
HIERONYMUS ' KOMMENTARE ZU DEN KLEINEN PROPHETEN 

von Bengt Lofstedt 
(University of California, Los Angeles) 

Hieronymus' Kommentare zu den kleinen Propheten wurden 'post Dominicum 
Vallarsi' von M. Adriaen ( CC 76 und 76 A) in den Jahren 1969-70 heraus
gegeben. Fiir den Jonas-Kommentar konnte er die gute kritische Ausgabe 
P. Antins (1956 in den Sources Chr8iennes erschienen) verwenden. Fiir die 
anderen Kommentare hat sich Adriaen damit begniigt, sich eng an Vallarsis 
Ausgabe (v. J. 1768; zuletzt bei Migne, PL 25, abgedruckt) zu halten und die 
Varian ten einiger neukollationierten Handschriften a us dem 8. und dem 9. Jh . zu 
notieren. Als Erkliirung und Entschuldigung dafiir, dass er keine selbstiindige 
Edition gemacht hat, erwiihnt er (S.VIII), dass 230 Handschriften mit diesen 
Kommentaren bekannt sind, und zitiert den folgenden Satz Antins (in seiner 
Jonas-EditionS. 34): 'Mieux vaut sans doute offrir aulecteur un travail incomplet , 
mais d'une certaine utilite , que d'entamer des recherches infinies suspendues par 
rna mort.' 

Antin konnte dies mit vollem Recht sagen, denn er hat viele Handschriften 
herangezogen und den Text mit grosser Sorgfalt konstituiert. Seine Ausgabe 
bedeutet einen erheblichen Fortschritt im Vergleich mit der Vallarsis . Adriaens 
Ausgabe dagegen ist ganz ungeniigend , und es bleibt fraglich , ob die neue 
Ausgabe im CC oder die alte Migne-Ausgabe schlechter ist.' Das liegt nicht so 
sehr daran, dass Adriaen zu wenige Handschriften benutzt hat, als daran, dass er 
am iiberlieferten Text nicht genug gearbeitet hat. 

Bekanntlich kann ein Editor, der seinem Text keine Obersetzung beifiigt , nur 
durch seine Interpunktion (und allenfalls durch kurze Bemerkungen im Apparat) 
andeuten, wie er den Text auffasst. Adriaen hat durch seine Interpunktion in 
sehr vielen Fallen gezeigt, dass er den Text nicht verstanden oder sich urn dessen 
Deutung nicht gekiimmert hat. Ich gebe eine Belegsammlung. Sie ist so ausfiihr
lich, nicht weil meine Kritik so griindlich untermauert werden musste, sondern 
urn dem Benutzer der neuen Ausgabe das Verstii.ndnis zu erleichtern . 

(NB: [ J = deleatur; ( ) =addendum) 

Bd. 76 S.l Z.lff. Si in explanationibus omnium prophetarwn sancti Spiritus indigemus 
aduentu . .. Quanta magis in explanatione Osee prophetae orandus est Dominus. Zu drucken 
ist : 00 •• quanta 00. 

2,54 ist oo., quid causae sit 00 0 (statt 000 Quid oo·) zu schreiben , da die indirekte Frage von 
intelligimus Z.47 abhiingt. 

22,176 ff. schreibe ich: Sin aut em in tempore areae et torcularis et preli, quando sterilitatem 
praeteritam nouis ft·ugibus terra fecundat ( , ) omnium rerum pen uri a est, quid de reliquo 
anni tempore 00. aestimare debemus? 

26,343 ist ein Komma statt eines Punktes vor ut zu setzen. 
27,370 ist 00., sic (nicht. Sic) 00. zu drucken, da es quomodo Z.366 weiterfiihrt. 
78 ,287 ist ein Komma statt eines Punktes vor cum zu setzen , und Z.305 ist der Strich

punkt zu streichen. 
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88,232 ff. ist zu edieren: Sin awem, inquit, nunc et in praesenti saewlo egerint paeniten
tiam [,] et susceperim eos (,) cessabunt panwm super se regem constituere et principes eius, 
ut (nicht . Vt) intellegamus . . . 

108,131 ff. Sed quia tibi hortanti, immo imperanti, negare nihil possumus ... , quicquid 
(nicht. Quicquid) possumus ... soluimus. 

111 ,234 ff. Dissipato all/em idolo et excelsis eius "lappa (nicht. Lappa) et tribulus ascender 
super aras eorwn." 

118,500 ff. quomodo Salmana inteJfecit filius coram matribus ... , sic (nicht. Sic) etfilii lui 
... inte1jiciantur. 

140,324 ist ein Strichpunkt statt eines Punktes vor Limn zu setzen. 
141 ,18 ff. Pro 'hon·ore' (,)qui Hebraice dicitur 'rathath', quem Symmachus et Theodotio 

'tremorem' interpretati [,] swzt (,) nescio quid zwlentes . . . 
143,82 ist Quod si (statt quodsi) e contra rio obiecerit ... zu schreiben; der Hauptsatz folgt 

Z.87 ... , respondendum est ei . .. (statt Respondendum .. . ). Die Worte Quare ... sentiamus 
soli ten als direkte Anfiihrung in Anfiihrungszeichen stehen. 

145,151 ff. druckt Adria en: Dedit que eis angelo rum pan em manna de caelo, quod in 
Aegypto nwnquam comederant, et aquas de sequenti eos petnt. Petra aut em iuxta apostolum 
Christus est, qui comederunt et adimpleti sunt. Das ist schwer versti:indlich. Vielmehr ist 
petra ... est in Parenthese zu setzen , so dass sich qui direkt an das vorhergehende eis und eos 
anschliessen kann. 

147,250 ff. drucke ich: Quomodo (,) si legitur quid (,) in sacculo conseruarur [,] et 11011 

peril ei cui ligalllm est , (nicht Semikolon) sic ... 
148,258 ff. Ita et Ephraim ... , cum (nicht. Cum) dies parturitionis et captiuitatis aduenerit, 

aut stare aut suf{erre non poterit. 
150,356 ff. Legi .. . uentzm1 urentem (,) quem adducer Dominus de deserro, illwn esse (,) 

qui percusserit domum lob in quat1uor angulis [,] er fecerir eam superfilios mere conuiuanres 
(,) el unum esse de his uentis, quos ... 

152.11 ist , cui statt. Cui und 153.33, qui statt. Qui zu schreiben. 
155, 105 11. Gulosi uenter deus est, auanrs coli! nzammona, haereticus dogma quod finxir. 

Qui (statt qui) uniuersa.haec deseruerit, id est Assur et equwn et opera manuum suarum, 
reue/'letur ad Dominum. 

157,198 ff. Haec iuniperus sub umbra sua quiescentibus, ne mwzdi huius ardore ferianlllr 
... , (statt ;) dar fruges; richtig Vallarsi. 

167,240 ff . ... Romanorum, de qui bus supra diximus, lice! (statt. Lice!) nunc nobis magis 
de Babylon is dici uidearur .. . 

179,124 f. lumen in media nubes posita locuslarum [,]ad terramnon sinit peruenire. 
179,144 f. apostolus resurrecrionem morruorum [ .] ad tuhae sonirwn fieri praedicar. 
180,151 ff . ... l/1 can all/ tuba in Sian .. . , el (stat! . Et) in sane to Dei mollie (,) qui Chrisrus 

est, ut co/llurbentur. 
182,249 ff. Et quia consuetudinis est, ur ... , idcirco (nicht. Idcirco) ... 
187,428 soli ein Komma , kein Strichpunkt vor et oflenderit stehen. 
191 ,583 ff. Et an nos (,) quos perturbarionibus a/lie regnantibus perdideraris in uobis, 

quando opera uesrra locus/a, bruchus, mbigo erucaque consumpseranr, (nicht Punkt) Deus 
uobis perire non pass us est. 

192,622 soli Kolon , nicht Punkt vor der direkten Rede stehen. 
196,746 If. Quodque air: ... , non leue esse credamus. Licer (statt , lice!) enim idem 

apostolus scribal: ... , ramen (statt; /amen) hoc ipsum dicere non sen none, sed ajf'eclu cordis 
est ponderandum. 

196.760 l'f. Verbum quoque ejfitsionis, quod Hebraice dicitur esphoch ... , ostendir (statt ; 
ostendir) muneris largirarem. 
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198,799 ff. Locus hie difficillimus est[,] et multiplicem recipiens explanationem, 11t (statt? 
Vt) sub tropologia ... referamus. 

199,33 ist. Non statt, non zu drucken. 
204,218 .. . intellegant se, Deo (statt, se Deo) aduersante, superatos. 
208,384 ist, ut statt. Vt und 214,75, in statt. In zu drucken. 
221 ,320 f. Quid fecit[,] Gaza ( ,) ut ad iracundiam ... Dominwn prouocaret? 
225,425 ff. De captiuitate Salomonis, pro quo in Hebraeo habetur [,] 'cons11mmata atque 

pe1[ecta', supra diximus (sci!. 222,328; der Verweis fehlt bei Adriaen). Ebenso ist 401 ,257 
Quando dicitur 'hoc' zu drucken (statt , hoc,), 619 ,34 f. "pro spontaneis" (statt , pro 
spontaneis,) usw. 

239,342 ff. Me uobis tanta praestante beneficia, ut . .. , nwnquid (statt. Numq11id) potestis 
dicere (,) quod ... 

244,23 ff. quia auditus in scripturis sanctis [,]non solum isle accipilllr ( , ) quem a11ribus 
canzis excipinws, sed etiam ille, de quo Dominus ait: "Qui habet mtres audiendi, audiat" 
(unde et omnis populus vide bat uocem Dei) ( , ) proprie ad eos sen no fit Domini, qui sensu 
uident ... (Adriaen hat keine Parenthese , sondern fangt mit Vnde einen neuen Satz an.) 

273,34 ff. Postquam donws Israel sua uoluntate cormerit, nequaquam pristinam recipiet 
d(gnitatem (.) Postquam uirgo Israel errauerit in terra sua, ultra i11uenire 110n porerit 
suscitantem. 

283 ,386 ff. .. . ut nee agricola ad causam ueniens frequell.tia ciuitatis 110110 terreretur [,] 
aspectu; 11ec urbis habitator ... 

290,613 ist , cum statt. Cum zu drucken. 
292,691 ff. debuerant imitari Paulum dicentem: " ... "et (statt £1) pro omnibus esse solliciri. 
328,88 ff. pro oratione et hymn is in Deum [;] swdiwn habetis opprime11di siue co/llerendi 

pauperes. 
342,242 f, omnia absque discretione personarum[,] impia regna subuertam. 
348,457 f .... Cllius promissio [,]lex naturae est . 
349,16 gloriam Agno canunt [;] et uirgae de radice Jesse. 
358,223 solet regiert den Infinitiv ponere S.359 ,228 , was durch Ad1iaens Interpunktion 

nicht klar wird. 
360,262 ist ein Komma nach inuestigauemnt zu setzen. 
365,472 Quis 11011 exsultat in malis eorum? Si (statt eorwn, si) ... 
367,523 f. ... ut tu Israel em, te Babylonius ( , ) Babylonitml Medus ac Persa COIISWIWI. 

371 ,664 .. . accipere, 111 (statt accipere. Vt) ... 
372,688 ff. Qui .. . reuersi jiterant inludaeam ... , lotus (statt. Torus) ille exercirus flliomm 

Israel .. . possidebw11 Jdumaeos . 
390,371 f. elementa turbantur ( , ) me cupit [,] deuorare mors. 
418,236 ff. Pan·em inte1pretallls est bonum, jilium (statt. Fili11m) uero ... in minori gradu 

posirwn. 
424,64 ff. aptabimus ecclesiae "Audite, populi omnes", haereticis (statt. Haereticis) uero, 

q11i terrenam suscepere docrrinam: "Attendat terra .. . ". 
433 ,385 .. . , quia ... (statt. Quia). 
435,437 soli plangite domum iuxta ew11 als Zit<lt kursiv gedruckt werden. 
441 ,92 ff. Quod si terti am exposition em seq11i uoluerimus ... , uidebinws (statt. Videbim11s) . 

quod ... 
445.212 .. . dicere: "Domus Jacob .. . " (statt , domus) . 
445,239 ff. Non sol 11m de peccatore, sed et de eo q11oque, q11i ... , hoc (statt . Hoc) 

dice11dwn est. 
451 ,420 f. populus iste meas pl1111ias [,] suscipier. 
452,425 f. lwmanum corp11s asswnam ( , ) nascar de uirgine. 
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460,114 ff. dicunt: "Non ... consequeris" (statt, non ... consequeris,). 
Das VersUindnis der Iangen Peri ode 467,41 ff. ist durch Adriaens Interpunktion unmoglich 

gemacht. Das einleitende Quia wird durch idcirco Z.48 wieder aufgenommen. Der 
Hauptsatz ist idcirco nunc ... pro monte Sian mons Domini eleuatus est. Was zwischen nunc 
und pro steht, ist als Parenthese zu drucken. 

469,106 ist ein Komma nach lex zu drucken. 
469 ,121 f. ipsa Romana respub/ica (statt Romana. Respublica). 
471,163 If. Acne statim nobis diligens lector opponat: "Quomodo ... ?", audiat (statt . .. , 

quomodo ... ? Audiat) ... 
471,186 ist ein Komma vor non zu drucken. 
474 ,251 ist ein Komma vor nul/am und 266 f. ist , et qui statt. Et qui zu drucken. 
476 ,341 ist uiriliter age in Anfiihrungszeichen zu setzen. 
479,434 ist , denique statt . Denique und 440 ist ein Komma statt eines Punktes vor 

Theodotio zu drucken. 
492,444 ff. Qui succidentur /uci, quos non habet? ... Qui tol/entur harioli, quos cum non 

habeat, nee habere se glorietur? (statt eines Kommas) Tamen ... 
504,410 ne habeas [,] discipulos. 
516,440 ff .... dicere contra Babylonem ... : "Noli insultare mihi .. . " (statt. Noli ... ) 
519,557 f. uirga percutiente [,] et omnia uasa testea [,] et fragilia conji·ingente. 
520,561 ff. Quod si quis nobis opposuerit: "Quomodo ... corripere", respondebimus 

(Aclriaen hat keine Anfiihrungszeichen). 
520,574 Quod quidem possumus [ ,] et de his accipere. 
526,29 cum Elcesi [,]usque hodie in Gali/aea viculus sit. 
530,123 Basan [,] 'conjitsionem ' et 'ignominiam' so1wt. 
533,216. Mit consummationem fangt ein neuer Satz an. 
536,337 dum ad/we in terra Iuda sunt Assyrii et (statt . Et) quasi spinae se inuicem 

complectunlllr ... 
540,458. Mit o luda beginnt eine direkte Anfiihrung. 
540,476 ... , dicamus ad (statt dicamus, ad) Ecc/esiam. 
543,54 ist ein Komma vor tamen zu drucken. 
543,70. Mit sicut beginnt die Antwort auf die durch quomodo Z.69 eingeleitete Frage. 
548,232 ist , sic (statt. Sic) zu drucken. Es bezieht sich auf quomodo Z.229. 
556,81 ff. Lice! nonnulli ... suspicentur, nos (statt. Nos) ... sciamus ... 
564,334 f. ... cum etiam Lib yes [ ,] ei fuerint foederati. 
581,24. Es ist nach scribuntur ein Koinma zu drucken. 
591 ,388 f. contra[,] Creatorem suwn. 
602,283-5 ist das Bibelzitat kursiv zu drucken oder in Anfiihrungszeichen zu setzen; 

dassel be gilt fiir die Zitate 606.433; 662,237; 668,457 f.; 671,579; 723,356 f.; 772,82; 779,77; 
912,353 ff.; usw. 

611,611 ff. Pro quo in Hebraeo scriptum est 'sior', id est 'turbidam' atque 'caenosam'. 
Quamuis (statt quamuis) enim de paradiso scripturarwn flumina Aegypti exire credantur, 
(statt ;) tam en ... 

611,618 ff. Quod si quis opposuerit torrentem Corath, de quo bibit Helias et (statt . Et) 
torrentem alium, de quo Dominus bibit in uia (ita enim scriptum est: "De torrente in uia 
bibet''), hoc dicendum ... (A. hat keine Parenthese , nur Semikolon vor ita). 

615,756 eo quod 'quis' ue/ 'quid' pro 'raro' accipiatur (statt ... quis uel quid ... ). Ebenso ist 
616,815 'omnis' (statt, onznis,) zu drucken. 

618,2 ff. Aquila et Symmachus et Quinta editio, sicutnos "pro ignorationibus" transtulerunt; 
so/us Theodotio (statt so/us; Theodotio) ... 

623 ,190 ist ein Komma statt eines Strichpunkts nach uidelllis zu drucken , und 635 ,631 ein 
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Komma vor terrena, 641,871 vor sed. 
647,1098 ff. Siue, ut alibi scriptum reperimus, Tj E~tc; !lOU, quod nos possumus dicere 

'habitudo mea'(,) diuersa [,] quippe exemplaria reperiuntur. 
653,1306 ff. Diese grosse Periode ist durch A.s Interpunktion unverstii.ndlich: Quomodo 

Z.1306 wird durch sic Z.1315 aufgenommen. Es ist also unmoglich Z .1314 . Populus und 
Z.1315; sic zu drucken. 

654,1329 ff. Et qui in principia locutus sum: ... , et (statt . Et) de iustitia eius iudicioque 
causatus sum, postea .. . 

673,684 f. de die tribulationis et angustiae (,) de die calamitatis et miseriae ... 
692,599 ff. Der Hauptsatz des Relativsatzes Sed qui considerauit ... Z.599 ff. beginnt erst 

in der Zeile 609 f. non mirabitur ... , was a us A.s lnterpunktion nicht hervorgeht. 
698,180 und 699,194, et (statt. Et), und 699,206, quia statt; quia . 
703,368 ist ein Komma nach dispersi hinzuzufiigen . 
715,69 f. sermonem LJ Domini. 
722,325 de domibus [,] concauis. 
724,388 ... ut arentes agri [,]salt em humore modico temperarentur. 
728,46ff. Quoniam ... , idcirco (nicht. !dcirco) ... 
742,616, ut (statt ? Vt) ... ? und 744,695 , quia statt . Quia. 
743,658 paulisper de malogranato differo so lite in Parenthese stehen. 
753 ,174 et (statt Et) . 
778,50 ff .... ut ... audiamus (statt Audiamus) .. . 
784,241 de (statt De). 
804,155 ff. Viduam quoque et pupillum ... , et (statt . Et) aduenam et pauperem nolite 

calumnia ri. 
811,203 ff. Postquam enim de uirga Jesse pullulauit, qui dominaretur gentibus (,) et in 

ipso gentes sperarunt et .. . 
826,87 quas munitiones [,] scriptura commemorat. 
844,272 ff. Cum ... de potestate Assyrii, qui inte1pretatur 'arguens' atque 'conuincens' (ipse 

est enim inimicus et ultor), nationes Dominus congregarit, inducer eas ... (A. lasst die 
Parenthese a us.) 

851,109 ff. quas oues et pecora [,] principes Romanorum ... intelficiebant. 
854,223 statuit terminos [,]gentium. 
869,339 ff. Sicut Z.339 wird durch ita 345 aufgenommen, was a us A.s Interpunktion nicht 

hervorgeht. 882,194 ff. druckt er Et sicut ... Ita statt, ita ... 
914,61 ff. Debilis autem est et maat!ata nostra a ratio . .. , si (statt . Si) ... 
939 ,461 ff . Et tunc qui nunc blasphematis et dicitis: " .. . ", ex (statt. Ex) ill arum electione . .. 

cognoscetis ... 

Da so wenige der vorhandenen Handschriften herangezogen worden sind, die 
Uberlieferung also weitgehend unbekannt bleibt, ist es eine undankbare Aufgabe, 
den Text zu verbessern: die Emendationen stehen vielleicht bereits in einem 
nicht kollationierten Kodex. Einige Vermutungen seien aber mitgeteilt, die 
wenigstens die Aufmerksamkeit auf Korruptelen oder Schwierigkeiten im Texte 
lenken k6nnen. 2 

73,126 ut quidam putant (scripsi; putent Vallarsi, Adriaen). 
157,210 ff. Notandum, quod saepe diximus, salutem Israelis et reuersionem (scripsi ; 

reuersionis V. , A.) ad Dewn et de captiuitate redemptionem non carnaliter accipere (sci!. 
prophetam?). 
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394,38 Certa (scripsi; eerie V., A. und An tin) mihi haec uidetur inte1pretatio. 
427,169 f. Secundum ordinem peccatorum fit et (scripsi; utA.) ordo poenarum. 
437,517 ff. Nobis autem, quia (scripsi; quae V., A.) sic uoluistis et semel suscepimus, 

incumbit necessitas ... 
523,675 f. unde a transitu 'phasa', id est 'pascha', nomen (scripsi ; non V., A.) accepit. 
540,474 f. Si quando grauissima persecutio fuerit, qualis (scripsi; quali V., A.) sub 

Valeriano ... 
564,337 f . omnes opes eius sorte (scripsi;forte V. , A .) a uictoribus diuidentur (vgl. 565,384 

f. quaeque eius sorte sibi diuidere festinabunt) . 
605,374 ff. Iapides parietum quia (a) te destructi sunt ... tuam crudelitatem sonabunt. 
609,519 f .... gentibus, quae (i1_7.) auxiliwn (oderauxilio; auxiliwn V., A.) eorum uenerant. 
650,1182 f. noli eos subuertere [et] siquidem fecerint fructum; sin autem, tunc subuertes 

eos. 
907,161 ff. Vult ita que primum Deus, ut filii eius simus et bonum uoluntate faciamus; si 

hoc consequi nolumus (scripsi cum N; uolumus V ., A.), ut saltim seruos nos habeat eta 
malis per suppliciorwn formidinem recedamus. 

Im Quellen- und Parallelenapparat hat sich Adriaen auf das Verzeichnis von 
Zitaten aus der Bibel und klassischen Autoren konzentriert . Mehreres lii.sst sich 
hinzufiigen . 

155,105 Gulosi uenter deus est: vgl. Phil. 3,19. 
190,537 hwno . .. a quo homo appellatur: vgl. Quint. In st. 1 ,6,34 u.a. (s. ThLL 6:3,2871,50 

ff.; diese Etymologie wird iibrigens richtig sein, vgl. ausser Emout-Meillets etymologischem 
Worterbuch auch H. Frisk, Kleine Schriften [1966]108.) 

211,14 f. casae .. . , quas Afri appellant mapalia: vgl. Seru. Aen. 4,259, Fest. p.146. 
340,181 religio a religando: vgl. Seru. Aen. 8,349. 
505,24 medium se quasi murum opponere: vgl. Ezech. 13,5. 
556,55 f . non habente sermone Dei, ubi caput in ea reclinet ist natiirlich von Matth. 8,20 

abhiingig, ebenso wie 566,413 non facile patent sanctum canibus et margaritae porcis von 
Matth. 7,6. 

686,369 ueterem hominem deponens induitur nouo : vgl. Eph. 4,22.24. 
693,624 f. auditoresque legis sunt et non facto res: vgl. Rom. 2,13. Auch 737,422. 
732,212 quod domat omnia ferrum : vgl. Dan . 2,40. 
822,595 f. Nequaquam enim pater, si non habetfilium: vgl. Pomp. gramm. 5, 148,14 und 

andere Grammatiker. 
844,240 f. Baptista Johannes, quo maior inter natos mulierum non fuit: vgl. Matth. 11 ,11. 
928,49 f. Praeparat autem uiam Johannes et rectas facit semitas Dei nostri: vgl. Is. 40,3. 

SPRACHLICHES 

Im ThLL 8, 915,19 ff. wird der Vokativ-Typus Domine meLtS seit der Vetus 
Latina u.a . aus der Vulgata, Augustin und Sidonius belegt. Er ist in Hieronymus' 
Bibelkommentaren recht hii.ufig, vgl. z.B. in unseren Texten 591,393 und 
592,436 sancte meus. 

415,129 steht der Lokativ Palestinae statt in Palestina. In Hofmann-Szantyrs 
Lateinischer Syntax (1965) 150 heisst es, dass die Verwendung des Lokativs bei 
Lii.ndemamen im spii.ten Late in oft begegnet, und zwar besonders bei Tertullian. 
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H. Goelzer, Etude lexicographique et grammaticale de Ia latinite de Saint Jerome 
(Paris 1884)3 322 zitiert drei Beispiele fur diesen Sprachgebfauch aus Hieronymus 
(aber nicht unseres); es ist bemerkenswert, dass es sich in allen diesen Fallen 
ebenso wie im obigen Beleg urn Palestinae statt in Palestina handelt. 

695,46 ff. Vae ciuitas quondam calumba, semper peccans et captiuitatibus 
tradita et rursum redempta a Domino. Vae ciuitas prouocatrix. Diese Verbindung 
von vae mit dem Nom. wird von Hofmann-Szantyr nicht erwahnt. Sie begegnet 
aber auch in der Vetus Latina, und zwar ls: 1,4 nach Cypr. Test. 1,3: uae gens 
peccatrix, populus plenus peccatis, semen pessimum, filii sine lege . Vielleicht 
wegen der LXX, wo mehrfach oi'Jai mit dem Nom. konstruiert wird (z.B. an 
unserer Stelle Is. 1,4 und Am. 5,18). 

802,58 begegnet der Akk. uulgum. Zum mask. uulgus s. Neue-Wagener, 
Formenlehre der lat. Sprache 2,972 f., wo kein Beleg a us Hieronymus' selb
standigen Schriften, wohl aber aus der Vulgata angefuhrt wird. 

547,219 f. praedae inimicorum desererent ciuitatem. Praedae wird hier ein 
finaler Dativ sein, vgl. 564,343 auxilia praedae hostibus er.unt. Im ThLL 5:1,674,45 
ff. werden einige Be!ege fur deserere alqd alci rei angefuhrt, aber sie sind 
verschiedenartig. - Bemerkenswert ist auch der Dativus ethicus 710,639 Vide 
mihi patrem; ahnlich in psalm.(CC 78) S.97 ,64 uide mihi aliquem abstinentem. 

121,38 ff. . .. quos in infantia- quando credidenmt in Ecclesia et erant paruuli et 
Christi nomine censebantur -, dilexit eos Deus. Die pleonastische Verbindung des 
Relativs mit einem Demonstrativ ist nach Hofmann-Szantyr a.O. 556 f. in der 
Bibel haufig, bei den Kirchenvatem seltener. 

In seiner Arbeit On passive imperatives in Latin (Uppsala 1975) hat B. Bergh 
die - recht sparlichen - Belege fur passive Imperative im Latein gesammelt. 
Die Vulgata wird mehrfach herangezogen, aber auch in Hieronymus' anderen 
Schriften hatte Bergh mehrere·Belege finden konnen, z.B. in unseren Kommen
taren: 479,13 uastare siue, ut in Hebraeco habetur, concidere; 569,497 f. sustine 
iniuriam ... et conculcare ab inimicis; 572,610 multiplicare ut bruchus; 612,655 f. 
rep/ere saturitate ignominiae et reputare in uas fictile; 678,48 congregare et 
coniungere populo Dei. 

755,253 ff. haben wir ein Beispiel fur et am Anfang der Apodosis, falls wir uns 
auf den Text verlassen konnen: ex qua responsione angelus, qui ... occasione 
accepta pro populo deprecandi, et dicit ad Dominum: ... V gl. Hofmann-Szantyr 
a.O. 482, wo keine Belege aus Hieronymus gegeben werden. 

934,268 f. dicunt: "Quando enim recessimus, ut merito redire cogamur?" Zur 
Verwendung von enim zur Einfuhrung einer oratio directa s. Verf., Glotta 54 
(1976) 149 Anm. 62. 

935 ,312 iungit et dicit: ... Im ThLL 7:2,656,71 ff. wird dieser Ausdruck mehr
mals, aber nur a us Hieronymus belegt (dane ben iungit dicens u.dg!. a us Tyconius 
und Rufinus). M.E. handelt es sich hier nicht nur urn eine Erweiterung der 
grammatischen und rhetorischen Verwendung von iungere 'hinzufugen' , wie das 
im ThLL angenommen wird, sondem auch urn einen Hebraismus: iungit et dicit 
ist den von Plater-White, A Grammar of the Vulgate (1926) 23f. angefuhrten 
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hebralsierenden Umschreibungen vom Typus adiecit et uocauit I Reg. 3,8 hinzu
zufiigen. 

A. Souter, A Glossary of Later Latin zitiert nur einen Beleg von peccare "(of 
wine) to be bad", und zwar aus Pallad. 1,14,7. Diese Angabe diirfte aus J. 
Svennung, Untersuchungen zu Palladius (1936) 596 stammen, wo dieselbe Stelle 
angefiihrt wird. Svennung und Souter batten iibersehen, dass derselbe Sprach
gebrauch bei Hieronymus begegnet; wir lesen 586,206 ff.: Tale quid et nos 
habemus in linguae nostrae idiomate, dicentes .. . 'Peccauit uinea et ager' pro eo 
quod est: uindemia et fruges non habuere prouentum. Derselbe Gebrauch von 
peccare findet sich iibrigens bereits bei Persius, Sat. 6,36 seu ceraso peccent casiae 
"sei es, dass der Zimt durch Kirschholz verdorben ist"; so H. Beikircher, 
Kommentar zur 6. Satire des A. Persius Flaccus (1969) 61 f. 

ANMERKUNGEN 

1. Eine Ausnahme bildet der Jonas-Kommentar, der ganz gut ediert ist, wei! Adriaen im wesentlichen 
Antins Text und Apparat abgedruckt hat. 

2. Bei vielen der unten angefuhrten Fiille liegt die Vermutung eines Druckfehlers nahe. Es handelt 
sich aber nicht urn Druckfehler in Adriaens Ausgabe, denn in allen Hillen ist der Text in der 
Migne-Ausgabe derselbe. Es ftillt in der Tat auf, mit welcher Treue A. auch offensichtliche 
Druckfehler V.s iibemommen hat , z.B. 657,50 eum (statt cum) additamento; 664,336 a ludaei 
(statt -is); 740,526fundamentem (statt -tum); 753 ,182 in uicesima quarte (statt -a) die. 

3. Dies ist immer noch die beste Darstellung von Hieronymus' Sprachgebrauch und enthalt vie! 
wertvolles Material und interessante Beobachtungen. Andrerseits ist diese Arbeit (eben so wie die 
anderen Monographien Goelzers) etwas mechanisch gemacht und in vieler Hinsicht iiberholt. 
Nicht nur der Fortschritt der spatlateinischen Forschungen macht es ein Leichtes , Mehreres in 
Goelzers Darstellung zu korrigieren. (Ein Beispiel aus vielen: Als Beleg von iiberfliissiger 
Verwendung der Demonstrativa zitiert Goelzer 408 den folgenden Satz aus Epist. 46,7: et civitas 
magna, quam uidelicet primus aedificauit Cain et nominauit eam a uocabulo filii sui, hie mundus 
accipiendus est. Hier handelt es sich aber vielmehr urn den Ersatz des zweiten Relativs durch das 
Demonstrativpronomen. Das ist ein ciceronischer Sprachgebrauch, der z.B. von H. Menge, 
Repetitorium der lat. Syntax § 261 belegt und besprochen wird; s. auch ThLL 7:2,461,1 ff.) 
Hoffentlich wird sich jemand der Aufgabe annehmen, uns einen Ersatz fur Goelzers Hieronymus
Monographie zu schenken. 
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