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Der ursprüngliche Text des Werkes ist aber noch nicht be
kannt. Die oben S. 9, Note 1—3 erwähnten Handschriften, sowie
der Baseler Druck und alle Publikationen, die auf denselben
zurückgehen, überliefern denselben nicht vollständig. Der Abt
von St. Theodorich sagt am Schlüsse seines Briefes an den heil.
Bernhard: Deinde creationem primi hominis philosophice seu
magis physice describens primo dicit corpus eius non a deo
factum, sed a natura et animam ei datam a deo, postmodum
uero ipsum corpus factum a spiritibus quos daemones appellat
et a stellis: Ubi in altero quidem stultorum quorundam philo-
sopborum uidetur sententiam sequi dicentium nihil prorsus esse
praeter Corpora et corporea, non aliud esse deum in mundo,
quam concursum elementorum et temperaturam naturae, et hoc
ipsum esse animam in corpore, in altero manifestus manichaeus
est, dicens animam hominis a bono deo creatum, corpus uero
a principe tenebrarum. In creatione uero mulieris palam Omni
bus legentibus est, quam stulte, quam superbe irridet historiam
diuinae authoritatis, scilicet excostasse deum primum hominem
ad faciendum de costa eius midierem. Daß aber corpus primi
hominis non a deo factum esse, sed a natura findet sich in den

S. 9 erwähnten Handschriften und Drucken der Philosophia
mundi nirgends. Diese ketzerische Lehre scheinen die Schreiber
schon frühzeitig weggelassen zu haben.

Die Quaestiones et ad easdem responsiones in duos salo-
monis libros prouerbia et ecclesiasten, welche erst im Kölner
Drucke vom Jahre 1540 dem Honorius Augustodunensis zu
geschrieben wurden und welche dann als Werke dieses Honorius
in der Maxima bibliotheca ueterum patrum, Lugduni 1677,
tom. XX, p. 1140 seq. und daraus Migne, l. c., tom. 172, col.
311—348 erschienen, sind ein Werk des Salonius, eines Bischofes
aus dem 5. Jahrhundert, unter dessen Namen die Herausgeber
der Maxima bibliotheca ueterum patrum in tom. VIII, p. 401—
406 das Werk, das sie später in tom. XX irrtümlich dem Ho
norius Augustodunensis zuschrieben, auch richtig mitteilten. 1
Hier in tom. VIII steht auch wie im Münchener cod. lat. 2689

1 Die Explicatio in parabolas et in ecclesiasten salomouis wurde als ein
Werk Salonii Viennensis episcopi zum ersten Male gedruckt 1550 zu

Basel in Mikropresbytikon ueterum quorundam breuium theologo-
rum elencbus, p. 216—239.


