II.

VORBEMERKUNGEN ZUR TEXTEDITION

Der folgende Text wird nicht fortlaufend, sondern in seiner ursprtinglichen
Zeileneinteilung geboten. Selbst zu Beginn der Handschrift, wo nur noch
kleine Fragmente erhalten sind, werden diese in ihrer vermuteten Position
auf der einstigen Kodexseite dargestellt, um so das Verhiiltnis von Texterhalt und Textverlust zu veranschaulichen. Dabei wird filr eine Seite mit
einem Umfang von 26 Zeilen gerechnet. Die Textseiten lob 35 mit 30 Zeilen, lob 41 mit 28 Zeilen, sowie die Seiten lob 36, lob 39, lob 42, lob 43
und lob 47 mit jeweils 27 Zeilen weichen von diesem postulierten Format
geringfilgig ab, was gerade bei Handschriften des 4. Jh.s jedoch nicht ungewohnlich ist.
Weitaus variabler ist die Anzahl der Buchstaben pro Zeile, die durchschnittlich 24 ± 2 Buchstaben betriigt. Je nach BuchstabengroBe kann eine
Zeile jedoch gelegentlich aus nur 20 Buchstaben bestehen, so z.B. auf den
Seiten lob 19 und lob 20, oder aber 28 bis 32 Buchstaben enthalten, wie es
etwa auf den Seiten lob 40 und 41 der Fall zu sein scheint. Gerade auf den
hinteren Seiten sind die Buchstaben hiiufig etwas kleiner und daher nicht
nur die Buchstabenanzahl pro Zeile hoher, sondern gelegentlich auch die
Anzahl der Zeilen pro Seite vermehrt.
Zurn Teil ist die Tinte einzelner Buchstaben leicht verschmiert, was etwa
auf den Seiten lob 15 und lob 18 zu beobachten ist. Es !assen sich aber auch
zahlreich Spuren verschmierter Tinte feststellen, die nicht zum Text gehoren. Diese finden sich besonders an den Seitenriindern, so z.B. am unteren
Rand von lob 14 und am rechten Seitenrand von lob 7, was die Vermutung
nahe legt, dass frtihere Feuchtigkeit dafilr verantwortlich zeichnet. Zudem
konnen gelegentlich die Buchstaben der Gegenseite durch die brtichigen
Papyrusbliitter hindurch schimmern, so z.B. auf den Seiten lob 43/44, was
die Lesung zum Teil erschwert.
Die bier vorliegende Edition bietet zum direkten Vergleich des frtihen
koptischen Textes mit den spiiten griechischen Handschriften den entsprechenden Wortlaut der Texteditionen von Brock, 1967, (Handschrift P) und
Kraft, 1974, (Handschriften Sund V), die jeweils unmittelbar auf den koptischen Text folgen. Zurn Teil sind in ihnen Akzentsetzung und Orthographie
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geringfiigig verandert worden, wobei aber die gebrauchlichen Formen des
mittelalterlichen Griechisch nicht standardisiert wurden. 1
Auf der Grundlage dieser griechischen Editionen, sowie auf gelegentlichen Vergleichen mit Amelineaus Ausgabe des sahidischen Hiobbuches
(1893), basieren die zahlreichen Texterganzungen, die darauf abzielen, den
fragmentierten Text seinem Inhalt nach wieder koharent zu machen. Dabei
verstehen sich liingere Erganzungen von bis zu zwei Textzeilen, sowie die
im Kommentar vorgeschlagenen Rekonstruktionen von bis zu fiinf Zeilen
Text jeweils exempli gratia.
Jeder koptischen Kodexseite mit seinen griechischen Vergleichsabschnitten folgt auf der gegentiberliegenden Seite jeweils direkt die deutsche
Obersetzung, an die sich ein entsprechender Zeilenkommentar anschlieBt.
So wird der fragmentierte koptische Text Kodexseite fiir Kodexseite durchgearbeitet und beleuchtet, was gegentiber einem Format mit fortlaufendem
Text und weit entfernt stehender Obersetzung mit separiertem Kommentar
filr einen direkten Zugang zum Text sorgt und es dem Benutzer ermoglicht,
den Wiederherstellungsprozess des Textes Stuck fiir Stuck mitzuverfolgen,
ihn nachzuvollziehen oder gegebenenfalls direkt kritisch zu bewerten.
Der Kommentar beschrankt sich dabei groBtenteils auf sprachliche
Besonderheiten und Probleme des koptischen Textes und versucht nicht die
tiberaus zahlreichen kleineren und groBeren Unterschiede zu den griechi-

1 Die wesentlichen Anderungen sind folgende:
Ed. Brock
27,1 cxv1i11m1m ➔ avhrtCXTm
30 ,2 K0'.1Epp1iµEvouc; ➔ KCX1£pptµµEvouc;
30,5 EppT]µEYCOV ➔ epptµµhcov
31,2 17µwu ➔ ~µicrecoc;
37 ,3 En~vqdc; cr0t ➔ en~veydv crot
Ed. Kraft
4,1 non ➔ non (Form in den Hss.; /. ◊t6n?)
9,4 e1tooicr&µ17v (Konjektur von Kraft) ➔ th0Aecraµ17vt (Form in den Hss.)
17 ,8 ,a yap 7tAElOV ➔ ,a yap itAeiova
27,3 av0pomou crapKtVOU ➔ cxv0pomcp crapKtV<p
28,3 P~S<XV'tOc; EK<XO"TOc; ➔ P~sav10c; EKU0-10\J
30,1 KmEpp17µEvouc; ➔ KCXTepptµµEvouc;
30,3 Epp1w£vcov ➔ eppiµµEvcov

IroP

41,2 np Iw~ ➔ tOU
43 ,6 popp&v ➔ pop&v

5 I ,3 Krafts Text ist durch den dcr Handschrift V ersetzt worden.
53,1 KA.m6v1cov Kat Aey6v1cov ➔ KAaioucrtv Kat AEyoucriv.

