
4 IV. Abhandlung: Hai da eher.

einige derselben in umfangreicherer Gestalt als bei Etzel und
zwar Ekloge 3, 5, 14, 20, 31 und 32 nach Etzels Zählung.
 Dazu kommen nach Saviles Inhaltsverzeichnis: Ecloga 5. De
fortitudine et robore; 9. In sanctum festum palmarum; 11. In
sanctam nativitatem Christi;.21. De poenitentia; 28. Encomium
aliud in S. Paulum; dazu noch 8 Eklogen aus einer Pariser-
Handschrift und 2 Eklogen ,ex chartis orientalibus* — zusammen

48 Eklogen. Vgl. Savile 8, 919.
Montfaucon bringt, wie er Chrys. opp. 13, XVIII ver

sichert, die 48 Savilianischen Eklogen, jedoch nicht immer
 vollständig, sondern mit Auslassung einiger Theile, die ersten
31 Homilien nach der Ausgabe Etzels geordnet. Migne, PG 63,
567—902 folgt der Mauriner-Ausgabe, trägt aber die von Mont
faucon übergangenen Stücke aus Saviles Ausgabe an den

entsprechenden Orten nach.
Bevor an die Quellenuntersuchung der Eklogen, wie sie

bei Savile und Montfaucon vorliegen, geschritten wird, mögen
einige vorläufige Bemerkungen über die vermuthlich ursprüng
liche Gestalt der Sammlung des Theodor Daphnopates bei
gebracht werden, welche ja den Grundstock der in den ge
nannten Ausgaben abgedruckten Chrysostomus-Eklogen bildet.

In der Verschiedenartigkeit der Ueberlieferung der Samm
lung Theodors fällt hauptsächlich die Differenz in der Anzahl
der Homilien ins Gewicht. Ein Abweichen von der ursprüng
lichen Anordnung derselben hieng lediglich von der Willkür der
Abschreiber ab und hat sachlich nicht viel zu bedeuten. Auch

die Differenz im Umfange der einzelnen Eklogen ist keine
weitgehende und zudem bei einer derartigen kompilatorisclien
Arbeit leicht erklärlich; der Abschreiber oder Ueberarbeiter
brauchte nur ein wenig in den Schriften des Chrysostomus be
wandert zu sein, um an seiner Vorlage hier ein Lemma einzu
schieben, dort zu vertauschen, von Kürzungen gar nicht zu
reden. Und da vor und neben Theodors Sammlung auch
andere Eklogen einzeln existierten, so bedurfte es auch nur der
Willkür, um die eine oder andere Ekloge der ursprünglichen
Sammlung einzuverleiben; umgekehrt lag es nahe, einzelne
Eklogen aus der Sammlung auszuheben und separat zu edieren.

Bei der Suche nach der ursprünglichen Gestalt von Theo
dors Eklogensammlung kommt man der Wahrheit wohl am


