
DIE ANTWERPENER HANDSCHRIFT
DES SEDULIUS

Unter den mancherlei Handschriften des hochinteressanten
Musee Plantin-Moretus in Antwerpen sah ich gelegentlicll eine,
die, soviel ich weiss, in letzter Zeit bloss von Nolte erwähnt
und benutzt worden ist, der fiUS ihr althochdeutsclje Glossen ver
offentlicht hat (Germania XX p. 129 ff.).

Diese HandsclJrift (n.126, früher n. 105) ist eine Miscellan
handschrift in 4° (25 X 17 cm). An erster Stelle steht das Pa
schale carmen des Sedulius (f. 1·-38U), 'und zwar f. lU die
Aufschrift (zweimal), f. 21'-5U der Brief an Macedonius, f. 5U

(die Majuskeln gebe ich in gewöhnlicher Schrift wieder) uersus ana
crostici de Sedulio Liberti (sie) scolastici. amen. 8eduli~ do
mini eet. (Rnemer p. 309 f. n. Ir b. AL Riese 493 1), dann folgt
die praefatio (f. 5U-61') und das Paschale carmen selbst mit
einer Reihe von Miniaturen und vielen Glossen. Gezählt werden:
1 Buch tiber das Alte und 4 über das Neue Testament 2. Die

1 Der Text dieses Gedichtes zeigt Verwandtsohaft mit den Hand
sohriften fund m .(die Handschriften werden stets naoh Huemers Aus·
gabe bezeichnet), zB. 4 modemntem, 5 laudis llic, uiri, 11 dauitico
(aber dilecta.), 15 ergo is, 16 ga1·ula.

2 Vg1. hierzu Huemer 'De Sedulii poetae uita et soriptis com·
mentatio' p. 39 ff. - Da die Angaben über die Zählung der Büoher
in den verschiedenen Handsohriften bei Huemer (prolegg. seiner Ausg.)
teilweise fehlen, teilweise nioht ganz den snbsoriptiones entsprechen,
stelle ich hier znsammen, was sich aus den subsoriptiones ergiebt:

5 Büoher mit fortlaufenden Nummern zählen G, P (irrt.ümlich
hinter II 300: incipit liber secunaus), f~rner vermutlich von erBtel'
Hand K (s. zu V 438), I, (s. zu II 300. III 339), Z. - 1 uetm'is nnd 4
noui tes,t. zählen M, T (zu V 438 expl. libel' lJ.uintus noui testamenti feli
eiter vgl. Huemer, Comment. p. 40 z. E.), A, E, S, Reg. 1 und dercod·
Antv.; fe l'ner, trotz gelegentlich schwankende!' Zählung, F (cf. 131)8),
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Aufschrift des ganzen Buclles lautet allerdings: Sedulii i'luvfrt

(ide(m) catholica(m) Xpwni. in quo stmt vet'sibus hlwoicis Pas
eaUs canninis 1ib 1'i q uattlt 0 1', aber zu den Worten der epi

stula ad Macedonium, durch die jene Zählung von blass 4 Bü

chern hervorgerufen ist (p, 124 ff. H. Quattllor igitur mimbilium
diuinorum libellos, quos ' .. quattuor euangeliorum dicta congre
gans ordinaui ...), steht im cod Antv. eine 16 Zeilen um

fassende Randglosse, von der ich mit Mühe die efAten 4 Zeilen

entziffert habe: Qttal·tJ dicit se [quatfu01' 'lihellos [eomposuisse,!
eu(m) si bene p(er)petlclim[ttS I q'Uitlq(ue) [sint . .... Dem ent

sprechen auch die BeiRcbriften der einzelnen Bücher; f. 5U In
eilJit pmefatio saeri operis libt'orum noui et u.etet·is testamenti.
amen, Paschales , . , (I 1 ff,), f. 6r Ineipit Zibet· 8edulii rethoris
uersiclici sacrum opus e:e wlteri testamento liber primus, Oum sua
gentiles (I 17. ff.), f. 13" lnciZ1it noui testamenti Zibet' primus.
EllJjJuZerat (II I ff.), f. 19" EX1Jlicit Ziber p1'imus noui testa-
mel1ti,illcipit Ziber seef.mdus. Pt'ima ... (III I ff.) usw. f. 3511,

hinter V 438, E:eplicit IIII Ziber ele nouo jeUciter SeduUi primis
in arte conparatu (sie) poetis 1•

Das Paschale carmen ist III der Handschrift unvollständig

erhalten, ER fehlen hinter f. 34 die Verse V 145-253 109
Verse); da die einzelnen Seiten 27 Verse enthalten, so fehlen

2 Blätter 108 Verse), und Vers V 176 kann in dieser Haud

schrift nioht gestanden haben z. Ferner müssen auch hinter f.19

B (cf. 1368), C (cf. IV 308), Z2 (cf. IV 308. V 438); zweifelhaft ist dies
bei 0 und b, da keine subscriptio bei Huemer darauf hindeutet, ob
!ib. IV und V etwa zusammen als III noui test. oder als III und IJl
noui t. gezählt wurden; unsicher ist es auch bei D, wo lib. I als I
ueteris, Ir als I n01>i t. gezählt wird. - 4 Bücher mit fortlaufenden
Nummern finden sich in H. - 1 uetC1'is und 3 noui t. bieten Y,
VI (Hb. III und IV = IInoui t.); auch 0 und b? - Ueberha.upt bloss
3 Bücher (Iib. I. II = I, III. IV = V = III) sind gezählt in R;
hierher möchte ich auch, wegen der subscriptio ... paschalis carminis
... statt •. nou't testatnenti . , . (cf. IV 308. V 438) r rechnen. - Ah·
weichend von allen anderen zählt eod. Vind. 307 !ib. V 1-260 als IV
noui, V 261-438 a.ls V no!ti (cf. Huem. prolegg. p. XXII, Comment. p. 41
adnot. 1).

1 Vielleicht entstanden aus: •8edt~Zius primis oonfertur in arte
poetis' (Glosse conpM'atur)?

2 f. 34u steht am unteren Rande: IJuo folia desunt (etwa s, XIII),
dazu von noch viel späterer Hand (Poelmann?) irrU1mlieh : •Hic (],e

Bidet'antUt· 112 UC1·S1.l.l;'.
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2 Blätter herausgeschnitten worden sein: f. 20 ist ein Palimpsest,
der früher Yen. Fortun. spur. append. I (In [auelern lJlfariiIc)
uu. 52-105 enthielt (f. 201' Z. 1: ( .. e)lausa patent = lL

darunter< ... Jo)hannes u. 53. f. 20r unten: .. ) SlIO <..
= u. 78, f. 20u Z. 1: D(auid) di.vit: .Adorab~mt hunc mu.nerc
reges u. 79, f. !lOH Z. 4 v. unten: .. }nee naeet ullus ci = u. 102,
f. 20u unten .... ) ton'ae 'm'isit Moaliitis u.l05). Jetzt steht
f. 201' III f. 20u zuerst III 36. 37, dann in 2 Columnen a) uu.
38-78, b) uu. 79-103. Das ergiebt 95 Verse; es bleibt also
ein freier Raum von 13 Versen, der, wie, sich mit Sicherheit an·
nehmen lässt, duroh eine Miniatur ausgefüllt wal'.

Im Texte des SeduliÜs sind deutlicll mehrfache Ueberarbei·
tungen zn erkennen, die Abschrift seIhst ('m. 1') ist etwa im
X Jahrhdt. angefertigt worden.

Zwar könnte deI' Umstand, dass auch im cod. Antv. die
Epigramme des Prosller von Aquitanien mit dem Gedicllte Ifaec
.A?~gust-ini em saet'is ... nooh enthalten sind, zu der Annahme
führen, dass die Handsclll'ift (m. 1) aus ood. H (Huemer p. XVI f.)
abgesoluieben sei; dazu passten dann auoh Uebereinstimmungen
wie p. 3 12 obtusi, 5 18 qua occa.sione guis, 6 2 nostri operis
16 sat!ware, III 149 diffuso nsw. - Allein der hymnus II (der im
cod. Antv. fehlt), das Gedioht Baee Augustini ..• und.J>roBpers

sind in H von jiingerer Hand, auoh in anderer
Reihenfolge als im ood. Antv. geschrieben. Ferner bietet TI das
P. o. in 4, der ood. Antv. in 5 Büohern. Absohnitte wie HOl;

0Pll,s ••• (Ruem. p. VII), das oarmen Asterii Sume, saeer ...
(Huem. p. 307), 8edulius epistula ••. (Buem. p. XI) fehlen im
ood. Antv., und das IIieron.1J'mus in caf.haZogo ... ist erst später
an den Rand gesohrieben worden. Dazu kommen abweiohende
Lesarten wie p. 911 potuisset edocerc Autv" posset etiam ct docerc
H, 1281 tales potius Antv., poti~ts tales Bi II 160 l'imfasq. bea!'U
und 174 honorauit H) sind im ood. Antv. erst von zweiter
Hand oorrigiert worden.

Der cod. Paris. 8094 (Riese AL Il p. XI s.), den Huemer
nioht herangezogen hat, enthält auell nach dem Sedulius nooh
Prosperll Epigramme; doch könnte er sohon seines Alters wegen
(s. XI) für den Antv. nioht als Quelle in Frage kommen, höch
stens könnte er Absohrift desselben Arohetypus sein.

In der Zählung der Biicllllr und in vielen Lesarten, auch in
Fehlern, zeigt die Handschrift Verwandtschaft mit T und zwar
meist mit dem corrigierten Text von T Tll) und A, zB.:
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I 47 T IIA . . .) - 212 fUM'uni, dazu 1't~ über e
m. 2: fuel'lmt TA - 213 fehlt - 234 na!~frago (-gio m. 2):
'Ilaufrago TA 285 aula stoUs: aula tholis T (s v~r th m. 2),
aula sfoli.9 A - 321 in me est (est m. 2): in me TA - 335 COtrl;i

fatur (-tantw' m. 2): comUatu1' TA - 343 fronte decus at'maque:
declls hinter decus wiederholt l1l. 2, .fehlt in TA. - Dazu, wo
T fehlt: p. 29 deus Übergeschrieben, fehlt in A - 210 lwlJere

213 domosi 5 II cogn01~it (-noseit m. 2). Orthographi-
sches: p. 27 liferat'Üte solertia = A (T fehlt), _. 191 inpt'aessas
(inps(~~ A) 199 caldefl, - 232 aequis. Ferner Ilj,ssen die Ra
suren auf früheren Text scllliessen: p. 85 ursi mit ni, das auf
radiel'ter SteUe steht: tcrsi-eini T2A I 71 instaut'atts (ns auf Ra
SUT): instau1'as Tl!A 78 laua*s: labans lauans A . . 112
*onerata: honet'ata TllA ., 157 po*tttm (n ausrad.) = TIA ..
- 180 sulcus (u 2 aus 0 m, 2): sulcos TllAI - 202 tanfoqne m.2
aus tantumque - 210 lustrans (ns aus t) :lustrat TA . , . 286
quaet'enU* (i auf Ras,): qu.erentem T, . A , " -- 288 rept·obus
(s auf Ras,): 1'ep1'obum T .. A - 329 certa1'e cati auf Ras.: terra
certa1'e T, caufi TA - 345 propt'ias sedes (SI hinzugefügt., e 2

aus i m, 2): lJ1·olJr·ia slxZis T2A - Ir 145 ln'ophetes (es auf Ras.):
prophetis T, p1'ofetis A 153 propria .. S81'eno (beide -0 auf
Ras,): prop1'ium . , serenum TA , . - 191 fragiles. , hoftores (e, (j

auf Ras.) : fragfli.s .. 1~t»w1'is TA, . . 239 gesfat'(j (ges auf
tractaretT, traetare A~DE2F III 118 mede*la:me
deUa T2A - 133 gemant, eb über dem breiten m : gemebant (des
Raumes wegen) m. 1 = TAll, gemant m. 2, gemebant m. 3.
143 geminos uidet auf Ras, m. 2: duos conspicit T, duo con
spicit A V 6 Ü,tac = TllA , . .,ista aus istae M - 390 lateat
m.l MITr (A fehlt von V228 an) - recludens = Zudem
M_Tl - 416 pacem inquit omnes habete: p. inquid o. h. MTLPZR
Reg. 3 Y, paeem omnes inquid hab. die übrigen,

An manchen Stellen, wo T und A verschiedene Lesarten bieten,
stimmt der Antv. (m. 1) mit T üherp,in: p. 6 10 obducas - 79 ipsi -

712 nil 82 meum quoque 131SCO spu Tll) - I 290 suaue est:
est m.2, fehlt in T - 361 duodenos II 153 offuscata - 184
solo - 245 corpore = T 1, pectore die übrigen, deshalb
gehört auch hierher V 291 corpore MITl (sanguine T2 , ..) und
350 corpo1'e MIT1; A fehlt an diesen Stellen. - II 2$17 mittU
(dazu l,t·aucit m. 2, .~. m, 3?) - IV 203 p1'onus T2) 
278 la.crimis: laeht'imis T, lacrimisque A V 69 traditur = MTI,
traditar T2, traditus A. - Orthographisches: I 43 thaeside (= TI)
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- 156 stereUque - 162 loquelas Tl!) - 338 lIerilis - 11 178
inquicl - 296 patriarca In 190 celydrus: celydros T2 (' 0 (lorI'.
uid? Huem.), hilidrus A - 191 pinguiscen~ Tl) - IV 241
missile (= Tl!) - 803 solido. - Ebenso in Rasmen: p. 910 etiam
m. 2 auf Ras,: aulem T, fehlt in A II 160 limfasl[, beatdt
auf Ras. m. 2: !amamque beauit T 174 lwnorauerit (hono auf
Ras.): numerauerit T,honorctuerit AEI , , . 223 praecipitis m l.
= T, -tes m. 2 = A , . . 275 denarios (0 auf Ras.): denarius
T I 40 cicropii m. 1 = TB, cicrozit~'i m. 2 - 368 memipulos
(u auf Ras.): manipolos T,manip!,~l()s A - III 148 1}t'*ecant~.tm:

praecanturn T. - Vor allen Dingen aber kommt in Betracllt, dass
nach der obigen Berechnnng im Antv. der Vers V 116 gefehlt
haben muss, den T auch nicht hat, wohl aber A.

Andererseits aber stimmt doch auch wieilerum die Hand
schrift (m. 1) an einigen Stellen abweichend von T mit A übel'
ein; zR.: p. 8 11 elvempla (ea:emplat' T) I 34 sceptum (-ft'um
m, 2): scepum, corr. in sceptum A - 194 morit'dur: moretur COlT.

moreretut' Tll - Ir 34 'Posset - 65 numen - 118 tt~rba j)erÜ?
cur qui ui.:v dUn! potuere creari: T a11 ei n cur sie turba l)e,'it
uÜcelum p. c. 165 vor 164 A - 230 vor 231, nicht, wie
T, hinte!' 231. - Dazu Orthographisohes: p. 710 dilie'lU - I 85
di(icilis - 39 loetale - 209 foeno -- II 3 loetum -1}2 foeta
- 50 ~.telud - III 200 tremil)unda. Wabrsolleinlich stimmten
auch nooh folgende Stellen (m. 1) mit A überein : p. 121J faurmte
(u m, 2 vermutlich aus ci): faeiente A II 122 milia plan
flQretnlJue: mitia luctum plangoremque A,

Wichtige Abweichungen von Tun d A sind: p. 6 6 eleuata
- 9 11 potuisset edocere - 11 9 accipiens - I 6 sattware - 19
ridiculo uegefa, 42 fetoTom; Ruoh steht, der Vulgärfol'ID
entsprechend, vor II 255 sieut in caelo et in term und vor 269
dimitte dimittimus,

Uebereinstimmungen von m. 1 mit M, wo nicht auch 'f
übereinstimmte, sind ällsserst selten (V 268 fractis: faetis
MiTK1, also wohl M2, wie alle übrigen, fractis); wohl aber
finden sich Abweiohungen von M, wo auch Tl von M abweiclIt,
zR. V 6 istac: ist~ M, ista< T - 7 hanG . . komm: hac . .
lwra MT! (lJanc Tl!) - 71 pius: plus MTI (pius T2?) - 390

,,'ecludens: ludens M, luiiens und ,'ec vorgesetzt T2 408 morli-
coque = T2, modiquoque M1, - Zweifelhaft bleibt V 110 seqztenfe:
sequentem MiT!, seguanti M2T2, «-ti in ras. 2 litt. T2' Buem.;
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llll,tte Tl -te oder Abweichungen von Mund T aind zB.
V 19 suo - ueruo: S1~um - uerbullI MT - 21 ministf'um: magi
sfrttrn MT - 64 etem rnoueas: rommoueas die meisten Handschrr.
- 263 quia: qui MT,

Von Lesarten (m. 1), die in keiner der von Huemer be
nutzten Handschriften stehen, habe ich mir notiert: p. 22 audacem
me non (me (J,ucZ. non ACO, m,e mm aud. die übrigen) - proba
be1'is-2n t!aldei1Ulolf~it-114de his-117 ilesiderUs (desi
cUrium Ti 'cor1'. m. 2: desiderii K) - I 8 dilieiasque - 98
nU01' aUquos (aliq. nit. die anderen) - 197 Dum spirante - 324
ternam **ast,u Me, eB stand also ein grösseres Wort m. 1 dort
- 356 fremet; - endlicb fall!che 'l'rennungen wie II 77 fttlsis
seducem (ftl1sisse dueem) - 108 siitweque atrem (si iure queat
"em) u.a.m.

Als muthmassliehe Quelle des Antv. (m. 1) können nach
den bisherigen Ausftihrungen höcllstens '1' und A in Erwägung
gezogen werden. Sicher war die Vorlage eine sehr gute Hand
schrift; sie für eine Abschrift von T zu erklären, die dann
angefertigt worden sein müsste, als l' bereits einmal durchcorri
giert war, jedoch noch nicht alle heute vorliegenden Verände
rungen erfahren hatte, scheint angesichts der oben (p. 1) auf
gezählten Abweichungen bedenklich j noell weniger kann sie
aus A abgeschrieben sein (vgl. p. 4 f.). Ob diese Vorlage des
Antv. etwa aus der Vorlage von A oder noch eher aus der
von T abgeschrieben war, muss ich dahingeetellt sein lassen 1.

Unter dem Einfluss der E.vpositio Remigii entstanden dann
auf gallischem Boden Veränderungen wie I 42 fetorem (s.
Huemllr in Wien. S.-Ber. 1880, B.96 p.549), die vielleicht dem
Abschreiber des Antv. selbst zuzusohreiben sind.

Die erste Abschrift ist nun vollständig durchcol1'igiert wor
den (m. 2) nach einer anderen Handschrift, die entweder E selbst
oder eine ihr sebr nabe stehende gewesen zu sein soheint. Vgl.

1 Der Verfasser der' desct'iptio codicis'. die handsohriftlioh in
Antwerpeu mit dem cod. aufbewahrt wird. und die mir zugänglioh
war, urLheilt: Oorkx ..•. a librario adeo diJigenter exara,tus est, ut
paucissimis uitiis l:nquinatus sit. Descl'iptus est ex optinw codice eog:ue
littel'is Langobat'(Ucis exarato. Ein codex saec. noni . . . Langobar.
dicis littel'is scriptus, der auch den Sedulius enthält, Paris. 8093, wird
erwähnt von Riese AL I 2 p. XXI; leider fehlt roh' zur Beurteilung
desselben jegliches lVIaterial.
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Ut'si und auf Ras. ni, also wohl t!röwini m. 1 Ta uml a.),
ursini EI . . . 1010 coniugii 111. 1, eoniu[li m. 2 . Et, con
lugt'l - I 292 tantoque, 0 in Ras. 221 totiens n1. 1, totÜJ*s
lll. 2 = E, totiens m. 3 - 242 fana, f auf Ras. 247 lJronus
aus lll. 2 254 haras, h m. 2 - 321 in mc est, est
m. 2 345 pt'Op,'ias sedes auspt'opria sedis m. 2 - II 3 pOl'"

tabat lll. 2 El) - 81 *alens aus habens m. 2, halens m. 3
153 proprio .. sereno aus l>ropriwn .. serenum lll. 2 - 156 "*t'ae{tt
aus adtaetu m. 2, a taetu E 162 ist srmset'unt unverändert
geblieben, senserunique F1GH 191 fmg'iles .. honorcs m. 2
239 gestare m. :! IU 118 mede*la - V 390 lateant aus -eat m. 2.

Eigenthümlich dem Corrector und bei Huemer niebt erwähnt
sind: p. 36 ab alia, ab m. 2 4 H pericul~a: pericul* (f 0 eras.')
R 65 ltumilioribus quoque te libenter inpm'fias fehlte m. 1
und ist so vOn m. 2 ergänzt - I 77 unda*. V 137 steht
nach brieflicher Mittheiluug des Renn M. Rooses: dcscrmd**it us!l;,
-it ~!sqj m. 2 (vielleioht descenderit usqj m. 1?), diseenclere ~!.

MT1, discendit at Z!. TZ, discendit ad u. AG1LZ1, descendit acl 2~.

rBCDEFK (at oder a,c m. 1) Y, descendit at u. R, descen
derat u. O.

Ob derselbe Correetol' auch sohon die Verse 1119-;;-103 er
gänzt bat, ersoheint zweifelhaft. Zwar hat er auoh, wie E: 9
eolenda .- 19 inpet'ii .....: 38 abit 80 repetens - 86 delatus 
96 confirmat 99 descende, aber dagegen sprechen folgende Ab
weiohungen, die allerdings auch zugleich die' mangelnde Sorgfalt

i
dieses Absohreibel's erkennen lassen: 9 {erat 11 enut (statt enutt'it)

13 f~iset'at-14 vor u. 13 lautet: {icntem laboramtem (sie) pt,e1't~m

trepidamqj uet'aret 18 facilem, eOH. in·li - 23 -inde feris,
eorr. satuiiferis incer/aens, das zweite n punotil't - 26 if~ter

statt aufem - clam(ts - 29 cacuUs - inqui - 39 Qccidii 
53 uasa falsa carinas - 70 transuectes 72 et - 77 litatur 
84 his idus, mit Schleife uber dem zweiteIl i (statt ltispiat~s) 
87 naei - 93 officiss - 95 uirMdes - 98 scapilis 101 tan-
den 102 uietoremq u,a.

Na c h jenen Correeturen auf Grund von eod. E (m. 2) sind
meines Erachtens auch noch verändert worden (m. 3) I 221 to
liens (s. oben) 341 capientes (vielleicht cOipientes m. 1, ca
pietis m. 2?) - 11 52 natis statt filiis 81 halens UI 133
geme1Janf (cf. p. 4 ) 143 (luo conspidt, vielleicht auoh noch
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anderes, was aber nicht mit Sicherheit festzustellen ist. Einer
hat sich auoh die Mühe gemacht, aus -quß häufiger -q; zu machen,
und zwar ist dies geschollen, nachdem hereits die Glossen über

geschrieben waren, wie I 8 f. beweist, wo die Rasur bei -gi zu
gleich den Wegfall der Buchstaben ca in der Glosse [ca]ndidis
zur Folge gehabt hat. Auf diesen wil;d dann auch die Correctur

iXpS für Ohristus (I 312) und ähnliohes zurÜckzuführen sein. Der

artige thörichte Veränderungen im Text scheinen mir am meisten
zu den Kenntnissen und der Begabung dessen zu passen, der
In 9-103 ergänzt hat. Sie beweisen aber auch wiederum, was
für Bände sich im Mittelalter an den Handschriften vergriffen

haben.
Zwischen den Zeilen des Textes nun und au den Ränderu

stehen viele Glossen, die stellenweise ausserordentlich schwer zu
lesen sind und ausserdem noch durch Beschneiden der Blätter
verstümmelt sind. Unzweifelhaft hat der Verfasser dieser Glossen
die Etvpositio Remigii (Huem, p. 316 ff,) iu irgend einer Weise
benutzt; aber er hat manches davon weggelassen und manohes
hinzugefügt, darunter allerdings auoh viel Werthloses, Manche
Notizen aber, die bei Huemer fehlen, scheinen doch auf Remigins
zurUckzugehen, zR. proceres (p. 10 f.), Zur Charakterisierung der
Glossen im allgemeinen, die oft gegen die Expos. Rem. noch durch
einen Ausdruck vermehrt sind, werden folgende Proben genügen:

Buem. p. 1: uenerabilis: (lignus ueneratione, decurso: per
lecto, inuestigato et (est)! pm'U[c'il'ium], censeas: iudices, seueritati
(aus -tis m. 2): äW'icia, obiurges: inc1'epes, utpote: quippe, prae
t'ogatiua : auetoritate, SttffUlt!lS: roboratus adiutus, pelagtts: profun
ditate(m) euang(e)l(i)or(wn), maiestatis: Oht'(ist)i, p. 2: tÜ'o: iuuenis,
lintre: sensu ingenio, facti: ope1'is, audacem: temeraritt(m), p(rae)
su{m)ptuo[sum] , deuotum: libente(m) et humile(m) , peetoris: cm'i
tatis, ,in pectot'is tui lJOrtum blanda tranquillitate recipias: temate
I dilectum, naufragia: pcricula I hereseos, studiis: disciplinis, uim:
ferrociam (sie), inani: i, phisophie (sie) s(ae)c(u)lari, dazu am

Rande: sapienltia hui(us) Im]uncli stullticia ap(u)d d(eu)m est,
dependerem : t1'ibuerem I exhibm-em, sole1'Ua: eXe1'citium I studium,
auetori : deo us w.

Aus meinen Notizen, die nur einen geringen Bruchtheil der
Glossen umfassen, erwähne ich noch: zu p. 3 6-11 (Huem.) steht

1 In () stehen Auflösungen vou Abkürzungen, in [ ] Ergänzungen
von Lücken,
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f. Zu am Rande eine längere, sehr schwer lesbare, dabei ver

stümmelte Erklärung, die ioh hier naoh der duroh Herrn H,oose's

erneut, vorgenommenen Collatioll mit den von mir versuchten Er

gänzungen wiedergebe: ]les se 8cmotum 1:(88)e Ia quO'ui,s] aZio, cu(m)
Macedolnii el] alio1'(um) 8apientu(m) I debeat OCI1']e1'6 acliutorio. I

5 l1Of'um dis]cipUnc asser'ibit I quicquid] (est) sapiencie i(n) sc
I ipso,] qua(m)uis eis' uiclc I"einr in] ipso i(n)e(ssc) aUq(~t)a 1

10 IJruden]Ua(m) (sie), p(ro) q(u)a s per I lisse sine a I .
. • . . cido altetius I. . . . . . u(m) (;ort·o I. . . . . . (I '" les:
ich hatte gelesen .•.... et und ergänzt [uid]et oder [lug]et, 10
lisse: ieh affatis(?), 11 ilJh ... cedo, 12 corro[borare] oder eon'o
[borat'-i]) - p. 36 angebar :angustieba1' stringebar,7 4 tit'ocinio:
scola, 9 I} Sincleticis, s. t~. ac m.: abatissae, 9 11 apostolus lwohibct
feminas in aecl(esi)a dicere, 106 nomine meritoque Perpetuam:
propt'iam ct apellatiuam, 12 1 11l'trimorum iactura uM'uorum: ea;
eusatio, obieetio. f. 5u am oberen und linken H,amle: Bieut s.
Hieronymus dieit in eatllalogo uirm'um {idelit~m, iste Sedulius
prima laicus fuit etin Achaia sfleu{ares clidi[eil Idiseiplinas. Postea
uero totum sc ad d(eu)m eontulit et omne studium, quod antea ha
bttit in illis secularibtls disciplin,is ad diui[nas IscripttmJs contulit
(-lulil punotiert und darüber uertit). Set'ipsit ergo !tune librum de
t~etcri et nouo testmnento appositis eongruentibus lJraefatignibus.
llanc a[tttem I id]eo ep(istu)lam ud 1I1aeed(onium), I tu]no
tc(m)poris p(resJb(ite)rum, tlt ei(us) I au]ctoritate Ziber script(us)
aue]torat'cl(ur) ct l'oboraret(w'). I Oo]nsuetttdo eni(m) ueteru(m)
el ra]t, ut sapientes lliri scrip Ita] sua uÜ'is pl'Ud'Cfttib(tts) tra Ide]
rent, quatillus eorum fa luore auctorarent(Ul'). D!\nll folgen einige

Glossen hierzu: Oathalo lu(us) gr" latine seril esJtwi ot'do libl·OI·u(m).1
·i1uiroru(m) nouiliu(m).1 p(rae)]fatio laeine, greee Ip(l'O)JlogUB, na(m)
p(ro) apud I aJI'/lOOS sepe p(ro) pre. f. ßr oben, zu I 5 sollemnia:
Solle(m)nia d(iou)ll(ttt)r qu(a)e eel'tis teem)porib('us) anni cele
brant(Ul-) a eonuenlu multoru(m) et ltenit I ab eo uerbo Greeo q(u,o)cl
e(st} sollu(m), q(uo)a lingua Oscor(um) totu(m) d(ieitu)t'!, 1 mu
tu(m) (?) Do(mi)n:us tam(en) Beda dieit I a u(lJ'r)bo uenit·c, q(uo)d
c(st) soleoll.. f. ßr, am r. Rande, zu I 11 f.: Zeuma e(st) uni(tts)
ue[t·lJi Iconclusio diuersis el[au ISItUS apte c(on)iunet[a. l11io tangit
tres dise[ilplinas phUosophie, c[f/ti lea(m), phisica(m), logiea(m).
p(el') m[are I ethiea(m) .j. morale(m) , q(u)e sic[ut malre p(1'O)-

1 Festlls p. 293, 14 s. Solitau1'ilia und SOllSt.

2. Keils gramm. VII p. 310, 32.
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futulu(m) e(st); nlt(m) mores lt[olminu(m) acl i(n)uestiganflu(m)
p(ro)f~~[1~di I s(un)t. P(e!') t(e")"a(n~) pltisica(in) ·i· liatur[ale(m) l
ut geometC,'i)ca(m) intellegim(us) , [O(m)l1ia 1 da t(er)m nascunt(ur),
q(tt)a(m) femin(a(m) dic(unt) I naturalit(er). peer) astra logi[ca(m) I
-i- rationale(m), q(u)e ratio[nib(us) 1excelsim' e(st) sic[u,t . ,I ....
f. 6", am unteren Rande, (zu 1 19): Ridiculo Get(a)e 1 ,.i· l,<elo,
iocularitate 1 comediant(m), Gela comica l!(e;')sona e(st) ap(!~)(l I

T(er)1'I3'ntiu(m). Quida(m) dio(un)t a Oete ... nu ... , I s(ed)
1Iio eor(um) m(en)cio nulla e(si). Zu I 22 Niliacis bibUs: Bib
lum grece,latine dÜJ(unt) librtt(m). lude biblio Itheoa ·i· librorum
repositio. - Biblu(m) gen(us) est lJapiri q(uo)cl nascit(ut·) iWJ:ta
/luuitt(m) Nilu[m] , mtde 8cribebant 1 antiq[ui.] hinc [grece] bibli[a]
Ubri d(icU)'I'I(fI,f,)I'. I 23 odas: Ode gr., l(a)t. modulationes. H·OAE,
gr., l(a)t.ltec oda Iet pt,· p(e)f(ittt)r?) .. , 32 apex: dignitas, ca
cumen: celsiiudo. f. 16'\ am unteren Rande, zu I 43 f.: Deuiotis
Atlleniensibus Minos ltarw poenam sfatuit, ut singlllis q(u}ib(us)g(ue)
annis VII de (iltis suis et VII I de filiab(us) swis edendos lI:Iino
tauro mittm·ent. S(ed) i(er)iio anno (ili(us) Theseus missus
(est) potens ta(m) z,Ü·tute q(Mm) {orm{l.. Quia ab Ariadna, t'egis
filia, amafus fui[ t ... ] dedl/li . .. filia filo I tu(r )re ... Qui necato
lJfinotauro eum rapta At'iadna ftlgit. f. 12u, am oberen Rande
(vor I 313), es ist mindestens ein e Zeile abgeschnitten: .. Ar
t'ius .... ne]gat patl'e(m) cf filiu{m) et sp(it'Uu)m s(an)c(tu)m unius
non cU (?) substanti(a)e. Adeo in dignitate, potentia, h[onm'e I
maiOl'e(ln) e(ss)e d(eu)m), ttl filium eiccellat et filius longe infel'ius
subsistat. f. 1211

, am linken Rande (zn I 316: nam simd clarus
habetur und 320: quod summus Pater ost, et Filius hoc est); ..
subsJtantia diuinifatis I..... f]acit ad hoc q(lw)d I.... est; na(m)
sie(ut) ela Irus ha]bettl1'. . ... [/ilium f]ac. ad h. q. [genital']
est?). Zu I 322 ff.: [Dicebat] Arrius tres e(ss)e I personjas sub
stanti(a)e lsimilis,] quod f(iUus) neo s(piritftS) nec g(enitor) esset,]
neque tres p(er)sonas I pm'es.(?)] At co(n)tra tmu(tn) IWas] tres
lJ(er)sonas e(ss)e I ,. Was noch folgt, ist unleserlich.
II 1 anguis: diab(olttS) 17(131') angue(m), 117 afroOJ: orudelis,
quo: s. ttullo. simple,'U :innoeens, zu 171 Natoque uoeato am Rande:
Me est filius meflS (lil[ectus II· Q. lJ[ . B· a· F in quo mihi
bene comlJlaeui, Mlttth. XVII 5, f . .. ?) - 218 proceres: p(ro)cm'es
dei s[erft.i? Inomina(n)t(ur) illuisit[ate. I p{t'o)oel'es aut{em) pl'inei-

1 get!!, demnach scheint Remigius an dieser Stelle thatsitchlich
getae zu haben (vgl. Huem. Wien. 8,-3er. 1880 B. ~lijp. 549);
der cod. Autv, selbst hat an dieser Stelle: "illiculo uegeta,.
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p[es ciuil fatu[m] dieunt(ur), qui[a eminent Iin ea sic(ut)in (a)edi
(ic[iis mU It'uli quida(m) -i- capi[ta fra Ibium, quo ct 11(ro)cer[es'
no Iminantur 1. Zu 289 hic quialiberaf, iUe ft'ueidat: Ohr(isht)s
suos sequenl tM saluat, cliabolu.s I sleos neeat, 297 impia tm·tara :
ubi impii puniuntu1', UI 1 thalamis: nupciis lohannis. f. 3P am

unteren Rande, hinter IV 297 (abe]' zu 251-270 gehörig): Ocu
lor{um) ap(et')fiones, unde spiracula p(ro)deunt ut iUud Sltp(el-}u(m).
Ourauit gen . .... I Na(m) oculi duo s(un)t de septe(m) forami
nibus capitis. Vnde in libris medicinalibus leg(i)t(ur). I ~lI;[istus

bapNf5atus est homo in O;tdist)o ef illuminahes. Cecifas eni(m)
infi,delitas et inlu Iminatio (ides.

Ausser diesen lateinischen Glossen finden sich auch noch
althoch<1entsche, die theilweise in Geheimschrift geschrieben sind:
statt des Vocales ist der folgende Consonant gesetzt 2.

Da diese althochdeutschen Glossen bereits von NoUe ediert
sind (Germania XX, 1875, p. 130 f.), habe ich nur wenig hin
zuzufÜgen. Nach meinen Notizen stellt bei II 121 nefas thatsäch
lich mfkndbt meindat) , Nolte las infkndbt und verbesserte in
in mj III 165 gratis: tbnckfst Nolte, ich: tbnckfs (et) und t bei
gmtis; ferner habe ich zu IV 294 f. frementis .. equi: brechesendes
. ~ t'osses gelesen, das r von rosses ist allerdings Ulideutlich; IV
295 osfro: bit theroptt . . p . 1'0; endlich hat NoHe ausgelassen:
I 180 orbita: uuagan leisa (vgl. Graff, Alth. Sprachsch. Ir 251).
Als mir unverständlich muss ich hier erwähnen: p. 2 1 exptwgem:
garo, 1wlo (wohl zur Erklärung des ConL adhort., ob zu geron
gehörig?); n 89 feres: helebis, habebisj endlich 'steht f. 3r oben
(vor Inter diuersas cet. p. 47 f.): Oum populo fedus pepigU l)

siclicatarous.
In dem Text des Pasch. c. sind nun auch noch mehrere

Miniaturen verstreut:
1. Als Titelbild zeigt f. F die auf einem Sessel unter einem

von 2 Säulen getragenen Bogen sitzende Gestalt Christi, der ein

1 Servius zu Verg. Aen. I 740: pl'oceres autern ideo secundmll
Ya1'1'onem 1Jrincil'es ciuitati~ dicuntul', lJ.uia eminent in ea sieut in aedi
fidis mutu.li quidam, hoc est cap#a tralJium, quae l!1"ocl3'I'es nominantm·.

2 Aehnliches erwähnt Graff, Althochdeutscher Sprachschatz I p. LVI,
"on einer Hand·schrift aus Oberaltach, jetzt in MÜnchen, und p. LI
vom cod. Tegerns. X 56 in lYli.inchen; vgl. auch Alcuini opp. ed. Frohen
II p. 444 n. XXVI: De cu,rsu CBNIiS' BO' FVGB. LFPPRKS = De
C!ll'SU canis oe (uga lepol"ts. Deber Schweizer Hss. der Ad. spricht Hagen
auec<!. Helvet. p. XVI f.

!thein. Mn•• f. Phllol. F. LVI. 17
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blaues Untergewaud und rothell Mantel trägt; an der Rücken
lehne des Sessels befindet sich oben ein Kreuz. Rechts oben ist
uool1 ein CA) sichtbar; dementsprechend war wolll U1'sprUngIich
linJrs ein A. In der Mitte der Seite, zu hehlen Seiten der Säulen

sind einige Buchstaben zu sehen, die möglicherweise zu einem
Namen (etwa des Zeichners?) gehö~en; es stellt da;

... E, RI C l VS.

Oder sollten sie von einer frtiheren Benutzung dieses Blattes her
rühren?

2. Das nächste Bild (f. 81' binter I 116) stellt haakE!
Opferung (I 114 f.) dar. In der Mitte stehen Abraham und
Isaak; Abraham hält in seiner I. H.and die Enden der Binde,
die um IsaakB Augen gelegt ist, in der r. ein Schwert. Recbts
steht der Altar, auf dem bel'eits dllS Feuer breunt j links ist unter
einem Baume der Widdel' sichtbar, darüber erscheint hoch oben
eine Hand.

3. 4. Das Gesohick des J 0 na s (i 192 ff.) wird durch zwei
Bilder dargestellt, die sich beide auf den Vers 1192 beziehen,
auf den sie auch folgen (Ionas puppe cadens, ooeto sorbente tlO

mlu,s). Das erste (f. gll) zeigt ein Schiff mit 5 Insassen, von
denen 2 den Jonas kopfüber über .Bord werfen; sie halten nooh
seine FÜ!:lsC in den Händen. Auf dem anderen .Bilde (f. 101') hat
das in grüner Flut schwimmende geringelte Meerungelleuer den

Jonas schon bis zur Brust verschlungen.
5. Daniel in der Löwengrube (I 212 ff.) ist f. IOll

(hinter I 219) dargestellt; er st,eht, mit hellrothem Unterkleid
und dunkelrothem Mantel nnd mit hell- und dunkelrother Müt.ze
beldeidet, zwischen 2 Löwen, die schon nach ihm lechzen; rechts
stebt ein Baum. Links erscheinen 2 Gestalten, von denen die

untere ohne Flügel - Speise und Trank bringt.; die obere
die mit gauz wunderlich verdrelJter BeinsteIlung und mit grossen
grünen Flügeln dargestellt ist, hält in der L Hand ein rothes
Kreuz; die r. Hand berührt die Haare der anderen Gestalt. Ob
dies heissen soll, dass der Engel, der den Daniel beschützt (Dan.
VI 22), auoh noch einen Menschen llerbeiführt , welcher ftir die
leiblichen Bedürfnisse sorgt, wage ich nicb 1. mit Bestimmtheit zu
behaupten; der 'l'ext des Sedulius bietet zur Erklärung keine
Handbabe.

6. f, 131' (hinter I 359) siml die vier I<Jvangelisten

durch ihre Symbole dargestellt (vgl. v. 355 ff.). Links ein Stier
(Lueas), dann ein Mensch (Matthaeus), danu folgt ein Kreuz, um
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dessen Querbalken ein Tuoh gesohlungen ist, weiter reohts ein
Löwe (Manus). Ganz reohts ist ein Stüok herausgerissen, auf,
dem, naoh den Umrissen des Loohes und naoh den nooh sioht·
baren l!'ängen zu schfiessen, ein Adler (Johannefl) dargestellt war
(vgl. v. 358). Die 3 ersten halten je ein Buoh; was der Adler
in (ten Fän'gen MIt., iflt undeutlioh.

7. Die Anbetung der :Magier stellt das folgende Bild
dar (f. 15u , hinter II 96). Drei :Männer mit spitzen Mützen
kommen von links; jeder 1lält etwas in der Hand; was die ein
zelnen tragen, ist nicht zu besti.mmen. Rechts sitzt Maria; sie
hat hellblondes Haar, das von einem hellgriinen Heiligensohein
umgeben ist; sie trägt ein braunes Gewand. Auf ihrem Sohoosse
sitzt Jesus in grünem Gewand, mit dunhlgrünem Heiligenschein,
in welchem senkrecht auf einander stehende helle Strahlen ge
zeiohnet sind. Jesus ist sehr gross dargestellt, als ob er etwa
15 Jahre alt wäre.

S. f. 16r (hinter II 128) Der Bethlehemitische Kin
d arm ort1. Rechts stehen 2 Männer, von denen der eine ein
Schwert hat; sie haben ein Kind an den Beinen gefasst. Links
davon ein Weib, das auf dem 1. Arm ein Kind trägt und ein
anderes an der r. Hand fUhrt, um sie VOl' den Wiirgern zn retten.
Aber hinter ihr her kommt ein Mann, der schon ein Kipd auf
seine Lanze gespiesst hat, und ergreift das Kind, das sie' führt,
an den Haaren. Links davon liegt ein Weih Ilm Boden und
klagt um das todt vor ihr liegende Kind. Noch weiter links
steht anscheinend der Vater des todten Kindes.'

Dass zwischen III 8-104 auch noch mindestens ein Bild
gewesen sein muss, wurde oben schon gesagt; der verfügba1'e
Raum (13 Zeilen) wiirde auch fiir· melu als ein Bild ausgereicht
haben, da zR die Jonasbilder nur 5 bezw. :1 Zeilen umfassen;
die grössten, leaaks Opferung und Daniel in der Löwengruhe,
lieanspl'ucllen Ifl Zeilen.

9. f. 22U (hinter III 198) Die Heilung von zwei
hlinden und stummen Männern. Links ist Christus ge·
zeiclmet (mit grünem Heiligenschein und dunklem Kreuz darin 1);
er triigt ein blaues Untergewand und einen rothen :Mantel. 1<:1'
hält in der 1. Hand eine Rolle; die 1'. Hand ist mit ausgerecktem
Zeige- und Mittelfinger über den vordersten der beiden vor ihm

1 'le n'illlbe C'/'udfm'me' Reusens, ElfJ'flle'l~t8 d'arcMologie clwfJt. I
p. 451.



liegenden Blinden ausgestreckt. Bei heiden Blinden ist, zum
Zeichen, dass sie auch stumm seien, ein senkrechter Strich über
den Mund gezogen. Ganz rechts steht ein Baum. Darauf,
dass Sedulius III 189-198, wie auch seine Quelle, Matth. XII 22,
nur von ein e m blinden und stummen Menschen s])1'ioht, während
hier im Bilde z w ei dargestellt sind, werden wir später nooh
zurüokkommen. Einem späteren Benutzer unserel' Handsohrift ist
nun der Widerspruch dieser Darstellung mit dem Text des Se
dulius aufgefallen, und er hat das Bild anscheinend so zu er
klären versucht, als sei mit der zweiten. Person die l!'I'au ge
meint, die 18 Jahre lang gekrümmt war, und deren Heilung
v. 199 ff. erzählt wil-d (vg1.: .Quae domino miscmnte post
oetod e c e m q t~ e ]Jfemum Zeltat 'm cis ses, caelumque ac sidera
tanden~ Oernit); freilioh wäre auch dann noch das octo decem
que messes miss'Verstanden. Es iRt nämlioh zu deI' zweiten, mehr
hinten liegenden Gestalt von später Hand gesohrieben worden
annorum X et VIII.

10. f.25r (hinter UI 319) Petrus fängt einen Fisch,
der einen Statel' in seinem Munde hat. Am Wasser
sitzt ein Mann mit Tonsur und Vollbart, Petrus; auf seinem
8chooSS6 hält er mit der 1. Hand ein Körbohen; mit der r. Hand
hält er die Angel ins WaRSeI'. Einer von deli 5 im Wasser
schwimmenden Fisohen hat gerade angebisllen. Rechts ein Baum.
An Tonsur und Bart des Petrus ist radiert.

11. f. Bor (hinter IV 237) Die Eh e br ecberin. In der
Mitte sitzt Christus (mit kreuzförmigem Heiligensohein, wie auf
den meisten Bildern); er hält in der 1. Hand eine kleine Rolle,
die r. Hand weist mit ausgestreoktem Zeigefiuger nach vorne.
Vor ihm liegt mit blondem, vom Scheitel herabwallenden Haar
das Weib nnd bliokt ihn an. Hintel' dem Weibe gehen nadl
rechts drei Männer fort, von denen der eine einen Stab oder
eine Lanze trägt; es sind wohl die l\<länner, die das Weib vor
Jesus geführt hatten. Hinter Christus stehen 3 Jünger: Petrus
(mit Tonsur), der in der r. Hand 2 Schlüssel zu halten scheint,
dann Johannes und ,Takobus.

12. f.30u (hinter IV 274) Die Auferweokung des
Lazarus (IV 271 ff.). Im offenen Sarkophage (clausuJI sepulclwi
marmore ,Sed. Vi 273 f" jedocll O'Tf~AalO\I Job. XI 38) liegt der
Todte j sein Gesicht ist mit einem weissen Tuehe verhtillt, der
übrige Körper mit grUn lind weiss gestreiften Binden umwickelt.
Rechts steM, am Fussen<le des Sarkophags, eine der 1;leiden
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tlohwestern; links neben dem Sarkophag liegt die andere vor,
Christus auf dem Boden. Dieser hat seine r. Hand Über sie er
hoben; in der I. hält er eine kleine Rolle. Hinter Christus steht
links Petrus (mit Tonsur). - Die Namen Maria, Martha und
Lazarus sind' von später Hand zu den Personen gescluieben, und
zwar ist die rechts stellende Sch westel' Maria, die vor Christus
liegende Martha genannt. Die Situation auf dem Bilde weicht
etwas von Ev, Joh. XI ab. (Der Text des Sedulius kommt hier
gar nicht in Betracht, weil er viel zu wenig ausführlich il't.)
Bei Job. spricbt J esus nach dem AblIeben des Steines (v. 41)
- auf dem Bilde ist der Deckel des Sarkophags bereits abge
hoben - kein Wort mehr zu den ScllwesterIl; davon, dass bei
dem Grabe eine der' Scbwelltern sich vor Christus zu Boden ge
worfen habe, steht bei Joh. nichts; wohl aber ist vorller (v. 32)
Maria, als sie Jesus zuerst wiedersieht, ibm zu FÜssen gefallen.
Ich vermute daller, dass auch hier die li egen d e Gestalt Maria
und die am Sarkophag s te he n d e Martha sein soll.

13. f. 3l u (hinterIV 297) Jesu Einzug in Jerusalem
(IV 291 ff.). Von links kommend reitet Christus auf einem
Esel; hinter ihm sind noch 5 Personen sichtbar. Aus der vor

'ihm liegenden Stadt Jerusalem kommen ihm 12 Personen entgegen;
2 davon, von denen eine dem Zeichner völlig misslungen ist;-legen
Kleider und Zweige auf den Weg.

14 f. 32r (hinter V 25) Die Fusswaschung (V 20 ff.).
Rechts stellt Christus, der bereits den Schurz !lieh umgebunden
llat, Ihm zunächst sitzt ein Jünger mit Tonsllr, also Petl'us; er
strecl,t Christus beide Hände und FÜsse entgegen. Hinter Petrus
sind noch zehn Jünger gezeichnet; einem von diesen ist das Ge
sicht von späterel' Hand ausgekratzt,. - Zweifellos stellt unser
Bild den Augenblick dar, wo Petrus zu Christus sagt: 'Herr,
nicht nur die Füsse, sondern auch die Hände und das Haupt'
(Ev. Joh. XlII 9). Diese Stelle hat aber SeduIius völlig
übergangen. - Ob der Zeichner mit Absicht bloss 11 JÜnger
gezeichnet hat? dann wäre wohl anzunehmen, er setze voraus,
dass Judas bereits weggegangen sei. Sedulius aber erzählt, genau
dem Ev. Joh. entsprechend, dass Judas auch noch zugegen war.
- Sicher hat auch derjenige, der das Gesiüht des einen Jtingers
verkratzte, vorausgesetzt, dass er den Judas vor sich habe, nnd
hat dann seinem Abscheu vor dem Verräther in der angegebenen
WeiRe Amtdruck verliehen.

15. f.33 r (hinter V 68) Der Judaskuss, dargestellt
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dem Verse 68 (truculenta 2Jio lupu.s oscula lJQ1'I'igit agno) entspre
cbend, In der Mitte vor einem grünen Hügel ein Lamm, das von
einem Wolf geküsst wird; anch 11ier ist wiederum bei dem ViTolf
der Kopf verkrat.zt. Hintel' dem Hügel sind links 6, rechts
12 Köpfe sichtbar. Von den letzteren hat der vorderste eine
Tonsur, Boll also wohl Petrus sein. Wenn aber mit den 12 über
Ilaupt die Jünger gemeint sein sollten, so hätte der Zeichner
vergessen, dass Judas jetzt doch nicht mehr mitgezählt wer
den durfte.

16. f. ~1311 (binter V 81) Petri Verleugnung. (Die
Verleugnung selbst wird erst V. 104 ff. en~äblt, V. 79 ff. steht
nur die Prophezeihung derselben.) Hnb steht Christus und
weist mit der r. Hand nach recllts; in der Mitte auf einem Posta
ment ein Halm, weiter rechts ein stehender und ein sitzender
Jünger, heide mit. Tonsuren (Petrus und Johannes),

17. f. 3sr (hinter V 413) <Weide meine Schafe!' Links
steht Christus, in der Hnken Hand eine kleine Rolle haltend, die
rechte Hand ist auf den recMs stellenden Petrus gel·ichtet. In
der Mitte befinden sich unter einem Baume 8 Schafe, von denen
3 auf Christus, 5 auf Petl'us blicken,

Mehrfach wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Dar-'
stellung auf den Bildern nicht völlig zur Erzählung des Sedulills
passe. Auszuscheiden sind hie!' zunäelHJt die IrrthUmer betreffs
de1' Zahl der Jünger in Bild 14: 11 statt 12, und in Bild 15:
12 statt 11; auszuscheiden ist auch, was der freien Phantasie des
Zeichners entsprungen sein mag, wie das Herbeibringen von SpeiRe
und Trank in Bild 5, die Ausführung des Kindermordes (8),

Aber mehrere Bilder k ön n en nicht nach dem Text des
Sedulius all e i TI gezeichnet sein, Es sich, ob der Zeichner
beim Entwurf dieser Bilder durch seine IÜmntniss der Bibel be
einfln!lst worden ist. Diese Möglichkeit ist zuzugeben für die
Bilder 2 (die ganze Darstellung), 5 (der schützende Engel), 12
(s.o.) und 14. Bei Bild 12 darf, auch unter dieser Voraus
setzung, die Darstellung eines Sarkophags statt eines Grabge
wölbes (Joh. XI 38) an sich nicht verwundern, da der Sarkophag
dem Zeichner geläufiger war als daß jüdisohe Felsengrab, und
da Sedulius (clausus seplilch,'i marmore) dem keineswegs ent
gegenstand. Auffallen muss es aber schon, dass der Zeichner
z.B. in Bild 14 eiue Scene wählte, die Sedulius ausgelassen hat,
wo doch eine genaue Anlehnung an Sedulius auch die Möglich
keit gewährte, ein Bild zu componieren.
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Weiter fiihrt uns Bild 9. gs ist schwel' anzunehmen, das8

der Zeiehner die Worte: Quodq!te (ehely(lrus) pet' alternos totiens
dispm'serat aegros, Vi1'us ,in unius P"og1'essus ~tisce1'(J, fudit (III
192 f.) so völlig missverstanden habe, dass er zw ei blinde nnd
stumme Männer daraus gemacht babe; viel näher liegt die An'
nahme, dass die Darstellung ursprünglioh zu einer anderen Er
zählung- vermuthlich MaUh. IX 27 ff, = Sed. III 143 ff.,
die Heilung der zwei Blinden - gehörte und für diese Stelle
passend gemacht wurde dad'nch, dass die beiden Blinden auch
als stumm gekennzeichnet wurden. Bätte der Zeichner nun dieses
Bild auch selbst entwot'fen (fiir IU 143 ff.), so würde er es ganz
ohne Zweifel, seiner sonstigen Gepflogenheit entsprechend, an die
richtige Stelle gesetzt haben, etwa hinter U! 145 oder 146. Hat
er aber ein Bild, das er schon vorfand, nur, so gut es geben
wollte, fitr diese Stelle passend gemacht, so liegt kein Zwang
mehr vor, in all e n anderen Bildern Originale zu sehen i im
Gegentheil, was oben bei den Bilder!, 2, 5, 9, 12 und 14 auffiel,
erklärt sioh leioht, wenn wir annehmen, dass diese Bilder naoh
irgend einer Vorlage, etwa einer Bilderhandsohrift der Bibel, bloss
abgezeiohnet sind; so erklärt sich auch ferner am einfaohsten,
dass die Darstellung der Verleugnung des Petme (Bild 16) be
reits an .der ersten Stelle, wo hiervon die Rede ist, nämlich zur
Prophezeiung derselben, gezeichnet wurde. Es wäl'e interessant
zu erfahren, ob in anderen Bilderhandschriften ähnliohes beob
aohtet ist, was geeignet wäl'e, die hier geäusserte Vermutlmng
zu bestätigen.

An das Paschale oarmen sehliessen sieh noch einige kleinere
Gedichte: f. SBlI Item UßrSf~S ele Seilulio in fine libelli. <Romf'
lidum iluctm' > ••• Dieses Gedicht hat Riese AL 735 aus einem
Godex bibI. Angelioae> ediel't, in dem es die Uebersc1ll'ift trägt:
Ve,'sus in catJite Sedttlii sCl'ibendi. Es fehlt in den von Huemer
benutzten Handsohriften des Sedulius, und im Antv. ist auclt von
späterer Hand an den Rand geschrieben worden: Hoc no(n) e(8t)

i(n} dliis libr(is). Der Text stimmt im Wesentlichen mit Riese
iiberein (auch 10 fnu;tum, 14 semini), nllr v, 2 hat der Antv.
Eoa ([um "egna tenens.

f. 39r beginnt mit der Uebersehrift eat'men Sedulii der
bynm. 1. Auoh dieser zeigt wieder im Text Uebereinstimmungen
mit T: 7 laeto, mit 0 iiber a von m. 2: l"elo T ('a eras.' Buem.)

21 uenditus - 23 cum = Tl - 68 credunt 89 docent
signa, ohne el; abweichend von allen anderen Handsohriften: 33
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eul17ae atatt IJOenae und' die offenharen Fehler: 91 tlita statt uofn
95 quod statt qui, (vgl. I 320), jedoch 96 qui - 101 qua

statt quae 109 Naf{,e. AIII Schlusse des hymn. I steM:
EXPLICIT (Q)ui sanetis ttcram donas in corde sopkimn,
ParUC'ipem t,erae me soplti4e. (v. 1 Cui cod.)
Daran sohliesst sich mit ausradierter Uebel'schrift daR Ge

dicbt Sedt'Uus. Christi' •. ; (Huem. apl1lmd. p.307 11. !Pt, AL
Riese n. 492). Abweichungen vom Text bei Huem.: 4 prolert
triplici - 7 uuida. 8 ortus - 9 auf - 11 clum n'Ü in uentre
- 12 moucns 15 asSUtnpttlS.

f. 41u beginnen die Epigramme des Prosper von
A q ui tanie n; zunä.ohst l ;

I ncilJU titulus lilwi bcati
Pl'ospe1'i de epig1·ammatis.

liie insunt sub hoc cm'pore elJigramma,ta bcaU I Prospcri quorum
subtilissimus ac digmls llo oft I WJ1'sibus solttlac oralionis, quibus
clttlwlice I conscriptae lI/orant, e.:v opusculis s(an)c(t)-i .A(u.)gusii·lli
cp(iSC02J)i I exce1'pfos ac uelull de/lOl'afos eiramctro cf pcnüdmetro

uet'sibllS cliuisi, hoc est cliaco metro siriugens Ilntlelwc nimis atque
elegante1' degcssit. eX1Jl. titulus.

Was der Verfasser dieses titulus sagen will, ist trotz der
Masse der Feblel' zu errathen; Z.3 ist sieher uCt'bis statt wJrsib'
Z. 6 el( cg)iaco zu lesen. Den 'l'ext des Prosper habe ioh nicht
genauer collationiert; ediert ist er nach die s e r Handsohrift aber
ohne die sentent'iae .Atl.gustini - von Poelmann 2.

Die subscript.io (f. 68u ) lautet:
FINIT· FINES (I iiber E)· FINES, CUDUUINI

[ob c(mn) d(eo) oder Namens Anfang? ob uctini, uciini oder
ttuini, ist nicht dßutlieb i es soheint der Name des Schreibers
zu sein.]

Es folgt das Gedicht lIaec .Augustini eiE sacris . .• das
Riese AL I fase. 2 p. XII aus dem ood. Paris. 8094 s. XI ediert
hat, und das nach der Angabe bei Hnemer (proll. p. X VII) auch
im cod. Paris. 13377 (H) vor den Epigrammen des Prollper stellt.
Der Antv. hat v. 8 die richtige Lesart: animum si cura subi1!trat
(Riese: di1'a mit der Correctur subintrant.l; v. 9 quill.

1 Das Folgende gebe ioh genau nach meinen Notizen wieder.
l! Patri Paulini Burdigalensis poemata, Prosped Tirouis Aqnitll.llici

epigrammaton lib. I, de provideutia lib. I, da ingratis lib. I ct 8. Ri
larii in Genesim ad Leonem Papam carmen. Antverpiae, cx offic. Chri·
stophori Plautini. anno 1560.
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Quer neben diesem Gedichte steht auf dem linken Rande
das Gedicht Orede ra/em uentis, animttm ne cf'lxle pueUls, Namque
est feminea _ .. (AL Riese 268 mit der Ueberschrift eiusdem,
dh. Pentadi); der Anfang ist verstümmelt und lautet: "
~~ uentis 1!ecef'C de pttellis IN. . . . . ~~ femincI( eet.; sonst ent

spricht der Text den cadd. Paris. 10318, 8071, Vossian. quart.
86, nur v. 2 irrtümlich tido statt tide, v. 3 bo Gontigit statt btma
Gant., 4 fueto. Mit den 3 genannten Handschriften weicht der
Antv. mehrfach ab vom eod. Paris. 8069.

Auf das Gedicht Haee Aug·ustini ... folgt nun f. G8n mit
der Ueberschrift Andreas orator das Gedicht Vil'go pan'ms /tac
luce deumque uirumqtte ereauit cet., das aus dieser Handschrift
von Poelmann zwischen Prospers Epigrammen und Prasil. De
p~'ouidentia dei (p. 114 der Plantin'schen Ausgabe) ediert worden
ist mit der Ueberschrift: Andl'eae Ot'atoris de Maria Vi~'gine ad
Rustidanam earmen. Es ist ferner abgedruckt von Caspar Barlh
(Advers. LVI 16 p. 2663) und zwar aus Poelmanlls Ausgabe,
wie die Ueberschl'ift, der Text und Bartha eigeneIl Gelltändnisll
beweisen!.

Daneben nun giebt es noch eine andere Quelle dieses Ge
dichtes: eod. Vat. Pa!. 833 s. XI; aus diesem ist es ohne Uebilr
schrift zuerst von Gruter (Insel:. 11743), dann von De Ro;si
(Inser. ChI'. urbis Romll.e II I p. 109 68) ediert worden, en<1lieh
nitCh Barth und Gruter bei Hiese, AL 766, mit der Ueberscbrift:
Andreae De M(wia virgine. Icll stelle der Vollständigkeit
balber hier die Varianten von .A(ntwerpener Handschrift), P(oel-

1 Barth: 'Andreac OmtlJ'l'is, Poetae ueteris 01lristirtni, epig1'tUlwlCt
cxstat unicu1n in ntttiuitatem siue COflceptionem Filii, Dei, quod cmll acuttul!
cf, bene sit Latinum, nec nisi semeZ, quantum qu,idem ego existimo at
que reeoral>l' me lihro'l'um uidisse, editum, numquam vero repetitum
eum iis scriptm'ibus, quibus conimu:tum pf'imum l:n Zucem datum sit,
sitque pel'iculum, ne penitus inf,ereidat atque aboleatur, ego hoc cajJite
lw.c transsm'ihere 0010, ut ueZ sie eximatur illo perpetuae aholitionis metu,
qlumtu./I! quicZem eius in nabis est: Poelmllnns Ausgabe erschien 1560,
Harths Advers. in I Aufl. 11:;24, Il 1648. Auf Poeimaulls Ausgabe,
bezw. die Stellung des Gedichtes dort zwischen Prospers Werken,
weist auoh Citat: Andn;as Ol'atm', Poeta Metu8, in P1'ospenol1:
'Affulsit partus' eet, (v. 11 f.) Barth, Adv. IX 18 p,449. Es erhellt
hieraus, dass das Verdienst des Casp. Bal·th um den Namen Andl'eas
orator, von dem Riese (AL fase. 2 p. XXXIV) spricht, in Wirklichkeit
nicht sonderlich groBs ist.
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malln)l , Blarth), V(aticanus bei De ROllSi), G(ruter) und R(iese)
lilusammen:

4. Bola capax esse lidcs APVGR, Bolafides esse capa,'E
B qtt A, quicl P, quod BVGR - 5 sumsit A.ER, sumpsit PVG

ß Olausct'unf APB, SacJ)serullt VGR 7 Oonditor extat olms
APB, ],'it falwicator opus VGR 8 domus statt domum A
9 Pie salor APB (im Text, jedoch 'illud uero monendum nono
uersu sCl'ibi oportere Ipse sator ...\ I1Jse s. VGR 10 qui
deus est hominis APB, qui patm' est homimtm VGR - 11 Ad
fulsit APB (jedoch Adv. IX 18: Affulsit), Afful.sit VGR 12

u
ostia APBR, ~lOstia V, hostia G - 13 serttator A m. 1 - 14
das APBR, dans VG - 17 coherent A - 19 sine patre re
demptm' APVGR, sine Pat1'e redemtor B (nicht sine labe r.,
wie Riese, oder si11e tabe 1'" wie De Rossi angiebt.) - 20 Oelsus
utroque modo, celsior APB, Amplus utl'isque modis, amplior VGR

21 domuitqtti aus -que A - 23 nwnille APBR, nomine VG
i

24 tuum l'usticana A Ci von sebr später Hand, von Poelmann ?),
t. Rusticiana PER, tlm,m gregori presule V, t. Greg. praesu,
lem G.

Die Versehiedenheiten in v. 6, 7, 10, 20 und besonderG in
v. 24 weisen, wie allgemein anerkannt ist, darauf hin, dass diese
beiden Ueberlieferungeu auf zwei verschiedene Benutzungen dieses
Gedichtes zurüekzufilhren sind, von denen, wie v. 24:zweifeIlos
beweist, die Lesart der Gruppe APB, also des eod. Antv., die ur

sprtingIichere und richtigere ist, sodass wir also im Antv. die
einzige bisbel' bekannt gewordene Quelle der urllprtinglichen
Fassung dieses Gedichtes haben.

Die subscriptio dieses Gedichtes (f. 69r med.) lautet; Lector
legat, jeUcite1' intellegat I SalJicntet· doceat indoetos, lUl'I?zilit(e1') I
qu{a)erat sapientiam, 'I1t cum iustis I cl timentibus d(etthn met'ealul'
d(e)o au.'Eili lante ad suas acpulas cum sua pietate I et miset'icQt'dia
met·eatut· laetare, I Amen (sie).

Vermuthlich nur des verwandten Inhaltes wegen, nicht als
auch von demselben Vel'faBser berrührend, folgt nun das bisher,
wie mir scheint, noch nicht edierte Gedicht:

1 Eine sehr genaue Collation des Textes lIach der - anscheinend
äusserst selten gewordenen PoelmRnu'schen Ausgabe verdanke ich
der Liebeuswürdigkeit des Herrn MaK Rooses.
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.oe ·s(an)c(t)a Maria.

Ortus perlMtui {loris fruclusque pet'ennisl

Tu panern ttitae uirgo Maria,
Pascere uen'iens animas mentesque pior'um.
Te nunc et semper t'ogitamU8, femina fel'im,

5 Hic preoibus meritisqtlc tuis nos, alma, faueto.
Haee domus ecce tuo fulget sub nortlin'c casto.
Tuque, dei uÜli templum, sinc fine ualeto.

(4 rogamus, it nach {/ m. 2 5 so, nicht foueto - 7 d*ei
aus diei).

Gleichfalls meines Wissens noch nicht ediert ist das folgende
Gedicht (f. 69U

):

De s(an)o(t)o Land*berto.
Martyris hio Oh,'(ist)i (ulgent sacraria dara
Loodberti egregii, splendicla regna beatus
O[ollsilio] proprio met'uit per s(a)ecla tenere.

Eand*berto aus Landebet'to, vgL die Formen L(~ndebel·tt!S

Poet. lat. aeui Oaro). fI p. 206 XLI, V 13. p. 229 LXXVII, 19.
LandberltlS ib.II p. 628 "1 16. Poet. lat. med. aeu. IV p. 143 ff.
usw. Lantbertus Poet. aeu. Oarol. I p. 310 .LXXXVIII, VII tit.
und v. 11 an dieser Stelle hat jedoch Frohen CAlcuini opp. II
p. 210 XLVI) Landiberti bezw. Landisbet·(us. Lambet·tt!8'Poet. a.
Oarol. I p. 323 XCIX, I 2 p. 341, OX, VIII 3. - Die Oon-
jectur c[onsilio] lJroprio (G proprio cod. Antv.) wird ge-
stutzt durch die Erzählung im carmen de sancto Landberto Poet.
lat. med. aeui IV p. 152 f. v.366-412: Lambertns hatte süllon
einmal mit den Waffen in der Hand gemeinsam mit seinen Ge
nossen den Angriff der Gegner abgescblagen; dann aber legt er
die Waffen nieder und ermahnt auch seine Gefährten dazu, da
sich weltlicbe Waffen nicht für einen Gottesstreiter geziemen, der
sich nicht vor denen fUrchten soll, die zwar den Leib Wdten, der
Seele aber nicht schaden l,önnen. Nun wurde er beim emeuten
Angriff von seinen erbosteu Gegnern getödtet und erlitt 80 con
silio proprio den Märtyrertod.

Nunmehr folgen mit der Ueberscllrift In refectorio die bei
den dem Alcuin zugeschriebenen Gedichte Hio patl'iarcha pitts
sedeat und Haec est s(an)c(t)a dOn1us, locus ... {Poet. neu.
Garo!. I p.330 n. CIV, I. II, vorher ediert VOll Quercetanus (Du
Ohesne) p. 1722 11. OXOIII f., Froben, Alcuini opp. II p. 226
n. OCX VI In refeciorio frain!m l n. CCXVII Ibidm'!l; das zweite
Gedicht ausserdem hei Quere. p. 1705 11. OXLVIII 5-9, Froben
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p. 21<1 11. XC Act Goe'netcltlu?lt). Im eod. Antv. ist von Gedicht 1
v. 2 völlig ausraaiert; l[ 2 supcro mit Rasur, durch die sU11cr 0

hergestellt werden soll, SU1JfW lws Q p. 1722, super Mc F p. 214,
sttpcr 0 Q p. 1705, F p. 226 3 multipliei et Q p. 1705 
1m'uztE Antv., Q p. 1705, F p. 214, 1arge Q p. 1722, F p. 226,
(Q nach Duemmler).

Olme weitere Ueberschrift sohHesst sich nun ein sonclerbarer
Dialog an:

L. Becla. L. QtÜcl speclas Attglice bos .. ? B. Speeto rttina(m)
urbis tt(est)da)c. L. VidllS, s(ed) non itttelligis. B. Vtru(m) in
telliga(m), 'ucni cl andi: P.P.P. 8.8.8. V. V. V. V. V. V. V. P.P.P,P.P.
R.R.R.R.R. cl est: Pal(m') pat(u)lc (r) 2J(t'o)fectus est. 8ccu(m) salu.s
sttblata e(st). Venit uict01' ualidus, tticit uires 11,1'bis tt(est)r(a)e
ferro tla(m)ma frigore fuga fame. Regale 1'egnum t'uit Romanorum
Rooma (sie). (1 hinter bos, etwas höher, 110 und auf dem 0 ein s,
oder ud statt ut? - 7 patTe m. 1, vielleicht für patriae?)

Warauf sich dieser kurze Dialog bezieht" wage ich nicht
zu entscheiden; doch kam mir der Gedanke, dass möglicherweise
darin eine Anspielung enthalten sei auf die durch anderweitige
Bedrangnisse Roms. nötig gewordene Znrückziehung del' römi
schen Legionen aus Britannien und die mittelbar damit zusammen
hängende Eroberung der Insel durch die Angeln, Sachsen und
Jüten und den Untergang der Schützlinge Roms, der Brittonen,
vgl. Beda, Hist, eccl. Angl. I e. 12-10, p. 49-53 der
Cambr. Ausg., besonders c, 15, p. 5317 ff.: Ruebant aedi(icia
1~ubliea simul et 2Jriuata. passim sacet'dotes intet· altaria trucida'
bantu1', tJraeszdes cwn populis sitlC uUo "espectl' honoris fe t'f' 0

pariter et f1 a m mi s absu,mebantur, nec erat, qui ef'udeliter 'intm"
mnptos sepulturae traderet. Itaque nottnulli de misera,ndis reliquiÜ;
in 'I'Iwntibtu; comp1'ehensi aceruatim iugtllabantu1' i alii fa m e con
t'ecli procedentes manus hostibus dabanl, pt'O acc'ipiendis alimen
tOt'um S'libsidiis aetet'num .subituri seruitium, si tamen non continuo
tt'uci:lat'enturj alii tnJnsmarinas regiones dolentes pete
bant fttga); aUi pC1'stantes in patria trepidi l]aupef(~m

uitam in montibus, siluis uel t'upibus arduis (= fdgon~?)

suspecta sempet' mente .agebant, Von ähnlichen Drangsalen bei
dem Vordringen der Picten und Beoten nach dem Abzug der
Römer spricht Beda in den vorhergehenden Kapiteln j zum Ganzen
vgl. noch Bada, De sex aetatibus saeculi, ad a. 452, p. 26 25 ff.) 
l)ass aber nicht etwa Beda selbst der Verfasser des kleinen
Dialoges sein kann, geht für miclJ schon daraus hervor, da.S8
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Beda au den angegebenen ,Stellen stets nur mit dem grössten
Bedauern von rIen Greueln spricht, die die Angeln in jenen
Kämpfen verübten j also ist nicht anzunehmen, dass er jene Greuel
thaten so höbnisc11 dem Gegner gegenüber erwli]1llen witrde. Ich
halte dieses Stuck demnach fUr ein fingiertes Gespräch, in dem
ein Römer oder Anllänger römischer Cultur [ist L(atinus) zu er
gänzen ?J, der veräo1Jt.lich auf die Angeln herabsieht, von einem
solchen eine Abfertigung bezieht durch den Hinweis auf den
Untergang Roms und das Empol'lwlI1men der Angeln, Als Ver
trete}' der Angeln ist danll eben der Manll eingefithrt, aus dessen
Schriften das historiscbe Material entnommen war, Beda. Ich
bedauere seI bst, keine bessere Erklärung bisher gefunden zu
haben.

In der subseriplio llierzu nennt siell auch der Schreiber mit,
dem Vers:

8cripsit Larnbert(us) homo cui pateaj; pa1·adisus.
An letzter Stelle folgen nun noch, erst im XIII. Jalll'hundert

etwa geschrieben, die mir sonst unbekannten
V(er)s~ts de co(n)te{m)l~t~t mu(n)di

Die, homo, q(zt)id speres, Cl~r mu(n)do totus inheres?
Tecu(m) 'f/,ulla feres, haec omnia solus haberes.

(dll. eUamsi llaec omnia solu,s haberes.)
Angeheftet ist dieser Handschrift eine neuere Abscbr!'ft der

Epigramme des Prosper (XIII. JabrI1.) in kleinerem Format
(l1X17 cm), f. 7Ot --7GY, enthaltend n, 1-34 der Phmtin'schen
Ausgabe,

Es erübrigt noch, mit einigen Worten die Schicksale der
Handschrift zu berühren. Geschrieben hat den Text teilweise
vielleicbt jener -uuinus (vgl. p. 264); sicher hat den Rest bis
f, 69u ge,scbrieben der oben genannte Lamberfus.

Mit einiger Wabrscheinlichkeit lässt sicb annellmen, dass
dieser Lambertus die Gedichte Hie pafriarcha und Haee est semeta
domus (s. o. p. 267) in f'efectorio des l{]osters, in dem er selbst
lebte, fand und abschrieb, da el' die anderen Gedichte (Duemmlel'
n, ClV, I1I-VI), die sonst zugleich überliefert sind, nicht mit
abgeschrieben hat, und er auch die Aufschrift In refectorio, die
Du Chesne nicbt aus seiner Handschrift mitgetbeilt hat, bietet..
Ob dieses aber das lJIlonasterium Nobiliacense war, dem Frohen
in seiner Ausgabe p. 212 die Gedichte n. LXXJV ff. yermiltullgs·
weise zuschreibt (n. XC ist bei ~'roben: Haee est sancta (1), IntIm
leidei' nicht naohgewiesen werden, wenll auob die Beziehungen ·zu
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Remigius von Auxerre, die oben angedeutet wurden, sehr wohl
auf Paris und seine nällere Umgebllng llinweillen; abel' die be
treffenden Gedichte konnten, wenn llie auch wirklich im Kloster
zu Nenilly das Refectorium zierten, auch zu gleichem Zwech in
andere Klöstel' gelangt sein. Stand nicht vielleicht in einem
anderen Kloster, in da,s der eod. Antv. Rpäter gehmgte, auch das
Gedicht Hie patria1'cha .- aber bloss v. I, 3, 4, - an der Wand
des Refectoriums, so dass ein Benutzer der Handschrift den Vers 2
streichen zu müssen glaubte? Das wird sich wohl Inmm ent
Bclleiden lassen.

Wie die Notiz auf f. 2\1 unten Lib. bä. Iacobi in Leodio
beweist, gehörte die Handschrift zeitweilig dem Jacobus-Kloster
in Lütticb. In der Mitte des 16. J ahrl1Uuderts spätesten!! hat

, sie dann meiner Ausicht nach Christ. Plantin in Antwerpen er
worben; in seinem Verlag ist l560 die oben erwä]ll1te Ausgabe
des ProBper usw. ersohienen, zu der Poelmann diese Handscllrift
benutztet,

Von den abweichenden Lesarten, die Huemer zum Seduliull
aus den scltedae Poelmann'l mitteilt, können (bis zur Mitte des
Ur. Buches) nur folgende auf den Antv. zurückgeben: p. 1 4,

fm'silan - 2 s deo deserulret (deo ist im Antv, Glosse zu auctori)
- 105 luiJJet et 11 I) accipiens. Weitaus die meisten von
Huem, aus den sched. Poelm. und der Ausgabe Poelmanns (I. Aufl.
1528, H. 1537) angeführten Lesarten stimmen ahel' nich t mit
dem Antv.; auch fehlen im Antv. die Verse ur 176-181, die
Poelmann in seiner Ausgabe hat. Also iBt anzunehmen, dass
Poelmann diese Handschrift erst naoh Beendigung seiner Ausgabe
des Sedulius - eben kurz vor 1560, denn 1555 begann auch
Plantin erst mit dem Verlage - kennen gelernt bat.

Von den heiden Sedulius-Handscbriften, die Oasp. Barth
benutzt bat, gab die eine freilich aucb, wie der Antv., als Na
men des Verfassers zu dem Gedichte SeduliltS domini die Form
LIBERTI; aber gerade in liieser Handschrift folgte das Gediclit

1 Nolte (Germania XX p. 129) ist der Ansicht, dass Poelmann
diese Handschrift bloss von den Mönchen des Jacobus-Klosters in Lüt
tieh entliehen habe; doch spricht, glaube ich, der Umstand, dass die Eigen
thümer des Verlages, Plantin und spatel' sein Schwiegersohn Moretus
(Jan van Morst), mehrfach Handschriften in ihren Besitz gebracht
haben, nach denen sie Ausgaben veranstalteten, für meine Ansicht.
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SecZ,tlius Ohristi unmittelbar auf jenes 1, wllhrend im Antv, Sc
clulius domini f. 5'\ Seclulius Christi t 4lr stellt, Au€serdem
stand in beiden Handschriften ,les Casp, llartb das cewmen Asf.erii,
das im Antv, fehlt 2. Nobenbei sei bemerkt, dass ßarnl in der
einen seiner Handsohriften das von Ruemer fiir unecht erldärte 3

Oaelii Sed~tlii ad Olwistum cpipt'amma: Hacc tua pe1"pet~tae • . ,
fand (Adv. X 9 p, 276), das ebenfalls im Antv. fehlt. - Vor
allem aber stimmen auch die Lesarten, die Bart11 ans seinen
Handschriften herausgegeben hat, vielfach n i 0 h t mit dem cod.
Antv, überein. Endlich würde Barth sicherlich Gcta (I 19) nicht
für das nomen rÜliculi cuiuseZam dei der Britannier erklärt haben
(Adv. XXVII 14 p. 1301), hätte er in einer seiner Hss. am
Rande die Bemel'kung gefunden: Gcta comica pef'sona est apud
Te1'entium (s. 0, 256, vgl. auch Huemer De Sed. p. oomment.
p. 14). Somit lässt siell mit Sicherheit behaupten, dass der Antv.
keine der von Barth benutzten Handschriften gewesen und
es ist anzunehmen, dass er seit der Mitte des 16. Jahrhunderts
im Besitz deI' Familie Plantin-Moretus geblieben und dann mit
deren Hans und allem Inventar in den Besitz der Stadt Antwerpen
übergegangen ist.

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, der Ver
\valtung des Musee Plantin-Moretus in Antwerpen fUr dal!- Ent
gegenkommen und die Unterstützung, die ich dort gefunden habe,
meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Gant; besonderen
Dank aber schulde ich dem Conservator dieses Museums, Herrn
Max Rooses, der wiederholt in liebenswürdigster Weise mir Uher
verschiedene Stellen der Handschrift Auskunft gegeben hat.

Cleve. C. Caesar.

I Adl'. LUI 5 p. 2485 •Primo epigrammati l\Uotor in libro uno
datur aUus his uarbis LlBERTI .Anacl'Qsticllis ae Goclio Scclttlio. In
titulo alterius epigrammatis i ni bi dem exa.ratum est: BclisCll'ii An(l
cl'ostichis de codmn',

2 Barth, Adv. II 2 p. 52 und XII 19 p. 705; die beiden Hand
schriften unterschieden sich bei diesem Gedicht anscheinend dadurch,
dass die eine (Il 2) zum BegiuIl der DebeI'schrift bot: 0PltS pascimle,
während bei der anderen (XII 19) dort eine Lücke von 4 Buchstaben wal'.

B De Sedulii p. uita et scriptis comment. p. 46 f.




