
144 XVII. Abhandlung: Wehofer.

haben. Einen Privatbrief hätte er, der Stilgewandte, doch wohl
trotz aller ai&lt;pvi8(ooq vwct lraeXXv5Xou&lt;; Ysvo,o.eva? ^(xiv cuizcpopa? y,ai
Äspiwiibusi? rasch in einem Tage fertig gebracht, wenn es sich
bloss darum gehandelt hätte, eine concrete Anfrage prompt zu
beantworten; auch hätte er sich wegen einer Verzögerung von
nur ein paar Tagen oder selbst Wochen sicher nicht eigens ent
schuldigt, da ja eine solche Verzögerung ebenso durch Hinder
nisse hei der Beförderung des Briefes von Rom nach Korinth
hätte eintreten können. Man sieht hieraus, dass Clemens von
Anfang an auf die künstlerische Ausarbeitung seines Briefes
bedacht war, d. h. einen für die Publication bestimmten und
daher sorgfältig zu componierenden Kunstbrief im Auge hatte.

Aus der unten folgenden Darstellung ergiebt sich, dass der
Brief kunstvoll (auf Grund bestimmter arithmetischer Gesetze,
theilweise nach dem Vorbild der hebräischen Metrik u. dgl.)
concipiert ist. Wenn wir z. B. vier Strophen- (oder Gedanken
bündel) zu je sieben Gliedern finden, so können wir uns dies
nicht anders vorstellen als so, dass Clemens vier chartae nahm,
auf jeder Charta sieben Gedanken notierte, dann je zwei chartae
miteinander durch etwas Gemeinsames verband und zu Anfang
oder Ende jeder einzelnen Charta ihren besonderen Inhalt
notierte. Wäre das Concept dann unmittelbar auf die Rolle
übertragen worden, so hätte ganz gut der Inhalt jeder Charta
 auf je eine Columne der Rolle gesetzt werden können, und wir
hätten dann, die Rolle öffnend, z. B. die vier siebenzeiligen
Strophen in demselben Nebeneinander vor uns, wie Clemens
sie in seinem Kopfe und auf seinen vier chartae vor sich auf
dem Tisch nebeneinander liegen hatte; also auf Columne 1 sieben
Verse oder Kola, auf Columne 2 wieder sieben Verse oder Kola,
auf Columne 3 und 4 desgleichen. In diesem Falle würde die
künstlerische (theilweise auch hebräischmetrische) Composition
des Briefes klar vor uns liegen.

Indem aber Clemens diese einzelnen, nebeneinander vor
ihm liegenden chartae überblickte, fielen ihm zu dem einen
oder andern Kolon Verse aus der Schrift ein, kürzere oder
längere; flugs notierte er die betreffende Stelle auf seiner charta,
und als er den Inhalt des Zettels für die Rolle dictierte, schlug
er bei jedem Citat seine Septuaginta u. s. w. auf und liess den
gewünschten Passus dazuschreiben. So hat er, um den ersten


