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ERSTE ABTEILUNG 

AUFSATZE 

DIE EVANGELIENZITATE NOVATIANS UNDDAS DIATESSARON 

VON 

Prof. ANTON BAUMSTARK 

Uber die Lage des Diatessaronproblems, die sich auf Grund 
eines von ihm erstmals in seiner vollen Bedeutung crfadten mittel- 

niederlandischen Lebens Jesu (— TN) ergebe, hat Plooij den Le- 
sern dieser Zeitschrift, 3. Serie, I, S. 201—222 bcriclitet. Seinen 

Anschauungen konnte ich von vornherein naturgemad nur mit 

einer weitgehenden Skepsis gegenuberstehen. Hatte ich doch in 

schroffem Gegensatze zu ihnen in meiner Geschichte d. Syr. Lite- 
ratur S. 19f. mich zu der Uberzeugung bekannt, dad die sprach- 

liche Urgestalt des Diatessarons eine griechische gewesen sei. 
Heute mud aber auch ich unumwunden die Richtigkeit der bei- 

den Fundamentalthesen Plooijs anerkennen: dad der in Rom 
durch Justinus furs Ckristentum gewonnene und von syrischen 

Schriftstellern spaterer Zeit gelegentlich vielmehr als „Grieche“ 

bezeichnete ,,Assyrier“ Tatianos seine Evangelienharmonie nicht 

in der Sprache seines apologetischen Ao-yoc irpo; *EXXr,vac, sondern 
in dem semitischen Idiom semer orientalischen Heimat abgefadt 

habe lmd dad unrfittelbar aus diesem syrischen Original des 
Werkes eine lateinische Ubersetzung desselben geflossen sei, die 

in den altlateinischen Evangelientexten nachwkt, wie es das 

Original in Ss,n und SCur, ja mitunter — sogar im Gegensatze zu 
jenen beiden Zeugen einer alteren Textgestalt — deutlich noch 

in PeS. tut. 
Von entscheidender Bedeutung fiir die Anderung meiner Uber- 

zeugung ist zwar keineswegs ausschliedlich, aber doch in hervor- 
ragendem Grade die Beobachtung des Verhaltnisses gewesen, in 

dem zum Diatessaron ganz offensichtlich die altesten uns erhal- 

tenen Splitter lateinischen Evangelientextes speziell Roms stehen: 

die Evangelienzitate in Novatians de trinitate bzw. de cibis ludaicis 

0risks Crristiakcs. Drilte Serie V> 
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und dem so gut als sicher von ihm abgefaBten Briefe der romigcken 

Presbyter, der als Nr. 36 im Briefwechsel Cyprians steht. 

Dafi zunachst die Sckriftzitate Novatians grundsatzlich 

keine gedachtnismaBig freien sind, sondern einem geradezu offi- 

ziellen altlateinischen Texte der Rbmiscken Kirche entstammen, 

wird durch die Tatsache sichergestellt, daB mehrfach ein Weiter- 

leben des von ihm zitierten Textes in der Sphare romischen kirch- 
lichen Schrifttums noch mehrere Jahrhunderte spater zu konsta- 

tieren ist. Nur drei bezeichnende Belege seien hier angefiihrt. An 
der Spitze mag eine Stelle stehen, auf die, meiner Anregung fol- 

gend, unlangst P. Kahle1 liingewiesen kat. Is. 66 s wird de trin. 3 

in einer Form angefiihrt, die nicht nur auf einen vom demjenigen 

aller bekamiten LXX-Hss. abweichenden grieckiscken, sondern 

durch dessen Vermittlung auf einen von dem masoretischen ver- 

schiedenen kebraischen Text zuriickweist und uberdies nock durch 

das parapkrastische Element einer Ersetzung Gottes durch den 

Gottesgeist an eine charakteristiscke Haltung aramaischer Tar- 

gume erinnert: 

Et super quern requiescet Spiritm mem, nisi super humilem et 
quietum et trementem verba mea ? 

Die in wortlich genauer Ubereinstinunung auch von Augu¬ 

stinus4, Cassianus3 und Cassiodorus4 gekannte Fassung wird 

speziell auf romischem Boden nock von Papst Hormisdas (514 bis 

523) in einem Schreiben an Bischof Johannes von Nikopohs5 ge- 

brauckt und durch Gregor d. Gr. (590—604) nicht nur gleich- 

falls, und zwar mehrfach, tatsachlich angefuhrt®, sondern aus- 

driickhch als diejenige der ,,vetusta translatio“ bezeugt7. Nur das 

schlieBende „verba mea“ aller alteren Zeugen hatte im 6. Jh. 

1 Masoreten des Western. II. (Stuttgart 1930), S. 7*f. 

1 In ef. ad Gal. cap. 45 (zu 5 isf. (Migne, P. L. XXXV, Sp. 2138). 

* De coenob. inst. XII 31 (Migne, P. L. XLIX, Sp. 473). 

* In Ps. 103 31 (Migne, P. L. LXX, Sp. 740), 122 s (ebonda Sp. 9, 12). 

‘ Colkctio Aixllana Nr. 118 (hrsg. von O. GUnther: Corpus Script. Ecd. Lai. 

XXXV, S. 524). 

« Moral HI 34; XVIII68; XXIV 5. Repula Past. cap. 17. 7n Ezech. II Horn. VII 

8. Epist. Lib. V, Ep. 18 (Mign e, P. G. LXXV, Sp. 617; LXXVI, Sp. 77, 289; LXXVII, 

Sp. 78; LXXVI, Sp. 1017; LXXVII, Sp. 742). 

J Moral. V 78 (a. a. O. LXXV, Sp. 724). 

f 
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—- sichtlich unter EinfluB der Vulg.1 — einem „sermones meos“ 
Plata gemacht. Eine zweite Is.-Stelle 55 <f. lautet de trin. 9: 

Ecce posui eum in principem el praecipientem gentibus. Genies, 
quae te non noverant, invocabunt te et populi, qui te nesciunt, ad te 
confugient. 

Diesmal sind es Leo d. Gr.1 und der Verfasser der Schrift de 
vocatione omn. gent.3, welche wenigstens noch im 5. Jh. auf dem 
Boden Roms offenbar streng die gleiche Textform vertreten. 
Denn das Kompositum cognoverunt des letzteren wird ebenso 
wie dem Perfekt der beiden jungeren Zeugen gegeniiber das Plus- 

quamperfekt noverant Novitians selbst lediglich auf einer Trii- 
bung der Uberlieferung beruhen. 

Umgekehrt bezeicbnet ein ignorabant te des Afrikaners Cy- 
prianus* gegeniiber te nesciunt, gleich dreifach, namlich in Wort- 
wahl, Tempus und Wortstellung abweichend, eine sehr merklicbe 
Differenz zwischen afrikanischer und spezifisch romischer Text- 
gestalt schon des 3. Jbs. Dt. 32 8 endlich hat de trin. 17 die Form: 

Cum disseminaret filios Adam, statuit fines gentium iuxta nu¬ 
merum angelorum Dei. 

Diese kehrt nun allerdings streng gleichlautend nie wieder. 
Aber das hat seinen Grund nur in Unvollstandigkeit bzw. Frei- 

heit der in Betracht kommenden spiiteren Zitate. Einerseits ist 
es namlich Hieronymus5, andererseits, wie mir die Freundlich- 
keit W. Levisons festzustellen gestattete, der unbekannte romi- 

sche Verfasser der Sylvesterakten8, bei dem wir einem doch durch- 

1 Ad quern autem respiciam nisi ad pauperculum el con triturn spirilu et trementem 

sermones meos. 

* Serm. XXIX 3; XXXIII 5 (Migne, P. L. UV, Sp. 229, 243). 

* II18 (Migne, P. L. LI, Sp. 70S). 

« Teslim. I 21 (Migne, P. L. IV, Sp. 719). 

8 In Ezech. IX (za 28 iff.): Quando dividebat Altissimus gen lea el diaaeminobot 

filios Adam, constituit lenninos nationum iuxta numerum angelorum Dei, bzw. In Dan. 

(zu 10 is) init den Varianten statuit und gentium, also in noch n&herer Beriihrung mit 

Novatian. 
* Vgl. uber sie und ilire verschiedenen Rezensionen W. Levison, KonstanlinxscKe 

Schenhmg und Silvestcr-Legende: Miscellanea Francesco Ehrle (Rom 1924) II, S. 159 

bis 246. Rezension A (*» Mombritius, Sancluarium II, fol. 286) flicht der Darstel- 

lung unmittclbar ein: Denique cum dirider et Deus gtnUs et fines eantm iuxta numerum 

statueret angelorum. Das ist nicht mehr als eine biblische Reminiszcnz wohl genau auf 

Grund des von Novatian gelesenen Wortlautes. Rezension B 2 bringt in anderem Zu- 

sammenhang (= a. a. 0. fol. 289 v°) mit der Einleitungaformel Sic enim in Eptatico 
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aus unverkennbaren Wiederhall der von Novatian angefiihrten 

Textform begegnen. 
Hat diescr letztere aber, wo die iiberlieferte Gestalt seiner 

biblischen Zitate von Vulg. abweicbt1, bis zum Beweise des Gegen- 

teils als zuverlassiger Zeuge des in Rom gegen 250 gelesenen latei- 

nischen Schrifttextes zu gelten, so drangt sich naherhin beziiglich 

•seiner Evangelienzitate gebieteriscb die Frage auf, wie sie sich zu 

der Plooijschen Annahme cines im Anfang der Uberlieferungs- 

geschichte des altlateiniscben Evangelientextes stehenden, aus 

dem Syrischen iibersetzten lateinischen Diatessarons stellen. Er- 

schwerend fiir die Beantwortung dieser Frage fallt dabei leider 

der Umstand ins Gewicht, daB weitaus die Mehrzahl der in Be- 

tracht kommenden Anfiihrungen auf das Jo.-Evangelium entfallt, 

zur Konstatierung eines harmonistischen Cbarakters also kaum 

eine Moglichkeit bietet. Um so wichtiger ist die Feststellung un- 

mittelbarer TJbereinstimmungen mit gesichertem Diatessarontext, 

wobci aber sofort wieder streng der methodische Grundsatz im 

Auge zu behalten ist, daB ein solcher in der durch v. Soden mit 

kaum begreiflicher Unvorsichtigkeit herangezogenen arabischen 

„Ubersetzung“ Ibn at-Tajjibs(= TA) nur vorliegt, wo nicht tlber- 

einstimmung mit Pes., und entsprechend in Tx nur, wo nicht 

Ubereinstimmung mit Vulg., weil moglicherweise auf sekundarer 
Beeinflussung beruhend, den beidemal relativ sehr spa ten Text- 

zeugen entwertet. ■ 
Es ist quantitativ eine zweifellos an nnd fiir sich wenig erfreu- 

hche Verengung der Untersuchungsgrundlage, was sich so auch 

von dieser Seite her ergibt. Aber qualitativ steigert sich gerade 

legit ur das ausdriicklieke Zitat: Cum dividerct Excelsus gentes el dispergerel jilios A due, 

staluit Deus fines gentium secundum nutnentm nngelorum suorum usw. Hier Bind die 

Worte dividerel Excelsus genles el a llem Anscheine nach getreue Wiedergabe eines von 

Novatian beiseite gelassenen Elementcs seines altrOmischen Textes (=* LXX: Sitfiipijsv 

8<Ju?TO( Iftxrj, w'). Excelsus war altromiscke Entsprcchung von ot|na*o;. Vgl. Gloria 

in excelsis Deo gegeniiber dem m altissimis der Vulg.! Deus und suorum gegen 

angelorum Dei wird durch LXX OeoG als gcd&chtnismaBige Freibeit erwiesen, 

und entsprechend dfirften alsdann dispergerel und secundum zu bewerten sein. Rezen- 

sjon C (und daher Mombritius) bietet als Kontamination von A und B bcides. 

1 Im anderen Falle ist das Zcugnis der Novatianzitate naturlieh zunachst metho- 

disch ontwertet. Tbeoretisch ist namlich mit der Mdgliclikeit zu rcchnen, daB je- 

weils in der einzigen, zudem bekanntlick uberlmupt nicht mehr erhaltenen Hs. cine 

Korrektur des Zitats nach Vulg. vorlag. 
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durch jene Verengung dcs iiberhaupt in Betracht kommenden 

Materials die Beweiskraft der, wenn aucli absolut genommen 
nicht allzu zahlreichen, Falle, in denen Ubereinstimmung von 
Novatianzitaten und Diatessaron sich vollig eimvandfrei feststel- 
len laBt. Denn relativ, d. b. im Verhaltnls zu dcr bescheidenen 
CJesamtzahl methodisch venvertbarer Zitatc bleiben sie nur wenig 

hinter einem geradezu hundertprozentigen Ergebnis zugunsten 
der Anschauung Plooijs zuriick. 

Wenigstens neunmal bestebt ziinfiehst l>ei nietbodiscber Ent- 
wertung von TA ein Zusammenfall des Novatianzitats mit Tx 

(> Vulg.): 

Mt. 16 i?: on sip; xal atga oox irrsxiXo-liv sen] de trin. '20: (Bratus ex 

Simon Bargona). quoniatn hoe tibi non rerchtvit earn el sanguis(. sal Pater 
nieus qui in radix est) = Tx: mint ttoeh drench noch hi or/ en heft fin dal rer- 

trijxt (weil weder Fleisch nocli Blwt dir d a s kund gemacht hat) > Vulg.: 
quia earn et sanguis non revelavil tibi. 

Mt. 28 20: loo'j £y<i> psO’ oprov siui Trisa; ii; r,pspa; su>; ir(; sovisXsia; 

too alfivo;) de trin. 12: Ever ego robiseum sum usque ad consummationem 
saeculi (om. Trisa; ti; r,pspa;). Vgl. T-s : rude ir. tjeloce u dat ic met u blii'en 

sal Men indr von der tverell (und ich gelobe each. daB ich hei cuch bleiben 

werde bis zum Ernie dcr Welt) > Vulg.: Eat- ego usw. omnibus diebus 
usque usw. 

Jo. 1 a: rrivia ot’ auriv Jylvsio] de trin. 13: Per ipsum omnia facia 

sunt opera. Vgl. T-v: Alle di ne syn met din mi ale ghemakt (Allc Dinge sind 

mit dicscm Worte gcmacht). was cntschietlen auf ein Substantiv hinter 

rrivia weist > Vulg.: Omnia jwr iptnun facta sunt. Von ..Werken4' mlet 
zu der Stellc nuch der armenische Aphrom-Kommentar zum Diatessaron, 
allerdings aber nicht auch (lessen Text-Lemma. 

Jo. 5 ia: 5 yip ixstvo; :rot:j(, iaoia xal 6 oio; Apoito; irotsij de trin. 14: 

quae Pater facit, et Filius facit similiter. Vgl. Tx: want datde vader tore 
werkt dat werkt dc sone na (denn was der Vatcr vorwirkt. das wirkt dcr 

Sohn naeh) > Vulg.: quaecumque enim ille fecerit, Inter, et Filius similiter 
facit. Entsprcchend S*'"r: 1»Ajo «»s> ala Jl! (.Sondern was 

sein Vater tut, dem gleieht sich auch der Sohn an); Sslu: 
.as. o,Ioa{ Ita j>l -noal (denn dasjenige, was sein Vater tut, tut wic 

er auch der Sohn). 

Jo. 6 ssf.: AXX’ on erpiyeis ix i»ov apituv xal syopiiol>r,TS. ’Kpya'sofls] 

de cib.lud. 5: (Quaeritis me non quia signa vidistis.) sed quia manducaslis de 
panibus meis et saturati estis. Operamini autem. Vgl. Tx: Mar om dat ghi 

hebt gheten van minen brode so dat ghi xeordt ghesaedt. Mar ic seggu xtxU gi 



6 BAUMSTARK 

doet (Sondem darum, daB ihr von meinem Brote gcgessen habt, so daB 

ihi gesattigt wurdet. Aber ich sage euch, was ihr tun sollt) > Vulg.: Vel 

quia manducastis ex panibus et saturati estis. Operamini. 

Jo. 6 os: iav ouv &s«>pr,Te] de trin. 14: Quid, si videritis (Filium ho- 

minis ascendentem illuc, ubi ante erat). Vgl. TN: wat seldi dan seggen 

alse ghi sell sien (Was werdet ihr dann sagen, wenn ihr sehen werdet) 

> Vulg.: Si ergo videritis. 

Jo. 14 so: 6 8s irapaxXirjTo; t8 irvsopa t8 ifiov] de trin. 28: Advocatus 

autem ills Spiritus sanclus (, quem misums est Pater, iUe vos docebil et com- 

memorabil omnia, quaecumque dixero) = Ts: mar die troestere die fieilige 
gheest (aber jener Troster, jener Heiiige Geist) > Vulg.: Paradetus 

autem Spiritus sanclus. Entsprechend SClir'sl“: J.«os _•» (Jener 

Geist aber, der Paraklet). 

Jo. 16 is: "Orav 8s \ ixsivo;, to itvsojia tr,; aXr,f)sia;, 68t(yt,osi 

ujiii iv aXrjBsla itio'g bzw. el; itobav tsjv aXijbeiav] de trin. 29: Cum 

venerit Spiritus veritatis, ills ms diriget in omnern veritatem (sxstvo; vor 

o8t,7tjssi statt vor to imopa). Vgl. TN: mar alse de gheest der warheit 

oomt, die sal u leeren alls die wared (aber wenn der Geist der Wahrheit 

kommt, jener wird euch alle jene Wahrheit lehren) > Vulg.: Cum autem 

venerit iUe Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. 

Jo. 20 s$: iv tivu>v i:pijrs xa; iuapxta;, dgeomai aiitot;, iv rtvrov 

xpaxrjTs xsxpaTr,vTat mit futurischer Variante i^s&jjostai nur im ersten 

Gliede] de trin. 29: (Acdpite Spiritum sanctum,) quorum remiseritis peccata 

erunt remissa; et quorum retinueritis, erunt retenta — TN: Dire sunden gi 

vergheft die selen vergheven syn, ends dire sunden gi onthoudt die selen 

onthouden syn (Deren Sttnden ihr vergebt. die werden vergcben sein 

und, deren Sunden ihr behaltet, die werden behalten sein) > Vulg. 

Quorum remiseritis peccata remittuntur eis et, quorum retinueritis, retenta 
sunt. 

Endlich gehort hierher auch noch eine zehnte Stelle, die eine 

besondere Beachtung deshalb erbeischt, weil sie von Novatian nicht 

weniger als dreimal je in einer anderen Gestalt eingefubxt wird: 

Jo. 17 s: Kal vov 86;a36v (as oo, Ilirsp, icapi aiaoxip 84;^ sfyov 

rpo too tov xoofiov slvai napa oot] de trin. 13: Pater clarifica me eo honors 

quo fui apud te, antequam mundus esset, 26: cbenso, nur mit fieretst&tt essel 

am SchluB, 16: Et nunc honorijica me gloria quam habebam apud te. prius- 

quam mundus esset. Vgl. TN: Ende nu vader verdere mi du selve met dire 

clerheit die ic hadde eer de werelt was gemakt (Und nun, Vater, verherr- 

liche du selbst mich mit jener Herrlichkeit, die ich hatte, be vor die 

Welt gemacht war) > Vulg.: Et nunc clarifica me tu, Pater, apud te- 

metipsum claritate, quam habui prius, quam mundus esset, apud te, 
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Hier liegt- nun ausnahmsweise notwendig zweiinal eine melir 
oder weniger gedachtnismaBig freie Zitation bei Novatian vor, 

und zwar wird man in diesem Sinne der wesentlichen Uberein- 
stimmung der Zitate in Kap. 13 und 26 gegeniiber vorab das- 
jenige in Kap. 16 preiszugeben haben. Von den Varianten esset 
und fieret wird weiterhin in gleichem Sinne die erstere zu be- 
werten und die genaue Textwiedergabe in der anderen zu er- 

blicken sein, die wie das eo vor honore eine weitere Ubereinstim- 
mung mit TK darstellt. 

Dreimal geht sodann umgekehrt bei methodischer Entwertung 
von TN ein Novatianzitat mit TA (> Fe§.) zusammen: 

Mt. 1 23: xai xaXesovsi to ovouo ootoo mit der aus LXX stanimen- 

den Variant® xaXssjt;] de trin. 24: Et vocabitis nomen dim (Emmanuel, 
quod est inlerpretatum: Nobiscum Dens) — TA nach cod. A: 
(und ihr werdet seinen Namen ncnnen) > Pe*.: vo_ruo (und sie wer- 

den seinen Namen rufen). Das sijn name sal xyn (sein Name wird sein) 
kann mindestens ebensogut freie Wiedergabe von Vulg.: eoeabiint sein. 

Jo. 8 4*: syw fip sx too flsoo £;r,X()ov x*i ijxtoj de trin. 16: Ego ex 

Deo prodii el veni (om. yop) = TA: aJJl ^ Li (ieh bin von 
Gott ansgegangen und anwesend) > Pe$.: iwll* Vaa* l«xt I (denn 

ich bin von Gott ausgegangen und gekommen). 

Jo. 12 is: x«l so xai -dXiv oo-aom] de trin. 26: Et honorificavi 

el honorificabo (om. udXtv) = TA: (ich habe verherr- 

licht und werdc vcrherrlichen) > PeS.: JL»f o»U (ich habe ver- 
herrlicht und verherrliche wiederum). Ein (wiederum) fehlt auch 

in dem Zitat der Stcllc des Aphrahat XXI, 17 (Ag. Parisot I. 972). 

Tritt hier in dem letzten Falle eine Ubereinstimmung auch 
mit Aphrahat als — naturgeinaB nicht unwillkommene — Er- 
ganzung neben diejenige mit TA, so ist es wenigstens einmal bei 
gleichmaBiger methodischer Entwertung von Tx und TA eine Be- 

ruhrung Novatians mit SS1“, was im Sinne gemeinsamer Abhtingig- 

keit vom Diatessaron scheint gedeutet werden zu sollen: 

Jo. 6 46: ot>£ Sti tov zaTSpa etopaxev ti;] de trin. 14: quia Pattern Deum 

nemo vidit unquam. Vgl. SSm: ooto; etopaxsv t&v --XTepa] J.»l l«A-J li~ •«. 

(Dieser hat Gott den Vater gesehen). 

Man konnte nun allerdings bei groBter Vorsicht glauben, auch 
noch mit der Moglichkeit rechnen zu miissen, daB Novatian nicht 

seinerseits erst vom Diatessaron, sondern von einem vortatiani- 
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schen romischen Texte abbangig sein sollte, den vielmehr bereits 

der Schuler des Justinos seiner Arbeit zugrunde gelegt hatte. In 

der Tat geniigt ein Blick in den Apparat von Sodens, urn sich zu 

iiberzeugen, daB wenigstens dreimal eine von Novatian mit Dia- 

tessaronzeugeri geteilte Lesart aucb anderweitig eine patristische 

Bezeugung erfahrt, die positiv in diesem Sinne gedeutet werden 

konnte. So kebrt Jo. 5 is ein 6 roro/jp statt exetvoc wie bei Di- 
dymos und Cbrysostomos scbon bei Origenes, 17 s Tevesflai statt 

eTvat wie bei Theodoretos schon bei Irenaeus und 16 is die Wort- 

stellung to rvsufia xrjc dXr,deia;, ixetvo; inindestens in lateini- 

scher Origenesiiberlieferung wieder. Allein schon diese docb eben 

recht geringe Zabl von Fallen, in welcben der zu unterstellende 

vortatianische Text auch anderswo nocb greifbar wiirde, miiBte 
gegen eine derartige Losung des Problems mit Bedenken erfiillen. 

Dazu kommt, daB, wenn auch nur in einem einzigen Falle, eine 
bei Novatian auftretende Diatessaronlesart durch ihren offen- 

sicbtlicb barmonistischen Cbarakter sich als erst durch Tatianos 

geschaffen erweist: 

Mt. 10 88: I|Airpoo8sv too -rarpi; p.oo too Iv oopavoi«] ep. Cypr. 36: 

coram Poire meo et coram angelis eius. Vgl. TN: vor minen voder die in 

den himele es ende vor sine ingle (vor meinem Vater, der im Himmel ist, 

und vor seinen Engeln) = cod.Fuld. coram Patre meo, qui in coelis est, 

et coram angelis eius > Vulg.: coram Patre meo, qui in coelis est, bzw. 
Lk. 12 9: 6 os dpvTjodiisvd; p.s ivtomov tiov dvOpwiuov duapvTjOijosTai 
ivoomov twv too 9eoo. 

% 

Sollte selbst die sachlich harmonistische Eigenart dieser Variante 

nicht unbedingt zu iiberzeugen vermogen, so ist von schlechthin 

entscheidender Bedeutung vollends die Tatsache, dafi mehrfach 

eine sprachlich syrische TextgroBe als hinter den Evangelien- 

zitaten des altesten lateinischen Schriftstellers der romischen 

Kirche stehend, ganz imzweideutig faBbar wird. Schon von dem 

bislange vorgefuhrten Material wird nicht weniges, wenn auch 

nicht geradezu ausschlieBlich, so doch weitaus am einfachsten bei 

der Ann ah me des Nachwirkens einer solchen TextgroBe verstand- 

lich. So ware Jo. 1 s die Hinzusetzung eines dem Griechischen 

fremden Substantive, wie sie in einem ypo<\o (alle Werke), 

der wortlichen syrischen Riickiibersetzung des Novatiantextes, 

vorgelegen hatte, das einzige Mittel gewesen sein, um gleichzeitig 
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den Nnmerus von Trcma festzuhalten und dessen neutrisches Ge- 

schlechtunmiBverstandlicli wiederzugeben. Ein (meinen 
Broten) statt t u> v apxtov wiirde Jo. 6*«f. einer vielgeiibten syxi- 

schen Ubersetzungstechnik entsprechen, die angesichts der Tat- 
sache, daB der Status emphaticus seine urspriingliche Determi- 

nationskraft so gut als vollstandig verloren hat, dem determina- 
tiven Charakter des griechischen Artikels durch Anfiigung eines 
sachlich passenden Pronominalsuffixes gerecht zu werden sucht. 

Die syrische Variantc wiirde also doch wohl erheblich glaubhafter 
sein als ein sonst vbllig unerhortes griechisches £x tuSv apttov poo 

oder ex tujv ep&v aptu>v bzw. t6>v apxu>v t«»v epu>v. Entspre- 
chend ist Jo. 6 «* das bei Novatian und T-v nacliwirkende Fehlen 
des oov allerdings auch in der griechischen Textiiberlieferung zu 
belegen, ein stark hellenistisch rhetorisches: Ti; eav 9eu>pr4T« aber 
von vornherein auBerst unglaubhaft. Nimmt man dagegen an, 
daB etwa in einem beidemal letzten Endes zugrundeliegenden 
syrischen Text feav durch j ho (wann) wiedergegeben gewesen 
sei, so genugte eine einfache Dittographie des bo, um die gemein- 
same Vorlage mit ihrer rhetorischen Frage zu schaffen, da als- 

dann das erste bo notwendig als Fragepronomen: ,,Was?“ ver- 
standen werden muBte. Jo. 20 ss endlich lag fur einen syrischen 
XJbersetzer nichts naher als die Perfekta d'f eumat und xexpdnrjvtai 

im Gegensatze zu einem als regolmaBige Wiedergaben dem Aorist 
enteprechenden syrischen Perfekt mit Hilfe syrischer passiver 

Partizipien zu umschreiben, wobei dann sehr leicht statt eines 
perfektischen oow (sind [ge]worden) ein imperfektisches \o©o*j 

(werden . . . werden) als Form des Hilfszeitworts zu (nach- 
gelassen) und (behalten) hinzutreten mochte, womit streng 
der von Novatian und T-v wiedergegebene Sinn sich eingestellt 

hatte. 
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhange 

Jo. 14 *« mid 17 s die in T-N wiederkehrende Hinzusetzung eines 
Demonstrativpronomens, das im ersteren Falle syrisch von bei- 
den Zeugen der Vetus Svra tatsachlich geboten wird. Es tritt zu 
diesen beiden Stellen noch eine dritte, an der Novatian allein die- 

selbe Erscheinimg aufweist: 

Jo. 15 se: 8iov SX&iq 6 sapaxXr,To« o> eyi oplv] de trin. 29: 

Cum venerit advocaitu tile, quem ego mieurus turn. 
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Es ist zu beachten, daB alle dreimal an das Substantiv, zu 

welchem das dem Griechischen fremde Demonstrativpronomen 
hinzutritt, ein Relativsatz sich anschlieBt. Die geradezu mit einer 

unverkennbaren Konstanz unter dieser und nur unter dieser Be- 

dingung eintretende Amplifikation entspricht damit aber einfach 

der so iiberaus haufigen Verwendung eines joo* (jener, der) statt 

bloBem i (der) als Relativpronomen. 
Ein andermal erklart sich eine ahnliche, wieder Novatian 

allein eigentiimliche Amplifikation ebenso einfach aus wortlicher 

Wiedergabe eines semitischen Nominalsatzes: 

Jo. 10 $6: 3ti olo; too lisou eipt] de trin. 15: Filius Dei sum ego. Vgl. 
gsin: j*! (Der Sohn [bin] ich Gottes). 

Um das Nachwirken einer anderen charakteristisch und all- 

gemein semitischen Erscheinung, die Verwendung einer Genetiv- 

verbindung im Sinne eines indogermanischen Adjektivattributs, 
handelt es sich bei einer weiteren besonders seltsamen Formulie- 

rung des Novatianischen Evangelientextes: 

Jo. 6 si: syii sip* 6 opto; 6 C®v] de trin. 14: Ego sum pants vitae 
aetemae. Vgl. TA: Li\0il (Siehe ich bin das Brot des Lebens). 

DaB jene Erscheinung hier tatsachlich im Diatessaron vorlag, 

wird unabhangig von dem Lateiner durch TA mindestens in hoch- 

stem Grade nahegelegt. Andererseits mag man iiber das wilde 

,,aeternae“ wie auch immer urteilen, mag man es fur einen freien 

Zusatz erst Novatians oder fur eine sekundare Erweiterung schon 

des von ihm gelesenen Textes halten, in jedem Falle setzt es eben 

den Genetiv „vitae“ statt eines Adjektivs „vivus“ bereits voraus. 

Die Unterstellung einer innersyTischen Textverderbnis oder 

vielleicht nur Verlesung bietet ein andermal sich als einzige iiber- 

haupt absehbare Erklarung fur den altlateinischen Textbefund: 

Jo. 14 »: oox ps] de trin. 28: non agnoscitis me. 

Der Plural des Verbums unter -Verkniipfung der im Griechi¬ 

schen mit ihm verbundenen Anrede <hUi7tjce erst mit dem Folgen- 

den ist gemeinlateinisch, durchaus singular dagegen das Prasens 

statt des zu erwartenden Perfekts. Diesem entsprache ein syri- 

syrisches (habt ihr erkannt), jenem ein vohj( (er- 

kennende [seid] ihr). Eine denkbar leichteste Unklarheit der 
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Schrift konnte ersteres als ein erscheinen lassen, das 

alsdann erst von dem lateiniscken Ubersetzer selbst als aus der 
Verbindung von Partizipium und Pronomen zusammengezogen 
betrachtet worden oder auch schon in dem ihm vorliegenden 
Texte tatsachlich so aufgelost gewesen sein konnte. Die eine wie 
die andere Annahme liegt jedenfalls naher als diejenige einer 
griechischen Variante Yifvuja/=x£. 

In den Gesamtrahmen derartiger, bereits deutlich genug sich 

als Nachhall eines svrischen Textes erweisender Erscheinungen 
ist nun schlieBlich ein letztes Zitat des Romers einzuordnen, des- 
sen vollig singulare Gestalt sich nur aus dem MiBverstandnis einer 
syrischen Vorlage erklaren laBt, die zugleich mit Bestimmtheit 
ohne weiteres naherhin als das syrische Diatessaron angesprochen 
werden darf. 

Jo. 8 is: iyu) eijjLi 6 jiapTupwv itspl ipaotoo xal papxopeT -nepl ijiou 6 

irep.<ia« p.e KaTr,p] de trin. 26: ego de me testificor, et testijicatus eft de 

me, qui me misii, Pater. 

Niemandem wird es auch nur fur einen einzigen fluchtigen 
Augenbhck einfallen, hier eine anderweitig nie erhorte griechische 

Variante epapTupTjoe oder peuap-up^xe als Grundlage des lateini- 

schen Textes annehmen zu wollen. Dagegen fielen in dem syri¬ 
schen Konsonantenbild eines *ok» ein partizipial-prasentisches 

(zeugt) imd ein perfektisches (hat gezeugt) zusammen. 
Das als Ubersetzung des griechischen gapTupei Niedergeschrie- 

bene konnte ebensogut durch einen lateinischen Ubersetzer im 
Sinne seines testificatus est veretanden werden. Nun hatte aber 
zweifellos auch fur diesen neben der ein gleiches MiBverstandnis 
ausschlieBenden partizipial-prasentischen Wiedergabe des elpl 6 
(iaptupdiv die prasentische Auffassvmg auch im zweiten Gliede 
unmittelbar weitaus naher gelegen. Wenn er ihr die perfektische 

vorzog, so kann dies fiighch nur darauf beruhen, daB er an das 
bestimmte, schon in der Vergangenheit liegende Doppelzeugnis 

der Vaterstimme bei Jordantaufe und Verklarung dachte. Dieser 
Gedanke aber wieder hatte einem Ubersetzer des die beiden be- 
treffenden Erzahlungen nicht enthaltenden Jo.-Evangeliums 
durchweg ferae hegen miissen. Ebenso entschieden aufdrangen 
muBte er sich dagegen einem Ubersetzer des den synoptischen 

und johanneischen Stoff vereinigenden Diatessarons. 
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Bei allem dem kann natiirlich nicht etwa daran gedacht wer- 

den, daB Novatian selbst noch ein aus dem Syrischen ubersetztes 
lateinisches Diatessaron benutzt kaben sollte. Ihm hat zweifels- 

ohne schon ein lateinischer Text der getrennten vier Evangelien 

vorgelegen, aber in diesem wirkte noch reckt stark jenes altere 
lateinische Diatessaron nach, das alsdann seinerseits wohl als der 

alteste lateinische Evangelientext angesehen werden muB. den 

die Christengemeinde der Reichshauptstadt gekannt hat. 

Damit eroffnet sich nun auch betreffs Ort und Zeit der Ent- 

stehung des Diatessarons selbst eine vollig neue Perspektive. Zu 

beachten ist namlich zunachst, daB die Verwandtschaft der No- 

vatianzitate mit dem Diatessaron eine ungleich starkere ist als 

diejenige des gleichzeitigen afrikanischen Evangelientextes Cy¬ 

prians. Von den Stellen, die im obigen zu beriihren waren, sind 

es sechs, an welchen dem Novatianzitat ein solches des Afrikaners 

gegeniibergestellt werden kann, mit welchem dann wenigstens 

zweimal auch die Textgestalt der einzigen anscheinend rein 

afrikanischen Hs. ksich deckt1, und hier besteht nienials tlber- 

einstimmung. Dagegen kehren allerdings das Pater fur exeivo; 

von Jo. 5 19, die Hinzufiigung des enim von Jo. 6*? und das 

merkwiirdige Quid, sivideritis von Jo. 6 6s wenigstens in der 

gleichfalls oft eng mit dem Cypriantext verbundenenHs. e wieder. 

Dabei bleibt aber zu bedenken, daB diese als sichere Garantie 

, .afrikanischen" Textes doch nicht entfemt in gleichem MaBe in 

Betracht kommt wie k. tTberdies handelt es sich wenigstens 

Jo. 519 auch noch gerade um eine, wie wir sahen, keineswegs dem 

Diatessaron schlechthin eigentiimliche Lesart, die mithin im latei- 
nischen Evangelientext Afrikas durchaus von diesem unabhangig 

sogar tatsachlich gestanden haben konnte. 
War aber um rund250, wie es also scheint.fiir den lateinischen 

Vier-Evangelien-Text Roms eine enge Verbundenheit mit dem 

Diatessaron geradezu im Gegensatz zu demjenigen Afrikas be- 

zeichnend, dann muB doch wohl auch Rom, nicht, wie Plooij 

anzunehmen geneigt scheint2, Afrika die Heimat des alten latei- 

i Es sind Mt. 128,10 as mit und Jo. 6 61,10 s«, 17 6,20 28 ohne Hinzutritt von k. 

* Vgl. ctwa A further study of the bilge-Diatessaron (Leyden 1925) S. 27, 34, wo 

wenigstens besonders nachdrucklieh ein Zus&mmenhang zwischen dem afrikanischen 

und dem altsyriscken Text betont wird. 
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nischen Diatessarons selbst gewesen,das hier so stark nachwirkte: 
dasselbe Rom, in welchem der „Assyrier“ Tatianos selbst fiir das 
Ohristentum gewonnen wurde, dessen Christengemeinde er in sei- 
nen orthodoxen Tagen angehorte. Nun vergegenwartige man sich, 

dab er spaterhin als Enkratite sich von der GroBkirche getrennt 
hat, seine Evangelienharmonie aber gleichwohl der offizielle 
Evangelientext des aramaischen Syriens geworden und bis ins 
friihe 5. Jh. hinein geblieben ist. Dali das Werk eines bei seiner 
Entstehung bereits auBerhalh der groBkirchlichen Gemeinschaft 
Stehenden eine solche Stellung gewonnen hatte, ist schlechthin 
undenkbar. Das Werk mufl entstanden sein, bevor sein Schopfer 

aus jener Gemeinschaft ausschied. Andererseits liegt gewiB nichts 
naher, als den Weggang des Tatianos aus Rom eben mit diesem 

Ausscheiden oder doch mit dem Einsetzen derjenigen Entwick- 
lung seiner religiosen Haltung, die schlieBlich zum Bruch mit der 
Kirche fiihrte, in einen kausalen Zusammenhang zu bringen. Das 

hieBe dann nichts anderes als, daB schon das—, wie wir mm wis- 
sen, syxi8che — Original des Diatessarons in Rom entstanden ge- 
wesen ware. Unter dieser Voraussetzung wird es aber auch am 

besten, ja vielleicht muB man sagen: nur unter dieser Voraus¬ 

setzung wird es iiberhaupt begreiflicb, wenn gerade in Rom die 
lateinische Ubersetzung desselben beheimatet war und am stark- 
sten im lateinisclien Texte auch der Einzelevangelien nachwirkte. 
Und weiter wird es wieder nur unter dieser Voraussetzung be- 
greiflich, wenn bis in den endgiiltigen Text der Vulgata hinein 
der EinfluB der altsyrischen Evangelienharmonie eine Erschei- 
nung von charakteristischer Bedeutung geworden ist. 

Rom, die Heimat des Diatessarons selbst und deshalb auch 

seiner vielleicht noch unter den Augen des Verfassers entstande- 
nen lateinischen Ubersetzung und der EinfluB Roms maBgeblich 
fiir eine vorschlagende Bedeutung, die das Nachwirken dieses 
syrisch-lateinischen Harmonietextes gegeniiber dem griechisch- 

lateinischen Evangehentexte Afrikas in der weiteren textlichen 
Entwicklung der lateinischen Bibel gewonnen hatte! Auf einem 
doppelten Wege wird nunmehr eine Gegenprobe auf die Richtig- 

keit dieses Ergebnisses gemacht werden miissen. Einerseits wird 
man nach Tatianismen vor allem auch dort sich umzusehen 

haben, wo neben den Zitaten in der altesten aus Rom hervor- 
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gegangenen kirchlichen Literatur lateinischer Zunge der sicherste 

ISTachhall der spezifisch romischen Gestalt altlateinischen Evange- 

lientextes erwartet werden darf: in der romischen Liturgie. An- 

dererseits sollte eine sorgfaltige Vergleichung des Sprachgebrau- 

ches, insonderheit der Wortwahl des afrikanischen und jenes spezi¬ 

fisch romischen und weiterhin iiberhaupt des europaischen Textes 

bis herab zur Vulgata unter dem Gesichtspunkte einsetzen, wie 

weit eine Gegensatzlichkeit hier auf eine letzte Abhangigkeit von 

griechischer bzw. syrischer Vorlage zuriickweist. Uber den Rah- 

men dieser speziell der Bedeutung der Novatianzitate fiir die 

Problematik des Diatessarons gewidmeten Ausfilhrungen wiirde 

beides weit hinausgehen. Nur angedeutet werden sollte, in welche 
Richtung von jenen Zitaten aus jetzt die-Forschung sich gewiesen 

sehen diirfte. Sie selbst werden in Zukunft als die altesten, weit 

selbst uber die armenische Ubersetzung des Aphremschen Kom- 

mentars1 und die originalsyrischen Zitate bei Aphrem und 

Aphrahat hinaufreichenden Zeugnisse des Diatessarontextes zu 

bewerten sein. 

1 Der Wert insbesondere gcrade dieser Urkunde sollte nie iibersch&tzt werden, 

da wir fiir das MaB wirklicher Treue der tlbersetzung, ja sogar dafiir keinerlei Gewilhr 

besitzen, daB dieselbe uns iiberhaupt noch in ursprOnglicher Gestalt und nioht eine 

bloBe — vor allem, aber doeh nioht ausschlieBlich — kiirzende tlberarbeitung vorliegt. 

Sohon der Umfang des Ganzen muBto in dieser Richtung sehr bedenklich machen. 

Noch mehr muB dies die starkc Diskrepanz tun, die zwischen dem armenischen Text 

von Aphrems Gn.-Kommentar und dem in Vat. Syr. 110, einer Hs. noch des 6. Jhs., 

erhaltenen Original besteht. 



EINIGE BEMERKUNGEN ZUR GESCHICHTE DES KARMEL 

VON 

Pkok. D. Dk. F. STUMMER 

Es sei gestattet, zu dem Buche von Dr. Cl. Kopp, Elias und 
Christentum auf dem Karrnd, einige erganzende Bemerkungen zu 

machen, die in einer Besprechung desselben Raum nicht finden 
konnen. 

1. Es besteht zunachst die Moglichkeit, dab der von Johannes 
Phokas erwahnte Priester aus Kalabrien ein Grieche war. Der Ge- 

danke liebe sich allerdings vorlaufig nur durch den Hinweis auf 
Krumbachers Ausfuhrung iiber die Bliite des byzantinischen Monch- 
tums in Kalabrien gerade in jener Zeit stiitzen. Imraerhin mochte 

ich auf zwei Stellen des Roger Bacon (t 1294) hinweisen, welche 

zeigen, dafi noch im 13. Jh. das Griechentum in Unteritalien stark 
vertreten gewesen sein mub. Er sagt im Opus tertium: ,,Nam Italia 

fuit Graecia Magna, et adhuc vestigia restant; quoniam in Cala¬ 
bria et Apulia et Sicilia et alibi sunt multae ecclesiae Grae- 
cae et populuseis subiectus.“l Im Compendium studii phib- 

sophiae fordert er nicht nur das Studium des Hebraischen und 
Griechischen, sondem er kUmmert sich auch um die Frage, wo man 

die notigen Lehrer dafiir bekommen konne, und sagt beziiglich des 
Griechischen: „Nec multum esset pro tanta utilitate ire in Ita- 
liam, in qua clerus et populus sunt pure Graeci multis in 
locis; et episcopatus et archiepiscopatus et divites et seniores 

possent ibi mittere pro librLs et pro uno vel pluribus, qui scirent 
Graecum.“* Wenn das zur Zeit des Roger Bacon der Fall wTar, 
dann wohl erst recht in der Epoche, der Johannes Phokas an- 

gehort. Es ist also sehr gut moglich, dab mit dem KaXaoprjOd&ev 

1 JR. Baconis Opru tertium, Opue minus. Compendium Studii PMloeophioe, edited 

... by J. 8. Brewer (London 1869), p. 33. 

* ». a. O. p. 434. 
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oppojievo; ein Grieche gemeint ist, ja es scheint mir das sogar 
viel wahrscheinlicher als die Annahme, daC er ein Lateiner war. 

Denn die zerstorte ixeydlT} von der Phokas spricht, war doch 
ein griechisches Kloster, von dessen Zerstorung man doch zu- 

nachst in den Kreisen der griechischen Kirche Kenntnis hatte. 
Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, welche 

Gefiihle der Gedanke an den Untergang eines dem hochgefeierten 

Elias geweihten Heiligtums in der Seele dieses und jenes from- 
men Monches auslosen konnte. Damit ist aber die psychologische 

Voraussetzung fur die d-oxdXu^i; too Ttpo'frjxou gegeben, welche 

den greisen Priestermonch von Kalabrien nach el-hadr fiihrte. 

Auch die von Dr. Kopp auf S. 81 f. seines Buches angefiihrten 

Stellen aus Wilbrand von Oldenburg und Thietmar von Merse¬ 

burg scheinen mir keine unbedingten Beweise fur lateinischen 

Gottesdienst in eRiadr zu sein. Des ersteren Ausdruck: „in quo 

loco quotidie missarum solemnia celebrantur“ laBt ja im ersten 
Augenblick wegen des Plurals missarum solemnia gewifi an La¬ 

teiner denken. Aber schliissig ware das nur, wenn man die heute 
bestehende Praxis der taglichen Zelebration jedes Priesters ohne 

weiteres ins Mittelalter iibertragen diirfte. Das geht aber -nicht an, 

und so wird man den Plural (und vielleicht auch das ,,quotidie !) 

nicht pressen diirfen. Besonders aber kann ich nicht finden, dafi 

Thietmars Unterscheidung der „capella“ an der „spelunca Helye“ 

und des „coenobium“ der „Graeci et Suriani“ auf dem Gipfel 

des Karmel notwendig involviere, daC an el-hadr die Lateiner, 

auf dem Berg dagegen die Schismatiker ansassig gewesen sein, 

wie Dr. Kopp als selbstverstandlich anzunehmen scheint. 

2. Sodann sei eine von Dr. Kopp nicht erwahnte AuBerung des 

R. Jakob iiber die Lage der Opferstatte des Elias etwas ausfuhr- 

licher besprochen. Sie lautet: 

vrte □'biy Dtrci rwoifi jdijo in KS'no 
nnn vnm 

„Von Haifa gingen wir das Karmelgebirge entlang etwa vier 

Parasangen, und von dort steigt man hinauf zum Altar des Elias 

— sein Andenken sei gesegnet — auf dem Gipfel des Berges.“ 

Es ist ganz klar: der Verfasser geht nicht den Kamm des Ge- 

1 Eisenstein, rv.yaa isnt (New York 1926) p. 66. 
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birges entlang, sondern bleibt an seineni FuB in der Ebene. Kech- 
net man die Parasange zu 5,55 km (= 30 Stadien a 185 m, was 

auch fiir die mittelalterliclie Parasange stimmt, wie man aus den 
Angaben des Benjamin von Tudela und anderer errechnen kann), 

so kommt man an eine Stelle, wo noch heute ein Weg nach el- 
Muhraka hinauffiihrt, offenbar der gleicbe, den Dr. Kopp S. 51 
seines Buclies beschreibt. Nimmt man Haifa-el-‘atika zum Aus- 
gangspunkt, so stimmt die Kntfernung sogar ziemlicb genau. 

3. Ein jiidiscbes Zeugnis fiir die a. a. O. S. 92f. besprocbene 
Hohle des Elisaeus auf dem Kannelkap konnte Dr. Kopp nicbt 
mehr verwerten, da sein Buck offenbar scbon langst abgescklossen 
war, als dieses veroffentlicbt wurde. In der von einem anonyrnen 
Schuler des R. Mo§e ben Nahman, des beriihmten Exegeten, ver- 

faBten Schrift nttCtlfl, erstmals herausgegeben von 
S. Asaf in ,, Yerushalayim. Journal of the Jewish Palestine Ex¬ 

ploration Society (Jerusalem 1928) S. 51—05 heiBt es (a. a. 0. 
S. 54): 

-liar i.tM norm n'3 mjTD inn yiettfi baisn -inn ns? 
mjTD inn mnn rbytb 

„Dort (d. b. bei Haifa) auf dem Berge Karmel, am Abbang des 

Berges, ist eine Hohle; dort ist die Synagoge des Elias — guten 
Angedenkens. Oberbalb davon, auf dem Gipfel des Ber¬ 
ges, ist die Hohle des Elisaeus.“ Interessant ist in dieser 
Notiz iibrigens auch die Erwahnung der Synagoge des Elias in 
el-badr. Darf man darin ein Zeugnis dafiir sehen, daB auch in 

jiidischen Kreisen der damaligen Zeit die Meinung bestanden 
habe, el-badr sei die Statte, an der eine von Elias und Elisaeus 
geleitete „Prophetenschule“ gestanden habe ? Aber moglicher- 
weise liegt das Problem ganz anders. Man scheint sicb namlich 
iiber das Alter der Bezeicknung ,,Prophetenschule“, ihre Her- 
kunft und ihre urspriingliche Form noch keine Gedanken ge- 
macht zu haben. Auch Dr. Kopp, der den Ausdruck offer ge- 

braucht, sagt uns nirgends etwas davon, wann er zum ersten 
Male auftaucht imd aus welchen Kreisen er stammt, und ob er 
nicht vielleicht eine altere Bezeichnung von el-ljadr abgelost hat, 
die „8chola Eliae“ hieB. Nun muB daran erinnert werden, daB 

die Bezeichnung der Synagoge als „Schule“ nicht nur bei den 

Obiikb CHBfflmjrtrs. Drttt* Serie V. 2 
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deutschen Juden gebrauchlich ist, sondern sich auch bei ihren 

G1 aub ensgenossen in den romanischen Landem belegen laBt und 

auch in lateinischen Urkunden des Mittelalters sich findet, wie 

S. Blondheim gezeigt hat1. Es ware also nicht ausgeschlossen, 

daB die Vorstellung von einer Schule, d. h. von einer Lehranstalt 
zur Heranbildung von prophetischem Nachwuchs, die Elias in 

el-ljadr errichtet haben soli, aus der spater nicht mehr verstan- 

denen tJbersetzung von Vrtld JlDiSn n'2 durch „schola Eliae“ 
entstanden ist. 

1 Lu Parlert Judeo-Romans it la Vitus Latina (Paris 1025), p. 106—110 (a. v. 
achola). 



ZWEITE ABTEILTJNG 

TEXTE UND OBERSETZUNGEN 

DIE 'ENJANEHIRMEN DER BERLINER HANDSCHRIFT SACH.349 

VON 

DR. P. ODILO HEIMING OSB. 

Im Jahre 1928 lieB Dom Jules Jeannin als Ergebnis langer Studien 
den zweiten Band seiner Melodies liturgiqws syriennes el chalddennes er- 

scheinen, der eine Introduction liturgiquc und einen Recueil de melodies 

enthalt. So sehr man es bedauem mag, daB der gelehrte Verfasser, abge- 
sehen von dem kleinen Anhang Mossuler Weisen, sich nur auf die Tradition 

des einen unierten Patriarchalklosters von Scharfe stiitzt, so sehr wird ihm 
die Musikwissenschaft dankbar sein fur die mehr als 900 Nummera syrischer 

Melodien, die er bietet. In dieser Melodiensammlung liegt naturgemaB der 

Hauptwert des Werkes. Die liturgiscbe Einfiibrung fuhrt nicht fiber 
A. Baumstark, Feslbrevier und Kirchenjahr der st/rischen Jakobiten 

(Paderbom 1910), hinaus. Wciterfiihren und vor allem bei den tlber- 

setzungstextcn auch dem Musikwissenschaftler dienlich sein kann nur ein 
Befragen der Handschriften. 

Die H8. Sach. 349, der die im folgenden ediertcn Texte entstammen und 
von deren Existenz auch Jeannin weiB, ist geeignet, unsere Kenntnisse be- 

ziiglich der „griechischen Kanones" und „syrischen ‘Enjan§“ zu erweitern. 
Sie ist geeignet durch ihr Alter und durch manche charakteristische Eigen- 

schaften, nicht zuletzt aber durch die, daB sie eine ganze Fiille von ‘Enj&nfi- 

hirmen bietet. Von den 80 Nummern unseres Verzeichnisses kennt Jeannin 

nur 17 im Volltext. Von 24 weiteren wissen seine Gewahraleute, daB es 

sich um die eigentliche alte Leitstrophe handelt, deren Melodie dann aber 
ein anderer Text unterschoben ist, wahrend von dem alten nur das Initium 

notiert ist. Im iibrigen besitzen beide, Jeannin wie Sach. 349, ihre eigenen 
Stucke, wobei freilich immer die Moglichkeit bleibt, daB die Jeannins zum 

Teil Neubildungen sind. 
Wer einmal eine Reihe von ‘Enjane-Hss. vergleichen konnte, weiB, wie 

reich die Produktion an ‘EnjfinS gewesen ist, weiB, dafi selbet eine reine 

‘Enjane-Hs. nicht alle Hirmen verwerten kann. So ist es von vomhcrein 

kltir, daB eine Mischhs. wie Sach. 349, in der der „griechische Kanon" eines 

jeden Tages jeweils eine Reihe von ‘Enjang verdrangt, nur einen kleinen 

Teil der Hirmen bieten wird. Wenn ich diesen Ausschnitt aus der Gesamt- 
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zahl der Stiicke verdffcntliche, so hat das zunachst den auBeren Grund, 

daB alle Hss., die rair bisher zu Gesicht gekommen sind, nur das Initium 

der Hirmen geben. Ein innerer Grund aber gesellt sich hinzu. Ich glaube 

in den Hirmen zu den ‘Enjane die ehrwiirdigsten Stiicke der Ha. erblicken 

zu diirfen, die chedem nach jodem Vers eines Psalmes gesungen wurden, 

urn dann spater Muster- und Lcitstrophen eines Responsoriengefiiges zu 

werden, das den Namen ‘Enjana tragt uud desscn einzelnc Glieder das 

biblisclie Stuck tvic ein Efeugeranke durchsetzen. 

Abkiirzuugen 

21 = RamSa © = Sapra P = Sext 

H = Lelja 11 = Terz <E f = Non 

Der Psalm, zu dem der ‘Enjana, zu singen ist, wird rechts oben von dem 

Zeichen der Hore gcgeben, z. B. ©fl3, fur die Makarismen an der gleichen 

Stellc ein m: 0m. Die Psalmnummem sind nach der Psitta gegeben. 

Jeannin = J. Jeannin OSB., Melodies liturgiques, melodies syriennes. 

II. Introduction liturgique et recueil de melodies. Paris u. 

Beyrouth 1928. 

I iLioaojXX oi 
'o-.cdLXoo X JLaa.fcoo> JLiwj ooi X l k.^ JliaioiXX ol 

ol —jo y X JIoojlX itOxcxCO X {do* (bcx ooi X { 

X {<*x( L^J JlCDOJO (X) ,11a-cx X 

o( X Icna^ ouio N-f jl-» ►a X Jliaa-o+ao 

ovX ocx X ri vK -.avia. X ■ . X (I ^ 

v ilo~t« ^ lo.«^rr> o£s^a 

II iovXl 
12—9—14—9—9 

blaX X ipajao; (lo.alooo bdaola icxXl 

^M.ol x Jb{ JLaanin IK X {JL^o-aao JJj lA. wOO| 

v ja—»»lio 

I Menace (Rom 1901) VI 406f. (Stichira zu Ps. 140). Die beiden folgenden Stro- 

phen finden sich glcichfalis an der angegebenen StcJle im Mcnaion des August. Die 

vicrte Strophe hat keine Parallele in der rbmischen Ausgabe, dtirfto aber auch ur- 

spriinglich grieckisch sein. .41s Schluflstrophe ist ein Nekrosimon gegeben. Das Gc- 

dicht steht im Griechischen, daher wohl auch im. Syrischen, im 1. Ton. 
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Nr = Nummer des recueil. 

Moss = Breviarium iuxta riturn Ecclesiae Antiochenae Syrorum Mau- 
silii MDCCCLXXXVI ss. 

Eiu Asteriskus bei dem Namen cincs Fcstos. einer Hore oder des P. Jean- 

nin zeigt an, daB der Hirmos an der betreffenden Stellc nicht ausgeschrie- 
ben ist. 

Die Silbengruppen, die den einzelnen Stiicken ihr metrisches Gcpriigc 

geben, sind jcweils in deren tJberschrift oder dort, wo die Hs. don Volltext 
nicht gibt, in der Anmerknng notiert. Nur mit einigem Zogern habe ich 

mich dazu entschlieBen konnen, weil die Hs. in den Abtrcnnungcn der 
einzelnen Gruppen nicht allzu skrupulos verfahrt, z. B. gibt sich statt 

7—7—7—7 ein andermal 14—7—7 oder statt 8—7—10 anderswo 
5—3—5—7—5. AuBcrdem verscbieben sich die Ziffern in den ver- 
schiedenen Strophcn um die eine oder andere Hilbe. AVenn die Unterschiede 
liber das Normale hinausgehen, sind sie angegeben. Die Si 1 ben deB Refrains 

sind durch das statt des einfachen Stricken vorgesetzte Zcichen + kennt- 

lich gemacht. 

Maria Heimgang 2l140 

rQ too rapaooSoo 9a6paro; x 4; tctj-Jj tiji Ca>ij; x ev pvijpehn 

Tt&erai, x xal xXi'pac itpo; oopavov x 6 xd'fo; ffvetai. x F.oippalvoo, 

I'efloYjp.avf,, x rf,; Beoxoxoy to ayiov tepevo?. x BorjaiDpev, ol 

TCiotoi, x xov I'a^prijX xexrr(pevoi ra-iapyov x KcyapiTuipevr, 

ycupe, x peta ooii 6 Kopio;, x 6 7rapeytov ta> xoapoi x oia ooo 

t6 p^ya eXeoc. 

Dienstag der vierten Fastenwoche* @19 

Gott, hilf mir. Die gefahrvollen Hinterhalte der Siinden, die 

ich getan habe, umkreisen raich. x Ein Hafen des Friedens sei 

mir, daB ich nicht versinke in der Menge der Siinden. x Viel- 

mehr hoffe ich auf Umkehr. x Reich mir deine Hand wie dem 

Petrus, und erbarme dich. 

I 1 1«x>.-7>«X. *1 Rajtai r£5v <ju>v ji'3jTr,p{o» 

2 i«-.\ T ■■-.««« Trjv djv Sosa'o'JJi Ko(pr(w> 

II Die Melodie koramt nur dieses cine Mai in unscrer Hs. vor. Die Leitstrophe ist 

nicht ausgeschrieben. Sach. 303, fol. 91 v scheint es sich hei der cnlen Strophe i\i 

Pb. 19 um diese Leitstrophe zu handeln, wio diose Hs. auch sonst gelegentlich eine 

solche bringt. .. - - • 
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m tMj W 

9—5—4+5/7 

(= Jeannin Nr. 657, 4. Ton) 

x 1^ X <H^o»oa x JNXoKs 2h-o>) Jbo{ 

Refr. I [2o*^2 *Ax] jn*.» 

Refr. II <• ^ 2ootl ftaoa otLoS+j 

IT |Kv>.n~>> bo2 
6—8—11+7 

2,ju x ho,+» Jb^»JJo x (tsaft.n->; bo2 Sach. 172 

Refr. v )o^>H2 2©vX.2 X a^j; 

(j+ x £w+d2 Jbw»)Jo ).vi»\ X its».aa; bo2 Sach. 349 

Refr. •> u\^> )a^L.»U 2«^.i x y t-^oo ^L,vS 

V 2b£wohct^-) to’ 

6—7—4—7+7 

(= Jeannin Nr. 626, 2. Ton) 

iSL&a. x l;_Q_; hn>5o! x minX nKi’n yU^.J X )0-P<3 lkh^otoa_\? to2 

Refr. v ,Av jo-Ali 2<*X2 X cxLoXp 

YI *»/{? >*i.; >^.2 

6—7—7+6 
(c£. Jeannin Nr. 659) 

Jyo X ^Loa-^. 2jo!o x '^. }©*.*} 2;-o>. x pb;2; o-i»V+>.2 

Refr. vyX )x>~»o m 

III Refr. I iat erg&nzt nach Moss. II535. Refr. II steht nor im Hirmos an Johannis 

Enthauptung, an Maria Heimgang und Sergius und Bakchus. Alle nach der Leit- 

strophe IS^< L»l zu aingenden Strophen haben den Refr. I. 

IV Es konnte sich urn einen Nebenhirmos zum folgenden iKVo V^V, Sol bandeln. 

Der ‘EnjftnA fur Barbara zu X*1 geht in unserer Hs. unter der Melodie lbv»S.-A.. Kjl, 

imPar. ayr. 154 aber unter lSoa^uaa; hoi. Sach. 172, fol. 52 gibt fOr den 2.Auferste- 

hungssonntag als Hirmos llXoS^A., Sol, als erste Strophe aber(s.o.) eine solche, die 

mit lioa*A3» So! anhebt. Sach. 303, der die andere H&lfte dersclbcn Ha, darstellt, hat 

am 2. Fastenmontag gleich Sach. 349 IWaa; Sol. Daa macht freilich eher den Ein- 

druck, als ob es aich hier um verschiedene Hirmen handelt, die aber gleiche Silbcnzahl 

und gleichen Refrain besitzen (falls nioht die eine von Haus aua ill, die andere 
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Johannis Gcburt*, Kindermord, Beschneidung*, Epiphanie 4*, Jobannis 
Enthauptung, Stephan*, 'I iraTtavTJj*, Severus*, Priestergedachtnis, Toten- 
gediichtnis*, ’Aprem, 4. Fastensonntag*, Lazarussamstag, Kniebeuge*, 
Thomas, \erklarung*, Maria Heimgang, Johannes der Evgl.*, Sergius und 

Bakchus, Koramune eines Einsiedlers*, jeweils zu X51 

Reine Mutter, heilige Jungfrau, x Die wiirdig war, auf ihren 
Knien x Zu tragen den Erhabenen! x Erbarme dich meiner, Gott. 
x Ihr Gebet sei uns eine Mauer. 

2. Fastenmontag* S6S, Karmittwoch S51, 2. Auferstehungssonntag* und 
Himmelfahrt* X51 

Du, der du durch deine Auferstehung x Himmel und Erde er- 
freut hast, x Gib Freude uns alien, die leiden mit deinem Leiden 
fur uns. x Gott, erbarme dich unser. 

Du, der du durch deine Auferstehung x Himmel und Erde er- 
freut hast, x Gib Freude deiner Kirche, und schiitzc ihre Kinder 

durch dein Kreuz. x Gott, erbarme dich meiner. 

Josefsvision, Barbara*, Sonntag vor Weihn.*, Marienfest des 26. 12.*, 
Epiphanie, Marienfest des 15.1., 2. Fastensonntag*, 40 Martyrer*, 6. Fasten¬ 
sonntag, Hosannasonntag*, Marienfest des 15. 5., Pfingsten, Goldener Frei- 

tag*, Georg, Febronia, jeweils X51, 6. Fastenmontag 063 

Du, der du die Jungfrau Maria, x Die dich jungfraulich gebar, x 
Erhoht und geehrt hast, x Mach frei uns auf ihre Fiirbitten bin. x 

Gott, erbarme dich meiner. 

3. Fastensonntag* und -dienstag*, Karsamstag, 5. Auferstehungssonntag, 
Maria Heimgang A133 

Wecke mich auf, dafl ich dir singe, x Wachter, der iiber uns 

wacht, x Und ich will deine Gnade bekennen. x Allherr.Lob sei dir. 

aber haben sollte) und infolgedessen in gleicher Weise geeignet sind, Neukompo- 

sitionen von dieser Silbenzahl als Leitstrophen zu dienen. Dariiber kann letzten ICndcs 

nur die Musikgeschichte urteilcn. Die am Karmittwoch in Sach. 349 ausgesohriebene 

erste Strophe dftrfte kaum die Leitstrophe sein, eher lie Be sie a ich in der Sach. 172, 

fol. 52 gegebenen erblicken (vgL aber auch unten Nr. XL). 

V Nahezu alio Strophen dieses Hirmos haben diesen Refrain. 

VI Der Refrain kehrt selten wieder. fol. 125 v (Karsamstag) ist der SchluB — wohl 

sekundilr — trinitarisch gewendet: 

yjAiU t;*U Und ich will bekennen und preiaen 

•> JLajaa v-o^-o yaaJA» Dich und deinen Vater und den hi. Geist. 
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VII («&*(} !*a 

7—4—7 

(Jeannin*, 3. Ton) 

•> y 1 n -i\v>< Jai I>oa«3 X Nj! !lli jbo X !ov\!* oi..»;>?L! 

VIII JLpo ^ju^s?L{ 

10—4—7 

(»= Jeannin Nr. 696, ohne Tonangabe) 

Lai x to! !l!j ,bo X !t^aa.al; ,l^\y> JLpo oA^i_sjl! 

v yla a\ v>> 

IX p-+U! 

11—7—7+8 

(Jeannin*, 5. Ton) 

X oycl L»i lio.30 X {iotoo l^so* Qduaao &aoa_o Jlasoj V>.+LLt 

Befr. •:• !ot\{ J^acia. JL|i y\o X ^a}!. i&ux> y±. JLuaoa 

X !>®taj oil -» oaoojoo P+lU 

11—11 
(m Jeannin Nr. 651, 3. Ton) 

AJJ rul OOi X 1. ; vt \ - ^ ■ In ,i-\ « !ioio_> uib UStlJJO +^U! 

v Ito'fa ooo^ajj 

XI 

4_9_13 

(= Jeannin Nr. 684, 5. Ton) 

uoopo !t^i*xao Jaoojao X iLaa-tCX fill to! »a. X JL^o p^LU 

v y toolo_a ia+o 

XII toa^j J-aia_o 

(Jeannin Nr. 707*, 7. Ton) 

IX Der Refrain ist fast durchweg vorhanden. Er beginnt, je nach dem Inhalt der 

roraufgchenden Strophe, mit yXo oder e+e. Statt loiXl einmal (fol. 167 v) 



DIE ‘ENJAXfiHIRMEN DER BERLINER HANDSCHRUT SACH 349 25 

3.* und 6. Fastensonntag, 3. Auferstchungssonntag S111 

Gedenke meiner, Gotteseohn, x Wenu du kommen wirst x In 
der groflen Herrlichkeit deines Reiches. 

Stephan*, Griindormerstag, Karsamstag, 6. Aufersfcehungssonntag* @m 

Gedenke meiner, Herr, Konig der Herrlichkeit, x VVenn du 
kommen wirst x In der groBen Pracht deines Reiches. 

Josefsvision*, Epiphanie 2, Pries tergedachtnis*, 5. Fastensonntag, 5. Auf- 
erstehungssonntag*, Himmelfahrt, Romanos 0U8 

Wachet auf, ihr Schlafer, erhebet euch, preiset, weil das Licht 
gekommen ist, x Und mit lauter Stixmne sprechet: x „Lob sei 

dir, Erleuchter des Erdenkreises. x Und dir geziemet Lob, 
o Gott 

5. Fastenmittwoch, Simeon der Stylit J£lia 

Erwachet und erhebet euch, Sohne des Lichts, zu loben den 

Herm, x Der in seiner Huld gelittcn hat, zu erlosen die Ge- 

schopfe. 

2. \ind 6.* Fastenmittwoch, Karmontag* £138 

Wach auf, Sunder, x Solange du noch Moglichkeit zur Umkehx 
hast, x Und unter Tranen und Seufzern wasche ab und mache 

weiB deine Makeln. 

Sonntag vor Weihn.*, Epiphanie 3*, 7. Auferstehungssonntag*. Pfingsten* 
0U3 

X Am 5. Fastenmittwoch statt Das letztere diirfte eher nrsprunglieh sein 

Der Text bei Jeannin best&tigt das. 

XII Die Leitstrophe ist in keinem Falle ausgesehrieben. Die Silbengruppon Bind 

7—7—7—7. 



26 HELMING 

XU I 

X 

A* v^aoja 

10—9—7—4 

(cl. Jeannin Nr. 712) 

ow.Ai'0 X {©* dpa -jLv*-30!"^ 

.). ^v>\. 6)!,a\j X <•» )> *>oi a)o|{ ) ** 

XIV J-Jl^ (Jwoj oop» 

8—7—10 

(Jeannin*, 7. Ton) 

~K\a . n~.n X oy>>*~> ^>X.l X ^lamatoa »i«QJ 0o*—1 

v ^;o5o 

XV [jaoo- Jjows] 

4—11—11 

XVI Vpa y*^o^=> 

4—14—12 

)K. .«->«L X l« ' .on Ia)bbo J^ilo Jlooa. (« X ^jo yV> 

v yKva^o; JL*>a- iiop> ^po) 

XVII l*h Ma 

10—6—6 
(Jeannin*, 2. Ton) 

o^o movJOju^ X ^ JLpo? M? I*is» 

v wotoaopo^o X o<5k. 

xm li—aajkl] transp.; JLm**^] l-waN- 1 

XIV ,paifi*hj» bis lp»»] yU«A-J) v***5* L^J1* 1; big 

J.»£>*3 ^ tUaPaa ooo^o 2; Ua»«> U~ j»jl V^J«» 1. 

XVI yhaa**,] lUy-j 2. 

XIV Ee dtirftc kaum zweifclliaft sein, daB von den mit den Worten des Hirmen- 

initiums anhebenden Strophen an den Kartagen und an dem Auferstchungssonntag 

die letztere die Hinnosstrophe ist, w&hrend die anderen auf das Leiden besonders 

zugeechnitten sind. 
XV Mit diesen Worten beginnen s&mtliche Strophen derjenigen Kartags'enjfcnS, die 

dem sonstigen ‘EnjinA zu Ps. 113 entsprechen. Die Strophen werden am Montag zu 

Ps. 2, am Dienstag zu Pa 12, am Mittwoch zu Ps. 10, am Donneretag zu Ps. 53, am 

Freitag zu Ps. 109 und am Samstag zu Ps. 88 gesungen. Das Initium ist nirgends in 
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1 Barsauma, 8. Auferstehungssonntag*, 2 Kommune fiir Paula usw., Kxeuz- 
fcst*, Jakob von Srug X61* 

Bei dem Gedachtnis deiner Gebarerin, sieh, freut sicb die Kir- 
che. x Und ihre Kinder in ibrer Mitte lobsingen x Christo, der ihr 
Gedachtnis erhoht hat. x Ihr Gebet sei mit uns. 

1. Fastenfreitag* 019, 1 Karmontag* und 2 -dienstag* X140, 8 7. Auf- 
erstohung&sonntag X51 

In jenem frohen Lichte ergotzen sich x Jene, die litten mit dem 
Leiden des Sohnes, x Und sie freuen sich ob seiner Auferstehung 
und jauchzen und frohlocken. 

Sonntag vor Weihn.*, Epiphanie 3*, 17. Auferstehungssonntag, 2 Pfingsten 
©m 

Uber deine Auferweckung, o Herr, x Siehe, freuen sich Him- 
mel und Erde. x Und Engel und Mcnschen x Lobsingen an die- 

sem Tage deiner Auferstehung. 

2. Auferstehungssonntag 0m 

Sohne des himmlischen Vaters, die den Willen des Herrn tun, x 
Lobet ihn, und bekennet ihn, x Und preiset ihn in ewige Ewig- 

keiten. 

der Rubrik notiert. Mir soheint aber dock zweierlei sioher zu eein: 1. Wegen der 

gleichcn Silbenzahl und des durchlaufenden Initiums worden alls dieee ‘Enjinfi naeh 

der gleieben Melodic gesungen; 2. die Mclodie ist wobl aneh einc diesen eigene. 

Ala Probe mflgo bier die erste Strophe des ‘EnjSnA zu Pb. 2 stehen: 

Jjoo^ An diesem Tage 

qom ; j) i till La*,, J a Schmiedote PlAne daa verfluchte Volk der Juden. 

y jl... „r* Jl, Vk. Wider den Reinen ohne Fehl redeten sie treuloe. 
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XVIII j wi=. 

3—7—3—6 

(= Jearmin Nr. 663, ohno Tonangabo) 

ouo;a\ X L^scul a-noo X i’»o(Qj a^aa o<xo X {jcxoj uib 

V ijoiOJJ 

XIX vr^> 

4—7—8—3+6 

(Jeannin*, 8. Ton) 

X jLaojuu .sjij ootX X v,_^no X t+Sj 

Refr. y\. Luan« x ^uajuao 

XX y UV.» oLo_Y w> 

12—11 

>«W )a_uto u\ Jltn <■/ X y«a^»jo ^ow^ajo y i X .i o,Lo_Xp 

Refr. v i«*Xf 

XXI Ll\ , ■ *>! JjBQ^ 
13—17—9—8+8 

Jji ibuJisso ovio^oo^o x fo^X.! JLuuaao 1*1 «-+•{ Laoa^ y-v - \j~, 

X aiMiso Jhp»l wAvn«\ yX«+a to! X [o£j J»| ,a>jao 

Refr. •> I+^a. vo*XJo X y=> ryi.o JJ» ^.fi’ .o^\^\ 

XXII 1+a^O IaxaAJL 

IXv*.. o +io X u^Uool X Luu.aio fo >-Q-.o y~> - \ 

X Y.^JLO K.O^.X>l JLmjnftxX x t^JO Cl^ ^O? U^»AiO y\.< 

v I>,***- k’;a yX <-i.A^->.a'io X {Iqjo? -wo>o.i»lJ 

XIX Dor Refrain zieht sich uber alle Strophen bin, die nach diesem Hirmoa ge- 

biidet Bind. Eine tlberleitung zum Refrain iat meist vorhandcn uud dann dem Kontext 

angepaQt. Oft fehlt sie aber auoh. 

XX Rci fiinf von den sieben Strophen, die sich in unserer Hs. untcr dieaer Leit- 

strophe finden, ist der obige Refrain vorhanden. 

XXI Dcr ‘Enjfini ist in der Ubersohrift ah edesscnisch bczcichnct. ,,Kdes8eni8ch“ 

bedeutet hier wohl edcssenische Version der tlberseteung einee griechischen StUckes. 
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Johannis Geburt, 4. Fastensonntag, Hosannasonntag, 4. Auferstehungs- 

sonntag, Thomas*, Georg* 3n* 

Sohne des Lichtes, x Btehet auf, preiset, weil das Licht gekom- 
men ist, x Und gebet Lob x Dem Schopfer des Lichtes. 

Barbara*, W eihnachten 2*, Marienfest des 26. 12, Kindcrmord*, Epipba- 
nie 4, Johannis Enthauptung*, 'VirarcdivTT), Barsauma*, Severos, Ninive- 
mittwoch, ’Aprern*, 4. Fastenmittwoch*, Lazarussamstag*, 8. Aufcrstc- 
hungssonntag, Kommune fur Paula usw., Marienfest des 15. 5.*, Goldener 
Freitag, Verldarung, Kreuzfest, Johannes dcr Evgl., Jakob von Srug, 
Simeon der Stylit*, DImet, Febronia, Kommune fiir einen Einsicdler ©n® 

Zur Morgenzeit x Beten allsogleich die Geschopfe an x Den- 

jenigen, der von ihnen die Finsternis vertrieben hat, x Und 
bringen x Dir Lob dar, Gott. 

5. Auferstehungssonntag, Simeon der Stylit 2l51 

Auf die Fiirbitte deiner Gebarerin und aller deiner Heiligen x 
Reinige mich von meinen Makeln, und erbarme dich meiner, 
Gott. 

• 6. Auferstehungssonntag X140 

Bei deinem Kreuze suche ich Schutz, Christe, Gott. x Und 
seine Erhohung verkiinde ich stolz, menschenliebender Gott. x 

Du, in deiner Macht, wirf nieder und rotte aus zu seiner Er- 
hebung x Alle, die nich.t an dich geglaubt haben, x Wahrer Herr 

und Gott. 

5. Auferstehungssonntag 2G40 

Durch dein gelobtes und ehrwiirdiges Kreuz, Christe, x Hast 
du den Widersacher in Bestiirzung versetzt, x Und durch deine 

Auferstehung aus dem Grabe, Christe, x Hast du abgestumpft den 
Stachel der Siinde und gelost x Die Fesseln des habgierigen To- 

des. x Wir loben dich, eingeborener Sohn. 

Einmal tragen diejenigen ‘Enj&nfe (zu Ps. 140), die ich in den heutigen griechischen 

Buchem nachweisen konnte, diese Eberechrift, dann aber stellen auch die K&nonee 

unserer Hs., wie ich in einer anderen Arbeit zeigen werde, die edesscnische Version 

einer solchen Ubereetzung dar. 

• Der Refrain kehrt, auCcr in einem Falle, wieder. 

XXII Die Silbenzahl ist nur in dcr Leitatrophe und dor ihr nachgebildeten Toten- 

strophe gleich (64), die der dazwischenllegenden Strophen variiect (65 bzw. 83). 
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XXIII oiNy »o^ 
7—10—7—7—11 

X y^so) jL>n^«.l.o (topa x^r^> x JiftS.y; oiKvi.n-i 

ojopoto aI oiVj X ^o+Yo (oat u\yo X po^. yyjj 

V ^.w\v\ l OtXo 

XXIV opft^a; (pa 

11—5—7—7+10 

atanva (pa.o X Jaeoj Y+oo X otLoaij Jcooi —twl: opaxot (;=> 

y-wio idU? Jao — po uJ-ps}L( X oppso; olofo ^apoto X (YYoY=»» 

Rcfr. v ^\v 

XXV otYvi. n~>? tpa 

4—7—11—7—7+11 

jJoL^jb (IojoX ov+^-o X (Ypo JYo ^aoj (Yxoouo X otYv>.a->? (ps 

uuptli X ^..A.i 11.v>. y x JLaa.aa oLo oaipcoo X (toy <~yfo 

Refr. v i i« iv<..» Ki( (l(» Jao 

XXVI JJoY=» (m-J (^ 
7—7—14+8 

(= Jeannin Nr. 614, 1. Ton) 

I»)L U X wotiol^ ;m~>i; jaolo X |JoYa )^;vta (pet (p» 

Refr. V (ot-X( jupo to! ypaoo X ojKju»j (p-o- yypa? JL^.( 

XXVII I >'<laan\ uyjf y»j^ 
7—6—7—6 

(Jeannin*, 6. Ton) 

X yAcpj^oot JUt/A. w^jit X Joa^VJJ <jL>^a(o X «y-pa 

❖ (c»X( (■vk^aio 

XXVII l«+(] Jxoot Jl» 2; ip. usw.j iXa.,* iNflio t^aoA KA»< okJt-oo^ 8, 
ist wohl ein Theotokion, gebildet nach diescm Hirmos. 

XXIII Zuzn 6. Fastenmittwoch beginnt die Strophe mit dem Hirmeninitium, stellt 
abcr im weitcren eine Akkommodation an den Gedankeninkalt der Hosannawoche 
dar. Mflglicherweise ist auch die oben gegebene Strophe nicht die Leitetrophe sclber, 
ftondem eine Abwandltmg dee Textee nach dem fiir die Fastenzeit beiiebten Rettungs- 
typ der Beruhigung dee Sturmes aof dem Meere, der in unserer He. sieh findet am 
3. Sonntag "Kil 3, am 4. Sonntag 3lsl 6, am 6. Sonntag Xtl 4 und am darauffolgea- 
den Dienstag 01* 3. (Ale Pcrikope in Moes. IV 576 zum 5. Sonntag [nach Lukas] und 
dem darauffolgenden Dienstag [nach MatthauB].) 
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4. Fastenmontag ©1#, 6. Fastenmittwoch* 0W 

Bei der Auferstehung des Konigs Christus x Freuen sich die 

Geschopfe und lobsingen x Dem Sohne des Guten, der — ein Wa- 
chender — schlief x Und alles erfiillte, was uns eigen, x Auf daB 
ibn lobe und erhebe die ganze Schopfung in die Ewigkeiten. 

Johannis Enthauptung*, Severos*, Priestergedachtnis, Rtyronwcihe*, Ver- 
klarung* 0® 

Sobn, der in seiner Liebe geneigt hat die Hohe seiner GroBe x 

Und herabgestiegen ist aus der Hohe x Und gewohnt hat im 
SchoBe der Jungfrau x Und erhoht und gemehrt hat ihr Ge- 
dachtnis, x Gedenke meiner, Herr, wenn du kommst, und er- 

barm dich unser. 

8. Auferstehungssonntag* 0m 

Sohn, der durch seine gelobte x Auferstehung von den Toten x 
Den Morder Tod getotet und belebt hat die Toten x Und auf- 

gestiegen ist und sich gesetzt hat im Himmel x Zur Rechten des- 

sen, der ihn sandte, x Gedenke meiner, wenn du kommst, Men- 

schenliebender. 

2. FafitendienBtag* 01S>, 5. Fastendonnerstag 08a, 6. Fastenmontag und 
-mittwoch 01* 

Sohn, der wohnte in jungfraulichem SchoBe, x Und Mutter, die 
du ihn im Fleische gebarst! x LaB uns nicht im Stiche, der du 

durch dein ehrwiirdiges Blut mich erkauft hast! x Gepriesen seist 

du, Herr, Gott. 

1 Kanasonntag 2tM, 1. Fastenmittwoch* 01*, 2. Fastenfreitag* 0**, 
3. Fastenmittwoch 018, 2. Fastensonntag* A51, 6. Fastendonnerstag* 08*, 

2 5. Auferstehungssonntag, 3 Cyriakus*, Romanos AS1 

Gepriesen sei der, der die Himmlischen erfreut hat x Und be- 

gliickt hat die Irdischen. x Erfreue die Schar deiner Anbeter, x 

Christe, Gott. 

XXTV Der Retrain zieht sicli durch alle Strophen diesee Hirmoe. 

XXV Die Sach. 172, fol. 19 v gegebene 1. Strophe dca gleichen ‘EnjtoA rum gleichen 
Tage dart wohl ala die Leitatrophe angeaehen werden. 

Der Refrain umfaBt alle Strophen. 

XXVI Alle Strophen haben dieeen Refrain. Der Text geht bei Jeannin melodifla 

nach XXXIX. 
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XXVIII IppL lioiaj uuJ{ lot 

8—7—8. 
(Jeannin*, 3. Ton) 

—cxojsx^ajo X ;g^nuo (ioj A( oL X (ppL. (ioioj »\ aji lot 

v ^Av JLpoA 

XXIX OCH 

9-9+1 (?) 

X ^vaJP i’Lo^so JUu> )o;( 'A^joo X JLJL^kao JLsoopa Uaata; ooi 

Refr. * jxj^i 

XXX (+oaa (ooi» ooi 

8—6+6 
(= Jeannin Nr. 642, 3. Ton) 

Refr. [J©A( ‘An.] X Axsii I Aa_i >3i x (Aso (paaa {ooi; ooi 

XXXI (Ap» "A* obi 

7—7—14—7—7—7—7 

»a.vioo U+ obi X aiua>a loot hoo^ X (Ap» s\s ooi 1 

fju; oi»sA© X >»( lilpo wNaao X \i.^co Juju 

v IfAooL U; cx=> lip? x JAj JL.iol ^A. aijo x Ux^oqo.'A 

pybo JLuj ooi X li.mi-.1 (ooi y.-aJS. jboOj X {A.'po V) ooi 2 

^v.mvi JJo X J^sdno oA ^-A V? ooi X JAi os^ (JLAao A? A> 

V lA^wul (, N. n » X -nn:°i I ^y j yAVoUo ttj X (A'P=> cvA 

XXIX „l V^oa«] Jls.iI X*o« 1; JU»] Aj 1. 

1 Wohl J umlt. 

XXIX Der Refrain (vollstandig ?) geht durch alle Strophen. 
XXX Der Refrain ist stets vorhanden and fast stets das notwendige SohluBstilck 

des Textcs. Die Erginzung ist nach Jeannin vorgenommen. 
XXXI Es ist schwer zn sagen, ob eine der beiden mit dem Initium des Hirmos 

beginnenden Strophen wirklich die Leitstrophe ist. Sie scheinen mir verschiedene 
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3. Fasten- und Auferstehungssoimtag* S113 

Siehe, erschienen ist das wahre Licht. x Koinmt, Briider, laBt 
uns bekennen und anbeten x Und bitten den Herrn. Er moge 
sick unser erbarmen. 

3. Fastendienstag* 5. Fastcnmittwoch* 0«3, 1 Kardienstag £l41, Kar- 
mittwoch 1151 If51, 1 Griindonnerstag p41, FuBwaschung* 041, Kar- 

samstag* IIs1, 2 4. Auferstchungssonntag, HiramcJfahrt* X61 

Der sich der Herrlichkeit in der Hohe erfreuet x Und um 
Adams willen Leiden und Tod auf sick nakra: x Erbarme dick. 

Karmontag X61*, 041*, £i41, If51, Kardienstag X51*, 0H, Karmitt- 
woch* X41, Griindonnerstag X41, Karfreitag X*1, 051*, p41* Kreuz- 

verehrung51*, Karsamstag X41, 3.Auferetehungssonntag X51 

Der der Erstgeborene ward von den Toten x Und der Erstling 
der Entscklafenen, x Erbarme dich. 

1 2.Fastendonnerstag ©**, 2 4.Fastenfreitag 01® 

Der alle Geschopfe tragt, x Hat freiwillig Fasten auf sich ge- 

nommen, x Jener Lebendige und Lebenspendende, der versucht 
ward vom Satan x Und ikn niedergehauen hat im Kampfe und 
ihn besiegt hat x Und ikn gemackt hat zur Veracktung1 der 

Glaubigen x Und uns den Weg des Lebens geebnet hat, x DaB 
wir auf ikm wandeln mockten ohne Hindemisse. 

Der alle Geschopfe tragt x Hat Fasten auf sich genommen und 
Versuchung. x Jener Lebendige und Lebenspendende, der uns 

Toten Leben gab, x Der, den Grenzen nicht umfassen, x Und 

den die Geschopfe nicht umgreifen, x Hat gefastet und sich er- 
niedrigt, uns zu erlosen x Aus der Kuecktschaft der Siinde. 

1 eigentlioh: Gegenstand des Trctens, of. Protoevgl.! 

Abwandlungcn der Lcitatrophe darzustellen und Anpassungon an die Fastenzeit. DaB 
Sack. 303, foL 73v der ‘Enj&nA for den 2. Faatendonneretag mit der eraten Strophe: 
J...... beginnt, deutet vielleicht darauf hin, daB die mit dem Hirmeninitium an- 
hebende Strophe tatsaohlich nicht zum urspriinglichen Strophonbcetand gchflrt, son- 
dem von der Leitstropho abgeleitet ist. 

s Obikks CmusTUjnis. Drltte Scri« V. 



34 HEIMIXG 

XXXII jjyotdxt oi, 

9—7—7+6 

Jjloo* X wotn \aj| -cu, X oikso-yso ov-*-^i }/;oiaX» oo 1 

Refr. v [■ >vx v> i ,'t bo*V-o] yLaX X ^,,-yy vp^oo 

^((i\i; X kv*a_+ yi>^» [y>^Q.~y. tcy. X y t\y>. o'o yla»> jb’otax? oo» 2 

V [.Aw' . .1 Kao^o^ ylo \. X y^OJO 

vqjI K.Ovy X i^auD yL^Aoeo X yLiaa.oo yjLoj Jijoiax.} oet 3 

V [.A\w,.i too_o] ylaX X u>4>^U>\. 

XXXIII wOtXaUo Jacoa. too >+/ 

7—11—7—7—7—7—7 

(Je&nnin*, 2. Ton) 

^juob \A*_J Ur>^ )a-^o oV I'ppJ X ^.oi^sLlo Affio- too s^; 

fcs^aso X ’I ;\«\ x Ss.oyjj w^flolj chJX ^a|o X A. 

v voX! ^aax —oo£v-I> X lot-Xl Vioi^.1 X otL^-o Do^o 

XXXIV VJL, 

6—5—10 

a=>j )J[ ch=» JLojj K.{ )J? x JU.* j8Q^» x Jix^<u^i. ^JLo 

V y«Vl */>' 

XXXV x.aci*> 

6—5—5—5 

v yj* uiidl X |t JLx I X wlol^ ^o k*joji-^ wot^o> o v^'yti * * I 

— jjaj X JjI —o£xxo X Jj{ jo*x \y^a x wot^o iotiu 2 

v u\\ 

XXXU Ton den Tier ersten Strophen, die mit U<<aaa.< o« beginnen, ist die zur 
Palmweike sieherlich nicht Leitstrophe, sondern nach ihr fur die Weihe gedichtet. 
Die Strophen 1, 2, 3 haben cinen ganz analogen Duktus, d. h. sie Tariieren wohl die 
Leitatrophe bzw. eine yon ihnen konnte diese selbst gein. 
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Ninivemontag*, 1. Fastenmontag*, -dienstag*, -mittwoch* @*3, -donners- 
tag* 019 una -freitag*, 2. Fastendienstag*, 4. Fastcnmontag* u. -freitag*, 
5.Fastendonnerstag* 0®3, Palmweihe51*, 1 Kardicnstag PS1, 2 Griin- 

donnerstag Cl51, <EfS1*, 3 Karaamstag p&* 

Der das Gedachtnis seines Leidens und seiner Auferstehung x 

Seinen Jiingern gezeigt hat: x „So sollt[auch]ihrtun“, x Zu dir 
[erhebe ich mich in der Friihe: Erbarme dich meiner]. 

Der du das Gedachtnis deines Todes und deiner Auferstehung x 
Deinen Jungern gezeigt hast, x DaB sie [es] vollzogen in deinem 

Leib und Blut, x Zu dir [erhebe ich mich in der Friihe: Erbarme 
dich meiner]. 

Der du das Gedachtnis deines Leidens und deines Begrabnis- 
ses x Und deines Abstieges ins Grab x Deinen Aposteln gezeigt 

hast, x Zu dir [erhebe ich mich in der Friihe: Erbarme dich 
meiner]. 

Ninivemontag*, 1. Fastendienstag* 01*, 6. Fastcnsonatag*, Lazarussams- 
tag *140 

Erschreckt ward Joseph und fiirchtete sich, x Da Maria zu 
ihm sprach: „Geburtswehen befallen mich.“ x Und er sprach zu 

ihr: „Geh, wir wollen eintreten x In die Hohle zu Bethlehem, x 
Und sie ging hin und beugte sich und gebar x Den Emmanuel, 

Gott. x (Das heifit: Mit uns ist unser Gott.) 

3. Fastendonneretag 063 

Der sich der Siinder erbarmt, x Erbarme dich unser am Tage 

des Gerichtes, x Damit nichts an ihm obsiege als die Sache dei¬ 

nes Erbarmens. 

1 3.Faetensonntag, 2 6. Auferatehungssonntag X61 

Meine Makeln und Siinden x Haben mich verjagt aus meinem 
Erbe. x Himmlischer Hirte, x Fiihre mich zuriick in dcine Hiir- 

de. x Meiner Makeln und Siinden x Bin ich cingedenk zu jeder 

Stunde. x Und darum rufe ich flehentlich: x „Herr, erbarme 

dich meiner." 

Der aus dem Text herauawachsendo Refrain kehrt immor wieder. Er ist erginzt 

nach Moss. IV 88. 

XXXV Es ist schwer zu sagen, welche der beiden Strophen die Leitstrophe ist. 
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XXXVI J^-*A yA 
7—7+7 

(= Jeannin Nr. 611,1. Ton) 

'Ao {p0 J-po X iAv p^uillo ^.lecvn X ^J+> yA A^+, 

Refr. v A>- 

XXXVII \C 

9—8—7—8—7 

x Juu>ojiA ooot ^.o*y> yoo^KAj X JA^ao; JL+> voov-a^^ a\^ 

V [JLaVfc ]o> JjL^Jk.0 { x ^-00^3 yA 0004 ^yOJUOO X jL, ~kV» Jlxis j-A^, 

XXXVIU x»jo JLJL 

7—7—7—7+9+7 

(= Jeannin Nr. 674, 5. Ton) 

X jLbjJjO )&Pw iXJO X ^JOO^B yA u^AJO X JOjAjJ JO4/0 JLJL (a 

^ V?" 

Refr. 

X (oiAI yA JLuaa.^. yAj JLu->on. X JAVoa A’AAl iL+po/ 

XXXVI Der Refrain findet sich bei alien Strophen, die nach dieser Leitatrophe 
geformt sind. 

XXXVII In seinem Aufsatz „Der Orient und die Qesange der Adoratio Cruris" 
(Jahrbucb fiir Liturgiewissenschaft 2 [1922] Iff.) hat A. Baumstark die Faden 
zwischeu unsercn rfliniscken Karfreitagsimproperien und griechischcn bzw. syrisehen 
Poesien aufgewiesen. Die beiden grieohischen Parallelen nun, die von den duroh ihn 
kerangezogenen drei Karfreitagstroparien am me is ten den Improperien nahestehen, 
beriihren sich formed mit diesem 'EnjA.uA zu Ps. 140 der jakobitischen Hosannavesper. 
Der ganze ‘Enjana bewegt sich in Gegens&tzen, die jeweils durch ein eingeleitet 
sind. Wcnn dieses formale Element cinmal sporadisch auftaucht, wie in einer einzigen 
‘EnjanAstrophe zu den Makarismen des Qffiziums far Simeon den Stylitcn (foL 199 v), 
so bedentet das nichts. Wenn nun eine Edge von neun (Sack. 303, fol. 130v) bzw. 
sieben (Saeh. 349) oder urspriinglick wohl dreizehn Strophen denselben Bau aufweist, 
so besagt das schon mehx. Wenn man dann vollends diese Strophengruppe in der 
tlberschrift in Saeh. 303 alsUia,, „griechisch“gekennzeichnet findet — ini Gegensatz 
sum zweiten ‘Enjinfi fOrP&.140mit der Melodic A II +uu>, derk*.;<i^>, „syrisch“ge- 
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Weilinachten 2* Epiphanie 2* Xs1, 3.Fastcnmontag* 063, Freitag der 
Vierzig* X51, Myronweihe* 51, Rekonziliation61, Ostern* 1. Auferstehungs- 

sonntag, Neucr Sonntag X51 

Ich habe dir gesiindigt, der sich der Sunder erbarmt. x Nimm 

an meine Bitte und erbarme dich meiner. x Herr, Allherr, er- 
barme dicb meiner. 

Hosannasonntag X140 

An Stelle der schaudererregenden Fittiche der Seraphe x Brei- 
teten ihre Kleider aus auf dem Wege x Die Jiinglinge, die He- 
braersohne. x Und sie priesen dich, unser Erloser. x Hosanna! 
Alleluja! 

Johannis Geburt*, Josefsvision, Barbara*, Weihnachten 2, Kindermord, 
Beschneiclung*, Epiphanie, Johannis Enthauptung, Stephan*, ilarienfest 
des 15. 1., 'VraTtdtvxr,*, Sevcrus*, Priestergedachtnis, Totengedachtnis*, 
Montag*, Dienstag, Mittwoch*, Donnerstag, Freitag*, Samstag der ersten, 
Montag, Dienstag*, Donnerstag*, Freitag der zweiten, Montag, Mittwoch, 
Donnerstag* dcr dritten, Sonntag*, Dienstag*, Mittwoch der vierten. 
Montag, Dienstag*, Donnerstag*, Freitag, Samstag* der fiinften und 
Montag*, Donnerstag und Samstag (des Lazarus) der sechsten Fastenwoche, 
Karmittwoch*, 2.*, 3. und 7. Aurerstehungssonntag, Pfingsten, Goldener 
Freitag*, Thomas, Verklarung*, Kreuzfest*, Georg und Cyriakus jeweils A183 

Billig und recht ist es, daB wir in der Friihe uns erheben x Und 

dich preisen, unser Erloser, x Und daB wir singen mit den En- 
geln x Den Gesang des Dreimalheilig. x Lob [sei dir, Lob sei dir, 

Gott. x Erbarme dich unser nach deiner Barmherzigkeit, Erbar- 

mer.] 

nannt ist —, so heiBt das nichts anderes, als daB wir einem alten griecbischen Seiten- 
stuck der sogenannton Karfreitagstroparicn gegeniiberstchcn. Wir befinden uns also 
mit anderen Worten vor einer Stilform, die mehr oder weniger verbreitet war und 
der sich nun auoh die Einzelstrophe far den Stylitca unterordnet. Das der syri- 
schon Obcrsetzung, mit dem eine jede Strophe anhebt, entepricht vollkommen dem 
dvu der griecbischen Troparien. Statt dercn Ichpr&dikation weist der griechisch- 
•yrische ‘Enj&n& freilich die Duprftdikation auf. Aber auch dioac findet sich griechisch, 
und sswar in dem Romanoskontakion Tov St’ stauproftevra in Verbindnng 
mit der gleichen Stilform, indem dort die Improperien dcr Gotteemutter in den Mund 
gclegt sind (a. a. 0.15). 

XXXVIII Der Rirmos besteht auBer an Johannis Geburt und Barbara aus zwci 
Strophcn, der cigentliehen Leitstrophe a,i« J-.L und der Nebenstrophe ba>l. 

Der bei keiner Strophe fehlende Refrain ist erg&nzt nach Moss. (II 540 und anders- 
wo). Dort findet sioh zu der Strophe ajio LJ-> statt der ersten, in unserer Ha. hnmer 
ausdrilcklich mitL^aaanhebcnden Halite dee Refrains, imAnsohluB an den letzten 
Vets dea Korpus stets das dreimalheilig: l«ihJ ebenso bei Jeannin 



38 HEI>IDTG 

.si ;.-x | X ytwois-l ^\i >J X JLolhoo 1+A.J iaoAl (h 

X lot\l yX. l^adJl yix] JL*=»Oja. x J|ul»0» JO-*- y.u«anJ» x Ji^acx. 

v [lu+ ■/ aV> ^cui 

XXXIX Jupo (;-a.3» JLooo+ 

7-7—7—74-8 
(Jeannin*, 7. Ton) 

^oj{ {ojsto X [a]mi yi-^y )<6u> 4»o^. X JLpo tv-a_s> 

Refr. •:• {<*2+i Ax ja^utlto X [^so.j] -psj ot-J+ao; )oo- X ,0,^0? 

XL Jt»a- 

3—12—12—12 

(Jeannin*, 7. Ton) 

)-v'm ^VL toio X o^&x wOOhqA lo ioot {ji L^iojA vU3o X (uo.<x> 

v y! ft-, -^s. (iqjo yxt->ai> fiooj ,A. cioi X ,-ot 61 ^.polo ^xjjt 

XLI li-hq-l> yn v^xSlN Ixl- 

XLII Jjoj-a? ©ilu 

7—7—7 

v — ov-JO^onj? ait*jllo X l*Aa" ^ook. J X r>J-S J+a Jbo^n? «Lp 

XLm (Loaj ^-oixo 

10—6—8+6 
(Jeannin*, 1. Ton) 

^..urtfco tot X Rooo.. X LvQs.<->» Aiit tlo^ni ^yotAs 

Refr. •;• o+ ;a^tuo yo;^j 6L X 

XXXIX Der Refrain besehlieQt sllmtliche Strophen. 

Nach der Randnotiz wohl des Schreibers selbst gleicht dieae Melodie (Vln,) der 
>.■•>^1 +,<xs U. a anhebendcn bzw. ist sie ibr gleich. Die Silbenzahl des Korpus ist 
beiden allerdings gleich (4x7), der Refrain aber findet sich nnr hier. Zudem gibt 
Sach. 172 auf fol. 89 zum Feate des Dimet fur den gleichcn ‘Enj&na unscren Hirmos 
an. Es handelt sich bei diesem doch wohl ura eine Leitstrophe, in die der Name je- 
weils einzufugen ist. 

XL Die Leitstrophe findet sich in unserer Hs. nicht ausgeschrieben. Immerhin ist 
es mdglich, daB die mit Jo* a. anhebende erste Strophe desFreitags dero.Fastcnwoche 
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Wie die \\ achenden und Engel x Nicht abstehen von deinem 

Lob, x So macbe auch uns Staubgeborene wach, x Auf dafi wir 
dich preisen mit den Geistern. x Lob [sei dir, Lob sei dir, Gott. x 

Lrbarme dich unser nach deiner Barmherzigkeit, Erbarmer]. 

Dimet X61 

Geber der Talente, Herr, x Erbarme dich iiber die Priester, 
die dein Talent empfangen haben, x Und mach sie wttrdig, zu 

feiern x Den Tag des Gedachtnisses des heiligen N. N. x Und 
erbarme dich meiner, Gott. 

Sonntag vor Weihn.* @68, Dienstag der dritten*, Donnerstag der vierten*, 
Freitag der funften Fastenwoche* 019, Griindonnerstag X140 

Heute x Zog unser Herr des Weges und seine Jiinger init 
ihm. x Und, siehe, da waren zwei Blinde, die riefen und spra- 

chen: „0 Sohn Davids, x Gib uns das Licht, damit wir dich 
loben und bekennen deine Gnade.“ 

Ninivedienstag* ©63 

Karmontag* p51, Kardienstag If51, Karmittwoch p*1, Karfreitag II61, 
If51 

Der Erbe des Weinberges verlangte Friichte x Aus den Han- 
den der Winzer. x Sie aber kamen iiberein, ihn zu toten. 

1. Auferstchungssonntag X140 

Alle Prophezeiungen sind erfiillt. x Siehe, heute lobpreisen x 

Die Geschopfe: Auferstanden ist Christus! x Kommet, laBt uns 
ihn benedeien und anbeten! 

in dcm Kloster, dem unsere Hs. cntstammt, als Leitstrophe angeschen worden ist, 
nach der dann die ubrigen Strophcn zu singen waren. Bcziiglich der auch auBerhalb 
dieser Melodie sehr h&ufigen Jueo~-Strophen ist auf die griechischen jr^ipov- und die 
lateinischen hodie-Texte hinzuweiaen. 

XLI Die Leitstrophe ist nicht ausgcschrieben. Die Silbenzahl der Vereo ist: 
11—11—7—7—7—11—7. Das im Initium angcklungcne Motiv erinnert an einen 
Kanon zur a' Ode. 

XIjIII Der Refrain und das vorangehende usw. kehrt in jeder Strophe wieder 
Die Uberleitung wechselt. 
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XL1Y itoiuj \d 

11 
(Jeannin*, 6. Ton) 

{• Uooi Loot-2 .Lpa-X (Xvaa i 'Xo 

XLV l«»r» n ..-s, -o P. Lpp( (I 

7—7—7—7 

Lp?0 X }_3|ll yk\v {*»} OV+wJ X liLIQ n~=>p> wJX. Ipof JJ 

V JLkJUDJ X lumps 

XL VI jk..gy—,»A\n l pX.|) 

12—6+7 
(■= Jeannin Nr. 702, 6. oder 7. Ton) 

■^3 {p9 X yN. psjlj un+kt X ylatttutw ’hkia^abXo (pn~|) 

Refr. V yX 

XLVII (>«-»» jjoLjbj ioP-U 

XLVIII D 
5—6—6—6 

(Jeannin*, 6. Ton) 

X JLa/ ow-aaoo JJ; X (paP. >1^. X luPv. D 

V UAlJ 

XL1X INa.apo U+k^» ocnik. 

7—7—7—7+8 
(Jeannin*, 2. TonX 

X l-fX-V X XbliiS ^9 wkk+pSO X {fcokipO |p^.-^) Cc>p. 

Refr. •> [JLq.W]oi e Lo.XX.joi x oi»U’ y+'+=> LtwL 

XI.IX ^joeo 2. 

XLV Eine offenbar 8 pate re Hand hat an den Rand mit schwarzer Tinte ein 
ha-a» +00, )_n geschriebtn. Wenn man dann sieht, daO Moss. V 187 zu unserem 
‘Enjfina zwei Leitstrophen zur Auswahl, darunter die Imaoj +*>, U^am beginnende 
notiert, so darf man wohl schlieBen, dafi in der Kirche des Tdr ‘Abdin, der unsere Hs. 
entstammt, spfiter unsere Leitstropho nicht me hr ala solche bekannt war. Sie wurde 
vielraehr 1. Strophe des ‘Enj&na, der nun nach der neuen, am Randc angegebenen 
Melodie vorgctragen wurde. 

XLVI Der Refrain ist alien Strophen beigegeben. 
XLVII Bereits bei Nr. XLI wurden wir durch das dortige Initium an die MOg- 

lichkeit gemalwt, es konne sich um eine Kanonmelodie handeln. Bei diesem Initium 
— auch hier ist die Leitstrophe leider nicht ausgcschriebcn — verdiohtet sich die 
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6. Fasten-* und 6. Auferstchungssonntag 0113 

Alles, was Odem hat, preist den Herrn, den Erloser des Alla 

Karfreitag £133 

Hast du mir nicht gesagt, heiliger Altar, x DaB des Leidens 

des Sohnes auf dir gedacht wird, x Und der Leib und das siih- 
nende Blut x Christi auf dir konsekriert wird ? 

Sonntag vor Weihn,, Epiphanie4*, C.Auferstehungssonntag*, Febronia 
£13* 

DaB den Preis und das Lob deines Erbarmens x Ich dir singe, 
mache mich wach. x Herr des Alls, Lob sei dir. 

2. Fastenmontag*, 5. Fastendienstag* 019 

3.Fastenmittwoch* 06*, Karsamstag If81 

Tritt nicht ein ins Gericht x Mit deinen Knechten, x Denn 

nicht wird lauter erfunden x Vor dir, alles was da lebt. 

1 Beschneidung, Epiphanie*, 2 2.Fastcnsonntag, 2 40 Martyrer, 1 Freitag 
der Vierzig, Myronweibe* 0118 

Dem, den der Thronwagen tragt, x Und der einhergetragen 

wird von Engeln, x Itufen die droben „Heilig“ zu, x Die hie- 

nieden: „Gepriesen sei er von seinem Ort.“ x Alleluja, Alleluja. 

MOgliclikeit zur Wahrecheinlichkeit. Es kommt namlich am 2. Fastensonntag auoh 
als Kanoninitum vor, und zuar zur rt‘ Ode, und steht im 2. Ton. Diese Melodie hin- 
wiederum ist offenbar die gleiche wie die JieM griechisch Tom io 
xafii'vij) too rrupo; anhebendc. Sic baben jedenfalls gleiche Vers- und Silbenzahl 
(8—12—7—7+10+11). Diese teilt aber auch unacr 'EnjAnA mit ibnen. t)ber- 
dic8 ist die erste Halfte zweier seiner Strophen gleioh der eretem HAtfto zweier 
Strophen der r/ Ode zum 2. Fastensonntag. 

XLVIII Znm 3. Fasteninittwocb notiert Sach. 303, fol. 82 v als Melodie 
Beide Strophen’baben wohl gleiche Silbenzabl (4x5), dflrften aber verschie- 

dene Mclodien besitzen. 
XLIX Die beiden SobluBalleluja sind alien Strophen beigegeben. 
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L JLo Lpk —60^ 
6—10—9—11 

(Jcannin*, 2. Ton) 

sxiQJOj X to’ {£{; JLvo ,+*> ^va>y IqjlI X JLo Ij-a -6>i. 

v (I f> x\\n oLv-o >-»o)o n.. j~s q\ox oLj X po! JLL 

LI vS.jldKj >. o\ 

14—16—6—11 

) x\vi x |ts^ua^a» ^.ootL ». aN. 

ov^sS X ijL^M Jl^oLm. t->yjo x oC^-o )vi\v> oonS.a.o oa~a. 

•> odo iv>yi~> {Lpa 

LII ^toiaj) JLiotivtV 

LIU Kj( III? bo 

4—6—8/12+6 

x (Lo Wn-) X ^uli Lb Jt*xaa.aa X Kj! fL'J* b*> 

v I v» v-JL-VajL? 

L Die Lcitstropho ist nicht einwandfrei zu bestimmen. Es bieten sich zwei Stro- 
phen ala solche an. Die am Feste der Beschncidung gibt sich ala inhaltlich vom Korpus 
unabh&ngiges Stuck. Sie kann aber gerade wegen ihres Inhaltes nicht eine solche sein, 
aondern muB wohl ala zweiter Teil einer Doppolstrophe aufgefaBt werden, ahnlich 
wie sich fol. 77 unscrer Ha. cine doppelatrophige Doxologie findet. Unser Sehreiber 
hat vielmehr wohl die erste an Epiphanie gegebene Strophe als Leitstrophe an- 
gesehen. Sie iat eine der beliebten eschatologischen Strophen, die eonst meist ala 
SohluBatrophen dienen (of. dagegen Hirmos LHI) und kommt auch sonst ala solche 
(5mal) tatsachlich vor. Diese Beliebtheit hat ihr vielleicht den Vorrang vor den 
Ubrigen mit JLo b-a -4+ beginnenden Strophen gegeben. Allerdings laBt es sich 
achwer glauben, daB sie in den oben angegebenen fiinf Fallen zugleich als Hirmos 
und SchluBatrophe gesungen worden ware. MOglich ist das aber immerhin, zumal 
auch Moss. Ill 242 und VI 23 aie als Hirmos zu kennen scheint. 

LI W&hrend zu Nr. XLI die Vermutung, zu XLVII aber die hohe Wahrscheinlich- 
keit auagesprochen werden konnte, wonach die betreffenden Stucke von Hause aus 
einem Odenkanon angchoren, liefert unsere Ha. selbst ffir dieses Stiick den stringenten 
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1 Beschneidung, 2 Epiphanie, 2.Fastcnsonntag*, 40 Martyrcr*, Freit&g der 
Vierzig*, 2. Aufcrstehungssonntag*, jeweils zu 0m 

Jenes gebenedeiten Rufes x Wiirdige uns alle, Herr, wenn du 
kommst, x Auf daB wir deine lebendige Stimme horen, da sie 

spricht: x „Kommet, tretet ein, Gebenedeite meines Vaters, und 
erbet das Reich!" 

Epiphanie 3*, Severus X140, 2. Fastenmittwoch 018*, 4. Fastensonntag 
X140 

Dich flehen wir an, daB du mit uns und fur uns x Seiest Fur- 

sprecherin x Beim Konig der Konige. Auf daB wohne seine 

Ruhe x Und sein Frieden in der ganzen Welt x Und Er voriiber- 
gehen lasse die ZornesgeiBeln x An der ganzen bewohnten (Erde) 
in seinem Erbarmen. 

Epiphanie X140* 

Johannis Geburt*, Barbara*, Weihnachten 2, Marienfest des 26. 12.*, 
Kindemord*, 'Tuaitdvtr,*, Bar?aum&, Severus*, Ninivemittwoch*, ’Aprem, 
6.Fastenmittwoch, Lazarussamstag, Myronweihe*, Kominune fiir Paul& 
usw.*, Marienfest des 16. 5.*, Goldener Freitag*, Kreuzfest*, Johannes 
der Evgl.*, Jakob von Srug*, Simeon der Stylit, Dimet*, Febronia, jeweils 

0m 

Wenn du kommst x In der groBen Herrlichkeit deines Vaters, x 

Zu entgelten deiner Gebarerin im Reiche, x Gedenke meiner, 

Herr. 

Beweis einer solchen Herkunft. Dieser glciohe Hirmos ist zweimal fiir die ft' Ode 
verwandt, an Georg und am Mittfastentag, und ist im 4. Ton gesetzt. Es ist mOglich, 
daft es sich nicht rnn einen altgriechischen Hirmos h&ndelt, sondem, wie mchrfach 
bei der letzten Ode, um ein Theotokion, das dann abcr in der syrisehen Dbereetzung 
zur Leitstrophe wurde. 

LII Der ‘Enj&nA ist als edessenisch bczcichnet, d. h. aber, er stammt aus dem 
Gricchischcn, die Version der tJbersetzung ist die odessenischc. In der Tat entspricht 
das Hirmosinitium dem Initium dcrl. Strophe der -'<7/,?* ’ \MjieXa des Johannes 
Monachus zum Ps. 140 der griechischen Epiphanicvcspcr (MenAen HI 124), w&hrend 
die griechische 3. Strophe glcich der syrischcn ersten ist: 

H Dioi-oS, TiiV cpotTupov fjueiv 
1 (1)10,, 'sla* Ta ’lapJaveia ^etftpa 

LIII Genau wie bei Nr. XXXVTII beeteht auoh bier der Hirmos meist aus zwei 
Strophen, der obigen Hauptstrophe und der folgcnden Nebenstrophei Nur in 4 von 
14 Fallen finden wir dieee Nebenstrophe nicht. 
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tot yv*mia jj'JLs; J.x yLiA-j Ib^a* bol x iN^oNaS.» bo 

v bvxs wJ~j-o*ll X iLftaNvaa 

LIV loo* ;.fl» b® 

15—7—4—11 

|bw»* ?K>v »K-\ x bilbo <*u* tv>\> loo* ^ajt bo 

4* ajJ} ■-»«** ^-vas. w^o ,. «\v>v bo^A- X pol ^OOto X 10-^0 

LV MouWJa*>l l*o»ma .q\cp bilbo Lao*. ^o 

LVI b>? b*a ^sl b*^o 
11—8—9—8—11—IS—9. 

X b^a^jl iaa^ik.3 ^oo X boao ^10j=> be* b^a ^sl L^kj 

y K v»■ r»->r> X y; yi%y> wOtobl y*oX- <* n- * X * I U boo* >.. ra*o n \ D1 

X Iil^odo lloao* |1 o,->-v ^3 wOi-tb^ bo I X oOxo j.vabv\ Iboao boa ^o* 

v r\a* Iboiaiiv. ba;aiLO boa^ao 

LVII )o.a>. y>~». Q+ bwo 

12—14—3+3 

luoojo JL-.»a JJolbo X baoo* ooo* b*.~> a. bi^o 

Refr. {• y\ lo.acv« X ^pol +s> X ooo* boo^a la * 

LV Der Terminus o jAxo der tlbersohrift, der zwei ‘Enjanainitieu bzw. zwei Teile 
eines ‘Enjini miteinander in Bcziehung setzt, findet sicli in un&crcm Kodex noch 
einmal fol. 189 v neben der «' Ode dee Georgskanons: 1**4 -j'l® Andcreelben 
Stelle findet sioh fol. 79 v (4. Fastensonntag) und fol. 83 (Mitifasten) das 1**4 -?>l (ohne 
o ja.Vco). Nun i«t J.i<4 das Initium eincr Lcitstrophe filr die y' Ode im 4. Ton. Es 
scheint also, daB diese Randnotizcn bei der a' Ode auf eine Anderung hinweisen sol- 
len, die beztiglick der y' Ode getroffen worden war, die aber im Y Textc selbet nicht 
mchr bcrtioksichtigt ist. o a\o> diirfte heiBen: lortfahrend mit. Fflr unseren ‘Enjfma 
wiirde das etwa bedcuten kbnnen: Ein Teil der ersten Strophe wird nach dem Hirmos 
b>Jl» )*.»* *• geeungan, der Rest aber, der iiber die Silbenzahl dieses Hirmos hinausgeht 
nach der anderen ^Bujam.sl oder etwa: Einem Teil der Strophen liegt die crate, 
dem anderen die zweite Leitmelodie gleicher Silbenzahl zugrunde. Sach. 303, fol. 74 
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Wenn du die Jungfrau, x Die reine Mutter, die dich gebar, x 

An der Spitze der Gerecbten ruhen lassest im Reiche, x Gedenke 
tneiner, Herr. 

Maria Heimsuchung, Josefsvision*, Kindermord, Epiphanie 4, Johannis 
Enthauptung,'1 Jta7ravcr(*, 8. Auferstehungssonntag*, Neuer Sonntag, Ma- 

rienfest des 15. 5., Kreuzfest*, jeweils zu 0m 

.Wie schon war der GruB, den da bot der Erzengel Gabriel x 

Der reinen Jungfrau Maria, x Also aber sprach cr: x „Der Friede 
sei mit dir, der Herr sei mit dir, aus dir wird er hervorgehen.“ 

2.Fastendonnerstag* 01# 

8. Aufersteliungssonntag X140 

Herr, wenn du aucb vor dem Gerichte — freiwillig — stan- 

dest x Und du von Pilatus verurteilt werden wolltest, x So hast 
du doch deinen hohen Sitz nicht verlassen, x Der mit deinem 

Erzeuger deine Wohnstatt ist. x Und durch deine Auferstehung 
von den Toten hast du x Die ganze Welt befreit von der Knecht- 
schaft des Todes und des Satans x Und erlost und befreit unser 

aller Seelen. 

7. Auferstehungssonntag Xl<0 

Herr, dein gelobtes Grab bewachten die aus der Hohe. x Die 
Engel aber befanden sich in groBer Furcht und Verwunderung in 

der Hohe, x Indem sie sprachen: x Lob sei dir. 

gibt ala Melodie nur UJU 4.. Das spricht eher fur die zweite Annahme. Die 

Ubersetzung des o a\o> mit: .beginnond mit“ scheint wegea fol. 189 v ausgeschlossen. 

Eine befriedigendc Ldsung wird eret mdglich sein, wenn die bciden Leitatrophen 

lujlii J ■<-*■ 40 und iini Volltcxt vorliegen. Die Silbengruppen 

sind 7—7—7—5—7—7—12. 

LVI Edessenisch. Diese Leitstrophe entspricht, nach Silbenz&hl und Initium zu 

schliefien, zweifellos dem griechischen Kuptc, *1 xel xptTrjp&p xapf»r-»j« (Par. 634 
und 669), das mir leider nur in diesen Anfangsworten zug&nglich ist. 8. Ton. 

LVI1 Edessenisch, also aus dem Griechischen Ubersetat. 

Der Refrain findet sich zu alien Strophen. Die tJberleitung ist deren Inhalt an- 

gepaflt. 
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LYIII wpo Loot Juot 

7—11—5—7—11—6—7—7—5—6—5—12 

X i’tOvio ^U\> k-lJok^ao X w^o ^2v. Loot JLioJ ja-^o 

li rn~*i fm- ->-> X J -\\vit |,a\v> ko! X )) wAokao 

^ i J«-4,v» x JLfvoot JJ ikAso X o,A- X ^Loai L^a. IkOxckcsi 

r»,\.->o x J1»x ^.LKj JJj x U.vaa. JaJJ x 

v Jjkoo-^ r_^bi JLa-C^. aoM 

LIX A-ll JLu*a» 

5—5—5—7—10—4+6 

(Jeannin*, 2. Ton) 

koo_ vjjj.10 X cnJV-oO? oiolo x p—'r^o (k^oksA X »\,li JLuxitao 

oL X jvna^» \r> Vv.a X |J 6t»X.ok>ao JLoio ol.\.< X 

Refr. •> otX jo^^xuo 

LX {io*<U ^aoi IjotoJ 

12—7—7+9 

(Jeannin*, l.Ton) 

l>«QAa »<*■>! X Oi; WVY> —OloCS—l liain i iSotOJ ^ol t*OtOJ 1 

ja^nno N\a oL X ^koataao s^Ox y.X Iiqjj X y\.j 

Refr. $ chX 

LVIII 5; ^viw usw.] oi\x*,o Uo )a\\N «j>a X 

LIX Nnr zweimal findet sich als erste Strophe eine solche, die mit ,\_l! j ***.»» an- 

hebt. Dicse beiden Strophen sind zudem untcreinander vOllig verschieden. Die eigent- 

liche Leitstrophe scheint mir die von Himmelfahrt zu aein, einmal, weil sie als Marien- 

festetrophe mit dem Feste selber gar nichts zu tun hat und infolgedeasen nicht zum 

Eorpus des ‘Enjtn& gehOren kann, dann aber auch, weil seine mit el )*»k»x an- 

hebenden Schluflworte in einer der Weihnaohtastrophcn als Refrain verlangt werden. 

In der crsten Weihnaehtsstrophe steht dies leak. ^ilAj nicht. Funfmal tritt als 

Quasileitstrophe das Theotokion lkj,ea\. foou ywjje; ou^e; auf. 

Die Weihnaehtsstrophe findet sich in tJbersetzung bei A. Baum stark, Ftatbrtvier 
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1 Barbara, 2 Barsauraa, 3 Kommune fiir Paula usw., 2 Georg je zu X140 

Maria ward dir zur Mutter, Herr, x Und jungfraulich gebar sie 

dich, unaussprechlich. x Und ihre Jungfraulichkeit hast du nicht 
verletzt, x Du, der du der Konig der Konige bist. x Im fleisch- 
Iichen Schofle der Jungfrau hat deine Majestat gewohnt, x Sohn 

des Allerhochsten, x Unstoffliches Wort, x Erhabener, der uns 
gemacht hat zu Sohnen x Dem himmlischen Vater, x Auf dab 

nicht gefangen gehalten werde unser Geschlecht x In der Fin- 
sternis des Irrtums, x Und durch seine Geburt hat er uns gefiihrt 
zu jenem seligen Leben. 

Weihnachten, Marieufest des 26.12.*, Beschneidung*, Epiphanie*, Johan- 
nis Enthauptung*, Stephan*, Marienfest des 15. 1.*, Priestergcdachtnis*, 
2.Fastensonntag*, 40 Martyrer*, Marienfest des 15. 5.*, Himmelfahrt, je- 

weils zu X140 

Christ ward geboren x Aus der Jungfrau Maria, x Und er hat 
grofi gemacht die Gedachtnisfeier x Und glanzend gemacht den 

Festtag derer, x Die ihn gebar und doch rein blieb, und deren 

Jungfraulichkeit er nicht verletzte. x All ihr Volker, x Kommet, 
lasset uns niederknien und ihn anbeten. 

Weihnachten*, Kindermord*, 1 Epiphanie 2 A140, 2 5. Fastenmontag, 
6. Fastendicnstag 019*, 2 Freitag der 40 X140*, Kreuzverehning21*, Kar- 
samstag*, 2 Ostern, Neuer Sonntag*, Goldener Freitag*, 3 Johannes der 

Evgl., Cyriakus*, Simeon der Stylit*, 3 Sergius una Bakchus X140 

Licht vom Lichte, dessen WTohnstatt im Lichte ist, x Mach 
licht uns in deinem Lichte, x Auf daO wir dich bekennen ob dei- 

ner Gabe. x Kommet, alle Volker, lasset uns niederknien und 

ihn anbeten. 

und Kitchenjahr der syrischen Jakobiten (Paderbom 1910), S. 108, Anm. 2. Dor Re¬ 

frain ist fast steta vorhanden. 

LX Nach Ausscheidung der ersten Strophe des Offiziums des Freitags der 40, der 

Kreuzverehrung und der vom Goldenen Freitag, die ganz offenhar auf die Zeit bzw. 

die Festidoe zugesohnitten sind, bleiben drei Strophen, die sioh ala L«it«trophe dar- 

bieten. Welche davon die ursprangliche Musteratrophe darstellt, ist nicht auszu- 

mochen. Praktiach war schlieBlich dicae Frage ohne Belang. Daa Initium lieB niemand 

im Zweiicl tiber die Melodie und das Buch niemand fiber den Text. 

Der Refrain erstreckt sioh fiber alio Strophen. 
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JJf ylafftiS. wJOJl( X (iwCUJa (ioiOia ’i-A !>OiOJ ^o* (jotOJ 2 

jo^^aajo y.o ;.-aj ^via^ oL X iioo_) 001 Nj(; X ^x\. 

Refr. v <xX. 

X 704^(0 JLa»j )a^po ^o* X b-wa. f»!f omasoj (>oioj ^oj (jotaj 3 

Refr. •> la^auo yo; 1 ^.naw:* '^o o~ X o*j*..oof oio(o i_n^o 

LXI V,'V\lN>> r1'*'^0 

14—6+9 
(Jeannin*, 1. Ton) 

Locu^ )a^o X ,Naat\ juLoioja (9 0 otdf 

Refr. V Nj( (L(f bo ua-^ofL( ba» X 

LXII (LoiOJ b^x> yX y^b 

7—7—7—7 

(= Jeannin Nr. 615, 1. Ton) 

yX. J^ao X iv-icj Lai a yS. X !»o*oj JLpo yS. y^b 

v iLoioj uuli;; L» i^s>p x (N-j^ 6<\.-> 

LXIII yioja NnS.no 

4—8—11+5+5 

wOiov-ak9 p?U K»u*.o x ioCxi Jux>aw X NoSna 

Refr. v y\.; iN\n.n\ X JLjpo av> X jLi^» (Law; 

LXIY JLa-A.j.X NnSon 

4—7—7—7—7 

(Jeannin*, 4. Ton) 

X jo-^so ^0 Nc^m i; (^j>-> X ^1 (<*s( jaum X Ji-SNaSco 

<• Ufl»oa\ X owoio JLaJ; ©vi^_=£=> 

I.XI Der Refrain ist durchgeliend vorhandcn. 
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Licht vom Lichte, wohnend im Lichte, und weilend im Liclite, x 
Wiirdige mich deines unverganglichen Lichtes, x Der du das 

wahre Licht bist, x Kommet, allc Volker, lasset uns niedcrknien 
und ihn anbeten. 

Licht vom Lichte, Abglanz des himmlischen Vaters, x Dem es 
gefiel aus Maria einen Korper sich zu nehmen x Und der geehrt 

und gemehrt hat ihr Gedachtnis, x Kommt alle Volker, lasset 
uns niederknien und ihn anbeten. 

Weihnachten*, Marienfcst des 15.1., Totcngcdachtnis*, Kanasonntag, 
Ostern*, 1. Auferstehungssonntag, Maria Heimgang*, Cyriakus, Sergius 

und Bakchus*, jeweils zu 0m 

Wir verehren dein Kreuz, durch das Erlosung unscren Seelen 

ward, x Und mit dem Schacher rufen wir: x „Christe, gedenke 
meiner, wenn du kommst.“ 

Kanasonntag* 011S, 2.Fastenmittwoch 06S, 3. Fastendonnerstag*, 5.Fa- 
stcnmittwoch, 6. Fastendonnerstag 019, Ostern*, Neuer Sonntag*, Maria 

Heimgang*, Cyriakus*, Sergius und Bakchus 0118 

Es betet dich an, Herr, das Licht, x Es preisen dich die Scha- 

ren der Wachenden, x Es betet dich an die ganze Schopfung x 
Am Morgen, da aufsteigt das Licht. 

8. Auferstehungssonntag 3t140 

Du erstiegest freiwillig x Das Kreuz, Christe, Gott, x Und er- 

lostest Adam von den Banden des gierigen Todes. x Wir preisen, 

Herr, x Deine Auferstehung. 

4.Fastensonntag*, Hosannasonntag*, Kreuzverehrung*, 4. Auferstehungs¬ 
sonntag*, Thomas, Maria Heimgang, Georg 0m 

Du stiegst ans Kreuz, x Christe, unser Gott, x In dem Leibe, 
den du angenommen hattest aus Maria, x Nach dem Willen des 

Vaters und seines Geistes, x Zur Erlosung der Menschen. 

LXm Der Refrain beechliefit alle drei Strophen. 

Oriexs CHHiSTiASrs. Drltte Seri* V. 
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LXY taxij wOiora..v 

5—5—5—5 

^jo{j X lioiojj a^o^\ X wn.a.*j ol JLacuu.a x woto^ax 

<• oiioiaxa 

lxvi y*>» y> 

5—7 
(= Jeannin Nr. 699, 6. Ton) 

v iLaa..W ui.‘hx! X ^abj JJj J^a*. 

LXYII 

9—9 
(*= Jeannin Nr. 6-10, 3. Ton) 

v o^a; w^a oJot; X Jao joooj Jai ^x 

LXVIII {&+•. Nxx-j> IiviNn 

7—7—7—7—7+6 
(= Jeannin Nr. 698, 6. Ton) 

}iva\^aoo X Jul3j \axs>ci m. X t’NxJt Nxxui )x*xX.x. 

X [wj^aojs i+xlU X ^ilo* JJj {N^^^a X 

Refr. v yiv. a, N\o fpo 

LXIX vo.jot ^ 

5—13—7+4+7 

(= Jeannin Nr. 618, 1. Ton) 

«y*o X y\ yi^ioxo L=|i»; jLaikXo ua>» Vi; v<u<> yix (a 

Refr. ,'Jx.^a 6»\a; Juoia X JNa<xa-a.l y\o X -pyl Ko; 

fallao ^fta^oXy.aaa.\ ifn\ni JLsv-co joa^oX ^j+a.1 Jao+s )o^ (b 

Refr. v (N-^a 6^.a> JLo;a X (twaao-l y\o X y.X. ja^suo ^o;xj 

LXIX aii] ol Barsauma und Sergius und Bakckus. 

LXY Zu lloala* _o» V .ox. of. yi.f iMjj'is U^> uX, . 
LXVUI Der Refrain ist nicht iiberall vorhanden. Vielieicht lfifit sich bier bei 

reicherem Material einmal ein Hcrauasehaien venschiedener Schichten vomehmcn. 
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Stephan, Marienfest des 15. 5.* ©m 

Diener Gottes, x In Liebe komrat, laflt uns preisen x Den 
Schopfer des Ldchtes, x Der uns erfreut hat durch sein Licht. 

Kanasonntag, Dormers tag* und Freitag der 4.Fastenwoche, Dienstag der 
6. Fastenwoche, Freitag der 40*, 4. Auferstchungssonntag*, Johannes der 

Evgl.*, Romanos jg133 

Wachender, der nicht schlaft, x Wecke mich auf zur Umkehr. 

Epiphanie3 X51, 6.Fastendienstag* 0®3 

Ain Jordan rief der Vater aus der Hohe: x ,,Dieser ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe.“ 

Epiphanie3, 3.Fastenfreitag, 4.Fastenmontag, Kardienstag* jg133 

Warum liebst du den Schlaf x Mehr als das [Gottes]lob, o 

Seele? x Und weshalb gibst du dich hin x Begierden sonder 

Nutzen? x Wach also auf, erhebe dich, lobsinge: x „Herrdes 
Alls, dir sei Lob“. 

Weihnachten*, Marienfest des 26. 12.*, Epiphanie 2*, Barsauma, 2.*, 5.* 
und 6. Fastcnsonntag, Hosannasonntag*, Griindonnerstag, Ostern*, 1. und 
8.*Auferstehungssonntag, Neuer Sonntag, Kommune fiir Paula usw.*, 
Marienfest des 15. 5., Himmelfahrt*, Jakob von Srflg*, Dimei*, Sergius 

und Bakchus, Kommune fiir einen Einsiedler* Jg133 

Mit denen, die droben, x Den Erzmachten der Engel bekennen 

wir dich x Und lobcn wir dich, wir Adamskinder. x Und dir sei 

Lob, x Schopfer der ganzen Schopfung. 
Mit den Cherubim benedeien wir dich, x Und mit den Sera¬ 

phim, den sechsgefliigelten, loben wir deinen Namen, x Und mit 

den Engeln sinken wir nieder und beten dich an. x Und dir sei 

Lob, x Schopfer der ganzen Schopfung. 

T YTY Auch hier ist der Hirmoe mit Ausnahmo von Weihnachten eine Doppel- 

gtrophe. 
Der Refrain eratreckt sich ttber alle Strophen und hebt, je naoh doren Inhalt, mit 

^.e und «£-• (d&nn an. 

31497 
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LXX ^ 
10—5—10+8 

(Jeannin*, 1. Ton) 

a*u)( iltuftta X >S^r> « L ckA. ovao) X |t;iaa lixo )o_x 

.;. yv\v\ —otaaopoio ■^"■■•'« X o-^olo ■ n ^.\ ri 

LXXI ly^-U 

10—11—10—11+10 

x boo—o! yjL»;^a )-ioa \ to! X itO^otos L,A.L’ 

N\->n iV=^» iLo-vai Jooibo X bo! oKl JLaovo* iNo-otao N^o»o o6t 

Befr. ^.\v )&a>)U !oC^! ^bsX^oo X jo 

LXX 11 U^a- ooo u^cocui^is 

(X) Jl£^kow£ JL—>o»? ©tk»!bodVo X ta.v» U*i-.oc» q.jx^a.9> 

Befr. Jo) l)li X J-i.\«' i»a.rpo Ju^o.ao X —oioA^o f^ioooL JLyxflal+s!* 

Joi* X ^.X. V».vc w.ovXa.0 X "^o JJaoo »V>»o o~£ of^ooL Jbo 

V yV JO^OO-A N'iO I^O X y In --> u^IB — O 

LXXIII Jba-yia JLpo 
7—7—7—7 

(= Jeannin Nr. 641, 3. Ton) 

n\oj30 iOj X wLaa.i "^o svaao u>uiv o X yi>{ Jv> ,,yo Jujoo (• 

v ^Lci.'s.jO ^tououa.1 X bwJLba+Mo 

X ios*bo wLo^kjS X Jboj^oaoi oo+oo^o X (Laslajs. —+0 ^ (b 

v ^yXZAi o/obouo 

LXXIII b) cioVajo io-+i] aajoKiuo o;,a-V> Totengedachtnis; ^Uai] Jctaj 

Totengedaohtnia und die 04; o.iatju] am SchluQ Dimet, Einsiedler. 

LXX Dieser Hirmos hat jewoils fiinf Silben weniger als die folgenden Strophen. 

Zum Beispiel zur Myronweihe: 

Hirmos: 10—5—10+8. 1. 16—5—10+8. 2. 15—3—5—7+8. 

LXXI Das Hirmeninitium ist ausnahmsweise in der Hubrik nicht angegeben. Es 

dilrftc sich aber wegen der eigenen, sonst nicht vorkommenden Silbengnippen 

(10—11 —10—11—Refr.) urn ein Automelon handeln. 

Der Refrain findet aioh in alien drei Strophen. 

LXXH Edcsscnisch. Die Leitstrophe ist im rdmischen Pentekostar erhalten und 

steht dort im 1. Ton. 

Pentckoetariop (Rom 1893) 390 (Stichira zu Ps. 140). Der Refrain kehrt in den 

vier folgenden Strophen wieder. Im Sehlufinekrosimon findet sich davon nur das 

\» (pm. 

LXXIII Als eng verbundenrait derStrophe J-u* *«X. erweist sich lias U* _p» o-. 
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Weihnachten, Marienfest des 15. 1.*, Totengedachtnis, Myronweihc, Ostern, 
l.Auferstehungssonntag* 0113 

Mit den himmlischen Seharen, Kinder der Kirche, x Singet 
ihm Lob. x In Eintracht erhebet eure Stimmen und sprecht: x 
„Volker, lobet und erhebet ikn in Ewigkeit.“ 

Wcihnachten X51 

Leiblich wardst du geboren aus der Jungfrau, x Du, der du im 

Anfang die Himmel durch deinen Wink aufgerichtct. x Der du 

auf dem Cherubwagen sitzest x Und, daC du Knechtsgestalt 
wurdest, freiwillig auf dich nalimst x Um unseretwillen, Gott 
erbarme dich unser. 

Pfingsten X140 

llsv-r(xoofr(v iopraCouev, x xai Ilveyptaioc exriSTjiziav xa> izpo- 

fUouiav eraYfeXia?, x xai eXiriooc aofrrr^ptoaiv x xai to puaT/j- 

piov ooovi x di; [liya re xai ae,3dopiov! x Aio powpev aoi* x 

Ar,(xioopYe too iravxo?, x [\6pir, <5o£a aoi. 

Johannis Geburt*, Josefsvision*, Sonntag vor Weihn.*, Epiphanie 4°, 
TwaaavTT,0, Totengedachtnis0, Kanasonntag*, ’Aprem*, 3.Fastensonntag, 
Karmittwoch, Karfrcitag*, Kreuzfest, Jakob von Srug00, Dimet00, Roma¬ 

nos*, Febronia, Kommune eines Einsiedlers00 X140 

Neige, Herr, in Erbarmen dein Ohr, x Und antworte mir, und 

hore die Stimme meines Flehens. x Wolle gnadiglich aufnehmen x 

Unseren Dienst und unsere Gebete. 

LaB uns eingeschlossen sein, Herr, x In die Gedachtnisfeier 
der Gepriesenen. x Durch ihre Fiirbitten moge uns geholfen wer- 

den x Und wir befreit werden von unseren Schaden. 

Die erete ist evident eine Leitstrophc. Ihr Initium fand ich auch in anderen Haa. 

lat die zweite nur Thcotokion zur ereten? Die Feate, die da* 4 trngen, lansen daa 

vermuten. Oder iat sie eine wirklichc, von der eraten verechiedene Leitatrophc mit 

eigcncr Melodie ? Die drci Fullc voni Endc der Ha., die mit 44 bezeichnet sind, kdnnten 

ea andeuten wollen, indcm sie in der Rubrik ala Hirmeninitien nicbt La* sondem 

-iM geben. In diesem Fallo ware bei °, was infolge der gleichen Silbcnzahl Icicht 

muglich wire, die an aich selbst&ndige Lcitetrophe ala Thcotokion cingedrungen. Eino 

Ldsung kann erst weiterea Material bringen. Auf Grand unserer Hs. allcin wilrde man 

sioh fftr die erste Annahme, die eines Theotokions zu <A.j entacheiden. Die drei 

0#-Fallo liegen alle nahe beisammen am Ende der Ha. Eb wire nur cine von vieien 

Unebenheitcn, die der SchluB der Hs. bringt, wenn er daa Initium der ereten Strophe 

ala Hirmeninitium in die Hubrik gebracht und dazu noch den Irrtum auf zwoi weitere 

Falls ausgedehnt hfttte. 
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LXXIY JU^a*. »yo;o lUx jbojj 

LXXY JUaa** Jli 
12—7—12—7 

(cf. Jeannin Nr. 672, 6. Ton) 

X yo jj jxA->C\A. X ^.\JSO i-alLo >3t) 9>~1 I -.n a i ILo 

v iAb> — oOv’o w^o; X Jj| Uqm *jj ^Js^q.^.a.1 -lo.3a> 

LXXYI waA. Oils £> )_po y fc^i-O 

4—4—10 

v ,b>\.)a y . v>. .-,•-> Jxso \^v-> ..i.iv X u,aA. X JLpo o 

LXXVri itauajLij JLuAOJk 

X JLa_£ )v>m->o >V^- y-f X yX ^-i«~>;am; X iKjuojkL; )»•>«« 

v '•‘w'n; ft viS. toaj —?o’o ujuail. X Jfcy_LyO» itworaal 

LXXYIII yA U>oa 

5—4—6—4—7 

X ^a»)> \poiAo? X {Ky>«xi ocx bjJj X JLuuJttO y»A 

v iK^aakJkKa A)! JLIj Lao X ^vao ^ju^s?U 

LXXIX ^.As; JLuao*. |lAa«. 

7—7—6—7 

(Jeannin*, 5. Ton) 

JLAi r**\ X t’Ly^ta UAn'o X ^^abj a. 

v {A»^a c»Aai J-o;A X JLaooA»s 

LXXX {byJkSOJ lt<A3AM.l 

6—7—7—6—18 

(Jeannin*, 4. Ton) 

(ju.^a'iQ ocx yA X JkAAao lAaaoji!. ^AoJ X lAusaoi iX«««l 

yk.aa..o ,,a va.A>o )a*j>L> X y*-o;->+£* ILaji 'A^ao X f>v% 

v JoAU A.4a 

LXXIV Die Melodie ist nicht ausgeschrieben. Silbengruppen: 6—7—6—7. 

LXXY II Edea&cniack. 

Die Silbenzahl der Strophcn variiert: 36, 68, 61, 44, 43 (cf. XXII und LXX). 

LXXVlII Die Moglichkeit ist nicht ausgcschlossen, dafl es rich hier um ein ur- 

sprungliches Xekrosimon handelt, das dann spiiter a Is Leitstrophe angesehen worden 
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3.Fastenfreitag* 063 

Sonntag vor Weihn.*, 3. Fastcnfreitag @19, 4.Fastendonncrstag 063 

Die Stimrae des Preiscs im Munde der Engel liat mich aufge- 

weckt, Herr, x Dir am Morgen zu lobsingen. x Ich habe geoffnet 
meine Lippen zu deincm Lob, indem ich bekenne, x DaB mein 
Herr und mein Gott sich meiner erbarmt hat. 

5. Fastensountag X140 

Zu dir rief ich, Herr, x Aus meinem ganzen Herzen: x Erhore 

mich eilends, und neige dich in Erbarmen unseren Bitten. 

3. Auferstehungssonntag X140 

Das Vesperlob, x Das wir dir darbringen x Gleich einem 
llauchopfer und edlen Diiften, x Sei ein geistiger Lobpreis. x 

Lobe und bekenne, meine Seele, den' Herrn, deinen Erloser. 

Epiphanie 2*, 5.Fasten-* und Auferstehungssonntag, Himmelfahrt*, Ro¬ 
manos* ©m 

Lob sei dir, Christe, x Der du die Auferstehung bist x Aller 

jener, die entschlafen. x Gedenke meiner, Herr, x Wenn du 

kommst in Herrlickkeit. 

Ninivedienstag ©19*, Donnerstag der 1. 0B3*, Freitag der 2., Montag 
der 3., Donnerstag der 5.*Fastenwochc, Romanos ©1# 

Die Himmhschen lobsingen, x Und die Irdischen bringen An- 

betung dar x Der einen ewigen Wesenheit, x Dem Schdpfer der 

ganzen Schopfung. 

4. Auferstehungssonntag, Thomas*, Verklarung X140 

Den Abenddienst, x Ein Werk geistigen Dienstes, x Bringen 

wir dir, Christe, dar, x Weil es dir in deinem Erbarmen gefiel, x 

Dich unser zu erbarmen und uns zu begnaden durch deine gott- 

wiirdige Auferstehung. x 

w&ro. Darauf kiinnte es hindeuten, daB Moss. V 161 eine andere Strophe als crate 

gibt and die erste dort zuweilen die Leitatrophe ist. Die KommunitAt, der unser 

Kodex gehOrte, empfand jcdenfalls obige Strophe als die leitatrophe. 
LXXX iUaaat R5m. 12,1 = Xarpdct « rationabile obeequium. 

ZurUbereetzungdesfkNA* cf. 0.Cascl,OWo/t'o rotionati/i>,TubQS99(1917/18)429ff. 
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5. DIE ANAPHORA DES HEILIGEN IGNATIUS VON ANTIOCHIEN 

OBKKSJiTZT VOU 

Prof. ADOLF RtlCKER 

Im Anschlufl an die friiheren Ubersetzungen1 aus J. Catergian- 

J. Dashian, Die Liturgien bei den Armeniem (Wien 1897) soli als 5. Stuck 

die Anaphora des hi. Ignatius von Antiochien folgen. Der armenisphe 

Text der Ausgabe (S. 389—411) bcruht bis zum Interzessionsgebct (aus- 

schlieBlich) auf Cod. or. 15 (fol. 141v—157r) der Bibl. municipale von Lyon, 
v. J. 1314; von dem erwahnten Gebet ab folgt die Ausgabe dem Cod. 1145 

der Bibliothek der Mechitaristen von San Lazzaro. Eine Abschrift (v. J. 

1865) der Lyoner Hs. ist Suppl. armen. 50 der Bibl. nat. in Paris*. In der 

Einleitung (S. 385—88) legen die Herausgeber ihre Ansicht iiber die Ent- 

stehung der armenischen Obersetzung dar, der man wohl beistimmen kann. 

Der Name des beriihmten Ignatius hat einen des Syrischen kundigen arme¬ 

nischen Monch in Cilicien oder in der Nahe von Antiochien angeregt, den 
Text zu iibersetzen. Beziiglich der Entstehungszeit der Ubersetzung ver- 

mittelt die Lyoner Hs. v. J. 1314 den terminus ante quem; fur die Be- 

stimmung des terminus post quem konnte die Angabe einer Rubrik (S. 74, 

Z. 1-5) einen Anhaltspunkt geben, wenn man aunehmen darf, daB die Notiz 

vom Obersetzer, nicht aber etwa von einem spateren Abschrciber stammt; 

dort wird niimlich auf das Zcugnis des Nerses (von Lampron) gegen den 
syrischen Ritus der Fractio panis hingewiesen. Die Obersetzung durfte 

dann dem 13. Jh. zuzuschreiben sein, wohin nach den Herausgebern 

(S. 387) auch ihre sprachliche Eigenart weist; gegen Ende des genannten 

Jahrhunderts hat (nach C.-D. 88) Grigor Anarvazcfi ein Corpus liturgicum 

zusammengesteUt, auf das wohl auch die Lyoner und die anderen Samm- 

lungen zuriickgehen. 

Die syrische Anaphora des hi. Ignatius (= Syr.) ist in einer Reihe 

von Hss. iiberliefert, deren alteste dem 10./11. Jh. zugeschrieben wird3. 

1 S. zuletzt OC.» I, S. U3—157. 

* Fr. Maoler, Catalogue des manuscrits arminiens tl giorgiem, Paris 1908, Nr. 91, 

S. 41. 

* A. Baumstark, OeschichU. der syrischen Literatur, Bonn 1922, 8. 266, Anm.ll. 
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Nach einer der beiden Pariser Has., Anc. fonds 68 und Suppl. 611, hat 

E. Renaudot, Liturgiarum orientalium Colleclio II (Frankfurter Ncudruck 
1847, S. 214—224), eine lateinische Obersetzung (= Ren.) geliefert, die 

auch in Migne’s Patrologia graeca V, Sp. 969—78 iibergegangen ist. Um 

eine weitere Kontrolle der syrischen Oberlieferung vornehmen zu konnen, 

habe ich den syrischen Text der Ignatius-Anaphora aus der Berliner Hs. 
Sachau 185, fol. 45v—58v. (v. J. 1280)2 benutzt (= Sach.) und in den FuB- 
notcn die Yarianten angegeben. 

Gegeniiber der armenischen Kyrillos-Anaphora (OC.8 I, S. 148—157), 
die keinerlei Beriihrung mit dcm gleichnamigen syrischen Text aufwcist, 

haben wir es hicr mit einer Obersetzung zu tun, die nicht nur fast vollig 

dem typischen Schema der jakobitischen Liturgien folgt, sondern auch im 
einzelnen den Text der syrischen Gebete, wenn auch vielfach sehr frei, 

wiedergibt. Ob man deshalb mit den Herausgebem die armenische Ober- 

setzung geradezu als Vertreterin einer zwciten Rezension der syrischen 
Anaphora ansprechcn darf, erscheint mir fraglich, wenn auch die Ignatius- 

Anaphora zu jenen syrischen Formularen gehort, bei denen einzclne Hss. 
denVermerk „nach der neuen Rezension" tragen, die also eine doppelte Ober- 

lieferung aufwcisen konnen. Die Freihcit der armenischen Obersetzung 

geht namlich viel weiter als bei zwei Rezensionen einer Obersetzung der- 

selben griechischen Vorlage anzunehmen moglich ist; in einem solchen Falle 
wiiren sie kaum starker als etwa die Varianten von Sach. gegeniiber Ren. 

Ich kann als MaBstab hier das Verhaltnis der beiden syrischen Rezensionen 

der Timotheus-Anaphora, die mir handschriftlich vorliegen, zum Vergleich 
heranziehen; der Unterschied besteht eigentlich nur in Anderungen in der 

Wortstellung und in der Auswahl anderer Synonyma. 
Wegen der umfangreichen Abweichungen der armenischen Obersetzung 

von dem syrischen Text mufite ich in den FuBnoten zum groBen Teil den 

Volltext der lateinischen Obertragung aus dem Syrischen (= Syr.) anfiih- 

ren, nach Renaudot (= Ren.) und Cod. Sachau 185 (= Sach.) getrennt, 
wenn diese beiden Zeugen auch auseinandergingen. In der Obersetzung 

des armenischen Textes deutet Sperrdruck die wenigen Falle an, wo der 

Armenier gegen den Syrer mit der armenischen Normal-Anaphora (= NA) 

geht; Kursivdruck zeigt an, daB der armenische Text von der syrischen 

Vorlage abweicht; Stellen, die iiberhaupt nicht in der syrischen Anaphora 
vorkommen, stehen in < >; in () sind die zum Zwecke der Verdcutlichung 

gemachten Zusatze meiner Obersetzung. Gelegentliche Hinweise auf die 

Jakobus-Anaphora beziehen sich auf meine Ausgabe in den Liturgie- 

1 H. Zotenberg, Catalogues des manuscrits syriaques el sdbiens ds la Bibl. Nat., 

Paris 1874, Nr. 76, 9° und 77, 1#; beide Handschriften stammen aus dem 16. Jb. 

* E. Sachau, Verztichnvs der syrischen Handschriften II, Berlin 1899, Nr. 151, 6° 

(S. 470). 
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geschichtiichen Quellen, Mttaster 1923; Br. bedeutct F. E. Brightman, 
Liturgies eastern and western I, Oxford 1896. In »« sind Schriftzitate ern- 

geschlossen; die Scitenzahlen der armenischen Textausgabe von Catergian- 

Dashian (= C.-D.) sind am Rande angegeben. 

389 LITUBOU COMPOSITA A SANCTO PAT RE NOSTRO IGNATIO 

THEOPHORO PATRIARCHA ANTIOCHENO TRANSLATA E SYRIACO 

IN NOSTRAM (LINGUAM) IN GLORIAM JESU CHRISTI DEI NOSTRI 

[Oratio antcpacem] 

<Poefc ceremonias et recitationes propheticorum et apostolicorum praeceptorum et 5 

(post) sanctum Evangelium et Symbolum et proclamationem diaconi et oblationem 

hoatiarum ad mensam sacram Sacerdos lavat summiUtcm digitorum et incipit ora- 

tionem mystice et secrete et dicit:> 

Deus Pater sancte, genitor <et causa> aeterni luminis et lar- 

gitor <omnium> bonorum et dator <verae> pads, qui es supra | io 

390 omnes sensus el comprehensiones intelligibilium (= angelorum) 

<et visibilium (= hominum)>1 et sniper at merita nostra promdenlia 

dilectionis tuae in nos peccatores, quam praestitisti <et praestas> 
<per Filium tuum Jesum Christum Dominum nostrum. Qui 
etiam nos dignos fecisti, qui liujus magni et terribilis is 

mysterii minister simus et diaconus.> <Et nunc> rogamus 

te, <Domine>, dignos nos fac, ut omni puritate et sinceritate 

<emendemur et sanctificemur ab omni immunditia mentis et 

corporis et> osculemur invicem spirituali vinculo et vero amove, 

4 Diese wie alio Gebetsuberschriften in [] and von den Herausgebern dee armen. 

Textes hinzugefugt. 

5 _g Die Rubrik wird nur von der armen. Obersetzung geboten. 

0—19 Im folgenden Gebet vor dem FriedenskuS dilrfte der Satz Z. 14—16 dcm 

Gebet des hi. Athanasius nach der H&ndewaschung der NA entnommen sein; vgl.C.-D. 

674 Z. 806£. u. Br. 433b, Z. 2—4; Z. 16—19 sind eine freie Wiedergabc der Gcdanken 

dea l. Gebctcs der Jacobus-Anaphora (Br. 43, Z.10—20 u. 83, Z.23 31. Syr. hat folg. 

Text: Deus Pater sancte, genitor propaginis (1~», SacJi.) aeteniae, largitor bonorum 

et dator tranquillitatw et pacts, qui ultra omnem eomprehensionem mcntium (et am- 

marum add Ren.) rationalium (magnificus es in donis tuis divinis Ren.) (superat magni- 

ficentia donorum tuorum divinorum SacR.), quae nobis (peccatoribus add Ren.) et filus 

tuis concessisti, (et Sack.) (cum Ren.) praestitisti nobis, ut in eis mtcnti simus et 

add SachX quemadmodum (aequum et add Ren.) juatum cat, (tibi add Sack.) adnurn- 

straremus; praesta nobis, ut cum summa puritate et castiUte atque immumtate ab 

omni dolo, demus invicem pacem (in osculo sancto add Sack.) cum amplexibus Spintus 

(Sancti add Ren.) et in vinculo verae caritatis, ut in una concordia spirituali consisten- 
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ita ut digni efficiaraur laetari in ineffabili beatitudine <et occur- 

ramus cum sanctitate> Unigenito Filio tuo, quocum tibi, Pater 
Filii et Spiritui sancto gloria, potestas, honor, nunc... 

Sacerdos: Pax cum omnibus. 
5 Popuius: Et cum spiritu tuo. 

Diaconu* eUta voce: »Salutate invicem in osculo sanctitatis.* 
Popuius: Dignos nos <fac, Domine Deus noster>. 

[Oratio Pacis] 

Diaconus post Pacem iteruin dicit elata voce: (Coram) Domino miseri- 
10 corde capita vestra inclinate. 

Popuius: Coram te, Domine. 

Sacerdos: <Domine Deus noster> tu es benedictionis fons et bea- 

titudinis largitor omnibus, qui in te credunt et in veritate | te 391 

diligunt. Tu etiam nunc, Domine, ne aspicias indignitates nostras, 
ie quoniam non oboedivimus mandatis tuis et legi creatoris, neve 

prives populum fidelem divina gratia tua, sed placide et benigne 

a 2 Kor. 13, is. 

tea et (unanimitatem p&cificam observantes: lien.) (pacem capientcs: Sack.) digni effi- 

ciamur (laetitia beata: Sack.) (convivio beato: Ren.) et sanctificanti Unigeniti Filii tui, 

quocum te decet gloria, honor et potestas cum Spiritu tuo sanctissimo et bono ... 

2 Die Herausgeber fiigen auch in der armen. Doxologie ein „decet“ ein. 

4 Pax Syr. 

5 Die NA erweitert den Dialog noch: Diaconus: Deum adorate. Popuius: C'oram 

te Domine. 

6 Dcmus Syr.; NA fiigt noch hinzu: Et qui non potestis participce fieri divini 

sacramenti, ite ad portas et orate. 

7 Ren.: Omnes, wie in der Klemens- und Athanaaios-Anaphora (s. H. Fuchs, 

Die Anaphora des monophysilischen Patriarchen JShannon /., Munster 1926, S.XXXVI, 

Anm. 4 und S. XLV, Anm. 1); Sack, hat bereito den Anfang der gewOhn lichen Ant- 

wort, die vollstandig mit der oben gegebenen gleichlautet. Die NA setzt dafur einc 

Gesangsstrophe des Chores ein. 

8 Die dem syr. Aufbau entsprechende folgende Oratio inclinationis und die Or. veii 

(bis S. 60, 2.18) haben kein gleichartigcs GcgenstUck in der armen. Liturgie. Die 

von den Herausgebem hinzugefttgte Obersohrift wOrde besser ,,Oratio inclinationis1* 

l&utein. 
9f. Capita nostra Syr. NA hat: Cum pavore stem us, cum timore stemus et sednlo 

attenti simus. 

11 NA: Popuius: Ad te, Domine. 

12 f. Bonus, beatus et demissor benedictionum cs erga omnes, qui ... Syr. 

14 et — diligunt om Rtn. 

13f. quod indigni sumus ob defectum fiduciae nostrae erga te Syr. 
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mitte <gratiam et> benedictionem super populum te adoran- 

tium. Et imple eos lumine scientiae et suscipe preces corum 
<quas offerunt super altare tuum>, ut puro visu et mundo 

aspectu laelentur in Christo Jesu Domino nostro, quocum tibi Palri 

omnipotenti et benejico Spiritui sancto vera adoratio nunc et 6 
semper... 

[Saccrdos:] Pax omnibus! — Quis poterit circumscribere gratiam 

benignitatis tuae, aut in mente considerare et disserere de ineffabUi 

el incomprehcnsibili hutnanitaie tua, o mi Domine, qui a longaevo 

impios et in variis peccatis jacentes misericorditer suscepisti, ne- 10 
392 que | detestatus es, sed ministros constiluisli divinorum mysteriorum 

tuorum, sanctifica nos languentes et peccantes servos tuos, ut mente 

et corpore digni effidamur et illuminemur inter oboedientes nomini 

sancto tuo et celebremus pure et participes fminus passionis Uni- 
geniti Filii tui 15 

Elat* voce: Domini nostri et Salvatoris Jesu Chris ti, quem de- 

cet gloria, potestas et honor. 

Popuius: Amen. 

Diaconus: Cum timorc stemus, bene stemus cum attentionc. 

[Popuius:] Misericordia et pax et *sacrificium laudis*. 2<> 

so Pe. 49, it u. ss. 

2 nos gratia et Syr |j eorum] gregis tui Syr. 

8f. insigni et virtutibus spiritualibus fulgenti {Ren.: cum primitiis feracibus ope- 

rum bonorum) festum agamus tibi simul, teque cxaltemus ct Unigenitum Filium tuurn 

ct Spiritum sanctum tuurn et bonum et adoratum. Popuius: Amen. 

7—17 Pax omnibus ist an diescr Stelle auch nach der syr. Liturgie un- 

berechtigt. Ren. hat: Sacerdos elemnt vocem. Der syr. Text der Oratio veli lautet: 

Quis est, qui possit disserere {Ren.: verbis explicarc) de bonitatc clementiae tuae, Do¬ 

mine! Aut quis poesit enarrare abundantiam misericordiae tuae, o beate! Qui nos, 

cum multitudine impietatum detineremur et catenis peccatorum compediti cssemus, 

dignos fecisti celsitudine et magnitudine ministcrii {Ren.: hujusmodi ministerio excelso 

et magno) et mystagogia hujusmodi (om Ren.). Dignos nos fac (Praesta nobis Ren.), 

ut abetersi a materie (sordibus Ren.) peccati et purissime nos secundum animam ct 

corpus habentes, digni efficiamur bcatitudine ilia, quae (a te add Ren.) promissa est 

illis, qui iaciunt vohwtatem tuam et illuminatione atque illustratione Spiritus sancti 

tui et (celebratione mysteriorum Sadi.) (ut etiam functione Sacerdotii Ren.) Unigc- 

niti Filii tui, (per quem et Ren.) quocum te dccet gloria, honor ct imperium cum Spiritu 

sanctissimo et bono ... 

19 Diaconus: Stemus ... Syr. 

20 Populns: Misericordia Syr. 
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Sacerdos crncem signat super popuhim: sCaritas Dei Patris et Unige- 
niti Filii ejus et Spiritus sancti sit vobiscuin.« 

PopuiuB: Amen, et cum spiritu tuo. 

Diaeonus: Sursum offerte corda vestra et mentes. 
s cierici: Habemus ad te, Domine omnipotens. 

Sacerdoa: Confitemini Domino cum timore. 
Cierici: Dignum et justum est. 

[Praof atio] 

[Sacerdoa] secrete: Te decet vera et summa adoratio et gloria sub- 

10 limio-r ab omnibus creaturis tuis intelligibilibus | (angelis) et visi- 393 

bilibus (hominibus) et Unigenitum Filium tuum et Spiritum 
sanctum — 

Elata voce: Tu es Dominus, qui a substantia sublimium et ab 

infinita et inaccessibili midtitudine abunde in excelsis glorificaris 

15 et laudaris, incotnprehensibile Verbum Dei, incessant© laude ab 

imrmculato exercitu, a sanctis angelis tacito sonitu, verbis suavibus, 
incorporibus oribus et immaterialibus Unguis, spirituali jubila- 

l f. Vgl. 2 Kor. 13, is. 

1 NA hat vor Cantos noch Gratia; sonst gtimmt unscr Text gegeniiber dem syr. 

Hormaltext in der Auslassung von Gratia vor Unigeniti und Communicatio vor Spiritus 

s. rail der NA ubercin, die am ScliluB noch ct cum omnibus hinzufOgt. 

3 Amen mit NA gegen Syr. 

4 In der Zuwcisung dicser Aufforderung an den Diakon folgt der Text dem der 

NA, wahrend die syr. Lit. sie dem Pries ter in den Mund legt; NA hat: Sursum habete 

corda vestra timore Dei; die syr. Lit.: Sursum siut corda et mentes omnium; NA. 

schickt noch voraus: Januas, januas, cum omni sapient La ct cautela. 

5 Stimmt ganz mit NA Ubercin; Syr. Sunt apud Dominum. 

6 Hier wird mit Syr. gegen NA die Aufforderung dem Priester zugewieeen. Das 

l.ai des syr. Textes ist hier durch lunumoifaih wiedergegeben; alle anderen 

in C.-D. enthaltcnen Liturgien ha ben: he rfn^ut^iupni^g. Der Volltcxt lautet in der 

NA: Et gratias agito Domino toto cordc, in der syr. Liturgie: Gratias agamus Do¬ 

mino cum timore. In der Verwendung der 2. Person folgt wiser Text gegen Syr. 

der NA. 

9—12 Vcro decet tibi adorationem cum honore, laude et exaltatione (exhiberi 

add Ren.) ab omnibus creaturis tuis rationalibus, simulque Unigenito Filio tuo et 

Spiritui tuo sancto Syr. 
18—17 Dominus] ille Syr. || a substantiis sublimibus et immaterialibus, decore sum- 

mo, et triumphaliter in excelsis, honoraris laudaris (o Domine add Sack.) et glorifica- 

tione perpotua celebraris, cantibus puris et sanctis, citharis suavibus et jucundis, ex- 

altationibusque et hymnis triumphahbus, festis indcainentibus et cantiois non cessan- 

tibus, per ora incorporea, per linguae non corneas, per praeconia eximia spiritualium, 
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tione, a Seraphim et a Cherubim, qui clamant et cantant alter ad 

alterum, incessabili cantu condnunt et dicunt: 

Popuius: »Sanctus, sanctus, sanctus <Dominus exercituum, pleni 

sunt>«. 

[Kanon] 5 

SacenJos secrete: Sanctus es vere, Deus Pater, etUnigenitus Fi¬ 

lins tuus Dominus nostcr Jesus Christus et Spiritus sanctus — 

qui similiter ac coelicolis misericordiam tuam demonstrasti nobis, 

et »ita dilexisti nos, ut Unigenitum Filium tuum consubstantia- 

lem <et congloriosum>mitteres« ad salvandum nos,qui<venit et> 10 
carnem sumpsit <a sancta virgine Maria>, et qui est supra 

omnia verba <et consilia> factus est etiam hominis filius, sicut 

ipse voluit, et omnia quaeque nostra sustinuit exceptis peccatis, 

et | omnem dispensationem incarnationis salutiferae consumma- 

vit per adventum suum. 15 

»Et in ilia nocte Paschatis voluit propter vitam et salutem 
mundi < consummate mortem vivificantem, quae (erat) propter nos>. 

<Et> accepit panem in manus suas sanctas <et creatrices>, 

benedixit fregit et dedit (inter) discipulis, sanctis apostolis et 

dixit: <EiaUvooe:> Accipitc, edite ex hoc, hoc est corpus meum 20 

gi. Is. 6, 8. 

sf. Vgl. Mt. 21, 87; Jo. 3, x«; 1 Jo. 4, 9; Gal. 4, 4. 
16—80 YgL 1 Kor. 11, 2$; Jo. 6, 61; Mt. 26, 86 u. Paralleled 

per aequalem concentum igneorum, per puras voces Thronorum, per sonum magnum 

Cherubim et sanctificationes purissimas Seraphim, qui terribiliter alis plaudunt, vo- 

lantes ter aanctificant, vociferantur et dicunt. — Seltsam ist im armcn. Text der 

Vokativ: incomprehensibile Yerbum Dei, der die Lobpreisungen als an die 2. Person 

der Gottheit gerichtet erscheinen liflt; vielleicht ist dies eine ungeschickt angcbrachte 

Reminiszonz a us der NA, wo es heifit: ... Pater omnipotens, qui per tuum inscrutabile 

et concreator Yerbum sustulisti ligamen maledictionis (vgl. £r. 435, Z. 31 f.). 

8 similes coelcstibus per amorem tuum erga homines nos fecisti (»=h,vi) Syr. 

10 nos] add peocatores Sack. 

Ilf. ineffabiliter » lUs **> Sack. 

13 voluit] add et novit Syr. 

14 Schon hier hat Syr. die Rubrik data voce, die unser Text mit NA erst vor dem 

Accipite bringt. Darauf folgt: Qui totam dispensationem salutarem pro nobis per- 

fecit, et per passiones suas sanctas, adventus sui in came veritatem demonstravit. 

16f. voluit] in qua tradebatur (add in mortem Sack.) pro vita et salute mundi 
Syr. 

18 et creatrices nach NA, die auderdem noch divinas, immortales, immaculatas 

hinzufiigt; s. C.-D. 680, Z. 881 f. und Apparat; vgl. auch die Kelchworte, S. 63 Z. 3. 

19 benedixit] sanctifiesvit Syr. 
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quod vobis et mult is fidelibus distribuitur in remissionem pecca- 
torum et in vitam aetemam. 

Et similiter accepit vinum <in manus suas sanctas> benedixit, 
<bibit> et dedit discipulis suis et dixit: 

5 Saccrdos data vooo: Accipite, bibite ex hoc omnes: hie est sanguis 

meus, quern pro mundi vita do et vobis omnibus fidelibus effundo 
in remissionem peccatorum et vitam aetemam.« 

topuius: Amen. 

Saccrdos: »Hoc facite in commemorationem meae passionis', 
10 quotiescunque manducatis panem hunc et calicem bibitis, 

mortis meae | commemorationem facite et resurrectionem meam 395 
confitemini usque ad secundum adventum meum.« 

Popuius dicit: Mortis tuae <Domine, commemorationem faci- 

mus et resurrectionem tuam confitemur et adventum tuum ex- 
ie spectamus>. 

Saccrdos secrete dicit: Et cum tali modo mente memoriam fa- 

cimus totius dispensationis Domini nostri, quae propter nos facta 

et consummata est: Nativitatis salutaris, Baptismi divini, Sepul- 
turae vivificantis, Resurrectionis fulgidae, Ascensionis ad <Patrem> 

20 laetificantis et Sessionis ad dexteram majestatis tuae <in excel- 

»£f.—IS 1 Kor. 11, 24b, 26. 

1 quod vos et multoe (fideles add Sack.) praeparat (= Syr. Dieson Zuaatz 

hat auch die syr. Cyrill-Anaphora (Ren. 277). 

8 calicem vitae, vino et aqua cum miscuissct sanctificavit eum Syr. — Da die 

armen. Liturgie koine Bcimischung von Wasser kennt, muBte diese Angabe wegfallen. 

5 Rubrik nach NA || omnes] vos omnes Syr. 

6 vos autem omnes fideles praeparat Syr.; vgl. Z. 11 und F. Hamm, Die litur- 

gischen Einsetzungsberichtc (»= Liturgtegtsch. QuelUn u. ForscJiungen 23) 85. 

9 in mei memoriam Syr- 

11 et resurrectionem meam om Such. 12 donee veniam Syr. 

13 Der Volltext dcr syr. Lit. entspricht dem der armen. Obersetzung; die NA 

kennt diese Antwort des Volkcs nicht. 

17 f. ea omnia, quae pro nobis et propter nos diapensatorie a te facta et consum¬ 

mata sunt Syr. 

19 dominicae = Ren., jedoch wohl mit Sack. (= mysticae) zu 

lesen. 

20 Sessionis tuae ad dexteram majestatis Dei ac Patris Syr. II tuae steht im 

Armen, hinter majestatis; Syr. setzt das Possessivpronomen jedeemal hinter 

Nativitas, Baptismus etc., richtet also ganz klar das Gebet an Chnstus. 
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sis>; iterum et secundi Adventus ejus terribilis et tremendi, 

quando in gloria paterna exoritur et corruscat horribiliter ut sol, 

et sedet ad judicandum vivos et mortuos; tunc angeli contre- 
miscunt et archaDgeli timent et potestates pavescunt et ordines 

coelestium stupescunt et omnes filii hominum magno tremore 5 

conturbantur, cum tremendum judicium tuum praeparatur et libri 

aperiuntur et fidmina exardescunt et flamma ignis accenditur, et 

»ignis non exstinguitur« et orationes et preces et rogationes [ 

396 omnium abscinduntur:—<Timc>,Domine,parce nobis et protege 

dextera tua sancta, »et ne intres in judicium* nobiscum <secun- 10 

dum justitiam tuam>, neve reducas in memoriam iniquitates 

nostras et vitia, neque tradas in tentamen, neve simus exules a 

gratiis tuis neque alieni ab bereditate tua, neve in diriores cru- 

ciatus prodas nos, nibi vermis insomnis <et stridor dentium con- 

8 Mi. 9, 45; 48. 

lo Pb. 142, 8. 
14 f. ilk. 9, 48 u. Mt. 8, is n. 0. 

1—14 Die Gerichtsschilderung nimmt den bratesten Raurn in der ganzcn Ana- 

mne.se ein, die vollstandig in die Anaphora „der hi. Lehror“ aufgenommen worden ist 

(Ren. 41 If.). — et adventum tuum (secundum add Ren.) timendum et timoris plenum 

commemoramus, quando exoricns cum gloria terribiliterque oonapiciendum to prae- 

bens vivos et mortuos judicabis, quando Angeli a splendor® judicii tui contremiscent 

et Archangeli trement, Potestates concutientur, Throni conturbabuntur et Ordines 

coelestes terror® obetupescent, et filii hominum in timore (tunc omnes homines in 

dolore Ren.) stantes judicem timendum et potentem cxpoctabunt, cum justitia minatur 

(cum justitiae conveniens locus erit Ren.), gratia autem nullam prnestabit misericor- 

diara: cum carbones ardentes, flamma comburcns, gehenna inextinguibilis, quando 

preces repellentur et deprccationes non acceptabuntur, orationes non audientur et 

obsecrationes cujuscumque praecidentur: parcc nobis Domino, et extende dexteram 

tuam super nos omnes. Nc intres in judicium nobiscum, non reducas in memoriam 

iniquitates nostras, non ad examcn strictum voces nos et constituas, ne simus exules 

a gratia tua, neque alieni ab hereditate tua: ne dins cruciatibus tradamur, non ad 

vermcm rodentcm praccordia cum impiis amandes nos, non in parte eorum, qui te 

crucifixerunt, censeamur, non cum impiis statuamur, non participea iniquorum simus, 

non in supplicia et stridores dentium projiciamur, non abneges nos, veluti eos, qui te 

non noverunt, neque perdas nos simul cum illis, qui te non dilexerunt (in te non crc- 

diderunt Sadi.). Verum iUucescere nobis fac salutem tuam, porce nobis secundum 

amorem tuum erga homines. Mitte nobis divitias clementiae tuae, statue nos ad 

dexteram tuam, (confitere nos qui confessi sumus te, add Sadi.), memento mei (om¬ 

nium nostrum Ren.) per miscricordiam tuam, salva nos (me Sadi.) secundum multi- 

tudinem (misericordiae tuae et mognitudinem add Sadi.) gratiae tuae et adjuva nos 

per clementiam tuam. (Adjunge nos gregi tuo et numera nos inter ordines dilectorum 

tuorum, fac nos dignos regno tuo in indue nos in thalamum tuum add Ren.). Et 

propter haec (imprimis add Sadi.) Eeclcsia tua et grex tuus deprccatur te, et per to 
et tecum Patrem tuum diccns: 
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tinuus>«; neve cum iis, qui crucifixerunt <et deura occiderunt> 
nuK .. .et cum impiis collocare(?), ne participes iniquorum simus, 
neve obliviscaris nostrum et perdas cum iis, qui non agnoscunt 

et sciunt te et <in adventum Unigeniti Filii tui> non credunt; — 
5 Verum illucescere facias super nos gratiam salutis tuae, libera nos 

per misericordiam tuam, mitte nobis magnam miscrationem tu- 

am, statue nos ad dcxteram tuam, memento (nostri) per mi¬ 

sericordiam tuam et salva secundum multitudiuem pietatis et 
•miserantis gratiae tuae, adjuva nos per dementi am tuam et ad- 

10 junge (nos) itnmaculato gregi tuo et numera (nos) inter ordines 

dilectorum tuorum, et dignos fac in regno tuo laetari et yaudere 

in thalamo tuo <et cum justis et rectis benedicere te Pater cum 
Filio et Spiritu sancto, nunc .. .> | 

Popuius: Miserere nostri Pater omnipotens. 397 

is Sacerdos: Nos quoque < servi peccatores et humiles> gratias agi- 
mus tibi et confitemur <gratiam tuam>. 

Popuius: <Benedictus es Domine,> benedicimus te, glo- 

rificamus te et obsecramus te, Deus noster! 

[Epiklese] 

20 Saoerdos secrete: Miserere nostri, Deus Pater omnipotens, et 

mitte in nos Spiritum tuum sanctum vivificantem, congloriosum 
et coaeternum Unigenito Filio tuo, distribuentem omni bora 

1—18 Siehe vorige Seite Anm. 1—14. 

2 II0K ... Nach der Anmerkung der Herauagcber stchen in der Handsckrift in 

der Liicke die rot geschriebenen griechischen Buchstaben neben vier anderen, die 

„P. Josef (Catergian) als UberflUssig in seiner Abechrift nuslieO". Der Infinitiv ,, uinhi 

coilocare ist wohl von einem ausgefallenen Worte abb&ngig. 

14—16 Die Worte des Volkes und deg Priesters entsprechen der syr. Liturgie, 

w&brend die armen. NA bier (nach der byz. Liturgie): To ®« ix x<uv 3<u> ®'A 

rpoo^epopev xata -i -xa xai oia Ttav-x (vgl. Br. 329, Z. 6). Die Worte dee Priesters 

lauten in der syr. Lit.: nos quoque gratias agentes tibi confitemur tibi pro omnibus et 

propter omnia. Das maronitische Missale (vgl. auch Assemani, Codex liturgicue, Neu- 

druck, Bd. 5, S. 185) fiigt auob: servi peccatores et humiles bei. 

17f. Der Anfang ist bis auf das hinter Domino fchlendo in omnibus aus NA; 

vgl. C.-D. 682, Z. 908f. u. Br. 438, Z. 13f. Das Folgende ist der syr. und armen.- 

byzant. Liturgie gemeinsam: ok bfiwjptv, ok tukoyo'jpev xoi otoptHd sou o 

Die bei Ren. allein darauffolgcndc Andeutung des Diakonenrufs: Quam 

timenda hat die armen. Ubereetzung niebt. 

21—22 qui omnia replct, deusque ost super omnia, tibique consubstantialis et 

Unigenito Filio tuo qui (omni hora add Ren.) dona distribuit, (dividitque add Ren.) 

et dat singulis prout vult, qui omnibus praesens est, neque loco ciroumscribitur, qui 

OKI ESS Christiascb. Drlttc Swle V. & 
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dona divina, ut consignans facial panem hunc preliosum corpus 

Christi tui. 
<Diaconus: Amen.> 

Saccrdos: Exaudi nos, Domine, exaudi nos, Deus, efc miserere. 
Populua dicit ter hunc oantum: Eyrie eleison, Kyne eleison, Kyrie 5 

eleison, <quod est Domine miserere.> 

Sacerdos: Fac panem (hunc) corpus sanctum, corpus donans 

incorruptionem, corpus sanctificans et propitiatorium, corpus 

Domini et Salvatoris nostri Jesu Christi in remissionem pecca- 

torum et in vitam aetemam <(pro iis), qui in fide ad hunc (hoc) 10 

accedunt>. 

Sacerdos: Et calicem hunc sanguinem immaculatum, sanctum 

sanguinem vivum et vivificantem, sanguinem sanctificantem, 

398 sanguinem Domini Dei et Salvatoris nostri | Jesu Christi in re¬ 

missionem peccatorum et in vitam aetemam. 15 
Popuius: Amen. 

Sacerdos ter cruce signal super panem et calicem et operit veto et adorat sanctam 

mensam et genuflcctitur jugiter ante altare et secrete orat in lacrimis: 

[Commemorationes] 

Rogamus et obsecramus te, Domine, qui hoc sanctum el ve- 20 

rum mysterium nobis praestitisli ad illuminationem et vigilantiam 

vitam continct eorum, qui vivunt et perfector sanctitatis sanctorum est, ut illapsu 

suo sanctificans mysteria haec pura, me quoque asordibus mundum efficiat.—NA hat 

ein ahnlichcs Gebct: Adoramus et rogamus et petimus a te, benefice Deus, emitte 

super nos et super haec proposita dona oonsempiternum et coaetemum sanctum 

Spiritum tuum. 

3 So NA unter Hinzufdgung von: Benedic Domine; vgl. Br. 439, Z. 8; nach 

C.-D. 684, zu Z. 928 erst in den gedruckten Ausgaben nachweisbar. 

4—6 ist der syr. Liturgie entnommen, die auf dreimah'ges „Exaudi me Domine" 

noch ..propitius esto, benigne et miserere nobis" folgen l&Bt. Dem Kyrie eleison filgt 

der armen. tlbersetzer auBerdem noch die Angabe der Bedeutung der griech. Worte bei. 

7—11 Ipse illapsus et sanctificans, efficiat panem quidem istum, corpus sanotum 

et sanctifioans, corpus purificans et propitiatorium, corpus donans incorruptionem, 

corpus Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, ad remissionem peccatorum et 

vitam aetemam. Popuius: Amen. 

12—15 Et calicem hunc efficiat sanguinem purum et sanctum, sanguinem vivum 

et vivificantem, sanguinem sanctificantem (animas ct corpora add Sack.) (et purifican* 

tern add Ren.), sanguinem Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi ad remissionem 

peccatorum et vitam aetemam suscipientium. (Vgl. auch Ren. 413.) 

20—21 Hier bricht die Lyoner H&ndschrift ab; ftir den Rest konnte dio Venediger 

Handsohrift Nr. 1145 fol. 131a von den Herausgebem dutch Vermittlung des H. P. 
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mentis et corporis salutem et in adoptionem Patris coelestis 
et in hereditatem regni coelorum in remissionem peccatorum 

< (ci qui) digue comm'unicaverit> — eicvat vooem sact-rdog — quia 

te decet benedictio et adoratio cum Filio et Spiritu sancto nunc 
et semper. 

Sacordos secret*: I. Coram te, Domine, kujus sacrificii <memo- 

riam facimus quotidie>; perfectum et consummatum est per Spi- 

J. Torossian bcnutzt warden. — Nos igitur illationc mvsteriorum iatorura sanctorum 

digni effecti et per veritatis agnitionem illuminati (illuminatum habeutes mentis ocu- 

lum Ren.), rogamus et obsecramus (te Domine add Sadi.), ut (mysteria haec propowita 

add Ren.) sint nobis et ilia suscipientibus ad veram (ezcitandam Ren.) vigilantiam 

animae, ad sanitatem (perfcctam add Sack.) corporis, ad participationem (veram add 

Ren.) adoptionis filiorum, (ad bonam possessionem omnium virtutum, add Sack.) (ad 

communieationem Spiritns sancti, add Ren.) ad haereditatcm regni coelestis, ad remis¬ 

sionem delictorum et peccatorum, quia te dccet bonitas et amor erga homines, tibique 

gloriam referimus (et gratiarum actionem add Ren.) simulque Unigenito Filio tuo et 

Spiritui sancto tuo et bono et adorato ... 

8—7 Die Z&hlung I—VI ist von mir hinzugefilgt, da die Intercession dcutlich 

die den syrischen Anaphoren eigene Sechsteilung erkennen l48t, wenn auch die Glie- 

derung in Stillgebet und Lautspruch vcrschwunden ist. — Coram te Domine obeecra- 

mus, postquam hoc sacrificium perfectum et completum est per Spiritum sanctum, 

pro Ecclesia tun sancta Catholica ct Apostolica, ut conservetur secure ct inconcusse, 

ne portae inferi praevaleant ad versus earn; Et pro patribus nostris sanctis et 

rectoribu8 nostris, praecipue pro beatis, Patriarcha nostro D. N. et Episcope nostro 

D. N. cum reliquis Episcopis Orthodoxis. Conserva eos ab omni ineursione mala et a 

pascuis pemiciosis: Pro Saccrdotibus etDiaconis, omnique ordine ecclesiastico, unum- 

quemquc conservans in ea vocatione qua vocatus est, absque orimine et accusatione. 

Miserere etiam tenuitatis mcao secundum misericordiam et clementiam, nequo simul 

perdas me (vitam meam Sack.) cum iniquitatibus meis, sed cihibe erga me bonitatem 

tuam, quamvis sim indignus: salva me secundum multitudinem misericordiae tuae, 

ut per omnia glorificem te omnibus diebus vitae meae (ut cum nitide hoc ministerium 

sanctum perspexerim Sadi.) (ut a terrenis cogitationibus me removeas, purusque niti- 

dus et absque macula sim, et sicut vigilantiae in ministerio requisitae convenit Ren.) 

sanctc tractem haec mysteria. Pro illis etiam, qui infirmantur corpora et anima et 

pro iUis reliquis, qui in locis timendis versantur et in periculis scilicet exiliisque sunt, 

ut illis quidem sanitatem et respirationem, istis veto libertatem ct liberationem con- 

cedas. — Bcnedio etiam coronae anni per benignitatem tuam, (aeris quoque add Ren.) 

et omnium fructuum (et segetum add Saeh.) terrae perpetuo recordare. (Saeerdo* ele- 

xxins vooem.) Et conserva populum tuum fidelem, et libera nos ab omnibus maculis 

et naevis peccati et ab omni genere afflictionis et machinationibus malis et pemiciosis 

daemonum et hominiun ncquam ct ab omnibus doloribus intolerabilibus a poenis et 

tentationibus gravissimis nos eripe et da nobis, ut cum oraatu operum bonorum (et 

beatorum add Ren.) (feliciter add Sack.) ingrediamur in aanctuaria tua s&ncta et prae- 

clare gaudeamus donis (pulchritudinibus Sadi.) spiritualibus et simul sacrificemus tibi 

saorificia acceptabilia (ct indesinentcr gratias agamus add Ren.) tibi et Unigenito Filio 

tuo et Spiritui tuo Sancto ... 
s* 
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399 ritum sanctum, ut eo custodias | securam et inconcussam ab 
omnibus plagis diaboli catholicam ecclesiam tuam sanctam, et 

<praedecessores> patres nostros in sanctitate<et probitate conver- 

satos>, et eos, qui nunc regnant, custodi a malo adversariorum 
et atheorum luporum irruentimn ecclesiam et gregem tuum. Et s 

sacerdotes et diaconos et omnes ordines clericorum custodi in- 

violatos in uniuscuj usque vocatione qua vocati sunt, irreprehen- 

sibiles et irreprobabiles <in mandatis tuis>. Memento, Domine, 

et tenuitatis meae, et ne perdas me pro iniquitate mea,et exbibe 

erga me miserationem benefadentem tuam <et> salva me secun- io 

dum multitudinem misericordiae tuae, ut per omnia <bona, quae 

fecisti et facis>, laudem te omnibus diebus vitae meae et custodi 

(me) purum et incorruptum et innocentem ab omnibus imaginatio- 

nibus et impuris cogitaiionibus, ut ministrern strenue et magna dili- 

gentia et pavida mente, quae coram proposita (oblata) sunt, ad salu- 15 
tern toti mundo et mihi peccatori, et ad sanitatem omnium, qui in 

diversis injirmitatibus et aegritudinibus mente et corpore decum- 
bunt, et omnibus, qui in exsilio el in careers et in servitute et in 

omnibus tribulationibus tenentur, libertatem praesta. Benedic 

coronam anni benignitate tua et aeres temperatos et fructus terrae 20 

omni tempore. Custodi populos fideles tuos ab omni tribulalione 

et a periculis diabolicis et ab hominibus malis et ab intolerabilibus 

insidiis et a noctumis et lasdvis tentationibus. Et da nobis, ut 

400 bonis et piis moribus et bonis operibus | ingrediamur in sancti- 

tudinem sanctorum tuorum gaudentes et exsultantes — spirituali 25 

laetitia et una voce ofjeramus gratiarum actionem et confessio- 

nem et adorationem tibi, Patri et Unigenito Filio tuo et Spiritui 

sancto, nunc et semper et in saecula. 

II. Memento, Domine, benedicti populi adorantis nomen 

sanctum tuum, qui in reverentia et fide stat coram te. Memento, 30 

Domine, et eorum, qui se nobis indignis commendaverunt, ut 

1—28 Siehe vorige Seite Anm. 6—7. 

19 Eg ut zu beachtcn, daS der letzte Teil deg armen. Gebetes von „Benedic etiam 

coronam anni“ ab bis zum Schlofl idcntisch ist mit einem Stuck a us dem Interzcs- 

sionsgebete der armen. CyriJl-Anaphora (C.-D. S. 263, Z. 151—164; lat. Dberaetzung 

in OC.» I, S. 152, Z. 20 bis S. 153, Z. 6). 

29—81 (Sacerdos inclincUus) Memento Domine congregationis hujus benedictae 

adorantium te, quae oum timore et fide in' te stat coram te, et illorum, qui orationee 

infirmitatis noetrae postulant. Memento Domine omnium generatiter, et unius cujus- 
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commemoremus (eos) in orationibus nostril, virorum ac mulierum: 
retribue eis ex donis tuis permaynis. Memento, Dominc, et eorum, 
qui fructum producunt et Ix>na faciunl ecclesiae, et eorum, qui 
obtulerunt in hilarilate oblationes suas. Memento, Domine, et 

o eorum, qui voluerunt offerre et non potuerunt. 
[Suscipe, Domine, oblationes] et decimas et copiosas produe- 

tiones fructuum, gratorum sacrificiorum in odorem suavitatis tibi, 

et mitte super nos munus bonorum et amplitudinem verorum do- 
norum, qui omnibus auxiliator es, et d-ator beatitudinum in aeter- 

10 num, qui copiose imples homines justitia ad opera virtutis et disci- 

plinam pietatis. Et catholicam ecclesiam tuam confirma angelica 
custodia in fide pura et in operibus bonis, quoniam tu es largitor 

bonorum et dator misericordiae et tibi (sit) gloria et dominatio et 
honor et Filio tuo et Spiritui sancto, nunc et semper. | 

is III. Memento, Domine, <universalium omnium> regum chri- 401 
stianorum et pacifica imperia eorum, et (iis). qui sub manus 
eorum sunt, da, ut in justitia currant. 

Esto, Domine, defensor et salvator eorum, et salva (eos) omni¬ 
potent et forti brachio tuo a fame, a morte inopinata, a tumulta 

20 bellorura et a perniciosa captivitate. Pacifica quiete et tranquille 

que singulariter, quod ipsis adjumento, (necessariumque esse potest, add Ren.) (secun¬ 
dum bonit&tcm tuam add Sack.) conccdens. Eorum ctiam qui praeclare agunt, et qui 
producunt fructus Ecclesiae tuae sanctae; eorum ctiam qui oblationes obtulerunt non 
obliviscere: et illorum, qui offerre voluerunt et non potuerunt, recordare. (Saeerdos 
elevans vocem) Suscipe Domine oblationes (fehlt im Armon., von den Herausgebem 
nach Ren. erganzt), decimas et primitias, fructusque pacis sacrificiorum servorum 
tuorum in odorem suavitatis, et retribue atque mitte nobis (eis Sach.), o (ut Sack.) 
retributor bone (us), gratiam dononim (divinorum add Sach.), amplitudincmque mu- 
nerum, quae ad auxilium nostrum spectant, abundantiamque actcmorum bonorum, di- 
vitesnos et illosfaciens operibus pietatis et (muneribus add Sach.) justitiac, (communiens 
nos custodiis Angelicis add Ren.) (disciplina virtutum et custodia Angelorum add Sack.), 
confessione immaculata et Apostolica, quia tu magnificus in muneribus es et tibi glo- 
riam referimus et Unigenito Filio tuo et Spiritui tuo sanoto ... (Popuhts: Amen.) 

11—14 Die Bittc fur die Kirche ist aus dem 3. (syr.) Lautgcbcte herausgehoben: 
Defensor et salvator esto, Domine, Ecclesiae tuae sanctae ... (s. u. Z. 18 ff.). 

15—17 Aus dem 3. (syr.) Stillgebet: Memento Domine Regum fidclium Ortho- 
doxorum et pacifica imperium eorum, et da illis, ut subditos sibi gubernent cum aequi- 

tate (et lenitato add Sach.). 

18—30 Entspricht dem 3. (syrischen) Lautgebet (s, o. Z. 11—14). Defensor et 
salvator esto Domine, Ecclesiae tuae sanctae et omnibus ovibus (spiritualibus add 
Ren.) pascuae tuae, et salva nos per fortitudincm tuam (potentiam fortitudinis tuae 
Sach.) (cui nihil impossibile est add Ren.) ab omni famo acerba, mortalitato perniciosa, 
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omnes dies vitae ipsorum, quia non habemus ullum aliud refu- 

gium et spem, nisi te solum, ad salvandum nos ab omnibus potesta- 

tibus diaboli et ab hominibus lyrannis, quoniam tu solus es omni- 

modo, qui vere pugnas pro nobis, et tibi gloriara offeriraus et Uni- 

genito Filio tuo et Spiritui sancto nunc et semper ... 5 

IV. <Et ita> memoriam facimus coram te, Domine, <omnium 

sanctorum et justorum pristinorum et> preces eorum offerimus 

<coram te>: imprimis sanctae virgini Mariae Dei genetricis, et 

praecursoris <prophetae> Joannis Baptistae et <sancti> Stephani 

primi diaconorum et protomartyris martyrum (sic) et omnis coe- 10 

tus prophetarum, apostolorum, martyrum, confessorum et alio- 

rum <omnium>, quorum nomina scripts sunt in libro vitae... 

Elat a voce: <cum quibus et nos visites benignitate tua.>| 

Diaconus hie commcmorat nomina sanctorum et socerdos incensum imponit et 

dicit hanc orationem secrete: jjj 

Et cum orationes sanctorum tuorum suscipis et placaris erga 

nos acceptabilibus precibus eorum, quas tibi offerunt sicut incen¬ 
sum suaviter olens, suscipe etiam nos misericordia tua et exiguos 

a bellis et tumultibus, a persecutionibus exitialibus et in tranquillitate et pace guberna 

nos cum cura, omnibus diebus vitae nostrae, quia non est nobis spes alia salutcm con- 

sequendi nisi tu (in tc Ren.), Domine. Dcstrue etiam per potentiam tuam (per robur 

potentiae tuae Sack.) potentiam illorum qui stant ad versus imperium tuum, et unum- 

quemque subjice (servituti om Sack.) nominis tui sancti, quia tu victor es et bellator 

solus, et tibi gloriam (et gratiarum actionem add Ren.) referimus et Unigenito etc.... 

6—12 (Socerdos indinatus): (Commemorantes om Sack.) memoriam agimus coram 

te et ad obsecrandum te adducimus, (primum quidem om Sack.) sanct&m Qenetrioem 

Dei Mariam et praecursorem Joannem Baptistam, Steplvanum (gloriosum et add Sack.) 

(primum Diaconorum et add Ren.) protomartyrem, agmenque sanctorum, Propheta¬ 

rum, Apostolorum, Martyrum, Confessorum et re liquor um, quorum nomina scripts 

sunt in libro vitae. 

12 Ein Lautspruch aus NA: Cum quibus ut et nos visites, benefice Deus, rogamus 

(vgl. C.-D. 688, Z. 953f. u. Br. 440, Z. 9). 

16—18 (Socerdos elerans wcem.) Cum («j Sack., ut Ren.) dcprecationes illorum 

tuorum (puras servorum tuorum Sack.) placide suscipis (suscipiens Ren.) (, Domine, 

add Sack.) (orationes eorum gratae pietati tuae acceptes Ren.) (et orationibus eorum 

deprecatoriis justitiam tuam sedes Sack.), nos quoque conjunction obsecrationes im- 

perfectas nostras coram te (cum iis add Sack.) simul effundimus, rogamusque et depre- 

camur (te, Domine, add Sack.), ut non avertos faciem tuam a nobis, ncquo in ira elon* 

geris a nobis: non in furore tuo disperdas nos, verum secundum benevolentiam posside 

nos et per abundantiam bonitatis tuae parce nobis. Illumina vultum tuum super nos 

et super omnem populum (haereditatis tuae Ren.) (et haereditatem tuam Sack.), quia 

tibi placet (et justum est add Sack.) salutem praestare, et tua est (pax et add Ren.) 

satus; et tibi gloriam (et gratiarum actionem add Ren.) offerimus et Unigenito Filio 

tuo etc. (Populus: Amen.) 
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suaves odores incensi et precum, quos offerimus corain sancto 

altari tuo, ct ne avertas faciem tuam a nobis, neque iracundia 

corripias iraque perdas, sed secundum sapienliam tuam el provi- 
dentissimam benignitatem parce nobis; et illumina nos divina 

6 sapientia tua et omnes populos, <pretium sanguinis Filii tui Do¬ 
mini nostri> ut haereditatem acceptam. 

V. Memento, Domine, antistiium nostrorum el illuminatorum 
ecclesiae, sancti Dionysii, Juliani, Athanasii, <CyriUi,> Gregorii| 

et successorum eorum, antistiium nostrorum, qui <orthodoxa con- 403 

10 fessione> ad te migravenmt. 

< Imprimis etiam> rectorum gregis spiritualis pontijicum no¬ 
strorum et doctorum <et omnium ordinum ministrorum, et pii 

regis nostri et omnis regis christianorum; et redde pacificam et 
diuturnam ecclesiam tuam sanctam ad multos dies>. Et praesta 

is eis magna cum gloria in regno tuo esse, qui cum rectiludine gubem&- 

verunt et in veritate docuerunt nos optime confessionem et jidem 

apostolicorum canonum. Et precibus eorum salva nos a perversis et 

haereticis erroribus el omnibus tentationibus et dirige (nos) in fide 
immaculata et inviolata, quam abs te susceperunt, per gratiam Uni- 

20 geniti Filii tui Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi, quern 
decet gloria et dominatio. 

Diaconus dicit „Gratiarum actionem'1 et aacerdos orat: 

1—6 Siehe vorige Seite Anm. 16—18. 

7—10 (Sacerdos inclinable.) Memento etiam Domine Pat rum elec torn m et sancto¬ 

rum, Patriarcharum, ct corum qui (interpretes et add Ren.) ministri fuerunt mysterio- 

rum sacrorum Ecclesiae tuae sanctae, maxima vero Ignatii, Dionysii, Julii, (Ath&nasii, 

Basilii, Gregorii, Dioscuri, Severi add Ren.) reliquorumque Apostolorum (sanctorum add 

Sack.) (et Pastorum, qui ad te migravenmt add Ren.). 

11—21 (Sacerdos eUvans vocem.) Doctor**, Episcopos et recto res ovium spiritua- 

lium gregis tui sacerdotalis suscipe, Domine, eos qui cum sanctitate primitias more 

Apostolico (cum Theologia acceperunt haereditatem acquisitam Sach.) (oeperunt haere- 

ditatis pacificae, Theologiam scilicet acquisitam Ren.) sanguine salutari (Christi add 

Ren.) Unigeniti (Filii add Ren.) tui, eorum qui in Ecclesiis tuis sanctia explicaverunt 

verbis gloriam magnificentiae regni tui (gloriosi add Ren.) ct super fundamentum fidei 

oedificavcrunt scientiam universam (verae add Ren.) religionis salubremquc doctrmam: 

ut per intercesaiones eorum puras et acceptabiles, Domine, non relinquas nos expoaitos 

insidiis et decipulis erroris multiformis dogmatum reprobandorum: verum per doctri- 

nam patrum illorum nostrorum bcatoruin confirma no* et (idem illorum funda in nobis 

bonisque eorum no® omnes dignos effice et cum lllis referemus tibi gloriam etc. (Popu- 

lus: Amen.) 
22 Mit „Gratiarum actionem et glorificationem offerimus tibi" beginnt der zweite 

Teil der Diakonallitanei (vgl. Br. 442, Z. 35 a). — Das mit „mortuorum“ Qbcrsetxte 

Wort ist in Notrgir-Schrift mit Bleistift in einer LOcke der Hs. eingefflgt worden. 
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VI. Memento, Domine, mortuorum nostrorum, quorum hodie 
coram te metnoriam jacimus, el omnium, qui in confessions et 

orthodoxa fide ex hoc mundo exierunt. Memento, Domine, sacer- 

dotum et diaconorum et subdiaconorum et lectorum et omnis 

ordinis ministrorum ecclesiasticorum. Memento, Domine, eremi- s 

404 tarum | et monachorum et eorum, <qui in montibus et antris 
habitant, virorum ac mulierum, et omnium, qui corpus contem- 

mmt et corporales delectationes et> secundum voluntatem tuam 
currant. 

Memento, Domine, in dementia tua et in pace suscipe corpora 10 

et spiritus servorum tuorum adorantium, qui in fide in te perfecli 

sunt., praesertim quormn munera hodie ohtuli. Quietem praesta 

et fac (eos) dignos habitaculis <justorum in loco> lucis et quietis, 

in tabernaculis et in ecclesia primogenitorum consummatorum, in 

copiosis exerdtibus angelorum, in coelesti Jerusalem. Et miseri- is 

cors esto etiam in eos <et dele peccata eorum> et dona vitam 

interminatam, beatitudinem ineffabilem, gaudium perpetuum, lae- 

titiam aetemam et gratiam et misericordiam et perpetuo exsaltare 

abundanter in praeparatis donis tuis; et ne condemned eos, qui 

speraverunt in te, Deus Pater, et in Unigenitum Filium tuum, 20 

Dominum nostrum Jesum Christum, per quem etiam nos in- 

veniamus remissionem peccatorum et propitiationem delictorum. 

1—5 (Sacerdos inclinable.) Ut etiam eorum mcmineris, qui ex hac vita, ad te 

migraverunt, te deprecamur, Domine, Sacerdotum et Diaconorum (qui coram altari 

tuo, Sacerdotio et ministerio functi sunt, cum puritate et sanctitate add Ren.), Sub¬ 

diaconorum, Lectorum, Rcligiosorum, Monachorum et omnium eorum, (quos unus- 

quisque animo suo designat add Ren.) (qui in vera fide ex hoc mundo exierunt add 

Sack.). 

10—22 (Sacerdat elevans vocem:) Jflacidc et tranquille suscipe per benignitatem 

tuam, Domine, animos et spiritus servorum et adoratorum tuorum, qui ex hac prae- 

senti vita ad te migraverunt, maxime vero illorum, pro quibus et propter quos 

hoc sacrificium oblatum cst (et perfcctum cat. Memento eorum, quietem iilia 

praesta et add Ren.), oolloca eos (, miserator, add Sack.) in habitaculis lucis (in locis 

spirituum beatorum add Ren.) (in domibus exultationis, in locis lactitiae add Sack.), 

in Jerusalem coelesti, in Ecclesia primogenitorum descriptorum in coelis; et cum me- 

moriam quietis maxime felieem per amorum tuum erga homines praestas illis, Domino, 

concede illis vitam senii expertem.bona non transeuntiaetdelieias finem non habentes; 

veniam obtineant per elementiam tuam, gratiam consequantur per misericordiam tuam, 

abscondantur sub alis gratiae tuae, neque condemnentur, quia speraverunt in te et in 

Unigenitum Filium tuum, per quem nos quoque spe ramus misericordiam consequi etc. 

Vgl. auch die Anaphora der hi. Lehrer, die dieses Gebet {Ren. 415) aufgenommen 
hat. 
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Popuius elate voce dicit: Quietem praesta, propitius esto, dimitte, 

Deus, peccata et vitia nostra et illorum, volunfcaria et involun- 
taria, scita et inscita. 

[Sacerdos secrete:] Propitius esto, Doraine Deus noster, et di- 

5 mitte omnes iniquitates et peccata nostra et illorum, neque ratio- 

nem reposcas <dictorum et factorum>, propterea quod non justi- 
ficatur in conspectu tuo ullus vivens, neque (ullus) purus est a 

sordibus; quia tu solus es juslus \ et purus inter omnes, Dominus 405 

Deus noster <et tibi gloria acterna> Obsecramus et deprecamur 

10 incomprehensibilem et inaccessibilem misericordiam tuam: ne di- 

mittas e ni&nu tua nos demersos in varia peccata, <viles et inutiles 

servos,> praecipitari in extremam pemiciem, sed <misericordia 

tua> concede nobis, ut <cum laetitia> gradiamur in viis tuis et 
faciamus voluntatem tuam et perficiamus divina mandata tua et 

15 fac nos stare sine confusione coram terribili solioUnigenitiFilii tui. 

Elat* voce: Quocum benedictus es, Pater omnipotens cum sanctis- 
simo et benefico Spiritu (tuo) nunc et semper .. . 

Popuius: Sicut erat et est et erit et manet in saecula saecu- 
lorum. 

20 Sacerdos vertit se (ad populum): Pax CUm Omnibus. 

Popuius: Et cum spiritu tuo. 

1—8 Dieses der NA fremde Gebet entepricht ganz dem syr. AbechluBgebet dor 

Intercession (vgl. Jakobos-Anaphora S. 45, Z. 2—5; Br. 96, Z. 11—13). 

8 et maculis pcccati nisi tu, Domine Ren.; Sack. om. 

9 et tibi gloria aeteraa ist ein ganz unbegriindeter Einschub, dor einc AbschluB- 

doxologie einleiten wiirde. Das Gebet wird aber iin syr. Text bei Ren. ununterbrochcn 

fortgesetzt. 

9—17 (Obsecramus et deprecamur abyssum imperscrutabilem clementiae tuae, ut 

nobis infinnis et ad peccatum pro pens is, veniam concodaa per misericordiam tuam, 

Ren.; om Sack.) neque (dimittas nos in manibus Ren.) (mitte in nos man us Sack.), 

a quibus abripiamur in errorem (pemiciosum add Ren.) (et scientiam malam et pemi- 

ciosam add Sach.) quae ad interitum deducat, sed concede ut gradiamur in viis> tuU 

et faciamus voluntatem tuam (inveniamusque misericordiam add Ren.) finem tran- 

quillum fiduciamque Ren.) (perfectionem fiducialcm Sack.) tibi placcntom et con- 

sistentiam (absque confusione add Ren.) coram solio (terribili add Ren.) Unigemti Filii 

tui, ut in hoc sicut et in omnibus glorificetur (et laudetur add Ren.) nomen tuum 

valde honorandum et benedictum simulque Domini nostri Jesu Christi et Spiritus tui 

sancti... 
18 Gegen NA wie in der syr. Liturgie (vgl. Jakobos-Anaphora 44, Z. 12; Br. 96, Z. 23f.). 

20f. Der e inf ache FriedensgruB, wie ihn die syr. und griech. Jakobus-Anaphora hat; 

die NA setzt dafiir die erweiterte Form nach der byzant. Liturgie: zz't esrst tu ikirt xtl. 

(Br. 337, Z. 28f. und 444, Z. 18f.); die syr. Jakobus-Anaphora bat beides (vgl. Jako- 

boe-Anaphora 46, Z. 3f.). 
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Sacerdos hoc loco ne faciat quid superfluum, ut consuetudo eat Syria hoc loco 

frangcre et oonsignare corpus sanctum; sed non omnibus ecclesiis haec consuetudo 

eat. Sed postquam elevavit sanctum pancm in aspectum populi, tunc dicat sacram 

orationem et diridat dominicum corpus, sicut ordinavit aanctus Vaailius et Nerses et 

sanctus Johannes. | 

406 [Oratio ante Orationem Dominicam j 

Diaconus: Cum omnibus sanctis. 

Et Sacerdos orat: Vexe autem indivisibilis es, Pater sanctus, 
Films sanctus, Spiritits sanctus, aequalis Sanctitas. Tu es fons 

misericordiae et pater clementissiraus, qui potenter et spiritualiter 10 

tin sanctis habitas (quiescis)s; tues genitor et creator aeterni lumi- 

nis, multum misericors et miserator, adjutor et auxiliator et cu- 

11 la. 57, is. 

1—5 Diese polemische Rubrik ist wohl daraus zu crkl&ren, daB in der syr. Vor- 

lage hier die iibliche Anweisung iiber die komplizierte Brotbrechung steht. ttber die 

hier beruhrte Klcvatio finde ich eine Angabe nur bei Le Brun, Explication de la Messe. 

X. Dm. 18. Art. (Pariser Ausgabc von 1778, Bd. 5, S. 297). Die Hinweise auf Vasilina 

(jiingere Schreibweise fur Basilius) und Johannes (Cbrysoatomoa) bezichcn aich auf 

deren Liturgien; Nerses ist wohl wegen seines Liturgickommentars genannt. Der syr. 

Text hat hier: Diaconus dicit Catholicam. Sacerdos frangit et signal Mata. Ren. fugt 

noch hinzu: Diaconus -. Angelus. Damit konnen nur die mit diesem Worte beginnenden 

Bitten gemeint scin, die nach Rahmanis Diakonale (§arfe, 1905 S. «o«) am SchluB der 

Catholica anzuschlieBen sind und einigermaBen der jetzt folgenden armcnischen Dia- 

konallitanei entsprechen. 

7 Mit diesen Wortcn beginnt nach der NA eine Litanci dcs Diakons wilhrend der 

Pricster das Vorbereitungsgebet zum Pater noster betet; der armen. Text (vgl. C.-D. 

698, Z. 1050 u. Br. 444a, Z. 22) ist aua dem der byz. Liturgic (cbenda S. 390a, Z. 17) 

entnommen. 

8—12 Vere enim et absque dubio J), daher,,indivisibilis‘‘im Armen.) 

tu es Pater sanctus Filii sancti, qui aanctitatc aequalia eat cum Spiritu sancto, qui per¬ 

fect* et cum surnma potestate in sanctis requiescis et perpetuo sanctificationes eorum, 

qni te sanctificant, suscipis. Tu es fons incolumitatis et origo auxiliorum, tu cs genitor 

misericordiae ct pater elementiae, miserator, fautor, adjutor et auxiliator, curam habens 

pauperum, et refugium afflictorum, comes itineris navigantium, portus et requies jac- 

tatorum, refugium peccatorum, medicus bonus infirmorum, amator lacrimarum poeni- 

tentium, emundator sordium, in illia, qui inquinati sunt, (largitor donorum, the¬ 

saurus divitiarum add Ren.). Tu ab initio, ab aetemo, a saeculo et perpetuo sanctus es 

plenusque sancti tate, sanctifies tor et perfcctor sanctorum, et nos glorificationem (sanc- 

tam add Sack.) (hymnorumque decantationem add Ren.) offerimus tibi, earn ipsam quam 

a Filio sancto tuo (Filio tuo dilecto amanter add Ren.) didicimus, petimusque, ut nobis 

omnibus praestes, ut corde pure, sed ardenter aucccnso per zelum laudabilem, orationes 

et deprecationes nostras coram te effundendo, cum mentium illuminations, animorum 

castimonia, linguarumque triumphali laudatione, clamemus ad te, oiemus et dicamus: 
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rator pauperum refugium afflictorum, dux nautarum, portus et 
locus (requiei) fatigatorum, <consolator lugentium>, medicus in- 

firmorum, emundator et sanctificator vitiorum sorditudinis: Tu 

es a principio et ab initio et ab aeterna essentia; sanctus et sancti- 
s ficator et perfector sanctorum. Et nunc oramus el petimus abs te: 

fac nos dignos tali benedictione pura mente et jerventiori amore el 

elcctis hymnis — cievata voce — continua voce clamare ad te et 
dicere: | 

Popuius brachiis extensU dicit: *Pater noster, qui es in coelis, 407 

10 sanctificetur.« 

[Sacerdo*:] Domine, ne pcrmittas nos jactari vexationibus mun- 

danis, diabolicis dolis, sed concurre nobis omnibus, ut contrito cordc 

et humili spiritu adoremus majestalem tuam. »Et ne avertas fa- 

ciem tuam« a nobis neve immisericors afjligas nos. Et ne rejicias 
is nos ab auxilio tuo, sed converte te ad nos, et mitte <misericor- 

dissimam> gratiam tuam super nos, quoniam regimen omnium 

habes, et tibi gloriam et gratiarum actionem cantamus et Uni- 
genito Filio tuo et sanctissimo Spiritui, nunc et semper ... 

Popuius: Amen. 

20 Sacerdoe: Pax cum omnibus. 
Popuius: Et cum spiritu tuo. 

Diaconua: Coram te, Domine misericors, capita nostra inclinamus. 

Popuius: Coram te, Domine. 

[Oratio incline tionis] 

26 Sacerdos secrete: Te omnes creaturae, coelestes et terrestres na¬ 

turae, adorant, <misericors Deus Spiritus Sancte,> cum | 

of. Mt. 6, si.; Lk. 11, if. 

is Ps. 26, 9 u. 6. 

1—8 Siehe vorige Seite Anm. 8—12. 

9 Die Anweisung ..brachiis extensis" cntstammt der XA. 

11—18 Ne, Domine, pcrmittas nos jactari vexationibus mundanis sive diabolicis, 

ultra id quod possumus,ita ut omnino in infirmitate, aegritudine et oonfrsctione cordis 

aim us et a domestica familiaritate tua alicni efficiamur, si nostri curam non habueris. 

Ne sis immisericors, Domine, neque (avertas faciem tuam a nobis add Ren.) procul 

facias auxilia tua, sed aspice nos et mitte gratiam tuam ad nostrum subsidium. Ab 

omnibus criminibus libera nos neque induces nos in tentationem, quia tibi cat potestas 

et imperium aetemum, et tibi gloriam et gratiarum actionem referimus ... 

22 NA hat: Adoremus Deum. 
25f. Das folgende Gcbet bis S. 76 Z. 6 ist wbrtlich gleichlautend mit einem Stflck, 

das in der armen. Liturgie des hi. Gregor von Nazianz zwischen Triahagion und Ein- 
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408 quibus et nos inclinantes cervices nostras, petimus ab amore tua 
largo, <mitte innovatorem Spiritum (tuum) sanctum et veruni> 
ad sanctijicandum et purificandum nos ab omnibus vitiis,etpraesta 

nobis, ut vitrepide, et impavide et indemnate accedamus ad vivi- 

ficans et incorruptibile corpus et sanguinem Dei et Domini nostri 5 

JesuChristi —<eiatavoce>— cum quo tibi, Spiritui sancto, 

et Patri omnipotenti gloria, dominatio, et honor, nunc 

et semper... 
Popuius: Amen. 

Sacerdos ter adorat altare sanctum et vertit sc ad populum, eruce signat (eura) 10 

et dioit elevata voce: 

Gratia sanctae Trinitatis increatae et aeternae cum omnibus 

vobis. 
Diaconus: llpo3^<U}iev. 

Sacerdos: In sanctitatem sanctorum. 16 

Popuius: Unus Pater sanctus, unus Filius sanctus, unus Spiritus 

sanctus. Benedictio Patri et Filio et Spiritui sancto et nunc et 

semper. 
Sacerdos dicit: Unus Pater sanctus nobiscum, unus Filius sanc¬ 

tus nobiscum, unus Spiritus sanctus nobiscum. 20 

setzungsbericht stcht, von dem Hcrausgeber abcr zur Epiklcse gcstcllt wurde, C.-D. 

250, Z. 112—118; S. 207, Z. 19—26 der lat. tibersetzung von Ferhat in: OC.s I. 

Son'dcrbar ersoheint es, daB der HI. Geist, an den das Gebet gerichtct ist. gebetcu 

wird, den HI. Geist zu senden. Die NA hat hier das Inclinatiousgebct (Br. 440, 

Z. 30ff.) cbenfalls zu einem Gebet zum Heiligen Geist ausgebidet, — Der 

syrische Text lautet: (Sacerdot elevans votem:) Cum omni natura et creature 

coc(pattern et terrestrium, quae te adorat, Domine, ut ammo concipimus, nos quoque 

adorutioncm verem cum cervicis dcmissiono tibi offerimus; et a summa caritate tua 

postulamus, (ut illumines Ren.) (orna Sack.) vcritate tun, munda nos hyssopo too 

(gratiae tuacSocA.), sanctifica nos sanctitate tua, converte nos ad timorem tuum, 

(plaocat tibi, ut mittas nobis bencdictiones tuas, add Ren.) et in hunc modum atquc 

talibus (bonis add Ren.) (abundanter add Sack.) locupletans nos. nc (permittas, ut add 

Ren.) rei accedamus ad communionem hanc vivificam corporis et Banguinis Unigcniti 

Filii tui, (per quern add Ren.) et cum quo te deoet gloria et imperium cum Spiritu 

tuo sancto —. 

12 Dicser der NA fremdc Text cntepricht ganz der syr. Liturgie, s. Jacoboe-Ana¬ 

phora S. 52, Z. 2—3. 

14 npocyomev allein hat NA mit der byz. Liturgie; die syr. Liturgie hat VUt* 

sfopoo irpos-/wpev. 

16 Entspricht der NA; vgl. die Bemerkungen in OC.s I, S. 155. 

16—20 Der Wortlaut der Texte stimmt gegen NA mit der syr. Liturgie uherein. 



DENKMlLER ALTARMENISCHBR MESKLITURGIE 77 

[Oratio Communionis] 

Et deinde inclinatur et orat ct ter adorat ct osculatur altarc et dlvidit pancm 

sanctum siceum in patcna: 

Juste et | vere te decet adoratio a nobis digne (reddenda), 409 

c gloria et honor et gratiarum actio gloriae indesinentis. Qui nos 
dignos fecisti tali menarrabili bono <et misericordia^, quae ne 

coelestibus guidon et incorporalibus praeparasti. Et nunc roga- 

nvus <et petimus> ab infinita misericordia tua: ne sconvertas 

festa nostra in luctum neve cantica nostra in ej ulatum«, neve 
10 dejicias capita nostra et erubescere facias in die novissimo, in judi- 

cio universali, ubi omnia verba cessant et opera regnant, ubi angeli 

<et archangeli et omnes coelestes virtutes> in timore <et tremore> 

stant, et l-nigenitus Filius tuus <aeque (sine personaruin accep- 

tione)> judicat <et remunerat secundum opera uniuscujusque. 
is Tunc viles et vacuos bonis operibus ne despicias.> sed secundum 

misericordiam tuam propitius esto et ne in judicium vel condem- 

nationem reputes nobis divina munera, sed in sanctitatem et iUu- 

minationem et in praemium vitae et salutis. 
Sacerdos: Pax cum omnibus. 

20 Popuius: Et cum spiritu tuo. 
Et post communionem Diaconus dicit: Coram te, Domine, Capita 

nostra inclinamus. 

Popuius: Coram te. 

sf. Vgl. Tob. 2, ej 1 Makk. 1, 41; Amos. 8, to. 

8 Die hinzugefQgtc Bczeichnung „trocken“ soil wohl besagcn, daQ die Hostie 

noch nicht in den Kelch getaucht worden ist, was nach der XA nach einem kurzen 

Gebet (s. Br. S. 448b) gesclxieht oder es liegt eine Ablehnung des gjTischen Brauches, 

die Hostie mit einer eingetauchten Partikel zu „bezeichnen“, vor. 

4—18 Juste et secundum veritatem, valdeque rationabiliter debentur magnifi- 

centiae tuae, laudcs omnes indesinentcs, hymni et exultationes (triumphales add Ben.) 

(sanetoe add Sadi.), quia fecisti nos dignos per clementiam tuam dono hoc bono et 

coelesti alimenti hujus incorruptibilis: rogamusque amorem tuam erga homines (in- 

effabilcm add Ben.), ut non convertas festa nostra in luctum, neque cantica nostra 

in ejulatum, neque dejicias capita nostra coram judicio, neque erubescamus 

in die novissimo, in quo unusquisque (congruam add Ben.) rerouncrationcm 

accipiet, cum Angeli in timore consistent et Unigenitua Filius tuus judicabit. Sed 

quemadmodum summe misericordcm erga nos te exhibuisti, paroe pusillanimitati 

nostrae, non in judicium aut condemnationem reputans nobis hoc munus tuum, sed 

ad sanctitatem et viaticum salutis nostrae. Et te deoet gloria, honor et imperium, 

simulque Unigenito Filio tuo et Spiritui sanctissimo tuo ... Popuius: Amen. 

19—28 sind aus der syr. Liturgie entnommen. 
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Sacerdos vertit se ad populum et communicat dignos divina Euchariatia et cruce 

aignat, et oonvertit sc ad altare sanctum et abluat summitatem digitorum utrius- 

que raanus vino et aqua et absteigat cum attentione. 

[Oratio in medio ccclcsiae] 

Et cum omnia completa sunt secundum ordinem, sicut et in aliis liturgiia scriptum 5 

est, descendit sacerdos in medium ecclesiae et dicit. 

410 Gratias animus | tibi, qui natus es ante saecula a Patre lumi- 

nis aeterno, et in ultimis diebus incarnatus es e sancta Virgine 

Maria Dei Genetrice sine mutatione; oramus <et petimus a te>: 

protegas nos dextera tua, et sacerdotes altaris sancti, et diaconos 10 

et omnes ordines ministronxm conserve in sanclitudine, senibus 

subveni, juvenes educa, et effice ut in castitate ad virilem aetatem 

perveniant altiore scientia, aegrotis sanitatem praesta. <et cap- 

tivos libera, vinctos solve,> maculatos peccatis ablue, virgines 

custodi in sanctitate signo crucis tuae <imraaculatae>, conjuga- 16 

tos <salva et> lectum eorum in puritate et pudicitia custodi, 

esurientes pasce, adjutor esto orphanis et viduis. Et qui accepe- 
runt sanctum corpus et sanguinem, parce peccatis eorum, el 

omnem populum tuum, viros ac mulieres, senes ac juvenes, pecca- 
tores ac justos, redemptos sanguine tuo congrega in aula tua <in 20 

excelsa Jerusalem, ubi omnes sancti in unum congregati sunt>. 

Et nos dignos fac, Domine, divina visione tui, et introduc in 

nuptias tuas; mentes nostras firmas fac in <timore tuo et> di- 

7—28 [Sacerdos elevens vocem:) Tibi, qui genitua es ab aeterno, ex lumine aeterno, 

et incarnatus es absque ulla mutatione ex utero virginali, gratias agimus, et ut requi- 

escat dextera tua super nos omnes perpetuo, postulamus. Sacerdotes altaris tui gloria 

affice, et ministrantes tibi in lionore constitue; senes mansuetudine orna et adjnva, 

impetus juvenum coerce, pueros educa in rnodestia, et ad summum scientiae apicem 

perducito. Sana, Domine, infirmos, ablue maculae pcccatorum, obeigna cruce tua vir 

gines, custodi lectum conjugatorum, mittc egems saturitatem, esto orphanorum curator 

et confortator viduarum. Parce illis, qui acceperunt corpus tuum, et eos, qui biberunt 

ex sanguine tuo, perfccte purifiea. Bencdic illis, qui per crucem tuam salutem con- 

secuti sunt, sanctifica etiam agnos gregia tui, oves tuas adduc ad ovile tuum, ognos 

tuos in doctrinis tuis confirma, unumquemque in gradu et ordine suo visit* per miseri- 

cordiam tuam. Nos autem, Domine (sacerdotes tuos Sac-h.) (servos tuos et 6acerdotio 

f ungen tea tibi Ren.) dignos effice visione tui, nos omnes adduc ad h&bitaculum tuum; 

mentes nostras firmas effice in dilectione tua, oculi nostri videant majestatem timen- 

dam tuam, ora nostra repleantur sanctificationibus tuis, labia nostra, Domine, laudes 

tuas pronuncient, Patrisque tui benedicti et beati ct Spiritus tui vivi, sancti, vivi- 

ficantis et tibi consubetantialis. Populus: Amen. 

21 unum ist sinngem&G in einer Lucke der Hs. von den Herausgebern cingcfugt. 
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lectione, el illumina ocidos nostros ad videndum te, et imple ora 

nostra benedictione <et mentes nostras gaudio et laetitia>, | et 411 

labia nostra dispone ad glorificationem, ad benedicendura te cum 

Patre et Spiritu sancto nunc et semper ... 

Sacerdos: Plenitudo . . . 

Et distribuuntur Eulogiae et dimittitur (populus) in domos. 

1—4 Siehe vorige Seite Anm. 7—28. 

5 Dcr Votltext dieses aus der NA entnommenen Segensspruohea latitet: Pleni¬ 

tudo legis et prophetarum tu ea Christc s&lvator noster, qui adimplesti omnem Patris 

dispensationem, replc ctiam noa Spiritu sanoto (vgl. C.-D. 718, Z. 1279f. u. Br. 456, 

Z. 2—4). 

6 Zur Eulogienverteilung s. Br. 457 und Le Brun, Explication de la mease, 

X. Dias., 22. Art. (Pariser AuBgabe von 1778, Bd. 6, S. 354). 



DRITTE ABTEILUNG 

A) MITTE1LUNGEN 

Die alt-cbristliehe Litcratur in dcr georgischen Dberliclerung 

(PortseUung) 

E 

Ephram der Syrer. 
Agg - J. S. Assemaai, S. P. N. Ephraem Syri opera omnia, 

quae exstant Graece, Synace, Romao gr. et lat. I, 1732; II, 1743, 

III, 1747; syr. et lat. I, 1737; II, 1740; III, 1743; S. Ephraem Syri 
Hymni et Sermones, ed. Th. J. La my, 4 Bande, Mecheln 1882/92, 

dazu die armenische Ag. der Werke des hi. Ephram, 4 Bande, 

Venedig 1836. 
NB. Im Georgischen sind nur Ubersetzungen griechischer Texte 

unter dem Namen Ephrams vorhanden. 

I. Anonyme Ubersetzungen aus dem 9. bis 10. Jh.: 

A. Homilie auf die Fasten. Inc.: ,,Bruder, nicht etwa um eure Leibcr 

mit dem Schwert zu stechen, sondcm ihr, Gelicbte, habt mich cin- 

geladen, damit sich eure Seele erfreue“: Sin. 86 (aus dem Jahre 864), 

22—25. 

B. Sin. 78 (nach der Beschreibung Zagarelis), 97 (nach der noch un- 
vcroffentlichten Beschreibung Dzawahis wilis; beide Beschreibungen 

leider ohne Inc.) enthalt nach Zagareli 14 Lehren, nach Dz. da- 

gegen 25: .. 
1. Erste Lehre an die Monche. — 2. t)ber die BuBe. — 3—5. Uber die 

BuBe. am. Z. — 6. Lehre an die Monche. — 7. Uber die Eucharistie. 

otn. Z. — 8. Lehre an die Monche. om. Z. — 9. Uber die Begierde. 

10. Uber die zwcite Ankunft Unseres Herrn J. Ch. — 11. Uber die 

Verkliirung unseres Herrn J. Ch. auf dem Berge Thabor. —12. Uber 

die Tranen. om. Z. — 13. Uber das Leiden des Herrn. 14. Uber den 

Tod des Heilandes und den TeufeL —15. Uber die BuBe. — 16. Uber 

die Jungfraulichkeit. — 17. Uber den Adam. — 18. Uber die wei- 

denden Vater. — 19. Uber das Fasten und die BuBe. — 20. Eine 

Lehre. om. Z. — 21. Uber die Vcratorbenen. — 22. Uber Jonas, 

om. Z. — 23. Uber Joseph, om. Z. — 24. Kommentar zu Adam 

(Genesis (?)). om. Z. —25. Uber Antonios, om. Z. 
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C. Ath. 69 (abgeschrieben in Georgien in der Laura Oskhi im Jahre 

977) und drei Kopien von dieser Hs.: AM. 56, 1142 und Sin. 82 

(nacb Z.) <36 (nach Di.) enthalten folgende 16 Lehren Ephrams (Sei- 
tenzahl leider nicht angegeben): 

1. BuBe Ephrams, als er gcbeugt sich Belbst schalt. Inc.: „0 meine 

Seele, das Werk der Wiirdigen ist fortgeschritten.“ 

2. Lehre an die Monche. Inc.: „Die Lehre des Gottessohues hat alle 
erleuchtet.“ 

3. Kommentar zum sechsten Psalm, iiber das Fasten und iiber die 

BuBe. Inc.: „0 Versammlung der Gliiubigen, hort diese Rede iiber 
die Ankimft der hi. Fasten.": Sin. 85 (?), 85—90. 

4. tTber die Liebe und die BuBe. Inc.: „Meine geliebten Briider, laBt 

uns in diesem Leben nichts Hoheres erwahlen als die Liebe" = Asse- 
mani II, 209—222. 

5. tTber die BuBe, den Freitag und den Sonntag. Inc.: „Geliebtc, die- 

jcnigc, welche dem Herrn dienen wollen, sollen Gottesfurcht erwerben." 

6. tTber den Tod und den Ausgang der Seele aus dem Leibc. Inc.: 
„Wehe uns durch dich, o Tod, denn du bist ein unbarmherziger ..." 

cf. Kyrillos v. Alexandrien, Horn. 14, Mig. 77, 1079—1089. 
7. tTber das Lachen und unziemendes Vergniigen. Inc.: „Anfang des 

Yerderbens der Seele des Monches ist Lachcn und Vergniigen." cf. 

unten III, 6. 
8. Yon Ephram, dem gesegneten Fiihrer (Beichtvater). Inc.: „Es ka- 

men einmal die hi. Vater und baten den sel. Ephram, daB er sic iiber 
die Mannigfaltigkeit der Versuchungen des Teufels belehre." — Diese 

Abhandlung besteht aus 22kurzen Paranesen (leider ohueInc.; Pa- 

ranese 15—22 enthalt nur Sin. 82 bzw. 36) = Assemani I, 2—18. 
1. Von der Furcht Gottes (lies: siiisathwis gmrthisa statt aebisath- 

wis g. [iiber die Geburt G.]. 2. Ober denjenigen, der Gott nicht 

fiirchtet. 3. tTber die Liebe zu Gott. 4. Von dcmjenigen, bei dem 

keine Liebe ist. 5. tTber die Langmut. 6. Von demjenigen, der keine 

Langmut hat. 7. tTber die Geduld in der Hoffnung. 8. Von dem¬ 
jenigen, der keine Geduld hat. 9. tTber die Beherrschung des Zomes 

(uSphothoreloba — i^rpia). 10. tTber die Jahzomigen. 11. tTber 

die Sanftmut. 12. Von denjenigen, bci denen keine Sanftmut ist. 
13. tTber die Wahrheit. 14. tTber die Liige. 15. tTber den Gehorsam. 

16. tTber den Ungehorsam. 17. tTber die Ncidlosigkeit. 18. tTber den 

Neid. 19. tTber die, die nicht schmahen. 20. tTber die Schmahen- 

den. 21. tTber die Enthaltsamkeit. 22. tTber die UnmaBigkeit. 

9. tTber die BuBe. Inc.: „Es kam einmal ein Bruder und sprach zum 
hi. Ephram: O hi. Vater, zeige mir den Weg, auf dem ich die BuBe 

finde." 

OMXK8 CllWSTUSDS. Dritte Serle V. 0 
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10. Lehre von der BuBe. Inc.: „Es ist notwendig, daB wir stets betriibt 

werden.“ 

11. Selbstanklage und fiber die Beichte der Sfinden. Inc.: „Wehe mir, 

dem Unglfickseligen, der taglich aus der Bibel best, was mit Dathan 

und Abiron, die sicb gegen Moses aufgclehnt batten, gescbeben ist.“ 

12. Zurecbtweisung der Ehrgeizigen. Inc.: „Ich macbe eucb, meine ge- 

liebten Brfider, bekannt, daB wir.“ 

13. Zurecbtweisung der faulen, fibermiitigen und ztigelloscn Monche. 

Inc.: „Wcnn einer die anderen bescbuldigt, ist es notwendig, daB er 
selbst beschuldigt wird.“ 

14. Lebre fur die Moncbe und fiber die BuBe. Inc.: „Wer in der Zelle 

ruben will.1* 

15. Lehre fiber die BuBe und Demut. Inc.: „Wohl dem Manne, der seine 
jScliwachheit erkannt bat.“ 

16. Eine Lebre. Inc.: „0 scbwacber Menscb, wenn du das Leben finden 

willst, crlange die Demut. “ 

D. AM. 19, 482—487 ; 95, 335—339 enthalt eine Lobrede auf die 
Wiistenanachoreten = Assemani I, 175—180. 

II. „Lehren Ephrams“, ttbersetzt vom hi. Ekbwthime (f 1028): 

1. Lehren, gerichtet an Johannes, den Monch und Hegumenos. Inc.: 

„Unser Herr, Jesus Cbristus, der in die Welt kam.“ (Im ganzen 
10 Lehren.) 

2. Lehren, gerichtet an den Monch Neophytos. Inc.: „Ich lobe deinen 

Qlauben und Eifer.“ cf. Assemani I, 258—282. 

3. Seligpreisung der Asketen = ib. 282—292 (292—299 ?). 

4. Das Gebet des Freitags = ib. 187. 

1—4 AM. 1104 (obne Seitenangabe). 

5. Selbstanklage und Bekenntnis: AM. 612, 563—637= ib. 183—187. 

HI. Cbersetzungen der Werke Ephrams von Ephram dem Jiingeren 
(11. Jh.) in zwei Banden: 

Erster Band: AM. 62; 154; 166; 196; 673; Gel. 8 (leidcr keine 

Seitenangaben). 

1. Epistel an Johannes den Monch fiber die Geduld = Assemani II, 
186—191. 

2. tfiber die Tugend an den jungen Monch = ib. I, 201—216. 

3. Vorwort zur Tugend in 10 Kap. = ib. I, 216—229. 

4. Vorwort zur Homilie „Nimm dich in Acht“ = ib. I, 230. 

5. Homilie: „Nimm dich in Acht“ (12 Kap.) = ib. I, 230—254. 

6. Es geziemt nicht das Lachen und Vergnfigen, sondem das Weinen 

und Trauern. (Inc. gleich wie I, 7.) cf. ib. I, 254—258. 
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7. Die Ratschlage filr das geistige Leben an den Monch Neophytes. 
Inc.: „Ich babe deincn Glauben und Eifer ge!obt.“ (93 Kap.) cf. 
II, 2. 

8. Uber das gerechte Leben (89 Kap.). cf. ib. II, 56—72 (90 Kap.). 
9. Die Seligpreisungen. cf. II, 3. 

10. Ermahnungen an die Monche (44 Kap.). Inc. der einzelnen werden 
leider nicht vermerkt. cf. ib. II, 72—186 (50 Kap.). 

11. Lehxe an Eulogios. Inc.: Zur Frucht der Liebe bin" = ib. II, 170—174. 

12. Uber die Verzagtheit eines Monches, der sagt: Ich will dasMonch- 
tum aufgeben und in die Welt zuriickkebrcn = ib. II, 175—183 

13. t)ber die scblecbte Angewobnbeit = ib. II, 183—184 (cf. II, 368 bis 
370). 

14. Uber den Unterscbied zwischen dem klosterlichen und weltlicben 
Leben = ib. II, 185—186. 

15. Wie kann man die Demut erlangen = ib. I, 299—335. 
16. Uber die Liebe. Inc.: „Fiirchte Gott, o Geliebter." 

17. Uber die Geduld, uber die Vollendung der Zeiten und die zweite An- 
kunft Christi = ib. Ill, 93—104. 

18. Uber die Tugend und dass wir nicht die Leidenschaften Wurzel 
schlagen lassen unter uns. Inc.: „Die Juden aus dem bosen Ge- 

scblecbt, durch den Fortscbritt.“ 

Zweiter Band: AM. 154; 166; 196; 391; 673; Gel. 8 (leider obne 

Seitenangaben, soweit im Folgenden kein Yerweis noch auf andere 

Hss. gegeben ist). 

1. Eine asketische Homibe iiber die Yollkommenbeit des Monches = ib. 

II, 411—423. 
2. Uber die gottliche Gnade = ib. Ill, 42—47. 
3. Uber die Beberrscbung der Zunge und iiber die Leidenschaften=ib. 

II, 279—289. 
4. Uber die Tugende und Leidenschaften (besteht aus 24 klcincn Ab- 

handlungen), jede Abhandl. hat ihren Titel (leider nicht angegeben) 

= ib. I, 1—18 (22 Abhandl.). 
5. Beschuldigung seiner selbst und Bekenntnis = ib. I 18—23. 

6. Uber die Bekampfung des Ubermuts = ib. I, 23—28. 

7. Homilie, die zur BuBe auffordert = ib. I, 28—40. 
8. Eine asketische Homilie = ib. I, 40—70. — Eine altere Version: 

Sin. 97,1—18. 
9. Uber die Proverbien = ib. I, 70—111. 

10. Von der Zurechtweisung derer, die in Leidenschaften sind, und von 

denen, die nach der Ehre trachten = ib. I, 111—118. 
11. Uber die Leidenschaften. Inc.: „Ich mochte sprechen von meiner 

Bitterkeit." cf. ib. I, 144—147. 



12. Die Selbstanklage, das Bekenntnis und liber die Vorsehung _ ib. I, 

113—144. . 
13. Uber die BaBe = ib. 1,148—153. 
14. Uber die Zerknirschung = ib. 1,154—158. 
15. EineHomiliezur Zerknirschung (X67o« xaxavoxxix6«) = ib. I, loo 

bis 161. 
16. Eine Lebre = ib. I, 166 167. , « « 
17. tJber die Furcht der Seele (auch Selbsterkenntnis genannt; cf. 11, 5) 

= ib. 1,183—187. 

18. Ein Gebet. cf. 11, 4 = ib. 1,187. 
19. Zur Erinnerung = ib. 1,188 193. 
20. tJber die Seele, wie man in Tranen zu Gott beten soli, wenn man 

vom Feinde gefahrdet wird — ib. I, 193—198^ 

21. Uber die Strafe und Zerknirschung = ib. JI, 50—56. 

22. tJber die Liebe. Inc.: „Fur die SiiBigkeit“. 

23. Uber die Geduld = ib. n, 326—334. 
24. Uber Ungllickseligkciten und Seligpreisungen = ib. 11, idi—AAO. 

25. Bekenntnis oder Gebet zu Gott = ib. 1,199-201. ^ 
26. Uber die zwcite Ankunft unseres Herra Jesu Chnsti - ib. I, 167 

ML 
27. Uber den Glauben = ib. II, 336—340. 
28. Uber die entschlafenen Vater: AM. 162, 111-113 il 1&,642-649. 

-Eine altere Version: AM. 1102, 27-29 = .b I 172-175 
29. Eine andere Homilie liber die entschlafenen VzteT: AMA62,U~ 

bis 115. - Eine altere Version: AM. 19, 482-487 (dem Eusebros 
von Alexandra zugeschrieben); 95, 335-339 = ib. I 175-180. 

30. Eine Homilie in viersilbigem Metrum = ib. 1,181 182. 

31. Eine Homilie in siebensilbigem Metrum = ib. I, 182. 
32. Das Testament des hi. Ephram.—Eine altere Version: Gel. 5,896 bis 

907 = ib. II, 230—247 (cf. noch syr. II, 395—410). 

IV. Verschiedene Abhandlungen und HomilienEphrams; Zeit der 
Ubersetzung und Ubersetzer unbekannt: _ 

1. Uber den Mdnch Abraham und seine Nichte Maria - Hs. der Bod- 

leiana f. 436—142 = Assemani H, 1-20. 
Vgl. dazu P. Peeters, De codice hibenco usw. m AB. 2ULAX ^uru- 

xelles 1912) p. 315. , 0 OKA TT ,, 
2. Homilie auf das Verklarungsfest: AM. 518, 345—350 - II, 41 

bis 49. ^ ,. 
3. Uber die zweite Ankunft Christi: AM. 182, 603—629; Gel. 8, 955 bis 

965 = ib. II, 209-222. ... 
4. Homilie auf das ehrwurdige und lebensspendende Kreuz. Inc.. „Aiie 

Feste unseres Herrn“ = ib. II, 247 258. 
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5. Lobrede auf den groBen und thcophoren Basilcios: Gel. 8, 907—922 
= ib. II, 289—296. 

6. Lobrede auf alle in der ganzen Welt gcmarterton Blutzeugen: AM. 

50, 147—164; 272, 182—184; Gel. 8, 404—411 = ib. II, 306—312. 
7. Lobrede auf die hi. 40 Martyrer vonSebastc. Inc.: „Weil der getreue 

Bischof raich \viirdig gefunden hat, fur dieae hcrrliche Handlung 
zu bestimmen": Gel. 8, 922—939 cf. ib. II, 341F—356. 

8. Am groBen Samstog iiber die Leiden unseres Herrn und liber den 
Schacher. Inc.: „Kommt, Geliebte, und laBt uns den Herrn prei- 
sen“: Ath. 80, 230—233. 

9. t)ber die zweite Ankunft des Herrn um alle Lebendige und Tote zu 

richten. Inc.: „Geliebte Briider, laBt uns Demut und Licbe crvrer- 
ben“: AM. 120, 84—103. 

10. Uber die Entschlafenen. Inc.: „Glaubige Marnier, die bereit sind aus 
jenen Buchern zu horcn": Sin. 83, 192—195. 

11. Einc Lobpreisung auf die entschlafenen Vater. Inc.: ,,0 weh, o weh, 

Geliebte — denn diese haben ausgeruht und sind freimiitig zu Gott 
gegangen": AM. 95, 339—341; 109, 29—30. 

12. Homilie auf den zweiten Donnerstag, auf den Propheten Elias und 

den Erzengel Michael. Inc.: „GroB ist die Furcht Gottcs und selig 

ist der, welcher sic erreicht": AM. 144, 159—167 ; 691, 66—92. 

Epiphanios, Erzbischof von Kypros. 
1. Antwort auf die Epistel des Akakios und Paulos: AM. 64, 91—98 

= Mig. 41, 159B—172. 

2. Uber die MaBe und Gewichte: Ges. 1141,239—255 = Mig. 43,237 bis 
294. — Einen Auszug veroffentlichte M. DtanaSwili, Schrijlstellcrci 

des 9. bis 10. Jhs. (Tiflis 1891 georg.), 30—46 — Mig. 43, 276—280. 

3. tlber die 12 Edelsteine. Inc.: „Meinem Herrn, dem ehrwiirdigen 

Bmder, dem vertrauten und frommcn Bischof Theodoros (?): Ich, 

der Bischof Epiphanios, griiBe dich im Herrn“: AM. 6; Ges. 1141, 

122—214 cf. Mig. 43,293—304.—Ag. vonM. Dtanaswili, DieEdel- 
steine. Hire Namen und Eigenschaften in: C6opHHKT> MaTepiaflOB'b 

Ana onwcaHifl MtcrHOCTeii h n.neMeH'b KaBKa3a B. XXIV (Tiflis 
1898), 1—72, georg. Text nebst der russ. tlbersetzung; vgl. dazu 

N. Marr in der Chronika Byzantina IX (St. Petersburg 1902), 466 

bis 470. — Eine englische Obersctzung des georg. Textes ist in Vor- 

bereitung von R. Blake; cf. HTR. XXIII (Cambridge, Mass. 

1930), Umschlagseitc, unter den Ankiindigungen. 
4. Die Werke (sic; lies: Namen) der hi.Propheten, woher sie stammten 

oder wo sie wirkten oder wo sie begraben wurden. Inc.: ,,Osias 

stammte aus Belamon (|3s1-simo0) aus dem Geschlcchte Isachars : 

AM. 691,92—112 = Mig. 43, 415-428. 
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5. Uber dasBcgriibnis des gottlichenLeibes unsexes Herrn Jesu Christi, 

fiber Joseph und Nikodemos, fiber das Hinabsteigen des Herm in 

die Holle nach seincm lebenspendenden Leiden; wird vorgelesen am 

groBcn Samstag: AM. 5, 394-413; 129, 259—268; 162, 186—191; 

674, 200—217; Ath. 80,100—107; Jems. 4,92—100 = Mig. 43, 440 

bis 464. 
6. Kommentar zum Psalter. Es werden nur die Psalmen 1—6; 9, 17, 

44—46 ; 48—50 kommentiert: Ges. 1141, 515—576. 

7. Homilie auf die hi. Gottesmutter und Jungfrau Maria, denn aus ihr 

ist unser Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, Mensch 

geworden. Inc.: „Keiner hat irgendwo Gott gesehen. Nur der, wel- 

cher im Schofle des Vaters ist, der kennt ihn“: AM. 19, Blatt 22 

(andere Blatter fehlen), 835, 38—43; Ath. 80, 23—25; Jerus. 2, 110 

bis 115; Sin. 83, 45—54; vgl. noch zu dieser Homilie den Aufsatz 
S. Gorgadzes, Mrawaltham (troXuxs'faXo; {3£f3Xo; = das Menolo- 

gion) aus Swanetien im: Archiv Georgiens 1H (Tiflis 1927), 9—10 

mit eingehender Beschrcibung der Hs. Nr. 19. 

8. Homilie fiber die Empfangnis Annas, als ihr die Geburt der hi. 

Gottesmutter verkfindet wurde. Inc.: „Was ist dies ffir ein herr- 

liches imd neues Geheimnis ? Das Herabsteigen Gottes auf die Erde 

und die Emeucrung der alten Natur“, fibersetzt vom Hieromonach 

Theophilos (12. Jh.): AM. 162, 15—18; Gel. 5,123—130. 

9. Homilie fiber die Vollendung und fiber die Auferstehung des Herm. 

Inc.: „Wenn das Ende der Winterzeit ist, wird auch die Luft ver- 

andert": AM. 1102, Bl. 139 (andere Blatter fehlen); cf. Homilie auf 

die Geburt Christi unter dem Namen des Johannes Chrysosto- 

mos, Mig. 61, 763—768. 

Ercnumos (Hieronymus ?), Presbyter von Rom. 

Eine Abhandlung fiber das Wirken des hi. Basileios zur Bekrafti- 

gung des Glaubens durch Christus, und wie er (der hi. Basileios) 

emeuert und geweiht hatte die Kirche des hi. Georg in Lydda. Inc.: 
„Lieber Sohn Setronios, als ich aus der Stadt herausging, hatte ich 

viel Beschwerde und Mfihe.“ 

Ag.: Kekelidze, Monumenta 1—5. 

Esaias, Presbyter. 

Lehre von der Xugend, fibersetzt vom hi. Ekhwthime: AM. 1101, 

201—202 = Mig. 40, 1126—1129, OratioYII. 

Euagrios, Bischof. 

1. Am 9. VII.: Das Leben und Wirken unseres hi. Vaters des Apostel- 

gleichen Bagrat, des Bischofs in der Stadt Tauromenium auf der 

Insel Sizilien. Inc.: „Es ist die Zeit gekommen, Gcliebte, um zu un- 
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ternehmen dieses schone und seelenniitzende Leben jenes seligen und 

wunderbaren Mann Gottes Bagrat zu erzahlen", iibersetzt vora hi. 
Ekhwthime: Ath. 50, 1—102; AM. 134; 382. Ag. Hahanof, Ba- 
grat, Bischof von Tauromenien; georg. Text und russ. tlbersetzung 

und Einleitung (Moskau 1904), XIX. Band der Serie Tpy^bi no 

BocTOKOB%aeHiio. 
2. Eine andere Version dieser Vita. Inc.: „Nach der floischlichcn Ver- 

ordnung unseres groBen Gottes und Heilandes Jesu Christi, wahrend 

seines Umganges mit den Menschcn in dieser Welt": Oel. 3,420—487 
= Ag. (leider manchmal paraphrasierend) von Vesselovskij in: 

C6opHHKT> OTfl-tfleHin p/ccKaro H3bu<a h wiobcchocth HMnep. 
AKazieMifi HayKT>, Bd. 40 (SPB. 1886)73—110. 

Euagrios Pontikos. 

t)ber die 8 Begierden, die den Menschen uberfallen. Inc.: „Dem be- 
gehrenswerten und geliebten Eulogios. Ich, Euagrios, griiBe dich im 

Herm“: Sin. 80; cf. Mig. 40,1271—1276. 

Eusebios, Bischof von Alexandrien (manchmal als Erzbischof bezeichnet). 

1. Homilie auf die Geburt unseres Herm Jesus Christus: AM. 19, 93 

bis 100; 95, 72—75 = Mig. 86i, 365—372. 

Vgl. Gorgadze 14—15. 
2. Homilie iiber den Sonntag: AM. 70, 137—140; 144, 153—159 

= Mig. 86, 413—422. 
3. tlber die Geburt dcs Johannes, des Sohnes der Elisabeth. Inc.: „Es 

erging das Wort an Johannes, den Sohndes Zacharias: Die Stimme 

des Verkiindens, bereitet die Wege des Herrn und macht gerade seine 

Orte“: AM. 144, 296—304. 
4. t)ber die Mcnschenwerdung des Herrn. Inc.: ,,Dies alles geschah fiir 

unsere Vorsehung; er ist geboren worden von der Jungfrau, damit 

er uns die Sterblichen von der Gehenna befrcie; er hat angezogen 

unseren Leib": AM. 95, 411—415. 
5. Homilie auf die Taufe unseres Herrn Jesus Chnstus. Inc.: „W eil ich, 

Geliebte, gestern von der Geburt Christi zu euch sprach, so laBt uns 

heute von der Taufe reden“: AM. 19, 393—402 ; 95, 272 281; Ath. 

80, 209—212; vgl. Gorgadze 27. 
6. Homilie auf den Gedachtnistag aller hi. Martyrer. Inc.: „Nach vie- 

len Tagen wurde in jener Stadt das Gedachtnis der hi. Martyrer voll- 

bracht. Es trat Alexander hin und sagte zum seligen Eusebios: Mein 

Herr und ehrwiirdiger Vater, sag mir, ich bitte dich: was fiir eine 
Gnade haben beim Herrn diejenigen, die das Andenken der hi. Mar¬ 

tyrer feiem": AM. 19, 474—482 ; 95, 355—359; 126, 178 185, vgl. 

Gorgadze 33—34. 
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Eusebios, Bischof von Caesarea, der Kirchenbistoriker. 

1. Das Leben, Wirken und die Wunder unseres hi.Vaters Silvester, des 

romischen Papstes: Jews. 5, 1—17 = BHG. 1628; Combefis, II- 
lustrium Christi martyrum lecti triumphi vetustis Graecorum monu- 

mentis consignati (Paris 1660) 258—290. 

2. Auf das Gedachtnis des hi. Sergios, aus der „Kirchlichen Chronik“. 

Lobrede auf die hi. MSrtyrer. Inc.: „Denn dies alles, was uns ge- 

geben wurde aus den Buchcm fiir die hi. und scligen Martyrer Chri¬ 

sti, ist zu unserem Yorbild und fiir die nutzliche Betrachtung (ge- 

schehen)“: AM. 95, 1217—1224. 

Eustathios, Erzbischof von Antiochien und Confessor. 

Homilie iiber Lazar und seine Schwestem Maria und Martha: Ath. 

80, 51—55 = Fer. Cavallera, S. Eustathii Ej>. Antioch, in Loza- 

rum, Mariam et Martham homilia christologica (Paris 1905) 26—51. 

Eustratios, Metropolit von Nicaea (f 1117). 

Eine Abhandlung dariiber, wann die Romer und ihre Kirche und 

warum sie von der gottlichen ostlichen Kirche sich getrennt haben. 

Inc.: „Es herrschte einmal Ruhe in der Kirche und das Bekcnntnis 

des in Dreieinigkeit cinzigen Gottes wurde in Frieden und Einigkeit 

abgelegt": AM. 64, 374—380 ; 267, 727, 848; Gd. 23, 436-445; Ges. 

2951. 

In der Ag. der theol. Werke des Eustratios vonAnd. Demetra- 
kopulos, 'KxxJ.r(sta3Tixr, BtfD.ioOfjxr, (Leipzig 1866) 47—127; sowie 

im Katalog von J. Draseke, Zu Eustratios von Nikaa, in: BZ. Y 

(1896), 319—336 ist diese Abhandlung nicht vermerkt. 

Eustratios, Presbyter. : 

Das Leben und Wirken des groBen und dreimal seligen Eutychios, 

des Patriarchen von Konstantinopel: Gel. 7, 77—158 = Mig. 862, 

2273—2390. 

F 

Flavianos, Patriarch von Antiochien. 

Eine Bittschrift an den groBen Kaiser Theodosios wegen des Volkes 

von Antiochia, das wegen der neuen Steuern einen Aufstand ge- 

macht hatte und das Denkmal des Kaisers niederriB (i. J. 387). 

Inc.: „0 Christusliebender Kaiser, unsere ungliickselige Stadt tragt 

viele Zeichen deiner Wohltaten", iibersetzt aus dem Russischen 

Ende des 18. Jhs.: AM. 663, 2—3. cf. die Homilie XXI des Johan¬ 

nes Chrysostomos ad populum Antiochenum in der Ausgabe von 

Montfaucon, Bd. II (Paris 1718), 213—224 = Mig. 49, 214—219. 
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G 

Gennadios, Patriarch von Konstantinopel. 

Das Gesetz des christlichen Glaubens und Lebens. Inc.: „Der Be- 
sitz des orthodoxen Glaubens ist Fundament aller guten Dinge“ 

(100 kurzc Kapitel und Thesen dogmatisch-etbischen und recht- 

lichen Charakters): AM. 323, 17—24 [vielleicht cine Obersetzung 

ausdem Russischendurch Archiman. Tarasios Anfang des 19. Jhs.]) 

Georgios, Patriarch von Alexandrien. 

Das Leben des Joannes Chrysostomos, des Erzb. von Konstantinopel. 
Inc.: „Alle Berichtcrstatter des Alten Gesetzes haben crzahlt von den 

Dingen, die vor ihnen geschahen, einige vom Horensagen, andere da- 

gegen durch die Vision. Moses, der groBe Prophet, sprach von der 
Erschaffung der Welt“: AM. 1144; Ath. 52, 1—260 (abgeschriebcn 

in den JJ. 977—980); Hist. 2124 (aus dem J. 968) = BHG. 873. 

Georgios Hamartolos. 

Chronographie: AM. 165 — Mig. 110. 
Ag.: Sim. QauhtiSwili in den Monumenta Georgia: III: Histo- 

rici I (Tiflis 1920). 

Georgios von Nikomedien. 

1. Homilie liber die hi. Gottesmutter, als sie in den Tempel gebracht 

wnrde: AM. 182, 211—234 — Mig. 100, 1401—1420. 
2. Homilie fur die allerseligste Gottesmutter, als sie im Alter von drei 

Jahren von ihren Eltem in den Tempel gebracht wurde, ubersetzt 

von Ephram dem Jungeren : AM. 182,184—210; 128; 382; Ges.1276, 

63—82 = Mig. 100, 1419—1440. 
3. Homilie iiber die lebenspendende Kreuzigung und iiber das Begrabnis 

unseres Herrn Jesu Christi; wird gelesen am Karfreitag. Inc.: „Das 

groBe imd aliergrofite Ansehen hat erreicht die Verkundigung des 

Evangeliums“: AM. 5; 70, 348—364 ; 71; 129; 140; 186; 272; Gd. 
8, 233—245; Elias-Skit (georg. Kloster auf dem Athos) 5, 310—324; 

Jems. 4, 77—90; cf. Mig. 100, 1457—1490. 
4. Homilie auf die allerheiligste Gottesmutter (leider ohne Incipit): 

AM. 128; Ges. 384, 750—763. 

Germanos, Patriarch von Konstantinopel. 
1. Auf die Weihe (satphureba = iyxaivi'i) des Tempels. Inc.: „Herr- 

liches ist gesagt worden iiber dich, Stadt Gottes“: Jerus. 21, 328 bis 

372 = Mig. 98, 371—38. 
2. Verwaltung der Sakramente der katholischen Kirche und Erklarung 

ihrer verschiedenen Ordnungen: AM. 450, 432 ; 691, 280—306; (in 

den Hss. auch Basileios dem GroBen zugeschrieben) = Mig. 98, 
383—454; vgl. F. E. Brightman in: Journal of theol Studies IX 
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(1908), 248—267, 387—397.—AM. 838 erhalt nur ein einziges Blatt 

diescr Abhandlung, und zwar Mig. 98, 388, 29 'H iatlv bis 

392, 11 '0 aji^uiv 
3. Homilie auf die Erzengel. Inc.: „Unser giitiger und sehr barmher- 

ziger, in Dreieinigkeit gepriescner Gott, wie der hi. Gregor der Theo- 

loge sagt, erdachte zuerst jene himmlischen Machte, die Engel“: 

AM. 70, 278—281. 
4. Erzahlung iiber die Wunder und Zeichen des herrlichen Erzengels 

Michael und jener anderen hi. Engel. Inc.: GroB und mannigfach 

sind"; iibersetzt vom hL Ekhwthime: AM. 128, 28—117; 1103, 

137—180; Sin. 91, 91—136. Diese Schrift gehort dem Diakon Pan- 

taleon = Mig. 140, 573—592. 

5. Homilie iiber das Kreuz und iiber die nicht mit der Hand gemachten 

und ungeschaffenen Dconen gegen die Haretiker, die das Kreuz an- 

beten, das Bild aber nicht. Inc.: „Weil die Unwissenheiten und trot- 

zige Worte, bose und giftige Gesetzgebungen unverstandlich und un- 

wissentlich Ereifemder": AM. 162, 124—138. 

Gregor, Presbyter in Antiochien. 

1. Homilie iiber den hi. Erstmartyrer Stephanos. Inc.: „Ein gutes Ge- 

dachtnis liegt vor uns, o Geliebte, ich muB an die Kirchen Christi 

iiber den hi. Erstmartyrer Stephanos schreiben": AM. 95,108—115; 

Ath. 57,17—21. 
2. Lobrede auf den hi. Erstmartyrer Stephanos. Inc.: „Briider, ihr be- 

trachtet das heutige Fest als etwas Glanzendes deswegen, weil ich 

der Leiden (= Yerdienste) des Erstmartyrers Stephanos gedachte“: 

AM. 95, 115—120; nach Ath. 57, 21—25 Inc.: „Als etwas Glanzen¬ 

des fiir euch, Briider, will ich das heutige Fest betrachten.“ Beide 

Schriftcn sind herausg. von Marr, Le synaxaire qeorqien, redaction 

ancienne de Vunion armeno-qeorgienne in: Patroloqia orienlalis XIX, 5 

(Paris 1926), p. 689—699; 699—715 (leider benutzt Marr nur die 

Athos-Hs.). 

Gregor, Monch (Schuler des i. J. 944 verstorbenen Basileios des Jiingeren). 

Das Leben unseres wiirdigen Vater Basileios und seiner Sklavin 

Theodora. Inc.: „Der vom Menschengeschlecht unfaBbare Gott und 

unser iiberaus giitiger und menschenfreundlicher Heiland": AM. 

617;269;cf. BHG. 264; cf. AB. X (1891) 487. 

Gregor von Xeocaesarea, Thaumaturgos. 

1. Die Lobpreisung der allerheiligsten Trinitat, die dem hi. Gregor, dem 

Wundertater von der hi. Gottesmutter, und Johannes dem Theologen 

gegeben wurde. Inc.: „Einer ist Gott, Vater des lebendigen Wor- 

tes“; Expl.: „Auch gestaltete nicht diese Dreieinigkeit zur Zweiheit, 
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sondcm unwandclbar und unveranderlich bleibt immcr diese Trini- 
tat“, iibersetzt vom Giorgi, dem Hagioriten: AM. 65, 331—332; 
584, 240—241; 691, 272—273 = Mig. 10, 983—988. 

2. Die \ erdolmetschung (jitTacppasi;) des Ekklesiastes, iibersetzt von 

Ephram dem Jiingeren: AM. 292, 333—331 = Mig. 10, 987—1018. 

3. Homilie auf die Verkiindigung: AM. 162, 159—161; Gel. 2, 8, 172 

bis 176; Jems. 4,17—20. — Eine altere Ubersetzung im Menologion 
von Sinai aus dem J. 864, Bl. 1—6 = Mig. 10, 1145—1156. 

4. Zweite Homilie auf die Verkiindigung: Sin. 83, 6—15 = Mig. 10, 
1156—1169. 

5. Dritte Homilie auf die Verkiindigung. Inc.: „Icli weinte, wenn ich 

den Ungehorsam Evas bedachte, und wurde emeuert, als ioh die 

Frucht Marias sah“: Sin. 83, 15—23. Griechisch ediert in Rivista 
storico-critica deUe scienze teologiche V, 527—663 nach dem Cod. 

I E 10 m. s. 12 der Nationalbibliothek von Palermo, in dem sie 

Gregor von Nyssa zugeschrieben ist. 

Gregor von .Nyssa. 

1. Uber die Erschaffung des Menschen, gerichtet an seinen Bruder 

Petros, Bischof von Sebaste = Mig. 44, 125—256. — Eine altere 

Obersetzung: AM. 6, 53—82; 165, 349—454; Ges. 1141, 1—121; 
eine jiingere durch Giorgi den Hagioriten: AM. 55, 209—258 ; 73, 

247—419; 108, 695—754; Ges. 120, 272,1358,1799, 2666 
Das dreifiigste Kapitel (Mig. 44, 240—256), hrsg. von D2ana- 

Swili, Schrijtstellerei des 9. bis lO.Jhs. (Tiflis 1891, georg.) 1—29, 
identifiziert von Prof. Goussen; vgl. ThaqaiSwili, Beschreibung 

derHss.der Gesellschaft zur Verbreilung derBildung, II (Tiflis, 1906-12, 

russ.) 634, Anm. 1. 

2. Eine Abhandlung, gerichtet an einen gewissen Bruder, welcher ihn 

nm geistige Lehren iiber die Vollkommenheit ersucht hatte, und er 

fiihrte ihm das Leben Moses vor Augen und schrieb; iibersetzt vom 

hi. Ekhwthime: AM. 108, 350—412; Asiat. Mus. Georg.1 149 = 

Mig. 44, 297—430. 

3. Kommentar zum Hohenlied, iibersetzt von Giorgi dem Hagioriten: 

AM. 55, 73—165; 108, 412—694 = Mig. 44, 756—1120. 

4. Eine Lehre uber das Gebet und Kommentar zum „Vaterunser“, bc- 

stehcnd aus 5 Kapiteln, iibersetzt von Ekhwthime: AM. 108, 316 

bis 330; Asiat. Mus. Georg. 149 = Mig. 44,1119—1136. 

5. Kommentar zu den Seligpreisungen: AM. 55, 278—309; 108, 57 bis 

124 = Mig. 44, 1193—1302. 

1 = Asiatisohce Museum, Georgioa. 
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6. Dialog (£TjTT,a«) uber die Seele mit seiner Schwester Makrine, iiber- 

setzt vom hi. Ekhwthime: AM. 55, 31-42; 108, 38—57; 142, 178 

bis 197 = Mig. 46, 11—160 (?) 
7. Eine Epistel, gerichtet an Harmonios: AM. 55, 258—261; 108, 124 

bis 132 = Mig. 46, 237—249. 
8. Eine Epistel, gerichtet an Harmonios, Kaisarios und an den Asketen 

Olympios, uber die Vollkommenheit, und damit ihr wissen sollt, was 

fur eine Beschaffenheit ein wahrer Christ haben soil. Inc.: „Es ge- 

ziemt eurem guten Willen und Verstand": AM. 55, 261—272; 108, 

132—156 cf. Mig. 46, 252—285. 

9. Uber die Jungfraulichkeit und den gottlichen Wandel, iibersetzt 

von Ekhwthime: AM. 108, 294—304; Asiat. Mm. Georg. 149 = 

Mig. 46,317-416. 
10. Uber die hi. Trinitat, in welcher er Abrahams gedenkt: AM. 55, 272 

bis 278 = Mig. 46,553-576. 

11. Uber die Auferstehung des Herrn: AM. 55, 309—318; 108, 156—174; 

Gel. 8, 274—290 = Mig. 46, 599—628. 

12. Uber die Geburt unseres Herm Jesus Christus und uber den hi. Ste¬ 

phanos. Diese Abhandlung ist ins Georgische dr'eimal iibersetzt wor- 

den. Eine anonyme Ubersetzung: AM. 19, 53—54; 95, 60; von Gi- 

orgi dem Hag.: AM. 55, 48—54; 108, 207—220; von Stephanos 
Sananoisdze (11. Jh.):ffel. 5, 503—514 = Mig. 46, 701—721. 

13. Lobrede auf den hi. und glorreichen Martyrer Theodoros; iibersetzt 

von Giorgi dem Hag.: AM. 55, 322—326; 108, 183—191; Gel. 8, 

40-54 = Mig. 46, 736—748. 

14. Lobrede auf die Vierzig (Martyrer von Sebaste). 

Kap. I: AM. 55, 326—328; 108, 220—225 = Mig. 46, 749—756. 
Kap.ll: AM. 55, 328—334; 108, 235—236 = Mig. 46, 757—771. 

15. Lobrede auf den hi. Basileios, iibersetzt vom hi. Ekhwthime: AM. 

55, 54-58 ; 108, 251—255 ; 394, 33—37; Ath. 73, 75—95; Jerm. 2, 
99—109 = Mig. 46, 788—817. 

16. Lobrede auf unsem hi. Yater Ephram den Syrer: AM. 55, 334—343; 

108, 237—250 = Mig. 46, 820—849. 

17. Lobrede auf unseren hi. Vater Meletios, den Erzbischof von Anti- 

ochien: AM. 55,318—322; 108,174—183; Gel. 1,41—18 = Mig. 46, 

.• 852—864. 

18. Lobrede auf das Leben und die Wunder unseres hi. Yatcrs Gregor 

des Thaumaturgos, des Bischofs von Neocaesarea: AM. 55, 58—73; 

128, 264—348; 394, 38—57 = Mig. 46, 893—957. 

19. Uber das Leben seiner hi. Schwester MakrinS, iibersetzt vom hi. 

Ekhwthime: AM. 55, 21—31; 108, 9—38; 142, 107—178; Jerm. 

2,76—99 = Mig. 46, 960—1000. 
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20. Erklarung des Wortes: „Dieser ist mein geliebter Sohn“; wird ge- 

lesen am Tage vor der Epiphanie: AM. 182, 385—403 = Mig. 46, 
1109—1112. 

21. t)ber die Geburt unseres Herrn Jesus Christus, in welcher er der 

Rahel imd der hi. unschuldigeu Kinder, die der gottlose Herodes er- 

mordete, gedenkt: AM. 55, 42—48; 108, 191—207; 182, 332—362; 
Gd. 5, 483—493; Jems. 23, 99—107 = Mig. 46, 1127—1150. 

22. t)ber die BuCe. Inc.: „Ein Mann, ein Pharisaer, wie wir soeben vom 

Evangelisten Lukas gehort haben, ruft den Herrn in sein Haus“, 
ubersetzt vom hi. Ekhwthime: AM. 108, 304—316; Asiat. Mus. 

Georg. 149. Diese Homilie gehort dem Asterios von Amaseia 
= Mig. 40 (Horn. XIII), 351—370. 

23. Uber den Anbruch der hi. Fastenzeit. Inc.: „Aus zwei Substanzen 

besteht der Mensch“, iibersetzt vom hi. Ekhwthime: AM. 50, 164 

bis 191; Asiat. Mus. Georg. 149; gehort wiederum dem Asterios von 

Amaseia = Mig. 40 (Horn. XIV), 369—390. 

24. Auf die Verkiindigung der hi. Gottesmutter: 25. III. Inc.: „Heute 

werdendie Gesangeder Engelschore glanzend“: Ath.80,1—2; ge- 

druckt unter dem Namen Gregors von Neocaesarea = Mig. 10, 

1145—1156; cf. Gregor von Neoc. 3. 

25. Auf die hi. Gottesmutter. Inc.: „Es ist uns notwendig, daB wir alle 

feiern und singen“: Ath. 80, 2—3; cf. Homilie II *t; t4v KoaffeXio- 

[tov des Gregor von Neocaesarea; Mig. 10, 1156—1169; cf. Gregor 

von Neoc. 4. 
26. Lchren und Sentenzen. Inc.: „Die Geheimnisse des Gottesdien- 

stes“: AM. 55, 1—24; 108, 1—8. 

27. Eine Abhandlung liber die Auffindung des gottlichen Holzes und des 

ungeschaffenen Bildes in Kamuliana, erschienen dem sel. Bases in der 

Zeit des Kaiser Diokletianos, wurde aber in der Regierungszeit des 

grofien imd frommen Theodosios bekannt. Inc.: „Unser gerechter 

Herr Jesus Christus und unser einziger, wahrer Gott“: AM. 272, 79 

bis 93; Gel. 8, 75—79 = BUG. 790. E. von Dobschiitz, Christus- 

biider, Texte und Untersuchungcn XVIII (1899) 12*—18*. 

Gregor, der Papst. 

AuaXofoi, ubersetzt vom hi. Ekhwthime: AM. 67, 167, 238, 800, 

1103 = Mig. PL. 77,149—430. 

Gregor, der Presbyter. 

Das Leben und Wirken unseres hi. imd seligen Vaters Gregor des 

Theologen, ubersetzt vom hi. Ekhwthime: AM.l, 2—24; 1103, 

131—137 = Mig. 35, 244—304. 
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Gregor der Theolog, Bischof vonNazianz. 

A. Prosa. 

*1. Anonyme Obersetzungen aus dem 9. bis 10. Jh.: 

1. (1.) Auf die Geburt. Inc.: „Denn es ist erschienen Gott fleiscblicb 

unter den Menscben, welchex war und immer ist“ (22 Zeilen im gan- 

zen): AM. 19, 53a—b; 95, 60a—b; vgl. Gorgadze S. 13—14. 

2. (2.) Auf die Geburt: AM. 19, 57—61; Ath. 80, 14—19 = Mig. 36, 

312—330. 

3. (3.) Auf die Taufe unseres Herm Jesus Christus: AM. 19, 360—369; 
vgl. Gorgadze 25—26 = Mig. 36, 336—360. 

4. (4.) Homilie auf die Taufe. Inc. (im ganzen 14 Zeilen): AM. 319, 53 b; 

cf. Mig. 36, 349 C. 

II. tJbersetzungcn des Gregor Oskeli (Anfang des 10. Jhs.) aus dem 

Armenischen: 

5. (1.) Lobrede auf seinen seligen BruderKaisarios: AM.87, 785—824; 

Ges. 1696 = Mig. 35, 756—788. 

6. (2.) Gegen die Arianer und Eunomianer: AM. 78, 771—784=Mig. 

36, 12—25. 

III. Dbersetzungen des hi. Ekhwthime (in den JJ. 983—991) aus dem 

Griechischen: 
7. (1.) tTber die Auferstehung(buchst.Vollendung, agwseba) und iiber 

sein YerweUen in Pontos: AM. 1, 11—30; 16, 15—16; 92, 61—66; 

87, 195—197; 178, 30—32; Ges. 383; Asiai. Mus. Georg. 149; 150; 

Sin. 88,116—121 = Mig. 35, 396—408. 
8. (2.) Ansprache an seinen Vater und an das Volk, das ihn notigte 

(die Wtirde eines Priesters anzunehmen), er wollte aber nicht und 

ging nach Pontos: Ges. 1696 = Mig. 35, 408—513. 

9. (3.) Rede, gehalten nach seiner Priesterweihe: AM. 87, 425—455; 

Ges. 383; 1696; Asiai. Mus. Georg. 149 = Mig. 35, 517—525. 

10. (4.) Rede an Gregor, Bischof von Nyssa, den Bruder des hi. Basi- 

leios: AM. 1, 484-496; 16, 157—160; 80, 198—201; 87, 463—470; 

92, 388—402; 518, 171—195; Ges. 383; 1696 = Mig. 35, 832—841. 

11. (5.) tfber die Barmherzigkeit gegen die Armen: AM.l, 632—698; 

16, 197—215; 80, 242—271; 87, 491-530 ; 92, 211—286; Ges. 383; 

1696; Asiai. Mus. Georg. 149 = Mig. 35, 857—909. 

12. (6.) Lobrede auf die hi. Makkabaer: AM. 1, 125—149; 16, 43—50; 

87, 698—715; 92, 824—845; Ges. 383; Hs. der Bodleiana /. 332—341 

= Mig. 35, 912—933. 

13. (7.) tlber Hagelschaden: AM. 1, 597—652; 16, 187—196; 80, 226 

bis 242; 92, 287—327; 87, 486—491; 518, 196—232; Ges. 383; 1696; 

Asiai. Mus. Georg. 149 = Mig. 35, 933—964. 
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14. (8.) Rede, gehalten an das Volk von Nazianz, das ihn notigte zu leh- 

ren, und an den Steuerbeamten Johannes, welcher sein Freund in 

der Schule war: AM. 1, 150—175; 16, 50—55; 80, 18-40; 87, 24 

bis 35; 92, 362—388 ; 518, 16—24; Asiat. Mus. Geotg. 149; Sin. 88, 
1—22 = Mig. 35, 1044—1064. 

15. (9.) Lobrede auf den hi. Athanasios, den Erzbischof von Alexan- 

drien: AM. 1, 497—652; 16, 160—175 ; 80, 201—226; 87, 640—673; 

92, 708—776 ; 518, 176—195; Ges.383; Asiat. Mus. Georg. 149 
= Mig. 35,1081—1128. 

— [10. (= 6)]: AM. 1, 699—720; 16, 215—222; 87, 266—278; 92, 406 

bis 426; Ges. 383; 1696; Asiat. Mus. Georg. 149. 
16. (11.) tJber den vor Ewigkeit aus dem Vater geborenen Sohn. Kap.I: 

AM. 1, 721—754; 16, 222—232; 87, 307—325; 92, 426-455; Asiat. 
Mus. Georg. 149 = Mig. 36, 73—104. 

17. (12.) t)bcr den Sohn, Kap. II: AM. 1, 755—791; 16, 232—242 ; 29, 
455—496; 87, 325—344; Ges. 1696; Asiat. Mus. Georg. 149 = Mig. 

36, 104—133. 

18. (13.) Uber den hi. Geist, gegen die bosen Haretikcr: AM. 1, 734 bis 

844; 16,242—266; 87,344—374; 92,495—555; Ges. 1696 = Mig. 36 

133—172. 

19. (14.) tlber die Worte des hi. Evangeliums. Inc.: ,,Die Fischer be- 
stimmte Jesus zur Verkiindigung der Gerechtigkeit und Walirheit": 

AM. 87, 245—261; Ges. 383; Asiat. Mus. Georg. 149; cf. Mig. 36, 

281—308. 

— [15. (= 2.)]: AM. 1, 176—206; 16, 55—62; 87, 35-48; 92, 38—60; 

178, 25—33; Asiat. Mus. Georg. 149; Sin. 88, 66—89. 

— [16. (= 3.)]: AM. 1, 374-405; 16,129—137; 80, 114—127; 87, 140 
bis 155; 92; 518, 97—107; Asiat. Mus. Georg. 149; Sin. 88, 89—115. 

20. (17.) Uber die Taufe; wird gelesen am zweiten Tage: AM.l, 406 bis 

483; 16; 80, 127—174; 87, 155—195; 92, 131; 518, 108—115; Ges. 
383; 1696; Asiat. Mus. Georg. 149 = Mig. 36, 360—425. 

21. (18.) Auf das Pfingstfest: AM. 1,96—124; 16,35—42; 80,185—195; 
87, 229—245; 92, 328—361; 518, 161—172; Ges.383; Asiat. Mus. 
Georg. 149 = Mig. 36, 428—152. 

22. (19.) Rede, gehalten vor den 150 Bischofen, die sich veraammelt 
hatten in Konstantinopel, als er dem Patriarchenstuhl entsagte: 

AM. 1, 553—596; 16, 176—187 ; 87, 742—770 ; 92, 777—823; Ges. 
16%; Asiat. Mus. Georg. 149 = Mig. 36, 457—492. 

23. (20.) Das Leben und die Lobrede auf den hi. und theophoren 
Vater, den groBen Basileios, den Erzbischof von Caesarea in Kappa- 

dokien: AM.l, 258—373; 16, 79—194 ; 80, 66—114; 87, 79—140; 
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92, 556—678; 518,55—96; Ges. 387; Asiat. Mus. Georg. 149; Ath. 73, 
20—85 = Mig. 36, 493—605, 

24. (21.) Auf den neuen Sonntag und auf die Kirchweihe (satphureba 

= eyxaivia): AM. 1, 75—95; 16, 29—35 ; 80, 174—184 ; 87, 128 bis 
229; 92, 111—130; 518, 154—161; Ges. 383; Asiat. Mus. Georg. 149 
= Mig. 86, 608—621. 

25. (22.) Rede auf die Auferstehung (buchst. Vollendung): AM.l, 30 

bis 75; 16, 16—29; 87, 128—218; 92, 36—110; 178, 32; 518, 138 bis 

154; Asiat. Mus. Georg. 149; Sin. 88, 22—65 = Mig. 36, 624—664. 

26. (23.) Geistliche Lehren. Inc.: „Am Anfang und Ende aller deiner 

Dinge babe Gott“: AM. 1, 877—908; 16, 267—279; 80, 274—290; 

87, 530—556; 224,1—30; 518, 232—246; Ges. 383; 16%. 

IV. Obersetzungen des David Tbeli (Ende des 10., Anfang des ll.Jhs.): 

— pU (= 10.)): AM. 87, 374—425; Ges. 393; 1696. 
27. (2.) Denkschrift gegen Julianos den Apostaten und Widerlegung sei¬ 

ner Ungesetzlichkeiten. Inc.: „Hort alle Samen und gehorcht mir 

alle, die ihr in der Welt wohnt“: AM. 16, 343—364; 87, 557—625; 

292,170—201; Ges. 383, 49—109 = Mig. 35, 532—664. 

28. (3.) Lobrede auf seine Schwester Gorgonia: AM. 16, 119—126; 87, 
726—742; Ges. 383; Asiat. Mus. Georg. 149 = Mig. 35, 789—817. 

29. (4.) Rede, gehalten an seinen Vater Gregor und an den groflen Basi- 

leios, als er (Gregor von Nazianz) zum Bischof von der Kirche zu 

Sasima geweiht wurde: AM. 87, 455—463; Ges. 383; 16%*; Asiat. 
Mus. Georg. 149 = Mig. 35, 820—825. 

30. (5.) An die Obigen zu derselben Zeit: Ges. 383; 16%; Asiat. Mus. 
Georg. 149 = Mig. 35, 828—832. 

31. (6.) Rede, gehalten an seinen Vater Gregor und an das Volk von 

Nazianz: AM. 87,470—476,Ges. 383; Asiat. Mus. Georg. 149 = Mig. 
35, 844-849. 

32. (7.) Lobrede auf denPriestermartyrerKyprianos: AM.l,845—873; 

87, 688—698; Ges. 383; Asiat. Mus. Georg. 149 = Mig. 35, 1169 bis 
1194. 

Die folgenden Hss.: AM. 16, 115—199; 87, 715—796; Ges. 16%; 
Hist. 341 haben das gleiche Inc., nur steht statt Kyprianos Deme- 
fcrios. Das beruht wohl auf einem Fehler. 

33. (8.) Rede iiber die Haretiker und Philosophen Eunomios und Novatos: 

AM. 87, 278—307; Ges. 383; Asiat. Mus. Georg. 149 = Mig. 36, 25 
bis 72. 

34 (9.) Rede, gehalten an die Bischofe und an das Volk, die auf vielen 

Schiffen aus Agypten zum groBen Kaiser Theodosios angekommen 

waren: AM. 87, 626—640; Ges. 383; Asiat. Mus. Georg. 149 = Mig. 
36, 244^-256. - 
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35. (10.) An sicli selbst und gegen diejenigen, die sprachen: cr strcbt 

und trachtet nach dem Thron von Konstantinopel: Gee. 383 (7 Blat¬ 
ter); Asiat. Mus. Georg. 149 — Mig. 36, 256—280. 

36. (11.) Erste Epistel an deu Presbyter Kledonios: Gets. 383; 1099 
= Mig. 37, 176—193 ep. 101. 

37. (12.) Eine Lehre. Inc.: ,,Kommet, meine geliebten Briidcr, und lallt 

nns ereifern, um Gott wohlzugefallen und seine Barmherzigkeiten 
sehcn“: Ges. 1696. 

V. Obcrsetzungen Ephrams des Jiingeren (letztes Viertel des 11. Jhs.): 
[1. (= 9.)]: AM. 109, 373—375; 292, 282—283; Gel. 9, 234—237. 
[2. (= 10.)]: AM. 292, 293 -305. 

(3. (= 11.)]: AM. 292, 281—292. 

38. (4.) Zweite Rede gegen Julianos: AM. 292, 202—218 = Mig. 35, 
664—720. 

39. (5.) Die erste Homilie vom Frieden uber die Vereinigung der Mon- 
che: AM. 292, 243—252 = Mig. 35, 721—752. 

— [6. (= 5.)]: AM. 292, 359—367. 

— [7. (= 12.)]: AM. 109, 229—237 ; 292, 104—106; Gel. 9, 142—147; 

Jer. 8, 133—138. 

40. (8.) Homilie bei der WeihedesEulogios, Bischofs derDoaraer: AM. 
292, 319—320 = Mig. 35, 852—856. 

— [9. (= 13.)]: AM. 109, 307—347 ; 292, 129—146; Gel. 9, 190—221; 

Jer. 8, 177—192. 
— [10. (=14.)]: AM. 16, 326—331; 109, 437—449 ; 292, 155—161; 

Gel. 9, 274—284. 
— [11. (= 15.)]: AM. 109, 349—371; 292, 146—155; Gel. 8, 949—955; 

9, 221—234. 
41. (12.) Ober die erschreckten Burger und Uber den erziirnten Vor- 

steher: AM. 292, 267—271 = Mig. 35, 964—981. 
42. (13.) Grabrede auf seinen Vatcr Gregor, den Bischof von Nazianz, 

gesprochen in Anwcsenheit desgrofien Basileios: AM. 292, 367—387 

= Mig. 35, 985—1044. 
— [14. (= 16.)]: AM. 109, 1—14; 292, 10—15; Gel. 5, 419—425 ; 9, 1 

bis 11; Jer. 4, 1—10. 
— [15. (= 17.)]: AM. 109, 239—275; 292, 106—119; Gel. 9, 147—171; 

Jer. 8, 138—159. 
43. (16.) Die zweite Homilie vom Frieden: Ober die Friedfertigkeit und 

Gemiitsruhe (stapedis): AM. 292, 258—267 = Mig. 35, 1132—1152. 

44. (17.) Die dritte Homilie vom Frieden: Ober die Einkeit, die wir voll- 

brachten nach der Trennung: AM. 292, 252—258 = Mig. 35, 1152 

bis 1168. 
— [18. (= 32.)]: AM. 109, 451—466 ; 292, 162—169; Gel. 9, 284—297. 

OttJEXg CHB1STUSUS. Dritte Serie V. 
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45. (19.) Rede, gerichtet an den aus der Verbannung zuriickgekehrten 
Philosophen Heron: AM. 292, 264—239(?) = Mig. 35, 1197—1225. 

46. (20.) Rede, gehalten zur Zeit, als er aus der Provinz auf den Thron 

Koustantinopel zuriickgekehrt war: AM. 292,271—280 = Mig. 35, 

1228—1252. 

— (21. (= 6.)]: AM. 292, 311—314. 

47. (22.) Obcr die Mafligung in den Disputationen: AM. 292, 230—243 

= Mig. 36, 173—212. 

48. (23.) An die Arianer und an sicli selbst.: AM. 292, 305—311 = Mig. 

36, 213—237. 
— [24. (=2.)): AM. 292, 1—18; Gel. 5, 425—432; 9, 11—29; Jer.8, 

11—12. 

— (25. (= 3.)]: AM. 109, 145—166 ; 292, 57—64; Gel. 9, 91—104; Jer. 
8, 87—100. 

— [26. (==20.)]: AM. 109, 169—225 ; 292, 64—82; Gel. 9, 104—142; 

Jer. 8, 100—133. 

— [27. (= 21.)): AM. 109, 419—135 ; 292, 97—104; Gel. 8, 385-395; 
9, 262—274; Jer. 18, 64—73. 

— [28. (= 22.)]: AM. 16, 311—320; 109, 279—305 ; 292, 119—129; 

Gel. 9, 171—190; Jer. 8, 159—177. 

— [29. (= 23.)]: AM. 16, 280—309; 109, 29—137; 292,16—54; Jer. 8, 
12—84. 

— [30. (=24.)]: AM. 109, 407—417 ; 292, 93—97; Gel. 8, 311-317; 
9, 257—462. 

— [31. (= 25.)]: AM. 377—404; 292, 83—93; Gel. 8, 220—310 ; 9, 237 

bis 257. 

49. (32.) Metaphrase des Buches Ezechiel: AM. 292, 322 = Mig. 36, 665 

bis 669. 

50. (33.) Zweite Epistel an dcu Presbyter Klcdonios: AM. 292, 315—317 
= Mig. 37,193—201. 

51. (34.) Eine Epistel an Nektarios den Erzbisckof von Konstantinopel: 

AM. 292, 318—319 = Ep. 202: Mig. 37, 329—333. 

52. (35.) Lehre an die Jungfrauen: AM. 292, 314—305 (1) = Mig. 37, 
632—642. 

■ 

53. (36.) Briefwechscl zwischen Basileios und Gregor dem Theologcn 

(10 Briefe an Basileios und 28 an verschiedene Personen): AM. 292, 
332—346 cf. Mig. 37. 

54. (37.) An den Monch Euagrios iiber die Gotthcit: AM. 292, 320—322 
= Gregor von Nyssa Ep. 26: Mig. 46, ] 101—1108. 

Dr. G. Peradze. 

Fortsetzung folgt. 
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B) FORSCHUNGEN UND FUNDE 

Die Ergebnisse <ler Deutsehon Ktesiphon-Ex|ie<liiion. 

Die Islam ische Kunstobteilmig der Staatlichen Museen hut im Sommer 
(litres Jab res im Kaiser-Friedrich-Musoum cine ilbersiohtliche Sohau der 

Ergebnisse der Ausgrnhungen der Deutschen Ktesiphon-Expcdition zugilng- 

lieh gemncht, die im Winter 1028/29 von den Herren Prof. Rout her 

Kiihne.1, Baclimann and Waehtsmuth im A lift rag der Notgemein- 

schftft der Deutsehon Wi tsensohaft und der Doutschen Oriontgesollschaft 
unte.mommen wurde. Die Funde bestatigon die Bedoiitsanikeit dieses von 

Rom hcill umstrittenen letzton vorislamiselien Kultnrzentrnm.s ties alten 

Orients nioht nnr fiir die islnmisehe Knnstentfaltung. soiulern ninth fiir tlie 
selidpferische Neuoricntierung der friihen christliehrn Welt. 

Das alto Ktesiphon lag bckanntlich siidlieh vom lieutigen Bagdad am 
Ostufer des Tigris gegeniiber dem 810 v. ('hr. von tlem Xaehfolger Alexan¬ 

ders d. Gr. als Hochburg des Hellenismus gegriimleten Seleukia, this 

129 v. Chr. von den Part-hern zerstxirt. wurdc. Unter tlem Sasanidenkiinig 

Sapor I. (241—272 n. Chr.) wurde es xunachst Winterrosidenz dieser letzten 

vorislamisehen Persordynastie, die die Partlier ausgerottethatto (223n.Chr.). 

und nach den friiharabischcn Schriftquellen soil Sapor I. auch den Bau des 

auiicrhalb der Stadtmauern gelegenen sasanidischen Kdnigspalastes be- 

gonnen haben, der einst zu den Weltvundem geziihlt wurde und dor jungen 

friihislamischen Kultur als ein Wahrzeiehcu der Bezwingung tier hellcnisti- 

schen Zivibsation gait.. 
In der Tat bildet die als Taq Kisra bekannte Ruine des Palastes mit 

seiner monumcntalen Audienzhalle, die mit einer parubolisehen Tonne von 

25,65m Spanmveite frei iibcrwolbt ist, und den flankicrenden, unter dem Ein- 

druck hellenistischer Bauten von Palmyra stchenden S<-heinfassaden eine 

seltsamc Verquickung des orthostatiseh orientierten altorientalisohen Liwan- 
baues mit dem aus antiken Baugewohnheitcn abgeleiteten Schema des mit. 

Stiitze und Architrav gliederntlen helleuistischen Fassadenbaues. Eine ein- 

gehende Kenntnis dieser Anlage mull daher uns dem lang erwunschten 

AufschluB iiber die schopferischen Beziehungen der friihchristliehcn und 

islamischcn Kultur zu der spathcllenistiHchen Zivilisation und den Spiit- 

kulturen des alten Orients entsehieden miller bringen. 
Die als erste Orientieruug uutemommene Grabung des Winters 1928/29 

erstreckte sich auf den Palast, desseu Grundrili festgestellt wurde, und seine 

Umgebung, sowie auf die Altstadt von Ktesiphon, in der eine friihehrist- 

liche Kirche aufgedeckt wurde. Grabungen an der Stadtmauer fuhrfcen zu 

dem Ergebnis, daft der Tigris, an dcssen linkem Ufer einst die Stadt lag. 
seinen Lauf geiindert hat und jetzt mitten durch das ehemalige Stadtgebiet 

?• 
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flieBt. Ferner wurde in dem Ktesiphon benachbart an der StraBe nach 

Bagdad gelegenen Dorf Salman Pale ein friihislamisches Wohnhaus der 

friihen Abbasidenzeit freigelegt. In der weiteren Umgebung des Palastes 
wurden bei Umm es-Sa‘atir und el-Ma‘aridh Stuckdekorationen gefunden, die 

offenbar zur Ausstattung sasanidischer Landhiiuser gehorten. 

Wahrend der AuBenbau der noch stehenden Palastruine (Tafel I) mit ihrer 

machtigen Fassade, deren Nordfliigcl vor ctwa 50 Jahren einstiirzte, seiner 

Stuckverblendung beinahe, giinzlich beraubt ist, haben die Grabungen im 

Siidbau des Palastes Dberreste des ehemaligen Innendekors zutage gefordert, 

die in Fragmenten von Stuck, Marmorintarsien, Mosaik, Keramik und Glas 
bestchen. Sie bestatigen die Beschreibung der arabischen Scbriftsteller von 

der prunkhaften Ausstattung des Palastes, der ja im Vergleich zu den fru- 

heren Sasanidenpalasten bedeutende Dimensionen aufwies und eindrucksvoll 

die monumentalen Anlagen der ersten Khalifenpalaste vorbereitete, wie wir 

sie aus Samarra kennen1. Die Funde scheinen meistens der von Khosrau I. 

(531—679) unternommenen Restaurierung, also dem Ausgang der sasanidi- 

schen Epochc anzugehoren, was fur die islamische Kunstgeschichte von um 

so groBerer Bedeutung ist, als bei gehoriger Ausbeutung der Grabung wesent- 

liche Schlusse fiir das Werden der fruhislamischcn Ornamentik zu erwarten 

sind, die uns mit iliren mannigfaltigen stilistischen Wandlungstendenzen 

durch die Grabungen von Samarra bekannt geworden ist. Neben den frag- 

mentarischen Oberbleibseln von Reitern, deren Kopfschmuck in Gestalt 

machtiger Lockenbausche mehrfach vertreten ist, Pferden, Elefanten und 

Keilem, die uns aus den sasanidischen JagddarstellungenderFelsreliefs von 
Taq i Bustan und den Silberschiisseln gelaufig sind, sei hier besonders auf 

den omamentalen Baudekor hingewiesen*. 

Die doppelseitige Stuckrosettc (Tafel II, Abb. l)von 1 m Durchmesser, 

auf der kreisformig um einen inneren Ring und nach auBen durch einen ring- 

formigen Perlstab mit langlichen Perlen abgeschlossen, gekuppeltePalmetten 

imd Herzformcn angeordnet sind, war wahrscheinlich zwischen Pfeilern von 

der quadratischen Grundflache eines 33 cm messenden sasanidischen Ziegels 

in die Wand eingemauert und hat als Balustradenordnung ihren oberen Ab- 

schluB gebildet. Das Motiv zeigt jedenfalls sehr eindrucksvoll, welch be- 
deutsame Wirkungen sich mit dieser einfacheu omamentalen Abstraktion 

erzielen lassen. Weitere Fragmentc von sehr groBen Palmettblattem und 

1 F. Sarrt u. E. Herzfeld, Anhaolog. Me im Euphrul- wid Tiprisyebiel. 

Berlin 1920. II. 8. 60. — H. Gliick u. E. Dies, DU Kunst des Islam. Berlin 1926. 

— E. Herzfeld, Ersler mrliiujiQtr lierichi dber die. Ausgrabitngen von Samarra. Berlin 

1912. 

* Vgl. die von F. Sarre bekanntgemachten gpataasanidischen Stuckfragmente 

der Islam. Abt. der Staatl. Museen in Berlin. Amil. Berichle 1928, S. 2ff., und F. Sarre, 

Die Kunst des alien Persien. Berlin 1925. 
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Weinblattrauken, die jedcr naturalistisch vegctabilcu Verve zugunsten des 

rein geometrisch-ornamentalcn Ordnungsprinzips cntbchren, bestatigcn das. 

Besonders rcich war die Ausbeute an ornamentalem Wandschmuek in 

deu beiden sasanidischen Landsitzen. A us den Fragmenten von I'mrn cs- 
Sa'atir wurde ein zoncnartig orientierter Fries (Tafel II, Abb. 2) winder zu- 

sammengestellt. Die obere Zone bildet cincn mit einer Reihe von gekup- 
pelten Falmetten bckrouten Rundwulst in Kcrbsehnittstil. Darauf folgeu 

Reihcn mit einem aus gcsprcngten Falmetten besteheuden Kandclabcrmotiv 

und ein Rankenwellenschema mit untercr Maanderbogrcnzung. Die letzto 

Zone endlich bildet cine Reihe von wappenartigen, 38 cm messendcn quadra- 

tischen Fliesen mit der bokaimten sasanidischen Fliigelpalmcttc und einer 
Pehlewidevise. 

Anderc Fuude aus den Landhausem zeugeu von der Bedeutung des 

Abb. 1. Rekonstruktion des Rosettemnotivs aus dern Sudbau des Taq Kisra. 

Tierornaments im Waudschmuck. Luchs, Keiler und Perlhuhn sind hier 

vertreten, die uns von sasanidischen Silberarbeiten, Seidenstoffen und den 
Felsreliefs von Taq i bustan bekannt sind1. Die Funde von el-Ma‘aridh sind 

insofern noch interessanter, als von diesen Dekorationsformen Perspektiven 

in die ornamentale Problematik der friihislamischen Kunst gezogen werden 
konnen. Dasreiche Wandmuster aus quadratischen Fliesen (Tafellll, Abb. 1), 

die sich zum unendlichen Rapport zusammenschliefien, bildet mit seinem 

Fries von gereihten aufrcchten Halbpalmetten und dem vertikal abschlieBen- 

den Rundwulst ein bedeutsames Beispiel der omamentalen Orientierung 

der sasanidischen Spatkunst. 
Auch die hier gelundene, nicht so streng heraldisch wirkende Fliigel- 

palmette in Gestalt einer Kreisrosette ist diesem heitcren Charakter wir- 

kungsvoll angegbchen und gibt die Gewahr, daB wir es mit einem sasanidi¬ 

schen Bau zu tun haben (Tafel III, Abb. 2). 

1 Siehe Note 2 auf S. 100. 
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Wichtige Aufschliisse ixl>er die inneren Beziehungcn des fruhislamischen 

Stilwandels diirfen bei weiterer Ausbeutung des Gelandes von solchen Fun- 

den erwartet warden, wie sie in den Stuckfmgmenten des bei Salman Pak 

ausgcgrabencn friihislamischen VVolinhauses vorlicgen. 

Diese Wandmustcr zeigen zum groBen Teil Flechtbandgliederung, die in 

Samarra mir selten vorkommt und im letzten Samarrastil ganz fehlt (Taf el IV, 

Abb. 1). Man darf daher diese Gebildc vor der Entfaltung der Samarra- 

ornamentik ansetzeu, was durch das zahlreiche Auftretcn des cbenfalls in 
Samarra fehlouden Kandelabermotivs gestutzt wird. Jedenfalls kann die 

Ardiivoltc mit synunotrisch zu seiten von Kandelnborn angeordneten Bliit- 

tom den Obergang zu der frcicren Ornamentik von Samarra eindrucksvoll 

vorAngen ftibren (Tafel IV. Abb. 2). Die schoncuSpiralvoluten und die vielen 

Abwandlungon der Kaiidelaberordmmg mit mitehtigeu nach Art sasanidi- 

seher Lockenbiiusche modellierten Trail lien und Pinienzapfcu oder den selt- 

samen Gebilden gesprengter Palnietten gestatteu den schopferischen Wand- 

lungsprozoB weuigstens almeud zu erfassen und geben uns wertvolle Zcug- 

uisse der friihabbasidisekon Kunst zur Zeit Harun ar-Raschids. 

Die in dem eigentlichen Stadtgebiet imtemommeuen Grabungen for- 
derten die Gruudmauern einer christlichen Kirche der Sasanidenzeit zutage, 

die vermutlich aus dem 6. Jli. stammt (Abb. 2). Es ist cine rechteckige An- 

lage mit gcradlinigem bstlichcn AbschluB, der das Sanktuarium, die Pro- 
thesis und das Diakonikon enthiilt und den friihehristliehen Kirohen Spa- 

niens sehr iihulich ist (vgl. Oviedo, Santullano1). Das Kirchenschiff war 

durch 4 Paarc imierer Strebepfeiler gegliedert, die den Scitenschub des 

Tonnengewolbes auffingen, auf das die am Fufiboden gefundenen Baste der 

Decke schlieBen lassen. Die so entstehenden kappellenartigen Nischen 
waren of/enbar mit Halbkuppeln iiberwolbt. 

Untcrhalb tlieser Kirche stieB man auf eine zweite Anlagc von geriugc- 

rer Breite mit Saulcnstiimpfen, die wahrseheinlich unvollendet liegen gc- 

blieben ist. Der GruudriB entsprach im wesentlicheu dem obereu Bau. 

Uni eine Vorstellung von der Raumwirkung zu gewinneu, sei auf das 

von Diculafoy entdeckte SchloB Taq Iwan im Nordwesten von Susa und 

die seitlieheu Ncbcnraumc von Sarwistan verwicscn*. 
Von der inneren Ausstattuug zeugen zahlreiche ornamentale Fragmente 

von Halbsaulcn mit plastischen Zickzackbandern und im Kerbschnittstil 

modellierten Palmettfriescn, die in eincm besonders feinen Stuck ausgefiihrt 

sind und meistens rot und blau bemalt und vergoldet waren. Reste von 

1 M. Dieulufoy, Gesdiichle. der Kunst in Sjxmieu unit Portugal. Stuttgart 1013. 

S. OB, Abb. 127. — V. Wachts ninth, Die Ergrbnisse dor dcutschen Graining in 

KlesijJton-Wesl. ,Porsch ungen u. Fortsckritte" 221: Berlin. 10. Juni 1930. 

1 M. Dieulufoy, a.a.O., Abb. 30—31 un<l Abb. 24 u. 27; vgl. urn'll Charaneli, 

Abb. 20. 



FOB8CHUNGBN UNO l-'UNDE lo:t 

V’andbemalung in einer Art Temperafarbe auf we i Bern Grund, dessen Far- 

benskala sich anf Rot, Blau und gelbe Ockertdne beschrankt, zeigen, dad 

die Wandmalcrci sick neben dom Mosaik und opus sectilc bebauptcte. 
Da von dem plastischen Wandschmuck noch keine Aufnahmen vorliegen, 

vcnveise ich auf den Baudekor des Palastes und der sasanidischen Land- 
hiiuser, der naturgemaC ahnlich ist, obwohl er einer etwas jiingeren Epoche 
angekort. 

Den bedeutsamsten Fund stellt die leider kopf- und hamllose Figur 

eines Heiligen dar in starkcm Hochrelief aus rot und blau bcmaltem und 
vergoldetem Stuck, die man im Altarraum der Kirche fand, nachdem der 

einem jiingeren Bau angchorende FuBboden durehschlagen worden war (Tafel 

V). Die Kirche wurde namlich spiiter scheinbar zu einem Bade ausgcbaut 
Offenbar hat der Heilige seincn Platz irgendwo erhoht im Altarraum 

Abb. 2. GrundriB einer christlichen Kirche in Ktesiphou. (ZweiteBati]>criode.) 

gehabt, vicllcicht iiber dem gemauertcn Altar dor Ostwand des Sanktua- 
riums, vor dem sich eine Ziboriumanlage befand, worauf vier Locher im 

Gipsfuiiboden hindeuten. Die Figur ist jedenfalls ein beachtenswertes 
Stiick der seltenen friihchristlichen Monumentalplastik, das zeigt, wio sich 

die altpersische Tradition mit neucn hellenistischen Anregungen. wie sic 

scit dem 1. nachchristlichen Jh. von Palmyra ausgingen, zu einer neucn 
schopferischen Synthesc vereintc1, dcren Ergebnisse den auf longobardisch- 

byzantinische Anregungen zuriiekgehcnden Monumenten der friihehrist- 
lichen Kunst Italicns sehr nahe stehen. wie ein Ycrgleich mit der figiirliohon 

Plastik von S. Maria della Valle in Cividale zeigt. die wahrschcinlich unter 

der Hcrzogin Petrudc (762—766) entstanden sind*. 
An dem orientalisch-hellenistischen Weltstil, der sich, wie die Turfan- 

1 T. H. Breadstcd, Oriental Forerunners of Byzantine Painliny. Chicago 1924. 

* Toxscu, Storia ddl' arte Italiana. Turin 1927. I. S. 120. Abb. 79. 
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expedition zeigto, iiber Baktrien bis nach Innerasien in vielcn Abwand- 

lungeu verfolgeu liiBt, hat die sasanidische Knltur einen bedeutenden An¬ 

ted gehabt1 *. Die Anregungen aul die abendlandische Kunstentwicklung 

siml flir die omamentalc kirchliche Bauplastik und manche kunstgewerb- 

lichen Zweigc, z. B. fiir die Scidcnwebcrei, schon envicsen®. In det Frage 
nach dcr Entstehung des basdikalen Grundrisses, wie er fiir die Kircheu- 

unlagen des Abend landes iiblich wurdc, der aus der romischcn Basilikaforni 
nicht restlos erklart werden kann, haben M. Dieulafoy, Hanpt und 

J. Strzygowski wiederholt den irauischen Kulturkreis in den Mittelpunkt 

ihrer Botrnchtuugen gestellt3. Es wurdc oben schon angedeutet, daB Dieu- 

lafoys Gedankengange der Ableitung des friilichristlichen Basilikatypus 

Spumous aus sasanidischeu Baugewohuhcitcu mit diescr Kirchc in Ktcsiphon 
ncuon Stoff erhalten. 

Es braucht koine direkte Anregung vorzuliegen. Wahrscheinlich war 

die Spiitkunst des ehcmaligen Impcriums so mit orientalischcn Formeu 

durchsetzt, daB sie zum Bestand des hellenistisch-romischen Reichsstils ge- 

horten und so schon vor der Bliite der byzantinischen Kunst und nicht nur 

durch ihro Yermittlung in allc Koloniallander verbreitet wurden. 

Trotzdem bleibt es wichtig, die sasanidischeu Anregungen im Auge zu bc- 

halten, imd es ist zu begriiBen, daB mit der bisher immer unterbliebenen 

Untersuchung dieses Gelandes von der Deutschen Ktesiphon-Expedition ein 

verheiBungsvoller Anfang gemacht ist. Mit Recht hat Eduard Meyer in 

seinem Vorbericht iiber diese Grabung auf ihre allgemeine Bcdeutmig auf- 

merksam gemacht. Wenn an jener Stelle der beste Kenner der alten Ge- 

schichte fiir das zoroastrische Sasanidenreich die Fcststellung macht, daB 
es zuerst als Staatskircho auftritt, die in der Bekiimpfung der Ketzer und 

Unglaubigen eine Aufgabe des Staates sieht, so mochte man auch von diesem 

historischen Tatbestand analoge Perspektivcn in die mittclalterlichc abeud- 

liindische und in die islamische Welt ziehen, wie es oben fiir die bildende 

Kunst angedeutet wurdc4. 

Ohne auf die Kleinfunde im cinzelnen einzugchen, sei wenigstens ein 

kuxzer Hinweis auf die in alien Abschnitten reichlich zum Vorschcin gc- 

kommenen keramischcn Funde gestattet, die die Vermutungen fiir dieses 
Gebiet weit ubertreffen. 

Die parthischen Tonnengriiber, die in dem Grabungsabschnitt der 

Kirche freigelegt wurden, haben eine stattliche Zahl sehr gut erhaltener 

unglasierter Tonvasen von sehr fein gcschlemmtem Ton und diinnem Scher- 

1 A.v.leCoq, Jiild&rallas2itrKunst- undKukurgeschicJiteMilUlasiem. Berlin 1925. 

* 0. v. Falkc, KunsUjeschicJite dtr Seidenweberii. Berlin 1911. Bd. II, S. Iff. 

* M. Dieulafoy, a. a. 0. S. 54. — J. Strzygowski, Orient oder Rom. 

4 .jSeleukia und Kttsiphon". Mitteilungen der Dt&ch. OrienUh&dlschajt. April 

1929, Nr. 67. 
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Abb. 1. Doppelseitige Stuckrosette aus dem Taq Kisra. 
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Abb. 2.' Sasanidischer Stuckdekor aus Umm es-Sa‘atir. 

Omens Chmstiancs. Dritte Sene V. Tafel II. Schmidt, Ktcsiphon-Expedition. 
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Abb. 1. Wandbekleidung in Stuck aus el-Ma‘aridh bei Ktesiphon. 

Abb. 2. Fliigelpalmette aus el-Ma'aridh bei Ktesiphon. 

Orikks Christujios. Dritte Sene V. Tafel III. Schmidt, Kteaiphon-Expedition. 





Abb. 1. Stuckpanel von einem fruhislamischen Wohnhaua in Salman Paq. 

Abb. 2. Archivolte von einem friihislamischen Wohnhaus in Salman Paq. 

Oki&ns Chjustianus. Dritte Serie V. Tafel IV. Schmidt, K teal phon-Expedition. 
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Figur eines Heiligen aus einer chriatlichen Kirche in Ktesiphon. 

Oeibns Cheistiaitcs. Dritte SerieV. TafelV. Schmidt, Kteaiphon-Expedition. 
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bt-a zutage gcfordert. Eiue iler Vascn cnthiolt p&rthischc Silbcrdrachmcu, 

die sich siimtlieh auf deu Narueu des Volasgascs II. (cca. 121—123), oiues 
der letzten Partherkonige, identifizieren lassen. Weiter brachte man aus dic- 

sem Grabungsabschnitt eiue reichc Auswahl der viblichen Grubboigaben in 

Gestalt von Tonlampchcn, parthischen Reitcru, weibliehen Aktfiguren aus 
Ton und Marmor, die als Konkubiuen mit ins Grab gegeben wurden, mid 
einige sasanidischc Silbermunzen1. 

Neben den griingelben Scherbcn sasanidischor Fayencen aus deni Kii- 
nigspalast sind besonders die schonen Fragmentc der fruhislamisehen Reliof- 

keramik wichtig. Eiu Stuck weist eiu menschliches Kopfchen in Hockrdicf 

auf, andere zeigeu Flechtbandmotive, Kasscttengebilde, die Mschattagliedc* 
rung oder einen Blattdekor von selir fein gefiederten Blattem, die die Fundc 

von .Samarra und Susa wertvoll ergiinzen und sehr wesentlich fur das Wcr- 

dcu dor fruhislamisehen Ornamentik sind und ihre Beziehutigen zum sasa- 
nidischen Formenkreis2. Man beachtc nur das von ganz iiknlicher orua- 
mentalcr Verve wie auf der groflen Palastrosette beseelte Motiv von ge- 

kuppelten Palmetten, das sich auf ciner Scherbo dieser Gattung findet. 
Dann muB vor allem die unglasierte Keramik hier getiaunt werden, mit 

PreB-, Ritz-, Auflage-, und Stempeldckor, die viele bisher unbekannte 
Musterungen zeigt und mit den zahlreichen Flechtbandmotiven in Ritz- 

technik der angedcutetcn Problematik um die fruhislamischc Ornamentik 

neue Anregungen zufiihren konnte. Besonders reich ist eine in vieleu 

Variationen mit kerbschnittartiger Musterung ausgestattete Gattung der 
uuglasierten Ware. Auch die Stempelkeramik ist mit einigen besonders 

feinziselierten Ticrstcmpeln vertreten. Vielfach winl das Tierschema auch 
zur Bildung der GefSBhenkel herangezogen. Unter der Gattung mit 

aufgelegtem Dekor ist neben den Tiermotiven wieder ein besonders ein- 

drucksvolles Rankengebildc mit animalisch geschwellten Formen bemer- 

kcuswert. Die sogenannte Samarraware auf sahnonfarbigem Grund mit 

blauer oder blau und griiner Bemahmg ist ebenso wie die Gattung mit 
Lusterbcmalung vertreten. Der scheme GefaBspiegel mit quadratisch an- 

geordnetem kufischen Schriftdekor verdient Beachtuug. Eine besonders 

groBe und edel geformte flache Schale lieB sich aus der damals sehr be- 
liebtcn Gattung mit t’berlaufglasuren in Ockertoncn und griinen Schattie- 

rungen wieder herstellen, die in ihrer Art auf die von China kommeuden 
keramischcn Anregungen der Tangperiode zuriickgehen. Die bisher nur un- 

zulanglich bekaimte Reichhaltigkeit dieser Ware wird durch die Scherben- 

1 F. Sarre u. E. Hcrzfeld, Am Tor Aaiens. Berlin 1920. Taf. 18 (KnOchel- 

spieleriu aus Marmor.) 
* F. Sarre, Die Kerumik von Samarra. Berlin 1925. — R. Koeehlin, Lea cirti- 

miquea vwsulmanes de Suae. Paris 1928. (Mim. de la miae. Archiol. dt la Peree. 

Tome 19). 
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funde von Salman Pak klar vor Augen geftthrt imd gibt neben der Uber- 

sicht. liber die vielen dckorativen Alnvandlungen dieser Gattung aucb einen 

Eindruck davon, wie reichhaltig der keramische Hausrat damals war. Auch 
die sehr verbreitete tiirkisgriinc Ware enthalt eine Fiille interessanter Kerb- 

sclinittmustcrnngen und aufgelegten Reliefdekors und gibt der Vermutung, 

daB diese Ware aucli auf eine vorislamischc Tradition zurlickgeht, neue 

Nahrung. 
Man sieht niit Spannung der von der Deutschen Orientgesellschaft 

besorgten Verdffentlichung fiber das reichhaltige Material entgegen, die 

nachdem vorerst nur in der „Antiquity“, London 1929, ein Vorbericht 

von Prof. Reuthcr1 erschicnen ist, die Dingc mehr in den Zusammen- 

hangen zu iibersehauen gestattet. Hoffentlich werden fiir die systematische 

Durchfuhrung des Unternehmens bald die Mittcl bereitgestellt, damit dieser 

fiir die letzte vorislamische Epoche wie fiir das Werden der friihehristliehen 

imd islamischen Welt gleick bedeutsame Ivulturkreis um Ktesiphon der 

Wisseuschaft ganz erschlossen wird. 

Dr. J. Heinrich Schmidt. 

C) BESPRECHUNGEN 

l)r. Clemens Ivopp, Elias unci Christentam auf dent Runnel. (Collec¬ 

tanea Hierosolymitana, Veroffentlichungen der Wissenscliaftlichen Station 

der Gorrcsgesellschaft in Jerusalem, III. Band.) Paderborn (Ferdinand 

Schoeningh) 1929. — 8°. 184 S. u. 19 Abbild. 

Der Verfasser hat einen zweijahrigen Auf enthalt in Haifa dazu benutzt, 

um auf zahlreichen Wanderungen das Karmelgebirgc griindlich kennenzu- 

lemen. Daneben hat er sich in der Literatur fleiBig umgesehen. Aus dieser 

gliicklichen Verbindung von Autopsie und Studium ist das vorliegende auf- 

schluBreiche Buch entstanden. Sein Inhalt ist durch den Titel angedeutet: 

der Verfasser bcschaftigt sich mit den am Karmel haftenden Eliastradi- 

tionen und mit der Geschichte des Christentums auf diesem chrwurdigen 

Boden. Es braucht nicht eigens betont zu werden, daB das Thema eine 

Auscinaudcrsetzung mit der bei den Karmelitern gangbaren Auffassung von 

der Geschichte des Karmel unvermcidlich macht. 

1 Inzwischen ist von dem gleichen Verfasser auch der von der Notgemeinschaft 

der Deutschen Wissenschaften bcsorgte Grabungsbericht ais Vcrtiffentlichung dor 

Islamischen Kunstabteilung der Berliner Museen herausgekommen. 
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Der Verfasser stimmt den Karmelitem in rincin Punktc mtlw zu, n&mlich in dor 

Auffassung von cl-Muhraka als .Static ties Opfers do* Elina, von dom die prachtigu 

Perikope 1 Reg. 18 erzilhlt. Ks ist sehr interessant, an dor Hand dor Darlegungcu den 

Verfa&scrs zu verfolgen, wio dir Tnulition dor Judcn uncntwogt an el-Muliraka schon 

*u e*ricr fcBthftlt. wo sich die Christen ontwcdcr Ilbor die StAttc dcs Eliiisopfers 

uberliaupt koine Gedankcn ltiachen mlor die Begebcnheit, sum mindcwten die deni 

Gottesurteil auf dom Karmol folgende Hinrichfcung dor Baalnpriontor am KiSon, in die 

bequemo Mfihe der Pilgoratralio legen, dio von Akka nacli Haifa ffihrt, wie abor dann 

mohr und mehr die Christen sich der Auffassung <lor Judon ansohlioBen, bis endlieh 

deren Intercast: an el-Mnlimka am Beginn ties IS). Jh. vollig erliseht und schlicBlich 

die Kannolitor in ihr Krbc cintretcn (8. 49—08). Aiisfiihrlich wird dann fiber dan noeh 

heute von MuUummedunem, Christen und Juilon vorehrto Heiligtum el liadr (dio so- 

genannte Prophetensohule) am FuBe den Karmclkaps gcsproehoti (8. 08—83). DuB die 

dortige Eliaslitthle urspriinglicb eine hcidnisclio KultatAtto war, stand ja sohon soit 

langerer Zeit feat. Ftir dio Kreuzfahrorzcit glaubt der Verfasser auf Grand dcs Beriehtcs 

de8 Johannes Phokas annehmen zu sullen, daB in den Ruinen vines an der 8tcllc ge- 

standenen, voin Islam zeretdrten Kltwtere byzantinisolier Zoit ein Priester uus Kala- 

brien (KotXaup»)0<5l)tv ip|td»|xtv<K) cine kleino Einsiedlergenussenscbaft gegruildet Irnbe. 

Eingehcnd wird dann (lber die Gesehiehto ties Kurmelkajw und des jetzigen Karmol- 

klostcrs gehandelt (S. 83—132). Die Krgebnisso dor sorgf&ltigen Untcrxuchungcn dcs 

Vcrfassors sind folgende: Aus byzantinisolier Zeit ist nur ein Elisauskloster bokatint, 

tins ungefahr an der Btelle des jetzigen Pilgcrhospizcs stand. Dieses wurde — soi oh 

bcim Perseroinfall vom J. 614, soi os beim Kindringen des Islam — zerstort; an seine 

Stelle trat eine kleinc Moschee. Dies© mochtc in dor Krouzfahrerzoit einor den Temp- 

lem gehOrcndon Festung I’latz. An dor Stelle ties jetzigen Karmelklostcre stand das 

Kloster der hi. Margarete, das aber zweifolsfroi nicht den Karmolitorn, sondem den 

Griechen geliOrte. W’u stand aber nun tatsuchlich ilicWiego des Karinoliterordens? 

S. 123—144 geben tlie memos Kraohtcns biimlige Antwort: Im wadi ".vin-cs-siuh, go- 

nauer an der Quelle umm-el-farag, dergegentiber aioli tlie hochinteressante zweistOckige- 

Hohle befindot, tleren unterer Toil ohne Zwoifel als Kapelle gediont hat. I>ie Anlage 

gelit, wie dor Verfasser mit Grand vermutet, in die byzantiuisehe Zeit zuruck und 

stanimt von griecliischen Kremitcn, war aber, als die Urv&ter ties Karmelitcnmlens 

sich dort niederlieBen, bereits verlassen. 

Von den weiteren Ausfiihruugen des Verfassers interossiert vor nllem 

tier Nachweis tier Kuinen des aus der Literatur liiugst bekannten griechi- 

stihen Johannesklosters in ct-Tire im nordlichen Viertel tier heutigen Ort- 

schaft dieses Namens (S. 148—154). Das Bucli schliclit mit tier llegistrie- 

ruug sonstiger Spuren morgen- und abentllandischen Christentums und mit 

cinem Refcrat liber die Geschichtc tier Wiederausiedluug der Karmeliter 

auf dem Karmel1. 

1 I5s sei noeh hingewioseii auf einige Idcntifikationen von Ortsnamen tier Kreuz- 

ffthrerzeit, die ioh fflr sielier taler zuin mindesten hdehst wahrsehoinlieh halt©: Franehe- 

ville — liirbot riismia (8. 109), Anne hew. caaalc Hanna -• mezra'at el-kcbnbir (8.113), 

8aiadi — ljirbet ee-sa’adi (S. 163). Zu letzterer Gleifhung sei bemerkt, daB die Um- 

schreibung von s- durch i (bzw. y) aueh heute noeh, allerdings nur ganz selten, vor- 

kommt. So fand ioh in Amman auf einem Ladonschild den Namen durch 

Rifaii umschrioben, wfihrend ein Gcsch&fUmann in Tripoli namens > sich in 

curopaist-hcn Lettern 8ibuyi sehreibt. 
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Dor Auffnssung <ler Knrmelitor, tlaB ihr jetziger Kouvent an dor Stelle dew Stainm- 

klustcra Mires Ordcns, fiber der Hijlile des Prophctcn Elias und fiber den Clr&bcrn ihrer 

ersten Prioren stehe, ist durch die Xachweise des Verfassers jede Grundlage entzogen. 

Hie werden sich aber uicht besclnvcrcn konnen, daB ihro Traditionen mit einer Hand- 

bewegung abgctan worden scion. Der Widerlegung mancher ihrer Anschauungen wird 

sugar mehr Baum gewalirt als eigentlicli notig ware. Der Ton der Auseinandersetzung 

ist vornehm; S. 168 und 173 wird ausdrficklich die bona fide* der Karmclitcr anerkannt. 

Das vertragt sich selir gut dam it, daB mancher allzu hitzige Verfechtcr dcr Ordcns- 

traditiou in alter Ruhr und Sachlichkcit seine wohlvcrdientc Zensur erhiilt. Ja, in 

einem Punktc kommt der Verfasser meiner Meinung nach der Tradition der Karmeliter 

sugar noch zu weit entgegon. Er rechnet mit der Moglichkeit, daB die Urvater des 

Oldens zuorst in cl-ljadr gesessen InUten und erst vor den nach dem Siege bei Karn 

ffattin das Land fiberflutenden islamischcn Raubscharen das sichorcro wodi-cs-siah 

aufgesucht batten, cihne deshalb den Zusammenhang mit cl-hadr gunz aufzugeben 

(S. 83). Dazu veranlaBt den Verfasscr die oben erwahntc Erzahluug des Phukas von 

dem aus Kalabrien gekommenen Priestcr. Wenn cr auch mit Rcoht dcssen von den 

Karmelitern behauptete Idcntitat mit ihrem Prior Berthold ablehnt, so begegnet cr 

sich dooli mit den Karmelitern in dcr Auffassung, daB der greiso Priestcr ein Lateincr 

gewesen sei. Es ist aber ebeusogut mdglich, daB diescr Kalabrese ein Oritehe war, uml 

angcsichts der damals in Kalabrien bestchcnden Klostergemeinden byzantinischcn 

Charaktcra (vgl. etwa Krumbachcr, GesehichU der byz. Lit., 2. Aufl. [Munchen 1897J, 

S. 195f.) sogar viel wahrscheinlicher. Auch die S. SIf. angeftihrten Stcllcn aus Wil- 

brand von Oldenburg und Thictmar von Merseburg scheinen mir kcinc unbedingten 

Bcweise fur latcinischcn Gottesdienst in el-hatlr zu scin. 

Mein kurzer Bericht kann leider keine Voretellung von der Fiille tier 

benutzten Literatur gebeu. Ich glaube uicht, daB eine fur die Geschichtc 

des Karmel irgendwie bedeutsame Quelle ubersehen ist. Wenigstens haben 

mir Stichproben in Autoren, die ich vcrmiBte, ergeben, daB sie tatsachlich 

nichts liber den Karmel enthalten. Es ist also sicher nur ein MiBgcschick, 

das dem Verfasser begegnet ist. wenn der Reisebericht des R. Jakob (dessen 
hebraischer Text jetzt bei J. 1). Eisenstein, mjfDD 1318 [New York 

1926], S. 65—71 bequem zuganglich ist) S. 57 zwar benutzt wird, aber das 

sich darin findende, meiucs Erachtens klarstc judische Zeugnis fiir el-Muli- 
raka unerwahnt bleibt. Dort wird namlich (unmittelbar nach der vom Ver¬ 

fasser zitierteu Stelle) ein Weg zur Statte des Eliasopfers angegeben, der 

zweifellos mit dem vom Verfasser S. 51 geschilderten identisch ist. Einige 

geringere Versehen, deren schlimmstes die Datierung des Neuplatonikers 

Jamblichos attf 450 v. Chr. ist (S. 45; richtige Datierung S. 47), verbessert 

der Leser selbst ohne weiteres. Aber das sind Kleinigkeiten, die gegentiber 
dem Reichtum dessen, was uns geboten wird, uicht ins Gewicht fallen und 

den Dank fur das aufschluBreiche Buch nicht mindern. Erwahnt seien auch 

noch die 19 Abbildungen, die sehr instruktiv sind. Meist stammen sie vom 

Verfasser selber; einige haben auch Dr. Mader (Nr. 4) und Prof. Riicker 

(Nrn. 5, 11,12,13) beigesteuert. 

Prof. F. Stummer. 



BESPRECIIUXGEN 100 

Vahan Inglisian, Der Dimer Gottcs Mec/iithar von Sebttsfe. Stifter Her 

Mechitharisten nnd Kulturajmtel ilex artnenischen Volkes. Wien (Vcrlag der 
Mechitharistenkongregation) 1029. — 17H S. 

Wenn auch der heilige Benedikt und seine Regula sicli 1km der Ost- 
kirche stets groBen Ansehens erfreute und wenu es auch Kliister nach der 

Regel St. Benedikts im Gebiet der orientalischen Kirche gab, in Paluatinn 

und auf dem Athos, so hat doch nur eine einzige Monchskongregation des 

orientalischen Ritus die Regel des abendlandischeu Mbnchtums fUr sich er- 
wiihlt: die Griindung dcs Mechithar von Sebaste, jene Stiftung, die durch 

ihre hervorragende literarische Tiitigkeit sich der Hoekschatzung der ge- 

lehrtcn Welt erfreut. Ein Mitglied dieser Monchsfamilic, der sogenannten 
arraenischen Benediktiner, hat nun dem Grunderabt seiner Kongregation 

eine volkstumliche Biographie gewidmet. Er schreibt fiir das katholisehe 
Volk, ura die Liebe und Verehrung fiir scinen Vator zu erweeken und zu 

beleben, dessen Sbhne schon ilber 100 Jahre Heimatrcchte im deutschen 
Lande besitzen. Der Verfasser verzichtet auf niihere Quellenangabc und 

alles wissenschaftliche Beiwerk, die Liebe und die Begeisterung fiihren ihm 
die Feder. 

Da* Leben fines von Gott Berufcnen zieht an unserem Auge voriiber, fines Mannes. 
der diesen Ruf liiirt, ihm folgt in Miihsal und Leid, aber unbeirrt und treu. In Sebaste 
am 7. Februar 1676 geboren, wird Mechithar ala Knabe eingcfuhrt in die Wissenschaft 
seines Volkes; schon im Alter von 15 Jahren tritt er in ein Mdnchskloster und erhilt 
sogleich die Diakonatsweihe. Nun beginnt ein hartes Klosterleben voll Entbchrungen, 
Krankheit und inneren EnttSuschungen. Sein Ziel ist, die Wahrheit zu finden in den 
dogmatisehen Streitigkeiten, die seine heimisehe Kirche zerfleisehen. Er ringt sich zur 
Anerkennung des rttmisehen Glaubens durch, unil sein Sehnen geht nun dAhin, seinem 
Volke die Union und den Fricden zu bringen. Zuerst widmet er sich dem Werke allein 
als Lehrer und Prediger. Dann beginnt er Schuler zu sammeln und versucht eine 
Klostergriindung. Nach vielen Anfeindungen und erfolglosen Muhen gelingt ce ihm 
schlieBlich im Jahre 1703 auf fremder Erde, in Methane auf Morea, im Schutze der 
Markus-Rcpublik, Bloater und Studienanstalt zu erOffncn. 1711 crh&lt die Stiftung 
die rCmische Best&tigung, nachdem Mechithar statt der Antonius-Regel die Regel 
St. Benedikta angenommen hat. Der turkisch-vcnetianische Krieg vemichtct die hoff- 
nungsvollen Anf&nge, M. muB mit den Seinen fliehen und erhalt als Zuflucht die kleine 
Insel San Lazzaro bei Venedig (1716). Wieder beginnt er von neucm und sicht nun 
seine Miihen belohnt. Das Kloster blliht auf, eine reiche literarische Tiitigkeit beginnt 
in Uhersetzung und eigenem Schaffen. Ncben zahlreiehen theologischen Schriften dcs 
unermUdlichen Abtes treten die zwei groBen nationalen Werke: Grammatik und 
Wftrtcrbuch der armenischen Sprache. Am 27. April 1749 slirbt M. nach wahrhaft 
npoatolischem Leben, das sich aufgezelirt hat in Arbeit, Drangsal und Liebe. Noch 
bliilit seine Stiftung San Lazzaro und mit ihr das Mechitharistenkloster in Wien, 
beide angesehen als St&tten der Religion und der Wissensehaft. M6ge der Wunsch 
des Verfassers und seiner Mitbrudcr sich erfUllen, d&B die rOmische Mutterkirche, die 
M. so geliebt und fiir die er so viel gelitten, ihn bald unter die Zahl ilirer Heiligen 
aufnehme. 

Dr. St. Hilpisch O.S.B. 
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Fritz Hamm. Die liturgischen EinseteungsbericJite im Sinne vergleicfttn- 

rler Lilurgieforschung unlersudit. Miilister 1928 (Liturgiegeschichtliche QueUen 

vnd ForscJnmgen, Heft 23). — X, 97 S. 8". 

Der Vcrfasser schickt in klarcm Aufbau eine Ubersicht iiber das Ver- 

gleichungsmaterial voraus, untersucbt claim in einem ersten Teil die Ein- 

setzungsbcrichte der iigyptiscken Bearbeitung der Basileioslituxgie, der 

alexandrinischen Liturgie, der Liturgie Jerusalems, Kappadokiens mid 

Konstantinopeis, der nestorianiscken und der romischen Liturgie nach text- 

kritischen Grundsatzcn, um so den urspriinglichcn Text des Einsetzungs- 

herichtes eines jeden Liturgiegebietcs zu crarbeiten. Schon hierbei zeigen 

sich Spuren der beiden Kriifte, die auf die Entwicklung der Einsetzungs- 

licrichtc eingewirkt liaben: des Strebens nach EbenmaBigkeit und des Ein- 

flnsses der Heiligen Schrift. In einem zweiten Teil werdcn in cinzelnen 

Querschuitten, die durch das gesamte Material gclcgt werdcn, die verschic- 

denen Motive, die in den Einsetzungsberichten zur Verwendmig gelangen, 

untersucht: Einleitung und Zcitangabe, die Handlungen des Herrn, die Er- 

wiihnung der Apostel, die Erwiihnung der Hiinde des Herrn, (lie Hcrron- 

worto. 

An. der Arbeit ist vor allem lobend hervorzuheben, daB sie es nntcrnimmt, untor 

weiser Bcschranlcung auf einen scliarf umrissenen Ausschnitt der dabei aber 

nut grundsatzliclicr, kervorragend sochkundigcr Hcranziehung des geaamten Materials 

die Linien der Entwicklung dieses Stilckes klarzulegen nach den (Jrundsatzen exakter 

text- und motivkritischer Methode. Dieses Verfahren, das zuorst den gesamten Be- 

stand restlos aufnimmt und dann vorurteilsfrei jeden Zug scharf ins Auge faBt, Gemein- 

samkeiten wie Unterschiede ganz nach Gebfihr wertet, wird lioffentlieh in der gesamten 

liturgiegesehichtlichen Forschung dauemdes Heimatrccht behalten. 

Das Bild der Entwicklung, das sich dem Verfasser nach MaBgabe un- 

anfechtbarer Grundsatze enthiillt, ist folgendes: Auf eine urspriinglich kurze, 

ungleichmaBig gehaute Gestalt des Einsctzungsberichtes wirken zwei Kriifte 

ein: das Streben nach EbenmaBigkeit (H. nennt das: Symmetrietrieb!) 

und das Streben nach Angleichimg an den Schrifttcxt. Dcswegen sind im 

allgemeinen die ebenmaBig gebauten und die sich stark an die Heiligc Schrift 

anlehnenden Berichte als die entwicklimgsgeschichtlich jUngeren anzu- 
8precheu. 

Dieses Ergebnis der muhevollen Arbeit muB die liturgiegeschichtliche 

Forschung dankbar als xtiju-a el; del entgegennehmen. Dabei bleibt aber 

bestehen, daB man in der genauen Bestimmung des MaBes des Einflusses 

jener beiden genannten Kriifte im Einzelfall dem Verfasser uicht standig 

wird seine Zustimmung geben konnen. Es kommt da eben auf feinstes Ab- 

wagen und Abschatzcn aller in Betracht konunenden Momente an. Und 

darin hat der Verfasser nicht immer ein gutes Geschick bewahrt. Ich greife 
die mcthodisch lehrreichsten Falls heraus. 
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1. S. 22, Zeile 13 bictcn alle unmittelbarcn Zcugen dor Jakobosliturgio (Syrer, 
Armenier,Athiopicr cinerseits; Grieche, Georgier andererseits) tott,; xaivr,; 3i«f)f,xr(; 
hinter aiga, wfilircnd die bcidcn mittclbaren, d. h. eine bloBc Anfiihrung bringendcn 
Zeugen Kyrillos von Jerusalem und Eusebios vonKuisarcia dieses StOek auslassen. Nun 
aber gilt zunachst die Rcgel, daB die unmittelbarcn Zcugen als Gesnintlieit den mittcl- 
baren Uberlegcn sind. Dcnn wer biirgt bei einem aliud der letztoren dafur, daB sic 
wirklich ganz genan onftiliren wollten? Hinzu kommt, daB Auslnssungcn allcin 
immer eine ungenttgende Grundlage der ReweiafUhmng bilden. Vollcnda trifft das zu, 
wenn wir uns ansehen, was Kyrillos sonst noeli ansIiiBt von StOeken, dleaueh H.fClr 
ursprOnglich halt: Zeile 2f. uitip Tr,; too y/jpoo Jmr,; xal o<o7T,p!a;; 4 i-jtiuv xai: 
4f. dva3g(;a; ool to> xal irarpl; fl so/.oyr]sa; ayiaaa;; 0 xal airosToXoi;; 7 s; 
oyxoy iravT*;; Sf. to oirkp y|4.tnv xal noXXffiv xXcujxevov xai 3ia3i3op.*vov si; jfsstv 
ajiapruuv; 10 <oaauT<u; ptta to 3e(rvr,oai; lOf. xtpdaa; ofvoo xal y3ato;; 
11 e!4»pjja; dytasa;; Ilf. |m£3tnxc Toi; aoroo pial)T,Tai; xai dnoari/.oi;; 14 xal 
StaSiSdgevov. 1st es da method inch gereehtfertigt* sngar abgcsehtn von der sonstigen 
Lage den ZcugenvorhiUtnissea, mir auf die Auslos&ung von to t>,; xaivr,; oiaBr'xr,; 
Wert zu logon, elien weil sie gegen die Schrift gehtt Das liieBe doch: Grund- 
sfltzc nnbeten. Ebcnso ist aus der kiimmerlielicn Anfiilirung bei Eusebios, die 
nnr die Worte des Herm filler den Kolch bietet und die viclleielit besser nur als 
„Widerliall“ zu hezeiclmen ware, kein tragffthiger Rcweisgrund zu entnclnnen, (lenn 
Kusebios IfuBt auBerdem aucli xal to/Mu-j und xal 3ia3i3op.svov aus. Dcswcgen 
sind die beiden mitielbaren Zeugen als textkritiseh entwertet aus der Rcihe der 
ill Fragc kommenden auszuscheiden. Duller besteht gar keine Mogliehkeit zu einer 
atideren Entacheidung als diescr: to tr,; xaivr,; oiall^xr,; hat — so weit wir lieule 
zu schcn vermogen — zur ursprunglichen Gestalt des Binsctzungslicru-htcs von 
Jerusalem geliOrt. Hier darf also nicht von einem EinfluB der Schrift gesproeben 
werden. 

2. Ahnlieh ist dcr Fall gelagert bei den gleieben Worten im Kinsetzungslieriebt 

Kappadokicns. Nur eine einzige Hs. dcr grieebisch-byzantinischen Oberlicferung 

(Grottaferrata l',3 VII; 9./10. .lb.) laBt to tt(; xar/5); oiaf)V,xr(; aus. Alle anderen 

Zeugen dcr byzantiniseben Benrbeitung sowohl in grieebiseber (vor allem die Muskauer 

Hs. aus dem 10./11. Jll.) wic kircbenslawischer wie arabischer wie syriseher wio geor- 

gischer wic armenisdier Sprache; ferner die altayrische, die altanncniscbe, die figj'p- 

tisclic Bearbeitung bieten ausnabmslos to t!j; xaivr,; oia'I^xr,;. Da ist auf Grund 

des auBeren VerhAltnisscs der Zeugen nur der cine SchluB crlaubt: Tfi VII weist bier 

eine sekunclure Textlfickc auf; also ist das Stfick als urgjtrunglich mit in deu Text 

zu setzen. 

Sind aber diese beiden Stficke der Jakoboe- und Basileiosliturgie so zu beurteilen, 

wie wir es darzulegen vereuchten, dami wird aucli die ganze StcUe in der Zusammen- 

fassung auf S. 33 hinf&Uig. 

3. In gleicher Weise ruht S. 75f. H.s Theorie von der begrifflichen Zusammen- 

gehOrigkcit der Ausdrfiekc novi rt aetemi ttslamenti und mysUrium fidei auf ganz 

unaicherer Grundlage. H. stiitzt sich auf ein Gcgenstiiek in A. K. VIII; den unbih- 

lischen Zusatz „et aelemi“; und die LOcke im Codex Kossianus. GewiB werden 

in A. K. VIII die Ausdriicke p.o«TV,piov und Tr,; xaivr,; oialirjxr,; zu einer Begriffs- 

oinheit verbunden. Aber man bcackte zunJLchst: nicht p.osTr,piov s t tt tin ;. Darin 

aber liegt gerade das Problem. Sodann haben dieec Ausdrucke in A. K. VIII eine ganz 

anderefunktioncUe SteUung. p.U!rrf,ptov rf); xaivr,; oiaflr'xr,; dient dort als Ausd ruck, 

der die gesamte Handlung der Konsekration sowohl des Brotes wie des Weines umfaBt 

und deswegen an die Spitze der Hcrrenworte gestellt wird. Somit offenhart sicli in 

dieser Gestaltung ein ganz andercs Ethos als im rOmiscben Einsetzungsbericbt; und 
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deswegen durftc H. die nur auBcrlich sieh als venvandt gebende Erseheinung nieht so 

weit auswerten, daB er sic als lieweisendo Analogic heranzog. Ja, wenn man auf das 

G'esamtgepr&ge der dva^opa in A. K. VIII sieht, wird man sogar gencigt sein, in dem 

to jJLOTTr(piov tt|; xziv^t oi«9rjxr,j cine sekund&re Erseheinung zu erblicken. Denn 

es ist dem ganzen cucharistischen Dank- und Opfergebet von A. K. VIII eigentnm- 

lich, fremdes Material in reiehstem MaBe, dazu in freiester Eigengest&ltung zn bc- 

nutzen. Deswegen ist es methodiseh geboten, auf die Heranziehung dieses Textes znm 

Verst&ndnis des rOmischen Einsetzungsberichtes zum mindesten zu verzichten. 

Die zweite Stutze fur seine Ansicht findot H. in dem unbiblischen Zusatz „rf 

ademi“; dicser verbiete, „die Einfiihrung des Bundesgedankens mit der Masse ent- 

sprechender Wendungen andcrer Liturgien" gleiehzustellcn. DemgcgenUber ist metko- 

dologisch zu sagen: accessorium sequitur prineipale. Der Zusatz et aetemi kann den 

Sinn der Hinzufugung von novi testamenti nicht wesenhaft andern. Zudcm ist der 

Zusatz et aetemi gar nicht so unbiblisch. Es istH. entgangen. daB Germain Morin 

bereits 1903 in der Rassegna Gregoriana 2, S. 189 if. eigens mit Rucksicht auf den 

Einsetzungsbericht im rdmisclien MeBkanon darauf hinwies, daB es Hebr. 13, so &i 

aifiart 3taftrjxr(; at«mo>j heiBe. Somit haben wir den rOroischen Einschub als einc 

Vermengung zweier Bibelstellen, also als durchaus biblisch aufznfassen. 

Aucb der Hinweis auf den Codex Rossianus kann H. keine Sttitze bieten. Denn 

in ihm fehlt die g&nzo Wortgruppo: novi et aetemi testiimrnii mysterium fidei. Der¬ 

ails folgt doeh nur, daB das ganze Stuck dem Codex unbekannt war; aber nichts ilber 

das begriffliche Verhaltnis der einzelnen Glieder zueinander. 

Nachdcm sich so alle Stfltzen fur H.s Thcorie als bruchig erwiesen haben, fallt 

das restlos einhellige Zeugnis aller anderen Liturgien des Morgen- wic Abcndlandes, 

von denen die grirchischen das to vor t5j; xatvrjt sogar noch wiederholcn, urn so 

schwerer in die Waagscholc. Daher sebe ieli methodiseh keine andere Moglichkeit, 

als bei der bisherigen Auffassung zu bleiben. 

Zu anderen Dingen kritisch Stellung zu nehmen, verbictet der Mangel 

an Raum. Was wir sagen durften, soli keineswegs das Verdienst der sehr 

wertvollen Arbeit schmalern, sondem nur zeigen, wie auch auf dem Gebiete 

der liturgiegeschichtlichen Forschung erst ein gegenseitiges Sich-Erganzen 

der reinen Wahrheit naher bringt. 
Hieronymus Engberding 0. S. B. 

Jacques P. Yos<4, 0. P., Catalogue de la Bibliotheque syro-chaldenne 

du convent de Notre-Dame des Setnences pres d’Alqos (Iraq). Rome, Paris 
1929. — 8°. 144 S. 

Das im Titel genannte Kloster, vor 70 Jahren in der Nahe des alten 

nestorianischen Patriarchensitzes Rabban Hormizd, von dem die Union der 

Nestorianer ausgegangen ist, erbaut imd von chaldaischen (unierten) Mon- 

chcn bewohnt, birgt eine reicbe Bibliothek kirchlicher Werke, aus denen 

iSamuel Giamil mit Ausscheidung der arabischcn und europaischen Biichcr 

eine syrische Spezialbiicherei eingerichtct hat. Die einst von Addai Scher 

veroffentlichte Liste beriicksichtigt nur einen Teil derselben. Das vor- 

liegende Verzeichnis, nach Materien geordnet, maebt fiir 330 Codices die 

notigsten bibliograpbischen Angaben. Die meisten Stiickc sind datiert und 
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gchen vom 17. Jh. an. Ein Peschitto-N. T. (ohnc Apk.) nuf Pergamont ist 
vom J. 1’200 (Nr. 15). Uugofiihr zchn Has. enthaltcnmodernctjborsctzungen 

aus dein Arabischen, dieses raehrinals als Mittclstufe genommcn. Ein 

Rcchtstraktafc von einem persischen Bischof ist aus dem Persischen iibor- 

setzt (1G9, 18). Fi'ir die Kirchengesehiohtc sind wiclitig die vielen Doku- 

mentc ulvcr die Bczichungon mit Rom. Mehrere Indices erleichtcrn die Bi- 
niitzung des fur die Kenntnis tier notion syrischen Literatur lehrreiehen 
Kataloges. 

Prof. ti. Graf. 

Otto Barden hewer, QtscJnchte dcr althirchHchcn Literatur. Vicrtrr 

Band. Das fiinfle Jahrhtmlert wit Einsc/dufl dor syrischcu Literatur drs 
vierlen Jahrhundcrts. Erste und veeite Auflayc. Freiburg i. B. 1924. — 
X, G73 S. 

Zwei Umstande bereiten dem Ref. in tier Erfullung seiner Aufgabe 

einige Vcrlegenhcit, cinmal die beschiimende, ungebiihrliche Vcrspatung 

dcr Anzeige, die, was zu seiner Entsehuldigung dienen mag, durch die ver- 
spiiteto Zuleitung des Werkes (Slarz 1930) verursacht ist, dann aber aueh 

die Besorgnis, dem monumentalen Lcbenswerke unscres „Altmcisters der 
kirehiichen Vi»terwissenschaft“ nicht vollauf gereeht zu werden. Und doth 

darf imsere Zcitschrift auch an diesem Bande nicht voriibergehen, der den 

zweiten Abschnitt des zweiten Zcitraumes der altkirchlichen Literatur- 

geschichte behandelt und durch die Kapitel iiber die griechisehen Schrift- 

stoller im Umkrcise der Patriarchate Alexandrien (I.), Autiocliien uud Jeru¬ 

salem (III.) und vomchmlich durch die Darstelluug der syrischen Literatur 
(II. Teil) in den Intcressenkreis der Berichterstattung dieser Zcitschrift ein- 

tritt. Beziiglich dcr lctztgeuanntcu Litcratursehicht greift der Verfasser 
auch noch auf das 4. Jh. zuriick, um ein zusammenhangendes Gauze der 

literarhistorischen Beschreibung geben zu konnen. Nach finer allgemeiuen, 

sehr aufschlulireichen Charakteristik der christlich-syrischen Literatur wer¬ 
den den Dokumenten aus der friihesten Zcit des syrischen Schrifttums, dann 

dem altesten syrischen Kircheuvater Aphruates uud seinen Zeitgenosscn, 

dem Kirchcnlehrcr grofien Stils Ephram, den Martyrcrakten tuid Heiligen- 
lcbcn, den Dichtern und schliclilich den beiden monophysitischen Wort- 

fuhrern Jakob von Surug und Philoxeuus von Mabbug umfangreiche Ab- 

handlungeu gewidmet. 

Oline auf Einzellicitcn in der Bcurteilung von Wert und Eigenart des Werkes 

von B. cinzugehen, mag mar folgendos gesagt scin: Fttr die Kenntnis der Entwicklurig 

ciner literariBclien Strcitfragc und des Stande* der Forechung gibt das Werk er- 

scliopfenden AufsehluB. Die Literatur der Ausgaben und Hilfsmitlel ist mit peinlicher 

Sorgfalt registriert und gewiirdigt, w&hrend die handseliriftliehe Cberlieferung im all- 

gemeinen nur wenig berucksichtigt ist. Der Inlialt und der tkeologische, dogmen- und 

kirchcngeschichtliche Wert der Literaturdenkm&ler trad die Stellung der Autoren 

OE1KXS CE&lSIUXtrs. Drltte Serle V. 8 
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inncrhftlb tier kirchlichen Richtungen und ihro Lchranschauung und literarische Eigen- 

art werden klar henmsgestellt In dirscr Hinsicht bildet geradc der zweite Teil eine 

willkommene Rrg&nzung 7.u A. Bnumstaiks (icschichte der syrischen Literatur, wall- 

rend dieso selbst duirli die Reichhaltigkeit des vereciehneten handachriftliehcn Quellen- 

matcriala ihwsn selbst&ndigen Wert behfilt. Wer an die Rearbeitung und Erforechung 

irgendeiner der noch go zahlrachcn offcnstehendcn Fragen der orientalisehen Literatur-, 

Kitchen- und Liturgiegwrfiielite licmngoht. hat in den beiden Wcrken unentbehrlichc 

uud zuverlassige Fiihrer. 
Prof. G. Graf. 

A. Mingana, Woodbroole Studies. Christian Documents in Syriac, 

Arabic, und Garshuni, edited und translated with a critical apparatus. With 

tiro introductions by Rem lei Harris. Vol. II: 1. Timoty's Apology for 

Christianity. 2. The Lament oj the. Virgin. 3. The Martyrdom of Pilate. 

Reprinted from the ,,Bulletin of the John Rylands Library". Cambridge 

1928. —8®. 382 S. 

1. Von einer Disputation dos nestorianischen Katholikos Timotheos T. 

(780—823) mit dem abbasidischen Kalifen al-Mahdi (775—785) Uber Chri- 

stentum und Islam hatte die Literaturgeschichte langst Kenntnis. Den 

Text einer arabischen Bearbeitung hat L. Cheikho zuerst in al-Machriq 19 

(1921), 359—374, 408—418. und dann gesondert zusammen mit zwei an- 

deren Apologien in Trois Trades de PolSmique el de Theologie Chretiennc 

(Beyrouth 1923) S. 1—23 herausgegeben. Nun schenkt uns M., wofilr wir 
ihm besonderen Dank wissen, zum erstenmal den syrischen Originaltext in 

phototypischer Wiedergabe nach einer allerdings sehr jungen Abschrift 

eines im Weltkrieg vernichtetcn, aus dem 13. Jh. stammenden Kodex im 

Kloster „der Herrin von den Saaten“ bei Alqosch zugleich mit einer eng- 

lischen Ubersetzung. Original heillen wir den syrischen Text, insofern or 

den von Timotheos an einen ungenannten Geistlichen erstatteten, weun 

auch literarisch geformten Bericht seiner Unterredung mit dem Kalifen 

darstellt, wahrend diese selbst nattirlich in arabischer Sprachc gefuhrt 

wurde. Stichbaltige Griinde gegen die Authentizitat dieses Berichtes lasscn 

sich nicht beibriugen. In einer Vorrcde und in Anmerkungen nimmt M. 

Bezug auf gedankliche und sprachliche Parallelen in der Apologie des 

gleichfalls dem Nestorianismus huldigenden ‘Abd al-MasIl.i al-Kindl (ca. 820), 

fiir deren Echtheit er auf Grund auBerer und innerer Kriterien cintritt, und 

auf eine gegenchristliche Schrift des muslimischen Arztes ‘Ali ibn Rabban 

at-Tabari (um 850 ?), deren Originalitat M. trotz der gewichtigen Einwande 

von Peeters und Bouges, die in ihr eine Falschung erkennen, weiterhin an- 
nimmt. 

Ohne Erwahnung und Berucksichtigung l4Bt M. die beiden arabischen Bearbei- 

tungen des fiir die Auseinandersetzung des Christentums mit dem Islam so bedeut- 

eamen ReligionsgesprSches. Es sind dies: 1. der von L. Cheikho edierte Text, der in 
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zahlreichen Hss. zu finden ist. Gegenflber dom syrischen Beriehte, der zwei an zwei 

Tagen aufeinanderfolgende Untcrredungon uberliefert, gibt tliescr nur die erste wieder, 

untcrdrQckt die Einloitung, kiir/f einige Abwc-hnitto, B. den Alter die Ostung dcs 

Gebetes nnd dcs Gottesdienstes, filgt dugegen dun h tlbrmalimc aus dem zweiten Gr- 

spriich an passender Stelle die von Timotkeos mit groBer Zurflckbaltung gi-ffljirte l>i«- 

kussion iiber Muhnmmed ein. Die Ubersetziing ist fast wiirtlieli. Aber wenn <ler t'lier- 

setzer manebe Auadrueke ahschwacht, z. B. filr ,,Aniber“ den ivllgemeinen Begriff „die 

Fremden" setzt, oder nnlche im Zusammcnhang falsch veretcht, wio syr. jurqumt mit 

,, Krldsung“ wiedergibt, wo das konkreto „Qor’iin“ gemeint ist als Korrelut zu Thorn 

nnd Evangeliiim, so erweist er sieli genule dndurcli uts verechieden von der Person 

dcs Timotheos. Anoh laflt er jrespektvoll den KirchcnfOndcn ini plnrulis maicutiiticus 

ivden. 2. Eine fnsie nnd erweiterle Redoktinn, in Cod. Put. nr. 2 Jo (grttchr. 1590) 

Bl. 121 a bis 154a, welehe von der Ireriehtenden Form der ersten Person in die er- 

zAhlendo der dritten Person iibergekt, den Text, wieder nur dcs ersten Gespraolu*. 

in 34 Absclinittc („Fmgen“) cinleilt, wobei der KehluBloil (5*/s Seiten der Uber- 

setzungvonM.)eutfallt, und die als Fragestcller den Kalifeti al-.Ma‘niiin,uls ehristlieheii 

Vertr-idiger aber den gefeierten Abu Qnrraeinffilirt. Andero Hss. («. 00., N.S. VI, 191(1, 

S. 136f.) haben dugegen wieder al-Mahdi und Tinmtlieos als Disputauten. — Bezilg- 

lieh der zur Diskussion gestellten Probleme und der angewandten dialektisehen und 

exegetiselieu Methodcn, die ja aueh in den iibrigen gleiebgearteten Kontmvernscliriften 

wiederkehren, verweise ich auf meinen Aufsatz ..Cliristliche Polemik gegen den Islam" 

in ,,Gelbc Hefte", 2. .Tg., S. 825—842. Weder das auf die isiatnisehe Welt gerichtotc 

ehristliohe Missionsinteresse, nocli die Islumkunde werden an denr Wcrkc des Timo¬ 

theos, das aus einor fiir religiose Fragcu am meisien interessierten Epoolie des elirist- 

lich-islamisclien Orients stammt, vorilliergohen konnen. 

2. Kyriakos, koptischer Bischof von Belmcsa (dem alten Oxyrrhinehos) 
im 13. Jh., erscheint in einer Reihe von Hss. namentlich auch der Biblio- 

thek des Koptischen Patriarchates in Kairo als Verfasser von 3 ,,Mlniar", 

namlich zu Ehren des hi. Viktor, iiher den Aufenthalt der hi. Familie in 
Agypten und iiber die Klagen Mariens. Wcnigstens bei den zwei letzteren 

handelt es sich aber uni viol iiltere tJberliefeningsstoffe, und Kyriakos 

scheint diese zu erbaulicher Lesung oder Vorlesung verarbeitet, wenn nicht 
einfac-h ukernommen zu haben. Die „Klagen Marieng", namlich im Iiause 

dcs Johannes bei dor Nachricht iiber die Verurteilung und Kreuzigung ihres 
Sohnes, dann unter dem Kreuzc und an seinem Grabe, ferner die damit 

verbundene Rcchtfertigung des Pilatus und die Erziihlung von dcr Er- 

weekung des rechten Schachers zeigen Verwandtscbaft mit koptischen 

Eragmenten, wclche Rovillout in PO. II, 169—174 veroffentlicht hat und 
die A. Baumstark einem Gamaliel-Evangolium zuteilen mochte (RB. 1906. 

S. 253f.). liber die Stellung dieses und des folgenden Mimar in der ein- 

sclilagigen Apokryphenliteratur verbreitet sich R. Harris in der Introduc¬ 

tion. M. gibt eine Ubersetzung und cinen Karschunitext nach eigenen Hss. 

in Satzdruck. 

3. Ganzlich in den Kreis der jiingsten Pilatuslegenden gehort da« 

..Martyrium des Pilatus", in gleichcr Weise aus Karschunl-Hss. unter Bei- 

ziehung arabischer abgedruckt. Zum SchluO erscheint wieder wie in 2 Gama- 
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liel als Berichterstatter und Kyriakos als Vortragcncler. — Literansch 

haben die beiden Stiicke einige Bedeutung als Zengnissc fiir die Beliebthe.t 

solcher phantastischer Auswiirhse der frommen Erzahlungslitcratur auf 

iigyptischem Boden. 
Prof. G. Gear. 

Sbath, Paul. Vingt Traitis Phibsophiqucs ct Apol-ogetiques d’Auteurs 

Arabes Chretiens du IX• au XIV> siMc. Publics four la fremiire fois ct 

nnnote's. Cairo (H. Friedrich & Co.) I929- — 8°* 10 u- 206 

Mit diesem Bande setzt dcr Herausgeber seine Publikationen von Wer- 

ken dcs christlich-arabischcn Schnfttums fort (s. diese Zeitschrift S. 130 

des vorigen Bandes) und hat, wie man anerkennen muB, wieder cincn 

gliicklichen Wurf getan. Denn wenn auch nicht in vollcm Umfange, wie 
Sbath meint, so doch ztim groBten Teile sind uns hier bisher ungedmekte, 

zum Teil sogar unbekannte literarische Texte geschenkt, die cr dmtliche 
seiner eigenen Handschriftensammlung entnimmt. Ihr besonderer Wert 

fiir die Geschichte der theologischen Literatur im Orient wird am boston 

(lurch eine, wenn auch knapp gefaBte Inhaltsangabe dargetan. 

Die ereten vicr Traktatc stammen a us der Fedcr dcs jakobitischen Aretes und 

Philosophen Abu ‘All ‘Isa ibn Isl.lq ibn Zur‘a (f 1007). Davon ist dcr 1. dcr 

schriftliche Niederechlag einer Unterredung mit einem mualimischen Freundc („Bru- 

der“), datiert vom Monnt dol-liigga 378 H. (= April 989 Ch.), cibcr den Schopfcr 

und seine Attribute. Nach kurzer Skizzierung des koemologischen Gottcsbeweises in 

der Form des KausalitAtsachlusses leitet der Vfr. in Nochahmung seines Lehrers 

Jalija ibn ‘Adi (t 974) die drei Personen des SchOpfers von der innergOttlichen Er- 

kenntnis ab: intellectus, intelligens, intelligibilis (‘aql, ‘liqil, ma'qOl) und spricht dann 

ausfiikrlich von den Attributen des Wescns (Gute, Weisheit, Maclit) und dei Tfttig- 

keit und von den rclativen Attributen. — 2 ist an den Juden Bilr Finl.ius ibn Su'aib 

al-llasib geriehtet und i. J. 387 H. (= 997/8) verfaBt. Die vier bckandeltcn Gegen- 

stande sind: a) Das mosaische Gesetz hat keine allgemeinc Geltung, sondem ist durch 

das christlichc abrogiert; dieses wird aus der Vemunft und aus der Bibel bewiesen. 

b) Die Ankunft des Messias ist durch Typen vorgebildet und durch Woissagungen 

angckiindigt. c) Die christliche Lehre von dcr „Dreifachheit“ und der „Einzigkeit 

(Wiederholungen aus 1). d) Dio christlichc Lehre von dcr (hypostatischen) Union 

Christi. wobei im besonderen erilrtert wird, warum ,,der Erkcnnende" (‘aqil) in der 

Trinittit Mensch wurde, und daB sich die Wahrheit der christlichen Lehre hieriiber 

aus ihrer allgeuieinen Annahme unter den VOlkern ergibt. In einem Anhange be- 

richtct der Vfr. uber eine Disputation mit dem Juden Abu’l-Hair Diiwud ibn Mausag 

wohl zu verbessern in Moieh) uber die Allgememheit der Auferetehung. 

3. Widerlegung des Buches iLVl Ji'j' von Abu’l-Qasim ‘Abdalluh ibn Ahmed 

al-Balbi (t 318 H. =■ 931 Ch.), von Ibn Zur‘a im Monat (lu’l-qa‘da 387 H. {= No¬ 

vember 997 Ch.) verfaBt. In beiden Schriftcn kommen die Untersoheidungslehren 

zwisohen Christcntum und Islam zur Sprachc, nimlich die Lehre von der Trimtat, 

die in der Gotteslehre gebrauchten menschliohen Analogien, die Leugnung der Pro- 

phetenwilrde Muhammeds seitens der Christen und die Anbetung der Menschheit 
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Christi. — 4. Die Abfassung dieses Traktates ffihrt Ibn Zur‘a auf cine Anregung seines 

Meisters Jahjfi ibn ‘Adi zurttek, den or in der Nacht dcs 8. Xisin 368 H. (■=* 9. April 

979 Ch.) im Traume sail. Im wesentlichrn handelt es sich um cine Erlauterung der von 

letzterem aufgcstelltcn Analogic: intelleetus, intclligcns und intolligibilis. 

Es folgt als 5. Traktat cine sonst nieht bekannte, jedocli von Aba’l-Barakut in 

seinem Schriftstellerverzeichnis envfthnte Abhandlung des ncstorianischcn Bischofs 

Elias von Xisibis (f 1049). Im ersten Teile gibt der Vfr. in einfaehcr, aber breiter 

Diktion den telcologischen Gottesbeweis, horgenommen von der Ordnung und Zweck- 

maCigkeit im Mnkrokosmos und Mikrokosmos; der zweito Teil ist nahezu identisch 

mit der von L. Seifid wiederholt vcrcJffentlichten Schrift ilbcr die Trinit&t von dem- 

selben Vcrfosser. 

6. liber den gleiohen Gcgenstand, „Einzigkcit des SchOpfcre und Dreifachheit 

ilirer (sic) Personcn", bandelnd, ist cbcnfalls oine Novitiit, niimlich cine klcine Schrift 

von dem Ivopten SimVm ibn Ivalil ibn Macptrah ibn abl’l-Farag, von dem wir sonst 

nur cincn Kommentar zum Matthaus-Evangelium und einc vielgelesene moral-aaxc- 

tische Schrift „Dic Wiese des Einsamen“ sy-wj joyiJI gedruckt 

Kairo 1886) kennen. Hier entwickclt er im AnschluB an die vorhin aufgcfikhrten 

Autoren die Trinitatslchro rationed (JyLa.^11 A^^- £?*) auB ^en wesentlichen, sub- 

stantiellen Attributen (Existenz, Logos, Leben) gegeniiber den relativen Attributen; 

dazu kommt der Offenbarungsbewcis A^-s. j^x). 

Die bciden folgenden Stiicke gehfiren naoh dem Hgr. „dem groBen koptischen 

Gclehrten des 13. Jhs. Ibn al>‘Aflaal“ zu. Aber welchem von den drei Brildcm dieses Xa- 

mens ? — 7. „KurzgefaBte Kapitel fiber die Dreifacbheit der Einheit“ (iyaZk* 

Jjo (_j) ist nach Cod. Par. ar. 199, Bl. 1—11 (geschr. 1274) ein Work dcs 

Abfi’l-Fadu’il ibn al-‘Assal, das ist der bekannte Kanonist as-Safi. VerfaBt 

hat er den kleiuen AbriB am Ende des J. 639 H. (= Juni 1242 C'h.). Uber daa Wich- 

tigste seines Inhaltes babe ich in „Die Philosophic und (Jotteslehre dcs Jabjsi ibn ‘Adi 

und spateror Autoren" (MOnstcr i. W. 1910) S. 65—67 berichtet. — Der Text von 8, 

..Erklfirung der Einteilung des Lebens dcs Herm", ist, was dem Hgr. entgangen zu 

sein scheint, bercits gedruckt, da er, abgesehen von unwesentliehen Variantcn und 

Kurzungen, identisch ist mit der „zwoiten Kinlcitung" zu dem vielverbreiteten ,.Kom¬ 

mentar fiber das Leiden Cliristi“, der unter dem Xamen des Butroa as-Sadamanti, 

Kairo 1926, herausgegeben wurdc (s. diese Zcitschrift III. Ser., II. Bd., S. 168). 

Der Vfr. gruppiert die AuBerungen des menschlichen Lebens .Jesu in machtvolle 

(^1 ,xXSl), naturliche, gesetzliche, leitende (selbstbestimmende voreorgende 

(Jj^-jjo), belchrende (durch das Beispiel) und abrogierende (^i^*). 

9 ist cine Abhandlung von dem besonders durch seine znhlreichen Ubcraetzungen 

bekannten mclchitischen Schriftsteller ‘Abdallah ibn al-Faill von Antiochien 

(■f 1052), beliandelt das Problem des libels und der Verscbiedenheit der menschlichen 

Schicksale und seine nichtchristliche und christliehe Lfisung. Wie in alien seinen 

Werken, die nicht Cbersetzung sind, stfitzt sich der Autor aucli hicr ausgiebig auf an- 

tike (unechte) und patristischc Autoritatcn. 

10. ..Abliandlung Uber die Existenz dcs SchOpfers und seine Vollkommenheiten** 

von dem syrischen Jakobiten Daniel ibn al-Hat tab (13. Jh.) ist identisch mit 

den ersten ffinf Kapiteln seines groBen theologiscben Wcrkes „Fundaraente des Glau- 

bens“ (s. „Die Philosophic und Gotteslehro des Jahjii ibn ‘Adi, S. 70—74). 

Die nachsten vier Traktate haben den nestorianischen Bischof von Xisibis, 

Iso‘ja(h)b ibn Malkun (erste Half to des 13. Jhs.), zum Verfasser, der auch als Gram- 

matiker hervorgetreten ist (s. A. Baumstark, Geech. der syr. Lit. 309f.). II und 12 
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umfassru je cine Reihe von Beiveisrii ffir ,,dio Wnlirlieit des Evangeliums11, wobci 

die cthisclien VoreUge dcs Evangeliums und die psycliologischen Motive bei seiner 

Annahme dutch die VClker hervorgelioben werden. — 13. Einc „Widerlegung der 

Juden und Muslime, welehe die Christen wegen Hirer Verelirang des Krcuzes und der 

Gliristus- und Heiligenbilder des (lotaciulienates bezichtigen11, bemft Rich u. a. auf 

die apostolische Tradition und hilt jenen die Vetehrnng der Bundesladc und des 

sekwarzen Steines in Jlekka entgegen. — 14. Eine kurze apologetische ..Abhandlung 

uber die aUgemeinc Auferstchnng der Leiber", ist gegen die Leugner der Auferstehunga- 

moglichkeit gerichtct. 

VVegen der Literarischcu Zusammengehorigkcit und Abkiingigkeit der folgendeu 

Stuekc soli hier gleich die Besprechung des letzten (20) der von P. Sbath verfiffent- 

lichten Traktate eingcHclinltct werden. E* ist die Abhandlung des berillimten Arztes, 

Cbersetzcrs und christlichen Apologeten, dcs Nestoriancrs H unain ibn Ishaq 

(| 873) „fiber die Art und Weise, die Walirheit der Religion seu erkennen“. Diese 

von Ibn Abi Uijaibi’a an Ictztcr Stelle genannte Sclirift Hunains glaubte L. Seiljf. 

vollstandig in deni grwflen thoologisclien Werkc „GnuidIagen der Religion11 von Abu 

Ishaq ibn al-'Assril (im 12. Kap.) gefunden zu liaben und veroffentlichte sie mit fran- 

zOsischer tlbersetzung in der Noldeko gewidmeten Festschrift „OriciiUi\i#the Studien“ 

(von Bezold) I, 283—291 (wicderholt in Seize tntitfs tMoloyiques, Beyrouth 1900. 

S. 121—123). Anch der EnzykkipiUlist Abn’l-Bnrakat liatte Hunains Schrift in seine 

,,Lnmpe der Finstemis'1, niiherliin in das eine biblischc Einlcitung darstellcndc 6. Ka- 

pitel aufgenommen (in God. Berol. ar. 10184, Bl. 207 b—212a). Ein Vergleich mit dem 

von Abu Isliiq ibn al-‘Ass;d fibcrliefortcn Text laBt erkennen, daB letzterer tatsachlicb 

als ein „oeuvre retouchc ou abregd11 anzusprechen ist, was SeihO nicht annebmen will. 

l)ie Edition von Sbath aber erweist, daB aueh der Text des Abu’l-Barakut nur eine 

Kiirzung und stellenweuso eine Inlialtsangabe darstcllfc, und dazu noch das andere, 

daB nur ein kleiner Teil Original von Hunain ist, das Qbrige aber Kommentar odor 

weitere Ausftihrung der von H unain gegebenen Skizze aus der Fedcr cines sonst un- 

bekannten Julianna ibn Minii. InlialUicb handelt es sich not die negativen und 

positiven Kriterien der Religion. Von den creteren, die er als ,,Grfinde zur Annahme 

der Luge11 bezeiehnet, zahlt H unain sechs auf, von den letzteren, den „Grfinden zur 

Annalunc der Walirheit1', vier, n&mlicb die Wunder, die Dbereinstimmung des Lobens 

des Religionsverkundere mit seiner Lehre, die von alien anerkanntc Vernunftigkeit 

der verkiindeten Lelure und ihr Erfolg. 

Giinzliche Anlehnung an die Gedankcngangc Hunains und seines Kommeiitators 

venflt nun der in Sbaths Ssjnmluug nil 15. Stelle stchende Traktat dcs Jal.ija ibn 

‘Adi „itber den Beweis ffir die Wabrheit des Evangeliums11, wobei er von den Motivcn 

zur Annahme nur das erstc, die Wunder, anfuhrt. — In dor folgenden, nur wenige 

Zeilen umfassentlen Abliandliing ,,tlber die Verschiedenkcit des Wortlautes der Evan- 

gelicn und ihrps Inhaltcs11 verteidigt odor erklart der gleichc Autor die Diveigenzcn 

bei den Evnngclisten. — 17 ist eine auf Fr&gen von „Brfidem“ gegebene Antwort 

zur Krklarung des Glaubensartikcls „Er ist Fleisch geworden usw.11. 

18, eine „Widerlegung der Muslime hinsichtlich ihrer falschen Auffassung der 

christlichen Trinitktalohrc, ist besonders deshalb von Wert, wcil der Autor, Abii’l- 

Hair ibn at-'j'ajjib, als Zcugen fur die Wahrheit der obristlichen Lchrc den musli- 

mischen Pbilosophen Abu Hamid Muliammed al-Gazull zu Wortc kommen lafit. 

19. In cinem ebenfalk nur kurzen Traktat fiber das „Wissen und das Wunder11 

stellt endlich dcr besonders durch seine bibbschen Arbeitcn bokamite Nestorianer 

Abfi’l-Farag ‘Abdallah ibn at-Tajjib (f 1043) die Beweiakraft der „vemunftigen 

SckluBfolgerung" in der Frage der Glaubwfirdigkeit einer Religion hfiher als die Wun¬ 

der, „durch welehe die Philosopher! nicht uberzeugt werden11. 
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Der in den 20 Abhandlungen von P. Sbath dargcbotcne Text zcigt 
sprachliche Verbcaserungen gegeniiber manchen Unkorrektheiten der je- 

wcils bcniitzten Handschrift (immer nur einc, wenn dem Herausgcber auch 
mehrere zur Verfugung standen). Jcdoch sind die korrigierten Original- 

stellen in den FuBnotcn vermerkt. Hinsichtlich der Ausstattung gilt das 

schon fruher Gesagte (diese Zcitschrift S. 131 des vorigen Bandes). 

Prof. G. Graf. 

D) LITERATURBERICHT 
(Fur die Jahre 1928 uud 1929.) 

Mit grundsatzlicker Beschriinkung auf den auBereuropiiischen Orient uuter 

Beihilfe von P. V. Inglisian-Wien fiir die armenischc, von Prof. G. Graf- 
Douaualtheim fiir die cbristlich-arabische undvonDr. G. Peradze-Bonn 

fiir die georgische Litcratur bearbeitet 

von Priv.-Doz. Dr. Heffening - Bonn. 

Um den Literaturbericht rnit dem Erscheinungsjahr der Zeitschrift ciuigcrmaGen 

wieder in Einklang zu bringen, muOten diesmal zwei Jahre zusammen bearbeitet wer- 

dcn. Da dafiir aber nur ein beschrankter Raum zur VerfOgung stand, mufiten nicht 

wenige Verdffentlichungen ausgclvidcn, die sieh auf die Grenzgebiete eratrecken, deren 

Erw&hnung an und fiir sich aber wimschenswcrt gewesen wire. Vielleicht wird es rndg- 

licli sein, im nAchsten Jahr das Wiehtigstc nachzutragcn. In Zukunft soil rcgelm&Big 

in der ersten Halite des Jahres der Bericht fiir das verflossene Jahr erscheinen. In- 

folge der wirtschaftlichcn VerhAltnisse wird es aber kaum zu vermeiden win, daB cin- 

zehie scliwcr zugangliche Zeitschriften und auch selbst&ndigc Publikationen des Aua- 

landes immer wieder nachzutragcn sind. 

Fur die Umschrift der armenischen und georgischen Namen konnte diesmul Icider 

koine cinheitliche Transkription durchgefflhrt werden. — Romisclie Zahlen bezeichnen 

die Bftnde, davorstehende arabischc die Serien von Zeitschriften. — Der OC. steht in 

einem TauschverhSltnis mit folgendcn Zeitschriften: BXgJb., BZ., EO., M., MUB., 

OLZ., BB., RHE., RSO., ZDPV., ZNtW., ZS. Es wird dringend gebeten, Aufs&tzc, 

dio in Sammelwerken (vor allem in Festschriften) sowic in weniger verbreiteten und 

in solcheu Zeitschriften erscheinen, die nur aumiahmswcisc den christlichen Orient 

beriihren, in einem Separatabzug mit Angabc dosTitcls sowie der Band-, Jahres- und 

Seitenzahl dcr betreffenden Zeitschrift oder Publikation an die Adresse des Bearbeiters: 

Bonn, K6nigstr. 2B, freundlichst zu senden. 

AAA. = Annals of Archaeology ami Authrojiology. — AB. — Analecta Bollan- 

diana. — AChr. -- Antikc u. Christentum v. Fr. J. Dfllgcr. — Aeg. ■■ Aegyptus. — 

AJSL. = American Jounial of Semitic languages and literatures. — Ang. =» Ange- 

licum. — Ant. =? Antonianum. — ArtBulI. = Art Bulletin. — Bazin. =• Bazmavfep.— 

Bibl. Bibliea. — BISARA. = Bulletin de l'lnstitut des Sciences ct des Arts de la 

Rip. S. 8- d’Arminie. — BJRL. =— Bulletin of the John Rylands Library. — 

BLE. = Bulletin de Littirature Ecclesiastique. — BXgJb. = Byzantinisch-Xeu- 
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griechiselie Jahrbiicher. — BSLP. = Bulletin de la Society linguistique de Paris. — 

BUT. = Bulletin do l’Universitd de Tiflis. — Byz. - Byzantion. — BZ. =■ Byzan- 

tinische Zeitsohrift. — OKSAI. — Comptcs Rendus des Seances de I’Acad. des In¬ 

scriptions et Belles-Lettres. — CSC'O. = Corpus Scriptorum Christianorum Orienta- 

lium. — BL. = Ephemeridcs liturgicae. — BO. — fichos d’Orient. — ETL. = Ephc- 

meridcs theologicne Lovanienses. — GJ. = Geographical Journal. — Greg. *= Grc- 

gorianum. — HA. — Handes Amsorya. — Hair. Mont. — Haircnik Mont. — HL. =* Das 

Heilige Land. — HTR. Harvard Theological Review. — JA. — Journal Asia- 

tique. — JbLw. — Jahrbuch filr Liturgiewissenschaft.— JEA. = Journal of Egyp¬ 

tian Archaeology'. — JPOS. = The Journal of the Palestine Oriental Society. — 

JRAS. » Journal of the Royal Asiatic Society. — JSOR. — Joumal of the Society 

of Oriental Research. — JTS. m The Joumal of the Theological Studies. — K. — al- 

Karraa. — LM. ■= Lc Museon. — M. =» al-Machriq. — Mas. **> al-Masarra. — 

1ISLP. Mt-moircs de la Society Linguistiquc dc Paris. — MUB. *= Melanges de 

1’University St.-Joseph. Beyrouth. — NS. = N»a Sirov. — OLZ. = Oricntalistisclic 

Literaturzeitung. — OM. -= Orientc moderno. — Or. Clir. — Oriental in Christiana. — 

PEP. = Palestine Exploration Fund. Quarterly Statements. — PJb. = Palilstinn- 

jahrbueb. — PO. = Patrologia Orientalis. — RAL. = Rendieonti della Reale Acea- 

demia dci Lincei. — RAp. = Revue apologctique. — RB. = Revue biblique. — 

REA. = Revue des Strides Armdnienncs. — REG. = Revue des fitudes Grecques. — 

REgA. = Revue de 1’Egypte ancienne. — RHR. — Revue de l’Histoire des Reli¬ 

gions. — RKw. = Rcpertorium f. Kunstwissenachaft. — ROC. = Revue de 1’Oricnt 

chrotien. — RQr. — RSmischc Quartalschrift. — RS. = La Revue Syrienne men- 

suclle. — RSO. = Rivista degli Studi Orientali. — RSR. = Recherchcs de science 

religieusc. — SA. -- Sakharthwelos Arkhiwi. — SbAk. Wien = Sitzungsberichte d. 

Akad. der Wissenscli. zu Wien. — SbBAW. = Sitzungsberichte der Bayr. Akad. d. 

Wissenscli. — SbPAW. » Sitzungsberichte der PreuB. Akad. der Wissenscli. — 

Si. = Sion. — SK. —■ Serainarium Kondnkovianum. Rccucil dV-tudes. — Syr. = Syria. 

— TG. =s Theologie u. Glaube. — Theod. — Theodik. — TQs. — Theologische Quar- 

talschrift. — ZAgSAk. — Zeitschrift filr agyptische Sprache und Altertumskundc. — 

ZAtW. = Zeitschrift f. alttestamentlichc Wissenschaft. — ZDl’V. Zeitschrift des 

Deutschen Palastina-Vereius. — ZKG. =» Zeitschrift filr Kirchengesebiohte. — 

ZN’tW. = Zeitschrift filr die neutestamentliclie Wissensohaft und die Kunde der 

iilteren Kirolis. — ZS. =» Zeitschrift fflr Semitistik. 

Autorenverzeichnis turn Literaturbericht. 

(Die Zahlen verweisen auf die Durclmumerierung der Anmerkungen.) 

Abanakian, E. 401. 

Abel, A. 509. 

Abel, F. M. 68. 

Abramowski, R. 276. 

Adontz, N. 181, 240, 415, 

416. 

Aghavnouni, M. 70, 204 bis 

209. 

Aghbalian, N. 375, 382 bis 

384. 

Akinian, N. 407. 
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Allen, W. E. D. 85. 
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479. 
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‘Amilti (Amchlti), J. 168. 

Anissimow, S. S. 83. 

Anonym 122,170—172,239, 

241, 496. 

Anzani, A. 531. 

Armalct, I. 304. 

Aratin 184. 

Aslan, K. 100. 
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Atrpet 84. 

Avalichvili, Z. 439, 440. 

Awiid, J. 160. 
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Baedeker, K. 80. 
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Baramidze, A. 450,452,453. 

Bardy, G. 8. 
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I. Allgemeines. 

(Auf liiehrerc Gebietc sich urstreckellde oderaneh den europ&isehen ebristlichen Orient 

bzw. gricchischcs Schrifttum betreffendo Publikationen.) 

a: Bibliogkapiub; Gbschichte dkk Studies: Die Veroffentlichungeu 

zur Geschichtc des Orients in den Jahren 1917—*25 enthalt tier erete Toil 

oincr „BibIiografija vostoka“, bearbeitet von D. N. Egorof1. Hier ist auch 

tier von \V. Gottschalk2 bearbeitetc „Katalog der Handbibliothck der 
Orientalischen Abteilung“ der PreuB. Staatsbibliothek zu neimen, wcim 

auch die auf das Christentum im Orient beziiglichen Abschnitte, besonders 

die liturgischen Denkmiiler des christlichen Orients zu kurz weggekommen 
sind. An Spezialbibliographien erschienen ztvei liturgiegeschichtlicbe, eine 

von S. Salaville, ,,Bulletin de liturgie"3, fur die Zeit von 1914 bis 1928 

tuid eine von A. Baumstark4, „0riental. Liturgie seit dem IV. Jahrh.“, 
fUr die Jahre 1926/27, sowie zwei iiber Abessinien: S. Zanutto, „Biblio- 

grafia Ktiopica“6, deren erster Teil in Ergiinzung zu Fuinagalli eine Biblio¬ 

graphic der Bibliographien euthiilt, und G. F. Black, ..Ethiopica and Ani- 

' Moskau 1928 (300). (runs.) * Leipzig 1929 (XI, 573). * EO. XXVIII, 

48/83. 173/208. 444/64. * JbLw. VII, 349/69. ‘ Rom 1929 (36). 
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hnrica"6, welche den cinschliigigcn Bestand der New York Public Library 

bietet. — Von W. Bar to Id’s „Gescliichte der orientalischen Studien in 

Europa nnd RuBlnnd"7 ist eine zweite Auflage nachzutragen. Biographicn 

und Wurdiguugeu zweier mis allzu frtth durcb den Tod cntrissener an- 
erkannter Gelehrter veroffentlichten: G. Bardy, „L’ocuvre de Mgr. Pierre 

Batiffol"8 und ausfuhrlicher L. Saltct, ,,Msgr. Pierre Batiffol“9, sowie 
M. FSghali, „Lc P. Louis Cheikho"10 (mit einer Bibliographic seiner Schrif- 

tcn), ILLammcns, „Cheikho alsHistoriker"11, und E.Bustanl, „Cheikho 

und die Gcschichtc der arabischcn Literatur"1*. 

Ij: Geschichte und Realien : o)Geackichte: 1. Allgemeines: Die 2. Auf¬ 

lage von K.Streit’s13 „Atlas hierarchicus“ koinmt hier mitKarte 34 (die 

unierten) und Karte35(die nicht-unierten oriental. Kirchcn), sowie mit 21 

und 28 (die der Congr.de propag.fide unterstchenden Vikariatc) inBetracht. 

An wiclitigen historischcn Werken crschicnen: E. Stein, „Geschichtc des 

spatromischcn Reiches, T.l: Vomrom. zum byzantin. Staate(284—476)“u, 

TL J. Uspenskij, „Istoria vizantiiskoj imperii", T. 2 Ease. I15, sowie die 

von S. Ragozin aus dem Russ, iibersetzte ..History of the Byzantine Em¬ 

pire, T. 1: From Constantine the Great to the epoch of crusades" von 

A. A. Vasiliev18. 

2. Zusammenfassendes iiber die orientalischen Kirchen: Ein 

nicht gauz ausrcichcudes Handbuch iiber „The churches of Eastern Chri¬ 

stendom, from A. D. 451 to the present time" schrieb B. J. Kidd17; es ist 

speziell der byzantinischcn Kirche gewidmet, wobei die anderen Kirchcn zu 

kurz kommen und vor allem die georgischc ganz ausfallt. Zwci kleinere 

Bucher bringen L. Perrin, „Les pluses orientales"18, und P. Schindler, 

„0sterlands ldrkcr“19. Ober „Thc eastern churches and the papacy" han- 

delte S. H. Scott*0. Cber die Beziehungen „zwischen Chaldiiern und Ma- 

roniten" bietet P. Rufa’ll31 einen kurzen historischen Oberblick. G. Hof¬ 

mann** veroffentlicht u. a. einige Urkimden fiber das Vcrhaltnis Bellar- 

minos zu den Chaldaern und Maronitcn in seiner kleinen Arbeit: „I1 beato 

Bellarmino e gli orientali". 

{)) Lehre'. Der erste Band von J.Lebreton’s*3 „Histoire du dogmc de 

la Trinit6 des origines au concile de Niece" ersebien in 6. Aufl. imd wurde 

durch einen zweiten Baud fiir die Zeit von Klemens bis Irenaeus weiter- 

« Bull. Now York Publ. Libr. XXXII, 443/81. 528/62. 7 Leningrad 1925 

(VIII, 318). (rung.) » RSR. XIX, 122/41. » BLE. XXX, 7/18. 49/62. 126/41. 

19 JA. CCXII, 348/52. 11 M. XXVI, 204/12 (arab.). 11 M. XXVI, 84/91 (arab.). 

t* Paderbom 1929 (47, XI u. 38 Kten). . 14 Wien 1928 (XXII, 591). 

i» Leningrad 1927 (VIII, 520). 16 Madison 1928 (457) = Univ. of Wisconsin studies 

in social sciences and history 13. 17 London 1927 (549). 14 Rom 1929 (157). 

»• Kopcnh&gen 1928 (46). !# London 1928 (404). 11 M. XXVI, 100/9 (arab.). 

« Rom 1927 (49) = Or. Chr. VIII*. ** Paris 1927—28 (XXIV, 694; XXII, 701). 
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gefiihrt. Den Gebrauch dcs Wortes Dsoxoxo; bei don Kirehcnschriftstel- 

lem, auf den Denkmaleru, in der Liturgie und liei dem Iliircaiarehon selhst 
behandclt P. Cl ement in „Le sens chrctien et la nuiternito divine dc Marie 
avant le conflit Nestorien1'24. 

Y) Liturgie: Methodisch wichtig ist die Abbandlung von A. Baum- 

stark25 iiber ,,Das Gcsetz der Erhaltung des Alton in liturgisch hocli- 
wertiger Zcit“. Eine Bcae.htung der orientalischcn Seitc <b‘s Wcrkes ,.Lcs 

liturgies orientalcs ct occidentales, etudiees separement ct eompardes entre 

elles“mufi der Name desVerfasxors J.E. Rahmani2* sichem. tJber dieiilte- 
sten Typcn dor Hauptmessc handeln H. Lietzmann, ,,Die Entstehung 

der christlicheu Liturgie nach den altesten Quellen"27, und J. Schonsboe. 
„La messe la plus ancicnnc. Recherches sur les origines du Christianisme"2*, 

wobei aucb orientalische Liturgie gelegentlieh gestreift wird. Ein Buch iiber 

,.Das alteste Pascbarituale der Kirche, Did. 1—10 und das .Tohannesevan- 
gelium“ von A. Greiff29 soli besprochen werden, ebenso auch die von 

Fr. Hamm30 „im Sinne vergleiebender Liturgieforschung" gefiibrte Unter- 

suchung iiber „Die liturgiseben Einsetzungsberichte“. ,.Neue Beitriige zur 

Epiklesenfrage“ von J. Brinktrine31 behandeln u. a. besonders die Epi- 
klese in den iigyptisehen Liturgien und gehen zum Rchluli auf die dogmatiseh- 

thcologischo Erklarung der Epiklese in den heutigen morgenliindiseben Kir- 

ohen ein. Einen Auszug aus einem demniichst in Rom erseheinenden Buchc 

iiber die orientalisehen Liturgien veroffentlicht J. M. Hanssens u. d. T. 
„De materia sacrificii eucharistici in ritibus orienfalibus“32; naeh der mit 

reichen Quellenausziigen und Literaturangaben versehenen Probe darf man 

das Buch nur mit Spannung erwarten. Einen Vortrag iiber „Das altchrist- 

lichc Totenmabl naeh dem heutigen Stande der Forsc-himg" veroffentlicht 

Th. Klauser33. Die aus Dblgers Schule hervorgegnngeue umsichtigc und 

sorgfiiltige Arbeit iiber „Altchristliche Totengediiehtuistage und ihre Be- 

ziehung zum Jenseitsglauben mid Totenkultus der Antike" von E. Frei- 
stedt34 soil besprochen werden. Oricntalisehe Briiuche beriicksiehtigt nur 

nebenbei E. Neveut35, „Notes sur la liturgie prdbaptismalc d’apres les 

Pdres"; ebenso ist es mit der Arbeit von Th. Michels, „Die Akklamation 

in der Taufliturgie“38, hinsichtlich der Kronung des Neugetauften. Die 
Entvvicklung der „Doxologie dans la priere chretienne des premiers sidcles" 

verfolgt F. Cabrol37 in iibersichtlicher Kiirze. Die „Entwicklung und Ver- 

« ETL. V, 1399/613. *» JbLw. VII, 1/23. ** Beirut 1929 (VI, 747). 

*’ Vurtrlge d. Bibl. Warburg 1925/26 (Leipzig 1928) 45/60. ” RHR. XCVI, 

193/256. *• Paderbom 1929 (205). *• Miimtcr 1928 (X, 97) = Liturgie- 

geaehichtl. Quellen u. Furseh. 23. 41 TG. XXI, 434/52. 41 EL. XL1I, 3(30/96. 

44 TG. XX, 599/008. 44 MUnster 1928 (214) =■ Liturgiegmbit htl. Quellen u. 

Foreeh. 24. 44 EL. XLII, 148/02. 220/30, 532/42. 44 JbLw. VIII, 76/85. 

44 HSR. XVIII, 9/30. 
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breitung ciner liturgischen Formelgruppe" behandclt H. Linssen38 in sei¬ 

ner eingehenden Studie fiber ,,Hso; I'uiTTjp" und o<orjjo in seinen vcrschie- 

deneu Verbindungen mit anderen Wortern. A. Baumstark39 wirft die 

Frage auf, oh „Ein Formaltyp antiken Kultgesangs in christlicher Liturgic 

des Morgen- und Abendlandes“ sich wicdcrfindc; er geht dabei aus von dem 

zweiten Tcil der spaten Ostersequenz „Vidmae jmchali“ nnd dem Weih- 
nachtsresponsorium ,,Quern vidistis, jxisU>res?“ und zeigt, dafl der darin 

zu erkennende dramatischc Aufbau auf orientaliscbe Vorbilder zuriiekgehfc 

und urspriinglich auf den Weihnachtsfestkreis beschriinkt war. Analogien 
mit diesem dramatisclien Aufbau finden sich aueh in der mandaisclien Li- 

turgie; dies veranlaBt ihn zu der Frage, ob diese Erscheinung nicht mit 

hellenistischcn Theophanie-Feiern zusammenhangc. Weiteres Material zur 

Frage der ,,Gel>ctsostung“ bringt G. Graf40 aus iilterer und jungercr ani- 

bischer Literatur bei. K. Mfiller41 ffihrt in einer Studie fiber „Die iilteste 

Bischofswahl und -weihe in Rom und Alexandrien“ aus, dafi an beiden 

Orten der Bischof von den Presbytcrn gcwahlt wurde und daft die Weihe 

mir von den Presbytcrn vollzogen werden konnte. Der Orient wird endlicli 

anch noch beruhrt in einer Arbeit ..Tssoapaxoanj, Ascension ct Pentecote 

an IV" si^clc“ von S. Salaville4*. 

o) Institutionen: Die Doppclkloster der ostlichen Kirche behandclt 

St. Hilpisch43 im zweiten Kapitel seines Buches „Die Doppclkloster, Ent- 
stchung und Organisation'*. 

(•: Liter at ur: a) Ilaruischriftenkunde: P. Sbath44 setzt die Beschreibung 

seiner „Manuscrits orientaux de la biblioth&que du R. P. Paul Sbath" fort; 
seinen gesaraten Beataiul an Handschriftcn faBt er dann nochmals in einer 

Sonderveroffentlichung ,,Bibliothdque de Mss. Paul Sbath"45 in ausfiihr- 
lichererForm zusammen; man verglcichc die bereits in Serie3, Bd. 1II/1V-. 
S. 128 f. erschienene Besprechung. 

i'O Literaturgeschichle: Eine gedrangte, aber unvollstandige Obersicht 
fiber „Die HI. Schrift, ihre t)bersetzmigen und tlbcrlieferung" im Orient 

gibt K. (iirgls44. In Anwenduug der statistischen Methode auf die bi- 

blische Textkritik bearbeiten J. H. Ropes und W.H.P.Hatch47 „The Vul¬ 

gate, Pechitto, Sahidic and Bohairic versions of the Acts and the Greek 

Mss."; danach soil der sahidische Text den alten Unzial-Hss. naher stehen 

als die Vulgate, sowie ein betrachtliches „westliches“ Element aufweisen, 
das dem bohairischen Text fremd ist; der bohair. Text ware aber wahr- 

” JbLw. VIII, 1/76. ** Donum Katalicium Schrijnen (Nimwegen 1929), 

788/806. 40 JbLw. VII, 163/69. 41 ZNtW. XXVIU, 274/96. 41 EO. 

XXV'IH, 267/71. 44 MUnstcr 1928 (96) = Beitr. z. Gesch. des M6nchturns u. 

d. Benediktinerordens 16. 44 EO. XXVII, 111/16. 343/61. 485/93. “ Kairo 1928, 

2 Bde. (204, 252). 44 K. XIV, 350/60 (arab.). 47 HTR. XXI, 69/95. 



LITERATURBERICHT 127 

scheinlich nicht alter als das 7. Jahrh. Eine „Disquisitio in argumentum 
Epistolae Aj>ostolonim“ von J. Delazer48 fiibrt zu deni Krgcbnis, daB an 

tier inueren literarischen Einhoit dieser Schrift kein Zweifcl bcstehcn kann, 

abgesehen von einigen korrupten Stellen der kopt. und iithiop. Version. 

Endlich beschilftigt sich der um die Erforschung der orientalischen Medizin 

verdientc AugcnarztM.Meyerhof49 mifc denVersions syriaques ct aralxts 
des Merits gal6niques“. 

d: Kttnstdkkkmar.KR: a) AlUjonnwx nnd Architclduv. ,,Die Spuren der 

armeni8chen Kunst und Kultur in Rutnunien" beliandelt- J. Siruni80. 

Einen lusher vernachlfixsigten Oesichtspunkt wirft K. Li esc n berg51 zur 
Klarung des Wordens der nlten Hakralbauten in seiner beaehtenswerten 

Dissertation ..Der EinfluB <ler Liturgie auf die friihchristliehc Basilika" in 

die. Diskussion. Obor „Dio jiidischcn Tempelnialic in altchrist lichen Kir- 
ehen“ sprieht K. Pronob is52. Der Verbindnng der russischen kire.hlichen 

Architektur mit Byzanz sind die „Forschungen ini Gebiete der byzanti- 

nisclinn Baukunst" von N. Brunoff8* gewidmet; danach 1st der konstan- 

tinopolitanischc Kern der byzantinisch-russischen fiinfsehiffigen Krenz- 
kuppelkirc.hc durch Vermittlung Kleinasiens nach RuBlaud gelangt, win 

ihre Vorbilder in Konstantinopel, Nicaea und Trapezunt. zeigen. 

£) Malerei und Ikonographie: Die wenn auch in der Hauptsaehe das 

Abcndland beriihrende „Ikonographie der christlichen Kunst“ von K. 

Kiinstle54 muB auch hier genannt werden. Hauptsachlich ein Tafehverk 
ist „La pcinture byzantine“ von P. Muratoff45. tlber „Traits d’icono- 

graphie palestinienne dans le psautier byzantin k illustrations marginales 
du type Chloudoff" handelt N. V. Malitzky54. In seinen „Forschungen 

im Gebiete der byzantinischen Plastik und Malerei", die an eine Stilanalysc 

der Mosaiken der Qahrlje Garni' anschlieBen, sieht M. Alpatoff87 das 

Bindeglied zur altrussischcn Malerei in jener kleinasiatischen provinziellen 
Monchskunst (Trapezunt), die auf svrischer Grundlage aufbaut, die aber 

im 14. Jahrh. von der hauptstadtischen Kunst stark beeinfluBt wurde. 

Die „Rechcrches sur les influences orientales dans l’art balkaniquc" von 

A. Grabar58 sollen besprochen werden. 

II. Gesrhiehlc und Realien. 

a: Orts- und Volkerkvndb: «) Paliistina: 1. Pilgerbcrichtc u. HI. 

Statten: Unter den „Itineraires en Terre Sainte conserves a la bibliotheque 

«• Ant. 1U, 369/400. 88 Byz. Ill, 33/61. 10 Hair. Mont. VI, Nr. 7, 

S. 92/101. Nr. 8, S. 116/21. Nr. 9, S. 90/7. Nr. 10, S. 76/81. Nr. 11, S. 95/102. Nr. 12, 

S. 82/6 (arnien.). 41 Ncustadt 1928 (V, 213) = Freiburg i. Br., phil. Diss. 1920. 

** HL. LXXI, 48/69. 101/18. “ „Eine Reise nach Konstantinopel, 

Nit-5 a u. Trapezunt" 1 = RKw. XLIX, 51/63. 41 Freiburg 1928 (XVII, 670). 

44 Paris 1928 (432). 44 SK. I, 49/63 (russ.). 4J Teil 2 von Nr. 53, ebenda, 63/75. 

88 Paris 1928 (XIII, 150) = Publ. de la faculty des lettres de 1'Univ. da Strasbourg 43. 
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d’Amiens" aus dem 15. bis 17. Jahrh., auf die A. Barrois59 hinweist, 

ist der Bericht des Stiftsherrn von Rouen. Pierre Mfeenge, aus dem Jahre 
1507 der wichtigste und aufschluOreichste fur den damals ublichen Pilger- 

weg. Tiber „Ramathcum und Emmaus in ,Martinus Seusenius Reise in das 

hi. Land i. J. 1602/3**c handelt G. Beyer90. Nach den cingehenden Unter- 

suchungen P. Thomsen’s61 iiber „Das Stadtbild Jerusalems auf der Mo- 

sailckarte von Madeba" ist das dort erhaltenc Bild des byzantinischen Jeru¬ 

salem am Endc des 6. Jhs. keineswegs vollstiindig, aberin allem, was es bietet, 

getreu und zuverliissig. Unter dcnwechselndentjberschriften ..Tltas epkenev 6 
M-KiovatavTlvo; xoi>« 'Aftouj tojxooc", „'H a60evux6tri; too ToXyoDa xal too 

11 avaYioo Tatpoo", ,,‘0 Na4« xxjc ’A\aardaswf“, „‘H eopeot? too oxaopoo" u. „T4 

xtutov fuXov“bringt’lopo. T. 11.08p.eXi)62 cine umfangreichc Untersuchung 

fiber die HI. Statten. Gegen die Beliauptung von der Unechtheit der Statte des 

III. Grabes weudet sich E. Dunkel83 in einem Artikel „Grabeskirchc und 

Golgotha". K. A. C. Crcswell, „La mosqu^e al-Aqsa ct la N4a de Justi- 

nien"64, kommt zu dem seltsamen Ergcbnis, daB der Tempelbezirk bis in 

die islamische Zeit unbebaut war und daB die Nsot Justinians wahrschein- 

lich auf dem Berge Sion gestanden habe. fiber >fDic Marienkirche Justi¬ 

nians in Jerusalem" handelt gleichfalls K. Pronobis85 in „einer topogra- 

phischen Studio". Eine Auseinandersetzung mit dem Buche von Marchet 

(voriger Bericht Nr. 476) bilden die beiden Aufsatzc „Thc church of St. Pe¬ 

ter at Jerusalem. Its relation to the house of Caiphas and Sancta Sion"66 

mid „The house of Caiphas and the Church of St. Peter"87 von E. Power; 

danach hat die Peterskirchc, die auf dem traditionellcn Platz des Kaiphas- 

Hauses erbaut wurdc, auf den Grundstucken der Assumptionisten gelegen, 

wo auch Reste einer Peterskirche aus dem 5. Jh. entdeekt wurden. Auch 

die altesto tlberlieferung fiber die Lage des Kaiphas-Hauses erweist sich 

durch die neuesten Ausgrabungen als durchaus authentisch. „Deux textes 

arm6niens in&lits concemant les Lieux saints" veroffentlicht F. M. Abel68 

fiber die beiden armenischen Klostcr St. Stephan und St. Johann in Mon¬ 

tana; mit ihm setzt sich E. Power69 auseinander in einem Artikel „A new 

pre-crusade sanctuary of St. Stephen?", fiber „Die Kirchen Eleona und 

Imbomon auf dem Olberg imd die armeu. Klostcr" schreibt M. Aghav- 
nouni70. 

2. Sonstiges: EineNeuauflagevonR.Elston’s „The traveller’s hand¬ 
book for Palestine and Syria"71 in den Cookschen Reisehandbuchern bc- 

89 RB. XXXVUI, 404/20. 44 ZDPV. U. 270/3. 48 ZDPV. LU. 149/74.192/219. 

48 NS. XXIII, 3/26. 66/82. 129/44. 193/209. 274/90. 338/45. 402/19. 449/66. 613/29. 

678/93. 641/9. 705/22. XXIV, 3/16. 65/81. 129/45. 193/209. 289/305. 321/36. 385/409. 

449/64.513/37.601/26. « HL. LXXI, 169/73. 44 Byz. IV, 301/11. 44 HL. 

LXXI, 151/66. 44 BibL IX, 167/86. 48 Bibl. X, 275/303. 394/416. 44 RB. 

XXXVII, 580/9. 44 Bibl. X, 85/93. 14 SL II, 77/81. 116/9. 172/6 (armcn.). 

71 London 1929 (VIH, 634). 
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fricdigt durchaus nicht; vor allem ist tier Mangel an ausreichenden Karten 
und Pliinen schr fiihlbar. Oher ,.Romische StraBcn u. StraBcnstationen in 

der Umgelmng von Jerusalem" handeln C. Kuhl und W. Meinhold71. In 

einem Artikel ..Barsnma" win! von A. Alt73 im AnschluB an ein wiihrond 
des Weltkricges gefundencs Bodenmosalk mit Stiftungsurkunde ans dem 

Endc des fi. Jhs. die Lage der Diozese Gemr untersucht. 

|5) Syrien und Mrsojiotamien: Eine Rekonstraktion Rusafa’s von A. Mendl 

sowie zahlreiche interessante Exkurse iiber Rusafa, einige Diozescn der Pnl- 

myrcna und iiber Gabbula enthalt die wertvolle Reisebeschreibung „Pal- 
myrena, a topographical Itinerary" von A. Musil74. Ein zweites wcrtvolles 

topographisches Itinerar von A. Musil75 ist das Buch „The middle Euphra¬ 
tes", gleichfalls mit zahlreichen Exlairsen zur historischen Geographic. Den 

Bericht iiber seine „Reise durch Kisrawan" setzt A. Sibil76 fort; aueh dies- 

mal besteht ihr Hauptwert in der Aufnahme der Handschriftenbestandc der 
maronitischen Kloster Deir Mar Serkls in Raifun (20 Nrn.) und Deir Mar 

I.) um if Fait run (88 Nrn.). tlber „Dic Meilenzahlung an der romischen 

StraBe Antiochia—Ptolemals" handelt A. Alt77. Interessante Ausfiih- 

rungen inacht P. Peeters78 iiber „L’eglise g^orgienne du Clibanion au Mont 

Admirable", eine Kirehe bei Antiochien, die von dem Kloster des HI. Simeon 

Stylites abhangig war tmd friihestcns Mitte des 11. Jhs. in die Hande iberi- 

scher Monche kam. Der heutige georgische Name Thome ist eine fehlerhaftc 
Cbersetzung von xXifiavtov (urspr. „ausgchohlter Felsen"), und die in der 

gcorgischen Oberlieferung erhaltene Bezeiehnung modi (— arab. mudd) bei 

den damals schon arabisch sprechenden „Griechen" ist volksethymologisch 

aus dem gleichen Namen xXipaviov > xpiflaviov > syr. griV'a > arabische 

t)bers. mudd (pooioi) zu erklaren. 

y) Annenien und der Kuukasus: „Geschichtliche tmd ethnologische Un- 

tersuchungen zum Gau Scbaste (Siwas)“ veroffentlicht V. Hambarzu- 

mian79 u. d. T.: „Giula$xark“. Mit gleichfalls wichtigen ethnologischen 

Mitteilungen behandelt K. Khrayan80 die Umgestaltungen des „Cowk‘- 

KEol6iik" bis zum Weltkrieg. Cber „Erez, Erznka tmd Anahtakan oder 

den Namen des Gaues Ekclcav" schrcibt H. Ktirdian81. Schliefllich ist 

hier noch ein langcrer Aufsatz von G. Nahabedian84 iiber „Dic griine 
Ebene von §irak, den feuerspeienden Berg des blauen Aragac" zu nen- 

nen. — Einen neuen Fiihrer durch das „kaukasische Gebiet" vcrfaBtc 

S. S. Anissimow83. Atrpet84 setzt seine Studie iiber „Das Talgcbiet des 

7* PJb. XXIV, 113/40. XXV, 95/124. »» ZDPV. UI, 99/115. 74 New 

York 1928 (XIV, 367). 74 New York 1927 (XV, 420). 74 M. XXVI, 68/00. 

128/31. 466/9. 644/9. 917/22. XXV11, 192/5 (arab.). 77 ZDPV. LI, 263/64. 

7* AB. XLVI, 241/86. 74 Paris 1927 (111, 278) (armen.). 40 Marseille 1927 (300) 

(armen.). »» Bazni. LXXXV, 75/9 (armen.). ** ebenda, 108/14. 143/8.171/4. 

203/8. 257/64 (armen.). 43 Moskau 1928 (414) (rusa.). 44 HA. XLII, 185/91. 

278/86. 369/84. 463/75. 559/70 (armen.). 

OMKXS CBRISTUMU8. Drltte Se/le V. V 
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Djorohflusses" fort. t)ber „The march-lands of Georgia", namlich iiber 

Samtzkbe, Lazistan, Chorokh und die Quellen des Kura gibt W. E. D. Al¬ 

len85 einen langeren Bericht mit einem kurzen historischen AbriB; zahl- 
reiche Kloster und Kirchen (meist Ruincn) werdcn erwahnt und ahgebildet. 

o) Agypten: Hier ist nux die schon seit langem erforderlich gewesene 

8. Aufl. des bekannten gediegenen Reisehandbuches „Agyptcn und der Su¬ 

dan" von K. Baedeker8* zu erwahnen. 

e) Abessinien: Zunachst sind hicr drei Reisebeschreibungen zu nennen: 

J. E. Baum, „Savage Abyssinia"87, A. Rimbaud, „Voyage en Abyssmie 

et au Harrar"88 und das flott und unterhaltend geschriebene Buch „A trn- 
vers l’Empire de M6n61ik“ des Schriftstellers J. d’Esme89. Sodann ver- 

offcntlichte E. Cerulli zwei Arbeiten iiber seine Forschungen in Abessi¬ 

nien: „Per la toponomastica ctiopica"90 und „Note su alcune popolazioni 
Sidama dell’Abissinia meridionale"91; die letztgenanntc Studie interessiert 

hier insofem, als sic die Sprache eincr dem Namen nach monophysitischen, 

in der Tat aber heidnischen Volkcrschaft, der Wfilamo, mit einleitenden 

geographischen. ethnographischen und historischen Notizen behandelt. 

b: Aixgemeine und Profanoeschtchte : 1. Syrien, Paldstina und Ara- 

bien: M. J. Laurent92 schreibt iiber „Byzance et Antioche sous le curo- 

palate Philarete". Das Buch „Byzance et croisades" von G. Schlum- 
berger93 kommt hier wegen des Aufsatzes iiber den Vertrag Friedrichs II. 

mit al-Malik al-Kamil iiber den Besitz von Jerusalem in Betracht. „Hand- 

schriftliche Dokumente iiber den Feldzug Ibrahim Paschas in Syrien" ver- 

offentlicht B. Qar’all94 als Erganzung zu seinem friiher erschienenen Buch. 

Nach einem Tagebuch des Mafran Jusuf al-Marid, eines Sekretars des maro- 

nitischen Patriarchen Bfdos Mas‘ad, schildert ein Ungenannter95 die „Chri- 

stenmetzeleien im Libanon i. J. I860". Zu denselben Ereignissen veroffent- 

licht L. Bleibel98einen anonymen Augenzeugenbericht vom 18. Sept. 1860, 

den der Herausgeber im Kloster DPr Sajjida Luwlza fand, unter dem Titel: 

„La responsabilit^ des Chretiens dans les 6v6nements de I860". t)ber die 

heutige „Christliche Gesetzgebung in Syrien" handelt B. Qar’all97. — 

Aus der Sammlung der bereits anderwarts erschienenen Aufsatze ,,L’Arabie 

occidentale avant l’h6gire“ von H. Lammens98 ist hier besonders der erste 

Aufsatz „Les Chretiens k la Mecque a la veille de l’hdgire" hervorzuheben. 

2. Kleinasien: Th. J. Uspenski j99 behandelt „Les origines de l’empire 

de Tr6bizonde". 

•» G J. LXXIV, 135/56. *• Leipzig 1928 (CCI1, 480); engl. Ausg. 1929 

(CCVin, 495). •» New York 1927 (XXI, 336). »* Paris 1928 (65). •• Paris 

1928 (336). •<> OM. VIII, 328/36. •» RSO. XII, 1/70. »* REA. IX, 61/72. 

•» Paris 1927 (367). »* RS. Ill, 593/600. IV, 9/16.113/20. 161 /8 (arab.). •* RS. IV, 

331/45. 388/417 (arab.). •* M. XXVI, 631/44 (arab.). •» RS. IV, 217/24. 293/6. 

364/74 (arab.). •» Beirut 1928 (343). •» SK. I, 21/34 (rose.). 
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3. Armetiien und die armenische Diaspora: Eine unveriiuderte Neunus- 
gabe des phantastischen Buches,.Etudes historiques sur le pcuple armenien" 

von K. Aslan100 bcsorgte Pr. Macler. Kommentierte Ausziigc aus dem Gc- 
schichtswerk Vardans iiber „La domination arabe en Artnenie*1 bringt 

J. Muyldermans101. R. Vasmcr’s102 Aufsatz iibcr die ..Chronologic dor 

arabischen Statthalter von Armonien unter den ersten ‘Abbiisiden“ (2. Hiilfte 
des 8. Jhs.) wurde von Inglesian aus dem Russischcn iibcrsetzt. tlber „Din 

Armenier in Agyptcn unter den Ajjiibiden** (1169—1252) schrieb Manuir 

Patimi103. „Zu den armenisch-byzantinischen Beziehungen am Anfang 

des 13. Jh.“ auBert sich A. Heisenberg104. Zu dem Verhiiltnis des „Sul- 
tan seldjoukide Keykobad T. (1219—36) et rArm6nie“ bringt. H. Masstf103 

..Documents persans“ aus dem Seldjukcnhistorikcr Ibn Bibi in Cber&etzung. 

Den ..Chalbakiern oder Proscheank* in der armenischen Geschichte" widmet 

G. Hovscphian106 eine ..gesobichtlich-palaographische Studie“. „Dcr To- 
desgang des armenischen Volkes“, der erschiitternde ..Bericht iiber das 

.Schicksal des armenischen Volkes in der Tiirkci wiihrend des Weltkrieges14 

von J. Lepsius107 erlebte eine dritte Auflage. Eines der schrecklichen Er- 

eignisse jener Zeit, die ..Massakrierung der Stadt Mar'aS i. J. 1920“ bchan- 

delt J. Ter-Vardanian108 mit einem kurzen geschichtlichen Oberblick 
iiber die Vergangenheit dieser Stadt. Unter dem Titel ..Betrogenes Volk“ 

erfolgte ein erschiitternder Bericht Fr. Nansen’s109 iiber seine ..Studien- 
reise durch Georgien und Armenien als Oberkommissar des Volkerbundes"; 

unter verschiedcnen Titeln erschicnen tlbersetzungen des norwegischen Ori¬ 
ginals in samtlichen Kultursprachen. Uber „La situation des rofugies au 

Liban et cn Syrie“ berichtete auch noch Duguet110. Ebenfalls handelte 

H. Toptschian111 iiber „Die Armenier in Syrien". ..Materialien zur Gc- 
schichte der Armenier in Bulgarien“, und zwar zur ..Baugeschichte der 

armenischen Kirche zum HI. Georg in Philippi** lieferte H. Kiirdian112. 

Semen Aufsatz iiber „Die Armenier in den Niederlanden“ setzte A. Sa- 

roukhan118 fort. 

4. Georgien: Von der bekannten ..Gcschichte des georgischen Volkes“ 

von I. DIawahiSwili114 erlebte der erste Toil eine dritte Auflage. Der- 
selbe Autor gab eine eingehende ..Geschichte des georgischen Rechts“ her- 

aus, deren vorliegender zweiter Band das Staatsrecht behandelt115. Die Be- 

148 Paris 1928 (339). 141 Paris 1927 (178). 104 HA. XLU, 44/50. 

167/68. 268/70 (armen.). 104 Si. 11, 336/41 (armeu.). 104 Milnchcn 1929 

(20) = SbBAW. 1929, Heft 6. 105 REA IX, 113/29. 104 Vagharschapat 1928 

(XIV, 304) (armen.). 147 Potsdam 1927 (XXX, 311). 104 Aleppo 1927 (132) 

(armen.). 104 Leipzig 1928 (349). 114 REA. VIII, 49/61. m Gotchnag XXVIII, 

744/8. 871/4. 968/71. 1128/31. 1556/7. 1287/9 (armen.). 114 Bazm. LXXXV, 331/6 

(armen.). 1,4 HA. XLU, 61/8. 270/8. 338/66. 443/57 (armen.). 114 Tiflia 1928 

(X, 376) (goorg.). 1,4 Tiflis 1928 (VUI, 233) (gcorg.). 
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richte unci Urkunden ul>er die russische ,.Gesandtschaft des Fiirsten Mi* 

seckij und des Diakon Klucarew nach Kakhetien (1640—43)“ gab M. Po- 
liewkhtow118 heraus. Die Geschichte der letzten georgischen „Konigin 

Maria“ (1768—1850) behandelte S. Amirediibi117. 

5. Agyvten: Von dem ausgezcichneten Buch „L’administration civile de 

l’^gypte byzantine'* von G. Rouillard118 erschien eine zweite verbesserte 
und erganzte Auflage. Einen Oberblick Uber den „Byzantine imperialism 

in Egypt“ bietet A. E. R. Boak11*. Einc ausfiihrliche Ubersicht iiber die 

Geschichte der Kopten imter dem Islam und ihre Arabisierung gibt 

G.W[iet]120incinemArtikel ,,Kibt“. B. Qar’all121 setztseine „ Geschichte 

der Syrer in Agypten** fort mit einer Reihe von Urkunden als Anhang. 

Zwei anonyme Aufsatze handeln von der „Lage der Syrer und Libanesen 

unter dem Sgyptischen Nationalitatengesetz**122. 

6. Abessinien: Hier sind zunachst drei umfassende historische Darstel- 

lungen zu nennen: E. A. W. Budge, „A history of Ethiopia, Nubia and 

Abyssinia, according to the hieroglyphic inscriptions of Egypt and Nubia 

and the Ethiopian chronicles**123, sodann der erste Band eines grundlegen- 

den Werkes „Storia d’Etiopia** von C. Conti-Rossini124, der bis zum Auf- 

kommen der salomonischen Dynastie reicht, sowie ein kleineres fur weitere 

Kreise berechnetes Werk „L’Abissinia“ von C. Conti-Rossini125. Eine 

„Note sur la princesse Zlr-GamSla" veroffentlicht S. Grdbaut128 nach dem 

Kolophon eines fiir sie geschriebenen Evangeliums aus dem J. 1401. Uber 

die Untemehmungen der Portugiesen und ihre Unterstiitzung Abessiniens 

im Kampfe gegen den Islam in den JJ. 1490—1663 handelt Ch. F. Rey127 

in seinem Buch „The Romance of the Portuguese in Abyssinia**. 

c: Lokal- und Familiengeschichte : Die urspriinglich als Zeitschriften- 

aufsatze erschieneneArbeit: ,,01 *AfioiT6zoi£v 11 aXatotiv^ xaltalr* aorcov 

oixaia too 'EXXirjvixou SOvoo;11 von K. MujXiapa128 wurde jetzt in Buchform 

herausgegeben; es wird hier dieZeit bis zur Osmanenherrschaft behandelt; 

die Forfcsetzung fiir die Zeit von 1517—1917 erschien dann wieder in der Zeit- 
schrift Nsa licuv unter den wechselnden Titeln: ^Ol’A-pot Tozoi u?to ty)v 

Kopiapytav td>v 2ooXtdvu>v t»j? KtovotavttvoriXeco?", „01 dfcove? tuiv riatpi- 

apywv xai tij?’ASeXcpitYjto? xata tov tot xal tC atd>va“ und „*0 natpiapyr)? 

1,4 Tiflis 1928 (21, 208) (georg.). m Kawkasioni (Paris 1929) II, 85/97 (georg.). 

111 Paris 1928 (XV, 268). “• American histor. Rev. XXXIV, 1/8. »*• Enzyklo- 

p&die des Islam II, 1064/78. 1,1 RS. HI, 177/85. 249f. 297/304. 361/8. 441/8. IV, 

81/8. 233/40 (arab.). 111 RS. HI, 433/8. IV, 145/52 (arab.). »» London 

1928 XXX, 675) 2 Bde. 1!‘ Mailand 1928 (343; 70 Taf.) = Africa italiana 3. 

1,5 Rom 1929 (172). »*« JA. (XXIII, 141/5. 117 London 1929 (320). »*» Jeru¬ 

salem 1928 (627). 
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Aoat9eo;“129. B. Qar’all130 sctzte semen Aufsatz iilicr „Die Gcmeinde dor 

katholischen Gricchen in Nazareth" fort. In dem Aufsatz „Lo lieu du com¬ 

bat de Saint Georges a Beyrouth" bietct Du Mcsnil du Buisson131 die 

Geschichte der St. Georgskapclle. der hcutigen Moschec el-Hodr, in Beirut, 

'vobci cr darauf hinweist, daB diese Kapelle laut einer tiirkischen Inschrift 
in den JJ. 1655—61 voriibergekend wieder in christlichen Hiinden war. 

I. N. Sarkis133 schreibt iiber „Halcb i. J. 1822“. Eine kurzc Geschichte 

dcr Stadt ..Alexandria" bis zur arabischen Eroberung bietet H. J. Bell133. 

Die Entstehungsgeschichtc des „Neuen Kairo (Heliopolis)" schildert 

B. Qar’all134 mit besonderer Beriicksichtigung dcr christlichen Bevolkc- 

ruug, Kirchen und Schulen. Derselbe Autor setzt seine fur die Lokal- und 

Landesgeschichtc sowic fur die kirchlichcn Zustande Syriens im 18. Jh. 

wichtige Biographic des Matran ‘Abdallah Qar’all"135, ehenso wie seine 

..Geschichte des Emir Bailr“13# fort. K. al-BaSa137 behandelt „Die Fa- 

milie al-Saifl, ihre hervorragendsten Glieder und beriihmtesten Manner". 
I. Ma‘luf138 schrieb eine „Biographie des melkitischen Priesters Basilios 

‘Isa Tabit aus Ma'lula (1871—1929)“, des Verfassers einer Geschichte von 

Ma'lfda und eines Werkes iiber den dort noch gesprochenen syrischen 

Dialekt. 

d: Aixgemeine Kirchengeschichte : «) Altchristlichc Ejtoche: Einen 

klaren Vortrag iiber „Le si&ge de Rome et l’Orient dans l’histoire ancienne 

de l’6glise“ hielt P. Batiffol139 vor orthodoxen Russen in Paris. In einem 

Aufsatz „St. Thomas the Apostle and India" lehnt J. Charpentier140 mit 
Recht die siidindische Tradition einer Missionierung durch den Apostel 

Thomas ab; aber er halt eine Missionierung Nordwestindiens kurz nach dem 
Tode Christi fiir sehr wahrscheinlich; fiir diese Gegend ist ein Konig Giid- 

naphar (= Gondopharnes der Thomasakten) fiir die Zeit von 19—45 D. in- 

schriftlich und durch Miinzfunde gesichert; durch diese Identifizierung ge- 

winnen die legendaren Thomasakten immerhin einen gewissen historischen 

Wert. G. Neyron141 handelt iiber „Le schisme d’Antioche (362—92)“. 

P. Pesters142 liefert eine griindliche Untersuchung iiber „La vie de Rab- 

»*• XS. XXIII, 46/57. 107/13. 170/9. 210/25. 291/307. 346/54. 420/36. 546/64. 

611/26. 662/77. 733/48. XXIV, 33/48. 98/114. 162/72. 234/43. 267/70. 354/72. 

427/35. 482/96. 577/600. ' ”» RS. Ill, 80/8. 313/20. 457/64. 585/92. IV, 89/90. 

153/60 (arab.). 1,1 MUB. XII, 251/65. «* RS. Ill, 510/12. 579/84. 

IV, 5/8. 73/8 (arab.). 1,1 JEA. XIII, 171/84. 1,4 RS. Ill, 185/96. 255/67. 

329/39. 410/15. 505/10. (arab.) 1,5 RS. HI, 34/42. 105/12. 473/80. 537/53. 

IV, 105/12. 185/92. (arab.) »* RS. HI, 25/33. 113/21.168/76. 241/9. 305/12. 369/76. 

529/36. IV, 25/32. 97/104. 177/92. 241/8. 297/304 (arab.). 1,7 Mas. XVIII, 402/9 

(arab.). 1,11 ebenda, 560/7 (arab.). ut RAp. XLVI, 288/302. 140 Kyrkhist. 

Aarakrift XXVH, 21 /47. 141 M. XXVI, 608/20. 746/51 (arab.). ,4* RSR. XVHI, 

170/204. 
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Itoula, dvcque d’Edesse“. A. Rework1*3 handelt iiber ,,Die M&rtyrcr von 

Negran i. J. 523“. Th. Hermann1*4 weist in seincm Aufsatz „Patriarch 

Paul von Antioehia und das alexandrinischc Schisma vom J. 575“ auf eine 

bercits von Chabot herausgegebene, aber bisher ubersehene syrische Quelle 

hjn, eine Auseinandcrsetzung eines Pauliten mit einem Gegner; diese Quelle 

tragt zur weiteren Kliiruug der Erage bei und riickt auch die von Michael 

dem Syrer verdunkelte Gestalt des Patriarchen Paul in ein besseres Licht. 

„Une nouvelle vie et un nouvel 6crit de saint Jean Damascene" von M. Ju- 

gie14S wendet sich gegen Gordillo, den Hcrausgeber der „Vita Marciana" 

(vgl.vorigen Bericht Nr. 147), imd gegen die von ihm vertretene historische 

Bedeutung dicser Vita des Johannes Damascenus; sie sei nur eine diirftige 

Biographie aus der ersten Halfte des 11. Jhs. mit zahlreichen historischen 

Irrtiimern. 

£) Die rnorgenl&ndische Ort/iodoxie: In seiner „Chronique des <5glises 

orientales" berichtet J. Lacombe iiber das griechische Patriarchat von 

Alexandrien14* und Antioehia14*". „Dic orthodoxe Kirche der Gegenwart 

in der Tiirkei und in Egyptcn” von R. Strothmann147 beriihrt ebenfalls 

das orthodoxe Patriarchat von Alexandrien. „Macaire, patriarche grec 

d’Antioche (1647—72)“ von V. Grumel148 bringt neue Urkunden iiber 

dessen Beziehungen zu Rom. G. Hofmann, „Samuel Kapasoides, Patri¬ 

arch von Alexandrien, und Papst Klcmcns XI.“149, veroffentlicht ebenfalls 

bisher unbekannte Dokumente iiber die Unterwerfung dieses Patriarchen 

unter Rom in den JJ. 1712/13. „0l itaxpixp^ai ’AXs;av3peta; flapOivio?, 

BeofpiXo; xal 'IspoDeot" (1788—1844) werden von T. Evangelides160 be- 

handelt. Mit der Geschichte der Kirche auf Cypern im 16. bis 19. Jh., ihrer 
inneren Reorganisation und ihren Beziehungen zur tiirkischen Regierung 

beschiiftigen sich drei Aufsiitze vonChr. Papadopoulos: j/Aaoxatdotaat; 
cplJooo;ou ixxXr(oia; Roxpou xaxi xov lot' al<ovalsl“, Eouixepixij xaxaoxa- 

oi« tijc exxXijsta? Kecpoo iv xiXsi too tor' xal xaxa iC' au»va“ 152 und „Al 

sx xij< Toopxixijs xaxaSovaoxeusea)? avaifiaXiai iv x^j exxXtjotif xij? Kercpou 

xaxa tiv uj* xal tO' atd>va“ 1SS. 

Y) Die syrischm Sonderhrchen: Unter dem Titel „Nestorian missionary 

enterprise; the story of a church on fire“ crschien ein Buch von J. Ste¬ 

wart164 mit einem Vorwort von S. M. Zwemer. Einen lmrzen AbriC der 

Geschichte der nestorianischen Kirche: „The oldest Christian people" 

142 Mas. XVII, 554/06. 022/34 (arab.). ZNtW XXVII, 203/304. 
145 EO. XXVIII, 35/41. 144 EO. XXVU, 212/22. 326/8. 476/7. XXVin, 215/9. 
'«■ EO. XXVUI, 219/20. 14’Theol. Blatter VIII, 25/34. 142 EO. XXVII, 68/77. 
144 „ Griechische Patriarchen und rOmische P6pste. Untersuchungen u. Texte.“ 1. Rom 
1928 (104) = Or. Chr. XIII2. 122 'ErexrjpU x»); cxatpela; xaiv ^ujavx. orouoaW V, 
243/82. 121 8x0X07(0 VI, 5/20. 122 ebenda, 97/129. 122 ebendn, 193/224. 
124 London 1928 (386). 
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schrieben fcrner \V. Ch. Einhard t und G. M. Lamsa155. Ober „Das Ixibon 
Sahdona’s" handeltc N. Pigulcvskij15*. Den „Afwynem (Aissoren) in 

Kicw“, 200 nestorianischen Familien, die wahrend dess Woltkricgcs dorthin 

auswanderten, „ihrer Geschichtc und Lebensart" widraet F. Bachtins- 
ky 157 interessante Mitteilungen. Ein ganzes Buch stellt der wertvollo 
Artikcl „Maronite (4glise)“ von P. Dib158 dar. Einen Vortrag iiber „Dio 

Anfiinge dea Christentums im Libanon" vcrijffentlicht B. Gtilib18®. Ein 
,,Hirtenbrief des maronitischen Patriarcheu Ja'qub A wad an die Maroniten 

in Haleb vom J. 1709“ wurdc von eincm Ungenannten180 publiziert. Eine 

Biographie des maronitischen Bischofs von Bainit (1908—17) „Butrus 

•Sibil, 1871—1917“ schrieb H. Lammens1'1. Von ungenannten Heraus- 
gebern wurden ferner veroffentlicht: ein „Hirtenbrief des Patriarcheu Atha- 

nasios Dabbas (f 1724) vom J. 1716“162 iiber Priestertum, Ehe, Taufe und 

die Toten nach der Hs. 151 der Bibl. P. Sbath, ein ..Hirtenbrief des melki- 
tischen Matran Ignatius Karbfis (t 1776) von Haleb vom J. 1766“183 iiber 

Schmuck und Spiel bei Frauen und j ungen Leuten nach der gleichen Hs., 

sowie ein „Hirtenbrief des melkitischen Patriarchen Kyrillos IX. (al-Mu- 

gabgab)"184 iiber den Frieden. 

o) Die koptische und die abessinische Kirche: Einen gut informierenden 

Axtikel „Monophysite“ schrieb M. Jugie16* iiber die koptische Kirche. 

„Un reformateur copte du XIP si4cle“ von Ch. Beaug6166 behandelt das 
Leben Markus Ibn al-Kanbar’s nach AbQ §alih. Den Charakter des mittel- 

alterlichen ,,Christian Nubia“ schildert J. W. Crowfoot1*7. Eine „Bio- 

graphie Antoine Marcos’ (1838—1906), des Nuntius des lateinischen Pa¬ 
triarchates und apostolischen Visitators in Agypten" schrieb J.'AmSltl188. 

In seiner „Chronique des 6glises orientales“ behandelt J. Laeombe189 auch 

die ncuesten Eteignisse in der koptischeu Kirche. Arabische Dokumentc 

und Berichte zur neuesten Geschichtc der koptischen Kirche bieten auch 
ein „Kgl. Dekret iiber die Zusammensetzimg des koptischen allgemeinen 

Nationalrates“170, ein „Kgl. Dekret iiber die Eniennung des Matran 
Ju’annis von al-Bahlra und al-Manuflje zum Patriarchatsverweser“171, so¬ 

wie ein ,,Kgl. Dekret iiber die Wahl des Patriarchen" mit einem Bericht 
iiber die Wahl des Patriarchen Ju’annis, seine Weihe, seinen Hirtenbrief 

und seinen Telegramm- und Briefweehsel mit der abessinischen Regie- 

i*5 New York 1926 (141). 1M Zapiski Kollegii Vustokovedov III, 91/108 
(russ.). 187 Schidnii Svit, Nr. VI, 213/35 (ukrain.). **• Diet, dc thfologie 
cath.X, 1/142. Al. XXVI, 189,4)4. 259/64. 359/65 (arab.). »• RS. IV, 
374/8 (arab.). *•* M. XXVII, 616/21 (arab.). '•* RS. Ill, 6/8 (arab.). »«* RS. 
ITT, 78ff. (arab.). 144 -Mas. XVII, 201/23 (arab.). 149 Diet, de theologies cath. X, 
2251/2306. ,M Revue des questions hist. OVI, 5/34. 1,7 JEA. XIU, 141/60. 
'»» M. XXVI, 37/50 (arab.). »•» EO. XXVII, 223/8. XXVIII. 222/6. 17e K. XIV, 

2781. 171 K. XIV, 55. 
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rung172. „Die Beziehungen zwischen Agypten uud Abessinien" werdeu 

miBertlcm nock in eincm bosondercu Aufsatz von T. Iskards173 bchan- 

delt. — Einc mit Vorsicht zu bcnutzende handbuchmaBige Darstellung der 

..Church of Abyssinia'* lieferte mit besondcrcr Beriicksichtigung von Theo- 

logie und Liturgic H. M. Hyatt174, tjber die neucsten Ereignisse in der 

abessinischcn Kirchc berichtct J. Lacombe175 in seiner ,,Chxonique des 

dglises orientales". tjber „Santo Stephano Maggiore degli Abissini e le 

re lay. ion i Romano-Etiopichc" schricb Mauro da Leoncssa176. 

s) Die armcnische Kirchc: „Wichtige Fragen a ns der armeuischen Kir- 

cheugeschiehtc", einen Zusammcndruck einer Artikclscrie aus der Zeit- 

schrift Bazmavep, brachte V. Hatzouni177 heraus. Er vertritt den 

Standpunkt, daB die armenische tlberlieferung fiber die apostolische Grfin- 

dung der armenischen Kirche durch den HI. Bartholomaus und HI. Thad- 

daus falsch sei; dies wurdc ihm von vcrschicdenen Sciten, besonders von 

Auchcr, bestritten, wogegen er sich in mehreren armenisch geschriebenen 

Repliken wendet: „Noch eine Antwort auf die Frage der Apostolizitat"178, 

„Meinen Kritikern"179 und „Mein Werk und seine Kritiker"180. tjber 

„ Gregor den Erleuchter und Anak Part'ew" handelt N. Adontz181. Seinen 

Aufsatz fiber „Die Trennung der Armenier von der Universalkirche" setzt 

V. Hatzouni182 fort, ebenso Bischof Babgen183 seinen Oberblick fiber 

„Dic Katholikos von Eiiikien". Aus einem unveroffentlichten Werk des 

maronitischen Bischofs Arutln184 von Aleppo (1826—51) wird ein Ab- 

schnitt fiber „Die Gewahrung der Selbstandigkeit an die katholischen Ar¬ 

menier i. J. 1831 durch Sultan Mahmud II.“ abgedruckt. A. S. Baroni- 

gian185 veroffentlicht unter dem Titel „Am Ziel!“ einen „Beitrag zur Gc- 

schichte der armenischen Kirche oder Erlebnisse unter den Balkanfliicht- 

lingen“ aus den JJ. 1918—28. t)ber das derzeitige Leben in dcr armenisch- 

katholischen Kirche186 sowie in der armenischen Kirche Bulgariens187 be- 

richtet J. Lacombe in seiner „Chronique des dglises orientales". 

C) Die georgische Kirchc: Einen kurzen AbriB der georgischen Kircheu- 

geschichte bieten „Lose Blatter aus der Geschichte der georgischen Kirche" 

von R. Iwanitsky-Ingilo188. Einen ahnlichen Cbcrblick fiber die Kirche 

der orthodoxen Gcorgier bietet B. Barldi189. „Ober die altesten Bezic- 

1,1 K. XV, 3/39. 104/9. 174 K. XIV, 484/90 (arab.). 1,4 London 1928 (302). 

176 EO. xxvn, 211/2. xxvm, 300/2. ”* Citta del Vaticano 1929. 477 Vene- 

dig 1927 (XXIV, 674) (amen.) 474 Bazm. LXXXV, 24/9. 474 ebonda, 

181/92. 242/9. 444 ebonda, 313/8. 444 Hairenik Mont. VI, Nr. 9, 73/80 

(annen.). 444 Bazm. LXXXV, 3/0. 33/40 (armen.). 444 Si. II, 146/7. 215/9. 

209/75. 377/80 (armen.). 444 RS. IV, 323/31 (arab.). 444 LOCnitzgmnd 1929 

(160). 444 EO. XXVn, 328/30. 477/8. XXVIII, 358/9. 447 EO. XXVII, 
222/3. 144 Ex Oriente. Hreg. v. L. Berg, Mainz 1927. 8. 133/51. 444 Mas. 

XVHI, 10/23 (arab.). 
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liuugcn dor georgischen Kirche zur romischen“ sclireibt H. Gousscn190 

in einem nach seincm Todc orschicucncn Aufsatz. Das dunkle Problem 

der „Bekehrung Georgieus zum Christentum11 sucht K. Kckelidsc191 

in oilier intcrcssantcn, abcr nicht in alien Punkten haltbaren Arbeit nufzu- 
hellen. Derselbe192 haiulelt auch iiber ..Jeremias, den Iberor, einen anti- 

licstorianisclieii Kiimpfer dca 5. Jhs.“. Die heutigen Zustiindc in der 

..Kglise catholique en G6orgie“ scbildert S. Bathmanschwili193. Obcr die 
jiingsten Ereignisse in der georgischen Kirche bcrichtct J. Lacoinbc19'1 

in seiner „Chroniquc dcs Sgliscs orientales“. 

o: Konzilienoeschichte : „Une recension armenieuue des canons du con- 

cile do Gangrcs11 veroffcntlicht Er. Mucler194" nach den Has. Vcncdig, 

Mkhit. 256 und Paris, BibL Nat. 172; nach der arinenischen Vorbenierkung 
soil dies Konzil kurz nach dem Konzil von Niciia (325) stattgefunden ha- 

bcn. Die Edition der „Acta conciliorum occumenicorum11 setzte E. 

Schwartz195 fur das Ephesinische Konzil fort; in den Berichtsjahren er- 

schiencn vom ersten Band der „Acta graeca“ die Teile 1—7: „Collcctio 
Vaticana 1—172“ und „Collectio Segvierana, Coll. Atheniensis, Collectiones 

minores“ sowie der erste Teil des dritten Bandes: „Collcctio Casiuensis sive 

Synodicum a Rustico Diacono compositum“. Zur Vorgeschichtc und Gc- 

schichte desselben Konzils erschien eine Arbeit von E. Schwartz196 iiber 
„Cyrill und der Monch Viktor14; in der koptischcn Legendc iiber einen 

Monch Apa Viktor steckt ein historischer Kern; dieser Monch ist wahr- 

scheinlich identisch mit dem Viktor der Konzilsakten. 

f; GEseniCHTE des Monchtems: J. Brcmond1*7 bietet in seinem Buch 

,,Les Peres du desert“ Ausziige aus der friihchristlichen asketischen Litc- 

ratur mit einer guten Einleitung. Eine mit griindlicher Quellenkcnntnis 

gcschricbenc Geschichte des Sabasklosters bis auf die heutige Zeit. ist 
,/H Upa Xaiipa iaj3a“ von J. Phokylides198. Cbcr „Das Eremitenlebeu 

im Libanon11 handelt B. Galib199. A. Sibil200 gibt eine Beschreibung dcs 
i. J. 1760 gegriindeten maronitischcn Klosters ,,Deir Sajjida TamlV', wobei 

auch 15 arabische (teilweise Karschuni-) Handschriften angcfiihrt werdeu. 

B. Sara201 handelt iiber das Kloster „Deir Keflfan'4 im Libanon. Neue 

Urkunden iiber das Vcrhiiltnis von ,,Sinai und Rom1' veroffentlicht G. Hof¬ 
mann202 mit einer geschichtlichen Einleitung; danach ist tier endgultige 

1,0 Ex Orientc, 129/32. 1,1 Leipzig 1928 (61) = Morgenland H. 18. 191 BUT. 

IX, 187/98 (georg.)A »•* Ex Orientc, 162/8. 1,4 EO. XXVII, 336/7. 194 REA. 

IX, 73/97. 195 Leipzig u. Berlin 1927—29 (XXIV, 128; VII, 110; 104; XXVIII, 

70; 142; VI, 169; XI, 180; XX, 255). 1,4 Wien 1928 (51) = Sitz.Bcr. Ak. Wien, 

pkil.-hist. KL OCVI1I, H. 4. 1,7 Paris 1927, 2 Bde. (LIX, 582). 1,8 Alexandria 

1927 (LXXXI, 663). 1,9 M. XXVII, 653/61. 744/7. 831/5 (arab.). 999 M. XXVII, 

504/9. 604/7 (arab.). 991 M. XXVI, 887/95 (arab.) 999 Rom 1927 (87) = Or 

Chr. IX8. 
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Bruch dea Katharinonklosters mit Rom mit Sicherheit scit dem J. 1704 

festzustellen. Eine ahnliche Urkundenpublikation fur das 17. und 18. Jh. 

bietet G. Hofmann20® in seiner Arbeit „Patmos und Rom“ zugleich mit 

eincr „Darstelluug der Beziehungen zwischen dem griechischen Johannis- 

kloster und der rdmischcn Kirche nach ungedruckten Quellenschriften". 
„Der Ursprung einer armenischen Kongregation im Kloster Mar-Saba“ 

wild von M. Aghavnouni204 weiterbehandelt. Derselbe Autor veroffentlicht 

noch eine Reihe weiterer armenischer Aufsatze fiber armenische Kloster: 

..Armenier aus Melitene im Euthymios-Kloster"205, „Das armenische Klo- 

ster der RStunik' in Jerusalem und dessen Aussatzigenhaus"208, „Das ar- 

menische Kloster znra HI. Poliktos in Jerusalem"207, „Das armenische 

Kloster des Gaza won Kamsarakanier in Jerusalem"20®, „Das Theodosios- 

Kloster, dessen armenischer Obere und die von ihm gebaute Mutter- 

kirche"209. Bischof Giut210 handelt iiber „Das Kloster von Sevan". 

G. Soulier211 schreibt iiber „Le moine armenien Hethoum et les apports 

d’ExtrSme Orient a la fin du XIIP et au commencement du XIV1* siecle". 

V. Inglisian212 veroffentlicht ein Buch „Der Diener Gottes Mechithar 

von Scbaste, Stifter der Mechitharisten und Kulturapostel des armenischen 

Volkes" mit einem Geleitwort von A. Innerkofler. M. Tabit213 schreibt 

einen Artikel „100 Jahre Lazaristen in Damaskus". Zu einer der Karme- 

liter-Tradition entgegengesetzten Auffassung gelangt das Buch „Elias und 

Christentum auf dem Karmel" von Cl. Kopp214. 

g: Lehre: a) VerhdUnis zuNichtchristlicJiem: A. H.Francke214 vermutct 

in seinem Aufsatz „Das Christentum und die tibetische Bon-Religion“ einen 

christbchen Einfluli in der Bon-Religion; besonders auffallig sind ihm „die 

Ewigkeit des Wortes" in der Bon-Religion, sowie die feierliche Darreichung 

von gewcihtcn Brotstiickchen und Chan (Bier oder Wein); cr erklart diesen 

Einflufl daraus, daB die Bonpo im 7. bis 9. Jh. mit christlichen Soghdiern 

und Uiguren in Turkestan in Beriihrung gekommen sind. Interessante Stu- 

dien iiber die Beziehungen des tiirldschen Folklore zum Christentum ver- 

einigt das von seiner Gattin aus dem NachlaB herausgegebene Buch „Chri- 

stianity and Islam under the Sultans" von F. W. Hasluck214; es inter- 

essieren hier besonders die Abschnitte, die von der Obernahme christlicher 

Kirchen imd Heiligtumer sowie christlicher Heiliger im kleinasiatischen 

Islam und die von christlichen Oberrestcn in den islamischen Sekten Klein- 

asiens handeln, wie z. B. bei den Krypto-Christen in Trapezunt und bei den 
BektaSi. 

*°* Rom 1928 (67) = Or. Chr. XI*. »** SL II, 16/9 (amen.). 

Si. II, 364/7. *« SL II, 199/203. 107 Si. II, 233/8. Si. II, 301/4. 

Si. II, 42/6. «• HA. XLII, 61/61. 168/72. 604/17 (armen.). 

Mi REA. IX, 249/64. *» Wien 1929 (XH, 178). !1J M. XXVII, 608/11. 766/74 

(arab.). «« Paderbom 1929 (184) = CoUeetanca Hierosol. 3. 515 Deutsche For- 

schung V, 100/11. “• Oxford 1929, 2 Bde. (LXIV, 877). 
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rO Uinfassendere dogmetigesch icJitliche Darstclhmyen: Hicr ist nur der 

ausgezeichnetc Beitrag zur Dogmengeschichtc von A. Sartori217 zu nen- 
nen: „I1 concetto di ipostasi c l’cnosi dogmatica ai concilii di Efeso e di 
Calcedonia." 

Y) Die Lehre einzelner Voter: t)ber den „Platonismu8 bei Clemens 

Alexandrinus“ bringt J. Meifort218 eine beaehtenswerte Studie. Von dem 

Buche E. deFaye’s219, „0rig6ne, sa vie, son oeuvre, sa pensde“, ersebien 
der drittc und letzte Band, tlber ..Eustathius of Antioch and his place in 

the early history of Christian doctrine" bringt R. V. Sellers220 ein mit 

zablreichcn Belegstellen versehenes Buch heraus, in dem er die These von 

Loofs und Raven wieder aufnimmt. Die „Doctrina S. Basilii Magni de pro- 

cessionibus divinarum personarum" bchandelt L. Lohn221. Ober „Die Pri- 

matlehre des HI. Iiphrem" auBert sich P. Tyskiewiecz222. „De S. Joseph 

S. Ephraem Syri testimonia" stellt J. M. Bover223 zusammen. Angebliche 

„S. Ephraem, Doctoris Syri, testimonia de Univeraali B. Mariae V. media- 

tione" vermeint J. M. Bover224 gefunden zu haben. 

5) Die Lehre der orienlalischen Sonderkirchen: „Zur Geschichte des Ca¬ 

nons bei den Nestorianem" auBert sich L. Rost225; danach hatten min- 

destens Teile der nestorianischen Kirche auch nach Theodor bar Konl am 
urspriinglichen kurzen Kanon der nationalsyrischen Kirche festgehalten, 

wie aus einer Stellc der Risala al-Kindl’s hervorgche; dabei ist aber iiber- 

sehen, daB diese Risala nicht 821 verfaBt ist, sondem friihestens aus dem 

Anfang des 10. Jhs. stammt. I. Hausherr228 gibt einen bisher unedierten 

lateinisch-syrischen Text aus dem Endc des J. 1580 Oder Anfang des J. 1587 

„Dc erroribus Nestorianorum, qui in hac India orientali versantur" heraus; 

dieser Text stammt von dem romischen Erzbischof von Cranganore, Frau- 

ciscus Roz, und ist das Resultat von dessen Forschungen iiber die Thomas- 

Christen als Beauftragter des Konzils von Goa zur Durchfuhrung der Re- 

formen. „Aus Vergangenheit und Gegenwart der koptischen Kirche" von 

Cl. Kopp227 handelt vor allem iiber die gegenwfixtigen Stromungen in der 

koptischen Kirche sowie iiber ihre dogmatischen Eigentiimlichkeiten. 

8) Sonstiye Hdreaicn: „Die sogenannten Melchisedekianer mit Unter- 

suchung ihrer Quellen auf Gedankengchalt und dogmengeschiehtliche Eut- 

wicklung" bchandelt H. Stork228; er kommt zu dem Resultat, daB man 

117 Turin 1927 (142). m Tubingen 1928 (93) = Heidelberger Abhdgen. z. 
Philos, u. ihrer Geschichte 17. 41* Paris 1928 (308) = Bibl. do l’6colc des hautcu 
etudes, So. relig. 44. *** Cambridge 1928 (X, 124). **• Greg. X, 329/64. 461/500. 
s“ Ex Oricntc 340/55 (vgl. oben Nr. 188). *** ETL. V, 221/4. ETL. IV, 
161/79. 111 ZNtW. XXVH, 103/6. *“ Rom 1928 (35) = Or. Chr. XI >. 
4,7 TG. XXI, 305/16. 482/503. *** Leipzig 1928 (82) «= Forschungen z. Geschichte 
des neutestamentl. Kauons u. d. altkirchl. Liter&tur VIII, 2. 
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von ciner „Sclctc“ der Melchiseilekiancr nur bcdingterweise rcden konne; 

auoh laascn sich kciue gnostischen Einfliisse sichcr fcststcllen; vielmehr 

handle es sich nnr urn christliche Spekulationen, die durch den Hebraer- 

brief angeregt wurden. ..Die eigenartige Marienverehrung der Philomaria- 

niten oder Kollyridianer in Arabien** unterzieht Fr. J. Dolger229 einer cin- 

gehenden Untersuchung und religionsgeschichtlichen Wurdigung; ein Nach- 

trag handelt iiber „Die Marianitensckte nach Abu ’l-Barakat". 
C) Manichiicr und Mandiicr: Die noch immer sehr umfangreiche Lite- 

ratur iiber diesc Probleme muB aus Kaummangel bis zum uachsten Bericht 

zuriickgestcllt werden. 

h: Kirchknverfassung unu kxrchliohes Rbcht: tiber „Die Amts- 

gcwalt des Katholikos aller Armenicr" handelt A. Albojadjian230. Sonst 

isfc hier nur noch ein „Dekret des griechischen Patriarchen Meletios Meta- 
xakis iu Alexandria! iiber die Einfiihrung der abendliindischen Zeitrech- 

nimg ab 1. X. 1928“ zu nennen231. 

i: Liturgie : a) Griechische Texte: „Liturgiae prcces hyrnni Christianorum" 

wuxden von C. del Grande232 aus den Papyri gesamraclt. A. D. Nock233 
veroffentlicht liturgical notes" zur Anaphora Serapions, zur Didache und 

zum Ausdruck pvy)o9t]xi. Text, Geschichte, Form und Inhalt des vielleicht 

kleinasiatischen Hymnus iXopiv" untersucht E. R. Smothers234. 

j3) AUgemeines und einzdne BrSuche: Seinen Yortrag auf dem Boimer 

Orientalistentag „Zur vorbyzantinischen Liturgie Georgiens“ hat G. Pe- 

radze235 jetzt veroffentlicht (iiber den Inhalt vgl. ZDMG. NF. VII, 

S. LXXXVII). ,,Dc epiclesi iuxta Syrochaldaeos" handelt A. Hoh23®. 

Das Buch ,,Melodies liturgiques syriennes et chald4ennes“ von Jeannin237 

wird besprochen. „Eine syrisch-jakobitische Bischofsweihe in Jerusalem" 

schildert Fr. Dunkel238 mit Photographien von A. Rucker. Ober „Dic 

Weihe des ncuerwahlten koptischcn Patriarchen Ju’annis" wird in der Zeit- 

sehrift al-Karma ausfiihrlich berichtet239. 

f) Heortologie und Perikopenforschung: N. Adontz240 setzt seine Un¬ 

tersuchung „Les fetes et les saints de l’eglise arm6nienne“ fort, tjber die 

,,Feste der Gcburt und Taufe (Epiphanie) Christi unter den Fatimiden" 

(909—1171) erschien ein anonymer arabischer Aufsatz241. ,,De cultu in 

Mariam Virginem Beatissimam penes Ecclesiam Syriacam Antiochiae" 

bringt I. E. Rahmani242 eine Auswahl von Belegen aus syrischen Schrift- 

229 AChr. I, 107/42.160. *« Gotchnag XXVIII, 1224/6. 1447/50 (armeu.). 
231 Mas. XVII, 524/7 (arab.). Neapel 1928 (39). “* JTS. XXX, 381/95. 
» RSR. XIX, 266/83. «« LM. XLII, 90/9. 999 Acta V. Conv. Ve- 
lehradcnsis. Olmutz 1927. S. 139/44. Beirut 1924—28, 2 Bde. (305; 27, 682). 
”* HL. LXXI, 94/101. »»• K. XV, 12/28 (arab.). ,4° ROC. XXVI, 225/78. =“K. XV, 
49/53. 249 EL. XLII, 84/8, auch selbst&ndig u. d. T.: „Culte de la Sainte Vierge 
Marie dans l'c-glise Syrieano d’Antioche.“ Bairut 1927 (8). 
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stellern und aus der Liturgie. „Ein nestorianisckos Pauluslektionar" bc- 
spricht G. Graf243 nuch der Hs. Vat. arab. 29 (vom J. 1342); ea cnthalt 

die Perikopenordnung der nestorianischen Kirche nach dem vom sogenann- 

ten „Oberen Kloster“ bei Moasul ausgegangenen Lokalgebrauoh. 

k: Kitltcrgeschichte : G. Houser244 legt cine Arbeit ilber „Die Per- 

sonennamen der Kopten“ vor; der erste Teil enthiilt eingehcnde „Unter- 

suchungen", dem ein Namenbuch als zweiter Teil folgen soli. H. J.Bell245 

bringt in seiner Abhandlung ..Organisation of Egypt under the Vmayyad 

Khalifs“ interessante Bemerkungen liber die Stellung der christlichen Be- 
vblkerang. ,.Islam and the protected religions" von A. S. Trittor248 cnt¬ 

halt cine dankenswerte Zusammenstellung ilber Kleiduug und Steuern anch 
der christlichen Bevdlkerung in den ersten Jahrhunderten des Islam nnf 

Grund der Papyri und Historiker. H. Zajjat*47 handelt iiber ..Die vor- 

nehmen friinkischen Frauen zur Kreuzfahrerzeit in Antiochia" nach dem 

zeitgenossischen Dichter Abu ‘Abd Allah Muhammed Nasr al-Qaisarani 

al-‘Akkawi. ,.Das intellektuelle Leben im Libanon vor 100 Jahren" schil- 
dert E. Bustanl248. Ober ..Poids et mesurcs chez les anciena Arm6niens" 

schreibt K. J. Basmadjian249 mit einer Tafel der Gewichte mid MaBe. 

..Materialien zur Geschichtc des Wirtschaftslebens von Altarmcnien*' bringt 
H. Manandian250 bei. t)ber ..Armenische Kaufleute und Handworker im 

Konstantinopel des 16. und 17. Jhs.“ handelt G. Hnasser281. 

1: Legende, Saqe, Folklore: „The apostles in the New Testament and 

in the ecclesiastical tradition of Egypt" in ihrer verschicdonen Reihenfolge 

und mit ihren voneinander abweichenden Namen untersucht W. H. P. 

Hatch252. „Die Kreuztatowierung im christlichen Altertum" weist Fr. 

J. Dolger253 als einen religiosen Brauch des Morgenlandes nach, manch- 

mal mit der Nebenabsicht des Schutzes gegen Krankheit und Gefahren; 

er belegt ihn im 5. Jh. fiir Gaza, im 5./6. Jh. fiir Abessinien, um 500 bei 

den Nestorianern Innerasiens, im 13. Jh. bei den Jakobiten Syriens und 

heute noch bei den Kopten, den Maroniten und den Christen Kleinasiens. 

Ein in Damaskus gefundenes ..Amulette grecque" behandelt P. Perdri- 

zet254. ..Mythes, croyances et coutumcs du Bdgamder (Abyssinic)“ sam- 

melte M. Griaule255 nach Angaben eines in Paris sich aufhaltenden jungen 

Abessiniers; er teilt Volkskundliches iiber Tiere und Pflanzcn mit, femer 

Gebrauchc des Masqal (Fest des Krcuzcs am 17. Maskaram), Hciratsge- 
brauche, Bcstattungsritcn und hauslicke Briiuchc. „Sur lea Sir&nes en 

144 JbLw. VI, 237/42. 244 Leipzig 1929 (XV, 125) = Studicn z. Epigiaphik 
u. Papyruskundc I, 2. 444 BZ. XXVIII, 278/86. 144 JRAS. 1927, 479/84. 
1928, 485/508. 147 M. XXVII, 571/4 (arab.). 444 M. XXVII, 276/81. 366/73. 
(orab.) 144 JA. CCXII, 141/7. **• Eriwan 1927 (14) aus: BISARA (armcn.). 
444 Gotclinog XXVIII, 1160/1. 1515/6 (armen.). “* HTR. XXI, 147/01. 
444 AChr. I, 202/11. 444 REG. XLI, 73/82. 444 JA. (XXII, 19/123. 
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Abyarinie" handelt M. Cohen25®, tlber „Lc dit dc la Princesse Satinik", 

die in armcnischen Volkslicdern vorkommt, iiuBcrt sich G. Dumdzil257. 

HI. Nichtgriechisclic Sprachcn und Literature!). 

1. Semitische Spraekwissenschaft. 

Eine gute ,,Einfiihrung in die semitischen Sprachen" nebst kurzen 

sprachgeschichtlich orientierten Skizzen und umfangreichen Sprachprohen 

dereinzelncnsemitischen Sprachen brachte G. Bergstrasser258als Grund- 

riB fiir Vorlesnngen heraus. ,.Hebrew and Semitic particles" tatreffen in 

hohem Grade beachtenswerte ..Comparative studies in Semitic philology" 

von Isr. Eitan25*. 

2. Syrisch. 

a: Sprache: Die stark vetmehrte zweite Auflage des ,.Lexicon Syriacum“ 

von C. Brockelmann280 liegt jetzt abgeschlossen vor; leider steht es typo- 

graphisch durchaus nicht auf der Hohe der Zeit, was bei langeren Axtikeln, 

wic z. B. bar, geradezu vor der Benutzung abschreckt. ..Bandglossen zu 

C. Brockelmanns Lexicon syriacum" von J. Schleifer261 enthalten zahl- 
reiche Nachtrage aus dem Wortschatz des von Budge herausgegebenen 

Medizinbuches mit den griechischen Entsprechimgen. Ein ..Supplement to 

the Thesaurus Syriacus of R. Payne-Smith“ veroffentlicht dessen Tochter 

J. P. Margoliouth282 hauptsachlich nach den Notizen ihres Vaters. Ver- 

besserungen zu diesem Supplementworterbuch sowie Yerbessenmgen zu 

Pseudo-Andronikus bringen die „Syriaca“ von C. Brockelmann283. 

h: Handschkiftenkunoe tod Litekaturgeschjchte: Von Assema- 

ni’s264 ..Bibliothecae apostolicae Vaticanae codicum mss. catalogus" ist. 

noch ein Neudruck des 2. und 3. Teilcs nachzutragen, der die syrischen Hss. 

enthjilt. ,,Mss. syro-chaldeens rdeemment acquis par la Bibl. Vaticane" 

beschreibt J. M. Vostd285; es sind die Hss. Cod. syr. 494—509, darunter 

eine Hs. des Oannat Btissomc und des Psalmenkommentars von Mosc 

bar Kepha. Der 330 Hss. umfassende ..Catalogue de la Bibliothdque Syro- 

Chalddenne du Couvcnt de Notrc-Dame des Semences pres d’Alqos (Iraq)" 
von J. M. Vostd286 ist oben besprochcn. „A syriac patristic Manu¬ 

script", Brit. Mus. Or. 8606 (v. J. 723, melkitischer Herkunft), beschreibt 

C. Moss287; die Hs. enthalt bis auf die Homilie Ephrams iiber die Geburt 

nur Obcrsetzungen aus dem Griechischen; davon sind nur zwei weder 

*** RHR UC, 94/107. 287 REA. IX, 41/63. «» MOnchen 1928 (XV, 192). 
**• AJSL. XLTV 177/205, XLV 48/63, 130/46, 197/211. “• Halle 1928 (930). 
m ZS. vn, 170/96. »** Oxford 1927 (XIX, 346). *•» ZS. VI, 1/4. 
*•* Paris 1926. «» Ang. VI, 35/46. *•* Rom 1929 (144) aus: Ang. V, 3/36, 
161/94, 325/58, 481/98. 287 JTS. XXX, 249/54. 
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griechisch noch syrisch erhaltcn: eine Homilie des Amphilochios von Ico- 

nium i'tber Joh. XIV, 28 und ein Brief ties Bischofs von Jerusalem Sophro- 

nios an den Bischof von Cyporn Arkadios. „Eine syrische Masora-Hs. in 

der Universitatabibliothek zu Lund", die als Verfasser der Masora Jakob 

von Edcssa angibt, beschreibt A. Mob erg2*18. Eine Rerichtigung zu Baum- 

starks Litcraturgeschichte Uber „Athanasios Al>ougnleb, dvdque de Gihan 
en Cilicie, 6crivain as clique du XIIfi sidcle“ nach einem Kolophon seines 

Werkes iiber das Monchsleben bring!. J. M. Vost62*9; danach wurde Athu- 

nasios 1169 ordiniert. und starb ca. 1178/9. 

c: Einzelne Texte: a) Ajtokryphen: „Zu den auBerkanonischenPsalmen 

in syrischcr t)berlieferung“, die von Wright und neuerdings von Mingana 

veroffentlicht wurden, auBert sich M. Noth270 und kiindigt eine neue Edi¬ 

tion auf Grund sumtlicher bekannter Has. an. Die ..Vision of Theophilus 

or the book of the flight of the Holy Family into Egypt4*, das dritte Buch 
eines apokryphen Lebens C'hristi und seiner Mutter, veroffentlicht A. Min¬ 

gana271 in Text und tlbersetzung; in der Einleitung legt er dar, daB aus 

grammatischen und stilistischen Griinden der im 14. Jh. erfolgten syrischen 
Uberaetzung ein arabisches Original zugrundc liegen miisse und daB dnher 

die ganze Legende koptischen Ursprungs sei. 

fs) Theologie: G. Ricciotti272 iibersetzt mit einer Einleitung und No- 
ten die erste und letzte der 23 Abhandlungen des Afraates unter dem Titel 

..Ladimostrazione della fede e dell’ acino". A. Rttcker27Slegtin vollkommen 
neuer Obersetzung nach der teilweise unleserlichen romischen und zwei 

guten Londoner Hss. „Des HI. Ephram des Syrers Hymnen gegen die Irr- 
lehren“ vor mit einer Einleitung, in der er den willkiirlich ergiinzten und 

unzuverlassigen Text der romischen Ausgabe scharf brandmarkt. Im zwei- 

ten Teil seiner ,,Athanasiana syriaca" (vgl. vorigen Bericht Nr. 277) ver- 

offentlicht J. Lebon274 nach der Hs. Brit. Mus. Add. 14607 (6./7. Jh.) 

cinen Brief des Athanasius von Alexandrien im syrischen Text mit franzo- 
sischer Ubersetzung; der syrische Text ist aus einem verlorenen griechischen 

Original geflosscn; fiber die Autheutizitat laBt sich nichts fur und wider 
sagen. Auf Grund seines Nachhalles in der spateren exegctischen Literatur 

der Syrer wird in gediegener Weise ,,L’oeuvre ex£g4tique de Theodore de 

Mopsueste au IIe concile de Constantinople44 von J. M. Vost6275 behandelt. 
In seinem historischen Ablauf crhalt das Auftreten des Nestorius neues 

Licht durch eine Arbeit von R. Abramowski276: „Zur Tragodie des Nesto- 

rius.44 C. Moss277 erganzt die Liicke in Chabot’s Ausgabe von „Proclus of 

*•* Lund 1928 (18), Univ.-Schrift, »• ROC. XXVI, 432/8. 170 ZATW. XLVI, 78/9. 
171 BJRL. XHI, 383/474. *’* Rom 1929 (Bollettino per gli aasistenti ecclraiaatici, 
,,11 convito apoetolico" Nr. 6). *7* Miinchen 1928 (XXXII, 190) — Bibl. d. Kirchen- 
v4ter. Ephrfljn, Ausgew. Scliriften, 2). 174 LM. XL1,169/216. 272 RB. XXXVIII 
382/96. 642/64. 272 ZKQ. XLVH, 306/24. 277 LM. XLH, 61/73. 



LITERATURBEUIG'RT 

Constantinople, Homily on the Nativity’* nach der Londoner Hs. Or. 8606 

(v. J. 723); eine Variantenliste zu Chabot aus dem Londoner Kodex zcigt, 

daB es sich hier um zwei verschicdene Cbersetzungen handelt. „0n some 

syriac fragments of the book of Timotheos Ailuros against the synod of 

Chalccdon’* handelt A. Mo berg278. Die Edition der „Homiliae Cathc- 
drales de Severe d’Antioche“ findet durch die Veroffcntlichung der Homi- 

lien 78—83 durch M. Briere279 ihre Fortsetzung. „Severi Philalethes** wird 
in eincr kritischen Ausgabe nach der cinzigen Vatikanischen Hs. mit latei- 

nischer tJbersetzung von A. Sand a280 vorgelegt. Eine Ansgabe des ersten 

Teiles der dritten Oratio von „Severi Antiocheui Liber contra impium gram- 

maticum** wurdc von J. Lebon281 besorgt. Eine photomechanische Wie- 

dergabe der Leidcner Hs. (Stadtbibl. Nr. 2) von ,.Jacobi Edcsseni Hexa- 

emeron** bringen J. B. Chabot und A. Vaschalde282 mit einer Auswahl 

von Variauten zweier weiterer Hss. Die schon durch Cheikho (Masriq, XIX) 

in arabischer Cbersetzung bckannt gemachte ..Apology of Timothy the 

patriarch before the Caliph Mahdi” aus dem J. 781/2 vcroffentlicht 

A. Mingana281 jetzt im syrischen Text nebst Ubcrsetzung nach einer Hs. 

des 13. Jh. im Marienklostcr bei Alqos. Einen ..Kccueil d’auteurs asc4tiques 

nestoriens du VIP et V11IC siklc“ (Vatic. Syr. 509, die Abschrift einer Hs. 

vom J. 1289 in Alqos) bespricht J. M. Vost6284; er enthalt Ausziige aus 

Dadl55‘ Qalraje, Abraham Dasarvdad, Abraham von Natpar, Sem‘on von 

'.Taibuta, Joseph Hazzaja, Henaniso*, den Asketen Markus, Nilus, Euagrius, 

Johannan bar Pcnkaje, Bar Tolmai, Theodor von Mopsuestia und Pseudo- 

Areopagita. Die Lucken der Diettrich’schen Edition (ZATW., Beih. 5) von 

..L’introduction de MOse bar Kepa aux psaumes de David** werden von 

J. M. V ost e28S nach einerMossulerHandschrift erganzt. Ebenderselbe hat286 

eingehend „Le Gannat Bussame-< behandelt, den groBen Kommentar der 

Perikopen des nestorianischen Ritus, den er vcrmutungsweise etwa ins 

10. Jh. datieren mochte. Insbesondcrc die zugrundeliegendc Perikopeu- 

ordnung und die neutestamentliche Exegese des Werkes in lhrer Abhiingig- 

keit von Theodoras von Mopsueste werden bcleuchtet. 

Y) Litvrgie: Nach der Abhandlung „The original form of the anaphora 

of Addai and Mari: a suggestion** von E. C. Ratcliff287 ist diesc Anaphora, 

(lie urspriinglich keine Einsetzungsformel gehabt hat, der Rest einer eucha- 

ristischen Feier, die als dritter Typ zwischcn Agape und Messe anzusehen 

ist. Die Echtheit der fur das nestorianische eucharistische Hochgebet wich- 

*7* Land 1928 (13). Univ.-Schrift. »’• PO. XX, 271/434. Beirut 1928 (116,148). 
*»» Paris 1929 (335) « CSCO., Scr. Syri, IV, 6. 181 Paris 1928 (VI, 397) = CSCO., 
Sor. Sj-ri H, S6. ms BJRL. XII, 137/298 = Woodbrooke Studies II, 3. ”* Ang. 
VI, 143/206. «• RB. XXXVIU, 214/28. RB. XXXVII 221/32, 386/419. 
«» JTS. XXX, 23/32. 
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tigen 17. Homilie des Narses sucht F. C. Burkitt288, „The Mss. of ‘Narsai 

on the mysteries’“ nachzuweisen. „Dic .verschollene* drittc rdmische Aus- 
gabe des maronitischen Missalc v. J. 1763“ (im Text: 1762!) bcschreibt 

S. Euringer289 nach dem in seinem Besitz befindlichen Exemplar (Uni- 

cum!); sie scheint im wesentlichen nnr ein Neudruck der zweiten Ausgabe 

von 1716 zu sein. F. C. Burkitt290 weist auf den jungen Charakter der 
„01d malabar liturgy" hin; die von den Portugiesen 1509 revidierte Apostel- 
liturgie ist wahrscheinlicli erst 1490 nach Malabar gckommen, als man von 

dem nestorianischen Katholikos Simeon Bischofe und Priester erbat. 

o) Uuf/iographie: N. Pigoulewsky291 veroffentlicht. ,,Le martyrc de 
Saint Cyriaque de Jerusalem" im syrischen Text nach ciner Petersburger 

Hs. mit den Variantcn der Guidi’schen Ausgabe nebst franzosiseher Ober- 

setzung; ein Vergleich mit dem griechischen Text zeigt, dafi der erhaltene 

griechische Text nicht der urspriingliche ist; Heimat ist Kleinasien oder 
Palastina, die Entstehungszeit Ende des 4. oder Anfang des 5. Jhs. 

s) Geschichtsschreibung: „Ineerti auctoris Chronicon Pseudo-Dionysia- 

num vulgo dictum” wurde nach der einzigen Hs. Vat. Syr. 162 von J. B.Cha- 
bot292 ediert. In einer Notiz „Les ,p£res prScheurs' de Jerusalem dans la 

chronique de Barhcbraeus (Paques 1237)“ sctzt J. M. Voste293 das bisher 
miBverstandene perperiuriiji mit „p£res prdcheurs” gleich, die an anderen 

Stellen auch ahc malfanr genannt werden. Ohne wesentliche Berucksich- 
tigungder ncuercn Erforschung Zentralasiens bringt J. A. Montgomery294 

eine neue kommentierte Obersetzung der ..History of Jaballaha III, Ncsto- 

rian patriarch, and of his Vicar Bar Sauma" heraus, welchc den Chabot- 
schen Kommentar durchaus nicht iiberfliissig macht. Gleichfalls unbefric- 

digend ist „The monks of Kublai Khan, Emperor of China, or the history 
of the life and travels of Rabban Sawma, envoy and plenipotentiary of the 

Mongol Khans to the kings of Europe, and Mnrkos, who as Mar Yahbhal- 

14ha III. became patriarch of the Nestorian church in Asia" von E. A. Wal¬ 

lis Budge20*. 

r) Rechtsliteratur: Eine Obersctzung der syrischen Version der „Didas- 

calia apostolorum” mit den lateinischen Fragmcnten in Verona nebst ciner 

Einleitung und Noten legt H. R. Connolly298 vor. 

r() Philosophic: Hier sind wiederum drci Arbciten G. Furlani’s zu ver- 
zeichnen: eine Ausgabe und tJbersctzung des theologisch-philosophischen 

Traktates ..’Efyeiptotov di Giacomo d’Edessa"297 nach der einzigen Hs. 

Brit. Mus. Add. 12154, „La psicologia di Giovanni di Dara“298, eine Uber- 

*•* JTS. XXIX, 269/76. *»» JbLw. VIII, 239/46. *»• JTS. XXIX, 165/7. *•> ROC. 
XXVI, 305/66. *•* Paris 1927 (319) =* CSCO., Scr. Syri III, 1. **• RB. XXXVIII, 
81/4. 1,1 New York 1927 (82). 1,1 London 1928 (XVI, 335). Oxford 1929. 
*»’ RAL. 6 IV, 222/49. RSO. XI, 254/79. 

OatBMS CHJUBTUStlS. Drittc 8cite V. 10 
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setzung der in Vat. Syr. 147 erhaltenen Ausziige and Bruchstiicke von des- 

sen Schrift ,,t!ber die Seele", und der erste Teil einer Arbeit iiber „Die 
Physiognomik des Barhebrneus in syrischer Sprache"293, der Text und Uber- 

setzung der bctreffemlen Abselmitte aus dem Werke Hiwat hehneta enthiilt. 

ft) Philologie: Durch widrige Dmstandc verzogert, crscheint jetzt der 
zweite (SchluB-) Teil von R. J.H. Gottheil’s300 Edition: „Bar‘Ali (Isho‘), 

The syriac-arabic glosses. “ 

i) Profanicissenschaft: G. Furla ni301 veroffentlicht einen Abschnitt aus 

„Andronikos liber die Bewohner der Grenzen derErde insyrischer Sprache“; 

Andronikos, ein in der griechischen Astrologie unbekannter Autor, ge- 

hort in das Reich der Vcrfasscr von pscudo-epigraphischen Schriften. 

J. Schleifer302setztseineBemerkungen..Zum syrischen Medizinbuch'* fort. 

x) Prosai&che Unterhaltungs- und Briefliterutur: Eine englisehe t)ber- 

setzung des syrischcn Julianusromans, „Julian the Apostate", legt H. Gol- 

lancz303 vor. „Lettres de Josud, fils de David, surnommd Bar Kilo [13. Jh.J, 

Lettres de Severe Jacques de Bartelli, surnommd Bar Chacaeo [| 1241], 

Lettres de David de Beit-Rabban [8. Jh.]“ veroffentlicht in eincm Band- 

chen I. Armalet804 nach Hss. des Orients. 

3. Koptisch. 

a: Sprache : Von einem das zahlreiche neue Material verarbeitenden wich- 

tigen „Coptic dictionary" von W. E. Crum80& erschicn der erste Teil: 

A—ui“jo. Eine ganz vortreffliche ,,Achmimisch-koptische Grammatik mit 

Chrestomathie und Worterbuch" legte W. Till306 vor. Zu dieser Gram- 

matik schrieb K. Scthe807 einige „Bcmerkungcn“. „Achmimisches“ be- 

handelt W. Till308, und zwar: „1. oi^A'o, 2. Der unverkiirzte status nomi- 

nalis, 3. Mischform im status pronominalis, 4. Die ursprilngliche Vokali- 

sation der zweiradikaligen Infinitive." Femer bietet W. Till80* „Bemer- 

kungen und Ergiinzungen zu den achmimischen Textausgaben", namlich 

zu G. Steindorff, Die Apokalypse des Elias; C. Schmidt, Gesprache Jesu 

mit seincn Jiingern; C. Schmidt, Der erste Clemensbrief; Fr. Rdsch, Bruch- 

stucke des ersten Clemensbriefes; Lacau, Textes coptcs. Obcr „Die Ent- 

stehung der koptischen Eigenscliaftsverben" aus dem Neu-Agyptischen 

bringt F. Calico310 eine kurze Notiz. K. Sethe811 auBert sich „Zur Er- 
klarung der koptischen Nominalverben der Eigenschaftsworter". Bemer¬ 

kungen zu „«ro.\/o vtu and ouo.v otao to express comparison of inequality 

*** ZS. VH, 1/18. *°* Rom 1928 = Memorie Aoc. Lincei, CL di sc. in or., Ser. 5, 
Xni, 237/496. 881 ZS. V, 238/49. 808 ZS. V, 195/237. VI, 154/77. 275/99. 

Oxford 1928 (264). «* Beirut 1928 (6, 133). 898 Oxford 1929 (XI, 88). 
»«• Leipzig 1928 (XXI, 312, 29). **' ZAgSAk. LXIV, 65/71. 898 ZAgSAk. LXIU, 
144/9. 898 ebcnda, 90/8. 8,0 ebenda, 143/4. 811 ebcnda LXIV, 63/4. 
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in Bohairic" bringt H. S. Gehman312. P. Jernstedt313 hamlelt in seinen 

,,Graeco-Coptica“ iiber 1. 2xct“W ira 32. Wunder des hi. Artemios als einer 

Entstcllung des koptischen jtxootCi (iikotxi); 2. Tepnoce, Tepnocfi, 

Topnoutmi; 3. cinen sprichwortlichcn Verglcich: „Wic cin Wassortropfcn, 
der am Eimer hangt“; 4. Zwei Bibelzitate bei Schennte: Jes. XLVI, 1 und 

Prov. VI, 26, dcncn ein anderer gricchischer Text zugrunde liegt als der 
der LXX; 5. ouwpa = iittopa, das gemeinsame Wort der Koine fiir ,,Obst“, 

ist zu dem gewohulichen koptischen Wort «?TntopA geworden. 

b: Handschriftenkunde; LiTERATmGEsexnoHTE; Pubi.tkationek 

VERSCHiEDENER Texte: In einem „Recneil des colophons des Mss. chid- 
tiens d’l-’gypte“ bringt A. van Lantschoot314 zunachst „Les colophons 

coptes des Mss. sahidiques“ mit Text, Anmerkungen und Tafeln. Eine 

Konkordanz der Nummern des Kataloges von Zoega mit den neuen Num- 
raern der Bibliothck des Kgl. Palastes stellt A. van Lantschoot316 in 

„Cotation du fonds copte de Naples" zusammen. Eine. Aufziihlung und 

Besprechung der,,Coptic gnostic writings" veroffentlichtFr. H. H al lock310. 

Eine ausgezeichnete und griindlichc Vcroffcntlichung sind „New Coptic 

texts from the monaster)' of St. Macarius" von H. G. E. White317 mit 

einer Einleitung iiber die Geschichte dieser Klosterbibliothek; das Buch 
enthalt nur Bruchstiicke im bohairischen Dialekt und zwar: eine apo- 

kryphe Adamserzahlung, ein eigenartiges apokryjjhes Evangelium und 

zahlroiche koptischo Martyrerakten (Thomas von Cinousi, Apa Astrntole, 

Apa Kradjon, Apa Amun, Paesi und dessen Schwester Thecla). „Les textes 

palimpsestcs de Brit. Mus., Or. 8802“ (untere Schrift aus dem 10. Jh.) ver- 

bffentlicht A. van Lantschoot318; es handclt sich um Fragmente nines 

legondarcn Lebens der Apostel Petrus und Paulus, um das Fragment einer 
Homilic iiber Matth. V, 23—24 und II. Cor. XIII, 11, um das Ende einer 

erbaulichen Geschichte iiber die Bekehnmg cines Sunders und den Anfang 

einer weiteren Geschichte iiber die Bedeutung des Gebetes, sowie um cinen 
gcmiiBigt-gnostischen Ivommentar zu Philipp. II. 0—11 in Dialogform, der 

vielleicht ein Teil der ersten Nurnmer ist. 

e.: Einzelne Texte: a) Bibel: G. P. G. Sobhy’s318 Veroffentlichung von 

„The book of the Proverbs of Solomon in the dialect of Upper Egypt" 
nach einem Kodex aus den Hilgeln Alt-Kairos (6. Jh.) entspricht den heu- 

tigen Anforderungen nicht; die Hs. ist nach Chicago verkauft und wird von 

Worrell neu herausgegeben. ,,Le variant! del saltcrio boairico del Cod. Vat. 

copt. 5“ zu der Lagarde’schen Ausgabe stellt A. Vitti320 zusammen. In 

*»* JSOR. XU, 151/2. 414 ZAgSAk. LXIV, 122/35. 414 Louvain 1920, 2 Faso. 
(XVIII, 224; 154) * Bibl. dc Mus&m, 1. 4,4 LM. XLI, 217/24. 414 Anglican theol. Rev. 
XII, 145/64. ,17„The Monasteries of the Wadi ’n-Natrun", P.l. New York 192C(XLVrII, 
299 u. 27 Taf.). 414 LM. XLI, 225/47. 4,4 Kairo 1927 ( 359). 440 Bibl. IX, 341/9. 

iu* 
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seiner Arbeit Les x»*4Xaia et les uxXoi des dvangiles dans les Mss. bohair. 

Paris Bibl. Nat. copte 16, Vat. copte 8 et le fragment bohair. Bnt. Mus., 

Add. 14740A fol. 9“ fordert A. Hebbelynck821 erne den koptaschen Hss. 

des 13. Jh. eigene Binteilung zutage. 
S) Avokruphe«: C. Schmidt222 xeigt, daB durch „Neue Funde zu den 

alten ria6Xo«“ im griechischcn Original die Aufcinanderfo^e der 

koptischen Fragmente mit Sicherheit festzustellen ist. In cnern Aufsatz 

fiber die Herkunft der apokryphen .Geschichte Josephs des Zimrner- 

nmnns‘“ veisucht G. Klameth823 den Nachweis, daB diese Schnft eigent- 

lich nichte anderes ist als die christliche Umdeutuug iigyptischer Riten, 

Mythen und Kunstmotive, die ziemlich greifbar mit. ZUgen aus den Kmd- 

Jieitscrzahlungen und par&netischen Elementen verarbeitet wurden. 

Thedogie: Die von A. Hebbelynck324 veroffentliehte „Lcttre 

d’E^bc Carpianus d’apr& le Ms. bohair. Vat. copte 9“ vermag auch 

einige unklare Stellen des griechischen Originals aufzuhelleu. 

o) Uturqur. De Lacy O’Leary323 setzt seine Edition des ..Difnar of 

the Coptic Church" nach der vatikanischen Hs. Copt. Borgia 59 fur die 

Zeit vom 1. T5bah bis zum 30. Barmudah fort. 

e) Bricfe und Urkunden: „Der koptische Brief .Ancient Egypt' 1927 
p 97“ von P Jernstedt82* ist eine Berichtigung der dort erschienenen 

(jberaetzung. Eine ..Nouvelle sArie d’Oastraca gtuotaom** aus Karnakver- 

dffentlicht A. Mallon327. „A Coptic dialysis", namlich Crum u. Stemdorff, 
Kept. Rechtsurkunden, Nr. 38, wird von A. A. Schiller828 ubersetzt und 

erfahrt eine eingehende juristische Behandlung. 

Q Qesprdchsbucher; Zaubertexte: „Zwei neue Bruchstucke der kopti- 

schen’F.proTawoxpiost;“ ediert P. Jernstedt328 mit fibersetzung. ,,ACoptic 

charm, Columbia Coptic parchment, Numbers 1 and 2“ gibt A. A. . chil¬ 

ler330 heraus. 
4. Arabisch. 

a: Sprache: Eine „Syntaxc des parlers arabes actuels du Liban" schncb 

der auch sonst schon durch Arbeiten iiber den arabischen Dialekt des L.ba- 

non hervorgetretene M. F^ghali331. 
jr Lpteraturoeschichte: Das ,,Dictionnaire encyclopddique de biblio¬ 

graphic arabc“ von J. E. Sarkis332 beriicksichtigt auch die alteren und 
neueren christlich-arabischen SchriftsteUer; es bringt jedesmal eme kurze 

Biographie und ziihlt ihre im Orient wie im Abendland und Amerika ge- 

*« LM. XU, 81/120. *** SbPAW., phil-hist. Kl., 1929,176/83. 
m 6/31 *“ LM. XLI, 81/120 im Anhang. 888 London 1928 (VIU, 1 )• 
«. OLZ. XXXI, 1037/8. 137 REgA. n, 89/96. 888 Revue d’histo.re du drat 
VH 432/63. 888 Aeg. X, 80/86. ss# JSOR. XII, 25/34. Pans 192 
(XXV, 535). 1,1 Fuse. 1—9. Kairo 1928—29. (VI, 1720) (arab.). 
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druckten Schriften auf. Eine erschopfende Darstellung der Ubersetzungs- 

tiitigkeit dcr Arabcr bis zum 13. ,Th. bringt .T. Tkatseh333 in seiner ,,Arn- 
bischen Obersctzung der Poetik des Aristotclcs**. Eine Notiz „Sur al-Makin 

et Ibn Abi ’1-Fazall“ von F. Nan334 cnt.halt. cinige wichtige Mitteilungen 
znr Biographie dieser beiden Historiker. Eine Biographie des Gelehrten 

und Dichters „Niisif al-Jazigl (1800—1871)" verfaBte E. Bust.an!333, 

e: Einzelnr Tkxte: <*) Bibel: Die fur die Gesehichte des kirehlichcn Le- 

liens und der kirchlichen Literatur des Orients wichtigen „Arabise.hen Ober- 

.setzungcn der Apokalypse“ untersucht 0. Graf338; nach ihm gehen fast 
idle arabischen Rczensionen auf das Bohairische zuriick (so die Ausgabe 
von Erpenius und die in den Polyglotton), nur zwei Rezensionen si ml vom 

Sahidischen bzw. Syrischen beeinflullt; am SchluB bietet. Graf eine Ober- 
sieht fiber die arabischen Kommentarc. 

ft) Apokryj>hen: In einem Aufsatz „Die Quellen des neuen Jeremia- 

Apocryphons" sucht A. Marmorstcin337 zu zeigen, daB diese Schrift we- 

gen ihrer engen Beruhrungspunkte mit der Haggada nur in jUdischen Krei- 

sen entstanden sein kann (vgl. vorigen Bericht Nr. 342). „The lament of 
the Virgin and the martyrdom of Pilate*’ bringt A. Mingana338 in Text 
und tlbersetzung mit einer Einleitung von R. Harris; beides sind Kar- 

schuni-Texte aus Agypten, die aus dem Koptischen stammen; als Autor 

nennt sich Cyriacus, Bischof von Oxyrhynchus, tatsaehlich handelt cs sich 
aber um ein Gamaliel-Buch, von dem einige koptische Fragmente erhalten 

und von Revillout (PO. II, 169f.) ediert sind. In der iiltcstcn arabischen 
Cberlieferung wird „Der vom Hinnnel gefallene Brief Christi" durch 

G. Graf339 nach dem Cod. Monac. arab. 1067, einer Pergamenths. aus dem 

Sinaikloster (10. Jh.) veroffentlicht; sie steht dem verlorenen griechischen 
Original naher als alle anderen erhaltenen griechischen Texte und Versionen 

und scheint aus dem Syrischen ubersetzt zu sein. 

f) Theologie: Das von G. P. G. Sobhy340 vcroffentlichte altere „Copto- 
arabicMs.** enthaltBruchstiicke der Apophtegmata patrum und der Orationes 

des Jesaias Abbas von Scete im agyptisch-arabischcn Dialekt, aber in kop- 

tischer Schrift. t)ber die arabisch abgefaBte, dem Athanasius untergeschobene 

Schrift „Kitab al-Burhan‘‘ handelt F. Taoutel341 und schreibt sie mit 

Graf dem Eutychius Sa'Id b. al-Batriq zu. „Livre de la lampe des t^n^brcs 

et de l’exposition (lumiucusc) du service (de l’^glise) par Abu ’l-Barakat 

connu sous le nom d’lbn Kabar“ wird von L. Villecourt343 unter Bei- 

*** Wien u. Leipzig 1928, Bd.l, 39/130. HOC. XXVI, 208/11. 
>« M. XXVI, 834/46. 923/35 (arab.). **• Bibl. X, 170/94. 8,7 ZNtW. XXVII, 
327/37. **• BJRL. XII, 411/680 = Woodbrooke Studies II, 4. *** ZS. 
VI, 10/23. 840 in: White, The Monasteries of the Wadi 'n-Natrun, P. 1; siehe oben 
Nr. 317. »« M.XXVU, 914/9 (arab.). >“ PO. XX, 579/733. 
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hilfe von E. Tisserant und G. Wiet. in einer ausgezeichneten Edition mit 

gediegcner Einleitung fiber den Autor, die Handschriften und die zahl- 

reichen Quellen vorgelegt; E. Tisserant wird fur den am 17. April 1928 ver- 

storbenen Herausgeber die Edition fortsetzen. „Unechte Zeugnisse romi- 

scher Papste fiir den Monophysitismus im arab. .Bekenntnis der Vater* 

einer in den vorliegenden Hss. bereits iiberarbeiteten anonymen Schrift 

(nicht von Bulos b. al-Raga al-Wadih, wic Assemani, Mai u. a. irrtiimlich 

annebmen) bringt G. Graf843 in deutscher tlbersetzung. 

6) Lilurgie: Der aus der Zeit Michaels des GroBen, des Patriarchen von 

Antiochia, stammende „Livre du chrSmc, Ms. Paris arabe 100“ iiber die 

Weihe des Chrisam in der koptiachen Kirche legt L. Villecourt344 in fran- 

zosischer tlbersetzung vor; das Werk ist eine der Quellen des Abu T-Ba- 
rakat. 

e) Hagiographie: Die Schlufilieferung von R. Basset’s345 Ausgabe des 

,.Synaxaire arabe jacobitc (Redaction copte)“ bringt Erganzungen und 

Verbesserungen nebst Register. Seine tlbersetzung des „Synaxarium 

Alexandrinum“ brachte J. Forget34* ebenfalls zum AbschluB. 

C) Geschichtsschreibung und Reisen: E. Blochet347 setzt die Edition von 

,,Moufazzal ibn Abil-Fazall, Histoire des sultans mamlouks“ fiir die Jahre 

1301—17 fort. B. Radu348 publiziert „Voyage du Patriarche Macaire 
d’Antioche“. 

tj) Profanvnssenschaft: „Die arabischc tlbersetzung der Poctik des 

Aristoteles und die Grundlage der Kritik des griechischen Textes“ von 

J. Tkatsch349 enthalt in dem vorliegenden ersten Bande den Text und 

die deutsche tlbersetzung mit einer umfangreichen gediegenen Einleitung 

fiber die syrische und arabische tlbersetzungstiitigkeit und tlbersetzungs- 
technik, deren Grundsatz ,Wortlichkeit um jeden Preis1 war; als syrischer 

tlbersetzer ist wahrscheinlich Ishaq b. Hunain anzusprechen, wahrend Abu 

Bisr Matta sie ins Arabischc iil>ersetzte; Furlani wird die Drueklegung des 

zweiten Bandes mit den textkritischen Erljiuterungen iiberwachen. S. Af r. 

Barsaum350 veroffentlicht „ Jal.ija b. ‘Adi’s treatise on character-training'4 

(K. Tahfjib al-ahlaq). P. S bath’s351 Edition des „Trait4 sur I’&me par Bar- 

Hebraeus“ wurde bereits oben Ser. IIJ, Bd. III/IV, 130f. bcsprochcn. In 

einem Aufsatz „An arabic compendium of medico-philosophical definitions" 

handelt M. Meyerhof353 iiber al-Raudat al-tibbija des christlichen Arztes 

‘Ubaid Allah b. (libra’ll b. BaljtKu*. Derselbe bekannte Kairiner Augen- 

arzt handelt ebenfalls noch iiber „La version arabe d’un traite perdu de 

544 RQa. XXXVI197/233. »«« LM. XU, 49/SO. 145 PO. XX, 743/90. 
344 Leuwen 1926 (344) = CSCO., Ser. Arab. HI, 19. 347 PO. XX, 1/270. 
**• PO. XXII, Faso. 1. >4' Wien u. Leipzig 1928 (283). 544 AJSL. XLV, 
1/34. 94/129. **« Kairo 1928 (65) (arab.). Isis X, 340/49. 
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Galien"353 und ubersetzt Ausziige aus clem ersten Buch von (lessen vcr- 
lorener Schrift: irspi xcov latpudiv dvouaxaiv. 

f)) Sprichworler: „VolkstUmlicho Sprichwortcr in Syrien und im Liba- 

nou“ hat B. Qar’ali35'1 gesammelt, erkliirt und mit einer franzosischcu 
Uberaetzung versehen. 

5. Athiopisch. 

a: Sprachb: In einem Aufsatz „Zur Kritik der traditionellen Aussprache 

des Atliiopischcn“ setzt sich C. Brockelmann355 mit den Aufnahmen von 
Mittwoch imd Littmann auseinander. t)ber „Des groupes de consonnes et 

de quelquea geminations on dthiopien" handelt M. Cohen356. Bine uicht 

mit der notwendigen philologischen Sauberkcit gearbeitete, fur praktische 

Zwecke bestimmte „Grammatica analitica della lingua tigray" mit einem 

Vorwort von P. G. Schmidt und einer Einleitung von C. Conti-Rossini legt 
Mauro da Leonessa357 vor. 

b: Publikationen VKRSCHiEDKNKK Textk: In einer Arbeit .,Di alcimi 

scritti etiopici inediti" veroffcutlicht 0. Conti-Rossini358 folgemlc beidcn 
Texte: 1. die athiopischeu Miirtyrerakten des hi. Sebastian, cine Umarbei- 

tung des pseudo-ambrosianischcn lateinisehen Textcs, der im 15. Jh. durch 
Vermittlung des Italienischen ins Athiopische ubersetzt wurde; 2. cine Art 

Marienlitanei, i. J. 1540 aus dem Arabischen iibcrtragen; zum SchluB lian- 

dclt er liber cine athiopische Geheiinschrift. 

c: Einzelne Textk: a) A/tokryphen: In einem Aufsatz „De genuine Apo- 

calypsis Petri textu. Examcn testium iam notonim et novi fragmenti 

Raineriaui“ beriicksichtigt K. Priimm359 aueh die athiopische Oberliefe- 

rung. 
p) Litunjie: J. M. Harden390 bictet in „The Anaphoras of the ethiopie 

liturgy" eine zum Toil uur auszugsweise Obersetzung der iithiopisehcu Ana- 
phorcn nach der Hs. Brit. Mus. Or. 545, mit Ausnahme der Jacobus- und 

zweiten Kyrillus-Anaphora, die in dieser Hs. fehlen. A. T. M. Semharay 

Selim361 bringt den „Tcxtus aethiopicus Anaphorae S. Marci" ncbst latei- 

nischer Obersetzung nach der vatikanischen Hs. Aethiop. 95; anscheinend 
uicht verwertet ist eine im Bcsitz des Herausgebers befindliche Abschrift 

eines altcn Ivodex aus dem Kloster Ziena Markos in Abcssinien. (lessen Text 
im groBen und ganzen mit der alten Marcus-Liturgie der alexandrinischen 

Kirche iibereinstimmt. Der gleiche Autor weist in seincn „Kotae circa 

liturgiam aethiopicam4*362 darauf hin, daB die Marcus- und Jacobus-Liturgie. 

seit alter Zeit in Abcssinien bekannt waren und heute noch gefeiert werdcn. 

*«* Byz. m. 413/42. >“ RS. Ill, 607/16. IV, 33/40 (arab.). *** ZS. VII, 
205/13. ”« MSLP. XXIII, 72/100. »»» Rom 1928 (XU, 294). **» RAL. 0 m, 
497/528. »*» Bibl. X, 02/80. 9,0 London 1928 (136). *** EL. XLH, 507/31. 
*«* EL. XLH, 440/3. 
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Y) Hayiographie: „The book of the saints of the Ethiopian Church" von 

E. A. W. Budge863 ist eine Obersetzung des Mashafa Senkesar nach deu 

Hss. des Brit. Mus. Or. 660 und 661. 

8) Poesie\ Rmd: M. A. van den Oudenrijn354 bietct eine tTber- 

setzung und Kommentar von ,,Q''nc Guidi Nr. 3“. E. Cerulli365 berichtet 

in einem Artikel „Pubblicazioni recenti dei Musulmani e dei Chnstiani 

dell’ Etiopia" fiber eine nach Reimen geordnete Sammlung athiopischer 

Gesange, die von Hcrug Walda Sellasc i. J. 1926 in Addis Ababa heraus- 

gegeben wurde. Den Text „Biblischer Ratsel" veroffentlicht S. Euringer366 

s) Zaubertextc: Unter dem Titel „The bandlet of righteousness, an ethio- 

pian book of the dead" veroffentlicht E. A. W. Budge367 das Lefafa $cdeq 

in Faksimiie nach zwei Hss. des Brit. Mus. nebst einer englischen tJber- 

setzung. Einenschwierigcn Zaubertext „Das Netz Salomons" ediert S. Eu¬ 

ringer368 nach einer Rolle des Ethnographischen Museums in Munchen mit 

ausfuhrlichen Erlauterungen. In einer Notiz „Bartos = Parthien?" zeigt 

S. Euringer369, dafi in dem Zaubertext ,Gebct der hi. Jungfrau zu Bartos1 

der Marienwallfahrtsort Tortosa in Syrien gemeint ist; es liegt eine Ver- 

lesung der vermittelnden arabischen Uberlieferuug yyy > yyy vor. 

„Un Ms. magique d’Abyssinie dans la collection de M. Th. Uspenskij “bc- 

handelt J. Krarkovskij370. 

6. Armenisch. 

a: Sprachk uud Schrift: Die sprachwissenschaftliche Erforschung des 

„Armcnischeu" vuxd die heutigen Problemstellungen behandelt H. Zeller371 

im Rahmen des „Grundrisses der indogermanischen Sprach- und Altertums- 

kunde". Eine „Grammatica della lingua armena moderna" schrieb A. Ti- 
royan373. In einem Aufsatz „Pour l’histoirc des origines de l’alphabet 

armeuien" aufiert sich P. Peeters373 iiber das Problem der armenischen 

Schrift. „Das Alphabet der armenischen Philologie" von E. Durian374 

bcspricht die Transkription der Fremdworter im Armenischen. Den Akzent 

des -\rmenischcn einst und jetzt haben „Bemerkungen zur armenischen 

Sprache" von N. Aghbalian873 zum Gegenstand. G. Cuendet376 zieht 

in seinem Buch „L’ordre des mots dans le texte grec et dans les versions 

3«* Cambridge 1928. 4 Bde. (LXXXV11, 1333). 3“ Ang. VI, 238/40. 3«s OM. 
VIII, 429/32. ZS. V, 170/9. 347 London 1929 (152). 343 ZS. VI, 
76/100. 178/99. 300/14. VII, 68/85. 34' ZS. VII, 214/6. 370 Comptcs rendus do 
l’Acad. d. sc. de URS8. 1928, B, 163/7 (russ.). 371 BerUn 1927, T. 2, Bd. TV/2, 

85/104. 373 Vencdig 1927 (144). 373 REA. IX, 203/37. 374 Jerusalem 1928 
(XVI, 72) (armen.). 374 Hair. Mont. VI, Nr. 4 S. 79/85. Nr. 5 S. 67/75. Nr. 6 
S. 144/53. Nr. 8 S. 87/96. Nr. 9 S. 98/106. Nr. 10 S. 91/100. Nr. 11 S. 138/45. Nr. 12 
S. 145/9 (armen.). 374 P. 1 „Les groupes nominaux“, Paris 1929 (XVI, 174) = Col), 
linguistique 26. 
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des dvangiles" auch die armenischen Cbcrsetzungen heran. ,,Sur la nega¬ 

tion en grec et en armenicn" schreibt A. Meillet377. Eine umfangrcichc 

und eingehendc ,,Ktudc sur quelqucs noms et verbes d’cxistence che2 Eziiik" 
bietet L. Mar i 6ss78, cbeuso wie eine ..Note sur Pemploi de -*b avec U.U Sll HJ.fr 
chez Eznik"379. „Les noms du type t'rfiun"380 sowic „Le mot ckeleoi" be- 

handelt A. Meillet381. N. Aghbalian veroffentlicht ..Philologischc Be- 
merkungen“382 iiber ansal, biur, gan amjtel, cec utel, zoyg evo k'nt. Von ew 
ir 9ntanik'a, layn, jayn, sowie zwei Artikel „Jiun-jmerti“383und ..Nochtnals 

iiber das Wort paHon“S8*. Weitere Wortstudicn bringcn: E. Durian386, 

,,Das azgs mer bei Agathangelos“; A. Vardanian386, ..Sandarapet, San- 

daramet und Sandarametapet"; A. Vardanian387, „Mt‘ark‘n oder 
mfaylk'nG. Sarkissian388, „Die Etymologie des Wortes srahang"; 

P. Alphand6ry38B, „Note sur une etymologie du mot Vardapct" und 
E. Benveniste390, ..Titres iraniens en Arm6nien“ iiber Naxarar, isxau, 

sepub und vardapct. 

b: Handschrjftbnkunde und Eiteratukoeschichte: ..Armenische 

Handschriften in der Bibliothek Fifth Av. 42. str. New York“ beschreibt 

H. Kiirdian391. Seinen ..Katalog der armenischen Handschriften des Flo¬ 
aters Sourb Neschan in Sivas“ setzt Th. Gouschakian398 fort. „Aus den 

Hss. des Erloserklosters in Djulfa“ berichtet A. Klidjian393. „Die iiltesten 

Hss. philosophischen Inhalts in der Edjmiadzincr Bibliothek" bchandelt 
H. Manandian394. Neun Photographien von Kolophonen armeuischer 

Hss. unbckannter Herkunft aus der Zeit von 1175—1338 veroffentlicht 
Fr. Maoler395 in seinem Aufsatz: ..Feuillets egar& et retrouves", darunter 

Autographcn von Sempad und Nerses von Lampron. Seine Arbeit iiber 

„Dic graccophile Schule und ihre Entwicklungsphaseu" setzt H. Manan¬ 
dian396 fort. Den „Troubadour ASul Johannes" bchandelt A. Eremian397. 

c: Einzelne Textk : a) Bibel: „Eine Bemerkung zu einem Obersetzungs- 

fehler im3. Buchder Makkab&er" bringt E. Durian398. Cber „DieEinhcit- 

lichkeit der armenischen Evangelieniibersetzung" handelt A. Varda¬ 

nian389. Die ..Armenologische Nachlese" von E. Paitchighian400 ent- 
halt „einige Verbesscrungen zurn Lukas-Evangelium". „Ein neunhundert- 

*” MSLP. XX11I, 222/4. 373 REA. VIII, 79/210. 373 REA. IX. 99/112. 
3»» REA. VIII, 1/6. 331 REA. IX, 131/6. 333 HA. XL11, 69/76. 182/4 (armen.). 
333 Hair. Mont. VII, Nr. 2 S. 134/9 (armen.). 333 Bazm. LXXXV, 44/50 (armen.) 
333 Si. II, 244/5 (armen.). 333 HA. XLII, 457/62 (armen.). 337 HA. XL1I, 533/5 
(annen.). 333 Bazm. LXXXV, 142/3 (armen.). 333 REA. IX, 1/3. *»* ebenda, 5/12. 
331 HA. XLII, 407/10 (armen.). 333 ebenda, 490/4 (armen.). 333 ebenda, 31/8 
(armen.). 334 ebenda, 135/46. 214/23 (armen.) 333 REA. VIII, 19/32. 333 HA. 
XLII, 25/30. 103/20. 205/13. 303/10. 401/7 (armen.). 337 Bazm. LXXXV, 349/58 
(armen.). 333 Si. II, 209/10 (armen.). 333 HA. XLII. 481/90 (armen.). 
330 Bazm. LXXXV, 72/5. 199/202 (armen.). 
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jiihriges handschriftliches Evangelium11 inacht E<1. Abanakian401 bekannt. 

Uber „An armcuian Ms. of the Gospels", namlich die Hs. Cambridge, 

Add. 2620 aus dem J. 1217, handelt R. P. Casey402. 

p) Theoloyie: Dea ,.Brief des Eusebius von Casarea an Carpian iiber die 

Evangeliensynopse" veroffentlicht A. Vardanian403. Eine Edition dcs 

armenischen Tcxtcs von „Ephraems des Syrers sechzehn Reden iiber die 

Stadt Nikomedia" legt F. Murad404 vor. Eine „KolIation und Unter- 

suchung des Textes und der Ausgaben von Eznik’s Buch: Wider die Sekten“ 

veranstaltct E. Paitchighian405. Auf Grund genaucr Prufung von ctwa 

60 Zitaten kommt G. Cuendet408 in seinem Aufsatz „Eznik et la Bible" 

zu dem Ergebnis, daB Eznik zwar den griechischen wie syrischcn Text ge- 

lcannt hat, aber durchweg ungenau aus dem Gediichtnis nach eincr arme- 

uischen Gbersetzung zitiert. „Elis6e Vardapet, Questions et r6ponses sur 

la Gen£se“ wurden von N. Akinian407 mit einer Cbersctzung von S. Ko- 

gian ediert. Zu dieser Ausgabe auBcrt sich A. Vardanian408 in eiucm 

Artikel: „Pour 1’eclition des , Questions et reponses sur la GenAse1 du Varda¬ 
pet Elis6e“. E. Durian409 setzt seinen Bericht iiber „Eine neue Hs. der 

Reden dcs Johannes Mandakuni" fort. Max, Herzog zu Sachsen410, gab 

„Nerscs von Lampron, Erklarung des ,Versammlers‘ (Predigers)“ mit Ubcr- 

setzung heraus. Ferner edierte H. Oslcian411 „Des Nerses von Lampron 

Rede iiber den verlorcnen Sohn". 

Y) LUurgie und Gebetsliteratur: Die „Notico sur un Ms. arm6nien“ von 

J. Lebon412 bietet eine cingehcnde Beschreibung des armenischcn Hym- 

nariums des Hiersemannschen Katalogcs 500, Nr. 18a, das sich jetzt in der 

Uuiversitatsbibliothek Lowen befindet. „Oratiuncula S. Thomae Aquinatis 

in armenia lingua" veroffentlicht Fr. M. A. van den Oudenrijn413 nach 

der Hs. Bodl. Or. 529 aus dem J. 1675. 

o) HagioyrapMe: Die Edition dcs „Synaxairc armenien do Tor Israel" 

fiihrt G. Bayan414 zu Ende. In einem Artikel „Nochmals iiber Koriun" 

wendet sich N. Adontz415 gegen Findiklian (vgl. vorigen Bericht Nr. 429). 

e) Ge&chichtsscJimbung: N. Adontz418 sucht in einer Abhandlung „Grd- 

goiro l’iHuminatcur et Anak le Parthe" nachzuwciscn, daB die Biographic 

des Agathangelos in ihrem historischen Teil durch die persische epischo 

491 Thcod. XXII, 554/5 (armen.). <«* JTS. XXX, 356/01. «» HA. XLLI, 
6/24. 97/110. 193/204. 289/302. 387/400 (armen.). «* Si. II, 28/31. 01/2. 93/5. 
157/9. 186/8. 219/22. 278/9. 346/8. 382/3 (armen.). *°* Bazm. LXXXV, 289/300. 
321/31 (armen.). «* REA. IX, 13/40. ««7 Wien 1928 (68). «• HA. XLIH, 
1/10. 65/79. (armen.) «• Si. II, 19/21. 46/9. 84/6. 133/5. 179/80. 211/3. 246/8. 
312/3. 370/3 (armen.). Leipzig 1929 (187). «» HA. XLU, 120/35. 311/9 
(armen.). 4‘* LM. XLI, 261/80. 41* Ang. VI, 77/82. «« PO. XXI, 1/879. «»* HA. 
XLH, 76/94 (armen.). «• REA. VIII, 233/45. 
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Literatur bccinfluBt ist. Seine „Bemerkungen iiber Eremin ('elebi’s Gc- 

schichte von Konstantinopcl" setzt V. Thorgomian417 fort. 

C) Median: „Amirdovlat d’Amasie, Inutile aux ignorauts ou diction- 
naire des substances mddicales" wurde von K. J. Basmadjinn418 heraus- 

gegeben und kommentiert; der Ausgabe ist ein Oberblick iiber die arme- 
nisebe Medizin, insbesondere iiber Amirdovlat vorausgeschickt. 

r,) Schone Literatur: Von A. Tchobanian’s418 „Laroseraie d’ArmdnkV' 

ersehien ein dritter Band mit tJbcrsetzungen mittelalterlicher und spiitorer 

Dichtungen. „ Armenische Volksdichtungen“ verbffentlichte A. Ercmian428. 

Aus der guomischen Literatur behandelte J. Muyldermaiis421 „Le dis- 
cours do Xystus dans la version armduienne d’Evagrius le Pontique“. „A 

propos du ,Josephe‘ armdnien“ gibt Fr. Macler422 eine „note bibliogra- 

phique“; danach hat es eine friihmittelalterliche armenische Versiou go- 

geben, von der aber nichts erhalten ist, wiihrend der bekanntc armenische 
Text auf Rufinus zuriickgeht und daher kritisch wertlos ist. Der bishcr er- 
schienene erste Band von Fr. Macler’s423 „Contcs, legendes et dpopees 

populaires d’Armenie“ bringt keine neuen, bisher unbekannten armenischen 

Miirchen. 

7. Georgisch. 

a: Sprague: Das „Georgisch-deutsche Wcirterbuch" von R. Mecke- 
lciu424 behandelt die lebende Literatursprache ohne QueUcubelege. Eine 

„Einfiihrung in das Studium der kaukasischen Sprachen“ verdankt man 
A. Dirr425. „Quelques rapprochements eutre les langues caucasiques sep- 

tcntrionales et les langues kartvdles" behandelt R. Lafon424. Den Gc- 
brauch von h und h haben ,,Phonetische Beobachtungen zur kharthweli- 

schen Sprache“ von W. Thophuria427 zum Gegenstand. Dorselbc Alitor 
schreibt auch cinen Artikel „Encore de la modification des voyelles dans 

le Suanien"428. „Notcs sur les desinences du verbe dans les langues tche- 
tchdnolesghiennes (caucasiques-orientalcs)“ bietctN.Troubetzkoy428. Fil¬ 

ter dem Titel „Das Problem des cinfuchen Satzes im Gcorgischen“ legt 
A. C'ikhobawa430 den ersten Teil einer eingeheudeu syntaktischen Studie 

vor. Von dcmselben stamnit auch noch ein Aufsatz: „Par quoi est reprd- 
sentd l’objet morphologiquc mis au nominatif pluriel dans I’ancien Gdor- 

gien?“431. 

HA. XLIl, 172/81. 355/08. 420/42. 517/32. 4,2 Wien 1027 (XLIV, 31, 700). 
«»• Paris 1929 (XIX, 291). 410 HA. XLII, 536/52 (armcn.). 421 REA. IX, 183/201. 
4S! RHR. IIC, 13/22. 422 Paris 1928 (VI, 160). 424 Berlin u. Leipzig 1928 (XX1I1, 
666). 422 Leipzig 1928 (X, 380). 424 BSLP. XXIX, 138/52. 424 SA. II, 174/86 
(georg.). 422 BUT. VIII, 337/76 (georg.). “* BSLP. XXIX, 153/71. 420Tifli» 

1928 (X, 292) (georg.). 421 BUT. IX, 107/19 (georg.). 



156 LITERATURBERICHT 

b: Handschriftenkunde und Literaturgeschichte : Die vom Sinai 

stammenden „Manuscrits gSorgiens a Qraz“ (Univ.-Bibl.) werden von 

A. Sanidze432 beschrieben; crwahnenswert sind darunter folgende litur- 

gischen Hss.: Nr. 1: Hanmeti-Lektionar, Nr. 4: Kontakion vom J. 985 

mit der Jacobus- und Gregor-Dialogos-Liturgie und Nr. 5: Chrysostomos- 

Liturgie. „Mitteilungen aus georgischen Hss." von H. Schuchardt483 
handeln in palaographischer Hinsicht iiber diese Grazer Hss. K. Keke- 

lidze’s434 Arbeit „ Auteurs strangers dans l’ancienne literature g4or- 

gienne" wird von G. Peradze in dieser Zeitschrift deutsch bearbeitet. t)ber 

„Ch. Rousthawdli, sa vie, son poeme, scs maximes, sa philosophic" hielt 

Ch. B6ridz6435 einen Vortrag. 

c: Einzklne Texte: a) Bibel: R. P. Blake436 bringt eine eingehende Bc- 

schreibung des wichtigen ..Athos Codex of the georgian Old Testament", 

der im J. 978 in der Laura des Oska in Tao-Klardjet‘ia in Georgien ge- 
schrieben wurdc. Eine Ausgabe der „01d georgian version of the Gospel 

of Mark from the Adysh gospel with the variants of the Opiza and Tbet’ 

gospels" legt R. P. Blake437 mit lateinischer Cbersetzung vor. 

p) Apokrypken : In „The georgian text of fourth Esdras from the Athos 

Ms." stellt R. P. Blake488 die Varianten zu seiner Ausgabe nach der Jeru- 
salemer Hs. in HTR. XIX (1926) zusammen. Z. Avalichvili439 weist in 

seiner „Notice sur une version georgienne de la caverne des trdsors, Apo- 

cryphe syriaque attribu6 a Saint Ephrem" darauf hin, dafi die georgische 
Cberlieferung gegenviber der syrischen ein Plus hat, namlich das Testament 

Adams und den Stundenplan fiir Tag und Nacht, die sich gleichfalls in der 

athiopischen und arabischen Cberlieferung finden; Text und Cbersetzung 

dieser beiden Stiicke sind der Arbeit beigegeben. 

If) Theoloqie: Z. Avalichvili440 handclt iiber ,,G4ographie et 14gendc 

dans un 6crit apocryphe de Saint Basile"; es ist ein Fragment agyptisoh- 

sinaitischer Herkunft in georgischer Cberliefenmg, dem altes Gut zugrunde 

liegt; er konstatiert Verwandtschaft mit einer expositio totiua mundi des 

4. Jhs., wahrend die Angaben iiber die Verbreitimg des Christentums auf 

den Zustand im 6. Jh. hinweisen. Die von A. Sanidze441 veroffentlichteu 

..Fragments d’une chrestomathie en vieux-georgien caracterisde par l’emploi 

des Jch superflus" enthalten Homilicn des Johannes Chrysostomos und des 
Bischof Julianus. 

S) Lilurgie: „Die Mrawalthawi aus Swanetien" von S. Gorgadze442 

ist eine wichtige Studie iiber eine liturgische Hs. des 10. Jhs. (Nr. 19 des 

431 BUT. IX, 310/53 (georg.). *«> BUT. VIII, 347/76. «« BUT. VIII, 
09/202 (georg.). *»• Paris 1928 (26). *»• HTR. XXII, 33/66. «5 PO. XX, 
439/574. «*» HTR. XXH, 57/106. *»• ROC. XXVI, 381/405. «« ROC. 
XXVI, 279/304. “l BUT. VH, 98/159 (georg.). “* SA. HI, 1/35 (georg.). 
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Altertummuseums in Tiflis); sie enthalt die Lesungeti fiir folgende Fest- 

tage: 25. Marz: Annuntiatio Marine Virginia; 25./26. Dez.: Weihnachten; 

27. Dez.: Stephanus; 28. Dez.: Apostel Petrus u. Paulus; 29. Dez.: Apostel 
Johannes und sein Schiller Prochoros; 1. Jan.; Basilius d. Gr.; 6. Jan.: 

Epiphanie; 7. Jan.: hi. Haho; 17. Jan.: Antonios; 22. Jan.: Omnes Martyrea; 
29. Jan.: Erscheinung des Kreuzes. 

b) Hagiograjjhie: In dcr Arbeit „Lemartyre de Constaucc-Kakhai“ setzt 
sich K. Kekelidze443 mit P. Peeters auseinander (vgl. vorigeu Bericht 

Nr. 456). P. Peeters ist mit zwei Arbeiten zu nennen: „La passion dc 
S. Juben d’Emese“444, die er in lateinischer Ubersetzung nach Kekelidze’s 

Keimcna bietet und als Kontamination mit der Translatio des Hauptes 

Johannes’ desTaufers nach Emesa nachweist, sowie „La passion de S. Pan- 
sophios d’Alexandrie“445, eine lateinische Ubersetzung der georgischcn Ver¬ 

sion, die nach syutaktischen Indizien aus ciner arabischenVersio geflosseu 
zu sein scheint. 

.C) Hislorische Qnellen: Ein „Chronicon auouymum tempore regis Lasa- 
Georgii scriptum“ edierte J. DavachiSvili448. „Die Schenkungsurkundc 

Konig Georgs IX. fiir Sweticlioweli (die Patriarchatskathedrale zu Mchetha) 

vom J. 1447“ publizierte G. Uacanidze447 und „Die Schenkungsurkundc 

der Konigin Thamar fiir das Kloster Gelathi“ J. Cincadze448. 
fj) Rechtsliteratur: „Corpus iuris armeniaci, versio georgica iussu regis 

Wachtangi VI. facta“ edierte L. Melikset-Bck44®. 
&) Schotie Literatur: A. Baramidze450 schrieb eine Studio iiber „Die 

vcrschiedenen Schichten in dem Werke ,Der Mann im TigerfeH‘“ von Rus- 

thaweli. Eineu kritischen Text der georgischen Version von „Jusuf und 

Zulaiba" brachte G. Dzakobia451 heraus. A. Baramidze458 sucht als 

„Sources Iitt6raires du ,Roussoudaniani‘“ das Sahname und das Bahtjiir- 
naine nachzuweisen. Derselbe veroffentlicht auch „Bemerkungen zu der 

georgischcn Version des Nahname“453. Im Rahmen der „Gesange russi- 

scher Kriegsgefangener“ veroffentlicht R. Lach454 die auf Schallplatten 

aufgenommenen „Georgischen Gesange“ mit den Mclodien, wozu A. Dirr 

Transkription und Ubersetzung der Texte beisteuertc. 

8. Nubisch. 

Die „Gruudzuge dcr nubischen Grammatik im ohristlichcn Frtihmittcl- 

altcr (Altnubisch)“ von E. Zyhlarz455 enthalt eine bahnbrechcnde Grarn- 

441 BUT. VII, 160/73 (georg.). 444 AB. XLVII, 44/76. 444 AB. XLVII, 
307/37. 444 Tiflis 1927 (22) = Monument* Georgica III, 2 (georg.). 447 SA. Ill, 
106/18 (georg.). 444 SA. II, 20/3 (georg.). 444 Tiflis 1927 (XV, 253) = Monum. 
Georg. IV, 2 (georg.). 4,4 BUT. IX, 120/30 (georg.). 441 Tiflis 1927 (II, 183) 
- Monum. Georg. II, 1 (georg.). 444 BUT. VIII, 309/26 (georg.). 444 SA. Ill, 
62/96 (georg.). 444 Wien 1928 (253) » Sb. Ak. Wien CC1V, 4. 444 Leipzig 1928 
(XVI, 192) = Abh. f. d. Kunde d. Morgenlandes XVIII, 1. 
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matik nebst Texten, Kommcntar und Glossar. In seincn ,,Christian docu¬ 

ments from Nubia“ vcroffentlicht F. LI. Griffith456 einc altnubische In- 

schrift aus der Kirche es-Sitt Mirjam im Wadi Natrun aus dem 12. Jh. and 

juristische IJrkimden des 11. Jhs. 

IV. DenkmSIer. 

1. Archaologic und Kuustgeschichte. 

a: Ausgrabungen und Attfnahmen: Ober die von der British School 

of Archaeology in Jerusalem durchgefuhrten Ausgrabungen der im J. 494 

erbauteu „Church of S. Theodore at Jerash" liefert J. W. Crowfoot457 den 

ersten Bericht, ebenso wie iiber die Ausgrabungen von vier weiteren Kir- 

chcn unter dem Titel: „ Jerash, 1929, Progress report"458. Ober die Rumen 

von „Two monasteries in the wilderness of Judaea" in Deir Mukclik und 

Khan el-Ahmar an der PiIgerstrade nach NebI Musa, die mit den Coenobien 

des hi. Theoktistos und des hi. Euthymios zu identifizieren sind, macht 

D. J. Chitty459 nahcrc Mitteilungen; in Deir Mukelik finden sich zahl- 

reiche Fresken, darunter Christus mit zwei Engcln und zwei Heiligeu, 

Christus sitzend mit einem geoffneten Buch, Jungfrau „platytera“ und 

eine Kreuzigung, von denen Abbildungen beigegeben sind. Einen vor- 

laufigen Ausgrabungsbericht uber die nach 649 erbaute „Church of St. Eu- 

thymius at Khan cl-Ahmar near Jerusalem" und das Grab dieses Hciligcn 

geben D. J. Chitty und A. H. M. Jones460. „Notes on monastic research 

in the Judaean wilderness, 1928—29“ von M. Marcoff und D. J.Chitty461 

enthalten einen ersten Bcricht liber die Forschimgen in der Laura des 

hi. Firmin im Wadi Suweinlt, in dcr neuen Laura und Susaldm und in den 

Ruiuen in der Nahc von Mar Saba. P. Deschamps462 liefert einen Bericht 

fiber die erste systematische Durchforschuug der Burg „Le Krak des Che¬ 

valiers" durch eine franzosischc Mission im Herbst 1928. ..Mission arch6o- 

logiquc on Haute Djezirch (Automne 1927)“ bringt Mitteilungen von 

R. P. A. Poidcbard463 iiber den Vcrlauf des romischen Limes von 363 

zwischcn Thannur und Dara. Ober die ..Ausgrabungen in Ephcsos" liefert 

J. Keil464 einen kurzen Bcricht (Freilegung des Coemeterienbezirks beider 

Kidtstatte der „Siebenschlafer“; Auffindung von dereu Grabkammem, die 

nach Ausweis griechischer, armenischer und lateinischer Graffiti und Di- 

pinti noch in der Mittc des 15. Jh. besucht wurden; Ausgrabung dcr Jo- 

haimeskircho Justinians und Auffindung einer vorjustinianischen Anlagc. 

Die ,,Melanges d’archdologie anatolienne" von G. de Jerphanion465 han- 

deln im 12. Kapitel uber die Ruinen und die Ausgrabungen der Klemens- 

4M London 1928 (30) aus: Proceedings of the British Academy XIV. **7 PEF. 
1929, 17/36. 444 ebenda, 179/82. «• PEF. 1928, 134/62. «« ebenda, 176/8. 
441 PEP. 1929, 167/78. 444 Gazette des beaux-arts LXXI/1, 1/34. *•» Syr. IX, 
216/23. 444 Klio XXII, 161/2. 444 MUB. XIII, 113/222. 
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kirche in Angora und im 13. Kapitel iiber die byzantinische Zitadelle An¬ 

goras. In der Arbeit „Les Edifices chrdtiens do Karnak", dessen koptischer 

Name wahrscheinlich Ape ist, bieten H. Municr und M. Pillet4*® cine ein- 
gehende Beschreibung der bereits im 13. Jli. verlassenen Kirchen und K16- 

ster in den alten Tempelruinen. Seine Mitteilungen iiber die „Oxford Ex¬ 
cavations in Nubia“ fiihrt F. LI. Griffith4®7 zu Eude; Kap. XLIX handelt 

iiber „The church on the meroitic mastaba-ficld"; L iiber „Christian gravex 

in the meroitic cemetery"; LI iiber „The western cemeteries and graves"; 

LII iiber „The Anchorite’s Grotto" mit koptischcn Inschriften, danmtor 
der Brief Abgars, ein Stiick aus der Historia Lausiaca, Monchsregeln. 

5 magischc Tcxte und das Niciinischc Credo; LIII iiber „ Supplementary 
notes on the Christian remains at Faras"; LIV iiber ..Adendan, Serre and 

other Christian sites near Faras"; LV enthalt cine ..Description of the 

plates"; Kap. LVI—LVIII handeln iiber die Kirche in ‘Abd el-Qadir beim 

zweiten Katarakt und ihre MaJereien; am Schlull ist ein Gesamtinhalts- 

verzeichnis beigefiigt. 

b: Archxtektur: „Die kirchliche Baukunst im Orient" bchandelt G. Na- 

habedian4*8. Das Monumentalwerk von C. Enlart4®9, ,.Les monuments 
des Crois6s dans le royaume de Jerusalem. Architecture reiigieuse ct civile" 

erhalt jetzt durch den zweiten Textband seinen AbschluB. In seinen „Stu- 

dien zur Grabeskirche in Jerusalem" FiuBert sich G. Dalman470 iiber das 

Niveau des Felsens sowie iiber die Nordgrenze und die liichtlinie des Kon- 
stantinbaues. Ober ,,Die Marienkirche auf dem Berge Garizim" handelt 

A. M. Schneider471. In seiner Arbeit iiber „Die Panagia-Kirche auf der 

Insel Chalki in der Umgebung von Konstantinopel" deekt N. Brunov472 
Bezichungen zu kaukasischen Kirchenbauten des 6. bis 7. Jhs. auf. „Deux 

monuments byzantins de Trlbizondo" von N. Baklanov473 enthalt cine 
eingehende Beschreibung der Eugeniakirche, der heutigen Jeni Gum's 

Garni1, und der riavdftot Xpoooxe^ako?, der heutigen Orta-Hisar-Moschee. 

,La Sainte-Sophie de Trdbizonde" wird von N. Brounov474 untersucht; 

sic war urspriinglich cine Basilika und wurdc im 13. Jh. unter den Kom- 
nenen in cine Kreuzkuppelkirche umgebaut. N. Protassoff475 beschreibt 

die ..Monuments de Dzevizlyk" siidwestlich von Tmpezunt, zwei Kirchen 
des basilianischen Typus, davon cine ausgcsprocheue Grottenkirche mit 

Freshen. Ein Aufsatz „Zur Frage der Kuppclhallen Armeniens" von 

G. Tschubinasehwili478 bespricht vor allem die Kirche von Thalysch. 

die entgegen der Ansicht von Strzygowski aus der Mittc des 10. Jhs. staminen 
und nach dem Yorbild von Schirakawan und Ptghni erbaut sein soil. „Dic 

REgA. II, 68/88. 447 AAA. XIV. 67/116. XV, 63/88 (62 Taf.). 444 Bazni. 
LXXXV, 6/12. 40/4. 65/72 (armen.). 44» Puria 1928 (IV, 641). 474 ZDPV. LII. 
115/24. 47» BL. LXXI1I. 88/9. 474 BXgJb. VI. 509/20. 477 Byz. IV, 363/91. 
474 ebenda, 393/405. 474 ebenda, 419/26. 474 BZ. XXVIU, 73/97. 
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altcn und neuen Kirchen der Armenier in Agypten" bchandelt Th. Gou- 

schakian477. Der aus dem 7. Jh. stammenden „Kirche von Samtzewri.ssi 

in Georgien" widmct G. Tschubinaschwili478 eine Studie. 

<•: Skulptur: „Les reliefs de la Sainte-Sophie de Tr4bizondc“, welche die 

Geschichte Adams darstellen, sind nach M. Alpatov479 ein Beleg fiir die 
Beziehungen der altrussischen Kunst zur byzantinischen Provinzialkunst 

Klcinasiens; die im Vergleich zur byzantinischen und abendlandischen 

Kunst umgekchrte Reihenfolge der Bilder weist auf syrische Herkunft. 

(1: Mosaikund Malerei: „The structure of the mosaics from the church 

of St. Euthymius at Khan el-Ahmar" behandelt E. H. Hankin480. Ober 

„Unc mosaiquc de Sou6ida“ in Syrien, ein Grabmosaik aus dem 5. Jh.f 

sprichtCh. Diehl481. C. K. Wilkinson48Sbringtgegeniiber Dalton Griindc 

vor fiir eine Datierimg der „Early Christian paintings in the Oasis of Khar- 

geh“ auf Ende des 4., Anfang des 5. Jhs. Von G. de Jerphanion’s483 

Monumentalwerk „Une nouvelle province de l’art byzantin. Les eglises 

rupestres de Cappadoce" erschien ein zweiter Tafelband. H. Zidkov484 

macht „Ein Freskenfragment in der Panaghia-Kirche auf der Insel 
Chalki", den frontal gesehenen Kopf eines jungen Heiligen aus der zweiten 

Halfte des 14. Jhs., bekannt. A. E. Mader485 gibt einen vorliiufigen Be- 

richt liber „SechsunddreiOig Heiligengemalde in einer Graberhohle von 
Hirbet el-Merd in der Wiiste Juda“, deren Entstehung er in die Zeit von 

625—38 verlegt. „Beitr!ige zur [Erjforschung der armenischen Miniatur- 

malerei" von H. Nikolska486 enthalten Mitteilungen iiber die Hs. Nr. 2743 

der Bibliothek in Edjmiadzin vom J. 1202; es sind DarsteUungen aus den 

Evangelien von zwei verschiedcnen Kiinstlern, von denen der eine (1202) 

unter dem Einflufi der syrischen Tradition steht und der andere (14. Jh.) 

die byzantinische Richtung vertritt. G. Millet und S. Der Nersessian487 

handeln iiber „Le psauticr arm6nien illustr6“, die altestc systematisch illu- 

strierte armenische Psalterhs. im Besitz des Herrn E. Segredakis; sie hangt 

von der Gruppe byzantinischer Psalterillustrationen ab, die in Anatolien 

ihre Heimat zu haben scheint. Ein Tafehverk „L’enluminure arm6nienne 
profane" veroffentlicht Fr. Macler488. 

e: Kunsthandwerk : Ein Monumentalwerk ist das Buch von L. Ma- 

tzulewitsch489, ..Byzantinische Antike. Studien auf Grund der Silbcr- 
gefaBe der Ermitage"; danach sind diese SilbergefaBe auf Gnmd von vor 

477 Kairo X927 (122) (armcn.). 4,*in:SK. II. 45* Byz. IV, 407/18. 4*» PEF. 
1929, 98/103. 4,1 CRSAI. 1929, 42/8. 4,7 Bull, of the Metrop. Museum of art 
XXIII, sect. II, 29/36. 4,4 Paris 1928 (4, Taf. 70—144). 444 BNgJb. VI, 821/8. 

484 HL. LXXII, 33/52. 444 Schidnii Svit, Nr. 7/8 (1929), 347/56. 447 REA. IX, 
137/81. 444 Paris 1928 (44, Taf. 93). 444 Berlin u. Leipzig 1929 (XI, 150, Taf. 50) 

Areh&olog. Mitteilungen aus russischcn Sammlungen 2. 
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der Bearbeitung angcbrachten Stempeln ins fi. und 7. Jh. zn woisen. Im 

Zusammenhang untersucht diese Sterapel zum erstenmal M. Rosenberg480 

in seinem Werk „Der Goklschmiede Merkzeichen", wodurcli jeder Zweifel 
an der Echtheitder Silbergeriiteausgeschlossen wird. G. do Jerpli anion481 

ontschcidet sicli in einem Aufsatz: „X propos du calico d’Antioolm. Art 

chr6tien primitif on art. byzantin ?" fur die. hyzantinischc Zeit. „Tho 
authenticity of early Christian silver" (Kelch von Antiochia, Konstantin- 

Becher u. a.) vertritt J. Strzygowski492 gegenilher Wilpert. R. .Miede¬ 

ma493 schreibt iiber ..Koptische Kunst". „Neuerworbene koptisohe IIolz- 

schnitzereien im Rdmiscb-german ischcn Central-Museum" in Mainz hehan- 
delt W. F. Volbach494. „Le lucerne copte del Muxeo Egizio Vaticano" 

(Menas-Lampen) beschreibt A. Tulli4®5 nach formalen Gesichtspuukten ge- 

ordnet, dariuiter auch ein Knoehenkreuz, einen Frauenkopf in Terrakotta 

und cinigc andere Fragmcnte. Mitteilungen fiber,.Egyptian Coptic textiles" 
finden sich im Brooklyn-Museum quarterly498. „Eino koptische Tunica im 

romisch-germanischen Central-Museum" in Mainz mit geatiekten Heiligcn- 

darstellungen behandelt W. F. Volbach497. In seinem Aufsatz ..Docu¬ 

ments d’art oriental. Anciennes broderies arm4niennes“ gibt R. P. Poide- 
bard498 interessante Einblicke in die selbstangefertigte Heiratsaussteuer 
mit ihren traditionellen Mustern. Ober „Les tapis 4 dragons et leur origine 

armenienne" handelt A. Sakisian499. „Alte armenische Reste in Padua" 

bespricht G. S[arkissian]600. ,.La rcliure de la Bible armenienne d’Oskan 

conservde k la Bibl. Nat. de Paris" von Fr. Maclcr591 enthiilt die Beschrei- 
bung eines in Europa im 17. Jh. angefertigten Einbandes, der nach den 

ikonographischcn Merkmalen unter syrisch-mesopotamischem EinfluO steht. 

G. Botoridze802 macht „Ein Kreuzreliquar" aus Silber mit einer georgi- 
schen Inschrift des 6. Jhs. und der Ikone des hi. Gregor von Neo-Caesarea 

bekannt. „Einen silbernen Krug des 12. Jhs. von Seti", einem Dorf in Ober- 
Swanetien, behandelt G. Makalathia503; nach einer Inschrift auf diesem 

Krug ist er ein Geschenk des Oberstallmeisters Khawthar an den georgi- 
8chen Konig Georg III. (1156—84). „Un 6chantillon de la broderie g£or- 

gienne du XVIIe sifccle" beschreibt K. Bcrladina504. 

I: IkONOGRaphie : Fr. Macler505 schreibt iiber „Les Dew armeniens; 

Parsifal; Iconographie dani61ique“. 

4,0 3. Aufl. (Berlin 1928) Bd. IV: ..Ausland u. Byzanz", S. 613/740. 491 EO. XXVII, 
145/62. 499 ArtBull. X, 370/6. 499 Amsterdam 1929. 494 Mainzer Zeitachr. XXIII, 
41/4. 499 RSO. XII, 89/112. 4,4 XVI, 52/4. 495 Festschrift zur Fcicr des 75j4hr. 
Bestehens des ROmisch-german. Central-Museums zu Mainz (Mainz 1927), S. 187/91. 
499 REA. IX, 239/48. 499 Syr. IX, 238/56. 499 Bazm. LXXXV, 336/9 (armen.). 
591 REA. VIII, 7/17. 901 SA. Ill, 206/8 (georg.). 999 BUT. IX, 89/94 (georg.). 
994 Schidnii Svit, Nr. 2 (1928), 205/21 (ukrain.). 999 Paris 1929 (132, Taf. 28) *= Pe¬ 

tite Bibl. armenienne 12. 
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2. Epigraphik. 

Nach Ausfiihrungen von M. A. Frantz506 iiber „The provenance of the 

open Rho in the Christian monograms" findet es sich im ganzen Orient und 

iibemll, wo ostlicher EinfluB sich bemerkbar macht, vor allem also in Siid- 

frankreich, Siidspanien, Ravenna und Trier, wahrend der Gebranch in 
Nordwestafrika und an der Kiiste der Adria schwankt (mit einer Cber- 

sichtskarte). „Note sur la croix chretiemie en Egypte“ von M. Sulzber¬ 

ger507 ist ein Nachtrag zu dem Aufsatz des vorigen Berichtes Nr. 504. Das 

j.Lexiquc explicatif du Recueil des inscriptions grecques chretiennes d’Asie 

Mineure" von F. Hanton508 bringt ein Verzeichnis der Zivil-, Militar- und 

geistlichen Beamtcn, der Bcrofe und Titel. A. Abel500 bringt in seiner 

„Etude sur l’inscription d’Abercius" nichts wesentlich Neues; er befestigt 

aber die Ansicht, daB es sich um eine christliche Inschrift handelt, und fiigt 

seiner Arbeit eine Bibliographie iiber diese viel behandelte Inschrift bci. 

Einen neuen Beitrag „Zur Aberkiosinschrift" liefert dagegen A. Greiff510; 

neben verschiedenen Verbesserungen zur Lesung schlagt er vor, daB in der 

Liicke des 6. Verses vor Ypdtypaxa die „sieben Vokale“ AKH10TQ (zu lesen 

xa jirxa) gestanden haben, die vom Kopisten als unverstandlich ausgelasscn 

warden. „Inscriptions historiques byzantines" von H. GrSgoire511 ent- 

halten Verbesserungen zu bereits veroffentliehten griechischen Inschriften 

in Angora, Chalcedon und Adana. Im 15. Kapitel seiner „M61anges 

d’arch6ologie anatolienne" veroffentlicht G. de Jerphanion512 griechische 

Inschriften aus Angora, als letzte eine undatierte tiirkische Inschrift in 

griechischen Buchstaben. Das oben schon erwahnte Buch „Christianity 

and Islam under the Sultans" von F. W. Hasluck513 bringt die In¬ 

schriften des Klosters Charyton bei Konia. Ein erster Teil der „Inscriptions 

grecques et latines de la Syrie" von L. Jalabert und R. Mouterdc514 

umfaBt 259 Inschriften der Kommagene und Kyrrhestike. R. Mouterdc515 

veroffentlicht in seinen „Inscriptions grecques mentionnant des artisans de 

la Beryte byzantine" die Grabinschrift eines Kalligraphen imd eines Glas- 

hiindlers. In seinen „Epigraphischen Bemerkungen zur Geschichte des 

Christentums in der Palaestina Tertia" gibt A. Alt516 scharfsinnige Bcrich- 

tigungen zur Lesung zweier Grabinschriften (vgl. vorigen Bericht Nr. 509); 

danach ist die eine Inschrift nicht von 234/35, sondern nur mit dem Monats- 

datum versehen und die andere nicht von 489/90, sondern von 667/68, was 

viel besser zu den anderen Inschriftenfunden und zur Ausbreitung des 

Christentums in diescr Gegend paBt. „Ein christlicher Grabstein aus Gaza 

10* American Journal of archaeology XXXIII, 10/26. *47 Byz. Ill, 303/4. 
t0* Byz. IV, 53/136. Byz. HI, 321/411. 818 TQs. CX, 242/61. 447/74. 
411 Byz. IV, 437/68. «* MUB. XDI, 278/93. 4»> II, 379/83 (s. Nr. 210). 
*“ Paris 1929 (135). 414 CRSAI. 1929, 96/102. 4,4 JPOS. VIII, 193/202. 
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in zwei Bruchstucken" vom J. 616, die an verschiedenen Stellen veroffent- 
lieht wurden, wird von A. Alt517 in gesehickter Wcise zusaramcngcsetzt. 

Derselbe veroffentlicht auch noeh ,,Zwolf christlicke Grabsteine ana Mo- 

ab“51B, niimlich aus el-Kerak und Chirbet Ader, die alle dem 5. und 6. Jh. 

angehoren. „Ein Dcnkmal des Judenchristentums ira Ostjordauland” sieht 
A. Alt61® moglicherweise in einer lnsehrift aim Tafas, in wclcher der Bau 

einer Synagoge erwahnt wird. „Fivc greek inscriptions from Nubia*' publi- 
ziert J. W. Crowfoot520, daruntcr zwei datierte, eine vom J. 868 und eine 

von 1080. Zwei ..Inscriptions syriaques do Bennaouf* sudostlich von Aleppo 
veroffentlicht J. B. Chabot621, und zwar einen ateinenicn Chorstuhl mit 

einer Stifterinschrift (ca. 500) und eine Sehwelle mit der Bauinschrift einer 
Kirclie vom J. 593. „l)ie vorislamisch-arabische lnsehrift aus I'mm ig- 

Gimal“, ein schwieriges imdatiertes christliches Graffito aus dem 6. Jh., 
stellt E. Littmann522 zur Diskussion; sie verdient im Zusammenhang mit 
den wenigen bekannten und den zahlreicheu von Littmann noch nicht publi- 

zierten christlich-arabischen Inschriften jener Zeit die grdiite Beaehtung. 

„Das armenische Schrifttum in den Grabinschriften“ des 16. bis 19. Jhs. 
in Konstantinopel behandelt G. Hnasser623. K. J. Basinad j ian521 setzt 
seine Veroffentlichung „Les inscriptions armeniennes d’Ani, de Bagnair et 

de Marmachdn" fort; cs sind die Nrn. 168—191 aus den JJ. 1233—1317, 
die alle aus Bagnair stammen. „Kobair et ses inscriptions armeniennes et 
georgiennes" aus dem 11. und 12. Jh. behandelt L. Mclikhseth-Begi626. 

„Dic Inschriftcu der georgiseheu Provinz Somljith-Saorbelo" aus dem 14. 

bis 18. Jh. veroffentlicht E. ThaqaiSwili62*. Das bereits l>eim erston Er- 
scheinen im J. 1913 und heute erst recht uberholte VVerk „Tho Nestorian 

monument in China" von P. Y. Saeki627 erschien in einem anastatisclien 
Neudruck. G. Schurharamcr628 berichtet in seinem Aufsatz „Der ,Tem- 
pel des Kreuzes‘“ liber die Auffindung einer Pagode in den Bergen bei 

Peking mit zwei Kreuzen und zwei Stelen mit syrisehen Inschriften, von 

denen die cine vom J. 960 datiert sein soli; cine Veroffentlichung des hier 
nicht gebotenen Textes der Inschrifteu ware dringend erwiinseht. „A new 

interpretation of the Pahlavl cross-inscriptions of Southern India" von 
C. P. T. Winckworth629 bringt eine vollkommen ncue und zweifellos rich- 

tige Dbersctzung: ,,Mein Herr Christus, habe Gnade mit Afras, dem Sohne 

des 1 'aharbucht, dem Syrer, der dies eingeschnitten hat.‘‘ „A further note 
on the Pahlavl crosses" von F. C. Burkitt550 handelt liber ein Kreuz in 

»‘7 ZDPV. LI, 268/70. “» ebenda, 218/33. “» PJb. XXV, 89/85. 
»s« JEA. XIII, 226/31. M‘ Syr. X, 252/6. *** ZS. Vll, 197/204. *** Bazm. 
LXXXV, 208/15. 264/9. 339/45 (arinen.). **4 ROC. XXVI, 357/80. BUT. 
VII, 60/73 (goorg.). **• Kavkaasioni (Pari* 1929) I, 86/106. (georg.) London 
1928 (X, 342). »*• Asia major V, 247/55. »*• JTS. XXX, 237/44. JTS. 

XXXI, 47/8. • . 
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Muttuchira mit dem Bruchstuck einer Pablavi- und einer unleserlichen 

syriscben Inschrift. 

3. Numismatik und Sphragistik. 

Eine ausfiihrliche „Numismatica Axumita" lieferte A. Anzani531 mit 

einem vollstandigen Katalog der Munzen des 3. bis 10. Jhs. Von den durch 
V.Laurent533besprocbenen„Sceauxbyzantins“ interessiert bier das Siegel 

des Patriarchen von Antiochia, Tbeodoros’ I. (970—76). Derselbe macbt 

noch ein „Sceau inddit du metropolite d’Asmosata [bei Kharput] Nicolas"533 
aus der ersten Halite des 11. Jbs. bekannt. Uber „Georgische Siegel" ban- 

delt J. Cincadze534. 

8,1 Biv. itaL di numismatica XXXIX, 5/110. 
»*» EO XXVIII, 295/8. 8S* SA II, 14/28. (georg.). 

*** EO. XXVII, 411/39. 



ERSTE ABTEILUNG 

AUFSATZE 

TATIANISMEN IM ROMISCHEN ANTIPHONAR 

von 

Paof. ANTON BAUMSTARK 

Am Ende meines im letzten Hefte dieser Zeitschrift erschie- 
nenen Aufsatzes liber Die Evangdienzitate Novatians und das 

DicUessaron habe ich als eine der Forscbung sich stellende Auf- 
gabe eine Uberpriifung bezeichnet, die unter dem Gesichts- 

punkte des Zusammenhangs zwiscben dem altesten lateinischen 

Evangelientexte gerade Roms und dem — auch nach meiner 
heutigen Uberzeugung urspriinglich syrischen — Werke Tatians 
nicbt zuletzt die Texte romischer Liturgie zu erfahren hatten. 

Es sei mir gestattet, zur Losung dieser Aufgabe selbst einen 

ersten Beitrag zu liefem. Ich gehe aus von einer Folge von 
Antiphonen des Offiziums, die deshalb ein besonders giinstiges 
Beobachtungsobjekt darstellt, weil sie sich zu einem, mehrere 
Verse umfassenden, zusammenhangenden Stiick evangelischen 

Textes zusammenschliefit. 
Noch im heutigen Brevier wird die Antiphon zum Magni- 

fikat der verkiirzten Karsamstagsvesper durch Mt. 28 x ge- 

bildet, wahrend den durch die ganze Osterwoche sich gleich- 
bleibenden fiinf Antiphonen der Laudespsalmen Mt. 28 t—« zu- 
grundeliegt. Die sechs Nm. oder doch einzelne derselben er- 

scheinen auch schon in den drei altertiimlichsten bis heute be- 
kannten Exemplaren des romischen Antiphonarius Officii: dem 

vatikanischen (= V) und demjenigen aus St. Gallen (= S), die 
durch Tomasi1 erschlossen wurden, und dem durch die Mauriner 

x Opera omnia rec. A. F. Vezzosi, IV. Rom 1749, 8.1-170 bzw. 171-303. Dar- 
nach in der Ausgabe der Werke Gregors d. Gr. von J.B.Gallioiolli, XI, Venedig 1774 

(gleiche Pagination!) 

Okikns CKRisriANUB- Drlttc 9ele V 
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ihrer Ausgabe der Werke Gregors d. Gr.1 einverleibten, einer 
aus St. Corneille in Compiegne staxnmenden Hs. (= C). Dabei 

treten hier nocb vier weitere Nrn. von strengst gleichartigem 

Charakter auf. Dock findet sich die ganze nunmehr also zehn- 
gliedrige Reihe nur in C und zwar einheitlich zusammengefaCt 

unter dem Titel Antiphonae ad Vesperas de Emngelio Sabbato 

Sancto. In V und S treten blofi mehr oder weniger vereinzelte 
Glieder der Reihe in verschiedenartiger Verwendung auf. Ich 

setze den Text von C her und vermerke links neben einer Lauf- 

nummer die biblisclie Provenienz der einzelnen Antiphonen 

und rechts ihre Verwendung in V, S und dem heutigen Brevier 
(= B), wobei m1 und m! die Magnifikatantiphon(en) der ver- 
kiirzten Karsamstags- bzw. der Ostervesper, 1 die Psalmen- 

und b die Benediktusantiphonen der Osterlaudes bezeichnet. 

1. Mt. 28 i. Vespere autem Sabbati, quae fa¬ 

ceted in prima Sabbati, vend 

Maria Magdalena et altera Ma¬ 

ria videre sepulcrum. Alleluia = Vtm1; StmUjBim1. 

2. Mt. 28 i\ Et ecce terrae rruotus foetus est 

magnus Angelas enim Domini 

descendit de ado. Alleluia = S: m^; B: 1 2. 

3. Mt. 28 2b. Angelus enim2 Domini descendit 
de codo et aecedens revolvit lapi- 

demetsedebatsupereum. Alleluia = S: 14; B: 11. 

4. Mt. 28 s. Erat autem aspeclus eius sicut 

fulgur et vestimenta eius sicut 

nix. AUeluia =S: mW; B: 13. 

6. Mt. 28 *. . Prae timore autem eius extendi 

sunt custodes et facli sunt vdut 

mortui. Alleluia = S: m’4; B: 14. 

6. Mt. 28 s. Respondens autem angelus dixit 

mulieribus: Nelite timere: scio 

enim quod Jesum quaeritis. Al¬ 

leluia = S: 14; B: 15. 

7.Mt.28 jb, 6a. Scio quod3 Jesum quaeritis cruci- 

fizum: surrexit. Alleluia = V: 13; 

1 S. 773—828. Darnach bei Migne PL. LXXVIII Sp. 725—850. 

* autem S.B. * quia V. 
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8. Lk. 24 6. <7esum quem quaeritis non est Me, 

sed mrrexii: recordamini, quali- 
ter loculus sit vobisjdum adhuc in 

Galilaea esset. Alleluia = S: b 2; 

9. Mt. 23 o B. Venite el videtc locum, ubi posilus 

erat Dominus. AUeluia = V: 15; m*5; S: m15. 

10. Mt. 28 7. Cito eunles dicite discipulis, quia 

surrexit Dominus. AUeluia — V: m*l; S: 111*6; 

Der Text beriihrt sich zimachst zweifellos sehr stark mit 

Vulg. Immerhin zeigt er hinreichende Abweichungen, um min- 
destens ein altlateinisclies Substrat gesichert erscheinen zu lassen, 
ohne daQ freilich etwa eine Deckung mit dem Wortlaut irgend- 

einer einzelnen altlateinischen Hs. zu beobachten ware. Auf 
Wichtigeres wird noch naher einzugehen sein. Vorlaufig be- 
leuchtet es die Sachlage, wenn, etwa in Lk. 24 s das sit > Vulg.: est 

mit //2, das dum > Vulg.: cum mit a iibereinstimmt. 
FaCt man nun naherhin das Verhaltnis der verschiedenen 

Uberlieferungszeugen ins Auge, so kann es keinen Augenblick 
zweifelhaft sein, daQ sich in C die urspriingliche Verwendung 
unserer Antiphonenreihe erhalten hat. Sie stellt hier ein streng 
einem syrischen ‘EnjSna entsprechendes Gebilde dar, dessen 

zehn Glieder den ebensovielen Versen des Magnifikat entsprechen, 
zwischen die sein Geranke sich einzuschieben bestimmt war. 
Dabei ist es wichtig, daQ diese Zehnzahl bis in eine Zeit zuriick- 
weist, in der Psalmen und Cantica noch nicht einen AbschluQ 

durch die trinitarische Doxologie Gloria Palri, Sicul erat erfuhren. 
Von dieser urspriinglichen Reihe bietet S mit seinen nur sechs 
entsprechenden Magnifikat-Antiphonen eine Reduktion, die einer- 

seits bereits die Verbindung mit der Doxologie, andererseits eine 
Interkalation liturgischen Gesanges erst hinter je zwei Versen 

des biblischen Textes voraussetzt. In V und B ist von allem dem 
am urspriinglichen Platze nurmehr das Kopfstiick, sehr deutlich 
aber daneben in B an den fiinf Psalmenantiphonen der Oster- 

laudes der Rest einer materiell andersartigen Reduktion auf nur 
sechs Nununem, aber in neuer Verwendung bewahrt. Um die 

Verwertung lediglich liturgischer Spolien handelt es sich dem- 
gegeniiber bei allem iibrigen, d. h. vor allem in V, minder stark 

in S. 
n* 
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Das Ergebnis ist von grundlegender Wichtigkeit. Denn jener 

uralte — sagen wir einmal — lateinische „‘Enjana“ von C, auf 

den die gesamte sonstige Uberlieferung letzten Endes zuriickweist, 

ist ja ganz offensichtlich im Wesen der Sache ein zusammen- 

hangendes Stiick evangelischen Textes, bei dessen lituxgischer 

Aufteilung lediglich zwiscben den Nm. 2 und 3, sowie 6 und 7 

der Scbnitt nicht vollig scbarf gefiilirt wurde, so dab jeweils der 

SchluB der ersten Antiphon die zweite eroffnend wiederkehrt. 

Dann aber ergibt sich, daB in dem vom Schopfer des liturgischen 

Gebildes gelesenen Text von Mt. 28 i—? ein Einschub auf Grund 

von Lk. 24 o vorlag. Das ist ein Zug starkster Harmonistik, 
wie man sie immer und iiberall als Nackwirkung des Diatessarons 
zu bewerten haben wird. In der Tat zeigen denn auck TA und 

TN iibereinstimmend in dem Mosaik des Tatianischen Oster- 
berichtes, Lk. 24 *—■> in den Text von Mt. 28 5—7 eingeschoben. 

Noch mehr! Die sonst nur noch vcreinzelt in S wiederkekrende 
Nr. 8 der C-Reihe ist ja gar nicht reiner Text von Lk. 24 a. 

Vorangeht das iiberkaupt auBerkanonische: Jesurn quern qmeritis, 
und — nur okne den sebr wohl durch Anklang an Nr. 7 erklar- 

baren Namen Jesu — kehrt dieser so iiberaus charakteristiscke 

Zug in TN wieder: hine es hir nit din gi sukt. mar hi es op herstaen. 

laeit u gedinken dire wart die hi seide doe hi in Galileen was (Hier 

ist nicht, den ihr sucht, sondern er ist auferstanden. LaBt 

euch des Wortes gedenken, das er sprach, als er in Galilaa war). 

Belanglos ist es, wenn die Erweiterung nicht auch in TA auftritt, 

da ihr Fehlen hier Ubereinstimmung mit PeA bedeutet, also 

methodische Entwertungdes Diatessaronzeugen vorliegt. 

Eine andere Schwierigkeit darf allerdings nicht verschwiegen 

werden. Lk. 24 s mit der einleitenden Erweiterung geht in der 

romischen Antiphonenreihe nicht nur Mt. 28 7, sondern auch 

schon Mt. 28 «B voran, wahrend TA und TN iibereinstimmend 

den Hinweis auf das leere Grablager mit eA verbunden lassen, 

und erst dahinter vor Mt. 28 7 die Einsckaltung von Lk. 24 4—7 

bringen. Doch ist zu beachten, wie in B mit Umstellung der 

Nrn. 2 und 3 von C auch Mt. 28 2B vor sA steht. Die Annahme 

scheint kaum zu kiihn, daB entsprechend in C selbst die Nrn. 8 

und 9 ihre urspriingliche Reihenfolge vertauscht haben. DaB 

dagegen nicht etwa sogar noch Nr. 10 urspriinglich vor Nr. 8 
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gestanden hat, womit die Ubereinstimmung mit der Text- 
anordnung des Diatessarons in umgekehrtem Sinne hinfallig 

wiirde, sichert der auch alien Diatessaronzeugen fremde Zusatz 
Dvminius hinter sun exit. Er entspricht namlich dem griechi- 
schen, ’Aveaxt) 6 Kopto?, und dieses seinerseits stellt, offenbar auf 

alter liturgischer Tradition Jerusalems beruhend, in tlberein- 
stimmung mit der standigen Aufschrift schon der Monzeser 
Ampullen, die eigentlich kanonische Form der Osterbotschaft in 
griechischer Kirchendichtung dar1. Auch die lateinische Pra- 

gung will mithin ganz unverkennbar mit der Wucht einer festen 
Formel als emphatischer AbschluC der ganzen Antiphonenfolge 

wirken. 
Man kann nun aber die Umstellung nach TA und TN umso 

getroster wagen, weil sich ein Zusammenhang des Wortlautes 

der romischen Osterantiphonen mit dem Diatessaron auch ganz 
abgesehen von der Einfiigung der Lk.-Stelle in den Mt.-Text 

unzweideutig feststellen laBt. 

Zwei- oder wenn man will dreimal ist dieser Zusammenhang 

ein unmittelbarer. Es handelt sich um die Nrn. 4 und 7 bzw. 6 

der C-Reihe: 

Mt. 28 s. Vulg.: vestimentum eius = x6 evBupa aikoo (ohne Variante)] 

Nr. 4: veslimenta, was abgesehen von dem afrikanischen veslitus von e. 

allgemein altlateinisch ist = TN : sine deeder (seine Kleider). Vgl. Lk. 24, i: 
£v iaftTjteaiv ioTpaixTouoottj oder XeoxaT?. Jo. 20 is: £v Xeuxot;. T mit 

Singular entwertet weil = PeS. 

Mt. 28 5. Vulg.: Jesum, qui crudfixus eat, qmeritis —’Itjooov tiv iotao- 

piopevov Cr,tetxe (fast der gesamten griechischen tlbcrlieferung)]. Nr. 7: 

Jesum qmeritis crucifixum (in Nr. 6 abgekurzt zu: Jesum quoerUis) = TN: 

gi Jhesum sukt die gecrust was (ihr Jesum sucht, der gekreuzigt war) bzw. 
Mrjaoov Outsits tiv ioxaupoipevov: Icp* s- 301BM, eine iY ortstellung, die unter 

den Altlateinern noch r bietet. Vgl. Mk. 16 s: Mtjooov ^tarce iBv NaCa- 

prjviv tBv ioxaopuipavov = TA: (^r 
Jesus, den Nazarener, sucht, der gekreuzigt wurde) > Pe§.: 

(Jesus, der gekreuzigt wurde, ihr sucht). 

i Ala unmittelbarc SchluOformel: riapaxXr(TixT) ?,toi 'OxTturjyo; f| MsfdXY). 
Rom 1885 8. 278, mit der Erweifcenmg zapeytov r<o xiipio -ro piya iXeo;: ebenda 
8.4, 106, 456,539, mit der volleren raplywv f)p.w ayaXXlaaiv an; p.ovo; eBoitXayyvo;: 
ebenda 8. 274, bezw. ru> xA<rp.ip 8a»po6p.svos tXaap.ov xai to pi?® *Xto«: ebenda 

S. 451, im Inneren des Textcs: ebenda 8. 378,550. 
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Dazu kommt dann noch eine Stelle, an welcher der Diatessa- 

ron-EinfluB sich wenigstens mittelbar geltend macht: 

Mt. 28 7. Vu]g.: discipulis eius = tot? (xa&r^aT? auxoo (ohne Variant*!)] 

Nr. 10: discipulis. — Vgl. TA: (seinen Schulern und dem 

Fclsen (manne) > PeJ.: (seinen Schiilcrn); TN: sinen yongren 

ende Petre (seinen Jungern und Petrus) mit Auffiillung aus Mk. I67: xoT; 

(Mt&TJTOtC OUTOU XOl T(j) [Ript)). 

Nimmt man namlich an, daB die fiir das Diatessaron doppelt 

gesicherte Erweiterung aus Mk. einmal auch in den ja in jedem 

Falle stark harmonistisdien Mt.-Text eingedrungen gewesen 

war, der den Antiphonen zugrunde liegt, so ware nichts leichter 

gewesen, als daB bei nachtraglicher Wiederausmerzung eines 

et Petro irrig mit ihm zusammen auch das vorangehende eius 

getilgt wurde. 
Die einem harmonistisch gefarbten Mt.-Text entnommene 

geschlossene Antiphonenreihe urspriinglich des Magnifikats, der 

verkiirzten Karsamstagsvesper ist nicht die einzige ihrer Art 

gewesen, die in alterer Zeit das romische Osteroffizium aufzuwei- 

sen hatte. Eine entsprechend aus Mk. 16 b stammende 
bietet xvieder C unter dem Titel Antiphonae ad matutinis Lau- 

dibus, allerdings gefolgt von andersartigem Material1 anschei- 

nend zu den vier ersten Psalmen der Osterlaudes. Die drei 

ersten Glieder dieser viergliedrigen Reihe kehren dabei in gleicher 

Funktion auch in S wieder. Der Text ist folgender: 

1. Me. 16 t. Et valde mane urn Sabbatorum veniutU ad monumcn- 

tum orto iam sole. Alleluia = S: 11 
2. Mk. 16 a. Et dicebant ad invicem: Quis revolvet nobis lapidem 

ab ostio monwmenti. Alleluia. Alleluia = S: 12 

3. Mk. I64. Et respicientes viderunt revolutum lapidem; erat quippe 

magnus valde. Alleluia = S: 13 

4. Mk. 16 6. Nolite expavescere, Jesum Nazarenum quaeritis cruci- 

fixum, non est hie; surrexii. Alleluia = S:15 

Es hat sich auch hier urspriinglich wohl urn eine — auf die 

fiinf Laudesantiphonen verteilte — vollig liickenlose Wiedergabe 

evangelischen Textes gehandelt, so daB hinter Nr. 3 der Ausfall 

1 Es sind noch drei, bzw. richtiger wohl vier weitere Antiphonen: Praeeedam vot 

(nach Mt. 2810), Gilo cuntes (naeh Mt. 28 7) bzw. Post passiotiemDomini (freie liturgisobe 
Komposition) und Venerunt Maria Magdalene (= Mat. 28 iA). 
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einer aus 16 s gebildeter Antiphon anzunehmen ware. In den 

Nm. 1—3 liegt dabei kanonischer Mk.-Text in strengem Vulg.- 
Wortlaut vor. Aber Nr. 4 bringt wieder gleich zwei hochst be- 

zeichnende Abweichungen zugleich von Vulg. und der kano- 
nischen Textform des Griechischen: 

Vulg.: Jesum quaeritis Nazarmum crucifixum = ‘lr,oouv xiv 

NaC«pr,viv xov saxaupujpivov] Jesum Nazarenum quaeritis crucifixum, ab- 
gesehen von Nazarenum, mit der Wortstellung des vom Diatessaron beein- 

fluflten Mt.-Textes, bzw. vielleicht unter Beriicksichtigung auch des 
Nazarenum der fiir das Diatessaron selbst zu unterstellenden. Entsprechen- 
des griechisches x&v NaCaptjv&v CrjTetxe nur Ia014. 

Vulg.: surrexit) non est hie = oox eaxt a>6e (ohne Variante der 
Wortstellung!)] non est hie; surrexit — TA: fU» UaU y* (Nicht 

ist er hier und ist auferstanden). Tx: hine is hir nit, want hi is op herstaen 
(Er ist nicht hier, da er auferstanden ist). Vgl. Mt. 28 a: oox eoxiv <I>6e, 
r/Tip»T). 

Das eine Mai sehen wir also in Mk. dieselbe Auswirkung har- 
monistischer Textgestaltung wie in Mt., wo sie sich naherhin 

auf das Diatessaron zuriickfiihren lieB. Im anderen Falle liegt 
statt der echten des Mk.-Textes die Fassung des Mt. vor, von 
der durch die Ubereinstimmung der beiden Hauptzeugen garan- 

tiert wird, daB sie die von Tatian aufgenommene war. 
An einer dritten Stelle steht endlich etwas seinen Antiphonen 

der Osterlaudes Nachstverwandtes wiederum noch im heutigen 
Brevier. Ich denke an die dritte und vierte Antiphon der Weih- 
nachtslaudes, die in gleicher Funktion und Reihenfolge schon 

in V und S und, lediglich umgestellt, auch in C auftreten: 

Angelas ad pastores ait: Annuntio vobis gaudium magnum, quia naius 

est nobis1 hodie Salvator mundi*. Alleluia. 
Facta est cum Angelo muUitudo coelestis exercitus laudantium et di- 

centium: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Alleluia3. 

Man hat sehr stark den Eindruck, daB das nur zwei allein 
erhalten gebliebene Nrn. einer urspriinglich uinfangreicheren 
Antiphonenreihe sind, in die den beiden osterlichen Reihen ent- 

sprechend der Lk.-Bericht iiber die Engelerscheinung der Hirten 
aufgeteilt war. Was noch vorliegt, beruht auf 2 i o. n A bzw. 2 i s f. 

1 vobis B. * mundi om. V.S(T). * Alleluia om. V.S(t). 
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Der AnschluB an den evangclischen Text ist ein weniger enger 

als in den Parallelen des Osteroffiziums. Vorsichtin textgeschicht- 

licher Verwertung ist also geboten. Immerhin ist eine solcbe bis 

zu. einem gewissen Grade entschieden moglich. Was zunachst, 

abgesehen von Omissionen und einer Addition, den lateinischen 

Wortlaut anlangt, so steht er der Vulg. erheblich ferner als der- 
jenige der Antiphonen aus Mt. 28 und Mk. 16. Von drei charakte- 

ristischen Abweichungen derWortwahl sind zwei exercitus>V ulg.: 

militiae und in excelsis > Vulg.: in aUissimis als altlateinische 
Textform gut bekannt. Man wird daneben auch das annuntio > 

evangelizo und die Stellung des coelestis vor statt hinter seinem 

Substantiv nichtohne weiteresalsFreiheitderliturgischenWieder- 

gabe beiseite schieben konnen. Von den Omissionen ist die um- 

fangreichste anscheinend im Zusammenhang mit der einzigen 

und in sich hochst merkwiirdigen Addition zu beurteilen. 

Es handelt sich urn das Fehlen einer Wiedergabe von ^ti; 

lotai Travtl toj Xaw in v. 10 und um die Hinzufiigung des mundi 

zu Salvator in v. 11, die durch C doch entschieden als urspriing- 

lich gesichert sein diirfte. Sollte die letztere unter dem bloBen 
EinfluB des atur/jp too *6ay.ou von Jo. 4 a stehen oder sollte sie 

gar unabhangig davon noch auf den gleichen antiken Gedanken- 

gangen ruhen, auf die der johanneische Ausdruck selbst letzten 

Endes zuriickgeht?1 Ich glaube weder das eine noch das andere. 

Von der Samariterin am Brunnen gerade zur Weihnachtsbotschaft 

scheint eine Linie kaum zu fiihren, und der antike Weltheilands- 
gedanke diirfte bis in die Zeit der Konstituierung auch der 

altesten romischen Antiphonartexte schwerlich selbstandig nach- 
gewirkt haben. In eine ganz andere Richtung wiirde denn auch 

bestimmt das sonst imerhorte nobis im Munde des Engels weisen, 

das dem modernen vobis des B gegeniiber fiir urspriinghch zu 

halten, die Ubereinstimmung mindestens von C und V doch 

sehr stark nahelegt. Der Begriff Salvator mundi wiirde dadurch 

einen geradezu kosmischen, die Engelwelt mit einschlieBenden 
Sinn gewinnen. ' • • 

' . * • , . * t • » i * 

1 t)ber die.se vgl. H. L inssen, Jahrbuch f. Liturgiewissenscliaft VUIS. 70f. an- 

lABIich des aeiTTjp too xooftoo (= salvator mundi) der Litnrgie. tlber dieses selbst 

and seine besondere Haufigkeit allerdings gerade in lateinischer Weihnachtsliturgio 

ebendaS. 32f. . 
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Wie dem aber aucb sei, es ist hier jedenfalls an der Tatsache 

nicbt voruberzugehen, daB die „Welt“ im Diatessarontext von 
Lk. 2 10 dort eine Rolle gespielt hat, wo die grofie Omission 

des Antiphontextes klafft. Statt iravri. tu» Xau> liest T*, was 
v. So den nicbt gebucht hat: (der gesamten Welt) 
> Pel: Jttaa. (dem ganzenVolke) bei Entwertung des mit 

Vulg. sich deckenden TN. Die Sache ist um so ernster zu nehmen, 
weil auch 2 si dem icdvruiv tujv Xauiv in TA: 5^-^- (der ge¬ 

samten Welt) > Pel: iLwol ^ot^r (aller Volker) entspricht, 
bier sogar sekundiert von TH: in alle der werelt ogen (vor aller 
Welt Augen) >Vulg. ante faciemomnium pojmbrum. Daslegt als 

weitaus einfachste die Erklarung nabe: der Schopfer der liturgi- 
schen Texte babe in seinem Lk. cin entsprecbendes lateinisches 

quod erit omni mundo gelesen und sei, wahrend erden Relativsatz 
selbst kiirzend unterdriickte, durch dessen mundo zur Einftih- 

rung des johanneischen Salvator mundi und allcnfalls aucb des 
nobis veranlaBt worden. Damit wiirde dann aber aucb hier ein 
wenigstens mittelbarer Nacbball des Diatessaron festgestellt 

sein. 
Zugleich ergabe sich dann aber aucb vom romischen Anti- 

pbonar aus, was die Novatianzitate erharteten: die Abhangigkeit 
lateiniscben Evangebentextes von sprachlich syrischem Dia¬ 

tessarontext. Denn niemand wird wobl im Ernste an den beiden 
Lk.-Stellen ein griechisches ira'vx6; too xoofiou erschlieBen wollen. 

Zwar geradezu an eine syrische Verscbreibung von (Volk) 
in (Welt) zu denken, was von vornberein am nachsten 

begen wiirde, verbietet kategoriscb der Plural itavtuiv t&v Xauiv von 

v.31 ,dawohleininlvi^,abernichteinetwaiges 

JaaaHz* voovXr>? in hatte verlesen werden konnen. Aber 
jedenfalls ist doch eben erst bei syriscber Textgestaltung das 
jw.\v eingedrungen. Analog begen die Dinge denn auch bei dem 

Plural vestimenta von Mt. 28 s. Aucb hier wird gewiB niemand 
an ein griechisches al oder gar to iv86|WtTa statt t8 iv80fm 

glauben, wahrend sebr wohl syrisch das letztere unter dem Ein- 
druck der Parallelsteben Lk. 24 4 und Jo. 20 12 im generellen 

Sinne von Gewan dung gefaBt unddurcbein plurabscbes 
(seine Kleider) wiedergegeben werden konnte. Mindestens wahr- 

scbeinbcber denn das griechische e6affeXtCu» ist ein syriscbes 
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l>l i.n.m.10 endlich auch als Grundlage des Annuntio der auf 

Lk. 2 iof. beruhenden Antiphon. 

Es ergibt sich von den wenigen liturgischen Stiicken aus, die 

hier zunachst gepriift werden sollten, beziiglich des zugrundeliegen- 
den spezifiach romischen Evangelientextes genau dasselbe, was von 

den Novatianzitaten aus zu konstatieren war. Er liegt in keiner 
der erhaltenen altlateinischen Hss. mehr vor, er war starker als 

irgendeine derselben durch das Diatessaron beeinfluBt und der 
Diatessarontext selbst, inn dessen EinfluB es sich handelt, war 
ein sprachlich syrischer. 



ST. PETER IN GALLICANTU 

(DAS GEFANGNIS CHRISTI IM PALAST DES KA1PHAS) 

VON 

DR. A. M. SCHNEIDER 

Durch Ausgrabungen,die schon im Jahre 1889 von den PP. As- 
sumptionisten am Osthang des Sionsbergs untemommen wurden, 
sind die Reste einer Kirche zutage gekommen, deren Deutung in 

den letzten Jahien eine niclit geringe literarische Fehde zur Folge 
hatte. Man sieht namlich darin niclit nur den Palast des Kaiphas, 

sondern, was nocb mehr bedeutefc, das Gefangnis Jesu und den Ort, 
wo die Apostel eingekerkert und gegei6e.lt wurden. Jn den Augen 
des ersten Vorkampfers dieser These, des P. Power S. J., ist dieser 

Platz „authentischer als jeder andere heilige Ort, ausgenommen 
viellCicht das Coenaculum"1. Da diese Entdeckung, von der friihe 

Quellen nichts wissen, sich in der Hauptsache auf die Deutung 
des archaologischen Befundes stiitzt2, so wird eine gewissenhafte 
Nachpriifung desselben geradezu gefordert. MaBgebend darf da- 

bei allein nur das Interesse der archaologischen Wissenschaft 
sein, nicht die Tendenz, einen Ort der Andacht entweder zu be- 

kraftigen oder abzulehnen. Ich habe, urn unbeeinfluBt zu sein, 
diese Nachpriifung vorgenommen, ohne zuvor gelesen zu haben, 

was fur und gegen geschrieben wurde. 
Zunachst ein kurzer Uberblick iiber dieLiteratur. Zum ersten- 

mal formuliert ist die These im Fiihrer der Assumptionisten von 

1 „The excavations made on theAssumptionist site of the Church of St. Peter at Jeru¬ 

salem, when fully and scientifically evaluated, lead, in my opinion, to the conclusion 

that early Christian tradition as to the site of the house of Caiphas is founded on 

fact and that this traditional site has stronger claims to authenticity than any other 

ancient Christian site in Jerusalem with the possible exception of the Cenacle." (Bib- 

lica X, S. 276). 

* „The question of the authenticity of the site of the house of Caiphas can only be 

definitely solved by an exact interpretation of the discoveries made during the excavations 

on that site." (ibidem.) 
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1904 (La Palestine, S. 143, vgl. 2. Aufl. 1912, S. 151). Dagegen 
wandte sichU.CoppensO.E.M., Le PalaisdeCaipheetlenouveau 

jardin St. Pierre au mont Sion, 1904, hauptsachlich wegen wider- 

rechtlicher Aneignung von Indulgenzen. Eine Kritik beider erfolgte 

darauf von P. Vincent, RB. 1905, S. 149—158. 1914 erschien 
endlich ein zusammenfassender Bericht Germer-Durands iiber 

die Funde (RB. 1914, S. 71—94, 222—246). Einzelheiten waren 

schon zuvor in der RB. veroffentlicht worden; so 1893, S. 220, 

die hebraische Inschrift und 1908, 406 das Grabmosaik des 
Stephanos, eine Mosaikinschrift und andere Kleinfunde. In der 

Jerusalem Nouvdle 1922, II, S. 486 und 509 vertreten Abel- 

Vincent nach griindlicher Priifung der Quellen mid der Fund- 
umstande im groBen und ganzen den Standpunkt der alten 

Tradition. 1927 versuchte nim Marchet in einer Monographie: 
Le veritable emplacement du Palais de Caiphe et Veglise Saint 
Pierre a Jerusalem, die Auffassung der Assumptionisten durch 

weitschichtige Untersuchungen zu beweisen. Auf seine Seite 

traten Pi rot (Ami du Clerge, 1928, S. 49) und vor allem 

P. Power in der Zeitschrift Biblica (IX, 1928, S. 176—186 

und X, 1929, S. 275—303; 394—416). Antikritiken finden. sich 

RB. 1927, S. 633—636; 1928, S. 473; 1929, S. 155 und endlich 
abschlieBend 1930, S. 226—256. Zu erwahnen ist noch, daft auch 

P. Meistermann im Sinne von Coppens, der Auffassung der 
Assumptionisten vollig ablehnend gegeniibersteht1 und nicht 

einmal die mittelalterliche Grotte der Petrusreue gelten lassen 

will (New Guide to the Holy Land, 1923, S. 180). 

I. DER ARCHAOLOGISCHE BEFUND 

Auf dem Osthang des Zionshiigels, etwa in halber Hohe 

zwischen Siloahteich und Coenaculum fanden die PP. Assump¬ 

tionisten 1889 bei Grabungen eine ganze Reihe von Ruinen8: 

eine TreppenstraBe spatjiidischer Zeit, die von Siloah auf die 
Anhohe des Zion fiihrt, eine Miihle und Grabanlagen jiidischer 

2Seit, ausgedehnte Fundamente, in deren Mitte drei Hohlen 

liegen, und endlich etwas oberhalb ein romisches Bad (Plan 1). 

1 Meistermann, Guide, S. 184: „Once mart no text supports the grotto of the 

Assumptionist Fathers 

* Ioh gebc den Situationsplan etwas yereinfacht nach P. Etienne, RB. 1914. 
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Die Grabanlagen sind in romischer Zeit als Steinbriiche beniitzt 

worden. Fragmente von Ossuarien deuten daranf hin, daB die 

Graber bis nahe an die herodianische Zeit noch in Gebrauch 

waren. Die RB. 1914, Tafel 12, Nr. 2—3 abgebildeten Stiicke 

sind typisch fiir die spathellenistische Epoche. Etwas siidlich 

von diesen ausgedebnten Grabanlagen liegt eine Miihle mit 

verschiedenen Nebenraumen aus dera Felsen ausgehauen; iiber 
das ganze Terrain zerstreut fand man eine Reibe von jiidischen 

HohlmaBen und Gewichten, sowie einen Tiirsturz mit hebraischer 

Inscbrift, von der aber nur das Wort Qorban mit einiger Sicber- 
heit zu lesen ist1. Etwas oberbalb der Miihle kamen Fundament- 

reste zutage, die in ibrer Gesamtheit keinen recbten Sinn ergeben 

wollen. Soviel kann man jedoch mit Sicherbeit sagen, daB der 
durcb dickere Mauern erkenntlicbe Hauptkern ein etwa recht- 

eckiger Bau von 21 x 16 Metern war, in dessen Mitte eine zisternen- 

artige Hohle liegt. Das Niveau des Baues ist nicht einheitlich; 
im Westen sitzt er an dem steil ansteigenden Hang auf, wahrend 

der Ostteil bedeutend abfallt. Die Niveaudifferenz betragt 4 bis 

6 m. Unter dem Mauerwerk sind drei Hohlen (Plan 2): die mittlere 
(II) war in jiidischer Zeit ein Grab mit Treppeneingang von Osten; 

in romischer oder byzantinischer Zeit vertiefte man dieses, 

schlug oben eine runde Offnung ein2 und rechts oben an der Seite 

ein gucklocbartiges Fenstercben, das nach einem groBen Raum 
(III) fiihrt. Dieser ist durch Pfcilerstellungen in drei Schiffe 

geteilt und war urspriinglich ein Hypogaemn. Kapitelle und son- 

stige dort gefundene Arcbitekturreste legen es nabe, den Bau 

als Kirche zu deuten. Die Stiicke sind freilich merkwiirdig un- 
gleichmaBig. Die dem spaten fiinften Jahrhundert angehorigen 

drei Antenkapitelle (RB. 1914, Tafel 5) haben namlich verscbie- 

dene Hobe und sind in verschiedener Technik gearbeitet, konnen 

also kaum fiir ein und denselben Bau angefertigt sein8. Man 

1 RB. 1893, S. 220. Marchct S. 74 und Tafel 9. 

* In dieser Offnung Bind drei Kreuze oingograben. Das hat abcr keine besondere 

Bewandtnis und ist auch sonst zu beobachten. Kreuze finden sioh z. B. in dor Zistcrnc 

bei dcr Griechischen Kirche in Madaba (N'ea Xul»v 1904, S. 547). Die gemalten Kreuze 

in der Sionszisteme (Marchct L c. S. 64) sind mittelalterlich. 

* PourergibtBi6{.X,S.299derenH6heauf0,55m an, Gcrmer-Durand auf0,40m 

(Vn MusU PaUslinitn fig. 49). Bezeichnend fiir die wissenschaftliche Methode Mar- 

cheta und Powers ist es, daB keindr von ihnen sich der Muihe unterzog, diese, fur die 
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Plan 2 

wird nicht fehlgehen, wenn man sie als Spolienstiickc ansieht. 

Von den sonstigen sparlichen Architekturresten ist manches ganz 
spat, anderes scheint noch romisch zu sein. Die oben erwahnten 

viereckigen Mauerziige des Hauptbaues sind jetzt durch eine 
moderne Kirche iiberdeckt, bzw. durch deren Bau entfernt 

worden. P. Vincent setzt diese Uberreste ins spate 5. Jh. Auf 
dem gerade noch geniigenden Plan P. Etiennes1 wird das 
Mauerwerk en bloc ,,constructions de diverses epoques" genannt, 

Beurteilung deB Befunde* wichtigen Stilcke genau zu vcrmessen. Das Kapitell RB. 1914, 

Tafel V, 1 entspricht den MaBen, die Power gibt: 0,50 X 1,40 m fttr die AuflageflAche, 

0,55 m H6he. Die Abacusplatte ist nicht vermessen. Dae zweite Exemplar, Tafel V, 2 

habo ich nicht zu Gesicht bekommen und das dritte, Tafel V, 4 ist 0,40 m hoch und 

0,34 m breit. Die sonat noch vorhandenen kleineren Kapitellfragmente sind ebenfalls 

nicht einheitlich und kdnnen unmGglich fur cin und dcnselben Bau hergestellt sein. 

Vgl. z. B. Tafel VI, 6 und 8 und Tafel VIII. Power ist wegen ihrer relativen Kleinheit 

sehr verlegen und weiB nicht reeht, wo in seiner basilica grandis er sie anbringen soli. 

Nach seiner Ansieht paaacn sic am beaten ,,/or the smaller eolums of the Shrink," Bibl. 

X, „299. Ich kann mir aber darunter nichte vorstellen: mcint Power mit Shrine, den 

Altar, das Ciborium, Oder die Chorechranken ? Und auf S&ulen stellt man doch niemals 

Antenkapitelle! Vincent hat sie riebtig zu den Anton des mittlcren S&ulengangs ver- 

wiesen. 

1 Vgl. Plan L 
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ohne die Epochen naher zu uriterscheiden. Zudem ist der Plan 

erst Iange Jahxe nach der Freilegung angefertigt. Auch der Aus- 

grabungsbericht ist aufierst summarisch ohne genauere Beobach- 

tung der Schichtlage der Fundgegenstande. Trotzdem bat man 
weitgehende Schliisse a us letzteren zu -ziehen verstteht. Vor den 

dicken OstabschluBfundamenten laufen nocb eine Reibe paralle- 

ler Mauem auf betrachtlich tieferem Niveau. In den Rek^n- 

struktionsgrundriB der Kircbe sind sie miteinbezogen, aber ganz 

zu Unrecbt1. Sie sind zunachst sebr spat und scblecbt; ziem- 

licb regelloses Bruchsteinmauerwerk, das dazu nocb mit Lehm- 

mortel verbunden ist. Es ist unmoglich darauf die doch min- 

destens 10 m hobe Ostmauer aufsitzen zu lassen. Zudem ist sol- 

cbes Mauerwerk vor dem spaten 6. Jb. nicbt denkbar; dazu 
stimmen auch die Keramikreste, die ich aus den Fugen auf- 

sammelte: neben Friihbyzantinischem findet sicb diinnwandige, 

gerillte Keramik aus sprodem etwas spbtterigem Ton, die nach 

gesicherten anderweitigen Befimden in das spate 6. Jb. zu setzen 
ist*. Der Zweck dieser Mauem ist unklar. A—D sind vielleicht 

als eine Art Stiitzmauern aufzufassen, die unteren scbeinen zu 

Grabanlagen zu gehoren. Abnlich angelegte Graber kenne icb 

z. B. aus einer groBen byzantinischen Nekropole am Kerameikos 

in Atben. Fur Grabmemorien sprecben auch die Reste von 
weiBen Mosaikboden (Plan la—7), die auf eine scblecbte, mit 

Kohle vermischte Mortellagc gebettet sind. Man kann mit der 
ganzen Anlage gut ins 7. Jb. hinabgehen. Ahnliche Memorial- 

bauten sind in der naheren Umgebung noch mebrere, u. a. 

auch das bekannte Grabmosaik des Stephanos (RB. 1908, S. 406), 

das ins 6. Jh. gehort. Weitere Mosaikreste sind iiber dem Vier- 

eckbau gefunden worden (Plan 1, Nr. 1—10): 1—5 waren farbig, 
sind aber m. E. zu bocb datiert; Nr. 2 und 3 sind keinesfalls 

friiher als 6. Jb. F>ie anderen Reste waren nur in weiB ge- 

halten. Dieser Befund beweist, daB 6—10 spater sein miissen als 

1—3, mit anderen Worten: 2 und 3 gehorten Memorialbauten an, 

die bei Errichtung der Viereckkirche in diese einbezogen wurden. 

1 Auf Plan I habe ich die Rekonstruktion der Assumptionisten durch Strichelung 

angegeben, die armahcmd richtige dagegen in achwarz. 

* Dazu stimmen auch die Munzfunde aus den Ostfundamenten, die bis zu Phokas 

und Heraclius reichen. Marchet 1. c. S. 71. 



ST. PETER IN GALLICANTU 181 

Es ware sonst die ganz unerhorte Tatsache zu verzeichnen, daC 
man Vorraume der Kirche mit buntem Mosaik schmiickte, den 
Hauptraum dagegcn in einfachem WeiB hielt. Wir kommen auch 

so wieder dazu, den eigentlichen Kirchenbau bedeutend spater 
anzusetzen, als es bisher geschah. 

Die Entwicklung diirfte folgendermaBen verlaufen sein: Im 
5., eher aber erst im 6. Jh. nisteten sich Monche in die verlasscnen 

und in romischer Zeit als Steinbriiche benutzten Graber ein. 
Sie errichteten kleine Oratorien und Grabgedachtnisbauten 

(T- 4 und 5 und das Stephanosgrab). Fur Monchsiedlungen spre- 
chen aucb die verschiedenen Kleinfunde, die 6. Jh. und spater 
sind. Nach den Zerstorungen der Perserzeit baute man aus 
Spolienstiicken ein maflig groBes Oratorium (Rekonstruktion 
siehe Plan l)1. An der Nordostseite unten war ein kleiner Vor- 
platz mit Kantharus (Plan 1 e), von da stieg man der Nordwand 

entlang eine Treppe hoch und gelangte durch das ehemalige Ora¬ 
torium in die Kirche, in deren Mitte die Zisteme8 sich befand. 
Das Westniveau des Baues saB auf dem abfallenden Fels. Der 

Ostteil muBte, weil das Niveau betrachtlich tiefer lag, sehr hoch 
aufgefiihrt werden3. Da die Mitte der Ostwand gerade auf einen 
Felsabfall zu sitzen kam, muBte man aus konstruktiven Griin- 

den auf eine Apsis verzichten. Der Ostteil schlieBt darum ge¬ 
rade ab. Es ist unnotig fiir diesen etwas seltsamen GrundriB 

anderweitige Parallelen zu suchen: er erklart sich aus den Tcrrain- 
verhaltnissen von selbst. Nachdem nun der Bau etwa zeitlich 

fixiert ist, muB an Hand der Pilgerberichte versucht werden, 
ob er mit einem uns bekannten Monument zu identifizieren ist. 

II. LITERARISCHE QUELLEN 

Aufler der Sionsbasilika, ihren Annexbauten und der Siloah- 
kirche kennen die alteren Pilgerberichte noch ein Heiligtum auf 

1 Es igfc unnutzo Muhc, aus dem Bcfund die basilica grandis des Breviariua *u re- 

konetruieren. Der Rieeenbau, den Marchet auf seinem (Jberaichteplan (l. c. fig. 1) 

einzeichnet, bceteht lediglich in seiner Plxantasic. 

* Zistemen unter Kirchen finden sich in byzantiniacher Zeit so h&uf ig, daB es sich 

erubrigt, Beispiele anzufuhren. 

* Vom Narthex abgeeehen, ruhte also das Kirchenscbiff auf Subatruktionen, &hn- 

lich w-ie die byzantinische KJosterkirche von Kasr Hagie (Kalamonkloster). 

OarxirB CKU9TUJIB8. Dritte 8eHe V. 12 
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dem Sionsberg und zwar den zu einer Petruskirche umgewandel- 

ten Palast des Kaiphas. 

Itinerarium Burdigalense (Geyer, S. 22): in eadem ascenditur 

Sion, et paret ubi fuit dotnus Caifae sacerdotis, et columna adhuc ibi est, in 

qua Christum jlogedis ceciderunt. 

Theodosius (Geyer, S. 141): de sanctaSion ad domum Cavphae, quae 

est modo ecclesia sancti Petri, sunt plus minus passi nutnero L. 

Breviarius (Geyer, S. 155): inde vadis ad domum Caiphae, ubi nega- 
vit sanctus Petrus. Ubi est basilica qrandis sancti Petri. 

Bernhardus (Tobler, S. 316): in directum autem ad orientem (eccl. 
8. Stephani in Sion) est ecdesia in hcnore beati Petri in loco in quo Dominum 

negarit. 

Epiphanios (Migne, PG. 120, Sp. 209): ’laKtvvrji] 4X&wv e!« ’lepoo- 
oaXrjp Tjfopaaev ttjv d-pav 2icov, ocJir(XdTEpov hi 4otiv.tooto to pspo; xij? 

’ UpoooaXTjp. . . . xal Kaid<pa; itr.b Ktoo ttj; Bo8tv(u>v litop/ia; dp^iepeuc 

too eviaoioO Exetvoo y*YOV(u?, epeivsv ev t^i &7opao(a ’ liodtvvoo too deoX^YOu. 

Es ist nun die Erage: Wo hat das angebliche Haus des Kai¬ 

phas und die Petruskirche gelegen? Bisher suchte man sie auf 

dem Besitz der Armenier, einige Schritte siidlich des Sionstores, 
und in der Tat sind dort auch noch Reste einer groBeren alt- 

christlichen Kirchenanlage vorhanden (Jerusalem II, S. 489, 497). 
Die topographischen Angaben der Pilgerberichte iiber die Lage 

des Hauses sind nicht deutlich, nur das Burdigalense spricht sich 
etwas naher aus. Diese, neuerdings heftig umstrittene Stelle 

ist jetzt in der RB. 1929, S. 156, endgiiltig interpretiert. Danach 

ist zu iibersetzen: „Wenn man hinaufsteigt, kommt man nach 
Sion“. Der Schriftsteller, der offenbar seine Beschreibung vom 

heutigen Mogrebinertor aus macht, sieht oben auf dem Sion den 

Kaiphaspalast und die Geiselsaule, die dem Text nach ubrigens 

nicht einmal im Palast stehend gedacht werden muB. Nach 

diesem Text steht unzweifelhaft fest, daB man im 4. Jh. inirgend- 

einer Ruine auf dem Sionsberg den Palast des Kaiphas sah. Auch 

der Monch Epiphanios1 wuBte das noch, wie aus der oben mit- 

1 Der Verfasser ist ein Mdnch aus Konstantinopel, der um 780 gelebt haben durfte, 

vgl. Krumbacher,(?«cA. dcrByz.Literatur* 1897,S. 192 und D i e ka m p,Hijrpolytosvon 

Theben 1898, S. 134 f. Epiphanios Hagiopolitcs, von dem eine Beschreibung Jerusalems 

erhaltenist,lebte h&chst wahrscheinlich erst Ende des 12. Jh., Tobler, Bibl. gtogr. Pat. 

mi, 17. 
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geteilten Stelle aus der Vita beatae Virginis hervorgeht. Die selt- 

same Geschichte vom Hauskauf des Johannes und der Verraie- 
tung an Kaiphas kiimmert uns hier nicht weiter. Sie ist ja auch 
historisch vollig wertlos. Wiclitig ist nur, dafi Epiphanios den 
Palast des Kaiphas auf die Sionsspitze verlegt. Das Typikon der 

Anastasis, Anastasios {J&rusalem II, S. 493, Nr. Ill), sowie das 
Commemoratorium (Tobler, S. 301) nennen statt des Ortes der 
Verleugnung cine Kirche der Reue des hi. Petrus. Die beiden 
Petruskirchen haben kaum gleichzeitig bestanden und es bleibt 
die Frage offen, ob die Metanoia des Typikon, das nach Baum- 

stark (Or. Chr. V, S. 289) doch noch dem beginnenden 8. Jh. 
angehort, nicht mit der Verleugnungskirche identisch ist, zumal 
der Monch Bernhard (9. Jh.) den Ort der Verleugnung noch kennt 

(Baumstark 1. c. S. 279, vgl. auch noch Vincent, RB. 1905, 
S. 149). Die Quellen werden erst nach der Jahrtausendwende ein- 
deutig. Siealle wiederzugeben ist hier unmoglich (s. Jerusalem II, 

S. 494f); ich gebe nur einige, die geniigen, den Sachverhalt 

darzustellen. 
Saewulf (D’Avezae, p. 35): Sub muro dvitatis forinsecus, indedivio 

montis Syon, est ecclesia sancli Petri, quae Gallicaetus vocatur, ubi ipse in 
cripta profundissima, sicut ibi videri potest, post negalionent Domini se ab- 

scondit, ibique reatum suum amarissime deflcvit. 

Daniel (Khitrowo ltineraires, S.36): C'esl Id (d Sion) qu'dtaitla niaison 
de Caiphe ou Pierre renia le Christ par trots fois avant que le coq eut chantd. 
Cet endroit se trouve a l’orient de Sion. — Non loin, sur le versant oriental 

de la montagne, se trouve une grotte profonde, ou Von descend par trente-deux 
marches; c’est Id que Pierre pleurait amdrement son reniment\ au-dessus de 

cette grotte, est erigee une dglise sous le vocable du saint apStre Pierre. 

Anonymus VII (Tobler, Descript TS, S. 104): Extra ecclesiamSion est 

quaedam parva ecclesia, ubi praetorium fuit, in quo Dominus flagellatus, 
spinis coronatus atque illusus, el hie fuit domus Caiphae. — Ultra montem 

Sion est ecclesia, ubi ... Petrus fugit, quando Dominum in galli cantu ne- 

gavit. 
Perdikkas (Migne, PG 133, 969): 

nitjotov 8£ too aoteoc eoxtrjptov too Iletpoo, 

ojTO^a&pov xal oirrjXaiov e/_ov 5ia paf>|±t5a>v, 

Zr.sp £(ij3a« iOpijvirjoe uixpui; iv |ietopt4X.<p. 

Aus diesen Quellen ist zweierlei ersichtlich: erstens, der Palast 

des Kaiphas und die Stelle der Verleugnung Petri bleibt oben auf 
12* 
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Sion lokalisiert, wo sie von alters her gezeigt wurden. Zweitens, 
Petri Reue wird an den Hang in eine tiefe Hohle verlegt, iiber der 

ein kleines Oratorium gebaut war. Dieses Heiligtum wird auch 

„in gaUicantu“ genannt. Von dieser Hohle wuflte man aber vor 
der Kreuzfahrerzeit nichts. Sie ist alsonichtverehrt, oder wenig- 

stens nicht allgemein anerkannt gewesen. Vielleicht war es ur- 

spriinglich nur eine private Monchsmemoria zu Ehren der Reue 

Petri ohne die Pratention eines authentischen heihgen Ortes. 

Wir hatten uns also den Werdegang des Heiligtums so vorzu- 

stellen: 

I. Im 5. und 6. Jh. Monchszellen, Oratorien und Memorial- 

kapellen, am Abhang des Sionsberges. 

II. Anfang 7. Jh. Bau einer groBeren Memoria iiber der Zistemen- 

hohle, die noch ihrem urspriinglichen Zweck diente. 

III. Zerstbrung der alten Petruskirche in domo Caiphae, etwa um 
die Jahrtausendwende. 

IV. In der Kreuzfahrerzeit ist der Ort der Verleugnung noch 

bekannt; er wird in der Salvatorkirche auf dem Sion ge¬ 

zeigt. Dagegen wird das bisher unbeachtete Oratorium in 

declivio montis Sion zum Haupttrager der Petruserinnenmg. 
Die Zisterne wird zur cripta, erhalt einen Zugang durch eine 
Treppe (Plan 2a). Um 1165 ist die Kirche in Handen grie- 

chischer Monche (Johann von Wurzburg, Tobler, S. 139). 

V. Auch diese Stelle verfallt dem Untergang; sie wird von einem 

arabischen Haus uberbaut; Fabri konnte Ende des 15. Jh. 

die Hohle nicht mehr auffinden. Die Petruserinnerung wird 

in eine andere Grotte in der Nahe verlegt. 

Zum SchluB muB ich noch auf die Versuche zuriickkommen, 

die Petruskirche auf dem Jerusalembild der Madabakarte zu 
identifizieren. Tiber die Bedeutung gerade des Jerusalembildes 

hat neuestensThomsen (ZDPV 52, S. 149 und S. 192) eingehend 

gehandelt. Aber man iiberschatzt die Tragfahigkeit der Karte 

doch zu stark, das beweisen die verschiedenartigen Identifika- 
tionsversuche der darauf abgebildeten Bauten, die man bei 

Thomsen nun bequem beieinander hat. Der Mosaicist konnte 
und wollte nicht alle Heihgtiimer darstellen und von einigen 

wenigen sicher zu deutenden abgesehen, wissen wir auch gar 
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nicht, welche ihm gerade wichtig erschienen. Die Deutung ist 

daher meist subjektiv, deshalb fiir irgendeinen Beweis unbrauch- 
bar. In unserem -Fall ist gerade der Sionstadtteil am Rande zer- 
stort. Die Deutung der erhaltenen Bauten geht, von der Sions- 

kirche abgeseben, vollig auseinander. Der Bau Nr. 15 bei Thomsen 
wird von ihm selbst fiir die Siloahkirche gehalten, Dalman, P. 
Gisler, Power und Pirot sehen darin die Petruskirche im Kaiphas- 
palast. Nr. 16 halt Gisler fiir die Siloahkirche, Dalman fiir das 
Coenaculum, Thomsen fiir das Kloster der Petrusreue. Nr. 20 

ist nach Thomsen und Abel das Kaiphashaus, nach Gisler das 
Jakobuskloster. Jederdergenannten Gelehrten mag seine Griinde 
fiir und gegen haben; im Endeffekt bleibt eben alles doch nur 
geistreiche Vermutung. 

III. DIE NEUE HYPOTHESE 

Die oben gegebene Deutung scheint mir nach nuchterner 
Priifung des archaologischen Befundes und ungezwungener Inter¬ 

pretation der Quellen die einzig mogliche zu sein. Allein Mar- 
chet und Power hatten aus den in Frage stehenden Resten — 
wie eingangs bemerkt — etwas ganz anderes herauszulesen ver- 
sucht. Man konnte nun freilich sowohl die reichlich primitive 

Rabulistik Marchets, wie deren mehr gelehrte Verbramung 
durch Power ruhig sich selbst iiberlassen, wenn sie nicht im Namen 

der exakten Wissenschaft auftreten wiirden. Es ist freilich un- 
moglich, das ganze „brouiUamini“1 im einzelnen zu widerlegen. 
Ich beschranke mich nur auf eine kurze Angabe dessen, was 

P. Germer-Durand 1914 noch vorsichtig als Hypothese dar- 
legte, Marchet und Power aber jetzt zu unumstdClicher GewiB- 

heit erhoben haben wollen. 
Welches sind nun die Argumente, welche die Genannten fiir 

das Kaiphashaus und das Gefangnis Christi anfiihren ? Diese 
Argumente sind: die Miihle mit Annexbauten, die Gewichte 

und Hohlma.Be, die Zistemo und die Vorricbtung zur GeiBelung 

in einer der drei Hohlen (Plan 2, III) unter der Kirche. Aus den 
Gewichten und HohlmaBen, die durchaus nicht geschlossen in 

1 Vinoent, RB. 1629, S. 155. 
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dem Raum hinter der Miihle gefunden wurden, sondern iiber das 
gauze Grabungsterrain zerstreut lagen, schloB man auf ein „bureau 

de verification des poids el mesures“. Die Inschrift, die man „Le 
ascham hu qorban — das ist der qorban fiir das Schuldopfer“ 

best — es ist unnotig zu bemerken, dafi die Lesung aber absolut 

unsicher ist — soli ein Depot fiir derartige Abgaben bezeugen: 
„Et cette inscription ne designait-ette pas, dans le palais ou ses 
dApendances, une salle, oil le peuple put venir deposer et faire enre- 

gistrer ses offrandes ?“ (Marcbet76). Das zu einer Zisterne aus- 

gehohlte Grab ruft angeblicb sofort den Career Mamertinus(l) 

in Erinnerung. Was liegt da naher als eine arcta custodia darin 
zu sehen (Marchet 79)? Diese Deutung wird angeblich nocb 

verstarkt durch einen Befund in der Nachbarhohle, der, mit 
einer Talmudstelle iiber die GeiBelung in Verbindung gebraebt, 

beweisen soli, daB hier dieser Strafakt vollzogen wurde. Man 

glaubt also, ein offizielles Gewichtsbiiro, ein Qorbandepot, ein 

Gefangnis mit arcta custodia1 nebst Vorricbtung zur Yoll- 
ziebung der GeiBelung zu baben. Damit ist nun der ScbluB nicht 

mebr sebwer, daB diese Anlage nur zum Hause einer offizicllen, 

boben jiidiseben Personlichkeit gehort haben konne. Da aber in 
alten Bericbten ein domus Caiphae auf dem Sion genannt wird, 

seien die gefundenen Reste eben der Palast dieses Wiirdentragers. 

In der arcta custodia habe also der Herr vor seinem bitteren 

Todestage gefangen gesessen und im Raum nebenan seien spater 
die Apostel eingekerkert und durcb GeiBelstreiche bestraft worden2. 

Die ebristliebe Frommigkeit babe diesen Platz verebrt, das be- 
weise die riesige Kirche, die Ende des 5. Jb. iiber diesem Ort er- 
richtet wurde. 

Die Beweiskette scheint demnacb liickenlos geschlossen. 
Allein die archaologische Interpretation des Befundes halt sacb- 

licber Priifung nicht stand, sie kann nicht einmal als einigermaBen 

w'abrscbeinlicbe Hypotbese beibehalten werden. Betracbten wir 

einmal jedes Argument fiir sicb! Da ist sebon der ScbluB aus den 

Gewichten und dem Tiirsturz mit Inschrift auBerst voreibg. Der 

Befund spriebt namlich von vornberein dafiir, daB die in Frage 

1 „a common goal and arcta custodia" Bibl. X, S. 385. 
* Act. V, 18,40. Bibl. X, S. 416. Es erdbrigt sich, auf diesen „Einfall“ iiberhaupt 

nur einzugehen. . . . 
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stehendeii Objekte nachtraglich hierher verschleppt wurden. Die 
ganzen Hange ostlich und siidlich Jerusalems bestehen ja aus 

lauter herabgerolltem Scliutt aller Perioden. Es gibt nicht den 
geringsten Anhaltspunkt dafiir, daB der Tursturz zu dem frei- 
gelegten Bezirk gehort. Uber der Miihle sind dazu noch keine 

Spuren irgendeines Hauses oder Palastes jener Zeit 
gefunden. Zudem ist die Inschrift, wie bereits erwahnt, nicht 
sicher zu lesen. Die Gewichte und MaBe waren iiber das ganze 

Grabungsterrain zerstreut, sind demnach als von oben herab- 
gerollter Schutt anzusprechen1. Die arcta custodia verdankt ihr 
Dasein nur der Entdeckung der Vorrichtung zur GeiBelung in 

der Hohle nebenan, eine Entdeckung, die man eher der Phantasie 
eines Kiisters zutrauen diirfte, als Gelehrten, die ernst genominen 
werden wollen2. Was hat man denn gefunden ? Die inneren Eck- 
kanten der Pfeiler A, B (Plan 2) sind in etwa 1 m Hohe iiber dem 

Boden durchlocht, ebenso die Wolbung iiber den Pfeilern (bei a 
und b). DaB diese Vorrichtung etwas zu bedeuten hat, ist klar. 

Nur ist es keine installation for the infliction of the Jewish 
'punishment of scourging“ (Biblica X S. 404). Marchet zieht zum 

Erweis den Traktat Makkot 3, 12ff bei, und Power folgt ihm 
darin und erwahnt noch zur Illustration eine arabische Erzah- 

lung des 9. Jh. Darnach wurde der Gefangene an den Handen 
hochgezogen. „The suspension of the victim was not enough to 
render his body immoveable and thus exposed to the full weight of 

the blows. For this purpose he was pressed tightly to the piller and 
held in this position by the attachment of his feel to the rings on 
either side“ (Bibl. 1. c. S. 402). Leider hat aber weder Marchet noch 
Power den berufenen Talmudtraktat gelesen, denn dieser besagt 

etwas ganz anderes. Es heiBt dort: ,,Man bindet seine Hande 
hierhin und dorthin. Der Synagogendiener packt seine Kleider 

1 tlber Gewichteateine, die in dcr N&ho dee Siloahteiches gefunden wurden, niche 

Arch. Res. I, 8. 293. 

* DaB dieses Urteil nicht fibcrtricbcn ist, bezeugt die Deutung einer rohcn Zcich- 

nung, die man nachtraglich noch an einem Pfeiler dcr „GciBelungsgrotte“ entdeekte. 

Vincent h&lt sie RB. 1925, S. 586 mit guten Griinden ftir ein nephes, vielleicht auch 

eine dejixio. Power macht daraus ein karikiertes Portrait desKaiphas(Bi4i.X, S.278), 

das Christen des 4. Jh. in des sen „Pai&8t“ angebracht h&tten!! Die in Frage stehende 

mcnschliche Figur ist indessen so singul&r gar nicht. Eine iihnliche rohe Zeichnong 

eines stehenden Mannes befindet sich nimlich in Grab 29 dor Nekropole von Sanda- 

hanna. Bliss-Macalister, Excavations in Palestine, 1902, S. 241 u. 242. 
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an ... bis er ihm sein Herz (Brust) entbloBt. Und ein Stein lag 

hinter ihm. Auf ihm stand der Synagogendiener mit einem Riemen 

aus Kalbsleder ... und er schlug ihn ein Drittel von vorn und 

zwei Drittel von hinten. Und nicht schlug er ihn, indem er 
(der GegeiBelte) stand oder saB, sondern indem er 

niedergebeugt war, wie es heiBt: „Und der Richter lasse ihn 
niederlegen" (Deut. 25, 2). Dazu gibt der Rabbi Bertinoro noch 

folgende Erklarung: „Eine Saule, etwa 2—U/2 Ellen hoch, war 

im Boden befestigt und er selbst wurde auf diese Saule nieder- 

gelegt und hingestreckt, dann band man seine Hande an den 
Seiten der Saule fest“. (Strack-Billerbeck, Kommentar z. 

NT. aus Talmud und Midrasch III, S. 528 ff.). Es ist demnach 

klar, daB die in Frage stehenden Steinosen niemals der jiidischen 

GeiBelung gedient haben konnen. Diese nicht zu entschuldigende 

Unkenntnis des Talmuds und die daraus resultierende falsche 

Interpretation der Steinosen haben Power aber noch zu einer 

viel bedenkhcheren Sache veranlaBt. Er muBte namlich die 
Existenz einer Saule nachweisen, gegen die der Gefesselte ge- 

preBt war. Marchet wuBte 1927 noch nichts davon: ,,aucun 

pilier n’ezistait primitivement d cet endroit!“ (1. c. S. 81, Anm. 1). 

Power brauchte indes eine und glaubte auch bald deren Exi¬ 

stenz beweisen zu konnen. Im Boden befindet sich namlich eine 

Einarbeitung. Fur Power ist es nun ausgemacht, daB hier der 
bewuBte Pfeiler stand, spater aber von den Christen nach Sion 

iiberfuhrt worden sei. Doch diese Einarbeitung ist nicht allein, 

sondern rechts und links neben ihr befinden sich noch zwei aus- 

stuckierte schalenartige Vertiefungen, die auf der Zeichnung 

Biblica X, S. 398, Abb. 1 unterschlagen sind; eine davon ist 

indes auf der darunter stehenden Abbildung 2 zu sehen. Es ist 

darum viel eher anzunehmen, daB wir hier eine Presse vor uns 

haben. Zur Zeit, als die oberen Osen angebracht wurden, stand 

iibrigens der geforderte Pfeiler gar nicht mehr. Nehmen wir 

selbst einmal an, es sei ein Pfeiler von der Machtigkeit der Ein¬ 
arbeitung vorhanden gewesen, und denken wir ihn als oben an- 

stoBend, so verdeckt er die beiden unteren Locher der Osen. 

Mit anderen Worten: man konnte die Locher erst angebracht 

haben, nachdem der Pfeiler bereits entfernt war. Auch die ge¬ 

forderte Translation desPfeilers nach Sion ist unmoglich. Hierony- 
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mus berichtet namlich ep. 108,9: „Ostendebatur illi (Paulae) co- 
lumna ecdesiae porticum sustinens, infecta cruore Domini, ad 
quam vinctus dicitur flagellatu$.“ Das heiBt, man gab eine Saule 
des Portikus der Sionskirche, die wobl eine rote Aderung be- 

saQ, als GeiBelsaule aus. Spatere nennen sie „columna marmorea“ 
(Beda). Es wird das eine Saule gewesen sein, die man aus den 

Ruinen des angeblichen Kaiphaspalastes zum Bau des Portikus 
holte, falls auf die betreffende Notiz bei Theodosius uberhaupt 
etwas zu geben ist1. Seltsam auch, daB man die GeiBelsaule 

aus dem Kaiphaspalast geholt haben sollte, wo doch kein Evan¬ 
gelist etwas von einer GeiBelung Christi im Haus des Kaiphas 

berichtet. Power ist daher zur Annahme genotigt, die altchrist- 

liche Tradition habe von zwei GeiBelungen Christi gewuBt, wor- 
an aber meines Wissens bis zum 16. Jh. kein Mensch je gedacht 
hat2. Es hat natiirlich nur eine einzige GeiBelung gegeben, und 

nur ganz unglaubliche Konfusion und Unwissenheit konnte diese 
ins Kaiphashaus verlegen. Unterrichtete Leute wie Aetheria3 

und Hieronymus, die beide die GeiBelsaule erwahnen, berich- 
ten denn auch nichts von einer Translation aus dem Kaiphas¬ 
haus. 

Doch nun wieder zuriick zur „GeiBelungshohle“. Die oben 

erwahnten Steinosen sind nicht nur unten an den Pfeilem A 
und B, sondern an derselben Stelle an fast alien andern Pfeilern 
wahrzunehmen, ebenso sind Osen an der nordlichen Seitenwand 
zu beobachten. Diese setzen uns aber instand, den Raum in 

seiner heutigen Gestalt zu deuten. Derartige Steinosen kann 
man namlich in Palastina allenthalben an Hausern, Laden und 
besonders in Stallen beobachten: die Araber benutzen sie, um 

ihre Pferde und Esel daran festzubinden. Wiir haben in der Hohle 
also nichts anderes als einen arabischen Stall vor uns. Diese 

1 Beda, (Geyer S. 306), vgl. auch 244; Theodosius (Goycr S. 141). 

* Bibl. X, S. 403, vgl. Quaresmius, Terrae mnetae elucidaiio 1881,11,8. 166. 

Dio Idee einer zwei- Oder gar drcifachcn GeiBelung Christi ist erst im sp&ten Mittelalter 

aufgekommen. Da n&mlich 2—3 Saulen in Handen der Katholiken waren, alle aber 

selbstverst&ndlich ,,echt“ sein muBten, so war der SchluB unabweislich, es miisse Chri- 

stus ebensovielo Male imd immer wieder an verschiedenen Orton diese Pein erduldet 

haben. 

* Geyer S. 88. 
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richtige Deutung hat Marchet1 zwar heftig abgclehnt, abcr nur 
weil er von der angeblichen Geifielvorrichtung sich den Blick 

triiben lieB. Mit der Unmoglichkeit, die Ringe an den Pfeilern 
A, B und an der Decke derart zu deuten, fallt sowohl die Deu¬ 

tung der einen Hohle als Gefangnis, wie die der andem als arcta 

custodia restlos in sich zusaramen. Zudem waren die Graber, 

die etwas nordlich der Miihle sich am Hang entlang ziehen, viel- 
leicht noch bis nahe an die herodianische Zeit intakt. Es ist wenig 

glaubhaft, daB ein Hohepriester einige Jahrzehnte spa ter seinen 

Palast gerade iiber einer unreinen Stelle erbaut haben sollte. 

Die in Frage stehenden Ruinen konnen also weder 
als Kaiphaspalast noch als Gefangnis Christi an- 

gesehen werden. Man mag, der mittelalterlichen Tradition 

folgend, immerhin die neu erbaute Kirche der Erinnerung an 

Petri Reue weihen, allein es ware mehr als Ironie des Schick- 

sals, wenn eine byzantinische Zisteme und ein arabischer Stall 
sich die Wiirde und Ehren eines „authentischen“ heiligen Ortes 

erschleichen sollten! 

1 1. o. 8. 79, eine zu einem Stall umgewandclte Grabhohle mit Stein<5sen zum 

Anbindcn derTiere findet sich auoh in derNekropole von Sandahanna (Grab26), Bliss- 

Maoalister 1. c. S. 241. 
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VON 
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Im Anschlufl an die bisher im OC, dritte Seric III, S. 1—36, 179—199 
gedruckten Untersuchungen gelangcn hier diejenigen Texte an Theotokia, 

Troparia und Kontakia aus der syrischcn Berliner Handschrift 296 (Sachau 
128) zur Veroffentlichung, dcren Originale sich nicht an gleicher Stelle im 

liturgischen Gebrauch des orthodoxen byzantinischen Ritus bis zur Gegen- 
wart erhalten haben. Die beigegebene Ubersetzung erstrebt moglichste 

Wortlichkeit. In griecbischer Sprache wiedergcgeben wurden zunachst die 

Hirmen und ?,xo«-Notierungen; griecbische Termini, die als Fremdworte 
ins Syrische iibergegangen sind, wurden in ibrer Urgestalt dem Text der 
Obersetzung eingefiigt. Soweit es zweckmaBig erschien, wurden sodann in 

Parenthese solcbe griechische Worto und Wendungen vermerkt, die als 
zugrunde liegend sick mifc mindestens annahrender Sicherheit erschlieBen 

lieBen. In den wenigen Fallen, in denen auBerhalb des heutigen litur¬ 

gischen Gebrauches oder in diesem selbst an anderer Stelle der Nachweis 
des griechischen Originals moglich war, wurde dieser Text unter der sy- 

rischen Version vermerkt. 

I. 

Geoxoxia. 

w*) 
Die zahlcnmfiBig schwachste und lifcerarkritisch unsicherste Gruppe von 

neuen Texten bilden die schon in der griechischen Liturgie wegen ihrer Hau- 

figkeit ungemein fluktuierenden Theotokia. In unserer He. sind einige hohere 

Feste durch solche ausgezeichnet, ohne daB wir mit Ausnahme des 13. Nov. 
das byz. Original wiederzufinden vermochten; da weder ein Hirmus noch 

ein Kirchenton angegeben ist, erschcint eine, wenn auch nur teilweise Riick- 

iibersetzung, von vomherein sehr erschwert. 
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6 b 6. September. 

dtcva? .1 Lo-otjo i 1 oto>.\. 

JLla |a*jao .a3k»apo JKv> *>.ua iAajjo* w« • ^a.*o~o 

-,l.v'» ,*> c*A -1U .'^Jva^'^aX? Jiaa^L ju»? -6* .{laNokaj 

■ ■•»\ ^\- L\v» >.»iA V*sJ ►a .{Lefjw AA» tj.va.flr> 

* waa^. vchA.(o ,v» jj^sj-^ioo |t>M«am, 

30 a 28. November. 

jaovajo U-a_! .JLyaaA. JLcnxs ovo oAa(A.) 

io^VU No*-co j&a. Aoll Ib^oj o! uaa ^.•ODo^too? 

x o»ta. ^Aaj oovaj? 

Ahnelt im Aufbau dem ftsor. vom 13. Nov.! 

30 b 30. November. 

^A4I >tv j-mnj N\a As.y\ >. a\.; lya >WAj oil^A. oi 

Jta-i .JLu^Jt pa. ajLal! chA. . ^.\\ .toCAj JLoa U-La *^o» 

X (lo~y->^ ? 6)\ra\ ^-sukjo vK*a) osovaj? 

* Hier ist wohl gewiB ein Jl (nicht) ausgefallen. 

37 b 17. Dezember. 

-*>\ p\* .^Jupo( uiiaa, bo.\jto .to^A 1 .A. ^i.Vtoao u->\ 

ovAai JLyaaA. woioLuj uiaii 'Aa. ova. JJ? tiotoJ? iua. o! 

X ttilL 

56 b 25. Januar. 

t a\v»< la\v>.\ -.t "^.xs .oto JoAs U\. - a\ pJVa. 

x t\->> (Kaajj jojuoo tioviao oo .JauMQ 
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Jungfrau, welche erzogen wurde in Keuschheit und Rein- 
heit * im herrlichen Tempel des Allerheiligsten, * die geschmiickt 
ist mit.reiner Weisheit und mit Glauben * und dem schonen 

Glanze der Jungfraulichkeit, * welcher der Fiihrer der TaY^axa 
droben, Gabriel, * aus dem Himmel der Himmel brachte * eine 

Botschaft vollFreude, * als er sprach: „ GegriiBet seist du, du 
Gnadenvolle* (yaipe xe^apmupivT,), * gegriiBet seist du Herr- 

liche und Gebenedeitc, unser Herr und unser Gott ist mit dir!“ 
(6 xupto; pexa ooo.) 

Heilige Jungfrau, bringe Flehen dem Herrn dar, * damit 
er sich erbarme und erlose diejenigen, die zu dir ihre Zufluckt 
nebmen, o Reine und Heilige. * Bitte samt dem Martyrer Gott, 

dafi er erlose die Seelen von uns alien, seinen Knechten! 

0 Gebarerin Gottes, deines Sohnes erhaben iibcr jede 

oooia, * macbend diejenigen, die von Natur Sohne Gottes 
(nicht) sind, * erhaben iiber die Natur, * bitte ibn samt dem 

Apostel (ouv xu> ctTCooioXu)), * da6 er erlose unsere Seelen und 
scbenke der ganzen bewohnten Welt (~ to> x6a(i<o) die Menge 

der Gnade (x8 peya IXeoc). 

Dicb preisen wir (oe (xeifaXovopev), Gottesgebarerin (Beo- 

x6xe), *und begriiBen dicb sprechend: * ,, GegriiBet seist du, o 

des Licbtes Wolke (xa^Pe <pu>xoc), das nicbt untergeht 
(aveo7rtpoc ?), da du auf deinen Armen getragen bast den Herrn 
alles Ruhmes* (cpepooaa ayxaXai; xiv kuptov xijs 865jr(<).“ 

GegriiBet seist du, Gottesgebarerin, Jungfrau (0eox<5xe, 
riapfteve), * weil du uns geboren hast den Konig der Konige, 

Cbristus, * ibn, den Erleuchter und Retter der Seelen von uns 

alien (<pu>-iCovxa xa? ^paiv). 
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95b 24. Juli. 

o><u i,a .JUdo-otto? {Ld^XX Lioulo .JoXn L*X.> ^ Xj> Xoo- 

!;oi '^aoo .,LXk> y«aA. U c*Xj laoXj ^ ^_ajt JoXm Ua-J 

* ..may vc*X JLpo ad^ X\v? o! .0X1 ^ja^po 

Emendiere in «V.. I 

106b 29. August. 

ioX LX- o! u^.1 ^Juoot 1-oXN 1»—3? IsLqjl. 

^Xd uA i)oi\vo . X! ; !o*X liotKa —L»X!j 'X^o .^=>)XaA 

Sc a>a 

108b Eafificnov xi); ’Airoxpeu). 

tX-? —61 .XyXj juacuL ildXoo {yn.vio Jho» —01 

* *Xoj Xiaj ioX> LX- uxn+al .jjxiaU* (bXo 

lllb 1. Fastensamstag. • •. 

iXjo; uA y>\a .. 10X IX- .vi»~>)Xo 001 >«*i\ 

loX Sjua; lxs( a! .\Vovtd* jimVaa v\Aao . l*-,_o 'Xa ,*> -tji 

*^-T 

II. 

Tpowapia. 

(*4) 

Wesentbcb besser ist es schon mit der Cberlieferung der Troparientcxte 

bestellt. Jedes der folgenden Stiicke bat seinen Kircbenton, wenn aucb 

keines einen Hirmus tragt, wie denn ein solcher bier aucb im Griechiscben 

nur selten vorkommt. Zwei sind im Urtext, wenn aucb der beutigen Liturgie 

5a 4. September. >0 

.'QuujAXo ^OO- ,OjO,J JjtOLbO -po . JLiajj ol 

Jiotfljj ^tv-ul n - i» Inin-. XooKXo J_£oo* 
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Heute ist aufgegangen (2V)|j.epov dvexeiXev) die Gnade der 

Gottesgebarerin * und hat erleuchtct die Herzen der Glaubigen * 

durch ihxen Aufgang, wie Gott uns schenkte ihr nicht mit den 
Handen gemachtes (dyeiporobjxo;) Bild. * Und dcshalb rufen 

wir ihx zn: * „Freue dich, o Gnadenvoile, der Herr, unser Gott, 
ist mit dir (Xaipe xejrapiTujfievij, 6 Kopto? fiexa ooG)!“ 

Genossen der gottlichen Natur wurden wir durch deine 
Hande, o Gottesgebarerin, Allzeit-Jungfrau (dcnrap&ivo?), * 

weil du geboren hast auf staunenswerte Weise Gott im Fleische. * 
Und deshalb preisen ({ieYaXuvop.sv) wir alle dich mit Rulim- 

gesang. 

Die du viel hoher und geehrter bist als die himmlischen 
Krafte (<$t>vd|ieic) droben, * die du geboren hast das Wort, das 

Fleisch wurde, * flehe, Gottesgebarerin, damit erlost werden die 
Seelen von uns alien (otodijvai xa; <}»o^d; •Jjfuov). 

Dich preisen wir (oe lASYaXuvopev), * Gottesgebarerin, * in¬ 

dent wir rufen: * ,GegriiBet seist du, die du vortrefflicher bist 
als alle Heiligen * und (bist) der Lobeskranz der Martyrer * 
(und) auch Mutter Christi, unseres Gottes (n^njp XpioxoG xoG 

6toG.).* 

fremd, so doch durch das Patmostypikon erhalten. Das zuletzt mitgeteilte 

findet sich im Original sogar noch heute, wenn auch an audcrer Stelle, 

namlich zur tiiglichen Non im Horologion (ed. Romana S. 24). 

*)X- P- ■ 

Oh, die Chore1 der Propheten, * mit St. Moses und Aaron, 
sollen jubeln heute und frohlocken, * weil eingetroffen ist und 
erfiillt wurde die Offenbarung ihrer Prophezeiungen * durch den 

Varianten des Tex tea vom 1. F aa tenso tin tag: 1 Die Sch&ren. 
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oi vowLa*.sK:a . ^iouali op; oot .)-v^v ji 

* v-\n- 

Ain 1. Fastensonntag steht aufBl. 112a dieandcrc Version diesesTextes: 

liioa- voju^dKiO ^ojO^j >voioi(o Julo^o wpo . l^aJj iV*r» 

2oo» .JLu* otAUt^ v-°^“ •v®°')ra^aJ? JuAmqjlj 

* ja-uill iot^v Ciaao ol vooda~>rtn .^ao^sU ov^l 

1 ^Kjiiuo v*jOj 310. 1 •«• om. 310. 

Der griech. Urtext des Patmostypikons (1. Fastensonntag, S. 116) lautet: 

ix-P'- 
kai 6 ^opi? x*v *po'f*)*a>v peta MrnaJ xat’Aaptbv eutppoouviQ eotppalvstat 
otjuspov, 8tt itipa? tai? TrpotpTrjtstat? i-yaYtbv, Xapicet 6 otaop6?, iv u> i,|ia? 

sotoaa?’ tat? aotaiv Ixsolat;, Xptati 6 8*6?, iliijoov 

5a 1a.QJO I.iA ■fjLtl y 3 

^oj^ao .K-juAl Juxnoo JIojo .IdulLj KiJ +a 

)xxa.oi .Imaiaiai _b, voioil; (Lo^q.a.^0 .Lt^t JioilS^s < )jlq^j 

X (oO^s »ue ^ooiA.i . K.am (1,_u 5.-%-^. ^ 

Das griech. Original des Patraostjrpikons (l. Fastensonntag, S. 116) lau¬ 
tet: "AXXo. 

Kai iv iropt napaost^ftsl?, xa't iv aapxl !pavspto&el?, t8 Muiaern? i86£aoa? 

itpiacoitov, tat? iv v6p.u> Upateiat?, tbv ’Aaptbv teitov tij? xatvij? avi6*i£a? 

Xaptto?* tal; aittov Ixeotat?, Xptoti 6 9*6?, iXiijoov T)pta?. 

3 b 23. September. f *6 

H^OtJJO K.iovool w.ho[ 1 ^0<X» .uu^sllo wjJl, ’K-\ m 

•aat> IKii&j lo*.^.wo lod«» ooi io^uo slooi ,)u.-v*. 

Wlojjao. *o jfcovso ^-io£v. OA-L} .JLd^ (VJLa «[ ]lor«k^o 

i-aiaX. Jboaio J)» |\\o l^o Jlai.^v^aV ^io*X 

* da. ^»ov Jiao oi\; ooi -0^0 

1 *»%.. 314, 316. * H*i 4t*» 314, 315. * , 4a, 314, 315. * l^a 316, 

l^ao-a 314. 
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glanzenden Aufgang des Lichtes des Kreuzes1 * jenes3, durch 
das wir erlost wurden. * Auf ihre Bitten4, o Christus Gott, er- 

barme dich unser. 

Varianten des Textes voru 1. Fastensonntog: * Weil die Erfullung ihrer Proph. 

zu uns gelangte durch den Aufgang (Erecheinung) des lebendigen Kreuzes. * om. 

4 ilir Beten. 

rft. 5'. Ein anderes auf den Propheten Moses. 

Als du bereit warst, dich korperlich zu zeigen, * lieBest du 
dich in dem Feuer und (im) Dornbusch sehen, * und das itp6- 
ounrov des Propheten Moses verklartest du vor Staunen, * und 
im Priesteramte Aarons, das unter dem v6p.oc war, * zeigtest 

du den Charakter der neuen Gnade. * Auf ihre flehentlichen 

Gebete, Christus Gott, erbarme dich unser. 

a' 

TO* 0. 

Unfruchtbare (oxeipa), Bejahrte, freue dich und frohlocke 

(eocppavdTjxi). * Heute empfangst du (-pip oovcXa^tc) in wunder- 
samer Weise den riihmlichen (Vor)laufer (x&v itpoBpopov), * der 
zuvor das All erleuchtet (cpuixiCeiv x&v peMovxa itaaav x?)v oi- 

xoopevYjv), ihn, der Schulden und Siinden aus den Seelen aus- 
schneidet (Ixxepeiv) * und das Hervorbringen (= xpe^eiv) von 

guten Friichten der BuBe ihnen bereitet, * da er aus verwerf- 

licher Unfruchtbarkeit sie umwandelt zur Fruchtbarkeit * und 
als (eine) einzige Braut (vupcprj) ohne Tadel (apep/jxxo;) sie Christus 

darbringt, * ihm, dem wir alle zurufen: Herr des Alls, Ruhm 

sei dir (Kopie 86£a aot)! 

OKIP.K8 CHRltfTUSIUS. Dfltt* Sorl*4 V. 13 
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44 b 1. Januar. bJbxX T 2 
twij JJj JLoXS ov>->oio .-waai ^ l*JO;:*sa> oL; oo* 

XmjLi 11; JXx.,_o yiol ♦X*LL; .yX. i-^xo 

ax . JLl-*»L JLvsa-iy. bAa-o {Uojl^ l*J»a y*l {joiX^Joo . 

yLojtwjts^aX ax. .y\*i (! n i«i.; v\\ ax V^°~^ ^X»; lx.v ;\ 

* Ui^Jo JLX£ vLaX 

69 b 24. Marz. f wo 

>X^»b .2jolto 2jO?t o»Xa .v«Lu^2X1 JK^iao JLaoao 1voo».\a 

.IXXoXa; 3J^»}aa» «.slvj; 'U jifb *-a .'Xo; loCSS M«-x JJ» oc»* JlsXio; 

.oiX jai.po ^Xa .x'i oXi :(o*Xv? Jbol o»J&w,{; .4i;-y^> K.miv> JJ 

* w> iwv 5’o\X\ )_^«3 Sa*i twXo u.a\ pAx. 

1 v««Xa* 298. ' IpBU ;•<! 298. * + «<* 298. 4 J^oxix 298. * v«Xl 298. 

96b 25. Juli. f 2 

JX.OA.O i^jgXuec oI .JbaJLx^^jJ ija^j —k-a>dU juooo; Jas 

i?ovXi.o Lo |coa.*aj< jlsuiftXM _k*o©t; nX£po ,)jlx> };ao<vX 

^ft\o . i'XoXs a£^ JhoNvX . vjXi l/i_oo; po>r> uftxaU 

* ajoX ^:m\avi; 
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(Trj; ioptYj;) f^. a. 

Der sitzt in der Hohe (avu>) mit seinem Vater * und seinem 
gottlichcn anfangslosen Geist (xal tu> avap^tp oou rveupcm), * 

du wolltest und es gefiel dir (r;686xTrjoa<;), geboren zu werden 
(YewTjd^vai) korperlich (otopermu);) von einer Magd, deiner hei- 

ligen Mutter, die nicht erkannt wurde von einem Manne (aret- 
pa^opo;). * Und deshalb als Mensch(ensohn) (u>; avdpioros) hast 
du die Beschneidung angenommen (7teptTop^v 6itepetvas) nach 
8 Tagen (6xxa^pepov). * Ruhm (S6;a) sei deinem allseligen Be- 
schluB, * Ruhm deinem Erbannen (8o6a rij Eoo^XaY/via oou), * 

Ruhm deiner Erniedrigung (bis) zu uns, (du) Guter und Men- 
schenliebender (tpiXavOpunre). 

fa- a* 

Alle Grenzen und (Welt)gegenden mogen frohlocken * und 

die ganze Schopfung moge hupfen und jubeln, * weil der an- 
fangslose Logos (6 avap^oc Mfo?), der Gott des Alls, * indem 
er vorangeht1, kommt (^pcep^e-rat), um hiniiberzugehen in den 

SchoB der Jungfrau, die nicht erkannt worden ist von einem 
Manne (a7te{pav8po;), *, sie, welche die Mutter Gottes ist. * 

Lasset uns alle uns zusammenscharen und zu ihr rufen: * 
GegriiBet seist du, voll der Gnade, der Herrgott ist mit dir 
(XaTpe xe^apitiopivif), 6 Kupto; jieTa oou)! 

1 Wiedergabe irgondeines griecb. Komposi turns mit itpo-, das atif den Vigil- 
Charakter dea Tages ging; einfach = irpo-ep^stat ? 

Der Anklang an daa heutige drtoXtmxtov: XaTps, Ksx«piT<i>ji4vTj, 6 Kupto? 
aevi ooo ist nicht zwingend, da ja ein Bibelzitat vorliegt! 

TX- *■ 

Gleich hast du dich gezeigt den unleiblichen Choren, * 
o demiitige und gelobte und bestaunenswerte Anna, * weil du 

geworden bist Dienerin des v6p.o; (namlich) und der Gnade. * 
Und deshalb flehe (Ixettus) am Tage deines Gedachtnisses, * 

daB aufgehe der Welt die gottliche Gnade und alien, die dich 

loben ( = «6<pt)p«tv). 
IS* 
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116b Montag bis Mittwoch der Karwoche. 7 i 

,)Lut 1ioq_ JL^soo IK .JLao^s oo4 iiwcij lva\a.V oujj ^ 

^oud .oi_Jb> ***>{ ow .otlacx^a ul(Li Cjlsoj 

* jbo^2jj l.rr>.a N^. ja-$lK>} loot 

120 b Zur Karfreitags-Terz. o £ 

o^aS.L[o _boi ujk.; .'\a ipo y->.\j? jm^o oli» 1»aoo 

y.Kv\->o tpvi» i Loses .A^fcaaoJo 

^■UP-s-aso .Jn^pa yijoios \_au^ Jal y 11 “~-n .!k,Lp» 

•sc V.\v ^ILl Jov^vj ;p» ^Ppoio 

121a Zur Karfreitags-Non. £* £ 

y.a^Xj iooi —M*Li .{1qjo-};j ipj -po JLmi^ ^.Vt 

3^>Kaoio {oot Ka>j .1310.^^5 !;_oa_ pa .JLaopo oo» JL^co ,_a _t\n - y» 

Jo»^S uut . iK-ovSSs yloAafp $p.L{ J»p>! 

Der griechische Urtext im Horologion lautet: * y."V Urn. 
’Ev |*eo(p Boo Xtqottov Coyo; Btxaiooovirj?, s6pe&T) 6 oTctopi; ooo, too psv 

xaTayopivoo el« ^otjv xtp fMpei Tijc |3Xao<p7][uac, too B£ xootpito|x4voo itTato- 
fiaTcov npi? yvtootv OsoXoyiat, Xpioze 6 6e6(, 86Ja oot. 

Ziun Sohlusse sei das als einzigstes (zwischen Tpo»c. und xovt. des 14. Jan.) 

50 a | ^ A ■ 

).W^o vQ.-isv vbtoocoo . Irppoo jLpsoj yj ,btpooi 

.©deHaojto )sq\v? Jtoj .IftCia., iLool oi .J»1oa> 

Jjl^j JiPopo voK.ooio .(Loit^axa .lipaa ,oK-axaJLio 

X ^O? IL^JD '^. volyT^.oa (joX^aoo .CPso* 
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fa- «• 

Da also (abcr?) der Welt aufging jenes erlosende Licht, * 
da kam und eintraf der Tag der Leiden, * weil Christus kam, 
um zu leiden in seiner Griite, * hat er, der alles in seiner Hand 
halt, * es angenommen (kEjiEivs), erhoht zu warden am Holze, 
um zu erlosen die Menschen. 

fa- P'- 

Sobald gefestigt war das Holz deines Kreuzcs (Too oxaopoo 

oov itayevcoc), Herr des Alls, bebten * und wurden gelockert 

und umgestiirzt die Fundamente (tot OepeXia) des gierigeu 

Todes; * denn da der Hades hoffte, was er verlangt (hatte)* 
und (daB er) dich verschlungen habe, spie er dich aus mit Zit- 
tern, * und in deiner groBen Begnadigung hast du uns gezeigt 
deine heilige Erlosung. *Wir riihmen dich und sprechen: „Sohn 
Gottes, erbarme dich unser (eXf»]oov 

fa. tcX. S'. 

In der Mitte der beiden Rauber, Herr, war erschienen als 

Waage der Gerechtigkeit dein verehrungswiirdiges Kreuz. * Da 
abirrte der erste, sank sie herab durch die Schwere der Laste- 

rimg und er wurde hinabgestiirzt zum Hades. * Der andere aber 
ward befreit von seinen Verirrungen durch gottliche Erkenntnis. * 
Christus, Gott, Ruhm sei dir (Xpioxe, 6 0eo; ^(xtov, 5o£a aoi)! 

erscheinende Troparion hintcr dem 1. Teil der kleinen trinitar. Doxologie 

in seinem Wortlaut angefiihrt. 

A6$a. P - 

Ihr seid geworden wie Fremdlinge und Monche * und habt 
euch Zelte aufgeschlagen in der oden Wiiste, * o lautere (floioi) 

Vater. * Und. ihr habt euch entauBert des Schmuckes der Welt 

und ihrer Zier * und aszetisch gelebt in Wahrheit * und euch 
geschmiickt mit Tugend * und seid Nachahmer geworden des 
Leidens Christi (fjttp.i)Tai yevopevot too xa9oo; Xpioxou) * Und 

deshalb (auch?) habt ihr ertragen die Totung von Barbaren- 

(hand). 



DIE MARIE NHARFE (’ARGANONA WEDDASE) 

NACH DER AUSQABE VON PONTUS LEANDER OBERSETZT 

VON 

Da. SEBASTIAN EURINGER 
HOCUSCHUU’llOl'KSSOE a. D. 

Donnerstagslektion. 

XXXIX. 

1. Aber aucb du wiederum, o meine Herrin, heilige Jungfrau, 

Maria, auf hebraisch Mdrihdm, Mutter des Schopfers der Engel 
und Gebarerin dessen, der auf den Cheruben fahrt, bitte fur micb, 5 

dab ich errettet werde durch dein Gebet aus dem Verderben der 

Welt, deren Wogen schwer sind, und aus der verscblingenden 

Flut des Meeres! 

2. 0 Jungfrau, Gebarerin Gottes, entferne den Unrat der 

Siinde, der mir anbaftet, und es moge mein Gebet wohlgefallig 10 

sein durch den Wohlgeruch deines Gebetes, gleich dem Wohl- 

geruchc des Ganzopfers der Seraphe und gleich dem Dufte des 

Weihrauchs der Cherube! 

3. 0 Jungfrau, voll des Lobpreises, stiitze mich beim Wan- 
ken, damit ich nicht falle; denn durch den Taumel der Ver- 15 

irrung ist mein Herz schwach geworden, wie (das eines) solchen, 
der berauschenden Wein getrunken hat. 

4. Ich miihe mich die ganze Nacht hindurch ab, indem ich 

nachsinne, wie ich die Gebote beobachten (konnte); aber nach 

einigem Zogern kommt mir (wieder) ein Gedanke, der (diese 20 
gute) Gesinnung (wieder) andert. 

Zerreifie mir die Fessel dieser Welt; denn durch ihre Stricke 

werden meine Glieder festgehalten; mache doch, dafi ich vom 
Gebundensein frei werde! 

5. 0 Jungfrau, voll der Gnade, erlose mich vom Bedrucken 25 
und vom Bedriicktwerden! 
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0 Jungfrau, voll der Heiligkeit, erldse mich vom Unrechttun 
und von dem, der Unrecht tut! 

0 Jungfrau, voll des Lobpreises, erldse mich vom Blutver- 
gieBen; aber erldse mich auch vom BlutvergieBer! 

5 6. 0 Jungfrau, Strom der Freude, erldse mich vom Hinter- 
listighandeln; aber erldse mich auch vom Hinterlistighandelnden! 

0 Jungfrau, Strom der Glorie, erldse mich vom Lastern und 
Prahlen; aber erldse mich auch vom Lasterer und Prahler! 

0 Jungfrau, Strom der Ehre und des Reichtums, erldse mich 

io von dem Verleumden und Liigen; aber erldse mich auch von dem 
Verleumder und Liigner! 

7. 0 Jungfrau, Quelle des Lebens und Born der Erlosung, 

erldse mich von der Rachsucht und dem Neide; aber erldse mich 
auch vom Racksiichtigen und Neidischen! 

is 0 Jungfrau, Schopfeimer der Heilung und Brunnen des Se- 
gens, erldse mich von der Kampf(cslust) und von der Streit- 
(sucht); aber erldse mich auch vom Kampflustigen und Streit- 

siichtigen! 

8. 0 Zelt des Lichtes, Wohnung des Konigs der Konige, welche 
20 die in Feuer gekleideten Cberube umgeben und welche die Se- 

raphe mit Blitzesfliigeln beschatten, umgib mich mit dem Schilde 

der Erlosung, damit ich errettet werde von den Pfeilen der Da- 
monen, und bedecke mich mit dem Mantel (Hiille) deines ver- 
zeihenden Sohnes, damit ich verborgen sei vor der Rede der 

25 Zunge voll Verleumdung! 

9. 0 dauerhafter Turm, dessen Fundament unzerstorbar ist, 

und dessen Umfassungsmauer nicht einstiirzt, gewahre mir, zu 
wohnen im Gemache deines Sohnes, dem Spcisesaale der Glau- 

bigen! 

30 10. 0 Jungfrau, Weinberg, der die Traube der Jungfraulich- 

keit reifte und als Beeren die Frucht des Segens in Heiligkeit 
hervorbrachte, mache, daQ ich die Frucht der Bufle reife, damit 

ich deinem Sohne als Gabe ein reines Opfer darbringe; gewahre 

mir eine sanftmiitige Seele, urn Gerechtigkeit zu iiben! 
35 0 Jungfrau, Leiter, welche von der Erden bis zum hochsten 

Himmel reicht, laB mein Gebet dorthin aufsteigen, wo die Drei- 

heit der Gottheit ist und wo aus der Quelle der Barmherzigkeit 
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geschopft wird; gewahrc mir Erbarmen, nicht aus Reclit und nicht 

durch Obsiegen (im Gericht), sondern durcb deinen Segen! 

11. 0 Jungfrau, Vorhang des Lichtes, Hiille des Blitzes der 

Glorie des Erstgeborenen Sabaoths, verberge mich vor dem 

bosen Tage und vor den Stunden der Gefahr, vor dem Pfeile, 5 

der schwirrt am Tage und vor dem Werke (Dinge), das wandelt 

in der Finstemis (Ps. 90, «)! 
0 Jungfrau, Schiff des Heiles, das aus dem Sturme steuert, 

steure aus der Flut der Siinde das schwankende Schiff meines 

Fleisches! 

12. 0 reine Jungfrau, Slolz oiler Reinen, rcinige mich vom 

Schmutze der Siinde und von der Befleckung der Unkeuschheit! 
0 heiUge Jungfrau, Stoh aller Heiligen, heilige mich mit dem 

Blute deines Sohnes und bedufte mich mit der Quelle der Seite 

deines Erstgeborenen! 15 

0 erfreule Jungfrau, Stolz aller Erfreuten, erfreue mich mit 

der Freude deines Sohnes, die in alle Ewigkeit nicht aufhort! 

13. 0 Jungfrau, Pforte der Gottheit, Braut des (hi.) Geistes 

und Hochzeit ohne Unreinheit, reinige mich von der Begierlich- 

keit des Fleisches, die meine Seele versengt und mein Herz be- 20 

schrautzt! 

0 Jungfrau, goldene Briicke, Ubergang iiber bose Zauberei( ?) 
und Ubergang iiber tiefe Felsenschluchten, bringe mich hiniiber 

iiber den Abgnmd der Verschuldung und Verirrung! 

0 Jungfrau, holzeme Arche des Noe, durch die dieser aus 25 

den Regengiissen der Siindflut errettet wurde, errette mich aus 

den Regengiissen der GeiBel, die iiber die Menschenkinder kommt; 

14. denn es gibt keinen Menschen, der durch Verirrung so 

verunreinigt ist, wie ich, und alle meine Gerechtigkeit ist wie 

ein alter Fetzen und meine Unreinheit ist wie die Unreinheit 30 

eines Weibes, das da sitzt in der Unreinheit des Gebarens, (ja) 
im Blute der siebentagigen Reinigung, das doppelt so unrein ist 
als das Gebaren. 

15. Zu wem soli ich rufen, daB er mich reinige, und zu wem 

soli ich schreien, daB er meine Wunde heile, wenn nicht zu dir 35 

allein, die du die Verirrung der Sunder reinigest und die Wunde 

der MiBhandelten heilest ? Ich will keinen anderen Arzt als dei- 
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nen Sohn und will auch keinen (anderen) Versohner (Vermittler) 
als die Hilfe deines Gebetes. 

Reinige mich von aller Unreinheit und von aller Verirrung 
und heile mich von der Wunde meiner Seele und meines Leibes; 

5 denn sowohl fur die Krankheit sucht man ein Heilmitfcel, als 

auch fiir die Wunde sucht man Balsam; aber die Wunde der 
Siinde verbindet nur der Wille deines Sohnes! 

XL. 

16. 0 meine Herrin, heilige Jungfrau in ztoeifacker Hinsicht, 
10 Maria, auf hebraisch Mdrihdm, Itubm aller Jungfrauen, Krone 

der Heiligkeit aller Heiligen, mache rein wie Wolle meine Siinde 
und weiB wie Schnee meine Verirrung! 

17. Es moge mein Gebefc vor deinen Sohn kommen und ge- 

nehm sein in den Ohren deines Lieblings! Ich flehe vor deinem 
is Angesichte und bitte um Verzeihung meiner Siinde bei deinem 

Sohne. 

18. Ich bin zu jeder Zeit und zu jeder Stunde bereit fiir die 
Ankunft der Erbarmung der Frucht deines Leibes; wenn aber 

dein Sohn mich nach meiner Verschuldung bestrafen und wenn 
20 er mir nach meinem Tun vergelten wiirde, dann ware ich nicht 

imstande, auch nur eine Stunde lang in Sicherheit zu sein; aber 
die Hilfe deines Gebetes und die Barmherzigkeit deines Sohnes 

sind mir Beschiitzer zu alien Zeiten und an alien Tagen. 

19. Darum fiirchte ich mich nicht, wenn die Erde erbebt und 
25 wenn die Berge in das Herz des Meeres wandern und entsetze 

mich nicht iiber die Drohung des kriegerischen Mannes, der mit 
Kriegswaffen zum Kampfe geriistet ist; noch fiirchte ich mich 

vor dem Angesichte des Lb wen, dcr mit Macht briillt, da ich 
vertraue auf deinen Sohn, den Gott Daniels, den Bandiger der 

30 Lb wen durch sein eigenes Konnen; und weiterhin fiirchte ich 
mich nicht vor dem Schrecken des Ofens des lodernden Feuers, 
da ich vertraue auf deinen Sohn, den Gott des Ananja, Azarja und 

Misa’el, der die Glut wie Tau abgekiihlt hat, und ich habe Zu- 
versicht zu deinem Gebete, wie die Leute einer Stadt, die inner- 

35 halb einer Mauer aus Diamant, die nicht einstiirzt, wohnen. 
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20. Und du bist gleichfalls mitleidig gegen mich und Linde- 

rung (worth Erbarmen) bringend fUr meine Verletzung und 

Wunde. 

21. Ich breite meine Hande aus, um zu deinem Sohne zu 
beten, indem icb vertraue, dafi er sein Herz nicht gegen mich s 

verharte, wenn ich deinen Namen anrufe, und daB er seine 

Barmherzigkeit nicht zuriickhalte, wenn ich ihn anflehe bei der 

Erinnerung an deinen MutterschoB; ich kenne (ja) seine Giite, 

daB er fern von Zorn ist und gerecht. 

XLI. 10 

22. Aber du hinwiederum, o meine Herrin, heilige Jungfrau in 

zweifacher Hinsicht, Maria, auf hebraisch Mariham, Kelch des 

Segens und Schopfeimer der Erbarmung, schopfe mir die Quelle 

der Heilung aus dem Brunnen der Barmherzigkeit, der nicht 

versiegt! is 

23. Ohne Zahl geworden ist die Anzahl meiner Siinden und 

ohne MaB die Menge meiner Verirrungen, aber noch weit groBer 

ist das Erbarmen deines Sohnes gemafi der Schrift, die sagt: 

„Ohne Zahl und ohne MaB ist die Barmherzigkeit Deines Ge- 

botes.“ 20 

24. 0 Jungfrau, o Heilige, o Gnadenvolle, wenn ich auf die 

Hilfe deines Gebetes vertraue, so weiB ich, daB ich den Panzer 

des Sieges anziehe und das Schwert der Herrschaft umgiirte; 

25. und es helfen zusammen mein Vertraucn und die Macht 
deines Gebetes und das Heil Gottes, 25 

und es kelfen wiederum zusammen meine Zuversicht und 
deine Fiirbitte und die Barmherzigkeit Gottes, 

und es helfen abermals zusammen die Hoffnung meines Ver- 

langens, indem ich auf dich vertraue, und dein Bitten, indem 

du dich meinetwegen bemiihst, und das Gewahren Gottes, 30 
indem es tadellos und untadelig ist. 

26. Ich bete in deinem Namen und du betest fur mich und 

dein Sohn gibt mir den Lohn meines Gebetes um deinetwillen. 

Wenn ich nicht bemiiht bin, dich zu lieben, dann bist du nicht 

bemiiht, mich zu retten und dein Sohn ist nicht bemiiht, sich mei- as 
ner zu erbarmen. 
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Ich bin bestrebt, all mein Verlangen durch deinen Namen zu 
erhalten und du hist barmherzig mit mir und dein Sohn ist dcr 
Spender alles von mir Erstrebten. 

27. Ich bin durstig und du bist der goldene Krug und dein 
c Sohn ist der Brunnen des Wassers des Lebens. 

Ich bin der Kaufmann, um zu kaufen die Perle der Gottheit, 
und du bist das Schiff des Heiles (der Erlosung) und dein Sohn 
isl der Ort des Gewinnes, in dem der Schatz aller Giiter sicb 
findet. 

io Ich bin eilig, Abgriinde zu iiberschreiten, um den Ort des 
Lichtes zu erreichen, und du bist die Briicke und dein Sohn ist 

der Ort der Freude, die Zufluchtsstatte der Bedruckten. 
Ich bin arm, verlangend nach dem lleichtum der Gnade des 

hi. Geistes, und du bist die Schatzkammer aller Herrlichkeit und 
ie dein Sohn ist der Schmuck des Prunkes der Herrlichkeit und des 

Glanzes imd der Lieblichkeit. 
Ich bin ein Bittender und du bist die Stiege meines Gebetes 

und dein Sohn ist der Verzeiher meiner Sunde und der Gewahrer 

des Verlangens meines Herzens. 
20 Ich bin verwundet und du bist das GefaB der Arznei und 

dein Sohn ist der Arzt. 
Ich bin stinkend vor Siinde(n), verlangend nach dem Wohl- 

geruche der Heiligen, und du bist das Kristallgefa.fi des feinsten 

Salbols und dein Sohn ist die Salbe der Gottheit, die vorziig- 

25 licher ist als alle Spezereien. 
Ich bin nackt, verlangend nach dem Mantel des Lichtes, und 

du bist der Webstuhl und dein Sohn ist das Gewand des Glau- 

bens, das nicht vermodert. 

XLII. 

30 28. 0 meine Herrin, heilige Jungfrau in zweifacher Hinsicht, 

Maria, auf hebraisch Mdrihdm, zu jeder Zeit sehe ich dich mit 
dem Auge meines Herzens und an jedem Orte finde ich dich 

mit meinem Denken: 
wenn ich schlafe, dann wachst du, um mich zu bewachen, 

35 und wenn ich vom Schlafe erwache, dann bist du bereit, mich 
auf Zurich ten; 
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wenn ich sitze, dann bist du nahe, um mich zu mahnen, und 

wenn ich stehe, dann befindest du dich zu meiner Rechtcn; 

wenn ich spreche, dann bist du die Wiirzende, um meine 

Zunge schmackhaft zu machen, und wenn ich schweige, dann 

bist du die Gonnerin meiner Behutsamkeit; c 
wenn ich froUich bin, dann bist du die Vermehrerin (wortlich: 

Erfreuerin) meiner Wonne, und wenn ich traurig bin, dann bist 

du die Trosterin meiner Betriibnis; 
wenn ich weine, dann verscheuchst du meine Traurigkeit, 

und wenn ich lache, dann gefallt dir meine Heiterkeit; 10 

wenn ich singe, dann bist du wie eine Harfe fur meine Hande, 

und wenn ich tanze, dann bist du wie eine Flote fur meine 

Finger; 
wenn ich hungere, dann ernahrst du meinen Leib, und wenn 

ich diirste, dann bist du voll des Wassers des Lebens, um mich is 

zu laben; 
wenn ich stiirze, dann streckst du die Hand aus, um mich 

zu stiitzen, und wenn ich falle, dann reichst du mir die Rechte, 

um mich wieder aufzurichten; 

wenn ich allein bin, dann horst du nicht auf, mich zu be- 20 

suchen, und inmitten einer Versammlung bist du dicht an meiner 

Seite; 

wenn ich ermattet bin, dann erquickst du meine Miidigkeit, 

und wenn ich krank bin, dann machst du meinen Leib gesund; 

wenn ich in Not bin, dann befreist du mich aus meiner Be- 25 

drangnis, und wenn ich mich abqualen (muB), dann hast du 

Mitleid mit meinem Frondienst; 

wenn ich verwundet bin, dann heilst du meine Verletzung, 

und wenn ich schmutzig bin, dann reinigst du meinen Unrat; 

wenn ich mich verfehle, dann siihnest du meine Slinden, und 30 

wenn ich arm bin, dann bereicherst du meine Diirftigkeit. 

XLIII. 

29. 0 meine Herrin, heilige Jungfrau in zweifacher Hinsicht, 

Maria, auf hebraisch Marihdm, es gibt keinen Augenblick, in 

dem ich nicht an dich denke, und es gibt keinen Augenblick, in 35 

dem ich dich nicht sehe mit den Augen meines Herzens; und 
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wie deine Liebe in mein Herz eingezeichnet ist, so moge auch 
meine Liebe in dein Herz eingezeichnet sein; sie moge bei dir 
sein, wachsend und sich vermehrend, sich steigernd und ver- 
doppelnd! 

5 30. 0 Jungfrau, Wohnung der Gottheit und Lade des hei- 
ligen Geistes, was soli ich reden und was soil ich berichten iiber 
das Lob deiner Jungfrauschaft ? 

0 Jungfrau, zweiter Himmel, Schwester des hochsten Him- 
mels, was soil ich sagen und was soil ich kiinden iiber die Macht 

10 deiner Heiligkeit? 

31. Denn mein Herz ist zu schwach, um die Erhabenheiten 
deines Ruhmes zu betrachten, und meine Zunge ist zu matt, 

um die Lobpreisungen deiner Jungfrauschaft zu erzahlen. 
Deine Liebe drangt mich zum Reden, aber die Zunge ist zu 

is schwach fur die schwere Aufgabe. Meine Seele verlangt, deinen 
Lobpreis zu verkiindigen, aber mein Fleisch ist zu schwach; 
denn seine Gesetze haben die Art der Schwerfalligkeit (wortlich: 

Tragheit). 

32. 0 Jungfrau, Krone aller (Gottes-) Streiter, Prachtkranz 
20 der Glaubigen und Prunk aller Heiligen, Tochter der Propheten 

und Mutter der Apostel, Stolz der Martyrer und Zierde der Jung- 

frauen und Nonnen! 
0 Jungfrau, Ruhm der ganzen Welt! 
Wdcher Preis und welche Huldigung unirde deiner GroBe on- 

25 gemessen sein ? 

Wdcher Lobpreis und welche Lobeserhebung unirde deinem 

Ruhme angemessen sein ? 

33. 0 Jungfrau, redender Garten, Wohnung des zweiten 

Adam, ich lobpreise dich mit dem Engel Gabriel, indem ich 

30 spreche: 
Freue dick, Gnadenvoile! 
Freue dich, denn du hast Gnade gefunden bei Gott! 
Freue dich, o Lade des Gesetzes, des Zeltes des Zeugnisses! 

Freue dich, o Brunnen der Herrlichkeit und Quelle des Was- 

36 sers des Lebens! 
Freue dich, o Konigin, die du zur Rechten des Konigs stehst 

(Ps. 44, io)! 



210 EURINGER 

Freue dich, o in goldene Gewander gehiillte und buntgekleidete 

Braut (Ps. 44,10.14)! 

Freue dich, 0 Mutter ohne Beilager! 

Freue dich, 0 Gemach der Wohnung des groBen Konigs! 

Freue dich, 0 Schiff, das gesteuert wird mit den Tauen (oder: 5 

Rudern) der Dreifaltigkeit und durch den Anprall der Stiirme 

nicht erschiittert wird! 

Freue dich, 0 Weinrebe, welcbe die Traube des Segens reifte 

und aus der die Frucht der Glorie hervorsproBte! 

Freue dich, 0 Scbatzkammer der gottlichen Perle und Be- 10 

haltnis der Salben des Glaubens! 

34. Freue dich, o Zelt des Lichtes, Wohnung des groBen 

Hohenpriesters! 

Freue dich, o Horn des Konigtums, das aus dem Hause Judas 

hervorwuchs, und Horn des Priestertums des Hauses Levi, und 15 

Horn des Heiles fiix das Haus Israel! 

Freue dich, 0 Vorhang der Freude, ausgespannt und rein, 

gewoben aus goldenem Faden und besprengt mit dem Blute des 

Geheimnisses! 

Freue dich, 0 weiBe Taube, deren Fliigel am Silber und deren 20 

Seiten am griinlichem Golde gemackt sind (Ps. 67 14)! 

Freue dich, 0 goldene Patene, Behaltnis der Opferbrote, der 
Speise der Heiligen! 

35. Freue dich, o goldener Kelch, der den Wein des Geheim¬ 
nisses tragi! 2s 

Freue dich, 0 Altar, der die Heiligtiimer Gottes tragtl 

Freue dich, 0 goldener Tisch, der den Wohlgeruch tragi, der 
vor dem Hochsten angenehm ist! 

Freue dich, 0 goldenes RauchfaB, das die Kohle der Gottheit 
tragtl 30 

36. Freue dich, 0 Himmel, der du die Sonne der Gerechtig- 
keit geboren hast! 

Freue dich, 0 Wagen des ‘Aminadab, der du in deinem Leibe 
den getragen hast, der alles tragtl , 

• 37. Freue dich, 0 goldener (Altar-) Tisch, auf dem die Ver-33 
richtung des Geheimnisses, das Gott angenehm, auserlesen und 
wohlgefallig ist, verrichtet wird! 



.DIE MARIENHARFE 211 

Freue dich, o kleine (oder: leichte) Wolke, die den Regen der 
Erbarmung tragt (Js. 19 1 u. 3 Reg. 18 <*)! 

Freue dich, o reincr Acker, der den Prachtweizen, die Nah- 
rung alles Beseelten, sproflte! 

8 Freue dich, o Dornstrauch, der die sckreckliche Feuerflamme 
tragt! 

Freue dich, o diirstendes Erdreich, das der Regen der Wolken 
nicht trankte! 

Freue dich, o reinesLamm, das du keinen einzigen Fehler bast! 

io 38. Freue dich, o zwcites Jerusalem, Stadt Gottes, die Milch 
und Honig stromt! 

Freue dich, o Bethel, das durch den Mund Jakob-Israels 
„Pforte des Himmels“ genannt wurde! 

Freue dich, o Bethlehem, Stadt der Propheten, Ort der Mensch- 
15 werdung Sabaoths! 

Freue dich, o Ort des Gebetes und der Siihne der Siinde! 

39. Welche Heilung und welches Erbarmen ist denn ohne 
dich geschehen? 

Welche Hilfe und welche Rettung gabe es, wenn du nicht 

20 geboren worden warest? 

40. Abel wurde von Kain (Kajal) mit Gewalt getotet, aber 
sein Blut vermochte durchaus nichts: dagegen kaufte das Blut der 

Frucht deines Leibes den Adam und seine Kinder los. 

41. Henoch, welcher der 7. von Adam an ist, gefiel dem 
25 Herrn, er wurde vor dem Angesichte des Todes versteckt und 

ward nicht rnehr gefunden; denn der Herr hat ihn verborgen. 
Er lebte in seiner Gerechtigkeit fiir sich; aber den anderen 
niitzte seine Gerechtigkeit nichts: dagegen kostete der Sprofi deiner 
Jungfrauschaft in seiner Giite den Tod im Fleische und belebte 

30 die Toten durch seine Gottheit. 

42. No'<& fand Gnade vor dem Herrn, er wurde mit seinem 
Weibe und seinen Sohnen mid den Weibern seiner Sohne vor 

der Flut gerettet; aber die ubrigen rettete er nicht vor den Was- 
sern der Flut: dagegen rettete dein Sohn das Volk (die Juden) 

35 und die VoUcer (die Heiden) durch die Macht seines Kreuzes. 

43. Abraham wurde als dem Herrn glaubend erfunden und 

es wurde mit ihm ein Bund des Himmels und der Erde geschlos- 
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sen und er wurde „Vater vieler Volker" genannt und es wurde 
ihm das Zeichen der Beschneidung gegeben, damit eine Schei- 

dung sei zwischen seinem Samen und den Kindem eines (jeden) 

anderen Volkes; denn jener (der Samen Abrahams) ist das aus- 
envahlte Volk Gottes. Obwohl er (aber) mit all dieser Aus- 6 

zeichnung (wortlich: Ehre) begnadet war, konnte er dock nicht 

einmal sich selbst aus der Hand der Scheol helfen: dagegen 

rettete dein Erstgeborener viele durch seinen Tod. 

44. Isaak, den Reinen und den Knecht des Herrn, fiihrte 

sein Vater als Opfer fur den Herrn hinauf (auf den Berg Moria) 10 

und dieser sandte ihm als seinen Losepreis einen reinen Widder 

herab. Isaak kaufte andere nicht los, sondern wurde (selbst) 

durch das Blut des Lamines losgekauft: dagegen hat dein Sohn, 

der einem fehlerlosen Lamme gleich wurde, die ganze Welt durch 
Besprengen mit seinem Blute losgekauft. is 

45. Jakob-Israel wurde als Zehnt fiir den Herrn der Welt 

weggenommen, er wurde als Auslese unter den Volkern aus- 

geschieden und nach dem Namen seines Gottes benannt; er sah 
die goldene Leiter, die von der Erde bis zum Himniel reichte 

und auf die der Herr sich stiitzte, und die Engel Gottes stie- 20 

gen vermittelst dieser Leiter auf und nieder; aber Jakob konnte 

nicht vermittelst dieser Leiter hinaufsteigen, sondern sah sie 

bloB: dagegen bist du uns zur Stiege von der Erde bis zum Him- 

mel geworden und sind wir durch dich so nahe an die Seite Got¬ 

tes geriickt worden, daB war im Gemach des hochsten Himmels 25 

wohnen (diirfen). 

46. Moses wurde iiber alle Kinder Israels erhoht und der 

Herr redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht und von 

Mund zu Mund, mitten durch die Wolkensaule schritt er und 

mitten in die Feucrsaule ging er hinein; vor der Glorie des 30 

Herrn stand er und den Glanz (= Schechina) des Herrn sah 

er: und dock konnte er sich selbst nicht retten und auch das Volk 

nicht retten vor der Hand des Todes, sondern nur die Rettung 

und die Hilfe, welche Moses von dir und von deinem Sohne 
geweissagt hat, ist zuverlassig. 35 

47. Die Stdmme Israels wurden durch Himmelsbrot gespeist 
und aus Felsen mit Wasser getrankt und die Wolke des Herrn 



DIE MARIENHARFE 213 

beschattete sie und die geschmiickte Feuersaule fiihrte sie, und 
dock Jconnten sie sick nicht retten vor dem Untergang und die 

Mehrzahl von ihnen wurde in der Wiiste zu Boden gestreckt: 
dagegen hat dein Sohn die Mehrzahl des Volkes mit sich gefangen 

s fortgefiihrt und ihr (der Mehrzahl) das ewige Leben zugeteilt. 

48. Aaron, der groBe Hohepriester und Opferer des Herrn, 
wurde seinem Gotte als Gabe gegeben und ward seinem Schopfer 

zum Anteil und sein Rang war verschieden von dem seiner 
levitischen Briider. Fur das Zelt des Zeugnisses wurde er aus- 

io geriistet und mit dem Gewande der Heiligkeit geschmiickt, mit 
goldenen, mit Edelsteinen besetzten, Gewandern bekleidet, mit 

goldenem (Stim-)band gekront, goldene Glocklein umgaben ihn 
am Saume seiner Gewandung und schon von feme vernahm 
man (wortlich: ertonte) das Schreiten seiner FiiBe und, wenn die 

is Sohne Levis mit ihrem Schmucke angetan waren, erschien er in 

ihrer Mitte wie ein prachtvoller Stem inmitten glanzender Sterne. 
Er opferte zuerst fiir sich selbst und damach fur das Volk und 

wurde auf dem Berge Hor mit seinem Volke vereinigt; denn der 
Tod gestatlete ihm nicht, zu bleiben: dagegen opferte dein Sohn 

20 sich selbst nach seinem Willen und kaufte die Glaubiger los 
durch das VergieBen seines Blutes. 

49. (Was) das Zelt des Zeugnisses (betrifft), das bei unseren 
Vatem weilte, und (was betrifft) die mit Gold iiberzogene Lade 

in ihm und die Tafeln des Gesetzes und der Gebote in ihr (in 
25 der Lade) und den goldenen Deckel mit den Cheruben iiber der 

Lade, den Ort der Heimsuchung des Herrn, und den goldenen 
Mannabehalter in ihm (im Zelte) und den Stab des Priestertums, 

der gesproBt hatte, und den goldenen Krug, das SchopfgefaB des 
reinen Wassers aus dem Felsen des Horeb (Koreb), den goldenen 

30 Tisch gegenuber seiner (des Zeltes) Vorhalle(?) und den golde¬ 
nen Rducheraltar vor und den Altar des Herrn neben dem Tisch 
und den in ihm (im Zelte) aufgestellten goldenen Leuchter mit 

seinen sieben Lampen und seinen sieben (01-) Behaltern, 

(so ist zu sagen.) das Zdt war erfiillt von der Herrlichkeit 
35 des Herrn und geschmiickt mit dem Glanze der Feuersaule, 

aber (trotzdem) hat es nicht vom Tode die errettet, die in ihm 
wohnten; auch die Lade des Gesetzes half nichts und auch der 

ORISXS CHRtSTUXOS. DrHte Serle V. 14 
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goldene {Manna-) BehaUer niitzte nichts und aucli das Manna 

rettete nicht vor den Plagen jene, die es aCen, noch das Wasser 

des Felsens jene, die es tranken, noch der Stab des Priestertums 

jene, die ihn trugen, noch der Tisch jene, die Wohlgeruch dar- 

brachten, noch der RducheraUar die Priester, noch der AUar die 5 

Opfernden, noch der Leuchter jene, die ihn anziindeten: alle Ge- 

rate des Dienstes des Zeltes sind (zwar) ein Sinnbild und Gleich- 

nis deiner GroCe und Schonheit, aber die Rettimg (das Heil) 

ist (nur) bei dir und bei deinem Sohne. 

50. Josue (’Jjasu), der Sohn des Nawe, war erfiillt vom Geiste io 

des Herrn; denn Moses hatte seine Hand auf sein Haupt gelegt 

und die Macht der Hilfe des Herrn wohnte iiber ihm, er machte 

die Sonne gegen Gaba’on hin und den Mond gegen die Taler 

von Ajalon (’Elam) stehen, beriihmte Konige demiitigte er 

und Heere von Helden vernichtete er und die Heimat ‘Enaks is 

teilte er Israel zu; aber er war nicht imstande, weder sich selbst, 
noch anderen das Reich der Himmel zuzuteilen: dagegen hat dein 

Sohn Jesus Christus den Seinigen das Reich seines Vaters zu- 
geteilt. 

51. Samuel wurde als groBer Prophet fur Israel und als 20 

Hoherpriester an Stelle Helis (‘Eli) und zur Salbung (wortlich: 

als Salbender) von Konigen mit dem Salbhorn des Zeltes der 

Bezeugung erweckt, er hatte die Vollmacht, Konige der Erde 

zu salben; aber er hatte keine Vollmacht, fur das Konigtum der 

Himmel zu salben: dagegen hat dein Sohn die Glaubigen mit 2s 

dem Salbol der Gottheit gesalbt und sie fur das Konigtum der 
Himmel geeignet gemacht. 

52. David, der Sohn des Jesse (’EsSj), war von Jugend auf 

Psalmensanger seines Gottes. Obwohl j linger als seine Briider, 

wurde er (doch) fur das Salbol des Konigtums auserwahlt. Ein 30 

Feindebezwinger war seine Rechte und stark wie ein eherner 

Bogen waren die Sehnen der Arme seiner Hande und kriegs- 

geschult waren seine Finger. Den Riesenhaften, der iiber das 
Heer Israels geschmaht hatte, streckte er mit dem Schleuder- 

steine nieder und hieb ihm mit seinem eigenen Schwerte seinen 35 

Scheitel (!) ab. Deshalb zogen ihm die Sangerinnen entgegen, 

indem sie sprachen: „Saul totete zehnmal Hundert, David aber 
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totete Zehntausend.“ Seiner Braut Michol (MSlkol), der Tochter 
Sauls, brachte er (als Siegestrophae) von den Philistern (’ilofeli 

= dXX6'foXot) einhundert Gliedcr Unbeschnittener lieim; denn er 
vertraute auf den Naraen seines Schopfers. Seine Lippen waren 

s angefiillt mit Liedern des Herrn und die Quelle des Preises floB 

von seiner Zunge. Was im Himmel und auf Erden ist, wurde 
durch sein Wort gepriesen. Aber er starb und legte sich zu 

seinen Vatern und rettele nicht seine Seele vor der Hand der Scheol: 
dagegen fiikrte dein Sohn, der vom Samen Davids kam, als Beute 

10 aus der Hand der Scheol diejenigen gefangen fort, die sich (dort) 
seit Abel bis dahin angesammelt hatten. 

53. Salomon wurde, 12 (!) Jahre (wortlich: Winter) alt, 
Konig iiber Israel und seine Weisheit breitete sich aus wie der 
Sand des Meeresufers und wie die Ausdehnung des Nebels an 

15 der Weite des Himmels, und er machte sich Schwiigerschaften 
mit den Konigen der Volker und Briiderschaften mit ihren 

Volkern. In seinen Tagen war die Menge des Goldes wie die der 
Steine und die Menge der kostlichsten Gewander wie die der 

Blatter der Baume. Er erbaute das Haus des Herrn aus Stei- 
20 nen, die nicht behauen waren, und lieB es mit Gold aus Paruhlm 

(Ceylon) ziselieren und Hiram (Kir&m), Konig von Tyrus, half 
ihm mit Zedern- und Kedrona-Holzern und die Konigin von 

SSM mit Paukena-Holzern. Palmbaume und Palmzweige bil- 

dete er an seinen Tiireh ab und Cherube bildete er in seinem 
25 Allerheiligsten ab und stellte eherneSaulen gegeniiber seiner Vor- 

halle auf und nannte sie „Balaz“ (Boaz) und „Jakum“ (Jachin) 

und machte die Schonheit des Gebaudes des Hauses des Heilig- 
tunis bewundemswert fiir das Herz und lieblich fiir den Anblick. 

Er machte sich einen Thron von Elfenbein, der auf die Riickcn 
30 von zwolf goldenen Lowen gegriindet war, und iiberzog die elfen- 

beinerne Platte mit reinem Golde und machte vier goldene 

Stiere zu seiner (des Thrones) Stiitze und stellte (sie) an die vier 
Seiten des Thronsesscls, so daB je zwei Stiere an jedem Ecke 
zusammentrafen. Erstaunlich war das Ansehen (wortlich: der 

35 Schrecken) semer Konigsherrschaft und das Volk wurde gefesselt 

dadurch, daB es ihm lauschte, und man kam von den Enden 
der Erde, um seine Weisheit zu horen; aber er trieb TJmucht 

mit den Tochtem der Konige der Volker und infolge der Liebe 
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zu den Weibern geriet er auf Abwege und sie brachten ihn da- 

hin, daQ er ihren (fem.) Gottern nachlief: dagegen fiihrte dein 

Sohn die Huren zur Reinkeit zuriick und bekleidete sie mit der 

Macht der Jungfrauschaft des Glaubens und fiilirte die Gotzen- 

diener zum Dienste des Herrn, seines Vaters, zuriick. 5 

54. Elias (’Elj&s), der Thesbiter, war ein Eiferer fiir das Ge- 

setz seines Gottes; er liielt den Himmel zuriick, daB er keinen 

Regen gab voile drei Jahre und seeks Monate lang. Er bestieg 

den feurigen Wagen und ging durcb seine Gerechtigkeit hiniiber 

in das Land der Lebendigen; aber er vermochte nicht, andere mit io 

sick hiniiberzubringen: dagegen brachte dein Sohn die Glaubigen 

hiniiber, vom Tode zu Leben, vom Nichtwissen zum wakxen 

Wissen. 

55. Elisaeus (’£lesa‘e) erhielt das Doppelte des Geistes seines 

Meisters und zerteilte durch Scklagen mit dem Schafpelze das is 
Wasser des Jordans und mackte das Eisen der Axt auf dem 

Wasser schwimmen und tat viele Zeicken: erweekte Tote, rei- 

nigte den aussatzigen Naaman (Ne'eman) durck das Wasser des 

Gejon (!) und wiirzte die Bitterkeit des Wassers, das unfrucht- 

bar machte, mit Salz, so daB die Unfrucktbaren der Leute dieser 20 

Stadt gebaren; aber er vermochte nicht, den Sckmutz zu reinigen, 

nock die Sckalkeit der Seele zu wiirzen: dagegen hat dein Sohn 

die am Leibe Aussatzigen gereinigt und auck die an der Seele 

Befleckten gereinigt; er kat die Sckalkeit der Welt durck das 

Salz der Gottkeit gewiirzt und auck das Wasser gewiirzt und zu 25 

Wein gemackt. 

56. Isaias (’lsajejas) war kervorragender im Worte als alle 
Propketen Israels und iiberragte die Propketen Judas; er ver- 

tiefte seinen Verstand (sein Denken) bis in den Abgrund und 

erhob ikn bis zur Hoke des kochsten Himmels; er sekaute undi30 

sak die Mensckwerdung Gottes aus der Jungfrau (schon) fiinf- 

hundert(!) Jakre zuvor, wie einer, der es gerade jetzt sekaut. 

Er rief aus und sagte: ,,Sieke die Jungfrau wird empfangen und 

einen Sohn gebaren“ (Is. 7 i«)! Er sak es also im Geiste der 

Prophezie, aber er sah es nicht mit dem Auge des Leibes und erst 35 

durck die Geburt des Wortes aus dir ward Leben der ganzen 
Welt. 
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57. Jeremias (’Eremejas), der Sohn des Helcias (Kelkeju), 

Priester und Prophet, siiBen Wortes, Sanger der Ankunft des 
Einzigen, wehklagte iiber Jerusalem, als dessen Kinder durch 

die Hand des Konigs von Babylon, Nabukadanasor, in die Ge- 
5 fangenschaft fortgefubrt wurden; aber er konnte sich selbst nicht 

retten und auch das Volk nicht retten vor der Gefangenschaft: 

dagegen hat dein Sohn die Gefangenschaft Sions gewendet und 

die Beute der Hand der Scheol entrissen, wie Moses gesagt hat: 
„Selig bist du Israel! Wer ist wie du, Volk des Herrn? In 

10 deinem Schwerte ist dein Triumph" (Dt. 33 *»). Diese Gabe der 

Prophezeiung learn (aber) erst zur Geltung durch deinen Sohn; 
denn auf ihm ruhte die Hoffnung Israels. 

58. Esdras (‘Ezra) Sutu’el begann im 30. Jahre, nachdem der 
Staat Israels gefallen war und die Kinder Sions gefangen fort- 

15 gefiihrt waren, Sion zu beklagen, und, als er bitterlich dariiber 

weinte, daB das Gesetz versiegelt sei und die Levi ten gefangen 
fortgefiihrt seien, erschien ihm Sion, indem das Aussehen ihres 

Angesichtes wie die Strahlen der Sonne glanzte und die Grund- 
festen der Berge vom Widerhall ihrer Stimme erbebten. Esdras 

20 wurde durch sie (Sion) getrostet, als er die Pracht der Glorie 

sah, die sie umgab. Er sah deinen Schatten, o Jungfrau; aber 
nicht sah er das Licht deines wirklichen Angesichtes; er sah die 

Morgenrote, aber nicht sah er die Sonne; er sah den Schimmer, 
aber nicht sah er die Leuchte der Helligkeit. Das wahre Licht 

25 der Gerechtigkeit war viclmehr in dir und aus dir ging auf die 
Sonne der Heiligen, welche die Finsternis verscheucht. 

59. Jonas (Jonas), der Sohn des ’Amat£ (Amathi), wurde 
beauftragt, den Leuten von Ninive den Untergang der Stadt zu 

predigen; er entzog sich dem Angesichte des Herrn und bestieg 
30 ein Schiff, um mit denen, die auf dem Meere reisten, in das Land 

Tharsis zu gehen, und der Herr erweekte gegen ihn ein schreck- 

liches Stiirmcn des Meeres und man warf ihn in das Herz des 
Meeres und es gebot der Herr einem groBen Ungeheuer, den 

Jonas zu verschlingen, und Jonas wcilte im Bauche des Un- 

35 geheuers drei Tage und drei Nachte, imd es spie ihn das Ungeheuer 
an das Ufer des Meeres der Gegend von Ninive. Jonas predigte 
den Leuten der Stadt, daB sie BuBe tun sollten, und die Leute 
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dcr Stadt taten Bufle auf seine Predigt hin. Sie vmrden errettel 

vor der Geifiel auf Erden, aber nicht vmrden sie errettel vor der 

GeiCel im Jenseits (wortlich: in den Hirameln): dagegen hat dein 

Sohn im Bauche der Erde drei Tage und drei Nachte verweilt 
und den Gefangenen die Befreiung gepredigt und sie aus der 6 

Hand der Scheol gerettet und vom Tode erlost. 

60. Der Hohepriester Zacharias (Zakarejas), der Solm des 

Barachias (Barakeju), des Sohnes des Addo (Haddo), sah im 

Monat S&bat einen goldenen Lampenstander mit sieben Dampen 

und sieben Olbehaltem; Olzweige (waren) hiibcn und driiben, io 

auf seiner (des Lampenstandcrs) rechten und linken Seite. Er 

sah die Schonheit der Handlungen der Braut im Spiegel des 

Geistes und staunte iiber das, was er im Bilde, nicht offen, sah. 

Das Licht auf dem Stander, das Zacharias sah, leucktete nieman- 

den, als nur dem Propheten allein: dagegen hat das Licht der Gott- 16 

heit, das iiber dir wohnte, die Finstemis von den Menschen ver- 

scheucht imd bis in alle Enden der Welt geleuchtet. 

61. Der Prophet Ezechiel (Hezke’Sl), der Sohn des Buzi (Buz), 

wurde zum Wachter fiir das Haus Israel im Lande Babylon er- 

nannt und sah am Flusse Chobar (Kobor) den Herm, den Gott 20 

Adonaj auf dem Cherubswagen. Die Ordnung der Engel schaute 
er und das Geheimnis der Wachenden verstand er; ihre Rang- 

stufen wufite er und ihre unaufhorlichen Lobpreisimgen und die 

Rader ihres Wagens und das Gesicht des Bildes ihrer vierfachen 

Antlitze und ihrer sechsfachen Fliigel und der Menge ihrer un- 25 

zahligen Augen tat er kund, wie er es sah und wie er es schaute. 

Dieses alles sah er zitternd, und daher vermochte er es nicht, 

einen von ihnen zu beriihren oder sich ihm zu nahem, wie er 

selbst sagte: „Nicht naherte ich mich ihnen, um zu erforschen": 

dagegen hast du den in deinem Leib getragen, vor dem selbst die 30 

Schrecklichen von Aussehen und die wegen ihres Lebens Be- 

riihmten zittern, und hast ihn auf deinen Knien geherzt, wahrend 

es die Seraphe nicht wagen, sich dem Umkreis seines Thrones zu 

nahen, und hast den auf deinem Riicken getragen, der von den 
Cheruben gefahren wird. 35 

62. Habacuc (‘Enbakom), der Sohn des Dakor, horte die 

Kunde von der Herabkimft deines Sohnes und fiirchtete sich, 
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indem er in seinem Herzen sprach: ,,Welcher Ort wird ihn fas- 

sen ?“ Er sah sein Wirken in unfaBbarer Niedrigkeit, wie er in 

Windeln eingewickelt war und auf der Krippe lag; er wunderte 
sich, ihn zwischen scinen beiden Tieren zu sehen; dafi sich seine 

5 (deines Sohnes) Jahre sicher naherten, wuflte er und, daB seine 
Zeit sicher kame, verstand er. Dieses ist also der Prophet, voll 

des Geistes, der sich (trotzdem) in seinem Sinne fiirchtete und 
sich in seinem Geiste verwunderte: dagegen hast du den getragen 

und umfaBt, der die ganze Welt erfullt. 

10 63. Daniel (Dane’el), welcher Balthasar (Belfasor) genannt 

wurde, wuchs in Reinheit auf und reifte in Geist heran und wurde 

in Einsicht groB, kannte die Deutung geheimnisvoller Traume 
imd las die Schrift, welche von der geheimnisvollen Hand auf 

den Kalk der Wand des Konigs gezeichnet worden war, ohne 
15 Unterricht, indem er sagte: 

„Man&, Tfik^l, Far6s.“ 
Und er legte (sie) dem Konige aus und sprach: 

„Man8: Gemessen hat der Herr deine Herrschaft. 
Tekel: Gewogen hat er sie auf der Waage und sie wurde zu 

20 gering befunden. 
F&rSs: Weggenommen wurde deine Herrschaft und einem 

anderen gegeben.“ 
Ferner sah er den Alten dcrTage auf einem Throne sitzen, das 

Haar seines Hauptes war weiB wie Wolle und ein Feueretrom 

26 floB vor ihm. Zehntausende von Engeln standen rings um ihn. 
Als der Prophet (dies) gesehen hatte, fiirchtete er sich und war 

nickt imstande, es zu ertragen; dagegen hast du nicht blofi den 
Alten der Tage gesehen, sondem hast ihn (sogar) in deinem Mut~ 

terschoBe getragen und auf deinen Knien geherzt und auf deinem 
30 Riicken geschleppt und mit der Milch deiner Briiste genahrt. 

64. (Was) den Ananias, Azarias und Misael (’Ananeja, 

’Azareja, Misa’el), die Kinder des Konigs von Juda, (betrifft, 
so verhalt es sich so): Als Nabuchodonosor (Nabukadanasor) 

ein groBes Bild hatte anfertigen lassen und nach dessen Voll- 
35 endung zur Einweihung dieses Bildes ein Fest veranstaltet und 

einen Ausrufer umhergeschickt hatte, der sagte: ,,Wer immer, 

sobald er die Stimme des Hornes, der Leier, der Pauken, der 
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Trompete, der Zither, der Harfe und der iibrigen Musikinstru- 

mente hort, nicht anbetet und sich nicht niederwirft vor diesem 

Bilde, das der Konig aufgestellt hat, dessen Haus soil geplundert 

und dessen Habe eingezogen und er selbst zum Tode verurteilt 

werden“. Als nun diese Kinder des Konigs von Juda dies gehort 5 

hatten, gehorchten sie dera Befehle des Konigs nicht, indem sie 

sagten: ,,Deinem Gotte dienen wir nicht, o Konig, und auch 

das Bild, das du gemacht hast, beten wir nicht an.“ Der Konig 

wurde zomig und das Aussehen seines Angesichtes veranderte 

sich und er befahl, sie in den Feuerofen zu werfen, den die Leute 10 

von Babylon mittelst Schwefel, Pech und Asphalt zum Gliihen 

gebracht hatten. Dorthinein wurden sie geworfen; aber sie wur- 

den von der Lohe nicht verbrannt, sie beriihrte sie nicht und 

verletzte sie nicht und keines von den Haaren ihres Hauptes 

ging zugrunde. Sie benedeiten dort den Konig der Glorie durch is 

die Benedeiung der ganzen Schopfung. Sie wurden aus dem 

Feuerofen durch ihre Gerechtigkeit gerettet, aber sie retteten 

weder sich, noch andere aus der Hand der Scheol, bevor Christus 

kam; auch haben sie das Bild durchaus nicht zerstart; dagegen hat 
dein Sohn die Bildwerke des Gotzendienstes bei seiner Ankunft 20 

zerstort, wie Isaias sagt: „Gefalien ist BSl und zerschmettert ist 

Dagon“ (Is. 46 1); auch fiihrte er die in der Scheol (Weilenden) 

heraus, sowohl diese Kinder, als auch die iibrigen Propheten, 

wie es im Psalxue (125 if.) heiBt: „Als der Herr die Gefangen- 

schaft Sions wandte, da waren wir erfreut; dainals war voll Freude 25 

unser Mund und frohlockte unsere Zunge.“ Und wiederum heiBt 

es: „Du stiegst hinauf zum hochsten Himmel, hast gefangen fort- 

gefuhrt die Gefangenschaft imd deine Gnade den Evaskindern 
gegeben“ (Ps. 67 19). 

65. Serubabel (Zarubabel), ebenfalls eines von den Kindern 30 

der Konige Judas, der gebenedeitc Zweig, der aus dem Hausc 

Davids entsproBte, veranstaltete einen Wettstreit in Weislieits- 

spriichen mit den Knaben, die im Hause des Konigs Darius 

(Darejos) waren. Sie setzten als Preis (wortlich: Kecht) fiir den, 

der mit seinem Spruche siegen wiirde, fest, daB ihm ein goldenes 35 

Ehrenzeichen um den Hals gehangt und ein goldenes Diadem 

auf sein Haupt gesetzt werden solle, daB er im Wagen des Konigs 

gefahren werden und aus dem Becher, aus dem der Konig trinkt, 
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trinken, auf goldenem Lager liegen und „Sohn des Konigs" ge- 

nannt werden solle. Als der Konig Darius erwacht war, trugen 
sie (wortlich: erzahlten sie) ihre Spriiche vor und der Konig 

sprach dem Serubabel den Preis zu. Und es sagte zu ihm der 

5 Konig: „Was soil ich dir tun und welches Geschenk wiinschest 
du von mir?“ Und es sagte zu ihm Serubabel: „Ich wiinsche, 

daB Jerusalem, die Stadt Gottes, (wieder auf-) gebaut und die 
Gefangenschaft Israels in ihr Land zuriickgelassen werde.“ Und 

der Konig hatte Wohlgefallen an seiner Rede. Er tat, wie er es 
10 ausgedacht hatte, und erreichte, was (wortlich: wie) er ersehnt 

hatte: er baute das Haus des Herrn aus der Zerstorung des 

Konigs Nabuchodonosor (Nabukadanasor) und des Nabuzard&n, 
des Obersten seiner Koche, (wieder) auf und es wurde daher der 

Bau des Hauses des Gottes Israels im 46. Jahre vollendet; aber 
is der Hochste ivohrti nicht im Werke von Menschenhand; denn er 

sagte (Is. 66 s): „Sowohl der Himmel ist mein Thron, als auch 
die Erde ist der Schemel meiner FiiBe; welches Haus wollt ihr 
mir da zu meiner Wohnung erbauen und welchen Ort zu meiner 

Ruhestatte?" Dagegen bist du die Wohnung des Herrn. 

20 XLIV. 

66. 0 meine Herrin, heilige Jungfrau Maria, auf hebraisch 
Mdrihdm, die du dich grundest auf die Erde und gipfelst im 

hochsten Himmel, die du reichst vom Aufgang bis zum Nieder- 
gang und vom Siiden bis zum Norden, von Meer zu Meer, imd 

25 von den Stromen bis zu den Grenzen der Welt. 

67. Keiner also von unseren Vatern, (sowohl von jenen,) die 

von Adam bis zur Zeit des Moses dem Herrn dienten, obwohl 
kein Gesetz vorhanden war, das sie gerichtet hatte, (als auch 

von denen,) die von Moses bis zu den Tagen des Wegbereiters 
30 Johannes dem Gesetze untertan und unter das Joch der Thora 

gespannt waren, konnte sick retten aus der Hand der Scheol, bis 

dein Sohn in ihrer GestaU ham. Er zog das verwesliche Fleisch 

an, um es unverweslich zu machen. 

68. Die Schrift hat alles in die Siinde eingeschlossen; denn 
35 sie sagt: „Heilig ist die Thora des Moses; verflucht sei, wer nicht 
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vollkommen erfiillt (wortlich: tut), was in diesem Buche ge- 

schrieben ist“ (Dt. 27 *a). 
69. Wegen dieses Wortes wurden alle Propheten durch die 

Tore der Yerdarnmnis eingeschlossen und zum Riegel wurde 

ihnen das Wort des Fluches in der Thora. Um nun diesen Riegel e 

zu sprengen und die Fessel, die durch das Gesetz (angelegt war), 

zu losen, kam das Wort Gottes und wurde aus dir ohne Mannes- 

saraen Fleisch und wurde geboren, ohne das Siegel deiner Jung- 

frauschaft zu offnen. Er ging cin in den Fluch der Thora und 

wurde am Holze aufgehangt, um ihren (der Thora) Fluch aufzu- 10 

heben; denn sie sagt: „Verflucht ist jeder, der am Holze auf¬ 

gehangt ist" (Dt. 21 its; Gal. 3 is). Dadurch wurde also der 

Fluch der Thora aufgehoben und die Fessel der Siinde gelost, 

wie David sagte: „Wir werden von uns wegreifien ihre (Mehr- 

zahl) Fessel und von uns wegschleudern ihr Joch" (Ps. 2 s); is 

auch der Riegel der Scheol wurde gesprengt und ihre Schlosser 

zerschmettert, wie es im Psalme heiBt: „Erzahlet des Herm 

Barmherzigkeit und Wundertaten den Evaskindem, daB er 

eherne Pforten gesprengt und eiserne Schlosser zerschmettert 

hat" (Ps. 106 isf.). 20 

70. Es gibt also unter den Propheten keinen, der imstande 

gewesen ware, der Erloser fiir die Siinden der Evaskinder zu sein. 

71. David hat ja gesagt: „Ich erhob meine Augen in der 

Richtung nach den Bergen, von woher meine Hilfe kommen 

sollte" (Ps. 120 i). Dies sagte der Prophet, als er bei den Pro- 25 

pheten Hilfe suchte, ob etwa unter ihnen einer ware, der vor der 

Hand der Scheol zu retten imstande ware. Nachdem er aber 

erkannt hatte, daB niemand imstande ware, ihn zu retten als 

der Sohn Gottes, rief er aus und sprach im Geiste der Prophezie: 

„Aber meine Hilfe ist bei dem Herm, der Himmel und Erde 30 

gemacht hat“ (Ps. 120 *). Nachdem er also erforscht hatte, daB 

Christus von einer Tochter seines Samens geboren werde, da rief 

er aus und sprach: ,,Immer sehe ich den Herm vor mir zu jeder 

Zeit; denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke, 

imd dariiber freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge 35 

und uberdies wohnt mein Fleisch in seiner Hoffnung, daB du 

meine Seele nicht in der Scheol lassen und deinem Gerechten 

nicht geben wirst, die Verwesung zu schauen" (Ps. 15 8, 10). 
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72. Daher wollen wir jetzt, o Sohne Gottes und Gesamt- 
heit der heiligen Kirche, selig preisen den Joachim (’Ijakem) 

und die Anna (Hanna), die uns diese gebenedeite Braut geboren 
haben. 

5 73. Welch* ein Tag ist {dock) jener ihres reinen Beilagers, an 

dem die gebenedeite Frucht, die untadeligc Jungfrau Israels, 
aufsproBte! 

Welch’ ein heiliger Tag ist dock der Tag der (geschlechtlichen) 

Vereinigung dieser (beiden), die nach dem Wohlgefallen Gottes 
10 geschah, um die reine Taube aus dem Hause Juda zu emp- 

fangen l 

Welch’ ein freudiger Tag ist dock jener, an dem die Grund- 
legung des Baues des Turmes des Kdnigs stattfand! 

74. Kommt, wir wollen uns freuen in Gott, dem Lebendigen, 

is und jubeln dem Gotte Jakobs, der uns erweckt hat das Horn 
unseres Heiles aus dem Hause Davids, seines Knechtes, wie er 

versprochen hat durch den Geist der Prophezie, indent er sprach: 
„Ich werde dem David ein Horn sprossen lassen und eine Leuchte 

meinem Gesalbten bereiten“ (Ps. 131 is). Und wiederum ist ge- 
20 schrieben in diesem Psalme (131 n), der sagt: „Geschworen hat 

der Herr dem David in Wahrheit und er wird es nicht bereuen: 
Von der Frucht deines (masc.) Leibes werde ich auf deinen 

Thron setzen.“ Auch Isaias sagt: „Ausgehen wird ein Reis 
(wortlich: Stab) aus der Wurzel Jesses (’EsSj) und aufsteigen 

25 eine Bliite aus seinem Strunke und es wird auf ihm ruhen der 

Geist des Herrn, der Geist der Einsicht und des Rates, der 
Geist der Kraft und der Geist der Weisheit" (Is. 11 i). 

75. Damit diese Prophezie erfiillt wiirde, die in Sion ver- 

kiindet, in Jerusalem gepredigt, durch den Mund der Propheten 
30 ausgerufen und auf hebraisch durch die Hande der Leviten auf- 

geschrieben wurde, sproBte uns das Reis des Priestertums und 
des Konigtums, das Reis der Gcrechtigkeit und der Erlosung, 

das Reis des Vertrauens und des Glaubens, das Reis der Heilig- 

keit und der Reinheit, das Reis der Kraft und des Sieges, und 
35 wir wollen mit dem Propheten David psallieren, indem wir 

sprechen: „Ihr Volker alle, klatschet in eure Hande und jubelt 

dem Herrn mit der Stimme der Freude!“ (Ps. 46 i). Und wie- 
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derum wollen wir sprechen: ,,Jubelt dem Herrn auf der ganzen 

Erde und psalliert scincm Namen; gebt Danksagung seiner 

Glorie!“ (Ps. 65 i)- 

76. Der Konig Israels wohnte in der Tochter Israels; 
der Gott Davids wurde Fleisch aus der Tochter Davids; c 

der Herr der Hebraer wurde getragen im SchoBe der 
Tochter der Hebraer. 

77. Der den Abraham die hebrdische Sprache gelehrt hat; 

der seinen Mund und seine Ohren aufgeschlossen hat, damit er 

in der Zunge der Schopfung rede, die er vordem nie gehort 10 

hatte: der wurde von der hebraischen Jungfrau geboren und 

mit der Milch der jungfraulichen Brust aufgezogen und nach 

und nach erlemte er (wortlich: sprach er) die hebrdische Sprache, 

wahrend er klein war, bis er zur rechten (d. i. normalen) Zeit 

die Sprechweise der Hebraer vollkommen beherrschte (wortlich: 15 

sprach). (Dies tat er), urn die Ordnung der Unmiindigen nicht 

aufzuheben. 
Der dem Moses die steinernen Tafeln des Gesetzes und der 

Gebote gegeben hat, die von seinen Fingern hebrdisch beschrieben 

waren: der saB zu den FiiBen des Lehrers, um die hebraischen 20 

Buchstaben zu erlernen. 

Der die Sprachen der Evaskinder im Lande Sinear (Sana’or) 

in Babylonien zersplittert hat: der blieb dabei, in der Sprache 

der Hebraer, der Muttersprache seiner Mutter, zu reden, gleich 

einem, der die Sprache der Volker nicht kennt. 25 

78. Wie mmderbar und staunenswert ist dock dieses Reden, 

durch dessen Anhoren das Ohr getrankt wird! 

Wie mmderbar und staunenswert ist doch dieser RatschluB, 

den der Verstand trotz seines Nachdenkens nicht begreift! 

Wie umnderbar und staunenswert ist doch die Leiblichkeit 30 

Gottes, durch deren Anblick das Auge nicht gesattigt wird, wie 

David sagt (Ps. 44 »): „Herrlicher ist seine Schonheit als die 

der Sohne der Evaskinder”, die zu schauen die Engel sich sehnen, 

die zu sehen die Seraphe geliistet. 

79. Was gibt es denn, das Israel nicht erlangt hatte ? Es 35 
hat doch seine Auserwahlung erlangt, der Bund des Himmels 

und der Erde wurde mit ihm geschlossen, der Ruhm des Stammes 
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wurde nur ihm (zuteil), der Berg Sinai (Sina) war der Berg 

seiner Wanderschaft und Jerusalem wurde ihm zu seinem Erbe, 

das Rote Meer spaltete sich, damit ein Durchgang fiir seinen 

Weg entstiinde; das Wasser des Flusses floh, sich oben und 

5 unten zerteilend, da es dem Willen Gottes gefiel, um es hiniiber- 

zufuhren; die Wolkensaule wandelte am Tage, um ihm den Weg 
zu weisen, und die Feuersaule wahrend der Nacht, um ihm zu 
leuchten; Brot des Himmels rcgnete es, um es .zu emahren; 

Wasser des Felsens sprudelte, um es zu tranken; Tafeln des 
10 Himmels wurden gegeben fiir seine Gesetze und der Herr redete, 

um es zu ermahnen; Moses, der Verwalter des Gesetzes, war sein 
Hirte und Aaron, der Levite, brachte Weihrauch dar fiir seine 
(Israels) Slinden; der Engel des Angesichts wandelte vor ihm 

und die starken Engel der Kraft umlagerten (beschiitzend) seine 
16 Zelte. 

80. DiePropheten sind sein (d.h. Israels) und dieApostel sind 

sein; die Lade des Gesetzes ist sein und die Liederharfe ist von 
ihm; die Thora ist sein und das Evangelium (stammt) von ihm, 

wie geschrieben steht, wo es heiBt (Is. 2 *): „Denn das Gesetz 
20 geht von Sion aus und das Wort des Herrn von Jerusalem." 

81. „Denn das Gesetz geht von Sion aus“ ist gesagt von den 
Tafeln des Gesetzes und des Bundes, die aufbewahrt wurden im 
SchoBe der mit Gold uberzogenen Lade, d. i. des Behaltnisses 

der Thora. 
26 „Und das Wort des Herrn von Jerusalem" ist gesagt von 

der reinen Geburt des Wortes des Herrn aus Maria, der heiligen 

Jungfrau; denn sie ist eine Tochter der Hebraer aus den Leuten 
Jerusalems, wie geschrieben steht, wo es heiBt (Zach. 9*): 

„Freue dich, Tochter Sions, und frohlocke, Tochter Jeru- 

30 salems!" 

82. Wenn er (der Prophet) sagt: „Freue dich, Tochter Sions!" 

so bezeichnet er (damit) die Kirche der Apostel und gibt ihr (der 
Kirche) Sion, die Lade des Gottes Israels, zur Mutter; denn von 

der alten (Sion) wurde die neue (Sion) geboren. 
35 Wenn er sagt: „Und frohlocke, Tochter Jerusalems!" so be¬ 

zeichnet er damit die heilige Jungfrau; denn sie ist eine Tochter 

Jerusalems aus dem Stamme Juda. 



226 EURINGER 

83. Darum.wollen wir Israel selig preisen; denn es ist ge- 

schmiickt worden mit alien Gaben des Herrn, seine Krone aber 

erhielt es durcli die heilige und reine Jungfrau. 

84. Diese ist die goldene Krone, welche gleifit auf dem Haupte 

der beibgen Propheten, deren (der Krone) Schmuck in kostbarem 5 

Geschmeide besteht. 
Diese ist die Krone des Lichtes, welcbe strahlt auf dem Haupte 

der auserwablten Apostel. 
Diese ist die blumengeschmtickte Krone des Sieges, welche 

glanzt auf dem Haupte der Martyrer, der Streiter gegen den 10 

Feind ihres Sohnes. 
Diese ist die Krone des Ruhmes, die aus einer Perle (besteht), 

deren Preis erstaunlich ist, welche blitzt auf dem Haupte der 

ordinierten Priester, die das Gewand ihres Priestertums nicht 

verunreinigt haben durch die Befleckung mit der Siinde. is 

Diese ist die Krone der Reinheit, welche weifi schimmert auf 

dem Haupte der reinen Jungfrauen, die ihr Fleisch in der Ord- 
nung der Engel bewahrt haben. 

Diese ist die Krone der Heiligkeit, welche heller leuchtet als 

die Sonne auf dem Haupte der Monche, welche die Ehe auf Erden 20 

verschmaht und die Hochzeit im Himmel vorgezogen haben. 

85. Diese ist die Braut^nme, die der Schmutz dieser Welt 

nicht beriihrt hat. 

Diese ist die Krone der Ehre und nicht der Schmach. 

Diese ist die Krone des Segens, welche nicht bereitet ist fur 25 

die Verfluchten. 

Diese ist die Krone der Gerechtigkeit, der Schmuck der Glau- 

bigen, welche denen nicht zuteil wird, die nicht getauft sind 

auf den Namen ihres (fem.) Sohnes. 

86. Diese ist die Schatzkammer der Perle der Gottheit. 30 

Diese ist das reine goldene Behaltnis, der Reichtum der 
Armen. 

XLV. 

87. 0 meine Herrin, heilige Jungfrau in zweifacher Hinsicht, 

Maria, auf hebraisck MdriMm, Gottesgebarerin, die Liebe zu dir 

bewegt die Harfe meines Herzens und der Geist der Prophezie 35 
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erschuttert mein Inneres (wortlich: meinen Leib) und auch meine 

Seele will nicht langer das Verscbweigen deines Lobes dulden 
und mein Verstand treibt meine Zunge an, die Wunder (wortlich: 

GroBen) deinerHerrlichkeit zu erzahlen, die voll des Preiswurdigen 

5 sind, und auf meinen Lippen ertont der Hauch des Geistes. 

88. Und die Zithern der Prophezie der Propheten Israels 

rufen in meine Ohren, indem sie im Zusammenklange der Melodie 
spielen, und der Harfner des Lobpreises, der Geist deines Sobnes, 

winkt mir zum Tanze und es gefallt mir der Klang der Weise der 
10 Zithern der Prophezie, welche deinetwegen rufen, und das Blasen 

des redenden Hornes, d. i. das Evangelium Gottes, predigt mir 
die Fleischwerdung des Wortes aus dir und verkiindet mir die 
Geburt deines Erstgeborenen, wie sie erfolgte (wortlich: wie er 
geboren wurde). 

is 89. Paulus, der Herold, ruft, indem er mir predigt und sagt: 
„Er wurde vom Weibe geboren und wirkte im Gesetze der Thora, 

um diejenigen, die in der Thora waren, zu kaufen“ (Gal. 4 *t>). 
Und wiederum erzahlt Paulus, daB die Geburt unseres Herrn 

aus dem Samen Davids war. Er sagt in seinem Briefe an das 
20 Land Rom (1 i—»): 

,,Paulus, der Knecht unseres Herrn Jesus Christus, der zu 
seinem Apostel ernannt und fur die Lehre Gottes ausgesondert 

worden ist, die (die Lehre) er schon zum Voraus durch den 
Mimd seiner Propheten verkiindet hat iiber seinen Sohn, der ge- 

25 boren wurde und kam aus dem Samen Davids im Fleische eines 

Mannes.“ — 

Anmerkungen. 

IV, I. Und aus der verschlingenden Flut d. M. ]. Streicht man <D in 

so erh&lt man einen glatteren Satz: „Dafi ioh errettet werde aus dem Ver- 

derben der Welt, dcren Wogen schwerer (gef&hrlioher) sind a Is die vcrachlingende 

Flut des Meere8.“ 

12. 0 erfreute Jungfrau]. In der ithiopischen Bibel ist das yaipt dca Engels- 

gruBes an Maria (Le. 1,2#) ganz wflrtlich durch 1: „freue diohl" wiedergegeben; 

daher be kam die hi. Jungfrau bci den Abeftsiniem das epilheion onum* d. h. 

„Erfreute“, namlich durch den GruB und die frohe Botschaft des Erzengels. 

Die in alle Ewigkeit nicht aufhOrt]. Wortlich: „und sie (die Freude) mOge... nioht 

aufh5ren!“ 
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13. tJborgang (Steg) ubor bfise Zauberei]. Ml : Xh-.fi I bereitet hier 

Schwierigkeit. Naeh Ludolf und Dillmann, die sich dabei auf das Amharische be- 

rufcn, wilrde rtrtl : salacitas, lascivia, also „Geilheit“, „Unzucht“ bedeutcn; aber 

1. Sam. 16, S3 vcrtritt es das griecbische olwvisp.a „Yogelzeichcndeuterei“, auspicium, 

angurium. Ich babe daher vorsuclisweiae: ,,b<5se Zauberei", ,,b6ser Zauber", vorgc- 

achlagen; aber der Parallelismus schcint eine andere Bedeutung zu fordem. Vielleicht: 

„schlupfrige, glattc Stellen"? 

16. Verbindet nur der Wille deinea Sohnes]. Ich ziebe die Lesart von D 

und F dem Texts Leauders vor, streiche also die Pr&position (1 in :: Der 

Text Leandera kOnnte nur: „aber die Wunde der Sunde verbindc ich nur mit dem 

Willen deines Sohr.es" ubersctzt werden. A. Grolimann, Aeth. Maricnhymnen, 

Leipzig 1919, S. 298 achlAgt vor, fif.^frv7v : zu lesen: „die Wunde der Sunde aber 

schliefit sich nur durch den Willen d. S.“ 

23. Gemafi der Schrift, die sagt usw.]. Diese Stelle vermag ich nicht nach- 

zuweisen. 

24. Das Schwert der Herrschaft]. Als Parallels zu „Sieg" paBt,,Herrschaft" 

besser als ,,Gottheit“ („da« Schwert der Gottheit" oder „dos gdttliche Schwert"), 

was ja : auch bedeuten kann. 

27. Webstuhl], Vgl. die Anaphora unserer Herrin Maria in Novum Ttslamentum 

atlkiopice, Romae 1548, fol. 170 ba: /"X^F0 : Alt: HAFDiiT. : rt-flrt : X'Wf-A.A: 

iVflrtt: S'? : HNJZtdT-?* i 7-fld : HA^Tlt : s>?0- : i fflA-X 
<P>"L .y>?\ HAh.: auTv+ufru.. ^ : HXFMOrt- : : X7H.A41fti, 

C : : coAST^tlH. : i “PX-fl : tn-X’P : d. h. „Du bist ein Webstuhl; denn 

von dir hat der Emmanuel das unaussprechbare Gcwand des Fleischcs angezogen. Zu 

seincm Zettel maebte er das ursprungliche Fleisch des Adam; sein Einschlag war 

dein Fleisch, sein Weberschiffchen das Wort, sein Weberbaum die Oberscliattung 

des haohsten Gottes von oben herab und sein Weber der hi. Geist." Dieser Vergleich 

geht auf den hi. Proklus, Bischof von Cyzikus, sp&tcr Patriarch von Kpl. (f 446), 

zuriick, der in der OrcUio I de laudibue t. Mariae (MPG. 65,681 B) schreibt: Mctpia, 

f) iout.Tj xai jaiQTTjp, i) zapdevoi xai oopavi;, fj p.6vr) 8to> zp6; av&pwiroo; 

■;e<popa, 6 «ppiXTO( t?); olxovopta; iaiot, iu ip dppfjtco; o^pdvfH) 6 t5); kvibatco; 

ounep Icxoopfoc p.kv to Ilvcopa to A^tov fpi8o; 8k f) o|oo; in- 

exiaeasa 8ovap.i;- fpiov 6k ti dp^aiov too ’A84p xiSiov xpoxr) 8k fj T?jt riap- 

Otvou djxdXovTo; cap?- xcpxl; 8k fj djieTpr)To; too (yopfsavro; xapti- t*‘/v£tt)4 ok 

6 8i’ axorjc tlar:r(8fjoa< Ao-yo; d. h. „Maria, Magd und Mutter, Jungfrau und Himmel, 

einzige Briicke von Gott zu den Menschen, furchtbarer Webstuhl der Heilsveranstal- 

tung, auf dem in unsagbarer Weise das Kleid der Vereinigung (al. der beiden Naturen 

Christi) gewoben wurde; der Weber war der hi. Geist, die Spinnerin die aus der Hfthe 

uberschattende Kraft, die Wolle das urepriingliche Fell des Adam, der Einschlag das 

makellose Fleisch der (hi.) Jungfrau, das Weberschiffchen die unermeBliche Gnade 

des' Tragenden, der Kttnstler der durch das Geh6r hineingesprungenc Logos." Die 

letzten Worte beziehen sich auf die sog. conceplio per awrtm und auf die saltus 

(Spriinge) Verbi ex coelo in ulerum tt ex utero in lignum etc., die schon Hippolyt 

in Ct. 3, 8 angedcutet fand (Niheres bei 8. Euringer, Die Auffassung dee Hohen- 

liedes bei den Abeseiniem, Leipzig 1900, S. 37). Diese Rede des Proklus fand Anfnahme 

in.die in Abessinien vielbenfitzte Homiliensammlung Kerlos (d. h. Cyrillus). 

28. Die Akkusative 1$W:, ,£<Yt:, AX'fcT i, U(Vt: usw. und die Relativ- 

s&tze mit Xlt : sind Appositionen zu dem Suffixe h. in Xd>X?h. i und Xdh 

flh also Objekte zu: „ich sehe" und „ioh finde". WOrtlich also: „zu jeder Zeit 
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sehe ioh dich .... und an jedem Orte finde ich dioh: wean ich schlafo, als waohon- 

de; wcnn ieh erwache, ala bereite; wenn ich sitze, als nahe; wenn ich atehc, alseine, 

welche zu meincr Rechten sich befindet, usw.“. Ich babe die Konatruktion aufgelbst. 

Die Wiirzende]. Zu tn,rtlX'PA.: merkt Dillmann, Lexicon, col. 1237, an: 

MI. concinnalor, „qui alqd clegans et jucundum reddit", (Lud(olTus) ex Org(ano). 

2. conditor ciborum, Lud. sine auot.“ Nur die letztero Bedeutung paBt hier. Naoh 

Dillmann 1. c. hat frOAT/S : neben bene dieponere, ordinare, concinnare, auch die 

Bedeutung parare, condire, temperate cibos, potulenta. 

33. Freue dioh]. Sielie Anm. zu § 12. 

Mit den Tauen (oder Budcrn)]. Siehe die Anm.zu §32 dcr Mittwochs- 

lektion. 

36. 0 Wagen des ' Amin&dAb]. Siehe die Anm. zu § 58 dor Mittwochslektion. 

47. Die geachmiickte Feuers&ule]. Dcr Schmuck der Feuers&ule iat ihr 

Glauz; vgl. §49: „das Zelt war ... geschmflckt mit dem Glanze der Feuers4ulc.“ 

49. Die Konatruktion iat sehr schwerf&llig. — WAhrend bei den llbrigen : 

das Suffix sich auf das „Zelt“ bezieht, wird bei dem zweiten „die Lade“ in Betracht 

kommen. 

Den Ort dcr Heimsuchung dca Herrn]. Auf dem Deckel der Bundcalade 

zwischcn den beiden Cheruben pflegte aiohderHerr zuoffenbaren.mitMoseszusnmmen- 

zukommen; daher hicB daa Bundeszelt: “IJto Silt d. h. ,,Zelt der Zusammen- 

kunft“ n&mlich Gottes mit den Menachen. 

Der goldene Tiach] iat liier der Tiach mit den Schaubroten; aonderbarer- 

weiae heiBt es von ihm weiter unten, daB auf ihm „Wohlgoruoh“ dargebracht wurde, 

was aber auf dem K&ucheraltar zu geachchen pflegte. 

Gegenilber seiner [des Zeltes] Vorhalle( f)]. Mit dioacr Ortebcstimmung 

laBt sich niclita anfangen. Wenn A.'lF” : ilber die LXX auf das hebr. 

(3. Reg. 6,3) zurUckgeht und daher vestibulvm, porticus bedeutet, wie Lu d olf und Di 11 - 

mann a. v. angeben, dann bleibt sie ganz dunkel; denn das Zelt besaB keine Vorhallc; 

es muBte denn sein, daB der Verf. das „Heilige“ im Gegensatz zum ..Allerheiligsten" 

ao benannt h&tte. Oder bezeichnet AAF0 : hier „den inneren Vorhang" 1 Daa wurde 

dann stimmen, weil der Raucheraltar gegeniiber, d. h. vor dem Vorhang des Aller- 

heiligaten stand. Aber daa hat wieder seinen Haken; denn hier iat dcr „goIdenc Tiach" 

vom „RAucheraltar“ ganz deutlich unterschiedeu. 

Den goldenen R&ucheraltar]. bezeichnet hier nicht, wie gewbhn- 

lich, das „WeihrauchfaB“, sondem, wie in Ex. 40, 5, 24, den R&uchcraltar, aUare. 

thymiamatis. 

Den Altar des Herrn neben dem Tiach]. Der Altar des Herro mftBte 

eigentlich der Brandopferaltar sein; dieser stand aber im Vorhof und nicht ,.neben 

dem [Schaubrote]- Tiach" im Zelte. Der Dichter scheint sich die Topographic des 

Zeltes anders zurechtgelcgt zu haben, als wir es gewbhnlich zu tun pflegen. 

65. Gejon]. An der Grundstelle (4 Reg. 5,10, 14) iat der Jordan gemcint und 

ateht ausdrucklich fCWfl ! im athiopi&chen Biboltcxt (ed. Dillmann, tom. II, 

fasc. 2, Lipeiae 1871). Sonst identifizieren die Abcssinier den Gejon immer mit dem NiL 

66. [Sohon] funfhundert Jahre zuvor]. Jsaias lebte aber an der Wende des 

8. zum 7. Jh. 

58. Vgl. dazu das 4. Gesicht Esdras': „Siona Trauer und Herrlichkeit" im 4. Buche 

Esdras’ 9,38—10,58; bes. 10,23—27. Siehe P. RieBler, AUjUditchct Sehrifttum 

auperhalb der Bibel, ubereetzi und erldutert, Augsburg 1928, S. 289—295. 

62 und 63. Die Zitate aus Ezechiel und Habakuk verraag ioh nicht nachzuweiaen. 

Orikxs CmusTuuvs. Dritte Serle V. 15 
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62. Der Sohn dos Dakorj. S, ursprunglich wohl 3bC : (= s&kor), 

igt eine Veretiimmelung dcs angoblichcn Hcimateortes des Propheten, der in den 

Vitae prophetorum in den verschiedcnsten Gestalten erscheint: BrjCCoo/ap, BtjOi- 

touy ap, Brj&Couyap, Bethsachar usw. Die Grundform wird, wie Th. Sckermann, 

Propheten- und Apoiiellcgenden (TU, XXXI, 3, [1907] S. 62 u. 64) andeutet, BaiDCa- 

yapla 1 Mace. 6,ss sein. 

Die Kunde] oder der Larm, daa Getfise. Im Ct. Habacuc steht axo^, daker 

babe icli die erstero tlbcrsetzung gew&hlt.. — Der Dichter schdpft vor allem aus dem 

Anfang dos Canticum Habacuc, cap. 3. 

8ein Wirken]. 741C: gibt wohl das ra Ipya coo in Hab. 3,2: xaTtvoyjca ti 

lpfix coo xal I;eerr)v wieder. Freier konntc man ubereetzen: „sein Auftreten". 

In unfaflbarer Niedrigkeit]. 08.41: bedeutet: „8chwer“, „hart“, „bc- 

8chwerlich“, aucb „schwer zu begreifen", „unfaBbar“, „wunderbar“. Hier gibt es 

das iSserqv in Hab. 3, 2 („ich geriet auBer mir“) ctwas freier wieder. 

Zwischen sein cn beiden Tiercn]. Das Suffix scheint mir cin Versuch zu 

sein, den fehlenden Artikel zu ersetzen, also X’iOOlh i eine Art Amharismus zu 

sein. Ioh schlage daher vor zu ubereetzen: ..zwischen den beiden Tieren“, niimlich zwi¬ 

schen dem Ochscn und dem Esel deg Stalles zu Bethlehem. 

DaB sich s. Jahre sicher n&herten . .. daB seine Zeit sicher k&me]. 

Hier f&Ut auf, daB beide Male h47®: verdoppelt ist: h47® : h47® : ‘f’Cfl : <PTD’tU-: ... 

©h47® i h<n> ; flflYfi : Zlfclh " Der Verfasser las diese Verdoppelung in seincm 

Bibeltext, wo es Hab. 3, 2 ed. Ludolf (Psalterium Davidis aeihiopice et latine. Franco- 

furti ad. M. 1701 pg. 332) heiflt h^ih^i £<PC-fl t O^t IP l M7°d.U : ©h47®: 

h47® : £fl5M» : 2H>lh: X(\>41©h :: (LXX: h rip t« Itt; i«i-p'too0^cir/ 

iv tip icopeivat tiv xaipov a.vaSeiyBqai}). Ludolf 1. c. 422r merkt dazu an: ..h47® : 

h47® : bis reperitur inajoris certitudinis causa, ut mihi videtur. Idque minime 

mendose, ut primo putaveram. Nam et Mssti nostri et etiam Organum loot. ter. V. 

idem expresse habent. In Graeco quidem tabs emphasis non exstat.“ 

In seinem Lexicon ad vocem h47® : III, 3, col. 392, betont Ludolf wieder: „Par- 

ticula haec repetita certitudinem aliquam significare videtur, h47®: h47®: 4*01: et mox 

h47®: h47®: flftvh: Quod quod venisset, i. e. quod oerto venisset. Org. Lect. 4.“ Dill- 

mannbegniigt sich in seinem Lexicon, col. 829, dicso Wortc Ludolfs zuwiederholen. Von 

den 8 Has., die Oscar L6fgren in seiner Ausgabe den Propheten Jona, Nahum, 

Habalcuk usw., Uppsala 1930, verglichen hat, weist nur der Mtinchener Cod. 

aeth. 26 h47® : tlP : auf, die iibrigen ha ben beide Mall 0(1 : = LXX. Ich babe 

Ludolf und Dillmann folgend, wie oben libereetzt: „daB ... sicher usw.“ Aber damit 

scheintmirderSinndesBibcltextesnichtgetroffenzuseinjdennh47® : h47® : fi-'PC’fl :etc. 

soil doch dem griechischen h rep tYT^*lv • • • i*4Yvu>c&^a7) entsprechen, also 

etwa heiBen: ,,Daraus daB seine Jahre nahen, erkenne ioh dich und daraus daB 

seine Zeit kommt, veretche ich dich.“ Die Bedeutung von h47® : h47® : bedarf also 

noch weiterer Untersuchnug. — DaB im Bibeltext daa Imperfekt fi'PC-O : u. .RflEVh: 

im 0 M dagegen das Perfckt steht, erklart sich meines Erachtens aus dem verechie- 

denen Standpunkt der Verfasser: fiir den Propheten war dieses Korn men zuhunftig, 

ftir den Dichter das 0 M aber vergangen. 

66. VgL III Esdr. 3 und 4, nach griech. Zahlung 'EcSpac a',, nach abessi- 

nischer II. Esdr. Siehe auch P. RieBler a. a. O. S. 247ff. — 

Er tat, wie er es ausgedaoht hatte]. Subjekt wird Serubabel und nicht 

Darius sein. 

Dcs Nabuzardan, des Obersten der Kdche]. Die LXX hat 

in 4 Reg. 26, 8.11.20; Jerem. 39,sff., 401 usw., das man jetzt mit „0berster der 
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Leibwaohe“ oder „dcr Trabanten u. a.“ verdeutscht, mit dpytp.dYuP°t d. h. „Ober- 

koch“ ubersetzt und darin ist ihr die athiop. Version gefolgt. 

67. Der Satzbau ist eigenartig: man muB : and ©fi AO : HftUrt : zusammen- 

nehmen, also: „Keinerist, der konnte .. 

77. In der Zunge der Schfipfung]. Wir wfirden sagen: in der Ursprache. 

Die hebr&ische Sprache war also die Spraehe der ersten Menschen bis zur Sprachen- 

verwirrung beim Turmbau zu Babel. Dort und damals ging sie verloren, bis sie dem 

Abraham, dessen Muttersprache aram&isch war, von Gott wieder gooffenbart wuxde. 

Weiter unten, im gleiehen § 77, bedeutet ivfll: tp'Pdl*: ..Muttersprache". 

78. Das Ohr getrankt w.] d. h. erquiokt w. Nach Analogic der beiden folgen- 

den, ahnlich gebauten S&tze sollte es wohl heiBen: „das Ohr nicht getriinkt w.“, d. h. 

dieses Reden ist so wundcraam und wunderlicb, daB man nicht satt wird, es zu hOron. 

Es scheint also : die urspriingliche Lcsart gewesen zu sein. 

Das Auge nicht ges&ttigt w.] d. h. man kann sich daran nicht satt schen. 

70. Der Ruhm des Stammes] d. i. Maria. Im Buche Judith 15, S (ed. Dillmann) 

wird die Heldin Judith, das Vorbild Mariens, von den begeisterten Israeliten: :V9a 

: rtdi'INli : ,,der Stolz, der Ruhm, unseres Volkes" genannt. Hier steht 

dafilr: : Y1&'. „dcrRuhm des Stammes", n&mlich des Stammes Juda. 

82. Sion, die Lade des Gottes Israels], Nach dor abcssinischcn Uberlieferung, 

wic sie ausfiihrlich im Kebra nayast (ed. Bezold, Abh. d. Kgl. bay. Ak. d. Wiss., 

philos. philol. Kl. XXIII. B. 1, Abt. 1905) niedergelegt ist, hat Menclik I. (richtiger 

Menilek), der Bastard Salomons aus der Kbnigin von Saba, Mikeda, die Bundcelade 

aus dem Tempcl geraubt und nach Abessinien gebracht, wo sie noch heute in der Haupt- 

kirche von Aksum verborgen sein soil und als Palladium des Reiches verehrt wird. 

Sie wird Sion genannt, weil sie ein Abbild des himmlischen Sion, des vor aller Kreatur, 

vor den Engeln und vor den Menschen geschaffenen Thrones Gottes darstelle. Vgl. 

S. Euringer, Die symbolische Bedeulung der LSwen Pius X. „K6nigin von Saba“ und 

„Menelik I." noth abessinischer Auffassung, in der Theologisth-prakliseben Monals- 

schrift, Paasau, 21. Jahrg. (1911), S. 274ff. und E. Littmann, Zur Oesehie/Ue 

Alcsums, im 3. Abschnitt des 1. Bandes von „Deutsche Aksum - Expedition", 

Berlin 1913, S. 39ff. 

Nachtrag. 

In dcr Montagslektion, Sektion HI, § 20 (Or. Christ. 1927, S. 130) muB es, worauf 

mich Prof. E. Littmann giitigstaufmerksam macht, richtig heiBen: ..Joseph und Salo¬ 

me waren hiibcn und drUben, und Esel und Oohse waren hfiben und drfiben, an 

den vier Seiten der Krippe, wie aucb die vior Tiere an den Seiten des [ Gottes-]Thrones 

sind". Daher ist auf S. 142, §20 die Antnerkung fiber ’Adcg und Lithcm zu streichen. 

is* 



DRITTE ABTEILUNGr 

A) MITTEILUNGEN 

Die alt-christlichc Literatur in der gcorgischen Uberliefcrung 

(Fortsetzung) 

n 
Helladios, Erzbischof von Caesarea. 

1. Uber den Knaben, der unseren Herrn Jesus Christus verleugnete 

und sofort durcb das Gebet des wiirdigen Vaters und Priesters 

Basileios bekehrt worden ist. AM. 95, 198—206 = BHG. 247. 

2. Uber das Wunder des hi. Basileios an seinem Bruder Petros. AM. 95, 
189—192 = BHG. 257. 

3. Uber das siindige Weib, dem die Siinde durch das Gebet des hi. 

Basileios erlassen wurde. AM. 95, 209—212 = BHG. 258. 

4. Uber die Erscheinung unseres wiirdigen Vaters Ephraim Inc.: 
„Zwei schnell laufende Pferde brachten viol Wasser in Bewegung, 

wie der wunderbare Abakuk gesagt hat.“ AM. 95,192—195. 

5. Uber das Wunder des hi. Basileios am miBgestalteten Priester. 

Inc.: „Nehmt wahr! spricht (der Mann) Gottes, David, denn Gott 

hat wunderbar seinen Heiligen gemacht." AM. 95, 195—198. 

6. Uber das Wunder, das der hi. Vater Basileios am jiidischen Arzt 

Joseph gewirkt hat. Inc.: „Alle, die ihr seid Vater licbende Sohne 

und andachtig Horende.“ AM. 95, 206—209 = BHG. 259. 

Hesychios, Presbyter von Jerusalem. 

1. Enkomion auf die Verkiindigung Maria; iibersetzt von Ephram 

dem Jiingeren. AM. 5, 245—249 ; 272, 258—260; Gel. 2, 282—285; 

8, 147—149 = Mig. 93, 1460—1468. 

2. Wie er das groBe Verlangen danach trug, die Kraft der Psalmen 

zu erforschen, und wie er einen gewissen Greis, einen Anachoreten, 

der voll von der Gnade des hi. Geistes war und von ihm sorgfaltig 

die Kraft der Psalmen Davids wahrnahm. 

Leider keine Hss. und kein Inc. angegeben; es soli sich nach 

Kekelidze um die bekannte, dem Athanasios von Alex, zuge- 

schriebenen Interpretatio in Psalmos handeln. Mig. 27, 649—1344. 
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3. Am 2. II., an welchem Tagc Symeon den Herrn in seine Hiinde 
nahm. Inc.: „Geliebte, die Versammlung dieses Tages ist schr bc- 

gehrenswert fiir die Glaubigen und vor allem deswegen, weil der 

heutige Tag die Mutter aller Feste ist.“ AM. 95, 401—405; Ath. 80, 
39—41; cf.Mig. 93, 1468—77. 

4. Am 2. II. Inc.: „Geliebte, die Versammlung dieses Tages ist vor 
allem deswegen wundcrbar, weil der Schopfer Jerusalems beute 

hineingekommen ist und es gesegnet hat, desscn Mauer cr mit 
seiner Hand gemacht hat; als Fundament hat er Saphirsteine 

gelegt, die Saule aus Jaspis, die Tore aus Kristall, und mit einem 
kostbaren Stein mauerte er es.“ AM. 1109, 36a—38b. 

5. t)ber die Auferstehung der Toten und liber die Vergeltung, iiber 
die klugen und torichten Jungfrauen, iiber die Lesung aus Mth.: 
„Wenn jemand ein treuer und zuverlassiger Knecht scin will." 
Inc.: „Wer wiirde nicht wiinschen und Begehren danach tragen, 

das Geheimnis der Auferstehung der Toten.“ AM. 1109, 70—7G; 

Jems. 4, 57—65; cf. noch Sanidze, Das flanmelimenologion, Bull, 

der Univ. zu Tiflis VII (1927) S. 135. 

Hippolytos, der Gegenpapst. 
1. t)ber die Vollendung der Zeiten, aus den hi. Biichcm iiber Christus 

und Antichrist (leider ohne Inc.). AM. 165, 663—697; Ges. 1141, 

357—390; cf. Mig. 10, 725—88. 
2. Namen der 70 Apostel: „1. Jakobus, Bruder des Herm, Bischof 

von Jerusalem11 (es sind leider nur 27 Namen). AW. 445, 319—321 

= Mig. 10, 953—57. 
3. Epistel des Hippolytos iiber die Apostel: wo sie gepredigt haben: 

1. Petrus predigte das Ev. in Pontos (Reihenfolgc wie bei Mig., 

es fehlt nur der Evang. Matthaus). AM. 445, 316—319 = Mig. 10, 

352—53. 
4. Kommentar zum Hohenlied. AM. 165, 632—666; Ges. 1141, 326 

bis 356. 
Ag. Marr, in den TuUnt. zur armenisch-georgischen Philologie 

III (Petersburg 1901). Deutsch von Nath. Bonwetsch, Hippo¬ 

lytos Kommentar zum Hohenlied auf Grund N. Mans Ag. des grusi- 

nischen Teiles, TuUnt. N.F. VIII, 2 (Leipzig 1902). 
5. t)ber die Scgnungen Jakobs. AM. 165; Ges. 292, 1141, 284—314; 

2785. 
6. Kommentar zu den Segnungen Moses. AM. 165; Ges. 292; 1141, 

256—284 ; 2785; Jems. 44. 
Zwei in den Hss. von AM. und Ges. fehlende Blatter aus der Hs. 

Jems. 44 hrsg. von Blake, Unc page de saint Hippolyte retrouve, 

ROC. 3, Serie V (XXV), Nr. 3-4 (Paris 1925—26), p. 225-231. 
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7. Ober David und Goliath. Ges. 1141, 315—327. 
5—7 sind in deutscher Obersetzung hrsg. von Bonwetsch in 

den TuUnt. XXVI (Leipzig 1904), 1-46; 47—78; 79—93. 

8. Ober den Glauben. AM. 166, 697—705; Ges. 1141, 390-410. 

Hrsg. deutsch von Bonwetsch, Die unier Hippolytos Namen 

iiberlieferte Schrift fiber den Glauben nach einer Obersetzung der geor- 

gischen Version, TuUnt. XXXI, 2 (Leipzig 1907); von Bonwetsch 

vermutungsweise fur Evagrios Ponticos in Anspruch genommen. 

9. Ober die Menschwerdung unseres Herm Jesu Christi. 
Nach einem Auisatz IhaqaiSwilis in (Xopmm MamepiaAom d.ui 

onucanis jmcmiocmeil u mcmchk Kobkom XXIV (Tiflis 1898), S. 75, 4 

(leider ohne Inc.). 
10. Ober die Gestalt des Geltibdes. AM. 165, 705—31; Ges. 1141, 410 

bis 433. 
Als die 6. Homilie des Syrcrs Aphraates erkannt von Bon¬ 

wetsch, Die unter Ilippolytos Namen iiberlieferte Schrift fiber den 

Glauben, S. 3f. 

I (J) 

Ibas, Bischof von Edessa. 

1. Epistel an Maris, den Pereer. Inc. (nach dem Vorwort): „Alles 

aber, was hier dir zuvor oder jetzt zugestoBen ist, haben wir uns 

bemiiht zu erfahren." AM. 266, 404—407 = Mansi, SS. Cone. 

CoU. Vn, S. 241—250. 

Es ist mindestens ungleich wahrscheinlicher, daB der georgischen 

Obersetzung diese griechische, als daB ihr noch das verlorene syri- 

sche Original zugrunde lag. 

Jakobus, Apostel „Bruder des Herrn“. 

Liturgie. AM. 86. Hs. der Grazer Universitatsbibliothek Nr. 4, 
1—190. 

Ag.: Kekelidze, Jfpeeuc tpysmaciii ApxiepamwoHi (Tiflis 1912) 

1—85. Von demselben die russische Obersetzung Die georg. 
liturgischen Denkmtiler (Tiflis 1908), 6—22; eine englische von 

Wardrop und Conybeare: ROC. XVIII (1913), 396-410; XIX 

(1914), 155—173. 

Zur Grazer Hs. vgl. Sanidze, Die georg. Hss. in Graz, Bulletin 
der Univ. von Tiflis IX (1929), 345—347. 

Jakobus, Bischof von Batna, d. h. der Syrer Ja‘qob(h) von Serug(h). 

Vgl. A. Baumstark, Geschkhte d. syr. Literatur (Bonn 1922), 
S. 146—158. ‘ 
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1. Auf die Verkiindigung an die hi. Gottesmutter und auf die Geburt 

unBeres Herm Jesus Christus von dcr hi. Jungfrau. Inc.: „Das 
Geheimnis dieses Tages ist wunderbar und erhaben iiber die Er- 
kcnntnisse der Materie.“ 

Ag.: Kekelidze, Monumenta hag. Georgica, 174—188. 

Das syrische Original, das auch hinter einer unmittclbar griechi- 
schen Vorlage stchen miiflte, ist nicht identisch mit dem MSmrfl 

in zwolfsilbigem Metrum „uber die Verkiindigung an die Gottes- 
gebarerin", hrsg. von P. Bedjan, S. Marlyrii, qui el Sahdona, 

quae supersunt omnia. Leipzig 1902. S. 639—661. 

Jakobus, Diakon. 

Die Reue Pelagias der Hure, die Perle genannt wurde, und ihr 
Eifer. Inc.: „Meine geliebte Briider, hort diese meine Erzahlung, 

das Wunder ist noch dadurch wunderbar, weil es in unseren Tagen 
geschehen ist. Ich der siindige Jakob der Diakon habe gewollt euch, 

den geistigen Briidem." AM. 95, 1260—1260; cf. HBG. 1478; 

Hrsg. von Usener, Legenden der hi. Pelagia (Bonn 1879), S. 3—16. 

Joannikius, Monch aus Bithynicn. 

1. Epistel an den glaubigen Kaiser. Inc.: „Nicht durch das mensch- 

liche Werk hat sich die Liebe ihres hi. und Christus liobenden Kaiser- 

tums an mich den armen und unwiirdigen gewandt." AM. 55, 

430—31. 
2. Janibische Gedichtc auf den (Martyrer-)Tod der Apostel. 

Inc.: „Nero kreuzigt den Petrus in Rom mit dem Kopf nach 

unten.“ Ges. 379, 193—94. 

Johannes aus Alexandrien, der Barmherzige. 

1. Leben imd Wirken des hi. Tychon, Bischofs von Amathunta. Inc.: 

„Zahlreich und groB ist der Nutzen fiir die Scele.“ Gel. 3, 176—181; 

Ges. 471 = Usener, Sonderbare Heilige (Leipzig 1907), S. Ill 

bis 149. 

Johannes aus Antiochien. 

1. Epistel des Johannes von Antiochien an Pirmus den Bischof von 

Caesarea in Kappadozien. AM. 266, 69—71 = Ed. Schwartz, 

Acta Conciliorum Oecumenicorum (Berolini et Lipsiac 1927—29), 

Acta 1, 4, p. 7—88. 
2. Eine berichtende Epistel an den Kaiser durch die Hand des Furstcn 

Palladios (uberreicht). AM. 266, 237—239 = ib. Acta I, 1, 5, 

p. 125—127. 
3. Epistel an den (Kaiser) Theodosios durch die Hand des Landmannes 

Kaisarios. AM. 266, 316—317 == ib. Acta I, 1, 7, p.69—70. 
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4. Epistel an Alexander (den Bischof) von Hierapolis Uber die An- 

kunft des Fiirsten Anstovalos. AM. 266, 396 97 — ib. Acta I, 4, 

p. 91. 
5. Aius dcr Epistel uber das ortbodoxe Bekenntnis an Kyxillos von 

Alexandricn, um sich mit ihm zu versohnen, gemaB dem Befebl 

Kaisers Theodosios des Zwcitcn an beide. Inc.: „Es ist notwendig, 

daB wir jetzt mit einem kurzen Wort unscre Lehre uber die Gottes- 

mutter, die Jungfrau, aussagen." AM. 266, 397—398 = ib. Acta I, 

1, 4 p. 8—9. 
6. Epistel an die orientalischen Bischofe, run sie in Kenntnis zu setzen, 

mit der katholischen Kirche Cliristi Frieden zu halten. AM. 266, 

402 = ib. I, 1, 7 p. 156. 
7. Eine Rede gehaltcn in Chalzedon nach den Reden des Biscbofs 

Theodorct und des Presbyters Aphthonios. AM. 266, 352—53 

= ib. Acta I, 1, 7 p. 84. 
Diese Werke sind ins Georgischc aus dem Axmenischen (i. J. 

1776) vom Katholikos Antonios und dem Pricster Phillipe Chaxth- 

masaswili tibersetzt worden; vgl. noch dazu Ignaz Rucker, 

Ejihesinische Konzilsalden in amien.-georg. tlberlieferung, SbBAW. 

Philos.-bist. Abteilung (1930), Heft 3, vor allem die Tabelle auf 

S. 100—105. 
Dr. G. Peradze. 

Fortsetzung folgt. 

B) FORSCHUNGEN UND FUNDE 

Ed-dschunSne. 

Etwa0,5km ostlich von el-Azarieh, da wo der steile Abstieg zur ‘En el- 

b6d (Apostelqucllc) durch das Wadi es-Sikke beginnt, begt die kleine gric- 

chische Klosteranlage Ed-dschun6ne auch Burdsch el-al.imar genannt. 

1881 wurden dort die Fundamente einer fruhbyzantinischen Kirche ent- 

deckt, auf denen man einige Jahxe spater einen neuen Bau errichtete 

(Takos, riaXaioTtvT), 66t)fic xd>v irpoaxov7)ia>v Athen, 1896, S. 198 und van 

Kasteren.ZDPV 13,S.84; vgl.auchDalman, Orte undWegeJesti,S.268). 

Die Kirche wird in alteren Berichten nirgends genannt. Erst seit dem spaten 

Mittelalter suchte man osthch von el-Azarieh den Ort, wo Martha Jesus 

begegnete (Joh. 11, so)1. Die Kirche bestand damals jedoch nicht mehr. 

1 Zusammengestellt bei Tobler, Topographie II, S. 437ff. 
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Freilich mussen in ihrer Nahe mehrere Ruincn gewesen sein, allein ca ist 

aus den konfusen Beschreibungen der Pilger unraoglich zu cntecheiden, ob 

outer den dort genannten Ruinen unsere Kirche gemeint war. Am klarsten 
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ist Poloner.1 Aus seiner Beschreibung geht unzweifelhaft hervor, dafi er 

ostlich von Bethanien, am Abfall nach der ‘fin el-hfid, Ruinen einer Kirchc 

sah, die cr fiir das Haus der Magdalena hielt. Die Griechcn dagcgcn zeigen 

heute in ihrer Kirche don Stein auf dem Jesus saB, bevor cr sich zum Grabe 

des Lazarus begab. Allein diese Tradition, obwohl sic topographisch am 

meisten fiir sicL. hat, 1st nicht alt. Actheria* kennt namlich schon diesen 

Stein; allein ihrer Beschreibung nach lag er am Weg von Jerusalem nach 

Bethanien. Mangels jeglichcr Unterlagen ist also nichts dariiber auszusagen, 

ob die Kirche von Ed-dschunfine irgendeiner biblischen Erinnerung geweiht 

war. Die verschiedenen mittelalterlichen Identifikationcn konnen nichts 

gelten, da sic nur miiflige Deutung frommcr Pilger, oder Vcrlegcnheitsaus- 

kiinfte iiberfragter Fremdenfiihrer sind. 

Der Befund. 

Der zu behandelnde Bau ist nicht sehr groB. Er miBt in seiner ganzen 

Lange nur 19,44 m, die groBte Breite betragt 16,20 m. Seine Bcdeutung be- 

steht darin, dafi wir in ihm ein neues, kimstgeschichtlich wichtiges Exem¬ 

plar einer Trikonchenanlage vor uns haben. Ein genauer GnmdriB laBt 

sich infolge der ttberbauung nicht mehr ohne weiteres feststellen. Doch ist 

der HauptumriB gesichert. Die viereckige Ummantelung der Hauptapsis 

ist etwa noch 1 m hoch erhalten. Das vorzugliche Mauerwerk besteht aus 

kleinen Bossenquadem. Die Ummantelung ist beim Neubau jedoch nicht 

mehr weitergefiihrt worden. An der linken AuBenseite ist die unterste 

Bossenquaderlage ebenfalls noch erhalten und vom modemen Mauerwerk 

deutlich zu unterscheiden. Ebenso ist das Innere der Hauptapsis noch auf 

eine ziemliche Hohe alt. Sonst treten alte Reste nirgends mehr hervor, die 

Losung der Vierung, wie sie auf dem Plan erscheint, ist allem nach modern. 

Mangels jeglicher Architekturreste ist das Datum der Kirche nur annahernd 

festzulegen. Die Yerwendung von Bossenquadem erscheint mir am ehesten 

fiir friihjustinianische Zeit zu sprechen, da diese Technik an Bauten dieser 

Epoche zu beobachten ist (Kastell auf dem Garizim, Umfassungsmauern 

aus Nebi Samwil). Fiir diese Zeit spricht auch die GrundriBform. Uber die 

Herkunft und Yerbreitung des Trikonchos hat Weigand BZ (1914) 8.176 

zur Geniige gehandclt (Vgl. auch Vincent, BelhUem, 1914 S. 21). Am 

nachsten steht unser Bau dem Mausoleum von Bin bir Kilisse3 und anderen 

1 Toblor, Description's Terrac Sanctae, 1874, S. 245: Deinde per unum jaclum 

sagitlae a dcxtris dcdivius contra austrum fuit domus Magdalenae, cufus in loco cat 

destructa ecclesia stabulum caprarum facta ... A latere utroque est vallis declivis, sed 

a fin us Iris est profundior; in qua est via quam transivit Dominus veniens de Jericho, as- 

cendens Hierosohjmam. 

* Geyer, Itinera, S. 82. 
* Strzygowski, Kltinasien, 8.27. Abb. 20, 21. 
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Trikonchenkapellen. Doch ist insofern ein Fortschritt zu verzeichnen, als 
die Hauptapsis die Tendenz verrat gegeniiber den Ncbenapsiden zu domi- 
nieren: sic ist gestelzt und deshalb fast urn das Doppelte tiefer. Ober der 

Vierung wird, wic in Bin bir Kilisse eine Kuppel zu denken sein. Ihrer re- 

lativen Klcinheit wegen kann die Anlage am chestcn als Grabmemorie an- 

gesehen werden. Trotz ihrer Bescheidenheit besitzt sie aber dennoch kunst- 
geschichtlichen Wert, denn es scheint mir, daB sie als unmittelbare Vor- 
gangcrin von Der D6si anzusehen ist. 

Dr. A. M. Sohneidkb. 

Eine Wanderausstellung georgischer Kunst. 

Im Juli 1930 war in den Raumen des fruberen Kunstgewerbe-Museums 

zu Berlin eine Sonderausstellung georgischer Kunst zu sehen, die in den 
folgenden Monaten nach Koln, Niirnberg, Miinchen und Wien weitergeleitet 

werden sollte. Es ist der Zusammenarbeit der unter dem Presidium Sr. Exz. 

des Herm Staatsministers Dr. Schmidt-Ott stehenden Deutschen Gesell- 

schaft zum Studium Osteuropas und des Volksbildungskommissariats der 
SSR. Georgien zu danken, wenn hier in die Eigenart jener Kunst und ihre 

Entwicklung vom 4. bis 18. Jh. ein Einblick gewahrt wurde, wie er sich 

bisher auBerhalb ihres Mutterbodens selbst noch nie gewinnen lieB. Ein 

musterhafter Katalog der Ausstellung, zu welchem der flihrende Vertroter 
georgischer Kunstforschung, Prof. Dr. G. Tschubinaschwili, eine dop¬ 

pelte gehaltvolle Einleitung beigesteuert hat, gewinnt durch eine Folge von 
vorziiglichen Abbildungen einiger besonders bedcutsamer Ausstellungs- 

objekte bleibenden Wert. 
Von den fttnf Abteilungen, in welche die Schau sich gliedertc, vermit- 

telte die erste durch photographische Aufnahmen, Grundrisse, Schnitte und 
Fassadenaufrisse von nicht weniger als 55 Denkmalern der Architektur ein 

imponierendes Bild von der Bedeutung georgischer Baukunst, die im 

Armenienwerke Strzygowskis dem im engeren Sinne armenischen Material 

gegeniiber zweifellos nicht scharf gonug hervortritt. Das Verhaltnis, in dem 
hier die beiden Glieder des Nordkreises der christlich-orientalischen Welt 

zueinander stehen, wird noch Gegenstand eingehender und sorgfaltigst 
exakter Untersuchungen zu sein haben, bevor wir hoffen diirfen, uns seiner 

erschopfenden Aufhellung erfreuen zu konnen. ArmeniBches und Geor- 

gisches schlieBen sich zweifellos zu einer wesenhaften Ernheit zusammen. 
Aber auch an markanten Sonderziigen fehlt es hiiben und driiben nicht. 

Das brennendste ist natiiilich das Problem der Richtung, in welcher die 

Abhangigkeit verlauft. Literatur- und liturgiegeschichtliche Parallelen wiir- 

den gewiB die Annahme der Priori tat Armeniens entschieden am nachsten 
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legen. Abcr es ist die Frage, inwieweit ihnen eine zwingende Beweiskraft 

innewohnt. Fiir die Monumentalmalerei bot die zweite Abteilung cine 

Folge von 56 Olfarbekopien in OriginalgroBe. An Originalen sclbst waren 

in der dritten fiir das Gebiet der Silbertreibikone 17, in der viorten fUr das- 

jcnige der Nadelmalerei 38, in der fiinften endlich fiir das der Buchmalerei 

30 Nummern ausgestellt. 
Aus Abteilung II mochte ich vielleicht auf eine Daratellung des schla- 

fenden Emmanuel in Nabachtewi (Nr. 33) hinweisen, die cine beach tens- 

wcrtc Etappe auf dem Wege von der Urform dieses Motive zur russischen 

Passionsmadonna und dem Gnadenbild del perpcttio soccorso vertritt. Wie 

hier die aus Gen. 49,9 stammende, sind auch sonst die Beischriften nament- 

lich der dem 14. Jh. entstammenden Werke der Wandmalcrei griechisch, 

was unzweideutig einen sehr starken, im engeren Wortsinne byzantinischen 

EinfluB verrfit, dem diese damals in Georgien unterlegen haben muB. In 

der Tat erfahrt man von einem hi. Onophrios (Nr. 31), daB er zu Wand- 

gemalden gehorte, die zu Zalendschicha in Mingrelien in den JJ. 1384—96 

durch einen aus Konstantinopel bcrufenen Kiinstler ausgefuhrt worden 

waren. Von Alterem muBte etwa das zeitgenossische Portrat der groBen 

Konigin Thamar (1184—1212) und ihres Gemahls (Nr. 17 = Katalog Abb. 4) 

einem besonderen Interesse begegnen. Zum Friihesten, was zu sehen war, 

gehort jedenfalls die Abendmahlsdarstellung im Refektorium des Anfangs 

des 6. Jh.s gegriindeten Hohlcnklosters David-Garedscha in Kachetien 

(Nr. 1 = Katalog Abb. 3), ein ins 10. bis 11. Jh. gesetztes Werk, das der 

einen von zwei ikonographischen Ahnenreihen angehort, die auf die Abend- 

mahlsminiatur des illustrierten syrischen Evangeliars vom J. 1222 in Jeru¬ 

salem konvergieren. Vollige ikonographische Obereinstimmung mit der be- 

treffenden Miniatur dieser Hs. besteht bei einer Kreuzigung des 14. Jh.s in 
Saphara (Nr. 30). 

Numerisch am mindesten stark, fiir den Besucher aber doch wohl ge- • 

radezu am eindruckvollsten war die Abteilung III. Diese Arbeiten in ge- 

triebenem Silber sind durchweg herrliche Stiicke. Obenan steht ein miich- 

tigea Kreuz mit Darstellungen des Festbilderzyklus und einzelner Heiliger 

aus Kazchi in Imeretien (Nr. 3 = Katalog Abb. 6). Kreuze dieser Art wa¬ 

ren funktionell Nachbildungcn des kostbaren Votivkreuzes auf der Hohe 

des Golgatha-Felskegels im Rahmen der Konstantinsbautcn in Jerusalem, 

die in den georgischen Kirchen aufgerichtet wurden, um an ihnen die litur- 

gischen Funktionen eines von Hause aus lokal-hierosolymitanischen Kultus 

vomehmen zu konnen, iiber deren Sichabspielen ,,anie“ oder „post crucem“ 

der Pilgerbericht der Aetheria Kunde gibt. Als Typus des Muttergottes- 

bildes hcmcht durchgehends der bei Brustbildfassung wieder auf das Gna¬ 

denbild del perpetuo soccorso hinfiihrende der Hodigitria. Ein aus Schemok- 

medi in der Provinz Guria stammendes Exemplar des 15. Jh.s (Nr. 8 = Ka- 
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talog Abb. 8) verdient besondere Beachtung durch die den Rahmen fiillen- 

den Festbilder der Beoiroxixal und &iopT)xopuai iopxat. Ein eigenartiges 

Motiv weist hier die Szene der Darstcllung im Tempel auf. Zwischen Maria 
und Simeon stelit unter dem von den Handen der ersteren in diejenigen des 

letzteren iibergehenden Jesuskinde ein Leuchter mit brennender Kerze. 
Man mochte mit Riicksicht auf die Kerzenweihe des 2. Februar zunachst 

an abendlandischen EinfluB denken. Aber von einem solchen fchlt in der 
streng orientalischcn Ikonograpliie dieser Szenenfolge sonst jede auch nur 

leiscstc Spur. Dann wird aber nichts iibrig bleiben als entsprechend der 

engen liturgischen Verbundcnheit Georgiens mit Palastina einen Nachhall 
des altchristlichen Kultus vielmehr Jerusalems zu erkennen, dem cs nach 

dem bckannten Zeugnis des Kyrillos in der Biographie des Koinobiarchen 
Theodosios gleichfalls eigentumlicb war pexa xrjptojv die Feier der oira- 
Kavxr)oi« xoo ou>xijpo« t;|au>v Oeou zu begehen. 

Eine Mischung verschiedenartigster Elemente zeigte in Abteilung IY 
der hier etwa besonders hervorzuhebende, an die Kathedrale von Mzcheta 
durch die Konigin Maria (f 1678) gestiftete Epitaphios (Nr. 2 = Katalog 

Abb. Ilf.). Aus dem Abendland stammen in den Ecken die vierEvange- 
listensymbole. Das 'Avu> os £v &p<$v<p xai xoxui iv xa©«» des Karsamstags- 

kanones liegt zugrunde, wenn iiber der Beweinugsszcne selbst, der aus der 

Himmelfahrt entlehnte thronende Christus in der von Engeln getragenen 
Mandorla erscheint. Eine Ampel neben ihm fuhrt auf eine liturgisch-realis- 

tische Darstellungsweise der Grabesadicula, wie sie in der Myrophorenszene 
z. B. die armenische Textminiatur des Etschmiadzin-Evangeliums zeigt. 

Unten ist jene Szene selber mit dem merkwiirdigen Detail gegeben, daB 

hinter den beiden Marien offenbar der Auferetandene des Xaipexs steht. Da- 
neben scheinen die Grabeswachter um etwas gruppiert, was fOglich nur das 

prachtvoll ausgestaltet gedachte ausgebreitete Grabtuch sein kann. 
In hochstem Grade aufschluBreich war schlieBlich vor allem die Ab¬ 

teilung V. Der mit den Problemen vertraute Besucher muBte den sehr 

entschiedenen Eindruck gewinnen, daB in — gelegentlich hochst eigen- 

artigen — Erscheinungen georgischen bildlichen Buchschmuckes wohl viel- 
fach sehx alte stilistische und ikonographische Traditionen sich ausleben. 
So zeigt ein Vierevangelienbuch des 14. Jh.s, Ms. 3624 der Gesellschaft fur 

Bildimg in Tiflis (Nr. 12) neben durchaus in gemeinbyzantinlscher Faasung 

gegebenen Autorenbildem der Synoptiker einen Johannes, der weitgehend 

an den Vergil der vatikanischen Hs. des 4. Jh.s erinnert. AuBerhalb der 

georgischen Buchmalerei mir bisher noch nicht bekannt geworden ist so- 
dann der Buchtyp eines mit Einschaltbildem zu den einzelnen Sonntagen 

nnH dem Himmelfahrtsfest geschmuckten Pentekostaxions, den — neben 
Ganzseitenbildem vielmehr eines Evangelienbuchs des 13. Jh.s ausLarwgissi 

(Nr. 10) — die Hss. 734 und 26 der Universitatsbibliothek in Tiflis (Nr. 7 
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bzw. Nr. 13—16) vertrcten. Mag hier eine Datierung erst ins 12. bzw. ins 

14. oder sogar 15. Jh. paliiographisch immerhin begriindet sein, in den 

Bilderblattcrn mindestens der ersteren Hs., von denen der Katalog als 

Abb. 14 die Thomasszene bringt, lebt etwas, das Geist vom Geiste der 

christlichen Spatantike atmet. 

Dies gilt vor allem vom Stilistiscben. Als Ganzes bedeutet der Illustra- 

tionstyp eine tlbertragung des im evangelischen Perikopenbuche erwachse- 

nen Prinzips eines Buchscbmucks durcb ganzseitige Einschaltbilder auf 

weitere liturgische Biicber. Jenes Illustrationsprinzip selbst fiihrt daboi auf 

das altere einer Ausstattung von Vierevangelienbiichern mit einer liturgisch 

bcdingten Serie seitengroBer Vorsatzbilder zuriick, das schon der Codex 

Rossanensis und ein Teil der Miniaturen des Etschmiadzin-Evangcliums und 

des Rabbula-Kodex vertreten, und das im armenischen Tetraevangelienbuch- 

schmuck des 2. Jahrtausends fortlebt. Als „Pandekten“, auch noch mit dem 

Zusatz,,fiir dasganzeMefijahr"bezeichnet endlich der Katalog etwas selt- 

sam einen Buclityp, der nacb Art des abendlandischen Breviers das ge- 

samte Textmaterial des kirchlichen Offiziums bietet. Ein vom J. 1705 datier- 

tes Exemplar desselben aus der Lawra des hi. Schio Mgwimeli (Nr. 21) bietet 

als eingezogene Ganzseitenbilder solche die aus einer alteren Hs. entnom- 

men und fiir das etwas kleinere Format der vorliegenden barbarisch zu- 

recht geschnitten wurden. Hier allerdings fehlt jeder Zug einer iiber die 

unmittelbare Entstehungszeit hinaufweisenden Altertiimlichkeit. Es ist der 

Geist der kretischen Schule spatbyzantinischer Malerei, dem wir uns gegen- 

iiberfinden, wahrend der jugendliche Johannes mit sparlichem Bartwuchs, 

den das Evangelienbuch Ms. 401 der Universitatsbibliothek in Tiflis vom 

J. 1514 (Nr. 20) neben wieder vollig gemeinbyzantinischen Bildern der 

Synoptiker enthalt, durch abendlandischen EinfluB bedingt sein diirfte. 

Bedauem konnte man, daB nicht auch die teilweise durch Th. Kluge 

photographierten Vierevangelienhssi zur Ausstellung gelangten, iiber deren 

reichen Miniaturenschmuck zu Mt. bzw. Mk. ich auf Grund jener photo- 

graphischen Aufnahmen N. S. V S. 140—147, VI S. 152—161 berichtet 

habe. Sie sind eben doch wohl das Allerbedeutsamste, was von Werken 

georgischer Buchmalerei bislange bekannt w\irde. Konnte sich eine Schau 

der kostbaren Originale nicht ermoglichen lassen, so batten vielleicht sub- 

sidiar die im Besitze der PreuBischen Akademie der Wissenschaften befind- 

lichen Klugeschen Photos gezeigt werden sollen. 

Prof. A. Baumstark. 



BESPRECHUNGEN 243 

C) BESPRECHUNGEN 
Norm. II. Baynos, The Byzantine Empire. London [1925], — 

256 S. 16°. 

Das handliche Bandchen der Sammlung Home University Library of 

Modem Knowledge will auf knappem Raume nicht sowohl etwas wie eine 

Geschichte des byzantinischen Reiches als vielmehr ein Gesamtbild seiner 
politischen, wirtschaftlichen und vor allem kulturellen Strnktur biefcen. 

In welchem Geiste leicht schongeistiger Popularisierung der Wissenschaft 

dies geschieht, verraten schon die den einzelnen Kapiteln vorgesetzten 
Mottos bald aus der Bibcl, bald aus patristischer und byzantinischcr 
Literatur, Aeneis, Shakespeare, Baco, Franklin usw. Aber gediegene 

Kenntnis der Probleme und ihrer Erorterung in der Literatur, iiber deren 

Haupterscheinung ein bibliographischer Anhang (S. 245—253) orientiert, 
liegen der flotten Darstellung doch unstreitig zugnmde. 

Das Konstantinopel gewidmete erste Kapitel (8.11—21) bescb&ftigt sich fast 

mehr als mit der neucn ostrOmischen Rcichshauptstadt selbat mit dem religions, 

politischen Gosichto ihres Grfindera. Ein zweites (8. 22—37) ist dem sozialen Leben 

des Reiches gewidmet. Daa dritte (8. 38—58) bietet einen ktlrzcstcn Uberblick fiber 

die in aieben Perioden (ron 337 bis 518 und weiter bis 610, 717, 867, 1057, 1204 und 

1453) geteilte politische Geschichte, mit Ausnahme der letztcn unter Bciffigung 

eines von knappsten Bemerkungen begleiteten Verzeiohnisses der einzelnen Herrscher. 

Je ein weiteres Kapitel behandelt dann den Staatsgedanken der byzantinischen 

Monarchic (8. 59—74), die orthodoxe Kirchc (8. 75—98), Grundbesitz und Steucr- 

wcsen (8. 99—113), die Zivilverwaltung (8.114—131), Heer und Flotte (8.132—149), 

die Erziohung (8.150—163), Literatur (S. 164—175), Kunst (176—190), Recht 

(8. 191—206), Handel (S. 207—220) und das Verh&Itnis zwiachen Byzanz und der 

Slawenwelt (S. 221—236). Eine kurze Einleitung (8. 7—10) und eine abechlieOendo 

Zusammenfassung des historischen Befundes, wie ihn der Verfaaaer zu sohen glaubt, 

(S. 237—244) umrahmen das Ganze. In eine Einzclauseinandersetzung mit den ver¬ 

se hi odenen Seiten des von ihm entworfenen Bildes einzutreten, fehlt hier naturgcm&fi 

der Raum. Einen Widerepruch mftchte ich aber doch erheben, wonn die letzten Worte 

des Buches lauten: „The Hellenistic tradition—the Homan tradition: and the fusion 

of both traditions is the Byzantine Empire." Ich sehe von dem eben dominierenden 

Staategedanken aus und auch auf alien Teilgcbietcn des materiellen und geistigen 

Lebens im Byzantinischen prim&r ein Rfimischos, wie sich die Byzantiner selbst 

immer als 'Ptupaioi gewufit haben und von der arabophonen Welt als ar-rdm an- 

geeprochen worden sind. Dieses IWmiache »ird zunilclist artbildend durch den Begriff 

des Christlichen begrenzt. Als eine zweite Wesenskomponente will mir neben dieser 

christlich-rOmiscben die von B. jedenfalls zu wenig betonte oriental ische erscheinen, 

und erst an dritter Stelle k&me dann nicht sowohl das „Hellenistische“ als ein — im 

Gegunsatz vor allem zum Lateincrtum immer mehr ausgesproeben nationale Fir bung 

gewinnendes — Hellcniscbcs in Betracht, bei dem es sich aber keinesfalls um eine 

eigentliohe ,,Tradition'1 handelt, sondern weit eher um eine Reihe gesonderter und 

zunehmend sich akzentnierender renaissanoehafter Bewegungen, deren letgte und 

st&rkste als Reaktionserecheinung gegenfiber dem Lateinischen Kaisertum im Palaio 

logenzoitaller liegt. 

Prof. A, Baum stark. 
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Fr. Stummer, Einfuhrung in die lateinische Bibel. Ein Handbuch 

fUr Vorlesungen und Selbstunterricht. Paderbora (F. Schoningh) 1928. — 

VHI, 290 S. 8°. 

Eine zusammenfassende Spezialeinfuhrung in die Geschichte des 

lateinischen Bibeltextes entsprach zweifcllos einem Bediirfnis. DaB sie 

mit Dank gerade auch auf dem Boden christlich-orientaliscber Sfcudien 

entgegengenommen werden muB, kann bei den Beziehungen etwa zwi- 

schen altlateinischem und altsyrischem Evangelientext ebensowenig einem 

Zweifel unfcerliegen. In dem vorliegenden schmucken Buche ist die Auf- 

gabe einer solchen Einfuhrung mustergiiltig gelost. Von den drei Teilen 

ist dabei der erefce (S. 4—76 = § 1—8) der vorhieronymianischen latei¬ 
nischen Bibel, der zweitc (S. 77—124 = § 9ff.) der Revisions- und Ober- 

sctzungstatigkeit des Hieronymus und der drittc (S. 125—221 = § 12—18) 

der Geschichte der Vulgata bis zu ihrcr heutigen offiziellen Form gewidmet. 

Zwei Anhange (S. 222—262 bzw. 263—272) bringen die Praefationes des 

Hieronymus zu den einzelnen biblischen Biichern und gewisse Dokumente 

zur Entstehungsgeschichte der Klementinischen Vulgata. Gute Register 

(S. 273—287) erstrecken sich auf die beriihrten Bibelstellen, auf Personen 

und Sachen und auf die erwahnten Hss. 

S. 24f. wird etwas kurz — doch wesentlich sachgemaB — das Diatessaronproblem 

behandelt. Die Enge seiner Vcrbundenheit mit dem altertfimlichen Evangelientext 

Reims ist nonmehr dorch meine Ausffihr ungen fiber Diatesaaron und die Ev&ngelien- 

zitate Novatians bzw. den Text bestimmter Stfioke des rfimisehen Antiphonarius 

Officii aufs neuo wobl sattsam ins Licht gestellt. In Zukunft wird das Verh&ltnia 

von altlateinischem Text zum Diatesaaron ffir die in § 5 (8. 60—56) erfirterte Frage 

nach ..Einzahl oder Mebrzahl der altlateinischen t)bersetzungen“ eine besondere und 

speziell betreffs der Evangelien eine entscheidende Bedeutung gewinnen. Es wird 

sich nikmlich herausstellen, daB liier der rein aus dem griechischen Original der Evan¬ 

gelien geflossenen A fra, wie sie selbst wieder absolut rein nur in k und in patristisehen 

Zitatcn greifbar wird, eine Vetus Romano, gegenubertritt, deron letzter Urgrund ein 

aus dem Syrischen flbersetztes lateinisches Diatesaaron war. — Zu der Behandlung 

der Quellen unaerer Kenntnis vorhieronymianischen Textes in § 4 (S. 28—60) mCchte 

ich erganzend auf die bei einem Vergleich mit AK I—VI und der syrischen t)ber- 

setzung sich ergebende sehr bedeutaame Tatsache hinweisen, daB der lateinische 

tlbcrsctzer der Didaskalia die so umf&ngreichen Bibelzitate dieses Werkes spates tens 

etwa des dritten Viertels des 3. Jh.s nicht neu fibersetzt, sondern den betreffenden 

Text seiner eigenen altlateinischen Bibel daffir eingesetzt bat. — Besonderes Inter- 

ease bietet vom Orient her auch das in § 11 (8. 90—124) eingehend eifirterte Problem 

der Art der von Hieronymus dem AT. zugewandten Cbersetzungstatigkeit. St. be- 

tont (8.105—110) mit Recht den „Zusammenhang mit der judischen t)berlieferung“, 

den Hieronymus so stark bekundet. Ich mfichte nicht wenige auch der Uberein- 

stimmungen zwischen Vulg. und LXX (vgl. S. 101 f.) und der Berfihrungen mit Aquila, 

Symmachos und Theodotion (vgl. S. 102ff.) auf die Gestalt des von Hieronymus 

gelesenen, vom MT. eben doch vielfach noch recht verschiedenen hebraischen Textes 

bzw. eine ihm von jfidischen Gewahrsm&nnem gebotene Deutung desselben zurttek- 

ffikren. Insbesondere die so oft zu beobachtende Bcrfihrung von Vulg. und Pel. 
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l&Bt eine Erklarung schlechtordings nur in diesom Sinno zu, wobei PeS. als AbkOinru¬ 
ling einee altpal&stincnsischcn Targums zu werten ist. Ich will fiir die Sachc, die 
auf Schritt und Tritt zu beobachten ist, hier nur oin intcressantes Beiapiel anflihren, 
das mir vor einigenTagen unter dicAugen kam. Gen. 38,5 hat der M.T.: mp} mi^ 
inh nrn>} - Onkck*: mm nm^ *» moi mm, lxx dagegen: «5t^ sk V 
ii yarSi ijxxa Irexev auto'K, d. h. die Varianten '2132, tOH1 und DflK. Vulg. 
lautet: quo nato parere ultra cessavit — Pei.: ,j !«« Umae. Pa.-Jonathan 
steht wieder allein mit einem: mm m'b' H2 npDB2 mm, daa unvorkennbar die auf 
Grund von Onkelos vollzogcne Korrcktur einer mit Pei. identischen altpalflatinen- 
siseben Faasung ist. Vulg. gibt also eine hinter ihrer syrisc-hen Schwester stehende 
judisoho tlberlieferung wieder, feir die einerseita das mit LXX Qbereinstimmende 
feminine Subjekt (mm statt mm), andererseits die ganz andersartige Bcutung dca 
von MT. und LXX als Ortsnamen gefaBten Elements bezeichnend war. 

Es ware sehr der Mtihe wert, einmal systematisch derartiges Material 
zur textliclien und exegetischen Grundlage der Vulg. des AT.s zu sammcln. 

Wer an diese wie an irgendeine vom Orient her zu lateinischem Bibeltext 

fiihrende Aufgabe heranginge, wird an St.s Arbeit ein gediegenea und zu- 
verlassiges Hilfsmittel haben. 

Prof. A. Baumstark. 

Erik Peterson, E12 BEOI. Epigraphische, formgeschichtliche und reli- 

gionsgeschichtliche Untersuchungen. (Forschungen zur Religion u. Literatur 

d. Alten u. Neuen Testaments. Neue Folge. 24. Heft.) Gottingen (Vanden- 

hoek u. Ruprecht) 1926. — VIII, 346 S. 8°. 

Dr. Jos. Andreas Jungmann S. J., Die Slellung Christi im liturgi- 
schen Oebet (Liturgiegeschichtiiche Forschungen. Heft 7/8.) Munster i. W. 

(Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung) 1925. — XVI, 256 S. 

Die beiden — um es sofort zu sagen — weitaus wertvollsten Arbeiten 

zur Entwicklungsgeschichte kultischer Rede, die uns seit dem zweiten Teile 
von Ed. Nordens Agnostos Theos geschenkt wurden, erheischen selbstver- 

standlich nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkte christlich-orientalischer 

Forschung die entschiedenste Beachtung. Nur die in der allgemeinen deut- 

schen Wirtschaftslage bedingten leidigen Raiunschwierigkeitcn unserer 

Zeitschrift verschulden es, wenn sie hier mit einer so iiber alle MaBen groBen 

Verspatung zur Anzeige gelangen und auch jetzt nicht entfernt so eingohend 

gewiirdigt werden konnen, als sie es unbedingt verdienen wiirden. 

1. Unmittelbar auf der Nordenschen Linie einer Erforschung der Zu- 

sammenhange zwischen Christlichem und Antikem bewegt sich das durch die 

Fiille seiner Gelehrsamkeit geradezu erdriickende Buch von E. Peterson 

iiber die EU 0e6;-Formel. Es ist alles eher als eine leichte und angenehme 
Lektiire. Manche scheinbar weitab fiihrende Seitenwege werden begangen. 
Etwas wie ein richtiger HeiBhunger in Stoff- und Problemehaufung herrecht, 

und nachdem er scheinbar endlich gestillt und das Ganze zum AbschluB 

to ORISKS OBJUSmirCB. Dritt* Serfs V. 
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gebracht ist, zeugt erst noch eine Fiille von „Nachtragen und Verbesse- 

rungen“ von der sicb nicht erschopfenden Forscherhingabe des Verfassers 

an seinen Gegenstand (S. 309—327). Abcr man wird fur diese gewaltigeAn- 

haufung von Material und das strong methodische Ringen um dessen inner© 

Bewaltigung ihrn nicht Dank genug wissen konnen, und vorziigliche In- 

dizes (S. 328—346) erschliefien gliicklicherweise den schier uniibereehbaren 

Reichtum des Inhalts. 

Einetopographischgeordneto restlose Aufarbeitung des fur die Formel in Bctracht 

kommenden christlichen epigraphischen Materials einschlieQlich der Kleinkunstdenk- 

tnSler, auf deren Gebiet die Amulette eine besondere Rolle spiclen und zu einer nkheren 

Bosch&ftigung mit der agyptiachen Sisinniuslegende (S. 112—130) AnlaG bieten, schafft 

in Abschnitt I (8.1—129) die feste Grundlnge. Gegenuber stellt Absohnitt II (S. 130 

bis 140) die Liturgic mit ihren erweiterten Er;-Formeln, von denen der Blick bis zu 

verwandten Formulierungen antiken ICults hinaufsteigt. Abschnitt III (S. 141—183) 

bringt dann die prinzipielle Ldsung des Problems in der Erfassung des El; 8sd; als 

Akklamation, wobei einleitend fiber den Bcgriff der Akklamation gehandelt (S. 141 bis 

145) und nachdrficklich auf das reichc einschlAgige Material in Konzilsaktcn bingewiesen 

wird (S. 146 ff.) und in langer Bcilie auch die verschiedensten anderen Akklamationcn 

cine ErOrterung erfahren (S. 152—183). In Absohnitt IV (S. 183—227) steht die ak- 

klamatorische Verwendung der ET« fteit-Formel und ver wand ter Gebilde in der lit®, 

rarischen Gattung der Aretalogie in Rede, wobei einl&fllich der formengeschichtliche 

Zusammenltang christlicher, jfidischer und hellenistisoher Wundererz&hlung beeprochcn 

wird (8.216—221) und von v.wei Anh&ngen der eine (8. 223f.) die akklamatorisoho 

Eingangsformel (prinzipiell mit torr/ci-) in heidnischen und christlichen Buohtiteln, 

der andere (S. 224—227) „die A4£a-Akklamation“ und den Refrain der Kirchendich- 

tung betrifft. Von der Beschif tigung mit der heidnischen El; Zei>< Separru-Formel, die 

in Abschnitt V (8. 227—240) der ohristlichen Formel gegcnfibergestellt wird, ffihrt in 

Absohnitt VI (8.241—253) fiber einen von Julian zitierten Vers der Weg zu dem Problem 

des viereinigen Gottes iranischchald&ischer Theologie. Im weiteren Umkreis des Syn- 

kretismus verfolgt dann Abschnitt VII (8. 253—276), auf dem judischen Boden end- 

lich Abschnitt VIII (8.276—299) die Einheitsformel. Eine abschliefiende „Zusammen- 

fassung“ (S. 300—308) ist einerseits in atatiBtisohom Sinne dem epigraphischen Material, 

andererseits der nachgewieaencn versohiedenartigen Verwendung der Formel gewidmet. 

Es ware gegenuber der tlberfiille des hier stofflich Gebotencn mehr als 

kleinlich, sich in einer Ausfiillung moglichst vieler im einzelnen immer noch 

gebliebener Liicken oder in einem moglichst gehauften Nachweise mehr oder 

weniger schiefer Wendungen zii gefallen. Von der Seite der Liturgie her 

ware zu beidem immerhin wohl am ehesten Gelegenheit gegeben. 

So liefle sich natfirlich zu dem gewaltigen Gebiet des Begriffes und der formalen 

Entwieklung der Doxologie unendlich mehr sagen, als in dem betreffenden Exkurs 

samt den zugehfirigen Nachtragen (8. 323 ff.) gesagt ist. Ich verweise nur wegen der 

Bcdeutung in den Islam hinfiber auf meine Arbeit JOdischer und ekrisllicher Gebets- 

typua im Koran (Islam XVI, S. 229—248). Das 8. 325 berfihrte manichkische Material 

ist inzwischen durch das bei E. Waldschmidt-W. Lentz, Die SteUung Jetu im 

Manichaismut (Berlin 1926) Gebotene nicht unwesentlich vermehrt. Das fast un- 

fibersehbare christliche mfifitezuersteinmalaufgesammelt undgesichtet werdon. Sohon ■ 
eine Durchabeitung nur etwa des griechischen Euyokdyiov to M«ya unter diesem 
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Gesichtapunkte wiirde sich ungemoin aufschluBreieh geatalten. Gcschichtlich ver- 

stehen l&Ot sich sodaiui die- Doxologie (ibeihaupt nicht oknc den Ausblick uuf die 

jiidische fflr&xci und das Fortleben auch ihres TypuB in christlichen Eulogien. Dabei 

wtirde dann anderorseits auch der Verbrcitung naeh/.ugehen soin, die — sp&tcrhin 

anscheinend in Opposition gegen den Qebrauch der auf christlieher Seite mit Vor- 

liebe von ihr gcmaeht wurde, bewullt zuruckgedr&ngt — doxologisebe Formulicrung 

auch auf jttdischer neben dor Beruxa gehabt hatte, Dio betreffenden Spuren noch in 

der sp&tcren syuagogaleu Liturgio werden durch klterc Gebetstexte erg&nzt, die in den 

beiden Talmudcn und in Bonstigem rabbinischen Schrifttura auftreten. Daa samaritani- 

sche und das mand&ischc Material kfimen we iter hinzu. Auch dasKapitel dc-s Refrains 

in der Kirchendichtung wiirde sich bei genauerem Znsehon als ein schr umfangrciehcs 

und noeli erst vflllig zu verarbeitendes erweisen, wobeisehr sorgfiltig auf die ‘OniHa- 

oder ‘Unaja -Formeln syrischer Maerate Sopi^ci - Dichtung, die Entwicklung des 

upv.ov in dergriechischen Kontakirnpoesie und dieSchluCformcln syrischer 'Knjana- 

Hirmen b/.w. der Hirmen griechischor Kanones und speziell die VII. und VIII. Oden 

solchcr, dazu die armenischcn ParalJelen zu ‘Knjana und Kanon und koptische Psalia 

einzugehen sc in wurde. — Als ein seltsamer laptus linguae sei beispielshalber wenig- 

stens das Eine gcbucht, daB P.(S. 321) vom Ezuliel als ..Karsamstagsgebet der RCmi- 

schen Messe“ redet. 

Einen grundsiitzlichen Vorbehalt muB ich mir aber jedenfalls gestatten. 
P. hat den unwidersprechlichen Beweis dafiir erbracht, daB die El? 0e6?-For- 

mel von Hause a us kein dogmatisches Bekenntnis, sondern eine Akklama- 

tion ist. Er spricht sicher mit Recht von einer solchen auch bei den ein- 
fachsten doxologischen Formeln. Ich gehe noch weiter und glaube, daB 

auch das AT.lichc ffin' "pia, das die Keimzelle der B$ra/a bildet, und weiter 
selbst das Trishagion von Js. 6, s im Siune der Formgeschichte religioser 
Rede in einer Linie mit El?-,Ms-fa;- und vA£io;-Akklamationen gesehen wer¬ 

den muB. Aber ein Allerletztes ist mit allcm dem eben doch noch keines- 
wegs ausgesagt. Die Kategorie der Akklamation ist eine rein formale. FUr 

die Religions- und Liturgiegeschichte wird aber alles auf die Frage an- 
kommen mijssen, welches die urspriingliche Gefiihlsbetonung dieser Akkla¬ 

mation war, und dann, ob und welchen Wandel dieses ihr primares Ethos 

spSterhin erfahren hat. Hier wiirden die — je nach dem zu wahlenden 
Aufbaue — letzten oder ersten Probleme eines Buches fiber Gloria und Te 

Deum oder Berd'/d und Ao;<Aofta liegen, das ich noch schreibenmochtc, wenn 
Gott Leben, Kraft, Zeit und die Gunst auBerer Umstande schenkt. 

Ob aber durch mich oder durch andere, in dieser Richtung wird die For- 
schung prinzipiell fiber P. hinausffihren mfissen. Sie wird es aber nicht tun 

konnen, ohne des von ihm bereits Geleistetcn dankbarst zu gedenken und 

auf Sohritt und Tritt davon immer wieder Gebrauch zu machen. 

2. Primar nicht so sehr die formale, als vielmehr eine hervorragend wich- 
tige inhaltliche Seite ihrer Entwicklung ist es, womit sich das ausschlieBlich 

christlieher liturgischer Rede gewidmete Buch von J. A. Jungmann be- 

schaftigt. Weit ausgeholt und bis in weiteste Perepektiven fortgeschritten 

wird auch hier mit einer Aufbietung nicht geringercr gelehrter Beherr- 
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schung des gesamten unendlich weitschichtigen Stoffes. Doch ist der Auf- 

bau ein klarer und straffer. Nachdem eine kurze Einleitung (S. 1—4) bereits 

den Blick in die Richtung der zu bewaltigenden Probleme nnd ihrer spateren 

Losungen eingestellt hat, fiihrt der crate Teil (S. S—111), beginnend mit 

den liturgischen Texten der alten Kirchenordnungen eine Priifung samtlicher 

—vrenigstens eucharistischen — Liturgien des Morgen- und Abendlandes 

auf die Stellung hin durch, die jeweils neben Gott dem Vater oder statt seiner 

Christus im Gebete eingeraumt wird. Der zweite (S. 112—247) bringt dann 

an Hand dieses Matcriales die Geschichtc des christologischen Gedankens 

im liturgischen Gcbet zu lichtvoller Daretellung, wobei sich die entscheidende 

Bedeutung ergibt, welche fiir die Entwicklung das Moment antiarianischer 

Tendenz gehabt hat. 
Ausgehend von den ..Anweisungen und Ans&tzen“ im NT. (S. 112—125) wird 

die Entwicklung bis in* 4. Jh. mit ihren unverkennbar subordinatiomstischcn Klangen 

verfolgt (S. 125—151). Die Riiokwirkung des arianiscken Kampfcs auf die Gest&ltung 

des liturgischen Textcs wird naturgem&Q (S. 151—168) besondcr* an dem Streite um 

die Formulierung der Doxologie keimtlich gemacht, in den fttr Kaisareia Basileios 

wertvollsten Einbliok vermittelt. Der Verauch einer Herausstellimg der untcr dem 

vorliegonden Gesichtspunkt sich ergebenden Haupttypen des liturgischen Gebeta 

nach dem 4. Jh. (S. 169—188) gipfelt in der treffenden Hcrvorhebung der konserva- 

tiven Haltung Roms, auf die ich selbst nachdrficklich schon in meinem Biichlein 

Vom geachichtiidien Werden der Liturgie (Freiburg i. B. 1923) S. 90—94 in Ausfilh- 

rungen hinwies, deren Inhalt nunmehr iiberhaupt durch J. auf der ganzen Lime ein- 

gchendst bestAtigt stu sehen mich iiberhaupt mit nicht geringer Befriedigung erfullcn 

darf. Eine Verfolgung der antiarianischen Bilduugen in die „nachpatriatische“ Zeit 

herab (S. 188—211) l&Bt deutlich genug die Starkung hervortreten, die das Prinzip 

des Christusgebets naturgem&B speziell dann wiedcr weitcr durch den Monophyaitismus 

erfahren muflte, — ein Punkt, der vielJeioht allerdings auch ausdrUcklich mit nooh 

etwas grdflerer Sch&rfe hatte betont werden durfen. Der hohepriesterliche Charskter 

Christi, auf (lessen Betonung schon in der vomicanischen Entwicklung (S. 126—129) 

einzugehen gewesen war, ffihrt zu einer speziellen Behandlung des Gebetsaus- 

druckes eucharistischer Frommigkrit und seiner Entwicklung (S. 211—233). End- 

lich wird (S. 233—247) auch noch das Heiligengebet und es werden die Beziehungen 

behandelt, die es zum Christusgebet namentlich in bestimmten geordneten Gcbets- 

komplexen wie etwa der romisch-abendlAndischen Allerheiligenlitanei eingeht. Ein 

gutes Register (S. 248—256) macht den SchluB. 

Der christliche Orient ist eingehendst imd durchweg mit bester Sach- 

kenntnis beriicksichtigt, wobei gelegentbch (S. 230) z. B. in dankenswerter 

Weise ein von mir JbLw. II S. 92—98 ubersehenes weitere Stiick des grie- 

chischen Originals der Severus-Anaphora (Renaudot, Lit. Or. CoU. II 

S. 320—329) nachgewiesen wird. Zu bedauern ist dagegen grunds&tzlich, 

so sehr sich diese Beschrankung aus praktischen Grtinden aufdrangen 

mochte, daB J. bei der Behandlung seines Gegenstandes im wesentlichen den 

Begriff der Liturgie tatsachlich im Sinne eucharistischer Liturgie ver- 

engte. Sehr Instruktives liegt gerade fiir denselben vielfach auf anderen Ge- 

bieten. Auch in Einzelheiten hatte ich, was nach der Arbeit eines Menschen- 
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lebens begreiflich erscheinen wird, noch recht viele Erganzungen, Fragen 
und — wohl auch einmal — Beriohtigungen anzumelden. Leider muB ich 

mich in dieser Richtung hier auf einige ganz wenige Beispiele bcschranken. 

An Resten altagyptigcher Liturgic auf Papyrus waren S. 24f. auch die beiden 

(allerdiugs nicht cuchariatischon) Gebcte, die zuerst C. Schmidt in den Alttestamentl. 

Studien Georg Heinrxci usw. 8. 66—78 verdffentlichte, und w&ren nunmehr vor allem 

auch das neue Heidclberger und Berliner Fragment (=3. Serie HI/IV dieser Ztschr., 

Literaturberioht: Nr. 246f.) heranzuziehcn. Die SchluMoxologie des Papyrus von D6r 

BalyzfSh ist nach dem zweiten der beiden ersteren jetzt wohl so gut a!s sicher mit 

einem is <J> zu erglnzen (gegen S. 26 Ak. 20 bzw. ZKT. XLVIII, S. 468—471). — 

Die armenischc Liturgie ist in ein so enges Verh&ltnis zur byzantinischen, wie es S. 74 

betont wird, erst nachtrfiglich durch die geschichtliche Entwicklung geraten. — Von 

den beiden altgallischcn Sakramcntaren h&tte S. 82—85 nicht nur das aus Autun stam- 

mende sog. Missale Gothicum beigezogen werden diirfcn. Gerade das auf Auxerre 

zurilckgehendo sog. Missale Gallicanum Vetus bietet filr das Problem des liturgischen 

Christusgebetes ganz hervorragend Wichtiges an den Karfreitagagebeten, auf die ich 

a. a. 0. des Bfichlcins Vom gtechichU. Werden hingewiesen habe. — Das 8.108 be- 

ruhrte Offertorium dor Totenmesse weist, wie ioh sohon vor langer Zeit Hochlandlll 1 

S. 461 andeuteto, durch die E inf uh rung Michaels ala Seelengcleiter letzten Endes nach 

Agypten. Auch das rex gloriae berdhrt durchaus oriental inch. Die durch Podevijn 

nachgewiesenen Parallelen robgen daneben sehr wohl so viel boweisen, daB der Weg 

vom Osten nach Rom auoh hier wie so oft fiber Gallien ffihrte. — Was die 8. 168 

anl&Blich der Formel ydpiti *ai oixtippoic usw. gestreiften Zusammenh&nge zwischen 

doxologischcn Gebetsschliissen der Liturgie und cntsprcchenden SchluBformeln von 

Predigten und Briefcn betrifft, so k&me es zun&ehst darauf an, in welcher RichtuDg 

das Abhfingigkeitsverhaltnis verlfiuft. Das natfirliebste ist es jedcnfalls, Predigt und 

Brief von der Liturgie abh&ngig zu denken. Dann w&re eben, von solchem literarischen 

Eoho und der Toxtgeschichte der liturgischen Formulare ausgehend, die Heimat der 

einzclnon Formulierung festzustellen und ihre weitcre Verbreitnng zu verfolgen. — 

Sehr erfrculich ist os, daB 8.179 einmal mit aller Entsohiedenheit die Unsngingigkeit 

betont wird, das *» unitale Spiritue Saneti zun&chst einmal des Kanonschlusses im 

Sinne eines cuv (tip) 'Ay(u> Ilveopatt zu verstelion. Es liegt ihm gewiB ein is IvoxijTi 

llveojiaTOc'Ayioo der Epochs noch griechischer Liturgiesprache Roms zugrunde, das 

seinerseits deutlichstes Gegrnstiick des is iyla ixxkrjala (in sancia ecdcsia) des 

Hippolytos ist. Mit der wohl immer nur lateinisch vorhanden gewesenen normalen 

doxologischon SohluBformel des Abendlandes per ... qui tecum vivil el regnal ist das 

Element dann nur nachtriglich in eine hybride Verbindung gebraoht worden. Die 

Formulierung mit per ... qui, wie diejenige des Kanonschlusses sind von Haus aus 

wohl eben nioht trinitarisch, sondern nur auf den Gcgensatz Gott—Christos eingestellt 

gewesen. Von den Wendungen is ttJ ayla ixxkijaiq und is is6zrtri llvtuparoc 

'Ayiou kfinnte die erstere die urspriinglicho und die andere durch Kallistos eben im 

Gegensatze zum Schema des HippolytoB geprfigt worden sein, um die Notwendigkeit 

der kirchlichen Einheit zu betonen. Denkbar wire allerdings zunAohst auch das 

Umgekehrte, daB etwa urspriingliches is ivirrjTi usw. gegen don Urheber des Schis- 

mas gepreBt worden wire, wie es sp&ter bezfiglioh lituigischer Formeln durch die 

Arianer geschah, und daB dann Hippolytos den Ausdruck durch sein is r<j 4"^ 7 

ixxkrjoi'x ereetzte. Positiv wahrscheinlicher wird die letztere Lfisung durch das 

bei ihm vorangehende, zweifellos entwicklungsgesohichtlioh jfingere, weil reguJAr 

trinitarisohe obv 'AfUp [IveupctTt, das orst mit is t-q ifiq ixxXrjoiot zusamraen das 

voile Aquivalent der Alteren 4* tvi-r^ri-Formel ergibt. — Fflr die S- 234ff. erfirterte 
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Erschcinung cines liturjrischon Gebctcs fur die Heiligen verraute ich schon seit Jahren 

iniBveretftndliehe Entstehung aus einem solchen fur drorroXot und Ttf.o^Tjrai nieht 

im Sinne der Zwolfe und der AT.lichon Propheten, sondem in demjenigen urchrist- 

licber Geistestrfiger, der in tJbereirutiinmung mit einer Reihe altchriatlich-palasti- 

ncnsischer Abendlieder im Te Detim zugrunde liegen dfirfte. Die Sekrcta Annue 

nobis mit ihrem ui animat famuli hti... hate prosit oblatio gehOrt nicht eigentlich hior- 

hcr, sondem ist echtes Totenfurbittegebet aus einer Zeit, in welcher die betreffenden 

damala eben erst veratorbenou Pilpste nls „Heilige“ im knnonischcn Sinne noch nicht 

galten. — Durchaus unbefriodigt liifit daa S. 24Iff. fiber Allerheiligenlitanei, Kyrit 

und Paler nosier, das Flectamus genua ubw. Ausgefuhrte. Allc dieac Dingo gehiJren 

in den Rahmen einer Pormgeacbichte des allm&hlichzu’ExvsTq;, Elpr,vixd, syriacher 

KarSztifhi und abendl&ndischer Litanei aich differenzierenden alten allgemeinen Kir- 

chcngebetes und kfinnen erst in dieaem ina riohtige Licht gerfiokt werden. Die spezi- 

fiach rbmiaehc HeiligonrciJie steht dabei, wie ieh schon Vom geschichtl. 1 Vtrden S. 83f. 

nusgesprochen babe, in engstem Zusammonhang mit Invokationen paganer Flurgfinge, 

wio wir sie dutch die Acta Fratrum Arvalium, Vorgils Gcorgica I v. 5—25 und don 

Kommcntar des ServiuB zu dieser Stello konnen iernen. Vgl. beaondere ctwa das 

Omnts Sancti el Sanctae Dei mit Georg. I v. 21: Digue rleaegue ornnes. 

Prof. A. Baumstark. 

X. Marchet, Le veritable, emplacement du Palais de Caiphe el VEglise 

Saint-Pierre a Jerusalem. Paris (Librairie Victor Lecoffre & J. Gabalda, 

ftliteur) 1927. — 112 S., 9 Taf. 4°. 

Das Buch ist bestimmt, den endgiiltigcn Nachweis zu erbringen, daB 

durch die schon im J. 1889 von den Assumptionisten am Ostabhange des 

„Sions“ (der christlichen Tradition) begonnenen Ausgrabungen die Spuren 

der altchristlichen Petrus-Basilika Jerusalems und damit die Statte des 

Kaiphae-Hauses aufgedeckt worden seien. In einer Premiire Partie (S. 19 

bis 36) von vier Kapiteln wird die aus den literarischen Quellen sich erge- 

bende Tradition des ersten Jahrtausends mit dem Ergebnis behandelt, daB 

diese nur ein einziges eben aus den Ruinen des wirklichen Kaiphas-Hauses 

hervorgegangenes Heiligtum des Apostelfiirsten kenne, das nicht in un- 
mittelbarer Nahe der Sion-Kirche gelegen habe. Eine Deuxibne Partie 

(S. 37—54) verfolgt in drei Kapiteln die Tradition seit dem 11. Jh., wobei 

erwiesen werden will, daB die lokale Nachfolgerin jener Petrus-Kirche 

„ad domum Caiphae(‘ die von der abendlandischen Nomenklatur als ,,Galli- 

cantus“ bzw. „tn QaUicantu“ bezeichnete, liber einer Hohle gelegene Memoria 

der Reue Petri gewesen sei, deren Spur sich erst seit dem 14. Jh. vcrloren 

hatte, um verschiedenartiger falscher Lokalisierung der Petrus-Grotte Platz 

zu machen. Erst die Troisibne Partie (S. 55—85) beschaftigt sich, wieder 

in vier Kapiteln und einer — sehr apodiktisch gehaltenen — Conclusion 

mit dem archaologischen Befunde und seiner Deutung auf GaUicantus, die 

altchristliche Basilika und das historische Kaiphas-Haus. Ein Register 
.V- : 
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fehlt. Dafiir befaBt sich eine Folge von nicht weniger als fiinl Appendices 
(S. 86—109) nachtraglich mit ebensovielen speziellen Schwicrigkeiten des 

Quellcnverhors, die Marchet denn doch zu empfindcn nicht umhin konnte. 

Sohon die Anlago des Oanzen niuB leider als grunds&tzlich verfehlt bczeichnet 

werden. Aus/ugehen w&re gewesen von ciner Darlegung der gcinachten Fundc, dio 

dabfi um ein gutcs Teil hattc eingehender, sorgfaltiger and nuchtcmer sein mfissen. 

Dann h&tte zunacbst an Hand der jttngeren Quellcn die Identit&t mit dem Oalli- 

cantus, weitorhin an Hand der filteron diejenige des Qallicantus mit der Petrus- 

Basilika des christlichen Altertums and letzlieh deren lokale Identit&t mit der Stollo 

des historischcn Kaiphas-Hauscs bewicscn werden sollen, wenn anders bier QberaJ) 

ein Bewois wirklich erbringbar wire. Durchaus ungeniigend ist, auoh abgeseben von 

der arcbiologischen Darbietung, die Grlindlichkeit dor Arbeitsweise. Der unbefangeno 

Leser wird sioh schwerlich des sehr bestimmten Eindrucks zu erwehren vcrmdgen, als 

plaidiere oinAdvokat zugunsten ciner fur ihn von vomberein fcststchenden These. Wie 

wenig dabci an eincm unmitteib&rcn Zuruckgeben auf die ins Feld gefiikrtcn Qucllen 

auch nur das Mindeste wissenschaftlicher Oediegenheit geleistet wird, dafiir nur zwei 

Beispiele) S. 10 wird von dem ,,manuscrit P de la version gtorgienne de I'Ordo de 

Jerusalem“ als „(diU par le Dr. Ooussen“ gesprochen, ein Ausdruok, der dann wdrt- 

lich S. 21 wiederkehrt, und nochmals ist S. 27 Goussen der „iditeur" dieses „manu- 

scrit“. Eine wirkliohe Kenntnisnahme der an sich gewiB so dankenswerten kloinen 

Goussenschen Arbeit hitte gclcbrt, wie weit diese leider von einer Ausgabe des unsoh&tz- 

baren Pariser Textes entfemt nnd d&B dieser selbst aber doch ungleioh mehr als eine 

beliebige weitcre Hs. des Kekeiidzeschcn Kanonarions ist. S. 27 f. werden als Garanten 

der Einzigkeit der hierosolymitanisohen Petruskircho sogar „Les MfrUts" an- 

gerufen, in denen als St&tionsvcrmerk fflr die liturgische Feier dea Koinobiarchcn 

Theodosios ein durch seinen bestimmten Artikel absolul diese Einzigkeit verburgendes 

is xin rorcip ttKoaroXtiip toO d'jioo ’ AxosriXou flerpou stehe. Aber ungldcklicher- 

weise gehen die Stations&ngaben der Mcn&en-, Synaxar- und Typikafiberlieferung 

bekanntlich auf konstantinopolitanisehe Kirchen, und ein Zusate nXr(s(ov toO 

Toi'jpoo in dem von Dmitriewskij edierten Patmos-Typikon bzw. T.\rtilos ti)t 

’ExxXr,<j(a; in dem Synaxarium Constantinopolitanum Delehayes lehrt so 

urkundlich als denkbar, daB gcrade hier eine von mehreren Petruskirchen erw&hnt 

wird. 

Es kann denn auch nicht entfemt da von die Rede sein, daB der Verfasser 

wirklich bewiesen habe, was er beweisen will. Auch nur die lokale Identit&t 

der an und fiir sich gewiB hochintcressanten Funde der Assumptionisten 

mit dem G^tcanfus-Heiligtum ist beim Fehlen jedes auf den Apostel- 
fiirsten weisenden epigraphiBchen Materials in strengstem Worteinne nicht 

zu beweisen. Immerhin mag hier von einer so gut als lOOprozentigen 

Wahrscheinlichkeit zu sprechen sein. Das Glciche gilt dann aber ganz ent- 
schicden jedenfalls von der lokalen Verschiedenheit des OaUicantus und 

der Petrus-Basilika am Platze des Kaiphas-Hauscs. Und wieder nicht mehr 
als eine — nun durchaus nicht so starke — Wahrscheinlichkeit ergibt sich 

aus dem Pilger von Bordeaux und den Katechesen des Kyrillos dafiir, daB 

jene Basilika auch tatsachlich die Stellc bczeichnete, wo das Haus des 

Hohenpriesters den eraten Akt des blutigen Dramas der Passion gesehen 

hatte. 
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Dio Dinge liegen so, daB nur Theodosius, der Breviariua und die georgische litur- 

gischo Ubcrlieferung ausdriicklich die Petruskirche an der Stelle des Kaiphas-Hauses, 

a.]It, S. 52f. zusammengestellten Zcugnisse des zweiton Jakrtausends nur ein Heilig- 

tum der Reue Petri kennen, das ebenso ausdrQcklick lokal vom Kaiphas-Hauso 

untersehieden wird, und dafl nur fur dieses von iknen immer wieder dio Verbindung 

mit einer Hfihle bezeugt wird, die ftlr das Sanktuarium dcr Assumptionisten-Grabungen 

charakteristisoh ist. Der S. 25 gemachte billige Vcrsuch mit einigen Beispielen ver- 

gchiedener Bezcichnung jeweils zweifcllos eines imd dcsselben Heiligtums bier eine 

luftigo Brtieke zu schlagcn, trifft nicht das Entsoheidende: die Verschiedenheit der 

ausdriicklich verschicdcn lokalisierten VorgSnge, die Gegenstand der durch den Sakral- 

bau festgehaltenen Erinnerung bilden: Vcrlougnung im Hause des Hobenpricsters und 

Reuetrinen in der Einsamkcit einer — offenbar, wenn auch f&Ischlich, schon fUr die 

Zeit dor Ereignissc auBerhalb der Stadtmauem gedachten — Hchlel Schon von dem 

Keuebeiligtum redet alsdann offenbar 808 das Commeinoratorium mit seincm: „wbi ... 

ploravil." Gleichfalls auf theses mOchte ioh, fiber die V S. 279 dieser Zeitschrift einst 

cingonommene Haltung nunmehr binausgehend, bestimmt die Stationsangabe Msrd- 

voia too aytoo IIctcou des Typikons ffir Kar- und Ostcrwoche bezichen, wobei ich 

auf meine Dritte Seric II S. 20 erfolgte Bericbtigung mciner fruberen Zufrfihe-Datie- 

rung der beiden Sohichten dieser Urkunde verweise, derzufolge auch die altere erst im 

Zeitalter des Photios angesetzt werden kann. Wenn mitkin in der Stationsordnung 

die Reuekircbe bier an Stclle der Kaiphashaus-Kircbe der geoigischcu Ubcrlieferung 

getreten war, go best&nd damals die letztere offenbar nicht mebr, und um ein Mifl- 

verstandnis mufl es sioh bei dem „tn loco in quo Dominum ntgavil" des Franken Bern- 

hard handeln. Um weit Schlimmeres, um flagrantesten Selbstwidcrspruch, handelt 

es sich bei M., wenn er S. 25 den Fall jener Andening der Stationsordnung bczfiglicb 

dcr Mstavoiot augschlicBt, nachdem er ihre Moglicbkeit aligemein soeben grundsatzlicb 

anerkannt bat. Ein Problem ffir sick bildet es zweifelsohne, daB, wie Arkulf bei 

Adamnanus, Beda und das Hodoeporicon Willibalds auch schon der Pilger von Pia¬ 

cenza die Kaiphashaus-Kircbe nicht erwahnt, obgleich sie nach Ausweis der georgi- 

schen Uberlieferung jedenfalls die Zoit der islamiscben Eroberung nooh fiberdauerte. 

Aber als zwingendes Argument gegen eine Lage in dcr N&he der groBen Sion-Kirche 

wird das Scbwcigen allcr jener Zeugen S. 35 zu Unrecht angefuhrt. Weit eber lieBe 

sich allenfalls gerade durch solche Lage ein Ubersehen des dock eben bescheideneren 

Sanktuariums erklaren. Auf M.s Versuch, aus den Grotton des Fundgebietes der 

Assumptionistcn imd den hier gemachten Kleinfundcn den unmittelharen Beweis ffir 

die Richtigkcit einer Lokaliaierung des Kaiphas-Hauses an dieser Stclle zu erbringen, 

darf ich mir ein Eingehen nach der crbarmungslosen Abrechnung ersparen, die hier 

der S. 175—190 verfiffentlichte Aufsatz von Dr. Schneider gebalten hat. HOhlen als 

Teile des Palastes einer der ersten PersOnlichkeiten Jerusalems sind von vornherein 

eine verfehlte Voretellung. Die Verkfindigungsgrottc in Nazareth uiid die angeblich 

zum Wohnhause der Eltern der AJlerseligstcn Jungfrau gehOrende von Sainte-Anne 

werden da S. 77 erfolglos zu Hilfe gerufen. Die ganze Marientradition im Bereiche 

der llpoflaTtxT) wird als unhistorisch preiszugeben sein. Was aber bei einem armen 

Hfiuslein dos galilaischen Fleckens mOglich ware, der Anbau an einen naturlichen 

Hdhlenraum, ist es deshalb doch nock lange nicht bei einem der vomehrasten Wohn- 

gcb&ude der Landeshauptstadt. 

Wir erhalten S. 84 ein Bild der neuen Pcterskirche, die nunmehr be¬ 
stimmt ist, als monumentalcr Ausdruck der von M. vertretenen These 
der Assumptionisten zu wirken. Man kann nur mit tiefem Bedauern daran 
denken, daB eine so wissenschaftlich schlechthin unhaltbare Position hier 
eine Art religioser Sanktion erfahrt. Prof. A. Baumstark. 
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H. W. Beyer, Der syrische Kirchenbau (Studien zur spdtantiken Kunst- 

geschichte hrsg. von R. Delbruck u. H. Lietzmann). Berlin (W. de Gruy- 
ter & Co.) 1925. — VIII, 183 S. — Lex.8«. 

Die neue „im Auftrage des deutschen Archiiologischen Institute" ans 

Licht tretende Publikationsserie, die das Werk eroffnet, batte eine wurdigerc 

Eroffnung kaura findcn konnen. Das in der alten Syrie centralc M. de 
Vogue’s und in den beiden Monumentalwerken des beginnenden 20. Jh.8, 

den Publications of an American archaeological expedition to Syria in 1899 

bis 1900 und den Publications of the Princeton University archaeological 
expeditions to Syria in 1904—1905 and 1909 niedergelegte Material zur 

christlicben Sakralarchitektur ist hier im allgemeinen mit vorbildlicher 

Klarheit, Umsicht und Besonnenheit zu einem iiberaichtlichen Gesamtbild 

verarbeitet. Eine auf die Heraushebung charakteristischer typischer Er- 
scbeinungsformen eingestellte tlberschau tiber die ortlichen Typen dor 

altchristlicbcn Basilika (S. 8—28) schafft den Rabmen, dem sich die Eigeb- 
nisse des Versuches einer zusammenfassenden „Geschichte“ des syiischen 

Kircbenbaues (S. 29—136) einfiigen. Auch hier werden dann wieder nach 
einleitenden Bemerkungen, die neben den allgemeinen bistorischen Grund- 

lagen der Entwicklimg (S. 29 ff.) in — vielleicht ctwas zu starker — Kiirze 

aucb speziell Kirchengescbicbtliches (S. 32) und Liturgisches (S. 32—35) ins 
Auge lassen.in sauberer Sonderung die drei lokal begrenzten Erscbeinungen 

der baugeschichtlicben Entwicklung der nordsyrischen Basilika (S. 36—113), 

des Kircbenbaus im H aurangebiet (S. 114—127) und desjenigen Mittelsy- 

riens (S. 128—136) vorgefiihrt. 

Als fester Ausgangspunkt sind fur Nordsyrien immer Bauten gew&hlt, die B. 

duroh ibre auf die JJ. 390—418 sich verteilenden datierten Bauinschriften aamtlicb 

als Schdpfungcn eines Markianos Kyris gesichert glaubt: die Ostkirche von B&biski 

und die Basiliken von Ksfedjbeh. Dir ftita und fcLasr il-Benit (S. 39—51). Von hier 

aus wird dann die Weiterentwicklung des 5. Jh.s auf Grand der auf 473/4 bzw. 480 

datierten Kirchcn von Khirbit il-Khatib und D&ni zu aehen vcrsucht, denen an 

undatierten diejenigen Serdjiblch und Mshatbak, die Ostkirche von DS^ies und die 

Marienkirche von Shfikh Sleman angeschlossen werden (8. 51—57). Em am Ends 

des 5. Jh.s sioh vollziehender Stilwandel wird an deu auf 491/2 bzw. 492 datierten 

beiden Bauten der Phokaskirchc von Bi?Cif&n und der Ostkirche von Kaldti konsta- 

tiert (S. 57ff.). Seine Quellen erkennt B. in dem auf eine antiochenische Bauschule 

der zweiten K&lfte des Jh.s zurOckgeftthrten Stil der von ihm als die ,,vier groBen 

Kathedralen" zusammengefaBten bekannten Monumentalbauten von Kal‘at Sim'ftn, 

D6r Termanin, RuwSl.m und JJalb Laur.eh (S. 60—76). Nachahmung dieses ..Kathedral- 

stils" wird in drei Kirchen von D6r Sim‘an, dem alten Telanissos, der Sildkirche 

von Bftnk&si und den Basiliken von D6r Sits und D5r Sambil festgestellt (8. 76—79). 

Auf 507 bzw. 609/10 datiert stehen die Basilika von Khirbit tfasan und eine Sergios- 

kirche in Bibisk & an Anfang und Ende einer umfangreichen Gruppe von Bauten des 

6. Jh.s, ftir welche reohteokige Gestaltung des Altarraumes bezeichnend ist. Ihr ge- 

hdron von weitcron datierten Denkmilem die Sergios kirche von Dir tiiti aus dem 

J. 537, die Ostkirohe von Bakirha, an der wenigstens fiir ein Portal das Datum 544 
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feststekt, und die Kirche von Khirbit Tezin aus dem J. 585, an Undatierten die West- 

kirche von D4hcs, Kirche mit Baptisterium in Biimukkii, die Dreifaltigkeitskirche in 

Dar Kitii, die Basilika von Kefr Kilii und der Umbau der ursprunglioh weit Alteren 

Westkircho von Bakirha (8. 80—91). Herrscht hier tiberail die S&ule als Stutze, so 

vertretcn den in Ruwehil und Kalb Lauzek gcgebenen Typus der Pfcilerbasilika die 

auf 561 datierte Nordkirchc von Brad und eine 602 entstandene Kirche von Shekh 

Slcmftn samt den Kirchen von Djuwaniych, Fidreh (mit Baptisterium von 518), 

Bashmishli und Bettir (S. 92ff.). Endlich richtet sich dann der Blick auch nooh von 

den Bauten des Markianos Kyris rflckwflrts ins 4. Jh., aus dem in Fdfirtin eine ein- 

zige Kirche — aufs J. 372 — inschriftlich datiert ist und in ihrer hoc listen Schlickt- 

heit mit weiterem in Ba'fldeh, Simkhftr, Kefr NabO, Kliarftb Shems, Batata, Ka*r 

Iblisu und der Weatkirche von Burdj Hedar iibereinstimmt, die dcshalb mit Offon- 

haltung eines Ansatzes bis um 350 hinanf samtlieh glelchfalls fur jenes Jh. in An- 

spruch genommen werden (S. 94—97). Kfirzer werden (S. 98—104) die durchweg 

ciner epigraphischen Datierung entbehrenden Kirchcn speziell des Djebel Riba be- 

handelt, unter denen eine Altere Gruppe etwa zwischen 350 und 450, eino jimgere 

ins sp&tero 5. und 6. Jh. zu sotzen ware, wobei hier die Bizzoskirche, dort eine kleinere 

namenlose Basilika in RuwShfi eine fuhrendc Stellung einn&hme. Zu alien dicsen 

groBeren Bauten gesellen sich dann noch zahlreiche einschiffige Kapellen, von denen 

wenigstens eine einzige in Kefr Xab$ wieder, und zwar auf 525 datiert ist (8. 104 bis 

109). Verzichtet ist auf den Versuch der Aufweiaung eincr bestimmten goschlossenen 

.Entwioklung filr die eigenartige Kirchenwelt des Haur&ngebiets, wo Steinpiatten- 

deckung auf tragenden Qucrbogen bei einschiffigen, win bei dreischiffigen mit Em- 

poren versebenen Bauten das markante Kennzeichen cinheimischer Eigenart ist, 

w&hrend cine dritte Gruppe von Bauten unter nOrdlickem EinfluB, wenn auoh meist 

die Doppelgeschossigkeit der Seitenschiffe festhaltend, sich mehr dem normalen 

Basilikaschema n&hert, und an ziemlich siclier datierten Bauten nur die Julianos- 

kirche in Umm idj-DjimSl und die dortige Kathedrale (aus den JJ. 344 bzw. 556) 

zu nennen sind (S. 114—127). Als Mutterboden der syrischen Pfeilerbasilika wild 

schlicBlich das mittelsyrisrhe Land zwischen Emesa imd Palmyra (8.128—138) be- 

handelt, wo nur oine vielleicht uicht als Sakralbau entstandene Basilika in Zebed 

ausnahmsweise S&ulenstellungen zeigt, der alteste datierbare Bau, die Apostelkirche 

von I‘djAz, schon zwischen 385 und 395 entstand, weiterhin die Kirche von Nawa 

und die benachb&rte Klosterkirche von D6r Nawa gleiohm&Big aus dem J. 598 stammen, 

die Westkirche von Zebed die bekannte griechisoh-syrisch-arabische Weiheinschrift 

vom J. 512 aufweist und auch die groBartigste SchOpfung, von der sich Reste erlialten 

haben, an der Kathedrale von KerrSttn wohl riohtiger durch B. nach zwei Inschriften 

aus den JJ. 504/5 und 510/11 erst ins 6., als von Butler noch ins 5. Jh. datiert wird. 

Nach Vorfuhrung des Denkmalerbestandes werden (S. 137—168) die 

Einzelformen des syrischen Kirchenbaues ans Licht gestellt und auf ihre 

Herkunft gepriift, ein Abschnitt, aus dem besonders die Zuriickfiihrung des 

unverbriichbchen dreigliedrigen Bemas auf den epichorischen Bautyp der 

tepa xakupi) (S. 144—147) und die Ausfiihrungen iiber die aus altorien- 

talischer Bautradition stammende Zweiturmfassade (S. 148—153) und die 

prinzipiell zur Vierturmkirche weiterleitenden Tiirme iiber den Neben- 

rauman des Bemas (S. 153ff.) hervorgehoben sein mogen. Die abschlieBen- 

deu Darlegungen iiber „Wesen und Wirkung des syrischen Kirchenbaues'1 

(S. 169—176) klingea oatiirlich in die Frage nach einem zwischen ihm und 
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der romanischen Architektur des Abendlandea bestehenden Zusammen- 

hang aus, die durchaus in bejahcndem Sinne behandelt wird, woboi icb dem 

naherhin (S. 175 f.) geauBerten Gedanken an eine maBgebliche Vermittler- 

rolle des Monchtums aufs allerentschiedenste beipflichten mochtc. 

Nicht zu Uberwinden verrnag ich ollcrdinga gewiase Bcdenken gegeniiber der 

Konstruktion des Entwicklunggganges in Nordsyricn auBerhalb dea Djcbel Rtli&.Im 

allgemcinen ist zwar gewiB auch er durchaus richtig gesehen. Aber sofort die Gestalt 

dea Baumeiatere Markianoe Kyris ist eine stark prublematiache GrflBe. Sicher ateht 

sein Name ebon mir in Bsbiakft im Baptiaterium und Basilika mit den Daten zu August 

390 und 401. An ihn auch in dem Kupf(<p der Kapitellinaehrift von l>'a?r 

il-BenAt zu denken, mag immerhin recht nahe liegen, da ja Kuptt ocbt syrische Kttr- 

zung fiir Kopioc ist wie xa^ut, jn^iiu^ fur Hep^toc, TEibp^io; uaw. und anderer- 

seita der Name Mapxia-v4<, an der Basilika voll auageschrieben, aucli am Baptiaterium 

von B&biska. wenigstens zu bloBem M abgekfirzt ist. Aber der Kupo; aus dem J. 418 

in Dir &ttft und der KupiXXa; von 414/15 in KsMjbeh haben doch alle nur mSgliclmn 

Chanoen, unter aich und von Markianos Kyris grilndliehst verschicden zn sein. B. 

selbst hat sich sodami gen&tigt geaehen, (8.109 f.) eine „Nachleae“ nordsyrischer 

Bauten auazuacheiden, mindeatena teilweiae, weil sie „aieh in den geachilderten Ent- 

wicklungsgang des nordsyrisehen Kirchenbaus nicht ohne weiteres einreihen Lassen'*. 

Schon das rnfiBte den Argwohn erwecken, daB dieaer ebcn etwas zu ,,konstruiert“ 

ist. Wie immer bei kunstgeechichtlichca Dingen habe ich sodann daa allergrflBte 

MiBbehagen bei einer Gieiobsetzung von entwicklungsm&Biger und chronologiacher 

Reihe. Ea iat einerseits — besonders etwa auf dem ikonographiechen Gebiet — Ober- 

aua gefahrlich. eine Entwicklungalinie ohne weiteres aus der chronologisehen Abfolge 

der zuf&llig erhaltencn Denkm&ler ablesen zu wollen. Andererseita ist aber auch 

chronologiacher Ansatz nur auf Grand der Tatsache, daB cin Denkmal sich an einer 

bestimmten Stelle einetn beatimmten Entwicklungsachema einreiht, etwas hOchst 

Prek&res. SoUten wdrklioh Bauten von der kuBeraten Schliehtheit der Kirche von 

Fafirtin an kleineren Orten oder bei beachrknkteren Mitteln deabalb nicht mehr m8g- 

lich gewesen sein, weil unter anderen und gtinstigeren Umstknden anderawo die ver- 

meintliche Markianos Kyris-Qruppe oder aelbst dio „vier Kathedralen** Oder achon 

Kirohen des 6. Jh.s mit rechteckigem Hauptraume dea Be mas entstanden waren f — 

Ich meinc, aich die Frage station, heiBt scbon eie vemeinen miiasen. Und ebensowcnig 

acheint mir dafdr ein zwingvnder Beweis erbracht, daB von den undaticrten Belegen 

einer „Weitorentwicklung“ des von Markianos Kyris Oeleisteten nieht der eine oder 

andere vielmehr zeitlioh schon neben, ja sogar vor ihm und seinen etwas jUngeren 

Zeitgenossen Kyros und Kyrillas stehen kdnnte. Auch das Schema dea reuhteckigen 

Altarraumes wkre nur dann unbedingt sis fUr daa 5. Jh. ausgeschlossen orwiesen, 

wenn etwa seine Abkunft von einem SchOpfungsbau erst des 6. sich aufzeigen lieBo. 

Prof. A. Baumstabk. 

Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Neue Streifziige durch die Kitchen 

und Kloster Agyplens, Mit 171 Abbildungen. Leipzig und Berlin (B. G. 

Teubner) 1930. — VI, 59 S„ 79 Taf. 8°. 

Diese Arbeit ist als Erg&azung zu den 1914 erachienenen „Streifzuge 

durch die Kirchen und JHoeter Agyp tens'1 gedacht, bereichert die Forschung 
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durch eine Reihe ncuer Aufnahmen und bringt die Beschreibung weiterer 

Exkursioncn nach den friihchristlichen Stattcn Agyptens, vor allem die 

ausfiihrliche Scbilderung des Antoniusklosters. Der Wert des Buches licgt 

in denHinweiscn auf zahlreiche, noch nicht erforschte und schwer zugang- 

liche Orte und zeigt, wieviel der Wissenschaft hier noch zu tun iibrigbleibt. 

Dabei mochte ich aber nicht versaumen, hier auf die zuletzt erschienenen 

ausgezeichneten Arbeiten von Monneret de Villard iiber die alten Kirchen 

Kairos und Der es-Surian hinzuweisen, die noch nicht angefuhrt wurden. 

Das Buch wird aber vor allem durch seine groBe Liebe zur Sache in den wei- 

testen Kreisen des religios interessierten Publikums, der mit Unrecht so ver- 

nachlassigten Wissenschaft des christlichen Orients Freunde werben. So 

vermitteln die Schildcrungen des koptischen Klosterlebcns ein ausgezeich- 

netes Bild von dem heutigen Stand der koptischen Kirche. DaB hierbei des , 
energischen Morkos Pascha Simaika in so anerkennender Weise gedacht 

wird, wird alle Freunde der koptischen Kunst freudig beruhren. 

Der Verfasser gibt zuniichst eine Erganzung zu Bciner fruheren Beschreibung 

der koptischen Kirohen Kairos, wobci er eine Reihe wichtiger bisher unbekannter 

Werke der Kleinkunst crwiihnt. Eb ist bedauerlich, daB von der grofien Ttir in Mari 

Girgis eine unvollst&ndige Abbildung gegeben wird, denn der hier fehlende obere 

Teil ist unbedingt zur Beurteilung der Frage nach der urspriinglichen Verwendung 

und Zusammensetzung nOtig. Bei der Besprechung des koptischen Museums hat man 

den Wuhsch nach einer wissenschaftlich exakten Katalogisierung. Sollto die Samm- 

lung mit den koptischen Altertiimem des iigyptischen Museums vercint werden, — 

was hoffentlich bald geschieht —, so werden die Gegenst&nde besser zu untcrschoiden 

sein. 

Wiohtig sind die Beschreibungen der Kirohen und KlOster bei Minieh, die bis 

jetzt kaum beachtet waren. Das 5. Kapitel gibt eine gute tlbersicht iiber das ehrist- 

liche Theben, dem im 6. Kapitel die Beschreibung des Antoniusklosters folgt. Auch 

fflr die KlOster des Natrontales finden wir neue Beobachtungcn und Hinweise auf 

unbekannte Dinge. Die schlechte Beurteilung der Fresken im Turn von Abu Makar 

ache in t mir nioht gerecht. Sic stehen qualitativ auf einer ahnlichen Stufe wie die Male- 

rei im Antoniuskloster. Interessant sind die Aufnahmen aus Der El-Fachuri. 

Xcbep den kultur- und religionsgeschichtlichen Ausfiihrungen treten die kunst- 

historischen etwos in den Hintergrund. Hier sind die Datierungcn oft nicht sicher 

gegeben. So ist das Mumienportrftt (Abb. 148) sicher noch heidnisch und nicht christ- 

lich. Christliche Beispiele diescr Gattung sind mir unbekannt. Die Ttir von S. Barbara 

in Altkairo ist ebenfalls zu sp&t angesetzt. Sic ist mit groBcr Wahrseheinlichkeit im 

4. Jh. entatanden. Meist finden wir aber wie auch schon im 1. Bande eine zu friihe An- 

setzung der Gegcnst&nde, vor allem der Ikonen. So wtirde ioh die Ikone aus dem 

Antoniuskloster (Abb. 150) als ein griechisches, von dcr kretiseben Scliule beeinfluBtes 

Werk des 16. Jh. ansehen. Yon den Bronzearbeiten scheint mir das Kreuz Abb. 81 

eine sp&tere abessinische Arbeit zu sein, ebenso macht das Metallkreuz Abb. 29 einen 

spatcren Eindruck. Interessant ist die kleine Sammlung, die der Verf. im Lande zu- 

sammengestellt hat, vor allem das ikonographisch wichtige Steinrelief mit dem Traum 

des hi. Joseph. Die Holzschnitzerei Abb. 166 ist ein Totenbrett, das eine nahe Parallele 

in einem Stock des Berliner Kaiser Friedrich-Museums besitzt. 

Dr. W. F. Volbach 
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Heinrich Brockhaus, Die Kunst in den Athos-Klostern. Zweite Auf- 
lage. Leipzig (F. A. Brockhaus) 1924.— XI, 335 S.,Karteu. 31 Tafeln. 4°. 

Gabriel Millet, Monwncnls de I’Athos. Releves avec le concours de VAr- 

mAe Franqaise d'Orient et de I’Ecole Frangaise d’AlhAjves et publics avec une 
Introduction et un Catalogue. (Monuments de I’Art Byzantin. PublUs sous 

les auspices du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux Arts. V.) I. 

Les Peintures. Paris (E. Leroux) 1927. — 75 S., 264 Tafeln in Albumform. 
Gr. 4°.' 

Andre Grabar, La Peinture religieuse en Bulgarie. (Orient et Byzance. 

Etudes d'art mddidvale publides sous la direction de Gabriel Millet. I). 
Paris (P. Geuthner) 1928. — XXII, 396 S. u. Karte. Dazu Album: 8 S., 
64 Tafeln. Gr. 4°. 

Derselbe. Recherches sur les influences orientales dans I’Art Balkanique. 

(Publications de la FacultA desLettres de l’ University de Strasbourg. Fascicule 

43). Paris (Soci6t6 d’fidition: Les Belles Lettres) 1928. — XIII, 151 S., 
16 Tafeln. 

Die Kunst, insbesondere die Malerei des Athos und diejenige der Bal- 
kanvolker des byzantinisch-orthodoxen Kulturkreises sind aufs engste 
miteinander verbunden. Hier wie dort handelt es sich vor allem um das 
Problem der Quellen der eigentiimlichen spatbyzantinischen Renaissance, 

von der man sebr stark den Eindruck gewinnt, daB sie nur durch das bru- 

tale auficre Ereignis der Vemichtung des Romaeretaates und der tiirkischen 
Eroberung des gesamten Balkans daran verhindert wurde, bis zu einer der 
italieniscben ebenbiirtigen Hochbliite zu fiihren. 

1. Es ist das Verdienst von H. Brockhaus, schon im Jahre 1891 in 
ebenso wissenschaftlich griindlicher als warmherziger Weise die Bedcutung 

der Athoskunst vor dem Blick der abendlandischen Kunstforschung haben 

erstehen zu lassen. Stets vorbildlich bleiben wird besonders die feinsinnige 

Art, in welcher er auf breitester Flucht die Liturgie und ihre Texte zur Er- 
lauterung des kiinstlerischen Bcfundes heranzieht. Sein Buch ist eines der- 

jenigen, die fiir ein bestimmtes Forechungsgebiet als klassisch bezeichnet zu 

werden verdienen. Es in neuer Auflage herausgebracht zu sehen, konnte nur 

mit herzlicher Freude erfiillcn. Leider konnte es sich dabei mit Riicksicht 
auf die Ungunst der Zeitverhaltnisse im wesentlichen nur um einen Helio- 

planneudruck kandeln. Lediglich die S. 297—325 bringen eine Reihe von 

Zusatzen, die von der liebevollen Anteilnabme zeugen, die derVerfasser in 

mehr als drei Jahrzehnten dem von ihm behandelten Stoffe bewahrt hat. 

Obenan steht (S. 298—312) der auagehend von der Beschreibung des Archi- 

pelagus durch den Florentiner Cristoforo Buondelmonti erbrschte Kachwcis, daB da* 

Klosterland des Athos dem von Thomas Moras entworfenen Bild des Idealstaates 

Utopia zugrande liegt. Weiterhin wird (S. 302f) ein tlberbliok fiber die wichtigsto 

neuere Athos Li teratur geboten. Sie soheint grands&tzlich, abgesehen von einigen grie- 
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chischen Vcrtffcntlichungen nur strengstWissenschaftliches ins Auge gefaBt zu habcn. 

Sonat b&tte manches, wic etwa die Bttoher von PI. de Meester1 und H. Gelzer * nicht 

Obergangen warden dilrfen. Andcres iat vollends eret wieder seit 1924 noch hinzu- 

gekommen. Offenherzig werden soclann manche vorher im Text stehende Auffassun- 

gen beriohtigt. So wird beispielsweise (S. 315) derVersuch einer Herausdestillierung 

eines einheitlichen Grundschomas des athonitischcn Kirchenbaues nunmehr verwor- 

fen (S. 315f), die Tatsachc einer allgemcin spiteren Datierung der Hostiensohale 

von Xeropotamou in der kunstwissenschaftlichen Literatur notiert (S. 316), den Ergeb- 

niasen dereelben bezuglich des Alters der Kirchenmalereien Rechnung getragen (S. 318f.), 

Uspensfcijs Nachwois beraoksichtigt, daB das „Malcrbuch“ durch Dionysios Pburnas 

erst zwischcn 1701 und 1733 abgefaBt wurde und dessen Xeuausgabe durch Papado- 

pouloe-Kerameus gebuchtusw. Interessante Gegens&tzlichkeiten sind (S.318) bezOglich 

dee Osterbildes Ostlicher und westlicher Kunst gcfiihlt. Doch wird nicht bis zum eigent- 

lichen Kern des Problems durchgestoBen. Das Entscheidende ist, daB auch im Oaten 

dem Typ einer transzendent-historischen Hbllenfahrt der an dem alten Ostertropa- 

rion XpwTO; Avmtt) orientierte einer doch recht eigentliehen \\ vioraoic gegenllbersteht. 

Vgl. das Neue Serie VII/VI1I dicser Zeitschrift S. 164 und in der Festschrift zum sechzig- 

sten Geburtstag von Paul Clemen (Dilsseldorf 1926) S. 168 von mir Gesagte. Ich glaube 

heute, um dies beil&ufig hier auszusprechen, jener Liedstrophc entschieden die zeitliche 

Prioritat vor der Bildkomposition gu ben zu sollen, nachdem ich sie in den 3. Serie II 

dieser Zeitschrift S. 379f. besprochenen griechisch-saldischen Hss.-Bruohstiicken ge- 

funden babe, sie also wohl far alter als das Chalkedonense halten mdchte. 

2. Das unendlich Wertvollste, was die Athos-Literatur seit 1924 aufzu- 

weisen hat, ist das ganz wunderbare Album G. Mi 11 ets, das, nun einmal den 

ganzen Prachtteppich des einzigartigen Schatzes von Wand- und Gewolbe- 

bcmalung in fast durchweg erstklassigsten Reproduktionen vor dem stau- 

nenden Augc ausbreitend, bei ikonographischer wie stilgeschichtlicher For- 

schung eine bequeme wissenschaftliche Arbeit mit ihm ermoglicht. 
Eine wenigstens ikonographisebe Vcrwertung bat das bier vorgelegte Denkmaler- 

materiai beieits durch M. selbet in semen Recherchee sur Vleonographie de VEvangile crux 

XIVe,XVeeiXVIe sticks (Paris 1916)erfahren. Ein der Datierung der Monumente, der 

Anordnung der Darstellungen, der Teehnik, den Beischriften und einer etwa notwendi- 

gen Erkl&rung der Sujets gewidmeter Text, der naturgcm&B stftrker auch auf Stilisti- 

sches einzugehen gebabt h&tte, war fur die gegonw&rtige Publikation geplant, muBte 

aber, wie man an der Spitze des Avani-Propas (S. 8) erf&hrt, fur ein selbstAndiges Heft 

zurflckgestellt werden. Textlich erbalten wir so vorerst nach kurzen Vorbemerkungen 

(S. 3—6) nur eine Art ausfiihrlichcn Inhaltsverzeichnisses der Tafelfolge mit Vermerk 

des Platzes, den die einzelne Darstellung in dem betreffenden Raume einnimmt (S. 7 

bis 59), ein Verzeichnis der ausdriicklich datierten Donkmiiler (S. 61f.), ein von Frl. 8. 

de N'ersessian bearbeitetes ikonograpbisches Register (8. 63—68) und eine Konkordanz 

zwischen dem Clich^s-Katalog der Coll, des Hu‘ Etudes und den Tafeln dieses Albums. 

Die Stoffanordnung ist nach dem Prinzip der schon in den Recherches 

vertretenen Scheidung einer makedonischen und einer kretischen Schule 

erfolgt, wobei fur die erstere in der Hauptsache die Malereien der Kirchen 

1 Voyage de deux Binidiciins aux monaslires du Mont Aihos. Paris 1908. 

1 Vom heiligen Barge und aus Makedonien. Reisebdder aus den AthosldSstem u. 

dem Insurrektionsgebiet. Leipzig 1904. Dazu etwa noch Alf. Sohmidtke, Das Kloatar- 

land des Athos. Leipzig 1903. 
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von Protaton (Taf. 5—58), Chiliandari (Taf. 59—80) und Vatopedi (Taf. 81 

bis 94) und der Trapeza von Chiliandari (Taf. 99—114), sowie einiges aus 

Philotheou (Taf. 95), Pantokratoros und Rabdouchou (Taf. 96 ff.) bzw. aus 

Bibliothek und einer Seitenkapelle von Vatopedi (Taf. 98) in Anspruch ge- 

nommen wird, wahrend auf die andere Lavra (Taf. 115—152), Molivo- 
• klisia (Taf. 153—158), Koutloumous und Stavronikita (Taf. 159—168), 

Xenophontos (Taf. 169—186), Pawlou (Taf. 187—194 t), Dionysiou (Taf. 

194 a—214), Dochiariou (Taf. 215—254), Hagios Nikolaos und Portaitissa von 
Lavra (Taf. 255—260; 263), die Skiti von Xenophontos (Taf. 269) und ein- 

zelnes aus Karyes (Taf. 268) und Vatopedi (Taf. 262) entfallen. Vorangchen 

(Taf. 1—4) die wenigen Mosaiken von Vatopedi, die dem 11. bis 12. Jh. zuge- 

sohrieben werden. Fiir Protaton rechnet M. abgesehen von einzelnen Stucken 
aus den JJ. 1512, 1526 und 1686 mit einer Entstehung schon im Anfang 

des 14. Jh.s und einer seit rund 1540 erfolgten Restauration. Gleiches Alter 
ergebe sich dann zwangslaufig auch fiir die urspriingliche Gestalt der erst 

1804 bzw. 1789 und 1819 restaurierten Ausmalungcn der Kirchen von Chi¬ 

liandari und Vatopedi. Fiir ein Golgathaprachtkreuz mit den iiblichen 
Ranken am FuCe und Gestalten der Apostelftirsten aus Rabdouchou (Taf. 97, 

2ff.) wird — nicht ohne Fragezeichen — sogar das 12. Jh. offengehalten. 

Ich vermag mich, aoweit die — ja eben ganz vorziiglichen — Reproduktkmen ein 
nachpriifendes Urtcil gestatten, dem allem nur durchaus anzuschlicBen. Den allersttrk- 
sten Eindruck empfange ich insbesondere von Protaton. Mit dem Expressionismus ihres 
realistisehen Individualisierens zugunsten innerer Bedeuts&mkeit selbst vor etwas wie 
auegesprochener H&Blichkeit — fast in der Art eines OrQnewald — nicht halt machende 
Kopfe wie diejenigen Simeons in der Darstellung imTompel (Taf. 16, 1), des .Johannes 
und des Hauptmanns in der Kreuzigung (Taf. 17,2f.), der sehlafenden Apostel in Geth- 
semane (Taf. 23,1 f.) Oder die Apostelftirsten Taf. 38,1 und 39,1 Bind ebenso bemerkens- 
wert wie etwa die Anmut und Empfindungstiefe des Gesichtes der Gottesmutter in der 
Darstellungsszene (Taf. 17,1) oder die mioh fast an Botticelli erinnemde Dienerin in der 
Geburt Maria (Taf. 28,2). Einc gewaltige Ausdruckskraft liegt beinahe durchweg auch 
in den KOpfen der zahlreiohen einzelnen Heiligengestalten. Ich verweise beispielshalber 
auf die hll. Euthymios, Nikolaos (Taf. 44,1 f.) und einen namonlosen Asketen (Taf. 47,1) 
oder die hll. Koemas, Panteleimon und Eustathios (Taf. 32,If. bzw. 56,1). Man hat ganz 
besonders den Asketen- und Hierarchengestalten gogentiber das Gef&hl, als tr&ten in 
ihnen mit gewaltiger Sch&rfe in ihrer durch und durch individuellen Wesensart erschan- 
te Mdnohsfiguren aus der tats&ehlichen Umgebung des Malers uns vor Augen. Es muC 
schon bis zu den Mumienportrftts des Hellenismus und der Sp&tantike Agyptens zu- 
riickgegangen werden, um gleicher oder noch grOBerer Kraft in der Schaffung lebens- 
nAchstcr Individualgesichter zu begegnen, und gerne wtirde man auch nach W. de Grfln- 
eisens Le Portrait einmai den Weg verfolgt schcn, der beide Erscheinungen miteinander 
verbindon mui 

Im tibrigen entfillt einer wesentlich blofien Bikldarbietung von technisch beater 
Qualit&t gegentiber jede Kritik, und nur dankbare Hinnahme bleibt mSglich, eifrigste 
Vorwertung bei weiterer Forsohung der sachgem&Beste Ausdruck solcher Daukbarkeit. 
HOchs tens wird man bei der hoheu Bedeutung des Sujets ea vielleicht bedauera dOrfcn, 
daB von der Darstellung des J tings ten Gerichtes in der Trapeza von Lavra und Diony- 
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giou, Taf. 149 bzw. 210 nur eine — im orsteren Falle noch nicht cinmal strong vollst&n- 

dige — Gesamtabbildung geboten ist and umgekehrt far Dochiariou die dankenswerten 

Dctoilaufnahraen, Taf. 244,2, 245,1, 246,1/4, 247,If. nicht auch durcli eine solche er- 

g&nzt werden. 
Bei der wciteren Forschung wird, wie schon angedeutet, die Frage nach den Quel- 

len dieser sp&tbyzantinischen Kunst beherrschcnd im Vordcrgrund gtehen. Dabei wird 

gerade auf dem Athos und naturgem&fi noeh mehr fiir die Sch6pfungen der krotischen 

als fflr diejenigen der makodonischen Schule auch die Teilfrage italieniachen Einflusses 

aufzuwerfen sein. Ich mfichte nach dieser Richtung zu allerg rOfiter Voraicht mahnen. 

Nur ein oinziges Beispicl! With rend — mit einer t/bertragung aus dem Kompositions- 

typ der Beweinung Christi — in Protaton im Rahmen des Weihnachtsbildes Maria 

liebkosend das Kdpfchen des Jesuskindcs mit der cincn Hand stroichelnd beriihrt und 

ihro Wange gegen dasselbe profit (Taf. 10,2), kniet sie in Dochiariou (Taf. 222,2) und der 

Nikolaoskirche von Lavra (Taf. 258,3) betend vor dem Neugeborenen. Die tJbercin- 

Btimmung mit Abendl&ndischem ist naturlich frappant. Aber beides l&fit sich eben 

dochgleicherweise auch mit den Anreden in Beziohung setzen, welche syrischc S3ylf)5- 

Dichtung die jungfr&uliche Mutter an ihr gottliches Kind richten l&fit. Vgl. die zwei 

N. S. I dieser Zeitschrift S. 193—203 von mir publizierten einschl&gigen Lieder. — Re- 

sonderer Beachtung seien schliefilich noch im Zusammenhalt mit den Forschungen von 

W. Neufl Uber die gponische Apokalypsenillustration und deren friihchristliche Grund- 

lage der Zyklus aus der Apokalypse in Dionysiou (Taf. 206,3, 207,2, 208) empfohlen. 

3. Hat M. selbst uns vorerst fiir den Athos nur durch eine unsch&tz- 

bare Materialdarbietung verpflichtet, so hat im Rahmen der von ihm ins 

Leben gerufenen Serie Orient el Byzance A. Grabar der religiosen Malerei 

Bulgariens eine denkbar griindlichste Untersuchung gewidmet, die mit 

reifster Saohkenntnis jedes der hier sich stellenden kunstgeschichtlichen 

Probleme angeht. Von der Fiille der dabei behandelten einzelncn Monu- 

mente Icann das technisch wiederum Ausgezeichnetes bringende Tafel- 
album begreiflicherweise nur einen Ausschnitt bieten. Mit welchem FleiB 

und welcher weitschauenden Umsicht der Verfasser gearbeitet hat, ver- 

rat schon das kaum endenwollende Verzeichuis der von ihm haufiger 

herangezogenen und deshalb abkurzend zitierten Literatur (S. VH—XVI). 

Eg igt kunstlerische Entwicklung ann&hernd eincs Jahrtausends, was das Bueh an 

uns voriibcrziehcn l&fit. Noeh in die vorikonoklsstische Zeit hinauf ftlhren die Malereien 

der auch durch ihren Grundrifi im Zusammenhalt mit Zwarthnot®, Bana, Georgskirche 

von Ani, ,,Zentralbau“ von Rusapha und S. Lorenzo in Mailand hochinteressanten 

Kirche von PeruStica, der nach einer aufierordentlich gehaltroichen Introduction (S. 1 

bis 17) von einer die „byzantinische“ Malerei auf dem Roden Bulgariens behandelnden 

Premiere Partit (S. 19—92) daa ergte Kap. (8. 31—63, dazu Taf. 1 u. 2) gewidmet ist. 

Rfimische Katakombenmalerei, die &gyptischen Freskcn von Abft Hennis und Bawit, 

Mosaiken von Ravenna und Paronzo werden zur ikonographischen und gtilistischen Er- 

l&uterung dieser leider wenig gut crhaltenen Rests hcrangezogen, die mit ihrer Fort- 

flihrung hellcnistischer Traditionen alg Vertreter einer Kunst bewertet werden, wie sie 

fur das Konstantinopel des 7. Jh.s bczeichnend gewesen sein durfte. Den Reflex vielmehr 

der klassi8chen byzantinischen Kunst des 11. und 12. Jh.s weist hier Kap. 2 (S. 54—92) 

in dem reichcn Froskenschmuck der Kirohe des 1083 durch einen GrofiwUrdentr&ger des 

byzantinischen Hofes gestiftetenPetritzosklosters bei Baikovo(S.55—86, Taf. 1 b u. 3ff.) 

und in den Res ten je einer unteren Gem&ldeschicht in der Georgskirche von Sofia 
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(S. 86ff.) und oiner Dorfkirche in Boiana (8. 87—92) nach, wo (lie Oberdeckung durch 

eine neue Ausmalung schon 1259 erfolgte. Kunstlerisches Erbe des 1186/7 begrQndeten 

zweiten bulgarischen Reiches wird an Maleroien des 13. Jh.s alsd&nn von oiner Deuxibne 

Parlit (S. 93—175) in weiteren zwei Kapiteln behandelt. Von denselben ist Kap. 3 

(S. 96—116) dem malerischen Schmucke der von Ivan-Arsen II. nach 1230 erbauten 

Kirche der Viertig M&rtyrer (8.96—110, Taf. VI 6) und ciner Rcihe von Kapellen der 

Burg Trapezica (S. 110—116, Taf. 7), Kap. 4 (8.117—176) der auf 1259 datierten jilngo- 

ren Ausmalung der Kirche der hll. Nikolaos und Panteleimon (Taf. 8—XXI) in Boiana 

gewidmet. Auf die Denkm&ler des 14. und 15. Jh.s entfallen in der Troisiime-Partie 

(8.177—353) die vierletztenKapp.desBuohes. In Kap. 5(8.183—227) wird an dan kurz 

nach 1354 entstondenen Gem&lden der Klosterkirche von Zemen (S. 186—223, Taf. 

XXII—XXXIV) und an den malerischen Schmuck eincr halbzerstorten Kirche bei 

dem Dorfe Ljutibrod (S. 223—227) eine archaisierendc Bewcgung vorgofuhrt, die auf 

dem Bod on speeiell Makedoniens im Gegensatz zu Byzanz auf Traditionen der vorikono- 

klastiechen Epoche zurflekgreift, die Armenian und Mesopotamien, die Welt der kappa- 

dokischen HOhlunkireben, die koptiache und die frOhmittelalterliohe Kunst dee lateini- 

sohen Abendlandes greifbar warden lessen. Die byzantinische Tradition des 14. und 

15. Jh.s verfolgt demgegenuber Kap. 6 (8.228—285): an Hdhlenkirohen Nordbulgariens 

(8. 229—246), der Kuppel der Georgskirche in Sofia (8. 246 ff., Taf. XXXV f.), und 

der Dorfkirche von Berende, wo — anscheinund mit Vorliebe — eine Anknupfung an 

Hellenistisches und Altchristliches immerhin durchaus durch Vermittlung des Byzan- 

tinischen erfolgt (8. 248—271, Taf. XXXIII—XL); an der ,,Patriarchal'‘kirche der 

Apostelfursten in Tirnovo, deren erst 1913 groBenteils durch ein Erdbeben zeraWrter 

Gem&ldeschmuck hin und wieder den — jedoch abgewiesenen — Gedanken abendlindi- 

scher Beeinfluasung nahelegen k&nnte (S. 271—281, Taf. XLI—XT,IX); an einigen spa- 

teren Gem&lden von Ba^kovo und einem Fragment in der Johanneekirohe am Meeres- 

Htraml in Mesembria (8. 281—284 bzw. 284f.). Das ZusammenflieBen der arch&isieren- 

den und der von der byzantiniseben Kunst dee Komnenenzeitalters herkommeoden 

StrOmung boo bach ten wir in Kap. 7 (8. 286—336) an ciner Reihe von Denkmftlern, 

die dAS 15. Jh. im westlichen Bulgarien hinterlassen hat: den Malereien ernes Kirchleins 

im Dorfe Kalotino (8. 287—290, Taf. Vie); den Fresken der Kirche dee Muttergottes- 

klosters bei Dragalevci (8. 291—306, Taf. Lf.), derm urspriinglicher Bestead inschrift- 

lioh auf 1476 datiert ist; den ebenso auf 1488 datierten der Kirche des Demetriosklosters 

bei BoboSevo, wo bereits in Szenen der Kreuztragung und Kreuzigung ein EinfluB italie- 

nischer Kunst der Sph&re Pietro und Ambrogio Lorenzettia und Fra Angelicos fiihlbar 

wird(8.306—322, Taf.LIT); der 1491 entstandenen Bemalung der 1478 erbauten Kircbe 

von Orlica, eincs Metochions des Johanneaklosters von Rila (8.383f.) und den minde- 

stens in ihrer vorliegenden Gestalt bald nach 1493 entstandenen Gcm&ldca in der Kirche 

des Georgsklosters bei Kremikovci (8. 324—336, Taf. LIV—LVI). Kap. 8 (8. 336—353, 

dazu Taf. LVLI—LXXV) ist endlich der auf 1500 datierten Ausmalung der selbst wohl 

stark ein Jh. ilteren Johanneskirche des Klosters Poganovo geweiht, die vielfach einen 

Bruch mit der millenaren tlberlieferung oetchristiicher Kunst unter st&rkstem EinfluB 

des italicnischen Trecento bekundet. Die Zusammenfassung der gewonnenen Haupt- 

ergebnisse in einer knappen Conehuion (S. 355—361) und anscheinend hOchst aorgfftl- 

tige Register (der Monumente, ein ikonographisches und ein allgemoinee: 8. 363—376; 

377—384; 385—390) mils sen bei dem auBerordcntlichen Reiohtum des Inhalte dieses 

in jeder Beziehung vorzugliohen Wcrkes doppeltem Danko begegnen. 

Schon in seiner Einleitung hat G. an einen tTberblick iiber die mitfcel- 

alterliohe Geechichfce des bulgarischen Volkes und seines religios-kulturellen 

und kunstlerischen Lebens (S. 1—9) einen solchen iiber die Gesamtent- 

Ouass CmusTTA-vrs. Dritte Saris V. 17 
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wicklung der ostchristlichen Malcrei und deren Hauptprobleme (S. 9—17) 
angeschlossen. In weiteste Perepektiven stellt er dann durchweg auch die 

einzelnen Denkmaler hinein. Hier wie dort ist es dabei ein ganz besonderer 

Vorzug seiner Behandlung, daB er stets bemiiht ist, das Kimstlerische im 

Rahmen des allgemein Kulturellen zu sehen, durch die gcistes- und lite- 

raturgeschichtlichen Paralleltatsachen den kunstgcschichtlichen Befund zu 

erlautern. Die Denkmaler selbst bieten mehrfaeh ein ganz bervorragcndes 

Interesse, vor allem nach der ikonograpbischen Seite hin. Es sei etwa auf 

die auf die disiecta membra des Typus der Gerichtsdarstellung in Baikovo 

(S. 82—85), das in der Kirche der Vierzig Martyrcr vorliegende alteste Bei- 

spiel einer Behandlung des Synaxars durch die Wandmalerei (S. 99—103), 

dessen Abhangigkoit von Miniaturmalerei treffend herausgestellt wird, oder 

auf den groBen Zyklus aus demLeben deshl.Nikolaos in Boiana(S. 127-136) 

hingewiesen. Wie hier uberall die ikonographische Untersuchung eine muster- 

giiltigo ist, so werden auch die sich immcr wiederholenden Beitrage zur 

Ikonographie deT NT.Uchen Szenenfolgen (S. 138—149, 204—209; 263 bis 

269; 312—322) dauemd besonders wertvolle Leistungen auf diesem in so 

hohem Grade wichtigen Gebiete darstellen. Sehr feinsinnig ist anlaBlich der 

Unterschicht von Boiana (S. 91 f.) das Eindringen in die Symbolik speziell 

des Altars und (S. 124 ff.) das zu der Darstellung der jungfraulichen Mar- 

tyrinnen Barbara und NedSlja (= KyTiake) als Diakonissinnen und deren 

Platz in der dortigen Oberschicht Gesagte. 

Entgangen ist G. bei ErOrterung der beiden Ezechielvisionen von Baftkovo (S. 80f.) 

dasBuch von W. NeuB fiber Das Buck Bzechiel in Theologieund Kunsl bis zum Endt dta 

X//.,M.s(Mfinsteri.W.1912). DieDarstellungder ATlOl I1ANTE2 cbendn(S.62)dtirf- 

te wohl als ein Festbild der Kupiaxi) tuW 'A7(a>v irdvrasv (= Sonntag nach Pfingsten) 

in engere Beziekung zu dem Featbilderzyklus zu bringen scin. Was anlaBlich seiner Dar¬ 

stellung in Berende {S. 257—263) zum Bildtyp des schlafenden Emmanuel auagefukrt 

wird, bringt cine Ffille von Material bei und ist sehr anregend. Das letzte Wort fiber 

dcnselben ist damit aber doch wohl kaum schon gesproohen. Eine Speziaiuntersuchung 

etwa im Zusammcnhang anderer Darstellungen des kincUichen Jesus wilrde sich lohnen. 

Bei dem Hervortreten der archaiaierenden Richtung von Zemen wire vielleicht auch an 

eine gewisse Bedeutung des WaUfahrtaverkehrs mit Palastina zu denken. Ein Ritt&el 

bleibt auch mir vorlaufig die Scbmiedung der Kreuzigungsnagel in Zemen (S. 195—199, 

Taf. XXX). Zugrundeliegen muB letzten Endos aber doch wohl irgendeine uns heute 

literariscb nioht mohr groifbar werdende alt-syriscbe Legend©, die dem Abendland, wie 

so vieles, durch das Zeitalter der Kreuzzfige vermittelt wurde. 

4. Das Problem des Zusammenhangs der Balkankunst mit dem vor- 

imd auBer„byzantinischen“ Orient ist naturgemaB das wichtigste, das die 

Entwicklung der bulgarischen religiosen Wandmalerei stellt. Speziell ihm 

ist ergiinzend auf auderen Gebieten kiinstlerischen Schaffens G. in seinem 

zweiten, kaum minder beachtenswerten Buche nahegetreten. So muB jeden- 

falls objektiv das Verhaltnis desselben zu dem grofleren Werke empfunden 
werden. ' 



BESPRECHTOGEN 263 

Was hier zur Erorterung steht, sind einerseite die Keramikfunde, welche 

die 1909 ausgegrabenen Rumen von Patleina, einem Kloster des 9./10. Jh.s, 

geliefert haben (S. 7—55): Bruchstiicke eines Wandbelages in Fayence, dor 

nach omamcntalem Charakter und Technik iiberzeugend mit der Sphare 
sassanidischer Kunst in Zuaammenhang gebracht wird. Auf dcr anderen 

Seite stehen drei Denkmaler der Buchmalerei: zwei Tetraevangelien des 

13. Jh.8, das aus dem Dorfe Bitina stammende serbische Nr. 297 der Natio- 
nalbibliothek in Belgrad (S. 56—91 Taf. II—IX) und ein nacb seinem Ko- 

pisten und ersten Besitzer DobrejSo benanntes bulgarischcs, desscn beide 
Teile heute als Nr. 214 derselben Bibliothek und Nr. 302 der Nationalbiblio- 

thek in Sofia aufbewahrt werden (S. 92—102, Taf. Xf.), sowie die 13 Minia- 
turen, die in einer dem 15. Jh. entstammendcn serbischen Hs. der letzteren 

den Text des Alexanderromans schmiicken (S. 108—133, Taf. XII—XVI). 

Auch hier wird uberall in unwidersprechlicker Weise die Abkunft von einer 
alten im Sinne des Gegensatzes zu Byzanz ,,orientalischen“ Kunst dargetan. 

Vor allem sein stilistischer Charakter kommt hier bei den kiinstlerisch wenig 

hochstehenden „Schmuck“ des bulgarischen Tetraevangeliums in Betracht, 
der sich neben Autorenbildem der Evangelisten Markus, Lukas und Johan¬ 

nes (das letzte mit einem Selbstportrat des Kopisten DobrejSo) auf Vignet- 
ten und Initialen beschrankt. Der lllustrationstyp selbst, die Ikonographie 

und nicht zuletzt eine wiederholt zu beobachtende Abhangigkeit von orien- 
talischen Apokryphen fallen neben Stil und Technik bei den 36 Nm. des ser¬ 

bischen Tetraevangeliums ins Gewicht: kiinstlerisch kaum hoher stehenden 

Abkommlingen einer Randillustration, die nunmehr meist, aber nicht aus- 
nahmslos unregelmaBig von der Seite her in den Text eingeschoben sind und 

neben Blustrationen des evangelischen Textes die Gestalten von Hciligen 

bringen, an deren Fest die betreffendc Perikope liturgische Verwendung fin- 
det. Spezifisch Agyptisches in der Darstellung des Helden und seiner Umge- 
bung, der Kunst des romischen Agypters gelaufig gewesene, sachliche De¬ 

tails imd gewisse charakteristisch semitische Ziige verbiirgen bei den Illu- 

strationen zum Alexanderroman, daB sie von dessen erst im 14./15. Jh. durch 
Vermittelung wohl eines lateinischen Zwischengliedes aus einer griechischen 

Vorlage des 13./14. geflossenen serbischen Redaktion unabhangig sind und 
auf Originale einer noch vor dem 10. Jh. liegenden Epochs zuriickgehen und 
berechtigen zu derVermutung, daB in ihnen letztenEndes eine aus jiidischen 

Kreisen Alexandreias hervorgegangene Schopfung nachwirkt. 

Die Fayenooa von Patleina bringen auch Res to figurlicher Darstellungon (am beaten 

erhaltan der Kopf eines hi. Theodoros: Taf. I). Dam it treten aie in e i n e n DenkmSlerkrais 

mit frfiherem Innonsohmuok armenlscher und georgischer Kirchen Palhstinaa bzw. mit 

heute noch in armenisohen Heiligtumem Jerusalems zu beo bach tendon Stftcken, auf 

die ioh unter Hinweis auf den Zusammenhang mit Persiec in meinen PalauimeMiai 

RQs.XX(1906)8.149aufmerkaamgemachthabe. Zu der GesamteracheinungdorMinia- 

turen in den bciden Tetraevangelien bildeo eine auffallende Parallelc, die ailerdings 

17* 
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rein istlietisch noch ticfer stehenden Evangelistenbilder des griechischen Vierevango- 

licnbuches'A^ioo Sdfia 82 in Jerusalem vom J. 1027, deren Bcrtihrung mitKoptisch- 

Orientalischem ioh obendort S. 124 unter Abbildtmg des Matthaus (Taf. VUI, 3) betont 

babe. Der Illustrationstyp des serbisehen Tetraevangeliums war in seiner alteren Fas- 

sung grundsitzlich mit demjenigen der Randillustration armeni seller Evangelieubucher 

des zweiten Jahrtausends identisch. Das vom Band in den Textspiegel Einrucken als 

Titelbild bestimmter Texte gedachtcr Randminiaturen, das er in seiner gegenwftrtigen 

Erscheinungsforra aufwoist, ist genau so in dem von Omont in den Monuments el 

mimoires publiis par VAcadimie des Inscriptions el Belles Lettres XVIT (1909) Heft 1 

bokannt gemachten syrisohen AT. Bil/l. Hat. 341, nach F. Nau (R 0 C. XVI, S. 297) 

des 7. oder 8. Jh.s, in Paris zu beobachten. Die von G. (S. 00) als vfillig singular bewer- 

tetc Erscheinung der liturgisch bedingten Heiligengestalten kehrt —wie in dem balka- 

nischen Monument neben entsprechendem Auftreten evangolischcr Szenen — wieder 

indent syrisohen HomiliarSaehau 220 viellcicht noch des ausgehenden8. Jh.s in Berlin 

auf deren unter Drehung um 90° vor dem betreffenden Text in die Textspalte einge- 

schobene ursprflnglichc Randminiaturen zum Anfang je eincr Homilie oder Diehtung 

ich erstmals RQs. XXII (1908) S.28f.(des kirchengcschichtlichcn Toils!) hinwies, tun 

dannN. S. Ill, S. 115—127 dicser Zeitschrift die aus einera Weihnachtsbild verselbst&n- 

digten Miniaturen zu publizieren. Nach Syrien weist auoh die Vorstellung der Empf&ng- 

nis durch das Ohr, die G. (S. 74f.) mit Reeht in der Verktlndigungsminiatur (Taf. VI, 

1 t) vorausgesetzt sieht. Nicht nur ist das von ihm allein fur sie herangezogene armeni - 

sche Kindheitsevangelium, wie er selbst (S. 75, Ak. l) bemerkt, einc Ubersetzung aus 

dem Syrisohen. Als auf syrischem Bodcn im 4. und 5. Jh. herrschend wird jene Vorstel¬ 

lung vielmehr vor allem durch A<srem und Ishaq „von Antiooheia“ belegt, wofiir die 

NachweiseBohon beiF.J.Ddlger/XOVi’.I(RQ».Supplbd.XVII), S.95Ak.l. Sie kehrt 

auch sp&tcrhin in syrischer Liturgie Wieder, so z.B. Brev. iuxta ritwn Bed. Anliochenae 

Syrorum II (Mosul 1888), S. 88: Jlo M Vi. (er trat vom Ohre herein und ioh be- 

merkte es nieht), 10-i:lA^<.a.\. oOJil^. «(aus dem Munde Ga¬ 

briels empfing Maria durch ihre Ohren den Hoohgepriesenen). Syrischem EinfluB ver- 

dankt sie ihr entsprechendes Auftreten wohl auch in dem urspriinglichen Text einee 

durch Agobard von Lyon hart kritisierten rdraischen Weihnachtsresponsoriums (Mi gn e 

PO.LXXXVin Sp.734A: nach Antiphonar von Com pibgne): „Introivit per aurem virffinis 

in regionem nostrum indutus stolam purpuream“. Ich mdchte nach allem dem fur dio 

serbische Illustration weit eher eine syrische, als wie G. es zu tun gcncigt ist, eine &gyp- 

tisohe Grundlage annehmen. Auch das in diesem Zusammenhang (S. 75) von ihm ins 

Feld gefdhrte Motiv eines durch Gabriel in der Verkiindigungsszene gebaltenen machti- 

gen Kreuzes mag gerade in dieser aus alter Zeit unmittelbar nur auf Denkm&lern &gyp- 

tiseher Herkunft nachweislich sein. Aber es kehrt docb auoh — nattirlich auf syrischer 

Grundlage — in Ganzseitenbildern armenischen Evangelienbuohsohmuckes wieder, so 

im Morgan-Evangelium: F. Macler, Miniatures ArmMiennes (Paris 1913) Taf. 

XXXIII, Fig. 81. Vor allem aber ist es in jene Szene als eine Art stehenden Attributes 

der Gabrielgestalt wohl nur aus einem fruhchristlich-syrischen Bildtyp des Weltgerichts 

gekommen, fur den es sich im Zusammenhalt mit syrischer Diehtung aus dem Naoh- 

wirken wieder im armenischen Evangelieabuchschmuck und in friihesten abendl&ndi- 

sohen Geriohtsdars tell ungen nOrdlioh dor Alpen sich ergibt. Vgl. meinen Aufsata ubor 

Bin mipverstandenes Motiv armenischer WeltgerichlsdarsteUungi Uandes Amsorya XLI 

(1927) Sp. 921—930. Auch hier sehen wir uns also letzten Endes nach Syrien gewiesen, 

von wo (uber Jerusalem T) das Motiv nach Agypten frtihzeitig nur Qbertragen worden 

sein wird. 

Prof. A. Baumstaek. 
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Joh. Quasten, Musik und Gesang in den Ktdlen der heidnischen Antike 

und christlichen Friihzcit (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 

Heft 25). Miinster i. W. (Aschcndorffsche Verlagsbuchhaadlung) 1930. — 
XII, 274 S-, 38 Tafeln. 8°. 

Es ist eine hochst beachtenswerte Erschcinung, daB in den letzten 
Jahxen von den verschiedensten Seiten her die friihchristliche Musik und 

die Wurzeln, denen sie entstammt, in den KLreis der Untersuchungen ge- 

zogen warden. Alle diese Versuche konnten erst von dem Augenblick an 

mit Erfolg untemommen werden, als von seiten der Musikwissenschaft die 

Notwendigkeit erkannt worden war, jene Liicke zu schlieBen, die zwischen 

den wenigen erhaltenen musikalischen Fragmenten der Antike und den 
ersten erhaltenen Kirchengesangen des Abendlandes klaffte. Da die Aus- 

beute an neuaufgefundenen musikalischen Denkmalern weiterhin hochst 

diirftig blieb, muflte man aus den Schriften der Musiktheoretiker und einer 
Ftille, in der Literatim veretreuter Stellen die Kenntnis der musikalischen 

Kultur in den Obergangen von der Antike zur Zeit des friihen Christentums 
zu gewinnen suchen; es sei hier nur an das groBangelegte Werkvon Am6d6e 

Gastoude „Les Origines duChant Romain“ (Paris 1907) erinnert, sowie an 

dessen mit diesen Fragen zusammenhangenden Artikel in der „ Tribune de 

' St. Germis“ n. a. m. 
In der vorliegenden Darstellung ist nun die Musik in den Kulten der 

heidnischen Antike in den Kreis der Untersuchungen gezogen, um dann zu 

zeigen, wie sich diese Stellung im christlichen Kult der Friihzeit geandert 

hat, wie sie „aus einem Mittel der Magie zu einem Mittel der Anbetung" 

wurde. 
Der Autor hat sich streng an das im Titel gegebene Thema gehalten, 

vielleicht allzu streng fur die Wiinsche des Musikhistorikers, der eine brei- 

tere Bezugnahme auf jene Fragen und Probleme gem gesehen hatte, die 
in Fr. LeitnerB „Der gottesdienstliche Volksgesang im jiiduschen und christ- 

lichen AUertum“ (Freiburg 1906) aufgerollt sind; doch muB betont werden, 
daB der Autor die Fragen der Zusammenhangc und der Verkniipfungen an 

Hand eines sorgfaltig gesichteten Materials so klar behandelt hat, daB auch 

diese Begrenzung gern akzeptiert werden kann. 

Der Autor geht von der These aus, daB im Kult des Hoidentums die Musik eine 

magisehe Wirkung auf die Getter auszuubcn hatte, so daB sie „ein Mittel zur Be* 

zwingung der GOtter in der Hand der Menschen war", und daB der Glaube an diese 

magisehe Kraft der Musik am stkrksten in ihrer Verwendung beim heidnischen Opfer 

in Ersoheinung trat. Wahrend beim griechischen Opfer Lyra, Tympanon und Zymbel 

gestattet waren, gait bei den Rfimern als das eigontliche kultisohe Instrument die 

Flflte; aus dieser ihrer Bestimmung erklfirt es siob, daB das Christen turn auch bei 

profanen Feiern begleitende Instrumentalmusik, besonders das Fldtenspiel, ablahnte 

und einen st&ndigen Kampf gegen die tlbernahme der Musik als oines zur religiSsen 

Ekstase verleitenden Mittels fiihrte, einen Kampf, deesen universale Darstellung bis 
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zur Gegenwart zu schreiben einc scbr verlockende Aufgabe ware. Wertvolle Anaatze 

tlazu finden aich im IV. Kapitcl § 9. 

Dieser Abschnitt iiber Musik und Gesang in der christlichen Liturgie 

dcr Friihzeit, sowie das V. und VI. Kapitcl iiber Musik und Gesang im 

christlichen Privatleben und iiber deren Rolle im heidnischen und christ- 

lichen Totenkult bilden den Hauptteil der Darstellung, der durch die 

Wiedergabe von Wcrken der bildenden Kunst, auf denen heidnische und 

christliche Feiern sowie Musikinstnimente zu sehen sind, belebt wird. Hier 

arbeitet die Darstellung der musikalischen Ikonographie in die Hand, 

einem der jiingsten Zweige musikwissenschaftlicher Forschung, von dessen 

Ausbau viel zu erwarten ist. Ein ausfiihrliches Namen- und Sachregister 

vervollstandigt den Wert dcs Buches. 
Prof. Egon Wellesz. 

R. Janin, Les Sglises separees d'orient. Paris 1930. — Kl. 8°. 198 S. 

Das vorliegende Bandchen ist ein Auszug und eine Kiirzung aus des 

Vcrfasscrs umfangreicherer Darstellung „Les egliscs orientates el les Rites 

orientaux“ (2. Aufl. Paris 1926) und dem Zwecke der Bibliothique catholique 

des sciences religieuses, der es als Nr. 95 eingereiht ist, angepaBt. Jedoch 

sind die statistischen Mitteilungen und die Nachrichtcn iiber die kirchliche 

Organisation berichtigt und auf den Stand seit 1926 gebracht. Die litur- 

gischen Materien sind weggelassen. Auffallend ist, daB auch in dieser klei- 

nen Ausgabe wie in der groBeren die rumanischc und die georgische Kirche 

in einem Kapitel zusammengefaBt sind. Zur raschen Oricntierung iiber die 

ldrchlichen Verhaltnisse der von Rom getrennten orientalischen Earchen- 
gemeinschaften ist das Biichlein sehr geeignet. 

Prof. G- Graf. 
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