
86 I. Abhandlung: Bratke.

36, 12 —- 37, 19. Zu diesem Passus ist der Verfasser
offenbar durch Cyprian, Test. II, 14 bewogen worden. Aber er
bringt mit Hilfe seines eigenen Bibelexemplars das erste Zitat
vollständiger als Cyprian, wie ja auch tatsächlich jeder Satz des
selben eine alttestamentliche Weissagung auf Christus hin ist.
Während nun B der Intention des Autors folgt und auch RCV
dadurch für dieselbe Zeugnis ablegen, daß sie einiges bieten,
was Cyprian nicht hat, verkürzen RCV, die auch hier wieder

 unter dem Einfluß der gemeinsamen Sonderüberlieferung stehen,
im ganzen den Text doch noch mehr als Cyprian, indem sie einen
größeren Komplex von Worten auslassen. Erst an einem späteren
Orte macht ihr Gewährsmann wenigstens teilweise den Schaden
wieder gut, nachdem er eingesehen hat, von wie durch
schlagender Bedeutung die unterdrückten Schriftstellen sind.
Ob er deshalb gerade hinter 37, 15 ex sermonibus ipsius die
nachträgliche Einschaltung vornimmt, weil er die Lücke hinter
37, 8 si sermones illius ueri sunt geschlagen hatte, oder ob er
irgendwie von Augustin (Sab.) abhängig ist, welcher den Vers 18
hinter Vers 20 wiederholt, vermag ich nicht zu entscheiden.
Jedesfalls liefert der ganze Passus keinen Grund für den Ver
dacht, daß die Zitate bei Euagrius in B überarbeitet seien. Nur
37, 8 et filium dei se nominat B könnte unabsichtlicherweise
aus 37, 1 wiederholt worden sein.

38, 8. Die in BR vorliegende Abkürzung der Stelle PIos.
6, 2 wird nur noch von Tertullian, Adu. lud. c. 13, von Cy
prian, Test. II, 25 und von dessen Benutzer Lactanz, Inst.
IV, 19 vertreten.

38, 12—14 et Ionas — esset. Daß B trotz seiner relativen

Verderbnis in 38, 12 doch die Spuren des ursprünglichen
Textes deutlicher bewahrt hat als RC, erkennt man daran,
daß nach allgemeiner altchristlicher Ansicht, zu welcher die
apologetische Tendenz des vorliegenden Zusammenhanges voll
ständig paßt, Jonas überhaupt, also nicht bloß für die Nini-
viten der Typus Christi gewesen ist. Die Worte de uentre
ceti, qui (sei. cetus) infernus fuit (fuit = bedeutete) B werden
durch Jon. c. 2, 3 de uentre inferi clamoris mei (die Vulg. hat

 statt c.lam. mei das deutlichere clamaui) gestützt. Th. Zahn
empfiehlt mir, B gar nicht zu verbessern, sondern seinen Text
so zu übersetzen: am dritten Tage nämlich erschien der Herr


