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"Vorwort.

Eine schwere Krankheit hat es mir unmöglich gemacht, die hier

veröffentlichten Texte, die länger als ein Jahr im Manuskript druckfertig

gelegen haben, eher herauszugsben. — Einer Rechtfertigung bedarf es

vielleicht , daß hier nicht die der palästinischen Schrift am nächsten

kommenden Estrangelotypen verwendet worden sind. Es hätten mir

von solchen nämlich nur r^ und ^ zur Verfügung gestanden. Da durch

die Verwendung dieser wenigen dem Palästinischen verwandteren Formen

der Satz etwas — an der übrigen Schrift gemessen — Stilwidriges be-

kommen haben würde, so habe ich sie nicht benutzt. Ob Estrangelo

oder andere syrische Schrift verwendet wird, ist nur ein relativer Un-

terschied und deshalb nicht von erheblicher Bedeutung. Auch das

Estrangelo kann die noch fehlenden palästinischen Typen nicht ganz

ersetzen ; es ist in ihm z. B. , um nur an eins zu erinnern , der in der

palästinischen Schrift fast völlig verwischte Unterschied von o und j

differenziert. — Die unten erklärte Differenzierung des Ergänzten hin-

sichtlich der Sicherheit durch ganze oder halbe eckige Klammern ist in

meinem Manuskript auch auf die Punkte über den Buchstaben ausge-

dehnt. Da diese Differenzierung sich beim Setzen schwer durchführen

ließ, so sind sämtliche Klammern über den Buchstaben einfach fort-

gelassen; doch geben die gesetzten Punkte auch so noch meist ein Bild

des wirklich vorhandenen Bestandes wieder. — Endlich noch ein Wort
des Dankes. Herrn Prof. Smend in Göttingen habe ich zu danken

für einige Berichtigungen zu der Abhandlung des VIl. Teiles und Herrn

Oberkonsistorialrat D. Meyer hier für den nachträglichen Hinweis auf

ein Buch, das soviel ich sehe, der Kenntnis der Gelehrten ganz ent-

gangen ist. Es ist dies ein später Mönchsspiegel größten Umfangs , in

der griechischen Kirche bekannt unter der Bezeichnung EospYstivo?. Der
genauere Titel lautet: XovaYWY"/) twv ^so'f O-öyywv f/Yj^idicov ;rai SiSaoxaX'.wv



VI Vorwoi't.

Twv ö-so'föpcov Jtarspwy. Zusamaiengestellt ist diese Sammlung von dem
hlg. Mönch Paulus mit dem Beinamen Eaergetinos, gedruckt in Venedig

1783. In dieser Sammlung werden aucli Erzählungen aus dem hier

unter III angezogenen, bei Rosweyd Lib. V und VI lateinisch vor-

liegenden Werke mitgeteilt. Auch die hier unter III im griechischen

Texte mitgeteilten Stücke finden sich dort bis auf einige wenige wieder.

Citiert wird dort das in Rede stehende Werk mit 'Ev z(^ rspoviixä). Für

das hier unter III Gebotene ist aus den dort citierten Stücken des

Gerontikons Folgendes zu lernen. 1) Die S. 16 teilweise mitgeteilte

Erzählung des Ambrosianus ist nach dem Euergetinos S. 1075 nicht

identisch mit dem palästinischen Texte S. 18 Kol. 1. 2) Der griechische

Text des Stückes S. 18 Kol. 1 Z. 17 ff. steht im Euergetinos S. 454.

Das S. 18 Kol. 2 Z. 7 ff. parallele Stück! lautet t^ -opvs-.a lau | tö zoii]-

aat
I

tlq xb aco^a
|
^ §s ay.aö-apO'la

|
zb (}>-rjXa'f^v |

t6 awtia •

|
6 '(skitn; 5e

|

xal ij Tiappr^aia* xal
|
;roXXaxt<;

|
w? aTüö

| ö-soasßäiac
|
tt? §oaXEYÖasvo?. [

-q Sta

SiöpO-cooiv
I

TrXyjpoi
[
iyjv sTri^ouLiav

]
xivyjO-svtoc toö TrdO'Oo?. Danach ist die

S. 18 Anm. ^> nach dem Lateiner vorgenommene Verbesserung nicht

nötig. Es liegt schon in dem zu Grunde liegenden griechischen Texte

eine Ellipse vor. Im weiteren Verlauf differiert der Text des Euer-

getinos gänzlich von dem palästinischen. 3) Der lateinische Text S. 23

Kol. 1 steht griechisch im Euergetinos S. 580/581. 4) Die S. 40 r. b

beginnende Erzählung findet sich im Euergetinos S. 340. — Das unten

folgende Druckfehlerverzeichnis bitte ich beachten zu wollen.

Hannover, im Oktober 1906.

Hugo Duensing.
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Erklärung" der Zeichen.

[ ] In ganzen eckigen Klammern stehen Ergänzungen von nicht mehr

sichtbaren Buchstaben.

r 1 In halben eckigen Klammern stehen solche Ergänzungen, die an noch

vorhandenen Resten von Buchstaben einen Anhalt haben.

* Ein Stern vor dem ersten Buchstaben einer Zeile bedeutet, daß dieser

behufs Kenntlichmachung eines Sinnabschnittes im Originale groß

geschrieben oder über den Kolumnenanfang hinausgerückt ist.

Die Bezeichnungen r. und v. bei Palimpsestblättern beziehen sich auf

den Palimpsesttext.

Schrägdruck in den lateinischen und griechischen Texten des III.

Teiles bezeichnet Überschüsse dieser Texte gegenüber den ent-

sprechenden palästinischen.

. . . . Die vielfach gesetzten Ergänzungspunkte geben manchmal, aber

nicht immer die Zahl der fehlenden Buchstaben an.

jlaj Unterpunktierte Buchstaben sind als unsicher zu betrachten.

Druckfehler.

S. 13 Z. 27 von oben Lies „bereichert" statt „bezeichnet".

S. 22 Anm. 1) „ V 5 29 , V 29 .

S. 24 Kol. 2 Z. 20 „ ^p»^ „ e»r^ •

S. 56 r. a Z. 5 streiche „5",

S. 77 Anm. 2) lies 6 „ 5 .

S. 88 Z. 5 von oben „ „bekannt"' „ „bekannt'' .

S. 129 Z. 15 „ „ , ^) , 3^ .

Bei der unvollständigen r. b-Kol. auf S. 52 und 62 sind an einigen
Stellen fälschlich gesetzte Schlußformen von Buchstaben unkorrigiert
stehen geblieben. Den Einsichtigen werden sie ja kaum stören.

Die Anm. auf S. 137 bitte ich zu ersetzen durch „Vgl. Luc. 9'18'



Ejinleitung".

Die hier verüfFentlichten Texte und Textteile fanden sich in Hand-

schriften und Handschriftenfragmenten, die mir ein Privatmann zur

Durchsicht anvertraute. Er gestattete mir die Herausgabe in Erwiderung

einer Gefälligkeit, die ich ihm mit der Bestimmung dieser und vieler

anderer Handschriften und Handschriftenteile erwiesen hatte. Mit Aus-

nahme der aus einem Lektionar stammenden Stücke (s. u. TX) und der

beiden Bruchstücke aus 1. Sam. und 1. Kön. (s. u. VIT) liegen sämtliche

Texte in Palimpsesten vor. Übrigens sind die Quellen der einzelnen

Texte folgende

:

1) Aus dem späteren Anhang einer älteren s^^rischen Handschrift

mit Homilien stammen die Mönchserzählungen und -Gespräche unter IIIA
sowie die beiden Blätter mit Samuelis- und Königstext.

2) Eine andere syrische Handschrift, die die verschiedenartigsten

Stoffe enthält, birgt — von anderen (griechischen, syrischen, armenischen

und arabischen) Palimpsesten abgesehen — 4 Lagen mit palästinischem

Palimpsest in sich und zwar 3 Quaternionen mit alttestamentlichen Texten

(s. u. VII) ^) und einen Quinio mit einem Stück der Vita des Abraham
von Qidün (s. u. I) auf 3 Doppelblättern , während die beiden andern

Doppelblätter dieses Quinio andere Stoffe enthalten (s. u. VIC). Die

Größe der ungebrochenen, d. h. etwa der ursprünglichen Blätter ist

23, 8 X 16, 5 cm.

3) Eine Handschrift von 72 Blättern, deren Schrift ich für Georgisch

ansehe , ist von Anfang bis zu Ende über palästinische Texte von ver-

schiedenstem Inhalt geschrieben s. u. IV, VIB, VII und VIII).

Z« diesen drei vollständigen Handschriften, die palästinische Texte

enthalten, kommen noch Teile von Handschriften, nämlich

4) eine Lage von 6 zusammengebundenen Einzelblättern aus einer

syrischen Handschrift (Format etwa 15, 2 X 9, 5 cm) ; sie enthält die

1) Das vierte, äußerste Blatt des einen Quaternio enthält armenischen Palimpsest.

Du en sing, Texte u. Fragmente. 1



2 Einleitung.

Fragmente aus der Apostelgeschichte (s. u. VIII) auf drei Blättern und

auf den drei andern Blättern andere Stoffe (s. u. VIA);

5) ein Päckchen von z. T. verfaulten Blättern aus einer kleinen

georgischen Handschrift. Diejenigen Blätter, deren Größe das Lesen

noch gerade lohnt , enthalten in jetzt heller , meist vorzüglich lesbarer

Schrift unter ihrem jetzigen Texte die unter V mitgeteilten Fragmente

aus Ephraem sowie die unter HIB stehenden Stückchen aus Mönchs-

erzählungen. Im Übrigen s, die Bemerkungen über die Herkunft der

Texte zu II, VII und IX.

Die hier zum Vorschein kommenden Literaturbruchstücke sind des-

selben Charakters wie die bereits bekannten. Von den biblischen Texten

einschließlich der Apokryphen abgesehen nehmen einzelne Erzählungen

aus dem Mönchsleben, Heiligenbiographien und Martyrien den breitesten

E-aum ein. Von derartiger Literatur liegt bereits gedruckt vor

:

1) Fragmente aus der Vita des Abraham von Qidün (s. ZDMGr
56 255 f. und unten die Vorbemerkung zu I über ein anderes bisher nicht

erkanntes Fragment) ; zu diesen kommen jetzt die Fragmente unter I

hinzu

;

2) Fragmente aus der Vita des Antonius;

3) ein Stück aus der Vita des Eulogius (s. ZDMG 66258);

4) ein Stückchen aus der Vita des Pachomius bei Land, Anecdota

Syriaca IV S. 170, das nicht, wie Land, übrigens nicht ohne Bedenken

s. S. 208, vermutet hat, aus der Vita des Sabas stammt^);

5) Fragmente aus dem Martyrium des Philemon;

6) ein bisher unerkanntes Stück aus einer Erzählung des Abba Am-

monius über Väter auf dem Sinai, die von Barbaren getötet wurden

(s. ZDMG 53 256 f.); aus derselben Erzählung sind die hier unter II mit-

geteilten Stückchen;

7) einiges aus den Acta S. Adriani bei Schulthess, Christlich-Palä-

stinische Fragmente etc. Berlin 1905 S. 108—119;

1) Land ergänzte in den Worten —-Jo —a^jri— .^oo) das J:^— zu l^iOD, wäh-

rend es zu )rij ergänzt werden muß. Von dem ersten Buchstaben des folgenden Wortes

ist der obere Teil offenbar nicht mehr recht zu erkennen gewesen, sodaß Land statt

eines p inversum ein ^ lesen konnte. Das Wort ist ^{Q).XiQ:i&. zu schreiben. Übrigens

lassen sich in diesem Fragment leicht noch einige andere Verbesserungen anbringen. Die

Stelle findet sich im griechischen Text Acta Sanctorum Mali tom. IIP p. 53* F und

54* A, in lateinischer Übersetzung einer andern griechischen Recension bei Rosweyd,

Vitae patnim Lib. I p. 132 (wiederabgedruckt bei Migne, Patrologia latina vol. 73). Nach

dem Gesagten ist die bestimmte Angabe bei Schultheß, Lexicon Syropalaestinum pag. XVI,

der Laud's Bedenken ignoriert, zu korrigieren und der Name jZiflD IL aus dem Lexikon

zu streichen.



Einleitung. 3

8) einiges aus Lucian's Sendschreiben über die Auffindung der Ge-

beine des h. Stephanus, Gamaliel, Nikodemus und Abib ebenda S. 102—107.

Erhalten so von den eben charakterisierten bereits vorhandenen

Literaturresten die unter 1) und 6) namhaft gemachten durch die Stücke

unter I und II Zuwachs, werden die Heiligenlegenden vielleicht durch

das erzählende Stückchen unter VI A , das aus einer legendarischen Vita

des Rabbula zu stammen scheint , um eine neue Nummer vermehrt , so

tritt mit den Mönchserzählungen unter III eine bisher noch nicht ver-

tretene Literaturgattung ans Tageslicht , die Gattung der systematischen,

nach sachlichen Gesichtspunkten geordneten Sammlungen von Erzählungen

und Gesprächen aus dem Mönchsleben.

Andersartigen Charakters als alle bisher besprochenen Stücke sind

die Theologica Petropolitana betitelten Bruchstücke bei Land S. 171 ff..

Man hat in ihnen Fragmente von Homilien vermutet, nicht ganz mit

Unrecht, was die Form betrifft, aber doch auch nicht durchaus richtig;

denn 49 dieser 63 Stücke stammen aus den Katechesen des Cyrill von

Jerusalem s. u. IV. Diese Stücke werden hier unter IV um eine An-

zahl vermehrt.

Ganz neu sind die unter V mitgeteilten Bruchstückchen aus Ephraem.

Was unter VI zusammengestellt ist, ist z. T. nicht ohne Beziehungen

zu schon gedruckten Stücken s. z. B. u. VIB, z. T. neu. Auf eine Identi-

fikation dieser Fragmente mußte ich verzichten , zunächst weil widrige

äußere Umstände weiteren Identifikationsversuchen Halt geboten , viel-

leicht aber wäre es mir auch sonst nicht in allen Fällen gelungen, die

Vorlage der palästinischen Übersetzung aufzufinden.

Bei vielen dieser Palimpsestblätter war die Entzifferung äußerst

schwierig. Glücklicherweise waren die Originale lange Zeit in meinen

Händen , sodaß ich meine Lesungen nachprüfen und an einigen Stellen

später verbessern konnte. Von diesen verbesserten Stellen sind leider

zwei , wie sich beim Erscheinen des Werkes 1903 herausstellte , unkor-

rigiert in das Lexikon von Schultheß gewandert. Es ist dort aus den

Addenda pag. 226 ^j zu streichen und im Lexikon selbst ^^^. Einige

andere Stellen, bei denen ich noch über die richtige Lesung im Zweifel

war oder bei denen ich mich auf ein Schütteln des Kopfes gefaßt machen
mußte, hat Herr Prof. Rahlfs zu meiner Beruhigung freundlicherweise

angesehen. Dafür ihm auch hier herzlichen Dank ! Zu den Texten selbst

möchte ich noch bemerken, daß ich Bruchteile von Kolumnen nur dann
mitgeteilt habe, wenn sie ein unbelegtes Wort enthielten oder zur Ver-

anschaulichung der Komposition kleinerer Stücke (vgl. z.B. u. HIB und
V) unentbehrlich waren.



4 Einleitung.

Eine genaue Beschreibung des jetzigen, z. T. unbeschreiblich erbärm-

lichen Zustandes jedes einzelnen der ca. 130 von mir untersuchten Blätter

wird man , hoffe ich , mir erlassen. Das Notwendigste ist in den Vor-

bemerkungen zu den einzelnen Teilen und sonst gelegentlich bemerkt

worden. Das Schreibmaterial ist in allen Fällen Pergament. Sämtliche

Blätter mit Ausnahme der aus einem Lektionar stammenden (s. unter IX)

sind in zwei Kolumnen beschrieben , bezw. , soweit sich das noch fest-

stellen läßt , beschrieben gewesen. Die Kolumnen und die Zeilenzahl der

Originale sind im Druck beibehalten worden. Nicht für überflüssig halte

ich es , hier noch einen Überblick über den Bestand an palästinischen

Texten der oben unter 2) aufgeführten syrischen (I) und der unter 3)

aufgeführten georgischen Handschrift (II) folgen zu lassen.

I.

fol. 104/113 und 105/112 i) die beiden Texte unter VIC.
fol. 106/111

1

fol. 107/110 > die Fragmente der Vita des Abraham von Qidün unter 1.

fol. 108/1091

fol. 172/179 Ex. 12 28b-39a.

fol. 173/178 Ex. 384b-i8.

fol. 174/177 Deuter. 12i7-25a.

fol. 175/176 Ex. 26 26b-36.

fol. 188/195 Ex. 10 7-20 Anfang.

fol. 189/194 Ex. 16 33—17 6.

fol. 190/193 Ex. 16 2Ende-10.

fol. 191/192 Ex. 197-17a.

fol. 197/202 Ex. 26 3b-ii.

fol. 198/201 Ex. 14 18-27 a«.

fol. 199/200 Ex. 12 39-51.

II.

Vom Einbände ist nur der eine der beiden Holzdeckel mit großen-

teils zerstörtem Lederüberzug erhalten. An dem einen schmalen Rande
ist ein jetzt verrostetes eisernes Köpfeben an dünnerem Stiele einge-

schraubt
,

vielleicht der Rest einer Schließvorrichtung ; ein zweiter ab-

gebrochener eiserner Nagel ist obenauf in der Ecke daneben sichtbar.

Auf der Innenseite des Deckels sind zwei fast gänzlich zerstörte Blätter

eingeklebt. Alle Blätter der Handschrift haben, wie es scheint durch

1) Bei der Zählung der Blätter der Handschrift ist ein loses Blatt nicht mitgezählt.



Einleitung. 5

Feuchtigkeit, an der einen der beiden am Deckel anliegenden Ecken ein

Stück eingebüßt und sind dort dunkel geworden.

Zwischen dem Deckel und der ersten Lage liegen einige lose Blätter :

fol. 1

Halbblatt, unterer Teil des ganzen Blattes, enthält Cyrill XIII 31—33

;

auf r. b (kaum zur Hälfte erhalten wie v. a und stark durchlöchert) ist

das Citat Hebr. 9n-i2 in Kap. 32 n^ch zu erkennen, auf v. a Mt. 2338

am Schluß desselben Kap.
;

fol. 2

Halbblatt, unterer Teil, enthält Cyrill XV 21—22; auf dem dürftigen

Rest von v. a ist das Citat am Ende von Kap. 21 in den letzten 4 Zeilen

zu erkennen (Mt. 24 30);

tti)fol. 3

stark durchlöchertes Halbblatt mit Mc. 47b-i9 s. u. VIII.

fol. 4

Halbblatt, oberer Teil, enthält Cyrill XIV 21—22; r. b kaum lesbar,

V. a beginnt bei srostta TOt? §o)5exa. sl y^P ^tj) svl {idptopt (Z. 1 ll\Jo . . .

; Z. 2 90030 t- )

;

f fol. 5 und 6 gehören

als Doppelblatt zusammen. Sie enthalten Lc. 1 72

—

2t, s. u. VIII.

fol. 7

ist das erste Blatt der nun folgenden fest eingebundenen ersten, aus

Doppelblättern bestehenden Lage gewesen ; die dazu gehörige untere

Hälfte des ganzen Blattes liegt hinter dieser Lage der Handschrift lose

ein. Auch bei den andern Doppelblättern besteht die Grefahr, daß sie

nächstens im Knick durchbrechen könnten ; Inhalt Cyrill VII 7—9.

Die (Doppel-)Blätter dieser ersten Lage enthalten:

fol. 8/17 Cyrill VIII 3-5;
fol. 9/16 „ XII 30-32;
fol. 10/15 „ X 18-19;
fol. 11/14 Mc. 12 35—132;

fol. 12/13 Cyrill XII 13-15;
fol. 1^ gehört zu fol. 7.

Die zweite Lage besteht nicht aus in das halbsogroße Format
umgebrochenen Doppelblättern, sondern aus einfachen ganzen oder halben

Blättern, die zunächst auf einander geheftet und dann zusammen in die

Handschrift eingebunden sind.

1) Die gleich d. h. mit Kreuz bczw. Doppelkreuz bezeichneten Blätter mit Evan-

gelientexten entstammen derselben Handschrift; s. darüber unter VIII.



6 Einleitung.

fol. 19 (ganzes Blatt) erstes Fragment anter VIB.

fol. 20 Cyrill XVI 26—28. (Oberer Teil des ganzen Blattes).

fol. 21 (ganzes Blatt) zweites Fragment unter VIB.

fol. 22 Cyrill III 8—10 (Teil des ganzen Blattes).

t fol. 23 LC. 1 17-30.

t fol. 24 Lc. 10l2b-24a S. U. VIII.

t fol. 25 Lc. 19 48—20 14a.

t fol. 26 Joh. 7 33-47 G. n. VIU.

fol. 27 ans Dan. 3 s. u. VII.

t fol. 28 Mo. 8 7-22 a s. u. Vni.

t fol. 29 Lc. 932-44.

Die dritte Lage ist zusammengesetzt wie die zweite^),

fol. 30 CyriU IV 1—2.

fol. 31 Cyrill Vorkat. 9—11. (Unterer Teil des ganzen Blattes).

fol. 32 sechstes Fragment unter VIB.

fol. 33 siebtes „
„VIB.

fol. 34 fünftes „ „ VIB.) (Unterer Teü des

fol. 35 drittes „ „ VIB.t ganzen Blattes),

fol. 36 viertes „ „VIB.
Die vierte Lage besteht aus Doppelblättern,

ff fol. 37/42 Mc. 9 2 ff. s. u. VIII. Das Halbblatt fol. 37 ist nicht

Palimpsest; durchlöchert wie mehrere dieser Evan-

gelienblätter, Schrift verblichen,

tf fol. 38/41 Mc. 6 35b-5oa (fol. 38 V. a [des ursprünglichen Blattes]

nicht Palimpsest). S. u. VIII.

tt fol. 39/40 Mt. 2445End6—25ii.

Es folgen 4 lose Blätter, von denen je zwei als oberer und unterer

Teil zusammengehören.

tt fol. 43/44 Bit. 2329-242. v. a. des Blattes 43 ist nicht Pa-

limpsest, ebenso das ganze Blatt 44 und

tt fol. 45 , das mit fol. 46 zusammengehört als das nächste Blatt

der ursprünglichen Handschrift. Mt. 243 (die ersten

Zeilen von r. a enthalten eine Lektionsangabe -))-i8.

Die fünfte Lage besteht aus Doppelblättern.

fol. 47/56 Cyrül XVn 12—15.

1) Diese stramm zusammengebundene Lage habe ich mit Erlaubnis des Besitzers

herausgenommen, um die inneren Ränder der Blätter lesen zu können. Ohne diese Ope-

ration wäre z. B. das interessante Schaph. v^Nsj* nicht ans Tageslicht gekommen.

(?)



I. Aus der Lebensbeschreibung des Abraham von Qidün. 7

tt fol. 48/55 Mc. 76(Citat)-2i s. u. VKI.

tt fol. 49/54 Mt. 234Ende-17a.

ff fol. 50/53 Mc. 1472—15 15 Anfang; fol. 50 V. b nicht Palimpsest;

s. u. vni.
fol. 51/52 Cyrill VI 25—26.

Es folgen 4 lose Blätter, von denen je zwei als oberer und unterer

Teil zusammen gehören.

tt fol. 57/60 enthält Mc. 1044b—11 4a.

tt fol. 58/59 Mc. 52ib-39 s. u. Vm.
Die sechste Lage besteht aus Doppelblättern.

tt fol. 61/68 Mt. 27 7-22.

tt fol. 62/67 Mc. 15 15-81 ; fol. 62 r. a nicht Palimpsest; s. u. VIII.

t fol. 63/66 Lc. 9 7 ff.; s. u. Vin.
fol. 64/65 Lektionarblatt mit Prov. 1 und Jerem. 1 s. u. VII.

Die siebte Lage besteht nicht aus Doppelblättern, sondern aus

einfachen; das erste Blatt liegt lose vor der Lage.

fol. 69 Cyrill VI 3-4.

fol. 70 Cyrin V 7-8.

t fol. 71 Lc. 1 50-71 Anfang S. U. VIII.

t fol. 72 Mc. 938-10 2 s. u. VIII.

I. Aus der Lebensbeschreibung des Abraham von Qidun.

Die zweite der in der Einleitung bezeichneten Handschriften bringt

3 Blätter mit 12 Kolumnen aus der Geschichte des Abraham von Qidün ^).

Die zwei ersten Blätter mit zusammen 8 Kolumnen gehören zusammen,

wie an dem parallelen syrischen (Analecta BoUandiana, tom. X (1891)

S. 32 Z. 7 ff.) und griechischen Texte (Acta Sanct. Mart. tom. II ^ S. 745

2. Kolumne) zu ersehen ist. Die vier übrig bleibenden Kolumnen gehören

in ein späteres Stadium der Erzählung (für den syrischen Text s. a. a. 0.

S. 38 Z. 5, für den griechischen a. a. 0. S. 746 No. 31).

Aus derselben Erzählung hat Schultheß ZDMGr 56 S. 254—57 einige

Fragmente veröffentlicht, die aber aus einer andern palästinischen Hand-

1) Die beiden Blatter, die diese Fragmente einschließen (s. Einl. unter 2)) enthalten

andere Stoffe; s. u. VIC.
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Schrift stammen müssen , weil die Zeilenzahl , die durchgehends streng

innegehalten wird, nicht dieselbe ist wie bei den Fragmenten hier (dort

22 Zeilen, hier 21).

Unerkannt stecken auch noch in den Palestinian Syriac Texts der

Damen Lewis und Gibson London 1900 S. 77—80 Fragmente dieser Yita ^),

deren Zeilenzahl ebenfalls abweicht (19). Die Fragmente auf S. 79/80

decken sich annähernd mit den ersten b^ji Kolumnen hier, sind aber un-

vollständig und nicht ohne Fehler^). Der dem Fragment auf S. 78 ent-

sprechende syrische Text findet sich Analecta Bollandiana, tom. X S. 28

Z. 5 ff. , der griechische Acta Sanctorum Mart. tom, IP S. 744 Kol. 2

(No. 21). Der sich mit Kol. b deckende griechische Passus lautet : M'.ä

5s Twv r^jispcüv, ü)c Iy='^='^o xaxa zb stwO-ö? 6 Maxdcpio?, l-siar^XO-sv ei? tyjv

xsXXay autoö 6 l/O-pö? bIq t6~ov vsavioxoo, xal tjyy'-'^sv otpstpai zb xauxioy au-

Toö. Auto? Ss y'-'^X? xarso/iV auTO y.al k^izbzzo , •j.TjSöXco? '^povTiaa? autoö.

Die Verschiedenheiten zwischen diesem und dem palästinischen Texte

sind belanglos : das Subjekt 6 i/^pö? fehlt in letzterem, ebenso die Ab-
sichtsangabe aTp£(]ja'. und das y^ouc ist durch die Wiederholung der Worte
„als der Feind sich der Schale [näherte]" ersetzt. ]\Iit dieser Identi-

fikation ist die lexikalische Ausbeutung dieses Fragmentes sicher gestellt.

Es kommt hier zweimal das interessante J]isÄ.,^für xauxiov vor. — Der
syrische Text zu dem Fragment auf S. 77 steht a.a.O. S. 29/30, der

griechische a. a. 0. S. 745 Kol. 1 (No. 22).

In dieser Geschichte begegnet das Wort ^«^»'S.cp = Tiokiztici. mit

dem besonderen Sinn der Askese. Bio? xal rio\izüa ist die nicht un-

gewöhnliche Überschrift einer Heiligengeschichte. Der Ausdruck .»'^<^ '^

kommt auf einem Blättchen des oben unter 5) erwähnten Packens als

Randüberschrift vor. Das Wort (tjp)Jl...,^J^.oe begegnet mehrfach auch

in den unten folgenden Erzählungen aus dem Mönchsleben und bei Cyr.

Hier. IV 1 für laaYYsXo; ßio?. Der syrische Übersetzer der Vita des

Abraham umschreibt es einmal S. 32 sachlich richtig durch Fasten und

Beten. Der griechische Text hat aoxr^s'.c dafür ^).

Wie schon an dem oben mitgeteilten griechischen Textstück gezeigt

wurde, ist die palästinische Übersetzung nicht eine sklavisch wörtliche.

1) Danach ist in Schultheß' Lexicon pag. XVI die Angabe Vitae S. Autouii frag-

menta S. F. 76—80 zu korrigieren.

2) Vgl. z. B. nur S. 80 Z. 8 f. mit der entsprechenden Stelle in Kolumne 5 Z. 12

— 14 hier.

3) Schultheß hat das ^dU^-X . . . a. a. 0. S. 256 a zu einem zu diesem Zwecke an-

gesetzten griechischen d%lr-,z('x; ergänzt S. 257 Anm. =) und dieses auch in sein Lexikon

unter -^^AtJ aufgenommen.
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Mag ihr auch hin und wieder ein etwas abweichender griechischer Text

zu Grunde gelegen haben, die Reproduktion des Grundtextes ist auch

davon abgesehen eine sorglos freie.

Wie wenig ängstlich man mit solchen Erzählungen umging, zeigt

der Umstand, daß in verschiedenen Exemplaren der palästinischen Version

sich Abweichungen finden, man vgl. die Fragmente auf S. 79/80 der an-

geführten Publikation mit dem damit identischen Stück hier.

: o^.» ja .».nS.

loos K-i

J^flOÄ ;ä 5

: oiK- (fi^-ifc^ lo

oh<il ^tjJk, 15

IbiAO^ 0010 20

fol. 106/111.

,Q-a^ *|ifts-j 5

:{ oil.a2k.<ucn^ 10

^<u^il» ^QJkOJO 15

^^O VI > Y>N.

:JLjot JL^jtöo

{»'aoN. ^joi 20

Jlj ,0

; Jl . ^ .N o p

Pilo (V) '•[^]^

io^j? 15

1) Von den ersten 9 Zeilen sind nur einzelne Worte zu lesen.

2) '"^^ nicht ganz sicher.
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fol. 107/110.
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fol. 108/109.
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. jL;^^.^
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väyoo XÖ7C1C Tcspl Twv avaips^svTcov utiö twv ßapßdpcov sv tw Stva opsi xal sv

i-^ Pai^oü aYiiöv Tratipwv. Das "Werk ist auch in das Syrische übersetzt

und lag mir in der oben in der Einleitung unter 2) erwähnten Sammel-

handschrift vor. Hier ist am Schluß als Jahr der Übersetzung aus dem
Griechischen das Jahr 474 angegeben , versteht sich nach der Ära der

Märtyrer, also 759 nach Chr. ; dazu ist noch das Jahr nach muhamme-
danischer Ära beigefügt, nämlich 150. Auch der Monat ist angegeben;

es ist der Teschrin qedem. Der Synchronismus stimmt nicht ganz. Doch

braucht das nicht mißtrauisch zu machen; der Übersetzer hat wohl mit

der muhammedanischen Ära, die er als Jo».*a3 bezeichnet, nicht zurecht-

kommen können.

Mit diesen Fragmenten gehören die von Schultheß ZDMGr 56 257 f.

veröffentlichten Stücke (No. VI) zusammen und zwar so, daß das dort

mit a V. signierte Stück als Überschrift über das hier a r. bezeichnete

Fragment gehört, entsprechend — mit genauem Anschluß an die letzte

Zeile meines Fragmentes a r, — das dort als b v. bezeichnete über das

hier b r. bezeichnete. Gleicherweise gehören die dortigen recto-Stücke

über die verso-Stücke hier. Zwischen den dortigen oberen Hälften und

den hier mitgeteilten unteren fehlt etwas. Nehmen wir an , daß das

jetzt fehlende Objekt zu JL^^^jo a. a. 0. a r, Z. 10 einfach — der syri-

schen Übersetzung (ooitiw) entsprechend — „seine Herde" gelautet hat

ohne den Zusatz eines „heilige", wie es der griechische Text bietet, so

hat eine Kolumne 21 Zeilen gehabt, woraus sich ergiebt, daß zwischen

je zwei b-Kolumnen zwei Zeilen fehlen. Die Überschrift a. a. 0. a v.

läßt sich teilweise sicher ergänzen : Das . . . xjöJL( ist Q^k^^U und Z. 4

wird o]^^;^o gelautet haben. Das Lexikon der Namen wird durch dieses

Fragment um oK-j , die Stadt am roten Meere , bezeichnet '). — Die 4

ersten Bruchstückchen sind, wie aus dem Gesagten schon klar hervor-

ging, aus dem Anfang der Erzählung; die in Klammern numerierten

weiteren aus der Ansprache, die der Prior Paulus aus Petra an die

verzweifelnden Brüder richtet (bei Combefis S. 111 ff.).

Die fast völlig zerstörte mittlere Schicht hat den unteren Teil des

zweiten Blattes gebildet. Auf r. a des zerfetzten Stückchens sind näm-
lich die Worte JL * ioojt

j |

{lo^Nvi~>
^

^Iqjl erhalten , die nach dem
griechischen Texte (xoivcovoi aotoö '(z'/ioxi-a.: sv z^^^ ßao'.Xsia aoioö) zwischen
(I) und (II) fallen , und als weiteres Beweismoment kommt dazu , daß
sich die wenigen von v. a erhaltenen Buchstaben leicht so ergänzen lassen,

daß sie die mittelbare Fortsetzung zu (III) bilden:

1) Übrigens ist a. a. 0. Zeile 7 ff. zu übersetzen: „weil er niclit in Ruhe sitzen und
.... weiden konnte." Der Manu wird verfolgt.
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[JLaaJ^ (von ^ nur die Schleife erhalten).

o? . . >

vgl. den griechischen Text IjiaxaptCojxev xa^eCö{JLevot ixsx' aXXrjXcov tou? Sidc tö

ovo(ia autoö tö Syiov [i-apTupr^oavca? aYioo? und den syrischen unten S. 15 A. 1).

Auf V. b des Fetzens ist noch ^o^CS^x «jl*$ lesbar (von einzelnen Buch-

staben sonst abgesehen). Der palästinische Übersetzer scheint am Schluß

der Rede des Paulus einen neuen Abschnitt begonnen zu haben.

r.

^a* r^QAa"'i ') b

•: jLaaoAopo; ~)

vO«<^ 5

V.

K«9o(o b

Erstes Blatt.

(Unterer Teil des

Blattes).

r.

^«SftVi

V.

rJL^j^pa:^^^)

ll't^ nv>S.o

1) Nur die Basis der Buchstaben ist erhalten.

2) Hat von den fehlenden zwei Zeilen die eine das griechische xt'vouvov ausgedrückt,

die andere das Yivopevov, so muß man den ersten Buchstaben der ersten Zeile als :s lesen,

den ersten der zweiten wahrscheinlich nach dem griechischen Texte als v

3) J^SS.. ^\S3 Name einer Kirche? Auch der syrische Text weicht hier ab.
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r. Zweites Blatt. r.

(Oberer Teil

VfA^r^? (II.) b des Blattes). •;o«- ^qaä (L) a

oiia.r^"lo 5
)o*- 5

V. ^•

^ooM'^oÄ (IV.) b .:(opofioo (III.) a

. . . JD . . . vr® ^^t^al^o

g]^ m IQ -rofa» 5
Ot-a»U 5

yi^ot :^)^j

•: ^uuOO 10

III. Erzählungen aus dem Mönchsleben.

A. Die hier folgenden umfangreicheren Stücke gehören einem Werke

an, (las in das Lateinische übersetzt in Rosweyd's Vitae patrum Buch V
(wiederabgedruckt bei Migne, Patrol. lat. Vol. 73) vorliegt. Photius

hat dasselbe Werk unter No. 198 seiner Bibliothek beschrieben. Der

griechische Text war bisher unbekannt. Eine Reise nach Italien be-

nutzte ich dazu, ihn zu suchen. Er fand sich : 1) im Codex ms. Ambro-

sianus F 140 sup. Hierin sind die vorderen Partieen des Werkes ent-

1) Der Grieche wie der Syrer weichen hier stark ab. Letzterer bietet hier: ^v»)©

. Jä-jO Q-.val.Jo >90>X)j OjJlJo . )!.ojom3d o\^f) U..*» ^'^^J ^A-U >f)o^r5Q^ . y^A ,-* .^-oo)

2) Interpunktion hier unpassend.
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halten; 2) im Cod. ms. Vaticanus graec. 1984 und Cod. ms. Ottobonianus

graec. 174. Beide enthalten nur die späteren Partieen des Werkes

;

3) im Cod. ms. Marcianus graec. 346 (fondo antico) , der zur Bibliothek

des Kardinals Bessarion gehört hat.

Die griechischen Handschriften samt den beiden Versionen weichen

hinsichtlich der Zahl und der Anordnung der Stücke z. T. stark von

einander ab. Zu Anfang des 5. Buches des Werkes z. B. sind im Am-
brosianus die Stücke — am Marcianus und der lateinischen Version ge-

messen — einfach durch einander gewirbelt. Sondergut, das nur zwei

oder gar nur einer der Zeugen hat, findet sich mehrfach. Das Einzelne

wird im Folgenden erwähnt werden.

Die Stücke, um die es sich hier handelt, gehören nach der Zählung

bei Rosweyd dem 5. und 13. Buch des Werkes an. Das 5. Buch trägt

die Überschrift A'.rjY7]|j.aTa Std'fopa xpö? äa^aXsiav twv sx t-^? Ttopvsia? sTia-

viaiafisvcöv T^(j.tv 7üoX£[j.(ov ^). Aus ihm sind alle Stücke mit Ausnahme der

zwei letzten (S. 36—39), die dem 13. Buche angehören. Die Reihe der

Stücke beginnt mit dem Schluß einer Erzählung, deren griechischen Text

ich nicht gefunden habe. Nachträglich will es mir freilich scheinen, als

ob eine Erzählung im Ambrosianus trotz des abweichenden Schlusses

damit identisch sein könnte. Sie beginnt: '^Hv ziq yspwv sywv [xaO-TjTYjV

'/.cd s7roXs[j.slro 6 aSsX^ö? ei? ;ropvsiav * y.al TrapsxdXsi auTÖv 6 Y^pwv Xi^wv

uTTOfistvov, T§%vov, Ott 7röXe[j.o<; xoö l)(&poü koiv^. 6 dk Xs^st aottl) • ouxsxi otto-

[xsivü) , aßßä , iav [xy] ;ro'.7^o(ü tö 7rpäY[J.a. Ein Eingang solchen Inhalts ist

jedenfalls bei dem Fragment vorauszusetzen. Der Schluß differiert

etwas : %al ISwv 6 ^sö? töv v.6::ov toö Yspovio? fjps töv TrdXejJiov zob aSeX^oü.

xai 07r£aTp£(|iav bIq tö xsXXiov oo^aCovTc? tov ö-sdv. Die palästinische Version

berichtet nur, daß Gott dem Bruder vergeben habe, von einer Rückkehr

in die Zelle sagt sie nichts. Das Mittelstück der Erzählung, das über

die Identität die endgültige Entscheidung geben könnte, fehlt mir leider.

Auf dieses Fragment folgt ein Gespräch , das nur eine lateinische Par-

allele neben sich hat, diese aber steht nicht in dem in Rede stehenden

Werke, sondern in Rosweyd's VII. Buch s. u. S. 19. Daran schließt

sich eine Belehrung, die allein von der palästinischen Version gegeben

wird. Beim nächsten Stück giebt allein der Ambrosianus (fol. 112 f.)

den griechischen Text her; eine lateinische Parallele fehlt. Nun folgen

der Reihe nach die Stücke 28—40 des Rosweyd'schen Textes. Freilich

sind nicht alle Stücke voUständio; da. Bei zwei Blättern ist nur die

1) M bietet von einer Umstellung des f|fxTv abgesehen statt ko>,£|j.iov , wie es A und

Photius haben, 'Ko-{i'3[}.(m.
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obere Partie erhalten. Drei andere Blätter fehlen ganz. Mit dem ersten

dieser nicht erhaltenen Blätter ist uns der Schluß von Stück 33 sowie

das ganze Stück 34 mit Ausnahme des letzten Wortes entzogen. Die

zwei andern fehlenden Blätter , die unmittelbar auf einander gefolgt

sind, bringen uns um den Schluß des Stückes 38 imd den Anfang des

langen Stückes 39. — Was die griechischen und lateinischen Parallelen

betrifft, so sind, wie aus dem Gresagten hervorgeht, im Lateiner sämtliche

Stücke 28—40 vorhanden; nicht so in den griechischen Handschriften

A und M. In beiden fehlt, soviel ich sehe, das Stück 29. Das Stück

31 habe ich nur in M, nicht in A gefunden. —
Das 13. Buch, aus dem die letzten zwei Stücke sind, ist betitelt:

^'Oti ©tXoisvslv S=i') y.al sXsstv iv iXapoTYjTt. In der palästinischen Version

folgt Stück 13 direkt auf Stück 9, welch letzteres kaum zur Hälfte da

ist. Der griechische Text des Stückes 9 stammt aus M; im Vaticanus

konnte ich ihn in der Eile nicht gleich finden. Den Text des Stückes

13 dagegen habe ich dem Vaticanus entnommen, nach dem Ottobonianus

durchkorrigiert und später mit M verglichen.

Die palästinische Handschrift, aus der einst diese 9 Blätter ge-

nommen sind, ist ein Luxusstück gewesen. Jede Seite der großen, in

der Regel 32 X 23^2 cm messenden Blätter ist nur in zwei Kolumnen

beschrieben, die durchschnittlich 2 cm von einander abstehen. Die Zeilen

und Buchstaben sind auch nicht allzueng aneinander gerückt. Kein

Wunder, daß auf diese Weise mehr als die Hälfte einer Seite unbeschrieben

geblieben ist. Die Buchstaben sind gleichmäßig, groß und deutlich. Der

Anfangsbuchstabe einer Erzählung ist, wie in den meisten älteren Texten,

groß geschrieben. Die Überschrift ^-^»«^ ««_9 ist. nach der Art, wie

sie auf chemische Behandlung reagiert, zu schließen, rot gewesen. Xur
je drei Doppelblätter scheinen in der Handschrift zu einer Lage ver-

einigt gewesen zu sein; wenigstens trägt von den Blättern hier, die ja

Halbblätter sind , das erste die Ziffer ä , das siebte die Ziffer JLo.

Der beigegebene griechische Text soll nicht eine kritische Ausgabe

sein, sondern lediglich dem praktischen Zwecke dienen, die Vorlage des

palästinischen Übersetzers vor Augen zu führen. Dementsprechend sind

auch die Lesarten ausgewählt. Kleinere Schreibversehen sind still-

schweigends verbessert worden.

1) oeT nach Photius.

Duensing, Texte u. Frag^menfe.
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fol. Iv.

•: o^ja^ lllo

.: ^^^ ^jpo

ot£^k.A>9 Y^y Y^oi 5

^O •: {oC^9

loi : 001 yi^^-Jk 10

.{ •: {i^Vlf>V>

)a.^ Vv>v looi 15

: ^')Q.jL* ^jü(

. '^Jolo «A-»»^ 00t 20

v>- Voo»i.v>

Erzählungen aus dem Mönchsleben,

fol. Ir.

yi^OI . ,<XS&sJ^ka 5

oi;.,^ciÄÄ 10

us^BO^) ;Jl,.fvi.»PO') 15

Jbx^ Jlvinv>

:J99j9 w>^Ot

^aoJL t^ >.>< ^O 20

•: {IojAjl;

. JInq o.'^ mJLa 5

lotl Wo

ofio;.,^ ""^kX 10

oifi^^.^ '^^^'^ 15

k^^ ^^^s^ Jl«'-^ nr> ^

JLsUCLkOO yOJOt 20

1) Eph. 5 3.

2) Zum Begi'iflf des Wortes -appr^ata , das gerade wie roXiTEt'a auf diesem Gebiete

eine besondere Bedeutung bat, vgl. die lateinische Beigabe auf S. 19 u. 21.

3) Mit Hülfe des Lateiners läßt sieb etwas Bessei-ung schaffen. Es ist das o vor

«k^QD zu streichen und eine das ad praelium veniunt ausdrückende Zeile (vgl. Kol. 3

Z. 1) einzuschieben. Der Anfang des Folgenden ist nicbt in Ordnung.
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10

15

Rosw. VII I7:

Idem

dixit:

Corporeae

20 multae sunt

passiones. Et dixit

ei frater : Et quae

sunt, abba?

At ille respondit

:

Quia Paulus aposto-

lus dicit:

Fornicatio et im-

munditia,

vel omnis cupiditas

nee nominetur

in vobis, sicut

decet sanctos : ^)

10

visus (lies risus)

15 quoque et fiducia

frequenter ad

praelium

veniunt.

Beigabe.

Den Begriff der Tiap-

pTjoia = fiducia kann

folgende , u. a. bei

Rosw. V 10 8 sich

findende Erzählung

verdeutlichen

:

Narravit abbas Pe-

trus,

qui fuit discipulus

abbatis Lot, dicens

:

Eram aliquando

in cella abbatis

Agathonis, et

venit frater

quidam ad eum
dicens : Volo

habitare cum
fratribus, sed

die mihi quo-

modo habitem

cum eis. Dicit

ei senex : Sicut

in prima die

quando ingrederis

ad eos, ita

custodi peregrina-

tionem tuam
Omnibus diebus

vitae tuae, nee

assumes

fiduciam.

Dicit ei abbas

Macarius : Quid

1) Die Ausführungen des palästinischen Textes über das, was )i.Qj) und jLoxi». ist,

(Z. 7—14) fehlen.
^
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r. fol. 2.

•V'
o^ooto

ojLo [-iljlai'*!-»

ooot . f^al of^

V.

;a-i(o CHto-i». III.

•:wQ.Ju{ ^ h^y-O

^.^otU ho

•: jtsN'^m ^ lo

r.

.ja^j{ JLrä-ODO

»frtv» oti^^jB. lo

V.

•: ^Iq^oKaAO II.

i( : ^io^ all

^JL »Kiiao lo

1) Der griechische Text, der zweifellos in Ordnung ist,

hat ^(AVTja&t'jsaxo. Aber das kann jyi^yxJL) schwerlich bedeuten.

Auch paßt diese Bedeutung nicht an der oben besprochenen

Stelle. Der palästinische Übersetzer wird hier sich verlesen

oder einen korrumpierten Text vor sich gehabt haben.

2) Bei Rosweyd V 5 28.

3) Bei Rosweyd V 5 29; s. den Anfang der nächsten

Kolumne.

fol. Iv.

lllo o^\.^^

.r> fY>>> o»K^ 5

;Jl...jr>»Vf=» o»v>v

oot {ojt

Hl ho t-^lo

•: o^ntA'^N» yil .1^ lo

JLjLjaj ,Q..g^o -)

•: v.NchS. JLoa^^

^ Jl[*pjo 15

1) Die Bedeutung dieses

Wortes , das noch einmal

(5Dri*Al.|o s. nächste Kol. Z. 1)

vorkommt, ist nicht leicht

festzustellen. Man kann ara-

bisches JJW.AC «die Stirn run-

zeln", in der 5. Form = „au-
sterum se praebuit" verglei-

chen. Ein ^1^ ,c ist bei Dozy

verzeichnet mit der Bedeutung
troubler. Vgl. zur ersten Zeile
der nächsten Kolumne.

2) = AotTTov kommt mehr-
fach vor, und zwar auch da,

wo der griechische Text es

nicht bietet. Es muß also

in die lebende Sprache auf-

genommen sein.
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enim facit fiducia?

Dicit ei senex: Sic

est sicut aestus

gran-

dis: qui quando

exarserit, omnes

fagiunt a facie eins,

quia aestus etiam

arborum

fructus corrumpit.

Dixit abbas Maca-

rius :

Sic mala fiducia est ?

Respondit abbas A-

gathon

:

Non est peior altera

passio

quam fiducia
;

ge-

netrix

est enim omnium

passio-

num. Convenit ergo

operatio

monacho, nonsumere

fiduciam

,

vel si solus sit in

cella.

20 MadY]tY]?

(lEYaXoo YspovTO?

jtoXsfnrj^sl?

si? Ttopveiav

OLzrikd-BV zlq tov xdojiov

6 Ss Y^pwv XoTTTj^elg

Xsywv •

5 KuptE 'Iyjooö Xptote,

{iY] auYXcopT]a-(]<;

TOV SoöXöv ooo [itav-

9-^vat.

%cd w? av exXsio^Y]

[lEta zriQ '^wai'/.6<;,

10 TrapsScoxE

TÖ 7rvsö{ia

Z. 8. Ms. l7.XTi»r;. Zu (b;

c(v mit dem Indikativ vgl. z. B.

LXX Gen. 64; Ex. 33 9.

Z. 12. Ms. [).^a\^i.

xai tY]v TcapS-EVtav ooo.

6 Se 00% £;r-£i-

•Ö'ETO Xe^WV

00 xa^7][j,at,

5 sl jxj] aTCsX^a)*

t) sX'O-e

[iet' Ejioö xal TcäXtv

67toaTp£(pü) [XEta aoö*

y) aTtöXoaöv [jle %al

10 [lEVCO El? töv

xöo[iov. octteX^wv Se

6 aSsX^ö? avTfjYY^^^s

YspovTt [lEYaXtp

taöta.

(6 O-Eo?) ßXE;cü)v TÖ

l'pYOV TTIC. OTTOJJLOVfji; 000

^spsi aoTÖv.

00 Y^P {^SToc

5 OXXTjpÖTTjtO? EÖ)(£pÖ)<;

9Ep£t TIC Ttva* ooSe

§at[iwv SaifjLOva Ix-

ßdXXEi

'

aXXa {läXXov

V^ ^pYjOTÖTTJTl

10 (pspEi? aötdv. Kai

Yocp 6 ^EÖ? 1^{1WV

T"^ TcapaxXvjOEi (pipEt

Tooc av^ptoTTOo?. xal

SiYjY'i'JoaTo

Xeywv • 0X1 -^aav

Z. 10, M: cpspE. A: tov

doeXcpov aou.

Z. 12. M : /pTjaTOTirjTt,

XOTTOV aOTOÖ -^pE

TÖV 7rÖX£[JL0V Ix TOÖ

aSEXipoü aoTOü. xai

Xeyec

aoT(p * aYW{A£V

5 TraXiv ei? tyjv

s'pTjjxov,

aÖEXfpE* tSoo

v6[JLt(30v T^fiapTYjaa
•

Tc £X£p6irj(3a

10 Ix TOÖToo;

Xal OTTEOTpEtliaV

aßXaßEi? Eig

TÖV xeXXiov aoTwv.

Frater
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fol. 3v.

Uli

^ 91q^99 io

ijoi y:^». ;^}

oMu;^ {i^::2k^ 15

^Q^{ ^i yXJD 20

Erzählungen aus dem Mönchsleben.

fol. 3r.

JLl^.imN ') lU 5

^ jo;.^ 00t

'iJiol •: w Q^.^ U 10

. jL^-m oC^ 15

oiJo;^9 001

JL^( ^ V!
^OdU' ^)

,^\o^ Jl^ nriN '^JLa. 20

^^
JL^»^ (oC^) 10

Ih.^ »*.*} 20

Vio( lui». )JL^

1) Bei Rosweyd V 29; s. den Schluß der vorhergehenden Kolumne.

2) Nicht <£,! '}to(öiov.

3) Bei Rosweyd V 5 so.

4) = auvi^8sta.

5) Das erste j schräg über der Zeile.

6) Bei Rosweyd V 5 31.

7) Aus ^0)*>)??
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illuderetur,

et mittens vocavit

eos ad se. Et cum

factum esset ves-

pere,

posuit mattam

dnobus illis

fratribus , et coo-

peruit

eos in uno stratu

dicens: Filii

10 Dei niagni et sancti

sunt. Dixit autem

discipulo suo: Hunc
fratrem claude

in cella seorsum:

15 ipse enimpassionem,

quam, illis ohiecif, in

se habet.

'A§sX(pö? cl;t£v

YspovTt

20 Ott ajToxTsvvct [jls

6 po;capö<;

XoYioiiö?; Xsyst

aoT(jj 6 Yspwv • on ü)?

Z. 23. M: oxav.

Z. 24. A : om. f.

aTTOYaXaxTioa'.

TÖv Tca'.Stov auf^<;,

axtXXav ßaXXst

5 xal sp/sTa: tö TratSbv 5

-O-YjXaaat.

xal OCTTÖ T^q TUtXpta?

(psuYEt. ßdXXs

10 xal 00 GXiXXay. 10

XsYS- aoTcp 6 aSeX-

(pö? • Tt soTiv axiXXa,

7]V W'^ElXoV

ßaXäiv; xal sittsv

15 6 Y^ptöv
•

1

5

Toö 'O-avaTOo xal tcöv

xoXaoTYjpiwv

TOÖ ^sXXovTO? alwvo?.

20 'ASsXi^ö? YjpwTYjoe 20

YspovTa Tcspl TÖV aoTOV

XoY'.ajxöv. XsYst

auTq) 6 Y£p«>v
•

SYW 0DÖS7C0TE

Z. 6. M : -/aiä to I&o;.

Z. 7. A : &7]Xaa9^vat.

Z. 8. A : -(- a'jToO.

Z. 9—10. M: ei o-jv OeXei;

xal a'j ßctXe axtXXav.

Z. 20 ff. Dieses Stück hat

nur M.

STToXsjnjS-YjV

sl? TÖ ;rpäY{i-a

TOÖTO. xal scxay-

^aX'laO-Yj 6 aSsXfpö?

xal aTC'^X^e Trpöc

aXXov YspovTa Xsywv •

ISOD TOÖTÖ (101

sIttsv 6 Ysptöv 6 Ssiva •

xal laxavSaXlaO-Yjv,

OTt UTCSp

TYjV 'fJOtV

sXdX-/ja£V. Xeye'-

aÖT(j)' 00/ dTcXw?

eItTEV TOÖTO

6 av^pwTToc

TOÖ 9'Eoö* aXX'

aTCsX'O-s, {JLSTavö-

Tjöov aoTtj), iva stTuij]

001 TTjV 66va[iiv toö

XÖYOO. dvioTY] OüV

6 dSsX'fö? xal -^X^ö

Tcpö? TÖV YSpovTa xal

sßa-

Xsv aüT(p {lETdvo'.av

XsYwv • ooYXwprjoöv

|iOl,
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s^cX'd'WV. Tuapa-

xaXcü oov

5 oe' ipiiTQVSDaöv {iä

TTW? OD-

SsTCOTc

s;toXe{iTr]'6-Yj<;

sl? Tcopvsiav.

10 XsYSt auT(j)

6 '(spiüv ' a'f

'

OD YSYOva

{lova^^ö? , ODX

syoptdaO-irjv aptoo

15 o6§£ oSaro? or^ds

VÄVOV xai ii [isptfJLva

TOÖTWV 0)(-

Xoööd [101

oox a(p-

20 ^XE [le aiöO-av-

^^Vat TOÖ 7C0-

Xs[ioD, 00 slpyjxa«;.

xal l^-^Xdcy wfps-

XYjd-sl«; 6 d5eX'fö<;.

'ASsX'fö?

•/jpwTYjas T'.va

Twv ;raT£pa)v

Xs^cüV zi 7ro'.7](3(ö,

5 OTl TldVTOTS

6 Xo^ia^iö? {100

£1«; XTjv TTOpvsiav sativ .

xal oox d'^Ui {i£

dvaTiar^aai

10 {jLtav wpav.

xal ^Xlßciai

6 6s sItisv aoTw *

otav ol oa'![iov£?

15 aTisipooaiv too? Xo-

Y^tioD?
,

jXTj aoXXa-

Xyja-o aöTof? • aoiwv

Yocp kozi zb oTToßäXXttv

;rdvTOT£. xal oox d[JL£-

Xooaiv •

20 00 «lEvro'. ßidCovTat •

SV 001 6s sati

ös^ao^ai T] {lYj

6£^ac50'ai. slösc,

II STTOlTjOaV

Z. 3. M : yep^'^'^tuv.

Z. 10. M: r,[j.£pav.

Z. 15. M : a-£ipu)at.

Z. 19. M: o'j yip.

Z. 21. M: ov)v.

ol Ma6iYjvaloi;

sxaXXcoTTiaav

xd? ^OYOttspa? aoTwv

xal loxYjoav
*

5 Tivd 6s

1^' aoTwv oox

sßtdoavro, dXX' ol

•ö-sXovTsg sTCsaov

[lEx' aoTwv. aXXoi 6s

10 dYavaxtv^aavTsg

SypTQOaVTO. OOTCO? soü

xal sTcl Tüiv XoYiG{J-wv.

dTToxptO-sl? 6s

15 6 dösX'^ö? £'.-

TCSV TW "^i^Q'ni'

ZI OOV TTOlTJaW,

Ott doO-svTj?

£l|ii • xal TÖ Tüd^O?

20 vix^ {!£ ; 6 6e £l;c£v

aoT(p" xaxavÖTjaov

aotoog* xal otav

dp)(Y]V ßdXXcoGt Xa-

Xsiv, [lYj dTTOxp'.^-fji;

Z. 20. M: om. [xe.

Z. 21. M: om. a-JTiü.
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aoTOic. aXXa

avaoT«, eo^ai xal

ßaXe jjLSTavotav

XsYtöV • mk Toö

5 ^Eoö, IXs-

SlTtSV OOV aOT(p

6 aSsX^öc* l5oo

[leXsTw, a/3/3ä,

10 x,al oox soTiv

xatavo^i?

SV T-^j xapSic} [100,

Ott ODX OtSa TYjV

Sovajtiv TOÖ Xö^oo.

15 6 Ss sItcsv aDT^ •

OD {iÖVOV JisXsT7]C30V

T^xooaa Yocp,

Ott Ei7:£V 6 aßßä?

noi|JiYjv xal TcoXXol

20 Ttov TuaTspwv

TOV X6'-(0'^ TOÖTOV

oTi 6 sTraoiSö? oox

ol§eV TÖiV p7j[xdT(ÖV,

wv Xsyst, TY]v

Z. 1. M : om. a'jToi;.

§uva[/-tv. aXXa

tö 9-Yjpiov axooet xal

oISsV TYjV SuVa[JLtV TOÖ

Xd^oo xal DTroTaaoetaL

5 xal xarcetvoöiat.

ooicög xal T^fisi?

'

xav ODX or§a[i£V

TWV p7j[JLaTWV TYjV

Sovajitv, wv

10 XaXoö[JL£V aXX' ot

Saljiovs? axoöoavTs?

(pößtp

ava/wpoöatv.

"EXeyov Ol Yspovts?
•

15 Oll 6 XoYia[A6c f^g

Tcopvsla? GjrapTiov

soTtv. sav ODV OTcap"^

SIC Vjt^ä? xal (JLY) TCEt-

ö-ötLEVOt aoTtj) aTiopi-

(j;{j){i£V

20 aoTOV a^' iqjiwv, [isxa

ava-

TcaDOEW? xÖTCTETat, • lav

Ss aTcapsvTO? aütoö

£YYXDxav^(i)|i£V aoxq)

iüQ ;r£t^6{i£Vot

Z. 3—4. A: om. t/jv . . .

. . . Xöfoo.

Z. 16. M: ßtßXfov.

Z. 19. A; aüxoö.

Z. 23. A: av)To.

Deum. rdpwv ziq

•^v SV SxYjTEf xal

£[jLrt£aü)v El? aa^svstav

[jLSYaXYjv DTrrjpE'CEtTo

5 Tiapa Twv

aSsX^wv.

Kai ßXsTCwv

6 Yspwv Ott xafji-

voDotv, sXeyev •

10 üTcdYÜ) £1? Al'YDTtTOV,

Iva [17] ;rapaXöw

tOD? d§£X(poDi;.

xal XsYsi aDT({)

6 aßßä? Mwoa-^?*

El? AiYDTTtov. xal d-

xoDoav-

TE? Ol av^pwTcoi TtoXXd

TCpOOE^SpOV aUT<j).

Kai [iia Trap^E-

5 vsDODoa xatä ^uiativ

^X-Ö-EV DTCYJpE-

TStV t(j) Y^povci.

[lETd §£ )(pÖVOV

[iixpöv vyiuöag stteoe

10 [iet' aof^c* xal

iv Yaoi^p't iXaßEV.

Ol Se av^ptoTTOi

SITTOV aDT"^ • TCÖ'&EV

Toöto

;

Z. 4. M: Tiap»" fxfa.

Z. 8. M: xal statt oe.

Z. 11. M : -}- xotl exexev ulov.
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fol. 6r.

w9 wot : jLao»^

^ :J;^(o 5

ouuKo : jLaot

OlX ""^»^O lo

ifi&Ai v^t^O

)1d( {1.q.*a> 15

^ ^ :poio 20

VJ
901 v-::^ aj

6»K. >^^o3) Kit

•: ;Ät^ »IJLa 5

Jlia.,.(DV {^ju

If^l looto

jlao : j .viv\ «^x.'v

JL^JOAjJJ 15

auöKo •: ^ niS.»

ll{o Ji^»;'^ 20

•:>f>^l KiLoi t-ao

1) Diese Kolumne schließt genau an das vorhergehende

Blatt an, dessen fehlende 20 untere Zeilen der linken

Kolumne den Rest von Stück 36 enthalten haben mit Aus-

nahme des letzten Wortes (aapxty.rjv = jÄiiaDj), das sich

hier in die neue Kolumne vorwagt.

2) Bei Rosweyd V 5 37.

3) Lies \o.Jo vgl. ««-jo für —jJo S. 38 Kol. 2 Z. 9.

fol. 5v.

: ü3Q-»^.«rnT>JLa

""^OiwO o».3^-a ^^wX 5

Violo :JJo»-o

(;a oo< : jLik.^ 10

^ ^ »iU(* ^) b

o»^ ^&!;^1^^ 10

1) Bei Rosw. V 5 36.
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|y 2x7]tst xat-

ßaoTdCwv TÖ TraiSiov

5 S7tl TOÖ ü)[10U auTOÜ •

xal

slo'^X^cV el? frjv ixxXirj-

oiav sjJiTrpoa'&eV toö

Xaoö —
ot ÖS idövtsg exXav-

6av — xal

sIttev Tol? aSeX'^oic
•

ßXsTTSTS

10 tö TuaiSiov ToöTo; olö?

r^? 'Jiapaxo'^g saxtv.

aocpaXiCeO'ö'E ouv

saoTODC, aSeXfpoi. on

sl? TÖ YTjpa? [JLOÖ TOÖTO

Z. 1. M: om. xr,;.

'AS£X(pö(; Tt?

STCstpaoi)"/]

U7ÜÖ TOD SatJJLOVO?

T"^? Tcopvsta? Seivw?.

5 Tsoaaps? ^o'-p 5at[JL0vs<;

ev eidei yvvaixav

SDJlOpipOTaTWV

jiSTao/Tjjj.aTtoO'SVTs?

STCi TSOoapäxovTag Tj-

ji-spa?

10 s|i,£ivav TuaXaiovTe?

Tupö? aUTÖV

e<p£Xxuaao9-at

£1? aia5(pav

£X£lVOO Se

Z. 9. M: eixoa'.v.

Z. 12. M: dcpdXxo'jaai.

'Ava)(cöp7jTrj? Ttc

17V iv TOLS xdtco fi£-

p£(5i

xi]S ^lyvTCTOv Tial rjv

ovo^ccßrbg

Ott sig ^ovoxE2.hov

5 £Xa^7]T0

£V Ep'HJtJ'fp TÖTUC«).

xai. ISoo

v.cf.t' IvspYEtav

Toö SaTavä

10 Y'^VYj aoEjxvö?

axooaaoa TiEpi aoToö

sXeye toi? VEWTspoti;
*

u •9'eXste [tot Soüvat

xal xaTaßaXüJ

15 TÖv avaxwpyjTTjv

0[jLü>v; ol Ss oüveö-evto

Soöval Ti

^avEpöv.

xal s^sX^oöaa

20 EOTTSpa? fjX^EV

STcl T'?jv xsXXav auToö

0)? TrXavtojAEvr;.

xal xpouoäay]? auT"^?

E^-^X^EV • xal tSwy

a6TY]v

Z. 2. M: zaT(UTc<Tot;.

Z. 0. A : £v T^ lf*/jfjicu.

Z. 14 A: xa-uaßaXXcu.

sTapd/^Y] XsYwv •

TTW? wSe

TcapaYEYOva«; ; r^ 5s

£(p7j-

5 7:Xaviö{iEV7]

•^X^ov wSe.

xal OTcXaYXVta^sl?

£107^Y°'Y^^

aDTY]v El? TÖ aoXiSptov

'

10 xal sloTjX^EV SIC

TYjV XEXXav auToö xal

IxXstas

(zr^'v •9'üpav). xal ISou tj

d^Xia Ixpa^E X^y'^^'

dßßä, Ta d-qplcf. ]xb

15 xaTaTpiüYoucjtv

6 ds TcdXiv

xoLpa'/d-d(; xal tö

Xpijta TOÖ ^EOÖ

(poßTjUEl?

20 IXeye' ttö^ev

fjX'&EV {loi 1^ opY"^

auTY]. xal avol^a?

T'/jv 9'6pav siafjYaYEV

aOTYjV SGti). Yjp^aTO 5s

Z. 4. M: EiTiev.

Z. 10—11. A: efaeXatov .. .

£7.Xeia£.

Z. 13. A : ap-j[ix.

Z. 17. M: Xot-ov U.

Z. 21. M: .aoi YjXaev.
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fol. 7r.

f^lo ^ooi^ lO

•:«-ftoiaj( ^Q-D 15

t^^U? ho

^A^o : Ol .'^'% «jla^ 20

III. Erzählungen aus dem Mönchsleben.

fol. 6v.

{i^-0J wj woi 15

0i{ f_0 w9 20

lo^ Ji*>nv,\o^

. JLa:^ tu

ill wj oot

o^ '^ ^0'^>
5

po{ wpto

oil^:;:^^ 10

yoj ^ajo : 900M 15

1) yj--v«x |*aS3 wie \oi-^ ^aX5.

2) Zum j vgl. S. 26 Kol. 2 Z. 16.

3) ^U ? Man sollte nach der Bibelstellen, an denen „ja" vorkommt, ^J erwarten.
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6 StaßoXo? xata-

TO^öUtlV auTÖv

6 ÖS voY^aa?

5 TÖV 7röX£[J,0V

TOÖ iy^dpoö

sXsYcV

cd (xs-ö-oSslat

10 TOD kyd'pob

OXÖTO? sloiV
•

6 Se oiö?

TOD 9-SOÜ

^w? loT'-v avaaTa?

15 ODV OtVfj({)£ TÖV Xd'^VOV.

s%%atö[iEV0(; OS

T-g STCL'&D^ia

IXs^ev

•

Ol zä TOtaoTa

20 ;rpaaoovT£<;

si? xdXaa'.v

üTrdYODOiv.

So7i[j-aaov

ODV OSaDTÖV

Z. 8. A : om. xab' iauTov.

Z. 22. M: cJTiep/ovTai.

Z. 24. A : om. aeauxov.

svTeO'&sv, ei Sü-

vaaat üTcsveYxeiv

TÖ TlÖp TÖ alcüVLOV.

xai ßaXwv töv ScxxtdXov

5 aüTOD si<; töv Xd'/vov 5

sxaDosv aDTÖv.

xal ODX fjO^dvsTO

xaiöixsvo«; Sid ttjv

ÜTTSpßoXTjV Tfj?

10 TrüptüoscD?

T^? aapxöc. xat 10

ODTW? TTOIÄV SW?

;rp(i)t sxaDOsv oXod?

TOD«; SaXTDXoD? aOTOD.

15 sxsivTj OS -q aO'Xia

optüoa, a 15

STCOiTjaev, ix

TOD irdßoD aTcsXt-

ö-Cü^Tj. IXdÖVTS?

20 5e TÖ Tipwt

Ol VSWTEpOl TCpÖ? TÖV 20

dva)(a>p7]T7]V

sXsYov
•

^XO-sv wSe

Z. 16. 17. M: 8 ItjAbi.

Z. 17. M: dro.
2,

Z
z,

z

6 §s IXs^sv var

l6oD soto xot[iäTa'..

xal slaeX'ö-övTE? eopov

aDTTjV Vcxpdv.

xal Xs^ODOtv aDTü) •

aßßä, TS^VTjXsv.

TÖTs ocvaxaXü'l^ac

TOC? /Slpag aDTOD £-

Ss'.^sv

aDToi? XsYwv l§oo

X'l STCOlTjOS

{lOl T^ 9-DYdTTjp

TOÖ StaßöAoD

•

aTTlüXeOS IJ.0D

TO'jg SaxTDXoo?.

xal SiTj7Tr]od[i,svo?

aDTOl? TÖ '(B^O'/oq

[iTj a7ro5ci)0-(ji;

xaxöv dvTl xaxoD. xal

TZO'.'flGCf.Q £D)C/jV vJYitpcV

aüT7]v. xal ajrsX^ODoa

sacoffpövYjOS

TOD XoiTtOÖ.

,2. M: el-ev,

,3. A : om. loch'

4. A : 5pov.

, 17. A : om. tö Yeyovö;.
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fol. 7v.

:oi^ Vm{o l^^^

*-ik. ^U lot 5

y^l;^ o»^ ^Ll 10

)J{ : ou^o «Ajuv

•: Oli^ w-«v>v^ 15

iUo

^^^ w
6»fts-» ^K^j 20

>&*m^ 00t ot-9

w9 ^^ot : y^l^

6,K.^fi^ au

•:OlX fMlo l^^^

001 K-J ^(

. .> «V» 1 »

•:ot&^ ^ojk 10

^^^A 001 O

ooi)J po(

»^ o : JLf.Mbk ^ 15

^l{ OOfO 20

00&3 ^ Ka2lJ9

fol. 7r.

•: Jloj;» JLaVJD

: v..bdi^0'^{9 10

^ao(o : öi^

wjl oo^o titjJ 15

1) Bei Rosweyd V 5 38.

2) Die von Schultheß für -oi.«.) angenommene Bedeutung „profectus est" erweist

sich als unrichtig.

3) Dem Sinne nach = \Lo^^,.^^. Es liegt eine gleiche Korruption vor wie nach

Payne Smith bei Jesu Bar-Ali, wo 00^.^0» für or>.^nr>in>rt aovaattxoc vorkommt. Viel-

leicht ist die Korruption über )JLo;^j2d zustande gekommen.
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SIC Tcopvsiav.

5 ouvsßTr] 8s aötöv

Staß^vat st? xwtiTjv

Tiva Tij? AqunTOO.

xai iS(j)V 'ö'OYaT^pa

tspsü)?

10 töv 'EXXijvwv

TjYamfjoEV aoTTf]V.

%al siirsv

T(p Tcatpl aöf^?' So?

{toi aOTTjV Sl?

15 fovaixa. 6 Ss (iTCO-

%pi'8'£l(; sItcev

00 86va»jiai

Soövai 001 auTKjv,

lav {j,T| {xd^cD Tuapa

20 Toö dsoö (jLOü. xal

;rop£u-

&si<; TCpö? TÖv Sai{JLOva

slicsv aDT(j)' i8oö tk;

{tova^^ö? •^X'O'e

ö-sXoov T-rjv •9-OYa'c^pa

{XOO*

Z. 4. A : bizo lo'i 8a(|jiovoj

T^C 7iopve(a;.

Z. 8. M: + Ttva.

Z. 12. M: U^ti.

Z. 16. A: + aÜT(]i.

8(1)0(1) auTTjV auT(p;

%al aKOV.pid-dQ

6 8at(t(üv siTTsv

lav apv^tai

5 TÖV -ö-söv auToö

xai TÖ ßd;:Tio[ta

xal TÖ

sTrdYYsX^ta

TOÖ {iova)(oü
•

10 sp(i)T7]aov aoTÖv.

xal IX^wv

6 IspSD?

eItcsv

T({> {ioyax«{>*

15 apviTjoat

TÖV 9-SÖV 000

xal TÖ ßd7rTL0{jLa

xal TÖ sTcdifYsXtta

TOÖ {lova/oö.

20 6 8s oovs^eTO.

xal Eo^stog

eISev (j)OeI

TCSptOTEpdv I^eX-

9'oöoav Ix TOÖ OTÖjtaToc

aoToö xat avaTTTdoav

El? TÖV oopavdv. xal

Ttopsü'&El? 6 ispsü?

7:pö? TÖV Sai^tova EiTrev

5 aOT(p' ISoÖ OüVd'ö'ETO

Td Tpta

taÖTa. TÖTE d7:o-

xpiS-sl? 6 8idßoXo?

sItTEV aUTtj)' {lY]

10 Scio*})? aoTq> ttjv -ö-o-

YaTspa 000 si? Y^vaixa.

6 Yo^p '9'sö? aoToö oox

aTCSOTTj OCTC' aOTOÖ,

dXXd STt

15 ßoTj^El aOTOÖ,

xal sX^(bv

6 ISpED? ElTtSV

T(j) dSsXcpq)* 00

8üva{iai

20 8oövai 001 ao-

TT^V STl Yo^p 6

^eoq 000 ßoirj^si ooi

xal oox aTTEOTr)

aTTÖ ooö. TaoTä 8i

Z. 5. M : om. aÜTi|).

Z. 8. A: 6a{(AU)v.

Z. 18. A: aÜTü).

Z. 21. A: 6 fäp ^z6i.

Duensing, Texte u. Fragmente.
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fol. 8r.

00049 jürO^O

JL>o ^ Rom 5

•: OVA-» ^^.X O^K-

oiK« «^^l(o

{901 » Jl^fT) w9

po( K^ooi jj{ 10

ooiLqj^U

)Jo oi;.,^Q.aÄ 10

{001 jo^

Pilo tn i;„aLa

»ju uu{ JU 15

\s.^ lU t-ao 20

Jl^Q.o OtK,«S.O

oi^lo : t^vo

1) Zwischen der vorhergehenden Kolumne und der hier beginnenden fehlen 2 Blätter.

Z. 1— 17 bilden den Schluß des Stückes 39 bei Eosweyd Y 5, dessen Anfang samt dem
Schluß des Stückes 38 auf den fehlenden Blättern gestanden hat.

2) Bei Rosweyd V 5 40.

3) Man sollte JJj erwarten.



III. Erzählungen aus dem Mönchsleben. 35

ov sipopsi OTS(pavov sie-

sö-Tjxev x-^ xs(paX-^ ao-

TOÖ*

xal Ixdd'tasv aötöv

STll XOÜ 'O'pÖVOO aDTOÖ

5 jjLSt' aoToü XsYwv •

ou ^s^a 7rpäY(xa

sIttsv Ss 6 Yspwv . xoü-

To syd) iSwv

10 sXsYOV ooTw?"

[ISY« Eoxl

TÖ TaYfJ-Ot TWV

[tovaywv. xal toü

•9-soö EuSoxTjaavtö? [lou

15 xfjV acöTYjpiav s^-

"^X^ov xat Y^TOva

"EXsYOV irsp'l xtvo?

Twv TratspcDV,

20 Ott ocTtö xöa[j.oo yjv.

xal s7roXs[j.slTO

st? TYjV saotoö

yovaixa.

SlTjYSlTO 8s

Z. 2. M : ItzI ttjv xEcpaXvjv.

Z. 5. A : om, fjtEx' a'jxoO.

ib. M
: X^Y'*»"' + «^tw.

Z. 6. A : t6 (XEYa toüto rp."

Z. 7. M: Inofr^aa;.

Z. 8. M: 4- oTt recit.

Z. 14. M: Kupfou.

Z. 24. M : Si7)Yr,aaTo. A : oüv.

TOÖTO ZOlq

TraxpocTL

xal slSötsi;,

Ott IpYanrj? soil

5 xal TreptaoÖTspa Tcotst,

wv auTol XsYOuatv,

sTiO-oov auT^

TToXiTslai;

wats s^ao^ev^oat

10 auToö TÖ owjta xal

{J."/]XSTt Su-

vaaO-ai avaai^vat.

xat' olxovo{iiav

Ss TOÖ 9-soü

15 ^X^s Ti?

Twv Trateptov

:rapaßaXeiv

ei? ax"^itv.

20 xal IXO-wv xaxa

T'^C x^XXtj? auTOö

sISsv auTYjV avewY"

{xivYjv. xal xapfjXd'e

'8-aDtJLaCü)V, TTwi; ouSslc

Z. 5. M : TTeptasotepov.

Z, 15. A: adov.

Z. 19. M: ^v axTTEt.

i^^X^sv dq aTuavnrjatv

auToö.

oTToatpstjjac §s sxpooae

XSYWV {JLYJTTOTS

6 aSsX'föi; aoösvsf;

5 xal xpouoag sio-^X^s

xal eupev autöv

SV TToXX"}] aaO-svsta

xal XsYst auT^ • zi

sattv, S5(st(;,

10 jrdtsp ; xal StTjYi'^aaTO

auT(jj XsYwv • sYw sx

TOÖ xöo[ioo £l[jLi' xal

TToXsfiei [JL£ vöy

6 £'/'8'pÖ? £1? TYjV

15 £|j,f|V Yuvaixa. xal 8t-

Y]Y'if]ad[nr]v toi? jraTpdot

xal STCsO-ifjxdv {jLot

TToXiTsla?

8ia^öpooi; •

20 xal Tioiwv aoTd?

s^Tjoö-svYjsa • xal

6 TTÖXsfj-Oi;

au5£t.

dxoooa? 8s xaüTa

Z, 1. M: auva'vTTjatv.

Z. 2. A: ouv.

Z. 3. A: (ATjO^zote.

Z. 9. M: om. 8 lyeij.

Z. 11. M: dTiö.

Z. 13. A: xal statt fi.e.

Z. 24. M: om. Taüxa.
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6 Yspwv sXd-

TTTJÖ-TT] Xat XsYSt
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fol. 9v.

v-s^o wl{o 5

Jl^ajL» t-90 •: ^o
{;J30 OV^l wQljl»{

^O«]^ lO

i9Q^ ft^OOt 15

t-t v\ K:x£aJ

M]( ^O ^t-O 5

Jb»-OD ^»(}

JLaaft*'> |oto 10

^ «^ « •: o^
^Q^{ w9 0«)^^ 15

JbkAO ^^mN,

Qj>'^0 •: wQ'SV

""^/io o»K* 20

»'^vo wQju{ tA.auo

1) t/. tOJ -AÖT.O'i statt Ix TOÜ V-r-.O'J.

2) Zusammengezogen aus -»*aJJo-, Pa'el nicht wahrscheinlich.

B. Auch die folgenden Fragmente lassen sich mit Erzählungen aus

dem V. Buch von Rosweyd's Vitae patrum identificieren (s. u.) ^). Zwei

von den hier verwerteten drei Blättchen gehören als oberer und unterer

Teil desselben Blattes zusammen. Zwischen diesen beiden Blättchen

1) Die Identificierung dieser Stücke ist mir erst nach der Heimkehr aus Italien ge-

glückt; infolgedessen bin ich nicht in der Lage, den entsprechenden griechischen Text

bieten zu können.
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aDT(T) %ai TtapaxäXst,

Iva SD)(TjV TCOlT^aWClV

oTTsp aoToü. ajicXO-wv

Ss 6 aSsX^ö? STtoiirjasv

5 00TW?. %al w? TjX^sv

6 %oo[A'.>cö<; autoö aSsX-

(pö?, sXaXTjasv aottp

xaia TYjv TiapaYYsXtav

xoö YspovTog. y.al aiu-

^X^sv

10 XozoDfxsvoi;. xal i§o6

SV

f^ TipcÖT-o T^ji-spcj XaßoDV

£X TOD XTJTUOD aUtOÖ

Xs7:ToXa)(ava tjvcYXsv

aÖT(}). XaßoDV Ss aom
15 6 aSeX^ö? sSwxe

TOI? Yspooot %al

^uapsxdXsosv ao-

TOD? £u^aa6-ai uTrsp

auTOö. xal söXo^T]-

20 'O'si? 07rsaTp£t|;ev

£1? TÖV O'.XOV aUTOD. 6-

{Aotwc 8s irdXiv 7jV£YX£v

Xä/ava xai aptoo?

Tpsig.

xal XaßüDV 6 dSsX^ö?

Z. 1. V: TrapaxaXeaov.

Z. 2. M: Tion^arj.

Z. 15. V : ryveYv.ev.

STronrjaöv wi; to TupwTov •

xal £oXoY'']^£U TrdXtv

d^rrjX'ö'EV. sXö-wv

Ss TÖ TptTOV

5 T^VcYXEV TioXXd

dvaXw[JLaTa %ai olvov

xai l/^6ac. xal ISwv

6 dSsX^O? CCVTOV £-

•^aufiaas

xai sxdXsasv tutoj^oo?

xal

10 dvsTcaoasv aoToog. sl-

7r£V

Ss T(j) d§EX(ptp aUTOÖ • [tY]

yp£[av s/st? oXiYwv

apTiov ; 6 Ss l'®"/] • oo)(i,

xöpts* TjVixa Y^P
15 sXdfißavov

Tcapd 000,

(J)C TCÖp £la7]p)(£T0

£t<; TÖV OlXÖV {100

xal dvTjXioxsv Td oVTa •

20 s^' 0T£ Ss oüSsv

Xa[ißdvo) Trapd aoo,

ZäptoGsoo) xal

6 d-zbq soXo-

Y£l 'jJ-s. aTrsX'ö'WV oöv

Z. 5. V : + aXXa ?

Z. 19. M: ravra statt tcc

fehlen freilich einige Zeilen. Das dritte Blättchen stellt den unteren

Teil des in der Handschrift vorangegangenen Blattes dar. Den von

diesen Blättern gebotenen Stückchen entsprechen der Reihe nach bei

Rosweyd folgende Nummern: V 11 28, V 10 iü», V 11 so, V 10s5. Hierbei

fällt auf, daß die Stücke sich bei Rosweyd nicht in demselben Büchlein

finden, sondern in zwei verschiedenen (dem 10. und 11.). Innerhalb des-

selben Buches variiert, wie wir oben gesehen haben, in den Handschriften

die Reihenfolge der Stücke. Daß aber hier in der palästinischen Version

Stücke aus zwei verschiedenen Büchern, die doch nach sachlichen Ge-
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Sichtspunkten zusammengestellt sind, in demselben Buche zusammen-

stehen ,
macht zunächst stutzig , kann aber daraus erklärt werden, daß

dieselben Erzählungen von verschiedenen Gesichtspunkten aus in An-

spruch genommen werden können. Die Erzählungen hier werden da-

durch zusammengehalten, daß sie von demselben Heiligen, dem hlg. Sil-

vanus, handeln. Das kann ihre Zusammenstellung erklären, kann aber

auch eine andere Vermutung wecken. Auf der Versoseite des zweiten

Blattes steht die Randüberschrift codo-ä. Dieser Ausdruck Bloq, der

häufig in der erweiterten Form Bio? xal sroXitEia als Titel über Lebens-

beschreibungen heiliger Männer zu schweben pflegt . in Verbindung mit

der Beobachtung, daß die vorliegenden Stücke von demselben Heiligen

erzählen, legt den Gedanken nahe, daß wir es hier mit einer Biographie

und Sammlung von Apophthegmata des hlg. Silvanus zu thun haben.

Das Auftreten derselben Stücke in einer systematischen Sammlung, wie

sie Rosweyd's V. Buch repräsentiert , erklärt sich einfach daraus , daß

bei Herstellung solcher systematischen Sammlungen Lebensbeschreibungen

in ihre einzelnen Anekdoten zerschlagen sein werden. Will man hier

einen solchen Bio? nicht annehmen, sondern lieber das bei Rosweyd vor-

liegende Werk als Quelle dieser Stücke betrachten, so fällt einem das

als Gewinn zu , daß man einen Schluß auf den Titel des Werkes , den

der palästinische Übersetzer vorfand, wagen darf. Der Titel könnte

Bio? xal ÄoXitsta twv ocyiwv Ttatspwv etc. gelautet haben. — Die Blättchen

gehören dem oben unter 5) registrierten Päckchen an. Die Versoseite

des unteren Teiles des zweiten Blattes ist offenbar früher einmal mit

einem Reaffenzmittel behandelt worden.

Untere Hälfte des ersten Blattes.

V.

;.£aA; ^

^^pi». V.

V.

Rosweyd V 11 28.

jba^^ . wtM a

. . . o •: ^v'^ona

d . AM K*o ot

Rosweyd V 10 69. o^ »iont . . 5

Aj|]^;(b JJjw;.a .JLää
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erhalten hier einigen Zuwachs. Die Fragmente hier sind aber mit den

Land'schen nicht nur aus demselben Werke, sondern auch aus der-

selben palästinischen Handschrift. Dieses wird schon durch

den genauen Anschluß einzelner Blätter bei Land an einzelne Blätter

hier bewiesen, der gleich festgestellt werden wird. Ein unwiderleglicher

Beweis dafür aber ergiebt sich noch daraus, daß ein Fragment bei Land

(No. 14) das erste seitliche Drittel einer Kolumne darstellt, deren drittes

Drittel sich an einem Blatte hier findet. Durch den Schnitt sind zwischen

diesen beiden Teilen der Kolumne einige Buchstaben verloren gegangen.

Den abgeschnittenen schmalen Streifen haben die Iberer in der Peters-

burger Handschrift so verwendbar gemacht, daß sie ihn mit einem andern

schmalen Stück zusammengenäht und dann dieses Produkt der Not als

ganzes Blatt der Handschrift eingefügt haben (s. Land S. 188). So er-

klärt es sich, daß die Fragmente 14 und 15 bei Land, obwohl sie auf

demselben Blatte stehen, doch aus verschiedenen Katechesen sind. Um
das Gesagte anschaulich zu machen, stelle ich hier beide Teile der Ko-

lumne zusammen mit dem griechischen Texte nebeneinander. Kleine

Fehler des Land'schen Textes verbessere ich stillschweigends. Das zu-

nächst auffallende otl . . am Schluß der dritten Zeile, das ich unergänzt

stehen gelassen habe, ist höchstwahrscheinlich zu o^liLa „als seine Beute"

zu ergänzen. Die Überschüsse des griechischen Textes gegenüber dem
palästinischen sind klein gedruckt.

oih^ IV 1 und 2. fJiY]Te töv

pa«;~{ Y*o^ wj JIa.^«2s. X'jxov TipößaTov (oTCoXaßdvtsg)

,

Folgen dieser Identifikation. Z. B. : jl^s,». debilis (bei Schultheß sub Jt\.- II) ist aus dem
Lexikon zu streichen; es bedeutet Anecdot. 193 21 yu[jlvos wie Job 22 6. Das j-V^^ii (bei

Schultheß S. 93) ist einfach das damit graphisch völlig identische JL»3^<o. Alles was

unter vi.v2> III steht, ist zu streichen und unter w3 zu bringen. Den Worten ^ U a^
Qjüw::^; '^o\")* Anecdot. 20623 entsprechen im Griechischen die "Worte o'j-a i^ iv&pwn'vrj;

y.o[Ta3-/.£'jTj;. Danach ist ao fehlerhaft; vielleicht steckt darin ein neues, von der Pa-

lästinischen Version eingefügtes Verbum. Die unzutreffende Übersetzung von '^o\:a>.

Qju-,c>j bei Schultheß unter a (143 a) ist zu beseitigen. \ly> ^oVjO) 185 3 imd 9 ist in

11^; ^ona = (ö -etoxw;) ßoÄo'j? opoacu zu verbessern. >;2) ist zu talmudischem inS
fragmentum, atomus, pulvisculus zu stellen. — Andrerseits stellt sich jetzt manches, was
man als unsicher oder falsch betrachten mochte, als richtig heraus. Z. B. 188 17 j-^\

;

dieses kommt mehr als ein Mal in diesen Katechesen in Verbindung mit Uori = -avio-

-/pd-u)p vor. Qju 20917 ist richtig; es steht für Xt^&yj. Das dreimal vorkommende 500;*)*

(S^V-I), das Schultheß S. 7 unerklärt gelassen hat, ist, wie schon Land richtig gesehen
hat, onst, iiCniS Gift (ioc), vgl. auch ^'•o) lolium. Das ]l<±^oL 179 8 ist identisch mit



IV. Aus den Katechesen des CjtüI von Jenisalem. 43

\t hrf^ ,'—
-fa. ffl ^ )Jo [iiTjTS aYY=^ov aYaO-ov tov öXei}po-

;^^^o» ^^"^^^^ -rvi^^Sfio xata-oO-wjisv. nspisp^stai y^P

^ ^^*,.ä\^ .:ä-Kj>j y.ata ttjV Ypa'f']'''- ^^« ^o'^'co

.. j^ |j oa» ()^A*j-a f/ 'Ey.%X-f]oia vooö-srsC, ^)

.Qjfotl .1-0 ^^f^:^ §'.a TOÖTO ra avaYVcba{iaTa

;^^JL-msa^' .:JLü--fß (YtvovTai). (2.) '0
y^-P tf;?

^JL.o oo» {^.aQ.a\o oovsaxTjxs,

JLoj jj' Jl > t g>N o( ^ SoY[J.aTO)v sossßwv,

JL|a_^ jL t-ao^w ^o y.al jrpa?sü)V ocYa^J'wv.

Der Charakter der Schrift ist, wie man fordern muß, hier und bei

Land genau derselbe. Tabula I. bei Land veranschaulicht ihn gut^).

Wie diese Fragmente aus Cj-rill , so stammen übrigens auch andere

Blätter der von Land benutzten Handschrift mit Blättern derjenigen,

die mir vorlag, aus derselben palästinischen Handschrift s. u. VIB und

Vni. Die Iberer auf dem Sinai haben verschiedene palästinische

Handschriften auseinandergenommen, die Blätter abgewaschen und zu-

gestutzt und dann aus den durcheinandergemengten Blättern mehrere

georgische Handschriften hergestellt.

Die vorhandenen Cyrillfragmente verteilen sich auf die einzelnen

Katechesen folgendermaßen *)

:

Aus der Vorkatechese ist zunächst No. 63. Dieses Fragment

beginnt im 4. Kap. bei den Worten oiSaa/aXia? axoXoDÖ-iav; und schließt

1) Sehr groß geschrieben. Daraus sowie daraus, daß der Schnitt hier gerade in

den Zwischenraum zwischen zwei Worte gefallen ist , erklärt es sich , daß hier nichts

fehlt. Von dem ^ ist vielleicht nur der lange Schweif ganz oder teilweise zu sehen ge-

wesen, den Land als .gedeutet hat.

2) Die nun folgenden Worte otä tojto xä -ap'Jvca oioolt/.^Iüi fehlen wie in einigen

griechischen Handschriften.

3) Das bei Land wiedergegeheue Blatt ist nicht Palimpsest. Nur ein Blatt mit

Cyrilltext hier ist so auf der einen Seite gut aur Hälfte nicht Palimpsest. Auch einige

Blätter mit Evangelientextcn liier sind nicht oder nicht ganz Palimpsest.

4) Die Stücke bei Land werden weiterhin mit der Bezeichnung No. — als solche

kenntlich gemacht.

Cyrill ist hier in der Ausgabe von Reischl und Rupp benutzt worden.
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bei 'Eyü> TcapaYYsXXö). Der palästinische Text weicht ab. Statt wj R(

Z. 9 f. ist fc*ail^ = TcaiSsoO-TjTt zu lesen. Was auf (?).-'s<v^v^ folgt bis

JLdo» , ist Plus der Palästina ;

'f
atvo|j,£V(üv ist hier maskulinisch verstanden

und auf die Abwesenheit von bösen Leuten bezogen. Von kleineren aus-

malenden "Worten abgesehen findet sich vor dem hier nicht mehr aus-

gedrückten 'Eyw ;:apaYY£^^^>w noch der Zusatz: ,,Ich rede aber von dem
hlg. Geiste C?^j) u. s.w." — Aus Kap. 9—11 ist das erste Stück hier:

r. a T7]v ;:apax£t{i,£VTjV spiO-iCovts? ipXoYa — 7iapa[j.£V2t r^ iXizU, (v. a aus 10),

V. b 11 xäxslvai jisv '(cup aYa^ai — xat' äxoXood'tav 6'.aSi5öiisva §'.§dY[J-aTa.

— Aus Kap. 12 stammt No. 9 : r. a xal ol voaoOvti? — o-jtw? xai. (s. Xote

7 bei Reischl) 6 xatTj/oüfisvo?. Letzteres ist durch j'^<^^pi (qätöl) „Hörer"

ausgedrückt; ebenso 2016 ^«.^o^ajt; = xaTr;you{X£vcov.

Die nächsten Stücke gehören in die III. Katechese. Aus Kap. 8

ist r. a des nächsten Stückes hier : nveüixato? ocyioo /äpito? — ßaatX. loö

doo (paläst. Text + „durch die Buße"); (r. b aus Kap. 9; ebenso bietet

ein Stück aus 9 und den Anfang von 10 v, a) ; v. b aus 10 (i.va oi [xsv

£v xaipoi?) slpr^vrjc — 6[i,oXoYoöa'.. — Ein Stück aus Kap. 13—15 hat No.

49 enthalten: v. a (in Wirklichkeit r.) giebt die AVorte aXX' oxi Trävta

zäiti xal axoXoofi'la TcpatTsiv sßoöXiTO* o'jtw (.1-001 z. 1.) xai ob Trpö (^[»j) aus

Kap. 13 wieder, r. b (in Wirklichkeit v.) die Worte T'l [i-siCov too otao-

pwaai XptoTÖv; aus Kap. 15.

Von der folgenden IV. Katechese ist gleich der Eingang da. Das
hier gegebene Fragment r. a enthält fast die ganze Überschrift in Rot ^).

r. b ist des Wortes ^ •,<»>,> ^ (= ovo/a?) wegen fast ganz mitgeteilt worden.

V. a ist zusammen mit No. 14, das auch hierher gehört, schon oben

S. 42/43 mitgeteilt worden, v, b beginnt in Kap. 2 mit den Worten (/(üpt?)

spYwv ocYaö-wv und schließt bei §ta tf^? 'f.Xoao'fla? xal xsvr^? a-ätT^?. Die

folgenden Worte Kai ot [tsv "EXXtjvs? Sia x^z sÖYXwTTia? xataaopooot • MsXt

Yap arrooTdCs'. aTiö /s'.Xswv (Yovatxöc) sind mit den fehlenden 5 oder, falls

eine am oberen Rande verloren gegangen ist, 4 Zeilen verschwunden.

Den Anfang des folgenden Blattes der Handschrift haben wir in No. 59,

das mit seinen ersten Worten y^'^ä-^-o? ^öpvr^i; genau hier anschließt, vor

uns. Um das Lexikon definitiv zu entlasten, sei hier angemerkt, daß in

Z. 13 dieser Kolumne die Worte U>^Q-^ «-'(? ^? ^o weiter nichts sind

als JL ^o « fn .>{; wj ^[©»-oä]. Z. 11 1. übrigens ^oo>la a.*rr> statt ^a»Io . .

;

1) Auch bei No. 42 und 27 ist die rubrica dagewesen. Hier war sie wie bei dem
Land'schen Fragment völlig weggewaschen. Bei vorsichtiger Anwendung von sehr ver-

dünnten Chemikalien werden die rubricae fast immer wieder leidlich lesbar , auch wenn
vorher nichts mehr von ihnen zu sehen war.
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vgl. auch oben S. 41 Anm. 1). Bei Z. 6 (^) in r. b beginnt Kap. 3;

r. h reicht bis "k-fi^y-qv kiL-Koir^a-Q. Die v.-Seite, die No. 60 bringt, beginnt

in 3 bei twv ou[izapövT<bv ot TsXstöxepoi (Z. 22 1. <ia,;^)J = Trpö? Öidxp'.atv)

und endet — abgesehen von den 9 Zeilen, die am unteren Rande dieses

Blattes fehlen, - in 4 bei aXXov {isv töv STrj|j.ioopY. r^? <{)d/. xal SsoTCdTTjv

(SsoTT. und §7]jxtoopY. sind in der palästinischen Version oflPenbar um-

gestellt). — In die beiden letzten Kapitel dieser Katechese fallen noch

No. 41 und 42. No. 41 r. a beginnt am Schluß von Kap. 36 (200 1 bei

Kai oaa sv sxxXYjatai?). Kap. 37 beginnt 200 9 Kol. a (^sö^e 8k Träoavj.

No. 42 bringt in a den Schluß von 37. Mit der Kol. b greift dieses

Fragment schon hinüber in

den Anfang der V. Katechese. Aus dieser sind dann zunächst

weiter No. 50 und 51. Ersteres Stück setzt bei den Worten olxela 8e

Ttva am Ende von Kap. 3 ein. Mit den Worten (s. z. 1.) (loiio^lo»] loiw

^^Q^ w;joL(l?t ^ioi )jJLv[joj *sol JL^|^ajo] ^o{ Z. 23 ff. beginnt Kap. 4. Die

v.-Seite, welche No. 51 repräsentiert, hört mit Kol. b in Kap. 5 bei den

Worten v.azeknzs. Yovsa? Sta tzIgzi'^ • xats'XiTre auf. Bei diesen beiden Frag-

menten fehlen 13 Zeilen. Zwischen diesem Blatt mit Kap. 3—5 und

dem nun hier folgenden Stück fehlt genau ein Blatt. Das Stück hier

beginnt in r. a mit dem Anfang von Kap. 7 ^). r. b setzt mit ([J-exPO

[isv (otod) STriOTSoaev ein; v. a mit (aTcsXaßs). Toöxo ^ap TcXa^tw? £{ivirj{i.öv£oo£

TÖ euaYYsXtov; v. b mit (aXX') 01 ßaaTäCovis? in Kap. 8. — Das nächste

Blatt der Handschrift ist in No. 43 und 44 erhalten. Der Schluß des

letzten Satzes von Kap. 8 und der erste Satz von Kap. 9 sind mit dem
unteren Teile des vorhergehenden Blattes verloren gegangen. Kap. 10

beginnt in No. 44 a Z. 22 -).

1) Nur die Worte tocjttjv ^iv— ttjv rfaTtv sind mit der vorhergehenden Zeile ver-

schwunden. Der ursprüngliche Anfang der Kolumne kann noch in das 6. Kap. gefallen

sein. Es fehlen 10 Zeilen, der Hauptteil davon aber jedenfalls am unteren Rande.

2) Das Fragment 46, welches Land (S. 211) mit No. 43 verbinden wollte, gehört

nicht zu diesem, stammt überhaupt nicht aus den Katechesen des Cyrill oder aus einer

llomilie, sondern ist nichts weiter als .Job. 11 27 ff. Und nicht damit genug, es ist der

obere recto-Teil des Blattes, dessen unteren Teil Land S. 221 f. gedruckt hat. Durch

den Schnitt oder Bruch ist zwischen oberem und unterem Teil eine Zeile zu Grunde ge-

gangen oder unleserlich geworden.

ö^ U) 4Gb p -? . . 4Ga

i.xw po 121 r. b U)o . . fol. 121 r. a auf S. 221.

t^2ü vOfK* )oo) 11 op A Of •

>.X)JJL[)j
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Im 3. Kap. der VI. Katechese setzt das nächste Fragment hier

ein. Das hier weggelassene r. a beginnt bei (Tupö? oopavöv —) %al xöv

TrpwTov oDpavöv, r. b bei twv ovtcov (hier dafür Tiavxiuv) — , a^wv upov; v. a

bei aoTpwv %al Träaiv abzolQ ovötiaia, (Bei Z. 11 des fortgelassenen v. b

beginnt Kap. 5). Am unteren Rande des Blattes fehlen 9 , bezw. 8

Zeilen. — No. 45 bringt dann ein Stück aus Kap. 15 und 16. Bei jxtä?

ÖS sxxojretaYj? xsipaX"^«; fängt a an; Z. 14 beginnt schon Kap. 16. — Der

Anfang des nächsten Fragmentes hier fällt noch in das 24. Kap. (xatTj-

Yopov — YEVsa^ai). In dem hier allein mitgeteilten unteren Teile von

r. a sind wir schon im 25. Kap.. Kap. 26 beginnt v. a Z. 6 v. u.
;

(v. b

reicht bis (fOYa?). — Ein Stückchen aus Kap. 33 bringt No. 16 : xal x6

aTÖjjia xal ty]v YXwoaav (im paläst. Texte umgestellt). Ilapa toiootod otöjjia-

xoQ , av^pcoTTs , Ss'/'d §i5aaxaXtav ; Toötov oXw? aTravxYjoac (^oio z. 1. und

weiterhin anders abzuteilen) aoTräCii] (pik-q^azi; ^Apa /wplc z-'^q Xoi;:^? aas-

ßsia? (.oovAAAa fi^-;-^ ^ z. 1.). — Hieran schließt sich nach Verlust der

Worte Ol) (psu^st? xö [j.£[JLoXDa|isvov , %ai xod? — /sipova? No. 18. Die

empfindliche Ohren verletzenden letzten Worte des Kapitels xou? TidoY]?

TrposoxwoYj? paapcüxspoo«;; sind hier etwas allgemeiner ausgedrückt und so

gemildert („die mit jedem bösen Tun und Unreinigkeit befleckt sind").

Mit den Worten Asyw ds oxt, die ein Überschuß der paläst. Vers, sind,

beginnt Kap. 34. Das Fragment reicht bis zu den Worten 'Apxsl 8s ooi.

Die VII. Katechese ist nur durch ein Fragment hier vertreten.

Es umfaßt mit seinen Kolumnen r. b und v. a Kap. 7 vom Citat Joh,

20 17 an und Kap. 8 bis ISyjXwosv t^ — /o^P^?- Di^ f^-st gänzlich zerstörten

Kolumnen r. a und v. b haben nach rückwärts und vorwärts weiter-

gegrifFen, jene in das 6., diese in das 9. Kap. hinein.

Auch die kurze VIII. Katechese ist in der Hauptsache nur durch

ein Fragment hier vertreten, das bei awfxaxo? dk s^ouaiav in Kap. 3 be-

ginnt und über die durch den Ausfall von r. b und v. a, von denen nur

noch dürftige Reste da sind, entstandene Lücke hinüber bis xpaxei xotvuv

xÄv Ttdvxwv 6 d-eoQ in Kap. 5 reicht. — Ein kaum nennenswerter Rest

des doxologischen Schlusses der Katechese findet sich in No. 27 Kol. a.

In Kol. b reicht dieses Fragment hinüber in

die IX. Katechese, zu der zunächst außer No. 26 mit Kap. 1

bis I^Eßidoaxo saoxöv 6 a.'^^sXoQ sl? b^oiin^a obö av^pwTtov weiter No. 40

Die letzte Zeile der a-Kolumne 121 r. (öpox oo[o^j) schließt, wie man erwarten muß,

genau an die erste der b-Kolumne ()K.^3) von 46 an. — Nach dem Dargelegten und

unter Vergleichung der v.-Stiicke des Blattes 121 läßt sich auch genau bestimmen, was

auf der v.-Seite des Blattes 102 (v. bei No. 40 ist in Wahrheit r.), die Land ungelesen

gelassen hat, stehen muß.
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und 39 gehören. No. 40 hebt in a bei den Worten r|[xspa ttj r^'j-spa spso-

YSTott Kap. 6 an; Z. 22 (auj) beginnt Kap. 7, das in 39a Z. 19 endet;

b reicht in Kap. 8 bis Iva TrpofisXsTyjaaaa t^ %öpY] SuvrjTa'. , und genau hier

anschließend fährt No. 23 mit ßXsrcecv xf^<; axtivo? ta [XctCova fort. Hier-

her ist der im lateinischen Texte S. 210 gegebene Nachtrag unter Fr. 23

zu stellen. 1842? beginnt Kap. 9. No. 34 fällt mit dem Anfang lö iv

av^ptüTuoi? SoXspöv in das 13. Kap. und geht Kol. b Z. 16 in das 14. Kap.

über, dessen übrigen Teil No. 33 mitsamt dem Anfang von Kap. 15 bis

aXX' OL )(pco[j-syoi toi? [isXsat xaxw;' bringt.

Aus der X. Katechese ist No. 1 ; v. a (Z. 24) beginnt im Anfang

von Kap. 5 bei xo oo^x'^spov. Toi? {j.sv y^P so'^poaovTj?. Bei Beginn von

r. b sind wir schon in Kap. 6 ^) bei den Worten Ou Yocp Tisptcüp'.asv (»Jt;^{)

SIC tov üarspa jiö'vov. — Aus Kap. 11 ist No. 53 (x6 ap/ispati/öv ajxa xat

ßaatXtxöv Toö [isXXovxo<; bis ei? xöv aiwva xaxa) ; aus Kap. 16 No. 54, dessen

erster Satz griechisch axoivtbvTjXOV Tcpö? av^pwTCOD«; s-/ooai x-^? ßaotXsia? xr^v

^rpooYjYopiav lautet, während der zweite das bald darauf folgende Citat

Jes. 65 15 f. ist; aus Kap. 18 und 19 endlich ein Stück hier; r. a beginnt

bei Trdvxe? Ttspl IlaDXoü %al sXsyov in Kap. 18 und v. b schließt bei '0

ToX'(od-ä(; 6 ocYtoc oüxo? 6 o:r£pav=axYjxw(;.

Bei Aia zobzo y«? xaXslxai {iovoYsvfj? im 2. Kap. der XI. Katechese
beginnt No. 11 -). Der Anfang der Kol. b liegt schon in Kap. 3 bei

den Worten aXXa xyjv aXrj^stav auxoic Ssl^at ßooXojisvoc, das Ende bei ooy-

YvoDOxot. Daran schließt — nur die Worte u\i.=lQ 6s oi 'ATrdaxoXo'. sind

ausgefallen — genau No. 22 an (XsTrpoo? xa'&aptCovxs? (^v^ z. 1.) xal

oai|xöy'.a sxßaXXovxs?) ; v. b in fine Z. 15 beginnt gerade Kap. 5. — No. 56
beginnt bei kni ok zf^Q d^siaq SoyajjLSüx; a^/povog r; YsvvYjoig in Kap. 14. ojL^i

(208 2) bedeutet hier übrigens „Princip", „Urgrund" ; vgl. Z. 1 .(ojt» ^Vil
(s. z. 1.) = §00 ap)(ai'. — Aus den beiden letzten Kapiteln der Katechese
sind No. 38 und 37. No. 38 beginnt in dem Citat Job. 5 19 in Kap. 23;
bei 37 Kol. a (Z. 21) fängt Kap. 24 an.

Die XII. Katechese ist mit 4 Fragmenten belegt. No. 5a setzt

bei xöi? lOD^aio'.g • aXrj^Y]? 6 Tzpo^-qrqQ zu Anfang des 2. Absatzes in Kap. 2
ein; der letzte Satz des v. (175 21) heißt griechisch d-zob '^üoi? soxlv av-

•ö'pwTrot? ouvavaoxpsifstv (Kap. 4). — Mit evxsXw? ISsiv in Kap. 13 fängt

1) Aus Sportsinteressc kann man den Anfang des neuen Kapitels zu bestimmen
suchen, r, a Z. 7 8 sind zu ergänzen „[der geboren wurde] in Betli[lehem der Stadt

Dajvids". Daraus ergiebt sieb , daß die ersten Worte des ü. Kap. Xpia-6; K; ^axiv in

Z. G gestanden haben ()» statt )j z. 1.).

2) Z. G—8 sind folgendermaßen herzustellen : )JLd^ot[j] ^oto |Z.oo)5^[j] );q-.)i j^i^^^fjij
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r. a eines Fragmentes hier an, dessen v. b im Anfang von Kap. 15 (Trap-

sYsvsTo) endigt. — No. 52 feeginnt mit (paßSo? oiÖYjpä) Tispi ös tauxTj? sxt

t6 XetTTOv in Kap. 18. — Von v.cd 71v£D[j.ovo<; aTraXötTjra Kap. 30 bis 32 An-

fang (XsYst V^P ^pO'S '^0^ FaßpnfjX") reicht das nächste Stück hier.

No. 28 eröffnet , mit sx. twv yaXtxcov = JL»>j ^ (s. z. 1.) in Kap. 11

beginnend , die Reihe der Stücke aus der XIII. Katechese. Mit

"ESrjoav (J;^ o»fis-> oKäa) 189 n (Kol. a) beginnt Kap. 12; mit 'AXXa Ipco-

TTjaa? 190 u (Kol. a) in No. 29 Kap. 13. — No. 62 gehört in den An-

fang von Kap. 19 (f| Äfiaptia, xal {isxP^ ^öXoo). — No. 61 ist aus Kap. 31

(Anfang: loxXTjpDva? ood xyjv xapStav. o^otata xaxa toö 'ASa[t). Kol. b

reicht bis sxaipe (oox aStxw ob). Es fehlen dann 5 Zeilen. Unmittelbar

schließt dann das nächste Stück hier mit dem Anfange ttcotsusi y^^P (noch

in Kap. 31) an. Das mit xävta? (avsXsiv), yj (fiXav^p(ö7:£oö{i.£yov jtapaXuoai

beginnende v. reicht in das 33. Kap. hinein.

Mit No. 55 kommen wir in das 3. Kap. der XIV. Katechese,
r. a beginnt mit dem Citat Num. 249; r. b schließt mit Sia yeiXswv [jloo

in Kap. 4. Hierzu gehört — nur die Worte sTrstS-/] £[jls irapatT-irjad|A£vot

ßaoiXsa sind dazwischen zu Grunde gegangen — als unteres Stück des

Blattes No. 15 , das mit saoTwv sTceYpa^iav einsetzt. — Die obere Hälfte

eines Blattes mit Kap. 21 und 22 stellt das nächste Bruchstück hier

dar. r. a beginnt bei [xk^ tcots os tt? atpsttxö? in Kap. 21 ; bei Z. 8 von

V. b fängt Kap. 22 an. — No. 48 umfaßt etwa Vs von Kap. 29; es be-

ginnt mit (pYjoi* xa^apiojiöv (^oi-ojDj) twv a[iapiiü)v zoLYjoajisvo?.

No. 35 und 36 fallen in das 9. und 10. Kap. der XV. Katechese.

Der Anfang 35 r. a liegt bei X£yö[Jl£vov (d-Bw) t] o£ßao|ia; 36a fährt mit

aTTsatYjaav ol 'Kk^lozoi xwv op^wv Xöy<ov, xal jiäXXov fort. In b Z. 15 sind

wir beim Anfang des 10. Kapitels. — Bei uatspov (aTrav^pwTriai;) xal Tua-

pavo[iia? Kap. 12 beginnt No. 21 r. a; Z. 27 (r. b) setzt bei (xal zp^lc,)

ßaaiX£l? xaTrs'.vwosi, S-^Xov Ss ozi ol'Ko twv Ssxa toütwv (z. 1. : yv^ '>vi . [^la^jo

^9 wj wO» {v[*«-S
l)

in Kap. 13 ein. — Bei ßXsTCEi? zw? ol'Saai xyjv ^wvtjv

Kap. 21 setzt r. a des hier mitgeteilten unteren Teiles eines Blattes ein

;

in V. b reicht dieses von xötjicovtaL ^uXal xata ^oXa? bis oö(Sa[j,oö (pn^Blv)

SovYjaovtai Kap. 22.

Die XVI. Katechese ist nur durch den hier mitgeteilten oberen

Teil eines Blattes belegt, r. a beginnt in Kap. 26 bei toö xwXüaai ao-

Tou?, V. b in Kap. 27 bei xal Iv z-^ xatacxsi)-^ t-^c axyjv^? und geht Z. 4

in Kap. 28 über.

No. 30a beginnt bei [iy] ISeiv gegen Ende des 7. Kap. der XVII.
Katechese. 191 1 (Kol. b) bringt mit avi^fp^Y] den Schluß des 8. Ka-

pitels. Die Worte Toüto tö Tivsö^ta tö «yiov Z. 3 eröffnen das 9. Kapitel. —
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— Mit Twv apriw«; sipyj|X£V(i)v in Kap. 12 beginnt r. a des nächsten Stückes

hier; Z. 4 fängt Kap. 13 an; r. b Z. 10 Kap. 14; v. b f'Iva 8k vor to-

oauTTjc /dpiToc hat die letzte Z. von v. a enthalten) Kap. 15. — Aus

Kap. 19 und 20 sind No. 10 und 47. Xo. 10 bildet den oberen Teil

des Blattes, dessen unteren wir in No. 47 vor uns haben. Zum Ver-

ständnis der Situation muß man die Bezeichnungen v. und r. bei Land

sämtlich umkehren; dann ordnen sich die Fetzen glatt folgendermaßen:

r. a des Blattes wird gebildet von der durch den Seitenwechsel (*) ge-

kennzeichneten zweiten Hälfte von No. 10 und der a-Kol. von No. 47.

Zwischen beiden Teilen der Kolumne fehlen einige Zeilen.

r-yn J^&sÄj ^o» Ende von No. 10. 6 ^ap Iv xpiz-^ wpc^

ataopco'8-sl«; , wg Mdpxo? ^Yjot,

tpi'Z'Q wpc^ VÜV XaT£7r£{J.^S

TYjV X°^P'^- °^ f^P ^^^fi X*P^*^

sxEivoD %al aXXTo yApiq

. J01 JJ{ •: ^O» ÖOt No. 47 a. TOOTOO, äX).' 6 TÖTS

*äo -^^M r^^L« ataopw'O'st? xal sTraYYS^Xdfi-evoi;.

Von r. b ist nur der untere Teil in No. 47 da. Vom verso nur der

obere Teil in der ersten Hälfte von No, 10 erhalten. Kol. a des verso

fällt mit ihrem ({Jirjte) ot ;rXo6otoi To^oöa^cooav, (ayjtc ol TisvTjts«; TaTrsivouaO-cüaav

noch in das 19. Kap., b mit (Tidaa? oaa? (s'/prjv) [iapiopia? und weiter anb

xwv jrpä^swv Twv aTroatöXcov u. s. w.) in das 20. Kap. — No. 31 beginnt am
Schluß von Kap. 30 bei tou? xd TusptepYa ;tpdsayTCi;? aovevsYxavta? ; Z. 10

setzt Kap. 31 ein; in No. 32 Z. 12 der Kol. b Kap. 32.

Im Anfang von Kap. 12 der XVII I. Katechese bei den Worten
'laxwß, td §£ aot)[j.aTa aotwv dvaor^vat ol Suvaxat beginnt No. 58. In No. 57

Z. 11 der Kol. a liegt der Anfang des 13. Kapitels.

Von den mystagogischen Katechesen hat sich keine Spur gefunden.

Das ist vielleicht nicht zufällig, sondern kann darin seinen Grund haben,

daß diese ja eigentlich nur ein liturgischer Kommentar sind und deshalb

dem Interesse der dogmatischen Belehrung und ev. dem der Erbauung
nicht recht dienen konnten.

Übersicht über die Fragmente aus Cyrill von Jerusalem
bei Land, Aneedota Syr. IV S. 171 ff. ^).

Fragm. 1. aus X 5—6. Fragm. 10. aus XVII 19—20.
5. „ XII 2—4. „ 11. „ XI 2-3.

„ 9. aus Vorkatechese Kap. 12. „ 14. „ IV 1—2.

1) Die römische Zahl bezeichnet die No. der Katechese, die arabische das Kapitel.

Duensing, Texte u. Fragmente. 4
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Fragm
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I.

Kol {llQ^b lO

Vorkatechese Kap. 9—11.

fol. 31. ')

r.

V.

^Ot ^QJiO ^QJOt

Z. 8 9 rfjC zia-rew; -/.aX Plus

der Palästina.

Z. 11—13 Plus der Palä-

stina : „die Gott denen giebt,

die glauben und sich zu ihm

bekehren."

•vr

A

1) Das Blatt ist am unteren Rande vollständig.

II. III 8-10.

fol. 22.

JL«.aj ^)j ^o<

V.

^OM Jiv>>>..«.a) b

jL^fJbk JL;-^v^» 5

•
^^
*V"^ ^pO yOOf* v?*^^^?

r,^ {lo;o» nSS. o

Z. 5. „Der Märtyrer" Plus der Pa-

lästina. Die Form -^vo vgl. auch Z. 14

ist neben io^-^ also jetzt gut bezeugt.

Z. 8. oloe nicht ausgedruckt.

JL>oJ> (,

. Jii'.'^mYiN ooi^ U ^^^'^ 5

•:oot.^ 1&^^^ v^'o^^o

•: 1^004 .0(^'^v^ { ^o{

•: IIa \ «a*:»QlS. t'^OtTt 10

{ljLj;o Ji.nSnv»

Z. 4. Statt abÖT^Tüiv „vergehende".

Z. 13/14. „Durch die Buße" Plus der

Palästina.
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V.

J^OI w) 9Q^ jJo

JLo9^9 Jl*ig>S.o{ 5

jbo : {otk^l "^-^nv)

^•fAiO jövJ? JLjo» ^^^

^1)0 ioJL (oC^J

low»; •:jLjot ^ol

001 oi ^{

yi

15

ajoi

m. IV 1—2.

fol. 30.

tn«~t 15

Q.M9

.... (lo tVl^O»3

Z. 3/4 giebt die Palästina

einen viel pointierteren Sinn

:

„[Solange] er im Glauben

stand, war ihm [sicherer] als

das trockene Land das Wan-
deln auf dem Wasser."

IV. V 7-8.

fol. 70.

15

Z. 1—2 äxaTctyiuvtSTOi, nicht

r.

^[^1 1. • J .

JLL>;ftö*°> wlyjmv v^.^ a

jjJLvx» ^ ^o

Vk,>&^o ^o^fi^ jS.Axao

^oiliinnpi.va y^ot

•: {)^..V"<'AO JVIV^ ^Ot9 10

otlcaoQ •'J'-^^A> oo»j 15

jL^t^^s 001 ^

V-^

r.

y

iloivi.«o< )JLa^ wot v^^
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l'^^ jL i&xj ^ . \iol

:^oil. a 1 ba. .»ot iisaai« 10

o»*'i'% ^oi^l oS(\*>

o(^ ^.i*^^ 000t) 15

Z. 6. Die Anrede „Hörer

des Wortes" fehlt im Grie-

chischen, ebenso Z. 1.3 14

„Sehet staunend, ihr Kinder

des Glaubens" vor Ui ßa^toc-

Covte;.

>^U? ;^{ >,^U 5

(l|o JL io ... 10

^0( l 6 .

JLa^Ss. . .

. ^^ .

.

. . 61 Ä.J .Ä*j»

. . . otlax^a..»ot

. . . 3o{ {ooto

:>60>fa^6oo 10

JbouL»;

. . . . oi A, a ju^

Z. 7. Wenn das verdoppelte

^>. nicht y.a-ä (JL^po; aus-

drücken kann, so wird es in

*» .^^. zu korrigieren sein.

^^^ oi^ oK^ . . 1

(o»t Do : oi;.,jj^a3 ^a^ 5

hos s^£Q. j a

(t-ujaj ^;.>5jL3 )J J 10

^KjÜo JLä^ JLijL

;-Äio

l
•

Z. 14 15. Die Palästina

bezeugt die Lesart rtvioj/c.

1) Schreibe -o».

V. VI 3-4 (5).

fol. 69.

... (9 JLo^jiHao

... 2; wQjio^y

:;.Aao L(

K^JLOLJL 15

Z. 8. Ein Punkt über dem
V ist nicht zu entdecken.

V.

sie !

^ä^ --^ß v?oö . .

wLa ') . ^li^ wt^o l 5

l'y l ^01 )Jq_d ^ 1

sie 1

JLajt ja-ooL» ^^^a*

. äaL.9VsJL^9 ^ ^Q-a 4.

«^ .^ ^ wi\.» wi^ajo 10
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VI. VI 25-26.

fol. 51/52.

V. r.

^[a] JL^ a..:w..o Jk- / Jb^^i

jA9 '^f^'^ ^^ 5 ^r^^ 0< 1^ Uli

w9 ^Nv> •: Oi^ ^^"^^^ ' ®^? J^J^ ^^

jL^Q^ ^O^O^ 9 . . otO •: |>t .V^ ^ lo

^'^^9 ^t>^I^ lo • • ^? JlSS.v>i ot;^ r.

bb],^DO : 'utJL^

w9 . . . --.JLÄbl » ^'^Tj «''-'^ Y*^ '^ ^>-^ JLa.;qjo9 JuuO^

\.\yal] irooi»! JLaaa 15 oo» oiloi^^» ^!^^ •: ^a ajt oii^

JL[-lib( ^o . . ^K*» ,^aÄ •: JLii^^ JL^oJLio ^^o». ;^(» i ioa ^o( 5

. . . JL^-^ OiÄ,^^ QlÄ-)} wuO» OO^J 'oOO^,^

•: JL^> '̂S> O^a^'fll wOAC jLöbl w9 ^ : «iL .»«^

;."!so i (o»-? JLioao* 26. ^^ •: JL^j wa**-u 20 ^a^i^ »sl^. aIj

JKjl;:»» T*^^ Ci-^^^.^ 20 (;-^.>^? O*.iJt0i yO^K Vc^* lo^ y-^O»

wjboo ^A .0 j (001 &s.a^ Jl'^N.Yto : Ji« .^ wao 00t .... 10

•:{0O1 QV» bo^ ^)Ot j >J> O S * > ^^3^:2 l^
^v^Ov jL«^^ It^tV

(loi29 ^^»^N. ji) »a^.(TiY> {001; 25 ^; »a^Ka) y^o^

•: V>»*1 1» 001;
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vn. VII 7

fol. 7/18.

—9.

V.

^ >(n.nn»j3 . . . . a

J...v>o • Q^^! Kj^l

{Lo;.^^:^ {lo^^^i. 5

:|jo» ^v^l ^op?

3 ^ ... 8.

^ot^y ^v-o op{ ^0(

JJUOO y,^ »'^VO

JLaj Jl*va.)Jo : ^&««

•:OOt l{ ^OA^ {pO

1) Dt. 32 6

2) Jes. 64 8(7;. M ^ I'lus

der Palästina.

r.

JK a

^» ...

»9

«ju{ )qa

tH^U
(;jau(j

V^J 0O1J

V.

K]«oot )jI b

Jl«« va l}

«^^ oot;

r.

.: OO« K*[{] ^ JLalj 5

•: ^Q-OQJä{o JLa( Iq^ 10

"^ .

Oi^9 (0OIJ ^»01

9J^^o •: «fti«nn«*^'%

•ftv^.tvt^'v ^^9 !0Ot9 .90t

•: Jl.aooa ^'>^^? ^Q^{

wot Jl V . t ^ loi^) 25

•: {l^oto^o

Z. 8. Die Palästina hat das

dtatpaXöij schlecht zu yiviuaxcuv ge-

zogen.

Z. 13. Das >^tv .?o beweist, daß

die Palästina die von C. M. be-

zeugte schlechtere Lesart -pö; t.

II. jjLou xai ü|j.(jjv vor sich hatte.
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vin. VIII 3

fol. 8/17.

-5.

V. r.

•:ON>&oo jbuuy; b

0019 JboLA . IJLa oot

:o)JLM ^>Ä^;j 5

^jüjJ ^ot> jl^QA

loCSs]; {lox^OA ^

•:y^,S'V ^ot )Jq-S? 15

wO»i^s> ^ jJoA

•: ^QJO» f^l {pOJ

.: [JL]Xq-d ^ ^a^ o»;^

«.juA v^OtSv jJoAO 20

sie !

•qN. :o(V[a]o ot;jä

^{ oo< [«-]^» tJJo-Dj

Z. 19 ff. Hier bringt die Palästina

Licht in den verworrenen Text. Z. 19

zeigt, daß die Worte xal Sv tö aytov «ütoü

IlvEüfxa Glosse sind, die dann weiter auch

den Einsatz von Iv äyttu nv£jfj.aTt veran-

laßt haben. Im Übrigen hat die Palästina

selbst hier offenbar noch einen erweiterten

Text.

w^ot i;.^^^''^^^ ot^ a

L?0» )Jq_o ^»'%'Si 00t

^^k^ 0(^ K^:^ w> Oi-^OA

00t ^01 {&uL»o') 5. 5

l'f^ 00t ^a .a^o

^ J^oi tfnnnn

.

^^»A*J ^»o« ^ ^d^.^ 10

^^roow'J] [l

"^ ' j^^ " * oi:aaL^ K^C^

00t ^ot^'>^^ Y*o^ 15

wQla{ {«-^^ ^^-^^

vflpo ftn » tt-^?

w9 y^Ot •: JLuaA^

jl[.»j)a^Qj (;.,^Qlö 20

; )bo»j><^^ ot&^ v*m;^o

^JXaO •:jJaduu Ot&M

JLa^tjo jL^^o )J| 4. 25
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IX. X 18—

fol. 10/15

19.

JI\flAAN wtsJLoÜäjL» 5

.lo^ ».ao.jL»)^ y lo

JL^ao |lv^s> öi'^g.a 15

Ot-9 t^k., ifiD^OO«..^

^J^9 ^^«^ jL^Ad^; 25

r.

b,o^ . . . . l

^[jl]oj [>*^y-] ;^^ )j( 10

okA^^A w;joK«9 • . .

^..3

>&k^ l^^oot |Jo

u.,^» 25
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X. XII 13-
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XI. XII 30

fol. 9/16

—32.

r.

:JlflOt '^^ Ji.^,*nni

)J •: |r>fr>i loot 5

)J JLM..Na ^flDoNoP lO

sie

:

iS^^^ low [i]^'J? lo

^ . . o ^'^^o»^o

. w( (ov^boo

.:^j{ tJaJ:*.!? Jlio ^ 15{ot jjo^cä jLa)^.aA 15

•:o»i^io{ ogLio[t.]o

;^^ JJo^a ^

.: J^k^oJ^^ JS.a*^fS. 20

oiÄ U oool i){ 32.

i^j (»© ^01 .3o(

loo» [.:]JL[-UU.]jLiai^ Oll^

jLaU» loii. !;.»( ;^^ 25

1) Da man angesichts des Syrischen und Talmudischen kaum annehmen kann, daß

das Christlich-Palästinische kein Wort für „Lunge" gehabt hat, so wird der Übersetzer

Ttve'jfxoTo; Statt 7iv£J[j.ovo; gelesen haben.

2) Klein übergeschrieben.
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XII. XIII 31



IV. Aus den Katechesen des Cyrill von Jerusalem.

XIV. XV 21—22.

fol. 2.

V. r. (letzte 4 Zeilen).

^ JLaio* b

.... To^^AOA^^o

. . . . o i^l
. . . wO( out..);

(häo^j 5

.... iU^A ^^«x

Gl

•; JL>ft ^nr>Y) JLq^9 oot

0O1 ^jo< •: woäJLa 5

•: ot&s.» O&^Äa; OÖt{

0:^^{ t-OJ 0O1 ^JOI

.^.po{ ^0(0 lOlK^

«jqlo ^ uso't^j yOi!^ lo

jLoot jLÄJLo;

U :l

^t-!XM ^Ot y^Oi

^r^&l J;^jj oik^^

«•uNn"^ l'^^ oot9 5

JLäjybo OL«))

lipäAO ot)Qja.äA

jLäjiM «JU9 iJLmoa

po{o JJc^N wuuj^ lo

JLjuJO : (;j»9

1) Diese Kolumne ist nicht Palimpsest.

2) Zwischen y^ und ^ scheint noch ein - gestanden zu haben.

XV.

oC^-uua [•:]^JLiwja ;a>w 28.

'^) rJLa;. Ala 10
v
0̂«VI»AO

•: jLo9j \vV>V low t-O

XVI 26-28.

fol. 20.

^t«[«] ^o •:JLQpo;.üa^ 10

h

jLao •: .001^.« W^^A-
V*

> a

000^9 J^Ot JL^Üa AJA4^

1) Das L ist zu streichen.

2) .a. übergeschrieben ; der Kopf ist jetzt durch den darüberstehenden Buchstaben

l ^) jbuaio JLio» : (»o» 5

verdeckt.

3) Das Beispiel der Debora ist fortgelassen
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V.

JJÜD t^a^Ko ^.^^

^01 Ji*v>rf Q^^^

•: ,^"^ -^- 000(9

;.,^ ooo» •: JL, .v^N l

^»^ .1^ JLfv>S.l

ors.,0 o {l^^dkAO : Q-«^^ 20

jL j^oy ^ iS^ioil

^CäA ^( ab.iL^io

»itft'%N {;.^^cl£l^o 25

XVI. XVII 12—15.



V. Aus Ephraem. 63

V. Aus Ephraem.

Diese Stückchen aus Ephraem sind dem Päckchen der kleinen Blättchen

entnommen, das oben unter 5) registriert ist. Die Schrift dieser Blätter

ist sehr gleichmäßig. Einen von dem der andern Blätter etwas ab-

weichenden, weniger steifen Duktus weisen zwei Blätter auf, das Blatt

mit dem Text Assem. I 184 und das mit dem nichtidentifizierten letzten

Stücke. Dieses Blatt ist übrigens früher offenbar einmal mit Reagentien

behandelt. Die jetzt hellgelbe Tinte dieser Blätter sieht meist scharf

unter der darüberstehenden schwarzen hervor. — Herrn Prof. Wilhelm
Meyer in Göttingen habe ich dafür zu danken , daß er mir in liebens-

würdigster Weise seine Collationen von Ephraemtexten zur Verfügung
gestellt hat. Auf ihnen und den Texten bei Assemani beruht der bei-

gegebene griechische Text. Von ihm gilt dasselbe, was oben am Schluß

der Einleitung zu III über den griechischen Text der Mönchserzählungen

bemerkt ist. Der kritische Apparat ist als zu kompliziert fortgelassen.

Es ist nur folgendes zu bemerken: Der griechische Text des ersten

Fragmentes findet sich bei Assemani II (griech. lat. Reihe) 227 und in

besserer, aber der palästinischen Übersetzung nicht viel näher stehender

Fassung III 140 f. ; der Text des zweiten Bruchstückes ist nach Cod.

ms. gr. Vindobon. 165 (ol. 61) fol. 257 gegeben, wozu die Fassung bei

Assem. I 184 zu vergleichen ist. Aus derselben Handschrift (fol. 165/66)

stammt auch der griechische Text des dritten Stückes, der sich bei Ass.

I 298/99 findet. Das vierte Stück geht hier ohne die griechische Par-

allele aus , weil es eine stark abweichende Recension eines bei Ass.

mehrfach vorkommenden Stückes darstellt. Man vgl. Assem. III 95/96
mit 227/28 und 401/02. In den Fragen mit Ttoö fehlen hier allerdings

die Verwandschaftsverhältnisse ; diese kommen aber in den gleichgearteten

Fragen II 201 u. 385 vor. Auch bei den Ephraemtexten kommt der

mannigfach abweichende Charakter der palästinischen Übersetzungen zu

Tage. Die letzten nicht identificierten Stücke scheinen — nach Schrift

und Inhalt zu urteilen — auch aus Ephraem zu stammen.

Assem. II 227.

r.

JLaÄo . . . . a SV zaiq aYOpai?

^;Aa (oo$ l . . xal oüx l'oTiv töte

^A^^o . ;.ajD . , . ^dcTCTCDV xal odotsX-
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^]cLaA ^^j^o 15

?lo .;,iT>o Jl\a*a 20

15 ösdjJLsvoi aSta-

X£i7CT(0g(T0u)

sx^OYsiv 1%

•ö-Xi^swi;.

AuGcäSia

20 SV -ö-aXdaoTQ,

SoawSia stiI zriz

V.

: (NjLaJL ^^^ a

JLlSwo;o JLxäLd

^oot Jlji.i.a.[a 15

^ov^ JLK .ViS.

o-^ajoÜj

ajL >j^ 20

Duensing, Texte u. Fragmente.

sTil lYjpa?,

Xt{i,ol a£t(3(i,ol SV

"ö-aXocaaTj) • v.cd oöyx^ok;

Iv 9'aXaoo'o %ai ooyx'^-

5 atc sTci T^? Y'^^S*

(pößTTjTpa S7ti xriQ

-ö-aXotaaT]«; %ai ^ößyjtpa

Xd(; xal apYopo?

10 xal oTjptxa ijidTta ouösv

xtva o^sXifjasi

Iv T^ -ö-Xitjjei

dXXa ^ravte?

15 ol aV'&pwTuoi TOI)? ve-

xpouc [laxapiCoo-

OtV TOD?

TtpÖ TOÖ

20 sX^StV TY]V

O-Xtcjjtv TYjv {jLSYdXrjv
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V.

W? y-o< ^[ju a CwT]V (SiSou?)

:: jNin-f 5 5 jcodiQoaaa

ott^ wft^^xju{o aXXötpiov

-^ jL^^Qj^ xal {jLioYjiöv.

^;3{ w; )i{o ^ößov (JLSYav

Der griechische Text nach Cod. ms. Vindobon. 165 (ol. 61) fol. 257.

Unterer Teil des Blattes. Assemani I 298/99.

xal ^vtXirjoa 81' s-

•: uvo^ {laoToö Ix xri<; 0^? ^) tct^y^c

»K^ l . . /apiojjtata

1) o^c nach Assem.

r.

zjlo.nn^o b xal caTcpiav

^o>'a;^ fts^a xaTa^oY"}) xal

^ds^^ko ^^«uL»o 5 5 öovajjLi?* dvTlXYjtjJK;

^» otN"MnY)0 xal xau^Tjjia^) xal ötjjü)-

^aa-lM^o a^&MOio {la, k8ia^a.xa

•: ^-fcjü '^^O-D» TCdGY]? Co»]?.

^^Ä^ ÜOOJ^JL^ jj TTÜ)? GlYKjOet 6 ÖOOXÖ? 000

1) Die Palästina hat xa't /aj/T,fi.a vor dy-(Xr^<\nz gestellt.
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V.

^>aö» :)Jl!X£d;

:^&ootsM; 5

1) Verschrieben aus p2^.

To? 000 . . . xa ßpuovta

Iv xapSio^ atiapxcüXoö,

TiXiQpTrj^) ovTa ifXoxö-

5 TTjTOc Iv TOI? TtoXXoic;

/api(3[Aa(3iv. ^aXw

SölaV Ttj) SeOTCÖTTQ

xwv oöpavöJv T^

Swoavti X(p ('t§it{>) •ö'spaTCOVXi.

2) Ms. TiXi^pTjc.

V.

• • • ^^^^
Y^roja 5

'. . . UJLl

.... ^Uj

1) Goi nach Assem.; Ms. Iv.

6 TtÖ'S'O? coo

iXxust (LS

ZpO? OS OWXTjp,

xö xauxtj{i.a x-^? Cw^? {loo.

ig X*P'? ''^'^ YXoxaivsi (i-oo

Siavoiav sX-

xuod-^vai oTtiow ooo*

riv^o^w (oot*)) xapSia ji.oo

Oberer Teil des folgenden Blattes.

r.

U^ a

Jb^»; I . .

.

LqjUaO ....

^^}^ ... 5

r

y.svTf] o;röpov %a-

Xöv. xal SpootOTQ

71 x*P^? '30'* 2'^? aoxYjv

5 Spöoov Cw^c

a'wovtoo. -ö-spioiu

öpaY{i.Tjv /aX-ijv
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r.

. . { . o OtK*

1) l(jir)v fehlt bei Ass..

jrpößatov

sops^-sv

sßaataaa?* TautYjv

5 ÖS T-fjV ava^tov

Sia x^tpö? Goo sX-

xooov xai Tcpöo^eps

2) Ass. 8o^a TiaTpt.

4) Ass. opayjxTjv; aber oben r. a Z. 8 richtig opayfiTjv.

Der griechische Text nach Cod. ms. Vindobon. 165 (ol. 61) fol. 165/66.

1) trg. ^Xi^y , «ntt^y

xal Ävsöfiatt 2)

Ttpooxövrjai?

T(p SwaavTt X*"

piojiata oupavia

T(p soteXsi, ?va

aoTÖs TcpooevsYxei ^)

6paY[iYjV^) Sö^Yj?

3) Ass. 7:poatp£p7].

15

15

5

JL"l »viS.^.

•:jbojLaiA ^
: lio j va ^) ^6»

:{^jujLj ^6»

1) Graphisch absolut sicher. Schultheß s. v. korrigiert das Wort bei Land 200 13

in N^j^i-rs und giebt ihm die Bedeutung cupiditas, die es allerdings an allen andern Stellen

nicht hat, dort aber haben muß.

w6» .:0 .

j

Wi . . .

*-*äoli . . .

(fioi^ 1 . . .

{l

.-.Ihd. . . .

l—



70 Aus Epliraem.

r.

.... wJLmMO *) b

^ot 90^ )Jo

90^ jj : t^,jL^ 5

; j.i.«i i'irr>v>

V.

^oC^oA : o{^ . . ^) a

|c»juao . y^^V»

vQJo» J^* 5

JLq_D tJkX^l^s.«^0

1) In der unvollständigen

Kolumne kommt Ijqo»[j)] =
Spaxoiv vor.

2) Auch hier an entspre-

chender Stelle IjQJoijj. Außer-

dem ein zweiter Beleg für

w-JLo» (mit .s(}) davor).

V. V.

^! :VÄJf b
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V.

bii^ ^iX^ÖMO b

o;-aJLa tp^?
:Jo;jJLa )Jjo 5

)lQ4t)J hot^

. . . . o ^io)^ 10

. . . © n̂P .N ^1

<m>m°>op? |1^^9 20

r.

')

U

.... 6m.«;;

. . . I^jjj

1) Vgl. oben S. 70 Anm.

1) unter der ersten v. a-

Eolumne.

^ox»^! 15

^1o) :JL3j

o^aJniALjL; 20

1) 4^ 867 (LXX): cb? tu-

cppaivo[ji^v(ov TtavTtuv /) xaTotxftr

dv aot.

r.

^oLo : 6^^^ 5

^OÖt JLa.9Qj09

JLoro»

jL^t^ ^o» . 15

;H\f>«nniSi.o

(j-jßoo JL001) 20

VI. Nichtidentificiertes.

Hinsichtlich der Herkunft der hier zusammengestellten Stücke ist

zu bemerken, daß die Stücke unter A der Lage aus einer syrischen

Handschrift , die in der Einleitung unter 4) aufgeführt ist , entnommen
sind, die unter B der großen georgischen Handschrift, die unter C der

a. a. 0. unter 2) genannten syrischen Handschrift.

Die beiden unter B zuletzt stehenden Fragmente sind mit No. 13

bei Land S. 181 f. aus derselben palästinischen Handschrift , und zwar
gehört das Blatt der Petersburger Handschrift zwischen die beiden

Blätter hier. Die Zusammengehörigkeit wird bewiesen durch den Inhalt
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und den genauen Anschluß, mit dem sich das eine Blatt an das andere

fügt. Zunächst durch den Inhalt. In r. a des ersten Blattes hier ist

von drei Dingen die Rede , mit denen im Vorhergehenden die Kirche

vergKchen worden ist. „Und wenn einer einwenden sollte: „Wie kannst

du die Kirche mit drei Dingen vergleichen, während sie nur eine ist?"

Wie der Vater, der Sohn und der heilige Geist, drei, doch eine Gottheit

sind. Siehe, so sind auch an der Kirche die drei (erwähnten) Ähnlich-

keiten. Denn auch das Evangelium sagt: (wird frei Mt. 3 12 citiert)".

Zuerst wird also die Kirche mit einer Tenne verglichen. Dieser Ver-

gleich wird dann bis Z. 15 der Kol. b ausgeführt. Dann heißt es „ Und
was das betrifft, daß die Kirche mit einer Kelter verglichen worden

ist *) , so höre den Propheten Jesaja wie er also weissagt : (wird Jes.

63 1 f. frei reproduciert und Gen. 49iib citiert)." Zweitens war die

Kirche mit einer Weinkelter verglichen worden. Dieser Vergleich wird

dann einer ausführlichen Erörterung unterzogen, die sich auf dem Land'-

schen Fragmente fortsetzt und dort Z. 15 mit den Worten „in der

Kelter" zu Ende kommt. Darauf fährt der Redner fort : „Und was das

betrifft, daß die Kirche mit einer Ölpresse (d. h. dem Raum, in dem der

Jti[a] ^) steht) verglichen worden ist, so ist das ein guter Vergleich.

Denn wenn du nicht in die Kirche kommst, wie die Oliven in die Presse

(Jt-^Ä^]) und dich nicht unter das Steinrad ^) d. i. unsern Herrn Jesus

Christus legst, nicht von dir ausgerottet (^jajufc^jL» z. 1. mit

Schultheß s. v.) die bösen Gedanken". Hier haben wir als dritten Ver-

gleich den mit einer Ölpresse. Damit sind die drei die Kirche betref-

fenden Vergleiche erschöpft. Am Schluß dieses Fragmentes wird dann

weiter das Gebet des Priesters mit einem Kalbe verglichen. Dieser

Vergleich wird auf dem zweiten Fragmente hier biblisch begründet und

weiter ausgeführt. So weist schon der Inhalt auf die Zusammengehörig-

keit und Reihenfolge dieser drei Blätter hin. Die Zusammengehörigkeit

und Reihenfolge werden durch den genauen Anschluß, des einen Blattes

an das andere vollends sicher gestellt ^)

:

1) der Übergang von Blatt 1 zu No. 13 „Und so , wenn du nicht

zur Stunde des Gebets in die Kirche kommst zum Kelterbesen (?) |

d. i. dem Kreuze und dem Kelterbalken d. i.'^.

1) Kann natürlich auch einfach „gleicht" übersetzt werden.

2) So ist zu ergänzen; vgl. das Syrische (bei Brockelmann S. 491) und Buxtorf und

Levy s. v..

3) Vgl. die Abbildung bei Bauer, Volksleben im Lande der Bibel. Leipzig 1903 zu

S. 140 f..

4) Der Blattwechsel wird oben im Texte durch einen senkrechten Strich bezeichnet

.
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2) von No. 13 zu Blatt 2 hier „Und wenn einer einwenden sollte:

„Mit einem Kalbe vergleichst du {6^1^ ausgefallen?) das Gebet

des Priesters?", so überzeuge ich ihn aus der Schrift: Höre, was

David im Psalm redet
|
und sagt: (wird ^ 69(68)32 citiert)."

Zu diesen beiden Fragmenten scheinen der Schrift nach zu urteilen alle

anderen unter B mitgeteilten Stücke zu gehören, vielleicht mit Aus-

nahme der beiden ersten, die zwar auch dieselbe Zeilenzahl (22) haben,

aber einen etwas andern Duktus aufzuweisen scheinen. Die Schriftfläche

dieser Blätter ist ca. 18 x 137« cm groß.

A.

Aus einer Vita des heiligen Rabbula (?) ^).

fliv>S..e=l(» .ojof ' wot ws^fb r.

(;ää oC^oua wj ^ 15 |oo» jLaÄ

i'f^^^s^ ®<M* ^° *»^<" •= *^Jo IJ<^^

©^apt •: »Q-wI^O v. ui». (ow ^

15 ^oo»> JL«^t-o jaJjuäkÄ \il

. . . . > vmfi£* 2) .: oOiOÄi JJ ^ . o«\.j.^

1) Dieses Stück steht auf Blatt 2 der Lage.

2) Vgl. oben S. 70 Anm. 1) unter der ersten v. a-Kol.

o

r.?

1) Auf Blatt 5 der Lage.

10
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^erH <nvi <u v>e wlbi^^-^ja:« v. ?

{lodwu ^Q^w 15 ^00^^)0 :<^^ wftsjLXa»

•:wjyi^ ^^^^jao lln mo m» 10 VI wjbL:>::k>ao

u^>^ ^ju:.'oo o;nv> 5

Hierzu gehört der Schrift nach das daneben eingebundene vierte

Blatt, das auf der einen Seite inhaltlich dem Schluß der ersten Kolumne
oben Verwandtes bringt. Auf der andern Seite ist die Rede von einem

doppelten Gresetz Gottes, dem natürlichen und dem geschriebenen (offen-

barten) :

lot.'^ ^ Lq^ ^ ''^t[^

ouM jaju)o 5 •: io»^ 5

B.

1. fol. 19. »)

otl9 JIm ^joju^ ^^^ Q^ ^) a

:^ Ih^jiio 10 ^»qju^ jL:äJ^d^

l^^a^Ot ... •: ^^M; ^'jOJLd 20 •: po{ Hl 5

jü{ ^'^t^:^^ «ju( oM^o); ]J|

0)1 OAdlj.» {,ju |;.M9

lodlojL * wOlO b «JU{ ^O'W
iK&JjLx»; Jl^o»; 9 JLuo) .: y^ij 0O«9 ^ot 10

1]^<JLM VA^^siA >nn rtS. o f=> pol;

t» '^qN 20 I9 ot\^ 5 wO(9 •:Ja*..^a

aa ^»I» ^ l^dM vl^^? ^ö^^ 15

1) Auf der andern Seite des Blattes sind nur einzelne Worte sicher zu lesen.

2) Nur die Basis der Buchstaben erhalten.
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otK« ^o[Lo
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fol. 34v.

y^o^ ^[*] «a^ :JLuoJj Jic^aj Jlj ^jujö6sä^) b

. f^ot ^^po ^) 15 «rrtofrt. ,^ 10 00t Jbo >XtM 5

1) Z. 1—9 wird Rom. 826 (von aTEvay[j.oTe okaMfoiz an) und 27 citiert.

2) Die Einführung stimmt mit Lc. 1 1 2 überein, nur das oü-rtu; stammt aus Mc. 6 9.

3) Lagenziffer unterhalb dieser Kolumne dagewesen.
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^]a- |oo» 15
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fol. 105/112.

V1 oXo'itl

^OA ^?t'^>a9

wOtOi^^

- }'^ "-^ '

jLaj; oiNriSi. lo

Jpo Jbo

^[ao] JbfcÄ 15

|otl; t^J^^o 20

^Vao ;a:^ "^^J

a^)

lO

>nr>oXo P ^p9

juaoh { . . a 15

jL«,?[a]o9

po( ......

!

?»»mno 20

^^ t l

^^^U 5

•:] og^ üoo;^[L]?

(io^^Q^s 10

^jLo r^^.^01 o 15

^[^]» JLuoJ

(; nn*^ 20

1) Dieser obere Teil der Kol. a sowie die andere Seite des Blattes sind von Einzel-

heiten abgesehen unleserlich.

2) So ist das ^•;--:s bei Land 206 15 zu korrigieren. Übrigens ist dort auch das

übergeschriebene ;^ in den Text zu setzen , das folgende U»^ in 'a^ zu ändern und in

der folgenden Zeile )jcin^io (zwar nicht in )3ori— JL , wohl aber) in JjoxL-tj = s-tOufAia;

aJaypäj (rjoovTj; fehlt) zu korrigieren, p und .^ (bezw. j) sind auch sonst bei Land ver-

wechselt, z.B. 201 18, wo statt des sinnlosen ,rL.o)-.j einfach ^Q-opD zu lesen ist (vorher

Z, 16 \ts^:o statt l&cß). Ein fehlerhaftes o für p auch hier ob. u. IV zu VI 4 und bei

Land 202 3 (\\X) für j-^^i zu 1.) u. s. w.. Vgl. andrerseits bei Land 197 13, wo J^jj o«povzb

(oder o)l.)[.J>ov3) = tö, toü r.u-poi veüixaTt statt)»— jo^ p;:^ zu lesen ist, und 195 4, wo
es ^pjj statt ^yolj heißen muß.

Duensing, Texte u. Fragmente.
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VII. Zur palästinischen Septuaginta.

A. Untersnchnng über den Wert der palästinischen Septuaginta.

I. Herkunft der Texte aus Lektionar oder Bibel.

Bei der Untersuchung von palästinischen Bibeltexten muß geschieden

werden zwischen den Texten , die aus einem Lektionar stammen , und

solchen, die Bestandteile einer Bibelhandschrift gewesen sind. Denn es

ist möglich, daß ein solches Lektionar als Granzes aus einem griechischen

Lektionar übersetzt ist. Daher kann sein Text unter Umständen andern

Charakters sein wie der der palästinischen Bibel. Und wirklich hat

Nestle von dem Lektionar der Frau Dr. Lewis beweisen wollen, daß es

einfach Übersetzung eines griechischen Lektionars sei. Er stützte sich

dabei auf doppelt vorkommende Lektionen , die verschiedenartige Va-

rianten enthalten. Ob die Beweisführung zwingend ist, kann hier noch

nicht entschieden werden. Aber das Beispiel zeigt, wie notwendig eine

Sonderung der Texte nach Herkunft aus Lektionar oder Bibelhand-

schrift ist.

Will man nun eine solche Scheidung vornehmen, so erheben sich

sofort Schwierigkeiten. Fast scheint es noch nötig zu sein, überhaupt

die Existenz einer palästinischen Bibelübersetzung zu beweisen. Nicht

so sehr freilich für das Neue Testament. Hier ist, um nur das Aller-

sicherste anzuführen, durch die Publikationen Gwilliam's Anecdota Oxo-

niensia I 5 S. 10 und der Damen Lewis und Gibson in den „Palestinian

Syriac Texts" (vgl. hier die Eandüberschriften J^aAJt S. 62, iroa.^-^

S. 68) sowie neuerdings von Schultheß in „Christlich-Palästinische Frag-

mente^' (vgl. hier die Randüberschriften S. 67, 74, 76, 78, (85), und die

Übergänge von einem Brief zum andern: S. 65 Eph. zu Philip., S. 73

von Philip, zu Col.) die ehemalige Existenz eines palästinischen Neuen

Testamentes außer Frage gestellt. Für Texte aus den Evangelien wird

ein zwingender Beweis hier unter VIII gebracht^). — Etwas anders

liegt die Sache bei den alttestamentlichen Texten, weil hier so schlagende

äußere Anzeichen für die Herkunft der Texte aus Bibelhandschriften

bisher weniger vorlagen. Immerhin ließ sich auf Grund des bis jetzt

vorliegenden Materials doch schon Folgendes sagen:

1) Einen solchen hat für einen Teil der Land'schen Evangelientexte Th. Zahn in

seinen „Forschungen zur Geschichte des neutest. Kanons" Bd. I S. 343—45 geführt.
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1) Die in den oben erwähnten Palestinian Syriac Texts mitgeteilten

Texte aus Hosea 14 und Joel 1 und 2 stammen, wie dort auf S. IX
schon bemerkt ist, wahrscheinlich aus einer Bibelhandschrift; denn der

Schluß des Hosea und der Anfang des Joel stehen auf demselben Blatte.

Freilich ist dazwischen ein Zwischenraum von 8 jetzt freien Zeilen, auf

dem noch Manches gestanden haben kann. Daß jetzt no indication of a

rubric vorhanden ist, beweist nicht, daß dort nie eine solche vorhanden

war; denn die rubricae wurden gut abgewaschen. Aber selbst wenn

dort nicht eine generelle Überschrift zum Joel oder Ahnliches, sondern

eine Lektionenangabe gestanden hätte, würde diese nur dann, und auch

dann nicht sicher etwas gegen Herkunft des Stückes aus einer Bibel-

handschrift beweisen, wenn sie die Form „Lektion für den und den Tag

aus dem Propheten Joel" gehabt hätte. Haben wir hier aber einen

Rest einer Bibelhandschrift vor uns, so verdient allerdings hervor-

gehoben zu werden , daß mindestens in dieser Handschrift , wenn nicht

überhaupt in der palästinischen Septuaginta bei den kleinen Propheten

zu Anfang nicht die Anordnung der griechischen Septuaginta, sondern

die des hebräischen Textes obgewaltet hat. — Das folgende Stück aus

Joel (2 10-20) wird mit dem eben besprochenen Stück zusammen aus der-

selben Handschrift stammen, die Zeilenzahl ist dieselbe. Zwischen diesen

beiden Stücken fehlen genau 2 Blätter. Hinter V. 11 des Stückes 2io-2o

sind 2 Zeilen frei ; hier liegt ein Lektioneneinschnitt. Hat da, was doch

wahrscheinlich ist, eine Lektionsangabe gestanden, so braucht diese wie-

derum nicht im mindesten gegen Herkunft aus einer Bibel zu zeugen.

Nur dann könnte eine solche Herkunft fraglich erscheinen, wenn ein

Lektionar mit lediglich alttestamentlichen Texten nachgewiesen werden

könnte, in dem die Stücke in der hier vorliegenden Reihenfolge ständen.

Nun enthält Joel 1 24—2 27 in der Tat die Teile einer fortlaufenden Aus-

lese des palästinischen Lektionars aus diesem Propheten : Joel 1 u—2 n
wird am Mittwoch der ersten Fastenwoche gelesen; 2 12-20 am Freitag

der zweiten Woche; (221-27 als zweite Lektion am Freitag der dritten

Woche). Hätte also wirklich ein Lektionar existiert, das nur die im

Lektionar der Frau Dr. Lewis vorkommenden alttestamentlichen Lek-

tionen enthalten hätte, so würden darin die ersten beiden der Lektionen

aus Joel nebeneinander gestanden haben. Nun ist schon angesichts des

alt- und neutestamentliche Texte in sich befassenden Lektionars nicht

wahrscheinlich, daß eine Sonderausgabe der alttestamentlichen Lektionen

existiert hat. Ganz unmöglich aber wird die Annahme , daß die be-

sprochenen Stücke aus einem solchen Lektionar mit lediglich alttesta-

mentlichen Texten herrühren , wenn die oben wahrscheinlich gemachte
6*
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Herkunft dieses Blattes mit dem Blatte, das den Schluß des Hosea und

den Anfang des Joel bietet, aus derselben Handschrift anerkannt wird;

denn bei diesen Stücken fehlen die Parallel stücke im angezogenen Lek-

tionar. Für den Hoseatext und die anschließenden Joeltexte ist also

Herkunft aus einer Bibelhandschrift ziemlich gesichert.

2) Auch von den in derselben Publikation mitgeteilten Jeremiatexten

läßt sich wahrscheinlich machen , daß sie Stücke einer Bibelhandschrift

sind. S. 14 beginnt ein Blatt mit Jer. 29 (36) 32 und hört mit 30 (37) 10

auf S. 16 auf; es enthält 11 Verse. Das nächste Blatt setzt mit 31(38)4

ein. Davor fehlen etwa 18 Verse, einige darunter von beträchtlichem

Umfang. Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir diese 18 Verse auf 2

Blätter zu je 9 Versen verteilen; auch das nun folgende Blatt trägt

etwa 9 Verse. Dieses reicht von 31 (38) 4-12». Hieran schließt sich

genau auf S. 24 mit V. 12 b das nächste Blatt, das dann etwa bis V. 20

gereicht hat. Damit haben wir ein großes zusammenhängendes Stück,

von 2932—31 20 reichend, gewonnen. Xach rückwärts muß es dazu noch

verlängert werden , da eine etwaige Lektion nicht abrupt mit 29 32 ein-

setzen konnte. Sollte ein so langes Stück Lektion gewesen sein ? Aller-

dings haben die Palästinenser Gen. 1—3 24 als eine Lektion vertragen

können. Aber hier ist doch im Gegensatz zu dem Genesisstück der

Stoff ein viel schwererer und weniger einheitlicher, und deshalb ist

Herkunft dieses Stückes aus einem Lektionar nicht wahrscheinlich.

Stammt dieses große zusammenhängende Stück aber aus einer Bibel-

handschrift , dann wird wohl dasselbe hinsichtlich der andern dort mit-

geteilten Stücke aus Jeremia anzunehmen sein.

3) Das in den Anecdota Oxoniensia Semit. Ser. 9 S. 11—14 mit-

geteilte Stück aus Ex. 28 wird bei V. 3 durch die Notiz „Anfang des

22. Kapitels" durchschnitten. Daraus darf wohl geschlossen werden,

daß hier ein Bruchstück eines in Kapitel eingeteilten Bibeltextes vorliegt.

4) Blan könnte sich versucht fühlen, bei andern Fragmenten aus dem

Inhalt zu schließen, daß sie sich nicht zu Vorlesestücken geeignet haben

würden. Indessen ist ein solcher Schluß im Allgemeinen höchst mißlich.

Einige Sicherheit wäre nur bei einer umfassenden Kenntnis griechischer

alttestamentlicher Lektionare möglich, die aber bei den höchst spärlichen

und dazu' noch schwer zugänglichen Quellen nicht zu gewinnen ist ^).

1) Das im Lektionar der Frau Dr. Lewis auf S. LXXV erwähnte BtßXiov Xeyofievov

'Avayvcosttxov war in Deutschland nicht zu bekommen. Auch die Nachforschungen in

Italien, die Herr Dr. Conti Rossini freundlicherweise für mich angestellt hat, haben nur

ein negatives Resultat gehabt. In Venedig selbst, wo das Buch erschienen ist, scheint
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Nur bei einer Grruppe von Texten darf man vielleicht von vornherein

annehmen , daß sie nicht in einem Lektionar gestanden haben werden

:

das sind die Texte aus den Apokryphen. Dafür daß Apokryphen kirch-

licher Vorlesung nicht gewürdigt wurden , haben wir gerade für das

Gebiet von Palästina ein wichtiges Zeugnis. Cyrill von Jerusalem spricht

am Schluß seiner IV. Katechese über die Zahl der biblischen Bücher

und schärft seinem Zuhörer Kap. 36 ein: oaa sv ey.xXyjotat? [ayj avaYtvwa-

xsTai, taöta [i,y]5s xatoc aaurov ocva^tvcoaxe. Die Bücher des A. T., die nach

ihm in der Kirche verlesen werden, sind aber die 22 Bücher der Sep-

tuaginta. Darin sind von Apokryphen nur Baruch und der Brief des

Jeremia eingeschlossen. Diese Bezeugung eines wirklich geübten Ge-

brauches kann nicht durch die von Sozomenos, Hist. eccl. 7 19 (abgedruckt

bei Hamack, Gesch. d. altchristlichen Litteratur I S. 30 No. 7) berich-

tete Tatsache verdächtigt werden, daß noch um die Mitte des 5. Jahr-

hunderts in einigen Gemeinden Palästina's die Apokalypse des Petras

jährlich einmal während der Vorfeier des Osterfestes im Gottesdienst

als Schriftlektion verwendet worden ist. Denn das ist ein ganz singu-

lärer, eben deshalb für einen Kirchengeschichtsschreiber höchst inter-

essanter Fall, der keine Schlüsse auf andere Apokryphen zuläßt. Frei-

lich ist andrerseits hervorzuheben , daß man in der griechischen Kirche

im Mittelalter, wie das Steininger'sche Lektionar beweist, doch auch

Apokryphen wie die Weisheit Salomo's zu kirchlicher Vorlesung zu-

gelassen hat. Dürfen wir aber mit dem palästinischen Lektionar zeitlich

nicht so weit hinabgehen, so werden wir eher den Zustand kirchlichen

Gebrauches als noch bestehend voraussetzen müssen , den das oben an-

geführte Zeugnis aus Cyrill beschreibt. Dann dürfen wir aber auch

vorerst alles , was in diesem Dialekte aus den Apokryphen zu Tage
kommt, einer Bibelhandschrift zuweisen. Nur eine Ausnahme ist nicht

nur als möglich zuzugestehen, sondern wohl als fast sicher zu kon-

statieren bei den Zusatz-, bezw. Einsatzstücken in biblische Bücher.

Hier konnte der Text der Septuaginta als der „richtige" Text angesehen

werden. Es wird unten ein Stück aus dem Gebet der drei Männer im

es nicht mehr vorhanden zu sein. Die Kenntnis der Edition B. Maria Steininger's „Codex

Sancti Simeonis exhibens Lectionarium ecclesiae graecae Augustae Trevirorum 1834"

verdanke ich Herrn Prof. Rahlfs.

1) Cyrill zählt folgendermaßen : 1—5 Pentateuch ; 6 Josua ; 7 Richter mit Ruth

;

8 1. und 2. Kön. (ein Buch nach dem hebräischen Texte); 9 3. u. 4. Kön. (ebenso);

10 1. und 2. Chronik (ebenso); 11 1. und 2. Esra ; 12 Esther; 13 lob; 14 Psalmen;

15 Sprüche; 16 Prediger; 17 Iloheslied ;
18 Dodekapropheton ; 19 Jesaia ; 20 Jeremia

mit Baruch, Klageliedern und Brief; 21 Ezechiel; 22 Daniel.
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feurigen Ofen Dan. 3 mitgeteilt, dessen Schrift denselben Charakter hat

wie die des voranstehenden Blattes aus einem Lektionar ; die beiden

Blätter werden eben deshalb gleicher Herkunft sein^). Viel ist von

Apokryphen noch nicht zu Tage gekommen: ein Stück aus der Weisheit

Salomo's; ein in den Studia Sinaitica XI zum zweiten Mal gedrucktes

Stück aus Sirach; zwei weitere Fragmente dieses Buches hat soeben

Schultheß aus den Handschriftenblättern aus Damaskus veröffentlicht.

Zu diesen für die palästinische Bibel gesicherten Texten aus dem
A. T. gesellen sich nun fast alle hier mitgeteilten. Nach dem über die

Apokryphen Bemerkten dürfen wir die kleinen Sirachfragmente, die auf

einem Pergamentstreifen stehen, mit dem in einer syrischen Handschrift

ein Riß verklebt war, einer Bibelhandschrift zuweisen. Für eine solche

lassen sich mit voller Sicherheit auch die beiden Blätter mit Samuelis-

und Königstext reklamieren. Diese beiden Blätter bildeten eine Art

Schutzblätter zu den Lagen mit dem palästinischen Palimpsest der

Mönchserzählungen, die der unter 1) angeführten syrischen Handschrift

am Schluß später angefügt sind. Die Überschrift {t^fcs-C^L = tpity] über

dem Blatt mit dem Text I (III) Reg. 8 beweist schlagend für Herkunft

aus einer Bibelhandschrift. Das Blatt mit dem Samuelistext gehört nach

Format, Zeilenzahl und Schrift mit jenem Blatte zusammen. Dieselbe

Zeilenzahl (22), aber etwas abweichenden Schriftcharakter haben auch

sämtliche Texte aus Ex. und der aus Deuter., die der unter 2) beschrie-

benen syrischen Handschrift entnommen sind. Wenn diese mit jenen

beiden Blättern deshalb wohl nicht aus derselben Handschrift sind, so

stammen doch auch sie aus einer Bibelhandschrift. Beweisend dafür ist

die Überschrift jbLoa^) , die sich zweimal am oberen Rande eines Blattes

(des Blattes mit Ex. 15 und des mit Ex. 38) findet, und die rechnerisch

sicher feststellbare Zusammengehörigkeit und ununterbrochene Reihen-

folge, in der die Blätter der ehemaligen Handschrift eingefügt gewesen

sind. So fehlt z. B. zwischen den Stücken aus Ex. 14 und 15 genau

ein Blatt, ebenso zwischen denen aus Kap. 15 und 16; zwischen 16 lo

und 16 33 fehlen genau 2 Blätter. Damit erhalten wir ein fortlaufendes,

14 18—176 umfassendes Stück. Ebenso lassen sich alle andern Stücke

rechnerisch in festen Zusammenhang bringen. Auch der Deuteronomtext

gehört der absolut gleichen Zeilenzahl und Schrift wegen mit den Blät-

tern aus Ex. zusammen. — Das Blatt, welches zusammen Prov. 1 isb-ig

und Jer. 1 11-17 trägt, stammt natürlich aus einem Lektionar. Zu ihm

1) Auch in dem von Steininger herausgegebenen Lektionar ist Dan. 3 1—51 als Lek-

tion vertreten.
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gehört der Schrift nach das Blatt mit dem Danieltext. Beide Blätter

gehören der unter 3) erwähnten Handschrift an.

IL Ist das palästinische Lektionar Übersetzung eines griechischen

oder ist es aus der palästinischen Bibel zusammengestellt?

Nachdem gezeigt worden ist, daß es eine sichere, wenn auch vorerst

nicht breite Grundlage giebt zur Beurteilung von palästinischen Bibel-

texten, kann die in der Überschrift aufgeworfene Frage in Erörterung

gezogen werden, ob das palästinische Lsktionar Übersetzung eines grie-

chischen oder ob es nicht eher nach Anleitung eines griechischen Lek-

tionars aus der palästinischen Bibel zusammengestellt ist. Angesichts

der ehemaligen Existenz einer palästinischen Bibel möchte man das letz-

tere von vornherein für wahrscheinlich halten. In abstracto giebt es

schließlich noch die Möglichkeit, daß das Lektionar zuerst übersetzt und

dann die Übersetzung auch auf die andern Teile der Bibel ausgedehnt

ist. Doch ist hier mit allgemeinen Erwägungen wenig getan, zumal die

eingangs erwähnte Argumentation Nestle's zugunsten der Annahme einer

Übersetzung des Lektionars als Ganzem vorliegt. Mit dieser Argamen-

tation müssen wir uns beschäftigen. Nestle stützt sich auf Varianten

in mehreren der sieben doppelt vorkommenden Lektionen Prov. li-g,

Jes. 40i-8, Zech, llub-u, Phil. 25-11, Hebr. 2ii-i8, 9ii-i5, IO19-25. Er
schiebt das Problem der variierenden Texte innerhalb desselben Lek-

tionars auf das griechische Gebiet zurück; freilich ein Gebiet, auf dem
es leichter zu erklären ist. Denn bei der hier herrschenden großen

Mannigfaltigkeit von Texttypen konnten bei der Zusammenstellung des

Lektionars leicht Handschriften mit verschiedenem Texte benutzt werden.

Indessen setzt Nestle die Möglichkeit außer Augen, daß das palästinische

Lektionar eine eigene Geschichte gehabt hat, in der es mannigfachen

verändernden Einflüssen wie Abschreibefehlern, unwillkürlichen oder

willkürlichen Änderungen im Ausdruck u. a. m. unterworfen war. Diese

Möglichkeit ist aber , wie sich sicher erweisen läßt und unten bewiesen

werden soll, Tatsache. Damit ist aber die Beweiskraft der Argumen-
tation Nestle's erschüttert. Nichtsdestoweniger empfiehlt es sich , den

Charakter der Varianten, die ins Feld geführt sind, zu prüfen. Da ist

zu sagen:

1) Ausfall von Worten beweist nicht eine abweichende griechische

Vorlage, sondern nur die Flüchtigkeit des Schreibers. Lehrreich dafür

ist der hier unter IX mitgeteilte Text Act. 2 1-21, wo sich zwei grobe

Auslassungen finden; mit der einen der beiden (V. 6) tfj l5to(. SiaXsxKj)
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ist gerade die Pointe weggefallen. Nichts anderes als Flüchtigkeit ist

es auch, wenn in der ersten Lektion aus Hebr. 9 V. 14 nur „von den

toten" steht und „Werken" fehlt, oder wenn in der zweiten Lektion

aus Phil. 2 V. 11 am Ende das „des Vaters" fehlt.

2) Aus den seither bekannt gewordenen parallelen Evangelientexten

ist zu ersehen, daß Zusatz oder Wegfall eines „Herr" vor Jesus ^), eines

„Jesus" vor Christus u. s.w. , daß Wechsel im Ausdruck z.B. '^^S^s^'

und ^-(^'^
, in den Verbalstämmen , zwischen Participium und Verbum

finitum. daß Umstellungen von Worten und orthographische Varianten

nicht für eine differierende griechische Vorlage beweisen, sondern nur

für die gänzlich freie und sorglose Behandlung der Texte vonseiten der

Palästinenser und vielleicht für einen zeitlichen Abstand der verschie-

denen Texte. Damit fallen sämtliche von Nestle angeführten Varianten

bis auf zwei, die andern Charakters sind, als nicht beweiskräftig hin.

Diese beiden andersartigen Varianten finden sich in Zach. 11 V. 12 und

14. Darüber nun

3) ein AVort. In V. 12 ist aTreiTraaO-s das eine Mal durch ^^v>\^

(-^ ^oil , das andere Mal durch o^ox»» wiedergegeben , in V. 14 aTrsppnj^a

das eine Mal durch K*»-«,o , das andere Mal durch 1.;äIo. Hinsichtlich

des ersten Variantenpaares hat Schultheß s. v. )a^ schon richtig be-

merkt , daß die Worte o^^ ^fiv * { tf^*^ ^^^ ^^^ Peschita aufgenommen

sind ; und hinsichtlich des zweiten Variantenpaares bemerkt Nestle selbst,

daß eine l.;^lo = aov8xp'.({;a bietende griechische Handschrift nicht auf-

zutreiben sei; die Lesart sei die der Peschita. Man muß danach nur

noch die jetzt notwendige Folgerung ziehen, daß sie auch von daher

entnommen ist. Beeinflussung durch die Peschita ist ja eine Erscheinung,

für die auch die palästinischen Evangelien mannigfache Belege liefern.

Es ist nun noch der Beweis dafür zu erbringen, daß das palästinische

Lektionar eine längere Greschichte hinter sich hat und darin mannig-

fachen Veränderungen unterworfen gewesen ist. Hierfür könnten nun

schon die vielen Fehler sprechen, die bei einem gut konservierten, der

erstmaligen Übersetzung nach nahe stehenden Texte gänzlich unbegreif-

lich sind. Auch die oben unter 2) besprochenen Veränderungen könnten

dafür angeführt werden. Ein unwiderleglicher Beweis aber ist damit

gegeben, daß noch andere ältere Reste des palästinischen Lektionars

vorhanden sind. Diese Reste finden sich bei Land; vielleicht gehören

1) Hierzu macht mich Wellhausen auf das märan für Jesus in dem auf die Berg-

predigt folgenden Abschnitt des Matthäus der Syr. Sin, aufmerksam.
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za ihnen auch die oben am Schluß von I besprochenen beiden Blätter.

Ein Bruchstück aus einem andern Exemplar des palästinischen Lektionars,

freilich ein nicht so altes , ist auch das nicht in Kolumnen beschriebene

Blatt, das in den Palestinian Syriac Texts S. 109 abgedruckt ist. Nun
die einzelnen Belege:

1) Auf demselben noch ungebrochenen Blatte stehen bei Land S. 167

die Stücke Jes. 40 9 ff. und Prov. 9i-n. Um die richtige Reihenfolge

zu erhalten, muß man die r.- und v.-Bezeichnungen bei Land umkehren.

Dann steht auf der recto- Seite Prov. 9 i-n ,
auf der verso- Seite Jes.

40 9 ff. (Diese Lektion ist nicht ganz erhalten, sie bricht in der Mitte

von V. 12 ab). In derselben Reihenfolge finden sich die Stücke im

Lektionar der Frau Dr. Lewis S. 96/97. In den Land'schen Texten

ist die Lektionsangabe nur bei dem zweiten Stück erhalten: vl-r;^"]

JLäj JL^a{ >-ifi^-:^L; das jüngere Lektionar bietet besser wfilJ^l ^Va
JLaj jL^jk{ ^ = „Dritte Lektion. Aus dem Propheten Jesaja".

2) Das zweite der Theologica Petropolitana betitelten Fragmente

bei Land S. 172/173 ist ebenfalls der Rest einer Seite aus einem Lek-

tionar. Die am (rechten) äußern Rande verstümmelte Kolumne a beginnt

mit SV xdojttp (JImN^*» z. 1.) , dem letzten Worte von Phil. 2 15. Dieser

Text endigt mit V. 18 in den ersten Zeilen der b-Kolumne. Darauf

folgt in kleineren Buchstaben die Angabe des Lektionspsalmes tj; 406

und weiter am (linken) äußeren Rande verstümmelt Jes. 50 4 ff. In der-

selben Reihenfolge : Philippertext, 4> 406 (hier auch die zugehörige {ß^*x^

angegeben) und Jesajatext begegnen die Texte uns in dem Lewis'schen

Lektionar S. 112/13. Und hier findet sich auch ein schlagender Beweis,

daß eine Weiterentwicklung stattgefunden hat: der Philippertext ist

wesentlich verkürzt oder verschoben ; er reicht hier nur bis V. 1 1.

3) Das Stück Job. 21 1 ff. bei Land S. 223 trägt die Überschrift

ool-( ^ (sie! ohne ^) JLjI ^^jo. Ebenso lautet die Überschrift über

demselben Texte im Lewis'schen Lektionar S. 74. Aus dieser Lektion

ist auch No. 17 der theologischen Fragmente auf S. 182. Kol. a ent-

hält V. 16/17, Kol. b 20 Ende bis 22. Die beiden S. 182 und 223 mit-

geteilten Halbseiten gehören zusammen. Die eine ist oberer Teil einer-

Seite, die andere unterer Teil. Über die Art der Zusammengehörigkeit

kann nur ein Einsehen des Originales belehren ^).

1) Auf dem Recto des Pal. Syr. Texts S. 109 mitgeteilten Blattstückes steht Jes.

50 4 f. , auf dem Verso Rom. 5 6 ff. In derselben Reihenfolge bietet das Lewis'sche Lek-

tionar diese Texte auf y. 113 14.
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4) Andere Texte, die bei Land keinen Lektionsvermerk tragen, die

aber im Lewis'schen Lektionar eine Parallele haben, wie Jes. 40i-8,

11 6-10 möchte man vielleicht einem Lektionar zuv/eisen. Da sich diese

Herkunft aber nicht sicher erweisen läßt, so muß diese Frage auf sich

beruhen ^).

Sind es so vorläufig auch nur einzelne Inseln, die aus dem Meere

des Nichterhaltenen aufsteigen, sie bieten doch einen sicheren Boden für

den Nachweis , daß hier ältere Reste des Lektionars vorliegen. Daß
diese Reste älter sind als das Lewis'sche Lektionar , soll an Jes. 50 1 f.

gezeigt werden. Für das höhere Alter spricht schon die ältere , noch

sinnvolle Punktation des Stückes bei Land S. 173 gegenüber der ver-

wilderten, z. T. gar nicht mehr verstandenen, wie sie das Lektionar der

Frau Lewis aufweist. Auch die Schrift in Kolumnen, die hier wie in

den altern Litteraturresten gegenüber der späteren scriptio continua

herrscht, kann mindestens ein Vorurteil für das höhere Alter des Land'-

schen Textes erwecken. Sollte endlich bei der schon mehrfach auf-

gezeigten gleichen Herkunft der Blätter der hier benutzten großen geor-

gischen Handschrift mit denen der Petersburger Handschrift auch in

diesem Falle anzunehmen sein, daß die Blätter mit Schriftlektionen dort

und hier aus demselben Lektionar stammen , so würde die große alte

Schrift, wie sie durch die beiden hier benutzten Blätter mit den Texten

aus Jer. , Prov. und Dan. veranschaulicht wird , ein weiteres Argument
abgeben. Entscheidend spricht aber für die hier vertretene These der

noch engere Anschluß an den griechischen Text, der sich bei dem Land'-

schen Fragment feststellen läßt. Wie schon erwähnt, ist das Stück Jes.

50 4 f. noch ein drittes Mal in jüngerer Form in den Palestinian Syriac

Texts auf S. 109 vorhanden. Zum Vergleich sollen diese drei Texte

hier neben einander stehen. Der an der Außenseite verletzte Land'sche

ist zu diesem Zwecke ergänzt und an drei Stellen leicht verbessert

worden.

1) Es giebt auch noch Texte, die eine Lektionsangabe tragen, aber in dem Lewis'-

schen Lektionar keine Parallele haben. Diese könnten gleichwohl zu dem durch das

Lewis'sche Exemplar repräsentierten Lektionar gehören. Denn das Exemplar der Frau

Dr. Lewis ist sehr unvollständig. Mindestens 17 Sonntage fehlen vollständig; dazu gewiß

noch manche andere Fest- oder Wochentagslektion ; die ganzen Monate Juli und August

sind ja nicht vertreten. Will man aber mit Stücken wie Deut. 6 4 ff. bei Land S. 222

oder den hier mitgeteilten Lektionarstexten nicht in diese Lücken flüchten, so muß man
die ehemalige Existenz noch eines anderen palästinischen Lektionars postulieren.
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I. Land S. 173. II. Pal. Syr. T. S. 109. III. Lectionary S. 113.

Hier einen verschiedenen Urtext annehmen zu wollen, wäre ein Irr-

weg. Es liegt lediglich innerpalästinische Verwilderung und Verderbnis

vor. Die Verderbnis ist bei den Worten iQVixa Sei sItcsiv Xöyov eingerissen.

Genau mit dem griechischen Texte geht I. Bei II ist das (ßooj = „wann"

schon in „wie" geändert, skeiv ausgefallen und infolgedessen das nun

beziehungslos gewordene Xöyov mit dem folgenden ^*flo{ verbunden. Bei

III ist aber außerdem noch das w^"^«^) = Ssi, das II noch hat, aus-

gefallen, das ^ot in oot korrumpiert und dann, um den so entstandenen

Unsinn etwas sinnvoller zu gestalten, ^»JL>* in v»{ ^? zerlegt, sodaß

schließlich herauskommt „er aber hat gesagt". Kein Wunder, daß Nestle

nun (S. LXI) vergeblich nach einem zu Grunde liegenden Texte suchen

muß! Auch das Jl^*ai.jt = „hörendes" bei II und III ist eine inner-

palästinische Umbildung des [>^aaajLU9 = axousiv bei I. Ein doppeltes

{^Ä^^), wie es III bietet, wird auch I gehabt haben. In II ist ein

{^idjA ausgefallen. — Da wo I aufhört, kann man die Vergleichung von

II und III fortsetzen , um den verwilderten Charakter der Texte zu

illustrieren. Zu Anfang haben beide ein zweifaches xuptoo nicht. In II

fehlt dann gleich das Verbum ; weiter sagt hier das einfach negierte

>tr>.,ffftsAa das Gegenteil von dem, was III richtig hat, vgl. den Korrektur-

versuch in II. Aoy)M in III ist vielleicht Fehler für ä^jjl» , wenn
nicht noch stärker geändert werden muß. Ob töv vwiöv {ioo in II vor-

handen gewesen ist, läßt sich nicht sicher feststellen. Am instruktivsten

ist endlich die letzte Differenz : das ^»o^'S. =: ei? [j,aaTtYa<; in II ist in

vrerden konnte. Will man hier aber doch einen, etwa durch eine Ritze oder P'alte im
Pergament hervorgerufenen Lesefehler annehmen, so wird yxsx>l herzustellen sein.

2) Doppeltes r.poSi findet sich von einer Korrektur in K abgesehen in 17 Minuskeln.
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III zu ^jQ-^d^ = „den Hütern" verderbt, wobei nur s^ in ^ verlesen

worden ist.

Wie bei diesem Texte würde sieb die Priorität aucb an den andern

Land'scben Texten erweisen lassen , freilieb erst nachdem sie von den

zahlreichen kleinen Versehen, von denen sie wimmeln, befreit sind.

Z.B.: in Jes. 409 steht für t^ la/öi bei Land '^*-u.'a" , im Lektionar

freier yN^..*.» o»^q..s ^; in V. 12 sind zwischen v.ai. und töv oopavöv im

Lektionar die Worte sjujLio ^) ^ = „wer hat gemessen" eingeschoben,

die bei Land dem griechischen Texte entsprechend noch fehlen. Daß

hin und wieder ältere Texte Fehler haben , die sich in jüngeren nicht

finden, ist selbstverständlich, beweist aber nicht gegen unsere These.

Dieser Umstand zeigt doch, daß das Lektionar mannigfach abgeschrieben

Worden ist und eine bewegte Geschichte hinter sich hat.

Aus dem Gesagten geht das als sicheres Ergebnis hervor, daß man

auf keinen Fall aus den Varianten der doppelt vorkommenden Lektionen

schließen darf, das palästinische Lektionar sei als solches aus dem Grie-

chischen übersetzt. Für diese These ließe sich nur dann Wahrschein-

lichkeit erstreiten , wenn der Nachweis gelingen würde , daß der Text-

charakter der Lektionarstücke von dem der Bibeltexte abweiche. Hat

es aber, wie feststeht, eine palästinische Bibel gegeben, so ist gewiß die

Annahme die nächstliegende , daß das Lektionar , wenn auch nach dem

Muster eines griechischen, aus dieser zusammengestellt ist. Man muß

dann allerdings unter der weiteren Voraussetzung, daß es nur eine

palästinische Textrecension gegeben hat, erwarten, daß der Textcharakter

— von Fehlern, Wucherungen, Korrekturen nach der Peschita und ev.

des MT und Ähnlichem abgesehen — in allen Texten derselbe ist. Dieses

bedarf einer Untersuchung. Zuvor noch ein Wort über das Alter des

Lektionars.

m. über das Alter des palästinischen Lektionars.

Unter der Voraussetzung, daß die Anordnung im Lektionar von

zufälligen Umstellungen abgesehen von Anfang an dieselbe gewesen ist,

welche das Exemplar der Frau Dr. Lewis repräsentiert , läßt sich we-

nigstens ein terminus a quo für seine Zusammenstellung finden. In

diesem Lektionar liegt nämUch das Geburtsfest Christi vor den Kaienden,

d. h. auf dem 25. December. Weihnachten wurde in Palästina aber

frühestens erst seit dem ersten Drittel des 5. Jahrhunderts am 25. De-

cember gefeiert. Wer gar das Zeugnis des Kosmas Indicopleustes als

1) ->*A» findet sich auch in diesem Fall in der Peschita.
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beweiskräftig ansieht, muß annehmen, daß das Weihnachtsfest dort erst

in der zweiten Hälfte des 6. oder dem ersten Drittel des 7. Jahrhunderts

auf den 25. December verlegt worden ist, oder muß sich wie Rietschel,

Lehrbuch der Liturgik S. 181 die Sache so zurechtlegen, „daß die Feier

dieses Festes in Palästina erst im 6. Jahrhundert erfolgte, und daß Je-

rusalem sich erst im 7. Jahrh. anschloß". Ein palästinisches Lektionar,

das Weihnachtslektionen für den 25, December bringt, kann also frü-

hestens etwa Mitte des 5. , bezw. gegen Ende des 6. oder zu Anfang
des 7. Jahrhunderts zusammengestellt sein.

rV. Charakter der Texte aus Lektionaren und der Texte
aus Bibelhandschriften.

Nach dem oben unter I. Ausgeführten stehen Bibeltexte nur aus

Pentateuch, den historischen Büchern und den Propheten zu einer Ver-

gleichung mit entsprechenden Lektionartexten zur Verfügung. Ent-

sprechende Lektionartexte aus den historischen Büchern sind bis jetzt

nicht nachweisbar. Es bleiben also nur die Texte aus dem Pentateuch

und den Propheten für unsern Zweck übrig. Aus dem Pentateuch wie-

derum kommen nur die Bücher Exodus und Deuteronomium , bedingter-

weise auch die Genesis in Betracht. Die jeweils nur einseitig, durch

Bibel- oder Lektionartexte vertretenen Fragmente der andern Bücher

können erst dann ev. gewürdigt werden, wenn die Vergleichung für die

Bücher, aus denen sowohl Bibel- als Lektionartexte vorhanden sind, er-

ledigt ist. In letzterem Falle liegt die Sache wieder so , daß nur ganz

selten direkt parallele Texte da sind, sondern meist nur Texte aus dem-

selben Buche. Doch ist diese Sachlage kein Hindernis für eine Ver-

gleichung.

A. Die Texte aus dem Pentateuch.

a. Die Lektionartexte.

Die Texte des Lewis'schen Lektionars hat Xestle hinsichtlich des

ihnen zu Grunde liegenden griechischen Textes einer Prüfung unter-

zogen. Er hält sich dabei ganz auf dem Felde der Septuaginta, nur

gelegentlich sieht er einmal über die Zäune dieses Gebietes hinaus. Das
ist ein Mangel. Dieses soll zunächst an Beispielen aus den beiden Exodus-
stücken des Lektionars, die Nestle S. XLV—XLVII verglichen hat, er-

härtet werden. Ex. 9 24a bietet die Palästina:

)J? {;ot {t»«'>^ ^-«^f
^' h>^ tr^J^ JLao»SaY» liojo I^sa^j ly^j^ ^l iooto

Nestle merkt die beiden Varianten an: -/äXaCa] + Ih^jj^ = TraTäoaouoa ? ||
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Om. "i^ Se /aXaCa, cf. 72, Arab. 1, 2.^). Bei der zweiten Variante ist

die Berufung auf die arabischen Handschriften gewagt, weil bei diesen,

um einen vorsichtigen Ausdruck zu gebrauchen, die Peschita mindestens

hineinzuspielen scheint, und das Fehlen der Worte in der Minuskel 72

beweist nichts, weil in ihr auch die beiden folgenden Worte fehlen, hier

also ein zufälliger Ausfall vorliegt. Das zum Vergleich herangezogene

Material versagt hier also ebenso wie bei der ersten Variante. Alles

wird klar, wenn man einen Blick in die Peschita wirft. Diese bietet:

CL^ loöi ^^*mx> lU/t^ .... {)QJo :b.iJ^ (oöt ib^^jo. Und daß wirklich nur

sie die Quelle sein kann , beweist schlagend die erste Variante ; hier

liest nicht einmal der hebräische Text so. — Zu 10 29 wird angemerkt:

stpYjxa?] l'i^al LoJL = xaXw? slpr^xa?, cod. 83 xadwc elp., 131 w? elp., Georg,

ut iuste dixisti. Die beiden ersten Lesarten werden wohl in der Mei-

nung angeführt , daß sie aus xaXö)? verdorben , bezw. verkürzt seien.

Die georgische Version kann man nicht unbesehens einfach als Septua-

gintaversion anführen. Die Peschita allein löst auch dieses Mal mit

ihrem I^mI ;*g>a das Rätsel. — 9 4 Ende ist pr^töv durch ^^ ]i 30J wieder-

gegeben. Genau mit der Palästina übereinstimmend hat die Peschita

fM Uä(. — Nicht anders liegt die Sache bei den Texten aus dem Deu-

teronomium. 'AvtiXtßdvoD 11 24 giebt eben die Peschita einfach durch

^^'^^ wieder. Wenn 13 s für kzmod-qav.^ )a-u>U steht, so liegt auch hier

deutlich Einfluß der Peschita vor , die das Pa'el ^ajuJt (Bedeutung die-

selbe wie beim Ithpa. des Palästinischen) bietet. Für das Tronr^oste statt

sjr'.9-fj(3£T£ inl4i sind „Arab. 3 et Theodoret in Comment." nur schwache

Stützen ; die Peschita liest so. Das von Nestle S. XLIX formulierte

Endresultat hinsichtlich des Pentateuchs wird durch eine solche Nach-

vergleichung , die sich auf die ganze Kollation erstrecken müßte , nicht

umgestoßen, wohl aber ergänzt werden. Nestle stellt fest, daß der pa-

lästinische Text A näher komme als B ; er hätte hinzufügen sollen, daß

F da, wo sie vorhanden ist, sich fast stets zu A gesellt. Insbesondere

hebt er dann weiter die Verwandtschaft mit den Minuskeln 15, 18, 72

hervor; auch 58 hätte mit angeführt werden können. Die arabischen

Handschriften, die er noch als verwandt erwähnt, dürfen nur mit Vor-

sicht herangezogen werden. Das unantastbare Resultat Nestle's muß
nur dahin ergänzt werden, daß sich durchgehends Einfluß der Peschita

bemerkbar macht. Dieser beruht z. T. sicher auf nachträglichen Kor-

rekturen nach dieser Version; denn bei doppelt vorkommenden Stücken

des Lektionars findet sich bisweilen solcher Einfluß der Peschita nur in

1) Übrigens fehlen in V. b die Worte dcp' f^; T;[A^pa; — V. 25 A(yj~tou nicht.
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einem der beiden Texte (s. ob. S. 88). Z. T. scheint aber auch ursprüng-

liche Anlehnung an die Peschita bei Herstellung der palästinischen Ver-

sion vorzuliegen.

h. Die Biheltexte.

"Wie stellen sich nun zu dem hier festgestellten Charakter der Texte
aus dem Lektionar die Pentateuchstücke aus Bibelhandschriften? Bei

der Textvergleichung muß abgesehen werden von der Notierung solcher

Kleinigkeiten wie dem Wechsel von 5s und xai zu Anfang eines Satzes

oder Satzteiles, wie er z.B. Ex. 1229,32,34,35,43, 48; 14:9 vorliegt, und
Ahnlichem. Die Peschita wird nur notiert, wenn die Septuagintazeugen

versagen oder wenn die Berufung auf sie allein ihrer schwachen Ver-
tretung wegen gewagt erscheint. Bei reichlicher Bezeugung einer Va-
riante wird diese ohne Anführung der Zeugen notiert. Fehlt einer Va-
riante jede Bezeugung, so wird das vermerkt.

1) Ex. 12 2gb-51.

12 29. (xal) So)? TUpWTOTÖXOO TCaVTÖ? (y.TI^VOO?)] TUäV TTpWTÖTOXOV.

30. (xal) Ol ^=pa;rovT£? aotoö] praem. zavzzc, vor 9sp.".

(Iv 7taoi{] Yti) A'.YOTrrq)] A'.y'j-too.

31. xal iieX^ats] xal > 72, Copt. , Arab. 1. 2. 3. ')

ßaSiCsts xal Xatpsogars] xal ßad. Xarp. 71, 74, 75, 106. 134.

32. avaXaßövTs? (;ropsDEOÖ'=)] + xa9-a:rsp sipTJxaTs.

34. wijLtöv] + aoTwv 15, 58, 72, 75, 76 Arab. 1. 2. 3. etc..

35. ahzolz fehlt ohne Bezeugung.

('.uaT'.o|j.öv] •.|j.aT'.3|j.oö? 72, Pesch..)

36. xal s5cox=v K?] xal K? sSwxsv.

TTJV /äptv] tYjV >.

37. Die Namensform tfn.m^» ist nicht die des griechischen Textes, aber

auch nicht ganz die der Pesch. und des M. T..

sl? vor der Zahl] om. 52, 59, Pesch.

ttsCäv Ol av5p£?]. Pesch. JLi:^s5^> ^t^^^l viri pedites Slav. Ostrog.

Georg. Arm. I aliique; vgl. 106 äsCwv avSpwv.

(a;roc3x=ofj?] + illorum Copt. Georg.).

40. vg AlYUTrtt])] T-fi AlY^-cTti) Epiph. II, 115.

41. ta TstpaxÖG'.a] om, ta F, 15 Minuskeln. Tptaxovta fehlt sicher ver-

sehentlich.

42. Trpo'foXaxT] ist wiedergegeben wie in der Pesch., die (oöf v*^j ^^

1) Von V. 81b an tritt F als Zeuge hinzu.
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jLpoL^ übersetzt. Nach diesem Muster auch Arab. 1, 2 et fuit

haec nox servata (Arab. 3 + memoria).

Die Textabteilung IxeivY) 7] vo^. aoTY] hat auch die Min. 16.

wGts 2"j > 58, 72; Georg. Arm. I aliique [Arm. Ed.].

1244. olx^tr^v] + Tivö? AF Minuskeln etc..

^] fehlt wie in der Pesch. ; vgl. M. T..

TrsptTsjtsi?] Der Plural hier sonst nicht bezeugt.

45. ri] xal AF Minuskeln etc..

46. xal oux] xal om. AFX Minuskeln etc..

48. ^roi-^oai 1°J xal Tiot"^ AX Minuskeln etc. ; Ttoi-qa-q F etc..

TzspixB^siq] Der Plural hier sonst nicht bezeugt, s. V. 44.

auToö] aoTcp.

TrpoasXeooetai] vertit, quasi fuerit in Graeco eloeXsuastat , Copt..

wo;r£p xal] xal om. AFX Minuskeln etc..

50. ol Diol 'lop."] praem. Trdvtsc 15, 58, 72; (Pesch., Arab. 1. 2 etc.).

«rpo? aotou?] om. AF ]\Iinuskeln etc..

Bei diesem Stück wie den folgenden seien zunächst nur die Berüh-

rungen mit der Pesch. vermerkt. Hier sei die Anlehnung an die Über-

setzung der Pesch. in V. 42 und das Zusammentreffen mit ihr in dem
Fehlen des ») in V. 44 hervorgehoben.

2) Ex. 14l8-27aa.

14 19. ÖTcio^Ev] + aotÄv 15, 37, 72 und einige Versionen.

20. xal l'oTYj] >.

oxÖTo? xal YVÖ«:poc] Yvöipo? xal ox.

81. TTjv x^fpa] + aoToö 15, 58, 72; (Pesch., Arab. 1. 2 etc.).

TYjv däXaaoav 2°] fehlt wohl versehentlich.

82. aoT'^?] aOTOl?.

Tsixos 2«] > 82, 129; (Pesch. Arab. 3 etc.).

23. xal Trag] Tzäacf. tq ucTto?.

apfiata] + aotoö 15, 72; (Pesch. Arab. 1. 2. 3 etc.).

avaßatai] + autoü 15; (Pesch. Arab. 3 etc.).

24. Tcopö? xal vs^sXy]?] V£(p. X. Tcop. willkürliche Umstellung ohne Bezeugung.

26. Tou? avaßdra?] praem. sid AF, 4 Minuskeln etc.. (Pesch.).

27. x^^P*] + auToö 15, 58, 72 (Pesch. Arab. 1. 2. 3. Georg.).

3) Ex. 15 7—20 Anfang.

lös. SisotTj] soTY] 32 Copt.; (Pesch. aao;^t^).

tetxo? hier artikuliert.

9. l{i.7:X7]0(ö] + ab illis Pesch. (^() Arab. 1. 2. Arm. I aliique [Arm. Ed.].
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'/eip [iod] + in illos Pesch. {^cul) Arab. 1. 2. Arm, I.

10. £xdXo({jcvJ praem. xai. AFX 5 Minuskeln etc..

11. ;roi(üv] et faciens Pesch. Arab. 1. 2..

12. y.aT£-'.£v] praem. xal AX 6 Minuskeln etc..

15. ci-oa-] Der Optativ tritt erst V. 16 ein; hier paßt er nocli nicht

(vgl. das gleich folgende Präteritum ojgut) Es wird ein Schreib-

fehler vorliegen. Sehr. v'%rr)).

IG. xpo^oz %al ^ößoc] ipoß. V.. z[jo\x.

19. avaßdTa'.?] + aoroö.

Auch hier sei anf das Zusammentreffen mit der Pesch. in V. 9 und

V. 11 hingewiesen.

4) Ex. 16 2 Ende-lO.

16 2. 'Aapwv] + iv x^i spi^tJ^tp 15 (Pesch. Arab. 1. 2. Arm. I. aliique. [Arm.

.
Ed.]).

3. ozi] y.al 19, 106.

4. f^[j.£pav] + aof^? 15, 58.

Wie hier )1dJLm , so in der Pesch. JJ^q-dJ^o vor x^c fj|j.ipa? , eine

zweckmäßige Näherbestimmung des tö.

5. xal ixo'..] om. y.al 6 Minuskeln; (Pesch. Arab. 1. 2. etc.).

TÖ y.a^' rj{j-epav] om. tö wie Pesch..

7. sloaxoöoai hier passivisch gewandt wie in Pesch..

Tt] Tivc? 15 (19, 76).

8. sItcs] + ^oii^ wie Pesch..

Ti] Tive? 71, 76 vgl. V. 7.

aXX' t)] dXXa.

9. Toö 9'co5] Kop'lo'j 19, Pesch. etc..

10. %ai Yj döicf.] %ai ISou r^ o. 15, (58), 72; Pesch. Arab. 1. 2. Arm. I

aliique [Arm. Ed.]).

Berührungen mit der Pesch. finden sich hier V. 4, 5, 7 und 8.

5) Ex. 16 33—17 6.

34. ocKs^T^xsv] + auTÖ 15, 72, 108; (Pesch. Arab. 1. 2. 3. etc.).

35. TTjV olxOUJJLSVYj] 'f/jV olx..

s^dYoaav tö jxav] to [jl. i'f..

17 1. a;c^p=v] ocTrr^pav 15, 19, 58, (72 f^pav), 108, Pesch..

3. XTT^virj] + Y^{xwv X, 15, 18, 32, 72 etc..

5. TOÖ XaOÖ TOUTOU] om. TOUTOD.

osaoTcp] [leToc osaoToö.

TT^v paß^ov] + 000 15, 72; (Pesch. Arm. I aliique [Arm. Ed.]).

Du en sing, Texte u. Fragmente. ^
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176. o5e k'iü] statt 06= haben "1606 76 (Compl.) Eus. in Pss. 469, Pescb.,

+ xal davor Pesch. Arab. 1—3. Arm. I. aliique [Arm. Ed.].

Ixsi Tcpö TOD as] TTpö TOD OS sx£i X, 15, 18, 29, B5, 64, 76.

Einfluß der Pesch, ist hier nur in V. 6 (xai ISod) wahrscheinlich.

6) Ex. 19 7-17a.

19 8. ffoir^o. 7.. axoDo.] ax. x. tto-.. 58, Aug..

TODTOD?] TOD XaOD.

10. i^idcTta] + aDTÄv,

11. Küp. e;rl tö op. t. S. sv. ::. t. XaoDJ K. svavT. x t. X. Itt. etc. 15, 58,

72; (Pesch. Arm. I. aliique [Arm. Ed.]).

12. XsYwv] ioioio Imp. wie in Pesch..

^lys^'''] appropinquare Pesch. (^oä^jdII), Arm. I. aliique [Arm. Ed.]

(marg. IyY^Csiv 58).

6 d(f)d{xsvoc] dieselben dasselbe; ebenso bei a^'^Tat V. 13.

14. ta t|jLäT'.a] + aDTÄv.

15. Tcp Xa(j>] aoTot?, so nur noch der in der Lond. Polyglotte gedruckte

Araber.

Tpsi? f^fispa?-] Textabteilung wie 37, 59 etc..

16. (puivq] xal <p. F 15, 18, 72; Pesch. Arab. 3 etc.).

riyBi [isva] (ifjxo'- ^z^fcChfi 59) magna voce Arm. I aliique [Arm. Ed.].

Berührung mit der Pesch. liegt hier nur V. 12 (13) vor.

7) Ex. 263b-ii.

26 3. £x T^c sTspa?] (t-A-kÄ wie am Ende des Verses und in der Pesch..

4. [AspoDc] + 0Lhzf^(;.

5. r^? SsDTspa?] T7;v SsDtepav auf oo[j.ßoXfjV bezogen 71, 72; Pesch. etc..

£1? ixdoTiTjv] ^.ju '^o'^N. = sxdoTTCj? vgl. A, F etc..

8. TpiäxovTa TTT^yscov] praen. ioTa'..

l^ jLuLA^ ist hier überschüssig und unverständlich. Es ist ver-

stellt und gehört an das Ende des Verses, wo das Iq_oo ^ nur

ein durch die Verlegenheit hervorgerufener Ersatz für das ver-

lorene TÖ aDTÖ |isTpov ist. Allerdings fehlt hier nach Swete in

A [xsTpov ; da wird aber nur eine zufällige Auslassung vorliegen.

TSOO. TTT]-/. TO SOp,] TO EDp. TSOO. ITT]/. 15, 58, 72.

Z7i<; S^ppscü? Tfj? {j-'.äc] praem. tö {xsTpov, ohne Bezeugung.

10. a^x. jrsvTTjX.] tcsvtt^x. ocyx. 15, 58, 72.

ODfxßoXvjv] hier artikuliert wiedergegeben.
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8) Ex. 26-260—36.

31. xatajrsTao'i.a] praem. tö ohne Bezeugung.

35. {ASpOO? 2*^] + TOÖ 84.

36. r?j 9-apa r^^ ay.rivf^c] f^c -ö-öpa? ohne rr^Q ay.r^'jr^c, ohne Bezeugung bis

auf den Ausfall des t. ox.. Die artikulierte Form von i^q;^ ist

mit dem stat. constr. = Verhältnis gegeben^).

9) Ex. 384b-i8.

38 6. Tou? Suo /.] om. tou?.

10. SaxToXiou«;] + ypuaoi)«;.

12. ta tpüßX'.a u. s.w.] + aotf^? 58 Pesch. Arab. 1. 2. etc..

14. TÖv xaoXöv] + aoT"^? ohne Bezeugung.

Too? xaXa|jL'!axoO(;j + aotr^? Pesch. in 37 n.

15. l§r/ovr£c] i;£p70vt=g? vgl. Pesch. 37 is und Holmes „vertit, quasi

fuerit in Graeco s;sp/ovT£?, Slav. Mosq.".

16. STll TÖ)V axpcov] + OC'JTWV.

xal zot. IvdsfjLta] Minuskeln etc. bieten zwar av^s|i.'.a , aber Blumen
sind nicht okae Weiteres Lilien. Es ist vielmehr auf Pesch.

37 19 ff. zu verweisen , wo sich JLütojfc findet. Man kann auch

daran erinnern, daß auch LXX in Ex. 25 für nis wie Pesch.

und Trg. xptvov bietet.

17. xai ETCta] xal too? srta; die Determination ist durch das Sufiix

o»uaV^aa hervorgerufen.

Xu/voo?] + ahzf^q.

Einfluß der Pesch. läßt sich einigermaßen sicher nur in V. 16 fest-

stellen.

10) Deuter. 12 17-25...

12 17. Ta zpcuTÖTOxa] praem. xal Pesch. Arab. 1. 3. Georg..

=D-/a?] -f aoo 8 Minuskeln etc.

ooa? av] praem. xal ohne Bezeugung ; hernach 00a ? vgl. die Zeugen
für quae bei Holmes.

1) Das nach dem oben S. 84 unter 3) Bemerkten wohl aus einer Bibelhandschrift

stammende Stück aus Ex. 23 enthält keine charakteristischen Lesarten. In sprachlicher

Hinsicht bringt dieses Stück das in diesem Dialekte sonst nicht weiter belegte w«, = "^^3?

im stat. emph., dem Schultheß s. v. io. die Bedeutung „pictus, variegatus" beilegt. Er
scheint roixtX-oü (Gen. von -oiy.iX-r^; == der Sticker, Buntwirker) und -ot/O.o'j verwechselt

zu haben. Dieses Wort kommt z. B. noch Trg. Onkel. Ex. 2G 36 vor ("I^S ^m? = ep^ov

-otxt/.-o'j genau wie Ex. 28 6 im palästinischen Texte). Aus der Pesch. vgl. Ex. 38 18
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(twv '/etpwv) aoö] d{j.wv.

12 18. ^ÖL^Cd] praem. v.r/X = „und zwar" ohne Bezeugung.

(aÖTÖ] aoia fast alle.)

6 Tcai? aou] praem. xal Pesch. Arab. 1. 3. etc..

av hier nicht ausgedrückt.

20. spsi?] praem. töts ohne Bezeugung.

21. s%£i 1°] om.

Trpoßatwv ood] praem. Ädvttov ohne Bezeugung.

lv£T£iXd{xrjv] svsTsiXaro XI, 19, 108, 118; Pesch..

22. sSetat] edant Slav. Ostrog. ; edent Arm. I. aliique [Arm. Ed.]

;

(Pesch. 2. Pers. Plur.).

23. Trpöae/s] ;rpoo£/£te 106, Pesch. ; + oov ohne Bezeugung.

ozi] + Y^P vgl. TÖ Yäp bei Holmes im Apparat.

od] + oov ohne Bezeugung.

(ffU'/Y] 2^] praem. -q.

24. (pdY£o^£] + al[ia, Explikation eines Suffixes, wie es z.B. Pesch. hat.

Dieser Text trifft mit der Pesch. in dem überschüssigen xal V. 17

und 18 zusammen; vgl. auch den Plural 7rpooE)(ET£ V. 23.

Es sind nunmehr aus der voranstehenden Vergleichung die charak-

teristischen Texteszeugen hervorzuheben. Die Berührungen mit der

Pesch. sind oben schon notiert. Von den griechischen Majuskeln zeigen

A und F am meisten Verwandtschaft , vgl. 12 44 , 45 , 46 , 48 ws, 50 ; 14 26

;

15 10, 12; für F vgl. auch 12 41 und 19 le; von Minuskeln 15, 58, 72. Die

Grrappe 15, 58, 72 tritt mehrfach geschlossen auf: 12 34, 50; 14 21,2?;

16 10; (17 1); 19 11; 268,10; charakteristisch sind darunter nur die Stellen

1250; 16 10; 19 11. Aber diese drei Zeugen begegnen uns außerdem auch

mehrfach zu zweien oder einzeln, so 15 und 72 in 14 19, 23; 16 34; 17 5

(dabei keine wirklich charakteristische Lesart) ; 15 und 58 in 16 4 als

einzige Zeugen; .58 und 72 in 12 42 ; 15 allein mit einer sehr bezeich-

nenden Lesart in 16 2 (und 14 23); 58 in 198 und 38 12; (72 in 12 31 (und 35)).

Die Minuskel 18 tritt hier nicht in charakteristischer Weise hervor, vgl.

nur 16 6; 19 le. Der Charakter dieser Texte stimmt also aufs beste mit

dem der Texte aus dem Lektionar überein. Doch ist noch auf Zweierlei

hinzuweisen

:

1) In der Hegel tritt da . wo die besprochene Minuskelgruppe zu-

sammen oder einzeln als Zeuge erscheint , die Pesch. als Zeuge hinzu.

Da diese nun nachweislich sonst auf den palästinischen Text eingewirkt

hat, so erhebt sich die Frage, ob man nicht noch viel häufiger statt auf

griechische Minuskeln vielmehr auf sie als den wahrhaft zureichenden
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Zeugen verweisen muß. An einer Stelle wie Ex. 16 2 , wo man außer

der Pesch. nur eine einzige griechische Minuskel als Zeugen beibringen

kann, liegt es doch wohl am nächsten, jene als die Quelle einer solchen

Sonderlesart anzusehen, zumal sich die Lesart der Minuskel aus Ein-

wirkung des MT erklären läßt.

2) Zu Deuter. 12 21 sind oben die Minuskeln 19, 108, 118 neben XI
und Pesch. als Zeugen aufgeführt. Das sind ja Lucianhandschriften.

Auch Ex. 16 34, 17 1, (19ioundi4) liegen Lesarten des sogen. Lucian vor.

Ebenso steht es bei den Texten des Lewis'schen Lektionars, vgl. die

textkritischen Noten zu Deut. 11 le, is, 20, 21; Ex. 11 3. Freilich ist auch

hier wiederum darauf aufmerksam zu machen , daß sich diese Lesarten

fast sämtlich auch in der Pesch. wiederfinden. Nur an zwei Stellen, wo
die Pesch. eigene Wege geht, läßt sich Einfluß des sog. Lucian sicher

feststellen, nämlich Deut. 11 is und 20.

Zur Ergänzung, bzw. Verificierung des oben Festgestellten ist noch

ein Blick auf diejenigen Bruchstücke aus dem Pentateuch zu werfen, bei

denen man Herkunft aus einer ßibelhandschrift zwar nicht beweisen

kann, aber vielleicht doch vermuten darf. Zunächst kommen da die von
Schultheß, Christlich-Palästinische Fragmente S. 19 if. mitgeteilten Stücke

in Betracht. Das Stück aus Gren. 19 hat eine Parallele im Lewis'schen

Lektionar auf S. 100 f.. Diese beiden parallelen Stücke weisen viele

Verschiedenheiten gegen einander auf. Ein großer Teil dieser Dif-

ferenzen besteht in einem Wechsel im Ausdruck und Ahnlichem, Dinge,

die, wie oben S. 88 gezeigt ist, nichts für eine abweichende Text-

vorlage beweisen. Aber auch nach Abzug derartiger Verschiedenheiten

bleiben noch eine Reihe Varianten anderer Art übrig. Diese beruhen

aber auf Willkürlichkeiten oder zufälligen Auslassungen. Sie sind ein-

zeln zu prüfen. Den älteren Text bei Schultheß bezeichne ich mit I,

den jüngeren des Lektionars mit IL
I wird , falls nicht wie bei dem s;r£({;cv aotoi? V. 3 zufälliger Ausfall

vorliegt , das JLxuu ^ = I5wv — der Stellung im griechischen Text mehr
entsprechend — von Awx gehabt haben. Das »^©»»o hier ist eine nirgend

bezeugte, wahrscheinlich aus Gren. 18 2 geschöpfte Erweiterung des Textes,

die offenbar zu dem Zwecke vorgenommen worden ist , die harte Ver-

bindung s^aveoTTj £1? aovdvTYjoiv zu vermeiden. Das (in II zu . ,»0 ver-

derbte) ^oi*iojajD am Ende d. V. ist Zusatz des palästinischen Textes.

Ein willkürlicher Einsatz ist das >_Iol^ in V. 2 bei I. Nichtssagend ist

der Zusatz von xal vor aTCsXsuaeaö-e in I. Am Ende d. V. hat I offenbar

den bei E 19, 56, 129, [130], 135 Copt. Arab. 3 vertretenen Zusatz 00

svexev s^exXtvats izpoq zo'j TiatSa d[jlcov gehabt. Hier könnte man zu dem
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Schlüsse neigen, daß I eine andere Vorlage voraussetze, wenn nur nicht

II viele Auslassungen aufweise und nach der Pesch. durchkorrigiert wäre.

Erklärt man den Ausfall auf eine von diesen beiden Weisen, so kann

diese A^ariante nichts für eine andere Vorlage beweisen. Grleich darauf

liegt in I ein zufälliger Ausfall vor ; es sind die Worte i-Et^-EV aoroic

V. 3 verloren gegangen. Willkürliche Zusätze sind bei I in V. 4 weiter

das {oi, das „des Lot" hinter «das Haus" und das „und" vor a~a<; 6

Xaö?, das auch Arm. I. bietet, sowie in V. 7 das Subjekt -Lot". Auch
die Worte „diese Menschen, die zu mir gekommen sind" hinter ^a&jlj^l

V. 7 werden nicht anders zu beurteilen sein. Freilich hat die Min. 82

st? lO'j; av5pa? xootoo? , aber was darauf folgt , ist nirgend bezeugt und

ebenso willkürlich wie das ähnliche illis qui sunt mecum societate iuncti,

das Arab. I. hat. Das Ganze wird Zusatz eines Bearbeiters sein, dem
das absolute ,QjtJLiäL der Ergänzung durch ein Objekt bedürftig erschien.

In V. 8 ist das „bis jetzt" freie Erweiterung wie bei „Cupt.'^. In V. 9

hat I ein A*iS mehr (Pesch. ^^viv ). Ebenda fehlt in I töv avSpa wie in

Pesch. und ist ^*2»iä willkürlich zugesetzt wie zu Anfang von V. 10 das

„dann". — Wir haben hier also einen stark überarbeiteten Text voller

Willkürlichkeiten vor uns. Daß dieser eine andere griechische Vorlage

voraussetze, läßt sich auf Grund des in II fehlenden Schlußsatzes V. 4

allein nicht behaupten. Ob sich der Bearbeiter in V. 9 an die Pesch.

angelehnt hat, ist nicht festzustellen.

Das Stück aus Gen. 49/50 ^) wird durch mehrfache Auslassungen

charakterisiert: V. 25 6 9-sö? — soXöyt^ss os; 28 sxaaTov — aotoo? (mit

19, 75); 29 SV Tö) o;rYjXaui) — Xsxta'loo; 50 1 xai i'ftXYjosv aotov (mit 15,

18)^); 6 TW 'IcooT|'f mit B 15, 37, 72, 135 etc. Ob man bei den hier in

V. 25 und 29 vorliegenden zufälligen Auslassungen auf die Über-

einstimmung mit andern Zeugen bei den übrigen noch Gev.dcht legen

darf, ist fraglich.

An dem Stück aus Ex. 36(9) ist sehr bemerkenswert, daß hier, wie

die v.-Seite beweist , die Anordnung des Textes nach der LXX , die bei

dem oben besprochenen Stück aus Ex. 38 klar vorliegt , verlassen und

die des hebräischen Textes eingeführt ist^). Diese Änderung könnte

an der Hand der Pesch. vors-enommen sein. Wahrscheinlich ist aber

dabei der hebräische Text selbst zu Grunde gelegt. Es finden sich

1) Die Worte -o—J . . rsj . jo^j in 49 26 sind -cl-J v^ijj . jOjj zu lesen und zu ergänzen.

Zu v^? = Tjyr^actTO vgl. ,^jX3 = rjojfuvo;.

2) Die aus der Hexapla stammende Lesart Toa/r^Xov statt rpoawrov haben in diesem

Verse außer A noch 13 Minu;^keln.

3) Vgl. das oben S. 83 über die Anordnung der kleinen Propheten Bemerkte.
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nämlich in dem Text auch Varianten, die sich, will man nicht annehmen,
daß die Pal. Lesarten aus Aquila, Symmachus oder Theodotion (vgl.

S. 102 Anm. -^) hier in ihrer Vorlage gehabt hat, nur aus diesem er-

klären lassen^). Das Fehlen des xpoaoo? (LXX V. 24), der Zusatz von
Soo bei l|i,7:Xoxia V. 25 (bei SaxToXtou? mehrfach bezeugt) ließen sich aus

Einfloß der Pesch. erklären; nicht aber der Anfang von V. 18 ßlT)

Hier reicht, von der LXX ganz zu schweigen, auch die Pesch. mit ihrem

nicht ganz aus, sondern nur der MT ( nnnyn '^n'a msp imu nsi).

Noch klarer tritt der Sachverhalt bei der Aufzählung in V. 33 zu Tage.

Die LXX ist übrigens auch in V. 22 und 33 verlassen. Nicht anders

bei dem Satz S. 26 Anm. 1). Er gehört in Kap. 39 (V. 39). liDtt ist

hier durch ^Q_^Vß (= xapTa(X)Xoc ?) wiedergegeben (Pesch. ''^;^); am
Schluß ist wahrscheinlich ein oik^j «rnnri^o als Dittographie zu streichen.

Auch hier ist offenbar nach dem MT übersetzt.

Aus Num. 4 und 5 werden in den Anecdota Oxon. 5 S. 4 ff. einio-e

Fragmente mitgeteilt. In 4 46 ist der Zusatz von aoiwv hinter Sy]jjloo? und
der Wegfall des dritten xal vielfach bezeugt. Das utwv bei lop. haben
auch B Luc. und Pesch. nicht. In V. 47 sind die Worte zpbc; xb l'pYov

twv spYcov xal ta spva durch jLJuu^^o : JLlLu^39 /^^^^y 1.6^ wiedergegeben.
Deutlich verrät sich hier in der Wahl der Ausdrücke der Einfluß der
Pesch., die )j-*^Q^o rjjuu^OLala J^ä^w übersetzt. V. 49 aorwv] aö-coö 19,

30, 108, also Luc, dazu Pesch.. 5i 7:pö? (Mwoa.)] ^o^»^ mit Pesch. (Ar-
mem). V. 3 (TrapsjißoXfj?) aotwv] u[j.wv Pesch. (Arab. 1. 2,). V. 6 a|i,apTiwvJ

praem. Traowv F u. s. w.. Zu der Übersetzung von tö xs'fäXatov vgl. die

Note des Herausgebers auf S. XXIX. — Das Stück aus Num. 13 bei

Schultheß S. 27—30 ist ziemlich farblos. Vielleicht ist in V. 22 bei

J . iNSviN o die Pesch. als Lexikon benutzt. Bemerkenswert ist sonst nur
das Zusammentreffen mit der Min. 75 in dem Fehlen des avaßr^vat (vipo?)

in V. 32. — Die zerfetzten Bruchstücke in den Pal. Syr. Texts S. HO f.

entziehen sich einer fruchtbaren Vergleichung.

Aus Deut. 31 bringen die Pal. Syr. Texts auf S. 2 ff. Bruchstücke.
Es liegt hier ein mehrfach verkürzter , verwilderter Text vor. Da der
Anfang manche Sonderlesarten, die offenbar Willkürlichkeiten sind, in

sich birgt, muß man sich bei der Vergleichung auf V. 12 ff. beschränken.

1) Eine Benutzung des MT in dem von ihm herausgegebenen Amostext der Nilli-

turgie will G. Margoliouth wahrscheinlich machen (Proceedings of the Soc. of bibl. ar-

chaeol. Vol. 19 (18U7) S. 50 f.).
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Das SufRx der 2. Pers. Singul. in V. 12 ist bei AF Minuskeln (und

Pesch.) ausgedrückt. Der Zusatz von ^Q.a*aj»o (so z. 1.) in V. 28 gegen-

über B ist nicht für AF charakteristisch, vielmehr ist der Wegfall eine

Eigentümlichkeit von B, die nur von der Min. 75 und Arab. 1 geteilt

wird. Eine Lucianlesart begegnet uns in V. 28, wo das ujiwv bei wra

in 19 vertreten und von Lagarde aufgenommen ist. Stark macht sich

in diesem Stück der Einfluß der Pesch. bemerkbar: V. 12 steht statt

des Inf. ^oßeiaO-ai das mit xal angeknüpfte Verbum = ^ql^^^jo der Pesch..

Statt avcoDaovTat tritt ^v^i^o = ^v^jo der Pesch. ein. In V. 14 ist

der Wegfall der Türen nur durch Pesch. bezeugt.

Als Resultat des voranstehenden Überblicks ergiebt sich, daß den

oben festgestellten Textcharakter von den Pentateuchfragmenten un-

sicherer Herkunft nur die Stücke aus Num. 4 und 5 und Deut. 31 in

etwas erkennen lassen. Daß dieser Textcharakter bei den nach dem MT
umgestalteten Exodusstücken nicht durchblickt, ist nicht verwunderlich.

Das Stück aus Num. 13 ist zu farblos. Das erste Stück aus der Ge-

nesis enthält, wenn die oben zwischen ihm und dem Lektionartext fest-

gestellten Differenzen außer Betracht bleiben, keine bezeichnende Lesart

vgl. die Kollation Nestle's S. XLIV. Dem zweiten Grenesisstück dürfte

man vielleicht den festgestellten Charakter zuschreiben , wenn die mit

Min. wie 15, 18, 72 geteilten Auslassungen beweiskräftig wären.

B. Die Texte aus den Propheten.
1. Aus den „grosseu" Propheten.

rt. Die Lektionartexte.

Hier kommt nur Jeremia in Betracht, weil neben den Jesajatexten

des Lektionars Texte aus Bibelhandschriften bisher nicht vorhanden sind.

Nestle faßt auf S. LXIII die bei seiner Textvergleichung gemachten

Beobachtungen dahin zusammen, daß das Lektionar in den „großen"

Propheten sehr häufig mit den Marginallesarten in Q (dem Marchalianus)

übereinstimme. Auch hier muß sein Resultat dahin ergänzt werden,

daß vielfach Einfluß der Pesch. zu Tage tritt. Um von den Jesaja-

stücken, an denen sich das sehr gut demonstrieren ließe, abzusehen, sei

hier nur das bescheidene Stück aus Jeremia (11 18-20) daraufhin angesehen.

Das wisw >icjo(o V. 18 ist zweifellos innerpalästinische Korruption ; das

ul^ wird eingefügt sein , nachdem die Korruption ^jo(o eingetreten war.

Wenn dann weiter statt törs elSov 0!^*. J^?o{ l^J^^M- erscheint, so ist

dieses nicht „a free rendering", sondern aus der Pesch. aufgenommene

Lesart, nur daß Pesch. ojfc^o^ statt o^ ^^^jo( sagt. V. 19 oox sYVwy]
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pr. xat, + Ott
II
om. SsOts xal; alles mit der Pesch. Ans ihr stammt viel-

leicht auch das j^fiCS^jj V. 20. Daß jba^^^ statt JIäj-» zu lesen ist, hat

schon Schultheß ZDM(^ 53 S. 713 bemerkt.

Aus einem Lektionar stammt auch das hier mitgeteilte Stück Jerem.

1 11— 17.

V. 11. Ti 00 opc^c] + 'Iepsp.ta nAQ Minuskeln etc..

xapotvYjv] + SY«) opw Q'"s (a'
a' ö-'

>><) , Minuskeln etc-

13. 'Kp6q [IS kann gefehlt haben.

DjroxatöpLEVov] + syw opw Q™^ (a' d' >><) , Minuskeln etc..

15. T"^? Y*^? ^^^ ß°PP°^] '^^o '^'^? T^"^ ^- ß°P--

XsYsi K?] om..

16. TTspl TräoT]? T. V.OLV..] om. TraaYj?.

17. Die Lücke läßt ein sicheres Urteil über den Text nicht zu. Es

scheint aber v.cd avaa-c'/j^i ausgefallen , dagegen wie bei nAQ, etc.

Trpö? axtiobg hinzugefügt zu sein.

Eine bezeichnende Lesart findet sich in diesem Stücke nicht. Doch
ist ein Hinweis darauf, daß sich zwei aus Aquila, Symmachus und Theo-

dotion, bzw. Aquila und Theodotion herübergenommene Randlesarten in

Q hier wie in manchen Minuskeln im Texte finden , angebracht. Der

palästinische Lektionartext setzt also, wie sich bei den Bibeltexten noch

weiter zeigen wird, einen hexaplarisch verseuchten Septuagintatext voraus.

h. Die BiheUexte.

Diesen beiden Stücken aus einem Lektionar stehen umfangreichere

Stücke aus einer Bibelhandschrift gegenüber ; vgl. oben S. 84. Das Stück

Jerem. 12 12-14 bietet nichts Besonderes. In V. 12 haben das xai vor

s'wc 5 Min. und die Pesch.. Das Suffix der 3. Pers. statt des der 2.

hinter xao)c<]as(Oi; in V. 13 wird fehlerhaft sein. — Dagegen läßt der

Fetzen aus 13 3 f. wieder eine Randlesart von Q erkennen; hinter 7r£ptCw[j-a

haben nach Q^^a'o'O-' nach 6 sxr/^ato gehabt, wie es auch einige Min.

bieten, darunter der Cod. Chisianus, in welchem dieser Zusatz im Texte

noch abgegrenzt ist. — In 145 bat die Palästina die Hinzufügung des

Objektes mit der Pesch. (^©».iia) gemeinsam. V. 6 ave^tov] + w? opdxojv

^""8 (a' 0-') Minuskeln ; der Plural ist wenig bezeugt und die Verwandlung

des Verb. fin. sijsXtuov in das Particip (auf die Späxovts? bezogen?) gar-

nicht. /öpTOc] + aizh X. ao. AQ, Minuskeln. — Interessanteres bringt das

nächste Jerem. 29(36)32 beginnende größere Stück. Gleich 29(36)32

bietet ein bemerkenswertes Plus

:

ütiiv] + XsYEt K(;, oxi sxxXioiv IXäX'Ajosv xata loö Köö 22, 36, 48, 51, 96,

(^62, 231); der Chis. sub aster., nur ohne toö vor Köö, und Q'"*»'
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nach i>' hinter ö'-I/ovrat. Letzteres fehlt in der Palästina wie in

11 ]\Iin..

30(37)2. Ypa^o'''] + osaDxtp 8 Min., darunter der Chis. sab ast.
;

Q'"^.

6. Der Znsatz von w? rr/.TOöoTrj? bei denselben Zeugen und 233;

von tAvzi bei :rpöocö;ra bei einer E.eihe ]\Iin..

9. xal] aXXa Pesch..

10. wie Q,'"s(^'), Chis. sub ast.. etc..

31 5. ^oL = sTt bei AQ Minuskeln.

scDTtoaaTs] ((poTsöcets A Min.) Pesch. ^fc=>jl.-

(poT=6aaTi] praem. 'potsoac Min. und Pesch. ^).

7. sl'-aTs] praem. y.ai 8 Min. -).

8. a-ö ßoppä] arSo y-^? ß. 10 Min..

Was auf toXov folgt, bieten (mit kleinen Varianten) Q^s; Chis.

sub. ast. und mehrere Min..

9. -/.Xa-jO-uLw] + ;.>^ ohne Bez..

ava^w] acco Q, 106.

10. Xöyoo?] XÖYOv n Q Min..

eV-ais] praem. xal Pesch. ; + oötw?.

12. TrpoßÄTwv] -f xal ßowv 10 Min.
;
(Pesch.).

14. Asot] + z'.öir^zoz 26. Chis. sub ast., Pesch. (Jjoioj).

l[x-XT,o&-r;3£Ta'.] ovtat N, 88, (86 •»?), Pesch..

18. Wenn ;.aoJo richtig ist, stammt es aus der Pesch..

35(36). Kc -avToxpatwp] om. Kc?

37 1:35). '-fTjOl K? ^] 7 Min..

39. rapfjß] ;o>^?

Xi9-(üv] + (xal) zäaav tT/./ xoiXa^a twv 'faYa5il[i xal TfjV aro6(£)lav

in wechselnder Stellung und mit kleinen Varianten Q'"^(0''),

Chis. sub ast., Min..

40. Ywvta?] om. ohne Bez..

32(39) 1. ßa^iXsl] + 'loo^a A Q Min..

2. 'hps^lac] + 6 -po'^r^tTj? 8 Min., darunter der Chis. sub. ast..

36. TtöX'.v] + -aörr^v Q'"'?(a'a'), Chis. sub. ast.. Min..

a-oaroX-f,] Aqu.. Symm. sv Xo^jAcj), Pesch. JjIq^o-

37. Tü^-oi&öta?] ~£-o'.ö-ÖTu)? Q, 13 Min..

39. Die Stellung von xapS. sTsp. und 00. sisp. ist dieselbe wie in 22,

36, 48, 62, 96, 231, 233.

xal sl? aYa^.] om. xal 228.

1) Es steht 31(38)5 im Texte ganz richtig .^j, nicht, wie Schultheß s.v. ^^ an-

giebt, ^j.
2) 0.0; hat auch die Pesch.; das entspricht dem /^^vj.zv.zizt sehr wohl.
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An den Stellen 184; Ue; 29(36)32; 30(37)2, e, 10; SU, 39; 32(39)36

liegen Marginallesarten des Cod. Marchalianus , die in demselben dem
Aquila, Symmachns und Theodotion zusammen oder einzeln zugeschrieben

sind, die auch noch im Cod. Chisianus durch den Asteriscus als Zusätze

zu dem ursprünglichen LXXtext kenntlich gemacht sind, vor. Diese im

palästinischen Texte enthaltenen Randlesarten von Q bevs^eisen allerdings

,,clearly that the Lectionary — und, so dürfen wir jetzt hinzusetzen,

die Bibeltexte — rests on a text dependent on Origen.". Paßt also die

Charakteristik , die Xestle von den Lektionartexten aus den „großen"

Propheten gegeben hat , in dieser Hinsicht vollkommen auch auf diese

Stücke aus einer Bibelhandschrift, so gleichen diese jenen auch darin,

daß sich auch bei ihnen Beeinflussung durch die Pesch. beobachten läßt

vgl. 145; 30(37)9; 31 5, 10, (u), 18 ; 32(39)36). — Unter den Minuskeln,

die mit der palästinischen Version gehen, erscheinen fast regelmäßig 22,

36, 48, 51, 62 (und 233). Dieses sind nach Field Hss. mit Luciantext.

Doch auch hier liegt es wie bei den Pentateuchstücken so , daß fast

immer die Pesch. als Zeuge hinzutritt. Xur 32 (39) 2 liegt unzweifelhaft

eine Lucianlesart vor. In den Fällen, in denen Pesch. und Luc. als

Zeugen zur Wahl stehen, ist eine Entscheidung für einen von beiden

nicht möglich.

2. Aus deu „kleinen" Propheten.

((. Hosea.

Es handelt sich um den Pal. Syr. Texts S. 34 und 36 gedruckten

Text aus einer Bibelhandschrift. Ein paralleler uder überhaupt ein an-

derer Teil des Hoseatextes aus einem Lektionar ist nicht vorhanden.

Es können also vorläufig nur die andern kleinen Propheten hinsichtlich

des Textcharakters mit diesem Stück verglichen werden. Stark in die

Augen fällt bei diesem Text nur der Einfluß der Pesch. in V. 9.

14 4. TtiTtov] i'-TTtov A Minuskeln. Zu der Bedeutung von ävaßrjaö[jLs9-a ist

avaßdTT,? zu vergleichen. Die Wiedergabe durch äg..swj ist nicht

auffallend; auch die Pesch. hat «^^p.

5. a:c' auToö] aotwv A Q^ Min. etc..

8. [ivr)[j.oaDvov] praem. xai Pesch. ; aötwv statt aoroö 42 , 62 , S^S , 238,

240, Pesch..

9. T(j) 'E'fpatjA, ZI aoTO)] v.^ jl^ ^^3( »oioJLo nach der Posch. \.io\io

<J^ ho yi^\^l.

eop-/;ia'J PL ©^.xi^jtj wie Pesch..
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h. JoeJ.

Hier treffen wir wieder einmal anf parallele Stücke und zwar einen

Bibeltext (I) und einen Lektionartext (II). I r2io-ii nni 12-20) findet ^ich

Pal. Syr. Texts S. 38, 40. II auf S. 4A und 45/46 des Lektionars. Bei

einer Yergleichung muß wiederum abgesehen werden vom AVechsel im

Tempus, im Ausdruck (vgl. Schultheß s. v. '^»äa-^ und '^©^^».flD) und Ähn-

lichem. Danach bleiben folgende Varianten zwischen den beiden Texten

:

10. 6 r/.'.oz] II praem. xal.

11. wOjQ^» II. oifi*^^ I. In I fehlt auch das zweite o>. In beiden

Punkten stimmt I mit der Pesch. überein ').

12. 6 d-tbc 0'jj.(i)v] om. I wie Pesch. (und 91, Compl. Georg.).

xa'.^] om. I wde Pesch. und Minuskeln. Auf das Fehlen des ersten

xai (auch nicht in Pesch.) ist kein Gewicht zu legen.

14. In II ist nach ^ ein v^^ eingeschoben.

15. xr^p-jcars] praem. xai IL

16. I n

::psaßoT3po'3?

,

Jl*'^ cd

^XaCovta - <^ « f» .-^t -«

Bei I und II verrät sich in der "Wahl des Ausdrucks «ju^ der Einfluß

der Pesch.. Bei I dann noch viel stärker in den Worten l.vi.Nnv

^t.Q,t«o (Pesch. >.ni .0 J1v>.\n,j. Bei II ist JL^-qd ausgefallen, während in

I sich die Verkürzung nur (wie auch in II) auf das Verbum erstreckt,

das wohl wegen der unmittelbaren Aufeinanderfolge desselben AVortes

nach der Lesart der Pesch. wearorelassen wurde.

17. In I hat wahrscheinlich ^ gefehlt — nach der Pesch..

19. Die Stellung von -Co Xy.ü aöroO ist in I und II verschieden. I stellt

wie Pesch.. Der nirgends bezeugte Zusatz von ,0^^0-0(1.0 in II ist

eine freie Erweiternng. ja^ wird in I zufälligerweise fehlen.

Ein xa'. oder yap mehr oder weniger oder zufälliger Ausfall eines

Wörtchens sind nicht solche Varianten . die auf einen verschiedenen zu

Grunde lieo-enden Urtext schließen lassen. Ziehen war diese Art von

1) Hier liegt auch ein Wechsel im Ausdruck vor, der als ÜhersetzungsVariante be-

trachtet werden müßte , wenn nicht wieder die Pesch. die Quelle wäre. 11 giebt mit

o^ w.Uq»< fso z. 1.) genau den griechischen Text wieder; I bat y^ocp.. nach ^,-^-cn^ der

Pesch..
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Varianten von der obigen Liste ab , so bleiben nur solche Differenzen

übrig, bei denen I gegen II mit der Pesch. geht. Sowenig wir nun bei

den im Lektionar doppelt vorkommenden Stücken , von denen das eine

gegenüber dem andern Pesch.-Lesarten enthält , schließen werden . daß
ein anderer Grundtext vorauszusetzen sei , so wenig werden wir hier

so schließen können. Vielmehr ist die Sachlage die, daß I durchgreifend

nach der Pesch. durchkorrigiert und auch fiei umgestaltet (vgl. V, 19)

ist. Den von Änderungen nach der Pesch. unberührten Text hat Nestle

auf S. LH kollationiert. Dieser Joeltext hat die starke Beeinflussung

durch die Pesch. mit dem Hoseatext, der mit ihm aus derselben Bibel-

handschrift stammt , sowie mit dem oben besprochenen Text aus Deut.

31 gemeinsam. Ist diese Beeinflussung in den Joeltext nachweislich

durch spätere Korrektur hineingekommen, so wird dasselbe wohl auch
bei den beiden andern Texten anzunehmen sein.

Von den übrigen bis jetzt vorhandenen Joelstücken sind noch nicht

kollationiert das Pal. Syr. Texts S. 36 mitgeteilte Stück 1 1_6 aus einer

Bibelhandschrift und das hier unter IX mitgeteilte Stück (2 31 sTrt'f av/j

bis 3 s) aus einem Lektionar. Aus dem Bibeltexte verdienen nur einige

Lesarten in V. 5 notiert zu werden:

e^ oivoo aoTÄv] om. Pesch..

^pTjV/joaTs] praem. %ai dieselbe und 130, 311.

Die Wiedergabe von Ilf^pa-Tj (e^T^prat) durch ;.^^ kann wohl, braucht aber
nicht auf Beeinflussung durch die Pesch. zurückgeführt zu werden.

Der Lektionartext enthält im Allgemeinen nur nichtssagende Va-
rianten wie Wiederholung des uTusp V. 2 vor zfi^ xXr^p. , wie sie auch in

der Min. 42 vorliegt. Hinzufügung eines 6[iiv V. 4, Fortfall des y.al vor
ta/sw? ebenda u. s.w. Nur eine höchst bezeichnende Variante, wie sie.

selten begegnet, ist da. Die Worte xal xl ojisl? h^.ol V. 4 sind hier

durch uik. ^U kSoJ »0:^.0 vertreten, d. h. der Übersetzer las y.ai sti xal

ufXEl? s|j.oL So liest nur noch die Min. 311, wenn man davon absehen
darf, daß sich ein Itt auch in der Ausgabe des Arm. findet. Dies ist

um so bemerken.swerter, als sich solch intime Berührung auch 1 is fest-

stellen läßt, wo nur 311, Arm. sv aoioi? statt sautoi? haben: auch 2 19

kann man mit Nestle anführen, denn die abweichende Stellung des zq>

lcf.q> aoToö im Bibeltext wird auf Korrektur nach der Pesch. beruhen.
Die Verwandtschaft des palästinischen Textes mit der Min. 311, die

Nestle auch zu Sach. 11 14 hervorgehoben hat, ist also gesichert.

Aus den „kleinen" Propheten stehen also nach dem Dargelegten zur
Vergleichung mit den Lcktionartexten nur stark von der Pesch. beein-
flußte Bibeltexte aus Hosea und Joel zur Verfügung. Zieht man nun
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etwa von dem oben mit dem Lektionartext (II) konfrontierten Stück

Joel 2 10-20 (I) die nackträglichen Korrekturen nach der Pesck. ab . so

ergiebt sich, ein mit (II) identischer Text. Ob aber auch bei den andern

„kleinen- Propheten derselbe Charakter den Texten aus Lektionar und

Bibel eigen ist, läßt sich ohne weiteres Material nicht feststellen.

C. Die hier mitgeteilten Texte aus andern Büchern.

Wenn den hier mitgeteilten Texten aus andern Büchern bis jetzt

Texte, deren Herkunft ans Bibel oder Lektionar sich sicher erweisen

läßt, auch noch nicht konfrontiert werden können, so sind sie doch für

eine spätere Vergleichung mit solchen hinsichtlich ihres Textcharakters

zu untersuchen. Die beiden Texte aus einem Lektionar stelle ich voran.

1) Prov. Ii5b-i9. — Dieses Stück ist ein Teil einer Lektion, die

schon von Nestle auf S. L verglichen worden ist. Der Text hier ist

nach der Schrift älter und hinsichtlich der Formen ursprünglicher. Letz-

teres ergiebt sich aus Folgendem: Y. 16. ^»i? dort. ^.wJ hier. Er-

steres ist entweder Imale, die dann aber beim folgenden Particip schon

wieder nicht ausgedrückt ist, oder Fehler. V. 17. .»jio uw.^y^too dort,

hier richtig ^Roöfcoo. Einige wenig bedeutende Varianten finden sich

noch in Y. 19. Sie illustrieren nur die Sorglosigkeit, mit der die Texte

behandelt wurden.

2) Aus Dan. 3. — Der Anfang der r. - Seite 3 24 Ende, 25 sowie die

Lesart alt; statt des w? der LXX beweist, daß hier Theodotion zu

Grrunde liegt. — Die Varianten hier sind nichtssagend.

V. 24 (23). o[iv. xöv ^£Öv xal EOAGf. Tov Kv] Hier ist ojxv. T. ö-v an das Ende

gestellt und t. Kv ausgelassen. Die Umstellung der Verben

auch in armenischen Hss. und dem von Steininger herausge-

gebenen Lektionar.

25. ODTCöc] om.

zb atöjj-a aÖToö] + (y.al) TjoXöytjOsv
;
(LXX k^(ü\Lo\o^slzo ,

Cyprian

et exomologesin faciebat").

28. EJTTjYaYsc] -f-
£©' T^jj-ä? 34, 36 u. s. w., in diesen allerdings hinter

taöTa zavra.

32. Der Zustand des Textes läßt ein sicheres Urteil nicht zu. Doch

scheinen ävöiicov und s/ö-ia-wv ihren Platz getauscht zu haben;

das xal dazwischen hat vielleicht wie bei einer Eeihe Min. ge-

fehlt, und das a-ooTatcüv iJL»©-^"» ") endlich ist hier determiniert.

37. Oll] l§o6.
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3) a. 1 Sam. 1 9-20.

1 11. oitsp{ia avSpwv] avSpo? reichlich bezeugt.

13. TjXODsTo] + 7,cd s'.oY/.ouosv auTfj? K? X, XI, Min., darunter Lucianhss.

17. 6 -ö-co?] praem. K? 93, 108, Cbrys., Theod. Eine Lucianlesart.

18. xal siTCsv] + "Avva X, XI Min..

19. Kq)] + -ö-sq).

20. (xal) stexevj praem. (xai) oovsXaßsv "Avva Pesch..

Das Stück bietet nicht Luciantext, wohl aber in V. 17 eine Lucian-

lesart, vgl. auch V. 13. In V. 20 findet sich eine Lesart der Pesch..

b. 1 Kön. 8 18-28. — Dieses Stück ist gänzlich farblos. Denn
daß in V. 21 das zweite r/.si zufällig fehlt wie in 71 (und Vulg.) oder

daß V. 25 TuavTa zu a IXaXr^aa? hinzugesetzt ist, besagt nichts. — Zu
diesen Stücken hinzu müssen die übrigen bisher veröifentlichten Stücke

aus Sam. und Kön. untersucht werden, weil unrichtige Behauptungen

über deren Textart berichtigt werden müssen. Die Stud. Sinaitica 11 us

gedruckten Fetzen sind ebenso farblos wie das Stück aus 1 Kön. 8 hier.

Über den gemischten Charakter des Verses 1 Sam. 1 1 im Lewis'schen

Lektionar auf S. CXXXIX vgl. Nestle ebenda auf S. XXXIX. Es

bleiben zur Prüfung nur der von Schultheß S. 31 f. mitgeteilte Text aus

1 Sam. 7/8 und die Anecdota Oxon. 9 S. 33 f. gedruckten Fragmente aus

1 Kön. 2 und 9 übrig. Daß das Stück aus 1 Sam. 7/8 nicht Luciantext

bietet, lehrt ein Blick auf 83. Auch die Lesart FsS- statt ACoß in 7u
findet sich nicht nur in Lucianhss.. Im Übrigen enthält das Stück nur

gleichgültige Varianten wie zufälligen Ausfall des tcp Kw in 7 n oder

Fortfall des xal vor xaTcOT. in 8 1 . Betreff's des Abschnittes aus 1 Kön. 2

wird in den Anecdota Oxon. S. 32 bemerkt , daß das Stück 2 1—14 bei

Lagarde, in das die auf S. 33 mitgeteilten Verse 10—14 fallen, eine

Zutat bilden, die sich weder im Hebräischen noch in der LXX finde.

Das wäre dann allerdings ein unwiderleglicher Beweis dafür , daß hier

Luciantext vorliegt. Indessen liegt hier nur ein sonderbares Versehen

vor. Denn der Abschnitt, der gegenüber dem MT ein Überschuß ist,

findet sich auch in der LXX (bei Holmes-Parsons im eroten Vers von

Kap. 3, bei Swete zwischen V. 35 und 36 des 2. Kap. des MT, genau

wie bei Lagarde S. 329). Daß LXX und Luc. in den in Rede stehenden

Versen fast garnicht von einander abweichen, ist nicht verwunderlich.

Auch bei diesen Fragmenten wie bei den übrigen aus den historischen

Büchern liegt ein Mischtext zu Grunde, wie sich leicht zeigen läßt.

In V. 13, wo Luc. nebst andern Hss. sl davaTwow oe , LXX aber das

Passivum bietet, fehlt in der Palästina das os des Luciantextes wie in

74, das Aktivum teilt sie aber mit ihm. V. 15 dagegen, wo Luc. «tto-
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OTsiXa? liest, hat die Palästina den gewöhnlichen LXXtext, in dem aTio-

OTsiXa? fehlt. In 9 5 fehlt zal vor toö ttoisiv, das ist aber nicht specifisch

Lucianisch, sondern findet sich auch in andern Min. und A. —-94 ist

xcd ta 7rpoaTdY[iaTd [xod xal ta? IvtoXd? (xoo merkwürdigerweise mit »Navoo

wL.»jo wiedergegeben. Es wird im Ausdruck Anlehnung an die Pesch.,

die so übersetzt , vorliegen. Daß diese '^'JStJ'a durch dinai wiedergiebt,

ist verständlich, nicht aber, daß die Palästina das von der LXX dafür

gesetzte svtoXdc mit demselben Wort dinai übersetzt Das Resultat der

Kollation ist auch hier wieder : es begegnen einzelne Lucianlesarten,

aber der Text ist nicht Luciantext.

4) Aus den kleinen Sirachfragmenten verdient der Vers 13 3 deshalb

hervorgehoben zu werden, weil hier TrpooaTce'.Xyjd-rjaeTat statt TTpooSeY^^Tjastai

steht, eine Lesart, die sich nur in n und den Min. 248 und 70 findet.

Auch 463 bei Schultheß S. 39 findet sich eine bezeichnende Überein-

stimmung mit der Min. 248 (Köo statt Kö?) , die von andern Hss. dort

noch die Min. 70 und 106 sowie An"* und Syrohex. teilen.

V. Der textkritische Wert der behandelten palästinischen Texte.

Mit einer Zusammenfassung der unter IV gewonnenen Resultate ist

zugleich ein Urteil über den Wert der palästinischen Version für die

Textkritik zunächst der LXX, weiterhin gegebenenfalls auch des MT
gegeben. Die palästinische Version beruht in den historischen Büchern
und den Propheten auf einem LXXtext, der mit Lucianlesarten durch-

setzt, der mindestens in den Propbeten^) durch hexaplarische Zusätze

bereichert, bzw. nach hexaplarischem Texte umgestaltet ist, der endlich

Einflüssen von Seiten der Pesch. sei es von Anfang an, sei es nachträg-

lich offen gestanden hat. Bei diesem ihren Mischcharakter kann sie für

die Gewinnung des ursprünglichen LXXtextes oder einer Recension des-

selben keine Beiträge liefern. Daß eine späte Textform, wie sie durch
die palästinische Version repräsentiert wird, unter Umständen auch ein-

mal eine sonst nicht erhaltene gute Lesart bieten kann, ist ja möglich.

Aber durch diese Möglichkeit wird das Urteil, daß diese Textform von
sehr gemischtem Charakter im Allgemeinen wertlos ist, nicht im Ge-
ringsten eingeschränkt. Fälle, in denen die Pal. allein das Richtige

bietet, sind zudem bis jetzt nicht nachzuweisen. Bei dieser Sachlage
kann natürlich von einem Wert der palästinischen LXXtexte für die

Kritik des MT nicht die Rede sein.

1) Vgl. sonst S. 103 und besonders S. 102 Anm. 2).
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^^;.m^ cÖa; 15

»"^v«o io^h^^ 20

^^AO \^} ^a^ b

D?^CLD 5

•: OMJO ^Q-ojL

o;jo; ?)o«,^No 10

^>*» fWi* uJLA

JU.O.bQL>>> {;.» 15

«&9{ OlN^ 20

fol. 199/200.

Ex. 12 39-51.

^ -It
f^

' i*Ia 10

^o» .po(; 15

)J w{v^QJ

: o»tao ^CLsJL 20

V.

*U :\^(^-

^ {fi^dkA 10

. ;"'^'S. Jlfnni

•: ^jQjalL )J

r.

IJo u^9jao

^90; )J iQol

^oC^w Ojä:^ )J

•:l)Lu)o)J 10

^iXD} KJjLaO 15

^Ijt Iho 20

Ki( ^ b

loot ;.^^;-^"

^ ^ooti^« 5
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fol. 198/201.

Ex. 14l8-27aa.

(^Ä;.eL•,J 15
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y^V^? 15

ot .a^^^v:

JLm^ : i^L^^

^iSl. CHO »^ V«» 20

^jo» (t-^^ 5

y^^.^; IfM '^
10

wOlOA-^O 15

w)^^{o Jl\a..X

l'i^ ^OfH .Ns .

^^W^su; jLJüäO

Jl>~K..,^ CLA^OI 20

1) Sehr. OiQDj

fol. 188/195.

Ex. 15 7-20 Anfang.

?&o->o-> «t^a 10

•: oju^o Jl.a.*aö 20

«^"^ '^ « ) >*-'>

OM)

.ootfi^

;. ^^vi o ^v .,vn rv ; 10

aollJjo

r.

•: JLj'JLoD t^J^juA,

: ItLO ^ot 5

ov-^ rJL:»

ov-^ :jL:» 10

{L[)L"a v^<^ . 15

<0) 1.^-^

^ l'^io 5
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^Q.a^ oo^ 15

cvv^ fniS. (^djA

t.N^ ^•fao

:^l ^ ^lo b

yOAJQj) 00t

^Ä.aajt iv» 10

uJkA9 {^>jua.o 15

ot&^A>a^AL 20

fol. 190/193.

Ex. 16 2 Ende— 10.

jaoOi^a 10

^o-ÄÄ ^atS.} 15

^^(» tv> i( 20

V.

OtJ^OäUtl
5

. ou( ^ «-»j 10

r.

^io»^ a

JLm[::]aiiw ^"^o»^ 10

v?®»^ ^^ 15

l'i^ ^iO^O* 20

^o(J^^ jLaoLu;
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15

Ju^>A 1^ . jLuL* 15

JLa.aM J^u^o ^* 20

^f^K^ 000t 5

looio'' ;a)i

JLa:iw loo^ t-a 10

JLovLäo jL^^

jUtfio :)bufiD) 15

JJofA <><>>„ o o

•: (ft^MüOaj ^J 20

1) Dieses im Kuick durchgebrochene Doppelblatt liegt lose in

2) Vgl. V. 14. Es scheint vor dem o nicht ein o>, sondern
haben (v^^)» für v^omIxi).

fol. 191/192.

Ex. 19 7 -17a.

lox» JLfcovi^

') v^v^^o

)Jo^ at;.dlo ^'
2

V.

O;j09 ^ ^Q_9 5

Jl.SnnS (;xo^) a

'^9 Jbo 10

;^(o' (chISs IS

NXQ^OA..) .'Ul^J 20

JLq^ JJotJO) 5

der Handschrift,

ein w gestanden zu
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llfM y^9i 15

(i^^ik^t^ 20

•:lbLäJLM) b

ll'tJi^i 5

sie

!

""^.^ «A^l

Öt&sJSU£0 10

•:lbuji JLaa})

^^,rr>o o>CLO

JLxaooo'yojD

20

• sie! 3)

fol. 197/202.

Ex. 263b-ii.

^ a VI *» »^ vLo

« » nr>ojD>QiA 10

Ji»fT»oo>ona 15

:)jL'v,aao 20

V.

"K^l 5

1.Q..90 ^.S : (^JL» 10

tr^^r^ 5

1) Vgl. ob. die textkritische Bemerkung.

2) sie Sehr. ^oxL. 3) Sehr. ]o^.

^^S ms ^oik^

6tj^3.*xD 10

{^a,.flD ^^^ 15

^S inv 20

» » > VI, * »o : (teju
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^jojLw ^oi^ut'y 15

.oou^

sie!

^OOU^^ 20

«>»
«
^ nN^o

•: 00»JJ

^ot-^k^V^oo 10

v] 00«}J

JL»av\v

{;civ>V^. 15

•:OOtJJ ^*X>JL]^

jLjok^aX 20

VII. Zur palästinischen Septuaginta.

fol. 173/178.

Ex. 38 4b—18.

«aO«90 ,^^ 10

.... 0.00

o1^.[*iiL]aoo

A>t.o" [:o]otjj 20

V.

:] o»A«>>>oo

^ rH*iöo

J«*"»oy)Oj

^otca^o ^jo» 10

1) Man müßte .^o^rs erwarten.

2) Das [j] könnte klein eingeschoben gewesen sein. Es ist hier

^'^^^^ jLox&x»

^ÄOtJ ^ 5

JLtft ffl »

«>JU OOf^O 10

•: JLo m I > ""^.^
15

^ jLoojoo

oC^ yifnio '* 20

x^Vil :oot9)

j-u ;-^.flo ""^.^ b

:)bujl. l'^.^

•:JL£äAa

AHäöäo "

nichts sicher zu sehen.
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^ot ^oC^ 15

^ot ^' ^««^ > 20

uA oJInriY»;

^1 • . • J vjo^o

^d^OA^ tojio 5

"^»^N. «xft^ 20

fol. 174/177.

Deuter. 12i7-25a.

: y.^1 u^ioil}

: y^ ^^ioj 20

^ >nr>rn ^qla«

V.

: ««VN 1^ 1 c(ot.^
V»*

^l 0»VQ.*A 10

w>jm.jlaM) )Jo 5

JLjQ. A a )Jo

Jl^o '^aao 10

Q^lÖ^^olo

lU

15

1) Die 2. Pers. 8ing. findet sich Sir. 18 23 Studia Sinaitica

(s. z. 1. statt des sinnlosen ^ooi.) = Ttpiv ej^aalJctt.

2) sie. Mau könnte nach Kol. 1 Z. 11 \s.!!^
,Jj

erwarten.

C

^oC^ l'fJiO 20

^Q_OQ.aUo 5

XI S. ^o: jQOJL U A ^
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I Sam. 1 9 von tod Siippoo an bis 20.

Ä-s^o'' .:OtJliX IS

:öi;^ ;^{o <J^{

'^Q-O t.'^.N, ^1^ 20

au )^i(o

K^>:^o 'öiju^ojj 5

oNön JOX jjo

^OtO "
•: 6^1 10

ot^^a:^ \i rf\ * »^^>^o* 15

: (xUi jbuC^w

Im; .(iN. -Uo«*
20

lOOt y-,O»0" 10

<^lr>C>vtv>ft

IVk^ft^JL^ (00« )J

6»iY> >^äfajto 15

•:JLo) w049 w^{

:JLo^K» wLi 20

Z. 20. Über dem letzten

ist ein Punkt erkennbar.

V.

al -wvio

•: M 1^{ n .Tl'% 5

loo» w«[0 ^»

l&OA waoao

{po kOo;{ 10

;^;lo ^too{> 15

i30^ «'tÄ,^»

y*ao>ojD 20

Jboti^ Jl.AOot^

Z. 5. Von dem » ist die

zweite, mit einem .s oder
j

identische Hälfte sichtbar.

Z. 11. Das o in -OJ(i^ ist

übergeschrieben.

Z. 21. b>oopo sie!

Q^o^o ;v>oo b

1^ «jä^Uo*
12
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I Reg.

J »aju^a 20

.]^^(Vin-(j 5

loC^ ^Q^a^^ 10

)J .JLmojl)

:]
^k ^>n^fr> 1

5

{oC^ l'^io 20

Z. 21. Das 30 ist über-

geschrieben.

8 18 von xaXw? an bis

0»***^»iV> ^9Q-0 10

^;oj3 : {po9

s_Oti:i;{ k^jt^o

:;^o{o^^ Jl «»o «N. 15

.:>*c;-^ JL^Ji "^^»^o 20

V.

yuO09QJ3

t-oj ^ovN 5

V>^Ä •:JLä{

{t^ OtiA i^o{''' 10

y^ ^o^^ft^ IJf 15

28.

r.

Di •: {ft^ 5

;a-Äj (v» o*" 10

:JIä{ t-o ?

^^^^ K^J^o

Ot^sA^O^^^OO 15

{oC^S (poj 20

Z. 5—7. Der erste Buch-

stabe ist zur Hälfte ergänzt.

ilo^o'^N, m b

P^ (po 5



126

XIII 7.

VII. Zur i^alästinischen Septuaginta.

Sirach XII 18; XIII 3, 4a; XIII 7

XIII 3, 4 a.

Jerem. I 11-

: )iadj JL ^^
i'^^s j^ por o

^*

^ IIa WS,^
|iQ-3jJ JL Xi( 10

^ IjLo

fol. 64/65.

X

X
-17.

<<<<<<

VJ

20 15

ÖfA^jij

VioJo wloliw 5

U Jbo

jl^Q. JU Vi 10

K*"^A> JLojL

^ OtK^ QV.» 15

JL>ix. II ho

h^i-iolo 20

1) Am Ende der Zeile ist eiu Bogen sichtbar, der auf

ein JL schließen läßt. Es wird wohl ^oJL dort gestanden

haben, das dann zur gefälligeren Einführung der Lektion

augefügt worden wäre.

XII 18.

1) Untere Hälfte abge-

schnitten.

Prov. I 15b-19.

c

OJOt

^l[tsji^o; 10

Jfnovi,« j 15

;.,^ JbkAo;j=»

• voot]^jK.aj
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Dan. 3 24b-37 (mit Lücken),

fol. 27.

-fi^i,'"' b

.... ^ » ^^k^O

. .<:^.Ao;^ 5

. . . -iiÄw ^-K-l

. . . O ^J^^AJ3b{) ^^ lO

r.

o»aa,<>*^ oL»Kdo 5

sie! V -»
^OOvXi lO

vJUA-A^OO

a

V.

^ot ^<h:^); 5

o<jv-s. ; (;.» lo

^{o : JLJL^

1) Das wäre wieder ein Beleg für ein Singularsuffix am Plu-

ral, wenn nicht doch Verschreihuug für v90).,^'>o"> vorliegt.

V.

^>*^>>. . . .

^äod uuol^^.aj; [^ lo

ö^f^^coo'io . 2o

Ä^ '"^c^ ^^

r>örs >\ lr> ^j^

^V^QJ ^oCSlJL[X 5

• . . ^O y^j'^ju

.... oot!^ lo

Vai>

o]o<iU JJo 15
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VIII. Texte aus dem Neuen Testamente.

Mit Ausnahme der Fragmente aus der Apostelgeschichte, über welche

die Anmerkung auf S. 149 das Nötige aussagt, stammen ^ sämtliche hier

mitgeteilten Stücke aus der in der Einleitung unter 3) aufgeführten

georgischen Handschrift. Diese Handschrift birgt von neutestamentlichen

Texten nur solche aus den Evangelien in sich. Aber diese Evangelien-

texte, von denen ich hier nur einige bisher nicht veröffentlichte Stücke

als Proben vorlege, sind aus einem doppelten Grunde wichtig, erstlich

dadurch , daß sie nicht aus Lektionaren , sondern aus Evangelienhand-

schriften stammen, und zum andern dadurch, daß sie wie die Land'schen

Texte älter sind als die bekannten Lektionartexte.

Daß diese Texte aus (Vier-)Evangelienhandschriften stammen, be-

weisen die beigeschriebenen, nicht immer leicht und nur mit Hülfe von

Chemikalien zu findenden Eusebianischen Perikopenbezeichnungeu. Da
diese dazu in zweifacher Art angewandt sind , so ist zugleich bewiesen,

daß die Texte nicht aus derselben, sondern aus zwei verschiedenen Evan-

gelienhandschriften genommen sind, — was durch die verschiedene Schrift

und Zeilenzahl der betreifenden Blätter bestätigt wird.

Die eine Gruppe von Texten weist dieselbe Art der Perikopen-

bezeichnung auf, die sich in Handschriften der Pesch. findet und bei

Gwilliam , Tetraevangelium sanctum Oxonii 1901 wiedergegeben ist.

Diese Art ist eine für den Gebrauch sehr bequeme. Am rechten Rande
der Kolumne ist die Abschnittszahl und unter dieser die Kauonzahl an-

gegeben. Am unteren Kande sind unter den Rubriken wßoo cfiajoo^

>m.i<»a^ ifiojovM ^) die Zahlen der entsprechenden Abschnitte bei den andern

Evangelisten verzeichnet. Man konnte so, ohne erst in der Tabelle der

canones am Anfang oder Ende der Handschrift nachschlagen zu müssen,

sofort bei den andern Evangelisten den entsprechenden Abschnitt auf-

schlagen. Aber nicht nur die Art der Perikopenbezeichnung ist hier

und dort dieselbe , sondern es sind auch die Perikopenzahlen die von

denen der griechischen Handschriften abweichenden der Pesch.. Es lohnt

sich, dies an sämtlichen noch vorhandenen Zahlen zu zeigen ^). Auf den

1) Der Evangelist, dessen Text der Leser gerade vor sich hat, steht naturgemäß in

der Tahelle voran.

2) Als Gewinn ergiebt sich dabei die Kenntnis des Zahlenwertes der Buchstaben in

diesem Dialekte. Bis zum 3 = 80 stimmt die Zählung mit der des syrischen Alphabetes

überein. Dahinter haben die Palästiner ihr p inversum als 90 eingeschoben und zählen

von da an immer 10 mehr, also . = 100, jo = 200 u. s. w..



VIII. Texte aus dem Neuen Testamente. 129

beiden hierher gehörigen Blättern mit Metext fol. 28 und 72 haben sich

die Perikopenbezeichnungen, wenigstens die neben der Kolumne stehenden

an folgenden Stellen erhalten : bei zl -q 7ev. 8 12 steht als Abschnittszahl

oüua = 98 , darunter als Kanonszahl = 6; bei V. 15 ^^ = 99,

darunter o = 2
j

die Perikopenbezeichnung bei V. 16 ist mit dem ab-

geschnittenen Stück von V. a zu Grunde gegangen ; die nächste steht bei

V. 22: U = 101, darunter <_ = 10; der untere Rand des Blattes ist

verstümmelt wie bei fol. 72, auf dem sich von den Rubriken '«^ajo ;.^

unter v. b und cfiQjo|'Q^^ unter v. a nur zwei Buchstaben erhalten haben.

Auf fol. 72 steht bei 10 1 o-aj = 126 , darunter o. An allen diesen

Stellen bietet die Pesch. dieselben Zahlen. — Ebenso steht es bei dem
Texte aus Job. 7 auf fol. 29. Hier steht bei V. 40 neben IIoXXoi <r\f>

= 92, darunter ; = 7, bei V. 41b v^^ , darunter wieder }, bei V. 42

^ , darunter ebenfalls ; , bei V. 44 &^ , darunter 1 = 1, bei V. 45

a£ , darunter w ^). — Mehr ist auf den Blättern aus Lc. ^) erhalten, vor

allem auf fol. 63/66 mit Lc. 9 7 ff.. Bei V. 7 steht hier o-j =112,
darunter o, bei V. 8 v^>j , darunter ^ju, bei V. 10 t-j? darunter ww, bei

V. 11 ov-j, darunter |, bei V. 12 a-j, darunter o, bei V. 13 jl*j, darunter

( , bei V. 18 yjj^^ , darunter o , alles in völliger Übereinstimmung mit

der Pesch.. Auf diesem Blatt ist nun auch einmal der untere Rand mit

den Parallelstellen erhalten. Was unter r. a steht, stimmt völlig mit

der Pesch.. Man vgl. die Rubriken hier mit denen der Pesch..

Mo. Mt. Lc.

73 172 112

74 ... 113

78 ... 114.

Nicht so ganz aber stimmen die Angaben unter r. b mit denen der

Pesch. s. den Text unten. Zwar ist auch hier in Z. 1 die Übereinstim-

mung noch da ; nur bei der Zahl unter Mt. läßt sie sich nicbt fest-

stellen , weil die beiden letzten Buchstaben durch die darüber stehende

Schrift fast ganz verdeckt sind. Aber in Z. 2 sind die Zahlen für Mt.

und Mc. in Verwirrung geraten. Bei der falschen Mc.-Zahl v^s ist ein

Korrekturversuch gemacht , der erste Bogen des ccd ist zu einem p. in-

versum ausgezogen. Aber auch so ist das Richtige noch nicht getroffen.

Um eine mögliche Erklärung der Verderbnis zu gewinnen, muß man die

Angaben unter v. a hinzunehmen. Hier ist die Joh.-Rubrik in Ordnung.

1) Der untere Rand des Blattes ist auch hier wieder nicht erhalten.

2) In die drei Texte aus Lc. 1 und 2 auf fol. 5'G, 23 und 71 fällt gerade kein

Perikopenanfang.

Duensing, Texte u. Fragmente. 9
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Unter Mt. ist , wie es scheint , nur versehentlich das ^^^ zwischen j und

sju ausgefallen. Die Zahl unter Mc. ist, wenn sie ^ zu lesen ist, um
1 zu hoch, wenn sie cis zu lesen ist, um 1 zu niedrig. Das giebt viel-

leicht Licht. Ist »ÄÄ zu lesen, so haben die unter einander stehenden

Zahlen ^^-<a und s^ einfach fälschlich ihren Platz getauscht. Die falsche

Zahl Ä«ß der Mt.-Rubrik läßt sich dabei allerdings nicht erklären. Bei

der Lesung ^ ist aber vielleicht auch deren Zustandekommen erklär-

lich. Es könnte einfach die Zahl »äS der Mc.-Rubrik als «a^ fälschlich

in die Mt.-Rubrik der nächsten Linie geraten sein. Der Schreiber hat

dann die nächste Zahl v^s in die Lücke treten lassen, sich dabei ver-

schrieben (s^o) und von der daneben stehenden Zahl «:&.£ aus v^o in

s^£ korrigiert. Die durch das Aufrücken der Zahl v^ in die höhere

Linie entstandene Lücke hat er dann einfach nach Gutdünken mit der

nächsthöheren Zahl ^ ausgefüllt. — Die Zahlen unter v. b sind ent-

weder gänzlich weggewaschen oder überhaupt niemals geschrieben worden.

— Die Zahlen am Rande der übrigen Lc.-Texte stimmen wieder mit

denen der Fesch, überein. Bei Lc. 9 38 (auf fol. 29) steht t-aj = 124,

darunter o ; bei V. 42 ^o^-alj , darunter o , bei V. 43 o-oj , darunter uu

,

bei V. 43 b ^aj , darunter o. Bei Lc. 10 13 joj = 140, darunter o», bei

V. 17 «Äioj, darunter w, bei V. 22 b ov^oj, darunter
v^sj^^,

bei V. 23 oaoj,

darunter o». Bei Lc. 20 1 Ok^jo = 272 , darunter o. Bei diesen drei

letzten Blättern fehlt wieder der untere Rand.

Die eben behandelten Blätter werden außer durch das darüber aus-

gebreitete Netz des Perikopensystems auch durch die gleiche Schrift,

die gleiche Zeilenzahl und Schriftfläche als zusammengehörig erwiesen.

Durch letztere drei Momente werden auch die vorige S. Anm. ^^ er-

wähnten drei Texte aus Lc. 1 und 2 dieser Gruppe zugewiesen. Eine

gute Abbildung der Schrift dieser Blätter giebt die Tabula IV bei Land.

Die volle Zeilenzahl 23, wie sie die Abbildung bei Land bietet, ist hier

nur auf fol. 5/6 und 63/66 (umgebrochenen Ganzblättern) erhalten; alle

andern Blätter sind stark beschnitten. Die Schriftfläche ist ca. 23 x 16 cm
groß.

In der andern Gruppe von Texten findet sich eine dürftige Art der

Perikopenbezeichnung , die einem späteren Stadium der Entwicklung an-

gehört. Hier sind nämlich nur am Rande bei einzelnen Abschnitten die

Namen der Evangelisten, bei denen ein entsprechendes Stück vorkommt,

angegeben. Die Zahlen sind weggelassen, doch wohl, weil sie schon in

Verwirrung geraten waren. So steht z. B. bei Mc. 9 u und dem Citat

in 10 28 neben der Kolumne richtig je ein Paar von Namen, dort i£Q.Apo

und wfioo, hier f^'^]^ und '^i^nN Bei Mc. 6 46 stehen richtig die drei
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«nrti>o'S, w&oo iflftjD;^ , bei V. 47 richtig «nn..i«»a^ >-*fc^i9 «tvt d;,v». Die Schrift

dieser Blätter führt Tabula II bei Land vor Augen. Die Zeilenzahl ist

24 , die Schriftfläche beträgt ca. 24, 5x15,5 cm.

"Was den zweiten Vorzug der Evangelientexte dieser georgischen

Handschrift, das höhere Alter, betrifft, so wird dieser schon durch die

Schrift wahrscheinlich gemacht. Doch ist noch ein anderer Beweis nötig.

Dieser läßt sich daraus führen, daß sich in diesen Texten irgendwelcher

Einfluß des Arabischen noch nicht bemerkbar macht und daß die in der

Übersetzung gewählten Ausdrücke älter sind als die schon vorliegender

Texte. Hierfür einige Beispiele, die von der hier nicht mitgeteilten v.-

Seite des fol. 5/6 abgelesen sind

:

1) Die in den Text eingefügten Lektionsbezeichnungen sind rein

aramäisch (= griechisch):

Vor Lc. 28 steht .JLado.*].; (»oot^jt ^?qjd (lo^V? ^v^t-^! . wjia.v»*,* [JI].*;jd.

2) Die Imäle ist nicht ausgedrückt und existiert deshalb wohl über-

haupt noch nicht:

2? heißt es hier ^^^jo-paa , nicht ^»^^v^a , wie die jüngeren Texte haben ^).

3) Statt des abgeschliffenen Ausdruckes fioa-uoajo „und sie legte",

den die jüngeren Texte bieten, steht hier dem griechischen Texte genau

entsprechend fts,^Ä>Jo „und sie lagerte" ^).

Wie der hier als Beispiel gewählte Lc.-Text zeigt, lassen sich noch

Einzelheiten von einigem Werte von Paralleltexten zu schon veröffent-

lichten Stücken ablesen. Allzureich ist die Ernte aber nicht. Mc. 12 36

steht statt des st. determ. JLasi^, wie ihn der Lektionartext hat, der

st. absei.. Mt. 23 33 ist s)(t5vat durch JLjt-.a((?) wiedergegeben; das j hat

in dem Worte nicht einer der anderen Texte ^). Wo diese Texte von

dem Text des Lektionars B abweichen, gehen sie meist mit A zusammen,

bisweüen auch mit C.

1) » übergeschrieben.

2) Die Frage, ob die Imäle erst durch den Einfluß des Arabischen in diesen Dialekt

hineingekommen ist, soll mit dem Gesagten nicht entschieden sein.

3) In 2 1 ist hier hi-^xct. durch qjoZ.) wiedergegeben.

4) Was älter ist, läßt sich a priori nicht sicher entscheiden. Der engere Anschluß

an das griechische Wort könnte nachträgliche gelehrte Korrektur sein.
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Mc. 47b-19.

fol. 3.1)

V. r. r.

^©t . . .
.'^ a .... ^toaa"'^ b ^-f-^o .-Totl . . a

, . > ^*^o( ^]a[»ju.].. ^^vi *

"
»»

'*
•: oo»-» . .

. . . jjjbo JJUA ^vi**. Uo ^^»ÄJ ^ ©T .
.*

^; ^^04 ^^viä.. ^ J^>äait90 ^^^^^-^ 1^^ • • •

{1J^.^Vm ^q^oäjl« 5 -i^u OA^w. jJo 5 ^ J . . . o. . . . 5

. OfA^k^ (oA wl£oo{ jj; o uq^^^odI .

rojl&s- ^^ääj ^o^ Nur einzelne Buch-

JoIq»^ fi^-C^r©! " •: J©loiiw *Äaß^ju.o staben zu lesen.

. © oilo^^k ok^ojk : r^©ot^ poi© '^ t»o :

riflp1©;.*Q'S> )J{ 10 r*-^r* v?^'^^'^ ^° (oot© :
^

. . . 10

t.a© •: ^01 )JJ^^ ^901 oii^9

^jA.1^ {© . . . o»S.,n >> yi..oio

1) Das Blatt hat eine Randüberschrift gehabt (zweifellos fioflors). v. b des Blattes,

das den Text von toü tiXojtou (. Hoxj) in V. 19 an enthalten hat, ist von einzelnen Buch-

staben am linken Rande abgesehen, unleserlich.
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Mc. 6 42-50 Anfang.

fol. 38/41.

(ia[i

^^ (oo<

JLuo^ lo

. • ^^

... Jl ,»Si »'S. » 15

. . . ^^o»»

^01 1©

'] OOt^OLD

1) Auf der r.-Seite ist vieles unsicher

2) Die untere Hälfte dieser Kolumne

3) Mit welchem Interesse dieser Vers

V.»)

CL^a.t'^lo
^^

: Q^r^ rno

•: JLJQJ ^ ^o{

J1y> mN oSö}»

(ojtO ^ •: ^'t^^^9 10

wO, vSNJ^[\. ....

.»o

^^vS o»K-2) 15

.: JLibciS oo)J

JbiÄ ^o*^ 20
SQOyO

500Vö

zu lesen.

ist nicht Palimpsest.

erwartet wird, darüber s. Schultheß s. v. Ißxjo.
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Märe. 7i4b-2i.

fol. 48/55.

V. V. 1)

U b :^oot^ '^[l]o

o,^ "^^ ;.aii. :] GjjaäKo

o

a

(J\'SiO.>Cf*V 10 ^ «Jä.äJ9 10

^>( o»i!wj ^ "

<$0 IS INS^OV»« . >XQ^aJL^9 15

^^ <$0 20 wO,,.,V>Xl Ol6s_» 20

1) Auf der r.-Seite ist vieles unsicher zu lesen.

2) Man sollte üksy erwarten.
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t^o ^^
: ; tTiv*>l

Jba^o ; Jl . c>N {

.Jl..'SvS ^ÖA

Mc. ,

fol

V.

b UM

5 )Q-w^j . .

7-22a.

28.

.>-^ .

sie

!

15

r.

, . . ^ -U t

. . . li^ioi

. ,,o'S>fx>o

o

^ai> >&Aajt 10

00010 ^
. ^"jJOJ

wot Jivi aa'S.

: ^owh^ \yso 15

>.OLNnr> |qao ^°

-Ot-

jajL X

1) ^ übergesclirieben.
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Mc. 92-7.

fol. 37/42.

OOOfO •: JlfcOV>

jLo QV»? lO

:ooo4 Ks»

^ jJjD {l(o 20

r.

^OO0^>^^ lO

1)

wQjJLiÖO •:VjiO IS

^0»IQ-OJ JLm 20

1) Man erwartet |oo>.
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Mc. 98-14a.

JLi»^( •: ^o<^ 5

Ofä^o -ziJK 15

20

>fr>Noo{ Jbaju

«ju)J 90:^0

<jujj; <fr>om> 10

: q:»jü9 JI[m

JLiu;^

JLKa^ ^ . . 15

. JLaj;^; otVA 20

: oi:^ opo{o

oot Jbo

SQOUD
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Mc. 14 72-156.

fol. 50/53.

)J ^fiXo *>

•: «^^^^ (OO» 5

uYlA^ -I^ONO lo

5

ylo:^ inr>onr>.

JL'Xi ^d^^ 15

{00t ,S.O» 20

r.

J^3^ [OJtO* 1 1X15

Ji*>.>ii>JD ^Q^..

JL^t.3.fiDO 10

&«Aa^ O^h^ 15

•:inr>o ^No^» ^ev^

00t L{ -rpoi 20

il : o^ ^»(o
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Mc. 157-15ä.
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Mc. 1 5 15b-2la.

fol. 62/67.

OOOtO ^^
•: v*^9cL>9

''^«;^ JLiAA 5

^t^ 00 0(0

O^., A. O ^^^XDO Ol

o». . .

. Q^ ro

aaS\so 15

. qjJLm o(&s^

. . 01^0 •: o»^j

JL-^,^[J~{ ojjo" 20

^ftV%.rtr>>w

r.

QS^; a

IjDoSnolJ

xUi^

aIo

jj^ü^f o {l^AQJt; 10

O^ Oi. .

•: ^j»0 ^ .N P wO»j 15

^*rO v5^o<0

;i[JjOL^^Ä 6C^0-0

otK^ oä^NSo"

wigjL»;? <fr>«v>Nn

^^«^ ono^tO

a^^fjto^^ -lOM^^
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Mc. 15 21b-Sl.

V.

•• ^ 27

.:)1mOP ^ t-»-»0 5 ^lod^

•: >^ JL»)L? 10

ooot; ^^oto ^^

o( -r^fio}© 15

w)La.'> ^^i

000t JL^om»

C,0^,5^ <-ä^^-^5^

V.

: imd0990

m

^ov^ . . . . o 10

ov^
. . 00t . . . .

©fc^ o . . j 15

wOjjl^ ....

^ ^ .:JLaJ



144 VIII. Texte aus dem Neuen Testamente.

LC. 1 50 ff.

V.

b

fol. 71.

r.

^oi
OtlM

fio ^'

$«Ä CH . . . . 5

1..^)....

•: ^o»'\'S.» { . . .

^ ^oj; . . .
.^*

.oo^lo

•: JI*n.'^VTi'V

JLv^K^^o

•: ^USi^'j

^^;.m-( . . . .

'^il

v!.6»^(

?^
JLiO,^

15

fol. 5/6.

... 9 wO^aA^ii .

. . . Jj^^ yOOfA

A^ .

lo .

. . . aoo tjuu:» .

. . . o jLjL*o;.2k

. . . "^ JLiOj. :^

. . o( j

v*-

JLo.[.. 1^9 f^^O

\yx*j lo^OMi ^^
5

jD-^fio y
"

IC

^h^

•:^'i^ooa.» ^ot^o^ 15

^ 1CU0 ^juL ;.,5^

{ ^~M> wQ^{ 20

1) Der Querbalken eines is, j, V oder 33 ist sichtbar.

2) )jQ3*, kommt nach Lc. 4 19 und 24 47 (hier j^^ir l'^i A) vor. Einen „Syrismus"

braucht man hier so wenig zu wittern wie bei ^;2) , -jas übrigens auch Lc. 1 G8 als Äqui-

valent für ?vJTpcüat; steht, und neben ^ozsjl kann -^r>->« recht wohl bestehen.

3) Von j ist nichts mehr zu sehen.
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Luc. 9 7-12a.

fol. 63/66.

r.

l'^hcß^ 5

O^/

010

<H^

^.A.]«9j 000»J 15

2

r.

* 7

,*JLJ{ ^O* ® 10
^-J

•XQu*;o^,*ot 15

|j{ *fr>i,i *»o

.

^^Ot wON^ >&^QJk

JbkA looio 20

01;^ QJ'lo

r^ • • • v^

Duensing, Texte u, Fragmente. 10
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Luc. 9 12l)-19a

V.

(J^JU^^JU .'^ (Y> IQ
'^

u^[jL»](o :JLJaj

u^V^o JLooo iiN 5

. . . ^^vm.}

oo^o^ QN.r>{o ^^ lo

^)ooij ^o» (ooio*" 15

0»^Q.'?W 0001

^poj ^ 20

Jl . nnöSi.oo}

V.

ajLa JLaoi

Jpo ^o^ 5

^ot : ^0*^.0 öJL»

^ i»'^ •• 10

)JoiJ3 ^ JO< 15

0001 ^* ' ^N o n [a^o

N^o^^XS^ pol

^ot^ ft^.'%'>i 20

:^ o^rLXo '°

1) Vgl. Marc. 9 3.
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. O 20

? ^

1) Vgl. Nöldeke in seiner

Abhandlung ZDMG 22 § 43.

P,

fol. 24.

Luc. 1022-24a. Luc. 10l2b-l5a«.

V. r.

)J{ JLaI Ol» 5 o^, : ^^^ 5

^H=^ ^*„^? 15 V^5^ U \U^ 15

10*



148 Tin. Texte aus dem Neuen Testamente.

Joh. 733-36.

fol. 26.

r. r.

V«

V"
OA . . . .

-i^^;

.

•=v!

W?

JL-jo .

15

Luc. 20 9_
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Aus der Apostelgeschichte^).

14 15 von cpuJvTa an bis 17 xaipojj.

V.

JL»[*^j] ^;o» ''
5

jLJÜ» ^OA »n*^*.

^•^.^ ^oji:^ 15

14 5 Ende — 9a,

r.

Q.c»v.v,e 0)1^

öf^^^'yjjo , ) . . .

ooot ^lo ^

OLaaL I^^j^'a IO

^»o»" i^iwo» IJ 15

Am unteren Rande dieser

Seite steht die Züfer o).

1) Diese drei Fragmentpaare 'aus der Apostelgeschichte stehen auf drei Blättern

der in der Einleitung unter 4) genannten Lage aus einer syrischen Handschrift, und

zwar steht das Paar aus Kap. 21 auf dem ersten, das aus Kap. 16 auf dem dritten

(dieses so , daß die Schrift auf dem Kopfe steht) , das aus Kap. 14 auf dem sechsten

Blatte. Von den zwei Kolumnen jeder Seite ist die eine immer bis auf geringe Reste

verloren. Die Blätter stammen der gleichen Schrift, die nur klein und zierlich ist, u. s. w.

wegen aus derselben Handschrift. Daß dies eine Bibelhandschrift gewesen ist, ist schon

ohne nähere Begründung wahrscheinlich , wird aber dadurch noch wahrscheinlicher , daß

sich am oberen Rande der Versoseite des Blattes mit Act. 21 ein Rest der Basis einer

Buchstabengruppe findet, der sich ungezwungen als 50-., d. i. ffi*[fn'>;a, deuten läßt.

Zu errechnen, wieviel Zeilen die Kolumne gehabt hat, ist hier ohne Wert. Das Blatt

aus Kap. 21 ist oben vollständig, das aus Kap. 14 unten, das aus Kap. 16 weder oben

noch unten.
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16 33 von ixefvTQ an — 35.

V.

{)^^«'% 6(.a b

tt A* n)\o . *^ • •

: Mqoam

oo« >N^j(o 5

^Ojk^O-D OM>^ . . . O

•:)o)^ ^llo lo

^Ä^Uj-jJbaÄ*"^ 15

•:yyu^ot JU[i:a.]a 20

1) Vielleicht ist das o durrh das

gekommen. Schultheß verweist s. v. auf

2) Vgl. oben S. 127 Anm. i).

16 23b—25.

r.

V?*»
<wrs 1W

JLj^JjLÖAJk^ 10

^ >nniSi*ao 15

0001 ^^^

^ojD^ 000t

^'^ [.:jJL'^a£dJ 20

folgende Wort der Doppelübersetzung hinein-

Nöld. Mund. Gr. p. 201.
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21 38-39.

V.

^]^[l -> b

. . . ^[»lo

wi . . . U

?;^ > Y>N , lo

W : >ffr>nN,op

w{>a- ^Ä,Ä^ 15

21 28 Ende - SO Mitte.

r.

. JmoiN ""^^1 a

^Ot oJLfiDO

aääju9 )o;q^ 5

0001 oi^o

^"^»^l; ^V'^tT» 10

: Jl tY)0 »N, '^'^'^ '^o

o^L{o )jot-o 15
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IX. Aus einem Lektionar.

Die folgenden Stücke gehören in der hier eingehaltenen Reihenfolge

zusammen. Wir haben hier ein Brnchstück aus einem Lektionar vor

uns. Die Lage besteht aus 7 Blättern, 3 Doppelblättern mit einem ein-

fachen Blatt in der jRIitte . dem zwecks Bindens ein schmaler Ansatz

von dem weggeschnittenen andern Halbblatt gelassen worden ist. Der

obere Rand ist stark beschnitten, wodurch die oberste Zeile einiger

Blätter gelitten hat. Auf dem vorletzten Blatte sind z. B. die ersten

beiden Buchstaben von (J^c»jt diesem grausamen Tun gänzlich zum Opfer

gefallen und das ä von dem folgenden "Worte ;ja_a hat seinen Kopf ver-

loren. Doch hat in diesem Falle jemand, wohl der Beschneidende selbst

verständigerweise am Seitenrande mit ungeübter Hand ;.'% o (K^jt nach-

getragen. Am Seitenrande des drittletzten Blattes ist in roter Schrift

zu lesen ^jyL;^]J ^;(. Nach Format, Schrift u. s.w. sind diese Blätter dem
Lektionar der Frau Dr. Lewis zum Verwechseln ähnlich, sodaß man nicht

daran zweifeln kann, daß sie dazu gehören. Es ist auch nicht schwer,

einen Platz für diese Lage zu finden. Das Lektionar schließt mit einer

unvollständigen Pfingstlektion , diese Lage beginnt mit einer solchen;

nur fehlt dazwischen etwas , vielleicht zwei Blätter ; vgl. die Ausgabe

der Frau Dr. Lewis S. VI. Wir werden kaum fehlgehen mit der Ver-

mutung, daß diese Lage ist „the quire v^^which has disappeared."

Die Briefüberschriften npo? 'Ptö^xaiooc, ;rp6c Kopivö'toDc, ti^oq 'Easaioo?

u. s. w. sind in diesem Lektionar durchgehends mit dem st. absol. lo^
^Jiioo», ^^>(T>p? U.S.W, wiedergegeben. Schultheß s.v. u-^*^^»^^ unternimmt

es, an sämtlichen Stellen den emph. herzustellen. Aber ehe man sich

entschließt, etwa 40 solcher Stellen zu ändern, könnte man in Erwägung
ziehen, ob hier nicht einfach eine sklavische Übertragung der formell

artikellosen griechischen Überschriften vorliegt^). Zwei Stellen sind

anderer Art und scheinen für eine Korrektur einen Anhalt zu bieten,

nämlich Act. 1 u und 2 14. Beide Male handelt es sich um einen Vo-

kativ. Dort ist avSps? FaX-Xaioi durch ^a'^.CS^^ }-f^ -^ wiedergegeben,

hier avSpec 'looSaiot durch ^;a^ JL^ä,^. Ist ) y^ -^ determiniert, so

muß, scheint es, auch ^Niv,^, bzw. ^90.» determiniert sein.

1) Selbstverstäudlich bezweifle ich nicht, daß „an d i e Kolosser" u. s. w. >.>«m\o i.c^

U.S.W, heißen müßte.
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Joel 2 31 l7ct(pav^ — 3 s (3 4—4 s).

(>'Q.^) >^^^:^ .:JLu* li^9 r^w-A. (tJOj ^^Q^ loi-o^- v^^oMo fol. la

^) oofao y«^oi JLiOQ-^a \il lo^y ^^qN, ' 3 v ^o«^ l'^ ^^iOJ ^«l^ot

^i ^o»viv ^?^^ \ilo V^ aAO-» ) i ** iN
I

^o<K- ^) K-uo* Ji.i.ao 5 fol. Ib

V ^IjLa, 00010 V paA> >«>N o > > ^«J^jbo 000t MjL^w^^^o •: MJLjjlX

Jboj V u>^ft^jL^3» i^'^*^'^^ o»^ <i.ao ^t-jo >Oj o^ ^oU k3o( ^) jo^o *

\*a-v^ V ,_Ä-Ä wU^
I

^U ^-^»^io II oi». ^jL,^ ^ol( v5-K^ 10 fol. 2a

V ^o '^ * ffno fs. ^t^.:^{ w1jLa_^o w{v*A,^ao •: ^i^^jsu uuaoijo u.3.fiOL09

V uwüQ^9 ^oo^. t^N ^Kxa; ^*'^AO^j ©.Aj^.'i^o (ja* ^) «qa^:^© "^

^oi:^ V-ki^ wj )jj (01 ^ V ^oo»*^aju>l ^ ^oiK- ^asajujlj oNml^

vf»-=^*Jo-J^ ^o-aliiw (Kj^o .:^KX ^oo»K-
I

^o^-lä^j ^»01 {yl( ^ 15 fol. 2b

wjiLA» V?®^>^ V^^^' °) ^Q-3^*J-^0 ,0-0-02. \»c^«0 * V rt ^-ny^

{;joj JLöjuov^ üXu-»)» ^> viL^ V 1*-^ aN, *') ^a^K- ^ouuajJLo v (joo*-

1) d. i. o6»ri. 2) Schreibe i.**-o.

3) xctt £Tt statt xai Tt.

4) = ^lo wie V. 8 steht; vgl. Act. 2 12 -cüx) = Ta pr^iicLzd {xoj und Rom. 65

"
5) sie! wie in diesem Lektionar auf S. 71 Z. 12.

6) L. v^Ofiv-.

Act. 2 1-21.

^o» ^oi^o_s 0001 v>. ^fnno.^jLej JLsoo.. ^)UioK-j lilj JLioao*

[00 01J ,o» o»:i^Q_D iN.*2i
I

oikioo Jlia.-j:i. JLuOjj v Jbaajj oila-K-^ fol. 3a

0^0 vjojj ^01 ^«.^^^K^ ^«.iju?^ ,00^:^ QL*ia^Uo' A ^^ A .

Uu^ ") WOji ^OOi^Q-O Q-ii.iol(o * V ^OOOiO t^O t^ ""^QJi ""^.^

1) J übergeschrieben.

2) Der Schreiber scheint |*.oi haben schreiben zu wollen.
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vpo(^ ^) j^o^ U^o'y (oot; Jbo y^o^ v ^.i^>'q^ ^>tjiSa ^^\a» OfAO

^joi »Ä^K t-ao ^ V JLioojt lojulj JLi*io ^ojs ^ v (oC^S ^ yiN.u»

fol. 3b ^Q-o ^^Nvia 00O1J '^,.a^ vaAsfcsjtJo JL,^clod I ^q_o ojlloK )JLb

5 ^^
*Y>N£&O0 w9 OOOt ^ ^) V ^\SiY>Y> ^OU^ t^O «^

fol. 4a JLs^^Äo *" V JLoDo(o ifco^s 1 v JLa-iqAoo JLjq-» v JL>om Kaää
lo *) ^'^y ^j^oio V JI--UV-0 ^^>^? u.a.V» JLVUo tf^J^

^' )«'^«'*'v>^o

v;

^^'^ * ^J l^ v^JLav^:*^© ^JL^v-o " ***^'®-*>^ ^? ^?o- "^^

fol. 4h ^»iwo» jL^a.o ^> v^poJV
|
^)^v-'ifc^^ oooi «j ^) ^joju ^^

•: (owj

^o)^^ .Ä*.^o o^^dD yio il;nns.,.i.> ^o^w tflDo;-^e ^JLoo ** v ^^Sao

^L(j y-oi v>^P " V ^) wQ:i»«i<ii». ^oo»^« ©y©
V JLioQ-j ^jjkjt JKXl f,^ ©CH K-{ V ^oi ^'') ^-©> ^oi9 ^v .-^ nr>

fol. 5a ^io( ^t-a iJ^ ^^)^
I

iof-©'" •/^^©Qi- JL:a>u» -t-oojj «ch K*{ (joi )J{

^'^ '^ ,aÄjK^© vynn^ '*^a-o ""^^^ u-«©j ^ y»« )j( v (oC^

^Ci..jiju ,o-a^k^_QD© V ,ci \n A*... ^ov>.<u,ao v ^o '^«vtnNov© v .<xoKLSk©

^"^s^ ^U© ^^vi^ JLmQ.JLA ^iOÄ,^ OOV* )j(© " V .OL^jtw© owU©> ^
fol. 5b ^^fiN y^o^ll^ JLlLiQ. *a' ''

I

V ^U V-^0 »QJO P?{ •: ^t^ )^^l

1) Schreibe aot-. oder vorher JLoof.

2) Das fehlende ttJ {5ta 5ta>ixTU) kehrt V. 8 vrieder. Dort ist es durch o^^^joäs

wiedergegeben.

3) ^ übergeschrieben. 4) ' Pcu.aafot fehlt.

5) Schreibe ooo< und setze davor die Interpunktion.

6) Schreibe ^j-Va«.

7) Mit -<vA^ (das V kann auch o oder j sein) weiß ich nichts anzufangen. Schiütheß

sub V. ,^s^ verbessert in ^,^,^.
8) Es sind die Worte toü-o OiaTv yviosTov Istcü ausgefallen.

9) = -JJxj vgl. S. 153 Anm. 4). 10) ^di sie!

11) Dieses .ueTa Taüta ist aus dem Joeltext der LXX anstelle von i\ xaT; ioyxrMi

^[kipaii eingedningen.
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1) Wie in demselben Lektionar Act. 222 \i^ = \i-»...

Rom. 13 7-14.

|Jo VOO-L,^! wj JJo :'*^Q-^1 wj )Jo V JO^^ )J> t^{ 0O1 V-,^)^^

^>0»Ä V ,^o{ ^) JjOAS ^JO^O V ^^OjuIL )Jo V J^:^.^^» OJO^OD t-^Äol

•: yi^t^^^) bk^oi
Y'\ «V oiS. w9 «a.jL»i9 jba^ v ^ol^l^ji^ 00t jK^^

jöQ-a-.[j'j ;.2k-o (^KiA^
I

(011 V fcflDo;.*jD ^'V-a^ "f,^ i?o*o " v (Käju 10 fol, 6b

w9 ^) &;^^0«.£D jboOA^I w9 ^010 ^^
•: {9OOVJ9 ^0| Oil^; w9 titOL^^JO

V ^OfiHtTi'^o jL<oa.auL^aA jj v ^o^o;^ jJo ^-pojL^ |J y^o»>;

^otl JJ9 V {»tr>*^N o^^^^o V Jlju.*jLao tnr>ci nri« ön»^ ^^ oa^N. '^
15

1) >^ übergeschrieben. 2) Schiebe vor )fe.mo> ein j ein.

3) ) übergeschrieben. 4) Geschrieben ist >jJ—).

5) K-'^-o^OD verbessert Schultbeß in t^K«CTn... Graphisch einfacher ist es,

nach Act. 16 23 J^Jv-o)j herzustellen.

6) o übergeschrieben.

Ephes. 425-31.

wj ^ö:^^ vouo,^}©»* )J jo:^ »a-ji^^w» (oo»» ^?oi " V |> ^ mN. fl( 5

"^^j 01;^ low? ^^t^:^ V (ft^ wo^ ^Q^ci:^ o^rX]
I

J<H*

1) o übergeschrieben.

fol. 7a
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fol. 7b

Wörterverzeichnis.

1) So , ohne ^.

2) Hinter dem zweiten L ist eine Erhebung auf der Linie, die man als ein - an-

sehen könnte.

3) d. i. ^o.cr>Y> wie oben Act. 2 20 K»- = K»»--

"W^örterverzeiclmis.

Hier sind nur diejenigen Wörter, Bedeutungen und Formen aufgenommen

worden, welche durch diese Texte zum ersten Male belegt oder auf

andere Weise durch diese Publikation festgestellt sind. Einige der

ersteren Art sind schon bei Schultheß notiert.

«£qa{. aßßä? Rosw. V 5 37.

l\
-^ -{ Blei Ex. 15 10 wie in der Pesch..

ujoji = ASwvai 1 Sam. In.

(£Do^(. oi£Do;_»(
, ^o^£0'i^l Land

1935; 1946; 210 1 Gift, vgl. hier

S. 41 f. Anm. '\

woto^ EXws 1 Sam. In.

JLqd{. woao} vgl. Schultheß s. v.

<nr>i^<o-aj{ und JL^JoajJ Rosw.

V 37 Anachoret.

JI\n.«,*i(Y>{ o^-^ti-a Gewand; lloj)9 "toi

Vita d. Abrah. v. Qidun S. 12

Kol. 3 Z. 18/19 ; sonst das Mönchs-

gewand S. 18 Kol. 1 Z. 5, 32

Kol. 2 Z. 8 und 18.

ysl ^oäj (qittül) der Wandel
S. 70 Kol. 1 Z. 19.

»fn>(Y>o>of>(. aTTö^aai? S. 71 Kol. 2

Z. 2 und Kol. 3 Z. 20.

>£l\a. Aph. Parte mit .1 i^^j^^
Dan. 3 32 (jcovYjpotaTij)).

lf{^] Land 181 15, le Ölpresse, ä^aä

{».[a] 181 5 Raum , in dem die

Presse steht; s. hier S. 72, be-

sonders Anm. 2) und ^\

uaoo-^ = ßto? Überschrift über v.

S. 41.

aS-^. (Tuba) Part. ^>«S.S suchen

Cyr. Hier. Vorkatech. 9.

Jbia. Part. Pass. Pa. wjbiTL» =
w'fsXrjö-sk Rosw. V 5 31, wörtlich

= „erbaut".

{lQ^.flna S. 67 r. b Z. 1 oa;tpia.

Aber wenn das die Vorlage der

Palästina, dann wohl in (Lol*;.xo

zu verbessern.

.«v> .fvs^ lyl ßdaEl? Ex. 2632.

k^>:i.a. v^o^-». 1. Sg, Impf, aus-

schlagen Xay.TiCetv Cyr. Jer. X 18.

oo,^ Grube, So/siov Behälter Cyr.

Hier. XVII 15.

io^. ajLs^ («f^T^ä?) Übergang,

Tod. S. 77 r. b Z. 6.
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;]a,^ Nuß Jer. 1 u.

^^^^^,^empll. M-s^s^LandlSl 17,

PI. JUs;^^».,^ Ex. 1425 Ead,

^^ der Mahlstein in der

Olivenpresse.

^»^^ •^>4^ I Sam. I16 für

6iBokeG-/la<; [aod. Unklar, wie zu

verstellen oder zu ändern,

üQäj. jLoo^a; Ex. 26 4 (emph.) und

JLaaj (emph.) ebenda und V. 5

= a\i[L^oXri Verbindungsstelle.

;ä}. ^'oa; %oß£pv7]a£L? S. 74 B a

Z. 19.

oo»j, Impf. 2.Pers. ooijL vergolden

Ex. 26 29 bis , 38 11 , 18 bis. Part.

Ithp.? ^cHt^ Ex. 2632 ver-

goldet.

wOj. {fi^oj emph. feminini un-

glücklich , unselig , schlecht.

Rosw. V 5 37.

^'^kjuj. Pa. Part. '"^A^^.io schrecken

S.' 80 C Kol. 2 Z. 10.

«nn«m..;^JL} Staxpiat? S. 41 r. b.

^;. ,<xa/ emph. \j<x=i} (i^j'iST) Käufer

S. 75 r. a Z. 14.

joj. ^jo; s;rtaixta[xd(; Ex. 12 39.

u^;. Ithp. ^Q^Aa o.aa;U jJ; =
aßXaßet?, „in nichts besiegt".

ROSW. V 028.

;.»;. PI. ^t^; Rom. 13 13 >cw[j.ot.

^^;. ou*:^; 1. Pers. pl. = sa(it,-

xp6v^ir]|jLsv Dan. 337.

h<of. aouojbo Stachel Cyr.Hier.Xi8.

^ÄJL». (^:a^k> emph. (edess. {;Aju)

iTüaoiSö? Beschwörer Rosw. V 5 32.

Jojl». Pa. Impf. »oju... weiß machen,

bleichen Mc. 9 3.

ijUrf. ^»ojuu xapocota Ex. 38 ig.

u^-o. Ithp. ftOi^U (nach Konjektur)

süß werden Rosw. V 633. S. 76

3. V. a Z. ilf.: o,.N.mKJ^ 11?

„daß es (das Wasser) nicht ge-

süßt ist".

v^amx» emph. JLq-qqjl» (qittül, edess.

quttäl) Ex. 38 7, 8 für iXaoTYjptov.

"^«^^^ 3. fem. Impf. Pe.'^omot
entwöhnen Rosw. V 5 30.

V-u. ^Vjojl» (vgl. Buxtorf s. ^'in

xnnn) Ex. 12 39 Kuchen, Fladen

JLci..^ Grazelle Deut. 12 22.

tmA.^. Pa. Perf. ^^'^^^
1^

(schminken)

schmücken, (td^t?). Rosw. V 5 32.

)q:^^ Laib (Brot) ,^.viN^ )^t
Rosw. V 13 13; Jlio:ü^a.i Mc. 814

dasselbe.

wu-a^. Pa. Impf. 3 p. s. ouä^
Sir. 12 18 sTiixpOTslv.

;^. ^{-^a^ Cyr. Hier. IV 1,

S. 79 r. a (Cit. (]; 6832) Klaue.

y^ zuschließen Rosw. V 037.

a^t-uu-. emph. {to-^^uu* Einsiedler-

tum, Mönchsleben Rosw. V 5 38.

^*Ä. JULa emph. Maß (rojiop) Ex.

16 36.

^v>*> Aph. Perf. ^^y^v nachstellen

vgl. Trg. z. Threni 3 10 (ed. La-

garde 175) )'Ü^12 X11"I. S. 11

Kol. 2 Z. 19.

ÄiXLo Ex. 38 18 versilbern.

y^N. y^^ mit )Jq-o TüavToxpdtwp

Cyr. Hier. VlII 3.

>(T>-^N Jer. 1 13, pl. JLjQ[i[*]a:^ Ex.

16 3 XsßiT]?.

(q:^ o daß doch Ex. 16 3.

f^ .^ ^>v talm. xab^b Kelterbesen

oder zwei Stangen, die sich an

der Kelter befinden S. 79 v. b

Z. 22.

jt©:^. U*"^ Teig Ex. 12 39.

^£>^ Xo'.TTÖv Rosw. V 5 31 S. 20

Kol. 1 Z. 11. S. 71 v. b Z. 14.
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. /IK^ ö»..>^.qNv> PI. c. sufF. 3. fem.

seine (die zum Leuchten gehörigen)

Feuerzangen (XaßiSs?) Ex. 38 n.

(lo;-^aio , wahrscheinlich korrupt

für ^lo^^..rDjaäo das Mönchsleben.

Rosw. V 5 38.

jLjaAM ^stdvoia Rosw. V 5 31, 10 69.

\iM das Manna Ex. 16 33, 35.

*^«v>v^ Ith. Part. ,^>anSv»&oo Rosw.

V 13 13 ; S. 77 5. r. a Z. 3 verarmen.

JL^^^ emph. Ex. 2628 6 \i.iooQ.

>Qj. Aph. '^l anstecken Rosw. V
5 37.

;^'N« hervorstechend, kostbar Rosw.

V 5 37.

oulSu. {IqjuuAJ emph. S. 70 Kol. 1

Z. 1 Erquickung?

ysoj gießen Ex, 38 10, is.

»juo nimmt ein Objekt an: ^^jJ

j ^jo^ Cyr. Hier. VIII 4; Rosw.

V 532: »-^ wujj JLa,qju.m „die

Leidenschaft besiegt mich" ; V

«juoo (qätül) siegreich S. 15 v. b

Z. 10: ^»juöy ^,^*\U y^o) „wie

siegreiche Kämpfer".

^jj. jjuujj emph. der Sieg Cyr.

Hier. VIII 4.

jLoj. Part. Pa. Jlmv> die Libation

darbringen. Ex. 38 12. o»^. Jii]»

m airövSia, Sprengschalen Ex. 38 12.

JLaj. oju das Vergessen Land 209 n.

OO^CD. PI. ^^0O«.QS Rom. 13 13

JLuXD. Aph. wulcoJ waschen Act. 16 33.

JLv.fl.*jo sicarii Act. 21 38.

{K*©:^.^ emph. die Aloe (metapho-

risch gebraucht) Rosw. V 5 30.

paiw. {;vts. Wolle Cyr. Hier.

XV 21.

V»ax Garbe Ephr. S. 69 v. a Z. 8.

>^is.. Plur. ,^rv'io^> Ex. 264,5,10,

^Qjo^ V. 10, emph. Jl^a.io^k

V. 11 Schleife, (l^nisy, «^n^:3? im

Trg. Onkelos).

^ji^ Pa. Part. ^*:»jSm )J ou — ßia-

Covtai ; Rosw. V 5 32 ; Q^jX
ebenda; )Jj ^[^j )0j2»^ ^^5s5,

1^

J^^ „denn nicht zwingt er (Grott)

den, der nicht .... will" Ho-

milie unter VI A S. 74.

o;.:*.. JLao;.^ (vgl. nins?) Ver-

mischung Rosw. V 536.

onaw^ Ithp. vgl. S. 20 Anm. ')

unter Kol. 1 und 2.

^jL^ Grewalt (edess.) Ex. 1425.

^t^. Q.:iwt.3 verwunden Luc. 20 12.

Ithp. Part. NXfd&oo (s. z. 1.)

verwundet werden Land 1835.

(tv.^»Q.Ä (s. z. 1.) Wunde Land 183 4.

v^as. Ithpo. Part, v^^asfcs^

subridere. Vit. Abrah. v. Qid.

S. 12 Kol. 1 Z. 13.

»jui.3, Pa. Part. t.MN«»>v> servire

Sir. 13 4 x9riGi\LBbeiy.

UU..J3 heiter. t;^>^^ ^JLa Vit.

Abrah. Qid. S. 12 Kol. 3 Z. 2/3;

wOÄjLa ou-j3 S. 70 r. b Z. 9.

j. ^>v<Me> TToXiTsia das asketische

Leben Vita d. Abrah. v. Q. S. 8

Kol. 1 Z. 12, 19 ; S. 10 Kol. 2

Z. 6; S. 11 KoL 2 Z. 7; Cyr.

Hier. IV 1, Rosw. vielfach; S. 70

V. b Z. 4.

^s/^.>v<ö vgl. Schultheß s. v.

JLoAjajß = jLo^QJä TcavSoxsi^ov S. 12

Kol. 1 Z.
1*

JLuoa^[ja]£ = JLüDO^[jalÄ TuavSoxsu?

ib. Z. 15, Kol. 2*Z. 12.

(fc^roÄ ^öpo?, Tribut Rom. 13 7.

;-ß. t^u.Ä-j ;ije d. i. ;cap' oXt^ov vgl.

jer Keth. zu 6 e bei Levy mDSn
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die Töchter erhalten beinahe -/s.

Cyr. Hier. 64 beinahe.

Jl^m.yp TrappTTjoia fiducia S. 18 Kol. 2

Z.15;Kol.3Z.ll;S.20Kol.lZ.6.

JL^..Nr>;.£ 6 ;rapdxXrjToc Cyr. Hier.

VI 25; XVII 13.

;3. (W^?) >-»o?Vö ßöXoo? (SpöaoD)

Land 185 3 und 9.

tjLd. Aph. Imp. OLS^ dimitte Rosw.

V 28 (vgl. edess, ««^{ erosit,

dissolvit ?).

>oj. (;-j («n^?) Ex. 286 der Bunt-

wirker, Sticker.

Ä-.J.
Ä-»j »a-j(?) Cyr. Hier. V 7

s. z. St.

ooi^j. Part, oo^^jao zücken (das

Schwert) S. 80 r. a Z. 19, b Z. 1.

oooi^j. ©».aoo^^j sein Blitzen,

Blinken (vom gezückten Schwert),

vgl. Trg. z. Nah. 3 3 (Lagarde

S. 466) pB^o n^nbsi, S. 80 r. b Z. 5.

. . xtj Ex. 173. Ehe ein dem hebr.

it'as entsprechendes Verbum im

Christlich - Palästinischen ange-

nommen werden kann, bedarf es

weiterer Belege. Vgl. {ovi.

>Ä.a-o. >&AQJ3. Sg. mit SufF. ^^.aQjo

;

PI. mit Suff. ,orH.v^o.o a) cu-

cullus, Mönchskutte ßosw. V
11 28 S. 40 r.a Z. 3. b) Kapital

(einer Säule) Ex. 2632.

•Jt^. ^atf^^ avioTcotoc Cyr. Hier.

*XVII 1*3.

jLeoA. PI. \.^p<i.a S'.üiatrjp Ex. 38 10, 11.

^*nr)o.o»Qjo; emph. JLa3Qjo^Q.jo xp'lxog

Ex. 266, n.

»^fn.n. Krug Ex. 16 33.

. .^.aj ; p .j9 . xoßspvTjXT]? Cyr. Hier.

XVII 13.

{^•Sa...ia. Misthaufen Mc. 7iü.

uüL^jD. > **N,oo. emph. ^ ^i\ f^rt

(auch talm. nb'ip neben nbj?) Stiel,

Schaft (des Leuchters) Ex. 38u.
JLii.i>. Mit Suff. otK.:iijo, ^oo»^^:^

Celle der Mönche Rosw. vielfach.

>cY>No . Pa. Part. ^tmiSifl» preisen

Cyr. Hier. X 19.

W nr> o . Cassida, Helm (im Citat
* Eph. 617) S. 81 Kol. 2 Z. 20.

Jjxj. emph. Jijjo (syr. {ij^) Hülsen
(des Getreides) S. 78 r^ b Z. 2.

>jx> (st. abs.) Walker Mc. 93.

..^uLo. Ithpa. Impf. k^[o]^^ er-

schossen werden Ex. 19 13.

v^. Schaph. Impf. 3. Pers. mit

Suff. S. 77 V. a ob. Z. 1. )J

„er soll (wird) euch nicht mit

seinen süßen Worten verlocken''.

oL^. Aph. merken Rosw. V 5 37;

Impf. 1. Pers. «a,^,^ Rosw. V 5 ai.

woi. Ithp. Part. fem. trunken sein

1. Sam. Im.

Q-»o$ Rauschtrank 1. Sam. 1 u, 15.

;öoJ. ja'^M PI. mit Suff. ^ocH*aot^

sTrapDGtpiSs? Ex. 38 17.

y,i. o '\^.M Zartheit Cyr. Hier.

XII 31.

«ÄÄ». Part. Aph. ,^^'^,v> faiden

Ex. 2632.

wtoi. xaTÖcvD^t? Rosw. V 5 32, S. 70

Anm. 2).

iJL«.. ift^t-^o ^al ta kiri<; u. s. w.

Cyr. Hier. IV Titel, VI 25.

»** '^ il Pa. Part. ^x>-S >ao, }- ^^^ *

v

vgl. hebr. nrntj '} 89 10 Prov.29ii

die Exorcisten Cyr. Hier. Vor-

katech. 9.

(ojL. Ithp. woKa{ es begab sich,

traf sich Rosw. V 63«; Vita

Abrah. v. (^id.
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oQjk. JL^ojt emph. vgl. edess.

JLaoju S. 70 Kol. 1 Z. 3.

»^ojt. Part. ^^JLjt scliwimmen Cyr,

Hier. V 7.

JLiOA. Pa. --^o Cyr. Hier. VII 9

nennen, S. 75 r. a Z. 9 ; Jl io

jjLio' ^^^.oäjt) „was ihr Gefäß

nennt".

>&,äajt. Jlvovia . pl. abs. ^.^ o>f> A.

(qätöl) der Katechumen Land.

178,16; 2016. Cyr. Hier. V 8.

}\» Ithpa. erzählen, sich unter-

halten Rosw. V 13 13 S. 18 Kol. 2

Z. 17; Kol. 3 Z. 22.

yo>« ILoA^ajt emph. Verwirrung

(oö-f/oai?) Ephr. S. 65 v. Z. 3 und 4.

I;
o>

-,
o>« Morgenröte ,

Morgenhelle

Ex. 1424, vgl. Dan. 620.

>XVA. Part. fem. Aph. Jl.^>;av>

Rosw. VSst; >*cMl- Impf. 3. Pers.

Vita Abrah. v. Qid. S. 11 Kol.

2 Z. 20 zu Fall bringen.

^o'4U S. 74 ob. V.? Z. 7 vgl.

Buxtorf unter usn, ^satpov, hier,

wie es scheint, die Zuschauer-

schaft.

)Jl. Aph. c^ij x4.ct. 21 30 die Hände

an jemand legen,

t>^l. JLofc^fcoo triplicatio Vita d.

Abrah. v. Qid. S. 11 Kol. 1 Z. 1.

fi>^Kio verdreifacht S. 76 3. r. a Z. 1.

jsl. oia-^iol Vollkommenheit;

a^&d^»)bs^ vollkommen (für soji-a-

peoTspov) Cyr. Hier. XII 14.

H Pe- recitieren (Psalmen) Rosw.

V 532: Part. K, Imp. »-jI.

Zweifelhaftes.

^(oflo'j). ,JQ-oo? ^öfisiD S. 74 B a

Z. 15 soll vielleicht yapiojiaTa

Sia'^Gpa wiedergeben.

ötßs.fiDO>o
.

, vielleicht zu ötfis-Qooja,^

zu ergänzen'?, Jerem. 1 15 xa xu-

xX(p aut^?.

o^-jo-^ S. 71 v. b Z. 21. Gluten?

y-;^ S. 80 C V. a. Z. 13 „so schlafe

nicht auf .... der Sünde". Man
sollte etwa „Freiheit zur" er-

warten
;
oder ist eine Ableitung

von JLa^ „Liebe" herzustellen?

Verzeichnis der Dichtbiblisclieu Eigennamen.

»o»vai Abraham (von Qidun) S. 11

Kol. 3 Z. 2, 12.

JLj^jjaQ-^äS Alexandria S. 14 r. a

Z. 3, 8.

.ffr. A.r>wr.| Die skctischc Wüste
(auch »jca-lk*Äfla- geschrieben)

S. 26 r. a Z. 3, S. 28 v. a Z. 2,

S. 34 Kol. 2 Z. 19.

y^'^l Ephraem S. 67 v. a Z. 9.

Uoio Moses, Abba S. 26 r. a Z. 14.

<(Yi.t» MavTj?, Mani Cyr. Hier. VI 25.

jLv» Maria, Nichte des Abraham
V. Qidun S. 12 Kol. 2 Z. 21.

vflDQjJols-jD Silvanus, Abba vom
Sinaikloster S. 40 r. b, 41 r. a, v. a.

iflDo;-^ Petrus von Alexandrien,

Bischof und Märtyrer S. 14 r. b

Z. 9.

^x^^ noittr^v, Abba S. 26 Kol. 1 Z. 19.

.£Da'^*io'a~A£ Pachomius Land 1 70 12.

j^^j . Jbi:::»-^ -po Name einer

Kirche? S. 14 v. a Z. 6.

.fff^<^^e<M<^ Kauopus , Ort im Osten

von Alexandrien S. 14 r, a Z. 6.

0)^5 Raithu, Stadt am Roten Meere

ZDMG. 56257.
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Schrift der Stücke unter III A s. S. 22 Kol. 2; Palimpsestsohrift verblichen;
Größe annähernd die des Originales.

L 1>^5i'?

Schrift der Stücke unter III A s. S. 34 Kol. 3 und S. 30 Ko! 1

Pahmpsestschrift gut erhalten; verkleinert.
'





Schrift der Fraömente uuter V s. S. 71 unterer Teil vou r. a imol li.

piiii^
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4^

^*i
*rdiiA.»T^

T^^^-z^ÄAt \A«-i:2'
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iO

^.^^iXJf^

(i^

-i^.

fe'.^^-^ /L^^^J^^^^^""iX^cjUn ,<^a^-vüao^|

Schrift des Lektionars unter IX s. S. 154 (fol. 3 h, 4 a).












