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Die Osterchronik ist eine byzantinische Chronik aus dem 7. Jahrhundert n. Chr., 
die die „historischen” Ereignisse von Adam bis zum 20. Jahr der Herrschaft des 
Herakleios chronologisch behandelt. Ihr Verfasser ist unbekannt; auch sonst 
kennen wir nur eine einzige, aus dem 10. Jahrhundert stammende byzantini-
sche Kopie des Werkes, von der im 16. Jahrhundert mehrere weitere Kopien 
angefertigt wurden. Im Druck erschien der Text zum ersten Mal im Jahre 
1615: Diese erste Ausgabe stammt von Matthäus Rader, der dem griechischen 
Text auch eine lateinische Übersetzung beilegte.1 Der zweite Herausgeber, 
Charles du Cange fertigte später eine Neuübersetzung an und fügte dem Text 
auch reichlich Kommentare hinzu.2 Im Prinzip war es du Canges Ausgabe, die 
1832 im Bonner Corpus von Dindorf neu veröffentlicht wurde.3 Aus Dindorfs 
zweibändiger Ausgabe fehlen die Angaben zu Quellen und Parallelen fast 
vollkommen, gleichzeitig stehen im Text zahlreiche Verschreibungen sowie 
einige schwerwiegende Fehler. Da diese Ausgabe heutige wissenschaftliche 
Bedürfnisse nicht mehr befriedigt, wurde das Werk in den Editionsplan des 
Corpus Fontium Historiae Byzantinae Series Vindobonensis für eine neue kritische 
Ausgabe aufgenommen. Eine wichtige Etappe der langen Vorarbeiten ist dabei 
die Erschließung der Forschungsgeschichte der Chronik.

Entscheidend für die Neuentdeckung der Osterchronik war die 
Veröffentlichung der Editio princeps im Jahre 1615. Ihr Herausgeber 

1 Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des OTKA-Projekts Nr. 104456 erstellt. Die Verfasserin 
ist Mitarbeiterin der MTA – ELTE – PPKE – Forschungsgruppe für Altertumswissenschaft. 
RadeR, M. (ed.): Chronicon Alexandrinum idemque astronomicum et ecclesiasticum, (vulgo Siculum seu 
Fasti Siculi) ab Sigonio, Panvinio, aliisque passim laudatum partimque Graece editum; nunc integrum 
Graece cum Latina interpretatione vulgatum. Monachii 1615.

2 du FReSne (sieur du canGe), C. (ed.): Chronicon Paschale a mundo condito ad Heraclii imperatoris 
annum dicesimum. Paris 1688 (posthumus); Venedig 17292.

3 dindoRF, L. (ed.): Chronicon Paschale I-II. (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 4-5) Bonn 
1832. [ = miGne, j. P. (ed.): Patrologiae cursus completus. Series Graeca 92. Paris 1860; 18652; 19643; 
Turnhout 19844; Athēnai 2004.]
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Matthäus Rader war Rhetoriklehrer des Jesuitenkollegs von Augsburg 
und Professor der humanistischen Wissenschaften sowie der Rhetorik 
des Jesuitenkollegs von München.4 Er erwarb keinen höheren Rang in der 
Ordensleitung, verfügte jedoch in literarischen und wissenschaftlichen 
Fragen über großes Ansehen, galt zugleich auch als großartiger Lehrer und 
Wissenschaftler, der als Historiograph, Hagiograph und Philologe hervorra-
gende wissenschaftliche Arbeit leistete und der Jesuiten-Tradition gemäß 
sogar Theaterstücke verfasste.5 Obwohl er sich zwar auch als Herausgeber 
griechischer Texte einen Namen machte, sind heute eher seine lateinischen 
Textausgaben bekannt. Die kommentierte Ausgabe von Martial und Curtius 
Rufus wurde mehrmals nachgedruckt; auch sein Seneca-Kommentar ern-
tete großen Erfolg.6 Im Jahre 1604 erschien von ihm auf Griechisch die 
Historia Manichaeorum, aber auch die Akten des VIII. Ökumenischen Konzils 
auf Griechisch und Latein, und später – mit einer gründlichen Einleitung 
– Johannes Klimakos’ asketisches Buch Treppe zum Paradies.7 Im Jahre 1615 

4 Schmid, a. – zäh, H. – StRodel, S. (Hrgg): P. Matthäus Rader SJ. Band I: 1595-1612. München 1995. XXIII-LI.
5 Viridarium sanctorum ex Menaeis Graecorum lectum, translatum et annotationibus similibusque 

passim, historiis Latinis, Graecis; editis, ineditis illustratum a matthaeo RadeRo e Societate Iesu etc. 
Augustae Vindelicorum (Augsburg) 1604; Viridarium sanctorum pars altera de simplici obedientia, 
et contemptu sui, cum auctario de quorundam  simplicium dictis et factis, ex Latinis, Italicis, Graecis 
delibata et conscripta et recognita a matthaeo RadeR de Societate Iesu. Augustae Vindelicorum 
1610; Viridarium sanctorum pars tertia continet illustria sanctorum exempla, ex Graecis et Latinis 
scriptoribus deprompta a matthaeo RadeR de Societate Iesu. Augustae Vindelicorum 1612 
(München 16142 I-III.). Seine Hauptwerk war die Bavaria sancta et pia. I-IV. München 1615-
1627 (Dillingen 17042).

6 M. Valerii Martialis epigrammaton libi XII, xeniorum liber, apophoretorum liber. Ingolstadii 
(Ingolstadt) 1599; M. Valerii Martialis epigrammaton libri omnes, novis commentariis, multa cura, 
studioque confectis, explicati, illustrati. Rerumque et verborum lemmatum item et communium 
locorum variis et copiosis judicibus aucti a mattheo RadeRo de Societate Iesu. Ingolstadii 1602. 
(siehe auch Römmelt, S. w.: „Als ob ich den ganzen Martial kommentiert hätte”. In: mülleR, 
m. G. (Hrsg.): Humanismus und Renaissance in Augsburg. Kulturgeschichte einer Stadt zwischen 
Spätmittelalter und Dreißigjährigem Krieg. (Frühe Neuzeit 144) Berlin – New York 2010. 309-326.) 
Q. Curtii Rufi de rebus ab Alexandro Magno gestis libri octo, in capita distincti, et 
synopsibus argumentisque illustrati; accessere vita Curtii, et elogia, breviarium vitae 
Alexandri Magni per annos et olympiadas digestae; Alexander ab antiquis et variis 
scriptoribus, cum imperatoribus, regibus, ducibus compositus. Monachii (München) 1615. 
Matthaei Raderi e Societate Iesu ad Senecae Medeam commentarii. Monachii 1631.

7 Petri Siculi Historia ex manuscripto codice bibliothecae Vaticanae Graece cum 
Latina versione edita per Matthaeum Raderum e Societate Jesu. Ingolstadii 1604. 
Acta sacrosancti et oecumenici Concilii octavi, Constantinopolitani quarti. Ingolstadii 1604. 
Sancti Ioannis Climaci liber ad religiosum pastorem, qui est de officio coenobiarchae, ex tribus 
manuscriptis codicibus Graecis illust. bibliothecae Reipublicae Augustanae erutus, tralatus, et 



123Chronicon Raderianum

veröffentlichte er die Osterchronik, ein fundamentales Werk der christlichen 
Chronik und der Chronographie.

Vieles über Raders textkritische Prinzipien und die Umstände der 
Entstehung der Texte verraten auch die Vorwörter. Nicht nur die (hin und 
wieder anzüglichen) Anspielungen, sondern auch die „Verschweigungen“ 
sind vielsagend: zwischen den Zeilen entfaltet sich hier nämlich ein in-
teressantes Bild sowohl über die Mentalität der Epoche als auch über die 
wissenschaftlichen und religiösen Gegensätze. Aus Raders Briefwechsel 
kommen diesbezüglich noch wertvollere Angaben zum Vorschein.8 Unter 
den in der Münchner Staatsbibliothek aufbewahrten Jesuitenschriften 
stehen Raders Briefe (vor allem in den drei Codices Monacenses Latini 1610, 
1611 und 1612) in besonders hohem Ansehen, und auch in den Handschriften 
M I 29, 30 und 31 des Archivs der Oberdeutschen Provinz der Jesuiten zu 
München werden viele seiner Briefe aufbewahrt. Mit Hilfe von Raders 
Korrespondenz kann auch der Entstehungsprozess der Erstausgabe der 
Osterchronik nachverfolgt werden.

Ein Teil der in den Briefen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung 
angesprochenen Fragen kommt (im Allgemeinen ohne Quellennennung) 
auch in der Editio princeps vor. Diese Fragen sind in erster Linie in den 
Animadversiones am Anfang des Werkes zu lesen, zuweilen kommen sie aber 
auch im Haupttext vor.

Es ist nicht einwandfrei zu bestimmen, welche Andeutungen der Briefe 
sich tatsächlich auf die Osterchronik beziehen. Rader und seine Briefpartner 
bezeichnen das Werk des unbekannten Verfassers oft nur als Chronikon, 
während gleichzeitig auch von anderen Chroniken die Rede ist. Unter den 
Bezeichnungen Chronicon Siculum, Fasti Siculi, Chronicon Augustanum und 
Chronicon Alexandrinum handelt es sich mit Sicherheit um die Osterchronik.

Wie oben bereits erwähnt, konnte der Verfasser der Osterchronik bis 
heute nicht identifiziert werden, obwohl schon im 17. Jahrhundert rege 
Diskussionen über die Frage geführt wurden. Der bayrische Kanzler 
Herwart von Hohenburg bezieht sich auf eine Passage des Lexikons Suda, 
wenn er das Werk Pisides zuschreibt – seine Deutung der Textpassage und 
die Identifizierung des Verfassers wurden von den Zeitgenossen jedoch 
nicht akzeptiert. In den Rader-Briefen stoßen wir zuerst 1603 auf die Frage 

observationibus illustratus, recognitusque. Monachii 1614.
8 Schmid – zäh – StRodel (Anm. 4); Schmid, a. – hauB, R. – Römmelt, S. w. – lukaS v. (Hrgg.): P. Matthäus 

Rader SJ. Band. II. Die Korrespondenz mit Marcus Welser 1597-1614. München 2009.
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nach dem Verfasser: Marcus Welser bittet Rader um Stellungnahme in der 
Frage über den Autor.9 Rader kam nach gründlicher Untersuchung des 
Pisides-Artikels in der Suda und nach dem Vergleich mit anderen Quellen zu 
der Überzeugung, dass die Osterchronik nicht von Pisides stammen kann.10 
Seine Meinung führt er übrigens im Vorwort der Herwart gewidmeten 
Ausgabe aus, ohne natürlich den Namen des für Pisides als Verfasser ar-
gumentierenden Kanzlers zu nennen.

Heftig äußert er sich jedoch über Scaliger, der die Chronik – da er die 
Auszüge daraus von Casaubonus bekam – Chronicon Casaubonianum nann-
te. Auf Seite 11 der Editio princeps ist als Bemerkung am Seitenrand zu 
lesen:

„Schwerwiegender und ernsthafter Grund! Wie wenn ich sie Chronicon 
Raderianum nennen möchte, weil ich sie abgeschrieben, übersetzt, veröffent-
lichte und Notizen hinzufügt habe. Dennoch wird sie niemals zum Chronicon 
Raderianum, noch weniger Casaubonianum.“

In der ersten Ausgabe steht schließlich Chronicon Alexandrinum als Titel. 
Raders Ausgabe entstand aus dem in München aufbewahrten Manuskript 

Codex Monacensis Graecus 557. Den byzantinischen Codex unicus (Codex Vaticanus 
Graecus 1941) kannte Rader nicht. Das als Grundlage für die erste Ausgabe 
dienende Manuskript wurde im Jahre 1573 von Andreas Darmarios kopiert. 
Die Kopie kam über Friedrich Sylburg zunächst zu David Höschel nach 
Augsburg, später – mit anderen griechischen Manuskripten der Augsburger 
Bibliothek – nach München (Rader hatte das Manuskript noch in Augsburg 
untersucht).

Aus der im Codex Vaticanus der Chronik vorangehenden Einleitung kopierte 
Darmarios bloß den letzten Abschnitt auf das Verso des ersten Folio des Codex 
Monacensis; auf dem zweiten Folio beginnt bereits der Text der Chronik. Über 
dem kurzen Text auf dem Recto des ersten Folio steht ein abgekürzter Eintrag 
mit roter Tinte. Diese Abkürzung stand nach Rader für Petros Alexandreias. 
Rader schrieb die Chronik dementsprechend dem alexandrinischen Bischof 
Peter zu – und zwar demjenigen von den vielen Bischöfen namens Peter, 
der zur vermuteten Entstehungszeit der Osterchronik, also Ende der 630er 
Jahre Bischof von Alexandria war. Es lag für Rader also auf der Hand, die 
Chronik nach dem Bistum des von ihm vermuteten Verfassers Chronicon 
Alexandrinum zu nennen.

9 Ep I. 453.
10 Epp. I. 454-455; 460; 476-477.
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Rader war seit 1603 mit den Vorbereitungsarbeiten der Veröffentlichung 
beschäftigt.11 Er hatte also bereits drei Jahre an dem Text gearbeitet, als 
Welser ihn plötzlich mit einer unangenehmen Nachricht überraschte: 1606 
erschien Scaligers Werk Thesaurus temporum, in dem dieser, um den ver-
lorenen griechischen Text des Chronicons von Eusebios zu rekonstruieren, 
unter den griechischen Testimonien auch aus der Osterchronik Auszüge 
veröffentlichte. Welser fiel auf, dass die im Thesaurus abgedruckte Chronik 
mit demselben Titel beginnt, wie das von Rader benutzte Manuskript.12 
Es dauerte eine Weile, bis Rader Scaligers Werk bekam; nach dem titulus 
hatte er den Verdacht gehegt, der Thesaurus veröffentlichte dasselbe Werk, 
an dem er seit Jahren gearbeitet hatte und – nach eigener Aussage – bei-
nahe fertig gewesen sei.13 Als er den Thesaurus bekam, konnte er Welser 
erleichtert mitteilen, dass Scaliger nicht die ganze Chronik veröffentlicht 
hatte (vom Ende des Werkes fehle der Text von dreißig Jahren; aber auch 
sonst sei der im Thesaurus publizierte Text deutlich mangelhaft), so dass 
er mit der Vorbereitung seiner eigenen Ausgabe fortfahren konnte.14

Die Arbeit des protestantischen Scaliger hatte in Jesuitenkreisen eine gro-
ße Erregung zu Folge. Im Auftrag Jacob Gretsers wurde Rader von Ferdinand 
Crendel in einem Brief vom 29. Januar 1607 ermutigt, das Chronicon von 
Georgius Siculus fertigzustellen, zugleich ausdrücklich ermahnt, diejenigen 
Textstellen der Chronik zu markieren, die das so genannte „Thrasos“,15 ins-
besondere Scaliger, bewusst verdrehten.16 Crendel wiederholte später diese 
Mahnung noch einige Male.17

Aufgrund seiner anderwärtigen Obliegenheiten legte Rader seine Arbeit 
Ende 1607 für kurze Zeit beiseite, hatte sie dann jedoch bis Juni 1608 vollen-
det.18 Am 25. Oktober 1608 ließ ihn Gretser durch Crendel bestätigen, dass 
sein Brief und das „Chronicon Siculum oder Alexandrinum” in Ingolstadt zur 
Zensur angekommen sei.19

11 Ep. II. 451.
12 Ep. II. 539.
13 Ep. II. 540.
14 Ep. II. 541.
15 Vgl. die Figur des Thraso im Eunuchus des Terenz.
16 Ep. I. 193.
17 Epp. I. 195, 217.
18 Epp. II. 549-550; 560.
19 Ep. I. 217.
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Die Veröffentlichung ließ jedoch noch lange auf sich warten. Die Quellen 
geben keine Auskunft darüber, welches Hindernis sechs Jahre lang im Wege 
der Veröffentlichung stand. Den Briefen zufolge ist nicht auszuschließen, dass 
Rader die zweisprachige Ausgabe erweitern wollte: Er selber schrieb darüber, 
er habe zum Text Notizen geplant und der Gedanke der Zusammenstellung 
eines umfangreichen Appendix sei auch in Frage gekommen.20

Im Jahre 1610 oder 1611 wurde Rader vom Olmützer Rektor Johannes 
Decker öfters um den Text der Chronik gebeten, um bei seiner eigenen 
Arbeit Raders Angaben benutzen zu können. Ob er das ersehnte Manuskript 
letztendlich bekam, ist nicht bekannt.21 Rader schrieb in seinem letzten Brief 
über die Osterchronik an Welser, er sei bereit, das Manuskript nach Olmütz 
zu schicken, die Entscheidung über die Erlaubnis, dies zu tun, liege jedoch 
bei seinen Vorgesetzten. Er war mit den Notizen noch nicht fertig und be-
fürchtete auch, die Manuskripte könnten unterwegs verloren gehen.22

Uns stehen keine Angaben darüber zur Verfügung, was die Publikation 
in den nächsten vier Jahren verhinderte, anhand der letzten Zeilen der 
Animadversiones kann jedoch angenommen werden, dass das Buch schließlich 
nicht den Vorstellungen des Herausgebers entsprach: 

„Has ego animadversiones ad finem usque pertexuissem, nisi maiorum auctoritas 
opera mea aliis in negotiis usa esset, utereturque hodie. Hic est status et conditio 
Sociorum, ut et inchoare, et inchoata relinquere prousu et necessitudine rerum 
cogamur, ostendamusque ex omni genere studiorum, nobis id maxime studendum, 
ut obsequi studeamus.” 23

Nach kurzen Ausführungen über Verfasser, Werk und das Manuskript fügt Rader 
in den Bemerkungen zu 21 Textstellen bald längere, bald kürzere Kommentare 
hinzu. Die Notizen beziehen sich auf den ersten Teil der Chronik, in dem der 
unbekannte Verfasser in erster Linie die Texte des Alten Testaments und die ra-
tionalistischen Mythendeutungen als Hauptquellen heranzog (eine Ausnahme 
hiervon ist die Bemerkung über die Consul-Liste, in der Rader jedoch über die 
antiken Verfasser hinausgehend einfach die Namen derer auflistete, die sich 
sonst noch mit der Frage befasst hatten; die kurze Bemerkung wird damit ab-
geschlossen, dass er sich über Scaliger nicht äußert, zumal dessen Korrekturen 
bezüglich der Zeitangaben von der Kirche geächtetworden sind).

20 Ep. II. 575.
21 Ep. II. 590.
22 Ep. II. 591.
23 RadeR (Anm. 1) 37.
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Einer der längsten und interessantesten Einträge steht unter dem Titel 
Unica lux erat intelligens. Dieser Satz lautet in Raders Übersetzung wie 
folgt: Una tantum lux erat intelligens ante lucem intelligentem (bereits der 
vorange hende Textteil enthält mehrere textkritische Probleme, auf die 
Rader jedoch nicht eingeht). Die Chronik zitiert hier eine Rede des Hermes 
Trismegistos an Asklepios, die mit dem zitierten Satz beginnt. Zwecks Heilung 
der verdorbenen Stelle ruft Rader am Anfang seiner Bemerkungen stilge-
recht den Gott der Heilkunst zu Hilfe: Daran sei einzig derjenige schuld, der 
die Kopie angefertigt hat – er veröffentliche sie dennoch nach dem Wortlaut 
des Manuskripts. Auf Seite 110 steht deshalb der griechische Text:

             
                
           
            
               
          
        

Rader versuchte den Text aufgrund von Kedrenos, der Suda und von 
Kyrillos von Alexandria wiederherzustellen. In erster Linie stützte er sich 
auf Kyrillos, und da er an den griechischen Text nicht herankam, war er 
gezwungen, die Quelle in lateinischer Übersetzung zu zitieren. Tatsächlich 
führt er dann einschlägige Passagen aus Contra Julianum an:

„Una sola erat lux mentalis ante lucem mentalem, et est semper mens mentis 
fulgida, et nihil aliud erat, quam hujus unitas semper in seipsa existens: semper 
sua mente, et luce, et spiritus omnia continet, (et post alia dicit) Extra illum non 
Deus, non angelus, non daemon, non substantia aliqua alia. Omnino enim est 
Dominus et pater, et Deus, et fons, et vita, et veritas, et lux, et mens, et spiritus, et 
omnia in ipso, et sub ipso sunt. (Et supra) Verbum non ejus praecedens perfectum 
existens et foecundum, et opifex, in foecundam naturam cadens, et foecunda aqua 
foecundam aquam fecit.”

Anhand dessen gibt Rader einschlägige Stellen an, wie der griechische Text 
korrekt lauten könnte. Das Wort   des ersten Gliedsatzes zer-
legt er nach dem lateinischen ante lucem in zwei Worte (  und 
bemerkt, dass auch die Suda diese Korrektur unterstützt. Danach steht in 
der Übersetzung von Kyrillos zwar est semper, nach der Suda nimmt Rader 
jedoch die Vergangenheitsform des Verbs () im Manuskript an. Zwischen 
 und  streicht er nach Kyrillos und dem Suda die Konjunktion  
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Im nächsten Satz hilft uns das bei Kyrillos stehende Wort quam, um im 
Griechischen durch die Korrektur des femininen Artikels zur Konjunktion 
des komparativen Nebensatzes einen verständlichen Text zu bekommen 
(nebenbei: es muss hier weder um eine Änderung des Spiritus asper oder 
das fehlende Barytonon des Eta gehen; nahe liegt m. E., dass das erste 
der ursprünglich zwei Etas infolge eines Haplographiefehlers übersehen 
wurde). Auch verhalf das Wort unitas der lateinischen Übersetzung Rader 
dazu, durch Beseitigung der Spatien einen Schreibfehler zu korrigieren 
und die Wortverbindung    zu  zu korrigieren. In seinen 
Aufzeichnungen erwähnt er, dass statt  eigentlich  geschrieben wer-
den sollte – im Haupttext ließ er dennoch  obgleich diese Stelle bereits 
vom Kopisten Darmarios am rechten Seitenrand korrigiert wurde. Obwohl 
im Kyrillos-Zitat einige Zeilen weiter Omnino enim est dominus et pater steht, 
nach dem im griechischen Text statt    korrekterweise 
   stehen sollte, behält Rader hier die weniger adäquate 
Lesart (die er übrigens nicht markiert, also auch hier folgt er der Suda). 

Die Osterchronik zitiert danach das Gebet von Trismegistos. Laut Raders 
erster Bemerkung schreibt Kyrillos das Gebet nicht Trismegistos zu, sondern 
hält es für das Gebet des Orpheus. Die Suda und Kedrenos stimmen dem 
Verfasser der Osterchronik zu. Da die Suda und Kedrenos an manchen Stellen 
von der Chronik abweichen, zitiert Rader die entsprechenden Passagen aus 
beiden nacheinander auf Griechisch. Die Aufzeichnung endet schließlich da-
mit, dass Rader nach dem Orpheus-Gebet auch den Kommentar des Kyrillos 
angibt (also mit einer kommentarartigen Feststellung). 

Korrekturen werden von Rader in die griechische Ausgabe konsequent 
nicht aufgenommen, in der lateinischen Übersetzung stehen sie jedoch in 
Klammern:

„Una tantum lux erat intelligens ante lucem intelligentem, (  distinguo) 
et semper erat mens (et) mentis fulgida. Et nihil aliud erat quam ( lege, non ) 
hujus unitas, (conjunge   , et scribe ) semper in seipso existens, 
semper sua mente ( scribe) et lumine, et omnia complectitur. Extra quod non 
Deus, non angelus, non daemon, non essentia aliqua alia. Omnium enim Dominus, 
et pater et Deus et omnia in ipso et sub ipso sunt. Eius enim verbum, quod ab ipso 
prodiit, ab omni parte perfectum, foecundum, in foecundo naturae opere opifex, 
in genitalem incidens undam foecundam undam fecit.”

Auf weitere Informationen weist der Eintrag am Rande von Raders 
Text hin, zu den Bemerkungen notiert der Editor allerdings auch hier: 
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Graecus plane mendosus. Der verderbte Text des Codex Monacensis ist in 
den meisten Fällen von dem ins 10. Jahrhundert datierten Codex unicus 
(dem Vatikaner Manuskript) abzuleiten, den Rader nicht kannte. 
Dennoch schuf er einen griechischen Text, den auch spätere Herausgeber 
übernommen haben und für die geplante kritische Ausgabe berücksichtigt 
werden muss.  

Trotz der anfänglichen Rechtfertigung des Herausgebers kann Raders 
Ausgabe getrost Chronicon Raderianum genannt werden. Nicht so sehr we-
gen des griechischen Textes, der uns das Bild eines recht konservativen 
Textkritikers vermittelt, sondern vor allem weil seine lateinische Übersetzung 
von ihren sprachlichen Qualitäten her auch als eigenständiges Werk betrach-
tet werden kann, und darüber hinaus damals zwar wohl für wagemutig 
gehaltene, heute aber vollkommen akzeptable Textkorrekturen enthält, die 
es unbedingt zu erhalten gilt. Rader leistete nicht bloß in der Korrektur des 
griechischen Textes Großes, sondern konnte auch zum Apparatus fontium mit 
wertvollen Angaben beitragen. Deshalb ist es besonders bedauerlich, dass 
er später wegen anderweitiger Verpflichtungen nicht mehr dazu kam, seine 
geplanten Aufzeichnungen zu publizieren.


