
134 IV. Abhandlung: Feder.

Äussere
Bezeugung.

dem Tode des Kaisers der Öffentlichkeit übergeben worden. 1
Der Lib. II ad Constantium mit dem Anfang Non sum nescius
und zu Konstantinopel kurz vor dem Lib. c. Const. verfaßt,

 wird in einer anderen Abhandlung ausführlicher zur Sprache
kommen.

Der Lib. I ad Constantium, dessen Eingang lautet: Beni-
gnifica natura tua, domine beatissime Auguste, war bis vor
kurzem für die Kritiker ein sehr rätselhaftes Aktenstück. Man
sah in ihm gewöhnlich das Schreiben, das eine gallische Synode
 unter dem Vorsitz des Hilarius gegen 355 an den Kaiser Kon-
stantius gerichtet haben sollte. Coustant, der wie keiner der
früheren Herausgeber des Hilarius einen tiefen Einblick in
dessen literarischen Nachlaß hatte, hob betreffs des Lib. I fol
gende Schwierigkeiten hervor: das Ende des Stückes sei frag
mentarisch; es sei auf das Symbolum von Nicäa hingewiesen,
 das deshalb vorher gestanden haben müsse; der Ton von c. 4
an sei ein anderer als der des Briefes und zeige eine Ähnlichkeit
mit dem Ton des erklärenden Textes in den Fragmenta histo-
rica; in c. 7 sei eine größere Lücke vorhanden; Hieronymus
erwähne den über nicht (m 1215 ff). Es ist das Verdienst von
Coustants Ordensgenossen A. Wilmart, 2 zum erstenmal klares

 Licht über den Ursprung des Lib. I ad Constantium verbreitet
zu haben. In der Untersuchung über die Autorschaft des Über
werden wir später den Linien seiner bahnbrechenden Dar
legungen vielfach folgen.

Die Überlieferung des sog. Liber I ad Constantium.

Die ersten Spuren des unter dem Namen Lib. I ad Con
stantium erhaltenen Schriftstückes finden wir bei Phöbadius

 von Agennum und Gregor von Elvira, die uns bereits als
Benutzer des polemischen Werkes des Hilarius begegnet sind
(s. S. 119 ff). Beide haben auch jenes Schriftstück benutzt, Phö-

der Abfassung das fünfte Jahr nach der Verbannung der Bischöfe Paulinus,
Eusebius, Lucifer, Dionysius. — 1 So erklärt sich die Nachricht des Hie-
ronym., De uir. inl. 100, 181, die Schrift sei erst nach dem Tod des K.
abgefaßt worden. — 2 L’ad Constantium 1. I de St. Hilaire de P. et les
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