirt worden, so in einem Homiliar des Monte Cassino, s.
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Biblioth. Casin. II p. 409, ferner in einer Hdschr. der mediceischen Bibliothek
saee XL, s. B a n d i n i , Catal. codd. lat. Bibl. Medic. I p. 493, Plut. XVIII cod. 24,
und bei Zacharias Chrysopolitanus, Comm. z. Tatian i. d. Max. PP. Bibl. XIX
p. 854 sq.); aber der Commentar ist überhaupt eine Compilation, eine Allegoriensammlung, aus Cyprian, Hieron., Ambrosius, Arnobius iun.. Augustin, die nicht
vor der Mitte des 5. Jahrh. entstanden ist (s. m e i n e 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, i n e : „Apis
favos de omnigenis florihus", expl.: „Studium devotionis auferre"; s. meine
Texte u. Unters, a. a. 0. S. 159tt'., Einwendungen dagegen von Z a h n , Forschungen
III S. 198 ff.). Eine zweite Hdschr. — die, aus welcher de Ia B i g n e schöpfte,
ist nicht wieder aufgefunden — hat P i t r a , der Analecta S. II S. 624ff",eine
CoUation des BruxeU. giebt, nachgewiesen in dem Vatic. Palat. 287 saec. IX
fol. 84—114. Sie ist bisher nicht verglichen. Auch noch auf eine dritte Handschrift hat P i t r a aufmerksam gemacht, den Cod. Carnot. 85. Beide Hdschr.
haben den Prolog. Gegen den Versuch von H a u c k (Ztschr. f. k. Wissensch. u.
k. Leben 1884 S. 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 identificiren und bis in den Anfang
des 3. Jahrh. hinaufzurücken, s. B o r n e m a n n (Ztschr. f. KGesch. X S. 169ff.
und VgL auch S a n d a y , Studia Biblica, Oxford 1885 p. 89 ff.). 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 betreö'end, kaum Etwas zu verzeichnen. Wenn Gennadius (Catal. c, 34 s. „Theophilus Alex.") schreibt: „Legi
et tres de fide libros (al. libros fidei) sub nomine eius titulatos, sed quia lingua
inconsoncins est, non valde eredidi", so können damit die drei Bücher ad Autol.,
welche den Titel nsgl niazswg führten (s. oben), gemeint sein. P a u l u s (libell.
de haeres. 23) führt den Theophilus, den 6. Bischof von Antiochien, unter den
Bestreitern Marcion's auf. Honorius Augustod. (de Script, eccl. I, 26) berichtet),
dass Theophilus, der 6. Bischof Antiochiens, gegen Marcion, an Autolycus (3,
und gegen die Häresie des Hermogenes geschrieben, ausserdem noch andere Abhandlungen verfasst habe. Beide gehen auf Euseb.-Rufin zurück. Für „T/ieodaro
urbis Antiochiae episcopio" (Praedest. 18) ist vielleicht „Theophilo" zu lesen, da
ein Bischof Theodorus Antioch. nicht bekannt ist. Doch thut man dem Verf.
des Praedestinatus mit dieser Correctur wahrscheinUch schon zuviel Ehre an.
In den römischen Martyrologien ist der Name des antioch. Theophilus (Ado:
riri eruditissimi) z. 13. Octob. vermerkt (Acta SS. 1. e p. 168 sq.). Die Bemerkung bei N o t k e r : „Hie constituit die Sahbathi ieiunium ter in anno fieri
secundum prophetiam frumenti, vini et olei", ist ohne jeden Werth; sie gehört
zum römischen Bischof Kailist und ist durch Irrthum hierher verschlagen.
Aber auch die Syrer und Griechen haben den Theophilus so gut wie vergessen. Jene geben nur den Eusebius 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;
32*
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die Übereinstimmung in Hom. 18 in Genesin mit Theoph. II, 26 init. ist nur
eine sachUche. Die Angaben in den Bischofslisten, beim Verfasser des Chronographeion 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 sechsmal (II, 28 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
citirt einmal genau: iv zy ngiözy ßißXip zy nsgl lazogiiöv. Welchen Titel das
ganze Werk führte, ist nicht auszumachen. Malalas citirt an neun Stellen den
,,sehr weisen Chronographen Theophilus"; ed. D i n d o r f p. 29,4 wird Theophilus
citirt 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 Berechnung der Jahre von Adam bis Alexander d. Gr., p. 220, 17 für Kleopatra,
p. 228, 18 für das Datum der Geburt Christi nach Jahren Adams, p. 252, 16 für
Simon Magus, Petrus, Euodius, Ignatius, Marcus Ap., Anianus (jedoch scheinen nur folgende Worte auf Theophilus zurückgeführt zu werden: Uvvißy öh
iv zoZg aizoZg ygövoig zsXsvxfjaai xal Mdgxov zöv dnöazoXov iv 'AXs^avögsla
zy ßsyäXy, inlaxonov xal nazgidgygv. xal nagiXaßs zgv iniaxonyv nag'
aizov Aviavög, ßa&yxyg aixoxj, xa&ibg b aoqibg OsöqjiXog b ygovoygäqiog avvsygäxpaxo: so, wie diese Worte hier stehen, kann sie der antiochenische Theophilus 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 Zusammenstellung mit Jenem, dem Alexandriner (p. 228, 18 u. 428, 13), legt es nahe,
dass unser Theophilus gemeint ist; aber mindestens ebenso möglich ist, dass
Malalas, der vielfach gefälschten Berichten folgt und die verworrensten Mittheilungen macht, einen anderen Schriftsteller, und zwar einen sehr viel späteren,
byzantinischen, meint resp. mit dem Antiochener verwechselt. (So Dindorf, I.e.
p. L sq. Das dort mitgetheilte Fragment aus der Schrift eines gewissen Hesychius,
in welchem die SsoqjiXiaxaxoi ygovoygdqioi Clemens, Theophilus, Timotheus
genannt werden, ist aus Malalas abstrahirt). Z a h n , der a. a. 0. S. 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 'ExXoyy lazogidiv [Cramer,
Anced. Parisiens. II, 227,4] zurückgehen: Eiginlöyg noXXdg lazoglag ögaßdzwv
i^i&szo, cug OsöqjiXog avvsygdxpazo. Sechsmal citirt 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. F a b r i c i u s , Bibl. mediae et
infimae Latinitatis (ed. Patavina 1754) VI, p. 234: „Theophilus historiographus
auctor perantiquus
scripsit de nativitate b. Mariae." Dies findet sich z. B.
im Cod. Monac. lat. 9546 fol. 206 (im Auszug?); damit, wie es scheint. Verwandtes in den Codd. Paris, lat. 2846. 2882. 5267." Als Curiosum sei die Angabe bei Pseudohippolyt und Pseudodorotheus erwähnt (Const. Apost. Append.
p. 284 L a g a r d e ) : Aovxäg b svayysXiazyg
oazig zo svayyiXiov avxov xal xdg
nga^sig xdiv dnoaxöXwv 'iygaxps OsoiplXw imaxömp Avxioyslag xfjg ßsydXyg.
Was die Catenen betrifft, so bringt der Rupefucaldinus SS. Parallel, (nunc
Berol.) p. 781 L e q u i e n ein Citat mit der Aufschrift „Theophilus von Alexandrien". 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, Evangeliencommentar des Theoph. S. 235): Hqiööga öXlywv xvyydvsi,
XIÖV ndvxa xbv havziöv ßlov — ßa&xjzigix ziöv ygaqiiöv öiavoicf. P. 787 ist
wieder der alex. Theophilus genannt, aber das Stück stammt aus Theophil, ad
Autol. I, 5 [Elza ßaaiXsvg ßhv iniysiog — 'igywv xal övväßswv). P. 785 wird
Amphilochius, Bischof von Ikonium, genannt, aber der Satz steht Theoph. ad
Autol. I, 4 [Osbg Xiyszai öid zb zs&stxivai — t,woyovsZv zd nävza). Da der
Text vom Marcianus stark abweicht, so kann man vermuthen, dass Amphilochius den Theophilus ausgeschrieben hat; es kann aber auch eine Verwechselung des Schreibers vorliegen. Dazu sind die Namen OsoqiiXov und AßqiiXoyiov
ähnlich (s. Zahn, a. a. 0. S. 235). In den SS. Parall. Cod. Vatic. finden sich
p. 315. 339 564 L e q u i e n ) drei Stellen aus den Bb. ad Autol. Die erste (II, 27
'EXsi&sgov ydg xal aizs^ovaiov — xXggovoßfjaai zyv dqi&agalav) ist einem
„Eleutherius" beigelegt. Man hat diesen Namen aus dem ersten Wort des Citats ableiten wollen; allein Zahn (S. 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 von
Tyana über die Willensfreiheit zurückgeführt wird; von eben diesem Eleutherius
wird Col. 2044 ein Fragment mitgetheilt aus einer Schrift wider Apollinaris.
Man kann auch hier vermuthen, dass dieser, übrigens sonst unbekannte Eleutherius den Theophilus benutzt hat. Die zweite Stelle = Autol. I, 5 (s. oben
Rupefucald.) ist überschrieben OsoqjlXov, die dritte = ad Autol. I, 1 {HziößvXov ßhv oiv azößa — zbv vovv xazsqiSagßivov) hat die lateinische Randbemerkung: „Theoph. Ant. lib. I ad Autol." In dem Cod. Venetus der SS. Parall.
saec. XL, den Otto (1. c. p. 18) verglichen hat, ist fol. 61b wiederum ad Autol.
1, 5 angeführt mit der Aufschrift OsoqjlXov ix zoxj i xsqj. 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 f.) finden sich
zwei Fragmente des alex. Theophilus {OsotplXov) und eines, auch mit OsoiplXov
überschrieben, des antiochenischen. Hierauf hat Zahn (S. 237) zuerst hingewiesen. Das Fragment = ad Autol. II, 24 enthält zwei im Originale getrennte
Sätze [To ovv szi ix zfjg yyg — hgßyvsvszai [Xiyszai] zgvqjy || Miaog ovv [ydg]
o uv&gwnog — zov oigavoxj xal zov xöaßov ysyivyzai). Möglicherweise gehört dem Antiochener das Fragment eines Theophilus an, welches in der Catene
zu Hiob steht, die J u n i u s (London 1637) edirt hat; s. p. 547 (zu c. 38, 17):
OsoiplXov Evzav&a zfjg imipavslag aizov zyv nagdöo^ov — zfjg Ssözgzog
qwzl (Zahn S. 237 f.). C a s p a r i hat (Tidskr. f. d. ev. luth. Kirke. Ny Räkke V, 4
S. 572 f.) ein von ihm entdecktes Fragment mit der auffallenden Überschrift
Eiasßlov imaxönov 'Piößyg mitgetheilt, welches Gen. 3, 22 erklärt und mit den
Worten beginnt: Oi qj&ovdJv b &sbg Xiysi. Hierauf fährt der Verf. fort: dXX'
snißsXsZ zov iXazzw&ivzog axsiovg, 'Iva ßfj ßslvy gXazziößsvov slg zb öiyvsxig,
aXX cug agiazog xsgaßsvg zb ßXaßhv dyysZov imazgixpag slg zb i'öiov qjvgaßa,
zfjv yyv, SV zy dvaazdasi dvanXdasisv xzX. Auch bei Theophilus findet sich
dieses Bild in demselben Zusammenhang II, 25. 26. Ein Abhängigkeitsverhältniss ist wahrscheinlich anzunehmen; aber wer ist in dem „römischen Bischof
Eusebius" wiederzuerkennen? Aus dem von Hieronymus angeführten Commentar 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

502

Christliche Schriften aus Palästina und Syrien.

Hohenlied benutzt worden ist, ein Fragment mit der Aufschrift OsoqilX^ov erhalten. Z a h n , der S. 238ff",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 Form desselben also:
'E^ sSvdiv zb xaza aägxa b xigiog, aw^oßivov xal zov i§ 'loiöa. zig ovv
iazi zb ^vXov zov Aißävov; ""PovS, g MwaßZzig' avzg ydg zizoxs zbv Twßijö,
£ | Ol» 'Isaaal' (pogsZov zolvvv iazi zb adißa zö xvgiaxöv. Ob dieses Stück
wirklich von unserem Theophilus herrührt, muss bis auf Weiteres unsicher
bleiben. Zwar ist es wohl möglich, dass der, welcher die Proverbien commentirt hat, auch das Hohelied erklärte; 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 Theophilus (dass Julius Africanus das 3. Buch ad Autol. gekannt hat, ist nicht mit
Sicherheit zu erweisen, s. Geizer, Julius Africanus I S. 22 f.). Lactantius hat
den Theophilus nicht nur einmal ausdrücklich citirt, sondern ihn auch sonst
fleissig benutzt (s. die Autorennachweise in B r a n d t ' s Ausgabe 1890). Es scheint
aber, dass die Schriften des Theophilus schon früher im Abendland bekannt
waren. Ein Verwandtschaftsverhältniss von Irenäus und Theophilus existirt unleugbar. Es erstreckt sich auf den Abschnitt in den BB. ad Autol., wo Theophilus von den Häretikern gehandelt hat (II, 25. 26); die übrigen Parallelen
sind unsicher. Die Annahme erscheint vielleicht gestattet, dass Irenäus das. Buch
des Theophilus gegen Marcion, nicht aber ad Autol. II gelesen hat (s. m e i n e
Texte u. Unters. I, 1 S. 292 ff'.), und dass dieses Buch vor dem 2. Buch ad Autol.
abgefasst war. Dass die Polemik Tertullian's gegen Hermogenes und die Hippolyt's (Philos. VIII, 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
(VIII p. 360); die Parallelen sind nicht schlagend, aber doch beachtenswerth.
Nach Zahn (Ztschr. f. KGesch. IX, S. 235) sprechen einige Wahrscheinlichkeitsgründe dafür, dass TertuUian des Theophilus Schrift wider Marcion benutzt hat,
und er meint ebenso über Adamantius urtheilen zu sollen (a. a. 0., Gesch. d.
NTUchen Kanons II S. 420). D o m b a r t (Octavius p. XII n. 1 S. 133) glaubt
zeigen zu können, dass Minucius Felix den Theophilus ad Autol. gelesen hat.
Schlagender ist die Parallele, die M a r a n u s zwischen ad Autol. I, 3 und Novatian de trin. 2 nachgewiesen hat. Wirkliche Sicherheit lässt sich hier nicht
gewinnen, wohl aber die Wahrscheinlichkeit, dass Schriften des Theophilus ins
Abendland gekommen sind. Cf. O t t o , Corp. Apolog. I. VIII 1861. Die Edit. princeps ist von F r i s i u s und Gesner, Zürich 1546.

4. Palästinensische Briefe nach Alexandrien. (Ende des 2. Jahrh.)
Solche Briefe werden in dem Schreiben des Narcissus von Jerusalem nach
Rom (Euseb., h. e. V, 25) erwähnt: nag' fjßdiv ydg zd ygdßßaza xoßlt,szai
aixoZg (seil, den Alexandrinern).
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5. Osroenische Bischöfe, Schreiben in dem Osterstreit, wahrscheinlich
an Victor, c. 195.
Euseb., h. e. V, 23, 3: 'izi zs (seil, ein Schreiben im Osterstreit) ziöv xazd
xijv 'Oagoyvfjv xal xag ixsZas nöXsig (seil, nagoixiiöv). Das Schreiben existirte
noch z. Z. des Eusebius.

6. Theophilus von Cäsarea und Narcissus von Jerusalem, Synodalschreiben
über das Osterfest, wahrscheinlich an Victor, c. 195.
S. Euseb., h. e. V, 22. 23, 2: (pigsxai ö' slaizi vvv zdiv xazd HaXaiazlvyv
zyvixäös avyxsxgozyßivwv ygaqiy, ibv ngoizizaxzo OsöqjiXog zyg iv Kaiaagslcf
nagoixlag inlaxonog xal Ndgxiaaog zfjg iv 'isgoaoXvßoig (Nicephorus stellt die
Namen um), cf. V, 25: O'l ys ßijv inl HaXaiazlvyg, ovg dgzlwg öisXyXv&aßSv, o
zs Ndgxiaaog xal OsöqjiXog, xal avv aizoZg Kdaaiog zfjg xazd Tvgov ixxXyalag
inlaxonog, xal KXdgog zgg iv HzoXsßalöi, o'l zs ßSxd zovzwv avvsXgXvSözsg
nsgl zijg xaxsXSovayg slg aixovg ix öiaöo-yfjg xwv dnoaxöXwv nsgl zov ndaya
nagaöoaswg nXsZaza öisiXgipözsg, xazd zb ziXog zfjg ygaqjfjg aizoZg grjßaaiv
imXiyovai zavza'
Tfjg ö' imazoXyg gßiöv nsigä&yxs xazd näaav ixxXyalav,
expl.: dysiv fjßäg zgv dyiav yßigav (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, Caesareae Palaestinae,
quae olim Turris Stratonis vocabatur, episcopus, sub Severo principe adversum
eos, qui XIV- luna cum ludaeis pascha faciebant, cum ceteris episcopis synodicam et valde utilem composuit epistulam." Von Theophilus berichtet Eusebius
sonst nichts, von Narcissus (o nagd noXXoZg slaizi vvv ßsßoyßsvog), der über
116 Jahre alt wurde, also c. 104 geboren sein mag, im 6. Buch (e 8—11; cf.
V, 12. 22. 23. 25, Chron. ad ann. 2200 Abr.) mancherlei Interessantes, aber
keine schriftstellerische Thätigkeit. Dagegen sagt Maximus Confessor in der
Vorrede zu den Opp. S. Dionysii Areop. (ed. Corder p. 36), Eusebius habe in
seiner Kirchengeschichte einige Schriftsteller, sogar palästinensische, übergangen,
cug 'Yßsvalov xal Nagxlaaov ziöv isgsvaaßivwv iv 'IsgoaoXvßoig. 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.
G a l l a n d i II Prolegg. p. XX) sind sicher unecht. „Hoc praeterea notandum
est, pertinere ad haec acta Orationem illam Theophili, quae in Catalogo Codd.
Mss. 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. 112 p_ 7)_ Eine jerusalemer Synode im Osterstreit wird erwähnt von G. Barhebräus, Chron. I, 46: „Eo tempore Hierosolymis convenerunt episcopi ob controversiam circa pascham scripseruntcpie Asianae ditioni etc."

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 constitutus 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 „Petrusev." oben verzeichnet
worden sind ('Ezsgog Xöyog nsgl zoxj Xsyoßivov xazd Hizgov svayysXiov. Nach
einer kurzen Charakteristik theilt Eusebius ein Stück mit; i n c : 'HßsZg ydg
dösXipol -xal Hszgov, expl. a xal vnszä^aßsv vßZv). Die erste eharakterisirt
er nur kurz [zd ngbg AoßvZvov ixnsnzwxöza zivd nagd zbv zov öiwyßOv xaigbv
dnb zfjg slg Xgiazbv niazswg inl zgv 'lovöaixyv i&sXo&gyaxslav). Aus dem Brief
an Pontius u. s. w., der sich mit dem Montanismus befasst, hat Euseb. schon
V, 19 folgende Stellen aufgenommen (Einleitung: Tdiv öh AnoXXivaglov -xazd
zijg öyXw&slagg algsaswg ßvijßgv nsnoiyzai Xaganlwv
ßißvyzai öh aizov
iv löla imazoXy zy ngög Kagixbv xal Hövziov, iv y öisv&vvwv xal avzbg zyv
avzyv aigsaiv iniXiysi zavza): 1 "Onwg öh xal zovzo siöyzs, ozi zyg xpsvöovg
— zfjg Aaiag iniaxönov ygdßßaza. II AigijXiog Kvgijviog ßdgzvg — ol vnoxgizal oix dqifjxav. Die Thatsache, dass der Brief des Serapion mit Unterschriften 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 et haec addit: Ut autem sciatis etc. [s. oben Euseb.].
ad Domninum quoque, qui persecutionis tempore ad ludaeos decl-inaverat, volumen
composuit, et alium de evangelio, quod sub nomine Petri fertur, librum ad
Rhosensem Ciliciae ecclesiam, quae in haeresin, eius lectione diverterat. leguntur et sparsim eius breves epistulae, auctoris sui daxyasi et vitae congruentes" [Ausschmückung des Hieron.], In der Doctrina Addaei der Kirche von
Edessa (p. 50 Phillips) wird erzählt, 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, Spicil. 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 sßxpvyov bekannt haben.
Nach L a n g e n , Die Clemensromane (1890), soll Serapion an der Uiparbeitung
der Homilien zu den Recognitionen (mit antirömischer Spitze) direct oder indirect betheiligt gewesen sein (S. 105 ff'.). Die Martyrologien verzeichnen den
Serapion z. 30. Octob.
R o u t h , Reliq. S. P p. 449ff.; m e i n e 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 claruit". Chron. ad ann. 2231 Abr., 4 Caracalla (Hieron. ad ann. 2228, 2 CaracalL, cf. Syncell. 680, 20: 'IsgoaoXvßwv
inlaxonog Xs' 'AXi^avögog b ßdgzvg 'sxy is'): „Alexander XXXV(KXSXl Xc-m.)
Hiertisolymorum episcopus ordinatur adhuc vivente Narcisso et cum eo pariter
ecclesiam regit." Hieron. Chron. ad ann. 2268 Abr., 1 Decii (Arm. 2269 Abr.):
„Alexandro Hierusolymarum episcopo apud Caesaream Palaestinae oh martyrium
interfeeto etc.", cf. Syncell. p. 684, 6:
isgdgyai zip vnhg Xgiazov ßagzvglop
xazsaziqj&yaav
xal b 'IsgoaoXißwv Isgdßazog 'AXi^avögog ölg nagaazag
zvgavvixoZg ßrjßaai xal zsXsvzgaag iv zy qigovgä.
Was wir über Alexander wissen, wissen wir fast ausschliesslich durch Vermittelung des Eusebius (h. e. VI). 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. R o u t h II
p. 170) um 211 nach Antiochien geschrieben hat, s. VL 11 (wo überhaupt von
Alexander erzählt wird, hiernach Soor. h. e. VII, 36). Eusebius theilt den Anfang und den Schluss des Briefs mit (Ia 'AXi^avögog öovXog xal öioßiog Tgaov
Xgiazov zy ßaxagla 'Avxioyiwv ixxXyalci iv xvglw yalgsiv. "EXaqigä ßoi xal
xovqia xd ösoßd — xyv nlaxiv xfjg imaxonfjg iyxsysigiaßivov [Der Anfang ist
von Pseudoignatius ep. ad Antioch. nachgebildet], Ib TaZxa öh vßZv, xvgiol ßOV
aösXipol, xd ygdßßaxa dniaxsiXa öid KXyßsvxog [gemeint ist Clemens Alex.,
der mit Alexander befreundet war; Clemens hat ihm sein Buch „Kavibv ixxXgaiaaxixög" 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 Clementem Antioehenae ceelesiae
pjresbyterum] — xal yv^yas zyv zov xvgiov ixxXgalav). In demselben Abschnitt
§ 3 ist das Fragment eines sehr viel späteren Briefs an die Antinoiten in
Ägypten aufgenommen (II Aandt,szai vßäg Ndgxiaaog — oßolwg ißol bßoipgovfjaai), welches eingeleitet ist durch die Worte: ßvyßovsvsi yi zoi xal aixbg
b 'AXi^avögog iv lölaig smaxoXaZg xaZg ngög Avxivolxag slaixi vvv nag fjßZv
aw'C,Oßivaig xfjg Nagxlaaov avv aixw ngosöglag (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 (III Tovzo ydg xal &iXgßa &sov (bg
olöag — agiazov xal xvgiöv ßov xal dösXqiöv). Ein viertes Fragment endlich
(VI, 19, 17.18) ist einem gemeinsamen Briefe des Alexander und des Theoktistus
von Cäsarea an Demetrius, betreff'end die Frage der Laienpredigt entnommen (IV
Hgoai&yxs öh zoZg ygdßßaaiv, özi zovzo ovöh — dXXoig zönoig zovzo ylvsa&ai,
?;/.c«g öh ßfj slöivai).
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: "Hxßa^ov öh xazd zoxizo nXslovg Xöyioi xal ixxXyaiaazixol dvögsg, (bv xal imazoXdg
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ag ngbg dXXyXovg öisydgazzov, 'izi vxiv awt,oßivag svgsZv svnogov, di xal slg
gßdg iipvXdy&yaav iv zy xazd AlXlav ßißXio&yxy, ngbg zov zyvixäös zyv aizö&i öiinovzog ixxXyalav AXs^avögov imaxsvaa&slay, dqi fjg xal aizol zdg
'vXag zyg ßszd ysZgag vno&iaswg inl zaizb avvayaysZv ösövvrjßsSa (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. E h r h a r d t in
d. Röm. Quartalschr. 1891 S, 217 ff'.). L VI, 27 berichtet Eusebius, dass Alexander
der eifrigste und hingehendste 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, 2 sq. (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 lenitaHs, cuius gratiae non solus ego praedicator exsisto, sed vos omnes experti cognoscitis et probatis." Zu dem Briefe
des Alexander an Origenes s. Stephanus Gobarus bei Photius, Cod. 232: Kai
AXi^avögog o 'leganoXswv (lies IsgoaoXvßwv) inlaxonog xal ßdgzvg ngbg zbv
avzbv 'iQgiyivyv ygdqjwv, Xlav olxsiovzai zöv dvöga zoZg Xöyoig.
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 iam senc.v regeret ecclesiam, et Narcisso
et multis clericorum eius revelatum est, altera die mane intrare episcopum, qui
adiutor sacerdotalis cathedrae esse deberet. itaque re ita completa, ut praedida
fuerat, cundis in Palaestina episcopis in unum congregatis, adnitente quoque
ipso vel maxime Narcisso (dies sagt Eusebius nicht), Hierosolymitanae ecclesiae
cum eo guhernaculum suscepit. hie in fine cuiusdam epistolae, quam scribit
ad Antinoitas super paee ecclesiae, ait: ,Salutat vos Narcissus etc.' (s. oben).
scripsit et aliam ad Antiochenses per Clementem presbyterum Alexandriae, de
quo supra diximus, neenon ad Origenem, et pro Origene contra Demetrium, eo
quod iuxta testimonium Demetrii cum presbyterum constit-uerit (Hieron. verwiiTt hier die Thatsachen). sed et aliae eius ad diversos feruntur epistolae
(Dies hat H. wahrscheinlich aus Euseb. VI, 20, 1 geschlossen), septima autem
persecutione sub Decio, quo tempore Babylas Antiochiae passus est, duetus Caesaream et clausus in carcere ob confessionem Christi martyrio coronatur (ist
nicht wörtlich zu nehmen)."
SchliessUch ist noch auf eine Angabe hinzuweisen, die M u r a t o r i , Anecd.
ex Ambros. Bibl. Codd. T. III p. 109 sq. (ed. Patavii 1713) gemacht hat, s. Migne,
Patrol. lat. CXXIX p. 1274 sq. (Liber de computo, e cod, 70 Lit. S Ambros. Bibl.
[nunc H 150 Inf] Bobiensis, codicis perantiqui [saec. IX.]. Auctor anonymus
floruit c. ann. Chr. 810 cf. e 153 p. 202: „si vis scire quota sit indidio anni
praesentis sume annos domini quot fuerint ut puta DCCCX"): „In commentariis Victorini inter plurima liaec etiam scripta reperimus. Invenimus in
membranis Alexandri episcopi qui fuit in Hierusalem, qtuid transseripsit manu
sua de exemplaribus apostolorum. Ita VHI. Kai. lanu. natus est dominus noster
lesus Christus Sulpitio et Camerino Coss. (Routh: mendose pro Sulpicio Camerino et Poppao Sabine Coss. vel pro Sulpicio Camerino Cos., h. e. ann. IX. aerae
vulg.) et haptizatus est VIII. Id. lan. Valeriana et Asiatica Coss. (Routh: pro
Valerie Asiatico II. et lunio Sabine Coss. vel pro Valerie Asiatico Cos. h. e. ann.
XLVI.), passus est X. Kai. Apr. Nerone III et Valerio Messala Coss. (h. e.
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ann. LVIII.), restirrexit VIII. Kai April. Coss. supra scriptis, ascendit in
coelos V Non. Maj. post dies XL. Coss. supra scriptis. loannes baptista naseitur VIH. Kai. lul. et circumciditur Kai. lul.; ad Mariam vero locutus est
angelus VIII. Kai. Apr. sexto iam conceptionis mense (lege sextum
mensem)
Elisabeth habere dicens. ex quo supputatur, eodem die dominum, fuisse eonceptum, quo et restirrexit." 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, femer Epiph. h
51, 29 und vor Allem Syncell. Chronogr. p. 597 (Dindorf). Über die Mailänder
Hdschr. s. ausser M u r a t o r i auch K r u s c h , Studien z. christl. mittelalt. Chronologie. 1880 p. 206 sq. Das Stück hat sein Acumen, wie mir scheint, in der
Angabe, Jesus sei am 25. März auferstanden. Er setzt also höchst wahrscheinlich die Praxis, das Osterfest ohne Rücksicht auf den Wochentag stets
am 25. März zu feiern, voraus und will sie begründen. Dies weist auf GalUen.
S. R o u t h , Reliq. S. I P 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., „o lazogixög" genannt, Sozom. I, 1: 'Aqigixavbg b avyygaqisvg, vgl. auch Hieron., ep.
70, 4: extant et lulii Africani libri, qui temporum scripsit historias), das ihm
bei seinen Zeitgenossen (späterhin vgl. Basil. de Spir. s. 29, 73; Hieron. de viris
inl. 63; Soor. h. e. II, 35; Euseb. stellt h. e. VI, 31, 1 die xsazol an den Anfang — er wusste warum —) und im ganzen Mittelalter einen hervorragenden
Namen verschafft hat, ist leider bis auf zahlreiche zerstreute Bruchstücke verloren. Es ist seine „Chronographie", in fünf Büchern bis 221 reichend. Euseb.
hat sie fär seine Chronik stark benutzt (und dadurch wohl Veranlassung zu dem
Verluste gegeben, obgleich seine eigne Chronik ebenfalls im Grundtext verloren ist), und die jmeisten späteren byzantinischen Chronographen verdanken
ihm ihr Bestes. Da in der nächsten Zeit eine Bearbeitung der Fragmente von
H. Geiz er zu erwarten steht (vgl. Geiz er, S. Julius Africanus und die byzantinische Chronologie II, 1, S. VI), so sind hier diese ausser Acht gelassen.
Hippolyt hat in seinem Chroniken (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. 161 sq.).
Eusebius spricht in seiner KG. kurz von Africanus und zählt seine Schriften,
d. h. soweit sie in Caesarea bekannt waren, auf (h. e. VI, 31). Er nennt folgende :
1) Ksazol [b zdiv »Ksaztöv« iniysygaßßivog avyygaips-vg).
2) einen Brief an Origenes über „die scheinbar unechte und erfundene Erzählung 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 Übereinstimmung der Evangelisten aus dem auf sie gekommenen Geschichtsbericht
nachweist. Den Eusebius hat Hieron., de vir. inl. 63 ausgeschrieben: „lulius
Africanus, cuius quinque ,de temporibus' eocstant volumina, sub imperatore M.
Aurelio Antonino, qui Macrino successerat, legationem pro instauratione urbis
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Emmaus suscepit, quae postea Nicopolis appellata. est epistula ad Origenem
super quaestione Susannae, eo quod diecd in Hebraico hanc fabulam non haberi
nee convenire cum Hehraica etymologia dnö zov nglvov nglaai xal dno zov
ayivov oylaai, contra quem dictum epistulam scripsit Origenes. exstat eius ad
Aristidem altera epistula, in qua super öiaqjwvla quae videtur esse in genealogia salvatoris apud Matthaeum et Lucam plenissime disputat."
1) Die Ksazol sind als Ganzes verloren. Der Titel bezeichnet den Inhalt,
der ein buntes Gemisch von allerhand Nachrichten, Recepten u. s. w. theils medicinischer, theils botanischer und anderer Kenntnisse gewesen zu sein scheint.
Sie bestanden aus 24 Büchern (so nach Suidas s. v. 'Aipgixavög', Photius [cod.
34] nennt nur 14; aber IA wird wohl nur aus KA verstümmelt sein. Syncellus
bezeichnet das Buch [p. 676, 10 sqq. Bonn.] als ein ivvsaßißXog, hatte also
off'enbar 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 f. 1 sqq.; vgl.
Geizer, Jahrb. f. pr. Theol. VII [1881] S. 376; herausgegeben von Melchisedek
T h e v e n o t in den Mathematici veteres, Paris. 1693, p. 275 sqq.). Die Überschrift
['lovXlov Aqjgixavov Ksazol) legt das ganze folgende Stück dem JuUus Africanus bei. Allein, wie bereits J e a n Boivin (bei T h e v e n o t p. 339) bemerkt
hat, gehört e 46 sqq. nicht mehr dem Julius Africanus zu. Vielmehr sind diese
letzten Capitel Excerpte aus dem Taktiken des Aeneas und anderen; jedenfalls
späten Ursprungs (vgl. Geiz er, S. Jul. Afric, I S. 13). Da eine Handschrift,
die T h e v e n o t benutzte (Cod. Reg. Paris. 2706 [nunc 2441]), bei c. 30 eine neue
Überschrift bietet 'lovXlov 'Aipgixavov Ksazol und zwar mit dem Zusatz "C,', 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. xazd Xöyov g sißagßivyv, expl. ißavzov ßizgiov xazög&wzai.
2. e 1. Inc. xaXbv öh sv näai, expl. xonzößsvog dgxsasis 'Pwßaloig.
3. c. 2. Inc. oi nävza avazdasaiv, expl. zovg insgyoßivovg xaxovgyovai
[C. 1 und 2 beschäftigen sich mit taktischen Gegenständen [nsgl bnX-yaswg,
nsgl noXsßlwv qi&ogäg), wie die e 46 ff. VieUeicht gehören sie also ebenfaUs
dem Interpolator an, der 46 ff. zugefügt hat].
4. c. 3. Inc, iasßvivavzo >PagiaaZol nozs, expL in avzovg
'igyoßai.
5. c. 4. Inc. &glaaog öqiig iazi, expl. alggaoßsv dygvnrlcc ze&gXißßivovg.
6. c. 5. Inc. zovg öh svgiaxoßsvovg, expl. zyv ßyöixyv dXsxzgvövwv imvixia.
7. e 6. Inc. insl noXXol ngbg zdg, expL dnsazgaßßivov önia&sv ygaßßbv sysi.
8. e 7. Inc. xal zip nXyyivzi, expL indqjgaiv avzdiv yoggyoxjvzog.
9. c. 8. Inc. andviog wansg iv dvögäaiv, expL ayßsZa xal ygdßßa.
10. c. 9. Inc. 'Innoi ygsßgziC,ovaiv ol ßhv, expL g 'igwg gv.
11. c. 10. Inc. 'Innovg oßygog zaysZg, expl. vnöyvaiv q>vzw ßaxylvip.
12. e 11. Inc. xiaabg ydg yvXia&slg, expl. 'ivöov zl xslßsvov.
13. c. 12. Ine xal zb ßfj nzosZa&ai, expL ßiaov alyßa xal alyßa.
14. c. 13. Inc. 'Innwv zdyog dßßXvvsxai, expl. Toi>g avvxgiyovxag dgxsZ.
15. c. 14. Ine stg xovxö nozs iXdaai, expl. zoZg Innsvai noXsßiuizazov.
16. c. 15. Inc. ißnööiov azgaziiözy voagaag, expL no&(öv zoidvös ngoaoiaxiov.
Vi. c, 16. Inc. asXrjvov anigßa zgla fjßl^saza, expl. avvsysZ xanvit.ößsvog
vno&iszai.
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18. c. 17. Inc. zb öh öy noX.v'vXiözazov, expl. dXXa sinogsZv dvayxaZov.
19. c. 18. Inc. 'Inmp ßijaovzi &sgansla, expl. anogdöyv iyxsißivoig xaxygxlasi.
20. e 19. Inc. oiöhv öh djqisXog, expl. xal zl&aaaog ßsvsZ.
21. e 20. Inc. dvzl öh yvßvaalag, expl. dXXovg dX.Xa-yözs öiyyyadßyv.
22. e 21. Inc, ol ziöv iyxvxXiov ßszgiwg, expl. dnöggyza i&sXijay ßa&sZv.
23. e 22. Inc. qigiag ögi^ag ßa&v, expl. zyv dxorjv dßßXvvsi.
24. c. 23. Inc. xazaxoißd'Qovai ßhv ol noiyzal, expl. n' xal a' dnsazgaßßivov.
25. e 24. Inc. ßiya diqjsXog ivößiC,ov, expl. dxgo&lvia ßaaiXsZ vsvixyxözi.
26. c. 25. Inc. ov öh ßijv ivzav&oZ, expl. o'ivov öyßiovgyovg olöa xagnoig.
27. c. 26. Inc. g öh ovv o'ivov axsvaala, expl. swg gßigag i
28. c. 27. Inc. noiyasig ö§og nolsi öh, expl. s^sig o|og dvixXsinzov.
29. c. 28. Inc. anovöaaziov xal zovXatov, expl. nvgl xdxsZvog dnoßyaezai.
30. c. 29. Inc. Xyyizw öh xal zöös, expl. dXXd ßsXovg Xdipvgov gv.
31. e 30. Inc. ßöiXXa ^iaag, ö§og ögißv, expl. bßolwg ßöiXXai dns'Qia&gaav.
32. c. 31. Inc. t,yXwzbg b zoioxJzog, expl. 'ißßaXs zip o'ivip.
33. c. 32. Inc. d(paviC,siv iawg vßZv öoxsZ, expl. onsg 'iazi ziXsiog dqaviaßög.
34. c. 33. Inc. ia&' ozs öioösisiv, expl. ndvv xaxiög öia&sZvai.
35. e 34. Inc. qiiXonoviöv nsgl zyv zov nagövzog, expl. öi aixov naginndl^siv.
36. c. 35. Inc. idv ßovXy xyv zdiv ivavzlwv, expl. qoßovßsvoi dvaaxgixpavzsg qjsvyo-vzai.
37. e 36. Inc. idv 'Innw ipavzaalav noXXiöv, expl. innonsZg slvai voßl^ovaiv.
38. c. 37. Inc. -yglovai avv&sza ßiXy, expl. slg zovzo dnagäßazog.
39. c. 38. Inc. idv fjßdiv ol noXißioi, expl. ov ngöasiai nvg.
40. c. 39. Inc. 'özi ßhv iv azgazsvßazi, expl, xal o'vzwg dßXaßhg
'saxw.
41. c. 40. Inc. 'Iva öh ßgöhv ngog öyXyzygia, expl. hxdazyg fjßigag
'sv.
42. c. 41. Inc. inslnsg iv noXißcp noXXdxig, expl. imzl&si xal nagaxoXXijasi.
43. c. 42. Inc. Xaßihv dv&giönsiov aißa, expl. ft xal övaxazäa-yszov y.
44. e 43. Inc. oi ßfj voagaovaiv 'Innoi, expl. zip zgayijXw nsgiäxpsi.
45. c. 44. Inc. aizößazov nvg uxpai, expl. ipaivoßivov ndvza xav&ijaszai.
46. c. 45. Inc. ißnggawßsv fjßsZg xaS' fjßdiv, expl. inißdXXszai zoZg iniqsgoßivoig.
Eine weitere Hauptquelle für Fragmente aus den Ksazol bildet die Excerptensammlung auf den Landbau bezüglicher Stoff'e, die unter dem Namen
Geoponica erhalten ist. Über ihre Quellen und die Hss. hat Walter G e m o l l ,
Unterss. über die Quellen, d. Verf. und d. Abfassungsz. der G. in den Berliner
Studien für cl. Philologie und Archäologie hrsg. v. F. A s c h e r s o n I (1884),
S. Iff'.; über die Hss. H. Beckh, De Geoponie Codd. MSS. disp. H. B. in den
acta Seminarii Philolog. Erlang. IV (1886) gehandelt. Wichtig für die Textrecension ist die von L a g a r d e veröffentlichte syrische Übersetzung (Geoponica
1860, VgL das von d e m s e l b e n 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. II, 18. Inc. slg yvXbv dsi'Quiov, expl. dßXaßfj nävza qvXä^sig.
48. II, 28. Inc. 6 cJtTog inlßszgov, expL ßszd öS,ovg Xsiajaovaiv.
49. IV, 2. Inc. alyög xigaza zgla, expl. fj dßnsXog noXvipögog aqiööga.
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50. V, 24. Inc. svipogyasi g dßnsXog, expl. slg ßiaov ipvzsvwv.
51. V, 30. Inc. dgxsl(p aziazi zbv qjXoibv, expl. oi-x 'iaovzai axiöXgxsg.
52. V, 48. Inc. öiaip&agyaovzai axiöXyxsg ol zaZg, expl. ygls xal ögsnava.
53. V, 49. Inc. 'Iva öh xavSaglösg, expl. xx'jxX(p ndvza xazaggalvovai.
54. VII, 9. Inc. azxjnzyglav iiygdv ßdXs, expl. ßövov zb vöwg.
55. VII, 14. Inc. dßy-yavov zganfjval nozs, expl. zb ßfjXov slg zbv olvov.
56. VII, 29. Inc. ipagävov yvXbv sßßaX.s, expl. zijv gdqiavov.
57. VII, 30. i'giv zgwyXoöiziv öiaßäayaai.
58. VII, 31. Inc. nvsvßova al'ysiov bnzrjaag, expl. xzvns ßyzisza Zsvg.
59. IX, 8. Inc. zgvnyaov zgvnävip zb aziXsyog, expl. noXvqiögog xal xaXXiiXaiog.
60. IX, 14. Inc. d^iov ßy nagaXinsZv, expl. e^ aizgg xagnbg sXaioazäipvXog.
61. X, 9. Inc. slöwXößogqov zbv ngosiggßivov, expl. ivSslg zig aisävsiv idzw.
62. X, 16. Inc. xazd ßiaov zb ngißvov, expl. xgaviag naaaaXov sßng^ov.
63. X, 30. Inc. sv zip qnrtsvsiv, expl. ipvzsvSdiaiv oi yalvovaiv.
64. X, 31. Inc. idv i&iXyg wansg inl, expl. dnvgyvov o'iasi zöv xagnöv.
65. X, 32. Inc. inl zöv zfjg goiäg xXdöov, expl. nagazl&sa&ai daqjaXslag
'svsxsv.
66. X, 36. Inc. goidv dvol^ag dgl&ßyaov, expl. roi-g xöxxovg avßßalvsi.
67. X, 49. Inc. avxfjv dyglav ygsßoiasig, expl. inl ^' fjßigag.
68. X, 53. Inc. Xaßibv öidqjoga xXijßaza, expl. ipvzsvovai xal ßszaipvzsvovai.
69. X, 55. Inc. zdiv avxiöv ol oXvv&oi, expl. zy yy xazaywayg.
70. X, 56. Inc. r« avxa oi övvavxai, expl. nagaßivsi dßdgav&a.
71. X, 59. Inc. yXvxsZav öh ix nixgäg, expl. ngö zfjg dv&oßoXyaswg.
72. X, 66. Inc. yvßvd öh öäxgva, expl. gl^aig ovvsywg nsgiiyovai.
73. X, 82. Inc. dvögwyvyv xal zi&ißaXXov, expL nsgiazsgiöv xöngip nsgiygiayg.
74. XII, 11. yyv(öv dqiöösvßa äXßy Xvaag galvs zd Xdyava.
75. XII, 38. Inc. zov dyglov Xanä&ov, expl. Xsiyfjvag xal dXqovg.
76. XIII, 13. Inc. ftg zdg böovg, expl. dvaigsZ xiaabg Svßiiößsvog.
11. XIII, 18. Inc. ßdzgayoi aiwnyaovai xgd^ovzsg, expl. ngbg zyv oySyv.
87. XIII, 31. Inc. d?.ag dßßwviaxbv ßgi^ag, expl. iv ixslv(p z(ö ywglw.
79. XIV, 10. Inc. xyxlöag xal azvnzyglav, expl. zov ö^ovg ysvößsvov öiaipavy.
80. XIV, 15. Inc. a'iXovgog ögviSog oiy dnzszai, expl. aizyg dygiov nyyavov.
81. XVII, 6. Inc. ol ngoyivwaxsiv SiXovzsg, expl. &ijXv vöaov nXsovzog.
82. XVII, 11. Inc. öäqjvyg xagnöv Xsiozgtßrjaag, expl. goölvoj -ygia&ivxsg
axoxovvxai.
83. XVIII, 4. iglip ßiaov aixtüv xd caxa.
84. XVIII, 5. xginyaov aixov zd xigaza iyyvg zdiv cbzlwv aizov.
85. XVIII, 12. Inc. oXa zd ßoaxyßaza, expl. avvzi&ißsvov ßsvsi dnaXöv.
Als Gewährsmann wird Africanus I, 45 neben Demokritos aufgeführt.
Eine Vergleichung mit den in den Mathematici veteres erhaltenen Fragmenten aus Africanus hat Gemoll (in d. ob. genannten Schrift S. 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 uach 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. 28). Ferner: in der syrischen
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Version wird Africanus erhebUch seltener citirt, als von dem Griechen (nur II,
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. Vett. Vertrauen
entgegenbringen dürfen, da einerseits feststeht, dass sich fremdes Gut eingedrängt hat (c. 46 ff'.) und andererseits Diff'erenzen über den Verf zwischen Stücken
der Math, und der Geop, zu finden sind.
Ein Fragment nsgl aza&ßdJv hat nach Cod, Paris. 2731, 2720, 2830 de Lag a r d e veröff'entlicht (Symmicta I, S. 166ff'.)[86] Inc. insiöy noXXayov axa&ßdiv
xs xal ßixgwv, expl. xbv axa&ßbv noisZv.
Aus einem Cod. Laur. LXXIV, 23 l 204r (vgl. Baroce 224 f 50v) hat
K. K. M ü l l e r ein Recept veröö'entUcht (Jahrb. f protest. Theol. VII [1881]
759 f. vgl. S. 376), das die Aufschrift trägt ix xdiv 'Aqigixavov xsaxiöv onsg iaxl
xsaxov ly xsipäXaiov xß' [87] Inc. xa&agxixd dnXä. KvxXaßivovyvXbg, expl. yo:X.axxog ßiy&slg xal no&slg. Die Aufschrift dieses Fragmentes macht es sicher,
dass die Angabe des Synkellos über den Umfang der Ksazol falsch ist.
Endlich hat L a m b e c i u s , Comment. de Aug. Bibliotheca Caesarea Vindobon.
VII, p. 222 sqq (auch bei T h e v e n o t , Mathematici veteres p. XIV) ein Stück aus
Michael Psellus abgedruckt, in dem dieser Einiges aus den Ksazol mittheilt.
Er beginnt: [88] Aipgixavbg öi qiyaiv, ozi xal zsyvixy zig iazi yivvgaig
zb
ßgdißa xaziXsyyov. xal nsgl yswgylag öh b dvyg ovzog Xiysi nagäöo^a. avxdßiva
Xsvxd qisgsi
xal dXXa zd zoiavza b dvyg ovzog iv zoZg KsazoZg aixov
xsgaxoXoysZ xal öis^siai. 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 T h e v e n o t , Mathem. Vett.
p. 339 sqq.) zu Tage tritt, wie nicht wenige anstössige und obscöne Stellen (so
bes. das Fragment bei Psellus [88]), haben zu der Vermuthung Veranlassung
gegeben, dass die Ksaxol nur durch eine Verwechselung dem Julius Africanus
beigelegt worden seien. S c a l i g e r (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 Ksaxol einem Heiden Sextus
Africanus zugehören (diesen Namen bietet Suidas s. v. Aqigixavög), dass nur
durch den gleichen Verfassernamen der Irrthum, als stammten sie von dem
christlichen Chronographen, veranlasst sei. Andere haben sich mit der Ausflucht geholfen, dass Julius Africanus der Chronograph die Ksaxol vor seinem
Übertritte zum Christenthume verfasst habe. Beides ist unmöglich. Für die
Identität des Verfassers der Chronographie und der Ksaxol spricht die Einstimmigkeit der Überlieferung von Eusebius an, für sein Christenthum, die schon
von J. Boivin (a. a. 0. p. 339) angezogene Stelle Geopon. VII, 14 in der Ps,
33, 9 citirt ist. Der uns auffallend erscheinende Inhalt wird vollkommen verständlich, 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. H a r n a c k , Medicinisches aus d. alten KG. Texte u. Unters, VIII, 4).
Vgl. F a b r i c i u s - H a r l e s , BibL gr. IV, p. 240 sqq.
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. R o s e n m ü l l e r (historia interpretationis usque ad Origenem III,
161) meint, dass die paar Seiten dieses Briefes mehr richtige Exegese enthielten,
als alle Bände des Origenes zusammen.
Inscr. Aqigixavov nsgl xfjg xaxa Swadvvyv laxoglag imaxoXy ngbg '£2giyivyv. Inc. yaZgs, xigii ßov ital v'ii, expl. xal xaxd vovv svyoßai.
Hsl. überliefert ist der Brief zusammen mit der Antwort des Origenes (s.
dort S. 393) Editio princeps v. D. Höschel August. Vindel. 1602 hinter Adriani
Isagoge Sacrar. Scriptur. und Hesychii jiresb. axiyygöv in les. et XII proph.
Schon vorher 1570 lateinisch von Leo C a s t r i u s (vor dem Comment. zu Jesaia)
und 1574 in der lat. Ausgabe der Werke des Orig. v. Gilb. G e n e b r a r d u s
(von G. H e r v e t u s , in zwei Recensionen angefertigt), ferner unter den Werken
des Origenes abgedruckt (bei De l a Rue I, 10 sqq.); vgl. auch R o u t h , Rel. S.2
II, 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 Anführung dieser Worte zeigt, besonders an dem Witze dnb xoxj nglvov nglaai etc.
Gefallen gefunden (de viris inl, 63. Praef in Daniel). Suidas hat den Brief
zweimal erwähnt (s. v. 'Aqigixavög und iJwadvva). Photius scheint den Brief
nicht gekannt zu haben. Er schreibt Bibl. e 34: ovxog xal ngbg 'Sigiyivyv
ygaipsi nsgl zov -xazd Jiwaävvav öiyyrjßazog dig oix si'g aizip iv zoZg 'EßgaixoZg
avsyvwoßivov, xal ibg oiö" dxöXov&ov zy 'Eßgaixy izvßoXoylci ovzs zb dnb
zov nglvov nglaai oizs zb dnö zov ayivov a-ylaai, a xal imXvößsvog '£igiyivyg
avziygäqjsi. 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 A r i s t i d e s ist nur fragmentarisch erhalten. Ein Stück
davon hat Eusebius in seine Kirchengeschichte aufgenommen (I, 7, 2—15). Ine.
insiöy yag zd ovößaza ziöv ysviöv, explic, siayyiXiov ndvxwg aXy&svsi.
Ferner den Schluss des Briefes (ib. § 16) Inc. Max&dv ö dnb üoXoßiövog, expl.
dßqioxigwv vlbg ijv 'Iwayqi. Ein anderes Stück findet sich in der zuerst von
Mai (Script, vet. nov. coli. I, dann Nova Patr. Bibl. IV) nach einem Cod. Vat.
Palat. 120 sc. X herausgegebenen Epitome der Eusebianischen Quaestiones de
different. evang. Inc. ol ßhv ovv fjxoi xyv siayysXixyv, expl. ovxwg dßqjoxigwv
vlbg 'Iwaijip. 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 [ol. 42] 153 [Nessel], Cod. Vatic. 1611 und eine Catena inedita Macarii
in Matth. in einer Hs. der Bodl. (Bar. 156) bei R o u t h ^ H, 334 sq.; lateinisch
gedruckt von Balth. C o r d e r i u s , Catena in Lucam, Antv. 1628). Inc. oix dxgißdig ßivxoi zivhg Xiyovaiv, expl. cug öV xoßndaavzi. Die Fragmente sind zusammengedruckt bei R o u t h , Reliq. sacr. 2 H, 228 sqq. Einen Wiederherstellungsversuch des Ganzen auf Grund des vorhandenen Materials hat F. S p i t t a
unternommen (der Brief d. Jul. Africanus an Aristides, Halle 1877). Die Kühnheit, mit der in dieser scharfsinnigen Untersuchung die Fragmente aneinander
gereiht werden, steht in keinem Verhältniss zu der Sicherheit der dadurch gewonnenen Resultate (vgl. A. H a r n a c k , Theol. Lit.-Ztg. 1878, Col. 212). In der
von K ö b e r l i n beschriebenen Würzburger Evv.handschr. Mp. th. f 61 s. VIII
sammt Commentar (s. Köberlin, Augsburger Programm 1891 S. 35) wird citirt:
„Sed huius modum quaestionis Africanus de consonantia evangeliorum scribens
a.pertissime solvit [s. Euseb., h. e. I, 7, 8. 9): ,Mathan, inquit, et Mathat diversis
temporibus — integra generatio lesu Christi'", s. auch Rabanus bei M i g n e
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T, 107 p. 735 sq.: ,,Quomodo autem huius rei constet ratio Africanus historiographus scribens ad Aristidem quendam de evangeliorum dissonantia ostendit ita
dicens: ,Nobis ergo iinminet ostendere — quae secundum veritatem gesta sunt,
fradiderunt'."
Ausserdem werden von Africanus noch erwähnt: Commentare zum N. T.
bei Ebedjesu in seinem Catalogus (Assemani, Bibl, Orient. III, 1, 14, cfr. II,
129). In den Catenen hat sich davon nichts erhalten, da das, was in den
Matth.-, Job.- und Lucascatenen unter seinem Namen steht (s. F a b r i e - H a r l e s
VIII, p. 676 sq. 692), aus dem Brief an Aristides (s, o.), was sich in den Danielcatenen findet (z. B. Cod. Paris. 159. 174) aus der Chronographie stammt ( = Eus.
dem. ev. VIII, 2, 46—54, vgl. H. Geizer, Jahrb. f pr. Th. VII [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 Aristidesbrief und seinen Inhalt veranlasst sein.
Doch ist zu bemerken, dass bei P i t r a (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: „Capnä: de apparitione Moysis et Eliae
domino nostro in monte, ex Africani scoliis in evang. Matthaei''. Inc.: „Recogitahat et loqiiebatur", expl.: „edoceret et sanaret". Zweifelhaft bleibt auch das
Stück im Cod. Coisl. 276 fol. 162 ( P i t r a , 1. e II p. 292): SyöXiov. 'lazöggzai
nsgl Aqigixavdi, ozi iv zip i^oßoXoysZa&ai — Aaavglwv sigxzyv. Moses von
Chorene (Arm. Gesch. II, 10) berichtet, dass J. A. Auszüge über die edessenische
Königsgeschichte aus dem Material des Archivs gemacht hat (s. H a l l i e r , Texte
u. Unters. IX, 1 S. 50ff'.).
Dass die griechische Übersetzung von Tertullian's Apologeticus, die Euseb.
h. e. II, 2, 4 sq. 25, 4. III, 20, 9. 33, 3 sq. V, 5, 6 sq. und in der Chronik ad
ann. Abr. 2051, 2188 vielleicht auch ann. Abr. 2083 benutzt hat, von Africanus
herrührt, hat A. H a r n a c k nachzuweisen gesucht (die griech. Übers, des Apologeticus 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 Beweises. Nach dem 1. Praedestinatus hat Africanus eine
Ketzerbestreitung geschrieben. Im Gelasianum werden die Werke des Africanus
als apokryph verworfen.
Auch die Acta S. Symphorosae nennen Julius Africanus fälschlich als
Verfasser ( R u i n a r t , Acta primor. martyr. sincera et select. Ratisb. 1859 p. 70).
Was T r i t h e m i u s unter seinem Namen noch anführt, hat mit ihm nichts
zu thun. Er nennt folgende Schriften: De trinitate, de circumcisione, 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 T r i t h e mius e 44 richtig bemerkt, stammen sie von Novatian (vgl. Hieron. de viris
inL 70). So richtig schon L a r d n e r , Credibility II, 37 (Works [1838] II, p. 460).
Ausser der bereits angeführten Litteratur vgl. bes.
Geizer, Sextus Julius Africanus und d. byzant. Chronologie I (1880);
II, 1 (1885).
A. H a r n a c k , REncycl.2 VH, S. 269ff.
Th. Kihn bei W e t z e r und W e i t e , Kirchenlex.2 VI, S. 2005 ff.
Harnaok, Altohristl. Litteraturgesoh. I.
33
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10. Beryllus, 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 pireshyter Antiochenus et Hipipolytus
et Beryllus episcopus Arabiae Bostrenus clari scribtores habentur." Euseb., h e,
VI, 20,l:'HxßaZov öh xazd zovxo (um 218) nXslovg Xöyioi xal i-x-xXgaiaaxixol
dvögsg, (bv -xal imaxoXag ag ngog dXXijXovg öisydgazzov, 'izi vvv aw'Qoßsvag
svgsZv svnogov, di xal slg j^^aäg iqvXdy&yaav (folgt eine Notiz über die in
Aelia von Alexander angelegte Bibliothek), zovzwv BygvXXog avv imazoXaZg
xal avyygdßßaai öiaqiögovg qiiXoxaXlag xazaXiXoins. inlaxonog ö' ovzog yv
ZIÖV xazd Böazgav 'Agdßwv (folgt eine Angabe über Hippolyt und Cajus). Die
Werke des Beryll fanden sich also gesammelt in der Bibliothek zu Jerusalem.
VI, 33, Isq.: BygvXXog b
Boazgtöv zijg 'Agaßlag inlaxonog, zbv ixxXyaiaazixov nagsxxginwv xavöva, §iva xiva xfjg nlaxswg nagsiagigsiv insigüxo, xbv
awzfjga xai xvgiov yßdiv ?.iysiv zoXßiöv ßij ngovqsazävai xaz lölav ovalag
nsgiygaqjyv ngb zijg slg dv&gojnovg imöyßlag ßyöh ßijv &sözyza lölav 'iysiv dXX'
ißnoXizsvoßivyv aizip ßövyv xyv naxgixrjv. Es wird nun von „vielen Untersuchungen und Disputationen", welche die Bischöfe wider ihn angestellt, erzählt, sodann dass Origenes gerufen worden sei und ihn nach einer Unterredung von seinem
Irrthum überzeugt habe. Hieron., de vir. inl. 60: „Beryllus, Arahs Bostrenus episcopus, cum atiquanto tempore rexisset ecclesiam, ad extremum. lapsus in haeresim.
quae Christum ante incarnationem negat, ab Origene corredus scripsit varia
opjusciila et maxime epistulas, in cpiibus Origeni gratias agit (woher H. diese
Notiz hat, ob sie nicht lediglich erfunden ist, lässt sich nicht sagen), sed et
Origenis ad cum littcrae sunt, exstat dialogus Origenis et Berylli, in quo
haereseos arguitur. claruit autem sub Alexandro, Mammacae filio, et Maximiuo et Gordiuiio, qui ei in imperio successerunt." Auf Beryll ist wahrscheinlich die Stelle im Comm. des Origenes in ep. ad Titum (V p. 287 Lomm.) zu
beziehen: „Sed et eos, cpui hominem dicunt dominum lesum praecoynitum et
praedesfinatum, qui unte adventum earualem subsfanfialiter et proprie non exstiterit, sed quod homo natus patris solam in se habuerit deitatem etc." Die in
Bostra gehaltene Synode hielt es auch für nöthig, (gegen Beryll?) die menschliche 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: „Neque sie est natus er virgine, td et deifatis
initium liomo nuscendo accepe-rif, cpiiasi ante quam nasceretur ex virgine deus
non fuerit, sicut Artemon et Berillus et Marcellus docuerunt."

11. Bostrenische Synode in Sachen Beryll's (c 244), Acten.
Diese Acten hat Eusebius (h. e. VI, 33, 3: Kai qjigsxai ys slaixi vvv 'iyygaipa xov xs BygvXXov -xal xijg öi aixöv ysvoßivyg avvööov, bßOv xdg '£igiyivovg ngög aixöv i^yxyasig xal xdg Xs-ySslaag inl zyg avzov nagoixlag
öiaXi^sig h'xaazä zs ziöv zözs nsngayßivwv nsgiiyovza) eingesehen; wahrscheinUch waren sie auf der Bibliothek zu Jerusalem (1. e VI, 20). Auch
Socrates hat sie direct oder indirect benutzt, wenn er schreibt (h, e. III, 7): Ov
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ßyv dXXd-xaly öid BijgvXXov zbv ^iXaösXqjlag zfjg iv 'Agaßla. inlaxonov ysvoßivy avvoöog, ygaqiovaa BggiXXip zd aizd (seil, 'sßxpvyov slvai zbv ivavSgwnyaavza) nagaöiöwxsv, 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): 'AXXoi ö' av ndXiv inl zfjg 'Agaßlag xazd
zbv öijXovßsvov inupvovzai ygövov ööyßazog dXXozglov zfjg dXy&slag slayygxal,
o'l 'sXsyov zgv dv&gwnslav xpv-yijv ziwg ßhv xazd zöv ivsaztöza xaigöv dßa zy
xsXsvxy avvano&vyaxsiv zoZg adßaai xal avvöiaqi&slgsa&ai, av&ig öi nozs xazd
zbv zyg dvaazdaswg xaigbv alv avzoZg dvaßiibasa&ai. Kai öy xal zözs avyxgozy&slayg oi aßixgäg avvööov, näXiv 'iigiyivyg nagaxXySslg xal ivzav&a, xivyaag
zs Xöyovg inl zov xoivoij nsgl zov 'Qyzovßivov, o'vzwg ijviy&y, cug ßszazs&fjvai
zdg ZIÖV ngözsgov iaqjaXßivwv öiavolag. Augustin hat de haer. 83 dies aufgenommen. 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: „Geminus, Antioehenae ecclesiae presbyter, pauca
ingenii .sui monumenta composuit, fiorens sub Alexandro principe et episcopio
urbis (suae) Zehenno, eo vel maxime tempore, quo Heraclas Alexandrinae
ecclesiae pontifex ordinatus est".
Hieron.f Chron. ad Olymp. 251,4 (Alex. Severus ann. 6.): „Geminus presbyter Antiochenus et Hippolytus et Beryllus episcopius Arabiae Bostrenus clari
scribtores habentur "
Eusebius erwähnt ihn nicht (oder sind unsere Hdschr. unvollständig, und
Geminus hat h. e. VI, 20 neben Beryll und Hippolyt gestanden?). Ob Hieronymus Schriften des Geminus selbst gesehen hat, ist zweifelhaft. Zebennus (Zebinus) ist von e 229 an Bischof von Antiochien gewesen. Ob sein Tod unter
Gordian oder Philippus fällt, ist ungewiss; s. H a r n a c k , 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.: (pvzsla &sov xal dßnsXibv fj xa&oXixy ixxXyala, expl. (nach dem
Glaubensbekenntniss von Christus): avzw og ijv xal iazi xal 'iazai vvv xal dnb
ysvsdg slg ysvsdv xal slg aliövag. aß-yv.
Aus dem Cod. Sangerm. Syr. 38 hat de L a g a r d e 1854 diese Didaskalia
in syrischer Sprache herausgegeben und sie gleichzeitig im 2. Bd. der Analecta
Antenic. B u n s e n ' s ins Griechische zurückübersetzt publicirt (jedoch mit Weglassung 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 L a g a r d e (Reliq. iur. eccl. antiq. Graece. p. IV): „DidaseaHam apostolorum Syriace verscim nullis posterioris aetatis a-mpullis distentam esse confido." In der syrischer Übersetzung ist das Werk in 26 Capp. eingetheilt (eine
genaue Beschreibung des Inhaltes nach dem syrischen Original gab nach Mittheilungen von Socin F u n k , Apost. Konstit. 1891 S. 28ff'.). Die Schrift gehört
jedenfalls in das 3. Jahrh. (s. die merkwüi-dige Berechnung der Leidenswoche).
Ob das griechische Original, welches der syrische Übersetzer benutzte, von Interpolationen ganz frei war, ist fraglich. L a g a r d e stellte es in Abrede, F u n k
(S. 42 ff.) behauptete die wesentliche Integrität und hat darin unzweifelhaft
Recht, dass man die in den Apost. Constit. vorliegende Bearbeitung der alten
Didaskalia nur mit gi-osser 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. Jahrb., jenes der zweiten zuzuschreiben
(anders F u n k S. 50ff'.). Entstanden ist die Schrift in Syrien oder Palästina.
Auf diese Gebiete weist die Übersetzung und die Benutzungsgeschichte (s. auch
die Erwähnung des Häretikers 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. Jahrb., F u n k 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, F u n k 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 mit 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. F u n k , a. a. 0. S, 95ff.) und können desshalb hier ausser Betracht bleiben.
Epiph. h. 45, 4 (e Severianos): 'AXXd xal ol dnöazoXoi ipaaiv iv zy Aiazd^si zy xaXovßivy 'özi' 4>vzsla Ssov xal dßnsXibv fj xa&oXixy ixxXgala (cf
Didasc. init.).
Epiph. h. 75, 6 (e Aerium): El öh -xal ygy zb zfjg Aiazä^swg zdiv dnoazöXwv Xiysiv, ndig ixsZ (bgli^ovzo zszgäöa xal ngoadßßazov vyazslav öid navzbg
-ywglg nsvzyxoazfjg. -xal nsgl zdiv 'i^ yßsg(öv zoxj ndaya nagyyysiXav ßyöhv
o?.wg Xaßßävsiv fj dgzov xal dX.bg xal vöazog, nolav zs gßigav dysiv, ndig
dnoXisiv slg iniqiibaxovaav xvgiaxyv, qjavsgöv iaziv
slza öh sl ßij nsgl zyg
aizfjg vno&iaswg zszgdöwv xal ngoaaßßäzwv ol aizol dnöazoXoi iv zy Aiazd^si
'iXsyov, xal dXXwg ix navzayöSsv si'yoßsv dnoösZSai' 'ößwg nsgl zovzov dxgißiög
ygdqjovai (cf Didasc. 21).
Epiph. h. 80, 7 (e Messal.): Kai nsgl ßhv oiv zov ysvslov iv zaZg Aiazä§tai
zdiv dnoazöXwv ipdaxsi b SsZog Xöyog xal y öiöaaxaXla ßfj ipSslgsiv, zovzioxi
ßij zißvsiv zg'iyag ysvslov ßgöh szaigioßiö xazaxoaßsZa&ai ßyöh vnsgyqiaviug
vnöösiyßa öixaioavvgg zyv ngoaiXsvaiv s-ysiv (cf. Didasc. 2).
Epiph. 70, lOsq.: JE'tg zovzo öh xal ol aizol Aiöiavol nagaipigovai zijv
zdiv dnoazöXwv Aidza^iv, oiaav ßhv zoZg noXXoZg iv dßipiXixzw, dXX' oix dööxißov näaa ydg iv aizy xavovixfj zä^ig ißipigszai xal ovöhv naga-xsyagayßivov
xijg nlaxswg oiöh zfjg bßoXoylag. Das Wort aber, welches die Audianer anführten, deuteten sie falsch; bgiC,ovai ydg 'sv zy aizy Aiazä^si ol dnöazoXoi,
ozi vßsZg ßfj xpyqili^szs, dXXd noisZzs, ozav oi dösXipol vßiöv ol ix nsgizoßyg.
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ßSz' avzdiv 'dßa noisZzs. Er erklärt nun das Wort und legt die falsche Auslegung der Audianer dar. Hagd zoZg dnoazöXoig öh zö ggzbv öi bßövoiav
ißqjigszai, aig inißagzvgovai Xiyovzsg 'özi' Kdv zi nXavg&iöai, ßyöh vßZv ßsXizw. £| aizdiv öh zdiv ixsZas sigyßivwv gyzdiv g dvzl&saig öqi&yaszai. qjaaxovai ydg zyv dygvnvlav qjigsiv ßsaa^övzwv ziöv d'C,vßwv
(11) Aiyovai
ydg ol avzol dnöazoXoi ozi' "Ozav ixsZvoi svwyiövzai, vßSig vyazsvovzsg vnhg
aizdiv nsv&sZzs, ozi iv zy fjßiga zfjg hogzfjg zbv Xgiazbv iazavgwaav, xal
'özav aixol nsv&diai zd d^vßa ia&lovzsg iv mxglaiv, vßsZg siwysZa&s
Av&ig aiziöv dxovovzsg iv zy Aiazd§si özi' '0 xaxdiv savzov zyv xpvyyv iv
xvgiaxy inixazdgazög iazi zw &siö
(12) HagazygsZzai öh fj ixxXgala dysiv
zyv sogzyv zov ndaya, zovziazi zyv sßöoßdöa zyv ojgioßivyv xal vn aizdiv
zdiv dnoazöXwv iv zy Aiazd^si dnö ösvzigag aaßßäzwv, onsg iaziv dyogaaßbg
zov ngoßäzov (cf Didasc. 21). Eine Abhängigkeit von der Didaskalia (e 21)
nimmt F u n k (S. 89 f) 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: 2ivvä§sig öh imzsXovßSvai za-y&sZaal slaiv ano
z(öv dnoazöXwv zszgäöi xal ngoaaßßäzip xal xvgiaxy' zszgdöi öh xal sv ngo<jaßßdz(p iv vyazsla 'swg wgag ivdzijg, insiöynsg iniipwaxovay zszgaöi aws7,yqjSy b xigiog, xal zip ngoaaßßdz(p iazavg(öSy, xal nagsöwxav ol änoazoXoi
iv zavzaig vyazslag imxsXsZa&ai, nXygovßivov xoxi gyxov özi' Ozav dnag&y
an' aizdiv b vvßipiog xzX.
Op. imperf in Mtth. zu 6, 3 (Migne gr. LVI p. 707): „Aliter certe, sicuti
apostoii interpretantur in libro Canonum, qui est de episcopis: dextra est populus christianus, qui est ad dextram Christi, sinistra autem omnis populus,
qui est ad sinistram. hoc ergo dieit: ne Christianum facientem eleemosynam,
qui est dextra, infidelis aspiciat, qui est sinistra; Christianus autem si Christianum viderit eleemosynam facientem, non est contra Christi praeeeptum,
quoniam ambo dextra sunt" (cf Didasc. e 15).
Op. imperf in Mtth. zu 25, 18 (1. e p. 935): „Quomodo autem quidam sacerdotes ex hominibus ordinantur, manifeste in libro oetavo canonum apostolorum
dicitur" (cf Didasc. 8; nach Zahn, Forsch. III S. 283 bezieht es sich auf
Const. Apost. VIH, 2).
Eine bearbeitende, freie Übersetzung der 6 ersten Bücher der Apost. Constit. (nicht der Didaskalia) in das Äthiopische wurde i. J. 1834 von P l a t t
herausgegeben (The Ethiopic 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. F u n k , a. a. 0. S. 207 ff'. Der Umfang des Werkes — dass es nur den 6
ersten Büchern der Apost. Constit. entsprach — lässt sich aus der Verwandtschaft mit der arabischen Didaskalia erschliessen. Diese ist nämlich höchst wahrscheinlich die Quelle der äthiopischen, sei es direct, sei es (wahrscheinlicher)
indirect durch die Vermittelung des Koptischen.
Über diese arabische Didaskalia hat F u n k (a. a. 0. S. 215 ff'.) aufgeklärt
(frühere Mittheilungen bei W a n s l e b e n , Hist. de l'eglise d'Alex. 1677 p. 256—259,
G r a b e , Essay upon two Arabick Mss. of the Bodl. Library 1711, L a g a r d e
Reliq. iur. eccl. Graece p. IV. W a n s l e b e n ' s Bericht deckt sich nicht vollkommen mit den Hdschr.). Sie ist bisher nicht publicirt (die Vorrede lateinisch,
resp. deutsch, resp. englisch bei W h i s t o n , B i c k e l l , Grabe, P l a t t ) , aber
F u n k 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. Rieh. 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 A^II. Buchs
und sind z. Th. jüngeren Ursprungs. Doch scheint Alles aus dem Griechischen
geflossen zu sein (s. F u n k , a. a. 0. S. 237 ff'.), so dass wir hier ein sonst nicht
vorhandenes griechisches Original, eine Superbearbeitung der alten Didaskalia,
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 incip. (lat. übersetzt): Omnibus qui suam in Christo per deum patrem
vitam amant et diligunt. expl.: Etenim pulcrum hoc est, ut deus glorificetur
inter nos qtiavis in re. Ep. II incip.: Volo autem cognoscatis fratres, quaenam
sit in Ulis locis. expl,: Quae non veraciter servat virginitatem, non audit nos.
Quod superest, valete in domino et gaudete in domino omnes sancti. Pax et
gaudium sit vobiscum etc.
Diese Briefe sind vollständig nur in einem syrischen Bibelcodex erhalten,
in welchem sie nach II Pet., II. und Ili. Job,, Jud. stehen. Die Gruppe trägt
die Überschrift: Pauli epistolis ad-iungimus illas apostolorum. epistolas, quae
non inveniuniur in omnibus codieibus. Die Handschrift stammt aus Mardin, ist
im J, 1470 von dem Mönch und Presbyter Kuphar geschrieben und wurde durch
W e t s t e i n im J. 1752 zum ersten Male bekannt, der die Clemensbriefe aus ihr
veröff'entlichte (Duae epp. S. Clementis Romani ed. I. I. Wetstenius). Später
sind sie mehrmals gedruckt und commentirt worden, am besten von B e e l e n
(syr. u. lat. Lovanii 1856) und F u n k (lat. i. Opp. Patr. Apostolie II 1881).
Die Geschichte der Briefe, die unzweifelhaft griechisch abgefasst waren, beginnt nicht 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 catholie epistles i. d.
„Hermathena" Nr, XVI Vol. VII. 1890). Epiphanius schreibt (h. 30, 15)- aizbg KXijßyg avxovg xaxd ndvxa iXiyysi dqi div 'iygaxpsv iniaxoXdiv syxvxXlwv
XIÖV SV zaZg dylaig ixxXyalaig avayivwaxoßivwv, özi dXXov iysi yagaxzfjga
ij havxov niazig xal b Xöyog nagd zd vnb zoizwv slg bvoßa aizov iv zaZg
Hsgiööoig vsvo&svßiva' aixbg ydg nag&svlav öiödaxsi, xal aixol oi öiyovxai'
avxbg ydg iyxwßiä^si 'HXlav xal Aavlö xal üaßxpibv xal ndvxag xovg ngoqiyxag (cf ep. I, 6, 5. II, 9. 10. 14, 5). Man beachte den Ausdruck encyklische
Briefe. Hieronymus sagt adv. lovin. I, 12 (in dem Katalog der Schriftsteller
hat er unsere Briefe nicht genannt; wie das zu erklären ist, darüber s. L i g h t foot, S. Clement of Rome Vol. I 1890 p. 410f): Ad hos (seil, eunuchos) et
Clemens successor apostoii Petri, cuius Paulus apostolus meminit, scribit epistolas, omnemque fere sermonem suum cle virginitatis puritate contexit (deutliche Anspielungen — nicht Citate — auf die Briefe finden sich in den Büchern
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adv, lovin, auch sonst sowie in der ep. 22 ad Eustochium). Um 457 hat Timotheus von Alexandrien ep. de virg. I, 5 fin. und 6 init. unter den „Zeugnissen
der Väter" nach Citaten aus Ignatius und Polykarp citirt. Diese Citate sind
uns syrisch erhalten, aber in einer anderen Übersetzung als die im Bibelcodex
vorliegende (s. Ms. Brit. Mus. Add. 12156 fol. 69b, C u r e t o n , Corp. Ignat, p. 212,
L i g h t f o o t , 1. e p. 181. Inc.: Clementis Romani e priore epistula cle virginitate:
Num intelligis quam sit res honorabilis casfimonia. expl.: Eine cognoscito
gloriam virginitatis). Endlich hat, wie zuerst C o t t e r i l l (Modern Criticism
and Clement's epp. to virgins 1SS4) gezeigt hat, der Mönch Antiochus von
St. Saba bei Jerusalem um 620 in sein grosses Bibelwerk Havöixzyg zyg dylag
ygaipfjg (ed. Fronte 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—99. 111. 112. 122. 127, 130. (Ich markire die
Anfänge und Schlüsse dieser Citate nicht, weil sie noch nicht genauer untersucht 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 entstanden 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 Verhältnisse 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 Prädicirung 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 gelungen 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 Bibelcodex
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. Constitut.). Näheres s. i. d. Sitzungsberichten d. Preuss. Akad. d. Wissensch. 1891
.S. 361 ff
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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. e), den
Eusebius übrigens vnoxazaxXivößSvög nwg zw ayioßazi 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 Angelegenheit erwähnt Dionysius in einem Brief an CorneUus v. Rom bei Euseb. VI, 46,3.

18. Paul von Samosata, Ducenarius und Bischof v. Antiochien c. 260
—268, Aussprüche und Abhandlungen. Malchion, Presbyter [jiXxecov],
die Acten und das Rundschreiben der grossen antiochenischen Synode

gegen Paul von Samosata, walirsch. i. J. 268.
Man kann die Überlieferung über Paul und Malchion nur gemeinsam behandeln, da das Meiste von den Aussprüchen Paul's uns in den Acten der antiochenischen 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 renovavit, in cuius deiecti locum sufficitur
Domnus" (cf Syncell. 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. Indem er über die Synoden wider ihn berichtet, schreibt er e 29, 2: MäXiaza ö'
aizöv si&vvag imxgvnxößsvov öiijXsy^s MaXylwv, dvyg xd xs dXXa Xöyiog xcd
aoqjiazov ziöv in Avzioyslag 'EXXyvixdiv naiösvzyglwv öiazgißfjg ngosazwg, ov
ßfjv dXXd xal öi vnsgßdXXovaav zfjg slg Xgiazbv niazswg yvyaiözyza ngsaßvzsglov zfjg aizö&i nagoixlag g^iwßivog. ovzög yi zoi imayßsiovßivwv zayvygdqjwv 'C,yzyaiv ngbg avzbv ivazgaäßsvog, yv xal slg ösvgo qjsgoßivyv laßsv,
ßövog i'ayvas zwv dXXwv xgvxpivovv övza xal dnazyXbv qjwgdaai zov dv&gwnov. 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.
Aiovvalw xal Ma^lßip xal zoZg xaxd xyv olxovßivyv, expL dyanyxoZg dösXqioZg
iv xvglw yalgsiv), § 3—5 das erste Fragment in Bezug auf die Vorgeschichte
der Synode (Inc.: 'EnsaxiXXoßsv öh dßa xal nagsxuXovßsv, expL ziXog 'says zov
ßlov), § 6—16 das zweite Fragment, die Schilderung Paul's enthaltend und in
§ 11 auf vnoßvijßaza verweisend, die sie zur genauen Kenntniss der Lehre Paul's
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mit übersandt hätten (Inc.: Onov c'noazdg zoxj xavövog, expl.: zovzwv zovg
Xoyiaßovg dnaizsZv), § 17 das dritte Fragment, den Schluss des Briefs (Ine:
'Hvayxda&yßsv ovv dvxixaaaößsvov, expl.: ipgovovvxsg xovxcp xoivwvslxwaav).
Eingeleitet hat Eusebius das Schreiben mit folgenden Worten: Mlav öy ovv sx
xoivijg yvojßgg oi inl zavza avyxsxgoxgßsvoi noißivsg öiayagd^avxsg imaxoXyv
slg ngoawnov xov zs Pwßalwv imaxönov Aiovvaiov xal Ma^lßov zov xaz'
AXs^dvögsiav inl näaag öianißnovzai zag inagylag, zyv aizdiv zs anovöfjv
zoZg näai ipavsgdv xa&iazävzsg xal zov HavXov zyv öiäazgoipov hzsgoöo^lav,
iXsyyovg zs xal igwzyasig ag ngbg aizbv dvaxsxivijxaai [diese hat Eusebius
nicht mitgetheilt], xal 'izi zbv nävza ßlov zs xal zgönov zov dvögbg öigyoißsvoi' i^ ibv ßvijßyg svsxsv xaXdig av 'iyoi zavzag aixiöv inl xoxi nagövxog
öisX&sZv xdg ipwvdg. Sechzehn Synodalen sind mit Namen genannt: Helenus,
Hymenäus, Theophilus, Theoteknus, Maximus; Proklus, Nikomas, Aelianus, Paulus,
Bolanus, Protogenes, Hierax, Eutychius, Theodorus, Malchion, Lucius,
Dem Eusebius folgend schreibt Hieronymus de vir. inl. 71: „Malchion, disertissimus Antioehenae ecclesiae presbyter, quippie qui in ecuiem urhe rhetoricam
florentissime docuerat, adversus Paulum Samosatenum, qui, Antioehenae ecclesiae
episcopus, dogma Artemonis instaurarcit, excipientibus notariis disputavit, qui
dialogus usque hodie exstat. sed et alia grandis epistula ex persona synodi ah
eo scripta ad Dionysium et Maximum, Romanae et Alexandrinae ecclesiae epiiscopos, dirigitur (dass Malchion der Verf. ist, ist eine wahrscheinlich richtige
Conjectur des Hieron.), fioruit sub Claudio et Aureliano."
Die stenographisch nachgeschriebenen Acten sammt dem Synodalschreiben
haben sich bis in das 6. Jahrh, erhalten, und wir besitzen noch Fragmente derselben,
Malchion's Name blieb daher hochgefeiert [Elgyvixiög &gyaxovaiv slgyvyg zixva,
(pigßiXiavbg xal avv aizw MaXylwv, heisst es in einem Menäum z. 28. Octob.).
1) Nach Athanasius im libell. de synodis Arimini et Seleuciae habitis 43. 44,
Sozom. h. e. IV, 15, Basilius ep. 52, Hilarius, de synod. 81. 86 (cf R o u t h ,
Reliq. S. IIP p. 314 f. 359—365) steht es fest, wenn es auch noch immer bestritten wird, dass zu Antioehia auf der Synode von den Bischöfen das Wort
„bßoovaiog" verworfen worden ist; cf Äthan. 1. e : 'Ensiöy öi, ibg aizoi qiaai
— zyv ydg imazoXrjv ovx 'iayov iyaj — ol zbv Saßoaazia
xazaxglvavxsg
inlaxonoi ygdipovzsg slgyxaai, ßfj slvai bßoovaiov zbv vlbv zw nazgi, xal Xoinbv aixol öid zyv ngbg zovg sigyxözag siXäßsidv zs xal zißfjv ovzw nsgl zfjv
XiS,iv öiäxsivzai xzX
Ol ßhv zöv Saßoaazia xa&sXövzsg awßazixiög ixXaßßdvovxsg xb bßoovaiov xov HavXov aoqiiQsa&al xs &iXovxog xal Xiyovxog,
sl ßfj £ | dv&gcinov yiyovsv b Xgiaxbg &sög, oi-xovv bßOOvaiög iaxi zip nazgl
xal dvdyxy zgsZg oialag slvai -xzX., öid zavz' sixözwg siXaßy&ivzsg zb zoiovzov
aöqiiaßa xov Saßoaaxiwg slgyxaai, ßy slvai xbv Xgiaxbv bßooiaiov (Athanasius erwähnt auch, dass es 70 Bischöfe gewesen seien, die den Paul abgesetzt
h'ätten; Hilarius in dem Buch de synodis nennt die Zahl 80, Basilius Diakonus
in libello supplici nennt 180, cf Bas n a g e ad ann. 269 n. 4; Photius, Erotem. VI
p, 42 [edit. F o n t a n i ] nennt nur zwölf). Basil. ep. 52: Kai ydg xw övzi ol inl
HavXw zw JiaßoaazsZ awsX&övzsg öiißaXov zyv Xi^iv [zö bßoovaiov] cug oix
svayßov. 'sipaaav yag ixsZvoi zyv zov Oßoovalov ipwvfjv nagiazäv 'ivvoiav
oialag zs xal zdiv dn aixfjg, ojaxs xaxaßsgia&sZaav xyv ovaiav nagiysiv zov
oßoovalov zyv ngoayyoglav zoZg slg a öiygi&y.
2) Apollinaris Laod. bei Gregor Nyss., Antirrhet, adv. Apollin. 9 (p. 141
Zacagni. Texte u, Unters. VII, 3 S. 382) berichtet, dass das Wort „i§ oigavov
dnozs&iöa&ai zbv xvgiov" in antiochenischen Synodalacten gestanden habe
[ßißvyzai zivwv -xal öoyßdzwv avvoöixdiv, ziöv zs xazd HavXov zov iEaßoaa-
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ziwg avvsiXsyßivwv). Gregor sagt dann selbst in Bezug auf eine Behauptung
des Apollinaris: Hov zovxo fj -xaxd zov Saßoaaziwg iööyßazias avvoöog',
3) In dem von Mai (Script. Vet. Nova Coli. VII) herausgegebenen Tractat
Justinian's wird p. 299 mit der Formel: HaxiXog iv zoZg nsgl aizoxj nsngayßivoig ein Stück aus der Disputation mit Malchion citirt und zwar ein Stück
aus der Rede des Paulus (Inc.: 'SvvfjX&sv b Xöyog zip ix Aaßlö, expl. o'vzwg
vniazy b Xöyog); cf. R o u t h p. 300. Vor Mai hatte schon F e u e r l i n 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 Xöyog ßsi'C,wv yv zov
Xgiazov. Xgiazbg öid aoqlav ßsiC,wv iyivszo' xb d^lwßa zfjg aoiplag ßfj xa&iXwßsv, cf. R o u t h p. 300.
5) Ein 3. Stück, Worte Paul's (Inc : "Iva ßijzs b ix Aaßlö ygiaSslg, expl,:
-xal aXXog b Xöyog), 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 Leontius V. Byzanz, sowohl in der Schrift adv. Nest, et Eutych. 1. III (s. Patrol. Gr.
T. LXXXVI M i g n e coL 1391 sq.) als an einer anderen Stelle dieses Werks, aus
der es B a l u z e (Nova Collect. Concil. p. 19) edirt hat. Doch findet sich an
letzterer Stelle nur der Schluss des Fragments zusammen mit dem demnächst
anzuführenden Fragment. Leontius citirt es mit der Aufschrift: Toö avzov [Pauli]
i-x zov ngbg MaXylwva Xöyov (so R o u t h nach einem Cod, Leontii Bodlejano),
cf R o u t h p, 301.
6) Ein 4. Stück, Worte Paul's (Inc : 0 qjaivößsvog oix yv aoipla, expl.: z(öv
bgwßivwv iazi), ebenfalls in der Schrift des Leontius adv. Nest, et Eutych. 1. III,
R o u t h hat es griechisch aus dem Bodlejanus mitgetheilt, cf. R o u t h p. 301.
7) Ein 5. Stück, Worte Paul's, ist in seiner ersten Hälfte (Inc.: "AvSgwnog -yg'iszai, b Xöyog ov yglszai, expl.: Tyaovg öh Xgiazbg dv&gwnog ixsZ&sv)
von Leontius erhalten, die Fortsetzung (Inc.: Magla zbv Xöyov oix 'izsxsv, expl.:
xal äXXov zbv &söv Xöyov) bietet auch die Contestat. ad clerum CPanum, s.
R o u t h , p. 326 sq., der m. E. ohne Grund die Zugehörigkeit dieses Stücks zu den
antiochenischen Acten bezweifelt.
8) Ein 6. Stück — Worte Malchion's, der Worte Paul's anführt — ist auch
bei Leontius von Byzanz erhalten; griechisch hat es R o u t h p. 302 aus dem Cod.
Bodlej. mitgetheilt, wo es die Aufschrift trägt: 'Ex zdiv [nsgl] aizov nsngayßivwv ngbg aizöv [Paulum] nagd MaX[a)-yiwvog dvxiggijasig (Inc.: Oi näXai
xovxo 'sXsyov, expl.: ngb ndagg xxiaswg vndgyovxa).
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 e III (Migne, lat. T. LXII, Col. 85sq.). Es ist eingeleitet mit den
Worten: „Hinc etiam a sanctis patribus adunafione ex divinitate et humanitafe
Christus dominus noster compositiis piraedicatur. cpiod nolens Paulus Samosatenus confiteri, damnatus est ah Antiocheno concilio, Malchione presbytero
eiusdem Antioehenae ecclesiae viro per omnia eruditissimo et ab universis
sacerdotibus, qui contra eundem Paulum convenerant, tune eledo, qui summum
disputationis eertamen a concilio memorato suseipiens, ita eundem haereticum
inter cetera redarguit, dicens" (Inc.: „Ex simplicihtis fit certe compositum,
expl.: nostri pars domus est"), cf, R o u t h p. 302.
10) Ein grösseres Stück aus den antiochenischen Acten, welches noch
Wechselreden zwischen Paul und Malchion enthält, hat P i t r a (Analecta S. III
p. 600 sq.) edirt. Er schreibt: ,,Quae inveni obiter, dum nobili reeeptus hospitio
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apud dodissimum virum Salvatorem Magnasco Gcniienscm arcli-iepiscopium et
accedens ad bibliothecam urbanae Missionis incidi in codicem saec. c. XI, quo
veterum patrum opera miscellanea et rara continehantur, vid. Serapionis,
Till Bostrensis, Cyrilli, Athanasii etc. et praeter alia leviora, tandem Leontii
Byxcintini, in cuius sylloge LXXVIII testimoniortim ultimo in loco et fol.
353 secpientia rccitantur, heu! nimis cito abrupta: Xgijasig xoij ngiöxov Xöyov
fDuo stmt Leontii Opp. adv. Nestorianos, unum -in tres libros, alterum in
cpiinque; testimonia n. LXXVIII ad calcem sunt primi operis, non primi libri].
onwg Ol xbv Saßwaaxia xa&sXövzsg IlavXov, ol ayioi nazigsg zyv ovaiojöy
voovaiv s'vwaiv xoü &sov Xöyov ngbg xöv xax' avxov av&gwnov, xal xlvi
öiaXXdxsi aixij xfjg xaxd ßsxoyyv fjzoi noiözyza hviöaswg. Sodann: 'Ex zov
öiaXöyov, ov inoiijaavzo ngbg IlavXov inl Xi^swg vnoßvyßdzwv oi inlaxonoi
öid MaXyiwvog ngsaßvzigov '.AX-ylwv [diese Ortschaft ist m. W- unbekannt].
Inc.: 'Yqisazyxibg öy ovxog b Xöyog, expl. öisXiyy&yßsv: xal nävxa
11) Die Fragmente aus wirklichen oder angeblichen Schriften des Dionysius
V. Alex, gegen Paul hier übergehend (s. sub ,,Dionysius") sowie die sicher unechten Briefe, resp. Fragen, die Paul an Dionysius gerichtet haben soll (Mansi,
I, p. 1039 sq.), bemerke ich, dass im 4. Band der Analecta S. P i t r a ' s syrisch
(p. 183 sq.) und lateinisch (p. 423 sq.) zehn kleine Stücke abgedruckt sind unter
der handschriftl. Überschrift: „Fragmentum epistolae encyclicae sandae synodi
illius, quae deposuit Paulum Samosatenum [in qua asseritur]: ,Non., ut in
prophetis, operatum esse verbum dei sapientiain, sed unionem contraxisse suhstantialem cum carne anima rationali compjarata' " (so die Überschrift des ersten
Stückes; die folgenden bis z. fünften tragen die Aufschrift „et post alia"; das
6. Stück ist überschrieben: „Ex ep. encyclica synodi illius quae expuHt Paulum
Samosatenum", das 7.: „Fragmentum actorum ex disputatione quam sacerdos
Malchion instituit cum Paulo annuente synodo", das 8.: „fFragmentum] eorum
quae Paulus Samosatenus effutivit contra Malchionem orthodoxum, qui cum eo
disputavit, auctoritate illius s. synodi quae Paulum anathemate j^ercussit", das
9.: ,,Ex actis ejusdem synodi quae expulit Paulum Samosatenum, nempe ex
disputatione quam sacerdos Malchion instituit cum Paulo", das 10.: „Probatur
Christum esse utmm personam composifain, ex symholo fidei s. synodi
Antioehenae, quue expulit Paulum Samosatenum, cuiusque praesides erant
Dionysius Romanus et Dionysius Alexandrinus; in illa etiam 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 — cpuod ex Maria natum est." II: Quod si lesus Christus sit filius
dei — in errorem inducere velit." III: „Ex quihus liquet iuxta fidem — et
corpore a Maria genito." IV: „Nunc autem debemus dicere — verbum esse in
toto homine." V: „Testimonium aecepit a loanne — ad id ut pati passet." VI:
„Unionem cum sapientia aliter intelligit (Paulus), nempe per amicitiam, non
autem per substantiam." VII: „De persona salvatoris nostri — unionem substantialem cum eo." VIII: „lesus Christus ille qui de Maria ortus est — horreo
et duos dicere Christos." IX: „Paulus dicebat: Verbum non potest intrare in
eompositionem — filium dei fuisse in suo corpore." X: „Credimiis dominum
u. I. Chr. illum qui a patre — e deitate eaclesti et e corpore humano." Diese
Fragmente, denen sämmtlich eine echte Grundlage nicht fehlt, sind von verschiedenem Werth. Das 9. ist ganz ursprünglich (es zeigt noch die Wechselrede), 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. R o u t h hat sie griechisch (p. 310—312) aus
dem Cod. Bodlej. abgedruckt (vor ihm schon F e u e r l i n aus Pariser und E h r l i c h
aus Bodlej. Codd.). Leontius schickt den Fragmenten folgende Ausführung
vorher: Tavza yßsZg cug öXlya ix ziöv noXXdiv dvzinags&yxaßsv zyv iv zdi
xaxw avßgwvlav ngbg zovg naXaiovg ziöv a'igszixdiv, nazigag xoixwv, nagaaxfjaai ßovXößSvoi. 'i^saxi öh zw &iXovzi ivzvysZv zy xazd zov Saßoaaziwg
ygaqjslay iyxvxXlw imazoXy zyg aizbv xaSsXoiayg dylag avvööov, -xal ßivzoi
xal zw ÖiaXöyw ov ngbg aizbv b ngsaßizsgog MaXylwv ivsazrjaazo' yvwasxai
yag aaipaXiög ibg yvijaioi ixslvov xvyydvovai ßa&yxal ol nsgl Osööwgov. aysöov ydg xi xal öid xiöv aixdiv ywgovai Xi^swv, cug ß-y avyygaqjfjv öoxsZv
slvai zd zovzwv avvzäyßaza dXXd ßszaygaipfjv ßäXXov zd ixslvov slg zd
oixsZa ßsxaßaXXovxwv. onwg öh iipgovgaav nsgl zfjg hviöaswg ol an dgyyg
ayioi nazigsg, dl zs vn avzwv xvßsgviößsvai dyidjzazai ixxXyalai, ix zfjg
-xaza zov Saßoaaziwg ysvoßivyg aylag avvööov xal zfjg iyxvxXiov aiziöv
smazoX.fjg aaqiiög iazi yvtövai' iv y ngbg zoZg dXXoig xal zavza aizov xaxyyogovaiv aixaZg Xi^sai (es folgt das erste Fragment; die weiteren schliessen
sich ohne besondere Aufschrift an). Das erste lautet: ^yal zolvvv iv zoZg
vnoßvyßaaiv [hieraus ergiebt sich, dass jene Hypomnemata, die auch bei
Euseb. h. e. VII, 30, 11 erwähnt sind, von Paul selbst abgefasst jvaren und
nicht von seinen Gegnern] zygsZv zb d^lwßa xfjg aoqjlag', das zweite: El öh
-xaxa xyv aiaxaaiv xal yivvyaiv awfjaxo zdi dv&gojnqj zoizw avßßalvsiv; das
dritte: Ov ydg avyysysvfja&ai ziö dv&gwnlv(p zyv aoqilav, (bg fjßsZg mazsioßsv
ovaiwöiög dXXd xazd noiözyza; das vierte: TI öh ßovX.sxai xal zb hzsgolav —
zip ix Maglag aojßazi', das fünfte: Kai zoi qigalv ßfj ovo — ovo viplaxavxai
vlovg', das sechste: Tgv öh avvaqislav — oiaiwßivyv iv aiüßaxi', das siebente:
Ovxs öh xwv dv&gwnlvwv ngogyovßivwg — avvovaiwßivog xiö dv&gwnlvw. — Antiochenische Psalmen auf Paul erwähnt im Synodalschreiben bei Euseb, VII, 30,10.
Entschieden unecht ist ein angeblich nicänisches Symbol gegen Paulus,
s. C a s p a r i , Quellen IV, S. 161 f., und ein anderes, welches sich in dem Klageschreiben gegen Nestorius findet (IV p. 1010 Mansi), s. auch R o u t h , III p. 365 sq.
Ausser den protocoUarisch aufgezeichneten Worten des Paul auf der antiochenischen Synode erwähnt das Synodalschreiben noch besondere vnoßvijßaza des Paul, und Leontius hat aus denselben Mittheilungen gemacht (s. oben).
Auch Vinceiltius v. Lerinum (Commonit, c. 35) spricht von Büchern Paul's, 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 „Aöyoi ngbg SaßZvov" 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. Script. Nova Coli. VII p. Isq. cf 68sq., nachdem schon Cave, freilich mit
irrthümlicher Quellengabe, auf sie aufmerksam gemacht hatte. Sie stehen in
der Sammlung unter der Gesammtüberschrift: Xgyasig &soaxvydiv a'igsxixüjv,
<bv oßoqgövsg slalv oi ßlav ivigysiav xal &iXyaiv oßoXoyovvxsg inl Xgiaxov
xov &SOV. Zuerst stehen drei Fragmente „Ebions", die vieUeicht auch Paul angehören (oder der späteren antiochenischen Schule); dann folgt die Überschrift:
HavXov 2aßoaaxiwg ix xiöv aixoxi ngbg SaßZvov Xöywv (s. den fehlerhaften
Abdruck bei R o u t h p. 329sq.). Das 1. Fragm.: T(ö dylqj nvsvßaxi ygia&slg
ngoaayogsv&y Xgiaxbg — Xxrcgwxijg xoij yivovg xal awxyg i-ygyßäxiasv, das
zweite: Äl öiägogoi ipvasig xal xd öidipoga ngöawna —dXXyXoig dvaqjalvsxai
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ßovdg, das dritte: Ayiog xal ölxaiog ysysvyßivog —-'inu&Xov aixw yagiaSiv,
das vierte: My Savßdayg öxi ßlav — ipavsgovßivyg svagsaxyaswg, das fünfte:
Td xgaxovßsva xw Xöyw zfjg qiiaswg — zy qiavsgwasi zdiv dya&div. Auf den
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 zusieht,
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 Synodalschreiben selbst, ferner Euseb,, h, e. V, 28, Pamphilus, Apol. pro Orig. e 5,
Epiphan. p. 65,1 etc. Dann kam im 4. Jahrh. die Trias „Ebion, Artemon, Paul"
(so zuerst bei Alexander v. Alex., s. Theodoret, h. e. I, 4) resp. auch die Vierzahl „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 citiren; denn Paul hatte sich so ausgedrückt, dass die Dyotheleten an
ihm ihre Gegner zu discreditiren vermochten.
Ausser dem Angeführten s. besonders noch Athanas. e Apoll. II, 3; IX, 3;
de Synod. Arim. et Seleuc. 26. 43—45. 51. 93; Orat. c. Arian. II n. 43; IV, 30;
Histor. Arian. 71, wo es von Zenobia heisst: HaiXov ngoiazy zov Saßoaaziwg', 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 S. 348ff.); Epiphanius h. 65; Eugenii
Diaconi Legatio ad Athanas. bei M o n t f a u c o n , Collect. Patr. Gr. II p. 3;
Ephraem Antioch. bei Photius, Biblioth. 229; Innoeent. I papa, ep, 22; Suppl.
Imp. Theodos. et Valentiniano adv. Nestor, des Diacon Basilius; Theodoret, h.
f II, 8, h. e I, 4; Theodorus de Raithu bei R o u t h , Reliq. S. I I P p. 327 sq.;
C r a m e r ' s Catene in S. Joh. p. 235. 259 sq. Einen verständigen kurzen Bericht
über Paul bei Schahrastani, Religionsparteien (übers, v. H a a r b r ü c k e r ) I S. 266 f.
etc. etc. Nichts ist darauf zu geben, dass Freculph Lexov., Chronic. (T. V. Biblioth.
Patr. Par. p. 520) sagt, dass der Dialog mit Malchion noch jetzt existire; denn
er hat diese Angabe aus Hieronymus abgeschrieben. Auch vom libellus synodicus ist abzusehen. R o u t h , 1. c. p. 287—367.

19. Hymenäus (Bischof von Jerusalem), Theophilus (Bischof von?), Theoteknus (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 antiochenischen Synodalschreibens v. 268 bei Euseb., h. e. VII, 30, vor; dort aber sind
noch 10 Namen mehr genannt — ist vielleicht dem Theodoret (h. f II, 8: ngcöxov ßhv insigäa&yaav lazgsvaai ygdßßaai zyv vöaov seil. Pauli Samos.) be-
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kannt gewesen; er ist lateinisch zuerst von T u r r i a n u s , dann von B a r o n i u s
abgedruckt worden, griechisch i. J. 1608 zu Rom (nach F a b r i c i u s - H a r l e s ,
Biblioth. Gr. XIV p. 361); cf F r o n t e D u c a e u s Biblioth. P P . I p. 302, R o u t h ,
Reliq. S. I I P p. 289—299, etc. Über die handschriftliche Grundlage ist mir
nichts bekannt; die Echtheit des Briefes ist nicht über jeden Zweifel erhaben,
aber doch sehr wahrscheinlich. Inc.: [Avxlygaqiov imaxoXfjg nsßqi&slagg HavXw
xdi SaßoaaxsZ vnb ziöv ögSoöö^wv iniaxönwv,
nglv g xa&aigs&yvai
aizöv].
'YßsvaZog, OsöqiiXog, Oiozsxvog, Md^ißog, Hgöxi.og, BwXavbg HavXw iv Xgiazw
yalgsiv. "Höy ßhv slg Xöyovg dXXyXwv dipixößsvoi, expl. sl dgiaxy zoZg ngoysygaßßivoig
fj oi. 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. C o r d e r p. 36), Eusebius habe in der Kirchengeschichte manche Schriftsteller, sogar palästinensische,
ausgelassen: xal noXXiöv iövvdßyv ßvyßovsvaai
ßy xzy&ivzwv aiziö (seil. Eusebio), xal zavza zfjg aizov y(ögag, cug 'Yßsvalov xal Nagxlaaov zdiv isgsvaaßivwv iv 'isgovaoXvßOig.
iyib yovv ivizvyöv ziai ziöv 'Yßsvalov.
Leider giebt
Maximus die Titel dieser Schriften nicht an.

20. Helenus von Tarsus und Genossen, Schreiben der Synode von Antiochien 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. VII, 30, 18 sq.: Toxi öij oiv HavXov aiv xal zy zfjg niazswg
ög&oöo^lcf zyg imaxonfjg ixnsnzwxözog,
Aößvog, cug s'igyzai, zyv Xsizovgylav
T?7c xazd Avxiöysiav
ixxXyalag öisös^axo. dXXd yag ßyöaßdig ixaxyvai zov
HavXov zov xijg ixxXyalag oi'xov &iXovxog ßaaiXsvg ivzsvy&slg AigyXiavbg alaiojzaza nsgl zoij ngaxziov
öislXygs, xzX.

22. Lucian, Presbyter in Antiochien, Bibelrevision, Bücher de fide,
Briefe (IMärtyrer am 7. Jan. 312).
Die Zeit dieses einflussreichen christUchen Lehrers (in Antiochien hatte er
den Dorotheus als Lehrer zur Seite) fällt in eine der dunkelsten Epochen der
Geschichte der alten Kirche, und die eigenthümliche Stellung, die er eingenommen 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: Tdiv ö' in' 'Avxioyslag ßagxvgwv
xbv nävxa ßlov dgiazog ngsaßizsgog
zffi avzö&i nagoixlag
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Aovxiavbg iv zy Nixoßyöslcx. xal uizbg ßaaiXiwg imnagövxog zfjv ovgaviov
zov Xgiazoü ßaaiXsiav Xöyop ngözsgov öi dnoXoylag, slza öh xal 'igyoig dvaxygv^ag (IX, 6, 3: Aovxiavög zs, dvfjg zd ndvza dgiazog ßlop zs iyxgazyg xal
zoZg IsgoZg ßaSijßaai avyxsxgozyßivog zfjg xaz' 'Avxiöysiav nagoixlag ngsaßvzsgog, dySslg inl zfjg Nixoßyöiwv nöXswg, 'ivSa zyvixaxjza ßaaiXsvg öiazgißwv
ixvyyavs, nagaa-ywv xs inl zov dgyovzog zijv vnhg ijg ngoiazazo öiöaaxaXlag
dnoXoyiav, ösaßwzgglip nagaöo&slg xxlvvvxai). Auch in dem ältesten, den
späteren kirchlichen Kalendern zu Grunde liegenden nikomedischen Kalender,
welcher auf die grosse Martyriensammlung des Eusebius zurückgeht (cf. E g l i ,
Martyrien und Martyrologien ältester Zeit 1887. D u c h e s n e , Les sources de
martyrologie Hieronym. 1885), war der Name Lucian's als Märtyrer verzeichnet
(s. das alte syrische Martyrologium, E g l i , a. a. 0. S. 7 zum 7. Januar: „Zu Nikomedien der Presbyter Lucianus"). Lucian ist ein anerkannter kirchlicher Märtyrer, aber nicht ein ebenso anerkannter Lehrer gewesen. Die älteste Nachricht,
die wir über ihn besitzen, zeigt das deutlich. Alexander von Alexandrien schreibt
(Theodoret, h e, 1, 4) in Bezug auf Arius und Genossen, es sei bekannt, dass
die neu aufgetauchte Lehre mit der des Ebion, Artemas und Paulus von Samosata zusammenhänge, ov öiaös^äßsvog Aovxiavbg dnoavvdywyog 'ißsivs xgidiv
imaxönwv noXvsxsZg ygövovg. „Von der Gottlosigkeit dieser Menschen hätten
jene sozusagen die Hefe eingeschlürft, die da jetzt mit dem Stichwort: e§ oix
övxwv, gegen uns auftreten; sie sind gewissermassen deren verborgene Schösslinge." (Über die unmittelbaren Folgen der Absetzung Paul's in Antiochien s. d.
Suppl. Ba.silii Diae Impp. Theodos. et Valentin, adv. Nestor. [Acta Cone Ephes.
Ill p. 427 L a b b e ] : Tov a'igszixov HavXov öixalwg i^wa&ivzog iysvovzo aylaßaza
Xaiöv, dxazaazaalai isgiwv, zagayy noißivwv). 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
Lucian selbst (s. das Zeugniss des Suidas unten), wie Paul, aus Samosata stammte.
Dass Lucian recht eigentlich der Vater der „arianischen 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 Victorinus [Migne, Patrol. Lat. VIII p. 1035 sq.]) deutlich, s. den Ausdruck: „SvXXovxiaviaxd". Epiphanius selbst bemerkt (Ancorat.
33): "EXvas Aovxiaviazwv zov zgönov xal 'Agsiov zijv övvaßiv. Aovxiavög ydg
xal ndvxsg Aovxiaviaxal agvovvxai xbv v'ibv zoxi &sov xpvyyv slXyipivai, aägxa
ßhv ßövov (paaiv iaygxivai xzX., und h. 43, 1: Aovxiavög zig dgyaZog — oiy
0 vvv iv ygövoig Kwvaxavxlvov zoxj yigovzog ysyoviög, bv öfj&sv ol Agsiavol
iv ßdgzvaiv imxpyql^ovzai (also war Lucian aus einigen kirchlichen Martyrologien gestrichen, obgleich — wie schon Alexander in seinem Brief es durchblicken lässt — Lucian zuletzt seinen Frieden mit der Kirche irgendwie geschlossen
haben muss). Marius Victorinus, adv. Arium 1.1, 43 (Migne 1. c. p. 1073): „Isti
Ariani, isti Luciauisfae, isti Eusebiani, isti Illyriciani." Der arianische Historiker Philostorgius ist des Ruhmes des Märtyrers voll; s. h. e. II, 12—14: 'Hzov
ßaaiXswg Kwvazavzlvov ßgzyg EXsvy inl zw azößazi zov zfjg Nixoßyöslag
xöXnov nöXiv iöslßazo, 'EXsvönoXiv aizyv inovoßäaaaa' danäaaa&ai öh xb
•ywg'iov -xax dXXo ßfjv oiöiv, 'öxi äh Aovxiavbg b ßdgxvg ixsZas zvyoi ßszd zbv
ßagzvgixbv &dvazov vnb ösXqivog ixxoßia&slg
Tbv ßdgzvga Aovxiavöv
qyai (seil. Philostorg.) ßsXXovxa xsXsvxäiv xal ßijxs vabv ßijxs Svaiaaxijgiov
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ifjg xvggavvixfjg ßlag nagsyoiayg dXXd ßyöh dyxixivsZa&ai ziöv ösoßiöv xal nXyyiöv avy-ywgoivzwv iv zw olxslip azigvw dvaxslßsvov zyv qjgixxfjv &valav zsXsadßsvov -xzX. Tovzov zov ßdgzvgog noXXovg ßfjv xal dXXovg ßa&yzag dvaygdqisi, oig xal Eiaißiov zbv Nixoßyöslag xal Mdgiv zbv KaXyyöövog xal zbv
Nixalag Oioyviv avvzdzzy, xal Asövziov zbv vazsgov ysyovöza zfjg Avzioyslag
inlaxonov, xal 'Avztöviov zbv Tagaov zyg KiXixlag xal Myvöipavzov xal Nsoßijviov xal Eiöö^iov. oi ßyv d}Xu xal 'AXi^avögov xal 'Aazigiov zbv Kannaööxyv, ovg xal sXXyvlaal iprjai ivöövzag zy zdiv zvgavvwv ß'ia. vazsgov öh
dvaxaXiaaa&ai zfjv gzzav avßßaXXoßivov aizoZg ngog zyv ßszdvoiav zov
ÖiöaaxdXov (über die Schüler Lucian's s. auch Theodoret, 1. e u. Nicephor,, h. e.
VIII, 31). Die Bedeutung der exegetischen Schule des Lucian geht vor AUem
noch aus folgendem Abschnitt der KG. des Philostorgius hervor (III, 15 über
Aetius):
ixsZ&sv öh iXa&slg A&avaalqj avyylvszai, og zdiv ßijv Aovxiavov
zov ßdgzvgog bßiXyziöv slg iysyövsi
nag' w zoig svayysXiazdg avayvovg
xal zoZg xa&' 'sxaazov aizbv imazrjaag inl zfjv Tagabv naga 'Avziöviov aipixvsZzo. Tdiv Aovxiavov öh xal ovzog yv yvwglßwv, vqi ov zdg zov dnoazöXov
avaöiöay&sig iniazoXdg ixavbv aizw avvöiizgißs ygövov
insl öh b Avzojviog
'sqjogog iysyövsi xal ov-y oiög zs -yv ivaa-yoXsZa&ai zy aoqii^ovay zbv Aiziov
öixaaxaXla, slg zrjv'Avziöyov nöXiv ö'Aiziog indvsiaiv, dxgoaaößsvog Asovzlov,
ngsaßvzsgog öh yv o Asövxiog -xax' ixsZvo xaigov xal avxog xdiv ßa&yxiöv
Aovxiavov ygyßaxlaag, bg aixw xal xovg ngoqijxag s^yyyaaxo xal ßäXiaxa xbv
'Is^sxiijX.
Trotzdem haben nicht alle Orthodoxen, wie Epiphanius, den Lucian fallen
gelassen; vielmehr blieb Epiphanius in der Minorität. Chrysostomus hat dem
Lucian eine Lobrede am 7. Januar 387 gehalten (Opp. II p. 524 sq. Montf),
Pseudo-Athanasius (Synops. s. Script, 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. 188 f). Demgemäss schreibt auch Hieronymus de
vir. inl. 77: „Lucianus, vir disertissimus, Antioehenae ecclesiae presbyter, tantum in scripiturarum, studio laboravit, -ut usque nunc quaedam exemplaria
scripturarum Lucianea nuncupentur. feruuficr eins de fide libelli [Willkürlich
Trithemius, de scriptor. eccl. 50: „Scripsit inter caetera de fide nostra libr. HI"]
et breves ad nonnullos epistolae. passus est Nicomediae (daher nennt Honorius
Augustod. den Lucian „episcopus Nicomediensis") oh confessionem Christi sub
persecutione Maximiui sepnilttiscpue HellenopoH Bithyniae" (cf. e 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:
Aovxiavbg b ßdgxvg. ovxog ix Xaßoadxwv zfjg 'Zvglag ijv, dvyg zdiv svysyovözwv. naga öh zyv ngojzyv fjXixlav Maxaglw zivl zovvoßa avyysvoßsvog zyv
"Eösaaav oixovvzi xal zdg 'isgdg ßlßXovg i^yyovßivw näv o zi xdXXiazov iqsvgs
nsgl zovzov, ixsZvog iv oi noXXiö avviXaßs ygövw. xal ngög zs zov ßovavXiov
dnsxXivs ßlov xal slg dnav dgszfjg dv&gwnslag dqlxsxo ßizgov. ngovßg öh xal
slg isgwaivyv ngsaßizsgog sv Avzioysm ysvößsvog xal öiöaaxaXsZov ßiya ixsZ
avvsazyaazo sxaaza-yö&sv anovöaiozdzwv ibg aizbv dXXayö&sv dXXwv aqnxvovßivwv. ovxog xdg 'isgdg ßlßXovg &saaäßsvog noXv zb vö&ov siaös^aßivag, xov
zs ygövov Xvßyvaßivov noXXd ziöv iv avxaZg xal zfjg avvsyovg dip' szigwv slg
s'zsga ßsza&iaswg xal ßivzoi xal zivwv dv&giönwv novygozdzwv, o'l zox) EXXyviaßov ngosiazyxsaav, nagazgixpai zöv iv aizaig &sXyadvzwv vovv, xal noXv
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xb xlßöyXov ivaxsvaaaßivwv aixbg dndaag dvaXaßwv ix xijg 'Eßgalöog avzag
inavsvsiöaazo yXojzzyg, yv xal aizyv yxgißwxibg ig zd ßdXiaza ijv, növov zy
inavog&aiasi nXsZazov slasvsyxdßsvog. oi ßfjv öh dXXd xal zyv xaSagözyza
zwv Sslwv öoyßdzwv nagd zovzip zig dv ßäXiaza zwv xaz ixsZvov zov ygövov
ysvoßivwv in' dxgov svgoi qivXazzoßivgv. i^i&szo ydg xal imazoXug dßiXei
ysvvaiozdzag, i§ (bv (pwgäaai zig av sv ßdXa gciölwg gv o avyg nsgl ziöv &s'iwv
'iaoj'Qs yviößyv. ißagzvgyas öh inl Ma^ißiavov iv Nixoßyösm zfjg Bi&vvlag.
Über die litterarische Thätigkeit des Lucian hat Eusebius nur allgemeine
Ausdrücke gebraucht (ebenso Sozomenos III, 5: xd zs dXXa siöoxißiözazog,
xal zdg 'isgdg ygaipdg slg dxgov gxgißwxtüg). 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.), nonnuUae epistolae (Hieron., Suidas). Dazu kommt noch die von Rufin
mitgetheilte apologetische Rede (zu h. e. IX, 9 des Eusebius, IX, 6 des Rufin,
cf R o u t h , 1. e IV2 p. 5 sq.), die Rufin den eusebianischen Märtyreracten entnommen hat (Inc. „In occulto non est, quod nos Christiani quem coHmus deum",
expl. „qtiomodo meis verbis allegationibuscpie credetis?"; von Heiden gefälschte
Pilatusacten sind in ihr citirt). 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. e p. 5: Hsgl zoizov zov dnsigov nXy&ovg ziöv ßagzvgyadvzwv Aovxiavbg ngsaßvzsgog 'Avzioysvai ygdgwv söyXov Aand^szai vßäg
-yögog anag Oßoxi ßagzvgwv. siayysXl'Qoßai öh vßdg, ibg Av&ißog o ndnag zw
zov ßagzvgiov ögößw izsXsiw&y). Auf mündliche Tradition geht die Auslegung
zu einer Hiobstelle (e 2, 9. 10) zurück, welche sich in der pseudoorigenistischen
arianischen Expositio libri lobi (e ann. 400) als lucianisch findet; cf. R o u t h ,
1. e p. 7 sq. (,,Aece2Ji etiam [Anonymus inquit] aliam intelligentiam a sanctis
viris de beati lob uxore, cpiam Luciani martyris, cui Christus carus fuit, esse
dicebant, eamcpie ohlivione ohrueridam non iudicavi. Dicebant Uli, ut b. Lucianus
explanans docebat, hom-inem dei Loh etc."). Derselbe Autor bringt noch eine
Stelle über den Märtyrertod Lucian's (Orig. Opp. XVI p. 163 Lomm.): „Ita consummatus est beatus atque gloriosus Lucianus, lucidus vita, lucidus et fide, lucidus etiam tolerantiae consiimmatione. Ob hoc enim Ijucianus cognominatus est,
tamquam, lucidus aut proprio lumine sibi fulgens aut aliis luceiis. Hie namque
beatus XII diebus supra testas piollinas extensus tertia decima die est consummatus." Eine secundäre Notiz über Lucian findet sich auch im Hypomnesticon des
Josephus ( F a b r i c i u s , Cod. pseudepigr. V. T. II, p. 311), ferner s. die Angaben bei
A s s e m a n i , Bibl. Orient. III, 2, p. 924 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 recipirte Symbol wirklich
von ihm 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 [sXsyov zavzgv zgv niaziv oXöygaqiov svgyxivai Aovxiavov xxX.); derselbe berichtet auch (VI, 12), eine in Karlen 367 versammelte Synode habe es als lucianisch anerkannt; das Gleiche haben nach dem
Verf der Dialoge über die Trinität — Apollinaris von Hierapolis (s. D r ä s e k e
i. d. Text, u, Unters. VII, 3 S. 138ff'.) — die Macedonianer gethan (Dial. 111 in
Harnack, Altohristl. Litteraturgesoh. I.
34
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Theodoreti Opp. V p. 991 sq. S c h u l z e et Nöss.). Auch die Semiarianer scheinen
auf der Synode zu Seleucia i. J. 359 das Bekenntniss dem Lucian zugeschrieben
zu haben (s. C a s p a r i , Quellen IV S. 42f. n. 18). Der lucianische Ursprung
wird desshalb auch von mehreren Gelehrten anerkannt; allein 1) Sozomenos
selbst bezweifelt denselben [nözsgov öh dXy&dig xavxa 'iqiaaav y zfjv lölav ygaipfjv asßvonoiovvzsg
xiö d^iajßaxi xov ßdgxvgog Xiysiv oix syw), 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 anzugeben {xaziyvwv zfjg ngoa&yxyg, ^g ngoas&yxazs,
xal 'iyw ösiS,ai, öxi ngoas&rjxaxs ivavzla aizy — vßsZg zyv ngoaSyxyv
inl zb dasßiazsgov
ngoas&yxazs), 3) Mit Recht macht der Herausgeber der Opp. Hilarii z. d. St. darauf aufmerksam, dass Athanasius einige Phrasen aus dem Symbol als von Acacius und
Eusebius herrührend kenntlich macht, und dass Acacius selbst mehreres aus
demselben dem Asterius beilegt. 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 zavzyv
oiv 'iyovzsg xyv niaziv a b , verrathen sich von selbst als antiochenische. Der
lucianische Ursprung ist darum von R o u t h u. A. bezweifelt worden. Jedoch
wird C a s p a r i (a. a. 0 . S. 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 Grundlage von antiochenischen Interpolationen unterscheidet. Die Herstellung der
lucianischen Vorlage wird im Einzelnen nicht mehr möglich sein: doch weist
C a s p a r i 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. Hieronymus erwähnt, abgesehen von der Stelle de vir. inl., dieselbe noch einige Male
(ad Damas. praef. in evv.: „Praetermitto eos Codices, quos a Luciano et Hesychio nuneupatos paticorum hominum asserit perversa, contentio, quihus utique
nee in veteri instrumento post LXX interpiretes emendare quid Hcuit, nee in
novo profuit emendasse, cum multarum gentium Unguis seripjtura ante translata
doceat falsa esse quae addita sunt"; ad Chromatium praef in paralip, (adv. Ruf
II, 27): „Alexandria
et Aegypitus in LXX suis Hesychium
lauclat auctorem;
Constantinopolis usque Antiochiam Luciani martyris exemplaria prohat; mediae
inter has provinciae Palaestinos Codices legunt, quos ab Origene elahoratos Eusebius et Pamphilus vulgaverunt,
totusque orbis hac inter se trifaria
varietate
compugnat";
ep. 106 ad Sunniam: „In quo illud breviter admoneo, ut sciatis
aliam esse editionem, quam Origenes et Caesariensis Eusebius omnesqtie Graeciae
tradatores Koivfjv i. e. communem appellant atcpic Vulgatam et a plerisque nunc
Aovxiavög dicitur, aliam LXX interpretum,
quae in 'E^anXoZg codd. reperitur
et a nobis in Latinum sermonem, fideliter versa est etc." u. a. St,). Der Autorität des Hieronymus folgend hat der Verf des Decretum Gelas. geschrieben:
„evangelia quae falsavit Lucianus apocrypha, evangelia quae falsavit
Isieius
[Hesychius] apiocrypha." Nicetas, Prooem. Comm. in Ps.: zdg 'lovöaiwv ßlßXovg
slg zyv fjßszigav öiäXs^iv ßszazl&yaiv
(seil. Lucianus). In jener Compilation,
die den Namen „Synopsis Athanas." führt (s. Z a h n , Gesch, d. NTlichen Kanons
II S. 311 f.), liest m a n : 'Eßöößy ndXiv xal zsXsvzala sgßyvsla y zov ayiov Aovxiavov ZOI! ßsydXov uaxyzov xal ßdgzvgog,
öazig xal aizbg zaZg
ngoysygaßßivaig ixööasai xal zoZg sßgaixoZg ivzv-ydiv xal inonzsiaag
ßszic dxgißslag zd
Xslnovza 'ij -xal nsgizzd zyg dXy&slag gijßaza xal öiogSwaäßSvog iv zoZg olxsloig
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zwv yga(p(öv zönoig, i§iÖoxo zoZg XgiaziavoZg aösXqjoZg. yzig öy xal sgßyvsla
ßSzd zyv d&Xgaiv xal ßagzvglav xov avxov dylov Aovxiavov, zyv ysyovvZav
inl AioxXyziavov xal Ma^ißiavov ziöv zvgdvvwv, fjyovv zb löiöysigov aizov zyg
ixööaswg ßißXlov svgi&y iv Nixoßyöslcc inl Kwvaxavxlvov, ßaaiXiwg xov
ßsyäXov, nagd 'lovöaloig iv xolyw nvgylaxip nsgixsygiOßivip xovidßaxi slg
öiaqvXa^iv.
In den Acten des Lucian (BoUand. I p. 363), die die Überarbeitung alter
arianischer Acten sind (s. B a t i f f o l , Compte rendu du congres scientifique international des Catholiques. 6. April 1891), heisst es, Lucian habe der Kirche von
Nikomedien eine Handschrift des A. und N. T., die er selbst geschrieben, hinterlassen.
Über die Quellen, Beschaffenheit und kritischen Grundsätze der Recension
des N. T. durch Lucian wissen wir nichts Sicheres (s. W e s t c o t t ' s und H o r t ' s
Ausgabe des N. T.). Besser sind wir über die LXX Recension Lucian's unterrichtet (s. die Arbeiten de L a g a r d e ' s und N e s t l e ' s ; diese Recension ist vielleicht Philastr. h. 143 gemeint). Über die Kenntniss des Hebräischen, welche L.
besessen haben soll, sind die Ansichten getheilt (s. Diction. of Christian Biography II p. 859).
R o u t h , Reliq. S. IV2 p. 3 sq.
Die Schriften und Briefe der zahlreichen Schüler Lucian's [JEvXXovxiaviaxai)
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) P a u l i n , Bischof von T y r u s (Antiochien), von Eusebius dem Kirchenhistoriker hochgepriesen. Einen Brief von ihm, in dem er sich als Verehrer des
Origenes off'enbart hat, citirt Marcell bei Euseb,, c, Marcell. I, 4 p. 44 (Gaisford).
P. 56 ein Ausspruch von ihm, den Marcell selbst gehört hat.
2) N a r c i s s u s von Neronias. Ein Brief Marcellus (bei Euseb., e Marcell. I, 4 p. 52) schreibt: ivxvyibv ydg Nagxlaaov zoxi Nsgwvidöog ngosaztbzog
imazoXy, yv yiygaips ngbg Xgyazöv ziva xal Evipgöviov xal Evaißiov, cug
Oa'iov zov iniaxönov igwzyaavzog aizöv, sl wansg Eiaißiog o zfjg HaXaiazlvyg
ovo oialag slvai ipyaiv, o'vzw xal aizbg Xiyoi, 'iyvwv avzov uno zdiv ygaqivzwv zgsZg slvai mazsvsiv oialag dnoxgivößsvov, s. auch noch je ein Stück
des Briefs p. 53 und 58.
3) Viele orientalische Bischöfe haben in Sachen des Arius Vorstellungen an
Alexander v. Alexandrien gerichtet (s. Athanas., de synodis Arim. et Seleuc. 17),
so ausser den beiden Eusebius' und Narcissus auch Georgius von Laodicea
(früher Presbyter in Alexandrien), Maris von Chalcedon, Athanasius von Anazarba, Petrophilus von Scythopolis, Theodotus von Laodicea. Einige dieser
Briefe haben dem Marcell vorgelegen und dem Athanasius (1. e). Beide bieten
einige Bruchstücke. Die von Marcell mitgetheilten s. oben; Athanasius bringt
solche von Alexander von Anazarba und Georgius von Laodicea.
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 Verstand und Dialektik von Socrat. I, 5, Sozom. I, 15 bezeugt; cf Philostorg. I, 4
— hat folgende uns erhaltene Briefe geschrieben: a) an Eusebius von Nikomedien bei Epiph. h. 69, 6 (Nieeph., h, e. VIII, 9), Theodoret, h. e. I, 5, lat. bei
Cassiodor, Hist, trip, I, 15; b) an Alexander von Alexandrien bei Athanas., de
synod. Arim, et Seleuc. 16, Epiphan, h. 69, 7 , lat. bei Hilarius, de trinit. 1. IV
und bei Marius Victorinus, der ihn seinen Büchern de trinitate vorangestellt
34*

532

Christliche Schriften' aus Palästina und Syrien.

hat. Dazu kommt sein Glaubensbekenntniss an Konstantin bei Socrat. I, 20,
Sozom. II, 27 (Schreiben an die Bischöfe, um seine Rückberufung zu erwirken
(s. P a g i , in Anal. Baron, ann. 327 § 4). Er soll alle zu seinen Gunsten geschriebenen Briefe gesammelt haben (Socrat. I, 6 , Sozom. I, 1). Er hat nach
dem Zeugniss des Philostorgius (h. e. II, 2) in Müller-, Schiö'er- und Reiseliedern
seine Lehre niedergelegt. Diese mögen einen Theil seines Buchs ,,Thalia" gebildet haben, welches theils prosaisch theils poetisch gewesen zu sein scheint.
Fragmente und Anführungen desselben bei Athanasius, de decret. synod. Nie,
de sentent. Dionys., de episc. Aeg. et Lib., Orat. I c, Arian. e 2—10, de synod,
Arim. et Seleuc, cf Socrat. I, 9, Sozom. I, 21 (er sagt, er habe es nicht gesehen). Athanasius behauptet, Arius habe 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
e. Athanas. e Arian, I, 8. Nach Theodoret h. f. IV, 1 hat Arius die Doxologie
geändert („durch den Sohn im h. Geist").
5) E u s e b i u s v o n N i k o m e d i e n (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 [Eiaißiog b ßiyag) bei
Marcell (s, Euseb. e Marcell. I, 4 p. 43 sq. G a i s f o r d ) . Viele Briefe sollen von
ihm geschrieben sein, s. Socrat. I, 6, darunter auch an Alexander v. Alex. S.
auch Theodoret, h. e. I, 4. 5. 19. Athanas. Apol. e Arian. 6.
6) A s t e r i u s , der Sophist aus Kappadocien, in der Verfolgung gefallen (s.
Epiph. h. 76, 3), Philosoph [dialektischer Rhetor] von Profession (Athanas., Orat.
c. Arian, III, 2, cf de decret. syn. N i e 28), kirchlicher Streber (Äthan, de synod.
Arim. et Seleuc. 18), Scheinchrist (Socrat. I, 36), vorsichtiger Arianer, ist
doch von Hieron. unter die illustren Männer aufgenommen worden ( e 94:
„Asterius, Ariauae philosophus fadionis, scripsit regnante Constantio in epistulam
ad Romanos et in evangelia et in psalmos commentarios et multa alia, quae a
suae partis hominibus studiosissime leguntur"}; er soll nach Hieron. (c. 86) 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 [avvxayßäziov),
auf die
Athanasius öfters eingeht und durch die er die philosophische Autorität der
Partei, selbst für Arius, wurde (s, Athanas, vv. IL). Das Nähere gehört nicht
hierher, da die Schrift nach dem grossen Concil erschienen ist. Hauptsächlich
gegen ihn h a t Marcell sein grosses Werk geschrieben (s. Z a h n , Marcell v, Ancyra
S. 38 ff'.).

23. Dorotheus, Presbyter zu Antiochien, Schriftsteller? (c. 280—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 Zeitalters ausgeübt. Die Hauptstelle über ihn
steht Euseb., h, e, VII, 32, 2 sq.: Ka&' öv (den antiochenischen Bischof Cyrill)
Awgö&sov ngsaßslov
zov xazd Avxiöysiav
yqiwßivov
xiöv zyvixäös
Xöyiov
icvöga 'iyvwßsv. qtXöxaXog ö' ovzog nsgl zd &sZa ysyovdig xal zyg Eßgalwv
insßsXij&y yXwzzyg, ibg xal aizaZg zaig 'Eßga'ixaZg ygaqiaZg imazyßövwg
ivzvy-yävsiv.
ijv ö' ovzog ziöv ßdXiaxa iXsv&sglwv ngonaiöslag
xs xfjg xa&'
EXXyvag oix dßoigog, xyv qivaiv öh dXXwg svvoxj-yog, ovxw nsqjvxibg f | aixfjg
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ysviaswg. ibg xal ßaaiXia öiu zovzov oiöv zi nagdöo^ov aixbv olxstoiaaa&ai
xal zißijaal ys inizgony zfjg xazd Tvgov dXovgyov ßaqfjg.
Schwerlich ist dieser Dorotheus mit dem h. e. VHI, 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. I e 12, 3. 4 kündigt Eusebius an, er werde eine lazogia nsgl zbv
OaööaZov, einen der 70 Jünger, mittheilen. C. 13, 1ff',bringt er die versprochene
Erzählung in Regestenform (von Abgar v. Edessa, Jesus, Thomas, Thaddäus und
der Missionspredigt des Letzteren in Edessa handelnd) und bemerkt § 5: 's-ysig
xal zoizwv dväyganzov zyv ßagzvglav ix zdiv xaza 'Eösaaav zozyvixdös ßaaiXsvoßivyv nöXiv ygaßßazoqvXaxslwv Xyip&sZaav. iv yovv zoZg aizö&i öyßoaloig -yägzaig, zoZg zd naXaid xal zu dßql zbv'Aßyagov nga-y&ivxa nsgii-yovai,
•xal xavxa slaixi xal vvv i§ ixslvov nsipvXayßiva s'vgyxcu. oiöhv öh olov xal
aixiöv inaxovaai zdiv iniazoXdiv anb zwv ag-yslwv gßZv dvaXgqi&siaiöv xal
zövös aizoZg gijßaaiv ix zfjg Svgwv qiwvyg ßszaßXy&siaiöv zbv zgönov. Es
folgt nun der Brief Abgar's an Jesus (§ 6) mit der Aufschrift: Avzlygaipov
imazoXyg ygaqjslayg vno Aßydgov zondg-yov zw 'lyaov xal nsßg&slayg avxw
öi Avavla xayvögößov slg IsgoaöXvßa (Inc.: 'Aßyagog xondgyyg'Eöiaayg'lyaov
awxfjgi dya&ip dvaipavivxi iv xönip 'IsgoaoXvßwv -yalgsiv. Hxovaxal ßoi, expl.:
icagxsl dßqioxigoig). Daran schliesst sich (§ 9) der Brief Jesu an Abgar: Td
dvxiygaqjivxa vnb 'Igaov öid Avavla xayvögößov zondg-yy l4ßydgw (Inc.: Maxdgiog b mazsiaag, expl.: zoZg avv aoi nagdayyzai). Eusebius bemerkt nun
(§ 10): Tavxaig öh xaZg imazoXaZg 'izi -xal zavza avvfjnzo zy Svgwv ipwvy,
und bringt einen, wie es scheint, wörtlich wiedergegebenen Bericht, dass Judas
( = Thomas) den Thaddäus nach der Himmelfahrt nach Edessa gesandt, dieser
den Abgar geheilt, andere Heilungen vollbracht und die Missionspredigt begonnen habe. Er schliesst (§ 20): ingdy&y öh zavza zsaaagaxoaz(Ö xal zgiaxoaioazoj 'izsi, a xal oix slg d-yggazov ngbg Xi^iv ix zfjg Svgwv ßsxaßXy&ivxa
qwvfjg ivxavSä ßoi xaxd -xaigbv xsla&w. L. II, 1, 6 kommt er noch einmal
auf die Geschichte zurück, Thomas habe den Thaddäus nach Edessa gesandt,
cug dnb xfjg svgs&slagg avxö&i ygaqjfjg ßixgiö ngöa&sv iöyXiöaaßsv, und drückt
sich so aus, dass man erkennt, dass der ihm zugekommene Bericht die Erzählung der Bekehrung der Stadt Edessa umfasste: slaixi xs vvv i§ ixslvov fj
näaa xiöv 'Eösaayviöv nöXig zy zov Xgiaxov ngoaavaxsixai ngoagyoglex, ov
xö xvyöv imgsgoßivy
ösZyßa xfjg xov awxfjgog yßdiv xal slg avxovg svsgysalag. -xal xavxa ßhv dig iS, dg-yalwv laxoglag slgija&w.
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 („Ich
Kill anfangen dir nach dem 5. Buche des Chronisten .Africanus zu erzählen
Jener nämlich excerpirte Alles, ums in den Papieren des Archivs von Edessa,
d. II. TJrha, über unsere Könige er-uiiilt 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. Jahrb., 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 Fortbildungen. Die wichtigste ist die syrische Doctrina Addaei apostoii, von der
Z a h n (Gott. Gel. Anz. 1877 S. 161ff.Forschungen IS. 350ff'.) beweisen woUte, 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. T i x e r o n t , Les origines de l'eglise d'Edesse 1888
und vor ihm schon L i p s i u s , Die edess. Abgarsage krit. untersucht 1880, vgl.
Jahrbb. f prot. Theol. 1881 S. 190 f und Apokr. Apostelgesch. H, 2 S. 178 ff'.,
Ergänzungsband S. 105ff., dazu M a t t h e s , Die edess. Abgarsage auf ihre Fortbildung untersucht. Leipzig 1882. R u b e n s D u v a l , 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 C u r e t o n (Ancient syriac documents 1864) nach zwei nitrischen Mss. des
Brit. Mus. (Add. 14654 saec. V fol. 33, 14644 saee VI. fol. 1—9). Vollständig
gab sie P h i l l i p s (The doctrine of Addai the Apostle 1876) syrisch und englisch
heraus nach einem Petersb. Ms. saec. VI. (Inc.: „The letter of king Abgar, the
son of king Manu", expl. „without any negligence"). Armenisch und französisch
wurde sie unvollständig herausgegeben nach einer Übersetzung des 5. Jahrh.
v o n E m i n e in L a n g l o i s , Collect, des historiens anc. et modernes de l'Armenie
1867 I p. 317 sq. (nach dem Ms. Biblioth. Nat. Paris, anc. fonds armen, nr. 88
fol. 112 sq.), vollständig mit französ. Übersetzung von A l i s h a n ( L a b o u b n i a ,
Lettre cl'Abgar etc. Venezia 1868; über die armenische Verbreitung der Abgarsage und die Texte hat gelehrt gehandelt D a s h i a n 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
( P h i l i p p s p. 10f.; s. N e s t l e , de sancta cruce 1889) sowie alles, was damit zusammenhängt (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
( P h i l i p p s p. 36: „Abgar the hing to our Lord Tiberius Caesar, peace. Knowing
that not angtliing is hidden", expl. „who did these things." p. 37 die Antwort
ine: „The letter of thy fidelity", expl. „to tvrite to me thu.s"; 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 W r i g h t ,
Journ. of sacred litt. 1865 Jan. und Apr. und Contrib. to the Apocr, Litt. 1805
cf. C u r e t o n , Anc, Syr. doc. p. 110). Einiges historisch Zutrefl'ende 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 T i s c h e n dorf (Acta Apost. Apocr. 1851 p. 261 sq.) 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 derselbe 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: llgä^ig x. d. dnoax. Oaööaiov svbg ziöv iß' Der
Vindob. 45: Hgä^ig xal xolßyaig z. dy. x. navsvqiijßov dnoaz. Oaööaiov svog
x(öv hßöoßyxovxa. Der Vindob. 315: 'EmaxoXy Aiyägov xondgyov 'Eösaayg
ngbg xbv xvgiov fjßdiv 'I. Xg. Aus vier kleinen wenige Worte enthaltenden
Stücken eines Fajjumer Papyrus saec. IV. vel V. auf der Bodlejana ist der Text
des Briefwechsels Abgar's mit Jesus reconstruirt worden von N i c h o l s o n (Athenäum 17. Oct. 1885, s. L i n d s a y , ebendort 5. Septbr. 1885), vgl. den Abdruck
bei T i x e r o n t , a. a. 0. 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 L a g a r d e für seine griechische Rückübersetzung benutzt hat (Reliq. iur. eccl. antiq. p. 89 sq.), den Titel „Lehre des Ap.
Addäus" führt.
Eine sorgfältige Übersicht über die Verbreitung der Abgar-Legende verdankt
man T i x e r o n t (a. a. 0. p. 23—28; hinzuzufügen ist die slavische Überlieferung,
s. den Anhang zu diesem Werk).
Ich gestatte mir, T i x e r o n t ' s Katalog hier abzudrucken:
I. — Parmi les Syriens:
1. Saint E p h r e m (t 373), dans plusieurs en droits de ses ouvrages, notamment
a) Dans son Testament (Assem., Bibl. Or., I, p. 141; Overbeck, Sancti Ephrcu;mi syri
opera selecta, p. 141; Opicra S. Ephr. graece edita, Romae, 1743,
II, p. 399, 235 et suiv.);
b) Dans une Sügithä sur la grande eglise d'Edesse bätie par le roi
Abgar et l'apotre Adda'i (Ms. du Brit. Museum culdit. 17141, Wright, Catal, II,
no CDL, p. 359, 26 x.).
2. J a c q u e s de S a r u g (452—521):
a) Homelie de Adaeo apostolo et Abgciro rege (Assem., B. 0., I, p. 318);
b) Cantique sm* Edesse, lorsqu'elle envoya prier Notre-Seigneur de venir
d eile (edite dans Cureton, Anc. syr. doc, texte, p. 107, 108; trad., p. 106, 107;
tire du ms. addit. 17158);
c) Discours sur Habih, le diacre martyr (Cureton, Anc. syr. doc„ texte,
p. 92, 93; trad., p. 92, 93; tire du ms. addit. 17158);
d) Lettre adressee aux Edesseniens dans un temps d'invasion, leur rappelant la promesse de Jesus-Christ [jns. addit. 14587; Wright, Catal., II, no
DCLXXII, p. 517, 16; Cureton, Anc. syr. doc„ p. 154);
e) Discours sur la chute des idoles (edite par M. P. Martin dans la
Zeitsclir. der deutsch. Morgenl. GesellscL, 1875, t. XXIX; Cureton, Anc. syr. doc„
texte, p. 112; trad., p. 112).
3. J o s u e le S t y l i t e , dans sa Chronique (507) {the Chronicle of Joshua the
Stylite, edit. Wright, Cambridge, 1882, nos V, LX, LXI).
4. Denys de T e l m a h a r (1845), dans sa Chronicpie (TuUberg, Dionysii
Thelmahar. chron. lib. I, Upsal. 1850; Assem., B. 0., I, p. 420).
5. M a r e s b a r S a l o m o n i s (v. 1135), dans sonZ,«t!re&/« Tour, Liber magdal,
tom. II, e V sect. 5 (Assem., B. 0„ III Ire p,, p. 584 en note, et III 2e p,,
p. XI et suiv., XVII).
6. S a l o m o n , eveque de Bassora (v. 1222), dans son livre intitule L'Aheille,
ch. XLVIII et XLIX (J. Schoenfelder, Salomonis epiisc. Bassor. liber Apis;
Cureton, Anc. syr. doc„ p. 163 et suiv.; Assem., B. 0„ III, Ire p.^ p. 319 g^ suiv.).
7. B a r - H e b r a e u s (11286), dans ses trois ouvrages:
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a) Historia co-mpendiosaDynastiarum
(en arabe), (ed. Pocock, Oxford, 1663,
texte, p, 112, trad. lat., p. 71);
b) Chronicon syriacum (ed. Bruns et G. Kirsch, Lipsiae 1789, texte, p. 51,
trad. lat., p, 48);
c) Chronicon eeelesiasticum
(ed. Abbeloos et Lamy, tome III, Paris 1877,
p. 11—18).
8. A m r u s b a r M a t t h a e i (v. 1340), dans son livre intitule, comme celui de
Marcs, La Tour, Liber magdal, Ile part., ch. VIII; Ve p,, fundament. 1; et dans
VHistoria arahica Patriarcliaruin
Chaldacorum
et Nestorianorum
(Assem., B.
0., IH, Ire part., p. 587 et suiv,; II, p. 393; III, 2e part., p. XIH, XVIII—XXL
— Amrus y cite la chronique appelee Contextio gemmarum,
composee par Jean
bar Said en appendice aux Annales d'Eutychius d'Alexandrie).
A Ia Suite de ces auteurs on peut mentionner quelques autres ouvrages ou
manuscrits anonymes ou inedits,
9. L'apocryphe intitule Transitus
Mariae (Vle siecle), liv. II. (Nous en
avons trois recensions syriaques diff'erentes, Celle que j'indique [texte B] est la
seule dont nous ayons le texte complet. Elle a ete editee par Wright, Journal
of sacred literature,
4tli series, vol. VI, VII, janvier et avril 1865; v. aussi
Cureton, Anc. syr. doc, texte, p. 110—112., trad. p. 110, 111. La partie du ms.
d'oü eile est tiree, add. 14484, fol. 18—47, est du Vle siecle [Wright, Catal.,.
L P- 99]. — La recension arabe publiee par Enger, Joannis apostoii de transitu
beatae Mariae virginis
liber, Elberfeld, 1854, contient egalement la lettre
d'Abgar ä Tibere [Migne, Diction. des apocryplies, t. II, p, 505 et suiv,, p. 511].
— Pour plus de details sur cet apocryphe, v. Lipsius, dans le Did. of christ.
b-iog„ II, p. 706, 707).
10. Les Actes de saint Marcs, apötre de l'Assyrie, de la Babylonie et de
la Perse (Ve ou Vle siecle) (edites par M, Abbeloos dans les Analecta
Bollandia-na, t. IV, p. 50—128; V. surtout p. 50—60).
11. Le ms. addit. 14601 (du IXe siecle): les fol. 163b et 164a contiennent
une Sorte de martyrologe des apotres et des disciples (Wright, Catal., I I , no
DCCXCV. p. 788, 170; V. Cureton, Anc syr. doc, texte p. 110, trad., p, 109,
no IV).
12. Le ms. addit. 17218 (du Xe siecle): le fol. 90 contient la lettre d'Abgar
en abrege (Wright, 6'«^'«/,, I, no CLX, p. 100).
13. Le -ms. 56 de la Bibl. nation. de Paris, anc. fonds 12, Colbert 4831
(date de 1264): le fol. 191 contient Ia lettre d'Abgar et la reponse de Jesus.
(Zotenberg, Catal. des mss. syriaipies et salieens de la Bibl. nat., Paris 1874,
no 56, p. 21. Je donne ce texte ä la fin du volume [p. 195 sq.]. — Un autre
ms. syriaque signale par Assemani [B. 0., III, Ire part., p. 19, en note] s'identifie probablement avec le ms. addit. 14654 edite par Cureton [Anc syr. doc,
p. 147]. — Ajoutons que l'on trouve dans les Catenae Patrum,
ou traites
syriac^ues contre les heresies, un certain nombre de citations de la Doctrine
d'Addai. M. Cureton [Anc. syr. doc„ texte, p. 108—110, trad., p. 108, 109] a
donne trois de ces fragments. Les mss. du Musee Britannique qui contiennent
des citations sont les suivants:
a) Add. 14612, fol. 165a, du Vle ou du Vlle giecle [Wright, Gatcd. II, no
DCCLIH, p. 696];
b) Add. 12155, fol. 53b, du VHIe siecle [Wright, Catal. II, no DCCCLVII,
p. 921];
c) Add. 14532, fol. 139a, du VIHe siecle [Wright, Catal„ I I , no DCCCLVIH,
p. 955];
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d) Add. 14535, fol. la du IXe siecle [Wright, Catal., II, no DCCXCVIU,
p. 796];
e) Adel. 17193, fol. 36b, 37b, date de 874 [Wright, CataL, II, no DCCCLXI,
p. 1001];
f) Adel, 17194, fol. 30a, date de 886 [Wright, Catal, II, no DCCCLXII,
p. 1002];
g) Adel 14538, fol. 24a, du Xe siecle environ [Wright, Catal, II, no DCCCLXIII,
p. 1003];
h) Add. 12161, feuüle volante).
II. — Parmi les auteurs armeniens, il faut citer surtout Moyse de K h o r e n e
(v. 470), dans son Histoire d'Armen ie, II, ch. XXX—XXXV (La traduction que
je suis ici est celle de Langlois, Collect, des Histor. de l'Arm., t. II, Paris, 1869.
Les chapitres sus-indiques sont les memes dans celle de Le Vaillant de Florival.
Dans l'edition de Whiston, les chapitres correspondants sont les ch. XXIX—XXXII).
[Dazu vgl. die gründlichen Untersuchungen D a s h i a n ' s „Zur Abgar-Sage"
i. d. Wiener Ztschr, f. d. Kunde des Morgenlandes IV, 1—3 nach armenischen
Quellen].
III. — Parmi les auteurs grecs:
1. P r o c o p e de Cesaree (f 565), De Hello Persico, II, 12 [Corpus Script,
hist. byzantinae, Bonn, 1838, ex recens. Dindorfii).
2. E v a g r i u s (v. 593), Hist. eccles., IV, 27 (Migne, Patrol cjrecque, t. LXXXVI,
p. 2745 et suiv. — Ce passage de UHistoire d'Evagrius fut lu solennellement ä
la cinquieme action du second concile general de Nicee; ä la suite de quoi Leon,
lecteur de l'Eglise de Constantinople, declara avoir vu ä Edesse la sainte Image
[Mansi, Conc„ XIII, p. 192]),
3. S. J e a n D a m a s c e n e (f v. 760), dans deux ouvrages:
a) Expositio accurata fidei orthodoxae, IV, 16 (Migne, Pcit. gr., XCIV,
p. 1173);
b) Un ecrit intitule Priscorum probaforumque SS. Patrum testimonia pro
imaginibus, formant appendice ä son premier discours sur les Images (Migne,
P. G„ XCIV, p. 1261).
4. Georges le S y n c e l l e (fin du Vllle siecle), dans sa Chronographie, ad
annum mundi 5536, Christi 36 (Corp. Script, hist. byz., Bonn, 1829, t. I, p. 622,
ex recens. Dindorfii).
5. T h e o d o r e S t u d i t e (f 826),
a) D'apres sa Vie, ecrite par Michel le meine;
b) Premiere lettre au pape Pascal, Epist., lib. II, nO XII;
c) Lettre d Naucratius, Epist., lib. II, n» LXV (Migne, P. G„ XCIX, p. 177,
1153 et 1288).
6. L'auteur de la Lettre d Vempereur Theophile (829—842), inter opera Joannis Damasceni (Migne, P. G., XCV, p. 352. La lettre ne saurait etre de S.
Jean Damascene mort vers 760. Combefis croit y reconnaitre la lettre ecrite au
nom des trois patriarches, Job d'Alexanch-ie, Christophe d'Antioche et Basile de
Jerusalem, et qui est mentionnee par le Pseudo-Constantin Porphyrogenete, Narrat. de divina Christi imagine).
1. Le Pseudo C o n s t a n t i n P o r p h y i r o g e n e t e (905—959), dans l'ecrit intitule Narratio diversis ex historiis colleda de divina Christi Dei nostri imagine
non manufada (Migne, P. G„ CXIII, p. 424 et suiv. Cet ecrit n'est certainement
pas de Constantin [Rambaud, L'Einpire grec au X^ siecle, Paris, 1870, p. 105 et
suiv.]; mais l'auteur lui est contemporain).
A Constantin il faut joindre ses deux contemporains:
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8. Simeon Metaphraste:
a) Annales continuant la Chronique de Theophane (Migne, P. G., CIX,
p. 809, 811).
b) Martyre des saints Samona, Qtiria et Abibus, n» XVI (Migne, P. G., CXVI,
p. 145).
9. L e o n le G r a m m a i r i e n , dans sa Chronographie (Migne, P. Q„ CVIII,
p. 1160).
10. Georges le Meine (v. 950), dans ses Vitae recentiorum imperatorum
(Migne, P. G„ CIX, p, 980).
11. Georges H a m a r t o l u s (v. 950), dans sa Chronique, III, 115; IV, 248;
V, 11 (Migne, P G„ CX, p. 381, 920 et 1185).
12. L'anonyme continuateur de la Chronicpie de Theophane, VI, 48 (apres 960)
(Migne, P. G„ CIX, p, 449).
13. Leon le D i a c r e (v. 989), dans son Histoire, IV, 10 (Migne, P (?., CXVII,
p. 764).
14. J e a n S c y l i t z e s (v. 1081), dans son Breviarium historicum (v. Baronius,
Annal. eccles„ ad ann. Chr. 944, n" V).
15. Georges C e d r e n u s (fin du Xle siecle), dans son Compendium Historiarum (Migne, P. G„ CXXI, p. 344 et suiv.).
16. N i c e t a s C h o n i a t a (f 1204), dans son Historia byzantina, II, 12 (Migne,
P. G„ CXXXIX, p. 708).
17. N i c e p h o r e C a l l i s t e (v. 1333), dans son Hist. ecclesiastique, II, 7;
XVII, 16 (Migne P. G„ CXLV, p. 771 et suiv.; CXLVII, p. 260 et suiv.).
A ces auteurs, il faut joindre deux mss18. Le premier est un papyrus d'El-Fayoum dont il ne reste que des fragments paraissant remonter au IVe ou au Ve siecle. II se trouve ä la Bibliotheque 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 ä la fin
du volume [p. 195]).
19. Le second ms. est egalement ä la Biblioth. Bodleienne, Baroc. 8: il
contient Ia lettre d'Abgar et la reponse du Sauveur (une coUation en a ete
donnee par Grabe, Spicileg. SS. Patrum, Oxoniae, 1698, t. I, p. 6—8, en note).
IV. — Parmi les auteurs latins:
1. La pelerine franque qui, sous Theodose (379—395), visita l'Orient, dans
la relation qu'elle a falte de son voyage [S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad
Loca sancta
ex cod. Arretino depromps, loh. Fr. Gamurrini [Bibliot. dclV
Accademia Storico-Giuridica, vol, IV], Romae, 1887, p. 62—68, L'^diteur fixe
ee voyage aux annees 385—388, et l'attribue, comme il le marque dans le titre,
ä sainte Silvio, soeur du ministre Rufin. J'adopte simplement ici la periode du
regne de Theodose [379—395), et m'abstiens de nommer la pelerine),
2 Le comte D a r i u s , dans sa Lettre d, saint Augustin, ecrite vers 1'an 429
{Epist. 230 [aUas 263], Migne, Patr. Lat„ XXXIII, p. 1022).
3. Le decret pseudo-gelasien De libris recipiendis et non recipiendis (attribue ä l'an 494) (Mansi, Cone, VIII, p. 152 et p. 169, 170; Thiel, Epist. Rom.
Pontif., t. I, p. 469. — L'ecrit n'est pas de 494, mais au moins de 496, ou meme
posterieur ä l'an 534).
4. Le Pseudo-Abdias (fin du Vle siecle), dans son Historia apostolica,
lib. IX (Fabricius, Cod. apocr. Novi Testim., t. II, p. 688. Sur Ia date et la
langue de cet apocryphe, v. Dict. of christ. hiog„ I, p. 2 et 3).
5. Le pape H a d r i e n , dans sa premiere lettre ä Charlemagne, ecrite en 787
(Mansi, Cone, XIII, p. 768. — Les deux lettres de Gregoire II [715—731] ä Leon
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l'Isaurien, dont la premiere [Mansi, Cone, XII, p. 963] connait l'histoire d'Abgar,
sont apocryphes [Duchesne, Le Lib. pontific, texte, introd. et comment., I, p. 413,
note 45]. EUes ont ete probablement fabriquees ä Constantinople. Comme cette
premiere lettre peut cependant servir au tableau du developpement de la legende,
je la citerai comme temoin de la tradition byzantine sous le titre de PseudoGregoire).
6. O r d e r i c u s V i t a l i s (f 1141), dans son Histoire eccles., liv, II, ch. XIV,
et Uv. IX, ch. XHI (Migne, P. L„ CLXXXVIII, 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 ancien: il contient la lettre de Jesus ä Abgar (Cureton, Anc. syr. doc„ p. 154).
8. L'autre ä la Bibl. nation. de Paris, fonds latin, n" 1652, Colb. 4044, Regius
4313, fol. 50 ro—51 v«, probablement du XV e siecle (signale par Thüo, Cod.
apocr. N. Test„ pref, p. CXXXIX. M. l'abbe Gondal, de Saint-Sulpice, a bien
voulu m'en procurer une copie. Comparaison faite, ce n'est que la transcription,
d'apres la traduction de Rufin, des lettres et du reeit qui les suit dans Eusebe).
V. — Parmi les auteurs arabes:
1. L'historien I b n - e l A t h i r (1160—1233), dans sa Chronique (v. Götting.
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 Bibliotheque vaticane, fol. 54 (Mai, Script, vet.
nova coli, IV, p. 82. V. ce texte et sa traduction ä la fin du vol. [p. 197—201]).
3. Le second, cod. 174 de la meme Bibliotheque, fol. 24 (Mai, Op. eil,
p. 313, nO 174; Assem., B. 0„ III, Ire part,, p. 286, XXIX).
4. Le troisieme, add. 9965 du Brit. Museum: il contient, foL 33 v", une
relation des rapports de Jesus et d'Abgar par Macarius d'Antioche, faite sur
Celle de Pseudo-Constantin (Cureton, Anc. syr. doc, p. 153).
5. Le quatrieme de la bibl. de J. Eligmann, qui donne Ia lettre de Jesus
dans une forme assez diff'erente de l'ordinaire (Ludov. de Dieu, op. inf. eil,
p. 611).
VI. — Enfin parmi les auteurs persans:
H i e r o n y m u s X a v i e r (f 1617), dans son Historia Christi persice conscripita faite d'apres les traditions des lieux (ed. Ludov. de Dieu, Lugduni Batav.,
1649, p. 354 et suiv.).
Enfin nommons encore, pour etre moins incomplet dans un sujet oü on I'est
necessairement, — chez les Armeniens, l'auteur ou l'interpolateur de la Geographie
attribuee ä Moyse de Khorene (Saint-Martin, Memoires histor. et geogr. sur l'Armenie, Paris, 1818, t. II p. 369); et Ia Geographie attribuee ä Vartan, et que
Saint Martin (op. cit., p. 406 et suiv., p. 431 et suiv.) croit etre plutöt de son
disciple Pardserpertsi (fin du XlHe siecle); — et les vieilles redactions anglaises,
suedoises, allemandes, saxo-nnes et neerlandaises signalees par Nestle (Theol. Lit.Zeitung 1877 nr. 4), et dont on des speeimens 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. H a l l i e r i. d. Texten
u. Unters. IX, 1 S. 49ff'. Es wird erwähnt im Chron. Edess. (Hallier S. 88),
von Moses von Chorene (s. II, 27. II, 10. II, 38. III, 53. III, 62) und im Liber
Calipharum (Land, Anecd. I p. 167: „I. J. 309 nach der Ära des Alexander v.
Macedonien erschien unser Heiland in der Welt und verweilte 33 Jahre auf

540

Christliche Schriften aus Palästina und Syrien.

Erden nach dem Zeugniss, das tcir in den authentischen Büchern des Archivs
von Orliai gefunden liahen"). Man hat ein älteres königliches und ein späteres
(am Anfang des 4. Jahrh. angelegtes) kirchliches zu unterscheiden. Nach Moses
(II, 10) hat bereits Julius Africanus Auszüge über die edessenische Königsgeschichte 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 vorkonstantinische Zeit geht zurück die Angabe (aus heidnischer Feder) über die Zerstörung
,,des Heiligthums der christlichen Kirche" im J. 201 durch die grosse Fluth
( H a l l i e r S. 86), ferner die Angabe des Geburtsjahrs Christi (S. 89), die Ausscheidung Marcion's aus der katholischen Kirche im J. 137/8 (S. 89), das
Geburtsjahr Bardesanes' J. 154 (S. 90), das Geburtsjahr Mani's J. 239/40
(S. 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 gevpissen Hegemonius.
Inc.: „Thesaurus verus, sive disputatio habita in Carchar", expl. ,,sumpta
eoncupisccntia insedahantur ea commisceri."
Fragmente dieser Schrift in einem sehr alten Cod. Bobb. (auf der Ambrosiana) entdeckte Bigot; V a l e s i u s gab sie in den Noten zu den Kirchengeschichten
des Sokrates und Sozomenos heraus. Den ganzen lateinischen Text entdeckte
Z a c a g n i in einem Ms. Casin. saec. XII (Nr. 371 M o n t f a u c o n I p. 226b) und
edirte ihn in der Collect. Monument, vet. eccl. Graecae (Rom. 1698). Eben derselbe fand „unter den Codd. Regio-Alexandr. der Vatic. Bibliothek" das Apographum eines alten Codex, der früher zum Monasterium S. Salvii, Ambianensis
Episcopi et Mart. gehört hatte, und in diesem Cod. zusammen mit dem Comminat. S. Augustini adv. Manich. einige Excerpte aus den Acten der Disput.
Archelai (cf R o u t h p. 186). Einige Varianten aus diesem Apographon hat
Z a c a g n i am Schluss seiner Ausgabe mitgetheilt.
Hieronymus schreibt de vir. inl. 72: „Archelaus, episcopus Mesopotamiae,
librum disputationis suae, cpiam hahuit adversum Manichaeum, exeuntem de Perside, Syro sermone composuit, qui translatus in Graecum habetur a multis.
claruit sub imperatore Probo, qui Aureliano Tacifocpue 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 Übersetzungsfehler 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. R a h l f s ,
Gott. Gel. Anz. 1889 S. 927 f); auch die Zeit hat er falsch bestimmt — das
Werk gehört in die erste Hälfte des 4. Jahrh. — und ebenso den Verfasser
(Archelaus ist der Interlocutor, nicht der Verfasser), Hieron. hat aller WahrscheinUchkeit nach nichts gewusst, sondern seine Angaben erdacht, resp. irrthümlich aus dem Buch selbst abstrahirt. Die „Disputation" ist übrigens nie
gehalten worden, sondern Einkleidung; doch benutzte der Verf mündliche Traditionen 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 R o u t h : „homousion"), 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 e 4 (Routh p. 41: „Igitur cum diver.<;is in locis fama" etc.)
und reicht bis c. 12 extr. (p. 72: „primum aggressus est hoc modo"). C. 5. 6
(p. 43—47) die Briefe des Mani an Marcellus [MavryaZog dnöaxoXog 'lyaov
Xgiaxov xal ol avv ißol ndvxsg ayioi — vösi a Xsyoj. xixvov zißiiöxazs) und
des Marcellus an Mani [Mäg-xsXXog dvijg inlayßog Mavryaloj — vniayov öia
zrjg imazoXyg 'sggwa&s) giebt Epiphanius h. 66, 6 und 7 griechisch. Derselbe
bringt 1. c. e 25—31 wörtlich die cc, 7—11 des Archelaus (p. 48—70: Inc. El
xyv zov Mdvy niaziv — vnö&saiv azfjaai SiXovzsg). Zum 12, Cap. vgl. Epiph.
h. 06, 10, zum 39. Epiph. h. 66 n. 11. Cap. 41 (p. 146) beginnt das zweite von
A^alesius aus clem Cod. Bobb. edirte Stück [„Archelaus Diodoro piresbytero filio
tionorabili") und reicht bis e 45 extr. (p. 165: ,,et his dictis discesserunt").
C 51 (p. 186) beginnen die Excerpte im Cod. Regius-Alexandrinus Vatie; nur
einige Varianten (bis e 55) sind bisher veröff'entlicht. Zu e. 51 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: 'Psiysi ix zyg qvXaxyg [Mävyg) xal 'igyszai slg Msaonozaßlav — fj ziqiXwaig zoZg dnlazoig
(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 c. 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
Chalcedonensis (c. 500) gelesen. Er schreibt Cod, 85: Avazginsi [seil. Heraklianus] öh zb nagd Maviyaloig xaXovßsvov siayyiXiov -xal zijv yiydvxsiov ßlß).ov
ical xovg Syaavgovg. KaxaXiysi xal öaoi ngb aixov xaxd xfjg zov Maviyalov
avviygaxpav dSsözyxog,'Hysßöviöv xs xbv xdg'Ag-ysXdov ngbg aixbv dvxiXoylag
dvaygäxpavxa. Auch Sokrates erwähnt unsere Schrift h. e. I, 22: Taijxa öh
fjßsZg oi nXdaavxsg XiyoßSv, iiXXd öiaXöyov AgysXdov xov iniaxönov Kaaydgwv,
ßiäg ZIÖV iv Msaonozaßlcc nöXswv. ivzvyövzsg avvyydyoßsv. aizbg ydg '-igyiXaog öiaXsy&fjvai avzw ipyal xal zu ngoysygaßßiva slg zbv ßlov avxov (seil,
des Mani) ixxl&sxai. Ebenso war sie dem Verf. des libell Synod. bekannt, der
c. 28 schreibt: Sivoöog &sZa xal isgd ßsgtxy avva&goia&sZaa iv zjg Msaonoxußlci vnb 'AgysXdov iniaxönov Kagydgwv xal Aioöojgov Isgiwg, xazd Mdvsvxog xov igsßwöovg xal Aioöwgidöov ngsaßvxigov, fjxig noXvxgönwg xoixovg
iXiy^aaa dnsxygv^s. Auch Photius hat in seinem Werk adv. Manich. (lib, I,
Biblioth. Coisl. Montf p. 356) aus den Acten geschöpft. Ein Stück aus einer
Historia haer. Manich. e codice Regio Taurinensi, welches ebenfaUs auf unsern
Acten ruht, hat F a b r i c i u s mitgetheilt (s. R o u t h , p, 33 sq.).
Das schon von Z a c a g n i nach L a m b e c i u s , lib. III, Biblioth. Caes. Vindob.
cod. 40, verzeichnete Fragment eines Archelaus ist von R o u t h eingesehen
und als einem späteren Archelaus angehörend verworfen worden (Routh,
p, 34. 205).
S. die Ausgabe der Acten von R o u t h , Reliq. S. V^ p, 1—206 nach Zac a g n i . Die Untersuchungen seit B e a u s o b r e sind verzeichnet i. d. Texten u.
Unters. I, 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
Fälscher herrührt, welcher die 6 ersten und das 8. Buch der Constit. zurechtgemacht und die Ignatiusbriefe verfälscht resp. neue erdichtet hat, ist die „Lehre
der zwölf Apostel" (für e 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
1) ein längeres Lob- und Dankgebet (c. 33—38), ine: Aldvis awxsg fjßdiv,
o ßaaiXsvg xiöv &sdiv, expl. ßszd Xgiazov xal nvsißazog dylov vvv xal slg zovg
aldivag. dßyv. Es zerfällt in 6 Abschnitte,
2) eine Anweisung für den Katechumenenunterricht und die Taufe ,(c. 38
p. 222, 16 L a g a r d e —45). Hier ist besonders das Glaubensbekenntniss bemerkenswerth c. 41 [niazsvw xal ßanzlt,oßai slg 'sva dyivvyzov ßövov dXg&ivbv
Ssbv xzX.), sowie die Weihegebete über das Öl, Taufwasser und Chrisam (e 42
—44) und das Gebet des Neugetauften,
3) ein Bericht über die von den Aposteln eingesetzten Bischöfe (e 46),
4) ein Morgengebet (c. 47); ine: Aö^a iv vxplazoig xxX. alvovßiv as, vßvovßiv as, expl. elg öö^av Ssov nazgog. dßyv. (Alteste Form des „Gloria in
excelsis", s. die pseudoathanas. Schrift de virginit. 20),
5) ein Abendgebet (e 48), ine: AlvsZze, naZösg, xigiov, alvsZzs, expl. öö^av
Xaov aov 'lagayX,
6) ein Tischgebet (c.49); ine: EiXoyyzög sl, xvgis b zgiipwv, expl. slg näv
'igyov dya&bv iv Xg.'/. z. xvglw fjßiöv, 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 benutzt; er wird daher auch für das 8. solche verwendet haben.
Das erste Stück, welches von den Charismen handelt (c. 1. 2) ist der Schrift
Hippolyt's Hsgl -yagiaßdzwv entnommen, ev. mit ihr wesentlich identisch (s. den Art.
,,Hippolyt"), das zweite Stück nsgl -ysigozovidiv etc. (e 3—46) ist von Achelis
(Texte u. Unters. VI, 4) indirect auf die im Arabischen enthaltenen Canones
Hippolyti zurückgeführt worden (s, den Art. ,,Hippolyt"), was F u n k (Apost.
Konstit, S. 265 ff.) bestritten hat. Beide Stücke kommen in mehreren griechischen und orientalischen Hdschr. auch gesondert vor mit den aufeinanderfolgenden Aufschriften: AiöaaxaXla z. d. dnoazöXwv nsgl yagiaßdzwv. Aiazä^sig
ZIÖV aizdiv d. dnoazöXwv nsgl ysigozoviiöv öid 'InnoXvzov. HavXov z. a. un.
öiaxd^sig nsgl xavövwv ixxXyaiaaxixdiv. Hixgov xal HaiXov x. a. a. öiazä^sig.
Hsgl svza^lag öiöaaxaXla ndvzwv z. d. dnoaxöXwv (die Hdschr. geben verschieden grosse Auszüge), nämlich in dem Cod. Baroce 26, dem Laurent. Plut.
IX e 8, dem Monac. Gr. 380 und (nicht vollständig) in dem Vindob. hist. gr.
7 (45), dem Barber. III 55 und dem Vatic. 828, dazu syrisch in den Codd. Vatic.
96. 107. 127 (mit der Bezeichnung „per Hippolytum"), in den Codd. Mus. Brit.
Syr. 14526 (saee VII), 12155 (saee VIII) und 14527 (saec. XI), auch hier mit der
Bezeichnung „per Hippolytum" und in dem Cod. Paris, Syr. 38 (s. F u n k , a. a. 0.
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S. 142 ff'. Möglicherweise sind dieselben Stücke auch erhalten in Vatic. 829
[saee XIV], 1150 [saec. XV], 2019 [saee XIV], Coisl. 211 [saee XII] und Mosq. 24;
s. A c h e l i s S. 240f). Allein es scheint sicher zu sein, dass hier überall nur
Auszüge aus dem VIII. Buche vorliegen (Abdruck bei L a g a r d e , Reliq. iur. eccl.
Gr. 1856 und bei P i t r a , Iur. eccl. Gr. hist. et monum. I). Dennoch ist die
Thatsache, dass der Name Hippolyt's an diesen Stücken haftet, von grosser Bedeutung; denn sie weist daraufhin, dass dem Excerptor, der nicht später als
saec. VI. gelebt haben kann, eine Kunde darüber geworden ist, dass Hippolyt
mit d e m ' I n h a l t der Verordnungen in Verbindung steht. Dass dem Excerptor
da? 8. Buch der App. Constit. in der Gestalt vorlag, in der wir es lesen, hat
A c h e l i s S. 240ff', bestritten. F u n k führt, wenn ich ihn recht verstehe, den
Inhalt von e 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 Beinamen Eus. Pamphili o xov HaßqlXov 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 Nutzbarmachung der Hexapla des Origenes zu rechnen, von der er mit Eusebius
einen Auszug, den LXXtext mit textkritischen Noten (s. o. unter Origenes S. 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 gemacht und eine Reihe von Subscriptionen, die sich noch finden, legen Zeugniss
von dieser Thätigkeit ab. Solche Unterschriften finden sich im sog. Cod. Marchalis, dem Pariser JesuitencoUeg von Clermont vordem gehörend, jetzt in der
Vaticana als Cod. Vat. Gr. 2125. ßSzsXyg&y dnb ziöv xazd zdg ixööasig h^anXdJv xal öiog&iö&y dnö zdiv (ogiyivovg avzov zszganXdiv aziva xal avzoxj
-ysigl öiog&wxo xul ia-yoXioygdqyxo ö&sv svasßiog iydi xd ayöXia nagi&yxa
ndßipiXog xal siaißiog öiogSaJaavxo (zu Ez. fol. 280) (s. M o n t f a u c o n , Palaeograph. gi-aeca p. 40 cf. p. 226; P i t r a , Anal. S. III p. 513. 567; E h r h a r d t i. d.
Röm. Quartalschr. 1891 S. 383; Facsimile des Codex von C o z z a - L u z i , Rom.
1890). Ferner f. 84 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. Friderico-Augustanus, Lips. 1846), fol. 13: avxsßXgSy
ngog naXaiwxaxov Xiav avxiygagov ösöiog&wßSvov 'ysigi xov ayiov ßugxvgog
naßipiXov, onsg avxiygaipov ngog zw zsXsi vnoayßsiwaswg zig 'iöioysigog vnsxsizo syovaa ovzwg' ßszsXgßcp&y -xai öiog&w&y ngog za s^anXa wgiysvovg avzwvivog avzsßaXsv naßqiiXog öiog&waa fol. 19: avzsßXy&y ngog naXaiwzazov
Xiav avziygaipov ösöiog&wßsvov -ysigi zov ayiov ßugxvgog naßipiXov. ngog ös
zw zsXsi zov avzov naXaiwzazov ßißXiov onsg ag-yyv ßsv siysv ano zyg ngwr?;g Tcuv ßaaiXsiwv. sig ös xyv sa&yg sXyysv xoiavxyv xig sv nXaxsi iöioysigog
vnoayßsiwaig xov avxov ßagzvgog vnsxsixo syovaa ovxwg.
ßSxsXyßip&y xai öiog&w&y ngog xa s^anXa wgiysvovg' vn avxov öiog&w-
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ßsva' avxwvivog OßoXoyyxyg avxsßaXsv.
naßqiXog öiog&waaxo xsvyog sv xy
qjvXaxy öia xyv xov &sov noXXyv xai yagiv xal nXaxvaßov xai siys ßS ßagv
sinsiv xovxw xw avxiygaipw naganXyaiov
svgsiv avxiygaqiov ov gaöiov.
Ferner die sog. Euthalius-Hss. Cod. Hpaul. (vgl. O m o n t in den Notices
et Extraits 33 [1890] p. 141 ss,) f 14: avxsßXy&y ös y ßißXog ngog xo sv Kaiaagia avxiygaqov
z:??g ßißXio&yxyg xov ayiov naßqjiXov ysigi
ysygaßßsvov.
Die Unterschrift unter dem Judasbrief ist ebenfalls hierherzuziehen:
avxsßXySy
ÖS zwv nga^swv xal xa&oXixwv smazoXwv zo ßißXiov ngog za axgißy avziygaqia r»?g sv Kaiaagsia
ßißXto&yxyg svasßiov xai naßqjiXov. Vgl. auch die
Unterschrift von Cod. Vatic Reg.: AI. 179 und A e 40 bei G r e g o r y , Prolsgomena p. 622 (vor T i s c h e n d o r f ' s Nov. Testam. editio critica V i l l a major.).
Im Cod. Chisianus R. VII, 45 der vier grossen Propheten liest man: iygdqy iS,
dyxiygäqiov 'iyovxog zyv vnoayßslwaiv
zavzyv
iygäqjy ix zdiv xsxgan?.(öv, iS
djv xal nagsxi&y
hierher gehört auch der Cod. Barber. V, 45). Der Cod.
Patmens. von dem T i s c h e n d o r f (Notitia edit. Cod. Sinaitie Lip. 1856 s.
p. 76) Nachricht gegeben h a t , bietet folgende Unterschrift: ßsxsXgqi&yaav aqj
wv svgoßsv
s^anXwv
xai naXiv avxa -ysigi naßqjiXog xai svasßiog öiog&waavxw.
Andere hierher gehörige Hss. sind Cod. Ac. 83, der aus Cod,
Hpaul. geflossen ist und Ac. 393 (s, darüber die o. genannten Prolegomena
von G r e g o r y , wo sich das Genauere über diese Hss. findet). Im Cod. Coisl.
25 wird die sonst dem Euthalius zugeschriebene sx&saig xsqiaXauöv der Apostelgeschichte auf Pamphilus zurückgeführt (s. M o n t f a u c o n , Bibl Coisl. 75 sqq.).
Über die Bibliothek zu Cäsarea, deren Grundstock die Bibliothek des Origenes
bildete, die Pamphilus dann vermehrt und der Kirche von Cäsarea geschenkt
hatte—sie ist in der diocletianischen Verfolgung nicht untergegangen —, mögen hier
nur noch einige Notizen folgen (s. auch E h r h a r d t i. d. Röm. Quartalschr. 1891
S, 221 ff.). Euseb., h. e. VI, 32, 3; Hieron., de vir. inL 3. 75 [s. d. SteUen unten]
113: „Euzoius apud Thespesium rlietorem cum Gregorio, Nazianxeno epjiscopo,
aduleseens Caesareae eruditus est, et eiusdem postea urbis episcopius pltirimo labore corrupitam iam hibliothecani Origenis et Pamphili in membranis
instaurare
conafus ad extremum sub Theodoeio 'principe ecclesia ptilsus est." ,ep. 3 4 , 1 : ,,B.
Pamphilus M.
cum Demetrium Phalereum et Pisistratum
in sacrae bibliothecae studio vellet aequarc imaginescpie ingenioruni, quae vera sunt, et aeterna
monumenta toto orbe pjerquircret, tunc vel maxime Origenis libros
impensius
prosecutus,
Caesariensi ecclesiae dedicarit,
quam ex parte corruptam
Acacius
[s. über ihn Hieron. de vir. inl 98] et Eur.oius eiusdem ecclesiae sacerdotes in
membranis instaurare conciti sunt, hie cum multa repererit et inventorum
nobis
indicem dercHquerit, CXXVL psalmi commentarium et PHE littcrae
tractatum,
ex eo quod non inseripsit,
confessus est non repertum."
cf. die Notiz im Cod.
Vindob. theol. gr. 29 saec. XI fol. 146: EvQoiog inlaxonog iv awßaxloig dvsvsojaaxo ( C o h n , Philon. Alex,, IIb, de opif. mund. 1889 S. Isq.). Hieron. adv.
Ruf. I, 9 [s. u,], III, 12 [s, u.]; comm. in Tit. 3 , 9 : „unde et nobis curae fuit
omnes veteris legis libros, quos vir doctus Adamantius
in Hexapla
digesserat,
de Caesariensi bibliotheca descriptos, e.v ipsis authenticis emendare, in quibus
et ipsa Hebraea, propriis sunt characteribus verba descripta et Graecis
litteris
tramite expressa vicino etc." e Pelag. III, 2. Isidor Sevill., Etymol. VI, 6
( M i g n e T. 81 p. 237): er giebt 30000 Volumina an. F i e l d , Hexapl, I p , XCIX;
s, die syrische Bibelübersetzung, die e 616 von Paulus von Tela Mauslath angefertigt wurde. Am Schluss der meisten Bücher des A. T. findet sich in verschiedenen 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 conversus est hie,
qui in manibus est, e Graeca in Sgriacam ex Hexapilo bibliothecae Caesareae
Palaestinae et collatus est cum excmpilari, in quo suhsignatum erat sie: Eusebius correxi quantum potui aecuratissime"; andere Beispiele s. bei E h r h a r d t ,
a. a. 0. S. 233 ff'. Dazu Cod. Monac. 380 saec. XIV: Acten eines angeblichen
apostolischen Concils in Antiochien unter anderen kirchenrechtlichen Stücken;
diese Acten tragen die Überschrift: T. u. Isgoßdgzvgog Haßqi'iXov ix zfjg iv
Avzioyslcc zdiv dnoazöXwv avvööov zovzsaziv ix zdiv avvoöixdiv avzdiv xavövwv
ßigog ztöv in' aizov sigs&ivzwv slg zyv 'Sigiyivovg ßißXio&-yxyv. 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 antiqiiariae cirti serviant"; ep. 84, 3; femer de vir. inl.
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
E h r h a r d t , a. a. 0. S. 246 ff'.). Wann die Bibliothek untergegangen ist, weiss
man nicht.
Die einzige litterarische Leistung im eigentlichen Sinne, von der uns berichtet 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 Berathers beschränkt. Hieronymus (s. bes. die Bb. gegen Rufln, 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 allzuviel Glauben beizumessen haben, wenn sie auch freilich für die spätere Zeit
massgebend geworden sind (was bei dem Ansehen des Hieronymus nichts Verwunderliches ist). Die Schrift ist uns als Ganzes verloren. Was davon in der
lateinischen Übersetzung Rufin's erhalten ist, findet sich u. bei Eusebius verzeichnet.
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 T r i t h e m i u s de scriptor. eccl. Derselbe weiss
auch von Briefen: Fertur etiam quasdam plenas fide et crudifione scripsisse
epjistolas, (was auf Hieron. de vir. inl. 75 und adv. Ruf. I, 9 zurückgeht) (Fabricius,
Bibl. eccles. 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 die 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: zl ÖsZ ziöv Xöywv zdvögög (d. h. Origenes) inl zoij nagövzog zbv
dxgißfj xazdXoyov noisZa&ai, lölag ösößSvov ayoXyg-, ov xal dvsygdxpaßsv inl
Harnack, Altotoistl. Litteraturgesoh. I.
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rd elg fjßä, i^&6vra öiayviovai. 3 3 , 4 : oaa
ösavayZzarJnsgl
a^bv (d. h. Origenes) öiayviöva. vv,_ zavza xal sx zgg vnsg
aizov nenovgßivgg fjßtv zs xal zip >ca& gßägiegio ßagxvgi^ HaßipihpanoXoviag nägsaziv dvaXi^aaSai, gv xdiv (pikaixiwv svsxa avßitovgaavreg aXXyXoig
öidanovöyg nenoigßs&a. VII, 32,25: xazd xovzov iXXoyißäzaxov avxip zs ßlip
miXöao^ovdXri&n, ngsaßeiovxfjg aito&i nagoixlag g^twßsvoVj UäßqjiXovlyvioßSv,
ov bnolöq zig gv xal bnöd-ev bgßiößsvog ov aßixgäg äv ysvoixo ögXovv vnoSsaswg'
s'xaaza öh xov xax' aizbv ßiov xal gq awsaxgaazo öiazgißgg, rovg xs xaxd
xov öuoyßbv iv öiaipögoiq bßoXoyiaig dyävaq avxov xal ov inl naatv dvsäyaazo
TOV (laQXvgiov axi<pavov, iv ISia x^ nsgl avxov öisiXgipaßsv vnoSiasi. VHI,
13, 6: xal xo ßiya öh xkioq x^q Kaiaagiav naQoixlaq iv xovxoiq gßZv ßvyßovevea&io ndf^fpiXog nQeaßvzsQoq xo5v xa&^ ^ßäq 9ttvßaal<oxaxoq, ov'xdiv dvögaya&Tjßozwv x^v dgextp^ xaxa xov öeowa xaigbv dveygäipaßev. De maxtyr. Palaestdnens. 7,4 sqq.
hxigovq rf' av näXiv ßszd xaXsnaq ßaaävovq ösaßmzyglip
xad-dgyvvaiv, iv olq xal 6 nävxwv ißol yovv no&eivöxazoq sxalgtovUäßipiXog yv,
XIÖV xa&^iifiäq ßagxvgwv äv^g ndatjq evsxevdgsxijq intöo^özaxoq (5) xovxov zijg iv
^TiTogixTjq Xöyoiq <piXoa6qioiq xe nabrißaaiv dnönsigav •ngoxsgov 6 Ovgßavbg Xaßwv sl9^ vaxsgov d^vstv xaxavayxdaaq, wq dvavsvovxa xal ßgö' oXwq iv Xöyia
xaq &7ieiXäq kwga xt&sfisvov, xo naviaxaxov dygidvaq a(po6goxsgaiq avzbv alxH^so^ai ngoaxdxxfi ßaaivoig. (6) xal Sr/ xaiq xaxa xiöv nXevgwv avxov öi' intßövwv
xal qjiXovslxwv §vax^gwv o &i]giw6iaxaxoq ßovovovyl ißqjogy&elq, aiayivyv ys
fjiijv inl näai xaxttxsdfisvoq xoiq iv xip ösaßcaxyglf xal avxbv oßoXoyyxaZg
xaxaXiyet. (7) inl 6ib rp xaxr xdiv aylwv wßoxgxi bnolaq dßoißfjq nagd rf Ss'ut
dlxy Tev^exat, xoaavxa xaxd xwv xov Xgiaxov ßagxvgwv ißnagoivgaag, öiayvwvai i^äiiov ix xwv r^ds ngootßiwv, &' cov ev&vq xal oix slq ßaxgbv xoig
xttxtt xov HafKplXov xsxoXßi^nivoiq avxbv hi xgq gysßovlaq ixößsvov g S-sla
ftex^XBe 6bn], d&gowq ovxw xov x^^? <^vw nov iip vxpgXov ßyßaxoq öixa'Qovzoq
xal ngbg xov axgaxiwxixov 6ogv<pogovßsvov axl^ovq oXov xs xov UaXaiaxiviöv
(»vovg inugxovxa xxk. 11,Isqq.: Kaigbq 6gxa xaXeZ xb ßiya xal nsgißotjxov dviaxogijaai »iaxgov xdiv dß(pl xb xginö&gxov k'ßot ys Svoßa UaßqilXov
xfXsia&ivxwv öwSexa 6' ^aav ol ndvzsg, ngotpytixov xivoq g xal dnoaxoXixov
Xaglafiaxog xal dgi^ßOv xaxtj^iwßivoi. (Lv 6 xogv(paioq xal x^ xov xaxd Kdiaagslav ngsaßslov xißy xsxooßtjßivoq ßövog irvyxavev o UdßipiXoq, dvfjg xai
nag' SXov aixov xbv ßlov nday öiangixpag dgsx§, dnoxd^si xal xaxaqjQOvrjasi
ßlov, x§ xijg ovalag elg ivöseig xoivwvlcf, xoaßtxcöv iX.nl6wv oXiywgltj. qiiXoa6f(f
no?.txsi'(t xal dax^asr ßdXiaxa öh naga roig xa&' fjßäg ndvzag öiingsns xy
nsgl xa &sla Xöyia yvgatwxdzff anovöy, dzgvzqj xs nsgl a ngov&sxo fiXonovla, xal xy ntgl xoig ngoagxovzag xal ndvzag xovg avxip nXyaiät,ovxaq
wqisXsla- ov xd Xotnä zyg dgexyg xaxog&(ößaza, ßaxgözega ovza öiyyyaswg,
in lölag xgg rov xax' avxbv vno&iaswg ßlov ygaqjyg iv zgialv ijöy ngoxsgov
vnoßvfjßaai nagaöeöwxaßsv. dXXd ydg in' ixsZva zovg ipiXozlßwg xal zavza
slöivai Mxovzag dvanißxpavxsg xd vvv ixwßs&a xfjg xazd zovg ßdgzvgag dxoXov&lag. Hieronymus hat namentlich m der ongenistischen Controverse mit
Rufin öfter Gelegenheit gehabt, Pamphilus zu erwähnen; doch nicht nur da
De viris inlustr. 3: Porro ipsum hebraicum (d. h. ein hebr. Matthäus) habetur
usque hodie in Caesariensi bibliotheca, quam Pamphilus studiosissime confeeit
75: Pamphilus presbyter, Eusebii Caesariensis episcopi necessarius, tanto
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bibliothecae divinae amore fiagravit, ut maximam partem Origenis voluminum
sua manu descripserit, quae uscpie hodie in Caesariensi bibliotheca habentur.
sed in duodecim. prophetas XXV i^yyyaswv Origenis manu eius exarata repperi , cpiae tanto amplexor et servo gaudio, ut Croesi opes habere me credam.
si enim laetitia est unam epistolam habere martyris, quanto magis tot milia
versuum, quae mihi videtur sigimsse sui sanguinis vestigiis! scripsit antequam
Eusebius scriberet {\) apologeticum pro Origene, et passus est Caesareae Palaestinae sub persecutione Maximini. Ep. 84, 11 ad Pammach. et Ocean.: Date quodlibet aliud opus Pamphili: nusquam. -reperietis: hoc (d.h. die Apologie für Origenes) unum est
sexti libri Eusebii super Origenis defensione principium
uscpie ad mille ferme versus liber iste, qui Pamphili dicitur, continet. et in
relicpiis scriptor eiusdem operis profert testimonia, quihus nititur probare Origenem
fuisse catholicum
ex quo ostenditur vel Didymi vel cuiuslihet alterius
esse opusculum, qui sexti libri capite detruncato cetera membra sociarit. Contra
Rufin. I, 8: „
tu ad primum et solum opus, ignottis prius, temeritate facttis
es nobilis. docet ipsa praefatio et Pamphili -martyris librum pro defensione
Origenis a te esse translatum
sex libros Eusebius Caesariensis episcopus,
Ärianae quondam signifer faetionis, pro Origene scripsit, latissimum et elaboratum opus, et multis testimoniis app-rohavit, Origenem iuxta se catholicum, i. e.
iuxta nos Arianum esse. Iiorum tu primum librum vertis sub nomine martyris.
hoc idem faciens in apologia quasi Pamphili, quod et in Origenis Hsgl
dg-ydiv translatione fecisti. si iste Pamphili liber est, de sex lihris quis erit
primus Eusebii? in ipso volumine, quod tu Pamphili simulas, sequentium librorum facta mentio est. in secundo cpiocpie et reliquis dicit Eusebius, quod in
primo libro ante iam dixerat, et quod eadem repetere non debeat. si totuni opus
Pamphili est, cur reliquos libros non transfers"? si alterius, cur nomen immutas? taces; ipsae res loeuntur, viclel. ut crederent martyri, qui Ärianorum principem detestaturi erant." 1, 9: Quid tibi animi fuisse dicam, amice simplicissime? tene potuisse haeretici hominis libro martyris nomen (d. h. des Pamphilus) imponere et gnaros sub auctoritate testis Christi Origenis facere defensores.
non reor te ignorasse Eusebii avvzayßa et Pampliilum martyrem
nihil omnino operis condidisse. ipse enim Eusebius amator et praeco et contubernalis Pamphili tres libros scripsit elegantissimos, vitam Pamphili contiuentes, in quibus cum caetera -miris laudibus praedicaret humilitatemque eins
ferret in coelum, etiam hoc in HI. libro addidit: „Quis studiosorum amicus non
'fuit Pamphili? si quos videbat ad victum necessariis indigere, praehehat large
cpuae poterat. scripturas quoque saudas non ad legendum tantum, sed et ad
hahendum trihuebat jrromptissime. nee solum viris sed et feminis, quas vidisset
ledioni deditas. unde et multos Codices praeparahat, ut cum necessitas poposcisset, volentibus largiretur. et ipse quidem proprii operis nihil omnino scripsit
exeeptis epistolis, cpias ad amicos forte mittebat; in tantum se humilitate deieceraf. veterum ciiäem tractatus scriptorum legebat studiosissime". I, 11: Eusebius Caesariensis episcopus
in VI. libro dnoXoylag Origenis hoc idem obicit
JMethodio ep. et m., cpiod tu in meis laudibus criminaris et dicit, quomodo ausus
est Methodius nunc contra Origenem scribere, cpci haee et haec de Origenis
locutus est dogmatibus.? II, 15: Xon tibi suffecerat Eusebii vel certe, ut tu vis,
Pamphili pro Origene defen.sio, nisi quod ah Ulis minus dictum putahas, tu
cpiasi sapientior et dodtor adderes
referens enim de Apologia PamphiH
martgris (cpuam nos Eusebii Ariciiwrum principis
prohavimus) de qua dixerat: Prout potuimus etc. dicit Eusebius (ut tu vis Pamphilus) in\ isto volumine filium patris ministrum: spiritum sanctum non de eadem patris filiique
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substantia: animas hominum lapsas de coelo, et in hoc, quod sumus de angelis
commutati, in restitutione omnium aequales et angelos et daemones et homines forei,
et multa alia tam impia et nefaria, quae etiam replicare sit eriminis. II, 23:
Post haec et tanta audes in apologia tua dicere te non esse defensorem Origenis
neque assertorem illius pro cuius defensione Pcimjjhilus et Eusebius tibi partim
dixisse sunt visi.
nunc tantum tuis assertionibus ohviasse sufficiat et hoc
breviter prudentem instruxisse ledorem, me istum librum, qui sub nomine
Pamphili ferebaiur, vidisse primum scripitum in codice tuo, et quia non erat
mihi curae quid jjro haeretico diceretur, sie sempier habuisse, quasi diversum
esset opus Pamphili et Eusebii, postea vero quaestione motu seripttis eorum
respondere voluisse, et oh hanc causam legisse, quid pro Origene iinusquisque
sentiret, perspicueque depirehendisse, quod I. liber VI voll. Eusebii ipise esset, qui
unus sub nomine Pampliili a te editus est, tum Graece cpiam Latine immutatis
dumtaxat sensibus de filio et spiiritu s., qui apertam blasphemiam praeferehant.
sed cum ipse dicat Eusebius Pamphilum nihil scripsisse exeeptis
brevibus epistolis ad amicos: et pirimus liber sex voluminum illius eadem et eisdem
verbis contineat, quae sub nomine Pamphili a te ficta sunt, perspieuum est, te
idcirco librum hunc disseminare voluisse, ut sub pjersona martyris haeresim introduceres. cumque de hoc ipso libro, quem, Pampihili simulas, multa perverteris
et aliter in Graeco aliter in Latino sit, fraudem tuam errori meo imputare
non debes. III, 12: De Pampihili libro non ridiculosa ut tu scribis, sed ridicula
mihi forte res aeeidit, ut postquam Eusebii asseruerim esse, non Pamphili, ad
extremum dixjerim, etiam me annos plurimos hoc putasse, quod Pamphili fuerit
et a te exemplar huius voluminis mutuatum.
de tuo codice, cpiasi Pamphili exemplar ciccepimus. eredidi Christiano et eredidi monacho: non putavi
tantum sceleris a te piosse confingi. postea vero per interpretationem tuam, cpiaestione contra Origenem toto urhe commota, in quaerendis exemplaribus diligentior
fui, et in Caesariensi bibliotheca Eusebii sex voll, reperi dnoXoylag vnsg 'ügiyivovg. quae cum legissem pjrimum eum librum deprehendi, quem tu solus sub
nomine martyris edidisti, cle filio et spiritu sancto in bonam partem plerisque
blasphemiis commutafis. et hoc rel Didymum vel te vel alium fecisse, nescio
c/uem, quod tu apertissime in libris nsgl dgyiöv fecisse eonvinceris: maxime
cum idem Eusebius, ut iam duobus libris docui, scrihat, Pamphilum nihil
proprii ojjcris edidisse (vgl. auch ep. 34, 1 u. ep. 133, 3). Die Gründe, die
Hier, vorbringt, sind nicht überzeugend. Socrates h. e. III, 7: 'Sigiysvyg öh navzayov ßSv iv zoZg qjsgoßivoig aizoxi ßißXloig sßxpvyov zbv ivav&gwnyaavza
olösv löixiög ÖS b slg zijv Pivsaiv aiziö nsnovyßivog 'ivvazog zößog, zb nsgl
xovxov ßvaxygiov igavigwasv, 'iv&a 'Aödß ßhv xbv Xgiaxöv, Evav öi xyv
ixxXyalav slvai nXaxixsgov xaxsaxsvaas' ßdgxvgsg xovxwv d^iöniaxoi o xs
isgbg ndßqiiXog xal b t's aixov ygyßaxlt,wv Eiaißiog' dßipw yag xoivy zov
'liigiyivovg nagazi&ißSvoi ßlov, xal ngbg zovg ix ngoXygiswg dnsy&avoßsvovg
ngcg zbv dvöga dnavxiövxsg ivöö^oig ßißXloig dnoXoyiav i-nhg avxov noiovßsvoi oi ngwxov 'iigiyivyv inl zavzgv zyv ngayßazslav iX&sZv ipaalv dXXd zijv
zfjg ixxXyalag ßvazixfjv sgßyvsvaai nagdöoaiv. IV, 27: Mißvyzai öh aizov
(d. h. Gregor. Thaumat.) xal IldßqjiXog b ßdgzvg iv zoZg nsgl '£igiyivovg novy&sZaiv aizw ßißXloig iv oig xal avazazixög [Vales.: avvzaxxixbg] Xöyog Pgyyogiov slg 'ülgiyivyv nagdxsixai. Etwas anderes als die Apologie ist Socrates
demnach von Pamphilus auch nicht bekannt gewesen. In den von Chr. L u p u s
herausgegebenen epistolae variorum patrum ad Ephesin. Concil. (Lovan. 1682).
die seitdem auch in die Concilssammlungen übergegangen sind, heisst es ep. 198
(p. 397 Lup.): Nam ut de aliis interim sileam (wer?) Eusebius in opere apologetieo
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pro Origene et dogmatibus eius i. e. pro praeexistentia et restitutione composito,
cpiod {Pamphili) martyris et ipsius Eusebii Caesareensis nominibus praesentattir, multis valde- praecedentium patrum testimoniis usus est pro praedictis
errorihtis. Das sieht nicht darnach aus, als sei es aus einer selbständigen
Kenntniss der Apologie geflossen. Die ausführlichste, auf selbständiger Kenntniss der Schrift beruhenden Mittheilungen über Pamphilus und seine Apologie
haben wir von Photius c. 118 (s. auch 117): 'Avsyvwa&g HaßqjlXov xov ßdgxvgog
xal Eiasßlov vnhg 'Q,giyivovg. xößoi öh zö ßißXlov [zov ßißXlov emend. R o u t h ,
Reliquiae sacr. III^, 492] s' (bv ol ßhv s' Haß(plX(i) xb ösOßwzggiov oixovvzi
avßnagövzog xal Eiasßlov i^snovy&yaav b öh s'xzog insl b ßdgzvg ^Iqisi xov
'i^ijv dnay&slg dviXvas ngbg bv inö&si &söv Eiasßlep Xoinbv dnagzi'Qszai' xal
dXXoi öh nXsiazoi xaz' ixsZvo xaigov xal d^ioXoyiözazoi anoXoylag vnhg avzov
avvszdSavzo. 'Paal öh zbv 'Sigiyivyv iv zoZg xazd 2!sßfjgov öiwyßoZg ygdxpai
Aswvlöy zw nazgl inaXsiipovza ngbg zbv zov ßagzvgiov ögößov, ov xal xaXcög
ögaßövxi xdiv ßgaßslwv xvysZv i^syivsxo, xal aixbv öh dnoövaaa&ai ansvösiv
ngbg xb xiöv dywviaßdxwv axäöiov, xyv öh ßyxiga xal dxovza övvy&fjvai zyg
bgßfjg iniaysZv xal zovzo xal aizög iv imazoXy olxsla sniayßalvszai. qiaal öh
aizbv o zs HäßqjiXog ßdgzvg xal sxsgoi nXsZaxoi, cj'izivsg an' aiziöv ziöv
swgaxözwv '£igiyivyv zd nsgl zoxj dvögög yxgißiöaavxo, öiaßoijxw ßagxvgiw
xov ßlov i^sXyXv&ivai in aixfjg zyg Kaiaagslag dsxlov zyv xazd zdiv Xgiaziavdiv wßözyza nviovzog. ol öh qjaalv ai-zöv swg räX7.ov xal BoXovaiavov
öiugxiaavxa xal ^&' 'ixog xfjg gXixlag dyovza iv Tvgw xal zsXsvzfjaai xul
zaqy nagaöo&fjvai. 'sazi öh ßdXXov ovzog b Xöyog dXy&yg, s'i ys al qjsgößsvai
avzov ßSzd zbv dsxlov öiwyßbv imazoXal ovx 'syovai zb nXaazöv. navzbg öh
ßa&yßazog löiav ipaalv aizbv xal ßSZsX&sZv xal öiödaxsiv. zovzov zolvvv zbv
'£2giyivyv, ov xal döaßdvziov inovoßä^sa&al ipaaiv, ozi döaßavzlvoig ösaßoZg
iwxsaav, ovg av öyasts Xöyovg, dxgoazyv xal öidöoyov Xiyovai ysvia&ai KXijßsvzog zov azgwßazswg xul zov xazd zijv kXs^dvögsiav ixxXyaiaazixov öiöaaxaXslov KX-rjßsvza öh Havxalvov ysvia&ai Xiyovai xal dxgoaxyv xal xov
ÖiöaaxaXslov öiäöo-yov, Hdvxaivov öh xdiv xs zovg dnoazöXovg swgaxözwv
dxgoeiaaa&ai, ov ßyv dXXa xal zivwv aiziöv ixsivwv öiaxovaai.
Tdg öh xaza '£2giysvovg xivyasig ixsZ&sv Xiyovaiv ixgvyvai.
dyßijzgiog
AXs^avögslag insaxonsi, og iigiyivyv öi inalvwv slys xal ig zoiig quXzäzovg
avvizazzsv. dXX'' 'iigiyivyg ßiXXwv dnalgsiv slg 'A&ijvag -ywglg zyg zov olxslav
yviößyg imaxönov slg ngsaßvzsgov ov öiov dvaßißd'C,szai. Osözsxvog ö' yv b
-xaza Kaiaägsiav zyv iv HaXaiazlvy zov ug-yisgazixbv ysiglt,wv vößov, o zfjg
'ügiyivovg avzovgyög ysigozovlag, 'iywv awsvöoxovvza xal zbv ^IsgoaoXvßwv
AXi^avögov. zginszai öid zovzo dyßgzglip slg ßZaog zö qilXzgov, xal oi 'inaivoi
ngbg zovg ipöyovg, xal avvoöog d&golt,szai xazd 'iigiyivovg imaxönwv xal
ZIVWV ngsaßvzigwv, g öi, cug o HäßipiXög (pgai, xpygiQszai ßszaazfjvai ßhv dno
AXs^avögslag zbv 'iigiyivyv xal ß-yzs öiazglßsiv iv avzy ßijzs öiödaxsiv, zfjg
ßivzoi zov ngsaßvzsglov zißfjg oiöaßiög dnoxsxivfja&ai. dXX' o ys dyßijzgiog
dßa zialv iniaxönoig Alyvnzloig xal zyg isgwavvyg dnsxggv^s avvanoygaxpävzwv xal zy anoipuasi ziöv avßxpyqwv aizw ysysvyßsvwv. qjvyaösv&ivza öh zijg
'AXs^avögslag zbv 'Sigiysvyv Osözsxvog b HaXaiazlvyg daßivwg zs öiäysiv iv
Kaiaugsici vnsöi^azo xal zov öiödaxsiv näaav i^ovalav ivsyslgias. xal zdg
ßhv aizlag i^ OJV avvißy zag öiaßoXdg ixgayfjvat zw 'iigiyivsi zavzag ipyalv.
Tfjv öh vnhg 'ogiyivovg dnoXoyiav, dig 'iqiyßsv b HäßqiiXog avv Eiasßlw
xa&sigyßivog zw olxrjßazi avvsygdxpazo' xal taizyv ngbg zovg iv ßszäXXoig
öia Xgiazbv zaXainwgovßivovg öisnißxpazo, div -yv zb äxgo&lviov Hazsgßoi&iog' o ßsza ßga-yv zijg HaßiplXov dvuXvaswg öid nvgbg xul avxbg avv sxigoic,
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zbv ßlov zsXsiw&slg. ijv öh HaßiplXov öiödaxaXog b Hiigiog zov iv 'AXs^avögslci
xal aizbg ngosazyxwg öiöaaxaXslov. ßdgzvg öh xal b Hiigiog dßa ziö aösXqj(ö
'laiödgiu zdiv d&Xyzixiöv a^iw&ivzsg azsqävwv, oig, dig qaal, xal vswg xal
oi'xoi vnb zcöv siasßovvzwv lögi&yaav. b öh &sZog HdßipiXog ngsaßvzsgog yv.
xal noXXa öh zdiv Sigiyivovg slg zyv &slav ygaipyv i^gyyaswv lölix ysigl Xiyovaiv aizöv ysygaqjivai. Das letztere hat Photius wohl aus der ihm bekannten und von ihm benutzten griechischen Übersetzung von Hieronymus'
Schrift de viris inlustr. entnommen. Aus ihr stammt auch der Artikel bei
Suidas s. v. HdßipiXog. Nicephorus Callisti h. e. VII, 17: iv öh zoizoig xal zb
ZIÖV Kaiaagiwv&avßa, o noXvg xal ßiyag HdßipiXog dgi&ßsla&w ov naZg, cug
Xöyog <og ö' szigoig dösXqjiöovg b avyygaqisvg Eiaißiog. Das ist natürlich Unsinn
und aus einem Missverständniss des Beinamens 6 zov HaßqlXov herzuleiten.
Der erste Ansatz zu einer derartigen Verkennung des Beinamens findet sich bei
Hieronymus de viris inlustr. 75 (s. o.), wenn er Pamphilus zu einem necessarius
des Euseb. macht. In der späteren Zeit ist das Missverständniss auch im Abendlande fast allgemein. Nieeph. h. e. V, 37: iqi oii (d. h. Agapius) Xöyip xal
qjiXoaöqioj ßl(p öiat,wvza xal zov aizö&i ngsaßslov ä^iwßivov zbv &sZov Häß(piXov syvwßSV ov zbv ßlov xal zd xa&' sxaazov aiziö nsngayßiva, izi öh xal
nsgl ^g avvsazyaazo ixsZas Xöywv &slwv xal qiiXoaöqiwv öiazgißfjg, ngbg öij
zovzoig xal zyv vnhg svasßsiag zoirxov iv öiaqiögoig öiwyßoZg ouoXoylav zovg
zs dycövag aizov xzs. Quelle dieser Notizen ist Eusebius.
Wenn Pamphilus bei Georgius von Corcyra (s. die Stelle oben S. 476) neben
anderen Autoritäten der alten Zeit citirt wird, so hat er das wohl nur dem
Umstände 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 ix zoxj HaßqjlXov finden, entnommen sind, wird sich schwerUch
ausmachen lassen (Mai, Scriptor. Vett. nova Coli. VII, 13 sq.). Doch haben wir
wohl ein Recht, sie auf den bei Suidas s. v. genannten philosophischen Schriftsteller zurückzuführen.
I. Inc. qiyalv b 'AgiazoziXyg oiala iaziv, expl. ftg szigav oialav ßsgixij
ovaa xal dzoßog.
II. {nsgl zfjg dvaazdaswg zov Xgiazov, bßolwg ix zdiv HaßqilXov). Inc.
zyv ßlav vnöazaaiv gv inl ösanözov, expl. dzoßov iv ovo qiiasai yvwgiQÖßSvov.
Praedest. h. 22: „Quia innumerahilia sunt tradatorum eius (Origenis)
volumina, haeretici superati libros eius ad suos libittis callidissima argiimentatione mutarunt, ut qiujs vellent deeipere dieerent ita Origenem suis expositionihus
definisse. unde quicumque usque hodie Origenem legit, si prudenti eum novit
recitatione distinguere, deprehendit loca ab haercticis maculata. quod ita esse
sanctus Pamphilus martyr in suo apologetieo declaravit"; cf h. 43: „Quod tta
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 acUingeret, inrepreiiensihiliter cathedram episcopatiis ohtinuit et sanam
clodrinam dei populis ministravit. hie edidit apologeticum, et omnia quae de
Origene catholieo ignorantes mentiuntur exclusit, ostendens ea quae reprehensthilia inveniuntur in eius opusculis Origenis non esse, sed eorum quos ipse
supcraverat, alia vero, quae tota perversa sunt, aliorum duorum haereticorum
esse, cpii Origenis nomen, non fidem nee conscientiam hahuerunt."
Vgl, R o u t h , Reliquiae sacrae^ II. III.
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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 H a h n , Bibliothek2 S. 61),
Cyrill's v. Jerusal. Katechesen, Bruchstücke des alten antiochenischen Symbols
(s. C a s p a r i , QueUen I S. 73ff., H a h n , a. a. 0. S. 64—66), Epiphan., Symbole
im Ancorat. (Hahn S. 70ff.); Späteres s. bei H a h n S. 74ff'. In das 2. Jahrh.
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 (c. 265—340), Schriften.
I n h a l t : Einleitung.
A. Historische Schriften: 1. Vita Pamphili. — 2. De martyribus Palaestinensibus, — 3. Acta martyrum vetusta. — 4. Chronicon. — 5. Historia
ecclesiastica. — 6. Vita Constantini.
B. Apologetische Schriften: 7. Adv. Hieroclem. — 8. Adv. Porphyrium. —
9. Praeparatio evangelica. — 10. Demonstratio evangelica. — 11. Praeparatio ecclesiastica. — 12. Demonstratio ecclesiastica. — 13. Apologia
et refutatio. — 14. Theophania. — 15. De multis veterum liberis.
C. Exegetische Schriften: a. Allgemeines. 16. Chrestomathia biblica. — 17. Seetiones et canones. — 18. Origenis hexapla in compendium contracta. —
19. Topographia terrae sanetae. — 20. De vita prophetarum. — b. Specielle Exegese. 21. Comment. in Psalmos. — 22. Comment. in Isaiam.
23—28. Fragmenta in Prophetas, Proverbia, Cantic. Cantic, 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 ecclesiastica adv. Marcellum. — 37. De passa. —
38. Adv. Manichaeos.
E. Reden: 39. Oratio panegyrica de aedificatione ecelesiarum. — 40. Oratio
in vicennalia Constantini. — 41. Oratio de Salvatoris Sepulcro. — 42. Oratio
in tricennalia Constantini [de laude C.]. — 43. Oratio in honorem martyrum. — 44. Oratio in defectu pluvii.
F. Briefe: 45. Ep. ad Alexandrum Alexandrin. — 46. Ep. ad Euphrasium. —
47. Ep. ad Constantiam. — 48. Ep. ad ecclesiam Caesareens u. A.
G. Zweifelhaftes und Unechtes.
Wir beschränken uns hier darauf, die Überlieferung der Werke des Eusebius anzugeben, und sehen uns genöthigt, von den Testimonien und der Geschichte 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: „Eusebius, Caesareae Palaestinae episcopus, in scripturis divinis studiosissimus et
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hibliothecae divinae eum Pamphilo martyre diligentissimus pervestigator, 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 gewöhnUche Übertreibung abrechnen, so zeigen doch die
erhaltenen oder doch genannten Schriften des Mannes, dass er alle Zweige theologischer Gelehrsamkeit gepfiegt 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 Aufzählungen der Schriften erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind folgende : 1) Hieronymus de viris inl. 81: er nennt siayysXixfjg dnoöslS,swg libri XX,
siayysXixyg ngonagaaxsvfjg libriXV, &soqiavslag libri V, ,ecclesiasticae historiae'
libriX, ,chronicorum canonum omnimoda historia' et eorum inizoß-rj et ,de evangeliorum öiaqjwvla' et ,in Esaiam' libri X et ,contra Porphyrium', qui eodem tempore scribebat in Sicilia, libri XXV et zonixiöv liber unus, dnoXoylag pro
Origene libri VI, ,de vita Pamphili' libri III, ,de martyribus' alia opuscula et
in CL psalmos eruditissimi commentarii, multaque alia (Schlussbemerkung:
,, Floruit maxime sub Constantino imperatore et Constantio, et oh amicitiam
Pamphili ah eo cognomentum sortitiis est"). 2) Nieeph. Call. h. e. VI, 37
nennt folgende: .
sv is' zößOig zyv siayysXixyv avyygdipsi ngonagaaxsvijv
xal SV i näXiv zyv siayysXixyv dnöösi^iv. Kai ngiözog ovzog zy ßszd ysZgag
vno&iasi inißaXsv, ixxXyaiaazi-xfjv lazogiav ngdizog övoßdaag zyv ßlßXov, i
ö' iv zößOig xal zovzo zb avvzayßa nsgixXslszai, xal dXXy öh aizoxi ßlßXog
ißqiigszai, yv xavöva iniygaxps, zdg ziöv -ygövwv dxgißovßivy ygaipdg. Kai
slg zbv ßiov öh Kwvazavzlvov s' Xöyovg i^iöwxs, xal s'zsgov öh ngbg aizbv
ov zgiaxovxasxggixbv iniygdipsi. Kai 2,xsqäv(p nsgl xdiv iv zoZg IsgoZg siayysXloig anogovßivwv szsgov uvazl&yai. Kai dXXa öiäipoga avyygdßßaza
xazaXiXoins noXXyv ovgaiv zy ixxXgalci slaqjigovza. 3) Das Verzeichniss der
Werke Euseb's im Catalogus des Ebedjesu (bei Assemani, Bibliotheca orientalis III, 1, 18 sq.):
DO «•'lOpT OI-SDI«

sp'tscüVpsT S3PD (Kirchen-Geschichte)
1
s"nVs srsT hyt s:r3T ]I;?B •j^r^'pa (Theophania, libr. II)
2
sarsi •)ip'i5ii2i (Chronik)
3
sr-'^aipV-t ^'nttT (Diaphonia [Solutiones])
4
n^5i:p Ds NP'^aBaT (Canones)
5
Ktt^S niisn sapsi (de figura mundi)
6
ci:"j3t:DipT Sin"' yicni (hist. Constantini)
7
s^a'n'y» sinon (histor. martyr. Occident.)
8
•jirT^oVip Vyi siMstti (orat. de laudib. eorum)
9
s^tsö r-.T"Va VsT s^ttstsi (orat. de defectu pluvii)
10
sni^apEöi Sarai (et librum apologeticum,
11
D^ja^iis ffljs Ej-rn-i pro Origene quodam;
snsVsa pissai in qui exponit (sc. scripturas) alegorice
Di"nisn •)» i^isi et coarguitur a Theodore).
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. Evasßiog [I, 649 f ed. Beruh.], Honorius Augustod.,
de scriptorib. eccl. I, 82). Honoris causa seien hier die Zeugnisse Kaiser Kou-
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stantin's erwähnt (Euseb., Vita Const. III, 60, 3): 'OßoXoydi dvsyvwxivai zd
vnoßvyßaza, iv oig X.aßngaZg z svqjgß'iaig xal ßagzvglaig zaZg slg Evaißiov
zdiv Kaiaagiwv inlaxonov övza, bv xal aizbg naiösvasiüg zs xal inisixslag
svsxsv xaXwg zs ix noXXov yivdaxw, scigwv vßäg iyxsißivovg xal aixbv aqjsxsgiC,Oßivovg, s. e 61 den Brief des Kaisers an Eusebius, sowie IV, 35 einen
anderen Brief: Oßwg vnsg&avßdaag as xfjg ipiXoßa&slag xs -xal qiXoxißlag
aixög xs zb ßißXlov (Euseb's Buch über Ostern) dviyvwv daßivwg xal zoZg
nXsloaiv, ol ys zy nsgl zb &sZov Xazgsla yvyalwg ngoaaviyovai, xa&d ißovXyi9^j;g, ixöo&fjvai ngoaiza^a. avvogiöv zolvvv, ßs&' oagg &vßgölag zd zoiavza
nagd zfjg afjg dyyivolag ödiga Xaßßävoßsv, avvsysozigoig gßdg Xöyoig siipgalvsiv, oig dvazszgdip&ai aavzöv bßoXoysZg, ngo&vßijzyzi' &iovza ydg as, zb
zov Xöyov, ngbg zd avvy&g anovöäaßaxa nagogdißsv xxX. Im Decret des Gelasius werden die Chronik und die Kirchengeschichte des Eusebius bedingt anerkannt („wegen der in ihnen enthaltenen, zur Aufklärung dienenden Detailberichte"); aber ihm selbst wird vorgeworfen, dass er im 1. Buch der Kirchengeschichte lau (d. h. arianisirend) gewesen sei und dass er für Origenes durch
ein Buch eingetreten sei. An einer anderen Stelle des Decrets wird die Geschichte des Eusebius überhaupt verworfen.
Maximus Confess. im Prolog zu den Opp. S. Dionysii Areop. (ed C o r d e r
p. 36) schreibt: HdßnoXXa nagfjxsv Eiaißiog oix iX&övxa nagd-ysZgag olxslag'
xal ydg oxjxs qiyalv anavxa xa&dna^ avvaygoyivai' ßäXXov ys ßyv bßoXoysZ
-xal dgi&ßov xgslxxova ßlßXia xa&saxdvai ßgöaßiög slg aizöv iXgXv&öza' xal
noXXdiv iövvdßyv ßvyßovsvaai ßy xzy&ivxwv aiziö' -xal zavza zfjg aizov
-ywgag' cug ""Yßsvalov xal Nagxlaaov zcöv Isgsvaaßivwv iv "^IsgoaoXvßoig. iyd)
yovv ivizvyöv ziai zwv Yßsvalov. Kai ßyv ovzs Havzalvov zovg növovg
dviygaxpsv, ovzs zov Pwßalov KXyßsvzog nXyv ovo xal ßövwv iniazoXdiv,
dXX' ovxs nXslaxwv sxigwv b ydg '£2giyivyg ovx olöa sl nävxwv, ßöXig öh
xsaadgwv ißvya&y. Photius, Bibl, Cod, 9—13. 39. 118 s. u.
Cod. 27 schreibt er: kvsyvoia&y Eiasßlov „'ExxXyaiaaxixy laxogia" iv zößoig öixa. 'Ägyszai dnb nagovalag Xgiazov zov dXg&ivov &soxJ fjßiöv xal
öiig-yszai zd xazd zovg zvgdvvwv -ygövovg inißsXiazsgov, xal xazaXyysi ßiygi
xijg Kwvaxavxlvov ßaaiXslag zov ßsydXov, Xsnzözsgov oaa zaZg ixxXyalaig inl
avzov zs xal vn' avzov ingvzavsi&y dvaygaqiößsvog. Cod, 127 heisst es über
die V. C : 'Avsyvwa&y Eiasßlov zoxj HaßqjlXov fj „Elg KwvazavzZvov zbv ßiyav
ßaaiXia" syxwßiaazixy zszgdßißXog, iv y nsgiiyszai g zs zofj dvögbg aXXy noXizsla i^ aizyg ngwzyg yXixlag tgyoßivg, xal öaai ngbg zyv ixxXyaiaazixfjv
laxoglav avvzsXovai ngä^sig, ßiygig ov zbv ßlov dni).insv slg s^yxoazbv xal
zizagzov nagaza&ivza -ygövov. "Eazi ßhv oiv xdvzav&a zyv qjgäaiv OßOiog
savziö, nXfjv ßixgöv zs ngbg zb Xaßngözsgov ixßsßlaazai aizw b Xöyog, xal
Xi^sig slg zo av&ggözsgov iviayov avvsXyip&yaav zyg ßivzoi xaxd xyv sgßyvslav göovfjg xal -yugixog oiöhv ßiya, ijJansg oiöh iv zoZg uXXoig,, ißqjalvszai.
Kazaazgdjvvvai äh iv zaizy avzov zy zszgaßlßXai ndßnoXXa ywgla i^ bXoxX-rjgov zfjg ixxXyaiaazixyg avzoTi ösxaXö)ov lazoglag. Aiysi ßhv ovv xal aizög
iv Nixoßyösiq: zbv ßiyav KwvazavzZvov ßanzlaaa&ai ßiygi zözs zb Xovzgbv
uvaßaXXößsvov, d zs öy iv ini&vßla noioißsvov zoZg 'logödvov zb Xovzgbv
vnoöi^aa&ai' zig öh b ßanzlaag oiöhv öiaaaqisZ. Hsgl ßivzoi ys zfjg }lgsiavyg
aigiaswg oiöhv aaqihg dnayyiXXsi, oiö' sl zfjg cJo'^J^g ixslvyg s'iyszo, oiö' ozi
ßSzaßißXyzai, dXX' ovo' özi ipaiXwg rj ög&(ög iöö^a'Qsv'JAgsiog, xalnsg dvdyxyv
's'-ywv Jv ßvijßy zavxa noiyaaa&ai, d xs öy ßiya ßigog insyoiayg zfjg avvööov
ZIÖV zov ßsydXov ngä^swv Kwvaxavxlvov, xdxslvov ndXiv i^anaixoiayg xyv
nsgl zoizwv Xsnzoßsgsazdzyv lazogiav. 'AXXd azäaiv ßhv ißnsasZv ßszaSv
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kgslov xal ilXs^ävögov zyv a'lgsaiv ovzw Xiywv xal vnoxgvnzößsvog, dnoipalvszai, inl zs zy azäasi Xlav aXyfjaai zov &soqiXfj ßaaiXia, xal dywvlaaa&ai öid
zs imazoXiöv, öid zs zoö ''Oalov, og Kovgöößyg insaxönsi, slg ipiXlav xal bßövoiav av^sv^ai zb azaaiä'C,ov zfjg ngbg dXX.yXovg 'igiöog uqjsßivovg xal zdiv
ZOIOVZWV t,yzyaswv dig ö' ovx 'insi&s, aivoöov navzayö&sv d&goZaai xal zyv
ißnsaovaav 'igiv slg slggvgv öiaXvaao&ar oi ßfjv slg zb dxgißhg xal iniöyXov
dvaygäqjszai. Ovzog ovv, wansg alayvvoßivio ioixiiig xal ßy ßovXoßivw öyßoaisisiv "Agsiov zyv zs zfjg avvööov i^svyvsyßivyv xaz' avzov xpyqiov xal zdiv
avvaasßyadvzwv aiziö xal avvs^wa&ivzwv zyv öixalav si'anga^iv, ov ßgv dXX'
oiö' gv &SÖ&SV näg öqi&aXßbg slösv 'svöixov 'Agsiov xazaazgoqryv, oiöhv zovzwv dywv slg ipdig, zyv zs nsgl zyg avvööov xal zdiv sv aizy ngay&svzwv xal
nsgl aizyv lazogiav nagiögaßs.
dib xal nsgl xov &sansalov Eiaxa&lov
öigysZa&ai ßiX.Xwv ovzs Xov ovößazög ßißvyzai, oiö' oaa nsgl avzbv izoXßy&y
xal slg 'igyov änoßißyxsv
dXX' slg azäaiv xal zagayyv dvdywv xal zavza,
yaXgvlag xal näXiv iniXiysi, iniaxönwv xazd zyv'Avziöysiav avvösögaßyxözwv
anovöy ßaaiXiwg xal avvsgylcc, xul zb azaaid'Qov xal zagazzößsvov slg zb
slgyvaZov ßSzaßsßXyxözwv. '^Oßoiwg öh xal iv oig b noXva&Xog iaxsvwgy&y
'A&aväaiog, slg zavza zyv lazogiav bgßgaag inaipsZvai, azdaswg ßhv ißnXya&fjvai näXiv xal zagayyg zyv 'AXs^dvögsiav Xiysi, xal zavzyv ngavv&fjvai
imaxönwv nagovaia. zrjv ßaaiXixfjv iyövzwv avßßaylav ovzs öh zig -rjv b
azaaiä'Qwv, ovo' gzig fj azdaig fj zl xal ngd^avzsg zfjv 'igiv ingävvav. oiöhv
ovo' oXwg noisZzai inlöy?.ov. Kai aysöbv iv oig iniaxönwv ngög dXXyXovg
qjiXovsixlai nsgl öoyßdzwv fj nsgl zivwv uXXwv öiaipwvlai ysyövaai, zbv aizbv
zyg imxgvxpswg iv zy öiyyijasi zinov öiaqivXäzzsi.

A. Die historischen Schriften.
1. Das Leben des P a m p h i l u s . Euseb erwähnt diese Schrift, in der er
seinem Freunde ein biographisches Denkmal setzte, mehrfach h. e. VI, 32, 3:
ov xal dvsygdxpaßsv inl zfjg zov HaßiplXov ßlov zov xa&' fjßäg Isgov ßdgzvgog
dvaygaqifjg
VIII, 13, 6:
ov (d. h. des Pamphilus) z(öv dvögaya&yßäzwv
z-yv dgszyv xazd zbv ösovza xaigbv dvsygdxpaßsv. De martyr. Palaest. 11, 3:
ov (d. h. des Pamphilus) T« Xoind zyg dgszfjg xazog&dßaza ßaxgozigag
övza öiyyyaswg in lölag zfjg zov xaz' aizbv vno&iaswg ßlov ygaqifjg iv zgialv
»jrf;; ngözsgov vnoßvrjßaaiv
nagaösöojxaßsv. Diese Zahl von 3 Büchern wird
auch von Hieronymus überliefert: de viris inl. 81 (s. o.). Adv. Rufin. I, 9: Ipse
enim Eusebius amator et praeco et contubernalis Pamphili tres libros scripsit
elegantissimos, vitam Pamphili continentes
(Vgl. II, 22).
Ein Fragment aus Buch III bei Hieronymus (adv. Rufin. I, 9): Ine Quis
studiosorum amicus non fuit Pamphili? si quos, expl. et in eorum meditatione
iugiter versabatur.
2. Über die p a l ä s t i n e n s i s c h e n M ä r t y r e r . Die Schrift wird von Euseb
als in Aussicht genommen in der KG. VIII, 13, 7 erwähnt (otg yh ßyv aizbg
nagsysvößyv zovzovg xal zoZg ßs&' ^/M«g yvwglßovg öi szigag noiyaoßai ygaqifjg). Er hat diese Absicht noch ausgeführt und nicht nur diese beschränkte
Darstellung verfasst, sondern sich dadurch zu weiteren Sammlungen von Märtyreracten 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 Hss. 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., gleichsam als Anhang zu ihr (Cod. GH); in einer Hs. ist sie in VIII, 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. "Ezog zovxo ijv ivvsaxaiöixaxov xfjg dioxXgxiavoxJ ßaaiXslag, expl. zijv
xa& gßdiv nvgxa'iav unoaßsvvivzsg' dvayganzia öy xal fj naXivipöla.,
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. P a r i s . Reg. 1452 se X.
2) In einer längeren Recension. Von dieser längeren Recension war früher
nur ein Stück, das Martyrium des Pamphilus betreff'end (e 11 der kürzeren
Recension entsprechend), bekannt gewesen. Griechisch ist es zuerst nach einer
Pariser Handschrift des Metaphrasten von den Bollandisten in den Acta Sanctorum, Juni I (ed. 2. Paris. 1867), 62 ff', veröff'entlicht worden, nachdem die
früheren Sammler der Märtyreracten (z. B. Sur ins) es schon in lateinischer
Übersetzung mitgetheilt hatten. Man hat bis in die neuere Zeit hinein angenommen , dass sich in diesem Stück ein Fragment der Biographie des Pamphilus
erhalten haben möge (vgl. noch J. F. S t e i n , Eusebius, Bischof von Caesarea,
Würzburg 1859 S. 66). Doch hatte bereits du Valois in seinen Noten zu de
martyr. Palaest. c 11 geurtheilt: Totam iianc Paonphili et sociorum eius passionem ex Eusehio nostro descripsit Simeon Metaphrastes, additis et mutatis quibusdam,, ut solet. Videtur
tamen integriora
nactus
esse
Eusebii
exemplaria,
quam sunt ea, quae nunc habemus, ielque patebit legenti
(Eusebii Pamph. historiae eeclesiasticae libri X ed. H. V a l e s i u s , Paris 1659
adnott. p. 179). Diese Vermuthung wurde dann wiederholt von A s s e m a n i ,
der in seinen Acta Martyrum occidentalium dies Stück syrisch nach einem Cod.
Vat. Syr. 1 herausgegeben hat und dazu bemerkt (p. 173): Horum sanctorum
historiam concisam pariter ieiunamque exhibet nobis Gr accus Eusebii Caesariensis
texttis in libro cle Martyribus Palaestinensibus; eandemque prorsus for lunam experta
est, cpiam prior Proeopii ex latiori seilicet narratione in brevem summam. Atque
priorem illam Latina, quae superfuit, versio supplevit, haec autem suppleri aliter
nonpotuissent nisifavente deo Chaldaieus codex noster e tenebris Aegypti viiulicatus
emcrsisset in lucem. Ebenso urtheilte B a i l l e t , Les vies des Saints I, 55 (bei
C u r e t o n Pref p. Vnote); Fhisebe cle Cesaree arait reciieilli ä part les Martyrs
de Palestine: et quoique les Actes, qu'il en arait ramassez avec beaucoup de
soin et cle travail ne piaroissent jilus il nous en reste un hon abrege dans le
livre qui se trouve Joint cl son histoire generale de l'Eglise. Dass eine längere
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 Cure t o n nach einem Cod. Mus. Brit. Syr. Add.
12150 (vom Jahre 411) eine voUständige syrische Übersetzung dieser längeren
Recension herausgab (W. C u r e t o n , History of the Martyrs in Palestine.
London 1861). A s s e m a n i hatte ein syrisches Original vorausgesetzt, was ja an
und für sich nicht ausgeschlossen ist, da Eusebius als Palästinenser der syrischen
Sprache mächtig war. Allein C u r e t o n (pref V) 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 ( H A H C I C statt H A H C I C , wo der Syrer . M . W V ^ statt
• lyw-a hat). 2) Das Vorhandensein des griechischen Fragments bestätigt, dass
das Syrische nur eine Übersetzung ist. 3) Erklären sich eine Reihe von Dunkelheiten 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:
si'^cp cacisV i-^ttsi ss'^üclsEai tn^n'.'o bi'i Inc. "rna^T iisn snVsT s-L-^ip sri'^o.
expl. •^rriftn'i'T •jisnl; sinVs a-'täT BTH.
Das Fragment bei den Bollandisten beginnt: Kaigög öy xaXsZ ngbg näai
zö ßiya xal nsgißöyzov dviazogfjaai, expl. feg dXXyazov ßvrjßyv Z(p zov &sov
X.aw zißda&ai nagaösöoßiva.
Über das Verhältniss der beiden Recensionen kann man verschieden urtheilen.
Cure t o n (a. a. 0. pref. p. VH) hält auch die kürzere Recension für ein Werk
des Euseb., ihm stimmt L i g h t f o o t (Artikel „Eusebius of Caesarea" in Dictionary of Christ. Biogr. II, 320) bei, der meint, die kürzere Recension gehöre
einem späteren Werke an, „in ivhich the sufferings of the martyrers were set
off against the death of the persecutors."
3. S a m m l u n g a l t e r M ä r t y r e r a c t e n {avvaywyfj zdiv dgyalwv ßagzvglwv).
Von Euseb. mehrfach erwähnt: h. e. V prooem. 2: zyg ßhv ovv nsgl zovzwv ivzsX.sazdzyg vipyyyaswg zb näv aiygaßßa zy zdiv ßagzvgwv [ßagzvglwv coni.
Vales.] fjßZv xazaxixaxxai avvaywyy ovy lazogixyv ßövov dXXa xal öiöaaxaXixijv nsgii-yov öiyyyaiv. V, 20, 5: zoizov ßhv ovv (d. h. des Apollonius) zdg
inl zov öixaazov ipwvdg xal xag anoxglasig ag ngog nsvaiv nsnolyzo zov
Hsgsvvlov, näadv zs zyv ngbg zyv aiyxXyzov dnoXoyiav ozcp öiayviövai (plXov,
ix zfjg ziöv dgyalwv ßagzvglwv avvay&slayg yßZv dvaygagfjg siaszai. 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
erbaulichen Zwecken. Ihres grossen Umfangs wegen ist dieselbe wahrscheinlich
wenig oder gar nicht abgeschrieben worden. Doch lässt sich nachweisen, dass
sie im 4. Jahrh. für die Abfassung des Heiligen- und Märtyrerkalenders benutzt
worden ist. Namentlich hat sie, wie D u c h e s n e gezeigt hat (Melanges d'Archeologie et d'histoire V, 120 ss.), dem von W r i g h t 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): Eiaißiog o HaßqilXov zyv ixxXyaiaazi-xrjv avyygdqjwv lazogiav nagaXiXoinsv sxazigov zavxa slnsiv, ansg iv dXXoig
avvxdyßaaiv 'iqjgaasv. ivi&sixa ydg iv xa' Xöyoig zd na&rjßaza aysöbv zdiv iv
näaaig zaZg inagylaig d&Xyadvzwv ßagzvgwv xal sniaxonwv xal oßoXoyyziöV
oi ßfjv dX?.d xal yvvaixiöv nag&ivwv oaa dvögslw qjgovrjßazi öid zbv ösanözyv
yywvlaavzo Xgiazbv dvsygäxpazo xzs. Wie die in einem Cod. Athous Constamoniti 14 sc. XV aufbewahrte abweichende Übersetzung, von der L a m b r o s ,
Catalog. Codd. Ath. p. 93 den Anfang mitgetheilt hat, beweist, sind beide Übersetzungen Parallelversionen eines (lateinischen) Originales.
4. Chronicon. Es war ein chronographisches und chronologisches Werk,
das aus zwei Theilen bestand. Der erste Theil, ygovoygaqia, enthält eine
kurze geschichtliche Darstellung von der Erschaffung 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, ygovixbg xaviöv (vgl. über den Titel auch
h. e. I, 16 ecl Proph. I, 1. Praep. ev. 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 Princip in dieser Vertheilung befolgt ist, muss noch näher
untersucht werden. Die Bischofslisten der antiochenischen Kirche sind, wie
H a r n a c k (die Zeit des Ignatius von Antiochien und die Chronologie der
antiochenischen Bischofslisten, Leipzig 1878) nachgewiesen hat, auf das Olympiadensystem aufgebaut und Jul. Africanus entnommen; ebenso die alexandrinischen
Listen (vgl. den Nachweis in der TheoL Lit. Zeitg. 1891, N. 17, Sp. 427 f.).
Das Original der Chronik ist bis auf Fragmente bei späteren Chronographen,
die fast alle aus Euseb geschöpft oder ihn abgeschrieben haben, verloren gegangen. Fragmente finden sich namentlich bei Georgius Syncellus, Cedrenus,
Chronic, paschale, Nieeph,, Anastas. Sinait. Quaest. 41. 45, Cyrillus Alexandrin.
adv. Julian, I. (über ihn als Quelle vgl. H. Geiz er, S. Julius Africanus II, 97 ff'.).
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. C r a m e r , Anecdota
Graeca II, 142 (Oxf 1839, nach ihm von J. R u t g e r s , S. Julii Africani 'OXvßmäöwv dvaygaqg Leiden 1862). Nach diesen Fragmenten (s. auch den Cod. g&'
der Patanischen Bibliothek saec. IX. vel. X.: Eiasßlov ix zdiv Xgovixiöv, cf
den Katalog von S a k k e l i o n p. 65) lässt sich ein grosser Theil des Originales
reconstruiren.
Die Controle bieten dieÜbersetzungen, 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): Itaque a Nino et Abraham, usque ad Troiae captivitatem pura
graeca translatio est. a Troia autem usque ad XX Constantini annum nunc
addita nunc mixta sunt plurima,
quae de Tranquillo et ceteris inlustribus
in Jiistoricis curiosissime excerpsi. a Constantini autem siipradicto anno usque
ad consulatum augustorum Valentis sexies et Valentiniani Herum totum meum
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) 393ff',kurz berichtet. Die Handschriften zerfallen darnach in drei Gruppen: 1) Die Chronik des Euseb und Hieron. mit
der dem Marcellinus angehängten Fortsetzung enthaltend, Sie wird repräsentirt
durch die bisher noch nicht benutzte älteste Hs. Bodl. Auct. T. II. 6 sc, VI,
2) Die Chronik mit der Fortsetzung des Idacius repräsentirt Cod. Berol. Phill,
1829 sc. VIII, von S c h o e n e in der Appendix V von Band I seiner Ausgabe
(p. 107 ff.) 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. VII. 4». (A) [Die Siglen sind diejenigen
Schoene's].
2) *Bernens. membr. 4" sc. VII (B).
3) *Leidens. Seal. 14 fol. se IXin- (P),
4) *Leidens, Voss. C. 110. 4 se XI/X (P).
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5) *Fragmenta Petaviana mit P vereinigt (S).
6) *Leidens. lat, bibl. publ. 30. 8 sc. XII (c).
7) *Leidens. Lips. F. 2. 117. fol. sc. XII/XIII (d).
8) *Leidens. lat. bibl. publ. 98 B. 8. sc. XIV/XV (e).
9) *Mus. Brit. 16974 pl. CXCIV H. 11. se IX/X (Ls)
10) Vatic. 242 sc. XV
11) Vatic. 243 sc. XV.
12—15) Vatie 244—247 se X V
16) Vatie Urb. 382 sc. XV.
17) Vatic. Urb. 421 sc. XV.
18) Vatic. Palat. 817 sc. XV
19) Vatic. Palat. 818 sc. XV.
20) Vatic. Palat. 821 sc. XV.
21) Vatic. Palat. 867 sc. XIV.
22) Vatic. Regin. 560 sc. XIV od. XIII.
23) Vatic. Ottob. 473 sc. XIV/XV.
24) Vatie Ottob. 604 sc. XV.
25) Vatic. Ottob. 643 sc. XV.
26) Vatic. Ottob. 743 sc. XV.
27) Vatic. Ottob. 749 sc. XV.
28) Paris Reg. 2034 sc, XV.
P o n t a c u s benutzte in seiner Ausgabe folgende Hss.
29) Aurelian. (A bei Pontae = B bei Schoene).
30) Avenion. (Av) ( = Trecens. 802 se IX/X? Catal. dep. II, 332ff.).
31) Alcobaz. (AI).
32) BasU. I (B).
33) Basü. II (Ba).
34) Fabritianus (Fa).
35) Henricianus seu Basil. III (H).
36) Lemoviensis (L) [aus B oder einem ähnl. abgeschrieben. Schoene].
37) Lodenensis (Lo).
38) Lutetianus (Lu).
39) Meldensis (M).
40) Oisellinus (0) [zur Familie c gehörig. Schoene].
41) Puteanus (P — S c h o e n e : 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 (S),
46) Sonnianus (So).
47) Venetus (Ve).
48) Victorinus (Vi).
49) Fuxensis (Fux) = Vatie Reg. 560 sc. XIII/XIV vgl. Mommsen C L L .
I p. 484, 3ff'.. CoUation bei Schoene I, Append. V (p. 170ff.).
50) Vindob. lat. 344 sc. XV
51) Vindob. lat. 3400 f 1 ß". sc. XV.
52) Vindob. lat. 13707 f 172 ff. sc. XV
53) Genev. 49 se XIII od. XIV.
54) Venet. S. Michael. 329 sc. XV (mit Marcellinus; M i t a r e l l i p. 362).
55) Paris. 1793 se XII.
56) Paris. 4858 se IX.
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57) Paris. 4859 sc. X.
58) Paris. 4860 se X.
59) Paris. 4861 sc. X.
60) Paris. 4862 sc. XIII.
61) Paris. 4863 sc. XIII.
62) Paris. 4864 sc. XIV.
63—68) Paris. 4865—4870 sc. XV.
69) Paris. 4999 A,
70) Medic. Laur. pl. LXVH. e 10 sc. XV.
71) Medic. Laurent, pl. LXVII. e 13 sc, XV.
72) Medic. Laurent, pl. LXVII. c. 14 sc. XIV
73) Medic. Laurent, pl. LXVII. e 15 sc. XV.
74) Medic. Laurent, pl. LXVII. e 16. sc XV.
75) Medic. Laur. pl. LXXXIX. e 5 sc. XV.
701 Medic. Laur. Sanct. Cruc. pl. XIX c. 6 sc. XIV
77) Patav. Joh. in viridar. pl. XII dextr.
78) Patav. S. Anton, pl. III dextr.
79) Laudun. 404 sc. XII.
80) Montepess. schol. med. 32 se XII (vgl. P e r t z , Archiv VII, 196).
81) Montepess. schol. med. 86 se XI. ( P e r t z , Archiv VII, 198).
82) Trecensis 802 sc. IX/X (mit Idacius) (s. Catal. gener. II, 332 f).
83) Duacens. 798 sc. XlVin.
84) Duacens. 799 sc. XII.
85) Rothomag, 1131 se XV
86) Rothomag. 1132 sc. XII.
S7) Divionens 561 sc. XII.
88) Limoe 1 sc. XII.
89) Abrincens 159 sc. XII.
90) Baioe 1 sc. XII.
91) Baioe 2 se XIII.
92) Camerac. sc. XII.
93) Paris, lat. 14624 se XII.
94) Paris, lat. 17544 se XII.
95) Paris, lat. 17545 sc. XII (ca. 1145).
96) Cantabrig. 1164 (Ff 1. 31) se XIIL
97) Cantabr. 2317 (Mm. 3. 1) se XV
98) Mus. Brit. Reg. 13 C. XI se XIL
99) Mus. Brit. Reg. 14 C. III se XVL,
100) Oxon. CoU. Merton. 315 sc, Xin.
101) Oxon, Mar, Magd 184 se XV,
102) Bodl. Canonic. Ser. eccl. 96 sc. XV (mit Marcellin.),
103) Bodl, Canonic. Ser. eccl. 98 sc. XV (1461).
104) Bodl. Canonic. Ser. eccl. 193 sc. XV (mit Marcellin.).
105) :\lus. Brit. Arund. 18 f lOv.
106) Rom. BasiL S. Petri (Montfaucon Bb. I, 157 Cl),
2) besitzen wir zwei syrische Übersetzungen der Chronik. Die wichtigste ist
diejenige des Dionysius von Teilmahre, Patriarch von Antiochien (818—845).
Ein Theil wurde nach der einzigen Hs. Vatie Syr, 162 (Assemani Bibl. Orient.
II, 98f Catal. MSS. Bibl. Apost. Vatic. III, 328) von H, T u l l b e r g (Dionysii
Tellmahharensis Chronic! liber primus Ups, 1850) herausgegeben. Übersetzt und
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mit den erhaltenen griechischen Fragmenten versehen von C. Siegfried und
H. Geiz er (Eusebii Canonum Epitome ex Dionysii Telmaharensis Chronico
petita. Lips. 1884). Wichtige Nachträge zu dieser Ausgabe hat A. v. Gutschmid (Untersuchungen über die syrische Epitome der eusebischen Canones,
Stuttg. 1886) geUefert.
Hinter dieser Epitome muss die andere im Cod, Mus. Brit. Syr. Add. 14643
( W r i g h t , Catalogue of Syr. MSS. p. 1040), welche R o e d i g e r im Anhang zu
S c h o e n e ' 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, B r u n s in E i c h h o r n ' s Repertorium f. Bibl. u. Morgenl. Litteratur
XI (1782), 273 ff', übersetzt worden. Weitere syrische Excerpte finden sich in
den Codd. Mus. Brit. Syr. Add. 914—916 ( W r i g h t a, a. 0. 1041 f), und Cod,
Bodl, Syr. 3 f. 351ff. mit der Aufschrift: „Aus der ygovoygaqjla des Eusebius
von Caesarea."
3) Die armenische Übersetzung ist in drei Hss. erhalten: 1) Cod. Constantinoi).,
der der besten armenischen Ausgabe (von B. A u c h e r Vened. 1818 in 4^ und
fol.; die letztere ist besser) zu Grunde liegt; sie stammt aus sc. XII. Die Übersetzung von A u c h e r ist für die Ausgabe von Schoene durch J. H. P e t e r m a n n 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. P e t e r m a n n bei Schoene II, XLVff'.) Eine 3) Hs, liegt in Etschmiadzin
( P e t e r m a n n 1. e p. Lllf).
Die erste Ausgabe mit den griechischen Fragmenten von J. Scaliger,
Eusebii Thesaurus temporum Lugd. Batav. 1606; die beste neuere von A. Schoene
Eusebii Chronicon II tom. Berol. 1866. 1875. 4*'. WerthvoUe Untersuchungen
bei J. B. L i g h t f o o t , The Apost. Fathers I. S. Clement's epistles, I. 207ff'.
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 se XII fol. 229.
2) Coislin. 120 se X (Montfaucon Bibl. Coisl. 193).
3) Medie Laur. pl. XXXI e 27 sc. XIV fol. 364—367 [imzoßij ygovixfj Eiasßlov zoxj HaßqlXov).
4) Medic. Laur. pl. LVI c. 13 fol. 12.
5) ^'enet. Marc. III, 69 f 135.
6) Cantabr. 335. 336 (Dd. VI. 18f) Abschrift von R. R a y (1693) nach einem
Cod. Oxon. Bibl. publ. (Catal. Cambr, I, 297).
7) Bodl. Baroce 141 fol. 279v ff', se XlVin,
8) Leidens. Voss, Gr, add. 18 (ganz junge Hs. Catal. Lugd. 402).
Über das Verhältniss von Cyrill, AI., adv. lulian. zur Chronik s. E. H i l l e r ,
Rhein. Mus. N. F. XXV (1870) S. 253 ff.
5. K i r c h e n g e s c h i c h t e {ixxXyaiaazixy lazogia), Paulin v. Tyrus gewidmet, 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). (flin fast vollständiges Register der von Eusebius benutzten Quellen geben H e i n i c h e n und S c h w e g l e r am Schluss ihrer Ausgaben. Die Kirchengeschichte bestätigt, was Eusebius, e Marcell. I, 4 geschrieben
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hat: eycu xal 'Sigiyivovg naXaiozigwv dvögdiv nXslazoig b'aoig ixxXgaiaazixoZg
avyygdßßaaiv ivzsziyyxa,
iniaxönwv zs xal avvööwv imazoXaZg öiaqiögoig
ngönaXai ygaqslaaig. Über das Verhältniss der KG. zur Chronik des Eusebius
s. O v e r b e c k ' s Basler Prgr. 1892).
Lib. I. Inc. Tdg zdiv Isgiöv dnoazöXwv öiaöoydg, expl. qiwvyg ivzav&d ßoi
xazd xaigöv xsla&w.
lib. II. Inc. Oaa ßhv zyg ixxXyaiaazixyg lazoglag, expl. xal zd ßhv xazd
'lovöaiovg iv xoixoig yv.
lib, III, Inc. Td ßhv öy xaxd 'lovöaiovg iv xoixoig gv ziöv öh isgiöv zov
awxfjgog, expl. dvayxalwg ngög xoZg ixxs&eZaiv imxsxygya&w.
lib. IV. Inc. /Ißql ÖS xö iß' 'ixog zfjg Tga'iavov, expl, ixxXgalag inlaxonog
JEwzfjg zsXsvzci.
lib. V Inc. '0 ßhv oiv zyg ""Pwßalwv ixxXyalag inlaxonog, expl. zoxJzov
lazogya&w zöv zgönov.
lib. VI. Inc. .ßg öh xal üsßfjgog öiwyßbv, expl. noiovßivoig xazaXiXoinsv
ojqjsXslag.
lib. VII. Inc. Tbv sßöoßov zyg ixxXyaiaazixyg lazoglag, expl. xal zoZg
ßS& );/<«g slöivai öia ygaqjyg xazaXsixpwßSV.
lib. VIII. Inc. Tyv zdiv dnoaxöXwv öiaöoyyv iv oXoig, expl. inl xovxoig
yivsxai im&swgfjaai xaigög.
Appendix. Inc. 'AXX' b ßhv r^g ygaqfjg, expl. xoZg näai ipavsgbv xaxsaxyaaxo.
lib. IX. Inc. Td ßhv öy zfjg naXivoiölag zov ngozs&ivzog, expl. öid zfjg
vnhg Xgiaziaviöv ivsösl^avzo voßo&salag.
lib. X. Inc. 0SW öy yagig inl näai zw navzoxgäzogi, expl. anaaiv dv&giönoig nagiayov bgäv insösl^o-vzo.
Über die Handschriften der KG. fehlt noch eine eingehendere Untersuchung.
Relativ das Beste aus der neueren Zeit findet sich bei L a e m m e r hinter der Ausgabe
der Kg. (Scaphusiae 1861) p. 856ff', de Codieibus, versionibus recensionibusque
historiae eeclesiasticae Eusebii Caesariensis disquisitiones ser. H. L a e m m e r , wo
zum ersten Mal die Vaticanischen Hss. mitgetheilt sind. Vgl, H e i n i c h e n ,
Euseb. Script, histor. I, Lips. 1868 p. XI sqq., die dort (p. XXX sqq.) ebenfaUs
mitgetheilte epistola critica Gersdorf's und E. S c h w a r t z , in der praef. seiner
Tatianausgabe p. V, wo S. das Resultat seiner Untersuchungen über das Verwandtschaftsverhältniss der wichtigsten Hss. ohne nähere Begründung kurz
mittheilt.
Die bis jetzt bekannten Hss. sind folgende:
1) *Cod. Dresd. A. 85 se XII (Schnorr, Katal. I, 37. CoUation eines Theiles
von Gersdorf bei H e i n i c h e n in einer epistola critica mitgetheilt (p. XXXsqq.
der Ausgabe v, J. 1868) [K].
2) *Cod. Venet. Marc. 338 sc. X. (Von L a e m m e r für seine Ausgabe nach
seiner Versicherung „maxima cum dxgißslu." verglichen, doch flüchtig; vgl.
H o l l e n b e r g , Zeitschr. f. christl. Wissenschaft und christl. Leben. N. F. III
[1860] S. 79) [Laemmer 0, S c h w a r t z M].
3) *Cod. Vindob. Graec. Theol. 71 membr. „pervetustus" (also nach dem
gewöhnlichen irreführenden Gebrauch bei L a m b e c i u s wohl sc. XIII/XIV) [L].
4) *Cod. Vindob. Graec, Theol. 174 (Excerpte aus lib. IV u. V enthaltend [M],
5) *Cocl. Venet, Mare 337 sc. XV [N].
6) *Cod. Venet. Marc. 339 se XIV [P] (aus B [Ea] geflossen).
7) *Cod. Venet. Marc. 452 se XV (unvoUständig) [Q].
Harnack, Altchristl. Litteraturgescli. I.
36
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8) *Cod. Monae gr, 380 sc. XIV [R].
9) *Cod. Vatic. 399 sc. XI [Ra Schwartz V].
10) *Cod. Vatic. 973 sc. XIV/XV [Ro].
11) *Cod. V a t i e Ottob. 108 sc. XVI [Rb] (aus V [Ra] geflossen).
12) *Cod. Paris. Reg. 1430 s e X (Mazarin.) [C bei S c h w a r t z AJ.
13) *Cod. Paris. Reg. 1431 s e XI/XII [Ea Schwartz B].
14) Paris. 1432 s e XIV (aus B [Ea] geflossen).
15) Paris. 1433 s e XI/XH (D bei S c h w a r t z ) .
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. 1435 sc. XVI [D] (aus Florent. Abbad. 169 geflossen).
19) *Cod. Bodl. (Mise 23 [E I. 9]) (Savilianus 2278) [Fa], (Eine CoUation mit
der Ausgabe von V a l e s i u s ist Cod, Cantabr. 2200. 2201 (LI. V. 2. 3.) f 14 ff',
20) *Cod. Mus. Brit. Reg. [Fb],
21) *Cod. Medic. Laurent, pl. LXX. c. 7 s e X [G],
22) *Cod. Medie Laurent, pl. LXX. e 20 s e XI [H].
23) *Cod. Paris. Reg. 1437 s e XIV [Q] (aus B [Ea] geflossen).
[24) Cod, Sirieti 241 (241 bei MiUer p. 318).]
[25) Cod. Scorial. bibl. Reg. (Müler 510).]
26) Cod. Mosquens, Bibl. S. Synod. 51 s e XI/XH [I].
27) Cod. Sinaiticus 1183 s e X (Gardthausen 239 f) [Si].
28) Cod. Florent. Abad. 196 sc. XV (aus V [Ra] abgeschrieben).
29) Cod. Mus. Brit. Arund. 539 sc. XV (unvoUständig) [Brit].
30) Cod. Constantinop. ( P o s s e v i n u s , Apparatus sacri II App. p, 60 nach
V e r d e r i u s , Antiquitates Constantinop.; vgl. p. 47 [edit. Colon. 1608]).
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 inmitten von 8,13. 3) und 4) dürften am nächsten verwandt sein. Zur 3. Gruppe
gehören die meisten Hss,: A B C D F a H K, die 4. wird gebildet durch Fb, die
2. durch G H S i . , die erste durch E a O . Nach L a e m m e r 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 C Ra.
Verschollen sind Cod. lonesian. u, Castellanus vgl. H e i n , p, XIII.
Excerpte aus der KG. finden sich in folgenden Hss.:
1) Cod. Dresd, A. 135.
2) Cod. Coislin, 86 f 391 s e XII ( = IH, 23).
3) Cod. Paris. Reg, 414 sc XVI ( = lib. I).
4) Cod. Venet. M a r e 45 s e XIV ( = V, 22; vgL K o e t s c h a u , die Textüberlieferung der Bb. des Orig. gegen Celsus in Texte u. Unterss. hrsg. v. G e b h a r d t und H a r n a c k VI, 1, 25).
5) Cod, Bodl. Casaub, 14 f 201 ff'.
6) Cod. oL ScoriaL ( M i l l e r 368; I r i a r t e , 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. 8—10 vollständig und
von 5 und 7 kleinere Stücke enthaltend. Eine zweite Hs. ist der Cod. Mus.
Brit. Syr. AdcL 14639 (B. 1—5) ( W r i g h t , Catal. p. 1039), aus der nitrischen
Wüste. Eine Probe (I, 1—4) dieser Übersetzung hat W W r i g h t in D i n d o r f s
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Ausgabe der KG. (Lips, 1870) p. Vff. mitgetheilt. Eine vollständige Ausgabe
hat W r i g h t geplant (Dindorf p. VII). Ob wir nun nach seinem Tode Hoff'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 herrührend, ist in
fast zahllosen Hss. erhalten (Beste Ausgabe von C a c c i a r i , Roma 1740f; über
ihren Werth vgl. die Monographie von Kimme 1, 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 Hss. aus älterer Zeit
besitzen.
Von IV. 15 (Schreiben der Gemeinde von Smyrna über den Märtyrertod des
Polycarp) existirt ausser lateinischen eine koptische Übersetzung, die A m e l i n e a u
edirt hat, s. dazu H a r n a c k , Theol. Lit. Zeitung 1889, Nr. 2.
Ed. princeps von R. S t e p h a n u s , Paris 1544.
6. Das L e b e n C o n s t a n t i n ' s {Elg KwvazavzZvov zbv ßiyav ßaaiXsa) enthält eine gefärbte Darstellung des Lebens dieses sog. ,,ersten christlichen Kaisers".
Über Titel und Inhalt vgl. Photius, Biblioth. cod. 127: lAvsyviöa&y Eiasßlov
zov HaßqilXov fj Elg KwvazavzZvov zbv ßiyav ßaaiXia iyxwßiaazixfj zszgdßißXog, iv y nsgiiysxai -y zs zov dvögbg dX.Xy noXizsla i§ aixfjg ngcöxyggXixlug
dg-yoßsvg, xal öaai ngbg xyv ixxXyaiaaxixyv laxoglav avvxsXovai ngä^sig,
ßi-ygig oii xbv ßlov dniXinsv slg k^yxoaxbv xal zizagzov nagaza&ivza ygövov.
Das ganze zerfällt in vier Bücher (Photius daher xsxgdßißXog).
Lib. I. Inc. "Agxi ßhv xiti ßsydX.w ßaaiXsZ navxolwv ösxdöwv, expl. wansg
Zivi axozoßyvy zyv öiavoiav iyxaXvnxößSvog.
lib, IL Inc. ^^ös ßhv oiv o öyXw&slg inl xbv xiöv &soßd-ywv, expl. xoZg
zrjg ixxXgalag ßaaxalvwv dya&oig
-xaxsigyd'Qsxo.
lib, III. Inc. ""0 ßhv öy ßiaöxaXog öalßwv diöi ny, expl, 6 TCÜ &siö ßsßsXgßivog ßaaiXsvg iygäqjsxo.
lib, IV. Inc, Toaaxjxa ngdxxwv ßaaiXsvg in olxoöoßfj, expl, £ig ijßüg ix
xov navxbg aliövog ßvyßovsvoßivov.
In den Hss. vielfach mit der KG. verbunden. H e i n i c h e n hat für seine
Ausgabe (Eusebii scripta historiea III. Lips. 1871) folgende Hss, benutzt:
1) *Cod. Paris. Reg. 1436 [k] (s. o. bei KG.).
2) *Cod. Paris. Reg. 1435 [DJ (s. o.).
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 Hadrian T u r n e b u s , benutzt bei
V a l e s i u s [T])
6) *Cod. Moraei [M] (von seinem Besitzer Rene M o r e a u , bei Valesius).
7) *Cod. Paris. Reg. 1431 [Ea],
8) *Cod. Mosquens. 51 [J],
Dazu die Randnoten der Ed, Genev, von 1612 von Scaliger, C u i a c i u s ,
G r u t e r , B o n g a r s herrührend. Einige Noten von J o n e s und C a s t e l l a n u s
(Ca) (vgl H e i n i c h e n , Eus. ser. histor. I, XIII).
Dazu kommen noch folgende:
9) Cod. Paris. Reg. 1432. sc. XHI (s. o. unter KG.).
10) Cod. Paris. Reg. 1433,
11) Cod. Paris, Reg. 1438 sc. XVI.
12) Cod. Paris. Reg. 1439 von A. V e r g e t i u s gesehrieben.
3G*
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13) Cod. Venet. M a r e 339 sc. XIV (s. o.),
14) Cod. Venet. M a r e 340. s e XII.
15) Codd. ol. ScoriaL ( M i l l e r , p. 370. 383s.).
16) Cod. Scorial. P—I—7.
17) Cod. Palat. Graec. 268. s e XIV
18) Cod. Scorial. bibL Reg. ( M i l l e r , 510).
Excerpte: Cod. Medie Laurent, pl. LXX e 20 ( B a n d i n i II, 681) und Cod,
Paris. 1434 (lib. II, 24—42). — Eine syr. Übersetzung ist m. W- nicht erhalten.
In L. IV, 32 schreibt Eusebius: ''Pwßalci ßhv ovv yXdxxy xgv zdiv Xöywv
avyygaqjfjv ßaaiXsvg nagsZys, ßszsßaXXov ö' aizijv ßs&sgßyvsvzal
qjwvy zy
yßszig(x, oig zovzo noisZv igyov ijv. xiöv ös sgßyvsv&svxwv Xöywv öslyßaxog
svsxsv ßsxd zyv nagovaav vno&saiv s^yg ixsZvov avväxpw, ov o aizbg
iniygaxps
Tw ZIÖV aylwv
avXXöyip
zy sxxXyam zov &sov dva&slg xyv yga(pyv. cug
ßy xig xößnov slvai voßlasis zyv yßszigav
dßqil ziöv Xsy&ivxwv
ßagxvglav.
Es folgt in der That in den Handschriften der Vita Constantini diese Rede
Konstantins {AÖyog ov 'iygaxps xw zwv dylwv avXXöyw), auch als 5. Buch bezeichnet. Inc.: Tb zyXavysazsgov
fjßigag. expl. ^cu^g yogyyög.

B. Apologetische Schriften,
7. G e g e n H i e r o c l e s {Hgbg zovg vnhg 'AnoXXwviov zov Tvaviwg ^IsgoxXsovg Xöyovg). Enth'ält, wie der von Photius (Biblioth. e 39) mitgetheilte Titel
schon zeigt, eine Entgegnung auf die Verherrlichung des Apollonius von Tyana
und die damit verbundenen Angriff'e auf das Christenthum, die Hierocles unternommen hatte. Photius, c. 39 schreibt: 'Avsyvwa&y Eiasßlov zov HaßiplXov dvaaxsvaazixbv
ßißXiöägiov ngbg zovg vnhg AnoXXwviov zov Tvaviwg ^IsgoxXiovg
Xöyovg. Inc. 'AX}J oiv lü ipiXözyg xaxsivä as zov avyygaipswg d^iov dno&avßd'C,siv, expl. xal ösivijg zdvögbg öiaßoXfjg nagd zoZg vovv 'syovaiv sßoi ys öo-xsZ
nsgiiysiv.
Vielfach mit der Ausgabe der opera Philostrati verbunden: so zuletzt bei
J. C. K a y s er (opera Philostrati 1870 in der T e n b n er'sehen Sammlung T.I,p. 369 ff.).
Separatausgabe von Th. G a i s f o r d zusammen mit adv. Marcellum Ancyranum
Oxon. 1852 nach einer CoUation von Venet. Marc. 343, die T h . H e y s e besorgt hatte.
Über das Verwandtschaftsverhältniss derjenigen Hss., die auch für die Textüberlieferung der Apologeten in Betracht kommen, hat A. H a r n a c k gehandelt
„Die Überlieferung der griechischen Apologeten" in Texte u. Unterss. hrsg. von
v. G e b h a r d t u. H a r n a c k l, 1 u. 2. S. 24 ff'. .50 ff'. 61 ff'.).
Archetypus ist 1) Cod. Paris. 451. sc. X (914). Aus ihm geflossen ist
2) *Cod. Venet. Marc. 343 (stark recensirt) und
3) Cod. Paris. Reg. 174. s e XI/XII.
Dazu kommen noch folgende Hss,:
4) Cod, Medic. Laurent, pl. VI e 22. sc. XV (1491).
5) CocL oL Scorial. ( M i l l e r , p, 366).
6) Cod. Scorial, W—ll—6.
7) Cod. Bodl. auct. T. 1. 22. f 25 ff', sc XV
8) Cod. Leidens. V u l e 4, von B. V u l c a n i u s selbst geschrieben. Vermuthlich gehen alle auf den gleichen Archetypus, den 1) repräsentirt, zurück.
9) Cod. Scorial. Bibl, Reg. (Miller 508).
8. G e g e n P o r p h y r i u s . Wir haben nur wenige Notizen über dieses Werk,
von dem uns leider nichts erhalten ist. Hieron ep. 70, 3 ad Magnum Orator,
schreibt: Scripserunt
contra nos Celsus atque Porphgrius:
priori
Origenes,
alteri Eusebius et Apiolliuarius fortissime responderunt.
quorum Origenes VIII
scripsit libros: Mefhodius usque ad X milia procedit rersuum Eusebius et
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ApolUnarius XXV et XXX volumina condidertint (opp. 1,425 ValL). In dem
Schriftchen de viris inlustr. 81 nennt Hieron, ebenfaUs XXV, der ihn ausschreibende Suidas X' = XXX, Die Verwechselung von V und X ist leicht
möglich und daher XXV wohl die ursprüngliche Zahl. Socrat. h. e. III, 23:
'ExsZvog (Porphyrius) ßhv yug nXyydg iv Kaiaagslci zyg TlaXaiazlvyg vnö zivwv
Xgiaziavdiv slXgqjojg xul ßy ivsyxdjv zyv ögyyv, ix ßsXayyoXlag zbv ßhv Xgiaziaviaßöv dniXsins' ßiasZ öh zdiv zvnzgaävzwv aizbv slg zb ßXäaqyßa xaza
Xgiaziavdiv ygdqsiv i^insasv, dig aizbv Eiaißiog b HaßqilXov i§rjXsy^sv dvaaxsväaag zovg Xöyovg aizov. Philostorg. h. e VIII, 14.
AnoXXivdgiog xazd
Hogqvglov ygdxpag inl noXxi xgazsZv zdiv -yywvioßsvwv Eiasßlip xaz a.izov'
dXXu xal zdiv Ms&oölov xazd zfjg aizyg vno&iaswg anovöaaßäzwv. Von dem
Inhalt erfahren wir fast gar nichts. Die einzigen Notizen bei Hieron., explanatio
in Danielem, Praef: Contra Prophetam Danielem duodecimum litjrum scripsit
Porphijrius
cui sollertissime responderunt Eusebius Caesariensis episcopus
tribus voluminibus i. e. XVIIIo et XIXo et XX" (V, p, 617 sq, Vall.) und
Comment. in Matth. IV zu 24, 16: De hoc loco i. e. cle ahominatione clesolationis
(Da. 9, 7) cpiae dieta est a Daniele, propheta steinte in loco sancto, multa Porphyrius tertio decimo operis sui volumine contra nos hlaspliemavit, cui Eusebius
Caesariensis episcopus tribus respondit voluminibus XVIIP, XIXo et XXo
(VII, p. 195 ValL); vgl. ep. 48, 13 (I, 223 ValL). Die Hoff'nung, die man bezüglich erhaltener Hss. des Werkes auf italienische Bibliotheken gesetzt hatte,
sind durch Luc. H o l s t e ' s Bemerkung in der vita Porphyrii zerstört worden
(abgedruckt bei F a b r i c i u s , BibliothecaGraeca IV, 278; nur in der ersten Auflage).
9. P r a e p a r a t i o e v a n g e l i c a {EvayysXixij ngonagaaxsvy).
Die Schrift
enthält in 15 Bb. eine Widerlegung des Heidenthums und ist werthvoU durch
die ausserordentlich grosse Zahl von Fragmenten verlorener heidnischer und
christlicher Schriftsteller. Photius, Cod. 9 schreibt: 'AvsyvoJa&g „EiayysXixfjg
ngonagaaxsvfjg" Eiasßlov Xöyoi is, iv oig dig inlnav zfjv^EXXyvwv ßaxaioXoyiav iXiyysi, -xal cug davßqiwvoi aixol ngbg savxovg öisziXsaav. Mißvyzai öh
iv dg-yy zov nsvzsxaiösxäzov X.öyov (XV, 1, 8) xal iv ZOJ ziXsi szigag ngayßaxslag, yv „EiayysXixyv dnöösi^iv" i^ovoßät,si, dxöXov&ov ovaav zy „EiayysXi-xy ngonagaaxsvy" ozi g ßhv iXsy-yög iazi a-ysöbv zyg "^EXXyvwv nXdvyg, g öh
ßsßalwaig zov xygvyßazog zov siayysXixoxJ.
lib. I. Inc. Tbv -/giaxiaviaßbv o zi nozi iaziv fjyoißsvog zoZg oix slöoai,
expl. wga öh ßsxaßdvxag xal zd Alyvnzlwv ini&swgfjaai.
lib. II. Inc. Td ßhv öy zijg <Poivlxwv &soXoylag zbv ngosigyßivov, expl.
cug av nag avziöv ai&ig zd aixiöv oIxsZa xaxaßd&wßsv.
lib. III. Inc. Td ßhv nagaaxävxa xoZg xgaxlaxoig xiöv qiiXoaöqiwv. expl.
sxigav Xöyov dgyyv dvaXaßövxsg vnavxyawßsv.
lib. IV. Inc. Tö xgizov slöog zijg noXv&iov nXdvyg, dqi' fjg, expl. qiigs izi
ßäXXov öia nXsiövwv xgazvvwßsv.
lib. V Ine ""Ixava ßhv xal zd ngonagazs&ivza avazfjaai gv, expl, o zdiv
&gv7.ovßivwv ygyazyglwv vnonsasZzai Xöyog.
lib. VI. Ine Toxi nsgl ziöv -ygyazyglwv zgönov öid zdiv ngoöiyvvaßivwv,
expl, ÖIU ßovyg zyg awxyglov siayysXixijg svgäßs&a öiöaaxaXlag.
lib. VIL Inc. ^Eßgalwv nsgi Xoinbv xal xyg xax' aixovg, expl. avßßa-yov
inixaXsadßsvoi xbv &sbv dvaxXyguJaoßsv.
lib. VIII. Inc. Toxig ßlovg xiöv naXaiiöv "^Eßgalwv zdiv öfj xal ngoayyoglav,
expl. inl zag zdiv 'i^oj&sv nsgl z(öv aizdiv ßagzvgiag.
lib. IX. Inc. Kai zijg z(öv nag' "^Eßgaloig Xoyiwv dnoöo-yfjg, expl. inl zfj-w
Xslnovaav aizol ßszaßoyaößs&a inayysXlav.
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lib. X. I n e Tiai nozh Xöyoig zyv xa&' "^Eßgaiovg qjiXoaoqilav zyg ^EXXyvixfjg, expl. äyanijaavzsg zd "^Eßgalwv Xöyia zißciv öiavsvoijßs&a.
lib. XI. Inc. 0 ßhv öy zov ßszd ysZgag ngodywv zyg EiayysXixfjg
ngonagaaxsvfjg,
expl. inl zö iß' zyg EiayysXixfjg
ngonagaaxsvfjg
ßszaßrjaoßai
avyygaßßa.
IIb. XII. Inc. 0 iß' yßZv zfjg EiayysXixfjg
ngonagaaxsvfjg
iv&ivös, expl.
sixözwg avzovg xal zfjg aizfjg ngoayyoglag
d^iiöasisv.
lib. XIIL Inc, 'Ensiöy niqjyvsv iv zolg ngb zoixov avyygdßßaaiv
y xaxd
HXdxwva, expl. xal xdg ys d).).ag algiasig xyg'^EXXyvtxyg ini&swgfjaai qiiXoaoiplag.
lib. XIV. Inc. Oaa ßhv sinsZv zs xal dxovaai yv dßqjl zfjg xazd HXäzwva,
expl. zov £ | yßdiv dnoXoyiaßbv nagdaywßsv
zoZg qiXsyxX-yßoaiv.
lib. XV. Inc. Tyv noXi&sov zdiv i&vdiv dndvxwv nXävyv iv dgyaZg zyg
svayysXixfjg ngonagaaxsvfjg,
expl. oi-yl xal zöv ßlov dxöXov&ov ziö nag' aizoZg
nagiyoßsv
vößio.
Über die Hss. der Schrift hat (nach F r e u d e n t h a l . Hellenistische Studien
I, 1. 2 S. 199ff'.) besonders eingehend gehandelt J. A. H e i k e l , 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. H a r n a c k in d. Texten u. Unters. I, 1. 2, S. 24ff'.
I, 3, S, 154 ff. H e i k . , p. 4 ff'. Von ihm ist abgeschrieben
2) Cod, Venet. Marc. 343 s e XI (h) H a r n a c k , a. a. 0 . S. 4. 24ff. bes. 33,
Es fehlen in der Hs. der Anfang, I I , 3—6. IV, 14 z. Th. ( H a r n a c k , S. 33).
H e i k . p. 10ff'.
3) Cod. Bonon. 3643 sc. XIII (o) von zwei etwa 50 Jahre auseinander
liegenden Händen geschrieben. H e i k . 15 ff.
4) Cod. Paris. Reg. 465 sc. XV ( O m o n t , Invent, I, 51 sc, XIII), zweite
Hälfte bomb. (b).
5) Cod. Marc. Venet. 341 s e XV (i). Vgl. M o r e l l i , CataL I, p, 222; Catal.
MSS. Graec, D, Marc, p. 157. Für B. I u. II kommen in erster Linie a und o,
für III ff', auch i, für VI ff', i und o in Betracht; die folgenden Hss. haben keinen
besonderen W e r t h (Stammbaum nach H e i k e l am Schluss).
6) Cod, Medie Laurent. pl.VI, 9 s e X I V (1344) (g). H e i k . 28 f E . S c h w a r t z ,
Texte u. Unters. IV, 1, p, VL G. N. B o n w e t s c h , Methodius von Olympus S. XIX,
7) Cod. Medie Laurent, pl. VI, 6 s e XV (f), H e i k , 29 f
8) Cod. Paris. Reg. 466 s e XIVex oder XVin (c). H e i k . 3 0 f
Ferner eine zweite Gruppe:
9) Cod, NeapoL BibL musei Nation. I L A , 16 s e XV (n). H e i k , 32 ff'.
10) Cod, Urbin.' 6 s e XVI (u). H e i k . 39 f
11) Cod. V a t i e 1303 sc. XV (nach 1453) (v). H e i k . 4 0 f
12) Cod. Neapolit. Mus. Nation. II. A. 15. s e XVIm (ns) H e i k . 41.
13) Cod. Vatic. Ottob. 265 sc. XVI (t) H e i k , 41 ff'.
14) Cod. Paris. Reg. 467 s e XVI (d) H e i k . 43 ff'.
15) Cod. Oxon. CoU. loh. Bapt, 332 sc, XVI (ox) ( P o t t e r , Clementis Alex,
opp. p. 378 Note 3) H e i k . 45 ff'.
16) Cod. V a t i e Ottob. 366 s e XVI (fS) H e i k . 49.
17| Cod. Venet. Marc. 342 s e XVI (j) H e i k . 49 f
18) Cod. Paris. 468 sc. XVI bomb, (e) H e i k . 51.
19) Cod. Leidens. Voss. 197 (1) H e i k . 54.
Vgl, ferner die verschollenen Hdschr,
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20) Cod. ScoriaL M i l l e r , p. 370.
[21) Cod. Mutin. pl. XXXIV bei M o n t f a u c o n , Diar. Italie 42.]
Der Stammbaum ist nach H e i k e l folgender:
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Fragmente finden sich in folgenden Hss.:
Cod. ScoriaL T—II—5 (Miller, Esc. 118ff'.,wo sich eine CoUation findet).
Cod. in der BibL des Marquis de R o s a n b o 275 f 18v von P i t h o u geschrieben (enthält XV, 4—9. 12 f, vgl. Omont, Cat. gen. d. Dep. Gr. 69).
Cod. Bodl. Laud. 30 B sc. XIII (VI, 9).
Cod. Mosq. Bibl, Synod, 399 sc. XVI f 4ff'. ( M a t t h a e i p. 256).
Cod. Vatic. Palat. 209 (vgl. L a e m m e r , Euseb. h, e. praef fasc, II, XXXIII),
Endlich in einem im Escurial aufbewahrten Palimpsest (nach brieflichen Mittheilungen von Graux an E, Zell er).
Eine Textprobe bei Heikel 57 ff'.
Eine lateinische Übersetzung des Georgius von Trapezunt ist in mehreren
Hss, erhalten (z. B. Erlang. 225). Editio princeps von R. S t e p h a n u s 1545.
10. D e m o n s t r a t i o e v a n g e l i c a [EiayysXixfj dnöösi^ig) enthält den positiven Theil der vorhergehenden Schrift: jene erweist die Nichtigkeit des Heidenthums, diese die Vorzüge des Evangeliums, beide also eine gross angelegte
Apologie des Christenthums. Nach Hieron. de viris inlustr. 81, Photius, Bibl.
e 10 waren es ursprünglich XX Bb., von denen die Hälfte (bis auf ein Fragment von B. 15) verloren ist. Vgl. Euseb, Praepar. evang. XV, 1, 8 zoizov öfj
ovv alv &s(ö öid zfjg dXy&slag fjßZv iniaipgayia&svzog zd ßhv zfjg Hgonagaxsvyg
ivzav&d ßoi nsgiygaqjyasxai, ßsxaßdg öh inl xyv ivxsXsaxigav imö&saiv zfjg
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EiayysXixrjg 'Anoösl^swg dnb zov Xslnovzog zfjg xa&' yßdiv xazyyoglag axißßuzog zijv xaz' dgyyv zyg ösvzigag imavvdxpw ngayßazslag. Hieron. Comment.
in Hoseam (opp. VI, XXIII ValL): Et Eusebius Caesariensis in XVIII" libro
EiayysXixfjg dnoösl^swg quaedam de Osee proplieta disputat. Ein längeres
Citat aus VIII, 2 (55 von ipyßl ßy ßäzyv an —79) findet sich bei Hieron, Comment. in Daniel, zu 9, 24 (opp, V, 684 sqq. ValL). Buch V, 9, 7 sq, o&sv slaszi
xal vvv — nagsölöov yvwßyv wird citirt von loh. Damascen. de imaginibus or.
III (opp. I, 367 Lequien).
lib. I. Inc. 'löov ÖTj aoi, &sZov iniaxönwv ygfjßa Osööozs, expl. xal xanvdi
xal xvlaaig inizsXovßsvwv nsnaiösvßs&a.
lib. II. Inc. Tov öia zyg siayysX.txijg öiöaaxaXlag anaaiv dv&gdnoig, expl.
imxaXsaäßsvoi zöv zov &sov Xöyov qiigs öiaaxsxpajßs&a.
lib. III. Inc. Tiöv ngoXsyoßsvwv slg x-yv siayysXixyv dnöösi^iv aizdgxwg,
expl. o öid zov ipaivoßivov dvögbg zdg &avßazovgylag ixxsXdiv inonxsvaai.
lib. IV. Inc. Ensiöy xa ngoayxovxa nsgl xfjg ivav&gwmjaswg, expl. inl zag
svzeXsazigag nsgl aizov ngoipyzixdg dnoösl§sig ßszaßyaößs&a.
lib. V. Inc. 'Ensiöy öizzbg b zgönog b nsgl zov awzfjgog yßdiv, expl. ösZv
ix zdiv avzcöv nagd ''Eßgaloig Isgiöv ßißXwv avazrjaovzsg.
lib. VI. Inc. Saqidig iv z(ö s' avyygdßßazi zfjg EiayysXixfjg 'Anoösl^swg,
expl. 5ig zöv dv&giömvov ßiov nagööov ysvfjasa&ai ngoavsqjwvsZzo.
lib. VII. Inc. Qsöv slg dv&gdnovg dqil^sa&ai xal avv dv&giönoig, expl.
avviösZv zfjg zdiv ngoyyogsvßivwv
dnonXggdaswg.
lib. VIII. Inc. 'Anoösl^avzsg öi oawv b zov &sov Xöyog slg dv&gdinovg,
expl. dxoXoi&wg aiziö ix zdiv &slwv ngoggyaswv dvaXs^ößs&a.
lib. IX, Inc, TI öy Xslnszai inl zovzoig dXX' fj zaZg vnoayiasaiv dxoXoiiöcug, expl. xal inl zdg nsgl zov nd&ovg aizoxj ßszaßfjvai ngoqiyxslag.
lib. X. Ine. Msxd zdg dnoösöoßsvag ngoggyasig nsgl zyg slg dv&giönovg
aqii^swg, expl, öidvoiav &ygsvaai dv zfjg iv zoZg slgyßivoig dXy&slag.
lib. XV- Fragment (bei Mai, CoUectio Nova Patr. I, 2, 173 [nach einer Catene zu Dan, 2, 13]). (Eingeführt: dvayxaZov iXoyiadßyv Eiasßlov zov Kaiaagslag zov inlxXyv HaßiplXov naga&ia&ai ipwvdg slgyßsvag iv is zößoj zyg
EiayysXixfjg 'Anoösi^swg' ovzog ydg näaav ix&ißsvog zyv ögaaiv ovzwg qyai)'
yyovßai zavza ßyöhv öiaipigsiv, expl. xazaöovXw&fjvai zo lovöaiwv i&vog ano
ZIÖV zoxi ngoipyzov ygövwv.
Die Handschriften sind wenig zahlreich und grösstentheils sehr jung. Bereits J. A. F a b r i c i u s hat behauptet (Delectus Argumentorum p. 74f.), dass sie
alle auf einen Archetypus zurückgehen, 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. XVI.
4) Cod. Paris. Reg, 472 se XVI,
5) Cod. Paris. Reg. 473 sc. XVI (1543) Valerianhandschrift. Über den Werth
dieser Überlieferung vgl. H a r n a c k , Texte u. Unters. I, 1. 2. S. 67.
6) Cod. Bononiens. pl. XXII repos. sc. XVI. H a r n a c k a. a. 0. S. 6.
7) Cod. Scorial. (bei M i l l e r p. 370, verschollen).
8) Cod. MedioL Ambros. (Montfaucon Bb. 527).
9) Cod. Pisan. bei M o n t f a u c o n , Diar. Italie 408 genannt.
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10) Eine Hdschr. in Konstantinopel erwähnt P o s s e v i n (App, sacri, Colon.
1608 App, p. 47).
Der Anfang und Schluss, der jetzt handschriftlich nicht mehr zu existiren
scheint, ist zum ersten Male von J. A. F a b r i c i u s (Delectus Argumentorum,
Ha,mburg. 1725 p. Iff') veröff'entlicht worden nach einer Hs. des Joh. M a u r o c o r d a t u s , Fürsten der Wallachei. Fabricius berichtet (1. e p. 75) über diese
Hs.: Singulari autem. beneficio celsissimi ac sapientissimi Walaehiae principis
Mauroeordati atque illustrissimi eius -prop-incpci et archica-me-rarii lohannis
Scarlafi mihi contigit ut proxeneta C. V Stephano Berglero Hcuerit mihi ex
infegriore codice, quem Graecia servavit principique obtulit, defectum illum ingeiitem initio libri primi supplere decimique finem ubi perpauca desiderabantur
subnedere. Leider hat sich F a b r i c i u s darauf beschränkt und sonst nichts aus
der Hs. mitgetheilt, so dass wir über das Verhältniss dieser Hs. zur Überlieferang
der jüngeren Gruppe kein Urtheil haben. Die Vermuthung von D i n d o r f (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 M a u r o c o r d a t u s , 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 princ. von R. S t e p h a n u s Paris. 1545.
11. P r a e p a r a t i o e c c l e s i a s t i c a ('ExxXyaiaazixlj ngonagaaxsvy)
von
Photius, Bibl. e 11 erwähnt: 'AvsyvoJa&y Eiasßlov 'ExxXyaiaaxixy
ngonagaaxsvy iv ßißXloig
(die Zahl ist ausgefallen); sonst ist über diese Schrift nichts
bekannt. Ebensowenig über die folgende:
12. D e m o n s t r a t i o ecc\esia,^tica. {'Exx?.yaiaaxtxfj dnöösi^ig) genannt von
Photius, Biblioth, c. 12: 'Avsyvüia&y Eiasßlov 'ExxXyaiaaxixy AnöösiStg iv ßißXloig
Der Titel lässt wohl auf ähnlichen Inhalt wie von 9 und 10 schliessen.
A^gl. Ins Graeco-Romanum ed. L e u n c l a v i u s (Francof a. M. 159C). lib. IV
(p. 2i5) cug (pyaiv Evaißiog HaßiplXov iv xalg ixxXyaiaaxixaZg avxov laxogiaig
xal ov-yl iv xiö ßlßXw zfjg i-xxXyaiaazixfjg aizov dnoösl^swg.
13. V e r t h e i d i g u n g und W i d e r l e g u n g (^.AnoXoyla -xal 'iXsyyog). Nur
von Photius genannt, Bibl. cod. 13: 'Avsyvwa&y Eiasßlov 'EXiy-yov xal 'AnoXoylag Xöyoi ß', xal szsgoi ß', o'lzivsg ngbg zovg ngozigovg ß' 'iv ziai gyzoZg
nagaXXäaaovzsg iv zoZg dXX.oig zy öh Xi^si xal zy öiavolci ol aizol slaiv.
Demnach war das Werk noch zu Photius' Zeit in zwei Ausgaben vorhanden
(vgl. T i l l e m o n t , Memoires pour servir l'histoire eccles. VI, 64). Über den Inhalt 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 T i l l e m o n t VI, p. 64 sq.).
2) Es sei identisch mit den Büchern gegen Porphyrius (so Valesius). Vgl.
F a b r i c i u s , Bibl. Gr. VII, 104. Chaufepie, Nouveau dictionaire historique et
critic|ue s. v. Eusebe (t. I),
14. Über die E r s c h e i n u n g C h r i s t i im F l e i s c h {Hsgl &sogavslag).
Enthält eine Apologie des Christenthums, doch kürzer gefasst als in der ,,Evangelischen 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 (CoUectio 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 enthaltend) = A. 2) Cod. Vat. gr. 1610 (Commentar des Macarius Chrysocephalus)
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= E. 3) Cod. Vatic. Palat. 20 = B. 4) Cod. Vatic. Ottob. 200 = L die beiden
letzteren Catenen enthaltend. Die Fragmente sind (die röm. Ziff'er = Mai):
I 1. (Syrer == I, 23) Ine. "£2ansg öh inl zov xa&' fjßäg nagaöslyßazog b ßhv
dögazog, expl. iv näai zs (Sv xal ndvza ininogsvößsvog (E f. 63. Fragment 1
trägt in einer Catene zum Hebr.-Brief (4, 12) im Cod. MedioL Ambr, E. 63 inf
die Aufschrift: Eiasßlov siayysXixyg &soq)avslag', vgl. C r a m e r ' s Cat. p. 459).
II 2. (S. = III, 25) Ine Ovzog b nag' fjßZv &soXoyovßSvog ngoqiyzixaZg dvw&SV ngb ßvglwv ygövwv, expl. ßlßXoig isgaZg dyxaxi&svxo (Cod. A f. 14.
E f 63).
3. (S. = III, 40) Inc. Tb ydg 'lyaovg Idaswg, expl. 'lyaovv s'iw&sv xa?.sZv
(E f 37).
III 3a, (S. = III, 41 sqq.) Inc. Kai &dvaxog öh o ßodßsvog ov öy vnoaxfjvai xö
xov Xöyov, expl. xal näXiv i§ovalav syw XaßsZv aixyv (A fol. 307b).
4. (S. = III, 45 f.) Inc, TI ovv inl xovxoig Xsinsxai ij avxb öy xb zoxj navzbg,
expl. awzgglag xal d&avaalag dvaösösyßivog (A 302b).
5. (S. = III, 55. 57 ff.) Inc. '0 ßhv ydg ngiözog avzw [dyiiiv] xazd öaißövwv, expl. zaxiza ydg yaav zd ygiößsva (A. f. 302b).
6. (S. =111, 60) Inc. Hgbg zoZg slgyßivoig xal ä?.?.y zig yivoiz dv zov
awzyglov, expl. zb &vyzöv d&dvazov dnoösi^aaa (A. f. 300).
6a. Inc. 'Hqlsi zolvvv ngbg ßgayv, expl. zyv oixslav wßoXöysi qvaiv
(A. f 307).
&>. (S. = III, 61) Inc. Mvijßuzi öh xazd vößovg dv&goJnwv, expl. iniaxiday
zb &avßa (A. f 310).
6o. (S. =111, 61 sq.) Inc. 'Exsizo ßhv öy vsxgbg aizö&i, expl. zfjg d&avdzov
"Qwfjg nagd zov awzfjgog slXygözsg zd iyiyyva (A. f. 311a),
IV 7. (S. = IV, 2) Inc. 'Enlöo^og -yv zig dvyg ziöv, expl. xal zbv &dvaxov
dnoaxfjaai (L. f 4b).
7a, (S. = IV, 3) Inc. Ms&' öayg ßhv i^ovalag fj, expl. ixsivoig g^lwvxai
nagd zip naßßaaiXsZ dßoißfjg (L. f 5b. A. f. 114b).
V 8. (S. = 1V, 6) Inc. Haga-xsXsiszai ßhv ziö Hizgw b xvgiog yaXdaai slg
dygav — dnb zov vvv dv&gwnov
zavza &sixy övvdßsi ngoyyögsvasv —
ftg i^dxovazöv zs näaiv zoZg 's&vsai iip hxdazyg fjßigag xygvzzoßivyg (A.
f 85a b),
9, (S. = I V , 8 f.) Inc. 'Ensiöynsg iv ngoqiyzslaig dvaygänzoig slg aizov
ngoawnov, expl. xal Xvaiv ziöv ngözsgov zyg xpvyyg dßnXaxyßdzwv (A. f. 319b
s. Mai, ColL Nov. P. IV 310ff).
"VI 10. (S, = IV, 13 f) Inc. JJvvyyßivov ßhv oiv inl zb aizb iv zoZg "^IsgvaoXvßoig z(öv dgyövzwv expl. noiovvzi zoig xagnovg aixfjg (A. f. 262b, 263a).
10a. (S. = IV, 13) Inc. 'Ensiöy öh slnsv, oxi, expl. avxbg ydg xgizijg (A,
f 263b).
10b, (S, = IV, 14) Inc, Al&og b xvgiog Xsyszai öid, expl. ovzog iysvfj&y sig
xsqiaXijv ywvlag (A. f. 264a).
Villi. (S. = IV, 18) Inc, 'Ensiöy öh xal nsgl zov zönov 'sygyasv b zov &sov
Xöyog — fjßiöv dnöqjaaiv niazovzai
xal özi ßhv d^io&iaza — xaz' ixslvov
ydg i^svyvoysvai aizbv zyv ngöggyaiv (A, f 199a, 267a),
VIII 12, S. = IV. 19) Inc. 'lödiv zfjv nöXiv sxXavasv in' aizy X.iywv, expl. i§
aiziöv 'ivsazi ziöv ngayßdzwv lösZv (A. f. 260b).
IX 13. (S, = IV, 20 f) Inc. "OTC«V öh l'öyzs xvxXovßivyv vnb azgazoniöwv zgv
'IsgovaaXijß — zijv nöXiv, 'iqayov zovzov ydg aizbv zöv ysvyaößsvov —
xazd zyv Oisanaaiavov "^Pwßalwv aizoxgazoglav nXygw&iv. (A. f 270a).
X 14. (fehlt bei S.) Ine Elxu ßs&laxyai xovg Xöyovg b xigiog inl zbv zfjg
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avvzsXslag, expl. nsgl zfjg xazd zbv zönov voßiQoßivyg avyyvaswg (A. f. 270a.
Ob von Euseb.?? Von Mai aufgenommen, weil es an das vorhergehende Stück
angeschlossen ist).
15. (S. = IV, 35) Inc. Tavza avyysvfj övza zoZg nagd ziö Maz&aiw iv zw
ögsi, expl, ßy niazsvayzs ßyöh i^igyya&s zov lölov zönov (A. f. 233b).
16. (S. = I V , 35) Inc. Aizixa JEaßagsZzai doal&sov ßSzd zovg ygövovg zoxj
awzygog, expl. ziöv awzgglwv ngoyvdaswv zyv ßagzvglav si'Xyqsv (A, f 269a),
XI17. (S. = V, 37 f.) Inc. "A^iov &avßäaai zb dnXaazov xal qiiXdXg&sg y&og,
expl. zdiv Xoimöv siayysXuaziöv zoivavxiov nsnoiyxöxwv (A. f. 8Sb).
18. (S. = V, 38) Inc. did öij xovxwv ziöv dvögdiv y noX.v&sog nXdvy ßixgöv,
expl. OZI ßyöh dv&gwnlvwg inl zovzo wgßa (A. f 94b),
19. (S. = V, 45?) Inc. ^Eßöoßijxovza öh dvsöslxvv ßa&yzdg, expl. i&viöv
Xöyog dXy&yg ysyovivai xaxiysi (L. f 54a. als ix xovß' Xöyov s. M a i , p. 136,
Note 1).
Die folgenden Fragmente werden in den Hss. als aus der Theophania citirt,
ohne dass sich die Stellen beim S. nachweisen lassen.
^1120. Inc. "'HßsZg öh -xal zfjg zov daviyX ßvya&iößsv (Mai druckt ßya&iößsv), expL xal dyglwv iv ßogipaZg iöslxvvzo (A. f 14b. E. f. 15a).
21. Inc. Slansg ßivxoi öid zov Xgiaxoxj -ygvaoü, expl. iqi' ijg xal Xgiaxög
ysvväzai (A. f 14a. E. f 64a),
XIII 22. Inc. 0 vazazog öh xal ßiyiazog zwv ngoqgxiöv, expl. öia aagxbg
zag olxslag i^insßns ßagßagvydg (A, f. 53a. E. f 154a).
XIV 23. Inc. did zov zdiv dXtäv avßßöXov, expl. vßsZg iazh zb dXag zijg
yyg (A. f. 205b). Aufschrift: Eiasßlov ßißXlco zszdgzep &soqavslag.
XV24. Inc. (pyal ydg' näg bg dv bßoXoyyay iv Sßol, expl. oix dv yivoizo
ysZgov iaydzyg zißwglag (A. f. 166b. 167a, theilweise auch L. f. 94a).
XVI25. Inc. Aiywv ßivzoi o xvgiog nvg ijX&ov ßa).sZv, expl. g iv zy öixaioavvy zov &S0XJ xal siasßsla asßvvoßivy (A. f. 186a, Eiasßlov ß' &soqiavslag,
doch vgl. IV. 12. 28).
XVIa26. Inc. HXyv zavza öiszäzzszo b xvgiog, expl. zw öi avzöv aizijv
dnoXwXsxözi nagaaysZv (A. f 204ab. Eiasßlov ßißXleo ö' &soq>avslag', vgl. IV,
12 u. a.).
XVII 26a. Inc. Oiöslg ßiv zoi noJnozs ngoqyziöv, expl, zyv awzygiov ngoayögsvaiv (A. f 218a, Eiasßlov ßißXlw ö' &soqiavslag).
XVIII 27. {ßißXlw ö' vgl. IV, 33 f.) Ine Jiqiööga xazaXXrjXwg zoZg öyXoig,
expl. öv öij xavawva si&vßöXwg b awzijg wvößaas (A. f. 122a b, theilweise
L. f 14b).
XIS. 28, Inc. '0 öh aizög iölöa^s zyv alzlav öi fjv, expl. dX?.' dnsggixpuv
dßsXsla zbv Xöyov (A. f 124a, I25a, doch fehlt d. erste Satz; L. f 16b, 18a,
vgl. IV, 33. 31).
XX 29. [ßißXloj ö' &soq>.) Inc. 'Ynoygdqsi ys ßfjv ivzav&a anogia, expl, zdiv
nagd zijv böbv vnoös^aßsvwv aizöv (A. f 194a),
XXI 30. [Eia. ösvzigag &soqj., was Mai für einen Fehler für ö' hält p. 153
Note 1) Inc. Kai xavxa öh dvayxalwg b awxyg, expl. oix 'iaxai fjßZv slaixgxöv
slg xfjv ßaaiXsiav (A. f 243b).
XXII 31, Inc. "'Oßo'ia öh nagd xiö Max&alcp xsZxai, expL zy ngoayxovay
avzovg nagaöoJasi ölxy (A. f 254b, nach Mai [p. 154 Note 3] aus L. 4, die Hs.
hat nur Eiasßlov ß [= ßißXlijj] &soqiavslag', die Zahl ist also ausgefallen).
Zwei weitere Fragmente hat N o l t e , der sie zuerst in die Laus Constantini
einfügen wollte (s. Theol. Quart. Sehr, 1859, S. 278. 590 ff'.), der Theophania zugewiesen (Th. Quart. Sehr. 1862, S. 316 f).

572

Christliche Schriften aus Palästina und Syrien.

1) S. = 11, 13. Inc. ßXaaxovvzag xagnovg xul zuagdiv, expl. ngö ys zovzwv
ßOi-yslag.
2) S. ^ III, 5 sqq. Inc. 'AXXd ydg dnb zov ngozigov,
expl. zb
ßXanzixbv
xal öXi&giov.
Ein Cod. Sinait. 532 trägt den Namen Eusebs und den Titel Hsgl &sözyzog
( G a r d t h a u s e n Catal. Codd. Sin. 129 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 Übersetzung in der Londoner Hs. vom Jahre 411 (Cod, Mus. Brit. Syr. Add. 12150
vgl. 0. S. De martyrib. Palaestin.). Nach ihr herausgeg. von L e e , Eusebius,
bishop of Caesarea on the Theophania s^n^s snsT hsi s^iop DT^aDisi s a r s L. 1842.
Von dem Herausg. auch eine englische Übersetzung unter demselben Titel
(Lo. 1843), wo über die Geschichte der Hss. das Nähere mitgetheilt ist (p. V l l l f ) .
B. I, Inc. S3p^n V» y-n^n •^-.-.f-,. — expl. a r - r c s " : : s i 'r.-,-, -^v.rT..
B. II. Inc. -a'^an is spiis snVs. — expl. p-^a -(-n-rai "I^V-^T S;-IS.
B. III. Inc. 'j-'is's pT V-'an !;UÖ. — expl. a"cs s m n s •^p^'a^ s'^nca.
B. IV Inc. V'>;Ä:T s " i T V"«;« n:«. — expl. ss-'^cpi syai'ST SIED nV'ü syrr:.
B. V- Inc. nnj-T sr'^'i'nn •j^as yS-n -^'s. — expl. spi"E s r i a ^ nV nj-is •jin^i'^sa.
Unterschrift: s^nVs snjnn •j-'^pnöi s'^icp ea&isi •;^^>o SIÜMR ansa^ oVia.
16. Ü b e r d e n K i n d e r s e g e n d e r A l t e n [Hsgl zfjg xdiv naXaidiv dvögdiv
noXvnaiölag).
Beschäftigte sich nach dem Titel wohl mit den Geschlechtsregistern
iri-iVir) des ATI. Patriarchen, Eusebius weist auf diese Schrift wahrscheinlich
selbst hin Praep. ev. VII, 8, 29: ßvgla ö'dv Xs-y&sly nsgl xov ßlov xdiv dvögdiv
xal zfjg giXoaöqiov xagzsglag zs aiziöv xal da-xijaswg, zd ßhv ngbg Xi^iv &swgoißsva,
zd öh xal öi vnovoiiöv dXXyyogoißSva'
nsgl div s'igyzai ßhv xal
aXXoig, uzag xal fjßZv iv oig ingayßazsvadßs&a
nsgl zfjg ziöv naXaiiöv avögeäv
noXvnaiölag.
Nicht sicher ist, ob sich Basilius, de spirit. sanct, 29, 72 (III, 61
ed. Bened.) hierauf bezieht, wie L i g h t f o o t wül (Dict. Ch. B. II, 334): El ös
zw xal b HaXaiaxivbg
Eiaißiog
dS,iöniaxog öiu noXvnsiglav,
xdxslvov
xdg
aixdg qjwvdg sniöslxvvßsv
iv xaZg inanogyßaai
nsgl xfjg xdiv dgyalwv
noXvyaßlag. Xiysi ydg ovxw nagogßdiv savxbv inl xbv Xöyov „xov xiöv ngoqjyxdiv
ayiov &SOV ipwxaywybv öid xov awxfjgog fjßdiv 'lyaov Xgiaxov avv aylw nvsvßaxi xaXsaavxsg".
VieUeicht ist damit auch eine andere Schrift verwandten
Inhaltes gemeint; doch ist die Identität möglich.

C. Exegetische Schriften,
a. A l l g e m e i n e s .
16. B i b l i s c h e C h r e s t o m a t h i e . In einem von Eusebius aufbewahrten
Briefwechsel (s. Vita Const. IV, 36 f.), verlangte Constantin, dass Euseb., um die
in Konstantinopel zu errichtenden Kirchen auszustatten, eine Ausgabe der wichtigsten biblischen Stücke (um ganze Bibeln hat es sich in der Anfrage, wie es
scheint, nicht gehandelt; aber man weiss nicht, wie Eusebius den Auftrag ausgeführt hat) veranstalte {„ziöv &slwv öyXuöfj ygaqiiöv, cöv ßdXiaza zyv z' iniaxsvyv xal zyv -ygfjaiv zip zfjg ixxXyalag ?.öyw dvayxalav slvai
yivwaxsig").
Euseb. liess diese Stücke abschreiben und sandte sie, eine Wagenladung voll,
an Constantin, in doppelter Ausstattung in Ternionen und Quaterionen (
e'v
noXvxsXiög yaxyßivaig
zsv-ysii zgiaad -xal zszgaaad
öiansßxpüvxwv fjßdiv —
die Auslegung der Worte xgiaad xal zszgaaad ist allerdings streitig —). Vgl.
S c r i v e n e r , A füll coUation of the Codex Sinaiticus with the recived text of
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the N.T. Lo. 1864, p. XXX ff. Über das technische Th, B i r t , das antike Buchwesen, BerL 1882, S. 89 ff.
17. S e c t i o n e n u n d C a n o n e s . Abbildungen der in Handschriften überlieferten Tabellen bei A. V a l e n t i n i , Eusebio Concordanze dei Vangeli codice
Queriniano, Brescia 1887 (photogr. Facsimile); Catalogue of Ancient MSS. in the
British Museum, p. II Latin. Lond. 1884 fol. 18 (photogr. Facsimile). Im übr.
vgl. die Einleitungen ins NT. und bes. die verschiedenen Arbeiten englischer
Gelehrter: B u r g e n , the last twelve verses of S, Marke Lo. 1872 p. 127 f 294ff'.
S c r i v e n e r , Introduetion to the criticisme of the N. T. p. 356 ff', (vgl. den Index unter „Euseb"). Mill, Prolegomena ad N. T. Graee § 738 ff.
Die Arbeit sollte den praktischen Gebrauch der Schrift erleichtern. Euseb
verfuhr folgendermassen. Er stellte zunächst zehn Tabellen {xavövsg) auf, die
nach folgenden Gesichtspunkten angeordnet waren: Die 1) enthielt die in den
4 Evv. identischen Stellen; 2) Matth. Marc. Luc. 3) Matth. Luc. Joh. 4) Matth.
Marc. Joh. 5) Matth. Luc. 6) Matth. Marc. 7) Matth. Joh. 8) Marc. Luc.
9) Luc. Joh. 10) Die bei den einzelnen Evangelisten ohne Parallelen vorkommenden Stücke. Diese Tabelle erforderte die Nothwendigkeit genauer Citate;
der Text musste daher in kleinere Stücke (sectiones, ägi&ßoi) getrennt werden.
Diese Trennung des Textes in §§, wie wir sagen würden, ist vielleicht schon
älter als Eusebius ( S c r i v e n e r , p. 59). Über die ganze Arbeit hat sich Eusebius
in einem Brief an Karpianus ausgesprochen, der in zahllosen Evv.-Hs. überliefert ist (mit den xavövsg) und sich abgedruckt findet bei W e s t c o t t und H o r t ,
T i s c h e n d o r f ed. octava proU. u. a. Es heisst darin: "Iva öh aw'Qoßivov -xal
zoxj zdiv Xomiöv öl "ÖXov adjßazog zs -xal s'igßov slöivai syoig zovg oixslovg
sxdazov svayysXiazov zönovg iv oig xaza ziöv [avz(öv] -yvi-y&yaav qiiXaXy&wg
slnsZv ix zov novijßazog zov ngosigyßivov dvögbg (d. h. Ammonius v. Alex.)
slXyqdjg dipogßdg xa&' szigav ßi&oöov xavövag i zbv dgi&ßbv öisyüga^d aoi
xovg vnozszayßsvovg. '£iv b ßhv ngiözog nsgii-ysi dgi&ßovg, iv oig zd naganXyaia slgyxaaiv ol ö' Maz&aZog, Mdgxog, Aovxäg, 'Iwdvvgg. '0 ösvzsgog iv
(h ol y Maz&aZog, Mdgxog, Aovxäg. '0 zgizog iv w ol y Maz&aZog, Aovxäg,
Iwdvvgg. '0 zizagzog, iv (p oi y Maz&aZog, Mdgxog, 'Iwdvvyg. '0 nißnzog,
iv d) ol ß' Maz&aZog, Aovxäg. '0 sxzog, iv lö ol ß' Maz&aZog, Mdgxog. '0
"sßöoßog, iv lö Ol ß' Max&aZog, 'Iwdvvyg. 0 öyöoog, iv lö oi ß' Mdgxog, ..lovxdg. '0 'ivvaxog, iv w ol ß' Aovxäg, 'iwdvvyg. '0 öixazog, sv w nsgl zivwv
sxaazog aixdiv lölwg dvsygaxpsv.
'Eqj' hxaaxw xdiv ö' siayysXlwv dgi&ßög xig ngöxsixai xazd ßigog dgyoßsvog dnb zov nguJzov, slza ösxrcsgov -xal
zglzov xul xa&s^TJg ngdiojv öi oXov ßiygi zol- ziXovg zoi; ßißXlov. Ka&'
sxaazov öh dgi&ßbv vnoayßslwaig öia xivvaßdgswg ngoxsizai öyXovaa iv nolw
zdiv i xavövwv xslßsvog b dgi&ßog zvyydvsi.
Die Zahlen sind folgende:
Canon I enthielt 71 Stellen; II: 111; HI: 22; IV: 26; V: 82; VI: 47; VH: 7;
VHI: 14; IX: 21; X: Matth. 62. Mare 21. Lue 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 A s s e m a n i , Bibl.
Orient. I, 57 f.: Eusebius autem Caesariensis videns corruptelas, quas Ammonius
Alexandrinus in Evangelium Diatessaron nuneupatum induxcrat, cuius initium
„in principio erat verbum", cpiod S. Ephraem eliicidavif, IV cpiidem evangelia
ut in textu perfecta integracpie relicpiit: verba vero, quae in ipsis consentiunt,
communi canone notavif.
18. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang auch die Arbeiten zur Ver-
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breitung der Resultate von Origenes' T e x t k r i t i k (s, o. S. 339 ff'.), Hieronymus
äussert sich in der Praef. Comm. in Paralip, ad Chromatium darüber folgendermassen: Alexandria
et Aegyptus in LXX
suis Hesychium
laudat
auctorem.
Constantinopolis
usque Antiochiam Luciani martyris eocemplaria probati; mediae inter has provinciae Palaestinos Codices legunt, quos ab Origene elahoratos
Eusebius et Pamphilus vulgaverunt. Das würde also einen Auszug aus den hexaplarischen Arbeiten des Origenes in einer einfachen Ausgabe bedeuten. Darauf
weisen auch die Subscriptionen hin, die sich in mehreren Hss. finden, und denen
zufolge Eusebius und Pamphilus derartige hexaplarische Codices verbreiteten
(vgL oben S. 337; .543f). VgL darüber H u e t , Origeniana 111,24,8. E h r h a r d t
in d. röm. Quartalschr. 1891 S. 225 ff'. Sixtus Senen. Bibl. Sancta IV (p. 245
ed. Colon. 1576) macht daraus eine eigne Übersetzung des Euseb.
19. Verschiedene Schriften z u r T o p o g r a p h i e d e s h e i l i g e n L a n d e s .
Es waren ursprünglich folgende vier (s. die Vorrede der sub 4. genannten Schrift,
L a g a r d e , Onomastic. sacr.^ p, 232):
1) Eine Schrift über die e t h n o l o g i s c h e n A u s d r ü c k e i n d e n h e b r ä i s c h e n S c h r i f t e n : xal ngiöxa ßhv xiöv dvd xijv olxovßivyv
i&vdiv inl xyv
"EXXdöa qwvfjv ßsxaßaXiiiv zdg iv zy &sl(i ygaqy xsißivag ""Eßgaloig övößaai
ngoagyasig;
demnach enthielt die Schrift eine Übersetzung dieser Ausdrücke
in's Griechische.
2) Eine B e s c h r e i b u n g d e s a l t e n J u d ä a nach den Angaben der Schrift:
snsixa zfjg näXai 'lovöalag dnb ndayg ßlßXov xazaygaqyv
nsnoiyßivog
xal
xdg iv aizy ziöv iß' qvXdiv öiaigiöv xXr^govg; also ebenfalls topographisch mit
Angabe der Stammesgrenzen.
3) Ein P l a n v o n J e r u s a l e m u n d d e m T e m p e l : xal inl zovzoig dig iv
ygaqjfjg zvn(o xfjg ndXai öiaßoijxov ßyxgonoXswg
avxiöv {Xiyw öij xyv ""Isgovaa?.ijß) xov xs iv avxy 'isgoTi zyv slxöva öia-yagd^ag ßszd naga&saswg ziöv slg
zovg zönovg vnoßvyßdxwv:
ein Plan von Jerusalem, Abbildung das Tempels
nebst historischen Erläuterungen.
4) Erhalten ist nur die vierte von diesen Schriften, der ersten parallel, nur
die t o p o g r a p h i s c h e n A u s d r ü c k e d e r h e i l . S c h r i f t enthaltend (Ilsgl xdiv
xonixiöv övoßäxwv xdiv iv xy &si(c ygaqjy). In der Vorrede zu ihr werden
1—3 genannt. Von Hieronymus erwähnt (Contr. Rufin. I, 11: Lciudavi Eusebium
m deseriptione sanetae terrae) und übersetzt (opp. III, 123 ff'. V a l larsi).
P r a e f : Inc. "^'iiansg iv ngooißlip xfjg vnö aov ngoxs&slayg vno&iaswg Isgh
xov &SOV dv&gwns HavXZvs, expL zdiv anogdöyv iv zoZg dvayvdßaaiv
vnonaiövxwv.
Liber. A. Inc. 'Agagdz. fj 'Agßsvla. iv ögsaiv,
expl. nöXig Mwdß. iv
"'Isgsßia.
Eci. princeps von B o n f r e r e 1631, Paris. VgL d e L a g a r d e in den Onomastica sacra 2, Götting. 1SS7, p. 232 sqq.
Handschriften sind folgende vorhanden:
1) Cod. Paris. 772 von B o n f r e r e und M a r t i a n a y (opp. Hieronymi t. II)
zu Grunde gelegt.
2) CocL Leidens. Voss. fol. ch. wie es scheint von P . B e r t geschrieben (Lag a r d e praef XI).
3) Cod. Leidens. Voss. 4" obl. (p).
4) Cod. V a t i e 1456 (y) von V a l l a r s i und dann von L a r s o w und P a r t h e y
(Eusebii onomasticon. Berol. 1856) nach einer CoUation von P e t e r s e n
benutzt.
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5) Cod. Oxon. bibl. Acad. ( = Cod. Mus. Brit. Reg, 16 D XII sc. XVII?
Casley 257) nach V a l l a r s i , praef. in tom, III aus x abgeschrieben. Bei
L a g a r d e ist b ( = Bonfrere), m ( = M a r t i a n a y , opp. Hieron. t. II)
p ^ X (praef p. IV).
Vgl. Cod. Bodl. auct. T. 1. 22 se XV f 3011. Cod. BodL auct. T. 2.

11. sc. xy.
20. Über das L e b e n der P r o p h e t e n {Hsgl xijg xov ßißXlov xiöv ngoqjyxiüv övoßaalag). Das Stück wurde zuerst von C u r t e r i u s (Proeopii Sophistae
variarum in Isaiam prophetam Commentationum epitome Paris 1560) nach einem
Cod. Marchalis ( = Vatic. 2125) (praef p. 24 f) herausgegeben (bei Migne, XXII coL
1261 sqq.). Die Aufschrift lautet: 'Ex xiöv Eiasßlov xov IlaßqjlXov nsgl xfjg
xov ßißXiov xiöv ngoipyxdiv ovoßaalag xal dnö ßigovg xl nsgiiysi sxaaxog.
— Inc. (jiiayi a') Psyövaai ßhv xal ngb xovxwv ngoqiyxai, expl. xal si&vg xaxsßgaj&yaav iin aixiöv. Das Stück trägt jedoch den Namen des Eusebius vielleicht
mit Unrecht. Eine Untersuchung des Verhältnisses zu dem gleichnamigen Stück,
das unter dem Namen des Epiphanius steht (herausgegeben von N e s t l e , Marginalien und Materialien 1893 2, S. 1 ff. 83), sowie zur sog. Synopse des Chrysostomus steht noch aus. Das von Nestle vorgelegte Material entbehrt jeder
planmässigen Untersuchung.
b. S p e c i e l l e Exegese.
21. C o m m e n t a r ü b e r die P s a l m e n {'E^yyyxixd slg xovg xpaXßoig). Dass
Eusebius die Psalmen exegetisch behandelt habe, sagt schon Hieron. ep. 112, 20
ad Augustin. (opp. I, 747 ValL): Si manifeste superfluum est te voluisse
disserere, quod illos latere non potuit: maxime in c.rplcinatione psalmorum,
quos apud Graecos interpretati sunt multis voluminibus primus Origenes, secundus Eusetjius Caesariensis, tertius Theodorus Heracleota, cpiartus Asterius
Scgthopolitanus
und de viris inl. 81
in CL psalmos ertulitissimi commentarii
Unter dem Namen Euseb hat M o n t f a u c o n Coli. Nova Patr. 1.1 einen
Psalmencommentar veröff'entlicht zu Ps. 1—118 (Inc. '0 ßhv xpaXßbg 'ioixsv,
expl. ivxoXdg aov oix insXa&ößyv, voraus geht ein Stück slg xdg iniygaqdg
XIÖV XpaXßdiv (Inc. "^Exaxbv nsvxijxovxa zvyydvovaiv. expl. oi ßyv öyXovaiv,
zivög slaiv). Der Ursprung dieses Commentares ist mit Benutzung der Psalmencatenen erst noch genauer zu untersuchen, ehe man das Werk Eusebius zuschreiben darf M o n t f a u c o n 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 M o n t f a u c o n nach einem Cod, Ebroicensis Peronii (Ps, 48 — 80 fehlen)
2) Cod. Coislin 12 sc. XIII (Ps. 50—95 mit der Aufschrift Eiasßlov zov HaßqjlX.ov 'Agsiavov i^yyyaig slg zovg v' xpuXßovg zov davlö dnb va' swg g') und
3) den Catenenhss. Cod. Paris Reg. 1807. 1878 sc. X mitgetheilte Material ist von
A. Mai Nova Patr. Bibl. IV, 1, 65sqq. {xp 119—150 nach vier vatic. Catenenhss.
(Inc. Ol xuzansaövzsg dnb ziöv, expL xfjg ßsyaXwavvyg aixov) und P i t r a ,
Anall, III, 365-520 vermehrt worden. Vgl. endlich ein Fragment (?) bei
M a n s i , CoU, Nov. Concü. 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, Medie pL VI e 3 se XI ( B a n d i n i I, 87ff',),
3) Cod. Mosquens. Bibl. S. Syn. 345 se XI (Matthaei 221 ff',).
4) Cod, Mosquens, Bibl, S, Syn, 311 se XVII ( M a t t h a e i 203),
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5) Cod. Vatie Ottob. V. V- 59. ( M o n t f Bb. I, 187 D).
Argumenta in Pss. finden sich in der Londoner Polyglotte VI, 137 sq, und
bei G r a b e , V T. ex interpr. LXX, t. III praef
Ausserdem Fragmente:
d e d i a p s a l m a t e 1) Cod, Venet. Marc. 338 sc. X.
2) Cod. Monac. Gr. 252 sc, X fol, 4 f
3) Cod. Monae Gr. 319 s e XU fol. 160.
4) Cod. Monae Gr. 295 sc, XVI f 12 ff',
5) Cod, Monac, Gr. 56 sc. XV/XVI f 244.
6) Cod. Mus, Brit Arundel. 528 fol. 5.
Ferner:
7) Cod. Sirleti 188 ( M i l l e r , p. 316).
8) Cod. Scorial. i2 — IV — 6. sc, XVI.
9) Cod, Neapolit. mus. Nat. II. A. 12 f 98. sc. XV
10) Cod. Oxon. Coli. Novi 44 fol. 159v s e XL
11) Cod. BodL auct. D. 4. 1. f 24vff'. 39ff. sc. IXex.
12) Cod. Bodl, Baroce 160 f 3.
13) Cod. Bodl. Cromwell. 5. f 9 sc. XV (1405).
14) Cod. Bodl. auct. T. 1. 1. f 169 ff. s e XVIL
15) Cod. Bodl. Canon. Gr. 62 sc. XIL
16) Cod. Matrit, 0 . 7 ( D e l i s l e , Notices et Extraits 31, 2 [1886] p. 60f.).
17) Cod. CromweU. 110 (Catalog. libr. MSS. Angliae et Hibern. I, p, 42).
Die Vorarbeiten M o n t f a u c o n ' s sind jetzt Cod. Paris. SuppL Gr. 773, einst
in Saint Germain ( O m o n t 3, 310).
Syrische Fragmente s. Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14434 f 3v (Die Aufschrift:
siata i s i s a i » oiViBaEi D-^aCisn) s. W r i g h t , CataL 36.
Eine Notiz über den Psalmencommentar (unmittelbar damit verbunden „et
de vitis pontificum"
[viell. prophetarum?] s. oben S. 250.
22. C o m m e n t a r zu J e s a i a . Nach Hieron. (de viris inlustr. 81) waren es
10 Bb.; nach der praef Comm. in Isaiam XV: Eusebius quoque Pamphili iuxta
historicam explanationem XV edidit volumina. Verschiedene Male von Hier, in
seinem eigenen Commentar zu Jes. angeführt: Comm. in Isa. 1. V praef. (IV,
167 sq. V a l L ) : Quid igitur faciam?
Suheamne opus, in quo viri
eruditissimi
sudaverunf, Origenem loquor et Eusebium PamphiH, ipiorum
alter (d. h,
Eusebius) historicam expositionem titulo repromittens interdum obliviscitur piropositi et in Origenis scita coneedit? •— lib. V zu Ps. 18, 2 (IV, 199 V a l L ) :
Eusebius Caesariensis historicam interpretationem
titulo repiromittens,
diversis
sensibus evagcdur, cuius cum libros legerem aliud multo reperi, quam indicc
•promittebat. iibicumgue enim eum historia defecerit, transit ad allegoriam et ita
scparcda consociat, ut mircr cum nova sermonis fabrica in unum corpus lapidem ferrumcpie coniungerc.
Spätere Citate s. bei M o n t f a u c o n , Nova ColL
Patr. II, 349 f
Veröffentlicht von M o n t f a u c o n , Nova ColL P P . II, doch gilt hiervon dasselbe, wie das zu dem sog. Ps.commentar Gesagte. M o n t f a u c o n benutzte
folgende Hss.: 1) Cod. Ebroicensis Peronii (c. 1—16), 2) Cod. Paris. Reg. 2438
sc. XII ( e 28—41), 3) Verschiedene Catenenhss. Cod. Paris. Reg. 1891 (sc. X),
Cod. Paris. Reg. 1892 s e XII, Cod. Paris. Reg. 2437 s e X und endUch Cod,
Paris, Reg. 2596 (olim Colbert.) Inc. ,','Ogaaig yv lösv xxX." avv&sxog b dv&gwnog ix xpvyyg, expl. ngsaßslag nävxwv xdiv aylwv.
Aßyv.
Genannt werden in Catalogen:
Cod. Paris, Reg, 2463 sc. XV. (Die erste Vision des Jesaias,)
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Cod. Scorial. £—11—14.
Vgl. Cod. Paris. SuppL Gr. 773, M o n t f a u c o n ' s Vorarbeiten zur Ausgabe.
Nach F a b r i c i u s - H a r l e s , BibL gr. VII, p. 398 trägt der Commentar des
Basilius von Cäsarea in einzelnen Hss, den Namen des Eusebius,
24. Zu den Propheten allgemein sind noch zu erwähnen Bruchstücke in
dem verschoUenen Cod. Soor. (Miller p. 366), zu den kleinen Propheten im
Cod. Scor. ^ - V - 1 p. 24 B. (Miller Esc. 523).
25. Zu den Sprüchen finden sich ebenfalls ungedruckte Bruchstücke in
folgenden Hss.: Cod. Monae Gr. 129 sc. XII fol. 40ff'. {'Ex xdiv Eiasßlov slg
xdg nagoißlag) und Cod. Bodl. Laudian. 30 sc. XII, f 2 ff'. Aus einer vatic.
Catene ist ein Bruchstück von M a i , Nova PP. Bibl. IV, 1, 316 mitgetheilt.
26. Zum HohenUed sind zu vgl. Cod. Taurinensis 95 e IV. 9. Cod. Monac.
478 sc. XIL (Cod. Siri. 173). Cod. BodL Auct. E. 2. 17 sc. XHI f 70ff. Cod.
Bodl. Baroce 132 f 288 se XIL Paris. Reg, 173 sc. XVI. 948 sc. XVI. Was
M e u r s i u s unter dem Namen Euseb's von Caesarea als Commentar zum
Hohenlied herausgegeben hat, ist eine Catene, die mit Euseb. nichts zu thun
hat (Eusebii, Polychronii, Pselli in Cantieum Canticorum ed. Meursius, Lugd.
Batavor. 1617, 4"), MögUcherweise enthalten die Hss, dieselbe Catene. S. Z a h n ,
Forsch. II S. 238 ff'.
27. Zu Daniel hat Mai (Nova PP. Bibl. IV, 1, 314ff'. Fragmente veröff'entlicht. Weitere finden sich in dem Commentar des Procopius von Gaza (Mai,
Vett. Ser. Nov. CoU. I, 161 ff'.). Fragmente finden sich im Cod. Baroce 132
(Catal. libr. MSS. AngUae et Hib. I, p. 17) und Bodl. RotuI, in Arch. A. 35
(ibid. p. 153).
28. Bruchstücke zu Matthäus im Cod. Bodl. Laud. 33 fol. 80b gc. XIex.
Von 24—27 ist sonst nichts bekannt. Über ein Eusebius-Scholion aus dem Cod.
Syn. Mosq. 139 saee XH vel XIII s. Z a h n , Gesch. d. NTlichen Kanons II,
S. 915 ff.
29. C o m m e n t a r zu Lucas. Eine Sammlung von Bruchstücken hat
A. Mai nach Cod. Vatie 1611 (Commentar des Nicetas in Lue), Vatic. Palat.
20 (Catena in Luc), Cod. Vatic. 1610 (Commentar des Macarius Chrysoceph. in
Lucam) und Cod. Vatic, Ottob. 200 (Catena in Luc.) veröffentlicht (Nova PP,
Bibl. IV, 1, 160 sqq.; Nachträge auch in Vett. Script. Nova CoU. I, 1, 107 ff.),
30. Ein C o m m e n t a r zum I. Cor.brief ist verloren gegangen. Ihn erwähnt Hieron. ep. 49, 3 ad Pammach. (I, 233 ValL): Origenes, Dionysius,
l'ierius, Eusebius Caesariensis, Didymus, Apollinaris latissime hanc epistolam
interpretati sunt; quorum Pierius cum sensum apostoii ventilaret atque edissereret et propostiisset illud exponere: Volo autem omnes esse sicut meipsum
(I Cor, 7, 7), adieeit zaxiza Xiywv b HavXog dvzixgvg dyaßlav xygvaasi. Ein
Fragment theilt C r a m e r als von Eusebius in der Catene zum I Cor. (Ox. 1841)
p. 75 zu I Cor. 4, 5 mit.
31. C o m m e n t a r zum Hebräerbrief(??). Nach einer Mailänder Hs. hat
M ai (Nova PP. Bibl. IV, 1, 207) zu Hebr. 12, 8 ein Fragment mitgetheilt. Ob
das einem Commentar oder sonst einer Schrift entnommen ist, lässt sich nicht
mehr ausmachen,
32. Über D i f f e r e n z e n in den E v a n g e l i e n {Hsgl öiaqwvlag siayysXlwv). Von Hieron. im Catalog genannt (de evangelioruw öiaipwvm) und auch
sonst noch einmal erwähnt. Comment. in Matth. I, 1 (zu 1, 16): Super hoc et
Africanus temporum scriptor et Euselrius Caesariensis in libris öiaqiwvlag
siayysXidiv plenius disptdarunt (VII, p. 11 ValL). Der Titel bei Ebed-Jesu
lautet etwas umständlicher ,,Schrift: Lösung der Widersprüche des EvangeHarnack, Altohristl. Litteraturgesch. I.
37
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liums."
Die Schrift zerfiel in zwei Theile, der zweite wieder in zwei Bücher.
Der Titel des ersten Buches: t,yxrjßaza -xul Xiasig. Eusebius weist selbst auf
diese Schrift hin Praepar. ev. VII, 3, 18: zlvi öh Xöycp zbv'Iwafjqj
ysvsaXoyovaiv
ol Isgol siayysXiazal -xalnsg ßfj övxog zoxi awzfjgog fjßdiv i§ aizov dXX i§
dylov nvsißazog
xal zfjg dylag nag&ivov, onwg öh xal avzy y zov
xvgiov
ßrjzyg dnb yivovg xal anigßazog
dnoöslxvvxai slvai daßlö iv xiö
ngoixw
xcöv slgzyv
ysvsaXoyiav
zovawzfjgogfjßdivZyxgßdzwvxal
Xvaswv
öisiXgqiözsg in ixsZva zovg ipiXoßa&sZg dnonißnoßsv
iip szigav fjßäg vnö&saiv xazsnsiyovzog
zov nagövzog xaigoxj.
Nach der Notiz bei Nieeph. h. e.
VI, 37 xal öh Szsqjävip nsgl zdiv sv zoZg isgoZg svayysXloig
dnogovßivwv
s'zsgov dvazl&yai (d. h. ßißXlov), s. oben S. 552, war es Stephanus gewidmet.
Das erste Buch beschäftigte sich nach der oben citirten Stelle mit der Differenz
der Geschlechtsregister Jesu; das zweite mit den verschiedenen Auferstehungsberichten. Der Titel dieses wiederum in zwei Theile zerlegten zweiten Theiles
lautete: ^gzyßaxa xal Xiasig slg xyv dvdaxaaiv zov awzygog ngbg MagZvov,
s. die Vorrede zum 2. Buch ( M a i , Nova P P . Bibl. I V , 1, 253): zdiv iv zoZg
&sonvsvazoig siayysXloig nsgl zyv dgyyv dnogovßivwv
"l^yzyßäzwv xal Xvaswv
ß' nsnovyxdjg ijöy ngözsgov
avyygdßßaza
nägsißi
vvv zd ßiaa
nagsX&wv
'insiza (lies snl zd) ngbg zw ziXsi zdiv avzcöv navzözs zoZg näaiv
t,gzovßSva.
Vgl. die Notiz eines Scholiasten zu M a r e , die R. S i m o n (histoire critique des
principeaux commentaires du NT. [histoire erit. du NT. v. III] Rotterd. 1693
p. 89) mitgetheilt h a t : zovzo öh ngoqigzixbv gyzov MaXaylov iaziv ovx "^Haaiov
ygaipiwg' zolvvv iazi aqjdX.ßa, ciig qiyalv Eiaißiog b Kaiaagslag
iv ziö ngbg
MagZvov nsgl zfjg öoxovayg iv zoZg siayysXloig nsgl zyg dvaazdaswg
öiaqiwvlag. Ist die Nachricht des Lat. L a t i n i u s richtig, so war in Sicilien (durch den
bekannten Cardinal S i r l e t ? ) eine Handschrift dieser Schrift gefunden worden.
Er schreibt nämlich an Andr. M a s i u s (epp. ed. Viteberg. 1667 t. II p. 116):
Sirlefus scire te vult, in Sicilia inventos esse libros tres Eusebii
Caesariensis
de evangeliorum diaphonia,
qui ut ipse sperat, hrevi in lucem edentiir. W a s
aus der Hs. geworden ist, ob sich nicht vielleicht S i r l e t getäuscht h a t , ist
nicht bekannt.
Einen Auszug aus den beiden Theilen hat M a i zuerst nach einem Cod.
Vatic, Palat. 220 sc. X fol. 61—96 (so richtig p. 268; in der praef falsch 120!
vgl. Catal. Codd. Vatic. Pal. Gr, p, 116 sq) veröff'entUcht (Vett, Script. Nova ColL I,
1, I s q q . ; wieder abgedruckt Nova P P Bibliotheca IV, 1, 217 sqq.). Die Aufschrift lautet: 'ExXoyrj iv avvxößcp ix x(öv avvxs&ivxwv vnb Eiasßlov
ngög
—Ttqavov nsgl xdiv iv xoZg siayysXloig "Qgxyßaxwv -xal Xvaswv. — Inscr. dia
zl zbv 'Iwaijqi dXX' oi zyv Maglav
ol siayysXiazal
ysvsaXoyovaiv;
Inc.
Hö&sv zbv Xgiazbv
cug vlbv daßlö, expl. yvyalag övza öslyßaza
öia&iaswg
dvaxsla&w.
II. Aufschrift: 'ExXoyij iv avvzößip ix zov aixoxj Eiasßlov ngbg MagZvov
nsgl xdiv iv siayysXloig "Qyxyßäxwv xal Xvaswv. Inc. Tiöv iv xoig &sonvsvaxoig
siayysXloig
nsgl xyv dgyfjv, expl. ziöv qjvXäxw'v dva-ywggadvzwv
xXony zo
ngäyßa ivoß'ia&y uv.
Eine Reihe von Bruchstücken aus dem Commentar des Nicetas von Serrae
(Cod, Vatic. 1611), der Chronik des Georgius Hamartolus, Xiphilinus, homil. de
mulieribus aromata ferientibus, Anast. Sinait. Quaest. IX, 148. 153. Macarius
Chrysocephalus, Florilegium und den gedruckten Catenen des C o r d e r i u s in Joh.
und P o s s i n u s in M a r e hat M a i gesammelt (Nova P P . Bibl. IV, 1, 268 ff'. 283 ff'.).
Bei M a i (Nova P P . Bibl. IV. 1, 279 ff.) findet sich auch ein syrisches Fragment nach einem Cod. Vat. Syr. 104 (geschrieben 861) mit der Aufschrift:
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c-acis-i Tih^-., also ohne Angabe des Buchtitels. Inscr. Vapcs SSSST ^n h» —. Ine
sr^:-i'rST V-^an oipi^, expl. snai sjr.-in '."^-in-i sfflisa ')"'T'n itn •jwV.
VgL Isidor. Peius, ep. II, 212 (p, 220 sq,), 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 diaphonia evangeliorum.
Fragmente finden sich (ausser in den von A. Mai benutzten Hss, Cod. Vatic. 1611 u. a.) im Cod. Paris. Reg. 186 sc. XI. 199 se XII. 200 sc. XII. 201
sc. XII. 206 sc. XIV. 572 sc. XV/XVI. 701 sc. IX/X. 702 sc. X. 704 se XII.
Cod. Vatie Pii 9 f 141, Cod. Cantabr. 3163 (Oo. VI. 91) enthält Auszüge aus
einem Cod. Baroce und Anast. Sinait. sc. XVIII.
[Vgl. im Allgemeinen auch S p i t t a , d. Brief d. Jul. Africanus an Aristides
passim und „Julius Africanus" o. S. 512f.].
33. A l l g e m e i n e e l e m e n t a r e E i n l e i t u n g {y zov xa&öXov azoiysiiööyg
slaaywyy). Der Titel ergiebt sich aus dem zweiten Theile (eclog. Proph. III prooem. ed. Gaisf. p. 97, 5: iv zglzip zoizw avyygdßßazi zwv nsgl zov Xgiazov
ngoqjyzixdiv ixXoy(öv, oyöoai ovzi zfjg xa&öXov azoiysiojöovg
slaaywyyg
dvaXs^dßs&a
und IV, 35 ecL Gaisf. 236, 6: dXXd ydg iv zizzagai xal zyv
zdiv 'ExXoyiüv vno&saiv iv zw zfjg xa&öXov azoiysiwöovg slaaywyyg ivväzip
zovzip avyygdßßazi nsgiygdxpavzsg, iv ziö ösxdzco zoZg dnö zdJv d&iwv algiaswv zbv XoyiOßbv xazaßsßXaßßivoig sxigav dgßözzovaav sqioöov nagaaysZv
nsigaaößs&a). Wie aus der letzten Stelle folgt, war das Ganze auf zehn Bb.
berechnet. Erhalten sind von diesen nur B. 6—9 unter dem Sondertitel
„Blüthenlese aus den Propheten" {ixXoyal ngoqjyzixal). 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 wahrscheinlich, wie oben angegeben ist. Doch benennt ihn Eusebius nicht immer
gleichmässig {ngoqjyzixal ixXoyal IV, 1 [Gaisf 166, 3]; al nsgl zov Xgiazov
ngoqiyzixal ixXoyal III prooem. [Gaisf 97, 4f.]; al dnb ngoqiyzdiv ixXoyal
II, 16 [Gaisf 92, 17] endlich einfach ixXoyal II prooem. [Gaisf 67, 5] IV, 35
[Gaisf 236, 5]). Dadurch ist auch der Inhalt näher bestimmt: es war eine Abhandlung über die messianischen Weissagungen in den Propheten.
Nach der, wie es scheint, einzigen Hs. Cod. Vindob, theol. Graec. 55 (s. über
ihn L a m b e c i u s Comment. de bibL Vindob. I, 252 [ed. K o l l a r i u s Vindob.
1762] IIP, 202 [ed. KoUar.]), die am Anfang und in III, 18 unvollständig ist,
zum ersten Male herausgeg. von Th. Gaisford Oxf 1842. (Die Abschrift
der Hs. stammte von J. S c h r e y e r , s. S e l w y n im Journ. of Philol. IV [1872]
p. 280).
B. I. Inc. Aöyov zs xal ßlov öis^oösv&sZaa zdg nsgl zoii xvgiov, expl. ziöv
Xoindiv ngoipyzsiiöv gysZzai' zovxwv öh ngiöza i'öwßsv zd dnb ziöv xpaXß(öv.
B. II. Inc. Hsgiygäxpavzsg zag dnb zdiv lazogixiöv ygaquöv nsgl zov awzijgog, expl. xal s^fjg zdg dnö zdiv ngoqjyz(öv ixXoydg noigaößs&a.
B. III. Inc. Mszd öy zdg dnö ziöv xpaXßcöv ixXoydg zag dnb Z(öv Xoindiv,
expl. og ßövog dnb ndayg zyg naXaiäg rjßZv nsgiXiXsinzai ygaipfjg.
B. IV Inc. Tßg dnb ziöv "'Haaiov ngoqiyzixdg ixXoydg ßövag fjßZv Xsinoiaag, expl. zbv Xoyiaßbv -xazaßsßXaßßivoig szigav dgßözzovaav 'sqioöov nagaa-ysZv nsigaaößs&a.
Emendationen zum Text hat Selwyn geliefert (Journ. of Philol. IV [1872]
275 ff'.), der auch eine neue Ausgabe beabsichtigte (1. e p. 275).
Ob die in einem Cod. ScoriaL £ • - V —1 p. 24B (Miller 523 [inedits.'])
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aufbewahrten Eclogae quaedam in Prophetas minores etwas mit der vorstehenden Schrift zu thun haben, oder Excerpte aus Commentaren sind, ist nicht bekannt,

D. Dogmatische Schriften.
34. V e r t h e i d i g u n g s s c h r i f t für Origenes {AnoXoyla'ügiyivovg). Eusebius hat sich in seiner KG mehrmals selbst auf sie berufen (VI, 23, 4. V^I, 33, 4.
VI, 36, 4). Aus diesen Stellen lassen sich für den Inhalt einiger Bb. Anhaltspunkte gewinnen. VI, 23, 4: zd ßhv ovv inl zovzip nsgl ai-zov xsxivyßiva zd
zs inl zoZg xivy&sZai ösöoyßiva zoZg zdiv s-xxXyaidiv ngosazdiaiv, öaa zs dXXa
dxßd'C,wv nsgl zbv &sZov slasvyvsxzai Xöyov, lölag ösößsva avvzd^swg, ßszglwg
iv z(ö ösvzigoj fjg vnhg avzov nsnoiyßs&a
dnoXoylag
dvsygdxpaßsv.
VI, 33, 4: Kai aXXa ßhv ovv ßvgla 'Sigiyivovg nsgi ßvyßy nagaöiööaai ziöv
xa&' fjßäg ol ngsaßizsgoi, a -xal nagyasiv ßoi öoxiö oi zfjg ivsazdayg i-yößsva
ngayßazslag' öaa öh dvayxaZa ziöv nsgl avzbv öiayvwvai -yv, zavza xal ix zijg
vnhg aizov nsnovyßivyg fjßZv zs xal ZOJ xa&' fjßäg isgw ßdgzvgi HaßipiXuj
dnoXoylag ndgsaziv dvaXi^aa&ai, yv zdiv ipiXaiz'iwv svsxa avßnovyaavzsg dXXyXoig öid anovöfjg nsnoiyßs&a. VI, 36, 4: s'ysig xal zoizwv (d, h. seiner
Schriften) zdg dnoösl§sig iv s'xxio xijg ygaqislayg rjßZv nsgl xov dvögög dnoXoylag. An der zweiten dieser drei Stellen sagt Eusebius ausdrücklich, dass er
die Apologie mit seinem Freunde Pamphilus gemeinschaftlich verfasst habe.
Das Nähere darüber theilt Photius (Bibl. cod. 118) mit, wonach die Apologie im
Gefängniss entstanden ist {xyv xs vnhg 'iigiyivovg dnoXoyiav, cug 'iipyßsv, ö
HdßqiiXog avv Eiasßlip xa&sigyßivog xw olxrjßaxi avvsygäxpaxo
.); doch
wurde von beiden gemeinschaftlich nur ein Theil (B. I—V) fertiggestellt; den
Schluss (B. VI) hat Eusebius allein verfasst. Vgl. Phot. a. a. 0.: 'Avsyvcäa&y
HaßiplXov xoxj ßdgxvgog xal Eiasßlov vnhg 'Sigiyivovg' xößoi öh xb ßißXlov g,
div ol ßhv s' HaßqiXw xb ösoßwxygiov olxovvxi avßnagövxog xal Eiasßlov i^snovy&yoav, b öh sxxog insl b ßdgxvg ^Iqjsi xov ^yv dnay&slg dviXvas ngbg ov
inö&si &söv, Eiasßlip Xoinbv dnagxiC,sxai. Vgl. cod. 117 bei Photius und Soor.
h. e, III, 7: "Aßqjw ydg (d. h. Eufeebius und Pamphilus) xoivy xbv 'Sigiyivovg
nagaxi&ißsvoi ßlov xal ngbg xolg ix ngoXgxpswg dnsy&avoßivovg ngbg xbv
dvöga dnavxiövxag ivöö^oig ßißXloig dnoXoyiav vnsg aixoxj noiovßsvoi, oi
ngiöxov 'Sigiyivyv inl xavxyv xyv ngayßaxsiav iX&sZv ipaalv, dXXd zfjv zfjg ixxXyalag ßvazixfjv hgßyvsxJaai nagdöoaiv. Vgl. o. S. 476. Das Original ist uns
vollständig verloren. Erhalten ist nur das 1. Buch in der lateinischen Übersetzung des Rufin, Inc. nihil mirum fratres mihi expl. faciliora peccata sunt.
Vgl. über diese Übersetzung die nicht unparteiischen Urtheile des Hieronymus
Contra Rufin. I, 8. 11 (hier 1. VI erwähnt). II, 15 f 24. III, 37 und bes. III, 12
(s. o. S, 547ff). Ausserdem das Verzeichniss der Schriften in der Bearbeitung
des Hieronymus (s. o. unter Origenes S. 334 f.).
Die ,,Apologie" ist in den Hss. meist mit Origenes, de principiis 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).
2, Cod. Trecens. 669 se XH (mit Periarch,).
3, Cod, Rothomag. 448 sc. XII (mit Schriften von Hieron.).
4, Cod. Paris. Reg. lat. 1641 sc, XIII (mit d. Comm, in ep. ad Rom.).
5, Cod, Venet, Mare Script, eccl. 1 (38 b. Zanetti) sc. XV.
6, 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 L a g a r d e (Analecta
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Syriaca [1859] 64 sqq.) unter dem Namen des Gregorius Thaumaturgus aus Londoner Hss. veröffentlicht. Die Stücke sind e V entnommen. Vgl. darüber
V. R y s s e l , Gregorius Thaumaturgus [1880], 47ff. s. o. S. 432.
35. Gegen M a r c e l l u s von A n c y r a {Hgög MagxiXXov). Enthält eine
Widerlegung der Lehren Marcells und eine Vertheidigung des Origenes, Asterius,
Paulin V. Tyrus, Eusebius v. Nicomedien und Narcissus (s. Z a h n , Marcell. von
Ancyra, Gotha 1867).
B. I. Inc. 'H vnöSsaig axkiö zfjg ygaqifjg ßiaaösXqila xaziazy zo öh zaizyg a'iziov ^yXog, expl. rotg näaiv önwg avzbg iqigövsi nsgl zoxi vlov
zov &SOV.

B. II. Inc. Tyv zov PaXäzov niaziv rj xal ßäXXov zyv dmaziav zyv slg
xbv Vlbv, expl. oßoXoysZ xov vioxi xov &scxj.
Handschriften sind 1) Cod. Venet. Marcian. 496 sc. X (andere: sc. XII), aus
dem 2) CocL Bodl. auct. E. I. 10 und 3) E. I. 11 geflossen sind (Gaisford,
praef p. III sq.). Dazu 4) Cod. Paris. Reg. 969 (vgL F a b r i c i u s H a r l e s ,
Bibliotheca Graeca, VII, p. 394 und Catal. Par. Reg. II, 185). Editio princeps von
Rieh. M o n t a c u t i u s , Paris 1628; neueste von Th. Gaisford, Eusebii Pamph.
contra Hieroclem et Marcellum libri Oxon. 1842. Vgl. R e t t b e r g , in den
Annales literar. Helmstadtienses 1787, Mai, Juni (auch separat, Leipzig 1787).
36. Ü b e r die k i r c h l i c h e T h e o l o g i e {Hsgl xfjg ixxXyaiaaxixfjg &soXoylag ngbg MagxiXXov 'iXsyyoi) als drittes Buch mit der Schrift „gegen Marcellus" verbunden. So schon von Socrat. h. e. I, 36 angenommen {dXXd xovzo
ßhv zb avyygaßßa Eiaißiog iv y ßißXloig dvizgsxpsv i^sXiy^ag zyv xaxoöo^lav avzoxj (d. h. des Marcell.; vgl. II, 20f). Nach dieser Stelle bezeichnet
er also gerade diese Schrift als die „Bb. gegen Marcell."
B. I. 'Eyd) ßhv (pßyv i^agxsZv zdg zdiv aizov, expl. wansg dvaßsßiwxoxa
xbv vsov ^aßiXXiov inonxsvawßsv.
B. II. Inc. Msxd zdg nugaxs&slaag xdiv &slwv dvayvwaßäxwv ßagzvgiag
öl (öv, expl. zfjg vyiovg ztöv &swnvsvazwv ygaqxöv ivzsv^sojg zs xal &swglag.
B. III. Inc. '0 ßhv ovv ßiyag siayysXiazfjg 'Iwdvvyg zfjv zov awzfjgog yßiöv,
expl, öia zwv fjßZv i§szaaßivwv fjyoißsvog zovzoig dgxsa&yaoßai.
Die Hss. sind dieselben, wie bei den Bb. gegen Marcellus, ebenso die
Ausgaben.
37. Über das P a s s a h [Hsgl zov ndaya). Eine Schrift zur Erklärung des
Passahfestes auf den Wunsch Constantin's von Eusebius verfasst (s. den Briefwechsel Constantin's in der Vita Constantini IV, 35 f). Über den Inhalt vgl.
Eusebius selbst im Leben Constant. IV, 34: ngoaqjwvyadvzwv ydg fjßdiv airziö
ßvazi'xrjv dvaxäXvxpiv zoxj zfjg hogzfjg Xöyov, onwg yßdg yßslxpazo zißyaag
dvzKfwv-yasi, ßä&oi dv zig ivzvydiv aizov z(öös z(ö ygdßßazi. Aus c. 35 (Brief
Constantin's an Eusebius) § 3 folgt, dass die Schrift ins Lateinische übersetzt
worden ist. Constantin hat sie lateinisch gelesen: ,,
onov ys xal zöv slg
zijv ''Pwßalwv zovg aovg növovg ßszaggv&ßlt,ovza yXiözzav oix dvä^iov yvgfja&al aoi zdiv avyygaßßdzwv, fj zoaavzy nsnol&yaig ösixvvaiv, sl xal zd ßäXiaza zdiv xaXdiv 'sgywv fj zoiaizy sgßyvsla vqlazaa&ai xaz a^lav dövvdzwg
'i-ysi 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 mitgetheüt (Nov. PP. Bibl. IV, 209 ff. nach Cod. Vatic. 1611, f 277).
Inc. Td-ya oix dxaigov dv s'iy -xal av&ig nsgl zoxj nda-ya öiaXaßsZv, expl. zw
zißiw a'lßazi aizov zdg xpvydg -xazaaqjgayi!l,ößsvoi. (Der Commentar des Nicetas findet sich auch in einem Cod. Monac. Gr. 472 sc. XIII).
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38. Eine Schrift gegen die M a n i c h ä e r wird vielleicht von Epiphanius
h. 66, 21 vorausgesetzt. Epiph. nennt dort unter den dvögsg ßsyäXöi der Kirche
mit Archelaus, Origenes (!), Eusebius von Emesa, Serapion von Thmuis, Athanasius von Alexandrien, Georgius von Laodicea, Apollinaris von Laodicea,
Titus u. a. auch den Eusebius von Caesarea als Bestreiter des Manichaeismus.
Er hat seine Kunde für die von Origenes an genannten Namen durch ein vorsichtiges cug axyxoa beschränkt, so dass dieser — sonst durch nichts gestützten
Notiz — nicht viel Glauben beizumessen ist.

E. Reden.
39. Rede zur E i n w e i h u n g der K i r c h e in Tyrus {Havyyvgixbg inl
xy ZIÖV ixxXyaiwv olxoöoßy HavXlvip Tvglwv imaxömp
ngoansqiwvyßivog).
Ist eine Kirehweihpredigt. Inc. "Si qilXoi &sov xal IsgsZg oi zbv dyiov, expl,
xal dasiazov alwvlav slggvyv iv Xgiaziö 'lyaov ziö awzfjgi fjßiöv, öi ov aiziö
fj öö^a slg zovg avßnavzag aliövag zcöv alojvwv.
'Aß-rjv.
Ist in die KG. (X, 4) aufgenommen und nicht separat überliefert. Vgl. oben
die Hss. der KG.
40. Rede zum z w a n z i g j ä h r i g e n R e g i e r u n g s j u b i l ä u m C o n s t a n t i n ' s {Aöyog sixoaaszygixög). Sie wird von Eusebius in der Vorrede zum
„Leben Constantin's" erwähnt e 1: 'Agzi ßhv zip ßsyäXcp ßaaiXsZ navzolwv ösxdöwv, öizziöv xs xal zgizziöv nsgioöovg iv sogzwv siwylaig näv yivog dv&gdnwv inavgyvgiCjSV, agzi öh xal gßsZg aitoi zbv xaXXlvixov ßiaov dnoXaßövzsg
&SOV Xsizovgydiv avvoöov slxoaaszygixoZg vßvoig sysgaigoßsv, ?;rf»; öh xal zgiaxovzaszygixovg avziö Xöywv nXi§avzsg azsipdvovg, iv aizoZg ngwgv ßaaiXsloig
zyv Isgdv xsqaXfjv dvsaziipoßsv. Vgl. III, 11. Erhalten ist davon nichts.
41. Rede über das Grab des H e i l a n d e s {Aöyog dßqil zov awzygiov
ßVTjßazog). Genannt in der V C. IV, 33,1: insiöy ydg nozs &ägasi zfjg avzov
nsgl xb &sZov svXaßslag dßql zov awzygiov ßvrjßazog Xöyov nagaaysZv slg
inijxoov airxov ösösijßs&a. 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 d r e i s s i g j ä h r i g e n R e g i e r u n g s j u b i l ä u m C o n s t a n t i n ' s {Aöyog xgiaxo-vxasxygixög slg KwvaxavxZvov xbv ßaaiXia, auch Aoyog
ßaai?uxög genannt). Gewöhnlich citirt unter dem Namen Laus Constantini, weil
sie von Lob auf Constantin überfliesst. Erwähnt wird sie V C. IV, 45 sqq.
Nach c. 46 {ov öy Xöyov xaxd xaigöv ßSzd z-yv nagovaav zfjg ygaqiyg vno&saiv ix&yaößs&a bßOxj xal zbv zgiaxovzaszygixbv aiziö avt,svyvvvzsg) 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. Inc,:
AXX' ovx iyd) ßv&ovg, expl. bßoXoylav ngoxygvzzwv.
Cod. Paris. 1431 sc. XI.
Cod. Paris. 1432 sc. XIII.
Cod. Paris. 1438 se XVI.
Cod. Venet. Marc. 339 se. XV
Cod. Venet. Marc. 340 sc. XII.
Cod. ScoriaL (verschollen; M i l l e r p. 370. 383).
Cod. ScoriaL R — II — 4 sc. XVI.
Cod. Vatie 1776 f 95 (Batiffol, in den Melanges d'Archeologie et d'histoire 1889 p. 44).
Cod. Vatic. Palat. Gr. 53 f 59 ff'.
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Palat. 268 se XIII f 155 b sqq.
Cod. Leidens. Vule. 35.
Cod. Cantabrig. B. 9. 6 (Lightfoot DChB. II, 343).
VgL Cod. Scor. R — I I I — 2 (Miller, Ese 21). Cap. 13 hat eine Lücke,
die Nolte nach einer nicht näher bezeichneten „alten Hs." ergänzt hat (Theol.
Quart. Sehr. 1859, 278). Ebenso e 16 vgl. N o l t e a. a. 0. 1859, 590ff. Die angebliche Ergänzung der ersten Lücke entspricht jedoch Theophania II, 13; die
der zweiten Theoph. IH, 5 ff. (s. N o l t e a. a. 0. 1862, 316 f.).
43. Rede zu E h r e n der M ä r t y r e r nur von Ebedjesu in seinem Verzeichniss genannt (Assemani, BibL Orient. III, 1,19). Die Rede ist syrisch erhalten in einem Codex Vatic. bei A s s e m a n i , BibL Orient. I, 606 und dem
Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12150 (s. W r i g h t , Catal. Syr. 632). Nach L i g h t foot ist die Rede nach der Londoner Hs. herausgegeben im Journal of Sacred
litterature N. S. V, 403 ff., übersetzt von V. B. Cowper ib. VI, 129ff'. — Nach
A s s e m a n i I, 184 soll sich die Rede auf die persischen Märtyrer bezogen haben.
Doch ist diese Deutung wohl falsch. Vgl. L i g h t f o o t , DChB. II, 344.
44. Rede über R e g e n m a n g e l (s^tsa rii-'hi isi s'^asai) nur von Ebedjesu
in seinem Verzeichniss genannt (bei A s s e m a n i , Bibl. Orient. III, 1, 19). Erhalten ist davon nichts.
Verschiedene andere Reden, die unter Euseb's Namen stehen, s. im letzten
Abschnitt „Zweifelhaftes und Unechtes".

F. Briefe.
45. Brief an A l e x a n d e r von A l e x a n d r i e n . Ist nur in ein Paar Fragmenten erhalten bei Mansi, Nov. Coli. Concil. XIII, 316 f (Synod. Nicaen. H,
act. VI). Der Anfang lautete darnach Ms&' öayg dywvlag xal ßs&' oayg qjgovzlöog inl zavza gX&ov zd ygdßßaza.
Ein anderes Fragment ib. Inc. xal
xazgyogsZ avzdiv zd ygdßßaza dig Xsyövzwv ozi b vlbg ix zov ßy övzog yiyovsv, cug ftg ZIÖV ndvzwv. Ol öh ngoyvsyxav, expl. xal ndig zbv övza b cüV
iyivvyasv; ovzwg dv ydg ovo sl'y zd ovza.
Andere Briefe an Alexander werden genannt in den Acten der 2. Synode
von Nicaea (Mansi, Nov. Coli. Concil. XIII, 317): dXXd xal hzigai imazoXal
aizoxj ngbg zöv aizbv Isgbv dvöga qjsgovzai iv aig s'igyvzai noixlXai ßXaaipyß'iai zovg nsgl 'AgsZov öisxöixovaai. Doch hat sich davon nichts erhalten.
46. Brief an E u p h r a s i o n (Euphration). Wird von Athanas. de Synodis
17 erwähnt: o öh dnb Kaiaagslag zfjg HaXaiazlvyg Eiaißiog ygdipwv ngbg Ei(pgazlwva zöv inlaxonov oix iipoßy&y qiavsgdig slnsZv, özi b Xgiazbg ovx 'saxiv
dXy&ivbg &sög. Ferner in den Acten der 2. nicänischen Synode act. VI (Mansi,
Nov. ColL Cone XIII, 317): "Siaavxwg xal ngbg Eiipgaaiwva inlaxonov iniziXXwv zgavözaza ßXaaipyßsl' ^g iniazoXfjg fj dgyrj iaziv, ovzwg' Tov ösanözov
ßov xazd ndvza ydgiv bßoXoyiö. Folgen noch zwei weitere Fragmente: 1) Inc.
Ol; yag avvvnägysiv qjaßhv zbv vlbv zw nazgl, expl. »^(Uäg öiöaaxsi Xiywv o
nazyg b nißxpag ßs ßSiQwv ßOv sazi. — 2) 'Ensl xal aizbg ßhv &sbg b vlbg
dXX' oix dXg&ivög. Ausser diesen kleinen Fragmenten ist nichts erhalten.
47. Brief a n die K a i s e r i n C o n s t a n t i a . In den Acten derselben Synode
erwähnt (Mansi, Nova Coli. Cone XIII, 313): ^Oßolwg öh xal b zov HaßqlXov
Evaißiog ngog Kwvazavzlav Avyoiaxav alxyaaßivyv Xgiazoxj slxöva dnoazaXyvai avzy nag' aizov zoiäös Xiysi (fragm. I:) Inc. insl öh xal nsgl zivog
slxövog, dig öy zov Xgiazov yiygaqiag, expl. ina^lwg, zl ßij ßövog b ysvvyaag
aizbv nazyg.
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(fragm. II:) Inc. 'AXXd ndvzwg nov zfjg zov öoiXov ßogqifjg iniQyzsZg, expl.
xal xazansnöa&ai zb &vyzöv vnb zfjg ^wfjg.
(fragm. III:) Inc. Ttg oiv zfjg zoiaizyg d^lag zs xal ööS,yg zdg dnoaziXßoiaag, expl. indg&yzs nvXai alwviai xal slasXsvaszai b ßaaiXsvg zfjg (Jo'g»;g.
Weitere Fragmente finden sich in den Antirrhetica des Nicephorus 9 (bei
P i t r a , SpiciL SoL I, 383ff'.). I. Inc. 'Ensl öi xal nsgl zivog slxövog dig öy zov
Xgiazov yiygaqiag, expl. nsgi&ißsvog zb ayijßa (s. o. I).
II. Inc. '0 ydg zoxj &sov Xöyog, expL ßövog b ysvvyaag aizbv nazyg (s. o.).
IIL Ine 'AXXd ydg nävzwg zyg zov äovXov, expl, cug zb qjdig (s. o. II).
IV. Inc. Ttg oiv zfjg zoaavzyg d^lag, expl. ßaaiXsvg zfjg (Jo|»;g (s. o. III).
V. Inc. AXXd ßszaßSßögqwxai xal, expl, xal avxy avßßdXXsig.
VI. Inc. AXX' sl ßfj xfjg slg &sbv, expl. nagd näai ßsßöyxai.
VII. Inc. Ovx olöa ydg onwg yivaiöv zi, expl. vvv oixizi yivdaxoßsv.
VIIL Inc. JElßwva zbv ßdyov b Xöyog, expL ßäXXov dya&bv t,wygäqiov
aizoxi zov &SOV Xöyov syoißsv dv; ( P i t r a ' s Hss. [1. e p. 171] sind folgende:
Cod. Paris.. 911 f 231 ff. Paris. 910. Paris. 909 f 216 ff. Coislin. 93 f 431 ff.).
48. B r i e f an die G e m e i n d e von C ä s a r e a {'EmazoXy ngbg zovg zyg
nagoixlag aizoxJ). Ist der einzige vollständig erhaltene Brief Aufbewahrt in
verschiedenen Schriften: Athanasius, de decret. Synod. Nie am Schluss; Soor,
h. e. I, 8. Theodoret h. e. I, 12. Gelasius Cyzicen. historia Concil. Nicaeni
II, 34 ff. Nicephor. h. e. VIII, 22. VgL Cassiodor histor. tripartita II, 11. Inc.
Tu nsgl zfjg ixxXyaiaazixyg niazswg ngayßazsv&ivza xazd zyv ßsydXgv avvoöov, expl. TOtg liqj' fjßiöv avzdiv iv zy ngosxzs&slay nlazsi lußoXoyyßivoig. In
diesem Briefe findet sich auch das Glaubensbekenntniss des Eusebius (vgl.
H a h n , Biblioth. d. Symbole2 1877 S. 187 f). Selbständig in Hss. überliefert:
Cod. Coislin. 45 se XII (Montf, Coislin. 116); Cod. Paris. Reg. 474 se XI;
Cod. Scorial. X—II—11 f 215.
Dass noch mehrere Briefe existirten — den Brief an Karpianus {inc.'Aßßiüviog
ßhv b AXs^avögsvg expl. aizbg svgyasig) s. S. 573; zwischen den beiden Schriften
gegen Marcell steht ein Brief an Flacillus (p. 117 Gaisford): ine: El ngbg zyv
dööXsayov, expl. xvglip öid navxbg svyoßai — zeigen die Worte in den Acten der
2. nicänischen Synode (act. VI) bei M a n s i , Nova Cone Coli. XIII, 316:
cug
öslxvvai xd xs avyygdßßaxa xal al imaxoXal aizov näaai. Ein Fragment,
das Mai, Nov. PP. bibl. IV, 1, 317 mit der Aufschrift Eiasßlov ix xov a xfjg
a iniazoXfjg mittheilt, lautet Bla &s(ö ov ngöasaziv. Doch ist die Überschrift
falsch. Das Stück gehört Irenaeus zu (IV, 37, 1; s. o. S. 278), wird aber öfters
auch unter dem Namen des Eusebius citirt [Vgl. auch den folgenden Abschnitt].
Ein günstiger Brief an Arius lässt sich wohl aus Sozom. I, 15 (cf ep. Arii ad
Euseb. Nie) erschliessen. Äusserungen des Eusebius wurden von Marcell angegriff'en, worauf Eusebius in seiner Schrift e Marcell. Ancyr. 1. 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 Hss, einige Verwirrung eingetreten ist. Ich verzeichne die Schriften, die ich in den mir zugänglichen Hss.verzeichnissen oder sonst unter dem Namen des Eusebius von Caes. gefunden habe.
1) XIV opuscula, zuerst von Sirmond unter dem Namen des Euseb. von
Caesarea (Eusebii Pamphili Caesareae in Palaestina episcopi opuscula XIIII.
Paris 1643) veröffentlicht (abgedruckt bei G a l l a n d i , t. IV und Migne), gehören
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z. Th. wahrscheinlich Eusebius v. Emesa zu (s. T h i l o , Über die Schriften des
Eusebius v. Alexandr., 1837, S. 64ff'.; vgL T i l l e m o n t , Memoires 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. Marc. 498 sc. XIV Das Werk
ist von Epiphanius (vgl. F a b r i c i u s - H a r l e s , Biblioth. Graeca VI, 154).
4) Comment. in Marcum sonst auch Origenes fälschlich zugeschrieben (vgl.
Rieh. Simon, histoire critique du NT. III, e 6 (Rotterd. 1693 p. 89).
5) Zwei Sermone, 1) über Matth. 28, 1. Inc. I7cüg nagd ßhv ziij Maz&alw
öxph aaßßäzwv ipalvSzai, expl. öib xal nagd zoZg näaiv ißvyßovsv&y. 2) über
die Engelvision. Ine Hdig nagd ßhv z(ö Maz&alw fj MayöaXyvy, expl. ol ovo
Ol si'aw zov ßvrjßazog. Abgedruckt bei C o m b e f i s i u s , Auctarium novum I
(Paris 1648) p. 779 ff'. 784 ff. In zahkeichen Hss. erhalten, z. B. Coisl. 195 sc. X
Paris. Reg. 186 sc. XI u. a. (Vgl. R. Simon, histoire critique du NT. III, e 6
p. 895).
6) Eine Reihe von anderen Sermonen: de paschate (Cod. Camerac. 535
f 160ff'. sc. XII), de baptismo, de corpore et sanguine domini (Medic. Laur. pl. XX,
c. 17 f 247 ff', sc. XIV), de die sancto Paschae (Cod. Bern. 612 sc. XI; auch: in
Sabbato sancto), de resurrectione domini (Cod. Vindob. lat. 13537 sc. XV), ad XII
reUgiosos (Cod. Paris. Reg. lat. 2980 sc. XV); de ascensione domini (Cod. Paris,
lat. 1838 se XIII) u. a. (VgL F a b r i c i u s - H a r l e s 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. 200v sc. XV. d) ep. ad diaeonum laeobum (Sanctorum Eusebii et Clementis
ep, ad Diae Iae) Cod. Paris. 5600 sc. X u. XI.
8) Aenigmata Cod. Mus. Brit. Reg. 12 C XXXII, 4.
9) Eusebius wird in einem Cod. Athous Constamoniti 14 sc. XV (Spiridion
L a m b r o s , Catal. Codd. Ath. p. 93) die griechische Vita Silvestri beigelegt (vgl.
dazu F a b r i c i u s - H a r l e s , BibL gr. VII, p. 407). In dem Cod. Sinait. Gr. 532
saec. XV. vel XVI. steht an zweiter Stelle: „Eusebii Pampili nsgl &sözyzog et
nonnulla de imperat, de Constantino Chlore, Juliane, Zenone etc.", s. o. S. 572.
10) Nach einer Notiz in den syrischen Johannesakten soll Eusebius diese
in's Syrische übertragen haben ( W r i g h t , Apocryphal acts of the Apostles I
p. i ; II p. 3. Vgl. L i p s i u s , Die apokryphen Apostelgesch. u. s. w. I, 433). Sie
werden daher in der syrischen Litteratur gelegentlich unter dem Namen des
Eusebius citirt (Barhebraeus, Comment. in ev. lohannis, Götting. 1878 p. 4).
11) Im J. 1866 hat W r i g h t (nach N e s t l e , Ztschr. f 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 e s t l e , a. a. 0. Diese
Abhandlung schliesst mit den merkwürdigen, aber wenig Vertrauen erweckenden
Worten: „Undi.J.430 (119p. Chr.) unter der Regierung des Hadrianus Cäsar,
im Consulat des Severus und Fulgus, unter dem Episkopat des Xystus, Bischofs
der Stadt Rom, erhob sich diese Angelegenheit (seil, über den Stern) in fden Geilanken von] Münnern, bekannt mit den h. Büchern; und durch die Miihen der
grossen Männer von verschiedenen Orten wurde diese Geschichte vorgesucht und
gefunden und geschrieben in der Zunge derer, ivelche diese Sorge trugen."
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12) Was F a b r i c i u s - H a r l e s , BibL Gr. VII, p. 407 als „de morte Herodis,
MS. in bibl. Basü." aufführen, ist nach N o l t e , Theol. Quart.schr. 1862 S. 317
ein Fragment von Rufin's Übersetzung der KG. ( = I, 8).
Zum Schlüsse mögen hier noch einige Hss. stehen, die Fragmente oder Excerpte enthalten, welche z. Th. einem anderen Euseb angehören mögen:
Cod. Monac. Gr. 429: Euseb: nsgl ngoasvyfjg und nsgl yvvaixwv dya&div
xal novygiöv.
Cod. Monae Gr. 551 f 24 f sc. XV: Eus. nsgl xgißäzwv &sov.
Cod. Coislin. 296 f 120 ff. se XIL
Cod. Paris. Reg. 163 sc. X.
Cod. Medic. Laur. pl. VI, 4 sc. XV. f 193. 239.
Cod. Scor. X—IV—11.
Cod. Scor. W—II—20.
Cod. Vatic. Palat. Gr. 129 f 21b.
Cod. Cantabr. 2200. 2201. f 14 ff.
[Cod. Venet. Baroce (de vita Eremitarum?) (Tomasinus, Venet. 66).]
Cod. Neap. IIA 12 zu den Pss. ( L a g a r d e , LXX Studien [Gott. 1892] 2,61).
Cod. Vatie 1692 f 85 (vgl. B a t i f f o l , 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, Invent. III, 276).
Cod. Paris. Suppl. Gr. 871—874. Apparatus in h. e. (von St. Germain;
Omont, luv. III, 319).
[Eine zusammenfassende Ausgabe fehlt noch; Migne (CPG. T. XIX—XXIV)
hat abgedruckt, was sich zerstreut findet. Ebenso fehlt noch eine Monographie
über Euseb,; das beste bei L i g h t f o o t , Artikel „Eusebius of Caesarea" im Dict,
of Christ. Biogr. VgL F a b r i c i u s - H a r L , BibL Gr. VII, p. 335 sqq.]

VI.

CHRISTLICHE SCHRIFTEN
AUS EOM
(MITTE DES 2. BIS ANFANG DES 4. JAHRH.).

1. Römische Presbyter, Aussprüche (um d. J. 144).
Epiphanius h. 42, 1 sq. (Hippolyt) legt römischen Presbytern {zoZg 'szi ngsaßvxaig nsgiovai xal dnb xwv ßa&yxiöv xiöv dnoaxöXwv bgßwßivoig) folgende
Erklärung von Matth. 9, 17 in den Mund (gegenüber Marcion): Tixvov, zovzö
iaziv daxol naXaiol, ai ziöv <Pagiaa'iwv xagölai xal ygaßßaziwv, naXaiw&sZaai iv dßagzyßaai xal ßy ös^äßsvai zö -xggvyßa zov svayysXiov' xal zö
ißdziov zö naXaiöv, cug o 'lovöag naXaiw&slg iv qiiXagyvglcc oix iöi^azo zov
xaivov xal dylov xal inovgavlov ßvazygiov xggvyßa, zö zfjg iXnlöog' xal zoi
avvaq&slg zoZg s'vösxa dnoazöXoig xal xXy&sig vn' aizov zov xvgiov nsgiaaözsgov a-ylaßa 'iays öi savzov, ßyösvbg avziö alxlov ysvoßivov, insiöy fj öidVota avxov oi avßnsqiiövyxs xy dvw iXnlöi xal inovgavlip xXxjasi zdiv ßsXXövzwv dya&(öv, dvzl ziöv ivzav&a -ygyßdzwv zs xal xößnov xal ipiXlag nagsgyoßivyg iXnlöog zs xal göovfjg. Sie weigerten sich, Marcion aufzunehmen, und
sagen: Ov övväßs&a dvsv zfjg imzgonfjg zov zißlov nazgog aov zovzo noifjaai,
ßla yäg iaziv fj niazig xal ßla oßövoia, xal oi övväßs&a ivavziw&fjvai ziö
xaXüJ avXXsizovgyiö, nazgl öh aw (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 Victor bei Euseb., h. e. V, 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, 9 sq. geht hervor,
dass die römische Gemeinde der korinthischen Wohlthaten erwiesen und die
Übersendung derselben mit einem Brief begleitet hat, s. bes. § 11: zyv ayßsgov
ovv xvgiaxyv dyiav yßigav öiyyäyoßsv, iv y dviyvwßsv vßdiv zyv imazoXyv,
yv s'^oßsv dsl nozs dvayivwaxovzsg vov&szsZa&ai, cug xal zgv ngozsgav fjßZv
ÖIU KXijßsvzog ygaqjsZaav.
Wenig glaubwürdig scheint die Nachricht des Praedestinatus e 26, dass
„Soter 2^(i'P<^ urbis scripsit contra eos (seil. Montanistas) librum" (cf. c. 86:
„Tertullianistas olim a Sotere papa Romano damnatos legimus
et defendit
Tertullianus Montanum etc. contra fidem catholicam et
contra Soterem
papam urbis Romae"). Jedoch ist in diesem Falle die Möglichkeit nicht abzulehnen, dass der Verfasser aus der verlorenen Schrift Tertullian's de ecstasi
geschöpft hat. Er fährt nämlich fort: Contra quos (seil. Soterem et Apiollonium)
scripsit Tertullianus. pircsligter Carthaginiensis. cpci cum omnia bene et pirime
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incomparabiliter scripserit, in hoc solum se reprehensihilem fecit, quod Montanum defendit, agens contra Soterem. supradictum urbis papam. Zu diesen
Worten ist Hieron. de vir. inl. 40 zu vergleichen, aus denen hervorgeht, dass
TertuUian wirklich gegen Apollonius — also vielleicht auch gegen Soter —
geschrieben hat. Soter hat wohl ein Exeommunicationsschreiben 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 JuUus Afrikanus (Chronogr.) benutzt,
auch von Eusebius (Chronik u. KGesch.) übernommen worden und dem Epiphanius (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 Telesphorus, den Hirten, Cerdo, Valentin, Marcion, Marcellina, Polykarp) ausgestattet gewesen zu sein. Dass Hegesipp sie verfasst hat, suchte L i g h t f o o t
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. L i g h t f o o t , Clement of Rome 1890 I p. 201 sq.
u. H a r n a c k 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 Einfiuss 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 Amtszeiten, 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 Smyrna). An der edessenischen Bischofsliste
(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 Philosoph, 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 (1. e) nur eine kurze, z. Th. sehr auff'allende
Regeste, ohne über den Inhalt der Rede mehr zu sagen als (§ 2. [4]): 'Eni zfjg
'Pwßalwv noXswg AnoXXwviog, dvyg zdiv zözs maziöv inl naiösUi xal ipiXoaoqila ßsßoyßivog
o öi ys &soqiiXiazazog ßdgzvg, noXXd Xinagiög ixszsvaavzog zov öixaazov xal Xöyov aizbv inl zfjg avyxXyzov ßovXyg alzyaavzog
Xoyiwzäzgv vnhg ^g ißagzigsi niazswg inl ndvzwv nagaayiiiv dnoXoyiav (doch
mag er aus der Rede abstrahirt haben, was er § 1 über die Verbreitung des Christenthums 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 Handschrift 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 („Hippolytus qtioque et Apollonius,
Romanae urbis Senator, propria opuscula condiderunt;" erst e 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 principie a servo [combinirt aus dem Bericht des
Eusebius] proditus quod Christianus esset, impetrato ut rationem fidei suae
redderet, insigne volumen compiostiit, cpiod in senatti legit, et nihilo minus sententia senatus pro Christo capite truncatur, veteri apud eos obtinente lege, absque
negatione non dimitti Christianos, qui semel ad eorum iudicium pertradi essent."
Die Annahme von S i t t l (Jahresbericht f. Alterthumswiss. VoL 59 [1889 II]
S. 19 ff.), dass vielleicht die Schrift des Apollonius die gemeinsame Quelle für
TertuUian und Minucius (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.
S. C a s p a r i , Quellen III S. 413 ff', (der übrigens dem Hieron. zu viel Glauben
schenkt).

6. Eleutherus, Römischer Bischof, Briefe (176—189).
Eleutheras 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 [Praxeas] tunc episcopum Romanum, agnoscentem iam prophetias Montani, Priscae, Ma.vimitlae, et ex ea agnitione pacem ecclesiis Asiae et Phrygiae
inferentem, falsa de ipsis prophetis et ecclesiis eorum adseverando et praeeesso-
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rum eius auctoritates defendendo co'egit et litteras pacis revocare iam emissas et
a 2u~oposito recipjiendorum charismatum
concessare."
Das Papstbuch bemerkt zu diesem Bischof: „Hie aecepit epistulam a Lucio
Brittanio rege ut cliristianus efficeretur per eius mandatum."
Das ist höchst
wahrscheinlich eine Fabel des 5. Jahrh.; aber wie sie entstanden ist, weiss man
nicht (s. D u c h e s n e , Lib. Pontif I p. 136. CII). 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,
Phüast. h. 50, Pseudotert. h. 28), die Philosoph. VII, 35; X, 23; IX, 3. 12; X, 27,
das Fragment Hippolyt's gegen Noet e 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. f II, 4. 5. Für den jüngeren Theodot
s, das kleine Labyrinth (dort auch die Namen der Theodotianer Asklepiodotus,
Hermophilus, ApoUonides, Natalis), die Philosoph, VII, 36 und PseudotertuU,
h. 29 (Theodoret h. f II, 6). Das Syntagma hat zwar über eine Partei der
Melchisedekianer berichtet, die in den Philos. und von PseudotertuU. auf den
jüngeren Theodot zurückgeführt wird, aber dessen Name und Urheberschaft nicht
genannt. Sehr räthselhaft nach Ursprung und Inhalt ist das von C a s p a r i
(Tidskr. f d. evang. luth. Kirke. Ny Raekke VIII, 3 S. 307 ff'.) aus Pariser
Hddschr. (Coisl. 39. Paris. 364) zum ersten Male edirte Stück: Hsgl MsXyiasösxiaviöv xal Osoöoziaviöv xalA&iyydvwv.
Die einzige uns bekannte Streitschrift
gegen Artemas (Artemon) ist das kleine Labyrinth {Toizwv 'iv zivog anovöäaßazi xazd zfjg 'Agzißwvog aigiaswg nsnovyßivw
xzX., cf. Photius Cod. 48).
Leider hat Eusebius die gegen ihn gerichteten Abschnitte nicht excerpirt. In
dem Syntagma und den Philos. fehlt Arteinas noch. Daher haben auch Epiphanius 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 Theodoret, h. e. I, 3 und in Pamphilus' Apologie pro Origene e 5 bei R o u t h , Reliq.
S. IV2 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 Synodicon
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 Theodotus auf Deut. 18, 15; Jerem. 17, 9; Jes. 53, 2 f ; Mt. 12, 3 1 ; Lc. 1, 35; Joh.
8, 4 0 ; 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 Lc. 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): nXdzzovaiv savxoZg xal ßlßXovg imnXäaxovg.
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 besonders beschäftigt haben, und class sie (Theodotus der Jüngere, Asklepiodotus,
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ApoUonides und Hermophilus) eigene kritische Recensionen des A. T. (z. Th. repetitis curis) veranstaltet haben — also die ersten kirchlichen Textkritiker gewesen sind. Auch scheinen sie ähnlich, wie die Aloger, mit denen sie unzweifelhaft zusammenhängen, historisch-kritische Abhandlungen verfasst, resp. kritische
Exegese getrieben zu haben. Eine eingehende Erklärung von Hebr. 5, 6. 10;
6, 20 f; 7, 3. 17 seitens der Theodotianer lag dem Hippolyt vor, und er hat
daraus eine „Häresie" der „Melchisedekianer" gemacht (vielleicht ist es dieselbe
Schrift, die dem Hieron. als anonyme von Evangelius eingesandt wurde, s. Hieron.
ep. 73, cf auch die Note des V a l l a r s i ) . Beide Theodoti werden in der Folgezeit 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 Syntagma (daher auch nicht PseudotertuUian, Epiphanius, anders steht es vielleicht
mit Philastrius), noch TertulUan, noch Hippolyt in den Philosophumenen erwähnen diesen Mann. Aber aus Euseb. h. e. V, 15 (cf Theodoret, h. f I, 23,
der von Euseb. abhängig ist) erfahren wir, dass neben der „Häresie der Montanisten" in Asien und Phrygien sich zu Rom Blastus und Florinus als Häretiker erhoben {Ol cJ' inl "^Pdßyg yxßa'Qov, wv gysZxo <PXwgZvog, ngsaßvxsglov
xfjg ixxXgalag dnonsacöv, BXäaxog zs avv zoixw naganXyalip nzcSßazi xazsayyßivog, &L xal nXslovg zijg ixxXgalag nsgiiXxovzsg inl aqxöv vnfjyov ßovXyßa,
&äzsgog lölwg nsgl zyv dXy&siav vswzsgiC,siv nsigdßsvog). Woher Eusebius
diese Nachricht hat, sagt er uns erst V, 20. Hier erzählt er, dass Irenäus an
Florinus einen Brief gerichtet habe Hsgl ßOvagylag fj nsgl zov ßy slvai zbv
&sbv noiyzyv xaxdiv (Euseb bemerkt: zax'jzyg ydg zoi zfjg yvwßyg ovzog iööxsi
ngoaaniQsiv, der Brief zeigt übrigens, dass Florinus damals noch römischer Presbyter war), sodann, als sich Florin dem Valentinianismus zugewandt hatte, eine
zweite Schrift Hsgl öyöodöog. Aus jenem Brief theilt Eusebius § 4—8 ein Fragment mit, aus welchem man erfährt, dass Florin in seiner Jugend den Umgang
mit den Apostelschülern, den Presbytern, in Kleinasien genossen hat und dem
jugendlichen Irenäus persönlich bekannt war: slöov yäg as naZg 'izi div iv zy
xdzw Aalcc nagd HoXvxägmp Xaßngcüg ngdaaovza iv zy ßaaiXixy aiXy (cf
Epiph. h. 64, 3, der von dem Freund des Qrigenes, Ambrosius, sagt: ziöv öiaipaviöv iv aiXaZg ßaaiXixaZg) xal nsigwßsvov siöoxißsZv nag' aiziö. Z a h n ,
Forsch. IV S. 275ff'., will sicher gestellt haben, dass dies i, J. 129 [Aufenthalt
Hadrian's in Asien] geschehen sei; allein da, wie gleich zu zeigen, wahrscheinlich erst unter Victor die Excommunication des Florinus erfolgte, so musste er
mindestens 85 [und Irenäus 80 Jahre] alt geworden sein, und er musste erst mit
c. 75 Jahren häretische Gedanken aufgenommen haben. Irenäus schildert die
Lehren des Florinus als sehr schlimm, sagt aber a. a. 0. nicht, dass er etwas
geschrieben habe. Dies erfahren wir jedoch (falls die Kunde zuverlässig ist) aus
einem syrisch in dem Cod. 12158 Mus. Brit. (script. ann. 588 s. W r i g h t p. 555 sq.)
fol. 48 erhaltenen Fragment des Irenäus, welches die Aufschrift trägt: „Und
Irenäus, Bischof von Lyon schreibt an Victor, Bischof von Rom, betreff'end einen
Presbyter Florinus, der ein Anhänger des Wahnsinns des Valentin war und ein
a b s c h e u l i c h e s Buch v e r ö f f e n t l i c h t h a t t e . Folgendes (dass dieses Sehreiben
identisch gewesen ist mit dem Schreiben über die Osterfeier behauptet Zahn,
Harnaok, Altchristl. Litteraturgesch. I,
3g
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s. auch P r e u s c h e n o. S. 263f; es ist aber unwahrscheinlich; denn beide Angelegenheiten haben nichts mit einander gemein): „Nunc autem quia forte vos lateant
libri eorum, qui etiam ad nos usque pervenertint, notum facio vobis, ut pro
vestra dignitate eiciatis e medio scripta illa, opprobrium quidem afferentia in
ros (der Text ist hier unsicher), quia scriptor iaetaverit se unum esse e vobis.
offendiciilo enim sunt multis, simpliciter et nulla quaestione recipiientibus tamcpiam a presbytero blasphemiam qua deum afficiunt. (considerate) enim horum
seriptorem, ut per ea non tantum asseclis noceat, mentem parotis in hlasphemias adversus deum, sed et nostros laeclat, quia per libros eius falsa dogmata
de deo in mentes eorum iniecit" (syrisch und lateinisch bei H a r v e y , II p. 457,
eine deutsche Übersetzung bietet Z a h n , Forsch. IV S. 289f.; auf einer neuen
CoUation beruht der Abdruck von M a r t i n bei P i t r a , Anal. IV p. 27 und lateinisch p. 300; er übersetzt dort, wo H a r v e y ein Wort eingefügt hat: „cum
eum qui talia scripsit, qtiique non solum vicinis nocet
aversamini"). Die
einfachste Erklärung dieser Worte ist, dass mit diesem Briefe die Controverse
zwischen Florinus und Irenäus erst beginnt, also nicht vor 190 (Antritt des Victor
189/90) ausgebrochen ist, wesshalb auch Irenäus in seinem grossen Werke den
Florinus nicht nennt (anders Z a h n , Forsch. IV S. 303ff'.). Welchen Titel das
Buch (die Bücher) des Florinus geführt haben, wissen wir nicht (aus dem griechisch erhaltenen zweiten Fragment des Briefs des Irenäus an Victor [Harvey,
II p. 477] ist für Florinus nichts zu lernen).
Die ,,Floriniani" sive Carpocratiani des Philastrius (h. 57) gehören nicht hierher, obgleich in der folgenden haer. von den Quartodecimanern gehandelt wird
(s. Euseb. V, 15; Zahn a. a. 0. S. 306 nimmt nach dem Vorgang des F a b r i c i u s
an, dass der Name des Florinus Philastr. h. 79 in unseren Hddschr. ausgefaUen
ist, was nicht unwahrscheinlich ist, da der Anonymus dasselbe lehrt wie Florinus, neben CoUuthus steht und Augustin doch wohl aus Philastrius seinen
Florinus genommen hat), wohl aber der Florinus bei Augustin, h. 66 (neben
CoUuthus genannt), im Praedest. h. 66 (mit Fabeleien) und den späteren Häreseologen (Gennadius de eccles. dogmat. 43 (76): „Bona est caro nostra
nee
mali causa, td docuit 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 nsgl ßovagylug.

9. Blastus, römischer Quartadecimaner, Schriftsteller (?), zur Zeit des
Commodus.
Irenäus hat nach Euseb, V, 20, 1 gegen ihn (dass er Kleriker war, ist sehr
unwahrscheinlich) eine Schrift Hsgl a-yloßazog geschrieben, von der nichts bekannt ist; denn keines der Fragmente des Irenäus kann mit Sicherheit auf sie
bezogen werden (auch nicht H a r v e y , II p. 456). Man darf vielleicht annehmen,
dass Blastus seine quartadecimanische Ansicht (s, Hippol. bei PseudotertuU. adv.
haer. 22: ,,Est praeterea his omnibus etiam Blastus accedens qui latenter ludaismum vult introducere; pascha enim dicit non aliter ciistodiendum esse nisi secundum legem Moysi XIV mensis") auch schriftlich vertheidigt hat. Die Confusion 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. (XIII, p. 1053 Migne), so dass von seinen Angaben (Blastus als Montanist oder Novatianer [„nam puto et Graecorum Blastus
ipsorum est"], Blastus als Grieche, Theodotus und Praxeas Lehrer der Novatianer), die wohl aus Victorin (PseudotertuU.) adv. haer. geschöpft sind, abzusehen ist. Auch Theodoret missversteht lediglich den Eusebius sträflich, wenn
er h. f I, 23 den Blastus zu einem Valentinianer macht (wie Florinus). Ob sich
die vom Chronicon pasch, aus dem Syntagma Hippolyt's angeführte Stelle (p. 6)
auf Blastus bezieht (Ogdi ßhv ovv ozi qiXovsixlag zö 'igyov. Xiysi ydg [wer?]
ovzwg' 'Enolyas zb ndaya b Xgiazög zözs zy rjßigci xal 'ina&sv öiö xdßh ösZ
ov zgönov b xvgiog inolyasv, ovzw noisZv), ist sehr fraglich.
Die Quartadecimaner beriefen sich, wie aus den Berichten des Apollinaris
und Eusebius hervorgeht, besonders auf das Matth.-Ev. Epiphan., h. 50, 1 berichtet von den Quartadecimanern seiner Zeit: "Ezsgoi öh i§ avzdiv zyv aizyv
ßlav yßigav äyovzsg xal xyv aizyv ßlav fjßigav vyazsiovzsg xal zd ßvazygia
imzsXovvzsg dnb ziöv Axzwv öfj&sv üiXdzov aiyovai zyv dxglßsiav svgrjxivai,
iv oig ißqiigszai zy ngb öxzw KaX. 'Ang. zbv awzfjga nsnov&ivai
'izi
öh
svgoßSv avzlygaipa ix ziöv {dxzwv'^) HiXdzov, iv oig agßalvsi ngb is' KaX.
'Ang. zb nd&og ysysvfja&ai. Theodoret., h. f III, 4 (de Quartadee): xiygyvzai
öh xal zaZg nsnXavyßivaig ziöv dnoazöXwv ngä^sai xal zoZg dXXoig vö&oig,
ßäXXov öh aXXozgloig zijg yägizog, a xaXovai{l) dnöxgvipa.

10. Victor, Bischof von Rom (nationeAfer), Schriften und Briefe, 189—199.
An den durch den Passahstreit berühmten Bischof Victor sind viele Briefe
geschrieben worden (Euseb., h. e. V, 22ff.); aus dreien von ihnen (dem des Polykrates, des Irenäus und des Theophilus von Cäsarea) theilt Eusebius 1. e Stücke
mit (das letztere Bruchstück ist interessant, weil es den r ö m i s c h e n Bischof
auffordert, die Briefe zur Kenntniss der ganzen Christenheit zu bringen: zyg ö'
iniazoXfjg yßiöv nsigd&yzs xazd näaav ixxXyalav dvxlygaqia öianißxpaa&ai)',
ausserdem giebt es noch zwei Bruchstücke von Briefen des Irenäus an Victor,
s. sub ,,Irenäus". Ein Schreiben des Victor in der Osterfrage erwähnt Eusebius,
h. e. V, 23, 2 ausdrücklich {xal xiöv inl "'Piößgg öh bßolwg dXXy [ygaqg] nsgl
xov aixov "Qyzrjßazog, inlaxonov Blxzoga öyXovaa)', aber man wird mindestens
drei Schreiben Victor's in der Osterfrage annehmen müssen (s, C a s p a r i , Quellen
III, S. 432 ff., meine Texte u. Unters. V, 1 S. 111 ff.). I) Hat er den Polykrates
in einem Schreiben aufgefordert, in dieser Angelegenheit eine Synode in Kleinasien zu halten (s. das Schreiben des Polykrates bei Euseb. V, 24, 8). Da gleichzeitig in derselben Sache viele Synoden in anderen Ländern gehalten worden
sind, und da diese ihre Antworten an Victor schickten, wie aus dem palästinensischen Schreiben sehr wahrscheinlich ist (1. c. V, 25), so kann man nicht
zweifeln, 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 es das erste Beispiel dafür, dass lediglich die Bischöfe in einer solchen Frage aufgerufen wurden (V, 23, 2); weiter ist es wichtig zu sehen, class die Correspondenz der verschiedenen 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: xal
38*
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ydg xal xaxd xgv 'Aaiav ßsyäXa axoiysZa xsxolßyxai). II) Hat Victor das Votum
einer römischen Synode in dieser Frage promulgirt (s. oben). III) Hat er nach
Empfang des asiatischen Schreibens die asiatischen Kirchen als häretisch aus
der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen (V. 24, 9: 'Eni xovxoig b ßhv xyg "^Pwßalwv ngosaxcbg Blxxwg d&göwg zyg 'Aalag ndayg dßa zaZg bßögoig ixxXyalaig zdg nagoixlag anozißvsiv, waav szsgoöo^oiaag, zfjg xoivyg sviaaswg nsigäzai xal azgXizsisi ys öid ygaßßcxzwv dxoivwvyzovg ndvzag dgöyi> zovg ixsZas
dvaxygizxwv dösXipoig). 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, II p. 621. 721),
kommt ein Victorinus vor, der über den Ostertermin eine anmassende Entscheidung erlassen und durch Rechthaberei und Herrschsucht die Wahrheit zerrissen
habe, s. D ö l l i n g e r , Hippolyt und Kaliist S. 246f; D u c h e s n e , Lib. Pontif I
p. CXXXIII sq. Auf den Osterstreit ist manchmal in der älteren Litteratur zurückgeblickt worden; ein sehr altes Beispiel bietet der Brief des Firmilian (Cypr.
ep. 75, 6), s. auch Epiphan. h. 70,9: Kai ijv dnXwg (pvgaig noXXy xal xdßaxog,
cug noXXoZg qnX.oXöyoig oix dyvwaxov iv nöaoig xaigoZg &ögvßog ixivsZzo iv
zip ixxXyaiaazixw xygiyßazi nsgl zoij zyg sogzyg zavzyg t,yzyßazog, ev zs
ygövoig HoXvxägnov xal Blxzwgog, cug g dvazoXij ngbg zijv öiaiv öiaqisgoßivy slgyvixd nag' dXX-rjXwv oix iöiyovzo. Pseudo-AnatoL, de ratione paschali 7:
„.
unde et contentio quaedam exorta est inter eorum successores, Victorem
seil. Romanae urbis eo tempore episcopum et Policraten, qui tunc in episcopis
Asiae primatum agere videbatur, quae in Hereneo, tunc Galliac partis praesule,
rectissima pacata est."
Auch die Excommunication des Theodotus wird durch ein Schreiben Victors
promulgirt worden sein (Euseb., h. e. V, 28,6: Blxzwg ßsööozov zbv axvzia .
dnsxygv^e zfjg xoivwvlag). Unter dem „Victorinus" PseudotertuU. 25, der die
Häresie des Praxeas „corroborare curavit", ist unser Victor zu verstehen.
Eine Liste der in Sardinien gefangenen Christen hat Victor der Marcia
auf Aufforderung übergeben (Hipp., Philos, IX, 12 p. 454).
Eusebius (s. auch Chron. ad ann. 2202 Abr. 7 Commod,) erwähnt keine Abhandlungen des Victor, wohl aber Hieronymus. Er schreibt de vir. inl. 34:
„Victor, tertius deeimus Romae (Romanae) urbis episcopus, super quaestione
paschae et alia cpiaedam scribens opuscula rexit ecclesiam sub Severo principe
annis decem", cf e 53: „Tertullianus presbyter nunc demum primus post
Victorem et Apollonium Latinorum ponitur" und Chron. ad ann. 2209 Abr,
1 Pertin.: „Romae episcopatum suscipit tertius deeimus Victor ann. X, cuius
7nediocria de religione extant volumina."
Unzweifelhaft hat Hieron. über
Victor selbständige Kunde besessen. Seine Angabe, dass Victor lateinische
Tractate geschrieben, ist nicht anfechtbar. In den Texten und Unters. V, 1
habe ich zu beweisen versucht, dass der pseudocyprianische Tractat de aleatoribus dem Victor beizulegen ist; das Nähere s. sub „Cyprian". L a g a r d e hat
(Gott. GeseUsch. d. Wissensch. histor.-philol. Classe T. XXXVII, 2, S. 85, 7. Febr.
1891) auf die Möglichkeit hingewiesen, dass das Bruchstück einer lateinischen
Apologie im Apolog. TertuUians (Codex Fuldens.) aus einer Schrift Victor's
stammt.
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11. Zephyrinus, römischer Bischof (c. 199—217), Römisches Schreiben
betreffs des karthaginiensischen Schleierstreits (?), ketzerbestreitende
Schrift (?).
Zephyrin wird von Hippolyt (Philos. IX, 21) dvijg löiiözyg xal dygdßßazog
-xal dnsigog zdiv ixxXyaiaaxuxiöv ogwv genannt. Unter ihm scheint ein Schreiben
römischer Kleriker nach Karthago gegangen zu sein, welches in den Schleierstreit eingriff', TertuUian sehr erregte und ihn zur Parteinahme für die montanistische Prophetie antrieb; s. Hieron. de vir. inl. 53: „Tertullianus usque ad
mecliam aetatem presbyter fuit ecclesiae Africanae, invidia postea et contumeliis
clericorum Romanae ecclesiae ad Montani dogma delapsus." TertuUian spielt
auf dieses Schreiben an, de virg. vel. 1: „Paracletus solus antecessor, quia solus
•piost Christum." 2: „Eas ego ecclesias proposui, quas et ipsi apostoii vel apostolici viri condiderunt, et puto ante quosdam." 3: „Sed nee inter consuetudines
dispicere voluerunt Uli sandissimi antecessores" etc. 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,
Z. habe gegen die Ketzer geschrieben: „Mareion, Praxeas, Sabellius, Valentinus et ceteri usque ad Cataphrygas temporibus suis a Victorino Petabionensi,
a Zephyrino Urbico et a Terttilliano Carthaginiensi et ah aliis adsertoribus
ecclesiae catholicae superati sunt." Eine Angabe über Zephyrin als Schriftsteller bei Simeon Logotheta (Metaphrastes), ausgeschrieben auch in der Catene
des Cod. Vindob. theol. Gr. 166 (zum Römerbrief) fol. la und sonst gedruckt:
Pd'iog ÖS zig dvyg ixxXyaiaazixog xal ZsqvgZvog inlaxonog Pcu/<j;g -xal diovvaiog
inlaxonog Koglv&ov ygdqovai xa&' sva xaigbv xal bßov ßagzvgfjaai Hizgov xal
HavXov ly 'izsi zyg ßaaiXslag Nigwvog. zovzov ydg, qyaiv, zöv öiwyßbv xazd
Xgiaziaviöv xivfjaai Nigwva öid zdg inl ziv -xigiov nsniazsvxvlag yvvaZxag
aizoi xal awggovsZv aigovßivag -xal ßfj dvs-yoßivag zov ?.oinov avvsX&slv
avzw (z. Th. nach Euseb., h. e. u. apokr. Apostelgesch.). Über das angeblich
von ihm ausgegebene Bussedict s. sub „Kailist." Die an sich unglaubliche
Nachricht, dass Zephyrin den Serapion v. Antiochien zum Bischof geweiht habe,
dieser den Palut von Edessa (Doctr. Addaei ed. P h i l l i p s 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 auff'allenden 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, 3 sq. nimmt Z a h n . Das Apost.
Symbolum S. 18 ff., an, dass z. Z. Zephyrin's das römische Symbol eine Redaction
erlitten habe, bei welcher im 1. Artikel die Worte ,,£ig sva &sbv navzoxgdzoga"
in „ftg &sbv naziga navzoxgdzoga" verändert worden seien. Die Beweisführung
ist nicht überzeugend.

12. Noetus, Praxeas, Sabellius und Sabellianer des 3. Jahrh., Schriften.
Für Noetus s. Hippolyt's Syntagma (Ephiph., Philastr., PseudotertuU.) und
seine grosse antimonarchianische Schrift, als deren Schluss vielleicht die uns erhaltene sog. "^OßiXla slg zgv a'lgsaiv Noyzov zivög gelten darf; beide Werke
sind benutzt von Epiphanius h. 57, Auf Epiphanias' Bericht gehen die meistere
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Späteren zurück. Selbständig ist der Abschnitt Philos. IX, 7 sq. (X, 27, davon
abhängig Theodoret, h. f. III, 3). Epigonus und Kleomenes s. Philos, IX, 7. 10.
11. X, 27 (Theodoret. 1. e). Für Praxeas s. Tertull. adv. Prax., Pseudotert. 30
(die Späteren sind alle von TertulUan abhängig; doch s. Optat. I, 9. L i p s i u s
hat [Quellenkritik S. 43, Ketzergesch. S. 183 f Jahrb. f deutsche Theol. 1868
S. 704] den Nachweis zu bringen versucht, dass Tert. in der Schrift adv. Prax.
von Hipp, e Noet. abhängig ist; allein der Nachweis ist nicht gelungen; s,
Ztschr, f d, hist. Theol, 1874 S. 200 f Neben Praxeas wird von Gennadius, de
eccl. dogm. 4, ein Sylvanus genannt. Verurtheilung des Praxeas Cone Bracar. I
e 1.). Für Victorin = Victor s. PseudotertuU. 30, für Zephyrin und Kallist Philos.
IX, 11 sq. Römische Monarchianer hat auch Origenes an manchen Stellen seiner
Comment. im Auge gehabt, s. die lehrreichen Ausführungen von H a g e m a n n ,
Römische K. 1864 S. 300ff. Für Sabellius und das, was man „Sabellius" „Sabellianismus" im 4. Jahrh. nannte, s. Philos. IX, Ilsq.; Orig. nsgl dgyiöv I, 2,
in Joh. I, 23; IL 2. 3; X, 21; in ep. ad Titum fragm. II, in Mtth. XVI, 8;
XVII, 14; c. Cels. VIH, 12; Epiph. h. 62 (er benutzte z. Th. gute Quellen);
Dionys. Alex. epp. bei Euseb., h. e. VII und bei Athanas., de sentent. Dionysii
(Routh, Reliq. S. I I P p, 371 sq,); Athanas., de synod., de decret. synod. Nie und
e Arian. IV, cf Novat. de trinit, 12 sq. Method., Conviv. VIII, 10; Arius in ep,
ad Alex. Alexandriae (Epiph. h. 69, 7), Alex, von Alexandr. (bei Theodoret, h.
e. I, 3); Euseb., e Marcell. und Praepar. evang.; Didymus, de trinit. vv. IL;
Acta Archel. 37; Basilius ep. 207. 210. 214. 235; Gregor. Nyss., Aöyog xazd
Agsiov xal ^aßsXXlov, Apollin. Laod., Expos, fidei (Texte u. Unters. VII, 3
S. 372); Theodoret, h. f II, 9; Anon., Hgbg zovg JJaßsXXi'Qovzag (Athanas.
Opp. II p. 37 sq. M o n t f ) , ete Zu den „Patripassiani" s. M. Victorinus, adv.
Arian. 1. I, 44. Die meisten dieser Männer haben unzweifelhaft auch Schriften
geschrieben resp. Glaubensedicte erlassen. Aus Hippolyt's Schrift gegen Noet
und Tertullian's Schrift gegen Praxeas lassen sich ganze Sätze der Modalisten
ermitteln und Auslegungen von Schriftsteilem, die sie gegeben haben und die
den Vätern schriftlich vorlagen, gewinnen (s. besonders Hipp, e Noet. 1 sq.:
'iqiy zbv Xgiazbv aizöv slvai zbv nazsga xal aizbv zbv naziga ysysvvfja&ai
xal nsnov&ivai xal dnozs&vyxivai
Xiywv TI oiv xaxbv noiiö öo^ai^wv
zbv Xgiazöv, Modalistische Schriftstellen: Exod. 33. Jes. 44, 24; 45, 5. Joh.
10, 30; 14, 9 f Apoc. 1, 18). Allein die Titel und die schriftstellerischen Formen
dieser Werke lassen sich nicht einmal muthmassen.
Epiphanius, der „sabellianische" Exegesen anführt (zu Deut. 6, 4; Exod.
20, 3; les. 44, 6; Rom, 9, 5; loh. 10, 38), bemerkt, dass sie „apokryphe" Bücher
haben, cf haer. 62, 2: Tyv öh näaav aiziöv nXdvyv xal zyv zfjg nXdvyg aizdiv
öivaßiv 'iyovaiv i^ 'Anoxgiqiwv zivwv, ßdXiaza dnö zov xaXovßivov Alyvnziov siayysXiov, w zivsg zb övoßa ini&svzo zovzo. 'Ev aizw yag noXXa zoiavza (fjg iv nagaßvaz(p ßvazygiwöcög ix zov ngoaiönov zov awzfjgog xzX.
Was von den Sätzen, die Sabellius in den Mund gelegt werden, wirklich
von ihm oder seinen älteren Schülern herrührt, ist schwer zu ermitteln — wahrscheinlich sehr wenig. Am glaubhaftesten ist der Satz (Athanas. e Arian.
IV, 25) auf ihn zurückzuführen: "^'Siansg öiaigiasig yagiaßdzwv slal, zb ös
aizb nvsvßa, ovzw xal b nazijg b aizog ßiv iazi, nXazivszai öh slg vlov xal
nvsvßa. S. m e i n e Dogmengesch, P S. 648ff'. Über Sabellius s. auch das Constitutum Silvestri und die Vita Silvestri im Papstbuch (Duchesne I p. 171) sowie
S c h a h r a s t a n i , Religionsparteien (übers, v. H a a r b r ü c k e r ) I S. 270.
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13. Rhodon, Schrift, in der der Marcionitismus bekämpft war, Abhandlung
über das Seohstagewerk u, a.
Nur durch Eusebius (h. e. V, 13) wissen wir von diesem Schriftsteller: 'Ev
zoizcp (Zeit des Commodus) xal ^Pööwv, yivog zdiv dnb 'Aalag, ßa&yzsv&slg inl
"^Piößgg, cug aizbg laxogsZ, Taxiavw
. öidqioga avvxd^ag ßißXla (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 Möglichkeit] gewidmet war, und dass Rhodon sich hier als Schüler Tatians „bekennt"), und ein ''Ynößvyßa slg zyv s^ayßsgov. Aus der letzteren Schrift theilt
Eusebius nichts mit (Rufin in seiner Übersetzung hat ihn allerdings so verstanden,
als seien die folgenden Bemerkungen über ApeUes' Stellung zum mosaischen Gesetz der Schrift Rhodon's über das Sechstagewerk entnommen); der ersteren entnimmt er ein sehr lehrreiches Stück über die Spaltungen in der Schule Marcion'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 did zovzo xal nag' savzoZg äavßqwvoi und reicht bis
ngoßaX/.ößSvoi Xiyovai. Die Disputation ist § 5—7 enthalten in zwei Fragmenten, da Eusebius die Darlegung der Lehre des Rhodon ausliess (0 ydg yigwv 'AnsXXfjg — o fjßizsgog Xöyog, sodann: Aiyovxog ös ßOv — vn avzoxj
xgazivsiv). Endlich bemerkt Eusebius (§ 8) noch Folgendes: (pyal öh (seil.
Rhodon in dem eben geschilderten Werke) xal ianovöäa&ai zw Taziavw ngoßXyßdzwv ßißXlov, öl (öv zö daaqihg xal inixsxgvßßivov ziöv &slwv ygaqiiüv
nagaazijasiv vnoayoßivov zov Taziavov, avzbg o 'Po'Jcuv iv lölw avyygdßßazi
zdg zwv ixslvov ngoßXyßdzwv iniXiasig ix&yasa&ai inayyiXXszai. Ob dieses
Werk Rhodon's je erschienen ist, vrissen wir nicht.
Hieronymus (de vir. inl. 37) hat den Eusebius also abgeschrieben: „Rhodon,
genere Asianus, a Tatiano, de quo supra dixim.us, Romae in scripturis eruditus edidit plurima praecipuumque adversus Marcionem opus, in quo refert, quomodo ipsi quoque inter se Mareionitae discrepent, etApellen senem, alium haereticum,
a se cpiondam fuisse convictum et risui habitum eo quod deum, quem coleret, ignorare se dixerit. meminit in eodem libro quem scripsit ad Callistionem, Tatiani
se Romae fuisse auditorem. sed et in hexemertim elegantes tractatus composuit
et adversus Cataphrygas insigne opus, temporibusque Commodi et Severi floruit." Hier ist „in scripturis", „elegantes tractatus" und „et Severi" freie Zuthat 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 ausgeschriebenen, anonymen Schrift gegen die Montanisten (cf. de vir. inl. 39:
„Miltiades, cuius Rhodon in opere suo
recordatus est"; auch hier ist Rhodon irrthümlich als Verfasser der anonymen antimontanistischen Schrift vorausgesetzt). — Das Capitel des Eusebius ist von späteren Häreseologen benutzt
worden, s. z. B. August., de haer. 22. Rhodon ist auch als Verfasser des Murator. Fragments genannt worden; doch lässt sich kein Beweis hierfür erbringen.
Auch die Vermuthung V o i g t ' s (Eine verschollene Urkunde des antimontanistischen Kampfes 1891 S. 224 ff'.), Rhodon sei der Verfasser der von Epiphanius
h, 48, 2—13 benutzten antimontanistischen Quelle, ist nicht begründet. Theodoret thut so (haer. fab. Prooem.), als ob er ein allgemeines ketzerbestreitendes
Werk des Rhodon 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 TertulUan, Presbyter in Carthago,
Hippolyt in Rom und ein anderer römischer Schriftsteller, Cajus, einen Schriftsteller Proclus. TertulUan 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 Christianae eloquentiae dignitas"). Hippolyt nennt ihn im verlorengegangenen Syntagma (s. PseudotertuU. c. 21) als das Haupt derjenigen Montanisten („eata
Proclum"), die im Unterschied von den „cata Aeschinem" nicht die modalistische, sondern die richtige Christologie haben (s. Philos. VIII, 19). Cajus
endlich hat eine Streitschrift in dialogischer Form gegen Proclus 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: Pd'iog öy HgöxXM zfjg xazd <Pgvyag ngo'iazaßivip yvdßyg iyygdqjwg
öiaXsy&slg, avzd öij zavza nsgl ziöv zönwv, 'iv&a zdiv sigyßivwv dnoazöXwv
zu Isga axyvcäßaxa xaxaxi&stzai, ipyalv 'Eyw öh za zgönaia zdiv dnoazöXwv
(seil. Petri et PauU) xzX. III, 31, 4: Kai iv zw Palov öi, ov ßixgtö ngöa&sv
ißvya&yßsv, öiaXöyw Hgö-xXog, ngbg öv inoisZzo zfjv 'Q-yzyaiv, nsgl zyg 4>iXlnnov xal ziöv &vyazsgwv avzov zsXsvzfjg avväöwv zoZg ixzs&sZaiv ovxw qiyalv Msxd xovxov öh ngoqiyxiösg ziaaagsg al (piXlnnov ysyivvyvzai iv ^IsganöXsi zy xazd zyv 'Aaiav b zdqiog aiziöv iaziv ixsZ, xal b ZOXJ nazgbg aiz(öv. VI, 20, 3: HX.9s öh slg fjßäg xal Palov Xoyiwzdzov dvögbg öidXoyog,
inl '^Pdßyg xazd ZsqivgZvov ngbg HgöxXov zijg xazd 4>giyag aigiaswg imsgßayoxjvza xsxivyßivog (cf Photius cod. 48, der diese Stelle ausschreibt). Proclus war also litterarischer Vorkämpfer des Montanismus in Rom (s. Tert.'s
Charakteristik des Mannes) und hat in einer Schrift, deren Titel wir nicht einmal errathen können, sich auf die prophetische Succession zu Gunsten des Montanismus und auf die kleinasiatischen apostolischen „Heiligthümer" gegen die
römischen bemfen. Er scheint das montanistische Gegenbild des Miltiades gewesen 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 W i l h e l m (De Min. Fei. Octav. et Tertull. Apol. 1887) wäre es wahrscheinlich, dass ein apologetisches Werk dieses
Proclus die gemeinsame Quelle für TertuUian und Minucius ist; aber selbst
wenn eine solche gemeinsame Quelle wahrscheinlich wäre, wäre nicht an Proclus zu denken (s. TheoL Lit. Ztg. 1887 Col. 422).
Auch Pacian (ep. ad Sympron. I, 2: „Uli Phryges nohiliores, cpui se animatos
mentiuntur a Leucio, se instruetos a Proculo gloriantur") nennt den Proclus
als einen Führer der Montanisten, und er ist jedenfalls gemeint, wenn Theodoret (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 L i g h t f o o t , Journ. of Philology 1868 p. 98ff'., 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 Chi-ist Proculus, der den Kaiser Septimius in einer Krankheit geheilt hat, in dieselbe Zeit mit unserem fällt; s. Tertull. ad Scap. 4: „Nam et Proculum Christianum, cpii Torpacion cognominabcifur, Etihodiae (?) procuratorem, qui cum per oleum aliquando curaverat, requisivit et in palatio suo hahuit uscpie ad mortem eius, etc."

15. Cajus, Römischer kirchlicher Schriftsteller, Dialog mit Procius,
z. Z. des Bischofs Zephyrin.
Sieht man von den Stellen Tertull,, de baptismo 1, de praescr. 33 und adv.
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 zweckmässiger, mit dem Zeugniss des Eusebius zu beginnen (der Versuch von L i g h t foot [Journ. of Philol. 1868 p. 98ff',], 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,
Polyc. 23, 2 heisst: Tavza ßszsygdxpazo ßhv Pd'iog ix ziöv Elggvalov, ßa&yzov
zov HoXvxdgnov, dg xal avvsnoXizsvaazo zip Elgyvalw).
H. e. VI, 20 schreibt Eusebius, dass (um 218) mehrere gelehrte Kirchenschriftsteller blühten, deren Briefe erhalten und in der Bibliothek zu Aelia aufbewahrt seien. Er nennt den Beryllus, Hippolytus und fährt fort (§ 3): 'W.&s
öh slg fjßäg xal Palov Xoyiwzdzov dvögbg öidXoyog inVPdißyg xazd ZsqivgZvov
ngbg HgöxX.ov zfjg xaza (pgvyag aigiaswg vnsgßa-yovvza xsxivyßivog, iv (p
x(öv öl ivavxlag xfjv nsgl xb avvxdxxsiv xaivdg ygaqidg ngonizsiäv zs xal
xöXßav imaxoßl^wv xiöv zov Isgov anoazöXov ösxazguöv ßövwv imazoXiöv
ßvyßovsisi, zgv ngög "'Eßgaiovg ßy avvagi&ß-rjaag zaZg XoinaZg, insl xal slg
ösxjgo nagd ''Pwßalwv zialv oi voßlt,szai zov dnoazöXov zvyydvsiv. Schon an
drei früheren Stellen hat Eusebius in seiner KG. diesen Dialog als Quelle benutzt. II, 25, 6 schreibt er: Oiöhv ö' ijzzov xal ixxX.gaiaazixög dvyg (Cajus
war schwerlich ein Kleriker) Pd'iog övößazi, xazd ZsqvgZvov'Pwßalwv ysyovdig
inlaxonov, og öy HgöxXoj zyg xazd ^giyag ngo'iazaßivip yvwßgg iyygdqiwg
öiaXsy&slg aizd öij zaxiza nsgl zdiv zönwv, 'sv&a zcöv sigyßivwv dnoazöXwv
zd Isgd axgvojßaza xazazs&sizai, qiyalv 'Eyw öh zd zgönaia ziöv dnoazöXwv
'i-yw ösZ§ai' idv ydg &sXyayg dnsX&sZv inl zbv Bazixavbv fj inl zgv böbv zijv
'iiazlav, svgyasig zd zgönaia ziöv zavzyv lögvaaßivwv zyv ixxXyalav. Ein
zweites Bruchstück theilt er III, 28, 1 sq. mit; er schreibt: Kazd zovg ösöyXwßivovg -ygövovg szigag aigiaswg dgyyyöv ysvsa&ai Kijgiv&ov ngosiXyqiaßSv.
Pd'iog, ov ipwvflg ijöy ngözsgov nagazi&sißai, iv zy qsgoßivy aizov 'Qyzyasi
zavza nsgl zoxj aizov ygdqisi' 'AXXa xal Kygiv&og b öi' dnoxaXvxpswv cug vnö
dnoazöXov ßsydXov ysygaßßivwv zsgazoXoylag gßZv dig öi' dyyiXwv avziö ösösiyßivag xpsvöößsvog insiadysi Xiywv, ßszd zyv dvdazaaiv inlysiov sivai zb
ßualXsiov zoxj Xgiazov, -xal ndXiv im&vßlaig xal fjöovaZg iv ''IsgovaaXyß zijv
aägxa noXixsvoßivyv öovXsisiv. xal iy&gog vndgywv xaZg ygaqaZg xov &sov,
dgi&ßbv yiXiovxasxiag iv ydßw sogxyg &iXwv nXaväv Xiysi ylvsa&ai (aus
Euseb. h. e. III, 28, 4, VII, 25, 1 sq. 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 Cerinths, die dieser wie ein Apostel geschrieben habe, praescribirt 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: „Gaius suh Zephyrino, Romanae urbis episcopio,
i. e. sub Antonino, Severi filio, disputationem adversus Proculum, Montani
seetatorem, valde insignem hahuit arguens eum temeritatis super nova prophetia
defendenda et in eodem volumine epistulas quoque Pauli XIII tantum enumerans
quartam deeimam, quae fertur ad Hebraeos, dicit non eius esse, sed apud
Romanos usque hodie quasi Pauli apostoii non habetur."
Unsere sichere Kenntniss des Cajus reichte bisher nicht viel weiter; denn
misstrauisch wurde die Nachricht des Ebed Jesu (Assemani, Bibl. Orient. III,
1 p. 15) betrachtet, Hippolyt habe „Capita adversus Caium" geschrieben. Allein
diese Nachricht ist in neuester Zeit bestätigt worden durch eine Entdeckung
G w y n n ' s (Hermathena Vol. VI p, 397 sq. cf meine Texte und Unters. VI, 3
S. 121 ff.; eine neue Übersetzung bietet Zahn, Gesch. des NTlichen Kanons II
S. 973 ff'.), 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. Rieh 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 Ca-jus, die da zeigen, dass Cajus die Off'enbarung 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 geuorfen, und es wurde der dritte Theil des
Meeres %u Blut [Apoc. 8, 8]. Hier machte der Häretiker Cajus AM dieser Offenbarung einen Eimvu-rf und sagte, class es unmöglich sei, dass dergleichen
geschieht, da ja wie ein Dieb, der in der Nacht kommt, so das Kommen des
Herrn ist." Das II. Fragment (S. 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 verfinstert tvurcle [Apoc. 8,12]. Hierzu sagte
Cujus, dass, ebensowenig wie hei 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 tverden, es ist Friede und
hat keine Gefahr, so wird Verderben über sie kommen" [I. Thess. 5,3]. Das
III. Fragment (S. 123): „ Und es kamen aus dem Rauch Heuschrecken auf die
Erde, und ihnen tvard Macht gegeben, tvie die Skorpionen auf Erden Macht
haben [Apocr. 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
Welt [Ps. 73,12], und Paulus, class die Gläubigen müssen Verfolgung leiden und
die Bösen blühen, verführend und verführt" [II Tim. 3, 12]. Das IV. Fragment
(S. 124): „Und die Engel tvurden gelöst, die bereitet waren auf Zeiten und auf
Tage, %u t'ödten den dritten Theil der Menschen [Apoc. 9, 15]. Hierzu sagt
Cajus: Es steht nicht geschrieben, class Engel Krieg machen sollen, auch nicht
dass ein Drittel der Menschen umkommen soll, sondern dass sich Volk erJiehcn
soll wider Volk" [Mt, 24,7], Das V. Fragment (S. 125): „Und er griff den
Drachen u. s. tv." [s. Apoc. 20, 2. 3]. Hier machte der Häretiker Cajus den
Einwurf, dass der Satan gegenwärtig gebunden ist, geht daraus hervor, dass
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geschrieben steht, dass Christus in das Haus des Starken gegangen ist und ihn
gebunden und seiner Güter beraubt hat für uns" [Mt. 12,29]. Im Folgenden
redet ihn Hippolyt förmlich an, scheint ihn also als Lebenden vorauszusetzen.
Was Theodoret (h. f II, 3. III, 2) über Cajus mittheilt, beruht, wie V o l k m a r
(Hippolytus und die römischen Zeitgenossen S. 60 ff.) gezeigt hat, auf der KG.
des Eusebius, resp. auf unstatthaften Ausspinnungen ihres Textes, Aber Volkm a r hat (a, a. 0.) auch nachgewiesen, dass das, was Photius (Cod. 48) über
Cajus auf Grund eines unbekannten Gewährsmannes gesagt hat, theils von
Eusebius abhängig ist, theils keinen Glauben verdient (s. sub „Hippolyt"). Die
Worte lauten: 'Avsyvwa&y 'Iwa-ynov nsgl xov navxög. Er eharakterisirt nun
dies Buch und fährt fort: o zivag i'awg xal dßqjiöo^sZv dig 'Iwaynov s'iy zb avvzayßdziöv dvanslasisv. oiöhv öh zb zyg ipgdaswg avzw ngog zd vnöXoina zoxj
dvögbg vnoösZ. svgov öh iv nagaygaipaZg, ozi oix 'iaziv b Xöyog 'Iwaynov,
dXXd Palov zivbg ngsaßvxigov [?] iv "'Pwßy öiazglßovzog, bv qjaai (wer?) avvzd^ai xal zbv Aaßigiv&ov [das 10. Buch des Philos.], ot; xal öidXoyog (pigszai
ngog HgöxXov zivd vnigßayov zfjg ziöv Movzaviaziöv aigiaswg. dvsniygäqjov
ÖS xazaXsiqj&ivzog zov Xöyov qiaal (wer?) zovg ßhv 'Iwaynov imygdxpai, zovg
öh 'lovazivov zov ßdgzvgog, aXXovg öh Elgyvaiov, wansg xal zbv Aaßigiv&öv
xivsg iniygaxpav 'Sigiyivovg, insl Palov sazi növyßa zy dXg&sm zov avvzszayözog zbv Aaßvgiv&ov, cug xal aizög iv zip ziXsi zov Aaßvglv&ov öisßagzvgazo [cf Philos. X, 32] savzov slvai zöv nsgl zfjg zov navzög oialag X.öyov.
sl ö' s'zsgog xal oiy ovzög iaziv, ovnw ßoi yiyovsv s'iöyXov. zovzov zov Pa'iov
ngsaßvzsgov qjaai (wer?) ysysvfja&ai zyg xazd 'Piäßyg ixxXyalag snl Ovlxzogog
xal Zsqjvglvov z(öv dgyisgiwv, ysigozovy&ijvai öh aizbv xal i&vdiv inlaxonov
[unklare Reminiscenz an Hippolyt, mit dem Cajus verwechselt wird; was sich
Photius unter dem „Heidenbischof" gedacht hat, ist ungewiss; man hat für
i&vdiv conjicirt 'A&yvdiv und iw&ivdiv; die Angabe bei Photius ist jung und
werthlos]. avvzd^ai öh xal s'zsgov Xöyov lölwg xazd zfjg 'Agzißwvog a"lgiaswg
[cf Euseb. V, 28 und Hippolyt] xal xazd HgöxXov öh anovöaazov Movxavov
anovöalav öidXs^iv avvxszayivai iv y zgiaxalösxa ßövag imazoXdg dgi&ßsZzui
HaiXov, oix iyxglvwv zyv ngbg 'Eßgaiovg.
Cajus hat nicht das Labyrinth (Philos. X), nicht das kleine Labyrinth
(Schrift wider Artemon), nicht die Abhaudlung nsgl zov navxög 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 unhaltbar und, so viel ich sehe, bereits veraltet.
R o u t h , Reliq. S. 11^ p. 125 ff'., die Arbeiten von D ö l l i n g e r , J a c o b i ,
V o l k m a r u. A. über Hippolyt, m e i n e n Art. „Cajus" in Herzog's REncykl. IIP,
L i g h t f o o t , Clement of Rome IP p. 377 ff'.

16. Kallistus, Römischer Bischof (217—222), Mehrere Anweisungen.
Dieser Bischof (Identität mit dem Kallistion des Rhodon ist nicht nachweisbar), den Hippolyt, Philos. IX, 12 geschildert (vgl. auch den Eingang der Canon,
arab. Hippolyti bei A c h e l i s , Texte u. Unters. VI, 4 S. 38; eine bildliche Darstellung 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 excommunicirt hat, ist der Verf jenes ,,Bussedicts", welches TertuUian de pudic. 1 an-
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geführt und in dieser seiner Schrift widerlegt hat: „audio edictum esse proposifum, et cpiidem peremptorium. pontifex seilicet maximus, episcopus episcoporum,
edieit: Ego et moechiae et fornicationis clelida poenitentia functis dimitto"
(Einige halten Zephyrin für den Verf; aber die Vergleichung der Schrift de
pudic. mit Hippol., Philos. IX, 12 p. 458. 460 [ogog xov KaXXiaxov] stellt die
Urheberschaft des Kallist sicher). TertuUian bekämpft in seiner Abhandlung
nicht nur das Edict, 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 angeregt war (auch Hippolyt spricht in seinem Bericht bald von dem Schriftbeweis des Kallist, bald von dem seiner Anhänger; er hat eine umfangreichere
Schrift aus dem gegnerischen Lager im Auge, citirt Einiges aus ihr und behandelt sie als Zeugniss des Kallist. Diese Schrift war mit der Tert. vorliegenden
höchst wahrscheinlich identisch). Nach dem Vorgang von H a g e m a n n (Römische
Kirche 1864) hat P r e u s c h e n (Tert.'s Schriften de poenit. und de pudic. 1890)
dieses motivirte „Edict" resp. diese Schrift zu reconstruiren versucht (vgl. auch
Ztschr. f Theol. u. K. 1891 S. 114ff.). 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 TertuUian
erweisen. Auf das oder die neuen Bussedicte des Kallist resp. auf römische
Bischöfe beziehen sich vielleicht einige dunkle, mehr in Anspielungen sich ergehende polemische Äusserungen des Origenes, s. de orat. 28 (XVII p. 242 sq.
Lomm.) und im Comm. zu Matth. (z. B. XI e 9. 15. XII e 9. 14. XVI e 8. 22.
XVII, 14), sowie zu Joh. (z. B. X c. 16), s. Hom. VI in Isai. e 1. VieUeicht
darf man auch an seine verlorene Schrift de monogamis et trigamis denken.
Auch Clem., Hom. III, 70 ist vielleicht das Bussedict vorausgesetzt: ol xal Mwvaiwg
xa&iögav xißäv ixsXsva&yzs, xdv ol ngo'xa&s'Qößsvoi dßagzwXol voßiQwvzai.
Eine christologische Lehrformel des Kallist, che den Streit zwischen den Anhängern des Hippolyt und Sabellius ausgleichen sollte, theilt Hippolyt, 1. e p. 458
mit {zbv Xöyov aixbv slvai vlbv — xbv naziga avßnsnov&ivai zw v'iw)', sie
muss ihm schriftlich vorgelegen haben. In den gefälschten Acten einer angeblichen Synode des Papstes Silvester (s. D ö l l i n g e r , Hippolyt u. Kallist S. 246f;
dieses constitutum Silvestri ist saec. VI init. erdichtet worden; s. auch D u c h e s n e ,
Lib. Pontif. I p. CXXXVI sq.) ist noch eine dunkle Kunde über den „Sabellianer"
Kallist, „c^ui 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. Duc h e s n e , Lib. pontif p. 171: „Sylvester damnavit Calistum et Arrium etc."
Auf eine Anweisung Kallist's über die Unabsetzbarkeit der Bischöfe spielt
Hippol. 1. e p. 458 extr. an {abzog iöoyßdziasv önwg si inlaxonog dßdgzoi xi,
sl xal ngbg &ävazov, ßfj ösZv xazazl&sa&ai). 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 Decrets bei Mai (Nova patr. biblioth. VII, III p. 34 sq.): „Callixtus natione Roiiianns de eivitate Ravennatium
hie iam acctisationcm episcoporum voluit
difficillimam esse et ut infames et suspecti et inimici in eorum ne suseipiantur
aecusationem omnino jirohihiiit. eos haereticos nominat, qui diciint sacerdotes
post laijsum si clignam egerint paenitentia,m non posse reclire ad pristinos
ordines.''
Eine weitere Anweisung ist 1. e p. 460 in den Worten Hippolyt's auf-
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bewahrt: El öh xal zig iv xXrjgw wv yaßoly, ßivsiv xbv xoiovxov iv zw xXygw
cug ßy fjßagzyxöza.
Möglicherweise aber waren alle diese Bestimmungen in
einem ,,Edict" enthalten.
Endlich giebt Hippolyt noch (p. 460) eine Indulgenz an, die K. erlassen
habe: Kai ydg xal yvvai^lv inizgsxpsv, sl uvavögoi slsv xal gXixm ys ixxaloivzo avavla, y savzdiv d^lav ßfj ßovXoivzo xa&aigsZv öid zb voßlßwg yaßy&fjvai, 'iysiv sva ov dv aigyawvzai aiyxoizov, s'izs olxixyv sixs iXsi&sgov, xcd
xovzov xglvsiv dvzl avögbg ßy vößw ysyaßyßivyv.
S. die unechten Acta Callisti zum 14. Octob.

17. Hippolyt, Presbyter und schismatischer Bischof von Rom, Schriften
(Bischof von Portus? oder Bischof nullius loci mit der Residenz in Portus?).
Übersicht: das V e r z e i c h n i s s auf der S t a t u e — Z e u g n i s s e (s. F a b r i cius, HippoL Opp. I, p. Vllisq. L i g h t f o o t , Clement of R o m e l P , p. 318 sq,).
— I D o g m a t i s c h e , p o l e m i s c h e und h i s t o r i s c h e W e r k e : 1) Hsgl Xgiazov xal avziyglazov. 2) und 3) Hsgl &sov xal aagxbg dvaaxdaswg. 4) Hsgl
&soXoylag. 5) Hsgl zdya&ov xal nö&sv zb xaxöv. 6) Elg zd ayia &soqdvsiu.
7) Proshomilia de laude domini salvatoris. 8) Ilsgl olxovoßlag. 9) Demonstratio adv. ludaeos. 10) Hgbg "EXXyvag xal ngbg HXdxwva fj xal nsgl zoi'
navzög. 11) Hvvzayßa ngög dndaag zdg algiasig. 12) Elg zyv a'lgsaiv Noijzov. 13) Hgbg Magxlwva. 14) Kazd ßdywv. 15) 'Ynhg zov xazd 'Iwdvvrjv
siayysXiov xal dnoxaXvxpswg. 16) KsqjäXaia xazd Palov. 17) Kazd naaiöv
algiaswv 'iXsyyog. 18) Hsgl zov ndaya. 19) Anöösi§ig ygövwv zov ndaya.
20) Canon paschalis. 21) Xgovixdiv ßlßXog. II E x e g e t i s c h e W e r k e : 22) Eig
xyv h^arjßsgov. 23) Elg zd ßszd zyv s^ayßsgov. 24) Elg Pivsaiv. 25) Elg
'E^oöov. 26) Elg zdg siXoylag zov BaXadß. 27) Elg zyv iyyaazglßv&ov.
28) Elg zbv 'EXxaväv xal zyv "Avvav. 29) Elg zovg ipaXßoig. 30) Hsgl nagoißidiv. 31) De ecclesiaste. 32) Elg zb daßa. 33) In Esaiam. 34) In leremiam,
35) Elg ßigy zoxj 'Is'QsxiyX. 36) Elg zbv daviyX. 37) In Zachariam. 38) In
Matthaeum. 39) Aöyog b slg zyv zdiv zaXdvzwv öiavoßijv. 40) Ex comment.
in ev. loh. et in resurr. Lazari. 41) De apocalypsL 42) Oden. — 43) Hsgt
•yagiaßdzwv dnoazoXtxfj nagdöoaig. — 44) Eine Erzählung von einer Jungfrau,
45) Unsichere Fragmente. 46) Kazd Bygwvog xal"HXixog. 47) Hsgl zrjg avvzsXslag zov xöoßov xxX. 48) Hsgl xiöv iß' dnoaxöXwv. 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 8. 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 Verstössen. Hierdurch erklären sich
die nicht unbedeutenden Diff'erenzen der Ausgaben. Ausserdem ist die Inschrift
durch eine nicht sorgfältige und auch fehlerhafte rothe Bemalung entstellt, sodass 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. 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 Schriftenverzeichniss ursprünglich mit Z. 22 abschloss.
Schon F. X. K r a u s (Realencyklopädie I, 660^) 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
Pfiicht, die vorhandenen Ausgaben unter diesem Gesichtspunkte zu vergleichen.
Es sind folgende:
M. S m e t i u s , Inscriptiones ed. J. Lipsius 1588 foL 37b: ,Egomet vidi et
una cum Pighio legi atque exscripsi Sm.' Von ihm sind abhängig J. S c a l i g e r ,
Hippolyti episcopi Canon Paschalis 1595 ( = Seal.'), 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
( = Seal. 2), 1629 ( = Seal. 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 Seal. 2 orientirt sich die lateinische Übersetzung
Aeg. B u c h e r ' s , De Doctrina temporum 1634.
Auf Smetius geht zurück J. G r u t e r , Corpus Inscriptionum Ii 1616
{= Gruter'); die zweite Auflage ( = Gruter2) 1707 liess die unvollständigen
Buchstaben von Z. 1 und 2 aus. Eine nicht correcte Wiedergabe von Scaliger'
und Gruter 1 bietet Cave, Scriptorum eccl. hist. litt. 1(1688), ebenso alle folgenden 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 Seal.2 überein. Fr. B i a n c h i n i gab 1703 De Kaiendario et
cyclo lulii 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 Scaliger's Conjectur ein, sonst nur neue Fehler (Z. 5. 21). J. A. F a b r i c i u s , Hippolyti 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, 581—84. P e r r e t V, 138 vermehrt die Fehler des Fabricius
(Z. 23).
A. Mai, Script, vet. nova coUectio 1837 V, 70f gab Marini's Abschrift
mit eigenen Bemerkungen (Z. 2), doch übernimmt er Fehler des Fabricius
(Z. 5. 23).
Für C. C. J. B u n s e n , Hippolytus und seine Zeit I, 210 verglich Brunn auf's
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—88 giebt eine gute Zusammenfassung des Bisherigen, 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 CoUation (S. 660), nicht eben zum Besten des Textes (Z. 1. 2. 21).
Joh. P i c k e r ' s Ausgabe, die altchristl. Bildwerke im Christi. Museum des
Lateran 1890, S. 169 ist unter den vorhandenen die beste.
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Die Photographie P a r k e r 2937 ist, da sie nur die schlechte Rubricirung
wiedergiebt, vielfach irreführend.
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Z. 1. In dem rechts anschliessenden, nur durch eine schwache Erhebung
abgegrenzten Verzeichniss der Ostergrenzen stehen vor der mit Z. 1 parallelen
2 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 ovg (Gruter2, M a i , CIG, Ficker);
falsch Kraus: ,der gegenwärtige Zustand lässt nur ov übrig'. Smetius und
P i g h i u s lasen \ O Y C (am Anfang eine schräge Hasta) = G r u t e r *. S c a l i g e r ,
der nicht selbst verglich, machte daraus zuerst (Seal.i) l O Y C ( = Cave i), dann
(Seal. 2.3) l O Y C ( = B i a n c h i n i u. s. f, Bunsen). Da somit eine Ergänzung
nur dann Recht bekommen könnte, wenn sie dem Befunde des Smetius nicht
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widerspricht, ausserdem aber ungewiss ist, ob hier ein Buchtitel oder ein Wort
der Überschrift zu ergänzen ist, so stehen sämmtliche Versuche in der Luft.
Seal. 1.2.3 (mit Z. 2 und 3 zusammen) slg xovg | ßsxavolag \ xpaXßoig-, E. Bern a r d (bei Cave II') xaxd'lovöaiovg', le Moyne ( ^ Mai) ftg ngwxonXäaxovg;
Th, Gale dnöösi^ig ngbg xovg 'lovöaiovg', Bunsen (Volkmar, C a s p a r i ,
K r a u s , Ficker), de M a g i s t r i s ngbg 'lovöaiovg.
Z. 2. vlag ist zu lesen. Unvollständig G r u t e r 2 lag, falsch Mai (CIG) ^«g.
Der Fehler von K r a u s N A C folgt der Rubricirung. Aus den Z. 1 angeführten
Gründen ist auch hier von Ergänzung abzusehen. Unmöglich ist slg nagoißlag
(Volkmar) und nsgl xöoßov avvxsXslag (E. Bernard). S e a l i g e r siehe Z. 1;
Le M o y n e nsgl xoaßoyovlag (auch E. Bernard) oder ^woyovlag; Th. Gale
nsgl fjysßoviag; B u n s e n , K r a u s , F i c k e r nsgi xfjg xoaßoyovlag', de M a g i s t r i s
(als Fortsetzung von Z. 1) xal nsgl xijg naXaiäg ngbg viav öia&ijxyv avßqjwvlag
widerlegt sich von selbst.
Z. 3. aXßovg (Kraus allein unvollständig Xßovg) in xpaXßovg zu ergänzen
ist sicher. Der Titel lautete ftg xovg xpaXßoig (seit E. B e r n a r d allgemein)
oder ftg i/^aA^aovg (Volkmar). Für xd slg xovg xpaXßovg (Hänel) und öiyyyatg
slg XpaXßovg (Bunsen) reicht der Raum nicht.
Z. 4. yaaxgißv&ov. Smetius las ixaaxgißv&ov. S c a l i g e r conjicirte ftg
iyyaaxglßv&ov oder ivyaaxglßv&ov und identificirte den Titel mit dem von
Hieronymus gegebenen ,De Saul et Pythonissa'; die richtige Lesung gab zuerst
B i a n c h i n i ; seitdem allgemein. Des Raumes wegen ist slg iyyaaxglßv&ov dem
allgemein recipirten ftg xyv iyy. entschieden vorzuziehen.
Z. 5. Das erste A fehlt bei B i a n c h i n i u. s. w., M a r i n i , B u n s e n , CIG,
Kraus.
Z. 6. F a b r i c i u s 2 (Migne 2) avvyv.
Z. 7. Unvollständig K r a u s f—fAtoi;, S m e t i u s las nodh svayysXiov, ebenso
M a r i n i (?). Vor A Z. 5 ist etwa für 3 Buchstaben Raum. Td vnhg xx?..
(Ficker) wird das Richtige sein; für dnoXoyla xxX. (E. B e r n a r d , Th. Gale) ist
kein Raum da.
Z. 9. nsgi xxX. S m e t i u s , B u n s e n , CIG, M a r i n i , K r a u s , Picker.
Vielleicht sind noch Reste des \~] zu erkennen; vor diesem wäre noch für 1—2
Buchstaben Raum.
Z. 10. S m e t i u s , M a r i n i (?), Bunsen (?) lesen anoaxoXixy xxX., unvollständig K r a u s oazoXixy xzX.
Es wird zweifelhaft bleiben, ob in Z. 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 fj nsgl y. xzX. das Ursprüngliche sein. Sicher ist wohl, dass diese Schrift
nsgl yagiaßdzwv oder n. y. dnoazoXixy nagdö. in Const. Apost. VIII, 1. 2 in
späterer Überarbeitung vorliegt, wie zuerst Le Moyne 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. ygovixiöv ist kein erratum ata,tt ygovixöv, wie S c a l i g e r (E. Bernard)
glaubte; dagegen mit Recht F a b r i c i u s I 84 Anm. 3. Die Verbindung des Titels
mit dem folgenden zu einem ( B i a n c h i n i , Du Gange [bei F a b r i c i u s I 44],
Le Moyne [Cave I']) ist unmöglich.
Z. 14, Unvollständig ai ngog xzX. K r a u s , Ficker; auch ist das erste A
deutlich. — ngög Häzwva allgemein, nur F a b r i c i u s 2 (Migne 2), P e r r e t HXäzwva. Letztere Lesung ist, obwohl bei diesen ein offenbarer Druckfehler, richtig.
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Der Steinmetz korrigirte seinen Fehler, indem er zwischen n und A ein kleines
\ setzte.
Z. 13—15 'gehören zusammen; vgl. das Fragment L a g a r d e 68ff'. 'Ex zov
ngbg EXXyvag Xöyov zov smysygaßßivov xaza HXazwvog nsgl zfjg zov
navzbg
alziag. Z, 13 als besonderen Titel nehmen S c a l i g e r (Fabricius
I, 85), J a c o b i (Deutsche Zeitschr. f christL Wissensch. und Leben 1851, S. 218),
der es mit den Philosophumena identificirte, scheinbar auch Ficker.
Z. 16. 17. Unvollständig K r a u s Z. 17 ygsivav. Allgemein wird dieser
ngozgsnzixbg ngbg SsßggsZvav mit der von Theodoret zwei Mal (Lag. p. 90)
erwähnten jr^<5g ßaaiXlöa zivd imazoXy gleichgesetzt, worauf schon S c a l i g e r
in vorsichtiger Weise hinwies. Daraufhin hat man diese ,Königin' Severina in
Otacilia Severa, der Gemahlin des Philippus Arabs (Le Moyne, N e a n d e r ,
Erbes) oder besser in Julia Aquilia Severa, der zweiten Gemahlin Elagabals
(Döllinger S. 24 f.) wiederfinden wollen. Diese iniazoX-y ^heoAorets ist allerdings, nach den Fragmenten zu schliessen, wahrscheinlich mit der von Hieronymus und Anastasius Sinaita (s. unten) erwähnten Schrift von der Auferstehung
identisch, aber die Königin ist nach den von W r i g h t beigebrachten syrischen
Fragmenten Julia Mammaea, was nicht ohne Weiteres abzuweisen ist. Es ist
durch nichts angezeigt, dass der ngozgsnzixög 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 nsgl &sov xal
aagxbg dvaazdaswg identisch sein.
Z. 18. dnöösi^ig xzX. Das erste wurde zuerst ausgelassen, später in kleiner
Form eingeschoben. Unvollständig K r a u s noösi^ig xzX., das A ist von \ nicht
zu unterscheiden.
Z. 19. Unvollständig K r a u s vnaaya.
Z. 20. Smetius u. s. f., M a r i n i , Bunsen u, s. f. xaza sv xzX. mit der
Auslassung des | ; auf Grund dieser Lesung wird seit S c a l i g e r allgemein gelesen xa[&]d iv XIÖ n., oder xazd [zd] iv zw n. (E. B e r n a r d , Th. G a l e ,
Bunsen). Andrerseits aber conjicirte schon S c a l i g e r das Richtige xai za xzX.
Die Lesung zuerst richtig bei K r a u s , Ficker.
Z. 21. 22. Smetius u. s. f., M a r i n i , Bunsen lesen wöai la naaaa zaa yga \
gaa (seit B i a n c h i n i der Fehler wöaisia xzX.', Mai liess rßcT aus; Kraus falsch
wöa sia xzX.). Richtig ist hieran die Zeilenabtheilung, das A a™ Schluss von
Z. 21 ist deutlich; also K r a u s , F i c k e r yp unvollständig. Vor Z. 22 Rasur von
der Grösse eines Buchstabens.
Man las allgemein loöal [s]lg näaag zdg ygaqäg. Von den vielen Conjecturen, zu denen dieser auffallende Titel veranlasste, seien nur die S c a l i g e r ' s
böög slg xzX. (so auch V o l k m a r ) , die er in der zweiten Auflage selbst wieder
fallen liess, und die B u n s e n ' s ößiXlai slg xzX. 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 wöai
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 a, das dadurch
als Zahlzeichen gekennzeichnet wird, sodass zu lesen ist (uöal öiaxöaiai. Das
folgende ndaag zdg ygaqiäg bezeichnet den Schluss der Inschrift,
Z. 23. 24. nsgl &v xal aagxbg \ dvaazdaswg. Le Moyne, M a r i n i ,
F a b r i c i u s 2, Migne 2 lassen den Strich über ^i; fort; P e r r e t falsch yal.
Über diese Schrift vgl. oben Z. 16 f Dass die Schrift mit der gegen Marcion
Harnack, Altohristl. Litteraturgescli. I.
39
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identisch sei (Le Moyne, V o l k m a r ) , ist wenig wahrscheinlich. S c a l i g e r
glaubt hier zwei Schriften nsgl &sov ygiazoxj und nsgl aagxbg dvaazdaswg zu
erkennen, wozu keine Veranlassung vorliegt, ebenso wenig zu der Conjectur
E. B e r n a r d ' s und Th. G a l e ' s : nsgl -ygiazov xzX.
Z. 25. 26. B u n s e n liess zb 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 16 jährige Ostercyklus eingegraben mit folgender
Einleitung' fTOig ä ßaaiXsiag aX.s^avögov avzoxgazogog sysvsxo g öi zov
naaya siöoig angsiXiaig aaßßazw sßßoXißov ßyvog ysvoßSvov sazai zoig s^yg
szsaiv xa&wg vnozszaxzai sv zw mvaxi sysvszo ös sv zoig nagwyyxoaiv xa&wg
asagßSiwzai anovyaziC,sa&ai ös ösi ov av svnsay xvgiaxy. Auf der rechten
Seite: fTft aXsS,avögov xaiaagog zw ä agyy ai xvgiaxai zov naaya xaza
szog ai ÖS nagaxsvzyasig öyXovai zgv öiangos^. Dann sind die Monatstage
des Osterfests für 112 Jahre (ann. 222—333) nach obigem Cyklus gegeben.
2) Dass Victorinus Petab, den Hippolyt für seine exegetischen Arbeiten benutzt hat, sagt Hieron. (ep. 36, 16 ad Damas,): „. Hippolyti martyris verba
ponamus, a quo et Victorinus noster non plurimum discrepat, non quod omnia
plenius executus sit, sed cpiod possit occasionem praehere ledori ad intelligentiam
latiorem ete" Folgt ein längeres Stück (allegorische Erklärung der Geschichte
Esau's und Jakob's), Ist der pseudotertuU. Tractat adv. haereses von Victorin
(s. Ztschr. f wiss. Theol. 1876 S. 115 ff'.), so ist dieser ein Epitomator Hippolyt's
gewesen.
3) Euseb., h. e. VI, 20: 'Hxßa'Qov öh xazd zovzo nXslovg Xöyioi xal i'xxXgaiaazixol dvögsg, (öv xal imazoXdg, ag ngbg dXXyXovg öisydgazzov, izi
vvv aw'CjOßivag svgsZv svnogov, dl xal slg fjßäg iqjvXäy&yaav iv z-y xaz' AlXlav
ßißXio&yxy ngög zov zyvixäös zyv aizö&i öiinovzog ixxXyalav AXs^ävögov
iniaxsvaa&slay, dip fjg xal aizol zdg vXag zfjg ßszd ysZgag vno&iaswg inl
zaizb avvayaysZv ösövviißs&a. zoizwv BygvXXog avv imazoXaZg xal avyygaßßdzwv öiaqögovg qiiXoxaXlag xazaXiXoinsv. inlaxonog ö' ovzog ijv ziöv xaza
Böazgav Agdßwv. waaizwg öh xal 'InnöXvzog, szigag nov xal aizog ngosazibg ixxXyalag (S. Rufin, h. e. VI, 16: „Episcopjus hie fBeryllus] fuit npud
Bostram Arabiae urbem maximam. erat nihilominus et Hipipolytus, qui et ipse
alicpianta scripta dercHcpiif episcopus"). Dazu 1. e VI, 22: Tözs öfjza xal
'InnöXvzog avvzdzzwv ßszd nXslazwv äXXwv vnoßvyßdzwv xal zo Hsgl zov
ndaya nsnoiyzai aiyygaßßa, iv lö ziöv ygövwv dvaygaqijv ix&ißsvog xal ziva
xavöva sxxuiösxaszyglöog nsgl zov nda-ya ngo&slg inl zb ngiözov szog AXs^avögov aizoxgäzogog zoig ygövovg nsgiygäipsi. ziöv öh Xoinwv avzov avyygaßßdzwv zd slg fjßäg iX&övza iazi zdös' Elg zyv s^ayßsgov, Elg zd ßSzd zyv
s^arjßsgov, Hgbg Magxlwva, Elg zo daßa, Elg ßigy zov 'Is^sxiijX, Hsgl zov
nda-ya, Hgbg anäaag zdg algiasig, nXsZazd zs aXXa xal nagd noXXoZg svgoig
dv aw^ößsva. Nicht hierher gehört h. e. VI, 46, 5: 'E^fjg zaizy xal sziga zig
imazoXy zoZg iv'Pwßy zoxj diovvalov qjigszai öiaxovixy öid 'InnoXvzov. Dagegen
ist wahrscheinlich einer Schrift Hippolyts entnommen, was Eusebius h. e, V,
28, 1 also einführt: Tovzwv'iv zivog anovödaßazi xazd zijg Agzißwvog aigiaswg
nsnovyßivw
qiigszai zig öiyyyaig
-xxX.
4) Catalog. Liberian. ann. 354 (aber die Notiz gehört wahrscheinlich schon
der Mitte des 3. Jahrh. an): „Eo tempore Ponfianus episcopus et Yppolitus
presbiter exoles sunt depjorfati in Sardinia in instita noeira, Severo et Quintiano
Cons." In der „Depositio Mart." desselben Katalogs wird gesagt, dass Hippolyt
..in Tiburtina" bestattet sei. In dem alten syrischen Martyrologium (Wright,
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p. 4. 8) heisst es zum 30. Jan.: „in urbe AntiochiaeHippolgtus" (s. das Martyrol.
Hieron. zu dems. Tag). Dieser Hippolyt ist vom römischen zu unterscheiden.
5) Apollinaris Laod. (bei Mai, Script. Vet, Nov. Coli. I, 2, p. 173): 'AnoXivaglov
Eiaißiog b HapqlXov xal'InnöXvxog b dyiojxaxog inlaxonog'Pwßgg
dnsixd^ovai xyv ngoxsißivyv xov Naßov-yoöovöaog [ogaaiv xy zov ngoqjyzov
JaviyX önzaaicc.
6) Epiphan. h. 31, 35 (adv. Valent.): 'HßsZg ös dgxsa&ivzsg zoZg zs nag'
fjßiöv Xsy&sZaiv öXlyoig xal zoZg vnb ziöv zijg äXy&slag avyygaqiwv
zovzwv
Xs-y&sZai zs xal avvza-y&sZai, xal bgdivxsg oxi äXX.oi nsnovyxaai, qgßl öh KXyßyg xal ElgyvaZog xal InnöXvxog xal aXXoi nXslovg, o'l xal &avßaax(üg xyv -xax
aixdiv nsnolyvxai dvaxgonijv xxX.
7) Ambrosius hat den Hippolyt ausgeschrieben, s. Hieron. ep. 84, 7 ad
Pammachium et Oceanum: „Nuper s. Ambrosius sie Hexaemeron Origenis compilavit, ut magis Hippolgti sententias Bctsiliique sequeretur "
8) Hieron. Chron. ad ann. 2244: „Geminus presb. Antiochenus et Hippolytus
et Beryllus episcopus Arabiae Bostrenus clari scribtores habentur." De vir. inl.
61: „Hippolytus cuiusdam ecclesiae epiiscopus (nomen quippe urbis scire non
-potui) in Ratione paschae et temporum canone scripsit et usque ad (usque ad
ist wohl Missverständniss des f;7rt bei Euseb., h. e. VI, 22) primum
annum
Alexandri imperatoris sedecim, annorum circulum, cpiem Graeci sxxaiösxasxyglöa
vocant, repperit, et Eusehio, qui super eodem pascha decem et novem annorum
circulum i. e. ivvsaxaiösxasxyglöa composuit, occasionem, dedit. scripsit nonnullos in scripturas commentarios, e quibus haee repperi: In Hexaemeron, In
Ekcodum, In Cantieum Canticorum, in Genesini, in Zachariam, De Psalmis,
In Esaiam, De Daniele, De Apocalypsi, De Proverbiis, De Ecclesiaste, De Said
et Pythonissa, De Antichristo, De Resurrectione, Contra Marcionem, De Pascha,
Adversus omnes haereses et HgoaoßiXlav de laude domini salvatoris, in qua
praesente Origene se loqui in ecclesia significat. huius aemulatione (?) Ambrosius,
cpiem de 21arcionis haeresi ud verum fidem corredum diximus, cohortatus est
Origenem in scripturas commentarios scribere, praebens ei Septem et eo amplius
notarios eorumcpie expensas et librariorum parem numerum, cpiodque his maius
est, ineredibili stiulio cottidie ah eo opus exigens. unde et in quadam epistula
igyoöiojxxyv cum Origenes voeat." Comm. in Isai. proph. 1. XI praef: „praecipuecpie in expositione VII et LXII et unius hehdomadarum, in quibus disserendis quid Afrieccnus temporem scriptor, cpcid Origenes et Caesariensis Eusebius,
Clemens cpiocpie Alexandriae ecclesiae presbyter et Apollinaris
Laodicenus
Hippolytusciue et Hebraei et Tertullianus senserint." Comm, in Dan. 9, 24:
,,Hippolytus autem de eisdem hebclomaclibus opinafus est ita: Septem hehdoinadas ante reditum poptiH ete." Comm, in Zachar. praef: „Hippolytus quoque
edidit commentarios." Vorher ist der Commentar des Origenes erwähnt, hinter
Hipp, der des Didymus. Dann heisst es: „sed tota eorum, i^rjygaig allegorica
fuit et historiae vix piauca tetigerunt." Comm. in Matth. praef: Legisse me
fateor ante annos plurimos in Matthaeum Origenis XXV volumina
Hippolyti
cpioque martyris et Theodori Heracleotae etc." Ep, 36, 16 ad Damas.: ,,Quoniam
autem polHciti sumus et de eo quid significaret in figura udiungere, Hippolyti
martgris verbapjcjnamus etc. (s. oben sub 2: Victorinus). Ep. 48, 19 ad Pammach.:
,,Scil. nunc enumerandum mihi est, cpii eeelesiasticorum de impari numero dispufaririt, Clemens, Hippolytus, Origenes, Diongsius etc." Ep. 70,4 ad Magnum:
„Hippolgtus quocpie et Apjolloiiius, Roinanae urbis Senator, propria opuscula
condiderunt (seil, contra gentes)." Ep. 71, 6 ad Lucinium: „De sabhatho quod
cpiacris, utrum ieiuiiaiiduiu sit, et de euchuristiu, an accipicnda cpuotidie, quod
.39*

Q12

Christliche Schriften aus Rom.

Romana ecclesia et Hispaniae observare perhibentur, scripisit quidem Hippolytus
vir disertissimus." Ep. 73, 2 (über die Frage, ob Melchisedek der h. Geist
gewesen sei): „verti me (um diese Frage zu behandeln) ad Hippolytum, Irenaeum,
Eusebium etc." Ep. 84, 7 ad Pammachium et Oceanum (s. oben sub 7: Ambrosius).
9) Damasus, Inschrift auf Hippolyt im Cömeterium Hippolyt's (nach dem
Cod. Corb., tum Sangerman., nunc Petropol., s. BulL di Archeol. Crist. 1881
p. 5 sq.; von de Rossi sind im Paviment der Basilika in agro Verano mehrere
Fragmente der Inschrift entdeckt):
„Hippolytus fertur premerent cum iussa tyranni
Presbyter in seisma semper mansisse Novati
Tempore quo gladius secuit pia viscera matris
Dei'otus Christo peteret cum regna piiorum
Quaesisset populus ubinam procedere passet
Catholicam dixisse fidem seqiierentur ut omnes
Sic noster meruit confessus martyr ut esset
Haec audita refert Damasus pjrobat omnia Christus."
Eine zweite Inschrift in demselben Cömeterium:
„Laeta deo plebs sancta canat quod moenia creseunt
Et renovata domus martyris fHipp]oliti
Ornamenta operis surgufnt auctore Damjaso
Natus qui antistes sedis afjiostolicae]
Inclita piacifieis facta esft haec aula triumphis]
Servatura decus pierpetufamque fidem]
Haec omnia nova qq vidis Le[o presbyt]er hornat."
10) Ein grosses Gedicht auf den Märtyrer Hippolyt bietet Prudentius (Peristephanon: de passione s. Hippolyti); ine: „Innumeros cineres sanctorum." Das
Gedicht knüpft an die Damasus-Inschrift an. Unter Anderem finden sich hier
folgende Zeilen (19 sq.):
„Invenio Hippolytum, qui quondam schisma Novati
Presbyter attigerat, nostra sequenda negans,
Usqtie cul martyrii provedum insigne tuHsse
Lucida sanguinei praemia siqjplicii.
Nee mirere, senem ijerversi dogmatis olim
Munere difafum catholicae fidei.
Cum iam vesano victor raperetur ah hoste,
Exsultante anima carnis ad exitium,
Plebis amore suae multis comitantibus ihat;
Consultus, quaenam secta foret melior,
Respondit: Fugite, o miseri, exsecranda Novati
Schismata, catholicis reddite vos populis.
Una fides vigeat, prisco cpuie condita temjjlo est.
Quam Paulus retinet, quamque cathedra Petri.
Quae docui, docuisse piget, ete." Z. 78 heisst er „senior".
11) Palladius, hist. Laus. 148: 'Ev dXXqj ßtßXiöaglw iniysygaßßsvip InnoXvxov zov yvwglßov ziöv dnoaxöXwv svgov öiyyyßa zoiovzov
Evysvsazdzy
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xig xal wgaioxdxy nag&svog vnijg-ysv iv zy Koglv&ip xxX., s. L a g a r d e , Hippol.
c|uae feruntur p. 204 sq.
12) Theodoret (h. f III, 1) nennt Hippolyt „den Bischof und Märtyrer" unter
den Bestreitern der Nikolaiten, 1. c. II, 5 erwähnt er jene Schrift, die Eusebius
(s. oben) als anoiöaaßa xaxd xfjg 'Agxißwvog aigiaswg citirt hat und nennt
sie ,,kleines Labyrinth": xazd zfjg zoizwv (der Theodotianer) aigiaswg 'O aßixgbg awsygdipy Xaßvgiv&og, ov zivsg 'Sigiyivovg vnoXaßßdvovai nolyßa, dXX'
b yagaxzyg iXiyysi zoig Xiyovzag. s'izs öh ixsZvog s'izs äXXog avviygaxps,
zoiövös iv aiziö öiyysZzai öigyyßa (folgt die Geschichte von Natalis). Ep. 145
p. 1252 S c h u l z e T.IV werden in einer Wolke orthodoxer Zeugen Ignatius, Polykarp,
Irenäus, Justin und Hippolyt zusammen genannt, cov ol nXslovg ovx dgyisgiwv
ngoXäßnovai ßövov, dXXd xal ziöv ßagzigwv öiaxoaßovai yogöv. Achtzehn
Stellen aus Werken Hippolyts citirt Theodoret im Dial. I—III {zov dylov 'InnoXvzov iniaxönov xal ßdgzvgog ix zov xzX.) und zwar t. IV p. 54 sq. p. 130 sq.
p. 232 sq. aus 9 Tractaten {ix zov Xöyov zov slg zb Kigiog noißa'ivsi ßS — ix
zov Xöyov zov slg zöv 'EXxaväv xal zijv 'Avvav — f. r. X. zov slg zyv dgyyv
zov 'Haaiov — £. z. X. zov slg zyv zdiv zaXdvzwv öiavoßijv — ix zyg ngbg
ßaaiXlöa xiva imazoXyg — i. z. X. zoxi slg zyv loöyv zyv ßsydXgv — ix zijg
sgßyvslag zov ß' xpaXßOv — i. z. X. slg zbv xy xpaXßöv — i. z. X. slg zovg
ovo X.yazäg); Näheres s. unten.
13) Gelasius ep. Rom., testim. de duabus naturis in Christo (Bibl. Patr.
Lugd. VIII p. 704): „Hippolyti episcopi et martyris Arabiim metropolis in
memoria haeresium: ,Hic procedens in mundum' ".
14) Cyrillus ScythopoL, Vita S. Euthymii p. 82 ( F a b r i c i u s , HippoL Opp. I
p. IX sq.): "Erovg nißnzov s^yxoazov zszgaxoaioazov xazd zovg avyygaqjivzag
•ygövovg vnb zdiv dylwv nazsgwv 'InnoXvzov zov naXaiov xal yvwglßov zwv
dnoazöXwv xal 'Enupavlov zov Kvngiwzov xxX.
15) Eustratius Constantinop., adv. Psychopannych. ( F a b r i c i u s , Hippol.
Opp. II p. 32: Aiysi xoivvv 'InnöXvxog b ßdgxvg xal inlaxonog'Pajßgg iv xw
ösvxigip Xöyip slg xbv daviyX xoiavxa' Töxs ßhv ovv avaxdg A'Qagiag xxX.
Ungefähr gleichzeitig mit Eustratius wird der Theodosius Grammaticus gelebt
haben, in dessen Scholien zu Daniel (in einem ungedruckten Cod. Vatie, s.
Mai, Vet. script. nova coU. I, 2 p. 180 sq.) Hippolyt's Commentar zu Daniel
citirt wird.
16) Stephanus Gob. bei Photius, Biblioth. 232: "Exi öh noiag vnoXyxpsig
'ia-ysv 'InnöXvzog xal 'Emqjäviog nsgl NixoXäov zov svög zdiv g' öiaxövwv -xal
'özi layvgdig aizoxi xazayivojaxovaiv. xzX. — "Ozi 'InnöXMXog -xal ElgyvaZog
xfjv ngbg 'Eßgaiovg imaxoXyv HaiXov oix ixslvov slvai qiaai. — TtVag vnoXijtpsig slysv b dyidjxaxog 'InnöXvxog nsgl xfjg xdiv Movxaviaxdiv aigiaswg,
•xal xivag b sv dyloig xfjg Nvaayg Pgyyögiog.
17) Als Zeugen für die Apokal. Joh. nennt Andreas in seinem Comment. z.
diesem Buch (Prooem.) den Hippolyt neben anderen ixxXyaiaaxixol naxigsg und
citirt ihn zu Apoe 13, 1; 13, 18; 17, 10 (s. S y l b u r g p. 2. 55. 59. 78 sq.) ohne die
Schriften zu nennen, die er gebraucht hat. Dass er ihm auch stillschweigend
gefolgt ist, darüber s. O v e r b e c k , Quaest. Hipp. p. 23 scp; den Andreas benutzte
auch hier Arethas.
18) Gregor von Tours erwähnt (hist. franc. 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 M i g n e 86
p. 1213) den Ignatius, Irenäus, Justin und die römischen Bischöfe Clemens und
Hippolyt. In dem Rer. sacr. 1. II (Mai, Script, vet. nova coli. VII p. 84) wird
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eine Erklärung zu Gen. 2, 7 durch „x. dy.'InnoX. 'Pwßyg ix zyg Elg zfjv Pivsaiv
ngayßazslag
eingeführt. In der Schrift e Nestor, et Eutych. (1. c. p. 1312 M a i ,
Script, vet, nova coli. VII p, 134) wird eine Stelle citirt zov dylov
'InnoXvzov
in. X. ßagx. ix xdiv siXoyiiöv xov BaXadß, s. unten. In den Sacr. Parall, Rupef (Damasc, Opp, II p. 781. 787) stehen zwei Citate. Das erste hat die Aufschrift: 'innoXvxov inla. 'Pwßyg Hsgl Xgiaxoxj xal dvxi-yglaxov, das zweite xov
dy. 'innoXixov 'Pcößyg. Ein drittes (ungedruckt) fol. 36a.
20) Chron. paschal. p. 12sq. (edit. Bonn.): 'InnöXvxog zolvvv b zyg siasßsiag
ßdgzvg, inlaxonog ysyovdig zov xaXovßivov Högzov nXyaiov zyg'Pdßyg, iv ziö
Hgbg undaag zdg algiasig avvzdyßazi
sygaxpsvr inl Xi^swg ovzwg (folgt ein
Citat), xal nuXuv o avzog iv zw a' Xöyw zov Hsgl zov dylov ndaya
avyygaßßazog si'gyxsv ovxwg (folgt ein Citat).
21) Acta Cone Lateran, ann. 649 (Cone VII p. 287 L a b b . C o l e t i ) geben
ein Citat z. dy. 'InnoXizov
in. x. ßagz. ix zov Hsgl &soXoylag Xöyov und
(p. 293) ein zweites ix xfjg Elg zb ndaya i^yyijaswg. Maximus Conf, Schol, in
Opp. Dionysii II p. 313 ( C o r d e r i u s ) nennt Hippolyt neben Irenäus als Quelle
ür die Nachricht, dass alle Häresieen auf Simon Magus zurückgehen.
22) Anastasius Apocris. (ep. ad Theodos. Gangr., M i g n e 129 p. 664 sq.) bringt
8 Citate z. dy. 'InnoXizov
iniaxönov
Högzov,
yyovv zov Xißivog Pajßyg, x.
ßagz. zyg dXy&slag, ix zov Kazd Brjgwvog xal"HXixog zwv aigszixojv
nsgl
&soXoyiag xal aagxojaswg xazd azoiysZov Xöyov, ov fj dgyy •'Ayiog, dyiog. äyiog
xvgiog aaßao)&, daiyyzip qjwvy xxX. Aus derselben Schrift (ebenfalls die
Anfangsworte citirend) bringt auch Nicephorus, Antirrhet. II, 13 (Spicil. Solesm.
I p. 347) ein Citat: z. dy. 'InnoXvzov ima. Högxov x. ßagx. ix xov Kaxa Bygwvog xal 'HXixlwvog xdiv aigszixdiv X.öyov.
23) Anastasius Sin, bringt im Hodegos 23 ( M i g n e 89 p. 301) ein Citat 'InnoXizov ima. 'Pdßyg ix zov Hsgl dvaazdaswg
xal u(p&agaiag Xoyov, in den
Quaest. 41 und 48 (p. 592 und 604) je ein Citat ix zov Elg zb d.aßu d.aßdzwv
und ix zov Elg zöv daviyX eingeführt durch 'InnoXvzov (vielleicht, aber unwahrscheinlich, aus der Erklärung der Danielstelle in der Schrift de antichristo, s.
O v e r b e c k , Quaest. Hippol. p. 34—38). Eine Willkür des Simeon de Magistris
p, 273 war es, die dnöxgiaig des Anastasius auf Quaest. 43 (inc, oi aagxi•xdig ia&isiv, expL zov nazgog ßOv, L a g . fr. 136 und 200f.) auch dem Hippolyt
zu vindiciren.
24) Jakob Edess. in der Erklärung von Gen. 49, 16 sq. (abgedruckt in d.
Opp. Ephr. syr. et lat. I p. 192. s. O v e r b e c k , Quaest. HippoL p. 15): „Iam
illud imperium cul eos pertinere, qui Latiin dicuntur, sjjirifus in sanctis viris
inhabifans declaravit et docuit pier HijJjJolytuni episc. et mart. in eo libro, quo
loannis theologi apocalypsim
interpretcdur."
Sein Zeitgenosse Johannes der Stylite [?] citirt (nach B a r d e n h e w e r , Hipp.'s
Comm. z. B. Daniel S, 21 f) in einem über Gen, 49, 10 handelnden Schreiben
an den Presbyter Daniel Hipp.'s Erklärung des Daniel (der Brief ist noch ungedruckt, s. W r i g h t , Catal. of Syr. mss, II p. 988 zu Cod, Brit, Mus. Add.
12154 foL 291). B a r d e n h e w e r bemerkt (S. 23) ferner: „In einem noch ungedruckt im Brit. Mus. liegenden Briefe Jakob's von Edessa an Joh. den Styliten [?] (Hdschr. 12172 Bl. 91 sq.) ist von den Jahren der Welt die Rede. Im
Verlaufe der Erörterung werden verschiedene Chronographen angezogen und
unter ihnen auch „Hippolytus, the bishop and martyr. W r i g h t , 1. e II p. 598."
Georg, der Araberbischof, citirt in einem Briefe (s. den Cod. 12154 fol.
245 sq.) an den Presbyter Josua ( R y s s e l , Georg's Gedichte und Briefe 1891
8. 49): „Auch der h, Hippolytus, der Bischof und Märtyrer, hat also in der
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4, Rede (Buch) über den Propheten Daniel gesagt: ,Das erste Kommen unseres
Herrn im Fleische u, s. w,' Und kurz darauf: ,A"on der Geburt Christi nun
müssen wir rechnen u, s, w,'" In demselben Cod. Brit. Mus, Add, 12154 (saee
VHI 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. 28 sq,). über Citate
„Hippolyt's von Rom" (aus dem Danielcomm.) in der Catene des syr.
Mönchs Severus (851—861) s. W r i g h t , L e II p. 908 sq. und B a r d e n h e w e r
5. '24 f
25) Germanus Constantinop. (Rer. eccl. contempl., Migne 98 p. 417)
schreibt: Tovzo xal 'InnöXvxog 'Pwßyg xal b dyiog KvgiXXog Xiyovaiv iv xoZg
nsgl xov dvxrygiaxov Xöyoig aixiöv iv zw s^axiayiXioazw nsvzaxoaioazw szsi
ZIJV ßiXXovaav nagovalav
'iasa&ai.
26) Pseudochrysostomus (de pseudoprophetis, Opp. Chrysost VIII App. p. 79):
Hoxj 'lyvdziog b zov &sov olxyzygiov, nov b diovvaiog zb nszsivbv zov ovgavov',
nov 'InnöXvzog b yXvxizazog xal svvovazazog.
27) Syncellus (Chronogr. p. 674 edit, Bonn,) schreibt: 'InnöXvzog isgbg qiXöaoqjog inlaxonog Högzov zov xazd xfjv'Pwßyv aipööga öiangsniög yv&si iv xy
xaxd Xgiaxbv (piXoaoqiUi nXsZaxa xpvywqsXy avvzdzzwv vnoßvyßaza.
Elg zs
yug zyv s^axjßsgov xcd Eig zd ßszd zijv h^atjßsgov, Elg noXXd zs zdiv ngoqiyzdiv, ßdXiaza 'Is'QsxiyX xal duviiiX zdiv ßsyäXwv, 'ixi ßijv Elg xa ciaßaxa xal
Elg dXXag navxoiag naXaidg xal viag ygaqiäg, iv oig xal Elg xyv iv Hdzßiv
roxi &soXöyov dnoxdXvxpiv, Hgög Magxlwva -xal zdg Xomag algiasig xal Tov
s^xaiösxaszygixbv zov nda-ya xavöva i^i&szo nsgiygdxpag slg zb a 'izog 'AXs^iivögov zoxj Maßßalag zovzov, xal avvxößwg qiävai &soqjgaöyg nozaßog zy
ixxXyam 'C,ÜIVXWV vaßäxwv yiyovs, xbv ßagxvgixöv nsgi&ißsvog axiqiavov ngog
xw xiXsi. Dazu p. 685: nävv ydg öXlyov nsgl xdiv xaxd xovaös zovg ygövovg
isgdiv -xal ßaxaglwv nazigwv inißvya&slg, KXijßsvzog Xsyoßivov Szgwßaziwg,
InnoXvzov xov Isgoßdgxvgog, Aqgixavov xov laxogixov, diovvalov xov ßsydXov
'AXs^avögslag xal dXXwv. P 413 sq. ist bereits ein Stück aus dem Daniel-Commentar 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 ix nagaööaswv x. ßax.
'InnoXvzov, Avviavov zs xal Ma^lßov). — Im XgovoygaqsZov aivzoßov (Euseb.
Chron. I App. p. 65 sq. Schöne) heisst es im 3. Absch. des 1. Th.: 'Ynößvyaig
ix zfjg 'Iwaynov 'AgyaioXoylag xal ix ziöv Xgovixdiv 'InnoXizov
imaxönov
'Pwßyg -xzX. Hierauf folgt ein Stück mit der Einführung: Tsxdgxy vnö
Naßov-yoöovöaog xb ngiöxov inl 'Iwdyat, ßaaiXiwg 'lovöa, xa&iiig laxogsZ'InnöXvxog b iv dyloig 'Piößyg inlaxonog' ipyal ydg b aixög, 'oxi xxX. (scheint, obgleich vorher die Xgovrxä citirt sind, aus dem Danielcommentar genommen
zu sein).
[28) Georgius Hamartolus (Chron. III, 134) erzählt, dass o -S-f tog 'InnöXvxog
'Piößyg, nsgl zov xygvyßazog xal zfjg xs/.siüiaswg xdiv dnoaxöXwv 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
Off'enbarung geschaut und sei dort gestorben, ov xb Xslxpavov i^gzy&hv ovy
svgi&y].
29) Photius, Biblioth. 48: Avsyvwa&y 'Iwaynov Hsgl zoxj navzög, ö iv aXXoig dviyvwv iniygaqößsvov Hsgl zyg zoxi navzög alziag, iv dXXoig öh Ilsgl
zyg zov navxbg oialag. 'iaxi öh iv oval Xoyiöloig. öslxvvai öh iv aixoZg ngbg
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savxbv axaaid'Qovxa HXdxwva, sXiyysi öh xal nsgl xpvyfjg -xal vAj^g xal dvaaxdaswg AXxlvovv dXöywg xs xal xpsvödig slnövxa, uvxsiaäysi öh zdg olxslag
nsgl zoizwv ziöv vno&iaswv öö^ag, öslxvvai zs ngsaßizsgov'EXXyvwv noXXä
zb 'lovöaiwv yivog. öo^ät,si öh avyxsZa&ai zbv dv&gwnov ix nvgbg xal yyg
xal vöazog xal 'izi ix nvsißazog, o xal xpvyyv övoßä'Qsi. nsgl ov nvsißazog
avzaZg Xi^saiv ovzw ipyai' Tovzov zb xvgiwzsgov dvsXößSvog — aiößa avvrjgßoazai.
O'ixw ßhv oiv dva^lwg xfjg xs xiöv 'lovöaiwv nsgl dv&gwnov qivaioXoylag
xavxa slnwv xal zfjg dXXyg aizov nsgl zovg Xöyovg daxyaswg, öii^siai xal
nsgl zfjg xoaßoyovlag xsqjaXatwöiög. nsgl ßivzoi Xgiaxov zov dXy&ivov &sov
fjßiöv (hg 'iyyiaza &soXoysZ, xXfjalv zs aizyv dvaip&syyößsvog Xgiazov, xal zyv
ix nazgbg äqigaazov yivvyaiv dßißnzwg dvaygäqjwv. o zivag i'awg xal dßqiöo^sZv, cug 'Iwaynov si'y zb avvzayßdziöv, dvanslasisv. oiöhv öh zö zyg qjgdaswg
aiziö ngbg zd vnöXoina zov dvögbg dnoösZ. svgov öh iv nagaygaipaZg 'özi
ovx 'iaziv o Xöyog 'Iwaynov dXXd Päl'ov zivög ngsaßvzigov iv 'Pwßy öiazglßovzog, öv (paai (d. h. die Verfasser der Scholien, die Photius gelesen hat) avvzd^ai -xal Tbv Xaßvgiv&ov, ov xal öiäXoyog (pigszai ngbg HgöxXov xivd vnsgßa-yov r^g xiöv Movxaviaxiöv aigiaswg. dvsniygäqjov ös xaxaXsiq&svxog zov
Xöyov qjaal zovg ßhv 'Iwa-ynov imygdxpai, zovg öh lovazivov zoxj ßdgzvgog,
dXXovg öh Elgyvaiov, wansg xal zbv Xaßvgiv&öv zivsg iniygaxpav '£igiyivovg,
insl Palov iazi növyßa zy äXg&sla zov avvzszayövzog zbv Xaßvgiv&ov, cug
xal aizög iv ziö ziXsi zov Xaßvglv&ov öisßagxvgazo savzov slvai zbv Hsgl
zoxj navzbg oialag Xöyov. sl ö' s'zsgog xal oiy ovzög iaziv, ovnw ßoi yiyovsv
s'iöyXov. 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 Xöyog Kaxd xfjg 'Agxißwvog
aigiaswg beigelegt.
Biblioth. 121: 'Avsyvda&y ßißXiöägiov 'InnoXvzov ßa&yzfjg öh Elgyvaiov
b 'hcnöXvzog. yv öh zb avvzayßa xaxd algiaswv Xß', dgyyv noioißSvov doai&savoig, -xal ßiygi Noyxov xal Noyxiaviöv öiaXäßßavov. xavxag öi qiyaiv
iXiyyoig vnoßXy&fjvai bßiXovvxog Elgyvaiov, löv xal aivoxpiv b 'InnöXvxog
noioißsvog xöös zd ßißXlov qiyal avvzszayivai. zyv öh qigdaiv aaqjyg iazi
-xal vnöasßvog xal dnigizzog, sl xal ngbg zbv 'Azzixbv oix iniazgiqiszai Xöyov. Xiysi öh dXXa zi ziva zfjg dxgißslag Xsinößsva, xal öxi y ngög 'Eßgaiovg
iniaxo).y oi-x 'saxi xov dnoaxöXov HavXov. Xiysxai öh ovxog xal ngoaoßiXsZv
xw Xaiö xaxa ßißyaiv 'ügiyivovg, ov xal avvy&gg ßdXiaxa xal igaazyg ziöv
Xöywv vnfjgysv, cug xal ngozgsxpaa&ai avzbv zyv &slav vnoßvyßazlaai'ygaqjrjv, iyxazaazyaag aizw xal vnoygaipiag snza zayvygä(povg xal szigovg zoaoizovg ygdqovzag slg xäXXog, (öv rjv xal zfjg öanävyg aizog yogyyög' xal
zavza vnygszovßsvog avz(ö dnaizsZv aizbv dnagaiz-yxwg zö 'igyov, i^ ov xal
igyoÖKijxxyv iv ßiä xiöv iniaxoXdiv nagd 'Sigiyivovg xXy&fjvai (die letzteren
Mittheilungen sind aus der griech. Übersetzung des hieronym. Tractats de vir. inl.
geschöpft; Photius hat aber Hippolyt und Ambrosius verwechselt), nXsZaxa öh
xal ovzog Xiyszai avyysygaipivai.
Biblioth. 202: 'InnoXvzov ima. x. ßagz. Elg zöv daviyX sgßyvsla' xal
Xöyog Hsgl Xgiazov xal avziyglazov. 'Avsyvda&g 'InnoXvzov ima. x. ßagz.
sgßyvsla Elg zbv daviyX. xazd Xi^iv ßhv oi noisZzai zyv dvänzv^iv, nXfjv zbv
vovv ys, cug inog slnsZv, ov nagazgi-ysi. noXXd ßivzoi dgyaiozgönwg xal oix
slg zb vaxsgov öiyxgißwßsvov xaxaXiysi. dXX' ixsivwv oix dv si'y ölxaiog Xöyov vni-ysiv. xovg ydg dg-yfjv &swg'iag -xaxaßaXXoßivovg oi ölxag dnaixsZv
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XIÖV nagsißivwv. dXX' dyanäv ßdXtaxa aixfjg xs xijg inißoXfjg xal iqi oaov
UV-xaxaXyxpswgxdiv öiaaxonovßivwv ngoywgolg. xö xh xyv xoxj dvxiyglaxov
nagovalav, xa&' yv xal fj xov ala&yxov xöaßov xovöe avvxiXsia "laxaxai, ßijös
xoZg ßa&yzaZg ösoßivoig zov awzijgog dnoxaXvxpavxog, slxa aixdiv xavxyv
nsvxaxooloig 'ixsaiv dnb Xgiaxov vna-y&ivxa nsgiygaxpaa&ai, waavsl xiöv dno
ngwxyg xov xöaßOv xaxaßoXfjg s^axia-yiXlwv ixiöv avvxsXovßivwv, xal xyv
öidXvaiv aixov iipsazdvai, zovzo xal &sgßOzigag av s'ig zov ngoayxovzog yviößyg, -xal fj anöipaaig dv&gwnlvyg dyvolag, dXX' oix ininvolag zfjg dvw&sv öisXiy-ysi. y öh ipgdaig aiziö zö aaqihg ozi ßäXiaza olxsiovßivy nginoi dv sgßyvsla , sl xal zovg Azzixovg ov zi ßäXa &saßOvg övawnsZzai. — ^vvavsyvoja&y
aizov -xal s'zsgog Xöyog Hsgl Xgiazov xal dvziygiazov, iv o) y zs aizy ziöv
xöywv löia öianginsi, xal zb ziöv voyßäzwv anXovazsgöv zs xal agyaiözgonov. Von Georgius Corcyrensis (bei A l l a t i u s , Diatrib. de Methodiomm scriptis
p. 320 sq.; doch steht das Stück sonst unter dem Namen des Photius, adv.
veteres Rom. asseclas 9 p. 115 H e r g e n r ö t h e r ) wird Hippolyt unter den Lehrern
der Kirche aufgezählt: Dionysius Alex., Methodius Patar., Clemens Strom.,
Pierius, Pamphilus, Theognost, Irenäus xal'InnöXxjzog b aizov ßa&yzijg. Das
massvolle Urtheil des Photius über Hippolyt ist besonders bemerkenswerth.
Über andere Väter hat er nicht so freundlich geurtheilt.
30) Ado Vienn., MartyroL (Migne 123 p. 224. 318 sq.): „/// Kai. Febr. Passio
sandi Hippolyti m. cpii Novati sehismate alicpiantultim deceptus, operante gratia
Christi corredus ad caritatem ecclesiae rediit, pro qua et in cpia illustre martyrium postea consummavit." Derselbe im Chronicon: „Hippolytus episcopus
multorum conditor opusculorum, temporum canonem conscripisit et hucuscpie
[ad Alexandri tempora] perduxit."
31) Oecumenius, in apocal. praef. (Cramer, Caten. p. 173): Hgbg zovzoig
-xal 'innoXvzcp zw 'Pdßyg ngoiögcp iv zy zoxj Elg daviyX sgßyvsici Xöyov.
32) Zonaras, Annal. VI, 4: 'Ev öh ziö ngbg "EXXyvag aixov (seil. 'Iwaynov)
xöyw, bg Kaxd HXdxwvog iniyiyganxai Ilsgl T^g zov navzög alziag, ov xal
b dyiog 'Iwdvvyg daßäaxyvog ßvslav nsnolgzai iv zy novy&slay aizw ßlßXip
zy xaXovßivy HagdXXyXa, zaxJzä qiyai' Tlävzsg ydg ölxaioi -xzX. Annal. XII,
15: Tözs Ovgßavoxj zyg imaxonfjg zfjg'Pwßalwv nöXswg ngosaziözog xal'lnnöXvzog rjv&si avyg Isgwzazog -xal aoqjwzazog inlaxonog zoxj xaza 'Pwßyv
Högzov ysvößsvog, og xal noXXd avyygdßßaza avvsygdxpazo, öiäqioga zfjg
&slag ygaqifjg i§yyyaäßsvog.
33) Suidas (Lex. p. 1058 B e r n h a r d y ) : 'InnöXvzog' ovzog 'iygaxpsv Elg zdg
bgdasig zoii daviyX vnößvyßa xal Elg zag nagoißlag JSoXoß(övzog.
34) Dionysius Barsalibi bringt in dem noch ungedruckten Commentar zur
Apok. aus einer Gegenschrift des Hippolyt von Rom gegen Cajus 5 Citate (s.
G w y n n , Hippolytus and his ,,Heads against Caius" Hermathena VI p. 397 sq.),
ferner eine Erklärung Hippolyt's zu Matth, 24, 15—22 (s. G w y n n , Hermathena
VII p. 137 sq., der dieses Stück und jene syrisch und englisch veröff'entlicht hat).
Wie G w y n n (p. 146) mittheilt, hat Dionysius in der Vorrede bemerkt: „Irenaeus and Hippolytus ascribc it to John the Evangelist, writing in the reign of
Domitian." Auch bei den Armeniern wird Hippolyt erwähnt und war theilweise
übersetzt, s. das Zeugniss des W a r d a n d. Gr. bei B a r d e n h e w e r , Hipp.'s
Comm. z. B. Daniel S. 21.
35) Nicephorus Call., hist. eccl. IV, 31: Toig öh xazd Ssvfjgov ygövoig xal
'InnöXvzog b Högzov zfjg 'Pdßyg inlaxonog ysyovwg dxßä'C,wv yv. xal öh noXXiöv vnoßvgßdzwv avvsziög aizw ysygaßßivwv, xal zb Ilsgl zov ndaya ixzi&szai avyygaßßa, iv (p z(öv -ygövwv uvayga(pyv ix&ißsvog xal ziva xavöva
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sxxuiösxaszyglöog
nsgl zov ndaya ngo&slg inl zb a' 'ixog AXs^dvögov
nsgiygdqisi xovg -ygövovg. xd ys ßyv avxov avyygdßßaxa
xavxd slai' ßißXlov Elg
xijv s^aijßsgov, sxsgov Elg xd ßSxd s^aijßsgov, dvxiggyxixog Hgbg
Magxlwva,
Elg xb claßa xiöv (laßäzwv. Elg ßigy zov 'IS^SXLTJX, Hsgl zov ndaya,
iSivzayßa
ngög ndaag zdg a'igsasig ßiwqsXiaxaxov, Hsgl zyg nagovalag zov
dvxiyglaxov,
Hsgl dvaazdaswg,
xal dXXa nXsZaza. Elg Zayaglav,
Hsgl xpaXßdiv, Elg zbv
'Haalav, Elg zbv davi-yX, Hsgl dnoxaXixpswg, Hsgl nagoißdiv, Hsgl JSuovX xal
Hi&wvog, Hsgl inalvwv
zoxj xvgiov T^/ZCÜV 'lyaov Xgiazov, iv oig nagövzog
'ügiyivovg
dißlXyas. zivd öh ziöv avyygaßßdzwv
imX-yxpißa 'iywv, zip nsgl
Xgiazov ßagzvglip ßsza zavza zs?^siw&sig zov zijg ayvolag dnszglxpaxo
ßiößov.
is wv qiaal xal 'iigiysvyv
dgyfjv iayjjxivtti
xaZg &slaig inißdi.Xsiv
ygaqaZg.
zoaavza
öh xal zd 'InnoXvzov.
Nicephorus hat h, e. II, 3 ein Fragment des
Hippolyt Thebanus (11. Jahrh.) als von dem römischen stammend (og Högzov
zijg ngsaßvxigag 'Pdßgg inlaxonog ixvyyavsv wv) mitgetheilt. Diesem Hippol,
Theb, gehört ein ygovixbv aivxayßa
und die Zusammenstellungen „de XII
apostolis" und ,,de LXX discipulis" an,
36) Ebed-Jesu, Catal, 7 (Biblioth. Orient, ed. A s s e m a n i III p. 15): Kigiog
InnöX.vxog ßdgxvg x. inlaxonog 'iygaxps ßißXlov Hsgl olxovoßlag xal 'Egßyvslav
daviyX xov ßixgov xal Sovaävvag xal KsipdXaia xaxd Palov xal
dnoXoyiav
'Ynhg zfjg dnoxaXvxpswg xal zov siayysXiov 'Iwdvvov zol- dnoazöXov xal siayysXiazov (Diese Übersetzung des syrischen Originals hat L i g h t f o o t gegeben;
C a s p a r i übersetzt statt nsgl olxovoßlag ,,de regimine").
37) Die im Anfang des 6. Jahrh, gefälschten Acten einer fabelhaften römischen Synode unter Silvester enthalten in barbarischem und fehlerhaftem Latein
Folgendes (s. D ö l l i n g e r , Hippol. u. Kallistus S. 246 ff'., M a n s i , Cone II p. 621,
F a b r i c i u s , Opp, Hipp. I p. X): ,,De condemnatione Calisti, Victorini,
Hippolyti. Cognitum loquor et pirobo Calistum et Vieforinum (lege Hippolijtum),
qui
arhitrio suo fecerunt creaturam,
et lohinianum (lege Victorinum),
qui in sua
extollentia dicebat non pascha venire die suo nee mense, sed X Kai. Maias
ciistodire. ego enim, sicut lex rnemorat, in vestro iudicio commendo
sermonem,
ut introducantur hi tres quidem; primo arbitrio (-= arbiträr) Calistum
damnari,
corroboretur examcii. qui se Calisfus ifa docuit Säbelliarium,
ut arbitrio suo
surnat unam pjersonam esse trinifatis,
non enim coaequante piatre et filio et
spiritu s. Vidoriuum
itacpie piraeeipue piraesul regionis ccntisfes(?), cpii in sua
ferocitcüe quidcpiid vellet affirmabat hominibus et cyclos paschae
pronuncialiaf
fallaces; ut hoc quod constituit X. Kul. Mail ciistodiri, vestro sermone,
sicut
veritus habet, cassetur, et nostro iudicio condemncfur, et filiorum nostrorum
Augustorum
praeciirraf aueforifas comdcmuandum
Vieforinum episcopum.
et
infroierunt omnes, ut suo sermone damnarentur iudicio. damnavit autem HippoIgfum diaeonum Valenfinianistam
et Calistum, qui in sua extollentia sepiarabcd
trinitatem et Vidorinum
episcopium, qui ignorans lunae rationem sub arbttrit
sui tenacifate disrumpiebeit veritatem. et piraesentia episcoporum supjra didorum
et pircshyterorum aliorumque graduum damnavit Hippolytum,
Vietoriniim et
Callistum,
et dedit eis anathema et dainnavit eos extra urbes suas."
Von
Pseudo-Anatolius in der Praef, ad can. paschal. wird Hippolyt als Verf eines
Canon pasch, citirt, ebenso von Isidor Hispal,, Orig. VI, 17 (s. F a b r i c i u s , Opp.
I p, 42 sq,).
Über den Märtyrertag des Hippolyt s, die Zusammenstellung des Materials
bei L i g h t f o o t p, 355 sq. und die Abhandlung 442—477. Seinen Studien über
die Heiligengeschichte Hippolyts liegen vornehmlich die Arbeiten d e R o s s i ' s
im BuUett. di Archeol. Crist. 1863. 1864. 1866. 1867. 1876. 1877. 1881. 1882—1887
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zu Grunde, s. auch Roma Sott. I, p. 178 sq. 181. 263 sq. II, p. 23 sq. III, p. 193 sq.
301 sq. 317. Die Acten des Hippolyt {Magzigiov zov dy. Kvgiaxoxi, 'InnoXvzov,
Ma^lßov, Xgvafjg xul zcöv Xoindiv. Inc.: 'Ev zaZg fjßigaig KXavölov zoxj nagavößov ßaaiXiwg, s. L a g a r d e p. V sq, nach Acta mart, ad Ostia tiberina sub
Claudio Gothico [e cod. Taurin.] Romae 1795 p. XLV sq. und „Passio sandi
Si.rti Laurentii Hippolyti". I n e : „Magnus martyrum praecelsasqiie virtutes, s,
L a g a r d e p. XIII sq. nach Cod. mus. brit. 11880 foL 21a saee IX) sind unecht
und unbrauchbar, s. L i g h t f o o t II p. 468 sq. Die griechische Version der letztgenannten fand A c h e l i s im Cod. HierosoL S. Sepulcri 17 fol. 175 (noch unedirt), ine: dsxlov ZOXJ övaasßovg zd 'Pwßalwv. Ein ßlog'innoXvzov {welches'^!)
findet sich auch in dem Cod. Sinait, ( G a r d t h a u s e n n, 538) nach einer Mittheilung des Pastor F r i e d r i c h Grote, Auch in Prudentius' Darstellung ist
fast alles Erfindung, Für das von ihm beschriebene Gemälde mit dem Martyrium 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) Hsgl Xgiazov xal dvziygiazov {nsgl zov awzfjgog fjßdiv 'I. Xg. xal nsgl
zov dvzi-yglazov — nsgl ZOXJ avziyglazov — dnöösi^ig nsgl Xgiazov xal dvziygiazov), erhalten in einem Cod. Hierosol, S, Sepulcri saec. X (von A c h e l i s
vergL, bisher nicht veröff'entlicht), dem Cod, Eburov. 38 saee XV und Remens.
78 saec, 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 F a b r i c i u s benutzt hat], cf Combefis, Auct. biblioth, Gr. patr. noviss. 1672 I p. 26 sq., F a b r i c i u s , L e [1716]
I p. 4 sq., L a g a r d e , HippoL quae fer. 1858 p. Isq.) und zwei altbulgarischen
Codd, (Bibliothek des Tschudow-Klosters in Moskau Perg, und Akad, VoL 131
[486]) aus dem 12, Jahrb., resp, v. J. 1519 (in der älteren fehlt circa 1.; die
jüngere, vollständige scheint eine Abschrift der älteren zu sein, s. das russische
Werk: N e w o s t r u j e w , Der Tractat des h. Hippolyt über den Antichrist in einer
altslav. Übers, nach einer Hdschr, des 12, Jahrb., Moskau 1868, dazu H a r n a c k
L d. Ztschr, f d. histor. Theol. 1875'S, 38ff'. Newostrujew hat den bulgarischen
Text, der auf ein treff'liches griechisches Original zurückgeht, veröff'entlicht.
Inc.: BovXy&ivzog aov xaz' dxglßsiav, expl. siqgav&fjasxai öoSd'C.wv naxiga
(folgt eine Doxologie).
Das Buch wird aufgeführt von Hieron. (oben nr. 8; Nicephorus Call. [nr. 35],
der von Hieron. abhängig ist, hat vielleicht bei clem Titel Hsgl zyg nagovalag
zov dvziygiazov bereits an die pseudohippol. Schrift Hsgl zfjg avvzsXslag xzX.
gedacht), benutzt vielleicht schon von Apollinaris Laod. (nr. 5) — wenn er sich
nicht auf den Danielcommentar bezieht —, jedenfalls von Andreas (nr. 17) im
Commentar z. Apok. (wenn auch nur e i n e Stelle, p. 59 Sylb, zu Apoc. 13, 18,
mit Sicherheit auf die Schrift zurückgeführt werden kann, s. O v e r b e c k , 1. 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 Hsgl zijg avvzsXslag xzX. saee IX. Anderes s. in der
folgenden Übersicht über die Citate (nicht aufgeführt sind die Stellen aus Nicephorus' Catena in Octateuchum; denn Overbeck hat 1. e p, 26 gezeigt, dass
sie nicht unserer Schrift, sondern dem pseudohippol. Tractat Hsgl zyg avvxs?.slag
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entnommen sind). Hipp, selbst hat in seinem Danielcommentar, der sehr eng
mit unserer Schrift zusammenhängt, seine ältere Arbeit angezogen (s. B r a t k e ,
Danielcomm. Hipp. p. 6, 27. 11, 20).
Ein paar nicht näher bezeichnete Codd. Armen, der Mechitaristen enthalten
unter der Überschrift „ex Papia et Hippolyto" (sollte hier Hippolyt den Papias
abgeschrieben haben und dies den Armeniern bekannt gewesen sein?) drei
Stellen aus unserer Schrift (armenisch und lateinisch bei P i t r a , Analecta II
p. 156 sq.), nämlich L a g a r d e p. 4, 1—9, daran reiht sich sofort p. 22, 24—23,12;
es folgt p. 30, 15—31, 11. Vielleicht liegt auch dem armenisch erhaltenen Stück
„Visio Danielis prophetae, et explicatio S. Hippolyti, episcopi Bostrensis de
adventu antichristi et de mundi fine") unsere Schrift theilweise zu Grunde.
In den Sacra Parall. Rupef f. 182^ sqq. (nr. 19, s. Joh. Damasc. Opp. p. 781)
steht unter der Aufschrift Hsgl Xgiaxov xal dvxiyglaxov ein grosser Theil
unserer Schrift, nämlich Lag. p. 4, 10 dXXd xoixwv iv ngooißlip bis p. 25, 18
noßnsisiv xw diovvaw mit Lücken; er ist bisher nicht veröffentlicht.
Lag. p. 10, 15 sq. ist vielleicht von Apollinaris (n. 5) gelesen worden.
Zu e 19 Lag. p. 10, 19 sq. bemerkt Gudius: „Citatur hie locus in Ms.
vetustissimo Bibl. Mediceae, in quo Catena cul IV prophetas maiores."
Lag. p. 12, 4—13, 15 findet sich im Cod. Gr. Monac. 551 fol. 64 mit der
Aufschrift: Hsgl xwv &yglwv wv daviyX i&säaaxo. 'InnoXvxov'Pdßyg (Ine:
'Ensl ovv övavöyza bis xavaiv nvgög). Im Cod. Chisian. R VII saec. X steht
vor dem Auszug aus dem Danielcommentar (s. unten) das Stück Lag, 12, 6—14,
12 unter der Überschrift: 'inn. imax. 'Pw. z-yg zov daviyX bgdaswg xal zoö
Naßov-yoöovöaog imXvasig iv zaizw dßipozigwv, inc. Aiaivav slnwv. expl.
xglaiv indywv Lag. 151, 19—153, 8.
Lag. p. 13, 15 — 25 (cf p. 186, 24—187, 3) steht in den Quaest. des Anastasius 48 mit der Aufschrift 'InnoXvzov ix zov slg zöv davi-rjX (Inc. 'fj^si an
oigavdiv bis öiaip&agyaszai); unmittelbar vorher geht das Stück Lag. p. 20,
29—21, 1 (cf p. 186, 21—24; inc. Tdiv ydg aiöygwv bis asarjßavzai). Dieses so
verschmolzene Stück ist vielleicht aus unserer Schrift, nicht aus dem Danielcommentar. A c h e l i s hat es aus Hierosol. Sep. 34, Barb. VI, 5.
Lag. p. 13, 25—31 (p, 180, 18—25, inc. zyv i^ovalav näaav bis &dvazov
vixiöv) ist mit der Aufschrift 'InnoXvzov citirt in den von Mai (Script, vet. nova
coli. I, 2 p. 205) veröffentlichten Daniel-Catene. Achelis hat es nach dem Vatic.
1154 und Ottob. 452 verglichen.
Lag. p. 26, 1 sq. hat Andreas eingesehen im Commentar zur Apoc. 13, 18
(xa&' 'InnoXvzov AazfZvog).
Lag. p. 28, 11—21 {oi ßäzyv dnsqnjvazo bis dXy&ivöv naziga) findet sich mit
der Aufschrift zov dylov 'InnoXvzov in der von G h i s l e r edirten Jeremias-Catene
(II p. 449 zu lerem. 17, 11). Achelis hat es nach dem Vatic. 1154 und Ottob. 452
verglichen. In dem Verzeichniss der römischen Handschriften, die Hippolytfragm.
haben, bei P i t r a , Anal. II, p. 224 sind Vatic. 800 f 25 (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 Hdschriften (Regin. II, 39 ist Druckfehler statt Pii II, 39) ledigUch die Schrift nsgl avvzsXslag, Vatic. 1700 fol. 32
aber knappe Auszüge aus derselben, nämlich Lag. p. 96, 1—3. 18—21; 102,
18 f; 103, 11 f; 102, 20 f; 103, 6 f 16 f; 105,22. 24 f; 106,1-3.5—7. Im Brief
des Clemens an Jacob, e 14 ist vielleicht unsere Schrift benutzt.
2) und 3) Hsgl &soxJ xal aagxbg dvaazdaswg
(so auf der Statue);
Hieron, (nr. 8): „De resurrectione" (cf Nieeph. Call. nr. 35). Anastasius Sin.,
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Hodeg. 23: 'InnoXvxov ima. 'Pdßyg sx zov Hsgl dvaazdaswg xal dqi&agaiag
Xöyov. Inc. "Eaovzai iv zy dvaazdasi bis xöaßOv xzlaswg (s. Lag. p. 90, 2—11).
Die Statue unterscheidet von ihr eine Schrift mit dem Titel Hgozgsnzixög ngbg
üsßygslvav. Wir müssen sie desshalb wohl als zwei Schriften gelten lassen, obgleich es verlockend ist, die Statue eines Irrthums zu zeihen und sie zu identificiren. In vier syrischen Hdschr. nämlich des Brit. Museums, Add. 14532 saec.
VIII, ut videtur, fol. 214 sq., 17214 saee VII, fol. 77, 14538 saee X fol. '20,
17191 saec. IX vel. X fol. 58 sq. (s. die Beschreibung in W r i g h t ' s Katalog)
finden sich Fragmente, die im Cod. 17214 die Aufschrift tragen: „S. Hippiolyti
episcopi et martyris ex sermone cle resurrectione ad Mammaeam imperatricem,
in quo commcntafur verba ducirum epistularum ad Corinthios quae ad idem
obiectum referuntur. haec autem Mammaea mater fuit Alexandri, Romanorum
imperatoris, qui suscepiit regnum post Antonium, ut scribit Eusebius in VI.
libro historiae eeclesiasticae", in den Codd. 14538 und 17191: „Sancti episcopi
et martgris Hipipjolyti", im Cod. 14532: „Hippolyti episcopi et martyris, ex
sermone cle resurrectione ad Mammaeam imperatricem, quae fuit mater Alexandri
Romcmorum tunc temporis autocratoris". Edirt hat diese Fragmente syr. und
lat. M a r t i n b e i P i t r a , Analect. IV, p. 61 sq. 330 sq.; theilweise waren sie (aus
dem Cod. 14532) schon vorher edirt von L a g a r d e (AnaL Syr. p. 87 sq.). Das
erste Fragment (Inc.: „Haee est causa haereseos Nicolaitarum", expL: „quorundam fidem") steht in Cod, 14532 und 17214, ebenso das zweite (Inc.: „Porro
cpium, multa contentio", expl.: „effusa inter gentes"). Mit Recht vermuthet
L i g h t f o o t (I. c. II, p. 397), dass Stephanus Gobarus (s. oben nr. 16) eben diese
Stellen im Auge hatte. Das dritte Fragment (Inc.: „In hac causa", expl.: ,,digni
sunt perveniant") steht nur in Cod. 17214; das vierte (Inc.: ,,Hciheinus thesauriim", expl.: „gloriae sumere") in allen vieren (jedoch in Cod. 14532 nur theilweise); das fünfte (Inc.: „Corpus enim istud", expl.: „eius in vobis") steht nur
in Cod. 17214 und das sechste (Inc.: „Ut hoc elarius exponeretur", expl.: „resurgendi 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 zov avxov [seil. ay. 'Inn. imax. x. ßagx.] ix zfjg ngbg ßaaiXlöa zivd
iniazoXfjg (Inc.: Anagyijv oiv zovzov. expL: &swgsZzs 'iyovza) und (Dial. III
p. 232 sq.) mit derselben Aufschrift dasselbe noch einmal und dazu ein zweites
(Ine: Anagyfjv zovzov s'indv, expl.: oi niaxsvaavxsg). Ausser diesen Fragmenten ist nichts von den beiden Schriften bekannt.
4) Hsgl &soXoylag. 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, i n e : Tö &iXsiv 'iysi b &sög, expl.: ßivsi aw'QößSvä). Ob die Schrift
echt ist, ob sie nicht etwa mit der Schrift Hsgl &sov xal aagxög dvaaxdaswg
identisch ist, lässt sich nicht entscheiden.
5) Hsgl zuya&oxj xal nö&sv zb xaxöv (nur auf der Statue genannt).
6) Elg zu dyia &so(pdvsia. Zuerst edirt von F a b r i c i u s aus dem Apogr.
Roger Gates. Der Cod.=Cantabr. coli, trinit. 0. 5. 36 (s. L a g a r d e p. 36—43):
'inn. snia. x. ßagz. Xöyog slg zd dyia &soq>ävsia, ine: Hdvza ßhv xaXd xal
xaXd, expl,: avyxXggovößog Xgiazov, Doxologie. Die Echtheit ist nicht zweifellos. Im Cod. Mus. Brit. Add. 12165 fol. 23 sq. findet sich der grösste Theil
dieser Schrift, nämlich Lag. p. 36, 23—41, 13. Syrisch und lat. edirt bei P i t r a ,
Anal. IV p. 56 sq. 326 sq. Eine zweite griechische vollständige Hdschr. verzeichnet A c h e l i s , Bodlej. 2500 n. 27. Ist sie vielleicht mit der ersten identisch?
7) HgoaoßiXla de laude domini salvatoris. Hieron, (nr. 8). Nieeph. (nr. 35);
die Rede ist vor Origenes gehalten.
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8) 77f^t olxovoßlu:.
Ebed-Jesu (nr. 36).
9) In lateinischer Übersetzung gab zuerst T u r r i a n u s ein Stück (Bruchstück)
„S. Hippiolyti M. demonstratio
adv. ludaeos" heraus. F a b r i c i u s druckte es
(Opp. I, p. 218) a b . erhielt aber dann durch M o n t f a u c o n eine Abschrift des
griech. Originals (Cod. Vatic. 1431 f. 367; ob derselbe Cod., den Turrianus benutzte?) und edirte sie (Opp. II, p. 2 sq.). Die späteren Ausgaben sind alle von
F a b r i c i u s abhängig. Das Stück trägt die Aufschrift: 'InnoXizov imax. x. ßag.
dnoösixzixy ngbg'lovöaiovg
(Inc.: Oixovv xXZvov zb ovg, expl.: ndvxa cug axid).
Die Echtheit ist noch zu untersuchen. Genannt wird die Schrift sonst nirgends;
denn das
ovg auf der Statue zu ngbg xovg lovöaiovg zu ergänzen, ist pure
Willkühr. A c h e l i s hat ausser Vatic. 1431 auch Ottob. 384 verglichen. —
S i m o n d e M a g i s t r i s (Acta Mart. ad Ostia Tib. 1795 App. p. 435. 449 sq.)
hat clem Bruchstück, welches er merkwürdiger Weise nur in der Übersetzung
T u r r i a n ' s mitgetheilt h a t , ohne weiteres den pseudocypr. Tractat adv. lud.
( H a r t e l III, p. 133 sq.) als Portsetzung 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 k a n n , so gewiss ist es,
1) dass er alt ist (er steht auch im M o m m s e n ' s c h e n 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. f. protest.
Theol XII S. 456 ff.
10) Auf der Statue steht eine Schrift verzeichnet: Hgbg "EXXyvag xai ngbg
nxdxwva
ij xal nsgl xax) navxög. Hippolyt selbst legt sich Philosoph. X, 32
p. 536 eine Schrift IZf^t xfjg xov navxbg oialag bei {'Ixavbv ovv [olßai] vvv
TOtg si (pgovovaiv dnoxsxgla&ai, o'l, sl qnXoßa&yaovai xal xdg xoixwv ovalag
-xal xdg alxlag xfjg xaxd nävxa öyßiovgylag iml^yxyaovaiv,
s'iaovxai
ivzvyövzsg
yßiöv ßlßXw nsgisyoiay
Hsgl zfjg zov navzög oialag' zö öh vvv ixavov slvai
ix&ia&ai zdg alziag, dg oi yvövxsg "EXXyvsg xoßxpw xw Xöyw xd ßigy zyg
•xzlaswg iöö^aaav zöv xzlaavza dyvoyaavzsg).
Diese Schrift (in zwei Büchern)
hat Photius (nr. 29) als Schrift des Josephus in verschiedenen Hdschr. unter den
Titeln Ilsgl zov navxög, resp, Hsgl r^g xoiJ navxbg alxlag, resp. Hsgl zyg zov
navzbg oialag 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 Schlüsse als sein Werk citire, also sei es von demselben Verfasser (d, h. nach Photius von Cajus, den er irrthümlich für den Verf
der Philos. gehalten h a t ; er hat diesen Namen auch „iv nagaygaqjaZg" gefunden).
Doch ist seine Ausdrucksweise sehr schwankend. Photius bringt auch (1, e ) ein
Citat ( I n e : Tovzov zö xvgidzsgov,
expl. adißa
avvfjgßoqzai).
Ein Fragment dieser Schrift gab zuerst H ö s c h e l in seinen Noten zur
Biblioth, des Photius nach einer Abschrift des M a x . M a r g u n i u s heraus (1601
p. 923 sq.); nach ihm (resp. nach Stephanus L e M o y n e ) F a b r i c i u s (Opp, I p. 220).
Der Cod. ist bisher nicht sicher identificirt. A c h e l i s hat festgestellt, dass das
Stück ausser in dem Baroccianus 26, aus dem es W o r d s w o r t h (Hippol. p. 306.
155) geschöpft hat (gedruckt schon früher bei H e a r n e , nachcoUationirt von
L a g a r d e ) , in dem Barber. IV, 78 und Barber. III, 81, dem Vatic. 723 und Vatic.
973, sowie in einem Laurentianus enthalten ist (er hat diese Codd. ausser dem
Laurent, verglichen). Es trägt die Aufschrift 'Iwaynov ix ZOIJ {ngbg"EXXyvag)
Xöyov zov iniysygaßßivov
xazd HXdzwvog {HXdxwva) nsgl xfjg zov navzbg
alziag. Inc.: Kul abzog ßhv b nsgl öaißövwv, expL: zoZg ayaniöaiv avzöv, folgt
Doxologie. Aber in dem B a r o c e , dem L a g a r d e gefolgt ist, ist am Schlüsse
des Fragments Fremdes zugestellt (nämlich Alles von p. 72, 6 L a g a r d e [&sov]
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an bis zum Schluss, mit Ausnahme von 5 Zeilen). Overbeck (Quaest. p. 5)
hat gezeigt, dass zwei dieser Zusätze, nämlich p. 73, 4—15 [iqi' oig — xazog&ovzai) und 15—17 {xaXbv ßhv — vöaov) aus Clem. Alex,, Quis dives 40, resp.
aus Paedag. I, 9,81 stammen (s. auch Zahn. Forsch. III, S. 31). Der Abschnitt
Lag. p. 68, 8—70, 6 (bis noisZv) steht auch in den Sacr. ParalL (II, p. 789) niit
der Aufschrift: 'Iwaynnov ix zov Xöyov zov dvaysygaßßivov xazd HXdxwva,
der Abschnitt p. 70, 24—71, 16 {ndvxsg — qgovxlg) ebendort (II, p. 755) mit
der Aufschrift: xov dylov MsXsxlov imax. 'Avxio-ysiag (aber eben diesen Abschnitt
hat noch Zonaras in den Sacr. Parall. unter Aufschrift 'Iwaynov xxX. gelesen,
s. die Testim. nr, 32), und endlich ist der Abschnitt p. 70, 7—24 {yßsig — xgi&yaovxai) in den SS. Parall. (Vatic. und Rupef. f. 99) als Eigenthum des Irenäus bezeichnet (s. H a l l o i x , Vit. Iren. p. 486, H a r v e y , Opp. Iren. II p. 481,
O v e r b e c k , 1. c. p. 4 sq. Achelis besitzt für einen Theil dieser Stücke Collationen aus dem Cod. Hierosol. S. Sepulcri 15 und 255, und dem Coisl. 276).
Nachträglich bemerke ich, dass P i t r a (Anal. p. 269, cf. 224) aus dem Vatic. 723,
dessen Abschrift (so bezeichnet er sie) Vatic. 973 und dem Vatic. 728 den Abschnitt Lag. p. 68, 8—69, 5 und p. 70, '24—71, 2 veröff'entUcht hat.
Joh. Philoponus schreibt (de mundi creat. III, 16 p. 140 Corder) zu Gen.
1, 6: Tb ysvy&yxw axsgiwßa iv ßiaw xoiJ vöaxog oi ßsxaSii Xiysi zov xdzw
'vöazog zyv zov azsgsdßazog ysvia&ai qivaiv, cug 'idaynog b 'EßgaZog iv zw
Hsgl zyg zov navzbg aizlag avyygdßßazi ßoiXszai, slg zgla xzX. (bis zw ozsgsojßuzi), s. Lag. p. 124, 7—13. — Vielleicht hat Hieron. diese Schrift im Sinn
gehabt, wenn er Hippolyt zu den Schriftstellern e gentes rechnet.
11) üivzayßa ngbg dndaag zdg algiasig. Angedeutet im Prooem. der
Philosoph, (p. Isq.: div [aigszixdiv] xal ndXai ßszglwg zd ööyßaza i^s&ißs&a,
oi xazd Xsnzbv iniösl^avxsg, dXXd aögoßsgiög iXiy^avxsg, ßyöhv d^iov fjyyadßsvoi xd uggyza aiziöv slg qicög dysiv xzX.), 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: ngbg Magxlwva xal zag Xoindg algiasig), beschrieben von Photius
(nr. 29), verkürzt und lateinisch übersetzt in dem pseudotertuU. Tractat adv.
haeres., ausgeschrieben von Epiphanius und Philastrius. Ein Citat, mit der genauen Angabe iv ziö Hgbg dndaag zdg algiasig avvzdyßazi, findet sich
im Chron. pasch, (nr. 20); ine: bgiö ßhv oiv ozi ipiXovsixlag, expl.: wgiaßivy
fjßiga. Über das Citat bei Gelasius (nr. 13) mit der Einführung: „in memoria
haeresium" s. u. Möglich ist, dass der pseudotertuU. Tractat adv, haeres. die
Übersetzung einer griechischen Epitome ist, die dem aivzayßa angehängt war(?).
Aus dem Cod. Paris. Armen. XLVI A fol. 110 hat M a r t i n bei P i t r a
(Anal, IV, p. 68 sq. 335 sq.) ein Stück „S. Hi2ipolyti in Valentinianos excerptum"
herausgegeben (Inc,: „(jucjniam hominem deus iinmortalem et mortalem", expL:
„earnem bestiae"). Wenn das Stück, welches aus 7 Absätzen besteht, echt ist,
mag es im Syntagma gestanden ha,ben. Über das Syntagma s. Ztschr. f. d. histor.
Theol. 1874 S. 143 ff'.
12) In lateinischer Übersetzung des T u r r i a n u s edirte Vossius zusammen
mit Gregor Thaumat. (Mainz 1604) ein hippolytisches Stück; den Originaltext
veröffentlichte zuerst F a b r i c i u s nach einer Abschrift M o n t f a u c o n ' s aus dem
Cod. Vatic. 1431 saec. XIII (ihn, seine Abschrift, Ottob. 384 saec. XVI, und den
noch jüngeren Barber. IV, 79 hat Achelis verglichen) mit der Aufschrift:
'OßiXla 'InnoXizov sig xyv a'lgsaiv Noyxov (s. Lag. p. 43—57). Eine Homilie,
ist es aber nicht, sondern der Abschluss eines grösseren ketzerbestreitenden
Werkes. Epiphanius hat stillschweigend h. 57 die ersten 8 Capp. fast wörtlich
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ausgeschrieben, und Gelasius (s. nr, 13) hat mit der Formel „Hippolyti . . in
memoria haeresium" (Ine: „Hieprocedens in mundum", expl, „discijjulus jjotestatem") e 17 sq. Lag. p, 55, 31—57, 4 lateinisch verkürzt wiedergegeben,
F a b r i c i u s u. A. sahen in diesem Stück den Schluss des Syntagmas; allein es
ist wahrscheinlicher, dass es der Schluss eines gegen alle Monarchianer und
einige Schismatiker gerichteten grösseren, uns nicht erhaltenen Werkes Hippolyt's
gewesen ist (s. m e i n e n Art. „Monarchianer" in H e r z o g ' s REncyklop.2). Diesem
Werke ist Einiges zu vindiciren, was sich bei Epiphanius als Eigenthum des
Hippolyt nachweisen lässt (sofern es nicht aus dem Werk Hippolyt's für die
johanneischen 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
liabyrinth" 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
anovöaaßa xaxd zfjg 'Agzißwvog a'igioswg excerpirt hat (Fragm. I § 3—6 inc.
(Paal ydg zovg ßhv ngozigovg, expl. zaizyg sigszyv, II § 8—12 inc. 'Ynoßvyaw
yovv noXXovg, expl. ^o'Atg xoivwvg&fjvai, III § 13-19 Pgaqdg ßhv &siag, expl.
öXs&gov xazwXla&yaav). — Da der Cod. Vatic. 1431 aus dem Kloster S. Mariae
oöyygzglag bei Rossano stammt, so erledigt sich damit das von L a g a r d e 1. e
p. 216 Mitgetheilte. Bei P i t r a (Anal. II, p. 2'24) finde ich verzeichnet: Ottob.
305 f 87 adv. Noetum et Beronem. Aber nach A c h e l i s ist das ein Druckfehler
statt adv. Beronem et Helicem.
Auf eine Übereinstimmung zwischen Andreas ad Apoe. 19, 13 und Hipp,
c. Noet 15 hat O v e r b e c k , 1. e p. 30 aufmerksam gemacht.
13) Hgbg Magxlwva (genannt von Euseb. nr. 3, Hieron. nr. 8, 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) Kazd ßdywv. Von dieser Schrift wissen wir nur aus Philos. VI, 39:
Ta ÖS övvdßsva zovzo nagaa-ysZv ipdgßaxa iv zy Kazd ßdywv ßlßXip ngoslnoßsv ix&ißsvoi, cug noXXovg nXavcövzsg dqiavl^ovaiv, oig sl iplXovnsgisgyözsgov
Z(ö slgyßivcp ngoasniaysZv, s'iaovzai zyv Mdgxov nXävyv.
15) Ynhg zoxi xazd 'Iwdvvyv siayysXiov xal dnoxaXvxpswg. 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 (wahrscheinlich) 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: Hsgl ßivzoi zov &sonvsvazov zfjg ßlßXov nsgizzbv ßyxivsiv zbv Xöyov
fjyovßs&a, zdiv ßaxaglwv Pgyyogiov qjyßl zoxj &soXöyov xal KvglXXov ngoaizi öh
xal zdiv dgyaiozigwv Hannlov, Elgyvaiov, Ms&oölov xal InnoXvzov zavzy
ngoaßagzvgoivzwv zb d^iömazov nag' (öv xal yßsZg noXXdg Xaßövxsg aqiogßdg slg zovzo iXyXv&aßSv xa&wg iv zial zönoig ygyasig zovzwv nags&sßs&a.
16) KsqidXaia xazd Palov. Diese Schrift nennt Ebed-Jesu (nr. 36), und
G w y n n hat (Hermathena VI p. 397 sq.) aus syrischen Excerpten aus den
Commentaren des Dionysius Bar Salibi (Brit. Mus. Rieh 7185, das letzte Fragment 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 II S. 973ff'.).
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 Anfänge 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; Z a h n , 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| Kaza naaiöv algiaswv 'iXsyyog (incorrect „(piXoaoqiovßSva" genannt,
welcher Titel nur dem 1. Buche gebührt, s. IX, 8. Nach Photius führte es
auch den Namen „Labyrinth", s. X, 5: Tbv Xaßvgiv&ov ziöv algiaswv ov ßlci
öiaggrj^avzsg-xzX.,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.) irrthümlich dem Origenes beigelegt worden ist, ist zuerst griech. und lat, von G r o n o v i u s (Thesaur. graec.
antiq. X (1701) p. 257 sq.) veröffentlicht worden. Eine gründliche Recension hat
Diels (Doxographi Gr. 1879 p. 550sq., cf 144 sq.) nach den Codd. Taur. C I 10
saee XVI, Barber. IV 78 saee 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: Tdös 'svsaziv iv zy
ngdzy xxX„ sodanr;: Ovöiva ßv&ov xwv nag"'EXXyai, das Buch schUesst: ööyßaxa qjavsgdaoßsv). A c h e l i s hat Barber. IV 78 und Ottob. 194 neu verglichen,
dazu noch einen Barber. III 81. Buch IV—X wurden zuerst i. J. 1851 nach
einer jetzt in Paris befindlichen, auf dem Athos entdeckten und von M i n o i d e s
Mynas nach Paris gebrachten Hdschr. saec. XIV von M i l l e r (Oxford) edirt
(Duncker u. S c h n e i d e w i n 18.59). Der Anfang des 4. Buchs (mit diesem
scheint die Hdschr. begonnen zu haben, wie die Seitenzählung lehrt) fehlt (die
Hdschr. beginnt: nag' aixoZg iaxl xaxd), das X. Buch (die Recapitulatio [aber
der Inhalt von 1, II—IV wird nicht angegeben] und Veritatis doctrina enthaltend) schliesst: noirjaag slg öö^av aixoxj. In diesem Werk findet sich X,
30 folgende Mittheilung (nach einer Ausführung über die Nachkommen und
Vorfahren Abrahams, die 72 Nationen): ijaav öh ovxoi oß' 'i&vy, wv xal zu
ovößaza ixxs&slßs&a iv szigaig ßlßXoig, ßyöh zovzo nagaXmövzsg xazd zönov,
ßovXößsvoi zoZg qiXoßa&iaiv iniösixvivai yv 'iyoßsv azogyfjv nsgl zb &sZov
z-yv zs dölazaxzov yviöaiv, yv iv növoig xsxzijßs&a nsgl zijv dXy&siav. Gemeint sind damit die Xgovixd. Ausserdem beruft sich der Verf (X, 32) auf
seine Sclirift Hsgl zfjg zov navzbg oialag (s. oben) und (I Prooem.) auf eine
ältere ketzerbestreitende Schrift (das Syntagma, s, oben). Er hat auch hier den
Noet bekämpft (die oben sub nr, 12 erwähnte Homilie ine: "£'rf()ot rtvfg ere^cxr,
expL: vniza^sv nazyg. Doxologie),
18) Hsgl zoij ndaya (Euseb. nr. 3, Hieron. nr. 8, 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. 649 (Cone.
VII p. 293 L a b b e - C o l e t i ) ix zfjg Elg zb nda-ya i^yyrjaswg resp. „homilia
dominicae paschae" (nr. 21, Lag. p. 203, 20—25); ine:"OAog yv näai xal navzayov, expl.: adg^ da&svyg. 2) Die beiden Citate aus dem ,,Buch des Timotheus
(Aelurus) gegen das Chalced. Concil" im Cod, Mus. Brit. Syr. Add. 12156 fol. 76 sq.
mit der Aufschrift: „Hippolyti sermonis de pascha" ( L a g a r d e , Anal. Syr p.
88 sq., P i t r a , Anal. IV p. 55 sq. lat. 323 sq,) I ine: ,,Divinum in omni re",
expl.; „esse agnosceretur" II i n e : „Virgo peperit, vita lac", expl.: „dei salvaris" (erinnert stark an Melito's und Irenäus' Ausführungen, s. oben S. 252)
19) '.Anöösi^ig ygövwv zov ndaya xal zd iv zip nlvaxi in zwei oder
mehreren Büchern (s. die Statue, Euseb. nr. 3, Hieron. nr. 8, Syncell, nr. 20).
Das Citat im Chron. pasch. I p. 12 sq, (nr, 20) ist hierher zu rechnen: iv zip a'
Xöyw zoxi Hsgl zov dyiov ndaya avyygaßßazog si'gyxsv ovzwg' Oi öh iv zoZg
ngdzoig, expl,: ßgdaswg aizov. Eine Epikrisis dieses Werks aus dem Chroniken
Harnack, Altchristl, Litteraturgesoh, I,
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des Elias v. Nisibis ist erhalten in dem Cod. Mus. Brit. 7197 fol. 91 sq. mit der
Aufschrift: „Computus
diei XIV. paschalis ad mentem s. Hippolyti
episc."
Inc.: „Quando cognoscere voliimus quota die", expL: „aequinoetium
vernum."
Der Name Hippolyt wird zweimal genannt. Abgedruckt von L a g a r d e , Anal,
syr. p. 89 sq. und bei P i t r a , Anal. IV p. 56 sq, lat. 324 sq.
20) Canon paschalis (wahrscheinlich nur ein Bruckstück der vorigen Schrift),
verzeichnet auf der Statue selbst (Näheres s. bei S a l m o n in der Hermathena
VIII p. 161 sq.), Pseudo-Anatolius, Isidor, Ado (nr. 37. 30).
21) Auf der Statue ist ein Werk Xgovixwv
{ßlßXog) verzeichnet. Es ist
griechisch nicht mehr vorhanden (die Nachricht, dass in Spanien eine Handschrift vorhanden gewesen sei, h a t sich leider erledigt, s. M o m m s e n , Chronica
minora 1892 p. 86 n. 5). Hippolyt selbst spielt auf dasselbe a n , Philosoph. X, 30
(nach einer Berechnung betreff'end die Urgeschichte und Urväter: wv xal xd
övößaxa ixzs&slßs&a iv szigaig ßlßXoig, ßyöh xovzo nagaXmövzsg xazd
zönov,
ßovXößsvoi zoZg ipiXoßa&iaiv iniösixvvvai yv 'iyoßSV azogyyv
nsgl zö &sZov
zyv xs dölazaxzov yvdiaiv, yv sv növoig xsxxyßs&a nsgl z-yv dX-y&siav, cf.
X, 31); im XgovoygaqsZov
avvzoßov (Euseb., Chron. I App. p. 65) wird es erwähnt und ein beträchtliches Fragment mitgetheilt (Ynößvgaig ix zfjg 'Iwaynov
dgyaioXoylag xal ix zdiv ygovixiöv InnoXvzov iniaxönov
Pdßyg, s, auch das
p. 66 folgende Citat, das mit den Worten eingeleitet ist: xa&wg
lazogsZ'InnöXvzog
b iv dyloig'Pdßgg inlaxonog), und es lassen sich aus den sp'äteren byzantinischen
Chronographieen, die es benutzt haben, noch grosse Bestandtheile des Werks
ermitteln (die Arbeit ist bisher nicht gethan, s. M o m m s e n , 1. e p. 86 sq.;
einen Anfang hat P i t r a gemacht. Analecta sacra II p. 274 sq.). Das Werk
existirt, allerdings in unvollkommener Gestalt, in drei lateinischen Übersetzungen
resp. excerpirenden Bearbeitungen (s. die Mittheilungen und die Ausgaben von
M o m m s e n , Über den Chronographen v. J. 354, Abhandl. d. philol.-histor.
Klasse der k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch, 1850 I und Chronica minora
p. 78 sq.: ,,Liber generationis").
Es 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 h a t , dem Chronicon v. J. 334, und zwar
in dem 15. Abschnitt: ,,Liber generationis." Über die Handschriften s. die erschöpfenden Mittheilungen von M o m m s e n , Chronica minora p. 17 sq., speciell
über den Vindob. 3416 ( = V) saee XV p. 31 sq.
In der zweiten lateinischen Übersetzung ist das Werk besonders überliefert.
Handschriften ( M o m m s e n 1. e p. 78 s q ) : Der Cod. Phillippsianus 1829, nunc
BibUoth. reg. Berol. saec. IX f 184—192, in fine mutilus ( = B ) ; der Parisin.
Lat. 10910 (antea suppl. Lat. 695 bis) saee VIl/VUl ( = F [Fredegar]; B und F
haben einen A r c h e t y p u s [s, auch den Londinensis Mus, Brit. 5251 saec. IX, den
F r i c k benutzt hat]); die Excerpte sub titulo „Scarpsum ex chron. Origenis
( = 0), nämlich der Cavensis saec, XI fol. 166 f, der Parisin. Lat. 7418 saec.
XIV (s. P i t r a , 1. e II p, 274 sq.) und der Matritensis bibl. nat. A 16 saec. XII;
der SangaU. 133 saec. IX ( = G) und der Cod. Phillippsianus 12266 saec. X
( ^ C ; G und C haben e i n e n Archetypus). Endlich finden sich auch Excerpte
in dem Cod. Paris. Lat. 4871 saec. XI.
M o m m s e n bemerkt (1. e p, 81 sq,): „Quattuor librorum BFGC textum cum
eo qui respondet apud Chronographum nostrum qui contulerit, agnoscet duas
nos teuere interpretationes Latinas eiusdem opusculi Graece scripti, quarum servatam in libris BFGC priorem (1) deinceps appellabimus, servatam a Chronographo
in libro V posteriorem (II)." Im Folgenden eharakterisirt M. die Übersetzungen.
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Die dritte Form, in der uns der liber generationis vorliegt und die M o m m s e n
ebenfalls in seine Ausgabe (p. 89 sq.) unter dem Lemma „Chronicon Alexandrinum" aufgenommen hat, findet sich im sog. Barbarus Scaligeri, der nur in
e i n e r Hdschr. vorliegt, nämlich in dem Cod. Paris. Lat. 4884 saec. VII/VIII
(s. die Ausgabe von S c h ö n e in Euseb., Chron. I App. p. 175 sq.).
Der Laterculus des Buchs beginnt in der Fassung des Chronographen: „In
hoc libro sunt congregationes temporum vel annorum a constitutione mundi
usque in liodiernum diem", in BFGC: „Dinumeratio temporum et annorum a
generatione saeculi usque in hunc diem" Inhalt (s, p. 88 sq. u. 82 sq. Mommsen):
Laterculus (I interpret., 1
20; II Interpret., 1
19).
Praefatio et titulus (I, 21
26; II, 20
25) Praefat. apud I i n c : „Quoniam
quidem oportet instruetum esse veritatis diaeonum", apud II: „ Quorum omnium
[scribas: quoniam oportet] per omnia paratum esse veritatis ministrum".
I. Anni a constitutione mundi ad diluvium (I, 27
46; II, 26
45;
Alex. 1—23).
II. Terrae divisio tribus filiis Noe (1,47
133. 135—151. 134. 152—195;
U, 46
48. 91. 78
88. 90. 49—72. 89. 73—77, reUqua desunt; — Alex.
24
165).
HL Linguae gentium LXXII (I, 196. 197. II —; Alex. 166
168).
IV. Incolae accolae insulae (I, 199
227; II —; Alex. 169
199).
V Montes (I, 228; II —; Alex. 200).
VI. Fluvii (I, 229, adhaeret recapitulatio I, 230; II —; Alex. 201).
VII. Anni a diluvio ad Moysen (I, 231
246; II —; Alex. 202
225).
VIII. ludices 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. 138).
X. Paschata ante Christum (I, 304
315; II, 139
148).
XI. Reges Persarum (I, 316
330; II, 184
198).
XII. Olympiades (I, 331; II —).
XIII. Stemma Christi (I, 332; II, 167).
XIV. Prophetae (I, 333; II, 168).
XlVa, ApostoU (II, 169).
XV. Prophetissae (I, 334; H, 170).
XVI. Reges in Israhel (I, 335; II —).
XVIL Reges in Samaria (L 336
353; II, 149
166).
XVIIL Sacerdotes Israhel (I, 354
361; H, 171).
XIX. Reges Alexandrini (I, 362
376; II, 199
216).
XX. Imperatores Romani (I, 377
398; II —).
XXI. Episcopi Romani (deficiunt).
Exegetische Werke.
22) Elg zyv h^ayßsgov. 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 S. Ambrosius sie Hexaemeron illius compilavit, ut magis Hippolyti
sententias Basiliique sequeretur") gehören wohl hierher. Aus dieser Schrift ist
vielleicht das Fragment in den Sacr. Parall. (Opp. II p. 787) zov dy. 'Inn. 'Pw.
genommen (der Fundort ist nicht näher bezeichnet), welches beginnt: Tavza öh
xaz' dvdyxyv und schliesst: ywg'iov ixXoyfjg (Lag. § 20). A c h e l i s fand es
unter der Überschrift'/;i7toAi;TOv iniaxö.nov von zivhg ydg ßovXovzai ab in den
Codd. Reg. 7 und Barb. VI 8 (Genesiscatene).
23) Elg zd ßszd zgv s^ayßsgov. Genannt von Euseb. (nr. 3), s. Nicephorus
(nr. 35). Man hat angenommen, dass diese beiden Werke nur hervorragende
40*
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Abschnitte des folgenden gewesen seien, resp. dass das zweite und der Commentar zur Genesis identisch sind.
24) Elg Pivsaiv. Genannt von Hieron. (nr. 8), der im Brief 36 ad Damas.
ein längeres Stück mittheilt (Lag. p. 126 sq.; ine: „Isaac portal imaginem",
expl.: sumpturus ecclesiam"). 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. coli. VII p. 84) mit
der Einführung: z. dy.'InnoXizov Pdßgg ix zyg Elg zyv yivvyaiv ngayßazslag
(Lag. p. 124, 25—125, 7 zu Genes. 2, 7, i n e : zl öh 'iazi zovzo; dga ßy, expl.:
noisZ öiyysZzai).
A c h e l i s hat den Vatic. 1553 eingesehen.
Viele Fragmente aus diesem Commentar finden sich in der Catene zur Genesis, die in zahlreichen Hss. vorhanden ist, aber durch die schlechte, sich oft
widersprechende Überlieferung der Untersuchung die grössten Schwierigkeiten
bietet. F a b r i c i u s , Opp. II, 21 ff,, veröff'entlichte die mit „Hippolytus" bezeichneten Stücke aus dem Vindob. 7 (45), der Mönch N i c e p h o r u s gab die ganze
Catene zum Octateuch und Regum 1772 (Bd, 1) nach 2 guten Hss., beide in Konstantinopel, die jüngere aus d. J. 1104, heraus, L a g a r d e verglich für seine
Ausgabe den Burneianus 34 saec. XV. Wenig Neues, und aus sich schlecht
empfehlenden Hss. (Vat. 1520. 1657 Pal. 203) bot P i t r a , Analecta II, 240 ff'.,
doch sind seine Bemerkungen II, 220ff. dankenswerth. Caspari theilte Altes
und Neues in der Tidssk. f d. evang, luth. Kirke. Ny Raekke V, 4 p. 568 ff',
aus dem vortrefflichen cod. Synod. Mosqu. 385 saec. X mit.
A c h e l i s hat die codd. Vat. 746 ( = V>), Vat. 747 ( = V2), Vat. 383 ( = V^),
Barb. IV 56 ( = B^), Hieros, S. Sepulchri 3 ( = H), Barb. VI 8 ( = B2), Palat. 203
( = P ) , Regin. 7 ( = R ) , VaUie C. 4 coUationirt, die Vat. 748, 1520 und 1657
eingesehen. Die folgende Zusammenstellung beruht auf seinen Scheden; die Bemerkungen über Burn,, Nicephorus, Vindob. nach L a g a r d e .
Lag, § 15 Anm. Zu Gen. 1, 5, Ohne Autor vor dem Lemma 'InnoXvxov
§ 15 Burn. Vind. (?) V'V^H. Oix slns — ngoayyoglav (Nie H — avvovaiovßivov). Die Stellung ebenso B2R, wo es das Lemma 'Axaxlov und P, wo
es das sgß. Qsoöwgyxov trägt. V2 ohne Autor, ohne dass § 15 folgt. Nie bringt
es mit dem folgenden unter 'Inn. P i t r a nr. 1.
Lag. § 15. Zu Gen. 1, 5. 'InnoXvxov (bzw. 'Pdßyg bzw.
iniaxönov'P.).
Oix slnsv — öh vnäg-yovaav Burn. Nie Vind. ViV3HB2PR.
Lag. § 16. Zu Gen. 1, 5. Tg ßhv ngdxy — cug y&iXyasv. „Hippolytus"
Vind. Ohne Autor, an § 15 anschliessend V1V2V3, bei Nie dem Severus zugeschrieben, mit ^svygiavoxi bzw. ftg xb aixö Ssvygiavov PaßäXwv H P , mit
Avwvißov R. In B2 nicht gefunden. — Vgl. P i t r a II, 221.
Lag. § 18. Zu Gen. 1, 7, InnoXvxov bzw. 'l. 'Pdßyg bzw. 'l. iniaxönov 'P.
Tfjg xov vöaxog — xoZg dv&gdnoig Burn. Nie Vind. An § 16 anschliessend
V1V2V3HP, Auch in B2 R.
Lag. § '20, Zu Gen, 2, 8. 'innoXixov iniaxönov. Tivhg ßoiXovzai Lag.
125, 12 — ywglov ixXoyfjg B2R. Vollständiger Sacra Parallela (Opp. Johannis
Dam. II, 787): Tov dylov 'I. 'Pdßyg. Tavza öh xa&' xzX. Rupef f. 239.
Lag. § 52. Zu Gen. 3, 7. 'InnoXizov iniaxönov 'Pdßyg bzw. 'I. in. xal
ßdgzvgog. 4>vXXa avxfjg — xvyaßovyv ösixvvaiv Nie V' V2 V^ H B2 P R. —

Pitra n. 2. Caspari n. 1.
Lag, § 21. Zu Gen. 3, 8. MäXXov öi avgag — zoii xvgiov iniqjoizyaiv
Lag. 125, 21. Nach Burn. (marg.) Nie Vind, Hippolytisch. Schliesst sich in V V2H
an § 52 an. V3 wird zwischen beiden Gen. 3, 8—13 citirt. Dass der Autorname,
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mögUeherweise auch zov aixov, ausgefallen ist, zeigt V2 V^ H die Auszeichnung
des Anfangsbuchstabens, in ersteren beiden auch die neue Nummer am Rande,
in P das sgßyvsla vor dem Text. B2 nicht gefunden.
Zu Gen. 3, 8. Ei&iig xoivvv — ßsxaßiXsiav ixxaXovßSvog Lag. 125, 21—23
Burn, (marg.) Nie Vind. an das vorige anschliessend, wird ViV2V^HP mit
"AXXwg slg xb aixö eingeführt, B2 mit Osööwgov.
Lag, § 22. Zu Gen. 3, 21. 'InnoXixov bzw. 'l. iniaxönov bzw. 'l. slg zb
aixö. Nsxgdv ydg — zb öigßa Burn. Nie ViV2V3BiHB2P Vat. 1657.
— P i t r a , Spicil. Solesm. I, 551 aus den codd. Paris. 1825 und 1828, P i t r a
a. a. 0. n. 3.
Lag. § 24. Zu Gen. 49, 3. 4. 'InnoXvzov bzw. 'I. iniaxönov 'Pdßgg. 'O
ngiözog Xaög Lag. 127, 26 — c^to: zdiv ßXaaqyßiwv Burn. Nie Vind. ViV2V3
B1HB2P
Zu Gen. 49, 3. 'Eni yäg zw — fj -ywga Lag. 127, 24—26 [Burn. Vind.] hat
Achelis nur in P, anschliessend an § 24 ßXaaqiyßuöv mit dem Lemma KvglXXov (Glaj.hyra VH; Migne LXIX, 340 D).
Lag. § 25. Zu Gen. 49, 5. 'InnoXizov bzw. 'l. 'Pdßyg. 'Ensiöynsg ix zoij
— dvsZXov zbv xvgiov Burn. Nie Vind, Vi V2 V^ B^HP In B2 nicht gefunden.
Lag. § 26. Zu Gen. 49, 5. 'InnoXizov bzw. 'l. 'Pdßyg. Tovzo Xiysi — zb
ßiXXov xaxöv Burn. Nie Vind. ViV2V3BiHP. — In anderer Fassung: 'InnoXvzov. 'Eni zy, avvsXsvasi — xigiov Lag. 128, 19. 20, inl zavzyv — rjnazd
ßOv Lag. 128, 22. 23 Mosq. (Caspari n. 2) B2.
Als möglicherweise Hippolytisch kommt ferner in Betracht:
Zu Gen. 49, 6. 'Avzl zov ßfj yivoizö ßoi im&vßfjaai zwv zoioizwv ix xov
ynazog yag Xsyovaiv zb im&vßyzixbv xivsZa&ai. öib slnsv ßg ngoagslay xa
ynaxä ßov xoZg xoiovxoig. dvxl xov ßfj yivoixö ßoi nXyaidaai xal iniaxygiy&fjvai xy imaxäasi xal iniavvaywyy xdiv ngosigyßivwv. Wird nur in cod.
Vallie C. 4 fol. 8 a, wo es das einzige H.'sche Stück bildet, mit 'InnoXvxov bezeichnet. In ViV2VäH schliesst es sich ohne Lemma, aber mit Auszeichnung
des Anfangsbuchstabens an § 26 an, in P und Pi ist' auch dies Zeichen eines
neuen Anfangs fortgelassen. — Pitra n. 4a. — In B2, der in vielen Fällen den
Vorzug verdient, bildet 'Avxl xov ßfj yivoixö ßoi nXyaidaai — ngosigyßivwv
die Fortsetzung von xd ijnaxd ßovjj&g. 128, 23 (ebenso Mosq,, C a s p a r i n. 2),
während Avxl xov ßij yivoixö ßoi im&vßfjaai — xivsZa&ai (unter Wegfall von
öib slnsv — xoiovxoig) sich hieran erst anschliesst ohne Autor mit Hervorhebung
des ersten Buchstabens. Ebenso Mosq. (Caspari n. 3); oder steht hier InnoXixov'^
In V1V2V3B1 schliesst sich ohne Lemma unter Auszeichnung des Anfangsbuchstabens an: Zu Gen. 49, 7 ["Ort] TOCTO öfjXov öxi swg xfjg arjßsgov yßigag
fj ßfjvig aixdiv axXygivsxai, in P mit sgßyvsla eingeführt. In B2 wird dies
mit xoxj aixov (d. h. 'InnoXixov) bezeichnet. Ebenso Mosq. (Caspari n. 6).
P i t r a n. 41).
Vorher geht in Mosq. und B2 das sonst fehlende: Zu Gen. 49, 7a. 'InnoXizov. Tb nvsvßa xazagäzai — in' aizöv. — C a s p a r i n. 5.
Das in Vi V2 V ^ H B i P auf axXygivszai (in Vind. auf ra vsvga) folgende,
längere Stück: Zu Gen. 49, 6. "Ort iv zw &vßw — davvizwg slnsZv zö aißa
aizov xzs. (Migne X, 588 D f), in dem sich auch die Worte dnsxzsivav ßiv —
öh zavgov Lag. 128, 28 —129, 1 finden, ist nach H P , auch B' KvglXXov, vgL
L a g a r d e : „quae post vsxjga in Vind. sequi dicuntur Cyrilli Alexandrini sunt",
P i t r a II, 240: „Caetera edd. ad Cyrillum refer."; II, 221 identificirt er es mit
Cyrill. Glaph. (Migne LXIX col. 348 f).
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Neue Hippolyt-Fragmente, deren Echtheit freilich ebenfaUs zu untersuchen
bleibt, sind in diesem Zusammenhang aus Mosq. und B2 zu entnehmen. Es sind
ausser den schon angeführten: Zu Gen. 49, 6. 'InnoXvzov. Tovziaziv ozi iv
— zd vsvga, in dem sich Lag. § 27 p. 129, 1 'özi zavgov — ygiazbv Xiysi
dem Inhalte nach, von ivsvgoxöngaav — zd vsvga 129, 1. 2 wörtlich findet
(Caspari n. 4); weiter:
Zu Gen. 49, 7d. Tov avxov (d. i. "^InnoXizov) 2iaq>dig imazdßs&a — zd
bgdjvza &söv (Caspari n. 7).
Lag. § 27. 'InnoXvzov. Anixzsivav — zd vsvga (Nie; Burn. Vind. ohne
Autor), in dieser Zusammensetzung bei A c h e l i s nur in B ' H P , hinter § 28.
Lag. § 28. Zu Gen. 49, 6. 7. AvaxaXsZzai Mwvafjg — zbv dgi&ßbv gv.
Nie: 'InnoXizov; Vind.: „cum Cyrilleis coniunctum quae post § 27 tamquam
Hippolytea adscripta sunt" (s. oben), ebenso ViV2V3BiP, aber überall ausdrücklich mit 'AXXog eingeführt; B2 andere Anordnung. H hat eine kürzere
Fassung T-rjv ßhv qjvXrjv — 'lovöa xazioxla&g.
Lag. § 29. Zu Gen. 49, 8b. 'InnoXizov. 'Ey&govg Xiysi — syivvyaa xzh.
(Nie) findet A c h e l i s nur HB2P. — P i t r a n. 5.
Nach B2 ist hier einzuschieben:
Zu Gen. 49, 9l>. 'InnoXizov. Tovxö qiyai ögXiöv naxiga xal xigiov. Sonst
unbekannt, Ebendort folgt ohne Autor mit Auszeichnung des Anfangsbuchstabens ein anderes Fragment, das vielleicht nur die Fortsetzung jenes ersten ist:
'Eßqjalvwv xb xazd — giC,y<i avaßrjaszai.
Zu Gen, 49, 9 c. d, 'InnoXvzov. Tovziaziv b naz-yg — airzbg savzov. B2
Mosq. (Caspari n. 8).
Lag. § 30. Zu Gen. 49, IIa. 'InnoXizov oder Elg zö aizb 'l. HiöXov Xiysi — vößov naXaiözyzi Burn. Nie. Vind.; ViV2V3HB2P.
Lag. § 31. Zu Gen. 49, 11 «1. 'InnoXvzov. Tovziazi öid zov — xXfjaiv xa&agl>^si Nie; B2. In Vind. V1V2V3P 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. 'InnoXizov oder'inn. slg zb aizö. Tovziaziv
qiaiögol — slg aizöv Lag. 130, 15 Burn. Nie Vind. Vi V2V3HB2P
Zu Gen. 49, 12b. Tb qiwzosiöig — xpvyyv öiazgiipovza. Lag. 130, 15—17
Burn. Nie, Vind.; Vi V2 V^ ohne Autor mit Initiale, P mit'^AAcug eingeführt.
Zu Gen. 49, 13. ZaßovXdv — siXoyla. Lag. 130, 17 f fehlt Nie, Vind. im
Anschluss ans Vorige, ,,ex Burn. ea Hippolytea esse vix probaveris". Steht B^
mit KvglXXov nach § 33fin.. Vi V2 V^HP ohne Autor mit Initiale hinter nslaßaza Lag. 131, 9.
Zu Gen. 49, 12. HdXiv dnoggyzwg — zgoipfjg öyXovv Lag. 130, 18—21,
Burn. ohne Autor, Nie: zov aizov (hinter öiazgiipovza), Vind.: Hippolytus.
V1V2V3B2 nicht gefunden. Im H P ohne Autor vor § 32.
Zu Gen. 49, 12b. ^InnoXvzov bzw. '/. ftg zb aizö. Kai zb Xsvxol — öi
aizov Lag. 130, 21—23 Burn. V1V2V3HP; Nie: zov aizov. In B2 nicht
gefunden.
Lag. § 33. Zu Gen. 49, 13a. HagdXiog &aXaaadiv — iXnlöog nslaßaza.
Lag. 131, 2—9. Nie: 'InnoXvzov; ViV2 V s H P auf § 32 öi aizov folgend, mit
Initiale bzw. auch neuer Nummer am Rande, ohne Autor; so auch Burn. B2
nicht gefunden.
Zu Gen. 49,13b. 'InnoXvzov. dyXoZ xal zovzo — ßiya xzs. Lag. 131, 9—15
V1V2V3HB2P; zov aizov Burn. Nie; Vind. ohne Autor. Kazoixyasiv —
xal öiaßoXy Migne X, 592 „Quae sequuntur in Vind. Nie (et in Nie quidem
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praemissis verbis roi; aizov, in Vind. ne vocula quidem interposita) Cyrilli sunt,
quem vide I i p . 225" L a g a r d e . VgL auch P i t r a II, 221 n. 3.
Zu Gen. 49, 13. 'Ex noXXfjg ydg — asßoßivovg avzöv. P i t r a n. 6.
Lag. § 34. Zu Gen. 49, 15. 'InnoXvzov. Tiöv dqjogia&ivzwv — xomdivzsg
xzs. Burn. Nie Vind. (ohne Autor hinter § 35) V1V2V3HP, in B2 verkürzt.
Lag. § 35. Zu Gen.-49,15b. Toxi aizov. "Onsg iaziv g — xal ßiXi. Nie
V1V2V3HB2P, im Anschluss an § 34; Burn. ohne Verfasser.
Lag. § 36. 'InnoXizov'Pdßyg bzw. Toxi aizov. Zu Gen. 49, 14b. 'Ensiörj
ol — siayysXloig (pyalv. Lag. 132, 11 Burn.; Vind. ohne Autor hinter § 34;
V1V2V3HP unmittelbar nach § 35, B^ nicht gefunden.
Zu Gen. 49, 15 c d. Toxi aizoxi bzw. 'InnoXizov. "Onsg inolyaav ol —
zoxj xvgiov fjßiöv. Burn. Nie Vind. (ohne Autor); V1V2V3HP; B2 hinter § 35
ßiXi und verkürzt.
Lag. § 37. Zu Gen. 49, 17b. o, 'InnoXvzov. dyXovzai fjßZv — dvdazaaiv
noXXdiv. Burn, Nie Vind,; Vi V2 V3BiHB2P, meist nach § 38 5-foi;. — P i t r a
n. 7, vgl. die Anmerkung.
Zu Gen. 49, 19. Tov aizov bzw. 'InnoXvzov. Aaßßävoßsv zbv nsigazyv
— fj b Xaög. Lag. 132, 23. 24. Burn. Nie Vind. (ohne Autor); Vi V2 V 3 B' H B2,
in P nicht gefunden.
Zu Gen. 49, 19b. Tov avzov bzw. 'InnoXvzov. Tovziaziv imßovXsiasi —
ixölxyaiv b xvgiog Lag, 132, 25—133, 2, Burn, Nie Vind. (ohne Autor) ViV2
V3B1HB2P.
Zu Gen. 49, 19a. b, KaXiög bnXia&yaszai — iaxi Xyaxsiwv. Lag. 133, 2—12
fügen Burn. Nie Vind,; V i V 2 V 3 B i H P ohne jeden Absatz an das Vorige o
xvgiog an; B2 ohne Autor nur zdya zovzo — Xyazsvwv Lag. 130, 9—12.
Lag. § 38. Zu Gen. 49, 16. 17. 'Ensiöy zijg iv — övvdßswg &soxj. Vind.
mit § 37 verbunden; V^H fügen das Ganze zwar mit Initiale aber ohne neue
Nummer am Rande an Cyrillisches an, R i P lassen die Hervorhebung des Anfangs aus. L a g a r d e : ,crediderim Cyrilli esse'; vgl. P i t r a II, 221 n. 4; ebendort
identificirt er das Stück, = Cyrill's Glaphyra (Migne LXIX, 364 f).
Lag, § 39. Zu Gen. 49, 16. 17. Referat. '0 ßhv 'InnöXvzog — iXsvaswg
zov xvgiov. Burn. Nie; V^ H P.
Lag. §40. Zu Gen. 49, 20. Aafjg ixXygovößyas — xgoqifjv dgyovaiv. Nie:
'InnoXvzov; Vind. nach § 38, Burn. hinter § 35; ViV2V3BiHP ohne Lemma,
B2 vollständiger unter Osoöwgtjzov.
Lag. § 41. Zu Gen. 49, 20. 'InnoXixov. Tovxov Xußßävoßsv — ftg xb
nä&og. Burn. Vi V2V3B1 H P an § 40 anschliessend, fehlt in B2, Nie: zov avzov
hinter § 40, Vind. ebendort ohne Lemma.
Lag. § 42. Zu Gen. 49, 21. 'InnoXizov. Kai aixög — öyXoZ fjßZv. Burn.
Nie Vind. (hinter § 43) Vi V2 V3 B1HB2P.
Lag. § 43. Zu Gen. 49, 22. 'InnoXixov bzw. Elg xb aixb '/. Tig aXXog —
Tyaovg ygiaxög Lag. 136, 7 f Burn. (marg.) Nie Vind. V V2 V^Bi HB2P. —
P i t r a n. 8 a.
Zu Gen. 49, 22—24. ZyXwxög ßiv — inl xfjg yfjg Lag, 136, 9—20. Burn,:
zov aizov, Vind, ohne Lemma, sonst stets nach § 45 Xvnag. In V1V2 V^P mit
Toxi aizoxj, in B2 mit Kai ßSz' öXlya, in H wenigstens mit Initiale eingeführt.
§ 45 ist aber B1B2 mit KvglXXov'hezeichnet. Es findet sich in Cyrill's Glaphyra
Migne a. a. 0. 377 f — Falls dies Stück dem Hippolyt angehören würde,
musste man ihm noch ein weiteres Fragment zuschreiben.
Zu Gen. 49, 25. 26. Kai ßSz' öXlya. Tb ösööaD-ai ys ßijv — TCÜ xöaßw
öiöovg, das ViV2Y3Hp sich an § 43 r^g yijg anschliesst,. Bi fügt es an § 45
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Xinag a n , das ebendort KvglXXov genannt wird. P i t r a II, 242 Anm.: „Paulo
post in Pal. Hippolyto datur novus et amplus locus zb ösööa&ai ßiv xzX. iure
a nobis omissus, quia et in aliis codd. Cyrilli nomen habet, et totus legitur in
Glaphyris col. 379" [Ues 380].
L a g . § 44. Zu Gen. 49, 21. KvglXXov. El öh öfj xal — zov xdXXovg aov,
auf § 42 -yßZv folgend P, ebendort ohne Autor Vind. Es steht bei Cyrill a. a. 0. 376.
L a g . § 45. Zu Gen. 49, 21. 22. KvglXXov. 'En' aizöv — iöiyovzo
Xinag.
So N i e V3 p i B2; nach Burn. Vind. Hippolytisch; in V 1 V 2 H ohne Lemma mit
Initiale, in P auch ohne letzteres. Steht V i V 2 V 3 B i H P hinter § 4 3 » ygiazög,
B2 hinter § 42 flu. Es folgt ausser in Bi § 43b. VgL P i t r a II, 221 n. 5. Siehe
Cyrill a. a. 0 . 376 f
L a g , § 46. Zu Gen, 49, 22—24, 'InnoXvzov.
Tig äXXog ovzog — ßsxd xgäxovg L a g . 138, 25. Burn. N i e Vind.; V i V 2 V 3 B i P , in H ohne L e m m a . — B i s
dväaxgsxpov L a g . 138, 17. P i t r a n. 8 b , anschliessend an ygiaxögha,g.
136, 8.
Zu Gen, 49, 23. Tovziaziv ol — ini&gwaxov ölxyv L a g . 138, 25—28, Burn.
Vind.; V 1 V 2 B 1 H P . Überall an das Vorige anschliessend, aber auch immer
abgetrennt durch Genesistext oder neue Nummer oder Initiale; N i e : KvglXXov.
Es steht in dessen Glaphyra a. a. 0 . 380 A.
Zu Gen. 49, 26. Kai ßsz' öXlya. 'Ynsglayvaav
— fjßsZg iXdßoßsv.
Lag.
139, 1—9. Burn, Vind.; V i V 2 V 3 H P dem Vorigen folgend, P i hinter § 48
ygiazov mit Initiale. N i e trennt L a g . 139, 1—5 und 5—9, schreibt aber Beides
dem Cyrill zu. Vgl. P i t r a II, 221 f n. 6. 7; er identificiert es = CyriU. Alex.
Glaph. (Migne LXIX, 380).
Zu Gen. 49, 22. 23. Tyv ßszd zö — ftg zbv ygiazöv. L a g , 139, 9-1*2, Burn,;
V1V2V3 mit Initiale im Anschluss an das Vorige; H hinter 43a ygiazög und
vor § 47. In Bi von zb slg ov L a g . 139, 10 an mit KvglXXov benannt. — P i t r a
n. 8 c (anschliessend an dväaxgsxpov L a g . 138, 17).
Zu Gen. 49, 26b. Toxi avxov. Tb vxpog — aldivag öiaßsZvai. L a g . 139,
13—15. Burn.; folgt in V 1 V 2 V 3 H P auf § 48, das'InnoXizov
benannt ist, in P i
auf § 46 ixäßoßsv L a g , 139, 9, daher selbst mit'InnoXizov
bezeichnet. N i e :
'AöyXov. — P i t r a n, 9.
Über die 3 letzten Fragmente L a g , 139, 1—15. L a g a r d e : „Procul dubio
Hippolyti non sunt, sed cum in Burn. Hippolyto adscripta essent, non potui ab
hac editione secludere, ut multa alia non secludi quae Hippolyto adscribuntur
quidem, sed adscribenda non sunt."
Unmittelbar an das Letzte schliesst sich ein herrenloses Stück:
Zu Gen. 49, 26c. dyXoZ fjßZv xal — 0 xigiog, in V i V 2 V 3 H mit Initiale
abgetrennt, in B ' P fehlt auch diese. — P i t r a n. 10 a.
Hierauf folgt das ebenfalls unbenannte Fragment:
Zu Gen. 49, 26 c, Aaßßävszai
b 'Iwa-rjqj — zyg ygaqiyg zönoig, in herkömmlicher Weise vom vorigen getrennt V 2 B ' H P . — P i t r a u. 1 0 b .
B2 giebt hinter § 48 dem dyXoZ yßZv xzX. inhaltlich Gleiches:
Zu Gen. 49, 26 c. 'InnoXvxov.
Hsgl zov xvgiov — ndvzwv fjßdiv. Auch im
Mosq. ( C a s p a r i n. 9), Daran anschliessend:
Zu Gen, 49, 26 b, Tov aizov.
Hsgiqdvsiav
avziö — nsglonza nüai; ebenfalls Mosq, ( C a s p a r i n. 10).
Zu Gen. 49, 23b, 24, 'InnoXizov.
'H ydg öoxovaa — xal zov vlov B2,
L a g . § 47. Zu Gen. 49,25a, 'InnoXvzov.
2aq>dig fjßZv — öid zov
'laxdß
Nie. Burn. Vind.; in B2 auf das Vorhergehende, Vind. H auf iXdßoßSv
Lag.
139,9, V 1 V 2 V 3 B 1 P auf ygiazöv L a g . 139, 12 folgend. Das Lemma fehlt
Vind, Vi V2 V3, aber Initiale.
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Lag. § 48. Zu Gen. 49,25b—26. 'InnoXvzov bzw. Tov avzov (Nie B2, wo
es unmittelbar auf § 47 folgt). Tovzo fjßZv öyXoxizai — fjßiöv 'lyaov ygiazoö.
Burn. Nie Vind.; Vi Vä V3 Bl H B2 P. Vor zb (Je Lag. 140, 2 mc'.'innoXvzov.
Lag. § 49. Zu Gen. 49, 27. 'InnoXizov.
dyXovzai fjßZv xal — daßlö
iölwxsv "BvLY-a. (marg.) Nie Vind. (ohne Autor hinter § 50); V i V a V s B i H P .
Lag. § 50. Zu Gen. 49, 27. 2vvagßö'C,si ndvv — mazsvaag Nie. Burn.
(marg.): zov avzov; Vind. Hippolytus; V2V3HP ohne Lemma, Bl mit ^iV"'
( = dvwvißov) bezeichnet. Seine Stelle ist bei A c h e l i s 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 Sacra Parallela
beziehen sich auch auf die ersten Capitel. So ist es möglich, dass des Hieronymus Angabe, Hippolyt habe einen Commentar ftg Pivsaiv geschrieben, nur
eine Wiedergabe der Eusebiusnotiz: ftg zgv s^aijßsgov (bezw. dieser mit der
folgenden ftg zd ßszd zyv s^aijßsgov) 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—28).
25) Elg "E^OÖOV. Genannt von Hieron. (nr. 8). 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 Elg zd ßszd s^aijßsgov falsch wiedergegeben hat. Im Cod. Hieron. V^eron.
fehlt „et in Exodum."
26) Elg zdg siXoylag zov BaXadß. Aus dieser Schrift citirt Leontius (s.
oben nr. 19, dazu F a b r i c i u s II p. 45 nach einem Cod. Laud. A 33, der statt
BaXadß vielmehr 'Aßgadß bietet) ein Fragment (Lag. § 51), ine: "Iva öh ösiy&y,
expl.: ngoadnwv ßsalzyg. T r i t h e m i u s nennt de script. eccl. 36 einen Commentar
Hippolyts „In Numeri".
27) Elg zfjv iyyaazgIßv&ov. Genannt auf derStatue, von Hieron. {mc.S „De Said
et Pythonissa") und Nieeph. (nr. 35). „Suspicor", bemerkt Fabricius I p. 267, „fragmenta ex hoc Scripte servata in catena ms. Gr. patrum ad 11. Regum quae
extat in Bibl, CoisL; nam ut in Catal, illius Bibliothecae p. 45 testatur cl.
Montfaueonus, inter patres, ex quibus coUecta illa catena est, occurrit etiam
Hippolyti nomen."
28) Elg zöv 'EXxaväv xal zgv "Avvav. Nur aus 4 Fragmenten bei Theodoret
bekannt (Schulze IV p. 55 "Ays öy ßoi w SaßovijX — tf^e'o: ygiößsvov \ Elni
ßoi d ßaxagla Magla — avvanzößsvoq ösiy&y \ Tyv öh ösvzsgav zyv — in
aizy und p. 131 Kai öid zoxizo zgsZg — &scp ngoasviyxag).
29) i?tg zovg xpaXßoig. Verzeichnet auf der Statue, Hieron. (nr. 8). Nieeph.
(nr. 35 nsgl xpaXßdiv). Theodoret citirt (Schulze IV, p. 54) eine Stelle aus der
Erklärung des 23. Psalms ix zov Xöyov zoö slg zb Kigiog noißalvsi ßS {xal
-xißwzbg öh ix ^iXwv — nsgixsxaXvßßivog), eine Stelle aus dem 24. Psalm
(p. 133) ix zov Xöyov zov slg zöv xy' xpaXßöv {„'igyszai inl zdg oigavlag —
ßaaiXsvg xfjg cJo'^j^g), ferner (p. 131) drei Stellen ix xoxi Xöyov xoü slg xyv
ojörjv ßsydXyv (6 zbv dnoXwXöza — vixgipögog svglaxszai \ Ol ydg zbv vlöv —
adßazi vßgiQÖßsvov \ Kai ydg ol dnöazoXoi — ovy svgiaxov. Welcher Psalm
[xp 119?] oder welches Lied gemeint ist, lässt sich leider nicht feststellen), endlich (p, 132) ix zfjg sgßyvslag zov ß' xpaXßoxj {Oizog b ngosX&wv — ölöwai
ßa&yzaZg). B a n d i n i (CataL Cod, Gr. Medic. I p. 91) hat ein grosses Fragment
aus der Erklärung des 78. Psalms publicirt (abgedruckt bei Migne X, p. 611)
zu V. 45—49. lnc.:"£2ansg öh öiu zfjg dzaxzozigag, expL: noXsßsZa&ai avyyw-
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giöv. Es kann höchstens z. Th. hippolytisch sein, da es den Unterschied in der
Übersetzung des Symmachus und der LXX berücksichtigt. F a b r i c i u s (I
p. 268) bemerkt: „In psal. 9, 24 extare 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 P i t r a ' s (Anal. II p. 222). Das zuerst von Simeon de M a g i s t r i s
(Acta mart. ad Ostia p. 439 sq.) aus dem Cod. Casanat. 0 I 10 (nicht mehr
vorhanden) und Vatic. 1759 [das Stück ist nach Achelis dort nicht zu finden]
vollständig mitgetheilte, von L a g a r d e p. 187—194 abgedruckte Stück'YTro'S'ffftg
öigy-yaswg slg zovg xpaXßovg (ein kleines Bruchstück bei F a b r i c i u s I p. 267;
es findet sich in denPraef zu vielen Psalm.-Catenen, s. Ottob.398, Laurent, 14, Vatic.
744 und 1422, Hieros. s, crucis 1) gehört entweder gar nicht oder nur zu einem
kleinen Theile dem Hipp, an, sondern geht auf Orig. zurück (s. O v e r b e c k
p. 6 sq.). 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
L a g a r d e , AnaL syr. p. 83 sq. und syr. und lat. P i t r a , AnaL IV p. 51. 320 sq.).
Inc.: „Psalmi quidem omnes 150", expl.: „dispositos in psalterio." Seine Echtheit muss noch genauer festgestellt werden (s. L i g h t f o o t , Clement of Rome II
p. 390). Es deckt sich in einigen Abschnitten mit dem vorigen. Zwei kleine
Fragmente gab P i t r a (Anal. HI p, 528) heraus, das erste aus Barber. III 59
zu Ps. 3, 8 {Inn. 'Ex ßszaqiogäg &yglwv — Xlav iaziv), das zweite aus Cod,
Vatic, ap. Agellium p. 306 col. 2 zu Ps. 128,13 {'inn. "E^w ydg zfjg nvXyg —
sogzy).
30) Hsgl nagotßiiöv. Genannt von Hieron. (nr. 8), Nicephorus (nr. 35) und
Suidas (nr. 33 ftg r«g nagoißlag 2oXoßiövzog).
Eine grosse Reihe von Fragmenten dieses Commentars sind in der nicht
häufig vorkommenden Proverbiencatene, und den von dieser abhängigen Anthologien erhalten. Sie wurden herausgegeben von F a b r i c i u s , Simeon de Mag i s t r i s (Acta'martyrum ad Ostia Tiberina, Romae 1795), Mai (Bibliotheca nova
patrum VII, 2, Romae 1854), und P i t r a (Analecta sacra II und III, 1884 und
1883). L a g a r d e hat das Wenigste. DieHss. M a i ' s und P i t r a ' s verglich auf's
Neue A c t e l i s : Vat. 1802 = Vi, Vat. 432 = V2, Ottob. 117 = 0, Regin. 77
= R. Auf seinen Scheden beruht das Folgende:
Lag. § 1.30. HoXvayßavxov zb — xal zd dögaza S. de M a g i s t r i s
p. 268. Woher? Ob es von Hippolyt herrührt und hierher gehört, ist ganz unsicher.
Lag.,§ 131. Zu Prov. 1, 1. 2. 3. Hagoißlai zolvvv — ipWV &sov Lag.
197, 12 findet sich unter dem Lemma 'InnoXizov in 0 und R, auch im Berol.
Phill. 1422, und das folgende 0 yug yvovg — svyvwaza yivszai, oder vielmehr
noch etwas weiter bis ygiazov xazayysXXoßivyv wenigstens in 0 und Berol.
Auf die Beschreibung dieser drei wenig vertrauenswürdigen Hss. kann hier nicht
eingegangen werden. Schon S. de M a g i s t r i s hatte bemerkt, dass das erste Stück
grossentheils dem Basilius (in princ. Prov. hom. XII tom. II p. 98) angehört.
So ist es beachtenswerth, dass sich ein Theil von § 131 auch in Vi, der einzigen
vollständigen Catenenhs. unter den aufgeführten, findet.
Aoyoi yäg slaiv al nagoißlai — ygyaißsvovzsg Lag. 196, 26. 27. Ein
Autor nicht genannt, = Basilius, in princ. prov. hom. XII (Migne XXXI
col. 388 C).
£igiyivovg. Hagoißla öi iazi — ayßatvößsvog Lag. 196 Anm.
Iva y zov — xazaaxyay Lag. 197, 4. 5, in anderem Zusammenhang als
diöißov. Ganz ähnlich Basilius a. a. 0. col. 388 D.
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JioXoßwvzog — xp-rjgw &sov Lag. 197, 6—12 = Basilius a. a. 0. col. 388 f
(in VI nicht gefunden).
Xgvaoazößov. '0 ydg yvoig — XaXovßivovg Xöyovg Lag. 197, 13—17, und
noch ein Stück weiter.
Xgvaoazößov.
Td ydg dvxiaxgöqjwg — svyvwaza yivszai (und weiter bis
xazayysXXoßivyv) Lag, 197, 17—19.
Das erste Stück Lag. 196, 25—197, 12 gab zuerst F a b r i c i u s I, 269f lateinisch heraus mit der Bemerkung: „Latine haec edita est ex Theodori Peltani
versione ab Andrea Schotte Antverp. 1614. 8. Graece exstat in variis Bibliothecis,
ut Coisliniana, cujus catalogum a cl. Montfaucono editum vide p. 245. 247."
Griechisch dasselbe S. de M a g i s t r i s p. 268; mit dem zweiten Lag. 197, 13
—19 — sxjyvwaza yivszai Mai, Script, vet. nova coUectio I, 2 p. 223 f., Bibl.
nova patrum VII, 2, p. 71.
Aus VI sind ferner folgende Hippolytfragmente anzuführen:
Zu Prov. 1, 11. 'InnoXvzov. Tavza slg zöv — ro noXlxsvßa Vi. — M a i
p. 72.
Lag. § 132. Zu Prov. 1, 11 fin. Kgvnxovaiv slg — 'lovöaiwv Xaöv gab
P e l t a n u s lateinisch mit Hippolyt's Namen; cod. Monac. 38 (Lagarde)
hat es unter Olympiodor; Vi ohne Lemma in grösserer Ausdehnung — inlysia
qjgovsZv.
Zu Prov. 3, 35. 'InnoXixov. Oiy dnXwg Xyxpovxai — xazyyogov 'iysiv VL
— Mai p. 72.
Zu Prov. 4, 2. TnnoXvzov. SyßSiwziov ozi öwgov — aizbg sipiXa^sv Vi.
— Mai p, 72.
Zu Prov. 4, 8. TnnoXvzov. Kai n(ög sazi — vnsgxoaßliu naazdi Vi. —
Mai p. 72.
Zu Prov. 4, 11. 'InnoXvzov. Elnh xal zyv —• dya&dg nogsiasig V . —•
Bis og&bv dsi P i t r a III, 528i {= 5272), ,Jer Rest von fi yovv an unmittelbar
vorher 528' ( = 5272).
Zu Prov. 4, 14. 'InnoXizov. AasßsZg ßhv ol — xpvyfjg dqjogd V . — 0 und
R enthalten ohne Hippolyt's Namen ein kurzes Referat dieses Fragments 'Oöovg
dasßiöv — vößov nagaßaivövzwv. — Nach Vi bis insX&sZv qigal Mai p. 72;
der Rest P i t r a III, 527i; vollständig P i t r a II, 243, doch ist sein Schluss iv w
av — nagäXXa^ov = Prov. 4, 15 und gehört dem Autor der Catene an.
Zu Prov. 4, 25. 'InnoXvzov. 'Og&d bgä b Xoyiaßoig — dvziXaßßävszai öaqigyaig Vi. 0 giebt dies unter 'ügiyivovg, R ohne Lemma. — M a i
p. 72.
Zu Prov. 4, 27. 'InnoXizov. 'H dgszy ßsaözyg' öiö — ös^idi övößazi Vi.
0 und R geben ohne Autor die ersten Worte Msaözyg ydg iaziv y dgszy. —
Mai p. 72.
Zu Prov. 4, 27. 'InnoXizov. Sv qjyaiv 'ixxXivov — ah ßaölaai Vi. — Mai
p. 72.
Zu Prov. 5, 19. 'InnoXizov. "Oga niög aizöv — XoyiOßOvg dya&oig V*.
0 referirt vielleicht über dies Fragment:
niöXog yaglzwv fj dsl vsä^ovaa iv
dgszaig. — Mai p. 72 von öslxvvai yäg an. Den Anfang mit dem ersten Satz
des von Mai Herausgegebenen bis no&sivöv P i t r a III, 528i
Zu Prov, 5, 26. 'InnoX.izov. Oi zbv dgzov — xpvyyv ngoölöwg Vi. 0 giebt
die erste Hälfte des Stückes unter BaaiXslov (bis dgzov zißijßazi), dann ein
weiteres Fragment Xgvaoazößov.
Tißy ydg nögvyg — d^la Xöyov, das, abgesehen vom Anfang, aus Theilen der zweiten Hälfte des bei Vi gegebenen
sich zusammensetzt. Ähnlich R, der indess für Oi zbv dgzov — xißyßazi
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keinen Autor nennt. — Nach Vi P i t r a III, 5282 ^,Jen Anfang bis dgyvgiov
auch 528').
Zu Prov. 6, 27. 28, 'InnoXizov. 'Iva ßfj Xiyyg — dnoXXiwv xpvygv Vi. Der
Schluss von dnoösaßsisi nvg an 0 , mit BaaiXslov, R mit BaaiXslov fj HoXvygovlov. — Mai nach Vi a. a. 0. p. 73.
Zu Prov. 7, 21. 22. 'InnoXvzov. Kißqog iaziv slöog — xal iv ööivy V .
0 und R geben ohne Autor eine abweichende Fassung '0 xinqjog ögvsov —
dxoXaalav dnsixä^si, die sich dadurch erklärt, dass sie wohl nur ein Referat
sein solL — Nach Vi Mai p. 73.
Zu Prov. 7, 26. 27. 'InnoXizov. Elösg aizfjg zyv — slg"Aiöov xazdyovza Vi.
0 und R geben kurze Auszüge hieraus ohne Autor. — Bis iazi öiaqjvysZv Mai
nach VI.
Lag. § 133. Zu Prov. 9, 1. 2. "^InnoXizov. Tyv viav'lsgovaaXijß — ia-yßavs
Lag. 198,13 (und noch etwas mehr — &vßaza bezw, Xiywv) Vi. Das Übrige von
Xgiazög Lag. 198, 13 bis Schluss gehört dem Anastasius Sinaita quaest. XLII
an, jedoch mit Ausnahme von Lag. 198, 14. 15 (pxoöößyasv — ngoslgyxsv,
Lag, 198, 15—18 cug ßagxvgsZ — nsgi&ißsvog, Lag, 198, 21—199, 2 aXXoi —
TO öi, Lag. 199, 14 fj aoqjla — öyXovöxi, Lag, 199, 18. 19 dXy&dig — ro öi..
Also A. R i t s c h i , Entstehung der altkatholischen Kirche 2 S. 563 griff' fehl,
wenn er Lag. 198, 13—18 Xgiaxög — nsgi&ißsvog, und dies allein, dem Hippolyt zuschrieb. Der Cod. Taurinensis 82, aus dem C. M. Pfaff dem F a b r i cius § 133 mittheilte, enthält demnach ein mixtum compositum aus Hippolyt,
Anastasius und Anderen; und die Überschrift Tov dylov 'InnoXvxov ndna
'Pdßyg slg xö ,ao(pla (pxoöößyasv savxy olxov' ist auf den ersten Satz — ia-yßavs zu beschränken. Über den sehr verwandten Cod. V^ siehe unten.
Lag. § 134, Zu Prov. 9, 12a. ''InnoXixov. [Syßslwaai öxi] xbv aoqiöv —
nagd xaxov ßXdßsxai Vi. — Mai p. 73.
Zu Prov, 9, 12 b. Eiayglov. Tb xpsüöog daxaxov — xov novggöv 0. RVi
ohne Autor. — P i t r a II, 243 f
Zu Prov, 11, ,30. 'InnoXixov. Kagnbg öixaioavvgg xal — qXoyl xfjg ßaaävov V'. — Mai p. 73.
Zu Prov. 11, 31. "0x1 oiöiv — awQößS&a Vi ohne Autor. — P i t r a H , 244.
Zu Prov. 12, 2. 'InnoXvxov. Ov nagd dv&gdnwv — övvaßiv s'vgy Vi. —
Mai p. 73.
Zu Prov. 17, 28, InnoXixov. Ovzog igwzü aoqilav — zofj ösvzigov Vi. —
Mai p. 73 f
Zu Prov. 24, 50 (Vulg. 30, 15). 'InnoXizov. Avzai ai zgsZg — si&vg dvaXvszai VI. — Nicht publicirt.
Zu Prov. 24, 50. 51 (30, 15. 16). 'InnoXvzov. Ty ßöiXXy zy dßagzla — ßy
Xiyovza' dgxsZ Vi. Die grössere Hälfte — naiaszai ixnogvsiwv auch V2 (über
diese Hs. siehe unten). Das Ganze, ebenfalls unter 'Inn. 0, R ohne Autor. Die
erste Hälfte bis iv savzy 'iysi. — Mai p. 74.
Zu Prov. 24, 54 b (30, 19 b), 'InnoXvzov. "Ov ydg zgönov — sigyasi oiöiv
Vi, referirend auch V2, — M a i p. 74.
Zu Prov, 24, 54 c (30, 19 c), 'InnoXizov. Ka&wg ydg vavg — zyv öloöovY'^,
dem Inhalte nach V2, — Mai p. 74.
Zu demselben. Tov avzov. Tfjg ixxXyalag—oiy vnsXlnszoY^. — Mai p. 74.
Zu Prov. 24, 54 c (30, 19 c). Toxi aizov. Tlvog dXX' fj — dßagziwv Xaßövzog
V', den Anfang auch V2. Vielleicht gehört dazu noch das folgende Tb öh zizagzov dvsnlyvwazov — d&sßlzov ngd^swg. — Ersteres bis da&svslag zwv dv-
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S-pcuTTcuv Mai p. 74, dasselbe vollständig P i t r a II, 244 (über das vorhergehende
xgla öi iaxiv — iv vsöxyxi s. unten); P i t r a III, 5282.
Zu Prov. 24, 55—58 (30, 20—23). 'InnoXvzov. '0 asiaßbg öyXoZ — vvßqjy
•ygiazov Vi, 0 und R ohne Autor, — Mai p. 75 f
Zu demselben. 'InnoXizov. did nazgbg vlov — olxizyg ßaaiXsiay Vi, 0
unter "AXXog, R ohne Autor, den Inhalt referirt V2. — Bis ßy ßaazä^y Mai p. 76.
Zu Prov. 24, 61 (30, 26). 'InnoXvzov. Tlvsg ol yoigoygvXXoi — cug inl
nizgav V2. — Mai p. 75.
Zu Prov. 27, 22. 'InnoXizov. Tbv nsnoiwßivov —
ngbgöXlyovN^.—Maip.75.
Mai (p. 74f.) hat auch aus V2 ein grösseres Stück 'Oqj&aXßbv xazaysXdivia
— Xöyov zfjg dXy&slag entnommen und dem Hippolyt zugeschrieben; P i t r a
II, 244 hat aus dem dort Gedruckten einen kleinen Theil zgla iaziv — iv
vsözyzi 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 'InnoXvzov hgßyvsZai gyzwv zivwv zfjg &slug
ygaqifjg. 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 präciser Fassung jedem Verse eine Deutung anzuschliessen,
ohne neben der Überschrift noch einen Autor zu nennen. Wo eine Vergleichung
mit Vi möglich ist, sieht man, dass V2 nur Referate über die Exegese seines
Autors geben wollte, nicht aber wörtliche Auszüge. Aber auch als Referat über
Hippolyts Proverbienexegese ist V^ nicht zu gebrauchen. Der ganze erste Theil
von TI iazi fj aoqila — dqjsaiv dßagziwv zu Prov. 9, 1—5 ist die quaestio XLII
des Anastasius Sinaita = Lag. § 133, jedoch mit Ausnahme der oben gestrichenen,
dem Anastasius nicht angehörenden Stücke. Dass diese quaestio clem Hippolyt
zugeschrieben wurde, mag daher rühren, dass sie bei Anastasius auf L a g. § 135
(s. unten) folgt, deren erster Theil wenigstens ein Excerpt aus Hippolyt in Cant.
Cant. bildet, vielleicht auch, weil man bemerkte, dass Anastasius hier den Hippolyt
benutzt. Im zweiten Theile, zu Prov. 24 (30) entspricht zwar Einiges (s. oben
zu 24, 50. 51. 24, 54 b. 24, 54 o. 24, 54 d. 24, 56 a. 24, 56 b) den in Vi als Hippolytisch bezeichneten Stücken, aber noch mehr ist als Referat aus anderen Autoren
erkennbar. Toiaizy — dzonov zu 24, 55 ist Vi mit 'AXXwg, '0 'lagayX — ßaaiXsiaag zu 24, 57 a mit Chrysostomos, Kai zd 'i&vy — dya&iöv zu 24, 59. 60 mit
Didymos, Td 'i&vy — ywvlag zu 24, 61 ebenfalls mit Didymos bezeichnet (die
ganz andersartige Deutung Hippolyts s. oben zu der Stelle); 'AßaalXsvza — azgazslav zu 24, 62 entspricht in Vi dem Symeon zugeschriebenen Stück; AyysXoi —
ysvößsvog zu 24, 64 hat Vi unter dem Lemma'llAAcug, Xgiazbg iv — ngoqyzsvößsvov zu 24, 65a unter'.^AAcug (oder Symeon), 0 vnhg — aqjayiaa&slg zu
24, 66b unter Chrystostomos. Es ist A c h e l i s nicht gelungen, sämmtliche Erklärungen von V2 in Vi 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 concinnen 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. 82, aus dem
F a b r i c i u s Lag, § 133 herausgab (s. oben).
31) De ecclesiaste. Hieron. (nr. 8). Simeon de Mag. (L c. p. 273) bringt
ein Stück zu Eccl. 2, 24 {Oi aagxixiög ia&lsiv xal nlvsiv — zoxi nazgog ßOv)
mit der Bemerkung „S. Hipp, in Eccl. 2, 24 ap. Anast. Sin. Quaest. XL ex Mss.
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Bodl." ( = L a g . § 136). Es ist die dnöxgiaig des Anastasius auf Quaest. XLIII
G r e t s e r 336, die wohl von keiner Hdschr. dem H. beigelegt wird.
32) ^tg Tc5 daßa. S. Euseb. (nr. 3), ftg zd aaßaza Syncellus (nr. 27), ftg zb
daßa xdiv daßdzwv Hieron. (nr. 35), Anast. Sin. (nr. 23). Der Letztere bringt
ein Citat (Quaest. 41 p. 334 G r e t s e r , L a m b e e Bibl. Vindob. VIII p. 390. Nicephori Cat. Reg. III, 4, 32 t. H p. 674 ß—f): Kai nov näaa y nXovala — xdg
läasig. In den Codd. Barb. VI 5, Ottob. 418, Regin. 46, Hieros. S, SepuL 34,
die A c h e l i s verglich, wird der Schluss von L a g . 200, 18 Tßg öh ßlßXovg an
dem Euseb. zugeschrieben. Nicht von Hippolyt rührt der syrische Commentar
her, den M ö s i n g e r (Monum. Syriaca II p. 9—32) aus einem Cod. Vatic. voUständig, M a r t i n (bei P i t r a , 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 M a r t i n p. XIV sq. behauptet es auch nicht, doch
kann Hippolyt's Commentar vom Compilator benutzt sein (den Anfang hatte
schon S i m e o n d e M a g i s t r i s I. e 274 edirt; eben dieser Anfang steht auch im
Cod. Mus. Brit. Add. 12156 foL 170, s. M a r t i n p. 40. 310; die beiden folgenden
Fragmente aus demselben Cod. [bei L a g a r d e , Anal. Syr. p. 87 und M a r t i n
1. e ] sind auch verdächtig, da die Anfangsworte des ersten auch in dem Cod.
12144 stehen. I: „Haec aromata cum cupiisset loseph", II: „0 nova oeconomia",
III: „Venerunt mulieres node").
Doch ist es möglich, dass diese drei Stücke
echt sind; dann aber muss auch ein nicht unbeträchtlicher Theil jenes compilirten Commentars echt sein. Armenisch und lat. hat P i t r a (Anal, I i p . 232sq.,
cf. 219) ein längeres Stück edirt: „Beati Hippolyti, Bostrorum episcopi ex Cantici Canticorum commentario"
zu e 3, 1—4 (Inc.: „0 heata vox
mirahilium",
expl.: „cum 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 Untersuchung. Aus M a i , Script. Vet. nova coli. VII p. 14 sq. IX p. 712 sq. hat
L a g , (§ 137) ein Fragment aufgenommen, von dem ungewiss ist, ob es zu unserem Commentar (vielleicht zu lob 38, 17) gehörte (inn. imax. 'Pw. x. ßagx.
did zovzo nvXwgol —yvßvfj zfj &sözyzi).
M a i entnahm es Bd. VII einer dogmatischen Abhandlung "Orf &sög aßa xal dv&gwnog xzX. des Vatican. 2200,
Bd. IX aus des Nicetas diaconus CPanus avvaywyy i^yyyaswv
slg zö xazd
Aovxdv im Vat. 1611, wie A c h e l i s festgestellt hat. In A s s e m a n i ' s Bibl.
Orient. I p. 601 wird Hipp.'s Commentar als ein Bestandtheil des Cod. X der
griech. Codd. des Maroniten A b r , M a s s a d genannt; und p. 607 sagt A s s e m a n i , dass sich in dem von ihm nach Rom gebrachten Cod. Syr. III ein Fragment oder Fragmente aus diesem Commentar finden.
33) I n E s a i a m . Genannt von Hieron. (nr. 8). Ein Citat bei Theodoret
( S c h u l z e IV p. 55 = L a g . § 55: ix zov slg dgyyv zov 'Haaiov)'.
Alyvnzw
ßhv ovv zbv xöaßov — zijv nXdvyv, ferner zwei im Cod. Coisl. 193 fol, 196 zu
Esai, 38, 5 sq. von F a b r i c i u s (II p. 31 sq. = L a g . § 56) edirt: I 'InnoX.izov
iniax. 'Pw. nsgl 'Et,sxlov. "Ezi ßaXaxia&ivzog
zov — dvsnööias, II Kai ndXiv
'Hv'ixa 'lyaovg b zoxi Navy inoXißsi — ngbg Xgiazöv.
Zu derselben Stelle ein
Fragment bei M a i , Nov. bibUoth. VI, 1 p. 239 ( = L a g . p. 216: Tov
dyiwz.
Inn. imax. 'Pw. Evglaxoßsv
iv zoZg vnoßvyßaziaßoZg
— wgai Xß' (vgl. die Berufung des Michael Glykas, Annal. p. 361 sq. ed, B e k k e r , auf diese Stelle Hippolyt's mit Nennung seines Namens, L a g , p. 142 not.). Das M a i ' s e h e Fragment
hat C a s p a r i (Tidsskrifl f d. ev. luth, Kirke. Ny Räkke V, 4 p. 570) als Ineditum aus dem Cod, Synod, Mosq. 24 saec. XV herausgegeben. A c h e l i s hat
die Hdschr. M a i ' s Vatic. 755 eingesehen.
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34) In l e r e m i a m . A s s e m a n i , 1. c. I p. 607 sagt, dass sich in seinem Cod.
Syr. III ein Fragment (Fragmente) aus einer Schrift Hipp.'s in lerem, befinde.
Aus den Codd. Vatic. 1154 f 71 und 755 f 144 hat P i t r a (Anal. II, p. 245) ein
Fragment zu e 17, 11 edirt {Oi ßäzyv b ngoqjyzyg — naziga nogsvovzai).
Nach P i t r a , I. e p. 224 muss man annehmen, dass sich auch Cod. Vatic. 755
f. 170 ein Jeremiasfragment findet, wenn die Blätterzahl nicht auf einem Fehler
beruht. Ausserdem verzeichnet P i t r a 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 f 158. Im Vatic. 755
f. 144 steht Lag. p. 216. Die übrigen Angaben sind falsch.
35) i?tg ßigy zov 'Is^sxiyX. Genannt von Euseb (nr. 3), cf Syncellus (nr. 27).
Nach A s s e m a n i , L e I p. 607 steht in dem Cod. Syr. III ein Fragment (Fragmente) aus einer Schrift Hipp.'s „de quattuor animalibus." M a r t i n (bei P i t r a ,
Anal. IV p. 41 sq. 311 sq.) gab syr. und lat. aus dem Cod. Mus. Brit. 12144
f. 39 ein umfangreiches Stück „<S'. Hipp, ex commentario in Ezechielem prophetam" heraus (ein kleiner Theil war schon früher gedruckt von L a g a r d e ,
Anal. Syr. p. 90). Dieses Stück mit Ausnahme der ersten 11 Zeilen war paucis
mutatis bereits veröffentlicht in den Opp. Ephraemi Syr.-Lat. II p. 167. Wem
es gebührt, ist noch zu untersuchen (Inc.: „Ita igitur ostendit Ezechiel animalia
illa", expl. Z. 11: „quasque praedicat lohannes." Das Stück schliesst: „et altare
solem adorant").
36) Elg zbv davvyX (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 slavisch 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. G e o r g i a d e s i. der Ztschr. 'ExxXyaiaaxixy
AXy&sia 1885 Mai, 1886 Juli August, abgedruckt von B r a t k e , das neu entdeckte 4. Buch des Danielcommentars v. Hipp. Bonn 1891). Eine zweite griechische Hdschr. befindet sich im Kloster Vatopädi (Nr. 260 saec. XI) auf dem
Athos. Sie ist von Dr. K e r n coUationirt worden, und die CoUation ist in den
Händen des Prof. B o n w e t s c h . „Mit Ausnahme mancher Schriftcitate ist fast
der ganze Commentar hier griechisch vorhanden", schreibt mir dieser. Bonw e t s c h besitzt auch eine CoUation des slav. Cod. saec. XII vel XIII des
Tschudow-Klosters, der auf fol. 69—127 den Commentar (nach der Schrift de
antichristo, s. oben) enthält und von N e w o s t r u j e w 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 Danielcomm. angehören und welche der Schrift de antichristo und der Chronik, endlich welche
Fragmente erweitert sind und welche verkürzt. Von B o n w e t s c h haben wir
demnächst eine Ausgabe zu erwarten. Im Folgenden nur eine Übersicht über
die Quellen, die für die Ausgabe in Betracht kommen (unvollständige Samml u n g e n der Fragmente bei F a b r i c i u s , Simeon de M a g i s t r i s , M i g n e , Lag a r d e , P i t r a ; Testimonien in der vortrefflichen Schrift von B a r d e n h e w e r , nämUch: Statue, ApolUnaris nr, 5, Hieron. nr. 8, Eustratius nr. 15, Theodosius Grammaticus 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
nr. 27, Photius nr. 29, wahrscheinlich auch der Verf des Chronographeion syntomon nr. 27, Oecumenius nr. 31, Suidas nr. 33, Nicephorus Call. nr. 35, Ebed
Jesu nr. 36, armenische Schriftsteller):
1) Ms. Chalk. ( G e o r g i a d e s 1885. 1886).
2) Ms. Vatopädi 260.
3) Ms. Monast Tschudow. und anderes Slavische.
4) L a g a r d e ' s Sammlung besteht:
a) aus den beiden Stücken bei C o m b e f i s , BibL Gr. Patr. auctar. noviss. I p. 55 sq. p. 50—55 ( = § 57. 58);
b) aus den Excerpten im Cod. Chisian. (LXX) R. 7. 45 saec. X, zuerst
von S. d e M a g i s t r i s edirt {daviyX x. z. sßöoßyxovza.
Rom. 1772),
neu vgl. von A c h e l i s ( = § 59);
c) aus Fragmenten bei M a i , die in einer Daniel-Catene stehen (Script,
vet. nova coU. I, 2 p. 166—221 cf p. XXXVII sq.) ( = § 60—121, s.
dazu die Nachträge p. 216 und B a r d e n h e w e r S. 58f. und dessen
Hinweis auf B r o u g h t o n ' s Comment. z, Daniel [lat. von B o r e e l
1599 p. 109 sq.]);
d) aus den Fragmenten bei Eustratius (s. Cod. Vatic, 511 f. 151 und 675
f 33), Anastasius Sin. und Hieron. ( = § 122-124).
5) Dazu kommen Fragmente bei S. d e M a g i s t r . , Acta mart. Ost. 1795, s.
B a r d e n h e w e r S. 60ff'.
6) B a n d i n i , Catal. codd, mss. Medic. Laurent. 1764 (zwei Fragmente p. 21 sq.
und 91 sq.).
7) P i t r a (Anal. II p. 236 sq.) ein armenisches Stück „Visio Danielis
prophetae et explicatio S. Hippolyti,
episcopi Bostrensis, de adventu antichristi et
de mundi fine."
8) P i t r a (AnaL II p. 245 sq.) z. Th. neue Hipp. - Scholien aus Catenen (z.
Th. die schon von d e M a g i s t r i s und M a i veröffentlichten). P i t r a bemerkt: „Potissimum excipiuntur Danielis scholia ex Vatic. 1153. 1154. 1890. II Regin. 18
(1. Pii II 18) et Ottob. 425 (lies 452). Secundus et ultimus videntur inservisse
Mali editioni, quem plura in postremo saec. fere XI, fort, ob minutissimum characterem fugere potuerunt. Cf Script, vet. nova coli. t. I p. III p. 29—56. Primum Mail scholium zavxa ßhv oiv occurrit in Vatic. 1153 f 337, II Regin. 18
f 624, Ottob. 425 f 239, 1890 initio caret; alterum scholium "iva ß-y xig in tribus
codd. diserte tribuitur Eudoxio philosopho saee VI cire, qui saepe inseritur
catenis in Dan., nee parum is locus recedit a solita Hippolyti methodo, cuius
r o 'vxpog et impetum sequentia statim excient." A c h e l i s hat die genannten
Codd. und dazu Vat. 675. 561. 754. 755. 1422. 1683. 744, Barber. III 59, Pii
II, 18, Pii II, 22, Laurent. Plut. V, 9 durchgesehen und noch manche Fragmente
gefunden (aus C o r d e r . , Exposit. patr. Gr, in psalmos III p. 951 [s. B a r d e n h e w e r S. 64] folgt, dass noch mancher andere Cod, einzusehen ist, so ein Vindob,, Monac. 66, Laurent. 25). Das von P i t r a (1, e p, 25 sq.) aus Vatic. 1153
und Ottob. 421 (lies 452) pubUcirte Stück „Hippolytus et alii in Susannam" ist,
was Hippolyt angeht, schon gedruckt; jedoch ist Einiges „aucta et repurgata".
9) Syrische Stücke aus dem Cod. Mus. Brit. Add. 12154 fol. 28, gedruckt
von L a g a r d e , Anal, Syr. p. 79—83, M a r t i n bei P i t r a (IV p. 47 sq. 317 sq.
51. 320).
10) Die in „einem Cod. Vatic." steckenden noch nicht edirten Auszüge, die
Theodosius Grammaticus aus dem Commentar gemacht hat.
11) Die Citate bei Syncellus ( B a r d e n h e w e r S. 14f.), Photius, im Xgovo-
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ygaqisZov aivxoßov, 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 B a r d e n h e w e r S. 64ff.
37) In Z a c h a r i a m . Genannt und, wie es scheint, benutzt von Hieron. (nr. 8).
38) In M a t t h a e u m . Genannt und gelesen von Hieron. (nr. 8). In M i g n e
X p. 700 wird ein Fragment zu Matth. 6, 11 {did xoxixo t,yxsZv — fjßZv dgxovvza)
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
L a g a r d e (AnaL Syr. p. 91) und syr. und lat. M a r t i n bei P i t r a (AnaL IV
p. 54 sq. 323) ein kleines Fragment zu Matth. 1, 11 edirt mit der Aufschrift
„Hipp. Rom." („Matthaeus enim volens enarrare — transmirjrationc Bahylonis").
Es gehört vielleicht zum Commentar über Daniel und Susanna. P i t r a selbst
bemerkt (H p. 224), dass im Cod. Vatie 1611 f 22. 26. 299 Hippolytfragmente
zu Matth. und Luc. stünden. Es sind das, wie A c h e l i s feststellte. Lag. § 139
(f 26), 140 (f 36), 137 (f 299). A s s e m a n i (Bibl. Orient. I p. 607) giebt an,
dass sich in seinem Cod. Syr. II ein Hippolyt-Fragment finde: „de quinque Ulis,
quos Matthaeus in genealogia Christi praetermisit." Gwynn hat (Hermathena
VII p. 137 sq.) aus den ungedruckten Excerpten aus dem Commentar des Dionysius Bar Salibi zur Apok. (Rieh 7185 fol. 5) eine Erklärung Hippolyt's zu
Matth. 24,15—22 edirt (am Rande steht bei dem Wort „Hippolyt" syrisch „In
evangelio h. e. in interpretatione evangelii"). 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, 2 p. 74) s. Gwynn p. 144.
(Anfang und Ende lassen sich nicht gut angeben, da es ein Referat ist; Hipp, wird
eingeführt mit denWorten: „Hippolytus otherwise interprets"). Achelis(Texte und
Unters. VI H. 4 S. 281ff'.)scheidet aus den arabischen Canones Hippol. zwei Stücke
aus und bezeichet sie als Fragmente aus Homilien Hippolyt's über die Versuchungsgeschichte und über Matth. 25. Aber diese Vindication ist zweifelhaft.
39 a) Aöyog b slg zyv zdiv zaXdvzwv öiavoßijv. Aus ihm citirt Theodoret
(Schulze IV p. 130) eine Stelle {Tovzovg ös xal zovg szsgoöö^ovg — zyv
ivav&gdnyaiv). Ob er ein Bestandtheil des Matth.-Comm. war, steht dahin.
39b) Aöyog slg zovg ovo Xyazdg. Aus ihm citirt Theodoret (L e IV p. 233)
drei Fragmente i^Aßqjöxsga nagiays xb xov — TO dyiov \ Kai vsxgöv zs öv —
ngoysZv öivaa&ai \ Oi avvzglßsxai öh öaxovv — öaxia övvaßig). 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 coli. IX (Nicetas-Catene zu Lucas) p. 645 und 650 zwei Fragmente zu Le 2, 7 und 22 ( = Lag. § 139. 140 I El öh ßovXsi Xöyog — avvanxößsvog ösi-y&y | II "Orf aixbv dvyyayov slg — r^g dgäg), und P i t r a bemerkt
(Anal. II p. 224), dass im Cod. Vatic. 1611 Fragmente zu Lucas ständen (s.
darüber oben zu nr. 38).
40) P i t r a hat (Anal. II p. 226 sq.) armenisch und lateinisch aus einer Mechitaristenhandschr. ein Stück edirt: „B. Hippolyti Bostrorum episcopi ex commentario in evangelium lohannis et in resurrectionem Lazari"
(„Quemadmodum
puero dum ubera — I Cor., 15, 52 und Doxologie"). Dieselbe Homilie edirte M a r t i n
bei P i t r a (1, e IV p. 64 sq. 331 sq.) 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 latineque edita fuit a
Pitra in Anal. II p. 226 sq., altera prolixior, in cod.
Paris,, unde fragmenta quae desunt in codice Venetano publici iuris hodie
Harnack, Altohristl, Litteraturgesoh, I,
41
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facimus" (diese Fragmente hat dann auch P i t r a 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, M i g n e LXII col, 775sq.,
et haec homilia Graeca est ordine secunda in quatriduanum Lazarum." Die
Homilie ist also höchst wahrscheinlich nicht von Hippolyt (bei M a r t i n beginnt
sie: „nie cpii deifatis honorem," und schliesst: ,,tunc oravit
Cliristus").
41) D e a p o c a l y p s i . Genannt von Hieron. (nr. 8), Jacob von Edessa
(nr. 24); v o n G e b h a r d t , Theol. Lit. Ztg. XIII 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 h a t , s. dessen Aufsatz „Hippolytea" Theol. Tidsskrift III, 3
1891 S. 567 f Es findet sich in Jakobs von Edessa Scholien zur Genesis, Ephr.
Syr. Opp. I p. 192. Aber dieses Fragment ist längst bekannt; es musste denn
sein, dass C a s p a r i noch etwas Besonderes in diesem Zusammenhang gefunden
hätte. De apocal. ist wahrscheinlich (s. O v e r b e c k , L e p. 15 sq.) als besonderes
Werk zu betrachten (s. auch Syncellus nr, 27 und Dionysius Bar Salibi nr, 34),
welches wahrscheinUch auch Andreas für seinen Commentar benutzt hat (zu
e 13, 1 und 17,10). In dem TheoL Lit. Blatt XIII Nr. 22 1892 hat B o n w e t s c h
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 (8", saec, XV) f. 1, ebendort Nr. 435
(80, saec. XVI/XVII), ferner i. d. Hdschriften des Sergiew'schen Dreifaltigkeitsklosters bei Moskau Nr. 83 (fol. saec. XVI) Nr, 84 (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 Menäen des Sept. enthält,
und theilt dabei S, 512 den Inhalt jener Stelle mit nach fol. 287 jener Hdschr,
Ich gebe den Text in Übersetzung wieder." Der Text ist für die Chronologie
Hipp.'s und seinen Ansatz der (leburt Christi hochwichtig. (Tne: „Unseres h.
Vaters Hippolyt, Bischofs von Rom und Miirfgrers Auflösung fErlddrung?]
der
unaussprechlichen
Offenbarung Johannes des Theologen, irclchc er'iählt von dem
Ende". Nach Anführung v, Apoc, 20, 1—3 heisst es: ,,Uber die Auflösung des
Gesagten denken wir nach'' u. s. w.). Die vom slavischen Übersetzer benutzte
Hdschr. 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 saec, XIII bewahrt.
Auf sie wies F a b r i c i u s als in dem Cod. Bodlej. 5795 (Huntingt. 49, cf Catal.
libr. mss. Angl. et Hibern. in unum collect. Oxon. 1697 I 1 p, 279) enthalten
hin, Sie stehen auch (vollständiger?) in dem Cod. arab, christ. Paris. 23, cf
P ] w a l d , Abh. z. Orient, und bibl. Lit. I 1832 S, Iff', L a g a r d e , Anal. Syr,
App, p. 24—28, edirte sie aus dem Paris, Sie sollen nach L a g a r d e echt sein,
doch sind sie noch näher zu untersuchen.
42) Nichts lässt sich über das auf der Statue verzeichnete Werk ojöai öiaxöaiai (die Lesung ist unsicher, s. o.) sagen. Zu erinnern ist daran, dass sich
bei Theodoret (s, oben S, 633) ein Fragment findet mit der Aufschrift: ftg xijV
oJd;)!.' xijV ßsydXyv.
L i g h t f o o t hat (1. c, II p. 405 sq.) auf Gnind der alten
Lesung däid sig ndaag xdg ygagdg die Hypothese aufgestellt, dass das Muratorische Fragment die lateinische Übersetzung griechischer Jamben sei, und dass
diese Jamben mit unserer Schrift identisch seien.
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43) Hsgl yagiOßäxwv anoazoXixtj nagäöoaig. Ob hiermit zwei Schriften
oder nur eine gemeint ist, ist zweifelhaft. Dass Hippolyt auch Kirchenrechtliches geschrieben hat (resp. auf die Ordnung der Kirche Bezügliches), geht aus
der Mittheilung des Hieron. (ep. 71, 6) hervor: „De sabhatho cpiod qtiaeris, utrum
ieiunandum sit, ef de cucharistia, an accipicnda quottidie, cpiod Romana, ecclesia
et Hispaniae observare perhibentur, scripsit quidem Hippolytus vir disertissimus." 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 yvdgißog
zdiv dnoazöXwv bei Palladius und Cyrillus Scythopolitanus, s. o. die Testimonien
nr. 11. 14). Über die höchst verwickelten Fragen, die hier auftauchen, hat
A c h e l i s , Die Canones Hippolyti 1891 (Texte u. Unters. VI, 4) ausführlich gehandelt (ihm hat F u n k , Die Apost. Constitut. 1891 in den Hauptpunkten widersprochen). Indem ich auf diese Darlegung verweise, muss ich mich hier mit
knappen Angaben begnügen, da ich sonst viele Seiten füllen musste. Im Griechischen sind uns zwei hierher gehörige Stücke in besonderer Übersetzung erhalten, die sich auch, in etwas modificirter Gestalt, in dem 8. Buch der apost.
Constit. wiederfinden. Die erste trägt die Aufschrift diöaaxaXia z. dy. dnoazöXwv nsgl yagiaßdzwv (aber nicht Hippolyt's Namen) = App, Constit. VIII, 1. 2;
die zweite lautet diazd^sig z. aizdiv dy. dnoazöXwv nsgl ysigozoviiöv öid
'InnoXizov = App. Constit. VIII, 4 ff'. Sie sind erhalten in dem Cod. Oxon.
Baroce 26, dem ^'indob, 7 (45), dem Monae 380, den Vaticani 828. 829. 1150
und 2019 u, a. (letztere vier verglich Achelis) (ähnliche Stücke, die wie
Quellenschriften oder Auszüge des 8. 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
im Cod, Vatie Syr, 96 [Constit. App. VIII, 27], im Cod, Brit. Mus, Syr. 14526
saee VII [Constit. App. VIII, 27. 29—33. 42—46], im Cod. Brit. Mus. Syr, 12155
saec. VIII und 14527 saec. XI). Dass das Stück jrf^^ yagiaßdzwv 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 Constit,, hat A c h e l i s wahrscheinlich gemacht (S. 269ff',). Dagegen ist die Schrift
nsgl -ysigozoviiöv, wie sie vorliegt, weder ein Auszug aus dem 8, Buch der Constitutionen, noch eine Quellenschrift, sondern ein Auszug aus einer älteren Gestalt des 8. Buchs der Constitutionen. Dieses fusst aber auf echten ,,Canones
Hippolyti" (Achelis will sie in der Hagdöoaig dnoazoXixy derStatue gemeint
finden), die, allerdings bearbeitet, umgestellt und vermehrt, noch in den arabischen Canones Hippolyti erhalten sind (so Achelis), die H a n e b e r g i. J. 1870
nach einer Barberinianischen und einer Vaticanischen (in 2 Tomi, bei Assem a n i , Biblioth, Orient, I S, 619 mit den Nr. II u. III) Handschrift (script. ann.
1372) edirt hat. Die Canones Hippol. arabici beginnen: „Ante omnia nobis
disserendum est'' und schliessen: „cum omnitms puris -in regno domini nostri
I. Chr., folgt Doxologie." Zwischen diesen Canones und dem auf uns gekommenen 8. Buch der Constit. steht nach A c h e l i s die sog. ägyptische Kirchenordnung ( T a t t a m , The apostolie constit. or canons of the apostles in coptic.
London 1848, äthiopisch theilweise bei Ludolf; s. die Texte z. Th. in verbesserter Übersetzung bei A c h e l i s S. 38ff.). Hat A c h e l i s Recht, dass in den
arabischen Canones wesentlich hippolytisches Gut erhalten ist und noch ausgeschieden werden kann (ganz anders F u n k , der sie später als die apostol. Constit. 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 ver41*

644

Christliche Schriften aus Rom.

gleicht, s. M o m m s e n , 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 katholischen Kirchen (sie werden in der Regel auf Clemens zurückgeführt). V o i g t
(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 nsgl yagiaßdzwv
benutzt.
44) Bei Palladius (nr, 11) findet sich unter Hippolyt's Namen eine öiyyyaig
über eine christliche Jungfrau, die geschändet werden sollte und einen Magistrianus (Lag, § 144). Die Echtheit derselben ist noch zu untersuchen. P i t r a
(II p. 224) verweist auf den Cod. Palat. 41 fol. 201, den A c h e l i s verglich.
45) Ungewiss ist, aus welcher Schrift Hippolyt's (wenn das Stück überhaupt
von ihm ist) das von M a i (Script, vet. nova coli, VII p. 68 = L a g . § 145) abgedruckte Fragment ist (r. ay. 'Inn. 'Evigysia qvaixy zfjg vosgäg — nyya'QÖßsvog). Unsicher sind die Fragmente aus dem Psalmencommentar, die S i m e o n d e
M a g . (L e p. 256sq.) veröff'entlicht hat, s, M i g n e X, p. 721 sq.
46) Unecht ist die unter Hippolyt's Namen stehende, nicht vollständig erhaltene Schrift Kazd Bygwvog xal "HXixog nsgl &soXoylag xal
aagxdaswg
(nr. 2 3 ) ^ L a g . § 4. Die 8 Fragmente hat der römische Apokrisiar Anastasius
erhalten. Über den wahren Ursprung der Schrift s. D r ä s e k e , Patrist. Unters.
1889 S. 25 ff. Das erste Fragment beginnt 'Ansigoövvdßw
ydg &sXyasi und
schliesst: dnsigoa&svhg dya&öv, das letzte: i?tg zavzyv ös zyv nXdvyv — slvai
öyXwxixrjv. A c h e l i s coUationirte den Cod. Ottob. 305 und Casanat. G. IV- 12.
47) Anerkannt unecht, nach den Forschungen N e w o s t r u j e w ' 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
Hsgl xfjg avvxsXslag xov xöaßov xal nsgl xov dvxiyglaxov xal slg xyv ösvxigav
nagovalav xoxJ xvgiov yßiöv lyaov Xgiaxov ( L a g . § 14). Sie wurde zuerst von
P i c u s (Paris. 1556) edirt. Inc.: 'Enstörj ol ßaxdgioi ngoqyxai, expl,: ipiXav&gwnla X. xvg. fjß. 'I. Xg„ folgt Doxologie.
48) WahrscheinUch unecht (anders urtheilte L a g a r d e ) ist auch das mit
dem Namen des Dorotheus bezeichnete Stück: 'inn. nsgl xiöv iß'
dnoaxöXwv,
nov 'sxaaxog avxdiv ixygv^sv xal nov ixsXsid&y (Inc.: Hixgog ßhv iv Hövxw,
expl.: &dnxsxai ixsZ), s. M i g n e X p. 951 sq. Ähnlich, jedoch verschieden im
Cod. w der Apost. Const. (s. die Ausgabe L a g a r d e ' s p. 282 sq.). A c h e l i s
fand und verglich verschiedene Recensionen des Stückes in den Codd. Vatic.
1177. 1226. Ottob. 333. 408 fol. 77 u. 144. Barb. IH 25. Casanat. G. V. 14. Ausserdem sind noch viele Hdschriften bekannt.
49) Unecht sind auch die fünf dogmatischen Fragmente (sicher ist wenigstens die Unechtheit des ersten), die bei P i t r a (AnaL IV p. 70 sq. 336 sq.)
armenisch und lat. abgedruckt sind aus dem Cod. Arm. Paris. LXXXV f. 56 sq.
82 (die Schrift Hipp.'s, aus der sie angeblich genommen sind, ist nicht genannt).
I „Porro cpii de duabus loquunfur naturis — spiritui sancto." II „Hominem
absque deo — sicut deum." III „Anima creatura est — off'endisse scimus."
IV
„ Post IX menses editus est dominus die VI. Tan. et post XXX annos eodem die,
die VI. lan. baptixatus est, secundum, Lucam diceutem: lesus erat ineipiens
quasi annorum triginta." V ,,Et post pauca loquens de baptismo (ait Hipp.) „non
decere ut alia die baptismus celebretur, ne dubium quoddam cxcitetiir". (Wichtig
ist die dann folgende Bemerkung des Armeniers über das Weihnachts- und
Tauffest der Arianer).
50) Auf unechte (nachchalcedonensische) arabisch erhaltene Fragmente Hipp.'s
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wiesen Mai (Script, vet. nova coli, IV, 2 p. 212. 244, nach A s s e m a n i ' s Catal.
mss. arab. Vatie) und Overbeck (1, e p. 41) hin. Genauere Mittheilungen
über sie und aus ihnen giebt P i t r a (Anal. II p. XXXII sq.) nach den Codd.
Arab. Vatic. 103 u. 121. In diesem scheinen die Stücke mit der Aufschrift zu
beginnen: ,,Et di.xit sanctus Bulidus, 2jatriarcha Romae, in sua epistula ad
Diongsium"
Ferner wird dort eine „epistula Bulidi patriarchae Romae ad
Bcirdagsis" citirt, sowie eine „epistula ad omnes episcopos, qui in cpiocumque
loco siiif', eine „dissertatio de unifate Christi" und eine „ep. ad Sevirianum,
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 dictum
secundum est dictum Abulidis, cuius canones recepti sunt" („Ba2Jtiiandi aut
sunt parvuli — iusabbato") und fol. 162: ,,Abulidis" („Si supervcnerif mulieri —
purificetur"). Ist der 2. der beiden canones nicht = can, Hippol. Arab. XiX § 107?
51) Theilweise unechte, theilweise echte, theilweise zweifelhafte Fragmente aus einer frühestens dem 10, Jahrh, angehörigen arabischen Catene
zum Pentateuch unter Hipp,'s Namen s. arab. u, lat, bei F a b r i c i u s (II, 33 sq,),
lat, bei Migne X p, 701 sq., der Commentar zur Genesis bei L a g a r d e , Materialien z, Kritik u. Gesch. des Pentateuchs Leipzig 1867. Einiges ist beachtenswerth. So der Satz: „Neque amplius congregati sunt (ludaei) in civitatem lerusalem neque iisquam revertendi spes est." Einmal heisst es: , dixit Hippolgtus
expositor Targhuniista" (an einer andern Stelle „Hipp, expositor Syrus Targuin", und noch zweimal „expositor Targum"). S. über diese Fragmente (nebst
Proben, die an Hippolyt erinnern) B a r d e n h e w e r (a. a. 0. S. 30f), der auch
die übrigen fragmentarischen Publicationen erwähnt. Die Frage nach der Echtheit verlangt noch eine Untersuchung. Die Handschriften der Catene sind in
syrischen Charakteren geschrieben: Bodl. „codd. Syr." 27. 29 ( = 84 Hunting.)
und Bodl. „codd. Arab. christ." 7 ( = 324 Bodley.). Andere Hdschr. sind bei
B a r d e n h e w e r 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 explicationem Origenis habet solutionem expHcatioiiis lohannes Mabropoda Metropolitanus ecclesiae Euchaitarum atqtie ipise Origenes, ubi habet suam e.rpHcationein, filius est S. Hijjpolyti, Philosojjhi et Marttjris (?). — Eine Notiz über
Hippolyt s. 0. S. 265.
Während des Drucks dieser Blätter ging mir die Ausgabe der Chronica
minora von C. F r i c k Vol. I (Leipzig 1893) zu. Ich vermag ihr daher hier nur
Weniges zu entnehmen. Der Verf hat (s. p. CCXII), 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. Z a n g e m e i s t e r , Bericht über die Biblioth. Englands
1877 S. 26 und ,,Fredegar" edid, Krusch p. 10). Den Cod. Phillipps,, nunc Berolin. und Paris. 10910 benutzte F r i c k in neuen CoUationen. F r i c k hält es
für gewiss und sucht es nachzuweisen, dass der Liber generationis nicht von
Hippolyt stammt (p. XXX: „Hippolyti chronica fuerunt opus satis amplum et 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 F r i c k (p. VI—XXV) klar gestellt; aber ist sie eine directe oder haben sie
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eine gemeinsame Quelle besessen? ferner, wenn sie wü-klich eine directe ist,
warum soll nicht Hippolyt selbst den Clemens ausgeschrieben haben? Doch —
diese Fragen lassen sich hier nicht erledigen. Jedenfalls musste der Compilator
des lib. generationis auch die Widmung Hippolyt's mit abgeschrieben haben
(Frick p. 4. 5 und 82. 83); denn diese („Quoniam cpiidem oportet insfrudum
esse diaeonum etc.") ist ganz sicher von Hippolyt. F r i c k 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 Compilator muss ihm noch bei seinen Lebzeiten auf dem Fusse gefolgt sein. Über
die retractatores Latini der beiden lat, Übersetzungen hat F r i c k p. LI gehandelt.

18. 2jtovöa6fia

xara

vrjg ^Qzsiicovog

aigeßscog.

Dieses 'Snovöaaßa (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" S. 596 und
„Cyprian".
20. Pseudocyprian, Adversus ludaeos.
über diese vielleicht vorcyprianische und römische Schrift, die aus dem
Griechischen übersetzt ist, s. sub „Hippolyt" S, 622 und „Cyprian".
21. Anonymus, Verzeichniss (römisches) der NTlichen Schriften

[sog. jMuratorisches Fragment], um d. J. 200 (Griechisches Original?).
Das Verzeichniss ist von M u r a t o r i in dem Cod. Ambros. J. 101 Super,
(fol. 10. IIa) saee VIII vel IX entdeckt und i. J. 1740 in den Antiq. Ital. med.
aev. T. III p. 851 sq. veröff'entlicht worden (s. die Facsimile-Ausgabe von Treg e l l e s , Oxford 1867, neue Vergleichung von mir i, d, Ztschr, f. KGesch. III
S. 595 f; ausführliche Commentare v. Hesse, Giessen 1873, H a r n a c k , Ztschr.
f KGesch, m S, 358ff., Zahn, Gesch, d, NTlichen Kanons II, 1 S. Iff., 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
tumen intcrfuit et ita posuit". Expl.: „assianom ccifafrycum constitutorem".
Ein Abschnitt der Stücke aus Ambrosius, zwischen denen das Fragment steht,
findet sich doppelt. Die zahlreichen Varianten zwischen den beiden Formen
dieses Abschnittes (Schreiberversehen) 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 verschiedene Kirchenväter gerathen. Zuletzt hat L i g h t f o o t , der, wie viele Ge-
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lehrte, 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 identificirt das Fragment
mit dem Werke wöai slg ndaag xdg ygaqiäg, welches dem Hippolyt auf seiner
Statue, wie man bisher gemeint hat, beigelegt wird). In griechische Prosa ist
das Fragment u. a. von H i l g e n f e l d und Zahn übersetzt worden; aber die Annahme eines griechischen Originals ist sehr zweifelhaft.
Das Fragment enthält die 4 E w . , die Apostelgesch., die 9 + 4 Briefe des
Paulus (lehnt Laod. und eine Ep. ad Alexandr. ab), Jud., Joh. 1. 2, Sap. Sah,
Apoc. loh. et Petri (lehnt den Pastor ab). Hierauf werden gnostische und montanistische 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 Hdschr. ist erhalten (Cod. Paris. 1661 saee IX, hier als 1. VIII.
des Arnobius adv. nationes; eine Brüsseler Hdschr. ist nur eine Abschrift dieser).
Die Schrift ist von Cicero, Seneca, lateinischen Dichtern, griechischen Apologeten (?) und wahrscheinlich auch von TertuUian abhängig (jedenfalls nicht von
diesem benutzt) und bekämpft Fronte. Eine dem M. und Tert. gemeinsame
Quelle nehmen H a r t e l , W i l h e l m 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 litteratorum se ad eam [veritatem Christianam]
contulerunt defensioni eins non suffeeerunt. ex iis qui mihi noti sunt Minucius
Felix non ignobilis inter catisidicos loci fuit. huius liber, cui Octavio titulus
est (der Titel fehlt in der Hdschr., aber „liber oefavus".'), declarat cpuam. idoneus
veritatis assertor esse potuisset, si se totum ad id Studium contulisset. Sepitimius quoque Tertullianus etc.", cf I, 11: „Minucius Felix in eo libro qui
Octavius inscribitur." Über die Benutzung des Octavius seitens Lactantius' s,
die Nachweise in der Ausgabe von B r a n d t (Vindob, 1890); eine Benutzung bei
Commodian nimmt D o m b a r t an (Ausgabe Commodian's 1887 praef p. IV).
Hieron., de vir. inl. 58: „Minucius Felix, Romae insignis causidicus, scripsit
dialogum Christiani et ethnici disputantis, qui Octavius inscribitur. sedet alius
sub nomine eius fertur De fato vel Contra mathematicos, cpii, cum sit et ipse
diserti hominis, non mihi videtur cum superioris libri stilo convenire. meminit
huius Minucii et Lactantius in lihris suis." Hieron., ep. 70,5: „Veniani ad
Latinos. quid Tertulliano eruditius?
Minucius Felix, causidicus Romani
fori, in libro cui titulus Octavius est et in altero Contra mathematicos (si tamen
inseripjtio non mentitur auctorem] quid gentilium scripturaruin dimisit infactiim? Septem libros adv. gentes Arnofjius 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 „TertuUian" ausgeschrieben), vgl.
Comment. in Isaiam lib. VIII praef: „Tertulliaiius, Cgpriunus, Minucius, Arnobius, Ladaritius,
Hilarius."
Edit. princeps von F. S. B r i x i a n u s , Romae 1543 (unter dem Namen des
Arnobius). Ausgaben von H a l m 1867, D o m b a r t ^ 1881. Über den „Caecilius
Cirten,sis" des Minucius s. Dessau (BulL archeol. 1880 p. 33; Hermes XV
S. 471 f).
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23. Pontianus, Römischer Bischof (230—235), Synodalschreiben in Sachen
des Origenes.
Aus Hieron. ep. 33 ad Paulam (cf auch ep, 84 ad Pammachium et Oceanum
und Rufin., Invect. in Hieron. II, 20) lässt sich schliessen, dass Pontian das den
Origenes verurtheilende Rundschreiben des Demetrius Alex, nach Abhaltung
einer römischen Synode durch ein zustimmendes (griechisches?) Schreiben beantwortet hat. Hieron. sagt: „Damnatur [Origenes] a Demetrio episcopo
in
darnnationem eius consentit Roma, ipsa contra hunc cogit senatum, non propter dogmatum noritcdem, non propter haeresim, ut nunc adversus eum rabidi
canes simtilant, sed quia gloriam eloquentiae eius et scientiae ferre non poterant." Das entschuldigende Antwortschreiben des Origenes — freilich mehrere
Jahre später — war bereits an Fabian gerichtet.
S. C a s p a r i , Quellen z. Taufsymbol III S. 436.

24. Anteros, Römischer Bischof (255,6), Sammlung von Märtyreracten.
Das sonst über die litterarische Thätigkeit der älteren Päpste so schweigsame Papstbuch bemerkt zu Anteros: „Hie gestas martyrum diligenter a notariis
exquisivit et in ecclesia recondit, propter cpiodam Maximino presbitero qui martyrio coronatus est" (s. D u c h e s n e , Lib. Pontif I p. 147; s. auch p. 62, 64. 65).
Über den räthselhaften Schlusssatz vgl. D u c h e s n e , 1. c. I p. XCV (de R o s s i ,
Roma sott. II p. 180 sq.),- „Je me hörne d concliire que Vauteur du Liber Pontif.
a mis en oeuvre des documents ou des traditions sur la persecution de Maximin,
qui ne nous sont pjas pjcirvenus piar une autre voie."

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, 84 ad Pammachium et Oceanum,
cf. 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 signifieavi tibi, frater, venisse Carthaginem Privatum veterem haereticum,
in Lambcsitana colonia ante multos fere annos ob multa et gravia delida nonaginta episcoporum sententia condemncdum, antecessorum etiam nostrorum, quod
et vestram conscientiam non tatet, Fabiani et Donati litteris sererissime nofcdum." Als Wunderthäter wird Fabian von Makarius Magn, bezeichnet (Apocr.
III, 24 ed. B l o n d e l 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 MärtyrerBischofs Barsamya von Edessa, dass derselbe z. Z. des Bischofs Fabian von
Rom gelebt habe. Vielleicht hat zu seiner Zeit Dionysius von Alex, die imaxoXy
öiaxovixy nach Rom gerichtet, die Eusebius (h. e. VI, 46, 5) erwähnt; sie mag
sich, wie L i g h t f o o t (Clement of Rome II p. 372) scharfsinnig vermuthet, auf
das „regiones divisit diaconibus" des Fabian (s. den Lib. Pontif.) bezogen haben.
Der Lib. Pontif schreibt (Duchesne I p. 149, s. auch p. 64. 65): „Eic regiones
dividit diaconibus [cf Catalol. Liberian., D u c h e s n e p. 4. 5] et fecit Septem siibdiaconos, qui VII notariis immincrent, ut gestas martyrum in integro fideliter
colligerent."

Pontian u. s. w. Moses und Maximus.
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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) Inc.: „Didieimus secessisse henedietum pajjatem Cyprianum", expL: „sive ntintium mittatis, ut stent fortes et inmohiles
in fide. optamus vos etc." Cyprian berücksichtigt den Brief ep. 9.
2) Cypr. ep. 30 (Cypriano papae presbyteri et diaconi Romae consistentes),
Inc.: „Quamcpiam bene sibi conscitis animus", expL: „quasi durum crudelitatem.
opitamus te, beatissime ae 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 (Cijpiriano pcipati presbyteri et diacones Romae consistentes),
Inc.: „Cum perlegissimus, frater, litteras tuas quas per Fortunatum", expl.:
,,nec litteras quas volehat aecepit. optamus te etc." (ebenfalls von Novatian).
C a s p a r i , 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 erwähnte
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 abgegangenes Schreiben (s. ep. 30, 3 und 27, 4), und endlich ein Brief nach Sicilien
(s. ep. 30,5). Beide Briefe waren höchst wahrscheinlich von Novatian geschrieben (s. H a r n a c k , Die Briefe des römischen Klerus aus der Zeit der Sedisvacanz i, J. 250, i. d. TheoL Abhandl., W e i z s ä c k e r 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 Hdschr. der drei erhaltenen Briefe s. u. „Novatian" u.,,Cyprian".

27. Moses und Maximus etc., Römische Confessoren, Briefe
im J. 250/1.
Cypr. ep. 31. Aufschrift: „Cypriano papae Mogses et Maximus presbyteri
et Nicostratus et Rufinus et ceteri qui cum eis confessores". Inc.: „Inter varios
et inultiplices, frater, dolores", expl.: „et a Christo in communicatione retineri.
opjfamus te etc." Es ist ein Antwortschreiben auf Cypr. ep. 28. Cyprian erwähnt
unser Schreiben ep, 32, 1, ep. 55, 5 und sendet einen neuen Brief an sie ep. 37.
Über die Verfasser s. auch ep. Cornelii ad Fabium Antioch. bei Euseb,, h. e. VI,
43, 6. 20. Verloren ist ein früherer Brief dieser Verfasser, s. Cypr. ep. 27, 4:
„Oppjorfuiie vero superveneruut litterae
quas beati confessores Moyses, Maximus, Nicostratus et ceteri Saturnino et Aurelio miserunt, in quibus evangelii
plenus rigor et diseiplina 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:
„Cypriano fratri Maximus, Urbanus, Sidoniiis, Macarius", Inc.: „Certi sumus,
frater carissime, te cpiocpie nobiscum pari voto congnudere", expl,: „multis annis
bene valere", cf dazu die ep. Cypr. ad Maxim, et Nicostr. 46 und die ep. Cornelii ad Cypr. 49, 1.
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28. Celerinus, Römischer Confessor, Brief an den Carthaginienser Lucius
i. J. 250 u n d andere Schreiben,
Cypr. ep. 21. Aufschrift: „Celerinus Luciano".
Inc.: „Haec eum tibi scriberem domine frater" (der Anfang ist verstümmelt), expl.: „quas peto Ulis eas
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 e 1 („ad fratres
meos vetustissimos").
Über eine Benutzung dieser Briefe in der Passio
Cornelii episc. saec. 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 epiiscopus, ad quem octo
Cypriani exstant epistulae, scripsit ad Fabium, Antioehenae ecclesiae episcopum,
cle synodo Romana et Italica et Africana, et aliam de Novatiano et cle his qui
lapsi sunt, tertiam de gestis synodi, cptartam ad eundem Fabium valde pirolixam
epistulam et Novatianae haereseos causas et aimthema continentem.
rexit ecclesiam sub Gallo et Volusiano annis cluobus, cui ob Christi martyrium
coronato
successit Lucius";
chron. ad ann. Abr. 2269: „Romanae ceelesiae episcopjattim
post Fabiani gloriosam mortem XX. siiscipjit Cornelius ann. II, qui et ipse
•martyrio coronatus est. extant ad eum Cypriani VIII epistulae." Die Angaben
des Hieron. sind theilweise geschöpft aus Euseb., h. e. VI, 43. Aber Eusebius
erwähnt nicht vier, sondern drei Briefe des Cornelius. Höchst wahrscheinlich
ist der Brief, den Hieron. an zweiter Stelle nennt, aus flüchtiger Leetüre 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 (§ 3 f ) : HX&ov ö' oiv sig yßdg
imaxoXal
(hier in der Einzahl zu verstehen) KogvyXlov'Pwßalwv
iniaxönov ngbg zbv zfjg
'Avxioyiwv ixxXyalag ^aßiov.
öyXocaai za nsgl xfjg 'Pwßalwv avvööov xal xd
öö^avxa näai zoZg xazd zijv 'IzaXiav xal Aqjgixfjv xal zdg aizö&i ydgag'
xul
dXXai ndXiv 'Pwßa'ixg qiwvy avvxszayßivai
Kvngiavov xal zdiv dß' avxiö xaxd
xrjv 'Aipgixyv. öi wv zb xal aizovg avvsvöoxsZv zip ösZv zvyydvsiv
inixovglag
zovg nsnsigaaßivovg
ivsipalvszo
zavzaig dXXy zig iniazoXy avvfjnzo zov
KogvrjXlov nsgl zdiv -xaid zyv avvoöov dgsadvxwv,
xal näXiv sxiga nsgl zdiv
-xaza Noovdzov ngay&ivxwv,
dqi' jjg xal ßigy naga&ia&ai oiösv dv xwXvoi,
'önwg slösZsv xd xax' aizbv ol zyös ivzvyydvovxsg
zy ygaqiy. Eusebius h a t
also in der Bibliothek zu Cäsarea eine kleine Sammlung (griechischer und lateinischer) Briefe des Cornelius und Cyprian gefunden, eines der wenigen abendländischen 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 Cornelius an Fabius Mittheilungen gemacht. Fragment I (§5—%)'."lva ös yvwg 'özi ngönaXai ögsyößsvog — ygövov
zfjg ixxXyalag dnsXslqi&yaav. Fragm. II (§ 7—12): Aßijyavov oayv,
dyanyzh
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dösXqii, zgonfjv xal ßszaßoXfjv — dvsxaXiaazo slg zyv ixxXgalav. Fragm. III
(§ 13—15): <Pigs öfj s^fjg s'inwßsv — jrcüg av zov dylov nvsißazog 'izvys.
Fragm. IV (§ 16): '0 öid ösiXlav xal qiiXo'Qwiav iv zip xaigw — szigag ydg
slvai qjiXoaoqjlag igaazyg. Fragm. V (§17): KazaXinwv ydg b Xaßngbg ovzog
— «i;rcü zovzov ßövov ysigozovfjaai. Fragm. VI (§ 18—19): Hoiijaag yag zag
ngoaqjogag — dvy^w ngbg KogvrjXiov Xiysi. Fragm. VII (§ 20): "Höy öh i'a&i
ysyvßviöa&ai — dnoaylaaaiv savxovg zyg ixxXyalag. Eusebius fügt hinzu:
Kai inl ziXsi öh zfjg imaxoXfjg xwv inl xyg'Pdßyg nagaysvößsvwv
iniaxönwv
xfjg xs XOXJ Noovdzov xaxsyvwxöxwv dßsXxyglag xaxdXoyov nsnolyxai, oßOv xa
zs ovößaza xal fjg b xa&sZg aiziöv ngoyysZzo nagoixlag
imayßaivoßsvog.
Tdiv zs ßfj nagaysvoßivwv ßhv inl zijg Pdßyg, avvsvöoxyaävzwv öh öia ygaßßdzwv zy zwv ngosigyßivwv xprjqjw, zag ngoayyoglag ößoxj xal zdg nöXsig o&sv
sxaazog ogßdßsvog iniaxsXXs, ßvyßovsisi.
In der Briefsammlung des Cyprian finden sich zwei Briefe des Cornelius an
Cyprian, nämlich ep. 49 („Cornelius Cypriano fratri" Inc.: „Quantum sollicitudinem et anxietatem", expl.: ,,pracvaricationem de die evactiari. bene vale,
frater carissime") und ep. 50 (Inc.: „Ne quid minus ad poenam", expl.: „lateri
suo semper iiindos habeat. bene vale etc."); aber aus Cypr. ep. 45. 48. 50. 59 ist
zu schliessen, dass CorneUus mindestens noch 5 Briefe an Cyprian gerichtet hat,
die uns nicht mehr erhalten sind. In dem ersten (s. ep. 45, 1) hat CorneUus
dem Cyprian seine Wahl angezeigt; in dem zweiten (ep. 48, 1) hat er sich beklagt, dass man von Hadrumet aus nicht an ihn, sondern an die römischen
Presbyter und Diakonen geschrieben habe; in dem dritten (ep. 50) zeigt er Cyprian an, dass Anhänger 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. 59, 2) giebt er an, dass Felicissimus 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, gerichtet; s. Euseb. h. e. VI, 46, 3: Jl^og dnaai xovzoig xal KogvyXlw xw xaxd
'Pdßgv ygdipsi (seil. Dionysius), ös^äßsvog aixoxj xfjv xaxd zov Noovuzov
imazoXijv. Eine dreiste Fälschung ist der Brief des Cornelius an Cyprian, der
im Cod. Trecens. 442 saec. XIII steht ( H a r t e l III p. 272); ine: „Dilectionis tuae
non delectabilia".
An Cornelius sind neun Briefe Cyprian's auf uns gekommen (das Verzeichniss, welches Mommsen entdeckt hat, zählt wie Hieron. nach dem MS. von
St. Gallen nur 8, nach dem MS. von Cheltenham aber 9, s. Hermes, XXI S. 148
und XXIII S. 638), nämUch ep. 44. 45. 47. 48. 51. 52. 57. 59. 60. Veriorengegangen sind mindestens drei weitere Briefe Cyprian's an ihn (s. Cypr. ep. 45
e 1; 59 c. 9), ein Brief afrikanischer Bischöfe (Cypr. ep. 45 e 4; 59 e 9), ein
Schreiben de Adrumetina colonia nomine Polycarpi (Cypr. ep. 48 e 1), ein Brief
des Gegenbischofs Fortunatus (ep. 59 e 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 römische Synode unter Cornelius (gegen Novatian) s. ausser Euseb., 1. e, auch Cyprian, ep. 55, 6.
Im Lib. Pontif. (Duchesne I p. 150 sq., cf. p. 64—66) liest man noch
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Folgendes: „Cornelius
episcopus Circumcellis piulsus est et ibidem scripjfam
epistolam cle sua confirmatione missam aecepit a Cypriano, quam
Cyprianus
in carcerem scripsit,
et de Celerino leetore
Post hoc ambulavit
nodu
Circumcellis.
eodem tempore audivit Decius eo quod epistulam accepissel a b.
Cypriano, Cartaginensi episcopo. misit Circumcellis et exhibuit b. Cornelium
episcopum, quem tamen iussit praesentari sibi in Tellude, nodu, ante templum
Palladis.
quem ita adgreditur dicens: ,sic definisti, td nee deos consideres, nee
praecepta maiorum nee nostras minas timeas, td contra rempublicam
litteras
accipias et dirigas?'
Cornelius epjiscopus respondit dicens: ,ego de Corona
domini litteras accepi, non contra rempuhlicam, sed magis animas recUmendas'.
Tunc Decius iracundia plenus etc." cf die Passio Cornelii et soe ( S c h e l
s t r a f e , Antiq. eccles. illustr. Rom. 1692 T. I p. 188) saee V, aus der der
Verf des Papstbuchs Vorstehendes excerpirt hat (theilweise abgedruckt sub
„Cyprian").

30. Italische Bischöfe, Schreiben nach Carthago über die Ordination
des Cornehus, 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: Kai inl zi'/.si öh xfjg imaxoXfjg xdiv inl xfjg
Pwßyg nagaysvoßivwv
iniaxönwv xfjg zs zov Noovdzov xazsyvwxözwv
dßsXzyglag xazdXoyov nsnoiyzai
zcöv zs ßij nagaysvoßivwv
ßhv inl xfjg 'Pdßyg avvsvöoxyadvxwv
öh öid ygaßßdxwv
xy xdiv ngosigyßivwv
giyipio, xdg
ngoayyoglag
bßov xal xdg nöXsig ö&sv sxaaxog bgßdßsvog iniaxsXXs,
ßvyßovsisi.
Diese Briefe werden z. Th, lateinisch, z. Th. auch griechisch gewesen sein.

32. Unbekannter römischer Presbyter, Brief nach Carthago zu dunsten
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 gewesen, 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: ladet se licet (Novatianus) et philosophiam vel eloqtientiam suam superbis vocibus praedieet, cpii
nee fraternam
caritatem nee ecelesiasticam unitatem tenuit, etiam 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, 5 sqq.) finden, bestätigen dasselbe (vgl. 6 zyg ixx),.yaiaazixyg imazyßyg vnsgaamazyg [1. e § 8],
o ixöixgzyg zov siayysXiov, szigag qiXoaoqlag igaazyg; die KVV. denken an
che stoische Philosophie [§ 10 vgl. dazu adsertores evangelii 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: ,,Novafianus, Romanae urbis presbyter, adversus Cornelium cathedram
saccrdotalem conatus invadere Novatianorum, quod Graece dicitur Ka&agiöv
dogma constituit nolens apostafas suscipere paenitentes. Huius auctor Novatus
Cypriani piresbyter fuit. Scripsit autem
[Vj] de pascha
[2)] de sabbato
[3)] cle circumcisione
[4)] de sacerdote
[5)] de ordinatione
[6)] de cibis ludaicis
[7)] de instantia (der Grieche übersetzt: nsgl zdiv ivsazwzwv)
[8)] de Attalo, multaque alia et
[9)] de triiiitafe grande volumen, quasi imzoßijv operis Tertulliani faciens,
cpuod plurimi nescieiites Cypriani aestimant".
Von dieser ganzen Litteratur sind nur kleine Reste auf uns gekommen (die
fälschlich unter Hieron.'s Namen stehende ep. de vera chcumcisione [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 geschriebene Schrift de pascha computus mit N.'s Schrift de pascha identisch ist),
und diese off'enbar auch nur durch einen glücklichen Zufall. Erhalten ist
De t r i n i t a t e (s. de regula fidei). Inc. Regula exigit veritatis, ut primo
omnitim credamus in deum, expl. mauenfe in illo, quod etiam auditus est, breviter adprobavit. Die Abfassung dieser Schrift durch Novatian hat H a g e m a n n ,
Röm. Kirche S. 371 ff'., zu bestreiten gesucht; er meint, sie sei schon unter Zephyrin verfasst; aber seine Gründe sind nicht erheblich.
De cibis l u d a i c i s e p i s t u l a , Inc. Etsi mihi, fratres sandissimi exoptatissimus dies, expl. deo gratias agere debemus pjcr lesum Christum filium eius,
dominum nostrum, cui laus etc. (Doxologie).
Handschriftlich jetzt nicht mehr nachzuweisen. Beide Tractate waren in
einer Gruppe von TertulUanhandschriften überliefert, von der kein Repräsentant
mehr zu existiren scheint, und die ausser den beiden novatianischen Schriften
de trinitate und de cibis ludaicis auch die Schriften TertuUians de baptismo,
de pudicitia, de ieiunio adversus Psychicos enthielten. Von dieser Handschriftengruppe kennen wir drei Zeugen:
1) Die Handschrift, die der editio Paris. 1545 der Werke Tertullian's von
M, M e s n a r t zu Grunde lag (sog. Ausgabe des Gagneius).
2) Eine Hs. aus dem Kloster Masburne, aus der G e l e n i u s in der Ausgabe
der Werke Tertullian's (Basileae 1550) den Mesnart'schen Text corrigirte.
3) Codex Clementis, aus der P a m e l i u s in der Ausgabe der Werke Tertullian's (Antverp. 1579) LAA. mitgetheilt hat (die Hs. befand sich im Besitze
des Engländers John Clement).
Dazu: Cod, Ursini, aus dem loannes a W o u w e r in seinen Emendationes epidicticae 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 Fulvio O r s i n i für LAA. einer Hs. angesehen hat.
Vgl. darüber das unten bei „ T e r t u U i a n " Auseinandergesetzte.
Für die Geschichte der Überlieferung kommen namentlich zwei Stellen in
Betracht: Rufin., de adulterat. libror. Orig. (opp. Orig. XXV, 395 L o m m . ) :
Sancti Cypriani -martyris solet omne epistularum corpus in uno codice scrihi.
huic corpori haeretici quidam, qui in spiritum sanctum hlasphemant,
Tertulliani
libellum De trinitate reprehensibiliter (quantum cui veritatem fidei nostrae pertinet)
scriptum inserentes et cpiamplurimum Codices de talibus exem,plaribus conscribentes
per totam Constantinopolin
urbem maximam distrahi pretio viliori fecerunt, ut
exiguitafe pretii homines iuledi ignotos et latentes dolos facilius
compararent,
quo per hoc invenirent haeretici perfidiae suae fidem tanti viri auctoritate conquirere. aeeidit tamen ut recenti adhuc facto quidam ex nostris fratribus catholicis inventi udmissi sceleris commenta retegerent et ex parte aliqua si quos
possent, ah erroris huius laqueis revocarent. qucnnplurimis tarnen in Ulis partibus sanctum martyrem Cypricinum huius fidei, quae a Tertulliano non recte
scripta est, fuisse persuasiim est. Vgl. dazu Hieron., Contr. Ruf II, 19: Transit (d. h. Rufin) ad inclytum martyrem Cyprianum et dicit Tertulliani
librum,
cui titulus est De trinitate, sub nomine eius Constantinopoli
a Macedonianae
partis haercticis Icctitari. in quo crimine mentitur duo. nam nee
Tertulliani
liber est, nee Cypiriani dicitur; sed Novatiani cuius et inscribitur titulo et auctoris
eloquium sfili proprietas
demonstrat.
Für die Epistola de cibis ludaicis kommt ausserdem noch die Benutzung
bei Beda, Expositio in Levit. 11 und Quaestiones in Lev. 9 in Betracht.
Dass zwei von dem römischen Klerus an den karthaginiensischen gerichtete
Schreiben aus dem Jahre 250 von Novatian herrühren, hat A. H a r n a c k , Theolog, Abhandlungen C. Weizsäcker zum 70. Geburtstage gew. 1893 S. Iff'. nachgewiesen. Es sind
ep. 30 (II, 7 ed, Erasmi, 31 ed. Pamelius, Rigaltius et Baluzius). Inscr. Cypriano papae presbyteri et diaconi Romae consistentes S. Inc. Quamcpiam bene
sibi consciiis animus et evangelicae disciplinac vigore stibnixus, expl. Optamus
te, beatissime et gloriosissime jjcqja, in domino semper bene valere et nostri
meminisse.
Erwähnt wird dieser Brief auch Cypr, ep. 55, 5.
ep, 36 (30 ed. Pamelius, Rigaltius, Baluzius). Inscr. Cypriano papae presbyteri et diacones Romae eoiisisfciites S. Inc. Cum pcrlcgisscmus, frater, literas
tuas, quas per Fortuiicdum hypodiaconum -miseras, ex^\. volehat aecepit. optamus
te in domino bene valere.
Die Hss. von ep. 30 sind folgende:
(F) Cod. Bobiens. s e VI (jetzt z. Th, in Turin, z. Th. Cod. Ambros. D 519
Inf.) s. H a r t e l , opp. Cypriani, Prolegg. p. XXVII sqq.
(N) CocL Cassin. 204 s e X
1 ij + i i
YVY
(L) Cod. Lauresham. (nunc Vindob. 962) sc IX J ^'^^t«*^ ^' ""' P' ^ ^ ^ «l*!(T) Cod. Reginens. 118 s e X; H a r t e l L e p. XXXIX sqq,
(H) Cod, Sorbonie (Paris. 15282) s e XI—XII; H a r t e l 1. e p, LVI sqq.
(B) Cod. Bamberg. 476 s e XI; H a r t e l L e p. LVL
(V) Cod. Veronens. jetzt verloren (vgl. über ihn H a r t e l 1. c. p, IX sqq,).
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. XIII [t], Paris. 1658 [Z], Vatie [qi]).
Ein Circularschreiben Novatian's, nachdem er schismatischer Bischof geworden, wird Cypr. ep. 55, 2 f 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: „Et ncjnites, modica esse, quae deprecor, margaritam de evangelio postularis
seilicet commentarios Fortunafiani et propter
notitiam persecutorum Aurelii Victoris historiam simulcpie epistulas Novatiani,
ut dum schismatici hominis venena cognoscimus libentius sancti martyris
Cgpriani hibamus cmtidotum". 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) quaestiunculis praetermissis, non
quo non potuerim ad illas aliquid respondere, sed quod ab eloqtientissimis viris,
Tertulliano nostro seil, et Novatiano, Latino sermone sint editae, et si nova
voluerimus afferre, sit latius cHsputandum."
Wahrscheinlich von Novatian verfasst waren auch die beiden jetzt verlorenen Briefe des römischen Klerus, die ep. 27, 4 und 30, 5 erwähnt werden (der
erstere an den karthagischen Klerus, der letztere an die sicilia.nischen Gemeinden)
(s. H a r n a c k a. a. 0. S. 20, Anm. 1). Dass Novatian neben zahlreichen lateinischen 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 {insiöij ovv
— schreibt Eusebius im Referat — r^g änoazaalag xal zov a-ylaßazog ngoipaaiv inoisZzo zdiv dösXqiöv xivag liig öy ngbg aiziöv inl zovz' sX&sZv ixßsßiaaßivog: so also entschuldigte sich N. vor Dionysius).
Die unter Cyprian's Namen stehenden Schriften de spectaculis und de bono
pudicitiae (in der Ausgabe von H a r t e i s in der Appendix p. 1 sqq,), für die in der
neuesten Zeit die Verfasserschaft Cyprian's in Anspruch genommen worden ist
(vgL EcL W ö l f f l i n , Archiv f lat, Lexigr. VIII, Iff', M a t z i n g e r , des hL Thascius Caecil. Cyprianus Tractat de bono pudicitiae. In,-Diss, München 1892) hat
C.Weyman (histor, Jahrb. 1892 S.737 ff'. vgL 1893, 330f.) 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. e § 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. S c h u l z e T. III). Der berüchtigte Erlass Konstantin's gegen
die Ketzer nennt Novatianer, Valentinianer, Marcioniten, Paulianer, Kataphryger
ausdrücklich (Vita Constant. III, 64). Die Nachrichten des spanischen Bischofs
Pacian über Novatian und seine Briefe (epp. ad Sempron. 2. 3, s. bes. 2 e 7:
„Quaresibi habeat Novafianus epistulas suas, sibi fumorcm etc.") gehen vielleicht
sämmtlich auf die cyprianische Briefsammlung zurück. Doch mag Einiges auf
besonderer Kunde beruhen. Ein Satz Novatian's bei Hieron. ep. 42: „Novatianus
affirmat, -non posse peccare in spiritum sanctum, nisi eum qui Christianus sit
et postea negaver'd"; ep. 62, 2 heisst er „Novatus" und wird neben Tert. und
Arnobius genannt. Im Ambrosiaster zu I Cor. 13, 2 heisst es: „Nam et Tertullianus ef Novatianus non parvae scientiae fuerunt: sed quia per -j.eliim cari
tafis foedera perdiderunt, in schisma versi, ad perdifionem sui haereses crca-
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verunt". 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 ( e 3): „Ecclesia
est populus sine negatione nominis Christi". „Ecclesia est corpus Christi" {c i),
„Ecclesia est integra evangeliorum iura custodiens" ( e 5). Den Hauptinhalt
giebt Pacian ( e 1) so a n : „Quod post baptismum poenitere non liceat; quod
mortale peccatum ecclesia donare non possit, immo quod ipsa pereat recipienda
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. W a l c h , Ketzerhistorie II S. 244ff. 265ff.
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 G a g n ä u s unter den Werken TertulL 1545. Ausgabe
von J. J a c k s o n , London 1728, 8°, hauptsächlich auf P a m e l i u s ' TertuUianausgabe beruhend. VgL H a r n a c k , RE^ X, 652ff'.

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 vcn
Cornelius, ep. 49, 1.

34. Lucius, Bischof von Rom 253—254, Briefe.
Ein Schreiben oder mehrere des Lucius erwähnt Cyprian ep. 68, 5 an Stephanus: „Cornelius et Lucius
picni spiritu domini et in glorioso
martyrio
constituti dandam esse lapsis pacem censueriint et paenitentia acta fruetum
commuiiicationis
et pacis negandum non esse litteris .vuis signaverunt."
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.): iJzsqidvip
zgv ngdzyv o dioviaiog zdiv nsgl ßanzlaßazog
iniazoXdiv öiazvnovzai,
t,yzyßazog oi aßixgoö zyvixäös dvaxivy&ivxog,
sl öioi xovg i^ oiag ö oiv aigiaswg imaxgiqjovxag
öid Xovxgov xa&algsiv, naXaiov yi xoi xsxgaxgxöxog i&ovg
inl xdiv xoioixwv ßövy ygfja&ai xy öid ysigiöv imd^iaswg siyy.
ngiöxog xdiv
xöxs Kvngiavbg xfjg xaxd Kagyyööva nagoixlag noißijv, ovo aXXwg y öia Xovxgov ngoxsgov t?/g nXdvyg dnoxa&ygaßivovg
ngoalsa&ai ösZv yysZxo. aXX' o
ys ^xiipavog ßfj ösZv xi vsdxsgov nagd xyv xgax.-yaaaav ägyy&sv
nagaöoaiv
inixaivoxoßsZv
olößsvog inl xoixcp
öiyyavdxxsi.
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: al ßivzoi Jivglai oXai xal g Agaßla,
oig inagxsZzs sxäazozs xal oig vxiv insazslXazs), 2) an die orientalischen
Bischöfe, sie wegen der Ketzertaufe mit der Excommunication bedrohend
(Dionys. ep. ad Sixtum, 1. e § 4: insazäXxsi [b Sziqavog] ßhv oiv ngözsgov
-xal nsgl EXivov xal nsgl <PigßiXiavoxJ xal ndvzwv zdiv zs ano KiXixlag xal
Kannaöoxsiag xal PaXazlag xal ndvzwv ziöv sS,yg oßogovvzwv i&vdiv, cug ovöh
ixsivoig xoivwvyawv öid zgv aizyv zavzyv alzlav, insiöy xovg aigszixovg, (pgalv, dvaßanziC,ovai), 3) an Cyprian, dieselbe Absicht aussprechend (s. Cypr. ep. 74
c. 1 ad Pompeium: „quia desiderasti in notitiam tuam perferri quid mihi ad
litteras nostras Stephanus frater noster rescripserit, misi tibi rescripti eius
exemplum"). Aus diesem lateinischen Brief (die anderen waren gewiss griechisch
abgefasst) besitzen wir 1. c. e 1 noch einen Satz („si qui ergo a quacumque
haeresi venient ad vos, niliil innovetur nisi quod traditum est [griechisch sind
die letzteren Worte von Euseb., h. e. VII, 3 citirt], ut manus Ulis inponatur
in paenitentiam, cum ipsi haeretici proprie alterutrum ad se venientes non
baptixent sed communicent tantum", cf. e 4; der aus ep. 73, 4 sq. zu ermittelnde
Brief war schwerlich von Stephanus). Auch lässt sich aus dem Brief FirmiUan's
an Cyprian (ep. 75) manches zur Reconstruetion der Briefe des Stephanus entnehmen, 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. e e 25) berichtet, Stephanus habe
Cyprian „pseudochristum et pseudoapostolum et dolosum operariu-m" gescholten,
so kann das schwerlich im ersten Brief geschehen sein. Zur Charakteristik der
Briefe des Stephanus in der Tauffrage s. die Sentent. LXXXVII episcoporum
(Cypr. Opp. edit. Vindob. I p. 436): „Neque enim quisquam nostrum episcopum se episcoporum constituit aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem
collegas suös adigit" (Anspielung auf Stephanus). Augustin in den antidonatistischen Schriften und Vincentius (Commonit. I, 9) erwähnen des Streits zwischen
Stephanus und Cyprian, haben aber, wie es scheint, keine anderen Quellen besessen 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 nachgekommen und in einem Schreiben gegen den Novatianer Marcianus von Arles
eingeschritten ist (auch aus ep. 68, 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. 68 (über den Novatianer Marcianus) 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 benutzt hat, den Brief an Stephanus (ep. 72) nicht gekannt zu haben scheint, s.
T u r n e r in Stud. BibL et Eccles, 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. Zeugnisse für Stephanus finden sich unter den Werken des Augustin, Vincentius und
Facundus. Sie beziehen sich aber sämmtlich auf die Actenstücke in der Cyprianischen Briefsammlung (s. dort).
Unter Stephanus wurde höchst wahrscheinlich clie z. Z. des Soter angeHarnaok, Altohristl, 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. Liberianus zu Pontianus bis Lucius; L i g h t f o o t , Clement of Rome I^ S. 263).

36. Anonymes Schreiben an Bischof Jubajan.
Dieser Brief zu Gunsten der Ketzertaufe wird im Brief Cyprian's an Jubajan
(73, 4 ff.) erwähnt. E r stammte vielleicht aus Rom.

37. Sixtus II,, 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 Pontii Vita Cypr. 14: „Iam de Xisto bono
et paeifico sacerdote ac propterea beatissime martyre ab urhe nuntius
venerat."
An Sixtus sind drei Briefe des Dionysius v. Alex, gerichtet (s. dort). Einem
,,Sixtus Papa et Martyr" sind in dem Cod, membr. V a t i e 3834 saec. IX/X ein
pelagianischer Tractat und drei pelagianische Briefe des 5. Jahrh. fälschlich zugeschrieben, s. C a s p a r i , Briefe, AbhandL und Predigten (1890) S. 227 ff. 329 ff".,
der sie dem Pelagianer Agricola zuweist. Im lib. Praedest. h. 38 wird behauptet:
„(Contra Novatum) Xystus martyr et episcopus, et venerabilis Cyprianus
martyr
Christi
scripsit contra Novatum [Novatianum]
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: „Xisfu-m autem in eimiter-io animadversum
sciatis VIII.
id. Aug. die et cum eo diacones cpuattuor", cf. deposit. mart. und Catal. Liberian.
Damasus-Inschrift ( G r u t e r 1173,13, de R o s s i , Roma sott. I I , 25 sq. 86 sq.
L i p s i u s , Chronol. d. röm. Bischöfe S. 221 f.):
„Tempore quo gladius secuit pia viscera matris
Hie positus redor eaelestia, iussa docebam.
Ad veniunt .subito, rapiunt qui forte sedentem.
Mit ibus missis piopiili tunc colla dedere:
Mox sibi cognovit senior quis tollere vellet
Palmam^ sequc suumque caput prior obtulit ipse,
Impiatiens feritas piosset ne laedere quemquam.
Ostendit Christus, reddit cpii praemia
vitae,
Pastoris meritum, numerum cjrcgis ipse tuetur."
Anders Ambros., de offie I, 41 (205. 206) auf Grund einer bereits getrübten
Überlieferung (Dialog zwischen Sixtus und seinem Diakon Laurentius); wieder
anders Prudentius, nsgl azsq. hymn. 2. Unzuverlässig sind auch die Acten
(Acta SS. August. T. II p. 140 sq.).

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 Ketzertaufstreits wissen wir aus den beiden Antwortschreiben des Dionysius, über welche
•Eusebius uns berichtet, s, h. e. VII, 5, 6, 7, 1. Dionysius schreibt: Kai zoZg
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dyanyzoZg öh yßdiv xal avßngsaßvzigoig diovvalip xal <PiXijßOVi, avßxpyqioig
ngözsgov 2zsqäv(p ysvoßivoig, xal nsgl zwv avziöv ßoi ygdipovai, ngozsgav
ßhv ÖXlya xal vvv öh öid nXsiövwv iniazsiXa.

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 beantwortete, s. Dion. Alex. ep. ad Sixtum bei Euseb. h, e. VII, 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 verklagt hatten; s. Äthan, 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 Briefform, s. I. e c. 43: g ßhv xazd 'Pdßyv avvoöog gyavdxzyasv, b öh 'Pdßyg
inlaxonog ziöv ndvzwv yvdßyv ygdqisi ngbg zbv oßdvvßov savzov). Aus dem
Lehrschreiben hat Athanasius (de decretis synod. Nie 26, cf. R o u t h , Reliq, IIP
p, 373 sq.) ein längeres Stück bewahrt; i n c : 'E^fjg ö' av sixözwg Xiyoißi, expL:
ro dyiov xygvyßa zyg ßovagylag öiaad'Qoizo; eingeleitet hat es Athanasius
also: "Ort öh ov nolyßa ovöh xzlaßa b zov &soxJ Xöyog, uXXd i'öiov zijg zov
nazgbg ovalag ysvvyßa döialgszöv iaziv, dig 'iygaxpsv g ßsydXg aivoöog, löov
xal b xfjg 'Pdßyg inlaxonog dioviaiog ygäqiwv xazd zwv zd zov SaßsXX.lov
(pgov.ovvzwv, ayszXidt,si xaza ziöv zavxa zoXßdvzwv Xiysiv. xal ipyaiv ovzwg.
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 {dioviaiov ixsZvov, zbv ßaxagiwzuzov inlaxonov, nag' vßZv inl zs
ög&özyzi niazswg xal zy Xoiny dgszy öiangixpavza). Aus diesem Brief wohl hat
Basilius die Notiz über den Gebrauch der vollständigen Form der Doxologie
(durch aiv oder xal der h, Geist angeschlossen) bei Dionysius geschöpft; s. de
spiritu s. 71sq.: Avat,yzdiv öh xaz' ißavzbv s'i zig aga zdiv naXaidiv xal ßaxaglwv
arögiöv iygyaazo zaizaig zaZg vvv dvziXsyoßivaig ipwvaZg, noXXovg svgov xal zy
dg-yaiözyzi zb d^iömazov 'iyovzag xal zy zfjg yvdaswg dxgißsUc ov xazd zovg vvv
övzag, wv ol ßhv zy ngo&iasi, ol öh zip avvöiaßqj xazd xyv öo^oXoylav zbv Xöyov
svdaavzsg, oiöhv öidqogov ögilv, cug ys ngbg zyv og&gv zfjg siasßsiag'ivvoiav
ivoßla&yaav ElgyvaZog ixsZvog xal KXijßyg o PwßaZog xal diovvaiog o PwßaZog xal b AXs^avögsvg dioviaiog xzX. An Dionysius sind drei Schreiben (darunter
der "EXsyyog xal dnoXoyla) des alex, Dionysius gerichtet gewesen (s, dort; der
Alexandriner nennt seinen Namensvetter Xöyiög zs xal &avßäaiog, 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 beginnt:
Hsgl öh xfjg ivav&gwnyaswg xoxi Xöyov maxsioßsv slg xbv xigiov fjßiöv T.
Xg.) citirt worden; aber dieser Brief ist eine apoUinaristische Fälschung (s.
C a s p a r i , Alte und neue Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols 1879 S. 111—123;
die Unechtheit behauptete schon L e q u i e n , Dissertt. Damasc, Dissert. II n. 7
Opp. Damasc. I p. XXXVI sq.). Cyrill, v. Alex, hat das Fragment auch citirt
(Apol. pro XII capp, e 6, T. VI p. 174 A u b e r t ) , ebenso Eutyches in seinem
nach dem 22, Nov. 448 geschriebenen Briefe an Leo I. (Epp. Leon. M. ep. 21
T. I p. 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 pubUcirte sie (Spicil, Rom. III p. 701). Ein
grösseres, bisher nicht publicirtes Fragment resp. das Ganze findet sich nach
W r i g h t im Cod. Mus. Brit. syr. Add. 14663: „The Creed of Felix, bishop of
Rome", vgl. Z i n g e r l e , Monum. Syr. T. I Oeniponti 1869 p. 2 nach dem Cod.
Vatic. Syr. 135. Hier ist das Stück publicirt. Es ist wohl dasselbe, welches
W r i g h t signalisirt hat; es soll auch sonst in syrischen Mss. vorkommen, s.
W r i g h t p. 1274.
Nicht ohne Grund ist vermuthet worden, dass Felix wirklich einen verlorenen Brief nach Alexandrien an Maximus gerichtet hat, nämlich in Beziehung
auf das Schreiben der antiochenischen Generalsynode an seinen Vorgänger Dionysius, 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 ausgetauscht hat.

41. Cajus, Römischer Bischof, 283—296.
Auf ihn führt das Papstbuch (Duchesne I p. 161) folgendes Decret zurück:
„Hie constituit, ut ordines omnes in ecclesia sie ascenderetur: si quis episcopus
mereretur, ut esset ost-iarius, lector, exoreista, sequens, suhdiaconus, 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:
„Hie temporibus suis, rogatus a quodam matrona Lucina, corpora apostolorum
b. Petri et Pauli de Catacumbas levavit nodu: primum, quidem corpus h. Pauli
aeeepto b. Lucina posuit in praedio suo, via Ostense, iuxta locum, ubi decollafus est; h. Petri aecepit corpus b. Cornelius episcopus et posuit iuxta locum
ubi crucifixus est, inter corpora ss. episcoporum, in templum Apollinis, in
monte Atireum, in Vaticanum palatii Neroniani, III Kai. iul." S. dazu Duc h e s n e , 1. c, I p. CIV sq., der die syrischen Acten S c h a r b i l ' s u. A. herbeizieht. 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 Eusebius (s. de R o s s i , Roma sott, T. II, L i p s i u s ,
Chronol. d. röm Bisehöfe S. 25Iff'.). Die erstere lautet:
,, Veridicus reetor lapsos quia crimina flere
Praedixit, miseris fuit omnibus hostis amariis.
Hinc furor, hinc odium sequitur, discordiae, Utes,
Seditio, caedes: solvuntur foedera pacis.
Crimen oh alterius, Christum qui in paee negavit,
Finibus expulsus patriae est feritate tyranni.
Haec breviter Damasiis voluit comperta referre
Marcelli ut populus meritum cognoscere piosset."
Diese Inschrift empfängt ihr Licht durch die zweite:
,,Damasus episcopus fecit.
Heraclius vetiiit lapsos peccata dolere,
JEJusebius miseros docuit sua crimina flere.
Scinclitur in partes populus gliscente furore,
Seditio, caedes, bellum, discordia, Utes.
Ex templo pariter pulsi feritate tyranni,
Integra cum redor servaret foedera pacis,
Pertulit exilium domino suh iudice laefus,
Littore Trinacrio mundum vitamque reliquit
Eusebio episcopo et martyri."
Vielleicht ist, wie S b a r a l e a zuerst vermuthet hat (de sacris prav. hom.
ordinat. Florenz 1750 p. 325, cf L i p s i u s , 1. e S. 254), in einigen Angaben des
Über 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 Donatistensache auf der Synode zu Rom i. J. 313 ebendort Nr. 22.

Anhang:
Die Schule des A d e l p h i u s und A q u i l i n u s in Rom.
In der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts gab es in Rom neben der grossen
Kirche zahlreiche christliche Gemeinschaften: Novatianer, Montanisten, Marcioniten, Artemoniten, vielleicht auch noch Anhänger des Alcibiades (Elkesaiten),
Valentinianer und Apellesschüler. Es gab aber auch eine Schule von „Gnostikern" im engeren Sinn {ol nsgl 'AöiXqjiov xal 'AxvXZvov), mit denen sich Plotin
theils polemisch auseinandergesetzt, theils freundlich berührt hat. Über diese
Schule ist oben S, 173 f kurz gehandelt worden. Da aber dort einige Notizen
übersehen sind, deren Nachweis wir dem Fleisse C. S c h m i d t ' s verdanken, der
ausführlich über diese römischen Gnostiker Plotin's gehandelt hat (Gnostische
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Schriften in kopt. Sprache S. 603—665), so komme ich hier noch einmal auf
sie zurück,
Plotin schreibt Vita Plot. e 16: Psyövaai öh xax' avzbv ziöv Xgiaziaviöv
noXXol ßhv xal dXXoi, algszixol öh ix zfjg naXaidg ipiXoaoqilag dvgyßivoi ol
nsgl AöiXqiov xal 'AxvXZvov, öi zd 'AXs^dvögov zov Alßvog xal <PiXoxdßov xal
dyßoazgäzov xal Avöov avyygdßßaza nXsZaza xsxzyuivoi, dnoxaXixpsig zs
ngoipigovrsg Zwgoäazgov xal Zwazgiavov xal Nixo&iov xal AXXoysvovg xal
Miaov xal dXXwv zoioizwv noXXovg i§yndzwv xal aizol rjnazyßivoi, cug öy
zov HXdzwvog slg zb ßd&og zyg voyzfjg oialag oi nsXdaavxog' o&sv avxog
ßhv noXXovg iXiyyovg noiovßsvog iv xaZg avvovalaig, ygdxpag öh xal ßißXlov,
onsg ngbg xovg Pvwaxixovg insygdxpaßsv, fjßZv xd Xoind xglvsiv xaxaXiXoinsv.
AßiXiog öh dygi xsaaagäxovxa ßißXiwv ngoxsydgyxs ngbg zb Zwazgiavov ßißXlov ävxiygäqjwv. Hogqivgiog öh iyw ngbg zb Zwgoäazgov avyvovg nsnolyßai iXiy-yovg, önwg vö&ov zs xal viov xb ßißXlov nagaösixvvg nsnXaaßivov
xs vnb zcöv zyv a'lgsaiv avazgaaßivwv slg öö^av zoxi slvai zov naXaiov Zwgoäazgov zd ööyßaza, a aizol slXovzo ngsaßsvsiv.
Einiges ist oben identificirt worden, aber Folgendes ist noch zu bemerken:
1) Zu Aquilinus s. Eunap. Sard. Vit. Sophistarum et Fragm. Hist. (p. 10
B o i s s o n a d e , S c h m i d t a.a.O. S. 608f): Svßgoixgxal (des Plotin) ßhv ovv —
cug avxbg dvaygdipsi — xgdxiaxol xivsg vnfjgyov £igiyivyg zs xal Aßigiog xal
AxvXZvog, xal avyygdßßaxa yf (also auch von Aquilin) aixdiv nsgiadt,sxai, Xöyog
öh avxdiv ovöh sig' noXv ydg xo dxi&ygov, sl xal xa ööyßaxa syst xaXiög, xal
imxgiysi xoZg Xöyoig. d?.X' o ys Hogqiigiog inaivsZ xovg dvögag xijg ösivöxyxog,
näaav ßhv aixög dvaxgiywv ydgiv. ßövog öh dvaösixvvg xal dvaxygixxwv xbv
öiöäaxaXov, oiöhv naiöslag slöog nagaXsXoindg. Dazu Joh. Laurent. Lydus de
mensibus IV, 52 (p. 238 R o e t h e r , cf S c h m i d t S. 611): '0 öh AxvXZvog iv ziö
'Ynoßvyßazi ziöv dgi&ßiöv o'ixw (pyalv (also hat Aquilin ein Buch unter diesem
Titel geschrieben)- 'H Mala dvxl aixfjg slg zoiß(pavhg ngoöoxiaä iazi, xvgiov
ßhv zoxj Xöyov zov öid ndvzwv nsipvxözog öiazaxzixov zdiv ovzwv, öib öy xal
'Egßov ßyziga qiaai' zoiaizy öh y voyzy 'vXy zb xazaxoaßsZv zyv slg zb ipiqiavhg ngöoöov xal yivsaiv dnsgyd'Qsa&ai zwv ovzwv ix ydg {!A?;g xal siöovg zd
övza. o'vzwg ßhv xazii &soXoylav' xazd öh zov xfjg qivaioXoylag xgönov zyv
MaZav ol noXXol zb vöwg slvai ßoiXovxai.
2) Ist der Libyer Alexander vielleicht identisch mit dem Valentinianer
Alexander, dessen Syllogismen TertuUian erwähnt hat, oder mit dem Gnostiker
Alexander, der einen Commentar zum Galaterbrief geschrieben hat (s. oben
S. 177)? SchwerUch.
3) Zu den Apokalypsen des Zoroaster und Zostrianus (gegen die letztere hat
Amelius nicht 30 Bücher geschrieben [so ist oben S. 174 Z. 11 irrthümlich gedruckt], sondern 40) vgl. Arnob., adv. gent. I, 52: „Age nunc veniat, quaeso, per
igneam zonani magus inferiore ab orbe Zoroastres, Hermippo ut assentiamur
audori, Badrianus et ille eonveniat, cuius Ctesias res gestas historiarum exponit in primo, Armenius Zostriani nepos."
4) Zur Apokalypse des Nikotheus s. G. H o f f m a n n , Artikel „Chemie" in
L a d e n b u r g ' s Handwörterbuch der Chemie II, 3 (1884) S. 519, wo folgende
Mittheilung aus der Gothaer Hdschr. Ch. n. 249 b fol. 195 f über das Buch des
Zosimus steht, welches den Titel Imuth führte (Schmidt S. 603): „In der Vorrede des Omega foL 195 f" — schreibt Hoff m a n n — „welches über den chemischen 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 gebildeten Chemiker bezeichnet er als Streber nach der höchsten Vernunft, nach der
Vereinigung mit dem Princip, dessen höchsten Namen nur „der verborgene Nicotheos" (El-Gibbor?) weiss, dessen Beiname das Licht ist, welches als Jesus
Christus in die Adamiten dringt etc." Das ist gewiss der Nikotheus der Adelphier und Aquiliner, sowie der Gnostiker des Cod. Brucianus.
5) Bei Phosilampes habe ich oben S. 173 nur das eine Citat aus dem Cod,
Brue mitgetheilt. Ein zweites (Schmidt S. 287) lautet: „Und als ihn Phosilampes begriffen {vosZv) hatte, sprach er: ,Durch ihn ist das in Wirklichkeit
(öVrcug) wahrhaftig Existirende und das wahrhaftigNichtexistirende, durch welchen
das in Wirklichkeit verborgen Existirende und das in Wirklichkeit offenbar
Nichtexistirende existirt'."
6) S c h m i d t zeigt, dass die Neuplatoniker (Plotin) in Rom auch freundschaftlich mit diesen Gnostikern verkehrt haben (s. S. 620). Durch diese Freundschaft mag ihnen das Joh.-Ev. bekannt und werthvoU geworden sein; s. Augustin, de civit. dei X, 29 nach Anführung von Joh. 1, Iff.: „Quod initium sancti
evangelii, cui nomen est secumlum lohannem, cpiidcim Platonicus — sicut a
sancto sene Simpliciano, qui postea Mediolanensi ecclesiae praesedit episcopus,
solebamus audire — aureis litteris conscribendum et per omnes ecclesias in
locis eminentissimis proponendum esse dicebat". Confess. VIII, 2 (3): „Perrexi
ad Simplieianum, patrem in aeeipienda gratia tua tunc episcopi Ambrosii, et
quem vere ut patrem diligebat. narravi ei cireuitus erroris mei. ubi autem
commemoravi legisse me quosdam libros Platonicarum, quos Victorinus quondam
rhetor urbis Romae, quem Christianum defunctum esse audieram, in Latinam
linguam transtulisset, gratulatus est mihi, quod non in aliorum philosoplujrum
scripta ineidissem, plena fallaciarum et deeeptionum secundum elementa huius
mundi; in istis autem omnibus modis insinuari deum et eius verbum."
Mit diesem Zeugniss Augustin's ist Euseb., Praepar. ev. XI, 18 sq. zu vergleichen: Elxöxwg öfjxa xal xcöv viwv qjiXoaöqiwv öiaqiavfjg ysyovwg AßiXiog,
xijg HXdxwvog xal aixög, sl xai xig dXXog, i^gXwxfjg qiiXoaoqjlag, nXfjv dXXd
ßagßagov övoßäaag xöv'EßgaZov &soXöyov, sl xal ßfj in övößaxog -rj^lwas xov
siayysXiazov 'Iwdvvov ßvrjßgv noiyaaa&ai, inißagzvgsZ ö' ovv oßwg zaZg
aizov qjwvaZg, aizd öy zavza ngög gfjßa ygdqjwv ,Kal ovzog aga yv b Xöyog
xa& ov dsl övxa xd yivößsva iyivsxo — av&gwnov xazay&yvai.
Im Papstbuch heisst es vom römischen Bischof Eusebius (Duchesne, L. P.
I p. 167): „Hie haereticos invenit in urbe Roma, quos ad manum impositionis
reconciliavit." Unter „Miltiades" liesst man (p. 168): „Manichei inventi sunt
in urhe."

VII.

CHRISTLICH-LATEINISCHE
SCHRIFTEN
AUS DEM ABEXDLAN^D
(AUSSCHLIESSLICH ROMS).
(ENDE DES 2. BIS ANFANG DES 4. JAHRH.)

1. Afrikanisches Taufsymbol.
Aus den Werken des TertuUian, 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 TertulUan als Quelle des Symbols s. m e i n e
Excerpte in der Ausgabe der Patr. App. Opp. I, 2 p. 118—123.

2. Tertullianus Q. Septimius Fiorens, Presbyter in Karthago
t nach 220, Schriften.
Hieronymus leitet seinen Abschnitt über TertuUian in seinem Catalogus mit
folgenden Worten ein (e 53): „Tertullianus presbyter nunc demum primus post
Victorem et Apollonium Latinorum ponitur, provinciae Africae, civitatis Carthaginensis, patre centurione proconsulari. Hie acris et vehementis ingenii sub
Severo principe et Antonino Caracalla -maxime floruit multaque scripsit volumina, quae quia sunt nota pluribus, praetermittimus" (die Fortsetzung lautet:
„ Vidi ego quendam Paulum Concordiae, quod oppidum Italiae est, senem, qui
se b. Cypriani iam grandis aetatis notaritim, cum ipse admodum esset aduleseens, Romae vidisse diceret referreque sibi solitum numquam Cyprianum absque
Tertulliani lectione unam praeterisse diem ac sibi erebro dicere: ,Da magistrum'
Tertullianum videlicet significans. Hie usque ad mediarn aetatem presbyter fuit
ecclesiae Africanae, invidia postea et contumeliis clericorum Romanae ecclesiae
cul Montani dogma delapsus in multis libris novae prophetiae meminit, specialiter autem adversus ecclesiam texuit volumina De pudicitia. De persecutione
De ieiuniis. De monogamia. De ecstasi libros sex et septimum, adversum Apollonium composuit, ferturque vixisse usque ad decrepitam aetatem et multa cpiae
non exstant opuscula edidisse"). TertulUan, unermüdlich thätig im Kampfe für
Wahrheit und Recht, ist als der eigentliche Schöpfer der lateinischen Kirchensprache anzusehen. Was vor ihm vorhanden war — ein sicheres Urtheil über
den Umfang der lateinischen vortertuUianischen Litteratur ist z. Zt. nicht möglich, 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 selbständigen schriftstellerischen Leistungen vorhanden war (Hieronymus nennt als
Autoren Victor 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 ( H a r n a c k , Texte u. Unters. V, 1), so
zeigt eine Vergleichung dieser Schrift mit TertuUian, bis zu welcher Höhe dieser
Mann die von ihm inaugurirte Litteraturperiode sofort gehoben hat.

668

Christlich-lateinische Schriften aus dem Abendland.

Seine schriftstellerische Thätigkeit erstreckt sich auf alle Gebiete der theologischen 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 es unterlassen, 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 TertulUan nach
seinem Anschluss an die montanistische Bewegung verfasst habe (cf. c 40). Die
späteren Verfasser von christlichen Litteraturverzeichnissen, wie Honorius
Augustodunensis, Rhabanus Maurus etc., schreiben Hieronymus nach. Ein werthvolles Verzeichniss findet sich in der ältesten erhaltenen Handschrift, dem sogenannten Cod. Agobardinus, den Agobard von Lyon (f 840) der Kirche des hl.
Stephan stiftete (vgl. die Aufschrift LIBER OBLATUS AD ALT ARE SÜT
STEPHANI EX UOTO AGOBARDI EPI). Dies Verzeichniss, das die voreinst in
dieser Hs. befindlichen Bücher befasst, lautet:
1. Ad Nationes liber I.
Ad Nationes liber II.
2. De Praescriptione hereticorum liber I.
3. De Scorpiace.
4. De testimonio animae.
5. De Corona.
6. De spectaculis.
7. De idolatria.
8. De censu animae.
9. De oratione.
10. De cultu feminarum.
Item de cultu feminarum.

11. Ad uxorem.
Item ad uxorem.
12. De exhortatione castitatis.
13. De spe fidelium.
14. De paradyso
15. De virginibus velandis.
16. De carne et anima.
17. De carne X^.
18. De patientia,
19. De paenitentia.
20. De animae summissione.
21. De superstitione saeculi.

Vincentius Bellovac. giebt in seinem Speculum historicum XI, 7 nach Anführung von Euseb's Notiz im Chronicon und Hieron., de viris inlustr. 53 als das
was er von TertulUan wusste, folgendes: Hie Q. Tertullianus scripsit Apologeticum librum unum, de quo plura in lioe opere locis congruis inserui. 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 Aufmerksamkeit auch wieder auf TertuUian. 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. lanuar. 1489) [ed.
Hanov, 1604, p. 142 sq.]: De Tertulliano quod requiris. Quintus Septimius
Fiorens Tertullianus appellatur eiusque legi libros praeter Apologeticum: de
Pallio, de carnis resurrectione, de Corona mil-ifis, ad martyria (so!), de virginibus velandis, de habitu mulierum, de cultu feminarum, ad uxorem, ad Scapulam,
de persecutione ad Fabium, de exhortatione castitatis, de patientia, de monogamia, de praescripjtione haereticorum, contra Hermogenem, adversus Praxeam,
Valentinianos, Marcionem, ludaeos, haereticos omneis (so!). Ipse quorundam
praeter hos librorum meminit a se comjjositorum, qui nee extant. Das ist auch
der Inhalt der jüngeren Hss. Drei Jahre später schrieb T r i t h e m i u s seine
Schrift de scriptoribus ecclesiasticis (nach der Vorrede vom J. 1492), die für die

TertuUian.

669

altchristliche Litteratur im Wesentlichen auf Hieronymus beruhend doch das
genau kenntlich macht, was im Besitz von Johann von T r i t t e n h e i m gewesen
ist. Von TertuUian führt er (mit den Initien) folgende Schriften an (de script.
eccl. 29 ed. Francof 1601 p. 195 [bei F a b r i c i u s , bibL eccles. p. 10]): De patientia Dei, Adversus Praxeam, Contra Marcionem, Contra ludaeos. Contra omnes haereses, De praescriptionibus haereticorum, Adversus Hermogenem, Contra
Valentinianos, De carne Christi, De resurrectione 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, Exhortatorium 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.). „Scripsit quoque et alia plura variosqiie
tractatus, qui ad manus nostras culhuc minime venerunt, vixitque ad sencetam
et Senium Studiosus." Auffallend ist es, dass T r i t t e n h e i m 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 aufführt, 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:
A p o l o g e t i c u s [197]: Inc. Si non licet vobis, Romani imperii antistites,
expl. cum damnamur a vobis, a deo absolvimur. Aus Euseb., h, e. II, 2, 5 sq.
H, 25, 4. III, 20, 9. IH, 33, 3 sq. V, 5, 6 sq. ergiebt sich, dass der Apologeticus TertuIUan's in's Griechische übersetzt worden ist. Das ist von einem Griechen höchst
wahrscheinUch am Anfang des 3. Jhdt. geschehen. Einiges spricht für Julius
Africanus als Übersetzer; s. H a r n a c k , d, griech. Übersetzung des Apologet. Tert.'s
(1892) Texte u. Unters. VIII, 4. Die Fragmente dieser Übersetzung, die Euseb.
mittheilt, sind dem 5. und 2. Cap. entnommen: 1) 'Iva öh xal ix zfjg ysviaswg
— Xgiaziavdiv xazyyögoig 2) ivziyszs zoZg vnoßvrjßaaiv — Nigwvog xaxaxgi&TJvai. 3) Ilsnsigäxsi noxh xal — ovg i^yXäxsi. 4) Hoxanol ovv ol vößoi —
imxXy&sIg insxigwasv. 5) Kaixoi siigyxaßsv — ißnsabv öh xoXät,sa&ai. Nach
Eusebius scheint niemand diese Übersetzung mehr gesehen zu haben. Was
Hieron., Chronic, ad ann. Abr. 2224 mittheilt, „Tertullianus Afer
omnium
ecelesiarum sermone celebratur", beweist nichts. Die eusebianischen Fragmente
des Apolog. sind in den gefälschten Briefen an und von Tiberius etc., die
Moses von Khorene mittheilt, benutzt; s. T i x e r o n t , Les Orig. de l'eglise
d'Edesse p. 76.
Ad n a t i o n e s l i b e r I: Inc, Testimonium ignorantiae vestrae, expl. quod
arnatis et odistis, non noveritis?
Ad n a t i o n e s l i b e r II: Inc. Nunc cle deis vestris, miserandae nationes,
expl. statuerit, sciunt proximi ei.
De s p e c t a c u l i s : Inc. Qui Status fidei, quae ratio veritatis, expl. utraqiie
carea et omni stadio gratiora.
De i d o l o l a t r i a : Inc. Principale crimen generis humani, summus saeculi
reatus, expl. Quod in arca non fuit in ecclesia non sit.
De c u l t u feminarum l i b e r I: Inc. Si tanta in terra moraretur fides, expl.
ano et muliebri corpusculo baiulare.
De c u l t u f e m i n a r u m l i b e r II: Inc. Ancillae dei vivi, consercae, expl.
talifer pujmentatae deum hahehitis amatorem.
De t e s t i m o n i o a n i m a e : Inc. Magna curiositate et mciiore longe memoria
expl. Christianum nomen sapichas et Christianum persequebaris.
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A d m a r t y r e s : Inc. Inter carnis alimenta,
benedicti martyres
designati,
expl. si pro eo steterint.
De b a p t i s m o : Inc. Felix sacramentum aquae nostrae, quia ablutis, expl.
etiam Tertulliani peccatoris
-memineritis.
De p a e n i t e n t i a : Inc. Paenitentiam
hoc genus hominum
quod et ipsi,
expl. in paradisum suum, non tacet.
D e o r a t i o n e : Inc. Dei sjiiritus et dei sermo et dei ratio, expl. etiam ipse
dominus oravit, cui sit virtus et honor in saeeula
saeculorum.
De p a t i e n t i a : I n e Confiteor ad dominum deum satis temere, expl. qui in
resurrectionem carnis et spiritus
credimus.
A d u x o r e m l i b e r I: Inc. Dignum dtixi, di Iectis sima mihi in domino conserva, expl. si ita evenerit, in Ulis
frequentahis.
A d u x o r e m l i b e r I I : Inc. Proxime tibi, diledissima
in domino conserva,
expl. Non licet aliter fidelibus nuhere, non expedit.
D e p r a e s c r i p t i o n e h a e r e t i c o r u m : Inc. Conditio praesentium
tempiorum etiam hanc admonitionem,
expl. pax et gratia domini nostri lesu Christi
in aeternum.
D e v i r g i n i b u s v e l a n d i s : Inc, Proprium
iam negotium piassus meae
opinionis, expl, cum Septimio Tertulliano, cuitis hoc opusculum est.
D e f u g a i n p e r s e c u t i o n e : Inc. Quaesisti proxime, Fabi frater, fugiendum neene sit, expl. interrogatione ita iuvaturus in passione.
D e e x h o r t a t i o n e c a s t i t a t i s : I n e Non duhito frater, te post uxorem in
paee, expl. ah ea re, a qua paradisus intadus est.
A d v e r s u s H e r m o g e n e m : I n e Solemus
haereticis compendii
gratia,
expl. artis suae dum ostendit, ipse se pinxit.
A d v e r s u s V a l e n t i n i a n o s : Inc. Valentiniani,
frequentissimum
plane
collegium inter haereticos, expl. Valentinianorum
in silvas iam exoleverunt
Gnosticorum.
D e a n i m a : I n e De solo censu animae congressiis Hermogeni, expl. tantum
deerit diseere, quantum libuerit
inquirere.
D e c a r n e C h r i s t i : Inc. Qui fidem resurredionis ante istos
Sadducaeorum
-propinquos, expl, quäle fuerit, quod in Christo
resurrexerit.
D e r e s u r r e c t i o n e c a r n i s : Inc, Fiducia Christianorum
resurrectio mortuorum, expl. resurrectionem quoqtie carnis usquecpiacpie potando
refrigeraberis.
A d v e r s u s M a r c i o n e m l i b e r I (207/8): Inc. Si quid retro gestum est nobis adversus Marcionem, expl, cf ipsarum scripturarum. examinationem,
quibus
Marcion
tififur.
A d v e r s u s M a r c i o n e m l i b e r II: Inc, Occasio reformandi opusculi huius,
CUI quid acciderit, expl, erit Antithesis, cuius est et in m,undo.
A d v e r s u s M a r c i o n e m l i b e r III: Inc, Secundum vestigia pristini
operis,
quod omissum reformare, expl, o praestigia magnae etiam
promissionis!
A d v e r s u s M a r c i o n e m l i b e r IV: Inc. Omnem sententiam et omnem paraturccm impii, expl, Christus enim lesus in evangelio tuo meus est.
A d v e r s u s M a r c i o n e m l i b e r V: Inc. Nihil sine origine nisi deus solus.
expl. nee hie redundantiam
nee illic diffidentiam
iudicabis.
D e C o r o n a m i l i t i s (211): Inc. Proxime factum est, liberalitas
praestantissimoriim imperatorum,
expl, ut nos de suorum fide confundat et iudicet.
A d S c a p u l a m (212): Inc. Nos quidem neque expavescimus neque perti-mcscimus, expl. et ubi cognoverit veritatem, et ipse statim
sequitur.
S c o r p i a c e (214): Inc. Magnum de modico malum Scorpio terra stippurcd,
expl, praebiberit vel etiam stiperbiberit
potionem.
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De p a l l i o : Inc. Principes semper Africae, viri Carthaginienses, expl. ex
quo Christianum vestire coepisti.
A d v e r s u s P r a x e a m : Inc. Varie diabolus aemulatus est veritatem, expl.
qui eum alium, quam filium credit.
A d v e r s u s l u d a e o s : Inc. Proxime aeeidit, disputatio habita est Christiano,
expl. in eo erunt adimpleta in quem sunt prophetata. Der zweite Theil der
Schrift c Off. stammt wahrscheinlich nicht von TertulUan, sondern ist erst
später (mit Benutzung von adv. Marcion III, 7 ff. und vielleicht auch dem echten
Schlüsse der Schrift) zusammengestellt worden. [Semler, Dissertat. in Tertull.
§11. Corssen, die altercatio Simonis ludaei et Theophili Christiani (1890), 2 ff.]
De m o n o g a m i a : Inc. Haeretici nuptias auf erunt, psychici ingerunt, expl.
et tunc poteris esse, quod inter duos non potes.
De p u d i c i t i a : Inc. Pudicitia, fios morum, honor corporum, expl. fortis
caro, quam quae spiritum elidit.
De i e i u n i o a d v e r s u s P s y c h i c o s : Inc. Mirarer psychicos si sola luxuria
tenerentur, expl. et adversus bestias maciem exercere dehehit.
TertuUian hat selbst seine Schriften häufig citirt, was für die Chronologie
von Wichtigkeit ist: Es ist
De paenit.
früher geschrieben als de pudic. (s. c, 1).
De speet.
de idolol. (s. e 13).
De spect.
de cultu I, (s, c. 8).
De spect.
de Corona (s. e 6).
Apolog.
de testim. (s. e 5) trotz Apol. 17.
De testim.
de carne (s. e 12).
De Corona
de fuga (s. c 7).
De monog.
de ieiun. (s. c. 1).
De anima
de resurr. (s. e 2, 17. 45).
Adv. Marc.
de praescr. (s. ad. Mare I, 1).
De praescr.
adv. Hermog. (s. e 1).
De praescr.
de carne (s. c 2),
Adv. Apell.
de carne (s, c 8).
De praescr.
adv. Prax. (s. c. 2).
Adv. Marc. II
Scorpiace (s. e 5).
Adv, Mare II
de anima (s. e 21).
Adv. Hermog.
de anima (s. e 21),
Adv. Mare I—III
de resurr, (s. e 2. 14).
Adv. Marc IV
de carne (s. e 7).
De carne
de resurr. (s. e 2 u. de carne 25).
De resurr.
adv. Marc. V (s. e 10).
Adv. de Valent.
de resurr. (s. e 59) ? ?
De censu an.
de anima (s. c 1, 21. 22. 24).
In Bezug auf adv. Marc, sind die verschiedenen Ausarbeitungen zu unterscheiden; nur die letzte (dritte) ist erhalten; s. adv. Marc. I, 1.
Verloren sind die folgenden, dem Titel nach bekannten Schriften:
De spe fidelium, TertuU,, adv. Mare III, 24 (II, 155 sq. OehL): De
restitutione vero ludaeae, cpiam et -ipsi ludaei ifa, ut describitur, sperant locorum
et regionum nominibus indueti, cpiomodo allegorica interpretatio in Christum
et in ecclesiam et habitum et fruetum eius spiritaliter competat et longum
est persecpui, et in alio opere digestum, quod -inscribimus „de spe fidelium"
et in praesenti vel eo otiosum, quia non de terrena sed de eaclesti promissione
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sit quaestio. Hieron., Comment. in Ezech. XI (zu 36, 1 ff.): Quod et multi nostrorum et praecipue Tertulliani liber, qui inscribitur „die spe fidelium" et Laetantii
„institutionum" volumen septimum pollicetur
De vir. inl. 18: Tertullianus
quoque in libro „de spe fidelium" et Victorinus Petab. et Lactantius hac opinione
(Chiliasmus) ducuntur. Hierher gehört vielleicht auch die Bemerkung des Hieron.
im Commentar zu Isaj., lib. XVIII praef: et qua ratione intelligenda sit apocalypsis lohannis, quam si iuxta litteram aeeipimus, iudaixandum est; si
spiritualiter, ut scripta est, disserimus, multorum veterum videhimus opinionibus
contraire Latinorum, Tertulliani, Victorini, Laetantii, etc.
De p a r a d i s o . Tertull., De anima 55 (I, 389, 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 A p e l l e i a c o s . Tertull., de carne Christi 8 (II, A.A20eh.\.): Angelum
quendam inclitum nominant, qui mundum hunc instituerit et instittito eo paenitentiam admiserit. et hoc suo loco traetavimus. nam est nobis adversus illos
libellus, an qui spiritum et voluntatem et virtutem Christi habuerit ad ea opera,
dignum aliquid paenitentia feeerit, cum angelum etiam de figura erraticae ovis
interpretentur. Vgl. Vincent. Lirinens., Commonit. 18 (s. u.). [Harnack, De
ApelUs gnosi monarchica, Lips. 1873.] Diese Schrift ist höchst wahrscheinlich
von Hippolyt in den Philosoph, benutzt worden. H a r n a c k macht darauf aufmerksam, dass das Stück über Apelles, welches sich in der Benedictinerausgabe
der Schrift Augustin's de haeresibus c 24 irrthümlich bei „Severus" findet, aus
Tertullian's Schrift stammt.
De c e n s u a n i m a e a d v e r s u s H e r m o g e n e m . Tertull., de anima 1 (I,
298 R): De solo censu animae congressiis Hermogeni, quatenus et istum ex
materiae potius suggestu, quam ex dei flatu constitisse praesumpsit, nunc ad
reliquas conversus quaestiones plurimum videhor cum philosophis dimicaturus.
Vgl. 3 (I, 303, 17 sqq.). 11. 22 (I, 333, 14 sqq.). 24 (1, 337, 7 sqq.). Die im Index
des Cod. Agob. unter Nr. 8 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.).- enimvero praesunt; secundum nos quidem deus dominus et diabolus aemulus, secundum communem autem
opinionem et providentiae fattim et necessitas et fortunae et arhitrii libertas.
nam haee et philosophi distinguant et nos secundum fidem disserendo suo iam
novimus titulo. Fulgentius Planciades: Nam et Tertullianus in libro quem
de fato scripsit ita ait: „Redde huic fratri pjrimum problematis mancipatum."
(p. 562 ed. Mere).
De A a r o n vestibus. Hieron. ep. 65, 23 ad Fabiolam: Fertur in indice
Septimii TcrtulHani liber de Aaron vestibus, qui interim usque hanc diem a
me non est repertus.
De e c s t a s i l i b r i VII. Hieron., de viris inlustr. 53 (s. o.) vgl. 24: Huius
(d. h. Melito's v. Sardes) elegans et declamatorium genus laiidans, Tertullianus
in VII libris quos scripsit adversus ecclesiam. pro Montano dicit, eum a plerisque nostrorum prophetam ptitari. e 40: Tertullianus VI voluminibus adversus
ecclesiam editis, quae scripsit nsgl ixaxdaswg, septimum proprie adversus
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 TertulUan gegen Apollonius und Soter
als Bestreiter des Montanismus geschrieben habe: Scripsit contra eos librum
sanctus Soter, papa urbis, et Apollonius, Ephesiorum antistes. contra quos
scripsit Tertullianus, presbyter Carthaginiensis. qui cum omnia bene et prime
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et incomparabiliter scripserit, in hoc solum se reprehensihilem fecit, quod
Montanum defendit, agens contra Soterem supradidtcm urbis papam. c 86:
Tertullianum autem catholica hinc reprehendit audoritas, quod animam ex
anima nasci dicit et defendit Montanum et Priscam et Maximillam contra fidem
catholicam et contra Apollonium episcopum orientis et contra Soterem papam
urbis Romae, ut supra diximus, dum Cataphryges detegeremus (c. 26). Das
Werk war vermuthlich griechisch abgefasst (vgl. H a r n a c k , die griech. Übersetzung des Apologeticus Tertullian's Texte u. Unters. VIII, 4 S. 7 und A. 1, Zahn,
Gesch. d. NTl. Kan. I, 49). Voigt (Eine verschollene Urkunde des antimont.
Kampfes S. 35ff'.)sucht zu zeigen, dass dieses Werk in Kleinasien zu einer Gegenschrift Veranlassung gegeben hat, die dem Epiphanius bekannt geworden ist.
Also liesse sich der Inhalt des Werkes noch an einigen Punkten bestimmen.
Liber ad a m i c u m p h i l o s o p h u m [de n u p t i a r u m a n g u s t i i s ? ] Hieron.,
ep. 22, 22 ad Eustochium: Et in pirincipiio libellipraefatus sum me de angustiis
nuptiarum auf nihil omnino aut pauca dictiirum. et nunc eadem admoneo,
ut si tibi placet scire quibus molestiis virgo Hbera, quot uxor adstrieta sit,
legas Tertullianum ad amicum philosophum et de virginitate alios libellos etc.
Darauf bezieht sich vielleicht auch die Stelle adv. Jovin. I, 13: Non est huius
loci nuptiarum angustias describere et quasi in communibus locis rhetorico
exultare sermone. plenius super hac re contra Helvidium, et in eo libro quem ad
Eustochium scripsi, arbiträr absolutum. certe et Tertullianus, cum esset adhuc
adolescens, lusit in hac materia. Die Beschreibung passt auf keine der uns erhaltenen Schriften, sofern die Notiz richtig ist, dass -wir es mit einem Jugendwerke Tertullian's zu thun haben. Nach O e h l e r (II, 746) soll Pamelius diese
beiden Stellen combinirt und die Worte de virginitate alios libellos auf die
Schriften ad uxorem, de exh. castit., de virgin. veland. bezogen haben. Pamelius (Oehler III, 7) denkt aber an eine von TertulUan vor seinem Übertritt
zum Christenthum verfasste Schrift; O e h l e r acceptirt jene vermeintliche Ansicht
des Pamelius.
De c a r n e et anima. Index Agobard. Nr, 16.
De a n i m a e summissione. Index. Agob. Nr. 20.
De s u p e r s t i t i o n e saeculi. Index Agob. Nr. 21.
Mit Unrecht hat man (vgl. L e o p o l d in seiner Ausgabe IV, 330 n. 1) aus
Hier., ep. 36, 1 (ep. 125 d. alt. Ausgg. [ep. 124 ist Druckfehler]) zwei Schriften
1) de circumcisione und
2) de animalibus mundis et immundis
herleiten zu können gemeint. Hieronymus verweist dort bezüglich dieser Materien
auf die i^yyyxixä des Origenes zu Genes, und Lev. 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 „et de virginitate alios libellos" verlangen eine allgemeinere
Bedeutung, Schriften über die Virginität aber gab es von TertulUan, und zwar
mehr als; eine (s. o.).
Griechisch verfasst waren die Schriften:
De s p e c t a c u l i s . TertulL, de Corona mil. (I, 430 0.): Sed et huic materiae
propter siiavilud ios nostros Graeco quocjue stilo satis fecimus.
De b a p t i s m o . Tertull, de bapt. 15 (I, 214, 1 sqq. R): Non debeo in Ulis
cognoscere cpiod mihi est praeeeptum, quia non idem deus et nobis et Ulis, nee
unus Christus, id est idem, ideoque nee baptismus unus, quia non idem; quem
Harnack, Altohristl, Litteraturgesch, I,
43
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cum rite non habeant, sine dubio non habent, nee capit numerari,
quod non
liabetur; ita nee possunt accipere, quia non habent. sed de isto plenius
iam
nobis in Graeco digestum est.
D e v i r g i n i b u s v e l a n d i s . Tertull., de virginib. veland. 1 (I, 883 0.):
Proprium iam negotium passus meae opinionis Latine quoque ostendam virgines
nostras velari oportere, ex quo transitum aetatis suae fecerint, hoc exigere veritatem., cui nemo praescribere potest, non spatium temporum,
non patrocinia
personarum, non Privilegium
regionum.
D e e c s t a s i s. o. [Vgl. C a s p a r i , Om Tert. graeske Skrifter (in den ForhandUnger i Vedensk. Selsk. i Christiania 1875, bl. 403 v,)].
Vielleicht stammt von TertuUian die Redaction der Passio Perpetuae et
Felicitatis in einer Doppelrecension (griechisch und lateinisch). S. R o b i n s o n ,
Texts and studies I, 2,47 ff'. H a r n a c k , die griech. Übers, d. Apolog. Tert.
(Texte u. U. VIII, 4) S. 3. Gegen Tertull. als Verfasser oder Redactor N e u m a n n ,
d. röm. Staat u. d. aUg. K. I (1891), 300.
Zweifelhaft, ob dem TertulUan angehörig,Fragmente aus zwei Schriften juristischen Inhaltes (de castrensi peculio liber
unus, und Quaestiones, libri VIII):
a. De c a s t r e n s i p e c u l i o . Dig. XXIX, 1, 1. 23. Inc. Item et si pater
familias miles de castrensibus rebus, expl. iam hoc feeerit, non valet testamentum.
Dig. XXIX, 1, 1. 33. Inc. )S'/ filius familias
miles fecisset
testamentum,
expl. simul testamenta rumpere et avi et patris.
Dig. XLIX, 17 1. 4. Inc. Miles praecipue habere debet quae tulit secum in
ccistra, expl. filii familias militaverint.
Quod admittendum
est.
b. Q u a e s t i o n e s . Dig. I, 3 1. 37. Inc. Ideo, quia antiquiores
leges ad
posteriores frahi, expl. quae quandoque similes
erunt.
Dig, XLVIII, 2 1. 28. Inc. Si aliquam rem possideam et eandem postea
condueam, expl. vel precario rogandae animus
inferveniat.
Vgl. dazu H a e n e l , de Palingenesia juris Rom. II, 505 sq. L e n e l , Palingenesia II, 341, Der Jurist, von dem diese Schriften stammen, soll zeitlich
mit dem Kirchenvater ungefähr zusammenfallen. Die Identität der Personen
ist daher nicht ausgeschlossen, weil TertuUian, wie wir wissen, juristisch gebildet war. Immerhin steht die Sache nicht fest, und da der Name Tertullianus
nicht selten ist (vgl. z. B. die Inschriften bei P a m e l i u s [ O e h l e r HI, 6] und CIL
II, 4381. III, 2555. 6372. IV, 2381. VII, 850. 899. XII, 4395), so ist die Möglichkeit offen zu halten, dass beide nichts mit einander zu thun haben.
TertuUian beigelegt werden folgende Schriften:
D e e x e c r a n d i s g e n t i u m d i i s . 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 caecitatis invasit
genus
Romanum,
ut inimicum suum, expl. immensum talibus cum nefandis
eriminibus diffuderunt.
Herausgegeben von J u a r e z , Romae 1630, bei O e h l e r II, 766 sqq.
Ng\. R e i f f e r s c h e i d , SBWA 63 (1869), 740.
D e t r i n i t a t e . Novatian's Hauptschrift, noch in älteren Drucken (seit der
ed. Paris. 1545) unter den Werken Tertullian's abgedruckt und schon zu Hieronymus' Zeit unter dem Namen Tertullian's (de viris inlustr, 70) oder Cyprian's (Rufin,
de adulter. libror. Orig. opp. Orig. XXV, 395 ed. L o m m . ) gestellt (s. o. S. 654).
Der C a t a l o g u s a d v e r s u s o m n e s h a e r e s e s als Anhang zu de praescr.
haer. (vgl. darüber H a r n a c k , Zur Quellenkritik d. Gesch. d Gnostizismus 1873.
L i p s i u s , Quellen der ältesten Ketzergesch. 1875 s. auch sub ,,Victorinus").
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De cibis J u d a i c i s , sonst auch unter Cyprian's Werken [Novatian gehörig:
Hieron., de vir. inl. 70].
Eine Reihe von Gedichten:
a) A d v e r s u s M a r c i o n e m l i b r i 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. eaclesti dives in aula.
lib. II. Inc. Postquam facta fides refuges spirantibus, expl. summa ferens
ad sidera laudes.
lib. III. Inc. Iam genuit quondam sterilis, expl. patuit mirabile monstrum.
lib. IV Inc, Haec populo iuveni, qui dives liber, expl. toto sperantes pectore vitam.
Üb. V Inc. Primus erat referens -inimici ex ordine, expl. dato missurus
in orbem est.
Handschriftlich bis jetzt nicht wieder nachgewiesen (s. E. H ü c k s t ä d t ,
Über d. pseudotertuU. Gedicht adv. Marc. 1875. Oxe, ProU. de carm. adv. Marc. 1888.
b) De J o n a p r o p h e t a .
c) De Sodoma. [Über b und c vgL Müller. Rhein. Mus. N. F. XXII
(1867) 3'29 ff'. XXVII (1872) 468 ff'.].
d) Genesis.
e) De iudicio d o m i n i
[b) c) d) auch unter den Werken Cyprian's stehend (Hart. III, 283 sqq.).
Neueste Ausgabe von R. P e i p e r , Corp. ser. eccl. lat. XXIII (Cypriani Galli
Heptateuchos) p. 212 sqq. Über die Codd,, in denen TertuUian als Verf genannt wird, s, P e i p e r p. XVIII sq.].
Zu nennen ist hier endlich noch die haltlose Vermuthung, dass TertuUian
der Verfasser der ^iXoaoqovßsva seL
Räthselhaft ist die Inhaltsangabe eines Cod. Corbeiens., der u. a. Schriften
eine „de munere" enthalten haben soll (s. S. 678).
Handschriften.
1. Cod. A g o b a r d i n u s , P a r i s . 1622 sc. IX (A). Den Index der früher in
dieser Hss. enthaltenen Schriften s. o. 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 carne Christi, 10 sed animae nostrae | — (II, 445, 20 0.)
S. über diese Hs. M. K l u s s m a n n , Curarum TertulUanearum particulae tres.
Gothae 1887, bes. p. 3sqq.
2. Cod. M o n t e p e s s u l a n . 54 sc. XI. De patientia. De carne Christi, De
resurrectione carnis, Adv. Praxean, Adv. Valentinianos, Adv. Marcionem, Apologeticus. Früher im Besitze von P. P i t h o u (Cod. Pithoeanus). Der Schluss ist
verstümmelt.
3. Cod. S e l e t s t a d t i e n s . 88 sc. XI, De patientia, De carne Christi, De
resurrectione carnis, Adv, Praxean, Adv. Valentinianos, Adv. ludaeos. De praescriptione haereticorum, Adv. omnes haereses, Adversus Hermogenem. [Die Hs.
soll nach Oehler (I, XIII) der Cod. Paterniacensis des R h e n a n u s sein].
Diese Hss. (von den Hss., die nur den Apologeticus enthalten, sehe ich zunächst 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. M e d i e L a u r e n t . pL XXVI c. 12 sc. XV: De carne Christi, De
resurrectione carnis. De Corona militis. Ad martyras. De paenitentia. De virginibus velandis, De habitu muliebri. De cultu 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 1.1—IV.
5. Cod. Medic. L a u r e n t , pl. XXVI e 13 sc. XV (ursprünglich mit dem
vorhergehenden zusammengehörend und ein corpus TertuUianeum bildend): Contra
Marc, liber quintus. Apologeticus, Adv. ludaeos, Adv. omnes haereticos. De
praescriptione haereticorum, Adv. Hermogenem.
6. Cod. M e d i e L a u r e n t . pL LXXXIX e 55 f 267sqq. sc XV: Adv.
ludaeos, Adv. omnes haeres., De praescriptione haeretic.
7. Cod. F l o r e n t . b i b L M a g l i a b e c h i a n . 527 se XV (oL S. Marco): Anfang 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 (so!), De exhortatione castitatis. Ad uxorem libri II, De monogamia. De pallio. Contra ludaeos, Adv. omnes haereticos. De praescr. haereticorum, Adv. Hermogenem.
8. Cod. F l o r e n t . bibL M a g l i a b e c h . 528 se XV, Derselbe Inhalt wie
Nr. 4 u. 5, doch ohne den Apologeticus.
9. Cod. F l o r e n t . bibL M a g l i a b e c h i a n . 529 sc. XV = 4, jedoch von
Adv. Marc, nur Üb. I.
10. Cod. V i n d o b . 4194 (282) sc XV = Nr. 4, jedoch von Adv. Mare
nur liber I—III.
11. Cod. V i n d o b . 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
voUständig.
13. Cod. N o v a r r e n s . 38 sc. XV chartac. fol. = Nr. 4, ausser adv. Marc.
[Vgl. F. F. F l e c k , Wissensch. Reise durch d. südl. Deutscht., Italien u.s.w. I, 2
(1838) S. 235, Genauere Mittheilungen vermittelte gütigst Nie Müller].
14—16. Drei Codd. Vatic. sind von P a m e l i u s in seiner Ausgabe benutzt
(vgl.- M o n t f a u c o n , Biblioth. Bibliothee 98 B^: opera Tert. A189—194) = Nr. 4,
doch enthielten nur 2 die Bb. adv. Marc, eine ausserdem adv. Hermog. und
de praescript. Vgl. auch Oehler I, XVIL
Den Apologeticus allein enthalten folgende Hss.:
17. Cod. P a r i s . 1623 sc X.
18. Cod. P a r i s . 1656 se XIL
19. Cod. P a r i s . 1689 se XIL
20. Cod. P a r i s . 2616 se XVL
21. Cod. A l e n c o n i e n s . 2 f 120 se XIL
22. Cod. Oxon, ColL B a l l i o L 79, f 220 se XV.
23. Cod. Mus, Brit. Reg. 5 F XVIII se X (Anfang verstümmelt).
24. Cod. Oxon. Canon, lat. 295 (nur e 5).
25. Cod. L e i d e n s . Voss. FoL 108.
26. Cod, Cusanus, inter Codd. MSS. P a t r . 10 chartac. an 3. Stelle.
27. Cod. G o t h a n . Membr. I 15 f 195v sc XIV. XV. (Jacobs u. U c k e r t ,
Beitr. z. alten Litt, II, 122 f B r a n d t in der praef. seiner Lactanzausgabe p. LII).
28. Cod. E r f u r t e n s . Amplon, F, 87 f 61 sc XIVex,
29. Cod. Ambros. 51 se XIIL
30. Cod. E r l a n g e n s . 225 se XV?
31. Cod. V i n d o b o n e n s . 3120 (294) se XV.
32. Cod, T a u r i n . 31 se XV.
33. Cod. S a l i s b u r . S. P e t r i a b b a t . C. VIL 39. 1 sc XIL
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34. Cod. A d m o n t . C. 136 se XIL [Über 33 und 34 vgL C a s p a r i , Kirchenhist. Anekdota I, 143 Anm. 6].
35. Einen Cod. P e t r o p o l . nennt O e h l e r I, p. XII.
M o n t f a u c o n nennt in seiner Biblioth. biblioth. noch folgende Hss. des
Apologeticus:
36. Cod. M u r b a c (p. 1177 D^).
37. Cod. Beccens. (p. 1250DE2).
38. Cod. Monast. S. E b r u l p h i U t i c e n s . (p. 1269 C i).
Excerpte etc.: Cod. Ambros. G 58 sup. sc X/XI f 58r: TertulUani diversarum rerum necessarium {= de orat. 9 sqq.; einzige Hs., die den Schluss enthält).
Cod, Tolos. 468 se XVL
Cod. Cabülon. 177 sc. XVIL (In Q. Sept. Flor. TertuUian. opera argumenta,
observata et annotata).
Cod. Massü. 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. Bodl. Grab. 31, der eine CoUation von G r a b e 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 R h e n a n u s veranstaltet (Basileae,Frohen, 1521).
Enthält die Schriften, die sich in der oben Nr. 3 genannten "Hs. finden. Grundlage war nur ein Cod. Hirsaugiensis (aus dem Kloster Hirschau) und ein Cod.
Patemiacens. (Kloster Peterlingen, nach O e h l e r Cod. Seletstadt. 88, o. Nr. 3?).
In der dritten Ausgabe 1539 benutzte R h e n a n u s auch noch einen Cod. Gorzsensis (Kloster Gorze bei Metz). Vgl. über diese Ausgaben: A. H o r a w i t z SBWA
71 (1872), 662 ff.
2) In der Ausgabe von 1545, die zu Paris erschienen und von Martin Mesn a r t besorgt ist, wurden zum ersten Male folgende Schriften herausgegeben:
[De trinitate]. De testimonio animae. De anima. De spectaculis. De baptismo.
Adversus Gnosticos Scorpiacum. De idolatria. De pudicitia. De ieiunio adversus
Psychicos. [De cibis ludaicis epistola]. De oratione. Über die Handschrift, aus
der (oder denen) diese Schriften geschöpft sind, findet sich nur über dem Index
die Notiz haec vero sequentia opuscula nunc primum eduntur in lucem beneficio
loannis Oangneii Parisini theologi et Christianissimi Galliarum regis primi
eleemosynarii, ex vetustissimo codice desumpta. Die Ansicht von W. v. H a r t e l
(Patristische Studien, SBWA 1889.90. S. 3 f, vgl. die praef in der Ausgabe
von R e i f f e r s c h e i d - W i s s o w a , Corp. ser. eccl. latin. XIX p. X; vorher
schon E. K l u s s m a n n , de spectaculis. Rudolphopol. 1878 p. 1) ist nicht begründet. 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 G e l e n i u s besorgt
hat (Basil. 1550). Mit Benutzung eines Cod. Masburensis hergestellt, der folgende Schriften enthielt: De resurr, carn.. De praescr. 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 P a m e l i u s , Parisiis 1579. Wichtig wegen der Benutzung
eines seitdem ebenfalls verschollenen Codex loannis C l e m e n t i s Angli, der [De
trinit,]. De spectac, De praescr. haeretic. De resurr, carnis. De monogamia. De
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ieiunio 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 S. Bavonis Gandavensis.
5) Endlich ist die editio des Franciscus l u n i u s , Franequerae 1597 zu
nennen, weil lunius eine CoUation der seitdem verlorenen oder verschollenen
(die Nachricht v. H a r t e l ' s , Patrist. Studien II, 21 beruht auf einem Irrthum)
Hs. von Fulda am Schlüsse 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. ludaeos. 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 wiederfände. Doch ist bemerkenswerth, dass
sie sich, wie es scheint, schon zur Zeit von H a v e r k a m p (1718) nicht mehr in
Fulda befand. Denn H. spricht von dem Codex „qui quondam in Bibliotheca
Fuldensi fuit" (f Hv der unpaginirten Vorrede). Die Hoffnungen, die Hs. wieder
zu erhalten, sind daher sehr gering. Ein dem Fuld. eigenthümliches Stück hat
L a g a r d e (Abhandl. d. Gott. Gesellsch. d. Wissensch. hist.-philoL Klasse XXXVII,
2 S. 73 ff.) behandelt..
Für die Schriften de baptismo, de ieiunio und de pudicitia sind wir lediglich auf die drei unter Nr, 2—4 genannten Ausgaben angewiesen.
Für den Apologeticus ist auch die 1483 in Venedig erschienene editio princeps 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 carne
Christi in uno codice".
Cod. Lauresham. „Libri Tertulliani presbyteri in alio codice."
Cod. Lauresham. „Liber Tertulliani presbyteri" (Apolog. ?).
Cod. Lauresham. ,,Item alius liber Tertulliani,"
Cod, Lauresham. „Metrum (so!) Tertulliani de resurrectione, Eiusdem libri V
adversus Marcionem."
[Vgl. Mai, Spicileg. Roman. V, 186 sq. 190. 192. B e c k e r , Catalog. antiq.
p. 106. 109 sq.].
Cod. Bobbiens. „liber I contra Marcionem" ohne Verf-Namen (das Verzeichniss ist lückenhaft, daher kann TertuUian ausgefallen sein) [B eck er, Catalogi antiq. 64).
Cod. Corbeiens.: De resurr, carn.. De trinit.. De spectaculis. De munere [so!],
De praescr, haeret,. De ieiun.. De monog.. De pudic.
[Vgl. Mai, SpicU. Roman. V, 207. B e c k e r , Catal. ant. 139].
P o s s e v i n , Appar. sacri (Colon. 1608 App, p. 33) nennt eine wahrscheinUch
verschollene Hdschr. in Pesaro oder Urbino.
Hierher gehört wohl auch die Hs., die M a r t e n e und D u r a n d in Münster
(abbatia B. Mariae Munsteriensis in Luxemburg?) fanden: Nous n'y avons trouve
que cinq ou six mss, dont le plus considerable contient plusieurs ouvrages
de Tertulien. Le MS n'est pas ancien, mais la rarete des ouvrages mss de cet
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auteur le rend precieux (s. Voyage literahe de deux relig. Benedictins II, 302).
Über diese Hs. ist weiter nichts zu ermitteln.
Cod. Coenobii S. Antonii apud Venetos [ T o m a s i n i , Bibl, Veneta MS. p. 10].
Cod. Sangerman. 625: Tertulliani quaedam [Montfaucon, Bibl. bibl.
p. 1134 D 2],
Cod, Salmasii [Salmasius in der Ausgabe d. Schrift de pallio 1622, f. 6v
d. unpaginirten Vorrede: „Codicem praeterea manu exuratum satis vetusttim et
optimae notae cuius ab amico mihi copia olim facta est, euriose semper inspexi
et scripturam ubique fideliter expressam exhibui"].
Cod. Coloniensis und
Cod. Leodiensis nur den Apologeticus enthaltend und nach dem Elenchus
vor dem Apologeticus von P a m e l i u s in seiner Ausgabe benutzt, in den Noten
jedoch nicht citirt.
Nie Le N o u r r y (Dissert. in Tertulliani Apologeticum, duos ad Natt. libros
et unum ad Scapulam, in dem Apparatus ad Bibl. Maxim. II, 1173 sqq., bei
O e h l e r III, 79 sqq. 1. III, Isqq. (p. 117 sqq. 0.) nennt folgende Hss. des Apologeticus :
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 W o u w e r , Ad Q. Sept. Flor. Tertulliani opera emendationes epidicticae [Francof ad Moenum 1606] benutzt.
Über den Inhalt dieser Hs. des Fulvio O r s i n i lässt sich nichts näheres angeben,
da Wouwer auch Conjecturen Orsinis als LAA eines Cod. MS. angesehen zu
haben scheint. K l u s s m a n n (Berliner Wochenschrift f klass. Phüol. 1893
Col. 148) glaubt nicht, dass ürsinus eine besondere Hdschr. benutzt hat, s. desselben adnotat. erit. ad Tertull. lib. de spect. p 4.
Cod. Venet. S. Antonii: „Tertullianus elegantissime scriptus cum miniaturis. Primus liber est de Christi resurrectione (soll heissen carne). De
carnis resurrectione, De Corona militis etc. m. f." ( T o m a s i n i , Biblioth. Venet.
MS. p. 10).
Über den Cod. Fuldens. s. o. bei der Ausgabe der l u n i u s .
Ein Cod. Remensis wird von R i g a l t i u s zu de pud. 2 citirt.
Einen Cod. Mediomont. (nunc Cheltenham ) 3257 „Tertulliani Declamationes"
nennt H a e n e l , Catalog. Codd. MSS. p. 882.
Eine sehr wirre Notiz hat Caspar B a r t h , Adversaria XIX, 1 (p. 938) mitgetheilt: „Vidi ego in recessibus scriptum codicem unius cilferiiisque libelli,
cuius frontispiciiim praeferret Terquilliani
nomen, quod qua occasione factum sit, quidque sinu gerat, ego non possum comminisci; necpie tamen tacere
dehui, cum ubi is codex asservattir, ea sit hominum conditio, ut singulis saeculis unum ad inspectionem librorum veterum venire ac vix cpiidem etiam, existimem" ( = Cod. Petropol.? o. S. 677).
Zeugnisse.
[Über das Verhältniss zu Minucius Felix s. d. S. 647].
TertuUian ist für Cyprian, der ihn allerdings niemals nennt, Vorbild und
Muster gewesen. Im einzelnen ist die Abhängigkeit noch nicht genauer untersucht 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 TertuUian studirt und ihn als magister

68Q

Christlich-lateinische Schriften aus dem Abendland.

bezeichnet habe (s. auch ep. 84, 2), ein gewisses Recht hat. Vgl. besonders die Abhängigkeit Cyprian's von TertuUian in den Schriften ,,Quod idola", „De orat.", ,,De
bono patient." und im 55. Brief). Auch Novatian ist von TertuUian beeinflusst
gewesen, wie de trinitate zeigt (Hieron. hat die Abhängigkeit dieses Werks von
der Schrift TertuU.'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 W e y m a n ' s bestätigte, dass die pseudocyprianischen Schriften
de spectac. und de bono pudic, von Novatian stammen (Hist. Jahrb. d. Görresgesellsch. 1892, S. 737 ff'.). Tertullian's Schrift de praescr. ist stillschweigend
benutzt in dem gleich nach der valerianischen Verfolgung geschriebenen pseudocyprianischen Tractat Ad Novatum, s. e 13. 14 ( H a r t e l , Cypr. Opp. III p. 03. 64).
Lactanz hat TertulUan ausdrücklich citirt mit einer Klage über die Dunkelheit seines Stiles (Institut. V, 1, 23): Septimius
quoque Tertullianus fuit omni
genere litterarum perittis, sed in eloquendo parum facilis et minus comptiis et
multum obscurus. ergo ne hie quidem satis celebritatis invenit. Cf. V, 4, 3 : Quamquam Tertullianus eandem causam pleneperoraverit in eo libro cui Apologeticum
nomen est etc. Über die Benutzung Tertullian's bei Lactanz vgl. den Index
„Auctores" in dem demnächst erscheinenden zweiten Bande von B r a n d t ' s Ausgabe. (Für den ersten Band vgl. die Rubrik „Auctores" unter dem Texte p. 34.
93. 247. 293. 296. 300. 349. 360. 362. 364. 367. 384. 392. 398. 442. 469. [Apologeticus] 296. 300. [adv. Prax.] 463. 469. 476. 477. [ad Scap.]). Nach Gennadius,
de vir. inl. 15 soll Commodian den TertuUian benutzt haben. Es lässt sich aber
nicht sicher nachweisen (vielleicht benutzte er die verlorene Schrift De spe fidelium).
Eine Benutzung nimmt D o m b a r t an (Ausgabe Commodian's 1887, Praef p. IV).
Von griechischen Schriftstellern ist, soweit wir wissen, Eusebius der einzige,
der TertulUan 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 H a r n a c k , Die griechische Übersetzung des Apologeticus TertuUian's, Texte u. U. VIII, 4). Eusebius citirt ihn h. e. II, 2, 4 f 25, 4. III,
20, 9. 33, 3 f V, 5, 6 f Über TertuUian selbst sagt er (II, 2, 4): zavza TsgzvXXiavbg zovg'Pwßaiwv
vößovg yxgißwxcbg dvgg, zä xs dXXa svöo^og xal zdiv
ßdXiaza snl 'Pdßyg Xaßngiöv iv zy ygaipslay ßhv aizw Pwßalwv qiwvy, ßszaßXy&siay öh xal inl zfjv 'EXXäöa yXdzzav
vnhg Xgiaziavdiv
dnoXoylct. xl&yai
xaxd Xi^iv xovxov laxogiöv xbv xgönov (folgt ApoL 5). Aus Eusebius ist dann
der Name Tertullian's auch in seine Nachschreiber Nicephorus (s. h. e. II, 8. ,37.
III, 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. S. 485). In der Chronik
wird TertulUan ad ann. Abr. 2224 ( = 210p. Ch. n. [II, 177 S c h o e n e ] ) erwähnt:
Tertullianus Afer centurionis pjroconsularis filius omnium ecelesiarum
sermone
celebratur (nach Hieronymus, der Arm. und Syrer fehlen, so dass die Ursprünglichkeit der Notiz zweifelhaft ist). Aus dieser Notiz sind dann die Nachrichten
der späteren lateinischen Chronographen geflossen (z. B. Ado Viennens. Chronic,
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. E y s s e n h a r d t [BeroL 1879] p. 207 sq.).
Optatus Milev., De schism. Donat. I, 9 nennt TertuUian als Ketzerbestreiter:
Marcion, Praxeas, Sabellius, Valentinus et caeteri usqtie ad Cataphrygas temporibus suis a Victorino Petabionensi
et Zephyrino
Urbico et a Tertulliano
Carthaginensi et ab aliis adsertoribus ecclesiae ecdholicae superati sunt. (Vgl.
Vincent. Lerin. u.).
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Der unter dem Namen des Ambrosiaster bekannte Commentar zu den
Paulusbriefen kennt TertuUian als Schriftsteller und als Ketzer: In ep. ad Rom.
5, 14, in I. ep. ad Cor. 13, 2. Die erste Stelle lautet (der Verf will in v. 14
ßtj nicht gelesen wissen, kennt aber diese richtige LA und bespricht sie in folgender denkwürdiger Weise): ,,Et tamen sie praescribifur nobis de Graecis
codieibus, quasi non ipsi ah invicem discrepent; quod facit Studium contentionis.
quia enim propria quis auctoritate uti non potest ad victoriam, verba legis
adulterat, ut sensum suum quasi verba legis adserat, ut non ratio, sed audoritas
praescribere videatur. constat autem porro olim quosdam Latinos de veteribus
Graecis translatos codieibus, quos incorruptos simpHcitas temporum servavit
et probat: postquam autem a concordia animis discedentibus et haereticis periurbaiitibus torqueri quaestionibus coeperunt, multa immutata sunt ad sensum
humanum, ut hoc contineretur in litteris, quod homini videretur: unde etiam.
ipsi Graeci diversos Codices habent. hoc autem verum arbiträr, quando et ratio
et historia et audoritas observatur; nam hodie quae in Latinis reprehenduntur
codieibus, sie inveniuntur a veteribus posita, Tertulliano, Victorino et Cypriano."
In den uns erhaltenen Schriften streift Tertull. m. W nur de anim. 40 die
Stelle Rom. 5, 14, ohne dass zu entscheiden ist, wie er gelesen hat. Zu I Cor.
13, 2 bemerkt Ambrosiaster: „nam et Tertullianus et Novafianus non parvae
scientiae fuerunt, sed quia per zelum caritatis foedera perdiderunt, in schisma
versi, ad perditionem sui haereses creaveruiit" In seiner Theologie ist Ambrosiaster von Tertull. abhängig. Über die Benutzung Tertullian's bei Lucifer Calarit. s. die Schrift Moriendum esse pro filio dei e 13 (p. 313, 3 sq. H a r t e l ) vgl.
mit Tertull., Scorp, 5 und v, d, V l i e t , 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 Lucifer den Tertull.
nicht nennt, schreibt Pacian einmal: „TertulHauum post haeresim—nam-multa
inde sumpsistis [also haben Novatianer den Tertull. ausgeschrieben] — ipsum
epistula sua, et ea ipsa quam cafholicus edidit [gemeint ist wohl der Tractat
de paenitentia; aber räthselhaft ist das „post haeresim"], aiidies eonfitentem,
posse ecclesiam peccata dimittere" (ep. 3 e 24).
Hilarius Pietav. nennt ihn einmal bei Gelegenheit der Erklärung des VU
(in Matth. XI, 1 zu e 6): „Tertullianus hinc volumen aptissimum (d, h. de orat.)
scripserit, sed consequens error hominis detraxit scriptis probabilibus auctoritatem".
Am reichlichsten hat Hieronymus die Schriften citirt. Er nennt im Catalogus de viris inl. 18 de spe fidelium, 40 de ixaxdasi (s. o.). Sonst finden sich
folgende Citate bei ihm:
C o n t r a l u d a e o s : Comment. in Daniel. 9, 24 (V, 691 Vall.) mit einer
längeren wörtlichen Anführung ( = II, 716, 22—719, 12 0).
S c o r p i a c e : adv. Vigil. 8: ,,Scribit adversum haeresem tuam, quae olim
rupit adversum ecclesiam (ne et in hoc quasi repertor novi sceleris glorieris) Tertullianus vir ertiditissimus insigne volumen, quod Scorpiacum
voeat, reetissimo
nomine: quia arcuato vtilnere in ecclesiae corpus venena diffundit, quae olim
appellahatur Caina haeresis
"
De c a r n e C h r i s t i : Comm. in ep. ad Galat. I zu 1, 8: „Eleganter in hoc
loco vir doctissimus Tertullianus adversus Apellem et eius virginem Philumenem,
quam angelus quidam diaholici spiritus et perversus impleverat, hunc esse
scribit angelum., cui multum antequam Apelles nasceretur, spiritus sancti vaticinio sit anathema per apostolum prophetatum"
[Vgl. dazu de came Christi 6
(II, 436, 3 sqq. 0): „Pervenimus igitur de calcaria quod dici solet in carhonuria.
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a Marcione ad Apellem, qui posteaquam a diseiplina Marcionis in mulierem
carne lapsus, dehine in virginem Philumenen spiritu eversus est, solidum
Christi corpus sed sine nativitate suscepit ab eo praedicare. et angelo quidem
Uli Pliilumenes eadem voce apostolus respondebit, qua ipsum illum iam tunc
praecinebat, dicens: etiamsi angelus de caelis aliter evangelizaverit vobis, quam
nos evangelizamus, anathema sit"].
Adv. Prax.: Lib, Hebr. Quaest. in Gen, I, 1: „In principio fecit deus caelum et terram. Plerique existimant, sicut
Tertullianus in libro contra
Praxeam disputat
in Hebraeo haberi: In filio fecit deus caelum et terram"
(adv. Prax. 5).
De a n i m a : Adv. Rufin. libr. II, 10 (also auch von Rufin bezeugt).
Adv. M a r c i o n e m : Comment. in Abdiam proph. prol.: „In libris quoque
contra Marcionem Septimius Tertullianus hoc idem passus est et Origenes in
cantico canticorum."
De b a p t i s m o : 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 e 17 zu lesen steht (benutzte
er vielleicht die griechische Schrift Tert.'s de bapt.?).
De m o n o g a m i a : Comment. in ep. ad Titum zu 1, 6: „Scripsit et Tertullianus de monogamia
librum haereticum, quem apostolo contraire nemo, qui
apostolum legerit, ignorahit". Ep. 85, 5: „De secundo problemate tuo Tertullianus
in libro de -monogamia disseruit, asserens sanctos dici fidelium filios, quod
cpiasi candidati sint fidei et nullis idolatriae sordibus polliiantur". (Vgl. de monog. 6 [I, 769 0]).
De p u d i c i t i a : Ep. 21, 3: „Ünde vehementer admiror Tertullianum in eo
libro, quem de pudicitia
adversum paenitentiam scripsit d sententiam veterem
nova opinione dissolvit, hoc voluisse sentire, quod publicani et peccatores, qui
cum domino vescehantur, ethnici fuerint dieente scriptura: „non erit vectigal
pendens ex Israel" [Dt. 23, 18]: quasi vero et Matthaeus non ex circumcisione
fuerit publicanus et ille, qui cum pharisaeo in templo orans oculos ad caelum
non auclehat erigere, non ex Israel fuerit publicanus: aut non Lucas memoret:
,,et omnis populus audiens
" [Luc. 7,29]: „ut euiqiiam credihile possit videri
ethnicum templum ingressum aut dominum cum ethnieis habuisse convivium,
cum id maxime eaveret, ne legem solvere videretur, et primum venerit ad oves
perditas domus Israel; Chananaeae quoque deprecanti pro salute fiiiae responclerit: „non oportet tollere
" [Mt. 15, 26]: et alibi diseipulis praeeeperit: „in
viam. gentium ne ahieritis
" [Mt. 10, 5]. Vgl. de pud. 9.
A p o l o g e t i c u s , Contra gentes [adv. Nationes]: Ep. 70, 5: „Quid Tertulliano eruditius, quid aciitius? Apologeticus
eins et contra gentes libri eunetam
saeculi obtinent disciplinam". In ep. 107, 1 findet sich das Plagiat: „Fiunt, non
nascuntur Christiani."
(Die Anführungen aus den verlorenen Schriften de vestibus Aaron, ad amicum philosophum, de spe fidelium, de ecstasi s. o.).
Als hervorragender Schriftsteller oder als Häretiker wird TertulUan 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, 14 f. spielt Hieron, hier an. Wo sind sie zu finden? Die erste vielleicht
adv. Ind. 5, aber die zweite?). 48,13. 18sq, 58,10 („Tertullianus creber est in
sententiis, sed diffieilis in locpuendo"). 60, 10 (hier — in dem Epitaphium auf
den Presbyter Nepotian — rühmt er dessen Bescheidenheit: „sermo eius per
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omne convivium de scripturis aliquid proponere, libenter audire, respondere
vereeunde, recta suscipere, prava non acriter confutare, disputantem contra se
magis docere quam vincere. et ingenuo piidore, qui ornahat aetatem, quid cuius
esset, simpliciter confiteri, atque in hunc modum eruditionis gloriam declinando,
eruditissimus habebatur. illud, aiebat, Tertulliani, istud Cypriani, Iioc Laetantii,
illiui Hilarii est. sie Minucius Felix, ita Victorinus, in hunc modum est locutus Arnobius
pectus suum bibliothecam fecerat Christi"). 62, 2. 84, 2.
126, 1 (Tert.'s Traducianismus). de viris inl. 70. Comm. in Is. VIII, praef; XI
praef (Erklärung der Jahrwochen); XVIII praef Adv, Helvid. 17 (hier mit dem
Zusatz: „et cle Tertulliano quidem nihil amplius dico, quam ecclesiae hominem
non fuisse"). Aus ep. 5 (ad Florentium) sei noch angeführt- „Scripsit et mihi
quidam de patria supradicti fratris Rufini, Paulus senex, Tertulliani suum eoclic.em apud cum esse, quem vehementer reposcit. et ex hoc quaero, ut eos libros,
quos me non habere Brevis subditus edocehit, librarii manu in charta scrihi
iubcas." Contr. Rufin. II, 10. 19. III, 27. 30. Comment. in ep. ad Ephes. proL
Rufinus citirt gelegentlich die Bücher adversus Marcionem (de adulterat.
libror. Orig. inter opp. Origen, XXV, 393 Lomm.): „Apostolorum vero vel actus
vel epistolas qualiter polluerint (d. h, die Marcioniten), qualiter corroserint,
quMiter in omnibus maeulaverint vel addendo impia vel auferendo, quae pia
sunt, si quis vult plenius scire, ex liis libris Tertullicini, quos adversum Marcionem scripsit, plenissime recognoscet". Dass ihm der Apologeticus zur Hand war,
beweist seine Übersetzung von Euseb's KG,, in der er II, 2, II, 25, die von
Eusebius griechisch mitgetheilten Fragmente aus dem Originale wiedergiebt,
während er III, 20; V, 5; III, 33 aus dem Griechischen zurückübersetzt; s.
H a r n a c k , d. griech. Übers, des Apolog. Tert.'s S. 11 ff. 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. L o m m a t z s c h XXV
p. 395sq).
Augustin hat TertulUan 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. P r a x e a n : Ep, 190 (II, 704 A Bened,): „Neque hoc Tertullianum
somniasse mirandum est, qui etiam ipsum creatorem non esse nisi corpus opincdur" Vgl. Adv. Prax. 7 (II, 661, 10sq. 0): „Quis enim negabit deum corpus
esse, etsi deus spiritus est?" De anima et eius origine II, 5, 9 (VIII, 361 G
Bened.): „Incorporeum sane deum esse, quod credit gratulor eum hinc saltem, a
Tertulliani deliramentis esse discretum. ille quippe, sicut animam ita etiam deum
corporeum esse contendit".
Ad N a t i o n e s (II, 9): De civit. dei VII, 1: „Qua in re nondico, quod facetitis
ait Tertullianus fortasse quam veritis: „Si dii seliguntur ut hulbi, utique ceteri
reprobi iudicantur" (I, 111, 9 sq. R).
De anima. De Genesi ad lit. X, 25 sq. 41 sq. (III, 273 sq. Bened,): „Denique
Tertullianus, quia corpus esse animum credidit, non oh aliud, nisi quod, eam
incorporeum cogitare non potuit et ideo timuit, ne nihil esset, si corpus non
esset, nee de deo valuit aliter sapere
quid enim verius dicere potuit, quam
id, quod ait quodam loco, omne corporate passihile esse
" (vgl. de anim. 7
[I, 308, 22 sq. R]), Es folgen nun zwei wörtliche Citate, die in extenso mitgetheilt werden müssen, weil sie in der Wiener Ausgabe übersehen sind: links
der Text Tertullian's nach R e i f f e r s c h e i d - W i s s o w a , rechts der Text Augustin's
nach der Benedictinerausgabe [Paris 1680] mit Vergleichung des Cod. Berol.
PhiU. 1651 sc. XII f 163r. 163vsq. und der älteren Ausgaben.
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de anima 9 [I, 312,
2—5 R]
hie erit homo interior, alius exterior,
dupliciter unus; habens et ille oculos et aures suas, quibus
Paulus
dominum audire et videre debuerat,
5 liahens et certos arttis, per quos et
in cogitatihus utitur et in
somniis
fungitur.

A u g u s t i n u s , De Genesi ad lit. X, 41
[HI, 273]
hie erit homo interior,
alius exterior, dupliciter unus, habens et ille
oculos et aures suas, quibus populus
dominum audire et videre debuerat
5 habens et ceteros cirtus, per quos et
in cogitationihus utitur et in somnis
fungitur.

3 Paulus ürsinus populus AB ( = ed.
Paris. 1545) dominum, B domino
(dno) ABmarg. 6 cogitationihus A.
6 somnis Pamelius,

A (edit. Amorbachii Basil. t. III.) B
(ed. Erasmi Basü. [1528] III, 467 sq.)
C (Ed. Paris. 1586, t. IH p. 264 sq.)
P (Cod. Berol. PhiU. 1651).
3 populus deum ABC dnm P . 5 per
quos i. mg. „al. quihus" C.

c 37 [I, 364,10—24 R]
seduis eius, in qua natura Ha pieculia
consita retinentur, saliio suhstantiae
modulo, quo aprimordio inflatu est,
paulatim cum carne producitur. con5 stitue certum pondus auri uel argenti, rüdem adhuc massam:
eollectus habitus est Uli et futuro
interim
minor, tamen continens infra lineam
moduli totum, quod natura est auri

D e G e n e s i a d l i t . X, 44 [III, 274]
sed tiis eins, in quo
naturaliapeculia
consita retinentur, saluo suhstantiae
modulo, quo a pirimordio inflata est
pjaulatim cum carne piroducitiir
5 constitue
certum pondus auri uel
argenti, rüdem adhuc massam: eollectus habitus est illeet futuro interim
-minor, tamen continens intra lineain
moduli totum, quod natura est auri
10 uel argenti: dehinc cum in laminam
massa laxatur, maior efficitur i-iiitio
suo per dilatationem jiondcris certi,
non pier adieetionem, dum extenditur,
non dum augetur; etsi sie quoque au15 getur dum extenditur. licet enim et
habitu augeri, cum statu non licet,
tunc et splendor ipse provehitur uuri
vel argenti, qui prius fuerat quidem
et in massa, sed obscurior, non tamen
20 nulltis; tunc et alii atque alii habitus
accedtmt, pro faeilitate
materiae,

Tertullianus,

10 uel argenti. dehine cum in laminam
massa laxatur, maior efficitur initio
suo per dilatationein pionderis certi,
non per adieetionem, dum extenditur,
non * dum'augetur.
etsi sie cpioque
15 augetur, dum extenditur; licet enim
habitu augeri, eum statu non licet,
tunc et splendor ipse proveliifur
auri
uel argenti,
qui fuerat quidem et
in massa, sed obscurior, non tamen
20 nulltis. tune et alii atque alii habitus accedunt, pro facilifate
ma1 qua naturalia B
quantunatiiralia
A qua infus naturalia
Hartel. peeunia A corr. 2 retinetiir A. 12 dilationemB 13 certe non periectionem A.
14 nondum
B lacunam signauit
Wissowa; per incrementum aut tale
quid excidisse uidetur. 17 et splendor B explendor A. 20 nullius B
marg. et > A

1 quo i. mg. „al. qua" C. 3 a] ABC
in textu e, C. i. mg. „cd. a" 4 producatur P A ; post piroducitur -\- in
membris ABC. Ulli VABC. 12 dilationemV. IA nondum 7 AC. 17 perhihdur PABC. 18 opus fuerat P .
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teriae, qua duxerit eam, qui aget,
nihil conferens modulo nisi effigiem.
ita et animae erementa reputanda,
25 non substantiua, sed protiediua.
22 agit Pamelius. 25 prouectiua
Junius prouocafiua AB.
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cpui duxerit eam, qui agit, niliil
conferens modulo nisi effigiem. ita
et animae incrementa
reputanda,
25 non substantiva sed provocativa.
23 in effigiem P.

Allgemein ist die Erwähnung TertuUian's de bono viduit. 7 (VI, 372 C
Bened.): „Alioqui etiam primas nuptias coudemnahimiis, quas nee Cataphryges
nee Novatiani nee disertissimus eorum adstipiulator 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 allgemeinen abhängig ist, doch hier mit der Erweiterung, dass TertuUian gegen
Apollonius und Soter geschrieben habe). (Von Augustin abgeschrieben sind die
späteren antihäretischen Schriften des Isidorus Hisp., de haeres. 61 [doch hat Isidorus
TertuUian 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 TertuUian nicht aufgeführt: er galt
eben als Schismatiker. Die Stelle de haer. 86 lautet: „TertulHanistae a Tertulliano, cuius multa leguntur opuscula eloquentissime scripita, usque ad nostrum
tempus paulatim deficientes, in extremis relicpiiis durcire potuerunt in urhe
Carthaginensi: me autem ibi posita ante alicpwt annos, quod etiam te meminisse
arbiträr, omni ex parte consumpti sunt, paucissimi enim cpci remanserant in
catholicam transierunt stiamqiie basilieam, cpiae nunc etiam notissima est,
ecdholicae t-radiderunt. Tertullianus ergo, sicut scripta eius indieant, animam
dicit iinmortalem quidem, sed eam corpus esse contendit neque hanc tantum,
sed ipsum etiam deum. nee tamen hinc haereticus dicitur fadus
sed cpuia
transiens ad Cataphrygas, quos ante desfruxerat, coepit etiam seeundas nuptias
contra apostolicam doetrinam tam cpiam stiipra damnare, et postmodum etiam
ab ipsis dii-isiis sua conventicula propagavit. dicit sane etiam ipse animas
hominum pessimas post mortem in daemones verti."
In der folgenden Zeit begegnet uns der Name Tertullian's noch verhältnissmässig häufig, späterhin immer seltener. Vincentius Lerinens. schreibt im
Commonit. 18 (24), 47: „Sed et Tertulliani quoque eadem ratio est. nam sicut
ille (d. h. Origenes) apud Graecos, ita hie apud Latinos nostrorum omnium
facile princeps iudicandus est. quid enim hoc viro dodius, quid in divinis
atcpie humanis rebus exercitatiiis? nempe omnem philosophiam et eiindas
philosophorum sedas auctores adsertoresque seetarum, omnesqtie eorum diseiplinas, omnem historiarum ac studiorum varietatem mira quadam mentis capaeifafe complexus est. ingenio vero norme tam gravi ae vehementi excellu-if,
ut sibi nihil pene ad expugnandum -pro-posuerit, cpiod non aut acumine irruperif aut pondere eliserit? iam porro orationis suae laudes quis exsequi valeat,
quae tanta nescio cpiae ratio-ntim necessitate conserta est, ut ad consensum sui,
quos suadere non potuerit impiellaf; cuius cpiot paene verba, tot sententiae sunt:
cpuot sensus, tot vietoriae. sciant hoc Marciones, Apelles, Praxeae, Hermogenes, ludaei, Gentiles, Gnostici cetericpie, cpiorum ille blasphemias multis ae
magnis voluminuin suorum molibus, velut cpiibusdem fiilminibus evertit. et
tarnen hie quoque post haec omnia, hie iiupiam Tertullianus, catholici dogmatis, id est universalis ae vetustae fidei parum tenax ac disertior multo
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quam felicior, miitata deinceps sententia fecit ad extremum, quod de eo beatus
confessor Hilarius quodam loco scribit: ,Sequenti, inquit, errore detraxit scriptis probabilibus auctoritatem' (in Matth. XI, 1 s. o.). et fuit ipse quoque in
ecclesia magna tentatio". S. auch Optat. o. Gennadius Massü. citirt TertuUian ein
paar Mal, aber so, dass nicht auszumachen ist, ob er etwas von ihm gelesen
hat: de ecclesiastic. dogmat. 4: ,,.
nihil corporeum (sc. credamus in trinitate),
ut Melito et Tertullianus
nihil ex trinitatis essentid ad creaturarum naturam dedttdum, ut Plato et Tertullianus". e 55 (25): „.
non quod ad cibum
vel ad potum pertinet (sc. in diviriis repromissionibus expedemus), sicut Papia
auctore Irenaeus et Tertullianus et Lactantius acquieseunt" (bezieht sich auf de
spe fidelium? oder de paradiso?). de viris inl. 15: „Tertullianum et Ladantium
et Papiam auctores seeutus (näml. Commodian) moralem sane doetrinam et
maxime voluntariae paupertatis amorem prosecutus studentihus inculcavit".
Fulgentius Rusp., de verit. praed. III, 21, 33 hat die schon aus Augustin bekannte Stelle adv. Prax. 7 im Auge, wenn er sehreibt: „Tertullianus quippe
animam non spiritum esse dicens sed corpus, vehementer erravit, eo usque desipiens, ut etiam summum et verum deum corpus esse diceret". Fulgentius
Plane hat die jetzt verlorene Schrift de fato citirt (s. S. 672). ' Im Decret. Gelasii
werden sämmtUche Schriften TertuU.'s zu den „apokryphen" gerechnet.
Isidorus von Sevilla hat TertulUan in seinen Origines reichlich ausgebeutet (vgl. M. K l u s s m a n n , Excerpta TertulUanea in Isidori Hispalensis Etymologüs. Hambg. 1892). Die Stellen sind nach K l u s s m a n n folgende:
Apolog. 9 (I, 125 0) = Isid. VII, 14, 1. VIII, 6, 6. Apolog. 6 (I, 135) =
Isid. XIX, 32, 4. 7 (I, 138) = I. V, 27, 26 sq, 9 (I, 146) = I. V, 27, 35. 17 (L
182) = I. XHI, 1, 2. 18 (I, 185) = I. V, 3, 5. 25 (I, 225) = I. XVIH, 2, 1.
38 (I, 253) = I. XVIII, 59. 47 (I, 287, vgl. ad Natt. II, 2 [I, 96 R]) = I. VIII,
6, 19 sq. 48 (I, 295) = I. XIX, 6, 2.
De b a p t i s m o 4 (I, 204 R) = L VI, 19, 49. 6 (I, 206 R) = L VI, 19, 46.
7 (I, 206 R) = L VI, 19, 51. VII, 2, 2 sq. VI, 19, 52. 8 (I, 207 R) = L VI,
19, 54. v n , 3, 22.
De Corona 4 (I, 425 0) = L II, 10, 2 sq. V, 3, 3 sq. 8 (I, 436) = L IH,
21, 6. IV, 9, 1. 10 (I, 439) = I. VIH, 11, 29.
De i d o l o l a t r i a 3 (I, 32 R) = L VIH, 11, 13 sq. 9 (I, 38) = L VIII,
9, 25 sq.
De i e i u n i o 10 (I, 287 R) = I. VI, 19, 66.
De m o n o g a m i a 5 (I, 767 0) = I. I, 3, 9.
Ad n a t i o n e s II, 2 (I, 96 sq. R) = I. VIH, 6, 19 sqq. 3 (I, 99) = L XIII,
1, 2. 7 (I, 107) = I. VIH, 11, 36. 12 (I, 116) = L VIH, 11, 30. 12 (I, 119) =
I. VIII, 11, 29. 13 (I, 123 sq.) = I. VIII, 11, 34 sq. 15 (1,127) = I. IH, 70, 32.
17 (I, 133) = L IX, 3, 2.
De o r a t i o n e 19 (I, 192 R) = L VI, 19, 66. 23sq. (I, 197) = I. VI, 19, 59.
25 (1, 197) = L VI, 19, 60 sq.
De p a e n i t e n t i a 9 (I, 659 0) = L VI, 19, 76. 79.
De p r a e s c r i p t i o n e h a e r e t i c o r u m 6 (II, 7 0) ^ I. VIII, 3, 2sq. 7
(II, 8) == I. VIH, 6, 22 sq. 30 (H, 26) = I. VHI, 5, 11. 33 {II, 31) = L VIII,
5, 36. 34 {VI, 32) = L VHI, 5, 11 sq. 39 (II, 37) = L I, 38, 25.
S c o r p i a c e 1 (I, 144 R) = L XII, 4, 3. XVIII, 8, 3.
De s p e c t a c u l i s 5 (I, 6 sq, R) = L XVIII, 16, 2 sq. 8 (I, 9 sq.) = L
XVIII, 28, Isq. 29, L 41, 3. 9 (I, 9 sq.) = L XVIH, 27, Isq. 36, Isq, 33.
41, 3. 10 (I, 12) = L XVIH, 51. 14 (I, 16) = L XVIH, 16, 1. 15 (I, 16) =
XVin, 16, 1.

Perpetua. Agrippinus.
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De v i r g i n i b u s v e l a n d i s 5 (I, 890 0) = L XH, 1, 1. 7 (I, 894) = L
XIX, 23, 8. 10 (I, 897) = L XIX, 23, 7.
Dass in der späteren Zeit TertulUan nicht mehr genannt und benutzt wird,
mag z. Th. an der Verdammung liegen, die er durch das Edict des Gelasius
(VI, 41, bei C r e d n e r , 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 P o l i t i a n u s ) .
Vgl. Corpus Scriptorum ecclesiast. latin.XIX. Tertulliani opera edd. Reifferscheid et W i s s o w a , von der bis jetzt nur der 1. Bd. erschienen ist (de
spectac, de idolol., ad natt., de testim. anim., Scorpiace, de orat., de bapt., de
pudic, de ieiun., de anima). Dazu W. v. H a r t e l , Patristische Studien SBWA
1889. 1890(auch separat). Textverbesserungen auch von K l u s s m a n n , K ü h l e r ,
L a g a r d e (Gott. Gel. Anz. 1871 S. 970ff., s. S y m m i c t a I S. 99ff'„ Nachrichten
d. Gott. Ges. d. Wiss. 1878 S. 15ff'., s. S y m m i c t a II S. 2ff., auch MittheiL
IV S. 4ff'.) und van der V l i e t (Studia eccles., TertuU. I 1891, dazu E, Klussm a n n i. d. Wochenschr. f. klass. Phüol. 1893 Nr. 6 u. 7).

3. Perpetua, Aufzeichnung über ihr Martyrium. Saturus, Aufzeichnung
seiner Vision.
In die Acten der Perpetua und Felicitas (s. unten „Märtyreracten") ist ein
eigenhändiger Bericht der Perpetua über ihr Martyrium aufgenommen; s. c, 2:
,,(Perpetua) ordinem totum martyrii sui iam hinc ipsa narravit, sicut conscriptum
manu sua et suo sensu reliquit." I n c : „ Cum adhuc cum prosecutoribus" {Gr. "Exi
gßdiv nagaxggovßivwv), expl. c 10: „hoc usque in pridie muneris egi: ipsius
autem muneris actum, si quis voluerit, scribat" (Gr. xavxa swg ngb ßiäg xdiv
(piXoxißidiv sygaxpa' zd iv zip dßqn&säzgw ysvyaößsva b &iXwv avyygaxpdzw).
Angehängt ist (c 11) ein eigenhändiger Bericht des Saturus über seine Vision:
„sed et Saturus benedictus hanc visionem suam edidit, quam ipse conscripsit."
Inc.: „Passi eramus et exivimus" (Gr. 'Höy rjßsv cug nsnov&özsg), expl. (c 13):
„gaudens expierreetus sum" (Gr. yalgwv i^vnvla&yv). Hierauf fährt der Redactor
fort (e 14): „Hac visiones insigniores ipsorum martyrum beatissimorum Saturi
et Perpetuae, quas ipsi conscripserunt." Nach c 13 sprach Perpetua griechisch.

4. Pseudocyprian, De montibus Sina et Sion.
über diese wahrscheinlich vorcyprianische, 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 et Agrippinus bonae memoriae vir cum ceteris coepiscopis suis qui illo tempore in provincia Africa et
Numidia ecclesiam domini guhernahant statuit. cpiorum sententiam (dass die
Ketzertaufe ungiltig sei) religiosam et legifimcim, salutarcm fidei et ecclesiae
catholicae congruentem, nos etiam secuti sumus."
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Cypr. ep. 73, 3 ad lubaianum: „Apud nos autem non nova aut repentina
res est ut baptixandos censeamtis eos qui ab haereticis ad ecclesiam
veniunt,
quando anni sint iam multi et longa aetas ex quo sub Agrippino bonae memoriae
viro convenientes in unum episcopi plurimi hoc statuerint adqiie exinde in hodiernum tot milia haereticorum
in provineiis nostris ad ecclesiam conversi non
aspernati sint neque cunctati
., ut lavaeri vitalis et salutaris baptismi gratiam consequerentur."
Cf Augustin, de baptism. c Donat. II, 7 (12): „hanc ergo
saluberrimam consuetudinem per Agrippinum praedecessorem suum dicit s. Cyprianus quasi coepisse corrigi;" de unico bapt. e Petil. 13 (22): Hier wird mitgetheilt, dass 70 Bischöfe auf dem unter Agrippin gehaltenen Concil 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 TertulUan gegen die Gütigkeit der Ketzertaufe polemisü-t (de baptis.), 2) dass er (de ieiun. 1'2) wohl von griechischen, nicht aber von
afrikanischen Synoden spricht, 3) dass Hippolyt (Phüosoph. IX, 12 fin.) schreibt:
inl zovzov (Kallist) ngdzwg zszöXßyzai
ösvzsgov aizoZg ßdnziaßa
(doch ist
es fraglich, ob diese dunkle Stelle hierher zu ziehen ist). — Ob die unter Agrippinus gehaltene Synode identisch ist mit jener afrikanischen Synode, die Cyprian
ep, 1, 1 im Auge hat, wenn er schreibt: „cum iam pridem in concilio episcoporum statutum sit ne quis cle elerieis et dei ministris tutorem vel curatorem
testamento suo constituat", ist ungewiss.

6. Donatus, Karthaginiensischer Bischof um 240, Brief.
Cypr. ep. 59, 10 ad Cornel.: „Signifieavi tibi, venisse Carthaginem
Privatum.,
veterem haereticum, in Lambesitana colonia ante multos fere annos ob multa et
gravia delida nonaginta episcoporum sententia condemnatum,
antecessorum
etiam nostrorum, quod et vestram conscientiam non tatet, Fabiani et Donati litteris severissime
notatum."

7. Pseudocyprian, de pascha computus.
ü b e r diese, sicher i. J. 242/3 entstandene Schrift s. sub „Cyprian".

8. Cyprian, Werke (echte und unechte).
Die folgende Übersicht setzt die Praefatio der H a r t e l ' s e h e n Ausgabe (Wien,
1868 f Bd. I—III) voraus. Eine vollständige Geschichte der Überlieferung der
cyprianischen Werke, die der Entdeckung M o m m s e n ' s (Zur lateinischen Stichometrie im „Hermes" Bd. XXI S. 142 ff.) besonders viel verdankt, würde einen
starken Band füllen. Sie ist bisher nicht geschrieben; aber sowohl H a r t e l ' s
Praefatio als die von mir veranlasste Abhandlung von G ö t z , Gesch. der cyprianischen Litteratur bis zu der Zeit der ersten erhaltenen Handschriften (Basel 1S91),
als S a n d a y ' s und T u r n e r ' s Untersuchungen über das M o m m s e n ' s c h e Verzeichniss (Studia Bibl. et Eccl. Oxford T. III p. 274 ff'. 308 ff'.) sind treff'Uche Vorarbeiten. W a s für jene Geschichte und für eine abschUessende Ausgabe der
Werke Cyprian's noch zu thun ist, hat L a g a r d e (Anzeige der H a r t e l ' s c h e n

Cyprian.

689

.Ausgabe i. d. Gott. Gel. Anz. 1871 St. 14 S. 521 ff:, s. Symmicta I S. 65 ff'.), nicht
ohne manche Übertreibungen und fragwürdige Richtlinien, angegeben.
Ich stelle zunächst clie Titel der Werke und Briefe sammt den Initien nach
der Hartel'schen Ausgabe zusammen. Die beigesetzten Stichen sind dem
Mommsen'schen Verzeichniss (C ^ Cod. Cheltenh., G = SangaU.) entnommen;
über dieses Verzeichniss s. u.
I. Ad Donatum (Bene admones, Donate carissime, nam et) (410).
II. Quod idola dii non sint (Deos non esse quos colit).
III. Ad Quirinum (Testim. libr. III) (Ohtemperandum fecit) (I. Buch 550,
IL 850 [G 950] III. 770).
IV- De habitu virginum (DiseipHna eustos spei, retinaculum) (500).
V De catholicae ecclesiae unitate (Cum moneat dominus et dicat) (750,
G 700).
VI. De lapsis (Fax ecce, dilectissimi fratres, ecclesiae) (980, G 880).
VII. De dominica oratione (Evangelicapraecepta, fratres dilectissimi, nihil)
(G 740, C om.).
VHI. De mortalitate (Etsi apud plurimos vestrum) (550).
IX. Ad Fortunatum (Desiderasti, f. c„ ut quoniam) (740, G 860).
X. Ad Demetrianum (Oblat-rantem te et adversus deum) (535).
XI. De opere et eleemosynis (Multa et magna sunt, f. c.) (670, G 770).
XII. De bono patientiae (De patientia locuturus, f. dilectissimi) (860, G 500).
XIII. De zelo et livore (Zelare quod bonum videas) (420).
XIV. (Appendix) Sententiae episcoporum de haereticis baptizandis (Cum in
unum Carthaginem convenissent) (520).
Ep. I. Cyprianus presbyteris
Furnis consistentibus (Graviter conmoti).
IL
„
Eucratio (Pro dileetione) (40).
III.
„
Rogatiano (Graviter et dolenter).
IV„
Caecilius, Victor etc. Pomponio (Legimus litteras tuas, f. c,
quas per Paconium).
V,
„
presbyteris et diaconibus (Saluto vos incolumis).
VI.
„
Sergio et Rogatiano (Saluto vos, f. c„ opfans).
VII.
„
presbyteris et diaconibus (Saluto vos, f. c, per dei gratiam).
y^lll. [Presbyt. et diaconi Romae consist. presbyteris et diaconis Carthagine
consist.] (Didieimus secessisse).
IX. Cyprianus presbyteris et diaconibus Romae (Cum de excessii).
X.
„
martyribus et eonfessoribus (Exulto laetus) (140).
XI.
„
presbyteris et diaconibus (Quamquam sciam, f. c„ pro) (190).
XIL
„
presbyteris et diaconibus (Quamquam sciam vos) (72).
XIII.
„
Rogatiano presbytero (Et iam pridem).
XIV.
„
presbyteris et diaconis (O-ptaveram quidem).
XV.
,,
martyribus et eonfessoribus (Sollicitudo loci nostri).
XVI.
„
presbyteris et diaconis (Diu patient iam).
XVIL
„
fratribus in plebe (Ingemescere vos et dolere).
XVIII.
„
presbyteris et diaconibus (Miror vos, f. c, ad multas).
XIX.
,,
presbyteris et diaconibus (Legi litteras vestras, f. c, quihus).
XX,
„
presbyteris et diaconibus Romae (Quoniam conperi) (70).
XXI, Celerinus Luciano (Haec cum tibi).
XXII. Lucianus Celerino (Accepi litteras tuas domine).
XXIII. Universi confessores Cypriano (Scias nos universos).
XXIV. Caldonius Cypriano (Necessitas temporis).
Harnaok, Altchristl. Litteraturgesch. I,
44
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XXV. Cyprianus Caldonio (Accepimus litteras tuas, f. c., satis).
XXVI.
,,
presbyteris et diaconibus (Dominus loquitur et dicit).
XXVII.
,,
presbyteris et diaconibus Romae (Factis ad vos litteris vel
Post fadas).
XXVni.
„
Moysi et Maxime presbyteris (Gloriam fidei et virtutis) (70).
XXIX.
,,
presbyteris et diaconibus (Ne quid
conscientiam).
XXX. Presbyteri et diaconi Romae Cypriano (Quamquam bene) (215 G 315).
XXXI. Moyses et Maximus etc. Cypriano (Inter varios).
XXXII. Cyprianus presbyteris et diaconibus (Quales litteras) (25 G 30).
XXXIII. [Cyprianus lapsis] (Dominus noster, cuius praecepta).
XXXIV. Cyprianus presbyteris et diaconibus (Integre et cum
diseiplina).
XXXV.
„
presbyteris et diaconibus Romae (Et diledio
communis).
XXXVI. Presbyteri et diacones Romae Cypriano (Cum
perlegissemus).
XXXVII. Cyprianus Moysi et Maxime (Et ctindos vos pariter) (120).
XXXVIH.
,,
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 Stichenzifl'ern mitgetheilt).
XXXIX.
„
presbyteris et diaconis (Agnoscenda et ampledenda) (100).
XL.
„
presbyteris et diaconibus (Nuntiandum
vobis fuit) (30).
XLI.
„
Caldonio et Herculano (Vehementer
contristatus).
XLII. Caldonius cum Herculano etc. (Abstinuimus
a
communicatione).
XLIII. Cyprianus plebi (Quamquam, f. c., Virtius).
XLIV
„
Cornelio (Venerunt ad nos) (die 9 Corneliusbriefe sind im
Verzeichniss zusammen mit 108 Stichen aufgeführt).
XLV.
„
Cornelio (Quod servis dei).
XLVI.
„
Maxime et Nicostrato (Cum frequenter,
carissimi).
XLVII.
,,
Cornelio (Et religiosum
vobis).
XLVIII.
„
Cornelio (Legi lifteras tuas, f. c„ quas per
Primitium).
IL. Cornelius Cypriano (Quantam
sollicitudinem).
L.
„
Cypriano (Ne quid
minus).
LI. Cyprianus Cornelio (Et egisse nos).
LII.
„
Cornelio (Et cum diligentia et cum
diledione).
LIII. Maximus Urbanus etc. Cypriano (Certi sumus, f. c, te).
LIV. Cyprianus Maxime Urbano e t e (Lectis litteris
vestris).
LV.
,,
Antoniano (Accepi primas) (650).
LVI.
„
Fortunato Ahymmo e t e (Scripstis mihi, f. c, quod) (20,
wenn dieser Brief im Verzeichniss gemeint ist).
LVII.
,,
Liberalis e t e Cornelio (Statueramus quidem pridem).
LVIII.
„
plebi Thibari (Cogitaveram quidem, f.
dilectissimi).
LIX.
,,
Cornelio (Legi litteras tuas, f. e., quas per
Saturum).
LX.
,,
Cornelio (Cognovimus, f. c. fidei).
LXI.
,,
Lucio (Et nuper cpiidem tibi).
LXII.
,,
lanuario Maxime e t e (Cum maximo
animi).
LXIII.
,,
CaeciUo (Quamquam sciam, f. c, episcopos) (450).
LXIV.
,,
. . Fido (Legimus litteras tuas, f. c. quibus) (106).
LXV.
,,
Epicteto
(Graviter et dolenter motus).
LXVI.
„
Florentio (Ego te, f„ crcdideram).
LXVII.
„
Caecilius, Primus, etc. Felici etc. (Cum in unum) (350).
LXVIII.
,,
Stephano (Faustinus
collega).
LXIX.
„
Magno (Pro tua religiosa) (284, G 184).
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LXX. Cyprianus Liberalis etc. lanuario Saturnino etc. (Cum simul in concilio) (Die Mss. des Mommsen'schen Verzeichnisses sind
hier corrumpirt; 120 Stichen).
LXXI.
„
Quinto (Retulit ad me f. c) (100).
LXXII.
„
Stephano (Ad quaedam disponenda) (100).
LXXIII.
„
lubaiano (Scripsisti mihi, f. c, desiderans) (550).
LXXIV„
Pompeio (Quamquam plene ea quae) (290).
LXXV. Firmilianus Cypriano (Accepimus per Rogatianum).
LXXVI. Cyprianus Nemesiano Felici etc. (Gloria quidem vestra) (207, G 208).
LXXVII. Nemesianus, Dativus etc. Cypriano (Semper magnis sensibus).
LXXVIII. Lucius etc. Cypriano (Exultantihus nobis et laetantibus).
LXXIX. Felix, lader etc. Cypriano (Resalutamus te, f. c).
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 H a r t e l folgende ausgewählt (ihre Überlieferung ist grösstentheils
mit der der echten Schriften verbunden):
I. De spectaculis (Cyprianus plebi in evangelio stanti s.) (Ut me satis
contristat).
II. De bono pudicitiae (der Anfang fehlt) (aliquas officiorum meorum partes).
IIL De laude martyrii (Etsi incongruens est) (830 Stichen).
IV. Ad Novatianum (Cogitanti mihi et into lerabiliter).
V De rebaptismate (Animadverto quaesitum).
VI. De aleatoribus [Adversus aleat.] (Magna nobis ob).
VII. De duobus montibus [De montibus Sina et Sion] (Prohatio capitulorum).
VIII. Ad Vigilium episc. de Iudaica incredulitate (Etsi plurimos gentilium).
IX. Adversus ludaeos [qui insecuti sunt dominum nostrum lesum Christum]
(Adtendite sensum et intellegentiam) (290 Stichen).
X. Oratio I (Hagios, hagios, hagios, sanete).
XI. Oratio II (Domine sanete pater hagios).
XII. De XII abusivis saeculi (Duodecim abiisiva sunt).
XIII, De singularitate clericorum (Promiseram quidem vobis).
XIV. De duplici martyrio ad Fortunatum (Multifariam multisque modis).
XV. De pascha computus (Multo quidem non modico).
XVI. Epistulae.
1. Donatus Cypriano (Credo te retinere).
2. Cornelius Cypriano (Dilectionis tuae non).
3. Cyprianus plebi Carthagini (Gratias quidem agimus deo).
4.
„
Turasio (Caritatis tuae scripta).
XVIL Carmina.
1. Genesis (Principio dominus caelum).
2. Sodoma (Iam deus omnipotens).
3. De lona (Post Sodomum et Gomoruni).
4. Ad senatorem ex Christiana religione ad idolorum servitutem conversum (Cum te diversis Herum).
5. De Pascha (Est locus ex omni).
6. Ad Flavium Felicem de resurrectione mortuorum (Qui mihi ruricolas).
Es giebt auch sonst noch Schriften unter Cyprian's Namen, die von H a r t e
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
44*
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denen Rufin gehörte, als c y p r i a n i s c h 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 passe omnia"), die
vielleicht der Zeit um 400 angehört, unter seinem Namen und unter seinen
Werken überliefert (s. unten), ferner eine Schrift „Coena Cypriani". Über den
„Magier Cyprian", die secreta Cypriani, und die siyal Kvngiavov etc. s. ebenfalls unten. Die Vita Cypriani (per Pontium) ist in einigen Hdschr. mit den
Werken Cyprian's abgeschrieben worden (s. schon das M o m m s e n ' s c h e Verzeichniss; wo ihr 600 Stichen gegeben sind), ebenso, wie das obige Verzeichniss
lehrt, Briefe, die an Cyprian gerichtet waren, j a selbst solche, die weder von
ihm noch an ihn geschrieben waren (s. ep. 8. 21. 22). Nur sehr Weniges, was
Cyprian geschrieben (veröfl'entlicht) 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 herrührte (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 Cornelius (s. ep. 45, 1; 59, 9) und einen an Firmilian (ep. 75, I f ) . In dem Brief Firmilian's (ep. 75) stecken vielleicht Bruchstücke eines sonst nicht erhaltenen
Cyprianbriefs (s, c 23 f) 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 Begründung 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 CoUegen", cf ep. 26. In
ep. 32 an den Klerus von Karthago heisst es: „ Vos ctirate quantum
potestis
pro diligentia vcitra, ut et scripta nostra et illorum reseripta fratribus
nostris
innotescant.
sed ef si cpii de peregrinis episcopi eollegac mei vel presbyteri vel
diacones praesenfes fuerint vel supicrvenerinf, haec omnia de vobis audiant. et si
exempla epistularum transcr'iliere et ad suos perferre voluerint, facultatem
transscripfionis accipiant" (bezieht sich auch auf epp. 27. 28. 30. 31). In ep. 34,3 an
denselben heisst es: „Legite has easdem litteras et collegis meis, si qui aut praesentcs fuerint auf supervencriuf."
Im Brief an Antonianus (ep. 55, 4) schreibt
Cyprian: „In epistula mea quae extat" (L e. ep. 19); in 55, 5 (auf ep. 30 der
Römer bez.): „Quae litterae per totum mundum missae sunt et in
notitiam
ecclesiis omnibus et universis fratribus pierlatae sunt", und in 55, 6 nimmt er
Bezug auf die Acten des eben gehaltenen afrikanischen Concils (die nicht erhalten
sind): „Secundum quod libello continetur, quem ad te pervenisse eonfido, ubi
singulorum ^jlacitorum capiiia conscripta 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 Cyprianischen 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 Lucifer, 4) aus einem Zeugniss des Rufin.
1) M. W. hat zuerst Götz (a. a. 0. S. 32ff.) gesehen, dass die Vita (der
Panegyrikus) per Pontium, die nicht lange nach Cyprian's Tode geschrieben ist,
bereits ein Verzeichniss der Tractate Cyprian's voraussetzt. C. 7 heisst es: „Finge
enim tune illum martyrii dignatione translatum. quis emolumentum gratiae
per fidem proficientis ostenderet [ = Ad Donatum] ? quis virgines ad congruentem
pudicitiae disciplinam et liabitum sanctimonia dignum velut frenis quibusdam
lectionis dominicae coerceret [ = D e 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
vincerentur [= Ad Demetrianum]? a quo Christiani mollioris affedtis circa
amissioiiem suorum aut, quod magis est, fidei parvioris consolarentur spe futurorum [ = De mortalitate]? unde sie misericordiam [ = De opere et eleemos,],
unde patientiam disceremtis [ = De bono patientiae]? quis livorem de venenata
invidiae malignitate venientem duleedine remedii salutaris inhiberet [ = De zelo
et livore]? quis martyres tantos exhortatione divini sermonis erigeret [Ad Fortunatum] ? quis denique tot confessores frontium notatarum secunda inscriptione
signatos et ad exemplum martyrii superstites reservatos incentivo tiibae caelestis
animaret [ = Wahrscheinlich die unter die unechten Schriften Cyprian's gestellte
Schrift De laude martyrii]? Pontius hat also bereits a l l e Tractate aufgezählt,
die H a r t e l 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: „Vidi ego quendam Pallium Concordiae, quod oppidum Italiae est, senem,
cpii se beati Cypriani iam grandis aetatis notaritim, cum ipse admodum esset
aduleseens, Romae vidisse diceret referreque sibi solitum nunquam Cyprianum
absque Tertulliani lectione unam praeterisse diem ae sibi erebro dicere: „Da
magistrum", 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 S. 142 ff. XXV S. 636 ff., s. S a n d a y in den Studia BibL et Eccles.,
Oxford 1891 S. 217 ff., G ö t z , a. a. 0. 50ff'.), 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 avariciae causa non habent integrum, per
singulos libros computatis syllabis, numero XVI verstim Virgilianum, omnibus
lihris numerum adscribsi) einen „Indiculum Cecili 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, 8' 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 Identificirung, zu deren Feststellung
die Reihenfolgen der Briefe in den Hdschr. Manches beitragen; an sehr wenigen
Stellen schlagen S a n d a y und T u r n e r (Studia BibL et Eccl. Oxford III p. 308f)
eine andere Identificirung 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 ludaeos, 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 laude 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. ludaeos und v i e l l e i c h t de laude
martyrii), 3) die Hinzufügung der Vita per Pontium zur Sammlung und des
r ö m i s c h e n Schreibens nr. 30 (als Antwort auf nr. 20), 4) die Zusammenfassung
der 9 Briefe ad Cornelium als eine besondere Gruppe. Näheres über dieses Verzeichniss s. unten.
3) Lucifer (s. die Ausgabe H a r t e l ' s ) verwendete in seinen Tractaten fast ausschliesslich die h. Schrift und die Werke Cyprian's (vgl. das Mommsen'sche
Verzeichniss, in dem neben der Schrift auch nur Cyprian steht). Seine Sammlung cyprianischer Werke muss aber mit der Sammlung, die dem M o m m s e n '
sehen Verzeichniss zu Grunde gelegen hat, wesentlich identisch gewesen sein;
denn (s. Theol. Lit.-Zeitung 1886 Nr. 8) Lucifer citirt (stillschweigend) in der
Schrift „Moriendum-' nacheinander: 1) de laude mart. (fünfmal auf p. 287—293
H a r t e l , und zwar folgen sich die Citate nach der Ordnung der Schrift p. 28, 6
[Hartel, Cypr. Opp. III]; 28, 8; 29, 9 sq.; 31, 9 sq. 32, 15 sq. Eingesprengt ist
nur p. 288, 1—20 ein Citat aus Cypr. ep. 6 p. 481, 4—482, 7), 2) ep. 10 (drei
Citate auf p. 293—295, nämlich p. 490 sq.; 492, 5 sq.; 491, 10 sq. [ H a r t e l , Cypr.
Opp. II]), 3) de laude mart. auf p. 298, nämlich Cypr. p. 34, 13 sq., 4) Cypr.
ep. 37 (p. 578) auf p. 298, 4) de laude mart. auf p. 299 und 301, nämlich Cypr.
p. 37, 8 sq. und 37, 17, 5) Cypr. ep. 55 (p. 630) auf p. 302, 6) de laude mart.
auf p. 307. 308, nämlich Cypr. p. 46, Isq. 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.
citirt, 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 Titel 15 des Mommsen'schen
Verzeichnisses („de laude mare. 830") auch beide Schriften stecken.
4) Rufin schreibt (de adulterat. libr. Origenis, Orig. opp. XXV p. 395
L o m m a t z s c h ) : „Sancti Cypriani martyris solet [also eine durch viele Hdschr.
bezeugte Gewohnheit] omne epistolarum [damit sind wahrscheinlich die Tractate
mitgemeint; diese sind bei Pacian und nicht selten in den Unterschriften der Hdschr.
als Briefe bezeichnet] corpus in uno codice scrihi. huic corpori haeretici quidam,,
qui in spiritum sanctum hlasphemant, Tertulliani libellum de trinitate reprehensibiliter — quantum ad veritatem fidei nostrae pertinet — scriptum inserentes,
et quam plurimos Codices de talibus eocemplariis conscribentes per totam Constantinopolin urbem maximam distrahi pretio viliori fecerunt ut exiguitate pretii
homines illecti ignotos et latentes dolos facilius compararent, quo per hoc invenirent haeretici perfidiae suae fidem tanti viri auctoritate conquirere. aeeidit tamen
ut recenti adhuc facto quidam ex nostris fratribus catholicis inventi admissi
sceleris commenta retegerent, et ex parte aliqua, si quos possent, ab erroris
huius laqueis revocarent. quam plurimis tamen in Ulis partibus sanctum martyrem Cyprianum huius fidei, quae a Tertulliano non rede scripta est, 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 e i n e r Sammlung vereinigt 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): „scripsit
De trinitate
quod
plurimi nescientes Cypriani aestimant."
Vergleicht man das Mommsen'sche Verzeichniss mit dem, was wir über
Sammlungen von Briefen Cyprian's von diesem selbst erfahren (s. o.), so erkennt
man, dass es von diesen Sammlungen unabhängig ist. Die grosse CoUection
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 E r b a u u n g dienen
(daher fehlen die Briefe, die Cyprian im Anfang des Streits über die Wiederaufnahme 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 caliee 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. Ind., die epp. ad Cornelium, die Vita Cypr.) ein Anhang ist und die ursprüngliche Sammlung mit Nr. 40 = ep. 30 geschlossen hat.
Was die Reihenfolge der Tractate betrifft, so haben wir oben die des Verzeichnisses und die der Vita zusammengestellt. Sie stimmen in den ersten drei
Nummern 1. 4. 6 (Ad Donat., de habitu virg., de lapsis) überein, und diese
Reihenfolge (s. S a n d a y a. a. 0. S.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 -f 7 an 6, die sich auch historisch rechtfertigt, wird von
vielen trefflichen Hdschr. bezeugt (der Archetypus von MQ hat nur umgestellt:
7. 5), s. S a n d a y S. 283 und T u r n e r a. a. 0. S. 309; dagegen ist der Anschluss
von 11. 10 Singular. 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 singulare Reihenfolge. Die
Vita schliesst mit 12. 13. 9 (De patient., de zelo, ad Fortun.); ebenso schliessen
T, der Archetypus von MQ, H, Oxon,^, W cf Oxon. *.s. H i e r n a c h muss die
R e i h e n f o l g e der T r a c t a t e , die sich aus der V i t a e n t n e h m e n l ä s s t ,
h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h für die u r s p r ü n g l i c h e g e l t e n (sie ist also nicht
zufällig), d. h. der V e r f der V i t a h a t bei s e i n e r r h e t o r i s c h e n Ums c h r e i b u n g der T i t e l der T r a c t a t e C y p r i a n ' s w i r k l i c h eine Samml u n g d e r s e l b e n vor sich g e h a b t und ist i h r , wie T u n d der A r c h e t y p u s von MQ b e w e i s e n [diese können ihre Reihenfolge doch unmöglich aus
der Vita geschöpft haben]. S c h r i t t vor S c h r i t t gefolgt. Die Reihenfolge
der cyprianischen 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. G ö t z S. 41 f.).
An die 11 Tractate wurden die „Testimonia" angeschlossen (sie stehen im
Verzeichniss, ferner in T, im Archetypus von MQ und in vielen anderen Hdschr.
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 Lucifer bezeugt.
W a s die Briefe betrifft, 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, a l l e d i e s e 34 u m f a s s t (dazu noch 11, nämlich ep. 58. 76. 13.
43. 65. 1. 3. 61. 46. 4. 54). Dies k a n n natürlich nicht zufällig sein (s. auch
M o m m s e n , Hermes XXI S. 152ff.), 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
übereinstimmt, dass man die Lorscher Hdschr. als ein wichtiges Mittel zur
Identificirung der Nummern des Verzeichnisses anwenden konnte (sie macht es
z. 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 M o m m s e n ' s c h e n Verzeichniss ohne nähere Angabe unter e i n e r Nummer
(mit e i n e r Stichenzahl) am Schluss stehen, die aber i n L innerhalb der Sammlung vertheilt sind.
Mommsen 55 63 6 10 28 37 11 38 39
Lauresh. 63 6 55 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 64 2
Mommsen
56
Lauresh. 13 de laude mart. 43 65 [52] 1 56

3 [47] [45] [48] [44]

Mommsen
40 66
Lauresh. 61 46 [57] [59] 66 40 4 72 [51] 54
Mommsen 12 32 20 30 [44] [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 h a t , sind so verschiedenartigen Inhalts,
dass sich über die Quelle, aus der sie ihm zugeflossen, nichts sagen lässt.
Vergleichen wir hierzu noch den Archetypus von MQT, einen Uncialcodex
aus der Zeit c 700. Er ist älter als L, aber L geht auf eine etwas ältere Vorlage zurück (Diese lässt sich aus LNP gewinnen; N h a t alle Briefe, die L hat,
mit Ausnahme von Brief 32, ausserdem noch 71(?). 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
M o m m s e n ' s c h e n Verzeichniss stehen, mit Ausnahme des 48. (er ist wohl durch
Zufall ausgefallen; es ist ein Brief an Cornelius, der zwischen zwei anderen
Briefen an denselben übersehen worden ist), also = 33, 2) alle Briefe, che 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 gestellt sind, wo sonst nur 56 und 70 stehen. Besonders schlagend ist eine Vergleichung der ersten Briefe bei den drei Zeugen:
Mommsen
55 63 6
10 28 37 11 38 39
Lauresh.
63 6 55
10 28 37 11 38 39 58 60
Archetyp. MQT 55 63 6 58 10 28 37 11 38 39
60
Oder man
Mommsen
Lauresh.
MQT

vgl.:
Sentent. 74 72 64 69 67 2
Sentent. 74 69 67 64 2
Sentent.
69 67 64 2

Oder:
Mommsen 12 32 20 30
Lauresh. 32 20 12 30
MQT
32 20 12 [30]
Über die wichtigsten Hdschr, möge hier eine kurze Übersicht (hauptsächlich
nach H a r t e l ) folgen. Mit römischen Ziffern bezeichne ich, wie H a r t e l , die
Tractate, mit arabischen die Briefe.
S = Seguerianus, jetzt Parisinus 10592 ( = SuppL Lat. 712) saec. VI—VII.
(s, H a r t e l , Praef. II sq., der ihn zuletzt verglichen hat). Der theilweise verstümmelte Cod. beginnt jetzt Ad Donat. e 8 p. 9, 22 (Hartel): „numquam
temporibus". Es folgt auf I: IV, VI, V, VII, VIII, 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.
Fl = Taurinensis saec. VI (s. H a r t e l p. VIII sq.), vgl. von P e y r o n , Ciceronis orat. fragm. 1824 p. 163, enthält XI und den Anfang von 63.
0 = Aurelianensis 131, olim Floriae saec. VII. (s. H a r t e l p. IX), vgl. von
N o l t e , enthält VIII und einen Theü von 63.
Ein Uncialfragment, von N o l t e vgl. (s. H a r t e l p. IX), enthält einen Theil
von I. Nachträglich bemerkt H a r t e l (III p. 461): „Codex unde Nolte (haec)
descripsit est Aurelianensis 169, olim S. Benedicti Floriacensis, codicum lacinias litteris uncialibus maximam partem exaratas compleetens. Cypriani fragmentum non pari vestustate commendari, sed codicis saec. X. esse videri Noltii
litteris nuper allatis didiei."
V = Veronensis saec. VII? (verschollen), vv. 11. (nach der CoUatio L a t i n i i )
im Göttinger — S o r a n z o - S m i t h ' s c h e n — Exemplare der M a n u t i a n a , die
des L a t i n i u s bei Dom M a c r u s , die bei R i g a l t i u s , den Oxforder E d i t o r e n und B a l u z e (s. H a r t e l p. IX sq.). Der Codex enthielt alle Tractate
ausser II und viele Briefe. S. über den Codex was L a t i n i u s in ep. ad Andr.
Masium II p. 101 geschrieben hat ( H a r t e l , 1. e).
W = Whrceburg. theol. 145 saee VIII vel IX (Hartel 1. e 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. Gedieht ad Felicem
de resurr, mort., dann I, VI, V, VH, VIH, XI, X, XH, XHI, 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 Tegemseensis 174.
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G =^ Sangallensis saec. IX ( H a r t e l 1. c p. XXII).
D = Paris. 13047, olim Sangerm. 841, aus Quaternionen verschiedener Zeit
zusammengesetzt ( H a r t e l , I. e), enthält VIII, XIII, de aleat., IV,, Carmen ad
Fortunat.
A = Sessorian. 58 saec. VIII vel IX enthält das Speculum Augustini und
III (Hartel p. XXV). Nicht erhalten ist der Cod. der Tractate Cyprian's, der
einst in Lorsch war (s. B e c k e r , Catalogi Biblioth. Antiq. Bonn 1885 p. 107).
Er entHelt I. IV. VI. V. XH. XIII. VH. VIII. X. XI. IX. ad Tiburtinum =
ep. 58. Ferner fehlt der Cod. der Reichenauer Bibliothek, der in dem Katalog
vom J. 822 (s. B e c k e r p. 7) aufgezeichnet war. Er enthielt I. X. IV. XII. VII.
XIII. VI. VIII. XI. IX. V ep. 63. 58. II. 6 und drei epp. ad presb. et diacones.
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 enthielt sechzehn Briefe, dann I. X. IX. XIII. XII. VIII. IV. V VI. Augustin, de
symholo fid. ad Laurent., dann III. T u r n e r (Studia Bibl. et Eccles. Oxf T. III
p. 309) hat aus Becker (1. e) noch Folgendes zusammengestellt: 1) Bobbio,
cataL saec. X. (p. 66) nr, 149—154: 149, 150, ad Demetrianum, libros II. 151, de
cUligendo deo, lib. I. 152, 153, ad Quirinum, libros II. 154, de diversis opusculis, Üb. I; 2) Pompuse catal. anni 1093 (p. 159) nr. 8, sermones et epp. LXXXI:
de Iudaica incredulitate ad Vigilium episcopum. Versus domini lohannis de
Caena mai Cypriani. — Cf. 7, nr. 67 (p. 15) epp.: 11, nr. 109 (p. 27) de canon.
et Institut, eeelesiasticorum 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) epistolaris: 136, nr. 244 (p. 283) libri IV, cum quibusdam epp.
Die Hdschr., welche ausser den Tractaten auch Briefe enthalten, hat H a r t e l
in drei Familien getheilt. Der älteste Codex der epp. (er ist übrigens dem Archetypus der 1. und 2. Familie verwandt) ist F = Bobiensis saec. VI., von dem
ein Theil in Turin ist (s. P e y r o n , M. T. Ciceronis orat, fragm, 1824), ein Theil
in Mailand ( = Ambros. D 519 Inf; s. R e i f f e r s c h e i d bei H a r t e l p. XXVIII).
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 bezeichnet). 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 üncialcodd. (um 700). „Tertiae
familiae archetypus epp. ab altera puto familia aeeeptas insigni grammatici
cuiusdam recensione ostendit emendatas" (Hartel p. XXtX).
L = Lauresham., nunc Vindob. 962 saec. IX (s. den Catal. Biblioth. Lauresh,, publicirt von Mai, Spicil. Rom. V p. 188, s. auch Becker, Catal. Biblioth.
Antiq. Bonn 1885; T u r n e r , Studia Bibl. et Eccles. Oxford T. III p. 308ff'.).
N = Casinat. 204 saec. X.
P = Paris. 1647 A saec. IX ( = T h u a n i vel N i e F a b r i vel C o l b e r t i n u s
vetustiss.).
Was der Archetypus enthielt, lässt sich nicht mehr ganz sicher sagen, Ge-

Cyprian.

699

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 folgenden 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
II: P, om. utrumque N). 40. L fügt hinzu epp. 4. 72. 51. 54. 32. 20. 12. 30;
N fügt hinzu: 4 72 (71?). 7. 5. 14. 49. 51. 54. 20. 12. 30. IL 66. Caena. Oratio II;
P fügt de laude mart. hinzu. In L geht nichts vorher (im alten Katalog heisst
es: „item Caecilii Cypriani epp. num. XLIII in alio codice"; das Kloster besass auch einen Codex der Tractate Cyprian's, s. o.). In P gehen vorher I. X.IX. epp. 37. 38. 10. V. VII. VIII. XI. XII. XIII. IV. VI. In N gehen ep. 10 und
IX vorher. Über diese drei Codd. s. H a r t e l p. XXX—XXXIV.
Für (Ue zweite Familie hat H a r t e l p, XXXIV sq. folgenden Stammbaum
aufgestellt:
Archetypus
(X)

(Yy

M

Q
E
h

I

i

p

TJ

X

(X)

ß

qj

y^

Das nähere Verhältniss der 5 Codd. zu T veranschaulicht H a r t e l genauer so:
T
(X)
(Y)
Z
ßx
(pw
M = Monac. 208 saec. IX (wo M und Q zusammengehen, schreibt H a r t e l
Q). „Solus operum indicem qualis in archetypo exstabat reeepit, quo non quot
ipse contineat, sed quot ille continuerit doceamiir" (Hartel). Die Schrift ad Donatum ist bis p. 6, 6 doppelt geschrieben.
Q = Orator. (Pithoeanus), nunc Trecensis 581 saec. VIII/IX (fehlen mehrere
Blätter). In MQ steht unter epp. 28. 37. 39: „Emendavit lustinus Romae"
(letzteres Wort fehlt nach ep. 39). Ob sich das auf die Gruppe epp. 63. 6. 10.
28. 37. 11. 38. 39 bezieht oder auf alle Stücke, ob es aus dem Archetypus X
stammt oder aus dem Archetypus von XY, lässt sich nicht sagen. Der Archetypus X enthält auch die berüchtigte Interpolation in De unitate p. 212, 8 sq.
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).
cu = 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 = Victoricus 77, nunc Paris. 14460 saec. XII/XIII.
g = Paris. 1659 saec. XII/XIII (aus ihm stammt die editio princ). Am Schluss
V. ep. 72 heisst es in g: Cecili Cypriani ad Cornelium papam liber primus explicit eiusdem ad Donatum secundus incipit. Ferner werden die Briefe an Cornelius von nr, 4—8 gezählt (52. 47. 45. 44. 51). Die Codd. i, g 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).
Diese 5 Codd.
r = Remensis 218, 311 saec. XV.
gehen indirect
ß = Monacensis 18203 saec. XV
auf
T zurück.
(p = Vaticanus 199 saec. XV.
w = Vindob. 798 saec. XV.
Der Archetypus (um 700) enthielt Folgendes: I. IV. VI. VII. V. X. VIII.
XL XH. XIH. IX. IIL epp. 55. 63. 6. 58. 10. 28. 37. 11. 38. 39. Adv. lud. De
aleat. De laude mart. epp. 60. 57. 59. 52. 47. 45. 44. 51. 13. 43. 65. 1. 61. 46.
54. 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 H a r t e l p. XXXIV not.; sie fehlen im MQ.]. 75.
53. 16. 15. 17. 18. 19. 26. 25. 9. 29. 56. 7. 76. 70. IL 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. 80 (so dass hier nur fünf epp. fehlen, nämlich 48. 62. 68. 81 und
— wohl absichtlich weggelassen, s. H a r t e l p. XLVI — ep. 75), ferner Ad Vigilium episc. Vita. Ad Flavium Felicem de resurr. Orat. I.
Die dritte Familie ( H a r t e l p. XLIX sq.) ist durch CR repräsentirt: R =
Reginensis 116 (Petri Danielis Aurelianensis) saec. IX,, für H a r t e l vgl. von
A l d e n h o v e n [Zu beachten ist, dass H a r t e l im 3. Bande unter R den Cod.
Victorin. 380, nunc Paris, saec. XIII. bezeichnet], und C = Corbeiensis 720, nunc
Paris. 12126 saec. IX. (initio truncatus). Gemeinsam haben sie: II. III. epp. 63.
6. 10. 28. 37. 11. 38. 39. 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. XIIL
XI. VL ep. 58. V VII. VIII. XIL X. IX. C hat am Schluss: Sentent. ep. 68.
74. 73, 71. 70. 1. R bietet am Schluss: ep. 4. V^ersus ad senatorem. Passio. Der
Archetypus hängt mit dem Archetypus von MQT zusammen, ist aber auch von
V beeinflusst (emendirt), s. H a r t e l p. LI sq.
Von den jüngeren, interpolirten, aber z. Th. doch recht werthvoUen Codd.
hat H a r t e l folgende benutzt (p. LVI sq.):
B = Bambergensis 476 saec. XI. (mit einem Gedicht des Papstes Alexander's II. auf Cyprian als „theologus redor, clarissimus utique rhetor"), MQ nahe
stehend (bei II auch dem Cod. V).
H = Paris. 15282, olim Sorben. 207 saec. XI/XII (Bemerkenswerthe Verwandtschaft mit F).
ß = Trecensis 442, olim Dionysianus saec. XIII (wahrscheinlich grösstentheils aus H geflossen; auf H geht auch Paris. 1655 saec. XII/XIII zurück, auf
H und E Paris. 1650 (g).
Der Cod. Paris, 1922 saec. XIII ist mit ip nahe verwandt; er enthält die
Rufin'sche Expos, symb. unter den Cyprianschriften.
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H a r t e l schliesst (p. LVIII): „Codices praeter eos quos nominavi in bibliothecis Galliae Germaniae Italiae inveni permultos; nulla enim amplior bibliotheca exstat, in qua non Cypriani libri asserventur. sed vulgatissima tantum
scripta eaque interpolatissima exhibent, quare eos describere operae pretium non
est. binas denique epp. rariores 4 et SO Wirceburgensi 56 (W) saee. IX (?),
SO et 81 Sangallensi 454 (0) saee. IX debeo."
Die englischen Handschriften hat H a r t e l bei Seite gelassen; für sie kommt
die Ausgabe F e l l ' s in Betracht, ferner einige Angaben bei S a n d a y , Studia
Bibl. et Eccl. Oxf HI p. 274ff'., s. auch L a g a r d e , Symmicta I S. 69f Über
eine Hdschr. zu Siena (F. V. saec. XIV/XV) berichtet T u r n e r (Studia III p. 325)
und erwähnt (1. c) eine zweite Sieneser Hdschr. (F. V. 13 saec. XV). Zwei
ziemUch 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.
W u n d e r e r , Erlanger Gymnasialprogr. 1889. S. 9: ,,Sie enthält alle echten
Schriften mit Ausnahme von III 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. Ind., de abusivis, Vita, Carmen de pascha. Die Bedeutung derselben besteht darin, dass hier viele LAA der edit. Venet., der des M a n u t i u s ,
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 FirmiUan 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 bestimmt sind, so lasse ich sie bei Seite und erwähne nur, dass in der Schrift de
rebaptism. (s. H a r t e l p. 70, 16 sq.) ohne Nennung des Namens gegen Cyprian
polemisirt wird („ubi nullus alius fructus reperiatur nisi hie solus, ut unus
homo, quicumque ille est, magnae pruclentiae et constantiae esse apud quosdam
leves homines inani gloria praedicefur et haereticorum stupore praeditus, quihus
hoc unicum perditionis solacium est si non soli peccare videantur, errores et
vitia universarum ecelesiarum corrccisse apud similli-mos sui et compares celebretur''; cf, p. 71, 6 sq.). Hierher gehört auch die dreiste Fälschung eines
Briefes des Cornelius an Cyprian über die Ketzertaufe ( H a r t e l III 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. D o m b a r t in der Ztschr. f wissensch. Theol. XXII S. 374 ff',
und Ausgabe Commodian's, 1887 Praef p. IV). Lactantius schreibt (Divin. inst.
V, 1): „Eo fit ut sapientia et veritas idoneis praeconibus indigeat. et si qui
forte litteratorum se ad eum contulerunt, defensioni eius non suffeeerunt (folgen
Urtheile über Minucius Felix und TertulUan). unus igitur praecipuus et clarus
e.rtitit Cyprianus, quoniam et magnam sibi gloriam ex artis oratoriae professione qtiaesierat et admodum multa conscripsit in suo genere m,iranda. erat
enim ingenio facili copioso suavi, et, cpiae sermonis maxima est virtus, aiJcrto,
ut discernere non queas, -utrumne ornatior in eloquendo an felicior in explicando
an potentior in persuadendo fuerit. hie tamen placere ultra verba sacramentum
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ignorantibus non potest, quoniam mystica sunt quae locutus est et ad idpraeparata, ut a solis fidelibus audiantur; denique a doctis huius saeculi, quibus
forte scripta eius innotueriint, derideri solet. audivi ego quendam hominem sane
disertum, qui eum inmutata una littera Coprianum vocaret, quasi quod elegans
ingenium et melioribus rebus aptum ad aniles fabulas contulisset. quodsi
aeeidit lioc ei cuius eloquentia non insuavis est, quid tandem putemus aeeidere
eis, quorum sermo ieiunus est et ingratus?", cf V. 4: „.
ut inplerem materiam, quam Cyprianus non est exsecutus in ea oratione, qua Demetrianum sicut
ipse ait oblatrantem atque ohstrepentem veritati redarguere conatur. qua materia
non est usus ut dehuit: non enim seripturae testimoniis, quam ille utique vanam
fietam commenticiam putabat, sed argumentis et ratione fuerat refellendus. nam
cum ageret contra hominem veritatis ignarum, dilatis paulisper divinis leetionihus formare hunc a principio tamquam rudern debuit eique paulatim lucis principia monstrare, ne toto lumine obiecto caligaret
quod quia ille non fecit
raptus eximia eruditione divinarum litterarum, ut iis solis contentus esset quihus fides constat, accessi ete."
Eusebius, h. e. VI, 43, 3: HX&ov ö' oiv slg fjßäg iniazoXal KogvyXlov
'Pwßalwv imaxönov ngbg zbv zfjg Avzioyiwv ixxXgalag (Pdßiov
xal dXXai
ndXiv 'Pwßa'ixy ipwvy avvzszayßivai Kvngiavov xal ziöv aß' aizw xazd zyv
'Aqjgixyv, öi wv zb xal aizovg avvsvöoxsZv zw ösZv zvyydvsiv inixovglag zovg
nsnsigaaßivovg ivsipalvszo xal zw -ygfjvai svX.oywg zfjg xa&oXixfjg ixxXyalag
ixxygvxxov noiyaaa&ai zbv zfjg algsaswg dgyyyöv, ndvzag zs bßolwg zoig
avvanayoßivovg aiziö. 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 Pneumatomachen in Kurs gesetzt wurden. Über Cyprian ist Eusebius schlecht unterrichtet gewesen. Er citirt ihn noch einmal (VII, 3: Hgiözog zdiv zözs Kvngiavbg zfjg xazd Kagyyööva nagoixlag noißfjv oiö' dXXwg fj öid Xovxgov
ngözsgov zfjg nXdvyg dnoxa&ygaßsvovg ngoalsa&ai ösZv gysZzo. dXX' ö ys
Sxiqiavog ßij ösZv zi vsdzsgov nagd zyv xgazyaaaav dgyy&sv nagdöoaiv
inixaivozoßsZv olößSvog [aus dieser Formulirung geht hervor, dass der 74. Brief
Cyprian's dem Eusebius vorlag, vgl. c 1: ,,-nihil innovetur nisi quod traditum
est"], inl ZOVZO) öiyyavdxxsi, vgl. die Chronik ad ann. 2273 Abr. [Syncell.]:
Töxs xal Kvngiavbg öianginwv 'igyoig xal Xöyoig &soasßslag, b ßiyag Kag&ayivyg inlaxonog, xw vnhg Xgiaxov ßagxvglip zsXsiovzai. Hieron. selbst
schreibt: „Cyprianus primum rhetor deinde presbyter ad extremum Carthaginiensis episcopus martyrio coronatur." Die Eintragungen zum ann. Abr. 2269
[8 Briefe Cyprian's an Cornelius; Novatus, der Presbyter Cyprian's; die grosse
Pest „ut Cypriani de mortalitate testis est liber"] 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
Cyprian'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 Lucifer Cyprian, vgl.
das Mommsen'sche Verzeichniss vom J. 359, über das oben auch bereits gehandelt 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 (1 sq.):
„Punica terra tulit, quo splendeat omne, quidquid usquam est,
Inde domo Cyprianum, sed decus orbis et magistrum..
Est proprius patriae martyr, sed amore et ore noster (der 67. Brief ist
gemeint):
Incubat et Lybia sanguis, sed ubique lingua poltet.
Sola superstes agit de corpore, sola ohire neseit.
Dum genus esse hominum Christus sind et vigere mundum,
Dum liber ullus erit, dum scrinia sacra litterarum,
Te leget omnis amans Christum, tua Cypriane discet.
Spiritus ille dei, qui fluxerat autor in prophetas,
Fontibus eloquii te caelitus actus inrigavit."
Höher konnte man die Werke Cyprian's nicht werthen! Vgl. auch v. 15sq.:
„Deerat apostolicis scriptis opulentus executor: Eligitur locuples faeundia, quae
doceret orbem, Quaeque voluminibus Pauli famulata disptitaret etc.", und die
Schlussverse (100sq.):
„Nee minus involitat terris, nee ab hoc recedit orbe,
Disserit, eloquitur, tractat, docet, instruit, prophetat.
Nee Lybiae populos tantum regit, exit usque in ortum
Solis et usque obitum, Gallos fovet, imbuit Britannos,
Praesidet Hesperiae. Cliristum serit ultimus Hiheris.
Denique doctor humi est, idem quoque martyr in supernis,
Instruit hie homines, illinc 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 S. 94;
Zahn bemerkt: „Von diesem Gedicht des Prudentius ist sicherlich abhängig
ein dem Isidor von Sevilla zugeschriebenes Gedicht, worin es heisst: „Sicque
Gyprianus ex mago sacerdos et martyr" [Opp. ed. A r e v a l o VII p. 349 cf. 1.1,13].
In einem anderen wird dicht neben Cyprian Prudentius erwähnt [t. VII p. 181]").
Eine Inschrift in der Umgegend von Sitifis in Nordafrica v. J. 359 erwähnt
Reliquien Cyprian's (s. D u c h e s n e i. d. Compt. rend. de l'Academie des inscr. et
beU. 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): „Parva de
heatissimo Cypriano martyre atque doctore eurrit audoritas? an volumus docere
dodorcm, an sapientiores illo sumus?
quid tot earum partium sacerdotes,
cpios per totum orbem cum eodem Cypriano pax una solidavit?" Zu vgl. ist
auch ep. 2 e 3: Der Novatianer Sempronian erkennt die Autorität des Cyprian
an, ja beruft sich auf sie: „Cyprianum. sanctum. vocas et populum eins apostaticum?" cf. e 7: „Cypriani epistolas milliplacere miraris? (piidni beati martyris
et catholici sacerdotis? Novatianum mihi ingeris? philosophum saeculi fuisse
audio; nee satis miror ah ecclesia dei vivi degenerasse. cognosco, radicem legis
antiquae, fontem. veteris populi reliquisse, Cornelio invidentem, Novati insaniae
commodatum, sine consecratione legitima episcopum factum, ideoque nee factum
pier epistolam eorum qui se confessores esse simulärent, qui matris unius membra divellerent. haec ego tibi, frater, confessione vestrarum, litteris approbabo"
(Pacian hat also die Briefsammlung Cyprian's genau gelesen, s. ep. 53)
„nam
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cpuod ante passum Novatianum putas et Cyprianum dixisse subiungis:
„Praecessit me adversarius meus" [dies W o r t ist sonst nicht bezeugt], vide quam
manifeste respondeam.
Novatianus martyrium
nunquam
tulit nee ex verbis
beatissimi Cypriani auditum istud aut lectum est. habes eius epistolas quibus
Cornelium urbis episcopum, cui tunc Novatianus inviderat, inimicis
prineipibus resistentem saepie eonfessum, saepe vexatum refert, plurimis
eonfessoribus,
plurimis quoque martyribus ducem factum et cum plurimis
gloriosissime
coronattim vivente tunc Novatiano etiamque securo. nam et ideo ab ecclesia Christi
recesserat, ne illum labor confessionis urgeret. qui primum stimulatus
invidia
episcopatum Cornelii non ferebat; inde se Novato paticorum epistolis
derisus
acklixsrat.
haec te omnia de Novatiano
Cypriani
litterae perdocebunt. porro
etiam si passus est aliquid Novatianus,
non tamen occisus; etiam si oecisus
non tamen coronatus
Cyprianus
aidem in concordia omnium,
in paee
communi,
in confessorum grege passus est
quare sibi habeat
Novatianus
epistolas suas, sibi tumorem, sibi superbiam etc. — Ep. 3, 5: „Habes Cypriani
testimonium,
Cypriani, quem nee vos umquam infamare potuistis.
nam, quodam in loco ad Antoniunum
hoc modo scripisit: „Additum est
etiam—perlatae
sunt" (cf ep. 55, 5 p. 627, 6—12), s. auch das Folgende über Cornelius und das
ganze e 6, wo sich Pacian wiederum als genauer Leser der cyprianischen Briefe
bekundet; ferner c 22: „nam quod Cyprianum b. mihi pro contrario teste proponis, quia in epistola quae ,De lapsis' est, Moysen (lege Noe) et Danielem
et lob orasse pro peccatoribus dicat, nee impetrasse, dieente Domino: ,Et si tres'
etc. (cf Ezech. 14, 20). Utinam,
utinam Cypriano teste nitaris,
utinam tarn
salubribus sententiis
(die von Sempronian citü-te Stelle steht de laps. 19) accpiiescas!'' Dazu c 24: „Lege igitur diligentius Cyprianum meum, lege totam De
lapsis epistolam, lege aliam cpiam Ad Antonianum (ep. 55) dedit, ubi ex£.m-plis
omnibus Novatianus urgetur:
iam scies, quid de paenitentiiim curatione pronunfiet.
Cyprianum loquor, vestra oppugnantem et catholica iura
retinentem.
Tertullianum piost haeresim — nam multa inde sumpsistis
— ipsum epistula
sua, etca ipsa cpiam eatholicus edidit, aiidies eonfitentem, posse ecclesiam peccafa dimittere."
Über das Verhältniss der Theologie Pacian's zu der Cyprian's
(resp, Abhängigkeit und Abweichung) s. G ö t z , a. a. 0. S. 72 ff'. Pacian nennt
den Brief Ad Anton, und die Schrift De lapsis ausdrücklich ( G ö t z behauptet
auch „De bono patientiae"; aber ich habe die Stelle nicht gefunden), ferner
,,Cgpriani litterae de Novatiano" und „eius epistulae, quibus Cornelium urbis
episcopum saepe eonfessum,
saepe vexatum 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 Cyprian erwähnt. Die Stelle ist oben
bei TertuUian S. 681 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 sandae memoriae").
Ausser den bereits angeführten in
der Chronik, sowie de vir. inl. 53. 66. 68 und 70 (bei „TertulUan", „Cornelius",
,,Pontius" und „Novatian") sind folgende zu verzeichnen:
De vir. inl. 67: „Cyprianus Afer primum
gloriose rhethoricam
docuit et
e.cinde, suadente presbytero Caecilio, a quo et cognomentum sortitus est, Cliristianus fadus omnem substantiam suam pauperibus crogavit, ac non post multum
temporis alledus in presbyterium
etiam episcopus Carthaginiensis
constitutus
est. huius ingenii superfluum est indicem texere, cum sole clariora sint eius
opera. passus est sub Valeriana et Gallieno prineipibus persecutione octava eo
die quo Romae Cornelius, sed non eodem anno."
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Ep. 10, 3 (ad Paulum): „ .
simulque
epistolas Novatiani,
ut dum
schismatici
hominis venena cognoscimus,
libentius s. martyris Cypriani bibamiis
antidotiim."
Ep. 22, 22 (ad Eustochium): „cle virginitate
alios libellos (seil. Tertulliani) et beati Cypriani volumen egregium" (über denselben Gegenstand).
Ep. 48, 13 (ad Pammach.): „Taceo de Latinis scriptoribus,
Tertulliano, Cypriano, Aliniicio etc.", cf. e 18: „Lege Tertullianum,
lege Cypricinum, lege Ambrosium" und e 19: „Nunc enumerandum
mihi est, qui Eeelesiasticorum
de
impari numero disputarint,
Clemens, Hippolytus, Origenes, Dionysius,
Eusebius,
Didymus, nostrorumque
Tertullianus, Cyprianus,
Victorinus, Lactantius,
Hilarius, quorum Cyprianus de septenario i. e. impccri numero disserens, quae et
quanta dixerit ad Fortunatum,
liber illius testimonio est" (cf ad Fortun. 11
p. 337 s q ) .
Ep. 52, 4 (ad Nepotian.): „Audi igitur, ut h. Cyprianus ait, non diserta sed
fortia" (cf ad Donat. 2).
Ep. 58, 10 (ad Paulin.): „Tertullianus creber est in sententiis, sed diffieilis
in loquendo. B. Cyprianus instar fontis purissimi
didcis incedit et placidtis,
et cum totus sit in exhortatione virtutum, occupafus persecutionum angustiis, de
scripturis divinis nequaquam
disseruit."
Ep. 60, 10 (die Stelle ist bei „TertulUan" ausgeschrieben).
Ep. 66, 5 (ad Pammach.): „Quantas vires habeat miserieordia
et quibus donanda sit praemiis, et h. Cyprianus graiuH volumine
prosequitur."
Ep. 70, 3 (ad Magnurja): „Cyprianus
vir eloquentia piollens et
martyrio,
Firmiano narrante, mordetur, cur adversus Demetrianum scribens,
testimoniis
usus sit prophetarum et ajjostoloriim, quae ille ficta et commentitia esse dicebat,
et non potius philosophorum et poetarum,
quorum auet.oritati ut ethnicus contraire non potuerat", cf e 5: „Cyprianus,
Quod idola dii non sint, qua brevitate, qua historiarum omnium scientia, quorum verborum, et sensuum
splendore
perstrinxit" (es ist das das älteste Zeugniss für die genannte Schrift).
Ep. 84, 2 (ad Pammach.): „B. Cyprianus Tertulliano magistro utitur, ut eins
scripta probant; cumque eruditi et arclentis riri deledetur ingenio,
Montanum
cum eo Maximillamque
non sequitur."
Ep. 107, 12 (ad Laetam): „Pro gemmis ef serico divinos Codices amet
cavecit omnia apocrypha
Cypriani
opuscula semper in -manu feneat."
(Hier erkennt man wieder, welcher Werth den Schriften Cyprian's beigelegt
wurde).
Ep. 130, 19 (ad Demetr.): „Certe et b. Cyprianus egregium de virginitate
volumen edidit."
Vita S. Pauli eremitae 2: „Suh Decio et Valeriano persecutoribus,
quo
tempore- Cornelius Romae Cyprianus Carthagine felici eruore martyrium
pertulerunt."
Adv. Lucifer. 23: Conatus est b. Cyprianus contritos lacus fugere nee bibere
de aqua aliena, et idcirco haereticorum baptisma reprobans, ad
Stephantim
tunc Romanae urbis episcopum, qui a h. Petro vicesimus secundus fuit, super
hac re Africanum
synodum direxit, sed conatus eins frustra fuit. denique Uli
ipsi episcopi, cpii rehaptizanclos haereticos cum eo statuerant,
cul antiquam
consuetudinem revoluti, novum emisere decretum"; e 25: „Verum si voluerint
hi qui ab Hilario iustituti sunt et oves sine pastore esse coeperunt, de scripturis
ea proferre,
cpiae b. Cyprianus oh haereticos rehaptizandos
in epistolis
suis
reliquit, sciant illum haec non cum anathemate eorum, qui se sequi
noluerant,
edidisse. siquidem in eommunione eorum permansit,
qui sententiae suae conH a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. I.
45
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traierant,
sed hortatum potius fuisse propter Novatum et alias tunc haereses
multas enascentes, ne quisquam ah eo sine damnatione erroris sui reeiperetur.
sermonem denique suum, quem super hac re ad Stephantim Romanorum
pontificem Itabuit, tali fine complevit: „Haec ad conscientiam tuam etc." bis „sui
domino reddiiurus" (cf ep. 72, 3 p. 777, 24—778, 7). Ad lubaianum quoque de
haereticis rebapfizandis
scribens, in fine libelli sie locutus est: „Haec tibi breviter etc." bis „concordia sacerdotii" (cf ep. 73, 26 p. 798, 9—18); c 27: „Quod
si negandum quispiam putaverit,
haereticos a maior ibus nostris semper fuisse
suseeptos,
legal b. Cypriani epistolas, in quibus Stephanum Romanae
urbis
episcopum et inveteratae eonsuetudinis
lacerat errorem" (also kannte Hieron.
die ep. 72).
Adv. Rufin. II, 19: „Transit ad inclytum m. Cyprianum et dicit
Tertulliani
librum, cui titulus est De Trinitate, sub nomine eius Constantinopoli a Macedonianae partis
haereticis leditari.
in quo crimine mentitur duo; nam nee
Tertullicini liber est nee Cypriani dicitur, sed Novatiani etc."
Dialog, adv. Pelag. I , 32: „.
cumque se (Pelagius) imitatorem
immo
expletorem operis h. m. Cypriani scribentis ad Quirinum
esse fateatur,
non
intelligit se in eodem. opere dixisse contraria,
ille in LIV. titulo tertii libri
ponit neminem sine sorde et sine pieccato esse statimcpie iungit testimonia in
quihus scriptum est apud loh
ef in pisalmo L.
et in ep. lohannis, etc."
In Isaiam 1. XVII e 6 1 : „T7r sanctus et eloquentissimus
martyr
Cyprianus
et
Hilarius,
nonne tibi videntur exeelsae quondam in saeculo urbares aedificasse ecclesiam dei?", cf 1. VIII praef: „Tertullianus,
Cyprianus,
Minucius,
Arnobius, Lactantius,
Hilarius."
In lonam e 3 : „Proponamus nobis b. Cyprianum
(qui prius
idololatriae
assertor fuit et in tantam gloriam venit eloquentiae, ut oratoriam quoque doceret
Carthagine) audisse tandem sermonem loncie et cul poenifentiam conversum, in
tantam venisse virtutem, ut Christum publice praedicaret et pro illo cervicem
gladio
flederd."
In ep. ad Galat. 1. III e 5 : „Scripsit et b. Cyprianus librum De zelo et
livore raldc opfimum,
cpicm qui legerit
non duhifabit annumerare
operibus
carnis
iiividiam."
In ep. ad Ephes. prol.: „Numquid aut Tertullianus h. m. Cyprianum, aut
Cgprianiis Lactantium,
aut Lactantius Hilarium deferruit a scribendo?" 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 j e ein grösseres Stück mit) und die Vita per Pontium.
Optatus, De schism. Donat. I, 10: „Cathedra Petri vel
Cypriani".
Paulinus D i a e , Libell. adv. Caelestium Zosimo papae oblatus: „Habet adversum se ecelesiarum doctores catholicos plurimos,
orientales et occidentales,
mcridianae partis atqtie septentrionalis,
qui in libris suis illum de originali
peccato, si sanciri desiderat, possunt docere. habet b. Cyprianum
martyrem,
Ambrosium etc." Er bringt auch ein Zeugniss aus ep. 64.
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]: „vix perstiasi, ut in loco,
cpii proximus
nostrae navi erat Memoria h. Cypriani, maneret [seil. Monica]
ea node", s. S c h w a r z e , 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 berichtet, 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 f„clixit
quae audircntur, scripsit quae legerenttir" „ad alia loca per alienas linguas,
ad alia vero per suas litteras venit"]; 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 s y r i s c h e ,
von W r i g h t pubUcirte [Journ. of Sacr, Litt. t. VIII 1865 p. 45 sq, 423 sq,] und
das Hieronymianische zurückweist).
Die Donatisten stützten sich auf die Briefe Cyprian's gegen die Gütigkeit
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. Farmen. I, 4 (6): „Quid, quod etiam si per malos fratres, quales
apostolus in ecclesiae unitate tolerarit, quales martyr Cyprianus in epistola De
lapsis gemit etc." Ibid. III, 2 (8): Erst ein Lob des beatissimus Cyprianus, dann
Anspielungen auf die Schrift De lapsis und ein wörtliches Citat (aber ohne Bezeichnung) aus c 6 dieser Schrift {„esurientibus in ecclesia — mereremur" p. 241,
2—5). Cyprian als ,,tantus episcopus" bezeichnet und § 9 als ,,frumentum dominicum", cf auch § 10, § 16: „sicut tunc b. Cypjrianus de collegis suis fortasse
illa non diceret, nisi eum desuper divina sereritas adiuvaret", e 4 (25).
De bapt. e Donat. I, 18 (28) beginnt Augustin die Wiederlegung der Berufung der Donatisten auf Cyprian (in Bezug auf die Ketzertaufe): „Exstant b.
m. Cypriani in eins litteris magna documenta, ut ad illum iam veniam, de
cuius sibi auctoritate isti carnaliter blandiuntur, cum eius caritate spiritaliter
perimantur. nam Ulis temporibus, antequam plenarii concilii sententia cpiid
in hac re sequendum esset, totius ecclesiae consensio confirmasset, visum est ei,
cum ferme LXXX coepiscopis suis Africanarum ecelesiarum, omnem hominem
qui extra ecclesiae catholicae commtinionem baptixatus fuisset, oportere ad
ecclesiam venientem denuo bajjtizari. quod non recte fieri tanto viro nimirum
propterea dominus non aperuit, ut eius pia et humilitas et Caritas in custodienda
salubriter ecclesiae paee patesceret
Cum enim tanti meriti, tantae ecclesiae,
tanti pectoris, tanti oris, tantae virtutis episcopus aliud de baptismo arbitraretur,
non se ille tamen a ceteris diversa sentientibus separata eommunione disiunxit, etc. 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 (cf die theilweise Wiederholung e 4 § 5) Cypr. ep. 71,3
p. 773, 11—22 („nam nee Petrus — nostra ducamus"), sodann wird e 2 (3), theilweise wiederholt c 5 (6), die Einleitung zu den Sententiae LXXXVII episc. wörtlich
mitgetheilt und besprochen (p.435, 5—436,10); dabei heisst es u. A. § 4: „Vos certe
nobis obicere soletis Cypriani litteras, Cypiriani sententiam, Cypriani coneilium."
C. 4 (5) sagt Aug., es sei möglich, dass Cyprian später seinen Irrthum corrigirt
habe und dies uns nur nicht bekannt geworden sei: „fortasse factum est, sed
neseimus [später hat Beda das behauptet lib. VIII, 9. 5]; neque enim omnia
quae illo tempore inter episcopos gesta sunt, memoriae litterisque mandari potuerunt aut omnia quae mandata sunt novimus." S. ferner c 4 (6), 6 (7) (8) (9),
7 (11) (1'2). In e 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 „Prophetae autem duo — libenter ampledi" und e 9 (14) ep. 71 c 4 p. 773, 12—17
„Quod quidem et — seeuti sumus", sowie 1. e ep. 73, 23 p. 796, 12—13 „Sea
45*
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dieit aliquis — admissi sunt." S. ferner c 14 (19) und 15 (20). Im 3. und
4. Buch wird die ep. 73 besprochen, nachdem noch einmal Manches aus der
Einleitung zu den Sententiae mitgetheilt ist und einige Sentenzen wörtlich angeführt sind. Auch aus ep. 73 werden zahlreiche Stellen von III, 10 (13) ab
angeführt, nämlich aus e 1. 2. 3, etc. etc. Es wäre zu weitläufig, sie einzeln
anzumerken. In IV, 2 (3) bezieht sich Aug. mit der Formel: „nam et hoc in
quadam epistola sua dieit ad clerieos de precando deo, transfigurans in se sicut
s. Daniel peccata populi sui", auf ep. 11, 1 p. 496, 4. 5 („nam inter multa mala
quae commemorat fCyprianus] etiam hoc ait: Saeculo verbis 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"). Dieselbe Epistel (c. 1 p. 495, 19—496, 6 „Quod viam domini — omnibus displicentes") 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 „Nee sibi novi — idolorum servitus." In IV, 8 (11) wird auf „De zelo et
livore angespielt: „Non quaeramus alios testes; sufficit nobis ipse Cyprianus,per
quem tam multa De zelo et livore dominus veracissima intonuit et saluhria
praecepit"; of. auch e 10 (16): „B. Cyprianus
nos ipse admonet et intus
fuisse quosdam non servantes benevolam caritatem, sed in invidia et malcvola
dissensione versatos,
sicut in epj. cpiain De zelo et livore scripsit, apertissima
voce testatur." In IV, 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, 14—644, 2 „Quantus arrogantiae — virga
frangantur." Im 5. Buch bringt Aug. die Besprechung der ep. 73 zum Abschluss 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 e 18 (24) —19 (27), die ep. 70 ist e 19 (28) —22 (30), die ep. 74 ist e 23 (31)
excerpirt und besprochen. Das 6. und 7. Buch endlich enthalten eine genaue,
den Text in extenso mittheilende Kritik der Sententiae LXXXVII episc, (s. R o u t h ,
Reliq. S. V^ p. 209 sq.). Eingestreut sind auch hier Citate aus ep. 73 und VI,
44 (87) ein Citat aus der Schrift ,,Quod idola dii non sunt", nämlich e 6 p. 24,
1—6 „Quorum praecipuus — confitetur", sowie VII, 69 (97. 98) ein Citat aus
ep. 69, nämlich e 5 p. 753, 22 — 754, 11 „Alienus fiat et profanus — copjulatum."
C. Crescon, Donat. I, 32 (38): „Nam et vos profert is coneilium Cypriani,
cjuad aut non est factum (also bezweifelt Aug. die Echtheit der Acten; vgl. II,
31 [39]: „ Cyprianus
si scripta eius esse constat quae juo vobis proferenda
arb'itramini", d. h. Aug. bezweifelt die ganze Litteratur, die Cyprian im Ketzertaufstreit geschrieben hat), aut a ceteris unitatis -membris, a cpiibus ille non
divisus est, merito superatum"; „neque enim propterea sumus episcopo Cypriano
meliores etc." Ibid. II, 31 (39) wird Cyprian ausführlich gegen den Anspruch
der Donatisten, er sei ihr Patron, vertheidigt. Dabei der Satz e 31 (39): „Nos
nullam Cypriano facimus iniuriam, cum eius quaslibet litteras a canonica
divinarum scripturarum auctoritate distinguimus." Cresconius hatte in seine
Schrift ein Stück aus dem 73. Brief Cyprian's aufgenommen, s. e 32 (40); clie
Berufung auf es widerlegt Augustin (Einleitung: „ego huius epiistolae auctoritate non teneor, quia litteras Cypriani non ut canonicas habeo, sed eas ex
canonieis considero"; dann: „vos qui scripta Cypriani nobis tamquam firmamenta canonicae audoritatis opponifis"). In e 33 (41) bezweifelt übrigens Aug,
vorübergehend die Echtheit der ep. 73 („s. Cyprianus vel quicumque illam scripsit
epistolam"). In II, 33 (42) wird der Tractat de unitate eccl. e 5 p. 214, 7—15
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citirt: „Cui Cyprianus ipse quäle testimonium perhibeat, audi ex epistola quam
de unitate conscripsit: ,Avelle radium —- successibus copiosa'"; in II, 34 (43)
die ep. 54, 3 p. 6'22, 15 — 623, 12 „Nam etsi videntur — lumen amittunt", cf.
§ 44. 45 und namentlich die Repetition d. St. in § 48. In III, 1 (2) schreibt
Aug,: „Quidquid de Cypriani venerabilis martyris et de quorundam Or-icntalium
litteris inserendum putasti (seil. Cresconius), quod eis placuerit apud haereticos
et schismaticos ete." Unter den „litterae Orientalium" (in § 3 ist von 50 orientalischen und 70 afrikanischen Bischöfen die Rede; woher hat Aug. die Zahl
50?) ist vielleicht der Brief des Firmilian gemeint (ep. 75 Cypr.) mit seinen Angaben 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: ,,-icleo
eum sie loqui voluisse, ne fortasse excommunication is timore deterriti, non auderent libere dicere, quod sentirent, non cpiia cum eis esset in eommunione mansurus, si diversa sensissent." In III, 36 (40) wird de lapsis 6 p. 240, 25—241, 4
„Episcopji plurimi — faenus eiligere" angeführt (cf. IV, 26 [33]), und in III, 31
(35 cf § 45) liest man mit der Aufschrift „Cyprianus scribens ad Maximum"
ein Stück aus ep. 54, 3 p. 622, 15—17 „Etsi videntur — recedamus"; eben dies
Stück wird auch III, 65 (73) citirt, cf 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 bezweifelt, geht auch aus IV, 17 (20) hervor: „
Cypriani litteris, quas eius
esse dicitis" (dort auch wiederum über die litterae Orientalium).
In der Schrift de unico bapt. e Petil. 4 (6) schreibt Augustin: „Huius regulae apostolicae sectator episcopus Cyprianus, de uno vero deo adversus multorum deorum falsorumque cultores disputans, multa profert testimonia de
lihris eorum, quos praeclaros auctores habent." Gemeint ist damit die Schrift:
„Quod idola dii non sunt." In e 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. T u r n e r hat [Stud. Bibl. et Eccles., Oxford III
p. 324 f] Recht, wenn er unter Berufung auf Aug., de bapt. e 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 betreff'enden 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 citirten Stellen aus de lapsis und ep. 54 (s. auch III, 10 [20]) angespielt.
Die letztere Stelle ist auch in der Schrift ad Donat. post Collat. 6 (9) und 22
(37) gemeint (beide SteUen in c 20 [28]). Ebendort e 15 (19) findet sich folgende
merkwürdige Stelle: „Qui (seil, die Donatisten) etiam liinc gestis ipsis Cirtensitjus calumniabantur, quia ibi dies et eonsules legebantur et exigebant a nobis,
ut aliqua ecclesiastica concilia proferremus, tibi dies recitarentur et eonsules.
ipsi enim Carthaginense coneilium factum sine die et consiile proferehant. dicebant enim etiam coneilium Cypriani eonsules non habere; ubi tamen legitur
dies; in illo autem ipsorum Carthaginensi nee dies, nos autem, quod in manibus erat, Romanum coneilium Melchiadis, sicut illud Cirtense, et diem habere
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demonstrabainus et eonsules. neque enim tunc ad horam antiqua arcJiiva
ecclesiastica clisciitienda nobis fuerunt, unde isla consuetudo etiam veterum
fuisse doceretur. nee tamen inanes eis etiam nos calumnias movere voluimus,
quare in Cypriani concilio dies inveniretur, in ipsorum autem non inveniretur;
quia Uli vanas moras volehant innedere, quas nos conahamur avertere. nam
etiam hoc exigebant, ut de scripturis sanctis ostenderemus, alicubi dies et eonsules esse conscriptas, quasi episcoporum concilia scripturis canonicis aliquando
fuerint comparata etc." Über die Stellung der Donatisten zu Cyprian s. auch
e 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 e 31 (40)
werden die Acten Cyprian's c 3 citirt: „His sacris litteris eruditus b. Cyprianus
in Confessione sua dixit: Disciplinam prohibere ne quis se afferat"; cf. H a r t e l
III p. CXI, 4. 5. Im 2. Buch e Gaudent. e 2 und e 13 (14) wird de unit. 5
p. 214, 10—15 „Ecclesia domini luee — copiosa" citirt, und c 3 sowie c 13 (14)
ep. 54 p. 622, 15—623, 12 „Etsi videntur — lumen amittunt"; cf c. 5: „iujs
domino Christo, prophetis, apostolis sandoque Cypriano consentimus." Gaudentius hatte nach c. 8 gesagt: „Agrippini et Cypriani concilia in hac quaestione
esse sedanda." Dagegen beruft sich Aug. wiederum (1, e) darauf, dass Cyprian
und Stephanus in Gemeinschaft geblieben seien; in e 10 führt er die oft citirte
Stelle aus der Schrift de lapsis an spielt auf ep, 55 an und citirt ep. 54, 2
p. 622, 8—11: „Doleham vehementer — error excepit." De nupt. et eoncupise
II, 29 (51): „Numquid et gloriosissimae coronae Cypirianus dicetur ab aliquo
non solum fuisse, sed vel esse potuisse Manichaeus, cum prius iste sit passus,
quam illa in orbe Romano piestis apparuit? et tamen in libro de baptismate
parvulorum, ut propterea dicat, et ante octavum diem, si necesse sit, parvulum
hapiizari oportere, ne pereat anima eius." Gemeint ist die ep. 64.
C. duas epp. Pelag. IV, 8 (21): „Beatissimum, Corona etiam martyrii
gloriosissimum Cyprianum, nee Africanis atque oceidentalihus tantum, verum
et orientalibus ecclesiis, fama praedieante et scripta eius longe lateque diffundente notissimuin, etiam ipse haeresiarches istorum Pelagius cum debito certe
honore commemorat, tibi Testimoniorum librum scribens eum se asserit imitari,
hoc se dicere faeerc ad Romanos, cpiod ille fecerat ad Quirinum (also hat Pelagius das Werk des Cyprian „Testimonia" gekannt und sich zum Vorbild genommen), videamus ergo quid cle originali pieccato, quod per unum hominem
•intravit in mundum, senserit Cyprianus. in ep. De opere et eleemosynis ita
locpiitur: Cum dominus adveniens — eleemosynis ahluamus" (cf. De opere et
eleem. 1 p. 373, 13 — 374, 2). Darauf folgt ein zweites Citat aus derselben
Schrift, e '22 p. 390, 2—11 „Pönal unuscpciscpie — denuo revoeo". Dann (e 8 [22]):
„Hoc enim et in epistola, cuius De mortalitate titulus inscribitur, ita dicit:
Regnum dei — iam veniunt"; daran reiht sich ein zweites Citat: „Ampledamur
diem — et regno", s. de mortal. 2 p, 298, 7—10 und 26 p. 313, 13—15. Hierauf
folgen zvs^ei Citate aus de patient. (auch als ,,Epistel" citirt), nämlich e 11
p. 404, 25—405, 10 „Dei sententia — saeculo recedamus", und c 17 p. 409, 16—
21: „Nenn cum in — viribus sust-ineri." Hierauf (§ 23): „In epistola autem
quam scrips-it ad episcopum Fidum cum LXVI coepiscopis suis (seil. ep. 64),
a cpio fuerat consultus propter circumcisionis legem" etc. Es folgt das Citat
ep. 64, 2 p. 718, 1—11 „Quanttim vero —perdenda est", dann e 4 p, 719, 17—24
„Nee alifiiiis — fecit ampiledimtir", dann e 5 p. 720, 14—721, 2: „Ceterum si
homines — aliena peccata." Nach einer längeren Ausführung fährt Aug. fort
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(e 9 [25]): „Iam vero gratiam dei quemadmodum adversus istos praedieet Cyprianus, ubi De oratione dominica disputat, evidenter apparet." Es folgt de orat.
(auch als „Brief citirt) 12 p. 274, 22—275, 3 „Dicimus scindificetur — perseveremus", 14 p. 276, 21—277, 1 „Addimus qtioque — tutiis est", ferner e 16 p. 278,
8—22 „Fieri autem — ipsa faciatis", sodann c 17 p. 279, 11—16 „Potest et sie
— perfecit" und c 18 p. 280, 10—14 „Hunc autem panem — separemur"; endlich e 26 p. 286, 21—287, 4: „Quando autem rogamus — praestetiir." 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 — remedia
salutaria" und c 18 p. 387, 23—25 „Et quoniam cotidie — tergi", sodann zwei
Citate aus der „ep. de mortal." 4 p. 299, 12—25 „ Cum avccritia — morte properare" und e 7 p. 301, 1—4 „Beatus apostolus — fieri"; ferner zwei Citate
aus de orat., nämlich aus c 12 p. 275, 4—5 „Opus est — repurgemus" und aus
c 22 p. 283, 15—25 „Quam necessarie — dimittat"; den Beschluss bildet ein
Citat aus Testim, III, 54 p. 156, 5—11: „Neminem sine — non est."
Contra lul. Pelag. I, 3 (6) citirt Augustin aus dem 64. Brief c 5 p. 720,
14—721, 2 „Si homines — aliena peccata." Ibid. II, 3 (6): „Denique dicit
vietoriosissimus Cyprianus in ep. sua de orat. dom."; es folgt ein Citat aus e 16
p. 278, 8—22 „Fieri autem — facialis''; sodann ein Citat aus De mortal. 7
p. 301, 3. 4 „Iam nullis — ohnoxius", endlich ein zweites aus De orat. frei
angeführt, nämlich c. 16 p. 278, 11—17. Ibid. II, 6 (18) wird auf ep. 64 angespielt und e 8 (25) wird De mortal. 4 p. 299, 12—25 „Cum avaritia — morte
pj-roperare" und De op. 3 p. 375, 4—15 „Nee quisquam — salutaria" citirt.
Im Buch De corrept. et gratia 6 (10) wird De orat, 12 p. 274, 22—275, 3
„Dicimus sanctificetur — perseveremus" citirt.
De praedest. 14 (26) schreibt Augustin: „Scripsit librum De mortalitate
Cyprianus, multis et paene omnibus qui ecclesiasticas litteras amant, laudabiliter notum, und nun folgt eine Besprechung des apokryphen Citats Cyprian's
(e 23) aus Sap. SaL 4, 11.
De dono persev. 2 (4): „Legite atiquanto intentius eius expositionem. in b.
Cyriani martyris libro, quam de hac re condidit, cuius est titulus ,De dominica
oratione' etc." Es folgen die Citate aus e 12 p. 274, 22—275, 3 Dicimus santificetur — perseveremus'' und p. 275, 15—20 „Haec sandificatio — servetur."
Op, imperf. e lul. I, 7: „Magna poena haeresis vestrae (Pelagianae) Poenus
piraeparatus est Cgpriunus"; cf. VI, 6. In VI, 14 ist eine Anspielung auf eine
öfters citirte Stelle in De orat.
De doctr. Christ. II, 40 (61): „Nonne adspicimus cpianto auro et argento et
veste siiffarcinatus exierit de Aegypto Cyprianus doctor stiavissiintis et martyr
beatissimus? quanto Lactantius, quanto Victorinus, Optatus, Hilarius, ut de
vivis taceam!" IV, 14 (31): „Est tale aliquid [seil, suavitas sermonis delectabilis]
in epistola beatissimi Cypriani, quod ideo puto vel ace-idisse vel consulto factum
esse, ut sciretur a posteris, cpiam linguam doctrinae Christianae sanifas ah
isla redtindantia revocaverit et ad eloquentiam graviorem modestiorerrique. restrin.cerit, cpialis in eius consequent ibus litteris secure amatur, religiöse appetitur,
sed diffieillime vmpletur. ait ergo quodam loco (Ad Donat, 1 p, 3, 12—14
„Petamus hanc — fecerunt"). non dicuntur isla nisi mirabiliter affluentissima
fecunditate faeundiae, sed profiisione nimia gravitati displiccnt etc." IV, 21 (45):
„B. Cyprianus sidmiisso dicendi genere utitur in eo libro, tibi de sacramento
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calicis disputat. solvit ur quippe ibi quaestio, in qua quaeritur, utrum
calix
dominicus aquam solam, an eam v-ino mixtum debeat liabere. sed exjempli gratia
aliquid inde ponendum est. post principium
ergo epistolae iam solvere ineipiens
propositam
quaestionem,
Admonitos autem nos scias, inquit, ut — ordinem
Melchisedec" (cf ep. 63, 2 p. 702,7—703, 8). IV, 21 (47): „De genere temperato
est apud Cyprianum
virginitatis
illa laudatio: Nunc nobis ad virgines —
-matris augescit" (cf. de hab. virg. 3 p. 189, 11—18). et alio loeo in fine epistolae: „Quomodoportavimus
— honorari" (cf. 1. c 23 p. 204, 15—e 24 p. 205, 5),
sodann § 49: „Si quis pingendi — auspicaris"
(cf. 1. c 15 sq. 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 („Saeculo verbis solis et non factis
renuntiantes").
Ep. 93 ad Vincentium 10 (35): Die donatistische Berufung auf Agrippinus'
und Cyprian's Schreiben wird abgelehnt; dabei: „hoc genus litterarum ab auctoritate canonis dist-inguendum est." § 3 6 : „a canonica auctoritate
distinguimus."
Lob Cyprian's; Erwähnung der ep. 73 Cypr. und der Sententiae episc. § 38 sq,:
„ Cyprianus sensisse aliter de baptismo, quam forma et consuetudo habebat ecclesiae, non in canonicis, sed in suis et in concilii litteris invenitur,
correxisse
autem istam sententiam non invenitur,
non incongruenter tamen de tali viro
existimandum
est, quod correxerit, et fortasse suppressum sit ah iis, qui hoc
errore nimium delectati sunt, et tanto velut patroeinio carere noluerunt.
quamquam non desint, qui hoc Cyprianum prorsus non sensisse contendant, sed sub
eius nomine a praesumptoribus
atque mendaeibus fuisse confidum.
neque enim
sie potuit integritas atque notitia litterarum unius quamlibet illustris
episcopi
eustodiri, quemadmodum scriptura canonica, tot Hngtiartim litteris et ordine et
successione celebrationis eeclesiasticae eustoditur contra quam tamen non clefuerunt,
qui suh nominibus apostolorum multa confingerent.
nos tamen duas oh res
non negamtis illud sensisse Cyprianum,
quod et stilus eius habet quamdam
proprium faciem, qua possit agnosei, et quod ibi magis contra vos nostra causa
demcmstratur invidior
cum apparet in litteris C. comnmnicata esse cum
peccatoribus sacramenta etc.
porro autem Cgpriunus aut non sensit
omnino
quod eum sensisse reeitatis aut hoc postea correxit in regula veritatis, aut hunc
quasi naevum sui ccmdidissimi pectoris cooperuit tibere caritatis, dum unitatem
ecclesiae toto orbe crescentis et copiosissime defendit etc.
accessit liiic etiam,
quod tamcpiain sarmeutum fruetuosissimum,
si quid in eo fuerat
emendandum,
purgavit pater falce passionis."
Es folgt (§ 41) ein Citat aus ep. 55, nämlich
e 21p.638, 23—639, 7: „Antecessores nostri —• reddiiurus." § 45: „Ad
Cyprianum
te revoeo, cuius mentionem ipse fecisti. pirorsus secundum scripta Cypriani, si
peccatis alienis in unitate quisque macplatiir, iam ante Cyprianum periit ecclesia."
Ep. ad Hieron. (interHieron. epp. 132), c 23 sq.: „B.quidem Cyprianus non aliquod decretum condens novum, sed ceelesiae fidem firmatissimam servans ad corrigendum. eos, qui putabant ante oetavurn diem nativitatis non esse parvulum haptizandum, non carnem, sed animam dixit non esse perdendam, et mox natum rite haptizariposse cum suis quibusdam coepiscopis censuit{ci.e^.Q'l). sed contra Cypriani
aliquam opinionem, ubi quod videndum fuit, fortasse non vidit, sentiat quisque
quod lihet; tantum contra apostolicam manifestissimam fidem nemo sentiat etc."
Ep. 98 ad Bonifac. 3 wird die ep. ad lapsos citirt: ,,Ac ne quid — consecuti"
e 9 p. 243, 9—11. „Nos nihil fecimus — caperemur" p. 243, 12—18.
Ep. 108 ad Macrobium 3 (9): „Postremo episcopus Cyprianus, iam ecclesia
copiosius dilatata, vicinior temporibus nostris, cuius auctoritate aliquando repetitionem baptismi confirmare conamini,
cum illud coneilium vel illa scripta.
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si vere ipsius sunt et non, sicut aliqui putant, sub eius nomine conscripta atque
conficta, contineant quantum dilexorit unitatem etc."; in § 10 spielt er auf die
oft citirte Stelle in der Schrift de lapsis an und citirt aus ep. 54 e 3 p. 622,
15—18 („Nam etsi videntur — possimus"), cf § 12. 20.
Ep. 151 ad Caecilianum 6: ,, Quoniam h. Cypriani erat pridiana solemnitas etc." Über die „mensa Cypriani" s. Enarrat. in psalm. 80, 3 und fin.
Ep. 215 ad Valentinum 3: „Legimus eis etiam librum beatissimi martyris
Cypriani De oratione dominica, et ostendimus quemadmodum docuerit omnia,
quae ad mores nostros pertinent, quibus recte rivimus, a patre nostro, qui in
caelis est, esse poscenda etc."
Ep. 217 ad Vitalem 2: „Et homo in Carthaginensi eruditus ecclesia etiam
beatissimi Cypriani librum De dominica oratione condemna, cpiam doctor ille
cum exponeret, ea petenda esse ostendit a deo patre, quae tu dicis esse homini
ab homine, h. e. a se ipso." 22: „
totusque ille De mortalitate liber gloriosissimi martyris Cypriani reprohandus
"
Über die Verbreitung der cyprianischen Schriften s. auch August,, Sermo 310,
1: „Quis enim hodie, non dicam in hac nostra eivitate, sed plane per Africani
totam transmarinasque regiones non Christianus solum, sed paganus aut ludaeus aut etiam haereticus poterit -inveniri, qui non nobiscum dicat natalem
martyris Cypriani?" 310, 4: „verum quia non solum dixit quae audircntur,
sed scripsit etiam quae legerentur, et ad alia loca pier alienas linguas, ad alia
vero per suas litteras venit et innotuit regionibus multis, partim per famam
fortissimae passionis, partim per dulcedinem suavissimae lectionis." 310, 2:
„mensa Cypriani." 312, 2. 4 Cyprian wird vor seiner Bekehrung geschildert
und citirt wird Ad Donat. 3. 4 p. 5, 21—6, 3: „Nam et ipse — adfavebam."
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: „Sanctus Cyprianus
est, quem in manus sumsi [füllten seine Werke, wie bei Rufin, einen Band?],
antiquus episcopus sedis huius."
Augustin hat somit alle echten Tractate citirt (einschliesslich „Quod idola
du non sunt") mit Ausnahme von „Ad Demetr." und „Ad Fortunatum", die gewissermassen 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)
citirt. Die Übereinstimmung mit dem Mommsen'schen Verzeichniss ist sehr
auffallend (s. dort).
Im Folgenden gebe ich nur noch eine Auswahl aus den Zeugnissen: Paulus
Oros., L. apolog. c. Pelag. (p. 604 edit. Vindob.): „Cyprianus, Hilarius et Ambrosius
Augustinus et Hieronymus" (als Zeugen gegen Pelagius). Vincent.
Lerin., Commonit. I, 9 (über Stephanus, Cyprian und den Ketzertaufstreit)"; er
citirt das Wort des Stephanus, das Cyprian im 74. Brief aufbewahrt hat: „nihil
novandum nisi quod traditum est." II, 42 (über das Ephesinum): „Adhihitus est
a meridie beatissimus Cyprianus, episc. et mart." (in der Reihe der Zeugen, die
auf dem Concil citirt wurden); vgl. unten über Citate aus den Werken Cyprian's auf dem Ephesinum. Liber Praedest. II prolog.: „Finitus est liber inimicus hominum contra fidem catholicam confictus
. qu-ique, ut s. Cyprianus
ait: ,falsa ostentat, ut vera suhripiat" (cf de zelo et livore 2). Petrus Chrysologus, Sermo 129. Im Decret. Gelasii werden die „Opuscula Cypriani" recipirt
(gleich nach den Beschlüssen der Concilien), seine „Poenitentia" als apokryph
verworfen (an einer anderen Stelle wird Cyprian überhaupt als apokryph verworfen; unechte Schriften?). Zahn (Gesch. des NTlich. Kanons II S. 388f)
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schreibt: „Beachtenswerth ist
eine von F. A r e v a l u s hinter dem Decretum
Gelasii herausgegebene Übersicht der biblischen Bücher mit sehr genauen stichometrischen Angaben. Sie ist enthalten in einem anonymen Werk De numeris,
dessen Verf. sich für dies Verzeichniss auf das Decret des Gelasius beruft. Der
Anschluss an diese Auctoritäten ist jedoch ein sehr freier. Erst hinter dem
Bibelverzeichniss giebt der Anonymus eine mit dem Decret. Gelas. im Wesentlichen 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 anschliessen: „Opuscula i. e. libri b. Caecilii Cypriani m. Carthag. episcopi."
Fulgentius von Ruspe, de remiss. pecc. I, 21: „Huius arcae mysterium
beatissimus martyr Cyprianus scribens in libro de simplicitate praelatorum
vel potius secundum vetusta exemplaria de unitate ecclesiae catholicae exposuit."
Er bringt in seinen Streitschriften mehrere Citate aus Cyprian (de erat., de laps.,
de Unit., de mortal., testim,, ep. 58), cf. Götz, a. a. 0. S. 122 f. Facundus
Hermian. bringt auch Citate (ep. 69. 74. Sentent.). Epp. ad Ruricium (Edit.
Vindob. XXI) 3: „Cypirianus, Augustinus, Hilarius, Ambrosius divinarum voluminum tradatores, veneranda nomina."
Maximus Taurin. (7 Sermone am Cyprianstag, M i g n e T. 57 CoL 423 sq.
683 sq.): 6: „legitur ah omnibus." 5: „nota omnibus doctrina feius]." Sacrament. Romanae eccl. (s. Leoni papae in vulgatis). Ennodius Ticin., Hymnus
S. Cypr. (p. 542 edit. Vindob.); i n e : „Vatis Cypriani et martyris." Cassiodor.,
Divin. lect. e 19. Isidor SevilL, Carmen (Migne T. 83 p. 1109): „Clarior eloquio cundis Cypriane refulgcs. Tu modo doctor eras, tu modo martyr ades."
Aus der früh-mittelalterlichen Litteratur sei H i n k m a r erw'ähnt. Er citirt nach
S c h r ö r s (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 Verzeichniss stehenden unechten Tractat adv. ludaeos (I, 163) und die
unechte Schrift de XII abusivis saeculi (I, 602). Über Cyprian im Papstbuch s.
oben sub „Cornelius" S. 651 f 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, „mais un peu en gros. II sait, par exemple, que Cyprien
ecrivit ä Cornelius exile, mais il parait croire que l'eveque de Carthage etait
lui-m.eme emprisonne ü, ce moment, ce qui n'est pas exaet: Cyprien, en effet,
etait menaee, -mais en liberte; cela resulte de sa lettre elle-meme (ep. 60).
Notre auteur se souvieut des atroces tourments endures ä Rome par le jeune
confesseur Celerinus, dont Cyprien fit plus tard un lecteur de Carthage;
mais il croit cpie Cyprien en parlait dans sa derniere lettre ä Cornelius: en
realite cet interessant redt se trouve dans d'autres pieces de la colleetion des
lettres (epp. 21. 27. 38. 39) de s. Cyprien. La narration du martyre sanglant
de Cornelius, preckle immediatement d'une comparution devant Dece, ne tient
pas devant le temoignage contemporain et absolument sur du continuateur contemporain et absolument siir du continuateur d'Hippolyte: , Centumcellis expulsus, ibi cum gloria dormitionem aecepit.' Du reste Cornelius n'a pas pu comparaitre devant Dece, qui mourut pres de deux ans avant lui" (Duchesne,
Lib. pontif. I p. XCVI). Die Stelle über Celerinus lautet in der Passio Cornelii 1. c : „Eodem vero tempore h. Cyprianus episcopus scripsit b. Cornelio,
cum esset in custodia, de Celerino leetore, quanta pro fide et confessione Christi
verbera [ed. verha] siistinuerit. tune Decius etc."
Eine Untersuchung in Bezug auf den Übergang cyprianischer Anweisungen
in die kirchenrechtUche Litteratur des Abendlandes fehlt noch. Nach Götz
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(a.a.O. S.120) sind die ersten kirchenrechtlichen Sammlungen, welche cyprianische
Schriften anführen, der Codex Bodl. 882 des Cresconius und der Codex Bodleian.
des Hadrian, nämlich im letzteren: „Ciprianus presbyteris et diaconis et plebi
Fornis eonsistentihtis salutem" ( = ep. 1); im ersteren: „Ciprianus martiribus
et eonfessoribus lesu Christi domini nostri in deo patre perpetuam salutem";
inc: „Exulto" (ep. 10). C u r e t o n (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. F r i e d b e r g ' s Ausgabe 1879 p. XXXI 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 vorkonstantinische Zeit; s. über sie Z a h n , Cyprian v. Antiochien 1882, bes. S, 84fl'.
In der griechischen Cyprian-Trüogie (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 II fehlt
sie). Buch II ist schon im J. 379 vorhanden gewesen; von Buch I u. III lässt
sich das nicht behaupten; aber der Stoff, den sie darstellen, wurde schon damals erzählt; s. Z a h n S. 86—93. Zahn zeigt auch (gegen F e l l und GouldBaring), 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 (S. 93ff.); er ist geneigt. Buch II und die Urgestalt von Buch I um 360—370, Buch I u. III gegen Ende des 4. Jahrh. anzusetzen (S. 104 f).
Cyprian selbst hat, soviel wir wissen, nur lateinisch geschrieben (es musste
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. e. VI, 43, 3 sq. und
VII, 3. Er hat einen oder mehrere Briefe Cyprian's (über die Frage der Gefallenen) in der Bibliothek zu Cäsarea 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, o.) bezeugt,
dass die Werke Cyprian's in zahlreichen Exemplaren in Konstantinopel in Umlauf 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 liegenden arianischen Kalender aus der Mitte des 4, Jahrh,
Gregor von Nazianz in seiner Rede auf den Märtyrer Cyprian (Opp. edit.
Bened. 1778 I p. 437 sq.) i. J. 379 weiss nur von Hören-Sagen von dem grossen
karthag. Bischof und Märtj^rer; er weiss von seinen Briefen an die Gemeinde
und von seiner Schriftstellerei, aber er weiss nichts Sicheres (in der Trinitätslehre soll sich Cyprian als rechter Streiter erwiesen haben; hatte Gregor von
jenen Exemplaren der Werke Cyprian's gehört, die in Konstantinopel circulirten
und in denen nach clem Zeugniss Rufin's Novatian's Schrift de trinität. 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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zog 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. 90).
Macarius Magnes schreibt (Apocr. III, 24 B l o n d e l p. 109): Ti yäg aoi ßiXXw
qgd^siv Elgyvaiov zoö Aovyöovvyaiov zd dvögaya&ijßaza fj (paßiavov zov
'Pwßalov fj Kvngiavov zov Kag&ayivalov; auch hier sind höchst wahrscheinlich beide Cyprian' verschmolzen.
Auf dem ephesinischen Concil wurden unter anderen Zeugnissen orthodoxer
K W auch solche Cyprian's verlesen (auf der 1. Sitzung vor Ankunft der römischen Legaten); s. Mansi IV p. 1183sq., Hefele IP S. 186f: Vincentius v.
Lerin,, Commonit, II, 42 (Cyprian sei als Repräsentant des Südens ausgewählt
worden), Marius Mercator, Synod. Ephes. p. 180 (Baluz.). Sie waren aus der
Schrift De miserieordia = de op. et eleemos. entnommen (c 1) und wurden den
Acten des Concils 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, ebensowenig die Citate aus seinen Werken auf dem zweiten TruUanum und dem
zweiten Nicänum (In dem 2. Kanon des 2. TruUanum wird unter vielen anderen
Bestätigungen auch ,,der Kanon Cyprian's und seiner Synode" bestätigt; wahrscheinlich sind die sententiae episcoporum v. J. 256 gemeint um ihres antirömischen Inhalts willen; das 2. nie Concil bestätigte das im 1. Kanon). Dass
Theodoret kein Latein verstand, folgt aus Gr. Äff. 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 Z o n a r a s (edit. Paris. 1618)
und L a g a r d e (Reliq. iur. eccl. Graece p. 37 sq.), der einen Cod. Monac. benutzt hat (Inc. 'Ev xoivoßovXlw ovzsg, expl. svözyzög zs xal niazswg dXy&slag,
voransteht eine Einleitung: Tfjg ysvoßivyg avvööov inl Kvngiavov xzX.). Ebendort (bei L a g a r d e p. 41 sq,) finden sich die Sententiae episcoporum nr. LXXXVII
(Inc.: Kvngiavbg slnsv 'Hxoiaazs, expl. i§ dvzi-yglazwv ygiaziavoi). In seinen
Reliquiae iur. antiq. eccles. Syriace ist dasselbe Stück syrisch abgedruckt, sowie
die Briefe an Quintus (ep. 71) und Fidus (ep. 64); vgl. über die aus dem Griechischen in's Syrische übersetzte Kanonensammlung v. J. 687 (Cod. Paris. BibL
Nat. Syr, 62, olim Sangerm. 38) L a g a r d e , Symmicta I S. 67 und L i g h t f o o t ,
Ignat. und Polyc. I p. 89f P i t r a 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. 338—344 6 syrische und 2 armenische Fragmente. II Nr. 1 ist aus
der ep. ad Fidum ( = p. 720, 15. 721, 2 H a r t e l ) griechisch, Nr. 2 ein Fragment
aus de opere et eleem. (p. 373, 2—10; s. d. Acten des Ephesinums) a) griechisch,
b) lateinisch nach einem Syr. Cod. Mus. Brit. Nr. 3—6 sind lateinische Übersetzungen 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 L a g a r d e benutzte (Sangerm. 308). „Neben diesen vollständigen Übersetzungen",
sagt Loofs mit Recht, „und dem bei L a g a r d e ausserdem Mitgetheilten sind
auch für den oben angegebenen Zweck die weiteren syrischen Fragmente aus
Hdschr. des Brit. Mus. (Nr. III = II nr. 2, nr. 4 ein Theil aus der in nr. 1 mitgetheilten ep. 71, nr. 5 und 6 Severus [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 l'/a Zeilen angeblich derselben Schrift
entnommen, doch in ihr nicht nachweisbar."
SchliessUch sei darauf hingewiesen, dass in dem Abschnitt über Novatus
(Novatian) in Theodoret's haer. fab. comp. III, 5 Reminiscenzen an die Briefe
Cyprian's in der Gefallenen-Frage zu finden sind. Des Märtyrers Cyprian wird
natürlich nicht selten in der griechischen Kirche gedacht, nachdem er in den
Kalender aufgenommen war; u. A. s. Procop., Bell. Vandal. I, 20 sq.
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. R u i n a r t , Acta Mart. p. 270 sq.
edit. Ratisb., vgl. ähnliches im Martyr. Fructuosi 1. e p. 266): „Ostensum est
milii, fratres, tribunalis excelsi et candidi nimium sublime fastigium, in quo
(ptidaiu iudicis ad vicem praesidehat. illic erat catasta non humili pulpito, nee
uno tantum ascensibilis gradu, sed multis ordinata gradibus et longe siihlimis
ascensus, et admovebantur confessorum singulae classes, quas ille iudex ad gladium duci iubebat. tum exauditur mihi vox clcira et immensa dicentis: Marianum applica. et ascendebam in illam catastam, et ecce ex improviso mihi
sedens ad dexteram eius iuclicis Cyprianus cqjparuit et porrexit manum et m.e
levavit in altiorem catastae locum et arridens di.xit: Veni, sede mecum (sie
gehen nun durch's Paradies)
tunc ibi Cyprianus phialam, quae super marginem fontis iaeebat, arripuit, et cum illam de fontis rivulis implesset, hatisit,
et iterum implens mihi porrexit et libenter hihi." Auch in den Act. Montani,
Lucii etc. c 11 ( R u i n a r t p. 278) erscheint der verklärte Cyprian; ein Zeugniss
über ihn als Lehrer ebendort c 13; in Cyprian's Geist sind die Reden e 14.
Eine Rede des in einer Vision dem Flavian erscheinenden Cyprian e 21.
Im Folgenden gebe ich eine kurze Übersicht über die unechten oder zweifelhaften Schriften unter Cyprian's Namen (erinnert sei hier auch an Novatian's
Schrift De trinitate, die nach Rufin und Hieron. von Einigen dem Cyprian beigelegt worden ist):
1) De spectaculis.
Der Tractat ist in den Hdschr. selten, und keine
ältere Hdschr. hat sich bisher gefunden als saec. XIV H a r t e l hat drei Hdschr.
benutzt: Paris. 1658 saec. XIV {Z), Remensis (218) 311 saec XV (r) und Monae 18203
saec. XV(//). Der Paris. 1658 ist zwar dadurch ausgezeichnet, dass er „saepissime
cum Veronensi consentit" ( H a r t e l , Prolegg. p. XLVI), also werthvoU ist; aber
andererseits bietet er sehr viel Unechtes. De spect. steht zwischen ep. 57 und 32.
Die Codd. ß 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 Tractat W ö l f f l i n vertheidigt und zu ep. 2 gestellt
(Archiv f lat. Lexicogr. VIII, 1 S. Iff'.); W e y m a n hat ihn mit beachtenswerthen Gründen Novatian zu vindiciren unternommen (Histor. Jahrb. 1892
S. 737 ff. 1893, 330 f.).
2) De bono pudicitiae.
Der Tractat ist in den Hdschr. selten. H a r t e l
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 unechten Schrift ad Vigil. und ep. 81 (über andere einst vorhandene Hdschr. s.
H a r t e l p. LX). Ein altes Zeugniss fehlt, M i o d o n s k i (Adv. aleat. S. 25) und
M a t z i n g e r (des h. Thase Caee Cypr. Tractat de bono pudic Nürnberg 1892)
halten die Schrift für echt; W e y m a n (Histor. Jahrb. 1892 S. 737 ff'.) hat sie
mit beachtenswerthen Gründen dem Novatian vindicirt. 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 Bezeugung dieses Tractats ist glänzend. Bereits Lucifer benutzte ihn unter den
cyprianischen Schriften; das Mommsen'sche Verzeichniss bietet ihn an derselben Stelle; ja bereits in der Vita Cypriani per Pontium ist er unter den
Schriften Cyprian's vorausgesetzt (das bestreitet allerdings M a t z i n g e r , a. a. 0.
S. 2 n. 9). Auch Augustin hat ihn gekannt und benutzt. In Handschriften ist
er sehr häufig und zwar schon in den ältesten, nämlich in MQT (also im Archetypus) und LNP (also im Archetypus), ja sogar in S = Seguerianus (Parisinus)
saec. VI—VII. Götz ist geneigt, ihn dem Cyprian selbst zu vindiciren;
M a t z i n g e r (a. a. 0.) 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. 63
und 10.
4) Ad Novatianum.
Dieser nicht lange nach der valerianischen Verfolgung von einem mit Tertullian's Schrift de praescr. und Cyprian's Werken
vertrauten und auf Seiten Cyprian's stehenden Manne (an die Brüder über Novatian) geschriebene Tractat ist zuerst in der editio Daventriensis c ann. 1477
erschienen. Ausser der dort benutzten, jetzt verschollenen Hdschr. hat H a r t e l
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 beizulegen (s. dort); die Sache ist noch nicht untersucht.
5) De rebaptismate.
Dieser alte, dem 3. Jahrh. (vielleicht schon der
Mitte) angehörende, die Gütigkeit der Ketzertaufe (gegen den, wie es scheint,
noch lebenden Cyprian) vertheidigende, von einem Bischof verfasste, Christenverfolgungen voraussetzende, durch ein merkwürdiges Citat (c. 17, s. oben S. 29)
ausgezeichnete Tractat ist handschriftlich überhaupt nicht mehr vorhanden,
H a r t e l (III p. 69) schreibt: „Hunc tractatum pjrimus edidit Nicolaus Rigaltius
ex apographo Sirmondi ex vetustissimo codice -monast. S. Remigii Remensis
descripto (hier stand der Brief unmittelbar nach der ep. Cypr. ad Pompeium
[74]): piost Sirmondi curam Baluzius iterum contulit codicem quem frustra
inter libros Remenses quaesivi." Eine directe Polemik gegen Cyprian ist vermieden; aber indirect ist er scharf bekämpft. Ein altes Zeugniss ist mir weder
hier noch für Nr, 4 bekannt. L a b b e (s. R o u t h , Reliq. Sacr. V^ 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) Handschriften der Tractat „ ürsino monacho trihui, 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 ürsinus 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 Ürsinus einen Mönch
nennt (der Verf. unserer Schrift ist Bischof), und zweitens Unwissenheit über die
Zeit des Tractats verrathen. Umgekehrt konnte ein Leser des Gennadius vermuthen, wenn er unseren Tractat in der Hand hatte, er habe die von Gennadius gemeinte Schrift, und den Namen des Ürsinus an den Rand schreiben.
Letzteres ist sicher der Fall gewesen, wenn die Handschriften L a b b e ' s den Vermerk „ürsinus monachus" getragen haben. Zur Zeit lässt sich die Frage nicht
entscheiden (die älteren Gelehrten, die auf L a b b e ' s Mittheilung aufmerksam
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geworden sind, sprechen auffallender Weise nur von einer vaticanischen Hdschr.).
Die Worte des Gennadius lauten (I. e ) : „ Ürsinus monachus scripsit adversus
eos, qui rehaptizandos haereticos decernunt, docens nee legitimum esse nee deo
dignum, rebaptizari illos qui in nomine simpliciter Christi vel in nomine
patris et filii et spiritus sancti, quamvis pravo sensu, rebaptizentur [genau
dieses findet sich in unserer Schrift nicht]; sed post s. trinitatis et Christi simplicem confessionem sufficere ad salutem manus impositionem catholici sacerdotis."
6) De aleatoribus
(adv. aleatores). Diese im vulgären Dialect geschriebene,
durch höchst alterthümliche Citate sich auszeichnende Predigt, die ich (Texte u.
Unters. V, 1) dem römischen Bischof Victor vindicirt habe, ist in MQT 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 H a r t e l
benutzten Codd. veranstaltete M i o d o n s k i (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 nachcyprianisch. An Cyprian
selbst will L a n g e n denken, an Kallist Mc Giffert. Ein altes Zeugniss fehlt
(vieUeicht darf angeführt werden, dass c. 2 Matth, 5, 13 auf die Bischöfe bezogen wird und Hieron. adv. Lucif. 5 schreibt: „Oro te, nonne legis ti de episcopis
dictum: Vos estis sal terrae etc."); im Archetypus von MQT stand die Schrift
zwischen der unechten Schrift adv. lud. und de laude martyrii. Den Text der
Schrift habe ich i. J. 1891 aus einer Admonter, manches Interessante bietenden
Hdschr. abgeschrieben. M i o d o n s k i , Zur Kritik der ältesten lat. Predigt adv.
aleatores (Comm. Woelfflin. Leipzig p. 371 sq.) bringt Mittheilungen aus drei
jüngeren Handschriften.
7) De duobus montibus
(de monte Sina et Sion adv. ludaeos). Diese
Schrift hat mit der vorigen gemeinsam 1) den Vulgärdialect, 2) auffallende, alterthümliche Citate, 3) ein hohes Alter [sie ist eher vor- als nachcyprianisch], 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. H a r t e l hat zur Recension auch Monac. 18203 saec XV herbeigezogen.
8) Ad Vigilium
episc. de Iudaica
incredulitate.
Der eigentliche
Zeuge für diese Schrift ist der Reginensis 118 saec. X (T), aus dem Paris. 1648
saee XII direct, Paris. 1658 saec. XIV und Monac. 18203 saec. XV indirect
geflossen sind. Einen „sehr alten" Codex Remigianus benutzte M a r a n u s (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 ludaeos (qui insecuti sunt dominum nostrum lesum 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 hat im Archetypus von MQT gestanden (e 700) und zwar nach ep. 39 und vor De aleat.
Auch findet sie sich im Bamberg. 476 saec. XI. Ein altes Zeugniss steht bei
H i n k m a r (I p. 163).
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10) Oratio
I. Diese kurze Oratio findet sich in T nach der „Caena", ferner
im Compendiensis 68 nunc Paris. 17349 saec. X und im Victoriensis 101, nunc
Paris. 14461 saec. XII, hat also keine ältere Bezeugung als saec. X.
11) Oratio II. Diese Rede steht im Cod. Veron. X, 8 saec. VIII unter den
Schriften des Augustin. Als cyprianisch bieten sie Monac. 208 saec. IX (nach
dem hymn. de pascha und vor der „Caena"), Bamberg. 476 "saee XI, Cassinas
204 saec. X, und zwar der letztere zweimal. Beide Reden sind wohl von e i n e m
Verf., wie auch die Erwähnung der Thekla wahrscheinlich macht, Vorkonstantinisch sind sie schwerlich,
12) De duodecim
abusivis
saeculi.
Diese j u n g e , in den Hdschr. auch
dem Augustin und Origenes beigelegte, von Einigen dem h. Patricius zugesprochene Schrift (in einigen Hdschr. soll am Rand als Verfassername „Evardus"
stehen) hat ihr erstes Zeugniss m, W bei H i n k m a r (I p, 602) und eben so weit
reicht die handschriftliche Bezeugung hinauf Die Handschriften sind sehr zahlreich. H a r t e l hat den Sangallensis 454 saec. XI, den Paris. 18095 saec. X und
den Vindob. 1010 saec. XI benutzt.
13) De singularitate
clericorum.
Diese junge, vielgelesene, im Vindob.
1064 saec. XIII dem Origenes (von Andern dem Beda) zugesprochene Schrift
ist von H a r t e l nach dem Sangerman. 839, nunc Paris. 13331 saec. IX („quia
seriptoris aetate non multum distare videtur") recensirt, s. auch Paris. 1659
saec. XII—XIII und Paris. 1654 saec XII—XIII. Hier steht die Schrift nach
„Quod idola" und vor „De duob. montibus" Zu vergl. ist der 42. pseudohieronym. Brief (De vita clericorum), s. M i g n e T. XXX p. 288 sq.
14) De duplici martyrio cul Fortunatum,
scheint eine moderne Fälschung zu
sein. H a r t e l schreibt (p. LXIV): „,In vetustissima bihliotlteca repertum'
Erasmus Cypriani operibus a. 1530 adieeit, non a personato quodam Isidoro eum
profectiim esse arbitrafus,
sed a Cypriano ipso, indicia vero
Pseudoeypriani,
qui piersecutionum Diocletiani et Maximiui
(p. 231, 26), Caesaris Tiircarumcpie
(p. 238, 29) mentionem faciat, eum mcinifestioria
sint cpiam quae
Erasmum
fugere potuerint,
nescio annon iure Gravius et alii ipsum libelli
subieetorem
esse sint suspieati.
certe neinini 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 e 22 ist es nämlich
im 5. Jahr Gordian's geschrieben ( = 242/3 p. Chr.). Nur zwei Hdschr. sind
bekannt, von denen die eine verloren ist, nämlich Remensis olim 7 1 , tum 133
saec. IX (ex biblioth. S. Remigii; die LAA sind von Wallisius in der Oxforder
Ausgabe angemerkt worden nach einer Abschrift von M a b i l l o n ) . Die erhaltene
Hdschr. ist ein Cotton. saec. IX extr., nunc Londin., von H a r t e l verglichen.
Zu dieser Schrift, für die es m. W. kein altes Zeugniss giebt, s. d e R o s s i , Inscr.
Christ. I p. LXXX sq. Zu untersuchen ist, ob die Schrift nicht vielleicht identisch 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 e 4 p. 6, 6 die erste Abschrift der Schrift ad
Donatum, „sequitur, alteri apographo praemissum
epistoHum illud
fidieium"
H a r t e l ) . Der zweite Brief (Cornelius an Cyprian) ist eine grobe Fälschung.
B a l u z e hat ihn aus zwei (nicht mehr bekannten) Hdschr. edirt, H a r t e l aus
dem Trecensis 442 saec. XIII. Er schreibt: „in nullo (codice) vera
inscriptione
instruda est. -nam cpiin eius auctor deperditas Stephani papae litteras, in quibus
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Cyprianum pseudochristum
et pseudoapostolum et dolosum operarium
appellaverat (cf. Cypr. ep. 75 p. 827, 5) refidtirus fuerit duhitari ncquit."
Im Trecens.
steht dieser Brief nicht in der Reihe der Schriften, die er mit dem Paris. 15282,
oUm Sorben. 207 (H) gemeinsam h a t , 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 B a l u z e und H a r t e l dem Cod. Paris.
1658, olim Fuxensis saec. XIV vel XV (Z) entnommen, der ihn zwischen ep. 55
und 57 enthält. Das Schreiben ist räthselhaft; es m a g übrigens eine alte Fälschung sein. Der umfangreiche vierte Brief (Cyprianus benedicto et düectissimo
parenti Turasio) findet sich auch unter den Briefen des Hieronymus (XI, 2 p. 357
V a l l a r s i ) . H a r t e l 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. verhältnissmässig 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 behandelt worden, ausser von L u c i a n M ü l l e r (Rhein. Museum 1867 S. 329) und von
H a r t e l auch von P e i p e r (Cypr. Galli poetae Heptateuchos; accedunt incertorum
de Sodoma et lona et ad senatorem carmina etc. Vindob. 1891), cf. B e s t , De
Cypriani quae feruntur metris in Heptateuchum. Marpurgi 1892. H a r t e l hat
folgende Gedichte aufgenommen: a) Genesis, b) Sodoma, c) De lona, d) Ad
senatorem ex Christiana religione ad idolorum servitutem conversum, e) De pascha
(führt auch den Titel De cruce), f) Ad Flavium Felicem de resurr, mortuorum
(Letzteres ist in D saec. VII bereits enthalten, s. H a r t e l p. XXII).
Hiermit sind die Schriften genannt, die H a r t e l unter den unechten aufgeführt hat. (Neun unter ihnen sind vorkonstantinisch, nämlich Nr. 1—7. 9. 15;
vorcyprianisch ist Nr, 15 und wahrscheinlich Nr, 6. 7. 9). H a r t e l bemerkt am
Schluss (p. LXVIII): „Utinam ,Notarum' exemplar Cyprianicum
invenissem, de
cpio nuper W Schmitz (Tironiana in Symbol, phil. Bonn. II p. 540) egregie
disputavit
(cf. etiam H. DodwelH dissertat.
Cypr. II). teniiem huius
operis
memoriam Trithemius in Polygraphia (ecl. Colon. 1571) servavit. haec enim in
,Praefatione ad Maximilianum
I Caesarem' scri bitp. 18: ,Marcus Tullius Cicero
facundus orator ingenio usus et arte, phraseos minutias
commutavit
in signa
et thelematos sui jjhilergiccm sive characterem pro usitata phrasi
locavit
Cyprianus vero Carthaginensis
ecclesiae sandissimus
praesul et martyr
ipsa
Ciceronianae institutionis
documenta, Christianorum
volens providere
utilitati,
haiui mediocriter ampliavit,
et quae clefuerant moribus adiunxit.'
P. 46 in
,Expos. in Prolog.': Librum scripsit (Cicero) notarum ad filium, quem b. m.
Cyprianus postea Christianorum
usiii ampliavit,
in modum seil,
didionarii,
tibi secundum ordinem pioimntur primo charaeteres sive notae, postea did-iones
jjer eosdem charaeteres designatae, ita quod dictio quacvis per notam sibi significatur praepositam.
his notis sive characteribus psalterium Latinum
integrum
et puldire descriptum olim vidimus in bibliotheca maioris ecclesiae
Argentinensis, cid nescio quis rerum iudex ignarus titulum forinsecus
praeposuerat
talem: ,Psalterium
in Armenica
lingua.' sed erravit, cum sie potius
fuerit
scribendum:
,Psalterium Latinum
eharaderibus
Tullianis conscriptum.'
nam
(piilibet eharaeter unam dictionem integrum repraesentat Latinam.
nee me
fallit aestimatio, cum didionarium
ijisum Ciceronis a s. Cypriano
emendatum
penes me in antiquo volumine scriptum integrum haheam et incorruptum,
quod
H a r n a c k , Altchristl. Litteraturgesch. I.
46
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nusquam vidi alibi. tanta vero est copia notarum sive charaderum cum dictionihus sibi stibiectis, quod omnino sufficiunt ad scribendum Latino sermone
quaecumque volueris'. et in libro Polygraphiae VI: ,M. Tullius Cicero facundus
Romanorum orator librum scripsit non parvae quantitatis Notarum, quem s.
Cyprianus Carthaginensium praesul et martyr, multis et notis et dietionibus
ampliavit, adieiens vocahula Christianorum usibus necessaria, ut opus ipsum
fieret non solum utile paganis, sed multo magis etiam fidelibus. rarus est codex
et a me semel duntaxjat repertus vilique preeio emptus etc.'"
Im. J. 1751 gab T r o m b e l l i (Anecd. Canon. Regulär. S. Salvatoris evulg.
t. II, 1 Bononiae p. 1 sq.) eine bisher nicht veröffentUchte pseudocyprianische
Schrift „Exhortat. de paenitentia" (der Hrsg. suchte die Echtheit zu vertheidigen)
nach einer Hdschr. der Kapitelsbibl. zu Bologna heraus ( T r o m b e l l i nennt zwei
Hdschr. Cyprian's; es sind dieselben, die auch in der Biblioth. sacr. p. 179 des
L a t i n i u s erwähnt werden; die vollständigere enthält die Exhort., vgl. H a r t e l ,
Praef. p. XI sq.). Eine neue Ausgabe besorgte W u n d e r e r (Gymnasialprogr.
Erlangen 1889), indem er ausser T r o m b e l l i ' 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.
saec", und den Matritensis, Nat. Bibl. Q 138 ann. 1416 der auch vor „Duodecim
abus." die Exhort. bringt (vgl. für W u n d e r e r von M a n u e l Amayo). Über
das Verhältniss der Hdschr. s. W u n d e r e r S. 9f, der auch zeigt, dass der Bibeltext dem des Lucifer und Hilarius am nächsten steht, die Haltung des antinovatianischen 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
cruce [Inc. praef: „Ultima Christi verba"; das Werk ine: „Primum de verbo
illo Deus meus, deus meus quare me dereliquisti. Post regtilas fidei evangelio
etc."];^h) Eiusdem De cardinalibus operibus Christi (dazu die Vorrede des Herausgebers: „Librarius quidam cum Arnoldi de earclinalihus Christi operibus, ante
saeeula aliquot, t-radafum venalem hahuit, -ut meliore pretio eundem venderet,
Cypriani nomen substituit, et pro Adriani nomine cui inscribehatur, Cornelii
reposuit. et siquidem periculum erat ne ex operis principio fueus detegeretur
(quotus quis que enim lector est, qui primam paginam libri cuiusvis sibi ohvii
non inspiciat), praefationem de suo addidit, qime titcumque inepta sit, per plures
annorum centurias fidem obtinuit. porro nunc postquam dolus detegitur, hoc
saltem nomine tdilis futura est, quod exinde Hcehit ingenium id genus hominum
fqui pessimae terediiies libros depaseuntur et corrumpunt] melius deprehendere.
culditamentiim hoc, quod nulli Codd. mss. quos videre contigit agnoscunt, hie
infra exhibemus." Es folgt die dem Werke vorgesetzte Fälschung: „Ad Cornelium papam do cardinalibus operibus Christi usque ad ascensum eius ad
pjcitrem. Praefatio. Solent matres -infantulis." Der Prolog des Werkes selbst
beginnt: „Sublimes materiae subtilium"); c) Eiusdem De operibus sex dierum
(Inc. praef: „Apud Hebraeos ante Aloysen"; das Werk inc: „Omnium quae
sunt"); d) Eiusdem De laudibus b. virginis (Inc.: „Si Unguis hominum loquar
et angelorum, nihil digne"); e) Eiusdem Meditationes (Inc.: „Noli timere filia
Sion"); von diesen 5 Stücken scheint nur das 2. Cyprian beigelegt worden zu
sein; f) Rufini Expos, in symb. (Inc.: „Mihi quidem, fidelissime"); g) De revelatione capitis b. loannis Baptistae (Inc.: „Narrat losephus vinetum"); wie dieser
Tractat in die editio Romana der Opp. Cypr. ann. 1471 gekommen ist, darüber

Cyprian. Eucratius.

723

s. H a r t e l , Praef p. LXXI; h) „Caena" (Inc: „Quidam rex nomine lohel");
hierzu bemerkt H a r t e l (prol. p. LIX): „Hoc libello ineptissimo nullus frequentitis describebatur. versibus Latinis Caenam reddidit Azelinus monachus Remensis
„ad Henricum imperatorem imitatus Cyprianum Carthaginiensem" (cf. Salmasii
not. ad Flavium Vopiscum p. 396). in cod. Monaci(ß) fol. 207a versiculi praemittunttir „dni loannis de caena s. Cypriani mart.", quibus Carolum imperatorem alloquitur, eiusque fit -mentio in calce fol. 212 „Unde gaudens letabatur
impr. Carolus cum Francigenis poetis, cum gallis bibentibus etc." Maurus
quidam eandem Caenam germanis versibus conditam LotJiario regi Francorum
filio Liulovici IV dedicavit (cf. Leihnitzii ep. in Oudini Comment. de script.
eccl. I, 275sq."); i) Confessio s. Cypriani mart. et pontificis (Inc.: „Quicumque
in Christi mysteriis") — dies ist eine alte Übersetzung des mittleren Stücks
der griechischen Trüogie „Cyprian" (nämlich der Magier); alle drei Stücke gaben
in alter lateinischer Übersetzung M'_artene. und D u r a n d , Anecd. III [1717]
p. 1617 sq. heraus nach e i n e r Hdschr.; einiges Neue brachten auch die Acta
SS. Sept. VII p. 195 sq.; den griechischen Text des 2. Stücks pubUcirte zuerst
M a r a n u s in den Opp. Cypr. 1726 p. CCXCVsq.; das griechische Original des
3. Stücks publicirten die B e l l a n d i s t e n 1. e p. 242 sq.; das griechische Original
des 1. Stücks veröffentlichte Z a h n , Cyprian v. Antiochien 1882 S. 139ff.; eine
alte syrische Übersetzung des 1. und 3. Stücks verzeichnet W r i g h t , Catal. of
the syriac mss. 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.) 'E^ayögsvaig Cyprian's genannt wird ( L a g a r d e , Symmicta I p. 65: dnayögsvaig) —
F e l l , der Herausgeber, bemerkt darauf: „Hie succedere deberent duo libelli,
alter idiomate latino, alter graeco conscriptus, prior dicitur „Secreta Cypriani"
(sind diese irgendwo gedruckt?), alter „siyal Kvngiavov" (Diese fr/aZ können
nicht identisch sein mit den zwei Orationes, die F e l l selbst App. p. 36 sq. abgedruckt hat und die das nicht enthalten, was F e l l von den siyal sagt; gegen
Zahn a. a. 0. S. 127. Dagegen mag die arabische Oratio Cypriani, die Zahn
nach M a i , Script, vet. nova coli. IV p. 82 [Cod. Arab. Vatic. 52] erwähnt:
„Oratio S. Cypriani, quae — ut in titulo dicitur —praesidiiim est adv. daemones
acceptumque in conspeetu regis hominem, reddit, item solvit ligatos coniuges et
omnes malus artes aholet", eine Übersetzung einer der von F e l l erwähnten
sein,), quos quidem ex membranis descrihendos curavi, eo animo ut quandoquidem
opuscula martyris nostri nomine insignita, iitcumque spuria, edenda suseepissem,
nihil per neglegentiam aut fraudem praetermisisse vidierer. sed cum tractatus
istos superstitione foedissima et ineptis daemonologiae mysteriis scatere deprehendi, immo harbariem valde recentem redolere, excitsatum -me fore spero quod
luee publica prohibuerim. porro constitueram acta eiusdem Cypriani quemadmodum a Symeone Metaphraste exhibentur subicere eiusdemque et lustinae vitas
et martyria ex cod. gr. ms. evulgare: sed cum narrationes istae in longum excrescercnt, nee dignae sint visae quibus bonae chartae impenderentur, placuit
brevitisculam Adonis fabellam, quae illustr. Baronio imprimis authentica videtur, ledori proponere".
Über die Editionen Cyprian's s. H a r t e l III p. LXX sq.

9. Eucratius (Bischof von Thenä? s. Sentent. episcop. LXXXVII nr. 29),
Brief an Cyprian.
Auf diesen verlorenen Brief (Anfrage betreffs der kirchlichen Behandlung
eines Schauspielers) antwortet Cyprian, ep. 2.
46*
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10. Rogatianus (Bischof von Nova in IMauretanien? s. Sentent. episcop.
LXXXVII 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. LXXXVII
nr. 48), Brief an Cyprian.
Auf diesen verlorenen Brief (Anfrage über die Behandlung von Jungfrauen,
die sich befieckt hatten) antwortet Cyprian, ep. 4.

12. Donatus, Fortunatus, Novatus, Gordius, Icartliaginiensische 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. Kartiiaginiensische Märtyrer, Brief an Cyprian.
Dieses verlorene Schreiben, in dem die Märtyrer für die Gefallenen eintraten, erwähnt Cyprian, ep. 17, 1. 2.

14. Der l(artiiaginiensische Klerus, Sclireiben 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 simjjliciter 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. J. 250.
Cypr. ep. 22. Aufschrift: „Lucianus Celerino domino si dignus fuero vocari
collega in Christo". Inc.: „Accepi litteras tuas, domine frater diledissime,
in
cpiibus me tantum gravasti,"
expL: „sorores meae lanuaria
et Sophia quas
vobis commendo."
Über den Verf, der das Schreiben des Celerinus (ep. 21) beantwortet, s. Cypr. ep. 27 („Lucianus fide quidem calidus et virtute rohustus sed
bene -minus dominica lectione fundatus, quaedam conatus est inperite etc." s, c 1,
2 u. 3). Er hat an Cyprian im Namen der karthaginiensischen Confessoren einen
dreisten Brief geschrieben; ep, 23 Aufschrift: „Universi confessores
Cypriano
papafi", Inc.: „Scias nos universos quihus ad te ratio", expl.: „praesente de
clero et excjrcista et leetore Lucianus
scripsit.''
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17. Die karthaginiensischen Bekenner, Schreiben an Cyprian.
Erhalten in der Briefsammlung Cyprian's (ep. 23; cf 26. 27, 2). Inc.: „Scias
nos universos quibus", expl.: „Lucianus scripsit."

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 Herculano et Victore etc."),
inc: „Abstinuimus a communicatione Felicissimum."

19. Karthaginiensische Gemeindemitglieder, die in der Verfolgung gefallen
waren, Briefe an Cyprian.
Einen als anmassend charakterisirten Brief dieser Leute erwähnt Cyprian,
ep. 33, 1 f., cf. ep. 35, und hält diesem Brief einen anderen entgegen, der auch
von Gefallenen stammt, aber von „humiles et niites et trementes ac mctuentes
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 Cornelium:
„Quantum vero hie ad presbyterium quorundam, et Felicissimi causam pertinet,
quid hie actum sit, ut scire passes, litteras ad te collegae nostri manu sua subscriptas miserunt, qui auditis eis cpuid senserint et quid pronuntiaverint ex
eorum litteris disces", cf. ep. 59,9: „Fortunatus
unus ex quinque presbyteris
iam pridem de ecclesia profugis et sententia coepiscoporum nostrorum multorum
et gravissimorum virorum nuper abstentis, qui super hac re priore anno ad te
litteras fecerunt. item Felicissimum signiferum seditionis recognosceres, cpii et
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 erschliessen: „Legi litteras tuas, quas per Primitivum conpreshytertim nostrum
misisti, in quibus te comperi motum quod cum de Hadrtimet-ina colonia Polycarpi nomine ad ie litterae dirigerentur, posteaquam nos ego et Liheralis in
eundem locum venissemus, coepissent illuc ad preshyteros et ad diaconos litterae
clirigi."
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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 „secundum 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 Verfasser (s. c 1 ff', 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.

Briefe Anderer in der Sammlung Cyprian's,
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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: „
iitque Felix de Caesaraugusta fidei cultor ue defensor veritatis litteris suis significat, Basilides et
Martialis nefando idololatriae libello confaminati 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 iterum mihi scripsit
signifi,cans ea quae etiam vobis scio uficpie nuntiata tam ab eo quam a ceteris
coepiscopis nostris in eadem provincia eonstifufis, quod Marcianus Arelate consistens Novatiano se coniunxerit et a catholicae ecclesiae veritate
discesser-if,
tenens haereticae pruesumpfionis 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 Marcianus 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 Gütigkeit 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 Concil zu Karthago i. J. 256 verlesen worden (s. Sentent. episc. num. 87 de haer.
bapt.: „cum,
ledae essent litterae lubaiani ad Cyprianum faetae"; das
Folgende zeigt, dass Jubajan noch einen zweiten Brief an Cyprian gerichtet hat;
denn es heisst weiter: „item Cypriani ad lubaianum rescriptae cle haereticis
baptizandis quidcpie piostmodtim Cypriano lubaianus idem rescripserit." Diesen
zweiten Brief kritisirt dann Cyprian also (1. c): „item ledae sunt vobis et aliae
lubaiani litterae quibus jiro sua sincera et religiosa devotione ad epiistulam
nostram rescribens non taiifum consensit, sed etiam insfrudum se esse confessus gratias egif." Auf dem Concil 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 Cyprian, ep. 74, erwidert.

39. Sententiae episcoporum num. LXXXVII de haeret. baptiz.
In diesem ProtocoUe der grossen karthaginiensischen Synode v. J. 256 betreffend die Ketzertaufe (die Überlieferung s. sub „Cyprian" und Augustin's eingehende Widerlegung De bapt. e Donat. 11. VI und VII [diese Responsa sind
besonders edirt worden von R o u t h , Reliq. S. V^ p. 209 sq.]. — Inc.: „Cum in
unum Carthaginem convenissent") finden sich Aussprüche folgender Bischöfe:
Adelphius a Thasualthe (35).
Ahymmus ab Ausuaga (50).
Aurelius a ChuUabi (81).
Aurelius ab Utica (41\
Caecilius a Biltha (1).
Cassius a Macomadibus (22).
Castus a Sicca (28).
Clarus a Mascula (79).
Crescens a Cirta (8).
Cyprianus a Carthagine (87).
Dativus a Vadis (15).
Demetrius a Leptiminus (36).
Dioga Leptimagnensis (85).
Donatulus a Caspe (69).
Donatus a Cibaliana (55).
Eucratius 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 Furnis (59).
Honoratus a Thucca (77),
Hortensianus a Laribus (21).
lader a MidUi (45).
lambus a Germaniciana (42).
lanuarius a Lambese (6).

lanuarius a Vico Caesaris (23).
lanuarius Muzulensis (34).
Irenaeus ab ülulis (54).
lulianus a Marcelliana (66).
lulianus a Thelepte (57).
lunius a Neapoli (86).
Leucius a Thebeste (31).
Libosus a Vaga (30).
Litteus a Gemellis (82).
Lucianus a Rucuma (43).
Lucius a Castra Galbae (7).
Lucius a Membresa (62).
Lucius ab Ausafa (73).
Marcellus a Zama (53).
Marcus a Macthari (38).
MonnuUus a Girba (10).
Natalis ab Oea (83).
Nemesianus a Thubunas (5).
Nicomedes a Segermis (9).
Novatus a Thamogade (4).
Paulus ab Obba (47).
Pelagianus a Luperciana (44).
Petrus ab Hippone Diarrhyto (72).
Polianus a Mileo (13).
Polykarpus ab Hadrumeto (3).
Pompeius Sabratensis (84).
Pomponius a Dionysiana (48).
Primus a Misgirpa (2).
Privatianus a Sufetula (19).
Privatus a Sufibus (20).
Pudentianus a Cuiculi (71).

Sententiae episcoporum. Vita Cypriani.
Pusillus a Lamasba (75).
Quietus a Buruc (27).
Quintus ab Aggya (65).
Rogatianus a Nova (60).
Salvianus a Gazaufala (76).
Sattius a Sicilibba (39).
Saturninus ab Avitinis (64).
Saturninus a Tucca (52).
Saturninus a Victoriana (51).
Secundianus a Thambis (80).
Secundinus a Carpos (24).
Secundinus a Cedias (11),
Sedatus a Thuburbo (18).
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Successus ab Abbir Germaniciana (16).
Tenax ab Horreis Caeliae (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).
Victor ab Octavu (78).
Victoricus a Thabraca (25).
Vincentius a Thibari (37).
Zosimus a Tharassa (56).

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 litteras quas ad Quirinum fecimus transmitti praecipiias."
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 condicione."
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. „Eixultantibus nobis et laetantibus."
43. Felix, lader, Polianus, Bischöfe 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 frater carissime per Herennianum."
44. Vita Caecilii Cypriani (Pontio diacono adscripta).
Inc.: „Cyprianus religiosus antistes", expl. „doleo quod remansi."
In dem Cod. Reginensis 118 saec. X (T bei H a r t e l ) , der der vollständigste
unter den älteren Cypriancodd. ist, und den jüngeren Codd. Paris. 1648 s. XII
(t, aus T abgeschrieben), Vindob. 798 saec. XV (w), Monac, 18203 saec. XV
{ß) etc. ist diese zuverlässige Vita, die schon am Schluss des Indic Opp. Cypriani im Mommsen'schen Verzeichniss (Hermes XXI S. 148) aufgeführt wird,
uns erhalten. Zwei ältere Codd., die R u i n a r t (Acta mart. p. 171 § 1) benutzen konnte (der Fossatensis saec. IX und Floriacensis saec, XI), sind jetzt
verschollen. Die Vita (die besonders um des freilich versteckten Schriftenverzeichnisses 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 eins cum
ipso exsilium siistinens egregium volumen vitae et passionis reliquit." In T
steht sie zvnschen den falschen Schriften Ad Vigilium episcopum und Ad Flavium Felicem de resurr. Ob Pontius jener „notarius" Cyprian'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) S. 21 ff'.

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 „Cyprian" S. 691. 717.

47. Pseudocyprian, De laude martyrii.
über diese als cyprianisch durch sehr alte Zeugnisse beglaubigte, indess
doch zweifelhafte Schrift s. sub ,,Cyprian" S. 691. 718.

48. Pseudocyprian, Ad Novatianum.
über cUese bald nach der valerianischen Verfolgung vom cyprianischen
Standpunkt geschriebene Schrift s. sub „Cyprian" S. 691. 718.

49. Pseudocyprian (Ürsinus?), De rebaptismate.
über diese alte, den römischen Standpunkt (gegen Cyprian) vertheidigende
Schrift s. sub „Cyprian" S. 691. 718.

50. Montanus, Lucius, etc., IVIärtyrer, 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 hinzuweisen, dass die Acta Montani, Lucii etc. ( R u i n a r t , Acta Mart. p. 274 sq. edit.
Ratisb.) z. Th. aus einem Briefe bestehen, der von den Märtyrern selbst im Gefängnisse geschrieben ist (e 1—11 Inc.: „Et nobis est apud vos", expl.: „illa
faciamus. optamus vos bene valere"). Dann heisst es weiter: „Haee omnes de
carcere simul scripserant (d. h. in aller Namen hat es Flavianus geschrieben, s.
c 21). sed quia necesse erat omnem actum martyrum beatorum pleno sermone
compledi, cpiia et ipst de se per modestiain minus dixerant, et Flavianus quoque privatim lioc nohis niunus iniunxit, ut quidquid litteris eorum deesset, adderemiis : necessaria reliqiui subiunxiinus" (c 12—23).

Commodian. Victorin von Pettau.
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51. Commodianus, Instructionum II. II. Carmen apologeticum, nach Cyprian
und vor Theodosius L, wahrscheinlich unter Valerian oder Diocletian.
Instruct. lib. I ine: „Praefatio nostra viam erranti", expl.: ,,(id excelsum
sese deceplos." Lib. II i n c : „Desidet {populus} absconsus ultimus sanctus",
expl.: „docti inveniet nomen in isto." Carmen apol. i n c : „Quis poterit unum
proprie deum", expl. (finis mutil. v.): „de duobus pjopulis * fugit {ad ves)tigia
S{ummi} * haec maius f** mutentur ei ainein."
Gennadius, de vir. inl. 15: „Commodianus dum inter saeciilares litteras
etiam nostras legit, occasionem aecepit fidei. fadus itaque Christianus et volens
aliquicl studiorum suorum muneris offerre Christo, suae salutis audori, scripsit
medioeri sermone quasi versu , Adversus paganos'. et quia parum nostrarum adtigerat litterarum, magis illorum destruere potuit dogmata, quam nostra. unde
et de divinis repromissionibus adversus illos agens vili satis et crasso ut ita
dixerim sensu disseruit, Ulis stuporem, nohis desperationem incutiens. Tertullianum et Lactantium [das lässt sich nicht nachweisen, wohl aber ist Commodian von Cyprian sehr abhängig] et Papiam auctores seeutus moralem sane
doetrinam et maxime voluntariae paupiertatis amorem prosecutus studentihus inculcavit." 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 nunc Berol. 1825 (167) saec. IX (fol. 1—24 enthalten die Instructiones; es folgen tetrasticha enchiridii Prüdentiani); verloren
ist der Patavinus (cf M o n t f a u c o n , BibL BibL T. I p. 487a: „ex musaeo Laurentii Pignorii Patavini"). Der Andegavensis S i r m o n d ' 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 Sirmondi geflossen, welches der Editio princ. zu Grunde Uegt (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. 49). Das Carmen apologeticum ist nur in einer einzigen Hdschr. bekannt geworden, dem Cod. Cheltenhamensis. 12261 saec. VHI (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 D o m b a r t .
Mit Unrecht ist von G a l l a n d i dem Comm. ein Werk Adversus paganos zugeschrieben worden, welches M u r a t o r i dem Bischof Paulin von Nola beilegt.
Die editio princ. der Instructionen des N i e R i g a l t i u s 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 P i t r a ist auch der Entdecker. Eine abschliessende Ausgabe hat
D o m b a r t (Wien 1887) besorgt (Corp. Script, Eccl. Lat. Vol. XV).

52. Victorinus, Bischof von Pettau (in Steiermark), f als IVIärtyrer
in der diocletianischen Verfolgung; exegetische und ketzerbestreitende
Schriften.
Von den Werken 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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theilt, hat sich seine litterarische Thätigkeit hauptsächlich auf das Gebiet der
Exegese erstreckt. Genannt werden von Hier, ausdrücklich commentarii in
Genesim, in Exodum, in Leviticum, in Esaiam, in Ezechiel, in Abacuc, in Ecclesiasten, in Cantieum canticorum, in Apocalypsim loannis. Ausserdem noch eine
Schrift adversus omnes haereses. Mit multaque alia hat Hieronymus vielleicht wie sonst verdeckt, dass er weiter nichts kennt.
Über seinen Stil bemerkt Hieronymus a. a. 0.: „. . opera eius grandia sensibus viliora videntur compositione verborum" (cf ep. 58,10: „Victorinus martyrio coronatus, quod intelligit, eloqui non potest"; ep. 70, 5: „Victorino Martyri
in libris suis, licet desit eruditio, tamen non deest eruditionis voluntas"; ApoL
adv. libr. Ruf I, 2: „Martyrem Vidorinum, qui simplicitatem suam in eo prohat, dum nulli molitur insidias". Comment. in Ezech. lib. XIII praef. bezieht
sich auf den Rhetor Victorinus), und er erklärt das daraus, dass er besser griechisch
als lateinisch verstanden habe (non aeqiie latine ut graece noverat). Wie uns
Hieronymus an anderen Stellen zu berichten weiss — und das stimmt mit dem
hier Bemerkten vortrefilich — hat sich Victorinus in seiner Exegese stark an
Origenes angelehnt, ja dessen Commentare wörtlich übersetzt. Ep. 84, 7: „CL
anni prope sunt, ex quo Origenes mortuus est Tyri. quis Latinorum ausus est
transferre libros eius de resurrectione, nsgl dg-ywv, azgwßaziag et zößovg? quis
per infame opus se ipisuin voluit infamari? nee disertiores sumus Hilario, nee
fideliores Victorino, qui eius tractatus non ut interpretes sed ut auctores proprii operis transtulerunt", cf. ep. 62, 2: „Taceo de Victorino Petabionensi et
caeteris, qui Origenem in explanatione duntaxat scripturarum secuti sunt et
expresserunt, ne non tam me defendere, quam socios eriminis viclear quaerere."
Man darf aus diesen Worten nicht schliessen, dass Victorinus und Hilarius die
Commentare des Origenes übersetzt haben, wie Rufin den Commentar zum Römerbrief oder die Pentateuchhomilien. Vielmehr sind sie off'enbar so zu verstehen, dass
die betreff'enden Commentare auf Grund der Werke des Origenes ausgearbeitet
worden sind. Der Nachweis ist freilich heute nicht mehr leicht zu führen, da von
den Commentaren des Origenes nur kümmerliche Reste, von denen des Victorinus
nichts oder so gut wie nichts mehr erhalten ist. Dafür spricht auch eine andere
Stelle, che ebenso zu verstehen ist, aber ebenfalls anders gedeutet werden könnte:
Contra Rufin. III, 14: „Ego non aecusavi, cpiare Origenem pro voluntate transtuleris; hoc enim et ijjsi feci et ante me Victorinus, Hilarius, Ambrosiusque
fecerunt" Letzterer hat, wie sich noch nachweisen lässt, in seinen Commentaren
Origenes stark ausgeschrieben. Aber, dass er ihn in unserem Sinne übersetzt
habe, ist nicht zu beweisen.
Der unter d'em Namen des Victorinus stehende Commentar zu der Apokalypse
(abgedruckt in der Bibliotheca patrum maxima ed. de la Bigne^ I,p. 1245 sqq. in der
kürzeren Recension mit der praef des Hieronymus; in der längeren findet er sich
bei G a l l a n d i , Biblioth. patr. IV, 49sqq., auch bei M i g n e CPL V, 317sqq.) stammt
nachweislich nicht von ihm, sondern ist ein jüngeres Machwerk. S. H a u s s l e i t e r ,
Die Commentare des Victorinus, Tichonius und Hieronymus zur Apok. Zeitschr.
f k. Wissensch. u. k. Leb. 1886, '239ff'., vgL auch Zahn und H a u s s l e i t e r , Forschungen zur Gesch. d. NTlichen Kanons IV (1891) 1 ö". Wie H. a, a, 0. nachzuweisen gesucht hat, ist der unter dem Namen des Victorinus erhaltene Commentar zur Apokalypse von Hieronymus mit Benutzung des Commentares des Tichonius
hergestellt worden. Diese Bearbeitung, in der das alterthümliche — namentlich
alles chiliastische — sorgfältig verwischt wurde, liegt in einer kürzeren, der ursprünglichen, und einer längeren (überarbeiteten) Recension vor.
Ein Fragment de fabrica mundi (Inc. Cogitanti mihi una cum animo meo.
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expl. quia seniores sunt et aliis angelis et hominibus), angeblich aus dem
Genesiscommentare stammend, hat zuerstW. Cave nach einem Cod. Lambethanus,
der seitdem verschollen zu sein scheint, veröff'entlicht (histor. liter. script. eccl.
I, 73sq. [ed. Genev. 1697]). VgL auch R o u t h , Reliq. sacrae^ III, 453sqq. Doch
macht das Stück nicht den Eindruck, als sei es einem Commentare entnommen
(vgl. den Anfang: cogitanti mihi una cum animo meo conferenti de fabrica
mundi istius, in quo clausi tenemur, etiam velocitas fabricae ipsius haec est,
sicut in libro Mosis continetur, quem cle conditione ipsius scripsit, qui Genesis
appellatur; so kann kaum in einem Genesiscommentare gestanden haben; eher
in einem Commentare über das Hexaemeron). Ein bestimmtes Argument, das
gegen die Abfassung durch Victorinus spräche, lässt sich nicht geltend machen.
Doch ist zu beachten, dass es in einem Citate aus Is. 11, 3 (Routh, 1. e
p. 458, 28) replevit illum heisst, wie die Vulgata hat, während die ältere Version
implevit bietet. Doch übersetzt auch Hilarius, Ps. LXVI (I, 276,1 Zingerle)
replevit (vgL dazu S a b a t i e r , biblior. sacror. latin. verss. antt. II, 539). Damit
ist also nicht viel anzufangen.
Die Schrift adversus omnes haereses darf man wohl in dem meist mit
TertuUian's Traktat de praescript. haereticorum verbundenen, sicher nicht von
TertulUan herrührenden Ketzerverzeichnisse finden, das, wie Lipsius und
H a r n a c k nachgewiesen haben, auf Hippolyt's Syntagma zurückgeht (s. o. „Hippolytus"). Handschriftlich in der jüngeren Hss.klasse erhalten (s. o. bei TertulUan
S. 675f.). Inc. Quorum haereticorum, ut plura piraeteream paucoperst-ringam (also
ging wohl eine Liste voraus), expl. cum profana et sacrilega temeritate proponit.
Ausser von Hieronymus (de viris inl. 74) wird diese Schrift nicht citirt. Doch
hat sie Optat. Milev., de schism, Donat. I, 9 im Auge, wenn er schreibt: Mareion, Praxeas, Sabellius, Valentinus et caeteri usque ad Cataphrygas temporibus suis a Victorino
Petabionensi
et Zephyrino Urbico et a Tertulliano
Carthaginensi et ab aliis adsertoribus ecclesiae catholicae superati sunt. Auch
Pacian (epp. 1—3) scheint in dem, was er über Ketzer (von Dositheus ab) sagt,
von ihr abhängig zu sein. Die Identität der beiden Schriften hat A. H a r n a c k
zur Gesch. d. marcionit. Kirchen Zeitschr. f. wiss. Th. 1876, S. 115 ff'. Anm. wahrscheinUch gemacht. Das Verhältniss, das zwischen Hippolyt und Victorinus nach
dem Urtheile des Hieronymus (ep. XXXVI, 16 vgl. Hippolyti quae supers. omnia ed.
L a g a r d e p. 126: Quoniam -polHciti sumus in figura quid significaret adiuncjere, Hippolyti martyris verba ponamus, a quo et Victorinus noster non plurimum discrepat, non quod omnia plenius executus sit, sed quo possit occasionem
praehere lectori ad intelligentiam latiorem) besteht, macht die Hypothese höchst
wahrscheinlich. Andere Gründe s. bei H a r n a c k a. a. 0., vgl. o. S. 623,
Den Commentar zum Eccles. hat Hieronymus gekannt und wohl auch benutzt. Er citirt Victorinus ausdrücklich neben Origenes zu 4, 13 (III, 425 ValL):
Origenes et Victorinus non multum inter se diversa senserunt. piost generalem
enim illam sententiam, quae omnibus patet quod melior sit adolescentulus
pcuqier et sapiens quam rex senex et insipiens, et quod frequenter evenit ut ille
pier sapientiam suam etiam de carcere regis egrediens imperet pro dominatore
perverso et rex insipiens perdat imperium, quod tenebat: super Christo et diabolo hunc locum interpretati sunt, quod ,puerum' pauperem et sapientem
Christum velint. piierum iuxta illud: magnum tibi est vocari te puerum
meum (Is. 49, 6); ,pauperem' vero, quia pauper facttis est, cum dives esset
(2 Cor. 8, 9) et ,sapientem', quia proficiebat aetate et sapientia et gratia apud
deum et homines (Luc. 2, 52). Iste natus est in regno senis.
Über den Commentar zu Ezechiel bemerkt Hieronymus (Comment. in Ez.
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XII zu 36, 1): quod et multi nostrorum
et Victorini Petabionensis
episcopi
erebrae expositiones et nuper Severus noster in dialogo, cui Gallo nomen
imposuit.
Über den Commentar zu Isaias schreibt Hieron. Prolog, comment. in Isaiam:
Ceterum apud Latinos grande sileniium est, praeter sanetae memoriae
martyrem
Vidorium,
qui cum apostolo dicere poterat: etsi imperitus sermone, non tamen
scientia. scripsit enim in hunc prophetam iuxta editiones quatuor, usque ad
visionem quadrupedum in deserto, Origenes XXX volumina etc.
Über den Commentar zu Matthäus schreibt Hieron., Comm. in Matth., praef:
Legisse me fateor ante annos plurimos
et Latinorum
Hilarii,
Victorini,
Fortunatiani
opuscula, e quibus etiam si parva carperem,, dignum aliquid memoriae scriheretur.
Hierher gehört wohl auch das adv. Helvid. 17 Berichtete.
Hieron. erzählt, Helvidius habe sich auf TertulUan und „ Victorini
Petabionensis
episcopi verba" berufen. „De Victorino vero id assero, quod et de evangelistis,
fratres cum 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, 6): Sex alae iini et sex
alae alteri Victorinus noster duodecim prophetas interpretatus
est.
Allgemein, ohne Bezugnahme auf bestimmte Schriften, wird Victorin nicht
selten unter den doctores graves der Kirche aufgeführt. Hieron., Comm, in
Isai, XVIII praef. (neben TertulUan, Lactanz, Irenäus, Dionysius Alex.), ep. 48,13
(neben TertuU., Cypr., Minue Felix, Lactanz und Hilarius), § 19 (neben Clemens,
Hippel., Origen., Dionys., Euseb., Didymus, Tertull., Cyprian, Lactanz und Hilarius), ep. 60, 10 (neben TertulUan, Cyprian, Lactanz, Hilarius, Minucius Felix und
Arnobius), Ambrosiaster, Comm. in ep. ad Rom. 5, 14 (opp. Ambrosü III, 434
add. B a l l e r i n i , MedioL 1877; die Stelle ist oben S. 681 ausgeschrieben) neben
TertulUan und Cyprian.
Augustin stellt (de doctrina christ. II, 40 [61]) eine Liste berühmter lateinischer Kirchenschriftsteller auf, in der folgende Namen genannt sind: Cypr.,
Lactant., Victorin., Optatus, Hilarius.
Cassiodor, de instit. div. libr. nennt folgende Commentare: cö de quo libro
(d. h. dem ecclesiast.) et Victorinus
ex oratore episcopus nonnulla
disseruit.
c 7 Matthaeum
beatus Hieronymus
iterum his binis lihris exposuit,
quam
etiam sanctus Hilarius
in uno volumine declaravit, de quo et
Victorinus
ex oratore episcopus nonnulla disseruit.
c 9: Apocalypsis
sancti
Hieronymi
expositione conspicua est, de quo libro et Victorinus saepedietus episcopus difficilia quaedcm loca tradavit.
Die Bemerkung, dass Victorinus Rhetor gewesen
sei, beruht auf einer in der späteren Zeit nicht seltenen Verwechselung des
Bischofs von Pettau mit Victorinus Afer (vgl. Hieron., de viris inl. 101. Augustin.,
Confess. VIII, 11).
Alcuinus, de Sanctis Euborie eccl. 1548 (MG, Poetae lat. Caroli aevi ed,
D ü m m l e r I, 204):
Quae Victorinus scripsere Boethius atque.
In der praefatio vor dem Commentar des Ps, Victorinus zur Apokalypse
heisst es: Et est periculosum et obtredatorum latratihus patens de egregii viri
opusculis iudicare.
Nam et anterior Papias Hierapolites episcopus et Nepos in
Aegypti partibus episcopus de mille annorum regno ita ut Victorinus
senserunt.
At quia ne literis obtestatus es, noltii differre, sed ne spernerem precantem maiorum statim libros revolvi et quod in eorum commentariis
reperi,
Victorini
opusculis sociavi. Dazu ist zu vergL, was Hieronymus comm, in Isai. XVIII
praef schreibt.
Die Martyrologien erwähnen Victorinus zum 2. November (vgl. Martyrologium
Romanum, Usuardus und Ado).

Victorin von Pettau.

Arnobius.

735

Im Decretum Gelasianum VI § 53 (Credner, Zur Gesch. d. Kanons S. 222)
sind auch die opuscula Victorini Petabionensis für apocrypha erklärt worden.
Unter dem Namen Victorini philosophi hat Mai, Scriptor. vett. nova Coli.
III, 2, 1 sqq. nach einem Cod. Vatic. Ottob. 3288 sc. XIV und Vatic. 3546 sc. XVI
(aus Ottob. abgeschrieben) folgende Schriften veröffentlicht: in ep. Pauli ad
Galat. libb. II; in ep. Pauli ad Philipp, lib. I; in ep. Pauli ad Ephes. libb. II.
De physicis. WahrscheinUch gehören sowohl diese Stücke wie die von S i r m o n d
veröffentlichten Contra duo Manichaeorum prineipia und de verbis seripturae:
Factum est vespere et mane dies una (vgL S i r m o n d , opp. I [ed. secund. 1696]
p. 409 sqq.), 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 Victorin's Namen citirt.
Eine Sammlung der apokryphen Werke von Andreas R i v i n u s , S. Reliquiae
duorum Victorinorum Pictaviensis unius episcopi et martyris
ed. A. R. Gothae
1652. Vgl. L a u n o y (J. Launoius), De Victorino episcopo et martyre Dissertatio.
Parisiis 1653, ed. secunda, auctior et correctior Parisiis 1664 (führt den Nachweis, dass V. Bischof von Pettau und nicht von Poitiers gewesen ist).

53. Arnobius, Adversus Nationes II. Vll. (um d. J. 300).
L. I ine: „Quoniam comperi nonnullos qui se plurimum sapere", expl.
„periculum mortis alia se posse ratione vitare."
L. II ine: „Hoc in loco trihui si ulla facultas", expl.: „inimicae mortis
reperiamur in faueihiis."
L. III ine: „lamdudum quidem criminibus his omnibus", expl.: an sint
ulla in parte duhitari."
L. IV ine: „Interrogare vos lihet ipsosque ante omnia", expl.: „unitas ingenita simplicitate divisa."
L. V inc: „Esto: ah ludentibus poetis eunda", expL: „pro coitu Venerem
non metuitis dicere."
L. VI ine: „Nunc quoniam summatim ostendimus", expl.: „rerum huiusmodi cupiditatibus attineri."
L. VII i n c : „Quid ergo dixerit quispiam sacrificia", expl.: „perniciem nata
orbem siihiugavit innoxium."
Lactantius, der Schüler des Arnobius, hat diesen nie genannt, vielleicht
aber sein Werk stillschweigend benutzt, resp. vorausgesetzt; doch sind die aufgewiesenen Übereinstimmungen (s. B ü n e m a n n , und B r a n d t , Leben des
Lactantius i. d, Wiener Sitzungsberichten CXX, 5, 1890 S. 17 f) sehr unsicher.
Hieron., Chron. ad ann. 2343 Abr. 21 persecut.: „Arnobius rhetor in Africa
clarus habetur qui cum Siccae ad declamandum iuvenes erudiret, et adhuc
ethnicus ad credulitatem somniis conpelleretur neque ab episcopo impetraret
fidem quam semper impugnaverat, eliicubravit adversum pristinam religionem
luculentissimos libros et tandem veluti quibusdam obsidibus pietatis foedus impetravit." Hieron., de vir. inl. 79: „Arnobius sub Diocletiano principe Siccae
apud Africam florentissime rhetoricam docuit scripsitque Adversus gentes volumina, quae vulgo exstant", cf. c 80: Firmianus, qui et Lactantius, Arnobii
discipulus."
Hieron., Comment. in Isaiam lib. VIII praef, wird Arnobius unter den lateinischen christlichen Autoren aufgezählt, ep. 62 ad Tranquillinum: „Ego Origenem
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propter eruditionem sie interdum legendum arbiträr, quomodo Tertullianum,
Novatum, Arnobium, Apollinarium", ep. 58 ad Paulinum e 10: „Arnobius inaequalis et nimius et absque operis sui partitione confusus"; ep. 60,10 (die Stelle
ist bei „TertulUan" S. 682f ausgeschrieben); ep. 70 ad Magnum c. 5: „Septem
libros adversus gentes Arnobius edidit totidemque discipulus 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 Minucius Felix
ist ihnen als 8. Buch ohne jenen Titel angehängt. Eine andere Hdschr. ist niemals bekannt geworden. Über die sehr fehlerhafte einzige Handschrift und ihre
Benutzung seit 1543 s, die erschöpfenden Angaben in R e i f f e r s c h e i d ' s Edition
p. VII sq. Von unserem Arnobius ist ein jüngerer Schriftsteller gleichen Namens
saec. V zu unterscheiden.
Edit. princeps des F a u s t u s S a b a e u s B r i x i a n u s , Romae, 1543.
Editio Reifferscheid, Vindob. 1875. K e t t n e r , Cornelius Labeo, ein Beitrag 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 et Lactantius
suh Diocletiano accitus cum Flavio
grammatica, cuius De medicinalibus versu compositi exstant libri", und adv.
lovin. II, 6: „Legat qui vult Aristotelem et Theophrastum prosa, Marcellum
Sidetem et nostrum Flavium hexametris versibus disserentes (seil, über medicinische Dinge)"

55. Asklepiades, Freund des Lactantius, De Providentia summi dei.
Lactant., Divin. inst. VII, 4 (p. 595 B r a n d t ) schreibt: „Optime igitur
Asclepiudes noster de proindent-ia summi dei disserens in eo libro quem scripsit
cul me, Atque ideo, inquit, merito quis arbitretur — hie ignis est: quis eo
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 (c. 2ö0—340), Schriften.
Unter den Lateinern 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 „christlicher Cicero" gefeiert. Hieronymus widmet ihm in seiner Schrift de viris inlustribus 80 folgende Worte: Firmianus qui et Lactantius, Arnobii discipulus,
sub Diocletiano principe accitus cum Flavio grammatico, cuius De medicinalibus versu compositi extant libri, Nicomediae rhetoricam docuit ae penuria disei-

Lactantius.
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pulorum ob Graecam videlicet civitatem ad scribendum se contulit. habemus
eius „Symposium", quod adulescenttilus scripsit Africae et „Hodoeporicum" Africa
usque Nicomediain hexametris scriptum versibus et alium librum, qui inscribitur „Grammaticus" et pulcherrimum „de ira dei" et „institutionum divinarum
adversus gentes" libros Septem et inizoßijv eiusdem operis, librum unum dxiipaXov, et „ad Asclepiadem" libros duos, „de persecutione" librum unum, „ad
Probum" epistularum libros quatuor, „ad Severum" epistularum libros duos,
,,acl Demetrianum" auditorem suum epistularum libros duos, ad eundem „cle
opificio dei vel formatione hominis" librum unum. hie extrema seneetute magister Caesaris Crispi filii Constantini in Gallia fuit, qui postea a patre interfeetus est (Text nach B r a n d t in seiner Ausgabe der Werke des Lactanz II, 1,
161 sq.; H e r d i n g ist hier besonders unzuverlässig). Das Hauptwerk sind die
Institutionen, in 7 Büchern, begonnen 307/8.
1. I, Inscr. De falsa religione. Inc. Magno et excellenti ingenio viri cum se
doctrinae penitus dedissent, expl. quid ad cognoscenda cetera libens ae piaratus
accesserit.
1. IL Inscr. De origine erroris. Inc. Quamquam primo libro religiones deorum falsas esse monstraverim, expl. et humanis ingeniis inveniri non potuisse
fateantur.
1. III. Inscr. De falsa sapientia. Inc. Vellem -mihi, quoniam veritas in obseuro latere adhuc existimatur, expl. et quae sapientia vera sit liber proximus
indicabit.
1. IV. Inscr. De vera sapientia et religione. Inc. Cogitanti mihi et cum
animo meo saepe reputanti priorem, expl. et sapientia locuti sumus, in proximo
libro de iustitia disseramus.
1. V. Inscr. De iustitia. Inc. Non est aput me dubium quin hoc opus nostrum, expl. ut mereamur a deo simul et ultionem passionis et praemium.
1. VI. Inscr. De vero cultu. Inc. Quod erat officium siiscepti muneris divino spiritu instruente, expl. hie religioni atque officio suo satisfecit.
1. VII. Inscr, De vita heata. Inc. Bene habet, iaeta sunt fundamenta, ut ait
e:cimius orator, expl. praemium virtutis, quod ipse promisit, a domino consequamur. Einen Auszug aus diesem grossen Werke, mit einzelnen Zusätzen, enthält die Epitome, deren Echtheit zwar bestritten, neuerdings jedoch von dem
besten Kenner, S. B r a n d t (SBWA 125 [1891]: die Entstehungsverhältnisse- der
Prosaschriften des Lactanz) mit guten Gründen vertheidigt worden ist.
Inc. Quamquam divinarum institutionum libri, cpios iam pridem ad inlustrandam, expl. vel coronam fidei vel praemium inmortalitatis adipisci.
Über die handschriftlichen Überlieferungsverhältnisse geben die Prolegomena
von B r a n d t ' s Ausgabe (Corpus Script, eccl. lat. XIX, 1) ausführlich Auskunft.
Die fast zahllosen jungen Hss., die im XIV und XV. sc. angefertigt wurden
( B r a n d t kennt e 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 B r a n d t
SBWA 118. 119 [1889] 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—VH (B). Vgl. über ihn B r a n d t , I
praef XIII sqq. Enthält 1) die Institution es, 2) de ira divina liber VIII f 221,
3) de opificio divino lib. VIHI f 240, 4) Epitome e 51 (56) sqq. f 269. Über
verschiedene Blätterverluste, die der Codex erlitten hat, s. B r a n d t 1. e p. XIV.
Harnack, Altohristl, Litteraturgesoh, I.
47
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Cod. San-GaUensis rescriptus 213 sc. VI—VII (G). Vgl. B r a n d t , XXVI sqq.
und die Abhandlung: Der St, Galler Palimpsest der Diuinae Institutiones des
Lactantius SBWA 108 (1884), 231 ff'. Die erste Schrift ist nicht überaU mehr
deutlich zu erkennen.
Wie eine Anzahl in B und G vorkommender Fehler beweist, gehen beide
auf einen Archetypus, der jetzt verloren ist, zurück {W), der seinerseits das Original nicht ganz rein bewahrt hat (vgl. B r a n d t , p. XXIX sq.).
Cod. Paris. 1663 sc. IX (R). Enthält die Institutionen mit einer Lücke (VI,
25, 4—VII, 7, 3) und ist am Schluss unvollständig (VII, 9,12 sqq.). Eine alte Lücke
von II, 8, 8—III, 4, 4 reichend ist im 12. Jhdt., wie eine Notiz f. 59 r beweist,
nach einem Cod. Planipediensis (Pleinpied) ausgefüllt worden. Vgl. B r a n d t ,
XXX sqq.
Archetypus ist X.
Cod. Palat. Vatic. 161 sc. X (H). Enthält die Institutionen von I, 6, 5 an
und f 236 zwei Fragmente von de opificio dei (19, 1—9. 20, 1 sq.). VgL B r a n d t ,
XXXIV sqq.
Cod. Montepessulanus schol. med, 241 sc. X (M), die ersten 8 Blätter sc. XII
(Instit. I, 1, 1—I, 9,8). Enthält die Institutionen und dieselben Fragmente von
de opificio wie H. Vgl. B r a n d t , XXXVI sq.
Archetypus ist ^ durch Vermittelung eines anderen Codex (^p), aus dem
auch Cod, Vindobon. 719 sc, XIII und ein Cod. Bodl. sc. XIII geflossen. Aus
M abgeschrieben ist Cod. BruxeU. 9809 sc. XIII—XIV
Cod. Paris. 1662 sc. IX (P). Enthält 1) die Institutionen, 2) de ira divina
1. VIH f 163, 3) de opificio dei IIb. IX f 191, 4) Epitome 1. X f 195 (nur 51
[56]), 1—61 (66), 6. Lücken finden sich nicht selten (Institt, V, 17, 22—20, 12.
VI, 3, 2—4, 1. VII, 22, 3—15, De opif dei 4, 19—8, 16). VgL B r a n d t ,
XXXVHI sqq.
Cod. Valentianens. 187 sc. X—Xlin (V). Enthält Institt. I—VI mit Lücken
(III, 17, 24—33 und kleinere). Vgl. B r a n d t , XL sq.
Archetypus von P und V ist Y für Buch I und VI. Für II—V folgen sie
verschiedenen Zeugen. B r a n d t erklärt diese auffallende Erscheinung dadurch,
dass in einer der beiden Hss, ein Verlust, der 1. II—V betroffen hatte, aus einer
anderen Hss. ersetzt worden sei (p. XLV sqq.). Der Abschreiber von P habe
II—V aus einer anderen Vorlage H abgeschrieben und daraus auch 1. VII zugefügt.
Cod. Paris. 1664 sc. XII und sc, XV (S). Enthält die Institutionen und f
180n. (hinter Institt. VII, 27, 2) zwei Fragmente von de opif dei (19, 1—8. 20,
Isq.) vgl, oben H und M f 2 - 3 8 « , 62—131«, 160r se XII; der Rest sc XV.
S. B r a n d t , XLVII sqc].
Archetypus S, der erste Theil aus 0 , einiges aus X. Aus demselben Archetypus ist Cod. Casin. 595 se. XI—XII und Cod. Gothan. membr. I. 55 sc. XIV—XV
geflossen ( B r a n d t , L sqq.).
Das Stemma würde also nach B r a n d t ' s Untersuchungen folgendes sein:

l.II—V.VH

LI.VI

Casin.
BruxeU.

Vindob.

Bodl.

Über den Archetypus £i vgl. B r a n d t p. LVI sqq. Von dem Originale unterscheidet sich Si 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; femer kürzere Einschübe II, 1, 2.
HI, 1, 1. IV, 1, 1. V, 1, 1. VI, 3, 1) in R, S, V, Casin. g u. a, zum TheU oder
sämmtlich. Vgl. darüber B r a n d t , LVI sqq. (vgl. SBWA 118 und 119 [1889], wo
sich die Zusätze [118, 9 ff.] und die Anreden [119, 3 ff'.] abgedruckt finden).
Für die Epitome kommen in Betracht:
Cod. Taurinens. I. b. VI, 28 sc. VII f 2r—61« [zwischen f 10 und 11 fehlen
zwei Blätter] (T), die einzige Hs.,, die die Epitome vollständig enthält. Über
die Geschichte ihrer Benutzung vgl. B r a n d t , p. LXXVI sqq., über die Hs.
p. LXXX sqq.
Den Schluss der Epitome (51 [56], 1 sqq.) enthalten
Cod, Bononiens, 701 (B) und
Cod. Paris. 1662 (P) (s. darüber o,),
sowie zahlreiche jüngere Hss., wenn auch die Epitome lange nicht so häufig abgeschrieben wurde, wie das Hauptwerk ( B r a n d t , p. X; SBWA 118 [1889] S. 3 f
werden noch verschiedene der wichtigeren jüngeren Zeugen aufgeführt).
De opificio dei, vel formatione hominis ad Demetrianum auditorem suum.
Inc. Quam minime sim quietus, etiam in summis necessitatibus ex hoc libello
poteris, 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 f 246 (B)
Cod. Paris. 1662 sc. IX f 191 (P 1, 1—4, 19. 8, 16—20, 9)
und für die Stücke 19, 1—9. 20, 1 sq. auch
Cod. Vatic. Palat. 161 se X f 236 (H)
Cod. Montepess. schol. med. 241 sc. X (M)
Cod. Paris. 1664 sc. XII (S) in Betracht, deren Verwandtschaftsverhältniss
bereits oben erörtert worden ist.
Ausserdem
Cod. Valentianens. 141 se VIII—IX (V) (Brandt, II, 1, V sqq.) Ferner
Cod. Aurelian. 169 se VI—VII (e 7, 3 — 8, 6. 11, 11—12, 6) (F).
47*
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De i r a dei ad Donatum. Inc. Animadverti saepe, Donate, plurimos id
existimare, expl. ut et propitium semper habeamus et nunquam vereamur iratum. [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 f 221 (B) und
Cod. Paris. 1662 sc. X f 163 (P).
Nicht unbestritten ist die Echtheit des unter dem Namen des Lactanz stehenden Gedichtes
De Phoenice. Inc. Est locus in primo felix Oriente remotus, expl. Aeternam vitam mortis adepta bono.
Von B r a n d t dem Lactanz zugeschrieben, (die Entstehungsverhältnisse der
Prosaschriften des L. SBWA 125 [1891] S. 90).
Hss. Cod. Paris, lat. 13048 sc. VIII—IX (nur v. 1—110)
Cod. Veronens. 163 sc. IX
Cod. Leidens. Voss. Q. 33 sc. X und jüngere Hss.
Gewöhnlich, namentlich seit der Vertheidigung durch E b e r t (Sitz. Ber. d.
sächs. Ges. d. W., Leipz. phil.-hist. Klasse 22 [1870], 115 ff'. Über den Verf
der Bücher de mortibus persecutorum; vgl. auch Gesch. d. christl. latein. Literat.^
I, 85 ff.) dem Lactanz zugesprochen ist die Schrift
De m o r t i b u s p e r s e c u t o r u m . Inc. Audivit dominus orationes tuas, Donate carissime, quas et in conspeetu eius, expl. ut florescentis ecclesiae perpetuam quietem custodiat.
Nur in einer einzigen Hs. Cod. Paris lat. 2627 erhalten, die als Verfasser
nicht den Lactanz, sondern einen L. Caecilius nennt, den man in der Regel mit
Lactanz zu identificiren pflegt. S. gegen die Echtheit B r a n d t , Über die Entstehungsverh. d. Prosaschr. des Lact. SBWA 125 (1891). Neue Jahrb, f Phil. u.
Paed. 147(1893), S. 121 ff.
Nicht von Lactanz herrührend sind die unter seinen Schriften gewöhnlich
abgedruckten Gedichte
de pascha
de passione domini und das
Symposion.
(S. darüber B r a n d t , SBWA 125 [1891] S. 132 f)
Von den sonst genannten Schriften (s, o. das Verzeichniss des Hieronymus)
sind nur ein paar spärliche Fragmente erhalten (abgedruckt bei B r a n d t , Laetantii opera II, 1, 155 sq.).
E p i s t u l a e ad P r o b u m . Hieron., Comm. in ep. ad Galat. II praef: Quod
in primo Commenfariorum ad Galatas libro cum de gentium proprietatihus
disputarem, infadum reliqueram, nunc in secundo reddendum videtur, qui sint
Galatae vel cpio et unde transierint
Laetantii nostri, quae in tertio ad Probum volumine de hac gente opinatus sit, verba ponemus. , Galli, inquit, antiquitus a candore corporis Galatae nuneupahantur, et Sihylla sie eos appellat.
cpiod significare voluit pacta, cum ait: „tum laetea colla Auro inneetiintur",
cum passet dicere „Candida", hinc utique Galatia provincia, in quam Galli
aliquaiulo venientes cum Graecis se miscuerunt. unde primum ea regio Gallocjraecia, post Galatia nominata est.'
Rufinus, Comment. in metra Terentii (Grammatici latini VI, 564 sq. ed. Keil):
Firmianus ad Probum de metris comoediarum sie dicit: ,nam quod de metris
comoediarum requisisti, et ego scio plurimos existimare Terentianas vel maxime
fabulas metrtim non habere comoediae Graecae, id est Menandri, Philemonos,
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Dijjhili et cetcrorum, quae trimetris versibus constat. nostri enim reteris co•moediae scriptores in modulandis fabulis sequi maluerunt, Eupolin, Cratinum,
Arisfophanem. prologos igitur et primarum scaenarum adiones trimetris conprehenderunt, deinde longissimos id est tetrametros suhdiderunt, qui appellantur
quadrati. in consequentihus deinceps variaverunt: modo enim trimetros, modo
addito quadrante uel semisse posuerunt, id est vel semipede adieeto vel integro
pede -iambo uel sescpiipedc. haec-permeclios actus varie, rursus in exitu fabularum
quadratos quales diximus in secunda scaena. sed idem quadrati cum sedecim
syllabis constare debeant, tamen plcrumque fiunt viginti aut amplius syllabarum. hinc pnitanfur metro carere nee lege ulla contineri.'
E p i s t u l a e ad D e m e t r i a n u m . Hieron,, Comment. in ep. ad GaL II zu c.4:
multi pier inpe-ritiam scripturarum, quod et Firmianus in oetavo ad Demetrianum epistularum libro facit, adserunt spiritum sanctum saepe patrem,
saepe filium nominari. ep. 84, 7: Et apostolus praeeipit. ,omnia legentes, quae
bona sunt retinentes' (I Thess. 5, 21), Lactantius in libris suis et maxime in
epistulis ad Demetrianum spiritus sandi omnino negat substantiam et errore
ludaico dicit eum vel ad patrem refer-ri vel filium et sanctificationem utriusque pjersonae sub eius nomine demonstrari. quis mihi interdicere potest, ne
legam Institutionum eins libros, quibus contra gentes scripsit fortissime, quia
superior sententia detestanda est?
Eine von diesen Briefsammlungen scheint noch im 16. Jhdt. vorhanden gewesen zu sein. Vgl. H. J u n i u s , Batavia (1588) p. 311: fEgmondano coenohio
longe vetustissimo, Benedidini generis -monachis], ubi bibliotheca celebris, omnis generis scriptis codieibus et praesertim membranaceis, quos diligenter magna
cura cum Priores alii, tum Gerardus ex Poelgeestana stirpe Abhas undeeunque
conqiiisiverant, raros auctores ostendit, e quihus dolet mihi interiise intra quindecim proximos annos, magno literariae Eeipuh. detrimento, Laetantii Firmiani epistolarum libros duos, quorum meminit nominatim D. Hieronymus: quos
dum cul me cogitat editioni destinandos mittere Antonius Hovaciis illic religioni
opieratus, vir doctus, qui postea Abbam Äbsternacensem prospera fama egif,
repperit a hibliotapho quopiam librorum plagiario suhlatos: atque ita disperiit
ille thesaurus, ab haeredibus sacrifici, in quem cadehat suspicio, in cucullos
et piperis involucra concisus.
Nicht näher zu bestimmen sind folgende Fragmente:
L a c t a n t i u s de m o t i b u s a n i m a e . Inc. {Spes), timor, amor odium, laetitia, tr-istitia, expl, vitia et iniquitates existunt et aeternas poenas pariunt.
Erhalten im Cod. Ambros. F. 60 sup. sc. VIII—IX. f 26v (vgl. Reiffers c h e i d , SBWA 67 [1871], 500 [ = bibl. patr. lat. itaL II, 36]. B r a n d t , Über das
in dem patristischen Excerptencodex F. 60 Sup. d. Ambrosiana erhaltene Fragment
des Lactantius, de motibus animae. Heidelberger Gymnasialprogramm von 1891).
Femer das von B r a n d t als Nr. VIII mit dem Zusätze spurium abgedruckte
(p. 158 sq.): Praef in orac. Sibyllina (p. 6 sq. ed. Rzach): ^igßiavbg zolvvv,
oix d&avßaazog ipiXöaoipog xal Isgsvg zov ngoXsy&ivzog KanizwXlov ysvößsvog, ngbg zb aldviov fjßdiv qiwg zöv Xgiazbv ßXixpag iv löloig novrjßaai zd
slgyßiva zaZg "SißvXXaig nsgl zgg dggyzov rfo'^?;? nagi&gxs xal zgv dXoylav
zfjg 'EXXgvixfjg nXävyg övva xdig dn-yXsy^s. xal fj ßhv avzov svzovog i^yyyaig
zy Aiaoviix yXdzzy. ol öh SißvXXiaxol azlyoi 'EXXäöi qiwvy i^yviy&gaav. "va
öh xovxo ßfj dmaxov ipalvyxai, ßagxvglav zov ngoßvyßovsv&ivzog dvögbg nagi^oßai 'iyovaav zövös zbv zgönov ,insl oiv zd nag' fjßZv svgiaxößsva 2iißvXXiaxd oi ßövov dg sinögiaza zoZg voaovai zdiv 'EXX-rjvwv sixazaqjgövyzä
iazi — zd ydg andvia zlßia öoxsZ —, dXXd xal cy? ndvzwv zwv azlywv ßij
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awt,övzwv zyv dxglßsiav zov ßizgov dgyozigav syst zyv nlaziv alzla öh avzy
zdiv zayvygdqiwv oi avßqi&aaävzwv zy gißy xov Xöyov ij änaiösixwv ysvoßivwv, oi zfjg ngoqjyziöog' dßa ydg zy ininvom ininavzo fj zdiv Xsy&ivzwv
^»»»^jMj;. ngog u xal ö HXäzwv ßXixpag 'sqiy, ozi xazog&waovai noXXd xal ßsydXa ngdyßaza ßgöhv slöözsg wv Xiyovaiv. fjßsZg oiv ix zdiv xoßia&ivzwv
iv Pdßy vnb ziöv ngiaßswv oaa övvazbv naga&rjaoßai' i^yyyaazo zolvvv
nsgl zov dvdgyov &sov zdös'
slg &sög, og ßövog dgysi, vnsgßsyi&yg dyivijxog.
dXXd &sbg ßövog slg navvnigxaxog, og nsnolyxsv
oigavbv giXiöv xs xal daxsgag tjöh asXyvyv
xagnoqiögov yaZdv xs xal vöaxog ol'ößaxa növzov.
og ßövog iazi &sog xxiaxyg axgäxyxog vndgywv,
aixbg ö' iaxygi^e xvnov ßogipfjg ßsgönwv xs —
aixbg 'sßi^s qjvaiv ndvxwv, ysvixyg ßiözoio.
[Vgl. Ps. lustin, Cohort. ad gent. 37 mit O t t o ' s Note opp. lust. II3, 122],
Verloren sind die von Hieronymus genannten Schriften:
Symposium
böoinogixöv
Grammaticus
Ad Asclepiadem
Ad Severum.
VgL darüber B r a n d t , SBWA 125 (1891) S. 123ff'.
Lactanz (Div. instit. IV, 15 p. 336 B r a n d t 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]. 80, Comment. in ep. ad Gal. II praef, ferner
ib. zu 4, ep. 84, 7. s, o.). Andere Stellen bei Hieron. bestätigen das. Chronic,
ad ann. Abr. 2333 (II, 191 ed. Schoene): Crispus et Constantinus, filii Constantini, et Licinius aduleseens, Licini Augusti filius Constantini ex sorore nepos,
Caesares appellantur. quorum Crispum Lactantius Latinis literis erudivit,
vir omnium suo tempore eloquentissimus, sed adeo in hac vita pauper, ut plerumcpie etiam necessariis indiguerit (vgl. Prosper, Epitom. Chron. 1001 ad
ann. 289 p. Chr. p. bei Mommsen, Chron. min. MG, Auct. 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 inizoßijv reperies. VgL ep.48, 13
(Lactanz neben TertulUan, Cyprian, Minucius Felix, Victorinus und Hilarius). 19
ep. 58, 10 (Lactantius quasi quidam flavius eloquentiae Tullianae, utinam tam
•nostra affirmare potuisset, quam facile aliena desiruxit). 60, 10 (die Stelle ist
bei „TertuUian" ausgeschrieben), de viris inl. 111: Acilius Severus in Hispania,
de genere illius Severi, ad cpuem Lactantius duo epistularum scrihuntur libri,
composuit volumen
vgl. e 18 (dazu Institt. VII, 24, 6 [I, 659 B]). 58. Comment. in Is. VIII praef (neben TertuUian, Cyprian, Min. Felix, Arnobius und Hilarius); XVIII praef (neben Tertull., Victorin., Irenaeus, Dionys. Alex.); Comment. in Ez. XI zu 36, Isqq.: Quod et multi nostrorum, et praecipue Tertulliani liber, qui inscribitur ,De spe fidelium' et Laetantii ,Institutionum' volumen septimum pollicetur
Comment. in ep, ad Ephes, praef (neben TertuUian,
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Cyprian, Hilarius); ib. II, zu 4, 26: Firmianus noster librum ,de ira dei' dodo
pariter et elocpienfi sermone conscripsif, quem qui legerit, puto ei ad irae intellectum satis ahundecpieposse sufficere. Comm. in eccles, zu 10, 2: Firmianus cpioque
noster in praeclaro Institutionum suarum opere Ylitterae meminit et cle dextris ac
siiiistris plenissime cHsputavit ( = Inst.VI, 3, 6 [1,486 B]). Comm. in ep.adGalat.H
prolog.Contr. Rufin. II, 10: nee cle hoc nunc quaestio est, utrum deus an alius eas
(d. h. animas) feeerit, sed e tribus qtuis posuit, cpiae sit illarum sententia vera
nescire se dicit (d. h. Rufin), vide ne statim tibi obiciatur idcirco te trium ignorantiam confiteri, -ne unum damnare eogaris, et Tertulliano et Lactantio ideo
parcere. ne Origenem cum Ulis iugules. quantum memoria suggerit, nisi tamen fallor, nescio me legisse Lactantium avansigoßivyv animam dicere. ceterum qui legisse te scribis, die in quo libro legeris, ne ut me dormientem, sie
illum mortiium calumniatus esse videaris, sed et in hoc ciindahundus -incedis
et cautus. dicis enim: ,puto inter Latinos Tertullianum sensisse vel Lactantium, fortassis et alios nonnullos'
111,30: Scribis apud ecclesiastieos tradatores tres de animahtis esse sententias, unam quam sequitur Origenes, alteram
quam Tertullianus et Lactantius (licet de Lactantio apertissime mentiaris)
Über die Benutzung des Lactantius bei Hieronym. vgl, den Index: Expilatores
bei B r a n d t in seiner Ausgabe (und vorläufig die Rubrik expilatores unter dem
Texte 1,20sq.). Rufinus bei Hieron., Contr. Ruf 11,8 vgl.III, 30. Damasus ep.ad Hieron, (inter epp. Hier. 35,1): Fateor quippe tibi, eos quos mihi iam pridem Laetantii
dederas libros ideo non libenter lego, quia et plurimae epistulae eius usque ad
mille spatia versuum tenduntur et raro cle nostro dogmate disputant, quo fit ut
et legenti fastidium generet longitudo et si cpia brevia sunt, scholasticis magis
sint apta quam nobis, de metris et regionum situ et philosophis disputantia.
Augustin nennt Lactantius selten; de doctr. christ. II, 61 (III, 1, 42 F Bened,): Nam
c[uicl aliud fecerunt multi honi fideles nostri? nonne aspicimus, quanto auro et
argento et veste siiffarcinatus exierit de Aegypto Cyprianus doctor suavissimus
et martyr beatissimus, quanto Lactantius, quanto Victorinus, Optatus, Hilarius,
ut de vivis taceam, quanto innumeräbiles Graeci? (Diese Stelle hat Cassiodor,,
Institt. divin. litt. 28 ausgeschrieben). Doch hat er ihn wohl gekannt und nicht
selten benutzt (vgl. den Index Expilatores in B r a n d t ' s Ausgabe und vorläufig
diese Rubrik I, 20. 39. 66. 72. 168 sq. 237 sq. 254. 311. 352 sqq, 361. 363. 389;
dazu de civit. dei XVIII, 23: „Inserit etiam Lactantius operi suo quaedam de
Christo vaticinia Sibyllae, quamvis non exprimat cuius").
Eucherius von Lyon schreibt in der ep. ad Valerian. (Migne, CPL 50,
719 A): Hilarius nuper et in Italia nunc antistes Petronius, ambo ex illa plenissima ut aiunt, mundanaepotestatis sede, unus in religionis, alius in sacerdotii
nomen ascendit. et quando clarissimos faeundia Firmianum, Minueium, Cyprianum, Hilarium, loannem, Ambrosium e.v illo volumine numerositatis evolvam?
Apollinaris Sidonius, ep. IV, 3, 7 (p. 55, 25 ed. L u e t j o h a n n ) : lamsi ad
sacrosanctos patres pro comparatione veniatur, instruit (d. h. Claudianus Mamertus) ut Hieronymus, destruit ut Lactantius, adstruit ut Augustinus.
Gennadius, de viris inl. 15: Tertullianum et Lactantium [?] et Papiam
auctores seeutus (d. h. Commodian) moralem seine doetrinam et maxime voluntariae paupertatis amorem prosecutus stiulentibus inculcavit. (Vgl. auch de
dogmat, eccl, 55: non quod ad cibum vel ad potum pertinet, sicut Papia
auctore Irenaeus et Tertullianus et Lactantius acquieseunt).
In dem Decretum Gelasianum wird neben vielen anderen auch Lactanz verworfen. VI, 42 (Credner, z. Gesch. d. Canons S. 221).
Albinus (Alcuinus) schreibt in der metrischen Abhandlung De Sanctis Eubo-
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ricensis ecclesiae v. 1552 (MG, Poetae lat. Caroli aevi ed. D ü m m l e r I, 204)
Quid Fortunatus vel quid Lactantius edunt
Von Schriftstellern, die Lactanz benutzt, wenn auch z. Th. nicht namentlich
genannt haben, sind anzuführen: Lucifer Calarit. (s. B r a n d t im Index und I, 270.
399. 420. 424. 426. 435. 438. 441 sq. 458 sqq. 471. 477. 484. 488 sq. 491. 582. 595 [vgL
Prolegg. p. CHI sq.]), Pacian (I, Prolegg. CIV mit Note 2), Sulpicius Severus
( B r a n d t , I, 302), Orientius (I, 479. 569. 576. 599. 603), Salvian. (I, 15 sqq, 248.
398. 541. 581) und vor aUem Isidor. Hispal. (I, 15. 18 sqq, 39 sq. 48 sq. 54 sq. 57.
72. 77. 90. 98. 134. 142 sqq. 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. 645. II, 1, p. 12.
19 sq. 24. 26 sqq. 31 sqq. 35 sqq. 42. 44. 46 sqq. 55. 57. 86. 92. 97). Zwei Bemerkungen über grammatische Fragen, bei denen der Name des Lactantius (oder
Firmianus) citirt wird, beziehen sich vielleicht auf den Briefwechsel mit Probus
(s. 0.). Victorinus, de metris et de hexametro (Grammatici Latin. VI, 209 ed.
Keil) schreibt: Nostra quoque memoria Lactantius de metris pentameter inquit
et tetrameter. Ferner Ps. Servius zu Verg. Aeneis VII, 543: et caeli convexa per
aures]
dicit etiam Firmianus commentator non ,convexa' sed ,convecta' legendum, ut sit ipsa conveda: quod difficile in exemplaribus invenitur (II, 166
ed. Thilo). Doch ist es fraglich, ob sich das letztere Citat auf Lactanz bezieht.
S. dazu B r a n d t , die Entstehungsverhältnisse ete (SBWA 125 [1891] S. 127).
S. die Ausgabe der Werke des L. von B r a n d t , im Wiener Corpus (II, prolegg. sind die früheren Ausgaben besprochen). Durch die Güte des Herausgebers
ist schon vor der Ausgabe des ersten Teiles von Bd. II dessen Benutzung möglich gewesen. Vgl. auch die verschiedenen Abhandlungen von B r a n d t in den
SBWA, in den Wiener Studien 1891, im Heidelberger Gymnasialprogramm von
1891, Rhein. Museum 1892 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 D u c h e s n e in der Abhandlung „LeDossier duDonatisme"
1890 (Extrait des Melanges d'Archeol. et d'Hist. publies par l'Ecole fraucjalse de
Rome t. X) Licht verbreitet und die Arbeiten von V o l t er, der Ursprung des
Donatismus (1883) und Seeck (Ztschr. d. Savigny-Stiftung f Rechtsgesch. T. X,
Roman. Abtheü. S. 144 u. 177—251, cf Ztschr, f KGesch. 1889 T. X. S. 505—
568) z. Th. corrigirt. D u c h e s n e hat die Untersuchungen über den ursprünglichen Bestand der alten Actensammlung, von der alle weiteren Forschungen
ausgehen müssen, so trefflich geführt, dass ich nichts besseres zu thun vermag,
als seine Ergebnisse, mit einigen Nachweisungen ausgestattet, hier mitzutheilen.
Ob er in seiner Vertheidigung der Echtheit sämmtlicher Actenstücke Recht hat,
lasse ich hier dahingestellt. Die Hauptresultate sind p. 65 (des Separatabzugs)
zusammengefasst:
(1) II a ete forme en Afrique, entre 330 et 347, un recueil intitule Gesta
ptirgationis Caeciliccni et Felicis, oh se trouvaient reunies toutes les pieces propres ä etablir, contre les donatistes, la legitimite de Cecilien.
(2) Ce recueil a ete, vers 370, entre les mains de S. Optat, qui s'en servit
pour composer son ouvrage contre Parmenien, et l'annexa ä son propre texte
(er verweist selbst auf diesen Anhang, z, B. I, 20. 22 etc.).
(3) C'est de ce meme recueil, sauf la diff'erence d'un exemplaire ä un autre.
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que se sont servis S. Augustin, dans ses divers ecrits contre les Donatistes, et
la deputation eatholique ä la Conference de Carthage, en 411.
(4) Ce recueil existe encore, dans le ms. de Cormery (Parisinus [Colbert.]
1711), ä la suite du livre de S. Optat; mais nous ne l'avons plus qu'en partie,
ä cause des accidents arrives au ms. depuis le IXe siecle, et parce que, des
avant sa transcription par le copiste de Cormery, le texte avait dejä beaucoup
souö'ert (diesen Cod. saec. IX. aus der Abtei S. 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 [ = M i g n e T. VIII] benützt und aus ihm die Actenstücke zum donatistischen Streit edirt, nachdem bereits
B a l u z e , Miscell. II p. 56sq. einen Theil der Actenstücke publicirt und vor ihm
P a p i r i u s M a s s o n Einiges veröfl'entlicht hatte; eine Inhaltsangabe bei D u c h e s n e
p. 9ff., der bemerkt: „il en paraitra prochainement une .edition revue sur Ie
manuscrit", aber bisher ist sie nicht erschienen).
(5) Toutes les pieces de ce recueil doivent etre considerees comme indubitablement authentiques. Les objections soulevees recemment parM. Seeck contre
quelques-unes d'entre elles sont depourvues de valeur.
(6) II 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 meme habilete c[ue S. Augustin.
(7) Ni les recits de S. Optat ni les documents allegues par lui ne doivent
etre rayes du nombre des sources historiques en ce qui regarde l'origine du
Donatisme. II y a lieu seulement de s'aider, pour les classer et les Interpreter,
des autres informations dont on dispose.
P. 43ff', hat D u c h e s n e nicht nur die Actenstücke der alten Sammlung aus
der Zeit 330—347 zusammengestellt und registrirt (d. h. die Acten, welche einst
s'ämmtlich im Paris. 1711 gestanden haben), sondern auch die übrigen uns bekannten, zur älteren Phase des Streits gehörigen Stücke hinzugefügt.
1) Processacten des Bischofs Melchiades und der anderen angeklagten Christen in Rom i. J. 303.. Diese Acten, die bei der CoUatio i. J. 411 von den
Donatisten verlesen worden sind, sind nicht mehr erhalten, s. Coli. III p. 490—
498, Augustin, Brevic CoU. e Donat. III, 34—36.
2) Acten der Beschlagnahme der Kirche von Cirta i. J. 303. Sie sind erhalten in den Gesta apud Zenophilum (s. sub nr. 45). Inc.: „Diocletiano VHI
et Maximiano VII coss. XIV Kai. Iun. ex actis Muncitii Felicis flaminis
perpetui curatoris eoloniae Cirtensium. Cum ventum esset cul domum", expl.
„contingif periculum."
3) Acta mart. Saturnini presb., Felicis, Dativi, Ampelii etc. in donatistischer
Redaction. Beide Parteien haben sie bei der CoUatio i. J. 411 citirt (s. Coli.
III, 434; 445—448; Augustin, Brev. III, 32 [hier mit der Datirung „Diocletiano
IX et Maximiano VIII", die in den Hdschr, fehlt]; ad Donat. post Coli. 18); erhalten in dem Paris. 1711 u. in Mss. der abendländischen Märtyreracten (z. B.
in einem Cod. Comped. u. PratelL); edirt von B a l u z e , MisceU. II p. 56sq. und
sonst (s. Migne T. VIII p. 689sq.), nicht vollständig abgedruckt von R u i n a r t
(Acta mart. p. 413 sq. edit. Ratisb.), weil er sie für interpolirt hielt. Der Verf
schöpfte „ex actis publicis". Inc.: „Qui religionis sanctissimae", expL: „palma
martyrii migraverunt, praestante domino nostro lesu etc."
4) Andere Märtyreracten, beigebracht von den Katholiken bei der CoUation
i. J. 411 (ColL III, 449. 450; Augustin, Brev. III, 33); nicht erhalten.
5) Acten des Concils von Cirta v. J. 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 citirt es sehr oft,
wie es denn auch bei der CoUation producirt worden ist (Coli. III, 351—355;
387—400; 408—432; 452—470. Augustin, Brev. III, 27. 31—33; e Crescon. III,
29. 30; ep. 43, 3; e litt. Petil. I, 23; de uno bapt. 31; ad Donat. post coU. 18;
e Gaudent. I, 47 etc.). Eine fast vollständige Reproduction eines Abschnittes (wohl
des ersten) findet sich e Crescon. III, 30. Inc.: „Diocletiano VIII, Maximiano
VII coss., quarto nonas Martii" (diese Zeitbestimmung kann nicht richtig sein;
Augustin selbst bietet Brev, III, 33 die Correctur; es ist zu lesen: „Post consulatum Diocletiani IXet Maximiani VIII, tertio Nonas Martii"; damit hebt sich
auch einer der Einwürfe der Donatisten gegen die Echtheit der Acten, zur Zeit
der Verfolgung könne kein Concil gehalten sein. Auch die anderen Einwürfe
scheinen nicht stichhaltig), „Cirtae, cum Secundus episcopus Tigisitanus primae
cathedrae", expl. „deo gratias" (cf auch Optat. I, 14fin.). Optatus hat die Acten
so eingeführt: „Hi et ceteri, quos prrincipes tuos fuisse paulo post docehimus,
post persecutionem apud Cirtam civitatem, quia basilicae necdum fuerant restitutae, in domum Urhani Carisi consederunt die III. Iduum Maj., sicut scripta
Nundinarii tunc diaconi testantur et vetustas membranarum testimonium perhibet, quas cliibitantihiis proferre poterimus. harum namque plenitudinen rerum
in novissima parte istorum lihellorum ad implendam fidem adiunximus. hi episcopi interrogante Secundo Tigisitano tradidisse confessi sunt etc."
6) Briefe zwischen Mensurius von Karthago und Secundus von Tigisis; die
Briefe existiren nicht mehr im Paris.; die Donatisten citirten sie auf der Conferenz (Coli. III, 334—343; Augustin, Brev. III, 25. 27); auch Augustin hat sie
(ad Donat. post coU. 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 L J. 411
producirt (Coli. III, 499—514; Augustin, Brev. III, 34—36). Augustin citirt sie
ad Donat. post coli. 17. Sie ist verloren: „gesta alii recitarunt, in quibus legebatur Melehiades misisse diaconos cum litteris Maxentii imperatoris et litteris
praefeeti praetorio ad praefedum urbis, ut ea reeiperent quae tempore persecutionis ahlata memoratus imperator Christianis iusserat reddi".
8) Brief des Kaisers Konstantin an den Proconsul Anulinus. Griechisch bei
Euseb., h. e, X, 5, 15—17, Inc.: IXaZgs AvvXZvs zißidzazs fjßZv). "Eaziv b zgönog, expl. xazaßä&oißsv. 'iggwao AvvXZvs xzX.
9) Brief desselben an denselben. Griechisch bei Euseb., h. e. X, 7. Ine:
{XaZgs 'AvvXZvs zißidzazs fjßZv). 'Ensiöy ix nXsiövwv, expL: avvolasiv öoxsZ. 'iggwao AvvXZvs xzX.
10) Brief desselben an Cäcilian von Karthago. Griechisch bei Euseb., h. e.
X, 6. Inc.: {KwvazavzZvog Aiy. KaixiXiaviS imax. Kagzayivgg). 'Ensiöynsg
ijgsas, expl.: iniazgixpwaiv. y &siöxyg z. ßsy. &sov as öiaqvX. inl noXX. 'szsaiv.
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: xazd zö ßgsoi'iov zb ngbg ah nagd
Oalov dnoozaXiv); nicht erhalten.
13) u. 14) Briefe des Kaisers Konstantin an den Proconsul Anulinus und
an den Vicarius von Afrika Patricius; erwähnt in Nr. 10 (§ 4): die beiden Staatsbeamten sollen den Cäcilian gegen die Donatisten unterstützen; nicht erhalten.
15) Synodalschreiben 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 citirt, ist aber jetzt nur in Fragmenten erhalten;
s. Optat. I, 19, 20 „(Donatistae) mitfenfes iibicpie litteras livore dietante conscriptas, quas inter ceteros actus habemus in posterum"; Coli. III, 347. 351—
386; Augustin, Brev. III, 26: „et recitatum est a Donatistis coneilium ferme
LXX episcoporum contra Caecilianum apud Carfhayincru factum
nominati
sunt etiam quidam collegae Caeeiliani, qui traditores asserehantur pjublicis gestis,
cpuae tamen gesta non legebantur. inter hos autem maxime Felix Ahtungensis
deinde sententiae a singulis didae sunt, primitus a Secundo Tigisitano etc."
Ein Votum ist erhalten im lib. adv. Fulgentium 26. Augustin schreibt ad Donat.
post coli. 38: „An vero Caeeiliani causa non praeiiidicat unitati catholicae
quam tenemus et cuius societate gaiulemus, cum fuerit Caeciliauus Carthaginensis episcopus, et praeiudicat ei causa Novelli Tyxicensis, Faustini Tuhtirbitani, quos nee accuscindos 2>ostea sicut CaeciHciiium Feliccmque putaverunt";
s, auch 1, c 3, 40; e Crescon. III, 3; IV, 9 etc.
16) Bericht des Anulinus an K. Konstantin über das, was dem Caecilian
widerfahren ist, v. 15. April 313. Dieser Bericht, den die KathoUken i. J. 411
verlesen haben, ist erhalten ColL III, 215— 220. 316. Augustin, Brev. III, 8. 24;
der ganze Text auch ep. 88, 2 (ad Januar,). Inc.: „Scripita eaelestia maiestatis
vestrae", expl.: „Augusto tertium cos". Häufig citirt von Augustin, z. B. e
Crescon. HI, 67; de un. bapt. 28; ep. 43,5; 53,5; 76,2; 89,3; 93,13; 128,2;
124, 9 etc. Dieser Bericht sowie die anderen auf das römische Concil vom J. 313
sich beziehenden Actenstücke sind auch edirt von R o u t h , Reliq. S. IV^ p. 275sq.
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 aluta supra scriptum ita: ,libellus ecclesiae catholicae
criminum Caeeiliani traditus a pjnrte Majorini', item alium sine sigillo cohaerentem eidem altitae, datum clie XVIL Kalend. Maj., Carthagine, domino nostro
Constantino Augusto tertium Cos." Auf diese beziehen sich clie in Nr. 16 genannten Citate hauptsächlich. Das erste Stück ist nicht erhalten; das zweite
hat Optatus I, 22 „(Nam maiores vestri, Lucianus, Dignus ete. imperatorem Constantinum harum rerum adhuc ignarum his preeibus royavertint, cpiarum exemplum infra scriptum est") wörtlich mitgetheilt. Inc.: „Rogamus te o Constantine", 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. 17 u. 18 übersendet. Erhalten bei Euseb,, h, e, X, 5, 18sq.
Inc.: {KwvazavzZvog
MiXzidöy
xal Mägxqi). 'Ensiöy zoioVzoi yägzai,
expl.: Vßäg xazaXinsZv. y &siözyg vßdg z. ßsy. &sov öiaqjvXd^oi xzX. Citirt
von den Katholiken auf der Conferenz i. J. 411; s. Coli. III, 319; Aug,, Brev. 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
citirt auf der Conferenz i. J. 411 von den Katholiken; s. Coli. III, 318; Aug.,
Brev. 111,24: ,,rccitatae sunt duae relationes Anulini proconstilis ad Constantiniirn imp., una
., altera autem qua ostendit ex eitisdem imperatoris iussione
denos ex idracpie parte ad agendam causam, ut mitterent, eos se convenisse atque
illos promisisse faduros."
'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 („Cum constiterit Caecilianum — esse censeo");
citirt von den Katholiken auf der Conferenz i, J. 411; s. Coli. III, 320—326.
403. 540; Aug., Brev. III, 24. 31; e ep. Farmen. I, 10; ep. 43, 5. 14sq,; ad Donat.
post coli. 56. „On ne put lire que le proces-verbal de la premiere session du
concile, qui en eut trois, ä trois jours diffierents" (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, 21 sq. Inc.:
{KwvazavzZvog
Xgyazw .). 'Höy ßhv ngözsgov özs, expl. ßgaöiwg dvaxXy&fjvai. vyiaivovzä as b &sbg xzX. Abgedruckt auch bei R o u t h , Reliq. S. IV^
p. 300sq.
26) Schreiben Konstantin's an Aelafius wegen des in Arles zu haltenden
Concils. Erhalten in der alten Actensammlung (Paris. 1711). Inc.: „Iam quidem
antehac cum", expl.: „observantia fraternitatis venerari". Abgedruckt bei Routh,
L c p. 297 sq.
27) Schreiben des Concils von Arles an den Bischof von Rom. Erhalten in
der alten Actensammlung (Paris. 1711). I n e : „(Dilectissimo Papae Sylvestroete).
Communi copula caritatis", expl, „sedes suas redire." Abgedruckt bei R o u t h ,
1. e p. 303sq. Über eine andere Redaction dieses Stücks s. Maassen, Quellen
cl. kanon. Rechts I S. 188ff'., dazu auch S. 950; R o u t h , 1. e p. 306sq.: „Incipiunt Canones Arelatenses suh s. Marino epiiscopo (Piaßennt tituli). Inc.: „(Domino sanetissimo fratri Silvestro Marinus — in oppido Arelatensi). Primo
loco de observatione", expl. mit den Unterschriften: „presbyteri ah Ostiis"; vgl.
unseren Abschnitt über die Concilien.
28) Brief Konstantin's an die Concilsväter von Arles. Erhalten im Paris.
1711. Inc.: „Aeterna et religiosa, incomprehensihilis", expl.: „possint ineitare.
incolumes vos deus etc." Zwei Sätze aus ihm sind citirt von Optatus, I, 23. 24
— mala propos; il en tire deux repionses die l'empereur, d'abord u la premiere
supplique des dissidents, ensuite u leur protestation contre la sentence du concile
de Rome" (Duchesne). Abgedruckt bei R o u t h , 1. c p. 314 sq.
29) Brief der Praefeeti Praetorio an den Vicarius von Afrika Domitius Celsus,
die Rücksendung der Donatisten nach Afrika betreffend. Erhalten im Paris. 1711.
Inc.: „(Patronius, Annianus
Domitio Celso .) QuoniamLucianum", expl.:
„scire eonveniat. optamus te frater felicissimum bene valere. fHilarus pjrincepis
obtulit IV Kai. Mai Triberos]."
30) Brief Konstantin's an Caecilian von Karthago, ihn einladend. Nicht erhalten, erwähnt in Nr. 31.
31) Brief desselben an die zu Arles versammelt gewesenen (donatistischen)
Bischöfe. Erhalten im Paris. 1711. I n e : „(Constantinus Aug. episcopis). Ante
paueos quidem dies"; expl.: „prohata esse videantur. deus omnipotens etc."
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 Africae). Perseverare
Menalium", expl.: „praesentare perfieiam."
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 producirt, ColL III, 456. 460. 494. 515-517. 520—530. 532. 535; Aug.,
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Brev. III, 37. 38. 41; Augustin citirt ihn auch sonst häufig, s. e Crescon. III,
16. 67. 82; IV, 9; ad Donat. post coU. 19. 33. 56; de unit. eccl. 46; ep. 43, 20;
53, 5; 76, 2; 88, 3; 89, 3; 105, 8. S. R o u t h , L c p. 317 sq.
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 citirt sie I, 25: „Tunc duo episcopi ad Africam missi
^sunt, Eunomius et Olympius. venerunt et apud Carthaginem fuerunt per dies
XL, ut pronuntiarent, ubi esset catholica. hoc seditiosa pars Donati fieri passa
•non est. de studio partium strepitus qiiotidiani s-unt hahiti. novissima sententia
eorum episcoporum Etinomii et Olympii talis legitur, ut dieerent illam esse catholicam, cpuae esset in toto orbe terrartim diffusa etc."
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
II, 205, cf Cod. Theodos. XVI, 6, 2.
37) Sermo de passione SS. Donati et Advocati. Rede eines Donatisten am
Jahrestag dieser Opfer des Konstantinischen Gesetzes. Erhalten in mehreren
Märtyreracten, edirt zuerst von Dupin ex ms. biblioth. episcopi Catalaunensis
in seiner Appendix zu Optatus (abgedruckt bei Migne T, VIII p. 750sq.). Inc.:
,.Si manifesta persecutionum", expL: „coronari pier Christum, cui est gloria etc."
(die donatistischen Passiones Marculi und Maximiani et Isaac, die M a b i l l o n i.
4. Bd, der Analecta aus einem Cod. Corbeiensis abgedruckt hat, gehören erst
dem J. 348 an und müssen daher hier wegleiben).
38) Eine Anklageschrift des Diakon Nundinarius von Cirta gegen den Bischof
Silvanus von Cirta, eingereicht bei den numidischen Bischöfen. Erhalten in Nr. 45.
Inc.: „(Et legit exemplar libelli traditi episcopis a Nundinario diacono). Testis
est Christus", expL: „Christus et angeli eius"; s. auch Aug, e 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 episc. Silvano coepiscopo in dorn. sah). Venit ad me Nundinarius",
expL: „omnes nos occiditis."
40) Brief des Purpurius an den Klerus von Cirta. Erhalten in Nr. 45. Inc.:
„(Purpurius episc. etc.). Clamat Moyses", expl.: ,,tuo iustificaberis."
41) Brief des Bischofs Fortis an Silvanus. Erhalten in Nr. 45. Inc.: „(Silvano
Fortis ) . Venit ad me filius noster", expl.: „celehrare nemo sciat."
42) Brief desselben an den Klerus von Cirta. Erhalten in Nr. 45. Inc.:
„(Fratribus et filiis
Fortis
.). Venit calme filius meus Nundinarius", expl.:
„date operam ut pax sit vobiscum."
43) Brief des Bischofs Sabinus an Silvanus. Erhalten in Nr. 45. I n e :
,.(Fratri Silvano Sabinus
.). Pcrvenit ad nos Nundinarius", expl.: „petitionem
nemo scicit."
44) Brief desselben an Fortis. Erhalten in Nr. 45. Inc.: „(Fratri Forti
Sabinus
.). Quae sit Caritas", expl.: „rogo te, nemo sciat."
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 citirt sie c Crescon. III, 32 sq. 84; IV, 66; e litt.
PetU, I, 23; de unit. eccl. 46; de un. bapt. 31; ep. 43, 6. 17; 53, 2. 4. Optatus
hat sie (I, 14) wahrscheinlich gekannt, da er die acta Cirtensia (s. Nr. 5) als
.\nhang derselben gelesen hat. Inc.: „Constantino Max. Aug. et Constantino
iuniorenobilissimo Caesare coss.", expl. (verstümmelt): „cpiis vocaris? respondit."
Abgedruckt von R o u t h , 1. e p. 320 sq.
46) Bittschrift der verfolgten Donatisten an Konstantin. Nicht erhalten.
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citirt von den Donatisten auf der Conferenz i, J. 411. Coli. IE, 544—548; Aug.,
Brev. III, 39 (ep. 141, 9).
47) Brief Konstantin's an den Vicarius von Afrika Verinus v. 5. Mai 321,
die scharfen Gesetze gegen die Donatisten zurücknehmend. Nicht erhalten; producirt von den Katholiken i. J. 411; CoU. III, 548—552; Aug., Brev. HI, 40 (ad
Donat. post coU. 56; ep. 141, 9).
48) Brief desselben an die katholischen Bischöfe und das afrikanische Volk,
sie sollten die Bischöfe ertragen. Erhalten im Paris. 1711, I n e : „(Constantinus
Aug. universis episcopis ) . Quod fides dehuit", expl.: „suis integrari. valete etc."
49) Brief Konstantin's an die numidischen Bischöfe v. 5. Febr. 330. Erhalten
im Paris. 1711. Inc.: „(Constantinus Victor
Zeuzio etc.). Cum summi dei,
cpui", expl.: „limitem 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, cf die vorige Nr.: „Ad consularem quoque
scrihi mandavi Numidiae, ut ipse in eiusdem ecclesiae fabricatione in omnibus
sanetimoniam vestram iuvaret." Inc.: „Leetores divinorum", expl.: ,,plenissima
potiantur. Dat. Non. Febr. Sardica. GalHcano 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.: „(Caecilianus parenti Felici sal.). Cum Ingentius collegam",
expl.: „basilica pirotulcrit. opito etc."
52) Brief Konstantin's an den Vicar von Afrika Aelius Paulinus; nicht mehr
im Paris. 1711 erhalten; ein Bruchstück bei Optatus I, 26, aber mit falscher
Adresse: „Tunc Constantinus ad Aelianum proconsulem scripsit, ut remotis
necessitatihiis publicis de vita Felicis Autiimnitani jjublice quaereretur."
53) Brief des Aelius Paulinus an die Duumvirn von Aptunga. Nicht erhalten;
citirt in Nr. 54: „
litteras domini mei Aelii Paulini viri specta,bilis agentis
vicariam praefeduram, quid iubere sit dignatus secundum epistolam ad nos datam
Mox ad me epiistolam Aelii Paulini viri spedabilis agentis vieciriam praefecturam pjcrtulistis etc."
54) Bericht über das Verhör des Ex-Duumvir Alfius Caecilianus vor dem Gerichtshof von Aptunga (den Duumvirn Gallienus und Fuscius). Theilweise erhalten in den Gesta purg, Felicis (Nr. 56), die in ihrer jetzt verstümmelten
Gestalt hier einsetzen: ,,in municipio Autumnitanorum. Gallienus duumvir
dixit", 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).
Inc.: „Volusiano et Anni ano coss. XIV Kai. Sept. in iure", expl.: „quae dixisti
scripta sunt."
56) Gesta purgationis Felicis episcopi Aptungitani am 15. Febr. 315. Verstümmelt (der Anfang fehlt) erhalten im Paris. 1711; producirt auf der Conferenz
i. J. 411; s. Coli. III, 565; Aug., Brev. 42 (hier die Einwendungen der Donatisten gegen die Acten); oft von Augustin erwähnt, s. e Crescon. III, 67. 80;
IV, 9; de uno bapt. 28; ad Donat. post coU. 56; ep. 43, 5. 12sq.; 129,4; 141, 10 sq.
Optatus I, 27 erwähnt sie und theilt den Schluss mit (ebenso Augustin, e Crescon. 80). Das Stück beginnt jetzt im Parisinus also: ,,.
in municipio Autumnitanorum", expL: „ad sedes suas." Abgedruckt auch bei R o u t h , Reliq, S. IV^
p. 286 sq,
57) Bericht des Prooonsuls Aelianus an Konstantin. Producirt von den
Katholiken i. J. 411, s, ColL III, 550—560, Aug,, Brev. III, 42.

Reticius.
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58) Schreiben Konstantin's an den Proconsul Probianus. Vollständig erhalten
bei Augustin, c Crescon, III, 81 (s, ep. 88, 4; ad Donat. post coli. 19); citirt auf
der Conferenz i. J. 411 von den Katholiken. Inc.: „(hiqjp. Caes.Flav. Constantinus Ma.r. et Valerius Licinius ad Prohianum procons. Afr.). Aelianus praedeeessor tuus merito", expl.: „veneratione cleserviet."
Zur Kritik der wichtigsten Actenstücke (Gesta purg. Felicis; Gesta apud
ZenophiL, Acta cone Cirt.) s. D e u t s c h , Drei Actenstücke z. Gesch. des Donatismus. 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. 82: „Reticius Aeduorum id est Augustodunensis epiiscopus suh Constantino celeberrimae famae habitus est in Galliis. leguntur eius
commentarii in Cantieum Canticorum et aliud grande volumen adversum Novatiaimm. nee praeter haec quicquam opierum eius repperi."
Hieron. ep. 5 ad Florentium: „Oh hoc et ego obsecro et tu, ut petas, plurimum quaeso, ut tibi beati Reticii Augustodunensis episcopi commentarios ad
descrihendum largiatur, in quibus Canticicm Canticorum sublimi ore disseruit."
Hieron. ep. 37 ad Marcellam: „Nuper cum Reticii Augustodunensis episcopi, qui cpiondam a Constantino imperatore sub Silvestro episcopo ob causam
Montensiurn missus est Romam, commentarios in Cantieum Canticorum perlegissem, quod Hebraei vocant Sir Assirim, vehementer miratus sum, virum
eloquentem praeter ineptias sensuum caeterorum Tharsis urbem putasse Tarsum,
in cpia Paulus apostolus natus sit, et atirum Ophaz Petrum significare, quia
Cephas in evangelio idem Petrus sit apipellatus .. innumerahilia sunt, quae
in illius mihi commentariis sordere visa stmt. est quidem sermo compositiis
et GalHcano cotliurno fluens, sed quid ad intcrpiretem, cuius professio est, non
cpio ipse disertus appareat, sed quo cum, qui ledurus est, sie faciat intelligere,
quomodo ipse intellexit cpii scripsit. rogo, non habucrat X Origenis volumina?
non interpretes caeteros? non certe aliquos necessarios Hebraeorum, ut aut
interrogaret aut legeret, quid sibi vellent quae ignorabat? sed tam male videtur
existimasse de posteris, ut nemo passet de eius erroribus iudicare. frustra
ergo a me eiusdem viri commentarios postulas, cum mihi in Ulis displiceant
multo plura quam placeant. quod si opposueris, cur caeteris dederim, audies,
non omnes iisdem vesei debere cibis."
Augustin, Contra Julianum Pelag. I, 3 (7) eine Reihe von Zeugen gegen JuUan
aufführend (Cyprian, Reticius, Olympius, Hilarius, Ambrosius), schreibt: „Reticiuiu
ab Augustoduno episcopum magnae fuisse audoritatis in ecclesia tempore episcopatiis sui, gesta Uta ecclesiastica nobis indieant, quando in urbe Roma, Melchiade
apostolicae sedis episcopo praesidente, cum aliis iudex intcrfuit Donatumque
damnavit, qui prior audor Donatistar um schismatis fuit, et Caecilianuin epiiscopum ecclesiae Carthaginiensis ahsolvit. is cum de baptismo ageret (wahrscheinlich in der Schrift gegen Novatian), ita locutus est: ,Hanc igitur pirincipialem esse in ecclesia indulgentiam — cum ingenitis scelerihus extiimus.'"
Augustin, Op. imperf. e Jul. I, 55: „Audi fideliter quod ait homo dei
Reticius ab Augustod uno episcopus, qui cum Melchiade Romano episcopio quondam iudex seclit Donatumque damnavit liaereticum. Hie enim cum de Christiano
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baptismate loquerettir, ,Hane igitur', incpiit, ,principialem esse in ecclesia indulgentiam — cum ingenitis scelerihus exuimus.'"
Überlieferungen und Legenden über ihn bei Gregor v. Tours, de gloria
conf 75. Sein hohes Ansehen 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; R o u t h , Reliq. S. IV p. 303.
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 T i l l e m o n t
(Mem. T. VI p. 29): „ Un endroit cle son commentaire sur les Cantiques conserve
dans l'apologie d'un Beringer." Diese Stelle habe ich indess in dem Werk
„Apologia pro Christianis Gallis religionis evangeUcae
authore Innocentio
Gentilleto" (Excudebat lacobus Stoer 1588) — und das scheint die Apologie des
B e r i n g e r zu sein — nicht aufzufinden vermocht.

vm.
NACH OET ODER ZEIT NICHT SICHEE
ZU BESTIMMENDE,
YOEKONSTANTINISCHE
SCHEIETEN.

H a r n a o k , Altohristl. Litteraturgescli, I,

^^g

1. Libellus quidam apostolorum dictum continens.
Bei Origenes, hom. in Levit. 10, genannt als eine Schrift, die einen Brief
von Aposteln enthalte. Die Schrift ist wahrscheinlich identisch mit dem Kerygma 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 F r i c k (Chronica minora I p. Vsq,)
gezeigt hat, im Liber Generat. Hippolyt's wiederkehrt (s. oben S. 645), ist schwerlich das geistige Eigenthum des Clemens. S c h l a t t e r (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
citirt ist, die das Bell, ludaie des Josephus benutzt hat (Clemens selbst kennt
den Josephus nicht). Es heisst hier: (PXdviog öh 'Idaynog b 'lovöaZog b zag
'lovöaixdg avvzä^ag lazoglag xazayaywv xovg ygövovg qigalv dnb Mwvaiwg
swg Aaßlö szg ylyvsa&ai qins, dnb öh daßlö swg Oisanaaiavov ösvzigov szovg
ago&', slza dnb zovzov ßiygi Avzwvivov ösxäzov 'szovg 'szg ot,', dig sivai dnb
Mwvaiwg inl zb öixazov 'szog Avzwvivov ndvza szy awXy. S c h l a t t e r bemerkt: „Das ist das Fragment eines Chronographen, dessen Epochenjahr das 10.
Antonin's ist. Er gab nach seiner eigenen Rechnung auch diejenige aus Joseph.,
Bell. lud. 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. S c h l a t t e r 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 XXVIII, Tod Jesu = Tiberius XV, Lehrthätigkeit Jesu = 1 Jahr,
Zeit von Jesu Tod bis zur Zerstörung Jerusalems = 4274 Jahre). EndUch will
S c h l a t t e r 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 fällt dadurch 487 Jahre später, als die Rückkehr aus dem Exil. Offenbar denkt er sich
selbst dem Ablauf der Jahrwochen nah."
48*

756

Vorkonstantinische Schriften.

Soweit kommt den Ausführungen S c h l a f t er's eine gewisse Wahrscheinlichkeit 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) hinzugezogen wird. S c h l a t t e r meint, Eusebius habe sie von Julius Africanus; er
habe nicht mehr über das Werk gewusst als er sage; er könne die Kaisernamen
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 Antoninus und ein anderer im 10. Jahr des Septimius die Jahrwochen Daniel's ausgelegt haben? — natürlich beide in der Überzeugung, dass man bereits am Ende
der Zeit stände.
S c h l a t t e r weist auch noch darauf hin, dass der letzte der 15 jerusalemischen Bischöfe aus der Beschneidung Judas heisse. „Vielleicht ist das ein Zufall" (— 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
fällt doch höchstens das erste etwas in's Gewicht).
Schliesslich bemerkt S c h l a t t e r 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 wunderlichen Citate aus Josephus (— eine kühne Combination —), bei welchen Origenes 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 sehr alten, dem
Cyprian beigelegten Schrift „de montibus Sina et Sion" (Hartel III p. 117)
citirt: „ipso (seil, Christo) nos instruente et monenfe in epistula lohannis discipuli
sui ad populum: ,ita mc in vobis videte, quomodo cpiis vestrum se videt in
acpiccm auf in speculum'" (s. Resch, Agrapha S. 111. 221 f 289). Näheres 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. unentwirrbare 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 ngbg "EXXyvag (Inc, My
vnoXdßyzs w dvögsg "EXXyvsg, expl. dnoxazaaza&fjvai 'ö&sv dniazy), deren Titel
zwar einem von Eusebius angeführten Titel einer Schrift Justin's entspricht, die
aller aus inneren Gründen nicht von Justin herrühren kann (s. o. S. 107). Dieselbe Schrift findet sich syrisch, aber in sehr erweiterter Überarbeitung in dem
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Cod. Nitr. Mus. Brit, Add. 14658 (Cod. 987 bei W r i g h t ) saec VL vel VIL (über
den Cod. s. auch R e n a n im Journ. Asiat, 1852 April) neben Schriften des
Plato, Isokrates, Melito (Pseudomelito). Cureton gab sie 1855 im Spie Syriac.
syrisch und engUsch heraus (p. 38—42. 61—69. 99. 100). Hier trägt der Tractat
die Überschrift: „Hypomnemata, ivhich Ambr ose, a ehief man of Greece, wrote,
tvho became a Christian, and all his fellow-senators raised a clamour against
Mm, and he fled from them and wrote and sheived them all their folly, and at
the beginning of his discourse he answered 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. N o l t e , TheoL Quartalschr. 1862 S. 318 und D r ä s e k e ,
Jahrbb. f protest. Theol. 1885 Heft 1) nicht zu denken.

5. Anonymus, Brief an den Diognet (3., vielleicht 2. Jahrh.).
Inc.: 'Ensiöy bgdi, xgdziazs Aiöyvyzs, expl. 6 Xöyog siipgalvszai, öi ov
nazijg öo^d^szai, in g öö^a xzX.
In dem im 13. oder 14. Jahrh. geschriebenen, am 24. Aug. 1870 zu Strassburg verbrannten Cod. Argentorat. 9, der ein Corpus lustini umfasste, standen
an 4. und 5. Stelle (nach den drei pseudojust. Schriften De monarchia, Cohort.
ad Gr., Ecthesis) mit der Überschrift zov aizov [seil. 'lovazivov] eine Schrift
ngög 'EXXgvag und eine andere ngbg Aiöyvyzov. Jene ist uns noch in einer syrischen Bearbeitung erhalten (s. o.), für diese war der verbrannte Codex der einzige
Zeuge. Er ist für von O t t o ' s Corp. Apolog. i. J. 1842 von Cunitz und im J.
1861 noch einmal für die neue 3. Auflage (Bd. III, erschienen 1879) des Corpus
von Reu SS verglichen worden (ein Specimen des Cod. ebendort). Die Hdschr.
gehörte einst J. R e u c h l i n , kam spätestens im J. 1560 in das elsässische Kloster
Maursmünster und zwischen 1793—1795 nach Strassburg. Im J. 1586 nahm
H. S t e p h a n u s eine ziemlich flüchtige Abschrift, die jetzt in Leyden aufbewahrt
wird (Cod. Voss. Gr. 30) und die zuletzt v. G e b h a r d t genau coUationirt hat
(für seine Ausgabe i. d. PP. App. Opp. I, 2 1878; die neue CoUation von Reuss
konnte er noch nicht benutzen). Wenige Jahre später (zwischen 1587—1591)
nahm B e u r e r eine zweite genauere Abschrift, deren lect. vv. Stephanus am
Schluss seiner Ausgabe v. J. 1592 (p. 98—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. G e b h a r d t bewiesen, auch hat er gezeigt, dass S t e p h a n u s und
Beurer den Argentorat. selbst abgeschrieben haben und nicht etwa eine Copie
desselben). Über den Argentorat, resp. seine Abschriften s.- v. G e b h a r d t , 1. c
p. 142 sq. Otto, 1. e H P p. XHI sq. und Texte u. Unters, I, 1 S. 69. 79 f 86. 89.
Es ist aber noch eine dritte Abschrift des Argentorat. genommen worden.
Sie ist älter als die des S t e p h a n u s und Beurer und existirt noch, nämlich in
dem Cod. mise Tubing. M. b. 17. Diese Hdschr. gehörte dem berühmten Mar-
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t i n Crusius; sie ist aber geschrieben von H a u s i u s (Vermerk des Crusiu
i. d. Hdschr.: „Misit mihi e Durlaco M. Bernhardus Hausius. Accepi 14. Januar
1580"). K. J. N e u m a n n hat zuerst auf diese Abschrift, welche fol. 57a—60b
die Oratio ad Gr,, 6013—70a den Brief an den Diognet enthält, aufmerksam gemacht und mir am 23. Nov. 1879 eine genaue CoUation geschickt, die ich bisher 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 Aristidesapologie (z. Th. auch mit Irenäus; eine wörtliche Übereinstimmung findet sich ep.
7, 4: ßla ydg oi ngöasazi ziü &s(p, vgl. mit Iren. IV, 37, 1: ßla &sw oi ngöasazi, dya&fj öh yvdßy ndvzozs avßnägsaziv aiziü. Eine bemerkenswerthe
Übereinstimmung besteht zwischen c 7, 2 und dem christlichen Einschiebsel in
die Sophonias-Apok. [4. Fragm., s. S t e r n ' s Ausgabe 1886 S. 10]: „Er hat keinen
Engel angewiesen zu uns zu kommen, noch einen Erzengel nocC 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 nachkonstantinische Zeit ist überhaupt als Abfassungszeit desselben ausgeschlossen.
Die Zusammenstellung mit der sehr alten Schrift ad Gr. erweckt ein gutes Vorurtheil für den Brief Dennoch spricht Manches dafür, dass er nicht dem 2.,
sondern dem 3. Jahrh. angehört. In e 7 (p, 159, 24 G e b h a r d t ) findet sich
eine Lücke. Cap. 10 (p. 162, 26) bricht der Brief mitten im Satz ab (letzte
Worte: zb nüg iniyving). Es folgen zwei Capitel, die gar nicht zum Brief gehören, sondern durch Zufall hierher verschlagen sind. Dieses Stück beginnt:
Oi §iva bßiXw oiöh nagaXöywg t,gzdi. Es ist das Fragment einer Homilie und
gehört vielleicht in den Kreis des Methodius,
Edit. princeps ist die Ausgabe von S t e p h a n u s 1592; Näheres s. bei v. Gebh a r d t , L c p. 147 sq.

6. Heraklit, Elq rov ajtööroXov. Candidus, Elg xijv e^arj/isQov.
Apion, Elg x^v i-^ai^ßsQov. Sextus, IISQI avaöxäoscag.
Arabianus (Fjco&eoig xig).
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 (e 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 — absehen 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 anoiöaaßa xazd zyg 'Agzißwvog aigiaswg (c 28). Allein, in den beiden
Fällen, in denen wir ihn zu controliren vermögen, ist seine Zeitbestimmung unrichtig. Das Snovöaaßa gehört einer etwas späteren 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): HXsZaza ßhv oiv nagd
noXXoZg siaizi vvv zwv zözs ad^szai naXaiwv xal ixxXgaiaazixdiv dvögdiv ivagizov anovöfjg vnoßvyßaza, wv ys ßyv avzol öiiyvwßsv, s'ig av zd HgaxXslzov slg zbv dnöazoXov, xal zd Ma^ißov nsgl zov noXv&gvXyzov naga zoZg
algsaidzaig i^yzyßazog, zov nö&sv fj xaxla, xal nsgl ZOXJ ysvyzfjv iinagyeiv
zyv vXyv zä zs Kavölöov sig zgv s^ayßsgov, xal 'Anlwvog slg zyv aizyv vno&saiv' bßolwg Ui^zov nsgl dvaazdaswg, xal dXXg zig vnö&saig Agaßiavov, xal
ßvglwv aXXwv, div öid zb ßyösßlav 'iysiv dqiogßgv ovy oiöv zs ovzs zovg ygövovg nagaöovvai ygaqiy, ov&' lazoglag ßvijßyv vnoagßijvaa&ai' xal «AAwv
öh nXslazwv, div oiöh zdg ngoayyoglag xazaXiysiv fjßZv övvazöv, rjX&ov sig
fjßäg Xöyoi ög&oöö^wv ßhv xal sxxXyaiaazixiSv, tu? ys ög g sxaazov nagaöslxvvai zfjg &slag ygaqjfjg sgßyvsla, döyXwv öh oßwg fjßZv, ozi ßfj zyv ngoayyoglav inäyszai zdiv avyygaxpaßivwv. (C. 28): Tovzwv sv zivog anovöaaßazi
xaza zfjg Agzißwvog aigiaswg xzX.
Nicht ausgeschlossen ist, dass wir den Candidus doch zu identificiren vermögen. Ein Valentinianer gleichen Namens (s. sub „Gnostiker" S. 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 naturae." Auch was er sonst bemerkt hat, macht es nicht unwahrscheinlich, dass
seine Schrift dem Eusebius, der nichts Näheres wusste, orthodox erscheinen
konnte (Hier., 1. e e 18: „Habetur dialogus apud Graecos Origenis et Candidi
Valentinianae haereseos defensoris, in quo duos andahatas digladiantes inter se
spjectasse me fateor. dieit Candidus filium de patris esse substantia, errans in
eo cpuod ngoßoXyv i. e. prolationem asserit. e regione Origenes iuxta Arium et
Eunomium repugnat
Rursus ad secundam veniunt quaestionem. asserit Canclidiis diabolum pessimae esse naturae et quae salvari nunquam possit etc."),
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 „suh Severo principe". Diese Theilung wird für immer sein Geheimniss bleiben. Bei Candidus schwindelt er „pulcherrimos tractatus" hinzu,
bei Arabianus schreibt er: „quaedam opuscula ad Christianum dogma pertinenfia." 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 bemerkt er, nachdem er erwähnt, dass Philippus gegen Marcion geschrieben habe:
ElgyvaZog öh waaizwg xal Möösazog, bg xal öiaipsgövzwg nagd zovg dXXovg
zyv zoxi dvögag slg sxögXov zoZg ndai xazsipdgaas nXdvgv, xal dXXoi öh
nXslovg, ibv nagd nXsiazoig zdiv dösXqjwv siaizi vvv növoi öiaqivXXäzzovzai.
Leider ist das Werk des Modestus spurlos untergegangen. Auch wissen wir
nicht, wer Modestus war und wo er geschrieben hat. Hieronymus hat den Eusebius einfach ausgeschrieben, jedoch eine, freilich für uns ganz undurchsichtige
Notiz hinzugefügt; s. de vir. inl. 32: „Modestus et ipse sub imperatore Marco
Antonino et Lucio Aurelio Commodo adversus Marcionem scripsit librum, qui
usque hodie perseverat. feruntur suh nomine eius et alia avvzäyßaza, sed ab
erudiiis quasi xpsvösnlygaqa repudiantur."
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8. Musanus, Gegen die Enkratiten, z. Z. M. Aurel's (?) oder
Septim. Severus'.
In der Chronik ad ann. Abr. 2220 Sev. XI (Hieron. ad ann. Sev. XII) verzeichnet Eusebius: Movaiavbg ixxXyaiaazixbg avyygaipsvg iyvwgl^szo (cf. Syncellus p. 670, 1). In der Kirchengeschichte (h. e. IV, 21) setzt er ihn früher,
nämlich unter die Schriftsteller der Zeit Marc Aurel's und Commodus' (Dionys.
Cor.
., Apollinaris, Melito, M u s a n u s , Modestus, Irenäus) und bemerkt IV, 28:
Kai Movaavov öh
qiigszai zig iniazgsnzixdzazog
Xöyog ngög zivag aiziij
ygaqislg dösXqiovg dnoxXlvavzag inl zgv zdiv Xsyoßivwv 'Eyxgazizdiv a'lgsaiv,
dgzi zözs qjvsiv dgyoßivyv, ^ivyv zs xal ip&ogißalav xpsvöoöo^lav sladyovaav
zip ßl(p, fjg nagsxzgonyg dgyyyöv xazaazfjvai Taziavbv Xöyog 's-ysi. Über die
Person, den Ort und das Werk des Musanus ist sonst nichts bekannt; denn
Theodoret (h. f. I, 21) und Hieronymus (de vir. inl. 31: „Musanus, non ignobilis
inter eos qui ecclesiastica dogmata scripserunt, sub imperatore M. Antonino Vero
confeeit librum ad quosdam fratres, qui de ecclesia ad Fhicratitarwm haeresim
declinarunt") haben nur den Euseb ausgeschrieben. Vermuthen lässt sich vielleicht, dass Musanus in den Orient gehört, da in der Chronik die Notiz über
ihn unter orientalischen (ägyptischen) Nachrichten steht. Zahn (Forschungen
I S. 287, Gesch. d. NTlichen Kanons II S, 438) hält es für wahrscheinlich, dass
M, Kleinasiat gewesen ist.

9. Die sog. Pfatfsehen, unechten Fragmente des Irenäus.
Pfaff edirte im J. 1714 (Giornale de' Letterati d'Italia T. XVI p. 228—'245,
dann im Syntagma dissert. theol. Stuttgart 1720 p. 573 sq.) aus Turiner Codd,,
die nach ihm Niemand gesehen hat, vier Fragmente mit der Aufschrift zov
Elggvalov. 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 Hebräerbrief als paulinisch citirt wird, aber dem
2. Jahrh. gehören sie höchst wahrscheinlich an und zeigen unzweifelhaft grosse
Verwandtschaft mit dem Geist des Irenäus. Fragm. I Inc.: "Eazi ßhv ovv g
yvdiaig fj uXy&ivfj g xazd Xgiazbv avvsaig, expl. ngwzov t,yzovvzsg oix
dqis&yaovzai. II Inc.: Ol zaZg ösvzigaig zdiv dnoazöXwv öiazd^sai nagyxoXov&yxözsg, expl. Xsizovgyovvzsg zfjg aoqilag vlol xXg&yaovzai. III Inc.: "Eza^av
Ol dnöazoXoi ßy ösZvai fjßäg xglvsiv, expl. zdiv ngoqiyzixiSv Xöywv yxovaaßsv.
IV Inc.: Xgiazbg 6 ngb aldvwv xXy&slg &sov vlög, expl. ndvzwv zwv ßiaaßäzwv zb ziXog.
Zahn (Forsch. III S. 280f.) schreibt: „Auf die Gefahr hin, darüber verspottet 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 Hdschr. als Sätze des Irenäus
herausgegeben hat, und andererseits auch, dass Iren, nicht ihr Verf ist, so will
der Schreibfehler der betreffenden Hdschr. oder der Lesefehler P f a f f ' s erklärt
sein. Denken vrir uns den Namen Irenäus abgekürzt, etwa g l P mit irgend welchen Schnörkeln, so bedarf es nur einer Umstellung, so hat man | g P d. h.
'isgwvvßov. Vielleicht ist ein Anderer, der in griechischen Catenen nach letzterem Namen sucht [Zahn denkt an einen älteren Hieron.J, glücklicher als ich."
Aber der Hieronymus, mit dem Z a h n hier den Ursprung der Fragmente, die er
für alexandrinisch zu halten geneigt ist, erhellen will, ist selbst sehr dunkel.
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Dazu kommt, dass die Fragmente auf die kleinasiatische Theologie zurückzugehen scheinen. In den „Forschungen" Bd. IV scheint Z a h n übrigens die Fragmente für echt zu halten.

10. Clemens Rom., IIEXQOV xal 'Ajilcovog AtäXoyoi.
Eusebius (h. e. III, 38, 5) schreibt: 'Höy öh xal 'szsga noXvsnfj xal ßaxgd
avyygrlßßaza (hg zoxi aizoxi {KX-rjßsvzog) y&hg -xal ngdyv zivhg ngoijyayov,
Hizgov öy xal 'Anlwvog öiaXöyovg nsgiiyovza, wv oiö' oXwg JMVJ?!'?; zig naga
zoZg naXaioZg qiigszai. oiöh ydg xa&agöv zfjg dnoazoXixyg ög&oöo^lag dnoad^si zbv -yagaxzfjga. Hieron. (de vir. inl. 15) hat das so wiedergegeben:
„Fertur et [ex nomine Clementis] disputatio Petri et Appionis longo sermone
conscripta, quam Eusebius in III. eeclesiasticae historiae volumine coarguit."
Ausser Eusebius hat nur Photius dieses Werk genannt (nach Eus.?), Er schreibt
(Biblioth. 112): {dnoöoxißä'Qszai) o iniygaqiößsvog in ovößazi aizov (seil.
KXyßsvzog) Hizgov xal 'Annlwvog noXiaziyog öidXoyog.
Valesius, nach dem Vorgang des Nicephorus Call., identificirte das Buch mit
den Recognitionen, wogegen G r a b e (Spie I p. 271 sq.) 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 p. 693 M o n t f , die Homilie
gehört d, J. 386 an) schreibt: BoiXsa&s ßa&sZv oid zig iip&iy^azo, äyiög zig
ngb yßdiv, zfjg öiaöoyfjg zdiv dnoazöXwv ysvößsvog, og xal ßagzvgiov y^lwzo ösixvxjg zoizov zoxi Xöyov zb ipogzixöv, zoioizip iygyaazo vnoösiyßazi' Ov
zgönov o nsgi&slg savzw dXovgylöa ßaaiXi-xrjv, iöidzyg zvy-ydvwv, aizög zs xal
ol aiziä avvsgyyaavzsg (hg zigavvoi dvaigovvzai, ovZwg, 'sqiy, ol zy ösanozixy
dnoipdasi ygyaäßsvoi, xal dvä&sßa zfjg ixxXyalag noiyaavzsg dv&gwnov, sig
navzsXfj öXs&gov ändyovaiv savzoig, zyv ä^lav zoxi v'ioxJ dqiagndt,ovzsg.
Baronius u. A. haben an Ignatius gedacht und auch Stellen in den Briefen
angeführt, auf die sich dieses Wort beziehen soll — aber vergeblich. Die
Citationsformel weist auf einen Märtyrer und Bischof {öiaöoyy bedeutet schwerlich nur die Zeit) des 2. oder anfangenden 3. Jahrb., 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.
8, sub „TertuUian" S. 674,
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13. Anonymus, Bruchstück einer lateinischen Apologie.

Im verschollenen Cod. Fuldensis des Apolog. Tertullian's ist in c 19 ein
Stück eingeschoben, das sich sonst in keiner Hdschr. findet (Inc.: „Auctoritatem.
litteris praestat", expl.: „quemadmodum et dei vestri"). Es stammt aus einer
alten lateinischen Apologie. Näheres ist leider unbekannt; s. L a g a r d e (Gott.
Gesellsch. d. Wissensch. Histor.-philolog. Classe XXXVII, 2 S. 73 ff, 7. Febr. 1891).
L a g a r d e denkt an Victor oder an Apollonius oder an die verlorene Quelle (?)
für TertuUian 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 Bruchstück einer Tert. beigelegten Schrift de execrandis gentium diis (s. TertuUian)
zusammenhängt, ist zu untersuchen.
14. Christliche Vertheidiger der Echtheit der (christlichen) Sibyllenorakel.
In der Oratio ad s, coetum sagt Konstantin (e 19), dass die Mehrzahl der
Heiden die auf Christus weisenden Sibyllenorakel für unecht (gefälscht) erkläre
(speciell das Akrostich mit dem Namen Jesus Christus der erythräischen Sibylle).
Dann fährt er fort: 'Ev ngoqavsZ ö' dXrj&sia, zfjg zcöv fjßszigwv dvögwv inißsXslag avXXs^äagg zovg ygövovg dxgißiazsgov, (hg ngbg zb ßgöiva zond^siv,
ßSZtt zyv zov Xgiazov xä&oöov xal xglaiv ysysvfja&ai zö nolyßa, xal (hg ndXai
ngoXsy&ivzwv vnb 'SißvXXyg zdiv indiv xpsvöog öiaqiyßl^sa&ai. Diese christlichen ,,Gelehrten" — wir wissen nicht, wo und in welcher Zeit sie zu suchen
sind; doch waren es Männer, die in der lateinischen Litteratur bewandert
waren — haben, wie Konstantin fortfährt, entdeckt, dass bereits Cicero, der vor
Christi Ankunft gelebt, das Akrostich ins Lateinische übersetzt und seinen Werken
zugeordnet habe {(hßoXöygzai ydg Kixigwva ivzszvyyxöza ziS noirjßazi ßszsvsyxsZv zs aizb slg zyv 'Pwßalwv öiäXsxzov, xal avvzä^ai aizb zoZg savzoxj
avvzdyßaai). Zu dieser kühnen Behauptung bemerkt V a l e s i u s 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 ratione probari potest, immo ex Ciceronis verbis contrarium elicitur. in illa enim
acrostichide a Cicerone memorata monebantur Romani, ut regem aliquem eligerent, si salvi esse vellent, ut Cicero ibidem testatur. itaque primae versuum
illorum litterae lulii Caesaris nomen, ut credihile est, praenotabant. at in hac
acrostichide 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 Verwerthung Vergil'scher Verse in derselben Rede Konstantin's imSinne von Weissagungen
auf Christus (c 19—21) lässt vermuthen, 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 testimoniis (verschiedene christliche Sibyllensprüche) cpiidam revicti solent eo confugere, ut aiant
non esse illa carmina Sibyllina, sed. a nostris ficta atque conposita. quod profecto non putahit, qui Ciceronem Varronemque legerit aliosqtie veteres, qui Erythraeam Sihyllam ceterasque commemorant, quarum ex libris isla exempla proferimus: qui auctores ante ohierunt quam Christus secundum carnem nasceretur." 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 (vorhieronymianisch) und geht in das 3. Jahrb.,
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 C u r e t o n ausser Schriften
des Bardesanes, Melito und „Ambrosius" auch jenen Brief (p. 70—76. p. 43—48),
dem eine kurze nicht zum Brief gehörige Anekdote über Mara angeschlossen
ist, veröff'entlicht. Es hat sich bisher eine zweite Hdschr. nicht ermitteln lassen
(Adresse: „Mara, Son of Serapion, io Serapion my son Greeting." Inc.: „Wlien
thy master and tutor wrote", expl.: „he will find us hefore him." Die angehängte 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 Wahrscheinlichkeit hat die Zeit bald
nach 165. Der Verf., wenn er nicht aff'ectirt 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 Ägypter und an eine Secte
vrie 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 Anfänge des Christenthums 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 Zerstörung Samosata's i. J. 72, die C u r e t o n (p. XIH sq.) off'en 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 (Inc.: Credo tibi, Paule, id nuntiatum, expl.:
institui perficique possit. bene te valere, freder, cupio).
Ep. 2 L. Annaeo Senecae Paulus salutem (Inc.: Litteras tuas hi Iuris, expl.:
nisi quia vere dicis. opto te diu bene valere).
Ep. 3 Seneca Paulo S. (Inc.: Quaedam volumina ordinavi, expL: scires
non te praeteriri. vale Paule carissime).
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Ep. 4. Annaeo Senecae Paulus S. (Inc.: Quotienseunque litteras tuas, expl.:
invicem nos et de proximo videhimus. bene te valere cupio).
Ep. 5 Seneca Paulo S. (Inc.: Nimio tu secessu, expl.: non levitate hoc existimet).
Ep. 6 Senecae et Lucilio Paulus S. (Inc.: De his quae mihi scripsistis non
licet arundine, expl.: hi sint, cpii paenitentiam sui gerant. bene valete).
Ep. 7 Ann. Seneca Paulo et Theophilo S. (Inc.: Profiteor bene me acceptum
lectione, expL: Castor et Pollux sunt nominati, satis instructus videbatur. vale).
Ep. 8 Senecae Paulus S. (Inc,: Licet non ignorem Caesarem nostrum, expl,:
si mulier est, offendittir. bene vale).
Ep. 9 Seneca Paulo S. (Inc.: Scio te non tam tui causa, expl.: de verborum
copia. vale Paule carissime.
Ep. 10 Senecae Paulus S. (Inc.: Quotienscuncpie tibi scribo nee nomen,
expl.: quod mei arhitrii fuerit. .. Nerone IV et Massala Coss.).
Ep. 11 Seneca Paulo S. (Inc.: Have mi Paule carissime. si mihi nominique, expl.: qui tuus, velim ut meus
Aproniano et Capitone Coss.).
Ep. 12 Seneca Paulo S. (Inc.: Have mi Paule carissime. putasne mehciut
contristari, expl.: septimus paiisam dedit
Frucji et Basso Coss.).
Ep. 13 Seneca Paulo S. (Inc.: Allegorice et aenigmatice, expL: a te possit
expediri
Leone et Sabino Coss.).
Ep. 14 Paulus Senecae S. (Inc.: Perpendenti tibi ea sunt revclata, expl.:
parit ad deum istine properantem
Leone et Sabino Coss.).
Die Briefe sind im kirchlichen Alterthum nur von Hieronymus bezeugt und
citirt worden, der jedoch die Leetüre (Anerkennung) der Briefe bei „sehr Vielen"
constatirt, selbst aber ein rundes Urtheil über sie vermeidet; s. de vir. inl. 12:
Lucius Annaetis Seneca Cordubensis, Sotionis Stoici discipulus et patruus
Lucani poetae, continentissimae vitae fuit; quem non ponerem in catalogo
sanctorum [iustorum], nisi me illae epistulae provocarent, quae leguntur a
plurimis Pauli ad Senecam aut [et] Senecae ad Paulum. in quibus, cum esset
Neronis magister et illius temporis piotentissimus, optare se dicit eius esse loci
apud suos, cuius sit Paulus apud Christianos (cf ep. 11). Mc ante hiennium
quam Petrus et Paulus martyrio coronarentur, a Nerone interfectus est." Auf
dieser Nachricht (vgl. Theol. Litt. Z. 1881 Nr. 19 und Z a h n , Gesch. des NTUchen
Kanons II S. 612 f.) beruht die Angabe des Augustin ep. 153, 14 (ad Maced.):
Merito ait Seneca, qui temporibus apostolorum fuit, cuius etiam quaedam ad
Paulum apostolum leguntur epistolae, etc. (Es folgt ein Wort aus den echten
Schriften Seneca's). Benutzt sind unsere Briefe von einem Interpolator der
pseudolinischen Passio PauU, der dem frühen Mittelalter zuzurechnen ist; s.
L i p s i u s , Acta App. Apocr. I p. 24: Coneursus quoque mtiltus de domo Caesaris
fiehcit cul cum credentium in dominum lesum Christum et augmentabatur cotidie
fidelibus gaudium magnum et exultafio. sed et instittitor imperatoris adeo Uli
est amicitia copulatus, videns in eo divinam scientiam, ut se a colloquio illius
temperare vix passet, cquatinus si ore ad os -illum alloqui non valeret, frequentibus Cialis et aeeeptis epiistolis ipsius duleedine et amieali colloquio atque
consilio frueretur, et sie eius doctrina cigente spiritu sancto multiplicabatur et
aruabatur, ut lieite -iam doceret et a multis libentissime audiretiir. disputabat
siquidem cum ethnicorum philosophis et revincebat eos, unde et plurimi eius
magisterio manus dabant. nenn et scripta illius quaedam magister Caesaris coram eo
relegit et in cundis admirabilem reddidit. senatus etiam cle illo alta non mediocriter sentiebat (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 C a s p a r i ,
Martin v. Bracara S. XXXII sq.
Es ist in Zweifel gezogen worden, 1) ob unsere Briefe diejenigen sind,
welche Hieronymus gesehen hat, 2) ob sie eine, von einem Verfasser herrührende Sammlung sind, 3) ob sie ursprünglich lateinisch abgefasst sind. In
Bezug auf die beiden ersten Fragen ist die bejahende Antwort höchst wahrscheinlich, 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 Tacitus' 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 musste,
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 concipirt zu sein scheinen). Zahn, der
sich für ein lateinisches Original entscheidet, verweist die Briefe in das 4. Jahrh.
Über Zweck 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 W e s t e r b u r g , Der Urspr, der Sage, dass Seneca
Christ gewesen sei 1881. L i g h t f o o t , St. Paul's Philipp. Edit, 3. TheoL Lit.
Ztg. 1881 Nr. 19. K r e y h e r , Seneca und seine Beziehungen zum Christenthum
1887. Zahn, a. a. 0. II S. 612 ff'. 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 geworden war, aber sich noch nicht entschUessen 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
angesehen (s. Tertull., de anima 20: Seneca saepe noster. Lactant. Inst, vv. IL),
Unsere Briefe sind in einer sehr grossen Anzahl von meistens jungen Handschriften erhalten, die bisher noch nicht systematisch untersucht sind (ich habe
awei, bisher unbekannte, in Stams und Mantua verglichen; in der MalatestaBibliothek zu Cesena befinden sich drei, darunter eine aus dem 13. Jahrh.; in
Berlin ist eine Hdschr. saec. XV,, nämlich der Phillipsian. Lat. 1802, al. 204).
Die ältesten bekannt gewordenen sind der in Strassburg 1870 verbrannte Argentoratensis C VI, 5 und der Ambrosianus C 90 (s. K r a u s , Theol, Quartalschr,
1867 und W e s t e r b u r g , a. a. 0., die eine neue Recension gegeben haben). In
diesen Handschriften des 9. (?) Jahrh. ist der Text (einschUesslich der Überschriften) bereits sehr 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.
Inc. Hiazbg dv&gwnog ixXsxzög saziv dv&gwnog. expl. anovörj nXsiövwv
inißSßipfjg yivszai.
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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 Geschichte" des Celsus kommt er auch auf die durch den Logos gebotene Enthaltung 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: xal oix dnl&avöv ys ysvößsvöv ßS xazd zbv zönov vnoßvya&fjvai yagisazäzyg yvdßyg, y xal ol noXXol zdiv Xgiaziavdiv dvaysygaßßivy iv zaZg Ui^zov
yvd\Jiaig ivzvyydvovaiv ovzwg iyovay ißxpvywv ygfjaig ßhv döidipogov dnoyy
öh Xoyixdzsgov. (Origen. Contr. Cels. VIII, 30). Ahnlich spricht er sich an
einer anderen Stelle aus (in Matth. Comm. XV, 3 zu Matth. c 19, 12): qiyal öy
JJs^zog iv zaZg „Pvdßaig" ßißXlio (psgoßsvtp nagd noXXoZg (hg öoxlßip' „näv
ßigog zov adßazog zb dvansZ&öv as ßfj awqigovsZv glxpov aßsivov ydg ywglg
roxi ßigovg t,yv awqigövwg, fj ßSzd zov ßigovg öXs&glwg". xal näXiv ngoßdg
iv zip aizip ßißXlip dqjogßijv öiöovg inl zb naganXyaiov, Xiysi' „dv&gdnavg
i'öoig dv vnhg zov zb Xoinbv zov adßazog sysiv sggwßivov dnoxönzovzag
avzdiv xal gbizovzag ßigy
nöaoj ßsXzlov vnihg zov awqjgovsZv." Aus diesen
beiden Stellen geht deutUch 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 römischen Märtyrerbischof Sixtus beilegen und unter seinem Namen in einer lateinischen Übersetzung verbreiten. In der Vorrede dieser einem Römer Apronianus gewidmeten Übersetzung beruft er sich für diese Identificirung auf eine
bestehende Tradition: Sextum in latinum verti, quem Sextum ipsum esse tradunt,
qui apmd vos id est in urbe Roma Xystus voeatur, episcopi et martyris gloria
decorattis. 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 Bischöfe diese Schrift
in die Schuhe zu schieben, anzulassen. In lerem. IV, 22 (IV, 993 ValL): Miserabilis Grunnius, qui ad calumnicvndos sanctos viros aperuit os suum, linguamque suam docuit mendacium., Se.xti Pythagorei, hominis gentilissimi, unum librum
interpretatus est in latinum, divisitque eum in duo volumina et sub nomine
sancti martyris Xysti urbis Romanae episcopi ausus est edere: in quihus nulla
Christi, nulla spiritus sancti, nulla dei patris, nulla patriarcharum, proplwtarum
et apostolorum fit mentio et hunc librum solita temeritate et insania „Anulum"
nominavit, cpii pier multas provincias legitur et maxime ah his, qui dnä&siav
et impeeeantiam praedicant. quomodo igitur dominus lechoniam instar anuli
de manu sua et digito se proiedurum comminatur, ita lectorem obsecro, ut nefarium librum abiciat legatque, si voluerit, ut ceteros philosophorum libros, non
ut volumen eeelesiasticum. VgL ep. 133, 3 ad Chesiphontem (I, 1030 ValL):
,Illam autem temeritatem, immo insaniam eius, quis digno possit explicare
sermone, quod Hbrum Xysti Pythagorei, hominis absque Christo atque Ethnici,
immutato nomine Sixti Martyris et Eomanae ecclesiae episcopi praenotavit? in
cpio iuxta dogma Pythagoricorum, qui hominem exaequant deo et de eius dicunt
esse substantia, multa de perfeetione dicuntur: ut qui volumen philosophi nesciunt, suh martyris nomine bibant de aureo caliee Bahylonis.' Es ist für Hieronymus sehr bezeichnend, dass er dasselbe Buch noch kurz vorher unbedenklich
citirt hat, z, Th. mit anerkennenden Worten: adv. lovin. 1,49 (II, 318 ValL):
Unde et Sextus in „Sententiis", adulter, inquit, in suam uxorem amator ar-
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dentior. Vgl. In Ezech. Comm. VI zu 18, 5ff. (V, 206 ValL): Pulchre in Xysti
„SenfenfioHs" dicitur: adulter est uxoris propriae amator ardentior. Er lässt
dann die bissigen Worte folgen: Quem librum quidam in latinam linguam
transferens martyris Xysti nomine voluit illustrare, non considerans in toto
volumine, qiwd in duas partes frustra divisit, Christi nomen et apostolorum
omnino reticeri. nee mirum si gentilem philosophum in martyrem et Romanae
urbis episcopum transtulerit, cum Eusebii quoque Caesariensis primum pro
Origene librum Pamphili martyris vocabulo commutavit, ut facilius tali laudatore libros impiissimos nsgl agyiüv Romanis conciliaret 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 demselben Ansehen stehendes Buch einem christUchen Bischöfe beilegen zu können.
So citirt es Augustin zwar auch einmal unbedenklich und off'enbar mit hoher
Achtung unter dem Namen des Xystus von Rom: Quis item Christianus ignorat,
quod beatissimum Sixtum, Romanae ecclesiae episcopum et domini martyrem,
di.eisse commemorat (d. h. Pelagius), qui „libertatem arbitrii sui permisit hominibus deus ut pure et sine peccato viventes similes fiant deo". sed ad ipsum
arhitrium pertinet vocantem audire et credere et ab eo in quem credit non peccandi adiutorium postulare. nam utique cum dicit, similes fiant deo, per „caritatem" dei futuri sunt similes deo, „quae diffusa est in cordibus nostris", non
naturae possibilitate nee libero arbitrio, quod est in nohis, sed „per spiritum
sanctum, cpui datus est nohis". et quod dicit item martyr: „templum sanctum
est deo mens pura et altare Optimum est ei cor mundum et sine pieccato": quis neseit
ad istam perfeetionem perducendum cor mundum, dum homo interior renovatur
cle die in diem non tamen sine gratia dei per lesum Christum dominum nostrum?
item quod ait ipse: „vir castus et sine peccato potestatem aecepit a deo esse filius dei"
(s, 60) utique admontiit ne cum quisquam factus fuerit ita castus et sine peccato
(cpuod ubi et quando in eo perficiatur nonnulla quaestio est, sed inter pios bene
cpiaeritur, inter quos tamen constat fieri posse et sine mediatore dei et hominum
homine Christo lesu fieri non posse) tamen ut dicere coeperam, prtidenter Sixtus admonuit, ne cum fuerit quisquam talis fadus et per hoc rede inter „filios
dei" depiitatiis putetiir ipsius fuisse „potestatis", quam per gratiam „aecepit"
(s. 60) a deo, cum eam non haberet in natura iam vitiata et depravata, sicut
in evangelio legitur „quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem dei
filios fieri" (Joh. 1, 12), quod utique non erant per naturam, nee omnino
essent, nisi eum reeipiendo aeeepissent per eius gratiam huiusmodi potestatem.
haec est potestas, quam, tibi vindieat fortitudo caritatis, quae non est in nohis,
nisi per spiritum sanctum, qui est in nohis (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 Pelagii liber, ubi hominis naturam contra dei gratiam qua iustificatur impius et qua Christiani
sumus quanta potuit argumentatione defendit. librum ergo, quo huic respondi,
defendens gratiam non contra naturam, sed per quam natura liberatur et regitur, de natura et gratia nuncupavi. in quo verba quaedam, quae velut
Si.vti Romani episcopi et martyris Pelagius posuit ita defendi, tanquam
revera eiusdem Sixti essent, id enim ptitaveram, sed postea legi Sexti philosophi
esse, non Xysti christiani. Dies Urtheil hat dann auch im Decretum Gelasianum seinen Ausdruck gefunden (VI, 24): Liber proverbiorum, qui ah haereticis
conscriptus et S. Xysti nomine praenotatus est, apoeryphus (Credner, Zur
Gesch. d. Kanons S. 218). Diese Worte, die die Sachlage vollkommen entstellen, gehen offenbar auf Hieronymus zurück, dessen Behauptungen allerdings
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vollkommen miss verstanden sind. Allein auch dieses Proscriptionsurtheil hat
die andere Überlieferung nicht zu verdrängen vermocht. Der Name des berühmten Märtyrers war wohl schon zu fest mit der Sentenzensammlung verwachsen, 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 Bischöfe Sixtus I bei. Aber auch er redet davon, dass die
Häretiker das Buch durch Interpolationen entstellt hätten: Xystus epiiscopius
Romanae urbis et martyr composuit ad instar Salomonis librum proverbiorum
tam hrevi eloquio, ut in singulis versibus singulae explicentur sententiae.
cui quidem opusculo haeretici quaedam contra ecelesiasticam fidem inseruerunt,
quo facilius suh nomine tunti -martyris perversorum dogmatum reeiperetur
assertio. sed is qui catholicum sese meminit, prohanda legal, et ea, quae
veritati contraria non sunt, reoipiat. quidam autem putant, eundem librum
ab haereticis, non a Xysto, fuisse dietatum. refellit autem Jiane opinionem
beatissimus Augustinus, qui in quodam opere suo ab eodem martyre hoc opus
compositum esse fatetur. 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 II, 247 A ed. Corderius) sagt: ovzw xal Si^zog b ixxXyaiaazixbg (piXöaoqiog slns xal b &söXoyog
Pgyyögiog
(hg ovzs fj &sözyg ovzs zö dyivvyzov ovzs y nazgözyg oialav
ayßalvsi &sov. VgL auch Maximus, loci comm. (opp. II, 564. 628. 631. 670.
685 ed Combef), wo sich Citate finden.
Die handschriftliche Überlieferung ist in mehrfacher Hinsicht höchst merkwürdig. Bis vor kurzem war nur die Übersetzung Rufin's sowie eine von P. A.
de L a g a r d e 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 parallela"), sowie zerstreut in verschiedenen anderen Schriften (AUes bis dahin Gefundene ist sorgfältig zusammengestellt von Joh. G i 1 d e m e i s t e r, Sexti Sententiarum
recensiones. Bonnae 1873). In der neuesten Zeit ist es A . E i t e r gelungen, zwei
Handschriften, die den Originaltext vollständig enthalten, aufzuspüren (veröff'entlicht in den Bonner Lectionskatalogen 1891—1892: Gnomica I. Sexti Pythagorici, Clitarchi, Evagrii Pontici Sententiae ab Ant. E l t e r editae. 3 Theile, auch
bei T e u b n e r gesammelt erschienen 1892).
E l t e r standen zwei Hss. zu Gebote: 1) Cod. Vatic. Gr. 742 sc. XII und 2)
Cod, Patmens. 263 sc, X. Durch die Entdeckung des Originales ist nun auch
auf die Übersetzungen ein unerwartetes Licht gefallen. Rufin lag eine Textgestalt 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.: äßsivov ydg ywglg zoxi ßiXovg t,fjv fj ßszd zoij ßiXovg öXs&glwg. Rufin
übersetzt: melius est enim sine uno membra vivere, quam cum eo puniri. Er
verstand die Construetion nicht und brachte so gut es ging in den Unsinn Sinn
herein. Origenes (Comm. in Matth. XV, 3) hat das Richtige erhalten, nämUch
awqigövwg hinter 'C,yv und mit ihm stimmen Vatic. und der Syrer, Wir haben
also zwei Gruppen zu scheiden:
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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 Wörtlichkeit.
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 entsprach. Diese Beobachtung ist jetzt von der Entdeckung der Hss. zweier Recensionen bestätigt worden. Der Inhalt der beiden deckt sich nicht vollständig.
Eine schrittweise Vermehrung des Inhaltes derartiger Compüationen — 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 hervorgegangen ist, darf als ebenso sicher betrachtet werden, wie dass es christliche
Interpolationen erfahren hat. Letzteres beweist die Verwendung von Bibelworten
(s. 13: Mt. 18, 8. 39: Mt. 5, 26. 155: Prov. 10, 19. 193: Mt. 19, 23) sowie das
häufige Vorkommen von Worten wie niazög, ixXsxzög u. a. (vgl. die Zusammenstellung bei G i l d e m e i s t e r p. XLI sqq.). Aber eine genaue Scheidung zwischen
christlichen und nicht christlichen wird nicht möglich sein. Ebenso muss die
Frage off'en gelassen werden, wie weit etwa jüdische Hände bei der Entstehung
des Grundstockes der Sammlung betheiligt gewesen sind. Von Ebedjesu (bei
A s s e m a n i , BO III, 1, 48) wird Xystus noch ein Tractat De amantibus deum
zugeschrieben. In verschiedenen syrischen Hss. des Brittish Museum ist sein
Name mit Schriften in Verbindung gebracht: Cod. Mus. Brit. Add. Syr. 14612
bietet f 82r eine Instruction (sniSE^a) 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 ,,0n the perfection of the Path of
the Fear of God" vorgesetzt. Eine Anaphora des Xystus ist in dem maronitischen Missale (Rom 1594) veröff'entlicht (auch lateinisch bei R e n a u d o t ,
Liturg. Orient. coUectio I, 134; vgl. II, 142. 398). Vgl. überhaupt hierzu Assem a n i , BO III, 1, 48. Die dvaqiogd (siisss) findet sich in folgenden Hss. des
Brittish Museum: Cod. Mus. Brit, Syr. Add. 14691 f 104r. 14693 f 54r. 14694
f 103r, 17229 f 34r. Harlei. 5512 f 167r. Sigebertus Gemblae Catalog. script.
inl. 47 kennt einen liber de vita hominis perfecta von ihm.
Vgl. bes. J. G i l d e m e i s t e r ' s oben citirte Ausgabe.
J. G w y n n , DChrB IV, 1199ff'.
A n t o n E l t e r in den citirten Programmabhandlungen,
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1. A l e x a n d e r , r ö m i s c h e r B i s c h o f Durch eine Verwechselung mit
seinem alexandrinischen Namensvetter ist dieser Bischof von einem Syrer zum
Urheber der Predigt nsgl xpvyyg xal adßazog xal slg zo nä&og gemacht
worden (s. oben S. 449).
2. A l e x a n d e r von L y c o p o l i s , Hgbg zdg Maviyalov
öö^ag. 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. 3 sq.) eine kurze Schrift mit dem Titel: AXs^dvögov AvxonoXlzov in lazg ixp avzog s§ i&vwv, Hgbg zdg Maviyalov öö§ag heraus (abgedruckt bei G a l l a n d i IV p. 73 sq.). Da der Verf sagt (c 2.), er habe seine
Kenntniss der manichäischen Lehren dnb zwv yvwglßwv zov dvögög, so gehört
er zu den ältesten Gegnern Mani's. Aber weder ist gewiss, dass er vor dem
Nicänum geschrieben hat (Eusebius erwähnt ihn nicht), noch lässt sich ausmachen, dass er bereits Christ gewesen ist, als er die Schrift geschrieben hat.
Sowohl ihr Inhalt als ihr Titel sind dieser Annahme ungünstig. F a b r i c i u s H a r l e s bemerkt (Biblioth. Gr. VII p. 324): „Extat et Ms. in Bibl. Caesarea
teste Lamhecio t. IV pi. 210 p. 462 Kall. Hahuit et Allatius p. 30 et 36 ad
Hexaemeron fatque Cel. La Croze, qui ex schedis Spanhemianis libri huius
codicem mittere promiserat Jo. Christoph. TVolfio, ut adparet ex ThesaUr. epist.
La Croz. t. II p. 229. Laudatur etiam codex huius libri Graec. inter Codd.
Selleri in Catalog. Uhr. Mss. Angliae et Hibern. Vol. II p. 96]. Inc.: Xgiaziavwv (piXoaoqila anXfj xaXsZzai, expl. dnozsßvoßivovg xöXnovg. M. W. hat
Niemand nach Combefis die Schrift neu herausgegeben.
3. A l e x a n d e r , Häretiker, C o m m e n t a r zum G a l a t e r b r i e f . Hieronymus schreibt (Praef. in ep. ad GaL): „Praetermitto Didymum, videntem meum,
et Laodicenum Apiollinarem de ecclesia nuper egressum, et Alexandrum veterem
haereticum, Eusebium quoque Emesenum, et Theodorum- Heraeleoten, qui et
ipsi nonnullos super hac re [seil. ep. ad GaL] commentariolos (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
Valentinianer Alexander (Tertull., de carne 16. 17) ist schwerlich zu denken
(dieser hat sich allerdings auch mit einer paulinischen Stelle, Röm. 8, 3, beschäftigt), noch weniger an Alexander von Jerusalem.
4. A m p u l l i a n u s , a n g e b l i c h e r H ä r e t i k e r des 3. J a h r h . (?). S. Praedestin. h. 43: „Nam et illud cavendum est, quod Ampullianus quidam haeresiarches Bithynius, qui docebat post Origenem ecclesiam dei
hie incurrit talem
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haeresem, ut diceret omnes eriminosos cum diaholo et daemoniis eousque in
gebenna decoqtii, usque quo pari redditi possint inde -mundi et
immaculati
egrecli, ad lioc quod antea fuerunt alieni a culpa suo iterum creatori
restitui.
hie dum argueretur ah universali ecclesia, coepit proferre libros Origenis, quos
ipse vitiaverat, et dicere: Ecce quia Origenes ita sensit et praecipue in quattuor
Hsgl dgyiöv lihris."
5. A n o n y m u s {dvyg zig dyiog s a e e ? vielleicht erst nachkonstantinisch),
ein A u s s p r u c h , Chrysostomus (hom. 11 in epist. ad Ephes. 4 Opp. XI, p. 86
M o n t f . ) schreibt: 'Avyg öi zig dyiog slni zi öoxovv slvai zoXßygöv, nXfjv dXX'
OjMCUS iqj&iy^azo.
TI öy zovzö iaziv;
Oiöh ßagzvglav
aißa zavzyv
övvaa&ai
i^aXslqisiv zgv dßagzlav sipyasv xzX.
Man h a t diesen Ausspruch unter die Testimonien für Ignatius gestellt,
wohin er nicht gehört.
6. A n o n y m u s , D i a l o g d e s A p o s t e l s c h ü l e r s M n a s o n u n d d e s P h i l o s o p h e n P h i l o . Über die Existenz eines solchen Dialogs sind wir nur aus
zweiter Hand unterrichtet. Anastasius Sinaita sagt im Hodegos (LXXXIX
p. 244 M i g n e ; die Stelle ist auch bei C r a m e r , Catene II p. IVsq. abgedruckt),
dass der alexandrinische Ammonius des 5. Jahrh. eine Antirrhesis zwischen
jenen Männern (in einer Schrift gegen Jul. von Halicarnass) citire:
fj ßäXXov
dnlazov'lovöalav,
(PiXwvogzov qnXoaöqiov xal ovzog yag ngog Mväaova zbv
dnoazoXixov ßa&yzyv dvzlgggaiv zözs nsgl zfjg Xgiazov noiovßsvog
&sözyzog,
öiggwza zbv Mväaova Xiywv
zig xal nola xal nö&sv g dnöösi^ig ozi &sbg b
Xgiazög; Philo soll natürlich der berühmte sein und Mnason der Act. 21,16
genannte. W a n n , wo und von wem der Dialog verfasst ist, wissen wir nicht
— schwerlich im 2. Jahrh.
7. A n o n y m u s , A p o l o g i e für O r i g e n e s . Über diese nicht erhaltene
und nicht zu datirende Schrift s, Photius, Biblioth. 117.
8. A n t i o c h e n i s c h e S y n o d e d e r A p o s t e l . Gefälscht sind die 9 Beschlüsse eines angeblichen antiochenischen Apostelconcils, die T u r r i a n aus einer
griech. Hdschr. theilweise herausgegeben hat und die dann zuerst B i c k e l l
(Gesch. des Kirchenrechts I 1843 S. 101 ff". 138 ff'.) vollständig aus dem Cod.
Monac. 380 saec. XIV, der kirchenrechtliche Stücke enthält, edirt hat (s. auch
L a g a r d e , Reliq. iur. antiq. Gr, p. 18 sq., der den Monac. noch einmal verglichen
hat). Diese Beschlüsse, die übrigens in dem griechischen Kirchenrecht niemals
allgemein recipirt worden sind, sind zuerst auf dem 2. nicänischen Concil im
Interesse der Bilderverehrung von Gregor von Pesinunt ( M a n s i XII p. 1018)
citirt worden {iv zy xazd 'Avziöysiav avvööip z. ay. dnoazöXwv s'igyzai, folgt
der 4. Kanon; Niemand widersprach; aus der folgenden Bemerkung des Bischofs
Leo von Rhodus ersieht man, dass der Kanon als eine wirkliche dnoazoXixy
(pwv-y betrachtet wurde). Doch weiss schon Papst Innocenz I. (ad Alex. ep.
Antioch. ep. 24 bei M a n s i III p, 1055) von einem „celeherrimus
conventus
apostolorum" in Antiochien („Antioehia quae conventum apostolorum apud se
fieri celeherrimum meruit").
Die Überschrift lautet: Toxi ay.
isgoßdgzvgog
HaßiplXov ix zfjg iv 'Avzioyslex zdiv dnoazöXwv avvööov zovziaziv ix zdiv avvoöixdiv aizdiv xavövwv ßigog zdiv iin' aizov svgs&ivzwv sig zyv
'ügiyivovg
ßißXio&Tj-xyv. I n e : Mszd xyv zoxi ßsydXov &sov xal awzygog fjßdiv 'lyaov
Xgiazoxi dvdazaaiv zs xal dväXyxpiv, expl, can. 9: nvixzov xal nogvslag.
Pitra

Anonymus — Aquila.

775

(Iur. eccl. Gr. I p. 91 sq.) kennt fünf Codd.; der älteste ist aus dem 11. Jahrb.,
s. auch M i n a s i , La dottrina del signore pei dodici apostoii (1891) p. 65. Man
hat daran gedacht, mit dieser antiochenischen apostolischen Synode die ösvzigai
zdiv dnoazöXwv öiazä^sig in den Pfaff'schen Fragmenten des Irenäus zusammenzustellen.
9. A p e l l e s , a n g e b l i c h e A p o l o g i e an H a d r i a n . Als Verfasser einer
Apologie an Hadrian nennt das Chronic, pasch, ad Olymp. 228, 2 (p. 477 Dindorf) einen „Apelles" neben „Aristo". Dies beruht auf einer Verwechslung mit
Quadratus und Aristides. Apelles ist aus 6 HsXXaZog entstanden; s. sub „Aristo"
10. Appion und Clemens Rom., fictiver B r i e f w e c h s e l nsgl ßoi•yslag. In die clementinischen Homilien (V, 9—26) ist ein fictiver Briefwechsel
eingelegt. Appion schreibt, das Prosopon des sehnsüchtig Liebenden annehmend
für Clemens, den er für liebeskrank hält, an die Geliebte ein ßoiyslag iyxdßiov, Clemens schreibt die Antwort im Namen der Geliebten: '0 Anniwv sqiy
"Ezi zy vvxzl zaizy avvygdxpw ßißXlov, ßorysiag iyxdßiov, onsg av nag' ißoxi
Xaßwv öianißxpsig avzy, xal iXniQw ozi nsia&sZaa aw&'rjaszai. xal avyypdxpag
o Anniwv ixsZvo zb ßißXiov iölöov ißoi, nsgl oii xal iv zy vvxzl zaizy ivsvogaa xal svxalgwg iysiv avzö vnsßvya&gv avv dXXoig ßißXioig oig ßs&' savzov
inupigoßai. öigyyadßsvog öh zavza 'sösi^a zoZg nagovai zb ßißXlov, xal ßov?.Oßivoig snaxovaai dviyvwv, xal öy avayvovg sipyv avzy iaziv, dvögsg, g
zdiv EXXgvwv naiösla, ysvvalav vnö&saiv 's-yovaa ngög zb döewg i^aßagzävsiv.
zb öh ßißXiov gv ovzwg 'iyov. Es folgt e 10 ff. der Brief: 'O igwv zy igwßivy [avwvvßwg öid zovg ix ziöv dvoyzwv dv&gdnwv vößOvg] inizayaZg "Egwzog zov ndvzwv ngsaßvzäzov naiöög ydgiv. I n e : "Eyvwv as ipiXoaoipm, expl.
(c 19): ösi^ov ngoaigsaiv. 'sggwaö ßoi. Clemens fährt fort: 'Eyw zolvvv Aaßwv zo ßißXiov zovzo nagd zoxi 'Annlwvog (hg övzwg öianißxpwv avzb zy igwßivy, inXaaaßyv (hg ixslvyg ngbg zavza dvziygaxpäayg, xal zy vazsgam iX&OVZI avziö dniöwxa z(ö Annlwvi (hg öfj&sv zyv nag' ixslvyg dvziygaqjyv, ovzwg syovaav Avzlygaqiov imazoXyg ngbg Annlwva (hg nagd zfjg igwßivyg.
Inc. (e 21): 0avßät,w ndig inl aoqil(x, expl.: zyv i'aaiv nagdayoi. In diesem
Brief werden die unsittlichen Ausführungen Appion's widerlegt.
11. A p o s t o l i s c h e r "Ogog xavovixög.
Unter dem Titel ogog xavovixbg z. dy. dnoazöXwv veröffentlichte zuerst B i c k e l l (Gesch. d. Kirchenrechts
I 1843 S. 98 ff'. 133 ff.) aus einem kirchlichen Cod. membr. Vindob. (hist. gr.
nr. 45 B a m b e c ) , der auch die apostolische KO. enthält und dem XI. oder XIL
Jahrh. angehört, eine bisher unbekannte Schrift von 18 Kanones (nachgedruckt
von L a g a r d e , Reliq. iur. eccL gr, antiq. p. 36 sq.). Sie ist sonst in keiner
Hdschr. nachgewiesen, auch m. W- nirgendwo citirt (Inc.: „E'i zig iv zy sßöoßäöi", expl. „z(ö öiaßöXo) xazaxixgizai"). Um des Gebrauchs des „dvä&sßa"
willen scheint die Sammlung nicht vor dem 4. Jahrh. geschrieben zu sein; Anderes weist jedoch auf sehr alte Gewohnheiten, resp. auf sectirerische (judenchristUche). Das ganze Stück ist höchst räthselhaft.
12. A p o s t o l i s c h e K a n o n e s . Diese Zusammenstellung gehört nicht der
vorkonstantinischen Zeit an, sondern dem 5. Jahrb., s. F u n k , Apostol. Konstit.
1891 S. 180 ff'., woselbst auch die älteren Untersuchungen verzeichnet sind.
13. A q u i l a P o n t i c u s , B i b e l ü b e r s e t z e r , zur Zeit Hadrian's. Als Aquila
die Bibel übersetzte (in zwei Ausgaben), war er jedenfalls jüdischer Proselyt (s.
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Iren, III, 21, 1: (hg ßsoöozlwv ygßyvsvasv 6 'Eqjiaiog xal 'AxiXag b Hovzixog,
dßqiözsgoi 'lovöaZoi ngoayXvzai, cfr. Orig., ep. ad Afric. 2, Euseb., Demonstr.
ev. VII, 1, 32: ngoaijXvzog öh b AxiXag yv, ov qivasi TovöaZog, Hieron. de vir.
inL 54, ep. 32, ep. 57 [„proselytus et contentiosus"], comm. in Isa. 8, 11 sq.
[„Aquilae proselyti"], 49, 5. 6, comm. in Hos. 2, 16. 17, in Habak. 3, I l s q .
[„ludaeus Aquila", cf praef in vers. lob], auch jüdische Zeugnisse). Auch Epiphanius widerspricht dem nicht; aber er lässt den Aquila (de mens, et pond,
14, 15) erst Christ, dann (in Jerusalem) Jude geworden sein, und diese Nachricht ist wohlnicht zu verwerfen. S c h l a t t e r (Zur Topographie und Gesch. Palästina's 1893 S. 143 f) 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 off'enbar bei einem Rabbiner erkundigt," So mag Aquila auch hier wenigstens genannt sein. Seine
Bibelübersetzung mag eine polemische Spitze gegen das Christenthum und die
ChristUche Deutung des A. T. gehabt haben. In späterer Zeit haben die Juden
dieselbe vor der LXX bevorzugt, s. Justinian, Novell. 146.
14. A r c h a e u s , afrikanischer Bischof, de pascha. Im Cod. Vatic. Reg.
Suee 130 (Sammelband) findet sich als Fragm. VII ein Stück mit der Aufschrift:
„Archaei qui post discipulos domini episcopius fuit Leptitanae urbis in Africa"
(s. Mai, Spie Rom. III p. 707). Es folgt eine Ausführung über die Osterfeier
gewöhnlichen Schlages (Inc: „ Celebrandum est pascha die dominico, tali enim
tempore", expl. „postquam ei coelorum fores piatuerunt"). Dieser Archaeus ist
sonst nicht weiter bekannt; aber es ist überflüssig zu bemerken, dass P i t r a
(Analecta S. 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. S. Archelai lib. disputat. e 41. Inc.: „Aeeeptis litteris tuis valde gavisus sum", expl.
(e 44 extr.): „incolumem te anima et spiritu custodiat deus omnipotens".
Der Brief ist wohl, wie die ganze Schrift, eine Fiction.
16. A r s i n o u s , ? Im Murator. Fragment heisst es Z. 81f.: „Arsinoi autem
seu Valentini
nihil in totum recipimus". Dieser Arsinous ist ganz unbekannt. Vielleicht ist das Wort verstümmelt und bezeichnet einen Namen, unter
welchem Valentin bekannt war (6 'Agaivosvg oder Agaivoslzyg). Kuhn (das
Murat, Fragment, Zürich 1892 S. 30f 103) will den Marcioniten Syneros verstehen.
17. A s k l e p i a d e s , Nachfolger des Serapion in Antiochien, angeblicher
Schriftsteller, Anfang d. 3. Jahrh. Zonaras, Annal. XII e 11 schreibt: 'Ev öh
'Avzioyiwv ixxXyala. Saganlwvog dvanavaaßivov 'AaxXgmäöyg zyv iniaxonyv
nagsiXygsi, ov xal vnoßvyßaza awi^sa&ai ipyalv b Eiaißiog. Hier ist die
Notiz, die bei Eusebius dem Serapion gilt (s. dort), irrthümlich auf Asklepiades
bezogen.
18. B a r t h o l o m a e u s , R e v e l a t i o n e s . Aus einem sahidischen Ms. Paris,
hat D u l a u r i e r ein Fragment einer Bartholomäus-Apok. mit französischer Übersetzung edirt (Fragm. des revelations apocryphes de S. Barthelemy ete, Paris.
1835), wiederabgedruckt von T i s c h e n d o r f (Apocal. apocr. 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 eingesetzt, etc. Das Buch stammt nicht aus der vorkonstantinischen Zeit. Inc.:
„Seraphins du Pere, accourez,"
19. Cajus, Römischer Bischof, E i n u n e c h t e r Brief (283—296). Ausser
der falschen Decretale von ihm unter den pseudoisidorischen Briefen wird —
von malabarischen Christen — noch ein Schreiben von ihm genannt. R o u t h
(Reliq. S. II2 p. 158) theilt mit: „Servatam esse in archivis apud Christianos
Malabaranos certiores nos fecit Geddesius huius Caii cjjiscopi Romani aliam
quandam epistolam, in qua ferehant eonfessum esse Caium, non magis sui esse
inferponere se rebus ecclesiae Babylonicae, quam illius ecclesiae membrorum
esse iinmiscere se rebus ecclesiae Romanae; cf. Historiam eius Ecclesiae Malabar. anglica lingua conscrijjtam p. 70." Die Stelle lautet (The history of the
Church of Malabar. London 1694 p. 69 sq.): „ The Areh-Deacon
said to the
Arch-Bishop: Your Graee would fain perswade us likeivise, that none can he
saved out of the Obedience of the Roman Church, tvhich is ivhat St. John no
tvcre saith that ever I could see; hesides, tve have in our Arehives a Letter of
St. Caius, Bishop of Rome, whercin he confesseth, that he had nothing to 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-day, because it is said upjon that day to have fallen dotvn
from the Heaven, tvherein the saine Truth is affirmed".
20. Clemens R o m a n u s , A p o s t o l i s c h e C o n s t i t u t i o n e n . Dieses von
demselben Manne redigirte Werk, der die Ignatiusbriefe verfälscht hat, in 8 Büchern 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 (Gebetsformulare); das 8. Buch geht letztlich auf Arbeiten Hippolyt's zurück.'
S. die Ausgabe von L a g a r d e . Eine Handschrift saec. XI (Cod. Sinait. Gr.
1111) verzeichnet G a r d t h a u s e n .
21. Clemens R o m a n u s , D i d a s k a l i a {diöaaxaXla KX-ypsvzog). In der
Appendix {Kai oaa 'i^w zdiv ^) zu dem Verzeichniss der 60 kanonischen Bücher
(Zahn, Gesch, des NTlichen Kanons II, 1 p, 289ff.) wird an 21. Stelle zwischen
HavXov dnoxdXvxpig u. 'lyvazlov AiöaaxaXla eine AiöaaxaXla KXijßsvzog erwähnt. 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 AiöaaxaXla 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., 'O nsgl ngoqjgzov Xöyog. Der Titel dieser Schrift
ist wohl nur eine Fiction; sie hat nie existirt; s, Clem,, Hom. I, 20: nXijv ygdxpag zbv nsgl ngoip-yzov Xöyov, avzov xsXsiaavzog, dnb zgg Kaiaagslag zyg
^zgazwvog öiansßqj&fjaal aoi inolyasv zbv zößOV, nagd aov ivzoXijv sysiv
slnwv zag xa&' sxaazov iviavzbv bßiXlag zs xal ngd^sig ygdqjovza öianißnsiv
aoi (also im Auftrag des Petrus für Jakobus geschrieben).
23. C l e m e n s Rom,, f i c t i v e r B r i e f w e c h s e l m i t A p p i o n , Clem, hom. V,
s. unter Appion.
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24. Clemens R o m a n u s , F r a g m e n t eines n e u n t e i i B r i e f s . In dem Cod.
Vat. Gr. 1553 fol. 22 (Leontii et Johannis Sacr. Rer. lib. II) folgt auf ein richtiges Citat aus dem 1. Clemensbrief (e 33, 2—6), welches die Überschrift trägt:
Tov dyiov KXijßsvzog 'Pdßyg ix zyg ngbg Kogiv&lovg iniazoXfjg, ein neues
Citat mit der Überschrift: Toxi aizoii ix zyg &' iniazoXfjg. Das Fragment lautet:
"Iva xal ysvdßs&a jSovXy&ivzog aizov, ovx ovzsg nglv ysvsa&ai, xal ysvößsvoi
dnoXaiawßsv ziöv öi fjßäg ysvoßivwv. did zovzö iaßsv dv&gwnoi xal qjgövyaiv sxoßsv xal Xöyov, nag' aizov Xaßövzsg. Die Worte finden sich in keinem
der uns bekannten echten oder unechten Briefe des römischen Clemens (der Anfang des Fragments klingt an II Clem. 1, 8 an). Da uns aber ferner eine Zählung von 9 Briefen desselben nicht bekannt ist, so ist es wahrscheinlich, dass
das zoxi aizov irrthümlich hinter das Excerpt „KXijßsvzog" xzX. gerathen ist.
Cf L i g h t f o o t , S. Clement of Rome, edit. II p. 188f 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. Damasc.
Opp. ed. L e q u i e n II n. 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 anzunehmen ist (s. Clemens Rom.,
sog. 2. Brief, oben S. 49 vgl. 325).
25. Clemens Rom., eine u n t e r g e s c h o b e n e , u n b e k a n n t e S c h r i f t , jedenfalls aus nachkonstantinischer Zeit. Theodorus Studita (Catech. Chron. 11 Migne
IC p. 1701) berichtet: Ol ydg &sZoi zözs zov awzfjgog dnöazoXoi, wgs'vgoßsv iv
zoZg &sloig avyygdßßaai KXyßsvzog zov'Pwßalov, zgsZg nXygsig fjßigag zw zäqjip
[zfjg &sozöxov] ngooßivovzsg yaav, swg ov iinö &slov dyysXov zb näv ißvy&yaav.
26. C l e m e n s Rom., eine u n t e r g e s c h o b e n e u n b e k a n n t e Schrift,
schwerlich aus vorkonstantinischer Zeit. Georgius Hamartolus (Chron. I, 9
M i g n e CX p. 140) berichtet: Hsgl ov [zov 'Aßgdß] ßivzoi xal KXyßyg ö 'PwßaZog xal aoqidzazog xal ßa&yzijg Hizgov zov ßsydXov yvyaiog ovzwg 'iipy
Aißov öh ysvoßivov xazaXinwv 'Aßgdß zyv Xavavalav yfjv slg Aiyvnzov
dnysi xzX. Es folgt eine längere Erzählung über Abraham's Conflict mit Abimelech, der sich in keiner uns bekannten pseudoclementinischen Schrift findet.
27. Clemens Rom., Elg zb ayiov nvsvßa.
Fragment im Cod. Paris.
Reg. 1026 mit der Überschrift: T. d. KX. in. 'Pwß. ßszd z. dnöaz. Hizgov zov
dnoazoXixov &gövov fjyyaaßivov, slg zb dyiov nvsxjßa. Inc.: Maxdgiog o
•xs-xXsiOßivovg, expl. -yägizog zsXslag. S. L i g h t f o o t , Clement of Rome P p. 219.
28. C l e m e n s Rom,, ? Im Cod. Sinait. Gr. 453 saec. XIV vel XV primus
titulus:"Opo( öidqiogoi, ex scriptis Clementis et aliorum [so beginnt Anast. Sin.
Hodeg. e 2] (s. G a r d t h a u s e n S. 110). Eine Clemensschrift auch im Cod. Sinait.
Gr. 395 saee XIIL Näheres unbekannt. Cod. CoisL 117 (a. 1334) f 117: „S. Clementis or. VI de memoria mortis".
29. Clemens Rom.,? K ö b e r l i n (Eine Würzburger Evv.hdschr. Mp. th.
f 61 s. VIII, Augsburger Progr. 1891 S. 30) citirt aus dem Commentar, der sich
bei dieser Hdschr. befindet: „Petrus in libris Clementis dicit, cur facta et dida
domini lesu Christi sancta quattuor voluminibus scripta sunt.''
30. Clemens Rom., gegen den H ä r e t i k e r Marcus und a n d e r e
Bücher. Praedest. p. 14: „Hunc [Marcum] s. Clemens, episc. Romanus et
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dignissimus martyr, fixis et integris adsertionihus confutans et coram omni
plebe in ecclesia detegens aeterna damnatione punivit, docens vere natum et
passum dominum nostrum lesum Christum, nihil ab eo in phantasia factum
com-memorans etc."
Diese Widerlegung des Marcus durch Clemens ist eine Erfindung des Verfassers des Prädestinatus.
Im Liber Pontif (Duchesne T. I p. 123) heisst es von Clemens: „Hie dum
multos libros zelo fidei christianae religionis adscriberet, martyrio coronatur."
31. C l e m e n s Rom., l i b e r p r i m u s , qui d i c i t u r t e s t a m e n t u m d o m i n i
n o s t r i l e s u C h r i s t i , item: l i b e r secundus. Diese bilden die ersten Bücher
einer umfangreichen syrischen Rechtsbüchersammlung (apostolischer Octateuchus,
aber verschieden von den 8 BB. app. Constitut.), die theilweise im Cod. Sangerman. 38 erhalten ist; s. de L a g a r d e , Reliq. iuris eccl. graece antiq, p. XVIsq.
und p. 80 sq. (dazu die reliq. iuris eccl. syr,). Das was von den beiden ersten
Büchern dieses Werkes erhalten ist, hat L a g a r d e 1, e in's Griechische zurückübersetzt. 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 est volumen mandaforum et canonum apostolicorum per Clementem Petri apostoii discipmlum [datorum], quod ab illo [Clemente] in octo
libros vel Xöyovg digestum est. nam quum antea digessisset et primo loco posiiisset öiazä^sig illas duas, quas apostoii cpiasi ipsa domini nostri verba excipientes scripserant, eas nempe quas eius testamentum ntincupabant i. e. [öiäza^iv'\ eam quae de zä^saiv ecclesiae et aedificatione eius agit et de dxoXov&la
ohlcitionis sancti sacrificii et de sacro fideHum conventu ordine peragendo et
eam, qua die zd^saiv et secretis sancti baptismi exponitur — et quum has ut
decebat primo loco posuisset, ut honore aff'iceret, tam cpda a domino traditae
essent quam propter mysteriorum quae tradarent dignitatem: — postea tertio
libro dat doetrinam apostolorum, cpua verba illa continentur, quae singuli apo.stoli locuti sunt: deinde zä^si quarta admonitionem illam suam exhibuit ad eos
fadam qui charismata possident [cavens], ne ea de re superbiant: deinde zd^si
quinta öidza^iv dedit de ysigozovlaig: deinde sexto libro zd§sig et cautiones eas
quas apostoii clerieos et laicos fideles docuerunt, in quihus primus docet Simon
Cananaeus: deinde zd^si septima öiazdSßig apostolorum de cultu mystica, quibus
de oleo et de catechumenis et de daemoniacis et de paenitentibus docet: ultimo
denique loco hanc novissimam öidza^iv posuit de canonibus ecclesiasticis" (Übersetzung L a g a r d e ' s , 1. e p. XVII).
32. C l e m e n s R o m a n u s , eine l i t u r g i s c h e F o r m e l . In dem Cod.
Armen. Par. 85 fol. 961> wird Folgendes auf den römischen Clemens zurückgeführt (s. P i t r a , Anal. Sacra IV p. 2. 276): „Christianam fidem definit et consolidat crux cum laude quam perpetuo in orationibus nostris absolvimus, dicentes: ,Sanctus deus, sanctus et fortis, sanctus et iinmortalis, qui crucifixus es piro
nobis, niiserere'."
33. Clemens [„Kalementos"] Rom., Abessinisches (arabisches) Sammelwerk
apokalyptischen und kirchenrechtlich-cultischen Inhalts. Dieses in der Tüb,
Papierhandschrift M. a. IX. 1 (saec. XIX) aethiopisch erhaltene Werk ist von
D i l l m a n n (Nachr. v. d. Georg-Augusts-Univ. 1858 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 betreff's 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 D i l l m a n n ' s und einigen Übersetzungsproben — schwerlich mehr zu ermitteln, da sie durch eine Reihe von Händen hindurchgegangen
sind. Das Buch ist nach D. in Aegypten geschrieben, und zwar ursprünglich
arabisch. A s s e m a n i (Bibl. Orient. II p. 508 III p. 282) führt eine arabische
pseudoclementinische Schrift auf: ,.Clementis libri VIH qui Arcani appellantur,
ab VIII lihris Const. Apost. plane diversi" (cf. das clementinische Buch, welches der ägyptische Presbyter Abulbarcat bei A s s e m a n i III p. 16 beschreibt:
„Liber qui Arcanonim inscribitur, agit de rerum mundique origine, deque Adami
creatione primaeque eiusdem sobolis historiam texit usque ad No'e etc."; D i l l
m a n n 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 apocryphasque Petri revelationes
continent. Hib. I. Chronicon Patrum ah Adam ad diluvium. II. a diluvio ad
Reu. III. a Sarug ad Christum. IV de Christi genealogia. V Revelatio Petri.
VI. Revelatio Petri. VII. Revelatio Petri de antichristo. VIIL Revelatio Petri
et aliorum apostolorum." D i l l m a n n 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 PetrusApokalypse, die dem Clemens mitgetheilt wird, s. dort. Sie hängt mit unserem
Buch auf's Engste zusammen; s. B r a t k e in d. Ztschr. f wiss. Theol. 1893
S. 477 ff'.
34. C l e m e n s Rom., ein a n g e b l i c h e r 2. Brief. In der arabischen Präfatio zu der Sammlung angeblich nicänischer Kanones wird (Mansi, Cone II
p. 1060) ein zweiter Brief des Clemens erwähnt, in dem 00 Häresieen genannt
seien (s. oben d. äthiop. Clemens).
35. Clemens, R e v e l a t i o n e s b. P e t r i etc. Eine mittelalterliehe, arabisch
erhaltene Schrift, s. Näheres s.v. „Petrus, Apocalypse" und de L a g a r d e , Mittheilungen Bd. IV (1891) S. Oft'. Aus einer Mittheilung Fl ei seh er's bei Gersdorf (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 Verhältniss der von Bezold edirten
„Schatzhöhle" zu der Apokalypse s. L a g a r d e , a. a. 0. Das Werk führte auch
den Titel „Liber perfectionis" seu „liber completus". Vgl. B r a t k e , hdschr.
Überlieferung u. Bruchstücke der arabisch-aethiopischen Petrus-Apok., i. d. Ztschr.
f wiss. Theol. 1893 S. 454 ff.
36. C o n s t a n s , Sohn des Lucas. Unbekannter Schriftsteller, der m. W
nur einmal erwähnt wird und vielleicht nicht den drei ersten Jahrh. angehört.
Barhebraei Chron. (edid. A b b e l o o s et Lamy III, 11): „De cursu temporum
addudum fuit (der Leichnam des Apostels Thomas) Edessam ibiqiie in ecclesia
magna suh eius invocatione exstruda collocatum, quemadmodum refert praestantissimus Constans, Lueae filius; vgl. A s s e m a n i , Bibl. Orient. II, 311.
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37. D i o n y s i u s A r e o p a g i t a , Schriften. Der historische Dionysius wird
Act. 17,34 {iv oig xal Aioviaiog [b] 'Agsonayizyg) und von Dionysius v. Korinth
in seinem Schreiben an die Athener bei i]useb,, h. e. IV, 23, 4 {öyXoZ ö' inl
zoizoig, wg xal Aioviaiog b 'Agsonayizyg vnö zoxj dnoazöXov HaiXov ngozganslg inl zyv niaziv -xazd zd iv zaZg Hgä^sai ösöyXwßiva ngdizog zfjg A&yvyai
nagoixlag zyv iniaxonyv iyxsyslgiazo) 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
lieben der h. Schrift genossen (seit 533), nämlich Hsgl zyg Oigavlag isgagylag,
Hsgl zyg ixxXyaiaazixyg isgagylag, Hsgl &slwv övoßdzwv, Hsgl ßvazixfjg &soXoylag, 'EniazoXal [(1) Paiip &sgansvzy, (2—4) T<5 avziö, (5) dwgo&i(i) Xsizovgy(ö, (6) SwndzgiiJ IsgsZ, (7) HoXvxagnip isgägyy, (8) AgßoqjiXui &sgansvzy
nsgl löiongaylag xal -yggazözyzog, (9) Tlzitj Isgdgyy igwzyaavzi öi imazoXyg,
zig b zyg aoqjlag oixog, zig o xgazyg, xal ziva zd ßgdßaza avzfjg xal za noßaza, (10) 'Iwdvvy &soXöyep, dnoazöX(a xal siayysXiazy nsgiogia&ivzi xaza
Hdzßov zyv vfjaov. Der sog. 11. Brief an ApoUophanes, 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. Lue). Lateinische Übersetzung von Scotus
Erigena. Editio princeps der vollständigen Werke Basel 1539. Editio des Jesuiten
C o r d e r i u s Antw. 1634. M ö l l e r , RE,2 IIL Bd. S. 616ff'.
38. D i o d o r u s , Presbyter, B r i e f an A r c h e l a u s . Erhalten in Archelai lib.
disputationis c 40. Inc.: „Scire te volo, religiosissime pater, quoniam advenit
quidam", expl.: „incolumis mihi esto, pater incomparabilis et ho-nora hilis." Der
Brief ist wohl, wie das ganze Werk, eine Fiction.
39. E l y m a s , Magier, a n g e b l i c h e s
de divin. nom. VIII, § 6, schreibt: Kalzoi
övvaßög iaziv o &sög, nwg Xiyszai zi ßfj
Xöyov — XoiöogsZzai öh ziü &sluj HavXui
dgvijaaa&ai.

Buch resp. Brief. Dionys. Areop.,
qjgalv 'EXvpag b ßäyog, El navzoövvaa&ai ngbg zoxj -xa&' vßdg 6soqjyaavzi, ßy övvaa&ai zöv &sbv savzov

40. E u o d i u s , erster antiochenischer Bischof, Schriften und ein a n g e b l i c h e r Brief m i t der A u f s c h r i f t : <Pdig. Nicephorus Call, h, e, II, 3 p. 134sq.
schreibt: Eidöiog, ziöv isgdiv ödösxa dnoazöXwv xal aizög öiäöoyog, iv zoZg
aizov avyygdßßaai, ßdXiaza öh iv zy imazoXy, fjv <Pdig iniygaqjs, xal zavza
ngoazl&yaiv dnb zov ßanzlaßazog 'swg zov nd&ovg Xgiazov 'szy öisX&sZv zgla'
dnb öh zov nd&ovg xal zfjg dvaazdaswg -xal dvaXyxpswg stg oigavovg ßi-ygi
zijg Xl&oßaXlag Szsqidvov 'szy slvai snzd.
Dass hier eine Verwechselung vorliegt und Euodius, der angebliche Nachfolger des Petrus in Antiochien, nicht der Verfasser sein kann, bedarf keines
Beweises. Über Euodius s. die Angaben in m e i n e r Schrift „die Zeit des Ignatius" 1878 (Resch, Texte u, Unters. V, 3 S. 427f), Dictionar. of Christ. Biogr.
II p. 428. 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. II T. 42 1892) hat F. Rossi
koptisch und italienisch (S. 205 ff.) aus einem alten koptischen Papyrus in Turin
ein umfangreiches Stück veröff'entlicht: „Sermone sulla passione cli nostro
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signore Gesü Christo." Es beginnt (fol. 1): „Sermone pronunziato dal beato Äbba
Evodio, patriarca ed areivescovo della grande cittä di Roma (Verwechselung
mit Antiochien), il secondo depo Pietro, il grande Apostolo. Egli lo pronunziö
nei giorno della Risurrezione di nostro Signore Gesü Cristo, e nei giorno in
cui fu battezzato Didimo Giudeo e Princepe della Sinagoga etc." Das Stück
(Fragment), welches vielleicht mit der Quelle der Nachricht des Nicephorus verwandt ist, gehört schwerlieh in die voreusebianische Zeit, aber verdient doch
eine genaue Würdigung.
41. E u s e b i u s (?), a n g e b l i c h e V e r h a n d l u n g ü b e r den S t e r n der
W e i s e n 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 I. versetzt ist, s, oben S. 585.
42. E u s e b i u s , Bischof von Rom (309/10), E i n u n e c h t e s F r a g m e n t .
Eusebius von Rom ist als Schriftsteller nicht bekannt. C a s p a r i (Tidskr. f. d.
evang. luth. K. Ny Raekke V Bd. 4. Hfl. S. 572) hat in dem Cod, 385 Biblioth,
Synod. Mosq. (Matthaei) saec. X. membr. (Catene zur Genesis) ein kurzes Stück
gefunden zu Gen. 3, 22 mit der Aufschrift: Evasßiov imaxönov 'Pwßyg (Inc.:
Oi qj&ov(öv b &sbg Xiysi äXX' snißsXsZ, expl.: zißg&slg öh qiiXav&gwnlit &sov).
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,
s. D u c h e s n e , Lib. pontif. I p, 167 u. oben S. 661.
43. E v a n g e l i u m , A p o k r y p h e s ? Auf ein solches oder auf sibyllinische
Orakel mag die Stelle in der Orat. Constantini ad sanctum coetum e 11, 10
zurückgehen: AxöXov&a zoiyagovv xal zd Xoind zov ipdaßazog' aiyXysaaa
nsgiazsgd ix zfjg Nws X.dgvaxog änonzaßivy, inl zoiig zfjg nag&ivov xöXnovg
xazfjgsv
ivzgsnößsvög zs aizöv [seil. lesum] ßszd alöoxjg b zcüv Xovzgdiv
ndgoyog 'logöävyg. Cf. Sibyll. Orac. VI, 7 von Christus: nvsißazi yivößsvov
XsvxaZg nzsgvysaai nsXslyg.
44. H e r m i a s , Philosoph, V e r s p o t t u n g der n i c h t c h r i s t l i c h e n P h i l o sophen (Egßslov (piXoaöqjov öiaavgßbg zdiv s^w qiiXoaöqiwv), irrthümlich in's
2. Jahrh. versetzt, frühestens aus dem Ende des 4. Jahrb., vielleicht erst aus
dem 6. Inc.: HavXog o ßaxdgiog dnöazoXog zoZg zyv EXXäöa zyv Aaxwvixijv
nagoixovai, expl.: ngoöyXw xal Xöyio aaqjsZ ßsßaioißsvov.
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 Vermuthung, dass sie dem 2. oder 3. Jahrh. angehören. Dagegen steht die Abhängigkeit von der pseudojust. Cohortatio, die dem Apollinaris zuzuweisen ist
(vgL Irr. 2. 11 mit Coh. 7. 30) fest; s. D i e l s , Doxogr. p. 261. Überliefert ist uns
die Schrift des Hermias in e 13 Handschriften, von denen indess wahrscheinlich
nur eine einzige älter ist als das 15. Jahrb.; auch ist ein sicherer Zusammenhang 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 A n d r e a s
D a r m a r i u s E p i r o t a (s. über ihn M u r a t o r i , Antiq. ItaL III col. 927 sq.,
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K r a b i n g e r , Münch. Gel. Anz. 1849 Nr. 56, G a r d t h a u s e n , Griech. Paläographie S. 312f, G r a u x , Essai sur les orig. du fonds grec de I'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. III n. 12. Der 6. (Scorialensis Gr. X. IV. 1) ist noch
jünger, ist von A n t o n i u s C a l o s y n a s geschrieben und zeigt Zusammenhang mit
den Darmariushdschr., sofern auch er auf Hermias Julian's Rede slg zöv ßaaiXia
fjXiov folgen lässt.
Unter den 7 übrigen hängen 4 sehr 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. 486 saec. XV (Menzel
schrieb ihn dem 14. Jahrh. zu) und der Monac. 58 saec. XVI. Zu dieser Gruppe
gehört auch der 5. Codex, der Ottob. 191; denn er ist nach B r u n n 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 {aß'), der nach Sakkelion, Hazßiaxy ßißXio&yxy 1891 p. 113, aus dem X. sc. stammen soll und neben Hermias
noch Gregor. Thaumat., ad Tatian. und Method., Symposion enthält.
S. O t t o , Corp. Apolog. T. IX p. XI sq., D i e l s , Doxogr. p. 649 sq. und m e i n e
Texte u. Unters. I, 1 S. 74 f. Die Editio princeps ist von O p o r i n u s , Basel 1553,
45. Hero P h i l o s o p h u s . In der Vita Euthymii und in der Vita Sabae von
Cyrillus Scythopolitanus (s. C o t e l i e r , EccL Gr. monum. II p. 293. III p. 353)
wird eine bestimmte Zeitrechnung dem Hippolyt, Epiphanius und einem Hero
Philosophus et Confessor zugeschrieben. Gregor Naz. Orat. 25 ist sig'Hgwva
qjiXöaoqjov x. ßdgz. gehalten.
46. H e r o , N a c h f o l g e r des I g n a t i u s in A n t i o c h i e n . An ihn ist
einer der unechten Ignatiusbriefe gerichtet. Ein unechtes lateinisches Schreiben
von ihm an Ignatius hat B a r o n i u s nach einem Ms. Vatic. zum ann. 110
§ 7 veröff'entlicht (s. auch L i g h t f o o t , Ignat. epp. II p. 893; ebendort p. 881.
893 das „Gebet Hero's" koptisch u. griechisch).
47. H e s i o d u s , a n g e b l i c h e r a l t e r K e t z e r b e s t r e i t e r . Nach dem 1.
Praedestin, (Überschrift) soll ein Hesiodus nach J. Africanus (!) und vor Epiphanius
die Ketzer schriftlich widerlegt haben.
48. H i e r o n y m u s , ein a n g e b l i c h e r a l e x a n d r i n i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r .
Pseudo-Anatolius, de rat. pasch. 1, schreibt: „ Verum maiores nostri Hebraeorum
et Graecorum librorum peritissimi, lsidorum et Hiero-nymum et Clementem dico,
licet dissimilia mensium prineipia pro diversitate linguae senserunt etc."
V a l l a r s i (Hieron. opp. I ep. 149) hat aus dem Cod. Vatic. 642 foL 89 unter
dem Titel „S. Hieronymi de solemnitatibus paschae" einen pseudohieron. Brief
edirt. Denselben Brief fand P i t r a als anonymen in drei Hdschr. und edirte ihn
(Spie Solesm, I p. 9 sq., s, p. 565 XI sq.). In dem CoisL 10 (saee X Psalm encatene) und Coisl. 187 (saec. X vel XI Psalterium mit Scholien) fand Zahn
(Forsch, III S. 197 f.) 3 resp. 4 Stücke griechisch mit der Bezeichnung'J6()cüvr^oi'
{ngsaßvzigov) und edirte sie (s. dazu P i t r a , Anal, sacra III p. 518. 631). Zahn
wollte (a. a. 0. S. 32. 180—185) diese Angaben combiniren und einen grie-
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chischen Hieronymus in Alexandrien saee III constatiren, der über die Passahfrage (resp, auch Anderes) geschrieben habe. Aber diese Vermuthung ist nicht
glaublich; denn der von Pseudo-Anatolius angeführte Hieronymus ist schwerUch
ein Anderer als der berühmte. Der von V a l l a r s i veröffentlichte Brief ist keine
Übersetzung aus dem Griechischen, und dass er überhaupt einem Hieronymus
gebührt, ist unwahrscheinlich. Sollte er aber diesen Namen ursprünglich getragen 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 ludaeum et Christianum etc. zugeschrieben wird, s. G a l l a n d i VII Proleg. p. 18. M i g n e , PatroL Gr. XL p. 845 sq.
49. H i e r o t h e u s , a p o s t o l o r u m d i s c i p u l u s e t A t h e n a r u m e p i s c o p u s . Ein Fragment von ihm im Cod. Arab. Vatic. 101 (s. P i t r a , Spicil.
Solesm. I, 6; auch D i l l m a n n , Catal. codd. mss. Orient. Mus. Brit. 1847 III, 13
und 39); aber Hierotheus ist dort wahrscheinlich eine Entstellung aus Irenäus,
Athen aus Lugdunum (anders H i p l e r im Kirchenlex. V^ S. 2038); s. sub
,,Irenäus" und „Melito" S. 252 und 287. Hierotheus spielt in der pseudoareopagitischen Legende eine Rolle; s. de div. nom. c 3, 2 (Opp. ed. C o r d e r i u s I
p. 537 sq.), wo Dionysius den Hierotheus seinen Lehrer nennt, ihn zu einem
Augenzeugen des Todes der Jungfrau Maria macht und ihm „OsoXoyuxal azoi-ysidasig" beilegt. Aus diesen ist schon c 2, 9. 10 ein Stück citirt mit der Aufschrift: zov dyiwzäzov'lsgo&iov
ix ziöv OsoXoyixiöv azoiysidaswv.
C. 4, 15—17
werden drei Stücke angeführt mit dem Titel; 'Isgo&iov z. dyiwzdzov ix ziöv
'Egwzixiöv vßvwv (auch sonst finden sich Anspielungen in den Werken des Dionys
auf diesen seinen Lehrer, der in Athen unter Augustus geboren, Platoniker geworden, 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 gekommen [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 a,rabischen
Übersetzung lateinisch M a i , Spie Rom. III p. 704 sq. heraus. Eben derselbe
veröö'entlichte in den Class, auct. IX p. 513 sq. einen neuplatonischen Tractat eines
Hierothexis'E^yyyaig slg zdßszdzd
qivaixä. Endlich hat zuerst W e s t c o t t darauf
hingewiesen, dass A s s e m a n i 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 Geheimnisse der Gottheit" befindet sich im Brit. Museum (Ms. saec. XIIL Add.
[Rieh] 7189). Es ist dasselbe Exemplar, welches sich Bar-Hebräus verschaffte.
Eine vorläufige Untersuchung über dasselbe hat F r o t i n g h a m (Stephen BarSudaili, the Syriac mystic 1886) veröff'entlicht. Er hat das Buch selbst noch
nicht publicirt, wohl aber zwei syrische Briefe über Stephan, die seine Historicität sicher stellen. Wie sich die verschiedenen „Hierotheos'" zu einander verhalten (ob sie identisch sind), und wie sich Stephan Bar Sudaili - Hierotheos zu
Dionysius Areopag. verhält, ist noch nicht hinreichend untersucht (s. B a e t h g e n
i. d. Theol. Lit. Ztg. 1887 Nr. 10).
50. H y g i n u s , a n g e b l i c h e r a l t e r K e t z e r b e s t r e i t e r . Nach dem L
Praedestin. (Überschrift) soll ein Hyginus vor Polykrates die Häretiker schriftlich widerlegt haben.
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51. I g n a t i u s , zwei i r r t h ü m l i c h ihm b e i g e l e g t e S p r ü c h e Sacr.
Parall. Vatic (loh. Damasc. Opp. II p. 642 L e q u i e n n. X.) wird dem Ignatius
Folgendes zugeschrieben: Hag&svlag 'Qvyöv ßyäsvl snizi&si' imaqiaXhg ydg zb
xzfjßa xul övaqivXaxzov, 'özav xaz' dvdyxyv ylvyzai
ToZg vioig inlzgsns
yaßsZv, nglv öiaqi&agdiaiv slg szigag. Diese Worte (Antonius, Melissa citirt sie
auch als ignatianisch nach dem Citat Ignat. ad Polyc. 5; s. Loci comm. I, 14
p. 809 [Migne T. CXXXVI], aber Antonius ist wohl von den SS. Parall. abhängig; doch bietet er statt vioig vielmehr vswzigoig und statt szigag richtig
szaigag) finden sich weder in den echten noch in den unechten und interpolirten 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 y (seil. Dionysii epistula
ad Cnosios) Hlvvzov z-yg nagoixlag iniaxönov nagaxaX^sZ, ßfj ßagv ipogzlov
indvayxsg
zö nsgl dyvslag zoZg dösXipoZg inizi&ivai,
zgg öh ziöv noXXwv
xazaazo-yä'Qsa&ai da&svslag. In den Sacr. ParaU. Vatic. ist auch das Kerygma
Petri benutzt; also ist es nicht unmöglich, dass der Compilator auch die Dionysius-Briefe gekannt hat.
In dem Cod. Syr. Florent. 298 (olim LXII, 3) anni 1360 fol. 140b findet sich
folgender Spruch (s. M a r t i n bei P i t r a , Analect. Sacra IV p. VIII syrisch und
lat.): „Ignatii Ignei. Observamus nodem feriae quartae, quia in ea dominus
noster passionem suam signifieavit apostolis, qui dolore commoti sunt, et observamus nodem feriae sextae, quia in ea dominus noster apprehensus est a ludaeis atque in gena perculsus est a servo principis sacerdotum. et ligaverunt
cum ad columnam. et solvimus nodem sabhati, qui in ea fuit relaxatio omnibus animahus mortuorum, quae erant in inferno, cum dominus noster descendit
ad eas."
Über die Ignatius nicht irrthümlich, sondern absichtlich beigelegten Briefe
und die interpolirten Briefe s. sub „Ignatius" o. S. 78 f.
52. ( P s e u d o - ) J o h a n n e s , 'EmazoXy
ziö nv&wvluj nvsißazi,
zdi oixovvzi iv 'AnoXXwvlöy ziö gyzogi.
Ein gefälschter, völlig werthloser Briefzettel in den Prochorus - Acten des Johannes aus der nachkonstantinischen Zeit
(s. Z a h n , Acta loh. S. 63). Ine: 'Iwdvvyg b dnöazoXog 'lyaoxj Xgiazov TOÜ
vlov zov &SOV, ZOJ nv&wvluj, expl. nv&wvUo ovzwg noisZv.
53. J o h a n n e s , A p o k a l y p s e , gefälschte. Dieses Buch {'AnoxdXvxpig z.
ay. 'Iwdvvov z. HsoXoyov. Inc.: Msza zfjv dväXgxpiv z. xvgiov yßiöv 'I. Xg.
nagsysvößyv) hat sein frühestes Zeugniss in einem Scholion zu Dionysius Thrax
saec. IX. (J. B e k k e r , Anect. Gr. III p. 1165: ösl öh öiayivdaxsiv zbv ygaßßazixöv zu ovößaza xal zdg ipwvdg ziöv siayysXiaziöv, 'iva ßfj dXXözgiov xal
xpsvöhg svayysXiov öi^yzai. dXXu xal oßwvvßwg xpsvöfj avyygdßßaza slaiv, olov
fj Xsyoßivy dnoxdXvxpig z. dy. HaiXov oi yäg iazi z. dy. IlavXov, dXX'
'szigav, algszixov, zoxi üaßoaaziwg, ö&Sv ol HavXixiavol xazäyovzai. xal hviga
dnoxdXvxpig fj Xsyoßivy zov &soXöyov' oi XiyoßSv öh zfjv iv Häzßw zy vyaw,
ßij yivoizo' avzy ydg dXy&sazdzy iaziv aXXa zyv xpsvödvvßov xal dXXözgiov).
T i s c h e n d o r f hat es (Apocal. apocr. 1866 p. 70 sq.) edirt. Es gehört nicht den
3 ersten Jahrh. an, sondern vielleicht erst dem 8. (s. c 13).
54. Lucas, Apostelschüler, a n g e b l i c h e r Verfasser des D i a l o g s zwischen l a s e n und P a p i s k u s . Nach Maximus Confessor soll Clemens Alex.
H a r n a c k , 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. 92 f.
55. M a n i c h ä u s
tationis S. 540 f

(Mani), B r i e f

56. M a r c e l l u s , B r i e f
tationis S. 540 f

a n M a r c e l l u s , s. Archelai liber dispu-

a n M a n i (Manichäus), s. Archelai

liber dispu-

57. M a r i a C a s t a b a L , Brief an Ignatius {Tyvazliii Magla ix
KaazaßäXwv,
inc. Magla ngoayXvzog).
Ein in der Mitte des 4. Jahrh. gefälschtes Schreiben,
welches zu der interpolirten Sammlung der Ignatiusbriefe gehört (s. dort).
Zwei Briefe des Ignatius an Johannes und ein Brief an die Jungfrau Maria
und der Jungfrau Maria an Ignat. lat., wohl vom Übersetzer der längeren Recension, s. Z a h n , P P . Apost. Opp. II p. 297sq.
58. M a x i m u s , angeblicher Verfasser einer angeblichen Schrift Hsgl zyg
S/IJ;? (Ende des 2. Jahrb.). H. e. V, 27 sagt Eusebius, dass aus der Zeit des
Commodus und Severus sehr viele Hypomnemata kirchlicher Männer erhalten
seien, wv ys ßijv avzov öiiyvwßSv, si'y av zd HgaxXsizov
xal zä Ma^lßov
nsgl zoxj noXv&gvXyzov nagd zoZg algsaidzaig
'Qyzrjßazog, zoxj nö&sv y xaxla
xal Ttsgl zoxj ysvgzfjv vndgysiv z-yv vXyv, zä zs Kavölöov xzX. In der Praepar.
VH, 22 schreibt er: Ma^lßip öh zfjg Xgiazov öiazgißfjg ovx daijßip dvögl xal
Xöyog olxsZog avyyiyganzai
b nsgl zijg vA?/?, i§ ov ßoi öoxw ßizgiu
ygyalßwg
naga&yasa&ai ig dxgißy zov ngoßXrjßazog 'sXsyyov, und nun folgt ein umfangreiches Stück (Inc. Ozi ßhv dövvazov vndgysiv dyivvyza öio, expl. zo ßy
slvai zfjv'vXgv öslxvvzai, cf. R o u t h , Reliq. S. I P p, 87—107; das Stück ist aus
Eusebius auch in die Philocalia aufgenommen, e 24, deren Redactoren bereits
bemerkt haben, dass es auch in den Dialogen des Adamantius gegen die Marcioniten gefunden wird). Hieroymus hat de vir. inl. 47 einfach den Eusebius ausgeschrieben: „Maximus sub iisdem, prineipibus
(Commodo Severoque) famosam
quaestionem insigni volumine ventilavit,
unde malum et quod materia a deo
facta sit."
Es ist aber längst bemerkt worden, dass das ganze Stück sich auch in der
Schrift des Methodius nsgl aizsS,ovaiov findet und zwar nicht so, dass Maximus
den Methodius abgeschrieben h a t oder umgekehrt, sondern die Frage kann nur
die sein, ob dieser oder jener der Verfasser ist (s. N e a n d e r , 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 nsgl aircsS,ovalov als eine Schrift nsgl zfjg vA?;? eines
Maximus in Händen gehabt hat (s. Z a h n , Ztschr. f KGesch. IX S. 224—229;
B o n w e t s c h , Methodius Bd. I S. XVII f.). Wie das doppelte quid pro quo entstanden 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 allein an einer Schrift hängt, die ihm
nicht gebührt, sondern einem Anderen (Eusebius meint in der Kirchengeschichte
nicht etwa zwei Schriften, sondern eine einzige, nnd zwar eben die, welche er
in der Präparatio erwähnt; man kann dies zum Überfluss auch daraus entnehmen,
dass die Schrift des Methodius nsgl aizs§ovalov — und um diese handelt es
sich — mit der Frage beginnt nö&sv zä xaxd), so ist dieser Name aus der
christlichen Litteraturgeschichte zu tilgen. Z a h n (a. a. 0 . S. 228) weist darauf
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hin, MEOOdlOY sei in dem Exemplar des Eusebius vielleicht in MASIMOY
verschrieben gewesen oder der für uns namenlose orthodoxe Disputant im
Dialog des Methodius nsgl aizs^ovaiov 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. M e t r o d o r u s , P h i l o s o p h . Hieronymus bemerkt in seinem Chroniken
ad ann. 2347 Abr.: „Metrodorus philosopihus agnoseitur". Der Mann wird wohl
in irgend welcher Beziehung zur Kirche gestanden haben; aber nichts Näheres
ist bekannt.
60. P a t r i c i u s , römischer, den Marcioniten und Manichäern verwandter
Häretiker des 3. oder vielleicht erst des 4. Jahrb., K r i t i k e r des A. T. im
Sinne M a r c i o n ' s u n d D u a l i s t . Ambrosiaster z. I Tim. 4, Isq.: „. quae
(doctrina) nunc in Marcionitis, quamvis paene defecerint, Patricianis aut
maxime in Manichaeis denotatur. hi enim et Christum natum negant et
•nuptias prohibent et abstinendum a cibis tradunt." Philastr. h. 62: „Patriciani
a Patricia quodam, qui fuit Romae, didi sunt, hi carnem hominis non a deo
factum asserunt, sed a diaholo arbitrantur. hanc etiam contemnendam et
modis omnibus abiciendam decernunt, ut etiam nitro quidam de eis sibi mortem
inf erre non dubitaverint"; von ihm abhängig Augustin h. 61, vgl. dazu Praedest.
61: „Sexagesimam et primam haeresim Patriciani fecerunt, a Pcttricio sumentes
exordium. hi substantiam carnis humanae non a deo, sed a diaholo conditam
dicunt: eamqiie sie detestantur, ut hunc dicant esse perfedum qui se potuerit
constanter aeeidere. ex his sunt aliquanti qui etiam rogant eos quos invenerint
ignotos ut ab eis occidantur. haec insania in partibus Numidiae superioris
et Mauritaniae coepit olim etc." Z a h n , Gesch. d. NTlichen Kanons II S. 432 ff',
macht es wahrscheinlich, dass der „Fabricius", 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 „Patricius" sei. Ist diese
Combination richtig (den Patricius nennt Augustin in seiner Widerlegungsschrift
selbst; ihm ist also clie Übereinstimmung zwischen dem Schüler des „Fabricius"
und den Patriciusschülern aufgefallen; s. II, 39 [nach Erwähnung des Basilides,
Karpokrates, Cerdo, Marcion u. s. w.J: „Fuerurd etiam a quodam Patricia nonnulli Patriciani, rel sunt, similiter adversantes divinis veteribus libris"), so
lassen sich aus der anonymen Schrift noch einige Sätze des Patricius gewinnen
(II, 3: „Hanc videlicet ei erroris machinationem nescio quis Fabricius fabrieavit, cpiem velut magistrum veritatis Romae se invenisse gloriatur; II, 40
„ Vel ipse vel Fabricius nescio quis', cuius se gloriatur esse discipulum").
61. P a u l u s , A p o s t e l , g e f ä l s c h t e r Brief an die T h e s s a l o n i c h e r .
Einen solchen haben die KVV. von Origenes ab (ep. ad caros suos Alexandriam)
aus II Thess. 2, 2 gefolgert.
62. P a u l u s , Ap., a n g e b l i c h e s F r a g m e n t eines (nicht k a n o n i s c h e n )
C o l o s s e r b r i e f s und eines Briefs an die Macedonier. In dem Sacramentarium et Lectionarium 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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apostoii ad Coloss." gekommen. Näheres s. s. v. „Pseudo-Paulus Ap., Brief an
die Alexandriner" oben S. 33.
Clemens Alex, citirt (Protrept. 9, 87): Tavzy xal b dnöazoXog zov xvgiov
nagaxaXiÖv zovg Maxsöövag sgßyvsvg yivszai zfjg &slag (pwvfjg, ,0 xvgiog
ijyyixsv', Xiywv, ,siXaßsZa&s ßij xazaXyqj&dißSv xsvol'.
Da der Anfang des
Citats Philipp. 4, 5 nahe kommt, so hat man schwerUch 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: vßsZg öh slg zoaovzöv dössZg, ßäXXov öh dniazoi, ßyzs aizw nsi&oßsvoi zw xvglio ßyzs ra» HaiX(i), xal zavza vnsg Xgiazoxi ösoßivoj'
Psvaaa&s
xal l'öszs OZI Xgiazbg b &sög (s. Ps. 33, 8 [LXX], wo es ygyazög heisst).
63. P a u l u s A p o c a l y p s e . Die von T i s c h e n d o r f (Apocal. apocr. 1866
p. 34 sq.) abgedruckte, auch slavisch, lateinisch, koptisch und syrisch erhaltene,
seit dem Anfang des 5. Jahrh. öfters citirte, im Decret. Gelas, verworfene PaulusApokalypse gehört wahrscheinlich dem Ende des 4. Jahrh. an. Dass Citate einer
Paulus-Apok. sich irgendwo auf ein älteres Buch beziehen, lässt sich nicht nachweisen. Über das testimonium des Scholiasten zu Dionysius Thrax (saec. IX.)
s. bei der falschen Job.-Apokal. S. 785. — Die Apok. beginnt (nach der Inscript.:
'AnoxdXvxpig z. ay. dn. UaiXov, ansg avz(ö dnsxaXiqi&g, yvlxa dvißy swg zglzov
oigavov xal ygnäyy slg zbv nagdösiaov xal fjxovasv dggyza g-rjßaza): Olxovvzög
zivog d^iwßazixov.
Zu unterscheiden von diesem Buch ist das
Avaßazixbv
HavXov (Epiph., haer. 38, 2), das die Cajaner benutzten. Ob ein Zusammenhang
zwischen ihnen bestand, lässt sich nicht sagen. Vgl. B r a n d e s , Visio S. Pauli.
HaUe 1885; C o w p e r im Journ. of Sacr. Litt, and Bibl. Record, N. S, VI (1865)
p. 372ff'. Z i n g e r l e i. H e i d e n h e i m s Vierteljahrsschr. IV, 2 (1869).
64. P e r e g r i n u s P r o t e u s , a n g e b l i c h e r c h r i s t l i c h e r S c h r i f t s t e l l e r .
Lucian, de morte Peregr. 1 1 : Kai zdiv ßißXwv zdg ßhv i^yysZzo xal öisadqisi,
noXXag öh avzog xal avviygaxps xal cyg &sbv aizbv ixsZvoi fjyovvzo xal voßo&izy iyg(övzo xal ngoazäzgv
iniygaqiov.
Nach V ö l t e r ist Peregrinus der Verf.
von sechs Ignatiusbriefen (!).
65. P e t r u s , K e r y g m a t a (judenchristliche). Ob eine Schrift unter diesem
Titel wirklich als von den pseudoclem. Homilien verschieden existirt hat (abgesehen vom alten Kerygma, s. oben S, 25ff'.), steht dahin, cf den Brief Petri an
Jakobus (Clem., Hom. init.) c 1: d^idi xal öioßai zwv ißdiv xygvyßdzwv
dg
snsßxpd aoi ßlßXovg ßyösvl zdiv dnb zdiv i&vdiv ßszaöovvai ßijze bßoqivXio ngb
nsigag xzX. S, auch sonst die pseudoclem. Schriften, deren Aufschrift (Hom. 1)
lautet: KXijßsvzog ziöv Hizgov iniöyßlwv xygvyßdzwv
imzoßij.
66. P e t r u s , Apostel, a n g e b l i c h e r u n b e k a n n t e r B r i e f
Optatus, de
schism. Donatist. 1,5: „Cum in epistola Petri apostoii legerinius: ,Nolite per
opiinionem iudicare fratres vestras'."
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 irrthümUch 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! Gemetie) in Orig.
Rufin hom. VII in lib. Jesu Nave (XI p. 63 Lomm.): „Petrus etiam tribus epistolarum suarum personal tubis" ist nicht herbeizuziehen (sie ist aus dem Folgenden
zu erklären „Jacobus quoque et Judas").
67. P i u s L, Römischer Bischof (139—154), Zwei u n e c h t e Briefe an
J u s t u s , Bischof von Vienne. Aus der grossen Zahl gefälschter Papstbriefe
heben sich diese beiden Briefe, die jedenfalls aus der Zeit vor Pseudisidor stammen, vortheilhaft heraus. Echt sind sie nicht (wie B a r o n i u s u. A. angenommen haben), da sie historische Verstösse zeigen; auch besteht kaum die Möglichkeit, 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 verherrlichen und ihm einen Vorrang in Südgallien zu sichern, doch s. auch das
Interesse für den Presbyter Pastor und seinen titulus). Den ersten Brief (Inc.:
,,Antecpiam Roma exiisses", expl. „habitet in corde tuo") hat aus einem deutschen
Codex zuerst G. F a b r i c i u s (in not. ad Poet. Christ, p. 102 BasiL 1563) herausgegeben, den ersten und zweiten (Inc.: „Attalus epistolas martyrum", expl.
„omne collegium fratrum, qui tecum sunt in domino") hat zuerst G r y n ä u s
edirt (in den Monum. ss. patr. orthodoxogr. I, 2 p. 3 Basil. 1569) „e bibliothecis
vetustissimis". P i t h ö u s (Advers. I e 16) giebt an, dass er den zweiten Brief,
angehängt an die Gedichte des Avitus, in Mss. gelesen habe. Die B o l l a n d i s t e n (Mai II p. 99) theilen mit, dass derselbe im Martyrol. ms. von V i e n n e
angeführt werde („Pridie nonas Maii natalis s. Justi martyris, sexti episcopi
Viennensis, qui quo tempore Pius papa I Romae sederet, aecepit epistolam
consolatoriam ab eo de sacri pallii [quod colohium episcoporum voeat] dignitate et fidei ferrore"). De la B i g n e hat für seine Ausgabe in der Bibliotheca
I p. 63 (1575) eine andere Hdschr. als G r y n ä u s benutzt. Er schreibt: „Hae
duae epistolae his temporibus a domino revelatae sunt, et repertae in sacrario
basilicae s. Petri in urhe Lemovica, ubi hacteniis latuerunt, defossae in arca
saxea sub terra, quae prae nimia vettistate vix legi potuerunt." Ob noch jetzt
Handschriften vorhanden sind, ist mir unbekannt. S. die Sammlungen der
Papstbriefe (Migne, PatroL Gr. V p. 1125 sq.).
68. P o n t i s c h e C h r i s t e n , a n g e b l i c h e Briefe an den Ap. J o h a n n e s .
Argument, secundum lohannem (Cod. Vatic. Alex. nr. 14 Bibl. Lat. evv. saec. IX,
cf Patr. App. Opp. ed. G e b h a r d t I, 2 p. 101 sq.: „Verum Martion haereticus,
cum ab eo (seil. loanne) fuisset improbatus, eo quod contraria sentiebat, abiectus est a loanne. is vero scripta vel epistolas ad eum pertulerat a fratribus qui
in Ponto fuerunt."
69. S i l v e s t e r , r ö m i s c h e r 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. S. über diese Fälschungen M a a s s e n , Gesch. d. Quellen u. d. Litt, des kanon. Rechts im Abendlande Bd. I passim und D u c h e s n e , Lib. Pontif I p. CXXXIII ff'. Diese Fälschungen 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 Nicäa an den Papst [„Quoniam omnia"], Antwort Silvester's [„Gaudeo
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prompta"], Brief Silvester's an das Concil [„Gloriosissimtis"],
episcoporum).

Synodus CCLXXV [II]

70. S t e p h a n u s , Apokalypse. Erwähnt im Decret. Gelas.; nach Sixtus Senensis (Bibl. sacr. II p. 142) soll sie nach dem Zeugniss des Serapion adv.
Manich. bei den Manichäern in höchstem Ansehen gestanden haben; aber dort
findet sich kein Zeugniss. Sonst ist nichts bekannt ( F a b r i c i u s , Cod. apocr.
N. T. I p. 965 sq.).
71. T h e o d o t i o n a u s E p h e s u s , B i b e l ü b e r s e t z e r (wann?). Theodotion,
der jüdische Proselyt (Iren. III, 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 Symmachi eiusdem dogmatis"),
comm. in Habak. 3, I l s q , („Theodotio autem vere
quasi pauper et Ebionita sed et Symmachus eiusdem dogmatis pauperem sensum,
secuti ludaice transtulerunt
isti semichristiani
ludaiee transtulerunt,
et ludaeus Aquila interpretatus
est ut Christianus"),
praef. in vers. lob (,,Iudaeus
Aqtiila, Symmachus et Theodotio iudaizantes haeretici"), praef. comment. in Daniel („illud quoque lectorem admoneo, Danielem non iuxta LXX interpretes sed
iuxta Theodotionem ecclesias legere, qui utique post aclventum Christi
incredulus
fuit, licet eum cpiidam dicant Ehionifam, qui altero genere ludaeus est"). Also
war es nur eine unsichere Überlieferung, Theodotion sei Ebionit gewesen; so
nennt ihn denn auch Hieron. ep. 112 e 19 einfach „homo ludaeus".
Immerhin
mag er polemische Beziehungen zum Christenthum 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. T h e o n a s , Bischof, B r i e f a n d e n P r a e p o s i t u s C u b i c u l a r i o r u m
L u c i a n u s . Inc.: „Theonas episcojius Luciano praeposito cubiculariorum
i-nvictissimi pirincipis nostri. gratias ago omnipotenti deo et domino nostro lesu
Christo, qui fidem suam", exp.: „felicitatem perpetuam conclucent.
valefeliciter
in Christo, mi damine Luciane."
Dieser, zuerst von d ' A c h e r y im Spicil. t. XII
p. 545 (1675) bona fide mitgetheilte — unter Voraussetzung seiner Echtheit
höchst werthvoUe, die Situation der Christen am Kaiserhof am Ende des 3. Jahrh.
trefflich illustrirende — Brief (s. R o u t h , Reliq. S. I I P p. 439ff'.), der wahrscheinlich aus der 2, Hälfte des 3. Jahrh. oder dem Anfang des 4. sein will,
ist höchst wahrscheinlich eine Fälschung des Oratorianers H i e r o n . V i g n i e r ,
wie B a t i f f o l (Extr. du Bulletin critique 1886 t. VII p. 155 sq.) gezeigt h a t , s.
Theol. Lit,-Ztg, 1886 Col, 319 ff. Ein Ms. des Briefs hat Niemand gesehen;
d ' A c h e r y hat seiner Zeit nur eine Abschrift des angeblichen Ms. erhalten.
Vor 1675 hat Niemand von dem Brief etwas gewusst, und V i g n i e r ist auch
sonst als Fälscher entlarvt; indessen sind die Acten in dieser Frage noch nicht
geschlossen.
73. T h o m a s , A p o k a l y p s e .
bekannt.

Im Decret. Gelas, verworfen; sonst ist nichts

74. T h o m a s , B r i e f , In dem Verzeichniss der NTlichen Antilegomena, das
der armenische Chronist Mkhithar von A'irivank aufgenommen hat (s. Mem, d.
St, Petersb. Akad, 1869 T. XIII nr, 5 S, 22), stehen „Les epifres catholiques de
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Barnahe, de lüde, de Thomas, de S. Clement". Über diesen Brief des Thomas
ist sonst nichts bekannt.
75. T h e o p h i l u s A n t i o c h . , C o m m e n t a r zu den E v a n g e l i e n . Mittelalterliche Unterschiebung eines compilatorischen, anonymen Werkes frühestens
aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrb., s. sub „Theophilus" S. 496 ff.
76. V e r z e i c h n i s s der k i r c h l i c h e n M ä n n e r d e r e r s t e n d r e i J a h r h u n d e r t e , die n a c h dem „ P r a e d e s t i n a t u s " die e i n z e l n e n H ä r e s i e e n
v e r d a m m t oder w i d e r l e g t h a b e n sollen.')
1. Simon M. — Petrus Ap.2)
2. Menander — Linus, röm. Bisehof
3. Basilides — „ecclesia non altercando sed proiciendo damnavit."
4. Nikolaiten — Johannes Ap.
5. Satornil — Thomas Ap.
6. Gnostiker — Paulus Ap.
7. Karpokrates — Barnabas.
8. Cerinth — Paulus Ap.
9. Nazarener — Paulus Ap.
10. Ebioniten — Lucas.
11. Valentin — Zacchäus, Bischof v.
Cäsarea.
12. Secundus •— Diodor, Bischof v.
Kreta.
13. Ptolemäus
Zacchäus, Bischof v.
Cäsarea.
14. Marcus — Clemens, röm. Bischof
15. Kolarbasus — Theodotus, Bischof v.
Pergamum auf einer Synode von
sieben Bischöfen.
16. Herakleon — Sicilische Synode unter
Eustachius v, Lilybäum und Theodor V. Panormum. Sie wenden
sich an den römischen Bischof
* Alexander; er widerlegt die Herakleoniten schriftlich und neben
ihm sein Presbyter Sabinianus.
17. Ophiten — Bithynische Bischöfe
(Theokrit von Kalchedonia und
Evander v. Nikomedien),
18, Cajaner — Synode syrischer Bischöfe (32) unter dem Vorsitz des
Bischofs Theodorus von Antiochien.

19. Sethianer — Perigenes, Bischof von
Argos.
20. Archontiker — Dioscorus, Bischof
von Kreta.
21. Marcion — Origenes und später (!)
TertuUian.
22. Apelles — Origenes.
23. Cerdo — Apollonius, Bischof von
Korinth, mit der „orientalischen
Synode".
24. Severianer — Euphranor, Bischof
von Rhodus.
25. Tatian — Epiphanius, Bischof von
Ancyra.
26. Kataphryger — * Soter, Bischof v.
Rom und * Apollonius, Bischof v.
Ephesus. Gegen diese wiederum
* TertuUian.
27. Pepuzianer — Apollonius, Bischof
V. Ephesus.
28. Artotyriten — „contra quos nullus
dignatus est nee loqui."
29. Quartodecimaner — Johannes, Bischof V. Constantinopel.
30. Aloger — Bischof Philo.
31. Adamianer — Presbyter Polykarp.
32. Elkesaiten — Papias, Presbyter v.
Achaja.
33. Theodotianer — Kraton, Bischof der
Syrer.
34. Melchisedekianer — Dionysius, Bischof V. Jerusalem.
35. Bardesanes — Theokrit, Bischof in
Kappadocien.

1) Das Zeichen * bedeutet, dass dies durch eine besondere Schrift geschehen
sein soll.
2) Das älteste Beispiel, die Widerlegung der einzelnen Häresieen an bestimmte Personen zu vertheilen, findet sich Recogn. I, 54 sq. Dort sind es die
jüdischen Secten und die Polemiker sind die Apostel.
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36. Noetus — Tranquillus, Bischof v.
Chalcedon (Syrien).
37. Valesier — Achaische Synode.
38. Katharer — * Sixtus IL, Bischof v.
Rom, und * Cyprian, Bischof von
Karthago.
39. Angeliker — Theophilus, Bischof
V. Apamea.
40. Apostoliker — „occurrit ecclesia."
41. Sabellius — Dositheus, Bischof v.
Seleucia.
42. Origenianer — Berufung auf Epiphanius.
43. Origenes — der Kirchenvater wird

in Schutz genommen und von einem
Häretiker (zwei) gleichen Namens
unterschieden.
44. Paul Samos. (Artemon) — N i e Synode.
(45. Photin. 46. Mani).
47. Hierakas — Aphrodisius, Bischof v.
Hellespont.
48. Meletius — Basilius, Bischof von
Kappadocien.
49. Arius — Hesiodus, Bischof v. Korinth „vir qui etiam mortuos suscitasse
adseritur."')

1) Das System, jeder Häresie einen Hauptpolemiker, der sie widerlegt hat,
entgegenzusetzen, hört bei der 58. auf, d, h. reicht so weit, wie das Panarion
des Epiphanius. Also stammt es nicht vom Verf. des Prädestinatus selbst.

X.

I, ÜBERSICHT ÜBER CHRISTLICHE POESIE,
U. CONCILS-ACTEN UND -NÄCHRICHTEN.
IH. MARTYRIEN.
IV. KÜRZE ÜBERSICHT ÜBER DIE INDIRECTE
ÜBERLIEFERUNG.

I. Psalmen, Hymnen, Oden, Liturgieen.
Die bei den Zusammenkünften vorgetragenen Gesänge waren häufig improvisirt und gehörten dann in eine Kategorie mit den prophetisch-ekstatischen
und visionären Kundgebungen, mit denen sie auch in einigen Zeugnissen zusammengefasst werden (der Prophet „singt"). Andere Gesänge waren kunstmässig. Im Folgenden das Material:
I Cor. 14, 15. 26; Act. 4, 24 f; 16, 25; Coloss, 3,16; Ephes, 5, 18. 19 (vieL
leicht auch 5, 14 s. Severian von Gabala bei C r a m e r , Cat. in ep. ad Gal. Eph.
[VI p. 197]: Tb ,'jEysigs b xa&svöwv x. z. s." ovöaßov zfjg naXaiäg ij zyg
xaivfjg svglaxoßSV ysygaßßsvov
zl ovv iaziv; yägiOßa -yv zözs, xal ngoasvyfjg xal XpaXßdiv, vnoßdXXovzog zov nvsißazog, xa&wg Xiysi (folgt I Cor.
14, 26). ÖfjXov oiv 'özi iv svl zoizwv zdiv nvsvßazixiöv xpaXßdiv fjzoi ngoasvydiv sxsizo zovzo o ißvyßövsvasv); Luc. 1; Protev. Jacobi 6; die Gesänge
in der Apoc. Job.; Jacob. 5, 13; Plinius ad Traianum: „Carmen dicere Christo
quasi deo secum invicem"; Justin's verlorene Schrift xpäXzyg 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, 8, de exhort. 10, de anima 9, adv. Marc. V, 8; Hippolyt, Inschrift
auf der Statue: wöai (dass das Muratorische Fragment die prosaische Übersetzung
griechischer Jamben sei [identisch mit den ipöal slg näaag zdg yga(pdg\ suchte
L i g h t f o o t , Clement of Rome IP p. 405 sq. nachzuweisen). Kleines Labyrinth
bei Euseb., h. e. V, 28, 5; Orig. e Cels, VIII, 67 (VI, 39: zl ßs ösZ xazagi&ßsZv
oaoi xa&agßovg iölöa^av fj Xvnyglovg ipödg fj dnonoßnlßovg qwvdg-i); 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. VIII, 9, 5.
Das polemische Gedicht des Presbyters gegen den Gnostiker Marcus bei
Iren. I, 15, 6.
Pseudoclemens, de virg. II, 6: „Propterea non psallimus gentilihus neque
scripturas Ulis praelegimus, ut ne tihicinihiis aut cantorihus aut hariolis similes
simus, sicut multi, qui ita agunt et haec faciunt, ut huccella panis saturent
sese, et propter modicum vinum eunt et cantant cantica domini in terra aliena
gentilium ac faciunt quod non licet." PseudoJustin, ep. ad Zenam et Serenum 9:
"Yßvovg zs xal xpaXßovg xal coödg xal alvov gyzsov ßy wansg zöv öiaßayößsvov aiziö xazaxglvovza nagaxoXov&siv ivloig alviyßazwöwg, öid xpaXßojölag
zbv nXyolov Xvnslv, 'iva ßyöh öoxy öiaqjigsa&ai, xal nwg zizgdaxsiv wansg
öid ziyvyg voßiC.wv ixsZvov dxazyyöggzov noifjzai zyv qiiXovsixlav Hieron.,
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Vita PauU crem. 16: „hymnos cpioque et psalmos de Christiana traditione decantans Antonius."
Hymnen, Psalterien, Euphemien auf Märtyrer werden in
der Orat. Constant. ad sanctum coetum 12,4 erwähnt. Die sibyllinischen christUchen 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 citirt:
„Salomon in ode XIX ita dicit: ,Infirmatus est uteriis — mater virgo'";
vgl.
die merkwürdige Angabe in der sog. Stichometrie des Nicephorus [cf die sog.
Synopsis Athanas.] in der Gi-uppe der ATlichen Antilegomenen: xpaXßol xal
(uöal HoXoßdivzog azly. ßg); ein sethitisches (loßa Hippel., Philos. V, 19 p.
204,44; Naassenische Hymnen 1. e V, 6 p. 132,62; ein naassenischer Psalm
1. c, V, 10; Karpokratianische Hymnen auf Epiphanes, s. Clemens, Strom. III,
2 , 5 ; cultisch-poetische Formeln der gnostischen Ebioniten, s. Epiph. h. 30,17.
Psalmendichtungen resp. poetische Stücke sind für Valentinianer, Marcianer,
Basilidianer und Marcioniten bezeugt, s. -Tertull., de carne 17. 20 (Psalmen
Valentin's); Murat. Fragment 81 ff', („novum psalmorum
librum Marcioni
etc.");
Origenes in Job. 21, 11 f (bei P i t r a , Anal S. II p. 368): 'löov xal zd ßwgd
naiöla aizdiv savzoZg ngoanalt,ovzai.
Xiyovai ydg aizol xpaXßovg OiaXsvzivov xal liöug BaaiXslöov xal zoiavzä zaa qj&iyyovzai,
siipgaivößsvoi
qiwvy
xpaXßov); Hippel., Philos. VI, 37 (Bruchstück eines Psalms Valentin's; es ist
sehr möglich, bemerkt Z a h n , Gesch. d. NTlich. Kanons II 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 veranlasst wurde, von Valentin's Weisheit wie von einem Buch zu reden); Anonym.
Arab. Praef. in c o n e Nie. s. Ztschr, f. wiss. Theol. 1876 S. 110
(„Mareionitae
psalmos quos recitent inter preces fundendas
alias a Davidis psalmis
sibi
effinxerunt");
in einem alten Scholion zu August., de haeres, 4 ist von ,,amatoria carmina" bei den Basilidianern die Rede; poetisch-liturgische Formeln der
Marcianer theilt Iren. I, 21 mit. In den Acta Joh. (s. Z a h n , Acta Joh. S. 2-20f)
ist ein gnostischer Psalm erhalten, mehrere hochpoetische Gesänge in den
syrischen Acten des Thomas (einige auch in den griechischen, s. c 6. 7. B o n n e t ) ,
die N ö l d e k e (ZDMG XXV S. 676 ff.) 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 Schifi'er-. Müller- und Reise-Lieder bei Philostorgius, h. e. II, 2). Epiphan.,
h. 67, 3 (von Hierakas): xpaXßOvg zs noXXovg vswzsgixovg inXdaazo, s. Pseudophilo, de vit. contempl. bei Euseb., h. e. II, 17, 13 {viovg aizovg
noisZa&ai
XpaXßoig).
Poetischen Charakter tragen auch einige montanistische Orakel; aber
schwerlich zu trauen ist der Angabe in der Patrum Doctrina de verbi incarn.
bei M a i , Nova coli. VII p. 69: Movzavov ix ziöv (uö(öv' Mlav b Xgiazbg 'i-ysi
zyv qjiaiv xzX. Im Prädest. e 43 heisst es: „Parmenianos aParmeniano,
qui per
totam Africam libros contra nos conficiens et novos psalmos faciens
eirctimibat."
Ein poetisches Gebet, welches angeblich ein Engel den Kaiser Licinius
gelehrt haben soll, s. bei Lactant., de mort. persecut. 46. I n e : „Sanete 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 TertuUian'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. H a r n a c k ,
der Gemeindegottesdienst im apostol. und altkathol. Zeitalter 1854. P r o b s t ,
Liturgie d. 3 ersten christl. Jahrh. 1870. D u c h e s n e , Orig. du culte chretien
1889. S w a i n s o n , The Greek liturgies 1884, cf H a m m o n d , The ancient
Liturgy of Antioch. 1879. S. die Arbeiten und Sammlungen von B i n g h a m ,
M a b i l l o n , M u r a t o r i , T o m m a s i , D a n i e l , Mone, N e a l e und F o r b e s ,
Bickell, Delisle, Warren,

II. 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. Aposteldecret gilt (Act. 15, 24—29). So z. B. die
Magdeburger Centurien I, 513 sq. u. s. f. bis in die neueste Zeit (Hefele, Conciliengeschichte P [1873], S. 83). In dieser principiellen Auseinandersetzung und Besprechung, die dort zwischen Paulus und einigen Uraposteln stattfand (Gal. 2,1 ff.),
könnte man freilich eher das Urbild einer Pastoralconferenz als eines Conciles
erblicken. Auch das sog. Apostel concil, von dem Euseb. h. e. III, 11 erzählt,
steht auf sehr unsichern Füssen. Es heisst da, dass nach dem Märtyrertode
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 Sohn des
Kleophas, der ein Vetter Jesu gewesen sein soll, gefallen. Euseb hat gut
daran gethan, dieser Erzählung ein Xöyog xaziysi, 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 S. 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 Besprechungen 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 Gemeinden selbst an der Entscheidung der dogmatischen Frage betheiligt. Wie
diese Zusammenkünfte zu denken sind, lässt sich freilich nicht mehr recht erkennen. 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, 2 sq.) folgendes: aivoöoi öh xal
avyxgozijasig iniaxönwv
inl zaizbv
iylvovzo, ndvzsg zs ßid yvdßy öi
iniazoXwv
ixxXy'aiaazixöv ööyßa zoZg navzayöas öiszvnovvzo (hg dv ßyz' iv dXXy nozh zfjg
xvgiaxfjg fjßigci zö zfjg ix vsxgcüv dvaazdaswg anozsXoZzo zov xvgiov
ßvazygiov
xal (inwg iv zavzy ßövy ziöv xazd zö ndaya vyazsidiv qvXazzolßS&a zdg iniXvasig.
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, 2 sqq.) aufbewahrt hat. Wie
Polykrates selbst sagt (§ 8), giebt es die Ansicht einer grossen Anzahl von Bischöfen wieder, die in Ephesus auf Geheiss des Römers [Viktors] {ovg vßsZg y^idaaxs ßszaxXy&fjvai) versammelt waren. Euseb nennt (23, 3 sq.) ausdrücklich
folgende Synoden, die in der Osterfrage stattgefunden haben: eine palästinensische unter dem Vorsitze des Theophilus von Cäsarea und Narcissus von Jerusalem, deren „Schrift" (Beschluss, ygaipy) zu Eusebs Zeit noch vorhanden gewesen ist. Vgl. die Notiz bei Bar-Hebraeus, Chronic. I, 46 (s. o. S. 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 B a l u z i u s , Supplem. Concil. p. 13, M a n s i I, 711 sqq.). 2) in Rom unter dem Bischöfe Viktor, 3) der pontischen Bischöfe unter dem Vorsitze des Palmas als des
Seniors, 4) in Gallien unter Irenäus und endlich 5) in Osrhoene. 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. 0.). 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 R e i f f.): sed
cederem tibi, si scriptura pastoris, quae sola moechos amat, divino
instrumento
meruisset incidi, si non ah omni concilio ecelesiarum etiam vestrarum inter
apocrypha et falsa iudicaretur. Dass die Abhaltung derartiger Versammlungen in
einzelnen Gegenden zu einer stehenden kirchlichen Sitte gehörte oder doch
wenigstens so angesehen werden konnte, lässt sich aus einer anderen Stelle Tertullian's schliessen (de ieiun. 13): Aguntur etiam per Graecias illa certis in locis
concilia ex universis ecclesiis, per cpiae et altiora quaeque in commune tractantur et ipsa repraesentatio totius nominis Christiani magna veneratione celebratur
(Vgl, H a r n a c k , DG P , 285 u. Anm. 2 daselbst).
Gegenstand der Berathung bildete von nun an j e länger j e mehr neben allgemeinen Fragen über kirchlich-praktische Fragen (Sitte, Verfassung u. A.) die
Beurtheilung häretischer Lehrmeinungen. 231 verdammte ein alexandrinisches
Concil unter dem Vorsitz des Demetrius den Origenes, hier zwar nicht wegen
häretischer Lehre, sondern weil er die ihm von den -xaza HaXaiazlvwv
ßäXiaza
ööxißoi xal öianginovzsg
Kaiaagslag zs xal 'IsgoaoXißwv
inlaxonoi
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 kirchenrechtlich 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 Demetrius seine Verurtheilung damit (vgl. Euseb, a. a. 0., Photius cod. 118), und eine
römische Synode schloss sich ihm an (Rufin, Apol. II, 20, cf. Hieron. ep. 33, 4.
R e d e p e n n i n g , Origenes I, 412ff.). 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
Beryll seine abweichende Lehrmeinung aufgab (vgl. o. S. 514 f.). 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 Auferstehung wieder zu neuem Leben erwache. Man berief ein „nicht unbedeutendes"
Concil, auf dem Origenes die Häretiker zum Schweigen brachte (s. o. S. 515 f.).
Von einem Concile gegen Noet weiss Epiphanius h, 57, 1 zu berichten: uXXd
ßsza^v zoizwv dnö zfjg nsgl aizbv ivgyyaswg oi ßaxdgioi ngsaßvzsgoi zyg
ixxXyalag ßszaxaXsadßSvoi aizbv (sc. Noet) i^yzaiC,ov nsgl zovzwv anävzwv
xalslzavzyv zyv ßXaaqjyßlavngogydyszo
näXtv öi ai ol avzol ngsaßvzsgoi
ngoaxaXsaäßsvoi aizöv zs xäl zovg ngoaqj&agivzag aiziö dv&gdnovg nsgl zdiv
avzdiv naXiv ggdzwv
wg ovv iv zovzoig 'ißsvsv i^iwaav aizov zfjg ixxXyalag dßa zoZg im' avzov slg zö i'öiov ööyßa ßSßa&yzsvßivovg. Von einem
eigentlichen Concile ist also nicht die Rede, sondern nur von einem durch Presbyter abgehaltenen Ketzergerichte. Doch ist die Richtigkeit dieser Darstellung
zweifelhaft (vgl. Hefele ConciL Gesch. P, 110), Aus der Zeit vor und während
der decianischen 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 zm- 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. H a r n a c k RE^ s. v. „Novatian" und DG^ I, 375ff'.,
543 ff.). 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 Karthago, ebenfalls 251 (Cyprian, ep. 55, 6; 59, 13; die Acten sind verloren), ein
Concil 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. Alexandrien 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.
70 sqq.). Von einem älteren Concile unter Agrippinus berichtet Cypr. ep. 71, 4;
73, 3 (vgl. August, de baptism. contr. Donat. II, 7. III, 2. ep. 93, 10. Vinc Ler.
Common. I, 9). Ein „Concil 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 Concils von Karthago, das von 87
Bischöfen besucht war, befinden sich unter den Werken Cyprian's (II, 433 sqq. ed.
H a r t e l ) . (Actenstücke [Cypr. epp.] zu einigen dieser Synoden s. auch bei R o u t h ,
Reliq. sacr.^ III, 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 gefasst hätten {ßsßd&yxa xal zoxizo, 'özi ßfj vvv ol iv 'Aqigixy ßövov zovzo nagsiayyayov, dXXa xal ngb noXXoiJ xazd zovg ngo gßiöv iniaxönovg iv zaZg noXvav&gwnozdzaig ixxXyalaig xal zaZg avvööoig ziöv dösXquöv, iv 'lxovi(ii xal Svvväöaig xal nagd noXXoZg zovzo 'iöo^sv). Eine Synode von Ikonium, die von Galatien, Cilicien und den benachbarten Provinzen beschickt war und zu den Kataphrygern Stellung n a h m , erwähnt auch Firmilian in einem Briefe an Cyprian
(ep. 75, 7. 19 inter epp. Cypr.; man hat den 45. (46.) u. 46. (47.) apostol. Kanon
auf diese Synode zurückgeführt). Aus ep. 59, 10 (s. S. 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. Arsinoe (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 Concilien ihren Ausdruck fand. Die erste fand 264 statt in Antiochien (Euseb. h. e.
VII, 27 sq.). Dionysius von Alexandrien, der aufgefordert war, sich zu betheiligen, blieb fern, indem er sein Alter und körperliche Schwachheit als Entschuldigungsgrund anführte. Als hervorragende Theilnehmer bezeichnet Euseb
(VII, 28,1) folgende: Firmilian von Caesarea Cappadociae, Gregorius [Thaumaturgus] 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 Häi-esie 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 redegewandter Sophist Namens Malchion, der in Antiochien eine Philosophenschule leitete, wider ihn disputirt hatte (268/269). Die Acten dieser Synode, die
nachstenographirt worden waren (Euseb. h. e. VII, 29, 2), sind bis auf Bruchstücke verloren. Die Fragmente sind 1) Inc. avvfjX&sv b Xöyog, expl. vniazy
b Xöyog bei lustinian. Contra Monophys. ( M a i , Script. Vett. Nov. Coli, VII, 299;
R o u t h , Reliq, sacr.^ Hl, 300). 2) Inc. 6 Xöyog ßsiQwv yv. expl. aoiplag ßij
xa&iXwßsv (Justinian, 1. c ) . 3) Inc. 'Iva ßyzs b ix Aaßlö, expl. xal dXXog b
Xöyog (Contestatio ad Clerum CPanum in den Acten des Concils v. Ephesus bei
M a n s i , AmpL Cone ColL IV, 1109; R o u t h III, 301). 4) I n c o qiaivößsvog
oix ijV, expl. TCÜV bgwßivwv iazi (Leont. Byzant. adv. Nestorian. et Eutuch. bei
R o u t h III, 301). 5) Inc. oi näXai zovzo 'iXsyov, expl. ngb ndayg xzlaswg
vndgyovza
(Leont. Byz. 1. c R o n t h p. 302). 6) Inc, Ex simplicibus fit certe,
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expl. nee nostri pars domus est (Petrus Diaconus, De incarnat. et gratia Domini
Christi ad Fulgent. 3 [inter opp. Fulgentii Ruspens.]). 7) Fragmente des Synodalschreibens der in Antiochien versammelten Bischöfe hat Euseb. h. e. VII, 30
aufbewahrt: a) Inscr. diovvalcp xai Ma^lßw xal zoZg xazd ztjv olxovßivyv ndai
avX.XsirovgyoZg, expl. dyanyzoZg dösXqioZg iv xvglw yalgsiv. b) Inc. insazsXXoßsv öh dßa xal nagsxaXovßsv, expl. ziXog says zoxi ßlov. c) Inc. onov öh
dnoazdg zov xavövog, expl. zovzwv zoiig Xoyioßovg dnaizsZv. Ferner einiges
Weitere bei Leontius v. Byzanz: d) Inc. qjyal zolvvv iv zoZg, expl. zb d^lwßa
zfjg aoqjlag. e) Inc. sl öh xazd zyv, expl. äv&gdnip zovz(p avßßaivsiv. f) Inc.
oi ydg avyysysvfja&at, expl. dXXd xazd noiözyza. g) Inc. zl öh ßovXszai xazd,
expl. ix Maglag adßazi. h) Inc. xal zoi qgalv ß-y, expl. öio vqilazavzai vlovg.
i) Inc. zyv öh avvagslav, expl. oiaiwßivyv iv adßazi. k) Inc. ovzs öh ziöv
dv&gwnlvwv, expl. avvovaiwßivog zw dv&gdnep. d — k bei R o u t h , 310 sqq.
1) Inc. gvayxda&yßsv oiv ävzizaaaößsvov. expl. zd 'Agzsßä ipgovovvzsg zaizeo
xoivwvslzwaav (Euseb. h. e. VII, 30). Weitere Quellen führt H a r n a c k auf
(DG 12, 637 f A. 3). Die Fragmente s. bei R o u t h , Reliq. sacr.2 III, 287 sqq.
(s. 0. S. 520 ff., 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,
13 sq. August. Conti-, Crescon. III, 27. V ö l t e r , Über d. Urspr. d. Donat. 92ff'.;
s. o. S. 744 ff.), für diese ein alexandrinisches Concil (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 Concilsacten noch immer spuken, zusammenstehen. Eine Sammlung von Notizen über Synoden, die z. Th. aus Euseb
geschöpft, z. Th. aber ganz singulare und sonst nirgends bezeugte Berichte enthält, ist das sog, Svvoöixöv, das der Strassburger Jurist J. P a p p u s nach einer
ihm von D a r m a r i u s verkauften Handschrift 1601 veröffentlicht hat. Das Buch
ist noch nicht näher untersucht, namentlich ist noch nicht aufgeklärt, ob wir
es nicht mit einer unverschämten Fälschung des D a r m a r i u s 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) Apostelconcil 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) V. Ephesus unter Polykrates
9) V, Rom unter Viktor
10) V, Jerusalem unter Narcissus
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, Osrhoene
16) V, Mesopotamien
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch, I,
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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. Noet).
21) V. Rom unter CorneUus (gegen Novatian).
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 {inl zy svdasi zdiv
imaxönwv).
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 S i r m o n d veröff'entlichte Liber praedestinatus bietet in seinem ersten Theil, dem Ketzerkataloge (bei O e h l e r , Corp. haereseolog. I, ist nur
dieser abgedruckt), eine Reihe von sonst unbekannten Synoden. Er bereichert
uns um folgende:
1) Synode (v. Pergamon?) unter Theodoret v. Pergamon (gegen Kolorbasus) e 15.
2) Synode sämmtlicher sicilischer Bischöfe unter Eustachius v. Lilybäum
und Theodorus v. Paneormus (gegen Herakleon [d. h. Heraclius!]) e 16.
3) V. Bithynien (?) unter Theokritus und Evander von Calchedonien (Chalcedon) und Nicomedien (gegen d. Ophiten.) e 17.
4) V. Mesopotamien
1 ,
. .
_;
. ,. i.. mi
i . J (gegen d. Kaimauer.) c 18.
5) V. Antiochien unter Theodot j ^'^ *=
'
6) „Synodus Orientalis" (verdammte mit Apollonius v. Korinth d. Cerdonianer.) e 23.
7) V. Achaia (gegen d. Valesianer.) e 27.
Ungeschichtlich sind die Notizen über eine Synode v. Narbonne wegen des
hl. Paulus von Narbonne (Gregor. Turon. hist. Franc. I, 30; ihre Akten bei
M a n s i , Ampi. Concil. CoU. I, 1002), vonSinuessa ( M a n s i I, 1447), zweifelhaft ist
die Notiz, die A s s e m a n i (B. 0 . III, 1, 612r) in seiner Liste der nestorianischen
Patriarchen mittheilt: Papas Aghaei filius Arakansis absque patrum
suffragiis
ordinatus sedem tenuit annos LXX.
In synodo episcoporum cui S. Millesius
intcrfuit,
vicarius
in videntis locum suhrogatus est et eiusdem
archidiacontis
S. Simeon.
id factum anno Christi 314. Das gefälschte angebliche Synodalschreiben steht bei A s s e m a n i B. 0 . III, 1, 54 sq. Ein (erstes) Concil zu Nicäa
gegen Sabellius erwähnen Bar-Hebräus (Chron. Syr. p. 55: „Diebus eius [Adriani!]
coneilium habitum est Nicaeae
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. Jahrb. (s. Mem. der St. Petersb. Akad. T. XIII n. 5 S. 62: „Premier concile
de Nicee, qui anathematise
Sabellius").
Von folgenden hier in Betracht kommenden Concilien sind die Canones erhalten: 1) Elvira [Coneilium IlUberitanum] 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. M a a s s e n , Geschichte d. Quellen u. Litteratur d. canonischen Rechtes im
Abendlande bis z. Ausgang d. MA,, Graz 1870, Licht verbreitet. Auf ihnen beruhen daher auch die folgenden Angaben,
1) E l v i r a [Dale, The Synod of Elvira, London 1882 bietet vor allem historisch-chronologisches, sowie exegetisches Material, aber kein kritisches. Der
Abdruck der Canones p, 313 ff. beruht auf G o n z a l e z , CoUectio Canonum ecclesiae Hispanae 1804]. Inc. Cum consedissent sandi, expl. scriptus accipiant. 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. B a l l e r i n i i fratr. De antiq. coli, canon. III, 4
Nr. 3. 11 hinter der von den B a l l e r i n i besorgten Ausgabe der Werke Leo's
des Gr., am Anfang des 3, Bandes], Cod, Vatic, Palat. 575 sc. X f. 1 sqq. Cod.
Scorial. I — D — 2 f 1 sqq. Cod. Vindob. 411 [jur. can. 41] f 1 sqq. Cod.
Scorial. I — D — 1 f 1 sqq. Cod. Scorial. I — E — 12. Cod. Matrit. P. 21 f 1 sqq.
Cod. UrgeU. f 1 sqq. Cod. Tolet. XV, 16 f 1 sqq. Cod. Tolet. XV, 17 f Isqq.
Cod. Gerund, f Isqq, Cod. ScoriaL I — E — 13. Cod. Scorial II —D —20.
Gedruckt bei G o n z a l e z a. a. 0. Vgl. Maassen a. a. 0. 667 ff.). Ferner in
der Sammlung der Hs. von St. Amand (Cod. Paris, lat. 3846 sc. IX. 1455 sc. X)
vgl. Maassen 780 ff. 536 ff. Endlich in der spanischen Epitome (Cod. Veronens. LXI [59] sc. VII/VHI f 1—68. Cod. Lucan. 490. Cod, Merseburg. 104
sc. X), die jedoch nur eine verkürzte Bearbeitung der Canones enthält (s. darüber
Maassen S. 646ff',bes. 655).
2) A r l e s , erstes Concil 314. Von dem Concil 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, CCXIII (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. Lue
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 decreverimus communi, expl. fructus paenitentiae.
a) in der Sammlung der Hs. von Corbie Cod. lat. Sangerm. 936 sc. VI—VII.
b) V. Köln Cod. Colon. CCXIII App. IV (ol. Darmst. 2326) sc. VII. c) v. Lorsch
Cod. Vatic. Palat. 574 sc. IX. d) v. Albi Cod. Albig. 2 sc. IX, Cod. Tolos.
B. 63. e) V. St.-Maur. Cod. Paris, lat, 1451 se IX. f) v. Diessen Cod. Monac.
lat. 5508 sc, IX. g) v. Rheims Cod. Berol. Philipp. 1743 sc. VIII f 32 v, h) v.
Hispana (s. o.) und d. spanischen Epitome (verkürzt s. o.). i) der Sammlung d.
Hs. von Novara s. o. k) v. Lyon Cod. Berol. Philipp. 1745 sc. VIII. Cod. Paris,
lat. 1452 se X. 1) v. St. Amand. Cod. Paris, lat. 3846 sc IX. Paris, lat. 1455.
m) Cod. Paris, lat, 3838. (]od. Sangerm. Hariay 386. Cod. Bodl. 893, Unvollständig in den unter a) b) und k) genannten Sammlungen. (Vgl. M a a s s e n ,
a. a. 0. 188 ff. und die dort angegebenen anderen Stellen.)
3) A n c y r a [vgl. R. B. R a c k h a m , The Text of the Canons of Ancyra in
den Oxforder Studia Biblica et ecclesiastica III (1891), 139 ff'.].
Inscr. xavövsg ziöv iv 'Ayxigcx. avvsX&övzwv ßaxaglwv nazigwv o'lzivsg
ngoysviazsgoi slalv zdiv iv Nixalci ixzs&ivzwv xavövwv, ösvzsgsvovai öh öid
zyv zfjg o'ixovßsvixfjg avvööov ai&svzsluv.
1. Inc. ngsaßvzigovg zovg im&vaavzag, expl, Xsizovgyiiöv ßij i^sZvai.
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2. Inc. öiaxövovg bßolwg &vaavzag, expl. slvai zgv i^ovaiav.
3. Inc. zovg (psvyovzag xal avXXy(p&ivzag, expl. zov ßlov noXizsla ngoysigiC,sa&ai.
4. Ine nsgl ziöv ngbg ßlav &vadvzwv, expl. iX&sZv inl zb ziXsiov.
5. Inc. oaoi öh dvfjX&ov, expl. fj qjiXav&gwnla inißszgsla&w.
6. Inc, nsgl zdiv dnsiXy ßövov, expl. zoizovg inl 'ögoj ösy&fjvai.
7. Inc. nsgl ziöv avvsazia&ivzwv, expl. iqi' sxdazov i^szäaai.
8. Inc. Ol öh ösizsgov xal zglzov &vaavzsg, expl. ziö Eßööß(i) ösy&yzwaav.
9. Inc. oaoi öh ßij ßövov dniazyaav, expl. aizwv inizggsZa&ai ßlov.
10. Inc. öidxovoi oaoi xa&lozavzai, expl. nsnava&ai aizovg zfjg öiaxovlag.
11. Inc. zag ßvyazsv&slaag xögag, expl. ßlav vn aizdiv nä&oisv.
12. Inc. zovg ngb zov ßanzlaßazog, expl. ngaäysa&ai (hg dnoXavaaßivovg.
13. Inc. ywgsniaxönoig ßij i^sZvai, expl. iv sziga nogoixlci.
14. Inc. zovg iv xXyg(o ngsaßvzigovg, expl. nsnava&ai aizovg zfjg zä^swg.
15. Inc nsgl zwv öiaqisgövzwv, expl. nXslova z-yv zißyv.
16. Inc. nsgl zwv dXoysvaaßivwv, expl. zvyyavizwaav zfjg xoivwvlag.
17. Inc. rovg dXoysvaaßivovg xal Xsngovg, expl. zoiig ysißa'Qoßivovg svysa&ai.
18. Ine s'i zivsg inlaxonoi xazaaza&ivzsg, expl. ylvsa&ai avzovg ixxygvxzovg.
19. Inc. öaoi nag&sviav inayysX.XößSvoi, expl. wg dösXipdg sxwXiaaßsv.
20. Inc. idv zivog yvvij ßoiysv&y, expl. ßa&ßovg zovg ngoäyovzag.
21. Inc. nsgl ziöv yvvaixwv zcüv sx nogvsvovawv, expl. ßa&ßOvg zovg
(hgioßivovg.
22. Inc. nsgl hxovalwv ipövwv, expl. zov ßlov xaza^iova&waav.
23. Inc. inl axovalwv qjövwv, expl. zbv nsvzaszfj ygövov nXygdiaai.
24. Inc. Ol xazaßavzsvößsvoi
xal zaZg avvy&slaig, expl. siyfjg ywglg
ngoaipogdg.
25. Inc. ßvyazsvadßsvög zig xögyv, expl. xazd zovg öjgiaßivovg ßa&ßOvg.
Handschriftüch sind die Canones zusammen mit denen von Neocaesarea in
folgenden Sammlungen erhalten (vgl. R a c k h a m p. 139ff'. P i t r a , Iuris eccl.
Graec. hist. et mon. I (1861) p. 441 sq. (Die beigefügten Siglen sind die Rackh a m ' s , dessen Apparat aber nicht vollständig ist).
Cod, Paris, 1334 sc X (P,). Paris. Suppl. Gr. 1085 sc, X (Pa). Paris. SuppL
Gr. 614 se X (P3). Paris. 1320 se XI (P4). 1325 sc. XI (P5). Suppl. Gr. 1086
se XI (Pc). Paris. 1324 a. d. 1104 (P,). Coislin. 34 se XH (Pg). Coislin. 35
se XII (Pg). CoisUn. 211 sc. XII (Pjo). Coislin. 364 a. d. 1295 (Pn)- Paris. 1370
a. d. 1297 (Pl,). 1369 sc XIV (Pn). 1339 sc XV (P14). 1337 se XV (P15). 1374
sc XV (Pie). Suppl. Gr. 304 sc XVI {V^^). Paris. 1327 sc. XVL — Cod, Vatie
Palat. 376 sc, X (Ri), Vatic. 827 sc. XI (R2). 1980 sc. XI (R3). 2060 se XI—XII
(R4). Vatic 1150 sc. XV Vatic. Regin. 57 sc. XI. Ottob. 99 sc. XV. 249 sc.
XV. Column. 23 sc. XIII. Cod, Rom. VaUicell, F. 10 sc XI (R5). Rom. AngeUc.
B. I. 12 sc. XV (Rg). — Cod. Mare Venet. Bess, 166 sc XIH. 168 sc XIII, 169
sc. XII—XIII (Vi), 170 sc. XHI (V,). Nanian. 226 sc XIII-XIV (V3). Bessar.
171 sc XIII—XIV (V4). Nanian. 236 a. d, 1467 (V5). — Cod. Ambros. B. 107
sup. sc. XII—XIII (Ml). F. 48 sup. sc XII—XIH (M,). E. 94 sup. sc. XIII (M3).
D. 317 inf M. 68 sup. sc XIIL — Cod. Medie Laur. pl. X, e 10 se XI (Fi),
pl. IX, c 8 se XI (F2), pl. X, c 1 se XIII (F3). — Cod. Taurin. B. II. 26 sc
XIII. — Cod. Monac. gr. 380 sc. XIV (Mon). — Cod. Cantabrig. Ee. IV 29 sc.
XII (C). — Cod. BodL Baroce 26 se XI (d)- 196 anno 1043 (O2). 185 sc. XI
(O3), Laud. 39 ( P i t r a 31) se XI (O4). MisceU. 206 sc, XI (O5). Seidon. 48
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sc XIII (Oß). MisceU. 170 se XIV—XV {0-,). Baroce 158 se XVI (Os). Petrop.
F. I. 4 sc. XIV. - Mosq. Bibl. Syn. 393 sc XII. 467 sc. XI. — Cod. Scorial.
P — H I —17 se XIV. A' —IH —2. W—ll — 13. 14. «F—II —15. Monae 122
sc, XIL 397. Patmens. 172 sc. IX (Sakkelion Hazß. ßißXio&. p. 92). 173
sc VIII—IX (Sakkelion L c p. 94).
Zu diesen Sammlungen kommen noch die Bearbeitungen und Commentarwerke und zwar
a) Synagoge des Johannes Antiochenus, die in folgenden Hss. vorliegt: Cod.
Coislin. 209 sc, X—XI (Job,). 211 se XH (Joh2). Paris. Suppl. Gr. 483 se XIV
(Jobs). — Cod. Bodl. Baroce 86 se XII (Joh4). Mise 77 (Jobs). — Cod. Vatic
843 (Joh7). — Medic. Laur. pl. IX, c, 8 (Johg). Fei-ner die Ausgabe von J u s t e l
(BibUoth, 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 Z o n a r a s ist erhalten im Cod. Paris. 1319 sc. XIII
(Zoni), Coislin. 210 sc, XIV (Zouj). Mus. Brit. Gr. Add. 22746 sc. XIH (Zon3).
c) Der Commentar des B a l s a m e n im Cod. Marc. Venet. Bess, 168 sc. XIII
(Balsi), Bodl. Baroce 205 se XIV (Balsj). Paris. 1331 sc. XIV (Balsj). 1328
sc. XV (Bals4).
d) Das Syntagma Canonum des P h o t i u s hat Mai (Spie Rom. VII nach
einem Cod, Vatic (ol. Column.) veröffentlicht.
Für die Textkritik zu verwerthen sind ferner die Übersetzungen.
I. Die l a t e i n i s c h e n Ü b e r s e t z u n g e n , a) Die i s i d o r i s c h e R e c e n s i o n ,
die nach 450 entstanden ist, also muthmaasslich auf eine Hs. spätestens des
5. Jahrh. zurückgeht (Maassen S. 85, s. überhaupt S. 71 ff.). Diese Recension
ist in folgenden Sammlungen enthalten:
1) Sammlung der Hs. v. Freisingen (Cod. Monac. lat. 6243 sc. IX (Maassen
467 ff,).
2) Quesnel'sche Sammlung. Hss.: Cod. Paris. lat. 3848 A se VIII—IX. Cod.
Einsidl. 191 sc. VIII—IX. Cod. Vindob. 2141 (jur. canon. 39) sc. IX. Cod. Paris,
lat. 14.54 se IX—X. 3482 A sc. IX—X. Vindob. 2147 (jur. can. 42) sc. IX—X.
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. 3836 sc VIII. Cod. Colon. CCXII
App. IV (ol. Darmst. 2336) sc. VHI. Cod. Lucan. 490 sc. IX (?). Cod. Paris, lat.
4279 sc IX (Maassen 504ff.).
4) Sammlung der vatik. Hs.: Cod. Vatic. 1342 sc. IX—X. Cod. Barber.
XIV se IX. Florent. Bibl. aedil. 82 sc, X. Sessor. CCV se XV (Maassen
512 ff.).
5) Sammlung der Hs. v. Paris fCod. Paris. lat. 3858 C sc. XIII, Maassen
542 ff'.l
6) Sammlung des Theodosius Diaconus (Cod. Veron. LX sc. VII, M a a s s e n
546 ff'.).
7) Sammlung der Hs. v. Würzburg (Cod. Wirceb. Mp. Th. f 146 sc. IX,
Maassen 551 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, CCXIII [Darmst. 2326] sc. VII,
M a a s s e n 574 ff.).
10) Sammlung der Hs. v. Albi (Cod. Albig. 2 se IX. Tolos. B 63 sc. VIII—IX,
Maassen 592ff',).
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11) Sammlung der Hs. v. St. Maur (Cod. Paris, lat. 1451 sc. IX, Maassen
613 ff.).
12) In der spanischen Epitome und der Hispana (s. o.).
13) Im Cod. Veron. LIX se VII (Maassen 761 ff.).
Ancyra allein in derselben Version in der Sammlung der Bigot'schen Hs.
(Cod. Paris, lat. 2796 sc. IX, M a a s s e n 611 ff'.), die von Neocäsarea in der Sammlung der Hs. v. Novara (Cod. Novar. LXXXIV u. a. M a a s s e n 717 ff'.).
b) Die sog. P r i s c a , 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. 3686. 3687.3688 sc. VI—VII). Vgl, hierüber und über die
Prisca überhaupt Maassen S, 87 ff. Die Version findet sich zuerst bei J u s t e l ,
Biblioth. juris canon. Veter. Paris. 1661.
c) Die Recension des D i o n y s i u s E x i g u u s . Sie ist jedenfalls vor 526 verfasst. 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. Vatic. Pal. 577 sc. VIII—IX (Maassen
425 f).
2) Die zweite Redaction: Cod. Bodl. 3689 sc. X. Cod. Vatie 5845 sc. VIII
—IX. Paris, lat. 3837 sc IX. 1536 sc. X. 3845 sc, IX, 3848 se XIIL Gedruckt
in der Biblioth. jur. Canon. Veter. des J u s t e l Paris. 1661 I, 101 sqq. Vgl,
Maassen S. 427ff.
Aus den Versionen ergiebt sich, dass den Grundstock der den Übersetzungen
untergelegten griechischen Hss. eine Sammlung der Canones von Ancyra und
Neocäsarea bildete. Dazu kamen später die Canones von Nicäa und Gangra,
dann die von Antiochien, endlich die von Laodicea und Konstantinopel (vgl.
darüber Maassen S. 123 ff.).
II. Die s y r i s c h e Ü b e r s e t z u n g . P i t r a , Analecta sacra IV, 215 ff. nach
Cod. Paris. Syr. 62 sc VIII f 264 sqq. f 272 sqq. Vgl. auch Cod. Mus. Brit.
Syr. Add. 14529 in lateinischer Übersetzung von M a r g o l i o u t h bei R a c k h a m
a. a. 0., 197 ff'.
III. Die a r m e n i s c h e Ü b e r s e t z u n g . Lateinisch (von Conybeare) bei
R a c k h a m p, 211 ff'. Hss. in Venedig bei den Mekhitharisten, in Jerusalem und
die besten in Etschmiadzin.
Die Untersuchungen über das Verwandtschaftsverhältniss der verschiedenen
Hss,, die R a c k h a m angestellt hat (p. 155 ff'.), 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 verkehrten Satze leiten lassen, dass die älteste Hs, in dubio auch den besten Text
bieten müsse. Es wäre vielmehr vor AUem darauf angekommen, die einzelnen
localen Schwankungen, denen der Text in den verschiedenen Sammlungen unterliegt, festzustellen. Da sich aber die Herkunft der einzelnen Hss., die die Canones enthalten, heute kaum noch wird feststellen lassen — die Reihenfolge der
Concilien 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 Untersuchung muss daher die Grundlage bilden und dai-nach 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) N e o c a e s a r e a . Inscr. Kavövsg ziöv iv NsoxaiaagsUi avvsX&övzwv dylwv
nazigwv xzs.
1. Inc. ngsaßizsgog idv yyßy, expl. aizöv s'ig ßszävoiav.
2. Inc. yvvfj idv yyßyzai, expl. ßslvavvi g ßszdvoia.
3. Inc. nsgl ziöv nXsiazoig, expl. awzißvsi zbv ygövov.
4. Inc. idv ngö&yzal zig, expl. zfjg yägizog iggia&y.
5. Inc. xazyyovßsvog idv slasgyößsvog, expl. szi dßagzdvy i^w&sla&w.
6. Inc. nsgl xvoqiogoiayg 'özi ösZ, expl. inl zy bßoXoyla ösixvva&ai.
7. Inc. ngsaßvzsgov slg yäßov, expl. avyxazazi&ißsvog zoZg yäßoig;
8. Inc. yvvy zivog ßoiysv&sZaa, expl. iyysigia&slayg aizw vnggsaiag.
9. Inc ngsaßvzsgog idv ngoyßagzgxwg, expl. noisZa&ai zyv s^ovalav.
10. Inc. bßolwg xal öidxovog, expl. zov vnygizov zd^iv iyizw.
11. Inc. ngsaßizsgog ngb ziöv X' izdiv, expl. xal ijg^azo öiödaxsiv.
12. Inc. idv vaadiv zig qigovio&y, expl. öid andviv ziöv dv&gdnwv.
13. Inc imydgioi ngsaßizsgoi iv zoi xvgiaxiö, expl. xXy&y ßövov öiöwaiv.
14. Inc. ol öh ywgsnlaxanoi, expl. zovg nzwyovg ngoaqiigovai zißdßsvoi.
15. Inc. öiäxovoi t,' öqislXovaiv, expl. zfjg ßlßXov ziöv ngä^swv.
Canon 13 und 14 sind bei Photius und den abendländischen Recensionen zu
einem zusammengefasst. Die Hss. etc. s. oben unter 3.
Für die Einleitung vgl. W a l c h , Entwurf einer vollst. Historie d. Kirchenversammlungen 1759. Hefele, Conciliengeschichte 1. Bd. (1873).
Für die lateinischen Canones und die lateinischen Versionen vgl. M a a s s e n ,
die Quellen u. d. Literatur d. canonischen Rechtes im Abendl. Graz 1870.
Sonst: P i t r a , Iuris eccl. Graec. historia et monum. I (1861). B r u n s , Canon.
Apost. et ConciL I (1839).

III. Märtyreracten aus den drei ersten Jahrhunderten sowie dem ersten
Viertel des vierten.
[Bei der Bearbeitung der Märtyreracten mussten die für diese Untersuchungen
sonst geltenden Principien etwas modificirt werden. Es ist nicht möglich, den
Stoff', der gerade hierfür aufgehäuft liegt (man denke nur an die 62 Folianten
der Bollandisten!), in ähnlicher Weise darzustellen, wie das für die anderen
litterarischen Denkmäler geschehen ist. Denn das würde einen unverhältnissmässigen Raum weggenommen haben und der Werth wäre bei der Beschaff'enheit des Materiales und dem Zustande der Vorarbeiten doch nur relativ gewesen,
ganz abgesehen davon, dass eine eingehende Untersuchung eine längere Zeit erfordert 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 freüich eine Inconsequenz. Denn von den sub 1) 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 Bibliotheken vergraben sein. Ebenso inconsequent ist es, die sub 2) genannten Acten
u. s. w. auszuschliessen. Denn den Verfassern werden nicht selten ältere Bearbeitungen vorgelegen haben, die heute verloren sind und die unter Umständen
mehr Werth 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 unterstützen die vorzüglichen Untersuchungen von K. J. N e u m a n n , Der röm. Staat
u. d. allg. Kirche I [1891] S. 274 ff. in willkommenster Weise. Für die spätere
Zeit findet sich das Beste bei T i l l e m o n t , Memoires pour servir l'histoire ecclesiast. IV und V- Die grundlegende Sammlung von Thierry R u i n a r t , 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 beizufügen (einige Fälle, wie die Scillitaner, Perpetua u. A. ausgenommen). Die
Handschriftenkataloge reichen nicht aus, und besondere Verzeichnisse der Hagiographa 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 Hessen, wäre aber wenig gedient gewesen. Denn viele Acten
sind in verschiedenen Recensionen erhalten (vgl. den 1, Novemberband der Bollandisten, der hierfür bes. instructiv ist). Dafür lassen die allgemeinen Angaben
der Kataloge vollkommen im Stich. Es werden daher im Folgenden im Allgemeinen 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. M a r t y r o l o g i s c h e s M a t e r i a l b e i E u s e b i u s . 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
V^erhältnisse sehr bedeutende Bibliothek zur Hand war, hierfür zur Verfügung
gestanden hat, und das sich ungefähr 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 gehabt hat (nicht überhaupt von abendländischen: vgl.
V, 1. 21); 2) weil wir von ihm zwei Sammlungen kennen, in denen er sowohl
das ihm bekannte ältere Material {dgyalwv ßagzvglwv avvaywyy) als auch die
ihm bekannt gewordenen Martyrien aus der diocletianischen und licinianischen
Verfolgung zusammengestellt hat (s. o. den Art. „Eusebius" S. 554ff'.).Wir können,
da die erste Sammlung vollständig verloren ist, nicht beurtheilen, welches
Material sie enthielt und in welchem Verhältnisse sie zur Kirchengeschichte gestanden 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 ziemUch getreues Bild dessen, was Eusebius bekannt gewesen ist,
zu erhalten.
Für die älteste Zeit war er lediglich auf die Berichte der älteren Schriftsteller angewiesen: nämlich auf Hegesipp für den Märtyrertod des Jakobus
Justus (II, 23, 4 sqq.) und des Simeon (III, 32 bes. 4. 6). Für das Martyrium des
Ignatius in Rom hat er weder irgend welche Akten noch irgend eine historische
Notiz besessen. Er sagt III, 36, 3: Xöyog ö' 'iysi zovzov (d. h. Ignatius) dnb
Svglag inl zyv 'Pwßalwv nöXiv dvansßq&ivza &yglwv ysvia&ai ßogdv zyg slg
Xgiazöv ßagzvgiag svsxsv. (vgl. A. H a r n a c k , 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, 8 sq.), für die römischen
Märtyrer Ptolemaeus und Lucius: Justin, Apol. II, 2 (IV, 17, 8 sqq.). Über Verfolgungen in Athen (unter Mc. Aurel) entnimmt er Nachrichten aus einem
Briefe des Dionysius von Korinth (IV, 23): Publius, Bischof von 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 sorgfältig 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 berichtet 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, Polycr, ep. ad Victor, bei Euseb. V, 24, 4); der Confessor Natalis V, 28,8
in Rom. Montanistische Märtyrer werden V, 18, 5 (Themison); 6 sqq. (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 gestanden. 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 (et»? noi qiyaiv avzog).
Die Namen sind: Plutarchos (über ihn vgl. 3, 2) Serenos, Herakleides (Katechumene), 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. 0. § 7 findet: xal
uXXoi öh nXslovg ziöv xaz' AXs^ävögsiav d&göwg zt^ Xgiazov Xöyw ngoasX&sZv
xazd zovg ösöyXwßivovg lazogovvzai, tü§ öfj xa&' vnvovg zfjg Hozaßialvyg
iniqiavslayg xal ngoaxsxXyßivyg aizoig 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 Narcissus 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 Darstellung der Verfolgung in Alexandrien sind Briefe des dortigen Bischofs Dionysius. VI, 41, 3 sqq. (Brief an Fabian von Antiochien): Metras, Quinta, ApoUonia,
Serapion (bei einem Aufruhr noch vor der Veröff'entUchung 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, 15 sqq.). 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, 1 1 : 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 Eusebius {xa&' ijßäg aizoig)
als Märtyrer gestorben (§ 26), Über die Märtyrer
von Cäsarea hatte Euseb. jedenfalls mündliche Kunde (VII, 12 vgl. das qiaal im
dritten Satze). Es sind Priscus, Malchus und Alexander; ferner eine nicht
namentlich genannte Marcionitin, In der folgenden Friedenszeit wurde Marinus
in Cäsarea seines Glaubens wegen geköpft (15,1). Es scheint, als habe Euseb,
von diesem Falle ein amtliches Protokoll gekannt.
Die Zeiten der diokletianischen Verfolgung h a t Eusebius selbst mit durchgemacht; die Martyrien hatte er z. Th. selbst mit angesehen (von diesen hat er
eine Sammlung veranstaltet de martyr, Palaestin, s. o.), z. Th. standen ihm ohne
Zweifel Berichte von Augenzeugen oder sonstwie umlaufende Kunde zur Verfügung. Das Martyrium des Pamphilus hat er in dessen von ihm verfasster
Biographie dargestellt (VII, 32, 25. VIII, 13, 6. de martyr. Palaest. 7, 4 sqq.) VII,
32, 31 Bischof Petrus von Alexandrien. Genauere Notizen über die diokletianische
Verfolgung enthält das 8. Buch der KG. Seine Notizen sind folgende: VIII, 5
über den ungenannten, angesehenen {zdiv oix dayßwv zig) Christen, der in Nikomedien das kaiserliche Edict heruntergerissen hatte. 6, 1 sqq. über Dorotheus
und andere Hofbeamte in Nikomedien. § 4 über Petrus, § 5 Gorgonius und andere
(sämmtlich vom kaiserlichen Hofe). 7, 4 sq. Martyrium eines ungenannten Jünglings in Phönizien. e 9 die Märtyrer in der Thebais und speciell in Alexandrien:
Philoromus und Phileas. e 10 die Ereignisse in Alexandrien (nach einem Briefe
des Phileas), e 1 1 : Phrygien; § 1 Verbrennung einer ganzen christlichen Stadt.
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§ 2 Adauctus. c 12: Märtyrer in Arabien, Kappadozien, Mesopotamien, Alexandrien, Antiochien (§ 3 sq. Tod einer angesehenen Frau mit ihren beiden Töchtern, 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 Anthimus, 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 Bergwerken von Phaeno hingerichtet worden sind, 6 Caesarea: Pamphilus. 7 Alexandrien: 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 VIII, 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, 8, 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" S. 554 ff'.). Er nennt folgende: Procopius (1, 1), Alpheiusund Zacchäus
(1,5), Romanus in Antiochien (2, Isqq.), Agapius und Thecla in Gaza (3, Isq,,
6, 3 sqq,), Timolaus, Dionysius, Romulus, Paesis, Alexander, ein zweiter Alexander,
Agapius und ein zweiter Dionysius (3, 3 sqq.), Appianus (4, 2 sqq.), Ulpianus (5, 1),
Aedesius, 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 (8, 1 sqq. bes. 6 sqq.), Antoninus,
Zebinas, Germanus, Ennathas (9, 5 sq.). Ares, Promus (Probus), Elias (10, 1),
Petrus „b xal AxpsXaßog" (10, 2). Asklepius, ein marcionitischer Bischof (10, 3),
Pamphilus (11, 1 sqq.), Valens (11, 4), Paulus (11, 5), Porphyrius (11, 19), Seleucus
(11, 20 sqq.), Theodulus (11, 24 sqq.), Adrianus und Eubulus (11, 29 sq.). 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, I, 64) syrisch bei A s s e m a n i , AA Martyr. Orient, et Occid. II,
166 sqq. und C u r e t o n (History of the Martyrs in Palestine 1861) abgedruckt ist.
2. A n d e r w e i t i g e s M a t e r i a l bei den ä l t e r e n K i r c h e n v ä t e r n . Was
uns ausser bei Euseb. an Notizen über Martyrien überliefert wird, ist ausserordentlich dürftig. Freilich ist die Litteratur nur sehr trümmerhaft erhalten, und
was in diesen Trümmern von historischem Interesse war, hat Euseb. einigermassen gesammelt. Aus den Zeiten der grossen Kämpfe im dritten und vierten
Jh, haben wir auch Schriften, z. Th. (Clemens, Origenes) sehr umfangreiche Schriftsammlungen. Aber gerade hier tritt meist jedes historische Interesse so sehr
in den Hintergrund, dass für derartige Bemerkungen kein Raum bleibt. Wären
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 (TertuUian, Cyprian,
Lactanz). Aber was sie berichten, ist auf einen verhältnissmässig engen Raum
(Nord-Afrika, Rom) beschränkt. Ich stelle im folgenden kurz derartige Notizen
zusammen.
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I Clem. (5,4 sqq, Petrus und Paulus), 6,1 sqq. eine „grosse Menge" von
Männern und Frauen, die auf verschiedene Art („Dirken und Danaiden") martervoll getödtet wurden. Namen werden keine genannt. Hermas kennt Märtyrer
(vis. III, 1, 9. 2, 1 [hier heisst es: zl, gyßi, vnyvsyxav
sc. die Märtyrer;
'Axovs, (pgalv
ßdaziyag, ipvXaxag, &Xlxpsig ßsyäXag, azavgovg, &ygla sivsxsv
zov ovößazög: Hermas kennt also schon eine stattliche Reihe von Todesarten
z. Zt. des Antoninus Pius]. sim. VIII, 3, 6. IX, 28, I s q q . ) , wie Apostaten (vis.
I, 4, 2. II, 2, 7 sq. 3, 4. sim. VI, 2, 3. VHI, 6, 4. 8, 2. IX, 26, 3 sqq. 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. Irenäus schreibt unter Commodus, also in einer Zeit tiefen Friedens zwischen
Kirche und Staat IV, 33, 9: quapropter ecclesia omni in loco oh eam., quam
habet erga deum diledionem,
multitudinem
^martyrum in omni
tempore
praemittit
ad patrem; reliquis autem omnibus non tantum non hahentihus hanc
rem ostendere apud se, sed nee quidem necessarium esse dicentibus tale martyrium; esse enim martyrium verum sententiam eorum etc. Über das Martyrium
handeln Clemens Alex. Strom. IV (vgl. II, 20,125), Origenes in einer eigenen
Schrift, Constitut. app. V, I s q q , ; aber es werden nur allgemeine Gesichtspunkte
angegeben und keine concreten Fälle namhaft gemacht. J a , wo Origenes Beispiele 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. I, 8 sq. u. ö. hom. in Genes. VII, 3. XVII, 9. in
Ex. II, 1. VI, 2. comm. in Mt. ser. 39 u. a.), nennt er keine concreten Fälle. Interessant ist die Bemerkung contr. Cels. III, 8: vnoßvyaswg
ydg ydgiv — 'iva ivagdivzsg öXlyaigdywviQoßivoigvnhg
siasßsiag, öoxißdzsgoi ylvwvzai
xal&aväzov
xazaipgovwaiv
— öXlyoi xazu xaigovg xal aqiööga siagl&ßyzoi
vnhg zyg
Xgiaziaviöv
&soasßslag zs&vyxaaiv,
xwXiovzog
&sov zb näv
ixnoXsßg&fjvai
aiziöv s&vog. Die darin ausgesprochene Ansicht von der geringen Zahl der
christlichen Märtyrer ist hier dogmatisch gefärbt 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 D o d w e l l , Diss. Cypr.
§ X I ; dagegen R u i n a r t , Acta Martyr. sine praef Gener. II, 12sqq., vgl. auch
M o m m s e n , in Sybel's histor. Zeitschrift N. F. 25 (1890) S. 420. Dass das bekannte Material an Märtyreracten und namentlich genannten Märtyrern nicht
allzugross w a r , kann die o. gegebene Übersicht zeigen.
TertuUian, 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 Corona milit.; ad Scap.; de pud. 22 und
A.). Ausdrücklich nennt er das Martyrium der Perpetua: Quomodo Perpetua
fortis.sima martyr,
sub die passionis in rcvelatione paradisi
solos illic commartyres suos vidit, nisi quia nullis romphaeci paradisi ianitrix cecidit,
nisi
cpii in Christo decesserint, non in Adam? (de anim. 55). Einen Märtyrer
Pantilius erwähnt er in einer nicht eben schmeichelhaften Weise:
Rutilius
sandissimus
martyr, cum totiens fugisset persecutionem de loco in locum, etiam
periculum,
ut putabat,
niimmis
redemisset, post totam seeuritatem,
quam
sibi prospexerat, ex inopinato apprehensus et praesidi oblatus tormentis
dissi-
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patus, credo pro fugae castigatione, dehine ignibus datus passionem, quam vitarat,
misericordiae dei retulit (de fuga in persee 5). Dass TertuUian 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 carcerihus popinas exhibere martyribus incertis, ne consuetudinem.
quaerant, ne taedeat vitae, ne nova abstinentiae diseiplina scandalizentiir, quam
nee ille pristinus (Pristinusl) vester non Christianus martyr adtigerat, quem
ex facultate custodiae liberae aliqtiamdiu farsum, omnibus haineis, quasi baptismatis melioribus et omnibus luxuriae secessibus, quasi ecclesiae secretioribus
et omnibus vitae istius inlecebris, quasi aeternaedignioribus hoc, puto, obligattim, ne mori vellet, postremo ipjso tribunalis die luee summa condito mero
tanquam antidoto praemedicatum ita enervastis, ut piaucis ungulis titillatiis
(hoc enim ehrietas sentiebat) quem dominum confiteretur interroganti praesidi
respondere non potuit amplius, atque ita de hoc iam exlortus, cum singultus et
ructus solos haberet, in ipsa negatione discessit (de ieiun. 12), Vgl. dazu
K. J. N e u m a n n , der röm. Staat u. d. allg. Kkche I, 188 m. Anm. 3. Aus ad
ScapuL 3 (geschrieben 214, vgL Job. S c h m i d t , Rhein. Mus. 46 (1890) 77 ff'.)
erfahren wir den Namen eines Märtyrers von Hadrumetum: Mavilus, der den
Thieren vorgeworfen wurde.
Eine reiche Quelle für die Geschichte der decianischen Verfolgung bildet
die Briefsammlung Cyprian's. Wir erfahren daraus eine ganze Reihe von Namen:
Mappalicus ep, 10. 22, 2. 27. Fortunio, Paulus, Fortunatus, Victorinus, Victor,
Herennius, Credula, Herenna, Donatus, Firmus, Venustus, Fructus, lulia, Martialis, Aristo 22, 2, Laurentius, Egnatius, Celerina 39, 3, ferner Confessoren:
Sergius, Rogatianus 6 inscr. Saturninus 21, 4, Maris, CoUecta, Emerita, Calphurnius, Maria, Sabina, Spesina et sorores, lanuaria, Dativa, Donata 22, 3, Aurelius 27, 1, Optatus 29, Moses, Nicostratus, Maximus (Rom) 27, 1. 31 inscr. 32.
(Maximus auch 49, 1; 55, 4), Numidicus 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, exhort. 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 persecutorum. Die Schrift scheint nach den Nachweisungen von S. B r a n d t (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 in dem kirchlichen Gebrauch der Märtyreracten
documentirte, wirkte in derselben Richtung. Wie sich den Späteren die Märtyrerzeit der Kirche darstellte, zeigt des Gregorius von Tours Schrift de gloria
martyrum.
3. M a r t y r o l o g i e n u n d A h n l i c h e s . Verhältnissmässig schon früh muss
man angefangen haben, die Gedenktage hervorragender Märtyrer aufzuzeichnen
(s. die Notiz im Brief der Gemeinde von Smyrna über den Tod Polykarp's c 18).
Doch ist uns von dieser alten Litteratur nicht allzuviel erhalten. (Sehr wichtig
sind folgende römische Notizen: [1] Hippel., Philos. IX, 12: Zsqjvglvog [KäXXiazov] ßszayaydiv dnö zov Av&slov slg zb xoißyzygiov xaziazyasv. [2] Lib.
Pontif sub ,,Anteros": Hie gestas martyrum diligenter u notariis exquisivit et
ecclesia recondit pjropter quodam Maximino presbytero [qui] martyr effeetus est",
cf D u c h e s n e , Lib. Pontif T. I p. XCV und 147 [s. schon die Notiz sub „Cle-
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mens": „Hie fecit VII regiones, dividit notariis fidelibus ecclesiae, qui gestas
martyrum
sollicite et euriose, unusquisque per regionem suam,
diligenter
perquireret"].
[3] Lib. Pontif. sub „Fabian": „fecit Septem subdiuconos,
qui
Septem notariis
immincrent,
ut gestas martyrum in integro fideliter colligerent", cf D u c h e s n e , 1. c I p. 149. Auch die sub „Dionysius" und „Marcellus"
gegebenen Notizen sind zu vergleichen. Im ,,Constitutum Sylvestri" [ H a r d o u i n , Cone I p. 290] heisst es: „notarii ecclesiae XIV qui gesta diversorum
martyrum suscipientes ordine renarrabant" [oder „ordinäre narrabant"].
Während übrigens in Africa [cf Concil. Hippen, ann, 393, H a r d o u i n I p. 886:
,,Liceat etiam, legi passiones martyrum
cum anniversarii
dies eorum celebrantur"'] und anderswo die Passiones martyrum in den Kirchen öff'entlich verlesen
wurden, geschah das in Rom nicht. Ein Brief Gregor's d. Gr. an den Patriarchen 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 quae in Eusebii
libris
de gestis ss. martyrum. continentur, nulla in arehiva huius ecclesiae vel in Romanae urbis bibliothecis esse cognovi, nisi pauca quaedam in unius codicis volumine colleda; nos autem paene omnium martyrum,
distinctis per dies singulos passionihiis
colleda in uno codice nomina habemus, atque
quotidianis
diebus in eorum veneratione missarum solemnia agimus; non tamen in eodem
volumine,
quis qualiter sit passus, indicatur, sed tantummodo nomen, locus et
dies passionis ponitur."
Dazu bemerkt D u c h e s n e , Lib. Pontif. I p. CI: ,,La
derniere partie de la phrase „nos autem — ponitur".
deerit un martyrologe et
vraisemblablement celui qui porte le nom de S. Jeröme"]. Im römischen Decret
de recipiendis et non recipiendis libris des Gelasius ist ein directes Verbot ausgesprochen, in den Kirchen die Gesta martyrum zu lesen: „Secundum
antiquam
consuetudinem,
singulari cautela, in s. Romana ecclesia non leguntur, quia et
eorum qui conscripsere nomina penitus ignorantur,
et ah infidelibus et idiotis
superflua aut minus apta quam rei ordo fuerit esse putantur",
es werden nun
einige Märtyreracten aufgezählt, die von Häretikern verfasst sein sollen, cf
D u c h e s n e , 1. e ) . 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.
M o m m s e n in den Abh. d. kgl. sächs. Gesellsch. d. Wiss. z. Leipz. philos. hist.
Klasse I [1850] 631 ff.) z, Th. schon 1634 von Aeg. B u c h e r , de doctrina temporum veröff'entlicht (s. jetzt MG Auct. Antt. IX, Chronic, saec. IV V^. VI
minora ed. M o m m s e n I, 71 sq,).
2) Das Calendarium Africanum vetus, das M a b i l l o n Vett. Anall. III, 398sq.
herausgegeben hat,
3) Das syrische Martyrologium nach einer Hs. vom Jahre 412 (Cod. Mus.
Brit. Add, Syr. 12150) herausgegeben von W, W r i g h t , Journal of Sacred Literature VIII (New Series), 1866, 45 ff'. 423 ff. Deutsch von E. E g l i , Altchristliche
Studien, 5 ff. Quelle ist Euseb's Sammlung.
Wichtig ist das Martyrologium Hieronymianum, über das erst in neuer Zeit
durch die Bemühungen von I. B. de R o s s i und D u c h e s n e (Le martyrologe
Hieronymien; Les sources du MH.: in den Melanges de l'Archeologie et d'histoire
de l'ecole de Rome, Annee V [1855] 115—160) Licht verbreitet worden ist. Nach
den Untersuchungen der beiden Gelehrten sind alle noch erhaltenen Handschriften dieses Martyrologiums auf eine sc. VI ex oder VII in in Auxerre unter
dem Bischöfe 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
1881). 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 H a r n a c k , Th. Lit.-Zeit. 1888, 350ff. gezeigt hat, in die
Regierungszeit Xystus III (432—440) zu verlegen.
Die späteren Martyrologien gehen direct oder indirect auf das Hieronymianische zurück: es sind
1) Martyrologium Romanum parvum (e 700), herausgegeben von Herib. Rosw e y d e (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. 16 sqq.). Erweitert von Florus Magister von Lyon (c. 830), nach andern von einem anderen Florus (Monachus S.
Trudonis), der c, 760 lebte (vgl. Cave, histor. liter. I, p. 346 [Genev. 1697]).
Ebenfalls bei den Bollandisten 1. e (vgl. das Kleinergedruckte, das mit dem
Namen des Florus bezeichnet ist).
3) Martyrologium Adonis Viennensis (e 850), herausgegeben von H. Rosw e y d e s. Nr. 1). Quellen des Martyrologium Romanum parvum, der erweiterte
Beda und wahrscheinlich ältere Quellen (Acten?).
4) Auf den genannten beruht das Martyrologium Romanum von 1584 (beste
Ausgabe mit den Noten von Cesare B a r o n i o , 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 Heiligenlegenden, Märtyrergeschichten u. s. w., in denen oft ganz verschiedenwerthiges
Material zusammengeschleppt war. Der erste Druck ist der von Boninus Momb r i t i u s , 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 L i p o m a n u m . Venetiis. Surius gab 1570sqq. 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 P a l m e , Paris citirt). Daneben erscheinen seit 1882 Analecta
BoUandiana (jährlich 4 Hefte).
Eine Auswahl alter und echter Martyrien hat der gelehrte Mauriner Thierry
R u i n a r t , Acta primorum martyrum sincera et selecta 1689 herausgegeben, in
der im Wesentlichen alles brauchbare und ursprüngliche Material beisammen
steht (zweite Ausgabe 1713, neuer, nur um einen Nachtrag vermehrter [von
G a l u r a 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. J o h a n n e s nach Vene-
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tianer Hss. herausgegeben hat {MvyßsZa dyioXoyixä, Vened. 1884), enthält nur
jüngeres Material.
Die Angaben der griechischen Menologien bieten wenig Haltbares (bes. zu
erwähnen Menologium Basilii in verschiedenen Ausgaben). Simeon Metaphrastes
( M i g n e , gr. t. 114—116) hat die Legende mit der Geschichte vermengt und
daraus einen Roman nach seinem Geschmack verfertigt, so dass er als Geschichtsquelle ohne W e r t h ist.
Syrische Martyrien hat Steph. Euodius A s s e m a n i (Acta s. Martyrum
orientalium et occident. Romae II part. 1674, I persische Märtyrer [unter St.
Sapür II], II die occidentalischen Märtyrer) edirt. Viel neues und bisher ungedrucktes Material bietet die Publication von B e d j a n , s'ii^^'Tp') s'inDn s'a"i'e;, 3 Bde.,
Paris 1890—1892 erschienen, ein Drugulin'scher Prachtdruck in stilisirtem Nestorianisch, aber leider ohne eine Übersetzung und daher nur für die des syrischen
Mächtigen von Werth. Vgl. zu diesem Werke G u i d i in d. Ztschr. d. Morgenl.
Gesellsch. 46. Bd. (1892) 4. Heft S. 744 ff. (hier hat G u i d i auch Mittheilungen
zu den Acta Petri et Pauli gemacht). N e s t l e , Theolog. Lit.-Zeitung 1893, Nr. 1 u. 2.
Das arabisch erhaltene Synaxar der Kopten (übers, von F. W ü s t e n f e l d :
Synaxarium d. i. Heiligen-Kalender der koptischen Christen I, Gotha 1879 (ein
II. Theil ist nicht erschienen [1892]), enthält nichts Brauchbares, da „in ihm die
Fabel zur Geschichte und die Geschichte zur Fabel" geworden ist ( N e u m a n n ,
d. röm, Staat u. d. allg. Kirche I, 275 A. 5). Auch aus A m e l i n e a u , Les actes
des martyres de l'Egypte, 1889, ist nichts Hierhergehöriges zu entnehmen.
Eine Sammlung von Martyrien in armenischer Sprache gaben die Mechitaristen 1874 (2 Bde) heraus.
Eingehender Kritik bedürfen noch die Notizen in den späteren griechischen
Menologien, die zumeist ziemUch werthloses Marterial enthalten (Menologium
Graecor. juss. Basilii imp.
stud. et op. Annibalis
Cardinalis Albani. Urbini 1727, 3 Bde. MyvaZov .
vnb BagzoXoßalov
KovzXavßOvaiavoxj
zov
"Ißßgov. 'Ev Bsvszlcf 1843). Ahnlichen W e r t h hat Annus Ecclesiasticus GraecoSlavicus
ser. loannes Martinov. Bruxelles 1863.
Die Frauenmartyrien sind zusammengestellt in dem Opus de claris selectisque plurimis mulieribus a fratre Ia. philippo B e r g o m e n s e editum. Ferrarie 1497
(öfter wiederholt). Vgl. Sacrum Gynecaeum seu Martyrolog. ampliss.
cura
et labore R. P. A r t u r i i d u M o n s t i e r . Paris 1656.
Vgl. G a s s , das christl. Märtyrerthum in d. ersten Jahrbb. Zeitschr. f hist.
Theol. 1859, 323 ff'. 1860, 315 ff., der aber nichts zur Kritik des Materiales
beibringt. Einzelnes Hierhergehörige findet sich in den Untersuchungen zur Geschichte der Christenverfolgungen,

IV. Märtyreracten (nach chronologischer Ordnung).
1, E c h t e s , U n v e r d ä c h t i g e s o d e r d o c h a u f g e s c h i c h t l i c h e r G r u n d
läge Beruhendes).
Martyrium Ignatii e 135 (nach H a r n a c k , Die Zeit des Ignatius und die
Chronologie der antiochenischen Bischöfe, gewöhnlich e 116 angesetzt).
a) Griechische Recensionen in zwei Formen: Inc. 'Agzi öiaös^aßivov
zyv
'Pwßalwv dgyyv, expl. zsXsidaavzi ögößOV iv Xgiaziö lyaov zw xvgico yßiöv xzs.
(Doxologie); s. Z a h n , in seiner Ausgabe der ignatianischen Briefe (Patres Apostolici II, 301 sqq.). L i g h t f o o t , The Apostolie Fathers II, 1, 363 ff'.
Die zweite Recension zuerst von U s s h e r , dann von D r e s s e l (nach Cod.
V a t i c 866) herausgegeben.
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b) Eine lateinische Übersetzung, zuerst von U s s h e r veröff'entlicht, bei R u i n a r t 56 sqq., vgl. AS., Febr. I, 13 sqq.
HSS: 1) Cod. Paris, gr, 1451 (ol. Colbert. 460). 2) Cod. Vatic. 866 und ein
von Ussher benutzter Cod. Oxon.
Ausserdem eine syrische und armenische Übers, d. ersten griechischen Recension. 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. Inscr. 'H ixxXyala zov &sov, fj nagoixovaa
Sßvgvav
zy ixx}.gala. zov &sov zy nagoixovay iv <PiXaösXqila xal naaaig zaZg xaza
nävza zönov zfjg dyiag xal xa&oXixyg ixxXyalag nagoixlaig 'sXsog, slgyvy xa
dydny dnb &sov nazgbg xal zov xvgiov fjßiöv 'lyaov Xgiazov nXg&vv&sly
Inc 'Eygäxpaßsv vßZv, dösXqjol, expl. 6 xvgiog 'lyaovg Xgiazbg ßSzd zdiv ixXsx
zdiv avzoxj xzs. (Doxologie). Vgl. C o t e l i e r , Patr. App. IP, 195 sqq., Zahn
Ignatii et Polycarpi epist. in den Patr. Apostol. opp. II, 132 sqq., L i g h t f o o t
The Apostolie Fathers a. a. 0. (s. bei Ignatius S. 816). HSS: Cod. Vindob. hist,
gr. eccL III (oLXI) [verkürzt]. Cod. Mosquens. S. Syn. 159 (ol. 160) s. 0. v. Gebh a r d t , Zeitschr. f hist. Theol. 1875, 356 ff. Cod. Hierosol. S, Sepulcr. 1 (s.
P a p a d o p u l o s , bibl. Hierosol, I, p, 7). Lat, HSS bei H a r n a c k , Zeit des Ignatius
1878. Einen Auszug aus diesem Schreiben hat Euseb. in seine KG. aufgenommen
IV, 15. Von diesem existirt eine koptische Übersetzung, die A m e l i n e a u herausgegeben hat. Vgl. dazu A. H a r n a c k , Theol. Lit.-Ztg. 1889 Nr. 2.
Passio Carpi, Papyli et Agathonicae bei Euseb. h. e. IV, 15, 48 erwähnt:
s^fjg öh xal dXXwv iv Hsgydßip nöXsi zgg'Aalag vnoßvijpaza
ßsßagzvgyxözwv
qiigszai, Kägnov xal HaniXov xal yvvaixbg 'Aya&ovlxyg ßszd nXslazag xal
öiangsnsZg oßoXoylag imöö^wg zszsXsiwßivwv.
Inc. 'Evöyßovvzog zov av&vnäzov iv Hsgydßip, expl. xal snaivov zdiv ßagzvgwv aizov, OZI aizw nginsi xzs- (Doxologie). Vgl. A. H a r n a c k , die Acten
des Karpus, Papylus und d. Agathonike (Texte u. Unters. III, 3. 4). Vgl. auch
Aube in der Revue Archeologique 1881 (Dec) 348, s. AS. Apr. II, 4sqq. 122sqq,
HS: Cod, Paris, 1468 f 134v—136r.
Acta S. lustini philosophi. Tatian, Orat. 19. — Euseb. IV, 16, 1. Phot. Bibl.
cod. 125.
Inc. 'Ev ZIÖ xaigiö zwv dvößwv vnsgßdywv, expl, awsgyaaäayg avzoZg zijg
yägizog zov Kvgiov fjßdiv 'lyaov Xgiazov xzh. (Doxologie).
HS.: Cod. Vatic. 655 und Cod. Cryptens. (bei den Bollandisten Juni I, p. 20 sq.).
VgL O t t o , Corpus Apologet.: lustini opp. II3, p. 266sqq. AS. zum 13/IV
März II, 105 sqq. R u i n a r t , p. 105 sqq.
Epistola ecelesiarum Viennensis et Lugdunensis de martyrio S. Pothini ep.
et saec.
Mit einigen Lücken bei Euseb. h. e. V, 1 sq. erhalten. Inscr. Ol iv Biivvy
xal Aovyöoivip zyg PaXXlag nagoixovvzsg öovXoi Xgiazov zoZg xazd z-yv Aaiav
xal (pgvyiav zyv aizyv zyg dnoXvzgdaswg gßZv niaziv xal iXnlöa iyovaiv
dösXipoZg slgyvy xal yägig xal öö^a dnb &sov nazgbg -xal Xgiazoxj lyaov zov
-xvgiov fjßdiv. Inc. (V, 1, 4): Tb ßhv ovv ßiys&og zfjg iv&dös &Xlxpswg, expl.
(?); vgl. V, 1, 63: sl öivazai ßoy&fjaai aizoZg b &sbg avziöv xal i^sXia&ai ix
zdiv ysigiöv fjßdiv.
Vgl. AS. zum 2/VI. Jun. I, 157 sqq. R u i n a r t 107 sqq. s. o. S, 262.
Acta Martyrum Scillitanorum. In einer Reihe von Recensionen erhalten:
a) Eine griechische Recension (nicht das Original, sondern aus dem LateiHarnaok, Altohristl. Litteraturgesch. I.
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nischen gefiossen, jedoch eine sehr alte Textgestalt repräsentirend). Inc. 'Eni
Higaavzog zö ß xal KXavöiavov ziöv vnäzwv, expl. Kgzzlvov, Ovszovglov xal
Z(öv avv aizoZg.
HS. Cod. Paris. Gr. 890.
Zuerst herausgegeben von [Usener] Index Scholarum Bonnae 1881. Ferner
von J. A. R o b i n s o n , Texts and Studies I, 2 (The passion of S. Perpetua) Cambr.
189L 113 ff.
b) Eine dieser griechischen sehr nahe verwandte lateinische Recension, von
der längere Zeit nur ein Fragment bekannt war, das M a b i l l o n (Vetera Anall.
IV, p. 153) aus einer Reichenauer Hs. veröffentUcht hatte. R o b i n s o n fand die
vollständige Recension in dieser Fassung in einem Cod. Mus. Brit. 11880.
Inc. Praesente his et Claudiano coss., expl. et regnant cum patre et filio et
spiritu sancto per secuta seculorum. amen.
VgL R o b i n s o n , a.a.O. 112ff'.
c) Eine mehrfach abweichende, weniger ursprüngUche, aber auch alte Recension hat aus einer heute verschollenen Hs, B a r o n i u s , Annales ad ann. 202
Nr. 1 sqq. veröff'entlicht.
Inc. Existente Claudio consule XIV Kai. Aug., expl. intercedunt pro nobis
ad dominum nostrum lesum Christum cui 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. BoUand. VIII (1889), p. 5 sqq. veröff'entlichte. Durch Zusätze erweitert
sind die in einem Cod. Ebroie. 37 f. 55 und Vindob. lat. 377 erhaltenen, deren
LAA. R o b i n s o n a. a. 0, 112 sqq. im Apparate mitgetheilt hat. Ebenfalls dem
ursprünglichen Texte nahe verwandt scheint die passio S. Sperati et socc. (Cod,
BruxeU. 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
Hss. repräsentirt: 1) Cod. Colbert. bei R u i n a r t 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 A u b e , Les chretiens dans I'empire romain de la
fin des Antonius au milieu du Hie siecle [1881] 503 ss. R o b i n s o n a. a.O. 119. 121).
Vgl. N e u m a n n , d. röm. Staat u. d. allg. Kirche I, 284ff', (die beste Übersicht). A u b e , Etüde sur un nouveau text des actes des martyrs Scillitains
Paris 1881. R o b i n s o n , Texts and Studies I, 2, 106ff. — AS, zum 17/VIL JuU
4, 204 sqq. R u i n a r t 129 sqq. Zahn, Gesch. d. NTL Kanons II, 992 ff'.

Passio S. Perpetuae et Felicitatis cum socc. Tert. de anim. 55 (s. o.). Die
depositio martyrum des römischen Chronographen v. J. 354: Nonis Martii.
Perpetuae et Felicitatis Africae (Mommsen, Abh. d. sächs. G. d. W. I [1880],
5. 632, MG., Auct, Antt, IX, Chronica minora saee IV. V. VI I [1892], p. 71).
In dem Kalendarium Carthaginiense M a b i l l o n ' s (Vet. Anall, III, 399): III Kai.
Ag. sanctarum Tuburbitanarum et Septimiae. (Ob hierauf bezüglich?)
a) Die ältere Recension: 1) griechisch. Inc. El zd naXaid zfjg niazswg ööyßaza, expl. fj navägszog noXizsia zwv ßaxaglwv ßagzvgwv [* * *] öi wv xzs.
(Doxologie).
HS: Cod, HierosoL S. Sepulcr.
Zuerst veröffentlicht von R, H a r r i s , The Acts of the Martyrdom of Perpetua and Felicitas by J. R. H a r r i s and S. K. Gifford. London 1890. Ferner
Texts a. Stud. I, 2.
2) Lateinisch: Inc, Si vetera fidei exempla et dei gratiam, expl. usque adhuc operari tesfificeiifur; et omnipotentem oleum patrem etc. (Doxologie).
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HSS: Cod. Casin. von Luc. H o l s t e herausgegeben (die Ausgabe erschien
1663, nach seinem Tode von P P o u s s i n besorgt). Cod. Salisburg; Cod. Compendiens. bei R u i n a r t benutzt (p. 137 sqq.).
Über das Verhältniss des Lateiners zum Griechen gehen die Ansichten auseinander: H a r r i s hält den Griechen für älter (ebenso M a s s e b i e a u , Revue de
l'hist. des relig. XXIII [1891], p. 97 s.), D u c h e s n e , Compt. rend. de l'Acad. des
Inscr. et de belles lettres 1891, Seance 23 Janv. 39 ss. tritt für die Ursprünglichkeit 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. BruxeU. 207.
208 u. a. Diese Recension ist veröff'entlicht von A u b e , Les Chretiens dans
I'empire romain 509 ss. Im Catalogus Codie hagiogr. bibl. reg. BruxeU. I, 1
(1886), p. 158 sqq. P i l l e t , Histoire de S. Perpetue. H a r r i s , Texts and studies
I, 2, p. 100 ff.
VgL N e u m a n n , d. röm. St. u, d. allg. K. I , 299 f AS. zum 7/III März I,
p. 632 sqq, R u i n a r t 134 sqq.
Passio Pionii. Von Euseb. h. e. IV, 15, 47 erwähnt: ziöv ys ßyv zözs
nsgißöyzog ßdgzvg slg zig iyvwgiC,szo Hiöviog, ov zdg xazd ßigog OßoXoyiag,
z-yv zs zov Xöyov naggyalav xal zdg vnhg zfjg niazswg inl zov öyßov xal
ZIÖV dgyövzwv dnoXoyiag, öiöaaxaXixdg zs öyßyyoglag, xal szi zdg ngög zovg
vnonsnzwxözag zip xazd zov öiwyßbv nsigaaßw ös^idasig, nagaßv&iag zs
ag inl zfjg slgxzfjg zoZg nag' aizöv dqiixvovßivoig dösX.qoZg nagszi&szo, ag zs
inl zovzoig vnißsivs ßaaävovg zs xal zdg inl zavzaig dXyyöovag xa&yXdasig
zs xal zyv inl zyg nvgäg xagzsglav, zyv zs iqi' dnaai zoZg nagaöö^oig aizoxi
zsXsvzfjv nXygiazaza zfjg nsgl aizov ygaqiyg nsgisyovayg, zoiig oig iplXov inl
zavzyv dvanißxpoßsv, zoZg zdiv dgyalwv avvay&sZaiv fjßZv ßagzvglaig ivzslayßivyv.
Inc, TaZg ßvslaig zdiv dylwv xoivwvsZv b dnöazoXog, expl. xazd öh daiavovg: ßyvog / , i&' fjßiga aaßßäzw, wga i, xazd öh fjßäg ßaaiXsiovzog zov xxj
yßcüv iv yv xzh. (Doxologie).
HS: Cod. Venet. Marc. CCCLIX sc. XII (nach gütiger Mittheilung von 0.
V. G e b h a r d t , von dem eine Ausgabe zu erwarten ist).
Eine lateinische Übersetzung nach zwei Codd. Colb., einem Einsidl. und
einem Cod. Abbatis de N o a i l l e s bei R u i n a r t 188 sq. Inc. Referri oportere ac
debere memorari, expl. ut nos seripsimus [al. loquimur] imperante domino nostro
lesu Christo etc. (Doxologie).
Vgl. die Bollandisten zum l/II. Febr. II, 40 sqq.
Acta disputationis 8. Achatii ep. et mart. Inc. Quotienseumque servorum
dei gloriosa facta, expl. Haec facta sunt a Martiano consulari, Impicratore
Decio, IV Kai. Apr.
HS: Cod. Abbatis de N o a i l l e s bei R u i n a r t .
VgL M o m b r i t i u s I f 6v, AS. zum 31/IILMärz III, 899 sqq. R u i n a r t 199 sqq.
Gehen auf eine alte Grundlage zurück, sind aber in dieser Form nicht alt.
Acta S. Maximi mart. Inc. Decius impjerator volens opprimere vel superare,
expl. suh Decio imp. et Optiino procos. regnante domino nostro lesu Christo etc.
(Doxologie).
HSS: Cod. Remigian. S. German. 1—3; PP. Caelestin. Paris.; Silvae majoris;
Colbert. 1—4. S. Michaelis, bei R u i n a r t .
Vgl. B a r o n i u s ad ann. 254 Nr, 24 sq,, R u i n a r t 203 sq. AS. zum 30/IV.
Apr. III, p. 740 sq. [Surius zum 30/IV].
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Acta S. Luciani et Marciani. Inc. Martyrium vobis fratres enarrabo Luciani, expl. suh Decio Imp. et Sabino procos. regnante etc. (Doxologie).
HSS: Cod. Colbert. und Silvae majoris bei R u i n a r t .
VgL M o m b r i t i u s II, foL 62r. R u i n a r t 212 sqq. AS. zum 26/X. Oct. XL
p. 816 sqq. ( P r u d e n t i u s , nsgl azsqidvwv, hymn. XI).
Acta S. Cypriani.
a) Acta proconsularia, Inc. Imp. Valeriano IV et Gallieno III coss., expl,
post paueos autem dies Galerius Maximus procons. decessit. Folgt die chronologische Notiz (XVIII Kai. Oct.) mit der Schlussdoxologie.
HSS. zahlreich (vgl. R u i n a r t 244 Nr. 1); genannt sind bei R u i n a r t : Cod,
Conchens. Colbert. 1. 2. S. German. 1. 2. Fossatens., S. Genovefae.
VgL M o m b r i t i u s I, fol. 198v, R u i n a r t 261 sqq. AS. zum 14/IX, Sept. IV,
332 sqq. (Augustin. Sermo CCCIX sqq. [V. 1247 sqq. Bened.].
H a r t e l hat (Cypr. Opp. III, p. CX sq.) diese Acten nach dem Cod. Conpediensis 68 nunc Parisin. 17349 saec, X und dem Monac. 208 saec. IX recensirt,
b) Vita et passio S. Caecilii Cypriani per Pontium diaeonum s. unter
„Pontius" 0. S. 729f
c) Jüngere Acten vgl. R u i n a r t 244 Nr. 1.
Acta SS. Martyrum Fructuosi ep., Augurii et Eulogii diacc.
Inc. Valeriano et Gallieno impp. Aemiliano et Basso coss., expl. in paee
per bonam confessionem cui etc. (Doxologie).
HSS: Cod. Colbert, 1—3, Cod. RR. PP. Fuliensium Parisiensium; S. German.
2; Compendiens.; Floriae S. Bened.; PP. Caelestin. Paris; Boherii 2; S. Mariani
Autissiodorensis bei R u i n a r t .
Vgl. AS. zum 21/1. Jan. II, 704 sq. R u i n a r t 264 sqq. (Augustin. Sermo
CCLXXIII, 3). B a r o n i u s , ad, ann. 262 Nr. 60 sqq.
Eine interpolirte Recension s. R u i n a r t 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 CCCII de s. Laurentio. Vgl. Ambros., de off'. I, 41 Catal. Liberian. u. die
spätem Calendarien.)
Passio SS. Jacobi, Mariani et socc.
Inc. Quotienseumque aliquid beatissimi martyres, expl. sanguine rependi
credimus, conferafur. Cui etc. (Doxologie).
HS: Cod. Remens. bei R u i n a r t .
Vgl. Surius zum 30/IV. B a r o n i u s ad ann. 262 Nr, 34 sqq. AS. zum 30/IV,
Apr, III, p. 755 sqq. nach Hss. R u i n a r t 265 sqq.
Passio SS. Montani, Lucii et socc.
Inc. Et nohis est apud vos eertamen, expl. etiam de novis aliqua discamus.
HSS: Cod. Remens. Remig., Cod. Abbatis de N o a i l l e s , Cod. Trevirens,
Cod, monast. Igniacens. Cod. monast. Vallis-secretae bei R u i n a r t genannt 274.
Vgl. Surius zum 24/1V- Baron, ad ann. 262 Nr. 4 sqq. AS. zum 24/11.
Febr. III, 461 sqq. R u i n a r t 275 sqq.
Martyrium S. NicephorL
a) Griechisch. Inc. Hv zig ngsaßizsgog, övößazi Sanglxiog, expl. zoZg dyloig
ßdgzvai avvagi&ßg&fjvai xazy^id&y slg 'inaivov xzs. (Doxologie).
HSS: Cod. Paris. Reg. und Cod. Colbert. bei R u i n a r t 283.
b) Lateinisch Inc. Errat quidam presbyter, nomine Saprieius, expl. et dignatus est referri in numerum martyrum laudem etc. (Doxologie).
HSS: Cod. Vatic. Reg. Suee (bei den BoUand.). Cod. Paris reg. und S. Germanens. bei R u i n a r t 283.
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VgL AS. zum 9/IL Febr. II, 283 sq. Addit. 895 sqq. R u i n a r t 283 sqq.
Vielleicht ursprünglich nur ein Theil einer Homilie über Mt. 18, 19.
Apta SS. MM. Claudii, Asteril et aliorum.
Inc. Lysias praeses provinciae Lyciae, expl. X Kall. Septembris, Augusto
et Aristohulo coss., de quibus sandorum passione est deo honcrr et gloria.
HSS: B a r o n i u s ad ann. 285 Nr. 4 sqq. nach 3 Hss.; bei R u i n a r t , nach
4 Hss.: 1) Cod. S. German., 2) Cod, Corbeiens, 3) Paris. S. Genov., 4) Paris. Patr.
Carmelit.
Vgl. Surius zum 24/VIH. AS. zum 23/VIII. Aug. IV, p. 571 sq. R u i n a r t
309 sqq.
Passio Genesii mimi.
Inc. Beatus Genesius cum esset in urhe Roma, expl. VIII Kai. Sept., praestante domino nostro I. Ch. etc. (Doxologie).
HSS: 1) Cod. Colbert. 2) Cod. P. Carmelit. Paris. 3) Cod. Cisterciens.
4) Cod. Boherii Divion. 5) Cod. S. Germ. 6) Cod. R. P. FuUensium Paris, sämmtUch bei R u i n a r t .
Vgl. AS. zum 25/Vin. Aug. V, p. 122. R u i n a r t 312 sq. Calendarium Carthag.
bei M a b i l l o n , Vett. AnaU. III, p. 399 ( R u i n a r t 633). T i l l e m o n t , Mem. IV,
p. 418 sqq.
Passio Rogatiani et Donatiani.
Inc. Salubre est catholicis lectorihus, ex-pl. per vulnera laureati: ipso auxiliante, cui est etc. (Doxologie).
HSS. bei S u r i u s , den Bollandisten und R u i n a r t ; letzterer nennt 1) Cod.
Floriae, 2) Cod. Ursicampi, 3) Cod. Compendiens., 4) Cod. S. Germani, 5) Cod.
mon. Longi-pontis, 6) Autissiodorensis, 7) RR. PP. Carmelit. excalc. Paris, „etc."
Vgl. Surius zum 24/V. AS. zum 24/V. Mai V, p. 282 sqq. R u i n a r t 3 2 2 sqq.
Acta Maximilianl.
Inc. Tusco et Anulino Coss. IV Id. Mart., expl. ipse postmodum secuturus.
Deo gratias. Amen.
HSS. Cod. Sarens. (ed. Oxon. vgl. R u i n a r t 340) Cod. monast. S. Michaelis
in perie maris bei R u i n a r t .
VgL M a b i l l o n , AnaU. IV, 566 sq. R u i n a r t 340 sqq. T i l l e m o n t l V , 561sqq,
Acta Marcelli.
Inc. In eivitate Tingitana, procurante, expl, capite caesiis oeeubuit pro nomine
domini nostri J. Ch. etc. (Doxologie).
HSS. bei R u i n a r t : 1) Cod. Colbert. 2) Cod. monast. Silvae maj. in dioce
Burdigal.
VgL S u r i u s zum 30/IX. B a r o n i u s ad ann. 298 Nr. 1. R u i n a r t 343sqq.
AS. zum 30/X. Oct. XIII, 281 sqq.
Passio Cassiani.
Inc. Cum beatissimus Cassianus Aureliano, expl. meruit ohtinere martyrii.
adjuvante domino nostro I. Ch. etc. (Doxologie).
HS: Cod. Colbert.
R u i n a r t 345. VgL die Acta Marcelli, zu denen diese passio einen Anhang
bildet.
Passio Proeopii.
[a) Griechisch. Inc. AioxXyziavov xal Ma^ißiavov zyv ßaaiXsiav l&vvövzwv,
expl. zfjg ßiäg xal dXg&ovg &sözyzog y nginsi näaa öö^a xzs. (Doxologie).]
b) Lateinisch. Inc. Primus martyrum, qui sunt, expl. in Caesarea martyrium
consummatum est, regnante domino nostro I. Ch. etc. (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 8/VII. Jul. II, 556 sqq. Lateinisch zuerst bei R u i n a r t
387. (Der griechische Text ist nicht ursprünglich.)
Acta Felicis ep. Carthag.

Inc. Diocletiano odies et Maximiano septies Coss„ expl. cervicem meam ad
vietimam fiedo qui permanes etc. (Doxologie).
HSS. Cod. Colbert. 1—5 (Nr. 59. 316. 401. 930), (vgl, B a l u z i u s , MisceU. II,
77 sqq.). 6) Cod. Paris. S. Victoris. 7) Cod. Paris. Caelestin. 8) Cod. Ursicampi.
9) Cod. Compendiensis. 10) Cod. Autissiodorensis. 11) Cod, RR. Fuliensium
Paris. 12) Cod. Reden. S. Melanii (zu R u i n a r t ' s Zeit nicht mehr vorhanden).
VgL M o m b r i t i u s . Surius zum 30/VIII. B a r o n i u s ad ann. 302 Nr. 118.
B a l u z i u s , Miscellanea, T. II, p. 77sqq., AS. zum 14/1. Jan. H, 233. R u i n a r t
390 sq.
Passio S. Savini.

Inc. Maximiano Augusto XV Kai. Alai. in Circo Maximo, expl. sub die
VII Id. Dec. in quo loco exuberant heneficia domini etc. (Doxologie).
HS. Cod. Colb. 18.
Vgl. B a l u z i u s , MisceU. II, 47 sqq.
Acta Saturnini, Dativi et socc.

Inc. Temporibus Diocletiani et Maximiani bellum, expl. futurae gloriae
aeterna congratulatione laetantur.
HSS. Cod. Colbert. 930. Cod. Floriacens. Cod. Paris. Caelestinor. Cod.
Pratel, Cod. Compend. Cod. Trevir. Cod. Fuliens. Paris, bei R u i n a r t .
Surius zum 11/11. AS. zum ll/II. Febr. II, 515 sqq. B a r o n i u s ad ann. 304.
R u i n a r t 414 sqq. B a l u z i u s , MisceU. II, 56sqq. (Andere Recension; inc. qui
religionis sanctissimae fide, expl. migraverunt praestante domino nostro lesu etc.
Doxologie).
Vgl. August. Brevic. coli. III, 17, vgl. o. S. 745.
Acta S. Agapes, Chioniae etc.

Inc. Quanto ex adventu et praesentia domini, expl. Maximiani autem Augusti
VIII, Kai. Aprilis etc. (Doxologie).
HSS. bei S u r i u s zum 3/IV und B a r o n i u s ad ann. 304 Nr. 40.
Eine andere Recension griechisch in einem Cod. Cryptens., lateinisch AS.
zum 3/IV Apr. I, 247 sqq.
Vgl. Surius, B a r o n i u s , AS. 11. cc. R u i n a r t 424sqq. T i l l e m o n t , Mem.
V, 680.
Acta Didymi et Theodorae.

a) Griechisch bei U s s h e r , die lateinische Übersetzung bei den Bollandisten.
Inc. 'Eni zyg ßaaiX.slag AioxXyziavov xal Ma^ißiavov, expl. ängiXXlip s' ßaaiXsiovzog iv zoZg oigavoZg xvgiov xzs. (Doxologie).
b) Lateinisch. Inc. In eivitate Alexandria Proculus, expl. et, consummavit
martyrium. per dominum nostrum I. Ch. etc. (Doxologie).
HS. Cod. Vatic. 1660 (die spätere Recension).
Der griechische Text zuerst von U s s h e r aufgefunden, von den Bollandisten
in U s s h e r ' s Übersetzung veröffentlicht. AS. zum 28/IV. Apr. III, LIII sq, 579 sq_
Dort eine zweite (jüngere) griechische Recension, Vgl. Surius zum 28/IV.
R u i n a r t 428 sqq. (nur lateinisch). T i l l e m o n t , Mem. V, 244 ss., über einzelne
Fehler der Acten 683 s.
Passio S. Irenaei Sirmiensis ep.

Inc. Cum esset persecutio sub Diocletiano et Maximiano, expl, agente Probo
praeside, regnante domino nostro I. Cli. etc. (Doxologie).
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HSS. 1) Cod. S, Remigü Remens. 2) Cod. Compendiens. 3) Cod. S. MichaeUs
in periculo maris. 4) Cod. Colbert. 5) Cod. Ursicampi. 6) Cod. RR. PP. FuUensium Paris.
Eine spätere griechische Form der Passio s. AS. zum 25/III. März III, 19.
VgL AS. zum 25/IIL März III, 554sq. R u i n a r t 432. T i l l e m o n t , Mem.
V, 250 SS. 686 ss.
Passio Pollionis et socc.

Inc. Diocletianus et Maximianus regnantes, expl. juhentihus Diocletiano et
Maximiano regnante domino nostro I. Ch. etc. (Doxologie).
AS. zum 28/IV. Apr. III, 572 sq. R u i n a r t 435 sqq.
Acta Eupli diae. et mart.

Inc. Diocletiano novies et Maximiano odies, expl. a Christianis et conditum
aromatibus sepultum est.
1) Cod. Colbert. 2) Cod. Fossat. 3) Cod. Rom. ValliceUens.
VgL B a r o n i u s ad ann. 303 Nr. 146. Surius zum 12/VIII. M o m b r i t i u s .
Ruin. 437 sqq. Eine nicht ebenso originale griechische Recension, die aber
vielfach doch mit Lat. übereinstimmt bei C o t e l i e r , Monum. eccl. Gr. I, 192 sq.
(die Recension des Metaphrasten ib. 194 sqq.). Eine kürzere lateinische Bearbeitung nach dem Cod. Colbert. und VaUicell. bei R u i n a r t . Vgl. T i l l e m o n t ,
Mem. V, 694 s. 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. M a b i l l o n , Vett. AnaU. IV, 134 sqq. R u i n a r t 440 sqq. AS. zum
22/X. Oct. IX, 545 sqq. Macht einen alterthümlichen Eindruck, wenn auch die
längeren Reden verdächtig sind.
Acta Taraphi, Probi st socc.

a) Griechisch. Inc. 'Ev vnazsla dioxXyziavoxj Usßaazov a', expl. iv 'Ava'Qägßep zy ivööS,(i) nöXsi (Doxologie).
b) Lateinisch. Inc. Pamphilius, Marcianus, Lysias, Agathoeles, expl. jacentiiim in gloriosa urbe Anazarbo in Christo lesu etc. (Doxologie).
HSS. a) Cod. Colbert. 3021. b) 1—4) Codd. Colbert. 5) Cod. Remens. 6) Cod.
Compendiens. 7) Cod. Ursicamp.
VgL B a r o n i u s ad ann. 290 (verstümmelt). Vollständig bei Rosweyde,
Vet. Roman. Martyrol. Griechisch nach einer unvollständigen HS von B i g o t ,
zuerst vollständig bei R u i n a r t 451 sqq. (danach AS. zum 11/X. Oct. V, 566 sqq.).
T i l l e m o n t , Mem. V, 285 ss. 701 ss.
Acta Crisplnae.

Inc. Diocletiano et Maximiano coss. die nonar. Dec„ expl. imperante Anulino
pirocons. regnante domino nostro etc. (Doxologie).
HSS. 1—2) Codd. Remens. S. Theodor.
VgL M a b i l l o n , Vett. AnaU. III, 423sqq. R u i n a r t 477 sqq.
Acta Sereni.

Inc. Apud Sirmiensium civitatem Serenus peregrinus, expl. decollatus est
VIII Kai. Mart. regnante domino nostro I. Ch. etc. (Doxologie).
HS. Cod. Abbat, de Noailles.
Vgl. R u i n a r t 517 sq. Eine verkürzte Bearbeitung s. AS. zum 23/11. Febr.
HI, 371.

824

Martyrien.

Acta Phileae et Philoromi.
Inc. Imposito Philea super ambonem, Culcianus praeses dixit, expl. caesis
cervieibus effugarunt praestante domino nostra I. Ch. etc. (Doxologie).
HSS. 1—4) Codd. Colbert. 5) Cod. S. German, 6) Cod, Remig. Remens. 7) Cod.
Floriacens. 8) Cod. RR. PP. Caelestinor. Parisiens. 9, 10) Cod. RR. PP. FuUens.
Paris. 11) Cod. Malodunens.
Vgl. AS. zum 4/II. Febr. I, 468sqq. R u i n a r t 519. Combefis. hat eine
griechische (weniger originale) Recension herausgegeben (Triumphi lecti Martyrum.
Paris 1660, p. 145 sqq.).
Passio Quirini.

Inc. Cum mundi istius principes ad cruciandas, expl. et coronatus est a
domino nostro I. Ch. etc. (Doxologie).
HS. Cod. Vat. 1191 (bei den BolL).
Vgl. M o m b r i t i u s , S u r i u s zum 4/VI. AS. Jun. I, 373 sqq. R u i n a r t 522 sqq.
In dieser Form wohl nicht ursprünglich, aber auf alte Grundlage zurückgehend.
Vgl. auch Prudent. Hsgl azsqidvwv hymn. 7.
Acta Petri Balsaml.
Inc. In illo tempore Petrus, qui et Bdlsamus, cum comprehensus fuisset,
expl. apud Aulanam, civitatem III Non. lan. sub Maximiano imperatore, regnante
domino nostro I. Ch. etc. (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. FuUens. Paris.
VgL AS. zum 3/1. Jan. I, 129 sqq. R u i n a r t 525 sqq.

2. Verdächtiges und Unechtes.
C o r n e l i u s [Act. 10, Iff.]; Caesarea. Nero; zum 2/IL AS. Feh. I, 283sqq.
Torpes. Pisa. Nero; zum 17/V. AS. Mai IV, 7 sq.
H e r m a g o r a s , F o r t u n a t u s . Aquileia. Nero; zum 12/VlI. AS. Jul. III,
240 sqq.
P a u l i n u s , Severus et socc. Lucca. Nero; zum 1'2/VIl. AS. Jul. III,
256 sqq.
N a z a r i u s , Celsus. Mediolanum. Nero; zum 28/VII. AS. Jul. VI, 533 sqq.
V i t a l i s et V a l e r i a , Ravenna (Nero oder Mc. Aurel?) zum 28/IV- AS.
Apr. IH, 570 sq.
l u s t i n a , Patavium. Nero oder Maximian? zum VII/X. AS. Oct. III, 824sq.
AnaU, BoU. X, 467 sqq.
M a r c u s . Alexandi-ia; c. 68; zum 25/IV AS. Apr. IH, XXXVHIsqq. 346sqq.
L e o n t i u s , H y p a t i u s etc. Tripolis [Phoenie]. Vespasian; zum 18/VI. AS.
Jun. IV, 456 sqq.
A p o l l i n a r i s . Ravenna. 75; zum 23/VlI. AS. Jul. V, 344 sqq.
M a r c u s ep. et socc, Atinum; 82; zum 28/IV- AS. Apr. III, 557 sqq.
Nereus et A c h i l l e u s etc. Rom. sc. I zum 12/V. AS. MaL 3, 6 sqq.
Vgl. W i r t h , Acta Nerei et Achillei [ungenügende Edition; neue Ausgabe
von H. A c h e l i s , Texte u. Unters. XI, 2].
S e b a s t i a n a , Heraclea [Thrae]. Domitian, griech. Akten zum 7/VI. AS.
Jun. II, App. 4* sqq.
Caius Confessor. Mediolanum. 85; zum 27/lX. AS. Sept. VH, 368 sqq.
A n a n i a s , Damascus sc. I; zum 25/1- AS. Jan. III, 227sqq.
A n t i p a s . Pergamon; sc. I; gr. Acten zum 11/IV. AS. Apr. II, 1* sq. 4 sq.
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P r o c e s s u s et M a r t i n i a n u s . Rom. sc. I; zum 2/VIL AS. JuL I, 270 sq.
R o m u l u s et socc. Faesulae et Volaterra. sc. I; zum 6/VII. AS. Jul. II,
258 sqq.
P t o l e m a e s et R o m a n u s . Tuscien. sc. I; zum 24/VIII. AS. Aug. IV,
749 sqq.
C a e s a r i u s et l u l i a n u s . Terracina. sc. I; zum 1/XI. AS. Nov. II, 106 sqq.
Trajan.

Auxibius. Cypern. 102; zum 19/IL AS. Febr. III, 127 sqq.
Z o s i m u s , Pisidien 110; gr. Acten zum 19/VI. AS. Jun. IV, 676 sqq.
P h o c a s . Sinope. sc. II init, gr. Martyrium z. 14/VII. AS. JuL III, 610 sqq.
Hadrian.

F a u s t i n u s , lovita. Brixiae. 120. 15/IL AS. Febr. II, 810sqq.
S e c u n d u s , Asta. 119. 30/IIL AS. Mart. III, 797 sqq.
C a l o g e r u s , Albengonum. 119. 18/IV. AS. Apr. II, 520 sqq.
J u d a s , Q u i r i a c u s , Jerusalem. 133. 4/V. AS. MaL I, 451 sqq.
P r i m u s , M a r c u s etc. Tergeste. Hadrian. 10/V. AS. Mai II, 495 sqq.
H e s p e r u s , Zoe etc. Attaleia. Hadr. gr. Passio 2/V. AS. Mai I, App.
XVI sq. 181 sq.
Afra. Brixiae. 133. 24/V. AS. Mai V, 277 sqq.
A l e x a n d e r , E v e n t i u s , T h e o d u l u s . Rom. 119. 3/V. AS. Mai I, 375sqq.
G e t u l i u s , C e r e a l i s , A m a n t i u s etc. Rom. 124. 10/VI. AS. Jun. II,
262 sqq.
S y m p h o r o s a ete Tibur. 125. 18/VIL AS. JuL IV, 350sqq.
S e r a p i a et Sabina. Rom. 126. 29/VIIL AS. Aug. VI, 500sqq.
T e r e n t i a n u s . Tudertum. 118. 1/IX. AS. Sept. I, 112 sqq,
E u s t a t h i u s ete Rom. 118. 20/IX. AS. Sept. VI, 123sqq. AnaU. BolL
III, 65 sqq. Combefis, 111. Christi martyr. lecti triumphi, 1660, Isqq.
Dionysius A r e o p a g i t a . Athen. Hadrian. 9/IX. AS. Sept. IV, 792 sqq.
A n c i l l a . wo? Hadrian und Antonin. l/XI. AS. Nov. I, 201 sqq.
Antoninus Pius.

P a t i e n s , Metz, 152. 8/L AS. Jan. I, 469 sq.
l u l i a n u s , Sorae. Anton. Pius. 27/1. AS. Jan. III, 382 sq.
H e r m i a s , Comana [Cappad.]. Anton. P. 31/V- gr. Acten. AS. Mai VII,
417 sqq.
F l o s c e l l u s , Belna [Burgund]. 17/IX. AS. Sept. V, 481.
Marcus Aurelius.

Concordius. 175. l/I. AS. Jan. I, 9sq.
P o n t i a n u s . Spoleto. Me Aurel. 14/L AS. Jan. II, 216.
P o n t u s , Sardica. 166. 13/1. As. Jan. II, 36 sqq.
C o n s t a n t i n u s . Perusia. Mc AureL 29/1. AS. Jan. III, 540sqq.
E p i p o d i u s , A l e x a n d e r etc. Lugdunum 177. 22/IV AS. Apr. III, 8sqq.
R u i n a r t 120 sqq.
G l y c e r i a , L a o d i c i u s . Heraclea. 177. gr. Acten 13/V AS, Mai III, App.
10* sqq. 188 sqq.
V i c t o r et Corona. Aegypt. 177. 14/V. AS. Mai, III, 266sqq.
V a l e r i a n u s , Trenorchium [Burgund], e 178. 15/IX. AS. Sept. V, 21 sq.
M a r c e l l u s , Cabillonum c 178. 14/IX. AS. Sept. II, 197 sq.
A p o l l o n i a , Rom. c 180. 9/IL AS. Febr. II, 280sqq. N e u m a n n , röm.
Staat, I, 288.
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N i c a n d e r et M a r c i a n u s . Atina et Venafrum. 173. gr. Acten 17/VI. AS.
Juni IV, 217 sqq. R u i n a r t , 571 sqq.
S i m p l i c i u s , C o n s t a n t i u s socc. Abruzzen. 26/VIII. AS. Aug. V, 780.
Commodus.

E u s e b i u s , P o n t i a n u s , V i n c e n t i u s et socc. Rom. Commodus. 25/VIII.
AS. Aug. V, 115 sq.
J a n u a r i u s , F e l i x etc. et F e l i c i t a s . Rom. sc. II. 10/VII. AS. III, 12sqq.
Vgl. F ü h r e r , Ein Beitrag zur Lösung der Felicitasfrage. Progr. d. Gymn. z.
Freising 1890.
A n t o n i n u s , Apamea. sc. II vel IV 2/IX. AS. Sept I, 354 sq.
A l e x a n d e r , Via Claudia, sc. IL 21/IX. AS. Sept. VI, 230 sqq.
B e n i g n u s , Divio sc. II vel III. 1/IX. AS. Nov. I, 152 sqq.
E l e u t h e r i u s ete Rom. 19/IV. AS. Apr. II, 526 sqq.
Septimius Severus.

Andeolus. Gallia Vivaricensis. 207. 1/V. AS. Mai, I, 36 sqq.
C h a r a l a m p i u s , P o r p h y r i u s , B a p t u s . Magnesia, Antiochien [Pisid,]
202. 10/IL AS. Febr. II, 382 sqq. Neu m a n n , röm. Staat. L, 293.
Caracalla.
F e l i x , F o r t u n a t u s , A c h i l l e u s . Valentia. 212. 23/IV. AS. Apr. III, 99 sqq.
A n d o c h i u s , T y r s u s etc. Autun. Caracalla? 24/lX. AS. Sept. VI, 679 sqq.
Alexander Severus.

M a r t i n a , Rom. l/I. AS. Jan. I, 11 sqq.
V a l e r i a n , T r i b u r t i u s , M a x i m u s etc. Rom. e 229. 14/1. AS. Jan. II,
204 sqq. Vgl. Acta S. Caeciliae.
V a l e n t i n u s . Rom. 229. 14/IL AS. Feh. II, 754 sq.
Cyricus et l u l i t t a et socc. Antioehia. e 226. 16/VI. AS. Jun. IV, 24sqq.
Combefis., Illustr. Chr. mart. lecti triumphi (1660) p. 231sqq. R u i n a r t ,
503 sqq. AnaU. Holland. I, 194 sqq. D i l l m a n n , Sitz. Ber. d. BerL Akad. 1887,
339 ff', (über eine syrische und arabische Version mit Spuren einer gnostischen
Grundlage).
C a l l i s t u s . Rom. 223. 14/X. AS. Oct. VI, 439sqq.
T h e o d o t a , S o c r a t e s . Nicaea. 230. 23/X. AS. Oct. X, 12sqq. (griechische
Acten in einer Pariser Hs., nicht hgg.; s. BolL).
C e l e p o d i u s , P a l m a t i u s et socc Rom. 222. 10/V. AS. Mai II, 499.
U r b a n u s et socc Rom. 230. 25/V- AS. Mai VI, 10sqq.
Gordianus.

Heliconides.

Corinth. 244. 28/V AS. Mai VI, 730 sqq.

Decius.

C o r n e l i u s (episc. Rom.), C e r e a l i s , S a l l u s t i a etc., Rom, 14/IX, cf.
S c h e l s t r a t e , Antiq. eccL illustrata. Rom. 1692. T. I p. 188. D u c h e s n e ,
Lib. Pontif I p. XCVI.
T y r s u s , L e u c i u s etc. Asia. 28/1. AS. Jan. III, 427 sqq.
F e l i c i a n u s , Fulginate (Umbr.). 24/1. AS. Jan. III, 196 sqq. AnaU, BoU, IX
(1890), 379 sqq. Zeitschr, f KG, XH, 77 ff'.
Baby las, Antioehia. 24/1. AS. Jan. III, 185 sqq. Ein Fragment griechischer
Acten bei Ps. Joh. Damasc. Sacr. Parall. im Cod. Berol. Phül. 1450 f 223.
Eus. h. e. VI, 39,4. SynceU. ed. Bonn. p. 723, 15 sqq.).
A g a t h e , Catania. 251. 5/II. AS. Feh. I, 621 sqq.
M a r t h a , Astorga. 23/IL AS. Feh. HI, 367 sq.
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N e s t o r , Perge. 251. 26/11, AS. Feb. III, 633 sqq. Acten des Nestor von
Sida, griech. bei Aube, Rev. archeol. Nouv. Ser. III (1884) p. 215 f
P a u l u s conf Narbonna. Decius? 22/III. AS. Mart. III, 371 sq.
Nico et socc. Tauromenium. Decius. 23/III. AS. Mart. III, 442 sqq.
T e r e n t i u s , A f r i c a n u s , M a x i m u s etc. Decius. 10/IV. AS. (griechische
Acten nur in lat. Übers.) Apr. I, 852 sq.
G r a t i n i a n u s et F e l i n u s . Arona. Decius. 1/VI. AS. Jun. 1, 25 sqq.
A l p h i u s , P h i l a d e l p h u s , C y r i n u s etc. Leontim. Decius. 10/V. AS. Mai
II, App. XLVI sqq. 505 sqq.
I s i d o r u s . Chios. 250. 15/V. griechische Acten AS. Mai III, App. 62* sq.
447 sqq.
P e t r u s , A n d r e a s , P a u l u s , D i o n y s i a . Lampsacus. 15/V. AS. Mai III,
451 sq.
C a l o c e r u s , P a r t h e m i u s . Rom. 250. 19/V. AS. Mai IV, 301 sqq.
L u c i a n u s et M a r c i a n u s Nicomedia. 250. 26/XI. S. o. S. 820 und vgl.
A s s e m a n i , Act. Mart. Orient, et occident. II, 49 sqq.
F l o r e n t i u s , M a r c e l l i n u s , C y r i a c u s etc. Perusia. Decius 1/VI. AS. Jun.
I, 34 sqq.
P e r g e n t i n u s , L a u r e n t i u s et socc. Aretium. Decius. 3/VI. AS. Jun. I,
266 sq.
M a r c i a n u s , N i c a n d e r , A p o l l o n i u s etc. Aegyptus. Decius oder Diocletian. 5/VI. griech. Acten. AS. Jun. I, 413 sq.
A m a n d u s , Lucius, A l e x a n d e r etc. Caunae. Decius? 6/VI. AS. Jun.
I, 620 sq.
V i c t o r i n u s . AssisL 250. 13/VL AS. Jun. III, 163 sqq.
L u p e r c i u s et L u p e r c u l u s . Elusates [GalL] Decius. 28/VI. AS. Jun. VII,
317 sqq.
Cyrillus. Gortyna. Decius oder Maximian. 9/VII. griech. Acten. AS. Jul.
II, 684 sqq.
C h r i s t o p h o r u s . Lycien? Decius. 25/VII, AS. Jul. VI, 146 sqq. AnaU.
BoUandiana X, 393 sqq. VgL dazu auch U s e n e r , Festschrift z. 500j. Jubiläum
d. Heidelb. Universität 54ff.
S e c u n d i a n u s , M a r c e l l i a n u s , V e r i a n u s . Tuscia. Decius. 9/VIII. AS.
Aug. H, 407.
Myro, Cyzicus [Mysiä]. Decius. 17/VIII. griech. Martyr. AS. Aug. III,
421 sqq.
Magnus. ItaUa (!) Decius. 19/VIII. AS. Aug. HI, 713 sqq,
R e p a r a t a , Caesarea [Pal.]. 8/X. AS. Oct. IV, 39sq.
C r e s c i u s , Omnio et socc. Tuscia. 250. 24/X. AS. Oct. X, 589 sqq.
M i n i a t i s . Florentiae 250. 25/X. AS. Oct. XI, 428 sqq.
E p i m a c h u s , Alexandria. 250. 31/X. griech. Martyr. AS. Oct. XIII, 712 sqq.
Q u a d r a t u s , Nicomedia. Decius. 9/V. griech. Acten. AnaU. BoUand. I,
448 sqq.
S a t u r n i n u s . Tolosa. e 250. 29/XI. R u i n a r t 117 sqq.
T r y p h o et R e t i c i u s . Nicaea. e 250. 10/XI. R u i n a r t 208 sqq.
Gallus.

C e n s u r i n u s , C y r i a c u s et socc. Ostia 252. 5/IX. AS. Sept. II, 520sqq.
Valerianus et Gallienus.
Arcadius. Caesarea [Mauret.]. 250. 12/L AS. Jan. II, 3 sqq. R u i n a r t ,
551 sqq.
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P o l y e u c t u s . Melitene. 259. 12/IL AS. Febr. H, 651 sqq. A u b e , Polyeucte
dans l'histoire. Paris 1882 (mit griech. Acten).
C o d r a t u s , D i o n y s i u s , C y p r i a n u s etc. Corinth. 258. 10/111. AS. Mart. II,
5 sqq. 895 sq.
A g a p i u s , S e c u n d i n u s etc. Cirta. 259. 30/IV. AS. Apr. III, 755 sqq.
A n t h u s a , A t h a n a s i u s , C h a r i s m u s , N e o p h y t a , Tarsus 22/VIII. AS.
Aug. IV, 499 sqq. Griechisch hrsg. von Usener in den Anall. BoUand. XII (1893)
S. 5 ff.
P o n t i u s . CimeUa. 14/V. AS.'Mai HI, 274sqq.
D o n a t u s , L i b u s u s , L a u r e n t i u s etc. Numidia.254.10/VI. AS. Jun.II,265sqq.
S t e p h a n u s ep. Rom. 257. 2/VIIL AS. Aug. I, 139 sqq.
Sixtus II, Q u a r t u s , F e l i c i s s i m u s etc. Rom. 258. 6/VIII. AS. Aug. II,
140 sqq.
L a u r e n t i u s et socc. Rom. 258. 10/VIII. AS. Aug. II, 518sq.
H i p p o l y t u s , Concordia etc. 13/VIII. AS. Aug. III, 13 sq.
A r u n d i u s et I r e n a e u s . Rom. Valerian. 26/VIII. AS. Aug. V, 791.
C y r i l l u s et socc Caesarea e260. 29/V AS. Mai VII, p.l7sq., Ruin art, 289sqq.
l u s t i n u s . Rom. 259. 17/IX. AS. Sept. V, 474sq.
D i g n a et Merita. Rom. Valerian.?? 22/IX. AS. Sept. VI, 307 sq.
V a l e r i u s , Lingonae 264. 22/X. AS. Oct. IX, 531 sqq.
Claudius.

Quirinus. Rom. 269. 25/IIL AS. Mart. III, 544sqq.
H i p p o l y t (Presb.) s. HippoL opp. ed. L a g a r d e p. Vsqq.
Aurelian.

M a r i a , M a r t h a , A u d i f a x ete Rom. e 270. 19/L AS. Jan. II, 580sqq.
S a b i n i a n u s , S a b i n a etc. Trecae. 275 oder 310? 29/L AS. Jan. III, 554sqq.
AnaU. BoU. IV, 139 sqq,
V a l e n t i n u s . Interamnae. 273. 14/11. AS. Febr. II, 757 sqq.
[Hone st ins. Pampelona. 270. 16/11. AS. Febr. II, 861 sqq.]
E u d o c i a . Heliopolis. Aurelian l/III. Griech. Mart. AS. Mart. I, 10 sqq.
870 sqq.
Conon. Iconium. Aurelian. 29/V. Griech. Acten. AS. Mai VII, 6 sqq.
P r i s c u s et Cottus. Cociacum [Gall.j. Aurelian. 25/V AS. Mai VI, 363sqq.
R e v e r i a n u s . Autun. 272. 1/VL AS. Jun. I, 40 sq.
B a s i l i d e s , D i s t r u s , P o l i m a c h u s etc. Rom. Aurelian. 12/VI. AS. Jun.
III, 6 sqq.
M a r c e l l u s et A n a s t a s i u s . Argentonium [Gall.]. Aurelian, 29/VI. AS. Jun.
VII, 437 sq.
I r e n a e u s , M u s t i o l a etc. Clusium [Etrur.], 275. 3/VIL AS. JuL I, 562sq.
S i d r o n i u s , Misseniacum [Belg.J. 270. 11/VIL AS. JuL III, 174 sqq.
l u I i a , C l a u d i u s , l u s t u s etc. Trecae. Aurelian. 21/VII. AS. Jul. V, 133sq.
P a u l u s , l u l i a n a , S t r a t o n i c u s etc. Ptolemais. Aurelian. 17/VIII. AS. Aug.
IH, 448 sqq.
A g a p e t u s , Praeneste. Aurelian. 18/VIII. AS, Aug. III, 532sqq.
Magnus. Caesarea [Cappad.]. Aurelian. 19/VIII. griech. Acten. AS. Aug. III,
718 sq.
S a n c t i a n u s , A u g u s t i n u s , B e a t a etc. Senonae. 273. 6/IX. AS. Sept. II,
670 sqq.
P o r p h y r i u s , Caesarea [Cappad.]. Aurelian. Th. l o h a n n e s , MvyßsZa dyioXoyixä 357 sqq.
Mamas. Caesarea [Capp.]. Aurelian. lohannes 1. e 339 sqq.
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T r o p h y m u s , S a b b a z i u s , D o r y m e d o n . Antiochien. 278. 19/IX. Griech.
Acten. AS. Sept. VI, 12 sqq.
D i o n y s i u s , R u s t i c u s , E l e u t h e r i u s . Lutet. Paris. 276. 9/X. AS. Oct. IV,
925 sqq.
Z e n o b i u s et Zenobia. Aegae. 280 oder 304. 30/X. griech. Vita. AS. Oct.
XIII, 259 sqq.
Numerianus.

T h a l l e l a e u s , A l e x a n d e r , Asterius. Aegae. 284. 20/V. griechische Acten.
AS. Mai V, 12* sqq.
P e l a g i i duo. Constantiae. Numerianus. 27/VIIL AS. Aug, VI, 161 sqq.
C h r y s a n t h u s et D a r i a . Rom. 283 ? 25/X. gr. Mart. AS. Oct. XI, 469 sqq.
Diocletian.

M a c r a , Rheims. 6/1. AS. Jan. I, 325 sq.
M a r c i a n a . Caesarea [Mauret.J. Diocl. 9/L AS. Jan. I, 569 sq.
l u l i a n u s , B a s i l i s s a etc. Antioehia. Diocl. 9/1. AS. Jan. I, 575 sqq.
[ S e b a s t i a n u s . Rom. DiocL 20/1. AS. Jan. II, 629 sqq.]
E p h y s i u s , C a r a l u s . Sardinia. DiocL 15/1. AS. Jan. II, 280 sqq. AnaU.
BoU. III, 362 sqq.
Felix. Nola. Diocl. 14/1. AS. Jan. II, 233.
A r c h e i a a , T h e c l a , S u s a n n a . Salerno. DiocL 18/1. AS. Jan. II, 555 sqq.
Cyrus, l o h a n n e s , A t h a n a s i a etc. Alexandria. DiocL 31/1. AS. III,
699 sqq.
Ascla. Antinoe. DiocL 23/1. AS. Jan. III, 69 sq.
S e u s t i u s et allL Tudertum. Diocl. 29/1. AS. Jan. III, 562.
A e m i l i a n u s , H i l a r i a n u s , H e r m i p p u s etc. Trebia. DiocL 28/1. AS.
Jan. III, 448 sq.
Devota. Corsica. Diocl. 27/1. AS. Jan. III, 385 sq.
V i n c e n t i u s . Valentia [Hisp.]. Diocl. 22/1. AS. Jan. III, 7 sqq. R u i n a r t
400 sqq.
V i n c e n t i u s , O r o n t i u s , V i c t o r etc. Diocl. 22/1. AS. Jan. III, 3 sqq.
Severa, M a x i m u s , S e c u n d a etc. Diocl. 29/1. AS. Jan. III, 561 sq.
Clemens, A g a t h a n g e l u s , C h r i s t o p h o r u s etc. Rom. Diocl. 31/1. AS.
Jan. III, 73 sq.
D o r o t h e a , T h e o p h i l u s , S c h o l a s t i c u s etc. Caesarea [Cappadoe]. Diocl.
6/n. AS. Febr. I, 781 sq.
C h r y s o l i u s et socc. Cominium et Verlengchemum [Flandria] 302. 7/11.
AS. Febr. II, 11 sq.
Mill es et socc. Nicomedia. Diocl. 7/II (griechisch, bei BoU. nur lat.). AS.
Febr. II, 18 sq.
E u l a l i a . Barcino [Hisp.]. 303. 12/IL AS. Febr. 2, 577 sqq. R u i n a r t , 479 sq.
M a x i m u s , C l a u d i u s ete Rom. 295. 18/IL AS. Febr. III, 62 sqq.
S e r g i u s . Caesarea [Cappad.]. 304. 24/11. AS. Febr. HI, 467 sq.
E m e t h e r i u s et Celedonius. Calagurum [Hisp.]. DiocL ? 3/III. AS.
Mart. I, 229 sqq.
P h i l e m o n , A p o l l o n i u s , A r i a n u s etc. Antinoe 287. 8/III. AS. Mart. I,
751 sqq, 887 sqq.
H i l a r i u s , T a t i a n .ete Aquileia. 285. 16/IIL AS. Mart. II, 413 sqq.
l u l i a n u s , A n a z a r b e n u s . Aegea. DiocL 16/IIL AS. Mart. II, 415 sq.
N a r c i s s u s , A u g u s t a n u s , Felix, Gerunda [Hisp.]. se IVin, 18/III. AS.
Mart. II, 621 sq.
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C a s t u l i u s . Rom, 286. 26/III. AS. Mart. III, 610 sqq.
A g a t h o p u s , T h e o d u l u s . Thessalonica. DiocL 4/IV gr. Acten. AS. Apr. I,
XXXVI sqq. App., 320 sqq.
Calliopius, PompeiopoUs [CiUe] 304. 7/IV. griech. Acten. AS. Apr. I, App.
LXXI sqq.
M a x i m u s , Q u i n t i l i a n u s , D a d a etc. Mysia infer. Diocl. 13/IV griech.
Acten. AS. Apr. II, *8sq. 128 sq.
O p t a t u s , L u p e r c u s , Successus etc. Caesaraugusta [Hipp,] 303. 16/IV
AS. Apr. II, 404 sqq. 955 sqq.
V i n c e n t i u s . Caucoliberum [Hisp. citer.] 303. 19/lV. AS. Apr. II, 618 sq.
G e o r g i u s . DiospoUs (Lydda?) 303. 23/IV. gr. Acten. AS. Apr. III, App.
VII sqq.; 119 sqq.
A n t h i m u s . Nicomedia. 302. 27/IV- gr. Acten. AS. Mart. III, App. L sqq.;
489 sqq.
P a t r i c i u s , Acacius, M e n a n d e r etc. Prusa. DiocL? 28/IV. Griech. Acten.
AS. Apr. III App. LIV sq.; 582 sq. R u i n a r t 573 sqq.
S e c u n d u s . Ameria [Umbr.] 303. 1/VI. AS. Jun. I, 51 sq.
H y p o l i s t u s . Aripalda. 303. 1/V AS. Mai I, 43 sq.
T h e o d u l u s , Maura. Thebais. 286. 3/V. gr. Acten. AS. Mail, App. XVIII sqq.;
380 sqq.
A l e x a n d e r , A n t o n i n u s . Byzantium.303. 3/V. gr. Acten. AS. lApp.XXI;
385 sqq.
P e l a g i a . Tarsus. DiocL 4/V. gr. Acten. AS. Mai I, App. XXI sqq. 459 sqq.
U s e n e r , Legenden der Pelagia 1877.
F l o r i a n u s et socc. Laureacum [Norie]. Diocl. 4/V. AS. Mai I, 467 sqq.
V i c t o r . Mediolanum. 303. 8/V. AS. Mai II, 285 sqq.
A g a t h i u s , Maximus etc. Byzantium 303. gr. Acten. 8/V- AS. Mai II,
App. XXXVIII sqq. 290 sq.
A n t i m u s , M a x i m u s , B a s s u s etc. Picenum. Diocl. 11/V. AS. Mai II,
614 sqq.
Mocius. Byzantium. Diocl. 11/V. AS. Mai II, 620 sqq.
P a n c r a t i u s , D i o n y s i u s . Synnada. 293 oder 304. 12/V. AS. Mai 111,21 sq.
P e r e g r i n u s , H e r c u l a n u s , F l a v i a n u s . Ancona. Diocl. 16/V AS. Mailll,
562 sqq.
R e s t i t u t a . Africa. Diocl. 17/V AS. Mai IV, 20 sqq.
T h e o t o c u s , T h e c u s a , A l e x a n d e r etc. Ancyra. 304. 18/V. gr. Acten.
AS. Mai IV, 149 sqq.
R e s t i u t u s . Rom. DiocL 29/V. AS. Mai VII, 11 sqq.
C a u t i u s , C a u t i a n a , C a u t i o n i l l a , P r o f u s . Aquileia. 290. 31/V. AS
Mai VII, 421 sqq.
Canio. Acheruntia. Diocl. 25/V. AS. Mai VI, 28 sqq,
l u l i u s , DiocL 27/V. R u i n a r t 569 sq. vgL AS. Mai VI, 654 sq.
C r e s c e n t i a n u s , l u s t i n u s , G r i c c i v i a n u s etc. Tifrenum [Urbin]. Diocl.
1/VI. AS. Jun. I, 59 sqq.
P a m p h i l u s , V a l e n s , P a u l u s . Caesarea c. 308. 1/VI. AS. Jun. I, 62 sqq.
M a r c e l l i n u s , P e t r u s , T h o m a t u s etc. Rom, Diocl. 2/VI. AS. Iun. I,
167 sqq.
E r a s m u s . Formiae. Diocl. et Maximian. 2/VI. AS. Jun. I, 208 sqq.
V i n c e n t i u s , B e n i g n u s etc. Mevania [Umbr.J. 303. 6/VI. AS. Jun. I, 615sqq.
G e r m a n u s , P a u l i n u s , l u s t u s etc. Gerunda. Diocl. 8/VI. AS. Jun. II,
60 sqq.
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P r i m u s , F e l i c i a n u s . Rom. Diocl. 9/VI. AS. Jun, II, 151 sqq.
V i n c e n t i u s . Aginnae. Diocl. 9/VI. AS. Jun. II, 164 sq.
F e l i x , F o r t u n a t u s . Aquileia. 296. 11/VL AS. Jun. II, 456 sq.
B a s i l i d e s , C y r i n u s , N a h e r , N a z a r i u s , Rom. Diocl. 12/VI. AS. Jun.
III, 9 sqq.
A q u i l i n a . Byblus. 293. 13/VL gr. Acten. AS. Jun. III, 167 sqq.
R u f i n u s , V a l e r i u s . Aquae Suessionum. Diocl. 14/VI. AS. Jun. III, 285 sq.
V i t u s , M o d e s t u s , C r e s c e n t i a etc. Rom, Diocl. 15/VI. AS. Jun. III,
498 sqq.
T a t i a n . Cilicia. sc. IVin. gr. Acten. 15/VI. AS. Jun. III, 520 sqq.
M a r c u s , M a r c e l l i n u s . Rom. '287. 18/VL AS. Jun. IV, 469 sq.
A l b a n u s , A m p h i b a l u s , Clericus et socc. (MMMM!) Verolamium 303.
22/VL AS. Jun. V, 129 sqq. Beda hist. eccl. I, 6 sq.
Zeno et Zena. Philadelphia. 304. gr. Acten. 23/VL AS. Jun. V, 406sqq.
L u c e i a , A u r e i a , A n t o n i n u s etc. Rom. 301. 25/VI. AS. Jun. VII, 11 sqq.
F e b r o n i a , L y b e s , L e o n i d e s etc. Nisibis. 304. 25/VI. AS. Jun. VII, 16 sqq.
Dominica. Tropaea [Calabr.J. Dioclet. et Maxim. 6/VIL gr. Acten. AS. JuL II,
272 sqq.
E p i c t e t , Astio. Almirida [Scyth.J. DiocL S/VH. AS, Jul. II, 540 sqq.
N a r b o r , F e l i x . Mediolanum. 303 oder 304. 12/VIL AS. JuL III, 277 sqq.
V i c t o r , A l e x a n d e r , L o n g i n u s etc. Massilia, sc. Illfin. vel IVin. 21/VII.
AS. JuLV, 142 sqq. R u i n a r t , 333 sqq. T i l l e m o n t , Memoires IV, 549 ss.
Cucufates, Barcino. 303. 25/VIL AS. JuL VI, 161 sq.
P a n t a l e o n . Nicomedia. DiocL 27/VII. AS. JuL VI, 412 sqq.
S i m p l i c i u s , F a u s t i n u s , B e a t r i x . Rom. DiocL 29/VIL AS. JuL VII, 47.
M a x i m a , D o n a t i l l a , Secunda. Tuburbo. DiocL? 30/VIL AS. JuL VII,
158. AnaU. BoU. IX, 110 sqq.
Felix. Gerunda. 304 (?). 1/VHI. AS. Aug. I, 26 sqq.
I u s t a , Aquila. Vestina. DiocL (?) 1/VIIL AS. Aug. I, 40sq. (Die bei den
BolL abgedruckten Acten sind ein Fabrikat des Jesuiten Alegambe.)
T h e o d o t a et filii IIL Caesarea [Mauretan.]. Diocl. 2/VIIL AS. Aug. I,
152 sqq.
l o n i u s . Gallia. 287. 5/VIIL AS. Aug, II, 15.
E m y g d i u s , AscoU. 303 oder 304. 5/VIIL AS. Aug. II, 28 sqq.
Afra. Augusta Vindelic. 304. 5/VIII. AS. Aug. II, 55 sqq. R u i n a r t 482 sqq.
l u s t u s . Complutum. 304. 6/VIIL AS. Aug. II, 154sq.
C y r i a c u s et socc. Diocl. 8/VIII. Anall, BolL II, 247 sqq,
F i r m u s , Rusticus. Verona. 304. 9/VIIL AS. Aug. II, 419 sqq.
U s t e r i a (Hesteria). Bergamo. Diocl. 10/VIII. AS. Aug. II, 541 sq.
S u s a n n a . Rom. 304. 11/VIH. AS. Aug. II, 631 sq.
Anicet, P o t i n u s etc. Nicomedia. 12/VIII. gr. Martyr. AS. Aug. II, 707sqq.
Cassianus. Tudertum. Diocl, 13/VIII. AS. Aug. III, 13 sq.
Diomedes. Antioehia [Bithyn.] Diocl. 16/VIII. gr. Mart. AS. Aug. III.
268 sqq.
XXXVII m a r t y r e s . Philippopolis. DiocL et Maxim. 20/VIH. AS. Aug. IV,
30 sq.
L u x o r i u s , C i s e l l u s , Camerinus. Sardinia. Diocl. 21/VIII, AS. Aug. IV,
416 sq.
T a t i a n u s . Claudiopolis. Diocl. 24/VIII. gr. Martyr, AS. Aug. IV, 767.
Genesius (notarius). Arelate, 303 (oder 308). 25/VIII. AS. Aug. V, 135sqq.
Secundus. Albintimellum. [Ligur.] 286. 26/VHI. AS. Aug. V, 795.
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M a r c e l l u s et uxor et socc Aegyptus. 303. 27/VIIL AS. Aug. VI, 14 sq.
R u f u s , C a r p o , C a r p o n i u s . Capua. DiocL 27/VIII. AS. Aug. VI, 17 sq.
F o r t u n a t u s , G a i u s , A n t h e s . Salernum. DiocL 28/VIIL AS. Aug. VI,
167 sq.
l u l i a n u s . Brivatis [Avern.] 304. 28/VIII. AS. Aug. VI, 173 sqq.
S i x t u s et S i n c i u s (Confess). Remi. 300. 1/IX. AS. Aug. I, 125 sqq.
S o z o n . PompeiopoUs [Cilie] 304. 7/IX. gr. Acten. AS. Sept. III, 15 sqq.
A n a s t a s i u s . Salonae 304. 7/IX. AS. Aug. III, 22 sq.
D o r o t h e u s et G o r g o n i u s . Nicomedia. 303. 9/IX. AS. Sept. III, 340 sqq.
F e l i x , R e g u l a . Tigur. DiocL 11/IX. AS. Sept. III, 772 sq.
C r e s c e n t i u s . Rom. DiocL 14/IX. AS. Sept. IV, 352 sq.
A b u n d i u s , A b u n d a n t i u s , M a r c i a n u s , l o a n n e s . Rom. Diocl. 16/IX.
AS. Sept. V, 300 sqq.
F e r r e o l u s . Vienna. 304. 18/IX. R u i n a r t 489 sqq. AS.,Sept. V, 764sq.
F a u s t a , E v i l a s i u s , M a x i m i a n u s (?). Cyzicus. 305 oder 311. 20/IX. AS.
Sept. VI, 144 sqq.
P a p h n u t i u s et socc. Thebais. Diocl. 24/lX. AS. Sept. VI, 183sqq.
l a n u a r i u s et socc. Puteoli, Diocl. 19,/IX. AS. Sept. VI, 866 sqq.
F i r m i n u s . Ambiatum. 290. 25/IX. AS. Sept. VII, 46 sqq.
C y p r i a n u s , l u s t i n a , T h e o c t i s t u s . Nicomedia. 304. 26/IX. AS. Sept.VII,
200 sqq. (theilw. griechisch). Vgl. M a r t e n e et D u r a n d , Thesaurus nov. anecd. III,
1621 sqq.
C o s m a s , D a m i a n u s , A n t h i m u s . Aegae. 297? 27/IX. gr. Acten. AS.
Sept. VII, 439 sqq.
V i c t o r , U r s u s , Solothurn. 303/4? 30/VIH. AS. Sept. VIII, 291 sqq.
P r a t u s ( P l a t o ) . Flandria. 287. A 1/X. AS. Oct. I, 22 sqq.
Verissimus, Maximus, lulia.
Ulyssipo [Lusitan.]. 303/4. 1/X. AS.
Oct. I, 28 sq.
T y r s u s , B o n i f a c i u s . Aug. Treviror. Diocl. et Maxim. 4/X. AS. Oct. II,
373 sqq.
F i d e s , Aginnum [Aquit], 287? 6/X. AS. Oct. HI, 288 sqq.
S e r g i u s et B a c c h u s . Syria. Diocl. 7/X. AS. Oct, III, 863sqq.
R o m a n a . Bellovacum, Diocl, et Maxim. (?) 3/X. AS. Oct. II, 137 sq.
B e n e d i c t a . prope Laudun. DiocL? 8/X, AS. Oct. IV, 219sqq.
E u l a m p i u s , E u l a m p i a e t socc. Nicomedia. Diocl. 10/X. AS. Oct, V, 69 sqq.
F o r t u n a t a et fratres. Caesarea [Cappadoe]. 303. 14/X. AS, Oct. VI, 453 sqq.
l u s t u s . Autissiodor. et BeUovae 287. 18/X. AS. Oct. VHI, 338sqq,
C a p r u n i u s et socc. Agennae. 303. 20/X. AS. Oct. VIII, 823 sqq.
S e v e r i a n u s et G r a t i a n u s . prope Gades. DiocL 23/X. AS. Oct. X, 28sqq.
F e l i x . Venusium. 303. 24/X, AS. Oct. X, 625. (Über d. Verhältnis d. versch.
Recc. T i l l e m o n t , Mem. V, 665 ss.)
C r i s p i n u s et C r i s p i n i a n u s . Suessio. 285/6, 25/X. AS. Oct. XI, 535 sqq.
C a p i t o l i n a et E r o t e i s . Caesarea [Cappad.]. 304 oder Licin.? 27/X. gr.
Acten. AS. Oct. XII, 212 sqq.
A n a s t a s i a et C y r i l l u s . Rom. Diocl. 28/X. griech. Acten. AS. Oct. XII,
520 sqq.
F i d e l i s . Como. 285? 28/X, AS. Oct. XII, 563 sqq.
C l a u d i u s , L u p e r c u s , V i c t o r i c u s . Legio. 303/4. 30/X. AS. Oct. XIII,
289 sqq.
S a t u r n i u s . Calaris. 303. 30/X. AS. Oct. XIII, 306 sqq,
M a x i m u s . Cuma. 303/4. 30/X. AS. Oct. XIII, 319 sqq.

Martyrien,

833

Q u i n t i n u s . August. Viromanduor. 285. 31/X. AS. Oct. XIII, 781 sqq.
J u s t u s . Tergeste 2/XI. AS. Nov. I, 428 sqq.
V a l e n t i n u s et H i l a r i u s . Viterbo. 303. 3/XL AS. Nov. I, 625 sqq.
M a r t y r e s Caesar a u g u s t e n s e s . 304. 3/XL AS. Nov. I, 643 sqq.
Menas. Aegypt. Diocl, 11/XI. AnaU. BoU. III, 258 sqq,
J u l i u s , Dorostorium [Moesia]. Diocl. 27/V. Anall, BolL X, 50 sqq.
S t r a t o n i c a , Seleucus. Cyzicus. 297? A s s e m a n i , Acta mart. Orient et
occid. II, 68 sqq.
H i p p a r c h u s , P h i l o t h e u s , J a c o b u s etc. Samosata. 297. A s s e m a n i , L e
II, 124 sqq.
Agnes. Rom. 304. 21/1, A s s e m a n i , 1. e II, 159 sqq,
P e t r u s , Alexandria. Diocl. Combefis., 111. martyr. lecti triumphi 189 sqq.
M e n a s , V i c t o r , V i n c e n t i u s . Phrygia. DiocL l o h a n n e s , MvyßsZa dyioXoyixä, 284 sqq.
Orestis. Tyana. Diocl. l o h a n n e s , 1. c 328 sqq.
N e o p h y t u s . Nicaea, DiocL l o h a n n e s , 1, c 239 sqq.
Cassianus. Tingitanum. 298, 30/XII, Ruin a r t 345.
Q u a t u o r c o r o n a t i (Claudius, Nicostratus etc.). Pannonien, Diocl, (307?)
zum 6/XI. Die reiche Litteratur über dies alte Martyrium s. bei W a t t e n b a c h ,
Deutschlands Geschichtsquellen ^ I, 42 f.
Maximianus, Galerius.
l u l i a n a . Bruxellae. 16/11. AS. Febr. II, 875 sqq.
E u t r o p i u s , C l e o n i c u s , B a s i l i s c u s . Pontus. 3/III. AS. Mart. I, 236 sqq.
A l e x a n d e r . Pydna, 14/IIL AS. Mart. II, 339 sq.
E u s a n i u s et socc Forconium. 9/VII. AS. Jul. II, 692 sqq.
E l e u t h e r u s . Tarsia [Bithyn.]. 4/VIII. gr. Acten. AS. Aug. I, 322 sqq.
B a s s a et filii, T h e o g o n i u s , A g a p i u s etc. 21/VIIl. gr. Acten. AS. Aug,
IV, 419 sqq.
A g a t h o n i c u s , Zoticus, T h e o p r e p i u s etc. Bithynia, 22/VIII. gr. Acten.
AS. Aug. IV, 522 sq. AnaU. Bell. II, 99 sqq.
Gunifortus. Ticinum. 22/Vin. AS. Aug. IV, 527 sqq.
A l e x a n d e r . Bergamo. 26/VIII. AS. Aug. V, 803 sqq.
C a e s i d i u s . Transaquae. Maximian oder Maximin. 31/VIII. AS. Aug. VI,
654 sqq.
D o n a t u s , F e l i x , A r o n t i u s etc. Beneventum. 1/IX. AS. Sept. I, 138 sqq,
R e g i n a . Alesia. 7/IX. AS. Sept. HI, 39.
A d r i a n u s et socc. Nicomedia. 8/IX. Gr. Acten. AS. Sept. III, 218sqq.
M a x i m u s , T h e o d o t u s , A s c l e p i o d o t u s . Thracia. 15/IX. gr. Acten. AS.
Sept. V, 31 sqq.
M a u r i c i u s . Agaunum. 22/IX. AS. Sept, VI, 342sqq.
D e m e t r i u s , Thessalonica, 8/X. gr. Martyr. AS. Oct. IV, 90. vgl. Photius,
Bibl. c 255.
D o m n i n u s (Parma). 9/X. AS. Oct. IV, 991 sq.
M a x i m i l i a n u s . Celeia [Norie]. 12/X. AS. Oct. VI, 52 sqq.
F a u s t u s , l a n u a r i u s , M a r t i a l i s . Corduba. 13/X. AS. Oct. VI, 193 sqq.
R u i n a r t 556sq.
M a r t y r e s AegyptL 19/X. gr. Acten. AS. Oct. VIII, 428 sqq.
C h r y s o p o l i t u s , B a r o n t i u s etc. Bettona [Umbr.], 12/V. AS. Mai. III,
22 sqq.
A l e x a n d e r . Drzipara [Thracia]. 13/V, gr. Acten, AS, MaL III App, 13* sq,;
193 sqq.
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch, I,
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E u t i t i u s . Syrianum. 15/V. AS. MaL III, 458sqq.
Felix. SpeUatae. 18/V. AS. MaL IV, 167 sqq.
P h i l e t a i r u s , E u b i o t u s . Cyzicus. 19/V. gr. Acten. AS. MaL IV. 311 sqq.
Quirinus. Novesium. 30/VIII, AS. Mart. III, 808sq.
M a m m a r i u s . Vaga. M a b i l l o n , Vett. Anall. IV. 93 sqq.
P e t r u s , Alexandr. Acten griechisch bei C o m b e f i s i u s , 111. Christi mart.
lecti triumphi 1660 p. 189 sqq. (Lateinisch bei Surius zum 26/XI). Ein Fragment der Übersetzung der Anastas. Bibliothee hat Mai herausgegeben (Spicileg.
Rom. III, p. 673 sqq.). Vgl. o. S. 448.
Licinius.

T h e o g e n e s , P r i m u s , Cyrinus. Hellesp. 3/1. AS. Jan. I, 134sq.
T h e o d o r e s . Heraclea [Pontus]. 7/II. AS, Febr. II, 28 sqq. Add. 891 sqq.
Anall. BolL II, 259 sqq.
Q u i r i o , C a n d i d u s , Domnus etc. (Quadraginta martyres) Sebaste. 10/111
AS. Mart. II, 19 sqq. Dazu B o n w e t s c h , Neue kirchliche Zeitschr. hrsg. v.
H o l z h a u s e r 1892, S. 705 ff. Ein Testament der Märtyrer, das B o n w e t s c h für
echt hält, s. ebenda S. 713 ff. griechisch und nach einer slavischen Version deutsch
(Inc. öia&yxy ziöv aylwv zov Xgiazoxi ß ßagzigwv.
Inc. MsXiziog xal Aiziog
xal Eizvyiog, ol öioßioi zov yv, expl. xpvyy xal nvsißazi &slqj siyößs&a.
dßyv). Die Acten der 40 Märtyrer syrisch hat P. Bedj an herausgegeben in
den Acta Mart. et Sanct. (Paris) T, III 1892. Eine Abhandlung zum Testament
von H a u s s l e i t e r (Neue kirchL Zeitschr. 1892 S. 978ff.).
B a s i l e u s . Nicomedia. 26/IV. gr. Acten. AS. Apr. III, XLVII sqq. 422 sqq,
A d r i a n u s . Nicomedia, Licinius? 26/VIII. gr. Acten AS. Aug. V. 810.
S e v e r i a n u s , Sebaste [Armen.]. 9/IX. gr. Acten AS. Sept. III, 360 sqq.
D o n a t u s , M a c a r i u s , T h e o d o r u s . Thmuis. 22/V. gr. Acten AS. MaL
V, 145 sqq.
Unbestimmte Zeitangaben.

L u c i a n u s , M a x i m i a n u s etc. Bellovac. 8/1. AS. Jan. I, 461 sqq.
F u s c a et Maura, Ravenna et Torcelli, 13/IL AS. Febr. II, 646 sqq.
L e o , P a r e g o r i u s . Patara. sc. III? 18/11. AS. Febr. III, 59 sqq. R u i n a r t ,
565 sqq.
A n a n i a s , Petrus etc. wo? wann? 2.5/11. AS. Febr. III, 497 sqq.
l u s t i n u s , C h a r i t o , C h a r i t u s etc. 1/VI. AS. Jun, I, 69 sqq.
M o n t a n u s , Terracina. 17/VI. AS. Jun. IV, 223 sqq.
A n a t o l i a , Audax, (Reatina,) 9/VIL AS. JuL II, 677 sqq.
M a r t y r e s XLV. Nicopolis 10/VIL gr. Acten. AS, Jul. III, 34 sqq.
M a r g a r i t a . Antioehia [Pisid.] sc. I—HL 20/VII. AS. Jul. V, 33 sqq. (vgL
U s e n e r , d. Legenden d. h. Palagia).
H y a c i n t h u s . Rom. 26/Vn. AS. Jul. VI, 304.
L u c i l l a , F l o r a , E u g e n i u s ete wo? wann? 29/VIL AS. Jul. VII, 34 sqq.
Aurea, C e n s o r i n u s , F e l i x , etc. (Ostia), sc. III. 24/VIII. AS. Aug. IV,
757 sqq.
T e r e n t i u s . Urbino, sc III? 24/IX. AS, Sept, VI, 679 sq.
F l o r e n t i n u s et H i l a r i u s . Pseudunum [GalL], se III? 27/IX. AS. Sept.
VII, 392 sqq.
Ausonius. Engolisma [Aquit.]. sc. III? 22/V- AS. Mai. V. 135 sq.
B a r l a a m , Antioehia. l o h a n n e s , MvyßsZa dyioXoyixä 351 sqq.
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Die indirecte Überlieferung der Kirchenväter.
(Catenen, Florilegien etc.)
Eine Ausgabe der griechischen KVV ist undenkbar ohne eine vorhergehende
Bereinigung der in den zahlreichen Kettencommentaren und den Florilegien
niedergeschlagenen Überlieferung. Man kann Origenes, Hippolyt, Dionysius von
Alexaudrien, Eusebius von Caesarea nicht herausgeben, so lange nicht diese
Litteratur, in der sich ein guter Bruchtheil der Überreste dieser productiven
Schriftsteller auf unsere Zeit hinübergerettet hat, bearbeitet ist. Es ist daher berechtigt, hier auf diese der Zeit nach aus dem Rahmen dieser Arbeit herausfallende 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. zurück, 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. C r a m e r
lässt, was Vollständigkeit betrifft, fast alles, was Genauigkeit der CoUation betrifft, sehr viel zu wünschen übrig. In neuester Zeit ist namentlich von philologischer Seite die Aufmerksamkeit auf diese Litteratur gelenkt worden, bes. von
Paul W e n d l a n d , Neu entdeckte Fragmente Philo's (Berlin 1891) und von Leopold Cohn, „Zur indirecten Überlieferung Philo's und der älteren Kirchenväter" (Jahrbb. f prot. Theol. 1892, S. 475 ff.), dessen Aufsatz die Resultate von
W e n d l a n d ' s Untersuchungen über den Genesiscommentar Prokop's weiterführt,
W e n d l a n d ' s musterhafte Untersuchung zeigt, wie viel dankbare Ergebnisse
dem anscheinend so öden Stoft'e abgewonnen werden können, und seine Mahnungen betreff's einer systematischen Bearbeitung dieser gesammten Litteratur
sind in diesem Zusammenhange am wenigsten unbeachtet zu lassen.
Das, was W e n d l a n d 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 handschriftliche Studien dafür zu machen, war ausgeschlossen, da die hiesige Bibliothek
an Catenen nur sehr dürftiges und junges Material besitzt. Ich muss mich deshalb darauf beschränken, aus den mir zugänglichen Hss.katalogen das in Betracht
Kommende zusammenzusuchen und hier sammt dem, was gedruckt bekannt geworden ist, zu verzeichnen. Wer das Glück hat, die grösseren Bibliotheken bereisen 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 W e n d l a n d ' s und C o h n ' s bereits genannten
Arbeiten bes. die Zusammenstellung bei F a b r i c i u s - H a r l e s , Bibl. gr. VIII,
p. 637 sqq. WerthvoUe Notizen verdanke ich der Güte von H. A c h e l i s , der
die Jerusalemer und die römischen Catenenhss, z, Th. (für Hippolyt; s. o. S. 628 ff'.)
untersucht hat.].
I. Zum O c t a t e u c h . 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 ^?yiß' ( = 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 KVV. Wie C o h n (a, a, O,) nach
W e n d l a n d gezeigt hat, ist die sog. Catene des Nikephoros, wie sie sich in den
Hss. findet, mit den 'ExXoyal slg öxzazsiyov,
die von Prokop in dem Vorworte
seines kürzeren Commentares erwähnt werden, identisch.
Lateinisch ist eine Catene zum Pentateuch in der Übersetzung des Franciscus Z e p h y r u s zu Florenz 1547 (nachgedruckt in Cöln 1572) erschienen ( F a b r i c i u s - H a r l e s , 1. c p. 639; nach der angeführten Stelle scheint diese Catene
sich im Wesentlichen mit der des Nikeph. zu decken). Welchen W e r t h die
lateinische Catene des L i p o m a n n u s in Genesim (Paris 1546) et Exodum (Paris
1550) h a t , ist noch festzustellen. Nach C o h n (a, a. 0, S. 476) scheint die Annahme erlaubt, dass die in den Bibliotheken sich findenden Hss, von Catenen
über einzelne Stücke des Octateuchs im Wesentlichen mit der sog. Nikephoroscatene identisch sind.
W e n d l a n d verzeichnet a. a. 0 . S. 36, Anm. 1 folgende Hss.: Cod, Vatic,
746 [sc, XII], 747 [sc, XII], 1520 [sc. XII], Vatic. Palat. 203 [sc. XII]. Venet.
Marc. 15. Vindob. theol Gr. 7. Paris. 161 [ C o h n , S. 476 „Catena in Genesim"
sc. XIH]. Brit. Mus. Burn. 34.
C o h n nennt (a, a, 0. S, 476): Paris, 128 s e XIL 129 s c XIIL 130 und seine
Fortsetzung 132 sc. XVL 131 sc. XVI (Catena in Exodum).
Vgl. ferner: Paris. 133 sc. XIV in IV Regn. et Parall, — Paris. Coisl. 5
(äo 1264). Lev. Nu. Deut, los. Ri. Ru.; 6 s e XIII (derselbe Inhalt); 7 sc, XH.
los, Ri. Ru. Reg. IV; 8 s c X Regn. I, 4, 49. — IV Regn. ParaU, Esd. II. Esther,,
Tob., Judith. Maccab, II. — M o n a e 9 sc. XI. Gen. Ex.; 82 s e XVL Genes. Ex.
— V a t i c 1657 sc. XII. 748 sc. XHI. 1684 sc. XV. 2131 (Ex. Num.). V a t i e Regin.
7 s e XV Genes. Cantic. Cant. — Venet. 534 in Octat. — Bodl. Baroce 76 f 177
s e XV Genes.; Bodl. Mise Gr. 179 sc. XVIL Genes. — Mosquens. S. Syn. 19 sc. XV
Genes. Ex. — Scorial. J"—II —19 sc, XIII, Regn, ParaU. (Abschrift davon ^ — 1 — 8)
— Patm. 216 sc. XI. Octat.; 217 s c XI. Octat. Eine Hs. des XI saec. im Besitz
des Julius J u s t i n i a n u s in Venedig erwähnt F a b r i c i u s - H a r L , 1. c p. 645 nach
M o n t f a u c o n , Diar. It. p. 433. — Hieros. S. Sep. 3 (Genes.) sc. XII—XIH. —
V a t i e Reg. 6 (Cat. in Pentat s. P i t r a , AnaL s. III, 611). Barb. VI, 8 (Genesis).
Ein Verzeichniss der in der Catene citirten Schriftsteller bei F a b r i c i u s H a r l e s , L c p. 640 sqq. vgL C o h n a. a. 0 . S. 478. Für die Zeit bis 325 kommen folgende Schriftsteller in Betracht, von denen sich Fragmente finden: Clemens .\lex„ Euseb,, Hippolyt, Irenaeus, Justin, Marcion, Origenes (Symmachus,
Theodotion).
Eine Catene zur Genesis in 2 Bb,, die Macarius Chrysoceph. nach der praef
zu seiner Lucascatene (s. F a b r . - H a r L , 1. e 682) verfasst hat, scheint verloren
zu sein. S. F a b r . - H a r L , 1, c p, 645.
(Für den Text der Catene ist auch der kürzere Commentar des Prokopius
zu vgl,: Cod. Monac. 358 sc, XI [hier voUständig; s. auch die 1555 in Basel erschienene Übersetzung]; unvollständig gedruckt nach drei Codd. Vatic. von M a i ,
Classici auctores VI; vgl. Vindob, theol. gr, 47 sc. XVI. 68 sc. XVL Berol.
PhilL 1426 s c XVI und W e n d l a n d a. a. 0. S. 31 f.).
II, Zu l o b (zusammengetragen von Nicetas von Serrae).
Griechisch herausgegeben von Patrick Y o u n g ( J u n i u s ) , Lond, 1636 nach
einem alten Uncialcodex, den Cyrillus L u k a r i s dem Könige von England geschenkt hatte (also wohl im Brittish Museum).
Eine lateinische (fehlerhafte) Übersetzung der Catene von Franciscus C o m i t o l u s ist in Lyon 1585 erschienen ( F a b r i c i u s - H a r l e s , L c p. 647).
Hss.: Cod. Patmens. 171 sc, VII/VIII (von der von Y o u n g edirten vielfach
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abweichend, namentlich in den Citaten aus Origenes cfr. S a k k e l i o n , Hazßiaxfj ßißXio&Tjxy 1891 p. 90 sq.). — Cod. Vatie 749 sc. VIII (vgl, P i t r a Anal,
sacra II p. 393 sq.). Vatie 338 se XI. 346 sc. XIV 697 se XIL 745 sc. XI.
750 se XL 751 sc. XI. 1231 se XII. 2227 sc. XIH. Vatic Palat. 230 sc. XI.
Vatic, Pii. II, e 1 sc XIIL Vatic, Ottob. 9 sc. XV (Abschrift von Vatic. 1231?).
24 sc. XV (Abschrift von Vatic, 1231?) [s, über diese Hss. P i t r a , AnaL sacr. IV,
p. 360sq.]. — Matrit, 0. 38. — Paris. 134 se XIIL 135 (a. 1362) f 1—12 se XVI.
138 sc XVI. 151 f 117 se XIII. 162 sc XIII, Paris. Coisl. 9 se XV. — Monac.
32 sc. XVI (Provv. lob.). 491 sc. XV- — Laurent. Med. V, 27 sc. XIV. — Bodl.
176. 178. 195. 201. 702 [s. R o u t h , ReUq. sacr. IV2, 448; vgl. o. S. 420]. Bodl.
Laud. 20 se XIIL Mise gr. 47 se XIV —Venet. Marc 808 (a. 905) [s. W a t t e n
b a c h et v. Velsen, Exempla, tab. IV = foL 7 der Hs.]. — Vindob. theoL gr.
73. — Hieros. S. Sep. 5 sc. XII—XIII, — Sinait. 4 ( G a r d t h a u s e n , Catalog. p. 2).
Berol. Phül. 1407 sc. XVI.
Ein Verzeichniss der in der Catene von Y o u n g citirten Autoren bei
F a b r i c i u s - H a r l e s , 1. e p. 649 sq. (darunter Basilides, Clemens Alex., Dionysius
Alex., Hermas, Marcion, Methodius, Origenes, Symmachus, Valentinus).
III. Zu den P s a l m e n (und den Cantica V T.) ist eine Catene griechisch
herausgegeben von Balthasar C o r d e r i u s Antverp. 1643 sqq. (3 Bde. Fol.J auf
Grund von 5 Wiener und 2 Münchener Hss.
Lateinisch war eine Catene von Daniel B a r b a r u s zu den 50 ersten Pss.
1569 zu Venedig erschienen ( F a b r i c i u s - H a r L , 1. c, p. 650 sq.). Femer eine
Compilation aus griechischen und lateinischen Vätern von Aloysius Lip o m a n n u s
(Romae 1585) zu den ersten 10 Pss. (nach des Verf Tode von seinem Bruder
Andreas herausgegeben).
Hss. Cod, Vatic 342 sc XI. 744 se XI. 752 se XH. 753 sc XII. 754
se XI. 1422 se XI. 1617 se XV- 1677 und seine Fortsetzung 1678 se XV
oder XVL 1682 se XV. 1683 se XVI. 1685 se XV. 1789 sc, XL Ottob.
398 sc. X. Palat. 247 se XII, Regin. 40 se XIV [s. P i t r a , Anal, sacr, IL p.
407 vgl. Mai, Nova PP bibl. III, p. VIII sq., der nach seiner Manier die
Nummern der Hss. verschweigt]. Vatic. Pii II, c 26 sc. XVI. (Vgl. auch Cod.
Vat. 2073. 2057). — Casanat. G. IL 1 sc. XIV. — VaUie D. 35. — Patmens.
215 sc. XIIL 420 se XH. 321—322 sc XVIH. — Scorial. -T-V—1 (Ps. 10—106)
r—II—14 sc. X. W—I—2 sc. XII Fragmente in Y—II—1. — Matrit, 0. 23.
24. 25. 0. 71. — Medic. Laur. V, 14. VI, 3. — Turin. VII (B. IV- 7). sc XIII.
Venet. Marc. 17. sc. X (a. 1000; s. W a t t e n b a c h et v. V e l s e n , Exempla, tab.
X = f 41 der Hs.) — Paris. 139 sc. X. 140 se XI. 141 sc XI. 141 A f
1—239 sc XI. 143 se XIL 145 sc. XIL 146 f 25 sc. X. 148 sc. XVL 163
sc. XL 164 (a. 1070). 165 sc XIL 166 se XIV. 167 sc. XIV. 168 se XHI/Xl.
(171 sc, 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 se XV (Ps.
1—75). — Monac 12. 13. sc XVI, 359 sc. X. — Berol. PhiU. 1409 sc, XVL —
Bodl. Baroce 223 se XV. Laud. 42 f 17 sc, XH, Mise 19 sc. XVL Canon,
gr, 72. s. XH, Roe 4 f 110 se XIV Baroce 154 sc XV. 233 sc XI (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, — PetropoHt, bibl, publ.
Reg. 64. — BeroL Gr. 4 (1632; Abschrift einer Augsburger Hs.) — Hierosol, S.
Sep, 45 sc. XI—XH. 50 sc. XI—XH. 69 (1678). S. Sab. 47 (1702). 231 (1338).
308 se XVI. 551 (1664). S. cruc. 1 sc. XIV—XV (vgl. 68).
Die citirten Autoren (u. a. Clemens Alex., Dionys. Alex., Euseb., Hippolyt,
Origenes, Paul v. Samosat,, Symmachus Valentinianer) verzeichnet F a b r i c i u s -
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H a r L 1, e p. 653 sqq, (dort auch ein Verzeichniss der in der Catene des Barbarus citirten Väter [darunter Euseb., Justiu., Origenes] p, 651).
IV. Zu den P r o v e r b i e n ist eine griechische Catene bis jetzt m. W. noch
nicht herausgegeben worden. In lateinischer von Theod, P e l t a n u s angefertigter Übersetzung erschien sie 1614 zu Antwerpen (besorgt von Andr. S c h o t t )
s. F a b r i c i u s - H a r L L e p. 658 (VgL A c h e l i s o, S, 634),
Hss. Cod. Venet, Marc. 21 sc. X. 23 s c XL (Exerpta in Provv.) — Paris. 151
s c XIII (f 1—116 zusammen mit Eccles. und Cantic). 152 sc. XII. Coislin.
15 sc. XVI. — Scorial. Y—II—2 s e XVI. — Casanat, G. IV 13. — Monac.
561 s c XVL — Vatic, Regin. 77 (a. 1598) — Bodl. Baroce 195 f 189. 232,
Mise 179 f 484. 45 f 32 (Ecclesiastes). — Berol. PhiU. 1412 sc. XVI.
Verzeichniss der in der Catene des P e l t a n u s citirten Autoren (u. a. Euseb.,
Hippolyt, Origenes, Symmachus) bei F a b r i c i u s - H a r L , L c p, 659. Die Hss.
der Catene zu den Provv. enthalten meist auch die Catene zum Ecclesiastes, die
bis j e t z t , wie es seheint, überhaupt noch nicht edirt ist.
IV. Zum H o h e n l i e d e . Der von M e u r s i u s unter dem Namen des Eusebius
von Caesarea veröff'entlichte Commentar (Eusebii et Polychronii comment. in
cant. cant. Lugd. Bat. 1617) enthält thatsächlich eine Catene zu dieser Schrift
(s. Z a h n , Forschungen II, S. 238 ff', vgl. o. S. 577).
Die in den Hss.katalogen verzeichneten Manuscripte werden wohl diesen
„Commentar" enthalten, — Cod. Paris. 154 sc. XII f 125. — Scorial. ?P—IV—19
f 11 s c XVI. — Monae 369 s e XV — Bodl. MisceU. gr. 36 f 1 sc. XVL —
Taurin. 95,
Vgl, F a b r i c i u s - H a r L , 1, c , 660 sqq, (ib. p. 661 sq. s, über eine angebliche
Catene des Neophytus zum HL,),
V. Zu den v i e r g r o s s e n P r o p h e t e n , Von den in Hss, erhaltenen Catenen ist griechisch nur die zu Jeremia gedruckt und zwar mit einem Commentar
eigener Fabrik vermischt von Michael G e i s l e r (Ghislerius) (Comment. in
lerem,, Lugd, 1623, 3 Bde. fol., mit den Threni und Baruch. Lateinisch eine
Catene zu Ezechiel von dem Jesuiten Joh. Bapt. V i l l a l p a n d u s in einem
Commentar zu Ezechiel, der in Rom 1604 (3 Bde, fol.) erschienen ist (s, darüber
F a b r i c i u s - H a r L , 1. e p, 667 sq,). Der Herausgeber benutzte für die griechische
Catene (die er in lat. Übersetzung [von Hieron, B r u n e l l u s ] mittheilt) eine Hs.
des Cardinals S f o r z a und einen Cod. Vatic. Die in diesen beiden Catenen
citirten Autoren (darunter bei G e i s l e r : Euseb., Gregor. Thaumat., Hippolyt.,
Origenes, Symmachus; in der Ezechielcatene u. a. Origenes) verzeichnet F a b r i c
H a r L 1. e p. 665sq, 668,
Hss: P i t r a verzeichnet folgende Vaticani (Anal, s. III, 538): Cod. Vatic.
1153 s c XI. 1154 s e XL Vatic. Ottob, 452 sc, X, PU II (bei P i t r a ist daraus
stets Regin. II geworden), 18 sc. XVI. — Florent. Laurent. V, 9 s e XI. —
Matrit. 0 . 8 (1574). 0. 39 sc, XVI. 0 . 26 (Jesaia). — Scorial. Y—II—12 s e
XII (Jesaia). — Patmens. 214 sc, XI (Jesaia). — Paris. 155 sc. X (Jes.) 156 sc.
X (Jes.) 157 sc, XII (Jes.) 158 sc. XII (Jerem.). 159 s c XHI (f 1 in XH prophmin,, f 7&> in Js,, f 236b in Ez„ f 332 in Dan,, f 383 in Irem. [f 327 Jul,
Afric, ep. ad Orig. 327b Orig. ep. ad Afr.J ete). — Coislin. 17 sc. XIII (Ezech.)
— Monac. gr. 14. 15 sc. XVI (Jes.).
VI. Catenen zum NT. hat J. A. C r a m e r veröffentlicht (8 Bcie. Oxon. 1838 ff.)
Aber diese Ausgabe bezeichnet nach jeder Richtung hin nur einen sehr bescheidenen 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. S.
Cod, Paris. 178 sc, XI, 187 sc, XI. 191 se XL 230 f 41 sc, XL — CoisUn.
19. 20. 21. 22. 23. se XI. 195 f 10 sc. X. — Venet. Mare 27 se X. — BodL
Laud. 33 sc. XI. Mise gr. 1 sc. XII (wie es scheint, sind die Namen der excerpirten 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 M a t t h . ist eine Catene des Nicetas, in der u, a. Clemens AL, Euseb.,
Gregor. Thaumat., Irenaeus, Origenes (Marcion, Montanus) citirt werden, von
Petr. P o s s i n u s (Tolosae 1646) nach einer Hs. des Erzbischofs von Toulouse,
Ch. de M o n t c h a l , und der Abschnitt eines Cod. Vatic, herausgegeben worden.
Eine andere hat Balth. C o r d e r i u s (Tolos. 1647) nach einem Cod. Monac. edirt
(u. a. Clemens AI. Iren,) C r a m e r 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 se X. — Matrit. 0.
62. 63 sc. XIV — Paris, gr. 188 sc. XI f 1 (unter dem Namen des Chrysostomus)
193 sc. XV. 194 sc. XIII (Mt. u. Me). 199 sc. XII (Chrysost.-cat. ebenso die
flgdd,). 200 sc. XI. 201 se XL 202 se XII. 203 se XH (Chrysost. et Petrus [?]
in Comm. Mt.). 231 sc. XII (Mt. Lc. Joh.) — CoisUn. 24 sc, XI (Mt. Mc) (vgl.
Bodl. Mise gr. 30 sc. XV, in der nur Autoren citirt werden, die nach 325 fallen).
Zu M a r c u s hat ebenfalls Petr. P o s s i n u s eine Catene nach einer Hs. desselben Erzbischofs (s. o.) herausgegeben; dazu hat er noch eine Catene unter
dem Namen des Chrysostomus benutzt, die C or d e r i u s einem Cod, Vatic, entnahm,
und endlich den Commentar des Victor Antioch., der bereits vorher lateinisch
von P e l t a n u s veröff'entlicht worden war (Ingolstadt 1580). Der Commentar
des Victor Antioch. ist dann griechisch nach Moskauer Hss. von Matthaei {Blxzwgog ngsaß.
'Avzioy
i^yyyaig slg zö xazd Mdgxov siayyiXiov Mosquae
1775) edirt worden. C r a m e r (Cat. in NT. I, Oxon. 1840) benutzte eine längere
und eine kürzere Recension, von denen die erste unter dem Namen des Cyrillus
Alex. ( = Chrysost,?), die andere unter dem des Victor steht.
Die von C r a m e r benutzten Hss. sind Cod. Bodl. Laud. 33 sc. XII, Coislin.
23 sc X, Paris, gr. 178. VgL ferner: Cod. Hierosol. S. Sab. 263 se XIIL — Cod.
Patm. 57 sc. XII (nach S a k k e l i o n , Hazß. ßißX. p. 46 von P o s s i n u s verschieden). — Vatic. Reg. 6 sc. XVI. — Cod. Paris. 188 se XI f 141. 194 sc. XIII
(Cat. in Mt. et Me). 206 a. 1307 (Victor) Coislin. 24 sc. XI (Cat. in Mt. et Mc).
2061. 2 sc. XI (Chrysost. et alior, patr. comm. in IV evv.). Über einen Cod.
Vindob. s. K o l l a r i u s zu L a m b e c i u s , Comment. III, p. 157sq. (Cod. XXXVIH)
= theoL gr. 117?
Die in der Catene genannten Schriftsteller (darunter Clemens AI. str. XLV
[lies V, p. 573 s. F a b r i c i u s - H a r L , 1. c p. 675], Euseb. dem. ev. III, ad Marin,
c XIII, epitom. chron,, canon. chronic, Irenaeus, Justin, Marcioniten, Origenes
[darunter Citate aus dem VI. tom. in Job.: s. C r a m e r 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. e 675.
Eine Catene zu Lucas hat B. C o r d e r i u s Antverp. 1628 nur lateinisch veröffentlicht nach einem Cod. Venet. Marc, (er nennt ausserdem einen Cod. [Monac]
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, veröö'entlichte
C r a m e r , Caten. in NT. II, Oxon. 1841 nach Cod. Bodl. Auct. T. 1, 4 und Laud, 33.
Die weitaus wichtigere Catene zu Luc. (von Nicetas v. Serrae), für die wir
noch immer auf die lateinische Übersetzung des C o r d e r i u s angewiesen sind,
findet sich in folgenden Hss. Cod. Vatic. 1611. 759 (von c 12 ab) vgl. Cod.
Vatic. 1270. 349. 758.1423. 547. — Casanat. G. V. 14, — Vatic. Palat. 20 sc. XIIL
Vatic. Regin. 3 sc XI, 6 sc, XVI. — Hierosol. S, Sabae. 263 sc. XIII, — Paris. 208
se XIV 211 sc. XIII (Job., Lue). 212 sc. XHL 213 sc XIV 231 se XIL 232
sc. XII. — Monac. 33 sc. XVI. 473 sc. XIH (vgl. 208 se X f 235). — BodL
Mise 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
F a b r i c i u s - H a r L , 1. e p. 687sqq.
Zu J o h a n n e s ist eine Catene ebenfalls von Balth. C o r d e r i u s , Antverp.
1630 herausgegeben worden (nach einer Trierer Hs.). Eine kürzere edirte Cramer,
Cat. in NT II, Oxon, 1841.
Hss: Cod. Matrit. 0, 10. 0. 32. — Paris. 188 se XI f 203 (unter dem Namen
des Chrysostomus, wie viele der folgenden Hss,), 189 sc. XII f. 1. 200 sc. XI.
201 se XI. 202 se XH. 209 sc XI—XII. 210 se XH. 211 se XIIL 212 sc,
XIH. 213 se XIV 231 se XIL — Monae 37 sc XVL '208 se X f 107. 437
sc. XI. Laurent. VI, 18. — Vatic. Regin. 9 sc. X. — Bodl. Baroce 225 sc. XII.
Miscell. 182 sc. XI f 174b. — Berol. PhiU. 1420 sc. XVL
Die citirten Autoren nennt F a b r i c - H a r L , 1. c p. 689sqq. (darunter: Basilides, Cerinth., Iren., Marcion, Menander, Montan., Nicolaus, Novatus, Origenes,
Papias, Sabellius, Saturninus),
Eine Catena in A c t a app. zusammen mit einer solchen zu den NTl. Briefen
ist nach Fabricius-HarL, 1. e p. 693, i. J, 1532 in Verona erschienen (lateinisch
in der Übersetzung des Bernard, F e l i c i a n u s 1552 zu Basel), Es ist der Commentar des Oecumenius. C r a m e r hat nach Cod. Oxon. Coli. Nov. 58sc. XIII
und Paris. Coisl. 25 sc. X eine Catene zu der AG. veröff'entlicht (Cat. in NT. III,
Oxon. 1838), in der u. a. Clemens AI,, Euseb,, Iren., Orig. citirt 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 se IX. — Patmens. 283 se X. — Paris. 216 se X.
217 se X. 218 se XIII. 221 sc XIL 237 sc. X. Coislin. 25 sc. X, 26 sc XL
— Scorial. ^' — III — 18 sc. X.
Zu den k a t h o l i s c h e n Briefen hat C r a m e r eine Catene herausgegeben
zusammen mit dem Commentar des Arethas und Oecumenius zur Apokalypse
(Cat. in NT. VIII, Oxon. 1840). Citirt werden darin u. a, Dion. AL, Euseb.,
Hermas, Ignat,, Justin,, Orig,
Hss. s. o. bei Acta app. Dazu Scorial. Y— II — 1, — Bodl, Rawl. G. 157
(Judas). — CoisUn. 224. — Baroce 3. — Mosq. S. Syn. 98 se IX.
Zu den P a u l i n e n sind ausser der häufig vorkommenden Commentarcompilation 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 C r a m e r , Caten. in NT. IV. V.
VI. VII (Rom. — Cor. I. IL — Gal, Eph. Phü. Col. Thess. I. II. — Tim. I. H.
Tit. PhUem. Hebr.).
Zum R ö m e r b r i e f (citirt u. a. Clemens, Dionys. AL, Euseb,, Method,, Orig.
[darunter zwei Citate nach der Philocal.] ist die Catene sehr selten. Cramer
benutzte eine unvollständige, bis zum Anfang des 9. Cap. reichende Hs. Bodl.

Catenen u. s. w.

841

E. II. 20. sc. XVII; ferner eine ebenfalls unvollständige Cod. Monac. 412 sc.
XII von c 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, 110 sc, XVI.
Für die Catene zu I Cor. benutzte C r a m e r 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 C r a m e r nach Cod. Paris. Coislin. 204
sc. XI. Genannt werden u. a. Euseb. und Origenes.
Zu den Pastoralbriefen, Philem. Hebr. benutzte C r a m e r Cod. Coislin.
204 und Paris, 238 sc. XIIL 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
se XIH f 67, 222 sc. X. 224 se XI. 224 A se XIV. 226 sc. XVI (Comm. in
ep. ad Rom.) 237 sc. X f 95b, Coislin, 27 se X. 28 a. 1056 f 7. 30 se XL
2022 sc XII f 157. Vgl. Venet. Marc. 23. 24. 25. — Florent. Laur. X, 9. X, 4.
X, 6. X, 7. X, 19.
Zur A p o c a l y p s e h a t C r a m e r 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. VIII, Oxon. 1840). Da diese Commentare keine Catenen im eigentlichen Sinne sind, so verzichte ich hier auf
eine Zusammenstellung der Hss.
Besonders hinzuweisen ist noch auf die Commentare des Macarius Chrysocephalus zu Mt. und Lc, 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, Baroce 156 sc. XVI, der Commentar zu
Luc in dem Cod. Bodl, Baroce 211 sc. XV und Vatic. 1610. Vgl. auch Cod.
Sin. 314 sc, XVIL Die citirten Schriftsteller [darunter 1) Mt,: Clem, AI,, Euseb.,
Jul. Afric, Origen,, 2) L e : Clemens AI, Euseb,, Gregor, Thaumat,, Hippolyt,
Ignat., Irenaeus, Justin., Origenes] verzeichnet F a b r i c i u s - H a r L 1. e p. 676,
679, der auch die beiden Prooemia abdruckt (p. 677 sq. 682sq.).
Ein Sammelsurium von unvollständigen Catenen findet sich im Cod, Berol.
PhiU. 1422 vereinigt.
Die späteren Commentatoren wie Oecumenius, Theophylact, Euthymius
Zigabenus u. a., die fast ganz unselbständig auf den Schultern der älteren Exegeten stehen, haben manches ältere Material infolgedessen bewahrt. Ihre Entlehnungen anzugeben und die Namen ihrer Gewährsmänner zu nennen widersprach jedoch ihren Gepflogenheiten. Wo Oecumenius Namen nennt und sich
seine Citirmethode noch controUren 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 geschehen ist (einiges bei R e t t i g , die Zeugnisse des Andreas u. Arethas v. Caesarea
für die Echtheit der
ApokaL [Studien u, Kritiken 1831, S. 734ff'.], Overbeck,
Quaestt. Hippol. specimen lenae 1868 u. sonst), ausserdem ihre Texte sammt und
sonders noch im Argen liegen. Es mag daher genügen, hier im Allgemeinen
auf diese noth wendige Vorarbeit hinzuweisen.
Besonders hinzuweisen ist auf die syrische Catenen- und Excerptenliteratur,
die für die vornicänischen Väter namentlich von P i t r a , Anal. S. IV (vgl. auch
Cowper in den versch. Jahrgängen des Journal of sacred literature und dess e l b e n Syrian Miscellanies 1862 sowie die Analecta syriaca von de L a g a r d e
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und das Spicileg. Syr, von C u r e ton) ausgebeutet worden ist; ob erschöpfend,
musste eine neue Untersuchung der in Betracht kommenden Hss. lehren. Auf
einzelne noch unedirte Stücke ist oben passim hingewiesen worden. Hss,, die
vornicänische Stücke enthalten, sind folgende (vgl, den Katalog von W r i g h t ) :
Mus, Brit. Syr, Add, 12168, 12144, 17214, 14529. 12155. 14532. 14533. 12154.
17193. 17191; Rieh, 7184 enthält die Catene des Dionysius Bar-Salibi zu den
vier Evv.
2. F l o r i l e g i e n e t e
Diesen Sammlungen hat man erst in neuerer Zeit etwas mehr Aufmerksamkeit zugewendet, obwohl sie z. Th, für die Überlieferung der profanen Schriftsteller von nicht geringerer Wichtigkeit sind, als für die KVV. S. C. W a c h s m u t h , Studien über die griechischen Florilegien 1882. F. L o o f s , Die Überlieferung der SS. Parallela, 1892. C o h n ' s oben S. 835 citirten Aufsatz: Zur
indirecten Überlieferung Philo's u. d. ält. KVV. Jahrb. f prot. Theol. 1893, bes,
S, 480 ff.
In Betracht hommen hier besonders
1) die Sacra Parallela, unter dem Namen des Leontius und Johannes v.
Damascus stehend und in verschiedener Gestalt im Umlauf befindlich. Hss: Cod.
Vatic. 1236 (danach von L e q u i e n , opp. Joh. Damasc. II gedruckt). Cod. Rupefuc,
Berol. Phill. 1450 sc. XII, aus dem bereits L e q u i e n einiges mitgetheilt hat.
Cod. Laurent. VIII, 22 sc. XIV. Venet. Marc. app. graec. class, III, 4. 88, 3 sc.
XVI. Venet. M a r c 138 Paris. 923 s c IX. HierosoL S. Sep. 15 sc. XL 175 s e
XVI. Matrit, 0 , 5. Vgl. Vatic, 1553. Coislin. 276. 294. Athen. 32 (?). Näher
zu untersuchen ist das Palimpsest Cod. Vatic. 1456 ( L o o f s a. a. 0. S. 10*).
S. über diese Hss., das Verhältniss der verschiedenen Recensionen untereinander
und die ursprüngliche Composition des Werkes die genannte Schrift von L o o f s .
Über Cod. Scorial. P — III — 9 vgL B o n w e t s c h in der TheoL Lit.-Zeit. 1893.
Sp. 305 f
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 W a c h s m u t h , wo auch über die Hss. referirt ist.
Ferner finden sich in den Bibliotheken öfters Excerptensammlungen aus
älteren Schriftstellern (z, B. Cod. Matrit. N. 140, Melanges eccles. 0. 15 [Mei.
eccL] 0 . 18 [Mei, eccl.] und sonst), die einer genaueren Untersuchung bedürftig
und wahrscheinlich auch werth sind.
Eine kritische Bearbeitung der Florüegienlitteratur ist von Prof. A. E l t e r
in Bonn zu erwarten.

XI,

I. ÜBERSICHT ÜBEE DIE YON DEN CHRISTEN
ANGEEIGNETE UND ZUM THEIL
BEARBEITETE JÜDISCHE LITTERATUR.
II. GRIECHISCH-RÖMISCHE ZEUGNISSE, EDICTE, POLEMIK.
ANGEEIGNETES UND GEFÄLSCHTES.

Die von den Cliristen angeeignete und z. Tti. bearbeitete jüdische
Litteratur.
VgL D i l l m a n n in H e r z o g ' s REneykL XIP S, 341 ff. S c h ü r e r , 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 sehr 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 einzelnes hebräisches Wort von einem Kirchenvater angeführt oder eine etymologische 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 (Midrasch). 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, Hippel., 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 unbekannten QueUen. Jene Ausspinnungen aber gehen theils auf Bücher wie das
der Jubiläen zurück, theils stammen sie aus der mündlichen Überlieferung jüdischer 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. G ü d e m a n n , Religionsgesch. Studien 1876) anzunehmen ist, die dem Verf. anscheinend von derselben griechischen Handschrift geboten worden sind, in der er den Text der
fünf Bücher Mosis las.
Unter solchen 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, TertuUian, Clemens Alex, (trotz Strom. 1, 1, 11) u. s. w. hebräisch verstanden 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 „öiödaxaXoi", s. Dial. 9. 20.
32. 38. 40. 68. 110. 112. 114. 115. 131. 134. 141 und vgl. G o l d f a h n , Justinus
und die Haggada; C r e d n e r , 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 I e 13: „Ipse Origenes et Clemens et Ehisebius atque alii eomplures,
quando de scripturis aliqua disputant et volunt approbare quod dicunt, sie solent
scribere: ,Referebat mihi Hebraeus' et ,Audivi ab Hebraeo' et ,Hehraeorum isla
sententia est'. Certe etiam Origenes patriarclien Huillum, qui temporibus eius
fuit, nominat et XXX. tomum in Isaiam
illius expositione concludit etc.",
und den Artikel von E l l i o t „Hebrew learning among the fathers" im Dict.
of Christian Biogr. II p. 851 sq.). 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 beweisen, dass die Verfasser der pseudoclementinischen Schriften mit dem Hebräischen 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. J ü d i s c h e s a l s solches zu lesen, geschweige zu recipiren. (Die Juden bekämpften die Christen fort und fort. Leider
ist uns davon wenig erhalten [s. die Bemerkungen Justin's in seinem Dialog,
Celsus' Streitschrift gegen die Christen, die z, Th, auf jüdischer Polemik fusst
und Epiph. h. 51, 8: "O&sv xal zivsg aXXoi i^'EXXyvwv qiiXoaöqiwv, qgßl öh
Hogqiigiog xal KiXaog xal (PiXoaaßßdziog, b ix ziöv 'lovöaiwv bgßdßSvog
ösivbg xal dnazswv oipig, slg zyv xaza zyg siayysXixfjg ngayßazslag öis^iövzsg
dvazgonfjv zwv dylwv svayysXiaziöv xazyyogovai]). 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 gespendet 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 1. 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 hinzugefügt, die sich den Christen durch ihren Spiritualismus, ihren reineren Monotheismus, ihre von Ceremonialbestimmungen freiere Sittlichkeit resp. durch ihre
Ausblicke auf die Zukunft besonders empfahlen und z. Th. die Namen der Gottesmänner 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 Charakter 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
Anthologieen, die man zum Zweck der Vertheidigung der jüdischen Religion angelegt hatte, in denen freier behandelte ATliche Stellen mit anderen werthvoUen
(echten oder gefälschten) Citaten zusammengestellt waren, s. H a t c h , Essays in
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bibl. Greek p. 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 nachweislich sehr frühe — schwerlich in allen Fällen erst von den Christen — in's
Griechische übersetzt worden). Diese gab sich als Offenbarung im strengsten
Sinn nach Form und Inhalt, und zwar als Off'enbarung des Gottes des Alten
Testaments („libri secretiores qui apud ludaeos feruntur" Orig. comm. in Matth.
23, 37, IV p. 237 sq. 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 Hofi'nungen der Christen entgegen, so dass sie das Fremde und Bedenkliche in deij
Büchern übersahen und zu einer Kritik nicht veranlasst wurden (Origenes sagt, dass
die Juden viel über den Messias wüssten ij ix nagaöoaswg ij i^ dnoxgiqiwv).
Somit ist von der ältesten Kirche nicht nur das A. T., sondern auch ein
ungeheurer Stoff' aus der jüdischen Litteratur und zwar ausschliesslich als heilige L i t t e r a t u r übernommen worden, jedoch nicht ohne verborgene Fragezeichen, die ihrer Dignität in Zukunft ein fast vollständiges Ende bereiten sollten;
denn 1) musste es geheime Zweifel erregen, dass jene Bücher nicht sämmtlich
mit dem A. T. vereinigt waren oder — wo man zu stumpf für solche Erwägungen
war — musste doch die Thatsache der Nicht-V^ereinigung 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 widersprechen schien. Dies galt allerdings auch vom A. T.; aber seine Heiligkeit war
so gross, dass man ihm gegenüber in der R e g e l nur die Stimmung gläubigen
Gehorsams kannte und sich daher gleichsam von selbst die Künste der Exegese
entwickelten, welche Berge versetzt. Dagegen machte die doch geringere Dignität der mit dem A, T. nur in Gedanken zusammengestellten Schriften sie den
Versuchen, Correcturen und Zusätze 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 vorhanden, dass an die Stelle des von den Juden übernommenen A, T. eine sehr
viel umfangreichere c h r i s t l i c h e Sammlung uralter Gottesbücher trat. Dies
wäre unzweifelhaft geschehen, wenn die Praxis, jüdische Apokalypsen gleichwerthig mit dem A. T. zu gebrauchen (s. den Judasbrief', den Barnabasbrief etc.),
fortgedauert und sich der Grundsatz, den TertulUan de cultu fem. I, 3 ausspricht,
durchgesetzt hätte: „Seio scripttirccm Enoch, quae hunc ordinem angelis dedit,
non recipi a quibusdam, quia nee in arm arium ludaicum acimittitur
sed cum
Enoch eadem scriptura etiam de domino praedicarit, a nohis quidem nihil omnino
reiciendum est quod pertinet ad nos, et legimus omnem scripturam aedificationi
hahilem divinitus inspirari. a ludaeis potest ia^n videri propterea reiceta sicut et
cetera fere quae Christum sonant. nee utique mirum hoc, si scripturas aliquas non
receperunt de eo locutas, quem et ipsum coram loquentem non erant recepturi. eo
accedit, quod Enoch apud ludam apostolum testimonium possidet" (Zum letzten Satz
vgl. Priscillian, tract. 4, p. 44sq. Schepss). Vorsichtiger Origenes, Comm. in
Matth. 23, 37, IV p, 237 sq. Lomm.: „(Nach Erwähnung jüdischer Apokryphen)
Oportet ergo caute considerare, ut nee omnia secreta, quae feruntur in nomine sanctorum, suseipiamus propter ludaeos, qui forte ad destructionem veritatis scripturarum nostrarum quaedam finxcrunt, confirmantes dogmata falsa, nee omnia
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 ludaicum gegeben war (ein Melito hat sich sogar um die Feststellung des palästinensischen Bibelkanons bemüht und wollte nur diesen gelten
lassen; s. bei Euseb., h. e. IV, 26), und die Unmöglichkeit, eine neue Abgrenzung
zu schaff'en. In dem Kampf mit dem Gnosticismus (Verschiedene Stufen der
Kritik des A. T, sind durch Marcion's Antithesen, ApeUes' Syllogismen, Tatian's
Probleme, Ptolemäus' Brief an die Flora und andere valentinianische Versuche,
endUch durch Cerinth, die Elkesaiten u. Clem. Hom. II, 38 ff', vertreten gewesen)
um das Recht des A. T. in der Kirche sah 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 („complete 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 Hessen, Selbst in der griechischen Kirche blieben
— von dem Schwanken zwischen hebräischem und alexandrinischem Kanon abgesehen — 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 Textcorrecturen, die sich aus ältester Zeit fortpflanzten. In den orientalischen und lateinischen 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. Priscillian's und seiner Gegner Stellung zur Frage nach dem Recht der Leetüre
der „Apokryphen" [Priscill, tract, 4] und die puritanischen Verordnungen des
Damasus und Gelasius, die letztlich auf Hieron, zurückgehen [„ciuid necesse est
in manus sumere, cpiod ecclesia non recipit?"]);
hin und her finden sich noch
andere seltsame Zusätze zum A. T., u. auch die lateinischen Bibeltexte zeigen
in Correcturen und oft ziemUch 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 TertulUan verrathen
(s. auch Orig., ep, ad Afric. 9 L o m m . X V I I p . 31). Sie nehmen a n , dass die
Juden Stellen (ganze Bücher nach TertulUan) 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 W o r t 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), Übrigens ist es gewiss, dass manche Zusätze zum Bibeltext als Diorthosen auch
von gelehrten Juden gemacht worden sind (s. die Grundsätze Philo's); einige derselben mussten der Theologie der Christen willkommen sein (als Parallele vgl.
man das ähnliche Verfahren der Gnostiker und Marcioniten in Bezug aufNTUche
Texte, die jene vom Standpunkt der, pneumatischen Kritik an einigen Stellen
corrigirt haben, diese von der Überzeugung aus, die Texte seien absichtlich entstellt worden).
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Im Folgenden eine knapp gefasste Übersicht über die von den Christen recipirte 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 clie
Geltung der LXX Übersetzung im Unterschied von den übrigen s. die zahlreichen Stellen bei Hieron. und Philastr., de haer. 142 sqq.). 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 konnten (s. unser Matth.-Ev., 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, C r e d n e r , Beiträgeil),
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 um den Bibeltext eingewirkt, theilweise jedoch schon früher; die Übersetzung des Daniel durch
Theodotion ist an die Stelle der LXX getreten; Näheres s. bei S c h ü r e r II
S. 704 ff. und vgl. die Angaben bei Irenäus und Epiphanius, die Werke des Origenes und Hieron., dazu Philastr., de haer. 142: ,,Sunt haeretici qui sicuti ludaei LXXII sanctorum sapientissimorumque
virorum inferprefationern
rcspuentes Aquilae cuiusdam hominis unius Pontici,
cpd post annos -multos interpretatus est, editionem suseipiunt
etc." h. 143: ,,Est haeresis cpiae iterum post
Aquilam XXX hominum interpretationem
accipit, non illorum
beatissimorum
LXXII
isti XXX in multis Aquilam sunt secuti etc." [ = A, Zeichen für
Lucian, missverstanden als XXX], h, 144: „Est liaeresis quae iterum VI virorum interpretationem
postea editam vult sequi" [auch ein Missverständniss],
h, 145: „Sunt haeretici alii qui Theodotionis et Symmachi
itidem
interpretationem diverso modo expositum secuntur'';
s. auch h, 146), c) Willkürlichkeit
und absichtliche Fälschung durch Interpolation (bei KVV von den frühesten
Zeiten ab werden Stellen ausdrücklich oder indirect als alttestamentlich, resp.
mit näherer Angabe des Buchs citirt, die sich im A. T. überhaupt nicht finden
und sich entweder als jüdische oder als christliche Fälschungen (Irrthümer) darstellen; ferner werden Stellen durch leise oder starke Correcturen im christlichen 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 Üb erlieferungscorrecturen, 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
H a t c h , Essays in bibl. Greek 1889, angeführt hat):
Mt. 2, 15: 'ES, Alyinzov
ixdXsaa zbv v'iöv ßov (cf die Bemerkung Priscillian's über diese Stelle tract. 4 p. 48 S c h e p s s und die des Hieron.).
I Clem. 8, 3 : Inc.: Mszavoijaazs
olxog 'lagayX, expl. ihg Xaov dylov. Der
sonst unbekannte Spruch wird als yvdßy dya&g eingeführt.
I Clem. 17, 6: xal näXiv Xiysi' 'Ey(h öi slßi äzßig dnb xv&gag (unde?).
I Clem. 23, 3. 4: nöggw ysvia&w dqi' fjßdiv fj ygaqiy a'vzy onov Xiysi
(cf II Clem. 11, 2: o ngoqnjzixbg Xöyog)- TaXainwgoi
slaiv ol ölxpvyoi —
H a r n a o k , Altchristl. Litteraturgesch. I.
54
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dnoXyxpszai zd dya&d (dieser unbekannte Spruch ist wahrscheinlich nicht jüdisch, sondern einer christlichen Apokalypse entnommen).
I Clem. 26, 2: Xsysi ydg nov Kai i^avaazyasig ßs xal i^OßoXoyyaoßal
aoi (unde?).
I Clem. 46, 2: yiyganzai ydg' KoXXda&s zoZg dylaig, ozi ol xoXXdßsvoi
aizoZg dyiaa&ijaovzai (unde?).
II Clem. 13, 2: Xiysi o xigiog
Aiö ßXaaqjyßsZzai zb övoßa — ß ßovXoßai (unde?),
Barn. 6, 13: Xiysi xvgiog' 'löov noidi zd 'sayaza (hg zd ngdiza (unde?).
Barn. 7, 4: zl Xiysi iv Z(p ngoipyzy Kai qjayizwaav ix zoxj zgäyov
ßsza ö^ovg, cf. 7, 8 (unde?),
Barn. 11, 9: szsgog ngoqjyzyg Xiysi' Kai ijv y yfj zov laxwß inaivovßivy
nagd näaav zyv yfjv (unde?).
Barn. 12, 1: iv dXXip ngoqj-rjzy Xsyovzi' Kai nözs zavza avvzsXsa&yaszai
— aißa azd^y (unde?).
Dial. 71 behauptet Justin: -xal 'özi noXXdg ygaipdg ziXsov nsgisZXov {ol öiöäaxaXoi vßdiv seil. 'lovöaiwv) dnb zdiv i^gyyaswv, ziöv ysysvyßivwv vnb zcüv
nagd HzoXSßal(p ysysvyßivwv ngsaßvzigwv, s§ OJV öiaggyöyv ovzog aizög b
azavgw&slg ozi &sbg xal dv&gwnog xal azavgoißsvog xal dno&vrjaxwv xsxygvyßivog änoösixvvzai, slöivai ißdg ßoiXoßai. dg, insiöy dgvsZa&ai ndvzag
zovg dnb zov yivovg vßdiv inlazaßai, zaZg zoiaizaig t.yzyasaiv oi ngoaßäXXw,
dXX' inl zdg sx zwv bßoXoyovßivwv 'izi nag' vßZv zdg ^yzyasig noisZv 'igyoßai. Justin führt dann e 72 eine Stelle aus Esra an, die die Juden angeblich
getilgt haben (Inc.: Kai slnsv "Eaögag zw Xa(p' zovzo zb ndaya, expl. inl-yagßa zoZg s&vsaiv). Sie fehlt in allen Hdschr., findet sich aber lateinisch bei
Lactantius, Inst. div. IV, 18, 22 und ist jedenfalls christlichen Ursprungs (über
die freie griechische Bearbeitung des Esrabuches s. Schür er II S. 712 f). Sodann führt er als von den Juden getilgt (doch sei sie noch in einigen • Synagogenhdschr. zu finden, ngö ydg öXiyov ygövov zavza i^ixoxpav) 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,: 'Eßvga&g öh xvgiog b &sög,
expl. zb awzygiov avzov), welches dort nicht steht, christlichen Ursprungs ist
und auch von Irenäus 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. I, 41) behauptet er, die
Juden hätten in Ps. 95, 10 die Worte „dnb zov £,iXov" weggelassen, während
sie doch ein Christ hinzugesetzt hat. Sie finden sich auch bei TertulUan, Ambrosius, Augustin, Leo, Gregor I u. A. und in einer griechischen und mehreren
lateinischen Handschriften. Vielleicht hat sie schon der Verf des Barnabasbriefes (c 8, 5) vorausgesetzt. Hierher gehört auch der unten sub nr. 65 mitgetheüte FaU.
Bei Lactantius (IV, 8) heisst es: „unde aput Hieremiam ita dicitur: ,priusquam te formarem in utero, novi te' (Jerem. 1, 5), ite-m: ,heatus qui erat, antequam nasceretur'." Das letztere Citat findet sich nirgendwo. Woher L. folgendes Citat genommen hat, ist ungewiss (IV, 12, 41): „,Si audieris', inquit, ,preces
stipplicis tui, et ego audiam tuas: si misertus lahorantium fueris, et ego in tuo
labore miserebor. si autem non respexeris nee adiuveris, et ego animum tuum
contra te geram tuisque te legibus iiidicabo'."
In dem Tractat de aleatoribus c 2 wird als ein Schriftwort nach einer Stelle
aus Jesus Sirach angeführt: „Existimate sacerdotem esse et cultorem" (expl.:
,,populus meus sattiretur") ete, was sich sonst nirgendwo findet. In demselben
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Tractat werden c. 9 noch zwei alttestamentliche Citate beigebracht, die nicht
zu identificiren sind: „Nolite extendere manus vestras" (expl.: „super terram'^
und: „Abstinete manus vestras ab iniusto, et ne feceritis quicquam mali." Bei
den Lateinern finden sich überhaupt von TertulUan 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: „Hie unctus mens, eledus meus, vulvae incontaminatae
iaeulatus, natus et passus dicitur", und in Cyprian's Testim. (nach einer Hdschr.)
III, 29: item in Baruch: „Veniet enim tempus", expl. „odihiles alieno." Beide
Stellen sind sonst nicht belegt. Ein 151. Psalm in mehreren griechischen Bibelhandschr. Aphraates (h. 23 p. 380 B e r t ) : „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 S. 141)
wird xazd zöv ngoqjyzixbv Xöyov angeführt: iyogzda&yaav vslwv xal dqifjxav
zd xazäXoina xoZg vynloig avziöv. Noch nicht untersucht sind die ATlichen
Citate des Clemens Alex., die sich durch grosse Freiheit auszeichnen. Andererseits hat er unzweifelhaft auch nicht zu identificirende apokryphe ATliche
Schriften (s. Strom. VII, 16, 92) benutzt.
40 und 41) Die beiden ersten Makkabäerbücher.
42) Jesus Sirach.
43) Judith.
44) Tobit.
45) Zusätze zu Esther.
46 a. b. e) Zusätze zu Daniel (Gebet des Asarja und Lobgesang der drei
Knaben im Feuerofen — Geschichte der Susanna — Geschichte vom Bei und
vom Drachen). Von einem apokryphen Werk in armenischer Sprache ,,Die
7. Vision Daniels" handelt K a l e m k i a r (Wiener Ztschr. f d. Kunde des Morgenlands VI, 2 1892 S. 109 ff'.), s. auch M k h i t a r ' s Katalog,
47) Das Gebet Manasse's.
48) Das Buch Baruch.
49) Der Brief Jeremia.
50) Die Weisheit Salomo's (nach dem Muratori'schen Fragment z. N. T. gehörig, vielleicht wirklich christlich oder christlich bearbeitet).
Diese Schriften haben sämmtlich eine ziemlich feste Stellung in den alten
und mittelalterlichen Bibelhandschriften erhalten zusammen mit einer Neubearbeitung des Buchs Esra (durch Umstellungen und Zusätze = III 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 PseudoAthanasii, das Montfaucon'sche Kanonsverzeichniss, Const. Apost. VI, 16: xal
iv zoZg naXaioZg öi zivsg avviygaxpav ßißXla dnöxgvqja Mwaiwg xal Evw-y xal
'Aödß, 'Haaiov zs xal Aaßlö xal 'HXla xal ziöv zgiiöv nazgiagywv, qj&ogonoid
xal zfjg dXy&slag iy&gd, und das sog. Decret Gelasii):
51) Die 18 Psalmen Salomo's (über die fünf gnostischen Oden Salomo's s.
S. 172 f; eine 19. Ode Salomo's citirt Lactantius (IV, 12); sie ist eine christliche
Fälschung: „Salomon in ode XIX. ita dieit: infirmatus est iiterus virginis et
aecepit fetum, et gravata est et facta est in multa miseratione mater 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 Schür er zusammengestellten Testimonien füge noch zwei Citate aus einem pseudoambro54*
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sianischen Aufsatz über die Seele ( C a s p a r i , Khist. Anekdota S. 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. e 28
und Epiphan., de mens, et pond. 10, der übrigens die Zahl 72 hat" D i l l m a n n
i. d. REncykl, X I P 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 T i s c h e n d o r f (Apocal. apocr. 1866 p. 24 sq.) edirt hat {Aöyog xal dnoxdXvxpig zov
dylov ngoqjyzov 'Eaögdß xal dyanyzov zov &soxJ).
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), zusammengearbeitet mit Noahbüchern (s. die Ausgabe v. D i l l m a n n 1853); ein Versuch,
die Existenz einer lat. Übersetzung um 250 zu ermitteln, bei Z a h n , Gesch. d.
NTlich. K. II S. 797 f In dem Codex von Akhmim (S. oben S. 12. 32 f) saec. VIII.
vel IX. (nach der Feststellung von O m o n t ) ist ungefähr ein Fünftel der HenochApokalypse griechisch enthalten; s. B o u r i a n t , Mem. publ. par la Mission
archeol. franp. au Caire (1892) T. IX, fasc. 1, L o d s , Le livre d'Henoch, Fragm.
Grecs, Paris 1892, D i l l m a n n , Über den neu aufgefundenen griechischen Text
des Henoch-Buchs, Sitzungsberichte d. K. P Akad. d, Wissensch. 1892 p. 1039 ff.
1079 ff. — L'Evangüe et 1'Apocalypse de Pierre avec le texte grec du Livre
d'Henoch, Texte publie en fac-simile, par l'heliogravure, d'apres les photographies du ms. de Gizeh, Paris 1893.
Zu unterscheiden sind die gnostischen Bücher Jeü, clie nach Pistis Sophia
p. 245. 354 von Henoch geschrieben sind.
56) Die Assumptio Mosis (christliche Zusätze). Die Schrift ist identisch mit
der Aia&gxy Mwvaswg,
die einige Male citirt wird, während die von den
KVV. angeführte 'iväXyxpig Mwvaiwg 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. Jahrb.?) christliches Buch Baruch zu unterscheiden, welches äthiopisch und griechisch (unter
dem Titel „zd nagaXsinößSva 'Isgsßlov zov ngoqj-rjzov") existirt, deutsch von
P r ä t o r i u s (Ztschr. f wissensch. TheoL 1872 S, 230 f) und K ö n i g (Stud. u.
Krit. 1877 S. 318 f) edirt. Auch in altslavischer Übersetzung giebt es eine
Baruch-ApokaL, s. Theol. 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 {Aiu&yxai zdiv iß' nazgiagywv
zwv
vidiv 'laxdß).
Inc. Aia&yxy 'Povßfjß nsgl ivvoiwv. 'Avzlygaqiov öia&yxgg 'Povßfjß, expl. {Aia&yxy Bsviaßlv)
ix yfjg Alyinzov.
Vier griechische Hdschr.
1) eine Cambridger s. X,, eine Oxforder s. XIV., eine Vaticanische s. XIII. und
eine Patmische s. XVI. (s. S i n k e r , Testam. XII Patriarch. 1869 und Append.
1879). Von einer armenischen Übersetzung hat S i n k e r 8 Hdschr. nachgewiesen,
deren älteste v. J. 1220 datirt ist. Eine altslavische Hdschr. edirte T i c h o n r a w o w (Pamjatniki 1863). Eine lateinische Übersetzung verfertigte im
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13. Jahrh. R o b e r t G r o s s e t e s t e 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. D i l l m a n n , Jahrb. d. bibL Wissensch.
III, 91 ff, Ron seh, Das Buch der Jubiläen S. 325 ff, 415 ff'. Ein sicheres Citat
findet sich bei Origenes, hom. in Jos. XV, 6 (XI p, 143 Lomm.): „Sed et in
alio quodam libello, cpd appellatur testamentum XIIpat-riarcharum,
quamvis
non haheatur in canone, talem tarnen quendam sensum invenimus, quod per
singulos peccantes singuli safcmae intelligi debeant" (s. Rüben 3). Unsicher
ist, ob Iren, frgm. XVII (Harvey), ferner eine Stelle bei TertuUian und Procop,,
Comm. in Genes. 38 auf unsere Schrift zurückzuführen sind. In der Stichometrie
des Nicephorus scheint sie unter dem Titel „Hazgiägyai" bei den 'Anöxgvqia
zu stehen, s, die Synopsis Athanasii und das von M o n t f a u c o n zuerst veröffentlichte Kanonsverzeichniss. Die Schrift ist ursprünglich jüdisch, aber von einem
Christen etwa im Ausgang des 2. Jahrh. durchgreifend bearbeitet; s. S c h n a p p ,
Die Test, der 12 Patr. Halle 1884.
59 a. b.) Ein Buch Tgidiv nazgiagydjv, von dem nichts bekannt ist, wird
Const. Apost, VI, 16 erwähnt; ein „Testament Jacob's" im Decret. Gelasii.
60) Das Gebet Joseph's {Hgoasvyy 'Iwayq>); es ist uns verloren, wird aber
von Origenes (s. auch Eusebius) mit Achtung citirt {oix svxazaqigövgzov
ygaqigv). Nicht hierher gehört das Buch Hgoasvyy Aasvi&, welches christlich
ist und wahrscheinlich dem 5, Jahrh. zuzuweisen ist (s. B a t t i f o l , Le livre 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 und Eph. 5, 14 in ihm gestanden haben sollen (Fragmente einer koptischen Apok. mit der subscr. „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
von den KVV. der Spruch I Cor. 2, 9 übereinstimmend mit oder abweichend von
Paulus citirt wird, s. bei Resch, Agi-apha S. 102 f 154ff. 281 f 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 R e s c h auch übersehene Citat Tertull.
de resurr. 26: „Sic et apiucl Esaiam: bona terrae edetis, bona carnis intellegentur,
quae illam manent in regno dei reformatam et angelificatam et consecuturam,
quae nee oeulus vidit nee auris audivit nee in cor hominis ascenderunt." Über
Eph. 5,14 s. Resch S. 220. 222ff. und 289 f
Constit. Apost. VI, 16: ßißXla dnöxgvqja
'Haalav xal Aaßlö xal HXla.
Montfaucon'sches Verzeichniss der 60 Bücher (Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 292): WaXßol 2oXoßwvzog, 'HXlov dnoxdXvxpig, 'Haaiov ogaaig.
Stichometrie des Nicephor. (1. e S. 300): 'EXödö x. Mwödö, 'HXla ngoqirjzov
aziy. zis' (s. d. Synops. d. Athanas. S. 317).
Naassener bei Hippel., Philos. V, 7 p. 146 {fj ygaipy Xiysi), Hippel., de antichr.
65 (o ngoqyzyg Xiysi), Hippel., Comm. in Dan. p. 41 {xal'Hadi'ag Xiysi), folgt
Eph. 5, 14. An letzterer Stelle ist wohl „Elias" zu lesen.
Orig., Comm. in Matth. ser. zu c 27, 9 (Lomm. V p. 29): „Si autem haec
dicens alicpiis existimat se offendere, videcit ne alicubi in Secretis leremiae hoc
prophetatur, sciens quoniam, et apostolus scripturas quasdam seeretorum profert,
sicut dieit alicubi: ,Quod oeulus non vidit -nee auris audivit'; in nullo enim
regulari libro hoc positum invenitur nisi in Secretis Eliae prophetae."
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Hieron. Comm. in Jesai. 64,4: „Paraphrasis huius testimonii quasi Hebraeus
ex Hebraeis assumit apostolus Paulus cle authenticis lihris in epistola, quam
scribit ad Corinthios, non verbum ex verbo reddens, quod omnino contemnit,
sed sensuum exprimens veritatem, quibus utitur ad id quod voluerit expyi~iinendum. unde apocryphorum deliramenta conticeanf, quae ex occasione huius
testimonii ingeruntur ecclesiis Cltristi
Ascensio enim Isaiae et apocalypsis
Eliae hoc habent testimonium" (s. ep. 57, 9 ad Pammach.: „Solent in hoc loco
apocryphorum quidam deliramenta sedari et dicere, quod de apocalypsi Eliae
testimonium sumtuni sit", nämUch I Cor. 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): nö&sv zw dnoazöXw zö' „dib xal Xiysi"
(Eph. 5, 14), dXXd dnb zfjg naXaiüg öfjXov öia&yxyg; zovzo öh ißqiigszai nagd
zip 'HXlcx. (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 corrigiren, doch s. Zahn, Gesch. d, NTlich,
Kanons II S. 803. Euthalius p. 561 u. A. führen das Citat Ephes. 5, 14 auf ein
Apokryphen des Jeremias zurück (Zahn S. 804). — C. S c h m i d t bemerkt mir:
Apoc. Eliae im Berl. Mus. P. 1862. 8 fol. Papyrus einer Buchhandschrift aus
Ichmim im Dialect von Ichmim (Höhe 155, Breite 130 Millim.). Aus derselben
Hdschr. stammt die bereits herausgegebene Apokal. des Sophonias. Die Fragmente derselben, von Maspero zu Ichmim gefunden (14 fol. Papyr.), beschädigt, haben ebenfalls die Fläche 155x130 Millim, Daneben noch 7 Blätter
Papyri derselben Apok, aus einer abweichenden Recension, die nicht jener
Hdschr. angehören; denn die Sprache ist sahidisch (thebanisch) und das Format
(255x100 MilUm.) ist verschieden. Näheres und besonders über das Verhältniss
von Elias- und Sophonias-Apokalypse wird S t e i n d o r f f ' 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 Ztschr. f. ägypt.
Sprache 1886). Die Papyri, aus denen sie stammt, scheinen aus einer grossen
Apoki-yphensammlung 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 i n e : „Vermischt mit Blut, darin Haar aufgelöst war." Die Verwandtschaft mit der Paulus-Apok. hat S t e r n bemerkt.
64) Die Ascensio lesaiae (^Avaßazixbv 'Haaiov, "Ogaaig 'Haaiov). Noch
Origenes scheint nur eine rein jüdische Schrift über das Martyrium Jesajae gekannt zu haben (ep. ad Afric. 9 Lomm. XVII p. 31; in Matth. 13,57 HI p. 49;
in Matth. 23, 37 IV p. 237 sq,; in lesai. hom, I, 5 XIII p. 245 sq. Die Citationsformeln lauten: IV zivi dnoxgvqxp — iv zw änoxgiqicp 'Haaiov — „ex libris
secretioribus, cpii apud ludaeos feruntur
fertur in scripturis non manifestis"), 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 'Avaßazixbv des Propheten im Gebrauche der Archontiker (h. 40, 2) und
Hierakiten (h. 67, 3), An letzterer Stelle giebt er ein Citat, das sich in dem
gleich zu nennenden Buche wirkUch findet. Hier ist natürlich nicht das Martyrium gemeint, sondern eine jüdische oder jüdisch-christliche Apokalypse.
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Eine solche hat auch Hieronymus, Comment. in IsaL 64, 3 V a l l a r s i IV p. 761, im
Auge, und er behauptet, in ihr habe, wie in der Elias-Apok., I Cor. 2, 9 gestanden.
Wirklich findet sich die Stelle in dem gleich zu nennenden Buche im lateinischen Text, nicht aber im äthiopischen. Ein Apokryphum unter dem Namen
des Propheten wird Const, Ap. VI, 16 citirt, eme"Ogaaig in dem Montfaucon'sehen
Kanonsverzeichniss, In äthiopischer Sprache (übersetzt aus dem Griechischen) ist
eine vollständige Ascensio lesaiae prophetae erhalten in drei Hdschr. (einem Bodleian., s. D i l l m a n n , Catalog. p.9 und 10, und zwei jüngeren und schlechteren Brit.
Mus. Codd. Orient. 501 und 503) und edirt (mit lat. Übersetzung) von D i l l m a n n
1877 (Inc.: „Et factum est anno XXVIin
regno Ezechiae", expl. „Satanae pessiim ivit'). Sie ist eine Compilation und enthält, wie D i l l m a n n gezeigt hat,
1) Das (jüdische) Martyrium des Propheten (2,1—3,12; 5, 2—14), 2) die (christUche)
dem 2. Jahrh. angehörende Vision des Jesajas (6—11 exe 11, 2—22), Diese Stücke
sind von einem Christen verbunden worden und durch e 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 Ezeehia, rege ludae. venit Ysaias", expl.: „ab Ezechia rege"), neu abgedruckt von Gieseler (Gott. Progr. 1832) und D i l l m a n n , a. a. 0. S. 76ff.).
Zwei altlateinische Fragmente veröffentlichte Mai (Script. Vet. Nova Coli. III, 2
1828 p. 238sq., nämUch 2, 14—3, 13 und 7, 1—19; I i n e : „.
profetas dei d
cum audissent", II ine: „filios voei Micheae", aus einem Vatican. rescriptus).
Einen späten griechischen, völlig umgewandelten Text im Stil der Heiligenlegenden veröffentlichte v. G e b h a r d t (Ztschr. f wissensch. Theol. 1878 S. 330ff.).
Über eine Aia&yxy 'E'Qsxlov = Asc, les. 1—5 s. D i l l m a n n , Asc. Ies. p. XVIII.
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. cle pat. 14: ,,his patientiae viribus secatur Esaias et de domino non tacet." Origenes, Comm. in Matth. XIII, 57: sl öi
zig ov ngoalszai zyv lazogiav öid zo iv zw änoxgvqjoj 'Haai'a aizyv qjigsa&ai,
XXIII, 37. Epist. ad Afric. 9: aaqihg öh ozi ai nagaööasig Xiyovai nsngla&ai
Haai'av zov ngoipyzyv. xal iv zivl dnoxgiqxp zovzo (pigszai. önsg zdya inlzyösg vnb 'lovöaiwv gsgaöiovgygzai, Xiasig zivdg zdg ßfj ngsnovaag nagsßßsßXyxözwv zy ygaqiy 'Iva fj oXy dniazg&y. 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. h. 67, 3: BovXszai öh zyv zsXslav
avzoxi avazaaiv noisZa&ai dnb zov 'Avaßazixov 'Haaiov, örj&sv (hg iv z(ö 'Avaßazrxw Xsyoßivip 'iXsysv ixsZas ozi, "EösiS,i ßoi b dyysXog nsgl ndvzwv 'ißngoa&sv ßov xal sösi^i ßoi xal slns' zig iaziv o iv ös^lci zov &soxi; xal sina'
av olöag xigis. XiySi- ovzög iaziv b äyanyzög' xal zig iaziv o äXXog o oßOiog
avzw t'l dgiazsgiöv iX&dv, xal sina' av yivdaxsig' zovziazi zo ayiov nvsvßa
zb XaXovv iv aoi xal iv zoZg ngoqiyzaig. Archontiker bei Epiph., h. 40, 2:
Xaßßävovai öh Xaßdg dnö zov Avaßazixov 'Haaiov, 'szi öh xal dXXwv ziviöv
dnoxgvqjwv (vielleicht war die Schrift auch im Gebrauch der Ophiten uud
Valentinianer, s. D i l l m a n n , 1. e p. XV sq.; 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: „.
Unde apocryphorum deliramenta conticeant, quae ex occasione huius testimonii ingeruntur ecclesiis Christi,
de quibus vere dici potest, quod secleat diabolus in insidiis cum divitibus in
apocryphis, ut interficiat innocentem
Ascensio enim Esaiae et apocalypsis
Heliae hoc 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
a r i a n i s c h e r Überlieferung —• die Arianer konnten die Stellen vom h. Geist
im Buche benutzen —• stammt die alte lateinische Übersetzung, von der Mai
2 Fragmente veröff'entlicht hat. Dass die Bogomüen die Ascensio benutzt haben
und im Occident die Katharer (man erkennt hier den Zusammenhang zwischen
beiden), folgt aus Euthym. Zigabenus "EXsyyog zfjg aigiaswg zwv d&iwv MsaaaXiavwv Anathem. IV in Tollii insignibus itinerarii Italici p. 116 sq. und Moneta, adv. Cathar. et Wald. ed. R i c c h i n i u s p. 218. Gieseler hat vermuthet
und Gründe für die Annahme beigebracht, dass die lateinische Version der Ascensio, die zu Venedig 1522 aus einer uns verlorenen Handschrift gedruckt
worden ist, für die Katharer (s. XII vel XHI) angefertigt worden sei aus einem
griechischen Exemplar der Bogomüen,
65) Erwähnt werden in der Stichometrie des Nicephorus und i. d. Synops.
Ps. Athanasü unbekannte und nicht näher zu bestimmende Pseudepigrapha des
Baruch, Habakuk, Ezechiel (Über dieses Apokryphen vgl, was Resch, Agrapha
S, 290 f. gemuthmasst hat; er meint Clemens Rom. ep. I, 8 und Clemens Alex.,
Paed. I, 10, 91 habe es benutzt und der Spruch: iv ip svgw as, iv zoizw xal
xgiviö as, sei in ihm [nach Elias Cretens. und der Vita S. Antonii] enthalten
gewesen. Daher nimmt er an, dass auch TertuUian, Hippolyt und Epiphanius
es gekannt haben; in einem apokr. Buch Ezechiel mag der apokr. Spruch Tertull. de carne 23. Clemens, Strom, VII, 16, 92, Epiph. 30, 30. Actus Petri e
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: „Legi nuper in quodam Hebraico volumine, quod Nazaraenae
sectae mihi Hebraeus obtulit, leremiae apocryphum, in quo haec (seil. Mtth. 27, 9)
ad verbum scripta reperi." Das Apokryphen ist also um jenes Citats willen erdichtet; über Ähnliches bei Kopten und Abessiniern s. D i l l m a n n , REncykl. XIP
S. 360. Ein Apokryphen daßlö Constit. Apost. VI, 16. Ein christliches Apokryphen (Zeit unbestimmt) ist die Schrift Zayaglav nazgog 'Iwdvvov (s, die
Schrift Pivva Maglag und Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons II S. 776) gewesen
(Stichometrie des Nicephorus, Montfaucon'sches Verzeichniss). Eine BileamProphetie Op. imperf in Matth. hom. 2. Eine Prophetie Ham's (Zoroaster, s.
Recog, IV, 27) citirt Isidor, der Sohn des Basilides, bei Clemens, Strom. VI, 6, 53.
Eine (oder mehrere?) jüdische Apokalypse ist endlich als Grundlage der kanonischen Apokalypse zu erkennen, s. Vischer in d, „Texten u. Unters." II H, 3.
Über eine junge christliche Daniel-Apokal. s, Tischendorf, Apocal. Apocr, 1806
p. XXX sq. Im Cod. Venet. class. II cod. CXXV hat sie die Überschrift: 'AnoxdXvxpig z. ngoqyzov AavifjX nsgl zfjg avvzsXslag zov xöoßov. Inc.: Tdös Xiysi
xigiog navzoxgäzwg' oial aoi yy. Cf Hieronymus adv. Vigil. 6: „Si tibi
placuerit, legito fictas revelationes 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, 8: 'AnoxaXvxpsig zov
'Aödß). Schon Constit. Apost. VI, 16 wird ein Apocryphon Adami erwähnt (s.
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 bearbeiteten Moses Adam Apokalypse in koptischer Sprache gaben deutsch
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H a r n a c k und C. S c h m i d t heraus L d. Sitzungsber. d. K, Pr, Akademie d. Wiss.
1891 S. 1045 ff.
b) Ein äthiopisches Adambuch pubUcirte deutsch D i l l m a n n i. d, Jahrbb.
d. bibl. Wissensch. V 1853 S. Iff'. (den äthiopischen Text gab T r u m p p heraus,
Abh. d. Münchener Akad. d. Wiss,, Philos,-phüol, Klasse XV).
c) Ein Testament Adam's, das syrisch und arabisch existirt, hat R e n a n syr.
und franz. edirt (Jour. asiat. V. Serie II 1853 p. 427 sq.).
d) Ein syrisches Werk „die Schatzhöhle" (Ort der Aufbewahrung d. Paradiesesschätze) edirte deutsch auf Grund von 3 Hdschr. Bezold 1883 (verwandt
mit Nr. b).
e) Ein griechisches Moses-Adambuch steht unter den von T i s c h e n d o r f edirten
Apocol. apocr. (Lips. 1866 p. 1 sq.) mit dem Titel: Aiyyyaig xal noXizsla Aödß
xal Evag ziöv ngwzonXäazwv dnoxaXvq&sZaa nagd &sov Mwvay Z(ö &sgdnovzi
aizov, ozs zdg nXäxag zov vößov zfjg öia&yxyg ix ysigbg xvgiov iöi^azo, öiöay&slg vnb zov dgyayyiXov MiyarjX. Dieselbe Schrift wurde nach einer Mailänder
Hdschr. von C e r i a n i (Monum. sacra et prof V. 1) edirt. Sie enthält nichts Christliches (Nr. a. ist mit 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., Phüos.-philol. Kl. XIV 1878) herausgegeben hat. In die Reihe der Adambücher gehört wohl auch die dia&yxy zdiv
ngwzonXaaziöv, die Anastasius Sinaita (Migne Gr. T. 89 Col, 967) erwähnt.
Stücke der Adambücher sind die Testamente Adam's (und Noah's?). In dem Cod.
Hierosol. des Bryennios steht zu Barnab. 2, 10 die Marginalie, dass Ps. 51, 19
auch in der Adam-Apokalypse gestanden hat. Endlich sind auch die Revelationes Bartholomaei (s. dort) mit den Adambüchern verwandt gewesen.
67) Ein Lamechbuch, im M ontfaucon'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 apokryphes Buch Aßgadß (Stichometrie des Nicephorus, Verzeichniss
der 60 Bücher [Apost. Const. VI, 16], und Pseudo - Athanasius), wahrscheinlich
schon dem Origenes (Hom. in Lue 35) bekannt und vielleicht von der sethitischen
AnoxdXvxpig Aßgadß (Epiphan. h. 39, 5) zu unterscheiden. Im Abendland war
dies Buch und ähnliche wenig oder gar nicht bekannt (Hieron., ad Vigilan.?), s.
Priscillian, tract. 4 p. 46 S c h e p s s : „Quando in canone profetae Noe liber lectus est? quis inter profetas dispositi canonis Abrahae librum legit? quis quod
aliquando Isacprofetasset edocuit? Priscillian setzt vielleicht nach Tob, 4, 12 einfach voraus, dass es solche Bücher gegeben habe. Einige Notizen über ein jüngst
zum ersten Mal veröffentlichtes Abraham-Testament mögen hier eine Stelle finden;
cf. J a m e s , The testament of Abraham 1892. Zwei griech, Recensionen, Die
längere ine: dia&yxy 'Aßgadß. 'E^yasv'Aßgadß zb ßizgov, exfl. xal ^wfj äziXsvzog, resp. onwg d^iw&cüßsv zfjg alwviov ^wfjg Doxol. Die kürzere inc: dia^'jj;«»; zov nazgidgyov 'Aßgadß. 'Eyivszo yvlxa ijyyiaav, expl. JEaggag öo^ä'Qwv
-xal alvdiv zbv &söv Doxol. Mss. der längeren Recens.: Paris. Biblioth. Nat.
Gr. 770 s. XIV, 1313 s. XV vel XVI, 1556 s. XV, Jerus. S. Sepulcri 66 s. XV (?),
Vindob. Theol. Gr. 237 s. XIII? Mss, der kürzeren Recens.: Paris. Biblioth.
Nat. Gr. 1613 s, XV, 162 s. XIV, Vindob, Hist, Gr. 126 s. XV (?) Diese sind
sämmtlich bei J a m e s verglichen (s. dort S. 1—7); noch nicht vgl. ist der Cod.
V.Montpellier 405 [72 Omont] s. XV vel XVI der längeren Recens. Rumänische
Übersetzung (mit englischer Übers, edirt v. G a s t e r i. Transact. of the Society
of Bibl. Archeol. IX p. 195 sq. [1887] nach drei Mss. s. XVIII vel XIX der
längeren Rec, vorher schon theilweise publicirt von Has den, Bukarest 1880 in
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„Cuvente dew batrani" II p, 189sq.), Slavonische Übersetzung v. T i c h o n r a w o w
in „Pamatniki Archew. Russk. Lit." 1863 p. 79 sq. Fragmente einer arabischen
Version der Testamente Abraham's, Isaak's und Jakob's im Cod. Paris. Arab. 31
anc, fonds, publicirt und übersetzt bei J a m e s I. e (Test, Abrah, ine: „And
I say, even I Abraham", expl.: „delights for ever"; Isaac i n c : ,,It came to pass
when the days", expl.: „in the kingdom of our Lord and our king and our Sariour J. Chr. Doxol."; das Testam. Jakob's ist bei J a m e s nur in Regesten gegeben).
Aus dem Arabischen ist der äthiopische Text geflossen; s. Paris. Bibl. Nat. Ms.
Ethiop. 134, dazu Nr, 107 von A b b a d i e ' s Ethiop. Mss, (Catal. raisonne p. 119).
Die Schrift, welche von den KVV von Origenes ab gemeint ist, ist nicht die
von J a m e s veröffentlichte; denn das Citat des Origenes (1. e) findet sich in ihr
nicht, und sie zeigt Merkmale einer späteren Zeit.
69) Verschiedene „Testamente", so das des Salomo, deren Alter nicht zu bestimmen 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. II. Tim. 3, 8. Orig.
ad Matth. 27, 9 Lomm, V p. 29 u. in Matth. 23, 37 Lomm. IV p. 239 Decret.
Gelas.). (Auch in späten christlichen Apostelapokalypsen findet sich jüdisches
Gut, wie noch jüngst Levi in Bezug auf die Paulus-Apok. gezeigt hat; s. Rev.
des etudes juives t. XXV p. 1 ff.).
72) Verschiedene Zauberbücher u, -papyri, sowie zauberisch-medicinische Anweisungen (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 Zauberformeln s. Hippel., Philos, IV, 28 p. 88 sq. ed. D u n c k e r : nXslovag öi zivag axynzszai iyygäqjsiv sßga'ixoZg ygdßßaai öalßovag
noXXd sniXiysi, zovzo
ßiv EXXdöi qiwvy zovzo öh ihg'Eßgaiöi, zdg avvij&sig zoZg ßdyoig inaoiöäg.
73) 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]: ygaipy
ßij qsgoßivy ßhv iv zoZg xoivoZg xal ösöyßsvßivoig ßißXloig, slxög ö'ozi iv anoxgiqjoig ipsgoßivy, cf ep. ad Afric):
74) Die Werke des Josephus.
75) Die historischen Werke Philo's.
Die umfangreichen Schriften dieser beiden Männer, die auf die christUche
Litteratur grossen Einfluss ausgeübt haben, sind uns nur in c h r i s t l i c h e r
Überlieferung erhalten. Beide sind schon im 2. Jahrh. von Christen gelesen
worden. Die Art, wie Eusebius und dann Hieronymus sie ausgenutzt, resp. prädicirt haben, gab ihnen das höchste Ansehen. Beide kamen in den christlichen
Schriftsteller-Katalog (cf Euseb,, h. e. I—III, Hieron., de vir. inl. 11. 13); Phüo's
philosophische Schriften (sie sind unten zu erwähnen) haben die Exegese der
klassischen Zeit der KVV. mit begründet. Von einem Theüe 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 (XVIII,
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3, 3) steht ein Zeugniss über Christus (Inc. Pivszai öh xazd zovzov zbv ygövov
'lyaovg, expl. iniXuns zb qivXov), dessen totale Unechtheit behauptet wird. Bezweifelt worden ist auch das Zeugniss über den Tod des Apostels Jacobus (1. c
XX, 9, 1, cf Euseb., hist. eccl. 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 e 17 zu Mtth. 13, 55; e Cels. I, 47. II, 13 fin., cf
Euseb., h. e. II, 23, 20). Hat Origenes überhaupt den Josephus gekannt? S c h l a t t e r
(Zur Topographie und Gesch. Palästinas S. 404 f.) verneint es. Die christlichen
Testimonien über Josephus sind zusammengestellt i u H a v e r c a m p ' s Ausgabe Bd. I
(die Annahme neuerer Gelehrter, Lucas habe den Josephus benutzt, ist nicht erweislich. Besonders deutlich ist die Benutzung des Josephus bei TertuUian, Julius
Afric. und Eusebius, Chron. und h. e.; aber woher kannte ihn TertulUan?). Über
die verhältnissmässig späte lateinische Übersetzung des Josephus und die freie lateinische Bearbeitung des bellum ludaicum („Hegesippus") saec. IV s. S c h ü r e r I^
S. 72 ff'. Eine syrische Übersetzung von bell, lud, 1, VI enthält die grosse
Peschittho-Hdschr. der Ambrosiana (B. 21 inf) und zwar als 5. Makkab.-Buch,
s. S c h ü r e r , a. a. 0. S. 75. Hier ist Josephus also wirklich in den Kanon gekommen. Photius citirt (Cod, 48) die Schrift nsgl zov navzög {nsgl zfjg zov
navzbg alziag bez, oialag) auch als „'Iwaynov" (vgl. loh. Philoponus, de mundi
creat. III, 16; Sacra ParalL ed. L e q u i e n II p. 789 sq.); aber sie gebührt dem
Hippolyt (s. die Inschrift auf dessen Statue u. Philosoph. X, 32). Wegen seiner
grossen Verbreitung mag hier der betreff'ende Abschnitt aus Hieron., de vir. inl.
(13) stehen: „losephus, Matthiae filius, ex Hierosolymis sacerdos a Vespasiano
eapttis cum Tito, filio eius, relidus est. Hie Romam veniens VII libros iudciicae captivitatis imperatoribus patri filioque obtulit, qui et bibliothecae puhlieae
traditi sunt, et ob ingenii gloriam statuam quocpie Romae meruit. scripsit autem
et alios XX Anticpiitatum libros ah exordio mundi usqtie ad quartum deeimum
Domitiani Caesaris et duos dgyaiözyzog adversum Apipionem grammaticum
Alexandrinum, qui suh Caligula legatus missus ex parte gentilium contra Philonem etiam librum vituperationem gentis ludaicae continentem scripsercd.
alius quoque liber eius, qui inscribitur nsgl aizoxgäzogog Xoyiaßov, valde elegans habetur, in quo et Macehahaeorum digesta martyria. hie in oetavo Antiquitatum libro manifestissime confitetur propter magnitudinem signorum Christum
a Pharisaeis interfedum et lohannem baptistam vere proplietam fuisse et propter
interfedionem lacobi apostoii Hierosolymam dirutam. scripsit autem de domino
in hunc modum: ,eodem tempore fuit lesus, sapiens vir, si tamen virum eum
oportet dicere. erat enim mirabilium patrator operum et doctor eorum qui libenter vera suseipiunt; plurimos quocpue tam de ludaeis quam de gentilibus
sui hahuit sedatores et credehatur esse Christus, cumque invidia nostrorum principum cruci eum Pilatus adfixisset, nihilominus cpci primum dilexerant, perseverarunt. apparuit enim eis tertia die vivens. multa et haec et alia mirabilia
carininibus prophetarum de eo vaticinantihus et usque hodie Christianorum gens
ab hoc sort'ifa vocabulum non defecit'."
Phüo, 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 Florüegien stehen Citate aus seinen Werken neben denen der Patres
(s. W e n d l a n d , Philo 1890), und man hat christliche Schriften mit seinem
Namen versehen, resp. ihm in christlichen Schriften eine Rolle zugetheüt. So
ist er in weit höherem Masse im Orient geschätzt und verchristlicht worden als
im Occident Virgü und Seneca. Ausgangspunkt für seine besondere Schätzung
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ist die Kirchengeschichte des Eusebius 11,4: Kazd öy zovzov (Josephus) (PlXwv
iyvwgiC,szo nXslazoig, dvfjg oi ßövov zwv fjßszigwv, dXXd xal zwv dnö zyg
s^w&sv bgßWßivwv naiöslag imayßözazog. zb ßhv ovv yivog dvixa&sv EßgaZog
yv, ZIÖV ö' in AXs^avögslag iv ziXsi öiaqjaviöv oiösvbg yslgwv. nsgl ßhv oiv
zd &sZa xal ndzgia ßa&yßaza oaov zs xal onyXlxov slasvyvsxzai növov, 'igyip
ndai öfjXog- xal nsgl zu qnX.öaoga öh xal iXsv&igia zfjg 'i^w&sv naiöslag oiög
zig yv, oiöhv ösZ Xiysiv, ozs xal ßdXiaza zfjv xazd HXäzwva xal Hv&ayögav
i'QyXwxwg dywyyv öisvsyxsZv anavzag zovg xa&' savzbv lazogsZzai, cf. e 5 u. 6.
II, 16. 17 bezieht Eusebius die Schilderung der Therapeuten bei Phüo (de vita
contempl.) auf die ersten Christen in Alexandrien, die bereits als Mönchsverein
gelebt hätten. Toaaizy ö' dga ziöv aizö&i (in Alexandrien) nsmazsvxözwv
nXy&vg dvögwv zs xal yvvaixiöv ix ngdzyg inißoXfjg avviazy, öi daxyaswg
qiiXoaoqwzdzyg zs xal aqioögozäzgg, cu? xal ygaqfjg aiziöv d^iiöaai zag öiazgißdg xal zdg avvyXvasig, zä zs avßnöaia xal zyv dXXyv näaav zov ßlov
dywyyv zbv <PiXwva. Er fügt hinzu: ov xal Xöyog 'iysi xazd KXavöiov inl zyg
'Pdßyg slg bßiXlav iX&sZv Hizgcp, zoZg ixsZas zözs xygvzzovzi. xal oix dnsixög
dv si'y zovzö ys, insl xal ö qjußsv aizw aiyygaßßa slg lazsgov xal ßszä
-ygövovg avziö nsnovyßivov, aaqiiög zovg slaizi vvv xal slg fjßäg nsqivXayßivovg
zfjg ixxXyalag nsgii-ysi xavövag. dXXd xal zbv ßlov zdiv nag' fjßZv daxyziöv
(hg 'ivi ßäXiazu dxgißiazaza lavogdiv yivoiz' dv 'ixöyXog oix slöwg ßövov, äXXd
xal dnoösyößsvog, ix&siä)^wv zs xal asßvvvwv zovg xaz' aizbv dnoazoXixovg
dvögag, i^'Eßgalwv (hg 'ioixs ysyovözag, zaizy zs 'lovöaixdzsgov zwv naXaiiöv
'szi zd nXsZaxa öiazygoxJvzag i&wv. Zu den „kirchlichen" Exegeten rechnet
Anastasius Sin. den Phüo; er schreibt in Hexaem. VII M i g n e 89, 961 (Theol,
Quartalschr, 1867 S, 56): Ol ßhv ovv dg-yaiözsgoi zwv ixxXyauöv i^yyyz(öv, Xiyw
öij (plXwv b (piXöaoqjog -xal zwv dnoazöXwv oßö-ygovog xal Hanlag xzX. (cf
p. 956), Über einen Dialog des Mnason und Philo s. o, S, 774: Anonymus, Dialog d. M. u. Philo. Eine späte AvzißoXrj Hanlaxov xal (plXwvog 'lovöaiwv ngög
ßöva-yöv ziva edirte Mc Giffert (New-York 1889). Ein Philo episcopus soll nach
dem Praedest, (30) die Aloger widerlegt haben,
Hieron,, de vir. inl. 11: „Philo ludaeus, natione Alexandrinus, cle genere
sacerdotum idcirco a nohis inter scriptores ecclesiastieos ponitur, quia librum
de prima Marci evangelistae apud Alexandriam ecclesia scritiens in nostrorum
laude versatus est non solum eos ibi, sed in multis quoque provineiis esse commemorans et habifacula eorum dicens monasteria. e.v, cpio apparet talem primum
Christo credentium fuisse ecelcsium, quales nunc monaeki imitantur et cupiunt,
ut niliil euiusquam proprium sit, nullus inter eos dives, nullus pauper, pafrimonia egeutibus dividantur, orationi vacetur et psalmis, doctrinae quoque et
eonfinentiae, quales et Lucas refert primum Hierosolymae fuisse credentes.
aiunt hunc sub Caligula Romae periclitatum, quod legatus gentis suae missus
erat; cum secunda vero vice venisset ad Claudium, in eadem. urbe locutum esse
cum apostolo Petro eiusque habuisse a-micitias et ob hanc causam etiam Marci,
discipuli Petri, apud, Alexandriam sedatores ornasse laudibus suis, exstant
huius praeclara et inniimerabilia opera." Folgt ein sehr umfangreicher Katalog
der Werke Philo's. „Sunt et alia eius -monumenta ingenii, quae in nostras
manus non perveiicriinf. cle hoc vulgo apud Graecos dicitur: fj HXazwv (piXwviC,si
g (plXwv nXazwviQsi, i. e., aut Plato Philonem secpiifur aut Platonem Philo:
tanta est similitudo sensuum et eloquii."
76) Excerpte aus jüdisch hellenistischen Geschichtsschreibern und Poeten
(Demetrius, Eupolemus, Artapanus, Aristeas, Kleodemus oder Malchus, ein Anonymus, Philo der Epiker, Theodotus, Ezechiel der Tragiker), vermittelt durch
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die Excerpte des Griechen Alexander Polyhistor {nsgi 'lovöaiwv), 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, III, 10, 8 und Chronik II Praef, und ad ann. 2113 Abr.; Hieron,, de vir. inl.
14: „lustus Tiberiensis de provincia Galilaea conatus est et ipse ludaicarum
rerum historiam texere et quosdam commentariolos de scripturis. sed litinc losephus arguit mendacii. constat autem illum eodem tempore scripsisse quo et
losephus"; Photius, Cod. 33, hat sie noch gekannt); S c h ü r e r I S. 46ff'.
Philosophische und apologetische jüdische Litteratur ist aber in noch viel
grösserem Umfange von den Christen gelesen worden, und sofern ein Theü derselben
unter den Namen hoher Verfasser auftrat (Fälschungen zum Zweck der Apologetik)
und die Christen diese Fälschungen kritiklos hinnahmen, 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 Fällen (vgl. namentlich die Sibyllen) nicht mehr möglich ist. Jüdisches und Christliches sicher zu unterscheiden. Doch wird man seltener
irren, wenn man dem Kanon folgt, was nicht deutUch christlich ist, ist jüdisch.
In die Reihe der hier zu verzeichnenden Schriften gehört die oben bereits aufgezählte „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 christlich sind in Anspruch genommen worden die Schrilten nsgl 'lovöaiwv — nsgl
zov ndvza anovöaZov slvai iXsi&sgov — nsgl ngovolag 1, I, vor allem aber
nsgl ßlov &swgyzixov ij ixsziöv dgsziöv (s. auch nsgl dg&agalag xöaßov — nsgl
xöapov — de Sampsone — de lona — interpretatio nominum Hebraicorum —
de biblicis antiquitatibus).
80) Die sibyllinischen Orakel. Nach Schür er ist als jüdisch zu bezeichnen :
a) III, 97—828 (resp. bis 807 oder 817), eine Sammlung einzelner, aber ziemlich gleichzeitiger Orakel aus der Zeit des Ptolemäus VII Physkon um 140 v.
Chr, (vieUeicht 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 Anfang des vorigen
Stücks gebildet.
c) III, 36—92, aus der Zeit 40—30 v. Chr. (doch wird dies Stück von einigen
Gelehrten für christlich gehalten um der Verse 61b—63a willen, die aber wohl
Interpolation aus späterer Zeit sind).
d) Buch IV (wird von einigen Gelehrten für christlich [essenisch] ^halten),
aus der Endzeit des 1. Jahrh,, in Kleinasien entstanden (Citate bei Justin; zwei
Verse schon bei Strabo, s, B a d t , Progr, d. Joh,-Gymn. z. Breslau 1878, D e c h e n t ,
Ztschr. f KG. II S. 491 ff).
e) Das Meiste in Buch V (aber christliche Stücke durchziehen das Buch, s.
bes. V. 46—52. 256—259); die in diesem Buche vereinigten Stücke gehören dem
Ende des ersten und dem 1. Drittel des 2. Jahrh, an.
Sicher christlich ist Buch VI—VHI (s. bes. VIH, 50—72), unsicher ist der
Ursprung der BB. I. II. XI—XIV; D e c h e n t (Über das L, II. und XL Buch der
sibyll. Weissag. Frankf 1873) hat für den jüdischen Ursprung des XI. gute
Gründe beigebracht und es ferner wahrscheinUch gemacht, dass für Buch I
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und II eine jüdische Grundschrift mit zahlreichen, verhältnissmässig jungen (von
Buch VIII abhängigen) christUchen Interpolationen anzunehmen ist (s. auch
Ztschr. f KG. II S. 481 ff. und B a d t , Jahrbb. f Phüologie 1874 S. 629ff.). Nach
L i g h t f o o t (Ignat, and Polyc. I p. 528 ff.) ist 1. XI—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 KVV. beweisen, ist dem Sammler resp. Redactor doch Manches entgangen
Seine prosaische Vorrede ist uns noch erhalten (s. die Ausgabe von R z a c h
p. 3 sq. und vgl. besonders die Stelle: 'söo^s zolvvv öid zavza xdßh zovg imXsyoßivovg SißvXXiaxoiig -ygyaßovg anogdöyv svgiaxoßivovg
xal
avyxsyvßivovg
zyv zovzwv dvdyvwaiv xal inlyvwaiv 'iyovzag slg ßlav avvaqsiav xal agßovtav
ix&ia&ai zov Xöyov, wg 'äv svaivonzoi
zoZg dvayivdaxovaiv
ovzsg zgv i§ aiziöv
wqjiXsiav zoizoig inißgaßsiawaiv
ovx öXlya zdiv dvayxalwv xal ygyalßwv öyXovvzsg xal noXvzsXsazigav
aßa xal noixiXwzigav
zyv ngayßazslav
dnsgya^ößsvoi); sein Werk umfasst Orakelsprüche, die in einem Zeitraum von e 500
Jahren entstanden sind; denn die jüngsten derselben mögen dem Anfang des
4. Jahrh. angehören und etwa gleichzeitig mit dem Kirchenvater sein, der
den umfassendsten Gebrauch von den Sibyllensprüchen gemacht hat — Lactantius.
Leider verlor die sibyllinische Weissagung im Orient bald nach dem Erscheinen der Sammlung das Interesse. Erst im Renaissancezeitalter erwachte es
wieder. Daher sind nur Handschriften aus dem 14. und 15. Jahrh. auf uns gekommen. Es werden jetzt, nachdem zuerst A n g e l o M a i (1817. 1825) vollständigere, aber immer noch lückenhafte Handschriften aufgefunden und edirt
hat, drei Gruppen unterschieden (s. R z a c h , Prolegg,). 1) Die Gruppe, welche
einst 15 Orakelbücher umfasste, repräsentirt durch Vatic. 1120 saec. XIV (Q),
Vatic. 743 s. XIV (V), Ambros. E. 64 sup. s. XV (M) und Monae gr. 312 ann.
1541 (H, aus V abgeschrieben), 2) die erste Gruppe, welche nur 8 Bücher umfasste, repräsentirt durch Monac. 351 (P), Bodlej. Baroce 109 (B), Vindob, hist,
gr, XCVI, 6 (A), Scorial.II —.T —7 (S), sämmtlich 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 8 Bücher umfasste,
repräsentirt durch Laurent, plut, XI e 17 s. XV (F), Paris. 2851 s. XV (R), Paris.
2850 ann. 1475 (L) und dem verlorenen Cod. Gallaei (g).
Eine Zusammenstellung aller Citate aus den Sibyllen 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, 6 1 : slns öi zivag [seil, der Christen] s'lvai xal ^ißvXXiazäg, zdya
nagaxoiaag
ZIVWV iyxaXoivzwv
zoZg oloßivoig ngoqifjziv ysyovivai zyv SlßvXXav xal SißvXXiazdg zoig zoioizovg
xaXsaävzwv.
VII, 53: ißsZg öh xdv ülßvXXav, y
-ygßvzal zivsg vßiöv, sixözwg dv ßäXXov ngosazyaaa&s
wg zoxj &sov naZöa' vvv
ÖS nagsyygdqsiv
ßhv slg zd ixslvyg noXXd xal ßXdaqiyßa sixfj övvaa&s), Clemens
Alex., TertulUan, L a c t a n t i u s (IV, 15 p. 336 B r a n d t : „his testimoniis
[scü.
Sibyllae] cpiidain revicti solent eo confugere, ut aiant non esse illa carmina Sibyllina, sed a nostris ficta atcpie 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 civit. dei XVIII, 23
lateinische Übersetzung des Akrostichs auf Christus), Pseudoaugustin, Isidor
SevilL, Prokop, Anecdot. Paris, (ed, Cramer), Tzetzes.
Editio princeps von B e t u l e j u s , Basel 1545, cf C a s t a l i o , Basel 1555,
Opsopoeus, Paris 1599, A l e x a n d r e , Paris 1841—56(1869), F r i e d l i e b , Lips.
1852, R z a c h , Vindob. 1891.
81) Hystaspes; unter dem Namen dieses Meders, Vaters des Königs Darius
(Ammian. Marcell. XXIII, 6, 32 sq.), gab es eine jüdische Schrift, die den Weltuntergang prophezeite und vielleicht christliche Zusätze erhalten hat, s. Praedic.
Pet. bei Clemens Alex, VI, 5, 42 sq., Justin, Apol. I, 20, Lactant. 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. loseph. Antiq. I, 7, 2; Orig. e Cels. I, 15;
Clemens Alex., Strom. V. 14, 113; Euseb., Praep. XIII, 13, 40), aber sie haben
aus den zahlreichen gefälschten, dem Sophokles u. s. w. untergeschobenen Versen,
die die Schrift enthielt, sich Brauchbares ausgewählt; s. S c h ü r e r II ^ S. 816 ff.
809 ff". Höchst wahrscheinlich aus ihr nämlich stammen alle die echten und die
unechten (dem Aeschylus, Sophokles, Euripides, Philemon, [Menander], [Diphüus],
dem Hesiod, Homer, Orpheus [sein Testament]! und Linus [Kallimachus] beigelegten Verse, die sich bei Athenag., Supplic. 5, bei Theophü. Antioch. III, 2,
Clemens Alex., Strom. V, 12. 14 (Protrept. 6, 68; 7, 74, s. Euseb., Praepar. XIII,
13 und Theodoret, Gr. affect. cur, disp. 2, 6. 7), bei PseudoJustin, de monarchia, bei
Apollinaris (PseudoJustin, Cohort. 15. 18), bei Cyrill. Alex. adv. lulian. p. 26. 32
Spanheim (aus 2. und 3. Hand bei den späteren Byzantinern) und schon früher
bei dem Juden Aristobul (Euseb., Praepar. XIII, 12) finden, wie Böckh (vgl.
Schürer S. 811) richtig erkannt hat; sie sind also keine christlichen Fälschungen. Daher genügt es, hier auf sie zu verweisen. Nicht einmal christliche Interpolationen sind in ihnen zu finden (Nauck, Tragie Gr. Fragm. edit
n 1889).
83) Der berühmte Brief des Aristeas an Phüokrates über die Entstehung
der LXX (entstanden spätestens um 200 v. Chr.); s. Justin, Apol. I, 31, Dial. 71;
Uen, III, 21, 2 ( = Euseb., h. e. V, 8, Ilsq.); Clem,, Strom. I, 22, 148sq,; TertuU., Apol. 18; Anatolius bei Euseb., h. e. VII, 32, 16; Euseb,, Praep. VIII,
2—5 und 9, VIII, 1, 8; IX, 38; Chron. ad ann. Abr. 1736; CyriU. 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.; Augustin, de civit. dei XVIII, 42 sq.; Chrysostomus, Orat. I adv. lud. und hom. IV
in Genes.; Theodoret, Praef in Psalm.; Pseudo-Athanasius, Synops. e 77; ferner
Cosmas, Malalas, Chron. paschale, Syncellus, Cedrenus, Zonaras. S. Moriz
S c h m i d t in Merx' Archiv f wiss, Erforschung d, A, T. I S. 241 ff.
84) Pseudophokylides. Unter dem Namen des alten Müesiers Phokylides
existirt ein nolyßa vov&szixöv in 230 Hexametern, ein Mahngedicht, das in dem
MA. bei den Griechen viel gelesen und abgeschrieben wurde. Die meisten Gelehrten halten es für jüdisch, doch wäre um Vers 104 willen christlicher Ursprung wahrscheinlich, wenn diese Stelle nicht interpolirt ist. Ein Theü 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 citirt.
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klingt aber mit manchen alten christlichen Stücken (Didache s. o. S. 89) zusammen. Zuerst kommt es bei Stobäus vor und in den Scholien einiger Klassiker.
B e r n a y s , Ges. AbhandL I S. 192 ff.
85) Die jüdischen ,,beiden Wege", welche zur Apostellehre umgearbeitet
worden sind (s. dort v. S. 86 f.).
86) Angebliche Briefe des Heraklit. B e r n a y s (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 beanstandet er). Ob er ein Jude oder ein Christ war, lässt sich nicht entscheiden;
citirt worden sind in älterer Zeit die Briefe von Christen nicht (s. die Ausgabe
V. W e s t e r m a n n , Lips. 1857 Prgr.). N o r d e n (Jahrbb. f. klass. PhiloL, XIX,
Suppl. Bd. S. 386 ff.) zeigt, dass der ganze Brief wahrscheinlich jüdisch-christlichen Ursprungs ist. Auch einen Diogenesbrief (den 28. von den 51, s. H e r c h e r ,
Epistologr. Gr. p. 241 sq,) meint B e r n a y s (Lucian 1879 S, 96 f.) auf jene Quelle
zurückführen zu können; allein N o r d e n hat (a. a. 0. S. 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 Hessen, 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; ine: 'Eyivszo iv zip zgiaxoaziö 'izsi, expl. vor der Doxologie: ngoazgiyovaiv aizw ix nö&ov (s, nr, 52),
4) Zusätze zu den Henoch-Noah-Apocalypsen (s. nr. 55).
5) Zusätze zur Assumptio (Testamentum) Mosis und die verlorene 'AväXyxptg
Mwvaiwg (s. nr, 56),
6) Das junge Buch Baruch, welches von dem jüdischen zu unterscheiden
ist. I n e : „Und .es geschah, als der König der Chaldäer die Kinder Israel zu
Gefangenen machte", expl.: „Siehe cHcs 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) lesajae und die Redaction des ganzen Buchs (s.
nr. 64).
11) Ein oder mehrere Apocrypha leremiae, um das Citat Mtth. 27, 9 unterzubringen (s. nr. 65).
12) Ein Apocryphum Zayaglav nazgbg 'Iwdvvov (1. e).
13) Adambücher oder Zusätze und Bearbeitungen jüdischer Adambücher (s,
nr, 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. 85).
Schwankend muss das Urtheil, ob jüdisch oder christlich, z. Z. 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. 86), vielleicht auch in Bezug auf einige Sätze
in der Sap. 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 Christenthum
Edicte gegen dasselbe; von Christen recipirte oder unter heidnischem
Namen gefälschte Schriften).
1. Das C h r i s t e n t h u m bei h e i d n i s c h e n

Schriftstellern.

Eine Erwähnung des Christenthums findet sieh 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 P i l a t u s a c t e n . 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. L i p sius, Die Pilatusacten kritisch untersucht, Kiel 1886) — geht aus den Erwähnungen
derartiger Berichte in der älteren Litteratur hervor: Justin. ApoLI, 35,9. 48, 3(?);
TertuU. Apolog. 21 (I, 203 sq. Öhler) vgl. e 5 (I, 130) tnach TertulUan berichtet
Euseb. h. e. II, 2]; die syrische Predigt des Simon Kephas in Rom, die C u r e t o n
(Ancient Syriac documents p. 35 der engl. Übersetzung) herausgegeben hat; Acta
Tarachi, Probi et Andronici A. S., Octob. V. 560 sqq. (vgl. L i p s i u s a. a. 0. 15 ff'.).
Dass an den jetzt noch erhaltenen Acten kein alter Kern mehr erkennbar ist,
lässt sich nicht bestreiten. Über eine heidnische Fälschung desselben Stoffes
(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. II, 7. Ähnlicher Art mögen die von Justin Apol, I, 34, 2 erwähnten dnöygaqia gewesen sein, aus denen man nach Justin feststellen konnte, dass Jesus in
Bethlehem geboren sei (. wg xal ßa&sZv övvaa&s ix zwv dnoygäipwv zcüv ysvoßivwv inl Kvgyvlov, zov vßszigov iv 'lovöalri ngdzov ysvoßivov
smzgönov).
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 K r e y h e r , L. A. Seneca und seine Beziehungen zum Christenthum, 1887). Der Briefwechsel mit dem Apostel Paulus, auf den sich diese Annahme in letzter Linie zurückzieht, ist nachweislich eine Fälschung, die mit
Seneca nicht das mindeste zu thun hat. Veranlassung zu jener Fälschung, wie
zu der Vermuthung, dass Seneca ein Christ gewesen sei, ist die ganze ethischtheistische Richtung seiner stoischen Philosophie, deren Berührung mit christUchen Lehren doch nur eine äusserliche ist (s. Paulus und Seneca). Nicht minder
ein Product christlicher Legendenbüdung sind die Edicte des Kaisers Nerva
gegen den Apostel Johannes (Cod. Casin. LVII s. BibUoth. Casin, II, 2, 74 sqq.
und G e b h a r d t in der TheoL Lit. Zeitg. 1876, 642). 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, Altohristl. Litteraturgesch, I.
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Schriftstellern entgegen. Das erste derartige Zeugniss ist der Briefwechsel, den
P l i n i u s als Statthalter von Bithynien mit dem Kaiser T r a j a n 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 TertulUan
(Apol. 2), durch den griechischen Übersetzer des TertulUan und Hieronymus (s.
H a r n a c k , Texten. Unters. VIII, 4 S. Iff.) und ist uns nicht in specifisch kirchlicher Überlieferung erhalten, sondern im Zusammenhang der Überlieferung der
Pliniusbriefe überhaupt. [Eine späte Fälschung ist der in Joh. Malalas' Chronographie (XI. p. 269 sq. Bonn.) sich findende Brief des Statthalters Tiberianus an
Trajan (Inc.: Aizoxgdzogi Nixyzg Kaiaagi &siozäzcp Tga'iaviö. Anixaßov zißwgovßsvog, expl.: xgdzsi zgonaiovyoj) sowie alle Legenden über Trajan-Ignatius]. Kurze Zeit darauf nennt T a c i t u s 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 zusammenhängt und dass dieser unter Pontius Pilatus hingerichtet worden ist.
Im übrigen ist ihm das Christenthum, wie es auch Plinius genannt hatte, ein
verderblicher Aberglaube. Es wird mit demselben Prädikate belegt, wie das
Judenthum (hist. V, 5), wozu natürlich das Verhältniss, in dem sich das Christenthum diesem gegenüber für den Uneingeweihten zu befinden schien, beitragen
musste. Aber soviel ist jedenfalls sicher, dass Tacitus den Unterschied zwischen
Judenthum und Christenthum gekannt hat. Wie er sich das gegenseitige Verhältniss 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 impulsore 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 Chresto cpuodam!) 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 H a d r i a n
ist ein Rescript an M i n u c i u s F u n d a n u s , 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 Enfin 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
Edicte des Galerius h. e. VIII, 17 und Konstantin - Licinius h. e. X, 5 mit den
Originalen bei Ps. Lactanz, de mortib. persee 34 und 48 — so dürften die
Diff'erenzen zwischen Rufin's lateinischem Texte und Euseb's griechischem nicht
zu Gunsten der Ursprünglichkeit des ersteren sprechen). Ebenso ist die Echtheit des Erlasses von verschiedenen Seiten angefochten, von anderen energisch
aufrecht erhalten worden (die Litteratur verzeichnet L i g h t f o o t , 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 Saturnini 8 aufbewahrt
hat (Inc. Hadrianus Augustus Serviano cos. S. Aegyptum cpiam mihi laudabas,
expl. Africanus noster indulgenter utcdur). 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. M ü l l e r , Fragm. histor. Graec. III, 606 sq.). 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 angezweifelt worden; andere halten den Kern für echt, nehmen aber Interpolationen an (vgl. L i g h t f o o t , Ignatius I, 465).
Unter Hadrian schrieb auch E p i c t e t , 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: xal vnb ßavlag ßhv öivazai zig ovzw öiazs&ijvai ngbg zavza, xal vnb ^&ovg (ihg) ol PaXiXaZoi. Er kannte demnach die
Eigenschaft, die dem Fernstehenden an den Christen in Zeiten gerichtlicher
Verfolgungen vor allem in die Augen fallen musste.
Von P h l e g o n , dessen Schriften der oben erwähnte Brief Hadrian's entnommen 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 citirte. 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 Worte sich
erfüllt hätten. Ob er die Erwähnung einer Sonnenfinstemiss und eines Erdbebens 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, Lomm.
T. V p, 53: „Phlegon quidem in Chronicis suis scripsit, in principatu Tiberii
Caesaris factum, sed non signifieavit in luna plena hoc factum." Maximus
Confessor, Schol. in Dionys. Areop. in de*en WerkenII, 97. 256. Corder.). Jedoch scheinen die Worte e 59 keinen Zweifel darüber zu lassen: oi'szai ös
(d. h. Celsus) zsgazslav slvai xal zbv asiaßbv xal zbv axözov nsgl dv xazd
zb övvazbv iv zoZg dvwzigw (c 33) dnsXoyyaäßS&a naga&ißsvoi zbv <PXiyovza
lazogyaavza zöv ygövov zov nd&ovg zov awzggog zoiavza dnyvzgxivai. Nach
der Meinung des Origenes hat also offenbar Phlegon im Zusammenhang mit der
Sonnenfinstemiss und dem Erdbeben auch von dem Tode Jesu gesprochen. Ob
sich aber Origenes nicht geirrt hat, ist eine andere Frage. Eusebius citirt 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: Pgdqjsi öh xal <PXiywv b zdg 'OXvßniäöag (avvayaywv)
nsgl ZIÖV aizdiv iv z(ö ly grjßaaiv aizoZg zdös' zip ö' izsi zfjg aß' 'OX.vßniäöog iyivszo 'ixXsixpig fjXlov ßsylazy ziöv iyvwgiaßivwv ngözsgov, xal vv§ wgu
sxzy zfjg fjßigag iyivszo, wazs xal dazigag iv oigavw qjavfjvai. asiaßbg ös
ßiyag -xazd Bi&vvlav ysvößsvog zd noXXd Nixaiag xazsazgixpazo. xal zavza
ßhv b ÖyXw&slg dvgg. Die Worte von der Finsterniss, die um die 6. Stunde
einbrach, erinnern handgreiflich an den synoptischen Bericht über Jesu Kreuzigung (Luc. 24, 44f; vgl. Matth. 27, 45, Mc. 15, 33). Vielleicht sind jene
Worte xal vv§ wga — ipavijvai eine Interpolation in den ursprünglichen Text
der Chronik Phlegon's, um ihre Übereinstimmung mit den Evangelien zu verdeutlichen, und angebracht, nachdem man jene Sonnenfinstemiss bereits auf die
in den Evangelien berichtete Dunkelheit bezogen hatte. Die Brücke würde dann
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das bei Luc. zugesetzte zoxi fjXlov ixXslnovzog bilden (vgl. auch Joh. Philoponus, 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 T h a l l o s die Rede ist, lässt sich nicht mehr ausmachen.
Africanus' Worte lauten (Routh, Reliq. sacrae^ II, 297): zovzo zb axözog (d. h.
die Finsterniss bei dem Tode Christi) 'ixXsixpiv zoxj fjXlov OdXXog dnoxaXsZ iv
zglzy ZIÖV lazogiiöv, cog ißol öoxsZ, äXöywg. Orig,, in Matth, comm. ser. 40
(Lomm, IV, p. 275): in Chronicis Phlegontis cuiusdam dicitur — si tamen
debemus et hunc quasi vera dicentem de templo suscipere — quoniam circa XL.
annum a XV anno Tiberii Caesaris facta est destrudio lerusalem 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
Oraecum Phlegonta ceterasque erudit issimos viros.
Von A n t o n i n u s P i u s 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. Aizaxgäzwg KaZaag Mdgxog AigyXiog
'AvzwvZvog Ssßaazbg xzs. zw xoivw zfjg Aaiag yalgsiv. iyw ßhv olöa 'özi xal zoZg
&soZg inißsXig iaziv, expl o öh xazaqjigwv 'ivoyog 'sazai öixyg). Die eine steht
in den Handschriften der justöiischen Apologie als Anhang zu der sog, zweiten
Apologie. Die andere findet sich bei Eusebius h. e. IV, 13. L i g h t f o o t (Ignatius I, 465 f) hat beide nebeneinander abgedruckt. Die Abweichungen erklären sich vielleicht durch Annahme eines lateinischen Originals. Eine andere
Erklärung giebt L i g h t f o o t (Ignat. I, 468 f). 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 ursprünglicher, wenn die von Mommsen (TheoL Jahrbb. XIV [1855], 431) vorgeschlagenen
Änderungen oder vielmehr Umstellungen daran vorgenommen werden. Die Echtheit ist heute von den Meisten aufgegeben (in neuerer Zeit hat sie nur noch
W i e s e l e r [Christenverfolgungen S. 21 f.] zu. vertheidigen gewagt; doch s. jetzt
V. S c h n i t z e i. d. Neuen Jahrbb. f deutsche Theol. II, 1 S. 131 ff.). Rufin hat
kein lateinisches Exemplar gehabt, sondern den Text Euseb's übersetzt.
Unter Pius' Regierung fällt der Redner F r o n t e aus Cirta in Numidien
(t 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 „Octavius" des Minucius Felix hervor, in dem sich der
heidnische Gegner Caecilius Natalis auf Fronte beruft, e 9: Et de convivio
notum est. ^Mssim omnes loeuntur. id etiam Cirtensis nostri testatur oratio.
Das bezieht sich auf die gegen die Christen erhobenen Vorwürfe scheusslicher
Verbrechen bei ihren Liebesmahlen, von denen wir auch sonst aus den Apologeten wissen. In einer Rede (gegen die Christen?) muss Fronte von diesem
Klatsch Gebrauch gemacht haben. Octavius kommt darauf e 31 zurück: Et de
incesto convivio fabulam grandem adversum nos daemonum coitio mentita est
sie de isto et tuus Fronto non ut adfirmator testimonium fecit, sed convicium ut orator adspersit. Vielleicht hat Fronto's Rede dem Verfasser des
Dialoges noch mehr Stoff' für seine heidnische Partie geliefert. Ist die Vermuthung 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 (vgl.
Aube, histoire des persee de l'egl. II, p. 74 ss.).
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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 Henkers
zu bekämpfen. Celsus ist der erste, von dem wir wissen, dass er dies Werk
einer litterarischen 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 e 60
p. Ch. (vgl. Orig. Contra Cels. I, 8) bis e 240. Beides ist unhaltbar. L i g h t foot ist für die Zeit vor 161 eingetreten (Ignatius I, 514f.); doch hat K. J. Neum a n n , D. röm. Staat u. d. allgemeine Kirche I, S. 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 Aöyog dXy&yg. Die Schrift selbst ist verloren gegangen, doch ist die Widerlegung des Origenes in 8 Büchern noch erhalten, aus der sich nicht nur der Gedankengang, sondern auch zum grossen
Theil noch der Wortlaut des Aöyog dXy&yg herstellen lässt. Einen Versuch,
den griechischen Text wiederherzustellen, hat bis jetzt noch niemand gemacht.
In deutscher Übersetzung sind die Stücke von Kei.m (Celsus' wahres Wort, 1873)
gesammelt. Doch muss, bevor an eine Zusammenstellung der Bruchstücke gedacht werden kann, zunächst der Text der Gegenschrift des Origenes gereinigt
werden (weitere Litteratur bei Keim a. a. 0. und bei L i g h t f o o t , Ignatius I,
514; vgl. auch Aube, histoire des persee de l'egl. II, ch. 4 ss,, K. J. N e u m a n n ,
Der röm. Staat u. d. aUg. Kirche I [1890], 37. 232 ff', vgl. 265 ff.).
Auch der Arzt G a l e n , dessen Schriften nicht nur für die Medicin interessant
und werthvoU sind, gedenkt der Christen. Er schreibt de puls. diff'. II 4 (op.
VIII, 579 Kühn): 'Iva ßy zig si&iig xaz' dgydg, (hg slg Mwvaov xal Xgiazov
öiazgißyv dqjiyßivog, vößwv dvanoöslxzwv dxovy, xal zavza iv oig yxiaza ygy.
Dieselbe Zusammenstellung von Moses und Christus findet sich an einer anderen
SteUe derselben Schrift III, 3 (VIII, 657 Kühn). EndUch hat Abulfeda in
seiner (arabischen) historia anteislamica ein Fragment aus Galen aufbewahrt
(p. 109 der Ausgabe F l e i s c h e r ' s [Lips. 1831]): Oaleni tempore religio Christianorum magna iam incrementa ceperat, eoriimque mentionem, fecit in libro de
sententiis Politiae Platonicae, his verbis: „Hominum plerique orationem demonst-rativam continuam -mente assequi nequeunt; quare indigent, ut instituantur parciholis (narrationes dicit de praemiis et poenis in vita futura sperandis),
veluti nostro tempore videmus homines illos, qui Christani vocantur, fidem
suam e paraboHs petiise. hi tarnen interdum talia faciunt, qualia qui vere
philosophantur. nam quod mortem, contemnunt, id quidem ante oculos habemus
(vgl. Epictet!); item quod verecundia quadam dudi ah usu rerum venerearum
abhorrent. sunt enim inter eos et feminae et viri, qui per totam vitam a eoncuhitu abstinuerint, sunt etiam qui in animis regendis coercendisque et in
acerrimo studio eo progressi sint, id nihil eeclant vere philosophantibus."
Haec Galenus.
Von Marc A u r e l 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 Mdgxov ßaaiXiwg imazoXg ngbg zyv avyxXyzov, iv y ßagzvgsZ Xgiaziavovg alzlovg ysysvfja&ai zfjg
vlxyg aizdiv und der Adresse Aizaxgäzwg KaZaag Mdgxog AvgyXiog AvzwvZvog Psgßavixbg Hag&ixbg Sagßazixög öyß(p 'Pwßalwv xal zy Isgä avyxXyzcp
yalgsiv. 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 L i g h t f o o t Ignatius I, 469 ff'.). VgL Orac SibyU. XII, 186 sqq.
[Inc. ^avsgd xißZv inolgaa, expl. Xaßßävsiv ix ziöv ngozs&ivzwv nag' gßdiv].
Über eine angeblich alte lateinische Übersetzung s. O t t o , Corp. Apol. I^ p. 248.
2) ein Brief an Euxenianus mit der Adresse AvzwvZvog Avzoxgäzwg Ssßaazbg
Ei§sviav(p HonXlwvi yalgsiv, enthält den Befehl, den Bischof Abercius von
Hieropolis, der sich durch Dämonenheilungen u. A. bekannt gemacht habe, zum
Kaiser zu senden (Simeon Metaph. Vita Abere 17 [CPG. CXV, 1211 sq. L i g h t foot, Ignatius I, 476 ff'.) [Inc. 'Eyw slg nsZgav, expl. vnhg zoizov b 'inaivog].
Dass er officielle Kundgebungen über die Christen erlassen hat, geht aus Melito
bei Euseb. h. e. IV, 26,10: ßyöhv vswzsgl'Qsiv (dagegen Edicte gegen die Christen in Asien ib. § 5) und Euseb. h. e, V, 1,47 (vgl. 44 sqq.) hervor. Dass es
nicht im Sinne jener christlichen Fälschungen geschah, zeigt eben die Gallische
Verfolgung. Vielmehr befahl der Kaiser, die Leugner freizugeben und die Bekenner zu todten {dnozvßnavia&fjvai) (vgl. K. J. N e u m a n n , D. röm. Staat u.
d. allg. Kirche I, 38 ff.). Eine unzweifelhaft echte Äusserung über das Christenthum besitzen wir von diesem Kaiser in seinen Monologen XI, 3: zb öh szoißov
zovzo, 'Iva dnb löixfjg xglaswg sgyyzai, ßfj xazd xpiXfjv nagdza^iv, cy? ol
Xgiaziavol, dXXd XsXoyiaßivwg xal asßviög xal, wazs xal dXXov nsZaai,
uzgaycpöwg. Auf ein Decret dieses Kaisers, das sich vielleicht vornehmlich auf
die Christen bezog, gehen Digest, XLIII, 19,30: „Modestinus primo libro de
poenis Si quis aliquid feeerit quo leves" und Paulus, Sentent. V, 21,2: „Qui
novos et usu vel ratione etc.", zurück.
Unter seine Regierung fallen verschiedene Schriftsteller, bei denen das
Christenthum erwähnt ist: A p u l e i u s , der Landsmann Tertullian's (aus Madaura) hat das Christenthum vielleicht im Sinn, wenn er (Metamorph. XI, 14)
schreibt: Tunc spretis atcpie calcatis ntiminihus, in vicem spretae religionis
mentita sacrilega praesumptionc dei quem praedicaret unieum, confictis observationihus vanis, fallens omnes homines et -miserum maritum deeipiens,
matutino mero et continuo stupro corpus manciparat. Das alles waren Vorwürfe, die man gegen die Christen erhob. Dennoch ist es nicht ausgemacht,
ob er hier wirklich von einer christUchen Frau redet. Höchst werthvoUe
Notizen über christliches Gemeindeleben bietet uns L u c i a n v. Samosata in
seinem Peregrinus Proteus 11 sqq. Man hat lange angenommen, dass es die
Absicht dieser in Briefform eingekleideten Erzählung gewesen sei, das Christenthum zu verspotten. Wie J. B e r n a y s (Lucian u. d, Cyniker, Berl. 1879) nachgewiesen hat, kann davon nicht die Rede sein. Vielmehr handelt es sich um
eine Satire auf die cynisehen Philosophen, als deren Repräsentant der Schwindler
Peregrinus auftritt. Was Lucian über die Christen sagt, ist nur eine Episode,
ohne polemische Absicht und darum besonders werthvoU, weil es uns ungefähr
zeigt, was die gebildeten heidnischen Kreise jener Zeit (e 165) vom Christenthum 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, Phüopatris, gehört nicht Lucian an, sondern stammt aus
der Zeit Julian's; vgL die [dürftige] Dissertation von W e s s i g , de aetate et
auctor. Phüopatridis dialogi, Confluent. 1869). Der Rhetor Aelius A r i s t i d e s
polemisirt gegen die Christen in der or. 46 (II, 394 sqq. Dindorf). Er
eharakterisirt die von ihm gemeinten Leute so: xal ydg ixslvaig zavz
sazi
aißßoXov zfjg övaasßslag, ozi zovg xgslzzovg oi voßl^ovai, xal ovzoi zgönov
ziva dqisazäai ziöv 'EXXgvwv, ßäXXov öh xal ndvzwv zwv xgsizzövwv xzh.
Vgl. K. J. N e u m a n n , D. röm. Staat u. d. allg. Kirche I, 35 f J. B e r n a y s ,
Gesammelte Abhdl. II, 362 ff'. Ebenso unsicher ist eine Stelle bei Pseudo
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Dio Chrysost. (Favorinus) Or. Corinth. 37 (II, 302 Dindorf): zivag yag ovzoi
oi öiaßsßXyxaaiv ol nävza öiaßdXXovzsg; oi 2!wxgäzgv; oi Hv&ayögav; oi HXäzwva; oix aizbv zbv dia; xal zbv Hoasiöiö xal zöv AnoXXiö xal zovg aXXovg
&soig; dnzovzai öh xal zdiv &sXslwv &S(öv, wv slxbg gv 'szi ßäXXov fj ziöv dggivwv
ivzginsa&ai. Nvv dxoiszs yäg d Xiyovai zyv drjßyzga xal zyv 'Aipgoölzyv xal
zijv 'E(ö. äni-yovzai ö' oiöh zrjg A&yväg oiöh zfjg'Agzißiöog. VonNumenius, dem
pythagoräischen Philosophen, berichtet Origenes (c Cels. I, 15. IV, 51), dass er
die jüdischen h. Schriften mit hoher Achtung citirt (Clemens Alex., Strom. 1,22,150
legt ihm sogar das Wort bei: zl yäg iazi HXäzwv fj Mwvafjg dzzixi^wv, s. auch
Hesych. Miles. bei M ü l l e r , fragm. hist. gr. IV p. 171; Suidas sub v. Novßyviog;
vorsichtiger Euseb., Praep. XI, 9, 8—18, 25) und allegorisch erklärt habe (in seinen
Schriften ,',Enoxp" und „Hsgl dgi&ßiöv" und „Hsgl zönov"). 'Ev öh z(ö zglzip
„Hsgl zdya&ov" ixzl&szai xal nsgl zoxi 'lyaov lazogiav zivä, zö övoßa aizov
oi Xiywv xal zgonoXoysZ aizijv. — Der vielleicht um 200 schreibende Alexandriner B o e t h u s (Cobet, Mnemos. IX p. 433. N a b e r , Praef. in Photii Lexie
p. 62) hat u. A. ein Werk geschrieben „Hsgl zwv nagd HXäzwvi dnogovßivwv"
und es einem Athenagoras gewidmet. Derselbe hat zu drei Stellen Plato's
einen „Clemens" citirt {KXijßsvzog g lazogia — KXijßyg). Es ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden bekannten christlichen Schriftsteller dieses Namens
hier gemeint sind; s. das Nähere bei Z a h n , Forsch. III S. 60 f (z. Th. mitgetheilt oben sub Athenagoras S. 258), der mit Recht sogar die Möglichkeit
ofi'en hält, dass Boethus zur Kirche von Alexandrien gehört hat.
Im Anfang des dritten Jahrhunderts ist durch das Rescript des S e p t i m i u s
Severus (Spartian. Severus 17, 1) das Christwerden mit schwerer Strafe bedroht
worden. Eine neue Christenverfolgung war das Resultat. (Vgl. N e u m a n n , D.
röm. Staat u. d. allg. Kirche I, 159 ff".). Von H e l i o g a b a l u s wird dagegen
(Lampridius vita Heliog. 3, 5) folgendes berichtet: dicebat praeterea ludaeorum
et Samaritanorum religiones et Christianorum devotionem illuc transferendam,
ut omnium culturartim secrettim Heliogabali sacerdotium teneret. A l e x a n d e r
Severus soll dann das Verbot des Septimius Severus ignorirt haben (Lamprid.
vita Alexandri 22, 4 f 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 beabsichtigt habe, weiss derselbe Schriftsteller zu erzählen (29, 2. 43, 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 Garköche den Christen streitig machten), ebenda 49, 6. Vielleicht beziehen sich die
beiden Rescripte Dig. XLVIII, 18 1. 1 § 17 und 27 auf die Christen. Der
Cyniker K y n u l k o s , der unter Alexander Severus schrieb, hatte wohl das Judenthum im Auge, wenn er von der yggazy giXoaoqila spricht (s. das Fragment
bei Athenaeus, Deipnosoph. IV, 44 und N e u m a n n , D. römische Staat etc.
I, 207). In die nächste Zeit fällt die Wirksamkeit des bekannten Rechtsgelehrten U l p i a n u s (f 228). Wie uns Lactantius (institt. V, 11, 19) berichtet,
hat er in seiner Schrift de officio proconsulis (geschrieben 212/217 vgl. N e u m a n n
a. a. 0. 203 A. 3) im 7. Bande eine Sammlung der auf die Christen bezüglichen
kaiserlichen Erlasse veröffentlicht, die leider verloren ist. Ob die 1. 1 § 3 Dig.
L, 13 De extraord, cognit. und 1. 3 § 3 Dig. L, 2 de decurionibus etc. 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 ff', bes. 250. 259 ff'.). Was Dio Cassius (f nach 229) über den Tod
des Flavius Clemens und die Verbannung der Flavia Domitüla berichtet
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(LXVII, 14, 2), wird allgemein auf eine Verurtheilung von Christen bezogen.
Allerdings sagt Dio nichts vom Christenthum der Bestraften. Er führt als
Grund vielmehr nur die ä&sözgg an und weiter die Annahme jüdischer Bräuche
{ig zd ZIÖV 'lovöaiwv ij&y i^oxiXXovzsg). Dass dies von Christen gesagt ist,
kann wohl keinem Zweifel unterliegen und wird ausserdem durch die christliche
Legende bestätigt. (VgL darüber bes. L i g h t f o o t , Clement of Rome I, 104ff'.,
überhaupt den Abschnitt p. 13 ff'.). Über des Maximinus Thrax Erlass, die Vorsteher der Kirchen (d. h, den Klerus) zu todten, und die sich daran anschliessende
Verfolgung s. Euseb. h. e. VI, 28 (Chronic, ad ann. Abr. 2254), der wahrscheinUch
Notizen des Origenes verwerthet hat (Neumann a. a. 0. 210ff'.). Von dem
im Briefe des alexandrinischen Bischofs Dionysius an Fabius von Antiochien
(Eus. VI, 41,10) erwähnten Edicte des Decius gegen die Christen ist nichts
mehr erhalten (vgl. Orosius VII, 21). Von T i l l e m o n t wird Memoires pour
serv. l'hist. eccles. III, 309 s. 699 s. ein von Medonius herausgegebenes gefälschtes Edict des Decius erwähnt (Decii Augusti edictum contra Christianos a
Bemardo Medonio datum, Tolosae 1664), über das sonst nichts zu ermitteln
ist. Über den Inhalt referirt T i l l e m o n t 1. e p. 309. Über den Ursprung hat
auch T i l l e m o n t nichts feststellen können. Der Herausgeber scheint seine Quelle
verschwiegen zu haben (vgl. p. 700: „il paroist, par ce que le suit p. 7, qu'il
est tire de quelque histoire faite piar un Chretien; et nous voudrions, qu'on
C'ust marque ce que c'est que cette histoire, ou qu'on nous l'eust donnee tout entiere,
si eile n'est pas imprimee, comme il n'y a bien de l'apparence"). Es ist nicht
ausgeschlossen, dass wir es mit einer dreisten Fälschung des M e d o n i u s 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 „exemplum litterarum, quas
Valerianus imperator ad praesides provinciarum. de nohis fecit." Das Friedensedict des Gallienus für Ägypten ist noch erhalten (Euseb. h. e. VII, 13).
Von dem Platoniker A m e l i u s , 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 Johannesevangelium (Joh. 1,1) an. In welchem Zusammenhang sie gestanden hat, lässt
sich aus dem kleinen Fragment nicht mehr ersehen. (Vgl. Cyrill. Alex. Contra
lulian. VIII p. 283 A u b e r t , Theodoret, Graec. aff'ect. cur. II, IV, 500 S c h u l z e
[Augustin. de civit. dei X, 29?]). Möglicherweise stand sie in den 40 BB. des
Amelius gegen die Gnostiker (gegen Zostrianus); s. oben S. 173 f und 662 f. Ebenfalls ein Zeitgenosse des Origenes war L o n g i n u s , dem sein Verhältniss zu
Zenobia und Odenatus verhängnissvoll wurde (Suidas s. v.). Von ihm ist eine
Schrift nsgl vxpovg erhalten, aus der seine Bekanntschaft mit dem A. T. hervorgeht (c 9 wird Gen. 1, 3 [nach Aquila ysvia&w] 9. 10 [frei citirt ysvia&w yfj]
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. Vatic. Urbin. 2) lautet: Kogwvlg
ö'sazw Xöyov navzög xal qigovrjßazog'EXXyvixov dyßoa&ivgg, Avalag Alaylvyg,
'Agiazslöyg, 'laaZog, Tlßagyog, 'laoxgäzyg, Ayßoa&ivyg b xal Kgl&ivog, Ssvoqjojv,
ngog zovzoig HaxiXog o Tagasvg, ov ziva xal ngiözöv ipyßi ngo'iazdßsvov ööyßazog dvanoöslxzov. Die neueren Ausgaben der Werke (von R e i s k e , Egger)
haben die Worte ngbg zovzoig dvanoöslxzov in Klammern gesetzt. Der Neuplatoniker P l o t i n (t e 270) hat das 9. Buch seiner 2. Enneade „gegen die
Gnostiker" {ngbg zovg Pvwazixovg) 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 Verhältniss Plotins zu den Gnostikern und überhaupt zum Christenthume noch einer näheren Untersuchung.
Von dem Kaiser A u r e l i a n berichtet Fl. Vopiscus in seiner Vita dieses
Kaisers e 20, dass er wegen der sibyllinischen Bücher einen Brief an den Senat
gerichtet habe. Der Anfang lautete: Miror vos, patres sancti, tamdiu de aperiendis Sihyllinis duhitasse libris, proinde quasi in Christianorum ecclesia non
in templo deorum omnium traetaretis. 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 P o r p h y r i u s dem
Christenthum ein gefährlicher litterarischer Gegner (f e 300). In 15 Büchern
liess er eine Streitschrift gegen die Christen {nsgl zfjg sx Xoyiwv qiiXoaoqlag
xazd Xgiaziavdiv Xöyoi is') ausgehen, die mehrere Widerlegungen (durch Methodius, Eusebius, Apollinaris und Philostorgius) hervorrief 448 wurde durch ein
kaiserliches Edict die Aufsuchung und Verbrennung aller zu erreichenden Exemplare angeordnet (das Edict Cod. Theodos. 1. 3, I, 1). Mit der Schrift selbst ist
auch die an sie anknüpfende und gegen sie kämpfende Litteratur verloren gegangen. Eine Reihe von Bruchstücken sind bei verschiedenen christlichen Schriftstellern, namentlich bei Hieronymus, erhalten und nach Lucas H o l s t e n i u s (in
seiner als Anhang zu der 1630 in Rom erschienenen Ausgabe von Porphyrius'
Vita Pythagorae gedruckten dissertatio de vita et scriptis Porphyrü philosophi
p. 81 sqq. [vgl. p. 19 sqq,]) sorgfältig von L a r d n e r , testimonies of heathen
writers ch, XXXVII (als Supplement II zu seiner Credibility of the Gospel history, Works VII, 390 ff'. [Lond. 1838]) gesammelt worden. Das den älteren zur
Verfügung stehende Material ist 1879 durch die Auffindung einer Schrift 'Anoxgizi-xög des Macarius Magnes (ed. C. B l o n d e l [et F o u c a r t ] Paris 1879) vervollständigt worden, deren heidnische Einwürfe als dem Werke des Porphyrius
entnommen nachgewiesen werden konnten. S. darüber W a g e n m a n n JdTh.
1878 S. 259 ff'., der eine Übersetzung der porphyrischen Stücke giebt. Einen Bericht des Porphyrius über Origenes teilt Eusebius (h. e. VI, 19) mit, der ebenfalls dem grossen Werke entnommen ist (s, a, a, 0. § 2). Auch in der Vita
Plotini 16 (abgedruckt vor den Werken des Plotin von R. V o l k m a n n 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. B e r n a y s , Theophrastos' Schrift v. d, Frömmigkeit, S. 157 und dazu
Anm. 10 S. 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 philosopihiae 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 Worten geredet hätte und weil er ausserdem der Zeit nach nicht passt. Der andere wird uns als „Richter" (e numero
iudicum) 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 H i e r o c l e s „ex vicario praesidem, qui auctor et consiliarius ad faciendam persecutionem fuit" (Ps. Lact., de morte persee
16 vgl. Lact. Instit. V, 2: qui auctor in primis faciendae jjersecutionis fuit).
Eine Antwort auf seine Streitschrift ist noch erhalten von Eusebius (s, o. S, 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 peritiipie dodores, qui vehementer, qui acriter errores publicos redarguerent, qui
causam omnem veritatis ornate copioseque defenderent, provocavit quosdam haee
ipsa penuria, ut auderent scribere contra ignotam sibi veritatem. Auf eine
litterarische (?) 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).
Nicht ohne Interesse ist endUch das allgemeine, wohlberechtigte kritische Urtheil
der Heiden über die jüdisch-christlichen Sibyllensprüche, das Konstantin (Orat.
ad s. coetum 19, 1) mittheilt: Ol noXXol zdiv dv&gdnwv äniazoxiai, xal zav&'
bßoXoyovvzsg 'Egv&galav ysysvfja&ai 2!ißvXXav ßdvziv, iinonzsvovai öi ziva
zwv zfjg yßszigag &gyaxslag, noiyzixyg ßovoyg oix dßoigov, zd 'sny zavza
nsnoiyxivai, vo&sisa&al zs aizd, xal 'EißvXXyg &saniaßaza slvai Xiysa&ai,
'iyovza ßiwqjsXsZg yvdßag xzX.
Der letzte schwere Schlag traf die Kirche im Anfang des 4. Jh. in der sog.
diokletianischen Verfolgung. Das erste Edict, bei Euseb. h. e. VIII, 2, 4 erwähnt,
[nach dieser Stelle vom Aiazgog — März, nach de martyr. Palaest. Prooem. 1
vom Sav&ixög — April 303] befiehlt 1) die Kirchen niederzureissen (der Grund
dieser Massregel geht aus VIII, 1, 5 hervor), 2) die hl. Schriften zu verbrennen, 3) die
Freien der bürgerlichen Ehre zu berauben, die Sklaven in's Gefängniss zu werfen.
Unvollständig referirt Ps. Lact, de mortib. persee 13 darüber. Das zweite Edict,
das die Gefangennehmung der Bischöfe befiehlt, bei Euseb. h. e. VIII, 2, 5 vgl. 6, 8
erwähnt. Zwei weitere Edicte folgten. Das eine (Eusebi h. e. VHI, 6,10) befahl,
die Opfernden (Kleriker) freizulassen, die Standhaften dagegen zu foltern. Das
andere (vierte) Edict (Euseb. de mart. Palaest. 3,1) befahl, dass alle Christen
zum Opfern gezwungen werden sollten (vgl. auch IX, 9, 14). Ein gefälschtes
Edict des Diocletian und Maximian s. im Martyrium Menae, Victoris et Vincentü
e 4 (bei Theoph. J o h a n n e s , MvyßsZa dyioXoyixä, Venet. 1884) Inc. dioxXyziavbg xal Ma^ißiavbg dyzzyzoi ßaaiXsig zoZg zu ijßizsga qjgovovai näai yalgsiv.
MsyäXyg sisgysalag, expl. öid noixlXwv xoXaazyglwv &ävazov.
Über die Verfolgung, die Maximinus in den östlichen Provinzen inaugurirte,
s. Euseb., h. e. IX, Isqq. Rescripte von ihm sind dort genannt: e 4,2 (allgemein, 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 öff'entlich aufgestellt war, theilt Euseb,, h. e. IX, 7, 3 sqq. 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. epigraphischen Mittheilungen aus Österr. XVI, 1, S. 93 ff'. Diese Inschrift bestätigt auf
das vortreff'lichste den Bericht des Eusebius. Andere Rescripte derselben Art
erwähnt Maximin in dem Brief an Sabinus (h. e. IX, 9, 4). In diesem Briefe
(§ 8) hat Maximin dann ausdrücklich Duldung der Christen anbefohlen. Den
officiellen Erlass hat Euseb, in griechisch er Übersetzung seiner KG. (IX, 10, 7 sqq.)
einverleibt. Die Todesstrafe verhängt über die Christen Galerius (Lact.) de mort.
persee. 21. Einen kurz vor seinem Tode (311) publicirten Erlass des Galerius
haben Ps. Lact, de mortib. persee 34 und Eusebius h. e. VIII, 17 aufbewahrt.
In ihm wird den Christen Duldung zugesichert.
Das sog. Edict von Mailand (313 von Konstantin und Licinius erlassen [Ps.
Lactant. de mort. persee 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 confiscirte Kirchengut zu (vgl. darüber Seeck, Ztschr. f. K.Gesch. XII [1890]
381 ff'.). Eine Reihe von Erlassen Konstantin's folgte (vgl. Euseb., h. e. X, 5 sqq.):
über die Befreiung der Kleriker von öffentlichen Ämtern (Eus., h. e. X, 7. Cod.
Theodos. XVI, 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.
II, 8, 1, vgl. Euseb., Vita Const. IV, 18. laus Const. 9. Sozom., h. e. II, 8). Damit war das Christenthum aus dem Schatten in's Licht getreten. (Die Gesetze
Konstantin's sind gesammelt bei Migne VIII, 93 sqq. Vgl. C h a w n e r , The
influence of the Christianity upon the legislation of Constant. the Gr., Lond. 1874.
B u r c k h a r d t , Zeit Konstant, d. Gr.^ 345 ff. L. Seuffert, Konstantin's Gesetzgebung u. d. Christenthum, Würzburg 1891. F l a s c h , Konstantin d. Gr. als d.
erste christl. Kaiser [1891] S. 17 ff'. Für die Chronologie wichtig 0. Seeck, Die
Zeitfolge der Gesetze Konstantin's, Ztschr. f Rechtsgesch. Roman. Abth. 10, 1 ff'.
177 ff'.). Wer es bekämpfen wollte, musste fürchten, von den Gesetzen des Staates
getroff'en zu werden.
Über die Verfolgung des Licinius, das letzte Nachspiel des Entscheidungskampfes, vgl. Euseb., h. e. X, 8 (Görres, Unters, über die Licin. Verfolgung
1878). Eusebius schildert 1. e 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.). Weitere Massregeln, als diese,
scheinen nicht erfolgt zu sein, nur dass er den Christen verbot, die in's Gefängniss Geworfenen mit Nahrungsmitteln zu versehen und die Zuwiderhandelnden ebenfalls mit Gefängnissstrafe 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 (1. 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 Christenthums zu nennen. Die
älteste, überhaupt wichtig als (vielleicht) älteste Darstellung Christi, ist das Graffito
aus dem römischen Kaiserpalast, das sog. Spottcrucifix, das sich jetzt im Museo
Kircheriano in Rom befindet (vgl. F. B e c k e r , Das Spottcrucifix d. röm. Kaiserpalastes, 1866, F. X. K r a u s , Das Spottci-ucifix i. Palatin etc. 1872. Die dort gegebenen Abbildungen sind schlecht, die beste ist die Photographie in der
Parker'sehen Sammlung Nr. 107). Dass mit der Inschrift AXs^aßsvog asßszs
&SOV ein Christ gemeint ist, dürfte heute wohl allgemein angenommen sein.
(Zum Christusbilde ist zu vgl. Tertull. Apol. 16 [ad natt. 1,14]; die ältere Litteratur verzeichnet O e h l e r z. d. St, I, 181b, die neuere bei K r a u s a. a.O.).
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 L a r d n e r , Testimonies of ancient heathens, als Anhang zum 2. Theil seiner Credibility of the Gospels history erschienen (Works
VI and VII [Lond. 1838]). Vgl. auch I. B. L i g h t f o o t , Ignatius I, 460ff'. 512ff'.
Einschlagendes ferner bei K. J. Neu m a n n , D. röm. Staat u. d. allg. Kirche I,
1890. Vgl. R. V. d. Alm, Heidnische u. jüdische Schriftsteller d. ersten4 christl.
Jahrh, über Jesus u. die Christen. Leipzig 1864. H. K e l l n e r , Hellenismus u.
Christenthum. E. Zeller, Römische u. griechische Urtheile über d. Christenthum
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in der deutschen Rundschau XI (1877), S. 56 ff'. T z s c h i r n e r , Fall des
Heidenthums I (1829). V. S c h n i t z e , Untergang des Heidenthumes. 2 Bde.
1889. 1892.
2. H e i d n i s c h e D i c h t e r und P h i l o s o p h e n bei c h r i s t l i c h e n
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
litterarisehen 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 gefährlich über Bord werfen? Sollte man auf die Dichter und Philosophen, die Mathematiker 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 Hessen es sich angelegen sein,
ihren Zöglingen die Schätze der Vergangenheit nicht nur zu erschliessen, sondern auch zum bleibenden Lebensbesitz zu machen. Auf diese Litteratur vollständig 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 beUess 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 Erzeugnissen heidnischen Geistes zu befassen. Die Art der Litteratur und die Zusammensetzung der ältesten Gemeinden schloss es aus, dass man sich irgend wie
principiell entschied. Auch mag dies für einen grossen Theil der Männer, 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 citirt I Cor. 15, 33 einen Vers aus einem unbekannten Stück des Euripides (Frg. 1024, bei N a u c k , Fragmenta tragicor. Graecor. 2 686), und der Prolog
des Johannesevangeliums zeigt, dass seinem Verfasser die alexandrinische Religionsphilosophie nicht unbekannt geblieben ist; vgl. auch Tit. 1, 12. Dennoch
wird in weiteren Kreisen die Stimmung gegen alles heidnische Geistesleben dieselbe gewesen sein, wie sie Paulus I Cor. 1, 20; Röm. 1, 22 etc. ausgesprochen hat,
dass nämlich die Weisheit der Welt vor Gott nur Thorheit sei (vgl. Iren. II,
14, 2; die Schrift des Hermias, Irrisio phüosoph.; Theoph, ad Autolye III, 2;
Tatian u. v. a.). Jede neue Erscheinung auf dem geistigen, wie auf andern Gebieten, ist zunächst unduldsam gegen Anderes. Sie muss es sein, wenn sie sich
als etwas Eigenthümliches in der verschlungenen Reihe der neben ihr herlaufenden Strömungen behaupten wül. 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 off'en 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 H a t c h , Griechenthum u. Christenthum
S. 36 ff', 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 Christenthum litterarisch eintraten und die Formen philosophischen Denkens für die
Darstellung der neuen Lehre {öiöaaxaXla 'lyaov Xgiazov 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.
H a t c h a. a. 0.) — eine wenn auch getrübte Gotteserkenntniss zuschrieben, die
ihnen durch den Xöyog vermittelt gewesen sei. So schreibt Justin: oi ydg ßövov iv "EXXyai vnb Xöyov yXiyy&y zaxiza, dXXd xul iv ßagßägoig vn avxov
zov Xöyov ßogipw&ivzog xal dv&gwnov ysvoßivov xal 'lyaov Xgiazov xXy&ivzog -xzs. (apol. I, 5, 4). Ähnlich an anderen Stellen apol. I, 46, 3. II, 10, 8.
Athenag. suppl. 16. Tertull. Apol. 21 (I, 198 Oehler). An anderer Stelle verwerthet Justin die Vorstellung vom Xöyog ansgßazixög in diesem Sinne: Xgiaziavög svgs&fjvai xal sv-yößsvog -xal naßßä-ywg dywviC,ößSvog oßoXoyiö, ov-y
özi uXXözgiä iazi za H).dzwvog öiöäyßaza zov Xgiazov, dXX' ozi oi-x iazi
ndvzy 'ößoia, wansg oiöh zä zcöv dXXwv Xzo'ixdiv zs xal noiyziöv xal avyygaqiwv. sxaazog yäg zig dnb ßigovg zov ansgßazixov Xöyov &slov Xöyov zb
ovyysvhg ögdiv xaXwg iqj&iy^azo -xzh. (apol. II, 13, 2 sq.; vgl. Clemens AL,
Protr. § 68 [p. 59, 12 P o t t e r ] . 74 [p. 64 P.J, Origen. C. Cels, I, 37, IV, 48).
Auf diese Weise liess es sich jedenfalls rechtfertigen, wenn die Werke der griechischen Philosophen herangezogen und zum Beweise der Wahrheit des Christenthums 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 Hessen sich am
leichtesten die Parallelen erklären, die man zwischen heidnischer Litteratur und
dem alten Testament fand (Theoph. ad Autolye 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. ev.
XIII, 12, 16. H a t c h , Griechenth. u. Christenth, S. 48). Man nahm eine directe
Entlehnung aus den alttestamentlichen Schriften, namentlich aus den Propheten
(Tert. apol. 47 [I, 286 Oehler]) — zu denen auch David und Moses gezählt
wurden — an. Plato hat aus Moses geschöpft — lust. apol. I, 44. Clemens Alex.,
Paed. I, 7, 67 (p. 138 P.). Orig, Contr, Cels, VL 19 — oder er hat Moses und
die Propheten nachgeahmt (Clemens AL, Paed. III, 11, 54 [p. 286P.]: ^gXwzijg
Mwaiwg). Auch Numa PompiUus hat bei seiner Gesetzgebung das mosaische
Gesetz benutzt {ix zcüv Mwaiwg wqsXy&slg Clem. AL, Str. I, 15, 71 [p. 358 sq.]
und die von P o t t e r a. a. 0. Note 11 angeführten Stellen). Ebenso Plato (Clem,
AL, Str. II, 19, 100 [p. 482 P.]; 22, 133 [p. 500 P.]; Aristobul. bei Clem. AL, Str, I,
22, 150 [p. 410 P.]; vgl. Eus. Praep. VIH, 9, 22. XHI, 12. S c h ü r e r , Gesch. d.
jüd. Volkes2 II, 760 ff'.; vgL auch Clemens Alex., Str. I, 25, 165 [p. 419 P.], Orig.
Contr. Cels, VI', 19). Socrates 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. L 15 (vgl. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes^ II, 828 f), Orpheus, Linus, Musaeus, Homer,
Hesiod und andere Dichter (Clem. Alex., Str. V, 4, 24 [p. 658 sq. P.]), Homer
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(Ps. Just. Cohort. ad Gent, 28); vgl. überhaupt Theophil, ad Autolye I , 14.
Tatian, Orat. 40. Athenag. Suppl. 9 u. a. So kann Clemens Alex. Plato als einen
i§ 'Eßgalwv qnXöaoqiog bezeichnen (Str. I, 1, 10 [p. 321 P.]); er ist für ihn 6
ZTJV dXy&siav i'QyXwxwg qiXöaoqiog, zb 'ivavaßa zfjg 'Eßga'ixfjg ipiXoaoipiag 'Qwnvgiöv (Paed. II, 1, 18 [p. 176 P.]), ja gar, wie Numenius schreibt, ein Mwayg
dzzixlZwv (Str. I, 22, 150 [p. 411 P.]; vgl. Suidas s. v. Novßyviog). Er nennt
daher den Plato qiiXaXg&yg, olov &soqogovßSvog (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
(I Cor. 4, 9 ff,) zusammenstellen und die erstere so einleiten: zoiavza xal zd
zoxi HXdzwvog iv zy HoXizsla' xzs. (Plato Resp. II p, 36 E.) (Str. IV, 7, 52
[p. 587 P.]) und ein Citat (Apolog. Soor. p. 30 C. Steph.) durch ein einfaches
ydg fast wie ein Schriftcitat einführen (Str, IV, 11, 80 [p. 599 P.]; doch ist vielleicht der Text an der Stelle nicht ganz in Ordnung, vgl. P o t t e r ' s Note 4
a. a. 0.). Auf diese Weise konnte man einen göttlichen Ursprung der Philosophie 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
zö Xöyiov [Is. 7, 9] nagaipgäaag [Clem. AL, Str. II, 4, 17 (p, 437 P.)], Plato:
ler. 5, 8; Paed. II, 10, 88 [p. 229 P.]). Vgl. endlich Min. Felix Oct. 20, 1: Exposui opiniones omnium ferme philosophorum, quibus inlustrior gloria est,
deum unum multis licet designasse nominibus, ut quivis arbitretur, aut nunc
Christianos philosophos esse, aut philosophos fuisse iam tunc Christianos.
Ps. lust. Cohort. ad Gent. 32 meint, dass Plato gefürchtet habe, seine Abhängigkeit von den Propheten zu verrathen. Darum habe er durch AUegorieen
das Entlehnte verhüllt: Tavza, olßai, aaqiög nagd zwv ngoqiyzdiv nsgl zov
dyiov nvsißazog ßsßa&yxwg HXäzwv, slg zb zijg dgszfjg övoßa ßszaqigwv
ipaivszai' bßolwg ydg wansg ol Isgol ngoipfjzai zb 'iv xal zo aizö nvsvpa slg
snzd nvsißaza ßsgiQsa&al qaaiv, o'vzwg xal aizbg ßlav xal zfjv aizyv övoßä^wv dgszgv, zaizyv slg ziaaagag dgszdg ßsgl^sa&ai Xiysi, zov ßhv ayiov nvsvßazog oiöaßiög ßvyßovsisiv s&sXwv, öid ös zivog dXXyyoglag zd vnb ziöv
ngoqjyzcüv nsgl zov dylov nvsißazog slgyßiva dnuyyiX^Xwv aaqwg (vgL Ps.
lust. Cohort. ad Gent. 25 [p. 86 Otto] und e 18 [p. 69 Otto] über Pythagoras,
c, 28 [p. 94 Otto] über Homer). Clemens benutzt mit Vorliebe die Worte Joh.
8, 44. 10, 8, um den Diebstahl der heidnischen Philosophen zu charakterisiren
(Str. I, 17, 81 sqq. [p, 366 sqq, P.], H, 1, 1 [p. 428 P.]; vgl. V, 1, 10 [p. 650 F.],
V, 14, 90 sqq. [p. 699 sqq, P.], VI, 2, 4 sqq. [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 {dyysXoi xinoösiazsgoi) 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 gewisse Überzeugungskraft besitzt, die auch das Falsche {xpsvöog) als wahr hinzustellen 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. I, 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 Xoyog ansgßazrxög, den die Philosophen hatten. Origenes nimmt für Plato den
Aufenthalt in Aegypten zu Hülfe, bei welchem er mit Juden in Berührung gekommen sei: oi nävv öh öfjXov, nözsgov xazd avvzvyiav inminzwxs zoizoig o
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HXäzwv fj — wg ol'ovzal zivsg — iv zy sig Alyvnzov dnoöyßla avvzvywv xal
zoZg zd 'lovöaiwv ipiXoaoqioxiai xal ßa&dv ziva nag' aizdiv. zd ßiv ziva zszygyxs, zd öh nagsnolyas qivXa^dßsvog ngoaxöxj'ai zoZg "EXXyaiv ix zov ndvzy
zd zfjg 'lovöaiwv zggfjaai aoqilag öiaßsßXyßivwv nagd zoZg noXXoZg öid zb §svlt,ov ZIÖV vößwv xal ZTJV löiözgonov xaz' aizovg noXizslav (Orig., Contr. Cels.
IV, 39. Ähnlich Ps. lust,, Coh. ad Gent. 20. 28). Dasselbe wird von Orpheus
berichtet (Ps. lust,, Cohort. ad Gent. 15 [p. 62 Otto), vgl. auch e 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 gemacht haben wie von denen der Dichter (vgl. die Indices bei Otto und S c h w a r t z
für die Apologeten; für Clemens und Origenes ist zu vgl. F a b r i c i u s - H a r l e s ,
Bibl. Graeca VII, p. 135sq. und 244sq., der die citirten Schriftsteller verzeichnet; ein reiches, z. Th. m. W. noch nicht untersuchtes Material aus Dichtern
findet sich bei Didymus, de trinit., s. den Index in der Ausgabe M i n g a r e l l i ' s ) .
Dass sich unter den Citaten auch manches gefälschte findet, kann dabei nicht auffallen. 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 gefälschten Piatobriefe bei Justin, und Origenes; Pythagoras bei
Ps, Justin, Cohort. ad Gent. 19 (p. 70 Otto), Clem. AI. 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 späteren Richtungen
der Philosophie, oder von den Juden, die auch an den Dichtern gearbeitet haben
(s. 0. S. 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, oben a, a. 0.). 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 jüdische Hände nicht erkennbar.
Vielmehr scheint alles, was von Kirchenvätern bis zum Anfang des 4. Jahrh.
citirt 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 neuplatonische Litteratur eingestellt worden (so in den Poemander); s. Zeller, Die
Philos. d. Griechen 111^, 2 S. 224ff',, B e r n a y s , Über den Dial, Asklepius,
Monatsber. d. BerUner 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 e 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 Verherrlichungen — Virgil gefeiert als Prophet Christi. Eclog. IV, 7, Bucol. 1. 4—6
werden in griechischer Übersetzung a.ngeführt, weiter Verse, die sich so gar
nicht bei Virgil finden {Ovzog ag' aidvwv Isgög azlyog wgvvzai yßZv "Hxsi
nag&ivog ai&ig, dyova' igazöv ßaaiXfja xzX.: cf. v. 8—10. 13. 14). Dann
folgen die berühmten Worte Konstantin's, die die .Phantasie des Mittelalters
bestimmt haben: 2ivvlsßsv öy ipavsgwg zs ußa xal dnoxgiqwg öi aXXyyogidiv
zd Xf-y&ivza, zoZg ßhv ßa&izsgov i^szäi^ovai zyv ziöv indiv öivaßiv vn' öxpiv
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zyv zov Xgiazov &sözyza dyovza, önwg öh ßij zig ziöv övvaazsvovzwv sv zy
ßaaiXsvoiay nöXsi iyxaXsZv 'iyy zw noiyzy, cu; nagd zovg nazgwovg voßovg
avyygdipovzi ixßäXXovzl zs zd ndXai vnö zdiv ngoyövwv nsgl zdiv &S(öv voßit,ößsva, imxaXinzsztti zyv dXy&siav. ynlazazo yäg, olßai, z-yv ßaxagiav
xal indvvßov zov awzfjgog zsXszyv, 'Iva öh zb dygiov zfjg wßözyzog ixxXlvoi,
fjyays zdg öiavolag ziöv dxovövzwv ngbg zyv savz(Öv avvy&siav xzX. Sodann:
ä-xoXai&wg öh xal zd Xoind inyyays zoZg ipgovovai (c 20). Es folgen 1. e
vv. 15—25. Hierauf: Toizwv oiöhv dXg&iazsgov oiöh zrjg zoxi awzfjgog dgszfjg
olxsiözsgov s'inoi zig dv aizd ydg zu zov &sov anägyava nvsißazog dylov
övvdßSi sidöy zivd dv&y vsoXala wnaas ysvvci, xzX. Ferner: Hsnaiösvßivwg öi, w
aoipdzazs noiyza Mägwv, xal zd s^fjg anavza xal dxoXoi&wg sysi. Es folgen
weitere Verse aus Virgil, sodann die Anrede: Eiy', w aoqidzazs noiyzä' zyv
ydg noigzixfjv s^ovalav ßiygi roxi ngoayxovzog izaßisvaw
ov ydg ijv aoi
ngoxslßsvov ano&sanlaai, ßfj övzi ys ngoip-rjzy, ixdXvs öi zig, olßai, xal
xlvövvog zoZg iXiyyoiai zd vnb zdiv ngoyövwv voßia&ivza inygzyßsvog. nsipgayßivwg öy xal dxivöivwg xaza zb övvazöv zoZg avvisvai övvaßivoig nagaazyaag
zijv dXy&siav xzX. S. auch das Folgende,
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1. Alte lateinische Übersetzungen altchristlicher griechischer
Schriften.
Adamantius, de recta in deum fide (S, 478); übers, v. Rufin.
Alexander v. Alex., ep. ad. Alexandrum episc. (S. 450).
Alexander v. Alex., ep. encycl. (S. 450).
Alexander v. Jerusalem, ein Stück aus einer angeblichen Schrift (S. 506).
[Anatolius, de ratione paschae S. 437].
Andreas-Acten (S. 127); nur Bruchstücke erhalten.
Archelaus, Acta (S, 540).
Aristo V. Pella, Dialog des Jason und Papiskus (S. 93); nicht erhalten.
Barnabasbrief (S. 58 ff'.).
Claromontanische Stichometrie (S 451).
Clemens Rom. ad Corinth. ep. (S. 40ff.)?
Clemens Rom., Recognitionen (S. 214); übers, v. Rufin.
Clemens Alex., Adumbrat. (305ff'.); theilweise erhalten.
Cyprian (Pseudo-), adv. ludaeos (S. 622).
Cyprian (Pseudo-), de montibus Sina et Sion (S. 687)?
[Cyprian, Magier, Stücke aus der Erzählung S. 723].
De nativitate Mariae (S. 20), junge Bearbeitung des Protevang. Jacobi.
Descensus ad inferos (S. 21 ff".).
Didache (die beiden Wege), nur ein Bruchstück erhalten (S. 86f; s. auch
das Bruchstück in d. Schrift de aleat.).
Eusebius Chronik (Hieron. S. 557 f), Kirchengesch. (Rufin S. 560f) Praepar.
ev. (späte Übers, durch Georgius v, Trapezunt S. 567), de pascha u. Anderes
(für den Kaiser übers., nicht erhalten S. 581), Unechtes (S. 585).
Firmilian, Brief an Cyprian (S. 407).
Hebräerev. (S. 8ff'.), Hieron. will es übersetzt haben. Einzelne Stellen sind
von ihm veröff'entlicht.
Hermas (S. 49 ff.). Zwei Übersetzungen.
Hesychius, Brief an Meletius (S. 442).
Hippolyt, Syntagma (S. 623), bearb. vorliegend in PseudotertuU. (Victorin)
adv. haer.; s. auch Gelasius „in memoria haeresium", Chronik (S. 626), Bearbeitungen. Einiges bei Hieron. und Victorin (S. 628. 733). Daniel-Comm.
(S. 636ff'.)??
Ignatius, sieben Briefe und längere Recension (S. 75 ff.).
Johannes-Acten (S. 125).
[Johannes, Ap., ep. ad populum S. 756]??
Irenaeus, adv, haer, V BB. (S. 263 ff'.).
Lucian Presb., apologet. Rede (S. 529); übers, v. Rufin.
56-1=
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Lucian Presb., angebt. Symbol (S. 529); lat. bei Hilarius.
Matthaeus (Pseudo-) Ev. (S. 20), junge Bearbeitung des Protevang. Jacobi.
Meletiana (Brief des Hesychius etc. an Meletius, Anderes auf das Schisma
sich Beziehende) (S. 442. 447).
Melitoniana (Pseudo-) (S. 252).
Montanistische Orakel (S, 238 f.), bei TertulUan; die karthag. Gemeinde mag
eine vollständige Sammlung lat. besessen haben,
[Muratorisches Fragment S. 646, nach Einigen eine Übersetzung].
Origenes (S. 337ff'.); Übersetzungen v. Rufin, Hieron., Hilarius, Victorin,
Bellator, resp. auch Ambrosius, S. 345 Genesis-Comm. (Stücke bei Ambrosius),
S. 345 Genesis-Homilien (übers, v. Rufin), S. 347 Exodus-HomiUen (ders.), S. 348
Leviticus-HomiUen (ders.), S. 350 Numeri-Homüien (ders.), S. 352 DeuteronomiumHomiUen (?), 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; Victorin?), S. 356 PsalmenHomilien (Rufin), S. 359 Hoheslied-Comm. (Rufin), S. 361 Jesajas-Homüien (wahrscheinlich übers, v. Hieron.), S. 362 Jeremias-HomiUen (Hieron.), S. 364 EzechielHomilien (Hieron.), S. 367 Matth.-Commentar (Bellator?), S. 368 Lucas-Homilien
(Hieron., z. Th. auch Ambrosius), S. 372 Römerbrief-Comm. (Rufin), S. 375
Epheserbrief - Comm. (Hieron.), S. 380 De principiis (Rufin und Hieron.), S. 384
Unechtes, S. 385 De nom. hebr. (bearb, v. Hieron.), S. 385 ff. Unechtes und Unsicheres, S. 394 ff'. Lateinische Hdschr. f. Origenes.
Pamphilus, Apologie f Origenes (S. 545 f.), übers, durch Rufin.
Papias, Aoyiwv xvgiaxwv iS,yy. (S. 69 f ) ? ?
Pauli ep. ad Corinth. et Corinth. ad Paul. (S. 37 f) (Zwei Übersetzungen?).
Pauli ep. ad Laodic. (S. 33 ff.). Wahrscheinlich Übersetzung,
Pauli Passio (S. 130); zwei Bearbeitungen.
PauU 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).
Püatusschriften (S. 21 ff.),
Polykarp, ep. ad Philipp. (S. 69 ff'.). Angeblich polykarp. Fragmente (S. 73).
Rom, Symbol (S. 115).
Seneca und Paulus, Briefwechsel (S. 763); ob urspr. griechisch?
Sixtussprüche (S. 766); übers, v. Rufin.
Smyrna, ep. de martyr. Polyc. (S. 74).
Tatian, Diatessaron, Bearbeitung (S. 485 f. 493 f.).
Theophilus Antioch., Comment, in evv. (S. 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 Neocäsarea (S. 803 ff'.), ferner zahlreiche Martyrien, wie das des Polykarp, des Ignatius
(der Perpetua? der Scillitaner?), des Pionius, Nicephorus, Prokop, Didymus und
Theodora, Tarachus, u, s. w. Auch das Meiste aus der jüdischen, von den Christen
recipirten Litteratur ist übersetzt worden (S. 845 ff.).
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2. Alte syrische Übersetzungen altchristlicher griechischer
Schriften. 0 2)
Aegyptische, sog. apostol. Kirchen Ordnung (S. 456 f).
Alexander v. Alex., de anima et corpore und Anderes unter seinem Namen
(S. 449 ff.), Brief an den Bischof Alexander (S. 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. d. 8. Buch d. Strom. (S. 315).
Clemens Rom., epp. ad Corinth. (S. 39 ff. 47 f).
Clemens Rom., Recognitionen (S. 215).
Clemens Rom., De virgin. epp. (S. 518f.); vielleicht zwei Übersetzungen, eine
erhalten.
Didaskalia, apost. (S. 515 f) = Grundschrift der App. Constit. I—VI.
Dionysius Alex., ep. ad. Novat., ep. ad Dionys. et Stephan., ep. ad Stephan.,
Unechtes (S. 425).
Eusebius v. Cäsarea, sehr viele Schriften, s. die Angaben über sie S. 553.
555. 559 f 562 f 572. 576. 578. 580. 583. Von der Chronik gab es zwei Übersetzungen. Die Kirchengeschichte ist schon im 4. Jahrh. übersetzt worden. Eusebius soll die Johannesacten in's Syr. übersetzt haben (S. 585).
[Felix, Röm. Bischof, unechtes Glaubensbek. S. 660].
Gregorius Thaumat., Glaubensregel, Schrift an Theopompus; die fälschlich
ihm beigelegten Schriften xazd ßigog niazig, Anathematismen, slg zbv siayysXiOßov z. vnsgay. &sozöxov, slg zu dy. &soqiävia, ad Phüagrium, Anderes
(S. 429, 430. 431 f.).
Hippolyt, nach Ebed Jesu (S. 618) existirten syrisch: Hsgl olxovoßlag;
Comm. z. Daniel; KsqidXaia xazd Pa'iov (cf. S. 624); 'Ynhg z. dnoxaXvxpswg x.
z. svayysXiov 'Iwdvvov z. dnoaz.) s. ferner S. 621 de resurr, ad Mammaeam;
S. 621 Elg zd dyia &soqidvsia', S. 625 Sermo de pascha; S. 625f. Anöösi^ig
ygövwv zov ndaya; S, 634—642: aus dem Psalmencomm,, Comm, z. HohenUed (?), z. Jerem. (?); z. Ezechiel (?); z. Daniel (?); z. Matth. (?), z. Apok. (?).
Ignatius, sieben Briefe (S. 75 ff.); theilweise erhalten.
Johannes-Acten (S. 585), sollen von Eusebius übers, worden sein (S. 585).
Irenäus, Fragmente (S. 276. 284 ff.). Oder gab es eine vollständige Übersetzung seines Hauptwerks? s. die syrische Capiteleintheilung S, 285, Comm.
z. Hohenlied, Briefe an einen Alexandriner, an Victor werden syrisch citirt
(S. 286 f.).
1) Ursprünglich syrisch [hebr., aramäisch] sind abgefasst: Das Hebräer-Ev.,
vielleicht der Briefwechsel Pauli mit den Korinthern, die Schriften und Dichtungen des Bardesanes, Harmonius und ihrer Schule, Formeln der Marcianer
u. a. Gnostiker (Elkesaiten), vielleicht die Schrift Prepon's gegen Marcion,
nach Zahn das Diatessaron Tatian's, femer die Abgar-Jesus-Geschichte, vielleicht die pseudomelitonische Apologie an Antoninus, vielleicht die Acta
Archelai.
2) Aus der lateinischen Litteratur ist nur Einiges von Cyprian (epp. 64.
70. 71; Sentent. LXXXVII episc; Fragmente aus De op. et eleem.) syrisch übersetzt worden (wohl durch Vermittelung des Griechischen); s. S. 716.
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Julius Afrikanus, Geoponica (S. 509); Auszüge aus den Ksazol. Angebliche
Scholien desselben zum Matth. (S. 513).
(Justin [Pseudo-], Expos, rect, fid. S. 106, 110).
(Justin [Pseudo-], Marienfragment S. 110).
Justin [Pseudo-], ad Graecos S. 107. 756.
Marcion, Neues Testament u. Antithesen (S. 196); wahrscheinlich.
MeUto, De anima et corpore (de cruce) (S. 251).
MeUto (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. (S. 37 f), nur theilweise erhalten;
es ist nicht gewiss, dass sie urspr. griechisch waren.
PauU et Theclae hist. (S. 138).
[Paulus, Ap., Apokalypse S. 788].
Paulus V. Samosata, Processacten (S. 523), Fragmente, wahrscheinlich existirte
eine vollständige Übersetzung.
Petrus V. Alex., Busskanones (S. 444), Fragmente (S. 445), Stücke aus den
Schriften nsgl &sözgzog, nsgl dvaazdaswg, nsgl xpvyyg u. A. (S. 445—447).
Phüippus-Acten (S. 139).
Pilatusschriften (S. 22ff'.);s. auch die Predigt des Simon Kephas in der Stadt Rom.
Polykarp, ep. ad Philipp. (S. 72). Dass es eine vollständige Übersetzung gegeben hat, ist nicht ganz gewiss,
Protevangelium Jacobi (S. 19 f.), Fragment,
Sixtussprüche u. Anderes u. d. Namen des Sixtus (S. 769).
Tatian, Diatessaron (S. 485 f 493 f); übersetzt, dann auch bearbeitet.
Thomas-Acten (S. 124), incl. gnostischer Hymnen (S. 201).
Thomas-Ev. (S. 17). — Dazu die Kanones von Ancyra und Neocäsarea (S. 803 ff.),
Martyrien und Jüdisches, von den Christen Recipirtes (S. 845 ff.).

3. Die christliche vornicänische Litteratur (mit Einschluss der jüdischheUenistischen und apokalyptischen) in altslavischen Handschriften.
V o r b e m e r k u n g . Die folgende Zusammenstellung des in altslavischen
Litteraturdenkmälern aus der vornicänischen christlichen Litteratur Vorhandenen
hatte mit eigenthümlichen Schwierigkeiten zu rechnen. Sowohl über die Sammlungen altslavischer Handschriften wie über das im Druck Erschienene habe ich
mich vorherrschend an den Verweisen der Kataloge einzelner Sammlungen orientiren müssen. Erst nachträglich stiess ich in der Göttinger Bibliothek auf N. Bokatscheff, Repertorium bibliographicum. Opisi Russkich bibliotek i bibliograficeskija
izdanija nachodjastijasja v istoriceskoj i archeologiceskoj biblioteke N. Bokaceva
(Verzeichnisse russischer Bibliotheken und bibliographische Ausgaben, welche
sich in der historischen und archäologischen Bibliothek N. Bokatscheff''s befinden),
St. Petersburg, 1890, und auch der Ergänzungsband zu Jagic, Slavisches Archiv XIV
mit seiner Übersicht auch über Beschreibungen slavischer Handschriftensammlungen 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 Litteraturdenkmäler bot die „Starine" in ihren vierundzwanzig Jahrgängen nicht Weniges dar. Aber auch die „Bibliographische Übersicht der biblisch-apokryphen
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Litteratur bei den Slaven" von E. Kozak, mitgetheilt von Hofrath Jagic in Wien
„Jahrbücher für protest. Theol. (XVIII, I. 1892)", machte auf manches mir nicht
Zugängliche aufmerksam.
Enthielt schon die mir anfänglich zu Gebote stehende Dorpater Universitätsbibliothek nur wenig für meinen Zweck, so entspricht leider dem sonstigen
Reichthum der Göttinger Bibliothek ihre Armuth in Bezug auf das slavische Sprachgebiet. 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 irgendwo , so dürfte bei dem hier versuchten Überblick die Bitte um nachsichtige Beurtheilung berechtigt sein.
Die Übersicht über die von mir verwertheten Kataloge, Ausgaben und Abhandlungen verbinde ich mit einer Angabe der zu ihrer Bezeichnung von mir
gebrauchten Abkürzungen i):
Akad. Kir. = Verzeichniss der aus dem KiriUo-Belozersk'ischen Kloster in
die Bibliothek der St. Petersburger Geistlichen Akademie übergegangenen Handschriften. Dies, wie das mit Novg. Soph. bezeichnete, ist von mir in dem nur
handschriftlich vorhandenen Katalog eingesehen worden.
Akad. Mosk. = Svedenie o slavjanskich rukopisach postupivschich iz
knigochranüista sv. Troickoj-Sergievskoj Lavry v biblioteku duchovnoj seminarii V 1747 g. Trud namestnika sv. Tr. Serg. Lavry archimandrita Leonida.
Izdanie Imper. Obstestva Istorii i Drevnostej Rossijskich pri Moskovskom Universitete. 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, 1882.]
Akad. Vol. = Opis' rukopisej perenesennych iz biblioteki losifova monastyija (zu Volokolamsk) v biblioteku moskovskoj duchovnoj akademii. leromonacha losifa. Izdanie Imper. Obstestva Istorii i Drevnostej Rossijskich pri
Moskovskom Universitete. 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 Alterthümer bei der Mosk. Universität. Moskau, 1882.]
Archeol. = Opis' drevnych rukopisej chranjaätichsja v Muzee Imper.
Russkago Archeologiceskago obätestva. D. P r o z o r o v s k i j . Sanktpeterburg,
1879. [„Verzeichniss der alten Handschriften, die in dem Museum der Kaiserlichen Russischen Archäologischen Gesellschaft aufbewahrt werden" von D.
Prosorowskij. St. Petersburg, 1879.]
Berez. = V a s i l i j Berezin, Opisanie rukopisej Pocaevskoj lavry chranjastichsja V biblioteke muzeja pri Kievskoj duchovnoj akademii. Kiev, 1881.
[W. B e r e z i n , Beschreibung der Handschriften des Potschajew'schen Klosters,
welche in der Bibliothek des Museums an der Kiew'schen Geistlichen Akademie
aufbewahrt werden. Kiew, 1881.]
1) Die deutsche Übersetzung ist von Herrn eand. 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 rukopisej V. I. G r i g o r o v i c a . A. V i k t o r o v . Moskva,
1879. [V. I. Grigorovitsch's Handschriftensammlung. Von A. V i k t o r o w . Moskau 1879.]
Kiev. P e t r . = N. P e t r o v , Opisanie rukopisnych sobranij nachodjaätichsja
V gorode Kleve. I. Moskva, 1892 (enthält die Sammlungen des Moskau'sehen
Metropoliten Makarius [Bulgakow], des Melec'schen Klosters und des Kiew'schen
Geistlichen Seminars). [N. P e t r o w . Beschreibung der Handschriftensammlungen,
welche sich in der Stadt Kiew befinden. I. Moskau, 1892.]
Leop. = Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Ossolinianae LeopoUensis. Lwow, 1882. 1886.
Lop. = Chi-ysanth. L o p a r e v , Opisanie rukopisej imperatorskago obstestva Ijubitelej drevnej pis'menosti I. Sanktpeterb., 1892. [Chrys, L o p a r e w ,
Beschreibung der der Kaiserl, Gesellschaft der Freunde alten Schriftthums gehörigen 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. P u b l . = Opisanie cerkovno-slavjanskich i russkich rukopisnych sbornikov Imper. Publicnoj biblioteki. A. Th. Byckov. I. Sanktpeterb., 1882. [Beschreibung der küchen-slavischen und russischen handschriftlichen Sammelwerke
(Sammelcodices) der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek. Von A, Th. Bytschkow I. St. Petersburg, 1882.]
Rum. Bei. = Moskovskij Publicnyj i Rumjancevskij muzej, Sobranie rukopisej I. D. Beljaeva, A. V i k t o r o v . Moskva, 1881. [Das Oeftentliche und das
Rumjanzow'sche Museum zu Moskau. Handschriftensammlung I. D. Beljaew's.
— Von A. V i k t o r o w . Moskau, 1881.]
Rum. Und. = Katalog slavjano-russkich rukopisej V. M. U n d o l ' s k a g o .
Izdanie moskovskago Publicnago i Rumjancevskago muzeev. Moskva, 1870.
[Katalog der Slavisch-Russischen Handschriften V. M. U n d o l s k i ' s . Ausgabe des
Oeff'entlichen und d. Rumjanzow'schen Museums zu Moskau. Moskau, 1870.]
Rum. Vost. = Opisanie russkich i slovenskich rukopisej Rumjancevskago
muzeuma. Sanktpeterb., 1842. [Beschreibung der Russischen und Slavischen
Handschriften des Rumjanzow'schen Museums von A l e x a n d e r W o s t o k o w .
St. Petersburg, 1842.]
Sev. = Sobranie rukopisej P. I. S e v a s t j a n o v a . A. Viktorov. Moskva,
1881. [Handschriftensammlung P. I. S e b a s t j a n o w ' s , von A. Viktorow. Moskau, 1881.]
Sin. = Opisanie slavjanskich rukopisej Moskovskoj sinodal'noj biblioteki.
A. Gorskij. K. N e v o s t r u j e v . L II, 1—3. III, 1 Moskva, 1855ff'. [Beschreibung
der Slavischen Handschriften der Moskauer Synodal-Bibliothek von A. Gorskij
und K. N e w o s t r u j e w . I, II, 1—3, III, 1. Moskau, 1855—1869.] Weiter nicht
erschienen. Vollständig, aber zu wenig detaüUrt ist Savva, Ukazatel'dlja obozrenija Moskovskoj patriaräej (nynja synodal'noj) biblioteki. Moskva, 1858. [Sabbas: Führer zur Besichtigung der Patriarchen- (jetzt Synodal-) Bibliothek. Moskau, 1858.]
Sol. = Opisanie rukopisej Soloveckago monastyrja nachodjastichsja v biblioteke Kazanskoj duchovnoj akademii. I. II. Kazan, 1881. 1885. [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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Toi. = Obstojatel'noe opisanie slavjano-rossiiskich rukopisej grata Feod.
Andr. T o l s t o v a . Moskva, 1826. [Ausführliche Beschreibung der Slavisch-Russischen Handschriften des Grafen F. A. T o l s t o j . Moskau, 1826. Herausgegeben
von K. Kalaidowitsch und P. Strojew.]
T r o i e = Opisanie slavjanskich rukopisej biblioteki Svjato-Tpoickoj Sergievoj lavry. I—III. Izdanie Imper. Obstestva Istorii i Drevnostej Rossijskich
pri Moskovskom Universitete. Moskva, 1878 ff'. [Beschreibung der Slavischen
Handschriften der Bibliothek des Sergiew'schen Klosters der H, Dreifaltigkeit.
I—III. Ausgabe der bei der Moskauer Universität bestehenden Gesellschaft für
Geschichte und Alterthümer Russlands. Moskau, 1878 f ]
Vachr. = A. A. T i t o v , Rukopisi slavjanskija i russkija prinadlezastija
dejstvitel'nomu clenu Imperatorskago russkago archeologiceskago obstestva I.
A, Vachrameevu. Moskva, 1888. 1892. [A. T i t o w , Slavische und Russische
Handschriften im Besitz des wirkt. Mitglieds der Kais. Russ. archäolog. Gesellsch. I. A. Wachramejew,]
Vikt. =: A. E. V i k t o r o v , Opisanie rukopisnych sobranii v knigochranüistach severnoj RosiL Sanktpeterb., 1890. [A. E. V i k t o r o w : Beschreibungder Handschriftensammlungen in den Bibliotheken des nördlichen Russland. St. Petersburg,
1890.] — Und zwar Vikt. A n t o n . ^ Antoniev Siiskij monastyr' [dem Ssiiski'sehen
Antoniuskloster]; Vikt. Arch. = Archangel'sches Seminar [dem Seminar zu Archangel]; Vikt. Flor. = Flori§tev pustyn' [der Floristschew'schen Einsiedelei];
Vikt. Kir. = KiriUo-Beloozerskij monastyr' [dem Kloster des H. Kyrill von BjeloOsero]; Vikt. Kol. = Koljazin monastyr' [dem Koljasin'sehen Kloster]; V i k t .
P e t r . = Petrozavodskij archierejskij dom [dem Bischofshaus zu Petrozawodsk];
Vikt. Sol. = Soloveckij monastyr' [dem Ssolowezkischen Kloster].
Vil. = Opisanie rukopisej Vüenskoj publicnoj biblioteki, cerkovno slavenskich i russkich. F. D o b r j a n s k i j . Vil'na, 1882. [Beschreibung der Handschriften der Wüna'schen Öff'entlichen Bibliothek, der Kirchenslavischen und der
Russischen. Wilna, 1882.]
Voskr. = Opisanie Voskresenskoj Novoierusalimskoj biblioteki, archimandrita A m p h i l o c h i j a . Moskva, 1875. [Beschreibung der Woskresenski'schen
Neujerusalemer Bibliothek, Werk des Archimandriten A m p h i l o c h i o s . Moskau,
1875. Vgl, auch Beschreibung der in dem Woskressenski'schen stauropegialen,
Neu-Jerusalem genannten, Kloster 1. Klasse befindlichen Pergament- und Papierhandschriften, Von dem Archimandriten A m p h i l o c h i o s 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 Wissenschaften (über dieselben vgl. B o k a t s c h e f f a. a. 0. S. 3f.). [a) Ausführlicher
Katalog der Handschriften Heiliger Schrift, erbaulichen, liturgischen und kirchenhistorischen Inhalts, die in der Bibliothek der Kais. Akademie der Wissenschaften aufbewahrt werden, auf Befehl S. S. U w a r o w ' 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) S t r o e w , Slavische
und Russische Handschriften im Besitz von I. N. Zarski. Moskau, 1848,
b) Katalog der Slavisch-Russischen Handschriften im Besitz von I. N. Zarski.
:\Ioskau, 1836.]
S l j a p k i n , 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- M a k u s e v , 0 nekotorych rukopisjach narodnoj biblioteki v belgrade
(Im russischen philologischen Boten. Warschau, 1881 f.). [W. M a k u s c h e w ,
Über einige Handschriften der Volksbibliothek in Belgrad,]
N, P e t r o v , Opisanie rukopisej Cerkoyno archeologiceskago Muzeja pri
Kievskoj Duchovnoj Akademü. 1874 ff. [N. P e t r o w , Beschreibung der Handschriften des Kirchlich-archäologischen Museums bei der Kiewer Geistlichen
Akademie. 1874 ff.]
A. P o p o v , Opisanie rukopisej A. I. C h l u d o v a . Moskva, 1872. [a) Beschreibung der Handschriften uud Katalog der in Kirchenschrift gedruckten Bücher
der Bibliothek A. I. C h l u d o w ' s . Moskau, 1872. Verfasst von A. Popow, b) Beschreibung der Handschriften der Bibliothek A. I. C h l u d o w ' s . Verfasst von
A. Popow. Moskau, 1872. Zuschrift des Akademikers 1.1. SresnewskL]
A. P o p o v , Pervoe pribavlenie k opisaniju rukopisej Chludova. Moskva, 1875. [Erste Zugabe zur Beschreibung der C h l u d o w gehörigen Handschriften.]
Erst ganz zuletzt kam mir zur Hand:
Bibliologiceskij slovar' i cernovye k nemu materialy P M. S t r o e v a (Bibliologisches Wörterbuch und vorbereitende Materialien dazu von P M. Stroew.
Geordnet und herausgegeben von A. B y t s c h k o f f 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:
T i c h o n r a v o v , Pamjatniki otrecennoj russkoj literatury. I. II. Sanktpeterb,,
1863, = Tich. [N. T i c h o n r a w o w , Denkmäler der apokryphen russischen
Litteratur. I. II. St. Petersburg, 1863,]
A. P y p i n , Loznyja i otrecennyja knigi russkoj stariny. (III. Band von
Kuäelew - Bezborodko, Pamjatniki starinnoj russkoj literatury.) Sanktpeterb.,
1882, = Pypin. [A. P y p i n : Pseudepigraphen und Apokryphen des Russischen
Alterthums. (Kuschelew-Bezborodko: Denkmäler der alten Russischen Litteratur,
Band III.) St. Petersburg, 1862.]
I. P o r f i r j e v , Apokrificeskija skazanija o vetchozavetnych licach i sobytijach
po rukopisjam Soloveckoj biblioteki. Sanktpeterb., 1877, = Porf I. [I. Porfirj e w : Apokryphe Sagen (Legenden) von Alt - Testamentlichen Personen und Ereignissen nach Handschriften der Ssolowezkischen Bibliothek. St. Petersburg,
1877,] (Sonderabdruck aus Sbornik otdelenija russkago jazyka i slovesnosti imperatorskoj akademii nauk. [Sammelwerk der Abtheilung für Russische Sprache
und Litteratur der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.] Tom XVII,
Nr. 1).
I. P o r f i r j e v , Apokrificeskija skazanija o novozavetnych licach i sobytijach
etc. Sanktpeterb., 1890, ^ Porf II. [I. P o r f i r j e w : Apokryphe Sagen (Legenden) von Neu Testamentlichen Personen und Ereignissen etc. St. Petersburg, 1890.]
I. S r e z n e v s k i j , Svedenija i zametki o maloizvestnych i neizvestnych
pamjatnikach. I—LXXX. Sanktpeterb., 1866. 1876. [L S r e z n e w s k y : Nachrichten und Bemerkungen über wenig bekannte und unbekannte Denkmäler.
I—LXXX. St. Petersburg, 1866 u. 1876.]
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I. S r e z n e v s k i j , Drevnie slavjanskie pamjatnikijusovago pisma.Sanktpeterb.,
1888. [I. S r e z n e w s k y : Alte Slavische Denkmäler in Nasallaute wiedergebender
Schrift. St. Petersburg, 1868,]
I. S r e z n e v s k i j , Drevnie pamjatniki russkago pisma i jazyka. [I. Srezn e w s k i : Alte Denkmäler Russischer Schrift und Sprache (in den Mittheilungen
der Kais. Akademie der Wissenschaften, Band X).]
S t a r i n e na sviet izdaje jugoslavenska akademija znanosti i umjetnostL U
Zagrebu, I—XXIV- [Alterthümer, herausgegeben von der Süd-Slavischen Academie
der Wissenschaft und Kunst. Agram, I—XXIV.]
St. N o v a k o v i ^ , Primeri knjizevnosti i jezika staroga i srpsko-slovenskoga. [St. N o v a k o v i c , Beispiele des Alt- und Serbo-Slovenischen Schrift-und
Sprachthums, Ed. 2. Belgrad, 1889.]
A. P o p o v , Bibliograficeskije materialy. [A. P o p o w : Bibliographische MateriaUen.] I—XX, 1879—1890. Davon I—XIV von A. Popow selbst, XV—XLX von
M. Speranskij, XX von V Scepkin. Mir sind nur I—VII und XV—XX zugänglich.
(Zuerst gedruckt in Ctenija v Imperatorskom Obstestve Istorii i Drevnostej Rossijskich pri Moskovskom universitete). [Vorlesungen in der Kaiserlichen Gesellschaft für Russische Geschichte und Alterthümer, an der Moskauer Universität
bestehend.)
Mir unzugänglich geblieben sind:
G l a s n i k srpskog ucenog drustva. Belgrad. [Bote der Serbischen Gelehrten
Gesellschaft. Belgrad.]
V. J a g i c , Prilozi k historii knizevnosti naroda hrvatskoga i srbskoga. Agram,
1868. [V. J a g i c : Beilagen zu der Geschichte des Schriftthumes des Chorwatischen und Serbischen Volkes. Agram, 1868.]
Arkiv za povestnicu jugoslavensku [Archiv für Süd-Slavische Geschichte],
herausgegeben von Kukulevic-Sakcinski.
I. V ä t e r der K i r c h e .
Hermas.
Voskr. 30 (Perg., 4«, 2 CoL, s. 11, 310f) f 277-277v aus Pandekt. des Antiochus. An der Seite iz podob.? [vielleicht: podobjstw' = ex simiUtudinibus
(„aus den Gleichnissen des Hirten des Hermas")] pastyrja Ermy. Abgedruckt
daselbst. Der Pandektes des Antiochus findet sich noch mehrfach, wohl zum
Theil Abschriften aus dieser Handschrift.
Barnabas (?).
Pet. Publ. 45 (fol., 107 f) f. 53. Varnava. Svinia zlonravija aste gde ni
vnidet a rylom. [Barnabas(?): „Das Schwein der Bosheit: wenn es wo nicht eingeht, sondern mit dem Rüssel etc. (Barn. 10, 3?).]
Ignatius.
Vikt. Petr. 9 [206] Poslanija ignatija bogonosca. [Die Episteln Ignatius des
Tbeophoros.] 17 s. 4". Incl. die lateinischen Schriften. Offenbar über Polen nach
Russland gekommen. Sin, 109 [436] 4o. 17 s. fin. 56 f ExcL die latein, Schriften,
aber durchweg die längere Red., übers, v. Dorotheus. Novg. Soph. 1447 (30)
4». 16 s. 217 S. S. 140. Einiges im Pandekt. des Nikon Öernogorec [vom schwarzen Berge], gedruckt zuerst 1600—1650. Vorhanden in Handschriften s. 14
(Sin. 193 [218] und Cudovsk. 157 [16] und s. 13 (Sin. 836 [217] a. 1296 und s. 12
(laroslav.). Vgl. darüber S r e z n e v s k i j , Svedenija i zametki [Nachrichtungen
und Bemerkungen] LV s. 217 ff'. (Enthält auch Einiges aus Greg. Thaum., Petr,
V, Alex,, Eusebius. M a r t y r i u m . Vil. 103 f 653. Mcnie stgo i sveätennomuce-
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nika ignatija bgonosca. Inc.: Priemsu vlast' [,,Marter des Heiligen und Hagiomartyrs Ignatius des Tbeophoros". Inc: „Als die Herrschaft empfangen hatte etc."].
Sol. 637 f. 425 Mcnije stgo ignatija epka. mcnago v rime. Inc. Veno vremja
preemäu [Marter des h. Ignatius, des Bischofs, der gemartert wurde zu Rom."
Inc. „Als zu jener Zeit übernommen hatte etc."]. Ebenso Sol. 642 f 72v. 647 f
607. 649 f 281. Troie 748 (4», s. 15, 456 f). Vikt. Anton. 114 (4», s. 16). Weü
sicher nachnicänisch, dürften Acten des Ignatius übergangen sein.
Polycarp, Martyrium.
Vü. 82 [9] (fol. a. 1669. 438 f) f 409—412. Zitie i stradanie stgo mcca
polykarpa epkpa zmirskago (sie). Inc.: Polikarp sTyj [„Leben und Leiden des
Heiligen Märtyrers Polykarpos, des Bischofs von Zmira (sie)." Inc.: „Der H.
Polykarpos"]. Akad. Mosk. 584 s. 15 (Darüber Sreznevskij, Svedenija i zametki
[Nachrichten und Bemerkungen] LXIV) f 260 Prep. o. n. polikarpa smym'skago.
Inc.: Crky bzija jaze est. [.
Unseres Heiligen Vaters Polykarpos von Smyrna.
Inc.: Die Kirche Gottes, welche ist etc.] Sol. 626 [509] (16 s. fol. 265 fol.)
f 190—195: Zitie i mcnie prndnago oca nasego policarpa eppa zmim'skago.
Inc.: Crkvi bzii. jaze est'v zmirne. [Leben und Marter unseres heiligen Vaters
Polykarpos, des Bischofs von Smyrna. Inc.: „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. Toi. I, 190 f 84.
Aristides.
Bariaam und loasaf Sin. 114 (fol. 17 s. 264 f). Sin. 766 (4"). Sol. 512
[207] (40, 15/16 s., 440 f). SoL 513 [208] (4°, 16 s., 474 f.). SoL 514 [209]. 515
[210]. 516 [211]. Alle 4o, 17 s. Vü. 81 (fol. 17 s,, 312 f.) f 128v. Vü. 82 (fol.,
1659 a., 438 f) f 163—172 (lasaf). Akad. Kir. 48 [173] (8°, 16 s., 509 f). Novg.
Soph. 1415 [99] (80, 17 s., 365 f). Vikt. Anton. 129 (4o, 15 s,, 300 f). Rum.
Und. 240 (40, 15 s., 168 f). Davon verschieden ist Rum. Und. 241 (4o, 16 s.,
212 f) Zitie i podwizi prepod, otca naäego varlaama i asafa. Spisana prepodobnym otcem nasim ioannom damaskinom. Inc.: Elici duchom bziim [Leben
und Thaten (Kämpfe) unseres heiligen Vaters Barlaam und Asaf's. Niedergeschrieben von unserem heiligen Vater Joannes von Damascus. Ine: „So viele
durch den Geist Gottes etc."]. Toi. I, 255 (fol., s. 15, 134 f) ^itie i zizn' prepodobnych otec barlaama i iosafa [„Wandel und Leben der heiligen Väter Barlaam und Josaf"], Vachr. 59 (4«, 456 f, s. 17. Abgeschrieben vom Druck d. J.
1681). 60 (fol., s. 18, 159 f). 61 (4o, s. 18, 41 f). Troie. 687 [1868] (4o, a, 1444,
439 f). 688 (40, s. 16, 327 f). 689 (4o, s. 17, 314 f). 690 (4o, s. 16, 321 f).
750 (40, s, 15, 156 f.) f 7. Kiev. Petr. 30 (8o, s. 17, 285 f.). Über die verschiedenen Redaktionen, Handschriften und Ausgaben P y p i n , Ocerk liter. istorii
star. povestej i skazok russkich [A. P y p i n „Umriss einer Litteraturgeschichte der
alten russischen Erzählungen und Märchen"] p. 124—134, K i r p i c n i k o v , Povest'
o Varlaame i loasofe. Charkov [Kirpitschnikoff', „Die Erzählung von Barlaam
und Joassaf", Charkow 1876], 1876 p. 159—210. A. V e s e l o v s k i j , Vizantijskija
povesti: Varlaam i loasaf [A. W e s e l o w s k i : „Byzantinische Erzählungen;
Barlaam und Joassaf] (Journ. d. Minist, d. Volksaufkl. 1877, Juli).
Justin.
Sin. 161 (Izbornika. 1073. 266 f fol. 2 Col. Perg.) f 10 lustina filosofa o tom
eze 0 provej vere. Inc. Edinogo ubo ba cisti [Des Philosophen Justinos, —
vom wahren Glauben. Inc.: Den einen Gott also zu ehren etc."]. Nach f 12
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sind 2 Blätter verloren (in Sin. 162 — einer Abschrift — f 9v—11), dann ist zu
lesen Bl. 14—16, hierauf 18. Hiervon abgeschrieben Sin. 162 a, 1403. Über den
Izbornik v. J. 1073 und die jüngeren Handschriften gleichen Inhalts vgl. L, Masing im Archiv für slav. Phüologie VIII (1885) S. 357—394 und 549—571. Zur
photolithographischen Ausgabe des Izbornik die Anzeige im Archiv f. sl, Phil,
VIII s. 549—572. — Sin. 323 [561] (4o, 16 s., f 468) f 228 Ustina filosotha o prave vere.
[„Des Philosophen Ustinos (sie) „vom wahren Glauben." Inc.: „Den einen Gott
also ete"] I n e : Edinogo ubo ba, Novg. Soph. 1285[25] foL, s. 16, 419f Nr. 5.
lustin Philos, über den wahren Glauben. Akad. Kir. 5 [1082] (vgl. M a s i n g
a. a, 0. s. 371ff',und 550). Rum. Vost. 6 (vgL M a s i n g s. 389 ff'.). Rum. Vost. 356
a. 1818 (Vost. 499f.). Eine Handschr. B a r s o v ' 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, 458 f.).
Irenäus.
Sin. 161 (Izbornik a. 1073. s. u. Justin.) f 246v Irinea lugdunskaago. ot togo
eze ot rod'stwa. Inc.: Ino est dch zivotnyi ize i dus'na [,,Des Irinaeus (sie) von
Lugdunum von dem, was von Anfang an ist (?)." Inc.: .,Ein Anderes ist der
Geist des Lebens, der auch den beseelten etc."]. 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)^ 209v Irineja lugdunskago. Inc.: Ino est' dch zinotnyi ino ze i dusna. clka 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] (8o, 17 s., 372 f) f 317
Iriialugdunskago (sie) ot togo eze ot rzstva. Inc.: Ino est dch zivotnyi. [Des
Irinaeus von Lugdunum von dem, was von Anfang ist. Ine: Ein Anderes ist der
Geist des Lebens.] Vil. 1(?) (foL, 16 s. 7 f.) f. 1. Stago irinea epkpa palvnskago
prezdee slovo stago evglia ot tretiich knig jaze na ieretike s'stavl'. I n e : Ni
vjaste ni chadze cismeni [Des Irinaeus, Bischof von Palyn, Vorwort zum heiligen
Evangelium aus dem dritten Buch, das er gegen die Häretiker verfasst hat. Inc.:
„Weder grössere noch kleinere an Zahl etc."]. Dasselbe griechisch in Seb. cod.
graec. 56[524] (Perg., KleinfoL, 13 s., 229 f) f 33v zov dyiwzdzov Elgyvaiov
iniaxönov Aovyöovviov ngöygaßßa slg zb dyiov siayyiXiov. Ine: Ovzs nXslova
zdiv dgi&ßdiv. Sol, 151 [1034] (foL, 17 s., 273 f.) Catene zur Apg,, darin auch zwei
Fragmente aus Irenäus unter dem Namen Kamos,
Auf Julius Africanus

ein Hinweis Sin. 163 f 174 (Vgl. Catene Cramers zu Matth. und Mark. p. 9),
Hippolyt.

1. Vom A n t i c h r i s t e n .
Bibliothek des Öudovkloster in Moskau Perg. 12/22 s. 12/13 Ipolina. episkupa. s'kazanie. o christose, i o antichriste, Inc.: Pomyslivsu ti. — [Hipolin (?),
des Bischofs, Erzählung von Christus und dem Antichrist, Ine: ,,Wenn du bedacht hast etc."] Beschrieben in N e v o s t r u e v , Slovo svjatago Ippolita ob
antichriste [ N e v o s t r u j e w : „Rede des heiligen Hippolyt vom Antichrist".
(Moskau, 1868) S. 2 - 4 und abgedruckt II S. 1—109. (Dazu H a r n a c k in
Ztschr. f hist. Theol. 1875 S, 38ff'.) Beschrieben auch von I, Sreznevskij
in Svedenija i zametki [Nachrichten und Bemerkungen] XIV S, 40 ff', und in
Skazanija ob antichriste v slavjanskich perevodach [„Sagen vom Antichristen
in Slavischen Übersetzungen"] (St. Petersb., 1873) II S, 1—4 unter Mittheilung
III S, 1—30 der Varianten gegenüber Akad, Vol. 131. Akad. VoL 131 [486]
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(40, a. 1519, 307 f) Kniga danila prrka videnie ippolita. eppa papy nimskago
tl'kovanie. skazanie o che i o antichrte. Inc.: Pomyslivsu ti [„Das Buch,
Gesicht Daniel's des Propheten. Auslegung Hippolyt's, des Bischofs, Pabstes
von Rom. Erzählung vom Christ und dem Antichrist."], Verwerthet von
N e v o s t r u j e w a. a. 0. und beschrieben und herausgegeben von Sreznevskij
a. a. 0. III S. 1—30. Vikt. Petr. 11 [213] (40, s. 15, 181 f) Ippolita episkopa, skazanie 0 che i o antichriste. Inc.: Pomyslivsu ti [Des Bischofs Hippolyt Erzählung
vom Christ und vom Antichrist. Inc.: „Wenn du bedacht hast etc."]. Nevostrujew hat ausser Akad, Vol. 131 noch verwerthet eine Olonec-Vygoleksin'sche
(Ob Vikt. Petr. 11 ?) und eine des Hilar. Georgevic. Vielleicht gehören auch hierher
Vikt. Flor. 166 [80]. Vikt. Sol. 18 [51] (80, s. 17, 161 f) und Vikt. Kir. 25 [401]
(s. 18, 150 f) Ippolit ob antichriste [Hippolyt vom Antichristen.].
2. Ü b e r das E n d e der W e l t (Pseudohippol.).
Pet. Publ.JIilferding Nr. 34 (foL, s. 14, 397 f) f 101—113. Ippolita blazenneisago i mcka, papy rimskago. Slovo o skoncanii mira. i 0 antichriste. i
vtorem priäestvii gä nasego is cha. Inc.: Poneze ubo [Hippolyt's des AUerseligsten und Märtyrers, Römischen Pabstes, Rede vom Ende der Welt und vom
Antichrist und der zweiten Ankunft unseres Herren Jesu Christi. Inc.: „Da
nun etc."]. Abgedruckt von Sreznevskij, Skazanija etc. III S.31—51, unter Mittheilung der Varianten von Rum. Vost. 201^(4o, a. 1453, .396 f) f 307-341 V nedlu
mjaspustnuju ippolita blazeneisago i mcnika. papy rimskago slovo 0 skoncanii
mira. i 0 antichriste i o vtorom priäestvii ga nasego is cha. [Am Sonntag vor
den grossen Festen, Hippolyt's des AUerseligsten und Märtyrers, 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) f 15 v
Ippolita, papy rimskago, 0 antichriste. Inc.: Poneze ubo etc. [Hippolyt's, des
Römischen Pabstes, vom Antichrist. Inc.: „Da nun etc."]. Vil. 265 [96] (4", s. 18,
95 f.) f. 81 Blozennago yppolita, papy rimskago i mcnika slovo 0 skoncanii
mira i 0 antichriste i 0 vtorom pri§estvii 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. 14/15, 379 f) f 49v. Ebenso, Vikt. Petr. 67 f 73 Slovo ippolita, papy rimskago, 0
skoncanü mira i ob antichriste. [Rede Hippolyt's, des Römischen Pabstes, vom Ende
der Welt und vom Antichrist.] Vikt. Anton. 15 (s. 16). Ebenso. Sin. 329 [760]
(40, a. 1652, 422 f) f 400v Blazennago ippolita papy rimskago. poucenie 0 neradivych christijanech; zelo uzaznoe. glava seth. Unten amRand: Slovo o skoncanii
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 (4o, s. 17, 633 f) f 526—564 Blazennago ippolita papy rimskago
i mcnika slovo v nedelju mjasopustnuju 0 skoncanii mira i o antichriste 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] (40,158 f) f 104v. Ganz ebenso. Sol. 366 [1054] (foL, s. 17, 426 f).
WesentUch ebenso. Akad. Kir. 57 [41. 1134] (4», s. 16). Novg. Soph. 1260
[6] (40) f 110 (vel 170). Novg. Soph. 1278 (s. 16) Nr, 61 IppoUta blazennago
V nedelju mjasopustnuju slovo o skoncanü etc. wie oben. [Des seligen Hippolyt
Rede am Sonntag vor dem grossen Fasten: vom Ende etc. wie oben.] Novg.
Soph. 1530 [113] (80, s. 17, 409 f) f 8. Toi. III (80) 5 f 96 Ippolita slovo v
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nedelju etc. wie oben. [Hippolyt's Rede am Sonntag etc. wie oben.] Toi. III
(80) 85 f 151 Ippolyta slovo o skoncanii mira. [Hippolyt's Rede vom Ende der
Welt.] Toi. I (fol.) 251 (a. 1707, 572 f.) f 499 Slovo blazennago ippolita papy
rimsk. o skoncanii mira. [Rede des seligen Hippolyt, des Römischen Pabstes,
vom Ende der Welt.] Akad. Vol. 112 [433] (foL, a. 1535, 337 f) f 297 V nedelju
mjasopustnuju ippolita blazeneisago i mucenika papy rimskago slovo o skoncanii
mira etc. wie oben. [Am Sonntag vor den grossen Fasten: Rede Hippolyt's des
AUerseligsten und Märtyrers, Römischen Pabstes, vom Ende der Welt etc., wie
oben.] Vikt. Anton. 15 0 skoncanii veka i ob antichriste. [Vom Ende der Welt
(saeculi, sonst mundi) und vom Antichrist.] Troie 84 [1830] (4o, s. 16, 153f).
Vachr. 214 (4o, s. 16, 435 f.) f 1. Vachr. 223 (4o, 492 f, s. 18) f 183. Vachr.
371 (40, 269 f, s. 18/19) f 194. Vachi-. 426 (4o, 237 f, s. 18). Vachr. 438
(40, 279 f, s. 18) f 142V. Vachr. 443 (4o, 320 f, s. 18) f 21? Vachr. 456 (4o,
123 f, s. 18) f 1. Vachr, 481 (8», 549 f, s. 18) f 499. Kiev. Petr. 38 (f, 2
-t- 291 f, s. 16) f 172—200^ In Rum. Vost. 201 (s. o,) geht f 307v voran Skazanie izvesto ize v stych oca nasego ippolyta papy rimskago o antichriste kako
choätet 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] (8», s. 17, 161 f.).
Vikt. Kir. 25 [401] (s. 18, 150 f). Vikt. Flor. 166 [80] 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
N e v o s t r u j e v , Slovo svjatago Ippolita ob antichriste [K. N e w o s t r u j e w :
Rede des h. Hippolyt vom Antichrist.], S. 189—218. —
3. D a n i e l c o m m e n t a r .
Öudovkloster 12/22 (fol., s. 12/13, 127 f) 68^ Togoze ot danüa. s'kazanie
0 videnii. d. Inc. V leto vtoroe [Von Ebendemselben aus Daniel: Erzählung
vom vierten Gesicht. Inc.: Im zweiten Jahr,]. Abgedruckt bei S r e z n e v s k i j ,
Skazanija [Sagen] ete II, S. 5—35. Akad. Vol. 131 [486] (a. 1519, 4o, 306 f)
Kniga danila proroka videnie ippolita episkopa papy rimskago tolkovanie, Inc.
wie oben [Buch, das Gesicht des Propheten Daniel, Auslegung Hippolyt's des
Bischofs, Römischen Pabstes.]. S r e z n e v s k i j a. a. 0. S. 35—55. Troie 782
(s. 16, 40, 461 f.) f. 128v Stgo pri-ka danüa 0 videnii cetvertom i sna razresenie. Inc.: wie oben [Des h. Propheten Daniel: Vom vierten Gesicht und
Lösung des Traumes.]. Vikt. Anton, Nr. 92 [1827] (fin. s. 15, 4o, c 500 f) Ippolit
k theofilu, tolkovanie daniila [Hippolyt an Theophil: Auslegung des Daniel].
Vikt. Petr. 11 [213] (s. 15, 4o, 181 f) f 153 Videnija o Daniile. [Gesichte
Daniel's (eig. über Daniel).]. — f. 157 0 plene ioakima cija i shv iudy iefmu
grad. Inc.: V tretie leto [Über die Gefangenschaft Joakim's des Königs und
der Söhne Juda's der Stadt Jerusalem (eig. die Stadt).] Inc.: Im dritten. Akad.
Mosk. 217 (40, 371 f.) f. 23—29v. Danila proroka o videnii pjatom skazanie o
dube etc. skazanie ipolitovo [Des Propheten Daniel Bericht vom fünften Gesicht: von der Eiche etc. Erzählung Hippolyt's,]. Die Überschrift des Ganzen
lautet: Sija kniga plenenii ierusalimskaja (Dieses Buch der Eroberungen Jerusalems). So heisst es aber auch nach S t r o j e w , Bibliol. Wörterbuch S. 399. 401
(s. 0. S. 890) in Nr. 178 f 760 der Mosk. SynodalbibUothek, zu vgl. Nr. 182
f 830 ders. Bibl. —
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Sin. nach Savva Ukazatel [Führer s. o.] Nr. 548 (4o, s. 17) f 881—918. Sin.
ib. 673 (40, s. 17) f 1—83. Troie 730 (4o, s. 16, 490 f) f 254 ff'. Vielleicht
Vikt. Anton. 15 (fol., s. 16, 25 f). — Sin. 339 [1001] (40, 17 s., 534 f) f 309v (Eine
halbe Seite) Ypolitovo togozde o pesnenyja i pesnenyja [Des Hippolyt, Ebendesselben über das Hohe Lied (eig. Lieder und Lieder)]. (Wohl gleich Hippol.
ed. Lagarde p. 200.)
5. Zu A p o c 20.
Mitgetheilt von S r e z n e v s k i j in Svedenija [Nachrichten etc.] II (XLI—LXXX)
S, 512 aus Sin. 16 s. (foL, 341 f.), und von P o p o v - S p e r a n s k i j in BibL Mater.
XVIII S. 31 aus Öud. 62 f 280v. Sin. 105 (wie es scheint 17 s.). Sin, 322 [569]
(40, s. 16, 312 f) f 26v Ize v stych oca nsego ippolita eppa rimskago. i mcka
razdresenie neizrecennago otkrovenia ioanna bgoslovca [Unseres unter die
Heiligen gezählten Vaters Hippolyt, des Römischen Bischofs und Märtyrers
Deutung der über alle Worte erhabenen Off'enbarung Johannes' des Theologen.].
Sol. 157 [1049] (80, s. 15, 90 f) f 1 Knigi glemyja apokalypsi. o bze pocitaem.
V svjätych oca nasego ippolita epskpa rimskago i mcnika [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, 319 f.) f. 189—319 Kniga glemaja apokalipsi 0 bze nacinaem vo stych
oca etc. razresenie neizrecennago otkrovenija ioanna etc. [Das Apokalypsis genannte Buch: Wir fangen von Gott an. Unseres unter die Heiligen etc. Deutung
der über alle Worte erhabenen Offenbarung Johannes' des Theologen.]. Troie 83
[1827] (foL, s.'16, 177 f.) f 31v Ize v svjätych otca nasego ippolita etc. [Unseres
unter die Heiligen gezählten Vaters Hippolyt etej. = Sol. 435. Ebenso die folgenden: Troie 84 [1830] (4o, s. 16, 153 f, sehr sorgfältig geschr.). Troie 119
(fol. 2 CoL, s. 14, 153 f) f 152v. Troie 751 (4«, s. 15, 386 f) f 88v. Troie 759
(40, s. 15, 533 f) f 81. Vachr. 291 (4o, s. 18, 260 f) f 8^.
6. P r o v e r b i a 30.
Sin. 161 (a. 1073. Hierüber und die Abschriften davon s. u, Justin.) f 155v
Ipolitovo cto jest mudrost' sozdaväija sehe dom. Inc.: Christos bozija i otca
mudrost'. [Des Hippolyt: Was die Weisheit ist, die sich ein Haus gebaut hat.
Inc.: „Christus ist Gottes und des Vaters Weisheit etc."] — f 156 pijanici (leg.
pijavici) tri dusteri, [„Des Blutegels 3 Töchter" (wörtlich: des Trunkenbolds).]
— Sin. 316 (40, 15/16 s.. 368 f) f I84v und 255v. Sin. 323 [561] (4o, s. 16, 468 f)
f 286 Ippolitovo [Des Hippolyt.] ete Das Ende dazu f 292v. Sin. 339 [1001]
(40, s. 17, 534 f) f 309v Ipolitovo ete [idem.]. Akad. Vol. 111 [432] (15/16 s.,
fol. 223 f) f 160 Ipolitovo ete [idem.]. Sol. 369 (s, 15, 2 Col. 335 f) f 335 Ipohtovo etc. [idem.] Kiev, Petr. 119 (f, 313 f, s. 16) f 186v—188 I se ot knig
•fopolita vüpros' Inc.: Troe mi se nemostno razumeti [Auch dieses aus den
Büchern Hippolyt's. Frage. Inc.: Diese drei kann ich nicht verstehen.].
7. Über die 12 A p o s t e l und die 70 AposteL
Sin, 161 (Izbornik a. 1073. Über ihn siehe unter Justin) f 261 Ipolytovo o
ib apslu k'de kyizdo ich propoveda ili k'de umresa. 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.] Vü. 262 (fol., s. 17, 408 f) f 338v Ipolitovo o bi apslu etc. [Des Hippolyt von den 12 Aposteln etc.] Troie 793 (4o_
s. 16, 429 f) f. 393 Popolitovo o 12 apostolech, gde kozdo ich propoveda ili gde
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umroäa [Des Popolit (sie) von den 12 Aposteln, wo Jeder von ihnen predigte
oder wo er starb.]. Troie 729 [1902] (4«, s. 15, 217 f.) f 198 Pulutovo o 12 apostolu. Inc.: Po domentiane [Des Pulut.: von den 12 Aposteln. Inc.: „Nach
Domentian (sie) etc."]. Vikt. Petr. 62 0 apostolech Ippolitovo [Von den Aposteln,
des Hippolyt.]. Rum. Vost. 453 (fol., a. 1494, 475 f.) f 451s. Rum. Vost. 11
(foL, s. 16, 580 f) f 580. Sin. 161 f 262 Togozde. o ö apsTech, Inc. ä iakov
bozii brat episkup [Ebendesselben: von den (70) Aposteln. Inc.: Der Erste:
Jacobus, der Bruder Gottes, der Bischof etc.],
8. SoL 414 [477] (15/16 s,, fol., 472 f) f 203 Ipolita. o poemsem. h. ju bratu.
cad svoee matere i o podobnem eju zaprestenii [Des Hippolyt. Von dem,
der 2 Brüder, Kinder ihrer Mutter nahm, und von einer entsprechenden Bestrafung derselben.].
Origenes.

Vü. 262 (s. 17, 408 f) 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. 124 [1034] (40, ad fin. s. 15, 360 f.). Ebenso in Rum. Vost. 331 und
Sin. 64. Vgl. Sin. 70. Zugeschrieben wie Athanasius und Kyrill so auch Origenes. Psalm 1 ganz übereinstimmend mit Patrol. gr. XXVII p. 605—608. Die
ältesten slavischen Handschriften nachgewiesen bei I. I. S r e z n e v s k i j , Drevnie
slavjan. pamjatniki jusovago pis'ma [Alte Slavische Denkmäler in Nasallaute
wiedergebender Schrift.]. St. Petersburg, 1868. S. 21. (Zu vgl. Miklosich in
Starine IV, 37—62). Ebenso: Sol. Nr. 125—127 und 149.
Dionys von Alexandrien.

1. Rum. Und. 29 f 272 Sv, dionisia archiepiskopa aleksandrskago o sustich
bez obstenia stracha radi smertnago priobstajustich i potom ustrabljajustichsja,
rekse omogsichsja, pravila 4. Inc.: Ize svjazan byv i otlucen ot obstenija [Des
Dionysios, Erzbischofs von Alexandrien 4 Regeln betreffend die Excommunicirten, 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 Kormcaja [Nomocanon (eig. „Steuerruder")] (a. 1653) Art. 26.
Über die Kormcaja vgl. S r e z n e v s k i j , Svedenija i zametki [Nachrichten und
Bemerkungen] XLIV S. 65 ff', und XLVII S. 147 ff'. Troie 205 (fol., s. 16.
579f.) f. 258. Glava 36. Ebenso; nur hat sie aleksandrijskago und fehlt rekse
omogsichsja [„d, h. wieder zu Kräften kommen", Alexandrijskago — bloss andere
Orthographie], Sol. 412 [858] (4«, a. 1493, 618 f) f 68v, Ebenso; nur aleksandrejskago und opstenia [„von Alexandreia" und „opstenia" — andere Orthographie],
Sol. 414 [477] (fol., 15/16 s., 472 f). Wie Troie 205. — Rum. Vost. 231 (fol. s. 15/16,
411 f) f 202V. _ Rum. Vost. 232 (fol., s. 16, 240 f). — Rum. Vost. 233 (fol.,
s. 16, 385 f). — Rum. Vost. 234 (foL, s. 16, 448 f.) f 197v. — 237 (foL, 28+218 f.)
f 188. — 238 (a. 1620) f 365. — Ebenso die Handschr, Carskij's Nr. 214. —
Vachr. 292 (4o, s. 16/17, 609 f.) f 395. — Sin. 132 (foL, 2 CoL, s. 13 [a. 1280—
1290]. — Sin. 227 (fol., s. 11/12, 320 f.) f 221. — ToL I, 311 (foL, 2 CoL, a. 1284,
402 f) f 199. — 2. Rum. Und. 564 (foL, 2 CoL, s. 16, 241 f) f 171v Sv. dionisia
aleksandrüskago o pasce. Inc.: Dionisii vasüidu, viizljublenomu moemu synu
[Des h. Dionysius von Alexandrien vom Osterfeste. Inc.: „Dionysius dem Basilides, meinem geliebten Sohn etc."]. Ebenso: Voskr. 109 (fol., 329f.) f 56. —
Sin. 316 (40, i»/,6 s., f 368) f 242v. — Sol. 365 [1051] (fol., 2 CoL, s. 15, 351 f)
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I.
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f. 216v Ize V svjätych otca nasego dionisia aleksandrüskago. o pasce [Unseres
unter die Heiligen gezählten Vaters Dionysius von Alexandrien: vom Osterfeste,].
Ebenso: Akad. Vol. 110 [431] (fol., 15/16 s., 333 f) f 220v. — Ibid. 112 [433] (foL,
a, 1535, 337 f.) f 48. — Kormcaja serb. Schrift a. 1262 (Srezn. a. a. 0. S. 157)
f. 193a Stgo dionisija archiepiskopa aleksandr'skago o tom kogda podobaet v
velikuju subotu post ostaviti. Togozde o sustiich [Des h. Dionysios, Erzbischofs
von Alexandrien: wann man am grossen Sabbath das Fasten aufgeben soll.
Ebendesselben betreff'end die Excommunicirten (s. oben).] etc. fast ganz wie Rum.
Und. 29. Vachr. 293 (foL, 414 f s. 18) f 191. Wie die serbische Kormcaja
a. 1262. Inc.: Svjatii evangelisti (Die heil. Evangelisten). Über Handschriften
der Kormcaja ist zu vergleichen S t r o e w , Bibliographisches Wörterbuch S. 357—
360. — Akad. Vol. 186 [573] (4», s. 16, 428 f) f 422. Dionisia alexsandr'skago, o
iude 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 Teü der Welt,],
Gregorius Thaumaturgus.

Rum. Vost. 231 (fol., 411 f, 15/16 s.) f 261v Grigorija epskopa novyja kesarija
cjudotvorca o byvsich v nasestvii varvar pravil. 11 (13) [Gregorius des Bischofs
von Neocäsarea des Thaumaturgen über die, welche beim Einfall der Barbaren
11 (13) Regeln.]. Kiev. Petr^ 119 (fol., 313 f, s. 16) f lv—2 Stgo grigoria
cjudotvorca. Inc.: Edin ubo otc' slova zivago [Des heiligen Gregorius des Thaumaturgen. Inc.: Ein Vater nun des lebendigen Wortes.].
Petrus von Alexandrien.
Rum, Und. 29 f. 284v Sv. petra aleksandr'skago svjastennomucenika o otverg'sichsja vo vremja gonenia i paki kajustichsja pravil. 14. Inc.: Cetyrem ubo
letom mimosedsem po goneniu [Des h. Petrus von Alexandrien, des Hagiomartyr: betreff'end Diejenigen, welche zur Zeit der Verfolgung abgefallen sind
und vnederum Busse thun, 14 Regeln. Inc.: ,,Da nun 4 Jahre seit der Verfolgung
vorübergegangen sind."]. Toi. I, 311 (fol., 2 CoL, a, 1284, 402 f) f 199v, Troie 205
(fol., s. 16, 579 f) f 267. Ebenso: SoL 412 (4o, a. 1493, 618 f.) f 325 —326v
SoL 414 (fol., 15/16 s,, 472 f) f 219. Rum. Vost. 231 (fol., s. 15/16, 411 f.) f 266v —
Rum. Vost. 232 (foL, s, 16, 240 f) f 281. — Rum. Vost. 236 (foL, s. 16, 423 f)
f. 418v, — Rum. Vost, 237 (foL, 28 + 218 f, a, 1602) f 189. — Rum. Vost. 238
(f, a. 1629) f 377). - Sin. 227 (foL, s, 11/12, 320 f) f 223v. — Sin. 132 (foL,
2 CoL, s. 13, 031 f). — Pet. Pub. 59 f 152v. Über die Kormcaja [Nomocanon]
vgl. S r e z n e v s k i j , Svedenija i zametki [Nachrichten und Bemerkungen] S. 65 ff'.
147 ff'. Kormcaja a. 1262 (Srezn. S, 147) Perg, 4», 2 CoL, 398 f) f 194a Slgo
petra aleksandr'skago sv§tenomcnika pravila etc. ib [Des h, Petrus von Alexandrien, des Hagiomartyr, Regeln etc. wie oben.]. Rum. Und. 29. — Auch im Pandekt. des Nikon Öernogor., vgl. unter Ignatius, Rum. 230 (fol., s. 13, 320 f).
Methodius.

Toi. IL 56 (40, s. 16, 423 f) f 1 ff', (cf die Beschreibung in Bonwetsch,
Methodius. v. Ol. I, XI f). f 1, Svjatago methodia pathiUpüskago i mucenika
o boze. 0 vesti i o samoviast'stve [Des h. Methodius des Pathüipischen (sie)
und Märtyrers „von Gott" „von der Materie und von der Selbstmächtigkeit"
(Willensfreiheit)]. — f. 34v Togoze slovo b. o zitii i dejanii razumne [Ebendesselben zweite Rede vom vernunftgemässen Leben und Handeln]. — f. 42v
Svjatago methodia episkopa i mucenika agallofontu o vüskresenii [Des h. Methodius, Bischofs und Märtyrers an Agallophon von der Auferstehung.], f. 101
Togoze o vüskresenii slovo b [Ebendesselben zweite Rede von der Auferstehung.].
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— f 138v Nacinaetsja slovo g [Es beginnt die dritte Rede.]. — f 168 Togoze
0 raziucenii jadi; i o junici. menimei v levitice. ejaze pepelom gresnii kropjachusja [Ebendesselben von der Unterscheidung der Speise(n) und von der im
Leviticus erwähnten jungen Kuh, mit deren Asche sich die Sünder zu besprengen
pflegten.]. — f. 189 Svjatago methodia episkopa filip'skago k isteliju o prokazenii
[Des h. Methodius, Bischofs von Philip (sie) an Istelius (?) vom Aussatz.]. —
f 205 Togoze methodia o piavici sustii v pritcach i o nebesa ispovedajut slavu
boziju [Ebendesselben Methodius von der Trespe (lolium), die in den Gleichnissen vorkommt, und von der Stelle: Die Himmel bekennen die Ehre Gottes.],
Sin. 110 [496] (4o, s, 16, 398 f) f 1—266. Ebenso, cf ibid. p. IX. Akad. Mosk.
40 (fol. s. 17) und 41 (foL, a. 1632), Ebenso, cf ibid. p. X. Vikt. Arch. Nr. 68
(40, s. 17, circa 150 f, sorgfältig). Wie es scheint ebenso. Vikt. Anton. 24 [713.
1794] (40, s. 16, circa 500 f) Vikt. Flor. 28 [42] (4o, s. 17, 240 f). Inc: Oboze
i cto jest vest [„Von Gott und was die Materie ist etc."]. Rum. Bei. 63
[1572] (40, ad fin. s. 17, aus verschied. Handschr.) f 1—16 Sv. methodia pathüikijskago i mucenika o boze, 0 vesti i o samovlastii. Inc.: lelackii etc.
[Des h. Methodius des Pathüikischen und Märtyrers von Gott, von der Materie
und von der Selbstmächtigkeit, I n c : „Und welcher (?) etc."]. Die Abhandlung
unvoUständig. Akad. Vol. 151 [514] (4o, a. 1563, 508 f) f 311v Methodia patarskago 0 voskresenii mertvych [Des Methodius von Patara von der Auferstehung der Todten]. f. 337—341 kurze Auszüge aus Methodius und Basilius
(also aus einem gleichen Codex wie Toi. II, 56 u. s. w.). — In Ramos palmarum
wol Leop. 29 (fol., s. 17, 417 f) f. 396—402 Ize v svjätych otca nasego mefodija archepiskopa patarskago [Unseres unter die Heiligen gezählten Vaters
Methodius, Erzbischofs von Patara.]. Unter dem Namen des Chrysostomus aus
cod. Suprasliensis edirt von M i k l o s i c h in Monumenta linguae palaeoslovenicae
p. 234 SS. Glagolitische Fragmente nach Hdschr. des Grafen Klotz herausgeg.
von Kopitar p. 1. — Auch in Grig. 18f. lv, 2. I n e : Ot cudes. [Inc.: ,,Von
Wundern etc."] Petersb, Öft'entL Bibl. H i l f e r d i n g 34 als des Methodius von
Patara Slovo v nedelju cvetonosnuju [Rede am Palmsonntag] (ein Fragment bei
S r e z n e v s k i j , Skazanija II S. 56 f.). Voskr. 105 (14/15 s. 379 f.) f 349 Slovo sv.
methodija archiepiskopa patarskago v nedelju cvetonosnuju. Inc.: Blagosloven
bog [Rede des h. Methodius, Erzbischofs von Patara am Sonntag Palmarum.
Ine: „Gepriesen sei Gott ete"]. Sin. 330 [682] (4o, s. 16, 427 f) f 265 Slovo
svjatago mefodia episkopa o nebesech. l u e : 0 obraze nebesnem [Rede des
h. Methodius des Bischofs von den Himmeln. Inc.: „Vom himmlischen Bilde etc."].
Die A p o k a l y p s e des M e t h o d i u s (die Übersicht nicht vollständig).
Toi. III 56 (80) Me(})otija patarskago o carstvii jazyk [Des Mephotius (sie) von
Patara von der Herrschaft der Heiden.]. Vil. 84 (s. 10, 245 f) f 234v und 262
(fol. s. 17, 408 f) f 223 Methodia slovo 0 carstvü jazyk [Des Methodius Rede
von der Herrschaft der Heiden,], Vikt. Flor, 161. Ebenso. Sin. 318 (4», s. 16,
213 f) f 143 und in anderer Redaktion 330 (40, s. 16, 427 f) f 282—301. Herausgegeben 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 f
143—167 s. 15/16 und Sin. Nr. 682, 15 s. f 282; in Pamjatniki otrecennoj russk.
literatury II, 213—281 [Denkmäler der apokryphen russischen Litteratur]. Dasselbe
Voskr. 154 fol. 730 Methodija episkopa thatharüskago 0 carstviich. [Des Methodius, Bischofs von Pathara von den Königreichen (Herrschaften).] Rum.
Beb 63II (s. 17) Slovo methodija patarskago 0 antichriste (8 fol.). Inc.: .. morskaga pokry [Rede des Methodius v. Patara vom Antichrist. Inc.:
des
]\Ieeres bedeckte] (Die grössere Hälfte verloren). Leop. 10 (fol, s. 17) f 56—71
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Proroctvo meteodiusza s'., biscupa miast tyrskich etc. [Weissagung des h, Meteodius (?), Bischofs der Tyrischen Gegenden.], f 71—111 Wyklad metodiusza
swi^tego, ktöry w sohle ma pi^c rozdziatow przednieyszych [Erörterung des
h. Methodius, welche in sich 5 bedeutendere Abtheüungen hat,]. Troie 769 f.
18v. — 770 f 67. — Berliner cod. slav. 48 s. 13 f 97a. (Jagic in Starine V
S. 43 ff.).
Eusebius.
Archeol. 14 f. 12 Slovo svjatogo svjastenomucenika evsevija episkopa o sozdanü mira i o koncine veka sego [Rede des h. Hagiomartyr Eusebius, des
Bischofs, von der Erschaffung der Welt und vom Ende dieses Weltlaufs.].
Ebenso Rum. Vost. 363 (4o, s. 17, 721 f) f 454—489. Sin. 161 (a. 1073. Photolithographisch wiedergeg. von der Gesellsch. der Bibliophilen in St. Petersb.
Im Übrigen s. u. Justin), f 247v Eysebievo ot letniich. Inc.: Poskoncaniju bo
4^ ef letu ot z'danija miru [Des Eusebius aus den Annalen. Inc.: Nach Beendigung also des Jahres 5005 seit Erschaö'ung der Welt.]. Pet. Pub. 54 (4o, s.
16, 327 f) f. 33 Eiesevia archiepiskopa pamthüiskago, skazanie o sostavlenie
psaltrnem [Des Eusebius (eig. Eiesebius), des Erzbischofs von Pamphylien, Erzählung von der Entstehung des Psalters.]. Troie 314 [847] f. 7 Evsevia, archiep.
pamfilijskago, skazanie o süstavlenii psaltir [Des Eusebius, Erzbischofs von
Pamphylien, Erzählung von der Entstehung des Psalters.]. Egda kiot etc. [„Als
kiot (sie) ete"] f. 21v Evsevia, archiep. pamfilijskago skazanie o psalmoch [Des
Eusebius, Erzbischofs von Pamphylien, Erzählung von den Psalmen,], Troie
770 [1554] (40, s. 16, 429 f.) f 217. Sol. 130 [1048] (fol,) f 10 Evsevia archiepiskopa
pamfilijskago skazanie o sostavlenü psaltirL I n e : David velikij [Des Eusebius,
Erzbischofs von Pamphylien, Erzählung von der Entstehung des Psalters, Inc.:
„Der grosse David ete"]. Sol. 15 [748] (fol., a. 1594, 614f) f 22. Sol. 19 [717]
(40, 16/17 s., 226f) f 2. Sol. 16 [714] (fol., s. 16, 295f) f 3 Evsevia archiepiskopa
pamthüijskago skazanie o psalmech davidovych. Inc.: Knize psalomstei [Des
Eusebius, Erzbischofs von Pamphylien, Erzählung von den Psalmen David's. Inc.:
„Im Psalmenbuche etc."]. Akad. Kir. 4 [129] (foL, a. 1597, 730f Skazanie evsevija archiepiskopa Pamfilijskago o süstavlenii psaltyr [Erzählung des Eusebius,
Erzbischofs von Pamphylien, von der Entstehung des Psalters.]. Novg. Soph.
1462 [45] (40, s. 16, 199 f) Nr. 26 f 136 (?). Dasselbe. Sin. 339 [1001] (4o, s. 17,
534f) f. 310 Euseveja pamthüa ot nacaloslovnica. Ine: Knige ze solomanja
jaze bysa o pritcach [Des Eusebeios (?) Pamphüos, aus der Archaeologie (?).
Inc.: „Das Buch aber des Salomo, welches von den Sprichwörtern handelt etc."].
Sin. 323 [561] (4o, s. 16, 468f) f 321. ToL II (40) 254 Evsevija archiepiskopa
pamfiliiskago predislovie o pervom slove i cto est subota imustia put' (zu act.
1, 1) [Des Eusebius, Erzbischofs von PamphiUen Vorwort vom ersten Buch und
was der Sabbath ist, der den Weg hat (??).]. Dasselbe: Sol. 98 [55] (8o, s. 16,
415 f) f 1 (nur pamthüüskago) [von Pamphüien]. Sol. 150 [1035] (fol., s. 16,
656 f.) f 7 (om. est) [lässt „ist" aus]. Sin. 51 f 4 (om. i; weiter cto est subotja
imusti put') [ was der Sabbath ist, der den Weg hat (?)]. — Troie 70 [18] (8o,
s. 17, 243 f) f 1 Evsevii karpianu, vüzljublennomu bratu [Busebius — dem
Karpianos, dem geliebten Bruder.]. Dasselbe: Troie 109 [15] (40, s. 16, 327f). —
Akad. Kir. 13 [138]. 16 [141]. 18 [143]. 23 [148]. Sin. 35. SoL 47 [118] (40,
s. 15, 312 f). — 57 [128] (foL, s. 16, 397 f). — 73 [150] (8», s. 17, 503 f.). (In
diesen drei Sol.'Handschriften ,,Kiprian") [Kyprianos]. — 139 [159] (fol., s. 16,
337 f) f. 2. — Die Zahlen der Evangelienabschnitte des Eusebius z. B. in Rum.
Vost.' 117 (Perg., fol., s. 14. 128f.). — 118 (Perg., 4o, a. 1401, f 215). — 130
(fol., s. 16, 357 f). — Sin. 51 f 7v Poslanie archiepiskopa eisevia pamthüüskago
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k athanasiju archiepiskopu aleksandriiskomu. po ot Ijubve ponuzdenu ot nego
razciniti poslania cteniem. i stichovno rameriti. i glavam nadpisania. Inc.: Premudi-yim etc. [Schreiben des Erzbischofs Eusebios von Pamphüien an Athanasius, 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] (8o, s. 17, 474f) f 4. Dasselbe. Sin. 339 [1001]
(40, s. 17, 534f) f 320v Evsevievo ot ponarii pHS. I n e : Rinu bo (leg. Tri ubo)
vsja [Des Eusebius aus dem Panarion (?) 15. 6. Inc.: „Dreifacher Art sind
nun alle etc."]. Dasselbe Sin. 323 [561] (4o, s. 16, 468f) f 295v. Einiges auch
im Pandekt. des Nikon Öernogor; s. über diesen unter Ignatius.
Pamphilus.
Sol. 151 [1034] (fol., s. 17, 213 f) f 1 Otec moj i ucitel chudozestva. [Mein
Vater und Lehrer der Wissenschaft.] (Cramer, Catena in acta app. p. VI.)
II. M ä r t y r e r ,
Pionius (Über Ignatius und Polycarp s. o. S. 892).
mesaca marta v bi. mucenie svjataago pion'na prezvytera zmyrn'ska gradu
[Des Monates März am 12. Martyrium d. h. Pion'nus (?), Presbyters, der
Stadt Smyrna.]. Inc.: Pamjat' svjatyim etc. [Inc: „Die Erinnerung (befiehlt) mit
den Heiligen (Aposteln in Gemeinschaft zu bleiben), etc."] Gedruckt in Miklosich, Monumenta linguae palaeoslovenicae e codice suprasliensi p. 94—108. Sol,
628 [510] (fol., 16, 319 f.) f. 110 mesjaca marta v giden' mucenie svjatago pionija
prezvitera zmirnsk gradu. Inc.: Pamjat' svjätych etc. [Des Monates März am
13. Martyrium des h. Pionius, Presbyters der Stadt Smirna. [Inc.: „Das Gedächtniss der HeiUgen."] Kiev. Petr. 117 (fol., s. 16, 458 f) 222-236. Wie Mikl.
p. 54 SS. — Cod. Supr. ed. Mikl. p. 108 und Sol. 628 molitva svataago pionija,
ize sja obrete (Sol, obretena) v ino pisanie (Sol. inom pisanii) [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 mesaca marta v i. 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 f 85 Mucenie svjataago kondrata i druziny evo [Martyrium des h. Kondratus und seiner Genossen.]. Lop. 7 fol.. a. 1567, 554 f.) f. 4. —
Ebenso gedruckt in den Menaeen des Demetrius. Ebenso S r e z n e v s k i j , Drevnie Painjatniki jusovago pis'ma. Sanktpet. 1888 S. 182—186. [LI. S r e s n e w s k y :
Alte Denkmäler Nasallaute wiedergebender Schrift, St. Petersburg, 1868.] V
J a g i c , Specimina linguae Palaeoslovenicae. St. Petersburg, 1882, p. 57—60.
Kirik und lulitta SoL 634 f 122. 654 f 212. 684 f 47, Vü. 105 f 279.
Pet. Pub. 68 f 115. Akad. VoL 229 f 422. Gedruckt von N o v a k o v i c in
Primeri [Beispiele] S. 407—416 nach serb. Hdschr. der Belgrader Gel. Gesellsch.
Vachr. 225. 372. 429. 457. Theodor Tiro Sol. 626 f 142v. 628 f 28v. 639 f 164 etc.
Testament der vierzig Märtyrer.
Troie 180 [1859] (4o, a. 1445, 425 f) f 403: Zavet svjatyich velikomucenik
40, ize V sevastii skoncaväichsja Inc.: Melitie i Aatie etc. [Testament der 40
h. Grossmärtyrer, welche zu Sebaste zur Vollendung gelangten. Inc.: „Meletius (?)
und Aetius (?) ete"]. Troie 755 [1628] (4», 15 s., 407 f.) f 398 Zavet svjatyich i
slavnyich velikomucenik christovech 10 (sie), ize v sevastii skoncaväicbsja. Inc.:
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Meletie i Aetie etc. [Testament der 10 (sie) heiligen und ruhmvollen Grossmärtyrer Christi, die zu Sebaste zur Vollendung gelangten. Inc.: ,,Meletius und
Aetius etc."] Vgl. Neue kirchUche Zeitschrift 1892.
III. A p o k r y p h a (Die zeitliche Begrenzung konnte hier nicht durchweg
eingehalten werden).
Acta Thomae.
Die Menäen des M a k a r i u s gedruckt von der Archäographischen Commission in St. Petersburg. October. p. 815—22. Handschriftlich in Sin. 986
—997 nach S a v v a , Ukazatel' [Führer] etc., die Thomasacten also Sin. 987.
Sicher auch Sin. 998 in den Menäen des Müjutin. J a g i c in Starine [Alterthümer] V S. 95—108 aus dem Berliner Cod. Slav. 48 s. 13 unter Beifügung
einer andern Redaction aus einem Cod. a. 1520. — P o p o v - S c e p k i n in Bibl.
mater. XX S. 61—71 aus Öud. 20 [110] (serb,, Perg., fol., 2 coL, s. 14, 362 f.) f 1
Deanie svetoga apostola thomy. Inc.: 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. N o v a k o v i c in Starine VIII S. 59,8—74, 26 Dejanja svetago apostola tomy
V indii, kako suzda polatu carevu. Inc,: V vremja ono v neze bechu (cp. 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) etc."].
D e r s e l b e Starine XVIII S. 200 aus der öffentl. Bibliothek in Belgr. 184, VgL
auch S r e z n e v s k i j , Svedenija i zametki [Nachrichten und Bemerkungen] LXXV
S. 514 ff. Rum. BeL 58 [1570] (8o, s. 18 [f 1—164] und 17 [f 165 ss,]) f 25 Ot
minei cetii makarja. Dejanie sv. ap. thomy. Inc.: Vo ono vremja [Aus der
Heiligenlegende des Makarius. Leben des h. Apostels Thomas. Inc. „Zu jener
Zeit".]. Sol. 619 [503] (fol., 619 f.) f 104v Chozenie i dejanie sv. ap. fomy. Ine:
V to vremja v neze [Wanderung und Thun (Thaten) des h. Apostels Thomas.
Inc.: „Zu dieser Zeit (befanden sich) an demselben Orte etc."]. Sol. 620 [501]
fol., s. 16, 708f) f 107 Sv._ap, fomy [Des h. Apostels Thomas.], Rum. Vost.
362 (40, s. 17, 181 f) f 171 Zitie i dejanie stgo i vsechvalnago apostola thomy
[Leben und Thun des heiligen und hochpreis würdigen Apostels Thomas.], Vü.
103 (fol., s. 16, 734f) f 284v 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 etc."]. Ebenso Rum. Vost, 435 (4»,
s. 15, 590 f) f 77. Sol. 637 [804] (4o, s. 15, 484 f) f 108. Sol. 643 [830] (4o,
s. 16, 759f.) f 196 Dejanie 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) f 207 Sv. apostola thomy. [Des h. Apostels
Thomas.] Inc. = Vü. 103. — 794 (40, s. 16) f 347 Slovo sv. apostola thomy,
kako sozda carevu polatu vo indinei [Rede des h. Apostels Thomas, wie er den
Kaiserlichen Palast in Indinien (sie) errichtete.]. Inc. = Vil. 103. Leop. 38
(fol., s. 17, 555 f.) f 328—331 Dejanie svjatoga apostola thomy v indei kako
polatu s'zda carevi [(Thun) Thaten des h. Apostels Thomas in Indien, wie er
dem Kaiser einen Palast errichtete.]. Akad. Vol. 144 [505] (4o, s. 15/16, 280 f)
f 423. Dasselbe Novg. Soph. 1318 (2) f 227 Vom hl. Thomas. — f 229 Martyrium des Thomas, f 230 Lob auf ihn. — Vü. 79 (s. 16 f 663) f 286 Mucenie
svj. ap. thomy. Inc.: Zena muzdeja. [Martyrium des Apostels Thomas. Inc.
„Das Weib des Musdeus etc."] Ebenso: Vü. 82 f 77v (nur eine Seite) und Pet.
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Pub. 54 f 105 (Eine Seite). Vil. 103 f 288 Deanie sv. ap. fomy. Inc. Zena
muzdia [Thaten des h, Apostels Thomas, I n e : „Das Weib des Musdeus etc."]
Troie 666 f 212 Mucenie sv. apostola thomy. Inc.: Zena muzdeja, [Martyrium
des h. Apostels Thomas. I n e : „Das Weib des Musdeus etc."]. 755 f 253v.
Sol. 619 f 113V. Ebenso. Sol. 620 f 114. Ebenso. Kiev. Petr. 118 (foL, s. Vi,
2.S0 f) f 53—56 Pet. Publ. 54 (4o, s. 16, 327 f) f 105 (Eine Seite).
Rum. Und. 565 (4o, s. 16, 182 f) f 144 s. Slovo ap. Thomy kako vüzdze
panagiju. Inc.: Egda byst uspenie svjatyja bogorodicL [Rede des Apostels
Thomas, wie er die Panhagia erhöhte (?). Inc.: „Als der Heimgang (eig.
das Entschlafen) der h. Gottesgebärerin eingetreten war etc."] Sol. 643 f 755
Slovo kako vozdvizesja precistaja. I n e : Egda byst uspenie, [Rede, wie die
allerreinste Jungfrau erhöht wurde. Inc.: „Als der Heimgang (eig, das Entschlafen) eingetreten war etc."]
Die Acta loannis des Prochorus sind edirt von A m f i l o c h i j in Pamjatniki
drevnej pismenosti [Amphilochios: Denkmälerdes alten Schriftthums] herausg.
von der Gesellsch. d. Bibliophilen XXXI. Moscau 1878. Darüber S r e z n e v s k i j ,
Svedenija i zametki [Nachrichten und Bemerkungen] LXVI S. 393—397. Griechisch
auch in Seb ast. cod. graec. 64 [518] (40, s. 16, 117 f) f. 43. Da diese Akten
nur ganz geringe Reste vornieänischer Apostelacten enthalten, sind die Handschriften nicht vollständig angemerkt. Vikt. Arch. Nr. 181—184. — ToL II (4)
84 f 16. — II (40) 121 f 180—198. — Pet. Akad, 58 [183], 1122. — Rum. 451
a. 1419. — Rum. Und. 23. 252. 253. — Voskr. 112 f 120—209. — Vü. 103
f 193V, — Sol, 159 f 217. 160 f 138. 161, f 204. 637 f 273 (s. 15). — Sin.
70 f 40, — Öud, 62 [264] (foL, s. 16, 756 f) f 222. — ToL I (fol.) 292 f 58
Prestavlenie ioanna bogoslova [Der Heimgang Johannes' des Theologen].
Troie 66 f 448. — 68 f 412. — 83 f 32. 119 f 86. 751 (s. 15) f 2. 759 f 1.
800 f 262. — Leop. 38 f 76—79. — Rum. Vost. 451 (4o, s. 15, 108 f) f 1—58v.
— 452 (40, s. 17/18, 133 f). Ein anderer Text als 451. — Kiev. Petr. 118 (fol.,
s. 16, 280 f) f 1—41. Ein serb. Fragment s, 12 bei Srezn, a. a. 0., über ein
glagolit. Fragment Srezn. LXXIV, S. 495—498 (zufolge Srezn. herausgegeben
von J. Br'cic, öitanka staroslov. jezika [I. B r e i e : Lesebuch der Altslavischen
Sprache] p. 36—38).
Acten des Petrus und Paulus.
Sol. 370 (fol., s. 16, 167 f.) f. 154 Deanie i mcnie stych slavnych i vseohvalnych apl petra i pavia. Inc.: Byst po otsestvii stgo apla pavla ot gavdomeletskago ostrova [Thaten und Martyrium der heiligen, ruhmvollen und hochpreiswürdigen Apostel Petrus und Paulus. Inc.: „Es geschah nach der Abreise des
h. Apostels Paulus von der Insel Gaudomelite etc."]. Troie. 746 [1900] (4o,
s. 15, 416 f) f 317V und Troie 764 (40, s. 15 und 16, 341 f) f 254. Ebenso
Troie 677 f 275—293v. Akad. Vol. 144 [505] (4o, 15/16 s., 280 f) 265v. Ebenso,
nur mit Hinzufügung von vrchovnych vor vsechvalnych [,, all erhöchsten" vor
„hochpreiswürdigen"]. Akad. Mosk. Nr. 219 (s. 16) f 48. Sol. 151 [1034] (fol.,
s, 17, 273 f) f 271 Mucenie svjatag(f apostola pavla [Martyrium des h, Apostels
Paulus.]. Novg, Soph. 1428 (fol., s. 18, 547 f) f 1—15 Dejanie i mcnie sv. äpl
petra i pavla. [Thaten und Martyrium der hh. Apostel Petrus und Paulus.] —
Ebenso Vikt. Alex, 43 (fol., s., 15, 165 f) und Vikt. Kol. 6. Rum. Und. 505
(40, s. 16, 182 f) f 85V Sv. ap. petra egda prüde v rim, I n c : Po klavdii ze
carstvova syn ego neron let. 14, prisem be 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 etc."].
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Sol. 652 [846] (8o, s. 17, 563 f) f 20 ^itie apostolov petra i pavla [Leben der
Apostel Petrus und Paulus.], f. 23 Slovo [Rede ete wie oben] etc. wie Rum.
Und. 565. Sin. 240 f 124. 243 f 154 und 51, f 62, 16 see, 406 fol. [Martyrium der hh. etc.] Sin. 995 (Makarij'sche Menäen des Juli) f 435v. — Carsk.
(Uvarov) 378 (s, 17) f 931. — Chlud. 198 (s. 17) f 243
Nach Bibl. A. Chludov's Nr. 105, saec. 15, f 57v—66v hat aus A. Popov's
hinterlassenen handschriftlichen Aufzeichnungen M. S p e r a n s k i j das „Martyrium
der heiligen Apostel Petrus und Paulus", „eine ganz eigenthümliche Redaction"
der Acten (Lipsius a, a, 0. II, 1, 295), herausgegeben: A. P o p o v , Bibliogr,
materialy (Bibliographische Materialien) XV, s. 1—19. Inc.: Byst' priti petru
v' rim' [Es geschah, dass Petrus nach Rom kam,], S. 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) f 204—219, weissrussischer Schrift, unter Beifügung der Varianten
von Rum. Und. 1299 (Bombyzincodex in 4o, s. 15) f 304. 329. S. 42—52 giebt
S p e r a n s k i j „Ergänzungen und Anmerkungen". Er verzeichnet dort S. 49
Anm. 22 (vgL auch L i p s i u s , Apokr. Apostelg. II, 1, S. 208 und 294 nach Angaben Sokolov's) besondere Schilderungen der „Disputation von Petrus und
Simon". So Rum. Und. 1296 f 349v—351 Slovo prenija petrova s simonom,
Inc: Prisedsju ubo stomu apslu petru [Abhandlung über den Streit des Petrus
mit Simon. Inc.: Als nun der heilige Apostel Petrus kam]. Kiev. Petr. 28
(fol., 319 f., s. 16) f. 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. Ine: 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 S p e r a n s k i j
Rum. Und. 575 f 167. Öudovkloster 62 f 202v. Rum. B o l s c h a k o v 187 f
132—133V. 191 f 144V—146. 195 f 97—99. 335 f 134—135. Chludov 251 f 434.
Sin. 995 f 435v. 442v. 806 (s. 17) f 1186—1196. — Ob hierher: Sol. 89 [32]
(40, s. 16, 509 f) f 3—5 Obchozdenie pavla apla po stranam [Wanderung {nsgloöog) des Apostels Paulus durch die Länder]? Ebenso Sin. 51 f 62 [und 53,
sec. 16/7, 314 f, fol. 311v: „Auszug des Apostels Paulus in die Länder zum
Lehren".] Troie 71 f 44.
Thekla.
Troie. 663 (foL, s. 16, 712 f) f 373v —396 togoze (Sept.) [Ebendesselben,] 24. Mucenie i konec sv. ravnoap. thekly. Inc.: Vüschodjastu nekogda
pavlu [Martyrium und Ende der h. apostelgleichen Thekla, Inc.: „Als Paulus
einst hinaufzog etc."]. Troie 666 (foL, ad fin. s. 15, 260 f) f 91 v togoze 24. Mucenie SV. pervomucenica theklu (wie 663) [Ebendesselben. Martyrium der h. Erstlingsmärtyrerin Thekla. Inc.: „Als einst hinaufzog etc."]. Troie 755 (40, s. 15,
407 f.) f 230. I n e : Vächodjastu nekogda. Rum. Vost. 96 (4», s. 16, 312 f.)
f 224V. Sol. 617 [500] (foL, s. 16, 304 f) f 121 Mucenie svjatya pervomucenicy
fekly. Inc.: Voschodjastu pavlu [Martyrium der h, Erstlingsmärtyrerin
Thekla. Inc: „Als hinaufzog Paulus ete"]. Sol. 618 [499] (fol., a. 1645, 660f)
f 328 Mucenie pervomucenicy thekly [Martyrium der Erstlingsmärtyrerin Thekla.].
Sol. 647 [806] (40, 16 — 17 s,, 615 f) f 359. Ebenso, ViL 103 (fol., s. 16,
734 f) f 167 Mucenie svjatyja prüvomcnicy ravnoapostolnyja fekly. Vüschodjastu pavlu. [Martyrium der h. apostelgleichen Erstlingsmärtyrerin
Thekla. I n e : „Als Paulus hinaufzog etc."] Vü. 79 (s. 16, 663 f.) f 167 Mucenie
svjatya vsechvalnyja velikomcnca fekly. Inc.: Vüchodjastu pavlu [Martyrium
der h. hochlöblichen Grossmärtyrerin Thekla. Inc.: „Als Paulus hinaufzog etc."].
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— Vgl. auch S r e z n e v s k i j , Svedenija i zametki LXXV [Nachrichten und Bemerkungen], S. 505 über Menäen der Synodal-BibL s. 16 f 183 v, 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 Öetji minei des September, herausgegeben von der Archäographischen Commission in Petersburg.
In der Slavischen Bearbeitung sind drei Erzählungen von Wundern der Thekla
hinzugefügt, vgl. S r e s n e v s k i j , Nachrichten LXXV, p. 510. Akad. Kir. 47 ['281124] Skazanie o mucenicestve velikomucenicy Thekly [Erzählung vom Märtyrerthum der Grossmärtyrerin Thekla.]. Leop. 38 (fol., s. 17, 555 f) f 301—308
Mucenie prüvomucenica i ravnoapostolskyja fekly [Martyrium der Erstlingsmärt. und apostelgleichen Thekla.]. Über die Vita Theclae in glagolitischen
Handschriften S r e z n e v s k i j , Svedenija i zametki LXXIV S. 498—503 [Nachrichten etc.]. Zufolge Srezn. herausgegeben von S a f a r i k , Pamatky hlahol.
pisemu [Denkmäler glagolitischer Schrift] V, 58—61 und von J. Br'cic, Chrestom. ling. veteroslav. S. 78 und Öitanka staroslov. jezika [Lesebuch der Altslavischen Sprache] S. 38—39.
Petrus und Andreas.
ToL I (foL) 30? [jetzt Pet. Öffentl. Bibl. F. I, 286] (s. 17) f 13v—16 Slovo
SV. apostol petra i andreja mattheja i rutha i aleksandra. Abgedruckt bei
Tich our. II, 5—10 [Rede der h. Apostel Petrus und Andreas, Matthaeus und
Rufus und Alexander.]. Novg. Soph. 1261 (fol., s. 14/15, 49 f.) foL 25—27 Slovo
stgo apostola petra i andreja. Inc,: Beze tu nekto v grade tom imenem ansifor
[Rede des h, Apostel's (?) Petrus und (des) Andreas. Inc.: „Es lebte Einer in
jener Stadt mit Namen Ansiforos etc."]. Vgl. auch Ztschr. f K. G. V, 506.
Acta Andreae.
Seb. cod. graec, 58 (Bombycin, 4», s. 15, 400 f.) f 128 Hgä^ig zov dylov
anoazöXov dvögiov, özs dnsazsiXsv aizöv xvgiog slg zyv ydgav zwv
av&gwnoqjdywv. I n c : "Ozs zoxi &soxi dnöazoXog dvögiag. Ein gekürzter
serb, Text s. 14 herausgeg. von N o v a k o v i c , Starine VIII S. 55—69. SoL
622 [507] (fol., s. 16, 311 f) f 276v—287 Mönije stgo slavnago i vsechvalnago
apla andrea pervozvannago. Inc.: V ono vremja besä vsi apli [Martyrium des
h. berühmten und hochpreiswürdigen Apostels Andreas des Erstberufenen. Inc
„Zu jener Zeit waren aUe Apostel etc."]. — Ebenso 647 (s. 16—17) f 589—603.
Leop. 38 (fol., s. 17, 555 f.) 423—424 Strast' i uspenie svjatogo apostola andreja
prüvozvannago [Leiden und Hinscheiden des h. Apostels, Andreas des Erstberufenen.]. ToL II (40) 175 f 375.
Andreas und Matthäus.
N o v a k o v i c in Starine VIH S. 55—69, 7 Dejanie svetyju apostolu Andreja i Matheja. Inc.: V ono vreme bechu [Thaten der h. Apostel Andreas und
Matthäus. Inc.: „Zu jener Zeit waren etc."] ViL 103; f 479. Ebenso, nur apla,
vremja und byga [Ebenso, nur „des Apostels" und andere morphologische Verschiedenheiten.].
Barnabas.
_
Sin. 202 [489] (4o, s. 15, 350 f) f 269 Obchozdenie i mucenie st^o apTa
vamavy. Inc.: Poneze ubo ot ischoda sta nasego is cha prisestvia [Wanderung
und Martyrium des h. Apostels Barnabas. Inc.: „Dieweil also seit Ausgang von
unseres Erlösers Jesu Christi Erdenwandel etc."]. Troie 754 (40, s. 15, 581 f.)
f 318v ebenso. — Troie 764 (4o, s. 15 u. 16, 341 f.) f 63 ebenso.
Jacobus.
Pet. Akad. Soph. 1419 f. 85 Ob apostole iakove brate gospodnem po ploti
[Von dem Apostel Jacobus, dem Bruder des Herrn nach dem Fleisch.]. Vil. 103
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foL, s. 16, 734 f.) f 320. Dasselbe Troie 667 [1846] (foL, s. 17, 322 f.) f 230
übienie sv. apostola ijakova brata gospodnja po ploti. Inc.: Gospod' nas is.
christos [Ermordung des h. Apostels Jakobus, des Bruders des Herrn nach
dem Fleisch. I n e : „Unser Herr Jesus Christus".]. ToL II (4o) 135 f 100.
Marcus.
Vü. 86 f. 387V Mcnie 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.) f 130v—132. Ebenso. SoL 629 [511] (foL,
s. 17) f. 448 Mucenie svatago apla i evlista marka. Inc.: Vo ona vremena po
gospodne vosnesenii [Martyrium des h. Apostels und Evangelisten Markus.
Inc.: „Zu jenen Zeiten nach der Auferstehung des Herrn etc."]. Ähnlich wie
beim Metaphrasten, aber kürzer. Öud. 62 [264] (foL, s, 16, 756 f) f 318 Podvizi 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 (40, s. 15 u. 16, 368 f) f 246.
Philippus.
Gedruckt in den Menäen des Makarius. Also wohl nach Sin. 986. Sol. 623
[505 und 504^ (fol., s. 16, 586. 700) II f 3 Mönie stgo a p a filippa. Inc.: Byst
po vsestvii gni na nbsa [Martyrium des h, Apostels Philippus. Inc.: „Es geschah nach der Auffahrt des Herrn zum Himmel etc."]. Sol. 643 [830] (4o, s. 16,
759 f) f 424. Ebenso. Sol. 647 [806] (4o, s. 16/17, 615 f.) f 574 Dejanie i
mucenie sv. apost. filippa [Thaten und Martyrium des h, Apostels Philippus.],
Vil. 103 f 423 Dejanie i mucenie stgo apla thüippa [Thaten und Martyrium
des h, Apostels Philippus (eig. ThiUppus),]. Inc. wie Sol. 623. Pet. Publ. 84
f 31V. Wie Sol. 623. Troie 669 (fol., Anfang s. 15, 354 f) f 243 Mucenie sv.
apostola filippa. Inc.: Apostoly ze ucaste vo vselenie [Martyrium des h.
Apostels Philippus. Inc.: „Die Apostel aber lehrten auf dem Erdkreis etc."].
Troie 670 (s. 16, 878 f) f 395v. Dasselbe. — Auch Troie 199 nach Sokolov bei
L i p s i u s , Apokr. Apostelg. Ergzgsh. S. 23. 64. Ebenso Rum. Und. 1300 f 57.
• - Nach Porf II S. 101 in Rum. Und. 1187. Vil. 79 [s. 16, 663 f ] f 484 Strast'
stgo apla filippa. Inc.: Byst aplom chodjastim [Leiden des h. Apostels Philippus. Inc.: „Es geschah, da die Apostel dahinwanderten etc."]. Novg, Soph.
1285 [25] (s. 16) Nr. 22 Sv. ap. filippa k stachievi [Des h. Apostels Phüippus
zu Stachius.]. Leop. 38 f 356—359 vom Metaphrasten. Öud. 62 [264] (fol.,
s, 16, 756 f.) f 325v Stradanie i podvizi stgo apsla thilipa. Inc.: Byst po voznesenii [Leiden und Thaten des heiligen Apostels Phüippus. Inc, Es geschah nach
der Auffahrt.].
Matthäus.
Troie 669 (fol., Anf s. 15, 354 f) f 259 Mucenie i konec blaz, apostola
matheja. Inc.: Byvsi utrine izide [Martyrium und Ende des seligen Apostel's
Matthäus. Inc.: „Da es Morgen war, ging er hinaus etc."]. Dasselbe Troie 670
(s. 16, 878 f) f 427 V, 782 (4o, s. 16, 461 f) f 433, 795 f 21v. Ebenso Novg.
Soph. 1359 [43] f 363. Ebenso Sol. 622 [507] (fol., s. 16, 311 f). 643 [830] (4o,
s. 16, 759 f) f 204V. ÄhnUch SoL 623 [505 jund_504] (f^., s. 16, 686. 700 f.)
II f 48. Vü. 79 (s. 16, 663) f f 498 Strast' sto aipla i evglista matthea. Inc.:
V vremja ono [Leiden des h. Apostels und Evangelisten Matthäus. Inc.; „Zu
jener Zeit etc."]. Troie 803 f 164. Inc.: Vo vremja ono besä apostoii [Inc.:
„Zu jener Zeit waren die Apostel etc."]. Vil. 103 f 427—433 Mucenie stgo apla
mat'theja. Inc.: Jako bywaema cjudesa [Martyrium des h. Apostels Matthäus.
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Inc.: ,,Wie Wunder, die zu geschehen pflegen ete"]. Leop. 38 f. 359—363.
Kiev. Petr. 118 (fol., s. 16, 280f.) f 56—62 Manie apsla evgLsta malha. I n e :
V vremja ono [Martyrium des Apostels Evangelisten Matthäus. I n e : ,,Zu jener
Zeit."]. Öud, 62 [264] fol., s, 16, 756 f) f 320v Stradanie i podvizi st^o ap"iTa i
evglista matthea. Inc.: 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) f 162 Mucenie stago apostola ananii.
Inc.: Po voznesenii gospoda [Martyrium des h. Apostels Ananias. Inc.: „Nach
der Auffahrt des Herrn etc."]. Sol. 619 [503] (foL, 619 f) f 23. Sol. 620 [501]
(fol., s, 16, 708 f.) f 26v. — 647 [806] (4», 16/17 s., 615 f) f 570.
Laodiceerbrief.
Vikt. Ant. 225 s. 17 Laodikijskoe poslanie [Das Laodicenerschreiben.]. Vikt.
Flor. 154 [126] (4o, a. 1620) Laodikijskoe poslanie [Das Laodicenerschreiben,]Sol. 112 [54] (80, s. 17, 474 f) hinter dem Brief an die Colosser. [Sol. 261 (107)
f 9 und Sin. 158 p. 320 eine Geheimschrift Aste kto chostet povedati ime prevedäago laodikijskoe poslanie.] [Wenn Jemand den Namen Desjenigen aussprechen will, der das Laodicenerschreiben übersetzt hat.]
Rum. Und. 39 (40, s. 18, 189f.) Zacinenija sv. apostol crez klimenta, episkopa romskoju, katholiöeskoe ucitel'stvo. [Festsetzungen der h. Apostel, durch
Clemens, den Römischen Bischof: Die katholische Lehre {öiöaaxaXla).] Die Übersetzung des Mönchs Euthymius vom J. 1694. — Sin. 92. 223. 474.
Evangelium Nicodemi.
Edirt: Südslavisch von D a n i e l e in Starine [Alterthümer] IV S. 131—149
(nach serb. Handschr. der Patriarch, Bibl. zu Ka.rlowitz S. 16). Napisanie o
predani gospoda naäego lisu(sa) Christa jeze v'sponenuv napisa evreiskyim ezykom Nikodim, ize s blogoobraznyim losifom s'niem pogrebose tele iisusovo. v'
leto ze. § 1 . velikago care Theodosia prelozi se ot evreiskyich na gr'c'skaa v'se
sy, elika s'dejaze se pre Pilate ponistem. Inc.: V leto. ei. car'stva Tiveria
[Aufzeichnung über den Verräth unseres Herren Jesu Christi, welche aus seinen
Erinnerungen in hebräischer Sprache niedergeschrieben hat Nicodemus, der mit
dem wohlansehnlichen Joseph zusammen den Leib Christi herabnahm und begrub. 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",],
S t o j a n o v i c im Glasnik [„Boten"] Bd. 63 S. 95 nach serb. Handschr. s. 17.
Pyp. Pamj. [Denkmäler] III, 91—103 nach Rum.. Vost. 367 (40, s, 17, 494 f)
f 131. Mit Varianten aus der Pogodin'schen Handschr. 1919 Anfang s. 16 und
Pogod. 947. P o r f II, 164—190 nach Sol. 854 (s. 16—17) f 17—39. — Hierher
auch die Acta trinitatis bei S t o j a n o v i c 1. e S. 109, russ. bei Tich. I, 17 f
nach Sin. 210 (a. 1477) f. 55v—56. Nach K o z a k enthalten die slavischen Codices
noch eine russische Redaction, deren 1. Theü aus dem Griech. (Tischend.
Evang. a,pocr. ed, 2 p. 210—286), der 2. aus dem Lateinischen. — Oft erscheint
damit verbunden die A n a p h o r a Pilati, bei P o r f II, 191—197, wohl nach Sol.
854 f 39—44 (Tisch. 1. c 435—442). Ferner der Tod des Pilatus und die Reise
der Martha nach Rom P o r f II, 197—204 aus Sol. 854 (s. 16—17) f 9—16.
(Abweichend von Tisch. 1. e 449—455 und 456—458). Mittelbulg. von G.
P o l i v k a in Starine XXIV S. 112 ff'. S. 115—118 Slovo kako osudi martha
pilata pred carem kesarom. Inc,: Po v'zneseni gospoda naäego [Rede, wie Martha

908

Die christliche vornicänische Litteratur in altslavischen Handschriften,

den Pilatus vor dem Kaiser Caesar (sie) überführte. Inc.: „Nach der Himmelfahrt unseres Herrn etc."]. Mit den Abweichungen des Textes gegenüber dem
von N o v a k o v i c Starine VI S. 45—47 aus bulgar. Sammelcod. s. 18 f 45 ö'.
und von P y p i n III, 104—106 edirten. Auch das von P o l i v k a ebd. S. 124
—134 aus Pseudochrysostomus Mitgetheilte gehört hierher (nach Petersb.
Öff'tl. Bibl. I F 360. 380. Pet. Geistl. Akad. A III/70. Piskarev 153. Rum. 588).
Troie 145 [1658] (fol., 2 CoL, s. 15, 219 f) f 201 Slovo dejania svjatyja troicja.
ctenie na sv. paschu. Inc.: V imja svjatei troicu nacatok dejania spasa nasego
is. Christa jaze obrete theodosü [Rede von den Thaten der heiligen Dreifaltigkeit. Lection am h. Osterfest. Inc.: „Im Namen der h. Dreieinigkeit. Anfang
der Thaten unseres Erlösers Jesu Christi, welchen gefunden hat Theodosius etc."].
Sol. 392 [942] (4o, 209 f; verschied. Hände) f 72v Slovo o strasti i o raspjatü
i 0 pogrebenii i o voskresenii gospodni prelozeno 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.]. Vü. 268 [301] (4o, s. 18, 118 f). Rum. Vost. 457 (fol., s. 17 ex.,
951 f). Pet. Pub. 83 (4», 396 f 138-165r Evang. Nikod., f 165v-172 die Reise
der Martha und Maria nach Rom. Viel ausführlicher als P y p i n Pamj. III
p. 104 f — Rum. Und. 44 f 229—241 Poslanie pilatovo k tiberiju carju v
rim. Inc.: Ko derzavnomu [Sendschreiben des Pilatus an den Kaiser Tiberius
nach Rom. Inc.: „An den Gewaltigen etc."]. Rum. Und. 573 f. 404v Poslanie
pontijskago pilata k carju tiverija [Sendschreiben des Pontischen Pilatus an den
Kaiser Tiberius.]. Rum. Vost. 358 (4o, s. 15/16, 412 f) f 284. Leop. 221 f 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 (?).]. Novg. Soph. 1418 [102] (fol., s.
16, 444 f) f. 333 Vospominanie pilata igemona poslannoe k tiberiju [Bericht des
Statthalters (dux) Pilatus, an Tiberius gesandt,], f. 339 Opisanie tiverija kesarja
k pilatu [Antwortschreiben des Tiberius Caesar an Pilatus.]. Ibid. 1443 f. 404.
— 1466 f 7. — 1485 f 40. — Vikt, Kol. 7. — Sin. 330 [682] (4o, s. 16, 427 f)
f 385v Poslanie pontiiskago pilata k carju tiveriju [Sendschreiben des Pontischen
Pilatus an den Kaiser Tiberius.]. f 388 Otpisanie tiverija kesarja k pilatu
pontiiskomu [Antwort des Tiberius Caesar an den Pontischen Pilatus,]. Nach
Rum. 358 (s. 15—16) f 274—290 P y p i n HI, 106. 573 (8o, 16/17 s,, 454 f) f 404v.
Ebenso. Sol. 124 [1034] 4o, ad fin. s. 15, 360 f.) f 349—354 Voznoäenie poslano
ot pilata k tiveriju kesaiju v rim o südejanych (?) gdem nasim is ehm. Inc.:
Vel'derzavnomu i zelo [Eingabe gesandt von Pilatus an Tiberius den Caesar
nach Rom in Betreff' des Gerichts über unsern Herrn Jesum Christum. Ine:
,,Dem Hochgewaltigen und gar sehr ete"]. Ebenso Sol. 683 (s. 17) f. 323,
Sol. 390 [943] (40, s. 19, 56 f) f 46 Epistolija ko carju tiveriju v rum iz jerusalima grada ot eparcha imenem pilata (bei P y p i n III, 102—105) [Brief an den
Kaiser Tiberius nach Rom aus der Stadt Jerusalem von dem Statthalter, mit
Namen Püatus.]. Sol. 391 [940] (4o, 158 f) f 75—90. Die gleiche Redaction.
Sol. 639 [805] (40, s. 16, 685 f) f 559 Pominania pontijskago püata k carju
tiveriju [Bericht des Pontischen Pilatus an den Kaiser Tiberius]. Auch Einiges
SoL 443 (fol., s, 17, 845 f.) in f 542—553. Troie 765 [1654] (4o, s. 15 u. 16, 325 f)
f 248). 786 [1656] (4o, s. 16, 310f.).f lOlv Pilatze jako i slysa i udivisja
[Als Püatus aber hörte und sich verwunderte], 797 f 38v. 807 f 4. Sin. 232
[879] (40, s. 17, 376 f) f 312v Slovo o sude tivirija kesarja. i o imrti pilatove.
i 0 plenenie judeistem. Inc.: Ponesennym ze byvsem [Rede vom Gericht
Tiberius' des Caesars und vom Tode des Pilatus und von der Gefangenführung
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der Juden, Inc,: ,,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 Tichonr. II, 11—17 nach Sin. 331 [558] (40, s. 16/17, 238 f.) f 7v
Poslanie napisano ot avgarja crja k gu nasemy 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 811 s. 16/17.
— Südslavisch N o v a k o v i c in Starine XVI, 60—63 nach dem 1520 zu
Venedig gedruckten Sammelcodex des Bozidar Vukovic. Sin. 331 (4o, s. 16
u. 17, 238 f) f 7v Poslanie napisano ot avgarja carja k gu nasemu is chu
[Sendschreiben vom Herrscher Abgarius an unsern Herrn Jesus Christus geschrieben.]. Troie 667 f. 191 sv. apostola i evangelista luki o poslanii avgarja
k isusu. Inc.: V taze leta be knjaz , [Des h. Apostels und Evangelisten Lucas
vom Sendschreiben des Abgarius an Jesus. I n e : „In demselben Jahren lebte
ein Fürst ete"]. Vgl. 668. 680. 681 (f 530 ff.) 785. Rum. Und. 577 (fol., s, 16,
136 f.) f 31. Ebenso. SoL 619 [503] (s. 16) f 248 v und 620 (s. 16) f 312 v.
Ebenso. Sol. 644 [850] (s. 16) f 113. Kiev. Petr. 91 (4o, 21 f) f 21. — Pet.
Pub. 49 (40, s. 18, 199 f) f. 106v Poslanie ot gospoda boga i spasa nasego iisusa
christa s ananieju borzochodeem avgarju carju edeskomu. Inc.: Posla avgar
car luku [Sendschreiben von dem Herrn Gott und unserem Erlöser Jesus Christus durch Ananias den Schnellläufer an Abgarius, den Herrscher von Edessa.
Inc.: „Es sandte Abgar der Herrscher den Lucas etc."]. Akad. Vol. 181 [564]
f. 288v 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] (80, 16/17 s.,
592 f) f. 438 Otpisanie gospoda nasego isa cha poslano so ananieju borzochodeem
k avgarju carju vo grad edes [Antwort unseres Herrn Jesus Christus durch
Ananias den Schnellläufer an Abgarius den Herrscher in die Stadt Edes(sa).],
SoL 382 (40, s. 18, 372 f.) f 298. Ebenso. Sol. 316 (4o, s. 17, 633 f) f 325—327
Cjudo 0 stem ubruse na nemz obraz gdn voobrazen. Inc.: Prüm avgar er [Wunder an dem h, Schweisstuch, auf welchem das Bild des Herrn abgebildet war,
Inc.: „Als Abgar die Herrschaft empfangen etc."]. Das Ende, von Beginn des
Briefes selbst an, fehlt. Leop. 221 (foL, s. 18, 170f) f 34 s. List Abagarusa
aedilis do pona Jezusa [Brief Abgarus des Aedilen an den Herrn Jesus,].
Protevangelium Jakobi.
Edirt südslavisch von N o v a k o v i c in Starine [Alterthümer] X, 62—71
nach serb. Handschr. s. 15. Russisch in unabhängiger Übersetzung s. 11 von
Popov — Scepkin in Bibliograf materialy [Bibliographische Materialien] XX,
7—24 nach öud. 20 [110] s. 14 f 12v—19v (daselbst auch genaue Beschreibung
der Handschrift). P o r f II s, 136—148 nach SoL 804 s, 16/17 f 26—37. Pyp.
III, 76—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
[HeiUgenlegende] des M a k a r i u s im Sept, p. 352—363. Öud. 62 [264] (foL, s. 16,
756 f.) f 95—105. P ^ . Kir^ 19 [1096]. SoL 617 [500] (foL, s. 16, 304 f)
f 59v—69. Pztvo prestyja bcy i prnodvy marija [Geburt der hochheiligen
Gottesgebärerin und allzeit jungfräulichen Maria,]. Sol. 625 [819] (fol., s. 16,
466 f) f 31v Slovo na zacatie stya anny [Rede auf die Empfängniss der h. Anna.].
(Ausser Eingang und Ende die Empfängniss der Anna aus dem Protevang.).
Sol. 637 [804] (40, s. 15, 484f) f 26—37 Rozestvo styja bca maria. I n e : V
letopisanii obojunadesjat [Geburt der h. Gottesgebärerin Maria. Inc.: „Da man
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das Jahr 12 schrieb (?)."]. SoL 639 [805] (4o, s. 16, 685 f) f 18—22. Dasselbe.
Cud. '20 f 47v—50v, Rum, Vost, 436 (4", s. 16, 348 f.) f 140. Kiev. Petr. 91
(fol., s. 16, 215 f) f 134 (Einführung Maria's in den Tempel). Vü. 103 (foL, s. 16,
734f) f 79, gedruckt in den Öetji Min. Sept. p. 427—32: Jacobus, der Bruder
des Herrn, auf die Geburt der Gottesmutter. Ebenso Sol. 625 (s. o.) f 68 Na
rosestvo christovo skazanie stgo apla iakova brata gnja po ploti. Inc.: Vo dni
oni (Lc. 2, 1). SchUesst: az ze jakov napisach skazanie se [Auf die Geburt
Christi. Erzählung des h. Apostels Jacobus, des Bruders des Herrn nach dem
Fleisch. Inc.: ,,In jenen Tagen etc." Schliesst: ,,Ich aber Jacobus habe diese
Erzählung aufgeschrieben."]. Ebenso Troie 672 (a. 1630, 322 f) f 245. Troie
064 (?). —
Narratio de losepho Arimathiensi.

D a n i e l e aus serb. Handschr. der Patr. BibL zu Karlowitz s. 16 in Starine
IV, 149—154 Povest drugaa losifa blagoobraznago ize i tele gospoda nasego
iisusa pogrebe eze byse prezde raspetia christova i jaze po tom bude. Inc.:
Az losif ize ot Arimathee. [Andere Erzählung Joseph's des Wohlansehnlichen,
der auch den Leib unseres Herren Jesu begrub, — was vor der Kreuzigung
Christi war und was nach derselben
Inc.: ,,Ich Joseph, der aus Arimathea (sie) ist etc."].
Evang. Thomae.
Edirt südlav. von A. P o p o v , Opisanie rukopisej Chludova [Beschreibung
der Chludow gehörigen Handschriften] S. 320—325 nach einer serb. Hdschr.
s. 14. N o v a k o v i c , Starine VIII S. 48—55 nach serb. Hdschr. s. 14: Mladen'stvo gospoda boga i spasa nasego is, christa. Inc.: Az thoma izbran'nyi [Die Kindheit des Herren Gottes und unseres Erlösers Jesu Christi.
Inc.: ,,Ich Thomas, der erwählte etc."]. Russ. im Rum. Museum nach Kozak
Nr. 22.
Der Streit Christi mit dem Teufel.

Edirt südslav. von N o v a k o v i c , Starine XVI S. 88—98 nach serb. Hdschr.
s, 16 in der öffentl. Bibl. zu Belgrad Nr. 273. Von P o l i v k a , Starine XXII
8. 200—203 Slovo o prepreniju diavola s gospodom nasim isusom christom.
Inc.: Prisedsu isusu na goru eleon'skuju [Rede von dem Streit des Teufels
mit unserem Herren Jesu Christo. Inc.: „Da Jesus auf den Ölberg gekommen war etc."]. Nach serb. Hdschr. s. 17 aus dem Nachlass Safarik's.
— Nach russ. Text edirt von Tich. II, 282—285 nach einer Hdschr. v. 1602
(Öff'entL BibL, Abth, XVH Nr, 82) und S, '285—288 nach Hdschr. s. 18 (aus
Tula im Besitz von A. S. U w a r o w , BibL Nr. 66). P y p i n III, 86—88 nach
Hdschr. a. 1602.
Apokalypse des Paulus.

Herausgegeben von Tichonr. II, 40—58 nach Novg. Soph. 1264 (4o, s. 15)
f 166v—180. Inc.: Byst slovo gne ko mne [Ine: „Es geschah das Wort des
Herrn zu mir etc."]. Von N o v a k o v i c , Starine VI S. 39 resp. 45—47 nach
einer neubulgarischen Hdschr. s. 18 f 28a—30a ein Stück edirt. Ebenso
ein Fragment in Primeri [Beispiele] S. 440—443 nach dem 1520 gedruckten
Sammelcod, des Bozidar Vukovic. Denselben Text nach Novak., Primeri
B. P e t r i c e u - H a s d e u in Cartile poporane ale Romanüor [Rumänische Volksbücher] II, Bue-Leipz. 1880, S. 415—425; damit parallel einen rumänischen
Text (Kozak a. a. 0. S. 148). J a g i c , Starine IX S. 151—171 nach neubulgarischen Text s 17. P o l i v k a , Starine XXI S. 218—220 nach einer serb.
Hdschr. aus S a f a r i k ' s Nachlass s, 17. P y p i n III, 129—131. 132—133 zwei
Texte aus Pogodin'schem Codex 947 f 56v—59. Novg. Soph. 1308 [48] (s. 47)
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Nr. 44 Slovo o videnii sv. apostola pavla [Rede vom Gesicht des h, Apostels
Paulus,]. Sin. 230 [765] (4o, a. 1518, 416 f) f 243v wie Novg. Soph. 1264. Sin.
51 f 62. Sol. 359 [270] (foL, s, 15/16, 317 f.) f 194 Slovo ot videnia pavla apla.
Inc.: Tako glt g' prrkom dokole sogresaete [Rede aus dem Gesicht des
Apostels Paulus. Inc.: ,,Also spricht der Herr zu den Propheten: So lange ihr
sündigt etc."]. Abgedruckt im Pravoslavn. Sobesednik [Rechtgläubiger Gesellschafter] 1858 H p. 609. Pet. Publ. 83 (4o, 396 f.) f 271 Epistolija stgo apla
pavla eze 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 f) f 151
Slovo ot epistolii pavla apla. Inc.: Synove clcestii [Rede aus dem Brief des
Apostels Paulus. Ine: „Menschensöhne etc."]. Sol. 362 [946] (40, s. 17, 502 f.)
f 300—307v unter dem Namen des Chrysostomus Slovo stago apla pavla. I n e :
Snove clcestii blagosloite. [Rede des h. Apostels Paulus. Inc.: „Menschensöhne,
preiset etc."] Seb. 43 s. 15, Serbischer Sammelcodex.
Die Fragen Johannes' des TheoL
Tic^honr. II S. 174—181 aus Sin. 330 [682] (4o, s. 16, 427f) f 364—370
Slovo stgo ioanna bgoslovca o prisestvii giii, kako chostet prüti na zemlju,
Inc.: Po v'znesenii ga nasego is. cha [Rede des h, Johannes des Theologen
von der Zukunft des Herrn, wie Er auf die Erde (herab)kommen will, Inc.:
„Nach der Auffahrt unseres Herrn Jesus Christus etc."]. Tichonr. 182—192
Skazanie obleöenie stgo äpla bogoslovca egda na göre favorstei vüprosal bga
gä nasego is cha. doneleze chostet prüti na zemlju. suditi vseji vselennei do
konca. Inc.: Po voskresenije vüsestvii ga nasego. is. cha. vzydoch az ivan [Erzählung, 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 Herrn Jesus
Christus stieg ich Johannes hinauf etc."]. Aus Sin. 639. 16 s., fol. 375—385.
Südslavisch von J a g i c in Starine V, 74—78 nach mittelbulg. Berliner Handschr. 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 Herrn."]. I. S r e z n e v s k i j , Drevnie pamj, jusovago pisma [Alte
Denkmäler Nasalläute wiedergebender Schrift] S, 406—416 nach mittelbulg.
Handschr, s, 14, Byckov' gehörig, P o p o v , Opis. rukop. Chludova [Beschreibung
der Chludow gehörigen Handschriften] S. 339—344 nach serb, Handschr. s. 14.
Novakovic, Primery [Beispiele] S, 436—440 nach serb, Handschr. s. 16. Troie
«60 [1519] [40, a, 1640, 508f) f 411v Voprosenie ioanna bogoslova. Ine: 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.

T i c h o n r . HS. 193—196 aus Akad. VoL 166 [535] (8», s. 16, 390f.) f 115—118v
Skazanie, Avraama voprosi ioann bogoslov o pravednych dusach i dnech. Inc.:
Rece ioann, oce avraame, ty prebyvaesi 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
Troie 323 [836] [40, s. 16, 963 f.) f 823v—825v Vüprosenie ioannu bogoslovu
k avraamu o pravednych dusach [Fragen Johannes' des Theologen an Abraham
über die gerechten Seelen.]. P y p i n , Pamjat. III S. 89f aus Pet. Pub. I Nr. 288
(s. 17) f 217—224. Dazu Varianten aus Rum. Nr. 96 (4o, s. 16, 312f) f 91—93.
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Slovo stgo prvdnago ioanna theloga [Wort des heiligen gerechten Johannes
des Theologen.]. Pet. Pub. 54 (40, s. 16, 327f.) f 175. — Pet. Pub. 67 ,(4o,
342f.) f 336v. — Pet. Pub. 82 (4o, s. 17, 239f.) f 220. — Porfir. H, 326
aus Nr. 889 der Solovetzk. BibL, s. 17, f 165v. 166. Vosproäenie ioanna theologa sam ago gda chfsta. Inc.: Gdi skazi mi. [Frage Johannes des Theologen an
den Herrn Christus selbst. Inc.: Herr, sage mir.] Vgl. K o z a k S. 150.
Die Fragen Johannes' des Theol. über die Lebenden und Todten.
Tichonr. II, 197—204 aus Akad. VoL 157 [521] (4o, s. 16, 313 f) f 69—75v
Vüspros SV. ioana theloga avraama. Inc.: Vüzide isus na goru eleon'skuju
[Frage des h. Johannes des Theologen an Abraham. Inc. „Es stieg Jesus auf
den Ölberg etc."]. Dazu Varianten von J a g i c , Starine V s. 70—73. — P o r f
II, S. 311—325 aus Nr. 889 der Sol. BibL, s. 17, f 159 s. und f 160v—65.
— Tich. II, 204—210 aus Rum. 96 (s. 16) f 91—95v Slovo stgo prwdnago
ioana theloga [Rede des h. gerechten Johannes des Theologen.]. Inc, wie oben.
— Auch bei P y p i n III, 113—116, wo zugleich aus Pet. Pub, I Nr, 258 f 217
—224. Dazu Tich. II, 210-212 aus Akad. VoL XVI s. Nr. 183/566 fol, 273v—
275v. Frage des Theologen an Abraham. Inc. „Dostojif U cerneju" [„Geziemt es wohl dem Mönch ete"]. Archeol. 19 (4o, 16/17 s., 14 f) f 6v Vopros
svjätych apostol egda izide isus na goru maslicnuju i voprosisa ego ucenicy:
gospodi pove§t nam, kogda budet koncina mei-u [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] (4o,
s. 16, 427 f) f. 330 0 väestvii isve na goru elionskuju. Inc.: Vüzyde is na goru
eleon'skuju [Vom Hinaufsteigen Jesu auf den Ölberg. Inc.: „Es stieg Jesus auf
den Ölberg hinauf etc."].
Die Fragen des Bartholomäus.
P y p i n III S, 107 nach Sbornik Paisij's [Sammelcodex des Pa'i'ssij] s. 14 im
Alex. Nevskij Kloster f. 136v—147: Voprosan'e stgo apla valfromeja. Inc.: pred
v'skrn'em iz mrtvych [Fragen des h. Apostels Valfromaeus (sie). Inc.: „Vor
der Auferstehung von den Todten ete"]. Über diesen Codex auch Sreznevskij
Svedenija i zametki [Nachrichten und Bemerkungen] LVI S. 297 K — Ebenso aus
dieser Hdschr, T i c h o n r . II S. 18—22. — Auf eine südslavische Hdschr. hat
S t o j a n o v i c im Spomenik 111 S. 190 hingewiesen Wiener Hofbibl. Nr, 125
s, 17.
Johannes der Theologe auf den Hingang der Gottesmutter (Tischend. Apoe
apocr., Lps, 1866, p. 95—112).
Herausgeg. russisch von S r e z n e v s k i j in Svedenija i Zametki [Nachrichten
und Bemerkungen] XXXVIII S. 61—76 und A. P o p o v , BibUograf mater. [Bibliogr. Materialien] II S. 24—39; von dem Letzteren auch südslavisch ebd. S. 9
—23 nach mittelbulg. Text s. 13/14; ebenso von N o v a k o v i c , 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. S^l. 37^ [1050] (foL, s. 16, 167 f.)
f 264V—274 (vgl. auch 248v—264) Slovo sta apla loa bgoslova. o prestavlenü
prtya vTdca nasca bca i prsnodvy mria. Inc. Stei i preslavnej [Rede des h.
Apostels Johannes des Theologen von dem Hingang unserer hochheiligen Gebieterin, der Gottesgebärerin und allzeit jungfräulichen Maria. Inc.: „Der heiligen uncLhochberühmten ete"]. Sol_637 [804] (4o, s. 15, 484 f) f 434—443 Slovo
ioanna bgoslova. o pokoi prtyja vldcca naseja bca. Inc.: Stei preslavnei [Rede
Johannes' des Theologen vom Hinscheiden unserer hochheiligen Gebieterin, der
Gottesgebärerin. Inc.: „Der heiligen hochberühmten etc."]. Troie Pergam. cod.
13 (40, s. 14, 242 f) f 231 (herausgeg. von Popov a. a. 0.) Slovo sv. ap. i ev.
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ivana bogoslova na uspenie svjatoi bogorodici etc. [Rede des heiligen AposteL
und Evangelisten Johannes des Theologen auf den Heimgang der h. Gottesgebärerin.], Inc. wie SoL 637. Troie 202 f 320. — 680 f 210 (od. 220). — 681
f 370v. — 747 f 415. — 776 f 282. — 779 f 293v. — 793 f 394. — 794 f 255.
— 796 f 152. Sin. 213 [306] (fol., a. 1675, 271 f.). Öud. 62 [264] (foL, s. 16,
756 f) f 49 V. Öud. 20 [110], ein Pergamentcodex s. 14 f 113v. Berliner
Slav. Handschr. 48 f 114 (vgl. Starine [Alterthümer] V, S. 43 ff.). Archeol. 17
(40, s. 18, 8 f.). Rum. 434 (s. 16) und 435 (s. 15) f 421. Novg. 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,
Uvarov's s. 12 (herausgeg, von Srezn. a. a. 0.). Akad. Vol. 132 [487] f 247. —
180 [562] f 302V.
Adam.

Tich. I, 1—6 nach Rum. Und. 637 (4o, s. 17) f 19v — 27 Slovo o adame
naoalo i do konca, Inc.: Adam ze be v raju [Rede von Adam: Anfang und
bis zum Ende. I n e : „Adam aber war im Paradiese etc."]. Tich. I, 6—15 nach
Troie. 794 (4o, s, 16) f 311v—323v Slovo o adame i o evze ot zacala i soversenija. Inc.: Bjase adam v rai [Rede von Adam und von Eva aus dem Anfang und dem Ende. Inc.: „Es war aber Adam im Paradiese etc."]. Ebenso
Sol. 316 (40, s. 17, 633 f) f 333—345. Troie 660 (4o, a. 1640, 508 f) f 403.
Tich. I, 16 f. aus e. Hdschr. der „Altgläubigen": Rozdenie kaina i rukopisanie
Adamlja. Inc.: Svjatyi apostol varfalomej voprosi [Die Geburt Kain's und die
A'erschreibung Adam's. I n c : „Der h, Apostel Bartholomaeus fragte etc."].
Pyp. IH, 1 ff', nach Rum. 358 (4o, s. 15/16, 412 f) f 183—192. Andere Varianten
Rum. 380 (s. 17) f 31v, — Ferner aus Rum. 453 (fol. a. 1494, 475 f) f 40—42.
Dasselbe in Troie Perg. 38 [2014] (foL, 2 CoL, a. 1406) f 48—48v. Novak. in
Primeri [Beispiele] nach serb. Handschr. der Belgr. Gel. Ges. 147. — Rum.
Vost. 297 (40, s. 17, 310 f). — 367 (4o, s. 17, 495 f) f 57. — 370 (32o, s. 17,
191 f) f 147. — Novg. Soph. 1443 f 602 0 place adama [Von der Klage
Adam's.]. — Rum. Bei. 55 (s. 17) f 739 Sie tolkovanie o adame sut', glagoljut'
svjatii otci [Diese Erklärung besteht in Betreff' Adam's, es reden die h. Väter.],
— Troie 660 [1519] (4o, a. 1640, 508 f) f 403. Ohne Überschrift. Inc.: Adam
ze V rai. Adam aber im Paradiese.], — J a g i c , Slavische Beiträge zu den bibl.
Apokryphen (Wien, 1883).
2, De A d a m i compositione.
Südsl. J a g i c in Arkiv za pov. jugosl. [Archiv für Südslavische Geschichte]
IX S. 105—108 nach kroat. glagol. Text s. 15 und in P r i l o z i [Beilagen]
S, 41—44. Tich. II, 439—44 nach serb. Handsch. Grigorovic's s, 15. und russ.
II, 445—448 und 448—457 [nach Troie 16 s. Nr. 794, f 326v—330 und335v—340v],
P y p i n III, 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 Troie 794 f 403—404.
Henochbuch.
SüdsL edirt von Novakovic in Starine XVI S. 70—81 aus Nr. 151
der öfftl. Bibl. zu Belgr., einer serb. Hdschr. s. 16. Ist nicht das vollständige
Henochbuch (so K o z a k S. 132), sondern nur eine freie Bearbeitung einiger
Theile. — Umfangreicher ist der von Andr. P o p o v edirte Text in Bibliograficeskie materialy Nr. IV [Bibliographische Materialien] (in den Ötenija [Vorlesungen] der Gesellsch. f Gesch. u. Alterthümer an der Mosk. Univ. 1880
Harnack, Altchristl. Litteraturgesoh. I,
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Bd. III S. 89—139) nach einer südruss. Hdschr, a. 1679. Bruchstücke herausg.
von Tich. I, 19—20 nach Troie 793 (4o, s, 16/17) f 401 und Tich, I, 21—23
nach Troie Perg. Hdschr. 15 (40, s. 14, 348 f) f 36 Ot knig enocha pravednago
prezde potopa. I n e : Slygyte cada moja prezde daze vsje ne bysa [Aus den
Büchern Enoch's des Gerechten vor der Sintfiuth, I n c : „Höret, meine Kinder,
bevor Alles noch ward ete"]. Pyp. III, 15—16 nach Rum. 238 (fol., a. 1620)
f 727V, Sin, 202 [489] (4o, s. 15, 350 f) f 325 und 330 [682] (4o, s. 16, 427 f)
f 156 Slovo ot knig enocha pravednago. SoL 414 [477] (fol., 15/16 s., 472 f)
f. 458V Ot knig enocha pravednago prezde potopa. Ine. wie Troie 15. Rum.
Vost. 453 (fol., a. 1494, 475 f) f 42. — Ebenso Troie 205 (fol., s. 16, 579 f),
560. 8 Fragmente. Vgl. auch Novg. Soph. 1462 (4«, s. 16) f 262 Skazanija
0 iUi enoche i ioanne bogoslove [Erzählungen von Elias, Enoch und Johannes
dem Theologen.] — Ferner Troie 205. 206. 560. Rum, Vost. 297 (4o, s. 17,310f).
Kiev. Petr. 114.
Weitere Sagen zur Genesis.
Über Lamech Tich. I, 24f nach Sin. 210 (a. 1477) f 57—57v, von Noah
und der Sintflut Pyp. S. 17f nachTolst. II (4o) 229 f 87—91, in Letopisi Russk.
lit. i drevn. [Jahrbücher für Russische Litteratur und Alterthümer.] Bd. I (1849)
S. 158—160 nach e. Hdschr. d. Grafen Uvarov s. 18, P o r f I S. 107f nach Sol.
431 [653], nach derselben auch vom Anfang des Götzendienstes unter Seruch
S. 111. Eine Abschrift von Sol, 431 ist Sol. 432. — Über Melchisedek Tich.
1 S. 26—28 (Inc.: Po sem rodi lamech vtorago nira) [Inc.: .,Nach diesem zeugte
Lamech den Zweiten, Nir (?) etc."] nach Troie 793 (4o, s. 16/17, 429 f) f 40lv—
402v; und S. 28—31 (Inc: I zena nirova Sothonim) [„Und das Weib des Nir,
Sothonim ete"] nach Kir. Bei. 27 [1104] (8o, s. 17). — P y p i n III, 19 nach Rum.
453 (a. 1494) f 56v. — P y p i n III, 22f als Rede des Athanasius von Alex, über
Melchisedek nach Rum. 321 (s. 15—16) f 245—250. Ebenso P o r f i r j . I S. 131—
135, nach Sol, [925] (s. 17) f 55. 59; vgl. Sol. 436 [83] (fol., s. 16, 462 f.) f 71—
73 (Dies eine Handsch. des Georgios Hamartolos, welcher lithographisch herausgegeben ist von der Gesellschaft der Bibliophilen in St. Petersburg). Ebenso
SoL 438 [52] f 31—35. P y p i n HI S. 20f nach Rum. 453 (a. 1494) f 56v, Apokryphe Erzählungen über Henoch, Noah, Abraham und Lot, Bileam, Saul, David
und Salomo auch in Sin. 318 (4^, s. 16, 213 f.), welche Handschr. abgedruckt von
A. P o p o v in Ctenija ob§t. istor. i drevn. [A. P o p o w : Vorlesungen der Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer.] 1881, 1. — Mit Sin. 318 stimmen Rum.
297 und Sol. 434 [866] (4o, 350f.) f 1—227.
Apokalypse AbrahamL

Tich. I, 32—53 russ. nach dem Pergamentcodex Silvesters s. 14 gehörig der
Biblioth. der Moscauer Synodal-Typographie: Knigy otkrovlenija avraame sha
ferina, I n c : V dh nasterzajuätju mi bogy etc. [Buch der Offenbarung des
Abraham, des Sohnes Therah. Inc.: „An dem Tage da ich die Götzenbilder
drechselte ete,-']. Tich. I S. 54—77 nach Akad. Vol. 172 [549] (fol., s. 15—16,
309f) f 85-101. Beginnt ebenso. P y p i n III, 24—26 nach Rum. 453 a. 1494
f 52, P o r f I S, 111—135 nach SoL 431 [653] f 79—95 (lue: Fara ze rodi
Avraama [Thara aber zeugte Abraham.], Eine Copie von Sol, 431 ist Sol. 432
[654] (foL, s, 18, 377 f.). — Südslavisch herausgeg. von J a g i c in Arkiv IX, 83—91
nach einer kroat. glogol. Hdschr. und Prilozi [Beilagen] 19—27.
Erzählungen von Abraham.
P o r f I, 135—138 nach Sol. 431 [655] f 96v—97v. 102-105.
Vom Tod Abraham's.
B. Petriceicu-Hasdeu, Cartile poporane ale Romanüor. II [„Die Rumäni-
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sehen Volksbücher"] I Bucur. Leipzig. 1880 s. 186 —194 nach einer moldobulgar. Handschrift aus der 1, Hälfte s. 16 und einem rumänischen Text s. 16.
Russisch von Tich. I, 79—90 nach Troie 730 [1855] (4o, s. 16, 490f) f 2—
lOv 0 javlenii ize javlzusja otcu nasemu avraamu michaüom archistratigom
0 zavete ego i o smerti. Inc.: V'negda skoncjasasja dnie avraamu [Von der
Erscheinung, welche unserem Vater Abraham sichtbar wurde durch den Erzfürsten Michael, von seinem Bunde und dem Tode. Inc.: ,,Als für Abraham die
Lebenstage sich erfüllten etc."].
Die Leiter Jakobs.
Tich. I, 91—95 nach Troie 38 [2014] (foL, 2 CoL, a. 1406, 208 f) f 77—79.
Inc.: Poideze ubo ijakov k lavanu [Inc.: „Es begab sich als Jakob zu Laban etc."]. Dazu die Varianten aus Akad. Vol. 172 [549] (fol., 2 col., s. 15,
309f), — Pyp. HI aus Rum. 453 a. 1494. P o r f I. 138—151 aus 431 [653]
f llOv—119. Eine Palea herausgeg. von Andr. P o p o v , Kniga bytia nebesi i
zemli [Buch der Entstehung von Himmel und Erde.]. Moskva, 1881.
Aseneth.
Südslav. von N o v a k o v i c , Starine IX S. 27—42 nach serb. Handschr. s. 15.
Hiob.

N o v a k o v i c , Starine X s. 159—170 (unvollst, nach serb. Hdschr.). P o l i v k a
ebd. XXIV S. 136—154 nach südslav. Prager Handschr. aus dem Nachlass Safarik's
f. 158 Zitie i zizn' svetago i pravednago iovaa. Inc.: V n ze d'n razbolese [Wandel
und Leben des heiligen und gerechten lob. I n c : „An jenem Tage aber ward
krank ete"]. Auch in Sebast. 43 (40, s. 15, 200 f) f 97v Zizn i zitie iov' pravednago [Leben und Wandel lob'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. P o r f eine kurze Redaction I S. 158—
194 nach Sol. 431 [653] (fol., 16/17 s,, 244f) f 138—163 (Nach derselben Handschr.
sind die apokr. Erzählungen A. T.'s bis auf Mose bei P o r f I gedruckt.). P y p i n
III, 158—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. S p e r a n s k i j von einer serb. Handschr. s. 16.
Troie Perg. cod. 38 [2014] (fol. 2 CoL, a. 1406, 208f) f 99v—119. Troie 729
(40, s. 15, 217f) f 140—198 ('.-'). Troie 730 (4o, s. 16, 490f.) f 58—110. Troie
731 (40, s. 16, 264f,) f 34v—79. Sin. 318 (40, s. 16, 213f.) f 136 l^avet ijudin.
Inc.: Posem ze ijuda. d. i sh iakov' [Das Testament Juda's. Inc.: „Nach diesem
aber Juda, der vierte Sohn Jakob's etc."]. Kiev. Petr. 114 (fol., s. 17, 3 -f 218 f)
f 107—130.
Apokryphes über Moses.
Südsl. von M. N. S p e r a n s k i j in Nr. 24 der Belgr. Gel. GeseUsch. nach
serb. Hdschr. s. 17. — Russ. von Tich. L 233—253 nach MenoL Novg. Soph.
Nr. 1384 (s. 15/16) f 34v—52. Pyp. III, 39—49 aus einer Palea Rum. Nr. 453
(a. 1494) f 155—164, und einem Pogodin'schen Sammelcod. 947f 716. Rum.
453 f 199 über den Tod Mose's. Pyp. IH, 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 begstve ego iz egipta i carstvovanü v sracynech.
[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 Öetje-Minei [Heiligenlegende] des Makarius.
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Paralipomena des Jeremias.
Gedruckt südslav. von N o v a k o v i c , Starine VIII, 40—48, 4 nach einem
serb. Text s. 14 und das Starine VIII, 40—45, 8 Entsprechende auch in Primeri S. 427—433 nach einer serb, Hdschr. s. 15. — Ebenso von Andr. P o pov, Opisanije rukop. Chludova [Beschreibung der Chludow gebörigen Handschriften] S. 406—413 nach e. serb, Hdschr, s. 14. — Russisch ist der Text
herausgegeben von Tich. I, 284—297 nach Sin. 180 (s. 16) f 11—17v Povest
svjatago i velikogo proroka ieremija o preselenii i o prognanii ierusalimli,
Inc.: 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 etc."]. Die Varianten dieser Hdschr.
gegenüber dem griech. Text in Luthardt's Theol. Litteraturblatt 1891 S. 423.
Varianten zu Tich. hat P o l i v k a mitgetheüt in Starine XXI, 221—224 nach
einem serb. Text s. 17. — Eine andere Redaction bietet Tich. I, 273—284
nach dem Sammelcodex aus Troie 765 [1654] (40, 15/16 s,, 325 f) f 164v,
nebst den Varianten aus Troie 751 (4o, s. 16, 386 f) f 287—296 Povest o
placi i 0 rydanii proroka ieremija i o zapustenii ierusalima. Ine: Ieremija
sei velikij 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
S r e z n e v s k i j , Drevn, slav. pam. jusovago pis'ma [Alte slavische Denkmäler in
Nasallaute wiedergebender Schrift] I S. 186 f. aus einer Hdschr. Byckov's s, 14.
Rum. Vost. 453 (fol. a. 1494) f 388—391. Wohl auch Vü. 48 (fol., s. 16, 388 f)
f. 363v leremino prorocestvo varuch [Die Weissagung des Jeremias Baruch (?).].
Die Apokalypse des Baruch.
Gedruckt von N o v a k o v i c , Starine XVIII S, 205—'209 nach einer serb.
Hdschr. s. 15 Otkr'venie varochovo. Inc.: Eegda plakase ot [Offenbarung
Baruch's. Inc.: „Als er weinte vor (?) etc."]. N i c h t identisch mit der sog,
Apok. des Baruch. ToL I (fol.), 214 f 291—293 Videnie sv. varucha [Gesicht
des h. Baruch.], Sin. 330 [682] (4o, s. 16, 427 f) f 328v Videnie varuchovo.
Inc.: Snide gi^ posrede raja [Gesicht des Baruch. Inc.: „Als der Herr hinabkam
mitten in das Paradies ete"]. Schwerlich Vü. 48 (foL, s. 16, 388 f) f 363v Jeremino prorocestvo varuch [Weissagung des Jeremias Baruch (?)].
Die Visio Esaiae.
Südslav. bei Andr. P o p o v , Opis. ruk. Chludova [Beschreibung der Chludow
gehörigen Handschriften] S. 414—419 nach einem Pergamentcodex s. 14, —
S t a j a n o v i c bietet im Spomenik [Denkmäler] III, 190—193 nach einer serb,
Handschr. eine andere Redaction unter der Überschrift Skazanie Isaie proroka kako v'znezen' byst' aggelom do 7 nebesy [Erzählung Jesaia's des Propheten, wie er durch einen Engel emporgetragen ward bis in 7 Himmel.]. —
Noch ein serb. Text Staj ano vic ibid. III, 193 f aus Rum. 1472 s, 15. A. Popov,
Bibl. materialy [Bibliographische Materialien] I S. 13—20 nach einem Sammelcodex s. 12 der Himmelfahrts-Kathedrale (Uspenskij sobor) in Moskau, Der
Text entspricht dem von Gfrörer, Prophetae veteres pseudepigraphi herausgegebenen.
Die visio Danielis.
Südslavisch edirt von Makuäev im Russkij filologiceskij Vestnik [Russische
Mittheilungen über Phüologie] VII (1882) S. 23—26 nach einer serb. Handschrift
s, 17 der Belgrader Volksbibliothek. — P. S r e c k o v i c im Spomenik [Denkmäler] V S. 10—13 (nach Kozak). — Russisch von A. P o p o v - S p e r a n s k i j ,
Bibl. mater. (Bibliographische Materialien) XIX S. 58—64 nach Öud. 62 [264]
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(fol., s. 16, 756 f) f 721—725 und S. 95—98 nach Rum. Und. 1 s. 15 f 422 f
Diesem letzteren Text verwandt sind die Fragmente, welche I. S r e z n e v s k i j
aus einer Handschrift s. 17 herausgegeben hat in Ucenyja Zapiski Imper. Akad.
nauk (Gelehrte Denkschriften der Kaiserl, Akademie der Wissenschaften).
St. Petersb. 1854. Bd. I s. 135 f
Drittes Buch Esra's (?).

Sol, 239 [7] (80, s, 16/17, 562 f) f 529v Ot knig tretiich esdry — o enoche
i leviafame [Aus dem 3. Buch. (eig. den 3. Büchern) Esra's — von Enoch und
dem Leviatham (sie)].
Weissagungen der Sybillen.

Unvollständige Übersicht. Sol. 307 (4o, s. 16/17, 766 f) f 764. — ToL II (40),
65 f 177. — Toi. II (40) 218 f 413. — Pet. Pub. 56 f 354. Troie 201 (fol.,
s. 17, 595f) f. 589 Sija stroki tojaze sivilly o strastech spasovych. Inc.: V rukach
ze bezakonnych [Dies sind die Zeilen derselben Sibylle von den Leiden des
Erlösers. Inc. „In verbrecherischen Händen aber etc."].
Josephus.
Die Erzählung von der Eroberung Jerusalems in 7 Büchern in Akad. VoL
227 [651] (40, s. 16, 295 f) f 1—261. Aufschrift: Sija kniga glagoletsja ierusalimskoe plenenie [Dieses Buch nennt sich: Gefangenführung Jerusalems].
Überschrift: Sija knigy mnogago v slovesi i prostrannejsago v razume premudrago iosippa, ize ot jevrej byvsago, udr'zavsago pri iskr'ne Ijubomudrie [Dies
ist das Buch des in der Rede gewaltigen und an Verständniss noch umfassenderen hochweisen Josippus (sie), der aus den Juden war und sich an die genaue
Philosophie (?) gehalten hatte.
Vikt. Flor. 93 [110] losifa evreja o plenenii ierusalima [Joseph's des Juden
von der Gefangenführung Jerusalem's.]. Troie 770 [1554] (4«, s. 16, 429 f) f 56,
59. Dasselbe wohl in Kopenhag. Hdschr. a. 1676 f 548—575 nach S r e z n e v s k i j ,
Svedenija i zametki [Nachrichten und Bemerkungen] LXII S. 358 ff. Sol. 444
[322] (40, s. 16, 349 f) J o s e p h u s vom j ü d . Krieg. Beginnt mit Bucht cp. 25.
Überschrift wie Akad. Vol. 227 nur mit geringen orthographischen Verschiedenheiten. Für Buch VII cp. 11 ff. enthält es von f 344v an eine kurze Erzählung
der ferneren Schicksale Jerusalems. Sol. 445 [325] (40, s. 16, 277 f). Ganz wie
Sol. 444, nur fehlt die Capitelangabe von Sol. 444 f 2—31. Von Sol. 445 abgeschrieben sind Sol. 446 [3'23] (4o, 16—17 s., 400 f) und 447 [324] (40, s. 16
— 17, 293 f). — Die öetji minei [HeiUgenlegende] des Makarius enthält im Januar f 797—917 dasselbe wie Akad. Vol. 227. Troie 730 (4o, s. 16, 490 f)
f. 203—204 Aus Josephus über Jerusalem. Das Zeugniss des Josephus über
Christus aus dem Chronographen Sol. 443 in f 542—553. Die Cetji minei a. a. 0.
f 928.
Das vierte Makkabäerbuch.

Sol. 310 [495] (s. 17, 729 f) f 329v—340 losipa ijudejanina slovo 0 tom jako
blagocestivyj pomysi samoderzavec est strastjem [Joseph's des Judaeers
Rede davon, wie die fromme Gesinnung Herrscher ist über die Leidenschaften].
Troie 201 (fol, s. 17, 595 f) f. 112v losifa ijudejanina slovo 0 tom jako etc.
[Joseph's des Judaeers Rede davon, wie die etc.]. (Wohl von Maximus dem
Griechen.)
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IV. Übersicht über die vornicänische Litteratur (einschliesslich der apo[<ryphen) in koptischer Sprache von Dr. Carl Schmidt.
I. Gnostische Schriften.
1) Cod. Askewianus (Pergament) im Brit. Museum, sahidisch, herausgegeben
und übersetzt von S c h w a r z e - P e t e r m a n n (Pistis Sophia, opus gnosticum Valentino adiudicatum e codice manuscripte coptico Londinensi descr. et latine
vert. M. G. S c h w a r z e , ed. P e t e r m a n n , Berol. 1851. Anfang: „Es geschah
aber, als Jesus von den Todten auferstanden war und 11 Jahre im Gespräch mit
seinen Jüngern zugebracht hatte etc." Schluss: „Erbarme dich unser, erbarme
dich unser, du Sohn des Heiligen; habe Mitleid mit uns, damit wir vor diesen
xoXdasig und xglasig, die den Sündern bereitet sind, gerettet werden; wo nicht,
so haben auch wir gesündigt, unser Herr und unser Lieht."
2) Cod, Brucianus (Papyrus) zu Oxford, Bodl. Library (Clarendon Press),
sahidisch, herausgegeben und übersetzt von A m e l i n e a u : Notice sur le papyrus
gnostique Bruce. (Tire des notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque
nationale et autresbibliotheques, tomeXXIX, Ire partie), Paris 1891, und von C a r l
S c h m i d t : Gnostische Schriften in koptischer Sprache aus dem Codex Brucianus etc.,
Leipzig 1892 (Texte und Untersuchungen, Bd. VIII H. 1. 2). a) Die beiden Bücher
Jeü (p. 38—223), Schluss fehlt. Anf.: „Ich habe euch geliebt und euch das Leben
zu geben geivünsclit; Jesus, der Lebendige, ist die Erkenntniss der Wahrheit."
Schi.: „ Wenn ihr diese Namen angerufen habt, so erkennen euch die Paralemptores
jener Topoi und nehmen euch zu sich, weil ihr [das Mysterium der Sündenvergebung empfangen habt].
" b) Unbekanntes älteres gnostisches Werk ohne
Anfang und Schluss (p. 226—314). Anf: „Er stellte ihn auf, damit sie gegen
die Stadt wetteiferten, in der ihr Bild sich befindet." Schi.: „Nichts ist vosgöv
noch überhaupt Efivus ausser diesem Einen alleinigen, indem sie seine Unbegreiflichkeit schauen, die in ihnen allen existirt; denn er giebt ihnen allen
Grenzen, sie aber haben ihn nicht begriffen, sie bewundern ihn, tveil er ihnen
allen Gren,-.en giebt, sie ivetteifern
" 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 dydggzoi und allen dnigavzoi existirendes Mysterium." Schi.: „Wenn sie meine Seele zu jenem Topos führen, so wird
sie ihnen das Mysterium ihrer Furcht geben, d. h. avygvsßgwa&ga
"
3) Ein noch unpublicirtes Papyrusfragment aus einem ketzerbestreitenden
Werke befindet sich in der Sammlung des Erzherzogs Rainer zu Wien.
II. A p o k a l y p s e n .
1) Apokalypse des Sophonias — 7 Blätter einer Papyrushandschrift der Bibliotheque nationale, „untersahidischer" Dialeki Text und Übers. von_Bouriant:
Memoires de la mission archeol, fran9aise au Caire I, 261 ff., eine Übersetzung
von S t e r n , Aeg. Z. 1886, 115ff. Beides wird S t e i n d o r f f in einem der nächsten
Hefte der „Texte u. Untersuchungen" veröff'entUchen. Anf: „Ich sah eine Seele,
welche antrieben und bewachten 5000 Engel." Schi.: „Eir wird befehlen, dass
-man Essig und Staub in ihre Nase flösst; sie aber tverden sein
"
2) Apokalypse des Elias (vielleicht trotz der Unterschrift wegen der Übereinstimmung mit Nr. 1 eine Sophonias-Apokalypse); 22 Blätter einer Papyrushandschr. theils im Museum von Berlin theils in der Bibliotheque nationale.
Dialekt von Achmim. Text u. Übers, bei B o u r i a n t a. a. 0. I, 260ff.. eine
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Übers, von Stern. ÄZ 1886, 115ff'. Die Blätter von Berlin noch unedirt. Das
Ganze wird von S t e i n d o r f f herausgegeben werden. Anf: „Sic tverden ihn
[begraben], ivie alle Leute, die gestorben sind.'' Schi,: „Sie sind mit den Engeln
alle Zeit, sie sind mit Christus 1000 Jahre."
3) Apokalypse des Bartholomaeus gnostischen Ursprungs, sahidisch, a) Ein
Blatt (Pergament) einer älteren Recension auf der Bibliothek zu Berlin, ms.
Orient, fol. Nr. 1608; Text noch unpublicirt, übersetzt und besprochen von
Ad. H a r n a c k und C. S c h m i d t : Ein koptisches Fragment einer Moses-Adam.\pokalypse 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." Schi.: „Sausiu -mit dem Hauche des [Wohlgcruches]
.." (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 D u l a u r i e r : Fragment des revelations
apocryphes de Saint Barthelemy et de l'histoire des communautes religieuses
fondees par Saint Pakhome Paris 1835 p. 9—14 und p. 36—43, abgedruckt bei
Tischendorf: Apoc. apocr. 1866 p. XXIV sqq. Anf: „Ihr Seraphim, kommt
herbei und freuet euch über die Verzeihung des Adam." Schi,: „Uud er zeigte
Ulis seine Fiisse .
"

III. Patristisches.
1) Briefe des Ignatius, Cod. Borgian. CCXLVIII (Pergament), sahidisch,
Zoega (Catalogus codicum copticorum ete Romae 1810) p. 604. Brief des
Ignatius an Hero und an die Smyrnäer, Text bei L i g h t f o o t : Apostolie Fathers
voL II, sect. II, p. 861—64.
2) Martyrium des Ignatius. a) Cod, Vat. copt. LXVI (Pergament), boheirisch.
Zoega catal. p. 19unter cod. XVIII (cf. Q u a t r e m e r e , Recherches p. 128sq. und
Assemani bei Mai, script. vet. nov. coU. Append. p. 161 sq.). b) Papyrus zu
Turin (cf. P e y r o n , lexicon linguae copticae p. XXV). Text bei L i g h t f o o t :
Apostolie Fathers vol. II, sect. II, p. 865/882. Anf: „Ich habe euch an Polycarp
empfohlen in dem Herrn Jesus Christus." Schi.: „Der Gedenktag des Kampifes
des herrlichen gottliebenden Murtgrers Christi, des weisen Ignatius, ist der erste
des Monats, der gemäss den Bömern Panemos genannt tvird, nach den Ägyptern
aber der 7. Eipiphi, in Christo Jesu, unserm Herrn.
3) Martyrium des Polycarp. Cod. Vat, copt. LUX (Pergament), Zoega
p. 133, boheirisch. Text und Übers, von A m e l i n e a u : Les actes coptes du martyre de St. Polycarpe in den Proceedings of the Society of biblical archaeology,
vol. X, S. 391/417. Anf: „Das Marfgrologiumcles heiligen Bischofs ti. Märtyrers
Christi, Abba Polycarp, des Schülers der Apostel, welches er im Monat Mechir
vollendet hat. Im Frieden Gottes. Amen." Schi.: „Durch tvelchcn aller Ruhm
und alle Ehre und alle Anbetung gebührt dem Vater mit ihm und dem Heil.
Geiste, dem lebenschaffenden und wesensgleichen mit ihm, jetzt und immerdar
und his in alle Fwiglceit. Amen". (Das Stück stammt aus Eusebius' KG.).
IV- A p o k r y p h e A p o s t e l g e s c h i c h t e n und L e g e n d e n .
1) Briefwechsel Abgar's mit Christus, a) Cod. Leydensis I, 385, p. 20—28,
noch unedirt, soll aber nach einer Notiz bei 0. v, Lemm von Herrn Boeser
herausgegeben werden, b) Brief des Abgar an Christus in der Sammlung des
Erzherzogs R a i n e r : luv. copt, Papyr, Nr, 3151, sahidisch, unpublicirt. c) Brief
Christi an Abgar, ebeud. luv. copt. Pergam, Nr, 78, Dialekt Faijum, unpublicirt.
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2) Acten des Stephanus. Cod. Borg. CXXII und CXXIII (Pergament), Zoega
p. 227 f, Text bei Guidi, nota I, p. 48/52, Übers, fehlt. Anf: „
hier bei
dir, auf dass wir unter dem Schatten deiner Gebete bleiben." Schi.: „Kommet
her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich, welches bereitet
ist
"
3) Acten des Paulus und Andreas. Cod, Borg, CXXXII (Pergam.), sahidisch, Zoega p. 230. a) Das erste Fragment von 5 Blättern publ. von Zoega
p. 230/235, übersetzt von D u l a u r i e r : Fragment des reveL p. 30/35. Xni.: „Andreas begab sich auf das Meer und sagte zum Steuermann, ihm den Ort zu
zeigen, wo Paulus sieh in die Fluthen gestürzt hatte." Schi.: „Als Paulus seine
Erzählung beendet hatte, landete unser Boot am Ufer." b) Das zweite Fragment
von 1 Blatt, Text bei G u i d i : Frammenti Copti. Note I—VII. Romae 1888
[Rendiconti della R, Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e
filologiche, vol. III. 1» e 2o semestro; vol, IV, 1» sem.] nota III, p. 80/81 und
Übersetzung bei G u i d i : Gli atti apocrifi degli apostoii nei testi copti, arabi ed
etiopici [in „Giornale della Societä Asiatica Italiana", vol. II, 1888, p. 1—66]
p. 45/46. Anf.: ,,Die Jiulen
und schrieen; nicht hörte der Mann auf sie."
Schi,: „Sie gingen von ihnen weg und priesen Gott den Vater und unsern Herrn
und den Heiligen Geist, den lebenschaffenden und wesensgleichen, jetzt und immerdar his 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 clie Reise des Heiligen Apostels Matthias (sie), welche er in der Stadt der Menschenfresser verkündigte. Im Frieden
Gottes. Amen." Schi.: „Da sprach Andreas zu ihm: ,Höre
'"
5) Acten des Andreas und Bartholomäus. Cod. Borg. CXXXII und CXXXIII
(Pergament) in verschiedenen Redactionen, sahidisch, Zoega p. 235/236. Text
bei G u i d i , 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 dein Hundsgesieht,
und die Wunder, u-clche durch sie geschehen sind. Im Frieden Gottes. Amen."
Schi.: „Diese ganze Menge betrachtet unsere Schmach. Und die Priester
,"
6) Acten des Andreas, a) Cod, Borg, CXXVII (Pergament), sahidisch, Text
bei G u i d i , nota II, p. 19/20, Übersetzung p. 26. Anf: „Es sprach Philemon
\u ihm: Du bist ein Hurer." Schi.: „Er wandte sieh zu Philemon und sprach
.KU ihnen: 0 mein Vater, du siehst, dass dieser Bote
" b) Cod. im Besitz
des Lord C r a w f o r d , sahidisch, Text bei Guidi, nota VI, p. 368/372, Übersetzung p. 22/26. Anf: „
Sgnagoge der Christen. Es versammelten ich alle und
kamen mit Palm-aveigen in ihren Händen." Schi.: „Der Satanas hatte die Gestalt eines Greises, und er ging in die Stadt hinein und schrie also: 0 Hegemon, 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 0. v. Lemm a. a. 0., p. 103/105.
Auf: „Ist es gut, tvas du mir sagen tcirst, so werde ich dich hören." Schi.:
„ 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 clem lebenschaffenden und wesensgleichen Heil. Geist, jetzt und zu aller Zeit
bis in alle Eicig-keiten der Eivigkeiten. Amen."
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8) Acten des Philippus. a) Cod. Tischendorf VI, jüngerer Dialekt von Achmim. Text und Übersetzung von 0, v. Lemm p, 110/139. Anf: „Die Predigt
und die Reise des heiligen Apostels Philippus, ivelche er in Phrygien verkündete.
Im Frieden Gottes. Amen." Schi.: „
tvelcliem Ehre zukommt und seinem
guten Vater und dem lehenschaffenden und tresensgleichen Heil. Geiste, jetzt und
in alle Zeit von Eic'ujkeit zu Eivicjkeit. Amen." b) Cod. Borg. CXXVI (Pergament), sahidisch, Zoega p. 228. Text bei Guidi p, 20/23, Übers, p. 27/29. Anf:
„Desgleichen die Predigt des heiligen Apostels Philippus, ivelche er in Phrygien
verkündete. Im Frieden Gottes. Amen." Schi,: „Philijjpus icard erfi'illt vom
Heil. Geiste und sprach: Mein Herr Jesus, lass eine Feuer flamme die Priester
umgeben, ircil sie das Herz der Menge verführen. Sofort umgab sie die Flam,me."
9) Acten des Jacobus. Cod. Borg. CXXVII u. CXXVI (Pergament), in verschiedener Redaction, Zoega p. 228f., sahidisch. Text bei Guidi, nota II, p. 54/59,
Übers, p. 15/18. Auf: „Als irir vernommen hatten, dass 12 Magier nach Jerusalem
gekommen und Jünger eines Mannes mit Namen Jesus, der ein Magier war,
geivorden waren." Schi.: „Durch ivelchen ihm die Ehre zukommt und seinem
guten Vater und dem lebensehaffenden und wesensgleichen Heil. Geiste, jetzt und
immerdar und bis in alle Ewigl;eif. Amen."
10) Acten des Simon, des Sohnes des Cleopas. Cod, Borg, CXXVII (Pergament), Zoega p. 229, sahidisch. Text bei Guidi, nota II, p. 62, Übers,
p. 20/21. Anf: „Dies ist clie Predigt des lieiligen Apostels Simon, des Sohnes
des Cleopas, der von Johannes Nathanael genannt ist und nach Jacobus Bischof
von Jerusalem ivurde." Schi.: „
Epiphi. Im Frieden Gottes. Amen."
11) Acten des Judas Thaddäus. Cod. Borg. CXXVII (Pergament), sahidisch.
Text bei G u i d i , nota II, p. 62/63, Übers, p. 21/22. Anf: „Dies ist die Predigt
des Apostels Jtuias, des Briulers des Herrn, genannt Thaddäus, welche er in
Syrien und Mesopotamien verkündigte. Im Frieden Gottes. Amen." Schi.: „Der
Mann sprach zu ihnen: Nicht habe ich es (sc. Brocl) hier, aber setzt euch hierher bei den Thieren, ich werde hinaufgehen.
"
12) Martyrium des Petrus, a) Codd. Borg. CXXVHI, CXXIX, CXXX (Pergament) in verschiedenen Recensionen, Zoega p. 229f., sahidisch. Text bei
Guidi, nota II, p. 23/34, Übers, p. 29/36. Auf: „Jenen werde ich aber lebendig
verbrennen." Schi.: „Und Nero erschrack also, dass er von den Jüngern Christi
abliess zu jener Zeit, cla Petrus sein Lehen vollendet hatte. Im Frieden Gottes.
Amen." b) Papyrus in der Kaiserl. Öfi'entl, Bibl. zu Petersburg, sahidisch, entsprechend dem Texte bei Guidi p. 25 1, 6/7 bis p. 33 1. 21/22, aber eine ältere
Recension. Text und Übers, bei 0. v. Lemm: Koptische Apokryphe Apostelacten II (Mei. asiat. X, 1892) p. 300/345. Anf: „ 0 ihr Männer, die ihr auf
Christum hofft, gedenket der Zeichen und Wunder, die ihr durch mich vollbracht
habt." Schi.: „Denn als Petrus einige von seinen Angeh'örigen unteru-iesen hatte,
veranlasste er sie, sich von ihm (Nero) ahzuivenden; deshalb ward Nero zornig
und
"
12) Apokryphes Evang. des Petrus. Cod. Bodleianus (Clar, Press), (Pergament), sahidisch. Text bei Guidi, nota II, p. 34 und 65, Übersetzung fehlt.
Auf: „Und man -wird Salböl auf dein Haupt heute gehen, o Petrus, um dich
zum Erzhischof zu wählen." Schi.: „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
"
14) Martyrium des Paulus, a) Papyrushandschr der Kaiserl. Bibl. zu Petersburg, sahidisch. Text und Übers. \on 0. v. Lemm a, a. 0,, p. 354/374. Anf:
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,,Das Martyrium Pauli, des Apostels."
Schi.: „
im Namen -unseres Herrn
Jesu, dem, Ehre zukommt mit seinem Vater und dem Heil. Geiste von Ewigkeit
zu Eivicjkeit. Amen."
b) Cod. Borg. CXXX (Pergam,), Z o e g a p, 229f, sahidisch. Text bei G u i d i , nota III, p. 65/67, Übers, p. 36/37. Anf: „Das Martyrium des heiligen Paulus, Apostels Christi, das er in Rom unter Kaiser Nero
am fünften Epiphi erlitt. Im Frieden Gottes. Amen." Schi.: „Du selbst, wenn
es dir also gefällt, tcerde ihm ein Krieger."
15) Enkomion auf Paulus. Cod, Borg, CXXXI (Pergam,), Z o e g a p. 230.
Text bei G u i d i nota III p. 67/72. Übers, fehlt. A n f : „Heil Israel nach der
Gefangenschaft, welclic sie in Benjamin gefunden haben." Schi.: ,,Gedenket aber
dessen, dass sie haben
"
16) Martyrium des Simon, Cod. Borg, CXXXVII iPergam.), Z o e g a p. 236f,
sahidisch. Text bei G u i d i , nota III, p. 76/80, Übers, p. 41/44. Anf: „Erkläre
-mir nun, mein Vater, was ich diese Nacht gesehen habe." Schi.: „Als es aber
Morgen ivurde, da tvard dem Kaiser das Geschehene gemeldet; er tvar unwillig
und schlug seine Hände auf einander."
17) Martyrium des Jacobus, des Bruders des Herrn. Cod, Borg. CXXVII
(Pergam.), Z o e g a p. 228 f, sahidisch. Text bei G u i d i , nota I, p. 61/62, Übers,
p. 20. Auf: ,,Es geschah aber, als Jacobus, der Bruder des Herrn, nach Jerusalem gegangen war, verkündete er den Herrn Jesus Christus."
Schi.: „Es volleiulete 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. CXXXIII
(Pergam.), Z o e g a p. 229, sahidisch. Text bei G u i d i , nota I, p. 59/60, Übers,
p. 19/20. Anf: ,,Das Martyrium des Jacobus, des Sohnes des Zebedäus am 7ten
(sie!) Pharmuthi."
Schi.: ,.Es vollendete der selige Jacobus, der Sohn des Zebedäus, seine olxovoßla im Frieden Gottes. Amen."
b) Unpublicirter Text des
Martyriums in der Sammlung des Erzherzogs R a i n e r , Inv. copt, Perg, Nr, 361.
19) Leben des Johannes von Pseudo-Prochorus. a) Codd. Borg. CXXXIV
und CXXXV (Pergam.), Z o e g a p. 236, sahidisch. Denselben Text giebt M i n g a r e l l i : Aegyptiorum codicum reliquiae Venetiis in Bibliotheca Naniana asservatae, Bononiae 1785, p. 300sqq, nach einer Handschrift der Sammlung Nani
zu Venedig, Text bei G u i d i , nota V, p, 191 a, 25,3/269 und 368, Übers, p. 56/66,
Auf: „Sie brachte dem Dioskorites die Nachrieht."
Schi,: ,,Und es sprach Johannes zu 'mir: Mein Sohn Prochorus, komm, und lass uns zu den ausserhalb
gelegenen Dörfern gehen." b) Unpublicirter Text in der Sammlung des Erzherzogs
R a i n e r , Inv. copt. Perg. Nr. 200/202.
20) Mszäazaaig
des Johannes. Cod. Borg. CXXXVI (Pergam.), Z o e g a
p. 236, sahidisch. Text bei G u i d i , nota III, p. 72/76, Übers, p. 38/41. Anf: „0
alleiniger wahrhaftiger
Gott Jesus."
Schi.: „Möge der Feuerfliiss
aufhören,
die Finsterniss sich zerstreuen, das Chaos kraftlos werden, der Flammenheerd
sein
"
21) Acten des Matthias. Cod, Borg. CXXIV (Pergam.), sahidisch, Z o e g a
p, 228. Text und Übersetzung von G e o r g i : de miraculis S, Coluthi et reliquüs
actorum S. Panesniv martyrum Thebaica fragmenta duo. Romae 1793,
p. 102 sqq, — Einige Berichtigungen des koptischen Textes giebt G u i d i , nota I,
p. 52.
V Apokryphe Evang. Geschichten.
1) Ev. des Nicodemus. Papyrushandschr. zu Turin ( P e y r o n , Lexie copt.
p. XXVI), sahidisch. Text bei Fr. R o s s i : Trascrizione di un codice copto del
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Museo Egizio di Torino, in den Memorie della Reale Accademia delle scienze di
Torino, Ser, II, Tom. XXXV, 1884 (Scienze morali, storiche e filologiche)
p. 163/224, lateinische Übersetzung von P e y r o n , abgedruckt in T i s c h e n d o r f ' s
Evangelia apocrypha 1876, S. 333 ff'. Italienisch übers, von Rossi (1. e T. 42
[1892] p. 237 ff'.). Anf: „Die Getieimnisse der Denkwürdigkeiten des Erlösers."
Schi.: „Ein Jeder ging in sein Haus in Frieden. Amen."
2) Leben Jesu, a) Codd. Borg. CXI, CXII (Zoega p. 222) und ein Fragment
aus der Bodl. Libr, zu Oxford (Pergament). Text bei Guidi, nota VI, p. 373
—380 und R e v i l l o u t : Apocryphes coptes du Nouveau Testament Paris, 1873
p. 113—118, Übers, fehlt. Anf: „.
meine Genossen; ihr /iaht gesehen, 0 meine
Brüder, stets den, Herrn, wie er seine Apostel liebte und ihnen sein Reich versprach." Schi.: „und nicht stimmten sie -mit ihnen in Bez,ug auf die falsctien
Anklagen überein, sondern spraelicn Seejensworte in Betreff Christi." b) Cod.
Borg. CXIII (Pergam.), Zoega p. 222, sahidisch, Text bei Guidi, nota VI,
-p. 381/383 und p. 60 und R e v i l l o u t a, a, 0„ p, 124/128. Anf: „.
niemand
unter euch ist ohnmächtig in der Versetzung der Berge." Schi.: „Es sprach
Jesus zu Johannes: Sage ihm, dass
"
3) Leben der Jungfrau Maria, a) Cod, Borg. CXVII (Pergam.), Z o e g a
p. 223, sahidisch. Text bei R e v i l l o u t p. 1—6, Übers, fehlt. Anf: „.
aus
Bethlehem; es war aber ein Manu aus dem Geschlechte und dem Stamme David's mit Namen Joakim." Schi.: „Als es aber Morgen tvurcle, war er durchaus
nicht nachlässig, sondern sagte alle diese Worte der Elisabeth, und sie freute
sicJi sehr. Sie erhohen sich und machten sich auf zu Joakim." b) Cod. Borg.
CXVIII (Pergam.), Zoega p, 223, sahidisch, Text bei R e v i l l o u t p. 7—11,
Übers, fehlt. Anf: ,,.
und also legte sie Hanna, ihre Mutter, nieder; sie
wandelte allein und ging in den heiligen Tempel und fiel nieder." Schi.: „Die
heilige Jungfrau gebar ihren Sohn in Unwissenheit und bekleidete ihn . "
c) Cod. Borg. CXIX (Pergam.), Zoega p. 223, sahidisch. Text bei R e v i l l o u t
p. 12—14, Übers, fehlt. Anf: „Sie riefen: Die Mutter des Königs liat sich
unser erbarmt und uns das Lehen gegeben." Schi.: „Sie wandte sich wieder zu
dem Statthalter und sprach: Ihr habt diese Menge der Qualen gesehen, siehe das
Feuer
"
4) Tod der Jungfrau Maria, a) Cod. Borg. CXX (Pergam.), Zoega p. 223 ff.,
sahidisch. Ein Stück des Textes bei Zoega p. 224/225, übersetzt von D u l a u rier: Fragment des revel. etc. p. 20/22. Text bei R e v i l l o u t p. 15—27, Übers,
fehlt. Anf: „.
Es antwortete ^laria und sprach: Gepriesen sei der Herr
Sabaoth." Schi.: „Und es sprach der Herr zu den Aposteln: Legt ihren Körper
schön und ladet sie auf den Esel des Josaphat." b) Cod. Borg. CCLXXIII
(Pergam.), Zoega p. 615, sahidisch. Text bei R e v i l l o u t p. 72—74, Übers.
fehlt. Anf: „.
auf dem Wagen der Cherubim, damit ich sie mit mir zum
Himmel nehme." Schi.: „Mein Vater aber ist Petrus
" c) Zwei andere
thebanische Fragmente hat R e v i l l o u t nicht in seinen Papieren vorgefunden;
sie befanden sich im Cod. Borg. CCLVIII und CCLIX, Zoega p. 615 f d) Cod.
Vatie LXII (Pergam.), Zoega p. 93, boheirisch. Text bei R e v i l l o u t p. 75
—112 und L a g a r d e : Aegyptiaea, Göttingen 1883 p. 38—63. Dasselbe in sahid.
Sprache aus einer Papyrushandschrift zu Turin herausg. und übersetzt von Rossi:
Memorie della R. Accad. delle scienze di Torino, Tom. XLII, 1892, S. 107 ff'.
Anf: „Eine xa&yyyaig, welche unser heiliger Vater und iu jeder Weise geelirte
Abba EuebocHus (sie!), der Erzbischof der grossen Stadt Rom (sie!), verkündete,
ti-elcher ivar der zweite nach dem Apostel Petrus." Schi.: „Durch den aller
Ruhm und alle Ehre gebührt dem Vater mit ihm und dem Heil. Geiste, clem
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lebenscliaffenden und mit ihm wesensgleichen, jetzt und immerdar und bis in alle
Ewigkeit. Amen."
5) Leben des Joseph, a) Cod. Borg. CXXI (Pergam.), sahidisch, Z o e g a
p. 225 f Fragment des Textes publicirt bei Zoega p. 225/227. Übers, von
D u l a u r i e r : Fragments des revel. etc. p. 23/29. Text bei R e v i l l o u t p. 30—42
und L a g a r d e a. a. 0., p. 9—29. Übers, fehlt. Auf: „Es geschah aber, als er
dieses gesagt hatte, machte er sieh auf und ging in sein Haus nach der Stadt
Nazaretli, in der er wohnte." Schi.: „Ich blickte auf ihn lange Zeit herab, indem
ich über ihn weinte, und ich sprach
" b) Cod. Borg. CXVI (Pergam.), sahidisch, Zoega p. 223. Text bei R e v i l l o u t p. 28—29. Übers, fehlt. Anf:
„.
zur guten Zeit. In dem 14ten Lebensjahre meiner Mutter Maria kam ich
uach meinem Wunsche und wohnte in ihr nach meinem Willen, der ich bin
euer Leben." Schi.: „Der Satanas rathschlagt in dem Herzen Herodes' des
Grossen
"
6) Tod des Joseph. Cod. Vat. copt, 66 (Pergam.), boheirisch, Zoega p. 33,
Text bei R e v i l l o u t p. 43—71 und L a g a r d e p. 1—37. Übers, von Stern:
Z. f wiss. Theolog. Bd. 26, S. 267/294, Auf,: „16ten Epiphi Dies ist der Hintritt unseres Vaters Joseph des Zimmermanns, des Vaters Jesu Christi nach
clem Fleisch, dessen Lebensdauer 111 Jahre war." Sohl,: ,,
und freuten uns,
dankten und priesen ihn, unsern Herrn und unsern Gott, unsern Heiland Jes.
Chr."; folgt Doxologie. — Ein Theü des kopt. Heiligenkalenders ist aus dem
Arabischen deutsch übers, v. W ü s t e n f e l d (Gotha 1879, 2 Hefte).

V. Nachträge und Berichtigungen.
S. 4, Z, 8. Auf Georg. Syncell., Chron, I p. 651: ngdzy ngbg <PiXinn. imazoXy ist natürlich nichts zu geben. — S. 4, Z. 15 v. u. zszgayy. — S. 9, Z. 5
V. u. dicebant ei. — S. 19. Zum Protev. Jacobi s. die Excerpta Lat. Barbari
(Frick, Chron. min. p. 336 sq.), die deutUch von diesem Ev. abhängig sind und
ausserdem noch Apokryphes über die Geschichte Jesu enthalten; s, auch Geizer,
Africanus II S, 327. — S. 25 Z. 12 v. u. ngoasinsv. — S. 26 sind die Nrn. 8
und 9 umzustellen. — S. 27, nr. 20 s. Mai, Vet. script. Coli. VII, p. 96. Zum
Kerygma Petri s. die Monographie v, von D o b s c h ü t z , Texte und Unters. XI, 1. —
S. 33, Z. 17. In den Acten des Thomas (p.39 sq. Bonnet) ist die Höllenschilderung
der Petrus-Apok. frei copirt. — S. 39, Z, 8 v. u. Der Briefwechsel ist in der
(syr.) Didaskalia benutzt. — S. 50, Z. 7 v. u. Hirten. — S. 55, Z. 2. In Origenes'
Comm. in Ioann. XXXII (T, II p. 427 Lomm.) ist Mand. I stülschweigend benutzt: Hgdizov ndvzwv niazsvaov, özi slg saziv b &sög, o za navza xzlaag
xal xazagzlaag xal noiyaag ix zov ßij övzog slg zö slvai zd nävza. Xgy ös
-xal niazsisiv, ozi xvgiog '/. Xg., xal nday zy nsgl aizov xazd zyv &sözyza
xal zyv dv&gwnözyza dXy&slci. — S. 68. Die im letzten Abschnitt mit dem
Initien bezeichneten Stellen lauten vollständig so: Incipit argumentum secundum
lohannem. Evangelium lohannis manifestatum et datum est ecclesiis ah lohanne
adhuc in corpore constituto, sicut Papias nomine Hierapolitanus, discipulus
lohannis carus, in exoter ieis id est in extremis quinque libris retulit. disscripsit vero evangelium dietante loanne recte. verum Martion haereticus, cum
ab eo fuisset improbatus, eo quod contraria sentiebat, ahiediis est a loanne. is
vero scripita rel epistolas ad eum pertulerat a fratribus, qui in Ponto fuerunt.
— Yazazog yag zoizwv '/««w»;? 6 zrjg ßgovzyg vlbg ßszaxXy&sig, ndvv yy-
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gaXiov aizov- ysvoßivov, cy? nagiöoaav gßZv 0 zs ElgyvuTog xal Eiaißiog xal
dXXoi niazol xazd öiaöoyyv ysyovözsg lazogixol, xaz' ixsivo xaigov algiaswv
dvaqivsiadiv ösiviöv vnyyögsvas zb svayyiXiov ziö savzov ßa&yzy Hanlci sißidz(p {avßßiwzip'}) zw'IsganoXlzy, ngogavanXygwaiv ziöv ngb aizoxi xygv^dvzwv zbv Xöyov zolg dvd näaav zgv olxovßivyv s&vsaiv. — S. 69, Z. 7 Elkesaiten. — S. 77, Z. 27 Ephes. 20, 2 iv. — S. 81, Z. 11 v. u. did. — S. 85, Z. 13 v. u.
vnoßslvy. — S. 99, Z. 23. VgL H e n n e c k e , Z. Frage nach der urspr. Textgestalt
der Aristides-Apologie (Ztschr, f wiss, Theol. XXXVI S. 42 ff'.) und seine Textausgabe (Texte u. Unters. IV^, 3). — S. 100, Z. 9. Eine umfassende Zusammenstellung der ausdrücklichen und stillschweigenden Benutzungen Justin's durch
spätere Autoren giebt O t t o , Corpus Apolog, IP p. 595. — S. 102, Z. 11 v. u,
lies 450, — S. 113, Z, 24. Nach F a b r i c i u s - H a r l e s VIII, p. 650 soU in der
Psalmencatene des Daniel Barbarus Justin citirt sein. — S, 116, Z. 10. Das
I Clem. ad Cor. 5 Erzählte geht wahrscheinlich auf schriftlich fixirte Traditionen
über Petrus und Paulus zurück, die Parallelen im Murator. Fragment vielleicht
auf die alten Petrusacten. — S. 130, Z. 24 lies 48 statt 46. — S. 131, Z. 4 lies
XX statt XXI. — S. 134, Z, 5 v. u. ist am Anfang der Zeüe die Zahl 169 ausgefallen. — S. 136, Z. 24 A c t e n der hh. P e t r u s und P a u l u s hat Bedj an
(Acta martyrum et SS. I, 1890) syrisch veröffentUcht und Guidi hat Zeitschr.
d. d. morgenl. Gesellsch, XLVI, S. 744 ff'. Nachträge gegeben. In den Acten des
Petrus sind verschiedene Bestandtheile zu unterscheiden. P. 8—12 geht auf die
dement. Recognitionen zurück (s. p. 46 sq. ed. syr. de Lagarde), p. 12—14 auf
die syrische Predigt des Simon Kephas in Rom (bei C u r e t o n , Anc. Syr. docum.
p, 35 sq,). Die Übereinstimmung ist z. Th. wörtlich. P. 19—29 entsprechen 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. 29—33 enthält einen
Auszug aus der kürzeren Redaction der Passio Petri; ein syrischer (viell. 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
Bedj an vgl. N e s t l e in d, TheoL Lit. Zeit. 1893, Nr. 1 und 2.). — S. 138, Z. 1
V. u. streiche die Zahl 199. — S. 139, Z. 6 v. u. Ues 1667 statt 6187. Vatic.
lat. 6187 enthält die lateinische Übersetzung S i r l e t ' s . — Zu den Acta Theclae
s. R a m s a y , The church in the Roman empire (1893) p. 375 sq. — S. 173, Z. 8
V. u. Plotini. — S. 174, Z. 9 lies 40. — S. 225, Z. 19 zdiv dylwv. — S. 229,
Z, 10. Die Stücke sind S. 322 ff', abgedruckt. — S. 252, Z. 21 v. u. MeUto wird
auch in dem Prolog der syrischen Catene des Dionysius Bar-Salibi (Cod. Mus.
Brit. Rieh 7184) [s. den Catalogus Codd. Orient. Mus. Brit. I. p. 71] citirt.
— S. 277, Z. 24 V. u. Das Fragment findet sich im Cod. Rup. f 107b mit nr. 11
ohne Lemma unmittelbar verbunden. Am Rande hat eine junge Hand sc. XVII
bemerkt zov aizov ix zoxj ß' — S. 278, Z. 15 füge am Schluss hinzu
f. 239a (Überschrift: Elg. ix zov ö' iX.; öid zaizyg zijg — noisZ &sov). —
S, 278, Z. 17 V. u. lies: foL 8a b und ibid. Z. 14: f 8b. — S. 280, Z. 2 füge hinzu
Ps. Anatolius de pascha 7; s. die SteUe S. 596. - S. 280, Z. 21, Vgl, auch Cod, 48
(S. 603 abgedruckt). — S. 284, Z. 14 v. u, lies I, 7, 2, — S. 284, Z, 18. Irenäus
wird auch von Ephraem Syr. citirt, s. S t i e r e n (bei E r s c h u. Grub er II, 23
S. 370 n. 72). — S. 285, Z, 14 v, u, lies HI, 8, 5, — S. 287, Z. 2 lies „des Wuhnsinns" statt „der Irrlehre". — S. 288, Z. 9 v. u. Aus dem Pergamentcodex 20
des Klosters der Gottesmutter zu Chalke bei Rhodos f 263 theilt P a p a d o p u l o s
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K e r a m e u s {AväXsxza 'isgoaoXvßiz. JSza-yvoXoylag T. I 1891 p. 387 ff'., s.
H a u s s l e i t e r , Ztschr. f KGesch. Bd. XIV S. 70 f) ein griechisches Fragment
des Irenäus mit = III, 7, 2: bv b xvgiog dvsXsT ziö nvsißazi — Avzlygiazov
Xiyoßsv. Ein anderes Fragment hat er dem SS. Parall.-Cod, HierosoL 15 entnommen ( H a u s s l e i t e r , S. 70 f) fol. 80a = V. 13, 3: ßszaayyßuzlasi, qjyal, zb
awßa — nlnzovaa slg zyv yyv (die Fortsetzung war schon griechisch bekannt).
Ebendaher stammt ein drittes Fragment (fol. 109a = V, 16, 2. 3: z. d.Elgyv. ix zwv
xazd algiaswv iXiyywv z. xpsvöwv. yvdaswg), welches eine zwischen zwei bisher
bekannten Fragmenten klaffende Lücke ausfüllt: (.
avvs^oßoidaag zbv dv&gwnov zw dogäzi^ nazgl) öia zov ßXsnoßivov Xöyov — iv ßhv ydg zip
ngdzip jiöäß, folgt ein schon veröffentlichtes Fragment, dann ov xal zyv ivzoX-yv — dv&gdnwv ysvößsvog. — S. 295, Z, 14 lies st, Vatie. 14: Ottob. 398.
Z. 22 st. Vatie 15: Palat. 247. Z. 28 st. Vat. 13: Vatie 1789. Z. 31 st. Vat.
5 L: Vat. 754. Z. 34 st. Vatic, 16: Regin. 40. Z. 37 st. Vatie 11: Vatic 1683.
— S. 298, Z. 9 V. u. s. R ö h r i c h t , De Clemente Alex. Arnobii
auctore.
Hamb. 1893. — S. 299, Z. 3 v. u. lies statt CoU. Nov.: CoU. Corp. Chr., wie
S. 316, 26 richtig steht. — S. 305 ist vor Z. 6 v. u. einzuschieben: Höchstwahrscheinlich ist den Hypotyposen des Clemens entnommen, was Anastasius Sin.,
in Hexaem. (Migne, T. 89 Col. 1002 D; das Griechische entnehme ich dem
Cod. Berol. Phillip. 1449 fol. 172b) berichtet: ßszd zb slnsiv „xal wxoöößyas
-xigiog b &sbg zyv nXsvgäv" azl^ag zsXslav aziyßyv ö ßiyag KXyßyg xal zözs
dg-yyv azlyov noi-yaag inyyays zb „yv sXaßsv" dnb zoxJ Aödß slg yvvaZxa xal
ÖoxsZ ßoi nävv &soasßyg iniazyaai zy Xi§si. — H a u s s l e i t e r (Ztschr. f KGesch.
Bd. XIV S. 73 ff.) sucht zu zeigen, dass Andreas, Erzbischof von Kreta (um 700)
in seiner Schrift über Leben und Martyrium des Apostels Jakobus (edirt von
P a p a d o p u l o s K e r a m e u s AväXsxza p. Isq.) noch die Hypotyposen des
Clemens benutzt hat. Der Beweis scheint mir nicht sicher zu sein. Die Worte
lauten: 'Hyyainnog öh xal KXyßyg zyaöi ßoi ysyövaai zyg lazoglag öiöäaxaXoi (nämlich nach Eusebius), wv b ßhv iv ziö s' aizov vnoßvyßazi, b öh
iv zy s' ZIÖV Xsyoßivwv vnozvndaswv xaz' iniögoßyv ysygäipaai zu xazd
Idxwßov, oi zovzov, (ug si'ggzai, zbv axonbv ßaXXößSvoi, dXX' iqi' szsga ßhv
zyg ygaipyg zov ögößov avvovzsg, vnb öh zyg ßsyaXsiözyzog zov avögog aiwny
nagsX&sZv zivu zwv ixslvov ßy avyywgoißsvoi. — S. 312, Z. 12 1. 348 statt 438,
— S. 312, Z. 25 V. u. füge zu den Stellen noch Hipp. p. 73, 15—17 Lag, hinzu.
— S. 314, Z. 11 V. u, V, p. 573 ist in der [hier nicht vorhandenen] Catena in
Marc. ed. P o s s i n u s p. 13 citirt, s. F a b r i c i u s - H a r L , Bibl. gr. VIII, p. 675. —
S. 314 zu Strom. III, 14, 95 s. auch Procop in Genes. (Migne T. 87 CoL 222).
— S. 316, Z. 11 § 40 {iqi oig av — xazog&ovzai) s. Hipp. p. 73, 4—15 Lag.
(Overbeck, Specimen quaest. Hipp. p. 5). — S. 316, Z. 20 v. u. P i t r a veröffentlichte (Anal. s. II, 348 sq.) folgende unechte Fragmente, 1) dßyyavov zd
ßsyäXa — naiösv&yvai. 2) zb slöivai zivd — öixaioaivyg (im Cod. Barb. I,
158 f 135 dem Didymus beigelegt). 3) xpvyy dna^ dßagzlag — ngoa&yxyv.
4) ol alösa&ivzsg lazgovg — zs&vyxaai. 5) nsiaäzw as ngbg — nsgißäXXovzai.
6) 6 ZIÖ ZIÖV nogvixiöv — Ä'giazov. 7) oaov öoxsi ßäXXov — iXnlöa. 8) ovöhv
ovzwg ziö — dgi&ßijoai (sonst auch Greg. Thaumat. zugeschrieben). Vielleicht
echt ist das Fragment, das P i t r a 1. c p. 443 abdruckt: dasßsig öh ßij ßißyadßs&a — dnoXavovzsg (Cod. Crypt. A. y. 11 al. 122). — [Bezüglich des Abdruckes der Fragmente S. 317 ff. ist zu bemerken, dass wir ofl'enbare Fehler
der Hs. stillschweigend verbessert haben]. N a c h t r ä g e zu den Clemensf r a g m e n t e n des Cod. R u p e f Der Güte von Prof. E, S c h ü r e r verdanken wir
den Hinweis auf folgende Fragmente, die oben übergangen sind: f 34b (nach
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einem Complex von Excerpten aus Greg. Naz,): ix zov aizov ijzoi zov ösvzigov
azgdßazog: Ovnozs syxigvävai ngoayxsi qj&ovsgoZg xal zszagayßivoig, dnlazoig
zs ij&saiv slg vXaxyv l^yzyaswv, ävaiösai zov balov xal xa&agov väßazog zov
^wvzog vöazog. — f 241a: KXyßsvzog azgwßaziwg: 'Angoana&iög ygy öioixsZv
zyv xzlaiv xal iniavßßalvovzög zivog ßij dyavaxzsZv. — f 242b: KXyßsvzog
azgwßaziwg: Hiazbg si ßdXa b ßsz' imazyßyg 'iXsyyog, ozs xal zsXsiozäzy
dnöösi^ig svglaxszai g yvwaig ziöv xazsyvwa ßivwv. — f 273a: KXyßsvzog
'Pdßyg: Aya&y y zov &sov öixaioavvy xal öixaia iaziv y dya&özyg avzov, xa&dnsg ovx 'iazi quög, 0 ßy qjwzi'Qsi, oiöh xivoxJv, ö ßr, xivsZ, oiöh quXoxJv, ö ßy
qjiXsZ, oiöh dya&öv iaziv dga, o ßy wqisXsZ xal slg awzyglav xa&oöyysi. —
f 210b: KXyßsvzog: Tb vnonsasZv xal nagaywgyaai zoZg nä&saiv iaydzy
öovXsla, wansg zö xgazsiv iXsv&sgla ßövy. — f 212b: KXijßsvzog: O'vzw xa&st,övzwv xal ßXaxsvoßivwv iaziv y ßaaiXsla zov &soxJ' dXX' ol ßiaazal dgnd'Qovaiv aiz-yv. avzy ydg ßövy y ßla xaX-y, &sbv ßiäaaa&ai xal nagd &sov
^wijv dgnäaai. b öh yvoxjg zoiig ßialovg, ßäXXov öh ßsßalwg dvzs-yoßivovg
avveydgyas xal sl^s. yalgsi ydg b &sbg zd zoiavza 'zzdßsvog.
Quis div.
salv. 21 Dindorf, III p. 399, 10—15. — S. 321, Z, 2 v. u. Das Fragment auch
bei P i t r a , Anal, s. II, 348 nach Cod. Barb. V. 11 f 105. — S, 322, Z. 22 v. u.
Dieses Stück theilt L i g h t f o o t , Clement of Rome P p. 218 aus dem Cod. Bodl.
Mss. Canon. Gr. 56' fol. 187 mit. — S. 325 zu dem letzten Stück s. L i g h t f o o t ,
Clement of Rome P, p. 217, der es in anderer Abgrenzung aus dem Cod. Bodl.
Baroce 143 fol. 136 mittheilt. — S. 326, Z. 20. Das Fragment auch bei P i t r a ,
AnaL s. II, 349 nach Cod. Barb. I, 6 f 119. V, 11 f 97. — S. 326, Z, 14 v, u.
fol. 136b ist, wie S c h ü r e r gesehen hat, aus Philo, de poster. Caini 28 (I, p, 243
Mangey). — S. 327, Z. 18 lies Str. VH, 10, 59. — S. 337, Z. 21 v. u. Ues 543
statt 553. — S. 346, Z. 2 v. u. lies 27 statt 26. — S. 357, Z. 25. Eine engUsche
Übersetzung dieses Stückes, das die Aufschrift: s'zsgov ayöXiov 'Sigiyivovg
trägt, hat H. B. Cowper, Syrian Miscellanies p. 57 f. geliefert; es entspricht
dem von P i t r a , Anal. S. II, 429 sq. abgedruckten griechischen Texte. —
5. 360,Z.18v. u. Die Notiz im Cod. (March.) - Vatic 2125 f 84 (vgl. das
Facsimile der Hs. von C o z z a - L u z i ) lautet: dvzsßXy&yaav ydg ngbg zszganXoxiv
Haalav izi öh xal ngbg h^anXovv ngbg zoizoig xal zd dnö zyg dgyyg 'swg
ZOXJ ögdßazog Tvgov dxgißiazsgov öiög&wzai' sinogyaavzsg ydg ziöv ßiygi
ziXovg zov ögdßazog Tvgov zößwv i^yyyzixiöv [also lag dem Diorthoten nicht
mehr der ganze Commentar vor, sondern nur noch einzelne Theüe, wie das auch
durch die beigefügten Zahlen der zößoi bestätigt wird] slg zbv 'Haalav 'iigiyivovg, xal dxgißwg imazgaavzsg zy ivvolcx, xa&' gv i^yyyaazo sxdazyv Xi^iv,
xa&wg oiöv zs ijv, xal näv dßqlßoXov xazd zyv ixslvov 'ivvoiav öiwg&waäßs&a. — Die Zahlen der zößoi, die jeweils dem Verse beigesetzt sind, mit dessen
Erklärung der zößog begann, sind folgende: zößog s' zu 4,1 (f. 90b); r. y zu
6, 6 (f 92b); T. i zu 8, 1 (f 94b); z. id zu 9,8 (f 96b); x. iß' zu 10, 12 (f 98a);
z. ly zu 10, 24 (f 98b); x. / / zu 11, 10 (f 99b); -r. is zu 13,1 (f 100b); z. IS
zu 13,17 (f 101b); z. xa zu 19, 1 (f 107a); z. xß' zu 19, 18 (f 108b); T. xy zu
21, 1 (f 109a); z. XÖ: ZU 22, 1 (f 110a); z. XS zu 23, 1 (f 111b); r. xs zu 24,1
(f 112b); r. -xt; zu 26,1 (f 114b); z. xy zu 26, 16 (f 115a); r. x&' zu 27, IIb
(f 116a); T. X' zu 29,1 (f 118a), — S. 364, Z, 10 v. 0. Zu Ezechiel finden sich folgende
Notizen: z. ß' zu 4, 1 (f 285a); T. / zu 8, 1 (f 291a); z. ö' zu 11. 13 (f 296a);
T. s zu 15, 1 (f 302b); z. s zu 16, 35 (f 305b); z. ?' zu 17, 1 (f 307b); r. y
zu 18, 10 (f 310a); T. &' zu 19, 1 (f 312a); z. i zu 20,45 (f 316b); r. M' zu
22, 23 (f 320b); z. iß' zu 24, 1 (f 324b); r. ly' zu 26, 1 (f 327b); r. löi zu 28, 1
(f 331b); r. IS zu 28, 21 (f 332b); r. is zu 29, 17 (f 334b); z. iC zu 31, 1
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f 336b); z. ly zu 32, 1 (f 338b); r. i&' zu 32, 17 (f 339b); T. X ZU 33, 21 (f 342a);
T. xa zu 35, 1 (f 345b); z. xß' zu 37, 15 (f 350a); z. xy' zu 40, 1 (f 355a); T. XÖ'
zu 42, 1 (f 361a); z. xs' zu 44, 17 (f 366b): vgl. dazu auch P i t r a , AnaL s. III,
p. 588. Beachtenswerth ist noch folgendes Scholion f 339b; iv zy zdiv d ixööasi
ovzw qiigszai'
„xal iyivszo iv zip iß' 'izsi, iv zw a' ßyvl
nsvzsxaiösxazyg
zov |M??voe". zdös „iv zw a' ßyvl" o'jßsXia&hv nsgisZXsv '£igiyivyg. zavza öh xazd
?.i§iv slnsv iv zw i&' zößio zwv sig zbv 'Is^sxiyX i^yyyzixiöv.
soixsv y ngo(pyzsia avzg s^ijg zy ngb aizyg zszayßivy
xal avzy zw iß' Xs?Jy&ai izsi'
bßolwg ßhv ixslvy xazd zb iv zw iß' ßyvl ngonsqjyzsva&ai,
ovxizi öh Oßolwg
xazd zyv yßigav.
y ßhv yag ßla zoxj ßyvbg XiXsxzo, avzy ös is zov ^»^»'d?öiönsg zb zov a' ßyvog wßsXia&sv izoXßyaaßsv
nsgisXsiv, a»g ndvzy dXöywg
nsgixslßsvov
(vgL P i t r a , 1. c p. 574). Vgl. auch zu Is. 3, 24 ( P i t r a , 1. e
p. 566): ol y azlyoi al vnoxslßsvoi oix 'ixsivzo iv xiö nsvzsasXlöai, oiöh 'iigiyir?;? i^yyovßsvog aizwv ißvya&y. — S. 372 ist nach Z. 14 die Notiz bei Euseb.,
h. e. VI, 28 über t. XXII einzufügen {asayßslwzai öh zovzovl zoxj öiwyßOv [d. h.
des Maxim. Thr.] zov xaigbv sv zs ziö xß' ziöv slg zo xazd 'iwdvvyv
i^yyyzi-xwv). — S. 373, Z. 3 V. u. Nach einer Notiz im Cod. Berol. theol. lat. 4o, 80 sc.
XVI f 24a soll die Verfälschung der Schriften des Origenes auf die Nikolaiten
zurückgehen. Eine QueUe für diese Nachricht hat der anonyme Schreiber nicht
angegeben. Der 1. Praedestinatus nennt I, 43 einen Häretiker ,,Ampullianus"
als Verfälscher (s. S. 773f). — S. 377, Z. 2 Der CataL des anc, trad. armen, p.
649—653 führt eine beträchtliche Anzahl von armenischen Origenesfragmenten
auf, die indess noch nicht weiter bekannt sind. Die Fragmente stammen aus
exegetischen Werken 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 avvzayßdziöv
über die Sünde wider den h, Geist (S. 437, Z. 7 v. u, genannt). •— S. 385, Z, 16,
St. Cod. Vat. 14 Ues Cod, Ottob, 398, — S, 385, 17ff'. v, u. Die Notizen über
die Chronik des Origenes sind mit dem S, 625 f. Ausgeführten erledigt. — S. 387 s,
auch die verlorenen Briefe an Trypho (S. 405 genannt). — S. 389, Z. 17 v. u. Als
Autor des Commentares will B r a t k e Julian v. Halicarn, ermittelt haben (TheoL
Lit. Bl, 1893, Nr, 22, S. dagegen Theol. Lit. Ztg. 1893 Nr. 14). — S. 390, Z. 15
V. u. Die Nr. der Hs. ist 1073 ( P i t r a , Anal. S. II, 349 Note 2). — S. 393, Z, 21 füge
den Hss. hinzu: Cod. Venet. Marc. 45 f 315»-334a ( M o r e l l i , CataL I, p. 51
und K o e t s c h a u [briefl. Mittheüungen]). — S. 394, Z. 28. Zu beachten sind die
wegen der Conjecturen wichtigen Arbeiten von R. B e n t l e y , die im Coli, S,
Trinit. in Cambridge aufbewahrt werden (vgl, W e s t c o t t , Dict, Chi-, B, IV, p. 114,
note y. Bentleü Critica sacra ed. E l l i s 1862 p. XLIVf). — S. 395, Z. 10
lies 16835 statt 16834; die letztere Hs., die S. 397, nach Z. 20 einzuschieben ist,
enthält die HomiUen zu Josua (saec. XII). — S, 396, streiche Z. 4 (s. S. 395, Z. 10
V. 0.). — S. 396, Z. 12 V. u. füge ein Cod, BeroL PhiU, 1670 s c X. — S. 397, Z.
21 V. u. lies 1028* st. 1028. — S. 398 ist vor Z. 15 v. u. Cod. Berol. PhiU. 1674
f 6 sc. IX (hom. in Cant.) einzuschieben. — S. 401 schiebe vor Z. 16 v. u. ein:
Cod. Paris, lat. 12125 sc. IX (Periarchon, ApoL Pamphili). — S, 403, Z, 3. Im
Cod. Paris S. Gr. 269 findet sich eine „Coli. aliq. op. Origenis ex ed, Güb,
Geneljra.rdi, Parisiis 1604, cum mss, Codd, S. Theodorici prope Remos". Da die
Hss. dieses Klosters heute zum grössten Theil verloren sind, aber meist sehr alt
waren, so ist diese CoUation wahrscheinlich für die Textkritik nicht ohne Belang. — S, 404, Z. 6 V. u. füge hinzu: M a i , Class, auct, X, 600. — S. 405, Z, 14 v. u.
füge hinzu: M a i , Class. auct. IX, 474sqq. Script, vett, nov, coli. IX, 724. —
S. 405, Z. 18 st, Regin, II, 1, wie P i t r a druckt, lies P ü II, 1 (s, S. 620). — S, 419,
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Z. 19 u. S. 423 Z. 11 V. u. steht die Angabe über ein Fragment im Cod. VaUicell. 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. — S. 420 zu Nr. 11: Ausserdem bietet Rupefucald. noch folgende
Fragmente: f 175*: zov dylov diovvalov AXs^avögslag: Hgbg ßhv zovg dnsi&sZg
xal ßsßyXovg dnb zwv s§w&sv xal zwv xoiviöv ivvoiiöv xal Xoyiaßiöv zag zcöv
Xöywv iniysigyasig noiovßs&a. »7/^«? öh aizovg xal zovg bßöqigovag ix ziöv
&slwv Xoyiwv imazygi'Qsiv nsigdßs&a. — f. 218a: diovvalov imaxönov AXs^avögslag: KazayiXaazov dv&gwnip ZOJ ztöv lölwv äipsiöyaa-vzi naiösvsiv iniysigsZv
zovg yivovg. — f. 266a: Aiovvaiov 'AXs^avögs'iag: Tyv ngoqiavy xaxlav qivXä^aa&ai
gäöiov, zyv öh iyxsxgvßßivyv
ixzginsa&ai öiaxoXov. — f. 274a: toxi dylov
diovvalov AXs^avögslag: 0 öi ys iggwßivog xal dxgißgg Xöyog xal zd nixgd
slvai qgal ziöv yXvxslwv iqjööia, xal ylvsa&ai xagnovg ziöv növwv zag yöovdg'
dxßgzi ydg oiöhv övvazai nagaysvia&ai xaXöv. — S. 422, Z. 7 denselben. —
S. 431, Z. 15 V. u. G a l l a n d i (XIV, 2, 119) nach Cod. Venet. MitarelU 168 [Nicetas,
Catene zuMt. 6, 22f.] anXovg öip&aXßbg y dvvxöxgizog — ngoqjavy aov naganzwßaza. Dasselbe Stück bei C o r d e r i u s , Catena in Mt. p. 242 sq.; hier jedoch mit
einem Zusätze {izs&yaav xal ol dnöazoXoi — 0 iaziv b xöaßog). — 431, Z. 13
V. u. Das Fragment bei Cord. inc. bnözav oaa dv zb azößa —ngoaXaXovvzog zw nXyalwv. — S. 431, Z. 12 v. u. Die Fragmente bei J u n i u s sind diese:
p. 788: ovx dv ol ygaßßazsZg — ndayg äxa&agalag. p. 796: idv yäg zi slg
zbv — qjigovaa ösXsd'Qsi. p. 831: oix dya&öv g vnsgyipavia — zd dya&ä.
p. 839: mög nsgizszßgßivog övoßäaag — zä övslöy. p. 850: zl öh ßav&dvszs;
— vnoxdzw zov oigavoxj (cfr. P i t r a II, 391 sqq. nach Cod. Vat. 1154 f. 60 u.
Ottob. 192 f 150 [Die Notiz Z. 6 u. 5 v. u. ist damit eriedigt]). — S. 431, Z. 10
V. u. Bei Antonius Mei. findet sich (Migne T, 136) folgendes: 1) svasßsiag inl
ndai — zdiv dgszwv p. 772. 2) zb slöivai &sbv xal — zovzov avXXoyiC,ößSvog
loc cit. 3) xgsZaaov vnal&giog niazig — dgvovßivwv &sözyza loe cit. 4) oiöhv
ovzw zw &s(ö — dXy&slag ööyßaaiv loc. cit. 5) ßövov dßszdnzwzav dya&öv —
y svaißsia loc. cit. 6) zb ydg oix sipixzov — xa),wv ä^iöniazov loc. cit. Nr. 4
findet sich sonst auch unter dem Namen des Clemens Alex. — S. 431, Z. 10 v. u.
Das Fragment in den SS. Parall. inc. y ßhv slg &sbv zbv, expl. iaziv dzißla. —
S. 431, Z. 7 V. u. Das von C a s p a r i mitgetheilte Stück inc. ix zwv xa&' ^^«g
iazi, expl. Xöyov xal nvsxjßa. — S. 431, Z. 6 v. u. Aus einer Hiobcatene hat
P i t r a , 1. c II, 589sqq. ein Stück mitgetheilt: ngbg zyv iv nagaöslaio — zb
xijzog yalgsi. — S. 431, 6 v. u. lies Reg. 1 f 30 st. 1730; P i t r a III st. IL —
S, 432, Z. 19 V. 0. statt S. lies beatus; es lautet zurückübersetzt: &sbg oiy
VTtonlnzsi zy qjvasi, äXX', ö zi dv &iXy, zovzo qjiaig iaziv. — Die untergeschobenen Reden sind: I. Or. I in annunt. b. virg. Mariae. Inc. JSyßsgov dyysXixy
nagazä^si, expl. dvsnavaazo Xgiazbg b &sbg yßiöv xzX. Doxologie. II. Or.
II. in annunt. b. virg. Mariae. Inc. 'Eogzdg ßhv änaaag, expl. yägizog ßszä 'l.
Xg. xzX. Doxologie III. Or. III in annunt. b. virg. Mariae. Inc. HdXiv yagäg
siayysXia, expl, ipiXav&gwnla zoxi xvgiov ^^cJv 'I. Xg. xzX. Doxologie.
IV. Or. in S. Theophan. Inc. 'Avögsg qiiXöygiazoi xal, expl. Xgiaziii ziö äXy&ivw
&sip gßdiv xzX. Doxologie, V. Or, in omnes-sanctos (zuerst veröft'entlicht von
M i n g a r e l l i , Bonon, 1770; M i g n e , CPG X, p. 1107sqq.). Inc 'HgsßsZv ißovXößyv xal, expl. qiXav&gwnlq zov xvgiov gßiöv 'I. Xg. xzX. Doxologie. —
S. 478, Z. 4 V. 0. Die Initien der Fragmente sind folgende: de autex. 3, 9 öiönsg
'iöo^iv ßoi bis 7, 9 'i-ysiv öslxvvzai f 141 — 8, 1 insiöy öh nö&og iazi bis 8, 15
slvai qiävai f 234b — 9, 1 dXXd zbv ßhv ngbg bis 9, 4 anovöyv inaiviö 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 ngoayxsv ydg dXg&wg bis nsZaai zö
Xoinöv
(10, 1) ov öoxEig öi ßoi bis 12, 9 slgga&al ßoi qialvszai f. 160
(Grenze richtig?) — 13, 1 inl öh zyv ziöv xaxiöv bis 13, 5 z(ii Xöy(o f 235b —
18, 8 zijv ßhv oiv dgyyv bis &sov ivzoXyv f 236a — 22, 3 ipgßl zoiyagovv
noXXdg bis 22, 11 oiaidiv öyßiovgyög f 146b. — de resurr. I, 38, 4 ov ydg
inolgasv bis vnsgßävza öixaioavvgg f 234b — 41, 1 xa&änsg ydg bnöz' äv
bis 41, 2 vov&szyaswv ävsaziXXszo
(42, 3) dXs^iqiagßäxov ydg zgönov bis
ic,sgyaa&wßsv f. 79a — 43, 1 qiigs ydg insiöy bis 44, 1 dßißnzwg ägsazöv
f 79b — 47, 3 oix dgsazbv öh ovo' ixsZvo bis 47, 8 xal qj&ogdv f 103a —
48, 1 idv öi' nwg ovv bis 48, 4 ägiaza ngd^avzsg f 103b — 48, 4 öib Xygdiösg zb iv bis iaoßivwv f 81a — 49, 1 d^iov öh xdxsZvo bis 49, 4 xlvöwov
ißniag f 81b — 50, 1 dXX' ovzs dig (pavXov bis 50, 4 xal adßazog f 81b —
51, 1 öiö iniazgaov dig xal bis 51, 6 dvaazgixpsi]
zbv näayovza f. 82a —
II, 9, 11 o yovv dnöazoXog zö bis 9, 12 ai^siv övvaßivov f 139b — 10, 1 oi
ßövov b ßiyag bis avzdiv avyxglßaza f 140a — 18, 3 insiöy ßs&ögiov zyg bis
19, 11 y dqi&agaia f 82b — 20, 7 ft ix zoiaizyg azayövog bis (21, 3) xal
dXvzoig
23, 1 i&saaäßyv ydg iv 'OXißnw bis (bg &iXsig f 83b. 84a. 85a. —
Ein Fragment mit dem Lemma Ms&oölov hat C r a m e r , Caten. in N. T. IV
p. 240 mitgetheilt {ziaaagsg öi zig ivzav&a — yßdg ngozginszai), das Bonw e t s c h zu de resurr. II, 7, 1 in die Noten verwiesen hat. Aus einem „Apographon Sirmondi" hat Combefis zwei Stücke abgedruckt: I. Inc.: ngoaiXaßsv
i^ovalav savzbv, expl. 6 ögäxwv ( = de autex. 16,5—17,4). II. Inc.: ngoynögyzai öh ijöy, expl. zöv naziga ( = de resurr. I, 39,1 sq.). Die Fragmente aus
dem Cod. Coisl. '294 (s. o. S. 477, 17 v. 0.) sind folgende: de resurr. II, 24,1
avzlxa yovv zdiv zyös bis zov ßaaiXia f. 151b. de lepra 5, 1 ziaaaga öiaXäaaovzai zaZg ygoaZg bis 5, 4 zgv imqjävsiav f. 189b — 6, 1 öiö qivywßsv zdg bis
6, 2 dv&gwnov oXov f. 190a — 6, 7 sxaazog ovv zwv bis 6, 9 xal zd s^yg f 190b
— 7, 4 zvnog ydg a>s 'sqiyv bis 7, 8 zov &sov f. 191a — 9, 1 öib öy qivXd^wßSv bis
9, 4 (pvsa&ai ygyaßwösZ f 191b — 10, 1 idv öh öiayiyzai bis 10, 4 avoßov vößov
f 192a — 11, 5 'ö&ev og&wg b voßo&szgg bis azyßova Xiysi f 192b — 12, 1 zivsg
ovv Ol z-yv xgöxyv bis 12, 3 zgv anovöyv f. 192b — 14, 5 xal iv Ißazlip bis 14, 8
vov&salav yßdiv f 193b. — Die Catenenfragmente (vgl. 477, 17 v. u.) zu Job sind
folgende: Zu 9, 3: ov ydg zvgavvsZ xgivwv — nsnolgxag d^iov. 9,5: ogy Mwvayg
xal Ol ngoipgzai — zovg dazigag. 9, 7: 6 dgi&ßiöv nXg&g — iv vvxzl. 9, 10: d
ydg ngoslgyxa — bgaza övza. — 25, 1: oix slnsv ij qiößog — sqi' yßZv.
25,3: ßij yäg zig ivvoslzw — öiaögävai ölxyv. 25,4: dnoXoysZzai nsgl zov
— aizw dvzaywviazoxj. 25,6: {Ms&ööiog b 2Jlöyg slg zbv Xgiazbv ixXaßßävsi xal qiyaiv)' avzov axovs Xiyovzog — ovv Xiysi. 27,2: xglasi &sov
ndaysiv — zavza ndaysi. 27, 3: Ms&ööiog öh nvsvßa &sZov — xpvyyg dßagzavovayg. 28, 12: iniaz-yßy y nsgioyy — y öidxgiaig. 28, 13: 'iawg öh insl 01
qlXoi — &soöwgyzov zvyyavovzog. 28, 14: o xvgiog yßiöv 'lyaovg Xgiazog —
z(öv xvßdzwv. 29, 3: zovziaziv vnö awzyglag —^ b vovg. 29, 5: bgäg ozi zovzo
— zoZg ösaßloig. 38,1: o xigiog dgyy&sv dv&gdnoig — dig azsqiavav
ig'xyawßsv öh xal zb — vsipsXdiv XaXsZ. 38, 2: insiöy vsvlxyzai o nsigä'C,wv —
ngoadnav -xvgiov. 38, 3: o»? ngbg zbv ölaßoXov — avzw iyivszo. 38, 4: sßol
(piXovsixsZg; xal ngbg — (pwzbg azsgyasi. 38, 5: oiyl zb ßizgov — aXXyg
uXXo. 38, 6: ßiygi zovzo iX&wv — zoig zolyovg. 38, 7: qiwvy öh ßsydXg —
öyXovözi ayßalvovaiv. 38,16: ndXiv inl zyv &äXaaaav — s^yg avßipwvovaiv.
40,3: q ozi zaxiza ansg — onsg 955. ... bgäg inl ziXsi — dipyggßivwv ävziXaßßävSi.
40, 10: tüg d&Xyzyg ßäv&avs — ßaaiXlaxwv imßalvsiv. 40, 17: zavza vXg xal
zgoqiy — zoizoig dvanaiszai
insiöy noXXol noXXdxig — avzw dyvsvovzsg.

I. Eegister der Autoren und Schriften').
A.bdias-Legenden, angeblich lat. übersetzt V. Africanus 513.
Abdiassammlung 123.
Abercius (Abircius) von Hieropolis, Epitaph, Angeblicher Brief an M. Aurel,
BlßXog ÖiöaaxaXlag '240. 258.
Abgar, Brief an Jesus 533. an Tiberius 534.
Abraham, Apokalypse 165.
Abraham-Bücher (Apokalypse) 857 f
Abulfarag 152.
Abulides = Hippolyt 645.
Achatius, Martyrium 819.
Ad amicum philosophum, Schrift Tertullian's [de nuptiarum angustüs ?] 673.
Ad Asclepiadem 11. II des Lactantius
737. 742.
Ad Demetrianum, Schrift Cyprian's 689.
Ad Donatum, Schrift Cyprian's 689.
Ad Flavium Felicem de resurr, mort.,
Gedicht Pseudocyprian's 691. 721.
Ad Fortunatum, Schrift Cyprian's 689.
Ad martyres Tertullian's 670.
Ad nationes I. II TertuUian's 669.
Ad NovatianumPseudocyprian's 691.718.
Ad populum, angeblicher Brief des
Apostels Johannes 756.
Ad Quirinum, testimonia Cyprian's 689.
Ad Scapulam Tertullian's 670.
Ad senatorem conversum, Gedicht Pseudocyprian's 691. 721.
Ad uxorem I. II Tertullian's 670.
Ad Vigilium episc. de Iudaica incredulitate Pseudocyprian's 691. 719.
Adam, Apokalypsen 166.
Ada,mbücher und Moses-Adam-Bücher
856 f
Adamantius, de recte in deum fide 148.
378. 389. 470 f 478 f 931.

Adamianer 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 TertuUian's 670.
Adversus ludaeos Pseudocyprian's 622.
691. 719.
Adversus ludaeos Tertullian's 671.
Adversus Marcionem I—V Tertullian's
670.
Adversus Marcionem, carmina lib, V,
TertulUan beigelegt 675.
Advers. mathematicos, angebliche Schrift
des Pamphilus 545.
Adversus Novatianum, Schrift des Reticius 751.
Adversus omnes haereses, Anhang zu
TertuU.'s Schrift (Victorin) de praescr.
haer. 148. 610. 674. 732 f
Adversus nationes, Werk des Arnobius 735.
Adversus paganos Commodian's 731.
Adversus Porphyrium des Eusebius 564.
Adversus Praxeam Tertullian's 671.
Adv. Sabellium et liber de incorporali
et invisibili, dem Eusebius v. Cäs.
beigelegt 585.
Adversus Valentinianos TertuUian's 670.
Advocatus, Donatistischer Märtyrer 749.
Aeglon, 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 aufgenommen, da die Zusammenstellungen von B o n w e t s c h ufid S c h m i d t hinreichend übersichtlich sind.
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Aelianus, Adressat Gregor's Thaum. 432. Alexander Severus, Verhältniss z. d.
Christen 871.
433.
Alexander, Valentinianer 174. SylloAeUanus, Proconsul 750.
gismen (?) 177.
Aelius Paulinus, Vicar v. Africa, Brief
Alexander v. Alexandrien, Briefe und
750.
Predigten 449. Hsgl qivaswv (?) 251.
Aelius von Emerita, Brief 726.
450. 531. 583.
Aenigmata, angebliche des Eusebius v.
Alexander von Jerusalem, Briefe 505.
Caes. 585.
Alexander von Konstantinopel, AdresAeschines, Montanist 238.
sat (?) des Alexander von Alex. 450.
Africanus, Sextus (?) Julius, Chronographie 5 Bb., Ksazol 24 Bb. (Daraus Alexander von Lycopolis, Hgbg zdg
Maviyalov öö^ag 773.
MiUtärisches, Mathematisches, z. Landbau Gehöriges, nsgl aza&ßwv), Briefe Alexandrinische Exegeten vor Origenes
an Origenes (über Susanna) und Ari291 ff'.
stides (über die Genealogien Jesu), Alexandrinische Osterbriefe 291.
Comment. z. N. T. (?), Scholien z. Ev. Alexandrinisches Taufsymbol 291.
Matth. (?), Auszüge über die edesse- Alfius Caecilianus, Ex-Duumvir,Brief 750.
nische Geschichte (?), GriechischeÜber- Alcinoos 616.
setzung des Apolog. TertuU.'s (?), Über- AUogeneis, Bücher (Apokalypse) 165.
setzer griechischer Legenden in's La173. 662.
teinische (?), Acta Symphoros, (?), No- Aloger, Kritische Abhandlung z. d. Jovatianische Schriften ihm irrthümlich
hann. Schriften 243.
beigelegt 507 ff. 151. 387.
Altercatio lasonis et Papisci s. Dialog,
Altes Testament, s. christL Aneignung,
Afrika, Taufsymbol 667.
Zusätze, Modificationen 846 f.
Afrikanische Bischöfe, Briefe an CorneAmbrosius, Angebl. Verfasser einer
lius und Stephanus 725. 728.
Schrift ngög"EXXyvag 107. 756.
Agape, Chionia, Märtyreracte 822.
Ambrosius, Freund des Origenes 174.
Agathonike 817.
181. 191. 328 f Brieffragment 330.
Agathopus 180.
Aglaophon 469. Ilgbg AyXaoqjwvza = Amelius 173 f 662 f 872.
nsgl dvaazdaswg des Methodius 474. Ammonius, Alex., Synopsis u, a. Schriften
406. 490. 494 f
Agnomon 377. 511.
Ammonius von Berenike, Adressat des
Agricola, Pelagianer 658.
Dionysius Alex. 412. 415 f
Agrippa Castor, Kazd BaaiXslöov 'iXsyAmpullianus 773.
yog 114.
Agrippinus, carthag. Bischof, Synodal- 'AväXyxpig Mwvaiwg 852.
Ananias, Tachydromus 533.
bestimmung 687. 711 f
Anaphora, dem Sixtus im Syrischen beiAhymmus ab Ausuaga 728.
gelegt 769.
Ahymmus, Adressat Cyprian's 690.
Anathematismen,
untergeschob. Schrift
Akacius, Bischof v. Cäsarea 544.
des Gregor Thaum. 431. 432.
Akembes, Karystier 167 f.
Anatolius, alex. Gelehrter, nsgl zov ndAlcibiades, Confessor 262.
aya, dgi&ßyzixal slaaywyal 1. X 436.
Alcibiades, Elkesait 208 f 212.
'Avazgony öoyßdzwv ziviöv AgiazozsAlcibiades, Montanist 256.
Xixiöv Pseudojustin's 107.
Alexander, Bischof v. Rom 182. 773,
Alexander, Commentar z. Galaterbrief Ancyra, Synode 803.
Andreas, Presbyter, Adressat des Ori177. 773.
genes 388.
Alexander der Libyer, Syngrammata
Andreas-Acten 116 ff'. 127, 204.
173. 662.
Alexander in Hieropolis, Inschrift 259. Andreas-Evangelium 5.
Angeliker 170.
Alexander Polyhistor 861 f
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Anicet, Bekannter des Origenes 329.
Anicet v. Rom 589.
Annales des Origenes (?) 385.
Anonyme Bestreitung des Christenthums, vorausgesetzt in der .,Poenitentia" Cypriani 874.
Anonyme Christenbestreiter bei Lactantius 873.
Anonymus, Apologie für Origenes 774.
Anonymus, bei Chrysostomus, ein Ausspruch 774.
Anonymus, Bischof und Märtyrer, Fragment aus einer unbekannten Schrift
761.
Anonymus, Brief an Jubajan 658.
Anonymus, Bruchstück einer lateinischen Apologie im Cod. Fuld. Tertullian's 762.
Anonymus, Dialog des Mnason und
Philo 774.
Anonymus, Gefälschter Bericht über eine
Disputation mit Origenes 405.
Anonymus, Gegen die Montanisten 1. III
240.
Anonymus (Montanist), Schrift gegen
Miltiades 242.
Anteros, Röm. Bischof, Sammlung v.
Märtyreracten 648.
Anthimus, Bischof 529.
'AvzißoX-y des Papiskus und Philo 860.
Antimontanistische Schrift des Apollinaris 243 f
AntimontanistischeSchriften unbestimmter Herkunft (bei Epiphanius, Didymus, Hieronymus etc.) 241 f.
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; des Lucian 529.
Antiochus, Pandectes, Quelle über Ketzer
152.
Antitacten 164Antithesen Marcion's 191 ff',
Antonianus, Briefe 726.
Antoninus, der Bekenner 544.
Antoninus Pius, Edict 868.
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Antonius von Tarsus 528.
Anulinus, Proconsul, Berichte 746 f
Anulus = die Rufin'sche Übersetzung
der Sixtussprüche 766.
Anayögsvaig Cyprian's 723.
Apelles 191—193. 197—200. Syllogismen, mindestens 38 Bücher. Phaneroseis Phüumene's. Eigene Evangelien-Recension 213. 599. 775.
Aphrodisius, Adressat des Dionysius
Alex. 420.
Aphrodisius, Bischof v. HeUespont 468.
792.
Apion (auch Appion), Dialog mit Petrus
221. 228. 761.
Apion und Clemens Rom., fictiver Briefwechsel nsgl ßOiyslag 775.
Apion, Elg zyv s^agßsgov 758.
'Anoösixzixij ngbg 'lovöaiovg Hippolyt's
622.
Anöösi^ig ygövwv zov ndaya Hippolyt's 625.
Apokalypse-Catene Pseudomelito's 254.
Apokalypse, Comm. des Iren. (?) 264. 272.
Apokalypse des Job., Auslegung des
Origenes 376; des Victorin 732 f
Apokalypse des Gregorius Thaum. 429.
435.
Apokalypse, unechte des Methodius 476 f.
Apokalypsen, jüdische, recipirt 847 ff".
'Anoxgizixbg des Macarius Magnes 873.
Apokryphen im Allg. und ihre Reception
846 ff.
Apollinaris v. Hierapolis, Hgbg 'AvzwvZvov Xöyog vnhg zijg niazswg —
Hgbg "EXXgvag ßißXla s' — Hsgl
dXy&slag mindestens 2 Bücher {ngbg
'lovöaiovg'}) — Ilsgl siasßsiag —
Hsgl zoxj ndaya — Antimontanistische
Schrift 243.
ApoUonides, 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's 513.669; griech.
Übersetzung 680.
Apologetische Rede Lucian's 529.
AnoXoyla xal 'iXsyyog des Eusebius 569.
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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 xavovixög 775.
Apostelgeschichte — Auslegung des Origenes 373.
Apostelgeschichte, hebräisch übersetzt
206.
Apostelgeschichten, Apokr. 116—139.
Apostelgeschichten der Bardesaniten 184.
Apostelgeschichten, judenchristliche 207.
Apostoliker 203.
AnoazoXixy nagdöoaig Hippolyt's 643.
Apostol. Constitut. s. Clemens Rom.
Apostolische Kanones 775.
Apostol. Kirehenordnung, Quellenschriften 115.
Apostolorum exemplaria 506.
Apostolorum quorundam litterae 755.
Apotaktiker 202 f
Apulejus 870.
Aquarier 203.
Aquüa 210. 775. 849.
Aquilinus —Anhänger 173.661; Schriften
{'Ynößvyßa zcöv dgi&ßiöv) 662.
Arabianus, eine Schrift {nsgl dvaazäaswg'i) 758.
Arabische Synode, Acten (über die Lehre
der Thnetopsychiten) 515.
Archaeus, de pascha 776.
Archelaus, Disput, adv. Man,, Schrift
des Hegemonius 540; Brief an Diodorus 776.
Archontiker 165 f.
Ardesianes s. Bardesanes,
Aristeasbrief 863.
Aristides, Adressat des Julius Africanus
507 f 512 f
Aristides, Apologie 96, 925. (Pseudo-Aristides, 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.
'Agi&ßrjzixulslaaywyaldesA.zi^tolm&iüQ.

Agi&ßol, vnößvyßa ziöv des Aquilinus 662.
Arius 451. 527; Briefe, Symbol, Lieder
ThaUa 531 f 584.
Aries, Concü, Actenstücke 748 f 803.
Armenische Königsgeschichte, Schrift
von Bardesanes 188.
Arnobius, adversus nationes 735. 932.
Arsinous im Murat. Fragm. 776.
Artemas (Artemon) 525. 592.
Ascensio lesaiae 855 ff'.
Aseneth, Hgoasvyy 853.
Askewianus Codex 171 f.
Asklepiades, antioch. Bischof 776.
Asklepiades, De Providentia summi dei
736.
Asklepiodotus, Theodotianer, Bibelkritik
592.
Asklepius, Marcionit 191. 192.
Asklepius von Gaza, Brief 451.
Assumptio Mosis 852.
Asterius, Sophist, Commentar z. Römerbrief, z. den Evv. u. Psalmen, Syntagmation u. A. 528. 532. 575. 581.
Asterius Urbanus 238. 240.
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; adv.
haer. Zusätze 200 f.
Aurelian, Kaiser 873.
Aurelius a ChuUabi 728.
Aurelius a Utica 728,
Avircius s. Abercius.
Axionikus, Valentinianer 174.177.179.186.
Babylonier, gnostische Secte (?) 170.
Bacchylides in Amastris, Brief an Dionysius V. Kor. 236.
Bacchyllus von Korinth, Brief in der
Osterfrage 261.
Baptisten s. Hemerobaptisten.
Barbelioten 166.
Barchasanes s. Bardesanes.
Bardagsis, Adressat Pseudo-Hippolyt's
645.
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Bardesanes und s. Schüler, sowie Schriften 116. 174. 179. 184—191. 201. 213.
221 f; Apostelgeschichten der Bardesaniten 184; über Indisches; gegen
Marcion u. andere Häretiker, auch
gegen Heiden; an Antoninus nsgl
slßagßivyg-, (Dialoge an die Freunde);
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 f
Barkoph, Prophet 115. 157 f
Barnabasacten 139.
Barnabas, Brief 58ff'.845.
Barnabas-Evangelium 18.
Barnabas, ihm beigelegte Schriften (Hebräerbrief Evang, Acta. Zwei Aussprüche) 62.
Barsamya, Märtyrer 534. 590. 597.
Bartholomäus-Apokalypse 776. 857.
Bartholomäus, Ein Ausspruch 5.
Bartholomäus-Evangelium 5.
Baruch-Apokalypse 852.
Baruch, junges christl. Buch 852; s,
auch 856.
Baruch, Buch, unbekannte Stelle in der
Altercat. Sim, et Theophili 851.
Baruch, Gnostisches Buch (in mindestens
zwei Büchern) 169.
Basüides, Bischof in der Pentapolis,
Brief 428, Briefe des Dionysius Alex,
an ihn 413. 416.
Basilides, Gnostiker 24. 157-161, 193 f
837. 840; Schriften: Evangelium;
'E^yygzixd 24 Bb. zum Ev.; Incantationes u. Oden.
Basilides, spanischer Bischof 657. 726 f
Basilicus, Marcionit 191. 192.
Basilius, Bischof v. Kappadocien 792.
Bassus 377. 511.
Beatus, Presbyter, Auszug aus Origenes'
Stromateis 383.
Beda, Nachrichten über Ketzer 152.
Bellator, Übersetzer des Origenes 355.
367.
Beron 644.
Beryll v. Bostra, AbhandL (?) u. Briefe
377. 389, 514.
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Bewegliche, das und das Feste, Schrift
von Bardesanes 189.
Bibelkritisches Eusebs 573.
Büeam-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 171 ff.
Buch der Gesetze der Länder 190.
Bulidus = Hippolyt 645.
Cäcilian v. Karthago 746 f
Caecilius (L.) = Lactantius? 740,
Caecilius a Biltha 728.
Caecilius Cirtensis 647. 690.
Caena Cypriani 692. 723.
Cäsarea, Bibliothek 543 f
Cäsarea, Gemeinde, Adressatin des Eusebius 584.
Cäsarea Kapp., Gemeinde, Adressatin
des Dionysius Rom. 659,
Cajus, Dialog mit Proclus 600. 601 f
Cajus (Gaius, Gaiana haeresis) 601.
Cajus im Mart. Polyc. 601.
Cajus, Römischer Bischof 660, angebl.
Brief 777.
Caldonius, Schreiben an Cyprian 689.
725.
Caldonius cum Herculano etc.. Schreiben
690. 725.
Candidus, Elg zyv s^ayßsgov 758.
Candidus, Valentinianer 174. 182. (758);
Disputation des Origenes mit ihm
182. 377.
Canon paschalis Hippolyt's 626.
Canones Hippolyti arab. 643.
Canonum Über ( = Didaskalia, apostoUsche) 517.
Carmen apolog. Commodian's 731.
Carpus, Papylus u. Agathonike, Martyrium 817.
Cassian Julius 201 f 491; 'E^yyyzixd.
Hsgl iyxgazslag ij Ilsgl sivovylag.
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Cassianus, Märtyreracte 821.
Cassius a Macomadibus 728.
Cassius, Bischof von Tyrus, Brief 503.
Castus a Sicca 728.
Catenen 835 ff.
Celerinus, Röm. Confessor, Brief 650.
652. 689.
Celsus, Xöyog «Aj;5'?fg, Quelle für Gnostiker
145, sonst 377. 846. 869.
Celsus, alius, 719.
Cerdo 191 f
Cerinth, Evangelium? Apokalypse? 6.
154. 243. 267. 840.
Chrestomathie, biblische des Eusebius (?)
572.
Chrestus, Bischof v. Syrakus 748.
Chrestus, ein gewisser 531.
Chronicon Alexandrinum 627.
Chronik des Eusebius 556 f.
Chronik Hippolyt's 626. 645.
Chronik des Origenes (?) 385.
Chronik Phlegon's 867.
Chronographie aus dem 10. Jahre Antonin's 755.
Chronographie des Cassian s. Exegetica
Cassian's.
Chronographie des JuUus Africanus 507.
Chryseros 497.
Chrysophora 236.
Cicero, die Sibylle bezeugend 762.
Cirta, Acten bez. der Kirche, Concü 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.
Clavis Seripturae Pseudomelito's 254.
Clemens Alexandrinus 296—327. 645.
836—841. 846; Quelle für Ketzergeschichte 145; Schriften: Hgozgsnzixög
ngbg "EXXyvag — üaiöaywyög 11. III
— Fischerlied? —SzgwßazsZg 11. VIII
(Excerpta ex Theodoto, Eclogae propheticae) — Tig b aw'QößSvog nXovaiog — Hsgl ZOXJ ndaya — Kavdjv
ixxXyaiaazixbg ij ngbg zovg lovöa'i^ovzag — Hsgl iyxgazslag {y Xöyog
yaßixög) — Hsgl dgywv xal &soXoylag — 'Ynozvndasig 11. VIII (Adumbrationes) — AiaXi^sig nsgl vyazslag

xal nsgl xazaXaXiäg — Hgozgsnzixög sig vnoßovyv ij ngög zovg vswazl ßsßanziaßivovg — Hsgl ngovolag
— Elg zov ngoqjyzyv 'Aßdg (?) —
Briefe (?) — {nsgl ngoqigzsiag) —
{nsgl xpvyyg) — {nsgl dvaazdaswg) —
{slg zyv Pivsaiv) — [Hymnus auf den
Pädagog] — {nsgl ßszavolag) 926 f
Clemens Romanus, abessinischer Katalog V. 70 Ketzereien 152.
Clemens Rom., ägyptische Kirchenordnung 451 ff'.
Clemens Rom., Angeblicher Brief, in
dem sechzig Häresieen genannt seien
780.
Clemens Rom., Apost. Constitutionen
777; s. Didache, Apostol. KO., Didaskalia; Quelle f 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 Korinther 47.
Clemens Rom., Brief an Jakobus 214.
Clemens Rom., Dialoge des Petrus und
Apion 221, 228. 761.
Clemens Rom., Didaskalia 777.
Clemens Rom., Elg zb dyiov nvsvßa 778.
Clemens Rom., Epp, de virginitate 518.
Clemens Rom., Epitomae duae 219. 227.
Clemens Rom., Fictiver Briefwechsel mit
Appion 777.
Clemens Rom,, Fragment eines 9. Briefs
778.
Clemens Rom., gegen den Häretiker
Marcus 778.
Clemens Rom., Historia lohannis et
apost. bei Ebed Jesu 229.
Clemens Rom , Historia Petri bei Ebed
Jesu 229.
Clemens Rom,, Homilien und Recognitionen 144. 212 f; Fragmente aus den
Homü. im Rupef 322 ff.
Clemens Rom., Libri in einer Würzburger Hdschr. erwähnt 778.
Clemens Rom., liturgische Formel 779;
Oratio VI de memoria mortis 778.
Clemens Rom., nsgl ngoqjrpcov X.öyag 777.
Clemens Rom., Revelationes Petri 780.
Clemens Rom., Sammelwerk apokal. u.
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kirchenrechtlichen Inhalts (abess. u.
arab.) 779.
Clemens Rom., Schrift bei Georgius Hamartol. erwähnt 778.
Clemens Rom., Schriften bei Theodor
Studita erwähnt 778.
Clemens Rom., in sinaitischenHdschriften
778.
Clemens Rom., Syrischer Octateuch 779.
Cohortatio ad Graecos 106 ff'.
Colai-basus, Valentinianer (?) 174 f 178 f
Commodian, Instructiones und Carmen,
apolog. 731.
Concilien, vornicänische 797 ff.
Confessio Cypriani 723.
Confessoren, Schreiben an Cyprian 689.
Constans, Sohn des Lucas 780.
Constitutionen s. Clemens Rom.
Contra Mathematicos, Schrift des Minucius 647.
Contra Montanistas, Schrift v. Soter v.
Rom (?) 589.
Corinth s. Korinth.
CorneUus, Röm. Bischof, Briefe, auch
ein gefälschter, Passio Cornelii 410.
650. 651. 657. 691. 714. 720. 722.
Cossianus s. Cassianus.
Crescens v. Cirta 692. 728.
Crescentius nsgl zov ndaya 451. 480.
Crispina, Märtyreracte 822.
Cucus (Cuciten) 174. 180. 186.
Cyprian, Werke 688—723. Ad Donatum, Quod idola dii non sint. Ad
Quirinum testim. I—III, De habitu
virg.. De cath, eccl. unit.. De lapsis.
De domin. orat.. De mortal.. Ad
Fortun., Ad Demetr,, De op. et eleemos.. De bono pat.. De zelo et Uv.,
(Sententiae episc), 81 Briefe. (De
spectac. De bono pudic, De laude
mart.. Ad Novat,, De rebapt., De
aleat.. De duobus montibus, Ad Vigilium ep. de Iudaica increduL, Adv.
ludaeos, Orat. I. IL, De duodecim
abusivis saeculi. De singul. clerie.
De duplici martyrio. De pascha computus, Vier unechte Briefe [Donatus
Cypriano, Cornelius Cypriano, Cyprianus plebi Carthag., Cyprianus. Turasio], Carmina [Genesis, Sodoma, De
lona. Ad senatorem. De pascha. Ad
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Flavium Felicem de resurr, mort.])
(De trinitate, Exhortat. de paenit.,
Caena, Secreta, Evyal, etc.) („Notarum" exemplar). Verlorene Briefe 697.
Handschriften 697. Späte Unterschiebungen 722. Passio. Vita. Cyprian
bei d. Griechen, Syrern, Armeniern
715 f Acta 820. S. auch 743. 933.
Cyprian, Magier 692. 715. 723.
Cyrill V. Jerus., Quelle f. Ketzergesch. 149.
Dämonen, 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, Apokryphen 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 Syrischen beigelegt 769.
De anima Tertullian's 670.
De animae submissione, Schrift TertuUian's 673.
De animalibus mundis et immundis,
angebliche Schrift Tertullian's 673.
De antichristo, angeblicher Brief des
Eusebius v. Cäs. 585.
De ascensione domini, angeblicher Sermon des Eusebius v. Cäs. 585.
De Attalo Novatian's 653.
De baptismo, angeblicher Sermon des
Eusebius v. Cäs. 585.
De baptismo (lat. u. griech.) Tertullian's
670. 673.
De bono patientiae, Schrift Cyprian's 689.
De bono pudicitiae Pseudocyprian's 655.
691. 717.
De carne Christi Tertullian's 670.
De came et anima, Schrift Tertullian's
673.
De castrensi peculio, Schrift TertulUan's (?) 674.
De catechesi, angeblicher Sermo des
Origenes 390.
De catholicae ecclesiae unitate, Schrift
Cyprian's 689.
De censu animae adv. Hermogenem
Tertullian's 672.
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De cibis ludaicis Novatian's 653. 675.
De circumcisione Novatian's 653.
De circumcisione, angebliche SchriftTertulUan's 673.
De Corona militis Tertullian's 670.
De corpore et sanguine domini, angeblicher Sermon des Eusebius 585.
De cruce = de pascha, Gedicht Pseudocyprian's 721.
De cultu feminarum I. II Tertullian's 669.
De custodia castitatis, angebUcher Brief
des Origenes 390.
De decalogo des Origenes (?) 385.
De dichotomematibus, Schrift Trypho's
405.
De die sancto paschae, angeblicher Sermon des Eusebius v. Cäs. 585.
De distinctione praeceptorum des Symmachus 212.
De dominica oratione, Schrift Cyprian's
689.
De duobus montibus Pseudocyprian's
691. 719.
De XII abusivis saeculi Pseudocyprian's
691. 720.
De duplici martyrio ad Fortunatum
Pseudocyprian's 691. 720.
De ecclesiae persecutoribus des Firmilian (?) 409.
De ecstasi I—VII (griech,) Tertullian's
672. 674.
De execrandis gentium diis, Schrift,
TertuUian beigelegt 674,
De exhortatione castitatis Tertullian's
670.
De fabrica mundi. Victorin beigelegt 732 f.
De falsa religione (Instit, div. I. Lactant.)
737.
De falsa sapientia (Inst. div. III. Lactant.) 737.
De fato des Minue Felix 647.
De fato des Origenes 385.
De fato Tertullian's 072.
De fuga in persecutione Tertullian's 670.
D e habitu virginum, Schrift Cyprian' s 689.
De hebr. mens, et pond. des Origenes 386.
De heredibus Schrift des Origenes (?) 389.
De idololatria Tertullian's 669.
De ieiunio Schrift des Origenes 386.
Deieiunioadv.psychicosTertulUan's 671.
De iis, qui in scriptura divina petram

scandali videntur off'erre, Schrift des
Origenes (?) 386.
De incarnatione domini, untergeschobene
Schrift des Gregor Thaum. 431.
De incarnatione, Homilie des Petrus
Alex. (?) 449.
De instantia Novatian's 653.
De lona propheta, Gedicht, Tertull. und
Cyprian beigelegt 675. 691. 721.
De ira dei des Lactantius 740.
De Iudaica incredulitate ad Vigilium,
Pseudocyprian's 691.
De iudicio domini, Gedicht, TertuUian
beigelegt 675.
De iustitia (Inst. div. V. Lactant.) 737.
De lapsis, Schrift Cyprian's 689.
De laude martyrii (Pseudo)Cyprian's
691. 718.
De libero arbitrio, Schrift des Origenes
386.
De martyribus, Schrift des Methodius 473.
De medicinalibus, Schrift des Flavius 736.
De miserieordia = de opere et eleemos,,
Schrift Cyprian's 716.
De monogamia Tertullian's 671.
De monogamis et trigamis Schrift des
Origenes 386.
De mortalitate, Schrift Cyprian's 689.
De morte Herodis des Eusebius v. Cäs. 586.
De morte Hieronymi, angeblicher Brief
des Eusebius v. Cäs. 585.
De mortibus persecutorum des Lactantius (?) 740.
De motibus animae des Lactantius 741.
De munere, angebliche Schrift Tertullian's 675. 678.
De nominibus hebraicis des Origenes 385.
De nuptiarum angustiis, Schrift Tertullian's (?) 673.
De opere et eleemosynis, Schrift Cyprian's
689.
De opificio dei vel formatione hominis
des Lactantius 739.
De oratione Tertullian's 670.
De ordinatione Novatian's 653.
De origine erroris (Inst. div. II. Lactant.)
737.
De paee (de pascha? de precatione?)
Schrift des Origenes 386.
De paenitentia des Clemens Alex.? 311.
De paenitentia TertuUian's 670.
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De pallio Tertullian's 671.
De paradiso Tertullian's 672.
De pascha, Gedicht, fälschlich Lactantius beigelegt 740.
De pascha Novatian's 653, 720.
De pascha, Gedicht Pseudocyprian's 691.
721. 73.5.
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 clei, dem
Sixtus im Syrischen beigelegt 769.
De persecutione, angebliche Schrift des
Lactantius 737.
Do 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 beigelegt 585.
De praescriptione haer. Tertullian's 670.
De precando deum = ep. 11 Cyprian's
708.
De proverbiorum quibusdam quaestionibus, Schrift des Origenes 386.
De Providentia summi dei, Schrift des
Asklepiades 736.
De pudicitia Tertullian's 671.
De Pythonissa des Methodius 471 f
De ratione paschali des (Pseudo) Anatolius 437.
De rebaptismate Pseudocyprian's 691.
718.
De rectain deumfidedes Adamantius 478.
De regula fidei = de trinitate Novatian's 653.
De resurrectione carnis Tertullian's 670.
De resurrectione domini, angeblicher
Sermon des Eusebius v. Cäs. 585.
De resurrectione mort, ad Flavium Felicem, Gedicht Pseudocyprian's 691.
De ritibus des Origenes (?) 385.
De sabbato Novatian's 653.
De sacerdote Novatian's 653.
De SS. commemorationibus, angeblicher
Brief des Eusebius v. Cäs. 585.
De LXX interpret. des Origenes (?) 386.
Harnack, Altchristl. Litteraturgesoh. I
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De simplicitate praelatorum = de unitate ecclesiae, 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.) Tertullian's 669, 673.
De Stella magorum, angebliche Schrift
des Eusebius v. Cäs, 585.
De superstitione saeculi, Schrift TertuUian's 673.
De testimonio animae Tertullian's 669.
De trinitate Novatian's (auch Tertull.
beigelegt) 653. 674, 691 f
De unitate Christi Pseudohippolyt's 645.
De vacca rufa, Schrift Trypho's 405.
De vera sapientia et religione (Inst.
div. IV Lactant.) 737.
De vero cultu (Instit. div. VI. Lactant.)
737.
De virginibus velandis (lat. und griech.)
TertuUian'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 (?) 576.
De zelo et livore, Schrift Cyprian's 689.
Decius, echtes und gefälschtes Edict 872.
Deisaniten s. Bardesanes.
Demas 152. 155.
Demetrianus, Adressat des Lactantius
741.
Demetrius, Bischof von Alexandrien,
Briefe [Elg zbv asiOßöv] 330 f
Demetrius a Leptiminus 728.
Demetrius, Diakon in Vienne 203. 276.
283.
Demostratus, Syngrammata 173. 662.
Descensus ad inferos 21.
Deuteronomium-Auslegungen des Origenes 352 f
Diagramm, ophitisches 162. 164,
60
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AiaXiS,sig öiäqioqai des Iren. 263.
AiaXi^sig nsgl vyazslag xal nsgl xazaXaXiäg des Clemens Alex. 302.
Dialexis des Origenes mit Beryll von
Bostra 377.
AidXs^ig ngbg AlXiavöv des Gregor
Thaum. 432.
Dialog des Jason und Papiskus 92. 719.
785.
Dialog des Mnason und Philo 774.
Dialog des Origenes mit Agnomon (?)
= Bassus 377.
Dialog, himmlischer 201.
Dialog mit Trypho Justin's 99 ff'.
Dialog ngbg HgöxXov des Cajus 600.
601 f.
Dialoge an die Freunde, des Bardesanes
185.
Dialoge des Petrus und Appion 221,
Diamartyria in den clementinischen Homilien 214.
Aiaavgßbg
zdiv 'i§w ipiX.oaöqiwv des
Hermias 782.
Aiazayal
z. dnoazöXwv al öid KXyßsvzog 451 ff.
Diataxis (Diataxeis) s. Didaskalia, apostolische.
Aiazä^sig ziöv aylwv dnoazöXwv 451 ff.
542.
Diatessaron Tatian's 486 ff.
Aia&yxy 'Aßgadß 857f
Aia&yxy jiödß (u. zwv
ngwzonXäazwv)
857.
Aia&yxy 'laxdßov 853. 858.
Aia&yxy 'laaäx 858.
Aia&ijxy Mwvaiwg 852,
Aia&yxy des Orpheus 863.
Dichter, heidnische, von den Christen
citirt 876 ff'.
Didache (Lehre der 12 Apostel) in verschiedenen Recensionen (,,Viae" „Capita mandatorum" ,,/Jsvzigai
öiazdSsig" ete) 86 ff. 451 ff. 760. 933.
Didaskalia, angebliche von Abercius 259.
Didaskalia, apostolische (Grundschrift
der App. Constit. I—VI) 515.
Didaskalia des Clemens Rom., Ignatius,
Polykarp 777.
Didaskalia (??) des Petrus Alex. 443 f
Didymus, Adressat des Dionysius Alex.
411.

Didymus als Quelle f. Ketzergesch. 150.
Didymus Speretius, Duumvir 750.
Didymus u. Theodora, Märtyreracte 822.
Diegesis über eine christliche Jungfrau,
Hippolyt's 644.
Dio Cassius 871 f
Dio Chrysostomus (Pseudo-) 871.
Diocletian, Edicte 874, gefälschtes 875.
Diodor, angebl. Brief an Archelaus 781.
Diodor, Bischof v. Kreta 791.
Diodor, Presbyter 541.
Dioga Leptimagnensis 728.
Diogenesbrief 864.
Diognet, Brief an ihn 107. 757.
Dionysius, AdressatPseudohippoly t's 645.
Dionysius Areopagita, Schriften 235.
424. 426 f 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—427. 476.837.
840. 841; Briefe an Germanus, Fabius 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 Thalymidres, an die armenischen Christen
nsgl ßszavolag
und deren Bischof
Meruzanes, an den röm. Bischof Cornelius, an die römischen Christen
durch Hippolyt, an dieselben nsgl
slgyvyg, an dieselben nsgl ßszavolag,
an die röm, Confessoren u. noch zwei
weitere Schreiben an sie, an Hermammon 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 Domitius u. Didymus, an Flavius [Osterbrief], 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 nsgl
aaßßdzov, Brief nsgl yvßvaalav, zwei
avyygdßßaza nsgl inayysXiiöv gegen
Nepos, vier Briefe gegen Sabellius an
den Bischof Ammon v. Berenike, an
Telesphorus, an Euphranor, an Ammon
und Euporus, ein Werk in vier avyygdßßaza über die sabellianische
Frage an Dionysius v. Rom, nsgl
qivaswg an Timotheus, nsgl nsigaoß.eöv
an Euphranor (412), Brief an den Bischof Basilides, Erklärung des Anfangs des Ecclesiastes, Andere Briefe
an Basüides, Brief nach Antiochien
über Paul v, Samos. (413). So weit
alles nach Eusebius. Zu den vier
Syngrammata über Sabellius 414 f.
Zu den vier Briefen gegen Sabellius
415 f. Zu den Briefen an Basilides
416. Zum Brief an Konon 417. Zu
nsgl qiiaswg 417 f. Zur Erklärung
des Ecclesiastes 418f Fragmente [zu
nsgl nsigaaßiöv] 419. Brief an Theoteknus von Cäsarea 419. Zu den
Festbriefen 419. Brief an Aphrodisius
420. Briefe nsgl ydßwv 420. Fragmente (exegetische) 419—421, Zu
Hiob (?) 420. Hgbg 'Sigiyivy (resp.
zum Brief an Origenes) 421. Kazd
'Sigiyivovg 422. Fragmente 423 f
Verhältniss zum Areop agiten 424.426 f
Unechtes 424 f (Fragen u. Antworten).
Der unechte Brief an Paul v. Samos.
425. Syrische u. armenische Fragmente 425 f : 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. Samos. 426. — S. auch 928 f
Dionysius, Bischof v. Jerusalem 791.
Dionysius von Korinth, Briefsammlung
235. 785.
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Dioscorus, Bischof von Kreta 791.
Doctrina Addaei 534.
Doctrina apostolorum, syrisch 535.
Doctrina lajswa (lasowa) 193.
Doketen 11. 170. 203.
Domitius, Adressat des Dionysius Alex.
411.
Domitius Celsus, Vicar v. Afrika, Bericht 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
688.
Donatus, Fortunatus etc., Brief 724.
Donatus, unechter Brief an Cyprian
691, 720.
Dorotheus, nsgl zwv iß' dnoazöXwv
645. 941.
Dorotheus, Presbyter v. Antiochien,
SchriftsteUer (?) 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. 182 f 478 f
Duae viae vel iudicium Petri 28 s. auch
86 ff. 451 ff.
Duitae 194.
Ebion 209. 525. Angebliches Buch: Hsgl
ngoipyzdiv s^yyyaig.
Ebioniten, Gnostische 205; Schriften.
Ecclesiastes, Erklärung des Dionysius
Alex. 413. 418.
Ecclesiastes, Auslegung Gregor's Thaum.
430. 434.
Ecclesiastes, Commentar Hippolyt's 637.
Ecclesiastes-Auslegungen des Origenes
358.
Ecclesiastes, Comment. des Victorin 732 f
Eclogae propheticae des Clemens Alex.
299.
Edessa, Archiv 533. 539 f Chronik 540.
60*
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'Ex&saig niazswg des Gregor. Thaum.
Edessena, Acta 533 f. 931.
429,
Edessenische Geschichte, Auszüge des
'ExxXgaiaazixy änöösi^ig des Eusebius
Afrikanus (?) 513.
Egesippus = Hegesippus 485.
569.
Elg svösi^iv zoxi dnoazoXixoxJ xygiy- 'ExxXyaiaaxixy lazogia des.Eusebius 560.
ßazog des Iren. 263.
'ExxXyaiaazixy ngonagaaxsvy des EuElg KwvazavzZvov zöv ßiya ßaaiXia
sebius 569.
'ExXoyal, Schrift Melito's 248.
des Eusebius 563.
Elg ßagzigiov ngozgsnzixög des Ori- Eldad und Modad, Buch 853.
"EXsyyog dXXyyogiazdiv des Nepos 427.
genes 382.
Elg ßigy zov 'Is'QsxiyX des Hippolyt 639. 'EXsyyog xal avazgony xzX.. des Iren.
Elg ngoipyzyv ^//cyg des Clemens Alex. (?)
263 ff
'EXsyyog xal dnoXoyla, vier Bücher des
303.
Dionysius Alex, ngög zovg iSaßsXXiaElg zd dyia &soqiävsia Hippolyt's 621.
vovg 412. 414 f
Eig zd äyia &soqiävia, untergeschobene
Eleutherius (von Tyana) 501.
Schrift des Gregor Thaum. 431.
Elg zd ßszd zyv s^ayßsgov Hippolyt's Eleutherus, römischer Bischof, Briefe
027.
261. 591.
Elg zdg siXoylag zov BaXadß 633.
Elias-Apokalypse 853 f
Elg zyv dgyyv z. £iayi = slg zb ndaya Elias, Apokryphen 167. 168. 169.
des Pierius 439 f
Elkesaiten 207 f Offenbarungsbuch 208 f
Elg zyv Pivsaiv des Clemens Alex. 308f.
378.
Elg zyv iyyaazglßv&ov Hippolyt's 633. Elpistus in Amastris, Brief an Dionysius
Elg zyv sS,ayßsgov des Apion 758.
Cor. 236.
Elg zyv h^ayßsgov des Candidus 758.
Elvira, Synode 803.
Elg zijv h^aijßsgov Hippolyt's 627.
Elxai 150, 207 f
Elg zyv h^ayßsgov, vnößvyßa des Elymas, Magier angebl. Buch (Brief)
Rhodon 599.
781.
Elg zyv ziöv zaXdvzwv öiavoß-yv Hippo- Enkratiten 201 f
lyt's 641.
Entychiten 146. 154.
Elg zyv liöijv zijv //fj'ßA»/»'Hippolyt's642. Ephraem, Ketzerbestreiter 149.
Elg zö uyiov nvsvßa, angebl. Schrift Epictetus 867.
des Clemens Rom, 778.
Epictetus, Adressat Cyprian's 690.
Elg zb xazd Aovxäv des Pierius 439 f. Epigonus, Modalist 598.
Elg zb nä&og Melito's '247 f
Epiphanes, Gnostiker 156. 160. 161 f 170.
Elg zb nda-ya des Hippolyt 625, Petrus
Hsgl öixaioavvyg. Hymnen auf ihn.
Epiphanius, Bischof v. Ancyra 7;:tl.
Alex. 443.
Elg zb ndaya = slg zyv dgyyv zoii Epiphanius, Ketzerbestreiter 149.
'£iayi ..und andere Osterreden des Epitome des Clemens Rom. 219.
'Enoxp des Numenius 871.
Pierius 439 f
Eremiten 202,
Elg zbv dnöazoXov Heraklit's 758.
Elg z. ßlov z.U. HaßqilXov des Pierius 439. 'Egwzyasig {Xgiaziavixal u. 'EXXyvixal)
Elg z.'EXxavdv x. r.'!<4r>'avHippolyt's633.
Pseudojustin's 107.
Elg zöv siayysXiaßOv zyg vnsgaylag 'Egwzixol 'vßvoi des Hierotheus 784.
&SOZÖXOV, untergeschobene Schrift desEsifodorus, Brief des Origenes an ihn
Gregor Thaum. 431.
335. 387.
Elg zöv asiOßöv, Angebliche Schrift Esnik 152. 196.
des Demetrius Alex. 331 f.
Esra-Auslegungen des Origenes 355.
Esra, Apokalypse 848. 851 f
Eig zovg öio Xyazdg Hippolyt's 641.
Mlaaywyij y zoxJ xa&öXov azoiysidöyg Esra, 5. Buch 852,
Esra, jüngere Apokalypse 852.
des Eusebius 579.
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Esra, eine sonst unbekannte Stelle bei
Justin u. Lactanz 850.
Essener 144.
Estotianer 170.
Ethica, Schrift des Isidor 158. 161.
Ethnologische Ausdrücke in den h.
Schriften, Schrift Euseb's 574.
EiayysXi-xy dnöösi^ig des Eusebius 567.
EiayysXixy ngonagaaxsvy des Eusebius 565.
Eubulius = Methodius 472.
Eucratius (a Thenis) Adressat Cyprian's
689, Brief v. ihm 723. 728.
Eudoxius 528.
Eugenius ab Ammedera 728,
Eumelius, Vicar v. Africa 748.
Eunomius, Bischof 749.
Euodius von Antiochien, Schriften
(„$c5e") 781.
Euphranor 204.
Euphranor, Adressat des Dionysius Alex.
412f 415f
Euphranor, Bischof von Rhodus 791.
Euphrasion (Euphration), Adressat des
Eusebius 583.
Euphrasius 108.
Euphrates, Peratiker 164. 167 f
Euphronius, ein gewisser 531.
Euplius, Märtyreracte 823.
Euporus, Adressat desDionysiusAlex.412.
Eusebius v. Cäsarea 148, s. auch u.
Pamphilus 543 f 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. Demonstratio evang. 567. Praeparatio eccles.
569. Demonstratio eccles. 569. Demonstratio eccles. 569. 'AnoXoyla xal
'iXsyyog 569. Theophanie 569. Über
den Kindersegen der Alten 572. Biblische Chrestomathie (?) 572. Sectionen und Kanones 572. Bibelkritisches
573. Topographie des h. Landes 574.
Ethnologische Ausdrücke i. d. h.
Schriften. Beschreibung Judäa's. Plan
V. Jerusalem u. v. Tempel 574. Topographische Ausdrücke d. h. Schrift.
Vitae Prophetarum 575. Psalmencommentar 575. Jesaj ascommentar
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576. Psalmencomment. 577. SprücheCommentar 577. Hoheslied-, Daniel-,
Matth.-, Lue-, ICor,-, Hebr, (?) Comm.
577. Hsgl öiaqwvlag siayysXlwv 577.
Elaaywyg azoiysiwöyg 579 {Hgoqjyzixal ixXoyal). Apologie d. Origenes
580. Adv. Marcellum 581. De eccles.
theologia 581. De pascha 581. Adv.
Manich, (?) 582. Panegyr. in aedif
eccles. 582, Orat. vicenn. 582. Orat.
de sepulcro salvatoris 582. Orat. regia
582. Orat. in hon. mart. 583. Orat. de
defectu pluv. 583. Briefe 583. Unechte
Schriften 584. S. auch 836—841. 846.
931 f
Eusebius v. Emesa 585.
Eusebius von Nikomedien Briefe 528.
531 f 581.
Eusebius von Rom 661. 663. Unechtes
Fragment 501. 782.
Eustachius von Lilybäum 791.
Eustathius, Adressat des Alexander v.
Alex. 451.
Eutrepius, Brief Pseudomelito's an ihn
252.
Eutropius, Richter im Dialog des Adamantius 478.
Eutychius 521.
Euxenianus, angeblicher Adressat des
Marc Aurel 259. 870.
Euzoius 544.
Eva, Evangelium 156. 166. 168. 175.
Evander von Nikomedien 791.
Evangelien, apokryphe, im Allgemeinen 4.
Evangelien, apokryphe, s. unter den
Specialnamen.
Evangelien, Commentar des Asterius 532.
Evangelische Erzählung, apokr., in
Konstantin's Rede ad s. coetum 782,
Evangelium, ein unbekanntes haeretisches bei Augustin 24.
Evangelium, ein unbekanntes, in der
Pistis Sophia 24.
Evangelium infantiae salvatoris 20.
Evangelium perfectionis 24. 156. 168.
Evangelium quattuor angulorum et cardinum mundi 154.
Evangelium veritatis Valentin's 176.
Evangelium, Commentare des Theophilus Ant. 498 ff'.
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Evardus 720.
'E^ayögsvaig 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 Pseudocyprian's 692. 722.
Exhortatoria ad Pionam des Origenes 386.
Exodus, Commentar Hippolyt's 633.
Exodus-Auslegungen des Origenes 346 f.
des Victorin 732 f
Expositio rectae fidei Pseudojustin's-107.
Expositio symboli, angeblich des Origenes 390.
Eiyal Kvngiavov 692. 723.
Ezechiel-Auslegungen des Origenes 364.
Ezechiel, Comm. des Victorin 732 f.
Ezechiel-Apokryphon 856.

Fidus, Adressat Cyprian's 690. Brief 726.
Fihrist 152.
Firmilian von Cäsarea, Brief, Aöyoi'}
De eccles. persecut,? 388. 407. 521.
691. 709.
Fischerlied des Clemens Alex. (?) 309.
Flacillus, Adressat des Eusebius 584.
Flavius, Adressat des Dionysius Alex.
41L
Flavius, Grammatiker, De medicinalibus
736.
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, Märtyreracte 820.
Furni, Brief Cyprian's dorthin 689.

Fabian, Röm. Bischof, Briefe 389. 648.
Fabius v. Antiochien, Briefe 409.520.650.
Fabricius, Häretiker 786.
Fälschungen von Dichter- und Philo- Grajaner ( = Kainiten?) 163.
sophensprüchen bei Juden u. Christen Gaianus, s. Tatianus, Adressat des Gre861. 876 ff
gor. Thaum. 432.
Fajjumer Bruchstück liturgischen In- Galater, Häretiker 200.
Galen, über die Christen 809.
halts 467.
Galerius, Edicte 874.
Fajjumer Evv.-Fragment 6.
Galiläer 144. 149.
Faustinus v. Lyon, Briefe 657. 727.
Gallien, Taufsymbol 262,
Faustus a Timida regia 728.
Felicissimus und Genossen, Schmäh- GalUenus, Edict 872,
Gallische Bischöfe, Briefe an Stephanus
schriften und Briefe 726.
Felix a Bagai 728.
V. Rom 727.
Gebete i. d. Apost. Constit. 542.
Felix a Bamaccora 728.
Gegen Marcion, Schrift des Bardesanes
Felix a Buslacenis 728.
Felix a Gurgitibus 728. "•
185 f. Andere Schriften gegen ihn
Felix a Marazana 728.
191 ff'.
Gegen Marcion, Schrift Justin's 100 f
Felix ab Uthina 728.
Geistige Wesen, das der Wahrheit,
Felix, ep. Carthag., Märtyreracte 822.
Felix u. Genossen, Brief an Cyprian
Schrift von Bardesanes 189.
691. 729.
Geminius a Furnis 728.
Felix, Römischer Bischof, Briefe (?), ein Geminus, Presb. Antioch., Schriften 515.
unechtes Brieffragment (Glaubensbe- Genealogie Jesu (in Tagebüchern seiner
kenntniss) 659.
Verwandten bei Julius Afrikanus, s.
Felix von Aptunga 750.
dessen Brief an Aristides 507 f.) 5.
Felix von Cäsaraugusta, Brief 727.
Genesis, Commentar Hippolyt's (?) 628.
Felix von Legio, Brief 726.
Genesis, Commentar des Iren. (?) 264.
Festbriefe des Dionysius Alex. 411 f 419. Genesis, Commentar des Methodius 472f
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Genesis-Auslegungen des Origenes 343 f.
Genesis, Commentar des Victorin 732 f.
Genesis, Gedicht, TertuUian u. Cyprian
beigelegt 675. 691. 721.
Genesius, Märtyreracte 821.
Genisten 144. 151.
Gennadius Mass. Ketzerbestreiter 152.
Geoponica des Afrikanus in den Ksazol
509 f
Georgius v. Laodicea 531.
Germanus, Adressat des Dionysius Alex.
409.
Gesta apud Zenophilum 749.
Gesta purgationis Felicis 750.
Glaubensregeln, kleinasiatische 235.
Glaukias 158.
.,Gnostiker" und Schriften aus dieser
Gruppe 156.162—174; Ausschweifende
Gnostiker des Epiphanius 166.
Gobarus, Adressat des Origenes 388.
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 Origenes an ihn S. 387. 389; Schriften
428 ff.; Panegyrikus auf Origenes 429;
"Ex&saig niazswg 429; Kanonischer
Brief 429 (Briefe 434); Auslegung des
Predigers 430, der Proverbien (?) 430.
Über die Leidensfähigkeit an Theopompus 430. Unechte Schriften 430 f.
AidXs^ig ngbg AlXiavöv 432. Gegen
Porphyrius (?) 432. S. auch 838-840.
929.
Habakuk, Comment. des Victorin 732 f.
Habakuk-Apokryphon 856.
Hadrian, Kaiser, Edictbetreffsd.Christen
und Brief an Servian 866 f.
Haimatiten 164.
Harn, Prophetie 159. 856.
Harmonius 174.184.187. Oden, Psalmen.
Hebräerbrief-Auslegungen des Origenes
376.
Hebr.-Brief, Comm. des Eusebius 577.
Hebräer-Evangelium 6, 205.
Hegemonius, Verf der Acta Archelai
540.
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Hegesipp, Hypomnemata, Bischofsliste (?)
144. 483ff'.845.
Hekatäus (Pseudo), Schriftüber Abraham
(über die Juden) 863.
Helenus v. Tarsus, Briefe 521. 526.
Heliogabalus 871.
Helix 644.
Hellenianer 144.
Hemerobaptisten 144. 149 f.
Henoch-Apokalypse 847. 852.
Heraclius, Römischer Schismatiker 182.
661.
Heraklas, Bischof von Alexandrien
(SchriftsteUer?) 332,
Herakleon, Valentinianer 174 ff. 179;
Commentar z. Joh.-Ev. 181. 182.
Heraklit, angebliche Briefe 864.
Heraklit, Elg zöv dnöazoXov 758.
Herculanus, Adressat Cyprian's 690.
Hermammon u. die ägyptischen Christen,
Brief des Dionysius Alex, an sie 410.
Hermas, Hirte 49ff. 213. 837. 840. 924.
Hermias des Philaster s. Hermogenes 200.
Hermias, Aiaavgßbg zwv i^w qiiXoaöqiwv 782.
Hermippus 662.
Hermogenes, Häretiker d. apostol. Zeit
152. 155.
Hermogenes 200. Schrift über die Ewigkeit der Materie.
Hermophilus, Theodotianer, Bibelkritik
592.
Hero, Bischof v. Antiochien, angebl.
Brief und „Gebet" 783.
Hero, Philosophus 783.
Herodianer 146. 149 f
Hesiodus, Bischof v. Korinth 151.783. 792.
Hestotianer 170.
Hesychius, ägypt. Bischof, Brief an
Meletius 442.
Hesychius, Recension der LXX und der
Evv. 442 f 846.
Hexaemeron, Commentar z. d,, des
Hierakas (?) 468,
Hexapla des Origenes 339 f 543.
Hierakas, Commentare, Hsgl zov dylov
nvsißazog, Elg s^aijßsgov (?) 467.
Hierax, Bischof, Adressat des Dionysius
Alex. 411; vielleicht derselbe 521,
Hierocles, Schrift gegen die Christen 873.
Hieronymus, Quelle f Ketzergesch. 149;
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angebliche Schrift gegen die Häresieen
151. PrivatbibUothek545. Hieronymus
Graecus, angeblicher 760. 783.
Hierotheus, Bischof v. Athen, angebl.
Apostelschüler, OsoXoyixal
azoiysidasig und 'Egwzixol vßvoi 252, 784.
Hiob, angeblicher Commentar des Origenes 389.
Hiob-Auslegungen des Origenes 355.
Hiob, Commentar des Dionysius Alex. (?)
420.
Hiob, Commentar des Methodius (?) 477.
Hiob, Stück einer Auslegung Lucian's 529.
Hippolyt, Schism. Bischof 146. 252.
605—646; Statue mit Schriftenverzeichniss 605.733.836—840. 932. Hsgl
Xgiazoxj xal avziyglazov.
Ilsgl &soxJ
xal aagxbg dvaazdaswg.
Hsgl &soXoyiag. Hsgl zdya&ov xal nö&sv
zo xaxöv.
Elg zd ayia &soqidvsia.
Proshomilia de laude domini salvatoris. Hsgl olxovoßlag.
Demonstratio
adv. ludaeos. Hgbg "EXXgvag xal
ngbg IlXdzwva y xal nsgl zov navzög.
Sivzayßa
ngbg dndaag zdg algiasig.
Elg zyv a'lgsaiv Noyzov. Hgbg Magxlwva.
Kazd ßdywv.'
Ynhg zov
xazd 'Iwdvvyv siayysXiov xal dnoxaXvxpswg. KsqidXaia xazd
Pa'iov.
Kaza
naaiöv
algiaswv
'iXsyyog.
Hsgl zoxi ndaya. 'Anöösi^ig ygövwv
zov ndaya.
Canon paschalis. Xgovixdiv ßlßXog. E x e g e t i s c h e W e r k e :
Elg zyv s^ayßsgov.
Elg zd ßszd zyv
s^ayßsgov. Elg Pivsaiv.
Elg"E^oöov.
Elg zdg siXoylag zov BaXadß.
Elg
zyv iyyaazgIßv&ov.
Elg zöv 'EXxaväv
xal zyv Avvav.
Elg zovg xpaXßoig.
Jlsglnagoißidiv.
De ecclesiaste. Elg
zb daßa. In Esaiam. In leremiam (?).
Elg nigg zoxj 'Ist,sxirjX. Elg zbv
Aavi-yX. InZachariam. InMatthaeum.
Aöyog b slg zyv zwv zaXdvzwv öiavoßijv. Aöyog slg zovg öio Xyazdg.
Ex comment. in ev. loh. et in resurr.
Lazari. De apocalypsi. O d e n . —
Ilsgl yagiaßdzwv dnoazoXixy
nagdöoaig. Hsgl ysigozoviiöv cf 545. —
Eine Erzählung von einer Jungfrau.
Unsichere Fragmente. Kazd
Bygwvog xal "HXixag. Hsgl zyg avvzsXslag

zov xöoßov xxX. Hsgl zwv iß' anoazöXwv. Armenische Fragmente. Arabische Fragmente (unechte Briefe).
Zweifelhafte arabische Fragmente zum
Pentateuch.
Hippolyt, Briefbote des Dionysius Alex.
410.
Hippolyt Thebanus 618.
Hodoiporia {böoinogixöv) des Lactantius
737. 742.
Hoheslied, Commentar des Eusebius 577.
Hoheslied, Commentar Hippolyt's 638.
HohesUed, Comm. des Iren, (?) 264. 286.
Hoheslied, Erklärung des Methodius
470 f
Hoheslied-Auslegungen des Origenes 358.
Hoheslied, Commentar des Reticius 751.
Hoheslied, Commentar des Theophilus
Ant. (?) 501 f
Hoheslied, Comment. des Victorin 732 f
Homilia slg zyv a'lgsaiv Noyxov Hippolyt's 623 f
Homilie, Bruchstück einer solchen am
Schluss des Briefes an Diognet 758.
Homilien des Alexander von Alex. 449 f.
Homilien des Clemens Rom. 213. 926 f
HomiUen Hippolyt's (?) 641.
Honoratus a Thucca 728.
Honorius Augustod., Ketzerbestreiter 152.
Hortensianus a Laribus 728.
Hosius V. Cordova 531.
Huillus, hebr, Lehrer des Origenes 846.
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'.
Hypomnemata des Symmachus 210.
Hypotyposen 11. VIII des Clemens Alex.
301ff".926.
Hypotyposen des Theognost 437.
Hypythianer (?) 159. 164.
Hystaspes 863.
Jacob-Testament 853, 858.
Jacobus, Anabathmoi 207.
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Jacobus Diaconus, angeblicher Brief
des Eusebius v. Cäs. an ihn 585.
Jacobus-Evangelium (Protevang Jacobi)
19. 924.
Jacobus, Herrnbruder, Mittheilungen an
Mariamne 168.
Jacobus, Marianus etc., 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 858.
Januarius a Lambese 728.
Januarius a Vico Caesaris 728.
Januarius Muzulensis 728.
Januarius u. Genossen, Brief 690 f 726.
Jason 92.
Jeremias,Commentar des Hippoly t(?) 639.
Jeremias, Auslegungen des Origenes 361.
Jeremias, sonst unbekannte Stelle bei
Justin u. Irenäus 850, eine zweite bei
Lactantius 850. HagaXsinößSva 852.
Apokryphen 856.
Jerusalem u. Tempel daselbst, Plan des
Eusebius 574, Bibliothek 505.
Jesajas,Commentar des Eusebius Cäs. 576.
Jesajas, Commentar Hippolyt's 638.
Jesajas-Auslegungen des Origenes 360.
Jesajas, Comment. des Victorin 732.
Jesajas, Ascensio (Martyrium, Visio)
165. 174. 854 f
Jesus, Brief an Abgar 533.
Jeü, 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, AiöaaxaXla etc.)
75 ff. 265. 774. 785. 786. 840.
Ignatius, Martyrium 816.
In diversos X. homiliae von PseudoOrigenes 389.
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 des Lactantius 737 f.
Instruction, dem Sixtus im Syrischen
beigelegt 769.
Instructiones Commodian's 731.
lobinianus = Victorinus 618.
lohannes evangelista, passio, pseudomelitonische Schrift 253.
Johannes-Apokalypse, Commentar Hippolyt's (?) 642.
Johannes-Ev., Autograph 448.
Johannes-Ev. bei Neuplatonikern 663.
Johannes-Ev., Commentar des Herakleon
181.
Johannes-Ev., Commentar Hippolyt's (?)
641.
Johannes-Ev., Auslegungen des Origenes
371.
Johannes, Ap., angebUcher Brief zw
nv&wvlw nvsißazi 785.
Johannes, Ap., Epist. ad populum 756.
Johannes, Ap., untergeschobene Apokalypse 785.
Johannesacten 116ff. 124. 253. 585.
Johannesschrift, judenchristliche 207.
Johannes, Bischof v. Konstantinopel791.
Johannes Damascenus; Nachrichten über
Ketzer 152.
Johannes. Herrnschüler und Presbyter 63.
Johannesjünger 145. 149.
Joseph: Historia losephi fabri lignarii 20.
Joseph, ngoasvyij 853.
Josephus, Hypomnestikon 152.
Josephus, jüd. Geschichtsschreiber 755f.
858f.; Zeugniss über Christus und
Jacobus 859.
Josua-Auslegungen des Origenes 352 f.
levis, Enkratit 201. 487.
Irenäus, "EXsyyog xal avazgony zyg
xpsvöwvößov yvwaswg — Ep. ad
Florinum — Ep ad Blastum — Ep.
ad Victorem — Sermo adv. Graecos
nsgl imazyßyg — Sermo ad Marcianum sig 'svösi^iv zov dnoazoXixov
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xygiyßazog — AiaXi§sig öiaipogoi —
Sermones ad Demetrium nsgl niazswg
— Ad Florinum nsgl öyöodöog —
Gegen Valentin ? — Comm. z, Genesis ?
— Comm. z. Hohen Lied? — In
Apocalypsin? — Hsgl zijg dylag
zgiäöog (!) — Über die Gesch. von
Elkana und Samuel — Scholien —
De persee. Vienn, et Lugd, ep. —
Hsgl zov navzög — Adv, Marc. 145.
252, 263ff'.414. Brief an einen gewissen
Alexandriner 286. 593 f S. auch 836.
839. 840 f 925 f
Irenaeus ab ülulis 728.
Irenäus, Sirm. ep., Märtyreracte 822.
Isaac-Testament 858.
Isidor Hispal., Ketzerbestreiter 151.
Isidor, Sohn und Schüler des Basilides
157—161. Schriften: 'H&ixd (mindestens zwei Bb.). Mindestens zwei
Bücher 'E^yyyzixd
zov
ngoqjyzov
Hägywg.
Hsgl ngoaipvovg
xpvyyg.
Hagaiviasig'i
Isidor, Bruder des Pierius 440.
Italische Bischöfe, Briefe nach Karthago
652. Briefe, den Novatian verurtheilend 652.
Jubajan, Briefe 727. 658. 691.
Jubiläen, Buch 858.
Judäa, Beschreibung Euseb's 574.
Judas, Apostel = Thomas 533.
Judas-Evangelium 163.
Judas (Ischarioth)-Secte 165.
Judas, Chronograph 327. 756.
Judas, Häretiker (?) 163.
Juden, sollen ATliche Schriften verfälscht
haben 848.
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.
845. Apologieen. Dialog mit Trypho,
Hgbg "EXXyvag (I). Hgbg "EXXyvag
(II). Hsgl &SOV ßovagylag.
WäXzyg.
Hsgl xpvyyg. Hgbg Magxlwva.
Sivzayßa.
Hsgl dvaazdaswg.
Pseudo-

justin (darunter Schriften, die gar
nicht existirt haben), 'AnoXoyla vnhg
Xgiaziaviöv
xal xazd 'EXXyvwv xul
Kaza lovöaiwv.
Kaza zov ngwzov
xal ösvzigov zyg ipvaixijg axgoäaswg
xzX. KsipaXaidösig iniXvasig.
Ej).
ad Zenam et Serenum. Ep. ad Papam. Ep. ad Archontes. Cohortatio
ad Graecos. Ecthesis fidei. De monarchia, Refutatio dogmat, Aristot.
Quaest. Christianae ad Graecos. Respons ad orthodoxes. Ad Graecos.
Quaest. Gr. ad Christianos. Oratio
ad Graecos. Ep. ad Diognetum. In
Hexaemeron, Interpret. Apoc Aöyog ngog Eiipgdaiov nsgl ngovolag
xal niazswg.
Erklärung pseudoareopag. Schriften. Kazd 'EXXyvwv. Kazd
'lovöaiwv {Hgbg 'lovöaiovg).
Unbestimmte und falsche Fragmente {Hsgl
zov navzög) (Syntagma auch 144),
Martyrium 817. S. auch 925.
Justin, Gnostiker, Buch „Baruch" 169.
Justus V. Tiberias 861. 932.
Justus V. Vienne 789.
K a i n i t e n 163 ff.
Kallist, Römischer Bischof, Bussedict
u. a. Verordnungen, Christolog. Formel (213). 603. (618). 932.
KaUistion 599.
Kanones und Sectionen Euseb's 572.
Kavövsg ixxXyaiaazixol
z. d. dnoazöXwv 451—466.
Kavwv ixxXyaiaazixbg
ij ngbg zovg
lovöai'C,ovzag des Clemens Alex. 300.
Kanonischer Briefdes Gregor Thaum. 429.
Karikus, Adressat des Serapion 504.
Karpianus 406 f 573,
Karpokrates und Karpokratianer 161 f
Evangelium? Syngrammata.
Karthaginiensische Confessoren, Briefe
724. 725.
Karthaginiensische Lapsi, Briefe 725,
Karthaginiensischer Klerus, Brief 724.
Karthago, Gemeinde, Schreiben nach
Rom 724.
Karthago, Synodalschreiben des Concils gegen Cäcilian 746.
Kazd Bygwvog xal "HXixog Pseudohippolyt's 644.
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Kazd Palov Hippolyt's 624.
Kazd KiXaov, Werk des Origenes 377.
Kazd ßdywv Hippolyt's 624.
Kazd Magxlwvog des Theophilus Ant.
498 f
Kazd ßigog niazig, untergeschobene
Schrift des Gregor Thaum, 430.
Kazd 'Sigiyivovg, Schrift des Dionysius
Alex. (?) 422.
Kazd naaiöv algiaswv 'iXsyyog Hippolyt's 625.
Kazd Hogqivglov des Methodius 468 f.
Kazd zyg 'Agzißwvog aigiaswg, anovöaaßa (Hippolyt's) 610. 624. 646.
Kazd Xgiaziavdiv XÖyoi is' des Porphyrius 873.
Kazyyyzixd ßißXla des Theophilus Ant.
498 f
Katholische Briefe, Auslegungen des Origenes 376.
Kelbes s. Akembes.
Ksazol des Julius Afrikanus 24 Bb.
507 f
KsqidXaia xazd Palov Hippolyt's 624.
Kindheits-Ev., unbekanntes, gnostisches
169,
Kirchenordnung, apostolische 87.
Klagelieder, Auslegungen des Origenes
363.
KXslg, Schrift Melito's 248.
Kleobius (Kleobulus), Schriften? 152.155.
Kleobulus 152.
Kleomenes, Modalist 598,
Koddianer 166.
Königsbücher, Auslegungen des Origenes
355.
Kolluthus, alex. Häretiker 480.
Kolon s. Konon.
Konon, Bischof v, Hermopolis, Adressat
des Dionysius Alex. 410. 417.
Konstantia, Kaiserin, Adressatin des
Eusebius 583.
Konstantin, Edicte 874 f
Konstantin, Kaiser, Adressat des Alexander V. Alex. 451.
Konstantin, Kaiser, Erlasse in der Donatistensache 746 ff'.
Konstantin, Kaiser, Rede ziö zdiv dylwv
avXXöyca 564. 762.
Korinther, Angeblicher Brief an Paulus
37. 924.
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Korinther, Brief an Paulus, verloren 3,
Korintherbrief, Erklärung des Dionysius Alex, (?) 414, des Eusebius 577.
Krato, Apostelschüler, Apostelgeschichten 123.
Kraton, Bischof der Syrer 791.
Kynulkos, Cyniker 871.
Xiabeo, Cornelius, 932.
Labyrinth (das grosse und kleine) Hippolyt's 603. 625.
Lactantius (147) 736—744. 762. Institutiones divinae. Epitome. De opificio dei. De ira dei. De phoenice. De
mortibus persecutorum (?) (De pascha
Carmen. De passione domini Carmen.
Symposion, Carmen).
Hodoeporia,
Grammaticus. Ad Asclepiadem 11. II.
(De persecutione). Ad Probum epp.
11, IV. Ad Severum epp. 11. IL Ad
Demetrianum epp. 11. II. Griechisches
über L, 741f
Lamechbuch 857.
Laurentius, Diakon in Rom 658.
Leben, über das, und die vernunftgemässe Handlung —des Methodius 469.
Lehre der 12 Apostel 86ff'.451 ff.
Leidensunfähigkeit u, -fähigkeit Gottes,
Schrift des Gregor Thaum, 430.
Leonidas, Philosoph, Andreasacten 119 f.
Leonidas, Vater des Origenes, Brief des
0, an ihn 388.
Leontius von Antiochien 528.
Leucius a Thebeste 728,
Leucius, Apokr, Apostelgeschichten 116
—123, 152. 155. 252.
Leviticus, Auslegungen des Origenes
348 f
Leviticus, Comm. des Victorin 732 f.
Levitiker 156,
Liber generationis Hippolyt's 626. 645.
Liberalis, Brief an Cornelius 690, cf 691.
Libosus a Vaga 728.
Licht, das und die Finsterniss, Schrift
von Bardesanes 189.
Licinius, Edicte 874 f
Lithognomon des Xenokrates 295,
Litteus a Gemellis 728.
Aöyoi ngbg UaßZvov Paul's v. Samosata 524.
Aöyog dXy&yg des Celsus 869.
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Aöyog dßqil zov awzygiov
ßvyßazog
des Eusebius 582.
^löyog yaßixög des Clemens Alex. 300 f.
Aöyog sixoaaszygixög des Eusebius 582.
Aöyog zgiaxovzaszygixbg
slg KwvazavzZvov {Xöyog ßaaiXixög) 582.
Longinus, nsgl vxpovg 872.
Longinus von Askalon, Brief 451.
Lucanus, Marcionit 191—193.
Lucas, Auslegungen Hippolyt's 641.
Lucas, Auslegungen des Origenes 368.
Lucas, angeblicher Verfasser des Dialog
des Jason und Papiskus 785,
Lucian, Adressat des Theonas 790.
Lucian, Märt., Antioch. Presbyter, Bibelrevision, Bücher nsgl niazswg, Briefe,
Rede 526 ff.; Symbol (?) 529 f 846.
Lucian, ein gewisser, genannt von Dionysius 411. 527.
Lucian, Karthag. Confessor, Briefe 689.
724.
Lucian, Marcionit, s. Lucanus.
Lucian v. Samosata, über die Christen
870.
Lucian und Marcian, Märtyreracte 820.
Lucianus a Rucuma 728.
Lucina matrona 660.
Lucius a Castra Galbae 728.
Lucius a Membresa 728.
Lucius ab Ausafa 728.
Lucius, Antiochenisches Synodalschreiben 521.
Lucius, König v. Brittanien, fabelhafter
Brief an Eleutherus 592.
Lucius, Röm. Bischof, Briefe 656.
Lucius u. Genossen, Brief an Cyprian
691. 729.
Lydus, Syngrammata 173. 662.
Lyon u. Vienne, Gemeinde, Brief nach
Asien über die Verfolgung 262. 817.
Lyoneser Märtyrer, Briefe nach Asien,
Phrygien und an Eleutherus, Briefe
an sie 261.
M a c a r i u s Magnes, 'Anoxgizixög 150.873.
Macarius, Röm. Confessor, Brief 649.
Macarius v. Edessa 528. 533.
Macarius v. Jerusalem, Brief 451.
Macrinus v. Jamnia, Brief 451.
Märtyrer, Namen, s. i. Anhang zu diesem Register,

Märtyreracten - Sammlung des Eusebius
556. 808 ff'.
Märtyreracten der 3 ersten Jahrh. 807 ff'.
Magistrianus 644,
Magnus, Brief 727.
Malchion, Disputation mit Paul v. Samos. in den Acten der antiochenischen
Synode 520 ff'.
Mani 540.
Manichäer, Gegenschrift des Eusebius (?)
582.
Manichäer, Origenes wider sie 378.
Manichäus, Brief an Marcell 786.
Mara, Sohn des Serapion, Brief 763.
Marc Aurel, gefälschte Edicte, Brief an
Euxenianus, Meditat. 259. 868. 869f
Marcella, Frau des Ambrosius 329.
Marcellina 161.
Marcellus a Zama 728.
Marcellus, Brief an Mani 786.
Marcellus, Märtyreracte 821.
Marcellus, Römischer Bischof 661.
Marcellus v. Ancyra 581.
Marcianus, Adressat des Irenäus 263.269.
Marcianus, Doket 11. 203. 204.
Marcianus v. Arles 657.
Marcion u. Marcioniten 191—197. 213.
836. 837. 839 f
Antithesen (Antiparathesen). Kanon des N. T. Brief
Psalmbuch f Marcioniten. Liber propositi finis, (Pseudopaul. Briefe an
die Laodicener und Alexandriner).
Marcus a Macthari 728.
Marcus, Auslegungen des Origenes 368,
Marcus, Commentar, fälschlich dem
Eusebius v. Cäs. beigelegt 585.
Marcus Ev., Angeblicher Commentar
des Origenes 389.
Marcus, Adressat Konstantin's 747.
Marcus, Gnostiker 161, 174ff'. 180. Eucharistische Formel. Weiheformel zur
Prophetie. Gebetsformel an die Sige.
Taufformel. Formel für das Sacrament der Lytrosis.
Todtenritual.
Schriften.
Marcus, Marcionit 191. 193. 478f
Maria CastabaL, Brief an Ignatius 786.
Maria, das Buch der grossen Fragen,
das Buch der kleinen Fragen 166.
172.
Maria: De nativitate Mariae 20.
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Maria, Jungfrau, Brief an Ignatius 786. Meletius, Pontischer Bischof 436.
Maria: Schrift Pivva Maglag 21. 167. MeUto V. Sardes 246—255. Schriften:
Hsgl zov ndaya öio — Hsgl noXiMaria, Transitus 252. 534.
zslag xal ngoipyzdiv — Ilsgl ixxXyMariamne, Secte nach ihren Namen 162.
alag - Hsgl xvgiaxyg Xöyog — Ilsgl
168.
niazswg dv&gdnwv — Hsgl nXdMarinus, Adressat des Eusebius 578,
aswg — Hsgl vnaxoijg niazswg —
Marinus, Bardesanit 184 f 478 f
Hsgl ala&yzyglwv — Hsgl xpvyyg xal
Marinus, Bischof v. Arles 748.
adßazog {xal slg zö nd&og) — Hsgl
Maris von Chalcedon 528. 531.
Xovzgov — Hsgl dXy&slag — Hsgl
Marsanus (Marsianus, Marsanes), Proxzlaswg xal ysviaswg Xgiazov —
phet 166. 173.
Hsgl ngoqjyzslag — Ilsgl qiXo^svlag
Marsiades s. Martiades.
— KXslg — Hsgl zov öiaßöXov xal
Marthana 208.
zyg dnoxaXixpswg 'Iwdvvov — Hsgl
Marthus 208.
ivawßäzov &sov — Hgög 'AvzwvZvov
Martiades, Marsiades, Prophet 166.
ßißXlöiov — 'ExXoyal — Hsgl aagMartialis, spanischer Bischof 726 f.
xdaswg Xgiaxov (gegen Marcion) —
Martyrologien 813 ff'.
De cruce. Unechte Schriften: ApoloMasbotheer 144. 149.
gie (syrisch) an Antoninus — Brief
Matthäus-Acten 139.
an Eutrepius — De transitu Mariae —
Matthäus, Commentar des Hippolyt (?)
De passione lohannis evangelistae —
641.
Catena in apocalypsin — Clavis SeriMatthäus, Commentar des Eusebius 577.
pturae. S. auch 848. 925.
Matthäus, Auslegungen des Origenes 366.
Matthäus, Commentar Victorin's (?) 734. Me(l)litus s, MeUto.
Matth. Ev., Scholien des Julius Afric. (?) Memoria apostolorum 120.
513.
Memoria haeresium Hippolyt's 623f
Matthäus (Pseudo)-Evangelium 20.167. Menander 154, 840.
Matthäusschrift, judenchristliche 207.
Menophantus 528.
Matthias-Evangelium, resp. -Überliefe- Mensurius v. Karthago, Brief 746.
rungen 17. 156. 157 f
Merinth 155.
Meristen 144. 151.
Maximianus 874.
Meruzanes, Bischof der armenischen
Maximilian, Märtyreracte 821.
Christen, Adressat des Dionysius
Maximilla, Orakel 238.
Alex. 410.
Maximinus, Edicte u. Rescripte (Tyrus,
Mesus, Apokalypse 173. 002.
Arykanda) 874.
Metaphrasen zu paulinischen Briefen
Maximinus Thrax 872.
Tatian's 486.
Maximus, angeblicher Verfasser einer
angeblichen Schrift nsgl zijg vAj^g Methodius, Bischof v. Olympus, 468—
478. 786. 929 f Symposion, Hsgl zoiresp. nö&sv y xaxla xal nsgl zov
«vrE|or)o/oii (von Gott, von der Materie
ysvyzyv vndgysiv zyv vX.yv 786.
und vom freien Willen), Hsgl zijg
Maximus, Bischof von Alexandrien 659 f
dvaazdaswg 1. III, Ilsgl Xingag,
Maximus, Bischof von Bostra, Briefe
Hsgl ysvyziöv, Kazd Hogqvglov, Über
521. .525,
das Leben und die vernunftgemässe
Maximus, Märtyreracte 819.
Handlung, Über die Unterscheidung
Maximus, Römischer Confessor, Briefe
der Speise u. über die junge Kuh,
649. 690.
Vom Igel etc., Erklärung des HohenMegethius, Marcionit 191. 193. 478f
lieds, De Pythonissa, De martyribus,
Melchiades s. Miltiades.
Xeno Dialog, Genesis - Commentar,
Melchisedek-Schrift (?) 172.
Commentar zu Hiob (?), die unechte
Melchisedekianer 592 f.
Apokalypse des Methodius, Unechte
Meletius, ägypt. Bischof 442 f 444.
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Reden in ramos palmitarum und in
hypapantem. S, auch 837. 840f.
Metrodorus, Marcionit 191. 192.
Metrodoi-us, Philosoph 787.
Miletus s. MeUto.
Mütiades, Gegen die Ekstase — Antivalentinianische Schrift—Zwei Bücher
ngbg EXXgvag — Zwei Bücher ngbg
'lovöaiovg — Apologie an die xoaßixoi ägyovzsg 144, 239. 240. 255.
Miltiades (Melchiades), Römischer Bischof 661. 663. 709. 747. Processacten
745. Restitutionsacten 746.
Minucius Felix, Octavius; de fato 647.743.
Minucius Fundanus 866.
Mitiadeis 256.
Mnason, Dialog mit Philo 774.
Modestus, eine Schrift gegen Marcion 759.
Mommsen'sches Verzeichniss 693 f.
MonnuUus a Girba 728.
MonobibUa des Origenes (?) 386.
Monoimus, Gnostiker 170. Brief an
Theophrast.
Montanistische Orakel, Schriften, Briefe,
Psalmen 238. S. auch 839. 840.
Montanistischer Bibelcodex (?) 240.
Montanus, Oden 238.
Montanus, Lucius u. Genossen, Brief 730.
— Märtyreracte 820.
Moses, Assumptio {dia&yxy) 852. Anderes 165. 858.
Moses, Römischer Confessor, Briefe 649.
Muratorisches Fragment (599). (603). 646.
Musanus, Schrift gegen die Enkratiten
760.
Mvazaywyla
des Petrus Alex (?) 448.
J^aassener 163. 167f. Hymnen, Psalm.
Narcissus von Jerusalem, Brief (Schriften?) 503.
Narcissus von Neronias, Brief 531. 581.
Natalis ab Oea 728.
Natalis, Bischof der Theodotianer 592.
Nemesianus a Thubunas 728.
Nemesianus u. Genossen, Brief an Cyprian 691. 729.
Neo-Cäsarea, Synode 807.
Neomenius 528.
Nepos, Widerlegung der Allegoristen u.
kirchliche Psalmen 412. 427.
Nero, gefälschtes Edict 875.

Nerva, angebl. Edict gegen Johannes 865.
Neues Testament, Commentare des
Afrikanus (?) 513.
Nexocharides, Philosoph, Andreasacten
119 f
Nicänisches, unechtes Symbol gegen
Paul V. Samos. 5'24.
Nicasius, Adressat des Aelafius 748.
Nicephorus, Märtyreracte 820.
Nicomedes a Segermis 728.
Nicostratus, Römischer Confessor, Brief
649. 690.
Nigidius 200.
Nikodemus-Evangelium 21.
Nikolaus u. Nikolaiten 156.170. Schrif
ten: BißXia i§ ovößazög zov TaXöaßad& — EvayyiXiov
zsXsidaswg —
Prophetische Bücher (Visiones, Prophetie des Barkabbas) — Buch Noria
— Matthias - Überlieferungen, 1. e
S. auch 840.
Nikomas 521.
Nikotheus, Apokalypse 173 f 662.
Noahbücher 852.
Noetus 597. Schrift Hippolyt's gegen
ihn 623.
Noria, Buch 157.
Novatian, Presb. u. schismatischer Bischof in Rom 652. De pascha — De
sabbato — De circumcisione — De
sacerdote — De ordinatione — De
cibis ludaicis — De instantia — De
Attalo — De trinitate s. de regula
fidei — Briefe — (De spectaculis ?)
— (De bono pudicitiae?) (409). (425).
(680). (718). (720). (840).
Novatianer, Briefe nach Karthago u. a,
a, Gemeinden 656.
Novatianische Schriften, irrthümUch dem
Afrikanus beigelegt 513.
Novatianischer Tractat bei Pacian 656.
Novatus a Thamogade 728.
Numenius 871.
Numeri, Commentar Hippolyt's (?) 633.
Numeri, Auslegungen des Origenes 349 f
Numidische Bischöfe, Briefe 726. 727.
Nundinarius, Diakon, Anklageschrift 749.
Octavius des Minue Felix 647.
Oden des Basilides 160.
Oden Hippolyt's 642.
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Oden Montan's 238.
Olympius, Bischof 749.
Onesimus 248.
Ophiten und verwandte Secten, Schriften
aus dieser Gruppe 162—174. 276.
Katalog derselben 171.
Opuscula, XIV, angeblich des Eusebius
V. Cäsarea 585.
Oratio I u. II Pseudocyprian's 691. 720.
Oratio de defectu pluv. des Eusebius
583.
Orat. in hon. martyrum des Eusebius
583.
Oratio VI. de memoria mortis, Clemens
Rom. beigelegt 778.
Origenes 147. 192 f 291. 295. 332—405.
543 f 662. 720. 732 f 845. 927 f AUgemeines über die Schriften 333. Schriftenverzeichniss bei Hieron. 334, bei
Vincenz v. Beauvais 336. 0., Bibliothek 337. 0. als Exeget 338. Textkritik, Hexapla 339 f Genesis 343 f
Exodus 343 f Leviticus 348 f Numeri 349 f. Deuteronomium 352 f. Josua 352 f Richter 354. Ruth 354.
Königsbücher 355. Paralipomena 355.
Esra 355. Hiob 355. Psalmen 356.
Sprüche 358. Prediger 358. Hoheslied 358. Jesajas 360. Jeremias 361.
Klagelieder 363. Ezechiel 364. Daniel 365. Kleine Propheten 365. Matthäus 366. Marcus 368. Lucas 368.
Johannes 371. Acta 373. Paulusbriefe
373. Hebr.brief 376. Katholische
Briefe und Apokal. 376. Kazd KiXaov 377. Disput, mit Beryll 377, cum
haeretico quodam 377, mit Candidus
377, mit Agnomon (? Bassus) 377.
Unechter Dialog gegen die Marcioniten 378. Disputat. mit Juden 378.
Angebliche Widerlegung der Manichäer 378. Ketzerbestreitendes (falsches, z. B. Philosophumena I) 378.
Hsgl dgywv 378. Hsgl siyijg 382.
Elg ßagzvgiov 382. AzgwßazsZg 383.
Hsgl dvaazdaswg 383. Hsgl zov
ndaya 384. Hsgl qjiaswv 384. De
decalogo 385. De ritibus 385. Hsgl
zyg dy. zgiäöog 385. De nom, hebr.
385. (Chronik, Annales 385). De fato
385. De LXX interpr, 386. Schriften,
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die M o n t f a u c o n erwähnt 386. De
proverbiorum quibusdam quaestionibus 386. De paee (pascha? precatione?) 386. Exhort. ad Pionam 386.
Homilia II in Tarso 386. De ieiunio
386. De monogamis et trigamis 386.
De lib. arbitrio 386. De Phe littera
tract. 386. De hebr. mens, et pond.
386. Monobiblia 386. Unbestimmte
Fragm. 387. Briefwechsel 387. 405.
Untergeschobene Schriften 389. Handschriften 390ff'.Catenen 403ff'. Schrift
über die Sünde wider d. h. Geist 437.
S. auch 836. 841. 927 f
Origenes, Adressat des Dionysius Alex.
410. 419. 421 f
Origenianer des Epiphanius, ausschweifende Secte 170.
Ogoi zdiv d. dnoazöXwv 457 ff'.
Ogog xavovixög der Apostel 775.
Orpheus-Testament 863.
Osrhoenisches Schreiben im Osterstreit
503.
Ossener 149 f 207.
Osterfrage, Briefe in derselben 260. 291.
Pachomius, ägyptischer Bischof, Brief
an Meletius 442.
Haiöaywyög 11. III des Clemens Alex.
299.
Palästinensische Briefe nach Alexandrien
502.
Palmas, Bischof von Amastris, Brief in
der Osterfrage (236). 237.
Palut (u. Palutianer) 184. 504. 534.
Pamphili Vita des Eusebius 554,
Pamphilus, Presbyter in Cäsarea, Handschriften u. Bibliothek 543 f. Apologie für Origenes 545. Adversum
mathematicos (?) 545. Briefe (?) 545.
Auszüge aus angeblichen Acten eines
apost. Concils in Antiochien 545. S.
auch 580.
Panegyricus des Gregorius Thaum. auf
Origenes 428.
Havgyvgixog inl zy z. ixxXyaiwv olxoöoßy des Eusebius 582.
Panegyricus in honorem S. Stephani,
untergeschobene Schrift des Gregor.
Thaum. 431.
Panegyricus in s. dei genetricem, unter-
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geschobene Schrift des Gregor. Thaum.
431.
Pantänus 291 ff'.
Paphnutius 448.
Papias, Auslegung von Herrnworten 65.
275. 280. 620. 840. 924 f (Papias der
Schreiber des Joh.-Ev. 68).
Papias, Presbyter v. Achaja 791.
Papiskus 92.
Papiskus u. P h ü o , dvzißoXy 92. 860.
Papylus 817.
Paraeneseis Isidor's (?) 160.
Paralipomena, Auslegungen des Origenes
355.
HagaXsinoßsva
Isgsßlov zoii ngogyzov
852.
Paraphrasis Sethi 168.
Parchor, Prophet 157 ( = Barkoph).
Parcus, Prophet (wohl = Parchor, Barkoph) 160.
Pastor des Hermas 49. 213. 924.
Hazgiagyiöv zgiiöv. Buch, 853.
Patriarchen, zwölf, Testamente 852 f
Patricius, Häretiker 720. 786.
Patricius, Vicar von Afrika 746.
Patroclus = Proclus 600.
Patronius, Annianus, Praefeeti Praetorio,
Brief 748.
Paul V. Samosata 425 f 520—525. 527.
785. 837. Hypomnemata. Disputation
mit Malchion. Aöyoi ngbg SaßZvov. Unechte Fragen an Dionysius
Alex.
Paulin, Bischof von Tyrus, Brief 531.
582.
Paulus ab Obba 728,
Paulus, antioch. Gnostiker in Alexandrien 170.
Paulus (Ap.), Anabaticon 165.
Paulus, Apostel, angeblicher Brief an
die Alexandriner 33.
Paulus, Apostel, angeblicher Brief an
die Griechen 33,
Paulus, Apostel, angeblicher Brief an
die Korinther 37, 924.
Paulus, Apostel, angeblicher Brief an
die Laodicener 33.
Paulus, Ap., angebl. Fragment eines
nicht kanonischen Kolosserbrief 787.
Paulus, Ap., Brief an die Macedonier
787 f

Paulus, Ap., Briefwechsel mit Seneca
763.
Paulus, Apostel, verlorene Briefe an
die Korinther 3.
Paulus, Apostel, verlorener Brief an
die Laodicener .4. 924.
Paulus, Apostel, verlorener Brief an
die Phüipper (?) 4. 924.
Paulusacten {HavXov ngä^sig) 128. 925,
Paulus, Apostel: Praedicatio 29.
Paulus, Apostel: Hsgloöog 29.
Paulus-Briefe, Auslegungen des Origenes
373.
Paulus, Aiazä^sig 542.
Paulus, Ap., unechte Apokalypse 788.
854. 858.
Paulus, Ap., vorausgesetzter untergeschobener Brief an die Thessalonicher
787.
Paulus- und Thekla-Acten 136.
Paulus, Ketzerbestreiter saec. XI. 152.
Paulus, Marcionit 191. 193.
Paulus, Schüler des Petrus Alex. 445.
Pelagianus a Luperciana 728.
Pentateuch, arabische Catene unter
Hippolyt's Namen 645.
Peraten 146. 168.
Peregrinus Proteus, angeblicher christlicher SchriftsteUer 788. 870.
Hsgl dyvslag, Schrift des Methodius =
Symposion 475.
Hsgl ala&yzgglwv, Schrift Melito's 247.
Hsgl dXy&slag (mindestens zwei Bücher)
ngbg 'lovöaiovg (?) des Apollinaris
243 f
Hsgl uXy&slag Melito's 248.
Hsgl dvaazdaswg des Clemens Alex. 308.
Hsgl «j-'ßffTafffoig Justin's 101. 111.113.
Hsgl dvaazdaswg des Origenes 383.
Hsgl dvaazdaswg des Petrus Alex. 443.
Hsgl dvaazdaswg des Sextus 758.
Hsgl dvaazdaswg vsxgiöv des Athenagoras 256.
Hsgl dvaazdaswg
ngbg
Maßßalav,
Brief Hippolyt's 621.
Hsgl dgi&ßojv des Numenius 871.
Hsgl dgytöv des Origenes 378.
Hsgl dgywv xal &soXoylag des Clemens
Alex. 301.
Hsgl ßanzlaßazog,
6 Briefe des Dionysius Alex. 410 f
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Hsgl ßXaaqyßlag (?) des Petrus Alex. Hsgl ßszavolag des Clemens Alex. (?)
311.
443 f
Hsgl yäßwv Briefe des Dionysius Alex. Hsgi ßszavolag des Petr. Alex, (die 14
Busskanones enthaltend) 443 f.
420.
Hsgl
ßOiyslag, Briefwechsel in den
Hsgl ysvgzwv des Methodius 468 f.
d e m e n t . Homilien 775.
Hsgl yvßvaalov,
Brief des Dionysius
Hsglßovag-ylag, pseudojust. Schrift 107 f.
Alex. 412.
Hsgl öiaqiwvlag siayysXlwv
des Eu- Hsgl ßovag-yiag ij nsgl zov ßy slvai
&sbv noiyzyv
xaxiöv des Irenäus
sebius 577.
(Brief an Florin) 263. 594.
Hsgl öixaioavvyg, Schrift des Epiphanes
Hsgl ßszaazdaswg
'Iwdvvov 126.
162.
Hsgl iyxgazslag des Clemens Alex. 300 f. Hsgl öyöodöog des Iren. 264.
Hsgl iyxgazslag des Julius Cassian 201. Hsgl olxovoßlag Hippolyt's 622.
Hsgl s'ißagßivyg der Bardesaniten 185. Hsgl nsigaaßiöv des Dionysius Alex. 412.
Hsgl niazswg des Iren. 263.
186. 190 f
Hsgl slgijvyg, Brief des Dionysius Alex. Hsgl niazswg des Lucian 526 f
Hsgl niazswg dv&gdnov Melito's 247.
an die römischen Christen 410.
Hsgl nXäaswg Melito's 247.
Hsgl ixxXgalag MeUto's 247.
Hsgl noXizslag xal ngoqiyzdiv Melito's
Hsgl ivawßdzov
&sov Melito's 248.
247.
Hsgl inayysXiwv,
zwei Bücher des
Hsgl ngovolag des Clemens Alex. 302.
Dionysius Alex. 412. 414.
Hsgl ngoaqivovg xpvyyg, Schrift des
Hsgl iniaz-yßyg des Iren. 263.
Isidor 158. 161.
Hsgl siasßsiag des Apollinaris 243 f.
Hsgl ngoqigxslag des Clemens Alex. 308.
Hsgl siyyg des Origenes 382.
Hsgl ngoqyxslag Melito's 248.
Hsgl t,dwv Tatian's 486.
Hsgl ngoqiyzov
Xöyog des Clemens
Hsgl &soXoylag Hippolyt's 621.
Rom. 777.
Hsgl &sözyzog des Petrus Alex, 443 f.
Hsgl &sözyzog etc., angebliche Schrift Hsgl ngoqiyzdiv i^yyyaig, angebliches
Buch des Ebion 209.
des Eusebius v. Cäs. 572. 585.
Brief des Dionysius
Hsgl &SOV xal aagxbg
dvaazdaswg Hsgl aaßßdzov,
Alex. 412.
Hippolyt's 620.
Hsgl aagxdaswg Xgiazoxi Melito's (geHsgl &SOV ßovagylag Justin's 102 ff'.
gen Marcion) 250.
Hsgl &so(pavslag des Eusebius 569.
Hsgl
aza&ßwv des Julius Afrikanus 511.
Hsgl lazogidiv 11. plures des Theophilus
Hsgl
azavgov, Schrift Melito's 252.
Ant. 500.
Schrift des Irenäus
Hsgl xzlaswg xal ysviaswg
Xgiazov Hsgl ayiaßazog,
an Blastus 263. 594.
Melito's 248.
Hsgl zdya&ov des Numenius 871.
Hsgl xvgiaxyg Xöyog Melito's 247.
Hsgl zdya&ov xal nö&sv zb
xaxöv
Hsgl Xingag des Methodius 468f
Hippolyt's 621.
Hsgl Xovzgov Melito's 247.
angebliche
Hsgl ßagzvglav,
Brief des Dionysius Hsgl zyg dylag zgiäöog,
Schrift des Iren. 264.
Alex, an Origenes 410. 421 f.
Hsgl ßszavolag,
Brief des Dionysius Hsgl zyg dylag zgiäöog des Origenes (?)
385.
Alex, an die ägyptischen Christen 410.
1. III des MeHsgl ßszavolag,
Brief des Dionysius Hsgl zyg dvaazdaswg
thodius 468 f
Alex, an Konon 411.
Hsgl ßszavolag,
Brief des Dionysius Hsgl zyg ix Xoyiwv qjiXoaoiplag des
Porphyrius 873.
Alex, an die römischen Christen 410.
&soXoylag
Hsgl ßszavolag,
Brief des Dionysius Hsgl zyg ixxXyaiaazixyg
des Eusebius 581.
Alex, an die armenischen Christen
Hsgl zyg &sozöxov des Pierius 439f.
(Meruzanes) 410.
61
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Hsgl zijg Mwvaiwg xal 'lyaov
avßipwvlag des Ammonius 406.
Hsgl zgg bßoovalag, dem Gregor Thaum.
beigelegte Schrift 431.
Hsgl zijg avvzsXslag z. xöaßov
xal
nsgl zov dvziygiazov
xzX. Pseudohippolyt's 619. 644.
Hsgl zijg awzygog yßiöv
imöyßlag
{ivöyßlag) des Petrus Alex. 443 f.
Hsgl zijg zoxj ßißXiov zwv ngoqjyxdiv
övoßaalag, Eusebs 575.
Hsgl {zyg) zoii navxög {oialag, alziag)
Hippolyt's (nicht Justin's oder Cajus')
106 f 390. 603. 622.
Hsgl zijg zdiv naXaidJv dvögwv noXvnaiölag des Eusebius 572.
Hsgl zyg zwv Xgiaziaviöv
niazswg =
ad Autol. 11. III des Theophilus 496 ff.
Hsgl zyg vA?;g angebliche Schrift eines
angeblichen Maximus 786.
Hsgl xönov des Numenius 871.
Hsgl zov dylov nvsißazog
Schrift (?)
des Hierakas 467.
Hsgl zov aizs^ovalov
des Methodius
468 f
Hsgl zov ÖiaßöXov xal zijg
dnoxaXvxpswg 'iwdvvov Melito's 248.
Hsgl zov xaza zov awzyga
xazagziaßov Tatian's 486.
Hsgl zov ßsyäXov aaßßdzov, Brief des
Dionysius Alex, an Basilides 416.
Hsgl zoii ßij ÖsZv ngoqiyzyv iv ixazdasi XaXsZv des Miltiades 255.
Hsgl zoxi ßyöh ngovndgysiv zyv xpvyyv
xzX. des Petrus Alex. 446 f
Hsgl zov navzög,
angebliche Schrift
des Iren. 264.
Hsgl zov ndaya, Alexandrinische Osterbriefe nach Palästina 291.
Hsgl zov ndaya, Briefe verschiedener
Bischöfe an Victor 260.
Hsgl ZOXJ ndaya des Anatolius 436.
Hsgl ZOXJ ndaya des Apollinaris 243f
Hsgl ZOXJ ndaya des Clemens Alex. 299 f.
Hsgl ZOXJ ndaya des Crescentius 480.
Hsgl zov ndaya des Eusebius 581.
Hsgl zov ndaya Hippolyt's 625.
Hsgl zov ndaya des Irenäus (?) 273.
280.
Hsgl ZOXJ ndaya MeUto's 247.
Ilsgl ZOXJ ndaya Origenes' 384-

Hsgl zov ndaya, Oshroenisches Schreiben 503.
Hsgl zov ndaya Petrus' Alex. 443f.
Hsgl zov ndaya, Pontisches Synodalschreiben (Palmas) 237.
Hsgl zav ndaya, Schreiben des Bakchyllus von Korinth 261.
Hsgl zov ndaya, Schreiben des Polykrates 260.
Hsgl zoxi ndaya. Schreiben des Theophilus und Narcissus 503.
Hsgl zdiv iß' dnoazöXwv Pseudohippolyt's 644.
Hsgl ZIÖV xaz' aixbv
ßagxvgyaävxwv
des Eusebius (de martyr. Palaest.) 554 f
Hsgl XIÖV zonixiöv övoßdzwv
xiöv iv
xy &sl(i ygagfj Euseb's 574.
Hsgl vnaxoyg nlaxswg Melito's 247.
Hsgl 'vxpovg des Longinus 872.
Hsgl (piXo^svlag Melito's 248.
Hsgl qjlXwv des Valentin 181.
Hsgl qivaswv des Alex, von Alex.(?) 450.
Hsgl (piaswv des Origenes 384.
Hsgl qjvaswg des Dionysius Alex. 412.
417.
Hsgl yagiOßazwv
in den apost. Constitut. (Hippolyt's) 542. 643.
Hsgl ysigozovidiv
in den Apost. Constit. 542, Hippolyt's 643.
Hsgl Xgiazov
xal avziyglazov
Hippolyts 619.
Hsgl ygövwv = ad Autol. 1. III des
Theophilus 496 ff'.
Hsgl xpvyyg des Clemens Alex. 308.
Hsgl xpvyyg Justin's 102.
Hsgl xpvyyg 1. II (vel plures) des Petrus
Alex. 443 f
Hsgl xpvyyg xal adßazog
xal sig xo
nd&og des Alexander v. Alex. 449f
Hsgl xpvyyg xal awßazog xal slg zo
nä&og Melito's 247 f
Hsgl xpvyyg ngbg Taziavov,
untergeschobene Schrift des Gregorius
Thaum. 431. 432,
Perigenes, Bischof von Argos 791.
Perpetua, M., Aufzeichnungen 687. Martyrium 674. 818.
Petrophilus von Scythopolis, Brief 531.
Petrusacten 116. 131. 221. 224. 925.
Petrus, angebliches Brieffragment 788.
Petrus, Apokalypse 29.
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Petrus-Apokalypse, junge 32. 780.
Petrus, Brief an Jakobus 214.
Petrus, Ap,, judenchristliche Kerygmen
788.
Petrus, Dialog mit Apion 221. 228.
761.
Petrus, Aiazd^sig 542.
Petrus-Didaskalia 25.
Petrus, eine ungenannte Schrift bei Gregor V. Nazianz und Oecumenius 28.
Petrus-Evangelium 10. 204.
Petrusevangelium, Schrift über dasselbe,
des Serapion 504.
Petrus, ludicium 28. 451 ff.
Petrus, Periodoi (per Clementem), judenchristliche 207, s. Pseudoclementinen.
Petrus-Prädicatio {HizgovK-ygvyßa) 25,
Petrus et Paulus, translatio 660.
Petrus ab Hippone Diarrhyto 728.
Petrus, Bischof v. Alex., Hsgl ßszavolag (in diesem die 14 Busskanones),
Elg zb [nsgl zoxi] nda-ya, Hsgl &söxyxog, Hsgl zyg awzygog yßiöv imöyßlag [ivöyßlag], Hsgl dvaazdaswg,
Hsgl xpvygg 1. II [vel plures], Epist.
ad Alexandr., Hsgl ßXaaqjyßlag (?),
AiöaaxaXla [?] 443—449.
Petrus Balsamus, Märtyreracte 824.
Pfaff''sche Fragmente des Irenäus 760.
Phaneroseis der Philumene 197 ff".
Pharisäer 144. 146. 149.
Pherekydes 159.
Phibioniten (Phimioniten) 156. 163. 166.
Philagrius 431.
Phüastrius 150.
Phileas, Bischof von Thmuis, Brief an
die Thmuiten und an Meletius 441.
Phileas und Philoromus, Märtyreracte
824.
Philemon, Römischer Presbyter, Brief
411. 658.
Philippusacten 138.
Philippus-Evangelium 14. 167.
Philippus, Bardesanit 184. 190.
Phüippus, Bischof von Gortyna, Schrift
gegen Marcion 237 (236).
Philippus Heracl,, Märtyreracte 823.
Philippus, Kaiser, Adressat des Origenes 388.
Phüo, Bischof 791.
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Philo, der Phüosoph, als Kirchenvater
276. 858.
Philo, Dialog mit Mnason 774.
Phüo, episcopus (?), Gegen die Montanisten 243.
Philogonius, Adressat des Alexander
von Alex. 451.
Phüokomus, Syngrammata 173. 662.
Phüokrates 863.
Phüopatris 870,
Philoromus 441,
Philosabbatius 846.
Philosophen, heidnische, von den Christen citirt 876 ff'.
Philosophumena, dem Origenes beigelegt 378. 390.
Philumene, Phaneroseis 191. 197 ff.
Phlegon, Chronik 866 f
Phokylides (Pseudo-), 230 Hexameter 863.
Phos, angebliche Schrift des Euodius
V. Antioch. 781.
Phosilampes, Gnostischer Prophet 173,
663.
Photius, Nachrichten über Ketzer 152.
Photius, Presbyter, Adressat des Origenes 388.
Pierius, Ein Sammelwerk in 12 Abhandl, {Elg zb ndaya = slg zbv
'Siayi [slg zyv dgyyv z. Siayi], mehrere Osterreden, slg zb xazd Aovxäv, nsgl zyg &sozöxov) Elg zbv
ßlov z. d. HaßqilXov 439 f. 476.
Püatus-Schriften (Acten) 21. 529. 595.
865.
Pinytus, Bischof auf Kreta, Schreiben
an Dionysius Cor. 237 (236).
Piona 386.
Pionius, Martyrium 819.
Pistis Sophia 171 f
Pithon, Marcionit 191. 194.
Pius L, römischer Bischof, Zwei unechte
Briefe an Justus von Vienne 789.
Planctus Origenis 389.
Plato 877 f
Pliniusbrief 866.
Plotin 173 f 661 f 872.
Poesie, altchristliche 795.
Polianus a Muco 728.
Pollio, Märtyreracte 823.
Polykarp, Presbyter 791.
Polykarp von Hadrumet, Briefe 725. 728.
61*
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Polykarp von Smyrna, Brief an die PhiUpper, Briefe und lat. Fragmente angeblicher Responsionen 69.
Polykarp, Martyrium 817.
Polykrates, Brief an Victor 260.
Polykrates Ephes., angeblicher Ketzerbestreiter 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, Hsgl zgg ix Xoyiwv qiiXoaoqilag, Kazd Xgiaziavwv
Xöyoi is',
Vita Plotini 173 f 661 f 873.
Porphyrius, bekämpft von Gregor Thaum,
(?) 432.
Porphyrius, Gegenschrift des Eusebius
gegen ihn 564.
Porphyrius, Gegenschrift des Methodius
gegen ihn 468. 477.
Hö&sv g xaxla xal Hsgl zoxj ysvyzyv
vndgysiv zyv vXyv, 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, Marcionit 184. 191. 192. 197.
HgsajSsia nsgl Xgiaziaviöv des Athenagoras 256.
Presbyter des Clemens 291 ff.
Presbyter des Irenäus, Auslegungen u.
Polemik gegen Gnostiker 64.
Primus a Misgirpa 728.
PrisciUa, Orakel 238.
Priscillian als Quelle f Ketzergesch. 150.
Privatus a Sufibus 728.
Privatus Lambesitanus 648. 688. 692.
Privitianus a Sufetula 728.
Probianus, Proconsul 751.
HgoßXyßdzwv ßißXlov Tatian's 486.
Probus, Adressat des Lactantius 740.
Proclus (Proculus), Montanist, Antignostisches u. Antikirchliches 146. 600.

Proclus von Milet 469.
Procopius, Catene 835 f
Procopius, Märtyreracte 821.
Proculus, ein gewisser 601.
Prodikus, 163 f Zoroaster, Geheimbuch.
Eine apokryphe Schrift.
Proklus, Bischof von ?, Briefe 521. 525.
Propheten in Phönicien und Palästina 239.
Propheten, kleine, Auslegungen des
Origenes 365.
Hgoqjgzixal ixXoyal des Eusebius 579.
Propositi finis liber der Marcioniten
195. 197.
Hgbg 'AvzwvZvov ßißXiöiov Melito's 248.
Hgbg AvzwvZvov Xöyog vnhg zgg niazswg
des Apollinaris v. Hierapolis 243 f.
Hgbg AizöXvxov I. III des Theophilus
Antioch. 496 ff.
HgbgAoßvZvov, Schrift des Serapion504.
Hgbg "EXXgvag ßißXla s' des Apollinaris
243 f
Hgbg"EXXgvag, Rede Tatian's 485 f
Hgbg"EXXyvag, 2 Bücher des Mütiades
256.
Hgbg"EXXgvag, Zwei Schriften Justin's
102 ff'. 756.
Hgög "EXXyvag xal ngbg HXäzwva 'y
xal nsgl zov navzög Hippolyt's 622.
Hgbg MagxiXXov des Eusebius 581.
Hgbg Magxlwva Hippolyt's 624.
Hgbg Magxlwva Justin's 100 f
Hgbg zdg Maviyalov rfo^ag des Alexander V. Lycopolis 773.
Hgbg zyv a'igsaiv'Egßoyivovg
des Theophilus Ant, 498 f
Hgbg 'lovöaiovg, 2 Bücher des Miltiades
256.
Hgbg zovg dnoqjyvaßivovg zd nsgl &soxJ
Tatian's 486.
Hgbg zovg Pvwazixoig des Plotin 872.
Hgbg zoiig vnhg 'AnoXXwviov zoxi Tvaviwg'lsgoxXiovg
Xöyovg des Eusebius
564.
Hgoasvyy Aasvi& 853.
Hgoasvyy 'Iwayqi 853.
HgoaoßiXla de laude domini salvatoris
Hippolyt's 621.
Protogenes 521.
Protoktetus 328 f
Protonike 534.
Hgozgsnzixög
slg vnoßovyv
y ngbg
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zoiig vswazl ßsßanziaßivovg des Clemens Alex. 302.
Hgozgsnzixög ngög"EXXyvag des Clemens Alex. 298.
Hgozgsnzixög ngbg SsßygsZvav Hippolyt's 621.
Proverbien, Commentar des Eusebius
577.
Proverbien, Auslegung Gregor's Thaum.
430.
Proverbien, Commentar Hippolyt's 634.
Proverbien, Auslegungen des Origenes
358.
Proverbien, Commentar des Theophilus
Ant. (?) 498 f
Psalm 95, 10 Zusatz 850.
Psalm 151 L Hdschr. 851.
Psalmen, Comm. des Asterius 532. 575.
Psalmen, Commentar des Eusebius 577.
Psalmen, Exegetica des Eusebius von
Cäsar. 575.
Psalmen, Comm. Hippolyt's 633. 644.
Psalmen-Auslegungen des Origenes 356.
Psalmen, Antiochenische, auf Paul v.
Samos. 524.
Psalmen (Oden) des Bardesanes 185 f 187.
Psalmen (Oden) des Harmonius 187.
Psalmen, Marcionitische 195. 197.
Psalmen, montanistische 239.
Psalmen des Nepos 427.
Psalmen Valentin's 177 f 180.
Psalter Justin's 102,
Pseudohieronymus, Ketzerbestreiter 151.
Pseudonicänische Kanones (arab,) 152.
Ptolemais, Christen daselbst, Briefe an
Dionysius Alex. 428.
Ptolemäus, Valentinianer 174ff'. Hypomnemata. Brief an die Flora 179.
Pudentianus a Cuiculi 728.
Puplius, Bischof von Athen 235.
Purpurius, Bischof, Briefe 749.
Pusillus a Lamasba 729.
Quadraginta martyres v. Sebaste 834.
Quadratus, Apologie 95.
Quadratus, Bischof von Athen 235.
Quaestiones lib. VIII, Schrift TertulUan's (?) 674.
Quid agendum sit legenti s. scripturam
nee intelligenti illam, Schrift des
Origenes (?) 386.
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Quietus a Buruc 729.
QuintiUa, Orakel 239.
Quintus ab Aggya 729.
Quintus, Adressat Cyprian's 691.
Quirinus, Adressat eines Briefs eines
Lucius 729.
Quirinus, Märtyreracte 824.
Quod bonum et malum ex nostro arbitrio sit, Schrift des Origenes (?) 386.
Quod idola dii non sint, Schrift Cyprian's
689.
Recognitionen des Clemens Rom. 213.
Reticius, Commentare z. Hohenlied, adversum Novatianum 718. 751.
Rhodon, Schrift gegen die marcionitische
Secte, Abhandl. ü, d. Sechstagewerk
(241) (242) 599.
Richter-Auslegungen des Origenes 354.
Rogatian und Donatian, Märtyreracte
821.
Rogatian, Brief 724,
Rogatian, Adressat Cyprian's 689; a
Nova 729.
Rom, Bischofsliste 590. 657 f
Rom, Symbol 115.
Römerbrief, Commentar 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
Süvester 789.
Rom, Acten u. Bericht des Concils v.
L 313 S. 747.
Rufin, Röm. Confessor, Brief 649.
Ruth-Auslegungen des Origenes 354,
Sabellius 598. 840.
Sabinianus, Presbyter 790.
Sabinus, Adressat des Maximinus 874.
Sabinus, Adressat Paul's v. Samos. 524.
Sabinus, Bischof, Briefe 749.
Sacharja, Commentar Hippolyt's 641.
Sadducäer 144. 146. 149 f
Salomo, gnostische Oden 172 f.
Salomonische Ode bei Lactanz 172. 851.
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Salomo, Testament 858,
Salvianus a Gazaufala 729.
Samariter 144.
Sampsäer 207,
Satornil u. Anhänger 157. 840.
Sattius a Sicilibba 729.
Saturninus ab Aritinis 729.
Saturninus a Tucca 729.
Saturninus a Victoriana 729.
Saturninus, Datianus etc., Märtyreracte 822.
Saturninus, Felix etc., donatistische Märtyrer, Acten 745.
Saturus, M., Aufzeichnungen 687.
Savinus, Märtyreracte 822.
Schahrastani 152.
Scharbü, Märtyrer 534. 590. 597.
Schatzhöhle, Buch 857.
SciUitanische Märtyrer 817.
Scorpiace adv. gnosticos Tertullian's 670.
Sebaste, Quadraginta martyres 834.
Secreta Cypriani 692.
Secundianus a Thambis 729.
Secundinus a Carpos 729.
Secundinus a Cedias 729.
Secundus, Valentinianer 161. 174ff'.
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
haereticis baptizandis 689. 707 f 728
(Namensverzeichniss der 87 Bischöfe).
Septimius Severus, Edict 871.
Septuaginta 846 f Zusätze 849 f
Serapion, Bischof v. Antiochien 503f.
Hgbg AoßvZvov, Brief von Pontius
und Karikus, Briefe, Über das Petrusev. an die Gemeinde zu Rhossus.
Serenus, Märtyeracte 823.
Serenus s. Zenas.
Sergius, Adressat Cyprian's 689.
Sermone, angebliche des Eusebius v.
Cäs, 585.
Servian, Adressat des Hadrian 866 f.
Seth, Paraphrasis 168; Scriptura 168.
Seth, Sieben Bücher 165. 166. (168.169).
Setheus 173.
Sethianer 163. 164ff. 168. 170.

Severa, Kaiserin, Adressatin des Origenes 388.
Severina, Adressatin Hippolyt's 607.
Severus, Adressat des Lactantius 737.
742,
Severus und Severianer 164 f 204.
Sevirianus, Bischof v. Gallien, Adressat
Pseudohippolyt's 645.
Sextus, Hsgl dvaazdaswg 758.
Sibyllen 861. 874.
Sibyllenorakel, christliche Vertheidiger
ders. 762.
Sicilien, römischer Brief dorthin 649.
Sidonius, Röm. Confessor, Brief 649.
Silvanus v. Cirta 749.
Süvester, römischer Bischof, Adressat
des Alexander v. Alex. 451; Brief
der Synode v. Arles an ihn 748.
Fälschungen u. 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 153 f.
168. Schriften, Anöqiaaig
MsyäXg,
Auslegung paul. Stellen etc. Evangelium quattuor angulorum et cardinum mundi.
Sistelius 469.
Sixtus II V. Rom, Briefe und untergeschobene Werke 410f 426. 658. 765ff
792. Sprüche. — De amantibus deum.
Instruction. — Brief — De perfeetione
viae timoris dei. — Anaphora. — De
vita hominis perfecta.
Sixtussprüche 765 f.
Smyrna, Gemeinde, Brief an die Gemeinde von Philomelium 74.
Sodom, GedichtPseudocyprian's691.721.
Sophia Valentini (?) 176.
Sophonias-Apokalypse 854.
Sophronius, Nachrichten über Ketzer 152.
Sotades 532. 796.
Soter von Rom, Brief nach Korinth;
gegen die Montanisten (?) 236,241.589.
Spottcrucifix 875.
Stephanus, Adressat des Eusebius 578.
Stephanus, Apokalypse 790.
Stephanus, Röm, Bischof, Briefe (410.
425). 656.
Stern der Weisen, Verhandlung über
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ihn i. J, 119, angeblich nach Eusebius
585. 782.
Stratiotiker 156. 161. 163. 166.
iEzgwßazsZg 11. VIII des Clemens Alex.
299.
AzgwßazsZg des Origenes 383.
Successus ab Abbir Germaniciana 729.
Successus, Adressat Cyprian's 691.
Sueton 866.
Supplicatio des Athenagoras 256.
Susanna-Geschichte, Brief des Afrikanus
über sie 507 f.
Syllogismen des Apelles 197 ff.
Syllogismen des Valentinianers Alexander 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—838.
849, Übersetzung des A, T, in zwei
Ausgaben. Hypomnemata (mit polemischer 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 468 f
Avvaywyy zdiv dgyalwv ßagzvglwv des
Eusebius 556.
Syneros, Marcionit 191. 192.
Synoden s. Concilien.
Synoden im Prädestinatus 802.
Synodicon des Pappus 801.
Synopsis des Ammonius 406.
Syntagma Justin's (auch ngbg Magxlwva) 100.
Syntagma ngög anäaag zdg algiasig
Hippolyt's 146. 623.
Syntagmation in dem arianischen Streit
des Asterius 532,
Tacitus 866.
Tarachus, Probus etc., Märtyreracte 822.
Tatian 485 fi'. Oratio ad Gr. Hsgl
t,dwv, Über die Dämonen (?), Hgbg
zovg dnoqjyvaßivovg zd nsgl &sov,
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HgoßXrjßäzwvßißXlov, Hsgl xov xaxd
xov awxyga xaxagxiaßov, Aiazsaaägwv, Metaphrasen z, paul. Briefen.
Tatian, Adressat des Gregor. Thaum, 431,
Tatiana, Bekannte des Origenes 330.
Telesphorus, Adressat des Dionysius
Alex. 412,
Tenax ab Horreis Caeliae 729.
TertulUan 667-687, Apologet., Ad nat.
I. IL, De spectac. De idolol. De cultu
fem. I. II. De testim. anim. Ad
mart. De bapt. De paenit. De orat.
De patient. Ad uxor. I. II. De
praescr. haer. De virg. vel. De fuga
in persee De exhort, cast. Adv.
Hermog. Adv, Valent. De anima.
De carne Chr. De resurr, carnis.
Adv. Marc. I—V. De Corona mil. Ad
ScapuL Scorpiace adv. Gnost. De pallio, Adv, Praxeam, Adv. ludaeos. De
monogamia. De pudicitia. De ieiunio
adv. psych. — De spe fidelium. De
paradiso. Adv. Apelleiacos. De censu
animae adv. Hermog. De fato. De
Aaron vestibus. De ecstasi I—VII.
Ad amicum philosophum [de nuptiarum angustiis?]. De carne et anima.
De animae summissione. De superstitione saeculi. (De circumcisione).
(De animalibus mundis et immundis).
De spectaculis Graece. De baptismo
Graece. De virg- velandis Graece.
(De castrensi peculio). (Quaestiones
lib. VIII). (De execrandis gentium
diis). (De trinitate). (Adv. omnes
haer.). (de cibis lud.). (Carmina
adv. Marc, lib, V). (De lona propheta),
(De Sodoma). (Genesis, Carmen). (De
iudicio domini, Carmen).
Testamente der 12 Patriarchen 852 f.
Testamentum dom, nostri I. Chr., angebliche Schrift des Clemens Rom.
779.
Testimonia (ad Quirinum) Cyprian's 689.
Tethianer (?) 164.
Tetrapia 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. Apostelschüler 163.
174. 180. 181.
Theodoret, Ketzerbestreiter 151.
Theodorus s. Gregorius Thaumaturgus.
Theodorus, ägyptischer Bischof, Brief
an Meletius 442.
Theodorus, AdvocatinAlex., Lobgedicht
auf Pierius und Isidor 440.
Theodorus, Antiochenisches Synodalschreiben, 521.
Theodorus, Bischof v. Antiochien 791.
Theodorus, Bischof v. Panormum 791.
Theodotion, Bibelübersetzer, Marcionit (?) 191. 193. 210. 790. 836. 849.
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 Nicäa 528.
Theognost, Hypotyposen, Über die Sünde
wider den h. Geist 437. 476,
Theokrit, Bischof von Kalchedonia 791.
Theokrit, Bischof in Kappadocien 7€1.
Theoktistus v. Cäsarea, Brief 505. 520.
OsoXoyixal azoiysidasig des Hierotheus
784.
Theonas, angeblicher Brief an Lucian
790.
Theophilus von Antiochien 496 f 845.
Hgbg AizöXvxov 1. III = Hsgl zyg
ZIÖV Xgiaziavwv niazswg {nsgl ygövwv = 1. HL), Hgög zyv a'lgsaiv
'Egßoyivovg, Kazyyyzixd ßißXla,Kazd
Magxlwvog, Commentare zum Evangelium, den Proverbien (?) und zum
Hohenlied (?), Hsgl lazogidiv (?).
Theophilus, Bischof v. Apamea 792.
Theophilus von Cäsarea, Brief 503.
Theophilus, Bischof von ?,Briefe 521,525.
Theophrast, quidam 170.

Theopompus 430.
Theotimus, Valentinianer 174. 177.
Theoteknus, Bischof v. Cäsarea, Briefe
521. 525. 419.
Therapius a Bulla 729.
Therapeuten 860.
Thibaris, Gemeinde, Brief 726.
Thnetopsychiten 515.
Thomasacten 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. Püatusschriften.
Tichonius 732.
Timotheus, Adressat des Dionysius Alex.
412 f
Timotheus Presb., Nachrichten über
Ketzer 152.
Tig b aw'QößSvog nXovaiog des Clemens
Alex. 299.
Topographie des h. Landes Euseb's 574.
Tragikerverse u. ähnliches (auch Unterschiebungen) bei Juden u. Christen 863.
Trajan, Brief an Plinius 866.
Transitus Mariae, pseudomelitonische
Schrift 252, 534.
Tranquillus, Bischof von Chalcedon 792.
Translatio app. Petri et Pauli 660.
Tricentius 445.
Trypho, Gegner Justin's 99.
Trypho, Schüler u. Adressat des Origenes
405.
Turasius, Adressat Pseudocyprian's 691.
721.
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.
ürsinus, Mönch 718.
Ursus, Rationalis von Afrika 746.
Valens, Valentinianer 174. 182.
Valentin, Consular v. Numidien 750.

Märtyrerverzeichniss.
Valentin, Valentinianer u. der Gnostiker
Marcus 174—184.193 f Katalog ihrer
Schriften 183. Ev. veritatis 176.
Sophia Valentini (?) 176. Psalmen
177 f 180. Vision 180. Brief 180.
Brief an Agathopus 180. Homilie 180.
Homilie über die Freunde 181. Angeblicher Horos Valentini 182. S. auch
837. 839.
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.
Victor a Gorduba 729.
Victor ab Assuras 729.
Victor ab Octava 729.
Victor V. Rom, Briefe, Schriften, De
aleat. 260. 263. 593. 595 f 719.
Victoricus a Thabraca 729.
Victorinus, Commentarii 506.
Victorinus Pett., Ketzerbestreiter 148.
610. 731 f
Victorinus = Victor v. Rom 596.
Vigilius, Adressat Pseudocyprian's 691.
719.
Vincentius a Thibari 729.
Virgü 879 f
Vita Cypriani per Pontium 692. 693 f.
729.
V^on Gott, von der Materie und vom
freien Willen — des Methodius 468 f.
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Vorreden (Einleitungen) z. biblischen
Büchern 763,
W e g e , die beiden, 28. 86. 90.451 ff 864.
X e n o , Dialog des Methodius (vielleicht
= nsgl ysvyziöv) 473.
Xenokrates, Lithognomon 295.
Xystus s. Sixtus.
OTnhg zoö xazd 'Iwdvvyv siayysXiov
xal dnoxaXixpswg Hippolyt's 624.
Ynößvyßa zdiv dgi&ßiöv des Aquilinus
662.
Zacchäer 166.
Zacchäus, Bischof von Cäsarea 791.
Zacharias, Vater des Job., Apokryphen
167. 856.
Zauberbücher 858.
Zenas u. Serenus, pseudoJustin. Brief
107 ff
Zeno von Tyrus, Brief 451.
Zenophüus 749.
Zephyrin, römisch. Bischof, Schreiben im
Schleierstreit. Antihäretische Schrift (?)
(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.
Zoticus 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 vorkommt).
Abachus 826. Abundantius 832. Abundius 832. Acacius 830. Achatius
819. Achüleus 824. 826. Adauctus 811. Adrianus 811. 833. 834. AemiUanus
829. Afra 825. 831. Africanus 827. Agape 822. Agapetus 828. Agapius 811*.
828. 833. Agathangelus 829. Agathe 826. Agathius 830. Agathopus 830. Agathonicus 833. Agathonike 809. 817. Agendus 813. Agnes 833. Aidesius 811.
Albanus 831. Alexander 809. 810* 811*. 825*. 826. 827. 829. 830*. 831. 833*
Alpheius 811, Alphius 827. Amandus 827. Amantius 825. Ammon 810. Ammonarium 810. Ammonius 811. Amphibalus 831. Ananias 824. 834. Anastasia
832. Anastasius 828. 831. Anatolius 834. Anazarbenus 829. Ancilla 825. Andeolus 826. Andochius 826. Andreas 827. Anicet 831. Anthes 832. Anthimus
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811. 830. 832. Anthusa 828. Antimus 830. Antipas 824. Antonianus 826. Antoninus 811. 830. 831. Apollinaris 824. ApoUonia 810. 825. Apollonius 827.
829. Appianus 811. Aquila 831. Aquilina 831. Arcadius 827. Archeiaa 829.
Ares 811. Arianus 829. Aristo 813. Arontius 833. Arundius 828. Ascla 829.
Asclepiodotus 833. Asclepius 811, Asterius 821. 829. Astio 831. Ater 810.
Athanasia 829. Athanasius 827. Audax 834. Audifax 828. Augurius 820,
Augustanus 829. Augustinus 828. Aurea 834. Aureia 831. Aurelius 813. Ausonius 834. Auxentius 811. Auxibius 825,
Babylas 810. 826. Bacchus 832. Baptus 826, Barlaam 834. Barontius 833,
Basüeides 809, Basüeus 834. Basüides 828. 831. Basüiscus 832. Basüissa 829.
Bassa 833. Bassus 830. Beata 828. Beatrix 831. Benedicta 832. Benignus
S26. 830. Besas 810. Bonifacius 832.
Caesarius 825. Caesidius 833. Caius 824. Calliopius 830. Callistus 826.
Calocerus 827. Calogeras 825. Calphurnius 813. Camerinus 831. Candidus
834. Canio 830. Capitolina 832. Caprunius 832. Caralus 829. Carpo 832.
Carponius 832. Cassianus 821. 831. 833. Castulius 830. Cautiana 830. CautioniUa 830. Cautius 830. Celedonius 829. Celepodius 826. Celerina 813. Celsus
824. Censorinus 834. Censurinus 827. Cerealis 825. 826. Chairemon 810.
Charalampius 826. Charismus 828. Charito 834. Charüus 834. Chionia 822.
Christophorus 827. 829. Chrysanthus 829. Chrysolius 829. Chrysopolitus 833.
Cisellus 83 L Claudius 821. 828. 829. 832. 833. Clemens 829. Clementianus 813.
Cleonicus 833. Clericus 832. Codratus 828. CoUecta 813. Concordius 825.
Conon 828. Constantinus 825. Constantius 826. Cornelius 824. 826. Corona
825. Cosmas 832, Cottus 828. Credula 813. Crescentia 831. Crescentius 830.
832. Crescius 827. Crispina 823. Crispinianus 832. Crispinus 832. Cucufates
831. Cyprianus 820. 828, 832, Cyriacus 827*. 831. Cyricus 826. CyriUus 827.
828. 832. Cyrinus 827. 831. 834. Cyrus 829.
D a d a 830. Damianus 832. Daria 829. Dativa 813. Dativus 822. Demetrius 833. Devota 829. Didius 811. Didymus 822. Digna 828. Diomedes 831.
Dionysia 810. 827. Dionysius 811* 825. 828. 829. 830. Dioscurus 810. Distrus
828. Dius 811. Dominica 831. Dominus 811. Domninus 833. Domnus 834.
Donata 813. Donatianus 821, DonatiUa 831. Donatus 813. 828. 833. 834. Dorothea 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. 827. Epipodius 825. Erasmus 830. Eroteis 832. Eubiotus
834. Eubulus 811. Eudocia 828. Eugenius 834, EulaUa 829. Eulampia 832.
Eulampius 832. Eulogius 820. Euplius 823. Eusanius 833. Eusebius 826. Eustathius 825. Eutitius 834. Eutropius 1833. Eventius 825. Evüasius 832.
Fabian 810. Fausta 832. Faustinus 825. 831. Faustus 810. 811. 833. Febronia 831. Felicianus 826. 831. Felicissimus 828. Felicitas 818. 826. Felinus
827. Felix 813. 822. 826*. 829*. 831*. 832*. 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. Fortunatus 813. 824. 826. 831, 832, Fortunio 813. Fructuosus
820. Fructus 813. Fusca 834.
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Gaius 810. 832. Gennesius 821. 831. Georgius 830, Germanus 811, 830.
Getulius 825. Glyceria 825. Gorgonius 810. 832. Gratianus 832. Gratinianus
827. Griccivianus 830. Gunifortus 833.
Heliconides 826. Herais 809. Herakleides 809, Herculanus 830. Herenna
813. Herennius 813. Hermagoras 824. Hermias 825. Hermippus 829. Heron
809. 810. Hesperus 825. Hesteria 831. Hesychius 811. Hilarianus 829*. Hilarius 833. 834. Hipparchus 833. Hippolytus 828*. Honestius 828. Hyacinthus
834. Hypatius 824. Hypolistus 830.
lader 813. lacobus 820. 833. lacobus lustus 809. lanuaria 813. lanuarius
826. 832. 833. Ignatius 809. 816. Ingenes 810. loannes 832. lohannes 829.
lonius 831. Irenaeus 822. 828*. Ischyrion 810. Isidorus 810. 827, ludas 825.
luUa 813. 828. 831. luUana 810. 825*. 833. lulianus 829* 832. lulitta 826.
luUus 830. 833. Iusta 831. lustina 824. 832. lustinus 809. 817. 828. 830. 834.
lustus 828. 830. 831. 832 833.
Kallistus 813. Karpus 809, 817. Kronion 810.
Ivaodicius 825. Laurentius 813, 827. 828*. Leo 834. Leonides 809. 831,
Leontius 824. Leucius 826. Libusus 828. Longinus 831. Luceia 831. Lucianus
811. 820. 827. 834. LuciUa 834. Lucius 820. 827. Lupercius 827. Luperculus
827. Lupercus 830. 832. Luxorius 831. Lybes 831.
Macarius 834. Macra 829. Magnus 827. 828. Makar 810. Malchus 810.
Mamas 828. Mammarius 834. MappaUcus 813, Marcella 809. MarcelUanus 827.
Marcellinus 827. 830. 831. Marcellus 810. 821. 825. 828, 832, Marciana 829.
Marcianus 832. Marcus 824*. 825. 831. Margarita 834. Maria 813. 828. Marianus 820. Marinus 810. Maris 813. Martha 826, 828. MartiaUs 813. 833.
Martina 826. Martinianus 825. Maura 830. 834. Mauricius 833. Mavilus 813.
Maxima 831. Maximianus 832, 834. Maximilianus 821. 833. Maximus 810. 812.
813, 819. 826. 827. 829*, 830*. 832*. 833. Menander 830. Menas 833*. Merita
828. Mercuria 810. Metras 810. Metrodorus 809. Müles 829. Miniatis 827.
Mocius 830. Modestus 831. Montanus 820. 834, Moses 810. 813, Mustiola 828.
Myro 827.
Nabor 831. Narbor 831. Narcissus 810. 829. Natalis 809. Nazarius 824.
831. Nemesion 810. Neophyta 828. Neophytus 833. Nereus 824. Nestor 827Nicander 826. 827. Nicephorus 820. Nico 827. Nicostratus 813. 833. Nilus 811.
Ninus 813. Numidicus 813.
Omnio 827. Optatus 813. 830. Orestis 833. Orontius 829.
Pachymius 811. Paesis 811. Palmatius 826, 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. 811. 812. 813. 827*. 828. 830. Pelagia 830. Pelagius 829. Peleus 811.
Peregrinus 830. Pergentius 827. Perpetua 812. 818. Petrus 810*. 811* 812.
827. 830. 833. 834. Petrus Balsamus 824. Phüadelphus 827. Phüeas 810. 811.
824. Phüemon 829. Philetairus 834. Phüippus 823. Philoromus 810. 824.
Phüotheus 833. Phocas 825, Pionius 809. 819. Plato 832. Plutarch 809, Polianus 813. Polimachus 828. Pollio 823. Polycarpus 809. 817. Polyeuctus 828.
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Pontianus 825. 826. Pontius 828. Pontus 825. Porphyrius 811. 826. 828. Potamiaena 809. Pothinus 817. Potinus 831. Pratus 832. Primus 825. 831. 834.
Priscus 810. 828. Pristinus (?) 813. Probus 811. 823. Processus 825. Procopius
811. 821. Promus 811. Ptolemaes 825. Ptolemaeus 810. Publius 809.
Quadratus 827, Quartus 828. Quinta 810. Quintilianus 830. Quintinus 833.
Quh-iacus 825. Quirinus 824. 828. 834. Quiris 834.
Regina 833. Regula 832. Reparata 827. Restituta 830. Restitutus 830.
Reticius 827. Reverianus 828. Rogatianus 813. 821. Romana 832, Romanus
811. 825. Romulus 811. 825. Rufinus 831. Rufus 832. Rusticus 829. 831. Rutilius 812.
Sabbazius 829. Sabina 813. 825. 828. Sabinianus 828. Sagaris 809. Sallustia 826. Sanctianus 828. Saturninus 813, 822. 827. 832. Savinus 822. Scholasticus 829. Sebastiana 824. Sebastianus 829. Secunda 829. 831. Secundianus
827. Secundinus 828. Secundus 825. 830. 831. Seleucus 811. 833. Serapia 825.
Serapion 810. Serenus 809. 823. Sergius 813. 829. 832. Seustius 829. Severa
929. Severianus 832. 834. Severus 824, Sidonius 813. Sidronius 828. Silvanus
811*. SimpUcius 826. 831. Sincius 832. Sixtus 828. 832. Socrates 826. Sozon
832. Spesina 813. Stephanus 828. Stratonica 833. Stratonicus 828. Successus
830. Superius 813. Susanna 829. 831. Symphorosa 825.
Tarachus, 823. Tatianus 829. 831*. Telesphorus 809. Terentianus 825. Terentius 827. 834. ThaUelaeus 829. Thecla 811. 829. Thecusa 830. Themison 809.
Theoctistus 832. Theodora 822. Theodorus 811. 834*. Theodosia 811. Theodota
826.831. Theodotus 833. Theodulus 811. 825. 830 *. Theogenes 834. Theogonius
833. Theophilus 810. 829. Theoprepius 833. Theotocus 830. Thomatus 830.
Thraseas 809. Timolaus 811. Torpes 824. Triburtius 826. Trophymus 829.
Trypho 827. Tyrannion 811. Tyrsus 826* 832.
Ulpianus 811. Urbanus 813. 826. Ursus 832. Usteria 831.
Valens 811. 830. Valentinus 826. 828. 833. Valeria 8'24. Valerianus 825.
826. Valerius 828. 831. Venustus 813. Verianus 827. Verissimus 832, Victor
813. 825. 829. 830. 832. 833. Victoricus 832. Victorinus 813. 827. Vincentius
826. 829*. 830*. 831. 833. Vitalis 824. Vitus 831.
Zacchaeus 811. Zebinas 811. Zena 831. Zeno 831. Zenobia 829. Zenobius 811. 829. Zenon 810. Zoe 825, Zosimus 825. Zoticus 833.
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II. Register der Handschriften.
1. B i b e l h a n d s c h r i f t e n (die im Text angeführt sind).
Cod. Amiatinus S. 126 | Cod. Aureus (Stockholm) S. 126 | Cod. Bezae (D)
S. 88. 240 I Cod. Bobbiensis S. 12 | Cod. Claromontanus S. 30. 55. 61. 129. 451 |
Cod. Friderico-Augustanus S. 337. 543 | Cod. Fuldensis S. 35. 36. 126 | Cod. MarchaUanus [Vatic. 2125] S. 337. 543. 575. 927 | Paris. Coisl. 25 S. 544 \ Cod. Patmius S, 337 I Cod. Sangermanensis [g'] S. 12. 51 ] Cod. Sinaiticus (s) S. 49. 56.
58. 60 1 Cod, V. T. [Holmes] 248 S. 343 | 253 S. 343 1 Evv. Minusk. Nr. 72 S, 493 |
Nr. 566 S. 10 | Hpaul s. 544 | AI. 179 S. 544 | Ac 40 S. 544 | Ac 83 S. 544 | Ac.
393 S. 544 I Chis. R. VII, 45 S. 544 | Barber. V, 45 S. 544.
Bern. 334 S. 36.
C a m b r i d g e Trin. ColL B. 5. 1 S. 36.
D a r m s t a d t . Nr. ? S. 36.
Dresden. A 47 S. 51.
D u b l i n (Armagh), ColL S. Trin. nr. ? S. 36.
La Cava 14 S. 36.
Laon. 45 S. 39.
Leon 6 S. 37 I CoU. Canonic. S. 37.
London. Brit. Mus. Add. lat, 10546 S, 36 | 11852 S. 36 | 2833. 2834 S. 36 |
3131 S. 36 1 Regin. 1. E. VIL VHI S. 36 | Sloane 539 S. 36.
M a d r i d . Nr.? S. 36.
M a i l a n d . Ambrosiana B. 48 sup. S. 37 1 E. 53 inf S. 36. 39.
Oxford. Bodlejana, Hatt. 22 S. 51 | Laud, 8 S. 36 | 13 S. 36.
P a r i s . 3 S. 36 1 6 S. 36 I 250 S. 36.
P i s t o j a . 151 S. 37.
Rom. Vaticana (Lat.) 5729 S. 37 | Alexand. II (Lat.) 14 S. 68. 789.
W i e n (Lat.) 287 S. 36 | 1217 S. 51.
W ü r z b u r g lat. Mp.th. f 61 S. 86. 367. 512. 778.
Cod. W e t s t e n i i (Syr.) (Bibelhdschr,) S. 518.
2. G r i e c h i s c h e H a n d s c h r i f t e n .
A k h m i m s. Cairo.
A n d r o s (Kloster Zwööyov Hyyfjg) S. 59. 70.
A t h e n 32? S. 842 | nr.? S. 110.
A t h o s , Constamoniti 14 S. 585 1 Cutlumus. 24 S. 135 | 38 S. 138 1 56 S. 137 |
Esphigm. 44 S. 138 | Iwiron 1182 S. 470 | 1280 S. 265 | Vatopaedi 37 S. 17 | 79
S. 130. 132 I 260 S. 639. 640 | 368 S. 135.
BaseL A. IIL 6 S. 430 | A. HI. 9 S. 392. 393 | B. IL 14 S. 393.
B e r l i n , kgl. Bibliothek 4 S. 837 | 6 S. 508 | Phillipps 1406 S. 389 | 1407
S. 837 I 1409 S. 837 | 1412 S, 838 | 1420 S. 840 | 1422 S. 393. 841 1 1426 S. 836 \
1449 S. 926 1 1450 S. 27. 49. 84. llOff. 276ff. 308. 309. 311, 312. 317ff. 417.
419. 431. 477. 614. 620. 628. 785. 826. 842. 925 ff | 1468 S. 390 | 1499 S. 430 | kgl.
Museum (Papyrus) 5513 S. 49.
B o l o g n a , 3643S.566 ] pLXXH S.486 | XXH rep. S. 568 | S.Salvat. nr.? S.17,
Cairo (Akhmim) S. 12. 32.
C a m b r i d g e , Univ. Bibl. 2103 S. 274 | B. 9. 6 S. 583 | Dd. 6. 18. 19
S. 560 1 E e 4. 29 S. 417. 430. 804 1 LL 5. 2. 3 S. 283. 586. | Oo. 6. 91. S. 579 1
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Pembroke CoU. S. 97 | Trinity CoUege B. 8. 10 S. 391 1 B. 9. 11 S. 391 1 0. 5.
36 S. 621 I CoU. Gale S. 393.
C h a l k e S. 639. 640. 925 f
C h e l t e n h a m . Philipps 3081 S. 298. 299.
D r e s d e n , A. 1. 2 S. 477 | A: 85 S. 561 1 A. 135 S. 562 | A. 160 S. 394 | A.
161 S, 394 I A. 162 S. 394 | A. 163 S. 394 JA. 164 S. 394 1 A. 187 S. 17. 19,
E s c u r i a l P — Y—1 S. 837 | E—ll—U
S. 577 | E — Y— 1 S. 577.579 1
p _ I _ 7 s. 564 I R— m — 2 S. 583 1 P—HI — 9 S. 842 | P — H I - 1 7 S. 805 |
2 ; _ I I _ 7 s. 862 I ^ — H —19 S. 836 | T — H — 5 S. 567 | Y - H — I S . 837.
840| r — H - 2 S.838I F - H — 12 S. 838 | F - H - 1 4 S . 837 | X — H I —2
S. 805 I X — IV - 1 S. 783 1 X — IV — 11 S. 586 1 ' F — I — 2 S, 837 1 y ^ - I
— 8 S.836 I « F - H — 6 S, 564 | f - H - 1 3 , 14 S,805 | ^ F - H - 1 5 S,805 | W~
II — 20 S. 586 1 ^ — III — 18 S. 840 | W— IV—19 S. 838 | i2 — IH 19 S. 390 | i2 —
IV — 6 S. 576 I pl. IH, 12 S. 783 | Palimpsest Cod. nr. ? S. 567.
E t o n 88 S. 257. 486.
E v r e u x 38 S. 619.
F a j j u m s. Berlin (kgl. Mus.), Oxford, Wien (Samml. Rainer).
F l o r e n z , Abbad. 169 S. 562 | Laurentiana IV 3 S. 257 | V. 3 S. 299 | V.
9 S. (620?) 640. 838 | V- 14 S. 312. 405. 634, 837. 932 | V- 21 S. 429 | V. 24 S. 299 |
V.27 S. 477. 837 1 V- 30 S. 933 | V 40 S. 429 1 VI. 3 S. 405. 575. 837 | VL 4
S. 586 I VL 6 S, 566 1 VL 9 S. 566 1 VL 18 S. 840 | VI. 22 S. 564 [ VII. 21 S. 58.
70. 78 I VIH. 22 S. 842 ] IX, 6 S. 135 | IX. 8 S. 302. 429. 542.804. 805 | IX. 15
S. 313 I IX. 23 S. 470 j IX. 32 S. 625 | X. 1 S. 429. 804 | X. 4 S. 841 | X. 6
S. 841 I X. 7 S. 841 I X. 9 S. 841 1 X. 10 S. 804 | X. 19 S. 841 1 X. 32 S. 257.
378 1 XL 17 S. 862 1 XI, 22 S. 933 | XXXL 27 S. 560 ] LVI. 13 S. 560 | LVIL 7
S. 76 I LIX. 14 S. 429 ] LXX. 7 S. 562 | LXX, 20 S, 562. 564 [ LXXIV 23 S. 511 |
LXXXVI. 8 S. 429 1 25 (?) S. 640 1 nr.? S. 378. 622. 933 | S. Marco 690 S, 257 |
Redi 130, 15 S. 299.
G r o t t a - F e r r a t a S. 817. 926,
J er u s al em bibL S, Crucis I S . 634, 837 | 25 S. 840 | 68 S. 837 | S. Saba 47 S. 837 j
217 S. 841 I 231 S. 837 | 232 S. 839 | 263 S. 839. 840 | 308 S. 837 | 365 S. 47. 4481
551 S. 837 I bibl. S. Sepulcri 1 S. 74. 817. 818 | 3 S. 628 ff. 836 | 5 S. 837 | 15
S. llOff. 264. 277. 317. 623. 842. 926 | 17 S. 619 | 34 S. 620. 638 | 45 S. 837 i 50
S. 837 I 54 S. 40. (47). 58. 61. 78. 86. 417. 418. 419. 420 | 66 S, 857 | 69 S, 837 |
175 8, 842 I 255 S. 623 | nr. ? S. 619.
L e i p z i g , Univ.-Biblioth. nr,? S. 49.
L e i d e n 17 S. 392 | 30 S. 757 | 197 S. 566 | add. 18 S. 560 | fol. 46 S. 91 |
fol. nr.? S. 574 | 4». 14 S. 393 | 4°. 20 S. 385 | 4". 28 S. 393 | 4», 486 S. 783 1 4"
nr.? S. 574 | Vulcanius 4 S. 564 | 35 S. 583.
L o n d o n , Br. Mus. Graee Add. 22746 S. 805 1 Arund. 528 S. 576 | 539
S. 562 I Burney 34 S. 628 ff'. 836 | 54 S. 390 | Regin. 16 D. XH S.575 | nr. ? 299.
.562 I ? S. 836.
Madrid. N. 140 S. 842 | 0. 5 S. 842 1 0. 6 S. 392 [ 0. 7 S. 576 | 0.8 S. 838 |
0. 10 S. 840 1 0. 15 S. 842 1 0. 18 S. 842 ] 0. 23 S. 837 ] 0. 24 S. 837 1 0. 25
S. 837 1 0. 26 S. 838 | 0. 32 S. 391. 840 | 38 S. 837 | 39 S. 838 | 47 S. 391 j 62
S. 839 1 63 S, 839 [ 71 S. 837 | 119 S. 783 | Nr. ? S. 385.
M a i l a n d , Ambrosiana. A. 63 S. 19. 126 | A. 148 S. 933 ] B. 73 S. 933 [ B.
106 S. 933 1 B. 107 sup. S. 804 | C. 92 S. 19. 127 | D. 317 inf S. 804 | E. 63 inf
S. 570 I E. 64 sup. S. 862 | E. 94 sup. S. 804 | F. 12 S. 933 | F.48 sup. S. 804 | L
119 S. 392 1 M. 65 S. 933 | M. 68 sup. S. 804 | Q, 121 A S, 392 | Q, 121 B S. 393 [
R. 117 S. 392 I Nr, ? S, 568, 857,
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Messina. Nr. ? S, 135.
MiddlehilL Nr. ? S. 99.
Mitylene 15 S. 127. 138 1 82 S. 127. 138.
Modena. IIL D. 7 S. 106.257.298.299.486 | IILD.20S.257 | pLXXXIV ?S,567.
Montpellier. 405 (72) S. 857.
Moskau, BibL S. Synodi 19 S. 836 | 24 S. 543. 638 i 47 S. 431 | 48 S. 204 |
51 S. 562. 563 | 98 S. 840 | 125 S. 458 | 139 S. 577 1 159 S. 817 j 160 S. 74 | 169
S. 45 I 288 S. 109 | 297 S. 430 | 300 S, 429 1 311 S, 575 [ 342 S, 477 1 345 S. 575.
837 I 384 8, 477 | 385 8, 422, 477. 628ff.782 | 393 8, 805 | 399 S. 507 | 426 S, 445 |
Typogr. Synod. 5 S. 477.- 933 | Nr. ? S. 49.
München. 9 S. 836 | 12 S. 837 ] 13 S, 837 [ 14 S, 838 | 15 S. 838 1 32 S. 4-20
837 I 33 S. 840 | 37 S. 310. 311. 840 1 38 S. 635 | 56 S. 570 | 64 S. 392 ] 66 S, 640 ]
81 8, 257 I 82 S. 836 | 110 S. 841 | 122 S. 805 | 129 S. 577 1 191 S, 391 | 195
S, 508 1 208 S. 840 | 235 S, 299 i 252 S, 576 | 295 S, 576 | 308 S. 560 | 312 S, 802 |
319 8, 570 I 331 S, 390 | 339 S, 783 ] 351 S, 862^ | 358 S, 836 | 359 S, 837 | 369
S. 838 I 380 S. 542. 545. 562, 043, 774, 804 | 394 S, 78 1 397 S, 805 \ (412) S. (419).
841 I 429 S. 276. 312. 313. 314. .586 | 437 S, 312, 840 | 472 S. 581 i 473 S. S4(.) ]
478 S. 577 1 491 S, 837 | 498 8, 477 | 512 S, 783 | 551 S, .586. 620 | 561 S, 838 |
617 S. 392 I ? S. 405, 716. 839.
N e a p e l , Museo Nationale IL A. 12. S. 576. 586 | (IL Aa. 13) S. 257 | IL A.
14 S. 299 I H. Aa. 15 S. 566 | H. Aa. 16 S. 566 | IL A. 17 S. 58. 70 | 61 S. 420.
421 1 monast. S. Severini pl. IX? S. 378.
Oxford, Bodlejana 39 S. 299 | 176 S. 420. 837 | 178 S. 420. 837 | 195
S. 420. 837 1 201 S. 420. 837 | 262 S. 419 1 702 S. 420. 837 | 1664 S, 503 | '2500
S, 621 I 3011 S, 283 | A. 33 S. 108 j D inf 2. 19 S. 78 | D, 4, 1 S, 576 1 E. 1. 7
S. 392 I E. 1. 10 S. 581 | E. 1.11 S. 581 | E. 2. 17 S. 577 | E. 2. 20 S. 840f 1 T. 1.
1 8, 576 I T. 1. 4 S. 839. 840 | T. 1. 7 S. 303 | T. 1. 22 S. 564. 575 1 T, 2. 11 S. 575 |
Rotul. in Arch. A. 35 (?) S. 577 | ? S. 425 | Baroccianus 3 S. 840 | 8 S. 538 | 26
S. 430. 445. 542. 622. 643. 804 | '28 S. 416 | 39 S. 62 | 76 S. 836 j 86 S. 416.
430. 445. 805 | 98 S. 257. 393 | 106 S. 430 | 109 S. 862 | 132 S. 577 1 141 S. 560 |
142 S. 63. 67. 257. 438. 439. 444. 484 | 143 S. 111. 276. 308. 927 ] 145 S. 257.
393 I 147 S. 135 | 154 S. 837 I 156 S. 109. 310. 313. 512. 841 | 158 S. 416. 430.
445. 805 1 160 S, 576 | 176 S, 477 | 178 S, 477 | 180 S. 127. 137. 138 1 185 S. 416.
430. 804 I 195 S. 838 j 196 S. 416. 417. 445, 804 | 205 8. 416. 430. 445. 805 1 206
S. 276 I 211 8, 274. 310. 841 \ 223 S. 109. 837 | 225 S. 840 | 232 S. 838 1 233
S, 837 I 238 S. 74 | 625 S. 416. 445 ] 715 S. 416. 445 | 3385 S. 416. 445 | ? S. 404 |
Canon. 56 S. 927 | 62 S. 576 1 72 S. 837 | Casaubonus 14 S. 562 | CromweU 5 (ol.
110?) S. 576 1 Gale 0. 4. 41 S. 931 | Adv. Grabü 5 S. 394. 404. 417. 478 [ 11
S. 478 I 15 S. 477 | 40 S. 394 | 41 S. 394 | 42 S. 394 | Langbaine 11 S. 393 | Laud 20
8. 837 I 30 S. 477. 577 | 30B S. 567 | 33 S. 577. 839. 840 ] 3 3 A S. 276. 633 | 39
S. 429. 430. 804 | 42 S. 837 | MisceUanei 1 S. 839 | 19 S. 837 | 23 S. 562. 563 |
25 S. 479. 497 | 30 S. 839 1 36 S. 838 | 45 S, 838 | 47 S. 837 | 58 S. 391 | 59
S. 479 I 77 S. 805 1 79 S. 137 | 84 S. 394 | 170 S. 430. 805 | 179 S. 836. 837. 838 |
182 S, 840 I 184 S. 478 | 206 S. 430. 804 | 212 S. 257 1 369 S. 837 | Rawlinson
G. 157 S. 840 1 Roe 4 S. 404. 837 | Seiden 48 S. 430. 804 ] Papyrus (v. Fajjum)
S. 535. 538 1 (Schriften von Leontius enthaltend) S. 522. 524 | Univ. Bibl, nr,?
S. 575 I ChrisL's CoU. 141 S. 299. 316 1 John Bapt. CoU. 332 S, 566 | Magdal, College 4 S. 97 I N e w College 44 S. 576 | 58 S. 840 | 82 S. 135 | 139 S. 299 j 146
8. 392. 429 | Trinity College B. 9. 10 S. 931.
Paris, Bibl. Nationale, fonds Grec. 128 S. 109. 249. 836 | 129 S. 249. 836 |
130 S. 249. 836 1 131 S. 836 I 132 S. 836 1 133 S. 836 1 134 S. 837 I 135 S. 837 I 138
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S. 837 I 139 S. 837 1 140 S. 837 1 141 S. 837 | 141A S. 837 | 143 S. 837 | 145
S. 837 I 146 S. 837 1 148 S. 837 l 151 S. 837. 838 | 152 S. 838 ] 154 S. 838 1 155
S. 838 I 156 S. 838 1 157 S. 838 | 158 S. 838 | 159 S. 838 1 161 S. 249. 836 1 162
S. 837 I 163 S. 586. 837 | 164 S, 837 I 165 S. 837 ] 166 S. 837 | 167 S. 837 ] 168
S. 837 I 171 S. 837 | 173 S. 577 | 174 S. 257. 486. 493 | 178 S. 839 | 186 S. 579.
585 I 187 S. 839 | 188 S. 839. 840 | 189 S. 840 | 191 S. 839 | 193 S. 839. 840 j 194
S. 839 I 199 S. 579. 839 | 200 S. 579. 839, 840 | 201 S. 579. 839. 840 | 202 S. 839.
840 I 203 S. 839 1 206 S. 579. 839 | 208 S. 840 | '209 S. 840; | 210 S. 840 | 211
S. 840 I 212 S. 840 | 213 S. 840 1 216' S. 840. 841 | 217 S. 840 | 218 S. 840.841 | 221
S. 840 I 222 S. 841 | 223 S. 841 \ 224 S. 841 | 224 A S. 841 | 226 S. 841 | 227
S. 841 I 230 S. 839 | 231 S. 839. 840 | 232 S. 840 | 237 S. 840. 841 | 238 S. 109. 415.
841 I 239 S. 17 I 319 S. 805 | 364 S. 592 1 414. S. 562.563 | 440 S. 299.316 | 450 S. 99.
102.104. 106.110.113 257 | 451S. 106.107.113. 257. 298. 299. 486. 566 1 454 S. 389 |
455 S. 371, 391f 1 460 S. 479 | 461 S. 479 | 465 S. 566 | 466 S. 566 | 467 S. 566 1 468
S. 566 I 469 S. 568 f | 470 S. 568 | 471 S. 568 | 472 S. 568 | 473 S. 568. 575 | 474
S. 450, 584 I 520 S, 125. 126. 137 | 548 S. 534 \ 572 S. 579 1 635 S. 135 | 701 S. 579 |
702 S. 579 I 704 S. 579 | 753 S. 281 | 769 S. 137 ] 770 S. 857 | 771 S. 135 | 772
S. 574 1 817 S. 479 | 854 S. 263. 276. 283. 429 | 861 S. 276 | 873 S. 105 | 881
S. 124.127.138.139 | 887 S, 429. 496. 497 1 890 S. 818 1 897 S. 135 | 903 S. 97 | 904
S. 97 1 907 S. 97 | 909 S. 99. 300. 584 | 910 S, 300. 584 | 911 S. 300. 584 | 923
S. llOff'. 842 I 930 S. 214 1 937 S. 58. 70. 78 | 939 S. 389 | 940ff'. S, 229 1 945
S. 392. 393 I 946 S. 469 | 948 S. 577 | 950 S. 76 1 969 S. 581 | 979 S. 135 | 1026
S. 778 I 1053 S. 91 | 1084 S. 429 | 1087 S. 91 1 1128 S. 97 | 1174 S. 19 | 1176 S. 19.
124 1 1190 S. 19 I 1215 S. 19 | 1278 S. 429 | 1313 S. 857 | 1319 S. 429 | 1320
S. 429. 804 I 1324 S. 417. 804 | 1325 S. 804 | 1326 S. 429 | 1327 S. 429. 804 | 1328
S. 430. 804 I 1331 S. 430. 804 | 1334 S. 417. 804 j 1335 S. 109 | 1337 S. 430. 804 |
1339 S. 804 I 1369 S. 430. 804 | 1370 S. 429. 430. 804 | 1374 S. 804 | 1430 S. 562 |
1431 S. 562. 563. 582 1 1432 S. 562. 563. 582 | 1433 S. 562. 563 | 1434 S. 562.
564 I 1435 S, 562. 563 1 1436 S. 562. 563 | 1437 S. 562 | 1438 S. 563. 582 1 1439
S. 563 I 1451 S. 76. 817 | 1452 S. 71. 74. 555 ] 1454 S. 19. 137. 138 | 1468 S. 19,
125. 126. 137. 138. 817 | 1470 S, 135. 139 | 1485 S. 124 | 1505 S. 135 | 1506 S. 137 |
1510 S. 123. 128 I 1539 S. 127 | 1551 S. 124 1 1556 S. 127. 857 1 1613 S. 857 | 1630
S. 429 1 1771 S. 23 | 1807 S. 575 | 1825 S. 282, 478. 629 | 1828 S. 629 | 1872
S. 282 I 1878 S. 575 | 1879 S. 279. 283 1 1888 S. 282 | 1889 S. 281 1 1891 S. 576 | 1892
S. 393. 576 I 2038 S. 445 | 2215 S. 288 | '2376 S. 486 | 2418 S. 47 | 2423 S. 47 | 2424
S. 47 I '2431 S. 302 | 2433 S. 65. 282 | 2437 S, 576 | 2438 S. 576 | 2440 S. 274.
283 I 2441 S, 508 | 2443 S. 282 | 2463 S. 576 | 2503 S. 522 | 2505 S. 450 | 2511
S. 430 I 2596 S. 576 | 2600 S. 557 i 2720 S. 511 1 2731 S. 511 1 2830 S. 511 [ 2850
S, 862 I 2851 S, 862 1 2910 S. 65. 270 | 2951 S. 276 | ? S. 430 | Suppl. Grec 26(?)
S. 508 I 40 S. 389 I 71 S. 394 | 143 S. 257 | 250 S. 299 | 254 S. 299 1 269 S. 928 \
270 S, 316. 393 1 278 S. 288 | 285. 286 S. 394 | 289. 290 S. 394 | '293 S. 392 1 304
S. 430. 804 1 308 S. 390 1 341 S. 78. 283 | 421 S. 316 | 428 S. 404 | 429—434
S. 394 1 404 S. 378. (625). 932 1 483 S. 430. 805 | 534 S. 393 | 553 S. 586 | 614
S. 804 1 616 S.392. 393.429 1 685 S. 393 | 773 S. 576.577 1 847—849 S. 394 1 871—874
S. 586 I 883 S. 393 1 920 S. 431 | 1000 S. 316 | 1085 S. 430. 804 | 1086 S. 430.
804 1 oL Colbert 1450 S. 65. 276 | 3021 S. 823 1 ? S. 393. 820. 821 | Coislin 5. S. 109.
836 I 6 S. 109. 836 17 S. 836 1 8 S. 388. 633 (?). 836 | 9 S. 837 1 10 S. 404. 783.
837 1 12 S. 575. 837 1 14 S. 837 | 15 S. 838 1 17 S. 838 1 19 S. 839 1 20 S. 839 1 21
S. 393. 839 1 22 S. 839 1 23 S. 839 1 24 S. 839 1 25 S. 544. 840 1 26 S. 840 | 27 S. 841 1
28 S. 841 I 30 841 | 34 S. 804 ] 35 S, 804 1 39 S, 592 1 45 S. 584 | 86 S. 562 1 93
S. 584 1 117 S. 778 | 120 S. 106. 277. 560 1 121 S, 127. 135 | 122 S. 450 | 152 S. 19 1
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157 S. 418 I 162 S. (857) 933 1 187 S. 783. 837 1 189 S. 404. 837 1 193 S. 638 | 195
S. 585. 839 I 201 S. 512 | 2022 S. 841 | 204 S. 841 | 206i- 2 S. 839 1 209 S. 805 1 210
S. 805 I 211 S. 65. 282. 543. 804. 805 | 224 S. 840 1 268 S. 447 1 270 S. 110ff.254.
|tl8. 419), 477. 478. 513. 623. 842 1 294 S. 477. 842. 930 f | 296 S. 586 | 297
S. 450 1 313 S. 288 1 315 S. 67 | 364 S. 804 | ? 419 | Mazarin 1298 S. 257.
Patmos. 46 S. 130. 132. 925 | 57 S. 431. 839 | 109 S. 264. 557 1 171
S. 836 I 172 S. 805 | 173 S. 805 | 189 S. 842 1 202 S. 431. 469. 783 | 209 S. 430 1
214 S. 838 I 215 S. 837 1 216 S. 836 1 217 S. 836 | '263 S. 303. 768. 769 | 283
S. 840 I 321. 322 S. 837 j 420 S. 837.
Petersburg. 64 S. 837 | 122 S. 477 | 1324 S. 417 j F. L 4 S. 805.
Rheims. 78 S. 393. 619.
R o m . Angelie B. 1. 10 S. 257 1 B. 1. 12 S. 417. 804 1 B. 2. 2 S. 127 | Barberiniana I. 6 S. 927 1 I. 158 S. 420. 926 j II. 97 S. 508 1 H L 25 S. 644 1 III.
55 S. 542 1 H L 59 S. 634. 640 | IH. 81 S. 622. 625 | IV. 56 S. 628ff'.| IV. 78 S. 622.
625 1 IV. 79 S. 623 | V. 11 S. 927 1 VI. 5 S. 620. 638 1 V L 8 S. 627. 628ff. 836 1
VL 17 S. 417 I (4) S. 478 1 V L 21 S. 281 | 7 S. 58. 70. 76 1 (18.5) S. 478 1 501 S. 76 1
nr, ? S, 391. 404.405. 469 1 Casanatensis G. II. 1 S. 837 1 G. II. 7 S. 393 1 G. IV12 S. 644 1 G. IV 13 S. 838 1 G. V. 14 S. 58. 70. 76. 644. 840 | 0. I. 10 S. 634 1
Chigiania R. 7. 45 S. 620. 640 | S. Genovefae XXVII S. 270 1 ValUceUana B. 35 S. 138 |
C. 4 S. 628. 629 1 ,D. 35 S. 837 1 F. 9 S. 419. 423. 929 1 F. 10 S. 804 | Vaticana 96
S. 542 I 107 S. 542 | 127 S. 542 1 331 S. 283 | 338 S. 405. 477. 837 1 342 S. 405.
837 I 346 S. 405. 837 | 349 S. 839. 840 1 383 S. 628ff. 1 386 S. 392. 429 | 389 S. 389 |
399 S. 562 1 423 S. "282 1 430 S. 405 1 432 S. 034ff.1 443 S. 128 1 455 S. 19 1 479
S. 430 1 486 S. 429 1 504 S. 276. 299. 316 1 511 S. 640 j 547 S. 840 | 553 S. 446 |
561 S. 640 1 573 S. 300 | 597 S. 391 | 623 S. 299. 390 | 654 S. 19. 125. 126 | 655
S. 817 1 675 S. 640 1 697 S. 405. 477. 836 l 723 S. 622, 623 | 728 S, 623 1 733
S. 91 I 739 S. 270 1 741 S. 276 | 742 S. 768. 769 1 743 S. 862 | 744 S. 405. 634.
640. 837 1 745 S. 405. 837 1 746 S. 283. 405.- 628ff.837 | 747 S. 281. 282. 283. 405.
628ff'. 836 1 748 S. 281. 282. 283. 405. 628. 836 1 749 S. 405. 477. 837 1 750 S. 405.
477, 837 I 751 S, 405. 420. 477. 837 1 752 S. 405. 837 | 753 S. 405. 837 | 754 S. (295).
405. 640. 837. 926 | 755 S. 6. 405. 638. 639. 640 | 758 S. 840 1 759 S. 840 1 760
S. 281 1 787 S. 282 1 790 S. 276 1 797 S. 137. 138 1 800 S. 6'20 1 803 S. 138 | 807
S. 138 1 808 S. 138. 139 1 821 S. 135 | 824 S. 128. 138 1 827 S. 804 1 828 S. 542.
643 1 829 S. 417. 543. 643 1 840 S. 300 | 843 S. 805 1 859 S. 58, 70. 78 1 866 S. 127,
817 1 886 S. 137 1 973 S, 562. 622. 623 | 1089 S. 479 1 1120 S. 862 1 1150 S. 417,
543. 643. 804 ] 1153 S. 405, 639. 640. 838 1 1154 S. 405. 431. 620. 639. 640. 838. 929 |
1177 S. 644 I 1190 S. 127. 137. 138. 139. 274 1 1226 S. 644 1 1231 S. 405. 837 | 1236
S. llOft'. (501). 842 1 1261 S. 257 | 1270 S. 840 1 1303 S. 566 1 1422 S. 405. 634.
640. 837 I 1423 S. 839. 840 | 1431 S. 622. 623. 624 | 1446 S. 430 | 1456 S. 574.
842 1 1520 8. 281. '282. 405, 028, 836 | 1521 S. 419 | 1553 S. 281. 282. 283. 412.
418. 420. 628. 778. 842 | 1592 S. 429 1 1610 S. 569. 577. 841 | 1611 S. 274. 283.
417. 421. 512. 569. 577. 578. 579. 581. 638. 041, 840 1 1612 S, 274 1 1617 S, 405.
837 I 1657 S. '282. 405. 628. 836 ] 1667 S. (129). 925 1 1677 S. 405. 837 1 1678 S. 405.
837 1 1682 S. 405. 837 1 1683 S. (295). 640. 837. 926 1 1684 8, 281. 282. 405. 836 )
1685 S. 295. 405. 837. | 1692 S. 586 ] 1700 S. 620 | 1742 S. 393 | 1759 S. 634 |
1776 S. 582 I 1789 S. (295). 405. 837. 926 | 1802 S. 430. 634ff'. | 1890 S, 640 | 1980
S, 804 I 1990 S. 423 1 2019 S. 543. 643 1 2022 S. 247. 417. 419. 423. 478 1 2057
S, 837 1 2060 S. 804 1 2073 S. 837 | 2131 S. 281. 405. 836 | 2137 S. 284 1 2200
S. 638 I 2227 S. 405. 837 | nr. ? 8, 390. 405. 469 | Colonna 23 S. 804 | Ottoboni
1 S, 127 I 9 8, 405. 837 | 24 S, 405. 837 1 35 S. 393 1 75 S. 393 1 94 S. 257. 299 1
99 S, 804 1 108 8. 562 1 112 S. 486. 783 1 117 S, 634ff,1 191 S, 783 | 192 S, 431. 929 |
Harnack, Altohristl. Litteraturgesch. I,
02
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193 S. 405 I 194 S, 625 1 200 S. 570. 577 ] 249 S. 804 | 265 S. 566 | 274 S. 99.
257 1 275 S. 257 | 305 S. 624. 643 | 333 S. 644 | 348 S. 58. 70. 78 | 366 S. 566 | 384
S. 622. 623 1 387 S. 392 1 398 S. 295. (385). 926. 405. 634. 837. 928 | 408 S. 282.
457. 644 1 415 S. 127 | 418 S. 638 1 443 S. 214 1 452 S. 405. 620. 639. 640. 838 j
Nr. ? (ol. V. V. 59) S. 576 1 Palatina 4 S. 127 | 20 S. 477. 570. 577. 840 1 41
S. 644 1 53 S. 582 1 68 S. 127. 137 1 86 S. 299 | 129 S. 394. 586 | 203 S. 281. 385.
405. 628ff. 836 1 209 S. 567 1 220 S. 578 1 230 S, 405. 477. 837 1 247 S. (295). 405.
837. 926 ! 268 S. 564. 583 1 302 S. 299 1 309 S. 392, 429 1 317 S, 135 1 361 S, 429 | 376
S. 417. 804 1 431 S. 424 | Pü IL 1 S. (405). 837. 928 1 9 S. 579 | 18 S. 639. 640.
838 I 22 S. 640 1 26 S. 837 1 39 S. 620 ] Reginae Sueciae 1 S. 431. 929 1 3 S. 840 |
6 S. 477. 478. 836. 839. 840 | 7 S. 282. 405. 422. 446. 627. 628ff". 836 ] 9 S. 840 | 18
S. 131 1 22 S. 300 I 30 S. 78 | 40 S. (295). 405. 837. 926 1 46 S. 638 1 57 S. 417. 804 |
69 S. 620 1 77 S. 634ff. 838 1 159 S. 783 | nr.? S. 430 | Urbin. 6 S. 566 | ? 872 ]
ap. Agellium ? S. 634.
Rosanbo, Bibl. du Marquis de S. 567.
SinaL 4 S. 837 1 314 S. 841 1 395 S. 778 | 453 S. 778 1 532 S. 572. 585 i
538 S. 619 1 Ulis. 777 1 1139 S. 355. 390. 470 1 1183 S. 562 | nr.? 8. 17.
Tübingen. M. b. 17 S. 757.

T u r i n , 7 S. 837 | 82 S. 93 | 695 (IV,9) S. 577, 838 1 105 S, 417. 430 1 200 S. 430 j
236 S. 429 I B. H. 26 S. 804 1 C. L 10 S. 625 | C, IV 4 S. 135 | ? S. 23. 760.
Venedig. S. Marco 12? 8,418 | 15 S. 282, 405. 836 1 16 S. 282. 405 1 17 S. 837 1
21 S. 405. 838 1 22 S. 405. 418? | 23 S. 405. 838. 841 1 '24 S. 841 | 25 S. 841 1 27
S. 405. 839 1 28 S. 405 j 43 S. 371. 391 f | 44 S. 392. 429 | 45 S. 392. 429. 562.
928 1 46 S. 392 | 138 S. 842 | 166 S. 804 | 168 S. 804. 805 1 169 S. 804 | 171 S. 804 1
337 S. 561 I 338 S. 561. 576 1 339 S. 561. 564. 582 1 340 S. 564. 582 1 341 S. 566 |
342 S. 566 1 343 S. 564, 566 1 349 S. 138 | 359 S. 819 | 363 S. 19. 125 | 452
S. 561 I 494 S. 421 1 495 S. 579 | 496 S. 479. (486). 496. 581 | 498 S. 91. 585 | 504
S. 445 1 534 S. 836 1 652 S. 299 1 686 S. 299. 316 1 808 S. 837 1 H. 42 S. 19 1 IIL
69 S. 560 I VII. 38 S. 127 1 VII. 40 S. 19 1 XL 200 S. 19 | app. graec cl. III, 4.
88, 3 8. 842 1 nr.? S. 438f 501 | Mitarelli S. 405. 929 j Nanniani 22 S. 128 | 236
S. 804 1 ? S. 405. 445.
W i e n . 220 (Ness.) S. 23 1 238 S. 276 | 302 S. 61 1 histor. graeca 3 S. 74.
817 1 7 S. 417. 542 | 19 S. 138. 139 1 45 S. 453. 534. 628ff'.643. 775 | 46 S. 485 1
47 S. 485 I 116 S. 135 1 126 S, 125. 126. 857 | 315 S. 535 1 phüos. Graeca 13 (20)
S. 783 1 144 S. 17 1 theol. Graec 7 S. 836 | 19 S. 389 1 29 S. 544 | 40 S, 931 1 47
S, 836 1 49 S. 470 1 55 S. 579 1 57 S. 450 | 59 S. 429 | 64 S. 283 1 65 S. '299. 316 1
66 S. 841 I 68 S. 836 1 71 S. 109. 283. 310. 512. 561 | 73 S, 837 | 79 S. 430 | 80
S.430 I 84 S. 430 | 89 S. 429 1 117? S. 839 | 166 S. 597 | 169 S, 110 | 174 S. 561 | 223
S. 19 I 237 S. 857 1 240 S. 431 | VH, 133 (Lamb,) S. 405 | VIII, 11 (Lamb,) S. 405 |
? S. 405 Papyr. [Sammig, Erzherz. Rainer] S. 6. 4(j7.
W o l f e n b ü t t e L Gudius 290 S. 619.
3. L a t e i n i s c h e H a n d s c h r i f t e n .
[NB. Die im Abschnitt „Martyrien" S. 816 ff', genannten Hss. sind, soweit die
Angaben auf R u i n a r t und nicht auf modernen Ausgaben beruhen, sämmtlich
in den Abschnitt „verschollene oder erst zu identifizirende Hss." verwiesen
worden.]
A d m o n t , C. 136 S, 677 | nr.? 8. 701. 719.
A l b i , 2 S. 803. 805.
A l c o b a z a (monst, S. Bernardi) 103 S. 397 | 104 S, 397 | ? S. 558,
Alen9on, 2 S, 676.
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Amiens, 570 S. 230.
A r e z z o , S. 538.
A r r a s , 54 S. 397 1 171 S. 398 | 303 S. 400 | 424 S. 585 | 849 S. 396
854 S. 334.
Augsburg, nr. ? S. 701. 722.
Autun., Seminaire 34. 4 S. 135.
A v i g n o n . ? S. 558.
A v r a n c h e s . 50 S. 229 | 54 S. 395 | 55 S. 395 1 159 S. 559.
B a m b e r g . 476 S. 654. 700. 719. 720 1 953 S. 401 | 956 S, 396 | 957 S. 402 1
1649—1652 S, 585 1 B. IIL 31 S. 95.
BaseL A. IV 7 S. 402 ] nr. ? S. 558. 586.
Bayeux. 1 S. 559 | 2 S. 559.
Berlin. Lat. theoLfoL157 S.396 1 158 8,396 | 349 S.396 1 465 S.399 | theoL4o
80 S. 928 I Phillipps 1651 S, 683 f 1665 S. 306 | 1669 S. 265 1 1670 S. 928 1 1674
S. 928 I 1743 S. 803 | 1745 S. 803 1 1802 S. 765 j 1825 S. 731 | 1829 S. 557. 626. 645.
Bern. 94 S. 131. 135 1 A. 94 S. 134 1 164 S. 230 1 289 S. 815 j 612 S. 585 1
669 S. 230 1 nr. ? S. 557.
B o l o g n a . 701 S. 737. 739. 740 1 bibl. Capit. (noch vorhanden?) S. 722.
Brescia. B. IL 13 S, 803.
B r ü g g e 301 S. 401 ] 451 S. 230.
Brüssel. 64 S. 131 | 98—100 S. 131. 135. 138 ] 197 S. 138 1 207. 208 S. 819 1
380—382 S. 131. 135 | 703 S. 79 | 5510 S. 79 1 5519—5526 S. 121. 133. 135 | 7482
S. 131. 133, 135 I 7882 S. 135 1 7917 S. 138 | 8059 S. 131 j 8511—8512 S. 135 i 9260
S. 135 I 9809 S. 738 1 9810—9814 S. 138 | 9850-9852 S. 499 1 11550—11555 S. 135 1
18108 S. 138 1 20132 S. 79 | 21885 S. 138 | ol. Phillipps 364 S. 138 1 4649 S. 135.
C a m b r a y . 425 S. 402 1 535 S. 585 1 nr. ? S. 559.
C a m b r i d g e Dd. IL 1 S. 399 1 Dd. IV 11 S. 51 1 Ff L 31 S, 559 1 Ff HI, 13
S. 401 I K. IV 13 S. 397 1 Kk. L 17 S. 398 | Kk. H. 19 S. 398 1 Mm. IIL 1 S. 559 1
Caius CoUege 395 S. 76 | 445 S. 76 1 S. Trinity College 0. 1. 17 S. 230 | 0. 2. 29
S, 51.
Cesena. Malatesta Bibl. S. 765.
Chälons s/Marne 31 S. 399 | 54 S. 400 | 85 S. 499 | 101 S. 396 | 295 S. 398 [
177 S. 677 I 190 S. 818.
C h ä l o n s s/Saone 10. 11. S. 394.
C h a r l e s v i l l e 173 S. 79 | 191 S. 230 | 207 S. 394 | 245 S. 394 | 266
S. 79, 585.
C h e l t e n h a m . 3257 S. 679 | 12261 S. 731 j 12266 S. 626. 693 | S. Mart.
[2110 ?] S. 230 1 Thorpe [7178 ?] S. 230.
Cues. MSS. Patr. 10 S. 676 1 nr, ? S. 51. 56.
Dijon. 561 S. 559.
Douay. 199 S. '230 j 200 S. 230 1 203 S. 396 j 204 S. 394. 400 | 533 S. 395 |
798 S. 559 I 799 S. 559 | nr. ? S. 72.
D u b l i n . D. 3. 11 S. 76.
E i n s i e d l e r n 191 S. 805.
E p i n a L 78 S. 399.
Erfurt. Amploniana F. 84 S. 401 | F. 87 S. 676 1 F. 177 S. 399 1 Q. 151
S. 398 I 0. 26 S. 401.
E r l a n g e n . 198 S. 396 1 225 S. 567. 076 1 512 8, ,396.
E s c u r i a L I — D - 1 S. 803 | I —D —2 S. 803 1 H —D —20 S. 803 1 I —
E —12 8, 803 I I — E — 13 S, 803.
E v r e u x . 37 8, 818,
62*
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Florenz, Laurentiana XVI, 15 S, 402 | XVH, 32 S, 399 | XVH, 38 S. 133 1
XVIII, 24 S. 499 I XIX, 5 S. 397. 399 1 XIX, 11 S. 399 | XIX, 13 S. 399 1 XX, 1
S. 131. 135 I XX, 2 S. 131. 135 | XX, 3 S. 135 1 XX, 4 S. 135 1 XX, 17 S. 585 1
XXH, 9 S. 401 I XXIH, 10 S. 397 1 XXIH, 20 S. 79 1 XXVI, 12 S. 075 1 XXVI, 13
S. 070 I XXX, 4 sinist. S. 1.34 1 LXVII, 10 S. 559 1 LXVH, 13 S. 559 | 14 S. 559 l
15 S. 559 1 16 S. 559 | LXVHI, 22 S. 230 | LXXXIX, 5 S. 559 1 LXXXIX, 55
S. 676 I Convent. suppress. 231 S. 131. 135 1 289 S. 131 | S. Crucis IX, 3 S. 355.
402 I x m , 7 S. 397 1 XV dextr., 13 S. 399 1 XVIII, 8 S. 402 | XIX, 6 S. 559 1
XXXVI, 4 S. 402 1 Magliabecch. (ol. S. Marco) 527 S. 676 | 5-28 S. 676 1 529 S. 676 1
611 S. 400 1 BibL aedilium 82 S. 805 1 133 S. 131 1 135 S. 131 1 136 S. 131 1 139
S. 135 I BibL Amiat. 2 S. 131. 135 1 BibL MugeU. de nemore 13 S. 131. 135 [
14 S. 135 1 Bibl. Nation. II — 1 — 412 S. 131 1 Bibl. L. Strozza 4 S. 135 1 BibL
Dominie B. Mariae I, 16 S. 398 1 I, 17 S. 398 | I, 20 S. 402 1 I, 28 S. 401 | I, 29
S. 402 1 I, 30 S. 398 | I, 31 S. 401 1 I, 32 S. 401 1 I, 33 S. 400 1 I, 34 S. 398 | 1,80
S. 398 I I, 83 S. 399 1 I, 84 S. 398.
St. F l o r i a n bei Linz. XI, 02 S. 396 | XI, 66 S. 396 1 XI, 74 S. 396.
Fulda, nr. ? S. 495.
Genf 49 S. 558.
Gerunda. S. 803.
Gotha, Membr. L 15 S. 676 | L 35 S. 398 1 L 40 S. 398 1 L 55 S. 738.
G r e n o b l e 253 S. 396 | S, 266 S. 398.
Haag, J. 3 S. 138 | L. 29 S. 135. 138.
J e n a 142 S. 254.
K a r l s r u h e 79 S. 230 | Augienses 126 S. 400 1 127 S. 400 1 160 S. 401 1 255
S. 402 1 nr.? S. 51.
KieL 159 S. 399.
Köln. 3 (2004) S, 396 1 28 (ol. 2024) 395 | 212 App. IV S. 805 1 213 S. 803. 805.
La Cava S. 626.
Laon 11 S. 396 ) 96 S. 306 | '229 S. 400 | 298 S. 396 1 305 S. 348 1 404
S. 559.
Leiden. 1 8. 076 | 30 S. 558 | 57 S, 131. 133. 135 1 98B S. 558 | Lipsius F.
2. 117. S. 558 I ScaUger 14 S. 557 1 FoL 108 S. 676 1 Q. 33 S. 740 j Voss 7 S. 700 1
40 S. 717. 718 1 49 S. 731 | C. 110 8, 557 1 33 (63) S. 265.
L e i p z i g . Univ. BibL 190 S, 230 1 191 S.230 1 IL 1. 6 S. 396 | Rep. theoL IL 1. 7
8,395 I II, 2, 4 S. 397 1 H. 2, 5 S. 397 1 II, 4.4 S. 396 1 II. 4. 5 S. 397 1 H. 4. 6 S. 397,
Li 11 es, 370 S. 230 | 414 S. 230.
Limoges. 1 S. 5.59 1 nr.? S. 558.
Löwen. [116?] S. 230.
L o n d o n , Ashburnham B. 53 S. 230 j Brit. Mus. 2, A. XX S. 115 1 6. B.
XIV 8. 230 l 5251 S. 626. 645 1 Add. 9959 S. 131. 133 1 11880 S. 619. 818 1 16974
S. 557 1 18400 S. 230 l Arundel 18 S. 559 1 44 S. 400 | 87 S. 265 1 169 S. 131. 133.
134 1 Burney 40 S. 397 1 322 S. 399 1 340 S. 396 1 Cotton. Append. I S. 398 1 Galba.
A XVIII S. 115 I Nero E. I. 27 S. 74. (817) 1 P. II S. 131 1 nr.? S. 720 ] Egerton
602 S. 250 1 Hariey 101 S. 399 | 2801 S. 131.135 | 3030 S. 401 j 3043 S.131.1.35 ] 3149
S. 399 1 Lambeth. S. 51 1 Reginens. 2 A. 20 S. 539 1 6 A. II, 1—5 S. 398 1 4. C. IX
S. 395 I 12 C. XXXII, 4 S. 585 1 13 C. XI S. 559 | 14 C. HI S. 559 1 2 D. XXH
S. 398 1 7 D. n S. 390 | 5 F. XVHI S. 076.
Lucca. 124 S. 803 1 490 S. 803. 805.
Lyon. 372 S. 396 1 413 S. 400.
Madrid. A. 16 S. 026 1 P. 21 S. 803 1 Q. 138 S. 7'22,
Mailand. Ambrosiana A. 135 S. 400 1 C. 77 sup. S. 230 1 C 90 S. 765 1 D. 519
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inf S. 654. 698 | F. 60 sup. S. 741 1 G. 58 sup. S. 677 1 H. 150 inf 8. 506 | 1.101
sup. S. 646 I S. 51 sup. S. 230 1 51 S. 676 1 nr.? S. 396. 399. 401. 540.
M a n t u a S. 705.
M a r s e i l l e 251 S. 677.
Melk, Nr. ? S. 87. 558.
Merseburg. 104 S. 803.
Metz. 225 S. 401. 580 ] 607 S. 399.
M o d e n a . 458 S. 402.
M o n z a . h. 3. 151 S. 803.
M o n t e Cassino 54 8. 127 | 57 S. 865 1 104 S. 135 j 142 S. 131. 134. 138 |
147 S. 131. 134 I 148 S. 134 1 150 S. 400 | 204 S. 654. 698. 718.720 1 287 S. 398 1 343
S. 398. 401 I 344 S. 396. 398 1 345 S. 396. 398 | 346 S. 376. 401 1 347 S. 401 ] 371
S. 540 I 595 S. 738 | K K . 792 S. 135 1 nr.? S. 397. 400.
Montpellier. 14 S. 130. 137 | 32 S. 559 | 54 S. 075 1 55 S. 134 | 86 S. 559 |
241 S. 738. 739.
M ü n c h e n , 52 S. 230 | (Tegerns,) 174 S. 697 | 208 S. 699. 718. 719. 720.
820 I 2551 S. 399 1 2562 S. 398 | 2563 S. 397 | 4523 S, 398 1 4554 S. 130. 134 \ 4597
8, ^97 I 5508 S. 803 1 5616 S. 399 1 5903 S. 397 1 5916 S. 397 | 6243 S. 805 1 6257
S. 230 1 6306 S. 398 1 6311 S. 398 1 6319 S. 398 | 7701 S. 399 1 9536 S. 131 1 9546
S. 500 1 11332 S. 398 1 11430 S, 399 | 12608 S. 397 1 14253 S. 230 1 14315 S. 396 |
14411 S. 396 1 14418 S. 135 1 14420 S. 399 | 14457 S. 396 | 14500 S. 400 | 15830
S. 397 1 15831 S. 396 1 15832 S. 398 1 17040 S. 230 1 17092 S. 397 1 18160 S. 397 1
18201 S. 230 1 18203 S. 700. 717. 719. 721. 723. 729 | 18207 S. 398 1 19042 S. 130.
135 I 22020 S. 130. 135 1 23881 S. 401 1 Univ. Bibl. S. 230.
Münster. 148 S. 359.
N e a p e L VIIL B. 2 S. 135.
Novara. 15 S. 803 1 30 S. 803 1 38 S. 676 1 84 S. 803. 806.
Orleans. Fonds Fleury 84 S. 401 i 124 S. 229 1 131 S. 697 1 169 S. 697.
739 1 194 S. 402 | ? S. 558.
Oxford. Bodlejana 728 S. 230 1 882 S. 715 | 893 S. 803 1 3686—3688 S. 806 ]
3689 S. 806 | F. 5. 16 S. 230 | T. II. 6 S. 557 1 nr.? S. 713 \ Barocciani 148 S. 585 1
Canon. Ser. eccl. 96 S. 559 | 98 S. 559 1 172 S. 396 1 193 S. 559 | 199 S. 401
580 1 221 S. 399 | 295 S. 676 1 Casaubonus 25 S. 677 | Digb. 39 S. 138 1 Grabe 31
S. 677 I Laud. 35 S. 115 | 97 S. 396 | 98 S. 400 1 251 S. 230 1 287 S. 400 1 455
S. 396 I Rawlins. C. 155 S. 397 1 660 S. 230 | 870 S. 230 | BalUol CoUege 79
S. 676 1 229 S. 79. 401 1 St. John College 112 S. 230 1 Maria-Magdal. College 78
S. 79 1 184 S. 559 1 Merton CoUege 4. 5 S. 394 1 24 S. 399 | 29 S. 395 j 81 S. 399 I
315 S. 559 I Oriel College 42 S. 805 1 Regius CoUege 318 S. 400 1 Trinity CoUege
60 S. 230.
P a d u a . (Joh, in virid,) pl, XII dextr. S. 559 1 (S. Anton.) pl. III dextr. S. 559.
Paris 1451 S. 803. 806 1 1454 S. 805 | 1455 S. 803 | 1536 S. 806 l 1617
S. 229 1 1022 S. 397. 675 | 1623 S. 676 1 1625 S. 396 1 1626 S. 394 1 1627 S. 394 |
1628 S. 397 I 1629 S. 397 | 1630 S. 395 1 1631 S. 397 1 1633 S, 397 1 1634 S. 399 |
1635 S. 399 1,1637 S. 399 | 1638 S. 399 ] 1639 S. 79. 400 1 1640 S. 401 1 1641
S 401. 580 I 1642 S. 401 | 1043 S, 401 | 1644 S. 401 1 1645 S. 401 1 1647 A S. 698.
718 I 1648 8. 6.54. 700. 719 1 1650 S. 700 | 1652 S. 539 1 1654 S. 700. 720 | 1655
S. 700 1 1656 S. 676. 699 | 1658 S. 654. 700. 717. 719. 721 1 1659 S. 700. 720 |
1661 S. 647. 736 j 1662 8, 7.38, 739. 740 | 1663 S. 738 1 1664 S. 738. 739 1 1689
S. 676 1 1711 745ff.803 | 1724 S. 395 1 1793 S. 558 | 1838 S. 585 | 1922 S. 700 [
2034 S. 558 1 2616 S. 676 | 2618 S. 397 1 2619 S. 398 1 2627 S. 740 | 2653 S. 135 t
2706 S. 806 I 2846 S. 500 1 2882 S. 500 1 2964 S. 229 1 2965 S. 348. S. 397 | 2980
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S. 585 1 3012 S. 378 | 3482 A S. 805 1 3522 S, 229 [ 3778 S, 130 1 3792 S. 135 1 3837
S. 806 1 3838 S. 803 | 3845 S. 806 1 3846 S. 803 1 3848 S. 806 1 3848 A S. 805 |
3851 A S. 135 1 3858 C S. 805 j 4279 S. 805 1 4858 S. 558 | 4859 S. 559 1 4860
S. 559 1 4861 S. 559 | 4862 S. 559 1 4863 S. 559 1 4864 S. 559 1 4865 S. 559 | 4866
S. 559 1 4867 S. 559 1 4868 S. 559 1 4869 S, 559 1 4870 S, 559 1 4871 S, 626 1 4884
S. 627 1 4999 A S. 559 1 5063 S, 229 1 5267 S. 500 | 5269 S. 819 1 5273 S. 130. 133.
135 I 5274 S. 130. 134 | 5276 S. 135 1 5279 S. 819 | 5280 S. 130. 135 1 5291 S. 75.
(817) I 5296 S. 130. 135 1 5297 S. 819 1 5301 S. 134 | 5306 S. 130 | 5311 S. 819 1
5312 S. 130 I 5318 S. 819 1 5322 S. 130 | 5323 S. 130 | 5341 S. 75. (817) | 5343
S. 130 1 5349 S. 819 1 5357 S. 130 1 5568 S. 74. (817) 1 5600 S. 585 | 7710 S. 229 1
7418 S. 626 1 8304 S. 731 | 9517 S. 229 1 9518 S. 229 | 9737 S. 133. 135 1 9741
S. 74. (817) 1 10592 S. 697. 718 1 10864 S. 130 1 10910 S. 026. 645 | 11615 S. 395 1
11616 S. 395 i 11617 S. 358. 398 1 11750 S, 130 | 11753 S. 130. 135 1 11757 S. 130 1
12117 S. 229 1 12118 S. 229 I 12119 S. 229 1 12121 S. 395 1 12122 S. 397 1 12123
S. 399 I 12124 S. 400 1 12125 S. 928. 932 l 12126 S. 700 i 12278 S. 229 1 12596 S. 134 |
12602 S. 130. 133. 134 1 12604 S. 130. 135 1 12606 S. 134 | 12611 S. 130. 1.33 | 12615
S. 130. 133. 135 I 13047 S. 698. 719 1 13048 S. 740 1 1,3091 S. 135 | 13329 S. 229 |
13331 S. 720 1 13769 S. 130 1 14069 S. 229 1 14285 S. 395 1 14286 S. 400 | 14301
S. 130 1 14363 8. 130 1 14365 S. 130 1 14459 S. 396 1 14460 S. 700 1 14461 S. 700.
720 1 14624 S. 559 | 14650 S. 819 1 15030 S. 130 1 15282 S. 654. 700. 721 1 15437
S. 130 I 15628 S. 229 1 15631 S. 394 1 15632 S. 397 | 15633 S. 397 1 15681 S. 135 |
16322 S. 401 1 10737 S. 130 1 16821 S. 1,30 1 16833 S. 396 1 16834 S. 395 1 16835
S, 928 I 17003 S. 75, (817) 1 17.340 S. 229 1 17349 S, 699. 720. 820 1 17350 S. 699 1
17544 S. 559 1 17545 S. 559 1 17630 S. 130 1 18095 S. 720 1 Nouv. acquis. 2179
S.-134. 818 1 2180 S. 134 1 (ol. Victorin. 380) S. 700 | nr.? S. 402 | Bibl. de l'Arsenal
170 S. 395 I 171 S. 400 1 172 S. 400 1 173 S. 400 1 337 S. 51 1 354 8. 229 1 996
S. 75, (817) 1 Fonds de Cluny 49 S, 677 | Mazarin 556 S. 400 1 557 S, 398 | 1318
S, 134 1 S, Genovefae H. 1, 3 S, 135 1 H. 1. 10 S. 135 | S. Victor. S. 51 1 (oL
Sorbonicus) nr.? S. 403 1 Suppl. lat? arab.? 51 S. 80.
Petersburg. 12 F. L 13 S. 396 1 25 Q. I. 2, S, 396 1 Q. v, L 39 S, .59 1 nr, ?
S. 677, (679).
Pueblä, ? 8, 40'2, 580.
Rheims. 311 8, 700, 717, 721,
R o m , Angelica ? S. 803 1 Barberiniana XII. 29 S. 130 1 XIV- nr. ? 8, 805 |
XXXIIL 18 S. 133 I nr, ? S, 254 1 Casanatensis 247 S, 95 1 A. L 16 S. 135 1 B. L
4 S. 130f I Sessoriana 5 S. 131. 135 1 49 S. 131. 135 i 205 S. 805 1 ValUceUana
tom. I. S. 130 1 Vaticana 187 S. 265 1 188 8. 265 1 199 S. 700 | 242 S. 558 1 243
S. 558 1 244 S. 558 1 245 S. 558 1 246 S. 558 1 247 S. 558 1 377 S. 130 1 642 S. 783 1
1188 S. 130 1 1190 S. 130 1 1191 S. 824 1 1193 S. 130 1 1272 S. 130 | 1342 S. 805 1 1660
S. 822 1 3546 S. 735 1 3834 8. 658 | 3846 8,230 | 3848 S, 51 1 3852 S. 674 1 4315 S. 135.
230 1 5771 S. 135 | 5845 S. 806 | 6187 S. 139. 925 1 A 204—214? S. 395 1 ? S.402.
654. 676. 718. 783 1 Alexandri IL nr.? S. ,540. 541 | Ottoboni 150 S. 230 1 473
S. 558 I 604 S, 558 1 643 S. 558 | 743 S. 558 1 749 S. 558 | 752 S. 265 | 1154 S. 265 |
3288 S. 735 | nr.? S. 397. 402 1 Palatini 147 S. 230 | 150 S. 79 1 151 S. 399 1 161
S. 738. 739 1 287 S. 499 | 574 S. 803 1 575 S. 803 1 577 S. 806 1 817 S. 558 1 818
8, 558 1 821 S, 558 | 867 S, 558 i Reginenses 81 8, 79 1 82? S. 402 1 116 S. 700 j
118 S. 054, 099. 718, 719, 729 1 130 S. 776 1 539 S. 131 | 541 S. 131 1 560 S, 558 1
568 S, 230 I 1309? S. 402 1 1557? S. 399 1 2047 S. 230 | Urbin. 49 S. 134 1 382
S. 558 1 390 S. 230 1 421 S. 558.
Rouen. 420 S. 394 1 421 S. 394 1 422 8, 398 1 423 S. 400 1 4'24 S. 400 i 448
S. 580 I 1131 S. 559 1 1132 S, 5.59.
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St. Germain. Harlay 386 S. 803 1 936 S. 803. 805.
St. Omer. 34 S. 394 | 74 S. 395 1 283 S. 397 1 nr.? S. 51.
S a l i s b u r y . (S. Peter) C. VIL 39. 1 S. 676 | Cathedr. 11 S. 230.
St. Gallen. 86 S. 230 | 88 S. 400 1 89 S. 396 | 133 S. 626, 693 1 151 S. 51 j
213 S. 738 1 454 S. 701. 720 | 561 S. 134 1 nr.? S. 698.
St. P a u l (Kärnthen). Sanblasiensis 6 S. 805.
S c h l e t t s t a d t . 88 S. 675. 677 1 96 S. 378. 479.
Siena. F. V. nr. ? S. 701 1 F. V 13 S. 701.
Soissons. 58 S. 698 1 154 S. 398.
Stams. S. 765.
S t u t t g a r t . 1 (?) S. 230.
T o l e d o . XV- 16 S. 803 | XV. 17 S, 803,
T o u l o u s e B. 63 S. 803. 805 1 155 S. 399 1 161 S. 400 1 468 S, 677.
Trier. 115 S. 401 | nr.? S. 74.
Troyes. 154 S. 305 1 254 S. 229 1 412 S. 79 1 442 S. 700. 720. 721 1 581
S. 699. 718. 719. 720 1 669 S. 580 | 802 S. 558. 559 | 1416 S. 229.
Turin. L (b. V L 28) S. 739 | D. H L 17 S. 230 | 31 S. 676 1 42 S. 399 1 215
(K. IV. 18) S. 135 I 218 (K. H. 24) 8.131 1 561 (K. V L 19) S. 135 | 658 S. 397 | nr. ?
S. 541. 654. 697.
UrgheL S. 803.
V a l e n c i e n n e s . 141 S. 739 | 187 S. 738 | 455 S. 557.
V a l l o m b r o s o . 665 S. 13L
V e n d o m e 26 S. 397. 400.
V e n e d i g S. Mare 38 (Bess.) S. 402 1 [ser. eccl. 1] 38 S. 580 1 116 S. 135 | 118
S. 131. 135 1 672 S. 401 1 IH. 27 S. 399 | HL 30 8. 399 | HL 31 S. 399 1 IIL 34
S. 399 1 XXI. 10 S. 304 | nr.? S. 558 1 S. Michael 329 8. 558 | 794 S. 399. 400.
V e r c e l l L 108 S. 133. 230.
Verdun. 75. S. 230.
Verona. 59. S. 806 | 60 S. 805 | 61 (59) S. 803 1 103 S. 740 1 X. 8 S. 720 1
XXXVIII. 35 S. 230 1 Bibl. Capit. S. 442. 444. 447.
Wien. 146 S. 677 | 344 S. 558 | 377 S, 818 | 411 S, 803 1 546 S, 390 1 672
S, 401 1 704 S. 397 1 719 S. 738 | 768 S. 397 1 792 S. 402 | 798 S. 700. 729 1 803
8,400 1 821 S. 51 1 837 S. 230 1 904 S. 230 1 913 8. 397 | 935 S. 397 1 939 S. 396 1 962
S. 654.096. 698. 718 | 1010 S.720 1 1028 8.397 1 1028* S. 397. 928 | 1064 S. 720 [ 1067
S. 397 ! 1068 S. 70. 79 1 1262 S. 134 j 2141 S. 805 | 2147 S. 805 j 3120 S. 076 | 3256
8, 676 I 3400 S, 558 | 3785 S. 131.134 | 3870 S. 397 1 3926 S. 400 1 4194 S. 676 1 4245
8. 307 I 4512 8, 388 | 9734 S. 78 | 13537 S, 585 | 13707 S, 230. 558.
W o l f e n b ü t t e l . 120 S. 395 1 475 S. 230 ] 497 S. 134 | Inter Wizanburgenses
48 S. 1.34.
W ü r z b u r g Mp. th. f (?) .56 S. 701 1 145 8. 697 1 146 S. 805.
York. XVL L 1 8, 5L
Zürich. '25 8. 230.
4. O r i e n t a l i s c h e H a n d s c h r i f t e n
(mit Ausschluss der in Abschnitt XII, 1. 2 genannten).
I. A e t h i o p i s c h e H a n d s c h r i f t e n .
G u i n d a g u i n d e , S. 51.
L o n d o n , Bibelgesellschaft S. 517.
Oxford, Bodlejana S, 855.
T ü b i n g e n , M. a, IX, 1 8, 779,
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Beroea. 1 S. 32. 229 | 13 S. 32. 2'29.
L e i d e n . 230 S. 645.
L o n d o n . Br. Mus. Add. Arab. 9965 S. 539. 1 Br. Mus. Rieh. 7207 S. 518 1
7211. S. 518.
Oxford. Bodleiana, Arab. 324 (arab. Christ. 7) S. 645 1 Huntingdon Ar. 31
S. 518 I 49 S. 642 i 363 S. 645 | 458 S. 518.
P a r i s . Arab. Christ. 23 S. 642 | 126 S. 517 1 fonds ancien arabe 31 S. 858 | 54
S. 780 1 Suppl. arabe 51? (lat.?) S. 86 1 78 S. 517 | 83 S. 517.
Rom. Museum Borgianum (BibL der Congr. de prop. fide) S. 495.
V a t i e 14 S. 495 1 39 S. 32, 229 | 51 S. 539 | 101 S, 86. 252. 449. 784 | 103
S. 645 1 121 S. 645 ] 151 S. 518 1 157 S. 32. 229 1 170 S. 32. 229 | 174 S. 539 | 199
S. 925 I 269 S. 32.
III. A r m e n i s c h e H a n d s c h r i f t e n .
E t s c h m i a d z i n . S. 97. 560. 806.
J e r u s a l e m (Arm. Kloster). S. 806.
K o n s t a n t i n o p e l . S. .560.
P a r i s . 44 S. 426 1 46 A. S. 311. 623 | 47 S. 641 | 85 S. (252). 288. 426. 447.
644. 779 I 88 S. 534.
Venedig. S. Lazzaro S. 97. 99. 287. 493. 560. 806.
W i e n (Kloster der Mekhitharisten). S. 287.
IV- K o p t i s c h e H a n d s c h r i f t e n .
Berlin. Mus. Papyr. 1862. 8. foL S. 8.54 1 Kgl. Bibliothek (einst im Bes.
von Tattam) S. 454 f
L o n d o n . Br. Mus. (Askewianus) S. 171.
Oxford. Bodleiana S. 171 1 Clarendon Press d. 13 S. 172.
P a r i s . S. 776.
Rom. Museum Borgianum (Bibl. d. Congr. de prop. fide) 18 S. 77 j 126
S. 139 I 127 S. 127 | 248 S. 77 1 Vaticana 58 S. 75.
T u r i n . Papyr. 4 S. 91 | Papyrus S. 781.
V- S l a v i s c h e H a n d s c h r i f t e n .
B e t h a n i e n bei Moskau. GeistL Seminar 1 S. 138 | 8(94) S. 135.
Kasan. Geistl. Akad. 151 S. 135 | 157 S. 642 | 435 S. 642 | 623 S. 138 | 643
S. 138 I 647 8. 138.
Moskau. BibL Chludow 105 S. 136 | '251 S. 135 | CoUection Rumjänzew
Ündol'ski 1296 8, 130. 133 1 1299 S. 135 1 1300 S. 138 | GeistL Sem. Slav. 40
S. 470 I 41 S. 470 1 131 S. 619 | 219 S. 135 1 Bibl. S. Synodi 105 S. 642 1 110
S. 470 I 995 S. 135 | Trinitätskloster 83 S. 642 | 84 S. 642 1 119 S. 642 | 663
S. 138 I 666 S. 138 | 669 S. 138 1 670 S. 138 | 746 S. 135 1 755 S. 138 | Tschudowkloster S. 619. 639.
P e t e r s b u r g . Öff'. Bibliothek (ol. Tolstoi) S. 470.
VI. S y r i s c h e H a n d s c h r i f t e n .
B e r l i n . Sachau 9 S. 127.
C a m b r i d g e . Univ. Bibl, Add, Syr, 1700 S, 40. (47).
F l o r e n z . Laurentiana 298 S. 785 | nr, ? S, 445,
London. Brit. Mus. Orient. 501 S. 855 | 503 S. 855 | 1320 S. 455. 459. 462 1
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Brit. Mus. Syr. Addit. 914—916 S. 560 1 7197 S. 626 1 7200 S. 77 1 12142 S. 723 1
12144 S. 638. 639. 641. 842 | 12150 S. 81. 215. 555. 576. 583. 814 1 12151 S. 425 f I
12152 S. 425 I 12154 S. 83. 284 ff. 425. 426. 445. 449. 523. 614. 615. 634. 640.
842 1 12155 S. 82. 83. 284ff'.425, 426. 431. 445. 450. 513. 523. 536. 542. 041. 769.
842 I 12156 S. 48. 82. 251. 252. 284 ff. 430. 431. 445. 446. 449. 519. 625. 638 1
12157 S. 48. 82. 264. 276. 284ff'.445 | 12158 S. 286. 593 1 12159 S. 82 | 12161
S. 537 1 12164 S. 450 1 12165 S. 621 | 12168 S. 842 | 12170 S. 81 1 12172 S. 614.
925 I 12174 S. 138 ] 12175 S. 78 | 14434 8, 357. 576 1 14447 S. 138 1 14484 S. 536 |
14493 S. 425 1 14526 S. 542. 643 | 14527 S. 542 1 14529 S. 82. 445. 446. 806. 842 j
14531 S. 535 1 14532 S. 48. 431. 445. 447. 450. 536. 621. 842 ] 14533 S. 47. 82. 83.
285. 315. 425. 426. 429. 445. 523. 842 1 14535 S. 426. 450. 537 | 14536 S. 425 1
14538 S. 48. 65. 106. 284 ff. 446. 447. 523. 537. 621 1 14568 S. 763 1 14577 S. 77.
431 1 14580 S. 81 1 14581 S. 769 1 14587 S. 535 | 14598 S. 429 1 14601 S. 536 | 14609
S. 110. 215 1 14612 S. 284 ff. 536. 769 1 14618 S. 78 1 14629 S. 82. 284 ff. 1 14639
8. 562 I 14641 S. 75. 138 | 14643 S. 560 1 14644 S. 534. 536 | 14645 S. 124 1 14652
S. 127. 138 1 14654 S. 534 1 14658 S. 107. 190. 250. 757. 763 1 14663 S. 660 | 14691
S. 769 1 14693 S. 769 1 14694 S. 769 | 17125 S. 429 | 17134 S. 83 | 17141 S. 535 1
17158 S. 535 1 17191 S. 48. 65. 284ff'.446. 447. 621. 842 1 17192 S. 78. 449 1 17193
S. 357. 537. 842 | 17194 S. 284 ff. 537 1 17200 S. 82. 284 ff. 1 17214 S. 48. 65. 284 ff.
425. 446. 447. 621. 842 | 17215 S. 10 | 17218 S. 536 | 17229 S. 769 ! 18816 S. 83 1
25875 S. 63 1 Hariey 5512 S. 769 1 Rieh. 7184 S. 842, 925 1 7185 S, 602. 624.
641 1 7189 S. 784.
Oxford. Bodlejana Orient. 3 S. 560 j 560 S. 602. 624 ] Arch. 5 S. 560 |
Huntingdon 84 S. 645 | Marsh 101 S. 83.
P a r i s . 38 S. 542 | 56 S. 536 1 62 (Sangerm. 38) S. 77. 456. 515. 716. 779.
806 I ol. Sang. 308 S. 716.
P e t e r s b u r g . S. 562.
Rom. Vaticana 1 S. 555 1 3 S. 638. 639 1 104 S. 578 | 130 S. 285 | 135
S. 660 1 140 S. 252. 285. 287 1 146 S. 110 | 160 S. 77 1 162 S. 559 1 362 S. 68.
280 I 368 S. 251 | 386 S. 449 1 nr. ? S. 63. 638. 641.
Sinai. Katharinenkloster S. 97.
5. V e r s c h o l l e n e , v e r l o r e n e , n o c h n i c h t i d e n t i f i c i r t e H a n d s c h r i f t e n ,
u n d Hss. in P r i v a t b e s i t z , d e r e n A u f e n t h a l t s o r t n i c h t zu erm i t t e l n ist.
a. G r i e c h i s c h e Hss.
Cod. A n g l i c a n u s [wo?] verschollen S. 783.
A u g s b u r g S. 299.
C a r p e n s i s ? S. 299.
C l a r o m o n t a n u s (nunc?) 82 S. 257 | nr.? S. 805.
K o n s t a n t i n o p e l S. 37,3. 393. 562. 569. 628. 645. 835.
P i s a ? S. 568.
R h a e d e s t e ? S. 393.
Rom PP S. BasiUi S. 378.
E s c u r i a l BibL Reg. verloren S. 562. 564. 567. 568. 577.
S t r a s s b u r g 9 (verbrannt) S. 107. 257. 591. 756. 757.
V e n e d i g (oL Baroccianus) ? S. 586.
Y o r k (griechisch? lat.?) S. 391.
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b. L a t e i n i s c h e H s s .
A n d e g a v e n s i s (S. Albini) ? S. 395.
A u x e r r e S. 820. 821. 822, 824.
B e a u v a i s ? S. 396. 401. 402.
B o b b i o S. 678. 698.
B e u c h e t (Vallis Lucens.) ? p. XIIL D. ? S. 396.
C a d o m e n s i s ? S. 402.
C h a r t r e u s e S. 265.
C l a i r v a u x S. 398. 401. 403.
C i t e a u x S. 82L
C o m p i e g n e w o ? S. 819. 82L 822. 823. 824.
Conches ( C o n c h e n s i s ) S. 820.
C o r b i e S. 402. 403. 821. 822. 823,
C o r v e y S, 265. 078.
E g m o n t S. 741.
E i n s i e d l e n S. 819.
E v r e u x S. 402. 403.
F l e u r y S. 729. 820. 821. 822. 824.
F l o r e n z (monast. S. Barthol. Faesul.) ? S. 395 j bibl. Camald. B. Mar.
S. 398 I monst. S. Mariae ? S. 395.
F o u c a r m o n t (monast. S. Fulcardi mont.) 34 S. 401.
F u l d a S. 678. 762.
G e n t S. 678.
H i r s a u 8. 265. 077,
I g n i S, 820.
K ö l n S. 679.
L a o n S. 402.
L a m b e t h S. 7.33.
L a S a u v e m a j e u r e (Silva major) ? S. 819. 8'20. 821.
L e B e c 48 ? S. 399 | 50 ? S. 398 | ? S. 402. 677. 698.
L e M o n t St. M i c h e l (S. Mich, in p e r i e mar,) S. 400. 403. 819. 821. 833.
L i n c o l n (eccL cath.) ? S. 400.
L o d o n e n s i s (Laon?) S. 558.
L ö w e n 8, 679.
L o n g - p o n t (bei Soissons) ? S. 395. 821.
L o r s c h 324 S. 365 | 325 S. 373 1 nr.? S. 265. 337. 366. 678. 698.
M a s b u r n e S. 653. 677,
M a u b u i s s o n (Malodunum) S. 824.
M o n a s t . M e d i a n i u m (in Vosago) ? S. 399.
M o d e n a (monast. S. Bened, Padol.) ? S. 395.
M o n t e C a s s i n o S. 819.
M ü n s t e r (Luxemburg) S, 678.
M u r b a c h S. 398. 077. 679.
N e a p e l (8. Severin?) S. 398.
O i s e l l i n u s ? 8. 558.
O r c a m p (Ursicampum) S. 821. 822. 823. 824,
O u d e n b u r g S, 264.
P a d u a S. 731 | (Joh. in viridar.) P 48 S. 401 | Maria Pratal. 4 S. 401.
P a r i s S, 820 | ol, Colb. S. 818. 819, 820. 821. 822. 823. 824 | Caelestiner
819. 820. 822. 824 | Carmeliter S. 821 | P P . Fulienses S. 820. 821. 822. 823.
824 I S. Genovef S. 820. 821 | S. Victor S. 822.
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P e s a r o (od. Urbino?) S. 678.
P e t e r l i n g e n versch, ( = Schlettst. Nr. 88?) S. 677.
P l e i n - p i e d S. 738.
P o m p u s e S. 698.
P r e aux S. 753. 822. (817).
R e i c h e n a u S. 689.
Rennes S. 822.
Rheims (ol. 133 [71] S. 720 | nr.? S. 679. 819. 820. 823. 824 1 abb. S. Theodorici prope Remos 32 S. 399 1 ? S. 402.
Rom, Basü. S. Petri ? S. 402. 559 ] ValUceUana S. 823 | Vaticana Reginensis S. 820,
Rouen S. 205,
S. A m a n d sur l'Elnon S. 078.
St. G e r m a i n S. 402. 679. 819. 820. 821. 822. 824.
St. M a u r de la P o s s e (Fossatensis) 7'29. 820. 823.
St. l u m i e g e (Gemeticum) C. 9. S. 395 | C. 10 8. 395 | C. 11 S. 401 | nr.?
S. 402. 789.
St. Omer S. 74. (817).
8. R i q u i e r S. 95.
S. Gemari S. 402.
S a l i s b u r y S. 74. 82L (817).
S a l z b u r g nr.? S. 819.
Seez S. 402.
(Sonnino?) Sonnianus wo ? S. 558.
S t r a s s b u r g C. VL 5 (verbrannt) S, 765 j nr.? S. 803.
Toledo S. 818.
Tours 71? S. 396 ] nr.? 8, 402 1 S. Gratiani 115 ? S. 400.
T r i e r 8. 820. 822.
U t i c a (S. Ebrulphi) 8. 677,
V a l - s e c r e t (Vallis secreta) S. 820.
V e n d o m e S. 95.
V e n e d i g , S. Antonü S. 679.
Verdun S. 73. 403.
V e r o n a S. 0.54. 097.
Y o r k , S. Petri 9 ? S. 398 1 eccl. I. Chr. 485. 480 S, 395.
e Hss. in P r i v a t b e s i t z , oder nur nach Personen benannt, ausgenommen bekannte Hss. wie Cod. Rupef ete (Die lat. Hss. sind durch *
bezeichnet.)
Cod. AUatii S. 469. 773. Cod. Altaempsian us (nunc Vatic?) S. 470. Cod. Amerbachianus S. 416, *Cod, Petr. Belinii S. 079, Apogr, Beureri 8, 757. *Cod, Boherii
(Dijon) S. 820. 821. Card, de Burgos ?? S. 76. 78. Cod. CasteUanus 8, 562,
*Chifflet ?? S. 75. (817), *Cod, Clementis S. 653. ()77. *Corvinus, M, ?? S, 79.
Cod. I. Eligmann (arab.) wo? 8, 539. Antonius Eparchus ?? S. 78, *Erasmus
S, 265, 720, '*Cod, Fabritianus wo? S, 558. *Cod. lust. Fontanini S. 679, Cod.
Frisü 8, 480, *Codices Gagneii 8, 077, Cod, Gallaei S. 862, Cod, lonesianus
S. 502, Cod. lustiniani, Venedig ? 8. 836. *Cod. AchüL Hariaei S. 679. Cod,
Cardin, Lotharing, ? S, 430. Cod. Abr. Massad 10 S. 038. Cod. Mauroeordati
8, 509. Mendoza S. 497. *Mercier S. 265. »Montacutius ?? S. 76. Cod. Ch. de
Montchal 8. 839. Cod. Moraei 8, 563. *Cod. Abb. de Noaüles S, 819. 820. 823.
Nydpruck ?? S. 78. Miss Algerina Peckover (London?) S, 97, *Cod, Perionii

988

Register der Initien,

(Evreux) S. 575. 576. Suffr. Petri (Köln) ? S. 257. Pithou (jetzt?) S. 559. 862. *Cod.
Puteanus w o ? S. 558. Quaternio Rauconeti S. 862. *Cod. Salmasii 679. Savinianus ? S. 395, Selincourt ? S, 402, Cod, Selleri S. 773. Cod. Sforza S. 838. Cod.
Siriet i wo? 153 S. 393 | 188 S. 576 | 200 S. 393 | 241 S. 562 | 276 S. 393 1 492
S. 393 I 609 S. 393 | 798 S. 393 | nr. ? S. 257. Tarinus S. 391. Dr. Tattam (aeth.)
(Bodl ?) S, 130. 133. *Cod. Thuanus (du Thou) ? S. 430. Cod. Turnebi S. 563
*Cod. Ursini ? S. 653 f 679. Cod. Antonü Vaquerü ? S. 430.

III. 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 etc. ist in
der Regel nicht die Überschrift, sondern der eigentliche Anfang angegeben.
Die Anordnung ist streng alphabetisch.]

'Aßag Aviö Mw'iß 208.
"Aßyagog zondg-yyg 'Eösaayg 533,
dya&y ydg y zov 314,
dya&ij ij zov &sov 927.
dya&g xvgiov ngovola 325.
aya&ov dvayxaZov y öXiyoaizla 311.
dya&bv zö ßy sv^aa&ai 419. 424.
aydny hxovalwv dgysi 317.
*dyanyaazs
öixaioaivyv ol AT, Apocr.
Sap. Sal.
'--•c.yanyxi, nsgl ndvxwv NT, ep. III Joh.
ß yug ngoslggxa 930.
ays öy ßoi d 633.
ayiog, ayiog, ayiog 614.
ayiog xal ölxaiog 525.
dyvola. xa&ygsZxo naXaid 82.
dyvolct (psgößsvoi -xal ßg
iniaxdßsvoi 25.
*'Aöäß, Ay&, 'Evdg AT, Paralipp. L
dösXqjol ovxwg ösZ ^ ^ ä g qjgovsZv 47,
dösXqiovg ö' slvai 314.
dövvaxov zd ovzwg 111.
aövza zolvvv d&sa 311.
dsl zbv Xgiazöv slvai 414.
d&dvazoi ndaai ai xpvyal 326.
*d&avdzov ßiyav vlöv Sibyll. VI.
aiyXrjsaau nsgiazsgd ix zijg 782.
aiybg xigaza zgla 509,
Alyinzw ßhv ovv 038,
at öh xpv-yul vnb zoxi 474,

al öidipogoi qjvasig 524.
al&igog nävza xgsßäßsva
180.
al Isgal övvdßsig 373.
a'iXovgog ögvi&og 510.
al ßhv oiv löiai 314.
alvsZzs naZösg xvgiov 542.
alvovßiv as, vßvovßsv 542.
a'lgsaig iazi ngöaxXiaig 315.
alayiv&yzs ol xaziyovxsg xd dXXözgia
27.
al zcöv dvayxalwv 327.
al xpvyal anigyovzai
279.
aldvis aiözsg yßdiv 542,
dxöXov&ov ö' äv olßai 299.
dxoXoi&wg dga zy lö' 300.
dxovaov ßv&ov, oi 316.
dxgoaadßsvog
inl noXv 478.
dXag dßßwviaxbv
510.
'AXi^avögog öovXog xal 505.
dXs^iqjagßdxov ydg zgönov 930.
dXXd ydg dnö zoxj 572.
dXXd ydg nävzwg 584.
dXXa ydg za ßvazygia 318.
*«1A' dys ßoi azsvbsvxa Sibyll. V und
X (XII).
dXXd xal ij iv 'Eqiiaip ixxXyala 269.
dXXd xal Kygiv&og 601.
dXXd xdv ßi-ygi xoxj 380.
dXXd ßszaßSßögipwxai
xal 584.
dXXd ßyv xal zä yXvxsa 471.
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dXXä nävzwg nov zijg 584.
dXXd ninsiazai
ty? 412.
dXXd zaiza ßhv slgya&w 421.
dXXd zig iaxiv ovzog b 241.
dXXd zbv ßhv ngbg 929.
dXXd zovzwv iv ngooißlip 020.
dX).' sl ßy zijg slg &sbv 584.
dXX' hvd&yzs zw iniaxömp 77.
«AA' 0 ys xpsvöongoqiijxyg 241.
äXXoi öh Xiyovaiv 636.
dXXoi öh zb vnb zbv 419.
dXX o ßhv zijg ygaipyg 561.
aXXog öh Xaßwv Xöyygv 493.
ßAA' oiöh PdXXog 410.
dXX' oiöh ol naXalzazoi 298. 299.
«AA' oiöh zä iv zaZg 471.
«AA' ovöh zä qiavsgd 413.
«'AA' oiöh zijg ala&yxyg 409.
«AA' oix iyw ßi&ovg 582.
«AA' ovv d qiiXözyg 564.
«'AA' ovzs (iig (pavXov 930.
«'AA' wg slg 'sxaaxog ijßdiv 277.
dXöyiaxov dxyxoöxag ^^5? 313.
*äßsivöv iaziv aiwnäv 77.
äßsivov xal avßipogdzsgov
277.
dßijyavov oayv 650.
dßyyavov zd ßsyäXa 926.
aßijyavov zganijvai 510.
'Aßßdviog ßhv b AXs^avögsvg 584.
dßqil öh zb iß' 'ixog 561.
Aßqilwv b OyßaZog 298.
*dßqjözsga nagiays 641.
*dßwßov öidvoiav xal döidxgizovlgadA,.,
ep. ad Trall.
avayyiXXw vßZv iyw Owßäg 17.
avayiyganzai
iv zip xazd 363.
uvayxaZov yyyadßgv syw Owßäg 17.
dvdyxy dnsigla xal xaxla 109.
dvdyxy ßy ngogyovßivyv
380.
dvdyxyg slöog olßai 300.
avayvovg oiv b 'Idxwßog 214.
dvat,wnvgyaavzsg
iv a'lßazi 82.
avaxaXsZzai Mwvayg zijv 630.
dvaxsqiaXaiwaig yivszai ndayg 278.
dvaxgivsZ öh xal zoiig Hßidvovg 274.
dvaxgivsZ öh xal zovg zd a-ylaßaxa 278.
dvavsiaazs
zijg yijg 31.
dvagyla ßäXXov xal 415.
dvaqjvgoßiv aoi zovzo zo 166.
«'»»«;(cupcü, änsißi, siaza&slzw 44,
«vrf^e? qiXoygiazoi xal 929,
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*dv&gwnoi, zl ßäzyv Sibyll, XII (XIV).
*dv&gwnog gv £ | AT, Regn. I.
*«V&()(W7ro'g T($ yv iv AT, Job.
dv&gwnog -yglszai, b 522.
av&gdnovg i'öoig dv 766.
dvögwyvyv xal 510.
dvovoßäazwv
syw xal äggyzwv 178.
ävxiyov zolvvv ßaylßyg 158.
*dvzlygaqov iniazoXgg, ^5 AT, Apocr.
ep. Jerem.
ß'jTi de yvßvaalag 509.
ßv Ttv' ovv dvöga 'y yvvaZxa 209.
ßvrZ Toi; ^ 7 yivoizo 629.
'AvzwvZvog Avzoxgäzwg Asßaazög
Ei^sviavdi 259. 870.
dvvnonzov slg öiaßoXyv 318.
ävw&sv zbv rößov 282,
«§iOv rfs xdxsivo 930.
ß|iO»' &avßäaai zb änXaazov 571.
«Itov ^ ^ nagaXinsZv 510.
dna&iöv ydg xal 310.
anavza ßixgw xal zä^si 277.
dnagyyv oiv zovzov 621.
dnagyijv zovzov slnwv 021.
ß'jr' dgyijg d&dvazoi iazs 180.
änazdßsvol
zivsg vnb 325.
dnaiyaaßa
öh OJV 414.
unsigoövvdßip ydg 044.
dnsigog div b &iog 283.
dnixaßov zißwgoißsvog
866.
dnixzsivav ßhv zovg 629. 630.
dniazsiXi ßs xigiog 238.
dniazw xal y 318.
*ßre£;jfff5^f Ttüv xaxiöv ßozävwv 84.
dnyyyiXg ßoi, sigyvsisiv 77.
«TrAoüg öq&aXßög y 929.
dnXoiazsgov
xißZv ygäqiw 00.
dnoösl^avzsg öi oawv o zov 568.
*dnoös§äßsvog iv &sw zb
noXvayänyzov Ignat., ep. ad Eph,
dnoösapsisi
nvg 636.
*dnoösyößsvög aov zyv iv &sw Ignat.,
ep. ad Polyc.
dnoöovvai ixölxyaiv nagd 282.
ß'n;o ö^foiJ dt« 'lyaov 372.
*dnoxäXvxpig 'lyaov Xgiazov NT., Apoc.
dnoXoysZzai nsgl zov 930.
«Ttö Aazogvivov xal Magxlwvog 269.
ßjro' aov nazyg xal öid as 167.
«710 Avglag ßiygi Pdßyg 80.
«'reo ToC ßanzlaßazog
781.
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«710 xoixwv öyXaöij 483.
dnoqjaxixbv gyyxiov 313.
dngoana&iög öioixsTa&ai 315.
dngoana&dig -ygy öioixsZv 927.
^ ^ « ^ « r - g 'Agßsvla' 574.
'Agsiog -xal iv zw vxiv 448.
'AgiazößovXog öh iv 313,
dgxslw aziazi zbv 510.
dgov asavzov zijv öixpvylav 56.
ägzi öiaös^aßsvov zyv 816.
dgzi 'iXaßi ßs y ßyzyg 7,
ugzi ßhv zw ßsyäXoj 563.
dgyy zsXsidaswg yvdiaig av&gdnov 167.
*dgyij zov siayysXiov NT, ev. Marc.
*äg-yoßivy ngdzyg ysvsijg Sibyll. I.
dgyößsvog zyg ngbg vßäg 108.
dasßaZg öh ßy 926.
dasßsig ßhv ol 635.
'Aayg ixXygovößyas
631.
*äaßa daßdzwv, ö iazi AT, Cant. Cant.
dandt,szai vßäg Nagxiaaog 505.
dandt,szai xißäg -yögog 529.
daqjaXiaxsgov
ovv xal
dxivövvöxsgov
278.
dawzovg z' aizovg 312.
azs öh oix davvala&yzoi 372.
*dzonöv iaziv Xgiazbv 'lyaovv 77.
AigyXiog Kvgyviog ßdgzvg 504.
avzai al zgsig 636.
avzai ipwval zijg ixxXyalag 288.
aizdgxyg slg awzyglav 324.
aizdgxwg xazd zyv 371.
avzy iaziv isgazsla 327.
aizixa yovv zwv 930.
aizixa y ßsXizg 320.
avzlxa ovv ziöv zyös 475.
avzlxa AaßagsZzai Aoai&sov 571.
aizößazov
nvg axpai 509.
avzbg ydg b öyßiovgyög 45.
aizbg iyw HavXog nagaxaXdi 1.
aizb zolvvv ol &sioi 409.
aizo zb gyzbv zijg 362.
aizoxi dxovs Xiyovzog 930.
äqiaviQsiv 'iawg vßZv 509.
dgszi ßs xa&agöv 77.
dqi ov 'iXaßov ßigog 60.
Baasßd -yaßoaay ßaaiavoga 176.
ßaaiXsiav &sov Xsxziov 318.
ßazgayoi aiwnyaovai 510.
ßöiXXa ^iaag, o^og 509,

/?/« &£tü ov ngöasaziv 278. 584.
*ßlßXog ysviaswg 'lyaov NT, ev. Matth.
*/9/;9Aoe Aoywv Tto^ir AT, Apocr. Tob.
ßXaazovvzag xagnovg xal 572.
ßoiXsi xal av Xaßngög 420.
ßovXy&ivzog aov xaz' 619
ßovXößsvog ßhv ydg 316.
ßga-yia ßovX.oßivov ßov 478.
Psyövaai ßhv xal ngb 575.
yiyganzai
ydg' ßaxdgioi 42.
ysvößsvoi zolvvv yßsig 379.
ysvaaa&s xal l'ösxs oxi Xgiazbg 788.
ylvsa&s zgans'QZzai ööxißoi 198.
ylvoßai 0 &iXw xal slßl 168.
yivdaxszs
öh 'özi 'igyszai 31.
yivdaxsxs oiv ozi sig &sög iaziv 25.
yXvxsiav öh ix 510.
*j'voi'c; Vßiöv zb noXvsvzaxzov Ign., ep.
ad Magn.
ygaqidg ßhv &slag 624.
ygdxpsig ovo ßißXla 54.
yvßva öh öäxgva 510.
yvv^ iav yyßyzai 807.
yw/; Ttvoc; ßoiysv&sZaa 807.
Adipvyg xagnbv 510.
öslxvvßsv ovv aizdg ngdzag 241.
öslxvvai ydg 635.
ösixvvaiv tyg pfßV 419. 423.
d£iv oZ^aßi TOV dXy&siag 318.
df? nagaygija&ai zy aagxl 156.
Asxlov zov övaasßovg 619.
ös^dßs&a aizovg ßszavoovvzag
444.
öyXoZ yßiv -xal 632,
ögXoZ xal zovzo 630.
öyXovzai gßiv sivai 631.
öyXovxai yßZv xal 633.
öiaöiysxai öh zyv 483,
dt« d^ zoizwv ZIÖV dvögcöv 571.
öia&yxy 'Aßgadß. s^yasv 857.
öia&yxy zoxi nazgidgyov Aßgdaß.
iyivszo 857.
öia&yxy 'Povßyß nsgl ivvoiwv 852.
dt« 'lyaov Xgiazoxi y uavvszog 42,
öidxovoi 'C, öipslXovaiv 807.
öidxovoi igyäzai zdiv xaXiöv 115.
öiäxovoi oaoi xa&iaxavxai 804.
öiaxövovg Oßolwg &iaavzag 804.
dt' dßipoZv zoZv ögvioiv 109.
dt« nazgbg vlov 637.
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öiä zaizyg zgg 925.
öid zijg &slag ixzäaswg 65.
öiä zijg nagaßoXyg ziöv igyäzwv
279.
öia zl zbv 'Iwayqi 578.
öid zoxj ßXsnoßivov Xöyov 926.
öid zov ydßov Mwvaiwg 281.
öid zovg alqiviölovg xal inaXXyXovg 39.
öid zovg öixpvyovg 53.
öid zoig 'sniysygaßßivovg 356.
ÖIU zovzo t,yzsLV 641.
öid zovzo xal äv&gwnog 379.
öiä zovzo xal nag' savxoZg 599.
öid xovzo ßaxgov iöiyas 324.
öia zovzo nagaxaXw 447.
öid zovzo nvXwgol 638.
öid zov zwv dXiöv 571.
öiä ztöv X.öywv zoizwv 288.
öiaqj&agyaovzai axdXyxsg 510.
öiaqjogd zvyydvsi dXy&slag 325.
öiäyvaig Xingag iaziv 300.
öl 'igyov 'iösi^sv b ngoqiyzyg 282.
öiöäaxwv zig ßav&ävsi 313.
öixaiov oiv xal oaiov 47.
öixaioaivy iaziv y 478. 933.
öio ßXaaqjyßsZzai zb 850.
ÖIO öy qjvXd^wßsv 930.
öib iniazgaov wg 930.
AioxXyziavov xal Ma^ißiavoxj 821.
ÖIO Xygwösg zb 930.
öl' ÖXlyov yovv 312.
öib ndXiv iv zy imazoXy 274.
öiönsg 'iöo^iv ßoi 929.
öib qiiywßsv zdg 930.
öidxoßai wg Xvxog ix ngoßdzwv
238,
ÖoxsZ aoi näaa ygaqiy 241.
öö^a iv vxplazoig
542.
*öo^ä'C,wv 'lyaovv -ygiazöv zbv &sbv
Ignat., ep. ad Smyrn.
öö^a aoi ndzsg 201.
*öovXovg xal öoiXag ßy 85.
övvazai öh zovzo aißßoXov 312.
övvazög -yv b nazyg 319.
öio slalv s^yg bgdasig 363.
öio iaoßivag nsgl zöv 367.
ovo ßhv ovv öisX&ovadiv yßsgdiv 213.
övaavaßlßaazog
y xpvyy 109. 111.
'Eav
idv
idv
idv

dgviövzai öwga 241.
ßovXy zyv zwv 509.
ydg zivi nsiOßa 158.
yäg zi elg 929.
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idv ÖS öiayiyzai 930.
idv öi' mög oiv 930.
idv öi zig ziöv 415.
idv öh zbv nagdösiaov 422,
idv i&iXyg wansg 510.
idv ixXsxzov yslzwv dßagzyay
18.
idv yßiöv Ol noXißioi 509.
idv 'Inmp qjavzaalav 509.
idv ßhv oiv zig &sXyay 26.
iav ßivzoi nagaXinwv 158.
idv voawv zig 807.
iav öXiyavögla vndg-yy 115,
idv nozs dvayivdaxwv
363.
idv ngö&yzai zig 807.
idv zivog yvvy 804.
idv ZIÖ &S(ö öid z(öv 323.
iaaazs ßißyzyv ysvia&ai zov 84.
sßöoßyxovza
dvsöslxvv ßa&yzdg 571.
*ißöyas ngbg xigiov, Apocr. Pss. Salom.
'Eßgaloig yäg imaziXXwv 305.
'Eßgalwv öi zig zdiv 386.
'Eßgalwv nigi Xoinbv 565.
'iysigai b xa&siöwv 31.
iyivszo
iv zaig yßigaig 'Hgdöov 205.
206.
iyivszo iv zw X' 'izsi 864,
iyivszo zig dvyg övößazi 205.
syvwßSv ydg ozi o &sög 26.
'syvwv as quXoaoqila 775.
iygdxpaßsv iißZv dösXipol 74. 817.
iygdxpazi ßoi xal vßsZg 71.
iyw 'Avavlag ngozixzwg 23.
iyd, ßaaiXsv, ngovolci &sov 96.
*iyw ydg xal ßszd zyv dvdazaaiv 80. 82.
*£yw ygdqiw ndaaig zaZg ixxXyalaig 77.
iydi öh dnoqiaivößsvog 376.
iyw öi slßl dzßlg 849.
iyw öh xal ivdmov 409.
iyw öh xal zoZg avvzäyßaaiv 411.
iyw öh zd zgönaia 600. 601.
iyd slßl 0 nazyg xal o vlög 238.
iyd sina vlol vxplazov 274.
iyw slg nsZgav 870,
iyw 'Iwayqi b dnö 'Agißa&alag 24,
iyw KXyßyg 'Pwßalwv
noXlzyg 213.
cfr. 228.
iyw -xvgiog b &sög b navzoxgäzwg
238.
iyw ßhv yäg nsgl 409.
iydi ßhv olöa, oxi 808.
iyw ßhv dißyv i^agxsiv 581.
iyw o &sög slßi ij &soxj 239.
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iyiii olöa sva 932.
i
iyw bgiC,aßai oi zgsZg 478.
iyw ngiözov ßhv zy 471.
iyw Vlbg dnb nazgbg 176. 288.
iyoj gwvij i^vnviOßov 168.
sösi§i ßoi b dyysXog 468. 855.
iölöa^sv ?;^ß$ o xigiog 277.
iövvdßyv öh ziöv iniaxönwv
260.
i&saadßgv ydg iv 474. 930.
ft dxwv tüg qjyg 410.
sl ßoiXsi vnsg zijg 478 f.
Sl yag öid zyv aßagzlav 474.
sl ydg i&iXyasv avzbv 209.
sl ydg oiöh zbv 313.
*sl ydg zb öoxsZv zavza 77, 82.
ft ydg zb &vyzbv oi t,wonoisZ 278.
fi yoxjv dxovsig 635.
ft de ßovXsi 641.
ft de öy xal iip' yßtöv 632,
sl öh xazd zyv avazaaiv 524,
fi de xal zbv xigiov 269,
ft de Xiysi zig' ovx 278.
ft de («»^Tf Ae'^tg 413.
ft de 6 nazyg 380.
ft'dfg ßVT^g Tj)v 636.
ftdfg otß nsgl 420.
ft de Tß Ao'ytß xvgiov 356.
ft de Tß vnozayivza
379.
ft de ZIVI ngoaxönxsi
344.
ft de zip ßiaZov 357.
*ft' de wansg zivsg d&soi 82.
fidoi' ydg zöv dasßij 42,
etdov öivögov qigov iß' xagnoig 166.
slöwXößogipov zbv 510.
slöwXonoih Mügxs xal zsgazoaxöns 64.
ft e';« zoiavzyg 474. 930.
et ecTTtv slxwv zov 380.
et ^foj; Xöyiä iaziv 302,
ft layvgözsgög iazi &sov 201.
ft *;a2 e'Tit zdiv zijg xzlaswg 277.
slxoaxbv vnayogsvovzsg
372.
ilxöxwg dga dgyyv 311.
ft jMev Trpog Tovg 372,
et ßhv aavzöv nozs 111.
sl ovv xa&' bv slgyxaßsv 277.
et navzoöivaßög
iaziv 781.
ftTre xal zyv 635.
ftjre |ttot d 633.
et ngbg zyv dööXsayov 584.
sigyxi zig zwv ypszigwv 288.
s'igyzai ßhv ovv 313.

ftg dqjgoavvgv de 409.
ftg y«p Tcfi ovTt eciTtv 6 -Seög 26.
etg de effTt)' dya&bg oxi 180.
ftg de T^v TglnoXiv slalovxi 213.
etg ecTTtv dya&ög &sbg 198.
ftg 5-fo'g iaxiv, b ipavsgdaag 82.
ftg &sög, nazyg Xöyov 429.
*fig iazgög iaziv aagxixög 80. 82.
slal de ßt slxoaiöio 350.
ftffiv dazigsg novggol 209.
ftatv de ot T?/v ndvöijßov 314.
etai xoivvv ol öi dyvoiav 244.
etg Ä;«2 «vrog 288.
eig olxoöoßwv xal slg 27.
ftg övoßa ayvwazov 170.
fig oi öiov avvißy 68.
ftg r«g böovg 510.
ftg zaizyv de r^v 644.
etg T^v nagaßoXyv ztöv ßvglwv 111,
etg Ti öh xal zö' iv nöXsi 274, 283.
*eig zißyv oiv ixslvov 84.
ftg TO ndvza öiöd§ai yßdg 303.
slg zovzö nozs iXäaai 508.
slg zgla Xiywv 623.
et aivögoßov 'iysi 108.
ftg yvXöv dsiC,dov 509.
fiT« ßaaiXsvg ßhv 501. 933.
ffTß 'Iva ßij Xiywai' xal zig 304.
ftr« ßs&lazyai zovg Xöyovg 570.
et T« naXaid zrjg niazswg 818.
ftT« TOtg txvovßivoig 416.
ft T^i" dgyalav ßhv Xazgslav 108.
ft zijV zov Mdvy nloziv 541.
ft' Ttvfg inlaxonoi
804.
»ft Ttg öivazai iv dyvsla 85.
ft' Ttg iv zy sßöoßäöi 775.
ft' Ttg ovv, zixva, inXyalaasv 209.
ft TO 'EXiaaalov aiößa 283.
ft zolvvv o ngdizog 'Aödß 274.
ft z(ö ßsyiaz(tj iv dv&gdnoig 108.
et ztöv döiaqiögwv 319.
ff TW zgsZg slvai 415.
et ipvasi ol ßhv ipavXoi 281.
*sld&aai yäg zivsg ööXw 84.
sxaazog oiv ztöv 930.
Exaxbv nsvzijxovza zvyydvovaiv 575.
ixßdvzsg oiv zyv TglnoXiv 213.
ixöiyszai
äXXog zönog 318.
ixsZvog ßhv ovv ziöv 410.
ixsZvog qgovlßwg novygsvszai 310.
'ixsixo ßhv öy vsxgbg 570.

Register der Initien.
i-x &avßdzwv inl 931.
ixXslxpsi ydg ßs 314.
ixXslxpsi ßhv 0 yXiog 31.
ixXsxzyg nöXswg b noXlzyg 258.
ix ßszaqjogäg 634.
ix nX^slazov 'öaov 240.
ix noXXyg ydg 631.
ixgavyaaa
ßsza^xi wv iXäXovv 77.
sxzov zovzov iviazdßsvoi 377.
ix ZIÖV xa&' ^//ßg 929.
ixqisv§sa&s zijv ivigysiav 53.
iXaqjgä ßoi xal xovqia 505.
'iXsys öh 'EßgaZog 379.
'iXsys öi zig {ztöv} 347.
'iXsyov de xal angXaiov slvai 185.
'iXsyyog dvögög y&ovg 321.
iXsyßovag slvai ßovXszai 319.
iXsyßoavvag
ösZ noisZv 319.
e'Aev^f^og ydg xal 501.
iX&h zd anXdyyva zd ziXsia 201.
e'A^e zb dyiov övoßa 201.
ißagzvgyas
ydg öi wv 305.
ißvya&y öh xvgiog 850.
ißol de Ti &avßaazbv 411.
e'jMoi qiiXavsixsZg; xal 930.
e'^tfov ^ ^ äxovayzs dXXd 238.
ißnööiov azgazidzy 508.
ißngyawßsv
yßsZg 509.
ißipalvwv zö xaza 630.
ißxpiywv ygyaig ßhv 766.
ivay-yog avvißy 'önsg aizbg 22.
e'v« 5-föv bßoXoyovßsv 109.
e'v dßlXXaig novygaZg ä&Xidzsgog 62.
»e'v ß p / f inolyasv AT. Genes.
*^i' ß'()/j7 ^»^ 0 Xöyog NT. ev. Joh.
e'v «'p;j^ ?;v 6 Ao'/og" «'AA' ov;e 415.
ev axjzy dvaysygaßßivoi
372.
ev de' ffot TOVTO 409.
ev de Tf TTo'Aet 411.
ivöyßovvzog zov dv&vnäzov 817.
e'v ixslvaig zaZg yßigaig
azavgw&ivzog 23.
e'v 'i§ zoZg ngö 377.
ivigysia ndayg oialag 108.
ivigysia qivaixy iaziv 4.50.
ivigysia qivaixy zrjg 644.
e'v l'Tft te' T^g yysßovlag 23.
*^v 6Tet y zyg AT. Daniel.
?v ijv zä nävxa 164.
ev5-fv dig ysXoZov 162.
^v tde« yvvaixög 238.
H a r n a c k , Altohristl. Litteraturgesoh. L
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e'v 'IsgovaaXyß 10.
evtoi de ü>g Tti'pi Tß tÜT« 181.
ivloig de «VTCUV 68.

ev/ Ttvt öixalip ßsxä zwv 227.
e'v xoivoßovXlw 716.
e'v (ttev ydg zw ngwzip 'Aödß 278.
ev ßhv ovv ZIÖ 'Agaivoslzy 412.
iv ßhv zw ngdzw 377.
iv ßiä nlazsi xal iv '/. Xg. 77.
ev otg *r«i ol ngö awzygog 268.
evog adßazog övzog 450.
ev T«rg yßigaig KXavölov 619.
ev Tßtg lazoglaig zdiv iß' ipvXwv 19.
ivzav&a zijg imipavslag 501.
ivzsxj&sv ol dnXoiazsgoi
356. 384. 468.
e'v zy imvoovßivy
3v9. 380.
e'v TOtg ngöa&sv ygövoig 278.
^v zgial zoZg ngö 377.
ivziyszs zoZg vnoßvyßaaiv 669.
*e'v TW /? eVet AT. Hag.
ev zip i^oßoXoysZa&ai 513.
ev T ^ xaigiö zdiv 817.
*e'v TW g' ßyvl AT. Zach.
^v TW qjvzsvsiv 510.
ev vnazsla AioxXyziavov 823.
ev w «V Ttg öivaixo 275. 279.
ev w fv^w (Tf 856.
ev w xpaXßiö za 373.
i^ayayizw
Xiyszai zu vöaza 474.
e | .^i'yvTTTOV ixäXsaa 849.
eg dgyyg ydg iißZv 'i&og 236.
e§ i&viöv zb xazd 502.
i^sXs^dßyv vßäg iß' ßa&yzdg 26.
f^^g d' ßv et'?; ÖiaXaßsZv 299.
e^^g d' ßv sixözwg 659.
e'i i'd/ßg alziag 379.
e|w y « ^ T^g niXyg 634.
e | wv 6 Xiotffrog ngoszvnd&y
282.
'ioixsv y ngoqiyzsia 928.
'soixsv g dßagzla 112.
eot;)irf TO ßagzigwv
326.
eopräg ^ev dndaag 929.
£7r' «vTov de 7r«Atv 632.
insöyßgasv
b vlbg 477. 931.
ijTfi tai'vev nvsißazog &sov 278.
^Tret y«^ dgvag 312.
^TTei yti^ TOV TV()«'VVOW 292.

insl de dvaxsißivw 388.
^TTfi de fZjTfv 312.
^7tf2 de ftg zyv ixxXgalav 309.
63
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insl de e'v TW xygiyßazi
380.
insl de e'v TW nsgl 356.
insl öh xal nsgl zivog 583. 584.
e'Tret de avvzayßa zi 412.
insiöy ydg öivaßig 477. 931.
insiöy ydg zd ovößaza 512.
insiöy öh slnsv, özi 570.
insiöij de xal nsgl 570.
insiöy de nö&og 929.
insiöy öizzög b zgönog 568.
insiöy ix nXsiövwv 746.
insiöy iygyv zovg imb ztöv
dnoazöXwv 109.
insiöy xal dXy&wg y 445.
insiöy ßs&ögiov zijg 930.
insiöy ßiXy aizov iaßhv 278,
insiöij vsvlxyzai o 930.
insiöy ol ßaxdgioi 044.
insiöij ol avyygaqjsig 496.
insiöy ol zdg ivzoXbg 631.
insiöy bgdi xgdziazs Aiöyvyzs 108.7Ö7.
insiöynsg ßlaiov xal döixlag ßsazöv 23,
insiöynsg ix zov Avßsdv 029.
insiöynsg iv ngoqiyzslaig 570.
insiöynsg ygsas 746.
insiöy nsgl zyXixoizwv 380.
*insiöynsg
noXXol insyslgyaav
NT.
ev. Luc.
insiöy niipyvsv iv zoZg 566.
insiöy noXXayov axa&ßiöv 511.
insiöij noXXol noXXäxig 930.
insiöy ngb zovzwv 496.
insiöy zä ngoaijxovza 568.
insiöij ziaaaga xXlßaza 277.
insiöy zyg iv vößip 031.
insiöij zivsg oix olö' bnö&sv 283.
insiöij zolvvv xal ngoipyzoqjövzag 240.
insiöij ZOIOVZOI -ydgzai 747.
insiöy {noXXäxig) zd aoXoixosiödJg 366.
*eree2 siS,dßsvog &soi inizvyov
Ignat.,
ep. ad Rom.
e'7rei xal aizbg ßhv 583.
e'7tft xdv sl dv&siazyxsi 258.
^7rf2 ßij dgxovßsvog 372.
e'Tiet 6 xvgiog 292.
fTreZ ovv övavöyza 620.
e'Ttc^ ovv e'v TtjJ aliövi 278.
£7ret ovv Tß 741.
inslnsg iv noXißw 509.
e'7re^ nsgiaay y slg zyv Magidß 274.
insl noXXol ngbg zdg 508.

inslgaCfiv b &sbg zbv 324,
insl zyv dXy&siav 271,
insl zolvvv nsgl ztöv 471.
^TTft zolvvv zizagzov ijöy 44L
eTr' ixsivoig ßhv s'insg 419.
insazäXxsi ßhv ovv 410.
insaziXXoßsv
de «jttß 520.
6jre/f ßij öl' Tjßäg 388.
inynögovv
zivhg sl övvaxai 345.
67rt dxovaiwv ipövwv 804.
e7r2 y«p TW ngwzozöxoj 629.
e'Tit de zijv ziöv 930.
iniöo^og ijv zig dvyg 570.
e'TTt Higaavzog zov ß' 818.
inlnXaazog 'inaivog dXy&ovg 311.
e'Tit AsgaviXXlov HaiXov dv&vnäzov 248,
inlazsvas de 'Aßgadß zw &s(ö 281.
imazyßy
g nsgio-yy 930.
iniazoXdg ydg uösXqjwv 236.
imazoXyv iös^dßyv r03.
iniazgixpai öi iaziv 316.
e'jrt zavzgv de T^V 629.
e'TTt T)?v dXy&siav nagansßnößsvoi
263.
e'7it T^g ßaaiXslag 822,
e'jr^ T^ avvsXsiasi 629,
e?!^ TO öiaßöyzov 363.
e'7rt zoioizwv ozi Xl&ov 64.
e'7i;t TOV T^g goiäg 510.
e'jtZ zoaovzöv zi ngoijys 320.
imzgsxpazs ßoi ßißyzgv 82, 83.
e'jit TW dv&gdmp 316.
imydgioi
ngsaßizsgoi
iv 807.
inolyas zb ndaya 595.
sgyaazggiov
dv&gdnoig xal 418.
e'pet Ttg- ßyöhv 317.
e'pt'w ßiaov aizdiv 510.
'igyszai ini zdg 633.
*igyoßivyg ßsyäXyg ögyyg Sibjdl. VIIL
'ig-yovzai ovv xal 483.
iasßvvvavza
(pagiaaZol noxs 508.
e'fffl-' oTf dt 0 de vet V 509.
'saovxai iv zy 621.
e'ffTT^v C'TI^ o()ovg vxpyXov 166.
iazygiyßai
xal XsXvzgwßai liO,
e'öTt de ^^tv ;««2 aivzayßa
103.
e'öTt de ovrog 6 öyßiovgyög 278.
effTt (Uev ovv 760.
'iaziv b zgönog 740.
*'iayazoi xaigol' Xoinov 84,
saw&iv ßoi X.iyov 82,
6Tß|ßv ot dnöazoXoi 760.
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izanslvovv savzovg vnb 262.
izi&yaav xal ol dnöazoXoi 929.
szsgoi zivsg sxrigav 625.
s'zsgöv iazi nvoy ^wijg 282.
6Tt de iqilazyßi iv zoZg 347.
'sxi öh xal Osßiawv 241.
'EXI gßiöv nagaxygovßivwv 687
ert ßaXaxia&ivzog 638.
'izi nsgiyaav ol dnb 483.
eTOg TOVTO yv ivvsaxaiöixazov 555.
eTOvg ß ßaaiXsiag aXs^avögov 610.
*6T0vg ösvzigov ßaaiXsiovxog AT, Esth.
*e'rorg iß'xgg ßaaiXslag AT, Apocr.Judith.
fvyevfCTTK'T»; Ttg xal 012 f

si&vg xoivvv yßagxyxöaiv 629.
sixaigözaza vniazyg d Pgyyögiov 468.
siXoyyzbg sl xvgis 542.
*siXoyyzbg b &sbg NT, ep. I Petri,
II ad Cor., ad Eph.
fv ßhv Xiyovzsg dsi 279. 283.
siglaxoßsv iv zoig 638.
siasßsiag inl näai 929.
svcpogyasi y dßnsXog 510.
'*si-yagiazsZv öqslXoßsv NT. ep. II ad
Thess.
*siyagiazlag xal ngoasvyfjg 82.
'*si-yagiazovßsv zw &sw NT, ep. ad CoL,
I ad Thess.
'•^siyagiazdi zw &sw NT, ep. I ad Cor.,
ad Phil,, ad Philem.
iip' rjßTv ydg oi zb 473.
iqj' oig dv . xazog&ovzai 926.
iqi oig dv svgw 320. 623.
*iyägy Xlav ozi NT. ep. II Joh.
e^ft zolvvv iv zw 437.
iy&govg Xiysi xa&wg 630.
iyoßivoig zolvvv zoxi axonov 299.
i-yogxda&yaav vslwv xal 851.
i-ygyv xd änoxonxößsva 471.
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y dgszy ßsaözyg 635.
g ydg öoxovaa 632.
g ydg xa&' ^/^«g ipiXoaoipla 248.
g yy nagaazyasi ndvzag zw &sw 30.
yyovßai zavza ßyöhv öiaqjigsiv 568.
y öh dXy&ivy 316.
ij öh oiv oi'vov 509.
Tj de niazig vßdJv dvaywysig 84,
yöy de i'a&i 651.
ijöy öh xaigbg ^|M«g nagaazfjaai 299.
?;dj7 de ov ygaqjy 313.
?;dj; de zdqjog 311.

^'dj; de wg 6 ßaxdgiog 305.
^'d?; 'sip&aaa inl zö 377.
j/d?; jj^fv ftig 687.

^d?; ittev ftg Ao'yovg 520.
ijöy ßhv ngözsgov 748.
y öixaioavvy zov &sov xoivwvia 102.
g lö' dXy&ivbv zov xvgiov 244.
ij xal zovg dnoazöXovg 314.
Tj xaxla ngößXyßu savzfjg 112.
g xögg zov ipwzbg &vydzyg 201.
yxovaazE dyanyzol avvsnlaxonoi 716.
yxovazal ßoi za nsgl 533.
yX&ov xazaXvaai zd 'igya 13.
^A^ov xazaXvaai zdg &vaiag 206.
y Mala dvzl aizyg 662.
Tjßäg ndXovg xaXsZ 312.
TjßsZg ydg dösXipol xal 504.
TjßsZg öh dvanzi^avzsg zdg ßlj3Xovg 26.
yßsZg de xal zyg zov 571.
^jUftg de jtteT« TO ovTwg 99.
yßSig ovv dgaöioigyyzov dyoßsv 260.
TjßsZg oiv xal adißa 279. 623.
TjßsZg ovv oi-x dnoxivövvsvoßsv 270.
^^fig TOV «'f2 xal 320.
Tj ßhv dxga wcpiXsia 352.
Tj ßhv sig &sbv
dzißla 929.
Tj ßhv niazig aivzoßog 320.
Tjßizsgov ßhv övzwg 477,
ZaßovXwv öh sgßyvsiszai 630.
y ßovagyla bßovolag 323.
QyXwzbg ßhv ovv 631.
*yßog öh {öy) xazinavas Sibyll. II.
'C.yXwzbg b zoiovzog 509.
yvayxda&yßsv oiv dvzizaaaößsvov 521.
'C,y b &sbg xal -xigiog 44.
yv dga, dig 'ioixs 299.
tyzyawßsv öh xal 930.
ijv yäg b xvgiog b dßvbg 249.
'Qyzyziov nozanbv ötZ 345.
yvlxa 'lyaovg b zov 638.
Qgzwv zbv &söv dxovs '283.
yv zig ngsaßizsgog 820.
i^wij ix 'C,wyg 415.
yvwasv ovv ;f«fl-cüg ngoiqypsv 274.
y§si an ovgavtöv 020.
'// dydny ngonyöix 419.
ij dyla Xgiazov awzygog adgxwaig 109. y OZI zavza ansg 930.
Tj ngb zwv öXwv, y dvsvvvyxog 175.
ij u^lvy ngög zyv gl'Qav 283.
63*
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Ixavdig xöv xazd 'lovöaiwv 107.
iXiyyiäv ßoi inigyszai 372.
f'v« de yvwg 650.
'Iva de ösiy&y 633.
'Iva öh xal ix 669.
'Iva öh xav&aglösg 510.
'Iva öh ßyöhv ngög 509.
f'v« de ßij nsgl nXsiövwv 241.
f'v« y zov 634.
t'v« xal ysvdßs&a 778.
iva ßg aßoigoi 270.
f'v« ßyxizi avgiQy 930.
'Iva ßij Xiyyg 636.
IV« ßyzs b ix Aaßlö 522. 800.
f'vß 0 S-fog ßövog 314.
f'v« V7rö ;(ffpa dvayivda-xyg 53. 299.
t'TTJrof -ygsßgziC,ovaiv 508.
f'jTTiovg ößygog zaysZg 508.
t'7r7rw ßyaovzi &sgansla 509.
*©avßäQw OZI ovzwg AT. ep. ad Gal. 'innwv zäyog dßßXvvszai 508.
*&sZov äslösiv ßs Xöyov Sibyll. XI(XIII). f'ptv TßwyAodvTtv 510.
&siozäzg ydg öid zoxizo 415.
t'ff^t de vvv, dösXqh, 410.
&iXyalg iazi qivaixy 450.
t'ff&t oTt Jißg dv&gwnog '282,
&iXyaig iazi ipvaixy öivaßig 302.
f'ffwg de e'jrei 930.
&iXyaig -xal ivigysia &sov 270. 284.
t'ffwg ^ev ßv 'söo^s 372.
&iXovaiv ydg vßZv sv 84.
Iwdvvyg de oiöaßOxJ 412.
&sßsXidaavzsg ovv xal olxoöoßyaavzsg 'iwdvvyg o dnöazoXog 785.
209.
'Iwdvvyg b ßa&yzyg zov xvgiov 175.
^fov ftg «v^'pwTTovg 568.
!?w/9 de 6 ölxaiog 314,
&sbg aidviog övoßaa&slg 283.
'Idagnög qjgaiv, 'özi yvlxa 283.
&sbg ovy vnonbtzsi 929,
&S0V yvdiaiv XaßsZv 324.
Kdydi oiv ngoaöoxw 103.
&SOV 'igyov 'iazi ngö zoxj ysvia&ai 112. -xa&änsg ydg bnöz' dv 930.
^fov xal zip 622 f.
xa&änsg ovv oix 'iazi 312.
&soipiXEg ziö övzi 320.
-xa&änsg zoZg dnsigoig 321.
^•fw öy ydgig inl näai 561.
xa&agzixa dnXä 511.
&glaaog öqiig iazi 508.
xa&öXov b Xgiaziavbg 327.
&xJaov zw &SW ZIÖ nazgl 295.
xa&wg ydg vavg 636.
xa&wg 'Haalag qiyal 274.
'laxdßw TCÜ öixalw 292. 304.
xa&wg xal noXX.wv dxovoßsy 270.
lazgixyv de ^Tttv 313.
*xa&wg nagsxdXsad as ep. I ad Tim.
i'df xöxxog aivdnswg 283.
*Ar«t (lvfÄ;cJAf(Te Mwvafjv AT, Levitie
'iöiov xal ngsntöösg 279.
*;ßi dazganij nvgög nyöwaa 30.
fdov öy aoi, &sZov 568.
*;«l «VTÖ de TO 310.
löov y ßyzyg aov xal ol 206.
;fß2 aizbg slg zinov 631.
löoii b dv&gwnog dasl Xiga 238.
PfßJ yßp «vTOg eytu 103.
fdov noiiö zd 'iayaza 850.
Ä;«^ yß() ßvTO TO fvßyyeAfov 279. 282.
lögwadzw y iXsyßoavvy aov 88.
*xal ydg iyw ov xa&özi 77. 82.
t'dwv zyv nöXiv 'sxXavasv 570.
xal ydg iv zoZg ngoqiyzaig 10.
'i&i öij xal zovg 311.
xal ydg iv zw vvv ysvoßivip 103.
Ixavd ßhv -xal zd ngonagazs&ivxa 565. xal ydg xal xazd zyv 'Aaiav 260.
ygsßsZv ißovXößyv xal 929.
yaav de yvwßai 484.
y aoipla o 636.
'y ZE Xvyvla 314.
'y zig o'vzwg svzaxzog 413.
Tj zolvvv 'ivazaaig 240.
rj ZOXI ÖiöaaxdXov 111.
y zov &SOV öixaioxgialu 933.
rj zoij aaßßdzov oöbg 383.
g zwv dvayxalwv 327.
g zwv xaxwv dnaXXayy 327.
ijzw zig mazog, gzw 42,
y vßsziga, ßsydXoi ßaaiXiwv 257.
ij vnö&saig aizw zijg 581.
yqlsi zolvvv ngog ßgayv 570.
y qlXag-yog ziöv ßo-y&ygdiv 450.
g (pvaig g noiovaa 108.
ij xpv-yy dnoggiovaa 379.
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xal yäg ßoi öoxsZ 159.
xal ydg ol dnöazoXoi 633.
xal ydg övzwg dösX.ips 411.
xal ys zovg nsgl Xingag 348.
xal öid zovzo zgsZg 633.
xal ißanzlaazö ipyaiv iv zip 283.
*;<«2 iyivszo iv zw AT, Ruth.
*;i;ßt iyivszo iv zw X' AT, Ezech.
*xal iyivszo Xöyog -xvgiov ngbg 'Iwväv
AT, Jon.
*xal iyivszo Xöyog xvgiov ngög Miyatav
AT, Mich.
*Ärßt iyivsxo ßSzd zyv zsXsvzyv 'lyaov
AT, Judic.
*xal iyivszo ßSzd zgv zsXsvzyv Mwvay
AT, Josua.
*xal iyivszo ßSzd zb alyßaXwzia&yvai
AT, Thren.
*Är«t eye'vfTO ^fTß TO ß7ro^«vfr»' AT,
Regn. II.
*xal iyivszo ßSzd zb nazä^ai AT,
Apocr. Maccab. I.
xal sl ßhv ngäaaszai nag' aizoig 273.
*;«t ft |Mev aov xsXsvaavzog 248.
xal sl ßgöinw noisZv 319.
xal slnsv b dv&gwnog 282.
xal 'iXa&s zbv dgyovza 80 cf 81.
*xal iXdXyas xvgiog AT, Numeri.
;ir«t ev ißazlqj 930.
*xai ivlayvas 2'«AwjtfwvAT, Paralipp. II.
xal iv zw slnsZv 288.
*xal iv zip ngdxip AT, Esdr.
xal i^avaaxyasig ßs 8.50.
xal inißsivsv y ixx?^yala 484.
xal inolyasv b &sog 344.
xal svgs aiayöva övov 283.
*xal ijyaysv 'Iwalag AT, Apocr. Esdr. I.
*xal gv avyg olxwv AT, Apocr. Susanna.
xal gv Tj yfj zov 'laxdß CO. 850.
xal ygvyaazo xal wßoasv 10.
*xal -y&izyas Mwdß AT, Regn. IV.
xal &ävazog de o 570.
xal xaXiög b 'lovazZvog iv TW 270.
xal xaXiög b 'lovaxZvog 'iqjy 270.
xal xißwzbg öh 633.
xal ßSzd zijv dväXyxpiv 102.
xal ßszä zb ßagzvgfjaai 484.
Xal ßyöslg ?.syizw 'özi insiödv 202.
xal ßy Xsyizw iv zip aizw 240.
*xal ßij Xsyizw zig vßiöv 48.
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xal ßg zig olia&w 159.
xal ßoi xazaipalvszai 324.
xal ßOi näXiv zag 410.
xal vsxgöv zs 641.
xaivbv de «AAov 311.
*jii:ßf 6 ßaaiXsvg 'Aazväyyg AT, Apocr.,
hist. Belis.
*Är«f b ßaaiXsvg Aavlö AT, Regn. III.
xal b &avßaaidzazog 490.
*xal Ol ngsaßizsgoi öh 72.
xal b naz-yg' aiyyvw&l ßoi 219.
xal ozi ßhv ä^io&iaza 570.
*;«t ovTf fftVTOvg 4 1 3 .

*;«a2 ovTOf ol Xöyoi zoxj ßißXlov AT,
Apocr. Baruch.
xal ovzog insßsßyxsi 282.
xal ovzog ßhv b 622. 623.
xal ndvzsg de ol ngsaßvzsgoi 269.
xal HoXvxagnog öh oi ßövov 269.
xal nözs zavza 850.
xal noxi näaa 638.
xal ngözsgov aov ygaxpavzog 425.
xal mög iazi 635.
xal nwg oi xazaqjavhg 240.
xaigbg öy xaXsZ 556.
Kaiaagslag öh zyg Azgdzwvog 213.
*;i;«t avazdg 'AlQaglag AT, Apocr. Cant.
III vir. in Camino.
xal zaxyaszai näaa öivaßig 30.
xal zavza de dvayxalwg 571.
xal zd y&hg de 99.
xal zsyvixy zig 511.
xal zyg ztöv nag' 'Eßgaloig 565.
xal zig b zyg &avßaalag 409.
xal zig ovzog iaziv 319.
xal ZOI Evgyxaßsv 669.
xal zoZg dyanyzoZg 410.
xal ZOI ipyalv ßy ovo 524.
xal zb Xsvxol 630.
xal zb ßy nzosZa&ai 508.
xal zbv BaXadß vlöv 283.
xal zbv möXov 312.
xal zb zszgdygaßßov 314,
xal zoig ngbg zy 417.
xal zovzo b ngsaßvzsgog 'iXsys 66.
*;«f zovzo oix dgywg 282,
xal zovzö nozs ijßtöv 475,
xal Z(ö 'loiöa qiyal' 446.
xal TW 'Iwdvvy 410.
xal zw nXyyivzi 508.
xal qjayizwaav ix zav 850.
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xal wansgsl qiößog in' ixslvov 180.
xaXd yovv aizoig 410.
xaX-yv öh xal ßövyv 112.
xdXXiov dvaXvaai xal 379.
xaXöv de ev näai 508.
•xaXbv ßhv ydg 312.
-xaXbv ßhv xö ßy 320. 623.
xaXöv ßoi dno&avsZv slg Xg. 82.
xaXöv Zl ygfjßa y 429.
*xaXbv zb övvai dnb xöaßov 82.
*xaXovg ßa&yzdg idv quXyg 85.
xaXtög bnXia&'yaszai 631.
xaXwg ovv slnsv y ygaqjy 270.
xaXcög ovv inolyaa ßy zsxovaa 13.
xäßvovaa xpvyy iyyig iazi 27.
;i;«v ßij azsipavdizal zig 49.
Kagnoxgäzgg
zöv ßhv xöoßOv 267.
xagnbg öixaioaivgg 636.
xazayiXaazov
dv&gdnw ziö 929.
xazaxaXvnzia&w
ovv, 'Iva ßy 303.
xazaxoißät,ovai
ßhv 509.
xazaXinwv ydg b 651.
xaza Xöyov ij sißagßivyv
508.
xazd ßhv zyv lazogovßivyv
362.
xaza ßiaov zö ngißvov 510.
xazd (pvaixyv ögs^iv 321.
xaza ipvaiv o dv&gwnog 185,
xazißyaav
ovv aizwv slg 53.
xaz' inayysXlav ßiyag xal 209.
xazyyoißsvog
idv slasgyößsvog 807.
xazoixyasiv
ys ßyv 630.
xsxXsZa&ai xal iaqigayla&ai 356.
xißqog iaziv slöog 636.
Kigöwv öi zig dnö ztöv 269.
xyxlöag xal azvnzyglav
510.
Kygiv&ov de TOV 412.
Kygiv&og öi zig {xai) avzög 267.
Kyqiäv nsgl ov (pyalv 292.
xiaabg ydg yvXia&slg 508.
KXiagyog de 6 313.
KXyßyg 'laxwßtp zw xvglw 214.
*;<AvTf Aewg 'Aalag Sibyll. IVxoXXäa&E ßszd zwv qioßovßivwv 60.
xoXXäa&s TOtg dyloig 850.
xoXXg&wßSV oiv zoZg d&doig 47.
*xöaßs noXvansgiwv
dvögiöv Sibyll.
IX (XI).
xgazlaztp asßaaz(ö qioßsg(p &siozdzw
Aiyovazip 24.
xgsiaaov vnal&giog niazig 929.
Kgyaxyg yovv 490,

xglasi &SOV ndaysiv 930.
xgvnzovaiv slg yfjv 635.
xigii, qigaiv, ol öqi&aXßol 362,
xvglwg zb zyg avßqwvlag 367.
*xwqid&yzs ovv özav vßZv 77. 82.
Adßs ngog asavzbv zbv 'Igaovv 282,
Xäßszs, xpgXaipyaazi ßS xal l'öszs 6.
Xaßwv dv&gwnsiov aißa 509.
Xaßwv öiäqioga xXrjßaza 510.
Xaßßävszai b 'iwayip 632.
Xaßßävoßsv zyv nsigazyv 631.
Xiaiv av slnwv 620.
Aeyet 'Iwayqj' Kai zl &avßä'C,szs 23.
Xiysxai ßhv xal b v'iög 297. 305.
Xsyoßivov xov &sov nävza 380.
Xiyovzog öi ßov
xgazvvsiv 599.
Aeywv ßivzoi b xigiog 571.
Xyyizw de ;v«2 To'de 509.
*Xyßßa Nivsvy, ßißXlov AT. Naum.
Xi&avsvaazs zbv Xgiazbv 77.
Af^og o xvgiog Xsyszai 570.
At^aov de ysvoßivov 778.
*Ao'yof ^^wg, o" AT. Amos.
Aoyof ydg slaiv al nagoißiai 634.
*Ao'yof Nssßla vlov AT. Nehem.
Ao'yov ßhv Vßdiv noioxißai 425.
*Aoyog xvgiov, og iysvy&y ngbg 'IwyX
AT. Joel.
*Aoyog xvgiov ög iysvy&g ngbg Aoqiovlav AT. Zeph.
*Ao'yog xvgiov, bg iysvy&y ngbg 'Siayh
AT. Hos.
Xöyov ZE xal ßiov 579.
Xoiöogla &S0V b xgsßdßsvog 93.
Avff TW Zayaglci zyv aiwnyv 283.
Mä&wßsv xazd ygiaziaviOßöv 84.
*ßaxdgiog dvijg, og AT. Pss.
ßaxdgiog b xsxXsiOßivovg 778.
ßaxdgiog b mazsiaag 533.
ßaxdgiog b zbv ßlov 321.
ßaxgo&VßsZxE ovv ßsx'dXXyXwv 84. 85.
ßdXiaxa ndvxwv XgiaziavoZg 318.
ßäXXov öl' axjgag 628.
Maviyaiog dnöaxoXog 'lyaov 541,
Magla ngoayXvzog 786.
Magla zbv Xöyov 522.
MägxsXXog dvyg inlayßog 541.
Magxlwva öi ziva 103.
ßdgzvg öi ßoi iv lö 84.
ßäzaioi oiv övzwg xal 278.

Register der Initien,
Maz&aZog ßhv ovv 'Eßgaiöi 66.
Maz&dv b dnb 512.
ßiya ßoy&yßa g 321.
ßsyäXyv slg yviöaiv 318.
ßsyäXyg sisgysalag 874.
ßsyaXööwgog ovv b 312.
ßiya zijg dasßsiag 67.
ßiya wqjsXog ivößi'Qov 509.
ßsylazov 'övzog dya&ov 109.
ßi&y ßhv ovv 312.
ßs&' öayg dywvlag xal 583.
ßs&' oayg ßhv i^ovalag 570.
ßEit,ov ydg dya&öv 474. 475,
ßiXg ydg &sov övoßa'QÖßSva 246.
MsXizwv zw dösXqjw -yalgsiv 248.
ßsXXovzsg de dgysa&ai 356.
ßSßd&yxa xal zovzo 411.
ßSßvyßivoi
özi vnoayiasi 325.
Mivavögov öi ziva 102.
ßiaog ovv b dv&gwnog 501.
Msaala oiipaghy vaßsßxpaißdv 176.
*^fTß de T^v dvdazaaiv 82.
/^eT« de T()frg ijßigag 125.
iMfT« d^ Tßg ß'Tto TWV 579.
ßSzaöovval aoi &iXw zyg 175.
ßszavoyaazs
olxog 'lagayX 849.
ßszävoia zözs dßagzyßazog
311. 477.
ßszaayyßazlasi
zb qiyal 926.
ßszaayyßaziaßbg
öh a~vzfjg 278.
jMfT« Tccg dnoösöoßivag 568.
^ f r « Ttzg nagazs&slaag 581.
^fT« zavza öij Xoinbv slg näv 262,
^fT« Tr/v dväXyxpiv 785.
^fT« Tr/v TOV ßsydXov 774.
i«fT(i TO xazaXv&fjvai zijv ßaaiXsiav 23.
^fTß zovzov ÖS ngoqjyziösg 600.
^fT' 6^6 ngoqjfjzig oixizi 238.
ßi-ygig ov ßszavoyawßsv
82.
ßS-ygi zivog ol dv&gwnoi 13.
itte/^t TOVTO iX&wv 930.
//)) yß() Ttg ivvoslzw 930.
ßyöaßdig zyv ipvaiv 326.
jM»;de p^ßTtJ 'lovöaiovg aißsa&s 25.
/«^ dffv ;<«&' "EXXyvag ngoaxvvsZv 25.
ßyöslg öh ngoaxonzizw
380.
*ßyö£lg nXaväa&w' idv ßy zig 84.
ßyöslg Vßdiv xazd zoxi 84.
ßyöhv dvsv yvdßyg aov 81.
ß.göinozs alösa&yg zbv 311.
iM^ slöözag zov Awz 281.
itt^ im&vßla ins&ißyau xgsag 206.
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*itf?7 igäzwaav ano zov 84.
;[<^ &avßdayg özi ßlav 525.
^ ^ voijaavzsg öh öiaqogdv 348.
j«^ ovv nsgiqjgovslzw 312,
1«^ Tttxt'v qjiXi-y&gwg 485.
*^^ nXaväa&s dösXqiol' 84.
^?J TTwg «()« «t Tpetg 478.
/z^ zagaaaia&w zyv 325.
itf^ zagaaaizw 'özi ßXinoßsv 49. 325.
ßyzgönoXig xaxwv yöovy 327.
^»? vnoXäßyzs w dvögsg 108. 750.
^ / « y«() ^ T^g 420.
ßlav b Xgiazbg 2.38. 796.
ßißyzdg de dv&gdnwv 317.
ßvyßazi de ^rßTß vößOvg 570.
ßVTjßy &avdzov ivagyyg 311.
ßvyaxsvaäßsvög
zig xöggv 804.
ßövov dßszdnzwzov
dya&bv 929.
ßövov zw övzi ala-ygbv 317.
Nsxgdv ydg axinyv 629.
vynlovg ^^ßg 6 naiöaywyög 312.
vo'ff yfz() |tiOf TOV ^ f ö v 477,
vößog -yv ysvixög 168.
vößog xal Xöyog 26.
vößOvg 'i&svzo öiaqiögovg 185.
Noovaziavdi ßhv ydg 411,
Novßäg de 6 313.
voi;g äxgaiipvyg xal 320.
vvxzwg öh öiavaazäg 214.
*vvv de ngoayxsiv 490.
vvv de wansg öid zfjg nagaxofjg 283,
Svvd^si

näaav

övvaßiv

aizov

31.

'O dv&gwnog xaz' slxöva 322.
o «()« yivdaxwv savzbv zönog 300. 326.
o dgi&ßtöv nXij&y 930.
0 ycf^ yepwv 'AnsXXijg 599.
o yccp yvovg 634. 635.
*o y « ^ ^eög ^^c5v '/. X(p. 82.
6 y « ^ TOiJ 5-fov Xöyog 584,
o yijßag ßy ixßaXXizw 14.
o ysvy&yg i ßy&Xssß 467.
0 yvwazixbg dqii^szai 324.
o yvwazixbg &sö&sv Xaßwv 324.
6 yovv dnöazoXog 930.
0 de aixbg iölöa^s zgv 571.
6 de ye iggwßivog 419. 929. 933.
o de d?) s'xzog bßov 299.
ö de &ävazog ngbg 473.
o de 5-eog ;i«ßt d&avaala 474.
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b öh &sbg Xöyog nagd zgv 445.
b de &Ebg b zoö navzög 60.
6 de Ixavw&slg 372.
b ösZva äyysXs, -xazaygdißai 163.
o de vößog ydgig 312.
o de noXvs&vyg 413.
*ö de (PiXonäzwg ßa&wv AT, Apocr.
Maccab. III.
6 dfß ösiX.iav 651.
o öiaigwv nag' savzov 372.
odot dvo fffff, |t<f« 86.
odog de e'Tr' dvaia-yvvziav 314.
odovg dasßiöv 635.
o f/9 »?;Mtv T^g siayysXixfjg 566.
o e'«v ivöiyyzai 53,
0 slaaywywv
avzbv slg
öixaazygiov
292, 305.
o c'itfög e'pwg iazavgwzai
82*. 85.
*o jjv an dg-yfjg NT, ep, I Joh,
b &avßdaag ßaaiXsvasi xal b ßaaiXsvaag 7, 18.
o&sv öy ysvvalwg 474.
ö&sv sixözwg olßai xal zbv 112.
o^fv slaizi xal vvv 568.
'ö&sv xal b siayysXiazgg 445.
'ö&sv ög&iög b voßo&izgg 930.
ö&sv ovöh zoZg xazaXslxpaai 449,
ö&sv ovx 'iaziv svXoyov 449.
6 &sbg slg dya&anoiiav 362.
6 ö'fög ^|tt«g inolyasv 315.
o i^fog &ävazov oix 302,
o 5-eog ovv dv&gwnog iyivszo 269.
0 5-fog ninov&sv vnb ös^iäg 249.
6 &gixpag ßs ningaxiv
ßs 49.
Of alösa&ivzsg lazgovg 926.
ot ß'it^^Z TOV Asögdy 299.
ot dmazoi zoxj xöoßov zoizov 77.
01 dnoysyaXaxziaßivoi
dnb 382,
ot ß'TTo OiaXsvzivov 357,
*ot yß{) &siözazoi ngoipfjzai 82. 83.
of yßp TOV vlbv 033,
ot' ye zgiaä&Xioi zyv zs 314.
Of yovv nXsZazoi 412,
Ofd« ÄTßi ßißvyßai
415,
ot de ösizsgov -xal 804.
Ot de ngoayvsyxav
583.
Ol de -ywgsnlaxanoi 807.
Of T«rg dfvTe'^ßtg 700.
*ot doÄJovvTfg d^iöniazoi slvai 77.
Of ev Biivvy -xal Aovyöovvw zyg PaXXlag 202,

ol iniysygaßßivoi

xpaXßol 350.

0 f f ^ o g ;<ß^ ^ e w 387.

Of lazgol ZIÖV awßäzwv 363.
o't xal inl zoaovzöv 262.
Of xal (p&daavzsg 450.
ot xazaßavzsvößsvoi
xal 804.
*0f xaz' uvöga xoivy 82.
olxovvzög zivog d^iwßazixov
788.
ot>«t de övvaa&ai 379.
ot ßaxagit,ovzsg zovg 363.
01 ^ev y ß ^ «VTcüv vvßqwva 269.
Ol juev ovv ß'^^t TOV OvßAevTtvov 299.
ol ßhv ovv yzoi 512.
ol ßhv avvavaßdvxsg 367.
ol ßhv xovg iyxwßiaazixovg
298. 299.
olov dvsv zov s'ig zi 305.
ol'ovzal zivsg xal rov 477. 931.
ol nagansaövzsg
dnö ztöv 575.
ol nsmazsvxözsg
xal 379.
ot ngoyivdaxsiv
&iXovzsg 510.
ot ngög dXXyXovg öiaipwvoxjvzsg 367.
ot aagxixol zd nvsvßazixd
84.
otg xaivozdqiia xal vaovg 483.
ot TOV ix zyg nag&ivov 274,
Ol zbv qjiXaXg&y 478.
Of Tcyv iyxvxXiov 509.
Of qjiasig ägi&ßiöv 372.
o xinqiog ögvsov 636.
o xgivwv xaza ßgayv 362.
6 xvgiog dgyy&sv 930.
ö xigiog 'iqiy dya&d 323.
0 -xvgiog ijyyixsv 788.
o xvgiog gß. 'I. Xg.... ziöv xvßdzwv 930.
oXa zd ßoaxyßaza
510.
ÖXiyoöslag ßhv igaazal 311. 327.
ÖXlyoig y zyg äXy&slag 317.
ÖXlywv Tj dXy&sia 317.
o Xöyog ßElt,wv yv 522. 800.
oAog yv näai 625.
oAov TOV xpaXßov iv ßgaysZ 295,
o ßsyaXööwgog &sbg 322.
o |M6v yäg dygbv 423.
o /M6V ydg ßaxdgiog 410.
o ^ev ydg OiaXsgiavbg 410.
o jffev ydg ngdizog 570.
o ^ev yvwazixbg nävzwg 307. 324,
o ^ev öij Max&aZog iv xoZg 269.
o ^ev d^ ßiaöxaXag 563.
o (Uev dP/ TOV ßszd 566.
6 ^aev .^eo'g iaziv... o'inw 'syoßEV^20^<\.
b ßhv &sbg xal
zißwglav 387.
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o ßhv 'I&axyaiog yigwv 468.
o ßhv 'InnöXvzog 631.
o ßhv xigiog sv zw lölw 279.
o ^ev ovv ßiyag 581.
o ^ev ovv T^g 'Pwßalwv 561.
6 |f<ev awzyg xal xvgiog 377.
6 |«6V T^g dXy&slag Xöyog 113.
6 /M6V XpaXßbg 'ioixEV 575.
oßoiwg xal öidxovog 807.
ößviw zbv indvw ndvzwv 169.
bßola de 7r«()(j: TijJ 571.
bßolwg de ;i;«2 ot Tte^t Hdvzaivov
bßolwg öiäxovoi dßsßnzoi 72.
*bßolwg ovv vsdzsgoi 72.
bßoXoysZ yovv aizög 474.
bßoXoy'iav slvai ZTJV ßhv sv 181.
bßdvvßä ziva zoig 359.
ov y«() T^O'TTOV

295.

636.

ov si'ggxsv Xöyov 385.
*ov inlaxonov 'iyvwv oix Ignat., ep. ad
Philad.
ov b xvgiog dvsXsZ 926.
övzog ovv aiwvlov 415,
bv zgönov b ßaaiXsvg 3'24.
ov zgönov olßai 371.
ov zgönov b nsgi&slg 761.
ov T^o'7rov TO adißa 320.
6 ovv öid zov ngoqjyzov 288.
o ovv ^wy^ß^og Tj^ TTpftiTj' 125.
önsg inolyaav ol 631.
önsg iaziv g 631.
6 nsgl vyiovg niazswg 284.
OTTf^ -xal aizög 421.
onöaov iXdzzwv y slxdv 180.
bnözav de adgxa o HavXog 101.
bnözav öaa dv 929.
6 TTOTe ^ev nsv&wv 311.
O'TTOV dnoazdg zov xavövog 521.
o ngoazdaaszai
b ngoqjyzyg 363.
6 ngwzag Aßo'g 629.
OTtwg de Pi;«2 TOVTO siöyzs 504.
oTTwg de fff ;i^«t «'TTO 448.

o p ß TTwg aizbv 035,
o()«g e'jrt Te'Aet 930.
*ögaaig ijv slösv 'Haalag AT, Isai.
'•^ogaaig Oßölov. zdös Xiysi AT, Obad.
6^«g OTf TOVTO 930.
ögy Mwvayg xal 930.
ög&d ogd o 635.
ög&gialxsgov öh noXXiö 213.
ög&gov de ysvoßivov slaiwv 213.
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ög&gov öh ysvoßivov b naxyg 214.
ög&gov de e'^twv o Hizgog 214.
04<5-()Ov de jrpofA5-ovTog 214.
bgxiCjW as zbv ßszaygaxpdßsvov 268.
bgw ßhv ovv ozi 623.
öaa iv dyvola zig 26.
öaaig -yßigaig iyivszo o xöaßog 288.
öaa ßhv slnsZv zs 566.
öaa ßhv zfjg ixxXyaiaazixyg
561.
öaa nsgl vnvov Xiyovai 321.
'öaa zyv ngbg &sbv zggsZ 278.
og d' «V ßij ßiayay 314.
o asiaßbg öyXoZ 637.
6 crtTog inlßszgov 509.
*o'öOf y(i() ^eov ftcrtv 77.
offOf de ävijX&ov 804.
0(70f de jM?) ßövov 804.
ooof nag&svlav inayysXößsvoi
804.
ocrov y«() eTtt T ^ Aejet 372,
öaov ÖoxsZ ßäXXov 926.
öaovg öid zö qnXovslxwg 321.
*özav ydg o inlaxonog 77.
oTßv ydg nv-xvdig inl zb 84.
oTßv ydg zip iniaxömp 82*, 84,
oTßv de t'd»;Tf xvxXovßivyv
570.
OTßV ^ ^ ivßT« dvdyxyv 320.
OT«v zolvvv iv näai zoig '240.
OTßV TÖ zyg alayivyg 13.
OTe ^ev ^eTß ztöv 366.
6 T^v dXy&siav il,yz(öv 323.
6 T^g TWV ovgavtöv 310.
OTf ßVTOv dvyyayov 641.
OTf «vTw TW xvglw 100.
6'Tf de ngsaßvziga
379.
o'Tf ev TW &vßw 029.
OTf ittev ßdvvßTov 786.
OTf ^ev ev azgazsvßazi
509.
OTf ^ev ovv TTßv 379.
OTf ^ev ovv vTtßp/etv 471,
*o TfVfg dgvovvzai'
dt' ov 83.
6'Tf 0 ^fOg TTftpß^WV 419.
OTf 6 luev &sög 379.
OTf ovdev laoazäaiov 036.
OTf ov ;(()^ TOV Xgiazbv 473.
OTf 6 yagaxzyg
376.
OTf TTßo ^ev T^g TOii xvglov 100.
OTf TOVTO d^Aov OTf 029.
OTf vßgig &S0X1 b xgsßdßsvog 209,
6 zolvvv Xöyog olßai 379.
6 TOV dnoXwXöza 633.
6 TOV dna&ovg &sov 326.
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o ztöv nagövxwv aia&yxixbg 49. 325.
6 TWV noXXojv ßlog 112.
6 TW TWV nogvixiöv 926.
OiaX.svxZvog ßhv ydg yX&sv 269.
OvßAfVTfvog aqiööga ög&özazog 182.
ov ydg öoxyasi zavza 274.
oi ydg inolyasv 930.
ov ydg -yv özs 414.
ov ydg y vnöazaaig 279.
ov ytJp xaza nävza 313.
ov yßp b &sbg nazyg slvai 343.
oi ydg avyysysvfja&ai 5'24.
ov ydg avvvnägysiv qiaßhv 583.
ov ydg zö ßovXgßa 313.
ov ydg zvgavvsZ 930.
0 vyiyg vovg xal axlvövvog 277.
ovde ydg ßövov nsgl zfjg gßigag 268.
oiöh ydg ovöh zoizovg 311.
ov öh iv zoZg ngdzoig 625.
oiöslg ßiv ZOI ndnozs 571.
ovo' ixsZvoi ßhv ydg 412.
ovöh ßagzvglav
aißa 81.
ov öh ßyv ivxav&oi 509.
ovöh ßyv näaiv 314.
oiösßla dvdyxy xovg vovv 250.
ovde'vct ßv&ov xdiv 025.
ovdev de wqisXog 509.
ovdev effTiv dßSivov 84. 85*.
*ovd6v Xav&dvsi xbv xigiov 77.
ovdev ovzwg zw
agi&ßrjaai 926.
ovdev ovTW T(5 &siö 929.
* ovdev ipaivößsvov aya&öv 82.
ovdev qjaivößsvov xaXöv iaziv 79 f.
ov öoxsZg öi ßoi 930.
ov övvdßs&a dvsv zfjg 589.
ov öivazai g dv&gwnlvy 933.
ov övvazöv ziva dya&bv 322.
ov dvo ngöawna 435.
ov;« ßyß&ov ?/ vnsgyqjavla 929.
ov;< äyvoyziov
356.
ov ;^«i T))v ivzoXyv 926.
ov;« dxgißiög ßivzoi 512.
OVÄT dXXov &sbv xazijyysXXov 288.
ovp« dv&gwnlvyv ovv 310.
OVÄ; ßv Ol ygaßßazsZg 929.
OVÄ; «710 TOV ßaaiXixov 409.
ov;« «pfffTov de 930.
ovpij dzonov de inißvya&fjvai
102 f
ov;« iyxaXiasi zig yßZv 445.
ov;« fiTTfv yßigav 628.
ov;« fiTTfv ^ qiößog 930.

ov;« f^TTf vvy&yßsgov 628.
OVÄ; ev TW Xiysiv 281.
OVÄ; i^öv.iaziv ywglg 77.
OV;« e(7Tt jttey« TO 318. 326.
ov;« fv/f()eg VTTO nXävyg 279, 283.
OVÄ; otd« yßp ojrwg 584.
ovx öxvyaw de «rot 66.
oixovv xXZvov zb ovg 622.
ovxovv oi ßövov
ßlov 314.
oi ßdzgv insipyvazo 620.
oi ßdxyv b ngoqjyzyg 639.
oi ßy voaijGovaiv 509.
ov ßvyaixaxyasi
b 317.
ov ßövov de ov ßszsvoyaazs
104.
ov ßövov sizsXfj ölaizav 320.
ov ßövov 6 ßiyag 930.
ov näXai zovzo sXsyov 522. 800.
ov Ttßv zgavßa zy avzy 80.
ov TTßVTß avazdasaiv 508.
ov TTtivv Tt sigaßsv' 372.
ov jTß^)« ßv&pw'Ttwv 636.
ov 7i;f()t T)?v Ae^tv 318.
ov niazsvszs ßszd zyv ngdzyv 238 f
ov noiyasig asavzw s'iöwXov 347.
ov nogsiay ßsz' avzdiv 282.
ovTTOTf iyxigvävai ngoayxsi 927.
ov ngoaxvvyasig
avzoZg 347.
ov aagxixdjg ia&lsiv 637.
oiala iaziv inl &sov 302.
6 vcTTKTog de ;«ß2 ßiyiazog 571.
ov avvzglßszai de 641.
ov ayoXsZ zy 420.
ov Tß ßgdßaza
yßdg 429.
ovTf ayyfAog ovTf ngiaßvg 238.
ovTf de TWV dv&gwnlvwv 524,
ovTf azsvoywgla naga &stö 113.
ovTf TO ^cüg i^aa&EvsZ 288.
ovTf TO ^cyg fcTTßf axözog 111.
ov T^v änyyogsvßivyv
377.
ov T 6 yovißwzazov
471.
*oiTOf Of Aoyot, ovg AT, Deuteron.
ov TOV «()rov 635.
ov TOV ^fov ßXäxpOßSV 110.
ovzog de 6 vtög 380.
ovzog igwza 636.
ovTog e'ffTfV 6 «yyfAogo TÖvlfwv(T6ßl65.
ovTOg 6 Nsßgwö ßszoixyaag 227.
ovzog ö nag' yßZv 570,
ovzog b ngosX&wv 633.
OVTW y«p &avßaazov 473.
OVTW yf azlyog iaziv ol ydg 295.
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ovzw öij noixiXwzdzov 379.
OVTW xa&si^övzwv xal 927.
OVTW ;««^ Maz&aZog vlbv 418.
OVTW ^ev ^^erg et'g Te 415.
ov TWV xa&svöövzwv 318.
OVTW HavXog dnsXoysZzo 281.
ovTwg yäg 'iqiy iv z. siayy., ylvsa&s 198.
ovzwg yovv zbv Azyalywgov 267.
avxwai öi nwg si 471.
oixwg ol dnöaxoXoi ov zbv &sbv 288.
ol'rw zolvvv yyovßai 379.
OVTW qyalv yv näXai 295.
ov qj&oviöv b &sbg 501. 782.
oi-y anXdig Xyxpovzai 635.
oi-y anXiög zwv 417.
oi-y Tj yvdiaig ngöyvwaiv 323.
oi-y Ixavij ngozgony 420.
oiyl zb ßizgov 930.
ovy b dv&gwnog b &sbg 282.
oi-y b dnsyößsvog 320.
oiy olov zs inl ßiäg 315.
oiy bßoiwg dyanäzai 278.
oiy b nazyg äni&avsv 932.
oiy wansg övoßa 373.
o qiaivößsvog oix 522. 800.
öqj&aXßbv xazaysXtövza 637.
6 yslßaggog ovzog nsgi ov 296.
6 Xgiazbg Xiyszai Hizgov 304.
naiöslag aißßoXov g gdßöog 326. (927).
ndXai Ixavwg dig 931.
TtßAfv dnoggyzwg 630.
naXiv ix zfjg xazyyyaswg 445.
TTßAfv e'7r2 T^V &dXaaaav 930.
ndXiv Xiyw w ßoiyol 209.
retzAtv ;(«^ßg svayysXia 929.
7rßv /.fe^jog TOV adßazog 706.
ndvza yäg ov nißnsi 84.
nävza ßhv xaXd 021.
nävza zd dvaysygaßßiva 363.
TTßVT« Tti ye'v»; 379.
7rßVTß vnoßsivag iyxgazqg 180.
ndvzag ßäaza^s wg Ära/ ae 84, 85.
TißVT' 'sna&s na&ijßaza 99.
Ttß'vTfg yßp ölxaioi 617. 623.
ndvzsg ovv bßoy&siav &sov 84* 85.
'*ndvxsg zw iniaxönw 84.
nävxg ovv dqisxxiov 312. 317.
navxl ööyßaxi xal Xöyw 257.
nävxwv xdg vöaovg ßüaxa^s 84.
nagaßoXyv öh-xvgioxjzig 60.
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nagaxaX.iö ovv ndvzag vßäg 71.
*nagaxaXw oiv vßäg oix 84.
nagaxsXsvszai ßhv zw Hizgio 570.
nagäXiog &aXaaa(öv 630.
nagaazyaavzsg de T^V 314.
TTßpa T^v dnönzwaiv 379.
Tfßp' avzoZg iazi xazd 625.
nagiXxslv öö^si zö' 348.
nag&svlag t,vybv ßyösvl 84. 785.
nag&ivwv qi&ogd Xiysxai 300. 321.
nag&iv(p qj&ogd yivszai 321.
nagoißia de eaTt 634.
*7rß()0fi«iaf2^aAw^wvT0g viov AT, Provv.
nagoißlai zolvvv 634.
näaa g zov imazyßovog 327.
näaa ßhv olxla 372,
*7r«a«v yaguv ^yj^aßaöe NT. ep. Jacob.
TTßa« TOV imazyßovog 321.
JTßg ßaaiXsvg ölxaiog Isgazixyv 277.
7r«g y«p olvw&slg 312.
naayg aya&ijg ij dgyy 477.
ndayg ydg göovijg 314.
TTäai de, (Ug e7rog 313.
näaiv dv&gdnoig 420.
ndzsg, nagazl&sßal aoi 181.
ndzsg, qiyal, nagazl&sßal aoi 299.
HavXog slys yvvaZxa 440.
HavXog ßSzä zb ix zov 288.
HavXog o ßax. dnoaz. zoZg zyv 782.
nsiaäzw as ngbg 920.
nsnsigdxsi nozh 669.
nsnXygoqjogyßivovg slg 82. 85.
Jtfpi ytzp TOV vvv 410.
nsgiygdxpavzsg zdg dnb ziöv 579.
TTfßi de T^g ivav&gwnyaswg 660.
jrepJ de TOV zona^lov Xl&ov 295.
7re()2 hxovalwv (pövwv 804.
nsgixXvi^szai ßhv y 312.
jrepZ xvoqiogoiayg özi 807.
TTfpi jMev T^g Äiarci ngöXyßßa 107.
Tte^i ^ev TOV yvwaTf;«ov 299.
nsginazovvzl ßoi s'w&sv 99.
jre^)^ TOV ftg ayßsZa 343.
jrepi Toi5 xvgiov
ndvzwv yßtöv 632.
JtfßZ TOV Aa^dgov xal 384.
TTfpi TOV v7r«a7rtaTov 275.
nsgl zdiv dXoysvaaßivwv 804.
nsgl zwv dnsiXy 804.
nsgl zwv yvvaixiöv zdJv ix 804.
nsgl zdiv öiaqisgövzwv 804.
nsgl ZIÖV nXsiazoig 807.
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nsgl zdiv ngbg ßiav 804.
TTf^f TWV avvsazia&ivzwv
804.
nsgiipävsiav avzw 632.
Hizgov yäg ipyai xal 292. 304.
Hizgog 'laxdßw zw xvglw 214.
Hizgog ßhv iv 644.
niazEvw slg sva &sbv 116.
niazsiw slg &sbv naziga 115.
mazsvw xal ßanzi'C,oßai 542.
mazbg dv&gwnog ixXsxzbg 765.
niazbg sv ßäXa b 311. 927.
nXäaag b &sbg xaz' dgydg 108. 112.
jiA^v eyw ysvyza 415.
*nXyv"Oßygog 'iazw 490.
TTA^V TßVTß öiszdzzsxo 571.
nXovalav oi zyv öoaiv 327.
nXovaiög iaxiv ixsZvog b noXXovg 27.
nvsvßOva a'iysiov 510.
7ro'5-fv zbv Xgiazbv wg v'ibv 578.
jToia ydg dxoXov&la 479.
noiyaag ydg zdg ngoaipogdg 651.
noiyasig ö^og nolsi 509.
noXXaZg ys zaZg bßoXoylaig 409.
noXXäxig iv zy i^öötp 347.
noXXdxig ins&ißyaa
dxovaai 16.
noXXd zdiv ysygaßßivwv
iv zaZg 181.
noXXfjg nagd zoig 356.
*7toAAwv xal ßsydXwv yßiv AT, Apocr.

ngoEwgaxdig ydg o &sbg 376.
ngognögyzai
de j/d?; 9^0.
ngbg dvziöiaazoXyv ziöv 313.
ngoai&yxs de Totg ygdßßaaiv
505.
ngoaiXaßsv ic,ovalav haxjzbv 930.
ngoafjxsv yäg äXy&iög 930.
re()(3g jwev TOV 5-fov TOvg 473.
7r()()g ^ev Torg dnsi&sZg 929.
7r()ög axXggdv xal dnsi&fj 111,
7T()ög T^v iv nagaöslaip 929,
jrpog TOtg slgyßivoig 570.
ngöaysg öh xal zovzoig 359.
7r()ö Toi;ydg'Pwßalovgimxgazvvai 270.
Trpo TOV fjßäg mazsvaai 60.
7tp(? TOV ßszaXXaysZv ibaaizwg 6.
ngo(pgzsl(x. iv aizoZg iayßalvszo 283.
ngoqjvXäaaw de VjM«g 85.
7t^wT()yovov y<ip TO 312.
*ng(özov ßhv svyagiazw NT, ep. ad Rom.
ngdizov ßhv ovv y imygaipg 295.
ngdizov ndvzwv 7rfaTfvaov52.55sq. 924.
ngwzov zw KiXaip 377.
nvv&avoßivyg zgg AaXdßgg 203.
nvg xal azavgbg &yglwv 82.
nwXgaov zd vndgyovza 316.
nwXov Xiysi zyv e§ 630.
ndiXog yaglzwv g 635.
TTcüg avzwv dvaaywßs&a 413.
TtcMg de oix dv xal siXöywg 202.
mög de ov;« dzonov 379.
JTwg övvazbv zbv ipvasi 276.
*7rwg ^^erg övvyaößs&a 82.
jTcüg 7r«p(^ iWev T(3 Maz&alw y MayöaXyvy 585.
TTwg Traß« ßhv zw Maz&alw öxph 585.
TTcyg nsgizszßyßivog
övoßdaag 9'29.
TTcSg zyv adgxa Xiyovaiv 277.
Titüg Ttüv ygaqitöv Xsyovatöv 323.

Sirach.
noXXiöv nvX(öv dvswyvitöv 42.
noXXwg dydny vosZzai 317.
*noXvßsgwg xal noXvzgönwg
NT, ep.
ad Hebr.
noXvayßavzov
zb 634.
novygla dgszyv zs 478.
nozanol ovv ol vößoi 669.
nozh ßovXößsvog zbv 'lyaovv 125.
nözsgov aizög savzbv 424.
nözsgov sv iazi 413.
nozygia oi'vw xExgaßiva 271.
Ttov ao^o'g-, TTov av^?;r>;'g,- 82.
*nginsi, HoXvxagns
&soßaxagiazözazs

*'Pyßaza ixxXgaiaazov vioi- AT,Eccles.
goidv dvol§ag 510.
'Pov& zinov (pigsi 354.

77.
nginov ovv iaziv ßij 84.
ngsaßizsgov
slg yäßov 807.
ngsaßizsgog
idv yyßy 807.
ngsaßizsgog
idv ngoyßagzyxwg
807.
ngsaßvzsgog ngbg ztöv 807.
ngsaßvzigovg
zolg ini&iaavzag 803.
ngoysygdqj&ai 'iXsysv zb siayyiXiov2'd2.
ngoslgyzai ßijv ovv 415.

Sagxl ßhv ßäysa&ai 18.
aaqiiög iv ziö s' avyygdßßazi
568.
aaqitög imazdßs&a
630.
aaqitög yßZv öslxvvzai 632.
aaqjiög ßhv iv zaig 362.
asXyvov anigßa zgla 508.
ayßslwaai özi zöv aoqjöv 636.
ayßsiwziov
özi öiögov 635.
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aijßsgov äyysXixy nagazd^si 929.
Alßwva zöv ßdyov b Ao'yog 584.
axsvog slßl 'ivzißov 176.
aoi zövös xdyw 309.
AoXoßiöv b zov Aaßlö naZg 300.
AoXoßwvzog yäg slalv 635.
aoqiiö Zivi zwv 311.
andviog wansg iv 508,
*a7rovdß5eTf ovv nvxvözsgov 77.
anovöäl^Ezs ndvza ngdaasiv 82.
anovöaaziov
xal zovXaiov 509.
anovöäawßsv
ovv ßy
dvzizdaasa&ai
77, 84. 85*.
azaxyg iaziv zb yßiav 386.
axfj&i EÖgaZog dg dxßwv 85.
aT^;«f sögaZog tbg äxßwv 84 cf 85.
axößiov ndXwv döaiöv 309.
axvnxygiav vygdv 510.
axwßiXov ßhv oiv 496. 501.
*avyyvdßyv
ßoi 'iysxs 77.
av öh sl no&sZg 31.
av de igSig (Pagad 347.
avxdßiva Xsvxd ipigsi 511.
avxijv äyglav 510.
avßßalvsi noXXäxig 412.
avßqiwvlav ßhv ovv dgßö'C.si 488.
avvagßö'Qsi ndvv 633.
avvißy öh sv xoZg aixoZg 500.
avvsydgyv vßZv ßsyäXwg 69.
avvyyßivov ßhv ovv 570.
avvfjX&sv o Xöyog 522. 800.
avv&sxog b dv&gwnog 576.
avvzsXiaag öy näaav 412.
ffv qiyalv 'ixxXivov 635.
aqjööga xaxaXXyXwg xoZg öyXoig 571.
aqiööga xazd as övvazdzsgoi 471.
aqiööga öXiywv zvyydvsi öOl.
a-ysasi ydg zy xazd öixaioavvyv 209.
adißa Xiyszai nvsvßazixbv
475.
adipgovog de ;«a2 e'v T?; 321.
T « dvayvwa&ivxa
nXslova 355.
TC{ ßgiqiy i^aßßXw&ivxa
zfjg dßsivovag 30.
Tß y«p cfVTtarpo'^wg 635.
T«'df 'ivsaxiv iv xy 625. 932.
T(i de e^^g ngoaanoöoxiov
314.
T« de laoövvaßovvxa
367.
T«df Ae'yff -xigiog navzoxgäzwg
856.
Tc'df Ae'yff AoXoßwv 4,30.
TCidf 7r«()cc qjgovlßoig' nagd öi 178.
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Tt^df avviygaxpsv Zwgoäazgyg 932.
T« dfß TO ff'vat ßiyiaza 382.
TtJ ivavzla 'dßa zw aizw 300.
Tßtg ßvslaig ZIÖV dylwv 819.
Tß xgazovßsva
z(ö Ao'yw 525.
zaXalnwgoi slalv ol ölxpvyoi 31. 849.
TßAßg eyw oiöh ißvya&yv 27. 447.
Tß Xsyößsva ngbg zyv 363.
T(i ßhv öy xazd 'lovöaiovg 561.
Tß .«ev öij zyg naXivipölag 561.
zu ßhv öy zyg (Poivlxwv 565.
Tß ^ev nagaazävza
565.
zd oiv adßaza ziöv ßagzvgwv 262.
zd nsgl zyg ixxXyaiaazixyg
584.
Tß nsgl zyg &sözyzog 447.
Tßg dnö zdiv 'Haaiov 579.
Tßg de /?//?Aovg 638.
Tfjg ßvgazsv&slaag xögag 804,
T« avxa ov öivavzai 510.
zd zsgäaxia yivößsva zoZg 347.
zdg zdiv ffpwv ß'7roaTo'Awv 561.
zavza, dyanyzol, -yogsiaag 125.
zaxjza ydg nävza 281.
TßVTß de ;«af Haniag 270.
TßiJT« de xaz' dvdyxyv 628.
TKVTß de V|Mtv, xvgioi 505.
TtxvT« etg TOV
noXlzsvßa 635.
T«vTa fvptüv ev Ttvt "240.
TKVTß &s'ixy övväßsi 570.
TßVTß xal vßsZg öid zfjg 230.
TßVTß ;«ßT' dvdyxyv 627.
zavza Xiywv HavXog 439.
TßVTß ßhv oiv o'vzw 419.
zaZza näXai öiä nagaßoXiöv "282.
zaxiza noXXä azsvä^ag 445.
zavxa avyysvfj övxa 571.
TßiJT« xd ööyßaza 208.
*TßVTa T« ovößaza AT, Exod.
TavT« T«' Tf zoizoig 440.
T«vra vA?; xal zgoqiy 930.
Tct/a de öid zov liöza 310.
T«';i;« ovx dxaigov dv 581.
Tf<;f« TOVTO ftTTfV 631.
*zixva oiv qiwzbg dXg&slag 84.
zsxvla zoxig dnoazöXovg 331.
zixvov zovzö iaziv 589.
ziXsioi ovzsg ziXsia xal 84.
TfAog TW (piXoaoipovvzi 109. 112.
ziaaaga öiaXäaaavzai zaZg 930.
ziaaagsg öi zig 930.
zsaadgwv ovzwv iv oig 320.
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zszägzy öh gßiga zfjg iv 213.
zy ßöiXXy zy 636.
zy savzov ipwxosiösZ 322.
zy &aXäaay zdg 386.
zy ßhv ovv iv TginöXsi zglzy 213.
zy ßhv oiv iv Tigip inioiag 213.
xy ßhv ovv inioiay yßiga iydi 213.
zy ßhv oiv iniovay
yßiga o Hizgog
213.
zy ßhv oiv zszägzy iv TginöXsi 213.
zy ßhv ngdzy .. wg y&iXyasv 6'28,
T^v dvanXygwaiv zdiv dnoazöXwv 288.
zijv ydg im&vßlav svzovov 162.
zyv ydg zoiaizyv
xpvyyv 419.
T^v de ösvzigav zyv 633.
zyv öh avvaqislav 5"24.
zyv i^ovalav näaav 620.
T^v ^ev ovv dgyyv 930.
T^v ßszä zb nä&og 032.
T^v ßlav vnöazaaiv 550.
zyv viav IsgovaaXyß
. iayßavs 636.
zijv noXi&sov zdiv i&vdiv 566.
T^v ngoqjavfj xaxlav 029.
T^v ayßsgov oiv xvgiaxyv 236.
zyv zs Eßgalwv aixiöv 313.
T?;v TOV PaXäxov 'nlaxiv 581.
zijV ztöv dnoazöXwv öiaöoyyv 561.
zy AuXdßij nvv&avoßivy ßi'ygi nözs 13.
T;7g av&gwnlvyg qiiaswg 108.
T?7g de uXXyg ijßigag
ög&gialzsgov
21L
T'7g d' imazoXyg yßiöv 503.
xfii ixxXyalag
vnsXlnszo 636.
T^g ^ev oiv dXXyg yßigag 214.
T/)g TOV 'iöazog nsgiaaslag (i28.
T/ ydg ijX&s noisZv 40S,
T/ yäg ßs wipsXsZ zig 82,
xi de ßovXszai xal 524,
T/ dJ- eari zoixo; 028,
T/ de ÄTßt Tiepi ixsivwv 278,
T(' de ßav&dvszs
oigavoxj 920,
Tt' dt) Xsinsxai inl xoixoig 508,
Tf d// zovzö iaxiv 774,
Tt ^aTtv j ; aoqila 037.
Tt ^ffTtv ßa&yßaxixij 437.
Tt i&fo'g; ^eo'g e'aTfv 302.
Tt Xiysig xbv vnhg dv&gwnov 238.
zißy yag nögvyg 035,
ziva ydg gijßaza 53.
zh-a öiaipogdv sysi 358.
Ttveg ßoiXovxai Xiysiv 628.

Tfveg |W6v ovv T(5v TT^O 412.
Ti'vfg Of yoigoygi?.Xoi 637.
Tt'veg ovv Ol zijv 930.
Tt'vf zgönip öyßiovgybv 471.
Ti'vog cfAA' ?; 636.
Tt ovv e'7rt TovTOtg 570.
Tt ovv iaziv 0 xal iv 364.
Tt ovv xaxöv noiiö 598.
Tt'g ßAA?; ngsnwösaziga
419.
T/g «AAog gi^yßivog 631.
Ttg «AAog ovzog 632.
Tt'g eaTfV 6 Ae'ywv 362.
Ti'at TtOTe Xöyoig 566.
T/g ;««2 TTo/ß >;ßf 774,
Tt'g ovv e'v {)|«tv ysvvaZog 47.
Tt'g ovv T^g zoiaizyg 584.
T/g ovv T^g zoaavzyg ,584.
TO dyanäv zovg 317.
To dxoiaiov oi xglvszai 326.
TO ä7r^ovo'?;TOv Ä;«2 420.
T() ß()ß QyzsZv 318.
T() ßsßiaaßivov
dyöhg 318.
T(3 yßß e'v TOtg övößaaiv 312.
TO y(i() 'lyaovg Idaswg 570.
TO y«() ovde ndnozs ysvößsvov 248.
TO yctp ovx iqiixxbv 929.
TO ytlip T^g iXsyßoaivyg 387.
r() de yß'Aß zwv yvvaixdiv 30.
TO de ysygaßßivov
478.
TO de d^ TtoAvvAw'TßTov 509.
T(3 ötööa&ai yh ßyv 631.
TO ösööa&ai ßhv 632.
T(3 de ,et'^2' zb 423.
TO de ,7rßg 'lagayX' 419.
TO de zsXsvzaZov iv zaZg 169.
T() de Te'Tß^rov 636.
TO de cycTßvvtz sgßrjvsiszai 310,
TO de diansg ßla 420,
TO slöivai &sbv 929.
T(j Slöivai zivd 926.
TO ftg ov öiaßovXsvößsvoi 632,
TÖ ivavziov zoig aXXoig 319.
T() e'v Torg övößaaiv 317.
TO 'igyov zov Xgiaziavoxi 279.
TO fv ngdzxsiv yyovßai 112,
zoiavza xal ol ano 314,
zoiaizyg öh zijg vno&iaswg 270,
TOfy«()ovv 7rp(? T?7g nagaßäaswg 477,
478,
*rorg äösXqjoZg zoZg xaz' Ai'yvnxov AT,
Apocr, Maccab. II.
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zoZg dßa&iaiv ?)g Ttvog 418.
Torg äzövoig xal da&svixoZg 3'20.
TOtg ydg ägyvgia 449.
TOtg ßhv äXXoig dv&gdnoig 412.
TO ßhv ix zwv ovzwv 420.
Torg ßhv ovv nagsXyXv&öaiv 300.
TO X. Maz&aZov siayy.
yg^azo 282.
TO ,xazs-yößSvog' ztöv xsgdzwv 249.
*ro Xfjßßa, ö slösv AT, Habac.
zoXßygöv xal dvaiöhg 64.
zb ßhv ovv ßiys&og 262, 817.
zö ßhv ovv naiödgiov 282.
*T6 ßhv ngwzov Xöyov NT, Acta ap.
T<5v öh KXy(isvza zovzov öiaöi'yszai 269.
rov dfß Mwvaiwg zs&ivza vößov 179.
TOV öid zfjg siayysXixfjg 568.
rbv sßöoßOv Zyg ixxXyaiaazixyg 561.
TOV &sbv ßovXößsvov 438.
zöv idßsvov ndaag zdg vöaovg 295.
zöv Xöyov avzbv slvai 604.
zbv xvgiov.Tjßiöv'/. Xg. .. ßsydXovg 91.
TOV oßoXoyyaavzä ßs ivdmov 49.
TOV nsnoiwßivov 037.
To'v ngbg dvdyxyv 412.
zbv ygiaziaviOßbv ö zi nozi 565.
zb övoßa zb dnoxsxgvßßivov 176.
TO ögyiC,Ea&ai nag' gßZv 420. 933.
TO ovv 'izi ix zfjg 501.
TO nsgl zyv vXyv 'iyov nvsvßa 258.
TO nsgl zyv ^rwv^v 321.
zö nlazsi nagaösxzbv 311.
TO nvsvßa xazagäzai 629.
*xö gyßa xov &sov AT, Jerem.
ToaßvTß ngdxxwv b ßaaiXsvg 563.
ToaovTov de dnoöiovai 269.
ToaovTOV övvavxai ägyovxsg 111.
ToaovTov 6 ^fog V7ie^ 322.
xoaovxov xig ßäXXov öqislXsi 46.
zoaovxw zig ßäXXov öqjslXsi 321.
TO avvaßipözsgov 440.
TOTe xal ol ßhv xazu^iw&ivisg 65.
zb ziXstv 'i-ysL 621.
TOTf ^ev ovv avaTßg 613.
TO xglxov slöog T^g 565.
Toi; dygiov Xanä&ov 510.
TOV ösanöxov ßOv xal 583.
TOV de awxfjgog ?;jß(5v xä sgya 95,
TOV iXssZv xal sisgysxsZv 419.
TOV &SOV'i-yovxsgoialav 110.
TOV A«oi5 ßanxia&ivzog i,X&s 206.
TOV nsgl ZIÖV-ygyazyglwv565.
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TOV Hizgov zijv dnoxdXvxpiv löövxog
288.
TOV nvsißaxog ovv xaxs7.&övxog 274.
TO vnonsasZv xal nagaywgyaai 109.
927.
zö vnonsasZv ovv 314.
Toig dXoysvaaßivovg xal 804.
Tovg ßlovg ZIÖV naXaiwv 505.
TOvg de dyaXivaywyyzovg 270.
Tovg de svgiaxoßivovg 508.
Tovg de yßszigovg noXXovg 411.
TOvg xaigovg xazaßäv&avs 82.
TOvg ev xXygw ngsaßvzigovg 804.
Tovg ÄTßTtJ dXy&siav 99. 112.
Tovg ßsgiaßovg ipsiyszs 84.
Toig ßszazs&ivzag ixsZas 65.
Tovg ngoaöoxlcf &avdxov 416.
Tovg TTßo TOV ßanzlaßazog 804.
TOvg (psiyovzag xal avXXyqi&iviag 804.
zovziazi öiä zov 030.
TovTe'artv ft'g T(zg iayäzag 305.
TOVTf'oTfv inißovXsiasi 031.
zovziaziv inl avvzsXslci 366.
TovTe'oTtv Ol TCÜV Aßcüi" 632.
zovziazi vößov xal ngoqiyziöv 305.
TovTe'oTfV 6 nazijg 630.
zovziaziv 'özs inizyöeiwg 305.
zovziaziv özi iv
vsxJga 630.
TovTe'crrtv TOV etg ßaaiXia 311.
zovziaziv vnb awxyglag 930.
TovTe'oTfv qaiögol 030.
TOVTO y«^ ;«ß2 &iXyßa &soii wg 505.
xovxo yßiv öyXohzai 033.
xovxoig näaiv d-xoXoi&wg 415.
zoxizo Xiysi inl zy
xaxöv 029.
TovTOv yß^ ßvT()v TOV 570,
TOVTOv de TOV Ao'yov ^tt^ 209.
TOVTOV e'ycü TOV xavöva 411.
TOVTOV etvßf 'lyaovv 288.
TOVTOV Xaßßävoßsv slg 031.
TOVTOV noiyaavxa dyyiXovg 207.
TOVTOV TOV 5-e()v aißsn&s 25.
TOVTO oiöinoxs yxoia&y 331.
TOVTO ayßalvsi xbv öiwyßöv 283,
ToiJTo TÖ /?t/?A/ov 387 (vgl. S. 210).
TOVTO xb ndaya 'i&vsaiv 850.
zoizovg de ;«ßf TOvg szsgoöö^ovg 641.
TOVTOV TO ÄTVptw'Tf^OV 616. 622.
*TovTov -ydgiv dniXsinov NT, ep. ad Tit.
zoxjxö qjyai öyXtöv naxiga 030.
zoizoj de T(5 hxazigwg 366.
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zoizwv dndvzwv vnoösiyßdzwv
442.
zoizwv de oxjzwg iyövzwv xal iv 270.
zoizwv yßZv ngoöiyvvaßivwv
315.
zb vxpog xal 632.
xb qjwzosiöhg aizov 630.
zb xpsvöog daxaxov 636.
xgavwg ayßalvsi, 'öxi öv
zgönov
288.
T^ffg o'iovsl dgszdg 362.
T^t'ß de' eaTfv 637.
zgiaad sl'öy giXlag 317. 322.
zglzy öh yßigci slg zb 213.
zglzov iaxlv lösZv 373.
zgiiöv yi zoi zovxwv 299.
zgiiöv siayysXiaziöv
wg 367.
zgidiv zolvvv zoizwv 313.
zginyaov
aizov za 510.
zginyaov zgvndvw 510.
zinog ydg wg e^?;v 930.
T(ü aylw nvsißazi ygia&slg 524.
TW ydg vxpovßivip 316.
TCÜ sxdazw ngoadnw 473.
*Tw iniaxömp ngoaiyszs
77. 84.
TW lölw ovv a'lßazi 274.
TCÜ ßij i^siXyqjöxi 359.
TCÜV dßqil xdg ip/^syßuivoiaag 321.
TCÜV dipogia&ivxwv aizw 631.
TCÜV PaXiXalwv inl Xgiazoxj ovo 183.
TCÜV ydg aiöygiöv 620.
TCÜV de ffpcüv TOV awzygog 296. 344.
TCÜV de 'lovöaiwv oiöslg ivlxpazo 12.
rcüv ev Torg &sonvsiazoig 578,
rcüv idf'wv ;««t TCÜV olxslwv 305.
TCÜV xazd zijV äv&gwnivyv 107.
TCÜV ngoXsyoßivwv
slg zijv 5<J8,
rcüv avxdiv ol 510.
TCÜV vn' ißov Xsy&ivzwv 415.
Tcü övzi ipiXoaöqyßa 318,
TCÜ ngdzw zößw 377,
T(ü zsXsiip oix iv 320,
3^16 'Iwdvvov 10.
i t e , jM^ yi'vov xpsvazyg 89.
v^erg ;U^ xpyqjiC,szs 510.
Vißetg ovv T?)v ngavnä&siav
77.
OTtep 'laadx zoxi öixaiov iqiävy 249.
insglayvaav
vnhg 632.
i7royp«'^et ye ^^v ivzav&a 571.
vnoßvyaw yovv noXXovg 624.
v'aTßTog y(z() TovTwv 'Iwdvvyg 68. 924.
v'psaxyxüjg öy ovzog 523.

*vxpißgsßixa
byU. III.

ßdxag

ovgdvi,

og Si-

^dysa&i
ßov xdg 312.
qavsgd vßTv inolyaa 870.
qavsgöv oiv 'özi HavXog 274.
qavsgbv zb xygvyßa,
b Hizgog 288.
^ßve^JCüTßTog de Alsyaa&ivyg 313.
ipagdvov yvXbv 510.
^ßOf ytit() Tovg jttev 624.
^ßcT2 yovv T()v ßaxdgiov 315.
^ ß a t de ot 'Azzixol 159.
lyßat de Ol ßiazai 313.
^ ß o i TOV BaXadß 350.
qsiöoZ ZIÖV dölxwg 310.
^e'()e yccp insiöy 930.
(pe'pe de dywviadßs&a .343.
ye'pe d^ e^^g 651.
^e'pe di; ovv ;««t 311.
qsiysi ix zyg gvXa'xyg 541,
*qsiyszs ovv zag xaxdg 84,
ipyßl ydg zo onöaoi 158.
qyßl ßij ßäzyv 568.
^?;//2 zoiyagovv jroAAdg 930.
^?;at yctp- TTßg og ßv 571.
qiyalv ydg 'Haalag' ov 277.
qjyaiv b AgiazoziXyg 5.50.
qiyalv o xvgiog iv zy 302.
qjyai zolvvv sv zoZg 5'24.
(p&aaävzwv öh ztöv ygaßßdzwv
24,
(plXinnog azößa Xaßnäöwv 440.
ipiXonovdiv nsgl zyv 509.
*'piXoao(pdzazov
X.öyov imöslxvva&ai
Apocr,, Maccab, IVqjoßy&wßsv oiyl vöaov 317.
qigiag ögv^ag ßa&v 509.
qivXXa avxfjg inolsi 028.
ipiasi xuzii zyv ngdzyv 418.
ipiaswg xgslzzwv b &sög 277.
qvaixyv zivsg syovai ngog 158.
qiiaig Xiyszai nagd zb 302.
qjvxsla &SOV xal 515. 516.
ipwvij de ßSyäXy 930.
(pwzbg ßhv oiv övzog 415.
Xaigs iv &sw, xigis 387.
-yalgsiv iv &siö as 261.
-yaigs xvgii ßov xal v'ii 512.
yalgszs vlol xal &vyazigEg 58. 451.
*ydgiv 'iyw zw &S(ö NT, ep. II ad
Tim,
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Cüg de ^cüß 312.
Cüg de xal Asßijgog 561.
Cüg de adßazog dya&ov 111.
Cüg e';« TOVTOV svöyXov 447.
Cüg e/Tre Ttg TCÜ»' gßszigwv 270. 288.
Cüg s'i zivog slxwv 300.
wg ev nagaööasi 366.
(üg 'ioixsv Tj öixaioaivy 318. 933.
(üg 60t;«e ginoßsv 317.
(Og ?/d); T(üv ngayßdzwv
295.
w'g ßagzvgsZ xal 636.
wg
jttey« iXsog 448.
(üg /^?;de dßoigov 314.
(Og ovv ^ vißipy yaßfjaai 278.
(Og ovv TO vyniov 158,
diansg ydg öid zfjg nagaxoyg
274.
(oaTrep yßp ^ xißwzög 276.
wansg yäg gv äv&gwnog 288.
cü'()7re() de dici T^g 633.
wansg öh inl zov 570.
wansg övvazbv xal vvv av&gwnov 302.
diansg iv vöaoig 412.
diansg iv ngooißloj zijg 574.
(öansg yßiöv zo xazd aägxa 303.
wansg ßivxoi öid zyg zoö
Xgiaxov
57L
diansg ol ßXinovxsg xb qjcög 278.
wansg ol Xsyößsvoi xagxZvoi 311.
wansg 6 öqi&aXßbg 318. 321.
wansg näv, b ßovXszai 324,
wfmsg ndai zoig ysvoßsvoig 112.
wansg atöaai zb dnoX.wXbg 379.
Cüg ngbg zbv öiäßoXov 930.
w'aTe ;«ßf vßsig oalwg 20.
üjazs ovx ivöi-yszai 447.
(ü qilXoi &soxi xal Isgsig 582.

*ydgig vßZv xal NT, ep, II Petri,
yyvtöv aqjöösvßa 510.
yiziözag de ösgßazivovg 314.
xgy ßijZE dya&d ziva 320.
yglovai avv&sza ßiXy 509.
Xgiaziavbg savzov i^ovalav 84.
.VptaTtßvcüv ydg xazyyovßivwv
262. 282.
Xgiaziaviöv
(piXoaocpla anXfj 773.
Xgiaxbg ydg (pgalv g ZOXJ 636.
Xgiazög iaziv b &yaavgög 279.
Xgiazbg b ßiyag ßaaiXsvg 208.
Xgiazbg b ngb aldvwv 700.
ygövov de l-xavov äisX&övzog 125.
ywgsniaxönoig
ßy i§sZvai 804.
Wvyij 'dnaS, dßagzlag
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ißdf ßhv ovv o ÖyXw&slg 563.
(pxoöößyasv savzy 636.
w ßvazygiov, ßs&' ?;^cüv 305.
(üv Ol ßhv zfjg olxslag 4'20.
*cüv ovöhv Xav&ävsi vßüg 84,
OJ nägsögs &sov xal ßvazixfjg 175.
wga inavaXaßövza
nsgl 380.
wgalav qjaal yvvaZxa 314.
'ißpfyev?;g 'Acpgixavw 387.
*cJ "-Pfidf, detAß/?/- SibyU. VII.
(üg d&Xyzyg ßäv&avs 930.
cüg c«A?;&6g slnsiv bnoZa 320.
wg yß^ agßööiov 320.
Cüg y(Z() ^ &äXaaaa 319.
Cüg y(i^ Ä;^tög e'deS-?; 249.
wg yci^ 6 yßizsgog 415.
Cüg (y«p) ovv 6 ft'g 278.
Cüg ycl:^ zgaqjaZg 312.
wg ydg qj&ogäg imösxzixy
278.

H.
A b s t i n e t e manus vestras 851.
abstinuimus a 090.
accepi litteras tuas 689. 724.
accepimus litteras tuas 690.
accepimus per Rogatianum 408. 691.
accepi primas 690.
*acceptans tuam in deo: Ignat,, ad
Polyc,
aeeeptis litteris tuis valde 776,
*acceptus in deo: Ignat,, ad Ephes.
H a r n a o k , Altchristl. Litteraturgesoh. I.

Achrahin interpretantur 385.
ac ne quid 712.
addimus quoque 711.
additum est etiam 704.
a deo separati sunt 288.
*ad famosam venimus: Origenes, hom.
IV in lerem, interpr, Hieronymo.
adhibete huc aures 346.
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 766.
adverte ergo quid 375.
Aegyptum, quam mihi 866.
Aelianus praedecessor 751.
aeterna et religiosa 748.
afferte mensam et panem 8.
agnoscamus itaque 711.
agnoscenda et 690.
ait prophetes esse 361.
aliquando quidem ineffabilia 357.
aliquas officiorum 691.
allegorice et aenigmatice 764.
Als ich eines Tages 430.
als ich ein Kind war 201.
als wir vor einiger Zeit gegangen 190.
ancillae dei vivi 669.
and I say even I Abraham 858.
anima creatura est 644.
animadverti saepe 740.
animadverto quaesitum 691.
*anno XXX ruinae civitatis: Apocr.,
Esra IV.
antecessores nostri 712.
ante loannem prophetat 369.
ante omnia nobis 643.
ante paueos quidem 748.
antequam Roma exiisses 789.
apis favos de omnigenis 499.
apprebenderunt ludaei 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 ^rat 850.
*because then human 572.
bene admones 689.

bene habet, iacta 737.
bifarie in scripturis 369.
Caementarius eram manibus victum 9.
eaeterum supervacua est in Mariam 285.
Caput domini ipsa divinitas 254.
caritatis tuae scripta 691.
carnes sunt et carnem 238.
caro est autem illa vetus 284.
catalogus peccatorum 364.
causa quae quidem haec 349.
celebrandum est pascha 776.
certi sumus frater 649. 690.
ceterum si homines 710.
Chananaei tertü dicti 353.
Christianam fidem definit 779.
Christus est deus 370.
Christ, who giveth 932.
clamat Moyses 749.
cogitanti mihi et 647. 691.
cogitanti mihi et cum 737.
cogitanti mihi una 732.
cogitaveram quidem 690.
*cognoscens vestram multibonam: Ignat.,
ad Magn.
cognovimus, f. c. 690.
communi copula 748.
conditio praesentium 670.
confiteor ad dominum 670.
*congratulatus sum vobis: ep. Polyc.
congregemus in unum 369.
coniungitur prineipatui 354.
consequens nunc videtur 381.
considerabam quid Andreas 67.
consideranti mihi constantiam 364.
Constantino Max. Aug. 749.
contigit una die cum salvator 20.
corpus enim istud 621.
Creator humanorum corporum 358.
credimus dominum nostrum I. Chr. 523.
credo te retinere 691.
credo tibi Paule 763.
cum adhuc cum 687.
cum appropinquasset lerusalem 371.
cum autem dies, quae 214.
cum autem discutitur 376.
cum autem Tiberius Caesar 24.
cum avaritia 711.
cum beatissimus Cassianus 821.
cum conderet deus 351.
cum consedissent sancti 803.
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desine ab inani et curiosa 160.
de solo censu 070.
deum absconditum lesum 426.
*deu8 ad beneficiendum: Origenes, hom.
I in lerem, interpr, Hieronymo.
deus autem et pater 72.
dextra est populus 517.
dieamus, quod illam 375.
dicimus sanctificetur 711.
dicunt esse quendam in 263.
didieimus secessisse 649. 689.
*die heiligen Märtyrer Gottes, die
556.
die propitiationis indigent 349.
die Welt wird auf 851.
differentias esse profectuum 351.
diffieilis locus est 383.
digna dei munere 369.
dignum duxi 670.
dilectionis tuae non 651. 691.
dimisistis vivum, qui ante vos 24.
dinumeratio temporum et 627.
Diocletiano et Maximiano 823.
Diocletiano IX et 823.
Diocletiano VIII et 745. 822.
D a sapienti occasionem 361.
Diocletiano VIII, Maximiano 746.
das erste Kommen 615.
Diocletianus et Maximianus 823.
data est autem lex 375.
discamus ex lege 353.
Decius imperator volens 819.
diseiplina eustos 689.
de his quae mihi 704.
(Usciplinam prohibere 710.
de lebusaeis, qui 353.
distribuit Moyses 353.
de lesu Christo, quem tibi plane 23.
diu
patientiam 689.
de üs quidem qui mare 352.
dives,
qui habebat 498.
deinde omnibus renovatis 286.
divinis
numeris non omnes 350.
*deinde paululum ultra: Origenes, hom.
divinitus habitaculum et 382.
XIII in lerem, interpr. Hieronymo.
divinum in omni 625.
dei sententia 710.
dixit ad eum alter divitum 7.
dei spiritus et dei 670.
doctor gentium in fide 347.
den Kranz von Blüthen 469.
dolebam vehementer 710.
deos non esse 689.
domine sanete pater hagios 691.
de patientia locuturus 689.
dominus lesus Christus haec 357.
de Paulo iam diximus 374.
dominus loquitur et 690.
de persona salvatoris 523.
dominus noster ac salvator 370.
deprecamur vos o auditores 353.
dominus noster atque 369.
*deprecans deum attigi: Ignat., ad
dominus noster cuius 690.
Rom.
dominus super caput meum 173.
de quaestionibus ad 354.
donavit deus nomen 352.
der hellenische Greis zwar 469.
donec esset Moyses in 347.
de sacrifieiis, quae offeruntur 349.
duodecim
abusiva 691.
desidet (populus) absconsus 731.
duodecim
missi sunt 350.
descendet super eum omnis fons 9.
durch
ihn
ist das in Wirklichkeit 663.
desiderasti frater 689.
64*

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 824.
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 (Uversis 691.
Cyprianus religiosus 729.
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* E a quae ad: Origenes, hom. X in lerem.
interpr. Hieronymo.
ea quae iam supra 365.
ecce mater domini et fratres eius 9.
*ecclesia dei, quae est: Mart. Polyc.
(S. 74 f.)
ecclesia domini 710.
eduxit autem discipulos 426.
egli lo pronunziö 782.
ego Aenias proteetor 23.
ego arbitror posse 382.
ego Clemens in urbe Roma 214. 226.
ego enim propriis 931.
ego et moechiae 604.
ego te, f. e , 690.
ego vero post resurrectionem 8.
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 285.
er stellte ihn auf 173.
es sprach Jesus zu seinen 173.
est enim nobis 711.
est haeresis in ludaeis 371.
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 090.
et deus et corpus una 447.
et (Ulectio communis 090.
et e contrario parvulo 382.
et egisse nos 090.
etenim narrationes illorum 285.
etenim speciosa figmenta 118. 119.
et erat vir habitans 383.
et erit deus omnia 382.
et ex initio et 374.
et exsurgens loseph dixit 23.
*et factum est anno XXV: Apocr., Apoc.
Baruch,
*et factum
Esra V

est

verbum:

Apocr,,

et forsitan quomodo 382.
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 8.
et nuper quidem 690.
et Polycarpus ergo non solum 279.
et propter hoc dominus dicebat 285.
et quia comparavimus 382.
et qui digni ßvaxygloig, quae 172.
et quoniam cotidie 711.
et religiosum vobis 690,
et rursus in ea epistola 286.
etsi apud plurimos 689.
et si homo non gustaverat 199.
etsi incongruens 691.
etsi mihi fratres 653.
etsi plurimos 691.
et veni ad prophetam 287.
etsi videntur in ecclesia 709. 710.
evangelica praecepta 689.
evangelium lohannis manifestatum 68.
evidens est dominum salvatorem 446.
ex eo quod dixit apostolus 374.
exereitatio corporum 365.
exeuntes Hebraei de 388.
existente Claudio consule 818.
existimate sacerdotem esse 850.
ex lege et prophetis 251.
ex quibus liquet 523.
ex simplicibus fit certe 522. 800.
exultantihus nobis 691. 729.
exulto laetus 689.

F a c t i s ad vos 690.
factum de est, quum 172.
factum est autem cum aseendisset 9.
factum igitur est, postquam 172.
falsa ostendat 713.
fames quae propter 364.
Faustinus collega 690.
felix sacramentum aquae 670.
fiducia Christianorum 670.
fieri autem petimus 711.
filii Inda nolebant 353.
filium loiadae 9.
filius dupliciter 65.
filius magistri eorum 9.
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fiunt non nascuntur 682.
fratres qui sub potestate 33
Cralli antiquitus 740.
gaudeo prompta 789 f.
gens Israelitica de 387.
genügend hat der Herr erklärt 280.
gloriam fidei et virtutis 690.
gloria quidem vestra 691.
*glorifico lesum 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 689.
graviter et dolenter conmoti 689.
graviter et dolenter motus 690.
Habemus thesaurum 621.
habet periculum et 370.
hac hominum furore 931.
haec ad conscientiam 706.
haec aromata cum 638.
haec autem credibilia sunt 66.
haec cum tibi 650. 689.
haec est causa haereseos 621.
haec omnia quae figuraliter 353.
haec populo 675.
haec propter illud quod 357,
haec sanctificatio 711.
haec tamen eius 932.
haec tibi breviter 706.
haeretici nuptias 671.
hagios, hagios 691.
hanc igitur principalem 751. 752.
has easdem scripturas 353.
havete filii et fiiiae 59.
hesterna die dixeramus 351.
Hesychius
Phileas Meletio 442.
hie erit homo 684.
hie est, qui coelum 251.
hie est qui in virgine 251.
hie prodecens in 624.
hie vero peregrina quaedam 286.
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 trihui 735.
hominem absque deo 644.
honor revera sanctis 385.
hunc autem panem 711.
hunc quartum librum 263,
hymnus domini quem dixit 118.
I a m deus omnipotens 691.
lamdudum quidem 735.
iam genuit 675.
iam nullis 711.
iam quidem antehac 748.
iam quidem et prius 348.
ich ging in diesen Tagen 469.
ich habe euch geliebt 173.
ideo quia antiquiores 674.
lericho tubis subruitur 352.
lesus Christus, ille qui 523.
igitur b. et gloriosa semper virgo 20.
igitur cum diversis 541.
ille qui deitatis 642.
imago necessaria 358.
imperatore Valeriano IV 820.
impietas profunda 675.
imposito ergo Philea 442.
imposito Philea super 824.
impossibile est invenire 361.
in agonibus corporalibus 349.
in aliis exemplaribus 359.
inanes quidem non sunt 287.
in Capharnaum quando 370.
incipientes de arca 345.
incipit liber Milothonis 254.
in eivitate Alexandria 822.
in eivitate Tingitana 821.
*incoinquinatam mentem et: Ignat., ad
TraU.
in consuetudine hominum 353.
incorporale daemonium 9.
in dei lacte gypsum 64.
in diebus Ulis erat vir 20.
in diebus Tiberii Caesaris imperatoris 24.
in domo patris mei 353.
*in evangelio, quod: Origenes, hom. XII.
in lerem, interpr. Hieronymo.
in fine atque consummatione 381.
in fine saeculorum 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 824.
**in municipio 750.
in nullo gloriandum 711.
in occulto non est 529.
in ordinationibus 690.
in primo quidem libro qui ante 263.
*in primis sciendum 579.
in principio erat verbum 573.
in principio fecit 226.
in quo vetito malo 311.
insuffiavit spiritum in faciem 446.
in superioribus ait 374.
in superioribus fornicati 351.
in superioribus quidem 354.
integre et cum 690.
intellectualem rationabilemque 382.
inter carnis alimenta 670.
interea Petrus gallorum cantibus 214.
inter haereticos ablegandi sunt 288.
interrogamus igitur eos 376.
interrogare vos 735.
interrogat Christus discipulos 367.
inter varios et 649. 690.
invenimus in libro losephi pontificis 20.
loannem qui minor 370.
loannes illo iam 370.
ipse venit dei et hominis 288.
*ipsum primum lectionis: Origenes, hom.
XIV. in lerem, interpr. Hieronymo.
Isaac, inquit scriptura 346.
is qui duxit me deorsum 173.
ita igitur ostendit 639.
ita me in vobis 756.
ita v m Kai. lanu. 506.
itaque huic verba omnes 446.
it came to pass 858.
item et si pater 674,
*it is desirable 572.
iudicium quidem dei 374.
iuxta angeli annuntiationem 252.
*iuxta historiae veritatem Origenes, hom.
VI in lerem, interpr, Hieronymo,
iuxta nos autem 382.
I will select to myself 7.
K - n o w i n g that not 534,

IJectio hodie recitata est 351.
lectio nobis Exodi 348.
lectio nobis putei 350.
lectis litteris vestris 090.
lectores divinorum 750.
lector quidem praesentis 354,
lectum est in evangelio 370.
leges sunt in 191.
legi litteras tuas, f. c , quas per Primitium 690.
legi litteras tuas, f c , quas per Saturum 690.
legi litteras vestras 689.
legimus litteras tuas, f. e , quas 689.
legimus litteras tuas, f e , quibus 690.
lex et prophetae et evangelistae 287.
lex quidem volens 358.
liberatus sum e vinculis 173.
libertatem arbitrii sui 767.
libri sancti agnoscunt de Christo 287.
licet non ignorem 764.
licet nos ordo lectionum 351.
litteras tuas hilaris 763.
Lucas qui scripsit 369.
lux autem aeterna 376.
Lysias praeses provinciae 821.
M a g n a curiositate 669.
magna nobis ob 691.
magnas martyrum praecelsasque 619.
magno et excellenti 737.
magnum de modico 670.
mahar 9.
mane autem exorto sole 214.
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
lerem, interpr. Hieronymo.
medicum dici in scripturis 349.
meliores ad deteriores 368.
melius ergo est dicere 360.
melius itaque est et utilius 284.
MeUitus servus Christi, episcopus 253.
meminisse oportet illud 359.
meus autem amor crucifixus 80.

Register der Initien.
mihi quidem fidelissime 722.
miles praecipue 674.
mirarer psychicos 671.
miror vos, f. e 689.
miror vos, patres sancti 873.
missi angeli ad subversionem 345.
modo me tulit (arripuit) mater mea 9.
mox enim dum 385.
Moyses haereditatem terrae 352.
Moyses nobis legitur 346.
multa et magna 689.
multa quidem adversum 347.
multa quidem cantica fieri 347.
multifariam multisque 691.
multo quidem non 691.
multum fortassis inconsequens 374.
^ a m cum in 710.
nam etsi videntur 709. 713.
nam nee Petrus 707.
nam quod de 740.
narrat losephus vinetum 722.
natus est dominus 369.
ne accedas ad me 238.
nee aliquis 710.
nee dubium est quin 382.
necessitas temporis 689. 725.
nee oportet inclinare 932.
nee quisquam sie 711.
nee sibi novi 708.
neminem sine 711.
nemo ergo vestrum contristetur 226.
neque destituat vos quorundam 35.
neque enim iustum 931.
ne quid conscientiam 690.
ne quid minus 051. 090.
nihil mirum fratres mihi 580.
nihil novandum 713.
nihil sine origine 670.
nimio tuo secessu 764.
nisi bella ista 353.
nisi esset nobis 370.
nisi forte corpus 381.
nisi omnimodo pigri 343.
nobis autem placet 382.
nobis ergo imminet 513.
nolite extendere manus 851.
nolite in lectulis 238.
nolite per opinionem 788.
noli timere filia 722.
nomen haeresis quantum 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 295.
non homo tantum 426.
non omnis qui captivus 364.
non pro superbia o Clemens 226.
non semper malum 199.
non solum mulier 388.
non sum incorporale daemonium 26.
non tunc tantummodo 355.
nos nihil fecimus 712.
nos porro non aliud 931.
nos quidem neque 670.
nos quidem qui de 349.
nos vero post corruptionem 384.
notandum est quia 388.
vovg id est mens 381.
noverat hominem peccaturum 199.
nullam speciem peccatorum 364,
Numeri sunt quos legimus 351,
Numerorum liber est 350.
num intelligis quam sit 519.
nunc autem debemus 523.
nunc autem quia forte 287. 594.
nunc de deis 669.
nunc ergo per hoc 2S(.),
nunc nobis ad 712,
nunc quoniam summatim 735,
nuntiandum nobis 690.
nuper aeeidit quod et ipse 22,
nuper in auribus ecclesiae 349.
O beata vox 638.
oblatrantem te 689.
observamus noctem feriae 785,
observandum est nobis 346.
ohtemperandum fuit scripturas 689.
occasio reformandi 670.
Oceanus et mundi 44,
olim quidem quando 361.
omnem sententiam et 07(J.
omnes animae motiones 3fJ(J.
omnes filii Israel 354.
omnes qui credunt et certi 381.
omnes qui imbuendi 351.
omnibus, qui suam 518.
omnis qui didicit contemnere 348.
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omnis qui inter homines 349.
omnium quae sunt 722.
one of his friends 703.
oportet autem scire 376.
optaveram quidem 689.
opus est enim nobis 711.
Osanna Barrama 8.
ostenso manifeste, quod in principio
285.
P a e n i t e n t i a m hoc genus 670.
Pamphilius, Marcianus, Lysias 823.
passi eramus 687.
Paulus apostolus non ab hominibus 33.
Paulus dicebat: verbum non 523.
Paulus vinctus lesu Christi 37.
pax ecce 689.
peccatori quidem omnis 352.
per huiusmodi potum 73.
perpendenti tibi ea 764.
perseverare Menalium 748.
per singulas quasque 346.
pervenit ad nos 749.
petamus hanc sedem 711.
Plato in tertia de 383.
plenissime autem dominus 285.
plenus spiritu sancto 309.
plura nobis simul 350.
plura quidem superiori 349.
plura sunt quae nobis 351.
poenitu(Unis sactisfactione 388.
ponat unusquisque 710.
porro qui de 644.
porro quum multa 621.
porro vocant aedificium 446.
portas plures templi 365.
possibile est considerare 357.
posteaquam edocuit diff'erentiam 374.
posteaquam subvertit lesus 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 ecclesia donare 238.
potest et sie 711.
praecepit nos amicos 73.
praecipiente mandato et 357.
praecipitur nobis ab 365.
praefatio nostra 731.

Praesente bis et 818.
primam enim opinionem 523.
prima Numerorum lectio 350.
primitias omnium frugum 350.
primo loco de observatione 748.
primo omnium crede 54.
primo omnium in his 348.
primum de eo quod dicitur 364.
primum de verbo 722.
primum quidem est nuUum 365.
primum quidem lesus 370.
primus erat referens 675.
primus martyrum, qui 821.
principale crimen 669.
principes semper 671.
principio dominus caelum 691.
priore tractatu in quantum 351.
prohatio capitulorum 691.
pro dileetione 689.
profecti a Caesarea, ut Tripolin 214.
profiteor bene me 764.
progressus quoque lohannes dixit 172.
promiseram quidem 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 aeeidit 671.
proxime factum est 670.
proxime tibi düectissima 670.
psalmi quidem omnes 634.
publicaris, bonum tibi est 238.
pudicitia, fios morum 671.
pulchritudo ingenita et 931.
putasne me haut 764.
Q u a e antea gesta sunt 425.
quae corporaUa sunt 368.
quaedam volumina ordinavi 763.
quae nee oeulus 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.
quam necessario autem 711.
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quiescit terra donec 354.
quamquam bene sibi 649. 654. 690.
* t t q u i est bis millesimus: Apocr., ass.
quamquam divinarum 737.
Mosis,
quamquam plene ea 691.
qui
evangelii sermonem 370.
quamquam primo libro 737.
quamquam sciam, f. e , episcopos 690. qui fidem resurrectionis 670.
qui legit in principio 305.
quamquam sciam, f. e , pro 689.
qui meliores sunt 350.
quamquam sciam vos 689.
*qui me nutrivit: Hermas, vers. Palatina.
quando ad ludaeos 369.
qui mihi ruricolas 691.
quando autem rogamus 711.
qui neseit bonum et malum 199.
quando cognoscere volumus 626.
qui non baptizantur 387.
quando et creatura 287.
qui non cognoscit bonum 199.
quando fecerunt filii 354.
qui non ohedientes 352.
quando legis in 370.
quinque fiiiae fuerunt 351.
quantam sollicitudinem 651. 690.
quinta haec nobis 351.
quanto ex adventu 822.
qui perfectus est, ab 349.
quantum ad dictum 361.
qui post indivisam 447.
quantum legentes progredimur 346.
qui pro peccatis 358.
quantum vero ad causam 710.
qui religionis sanctissimae 745.
quantus arrogantiae 708.
*quis
est iste Origenes, hom. VII in
quapropter attendentes mirabilia 446.
lerem, interpr. Hieronymo.
quapropter necesse omnino 426.
qui spiritum quidem interimunt 285.
quartam nunc prophetiam 351.
quatenus veritatem refutantes quidam quis poterit unum 731.
qui Status fidei 669.
263.
quis studiosorum amicus 547. 554.
quatuor evangelia quatuor 498.
qui (vero) iterum dicentes 286.
quemadmodum adstrictum est 271.
qui volunt peccatis 368.
quemadmodum puero 641.
*quem episcopum cognovi: Ignat., ad *quod a deo: Origenes, hom. IX. in
lerem, interpr. Hieronymo.
Philadelph.
quod caeteris apostoii 373.
quia nonnulli qui 369.
quod erat officium suscepti 737.
quia ut erebro iam 382.
quod est omnium principium 345.
qui baptizati sunt 425.
quod fides debuit 750.
quibus moti disputationibus 381.
quod mortuus est 369.
** quibus tamen intcrfuit 646.
quicumque frater more alienigenarum quod oeulus non 853.
quod quidem et Agrippinus 707.
3. 52.
quod servis dei 090.
quicumque in Christi 723.
quod si carnem 931.
quidam eorum, qui 388.
quod si deinde aliquem 446.
quidam quidem opinati 367.
quod si lesus Christus 523.
quidam rex 722.
quod si quis de deo 425.
quid contineat ordo 359.
quod viam domini 708.
quid decreverimus communi 803.
quomodo, ait, confractus 363.
quid est ergo quod scribunt 375.
quomodo bonus deus 199.
quid est quod dixit in sole 357.
quomodo corpus nostrum 363.
qui dividendo unicum 288.
quomodo didieimus per 360.
quid ergo dixerit quispiam 735.
quomodo enim non videtur 384.
qui dicere corpore corruptum 447,
quomodo enim vere deus est 286.
quid necesse est de prophetarum 388,
quomodo igitur linguae 286.
quid vero sit haereticus 375.
*qui enutriverat me: Hermas, vers. vul- quomodo lignum vitae 199.
quomodo Maria et loseph 17.
gata.
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quomodo opus salutis 73.
quomodo portavimus 712,
quomodo si quis regis 284,
quoniam comperi nonnullos 735.
quoniam conperi, f. e , minus 689.
quoniam enim illa per angeli 286.
quoniam hominem deus 623.
quoniam in multis divinae 345.
quoniam Lucianum 748.
quoniam omnia 789.
quoniam omnis qui vult 348.
quoniam quidem oportet 627.
quoniam quidem transtulit 64.
quorum haereticorum 733.
quorum omnium per 627.
quorum praecipuus 708.
quotienseumque aliquid beatissimi 820.
quotienseumque servorum dei 819.
quotienseunque litteras tuas 704.
quotienseunque tibi scribo 764.
R a t i o n a b i l i t e r evangelistae 73.
recitata est nobis alia 345.
recitata est nobis historia 346.
recitatus est nobis 354.
recogitabat et loquebatur 513.
redde huic fati 672,
referri oportere ac 819,
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 invisibüis 381.
resurrectio enim de 931.
retulit ad me f e 691.
rogamus te o Constantine 747.
S a e c u l o verbis solis 708. 712,
salubre est catholicis 821.
salutat vos Narcissus 506.
saluto vos, f. c , optans 689.
saluto vos, f. e , per dei 689.
saluto vos incolumis 689.
salva voluntate nostra 931.
sanete deus te rogamus 796.
sanctus minister 238.
Sceptrum dei dominus lesus 44.
scias nos universos 689. 724. 725.
sciebat praevaricaturum deus 199.

sciendum est primo, quod 346.
scio te non tam 764.
scire te volo, religiosissime 781.
scripsisti mihi, f e , 691.
scripsistis mihi, f. c , quod 690.
scripta eaelestia 747.
scriptum est de manna 350.
scriptum est in propheta ex 346.
scriptum est: sie deus 426.
scrutamini scripturas, ut et in 370.
secundo iam sponsus 359.
secundum seripturae fidem 346.
secundum vestigia 670.
sed dicit aliquis, quid ergo 707 f.
sed et circumcisionis 932.
sed et de singulis 376.
sed et hoc requirendum 382.
sed et tu ipse apud 376.
sed in illud, quod frequenter 932.
sed superfluae sunt 358.
sed uis eius 684.
sehen wir aber nun was wir zuerst 469.
semper magnis 691. 729.
semper nobis sanctus Paulus 346.
Septem mulieres patiuntur 361.
sequenti autem die pauUo 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 343.
sicut apostolus dicit haec omnia 350.
sicut dicit ap., quoniam aemulatores360.
sicut diversas eommemorari 374.
sicut enim incongruum 381.
sicut enim per umbram 382.
sicut enim plus habet 384.
sicut in novissimis diebus 348.
sicut olim in populo 368.
sicut umbrae et 353.
sicut unus homo 358.
*si dei eloquia: Origenes, hom. VIII in
lerem, interpr. Hieronymo.
si ea quae per Moysen de 353.
si enim patrem cognoscit 382.
si fidelis feeerit opus bonum 224.
si filius familias 674.
si haec non sunt contraria 381.
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si hominem non perfectum 199.
si homines inpedire 711.
si invitus ut dicis 413.
si Unguis 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 saerifieiorum 351.
si omnia ut ipse 381.
si j)eccaverit 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 348.
si quis frater delinquit 88.
si quis pingendi 712.
Sisara cum exercitu 354.
si secundum divinae legis 349.
si supervenerit mulieri 645.
si tanta in terra 669.
si vetera fidei exempla 818.
solemus haereticis 670.
solita erga puteos semper 346.
sollicitudo loci 689.
solvere volo et solvi volo 125.
spem aeternam, quae 450.
(spes), timor, amor odium 741.
statueramus quidem 690.
Stephanus et qui cum eo sunt 37.
studiosius requirenda sunt 383.
sublimes materiae 722.
*such as these 572.
sunt autem, qui dicunt 284.
sunt vero et alia quaedam 376.
superiore tractatu dicebamus 357.
superior quidem de principio 349.
surrexit ho(Ue de 426.
suscepi epistolam vestram 426.
Talia quaedam de 381.
tam eorum quae dieta 369.
tam filio dei quam antichristo 370.
tanta enim et tam 356.
tantum caecitatis 674.
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templum sanctum est 767.
temporibus Diocletiani et 822.
terra tremuit et fundamenta 251.
tertiam nunc prophetiam 351.
tertium deeimum nobis traetatuum 160.
testimonium aecepit 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.
traduetis dilectissime omnibus haereticis
263.
tres diversas leges 349.
*tres quodammodo virtutes: Origenes,
hom. V in lerem, interpr. Hieronymo.
triplex ergo suspicio 381.
tulit panem et benedixit 8.
tumula mortuis templaque 484.
tunc enim in veritate 286.
tu quidem dilectissime 263.
tunc rabbi Addas et rabbi 23.
tu omnes cognosee, 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 salvator 372.
unionem cum sapientia 523.
unum quod non exclamat 285.
unus ergo deus est 372.
ut hoc elarius 621.
ut me satis 691.
ut non vobis in 691.
Vae erit pastoribus 52.
Valentiniani frequentissimum 670.
Valeriano et Gallieno 820,
vani autem et qui in 286.
vani et futiles sunt 288.
varie diabolus 671.
vehementer contristatus 690.
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vellem mihi quoniam 737.
venerunt ad nos 690.
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 854.
verum enim est quod 447.
verum quoniam de tantis 381.
versus scribturarum sacrarum 451.
viae duae sunt 87.
videamus quae in Christi 369.
videns Isaias dominum 361.
videtur autem mihi et illa 358.

videtur mihi unusquisque 347.
vielen von den Menschen 469.
vinculum caritatis dei 44.
virgo peperit, vita 625.
visio, quam vidit Ysaias 855.
volo autem cognoscatis 518.
Volusiano et Anniano 750.
von w o , Eubulius? 469.
T V h e n I was . . to our King 124.
when thy master 763.
Z a c h a r i a s cum angelum 368.
Zacharias sacerdos cum 368.
zelare quod bonum 689.
zugleich aber meint man
als Schein
erfunden 932.

Druck von A u g u s t P r i e s in Leipzig.

Nachträge zum Handschriftenregister.
Zu den Bibelhandschriften: Cod. Alexandr. (A) S. 39. 45, 48. Cod. Syr.
Cureton. S. 12. 494.
Zu den griechischen Handschriften: Berlin, Phill. 1450 ~\- S. 229. 415 | 1491
S. 387 I Florenz, Laur. V- 3 -f S. 181 1 Jerusalem 15 -|- S, 415 | Lauban S. 257 |
Moskau 149 S. 45. 49 | München 08 S. 332 | 380 -f S. 545 | Oxford, Baroce 26
-f S. 416 I 142 Ues 258 st. 257 | Paris 1038? S. 416 | Patmos 263 + S. 114 |
Rheims + S. 386 \ Rom, Vat. 1553 + S. 45 | Palat. 205 S. 385 [letztere Zahl ist
bei Palat. 203 zu streichen | Regin. 18 lies S. 331 st. 131 | Turin? -{- S. 541 |
Wien 302 -+- S. 385.
Zu den lateinischen Handschriften: Rom, Vatic. Reg. 118 -}- S. 93.
Zu den äthiopischen Handschriften: Brit. Mus. Orient. 501. 503 S. 885 (diese
Codd. sind bei den syr. Hdschr. zu tilgen).
Zu den armenischen Handschriften: Paris 85 -(- S. 387.

Nachträge zu den Initien-Registern.
« iywgyaaßsv, iygdxpaßsv 132 | avaßalvovxog HaiXov slg 'Ixöviov 136 | avw&sv
ßiXXw axgavgw&fjvai 128 | dnsxdXvxpi ßoi b xigiog 14 | öid zdg ahpviöiovg xal
39 [S. 991a Z, 7 ist zu tilgen] | e'ßv ßy noigagzs 13 | 'iXaßsv nagd zov xvgiov
49 I sßh b t,gziöv 15 ] eaTw zolvvv mazög 42 \ siyagiazovßiv aoi ndzsg 91 |
&sgsla iazi Toig 49 | xal o xvgiog Xiysi' zbv bßoXoyyaavza 49 ] ;«ßv rt nXavy&(öai 517 I Xäßszs xal zdg 'EXXyvwv 129 | 6 xaxdiv havzoxj zyv 517 | oAog de 6
xöaßog 129 | 'özav ixsZvoi siojywvzai 517 | ov ydg vnoazdasig 275 | oix e'gw&iv iaziv 438 | ndvza zd insgyößsvä aoi 91 ] Träv ydg zb ysvößsvov 109 | noZog
de ygvabg y 247 | noXXol s§ axjzdiv 'iaovzai 33 | noXXdiv zolvvv dvsioyßivwv
41 I zl yäg iaziv Xgiazög 128 | Tt'g ydg nagsniöyßijaag 42 1 wxiavog dnigavzog
av&gdnoig 42 | wansg zoZg ßyöinw 438 | et factum est anno XXVI in regno
855 I filios voci Micheae 855 | hie est verbum 128 | ich o Fürst, bin 97 | oceanus
intransmeabilis est 42 | profetas dei et 855 | quia est arbor quaedam 54 | si enim
deus nos 306 ] si qui seminat 491.
Vorrede S. X Z. 6 v. u. 1. Lateinische (st. Griechische). S. 639 Z. 16 v. u,
1. jetzt (st. hier).
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40, 21 sq.: "iva ßyxizi avg'iC,y — xaz' aizov. Endlich noch ein Wort über die
syrischen Fragmente, die P i t r a , Anal,sacr. IV, 201 sqq. [434 sqq.] veröff'entUcht hat
(s. o. S. 478, Z. 17 ff'.). I (Pitra L e p. 201 nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 17214
f 78aS 17191 f 59a) Aufschrift in Rückübersetzung: ^rov dylov Ms&oölov, qjiXoaöqiov,
iniaxönov Avxlag xal ßdgzvgog ix zov Xöyov zov nsgl dvaazdaswg xaza 'Sigiyivovg zov xaXovßivov 'AyXaoqjiövzog. Inc.: nos porro non aliud corpus, expl.
hoc induere immortalitatem {= de res. II, 14, 7 sq.). — II ( P i t r a 1. c p. 20 sq.
nach .denselben Hdschr., wo es an das vorangehende mit der Aufschrift xal
ßs& szsga ßvgßovsisi zoxj ayiov 'lovazivov ipiXoaöqjov xal ßdgzvgog angeschlossen ist). Inc.: quod si carnem nee, expl. haereditas evadere possit ( = de
res. II, 18, 8sqq. B o n w e t s c h S. 231 ff.). — III ( P i t r a 1. e p. 204 nach den
Codd. Mus. Brit. Syr. Add. 14532 f 51a2. 12155 f 70a 1. I23ai, 12156 f 70a),
Aufschrift: TOV ayiov Ms&oölov- Inc.: resurrectio enim de eo, expl. quod non
cecidit ( = de resurr. I, 51,5. B o n w e t s c h S. 162), — IV ( P i t r a L e p . 202sq.
nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 17191 f 2^). Aufschrift: ndXiv zoxj dylov Ms&0ÖI0V ix zov Xöyov zov nsgl dvaazdaswg. Inc.: ego enim propriis oculis,
expl. splendidiores evasuros {= de resurr. II, 23, 1—5 B o n w e t s c h S. 238ff.).
- V ( P i t r a 1. c p. 203 sqq. nach Cod. Mus. Brit, Syr, Add, 17191 f 531» und
14538 f. 30a). Aufschrift: nsgl ZOXJ' nagäysiv zö ayfjßa zov xöoßOV zoizov xal
ßij oXwg dnoXia&ai zyv xzlaiv
zoxi dylov Ms&oölov imaxönov
Avxlag,
ipiXoaöqiov xal ßdgzvgog ix zfjg ygaqifjg zyg nsgl dvaazdaswg zijg xaXovßivyg
AyXaoqitövzog. Inc.: neque enim iustum est dicere, expl, exstitura sint, stultum
est ( = de resurr, I, 47,3—48,4. B o n w e t s c h S. 151 ff.). — VL ( P i t r a L e
p. 205 nach Cod, Mus. Brit. Syr, Add. 12156 f 70a2). Aufschrift: Ms&oölov imaxönov ix zoxj zglzov Xöyov nsgl dvaazdaswg xaza 'Sigiyivovg. I n e : salva
voluntate nostra, expl. bonum necessitate adigeret. — VII ( P i t r a I. e p. 205sq.
nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 12156 f 70a2). Aufschrift: TOV ßVTOv ix zoxj
Xoyov nsgl zov' „sgyä'Qsa&s 'swg gßiga iaziv" (cfr. Joh. 9,4) gyßa zov
Iwavvov zov svayysXiatov. Inc.: hae hominum furore, expl. morte immortale
remansit. — VIII ( P i t r a I. e 206 nach Cod. Mus. Brit. Syr. Add. 14532 f 78b2.
12155 f. 80t>. 17194 f. 9a). Aufschrift: nsgl zov xzia&fjvai zgv xpvyyv ßyöh zb
adißa xa& slxöva &sov' zov dylov Ms&oölov ix zoij öiaXöyov zov ysygaßßivov nsgl nag&svlag xal ayvsiag iv Xöycp nsgl OixXyg. Inc.: pulchritudo ingenita et incorporea, ex^l. pulchritudinem summam possidet ( = Convivium X?).
Die untergeschobenen Reden sind folgende: I. De Simeone et Anna. Inc.:
HaXai Ixavdig, dg oiöv zs, expl. ßsyaXonginsia avv nazgl xzX. (Doxologie).
II. In ramos palmit. Inc.: {EiXoyyzbg 6 ^fo'g)- ix &avßdzwv inl, expl. nißnovzsg
sig zovg aliövag ztöv aldvwv. III. De cruce domini-, drei Fragmente 1) Inc.: insöyßyasv o vlbg, exTpl. ywgijaai dövvazov. 2) Inc.: oi'ovzal zivsg xal zbv, expl. dvaazavgw&siayg zfjg aagxög. 3) Inc.: e7ieid^ y(x() dvva^tg, exyl. &sbv vndgyovaa.—
S. 479, Z. 26 füge hinzu: 8) Cod. Bodl. Gale 0. 4. 41. 9) Cod. Oxon. CoU. S. Trin.
B. 9.10 ( W e s t c o t t , Dict. of Chr. B. IV, p. 126 f. Note 1). — S. 505, Z. 12 if^ö;Ta'
Tog — S. 533, Z. 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,
L i p s i u s , Apokr. Apostelgesch. II, 1 S. 236), ist mindestens fraglich. — S. 536,
Z. 26, Die Acten des h, Mari sind frühestens aus der 2. Hälfte des 7. Jahrb., s.
R a a b e , Die Gesch. des Dominus Mari übers. Leipzig 1893 S. 10. — S. 563,
Z. 4. Armenische Übers, der KG. aus dem 5. Jahrh, publicirt v. D s c h a r i
(Venedig 1877), s. Merx, De Euseb. hist, eccL versionibus syr. et arm. (Estratt»
degli atti del IV congresso internaz. degli Orientalisti), V e t t e r , Tüb,
Theol. Quartalschr. 1881 S. 250 ff', und C o n y b e a r e , Academy 1893, luly, 1,
59*
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Auch die arm. Übersetzung der Chronik stammt aus dem 5. Jahrh. Z. Vita
Constantini s. C r i v e l l u c c i , Della fede storica di Eusebio nella vita di Constant. 1888. — S. 580 ist vor Z. 7 v. u. Cod. Paris. 12125 sc. IX einzuschieben.
— S.581, Z, 3 (vgl. S. 483): Die Initien und;Schlüsse der auch im Syrischen überlieferten Stücke der Apologie lauten nach der lat. Übersetzung Rufin's (die durch
den Syrer als in der Hauptsache treu erwiesen wird): I. Lomm. XXV p. 366, 7
sed in illud, quod frequenter — 367, 4 est doctrinae eius. — II. Lomm. p. 368, 1
sed et circumcisionis eius — 3 circumeisum esse. — III. Lomm. p. 368, 6 haec
tamen eius circumeisio — 19 vulnerum suhterfugeret qualitatem. — IV. Lomm.
p. 369, 1 V. u. nee oportet inclinare 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. — S. 591. In der von den Mechitaristen (1874 zu Venedig) herausgegebenen zweibändigen armenischen Martyriensammlung hat C o n y b e a r e 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 Martyrien" der armenische Übersetzer — des 5. Jahrb., wie C o n y b e a r e 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, Ascetie): „Christ, who giveth all things" und
schliesst: „great boldness, whose memorials are as folloics" Das Stück selbst
beginnt: „Terentius [Ues: Perennis], the Pref ect commanded that he should be
brought hefore the Senate" und schliesst: „heheaded him, ichile he continued to
glorify the Father and Son etc." Diese Mittheilungen habe ich der Übersetzung
C o n y b e a r e ' s entnommen. Er hat das ganze Stück ins Englische übertragen
und mir gütigst einen Correctufabzug geschickt; die Übersetzung steht in der
Zeitschrift The Guardian 21. Juni. — S. 597, Z. 4 Ues Phüos. IX, 11, Ebendort
werden folgende Worte von Zephyrin angeführt: 'Eyw olöa 'sva &sbv Xgiazbv
lyaovv xal nXyv «VTOV 'szsgov oiöiva ysvgzöv xal na&yzöv, und Oiy o nazyg
dni&avsv, dXXd ö vlög. — S. 605, Z. 9. Einen Wiederherstellungsversuch des
Bussedicts Kallist's hatRolffs vorgelegt in den Texten u. Unters. XI, 3. — S. 623,
Z. 22 lies p. 1'24, 10—13. — S. 625. Das 4. Buch der Philosophumena schliesst:
päXXov öh xXsxpiXöyovg. Das 5. Buch ine: Tdös 'ivsaziv iv zy E' ..
Hdvv voßiQw nsnovyßivwg, expl.: Alßwv Xiysi. Das 6. Buch i n c : Tdös 'ivsaziv iv zy s
"Oaa ßhv oiv iööxsi, expl. ;«ßf BaaiXslöyg. Das 7. Buch inc: Täöi 'ivsaziv iv
zy'C,
HsXdysi xXvöwviQoßivip, expl.: doxyzaig imvsvoyßivov.
Das 8. Buch
inc: Tdös'ivsaziv iv zy y
'Ensl ol noXXol zy, expl. ölxyv ysißdggov. Das 9.
"Buch ine: Tdös 'ivsaziv iv zy &'
HoXXov zolvvv zov, expl. aw&fjvai övvy&y.
Das 10. Buch i n c : Tdös 'ivsaziv iv zy i
Tov Xaßigiv&ov zcöv algiaswv, expl,
Tioi-yaag slg öö^av aizov. — S. 625, Z, 21. Die Nr. der Hs. ist Paris. S. Gr. 464. —
8. 634, 11 Ues Laurent, pl. V e 14. — S. 647 fin. u. S. 714, Z. 11 füge das S. 743
abgedruckte Zeugniss des Eucherius über Minucius und Cyprian hinzu. — S. 662,
;Z. 3 statt Plotin lies Porphyrius. — S. 648 nr. 24 lies 235 statt 255, — S. 662, Z. 14
V. u. (s. auch S. 163. 173) ist hinzuzufügen, dass Clemens Alex. Strom, V, 14,103
den Anfang der Apokalypse des Zoroaster mittheilt: «vTog yovv b Zwgoäazgyg
ygaqjsi' ,Tdös avviygaxpsv Zwgoäazgyg b 'AgßSvlov, zö yivog HäßqjvXog, iv
noXißtp zsXsvzyaag, öaa iv "Aiöy ysvößsvog iödyv nagd &£(öv'. zbv öij
Zwgoaazgyv zovzov b HXäzwv öwösxazaZov inl zy nvgä xslßsvov dvaßitövai
Xiysi. — Arnobius verdankt seine Kenntniss des Zoroaster und Zostrianus gewiss
dem Cornelius Labeo. Dieser war Neuplatoniker, und seine Weisheit stammte
.also von Plotin und Porphyrius. — S. 672, Z. 16 v. u. lies „fati"', das Citat ist
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so zu vervollständigen: Fulg. Plane, expositio sermon. antiq. ad Chalcid. hinter
der Ausgabe des Nonus Marcellus von M e r c i e r (Leipziger Neudruck, 1826; in
der Ausgabe Paris. 1614 steht das Citat p. 653, 9 sq.). — S. 679 ist Z. 3 zu
streichen (vgl. Z. 30 ff.) — S. 717, Z. 7. In der Classical Rev, 1893 June p. 248
zieht W a t s o n („Cyprian in Greece") einen falschen Schluss aus einem i. J. 1723
geschriebenen Brief der orientalischen Bischöfe, in welchem sie ein Schreiben
TertuUian's an Papian (!) citiren. Mit Recht sagt W a t s o n , dass damit der Brief
Cyprian's an Puppian (ep. 66) gemeint sei; aber er spricht eine sehr unwahrscheinliche Vermuthung aus, wenn er meint, die orientalischen Bischöfe hätten
i. J. 1723 eine gi-iechische Übersetzung der Briefe Cyprian's besessen. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie eine der gedruckten lateinischen Kirchenväter-Übersetzungen besassen, und dass Einer oder Mehrere unter ihnen lateinisch verstanden. — S. 775, Z. 3 V. u. Unter dem Titel „Kanonagirg" oder „Apostol.
Anordnungen" giebt der Catal. des anc. trad. arm. p. 489—500 ausführliche Mittheüungen über eine KO., die von der Tra(Ution auf die Apostel zurückgeführt
wird. Als ihren ursprünglichen Titel giebt er an: „vö&a
zwv dnoazöXwv
öiöayal." Dies ist zu untersuchen. Derselbe Katalog erwähnt p. 315 (ohne Anführung eines Citats) eine Schrift unter dem vielverheissenden griechischen Titel:
„Aiöayy zdiv iß' dnoazöXwv." — Zu S. 817, Z. 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 H o l m e s , Cod. Vatic. 1668 = nr. 79 bei Holmes. Vgl.
Cod. Mosq. Typogr. S. Syn. 5 sc. X (Genes.). — Zu S. 837. Catena in lob 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. XI. V, 30
sc. XII. MedioL Ambros. F. 12 sc. X. B. 106 sc, X. — Zu S. 838. Catena in
Eccles. auch Cod. Vatie. 1694. — Cat. in prophet. IV majores auch Cod. Vindob.
theol. gr. 24. — Catena in prophetas XII minores: Cod. Florent. Medic. XI, 22
= nr. 240 bei Holmes. — S. 857 Z. 6. v. u. lies Suppl. Gr. 162 st. 162.
S. 85 Z. 18 V. u. lies H, 3. — S. 277 Z. 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 S. 4'20 Z. 17 bringt {Tb ögyiC,sa&ai nag' yßZv — ölxaiog noXv).
Ob auch das folgende Fragment hierher gehört, sowie die mit „Dionysius" überschriebenen Fragmente I, 19. 21. 73. (II, 3), ist mindestens fraglich. — S. 478 Z. 7
lies 345 f Die hier sub „I" bezeichneten Fragmente stehen bei Ant. Melissa 1,13;
nur das erste {Aixaioavvy saziv g naawv zdiv ivzoXwv nXygwaig) ist bestimmt
dem Methodius zugeschrieben. Das zweite steht auch in den SS. Parall. II p. 438 B
(Opp. Damasc): Oi övvazai g dv&gwnlvy — dßßXvdzzovaa. Das dritte {Sig
'soixsv g — xal bßola) stammt aus Clem. Alex. Strom. VI, 12, 102, s. 0. S. 318.
Das vierte (H zov &sov öixaioxgiala — dvzinagi-yszai) steht nicht in den Parall.
— S. 501 Z. 5. Dies Stück steht auch bei Ant. Melissa I, 2.
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