
Avellana-Studien. 15

es mit n. 35, einem Schreiben des Kaisers an den Proconsul

von Afrika vom 7. April; das vorangehende Schreiben des
Symmachus ist nach dem 10. April verfasst, allein die Ab
schrift von n. 35, die offenbar der Kaiser selbst an Symmachus
sandte, brauchte von Ravenna bis Rom immerhin einige Tage
und konnte in die Regesta daher erst nach n. 34 aufgenommen
werden. Uebrig bleiben nun noch die Anfangsstücke n. 1. 2.
2 a . 3 und 4, und in der Anordnung dieser müssen wir, glaube
ich, die nicht ungeschickte Hand des Collectors dieser Theil-
sammlung selbst erkennen. Dass er n. 1. 2 und 2“ ebenfalls in

den Regesta der Stadtpräfectur vorfand, ist wohl ausgeschlossen,
denn wie in aller Welt, als durch einen blossen Zufall, hätten
sie dorthin kommen sollen? Er nahm sie also wohl irgendwo
anders her. n. 1, die Gesta über das Schisma des Ursinus,
stellte er nun als passende Einleitung an die Spitze seiner kleinen
Sammlung, knüpfte hieran vermittelst der oben S. 7 ff. analy-
sirten Zwischenbemerkung die Schrift des Faustin und Mar-
cellin De confessione verae fidei und hieran wieder, ebenfalls
durch eine Zwischenbemerkung, das in ihrer Angelegenheit
erlassene kaiserliche Edict vom Jahre 384 (n. 2 a ). An dieses
schloss er zunächst ein anderes derselben Kaiser aus dem

Jahre 386 (n. 3), das er bereits den Regesta entnahm, sowie
ein zweites vom 24. Februar 385 (n. 4). Letzteres hat mit
dem eigentlichen Schisma des Ursinus kaum etwas zu thun
(sonst würde der Collector es der Chronologie wegen sicher
hinter n. 14 geschoben haben), die Erwähnung des Ursinus
darin ist nur eine recht nebensächliche; immerhin war es eben

wegen dieser Erwähnung geeignet, einen passenden Uebergang
zu bilden zu den nun folgenden n. 5—13 über das Schisma des
Ursinus. An die Actenstücke über das ursinianische Schisma
reihten sich dann passend die n. 14—-37 über den Streit des
Eulalius und Bonifatius an.

Ich will hier nun gleich bemerken, dass zu dieser ersten
so von mir construirten Theilsammlung offenbar auch noch die

drei folgenden Stücke, n. 38—40, gehören. Maassen freilich
hat sie zu der nächsten Gruppe der Avellana gezogen, die er
mit n. 50 endigen lässt, allein inhaltlich haben sie mit dieser
nicht das Geringste gemein, n. 41 — 50 sind Schreiben von

Päpsten und Bischöfen und betreffen die Geschichte des Pela-


