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sicher beides umfaßt und auch natus selbst in den älteren

Formen des Taufsymbols, in denen conceptus noch nicht steht,
beides bezeichnet. 1 Da ausdrücklich mit hervorgehoben wird,
daß Baruch auch de habitu uestis des Messias geweissagt habe,
aber in dem Zitat hie — dicitur weder direkt noch indirekt

davon etwas vorkommt, so ist es wahrscheinlich, daß in dem
nachfolgenden Passus, welcher sich auf das Kleid Jesu bezieht
und neben omnia haec besonders hervorgehoben wird, die dies
bezüglichen angeblichen Baruch-Worte, also nicht direkt das
Joh.-Evang., wiederzuerkennen sind; sie konnten nicht zu
sammen mit dem ersten Zitat verbunden werden, weil in diesem
das Kleid Christi nicht erwähnt war. Nur illius 19, 11 wird
aus redaktionellen Gründen von unserem Verfasser selbst ein

gesetzt sein. Hinsichtlich der Textgestaltung gebe ich B den
Vorzug. Einerseits wird sein charakteristisches et hinter con-
textam durch C bestätigt, andererseits will die Satzbildung
quoniam — est R sich dem vorangehenden Zitat nicht anpassen.
Dagegen schwindet alle Unebenheit, wenn wir B folgend den
Satz 'quoniam — cognosces als Antwort auf die Frage Quomodo
— dicitur? betrachten: Baruch hat dies alles, selbst das Kleid
des Messias, vorherverkündigt, weil er wußte, daß man es
insgesamt als wirklich Geschehenes einst in den Evangelien
würde lesen können. Die Konjunktion quoniam ist im Vulgär
latein synonym mit quod und quia (Rönsch S. 402 f. und 481
A. 6), und alle drei sind häufig gleich nam; quomodo nähert
sich in der A. sehr der Bedeutung von cur.

19, 15 et tu — 20, 4 saeculi. Das erste Iuda und das

non stammen im letzten Grunde aus Matth. 2, 6; prodiet sowie
possessio hat Cyprian nicht. Sonst aber nähern sich BV dem
auf den LXX ruhenden Bibeltext Cyprians. Dagegen R und
C, welcher letzterer obendrein noch kürzt, machen noch weitere
Konzessionen an die Umgestaltung des Michazitats bei Matth.
2, 6; sie beweisen jedoch durch ihren Dissensus im einzelnen,
daß sie jeder für sich dem begreiflichen und z. B. auch bei
Justin (s. Zahn S. 328) bemerkbaren Einfluß der evangelischen
Stelle sich geöffnet haben, also nicht die geschlossene Tradition
der A. vertreten. — possessio möchte Corssen S. 22 als Ver-
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