
4 IV. Abhandlung: Schönbacli.

runt Pharisei et interrogavit unus ex eis doctor tentans eum:

Magister etc. Das ist ohne Absatz und ohne die sonst in der
Serie übliche Aussparung des Raumes für die Initiale an die
vorhergehende Hoinilie angeschlossen, auch fehlt die Erläuterung
der Perikope. Daraus ist zu schliessen, dass hier bei der Ab
schrift ein Versehen unterlaufen ist, welches sich am wahr
scheinlichsten aus der Annahme erklärt, die Vorlage habe aus
Zetteln, schedulae, bestanden. Anders verhält es sich bei l b ,

wo der Text Luc. 8, 4 ff. für Sexagesima durch die Bemerkung
erledigt wird: expositione non indiget, mit Marc. 10, 46ff. für
Quinquagesima (vgl. Germania 14, 457) wird fortgefahren.
4 b steht Matth. 15, 21 ff. (sonst Domin. II in Quadrag.) für in
Palmis, 16 a ist Matth. 22, 23ff. (nach dem Cornes des Hiero
nymus bei Migne, Patrol. Lat. 30, 539 bestimmt zu Domin.
mensis VII.) für den dritten Adventsonntag angesetzt. — Von
den Perikopen sind immer nur die ersten Kennworte aufge
schrieben, darnach folgen ohne weiteres und auch ohne Schluss
formel die einfachsten allegorischen und tropologischen Deu
tungen, in blosse Schlagworte knappstens zusammengefasst,
sämmtlich wohlbekannt (nur dass 15 a Matth. 22, 1 ff., Domin.
XX post. Oct. Pentec. Judas den Gast bedeutet, der kein
hochzeitliches Kleid anhat, klingt seltsam) und mit den ge
läufigen Angaben der Commentare und Catenen in Ueberein-
stimmung. Besondere Gelehrsamkeit ist nicht zu bemerken,
nur ll b wird die seit Hieronymus (Contra Pelagianos bei Migne
23, 570C und im Matthäus-Commentar, Migne 36, 27C) gewöhn
liche Interpretation von racha — vacuus, inanis cerebro ver

schmäht und durch die Notiz ersetzt: non est verbum, sed ex

subsannatione naris crepitus flantium. — Die schöne, deutliche
Schrift auf eingeritzten Linien gehört noch dem 12. Jahr
hundert an, sehr weit wird man sie jedoch in diesem nicht
hinaufrücken dürfen, weil 8 b für die Meinung, dass dem Apostel
Johannes das Gift nicht geschadet habe, die scolastica historia
des Petrus Comestor, veröffentlicht um 1172 (vgl. Edward
Schröder, Das Anegenge S. 47), angerufen wird. — Diese kleinen
Homilien zählen zu einer Gattung praktischer Predigtsamm
lungen, die, lateinisch aufgezeichnet, sehr häufig waren; im
Deutschen stellen sich dazu die Weingartner Predigten, vgl.
meine Darlegungen, Zeitschr. f. d. Alterthum 28, 1 ff. Genauere


