
20 IV. Abhandlung: Haidacher.

den Novae ex Ioanne Chrysostomo Eclogae LII, welche F r.
Matthäi (Leipzig—Moskau 1807) herausgegeben hat, nicht weit
zurück. Freilich wäre dann von diesem Standpunkte aus den

Eklogen Theodors eigentlich ein Platz unter den byzantinischen
Schriften des 10. Jahrhunderts anzuweisen. Will man aber in

einer neuen Chrysostomus-Ausgabe auch der Eklogensammlung
 Raum gewähren, so empfehlen sich Ekloge 35 und 38—47 zur
Aufnahme weniger, da sie schon durch die äusserst einfache
Art ihrer Zusammensetzung — aus 2 bis 4 Stellen — geringes

Interesse bieten und auch ausserhalb der Sammlung Theodors
stehen. Eklogen dieser Art sind von den Herausgebern schon
in grosser Anzahl abgestossen worden.

Eine Neuausgabe der Eklogen Theodors würde nach dem
früher Gesagten vorzüglich auf jene Handschriften zurück
greifen müssen, welche seinen Namen ausdrücklich bewahrt
haben, sodann auch auf Coislin. 79, der wohl eines der ältesten
Exemplare der Sammlung darstellt. Für Sichtung des Textes
aus dem Originale bietet wieder die Quellenangabe eine notli-
wendige Voraussetzung. Andererseits darf auch die Bemerkung
Saviles, Chrys. opp. 8, 920 nicht unbeachtet bleiben, dass manche
Partien bei Chrysostomus selbst aus dem Eklogentexte korri
giert werden können; in diesem Sinne benützte die Eklogen
Fr. Field bei Herausgabe der Homilien zu Matthäus (Cam
bridge 1839) und zu den Paulinen (Oxford 1849—1855); des
gleichen Fr. Diibner in der Ausgabe der Opera selecta S.
Ioannis Chrys. Paris 1861.

Was nun die Quellen der Eklogen im allgemeinen betrifft,
 so bestehen dieselben, soweit ich sehe, mit einer einzigen Aus
nahme aus echten Werken des Chrysostomus, oder doch solchen,
welche ihm, wenn auch fälschlich, zugeschrieben und vom
Sammler als echt betrachtet wurden; nur in der 47. Ekloge
Quod non indigne accedendum sit ad divina mysteria sind die
22. und 23. Katechese des heil. Cyrillus von Jerusalem excerpiert.

 Von den Schriften, welche nach Montfaucons Urtheil zu
den zweifelhaften Werken des Chrysostomus zu zählen sind,
werden folgende benützt: 1

1 Es wird nach der Mauritier-Ausgabe citiert., und zwar wird links der

Fundort der benutzten Homilie, rechts ihre Verwertung in den Eklogen

(12. Band) angegeben.


