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Drei Schichten dichterischer Gestaltimg

im Beowulf-Epos
T.

Der Drachenkampf Beowulfs und Wiglafs
und Beowulfs Tod

Dera kiihnen Zug Beowulfs gegen den Drachen werden zwei Motive untergelegt: 1. Zorn uber die vom
Drachen angerichteten Schaden. 2. Begierde nach dem

vom Drachen

Das

Schatz.

behiiteten

erste

Motiv

be-

2210 S., v. 2287
336)*).
Daneben komrat das zweite zur Geltung; am
deutlichsten in den Worten Wiglafs v, 3079 ff.
herrscht

die

einfuhrende Erzahlung

(v.

—

Ne m^ahton wS gelSran

leofne fieoden

ried SDigne
hyrde
goldwfiard t>one,
t>£et be ne grStte
lete hyne licgean
{»Sr bS longe wses
wloum wunian
od woruldende,
httaldan heabgesc^ap
:
bord ys gesoeawod
grimme gegongen
waes I>£et gifede t5 swid.
ftyder ontybte.
t>e done [IteodoyniDg]

3080

rioes

,

8085

wo ganz

;

vergessen

ist,

dass doch B. den Drachen nicht

des Hortes willen gestOrt, sondern ihn aufgesucht hat,

Noch mehrfach

der Peuersnot zu wehren.
als

tritt

das Gold

anstachelndes Motiv hervor:
2535

Ic

mid elne

soSall

gold gegangan

2748

Nu

du lungre geong
under bSrne stan

ff.

herd sceawian

2745

nu se wyrm liged
Wiglaf leofa
since bereafodi
swefed sSre wund
Bio nu OQ ofoste
^set ic ^rwelan
gdaro sceawige
goldSSbt ongite
Biglu, sSarogimmas
t»set io dy B6ft msege
,

,

y

,

,

alie Zitate

MQoobtotr

MuKum

nach Holtbausen, Beowulf*
f.

PhllologJe des

MA.

11.

1.

1908.

um
um
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ond leodsoipe
t^aea de io mOste

ff.

I6r

swjltdaBge

Ng

io

on

mSdma

filStan

t^one ic longe heold.

Iff

2797

min

sfter TnSddumwelan

2760

im Beowulf-EpOB

mlnum leodum
swylo gestr ^iiQ
bord
mlDne bebohte

frode f^orhlege

Es

doch mindestens auff^llig, dass das Motiv der
Not gar nicht mehr erw^hnt wird, dass weder von der
Rache fur das erlittene Ungemach noch von der Erlosung
des Volkes aus schwerer Bedr&ngnis an diesen Stellen die
Rede ist. Nur einraal deutet ein Wort dieses Motiv noch
an, das Wiglaf in den Mund gelegt ist.
V.

ist

2875

b6 hyne sjifne

t^set

Was den Hort

selbst angeht, so wird v.

gewraBC
2231

— 70

eine

Sage eingeftigt mit der atiologischen Tendenz, seine Herkunft zu erklaren.
Auch das Dasein des Drachen wird
erklfirt v. 2270 f.
Dann heisst es 2278 f.

Swa

{kreobund wintra
bordserna sum

se deodsceada

beold on hrQsan

Dagegeu
V.

3049

heisst es

swa hie wid Jordan fsedm
f^r ^ardodon

f.

f»Qsend wintra

Diese beiden Zeitangaben lassen sich notfalis vereinen, da

einmal

vom Drachen,

Rede ist.
Nach

das andre Mai

vom Horte

3120 ff. geht Wiglaf mit
Hdhle des Drachen:
8126

ff.

V.

Naes dg on blytme

syddan orwSarde
seogas gesSgon
l£Bne licgan;

3130

|>£et

dyre

{>ler

hwS

l>set

Manneni

in

die

bord strude,

Snigne dSl
on sele wunian

lyt Senig

bi ofostlio(e)

mSam

ut geferedon

madmas

Der Schatz wird
3184

,

7

selbst die

also voller

Freude

wses wunden gold

^gbwces unrim

in Beaitz

on wsBn bladen

genommen.
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Bei der Verbrennung

3

nur von helmum, hildebordum
beorhtum bymum (v. 3139 40) die Rede, keineswegs davon, dass der ganze Schatz auf den Scheiterhaufen gelegt
wird.^)
Dazu will nicht passen, was der Bote sagt
ist

—

3010

Ne

fiF.

soel ftnes

hw£Bt
is mSdrna hord,

meltan mid t>&ni mOdigan,
ac {tlSr
gold unrtme ,
grimme geoea(po)d
ond D0 set stdestan
sylfes feore
beagas (geboh)t6
f»fi so^all brond fretan
3015

SSled I>60ceaD

dessen Worte sich ja auch
fiigen,

dem Volke

dass er

nicht zu des KOnigs Freude
die Sch&tze erkftmpft habe.

Zu allem kommt nun noch
Schatz ruht.

Es heisst

t^onne wffis

t>SBt

v.

3051

yrfe

der Fluch,

der auf

dem

flF.

eaoenorsaftig

iumoDDa gold
I>set

galdre bewunden,
hrinan ne mCste
t>am hriogsele

gumena
3055

nefne god sylfa
sSalde f^am de wolde
sigora sodoyning
hord openian
he is h(gled& gehyld

—

—

efne

und V 3069

senig

swS hwyloum manna,

swS him gemot

dflhte

if.

swS

diope benemdon
od domes daeg
p& dset I>26r dydon,
I>eodnas mSre
synnum scildig
t»l6t sS secg wS&re
hefgum geh^aderod,
hellbendum fsest
wommum gewTtnad,
sS done wong strade.
hit

beim Inhalt des Pluches, den starken
christlichen Einschlag ab, so bleibt doch der Fluch der
ehemaligen Besitzer des Schatzes (peodnas mSref) als v5llig
blindes Motiv in der Erzahlung stehen.
Nicht geringere Widerspriiche und Unstimmigkeiten
sind in der Schilderung des Abenteuers selbst. Mit scharfen
Worten hat B. die begleitenden Helden angewiesen, am
Berge zu warten (v 2529) und ihm den Kampf allein zu
Zieht

man,

bes.

3163 ff. wird dann der ganze Schatz mit begraben,
eioBohliesslioh der iStUoke, die ihm entnommen waren (v. 8126 if.)*
^)

Nach

V.

1*
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nur er allein w&re ira stande, diesen Strauss auszufechten (v 2632 ft,). Zwar wird weiter berichtet, dass sie
in den Wald entweichen, um ihr Leben zu schtitzen (v 2698)
und so erscheinen die strafenden Worte Wiglafs gerechtfertigt; aber ganz klar ist das Verhaltnis der Reden zueinander doch nicht. Auch Wiglafs Hilfe nicht. Es ist
ja immer betont worden, dass seine Rede v 2633 60 im
Augenblick der hOchsten Not Y6\\ig unangebracht ist. Es
bleibt auch unanschaulich, wie sich B. nach dem ersten
Versagen seiner Waffe gegen den Angriff des Drachen
schtitzt, was den Drachen, nachdem Naegling beim zweiten
iiberlassen:

—

zum Ruckzug
wird der Kampf

nochraals

Angriflf bricht,

veranlasst.

Erst

beim dritten Angriff
anschaulich: der
Drache beisst B. in den Hals (2690 ff.), Wiglaf totet ihn
mit dem Schwert von unten (v 2699 niodor hwine), der
ohnmachtige B. kommt wieder zur Besinnung und durch-

Wurm

dem Dolch. Wiglaf ist der
eigentliche DrachentOter. Aber Bs. Heldentat wird
schneidet den
gepriesen,

ja

mit

er selbst

riihmt sich der

Erkampfung des

Horts.

Endlich

ist

noch

Kampfes

der Vorgeschichte des

in

Bin wegen Vergehens Verfolgter beraubt den Hort (v 2221
und v 2280 ff). Da heisst
es V 2282 ff.
ein

beraerkenswerter Bruch.

flF.

friodowSer« baed
blaford slnne.

2285

Da w£es hord

rSsod

onboren beaga bord,
bene getidad
feaso^aftum men.
Frea sceawode
ftra fyrngew^orc
formaD side.

Bs wird der Anschein erweckt,

als

wenn

dieser

Herr des

Der weiss zun^chst nichts
von dem Raub, sondern meint, dass er Gott erztirnt habe
(v2327ff0. Erst V 2403 wird derFaden derDiebsgeschichte
wieder aufgenommen:
Verfolgten B. selbst nicht

h£Bfde

t>^

gefru(g)neD,

bdaloDld biorna,
2405

sei.

madt»umfset mlBre

him

bwanan
tO

l)urb

sio f£gbd ar&s,

bSarme owOm
dses meldan bond.

BerendsohUf
Zugleich
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mit dieser Anknilpfung

tritt

5

das Motiv der Not

den Hintergrund, das des Schatzes beherrschend hervor.
Der Eampf zweier Manner mit einem Drachen ist nun
an sich schon verdachtig. Denn es entspricht stilreiner
volkstiimlicher Ueberlieferung, dass zur Zeit stets nur zwei
Wesen handelnd oder redend am Geschehen beteiligt sind, *)
Meist hat man auch die Hilfe Wiglafs als literarische Zutat
aagesehen. Die dargelegten Widersprtiche aber lOsen sich
z wangles durch die Erkenntnis
dass hier in der 1 i t ein

,

rarischen Entwicklung zwei Drachenkampfsagen
ineinander verarbeitet sind.*) Die Flickarbeit ist so
geleistet, dass eine Anzahl der Motive zwiefacher Herkunft
notfalls logisch zusammengedeutet werden k5nnen, andere
aber die verschiedenen Quellen erkennen lassen.
teiligung zweier Helden
heit der Quellen

am Eampf

Die Behangt mit dieser Doppel-

zusammen.

Die eine hat einen Jiingling
noch nicht erprobt hat (v. 2625 f.).

zum Helden,
Er

der sich

zieht aus, urn den

den Drachen, indem er ihm das
in den Bauch stOsst, bleibt selbst unverletzt und eignet sich den Schatz an (der oft mit einem
Pluch beladen ist). Es ist der Sigurdtyp der Drachensage.
Sie ist im Epos selbst durch die Sigmundsage vertreten
(v. 884—97) und der bei Saxo von Frotho (I) erzahlte
Drachenkarapf gehOrt ganz hierher. Beiden fehlt nur der
Fluch, den wir aber im Hinblick auf die Sigurdsage nicht
ausscheiden werden. Die Uebereinstimmung in vielen Einzelheiten, die Sievers*) zwischen dera Drachenkampf Frothos
und dem Beowulfs nachgewiesen hat, rxickt in ganz andere
Beleuchtung, sobald man die Motive des andern Typs heraasldst.
Ohne Schwierigkeit fiigt sich dem Sigurdtyp die
Erzahlung von der Entdeckung und Beraubung des Schatzes
durch einen Mann an (auch bei Saxo ist von einem indiHort zu erkampfen,
Schwert von unten

1895

tfitet

')

vgl. Olrik, Epische Gesetze der Volksdichtung.

•)

vgl.

*)

Sievers,

S. 175

Panzer, Beowulf.
ff.

MUnchen

Beowulf und Saxo.

ZfDA.

51, 5.

1910 S. 309.
Ber. d. Sachs. Ges. der Wise.
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Der Drache aber, so mfissen wir ergSnzen,
ist bei dera Raub nicht erwacht,
sondem wird erst von
dem durch Goldgier angestachelten jungen Helden erweckt.

gena

die Rede),

Hier

ist

wo

die Stelle,

der andere

Typ

angekniipft

ist,

der als Hauptmotiv die Volksnot enthalt.

Schon in der
Vorgeschichte des Schatzes wird von dem Drachen Schreckliches berichtet:

Hordwyune food

2270

2275

eald abtsc^ada

opene standan,

B$ de byrnende

biorgas sSced

nihtes fleoged
Daood Dlddraca,
byne foldbaend
fyre befangen:
(swide ondrS)da(d)

Die Halbzeile 2276 a ist hoffnungslos verderbt, docb geniigt
2274 b um zu zeigen, dass es sich um Einftihrung einer

Volkssage

handelt, die den in der Luft heruraSiegenden

Feuerdrachen schon enthielt und daher leicht rait dera
Motiv der Schatzberaubung durch den Zorn des erwachten
Drachen zu verbinden war. In diesera Typ zieht ein
hochbejahrter Held aus, scin Volk von schwerer Not zu
befreien. Der Drache bringt ihm eine tddliche Verletzung
bei, aber im letzten Augenblick gelingt es dem Helden
Der Hort spielt keine
noch, den Gegner zu erlegen.
wesentliche Rolle.

Danach kOnnte

verrautet werden, Wiglaf sei der junge

Held des ersten, Beowulf der alte des zweiten Drachenkampfes; ja, raan raiisste so schliessen, wenn das BeowulfEpos ganz isoliert stande. Nun ist aber eine vielfach anerkannte Meinung, dass der im Epos geschilderte Drachenkampf, da er bei Saxo von Protho (I) erzahlt wird, ursprtinglich zu Beowulf I, dem Sohn Scylds, geh5re: „.
dass
Beowulf (II) ira hohen Alter durch den Drachen getOtet
wird, kann eine Umbildung des Motivs sein, die dadureh
.

hervorgerufen wurde,

dass

der

Drachenkampf

als

.

letztes

Abenteuer in das Leben eben dieses Helden eingestellt
wurde" (Sievers)*). Dieser Ansicht schliesse ioh mich an;
)

a. a.

0.

S. 181.

.
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nur fuge ich hinzu, dass bei dieser Urabildung Motive aus
eiuer andern Drachenkampfsage aufgenommen sind^).
1st aber der vom jungen Beowulf I (= Frotho I) auf
den alten Beowulf tibertragene Sigurdtyp urspriinglicher
in diesem Sagenkreis, so wird es erklariich, dass sich das
Epos eng an diesen Typ anschliesst und das Verlangen
nach dam Schatz so sehr hervorhebt^ dass am Ende das
Motiv der Feuersnot ganz vergessen wird. Die voneinander abweichenden Zeitangaben mOgen den verschiedenen
Quellen entstamraen. Auch die Sprunge der Vorgeschichte
werden aus der Verarbeitung zweier Quellen begreiflich.
Unerklfirt bleibt nur, wie iiberhaupt der junge Wiglaf, wie
im besonderen seine unangemessene Rede an die feigen
Genossen in die Schilderung hineingekoraraen ist. Die
Erkenntnis, dass in die Beowulf-Dichtung zwei verschiedene Drachenkampfsagen verarbeitet worden sind, gewahrt
uns einen Einblick in ihre Geschichte; die letzte erreichbare Schicht ist damit aber noch nicht aufgedeckt.

Sarrazin

und Bugge

in

erster

Linie haben sich be-

neue Uebereinstimmungen des Beowulf-Epos
rait
der skandinavischen Bjarki-Ueberlieferung nachzuweisen. Trotz Olriks Einwand*) kann es als gesichert
mtiht, iramer

gelten, dass die skandinavische als eine Variante der ang-

lischen aufzufassen

ist.

Es gibt Griinde, die zu der ADnahme drSngen. dass dem
anglischen Diohter diese EinfUhrung der Drachenkampf')

sage mit dem Feuersnotmotiv zuzuschreiben ist. Im Bericht Uber ^rydo, der ihm wegen der YerbinduDg mit dem anglisoben
Kdnigshaus zugescbrieben wird, verrHt sioh der gelehrte Mann
daduroh, dass er Quellen angibt: v. 1945 Ealodrincende dder sadan.
Aehnlich legt er dem Konifr HrCl»gSr in den Mund: v. 1345 Ic p(Bt
londbuend leode mine seleradende secgan hyrde und v. 1354 pone
on geardagum Grendel nemdo(n) foldbuende,
Dae gleiobe Wort
foldbuend findet i^ich v. 2274 b und deutet auf eiue von dem ge.

lehrton Verfasser gehorte Volkssage bin.
•)

ygl.

Olrik,

Danmarks Heltedigtning

unten unter

II,

23

ff.

I.

Kobenbavn

1903 S 134

ff.

g
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Bugge hat u.
dass wir in Viggo

zOgernd die Vermutung aufgestellt,
bei Saxo den Wiglaf des Beowulf-Epos
a.

Viggo ware dann eine Koseform von
Nun berichtet Saxo
und er allein
dass

vor uns hatten*).
Vigleifr.

—

—

Viggo als einziger aus der Schlacht mit Hiar(th)warus hervorgegangen sei. Das scheint mir eine von den vielen
echt volkstiimlichen atiologischen Sagen bei Saxo zu sein,
die den Ursprung des Namens Wiglaf (,was der Karopf
iibrig lasst") zu deuten versucht.
Die in der Volkssage
iibliche Explikationsforrael (etwa „daher trug erden Namen
Wiglaf")*) ist bei Saxo nicht mehr vorhanden und rausste
schon verloren gehen, als an die Stelle des VoUnamens
Das Dasein der Sage bei Saxo aber
die Koseform trat.
beweist, dass frtiher der Vollnarae vorhanden gewesen sein
muss*).
Ich schliesse mich ferner der geistvollen

Sarrazins an, dass Hjalti

ein

Schwertname

raenschlichter

Hypothese

durch Missverstandnis ver-

sei**).

War

aber Hjalti erst zu

einem raenschlichen Begleiter Bjarkis geworden, so konnte
er leicht Punktionen eines wirklichen Kampfgenossen iibernehmen. Das ist tatsachlich geschehen; denn einerseits
zeigen die Reden Wiglafs starke Uebereinstimmungen mit
denen Hialtos bei Saxo, andrerseits taucht Viggo bei Saxo
M Bugge,
')

Beitr. XII, 50.

vgl. Folkers,

Stilkritik

der deutscben Volkssage,

Kieler

Diss. I9i0 8. 73.

und 33 kommt sacblioh zum gleicben
Ergebnis: Viggo und WlglS-f sind gleichzusetzen, obne die notwendige genetisobe Verbindung duroh die etymologische Sage nachzuweisen. Er meint: «Der einzige beim Kampf iibriggebliebene
hStte z. B. passend als Vfgleifr bezeicbnet werden konnen.* Aber
der Name ist das prim^e, und solohe Sage hHtte sich ebenso an
')

die

SarraziD, E. St. 42, 28, 31

Namen

Ecgl&f, Gat»lSf, HeSdolaf kniipfen k(>nnen.

HQttr balte ioh dagegen filr eine
M^obenfigur, die vorbanden war und das Misverstandnis ermogliobte.
Ibre Funktion hat Hialto bei Saxo iibernommen (nacb ihm
wird mit Knochen geworfen. Saxo ed Holder p. 56), wie auoh die
Funktionen Wiglftfs z. T. auf ihn tlbertragen sind. vgl. oben.
*)

Sarrazin, E. St., 35» 19

ff.
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ganz unvermittelt auf. Viggo ist also, wenn wir ihm seine
Funktionen wiedergeben, der Begleiter Biarcos in der
Schlacht, die ihm den Tod bringt, und er totet den Hauptgegner Hiar(th)warus, der vermutlich Biarco gefallt hat.
Dass dieses geraeinsame kriegerische Eriebnis
Biarcos und Viggos (= Beowulfs und Wiglafs), das eine
in den Grundzugen ahnHche Situation wie der Drachenkampf im Beowulf-Epos bietet, der urspriingliche
Gegenstand der Dichtung gewesen ist, der erst im
Laufe der literarischen Entwicklung durch volkstiimliche
Sagen- und Marchenmotive iiberdeckt wurde, soil durch
einige neue Beweisstiicke gestiitzt worden').
Es ist oft hervorgehoben werden, dass der zweite Teil
des Beowulf-Epos nur ganz lose mit dem ersten verknupft

Das ist zweifellos richtig, wenn man das Augenmerk
auf die wundersamen Heldentaten Beowulfs gerichtet halt.
Schiebt man aber den Drachenkampf beiseite und fasst die
kriegerisch-politischen Verhaltnisse scharf ins Auge» so

sei.

sich Beziehungen,

zeigen

achtet sind.

Motive,

die

die

Auch im Epos
aus

bisher nicht geniigend
sind

dieser altesten

namlich

allerlei

be-

blinde

Schicht der Darstellung

stammen und das aus der skandinavischen Ueberlieferung
gewonnene Ergebnis sichern.
Die Tochter Healfdenes hat durch Ungunst der Ueber-

Namen verloren. Grundtvigs ErgftnStelle, wo der Name ihres schwedischen

lieferung (v 62) ihren

zung der verderbten

Gatten stand, zu Onelan trifft aber wohl das richtige. Denn
aus dieser politischen Ehe, durch die die Danen zu Bundesgenossen der Schweden und zu Gegnern der mit ihnen
hadernden Gauten wurden, wird verstandlich, was Hro{>gar
zu Beowulf sagt v 1855
1856

bafast

I)Q

gemSne

iDwitDlI)a8,

')

^&m folcum
ond Gar-Denum

gefSred,

Geata leodum
sib

fi.

{»£et

ond sacu restan
^e bie

vgl. Sarrazin, E. St. 42,

Sr drugon.

24—37.

scdal
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Erst durch Beowulf und Ebropgar

wird

die

Feindschaft

zwischen Gauten und D^nen begraben, ja, die Worte der
beiden lassen erkennen, dass es sich um den f5rmlicben
Abschluss eines Schutz- und TrutzbQndnisses handelt. Beowulf sagt V 1826
flf.

Gif

io f»SBt

gefrioge

ofer flOda

begang

egesan I»7wad
^eo ymbsittend
bwTluzn d6don
swS ^eo bet(t)ende
ic ds I»tl8enda
t»egna bringe
t»ast

1830

1835

on Higelfio w&t,
Geata dryhten,
f»eah de bS g^ong ale
folces byrde,
I>set bS meo fremman wile
wordum ond worcum.
f»aet io ^6 wSl berige
ond I»e to geooe
gfirbolt bere,
msBgenes fultum,.
^ftr de bid raanna t>^rf
b8Blef>a 10 belpa.

und Hropgar
V 185y ff.

fthrt

nach den oben angefiihrten Worten

wesan, {tenden
1860

majkinas

Io

io

gemSne,

manig

gOdum gegrOttan
So^al bringnaoa
Ido

wldan

wdaide

fort

rloes,

Cfterne

ofer ganotes bsedl
ofer h$al»u') bringan

ond luftsoen.

Der casus foederis wird

fiir

die

Gauten

ira

Verlauf der

Streitigkeiten innerhalb der d^nischen Dynastie eingetreten

Andeutungen
im Epos. So heisst

sein.

dieser Ereignisse finden sich raehrfach
es

von Hropgar und Hropulf v 1015
mfigas

1015

ff.

wSroa

swidbiogende
on sele pSm bean
Hdorot innan w£B6
Hr5l>gfir ond Hr5l»ulf
nalles facenstafas
freondum Sfylled:
fteod-Soyldingas
t^^nden fremedon

und V 1163

ff.

^Sr

t>d

sffiton
1

165

Es muss
in

gOdan twegen

suhtergefaederan;

^S.

gyt waB8 hiera

sib aetgsedere

SBghwylc Odrum tiy we.

zwischen ihnen entstanden sein,
dessen Verlauf Hropulf auf den Thron korarat. Der erb')

also spater Streit

nach der Hs.
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H

HSorow6ard, der
Sohn des verstorbenen (v 467 b) alteren Bruders Heorogar.
HSoroweard wird ira Epos nur einmal erwahnt, und diese
Stelle, so unklar sie ist, lasst doch einen urspriinglichen
Gegensatz durchschiraraern. Beowulf uberreichtHygelac als
Geschenk HroJ>gars eine Rustung mit den Worten v 2166 ft.
berechtigte

2155

Thronfolger

Ms

{»set 10

his Srest

aber

doch

HrOttgftr s^alde

diB hildescdorp

SDOtra fengel,

sume worde
de

bSt,

Sat gessBgdOt

Hiorog&r oyniDg
byt baefde
lange hwlle:
leod Soyldunga
syllan wolde,
nd t>7 Sr suna slnum
bwStum Hfiorowfiarde,
f»eab b6 him bold wSre,
breostgewSdu.
owsBd,

2160

ist

|>sBt

Dieser Gegensatz wird dadurch gesichert, dass H^orow^ard
oflFenbar nicht

am

danischen KOnigshofe weilt.

wo sein Vetter Hropulf noch, wo
und Hrojmund erwahnt werden.

dabei, weder,

Hrepric

Er

ist

nie

seine Vettern

DerGrund derFeindschaft zwischen Hropgar und
beiden NefTen

ist

seinen

mit einiger Wahrscheinlichkeit unter Be-

nutzung der Paralleitiberlieferung bei Saxo zu erschliessen.
Dort hinterlasst Frotho (nach Sievers
Beowulf I) drei
S5hne Haldanus, Roe und Scatus. Haldanus gelangt durch
doppelten Brudermord zur Herrschaft. Seine SChne sind
Roe und Helgo. Von Roe soil Roeskildia gegrundet sein.
M. E. muss der Name Roeskilde als Ausgangspunkt betrachtet werden. Eine etymologische Sage, die den Namen
des Orts deuten wollte, hat den K5nig Roe als Griinder
geschafl'en. Dieser Name ist dann an die Stelle von nord.
Hrdarr getreten. Ftir Roe, den Sohn Frothos, ist demgemftss
auch ein anderer Name einzusetzen.
Im Epos ist H^alfdene ohne Geschwister, HrSpgar dagegen hat zwei Briider Heorogar und Halga, die beide tot
sind, deren beider SOhne mit ihm in Feindschaft geraten.
Hal das Epos im allgemeinen als filtere Quelle fur die geschichtlichen Verhaltnisse den Vorzug, so hat es hier offenbar
in blinden Motiven das urspriinglichere bewahrt: nicht

=
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sondem Hropgar steigt tiber die Leichen

seiner ermordeten Brtider

Heoro-

auf.

der Sohn des alteren Bruders HSorogar {=^

wfeard,

bei

zum Kdnig

Saxo)

flieht

vom Hofe

Oheiras.

seines

Roe

Hrofulf,

I

der

Sohn des jiingeren Bruders Halga (= 1. Scatus, 2. Helgo
bei Saxo) wird in truhester Jugend ins Haus des Oheims
aufgenommen (v. 1180 ff.)* Streit entsteht, als er irgendwie im Oheim den M5rder seines Vaters entdeckt. Er
stiirzt ihn bezw. seinen Sohn HreJ^ric vom Thron.^) Vielleicht kann man hier die Andeutung im Epos v. 1836 ff.
gif

him

{»OQne Hr€{>rlc

tO

gettioged, {>eodnes bSarn.

bofum Geata
he mseg t>S6r

fela

freonda findan:

um

bestimmter zu fassen, auf welche Weise die
Gauten in den Streit gezogen werden: Hrepric flieht an
den gautischen KOnigshof, und dort greift H^orowSard ihn an.
Dieser ist mit Hiar(th)waru8 bei Saxo gleich zu setzen,
der dort (Schwager Rolwos =^ Hropulfs und) Statthalter
nutzen,

von Schweden ist. Sollte darin nicht ein alter Zug bewahrt sein? HSorowSard ware nach Schweden zu seiner
Tante, der Gattin Onelas, geflohen. Dadurch wiirde die
Politik Hrojjgars, der sich nun den Gauten verbiindet, weil
Onela durch HfiorowSard feindlich gestimmt ist, vfiUig verstandlich. Herangewachsen, zieht HfiorowSard an der Spitze
eines schwedischen Heeres aus, um sich die Herrschaft zu
erobern.

nun heranzuziehen, was Sarrazin uber „Beowulfs Ende und Bodwar Bjarkis Pall" ausgefuhrt hat.»)
Hier

ist

dass die

Ent-

im Gautenland

statt-

Besonders einleuchtend erscheint es,

scheidungsschlacht
fand.

Dann

trotz

der

hatte das Beowulf-Epos auch in diesem

Ueberwucherung

das

urspriingliche

Teil

Starke Reste
»)

")

wirklich

bewahrt.

wundersamen Motiven
Es enthalt ja im zweiten

mit

kriegerischer

Berichte,

OIHk, Damnurks Heltedigtning
SarraziD, E. St 42. 24 ff.
vgl.

Puukt

1,

14

die
tf.,

29

in
ff.

die

Er-
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Yom Drachenkampf

vOUig fremde Bestandteile

als

eingebettet sind, in den hier erschlossenen

aber hineinpassen.

Denn
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die Schlacht, die

Zusammenhang

vom

danischen

Standpunkt die Entscheidung zwischen H6orow6ard und
Hrepric bringt,

geh5rt zugleich als Glied,

vielleicht

als

Kampfe zwischen Schweden und Gauten, von denen im Epos so viel die Rede ist
(vgl V, 2200 ff., V. 2379—96, v. 2472-89, v. 2610-25,
T. 2922—98).
Vor allem aber sind die Schlussworte der
Endglied, in die lange Kette der

langen Botenrede hier nicht zu (ibergehen. Was er iiber
die Verbrennung des erkampften Schatzes im Widerspruch
zu anderen Stelien sagt, ist m. E. erst entstanden dutch
Ankniipfung an jene seherischen Schlussworte. LOst man
sie los, so sind sie voilig gerechtfertigt

im Munde dessen,

der die Botschaft heimbringt von der Vernichtungsschlacht,
in der

auch der K(3nig gefallen

des Gautenreiches*^ ^ ftigen

sie sich ein v.
t>fi

3015

i§led l>eooean,

In das „Schwanenlied

ist.

scdall

nalles Sorl

3014

ff.

brood frdtau

wegan

mfiddum tC gemyndum,
ne maegd soyae
babban on hSalse
hringwdordunger
ac scdal geOmormod,
golde bereafod
oft nalles Wne,
ellaud tredan,
3020

nQ

se herewlsa

blSabtor alegde,

gamen ond gleodream.
Fordon scdall gar wesau
monig morgencSald
mundum bewunden,
baefen on banda,
nalles bSarpan swSg
wTgend wecoean,
ao sS wonna brefn
3025

fds ofer fSSgum

$arne seogan,

fela rdordian

bu bim

I>enden bS wid wulf[e)

set iete

speow,

wael reafode.

Die scandinavische Variante bewahrt also darin das urspriing-

Kampf

Beowulfs und Wlglafs in der altesten Schicht der Dichtung eine kriegerische Heldentat war
und der Konig durch Menscheuhand fiel. Dies Ergebnis
liche,

dass der

kann noch durch eine andere Erw^gung gestutzt werden.
Wenn wirklich bei der Bestattung des KOnigs
')

Sarrazin,

a. a.

0. Seite 34.
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Lieder zu seinem Preis erklangen

(v.

3169

ff.),

so

werden sie trotz aller hymnischen UeberhOhung
doch nicht dariiber hinausgegangen sein, menschliche Eigenschaften und kriegerische Heldentaten
zu besingen.

Die

sllteste

Schicht

der Dichtung

war

hOfische Idealkunst.
II.

Zum

ersten Teil des Beowulf-Epos

Der Drachenkarapf Beowulfs und Wiglafs ist aus zwei
Quellen zusammengestuckt. Vermatlich war es der anglische Bearbeiter, der dem ursprunglichen Drachenkampf
vora Sigurdtyp Motive aus einer andern Volkssage einfiigte, als er ihn dem Leben Beowulfs als letztes Abenteuer einfugte. Dies Ergebnis kann nun gestiitzt werden
durch den Nachweis, dass auch im ersten Teil des Epos
eine solche Plickarbeit aus zwei Quellen enthalten

Im engen Anschluss an

ist.

Miillenhoffs Theorie mehrerer

und Interpolatoren hat Schneider *)
nachzuweisen gesucht, dass das Grendelabenteuer und das
Verfasser,

Portsetzer

mit der Grendelmutter verschiedenen Quellen entstamme.
Vieles,

dung

was

er

in

seiner Beweisfiihrung fur

halt, ist einerseits

junge Erfin-

durch die von Bugge und Sarrazin

nachgewiesenen Parallelen in der Bjarki-Ueberlieferung,
andererseits durch den von Panzer dargestellten Zusammenhang mit der Marchenwelt als uraltes Gut erkannt. Doch
bleiben einzelne Beobachtungen brauchbar.
Von V. 86 bis v. 1233 a wird man vergebens nach einem
Anhalt dafur suchen, dass neben Grendel noch ein anderer
Unhold, seine Mutter, vorhanden sei. Er wird zweimal
geradezu angenga (v. 165 und 449) genannt (Schneider
Nachdem ira Epos die Mutter schon aufgetreten
S. 5).
ist, finden sich noch einige Stellen, wo dem Wortlaut nach
allein von Grendel die Rede sein kann.
1.

2.
*)

gramm

sinnigne secg v. 1379 (Schneider
V. 1392 ff. (Sobn. ebenda).

S. 14)

Friedrich Schneider, Der Kampf mit Grendels Mutter.
des FriedriohRealgyniDasiums Berlin Osteru, 1887.

Pro-

Berendsohn.
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Jo hit fiS gehfite:
n6 hS ou helm lo8a|>
ne on foldan faeftra,
ae on fyrgenholt,
ne on gyfenes grund,
gd f»sgr he wille!
3. V. 1775 fi., wo nur von Grendet und eeinem Haupt die Rede
wahrend seine Mutter ganz vergessen zu sein scheint.

Diese Stellen kOnnen gewiss notfalls in den vorliegenden

Zusammenhang

hineingedeutet werden.

Vor sinnigne secg

k6nnte die ErklHrung enthalten haben. v. 1392 ff. ware durch zweimalige (I) Besserung von Ae in heo anzugleichen. ^) Zu v. 1776 ff. kcinnte
man anfiihren, dass eben die Aufmerksamkeit auf das
herangeschleppte Haupt Grendels gerichtet sei. Aber sie
riicken in neue Beleuchtung, falls sich inehr Grunde fur
die Trennung des Grendelabenteuers vom Kampf mit der
Mutter anfiihren lassen.
Dafur ist zunachst ergebnisreich, was Hropgar nach
der Ermordung ^scheres zu Beowulf sagt v. 1330 ff. Zunachst spricht er nicht von der Grendelin, sondern von
einem Qeist, dessen Wohnort er nicht kennt.
ist

eine Zeile verstiimmelt:

W^ard him on H^orote

1330

wselgSst
atol Sese

Dann aber
Grendels

gehend

wlanc

ic

tC

ne wAt hwje^er

eftsldas teah.

(1333b

1357

flf.;

und beschreibt den Wohnort einihm haben nach dem Epos die Helden
ff.)

abgestattet

seiner Kenntnis fiihrt er v. 1346
1345

Es

ist

')

ff.).

Die

Quelle

an:

gewitan mdahton
Oder ^armsoSapen
idese onlio;
wrSclastas trsed.
on weres wsestrauni
l>aBS t»e

hie gewislicost

sehr beachtenswert

z.

flF.

847

dSera 5der wees

,

Grendels Mutter zuerst

iiber

v.

Jo t>^t londbuend
leode mine
selerSdende
secgan hyrde
swylce twegen
t»set hie gessiwon
micle raSarcstapan
moras h^aldan
ellorgffistas:

1350

handbanan

weiss er plotzlich genau, dass es die Racherin

ist

(v,

wffifre:

ihren Besuch

schon

sie

B. Holtbausen.

dass anlassHch

Volkssage

(v.

des Berichts
1346/6) ein-

Berendsobn,
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dem K5nig fremd, er hat sie von
Diese dem K5nig in den Mund ge-

Sie ist

den Bauern geh5rt.

den Eindruck gelehrter Treue gegeniiber verarbeiteten Quellen; das ist ein Geisteskennzeichen,
das wir bei dem anglischen Bearbeiter immer wieder antreffen.') Bei der Einfiihrung Grendels hat er zwar etwas
christliche Mythologie angebracht, aber Berufung auf die
Volkssage, wie hier, fehlt vOlHg, es ist daher sehr wahrscheinlich, dass der anglische Bearbeiter aus einer
legte Stelle raacht

gehOrtenVolks sage Motive in dasvorgefundene
Grendelabenteuer eingefuhrt hat.
Fiir die

Mehrzahl der Volkssagen

ist

die atiologische

Im vorliegenden Palle zeigt es
sich, dass Naturerscheinungen den Ausgangspunkt bilden.
Dabei ist scharf hervorzuheben, dass in v. 1357—76 zwei
ganz verschiedene auffallige Naturerscheinungen erwahnt werden.
Tendenz entscheidend.*)

1365

V.

1.

gebwSm

m£eg nihta
on flOde

t»Sr

fyr

nTdwundor bood,

„Peuer im Wasser"

Leuchten
eines stehenden Gewassers?), das der Volksphantasie den
Anknupfungspunkt bot. Dagegen heisst es

Hier

2.

V.

es also ein

ist

I)onon ydgebloud

1373

won

wolcnum,
lad gewidru,
od
to

(vielleicht

up astlged
t>onne wind

styrej*

{»®t lyft dry8ma|>

roderas reotad

wo

also

Volkes

fesselte.')

einer Volkssage

zu

Aufmerksamkeit des
Die Deutung beider Erscheinungen in
ganz unwahrscheinlich. Auch das fiihrt

eine Wettererscheinung

dem

Schluss,

ist

die

dass zwei Quellen verarbeitet sind.

der Pahrt Beowulfs

Anm.

in

die Unterwelt

ist

die

erste

Bei

Sage

*)

vgi. S. 7,

)

Folkers, Zur Stilkritik der deutsoben Volkssage. Kieler Diss.

1910 S. 31
•)

1.

ff.

vgl. Laistoer,

Nebelsagen, Stuttgart 1879,

Rateel der Sphinx, Bin, 1889

S. 21

ff.

S.

88

ff.

u.

264

£1.,
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taucht
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ins

Wasser

und

ein
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lindet einen

durch ein Peuer erleuchteten Raum (v. 1512 fl). Was an
Einzelheiten sonst der einen oder der andern^Quelle zuzusprechen ist, I^sst sich vorerst nicht entscheiden. Bei der
unl5sbaren Verkniipfung Grendels rait der Hohle unter
Wasser ist anzunehmen, dass er dieser Sage urspriinglich
angehOrt. Dann muss seine Mutter aus der andern Sage
stammen.
Die Arbeit des anglischen Dichters wird von Sarrazin m. E. weit unterschatzt, wenn er mehrfach von der
Uebersetzung eines skandinavischen Werkes spricht.^) Ich
hofiFe noch nachzuweisen, dass er es isfc, der ein skandinavisches Werk von einiger L^nge zum Epos aufgeschwellt
hat (im Sinne Heuslers"). Wir begegnen seiner Stilisierung
auf Schritt und Tritt und seine Eigenart ist unverkennbar.
Seine Aufmerksamkeit ist u. a. auf christliche Moral und
auf die Beschreibung weicher GemUtsbewegungen gerichtet.
Pinden wir nun im Epos Schilderungen von derberWirklichkeitundgreifbarerAnschaulichkeit neben anderenvon unanschaulicherVerschwommenheit, so werden wir nicht einen
Augenblick z5gem, was wir dem elegischen Christen und was
der heidnischen Dichtung dem Stil nach zuschreiben sollen.
Grendel miissen wir zun^chst seines christlichen Gewands entkleiden. Auch sonst ist manches durch die Bearbeitung des anglischen Dichters etwas verschleiert vgl.
20. Aber tiberall blickt das feste
z. B. sein Nahen v. 702
Geriist einer derb anschauHchen Darstellung durch. Knapp
wird V, 115 126 sein frtiherer Raubzug geschildert. Das
Entsetzen der D&nen wird sinnlich dargestellt v. 138 ff.:
;

—

—

t>£i

wses eadfynde,

gerilmlicor

140

bed

aefter

fte

rffiste

him

elles

hwSgr

(sOhte)

bOrum.

Die in eadfynde steckende Ironie traut man dem weichen
Angela auch nicht zu. Die Opfer v. 175 fT gehOren ja
»)

Z. B. E. St. 23, 223

')

Heusler, Lied und Epos,

M&ncbener Mnseum

f.

ff,

Pbllolofie des

42, 23.

Dortmund

MA.

U.

1.

1905.
2
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Dichtung an. Das Auftreten Grendels
ist von V. 720 an von wundervoller Anschaulichkeit. Wir
sehen das Tor aufspringen. sobald er es beruhrt (721/2):
zweifellos heidnischer

dass

Augen

wild auf-

er trottet herein,

so erregt,

leuchten (726/7).

Als er die schlafenden Manner erblickt

his ra5d

I>a

Wie machtig

ist

&hl6g

(v.

seine

730

b).

gegen

dieser kurze leidenschaftliche Satz

das Gerede des Angeln iiber Gemutsbewegungenl Das Untier

beim Prass des Helden wird uns derb geschildert

v.

741

ff.

unwSarnum

slSt

blQd edrum dranc
bdt bSnlocEDi
synsnS^um sw^alh.

Dann der Kampf: Grendel naht
wulf
derbt

Dann

(v. 746).

und pacKt BeoDie nSchsten Zeilen sind nicht ganz unver-

erhalten.
v.

758

Jedenfalls

(v. 746)

ergreift

B.

Grendels

Faust.

fF.

Gemunde

{>a

sS

.

.

ms&g Higelaces

.

aSfensprSoe,

Oplang astod

end him

widfeng.

Die Halle drdhnt

fseste

(v. 767).

Es

Fingras burst-on.

folgt ein Satz v.

Denum

767

ff.

Vallum wSard

cSasterbuendum
cSnra gehwylcum
^orlum ^alusoerwen.
der,

wie immer raan Saluscerwen deuten raag, jedenfalls

eine

starke

Verh5hnung der DSnen

enthalt,

sei es,

dass

Ernuchterung, sei es, dass Schlimmeres dahintersteckt. Die
durch den Kampf angerichtete Verwiistung bringt eine anschauliche Beschreibung des Bauwerks in die Darstellung

771—776). Die Verwundung Grendels wird augenfallig
geschildert v. 816 ff.
(v.

syndolh swdotol
burston bSnlocan.

him on Saxle w^ard
s^oaowe onsprungon
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Er entweicht, aber iarm ond Haxle, Orendles grape
bleiben zuriick und werden betrachtet v. 984 f.

(v.

19

835/6)

foran Seghwylc waes
stlclra

nsBgla

style gellcost.

Nicht weniger anschaulich

Da

welt.
V.

1588

sieht er

ist

den gudwerigne

der Auftritt in der Unter(!)

Grendel liegen. Dann

flF.

hrS wide sproog,
8yl)dan he aefter deade,
drSpe l»rowade,
h6oro8weng bSardne.
ond bine ^S heafde becSarf.

Das Haupt wird von vier Helden auf einem Ger nach
Heorot geschleppt und dann an den Haaren in die Halle
gezerrt (v. 1634 ff. und v. 1647 fif.).
Besonders liebevoll verweilt die Schilderung noch bei
dera Schwert, das Beowulf in der Unterwelt findet. Beowulf berichtet v. 1662 f.
on wSge ges^ah
daldsweord eacen.
|>£et ic

wlltig hangian

(gegen v, 1557 Oesiah da on siarumm
es V. 1677 f.

gamolum

wses Gyldenhilt
b&rum hildfruman

t>a

und

1694

V.

.

.

.).

Perner heisst

rinoe

on hand gyfen

flF.

Swa

scTran goldes
waes on dsgm scennum
l)urb runstafas
rihte gemSarood
geseted ond gesSd
hw&m f»set swSord geworht

1695

w»re
ond wyrm^h.

iren(n)a cyst

wr8oI>enhilt

Endlich

aerest

1606

V.

{ia j^ast

sefter

hdat>08wate

wTgbil wanian,
f>aet

Es

sw^ord ongau

hildegioelum
^aet waes wundra sum,

hit Sal geraSalt

ise gellcost')

beach tenswert, dass in die bier zusammengestellten
Verse drei der im Epos vorbandenen Vergleiche mit gellcost geh(5ren, namlich y. 727, 985 und 1608.
(Ausserdem nur noch v. 218
')

ist

fugle gellcost.)

Berendaohn,
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Den Versen 1694 ff. steht der antik-christliche Zusatz des
Angeln v. 1688—1693 gegenuber.
Wie ganz anders ist Grendels Mutter und was
mit ihr zusamraenhangt gezeichnetl Es ist auffallig,
dass der Kampf mit ihr, die in H6orot beim ersten Gerausch
davonlSuft, Beowulf so schwer wird, der doch mit dem
vorher unbesiegbaren Grendel fertig geworden
s.

5

Der Einbruch

u. 13).

ausgedruckt

v.

1280

in die Halle wird

f>a

edhwyrft Sorlum,
Grendles moder.

dem

(Schneider

ganz abstrakt

ff.

1280

Die aus

ist.

6Mt sOoa wSard

8i|)dan

inne

fftalh.

Schlaf aufgeschreckten Manner greifen ver-

zu den Waffen (1288 ff). Aber sie, die kam, ihren
Sohn zu rachen, verliert den Mut v. 1292 f.
st5rt

Heo wsBs on

feore bSorgau,

{»§

Mann

Sie schleppt einen

wolde at {lanon
heo onfunden wses.

ofoste,

als

Beute mit sich

fort (v.

1294

f)

hrade heo £e|»elinga
anne hsBfde
fseste befangen,
|>a heo to fenne gang.

1295

Nachdem ihm Lob gespendet und
fiigt ist,

die

Bemerkung

einge-

dass Beowulf nicht in der Halle war zur Zeit des

Ueberfalls, folgt iiberraschend v. 1302

Hream w6ard

in HSorot<e:

f.

heo under hSolfre geDam

oQ{)e folme.

Selbstverstandlich kann
gftnge

mit

Hilfe

man

sich den

eigener Phantasie

Darstellung kOnnte

Ablauf dieser Vor-

vorstellen,

kaum verschwommener

Noch unanschaulicher
Beowulf. Sie erblickt und

aber die

sein.

Zusammentreffen mit
ergreift ihn, als er den Boden
ist

ihr

des Meeres erreicht und halt ihn so gepackt, dass er die

—

Waffen nicht gebrauchen kann (v. 1497 1509). In der
HOhle erblickt er sie zuerst (v. 1518), wohl, weil dort ein
Feuer den Raum erhellt. Wie aber kommt es, dass er nun

Berendsohn,
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doch sein Schwert auf ihrera Haupt das Schlachtsingen lassen kann (v. 1519
1522)? Als es versagt,

plctzlich

—

lied

und

Ringkarapf beginnt, dessen
Verlauf ganz unvorstellbar bleibt. Zuerst bringt er sie zu
Pall (v. 1540), dann sie ihn wieder (v. 1544). Schon will
sie ihn Wten, da hilft ihm auf uberirdische Weise Gott
und sypdan hB eft astod (v. 1556). Nun findet er unter Riistzeug ein Schwert und t51et darait die Gegnerin, von deren
Widerstand wir nichts raehr erfahren. Wo eine realistische
Einzelheit angebracht werden soil, niisslingt es: der letzte
verzweifelte Schwerthieb Bs. trifiFt das Weib am Hals und
durchschneidet dann den ganzen Kfirper vgl. 1566 flF.
vertraut er seiner Kraft

|>aet

hire

ein

wid haUe

b^nbringas brSSc:

hSard grapode
bil Sal

durhwod

f£egD6 fiiesohoman.

unanschauHch wie dieser Kampf des jungen
Qrendels Mutter ist der des alten rait dem Drachen

Genau
Bs. rait
bis

zum

so

Auftreten Wlglafs.

der erste Zusamraenstoss, in

Von v. 2554—2586 (I) reicht
dem das Schwert des KOnigs

versagt und der Urache durch den Schlag zur

Wut

gereizt

Was geschieht? Der Drache (I) fasst neuen Mut, als
sich zum zweiten Mai treffen (v, 2591 — 2595). Hier

wird.
sie

uber 70 Verse ein, die von Wiglaf
berichten und ihn sprechen lassen (v. 2596 2668). Dann
heisst es v. 2669 f.
schiebt

der Dichter

—

^fter

|»ain

wordum

atol inwitglgst

wyrm

yrre owQni

ddre side.

Bei diesem zweiten Zusammentrefifen bricht Naegling,
^

das Schwert Bs. Was der Drache tut, erfahren wir wieder
nicht. Mit v. 2688 beginnt dann die Schilderung der dritten
Begegnung, die in 17 ZeQen eine reiche Handlungsfolge
bringt.

In beiden Fallen zeigt sich der Dichter unf^hig,

Kampf, der nach h5chster Not den Sieg

zu schil-

warum der Gegner die
Wahrend in der Schilderung

dern: es bleibt v5llig unbegreiflich,

Notlage des Helden nicht nutzt.

bringt,

den
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dichterischen Zeichnung
sie hier.

Was

herrscht

sie

die

festen Ziige

einer alteren

erkennbar sind, fehlen
dort die Darstellung etwas verschleiert, be-

hier:

ein

deutlich

verschwommenes Gerede.

Dieser

Grendels
Mutter und die Drachensage rait dem Motiv der
Feuersnot auf Grund von Volkssagen durch den
anglischen Dichter in das Epos eingefiihrt sind,
wahrend der Kara pf mit Grendel und der Dr ache nkampf vom Sigurdtyp schon in einer dem Angeln
vorliegenden Dichtung gestaltet waren.
Danach nehme ich an, dass sich in der alteren Darstellung des Grendelabenteuers an den Kampf in der Halle,
bei dem Grendel nur verwundet wird, die Verfolgung, die
innere Stilgegensatz festigt die Anschauung, dass

Unterwelt und die Kopfung Grendels anreihten
und dann erst ein Siegesfest stattfand. Man darf bei diesem
Ergebnis nicht davor zuruckschrecken, dem anglischen
Dichter (ira Gegensatz zu Sarrazin) eine starke EinwirFahrt

in die

kung auf den

ursprungliche
Gestaltung in Versen weiter Strecken des Gedichtes zuzuschreiben. Andrerseits wird man aber auch
Stoff und ferner

die

den Thesen Sarrazins gerecht werden und zugeben miissen,
dass der anglischen Dichtung altere dichterische
Gestaltungen eines Tails der Stoff mas sen zugrunde liegen.
Die Trennung der beiden Abenteuer im ersten Teil

Epos kann nun sagengeschichtlich gestutzt werden
durch Untersuchung der skandinavischen Ueberlieferung.
Sarrazin hat die ira Epos beschriebene Oertlichkeit eingehend mit der Umgebung von Lejre auf Seeland verglichen und sehr wahrscheinlich gemacht, dass es sich um
eine naturwahre Schilderung gerade dieser Gegend handelt.*)
Es ist ihm auch gelungen, eine dort lebende Ortssage von
einem Wassermann aufzuspiiren'), die rait der Grendelsage
des

»)

Sarrazin,

«)

Sarrazin,

PBB. IL
PBB. 11,

169

ff.

164

flf.

E. St. 42,

1

ff.

Borondsohn,
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(ohne die Mutter 1) einige Aehnlichkeit hat.

Wenn

in

28
der

Gegend von Lejre einst einer Gottheit blutige Opfer dargebracht und diese Kultubungen abgeschafft wurden, so
konnte das die Ankniipfung einer Sage von einem mannermordendenUnhold und seinerUeberwindungfordern.*) Panzer
hat ja den Zusamraenhang des Grendelabenteuers mit einera
weitverbreiteten Marchentyp dargelegt;*) aber schon Heus-

Besprechung des Beowulf-Buches von
Panzer den Durchgang der Marchenmotive durch eine Ortlich
gebundene Volkssage.^) Auf dera langen Weg von
der Marchenwelt bis zum Beowulf- Epos bietet
sich Lejrer Volkssage als ein Haltepunkt.
ler fordert in seiner

Um

die Bjarki-Ueberliefernng als Variante zu nutzen,

muss man zunachst dera Widerspruch begegnen, den Olrik
in seinem geistvollen Buch iiber Rolf Krake gegen den
ganzen Vergleich Beowulf-Bjarki erhoben hat.^) Der Kernpunkt ist, dass 0. die Bjarkamdl allein fiir urspriinglich,
die iibrigen Quellen der Bjarki-Ueberlieferung

fiir

abgeleitet

durch Heusler und Sarrazin stark
erschiittert worden.^) Heusler hat fUr die Bjarkamal die
islandische Quelle Saxos sehr wahrscheinlich geraacht, fur
die ura diese Dichtung sich rankenden Sagen aber die
halt.

Die Stellung Os.

ist

mancher Abweichungen der islftndischen
Berichte von Saxo v5llig sichergestellt. Zu Gunsten Heuslers mfichte ich noch einen entscheidenden Punkt anfuhren.
Einem grossen Teil von Saxos Biaroo-Liedern liegt das
Motiv zugrunde, dass der Held in tiefem Schlaf ira Haus
liegt, wahrend draussen der Karapf tobt. 0. geht dariiber
leicht hinweg mit der Anschauung, dass es sich um eine
Urspriinglichkeit

>)

Vgl. Sarrazin, Beowulfstudien Bin. 1888 8.49 flf. u. Anglia 19
Ich fUhre S. hier nur an, ohne mir seine Folgerungen zu

368 ff.
eigen zu machen.
') Panzer, Studien zur germanischen Sagengeschichte

MUnchen
•)

I

Beowulf,

1910.

Heusler. E. St. 42, 290.

Danmarks Heltedigtning
Sojoldungenrsekke Kobenbavn 1903.
*)

Olrik,

')

Heusler

ZfDA

48, 57

fif.,

I

Rolf Krake og den aeldre

Sarrazin E. St> 42, 24-37.
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Zauberwirkung handle^) und weist die islandische
Erklarung ohne zureichende Begriindung ab, dass nur
Bjarkis K5rper dort liegt, wahrend seine Seele in Gestalt
Er tut das, trotzdem er in seine
eines Bilren k^mpft.')
Bjarkaradl in Str. 1 1 den Vers aufnehmen rauss
feindliche

Bjdrn

med brand

Das Urspriingliche wird

jages.')

sein, dass

man den unverwundbaren

Baren, die Seelenepiphanie Biarcos, mit Branden jagte,

was

das Erwachen Biarcos herbeifiihrte

raan

;

erst

spater,

als

mehr verstand, ist die Brandstiftung Hialtos
dafUr eingetreten. Es ist also unbestreitbar, dass der Held
der Bjarkaradl Berserkr ist. Die Bjarkaraal stellen eine
ktinstlerische Auslese aus den Motiven der ganzen
Ueberlieferug dar, wobei manches verdunkelt
wurde, was in den islandischen Varianten urspriinglicher erhalten ist.
Was fiir die Bjarkamal gilt, gilt auch fiir die bei Saxo
erzahlten zugeh5rigen Sagen. Uns geht hier das Jagdabenteuer mit dem B^ren an. Schon Panzer^) hat dagegen Einspruch erhoben, dass Saxos Bericht wegen seiner
Einfachheit als der altere gelten solle, und scharf beleuchtet, wie die Hrolfsaga und das Beowulf-Epos in einem
Punkt iibereinstimmen, der sich durch Vergleich rait der
Marcheniiberlieferung als uralt erweist: ein Ungeheuer wird
erst bekampt und dann mit einem Schwert, das hier Gyldenhilt, dort Gullinhjalti heisst,
noch einmal abgetan. Der
dies Motiv nicht

Satz der Hrolfsaga yypat er ekki d^r, heldr er pat hit mesta
bandlingen fremkommer ved, at Bjarke
\mnge ligger i en slags djh sQvn, sikkert af ovematurlig art. Det
synes. som om de svigefuld fjender bar trjilebundet den stserke
kaempe, for p& denne m&de at kunne f& magt med Rolf; Hjaltes
*)

„Ed

vis sp^BDding

i

kraftige r&b bringer bain frem*

a. a.

0.

s.

45.

95-97.
') A. a. 0. B. 51. Olrik merkt dazu an: ^Merkeligt er det, at
b&de Sakse og sagaen naavner bjorne p& dette sted, om end i forskellig sammanhang; bar kvadets tekst varet dunkel?** (I)
) Panzer, Beowulf s. 364 ff.
>)

Obrik, a. a. 0.

s.

Berendsohn,
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dass sich Art und Gestalt des Ungeheuers in

der Ueberlieferung gewandelt haben.

Panzer hat Sarrazins geistvoUe Hypothese nicht beachtety dass Hjalti durch ein Missverst^ndnis aus einem
Schwert, das als Karapffreund bezeichnet wird, zu einem
raenschlichen Karapfgenossen geworden ist.*) Dies Missverstandnis wurde mOglich, nachdem HGttr aus der MSrchenwelt in die Vorgeschichte eingedrungen war.*) Die
Personifikation muss auf Island geschehen sein, wo Hjalti
als Personennarae von 900 an bis auf den heutigen Tag
nachweisbar ist.'*) Panzer ist durch diese spat entstandene
Figur Hjaltis irregeleitet worden und hat sich selbst den
Weg von dem Kampf rait dem troll der Hrolfsaga zum
Grendelkampf des Beowulf-Epos versperrt, indem er den
Bericht der Bjarkarimur, der den einen Kampf der Hrolfsaga in zwei auseinanderlegt, fiir urspriinglicher erkl^rt.^)
Olrik dagegen weist die Darstellung der Hrolfsaga, nach
der Bjarki das getGtete Untier wieder aufrichtet, als einen
beliebten „Kniff" der islandischen Sagaerzahler nach*)

und

meint damit die einfachere Erzahlung Saxos als urspriinglicher gesichert zu haben. M. E. enthalt solche an sich
unverstandliche

und

seltsame

Darstellung

stets

blinde

Motive, die aus Varianten der Ueberlieferung erklart werden

Die beiden Berichte, die das blinde Motiv
der Aufrichtung und wiederholten Bekampfung
des getOteten Unholds der Hrolfsaga beseitigen,
sind verschiedene Fortentwicklungen des Stoffes
der Saga; die Bjarkarimur erweitern, Saxo vereinfacht.
raussen.

Olriks Theorie, die ihn in diesem Fall bestimrat hat, dass

namlich die skandinavischen Heldensagen in islandischer
Ueberlieferung immer mehr an Wundersamkeit gewinnen,

immer mehr Motive aus der Marchen- und Sagenwelt

d. h.

Sarrazin, E. St. 36. 19
»)

Panzer, Beowulf

•)

Olrik, Rolf

*)
*)

b.

ff.

381 f; vgl. im folgenden

Krake s. 138.
Panzer, Beowulf s. 366 f.
Olrik, Rolf Krake 8. 117.

s.
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aufnehmen, mag in vielen Punkten zutreffen; aber Saxo
beseitigt ohne Zweifel auch mancherlei Wundersames.
Soviel sieht jedenfalls durch die Beowulf-Ueberlieferung
fest, dass in die Dichtung rund um das dtoische Kdnigsgeschlecht der Skjdldunge schon Jahrhunderte vor der Zeit
irgend einer erhaltenen skandinavischen Quelle Marchenbezw. Sagenmotive eingedrungen sind. Innerhalb der literarischen Quellen wandelt sich der Kampf Bjarkis mit dem
Unhold in raannigfacher Weise (Hrolfsaga
Saxo
Bjarkarimur), andere Wandlungen, die weiter zuriickliegen, lassen
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit erschliessen (Hjalti).
Es steht kaum etwas im Wege, anzunehmen, dass die Sage
nach der Wanderung aus ihrer Heimat (Lejre) noch ganz
andere Wandlungen durchgemacht hat, m. a. W. es steht
kaum ewas im Wege, auf Grund der blinden Motive der

—

Hrolfsaga

zu setzen

den Trollenkampf Bjarkis

zum Orendelkampf

—

in

Beziehung

Beowulfs.') Dabei wird

Die auBserordentlioh starken Abweichungea zwiRchen Bjarki-Ueberlief eruDg und Beowulf-Epos geben im
*)

wesentltcbea auf zweierlei zurUck. Einmal ist der gautiscbe Held,
der in seiner Heimat KSnig wird, in skandinavischer Dichtung allmahlich dem alles iiberragenden KSnig Hrolf untergeordnet. Zum
anderen sind zu verschiedenen Zeiten versohiedene Sagen
und Mfirohen zu der Heldendiohtung in Beziehung getreten. Zuerst ist der Drachenkampf vom Sigurdtyp und die Lejrer
Ortssage eingedrungen. Beide weisen wiederum auf Marchen zurUck.
Die Barensobn-Einleituug (Hrolfsaga) kann durchaus gefeblt haben
denn die Angaben Uber Beowulfs Jugend (y. 2183—2188) und Uber
sein Handhaben der Waffen (y. 2684 ff.* unverstanden), die aus
Marohen stammen, geboren nicht dem Barensohntyp allein an (Vgl.
Panzer, Beowulf s. 49 u. s. 52). Ihr Held wird den Namen Beaw
getragen baben. Der Name ist in der Beowulf -Variante zum Vollnamen erg&izt. In ihr ist dann Grendels Mutter und die Draohensage mit dem Motiv der Volksnot hinzugekommen: Ortssagen, die
ebenfalls auf Miirchen zurUckweisen. Im skandinayischen Ueberlieferungszweig ist der Name zu Bjdr geworden und hot so den
AnknUpfungspunkt fUr die Einleitung des BSrensohnmarchens. Wie
aus Vigleifr Viggi (Viggo bei Saxo) wurde aus Bjdr Bjarki. Die
Barennatur des Helden ist in der skandinayischen Dichtung zum
beherrschenden Motiv geworden. Auch der Name Bodvar Ccogno-
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wiederum vorausgesetzt^
sp^tere Zutat

dass

die

Mutter Grendels

27
eine

ist.

Bei der Untersuchung des Drachenkampfes gelang es
mit Hilfe

der

blinder Motive

skandinavischen Paralleliiberlieferung

im Epos

die

selbst

dritte

dichterischer Gestaltung blosszulegen.
richtig,

dass der ganze

Rahmen

Ist

und

alteste Schicht

nun

des Epos,

d.

These
die Ver-

die
i.

bindung des gautischen und d&nischen Hofes durch einen
Helden und seine ruhmreichen Taten, urspriinglich ist, so
muss auch die kriegerische Tat am Danenhofe und die
Verbindung zwischen den beiden Hdfen ohne Bezug auf
die spater eingedrungenen Marchen- und Sagenmotive nachweisbar

sein.

Die menschlich-kriegerische Tat am Danenhof ist zwar
nicht mit der gleichen Gewissheit wie der kriegerische Tod
des Gautenk5nigs, aber doch mit grosser Wahrscheinlichkeit nachzuweisen
der gautische Held muss starken
:

Anteil an der Hadubardenfehde gehabt haben. Im
Beowulf-Epos wird
die nach WidsiJ) v.

81—85 auf die Ereignisse angespielt,
47—49 tatsachlich bei der Halle Hgorot
v.

stattfanden
Sele hllfade

b^adowylma b&d
beah end borngSap,
Isdan llges:
ne wses hit longe I>& g€n
at^urasweorum
|»£et s6 seoghete
waecnan ticolde.
aefter waelnide

85

Olrik

Anschauung,
sich allerdings auf die Hadubardenfehde beziehe,

vertritt

dass sie

hinsichtlich

dieser Stelle

die

anglischen Dichters

den

dass es aber ein Irrtum

des

Brand der Halle mit

zu verkniipfen, der vielmehr zura

ihr

sei,

wird erst aus dem Barensohnmarchen ia die skandinaviscbe UeberlieferuDg gekommen sein; dennWildheit im Kampf
Die Sondergeschichte der beiden
ist Berserkermerkmal.
UeberlieferuDgszweige erst kann so ihre Entstehung

men

belligeri')

ftus

einer Wurzel einwandfrei aufzeigen.
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Ueberfall H^row^ards

man auch

M. E. kann

diesem Falle der so viel alteren Quelle, besolch blindem Motiv, durchaus Glauben schenken,
in

sonders in

um

auf HroJ)ulf geh5re.^)

so mehr, da es ziemlich sicher

ist,

dass Hrolf urspriinglich

mit Bjarki und Hjalti gar nichts zu tun hatte, dass es sich

dem Kampf

um

den Heldentod des gautischen
Kcinigs (wahrscheinlich in seiner Heimat) handelte, der erst
in spaterer Ueberlieferung dem ruhmreichen Hrolf vollig
untergeordnet wurde.*) Den Anlass zur Unterordnung aber
bot die Tatsache, dass dieser Konig einmal in danischen
Diensten Heldentaten verrichtet hat. Beowulf deutet friihere
N5te der Danen v. 1826 ff. an:
in

vielmehr

Gif io ^sdi gefricge

^mt ^60 ymbsittend
Bwa |»ec bet(t)ende

und

begang
egesan ^ywad,
hwilum d^don,

ofer floda

seinem Bericht an Hygelac bringt er die ganze Vorgeschichte des Kampfes bei H^orot, den Hadubardenzwist,
in Form einer Voraussage. Diese Form gehdrt dem anglischen Dichter an, der stets imUebermass von zukiinftigen
Dingen redet;®) deswegen ist kein Gewicht darauf zu legen,
in

Handlung vorkommen
und scheinbar hinter den Besuch Beowulfs am Danenhofe
fallen. Der Inhalt der Voraussage erweist sich als uraltes
Gut der Heldensage durch die skandinavische Ueberlieferung.
dass die Ereignisse im Epos nicht als

Die Quellen sind dort allerdings ausserordentlich getrilbt.

machen

HadubardenkOnige zu Gliedern des
Skjoldungengeschlechts. Saxo berichtet liber die Ereignisse,
die im Beowulf-Epos mit Hro])gar und seiner Tochter verkniipft sind, in ganz anderem Zusammenhang (Buch VI).
Aber er weiss doch auch von einer gewaltigen Tat Biarcos
am Danenhofe, vom Zweikarapf mit Agnerus nach einem
Sie

alle

M

Olrik, Rolf

•)

Vgl.

I

uud

die

Krake

s.

16.

bes. Sarrazin E. St. 42.

Das Gerede Uber

24—37.

von Voraussagen, sei es, dass das Wolien der Personen breit ausgemalt
wird, ist ein Hauptmittel des Angeln, sein Werk anzusohwellec.
*)

/^

kiinftige Dinge, sei es in Gestalt

Berendsohn,
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beim Hochzeitsfeste (ed. Holder s. 55/6). Die Darstellung bei Saxo ist nachgewiesenermassen unurspriinglioh.^)
Die Erzahlung ist vom Hadubardenzwist vOllig losgelOst.
Ist es richtig, dass Biarco = Beowulf ist und erst allmahlich
dem danischen Ktoig untergeordnet wurde, so kann sie
sehr wohl von gautischer Dichtung beeinflusst sein, so dass
auch die Uebereinstimmung ihre Erklarung fande, die
Bugge zwischen diesem Karapf und dem mit Ongen|)eow
entdeckt hat.*) Sowohl die skandinavische als die anglische
Ueberlieferung haben also zu starke Verftnderungen durchgeraacht, als dass zu sicheren Schliissen zu gelangen ware.
Setzen wir aber einmal die Abenteuer Beowulfs beiseite
und den Kampf mit Ingeld ein, so wtirde an die Stelle
der Beschadigung der Halle beim Ringkarapf die Zerstdrung
durch Peuer treten. Das Siegerfest und die Beschenkung
Beowulfs wttrden in dem neuen Zusammenhang ebenso gut
passen und die hochpolitischen Abschiedsreden entschieden
Streit

besser.

In

dem

ersten Teil

wie oben nachzuweisen verder anglischen Gestaltung des

ist ja,

schon vor
Epos die Grendelsage eingedrungen. Sie hat sich in skandinavischer Ueberlieferung zunSchst neben die alten kriegerischen Motive gesetzt, die dort noch in Resten in der
Handlung erhalten sind. In dem nach England gewanderten Zweig der Ueberlieferung hat sie die alten Motive aus

sucht wurde,

ganz verdrangt. Der Hergang liegt
also zeitlich frtiher und ganz anders als im zweiten Teil,
wo vermutlich erst der anglische Dichter den Drachenkampf des jungen Helden auf den alten Beowulf iibertragen
und dabei die ursprtinglichen kriegerisohen Ereignisse zwar
auch verdrangt, aber nur ungentigend iiberdeckt hat.
Schieben wir nun in beiden Teilen die Marchen- und
Sagenmotive beiseite, so gilt es, zwischen den Ereignissen
am gautischen und denen am danischen Hofe ein neues
der

Handlung

selbst

»)

Vgl. Heusler,

•)

Bugge, PBB.

ZfDA
12, 15

48,
ff.

s.

65

f.

Sarrazin E. St. 23, 231

ff.
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Drei diohierisohe Schichten im Beowulf-Kpos

Bindeglied zu finden. Das Motiv, dass der Gaute Beowulf

um

den DanenkOuig von der Grendelnot zu befreien, geh5rt sicherlich wie Grendel selbst schon der vor
dem anglischen Epos liegenden Dichtung an; aber nicht
der altesten Schicht, die ja nur menschlich-kriegerische
Motive enthielt. Eine andere Verbindung der beiden H5fe
ist in den Worten Hro{)gars v. 459 flf. enthalten:
auszieht,

fsBder gesloh

{>IQ

460

465

handbonan
mit Wilfingum:
da hine Wedra oyn
for herebrogan
babban ne mibte.
[)aDOQ h6 gesohte
Sod-Dona folo
ofer fd& gew^alo,
Ar-Soyldinga.
foloe Deninga
I>a 10 fur|>um weold
wfiard h6 H6aI)olSfe

t5

.

•

470

fsehde msSste,

t

.

.

>

Siddan I>a fsehde
feo t»iDgode:
sende io WylfiDgum
ofer wseteres hrycg
dalde mftdmaB:
hS in6 Sl^&s sw5r.

—

muss als MOrder eines WylEcgfeow — 80 erfahren wir
fings zum „Recken" werden. Am Hofe Hropgars findet er
Aufnahme und leistet ihm don Gefolgschaftseid (he me
dpas 8wdr). Dafiir zahlt Hrojgar die Siihne an die Wylfinge.

dem Beowulf erz^hlt, der
es doch als Sohn Es. selbst wissen mtisste. Dazu kommt
die bekannte chronologische Unmdglichkeit, dass nach dem
Es

ist auffallig,

Epos

dass H. das alles

372 f.) Beowulfs Vater die Tochter Hrejels, die
Schwester Hygelacs zur Prau haben soil. Danach mtisste
sie eine Generation alter sein als ihre Brtider, denen Beowulf als Knabe zugesellt wird (v. 2428 2434). Ja, aus
v. 1831j wo Beowulf von der Jugend Hygelacs spricht,
scheint es, dass er selbst gar noch wesentlich alter als seine
angeblichen MutterbrOder ist. Diese Schwierigkeiten Idsen
sich bei der Annahme, dass der Held der altesten
Dichtung nicht Beowulf, soudern EcgI)eow ist. Der
fehlende Stabreim macht schon wahrscheinlich, dass ihre
genealogische Verkniipfuug eine spatere Erfindung ist. Aus
(v.

—

dem

bisher dargelegten

erfolg^,

als

die

Sach verbal t

Grendelsage

in

schliesse ich, dass sie

die

alteste

menschlich-

Berendsohn,
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kriegerische Dichtung eindrang. Der Held der Grendelsage

wurde zura Sohn des Helden der alteren Dichtung gemacht.
Ecg{>eow ist es, der dam danischen K(5nigsgeschlecht in
der Hadubardenfehde grosse Dienste leistet, nach der RQckkehr in seine Heiraat KOnig wird und seinen Tod in der
Schlacht findet, in die er durch sein Btindnis mit dem
Danenk5nig gefiihrt wird. Piir die alteste erreiohbare Schicht
der Dichtung ist damit die zusammenhangende Handlung

Ecg|>eow ist der Held der raenschlichkriegerischen Heldentaten, Beowulf der Sagenheld.
aufgedeckt.

Schluss.

Auf Grund dieserbeiden engbegrenzten Untersuchungen
korame ich zu dem Ergebnis, dass ira Beowulf-Epos drei
Schichten dichterischer Gestaltung ubereinander liegen. Die

teste Schicht ist das Preislied auf den K5nig, erftiilt
von den Idealen des h5fisohen Kreises, selbstverst^ndlich
ohne christlichen Einschlag, aber auch streng gebunden
an die Schilderung menschlicher Eigenschaften und kriegerischer Heldentaten, ohne alle wundersamen Sagen- und
Marchenmotive. In der zweiten Schicht tritt eine Stilmischung ein. Die Dichtung hohen Stils eines streng hofischen Mannes gerat in die Hanile „fahrender Sanger*'. Sie
al

machen

sie

unterhaltender:

tibermenschliche Heldentaten,

geschOpft aus den gelaufigen Marchen und Sagen, werden

den weitberiihraten
erzahlender,

Namen

epischer.

muss die Heldensage

angekniipft, die Dichtung wird

Diese Schicht

vielfaltige

ist

breit:

wandemd

Wandlungen durchmachen,

wie die Varianten beweisen. U. a. wird sie auch uoch einmal unter Auslese der Motive zum streng hOfischen Lied
erhOht (Bjarkamdl). Eine andere Variante gelangt in die
Hande eines anglischen Geistlichen und erfahrt hier die
dritte grUndliche Umgestaltung, vor allem die Anschwellung zum Epos.
Diese drei Schichten

dichterischer Gestaltung so klar

wie mdglich zu sondern, muss das Ziel sein. Die Aufgabe
unterscheidet sich durchaus von fniheren missgliickten
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Versuchen, durch Stilkritik

ftir

verschiedene Teile des Epos

verschiedene Verfasser zu erweisen. Jede Schicht erstreckt

Epos und hat die vorausliegenden so verarbeitet, dass man mit Hilfe von Metrik,
Syntax, Wortwahl u. dgl. zun&chst wenig ausrichten kann.
Die Motivwahl, die dichterischen Ausdrucksmittel und die
sich tiber die ganze Breite des

Erz^hlungstechnik sind nur teilweise zerstQrt, teilweise
aber so gut erhalten, dass sie eine stilgeschichtliche

Scheidung mOglich machen. Sie wiirde an sich den
wesentlichen Teil der Geschichte des BeowulfEpos bilden und zugleich eine Vorarbeit der Quellenforschung

sein, die

Hamburg.

ohne

sie

immer wieder

irre

gehen muss.

Walter A. Berendsohn.

Carlos Garcia und sein Anteil an der
Geschichte der kulturellen und literarischen
Beziehungen Frankreichs zu Spanien

L
Kaura zwei andere VOlker der Neuzeit haben lebhaftere
Beziehungen teils friedliche, tells feindliche» zueinander
gehabt, als Spanier und Franzosen. 1st doch von Karl V.
y

XV.

bis

zu Ludwig

als

eine Kette von wechselseitigen Heiraten zwischen den

die Geschichte beider Nationen nichta

beiden HOfen einerseits, von steten, durch unsicherePriedensschliisse

Kampfen

mit wenig Erfolg unterbrochenen
andrerseits.

Wie

Kriegen und

dabei Frankreich und in erster

Linie Paris im Laufe der Jahrhundcrte sich bald

mehr bald

weniger „hispanisieren" liess, das hat bereits Morel-Fatio
rait viel Geschick und wenig Worten trefflich geschildert.
Nur auf solchem Boden, der zahlreichen Spaniern jeglichen
Standes Heiraat und Existenz gewahrte, mochten sie nun
im friedlichen Gefolge der Hoflierren gekommen sein, wie
Ambrosio de Salazar* oder vora rauhen Sturm des Kriegea
oder jene franzGsische Stadt verweht worden sein,
nur aus solchen Verhaltnissen konnte ein kurioser Traktat

in diese

—

wie der des Carlos Garcfa hervorgehen und nur dera Umstande mochte er seinen Erfolg verdanken, dass die mftchtigen
;

Parteien, die

fiir

und gegen Spanien standen,

sich in

wech-

selndem Gltick stets die Wage hielten.
Im Jahre 1615 verraahlte sich Ludwig XIII. mit Anna
von Oesterreich, Infantin von Spanien; gleichzeitig ging
die franzOsische Prinzessin Isabella von Bourbon als Gattin
Die Gedes Prinzen Philipp von Asturien nach Spanien.
schichte hat gelehrt,
MGncheoer Museum

f.

wie wenig auch diese Doppelheirat

Philologle des

MA.

H.

1.

3
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im Stande war, die Beziehungen zwischen den beiden Nationen
Damals freilich,
zu endgiiltig friedlichen zu gestalten.
als sie geschlossen wurde, war man in Prankreich anderer
Ansicht und gab sich tiber die Wirkung derselben den
weitgehendsten HofFnungen hin. Einem jener zahlreichen
nach Prankreich verschlagenen Spanier jedoch blieb es vorbehalten, diese HofFnungen und Erwartungen in eine schriftstellerische Form zu kleiden, die an Absonderlichkeit ihresgleichen sucht.

Bei

dem

Verleger Prangois

Huby

in Paris erschien

im

Jahre 1617 ein Duodezbandchen von 398 Seiten mit dem
urastandlichen zweisprachigen Titel:
La Oposicidn y Conjuncidn de los dos grandes Luminares de
la Tierra.
Opra apazible y curiosa en la qual se trata de la dichosa
Alianpa de Francta y Espaha: con la Antipatia de Espaholes y
Compuesta en Castellano por el doctor Carlos Garcia.
L'opposilion et la conjonction des deux grands luminaires du mondCy
ceuvre plaisante et curieuse, ou I'on traite de I'heureuse alliance de
la France et de VEspagne, et de I'antipathie des Espagnols et des
Franpais. Composee en espagnol par le doctear Carlos Garcia,
mise en franfais par /?. D. B.
Franceses.

Zunachst das Wenige, was iiber die Person des Verfassers selbst zu berichten ist.
Der einzige von alien einschlagigen Biographen und Bibliographen, der iiber diesen
Carlos Garcia Aufschluss zu geben vermag, ist Nicolas Antonio.*)
Und wenig genug ist es, was wir von demselben
erfahren.
Ausser ihm bleiben nur noch die Werke des
Autors selbst als Quelle fiir etwaige Aufschltisse iiber seine
Person,

Man kennt von ihm

deren zwei: den Traktat iiber

Pranzosen und Spanier, der uns hier des naheren beschaftigen
soil und ausserdem noch eine Art Rauberroman, der unter
dem Titel Obermdssige Gier nach fremdem Gut^) die Ge*)

Bibliotheca Hispana Nova, Bd.

nescio quis, doctorem se nuncupans,
sibi

I,

S. 232:

Carolus Garcia,

non sine utriusque gentis invicem

emulae observatione multa, Gallice simul et Hispanice, conscripsit:

Antipatia de los Franceses

y

Espaholes.
•) La desordenada codicia de los bienes agenos.
Obra apa^
zible y curiosa, en la qual se descubren los enrredos y maranas
de los que no se contentan con su parte. Paris I6I9. Beide Werke
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schichte eines famosisimo ladrdn enthalt, wie sie der Autor
selbst aus

dem Munde

desselben erfahren hatte.

Mit einiger

Phantasie kOnnte raan recht wohl aus diesem Schelmenroman
so etwas wie eine Biographie seines Verfassers herauslesen,

wie es tatsachlich bis zu einem gewissen Grade der anonyme
Herausgeber*) desselben in der V"orrede zu seinem Neudruck
tut, wenn er ausfuhrt, Garcfa sei ofFenbar einer jener vielen
Abenteurer gewesen, die, teils unt^r dem Zwange eines
unruhigen Temperamentes, teils in der Hoffnung, in der

Fremde fur ihre betrugerischen Pertigkeiten einen giinstigeren
Boden zu finden, in andere Lander, besonders aber in das
benachbarte Prankreich gingen, wo sie, bald ira Gefolge
eines Magnaten, bald auf eigene Rechnung und Gefahr, rait
mehr oder minder viel Anstrengung ihr Portkommen fanden.
Die raeisten von ihnen, so heisst es ungefahr weiter, konnten

ebenso geschickt die Peder fiihren zu kleineren Prosaoder Versdichtungen, als auch antichambrieren, Neuigkeiten
erzahlen und Klatsch bin- und herfragen. Sie waren nicht
minder brauchbar als Gehilfen bei unsauberen Abenteuern,
denn als Lehrer fiir spanische Konversation und Gitarrespielen; ebensogut liessen sie sich dazu verwenden, im
Dienste anderer Hieb und Stich zu fuhren und einzuheirasen
und dergleichen mehr, bis sie schliesslich ein Mittelding
zwischen Haushofmeister und Hehler, zwischen Preund und
Diener, zwischen Possenreisser und Erpresser wurden.
So vortrefflich auch diese Charakterisierung jener av^«tureros ist, so scheint mir die Schlussfolgerung uno de estos
antdjasenos que hubo de ser el Autor que escribid
tipos
bajo el nombre de Carlos Garcia
doch ein wenig zu
weit zu gehen. Ich wSre eher geneigt, in Garcfa einen bis zu
einem gewissen Grade gelehrten Vertreter des geistlichen
Standes zu erblicken, der aus irgend einem uns nicht sicher
:

.

.

.

.

.

.

der Libros de Antano (Madrid*
Fernando F6, 1877) neu gedruckt; bei der Antipatia ist natUrlich
die franzosiscbe Uebersetzung weggeblieben.
^) J. M. E. (Jos^ Maria Esoudero) in dem eben zitierten Band 7

des Carlos Garc(a sind

in

Band

7

der Libros de Aniario.
3*
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bekannten Grunde

1,

Carlos Garofa

— wahrscheinlich wegen einer GtefSngnis-

strafe, die er in der Heiraat hatte absitzen rniissen

— seinen

und

sich dort

Aufenthalt nach Prankreich

verlegt hatte

Hauskaplan, Erzieher oder
Die Grunde,
in fthnlicher Stellung sein Brot verdiente.
welche rair das wahrscheinlich machen, entnehme ich folgendermassen aus den beiden schon erwahnten Werken des
mOglicherweise

Autors

als Sprachlehrer,

selbst.

Der Roman La desordenada codicia enthalt

als erstes

dem

Kapitel einen breit ausgefiihrten Vergleich zwischen

Elende des Gefangenendaseins und den H5llenstrafeu und
zwar werden dabei die letzteren rait einem Aufwand von
theologischer Gelehrsarakeit erklart und charakterisiert, wie
er unbedingt nur aus eines Geistlichen Peder geflossen sein
kann. Man hOre als Probe folgende Zweiteilung:
;

Die Strafe des in die Nolle Verdammten besteht aus zwei Arten,
der pena esencial, d. L das Entbehren der Gegenwart Gottes, und
aus der pena accidental, verursacht durch die einzelnen Schmerzempfindungen, die dem Verdammten durch Feuer, Schwefel, Durst,
Verzweiflungy Teufelsspuk

etc.

bereitet werden,

Aehnlich werden die unzahligen Dslmonen, welche die
Hdlle bevOlkern, von verschiedenen Gesichtspunkten aus in
Gruppen geteilt, jedem ein bestirarater Wirkungskreis zugesprochen und ihre verschiedenartige berufliche Tatigkeit
aaf Erden, beziehungsweise in der HOlle geschildert. Derartige an das Geb^ude mittelalterlich-scholastischer Theologie gemahnende Er(Srterungen waren noch raehr, namentlich auch aus dem zweiten Werke, zu zitieren, doch wird
das Angefuhrte geniigen. Man wird mir zugeben, dass die
Vermutung, Garcfa sei geistlichen Standes gewesen, etwas
fiir sich hat.
Dass er ferner, wie schon angedeutet, selbst
eine Zeit lang hinter Gefangnisraauern sass, das darf man
vielleicht aus einer Stelle desselben Romans schhessen, an
welcher er schildert, wie schwer es ihm geworden sei, sich
halbwegs mit den Gefangnisverhaltnissen abzufinden.*)
*)

estuve,

Kap. 2

(a. a.

aunque may

.... cuando en eila (=i la prisidn)
nueva para mi, no halU cosa que me agradase,
0.

S. 32) :
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Nicht minder als aiis diesem Roman lassen sich auch
aus den einleitenden Kapiteln des Traktates selbst, dem die
vorliegende Studie gewidmet ist, schGne und zweifellos
richtige Schlusse auf den Bildungsgrad unseres Autors
Ziehen. Das fiihrt uns aber zugleich zur Besprechung des
Inhalts dieses kuriosen BOchleins selbst.
Von den zwanzig Kapiteln des Werkchens vertrOdelt
der Autor reichliche viere damit, dass er in nicht enden
wollender Deduktion den eigentlichen Gegenstand, d. h.
die Gegensatze zwischen Spaniem und Franzosen, mit alien
Finessen und SchlagwOrtern scholastischer Beweisfiihrung
ab ovo d. h. hier a Deo herzuleiten versucht. Der freundliche Leser muss mir hier wohl oder tibel fur ein paar Augenblicke in die trockene Wiistenei dieser gelehrten ErOrterungen folgen, wofiir ihn, hoflfe ich, die unwiderstehliche
Komik einiger spaterer Kapitel des Buches etwas entschadigen wird.
Die Beweisfiihrung hat ungefahr folgende
Gestalt:
Gott zeigt in alien Werken Einigkeit, ebenso wie er selbst nur
einer ist. Er und sein Werk stellen zusammen eine Kette von sieben
Ringen dar, deren erster seine vollkommenen Eigenschaften sind,
deren zweiten die Chore der Engel, den dritten der Himmel, den
vierten die Elemente, den fUnften die Erde als schwerstes Element,
den sechsten das organische Leben, den siebenten das geistige Leben
bildet, das seinen Aasgang wieder direkt von Gott hat und so die
Kette schliesst, Einigkeit ist also das Grundprinzip jeglicher Existenz.
dntes bien el gusto que las cosas nuevas traen consigo, se convirtid
en notable admiracion y en extremada pena, viendo lo que no qui-

oyendo lo que me desplacia, y entreteniindome con lo que
m^nos me agradaba* Pase los primeros dias en lo que todos los
que alii entrant ^«^ ^^ considerar la habitacion, escandalizarse de
las conversaciones que alii se passan i huir el trato familiar de los
habitantes,
Y pasdra yo lodo el tiempo que alll estuve en semejante
empleo, si fuera en mi mano el hacello, pues la companla no me
convidaba d ser demasiado dom^stico y familiar. Pero la necesidad,
acompahada con la curiosa importunacion que los encarcelados
tienen cuando alguno entra de nuevo en la prision, me obligd d
humanarme y abcUirme al trato ordinario de la gente mds baja y
grosera
siera,
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Die Ursache derselben ist die Absicht des Schifpfers, ein MeisterstUck
za schaffen, das Mittel aber, die alles einende Afaterie, die pura
potentia, wie sie die einen, der actus initiativus, wie sie die anderen
bezeichnen. Einigkeit ist das eigentliche Wesen Gottes. Uneinigkeit
ist seiner Natur zuwider; sie ist Wesen and Werk des Teufets, der
sie aus Neid gegen die Menschen auch auf der Welt einfiihrte.
Die verschledenen Arten der Uneinigkeit fclassifizieren sich als Ungehorsam, Verachtungf Neid, Mass, Feindschaft, Verfolgung, Aufruhr, Mord, Dock widerspricht es der Natur, wenn die Menschen,
die

an Armseligkeit and Unvermdgen

alle gleich sind, einander

diesen Elgenschaften des Teufels bekdmpfen.

mil

Die Menschen sollten
der sie an Vollkommen-

vielmehr auf den Adel ihrer Seele bedacht sein,
Freilich sind hier nlcht alle Menschen
heit den Engeln nahe bringt.
gleich ; sie unterscheiden sich voneinander durch verschiedene Grade
dieses Adels, d. h. durch verschiedene Grade persdnlicher TUchtigkeit

and

Wie aber unter den Menschen sich einzelne
Rechtschaffenheit,
hierin besonders auszeichnen, so stehen auch unter den Nationen

Und zwar

sind das in erster Linie die Franzosen
and die Spanier, Sie sind unter den Ubrigen Volkern, was Sonne
und Mond unter den Gestirnen sind; sie sind die Grundsdulen des
katholischen Glaubens und Christentums,
einzelne obenan,

Nun

weiss jeder aus der Geschicht© der Philosophie,

dass die erschOpfenden BegrifTsbestimniungen mittels acitis

und

Form und

potentia,

Elassifikation

diger

Materie, die vielfUltige Teilung,

und Bildung der Schlussreihen, unter

Anwendung

stto-

der aristotelischen Termini, der wohl-

bewehrten RUstkammer des scholastischen Lehrgeb£ludes
entstammen.*) Die Art und Weise aber, wie unser Autor
diese BegrifFe handhabt, wie er klassifiziert und deduziert,
werden dem Leser bereits zur Genuge bewiesen haben,
dass derselbe aus keiner schlechten Schule hervorgegangen
Man wird rair nach alldem auch zugeben,
sein dtirfte.*)
')

2i\x

ausfUhrlioheren

philosopbisohen

Erorterungen

ist

bier

wer Eingebenderes Uber diesen Punkt zu lesen
wUnsoht, den verweise ich auf das trefflicbe Werk von Eioken, Geniobt der Platz;

schichte u. System der mittelalterlichen Weltanschauung, Stuttgart
1887,

Der eben

bat sein direktes Vorbild in dem berilbmten Compendium Theologiae des Tbomas von
Aquino in dem dieser ausfUbrlicb iiber die gdttliobe Wesenbeit, ibre
Eigensobaf ten, das Verbal tnis z wiscben Gott und Menscben etc. bandelt.
')

zitierte Einleitungspassus
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dass die Vermutung, dieser Carlos Garcfa sei ein Vertreter

des geistlichen Standes gewesen und zwar keiner von den

diimmsten, noch

hat

Auf jeden

am

meisten Wahrscheinlichkeit

fiir

sich

gegen den Vorwurf
in Schutz nehmen, als sei er einer von jenen berufs- nnd
bildungslosen Heruratreibern gewesen, den richtigen aveniureros, die dem Verbrechertura viel naher standen, als sie
sich selber zugestehen mochten.
Damit woUen wir aber
Fall miissen wir ihn

Person dieses rStselhaften Mannes endlich verlassen
und in der Besprechung seines Traktates einen Schritt
vorw^rts tun.
die

Nachdem wir auf dem Umweg
liber himralische Eintracht

iiber

Gott und Teufel,

und hOUische Zwietracht glucklich

und Spaniern angelangt sind, hOren wir ira
nachsten Absatz des Werkes (Kap. 5 bis 10) das N(5tige
iiber die erainente Bedeutung Frankreichs und Spaniens,
bei Pranzosen

sowie uber die leidige Tatsache der feindseligen Rivalitat

Dass sich der Autor dabei den Mund
ziemlich voU nehmen werde, konnte man nach all dem
Vorausgegangenen erwarten. Trotzdem lasst das, was er
sich an grossprecherischer Lobhudelei dabei leistet, alle
Erwartungen weit hinter sich und entwaffnet damit naturlich jede Kritik.
Wer vermGchte auch ernst zu bleiben
bei dem gewichtigen Satze:
Wenn Frankreich im Frieden Waffenspiele veranstaltet, so
zwischen beiden.

riisten zitternd alle

Nationen zur Wehr, wie die Here beim BrUllen

des Lowen!

In diesem Tone geht es unentwegt

fort.

England,

Deutschland und Italien werden als traurige Zeugen von
Frankreichs Macht angerufen die Tiirken, das ottomanische
Reich und Persien mussen als Beweise seiner Allgewalt
vorhalten der Glanz des romischen Altertums ist vor Frankreichs Ruhm verblasst, und Julius Caesar und Alexander der
Grosse sind durch Heinrich IV. in Schatten gestellt. Das
Lob der den Franzosen ebenburtigen Spanier durfte nattirlich kein geringeres sein und es wird dem wortgewandten
Friedensapostel nicht schwer, auch ihnen in gleichem Masse
;

;
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gerecht zu bleiben. Die Spanier batten keinen Grund, auf

Lob Frankreichs

das eben ausgebrachte

wenn

sie gleich

eifersuchtig zu sein^

darauf lasen:

Wie Frankreichs Ruhm, so erschalU auch derjenige Spaniens
Europa bezeichnet Philipp als seinen Vater,
in der ganzen WelL
Amerika ist den Spaniern zu ewigem Danke verpflichtet, Asien
trauert ohne Unterlass Uber die Niederlagen, die sie ihm zugefUgt,
und Afrika fleht in wildem Geschrei urn Erbarmen,

Endlich aber

kommt

der Kernpunkt der ganzen

Ab-

handlung zura Vorschein, namlich der Versuch einer Erkl&rung des Leitsatzes von der auf beiden Seiten zu einer
nationalen Eigenschaft gewordenen gegenseitigen Abneigung.
Gegenseitige Rivaiitdt, so fUhrt der Verfasser aus, wdre bei
den zwei Vdlkern nur eine natUrliche von Gott gewollte Wirkung
ihrer gleich hervorragenden Stellung gewesen. Sie hdtte die grdssten

Segnungen fUr beide im Gefolge gehabt und vor allem auch das
Gleichgewicht unter den Vdlkern Uberhaupt aufrecht erhalten, Der
den wir bereits als den Stifter jeglicher Uneinigkeit
unter den Menschen kennen gelernt haben, hat auch diese Rivalitdt
der beiden fUhrenden Nationen zu tMlicher Feindschaft gesteigert.
Teufel aber,

Das

ist

also der langen

Rede kurzer Sinn

und Spanier waren, unbeschadet

I

Franzosen

Wett-

eines friedlichen

auf alien Gebieten der Kultur, die besten Freunde,
wenn es nicht ungliicklicher Weise dem Teufel anders gefiele.
Allraslhlich wird es jetzt auch dem geneigten Leser
klar werden, wie sich der verworrene Traktat innerlich
aufbaut und wie sich die einzelnen Hauptpunkte im Dunkel
streites

weitschweifiger ErOrterungen aneinander reihen. Das Ganze

ware nicht vollstandig, wenn nicht auch noch ausfiihrlich
zur Sprache kftrae, wie sich diese den zwei Nationen vom
Teufel eingepflanzte erbliche Krankheit auf beiden Seiten
Eussert,

wenn

ferner nicht das einzige Heil-

gesetzt wttrde.

und
Das

zweiten

seiner

mittel angefiihrt

Halfte

in seinen

tut

Wirkungen

und Gegen-

ins rechte

denn auch der Verfasser

Abhandlung (Kap.

liebevoll eingehender Weise.

11

bis

Licht

in der

20)

in

Vorher jedoch gew^hrt er

uns eine Art Ruhepunkt und erzahlt mit viel Humor und
etwas Uebertreibung, was er in den ersten Tagen seines
Aufenthaltes in Frankreich erlebte und unter dem Vor-
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gegen alles was spanisch war, zu
Ich lasse den Inhalt des Kapitels in ge-

der Franzosen
hatte.

drangter Kiirze folgen:
Neugierde and Wissensdurst, wie er unruhigen GemUtern eigen
Wie es meiner
isi, haben mich veranlasst, nach Frankreich zu gehen.
pekunidren Lage angemessen war, reiste ich zu Pferde mil nur ein
paar Talern im Beutel und einem langen Degen an der Seite, Ich
meinte, der blosse Umstand schon, dass ich aus Spanien kdme und
spanische Tracht in der Kleidung trUge, miisste mir Uberall ein
freundliches Willkommen sichern. Ausser etUchen Grobheiten in den
Merbergen begegnete mir aber nichts Bemerkenswertes bis Paris,
Ich ging
Dortselbst erst begannen meine traurigen Abenteuer.
natUrlich mil der mir geldufigen spanischen Graviidi durch die
Strassen und mass wohlbedacht meine Schritte, wie es sich gehori;
aber ich hatte noch nicht deren zwanzig gemacht, als hinter mir
eine Horde Gassenjungen einherbriillten : Eselsritter, Eselsritter
Um der Verfolgung zu entgehen, flUchtete ich in einen offenen Mausflur; zu allem UnglUck aber spielte dort gerade ein Haufen kleiner
Kinder. Bei meinem Anblick nun bekamen sie an mir einen solchen
Schrecken, dass sie alle zusammen taut zu heulen begannen. Ein
Stallknecht war schnell zur Stelle und ebenso schnell hatte ich mit
dem Pferdestriegel eins Uber den Ohren, dass mir fast die Besinnung
verging. Dann warf er mich auf die Strasse hinaus, wo sich inzwischen eine Menge Menschen angesammelt hatten, die mich nun
mit lautem Gejohle verfolgten, als sei ich mit Ruten gestrichen
worden. In meiner Verwirrung rannte ich zu einer offenen KirchentUre
hinein, doch wie ich dieselbe passierte, erhoben die an der Schwelte
hockenden Bettler ein so unbdndiges Geldchter, dass die Anddchtigen,
die drinnen die Messe horten, erstaunt und unwillig herumfuhren,
indes, wie sie mich sahen, das Lachen kaum zu unterdritcken vermochten. SchliessUch machte man mich darauf aufmerksam, ich
solle doch meinen Mantel sdubern, und jetzt erst merkte ich, dass
man mir einen Hasenschweif und ein Sttick Schafdarm angeheftet
hatte, wdhrend ausserdem mein Mantel Uber und Uber bespuckt und
mit Schmutz beworfen war. Die Unruhe in der Kirche war dabei
so gross geworden, dass sich der messelesende Priester des ofteren
unwillig umdrehte und schliesslich sogar, stall des j,Dominus vobiscum" mich Aermsten zornig anfuhr, ich solle mich aus dem
Staube machen. Ich stUrzte beschdmt zur TUre hinaus, stiess aber
in der Eile so unsanft an einen Monch^ der mit einem Almosenkdstlein
an der Schwelte stand, dass er samt seinem Gelde die Stiege
hinunter rollte. Neues Geschrei und neue Verfolgung, vor der ich
mich glUcklich in eine Seitengasse und dort in eines Bdckers Haus
flUchten fconnte,

wo

ich fUr die

Nacht eine Unterkunft fand.
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Ein andermal ging ich liber den Markt, and da entsetzte sick
eine von den Hdndlerinnen derart Uber mich, dass sie ein zehnpfiindiges Kdsestfick, das sie eben wiegen wollte, fallen Hess and zwar
gerade in den Eierkorb ihrer Nachbarin, Wie diese die Zerstdrung
ihrer Eier sah, wollte sie sich am Kdsevorrat der anderen schadlos
halten. Hteriiber kamen beide ins Streiten and Raufen, und Tisch
und Korb, Mehl und Kdse, Butter und Eier und die beiden Weiber
obendrein bildeten bald nur mehr einen formlosen KndueL Nachdemjedoch die Schlacht vorUber war, wandte sich die Wut der beiden
gegen mich und sie bombardierten mich mil den traurigen Ueberresten ihres Kampfes, solange sie mich erreichen konnten. Ein
anderes Mai sah ich, wie auf einem Platze ein Blinder dem Publikum
seinen dressierten Hand vorfUhrte, Nachdem er ihn allerlei KunststUcke hatte zeigen lassen, fragte er ihn, was er dem Kdnig von
Frankreich zu Gefallen tun wolle; darauf begann das Tier wie toll
vor Freude zu hlipfen und zu tanzen, Als er nun aber fragte, was
er dem Kdnige von Spanien zu Gefallen tun wolle, begann der Hand
die Haare zu strduben, die Zdhne zu fletschen und mil verdrehten
Augen in ein Wutgeheul auszubrechen. So weit war es also schon,
dass Blinde aus diesem Spanierhass Kapital schlagen konnten.
Damals reifte in mir der Entschluss, mich nunmehr franzosisch zu
kleiden und zu benehmen, Ein letztes Abenteuer bestdrkte mich darin,
Auf dem Heimwege musste ich sehen, wie eine Mutter ihrem Kinde,
das seine Abendsuppe nicht essen wollte, drohte: „Siehst du, da
fcommt der Spanier ; der nimmt dich mil, sowie du nicht essen willstf
Und das Kind weinte und flehte und ass im Nu die SchUssel leer,

Nach

dieser anschaulichen Erzahlung

nimmt der Ver-

den eigentlichen Paden seiner ErOrterungen wieder
auf und komrat nun zur Darlegung der Pormen, in denen
sich die angeborene gegenseitige Abneigung der beiden
Nationen aussert. Er muss den eigenen Volkscharakter eingehend gekannt haben und ebenso unter den franzOsischen
Nachbam lange und griindliche Umschau gehalten haben,
um die vielf£lltigen inneren und aussern Unterschiede und
Gegensatze herauszukliigeln, die er uns nach Scholastenbrauch in wohlgeordnetem Schema vor Augen fiihrt. Dass
er darin manches Hebe mal xiber sein Ziel hinausschiesst und
sich in lappischem Gefasel zu verlieren droht, das mag man
gerne rait in Kauf nehmen, da ira ubrigen manch treffende
und kulturhistorisch interessante Tatsache zur Sprache
kommt. Es darf uns beispielsweise die Lust am Weiterfasser
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wenn wir (Kap.

bekommen, dass

43
12) alien Ernstes

die Spanier ihr

Warns von unten

nach oben, die Franzosen dagegen von oben nach unten
zukndpften oder wenn die Eigentiimlichkeiten der beiderseitigen Nationaltrachten, wie die langen bezw. die kurzen
M&ntel nnd Degen, die hohen bezw. niederen Hiite, die
verschiedene Hohe der Schuhabsatze, die Form der Rosetten
auf den Schuhen und dergleichen zu nationalen Gegens^tzen aufgebauscht werden. Ganz anders h5rt sich dafiir
an, was uns der Verfasser (in Kap. 11) tiber die geistigen
Unterschiede zwischen den beiden Vdlkern zu sagen weiss.
;

Hier lesen wir

z.

B.

folgende

psychologische Vergleichs-

studie:

Der Verstand der Franzosen ist von einer potentia apprehensiva, d, h, lebhaft und schnell im Erfassen and Verstehen, aber er
haftet an der Oberfldche und auch da nicht mit Bestdndigkeit; so
schnell er einen Gegenstand erfasst hat, ebenso schnell Idsst er ihn

auch wieder los. Der Verstand der Spanier dagegen ist langsam
im Erfassen, dafUr aber griindlich und ausdauernd, Der Franzose
sucht ailes praktisch auszunUtzen und ist der geborene Geschdftsmann; der Spanier dagegen ist zu gemUtvoll, um praktisch zu sein,

Daher gibt

es in Frankreich viel

mehr Handwerker und Wirtshduser

daher Uberwiegen in Frankreich unter den gelehrten
StUnden die Juristeny in Spanien aber die Theologen, Der Franzose
ist ferner der gedankenlose Geniesser des Augenblicks, der im Momente des Geniessens weder an die aufgewandte MUhe und Besch werde,
noch auch an die mdglichen Folgen denkt; der Spanier dagegen
ist sich in jedem Falle des Vorher und des Nachher wohl bewusst
und handelt darnach mit bedachtsamer Ueberlegung, Eine Folge
davon ist z. B., dass der Franzose erlittene Beleidigungen rasch
vergisst, withrend sie der Spanier lange im Herzen trdgt. In der
Liebe ist der Spanier aufrichtig und bestdndig, und durch keine
Unbill abzubringen, der Franzose dagegen wetterwendisch und
flatterhaft, so dass die geringste Unannehmlichkeit geniigt, seine
heisseste Liebe in kalte GleichgUltigkeit zu verwandeln, Der Spanier
ist stoU und liebt es, den Schein aufrecht zu erhalten; er fastet
eher als dass er sich ein schdnes KleidungsstUck versagt, Der
Franzose dagegen verkauft alles, sogar das Hemd am Leibe, wenn
er nur tUchtig zu essen bekommt,
als in Spanien;

Nach

diesen geistigen Unterschieden

kommen

die k6T-

perlichen an die Reihe, darauf die Gegens^tze in der Klei-
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dung, im Essen und ira Trinken. Weder die einen noch
die anderen besitzen jedoch, so wie sie uns Garcfa schildert,
irgendwelches kulturhistorisches Interesse, weshalb wir sie

uns hier ersparen kdnnen. Von den „Unterschieden im
Gehen', wie das Kapitel fiber die verschiodenen Arten sich
zu bewegen, kurz iiberschrieben ist, raOchte ich folgende
kleine

Auswahl

treflfen:

Das Nachdenken : Der Franzose wirft den Mantel Uber die eine
Achsel and fasst mit der Hand an den Griff des Degens; der Spanier
dagegen stellt ein Bein vor und zieht an seinem SchnurrbarL Das
GrUssen: Wenn der Franzose einem Bekannten begegnet, so neigt
nur das Haupt, sondern zugleich den ganzen Oberkdrper
and zwar mehrmals hintereinander, wdhrend der Spanier Kopf und
Kifrper steif empor hdlt, dafUr aber urn so lebhafter mit dem Hute
er nicht

schwenkt.

Das soUten also nach Garcia die Hauptgegens£ltze
zwischen den zwei Nationen sein, die Ecken und Kanten,
an denen sich die beiden Volkscharaktere bei jeder Beriihrung stiessen und verletzten. Wie er sie aber alle der
Reihe nach aufgezahlt hat> da kommen ihm nachtr&glich
in seiner GrUndlichkeit noch Bedenken dariiber, ob denn
auch wirkhch der Teufel ganz allein diese Gegensatze habe
ins Leben rufen k5nnen; ob denn nicht ira Interesse der
Glaubwiirdigkeit anzunehmen sei, que halld algun fundamento y ralz en ambas nacioneSy para multiplicar tan
maldita zizana y pernicioso veneno, Und zwar kdnne man
eine solche Pradestinierung im Einfluss des Klimas sehen:
die Spanier waren von jeher, wie ihre Jahreszeiten, scharf
ausgepragt in allem und von steter Gleichmassigkeit; die
Pranzosen aber, wie ihr Wetter, stets veranderlich. SchliessHch gibt Garcia auch noch eine historische Reminiszenz zum
Besten: er erinnert sich, in irgend einem Geschichtswerke
gelesen zu haben, dass einst Ludwig XL von Prankreich
und der K5nig von Kastihen in einer wichtigen poUtischen

Angelegenbeit eine Zusammenkunft an der Grenze beider
Lander gehabt h^tten. Wahrend nun die Spanier mit allem
Pomp dahergezogen kamen, war Ludwig und sein Gefolge
in ^rmlicher Pilgertracht. Davon h^tten die Spanier einen

:
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bekommen, dass sie die Franzosen
verachteten, was natiirlich die Franzosen

80 schlechten Eindruck
seither aufs tiefste

mit entsprechendem Hasse vergalten.

Damit

ist

Garcfa

seinen Er5rterungen titer die

rait

eigentliche Antipatla zu Ende.

zu resiimieren,

Er hat

uns,

um

das kurz

auseinander gesetzt, dass
Franzosen und Spanier, die fuhrenden Nationen der Welt,
in gottgewollter und gott£lhnlicher Einigkeit ihre Kultur-

aufgaben

in

erftillen

ihren friedlichen
licher

Gegensatze

Nun kommt

17 Kapitein

kOnnten,

wenn

nicht der Neid des Teufels

Wettbewerb durch Aufstachelung
in tOdliche

natiir-

Feindschaft verwandelt h^tte.

um

Garcfa zur Schlussfolgerung,

derentwillen

ganze Werk schrieb: die Verherrlichung
der ehelichen Verbindung beider K5nigshauser. Nicht umsonst fiihrt das Buch in seinen zwei ersten Ausgaben den
umst£lndlichen Titel La opposition et conjonction des deux
grands luminaires du monde. Diese beiden Leuchten sind
Ludwig XIII. von Frankreich und seine ihm eben erst angetraule spanische Gemahlin Anna d' Austria. Und in den
er eigentlich das

:

drei letzten
fiihrt

und eigentlichen Hauptkapiteln

Garcfa begeistert aus,

diese

kOnigliche

von Gott erdachtes

nichts anderes, als ein

seines Traktates

Heirat sei

Mittel^ die lange-

wahrende Feindseligkeit zwischen den beiden Nationen
endgtiltig in Frieden und Freundschaft urazuwandeln. Fast
artet schliesslich die
in L^cherlichkeit

Begeisterung unseres Autors wieder

aus,

wenn

er zuletzt folgendes darlegt:

Unter der ganzen Nachkommenschaft Adams wdre keine wUrdiger gewesen, die Gattin des grossen Ludwig zu werden, als Anna,
die Tochter des gewaltigen Philipp, des gerechtesten, freigebigsten,
heldenmiitigsten alter K&nige, sie selbst ein launder der Welt, ein
Brannen der Holdseligkeit, ein Garten dei Tugend, ein Abgrund der
Gate, ein Meer der Weisheit, Zudem sprdchen atte Zeichen fUr die
Zusammengehdrigkeit der beiden. Der Name des Konigs hdtte 13
Buchstaben : Rey Luis Borbon ; ebenso der Name der Kdnigin : Maria
d'Austria; beide seien ISJahre alt gewesen, als sie sick vermdhlten;
Ludwig sei der dreizehnte Ki>nig seines Namens in Frankreich,

Maria die dreizehnte Infantin dieses Namens aus dem Hause Oesterreich,

Und

der Schlussatz dieses begeisterten Ergusses lautet
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Concluons done et disons que puis qu'en eeste grande Princesse
sont diuinement rassemblees loutes les qualitez d'une parfaicte Espouse, I' on ne peat reuoquer en doute, qu^elle n'ait este seule reseruee, pour estre la lune de ce Soleil, le luminaire de ce ciel, la
Salamandre de ce feu, le nort de ce monde, la terre de ceste fleur,
le Phenix de ceste terre, la sereine de ceste mer, I'Eue de nostre
Adam, et I'Espouse legitime de ce grand Monarque Louys XIII,

Damit w&ren wir

gliicklich

am Ende

einer langen Fahrt

durch nicht gar romantisches Land angelangt. Warum die
Inhaltswiedergabe dieses Buches muhsam, vielfach verwickelt und fast verworren ausfallen musste, das liegt klar
zu Tage: dera Werkchen raangelt jeder Schatten von Koraposition, von einheitlicher, planmassiger Darsteilung, trotz
alien Strebens
nach vielspaltiger Unterscheidung und
Scheraatisiening des StoflFes. Und jeder Versuch einer
klaren Uebersicht fxihrt notgedrungen in die Breite. Nicht
minder schwierig ist die Einordnung des Buches unter eine
bestimmte literarische Kategorie. In der Berliner kdniglichen Bibliothek war das dortselbst vorhandene Exemplar
der Ausgabe von 1627 vor Zeiten einmal unter dem Schlagworte Jus gentium eingereiht gewesen, wie aus einem
alten, halbverwischten Eintrag auf dessen Einbanddeckel
noch ersichtlich ist. Auf der Kieler Universit^tsbibliothek
steht ein Exemplar unter Historia hispanica, auf der Dresdener

KOniglichen Bibliothek ein anderes unter Historia Galliae,

und auf der Munchener Hof- und Staatsbibliothek findet sich
eines unter „schdne Literatur" und zwar in der speziellen
Unterklasse: „Humoristisches, SprichwOrter, Anekdoten',
(Literae elegantiores miscellaneae). Das beweist deutlich,
wie ratios man dem Inhalte des Werkchens gegeniiberstand,
Nicht weniger schwer, glaube ich, wtirde es auch fallen,
dasselbe in einer „Geschichte der franzdsischen Literatur*

ohne weiteres an den richtigen Platz zu stellen, wahrend
es unter den Begriff ^Geschichte Prankreichs" auch wieder
nur ^usserlich und nach dem Titel fallt, innerlich dagegen
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Seiner Tendenz nach ge-

hat.

zweifellos in die Kategorie der politischen

und

Inhalt lasst jedoch auf Schritt

Schriften, sein

fiihlen, dass sein

Tritt

Verfasser kein Staatsraann oder Politiker

und versdhnungsEben darum aber war der Lesereifriger Gelehrter war,
kreis des Werkchens von vorneherein nicht auf einen engen
Zirkel sachverstandiger Interessenten angewiesen und beschr&nkt, sondern fand seine Leser in dem Masse und mit
von Fach, sondern

ein

friedensfroher

der Uneingeschranktheit einer rein literarischen Sch5pfung.

Werkchens an

Soviel zur Charakteristik des

noch ein Wort

iiber die

sich.

Beziehungen desselben zur

Nun

politisch-

kulturellen Geschichte seiner Entstehungszeit.

An

der

Wende

sich Prankreich

und

des 16.

und Spanien

17.

Jahrhunderts standen

als die

beiden fuhrenden Na-

tionen Europas in einer einzigarligen Stellung gegeniiber.

Mil Naturnotwendigkeit machte sich auf beiden Seiten das

Bestreben geltend,

die Nachteile,

die aus dieser Rivalitat

entsprangen, zu beseitigen und die beiderseitige Macht durch

Gemeinsamkeit der Interessen zu starken. Kein geringeres
Interesse daran hatte der pSpstliche Stuhl, der in der Einheit der beiden grossen katholischen Vftlker das besteUnter-

pfand

eigenen sicheren Gedeihens sehen musste.
Trotzdera indes, wie man nachgewiesen hat,') die ersten
seines

dem
spateren Ludwig XIII. und der spanischen Infantin Anna
bereits auf die Jahre 1601 und 1602 zuriickgehen, wo der
pSpstliche Nuntius den franzOsischen Gesandten am Madrider
Verhandlungen

Hofe mit

liber

eine

etwaige Heirat zwischen

zu gewinnen suchte, so standen
infolgeder passiven Resistenz des raisstrauischen HeinrichlV.
nach Umlauf des ersten Dezeniums des neuen Jahrhunderts
die Aussichten hiefur schlimmer denn je.
Anders wurde das, als nach dem tragischen Tode des
Kdnigs (am 14. Mai 1610) Maria von Medicis die Ziigel der
alien Mitteln dafur

Vgl. J. F. Perrens, Les Manages espagnoles sous le rhgne
de Henri IV et la regence de Marie de Medicis^ (Paris s. a.) pag. 5 ff.
*)
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Regierung an

Von

sich nahra.

einera

italienischen

Vater

und einer spanischen Mutter stammend, Spanierin nach innen
und aussen, in Anschauungen und Lebensfuhrung, in Geschmack und Tracht, verfolgte sie vom ersten Augenblicke
ihrer Regentschaft an keinen Qedanken so eifrig als den,
die zuletzt zerrissenen Faden erneuter franzOsisch-spanischer
Ehebundnisse wieder anzukniipfen. Ihre Kreaturen, der
papstliche Nuntius Ubaldini, der Herzog von Epernon und
der Pater Cotton, auf deren Rat sie am meisten gab, waren
alle drei ebenso voreingenoramen wie sie zu Gunsten Spaniens. Dass der junge zuktinftige K5nig von seinem Vater
in gluhendemHasse gegenSpanien aufgezogen worden war,*)
bildete fur seine Mutter einen nur ura so scharferen Ansporn,
diese Gefuhle ins Gegenteil zu verkehren.
Wie sehr ihr
das gelang, belegt uns ein von Siri erzahltes Beispiel,*)
demzufolge bereits in den ersten Jahren nach Heinrichs
Tode der junge Ludwig XIII. in seinem Privatkabinett ein
Bild seiner Zukunftigen hangen hatte, das er auf den Knien
zu verehren pflegtel

Zu Anfang

des Jahres 1611 machte Maria unter dera

Bundnis- und Heiratsantr^ge
des Herzogs von Savoyen dem Madrider Hofe direkte geheime Vorschl^ge liber eine eheliche Verbindung zwischen
Ludwig und der Infantin, sowie iiber ein gleichzeitiges
Schutzbiindnis zwischen den zwei Nationen. Ira April desselben Jahres waren die Verhandlungen bereits soweit gediehen, dass entsprechende Vertr^ge dahin zustande komraen
konnten, die Bhe mOge geschlossen werden, sobald die
beiden Verlobten das n5tige Alter erreicht hatten. Wenn
auch der endgiiltigen Sanktionierung dieses Abkoraraens von
Seiten der unter der Piihrung von Cond4 stehenden im

Drucke der

ihr missliebigen

Du Ruau, Tableau de

R^gence etc. pag, 347. Ueber
die padagogischen Ansichtea Heinriohs IV. in puncto Spaniens seinen
Kindern gegentiber informiert auch eine Stelle in Morel-Fatios Buch
Uber Ambrosio de Salazar et retude de l*espagnol en France sous
')

Vgl.

Louis XIII (Paris 1901) pag.
*)

Siri,

la

86.

Memorie recondite

IT,

601.
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SinneHeinrichskonservativenPartei noch raancheSchwierigkeit und der Regentin manche Demiitigung bereitet wurde,
so konnten doch schliesslich die versammeltenEtats g^n^raux

Zustimmung zur Heirat nicht verweigern und

ihre otfizielle

den unmittelbaren Vorbereitungen zu
derselben nichts mehr im Wege. Einmal soweit, betrieb
Maria dieselben auch mit aller Energie, Am 19. August
1616 begab sich der Hof auf die Reise nach Bordeaux,
wohin die spanische Infantin aus dem Siiden kam. Bordeaux
war es auch, wo die Verraahlung unraittelbar darauf mit
ungeheurem Prunke vollzogen wurde.
Die 5fifentliche Meinung Prankreichs ist wahrend des
ersten Jahrzehnts der Verhandiungen und dariiber nicht
nunraehr

es stand

sonderlich fur die spanische Heirat interessiert. Sie

auf den Ton der Satire gestimmt; mit der
des Jahrhunderts alles was aus

Spanien kam, in Prankreich

dem

persifliert

um

die

ist

noch

Wende

iiberra^chtigen, stolzen

wurde. C'est le moment

embUmes et des caricatures, oil le segnor espagnol,
ange en V iglise, diable d la maison, loup en table, pourceau
des

en sa chambre, paon en la rue, renard pour les femmes,
mouton quand it est pris, etc., se carre dans son manteau
que relkve la pointe d'une ip6e dimesurie; le cou Strangle

dans une fraise d plusieurs Stages; aux jambeSy des jarretiires fermies par une hotte de raves, allusion d ce que le
populaire croyait itre la nourriture exclusive de ces hidalgos. ^)
Erst von

dem Augenblicke

ab,

wo

die

Ausfuhrung des

Projektes infolge seiner Sanktionierung durch die General-

stande nur mehr die Prage einiger Monate sein konnte,

begann auch

die

so lange

in

augenscheinlicher Gleich-

verharrende opinon publique ihre Stimme zu erheben und das Jahr von Ende 1614 bis Ende 1616 sah
giiliigkeit

eine Reihe von Gelegenheitsschriften wider die Verbindung,

von denen einige an Scharfe und Ueberzeugungstreue das
Morel-Fatio (Etudes sur I'Espagne, 2. Aufl. I, 34) auf Gnind
der Emblesmes sur les actions, perfections et mceurs du Segnor
*)

Espagnol

(1608).

MQnchener Museum

f.

Phllologle des

MA.

II.

1*

4
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menschenm^glichste leisteten, Ein Discours sur les mariages
de France et d'Espagne (1614) begann etwa gleichzeitig
mit einer Remontrance d la Reine sur les Alliances d'Espagne (1614) mit Warnungen und Ratschlagen die Antipathie
des Volkes gegen die spanische Heirat anzudeuten und welter
gegen dieselbe Stiramung zu machen. Erneute Discours,
offene Briefe*) und dergleichen setzten die Sprache dieser
Vorlaufer in scharferem Tone fort, bis endlich die spanierfeindliche Partei, da alle Bemiihungen vergeblich schienen,
ihr letztes und schwerstes Geschutz auffahren Hess, das
Pamphlet La Cassandre frangoise, Schon in seinera Titel
das Brandmal dusterer Unheilsprophezeiung an der Stirne
tragend lasst diese Hetzschrift alle ihre Vorganger weit
hinter sich in massloser Uebertreibung der Tatsachen und
gewaltsamer Aufreizung der Massen. Sie malt die Folgen
der Verbindung rait Spanien in den schwarzesten Farben
und weissagt ihren Landsleuten nichts geringeres, als Verlust ihrer SOhne, Schandung ihrer T5chter, Beraubung der
Stadte, Entweihung der Tempel, rait einem Worte: des

Landes vOlligen Ruin.
Die Antwort aus dem gegnerischen Lager blieb nicht
aus. Schon der an erster Stelle genannte Discours sur les
Mariages fand liberzeugten Widerspruch in einer Refutation
du Discours contre les Mariages de France et d'Espagne
(1614), die jene Punkt fiir Punkt zu widerlegen trachtete.
Die Cassandre franfoise aber erhielt die einzig mSgliche
und ihrer wiirdige Antwort in der Broschiire Les Terreurs
paniques (1616), die jene der absoluten Lacherlichkeit preisgab und die Wirksamkeit ihrer abenteuerlichen Argumente
und Prophezeiungen in der Lauge bitteren Hohnes erstickte.
Dieser Gruppe von Erwiderungen muss auch Gurcias
Friedenstraktat eingereiht werden als der patriotische Versuch eines Spaniers, der feindseligen Stimmungsmache der
Discours d'Etat prdsente au Roi sur les alliances de France
el d'Espagne (1615).
Discours sur I'^lal present des affaires de
France au Roi (1615), Lettre au President Jannin (16/5), Le Pad-*)

fique pour la Defense du Parlament (1615),

;
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Cond^-Partei entgegen zu wirken und die Offentliche Mei-

nung zu Gunstea der spanischen Heirat zu beeinflussen.
Darin besteht denn auch das Verdienst GarciVs als Verspanischen Geistes im zeitgenOssischen Prankreich,
sein Anteil an der Geschichle der kulturellen Beziehungen
Prankreichs zum Pyrenaenlande. Der Gang der Weltraittler

geschichte freilich wurde durch den Priedensruf des Spaniers

im leisesten beeinflusst. Seinem Werkchen aber blieb,
wenn auch die Art, wie er den Gegenstand abhandelt,
weder sprachlich noch inhaltlich besonderen Hterarischen
Wert hat, gleichwohl eine gewisse zeitgenossische Wirkung
nicht

nicht versagt.

Die Absicht des Verfassers, die feindselige

Stiramung zwischen den beiden Nationen

als

schadlich,

unberechtigt und sogar lacherlich hinzustellen, war nicht

Und

misszuverstehen.

Prankreich,

fiir

gelesen wurde das Buch gerade in

das es auch in erster Linie geschrieben

war, mit Feuereifer, wie die zahlreichen, rasch aufeinander

folgenden Auflagen beweisen,

AUerdings war es mit der Beliebtheit des Werkchens
beim Lesepublikum auch schnell wieder vorbei. Das illustriert uns am besten die Tatsache, dass sich die kurz
nacheinander erschienenen Originalausgaben
ich meine

—

Prankreich ver5ffentlichten spanisch-franz5sischen Ausgaben
auf die vier Jahrzehnte von 1610 bis
damit die

in

—

1650 zusammendrangen. Piir die zweite H^lfte des 17, Jhdts.
lasst sich

keine einzige weitere Ausgabe mehr nachweisen.

—

Gegenstandes
wenn ich dieses
schreckliche Wort der Kiirze des Ausdruckes halber einraal gebrauchen darf
war ihm zum Segen und Pluch
zugleich geworden. Solange die beiden grands luminaires
du monde, Ludwig XIII. und seine spanische Gemahlin
den Thron Prankreichs zierten, konnte das Interesse des
franzosischen Publikums an dera Werkchen nicht erlahraen
dazu stand der kOnigliche Hof viel zu sehr im Mittelpunkte
der allgemeinen Aufmerksamkeit. Mit dem Tode des HerrDie Aktualitat

seines

—

schers jedoch, dessen vielversprechende Heirat das Biichlein
ins

Leben gerufen

hatte,

war das Interesse an demselben

fur
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die Franzosen erloschen

und

es

verschwand mit Tausenden

im Schachte der Vergessenheit. In Frankreich
wenigstens. In Italian und Deutschland lebte es w^hrend
anderer

der zweiten Halfte des 17. Jhdts. in einer stattlichen Zahl

von Uebersetzungen wieder auf, regte noch ab und zu
eine raehr oder minder gelehrte oder polemische Abhandiung
an/) war aber im ubrigen auch hier bald vdllig vergessen.
In neuester Zeit kam die Vorliebe fur Neudrucke alter
und selten gewordener Kuriosit^ten dem Biichlein wieder
zu statten; es durfte in seinem spanischen Teile, wie schon
erwahnt, in einer Reihe mit alten Chroniken, Schauspielen,
Geschichtstraktaten und ^hnlichen Rarit^ten
in einem
Bandchen der Libros de Antaho frChiiche Urstand feiern.
Freilich nur in einer einmaligen Auflage von 400 Exemplaren, die von vorneherein durch Subskription schon in
festenHtoden lagen, so dass beispielsweise auf den deutschen
Bibliotheken die alten Ausgaben und Uebersetzungen leichUnd so
ter zug^nglich sind, als der spanische Neudruck.
wftre unser Carlos Garcia sarat seinem Werkchen so vergessen geblieben, als er es gewesen war, hatte ihm nicht
Morel-Fatio in seiner Uebersicht iiber Spaniens geistige Einfliisse auf Frankreich*) ein Platzchen angewiesen und ihn
,

so in das Gesichtsfeld eines grOsseren Leserkreises geriickt.

Mancher mag sich inzwischen das seltsame Buch in der
oder jenen Ausgabe besehen haben, keiner wird es enttauscht und ohne befriedigtes Interesse aus der Hand gelegt haben.
*)

Vou dea Uebersetzungen, Naohbildungen und

*)

Etudes sur VEspagne

Kritiken des
Werkobens soil ein zweiter Teil dieser Studie handeln, der zum
Sohlusse auoh die samtUchen noch erreichbaren Ausgaben desselben
verzeiohnen wird.

Miinchen, den

(2.

Aufl.

20. Mftrz

I,

35).

1912

Ludwig Pfandl

Die Intronati von Siena*)
Die AKademien. die in Italien am Ende des 15, Jhdts.
entstanden und im Verlaufe des sechzehnten zur Blute
gelangten, bilden einen wichtigen Zug in dera bunten
Bilde der Renaissance. Die Literaturgeschichten tragen
diesen gelehrten Vereinigungen

meist nicht in der ge-

buhrenden Weise Rechnung, sie nennen und riihmen wohl
die wichtigsten wie die Crusca in Plorenz oder die platonische
BeDutzt wurden folgende Schrift«n:
Scipione Bargagli, Oratione in lode deW Accademia degli Intronati iu Commedie degli Intronati, Siena 1911. B. II,
Edouard Cinder, Notice sur l^ Academic Ualienne des Intronati,
*)

Bruxelles 1864.

Memoria sopra

I'origine,

delta Citth di Siena in

B.

III.

Nuova

ed istituziene delle principali accademie

raccotta d'opuscoli von Angelo Caloger^,

Venezia 1767.

Isidoro U, Azzolini,

Le pompe Sanesi.

2 vols,

Pistoja 1649.

Giuseppe Malatesta Garuffi, Ultalia accademica.
Parte I,
Rimini 1688,
Dieci Paradosse degli Accademici Intronati, Venetia 1608.
Girolamo Bargagli, Dialogo di giaochi che nelle vegghie Sanesi
si usano di fare,
Venetia 1574.
Orlando Malavolti, Historia di fatti, e guerre dei Sanesi,
Venetia 1599.
Gio. Antonio Peoci, Memorie storico-critiche delta citth di Siena,
III veis.
Siena 1768.
Die StUcke der Intronati: // Sacrificio ed gli Ingannati Venetia
1554, Amor Constante Venezia 1570, Alessandro Venezia 1550, La
Pellegrina Siena 1689, UOrtensio Siena 1560, Gli Scambi in Commedie degli Intronati 2 Bande. Siena 1611,
Alessandro Sozzlni, Mascarata Villanesca ed. A. Lombardi.
Siena 1879.
Luca Gontile, Le rime con discorsi et argomenti di Francesco
Patritio et Antonio Borghese. Venetia 1560.
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erwahnen wohl auch die Zugehttrigkeit der
einzelnen Autoren zu der oder jener Gesellschaft
aber
davon abgesehen, gehen sie meist mit einigen ver&chtlichen
Bemerkungen und dem Vorwurf der Pedanterie ttber diese
Verbande hinweg. Nichts kann ungerechter sein. Die
Akademien habun fur die Wiedererweckung der Antike,
Akademie,

sie

,

fur die Verbreitung der klassichen Dichter,

sowie

ftir

die

Ausbildung der italienischen Sprache und Literatur Hervorragendes geleistet. Wenn Girolamo Bargagli der Gesellschaft
der Intronati nachriihrnt, sie h&tten das Lustspiel, die Offentlichen Schaustellungen, iiberhaupt die toskanische Poesie

und Prosa aus der
dieses

mittelalterlichen Roheit erldst, so geht

Lob etwas zu

doch be-

weit, aber es ist insofem

zwar nicht nur diese eine sondern, alle Akademien
einen erheblichen Anteil an diesera Kulturwerk be-

rechtigt, als
Italiens

sassen. Sie imponieren schon durch ihre Zahl.
Drittel des

16.

und im Verlaufe des

Im

16. Jhdts.

letzten

wurden

nicht weniger als zweihundert derartige Vereinigungen ge-

ganze Halbinsel mit einem dichten
Netze bedeckten und das gesamte geistige Leben in sich
aufnabmen. Es gab keinen Gelehrten, keinen Kiinstler,
keinen Schriftsteller, ja iiberhaupt keinen Mann von Bedeutung, der nicht einer oder raehreren Akademien als
Mitglied angeh5rte, dort in einem engeren Kreis von gleichgesinnten und von demselben Ideal begeisterten Genossen
Anregung fand und ihnen seine Werke vortrug, ehe or sie
grtindet, so dass sie die

der weiteren Oeffentlichkeit iibergab. Der gesellschaftliche

Zug, der im Wesen der Renaissance lag, wirkte auch auf
das geistige Leben und gab der Dichtung und der Wissenschaft einen gesellschaftlichen Oharakter.
Die kleineren
Akademien freilich erreichten keine hohe Bliite, sie batten
nur lokale Bedeutung und beschrankten ihre Studieu auf
die Lektiire der alten Klassiker und den Vortrag von
eigenen, meist rainderwertigen Dichtungen, die in der Art
der Meistersinger nach bestimmten, der freien poetischen
Betatigung hohnsprechenden Regeln kritisiert wurden. Aber
niich sie stifteten manches Gute, schon dadurch, dass sie
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Biicher zuganglich raachten, die der

kOnnen, besonders
aber durch die Korrespondenz init auswartigen Mitgliedern,
die die kleinsten Stadte in Verbindung rait dem geistigen

Einzelne sich

Leben der Nation

haite

erhielt.

beschaffen

Die grfisseren Akademien gelangten

zu wohlverdientem Weltruf, insbesondere die Toskanas, das

auch die Fuhrung auf diesera Gebiete iibernahm. Plorenz
und Siena wetteiferten miteinander sowohl in der Zahl als
in der Bedeutung ihrer gelehrten Gesellschaften, und es
sind weniger die iiberlegenen Leistungen als die politischen
Verhaltnisse, die diese Rivalitat auf die Dauer zu Gunsten
von Florenz entschieden haben. Nur auf einem Gebiet behielt Siena einen Vorsprung, den die Nachbarstadt nicht
einholen konnte, auf dem der KomOdie, die von den dortigen
Intronati besonders gepflegt wurde. Ihre Lustspiele gelten
im 16. Jhdt. neben denen Bibbienas, Machiavellis und Ariosts
als mustergtiltig, eine Schatzung, die ihnen selbst ein begeisterter Plorentiner wie Grazzini einraurat.
Siena darf sich riihmen, die erste italienische Akaderaie
besessen

zu haben,

es

war

die Grande,

die

Enea

Silvio

Piccolomini, der spatere Papst Pius U., schon urn die Mitte

des 15. Jhdts. gegriindet hatte. Gleich vielen seiner Lands-

und den meisten Mitgliedern der Piccolomini, des
ersten Geschlechtes der Stadt, besass er eine starke Neigung
fiir das Komische und schrieb als junger Mensch ein Lust-

leute

den Beruf des Verfassers zum obersten Kirchenhirten nicht vermuten lasst.
Dann ruhte das Griindcu von Akademien beinahe ein Jhdt.,
bis sich 1510 die Rozzi zu einer Gesellschaft^) zusammentaten, 1525 die Intronatiy denen kurz darauf die Insipidi, die
Smarriti, die Travagliati und Affilatiiolgi^n, In den nachsten
Jahrzehnten entstanden noch acht weitere Akademien. Aber
dieses bliihende Vereinsleben hOrte mit einem Schlage auf,
als der Grossherzog von Toskana 1568 aus politischen
spiel Chrysis, dessen i*;ewurzter Inhalt

Griinden die samtlichen Gesellschaften aufldste. Doch das
*)

Sie nannten sich nur Congrega, erbt sp&ter Akademia,
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Interregnum dauerte nicht lange, schon in den siebziger
Jahren entstauden zwei neue Vereinigungen und am Ende
des Jhdts. prangte Siena wieder im Schmuck von zehn
wissenschaftlichen Akademien. Die Ueberzahl brachte es
mit sich, dass nicht alle zur Blilte gelangen konnten.
Manche verschwanden so schnell, wie sie entstauden waren,
und dienten nur dem Ehrgeiz eines einzelnen Gelehrten, der
sich zeitweilig rait seinen Kollegen nicht vertragen konnte^
andere hielten sich langer und leisteten Bedeutenderes,
aber ohne einen individuellen Charakter zu gewinnen.
Durch eine kraftige Eigenart zeichneten sich, abgesehen
von den Rozzi, nur die Intronati aus, Zwischen beiden
Gesellschaften bestand ein scharfer Gegensatz. Wahrend
die erstere sich in der Hauptsache aus Handwerkern zusammensetzte, rekrutierten die Intronati sich aus den vornehmsten Kreisen der Stadt. Der Name bedeutet die Betaubten, wie liberhaupt die Akademien sowohl fiir ihre
Gesamtheit als ihre Mitgheder mit Voriiebe raiiglichst bizarre
Benennungeii w^hlten, die eher fiir eine Karnevalsgesellschaft geeignet wSren.
Der Begriinder der Gesellschaft
der Intronati war Antonio Vignali de Buonagiunta, der
Arsiccio, Von seinem Leben ist wenig bekannt, 1626 muss
er noch ziemlich jung gewesen sein, aber doch in der
Gelehrtenwelt schon so bewahrt, dass er an die Sliftung

Akademie denken konnte. Spater schrieb er
KomOdie La Floria (gedr. Firenze 1660), beteiligte
einer

eine
sich

an einer Briefsammlung Lettere amorose (Siena 1571) und
verfasste eine Cazzaria (Napoli 1630), einen pornographischen
Dialog mit philosophischem Einschlag. Mehrere Jahre verbrachte er am Hofe Philipps II. und scheint in Madrid zuerst ein Theater eingerichtet zu haben, auf dem er eigene
Stiicke alia guisa Itallana, ivi non prima conosciuta
spielen liess.
Zwecks Griindung der Intronati verband er
sich mit fiinf Genossen, dem gelehrten Claudio Tolomei
(il Sottile), Francesco Bandini Piccolomini, dem spftteren
Erzbischof von Siena, dem Juristen Lancilotto Politi, der
nachmals in ein Dominikanerkloster eintrat, Lucca Contile,

Wolff, Die Intronati von Siena

57

der im diploraatischen Dienst Ferrando Gonzagas funfzehn

Jahre lang Europa durchreiste und Mario Sozzini, lo Squaltrito. An sie schlossen sich in den nachsten Jahren Marcello
Cervini, der spatere Papst Marcellus IL, Marcantonio Piccolomini (il Sodo) und Alessandro Piccoloraini, der KomOdiendichter und nachmalige Erzbischof (lo Stordito) an; da-

neben wusste sich das junge Unternehmen durch die Zuwahl bedeutender auswSrtiger Mitglieder wie Berabo und
Paolo Giovio einen guten Naraen zu verschaffen, so dass
selbst Pursten wie der Marchese del Vasto (il Pomposo)
die HerzOge von Malfi (il Desiato) und Bracciano (il Largo)
und der Filrst von Salerno (VOstinato) es sich zur Ehre
rechneten, ihm anzugehOren. Doch die politischen Verhaltnisse durchkreuzten die Entwickelung; schon um 1540
fanden die Sitzungen der Akaderaie selten und unregelmassig statt und urn 1547 scheinen sie ganzlich aufgehort
zu haben, ohne dass es zu einer formellen Auflosung der
Gesellschaft kara. Erst 1557, als Siena seine Selbstandigkeit

verloren hatte und nach langen
verleibt war,

wurde

sie

Kampfen

Toskana eindank der Bemiihungen des letzten

Archiinitronato Antonio Maria Petrucci

in

mit einer Sitzung

zur Feier des allgemeinen Priedens neu erOffnet. Der Gross-

herzog,

der in der literarischen Beschaftigung eine gute

Ablenkung

neuen Untertanen erblickte, liess sich selber als Mitglied aufnehmen,
und aufs neue gelang es, eino Schar ausgezeichneter
Manner unter der Flagge der Gesellschaft zu vereinigen, die
Aristoteleserklarer Castelvetro und Francesco Piccolomini,
den Erlauterer des Horaz Pigna, die Briider Scipione und
Girolamo Bargagli, den Dichter Belisario Bulgarini, ferner
Alessandro Sozzini, den Liebhaber und Verfasser von derben
Stiicken und Bauernpossen, sowie den Historiker Orlando
Malavolti, dessen dreibandige Geschichte von Siena (Venetia
1599) in Gewissenhaftigkeit und Kunst der Darstellung den
Vergleich mit Macchiavellis Meisterwerk aufnehrnen kann,
und nur durch die chronikartige Anordnung des Stoffes
hinter ihm zuriicksteht. In diesen Manuern lebte noch der
fur die unruhigen Gemiiter seiner
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trotzige Unabhangigkeitssinn des alten Siena, gepaart mit

dera hundertjahrigen Hass gegen

das siegreiche Florenz

monarchische Staatsform. Die Akademie wurde
zura politischen Klub, so dass die Regierung 1568 ihre
AuflOsung veranlasste. Erst 1603 wurde sie mit grossem
Pomp und unter jubelnder Begeisterung der noch lebenden
Intronati zum dritten Male erOffnet, aber ihren alten Rang
vermochte sie nicht wieder zu erreichen. Dazu verhalf ihr
weder die Fusion, die sie mit den rivalisierenden Filomati
1664 einging, noch das prftchtige Theater, das sie 1667
dank einer Stiftung des Prinzen Mathias Medici erSffnen
konnte. Selbst auf den papstlichen Stuhl stieg nochmals
ein Intronato, Alexander VII., aber trotz allem war der
Glanz der Akademie erloschen. Die neuen Jahrhunderte
verlangten neue Pormen fur die wissenschaftHche und
kunstlerische Betatigung; die Zeit der Akademien war
endgtiltig voruber und die kurze Bliiteperiode der Intronati
beschrankte sich auf die Jahre 1525 41.

und

die

—

Ihre Organisation war ausserst einfach.

An

der Spitze

der Akademie stand ein jahrlich gewahlter President, der
Archiintronato, der in Gemeinschaft mit zwei Raten, einem

Sekretar und einem Zensor die Geschafte fuhrte, die Sitzungen

und bei den Auffiihrungen das Amt des Regisseurs
versah. Der Eintritt in die Akademie stand jedem ofTen,
der von zwei Mitgliedern vorgeschlagen war. Der Kandidat
wurde in dffentlicher Sitzung vorgestellt, rait einem Eichenkranz und goldenen Fingerring geschmuckt und auf die
leitete

Statuten der Gesellschaft vereidigt, die in zwei Biichern

vor ihra aufgelegt wurden, von denen das eine verschlossen,

Dann

Beinamen
oder besser seinen neuen akademischen Namen, denn die
das andere ge5ffnet war.

erhielt er seinen

Intronati gaben, soweit sie unter sich verkehrten oder sich

Hterarisch betStigten, ihren burgerUchen

und

existierten nur

Namen

vOllig auf

noch unter der neuen, ihnen

beigelegten Bezeichnung. Die

Aufnahme

in die

feierlich

Akademie

Bruderbund auf Lebenszeit, es war nicht nur
ein wissenschaftliches, sondern auch ein pers5niiches Band,

gait als ein
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das die Mitglieder uraschloss. Sie redeten sich mit „du" aa

und der Gebrauch von Titeln und Standesbezeichnungen
war streng verp5nt. Die Bruderlichkeit ging soweit, dass
die Reicheren willig ihren Besitz rait den Aermeren teilten.
Kleider, Pferde, Bucher, Stadt- und Landhauser waren
gemeinsam. Ringiovanire con gli amici hiess die Parole,
und sie gait nicht nur in Siena sondern uberall, wo zwei
Intronati sich begegneten.
Sie setzten sich aus den verschiedensten Standen und Klassen zusammen. Nicht nur
Gelehrte und Literaten gehOrten der Akademie an, sondern
auch Leute in hohen Kirchen- und Staatsstellungen, Juristen
waren zahlreich vertreten, auch an Aerzten fehlte es nicht,
und selbst Manner des Kriegshandwerks suchten die ZugehOrigkeit zu der Akademie wie Imperiale Cinuzzi, der
seinera Bruder Marcanlonio das Material zu seiner Schrift
liber die railitarische DiszipHn im Altertura (Siena 1604)
lieferte. Bei der grossen Verschiedenheit mag es oft schwer
gehalten haben, die bruderhche Eintracht innerhalb der
Akademie aufrecht zu erhalten, zumal einzelne Mitglieder
durch ihre Stellung im Staat gezwungen waren, in den
inneren und ausseren Wirren, die Siena unaufhaltsam dem

Untergang entgegentrieben, Partei zu ergreifen, aber die
Begeisterung fiir die Akademie und die wilHge Unterordnung unter den gewahlten Archiintronato war so gross,
dass es gelang, jeden politischen Hader aus den der Wissenschaft und Kunst geweihten Kreisen auszuschliessen. Ja,
das Geftihl der Zusammengehorigkeit ging noch weiter,
dass selbst die Autoreneitelkeit vor ihra verstummte und
Leistungen vielf ach nicht unter dem Namen
des einzelnen Verfassers, sondern unter dem der Gesamtheit
verOftentlicht wurden.
In der Renaissance ist ein solcher
die literarischen

Verzicht aul perstolichen

Ruhm

doppelt hoch anzuschlagen

und das System wurde so streng durchgefiihrt, dass selbst
wir bei einzelnen Werken nicht den Autor feststellen
kOnnen. Die died Paradosse, (cf, unter S. 77), erschienen
als Arbeit der Intronati, und es ist eine durch nichts begriindete
Vermutung, sie FeUce PigUucci zuzuschreiben. Auch eine
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dreiteilige

Sammlung

lyrischer

Gedichte (Venedig 1571,
der Gesellschaft heraus-

1608) wurde als Werk
1687
gegeben, und unter derselben Flagge wurden das Karneval,

sowie die KoraOdien gli Ingannati und
Ortensio gespielt und gedruckt. Die letztere wird zwar

stiick // SacrifiziOj

—

zuerst wohl von Isidore Azzolini 1649

—

dem Alessandro

Piccolomini zugeteilt, aber da Scipione Bargagli, der selber
Intronato war, in einer AufzShlung der

Werk©

Piccolominis

das Lusispiel nicht erwflhnt^ so muss as bei der bisherigen

Anonymitat verbleiben, Ptir die Auffiihrungen, die die
Akademiker veranstalteten, stellte die Stadt in Wiirdigung
ihrer Bedeutung den grossen Saal del consiglio zur Verfiigung, fiir ihre gew5hnlichen Sitzungen besassen sie ein
eigenes Heim, das mit dem Emblem der Gesellschaft geschmiickt war. Dieses bestand aus einem ausgebOhlten Kiirbis, wie er in Toskana von den Bauem als Salzfass verwendet
wurde, dariiber zwei gekreuzten MOrserkeulen und darunter
die Inschrift Meliora latent,

auf den

Geist

in

Sie soUte auf das Salz, also

der unscheinbaren

Schale

wahrend die Keulen, die zur Verfeinerung
dienten,

als ein

Symbol des

Pleisses

galten.

hindeuten,

des

Salzes

Auch

die

etwas in geistreichen und
geheimnisvollen Wahrspriichen (imprese); das Ersinnen
von solchen war eine im 16. Jhdt. hochgeschatzte Kunst,
die in zahlreichen Btichern wie den Imprese illustri von
Girolanio Ruscelli (Venetia 1664) behandelt wurde. Wenu
also Shakespeare nach seinera Riicktritt von der Buhne
eine Impresa fiir den Grafen Rutland verfasste, so ist das
keine Spielerei, sondern nach damaliger Auffassung eine
wichtige und hdchst ehrenvolle Aufgabe. Die Intronati
pflegten diese Kunst in besonderem Masse, sie galten als
Meister im Verfassen von Sinnspriichen und Wahrspriichen,
und man wandte sich mit Vorliebe an sie, wenn man ein
Motto zur Ausschmiickung einer Kirche oder eines profanen
Gebaudes, eine Devise fiir ein Turnier oder eine Maskerade brauchte.
Die Statuten der Gesellschaft zerBelen in sechs Kapitel,
einzelnen Mitglieder

suchten
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Deum colere, studere,

gaudere, neminem laedere, non temere credercy de

non

Der Zweck

mundo

Vereinigung bestand also nicht
allein in der Pflege der Wissenschaften, sondern sie sollte
die Lebensfreude unter den Genossen fCrdern, sie zu einem
rechten Lebenswandel anleiten, zu strenger Kritik erziehen
und ihnen die richtige Erkenntnis in der Schatzung der
irdischen Giiter beibringen, denn in diesem Sinne ist die
Vorschrift de mundo non curare aufzufassen, nicht als Anleitung zur Askese. Die Akademie sollte ein palestra universale sein, wo nicht nur die Gelehrsamkeit, sondern alle
geistigen Pfthigkeiten und freien Kiinsteausgebildet wurden.
Sie war nach Girolamo Bargaglis Worten bestiramt, ihren
AngehSrigen den Seelenfrieden zu verleihen und die Tuchtigkeit und Ehrlichkeit in Umgang, die man an den
Antiken bewunderte. Die Mitglieder sollten ihre Befriedigung nicht als Diener des Bauches in groben Vergniigungen finden, sondern in geistigen Genussen. Das schloss
curare.

tier

dass sie ein gutes Mahl zu sch^tzen

allerdings nicht aus,

wenn

durch eine Unterhaltung mit gleichgesinnten Preunden oder die Teilnahrae sch5ner und gewussten, zumal
bildeter

es

Prauen gewurzt

erfreuten sich besonderen

wurde.

Damen von

Die

Ruhmes und

Siena

es gait als eine der

ersten Pflichten eines Intronato, ihnen in

Leben und Dich-

tung zu huldigen. Luca Contile riihrate ihnen in seiner
Kom5die Cesarea Gonzaga (Milano 1550) nach, sie seien
wie die Gottinnen zur Zeit Jupiters und einer seiner Kollegen

wenn

erkliirte sogar,

leistet habe, so

Prauen.

verdanke

Bei dieser

Intronati den

ihre

sie es

Stimmung

Damen

Akademie

nur der
ist

so Grosses ge-

Anmut

der Saneser

es begreiflich,

dass die

ihre Pforten nicht verschlossen.

Die

Dichterin Laura Battifera aus Urbino stand als Mitglied in

ihren Listen und ebenso die Grafin Creusa Plorinda di Pratta
aus Venedig, deren italienische, lateinische und griechische

Verse geriihmt wurden.

Die Akademie

sollte

nicht nur

ttichtige Gelehrte heranbilden, nicht einseitige Dichter un(J

Altertumskenner, sondern wie das im Zuge der Renaissance
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mOglichst vollkommene Menschen; nach den Worten

Scipiooe Bargaglis bestand der

Zweck

der Vereinigung in

der Schulunj? der Affetti und des Intelletlo,

um

die Bildung

zu erreichen, die dera Leben den hOchsten Wert verliuht.
Diese Vollkommenheit setzte aber die Kenntnis des Altertums, die Beherrschung der klassischen Sprachen und der

neueren Literatur voraus.
Selbstzweck, sondern Mittel

Die Gelehrsarakeit

zum Zweck,

war

nicht

Vorstufe zur Entr

Die Intronati haben dieses
hohe Ziel erreicht, soweit es erreichbar war. In den schweren
Kampfen, die Siena gegen die verbiindete Ueberraacht des
Kaisers, der Florentiner und zeitweilig des Papstes auszuhalten batten, standen die Akademiker in den erstenReihen.
Die wichtigste Stelle im Staate, die des Segretario della
Republica, wurde beinahe auschliessiich mit ihren Leuten
besetzt, unter denen sich Silvio Qabrielli, Marcantonio
Cinuzzi und Laurentio Crifoli besondere Anerkennung erwarben. Alessandro Sozzini bew^hrte sich in den K^mpfen
als Gonfaloniere. Andere gingen als Gesandte ins Ausland,
Lelio Pecci zu Carl V. nach Plandern, Orlando Malavolti
nach Deutschland und Mario Bandini, Qirolanio Piccolomini,
Mandoli sowie Lattanzio Tolomei vertraten die Vaterstadt
bei der roniischen Kurie und erregten dort
durch ihr
faltung aller geistiger Krafte.

Bewunderung. Das Lob erscheiut
uns heute gering, aber im 16. Jhdt. war die formgerechte
klassisches Lateinisch

Beherrschung der ciceronianischen Sprache wichtigste Voraussetzung fiir den Vertreter einer fremden Macht.
Die Renaissance fand den Wert des Lebens in dem gebildeten Genuss, und dieser Begriff ist aus den italienischen
Akademien hervorgegangen, wie es von den Intronati biess,
das Studiura wurde ihnen zum Vergnugen und das VergnQgen zum Studium. Sie waren galante und gebildete
Weltleute, die die gesamte Kunst und Wissenschaft in den
Dienst einer veredelten Unterhaltung und der Frauenverehrung stellten. Schon durch die verschiedenartige Zusammensetzung der Akademie, durch die Vereinigung von
M^nnern der Theorio und Praxis aus alien Berufen und
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Wenn

die

und nicht nur sie, sondern alle Akadeinien in den Ruf des Pedantentums gekommen sind, so
liegt das, wenigstens im 16. Jhdt., nicht an den einzelnen
Mannern und Gesellschaften, sondern an der damaiigen
Wissenschaft uberhaupt, zuraal ihrem Verhaltnis zum Altertura.
Die kritiklose Bewunderung und das Streben, jeder
autiken Ueberlieferung die Kraft eines ewigen Gesetzes
Intronati

trotzdera,

zuzuschreiben,
freiheit,

die

erscheint

blinde

Neuerung ausschloss,

heute als Zeichen geistiger Un-

Nachahmung,

die

als inhaltloser

Formalismus, und der

jede

berechtigte

Weg zum Sch5nen

nur durch Griechisch
und Lateinisch gehe, als anmassender Gelehrtendunkel.
Aber diese historische Betrachtung darf nicht auf das
Cinquecento iibertragen werden, die Intronati selbst fiihlten
sich so frei von jedem Pedantentum, dass sie verrautlich
als erste die Gestalt des Pedanten auf die Buhne brachten

Irrtum, dass der

und verspotteten.

Die Prioritat steht allerdings nicht iiber

da dieser Typus etwa gleichzeitig in
den Ingannati, dem Marescalco von Pietro Aretin und dera
Pedanten von Belo erscheint; aber aus einer Stelle derKomddie gli Scambi III., von Belisario Bulgarini (gedr. Venetia
1611) geht hervor, dass die Intronati die Pigur als ihr
geistiges Eigentum betrachteten.
Dort erklarte der auftretende Pedant, er sei ein Sohn des divinum flagellum
prlncipum, also Aretins, und da der Verfasser, selber ein
Accaderaico intronato, nicht die Absicht hat diesen zu loben,
so lassen die Worte nur die Deutung zu, dass man in den
Kreisen der Saneser Akademiker die Ansicht hegte, dass der
Verfasser des Marescalco einen bei ihm nicht seltenen liteallem Zweifel

fest,

rarischen Diebstahl

begangen habe.

Man muss
nati,

zwischen der allgeraeinen Tendenz der Introdie sich auf Entwicklung eines harmonischen Menschen-

und

Betatigung unterscheiden, der allerdings nach dem Charakter
der Zeit vieles Pedantische anhaftete. Sie beteiligten sich
lebhaft an dem Wortstreit, welchen Namen die neue Sprache
'-ums richtete,

ihrer speziellen wissenschaftlichen
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tragen soUte, die

zum

man

nicht

mehr

als

Lateinischen bezeichnen konnte.

Volgare im Gegensatz
Trissino hatte lingua

Ualiana vorgeschlagen, Varchi und Bembo sprachen sich

und das geniigte, dass die eifersiichtigen
Akademiker Sienas die Bezeichnung lingua sanese oder wie
fur Fiorentina aus,

der verrnittelnde Claudio Tolornei lingua toscana verlangten,

Ebenso

artete der Streit

um

das neue, wieder von Trissino

vorgeschlagene Alphabet in eine kleinliche Zankerei zwischen
Nord- imd Mittelitalien aus. Nicht sehr erhebend ist auch
die Erfindung der Corona, deren die Intronati sich

ruhmten.

Gruppe von fiinfzehn Sonetten, deren letzteres,
das sonetto magistrale, eine Zusammenfassung der friiheren
ist und aus einem Vers eines jeden besteht.
Ueberhaupt
Das

ist

eine

durch Lapini, Barozzi,
MarcantonioCinuzzi, Contile undGirolamoBargagli vertreten
wird, durch nichts von den ublichen Reimereien. Sie be-

unterscheidet

wegt sich

sich ihre Lyrik,

die

den traditionellen petrarchistischen Sonetten,
Madrigalen und Canzonen, und nur in den patriotischen
Klangen, die die Akademiker stellenweise anschlagen, bieten
sie etwas eigenartiges. Lxica Contile ruft in zwei Sonetten
(III, 35 und 36) das Mitleid und die Gerechtigkeit Carls V.
fur Siena an, und Antonio Vignali beklagt (ibid. 67) den
in

Pall der Vaterstadt, indera er ausruft:

Kein gleichcs Ungemach kann ich entdecken,
Jerusalem verstumme und Sagunt
und jede Stadt, die jammervoll verdarb,

Eine Besonderheit der Intronati war es auch, dass sie
ihre Lieder selbst komponierten, wie sie iiberhaupt Wert
auf die Pflege der Musik legten, Als erste literarische Qesellschaft der Stadt batten sie zahlreiche poetische Verpflichtungen. Die dichterischen Bediirfnisse der Renaissance
waren gross. Jedes Ereignis von der Wiege bis zum Grabe
im privaten und noch mehr im Offentlichen Leben wurde
durch lateinische oder italienische Verse gefeiert. Die Intronati

kamen

diesen Obliegenheiten in der ublichen

Weise

nach und boten in ihren Epithalaraien, Epithaphien, besonders aber in den wichtigeren trionfi den ganzen Olyrap auf,
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eine einzelne irdische Gr5sse zu verherrlichen.

schrieben sie auch noch Liebesgedichte

Note brachte Claudio Tolemei

originelle

Daneben
Eine

andere,

ftir

in die Allerwelts-

Er verOfFentlichte 1539 in Rom die Versi et
regale delta nuova poesia toscana, in der er der gesainten
bisherigen Poesie den Prozess machte, alle moderaen Kunstformen verwarf und statt des Reiraes und der Silbenzahlung
nach Art der Antiken die Silbenraessung und die reiralosen
reimereien.

klassischen Versmasse

Aus-

Die theoretischen

empfahl.

fiihrungen wurden von praktischen,

von Tolemei selbst,
teils von gleichgesinnten Freunden stammenden Versuchen
begleitet, in der Hauptsache kurzen Paraphrasen und Uebersetzungen aus der griechischen Anthologie und den r{3mischen
Elegikern.

Die

Zeitgenossen

teils

begriissten

unlesbaren

die

Hexameter und die sinnzerstdrenden Asklepiadeen als einen
Triumph der neuen Sprache, die dadurch denen des Alterturas gleichwertig werde,

aber die Praktiker hiiteten sich

mit wenigen Ausnahmen wohl, diesen Irrweg nachzugehen

und blieben

lieber

bei

ihren Terzinen

und Ottaven

das verhinderte nicht, dass Tolemei durch sein

;

aber

Work und

durch ihn wieder seine Akaderaie hohen Ruhm errang. Ein
Erneuerer der lyrischen Poesie ist aus den Reihen der Intronati nicht hervorgegangen, so wenig wie aus demubrigen

Auch auf dem Gebiet

Italien.

des

poema

eroico

und der

wenig geleistet. Scipone
Bargagli riihmt zwar eine TragOdie des Alexandre Piccolomini, aber sie ist nieraals aufgefiihrt nochgedruckt worden,
Trag^die haben

und

sie nichts

oder

er selbst iibersetzte das lateinische Trauerspiel Jephta

des Schotten Buchanan (Venetia 1600), aber abgesehen von
diesen

sparlichen Anl^ufen

hielten

sich

die

Akademiker

klugerweise von der unfruchtbaren klassizistischen Tragodie
des 16. Jhdts. fern,

Ihre

Kom5die Ortensio wird durch

hiibsches Vorspiel erOflfnet, in
bei

den

Intronati

Commedia und

dem

verlangt.

bittet

sie,

ihr

die Tragedia Unterkunft

Sie

trifift

den

Weg

Schwester
zu zeigen, doch
ihre

imd belehrt sie, dass die Intronaten sich
ernsten und grausigen Dingen abgeben woUten.

diese weist sie ab

nicht mit so

ein

MQnchener Museum

f.

Phllologle des

MA.

II.

1.

5
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Publikum, denn ihre dramatische
Produktion war unmittelbar fur die Auffuhrung bestirarat,
wahrend die RenaissancetragOdie in Italien ilher den Charakter des Buch- oder besser des Schuldramas nicht hinaus
kam und nur bei seltenen Qelegenheiten zum Verdruss eines
gelangweilten Hdrerkreises gespielt wurde. Dichter, die
Fiihlung mit den Zuschauem batten und fiir deren Unterhaltung arbeiteten, mussten KomOdien schreiben wie die
Sie besassen

Intronati.
fiir

dafiir kein

Ihre Lustspiele

den Karneval

batten ihren

verfasst,

Damen

sind Gelegenheitsstucke,

denn

alljahrlich

fiihrung versprochen.

Freilich

die galanten
fiir

meist

Akademiker

diese Peste eine Auf-

wurde das Versprechen

in-

folge der traurigen politischen Verhaltnisse nur selten ein-

denn wir besitzen nur sechs Komfidien, die von den
Intronaten verfasst und gespielt wurden, und schon im
Jahre 1603 wusste Scipione Bargagli in seiner Lobrede auf
die Akadernie nicht mehr narahaft zu machen. Von diesen
sind vielleicht die Floria des Vignali, bestimmt die anonymen
Ingannati und der Alessandro des Piccolomini wahrend des
gelOst,

Karnevals

gespielt worden,

dagegen war

der

Amor

costante desselben

den Aufenthalt
Carls V. in Siena 1636 entworfen, kam aber damals nicht zur
Auffuhrung, wie der Geschichtschreiber Gio. Antonio Pecci
auf Grund der Stadtakten im Gegensatz zu den Angaben
auf dem Titelblatt der alten Drucke versichert. Mit dem
anonymen Ortensio wurde die Akademie im Jahre 1657
neu erCffnet. Er gefiel dem anwesenden kunstverstandigen
Grossherzog Cosirao Medici so gut, dass er erkMrte, wenn
man Kom^dien sehen wolle, musse man nach Siena kommen.
Auch die Pellegrina vou Girolamo Bargagli diente einer
feierlichen Gelegenheit, einer Hochzeit im Hause Medici
1589. Der Kom5die widmete sich unter den Akademikern
noch Belisario Bulgarini, aber dessen Scambi wurden nicht
von den Intronati gespielt, sondern von den Studenten
Sienas, und ebenso lieferte Luca Contile seine Werke
fremden Schauspielern.
Sein Lustspiel Cesarea Gonzaga
(Milano 1560) wurde am Hofe des Herzogs von Ariano
Dichters

als Festspiel

fur
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Gonzaga aufgefuhrt, w^hrend ich iiber die beiden
andern von Allacci erwahnten KomOdien nichts habe ermitteln kOnnen.
Dazu komrat noch das kleine Karnevalstuck, das Sacrificio degli IntronatL^) Die eigentlichen KomOdien der Intronati verteilen sich auf einen Zeitraum
von 1531 bis etwa 1589, aber trotzdem sie zeitlich so wait
auseinander liegen und von den verschiedensten Autoren
Cesare

herruhren,

herrscht

dass

Stiles,

man

sie,

in

ihnen

eine

gewisse Einheit

wie es auch schon im

des

16. Jhdt. ge-

schah, begrifflich als commedie degli Intronati

zusammen-

fassen kann.

Als unsere Akademiker ihre Tatigkeit als Lustspieldichter begannen, gab es auf diesem Gebiete nur die beiden ersten Stucke des Ariost, die Calandria von Bibbiena

und

die

Mandragola von Macchiavelli.

Alle drei finden

das Koraische in der BeffUy der Uebert^lpelung, in der List,

Liebhaber rait Hilfe von Dienern und andern vermittelnden Personen anzuzetteln pflegt, um in den Besitz
Die Stucke erneuern den
der Geliebten zu gelangen.
antiken Typus, der am deutlichsten in den Miles gloriosus
und Epidicus von Plautus hervortritt. Im Gegensatz dazu
lehnten die Intronati sich an die zweite Gattung der alten
KomOdie, an das Pamilienruhrstiick, an, wie es bei Terenz
Oder am klarsten in dem Rudens von Plautus erscheint.
Es besteht darin, dass eine Pamilie durch unheilvoUe Ereignisse zersprengt und durch gluckliche wieder zusammendie der

gefiihrt

Es

wird,

gipfelt in

unter Einflechtung

der Anagnorisis,

langem getrennten oder

einer Liebesgeschichte.

der Wiedererkennung der

Verwandten.
Eine Anagnorisis findet sich zwar meistens auch in dem
seit

tot geglaubten

antiken Prellungssttick, aber dort

ist

sie

untergeordneter

Natur und dient nur zur Losung, meist zur ErmOglichung
des wirksamen Abschlusses durch eine Heirat mit der bis
dahin

ftir

dagegen beruht
*)

of.

Im Famiiienstuck
Notwendigkeit und bietet

unfrei gehaltenen Gehebten.
sie

auf einer

Creizenaoh, Gesch. des neueren Dramas

II,

305. Halle 1901.
5*
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den einzig mOglichen Ausgang. Bis zu der Anagnorisis,
die den Uraschwung zum Guten herbeifiihrt, ist das
Schicksal der Liebenden im Rudens ungemein traurig, und
ebenso ergehts in den Komddien der Intronati dem Liebespaar oder besser den Liebespaaren. Denn mit Ausnahme
der Floria haben ihre Stttcke imraer zwei Liebespaare, sie
folgten darin Terenz, von dem schon Euanthius rtihmend
hervorhebt, er habe locupletiora argumenia ex dupUcibus
negotiis und abgesehen von der Hecyra binos adulescentulos.
Das doppelte Liebespaar ist durch die Intronati
zur kanonischen Geltung gelangt, und nicht nur ftir die
italienische KomOdie sondern auch die spanische, englische
und franzdsische bis auf Calderon, Shakespeare und Molifere.
Die Liebesgeschichte, also die Haupthandlung dieser
StQcke besitzt nichts Komisches, im Gegenteil zu Beginn
befinden sich die Liebenden durchweg in schwerer Notlage, die sich im Verlauf bis zur Lebensgefahr vertieft.
Im Amor costante wird der eiiie Liebhaber des versuchten
Vatermordes beschuldigt und zum Tode verurteilt, wahrend
der andere

zum

Gift- greift,

harraloses Mittel erweist.

das sich glucklicherweise als

Diese traurigen Ereignisse,

sonders die die Trennung motivierende Vorgeschichte,
die

Plautus

einen

Schiffbruch verwendet,

Intronati hOchst abenteuerlicher Art, wie

sind

befiir

bei den

Raub durch Kor-

gewaltsame EntfOhrung, heimliche Trauungen u. a. m., die ein romantisches Element in
die Stucke hineintragen. Preilich unsere Akademiker selbst
konnten diese Romantik nur spSrlich entwickeln, da gem^s der Theorie ihre Lustspiele iramer im Biirgerstand,

saren, Kindesunterschiebung,

auf der offenen Strasse einer italienischen Stadt

spieien

mussten unter Wahrung der Zeiteinheit, die jeden freien
Plug der Phantasie hinderte, aber der Ruhm gebuhrt ihnen
doch^ den Keim zu der romantischen Komddie gelegt zu
haben y die ihre Vollendung bei den Spaniem und bei
Shakespeare fand. Ihie Ingannati lieferten diesem den Stoff
zu Was ihr wollt, und in den Romanzen, mit denen er sein
Lebenswerk abschloss, klingen die von den Saneser
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angeschlagenen T5ne

wieder.

Der romantische Zug
Art der Liebe verraehrt.

muss

bestehty

nattirlich

in ihren Stiicken wird

Ein

durch die

Gefiihl, das so viel Stiirme

anders sein als die rein materielle

Begierde der Calandria und Mandragola. Es musste vertieft werden, ura die jahrelange Trennung zu tiberdauern,

und wenn auch nicht

doch starker und bleibender dargestellt werden, urn nicht mit dem auch in diesen
Stiicken schnell gewahrten Genuss zu verl5schen. Ihre
KomOdien sind, wie schon der Titel der einen besagt, durchweg Zeugnisse standhafter Liebe, des amor costanie. Die
Treue tritt uberall erg^nzend zu der Liebe und dadurch ist
der

Boden

fiir

Teiles gegeben,

reiner, so

ein st^rkeres Hervortreten des weiblichen
als das

sonst in

dem

italienischen Lust-

Die Madchen werden nicht nur begehrt,
sondern suchen sich den Geliebten selber, am ruhrendsten
Drusilla, die Heldin der Pellegrina, die wie Shakespeares
spiel ilblich

ist.

Helena

Pilgerin

als

verkleidet,

dem

verlorenen

Gatten

nachzieht.

Zum

Ersatz der der eigentlichen Handlung fehlenden

Komik benutzte Plautus in Rudens die Diener und sonstigen
Hilfspersonen. Auch darin folgten ihm die Intronati. Sie
beweisen ein besonderes Talent fiir derbe, echt volkstiimliche Szenen, in denen kupplerische und gewissenloseDienstboten im Gegensatz zu den hohen Gefiihlen der Herrschaft
ihre Ansichten auskramen und sich mit den entsprechenden
Scherzen und Neckereien unterhalten. Mit besonderer Vorliebe tragen sie popul^re Lieder vor.
Diese Szenen greifen
weniger in die Handlung ein, als es sonst iiblich ist, und
fuhren den Charakter lustiger Intermezzi, die mit aktuellen
Anziighchkeiten gewtirzt wurden.
Die Intronati batten
ja den Vorteil, dass ihre Stiicke vor einem bekannten, feststehenden Publikum gespielt wurden, das jede Anspielung
mit Verstandnis aufgrifiF, und die Verfasser machten von
dieser Chance gem Gebrauch, so dass ihre Stiicke mehr
als die anderer Dichter auf politische VorgSnge oder all-
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tagliche

Ereignisse

Bezug nehmen.

Siena

besass eiiien

regen auswartigen Verkehr, besonders mit Neapel und durch
Neapel mit Spanien. Die Intronati brachten die Typen der
Ausl^nder auf die Buhne. Die feinen Toskaner lachten

den aufgebl^hten, dialektsprechenden Neapolitaner, der als Geek verhdhnt wurde, am spassigsten im
Amor costante, wo er als eine Art Trissotin auftritt, als
Dichterling, der auf eine reiche Heirat ausgeht. Die Spanier
dagegen kommen besser weg; sie gebrauchen zwar grossartige Worte, aber ihre entschlossene M&nnlichkeit wird
anerkannt und im Ortensio sogar den Italienern als Muster
Dabei huldigen die Dichter einem tibeln
vorgehalten.
Soraismus und schreiben mit Vorliebe nicht nur einzelne
Reden, sondern ganze Szenen in spanischer Sprache. Auch
die Universit&t bot fremde Gaste, besonders deutsche Schiiler, die in den Komddien der Intronati vielfach auftreten,
aber sie zeichnen sich durch keine charakteristischen
gerne

(iber

Ziige aus.

Die Wiedervereinigung versprengterParailienmitglieder,
seien es Geschwister, Ehepaare, Liebende oder Eltern

Kinder,

ist

die sich stets wiederholende

Stiicken unserer Akademiker, aber bei
die ihnen die daraalige Theorie

Weg

Handlung in
den Hindernissen,

und Theatertechnik

legten, konnten sie sich dera

und
den

in

Zuge der Phantasie

den

nicht

und das Thema nicht rein durchfiihren wie
etwa Shakespeare \\\ seinen Romanzen. Infolge der geforderten Einheiten waren sie ja nur in der Lage, die AufI5sung der jahrelangen Verwicklungen darzustellen. Unter
diesem Zwang griffen auch sie zu der Beffa, der Ueberfrei liberlassen

listung, die sich leicht aus

Kom5die schdpfen

dem

grossen Vorrat der antiken

Die Ingannati verwenden, wie aus
Was ihr wollt bekannt ist, das Motiv der Men&chmen, nur
dass die modernen ZwilHnge verschiedenen Geschlechtes
sind, aber auch das war keine originelle Neuerung, sondern
nur eine Entlehnung aus der Calandria, Im Ortensio ist
das Motir aus dem Miles gloriosus ilbernommen, dass eine
Person zwei RoUen spielt, aber wenn dort Philokomasion
liess.
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angebliche Schwester gibt, so
gestaltet der raoderne Dichter es pikanter, indem das Dopbald sich

selbst bald

eine

Mann bald als Madchen erscheint. Die
Verkleidung mit dem Reiz des veranderten Geschlechtes ist
pelwesen bald als

ein Mittel, das die Intronati

besonders

gem

gebraucht und

Nachwelt vermacht haben. In dieser Weise variierte
Piccolomini das Motiv der Casina in seinem Alessandro.
Bei Plautus wird ein als Frau verkleideter Mann einem
andern ins Bett gelegt, in der modernen KomOdie treffen
ein als Msldchen verkleideter Jiingling und ein als Jtingling verkleidetes Madchen inderselben Situation zusammen,
die dadurch an Derbheit verliert, aber an Schlupfrigkeit
gewinnt. Es lag in der Absicht der Akademiker durch die
Haufung solcher Aehnlichkeiten und Verkleidungen, die
meist noch durch eine irrefuhrende Namensgleichheit unterstiitzt werden, eine mOglichst abenteuerliche und verzwickte
Verwicklung herbeizufiihren sie scheuen dabei vor den
der

;

Im Amor
Vater und Tochter

unmSglichsten Voraussetzungen nicht zuriick.
costante miissen wir es hinnehmen, dass

einem Hause wohnen, ohne sich zu kennen,
dass ein Sohn und Bruder mit beiden im innigsten Verkehr
steht, ohne eine Ahnung von der Verwandtschaft zu beHier und ebenso bei den Objekten dieser Tausitzen.
schungen, den geizigen Vatern, den veriiebten Alten und
den geckenhaft d^ralichen Rivalen, stehen wir wieder an
den Grenzen, uber die die italienische Renaissancekom(5die
nicht hinausgekoramen ist. Auch die Intronati haben diesen

jahrelang

in

Bann nicht gebrochen, obgleich sie, mehr als andere, Dichtung und Leben in Verbindung zu setzen versucht haben.
Unsere Akademiker waren nicht nur Dichter, sondern
auch selber dar. Sie waren beriihmte
Schauspieler, die ihre Kunstfahrten bis Neapel ausdehnten.
Ueberhaupt wurde in Italien, zum mindesten in der ersten
Halfte des 16. Jhdts. nicht nur gelegentlich von Laien
Theater gespielt, sondern sie taten sich zu feststehenden
Truppen zusammen, die fiir Geld zu Haus und in fremden
Stadten auftraten. Leo X liess die Rozzi mehrfach von
stellten ihre Stiicke
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Siena nach

Rom

komtnen,

wurde vor Heinrich

II

in

und

die Korafidie

Paris

da persone

Alessandro
nobili

tutte

italiane gespielt, also von einer Laientruppe, die den weiten

Weg

bis

in

die

franzOsische Hauptstadt gefunden

Die Intronati besassen
geiz,

Sie

Schauspieler den richtigen Ehr-

nur durch ihre Stiicke und ihr Spiel wirken zu woUen.
liessen

in

schmahten aber
die

als

hatte.

biirgerliche

den Zwischenakten

zwar Musik

zu,

ver-

die Intermedien, deren mythologische Pracht

KomOdie

erdrosselte.

Preilicb,

als

die

Pellegrina bei einer fiirstlichen Hochzeit aufgefuhrt wurde,

mussten

sie ihre Opposition

Unfug unterwerfen.

aufgeben und sich

dem modischen

Punkt aber blieben
sie sich treu,
sie hielten ohne Schwanken an der Prosa
in der Kora5die fest und gaben dem Drangen der Ultraklassizisten nicht nach, die in Nachahmung des Plautus und
In einem andern

Terenz den Vers einfiihren wollten. Selbst Ariost sah sich
gezwungen, seine Prosastiicke unizuarbeiten, obgleich der
Vers bei dem Publikura wenig beliebt war. Die Intronati
mussten aber auf ihre HOrer Riicksicht nehmen und gelangten dadurch zu der Auffassung, die Belisario Bulgarini
in dem Prolog der Scambi darlegt, non bisogna sempre viver
air antica e convien andar sequendo alle volte /' uso moderno, che piii place,

Unsere Akademiker bewahrten ihre schauspielerischen
Talente nicht nur bei den seltenen Gelegenheiten dffentlicher Auffiihrungen, sondern auch bei den allt^lglichen
Unterhaltungen im Kreise ihrer Damen. Schon der Vortrag der beliebten Novellen setzte eine mimische Begabung
voraus, Es gentigte nicht, sie einfach vorzulesen, sondern
jede auftretende Person sollte in anderer Tonlage gesprochen, jede Rede von Gesten begleitet werden und
wenn es sich urn solche von Ausl^ndern handelte, gait
es als geboten, Brocken aus der fremden Sprache einzumischen. Noch h(Jhere Anspriiche stellten in dieser Hinsicht die Spiele, die die eigenste Erfindung der Intronati
waren. Girolamo Bargagli hat sie in einem kleinen Bandrhen beschrieben, das zwar erst 1574 in Venedig heraus-
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auf die Jahre 1629—1641, also die erste

Biuteperiode der Akademie zuruckgeht.

Diese Spiele be-

ruhten auf Improvisation,

fiir

Thema angab;

zum Teil in einem geistreichen
bei dem sich jeder auf die aus-

sie

die der jeweilige Leiter das

bestanden

Frage- und Antwortspiel,

gegebene piacevol ed ingegnosa proposta zu aussern batte.
Bei andern nahm man eine bestimmte Rolle an, so dass
sie, wenn mehrere Personen sich daran beteiligten, zu vollkommenen Szenen auswuchsen. Der Eine erhielt die
Aufgabe eine Liebespredigt zu halten, ein Zweiter stellte
einen Neapolitaner oder betrunkenen Deutschen dar, der
von seiner Frau aus der Wirtschaft heimgeholt wurde. In
dem Spiel des Narrenhauses musste jeder die Rolle eines
Verruckten annehmen und den Grund seines Wahnsinns
berichten oder einen tollen Streich begehen. Das Spiel
des Opfers enthalt die Handlung des schon erwahnten
Karnevalstiickes to Sacrifizio degli Intronati und ist dadurch wichtig, dass es die enge Verwandtschaft dieser gesellschaftlichen Unterhaltung mit der Kom5die beweist. In
den genannten Spielen fehlt eine eigentliche Handlung; eine
solche
in

ist

vorhanden, wenn

das Kloster mit Eltern,

z.

B. der Eintritt einer

Aebtissin,

Nonne

Priester usw. vor-

gefuhrt wurde oder im Giuoco della pace ein zankisches

Ehepaar seinen Zwist vor den Richter brachte, der den
Soweit es ging, legte man die zu den
Streit schlichtete.
RoUen passenden Kostume an, z. B. bei der Darstellung
einer Hochzeit; ja man baute sogar eineSzenerie auf, wie
im Spiel der Lettiera, wo das Zimmer festlich geschmiickt
und ein Bett hineingetragen wurde. Diese Unterhaltungen
schliessen eine FtiUe von Motiven in sich, die in spftteren
Kom5dien wieder auftauchen, so die komische Auffassung
des

Wahnsinns oder den

Streit zweier Gasthofbesitzer

einen Freradling, der eine Szene

um

Ingannatl abgab.
Auch die Parodie einer Doktorpromotion wurde von den
Intronati dargestellt, und in dem Giuoco del medico trat
eine als Arzt verkleidete Frau auf, wie iiberhaupt die
Frauen sich rege an diesen Unterhaltungen beteiligten. In
(III,

2) der
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einer andern erschienen zwei Daraen, die sich wie Shake-

speares lustige Weiber iiber einen Kavalier beklagten, der

beiden mit denselben Worten und denselben dimostrationi
d'

amore

seino Liebe

Forage aufgeworfen,

erklart habe.

wie

bewegen kOnne, und

die

man

Da wurde auch

die

einen Menschen zur Liebe

Antwort

indem raan ihm
der Grundgedanke

lautete,

wissen lasse, dass er geliebt werde: es

ist

von Shakespeares Viel L&rm urn nichts, Diese Improvisationen enthielten den Keim zu einer echt volkstiimlichen
KomOdie, vielleicht auch Tragddie; die Entwicklung wurde
leider vor der Zeit durch den Einfluss der Antike durchkreuzt, aber eine Prucht haben sie trotzdem getragen, die
Commedia dell* arte, die StegreifkomOdie. Sie wurde in den
Kreisen

der

16. Jhdts. gepflegt,

ihren

schon

Intronati

Damen, ja

in

der

ersten

Halfte

des

von den Akademikern selbst und von
die

letzteren sollen

Kunstfertigkeit besessen haben,

sogar die grdssere

nur dass

sie sich

ungern

Kammermadchens,
oder Backerfrau zu iibernehmen. Diese An-

entschlossen, derbe Rollen wie die eines
einer

Amme

gaben Girolamo Bargaglis stellen unzweifelhaft fest, dass
die Commedia air improviso in der akademischen Gesellschaft Sienas Jahrzehnte friiher existierte, als sie bei den
gewerbsmassigen Schauspielen nachgewiesen werden kann.
Diese Spiele, und mit ihnen die Kunst des Iraprovisierens
verbreitete sich, wie der genannte Schriftsteller berichtet,
rasch von Siena uber ganz It^ien und gelangte so in die

H&nde der

Schauspieler,

aber nicht die Zani sind die Er-

sondem sie haben
diese schon im ausgebildeten Zustand von den Akademikern
ubemommen.*) Aber was hier eine freie Kunst war, erstarrte unter den H^nden der professionellen Darsteller und
unter dem Einfluss antiker Vorbilder zur Biihnenroutine,
die sich in den immer gleich bleibenden Piguren der Panialone, Gratiano und des Capltano gefiel.
finder der

An

Commedia

all'

improviso,

der AuffUhrung des KUesten Uberlieferten Soenariums
sind Dur vornehine Dilettanten beteiligt. of. Stoppato, La commedia
popolare S. 129 ff. Padova 1887.
')
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die

frtr

uns heute

bildeten fur die Intronati selbst nur

eine Erholung nach den ernsten Studien. Die Wissenschaft

stand in erster Reihe und unter deren Disziplinen natiirlich

die Altertumskunde.

Die

sich zu eigen zu machen,
ihrer wie aller

und
und

war

die vornehmste

Catullus,

Aufgabc

Akademien. Die Klassiker wurden studiert

zunftchst die Lateiner Ovid, Tibull,

erklErt,

Callimachus.

der antiken Bildung

Fiille

in

Martial

zweiter Linie die Griechen Pindar

Auch

als

Uebersetzer

betatigten

sich

und
die

Der vielseitige Alessandro Piccolomini ubertrug
das 13. Buch der Metamorphosen und in Gemeinschaft mit
funf Genossen die ersten sechs Biicher der Aeneis, andero
Akademiker, unter denen Marcantonio Ginuzzi und Camillo
Falconetti zu nennen sind, tibersetzten Werke von Claudian, Tacitus, Xenophon, Isokrates, Aristoteles, ja sogar
den Prometheus des Aeschylos. In Lattanzio Tolemei besassen sie einen bew^hrten Altertumskenner, sorgsamen
Sammler und sprachgewaltigen Philologen
der sogar
Hebr^isch und Chald&isch beherrschte. Von der Philosophie
wurde besonders die Aesthetik und Rhetorik gepfiegt, und
das bedeutendste Werk, das auf diesera Gebiet von einem
Intronati.

,

Intronato geschaffen wurde,
telischen
1575).

Poetik

durch

ist die

Francesco

Erklftrung der Aristo-

Piccolomini

(Venezia

Sie anterscheidet sich, wie schon Torquato Tasso

hervorhob, vorteilhaft von alien ^hnlichen Versuchen durch
das gesunde Urteil des Erkl^rers, seine klare Einsicht in
das

Wesen

der Btihne

und

das

oft

(Xberraschende Ver-

den Unterschied moderner und antiker Anschauung.
Neben den Autoren des Alterlums kanien
auch die Italiener zu ihrem Recht; Dante und Petrarca
wurden erkltlrt, denn neben der Pflege der klassischen
Sprachen batten sich die Intronati die der heimischen zur
Aufgabe gesetzt, Als der regierende Mediceer einen Lektor
des Toskanischen suchte, nahm er ihn aus ihren Reihen,
und zwar Diomede Borghese. In alien ihren Werken, selbst
in den derb volkstumlichen Szenen ihrer StQcke und in
st&ndnis

fiir
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ihren Karnevalsdichtungen

AkaSprache, ohne darum in
sich unsere

befleissigten

demiker einer feinen und reinen
Altertiimelei zu verfallen und ohne die beliebten, langst
iiberlebten Worte und Wortbildungen des Petrarca zu
wiederholen.

Auch

hier zeichneten sie sich durch einen ge-

sunden Menschenverstand und, wie immer, durch vernunftiges Masshalten aus.

Der Pfiege der Wissenschaften dienten

in erster

Linie

durch
Disputationen ausgefiillt wurden,
Vortrage
teils durch
daneben wurden feierliche offentliche Sitzungen, namentlich
am Stiftungstage der Akademie abgehalten, bei denen die
Wortfiihrer nach Schluss des wissenschaftlichen Teiles von
ihren Genossen in eleganten Versen gefeiert wurden. Allerdings sorgte der Zensor dafur, dass bei solchen Gelegenheiten kein unberufener Dichterling zum Worte kam oder
ein nicht von ihm gebilligtes Poem zum Vortrag gelangte.
Die Renaissance besass eine Freude am Wort, besonders
an treffender Rede und Gegenrede, die uns v5llig abgeht,
bei den Romanen allerdings bis zu einera gewissen Grade
noch heute vorhanden ist. Selbst Shakespeares Publikum,
das gewiss nach Handlung auf der Biihne lechzte, unterdriickte seine Neugier, um einem fiir den Verlauf der Stiicke
v5llig zwecklosen Wort- und Witzgefechte zu lauschen.
In Italien findet sich diese Neigung in erhdhtem Masse.
Das RagionamentOy ob es nun selbst^ndig oder als Einlage
die gewflhnlichen, regelmfissigen Sitzungen, die teils
,

einer

Kom5die

wenn

es auf geistvoUer Improvisation beruhte.

auftrat,

Kunst wurde von den

war allgemein

beliebt,

besonders

Auch

diese

indem sie ausgewahlte Themen zur Disputation stellten, bei denen dem
einen der Beweis, dem andern der Gegenbeweis auferlegt
wurde. Es handelte sich bei dieseh Diskussionen nicht urn
einen ernsten Kampf der Meinungen, sondern um ein Spiel,
eine Art geistiges Turnier, und um diesen Charakter zu
wahren, wahlte man m{)glichst ausgefallene und paradoxe
Intronati gepflegt,

Thesen, die den Streitern gute Gelegenheit gaben,
geistige

Gewandtheit

,

Belesenheit

und

Dialektik

ihre

zu

Wo Iffy
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Ein kleines anonymes B&ndchen Died Paradosse
degli Accademici Intronati (Venetia 1608, Neudruck) gibt
einen Einblick in diese Wortkfirapfe. Da wurde die Behauptung aufgestellt, dass es weder Liebe noch Liebende
gtlbe, und um den Spass voll zu machen, musste diese
ketzerische Ansicht gerade von den beiden stftrksten
lyrischen Talenten der Akademie erOrtert werden. Ein andermal debattierte man liber die Frage, ob eine Frau einen
h^sslichen oder einen schOnen Mann mehr lieben mtisse oder
ob der Gleicbgiiltige leichter Liebe errege als der Verliebte.
GrOssere philosophische Anspriiche stellte schon die These,
dass das B5se notwendig oder dass die Vemunft dem
Menschen schidlich sei. Auch bei diesen Diskussionen waren
die Damen anwesend und die meisten Akademiker wtirzten
ihre Reden mit Komplimenten fQr das schOne Geschlecht,
ja selbst dem Thema, dass die Tyrannen nicht tun k5nnen,
was sie wollen, ja, dass sie iiberhaupt keine Macht besitzen,
wusste Marcantonio Amerighi eine Wendung zu geben, dass
es in einem Lob der Frauen ausklang. Diese Disputationen
sollten scherzhaft sein, und in der soeben erw^hnten iiber
die Tyrannen deutet kein Wort darauf hin, dass Siena selbst
damals der Macht eines solchen zu erliegen drohte, und
nur bei ErOrterung des fiir das 16. Jhdt. charakteristischen
Themas, dass der Hof die Vernichtung der Wissenschaften
sei, spQrt man den berechtigten Stolz der freien Bilrger auf
das, was sie aus eigener Macht, ohne eines Mediceers GOte
geleistet hatten.
Das letzte Ziel der Intronati, wie der
italienischen Akademien iiberhaupt, die Heranbildung der in
zeigen.

sich geschlossenen, vollkoraraenen Pers5nlickeit,

anderra

Wege auch von den HOfen

Cortigiano oder wie

war nicht das
tr^umten.

Ideal,

sie ihn

erstrebt.

wurde auf
Aber der

nannten, der misero Cortigiano

von d^m die

freien

BUrger von Siena

Um die Mitte des 16. Jhdts. war der

schOneTraum

sowohl an den H5fen wie in den Akademien.
Wenn jene in jammervoUen Intriguen und schmutzigen
Liebesh&ndeln verkamen, so verfielen diese in Pedanterie,
Gelehrtendunkel und servile Fiirstenanbetung. In dieser
zerronnen,
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Hinsicht war es ein Qltick

fiir

die Intronati, dass die poli-

tischen Ereignisse ihrer Vereiniguiig schon vor der Zeit ein

Ende
demie

bereiteten,
rein

denn dadurch hat sich das Bild

ihrer

Aka»

von diesen entstellenden Fehlern bewahrt.

Max

j.

Woin

Remigiusscholien
Der Cod. Rotomagensis 1470

4a

— jgb

y^Qfi

verschiedenen

5^/(^

(s,

X—XI)

Hdnden

Priscians Partitiones XII versuum Aeneidos,

enthUlt foL

des II, Jhdts.

und zwar mit

am Randey wdhrend die dent Texte
Glossen nicht hdufig stnd. Da die //s.

sehr zahlreichen Scholien
Ubergeschriebenen

mehrere Kommentare des Remigius enthdlt, ndmlich den zu
Phocas und zu den Disticha Catonis, und da die Scholien
zu Priscian ungemein an diese Kommentare erinnern, und
da wir wissen, dass Remigius einen Kommentar zu den
Partitiones Priscians verfassthat
Rivue Benedictine XXII,
9 N. 166 und Johannis Glaston. chronicon ed. Hearne 11,
441
so glaube ich mit der Annahme nicht fe hi zu gehen,
dass wir auch in diesen Priscianscholien ein Werk des Remigius vor uns haben, zumal sich hier viel/ach mit anderen
Remigiuskommentaren gleichlautende Stiicke finden und in
der Hs,^) foL 3 ein grammatischer Traktat vorausgeht, den
E, Kalinka (Wiener Studien XVI, 298ff) herausgab und
dort S, 312 dem Remigius zuschrieb. Ausserdem ndhern
sich die Scholien infolge ihrer vielfachen Beziehungen zum
Griechischen dem Remigius sehr und lassen dadurch ihre

—

—

Abfassung
telle hler

Ich

in karolingischer Zeit deutlich erkennen.

elne grdssere Relhe der wichttgeren Stiicke mit

und bemerke, dass der

Text Priscians

X (bei Kelt =

dem

des Paris. 7498

C) sehr nahe steht. In den Nolen gebe
ich die Lesarten der Hs. und die antiken Quellen der
Scholien, sowie Benutzung in spdteren Werken (Aynardund

saec.

Albericus),

Kelt Gr. Lat.
')

Ich

3, 461,

habe Uber

23 Quale^

sie gehandelt

dirivativ§ quia ab armis

NA.

36,

44—55

iff.

M.

I,

123.

Manitius, RemigiuBscbolien

go

peccorum dirivantur arma, generalis quia arma generaliter
omnia significant instrumenta.^)
461, 24 Generalis, arma generale nomen est, habet enim
sub se species, quia dicuntur arma spiritualia, arma bellica
et arma pistorum et multa alia, Arma autem proprie dicuntur scuta, eo quod ab armo dependant.')
461, 28 Agrestium 'i* rusticorum sunt arma cultrum
vomer ligo et cetera rusticorum instrumenta, nautarum vero
vela funes, unde Virgilius: CoUigere arma iubet®) 'i* vela
rel reliqua.

462,

3 Omonimon

quod multas

est

secundum Donatum

et Priscianum,

uno vocabulo signi6cat ut arma.

res

462, 1 Cerealia arma^) vocatmolas, quibus Ceres *)

'i'

fru-

mentumcommoletur,^) vel vasa in quibus reponuntur frumenta.
Ceres enim est dea frumenti et pro ipso fiumento ponitur.
Hie et h§c
462, 9 Armiger Grece oploforus dicitur.*)
inermis et hoc inerme, nullis*) pene armis fultus. Legimus
in vita beati Macharii martiris quia biennio inermis fuit in

procinctu bellico^)

32

462,

esse dicitur

in expeditione.

*i'

gregem

armentum hoc distat quod grex
de minoribus pecudibus, armentum') vero de

Inter

et

maioribus pecudibus.

32 Armill^ ^) sunt ornamenta brachiorum

462,

lus]') ipse docet, brachialia®)

dextrochiria vero

dicuntur;
463,

3 Subero

sicut [Pau-

que Gr§co vocabulo spitid^
ornamenta dexter§ raanus.*)

quasi §re cooperio***) vel orno, suberare

est ferrum vel aliquid §re cooperire.

463, 6

natura rerum ")

Isidor Etym. 18,

')

p. 3.

»)

GoeU

II,

»)

Ex

Pauli

Aen. V,

lb.

385, 30.
epit.

•)

p. 19,

)

5,

I,

*s*

) Aus PauU

Vergilius Aen.

Steht
II ff.

nUht
•)

potest intelligere^

1,

177.

in der Vita

Corp.

gloss,

epit,
»)

FesH

ed,

lat.

Thewrewk

Corp. gloss,

(A SS. Jan.
V,

268,

utrum

I,

9.

lat. ed.

1007 ff).
»)

Von

'•) Von Aynard
benutzt, vgL Corp. gloss, lat. V, 618, 27.
") Stammt wahrscheinlich
benutzt, vgl. Corpus gloss. V, 623. 24.

Aynard

aus Johannes Scottus' de divisioDe naturae.
*)
*)

cerer cod.

^)

Paulu0 fehlt cod.,

commolet cod. «) nullus cod. ^) armam cod.
kh habe den Namen der Quelle eingesetzt.
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substantia sequitur actum, sicut lector sequitur lego,

nam

intelligitur ille prius legisse qui fuit lector; vol actus sequi-

arma

tur substantiara sicut hoc loco, preceduiit enira

armo armas verbum.
463y 20 Timeus, qui

et inde

amicus fuit
librum de anima, TrXHN enim

et

Platonis ad quern scripsit

fido

nuncupatur,

Qrece Latine anima dicitur.
463,21 Armatura, quando nomen est fixum, venit a masculine et dicitur HPATCrC, quando vero participiura, a
masculine venit armatus tura et dicitur HpLNPCrPA.
463, 24 Judicatus iudicatus tui, quod nomen est, id est
ipsam rem significat, dicitur Grece HKPrOIN. Quod vero
participium

OKPrOHrC

quia Qreci differentiara fa-

dicitur,

ciunt in nominativis suis, nos vero non in nominativis sed
iuditium, hinc criticus

cium, idem

Item

reliquorum casuum.

in declinatione

i*

iudicatus.

crisis

KPIdON

Greci dicunt

Grece

iudi-

crisis ipsa iudicatio.

36 Fasti dicuntur libri, in quibus describuntur temporum cursus.^) Fasti quoque dicebantur dies, quibus licebat
operari, et econtra nefasti, quibus non licebat; inde Ovidius:
463,

Ille

nefastus erit per

Fastus

et fas.

quem

verba silentur:*)

tria

Lex

etiam quarte declinationis significat

ius

infla-

tioneni superbie,^) et fastus fasti secund$ libros annales in

quibus singulis temporibus facta describebantur.

20 Peda Grece puer per ai diptongon, inde eupedeutos dicitur bene instruens pueros.*)
464,29 Fronesis') prudentia, fronon prudens, hinc in464,

frunitus inprudens.*)

464t 31 Natus, quando participium, ablative iungitur,
sicut et verbum nascor, ut natus dea, dea ablativus**) est.

Grece dicitur
tivus Grecus

ote;uneis

qui

est,

ek

teas,

pro

•!*

natus ei dea. toys gene-

ablativo ponitur

apud Qrecos.

») Aus Placip, 62, 24 f. •) Ovid Fast I, 47.
*) Mermen. Montepessulana
im Corp.
V, 68, 24.

M Aus Pauli epiL
das, Corp. gloss.
gloss.
*)

Ill,

331, 55.

»)

Forneeiis cod.

MQnehener Museum

f.

Corp, gloss.
^)

V, 560,

63f.

deablativus cod.

Phtloloste des

MA. H.

1.

6
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Natus autem quando nomen est, genetivo iungitur*) ut natus
de§, Grece dicitur onas teas *i- filius de§. TOC Grece filius,
Theos dicitur deus, thea dea. Natus dea i* de dea participium est, si vero nomen esset, genetivo serviret,**) ut est
MariQ natus virginis.
464, 33 Ipsum nomen qualitatem propriam vel appellativara propriam ut Virgilius Priscianus; qu§ nomina sunt
rei subiect§, cum enim dicis Virgilius, intelligis substantiam*') illiushuic nomini subiectam etnostrosensuiintelligendam. Appellativam ut sacerdos magister nomina sunt appellative rei et sunt signa rei; terra signum rei est; rem dico
elementum corporate, quod hoc nomen signatur littera o
signum signi est vocis dum scribitur; lapis et arbor quando
pronuntiantur, ipsa vox signum rei est.
465, 13 Bitumen est res teuacissima, Grece asfaltum**)
dicitur, qu§ in mari Mortuo invenitur, eo quod ibi crebro
flumina cadant, et in terra Sennaar sunt putei bituminis,
quia ilia terra fluminosa est. Bitumen enim ex fumine et
aqua nascitur estque tenacissime natur§ in tantum, ut si
semel induruerit, nulla re possit resolvi nisi sanguine
menstruo.*)
465, 13 Bile est nigrum
dicitur, inde

fellis

;

fel

Latine Grece memlar

melancolica passio dicitur cora nigra.

465, /5Redarguit

modo Priscianus Donatum,

curposuerit

comparationem inter alia accidentia. Nullum enim inveniri
potest nomen, quod h^c accidentia non recipiat, sed omnia
comparationem non recipiunt,^) nisi qualitatem aut quantitatem recipiant.
465, 29 Semivir est inbecillis vir vel quod non dimidius
vir sit vel te possit dicitur, sed ad compositionem viri fortitudine dimidia sit.
Duumviri dicebantur, qui super duos
viros

erant,

similiter

triumvir,

qui

super

tres

potestate

principabatur.

(*)

*)

Isidori Etym. 16, 2,

*)

geueratio iugitur cod,

afflatum cod,

*)

/.

^) ferviret cod.

recipiuntur cod.

^)

substantia cod.
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30 Hipolitus quidam

465,

fuit,

tatus quasi bis vir, videlicet ante

83

qui post

mortem

mortem

et post

qui Greco eioquio biothanatus vocatur

*i-

resusci-

mortem,

bis mortuus,*) sicut

Lazarus a domino resuscitatus et multi

alii

hoc nomine

vocati.

465, 31 Viripotens dicitur mulier*) nuptialis, qu§ virum

Virago fortis mulier interpretatur;') eo
nomine vocata est Eva, quia de costa Ad§ facta est. Dido
etiam tali nomine vocata est, quia [sej*) incendit propter
pudorein; nam Dido Penorum lingua virago interpretatur.
Virago Hebraice,**) Grece Edissa, Latine fortis mulier.*) Nam
sustinere

potest.

fortes mulieres et viros in fortitudine imitantes dicebantur

Virgines etiam ab antiquis non solum

viragines.

ill§

dice-

qu§ innupt§ erant, sed et que infantes habebant
propter virtutem, ut Virgilius:
A virgo infelix, que te
dementia cepit.*)
465^ 31 Vir spectabilis *i* vir admirabilis vel nobilis.
bantur,

Inde

dicit

beata Agatha

:

Ingenua sum et spectabilis genere;®)

non exspectabilis legendum sed spectabilis

*v admirabilis

vel nobilis.

465,

38 Ordinans

quia ordinat sententiam, ut in

dicit,

sillogismis videre possumus,

movetur;

bulat,

ita ordinat

Non enim possumus

tur.

ut: Si stertit,

dormit;

si

am-

sententiam, ut recto ordine dicadicere:

Si dormit stertit. nee

si

movetur ambulat, quia non omnis qui movetur ambulat,
sed quicumque stertit dormit
et
quicumque ambulat
movetur.
466,

asinum')

')

tuus.

33 Sternere
*i*

est etiam preparare, ut est:

preparavit ad se<lendum.

GL abavus
•) GL
cod,

Hinc

Stravit

stratoria dicun-

(Corp. gloss. IV, 592, 43) Biothanatus bis morCasin. 90 (Corp, gloss, V, 582, 56) Viripotens

virorum potens. *) Corp, gl, IV, 192, 51 Virago fortis mulier. *) Servius Aen, I, 340 ed. Thilo I, 120, I2ff, ») Eel, VI, 47, «> Acta s,
Agathae I, 4 (Acta SS, Febr. I, 6I5F) Non solum ingenua sed ex
spectabili genere.
2 Reg. 17, 23.
'')

•)

Unleserlich cod,

*>)

herbaice cod.

^
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tur bancales,*) que preparantur ad sedenduin, et lectisternia
'i*

lectorum apparatus,*) ipse videlicet locus, ubi preparantur.

33 Cernere antiqui dicebant
quod perspicuum sit.

466f
dicitur,

cribrare,

unde cribrum

componitur ex sub et cano 'i* leniter
canto, occino similiter, hinc et succentor, componitur ex ob
con versa b in c propter vicinitatera et significat contracano,
hinc concentor contracanens, hinc concentus lenis cantus
et concentor quasi subtercantor. Ab occino occentus quasi
466, 31 Succino

contracantus et occentor contracantor.

nomen

a quo Italia
dicta est, vel a latendo dicta est Italia, eo quod ibi latuerit
Saturnus fugiens Jovem filium suum. Est quoque appellativum, quia Italus dicitur homo de Italia, sic et de reliquis.
467, II Danaus proprium noraen est regis Grecorum
a quo Danai dicuntur et est appellativum. Latinus rex i'uit,
ex quo denominati sunt Latini.
467, 18 Elisa filius Ivanni,') unde Eoles Greci dicti, nam
lingua Grecorum in quinque partita est, in Attica Jonica
Dorica Eolica et Coenon commune.*)
467, 19 Quidam Grecorum dicunt*) coilon dissillabum;
Eoles enim alii Grecorum dicunt koylon trissillabum. lUos
467, II Italus proprium

est regis

imitantur^) Latini et dicta Troia trissillabum per dieresin.

Koylon autem cavuni pedis, quod subtel dicimus, sicut vola
medietas palm§, quod Grece tenar dicitur.
467, 28 Qui etiam pro comodo accipitur ut: qui contigit?
'i* quomodo,
vel qui flat *i* quomodo. Qui re Latinum est,
quis vero reportativum eo quod personam ad memoriam,
**)

ut: Quis fecit Bocolica? qui et Georgioa.

tivus sed et ablativusestqui, antiqui

unde remansit qui
')

GL

Non solum nomina-

enim ques declinabant/)

ablativus.

Von Aynard abernommen, Corp.

cod. Casin. 9%, Corp. gl.

V, 571, 38.

gl.
')

V, 624, 14.

Gen.

tO, 4.

*)
*)

Aehnlich

Stammt

wohl aus Johannes Scottus zu Martian p. 148, 18. *) Corp. gl. //,
2//, 44 Volu vogo d-Avap x6 xocX6v rSj^ X*^?^- ") ^S^- Priscian Inst.
XIII, 3, 13.

»)

dicit cod.

*>)

nmtantur cod.

:
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468, 12 Priinas princeps vocatur, primates

dicuntur tres episcopi qui metropolitani sunt
copi;

qui sunt Trevirorum

468, 18 Decern primi
decern

viros

*i*

maiores epis-

Remensium Lugdunensium.

una pars

primi erant

autem proprie

est,

dicebantur qui inter

vel qui in decimo*) kalendario

nascebantur.

468,20 Pridie princeps qui ante pridie princeps erat;
pridie *i* ante diem ut: pridie quam pateretur. Alias: pridie
princeps, qui heri fuit princeps, sicut de quodam consule
legimus, qui nee diem nee noctem vidit in suo consulatu.
469, 28 Screo sputum emitto, hinc screamenta dicuntur
sputamina**) qu§ ex ore proitiuntur.
470. 13 erscheinen als Beispiele fiir die Infinitive am
Oberrand des Blattes die wahrscheinlich von Remigius selbst
angefertigten

Verse

Frigidus est sangius, donee me malo taoeri.
A me laudari numquam quia frivola res est.

Et me

vel karos igttur volo rite taoeri.

Gestio quos a

me semper

constanter amari.

472, 9 Nox*) in partes dividitur istas: ;Sero vel crepus-

culum, conticinium, intempestum, gallicinium et mane. Sero

crepusculum est, quando nox inminet. Conticinium est
hora cum qua omnes cubitura*') pergunt. Intempestum vel
media nox est, quando nihil operatur. Gallicinium est tempus
illud, quo galli voces emittunt.
Crepusculum est dubia lux
inter diem et noctem.
Mane est, quando aurora apparet.
472. 14 Sunt cognomina, qu§ voce numerum significant,
intellectu propria sunt, ut Quintus Catulus.
Quintus enim
dictus est vel a dignitate vel a kalendario in quo natus est,
vel

quia quinquies consul fuerat.

472,

22 Scola Grece vacatio

Vacate et videte.
*)

/.

Vgl. hiermit

Latine,")

•)

*')

in

die Eintragung iiber vesper
•)

im

Paris,

So Corp.

Psal. 45, li.

dicimo cod,

Psalmo:*)

Grece dicunt scolascite; hinc discolus

9b, die ich N. A, 36, 74 abgedruckt hate.

49,

undo

^)

suptamina cod,

«)

cupitum cod.

gl.

13029

I!,

319,
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indisciplinatus vel difficilis

dicitur

ad

domandum

a scola

Iractum, non habens scolasticam disciplinam, qu$ in scola

durus agrestis indomabilis qui
ubi legimus: non tantum modestis

discitur, vel discolus difficilis

Nam

non potest domari.
sod etiam

discolis,^) in alia translatione

modestis sed etiam

habetur: non tantum

difficilibus.

473y 34 Tentorium est cortina a tenendo dictum propter

estum devitandum.
473y 34 Tentigoest virilis*) merabri arectio seu extensio
alicuius rei. Clausit*) adhuc ardens rigid§ tentigine vulv§.**)
474y 7 Oscilla^) dicuntur larv§ ad similitudinem humani
vultus vel membra virilia ex floribus facta, que intercoluraniis*') dependebant et ora ingredientium verberabant
et inde cachinnum'*) excitabant. Dicuntur autem a motione,
quia cillere est movere, unde et forcill§ dicuntur, quibus
frumenta moventur vel ordea. Alias oscilla dicuntur parva*)
ora, imagines videlicet, qu§ fiunt ex ligno et vestibus, quas
vulgo badelstels vocant/) Ora faties dixiraus, inde oscilla
parva facies; Virgilius: Oscilla ex alta suspendunt moUia
solis

pinu/)

474,7 Osculum et basium et suavium idem est, sed
quidam faciunt d ifferentiara, osculum religionis, basium
amoris, suavium voluptatis.*)
474y 26 Explanat. Cum dicis lego, nescio utrum bene
an male legis, sed si dixeris bene lege vel male, explanas
sensura eius, et tunc intelligo qualiter
475, 7

Sex sunt

/ Petr.

»)

Ubrige

ist

26

omne corpus

cingitur vel concluditur,

—

ordea fast
Juvenal VI, 129, ») Oscilla
Georg 11, 389 (ed. Thilo III, 254, 3-9;. Das
>)

Der erste Teil erscheint fast wdrtlich auch
2, 61 and dent angehUngten Scholion (ed. Bode
Das Scholion ist viet ausfUhrlicher als das von

selbstdndig.

im Mythogr.
p. 95,

2,18.

aus Serv,

wdrtlich

partes corporis, supra infra ante dextica

quibus

et sinistica,

legis.

Vat.

—33), —

Keil zu p. 474, 7 aus Leid. Voss. Q 122 angemerkte,
*) Serv. Aen. 1, 256 (ed.
11, 389.
Thilo 1, 95, 9ff).
•)

viribus cod.

*>)

valve cod.

«)

•)

prava cod.

Verg. Georg.

intercolumnis cod.

1

cod,

*)

badestel svocant cod.

**)

cachinu
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Quando

venit a postica parte corporis.

quando

corporis, corripitur,
et

posticum

vantem

neutro

siguificat

ostium,^) producitur.

Unde

genere.

postico*) falle

87

Ovidius:*)

partem

Idem

est

Atria ser-

Postica generis feminini

clientem.

dicimus, quando ostium significamus post ianuam, penultima

Inde posticum**) quod

producta.

et

setidotirum dicitur a

seducendo Grece v a publico accessure motum, et in epistolis:

Irruerunt per posticam.*)

475, 9 Pomerium*)
post

murum, qua

dicitur secretion pars

murus

dividitur

domus quasi

sive paries a consortio vul-

ubi sunt herb§ vel arbores aut habeant fructum

garium;
annon(?)

Res puplica 'i' puplica amministratio Romane
vel totum imperiura Roraanorum, possessio vide-

475, 16
dignitatis

licet publica.

33 Verres consul Romanus

475,

verris vero zicurus

fuit,

hoc est porcus doraesticus sicut aper silvaticus.
475, 35 Heres ab ero u' domino vel herendo, eo quod
ius hereditatis transeat in filiura,

475,

36 Ceres

476,

I

mundi

dum

ei

a patre succedat.

dicitur frumentus, quasi Ceres a creando.*)

Du§ sunt

Asi§, Asia maior ipsa est tercia pars

et Asia minor, in

qua predicavit Paulus. Hie

igitur

proprium nomen est et primitivum. Inde dirivatus Asius
homo, nomen gentile, Asia mulier, Asium pecus nomen est
Sic et alia multa

appellativum.

nomina propria

solent esse

appellativa.

476, 6 Italus rex
Italus dicitur

homo de

a quo Italia dicta

cumque de

a quo dirivatur

Italia.

Italia,

hinc et

nomen regis
nomen homo qui-

Italus proprium

hinc Italus gentile

Italia.

Danaus proprium

476, 7
-

est,

fuit

est regis cuiusdam, a

quo Danay

-1

Hierdurch wird Aynards Glosse (Corp. V, 622, 41) erldutert,
die aus Remigius stammt; setido tirum ist nach i4^/iar^ pseudotirum
zu /esen. VgL Remigius zu Phocas p. 418, 28. •) Vielmehr Horat.
')

*

Ep.

I,

5,

31.

")

Dan.

13, 26.

*)

VgL Livius

I,

44.

//, 59.
»)

posticoin,

m

ausradiert cod.

*>)

postium cod.

^)

Isidor Et.

8,
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Est et appellativum quia Danaus dicitur
quicumque Grecus, sic de reliquis.
476, 9 Ut Scipio Asiaticus,^) quia Asiam devicit unde
dicuntur Greci.

et

dicitur

Scipio

Asiaticus.

patrem suum sustinuit in

Scipio

dictus

est

quod

eo,

bello, exceptis aliis vulneribus

XX

plagas accepit.

20 Creusd dicunt Greci et Aretusd in ultimo poneutes accentum, nos tamen possumus ea Latine circumflectere Greusa Aretusa.
Fuit autem Creusa uxor En6§,
476,

Aretusa nimpha vel fons

Sicili$.

25 AHOTOrnPIACEAN Pisaste dicunt Greci eraere.
Est autem fabula: Hercules cum venisset Troiam et noUet
eum recipere Laomedon, interfecit eum et filiura eius suscepit, quern Troiani data redemptione coemerunt ab Hercule
et restitutus est ab eo in regnum.
Inde dictus est Priamus,
quia muneribus redditus est ab Hercule.
476, 30 Priaraos Priamei dicunt Greci, nos vero dicimus
Priamus Priami, vertentes 00 in us et Or diptongon genetivi,
476,

quem

pronuntiant per H, sic et

istis

nominibus.

477, 25 Versus etiam in verro verbo versus, vero scopo
vel traho, inde et verriculum genus retis.*)

477, 31 Vertigo et versura idem est

*i'

ipsa res,

ipsa

revolutio; est ergo cefalia passio i* rotatio capitis.

477, 31 Verticulum aliqua res ubi possumus verti, vel

verticulum est lignum quoddam, quod mittitur in summitate
fusi et dicitur

a vertendo, id est et turraen, unde Virgilius:

Turraine precipiti') rumpuntur sepe rudentes,

'i*

fila;

hoc

de Hercule legitur. Fabula talis est: Omfala*) regina fuit
Egyptiorum, que cum hospitio recepisset Herculem, suo
')

VgL Keil im

kritischen

Apparat zu

476,

9.

Aehnlich

ist

die

Erkldrung von Scipio im Kommentar des Remigius zum Fragment
des Phocas (Keil G. L V) 413, 7. ») Gloss, Casin, 90 (Corp, V, 582, 38)
Verriculum genus retis. •) Aus Fulgent, MitoL 2, 2 (ed. Helm p,
41, 8 ff, 19 tf,). Benutzt wird Remigius im Poetarius des Albericus
IS, I (ed. Bodep, 246, 16 ff, 27 ff,).

')

pcipi cod.
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amore

eura nere.

fecit

Hoc

89

Omfala Greco

ideo fingitur, quia

umbilicus dicitur Latine, et luxuria mulieris in umbilico.

Hec

coegit Herculem*) suo amore,

igitur

ut neret,

licet

non solum mediocres viri sed etiam fortissitni
luxuria cinguntur. Inde conponitur deverticulura, quod frequenter in usu habemuS) secretum videlicet locum, ubi a
publico divertiraus. Verticulum recte in usu non est, sed
fingeret,^) quia

deverticulum composit§.

477 35 Puis 'i' Scotticus cibus'') i* scibi ciuricule.*)
477 36 Frons media pars faciei vel capitis mesos medius,
y

;

y

opa

facies.

477,

36 Pangit Grece Latine

lens tis dicitur.

478, I Vel infiUa**) Grece, Latine

a Pilla regina.

folia,

qu§ adamavit quendam ducem ad prelium
pergentem. Qui cum dixisset,*) tunc non posse eam accipere, promisit se eam accepturam cum reverteretur.
Sed
cum moraretur ilia inpatientia amoris, conversa est in amigdalinumO truncum sine foliis. Quam cum amplexaretur
dux reversus, inruit et folia emisit; hinc filla*) folia.
Filla*) regina fuit

478,

2

Libripens^) dicitur qui libram appendit et ponitur

pro iudice qui libram iuditii tenet

dere debet.

Unde

potest aut libripens

in lege:

Ante

'i*

rem

qui

XX

annos

iuste

appen-

nulli stipulari

fieri.

Genius deus naturalis*) dicitur vel voluptas,

478, 5

genialis vero res naturalis vel dies nativitatis.

478, 6 Generosus nobilis eugenes.^)

Genius est deus
naturalis qui singulis nascentibus tribuitur secundum paganos,
genialis res voluptuosa®)

*i*

Genialis agatur Iste dies
*J

delectabilis,

'i*

unde

delectabilis.

E. Windisch halt diese Worte fUr verderbt

and Mythogr,

et Juvenalis'):

•)

VgL

Serv. Eel. V,

159 (ed. Bode p. 51); mit diesem Ubetcinstimmend Mythogr. Vat 2, 214 p. 146. ') Gl. Amplon. U (Corp. gL V)
308, 13. VgL Ulpian fragm. 20, 7 (KrUger, Coll. libr. iur. anteiust. II,
22, 30). *) Corp. gl. II, 581, 19. ^) Sogl. Amplon. 11. (Corp. gl, V) 29S, II.
10

«)

Gl.

Vat.

Castn 402 (Corp.

1,

gl. V) 552, 24 genialis voluptuosa.

juven.

IV, 66f.
*)

berculO cod.

infiUa cod.

«)

*>)

fangerStur in Rasur cod.

xisset cod.

amigdaligoQ cod.

^)

«)

tibiu cod.

hinQUa cod.

**)

L
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478, 19 Sicut in fine

hoc exemplo ostenditur:

cente c§pit Dido titubari ut in
Conticuit
iani

tandem factoque

dudum

saucia cura.

At

in fine quievit.

')

Enea quies-

ostenditur,

libri tercii

regina gravi

Quieti enim turbatio contraria

Coniunctio at singulatim expone.

est.

478. 31

Rex

regina,

basiliscus

basileus, regina vero basilissa,

basilisca.

Rex

dicitur

unde versus:*) Dulcia verba*)

dabat basilissa et fortia regi.
478j 31 Dracho dicitur apo tu dorcheste') Grece, hoc
est a videre, prester^) enim ipse acutiorem habet visum.
478.32 Hospes dicitur quasi ostii pes, antiqui enim
suscipientes hospites pedem ponebant in limine. (Vgl. Remigius zu Phocas p. 417, 21.)
478,

32 Leno

Lenones erant apud

consiliator stupri.

antiquos qui puellas emebant et corporibus illarum adquire-

bant questum.

quidam Romanus, qui raultis
vicibus pene oppressus est, quem postea captum vigilando
cesis palpebris interfecerunt.^)
Inter regulum et regillum
479,

8 Regillus

distat: regulus

parvus rex, regillus parvus

22 Ne, quando mi *)

479,

bitivum

*i'

est dictus

est,

posset recipi

quando proiFecerunt gran-

significat, id est

tunc gravatur, ut verbi gratia:

dem equum ne

in §tate.

portis*')

Troianorura.

Quando

vero significat TQIIQNI nunquid, videlicet quando interro-

gativum

est,

Numquid

fecisti

circumflectitur,

ut:

Fecistine

hoc?

id

est

hoc?

25 Cyrneum oppidum

abundans arboribus;
taxus**) ex cuius arboribus*) si apes mel comederint, mel
amarissimum faciunt,*) vel Cyrnea est locus ubi taxi na/ZP,

est his

scuntur.
Aen. Ill, 718, IV, /. "j Stand vielleicht in einem verlorenen
Buche von Cyprians Heptateuch, Corp, gl, IV, 210, 18 basileus rex;
III, 275, 47 paaiXtooa regina.
') Pauli epit, p. 47, 26 Draoones dicti.
'an6 TOO ftsvxep^at. *) Aus Orosius Hist, IV, 10, I.
») Ndmlich ^>5
•) Aus Serv. EcL IX, 30 ed Thilo III, 113, 21
Fast ehenso bet Reff.
migius zu Phocas p, 420, 10, wo auch floribus steht,
')

•)
•)

vita cod,

*•)

prectii cod,

vielleicht ist floribus

zu schreiben.

«)

protiB

cod,

<*)

traxus cod,
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479y 36 Metamorphoseon, meta trans, raorfa forma, unde

raetamorfoseon*) liber dicitur transformationura.*)
480y

5 Et queritur

*i-

in ingressu

vel vestibolo

hostii

inferni vel in profunditatibus.

480, 10 Curia ubi

CXX

magnis curis tenebantur de
480y 10 Tricurium*) ex

senatores conveniebant et qui
re publica.

curiura quasi triplex et multiplex
multiplici ponitur, veluti ternarius

ponitur.

plici

Vel

et cura

triplice

triscurium

et dicitur tri-

enim pro

cura, triplex

numerus quia pro multi-

genus est ludi

et

venit a

cura,^) qui multis premitur curis et qui diversas curas habet,

a cura et ago.
481, 4

Tres sunt speties dialecticae

Insubiectum.

De

subiecto.

Insubiectum quod

stantia.

disciplina.

De

(?).

Subiectum.

Subiectum quod subiacet subin ipsa substantia

est ut scola

subiecto quod de substantia predicatur ut

ambulat disputat

et cetera.

481, 6 Adiectiva

appellativorum

adiectiva propriorum ut Gradivus Mars.

dicuntur

quia

sunt

Gradivus adiectivus

non potest adici nisi illi nomini quod est Mars. Dicitur
Gradivus Mars eo quod gradatim eat in bello.*) Omnia
appellativa non sunt adiectiva, sed omnia adiectiva appellativa
est,

dicuntur.

481

15,

TO EYTYXON,

felix

apud nos

simplicis figurae

aput Grecos composite: eutiches, eu bene, tichis fortuna, hinc eutiches bene fortunatus;*) eusebia bona pietas.*)
48/, 16 Agatos quasi agateon i* valde videns vel valde
est,

currens.

481, 17 Opli significat arma, inde opiistes armatus, hinc
et oploforos arniiger,') foron ferre vel gerere.

gL 11, 200, 35 Transformatio metamorphosis. •) Hieraus
Aynard Corp, gL V, 624, 26 Tricurium est triplex cura vel genus ludi.
') Also fast ganz abereinstimmend mil Leid. Voss, F. 36 nach dem
kritischen Apparat bei KeiL *) Also wie im Kommentar zu Martian
«) Corp,
») (^orp, gL //, 320, 8,
2,29 (t)b aus Pauli epiL /?. 69, 7f),
gL II, 319, 29. ') Corp, gL II, 385, 20 und 25
*)

Corp,

*)

metaforseon cod.
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481, 18 Gerofontas sacer apparens, hinc gerarchia sacer
principatus, archos enira prineeps; ex

quo

et ieroiyros,

geron

autem*) sacrum, tyros custodia, inde sacer custos.
481 y 22 Medietas et meditullium**) idem est, sed meditullium componitur a medio et tullo n* medietas cuiuscumque
rei,

medituUium dicitur pupilla oculi.
481, 23 Mediocris dicitur inter plus

vel

Temperantia**) videtur

Greci dicunt ploenexia vel mionexia.
esse, ubi nihil plus

nee minus est et dicitur a temperando

eo quod teraperet**) partes corporis.

humor

frigus*) calor

earum

Balneum

Partes corporis sunt

Qu§ sunt

siccitas.

plus minusve creverit,

481, 24

minus, quod

es

fit

contraria et

si

una

infirmitas.

dicitur apo tu balinein

"i*

a recreatione

Partes balnei sunt ubi aqua naturaliter

mentis et corporis.

mediam tenet mediestinus^)
Rem§ autem sunt loca calida

calida est, prima et ultima, et qui

vocatur a medio et stando.
iuxta aquas. Balne^ sunt preparatae, in quibus se lavant
homines.

25 Mediterraneus qui in medio terr§ est und et
mediterraneura mare dicimus, quod in medio terr§ discurrit.*)
481,25 Mediamna civitas, que in medio arane*) est
sita vel domus.
481, 33 Sosya salutaris interpretatur, soson salva, sotir
481,

salvator,

sosya

hinc

salva

sive

salutaris

interpretatur.

Nomina sunt

Byrria pelliceus dicitur, Cherea salvatrix.

hec comica et per se pronuntiari debent.
481, 34 Andria prima Terentii fabula, alias Andra insula
de qua fuit Crissis meretrix, ex qua texitur ilia fabula.
481,

quidam

•)

est,

qui ausus est contendere

cum

fuit,

GL Amplon,

VgL Priscian

182, 8 a

Fast.

nam

ioculator

Apolline in ci-

(Corp. gl. V) 3/0, 35 Mediastinus valneator,
primo mediustinus dictus est'quasi positus in media ustiono.
')

nam

37 Marsia*) proprium nomen

182, 8.

Etym,

Isidori

medio amnie mediaiuna

VI,
•)

111,

11

*)

13, 16, /.

Vgi. Ovid, Met.

•)

Priscian

VI, 383ff.

111,

und

705ff.

-H- cod.

•) frigidue cod.

*>j

metuIliQ

corf.

«)

temperentia cod.

<»)

terapet. corf,
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tharizando.

Quem

et Marsias tibiis.

eum ad arborem
482,

3

tunc

canere lyra

inversis tibiis voluit

ille

Tunc Apollo

sed non potuit.

cantare,

illo

[cum]*) non posset superare Apollo^

cepit inversa^) lyra caiiere;
similiter

cum

iratus Apollo cepit

93

religavit

et graviter cecidit.*)

In epithomis est in librorum adbreviatione.

Tom§

incisio vel divisio, hinc latomi incisores lapidum;*) litos lapis.

482,22 Kalon dicuntGreci lignum, hinc calopidia forma
pedis lignea,^) et kalones servi ligna ferentes vocantur.

482,

25 Tuba

dicitur aut ductilis

vel ere vel cornea, ex cornibus

classendicis

*')

'i*

ex argento

animalium facta; classendix

tuba.

485, 24 Infans

generum

fusilis

*i*

quando mutum

significat,

est

trium

Grece AAAAOC,*) quando puerum significat, est tantum masculini et feminini, ut hie et h$c infans;
et dicitm* Grece TOO.
485, 31 Careo ilia re 'i' non habeo, carui facit careor
et dicitur

Casses

cassus.

sunt

incassor incassaris

incassum

*i*

tel§

aranearum,^)

inutile

laboro,

inde

hinc

est

est

verbum

adverbium

frustra.

*i*

485,34 Misereo*) dicebant antiqui, unde remansit inpersonale miseret.
486, 4 Liceo epicenatizo dicitur*)

venditio vocatur.

centumse

licebit

'i*

vendo, hinc

licitatio

Et Persius: Centum enim Grecos") uno
*i* vendet*
Centussis dicitur quasi centum

asses.

486,

5 Libo

libas

-i*

sacrifico cas et libeo libet

duarura

coniugationum erat apud antiques, apud nos vero
inpersonalis tantum remansit, quod significat placet.
Sehr dhnlUh beim Mythogr. VaL
Corp, gl. IV, 254, 6 Latomus lapidu
»)

•)

2,

115 (ed.

o§sor.

')

libet

Bode p. 114, 6—11).
Corp, gL 111, 449,4

Forma oaligaris

xotXanodtov.

Infans

dXotXoc.

gL

464, 21.

gL V, 494, 3 Casses araneanim tela. •)
Aynard (Corp. gL V, 620, 37 Liceor est epimatizo)

11,

*)

Isidor EL XIX, 34,

2,

*)

Corp.

Corp. gl.

11,

59
Corp.
81,

benutzt hier den Remigius.
*)
<*)

cum

fehlt

niinero cod.

*)

im

cod.

gro cod.

*>)

universa cod.

«)

olasendioaa cod.
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486, 15 Affatur, id

tatem et iussionem
487,

enim

dixit esse Plato fatura volun-

dei.

2 Pigurate, quia

irridendo videlicet mares feminas

diciraus.

487, 18 Corniger dicitur

bonissonum emittit.
489, 4 Imbuo ') est
etiam vestem madefacio
et

fluvius,

ille

quod quasi raugitum

imbuo est doceo. Imbuo
umidam facio. Imbuo etiam initio

sacrifice et
*i*

instruo.

3 Heraina est medietas sextarii,*) producit i penultimam, Hemina vero propriura nomen corripit i.
490, 22 Toreo Greco torno, inde toreuma tornatura.
Toreumata etiam dicuntur buUe vel balteoli pueriles seu
490,

vas tornatile.')

Sciendum est nomina litterarura ideo indeclinabilia esse, quia fundamentum sunt artium, et si fundamentum domus movetur, supereminens structura vacillat et
solida esse non potest; vel ideo indeclinabilia sunt, quia
490y 23

a barbaris
Fenicibus.

igaorantibus

Und

declinationem invent^

sunt

rubicondo

'i*

et feniceo

'i-

colore

a

minio

iibrorum et capita scribi solent.

tituli

491, 9 Qualitatem scilicet

Cum

enim dicas

Virgilius,

propriam substantiam
dixeris poetam,

propriara

vel appellativam.

non plus minusve

illius,

significas

ecce propria qualitas.

quam

Si vero

communem et generalem substantiam demon-

Pronomen vero nee propriam nee appellativam demon-

stras.

ideo dixit pene et non absolute tantum.

strat qualitatem,

491, 24 Quantus infinitum est eo, quod ad

suram

referatur, ut:

duorum pedum*)
fecit

*i'

quantus

Qui

mensura
mensura trium pedum. Quis

fuit ille bipedalis *)

vel tripedalis^)

Bucholicam?

omnem men'i'

et Eneida, redditivum.

Corp, gi, V, 460, 9 Imbuet
tingat vel sacrificet. •) Pauli
epiL p. 77, 24 Hemina . . dimidiu pars sextarii.
*) Corp, gl. IV,
293, 21 Toregma tornatura, 14 Toreomata vasa tornatilia. VgL Re*)

.

migius zu Pkocas

p, 425, 16,

*)

.

Corp, gl.

duorum peduum.
*)

bidalis cod,

^) ripedalis

.

tod.

V,

271,

32 bipedalis
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Qrece, Latine porticus, inde Stoici dicun-

qui in porticibus tempJorum philosophabantur. Porticus*)

vestibulum domus a vestiendo quod ianuam vestiat.^)
Peripatetici , peri circura, pato calco, hinc peripatetici

est

circumcalcantes.
492, 14 Preceptor fuit Donati Cetusa nati civitate et

omnes partes audiendo didicit.
492,24 Ectasin extensionem, epentesin adiectionem.
492, 25 Titus Tatius rex fuit Sabinoruiti, qui bello tulit
arma Romanorum.
492, 31 Misenus

noraen

dedit

loco

ubi

vocarentur loca sic et Tageta quidam dedit

sepultus

nomen

est,

sepulture

ex eorum nominibus.
493, 23 Tus dicitur a tundendo, est enim lacrima quedam
Qu§
arboris qu§ in terra cadit et postea tundendo eliditur.
arbor, sicutSolinus dicit, similitudinem habet aceris^) arboris.*)
Et scribitur sine aspiratione. Quattuor enim sunt nomina, qu§
apud antiques aspirantur, sepulchrum pulcherthus et archus.
483, 28 Pignus pignoris de filiis vel caris rebus, pignus
vero pigneris de vadimonio, de vestimentis videlicet, unde
legitur'); Super vestes pignoratas accuberunt.
493, 28 Penus est augmentum pecunie dictum a fetu
quod semper crescit, vel a feno, quod [per]**) manipulos
eius Palinurus similiter ut

augetur,**) sic et fenus*) in die crescit.*)

493, 31 Apotoliton est litando, litare enim est sacrificare,
quia naute euntes et redeuntes in littore diis marinis litabant.
li,

Sed hoc non
vero

lito

littorea

accipitur,
corripit

litas

nam
li.

nominativus producit
Littoreus agger vel lapis,
litus

herba, littoreum gramen, et

littoralis

homo

qui in

littore habitat.

hidor EL 15, 7, 2. ») Solinus 33, 8 (ed. Mommsen p. 149, 8)
ramis ad aoeris qualitatem. ') Amos 2, &,
Gam dhnlich lautet
das Sckolion des Remigius zu Catonis Disticha IV, 41, 2, *) Pauli
")

—

epJL p.
•)

')

6 1, 3

ff.

Portibus cod,

finus cod,

')

Das

doppelt geschrieben,

ApotonlitOD.

^)

adacis cod,

fehlt

im cod,

<*)

angelur cod.

von zwei Hdnden /. 25b und 26a
26a nicht vollstdndig aber mit dem Lemma

Sckolion

f,

*^)

ist

Manitius, Remigiussoholien

96

2 Apo

494y

CrHTA^HOC

tes

-i-

a constructione, sin con,

taxis ordo, inde dicimus taxare estiniare vel ordinare, hinc et
sintaxis quasi conordinatio

v constructio,

36 Causidici dicuntur advocati.
Tesraos lex, foron
unde lesmoforus dicitur legislator.*) Philaxe servare,

495y
ferens,

philaxium*)

-i*

custodia, tora scilicet lex, inde philacteria di-

Causae dicentes causidici

cuntur servatoria') vel custodia.

dicuntur advocati, scabini sunt qui et graphiones.

omnibus preponitur personis ut ipse ego
tui, ipse fui ipsius, unde Grece dicitur HIIHTHMATIKON.
500 3 Sosias vocabatur servus Ymois.
500, 31 Quero queris non solum facit participium quesitus
sed etiam questus. Sed hoc distat, questus de lucre accipitur, Greci oporos *) quesitus vero de inquisitione OZETIOIIIC.
Questus etiam a queror quereris et turn**) querelam significat;
unde et emporium vocatur mercatum^) ubi lucrum conquiritur.

33

500,

Ipse**)

y

;

496, 19 Anti

contra,

hinc

locutio,

frasis

antifrasis*)

contraria locutio.
496, 21 Sicut invenitur bellior bellissiraus**) a positive

qui est bellus, ita a comparativis neutralibus maius et grandius

inveniuntur diminutiva maiusculus

la

lum, grandius grandius-

culus la lum, et plus plusculus la lum.

26 Delphe Grece, uterinus

496j

de uno matris
497, 1

[utero]**)

dicitur Latine, scilicet

egrediens.

Tragemata dicuntur

vilia

Grece') colubida Hebrei,

colobistas munuscula, hinc et tragedia vilia carmina.

3 Bellienus®) est proprium nomen, fuit enim consul
Romanorum, qui eo tempore natus est, quo civilia agebantur
497,

inter raultos.

M Corp, gL

V, 355, 16.

gL

«)

Corp,

emporia

.

meroatum.

Tpa-rtp-axa

bellaria.

414,

*)

»)

Corp.

I iropo^

gL

II,

quaestus.

^ Corp. gl,
VgL Cicero

328,
*)

V, 337, 14.

Phil. 2,

5.

•)

Corp,

Corp. gl.
')

gL

II,

36
458, 6

V, 499,

Corp. gl.

II,

36 and ad Fam.

8,

15.

Auch hier folgt wie im Guelf. Gud. 122 der
Vers mil ErklUrung auf den 7., dock wird der 8. nachgeholt.
<*) bellnimus cod.
*) Fehlt im cod.
tu cod.
»)

«)

.

nisi

Bellum namque omni tempore.

473,49,

9,

non

Inter duos potest esse pugna, prelium vero

prelia.

philaxui cod.

^)
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497 7 Hie perduellio,*) huius perduellionis, qui facit originem belli, ^ iurgium videlicet vel contemptionem.
497, 10 Quinque port§ in templo Jani erant et belli
port§ vocabantur eo, quod in tempore bellorum a. p. r. e.
b. t. it. p. r. p. c. d.
Belliport§ sub uno accentu prolat§;
dicitur ianua templi Jani, que tempore pacis claudebatur,**)
imminente vero bello apperiebatur, ut inde preliantibus veniret auxilium.
Hie tangit de quodam Romano nomine Jano,
qui ut Roraanos**) ab obsessione ostium liberaret, ostendit
se super murura cum gladiis ignitis et vestibus ceratis circa
so ardentibus quasi deum, ubi tamen ipse periit, et hostes
y

figurati sunt.

497 21 Tessera*) est signura, quod depingitur in vexillis,
tessere enim dicuntur sirabola militaria, qu§ habebantur in
vexillis.
Sicut enim Vegezius dicit*) in libro militari: Signa
autem sunt muta aut vocalia. Quando enim bellum fiebat
inter cives anius erat voci sanus § qua vestimenta armaque
similia texere in vexillis *i' signa componebantur; sicut
factum est quando prelium gestum est inter Marium et
Sillam, in vexillo enim Marii bardeus, in Syllae**) vero Apollo
Demotus fuit.
505y 8 Fartores dicuntur repletores a fartio verbo *i*
repleo, hinc farrago dicitur cibus equorum.
505, 12 Nasus dicitur totum membrura, Grece dicitur
MlCTrPOC. Naris vero una pars naris, et Grece rinos
dicitur.
Inde rinoceris dicitur bestia, qu§ unum cornu habet
y

inde genitivus eius rinoceretum.

in naso,

feminini

Naris

generis est, nasus vero masculini, sed naris pro uno fora-

mine

membro.

accipitur, nasus vero pro toto

505y 35 Panthera bestia est

Latine omne, terion
Sehr dhnlUh

')

fera,

omnium

colorum, pan Grece,

inde pantera dicitur bestia

gL

bei Placidus, Corp.

V, 38, 2,

«)

omnium

Serv. Aen.

637 (ed. Thilo II, 175, 21 ff.). Tessera eignum symbolum bellicum
ut fuit in belto Marii bardeus in Sullae Apollo Delphicus.
Vll,

.

.

.

) Vegetius

3,

5 (ed.

Lang

p. 72, 13 f.).

perduello cod. ^) dividebatur cod.
Munchener Museum f. Phllologle des MA. II.
*)

<•)

1.

romanus cod.

^) sylla
7

cod,
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colorum, qu§ etiam dicitur habere concordiam

cum omnibus

bestiis.

506, I Domicilium dicitur quasi

domus

cilium, solarium

quod in superioribus fit, sicut cilium in sublimiori
parte, hoc est in capite.
Ita domicilium in superiori parte
domus locatur. Solarium enim dicitur a sole, eo quod a
videlicet,

Cyllere dicunt*) Greci movere, inde cilia

sole illustretur.

a movendo,**) eo quod semper sit in motu.
507, 20 Ochis Grece velox, ocheos 'i* celeritas,

inde

oceanus dicitur a celerrimo motu, aliter autem a cingendo,
quod cingat et ambiat terram suo circuitu.

513,29 Pango cano et pango infigo vel inprimo, unde
diciraus olus pantile, quod digitis*) terre infigitur.
Pango
quando**) significat premo,
legitur: Pepigi fedus*)

preteritum pepigi.

facit*)

meum

v

pressi.

significat cano, facit preteritum pegi*)

in Danihele:

Inpegi^

'i'

'i'

Inde

Et pango quando
cecini; inde legitur

cecini.
II.

An zweiter Stelle enthdlt der Rotomag.

—

1470 /. 38 a 39 b
54 b Beda de arte metrica mit Kommentar des Remiglus,
der aber hier nur sehr unvollst&ndig erscheint. Dock hat der
Schreiber die sieben letzten freigebliebenen Zeilen von

—

Bedas zu kopieren,
das wohl die Einleitung zum Kommentar bildete. Dass
Remigius eine Erkldrung zu diesem Wetke Bedas verfasste,

/.

38b

benutzt, urn ein kurzes Leben

ergtbt sich aus den alien Katalogen von Gorze,

Pay and

Erkldrung im Rotomagensis durchaus
mit den weiteren Remigiuskommentaren Ubereinstimmt, so
ist es nicht zwei/elha/t, dass das, was unsere Hs, bietet,
auf den beriihmten Lehrer von Auxerre zurUckgehL
(/. 38b) Doranus Beda gentis Anglorum indigena fuit
Sunt enim Angli populi Scoti§ et interpretantur secundum
Anchin,^)

and da

M Exod,
lung NA.

6f 4.

32, 681

')

')

Jerem, 46,

*>)

monendo c<7rf.

12,

•)

VgL meine Zusammenstel-

f.

*)dicunturcotf.

ooD cod.

die

pepigi cod.

«)

digitus C0</. <*)quod c^rf. •)fa-
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Gregorium quasi angeli a pulchritudine corporum. Puit
enim monastic^ religionis, studiosissimus in scriptis, precipue
in arte calculatoria,*) de qua scripsit pulcherriraum et utilem
librura, quein titulavit de temporibus sive de ratione temporura.
Scripsit enim multa, inter que composuit hunc
librum de arte raetrica ad erudiendos pueros.
dicitur a

Greco quod

est

metron

-i*

Metrica ars

mensura, eo quod

ibi

raensurantur pedes sillab§ tempora.

39a) luxta ordinem consuetudinarium^) tria debemus
considerare in pretitulatione huius libelli, personam videlicet
locum et tempus. E quibus duo facile designantur, scilicet
(f,

Persona demonstratur,*^)

persona et tempus.

cum

auditur

Beda, tempus vero quoniam ex raultorura doctorum*) in

exemplis dinoscitur, novello pene

suis libellulis insertis

ruisse tempore, scilicet post

flo-

Aratorem subdiaconum Romany

atqueSedulium versificatoremnobilissimum, postque
Ambrosium Mediolanensem episcopum necnon**) Paulinum
aecclesi§

Nolane*) urbis antistitem atque longe post beatura

Gregorium.

De quo etiam

papam

narrat in cronica sua*) qualiter

claves a') sepulchre beati Petri apostoli famosa*) legatione

simulque vincula niagnis
Pranti§

cum muneribus ad Karolum regem

Locus autem

direxit.

non adeo certus videtur,

Tamen scimus

scilicet

ubi didicerit vel docuerit.

Anglum

nobilissimo genere ortum, sacerdotali ordine insig-

nitum, peritia quoque

omnium artium

repletum, quod textus

sue expositionis in omnibus') plenissirae declarat.
versos libros

stilo

eum**)

Nam

proprio disputationis elugubravit.

di-

Fecit

enim commentum super Actus apostolorura, aliud quoque
super Tabernaculum necnon'') super Apocalipsin Johannis III
Die Berechnung ergab sich ihm aus Isidors und Bedas Chroniken, sowte aus den karolingischen Annalen, die meist den Tod
Bedas bachen, •) Die folgende Stelle geht in letzter Linie auf
Fredegar. contin. c. 22 zuriick; Remigias hat sie in einer Fortsetzung
von Bedas Chronik gefunden.
')

*) calcularia

cod,

^)

necne cod.
inomibus cod.

«}

korr. cod.

cod.

*)

**)

^)

consuetudiuanim cod,

romane cod.
ueone cod.

^)

'^)

et cod. »)

demonstratione

fama

cod,
7

*»)

cum
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Gomposuit et libellum de quadrifario opere dei^ edidit
ad quendam condiscipulum suum nomine Gudbertum, quod*)
in fine huius libri ostenditur.
Idcirco quatinus banc artera
yolentium discere sua talique levi expositione sensus acuminaret, sequentem quoque de scematibus ut et Donatus.
Versus iste*) quasi prefatio est sequentis operis, comlibros.

prehendit enira breviter, qu§ in sequentibus est narraturus,
distantiam litterarum, qu§ sint vocales et que consonantes.

ex consonantibus, qu§ semivocales queque mute
liquideque sint littery. Sic etiam de syllabis que long^,
qu§ breves, qu§ etiam sint communes.
Einige der wichtigeren Erkldrungen mdgen hier Platz
finden; die Hs. gibt jedenfalls nur einen Auszug aus dem
Kommentar des Remigius,
Keil G. L VII, 228, 13 Y litteram^) Pitagoras*) Samius»)
ad exeraplum human§ vit§ primus formavit. Cuius **) subterior virgula primam §tatem significat incertam quippe
et qu9 nee se virtutibus nee vitiis dedit.
Bivium autem
et rursus

quod superest
ardua est

-i*

[ab]*) adolescentia incipit; cuius

stricta,

dextera pars

sed ad beatam vitam ducens, sinistra

ad labem*) interitumque deducens.*)
229, 14 Thom§ incisio, hinc athomus insecabilis.
231, 34 suave est, huius exempli versus sicut videtur
abnegnatur, nisi forte a nobis addatur, ut est illud: Pulget
facilior scilicet

deus et simul arvis.
235, 26 Pilus quando per y scribitur, est

in excelsis

ille

quando per i, tunc a
prodeat ex ipsa. Pilum neutri generis
vel regionis,

nomen

pelle venit,

insula

eo quod

est sagitta. hinc primi-

pilus; pila feminini generis puerilis ludus vel hasta.

242,
ariditate,

2 Arena quando
quando cum

est sine

aspiratione,

aspiratione, dicitur

ab

ab §qualitate.')

dicitur

L

Mit diesem Versus kann die von Keil G.
VII, 227, 2—14
abgedruckte Zusammenstellung fcaum gemeini sein, da diese wesentlich anderen Inhalts isL •) Isidor EL /, 3, 7. ) Fast dieselbe
Erkldrung im Rentigius kommentar zu Phocas (Keil G. £. V) 412, 5.
')

quo cod. ^) lutira cod. «) poagoras cod.
im cod. ') levem cod. ») deducins cod.
*)

^)

cui cod.

•)

fehit
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vindicatus nee signa

recepta a Babylloniis, qui ipsura occiderant.

mache pugna, hinc psicomachia

250, 20 Siche virtus,
dicitur

pugna virtutum contra

vitia.

III.

Von den weiteren Remigiiiskommentaren int Rotomag*
1470 sei hier auch noch der zu Etyches ^) in seiner breiteren
Scholienmasse gegeben, da er fUr die Geschichte der grammatischen Studien wichtig isL Er beginnt /. 80b mil einer
Verwirrung geratenen Einleilung, die sich auf
/. 81 a fortsetzt, wo dann das mit reichlichen Scholien begleitete Werk des Eutyches anfdngt, das /. 97b seinen Abschluss erreicht. Da Remigius den Kommentar des Sedulius
teilweise in

Scottus zu Eutyches nicht benuizl, so miissen

ihm andere

Quellen zu Gebote gestanden haben, die grossenteils wohl

Datums sind; dock werden auch Diomedes, Conund Priscian benutzL

spdteren
sentius

In

uniuscuiusque

principio

circumstantie

requiruntur

IIEPIOXH circumquestio

;

libri

HEPI

tres

circum

,

perioch§*)

OXH

'i-

questio,

qu§ circa rem
queritur.
In presentis lectionis capitulo locus tempus persona.
Tempus quia floruit sub tempore Juliani Cesaris.
Ipse Euticius vel Eutexus quod interpretatur ex Greco et
Latinum dicitur bene texens vel bonus texor. Addicitur
quarta -i* causa, cur aggressus est hoc opus, pro qua causa
vel utilitate.
Causa enim discretionis est, quia petivit ab
eo suus discipulus Craterus, ut more Grecorum doceret eum
ex primis syllabis cognoscere coniugationes.
Causa cur
aggressus est Eutitius hunc librum h§c est, quia petivit
ab eo suus discipulus Craterus, ut more Grecorum doceret
euro**) ex primis syllabis cognoscere coniugationes.
Fuit
enim Eutitius tempore Justinian! senioris imperatoris et fecit

Tout,

')

Er wird

»)

peridij cod,

vel circumstantia,

XI genannt
vgL Maniiius, NA. 32, 681.
saec,

^)

enim

cod.

in den

Katalogen von Gorze und

Manitius, Remigiusscholien

102

hunc librum ad Julianum destinatum a predicto imperatore
consulem*) Constantinopolitane urbi, non ut quidam dicunt,
ad Julianum apostatam, errantes ob nominis ambiguitatem,

cum

multi imperatores inter duos precesserunt testibus va-

riorum

istoriis

auctorum.

Keil G, L.

5 Semper tres sensus habet; aut
ut semper deus presens est, aut

Vy 447,

perpetuitatem significat,

medietatem, ut semper

sol

non lucet, aut frequentationem,

ut palbebr§ semper palpebrant.

447, 6 Ingenium aut dirivatur a nomine genium, quod
est potestas

uniuscuiusque

loci,

aut a verbo gigno, quod

antiqui geno dicebant.*) Curiositas sagax soUicitudo habetur,**)
curiositas

human§ natur§

homini,

homo enim humana

natura,

cui proprium est curare.

447, 7

Quodammodo

dicit,

quia

cum quedam

sint,

de

quibus possunt interrogati, tacere priores, inde centesimum
dicimus tamen ut magister in utilitatibus discipulorum interrogatus invidiose conticeat.
447, 13 Inditio finalitatis

*i-

per inditium in

ilia

littera,

qu§ ponitur ante finalitatem. Qua coniugationes cognoscuntur,
ut est b in verbis in bo desinentibus. Omnia verba b habentia
ante finalitatem prime sunt coniugationis.
447, 14 una, sicut in ordine alphabeti sunt littery sic

consonantes
invent§

et

in

primis personis baritonorum

ante

vocales

per ordinem earum consonantium significatur

ordo coniugationum.
448, 4

ino)*')

desinentem, quare desinentem in o dicunt,

cum verba baritonorum

perispomenorum desinant in w?
Quia ista per omnes modos et per omnia tempora desinunt
in (0, quod illo non fatiunt; et vocatur ista tercia species
herisenon teste Diomede, quia acutum accentum in ultima
et

syllaba [habet].**)
448,
tertia
>)

spetie paucis in
Priscian X,

7,

verbis,

in

hac

ideo pauci sunt, quia non

38,

coDSule tod. *») habet cod, *^) So Bobiensis and Parisinus, mit
letzteren geht Rotomagensis zumeist vollstdndig. **) Fehlt im cod.
•)

dem

5 Licet habeant quartara coniugationem
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computantur inter alias; quod si computaretur esset ista
undecima.
448, 6 In multis enim regulis reservamus observationes

Grecorum

et in multis careraus.

8 In hoc imitamur verba terti§ spetiei, quia sicut
habent o) in ista spetie per omnes modos, sic nos in
448y

iUi

plerisque temporibus o habemus.

448, 9

Cumque hoc

dicit in ista constructione, ubi

com-

municant verba Latina verbis baritonorum quia carent accentu in fine, etin hoc communicant cum verbis perispomeni,
quia intelliguntur ex vocalibus 8ecund§ person§ et*) dividuntur a verbis baritonorum.
448, 21 His ipsis, quia potuissent quedam illorum vervorum declinari anologice, nisi similitudo aliorum verborum
prohiberet.

449,

2 Glisco

dicti sunt,

iuveniscere incipio, crescere incipio.

Nam

quia pingues eos facit somnus.

Glires
gliscere

dicimus crescere, hieme enim^) tota dormiunt, quasi mortui
inmobiles permanent, estivo tempore reviviscunt.

augmentum crementum,
tenax.*)

—

Meditativa,

Glis glisis

glis glitis carduus,®) glis glitis terra
ita

desinunt inchoativa in sco, ut

meditativa in urio, et quomodo sunt meditativa quarte sic
inchoativa

tercie

Inchoativa

coniugationis. *)

maxime a secunda persona secund^

coniugationis^) ut hebes^)

addita co hebesco, hoc est incipio hebere

semper

tralia

dirivantur

"i*

tedare/)

Neu-

et quicquid ex his procreantur carentes pre-

terite perfecto.

Quando autem a nominibus veniunt aut a

nominative, ut purpura addita sco purpurasco, aut a genitive
ut senex senis addita co senisco, non ut ignari huius norm§

Et omnia verba in sco desinentia
sunt inchoativa, notatis paucis, quQ agnoscuntur non esse
inchoativa ex preterite quod habent^ ut quiesco quievi®) et
reliqua,
Omnia autem meditativa a supino postremo
dicunt senesco per

')
•*)

Vgl. mil

Prise,
*)

cod.

^)

Remigius zu Phocas bei Keil 412,

V/II, 14, 14,

Naeh

et

e.

»)

Prise,

Rasur im

oonlugationee eod,

cod.
«)

Vlll, 24,
*»)

I (N, A. 36, 48).

74,

hieme me enim eod.

habea korrigiert cod,

«)

graduus

ob tardare?
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loco*) addita

no

lecturio, et neutralia sunt carentia pre-

fit

teritum perfectum quicquid etiam creatur ab

mutate

eis,

quod esurivi facit, et est tamen meditativura ut
urio semper finientia.
Omnia autem frequentativa,

esurio

alia

in

si

a

verbis prime coniugationis venerunt, sic traducuntur a su-

pine postremo^) a in

i

et

u

con versa, ut volatu volito

in o

a verbis aliarum a participio preteriti temporis, lectus

as.

Si

lecti

addita to scilicet lectito.

Et frequentationem

significant

habent preteritum
perfectum et quod a verbo venit, quid ex his emanat.
449, 1 Vesper stella qu§ sero apparet appellatur. Media

et sunt neutralia et prim§ coniugationis et

nocte Venus vocatur,
449, 7

Omnia

mane

Lucifer.

desiderativa dirivantur ex primis personis

suorum primitivorum absque vise,
Sed
supine, ut visu u in o viso.
solum

est desinentia in so,

viso

autem

alia

formantur ut dictum

fit

a postremo

et neutralia abentia preteritum

prime terti§que coniugationis et quicquid ab eo dirivatur,
ut lacesso a lacero lacessi, accerso arcessivi ab accio vel
ab artio antique verbo pro eo quod est accio. Sed differunt,
nam accerso ad evocationem, arcesso autem ad accusationem

cum

abarceo significant desiderationem.

28 Quasi veniret a nomine quod est satietas, non
esset prim§, quia non habent puram penultimam.
451, 1 Ideo dicit lanius a nomine lanio as, ne putasses
450,

a lanus, ideo quia Terentius

lani

pro lanii dixit/)

quasi

veniret lanio a lanus.

451, 30

nam

Hoc

ideo dicit ob inchoativa et frequentativa,

inchoativa licet a nominibus

consonantem ante

o,

tamen

frequentativa licet prim§

diriventur

terci§ sunt

sint,

tamen

et

habeant

coniugationis,

[non]**)

et

a nominibus

sed a verbis dirivantur.
452, 5 Quia pro uno fonte conputat dirivationem ab
infinitive

future et

«)

VgL Eun.

*)

locoo cod,

a participiis, quia participia ab

2, 2, 26.

*>)

post treno cod,

«)

Fehlt im cod.

infini-
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future veniunt ut lectum lectu^ neque dirivantur no-

mina semper de

istis

tribus fontibus verborura.

Quasi

afifir-

quia quamvis computetur quartus fons, id est

mantis est,

tamen quartus et tercius fons unum.
455, 6 Inceptivam -i- invitatam habent illam consonantera ante clausulam nominura, inde fiunt penultime et
antepenultira§ sillab§.

5 Huiusmodi verbis, ut Tullianus, tulliano as non
verbum a se, vel si ab illis verba fuerint, non erunt

457,
facit

prim§ sed terci§ ut Antonius antonisco.^)

8 Ideo verba non veniunt ab incorporalibus norainibus, quia supervacuum esset hoc ut verba significarent
hoc quod et nomina. Dum enim nomen significat rem incorporalera, non est necesse ut fatiat ex se verbum quod
significat similiter rem incorporalera; verba enim rem incor457,

poralem significant semper.
460,

2 Paucissima,

quantum ad
Videmus enim

spetiales dicuntur esse

verborum originera pertinet unde dirivantur.
terminationes *) nominum traductorum de positione verbi
parentes is absque paucis generalibus quas superius ostendimus reliquas spetiales *s* esse et esse diversas tam in
clausulis

exemplis.

quam

in declinationibus et inventas esse in rarioribus

Videmus

vero, subaudis terminationes

factorum de nominibus et generales finalitates
et

ad

unam coniugationem

"S"

verborum
*b*

habere

pertinere et in exemplis innu-

merabilibus apparere, ex eo scilicet videmus, id est propter

hoc quod id

congruenter

est,

id

quia uniformiter

est consimiliter

id

est

equaliter et sibi

ab omni terminatione no-

minura id est in ius ina inum inor.
460^ 4 A pluribus clausulis quia in plures clausulas
desinunt et quia prime positionis consonans in illis servatur,
verbi gratia ut rideo ridiculum, everso eversiculum scilicet
agiorum et reliqua.
')

)
2u

sein.

Consentius

ed. Keil G.

torminatio cod,;

die

L

V, 377,

6.

Ueberlieferung

scheint nicht richtig
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U

Increraenta, ideo hoc dicit, quia i productura
460y
in nomine aufertur in verbo, rautando in e in secunda et
in e correpta in IIIl, ut census censi censeo, vel quia verba
ista 'i* II et IIII coniugationis vincunt una littera nomen
genetivi a quo dirivantur, ut calx calcis calceo, flos floris,
floreo, sitis sitio,

460, 18

Non

sepes sepis sepio.

clausulas sic habent et

460y 21

E

participia

diversas, sicut

habent paucas

ilia.

contrario, quia

ilia

noraina primitiva, a quibus

verba prim§ coniugationis veniunt, raultas et diversas clausulas habent, quoniara in terminationibus

V

declinationum*)

inveniuntur.
460y 31 Gigni dicuntur, proponitur

quod

sicut

exemplummanifestum,

nomina feminina a masculinis genita

tot sillabas

habent, quot**) genitivi masculinorum, sic traducta verba
et

nomina prim§ sunt coniugationis, quia equiperantur nu-

raero syllabarum genitivorum.

2 Ex

461,

certis,

subaudis: sicut ex predictis femininis,

que respondent suis masculinis, sic cognoscimus verba dirivata
a nominibus, quae respondent genitivis nominum prira§ esse
coniugationis.

461,
nisi

J Ideo

dicit naturaliter,

quia nuUus potest inescare,

antecedit esca.
461, 4 Quia proprium nominis est, ut semper ostendat

substantiam corporalem sive incorporalem, verbi vero pro-

prium

demonstrare actum vel passionem; ergo naturaliter

est

primum

qu§ agat vel patiatur,
quamvis ex verbis plurima nomina oriantur que substantiam
est, ut sit qu§libet substantia,

ostendant.
461,

ante co,

rum

32 Invicem, necessario dicit dum carent vocali
quia omnia verba que®) carent vocali ante o dua-

tantura coniugationum
461,

33

'y

primam

*i'

prim§ et

et terciam, quia

terci§.

omnia verba, que

habent consonantem ante o, sive primitiva, sive dirivativa,
istarum sunt tantum coniugationum, primitiva tamen maxime
terci§ et dirivativa**) prim§.
•)

declinionum cod,

^)

quod cod,

«)

qui cod.

**)

diriyata cod.
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463 17 Observationibus, dum venit a nomine minus
trisillabo non habente penultimam in i desinentem.
y

463, 19 Calcis

arsa petra et

est

nominativus ut

est

idem

Isidoro videtur; calx et calcius et calcanus

22 In hoc verum

est.^)

observationem clausulanim in verbis, quia ipsa verba, qu§ vocalem habent ante
0, aliarum sunt coniugationum quam ea qu§ habent con463,

dicit esse

sonantera.

Eademque, si enim traducta verba ex nomine
servaverunt consonantem nominis ante o et totidem sillabarum
fuerint) quot et nomen, prim^ sunt coniugationis. Si autem
464, 14

creverint syllabis et

SimiUterque

iugationis.

fuerint in

desierint*) in eo,

si

io,

si

secunde sunt con-

creverint syllabis et terminata

quarte sunt coniugationis.

465, 9 Quia

si

nominativus nominis crescit

in genitivo,

idem in incrementum manet in verbo prim§ coniugationis.
Si autem nominis nominativum vel genitivum supercreverit
verbum desinens in eo vel in io, secund§ vel terti§ erit
coniugationis.

467,

2 Quia

in aliquibus verbis nescitur

verbum

originatio verbi an

sit

utrum nomen

nominis.')

Mil foL 90b beginnt das zweite Bach, das mil einer
Idngeren sachlichen Erkldrung einsetzt, aber bedeutend
weniger Scholien aufweist^ als das

erste,

Euticius in suo libro inchoat de tribus formis verborum
'i-

inchoativa meditativa^) frequentativa qu§ habent pro-

prias coniugationes,
in

quattuor

et

subiungit perfectam formam,

coniugationibus

invenitur.

Primitus

de

qu§
illis

que habent vocalem ante o, et postea de
que habent consonantem ante o. Omnia enim in eo
primitiva seu dirivativa sunt secunde exceptis paucis,

perfectis verbis,
illis

sive

prime beo et reliqua et quarte eo et queo. Omnia vero
in uo primitiva sunt terti§ exceptis paucis, que causa dirivationis ad primam trahuntur*') ut, vacuo et reliqua. Omnia
>)

»)

Isidor

EL

XI,

desiderint cod.

tur cod.

I,
*»)

114.

»)

Quintil. InstiL

Das Wort

I,

steht doppelt

6. 28.

im

cod.

^)

thraun-
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verba in

io

sunt quart§ sive sint primitiva sive dirivativa

exceptis paucis que veniunt a nominibus trissyllabis

i

puram

ut nuntius nuntio,

a prin)§ exceptis paucis tertie iacio et reliqua. Consonante vero ante-

penultiraa*)

habentibus,

cedente sunt duarum coniugationum

'i'

prim§ et

terti§,

sed

plerumque ilia sunt prime, que dirivantur a nominibus,
quamvis etiam ex illis et primitiva in prima coniugatione
inveniantur,

ut in sequenti libello potest videri

gulas terminationes, ut cubo as et reliqua.

maxime

Ilia

per

sin-

vero que

enim coniugatio
non potest habere dirivativa nisi in inchoativis et communibus in scor desinentibus. In sequenti tamen libello
tractat de illis tantum, que habent consonantem ante o per
singulas terminationes 'i' exponit qualia sint ex illis prim§

sunt primitiva

et qualia terti§,

et

tertie

sunt,

tertia

etiam de productione sillabarum ante

bene loquitur.
470, 15 Respondens, per masculinum potest nomen
melius ista constructio videri. Respondens *i' dum illud
finales terminationes ibi

verbum respondet

syllabis genitivi, facit illud rationabiliter

prim§.
478, 7 Palor'*)

qud

dirivatur a pala,

qu§ est planta

pedis.

26 Praepositionibus, notanda res, quod sicut verbis
vel propositionibus verba componuntur, simplitium suorum
485,

eadem quam habuerunt in simplicimanente finalitate. Et id non in omni-

coniugationes secuntur

bus vel primitivis
bus, nam aliquando solent coniugationes intellectus

difle-

renti§ causa, ut superius et inferius ostensursus est.

486,

28 Verba

tritos,

ea

scilicet

qu§ non servant pro-

priam coniugationera, nempe duro ras et albo bas et cetera.
In propria coniugatione per omnes modes et tempera declinantur. Ilia vero qu§ non servant propriam coniugatio-

nem,

*)

ist

in multis deficiunt.

penultimam cod.

Palante

troas.

vero

as,

*>)

das

Die Lesart im Text fUr das Vergilzitai
der Scholiast

korrigiert

zu Palantes
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IV.

Der Rotomagensis

enth&lt ausserdem foL 73 a —79 a

die Disticha Catonis mit einer kufzen

Da

schriebenen Einleitung,

an den Rand ge-

wir aus den alten Katalogen

von Gorze, Cluni, Pay, Chartres and Canterbury (NA,
32, 681 //.) wissen, dass Remigius einen Kommentar zu
dieser Dichtung verfasst hat, and da slch viele der im
Rotomag. enthaltenen Scholien mit dem von A, Mancini
aus Lucensis 1433 s. XI verdffentlichten Remigiiiskommentar^) decken und ausserdem mehrere Scholien des Rotomag,
mit anderen Remigiuserktdrungen Ubereinstimmen, so ist
es nicht zweifelhaft, dass wir auch hier ein allerdings stark
verkUrztes Werk des Remigius vor uns haben,
Ich gebe
hier nur die wichtigeren Erkldrungen der Hs,
In initio cuiuscumque libri tria sunt requirenda, persona locus terapus. Sed persona istius Catonis ignoratur,
legimus enim duos Gatones fuisse, unum Censoriuin, alterura
vero Uticensem. Uticensis*) dictus est ab Utica civitate,
qua*) periit. Sed ex duobus iliis neuter iste fuit. Locus
dinoscitur, quia scimus

eum Romanum

fuisse.

Tempus

vero

raoderno tempore fuit post Virgilium scilicet et Lucanum,

unde ex illorum

exempla dicens filio suo: Virgilium legito, Lucanum queres. Scripsit autem hunc librum ad filium suum docens vel insinuans moralia bene
libris carpsit

Vivendi.
Prefatio

'i'

primus, erai via,

proemium vel prelocutio; dicitur protos
et proemium dicitur quasi prima via. Sic

iungitur iste versus.

Cum

animadverterem

intelligerem errare

currendum

M Rendiconti
vgl. S.

»)

370

cum

animo inspicerem vel

in

graviter plurimos, existimavi suc-

adiuvandum esse
eorum vel opinioni.

fore

natione fal8§

quam

'i*

"i'

et

delta Accad. del Lincei,

ff.

uticensus cod.

*>)

quia cod.

consulendum

Set, 5,

existi-

Bd. XI, 179

ff.,
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amatores

Philosophi
sapientia;

sapienti§,*)

philos amor, sophia

et philoiuela dicitur amatrix

hinc

cantus,

qu§

enira

anti-

pulchre cantat.

ama

Parentes

patrera et raatrem,

'i*

est

quum proverbium deferre maioribus honorera,
Mutuum da, mutuum est pecunia acommodata, *)
mutuum,*) quia

dicitur

quod

id,

meum

est,

Cui des videto, provide cui dederis,

Omni

cipiat in evangelio:

DisL

dam

/,

//,

tuum

licet

et

efficitur.

dominus pre-

petenti tribue.*)

20 Sequantur, unde Seneca

dicit

de quo-

philosopho [cum]**) laudaretur ab aliquo^ respondit

Noli decipere utrumque, te qui

falso loqueris,

et

ei:

me, cui

adularis.'^)

15y

/,

2 Bene

Numquam

dicit:

19 2

/,

y

recordatur

illius

Senece exempli quod

obliviscaris, dati vero protinus.*)

Unde

Oratius: Mors eque pede pulsat turres

rerum pauperumque tabernas.*)

2 Unde Cato in libro quem composuit de senecEnnium [laudat],**) quod duo graviora pondera pa-

21,

/,

tute*)

tienter toleravit, paupertatis videlicet et senectutis
illis

adeo ut

delectaretur.
34y

/,

2

Cicero^)

idem

velle et

diflfinit

Amicitia est idem

amicitiam:

nolle.

Unde Seneca dicit: Apis parvum [animal est]")
et magnam animam habet.
Sicut dixit: Corpore preraodico
mel tibi prestat apis. Sicut et camelum magnum habet
//,

6y

1

corpus et parvam animam.

Sic et asinus.

Et

Virgilius:

Gestat in angusto magnas in corpore vires.®)

ab invidendo 'i* contravidendo,
quia ilium quem odio habemus, rectis oculis non intuemur.')
//,

Isidor EL VIII,

')

Syrus

13, I Invidia dicitur

L

VgL Luc. 6, 35.
141 N. 67.
Carm.

6,

«)

•)

Lite. 6, 30.

I, 4, 13.
WdlffUn p.
senect. 14.
') Nicht Cicero sondern Sallustius CatiL
nicht bei Vergil; ob Statius Theb. I, 417 gemeint istf

ed.

»)

cod.

«)

mutum
Fehlt

•*)

cod.

im

*>)

cod.

Feklt

im

cod.

«)

intuemus cod.

adulares cod.

•)

20.

<*)

*)

PubtiL

Cicero de
«)

Steht

Fehlt

im

1

Man

i

t

i
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17 2 Sincopa est partum pro paratura. Id est illis
rebus quas per laborem adquisisti, utere parce;*) quia hoc
dicit quidarn: Magna penus^) parvo spatio consumpta peribit,
//, 22y 1 Salomon:') Amici tui sint multi, consiliarius
vero unus de mille. Unde Tobias ad*) filium suum:*) A
Unde Oratius:^)
sapient! omni tempore consilium perquire.
Quid de quoque**) viro aut cui dicas sepe videto, Non retinent
patul§ commissa fideliter aures, Et volat emissum oves inrevocabile verbum.
//, 26y 2 Hoc proverbium sumsit Cato de verbis Avieni/)
ubi legitur de calvo quodam: Qui cum agitaret et curreret
equum suum in carapo Martis, habebat in capite suo calamaucum instar humani capitis factum. Flante autem vento
abstulit ilium calamaucum eius de capite etf sic calvitium
Videns autem populus magnum plausum *i'
eius apparuit.
risura excitavit.
Tunc conversus ad populum dixit: Quid
II,

J

miraraini.

si

naturales erant, amisi?

Pronte

Possumus autem per

capillata.

intellegere,

cum illos,®)
Unde hoc proverbium sumptum

istos capillos facticios perdidi,

capillos

quia ut capilli contegunt carnem,

qui
est:

divitias

sic

diviti§

quodammodo cooperiunt amicos, quos ei habere faciunt.
//, 27 2 Janus fingebatur apud antiques deus anni, fuit
y

ab illo Januarius mensis
dictus, quia omne initium Jano consecratum erat.
Et ideo
ab illo Januarius sumpsit [nomen] ') quia finem transacti
anni et capud subsequentis in se habet.
Jane a tergo
bifrons 4' duas frontes habens, et

quera nulla ciconia

pinsit.^)

2 Legimus^) etiam de Catone maiore, qui cum
asset Romanus in senili etate positus, Grecas litteras exercuit.
Prodigus est dilapi///, 8y 2 Prodigus vel dilapidator.'')
///,

ly

dator contemperans et dicitur porro adigens

'i*

longo tempore

dispensans sua.
»)

EcclL

Fab, W.
gl, Vy 32b,
*)

cod,

»)

Persius

) Ep,

Tob. 4, 19,

«)

6, 6.

I,

58,

«)

/,

68,

70

f.

7, 3,

8,

26.

18y

Cicero de senecL

Aviani

*)
'')

Corp,

30 prodigus delapidator.

parte cod,
fehlt

im

*)

cod.

pinus cod,

«)

sum

cod.

<*)

qq de cod.

'^)

illis
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Cato maior dicit semper homines *) in iuventute
largos,^) cum longe illis restant vi§, et contra senes esse
///, 9, I

parcos, qui citi raorituri sint.^)

2 Munificus

compositum ex duobus corruptis
ex munia et fatio. Hoc munium est semtium. Sicut in
vita b. Martini iegitur: Munia devotus implebo.
IV ProL 2 Aniraos posuit pro animum sicut Boetius:*)
Animos domat ille feroces.
IV, 8, I Hoc est quod superius dixit ne dicas animo
tuo.
Et Seneca: Quasi benefitium prestat qui cito dat.*)
///, 9,

IV,

8,

2 Unde

est

Oratius: Neglecta solent incendia") su-

mere vires>)
adeo sunt vicina, ut cum
inordinate reficiatur, aliud vero ut contumeliam excisicut Terentius: Sine Cerere 'i' frumento et Libero

IV, 10,

unum
tetur,
•i"

2 Venter

et genitalia

vino friget Venus.*)
IV, 14, I Victima dicitur, quia post victoriam

immo-

quod capud vittis*)
vel fasciolis ligabatur.
Hostia vero dicitur quam immolabant, antequam irent contra*) hostem.'') Antiqui enim quia
labatur,') vel a

vincendo

i'

alligando, eo

sciebant, se esse peccatores, hostiam offerebant vel

labant

diis suis.^)

2 Unde Seneca: Quod malum maius homini?

IV, II,

homo

Solus

IV, 21,

anulus

immo-

alter. »)

2 Unde quidam: Qutta cava

lapides,

consumitur

usu.*')

I\ y 23, 2 Propagare dicimus extendere,*^)
propagines vitura vel vitium*) a propagando
Palmes est corrigia vitis.

dicimus
extendendo.

et inde
"i*

Die Stelle fand ich nicht auf, ') Boeth, de consoL philos,
*) Ep, I, 18, 83,
«) PubliL Syrus 235.
») Eun, IV, 5, 6
III, 5 vs, 2.
•) Isidor Et. VI, 19, 34.
') Isidor Et. VI, 19, 33.
PubliL Syrus ed.
Wdlfflin pag. 136 N. 5. »j Ovid. Pont. IV, 10, 5. «») Corp. gl. V, 324,
13 propagare extendere. Isidor Et. XVII, 5, 33.
*)

<»)

honores

incendere corf. <*)
tre cod.
sus cod.; <tas Scholion ist von hostia
anderen ausradierten geschrieben. k) vituum cod.
*)

corf.

^)

largo

c(?rf.

<')

vitis corf.

—sua

•)eon-

auf einem
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IV, 30, I Bachus deus vini vocatur et Liber pater sive
Dionisius vero ex dios et niso coraponitur,

etiam Dionisius.

mons est, ubi pagani Jovem colebant.*)
IV, 30, 2 Quod lautum est, lautos^) dicimus delicatos
cibos, lautia®) res laudabilis.^) Unde Oratius cuidam loquitur
talia dicens: Astutam portas vapido**) sub pectore vulpem.')
quia Nisus

Quia

licet se fingerint in

vultu humili, forsitan subdoli et

fraudulenti sunt in corde.

IV, 35,

2 Unde quidam consolabatur quendam hominera

flentem de morte

filii

gaude

filium amisisti, sed

IV 36
y

y

I

bonum

sui dicens ei: Noli lugere, quia

potius, quia talem habuisti.

damnum quod

Jactura proprie est

naute*)

patiuntur in mari propter tempestatem, videlicet omnia sua
in

pelago [iacientes]*) ut levius regetur navis.
IV, 41, 2 Pignora') sunt filiorura, pignera cararum

rerum

sicut propheta dicit de

Israel:

filiis

Super pigneratas

vestes accubuerunt/)

IV, 42, I Gratus eucharis dicitur Grece, hinc acharis
dicitur ingratus.
Corp.

gl.

Scholion zu Prise,
*)

cod.

vers.

solebant cod.

Persius

V,

Verg. p. 493, 28.

*)

298,

II,

*>)

12.

»)

latos cod,

*^)

117.

»)

Amos

Aehnlich das

2, 8.

lantia cod. ^) vapide cod.

•)

cauote

^ Fehlt im cod.

Radebeul

MQncbener Museum

b.

f.

M. Manitius

Dresden

Philologie des

MA.

II.

1
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Eine Nachwirkimg
Walthers von der Vogelweide in England?
Bekanntlioh hat Walther aus biblischer Weishoit ') seine Merkreime fiir Kinder gesohopft Nieman kan mit gerten etc. und in
jene unnacbahmlioh volkstUmliche Form gegossen, die durch die
Wiederkehr im Ritomel den Ton des Mahnens und Einscharfent
wiinderbar trifft. Anspielungen bei Ntthart 35, 12, Winsbeoke 24, 5
und noob in Gayler von Kaisersbergs Brosaralin bl. 62 verraten den
Eindruck des hUbsohen, naiven Gediobtchens auf Mit- und Nachwelt, so auch die uuecbte, wie beim Volkslied angesungene und
angeflogene Strophe Nieman ritter wesen mac.
Dass es aber auch, wie man wohl behaupten darf, naoh England hiniibergefiattert zu sein scheint, beweist Jon Gowers*) Confessio amantis vom Jahre 1393. Dieser didaktische Lehrmeister
Chaucers, der ,Sonne^^ Richards II. huldigend, bis diese vom Unwetter Heinricbs IV. verdunkelt war, spannt lehrhafte Novellen naoh
nach Boocaccios Weise in einen allegorischen Rahmen und unterh&lt zuweilen durch seinen lebhaften, gewandten Reimvortrag. Derartiges war im 13. Jhdt. vom Roman de la rose geistreich versucht
worden, diirftiger von Brimetto Latino, Dantes Lehrer, in Deutschland mit Vintlers italienisohen Blumen der Tugend. Gowers Poem
hat Weltruhm, weil er naoh Gotfried von Viterbo Shakespeare den
ApoUoniusroman fiir dessen Perioles zutrug, der ihn sogar, den
ashes ancient Gower, im King Henry IV, 2. Teil, auftreten lasst.
Der englische Clero hebt an mit einer aus Dante, den Meistersingern und dem Volksliede zur GenUge bekannten, gerade im
14./15. Jhdt. duroh ganz Eiu'opa unendlioh beliebten mailichen Wanderimg ins allegorische Land. Sie fUhrt ihn zur Frau Minne, zu
Cupido und zu einer echt humanistisohen Gestalt, dem Genius*)

Psalm 34, 14, SprUche 17, 10, Siraoh 28, 28. Walther in Laohmanns Ausgabe S. 87.
') Ausgabe von Reinhold Pauli, 3 BUnde, London 1857, in Auswahl mitgeteilt von Wiilcker, Altenglisches Lesebuch 1879 II, 36—47.
*)

Sein eigenes Gleichnis.
*) Einen Genius meint sohon der Arohipoeta in seiner famosen
Vision, M. Manitius, S. 56 Str. 10 (=» MUnchener Texte Nr. 6). Gower
*)
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nSmliob, der aber pfaffisoh das Amt eines Beiohtvaters und Lehrmeisters tibemommen hat. Und nun folgen der Reihe naoh die
Walthersohen Warnungen, nur unendlioh redselig aufgeschwemmt
und mit allerhand Fabelwerk ausgestattet Zundchst HUetent iuwer
:

ottgen !

436

V,

f.

440

V.

Lo now, my
That pou pi

sone, auise fe,
sihte noghie misuse,

For so wys man was nsuere non,
Bot if he wel his yhe fccpe,
And take of fol delit ^) no kepe.
That he wip lust nys ofte nome
Thurgh strengpe of loue and ouercome.

HierfUr gibts als Kronzeugen Ovids verhirscbten Aktaon

und

die

wherof to kepe wel an ere liefert
ein Physiologus: die Sirenen und die Sohlange Aspidis mit dem
Earfunkel. Den Beschluss maobt wie beim Vogelweider die Lehre
to kepe his worde in trouth upright, wofUr eintreten mUssen naoh
Virgil Sinons Betrug mit dem trojanischen Pferd und die Gesohichte
Ton der betrogenen frommen Paulina') aus Josephus, Antiquitat.
lib. XVIII, a cap., § 4.
versteinernde Medusa.

Beispiele

damit getr^u seinem Vorbilde, dem Rosenroman, der von
seinem Freund Chaucer angeblioh Ubersetzt wurde. Dort treten
Nature, Genius und Venus auf.
•) Walther:
die bdsen site. Durohs Auge dringt namlioh die
Minne ins Herz, wie im romanischen und deutscben Minnesang
2. B. Walther S. 99, Nttbart 100, 31, auch bei Wolfram.
^ Sie findet sich nachher in Sittewaldts Gomplementum,
Frankfurt a. M. 1648, und in Grimmelshausens Wunderbarliohem
Yogelnest. Zu diesem Motiv vgl. Kurz IV. S. 429 f. und Eupborion
folgt

IXX,

1

und

2, 1912, S. aS.

Charlottenburg.

S.

Aschner.

Zerstreute Uebersetzungen der Gedichte
Michel Angelo Buonarottis.
Wer

die herrlichen Gedichte des

bedeutendsten Renaissanoemenschen Michel Angelos in einer deutsohen Uebersetzimg lesen
will, bat eine reiohe Auswabl zur VerfUgung, denn neben Dantes
Divina comedia, Petraroas Scanzouiere wurde wohl kein italienisoher
8*

116

Spunda, Uebersetzungen derGedichte M. Angelo Buonarottis

Dichter so haufig ins Deutsche ubertragen als er. Wahrend aber
die erwahnten Dichter und ebeoso Tasso, Boiardo und Ariost z\ir
Zeit der deutschen Romantik eifrig gepflegt wurden, wurde Michel
Angelo damals nur weoig iibersetzt, denn die vollitandigen Uebersetzungen dieses Dichters fallen zum grossten Teile erst in die
zwexte Halfts des neunzehnten Jahrhunderts. Von den vollstandigen
Uebertragungen Michel Angelos sind folgende die bekanntesten^
G. Regis, Berlin 1842 (mit gegeniiberstehenden italienischem Text),
H. Grasberger, Bremen 1871, von S. Hasenclever, Leipzig 1875, R.
Tornow, Berlin 1896; die Satnmlung von H. Harrys, Hannover 1868, ist
unvoUstandig. Ausserdem gibt Kaisers BUcherlexikon eine Uebersetzung von Karl Witte an, die unter dem Pseudonym H. Licio in
Breslau 1823 ersohienen sein soil, die aber nach Gottlob Regis, Vermutung (M. A.'s Gedichte, Ubersetzt von Gottlob Regis, Berlin 1842,
8. 841) Uberhaupt nicht in den Buchhandel gekommen ist.
Neben diesen grosserea Uebersetzungen gibt es auch unzahlige
Uebertragungsproben einzelner Gedichte in der ganzen Literatur
des neunzehnten Jahrhunderts zerstreut, welche einer Sammlung
wert sind, zumal weil Goedeke im siebenten Band Michel Angelo
Ubergangen hat und auch das Euphorion 1908 S. 240 ff. nur eine
einzige Uebersetzung nennt. Die folgende Sammlung ist durcbaus
nicht vollstandig und bei meinen Arbeiten iiber die Petrarca-Ueber-

setzungen entstanden.
1. Clytia, ein Taschenbuch, Mannheim 1816.
S. 45.
Leipzig. 10 Gedichte, ub^-setzt
2. „Die Muse", October 1822.
von Karl Forster. (Einiges auch scbon 182L)
8. Diohterischer Nachlass von J. G. von Reinhold, Leipzig 1852,
Band H, S. 57—61 enthalt 10 Sonette.
Von Adolf Doerr. Leipzig 1857, S. 200.
4. Album aus Italien.
5. Leben Michelangelos von Herman Grimm, Hannover 1860.
Im ganzen 11 Gedichte.
Kronen aus Italiens Dichterwalde.
6. Josepha von Hoffinger.
Halle 1869.

10.

Romanische Studien, herausgeg. von Eduard B&bmer, Strassburg 1871, Sonette von Karl Witte.
Eigenes und Fremdes. Von Franz Binhaok, Amberg 1882.
Eduard Paulus. Bilder aus Italien, Stuttgart 1887.
Gedichte von Johannes SchUrmann, Berlin 1893.

11.

Geschiohte der Weltliteratur.

7.

8.
9.

und Wien

1910.

Band

MUnchen.

Kgl. Hof-Buchdruckerei

I,

Von

Otto Hauser, Leipzig

S. 529.

Franz Spunda.

Kastuer & Callwey,

Miinchen.

r

August Lutjens
Eiiie schmerzliche

deni das Miinoheiier

Kunde

Museum

traf

f'iir

t-

den Freiindeskreis, aus

Philologie des Mittelalters

und der Hunaissance hervorgegangen
August Lutjens am Donnerstag den

ist,

als er erfuhr, dass

14.

Augusi 1913 vom

Tode gestiirzt sei,
Der so jah Daliingeschiedene war am 2. November
l88(i in Singapore als Sohn des Grosskaufmanns Lutjens
(jjeboren. Er besiichte die Vorschule zu Frankfurt am Main
Grasleitengrat in den Dolomiten zu

und das Gymnasium zu Freiburg im Breisgau. In Freiburg
studierte er auch die ersten Semester Germanistik und die
damit zusammenhangenden Grenzgebiete. Dann begab sich
LOtjena nach Miinchen, wo er sich endgilltig fiir das Studium der germanischen Philologie enlschied. Hier pro-

„Der Zwerg in der
deutschen Heldendichtung des Mittelalters** und erhielt in
raovierte er auf

Grund

seiner Schrift:

der mtindlichen Priifung
dikat

fSumma cum

laude*.

am

17.

Dezeraber 1909 das Pra-

Nachdem

er

dann

in

Karlsruhe

Staatsexamen
bestanden, begab sich Liitjens nach Kopenhagen, um die
nordischen Sprachen in ihrer Heimat selbst genauer erforschen zu kOnnen. Die Frucht dieses danischen Aufenthaltes war seine Arbeit: ^Herzog Priedrich von der
Normandie. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen und
Ostern

1910 das

grossherzoglich

badische

schwedischen Literatur des Mittelalters**. Mit ihr suchte
er um Aufnahrae in den Lehrkorper der Ludwig-MaximiliansUniversitat nach und habilitierte sich am 27. JuU 1912 auf
Grund seiner Probe vorlesung: „ Sigurd und Brynhild nach
der nordischen UberUeferung" in der 1. Sektion der philoSeine gerade ein Jahr wahrende
sophischen Fakultat.
Lehrtatigkeit war von den besten und hofFnungsvollsten
Erfolgen begleitet.

Obwohl noch sehr jung an Jahren,

so hatte Liitjens

doch schon feste, bestimmt umrissene Interessen. MythoFreude
logie und Heldensage zogen ihn besonders an.
und Hinneigung zur mylhologischen Forschung waren es
auch, die ihn an das Zwergthema herantreten liessen. Anfangs hatte er gemeint, den Zwerg in seiner Entwicklung
als niythologisches Wesen schildern zu kdnnen, aber bei
tiet'erem Eindringen in die Quellen sah er, dass er aul
diesem Wege zu keinem befriedigenden Ziele komraen
werde. Er zog daher vor, sich auf die Zwerggestalten
der mittelhochdeutschen Dichtung zu beschranken und so
gewissermassen den „literarischen Zwerg" darzustellen. So
entstand eine Materialsammlung und Untersuchung, die fiir
die noch anzustellenden Untersuchungen iiber Riesen und
Feen das Vorbild sein wird und sein muss.
Wahrend dieser ersten Arbeit keimten schon die Anfange der zweiten iiber Herzog Friedrich von der Normandie. Kopenhagen hrachte sie zur Reife. Das, was diese
Arbeit wertvoll macht, isi vor allem der schfine Nachweis von den mittelbaren Beziehungen des schwedischen

Gedichtes zura Erec Hartmanns von Aue und der darait
als glaubhait erwiesenen Angabe des schwedischen Verfassers, dass er nach deutscher Quelle arbeite. Die Schrift

den literarischen Beziehungen, die Deutschland und Skandinavien verbanden
und die noch lange nicht gentigend und richtig eingeschatzt
warden.
Preilich war diese Arbeit nur ein Beitrag zur Geschichte jener ongen literarischen Beziehungen des Nordens
zu Deutschland. Der Verstorbene hatte noch eine IJebersetzung der Thidrekssage vor und eine Auswahl daraus
fur akademische Uebungen. Diese Arbeiten h^tten Liitjens
von neuem und vielleicht noch in entschiedenerer Weise
auf diese Beziehungen hingewiesen und ihn zu einer umbildet

zugleich

fassenden

einen

Darsteilung

—

Beitrag

zu

derselben

angeregt.

ihm gelegen.
Aber Gott, dessen Ratschluss wir uns

hatte

hat es anders gewollt.

Mitten

in

Das

Thema

alle fiigen miissen,

den Bergen, die seine

Freude waren, und in der Nahe des Rosengartens, wo
Zwergk5nig Laurin, dem seine Studien galten, gehaust hat,
ist er in blOhendem Alter zu Tode gestiirzt.
Seine Freunde betrauern in ihm einen treuen und
(^harakterfesten Kanieraden, den heiterer Lebensmut und
angeboreiier FVohsinn iiberall willkommen hiessen, seine
Kollegen einen vornehm denkenden Mann, dem das Gemeine fern lag, und die Wissenschaft einen <lie besten
HofiFnungen erweckenden Junger.
MOgen die schwergepriiften Eltern Trost und Linderung ihres Schmerzes finden in dem Bewusstsein, dass ihr
Sohn nicht umsonst der Wissenschaft gelebt hat, und dass
alle, die dem friih Verstorbenen nahegestanden sind, ihm
ein freundliches und ehrenvolles Angedenken bewahren
werden.

Randbemerkimgen
zu den lateinischen Sprichwortem und
Sinnspiiichen des Mittelalters.
Die folgenden Bemerkungen schliessen sich an die fast
durchweg in Hexametern oder Distichen, und zwar meist
mit ein- oder zweisilbigem Reim abgefassten SprichwiJrter
und Sentenzen an, welche Jakob Werner kiirzlich aus verschiedenen Hss. gesammelt und in alphabetische Ordnung
gebracht hat (Samralung mitteilat. Texte herausgeg. von
A. Hilka 3, Heidelberg, Winter 1912). Es war meine Absicht, erstens an einigen Stellen zur Verbesserung des
Textes beizutragen oder doch auf eine vorhandene Korruptel aufmerksam zu machen, zweitens die bei Werner
schon infolge des Raummangels etwas sp^rlich bemessenen

Angaben

und sonstiges Vorkommen
Neue Erkenntnisse habe ich

iiber Quellen, Vorbilder

der Spriiche

zu erg&nzen.

dabei allerdings nicht gewonnen,
funden.

Neben

den

biblischen

nur alte

besttltigt

unter

Schriften,

ge-

denen

wieder die Weisheitsbiicher und das auch sonst einer be-

sonderen Wertschatzung

gelium

dominieren,

sich

kommen

erfreuende

besonders

Matthilusevan-

die

Erotica

und

Verbannungsgedichte Ovids und die sogen. Disticha Catonis
als Fundgrube fiir diese Spruchpoesie in Betracht; einzelne
Sentenzen gehen auf Vergil, Horaz, Lucan, Prudentius,
Wenn ich neben den
Claudian, Prosper u. a. zuriick.
offenkundigen Entlehnungen und Imitationen auch eine
Reihe rein forraaler Koinzidenzen zwischen den raittelalterlichen Spriichen und den Versen altr5mischer (oder
altchristlicher) Dichter notiert habe (hauptsslchlich in den
Verseingslngen und VersschlQssen), die in ihrer Mehrzahl
MOochefler

Museum

f.

Philologle dea

MA.

II. 2.

9
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nicht auf

bew ussier Nachbildung bestimmter

ruhen, so woUte ich damit aufs neue zeigen,

1.

Stellen be-

wie schon

Hexameters (und
Pentameters) gewisse Verbindungen zahe an den gleichen
Versstellen haften bleiben (vgl. meine Zusammenst^Uungen
in den Slattern f. d. [bayerische] Gymnasialschulw. XXXI
und in der Revue d'histoire et de litt^[1896] S. 629
der Tektonik

infolge

des

lateinischen

flf.

rature religieuses

I

[1896] p. 68

wie die mittelaltervielen Fallen durch den Reim-

lichen Poeten trotz der in

ff.),

2.

zwang ihnen gesetzten Schranken von diesem

tralatizischen

Weise fur
ihre Zwecke Gebrauch zu machen verstehen (vgL meine
Bemerkungen zum liber benedictionum Ekkeharts IV im
Historischen Jahrbuch der G6rresgesellschaft XXXII [1911]
Material

S.

561

R

in geschickter,

teils

ff.)

in droUiger

-

16 ,absque labore gravi nequeunt consueta repelli/

Nach Prosper
lore

teils

(MSL. LI 527 C) ,absque do20 jaccipe!
quidem nequeunt mala sueta repelli^
epigr. 96,

11

—

same I cape I sunt verba placencia caique/ Mit Substituierung von ,papae* fur ,cuique' ira cod. Paris 18622 (B. Haur^au, Notices et Extraits VI p. 120). Vgl. E. Dummler,
N. A. XXIII (1898) S. 206.
23 ,actibus et verbis homo
iu quicumque superbis, hoc retine verbum: frangit deus

—

omne superbum.' VgL zu v. 1 aus dem Gedichte De condicione humana bei G. M. Dreves, Anal. hymn. XLV^ (1904)
S. 157

Nr. 189 den vorletzten Vers

,factis vel verbis,

ersten

Carol

Hemistich
I p.

277)

homo
von

Poet. Lat. min.

Ill p.

simplex, unde superbis?* und
v.

= (Cato)

der zweiten Strophe

zum

Alcuin praec. viv. 68 (Poet.

1

dist.

IV

(ex Columb.)

16 (Baehrens,

241) ,aclibus aut verbis noli iu ad-

—

superbum* (vgl. E 105; V 2)
staramt aus Prud. Psychom, 285. Die ganze Sentenz auch
in einer Berliner Hs (V. Rose, Verzeichn. d. lat. Hss. II 3
S. 1232).
38 fAdanty Sampsonem, Lod, David si Salemonem femina decepit, quis modo tutus erit?' Die Verse
suescere pravis^.

—

,Frangit

W«y man

Randbemerkungen zu denlatein. Spriohwortem hbw.

,

erscheinen

im Carmen de

3718

f.

V.

47

(C. Pascal,

propriet.

et

*S.

/.

des ood. Paris.

fern,

Letteratura latina medievale, Ca-

tania 1909 p. 109) in folgender Passung:
Z).

119

,j4.,

S.j

Petrum,

Die zweite Pentameter2 auch im Schlussverse der ersten Strophe

devicit,

q,

m.

/.

e,^

von v.
des oben angefiihrten Gedichtes De condicione humana.
55, 1 ,alea, vina, Venus; tribus hits sum factus egenusJ
Eine Variation bei Werner, Beitr. zur Kunde der lat. Lit.
des Mittelalters, Aarau 1905* Nr. 219 S. 94 ,alea, Bacus,
amor meretricum fecit egentem\ Die Bader an Stelle der
Wiirfel in der einem griechischen Original nachgebildeten
Inschrift Carm. lat. epigr. 1499, 1 ,balnea, vina, Venus
corrumpunt corpora nostra^ (vgl. die Anmerkung P. Buechelers). Eine Aufzahlung von den Augen schadlichen Dingen
bei Werner a. a. 0. 350* S. 136 beginnt mit dera Hemistich ,allia, vina, Venus'.
66 ^ales invalidis timida petit
halfte

—

—

Vgl. zura zweiten Hemistich Verg. Georg.

aera pennis.*

I

406 ^secat aethera pinnis*^ und Aen. XI 272 ,petierunt aethera
pinnis.' Der Versausgang ,aera pennis' z. B. bei Ovid. met.
XI 732; Val. PL I 233.
59 ,alta petens temere cito se dolet
yma tenere} Der Verseingang wie bei Verg. Aen. V 508.
62 ,alterius darapnura nulium moveat tibi risum,* Vgl
zum ersten Hemistich Orient, commonit. I 539 ,alteriu8
64 ,alterius mortem noli
damno fieri locupletior ambis,^
tibi ponere sortemJ- Vgl. Cato dist. I 19, 2 (ed. G. N^methy,
Budapest 1895 2) ,in raorte alterius spem tu tibi ponere
noli^
80 yUngelus est iuvenis, demon labentibus annis.*
Der Versausgang wie bei Verg. Aen. II 14; Ovid, trist.
IV 10, 27.
88 ,ante fores stantem fastidit egenus egentem,^ Das erste Hemistich deckt sich mit Martial I 25, 5.
~ 97 ,arbor iniqua bonos nescit producere fructus^ (vgl.

—

—

—

—

—

100)

und

(vgl.

102).

101

.arbor sit qualis fas est cognoscere malis^^

Nach Matth.

7,

17

f.

und

12,

33.

Das

erste

Hemistich von 97 deckt sich mit dera des zweiten Verses
yde bona et mala arbore etc J im cod. Meerm. 471 bei

W. Wattenbach, N. A. XVII
bona nescit iniquos'.

—

(1892) S. 358

,fl.

/.

b.

fructus,

100 firbor queque bona producit
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dulcia poraa^

—

Der Versausgang wie

bei Hor. sat. II 5, 12.

110 yarrident messi, qui mittunt semina /?ss/.' Wohl
nach Ps. 126, 5 ff. ^qui seminant in lacrimis, in exultatione
metenL eunies ibant et flebant, mittentes semina sua, veni-

—

autem etc/.
126, 1 ,atiendit sapiens, quid, quomodOy quando loquatur,^ Erweitert in einer Berliner Hs
bei Rose II 1 S, 366 ^i fore vis sapiens, sex serva que tibi

entes

mando: quid

diets vet ubiy

auxiiiis, cur,

quomodo, quando* (zusammengedr&ngter ,acG. Przychocki, Accessus Ovidiani, Krakau
Abhandl. d. philol. Kl. d. Krak. Akad. XLIX

de quo, cur, quomodo quando^,
Vgl. die bekannten Meraorialverse ^quis, quid, ubi, quibus
cessus*;

1911

p.

p, 116)

vgl.

61

=

Oder

,quis, quid, ubi,

cum

quo, qaociens, cur, quo-

modo, quando* (die ,circumstantiae\ nach denen der Beichtvater zu fragen hat, zitiert z. B. in einer Predigt des Prater
Ludovicus; vgl. A. Franz, Drei deutsche Minoritenprediger
aus dem XIII. und XIV. Jhdt., Freib. i. B. 1907 S. 59),
130 ,audace3 fortuna iuvat non omnibus horis*. Das
erste Hemistich fast gleich Verg* Aen.
284 ,audentes
f. i.*
131, 1 ,audacter puer expresse sua verba loquatur*.
Vgl. zum Versausgang z. B, Ovid ars am. II 706 ,verba
loquentur'.
132 ^audentes sepe sorsque Venusque iuvant.
Vermutlich ,forsque* nach Ovid ars am. I 608 ^audentem
Porsque Venusque iuvaf.
133 1 ,audi doctrinam, si vis
vitare ruinam.*
Vgl. zum Versausgang Claudian. de bello
Goth. 6 ,vitasse ruinam^
B 1 ,balnea cornici non prosunt nee meretrici*^ Hierauf folgt in einigen Hss der Vers ^nec meretrix munda nee
comix alba fit unda* (Haur^au VI p. 119).
8 ,bestia
crudelis est cor prave mulieris.^ Mit der Variante ,nialus
est animus' bei Werner 172' S. 79.
9 ,bestia queque
suos natos cum laude coronate Der Versausgang wie ira
Epitaph auf die hi. Monica, Anthol. lat. 670, 6 ed. Riese.
24 ybos fenum comedit, cum pectoris ira recedit.' Der
Versausgang wie bei Ovid. met. XII 36 ,i. rece8sit^

—

—

X

—

—

—

—

—

—

—

—

cum cernis, cur non mortalia spernis 9* In einer
Petersburger Hs bei K. Gillert, N. A. V (1880) S. 614
33 ybustum

We y m an

,

Randbemerkungen su den latein. SpriohwSrtam usw-

das Distichon

Hs bei Rose II
ydum tumulum cernis,

namque domo

clauditur omnis homo*.

und

in einer Berliner

C

1
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366 findet sich
cur n. w. sp, tali
S.

—

10 jcapit iter tutum vacuus non dando tributum',

Der Herausgeber bemerkt dazu ,Capit iat falsch (Fecil oder
CoepitfY und M. Manitius in seinem Referat uber diePublikation Werners (D. Ltzg. 1912 Nr. 31 Sp. 1968) wUl dafiir
yCepW lesen. Das richtige dtirfte ,carpit* sein, VgL den
Pentameter des Epigramms auf Ballista in der Vergilbiographie des Donatus (Vitae Vergilianae ed. J. Brummer,
Leipzig 1912 p. 4, 66) ^nocte die tutum carpe viator iter^
jCarpit iter* als Verseingang bei Ovid. met..X, 709; Lucan.
18 ,casiVI 673. ,currit iter tutum* Verg. Aen. V 862.
bus ambiguis fortuna volubilis errat' Nach Ovid, trist.

—

V

8,

16,

wo

aber das erste

Wort

— 20,

2
prudens semper amabit,^ Vgl. Alcuin.
,passibu8* lautet.

prudentem: te
praec. viv. 89 (Poet. Carol. I p. 278)
(Cato) dist. IV (ex
Columb.) 26 (Poet, Lat. min. Ill p, 241) ,corripe prudentem:
jCorrige

—

reddetur gratia verbis^
frigus et estus^ (vgl.

Symm.

D

— 21

69, 2).

,castus et incestus distant ul

Das

erste Hemistich

—

= Prud.

30 ,eedas sepe pari, quamvis nequeas superarit hoc ideo dico, quia sic fit amicus amicoJ
Vgl. Cato dist. I 34 ,vincere dam possis, interdura cede
sodali; obsequio quoniam dulces retinentur amict,
Ueber
contra

II 786.

das sprichwOrtliche ,amicus amico* (vgl.

P

J

3,

2; 135;

N 85;

Archiv f. lat. Lexikogr. XIII
31 ,cedere maiori non est pudor inferiori/
(1904) S. 263.
Das erste Hemistich
Martial lib. spect. 31, 1.
32 ^cedit
avi dampnis nidus novus omnibus annis/ Der Versausgang
wie bei Ovid, ex P. Ill 10, 43; Claudian. de bell, Goth.
540. -r- 38 yCessas quando dare, mulier sic (= tum) cessat
amare,* In der Passung ,femina, donare si cessas, c. a/
bei Werner S. 177.
39 ,cesset in alterius oculo reprehendere labem^ qui solet in proprio lumine ferre trabem^ (vgl.
A 66). Naturlich nach Matth. 7, 3 flf. Vgl. aus der Paraphrase des Ju venous I 661 f. ^atque ooulum prius alterius
purgare laboras; deripe sed proprio fallax de lumine lig71)

s.

Otto Sprichw.

—

=

—

S. 23;

—
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num^ und Sedul. pasch. carm. IV 243.
lauro,

gemmis

lege corpus ei auro:

41 ,cinge caput

qui

fueras

pridem,

remanebis rusticus idem^ Der zweite Vers lautet in einer
Reimser Hs (Wattenbach, N. A. XVIII [1893] S. 513) .aureus esto quidem, r. r. /.* Zum ersten Hemistich des ersten
Verses vgl. Ovid. am. I 7, 36 ,cinge comam lauro*.
43 yClara dies Pauli largos fructus rotat anni etc' Auch
im cod. Bodleianus 487 (H. Schenkl, Biblioth. patr. Lat.
44 .clauditur incestis
Britannica I, 1 [Wien 1881] S. 128].

—

—

celestis

Nach Eph.

ianua regnU

aui immundus

—

et Dei'^

1

— 47,

Vielleicht

,omnis fornicator

6

non habet hereditatem

in regno Christi

yClerice! nulltis eris, si Parisius pacieris.*

—

,spacieris*?

lasciva puella.'

5,

51,

1

ad

^clericus

Der Versausgang wie

bei Verg. Eclog. Ill 64.

— 60 yCoUoquium^ visuSy contactuSy basiUy
cum

bella pronus,

risus; hec faciunt

Die vier ersten Begriffe in
V. 1 entsprechen den ersten vier der jquinque partes^ in
die nach Porphyrio zu Hor. carm. I 13, 16 ,amoris fructus

sepe te ludere

muliereJ'

esse partitas dicitur^
cubitu).

(visa,

adloquio, tactUy osculOy con-

Hat man schon bemerkt, dass

sich

Ovid genau

an diese ypartitio^ anschliesst, wenn er die in unerlaubter
Liebe zu ihrera Vater Kinyras entbrannte Myrrha klagen
yretinet malus ardor amantenty ut praesens spectem
Iftsst:
Cinyram tangamque loquarque osculaque admoveaniy si nil
342 ff.)? — 64 ycommoda qui
conceditur ultra' (met.
Der Versausgang wie
sacrat, stolida sibi dona rependat.'
07, 2 ,nec valet
bei Prud. Apoth. 632 (,rf. rependam').
innatum desistere (=^ ySistere') femina morem.* Vgl. zum
Versausgang Juvenal X 323 ydeterior totos habet illic

X

—

femina mores'.
iungi.'

Vgl.

—

yCompatris officio crebro licet oscula
Versausgang Ovid. her. XIX 141; met.

69,

zum

1

—

73 ,concipit ingentes animos
430 ,oscula iungit'.
fiducia formed ,ingentes animos* Verg, Georg IV 83 und
(an gleicher Versstelle wie in der Sentenz) Lucan. VIII 28.
,fiducia formae* als Versschluss bei Ovid, ars am. I 787 u. 5.
concipit iras^
Vgl. auch met. I 166 ,ingentes animo
II

.

(Juppiter).

—

.

•

75 yConcuiitur vento leni fluvialis haruudo,*

Weyman, Randbemerkungen zudenlatein.SpriohwSrternuBw.
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—

86 ,con'
Der Versausgang wie bei Verg. Georg. U 414.
sulit ignava semper generatio prava' ,generatio prava* ist
biblisch,

Vgl.

—

90 ,contentum
Vgl. Avian. Fab. 8, 1 ,coii-

B. Act. apost. 2, 40.

z.

modico sapientera vivere dico,^
tentum propriis sapientem vivere rebus' (nostra fabella
monet). ,contentus modicis* als erstes Distichon bei Prosper

ad coniugem 63

—

(?)

92 ,con346 Hartel).
Ovid, ars am.
teritur ferrum, lapides tenuantur ab usu'
94 ,conira
Ill 91, nur dass dort ,silices* fiir ,lapides' steht.
Werner Nr. 226 a
vim mortis non est medlcamen In hortls'
S. 98.
96 copla nummorum trahlt ad se corda virorum.'
97 yCor
Der Versausgang wie bei Prud. Psychom. 322.
(Paulinus Nol, II

p.

=

—

=

—

—

dare contrltum saepe solet themetum.' ,cor contritura' stamnit

—

bovem nullum sine causa
scandere turrira/ Vgl. zum Versausgang Stat Theb. XI
132 ,crescit avarlcla^ quantum
180 ,scandere turres.*
crescit tua gaza.'
Wohl nach Juvenal XIV 139 ,crescit
amor nummi, quantum Ipsa pecunla crevit' (ein Teil der
aus Ps. 50, 19.

crede

121

—

Ueberlieferung

—

140 ,crlmlnls Indultu secreta
(Cato) Monost. 22 (Poet. Lat. min. Ill
,8ecreta*).
161 ,cul populus pater est,

,crescit*).

=

audacla crescW
p. 237 (jsecura* fiir
non habet llle patrem'

—

Mit der Umstellung ,cul pater est

populus' in einem Poenitentiale des cod. Paris. 14886 zitiert

(Haur^au, N. et E. Ill

p. 267).

—

152 ^cul satis

habet, satis Ilium constat habere ; cul nihil est

quod

Mit der Variante ,non'

satis Ilium constat egere'

est,

quod
habet,

fiir ,nihil'

Hampe, N. A. XXII [1897]
S. 676).
167 ,cum deus omnia dat, pereat qui crastlna
curat,'
Das zweite Hemistich
(Verg.) Copa 37,
Vgl*
Matth. 6, 33 f. ,haec omnia adllclentur vobls. nollte ergo
solllcltl esse In crastlnum' — 180 ,cum moneas aliquem,
noli cessare monendo'
Vgl. Cato dist. I 9 ,cum moneas
in

einer Cheltenhamer

—

Hs

(K.

=

aliquem nee se

vellt llle

slstere coeptls'

—

monerl, si tlbl sit carus, noli de-

192, 2 ,scrlbttur In portls: meretrlx est

Der Versausgang wie bei Orientius commonit. I 339.
204, 1 ,cur homo qui cinis es, per avarlclam
sepells es (aes)P
Vgl. das mittelalterliche Epitaph auf
ianua

mortis.*

—

124
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Alexander 81 (zuletzt bei F. Pfister, MM. I [1912] 275) ,cur
homo, qui moreris, cupis in sublime levari*?
219, 2 quod
nova testa capit, inveterata sapit/ Vgl. Hor. epist. I 2, 69 f.
,quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diuJ
220 ,custodis animam, si scis compescere linguam/ Vgl.
Cato dist. I 3, 1 ,virtutum primam esse puta, compescere

—

—

—

linguam.'

D

paleam dentil plus quam nihil hoc fit edenti/
Vgl. Ovid, her, XVIII 170 ,exiguum, sed plus quam nihil
illud erit.^
15 ydat deus omne bonum, sed non per cornua taurum.' Der Versausgang wie bei Ovid. met. VIII
734.
28, 1 yde fundamento semper sit maxima cura.'
Der Versausgang wie bei Verg. Aen. I 678. — 43 ,de re
communi leviter succurritur uni.* Das erste Hemistich
49 ,debes consilium sectari presbiHor. sat. II 6, 36.
teroruMy ipsorum facta sed tu vitare labora.' Nach Matth.
23, 3 yomnia ergo, quaecumque dixerint vobis (scribae et
pharisaei), servate et facite: secundum opera vero eorum
1

,da

—

—

=

—

—

50 ^debes parva dare, cupias
Nach Cato dist. I 35, 1 ^ne dubita,

nolite facereJ'
rogare,^

petas, irapendere parva.'
liora proboque,'

—

cum magna
cum magna

71 ^deteriora sequor, video me-

Mit Umstellung des bekannten Ovidverses.

Vgl. das Carmen de vanitate saeculi 18 bei Dreves, Anal,

hymn.

XL VI

— 75

meliora^

(1905) S. 355 ,eligo peiora^ licet aspiciam
ist

zu interpungieren

—

:

daboJ
cum pateris, que
quoniam maiora

die ita: ,cuncta

quid ais nisi: yCuncta negabo* f
76 ,dicas,
forsan non meruisti: hec modo, Naso, feres,
tulisti^ V. 2 nach Ovid, ex P. IH 7, 13 ,A. quoque, N,, f
etenim peiora /.'
82 ydico tibi vere: si vis de morte timere,
perdere tu poieris vite quod habere videris/ Vgl Cato
perdit quod vivit id
dist. I 22, 2 ,qui mortem metuit,
ipsum',
84 ,dicor fortuna; non sum tamen omnibus
una,*
Der Versausgang wie z. B. bei Ovid. met. II 13.
Vgl. A. Zingerle, Zu sp&t. lat. Dichtern H (Innsbruck 1879)
S. 51.
95 ,dimidium facti compensat amica voluntas.'
Dass das erste Hemistich aus Horaz stammt, hat Manitius
erkannt. Der Versausgang wie bei Prosper epigr. 85, 3

—

—

—

Weyman
(524C).

,
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103 ,disce puer,

Hs

dum tempos

Rose

125

habes, evo puerili'

816 folgt darauf der
Vers ytte nil te didicisse fleas etate seniW, Der Verseingang wie bei Verg. Aen. XII 436.
104 ,disce puer, dum
tempos habes, ne tempera perdas/ Vgl. zura Versausgang
Ovid. fast. I 143 ,tempora perdat*.
111 ^dispar vivendi
modus esty mors omnibus una'
(Cato) Monost. 3 (Poet.
L. in. Ill p. 236). ,mors o, u, est als zweites Hemistich bei
Cypr. Gall. Genesis 292 Peiper.
122 ^dives ubique placet,
pauper ubique iacet.* Die zweite Pentameterhalfte
Ovid.
fast. I 218.
124, 2 ,diviciis alitur luxuriosus amor*
Ovid. rem. 746. — 139 ,dulce mori miseris, sed mors optata receditf (aus Maximian)* Erweitert bei Avian, fab. 36,
In einer Berliner

bei

II 2 S.

—

—

=
—

=

—

17

,est

f.

=

hominum

cum miseros

cita,

magis

sors ista,

felicibus ut

diurna regat,

vita

Vgl.

mors

zum Bau

sit

des

V

48 ,dulce loqui miseris'.
141 jdulcia non meminit, qui non gustavit amaraJ
Mit der Variante meruit* unter dem Namen des Augustinus
im cod. Riccard. 931 s. XVI (Anthol. Lat. 786», 1 Riese
Es schliesst sich daran der Vers ,et qui non studuit, sunt
illi gaudia rara\
146 ,dulcior esse solet caro, que magis
ossibus heret*. Vgl. zum Versausgang Verg, Eclog. Ill 102
ersten Hemistichs Stat. Theb.

—

,

\

—

,vix ossibus

Auch

lingua laborat.'
klosters, gefolgt
in bibl. raonast.

Wien

u.

—

haerent^

157 ,dum cor non oraty in
in

einer

vanum

Hs des Wiener Schotten-

von Q 114 (A. Hubl, Catal. codd. mss. qui
B. M. V. ad Scotos Vindobonae servantur^

Leipzig 1899

lisch.

Vgl, Ps. 126,

Theb.

IX 660

,in

1.

p. 108).

Zum

,in

laborare* ist bib-

zweiten Hemistich vgl. Stat.

vanum perge

162 ydom iuvenis fueris,

vanum

labores

bona

(scil.

,movere').

—

tunc acqoirere debes, ot

senium possis deducere tempore quo sis.' Es ware nicht
unmOglich, aus ,senium' zu ,sis* ySenex" zu erganzen, aber
vermutlich

ist ,quovis'

sonat, comitem

me

herzustellen.

turba coronal.

—

166 ,dum

mea bursa

Mit den Varianten

,tua'

und gefolgt von dem Verse ,exausto sonitu comes
incipis esse tibi tu' in einer Leidener Hs bei E. DQmmler;
N. A.
(1888) S. 358. - 168 ,dum meretrix plorai
und

,te'

Xm

Weyman, RandbemerkungenzudenlateiD.Spriohwdrtern usw.
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orat et lusor iurat, minus hec devotio

et rusticus ebrius

Bei Werner S. 171

duralJ

folgender Passung:

in

,dtun

femina plorat et laycus e. o. e. L L, horum d. non diu d\
179, 1 ,dum satur est venter monachorum sufficientef

—

C

(vgl.

—

186).

Das

180 ,dum

sis in

der Variante

,cura'

medio evo. Studi e

E

tollatur:

,altrum'

=

foveam

,alterum\

vir iniquus

S.94.

1

est

Vgl.

V

1,

Attraverso

Bari 1905 p. 49 und 94

cunctas

nichil

8 und Sprichw.

prol.

Vgl. P. Novati,

ricerche,

G ,efficiunt

altum

217,

mensa, primo de paupere pensa' Mit
in den ,mores de mensa nobilioresf

codex Arabrosianus.

eines

= Werner

erste Hemistich

res

mundi

quod
z.

posse,

perficiatuf,

f.

il

—

voluntas,
Natiirlich

B. J. Brix zu Plant. Capt.

2 ,ubre*

=

et incidit illam^

,ubere'.

—8

Nach Prov.

jef/odit

26,

27

—

32 ,est bonitas vere
que sunt celanda tacere' Vgl. die Verse der Reimser Hs
bei Wattenbach, N. A. XVIII (1893) S. 625 ,eximia est
virtus prestare silencia rebus, at contra gravis est culpa
37 ,est contra stimulum calcare nimis
tacenda loqui',
tibi durum,' Nach Act. apost. 9, 5 ,durum est tibi contra
stimulum calcitrare^
47 ,est grave prestare, gravius
petenda negare; presto, perdo rem; nego, perdo petentis
amorem/ Mit der Variante ,prestando' (sic!) hi einer Berliner Hs bei Rose II 2 S. 816.
61 ,est homo res fragilis
non durans tempore longo; est ergo similis flori qui crescit
in agroJ Im cod. Paris. 18622 in folgender Passung: ,e, /r.
r. /. et d. t, parvo et merito s. /. q, c. i. arvo* (Haur^au
N. et E. VI p. 119). Vgl. Ps. 102, 15 ,homo, sicut foenum
dies eius, tamquam flos agri sic efflorebif,
Ueber den
gelaufigen Hexameterschluss tempore longo' 8. Blatter f.
,qui fodit foveam, incidet in earn'

—

—

—

,

d.

69,

(bayerische) Qyranasialschulw.
1

,est

XXXI

(1896) S. 640.

melius peccare prius, post vivere

Versausgang wie bei Claudian.

—

rapt. Pros. Ill

recte.*

—

Der

273; Cyprian.

quam dolor
eius,* Auch im cod. Paris. 18622 (Haur^au VI p. 124).
79 ,est nichil utilius homini quam fidus amicus* (vgl. J 60;
N 160; V 136). Vgl. Cato dist. IV 13, 2 ,nec quisquam
Genes. 1387.

76

,est

misero peius derisio

—

WeymaniRandbemerkungenzudenlatein.SpriohwSrtemusw.

—

melior medicos quara fidus amicus'.
via,

que ducit ad

(505

A)

vitae'.

atria

diaj

80

,est

Nach Prosper

127

nimis arta

epigr. 19, 1

quae ducit ad atria
Matth. 7, 14 ,quam

,arcta via est verae (,veref)

Zu Grunde

liegt natiirlich

.

.

.

—

quae ducit ad vitam^.
111 ,esto pius vere
super hits qui te genuere, nee moveas matrem nee vis of/endere patrem/ Der zweite Vers kann in dieser Fassung
uicht richtig sein. Yielleicht ist ein Gegenstiick zu Cato
dist» ni 24 ,aequa diligito euros pietate parentes nee matrem
offendaSy dum vis bonus esse parents beabsichtigt ? Dann
kSnnte man daran denken foveas* ftir ,moveas' und ,dura*
arta via

est,

,

fiir

herzustellen.

,nec'

—

112 ,esurit ars, decreta tument,

thalamos medicina

lex lucra ministrat, pontificat Moyses,

Mit

subintrat'

Variante

der

Umstellung

,iura* fiir ,decreta' bei

Werner

quo non possum corpore, mente ferof
30.

— 151

esurit

,ars

S. 176.

=

und

—

der

113

,et

XVII

Ovid. her.

,expers doctrine vis est vicina ruine/ Vgl. Hor.

—

64 ,vla consili expers mole ruit sua\
F 1 yfac bene dum vivis, post mortem vivere si vis/
Im cod. Paris. 13091 an P 41 ,per nullum sortem poteris
depellere mortem' angeschlosseii (Pascal, Lett. lat. raediev.
3 jfac quod Christus amat, dum pauper ad hostia
p. 77).
clamat' Im cod. Paris. 6765 in der Passung ,viscera ne
claudas, d. p. a, o. cJ gefolgt von dem Verse ,nam modo
6 /a/qui vivit, eras moriturus eritf (Haur^au I p. 317).
carm.

III 4,

—

—

frausJ Auch in
der Reimser Hs bei Wattenbach, N. A. XVIII, 523.
11 ,fallit iuratus potius, ^aa/w sanguine iunctus.* DerVerslere

non

est laus,

immo

si fallitur,

ausgang wie bei Ovid. met.
volat invidia recitante

fama

II 368.

—

(= ,retinente' ;

repleta mails pernicibus evolat

ten ,retinente*

fiir

est

,recitante*

und

—

17 ,fama boni lente
vgl.

alis.'

Du Cange

s.

v.^;

Mit den Varian-

,velocibus' (so

auch eine

von "Werner benutzte Miinchener Hs) fiir ,pernicibus' im
cod. Paris. 18522 (Haur^au VI p. 124). Zu v. 2 vgl. Verg.
Aen. IV 180 ,progenuit pedibus celerem et pernicibus alis*
(Terra Famam). ,evolat alis' als Hexameterschluss Ovid,
met. I 264.

Vgl. Zingerle,

Ovidius und sein

Verhftltnis

Weyman, Randbemerkungen zu den latein. Hpriobwortem usw.
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zu den Vorgangern

etc. I

quern faciunt aliena pericula cautumJ
viv. 77

(p.

277)

=

(Cato)

dist.

(p.

— 21

241) ,felix al-

yfemina casta,

securis acuta, cliensque fide lis: hec tria Parisius

Auch im

19 felix

Vgl. Alcuin. praec.

IV 19

cui sunt documenta flagellar

terius

—

(Innsbruck 1869) S, 28.

numquam

cod. Paris. 8247

(Haur^au VI
22 ,/emina fallere falsaque dicere quando
p. 120).
cavebit? Secana (die Seine) piscibus et mare fluctibus
ante carebit.^ Ein von einem Franzosen herruhrendes, in
zahlreichen Hss begegnendes Bpigraram des 12. Jahrhunderts. Vgl. Novati a. a. 0. S. 52 f. und 96 f.
24 ,femina
vas sathane, rosa fetens, dulce venerium, semper prona rei,
que prohibetur eiJ Mit der Variante ,fex* fiir ,vas* in
einer Oxforder Hs bei K. Hampe, N. A. XXII (1897) S. 614
(vgl. Anm. 5), mit der Variante ,dulce malum* fur ,vas
sathane* in der Reiraser Hs bei Wattenbach, N. A, XVIII,
523. Das Hemistich ^femina fax satanae' in einem Gedicht
des cod. Paris. 11867 (Hampe, N. A. XXIII [1898] S. 688).
vel raro videbis/

—

—

—

87

,////,

distillans favus

est meretricis

ab ore; verba

favum sapiunt; corde venena latent.' Der erste Vers nach
Prov. 5, 3 yfavus enim distillans labia meretricisJ^ Zum
zweiten Vers vgl. Floras Anthol. Lat. 246 yomnis mulier
intra pectus celat virus pestilens; dulce de labris locuntur,

—

corde vivunt noxio}

88

qui vult errando
perire' ,filius irae* nach Eph. 2, 3.
45 flamma recens
parva sparsa recedit aqua^
Ovid. her. XVI 190 (,re8edit').
47 jfloribus ex variis melior redolencia surgilJ- Das erste
Anthol. Lat. 493 a, 4.
48 flos in pictura
Hemistich
,filius est ire,

—

=

—

=

non

est

flasy immo figura}
von

Q

Auch im

cod. Paris.

18522,
non pingit

108 ,qui pingit florem, floris
odorem^ (Haur^au VI p. 118).
58 ,forma, genus, mores,

gefolgt

—

sapiencia, census, honores morte ruunt subiia ; sola
merita,'

Auch im

cod. Paris.

14923 (Haur^au

manent

III p.

304)

und mit der Variante ,res et' fiir ,census* in einer Berliner
Hs (Rose II 3 S. 1133). Mit yforma, genus, virtue beginnt
der 3. Vers eines Epitaphs s. XI bei Dummler, N. A, I (1876)
S. 178,

mit yforma, genus, species^ ein Gedicht der Reimser

WeymaDy
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Hs. bei Wattenbach, N. A.

XVIIl

516.

Zu

129

,morte ruunt

Aen. XI 796 ,sterneret ut subita turbatam
morte Camillam*.
66 yfrangilur ira gravis, ubi fit responsio
subita' vgl. Verg.

—

suavis; et

Werner

accrescit,

lis

ubi stultus cedere

Bei

nesciL^

176 lautet der zweite Vers ^ac furor accrescit,
ubisermo durus f,rf. u, s.^f) tumescitJ
86 ^futile vas fundit,
S.

—

quod nulla
omne quod

receptio claudit; sic

homo

qui dissipat

futilis est,

Mit den Varianten ,illud' und ,futiliter
divulgans' im cod. Paris 18522 (Haur^au VI p. 119).

G

1

audit.*

—

fgallus terquinis gallinis sufficit unus.*

ausgang wie

LIX

z,

B. bei Martial

V

52, 5 (vgl. Zs.

Der Versf.

d. Oster.

—

3 ygaudens gaudenti, flens
fUntiy pauper egenti, prudens prudently stultus placet inMit der Variante ,stolidus* im cod. Paris. 18522
sipientiJ^

Gyran.

(Haur^au VI

[1908] S. 705).

p. 124).

(= A

— 25 gratia

magnatum

nescit habere

Mit der Variante ,non scit* im cod.
28 ,gracior est fructus
Paris. 18522 (Haur^au VI p. 124).
per multa pericula ductus,* VgL Prosper epigr. 70, 5 (520 A)
29 ,gracior
gratior est fructus, quern spes productior edit/
est pulchro veniens ex corpore virtus/
Nach Verg. Aen.
V 344 £, et p, V. in {,e' in dem Zitate Senecas epist. 66, 2)
c, vJ
34, 1 ,gutta cavat lapidem non vi, sed sepe cadendo/
Das erste Hemistich
Ovid, ex P. IV 10, 5.
statum*

43,

2).

—

—

—

=

H

—

6 ,haurit aquas cribro, qui discere vult sine libro/

den Varianten ,aquam* und ,quiounque studet' bei
Werner 391 S. 151.
12, 1 ,heul quid agara? dum nudus
eram, iara preterit estas.' Der Verseingang wie bei Claudian. in Rufin. 11 14, der Versausgang wie bei Verg. Georg.
II 322.
38 yhospes amice veni! sed tempore non tamen
omni; bis vel ter venias: sic satis esse scias, Auch bei
Mit

—

—

Werner

S. 158.

—

J 8 ,ignis et os vulve, pelagus baratrique vorago quatuor, ut fantur, sunt que nunquam saciantur/
Vgl. die

Scheltverse auf die rdmische Kurie in der Reiraser

Wattenbach, N. A. XVIII 518 ,vulva

Hs

bei

vel infernos tibi pos-

sunt assimilari, quorum compescit copia nulla famem\ —
19 ,ille trahit vaccam cauda' (der Rest der Zeile ist leer).

130
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Vielleicht ist bu erganzen:

Verg. Aen. VIII 209

ff.

,der si© gestohlen hat*?

von Cacus jatque hos

Vgl.

(d. h.

die

dera Herkules entwendeten Kinder) ,nequa forent pedibus

cauda in speluncam tractos versisque viarum indiciis raptor saxo occultabat opaco' uiid P. Mttnzer,
Cacus der Rinderdieb, Basel 1911 (Programm zur Rekto21 ,illum nullus amat, qui semper
ratsfeier) S. 28 f.
,da mihH' clamat,* Auch in einer Eislebener Hs bei
Wattenbach, N. A. VIII (1883) S. 291.
30 .improbts et
mordax canis est in limine noto, dum videt auxilium vim
Zum Ausgang des ersten Verses vgl.
sibi ferre canum/
Verg. Aen, VII 491 ,limina nota*. Der Ausdruck ,vim canura' stammt aus Verg. Aen. IV 135 ,odora canum vis*.
42 ,m famulis pravis dominis stat causa pudoris.' Der
Versausgang wie bei Ovid, ars am. Ill 247; trist. V 11, 5.
vestigia rectis,

—

—

—

—

49, 2 Jossus

humo

census,

latitans in pectore sensus/

—

Der Versausgang wie z. B. bei Verg. Aen. XII 914.
56 ,in propria natus est nemo propheta vocatusJ Vgl.
71 ,in terris summus
Matth. 13, 57 mit den Parallelen*
rex est hoc tempore nummus/ Erster Vers eines wiederholt edierten und in einer Reihe von Hss begegnenden
Gedichtes (Haur^au II p. 351; Werner 74 S. 32),
110
Die vorbildliche
,interdum audaces efficit ipse timor'
Ovidsteile steht fast. III 644 (Werner zitiert nur ,0v. fast.*)
113 ,interdum pueri vox est pre,audacem fecerat i. t/
nuncia veri.' Der Versausgang wie bei Ovid. met. XV 3
(vgl. Verg. Aen. IV 188 [von der Pama] ,/flw ficti pravique

—

—

—

tenax

quam

nuntia

veri*).

—

127 ^invidie vicium se cedil,

non alienum/ Vgl. das bekannte Distichon Anthol. Lat.
486 ^ yiustius invidia nihil est, quae protinus ipsum auctorem
rodit excruciatque animum' (dazu Blatter f. d. [bayerische]
Gyranasialscliulw. XLIV [1908] S. 268) und Anthol. Palat.

X

111

,6

f%'6'^o<;

aOxi; iaux^v iol^ ^eXitooi

,invidus invidia comburitur intus et extra.'

gang wie

bei Prud.

Apoth. 573.

precio nee nee prece flecti'

—

—

130
Der Versaus-

Safice^ec'.

142 ,iudicis est recti
Vgl. Ovid, fast. 11 806 yMc

prece nee pretio' und den Vers

aus der causa pauperis

W e7m an
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y

scolaris et divitis

VI

im

cod. Paris.

131

Nouv. acq. 1544 (Haur^au

—

306) jiudicium petimus; te nummis nee preceflecteJ
L 11 yleticiam patri general sapiencia natL* Nach

p.

Prov.

10,

1

sapiens laetifical patrem'.

,filius

—

14 ^ar

=

a pir (sic I) pluribus horis', Etwa ,apyr*
,apyTos'? Vgl. Hesiod Werke iind Tage 704 f. (vom schlechten Weibe)
4v5pa xac ccp8'tp,6v Tcep J6vTa eOe: dtep SaXoO*
und die dazu in der Ausgabe von Qottling-Flach angeillusoris peril

^

fahrte Stelle aus

dem

Orestes des Euripides 621

8©|i' AvTjcpatoxq) TcupJ*.

— 46

slringif (vgl. S 44,

2).

^lis

odium

gignit, caros Concordia

Vgl. Oato

dist.

general, concordia nulril amorem'.

— 52

lava,

dum

servio pravo\

—

Vgl.

^^^^t

I 36,
,litus

2

,ira

odium

aro laleremque

zum Versanfang Verg. Aen.

54 ,livor edax proprie palilur disVII 798 ,litu8 arant*.
pendia lingue'. Der Verseingang wie bei Lucan. I 288.
77 fluxus corpus, opes, animam, vim, lamina, voces, polluil,

—

annichilal, necal, eripil, orbal, acerbate,

Vgl.

Werner

69,

15 S. 30 (von der femina) ,corpus, opes, aniraos enerval,
diripil, angit^.

M

—

4 ,maior

quam domini non

esl

reverenlia servi*.

—

24 ,nec servus super dominum suum'.
Das
13, 1 ,mater virtutum ratio: nocet esse locutum.*
zweite Hemistich
Cato dist. I 12, 2. Das Epitheton ,mater
virtutum* erhalt in der Kegel des hi. Benedikt c. 64 die
discretio.
23, 1 mendaces faciunl, ne credas vera lo29 ,vera
quenti.'
Vgl. zum Versausgang Ovid. her.
loquamur' und Zs. f. d. 5ster. Gymn, LIX (1908) S. 703.
38 ,mobile mulalur semper cum principe valgus.' Aus
Glaudian. de IV cons. Hon. 302.
45 ,mors dominum
servo, mors sceplra ligonibus aplaL' Aus einem Gedichte
Hildeberts (nach dem cod, Paris. 16390) rait der Variante
Vgl. Matth. 10,

=

—

XX

—

—

,aequat* fur ,aptat' [vgl. Otto, Sprichw. unter ,mors' 2 S. 229]

von Haur^au V p. 111. — 46 ,mors nimis esl nequam, mors nulli parcil el equam dal cunclis legem, tollit
cum paupere regem,^ In der Passung ,mors fera, mors
nequam, quae n, p. e, e, d. r. /. miscens c. p, r} im cod.
Paris. 15952 (Haur^au V p. 34). Vgl. Hor. carm. I 4, 13 f.
raitgeteilt

132
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pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas re-

—

68 ,multa taberne, nulla superne cura
guraque iurris/
salutis/ Der Versausgang wie bei Prosper epigr. 77, 3 und
68 ,muUis in lite breviantur
88, 3 (521 C und 526 B).
tempora vite/ Vgl. iiber diesen verbreiteten Hexameterausgang Blatter f. d. (bayer.) Gymifasialschulw. XXXI
96 ymus salit in stratum, dum scit abesse caS. 530.
tum.' Auch ira cod. Paris. 18522 (Haur^au VI p. 118).

—

—

N

—

6 ,n^ dispergat eves, occurre prius lanioni/

—

Vgl.

Joh. 10, 12 ,lupus rapit et dispergit oves*.
29 ,nemo
potest digne dominis servire duobus.^ Bertihrt sich infolge
der hexametrischen Fassung nahe mit der Wiedergabe der
Matthausstelle bei Juvencus

I

266

,«. p, d.

aeque

s.

dJ

—

temere credas uxoris sepe querelas; namque dolos
novit et quos tu diligis edit.* Verallgemeinerung und Verchristlichung von Cat. dist. I 8 ,nil temere uxori de servis
crede querenti; semper enim coniunx servum quem diligis
Umgekehrt heisst es in
edit' (vgl. Juvenal VI 510 f.).
einem weiberfeindlichen Gedichte der Ha IV G 16 s.
der Nationalbibliothek zu Neapel (Pascal p. HI) ,quicquid
habes odio, diligit ilia nimis/
68, 2 ,/emina, dum plorat, hominem superare laborat.' Der Versausgang wie bei
Glaudian. de cons. Stilich. II 44 (vgl. Hor. sat. I 1, 112).
71 ,nil valet in bellis vir inermis et absque libellis clericus
est mutus, licet ingenio sit acutus/ Der erste Vers lautet

66

,nil

XV

—

—

im

cod. Paris. 18622 ,spernitur in bello

(Haur^au VI

—

v.

/.

et a. libello'

85 ,nobilitas sine re non est nisi
nomen inane.* Der Versausgang wie bei Lucan. V 389
95 ,nolo putes vires in parvo
(vgl. Hor. epist. I 17, 41).
corpore viles: ingenio plenus, qui viribus extat egenus'
Vgl. Cat. dist. I 9 ,corporis exigui vires
(vgl. C 109).
contemnere noli: consilio pollet, cui vim natura negavit,'
98 ,nolunt esse iocus, deus, unda, focus, sathan et mors,*
Erst die Streichung des Kommas hinter ,iocus' ergibt den
richtigen Sinn. Vgl. Gal. 6, 7 ,deus non irridetur*.
99
,non a quo sed quid discatur, sit tibi cure/ Mit der Variante ,dicatur* (Abalard) auch bei Werner Nr. 317, 1 S. 124,
p. 119).

—

—

—

We y m a n

—

,
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119 ,non cants a corio subito depelliiur

Hor. sat. II

83

6,

yUt

numquam

c, a. c,

1 33

.

Nach

undo'

absterrebitur a/

—

126 yHon credas actum, cum quid superest ad agendum.'
/ Die
Othlo: Nil credas
Werner merkt dazu an: ,fast

=

.

.

actum
credens (,credens actum' der eine Vossianus^, cum quid
149 ,non est in medico, quod
superesset agendum',
moriatnr homo/ Mit der Variante ,quin' ftir ,quod^ im

Originalpragung bei Lucan. II 657 (von Caesar)

,nil

—

—

164 ,non facias aliis
hoc quod fieri tibi non vis/ Diese negative Passung der
sogen. goldenen Kegel (vgl. aus neuester Zeit die Ausgabe
der Regula S. Benedicti von C. Butler, Freiburg i. B. 1912
cod. Paris. 13091

p.

127

f.)

monit.

—

I

(Pascal p. 76).

nahe mit Orientius coraquidquid fieri tibi non vis/

beriihrt sich besonders

197 ,ne facias

187 ,non

leta

aliis,

extollant

Wie Werner erkannt

hat,

anmium nee

tristia frangant.'

aus den sogen. Monosticha Ca-

Der Gedauke in ahnlicher Formulierung bei Prosper
epigr. 49, 3 (613B) ,namque bonos non blanda inflant, non aspera frangunt.' Vgl, auch Paulinus Nol. carm. VIII 22 ,ne timor
adfligat mentes vel gaudia solvant (in der Paraphrase von
Ps. 2, 11) und E. Stechert, De Catonis quae dicuntur distichis,
Greifswald 1912 (Diss.) p, 92,
260 ,non vox, sed votum; non musica cordula, sed cor; non clamor, sed amor
cantat in aure dei/ Auch in einer Berliner Hs bei Rose
II 3 S. 1142 und als Zitat in einem anonymen Sermo des
264 ,nos
cod. Paris. 12418 bei Haur^au IV p. 55 f.
aper auditu, linx visu, symea gustu, vultur odoratu precellit, aranea tactu/
Ueber die Verbreitung dieses Epitonis.

—

—

gramms

(in v.

,praecedit*)

2 fur

vgl.

Paris. 11412 ist

—

,precellit' die

Varianten ,superant* und

Novati a. a. 0. p. 48 und 94, Im cod.
,aper' durch ,sus* ersetzt (Haur^au II p. 47),

265 ,noscitur absque nola meretrix imagine sola/ In
der Reimser Hs ist yUb' vor ^imagine' zugesetzt und geht
der Vers ,nolo nolam portet meretrix collo nee oportef
voraus (Wattenbach, N. A. XVIII 524).
268 ^noster inest animus^ ubi thesaurum fore scimus/
Nach Matth. 6,

—

21 ,ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuuni^
MQnchener Museum

f.

Philologle des

MA.

II. 2.

10

—
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269 .nudum me genuit mundus nudumque remittit^ Nach
Job 1, 21 yHudus egressus sum de utero matris meae et
nudus revertar illuc* bezw. I Tim. 6, 7 ,nihil enim intulimus in hunc mundum: haud dubium, quod nee auferre
quid possumus.' Vgl. Orient, commonil. I 561 ,venisti in
vitam nudus nudusque redibis^' Colurab. ad Sethum 54
(M. G. Epist. Ill p. 185) nudi nascuntur, nudos quoque
terra receptat'; Stechert a. a, 0. p. 59 f.
291 ^numquam
certa fides: idcirco fallimur omnes/ Vgl. zum ersten Hemistich Verg. Aen. IV 373 ,nusquara tuta fides.' ,certa fides*
an gleicher Versstelle Stat. Theb.
202; Auson. epist.
298 ,numquam natura mutavit sic
27, 104 p. 281 P,
sua iura, ut mulier pareret, nisi virginitate careret.* Mit
der Variante ,virgo' auf der Ruckseite eines Notariatsinstrumentes von 1311 im Vatikanischen Archiv (J.Schwalm,
N. A. XXIX [1904] S. 639). Zum Ausgang des zweiten
Verses vgl. Ovid. met. IX 331 ,quam virginitate carentem*.
301 ynumquam sanantur deformis vulnerafame' ~~ (Cato)

—

X

—

—

Monost. 5

O

(p. 237).

—

15 yOdero si poiero; si non^ invitus amabo^

= Ovid,

—

16 .oderunt peccare boni virtutis amore;
am. Ill 11, 35.
oderunt peccare mail formidine pene.* Auch in einer Hs
des Wiener Schottenklosters (Hxibls Catalog, p. 443), Vgl.
Prosper epigr. 43, 3 f (5118) ,nullus enim est insons sola
formidine poenae, qui sanctum et iustum non araat imperium,'
20 ,officiatus iners et vulpes luminis expers
.

istis deficiunt,

dum

vorausgesetzt,

Zusammenhang
,isti*

modo

oder

nil conquirere possunt.^

dass

die Verse

gerissen

,escis'?

—

,istis^

ermangelt,

nicht aus einem grfisseren

sind, der

Beziehung.

Vielleicht

23 ,olim scire nichil vicium

fuit,

est

iam nichil est vitium preter habere nichil'
(vgl. S 36). In der Reimser Hs in folgender Passung: ,nil
quondam scire v, /., amodo v.; nunc non e, v. p, A. n.'
(Wattenbach, N. A. XVIII 517). Nach Ovid. am. HI 8, 3 f.
,ingenium quondam fuerat pretiosius auro, at nunc barbaria est grandis habere nihil*. Die beiden Ovidverse, gefolgt von ars am. II 279 f., als selbstandiges Epigramm
virtus;

;
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—

Werner 245 S, 105.
24 yolla luity si petra ruit vet
si ruit olla\
Wird zitiert in einer Predigt des Prater
Konrad von Sachsen (Franz, Drei deutsche Minoritenprediger S. 29).
34 ,omne quod est nimium, vertitur in
vitium^ (vgl. Q 46, 2).
Das erste Hemistich
Carra. ad
senat. 52 (Cypr. Gall. p. 229 Peiper) und Columb. ad Hu
nald. 17 (Mon. Germ, epist. Ill p. 182).
Vgl. Manitius,
Gesch. d. christl.-Iat. Poesie S. 132 Anm. 1 und Anthol.
Lat. 950, 11.
37 ,omne quod est rubeum, semper non
In der Fassung ynon omne est aurum,
indicat aurum.^
quod sub specie rubet auri\ (als ,proverbium^ bezeichnet)
in einer Cheltenhamer Hs (Schenkl, Biblioth. patr. Lat.
bei

—

=

—

2 [1892J S. 64), in der Fassung ,<?.
nomen non impetrat aurt bei Werner 160°,
Brit. I

q. e,

rutilum,

S.

76 (vgl.

1

— 50

yomnia nemo potest: non omnes omnia possunt* (vgl. R 37, 1).
Der Versausgang wie bei Verg.
Georg. II 109.
52 ,omnia preterunt preter araare deura.*
S, 137).

—

Das erste Hemistich auch im Epitaphium Alexandri 83
Zura Bau der zweiten Penta(Pfister, MM. I [1912] 275].
raeterh&lfte vgl. Ovid. her. VII 164 ,quod crimen dicis
praeter amasse meum*; XVIII 16 ^quod faciam superest
,amare deum' als Pentameterschluss
praeter araare nihil*.
Prosper epigr. 9, 2 (502 A).
60 .omnibus est moris, ut
captent culmen honoris.* Vgl. zura Versausgang Auson.
62 ,omnibus
praef. 1, 35 p. 2 Peiper ,culraen honorum*.
in factis exitus acta probata Das erst« Hemistich erOffnet
auch ein Gedicht des Petrus Pictor in einer Pariser Hs
bei Haur^^au II p. 29.
63 ,omnibus in rebus gravis est
inceptio prima.^
Das erste Hemistich =» Juvenal IX 42
Prosper epigr, 28, 1 (507 A)
67 ,omnipotens dominus
scitj si bonus est peregrinus,^
Das erste Hemistich 5fters

—

—

—

—

in

der christlichen Poesie (vgl.

zura
nis

z.

B. das Initienverzeichnis

—

Bande der Poet. lat. aevi Carol, p. 637).
68 yOmzxaor cecus : non est amor arbiter equus.* AndereText1.

zeugen bieten

fiir

,araans*. In einigen

wohl richtigere
sich der Pentameter ^nam

das erste ,amor* das

Hss

schliesst

deforme- pecus iudicat esse decus^ an.

Vgl. Novati

a. a.
10*

0.

1 36

Weyma

11

,
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22 und 70.
70 ,omnis homo primum preponat nobile
vinum^ Die Darmstadter Hs bietet ,preponit' in engerem
Anschluss an die biblische Vorlage Job. 2, 10 yOmnis homo
primum bonum vinum ponit*.
86 ,os quod mentitur,
animae mors esse probatur/ Mit der Variante ,aniniam
p.

—

iugulare'

bei

Werner 127*

Nach
animam\

Sap.

79.

S.

1,

11

,os

Vgl. Orientius
quod menlitur^ occidit
commonit. II 42 ,os, quod raentitur, morte animum peri-

autem,

wo

—

mit Unrecht auf Prov. 26, 28 verweist
90 ,oscula ferre polo, quia raro dat osculuy nolo^ Der

mity

Ellis

—

Verseingang wie bei Ovid ars am. II 310.
P 76 ,penas maiores lucratur gloria maior.' Der Versausgang wie z. B. bei Lucan. VIII 78; Auson. epigr. 43, 3
79 ,pone modura votis, ut
p. 329P.; Paul. Nol. VI 295.
vis tua suppetat illisJ' Vgl. zum ersten Hemistich Stat. Theb.
II 406 ,pone raodum laetis*.
82 ,posse foramen acus

—
—

melius transire camelum credo
dere celum,^

Nach Matth.

quam possit homo

19, 24.

dives scan-

IV
peneirare camelus mem-

Vgl. Sedul. pasch. carm,

,namque foramen acus sicut
brorum pro mole nequit (anders Juvencus III 524 f.).
106 yprincipium finemque simul prude ntia spectat
Werner

9

f.

383,

—

1

S. 145.

—

=

127

ist

vielleicht zu

erganzen ^prospera

—

crede <^ tibi^ que somnia sunt vigilanti^.

Q

11 ,que vernal

pollutOy

verbiale

.

.

rosUy primula, si capiatur pollice

sordida semper eriU

Bestimmung

Zu

jVernaif

wird eine ad-

erwartet, etwa ,pulchrum'.

Vgl. Prud.

cathem. VII 78 yUuri recocta vena pulcrum splendeat. Das
Koroma hinter ,rosa^ ist zu streichen (vgl. den Vers einer

Hs von
data

dem

sit

Sevilla bei P. Ewald, N. A.

VI

[1881] S. 378 yCum

gratis rosa primula flore soluto'),

Man

glaubt aus

Distichon einen schwachen und spSten Nachklang der

—

schOnen Verse Catulls LXII 39 ff. zu vernehmen.
21 ist
zu schreiben ^quam male pugnare iocundius est fugitare*
(mit Streichung des Strichpunktes nach ,pugnare*),
42
yquanto maiores mundi sunt huius honoreSy tanto maiores
procedunt inde labores.^ Auch in der Reimser Hs bei
Wattenbach, N. A. XVIII 523.
47 yquatuor ista: timory

—

—

Wey man, Randbemerkungen zudenlatein.Spriohworternusw.
odium,

dilectiOy

vertere

sensus\

hominum

census, sepe solent

Auch

der

in

rectos per-

Hs

Ziiricher

137

Werner

bei

—

und (5fters in Pariser Hss (Haur^au IV p. 193 f.).
78 yqui mala diligii el bona negligit, intrat abyssum; nulla
pecunia, nulla sciencia liberal ipsumJ Mit irrtiimlicher
Wiederholung von ,mala' (fur ,bona') und der Varianie
,potencia* fiir ,pecunia* in einer Berliner Hs bei Rose II 2
S. 155

— 93

S. 816.

Auch

—

S. 358.

a

einer Toletaner

in

p. 32),

tendit

Ewald, N. A.

bei

quando
,virtuti* im

divertere,

ante ,bene vivere* fur

V

Hs

98 ,qui non assuescit

viciis nescit

reau

vanum

,qai nescit partes, in

virtuti,

dum

ad
VI

artes'

(1881)

iuvenescit,

Mit der Vari-

senescitJ

cod. Paris. 15952 (Hau-

mit der Variante ,dissuescere* fur divertere*
,

in einer Berliner

Hs

bei Rose II

1

32L

S.

—

99 ,qui non

dat quod amat, non accipit ille quod optat. Auch in
einer Berhner Hs bei Rose II 3 S, 1230 und 5fters zitiert
in Predigten Pariser Hss (Haur^au IV p. 146).
100 ^qui

—

non

est dives et nescit vivere pauper, ille

habere

sue,' In

der Ziiricher

Hs

bei

modum

Werner 87

vile nescit

S.

37 lautei

im cod.
Paris. 18522 (Haur^au VI p. 118) der zweite: ,mensuram
101 ,qui non est hodie, eras minus aptus
V. n, A. s/
erit/
Der, wie Werner erkannt hat, aus Ovids Remedia
der erste Vers:

,q, n. e. d.

si

pauper nesciat

esse',

—

Verwendung
Dialog zwischen dem armen Lazarus und dem
Prasser im cod. Paris. Nouv. acq. 1544 (Haur^au VI

entlehnte Vers findet eine

—

drollige

13,

,pueros'

24 ,qui parcit
bieteu

die

virge,

Sententiae

odit

= (Cato)

IV 62

ripil ilium'.

—

(p.

p. 325).

filium suum'.

Statt

proverbiales

de moribus,

hi.

Schrift den

Vgl. Alcuin praec. viv. 205

(p.

281)

242) ,diligit hie natum, virga qui cor-

109 ,qui plus expendit,

quam

lucri

summa

non ammiretur, si paupertate gravetur,' Auch
der Reimser Hs bei Wattenbach, N. A. XVIII 524.

rependit,
in

reichen

Nach

Basel 1568, in Uebereinstimmung mit der

Singular ,puerura\

dem

ille,'

104 ,qui parcit virge, pueros non diliget

Prov,

in

—

113 ,qui procul est

a lumine

{,ej^ die

(,limine'?) cordis/

Sent, prov.) oculis, procul est

Vgl. Venant.

Fort carm. VIT

1

W ey m an

38

12,

—

71 ,an

,
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quantum ex

oculo,

114 ^qui psalmos resecat et

magis inde

quam

feret,

einer Berliner

Hs

si

Auch

sua lingua taceretJ

Rose II

bei

tantum tibi corde recedot
verba DavUica curtat, non
S. 336.

1

—

in

128 ^qui spernat

munuSy vix est de millibus unus.' Der Versausgang wie
145 ,qui venit ex faciliy ionbei Stat. Theb, VII 128.
gum male nutrit amoremJ Nach Ovid, ars am. Ill 579
,quod datur e. /. etc'
151 und 152 yquid levius flamma
(vento) etc/ In der 2. Auflage von Rieses Anthol. Lat.
unter Nr. 799, angeschlossen an die Sentenz A 140 (141)
,auro quid melius etc' Vgl. Blatter f. d. (bayer.) Gyranasialschulw. XLIV (1908) S. 274; Werner 318 S. 124;
Novati a, a. 0. p. 95 f.
154 ,quid naihi divide, si non
conceditur utif Der Herausgeber hat nicht versaumt, Hor.
epist. I 5, 12 yquo (schlecht bezeugte Variante yquid') mihi
fortunamy s, n. c. uJ anzumerken, es liegt aber eine Kontaraination dieses Horazverses mit Maxiraian. eleg. I 180

—

—

—

,quid

mihi

divitiae,

quarum si dempseris usum etc/ vor
IV 16, 2 ,quid tibi divitias, si semper

auch Cato dist.
pauper abundesV).
157 yquid nisi terra sumus, et terra
nichil nisi fimus ; sed nichil estfimus: nos nichil ergo sumus.'
In einer Berliner Hs bei Rose II 1 S. 292 in folgender
Fassung: ,«// nisi terra sumus, terra nichil est nisi fumus;
et nichil est fumus: ergo nichil sumusJ
160 yquid prosunt verbUy si non eat raessis in herba?' Vgl. zum Versausgang Ovid. her. XVI 263 fldhuc tua raessis in herba est*.
164 ,quidquid agas, operis finem semper mediterisJ Mit
der Variante ,primo* in einer Hs der Hamiltonschen Sammlung (Berlin) bei Wattenbach, N. A. VIII (1883) S. 332.
165 ,quidquid agunt homines, intentio iudicat omnes/ Das
erste Hemistich
Juvenal I 85; Prud. Hamartig. 763.
169 yquis (yquid f) sit amor nescit, qui tola node quiescit/
Vgl. Ovid. am. II 9, 39 f. ,infelix tola quicumque quies(vgl.

—

—

—

—
—

=

node

cere

sustinet/

—

177 yquisquis eris,

mulieris,

crede michi,

133, 2).

Mit den Varianten

quia'

v.

in

2 bei

si credis

Werner

70,

ei,

yqui'
1

f.

si

credideris fidei

tu decipieris' (vgl.
in v.
S. 31.

1

und

—

A

,credideris

182,

1

,quis-

Wey

in

aQ,
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quis tres hostes habet, uni consilietur.*

—

39

Lies ,concilietur',

non pertinet ad saZur Herstellung des Verses ist die Einklamme-

190 ,quod contra

pUntem'

mentem

1

doleaty

Sentenz wie V 106 ,«/ graviter doleaty n. p, a, sJ eingedrungenen) Worles ^doleat
notwendig. Vgl. C 1; S 167.
196 yquod facturus eriSy
Sept. sap. sent. 46 (Anarcharsis) in
dicere distuleris'
Peipers Ausonius p. 408
Baehrens, P. L. M. Ill p. 162.
206 yquod prestare potes, gratis concede rogantU Kontamination von Cato dist. IV 8, 1 yqaod donare p., g, c, r'
(von Werner angefiihrt) rait I 26, 1 ,quod praestare potes
210 yquod tlbl sit dublum, non
nee vis, promlttere nolt,
debes dicere verum.* Der Versausgang wie bei Hor. sat,
211 yquod tlbl vis, mlchl
I 1, 24; Ovid. her. XIX 107,
fad quod non tlbl vis, mlhi non facJ Mit Einschiebung
von jfieri* nach dem ersten ,i/«' und der Substituierung von

rung des

(vielleicht aus einer

—

=

—

=

—

—

,noli*

R

fur

,m

mlhi non

fac' bei

Werner

S, 167.

—

homlnem sequltur vet nulla bilinguemJ
Vgl. N 302 ,numquam vel raro'. ,rara

16 yX^xo fides

Vielmehr

,rara*.

—

33 ,reddere
Verseingang bei Cato dist. I 13, 2.
lentus erlt hllarls promtssor et audax ad promlssa parum
credulltatis habet.^
Der Hexameter von einera andern
Pentameter gefolgt bei Werner 350<* S. 136. - 36 ,rerfdunt Instabllem mala quamllbet ocla mentem,' Nach
38
Lacan. IV 704 yVarlam semper dant otla mentem',
Ovid ex
yreglUy crede mlhly res est, sucurrere tapsls'
49 yres dare pro rebus, pro verbis verba
P. II 9, 11.
solemusJ Auch in einer Vorauer Hs bei Wattenbach,
N. A. II (1877) S. 402 und bei Werner 356 •, 1 S. 138.
63 ,res est secura cunctls de morte futura; novit nemo
ntoram mortis nee funeris horam.* Mit der Urastellung ,est
res*, den Varianten ,nescit* und ,vite' und gefolgt von
E 82 in einer Berliner Hs bei Rose II 1 S. 26. ,morte
futura* als Versausgang wie bei Verg. Aen. IV 644; VIII
funeris bora* an anderer Vers709; Ovid. met. XIII 74.
stelle bei Ovid, trist. V 11, 12.
76 ,Roma manus rodlt;
quas rodere non valet, odltJ Auch in der Reimser Hs bei
fides* als

—

=

—

-

,

—

Weyman, Randbemerkungen zu den latein
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Wattenbach, N. A. XVIII S. 517. Mit der Variante ,si'
und gefolgt von dem Verse ,dantes exaudii, nil dantibus
hostia claudW in einer Vorauer Hs bei Wattenbach, N. A. II
Vgl. Haur^au VI p. 140.
(1877) S. 401.
S bySepe creat molles aspera spina rosas'
dera zweiten
Verse des unechten und infolge dessen in den neueren Ausgaben fehlenden Distichons Ovid ex P. II 2, 33 f. Vgl. R.
Ehwald, Krit. Beitr. zu Ovids epist. ex P., Gotha 1896 S. 8
und 76 f.
41, 1 ,se minus afflictum sentity qui previdet
(,providet die Sent, prov.^ ictum.' Vgl. Cato dist. II 24, 2
,nam levius laedit, quidquid praevidimus ante,'
44, 1
jSemper devites cum caro ponere litesJ Vgl. Cato dist. I
ylitem inferre cave, cum quo tibi gratia iuncta est,
36,
den Schlussvers der 8. Strophe des Gedichtes De vitiis
capitalibus bei 01. Blume, Anal. hymn. XXXIII (1899) S.
1^21 Nr. 229 ,utile sit nobis, nullas r^/wponere lites* und
oben zu L 46.
57 ,5/ bene ferre potes vinum potum, bene
potest sed bene non potes, quod male ferre poles' In anderer Passung in zwei Pariser Hss bei Haur^au IV p. 287.
59 ,si bonus est finis, animam non tollit Herinis' Das
zweite Hemistich lautet in einer Berliner Hs bei Rose II 3
S. 1142 ,feliciter omnia finis' — 62 ,5/ cecus cecum conetur
ducere secum, in foveam ductor primus cadit, inde secutor/
Mit der Variante ,praesumat^ im cod. Paris. 16133 bei Haureau IV p. 288. In einer Leidener Hs bei Diimmler, N. A.
XIII (1888) S. 369 in folgender Passung: ,si cecus cecum
conducat, iure fit equum, ut simul ambo cadant, si forte
per invia vadant/ Nach Matth. 15, 14 ,caecus autem si
caeca ducatum praestet, ambo in foveam cadunf (vgl.
Juvenc. Ill 157 f.).
63 ,si canis applaudit, meretrix hilarem tibi vultum prebeat, inclinat monachus, si femina
plorat, amplexus miles aut oscula dat monialis, mercator
iurat: istis numquam movearisJ Mit den Varianten ,inclinetS
,ploret* und ,iuret' in einer Berliner Hs bei Wattenbach,
73, 2 ,si non dona paro, cum
N.A. IX (1884) S. 628.
Der Pentameterschluss wie bei Ovid, ex
rogo, Htus aro.*
94 ,5/ prescirentur, que fata quibusque
P. IV 2, 16.

—

=

—

—

1

—

—

—

—

—

W ey
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minentur, multa timerentar, que non metuenda videniur/

dem Alexander

Vgl. die vora ,Philosophen Demosthenes*

in

den Mund gelegten Verse bei F. Pfister MM I (1912) S. 275
V. 91 f. ySi praesciremuSy quae cunctis morte parantur, multa
timeret homo, quae sibi tuta putaV — 104 ,s/ quis delinquit, ut Paulus apostolus inquit, qui consentit ei fity reus
ipse reiJ
Gemeint ist Rdra. 1, 32 yHon solum qui ea faciunt
(digni sunt morte), sed etiam quiconsentiunt facientibusJ
116 ySi sunt continua, non sunt mihi dulcia raella.* Der
Hexaraeterschluss wie z. B. bei Damasus 1,3. — 118 ,si
tibi concurrunt duo turpia, dilige neutrum; sed quod turpe

—

minus,

dilige.

Beda

docelf,

Fiir

wohl jdelige' zu setzen sein.
ymalum' 3 S. 207.
119 ySi

Vgl. Otto,

—

maque

tibi copia,

,dilige*

wird

Sprichw. unter
si sapiencia for-

detur, sola superbia destruit (,inquinat* 122,2) omniuy

si comiteiurJ

Vgl. die Variationen bei Haur^au IV p. 233

und Claudian. de IV.
5.

das zweite

cons. Hon. 305

Strophe des Gedichtes

Anal. hymn.

XXXIII

De

vitiis

[1899]

S.

(=

Schlussvers der

capitalibus bei Blurae,

221

Nr.

229) yinquinat

moresJ Hieronymus hat in
einera Zusatz zu seiner Chronik vom hi. Basilius benierkt:
yqui multa continentiae et ingenii bona uno superbiae malo
perdidit' (vgl. dariiber zuletzt J. Wittig, Die Friedensegregios adiuncta

superbia

politik des Papstes

Damasus

nischen

Streitigkeiten,

I.

Breslau

und der Ausgang der
1912

aria-

(Kirchengeschichtl.

—

Abhandl. herausgegeben von Sdralek X) S. 149 f.
120
ySi tibi deficiant mediciy medici tibi fiant hec Iria: mens
leta, requieSy moderata dieta'
Mit den Varianten ,deficiunt* und ,fiunt' in einer Berliner Hs bei Rose II 3 S. 998.
130 ySic illi feriunt, qui cd^s\\\vcmnQ fiuntJ Vgl. Verg.
Aen. II 85 ynunc cassum lumine lugentf (den Palaraedes).
133 ySic scit percuterCy quern scimus luce carere.* Vgl. zum
Versausgang Verg. Qeorg, II 235 und 472 ,luce carentum.'
134 ySic summus nactus, si rursus ad ima redactus,'
jSumraa es'?
154 .spernere nullum, spernere mundum,
spernere sese, spernere se sperni sunt preciosa deoJ Wahrscheinlich ein Epigramm des Erzbischofs Malachias Ton Ar-

—

—

—

—

142

W ey m a n
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Raodbemerkungen zu den latein. Sprichwdrtern usw-

Vgl. Werner S.

magh.

138 und 191 und Prosper

spernere non soleat'

—

dant tempore

Nach

raro,^

157,

1

,spiritu3

Nr.

312)

,8piritus

me pugnatur

etc.*

enim (caro el

das Gedicht

Vgl.

fif.

(Anal.

—

plice veste sunt hodie fraus, insidie, mentes inhonesteJ
in der Reiraser

Do

hymn. XLVI [1905] S. 355
atque caro motu vexantur amaro, in
177 ^sub facie tincta made, sub sim-

27

saeculi

atque caro concor-

Gal. 5, 17 ^hxiec

spiritus) sibi invicem adversantur'

vanitate

ad

H.) ,sperni non timeat,

Nol. II p. 345

coniug. 54 (Paul.

(?)

Hs

bei Wattenbach, N.

A.

XVHI

Auch

523.

—

,sume cibum modice:

modico natura fovetur*. Mit
der Variante ,tenetur* im cod. Paris. 13468 (Haur^au II
186

p. 214).

—

192 ysunt et dicuntur miseri, qui castra secun-

—

Der Versausgang wie bei Lucan. X 407.
197 ,sunt
pueri pueri: parvi parvo saciati ludunt^ conformant; cito
danty cito pacificantur' Mit den Varianten ^modico' und
jCurrunt, letantur* in einer Berliner Hs bei Rose II 1 S. 309.
201 ySunt tria gaudia : pax, sapiencia, copia rerum\ hec tria
destruit, eripit, eripit ars mulierum*.
Vielleicht deckt das
zweite ,eripitf ein ,erigit* in der von L. Traube, Textgesch. der Regula S. Benedicti S. 22 und 92^ (Abbandh
d. bayer. Akad. philos.-philol. u. hist. Kl. Bd. XXV, 1910,
Abhandl. 2) besprochenen Bedeutung? Vgl. besonders die
Stelle aus Sisebut ^spiritus malignus
omnes copias
a domicilio funesto
erexit.* In einer Berfalsitatum
liner Hs bei Rose II 2 S. 816 lautet der zweite Vers: yhec
tria destruit, hec tria diluit a, mJ
204 ,sunt tria quae
vere Salomoni displicaere: dis mendax fatuusque senex
pauperque superbus' (vgl. P 27). Nach Sirach 25, 3 f.
,tres species odivit anima mea
pauperem superbum,
divitem mendacem, senem fatuum et insensatum'
Der
Verseingang ,sunt tria quae vere* auch in einem Gedicht
des cod. Paris 13091 (Pascal a. a. 0. p. 76).
T 8 ,tangere qui gaudes meretricem, qualiter audes
palmis pollutis regem tractare salutis'f Vgl. liber die
sonstige Bezeugung des Epigramms und seine Varianten
tur.*

—

.

.

.

.

.

.

—

—

Novati

a.

a.

0.

p.

51 und 95.

—

13

,te

stolidum finge, sic

Weym a n
ut

Randbemerkungen zu den latei n. Spriohwortern ubw.

,

inde esse loco stultum

postulat;

res

1

43

septus utile

fit

cum

tentpus

postulat ipsum: stultitiam simulare loco prudentia

summa

multum' Vgl. Cato
est*

(Hor. carm.

IV

dist.

12,

27

vem: dulce est desipere
multi numerantur amici/

18 Jnsipiens esto,

II

f.

,misce stultitiam consiliis bre-

in

loco^).

Epigramm
und Ewald, N. A. VI
5fters als

des Distichons

ira

den Hss;

in

trist.

dem

Hemistich

,donec

6

folgenden Vers

,tempore

p. 283).

quicumque placere laborat,

felici

122

S.

Vgl. den ersten Vers

Paris. 15 133

cognoscuntur amici' (Haur^au IV

9,

I

Werner 307

vgl.

[1881] S. 262).

cod.

18 ,tempore

Nach Ovid,

multos numeralis amicos' (mit

eris feliXy

nostris

—

—

19 ,temporibus

dety capiat etc.*

= Martial VIII 56, — 30,

Das

1 ,tesseribuSy

1.

non

felici

erste

Bacho,

Der Veraausgang wie bei Hor. sat.
I 4, 111; II 3, 252; Ovid, epist. Sapph. 63.
35 ,tranquillas
etiam naufragus horret aquas' =^ Ovid, ex P. II 7, 8.

stabili meretricis amore.*

—

—

37 ytristibus

Monost. 37

afficior graviuSy
(p.

wo

238),

si

leta

recordor^

= (Cato)

ein Teil der Ueberlieferung

,ad-

(zum Gedanken Archiv. f.
Lexikogr. XIII [1904] S. 257). - 40, I ,/« caveaSy ut non
caveas intres mulierum/ In der Fassung ,/. c, ne te subdas
vinclis mJ und gefolgt von Q 177, 2 und anderen Versen
in einer Berliner Hs bei Rose II 3 S. 1134.
45 ,/« nichil
und

ficiar'

,

recorder*

bietet

—

eSy

nisi des, ergo des! conspice, sides, prospicito cut des;

perdita multa videsJ In der Passung ytu
(sic!), si des, p.

einer Eislebener

rf.,

Hs

est quia
bei

-

S. 291.

V

c.

raro

—

(lies

des

t

set consulo

yrara') fides'

in

Wattenbach, N. A. VIII (1883)

mactata brevi consumitur usu.' Im
Ausdruck wohl angelehnt an Ovid, ex P. IV 10, 5 ,consumitur anulus usu',
3 ,vanos pone metus, pueriles corrige curasJ ,pone metus* an gleicher Versstelle Ovid. am.
ni 6, 61; Stat. Theb. IX 895.
6 ,ve mihi nascenti, ve
1

yVacca

cito

—

—

natOy

ve morientiy

Eve.'

Vgl. Novati

quod sine
0. p. 48 und

ve mihiy
a.

a.

muSy quamvis remige navis eat. Past

44 (,puppi8* statt ,navis'; dagegen

ve
94.

non

—

= Ovid,

fast.

IV 18

vivit filius

7

yvela

trist.

V

,navi8

da14,

eat'

W ey m a n

144
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,

Randbemerk ungen zu den latein. Spricbwortern usw.

—

Pentameterschluss).

confundere

19 ,verbis est stultum

,vuUum confundere^

vultura.'

domini

bei Ovid. met.

-

XIV

20 .ver367 und (vultus) Vulg. II Reg. 19, 5.
borum gemme non sunt porcis tribuendeJ Nach Matth. 7, G
37 ,vina
,neque mittatis margaritas vestras ante porcos'.
bibai mane cerebrumque reformet inane, quern perfudit heri

—

gratia multa

Mit den Varianten ,qui portat^ ^per-

meri/

und ,copia*
N. A. XVIII 523.

Hs

Wattenbach,
38, 1 ,vina probat bonus emptor
odore, colore, saporeJ In einer Zuricher Hs bei Werner,
N. A. XXXI (1906) S. 582 ,vini constat honor in o. c. s/
47 jvinum subtile creat in sene cor iuvenile, sed vinum
cussit*

der Reimser

in

—

bei

—

vile reddit iuvenile senile'

Werner

a.

a.

0.

—

48

yVir

Mit der Variante ,econtra* bei

bene vestitus in vestibus esse

peritus creditur a mille, quamvis ydiota sit illeJ

Variante

und gefolgt von S 66 (mit Uebertragung

,pro*

in

die dritte Person aus

bei

Wattenbach, N. A.

forte ruas,

Mit der

dum

der zweiten) in der Reimser

XVIH

stare videris/

existimat stare, videat,

513.

—

61, 2 ,et videas,

Nach

ne cadatJ

ne

Cor. 10, 12 ,qui se

I

—

Hs

57

,virtus

nobilitat

homines, sapiencia ditatJ ,virtu8 nobilitat animum* als
erstes Hemistich bei Werner 167, 1 und 247, 1 (S. 78 und
106).
62, 2 ,qui scit adulari, solet alta sede locari.*
Vgl. zum Versausgang Prud. Apoth. praef. (1) 9 ,dextraque

—

Gymnasialschulw. XXXI
74 ,vix venit ad veniam, qui nescit amare
[1896] S. 631).
MariamJ Mit der Variante ,non' an der Spitze mehrerer
Verse im cod. Paris. 3833 (Haur^au I p. 250).
77 ,ultra
posse viri non vult deus ulla requiri.' Aehnlich in einer
Zuricher Hs bei Werner, N. A. XXXI (1906) S. 582 ,ultra
posse meum lex me nihil ulla coegit' Vgl. I Cor. 10, 13
,qui (deus) non patietur vos tenia ri supra id quod po testis'
und die bekannte Rechtspar5mie ,impossibilium nulla obli^
gatio est (Celsus dig. L 17, 185).
86 ,unde superbit
homo, cuius conceptio culpa, nasci pena, dolor vita, necesse
mori/ Auch in der Reimser Hs und in einer Hs von St.
Omer (Wattenbach, N. A. XVIII 607).
94, 2 ,funde mein sede locare* (Blatter

f.

d. [bayer.]

—

—

—

—

We7m an

,

Randbemerkungen zu den latein. Spriobw5rtem usw.

rum, funde, tamquam
wie bei Persius II 3.
met.

XIV

615

sit fluminis

Der Verseingang

unde*.

Zutn Versausgang vgl.

jflurninis

undis*.

debes perinittere semenJ

—

145

z.

B. Ovid,

106 ,w/ legas messem,

Vermutlich ,premittere*.

yUt ver dat florem,

stadium

weiterten Passung,

u, v. d. /., flos fructuniy

sic reddit honorem.*

—

122

In der er-

fructus odorem^

moremy mos sensum (,censum'?), sensus honorem' (vgl. Ovid. fast. I 217 ,dat census honores' und E 3
,ebrietas mores aufert tibi, res et honores*) in einer Escurialhs bei Ewald, N. A. VI (1881) S. 241 und in einer
Berliner Hs bei Rose II 3 S. 1191. Zum Versausgang

sic stadium

,reddit honorem*

272 ,aliquem vobis
quoque reddat honorem*.
133 ,utilis est interdum ipsis
iniufia passis' =^ Ovid. her. XVI 187 (, interdum esf).
1;54 fUtilitas aliqua sequitur post tristia damna.*
^tristia
darana' an anderer Versstelle bei Ovid. am. Ill 7, 22; fast.
I 60.
139 yVult oculus nequam prius impleri stomachus
quamJ ,oculus nequam* erinnert an Matth. 6, 23 ,si autem
oculus tuus fuerit nequam*, doch wird in der Sentenz ,nequara* wohl als Genetiv -^ yhominis nequam' aufzufassen
vgl. Ovid. met. XIII

—

—

~

sein.

—

Miinchen.

Carl

Weyman.

Zur Dreikdnigslegende.
Wdhrend Uber
historikern

die Dreikdnigslegende von den Kunst-

intensiv gearbeitet

worden

ist

Theatergeschichtsforschung sich eifrig urn

and auch die
sie gekUmmert

von hagiologischep Seite noch recht wenig dafUr
geschehen. Man weiss nur soviet, dass mit der von Reinald
von Dasset durchgefUhrten Translation der Magierreliquien
hat,

ist

nach Koln das Interesse

neuem erwacht and

Verehrer Jesu von
dass in der zwischen 1364 and 1375
fiir die

ersten

dent Bischof von Miinster, Florentius von Wevelkoven ge-

widmeten Historia de translatione beatissimorum trium regum
des Johannes von Hildesheim die Sagenbildung im wesentlichen zum Abschtuss getangt ist, Es ist bezeichnend fiir
den Stand der hagiographischen Forschung, dass das
Hauptwerk der Hagiologie, die BHL, nur den kurzen durch
//. /. Floss ^) bekanntgewordenen Bericht der Haager Hs.
269, die sogenannte Relatio de tribus magis and dann das
Werk des Hildesheimers kennt, Wie die Entwickelung
zwischen den beiden, mindestens anderthalb Jhdte, ausDie
einanderliegenden Schriften war, ist unerforscht.
folgenden Zeilen vfollen hier einiges Licht bringen.
Den Anlass zur Untersuchung bildete der Cgm, 54,
Er enthdlt im Anschluss an die von Adelbert von Keller
nach einer Abschrift Franz Pfeiffers herausgegebene bayerische Uebersetzung der Gesta Romanorum^) eine deutsche
Prosalegende von den hit, Dreikdnigen (Bl, 97r 103v),
und darauf folgend eine solche der hi, Barbara (BL 103v
—I06r), Das holprige Deutsch dieser Dreikdnigslegende

—

')

Dreikdnigenbuch von Heinr.Jos. Floss, Koln 1864

•)

Bibliothek der gesammten deutschen Nallonal-Literatur Bd,23,

Quedlinburg u Leipzig

1841,

S. 116

f.

Wilhelm, Zur

Dreikonigslegende.
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von vornherein klar erscheinen, dass ein deutsches
Originalwerk nicht vorliege, Der Vergleich mit der Historia des Johannes von Hildesheim zeigte, dass zwar beide
Werke wichtige bis dahin nur durch den Hildesheimer bekannte Ziige gemeinsam aufweisen, dass aber Johannes
Arbeit der deutschen Prosa des Cgm, 54 nicht als Vorlage
und Quelle gedient haben kann. Die dafiir benutzte lateinische Fassung war noch zu suchen.
Eine systematische Durchforschung der MUnchener
lateinischen Hss,, welche Dreikonigslegenden enthalteny
fdrderte die Quelle in dem aus Ebersberg stammenden
Clm. 5866 (BL 51 v 62 r) und dem ehmals dem Tegernseer Stift gehdrigen Clm. 18427 (BL 284 v SOI v) zutage.
Leider sind beide Hss. ziemlich Jung; sie gehdren dem
IS.Jhdt, an, stammen also aus einer Zeii zu der das Wetk
des Johannes von Hildesheim schon Idngst in Umlauf und
bereits durch eine Ueberseizung^) weiteren Kreisen zug&nglich gemacht worden war. Ausserdem sind beide Hss.
so nahe verwandt, dass wir es in Wirklichkeit bloss mit
einer Textiiberlieferung zu tun haben und den Tegernseeer
Kodex bei Seite lassen kdnnen,
Aber aus dem Alter einer Hs. ergibt sich noch nichts
fUr das Alter eines darin Uberlieferten Werkes, ausser die
banale Wahrheit, dass dieses nicht jilnger ist als die Hs.
in der es sieht, Der neue Text, L(egenda irium regum) wie
ihn der Ebersberger oder Legenda de tribus magis wie ihn
def Tegernseeer Kodex nennt, steht in einem engen Verhdltnis zur R(elacio de tribus magis). Entweder ist namlich
und das ist das Wahrscheinlichere
R eine seiner
Quellen oder ein Exzerpt aus ihm. Ware das Letztere der
Fall, dann kdme L ein sehr hohes Alter zu; denn R gehdrt der ersten Hdlfte des 13. Jhdts. an und wurde bereits
in der uns vorliegenden Form von Aegidius von Orval fiir
seine bis zum Jahr 1247 reichende LUtticher Bischofsliess es

—

—

—

*)

FUr

1389 (vgl. F.

Frau Elsbeth von Katzenellenbogen im Jahre
Zarncke, Abhandl. der sdchs. Gesellschaft der Wisseneine

schaften philoL-hisL

KL

VIII 155).

Wilhelm, Zur
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XXV

geschichte benutzt (vgL JUG, SS.

107,

21—108,

16).

ebenso viele Argumente fUr als wider die
Mdglichkeit beibringen, dass R Exzerpt aus L ist: die

Es

liessen sich

mosaikartige Zusammensetzung sowohl von
lassen eine strikte Entscheidung nicht zu

nicht in einer wesentlich Ulteren
wdrtig, wird

Sowohl
pilator von

man gut

tun

R

//s.

R

wie von

and solange

L
L

vorliegt als gegen-

als dlter zu betrachten.

^)

R als auch L stammen aus Kdln, Der KomL sagt ausdrUcklich, dass er zu Lob und Ehr

der kdlnischen Kirche und zur Erbauuug des christlichen
Glaubens geschrieben habe.
Als seine Quellen gibt er
Schriftstellen bei verschiedenen (Kirchen-) VUtern an.

^verschieden"

Das

Nur am

wird aber nicht ndher erldutert,

Eingang wird Johannes Chrysostomus mil Namen als Gewdhrsmann hervorgehoben. Die Untersuchung ergibt, dass
der Kompilator fUr einen grossen Teil seiner Arbeit die
2, Homilie des im Mittelalter unter dem Namen von Johannes Chrysostomus umlaufenden Opus iraperfectum aus-

Thomae

R

Daneben war

schrieb.

(BHL

seine

Quelle^)

und

die Passio

Ausserdem lagen wohl neben
der Bibel dem Verfasser die aus Dorotheus A stammenden
apostoli

Notizen

iiber

8136),

die Missionsidtigkeit

des Apostets

Thomas

durch den pseudoisidorischen liber de vita
et obitu patrum oder das Breviarum apostolorum oder eine
aus diesen Quellen schdpfende Notiz.
vor, vermittelt

den eigentlichen hagiographischen

Fiir die wichtigsten,

—

Zuwachs bedeutenden Dinge
die ausfiihrliche Erzdhlung
von der Bekehrung der Magier durch den Apostel Thomas
Der Legenda aurea war wohl R bekannt, auf
FUr

eine Datierung von

L

L

weist nichts,

Idsst sich diese Tatsache aber nicht ver-

wenden, selbst wenn, wie wir vorldufig annehmen,

R und L

von

verschiedenen Verfassern herriihren.
")

RUhrt

R vom

selbstverst&ndlich die Quellen

ndmlich Reinalds Brief von
(BHL 2776), Leo der Grosse
scoL

(MSL

198, 154!

L her (vgl.
von R die des

Kompilator

C und

Vercelli 1164

(MSL

54,

I542C).

Juni

oben),

dann wdren

Kompilators von L;

12, die

Vita Eustorgii

235B), Petrus Comestor

hist.

Wilhelm, Zur Droikouigslegendo

und ihrem Tod

—

ist es bis jetzt

ausfindig zu machen.

149

nicht gelungeriy die

Que lien

In welcher Richtung sie aber zu

Die kurze Angabe im Opus Imperfectum uber die Missionsldtigkeit des Apostel Thomas im
Magierland (MSG, 56, 38) war der Anlass zum Fortspinnen
der Gedanken. Ob aber diese Arbeit vom Verfasser von L.
allein stammt, ist fraglich.
Schon die Bemerkung, die Otto
von Freising in seiner Chronik 7, 33 iiber die Abstammung
des Priesters Johannes von den Magiern macht, steht offenbat
in Zusammenhang mil der Notiz im Opus Imperfectum und
ist wohl nur von ihm dem Bericht des Bischofs von Djebele
angehdngt. Die beiden Rezensionen der Miracula beati
Thoraae apostoli facta in India (BHL 81 45 146), die den
Patriarchen Johannes in so nahe Beziehungen zum Apostel
suchen sind,

Thomas

isi klar.

brachten,

mogen

hier vermittelt

und

die darin ent-

dem auf einem Berge liegenden
unbestimmte Beziehungen mit dem mons

haltene Erzdhlung von

Thomasgrab

in

Opus Impetfectum gebracht haben. Jedenfalls
beweisen GerUchte, wie sie die Annates Marbacenses Uber
den Mongoleneinfall in Russland zum Jahre 1222 berichten
(vgL MG. SS, XVII 175, 2 f.) und wie sie bei Matthaeus
von Paris nach Ivo von Narbonne dhnlich zum Jahre 1243
Victorial des

wieder auftauchen, (vgL

MG. SS, XXVIII

233, 15)^) zur

Geniige, dass von vieten Leuten des 13. Jhdts. der Patriarch

Johannes, der Presbyter JohanneSy der Apostel Thomas und
die drei Magier als etwas Zusammengehdriges betrachtei
warden. In dieser Atmosphdre ist entstanden, was wir vorIdufig als legendarischen Zuwachs von L gegeniiber R bezeichnen rndssen, wenn auch in L der Sage vom Presbyter

Johannes nicht ausdriicklich gedacht ist.
Mindestens vor 1349 und somit auch vor Zeit der Abfassung des Werkes Johannes von hildesheim hatte die
Dreikdnigslegende diesen in L vorliegenden Zuwachs erhalten.
Schon die Predigtsammlung, welche im Cod. Vindob. Nr. 2845
VgL auch Philipp Mousket,
30209 f. (MG. SS. XXVI, 815).
*)

MQnchener Museum

f.

Phllologie des

MA.

hlsioria

11. 2.

regum Francoram
11

V.

:
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HaupL WSB. phiL-hisL KL 76, 51 f,) vorliegt
und die dem Herman von Fritzlar bei seinen Exzerpten
fur sein zwischen 1343 und 1349 kompiliertes Heiiigenleben
als Quelle diente, kannte die Erzdhlung von dem Tod und
dem Begrdbnis der Magier in der in L Uberlieferten Form,
(vgL Jos,

Sie kannte sie auch in derselben Verbindung: vorher wird

Bekehrung und Taufe der Magier durch den Apostel
ThomaSy danach die Ueberfiihrung ihrerLeiber nach Mailand
und Kdln in Kiirze angedeuieL Ich lasse die Stelle, soweit
sie hieher gehdrt, nach Hermans Excerpt (F, Pfeiffer,
Deutsche Mystiker I 51, 32 f.) folgen:
die

Uud

der engel geleitoto si wider beimt und do si heim quamen,
do lizen si ein bilde gizen nach dirre jungvrowen und nach disem
kinde, und sazten daz uffe den market, und daz vole beteten daz

und diz taten di kunige unser vrowen zu eren und irme
kinde, und diz werte also lange biz unser here zu himeie fur
und di apostelu daz ewangelium predigeten uber ulle di werlt. Do
quam sente Thomas, der apostele, in Oriente und vant dise drie
kunige lebinde, und larte si don glouben und loufte si und bekarte
allez daz lant. Dar nach quam her zu Endian und bekarte daz ouch
Also sprechen di alden bucbere. Dar nach so lebiten di kunige eteliche zit, und an iclioheme gesach man ein groz zeichen. Di laze
ioh ligen. Der daz erste opfer braohte unser vrowen der starp zum
crsten, imd der zu lest opferte der starp darnach. Aber der zu mittelst opferte, do der sterben solde, do lagen jene zwene vor ime
in eime sarke. Do gino he lebinde zu in und sprach: ,ich was der
mittelste do wir opferten unseme herren Jesu Kristo, also wil ich
ouch der mittelste sin in deme grabe: ruoket von einander unde
lazet mioh hi uch/ Do legeten sioh di toten lichame von einander,
und her ging lebende in sin grap und starp. Wie si von dannen
quamen und quamen zu Meyla, und wi si von Meyla quamen zu
Koine, do si noch ligen, daz laze ich sin. Wan daz wir goto also
geopferen, daz wir von ime numer gescheiden werden, des helfe
bilde ano,

uns got.

Amen.

Dass diese Angaben, die sich wdrtlich entsprechend,
wie ich mich selbst Uberzeugt habe, auch im Cod, Vindob,
2845 finden (vgL /. Haupt a, a. O. 5. 59), ungenau, ja
sogar unlogisch sind, liegt in der Natur der Sache, Als
der Prediger dies von den Dreikdnigen erzdhlte, hatte er
kein Buch zur Hand, sondern ererzdhlte aus dem Geddchtnis,

Wilhelm, Zur
was er

Dreikonigslegende
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sondern nur gehdrl
Der, der die Predigt dann aufzeichnete, brachte
hatte,
vielleicht infolge mangelhaften Erinnerns neue Missversldndnisse and Unklarheilen hinein,
Nur das Gerippe der Er^

zahlung

vielleicht selbst nicht gelesen,

isl

werlvoll

und

beweisend.

Auchjohann IL von Victringj der zwischen dent 30, VI1.
1345 und 3L X. 1347 gestorben ist, kennt in seinem Liber
certarum historiarum die Dreikdnlgslegende mil dent Zuwachs
von L. Johanns letzter Herausgeber, Fedor Schneider, hat
S, 126 seiner Ausgabe die Legenda A urea als Quelle fiir
Aber die
die Angaben Uber die drel Magler angesehen.

Erwdhnung der Rellqulen des Felix und Nabor^

die slch

nlrgends bel Jacobus de Voraglne flndety In dleser Verbln-

dung mlt der Taufe der Magler durch den Apostel Thomas,
der Aufflndung Ihrer Lelber durch Helena, Ihrer Ueberfilhrung nach Konstantlnopel, ihrer Schenkung an Eustor-

glusnach Malland und Ihrer schllessllchen Translatlo durch
Relnald nach Kdln sprechen dagegen, Jdyjs darf sogar
als merkwilrdlg bezelchnet werden, dass wlr dlese

Angaben

Abt In elner ganz dhnllchen Verblndung
flnden wle Im Cgm, 54, In Nachbarschaft mil den Gesta
Romanorum. Denn auf die mlt L Uberelnstlmmenden Angaben, folgt die Erzdhlung von dem Drelkdnlgswunder,
welches nach Johann dem Kdnlg Erich von Ddnemark In
K&ln begegnet. Die Quelle hlefiir war das 47, Kapltel der
bel

dem

Romanorum
RSmer Tat hg,

Gesta
der

Vlctrlnger

(Oesterley S, 345 /.; Grdsse I 69 f.;
v, Keller S, 43 f,), aus dem Johann

mehrere Sdtze wdrtllch herlibernahm. Nur der Name 'Encxis
Eln dhnllcher Fall flndet slch auch
fehlt In den Gesta.
In R.
Dieses kennt den Namen des byzantlnlschen Kaisers
(Manuel), der die Maglerrellqulen nach Malland verschenkt,
wdhrend die Quelle, die Vita Eustorgii, kelnen Namen anglbi.
Dlese belden Zeugen, die um 1340 exlstlerende Predlgtsammlung und Johann von Vlctrlng, bewelsen elns unwlderlegllch: schon vor der Hlstorla des Johannes von Hlldeshelm
hat es elne Version der Dreikdnlgslegende gegeben, welche
denselben Gang der Erzdhlung aufwles wle L und die das
11*
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des Hildesheimers

fiir

Buck

bildete,

Es ware zu

vermuten, dass diese Version sich in Kdln heratisgebildet

denn Kdln war vor allem an der wachsenden Verehrung
and BerUhmtheii seiner Magierreliquien interessierL Wenn
uns nun noch eine solche in Kdln verfassie Legende erhalten
ist, die all das, was man auf Grand der historischen Zeugnisse
erschliessen muss, erfullt und dazu die einzelnen Quellen
hat,

so wd'rllich

und wenig

dann

am wahrscheinlichsten,

ist,

istes

dass

L

fiir

kunsivoll aneinanderkleistert wie

dass eben

L diese

\j,

Version

Johannes von Hildesheim eine Hauptquelle^

von Fritzlar und Joh, von Victring Endquelle war,
Im Folgenden wird ein Abdruck von dem Clm, 5866
gegeben und zwar so, dass alles, was der Kompilator von

fiir //.

L

aus seinen Quellen wortlich herubernahm Petit, gedruckt
ist.
Bei den Stellen, fiir die R Quelle war, sind die Abweichungen der Haager Hs. nach dem Abdruck von Floss
Fiir das Opus Imperfectum (OL abgekUrzt) stand
beigefiigt.
nur die mangelhafte Ausgabe bei Migne zu Gebote. Kleine
Abweichungen L's von O/., die sehr wohl in einer Hs. des
01. stehen kd'nnten und den Inhalt nicht beeinflussen, sind
ruhig Petit gesetzt worden, wenn es klar war, dass der
ganze Komplex aus dem OL stammt. Verbessertes und
HinzugefUgtes ist kursiv gedruckt.
(Bi. 51 b Sp. a.)

Dignum*)

Incipit
est,

prologus in legendam trium rejsum

fratres karissimi,*) ut illorum bodie attollamus

preconium, prcdicemus meritum, qui nobis bodie tantorum materia
sunt gaudiorum. Bt si Cbristus sit principalis causa hodierno festiui5 tatis, secundario taraen beati Magi, qui Cbristura*) meruerunt felioiter videre, adorare et munerlbus suis bonorare. Ipsi primicie gencium, iudices iudeorum, gloria et gaudium omnium Christianorum.
Consurgent in iudicio contra generacionem iudeorum peruersam et

incredulam cum regina austri, que venit a finibus terre audire
10 bapientiam Salomonis. Ipsi sunt vere regea terre, de quibus scrip-

Der Prolog stimmt wortlich mil der R(elatio de tribus magis)
(BHL 5136) Absatz /, Floss. S. llo-llS Uberein. Die wenigen Abweichungen werden nach Floss angefUhrt *) dilectissiuji R. •) christum
hodie feliciter meruerunt uidere R.
*)
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(2 Par. 9, 23), ,Rege8 lerre desiderabant videre faoiem
Salomonis et audire sapienciam eius et ofierebant ei munera, aurum
scilicet') et aroraata.' Et si non audiebant Christum, cuius faoiem
videbant foris articulata Tooe loquentem, audiebant tamen intus
Tooem eius per*) inspirationem sonantem. Non eis propheta, non 5
angelus Christum iacarnatum ostendit, sed insensibilis creatura et
inuisibilis gratia ad Christi eos cunabula perduxit.
Quante sint
glorie aput deum, quantiue meritj (BL 51b Sp. b), declarant testimonia veteris ac noui testanienti. Prophetauit de eis patriarcha
Dauid dicens (Ps. 71, 10): ,Reges Tharsis et insule munera oflferent.**) 10
Cui? llli cui paulo ante {71, 2) dixerat idem*) psalmista/) ,Deus iudicium tuum regi da et iusticiam tuam filio regis/ Et magnus ille Ysaiae
(Is. 60, I f,): ,Surge/) illuminare Jherusalem, quia venit lumen
tuum* etc.^) Et ambulabunt gentes in lumine tuo etreges in splendore ortus*) tui/ Et in sequentibus: ,Omnes de Saba venienV*') 15
(Is. 60, 6).
Ex hijs testimonijs probatur eos fuisse") reges. Nee
pretereundum est, quare ewangelista appellauorit eos Magos et non
reges: vtique propter sapientiam. Quos (Petrus Comestor MSL. 198,
turn est

enim Greci appellant philosophos, Perse nominant Magos.
De doctrina erant Balaam arioli,") qui de Christo et stelJa eius pro- 20
phetauerat. Erant") astrologi de (Petrus Comestor MSL. 198, 1542 C)
terra Persarum atque Chaldeorum, vbi est Sabba fluuius, vnde et
1541 C)

Sabea regie vocatur, juxta quam est Arabia, vbi reges fuerunt.
Quorum etiam numerus coUigitur ex numero munerum, auro scilicet
thure et mirra. Vnde et Leo papa in suo") sermone dicit (MSL. 54, 2B
235B): Tribus igitur Magis in regione orientis Stella noue klaritatis apparuit. Idem: Secuntur tres viri supernj luminis ducatum'*)
(Bt. 52a Sp. a.
Petrus Comestor MSL. 198, 1542C). Nomina trium
Magorum sunt:'^) Caspar, '<>) Melchior et Balthasar. Hebraice autem dicuntur Appelius, Amerus et Damascus. Grece vero Galga- 30
iatus'^) Magalath et Barathim.
Quam perfecti fuerint in karitate,
quam fortes in fide, manifestius oolligitur ex ewangelica lecciono.
Sex'^) enim ibi occurrunt consideracione digna, que eorum manifestant sanotitatem.

Primum

secundum conquartum fidei sin- 35

est longitude itineris,

stancia confessionis, tertium inmensitas

'*)

leticie,

per insp.] inuisibiliter R. •) efferent, reges arabum et saba dona adducent. Cui R. *) fehlt R. ^) propheta R.
•) Z)flraw/ iuquit /?.
^) etc.]
et gloria domini super [te] orta est R.
*} oris R.
•) uenient
aurum thus deferentes et laudem. domino
annuntiantes. Ex R.
") reges fuisse et cum multo comitatu 40
*)

fehlt R.

*)

Balaam ariolus Hs. **) Danach autem R. ") sermone suo R- ") ductum R. **) fehlt R. ") gaspar balthasar. melchior R. ") galgalat magalath saraohim R. *') Sex ibi oonsideranda
occurrunt que R. '^) letitie inmensitas R>

uenisse R.

") erat
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quinlum munerum oblatio, eextum diuina, quam aoceperaut
Bompnia, respoasio. Longitudo vie exprimitur, cum dioitur: ,Boce
Magi ab'l orients venenint JbdroBOlimam', constanoia confessioaiH,
cum subditur:') ,Vbi est, qui natus est, rex iudeorum', magoitudo
6 gaudij, oum dicitur: ,(iauisi*) aunt gaudio mugDO ralde',*) aioceritsa
fidei in hoc, quod, procidentea adorauurunt eum', munerum oblucio,
quod ') ,apeTliB tbeeaurie auis obtulerutit ci munera', diuinum respoiioeritas,
in

Bum, quando ,aocepto reaponao

in

aompniB.") (Vgl. MatlH.

2,

1^12.)

Inciplt legeoda')
10

15

Sanctorum veneranda atque sanctissima vita resplendenit
sensibus humanis vite gaudia eubministrat ambiguasque ")
Tflrtens Chris ti feruore mentes atque penetralia mistico
lumine fundit. Ergo beatissimorum ac veneran- (BL 52a Sp'')
dorura Magorura exordium nobis loquendi audaciam presumentes vitam eorum beatitudinis continua breuitate notantes,
quod veriiis docet ewangeiica lectio et hystoria beatusque Johannes Crisostomus

in suis scriptis fatur,

ad preseus loquamur.

etenim Magi ex libris Balaam diuinatoris stellarum aoieuoiam acceperunt. Cuiuadiuinatiopositae^t in veteri teetamento (4. Mos. 24,17):
20 ,Orietur atella ex Jakob el exurgel bomo de Israbel et domiaabitur
omnium geucium' Erat igitur quedam gens io ipso principio orientis iuxta oooexDum sita, que per generationes studiosorum hominum,
patribus reforeotibus filijs buib, babebatur deducta. Itaque elegeruni
duodecim ex ipsia sludioaiorea et amatores miateriorum celeetium et
lati

')

25 pojuenint ae ipsos ad ospectaoiouem huiua super

nissimum.

E)t.

si

quia ex eis

monebatur,

filius

montem ameeius aut

aliquia

propiaquorum, qui eiusdem voluntatis iDueniebatur, id Iooo defuuoti
oonstituebatur. Dioebaotur autem ligwa eorum Maguaei, quia id
Bilencio et vooe taoita deum glorifioabant deiioti.
Hij ergo per
30 BiDguloB aimos post (Bl. 52b Spo) mesaem trituratoriam aaoende')

')

uenerunt ab oriente

Gauiai]

et

Darau/

folgt noch in

J?.

*J

Bubditur] subiungitur diceutea R.

uidonteB stellam gauisi

H,

*)

feklt H.

')

cum

/?.

R: ne redireut ad herodem. per aliam
uiam reuorsi aunt in regionom suam. Quid postea egerint uel
35 quantum temporiB auperuixerint scriptum non iuuenimuB. CredirouB eoa in tide et amore Cbristi perseuerusBe. Neo poterant tenebre
intidelitatis lumen splendidum e>:tiuguere, quod tameo mirabiliter
iu eia splendor pateme glorie dignatus eit aooendere.
Das in R
hierauf folgende findet sich im Text S. 171, II f. ") lengeoda Hs.
<0 ) So Clm. 18427, amboasque Hs. ') Aus 01., MSG. 56,637l3i.
•|

k
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montem aliquem positum ibi, qui vocabatur ligwa eorum
mons Victorialis, habens in se quandam spelunoam in saxo fortibus

bant in
et

arboribus amenissimis.

altifl

^)

Id quern asoendentes et eleuantes

deum

se orabant et laudabant in silencio

tribus diebus, et sio facie-

bant per singulas generaoiones expeotantes semper, ne forte in sua
generacione

et in suis gracia ce-

stella, via beatitudinis, oriretur

Cum

temporibus appareret.

lestis

temporis, in quo deus filiura

5

ergo •) venisset plenitude

suum vnigenitum de

virgine

nasciturum mitt ere voluit, in terris apparuit') Magis stella
descendens super montem ilium Victorialem, babens in se formam

10

eum

similitudinem orucis; et loouta est
Stella eis et doouit eos et prcoepit eis, ut proRsoerentur in Judeam
quasi pueri parui et super

et irent

ad gloriam

igitur

Magi

suam

et

et

lucem sine

celesti signo sibi

de

fine

cells

mansuram.

Gloriosi

ostenso et ad

fidem

salutem gencium futurarum oraculo plene instruct!

15

de tali visione laudes et graciarum actiones
referunt deo (BL 52b Sp^) et regi altissimo, qui semper
est prope omnibus expectantibus eum in veritate et respicit
ad preces hurailium de excelso celorum habitaculo. Tres
diuino,

igitur

leti

orientis

viri

gentibus primicie preelecti,

mente

fida

munerum

concipiunt et thesauris

species tres accipiunt et

et saluatorem homniura,

diligencia

denote

et

cum omni

illustrior

prestabaty

regem

misticas

trium

regura, creatorem

cum magna

afTectu desiderantes

humiliter et 25

kJaritate

assidue precedebat et

suis

Stella vero pulchrior ce-

die

inmenso spacio

sideribus

eis

apparens

ac nocte splendens
itineris in

Judeam

eis

eos

lucem

sine impedi-

Magi ad terram
superiii luminis ductu pertingentes natum regem in
ciuitate regia querendum esse putantes stella[ra] modico
tempore eis non apparente Jherosolemam venerunt et, vbi
rex Judeorum natus sit, inquirunt et, cujus stellam in oriente
viderunt, ipsum suis muneri- (BL 53a Sp^) bus adorare et
*)

20

querere et inuenire

iter salutis leti arripiunt,

terisque

mento
Judee

ex omnibus
fidem sancte trinitatis inceptam

vita laudabili deo digni,

mirabiliter deducebat.

Fideles vero

Alte Verderbnis fiir fontibus

.

.

.

araenissimus.

•)

GaU

4,4

At vbi v«nit plenitudo temporis, misit Deus Fillum suum factum ex
mulire. •) Aas 01, MSG. 56,638,

30

36
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credebant Magi secundum

astro-

Tnumquemque hominem sue stelle nasoi, viuere et mori^
sed Stella noua et insolita mundo radiante sciebant verum lumen, patrem luminum, humani generis auctorem ad homines
descendisse et ad salutem omnium gencium humanitate inlogiam*)

5

dutum graciam et gloriam eterne beatitudinis credentibus ministrare. Multi namqueantea fuerunt nati, qui reges judeorum

numquam diebus illorum

erant electi, oleo sancto peruncti, sed
tale
10

signum

quibus poterat uel uisum

20

sicut

ostendi,

mundj ab

modo Magis

ali-

in

ostensum est, quoniam dominus omni
mundo daturus salutem pro omnibus dignatus est nasci.
Magi itaque nouo lumine illustrati a finibus suis egressi
per multarum regionum spacia usque in Judeam stelle radio
diuinitus ducebantur et cunctarum lucem gencium et iu-

oriente

15

celestis luminis in aliqua parte

positis

deorum gloriam, Christum, natum esse scientes, reges et
principes terrenes non curantes regem regum et dominum
dominantium coram omnibus manifestissime testabantur.
Isti viri gloriosi et merito laudabiles, qui {BL 53** Sp^)
ex gentibus nati et ex longinquo per iter venientes non
aliquem regem gencium ex gentibus procreatum regno
temporal! teraporaliter ordinatum veniunt visitare, sed regem
iudeorum nuper natum, quia salus ex iudeis est ipso
saluatore attestante, legis testimonio celitus approbante, ar-

25 denti querunt desiderio adorare; veniunt itaque ad

dominum,

primitus detrahebant, et vestigia pedum eius adorant.
Cum*) Datus esset Jesus in Bethlehem Jude in diebus Herodis
regis, ecce Magi ab oriente venerunt Jerosolymam dicentes: ,Ubi
30 est qui natus est rex Judeorum? vidimus enim siellam eius in
oriente et Tenimus adorare euml {Matth, 2, 112). Ecce, hoc est,
qui

ei

confestim, ut natus est,

magnum deum

homine paruulo ostendemuneribus fideliter deum pr«dicain

bant et verbis et actibuB et ipsis
bant. Verbis quidem, quia dixerunt: ,Tbi est, qui natus est rex
35 iudeorum? vidimus stellam eius in oriente et venimus adorare eum'.
Actibus autem, quia cum vidissent, eum adorauerunt; et inuenta est
in eis aoutior fides *) quam aspectus, videutibus humilia et intelligenti-

')

Aus

01.

MSG,

56,638.

oriente et] etc. usque Ms,

')

•)

Aus

01.

astutior Hs,

MSG.

56,

63o.

in

bis
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bus alta. Muneribus autem, quia obtulerunt ei aunim, thus et mirrain.
Sicut inferius ostendetur, venerunt autem ad iudioium gencium
et iudicium iudeorum, illorum (BLSS^Sp^) prophetantes fidem
incredulitatem
condempnates presentem.
futuram
et
istoruin
Numquit^) uesoiebant Magi, quia in Jberusalem regnabat Herodes? 5
Numquit non intelligebant iusticiam legis, quia guicungue*) viuente
rege uiuentem alterum regem pronunciat et adorat, quasi ministrat
tyranni, puDitur in sagwine? Sed dum considerabant regem
futurum, non timebant regem presentem. Numquit non babebant
pre oculis suis perioulum mortis,
quia talem rem illioitam') 10
vsurpabant? Sed non curabant de sagwine. Si autem curassent
de morte, numquam ad hoc ausi fuissent. Adhuc non viderant
Christum,
etiam parati erant pati pro Christo.
.Audiens^)
autem hec Herodes turbatus est et omnis Jberosohma oum illo'
(Matth. 2,3): existimans eum fore regem terrenum, quasi de succeccore 15
turbatus est. ,Conuocauit autem prinoipes sacerdotum et scribas populi
et interrogauit eos, vbi Cbristus nasceretur. At illi dixerunt: In Bethlehem Jude: sic enim scriptum est: Et tu, Bethlehem, terra Juda,
nequaguam'') minima es in principibus Juda: ex te enim exiet dux,
qui regat populum nieum Isrnhel (Matth, 2, 4—6) et dies eius a diebus 20
seculi (Mich, 5, 2).' Herodes illis credidit, quasi (Bl. 53^ Sp'^) vera diut persequeretur Christum, et sibi non orediderunt, ut
susciperent eum. 'Tuno yocauit oooulte Magos et diligenter exquioentibus,

tempus, quando eis apparuit stella et ait eis: Ite et videte
de puero et, cum inueneritis, renunciate michi, ut^) et ego veniens 25
adorem eum' (Matth, 2, 7 f,), Postquam Herodes audiuit responsum
duplici modo credibile
primo quia a sacerdotibus fiierat dictum,
deinde exemplo prophetico fuerat prophetatimi
non ad deuocionem
flectitur nascituri regis, sed ad maliciam interfectionis eius per
dolum. Vidit enim Herodes magnam deuocionem Magonim circa 30
Christum, quia non poterat eos blandimentis flectere nee minis
terrere neo auro corrumpere, ut oonsentirent ei in interfectionem
siuit

—

regis futuri.

bat^

eos,

Ex hoc

—

'Et') ecce, stella,

vsgue

dum

quam

viderant in oriente, antecede-

veniens staret supra, vbi erat puer*. (Matth, 2,

oum aliquantulum

loco ostenditur, quia,

Magos prope Jerusalem, abscondita

est ab eis,

9)'

stella deduxisset 35

ynde

relicti

a stella

cogerentur in Jberusalem interrocare de Christo et manifeetare; et

hoc factum est ad fidem

roborandam
tis

et

gencium contra infidelium perfidiam
ad iudeorum incredulitatis duriciam a cunc-

fidelibu s (Bl,54^
»)

Aus

01.

MSG,

MSG.

56, 637,

*)

Aus

«)

ut bis cum] etc. Hs.

OJ.

Sp^) detestandam.

56, 639/40,

supra] etc. vsque Hs.

'}

>)
*)

Aus

fehtt Ms,

nequaquam
Ol,

MSG,

40
•)

regem

illicitum Ms,

bis dux] etc. usque Ms,

56, 641,

«)

antecedebat bis
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Magi, vbi Christus nasceretur,

sacerdotum principibus scribisque prophetya iustorum instructi Stella iterum eis apparente exeunt de Jherusalem
et ad regem natura transeunt in Bethlehem celestis luminis
Bethlehem enim dominus natiuitati elegit,
signo deducti.
quam patriarcha Jacob olim portam celi esse ostendit.
Cum') enim fugeret Jacob ante fratrem suum Esaw aocepta boneYsaao patre suo

vesperum ,yidit sompnium tale Soala posita erat, cuius oacumen vsque ad celum per10 tingebat, et angeli per earn ascendebant et descendebant, domiDus
autem super eam recumbebat. Surgens autem Jacob spiritu suggerente propbetauit dicens: Quam formidolosus est locus iste: non est
bio aliud, nisi domus dei et porta celi et idoirco vocatum est
nomen eius Bethlehem, quod est interpretatum domus dei uel domus
15 panis (vgL I. Mos, 28, 12—19), Nato itaque domino in Bethlehem visio
istius prophetye impleta est: domus enim dei est corpus Ghristi ipso didictione ab

et venisset ad

:

oente: Soluite

templum boo

Item: Sapientia edifioauit
eibi domum (Prov. 9,1). Porta autem celi ipse est Christus, per quem
introitur (BL 54 a Spb) in regnum celorum dioente propheta: 'bsec

20 porta domini,

iusti

etc. (Joh. 2, 19).

intrabunt in earn' (Ps. 117,20).

Haec

intelli-

gentes Magi Christum deuote querebant, quia ipsum celi et

creatorem et dominum esse sciebant. 'Et«) videntes
stellam Magi gauisi sunt gaudio magno valde. Et intrantes domum
inuenerunt puerum cum Maria metre eius* (Matth. 2, 11). Videamus
25 quid taU glorioctum *) videntes gauisi sunt, qui regem querentes tanti
terre

Numquid viderunt palaoium marmoribus splendidum? Numquid matrem eius dyademate ooronatam
aut in loco*) aureo recubcntem? Numquid puerum auro et purpura
inuolutum? Numquid aulam regiam diuersis populis personantem?
susceperunt laborem?

itineris

Pandochium tenebrosum et sordidum et magisanimalibus
quam hominibuH aptum: in quo nemo erat oontentus seoedero, itineris nisi magna ooaotus necessitate. Matrem eius vix tunicam habeutem, noti ad ornatum corporis, sod ad tegumentum profioientem

30 Sed quid

?

nuditatis.

Puerum pannis sordidissimis inuolutum et in presopio
positum. Nunc autem, quia celosteni regem {BL 54b Sp. a)

85 sordido*)
querebant,

monio

etsi nichil tale in

eo videbant, tamen solius stelle testi-

gaudebant.
,Et procidentes adorauerunt eum^
(Matth. 9yll).
Putas, adorassent infantem et non intelligentem
adoraoionis honorem, nisi aliquid diuinum credidissent in eo? Ergo
40 non puericie detulerunt honorem nihil intelligent!, sed diuinitati eius

Aus 01. MSG. 56, 636. «) Aus
tam gl. Ms. *) lies mit 01 Iccto.
>)

gl.]

contenti

01. 56, 641142.
»)

•)

quid

sordidato Clm. 13427.

UU
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omnia cognoscenti. Sed et ipsa qualitas munerum oblatonim testificabatur eos quandam diuinitatis estimacioneni habere de puero.
,Apertis autem tbesauris suis, obtuleruut ei munera aurum, thus et
mirram*. (Afatth.2, J J) Cognoscentes autem confestim et aperientes
thesaurOB sues congrua gentibus in Christo per ipsa dona ostendunt
oblacionem. Reges enim cognoscentes eum primitiam muodam etpretiosam sanctorum siout aurum repositum obtuleruut; diuinum etenim
et celeste intelligentes principium eius thus, Libani obtulerunt odorem,

formam munde oracionis in odorem suauem spiritus sanoti oblate.
Huraanam autem temporalem eius sepulturam intelligentes obtulerunt mirram. Aurum ergo sunt perfecti sapientes et fideles. Thus
autem est oratio. Mirram vero estimo esse bona opera, quoniam
sicut mirra corpora defunotorum insolubilia seruat (Bl. 54 b Spb)
a putretudine, sic opera bona Christum crucifixum in memoriam
hominis perpetuam seruant et hominem seruaut in Christo.
Beatissimi vero Magi inuento et adorato domino raagno

5

10

15

gauisi sunt gaudio, quia noue lucis radio celitus sibi foris

ostenso meruerunt illuininari intus in

dono

tellectu

dum

Gracias autem et lau-

spiritus sancti diuino.

vota exoluunt

omnium

fide et in-

raente,

quod

omnibus 20
gentibus preelecti digni deo habiti facti sunt omnium genoium
primicie

fidei.

Letantur etiam Magi,

oriente positis
qui est oriens

vnus deus

radio in

stelle

toto

in

ex

quia ipsis

^)

tribus

in

personis,

omnium creaturarum, mani-

illustrioris

terrarum

populo, quod sol verus illuminans

entem

ipsi

in substancia, trinus in

et principium

festata est visio et

sideribus

creatori,

ceterisque

orbe

pulchrioris 25

apparuit fidelium

omnem hominem

hunc mundum ad homnium aspectus

veni-

processit de

celo.

Magi

cum

non essent, iudeis in sua
perfidia permanentibus iudeorum regem querentes dorainum
adorauerunt et paruulum in presepio et inmensum in celo, vilem
in pannis, preciosum in stellis, potentera vbique regnantem
ergo,

ipsi

iudei

30

autem pre cunctis erant, quia
(BL 55a Sp. a) future ccclesie formam portabant. Si tunc illi enim regem, 36
quern non viderant, oredentes querebant et confitebantur: sio et nost
qui sumus ex gentibus, dominum, quem numquam vidimus, credentes cottidie querimus et confitemur potestatem ipsius. Quam bene
in celestibus crediderunt.

')

VgL OL MSG.

56,

Felices*)

637 Zeile

2f.

«)

Aus OL MSG,

56, 637,
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Ysaias dicens: ,priu8quam noscat puer patrero
aut matrem accipiet virtutem Domasci in conspectu regis Assiriorum*
(/s. 8, 4),
Qui sunt Magi? Viri orientis, qui venerunt a Perside.
Magi autem aput illos non malefici, sed sapientes intelliguntur. Ideo
autem sunt dicti virtus Domasci» quia vniuscuiusque') virtus sunt
sapientie ipsius. Rex autem Assiriorum est dyabolus, princeps demoDum. Ergo Christus, priusquam secundum carnem incipit cognosoere
patrem aut matrem, dyaboli subiugauit virtutem; qualis futurus erat
ill
posterum. cum ad perfectum venisset, in puero demonstrauit,
qui adhuc in cunabulo constitutus dyabolum spoliauit. Quomodo, oum
venisset ad bellum, euacuaturus erat potestatem eius, considera[n8].
Quoniam ab oriente venerunt, rnde dies nascitur, inde fidei processit
inicium: quia fides est lumen fidelium animarum. Quando enim aliquit
ab oriente nascitur contra occidentem, dominatio (Bl, 55a Sp. b) boni
Obtenditur contra males. Quando ab occidente nasoitur contra orientem, dominatio mali ostenditur contra bonos. Quoniam ergo in temporibus Christi iustitia subiugatura erat uel fuerat iniusticia/n et fides infidelitatem. Ideo ab oriente venerunt primicie fidei. Isti enim Magi
vere beati, qui ante conspectum regis crudelissimi,antequam Christum
cognoecerent, confess! sunt Christum et sic Christi confessores facti
sunt.

istis

Electi sunt igitur in Christo ante raundi constitucioneni,

ut primi ex gentibus digni essent per fidem et

deuocionem

Christi* videre incarnacionera et eius cognoscere et colere

autem de orientali prouintia
26 ad inquirendam domini faciem per biennium stella eos precedens ducebat, et neque esca neque potus in peris eorum victum
sumentibus deficiebat. Celestis enim cibus Christus, panis viuus
diuinitatem.

Proficiscentibus*)

animarum potus corda eorum munere

et salutaris fidelium

diuino
30

reficit et

eorum uon
actione

ideo temporalis cibus et potus ad sumptus

defecit^ sed celesti gracia largiente

eis

frequenter

summentibus

cum graciarum

victualium

copiam

ministrauit.

(BL 55b Sp. a.)

Sancti igitur viri Magi peractis uotis suis,

adorato et honorato domino
35 ad

suam intenderent

cum muneribus

reuerti regionem, ab

preciosis,

cum

angelo*) de celo

sunt amoniti in sompniis, ne redirent ad Herodem> qui venerant

adorare
audiuit
*)

dominum

per fidei deuocionem. Herodes namque, ut

regera iudeorum esse natum,
Alte

Verderbnis fiir:

40 sapientes ipsius.

>j

successorem

suspi-

uniuscuiusque provincie virtus sunt

Aus OL MSG.

56, 638.

»)

Aus

01.

MSG.

56, 6
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catus regni expauit et molitus necern salutis auctoii

sum obsequium

fal-

Quod Magi venerunt

falsitate spopondit.

ad veram studuerunt conuertere religionern, hie irapietatis auctor, scelerum inuentor
omni intentus facinori totum disponebat ad fraudem. ConChristum adorare per fidem

sumatis ergo

cum

et

5

deuoeione Magi suis desiderijs angelica

aramonitione et protectione rauniti viam accipiunt aliam et
spretoque Herode in sua perfidia permanente secure

relicto

a domino custoditi suam reuertuntur in patriam.
enim fideles Christi non poterant fieri proditores, qui

et prospere
Ipsi

veri et primi facti sunt fidelissimi confessores.
reuersi fuisseui in

(BL55b

misterium.

Locum

10

Cum*) autem

Sp. b,) regionem suam, manserunt oolentes et glorifioautes deum magis quam prius et predicauerunt omnibus in Buo genere Christi assurapte humanitatis et eterne diuinitatis

Stella*)

ipsis

cum forma

hominum

et

tudinem,

sicuti

et ciuitatem

Montem

honore digno colebant et ad salutem

confirmandam

fidem
in

Stella

signi

celestis

conspexerant,

fieri

Victorialem vocabant.

ceteris orientalibus celestis,

ad uiam vite

et iusticie

2^)

quem

viderant,

ab errore

reuocantes signo gracie

edocti doctrinis salutaribus erudierunt.

bum

faciebant

Notis vero et amicis suis-

regis nati in terris gloriam narrauerunt et multos*)

perfidie

simili-

ibidem egregiam edificantes mentis vocabulo

que gentibus ac

15

pueri paruuli et crucis similitudinetn lucens^)

ostensa,

est

vero mentis Victorialis, quo prime

Plurimi autem ver- 26

ab eis attentius audientes ritus gentilium relinquebant et eisdem flagranti studio adherentes ad veram
Christi fidei ^) lucem pertingere cupiebant.
Ascendentes
vero Magi singulis annis cum suis commagis et cum multis
fidei discipUne imbutis montem Victorialem ob paruuli pueri 30
orme et crucis similitudinis (BL 56a Sp. a) *) veneracionem oratorium
ibi sumpto artificum collegio insigni opere ad regis Christi
construxerunt honorem. In hoc autem oratorio coram ymasalutis

gine Christi
»)

cum

crucis similitudine diuinitus decorata ipsi et

Aas OL MSG.

C/ot. 18427, lucis

oben S. 161,

16,

Ms,

*)

56,

638.

«)

Vgl.

Vgl. vorvorieUte

oben S.

Anm.

*)

155,

•)

10,

fidera //s.

«)

so 35
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omnes diuersique credentes vota sua et preces frequenter
domino persoluerunt et deum creatorem et saUiatorem homi-

num

scientes, licet

nondum

baptisrao renati, laudantes domi-

nura deuotissime coluerunt. In silencio et ieiunio dei ob amo5

rem

deuocionem sepius persistentes et terreni dignitatem
regniy quamuis reges essent, cum vanitate et pompa seculi
postponenteSy soli domino seruire et placere mente et coret

pore satagebant et viduis et orphanis ceterisque indigent!-

10

15

bus larga karitate beneficia impendebant. Prouincie autem
orientalis populi sanctos viros et reges Magos in bona intencione et vita sancta perseuerare cognoscentes^ mundi fastum
contempnentes fidem cum eis et humilitatem constantissime
sectabantur, et veri dei cultura ab ipsis Magis incepta et mentibus humanis gratia diuinitatis impressa et iustorum assidua exhortacione firmati in oriente fidelibus oriebatur. Sic

Sp, b) igitur

omnem raundum verus

(BL56a

oriens Christus illumina-

turus per fidei Magorura instanciam lumine sue agnicionis

primitus visitabat, fide

postmodum

toto orbe terrarum cres-

usque ad occasum omnis gens et natio
20 nomen domini collaudebat. Magi itaque in bona voluntate
semper iuuebant perfectum virtutum et perfeccionem bonorura operum consequi desiderabant et omnia diuine pietati accepta incessanter agebant. Complete denique domicente ab ortu

solis

nice*) dispensancionis

misterio,

25 passione et resurrectione et in

incarnacione videlicet et

celos ascensione,

cum

sancti

apostoli spiritus sancti gracia in ligwis igneis accepta dispersi essent per diuersas orbis terrarum regiones

ad annun-

ciandumChristi verbum in gentibus ob salutis remedia, beatus
Thomas appostolus, qui et Didimus dictus est, omnem regionem
638 Denique cum poet
isset in provinciam illam,
adjimcti sunt ei et haptizatl ab oo, facti sunt adjutores eius and
Pseudo-lsidor (vgl. /?. A Lipsiua, Die apokryphen Apostelgeschich~
ten and Apostellegenden I 247): Thomas Christi didymus nominatus
35 est, iuxta latinam Hnguam Christi geminus
Hio evangelium
praedioavit Farthis, Medis et Persia Hyrcanisque, Baotrianis et Judis, tenens orientalom plagatn et itema gentium penotraos

30

M Das Folgende wohl aus 01. AfSG^
resurreotionem Domini Thomas apostolus

56,

.

.

.

.
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.
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orientalium ex decreto spiritus sancti in sortem predicationis
accepit; vt*) Parthis et Medis et Hyroanis et Barchianis ewangelium

plagam

domini predicaret,

verbum

orientis doctor egregius visitauit et

vite per circuitum

plurimis annunccians

(BL 56b

ab erroribus signis varijs coruscans
Beati igitur Magi
et prodigijs ad Christum conuertit.
adhuc in carne viuentes nomen Christi, quod diu desiSp, a)

incredulos

5

derauerant, predicari in suis partibus audientes*) et salutera
esse hoc

omnium

intelligentes

sunt

adiunoti

beato

apostolo et instructi in omnibus ab ipso misticis

Thome

fidei

sa- 10

que dominus in humanitate gessit et docuit,
spiritu et aqua renati, in nomine patris et filij et spiritus
sancti baptizati, gratias agentes deo ineffabili repleti sunt
cramentis,

gaudio.

Gloriosus autem apostolus

Thomas

sciens bos bea-

Magos Christum natum in iufancia visitasse et ex omnibus gentibus ipsos primicias fidei dominum
adoratum tribus munerum suorum speciebus mistiois honorasse, primes eosdem Christi fidelissimos confessores in
tissimos viros tres

sua predicatione per

15

orientis prouintiam socios et adiutores

assumpsit et perfectos

in fide katholica,

dignos virtute et 20

vita antistites ad salutem populi in opes

(BL 56b

Sp, b)

verbi ministerij ordinauit et gracia spiritus sancti concessa
signis et miraculis gentes orientis de tenebris ad

conuertere in Christo fidelibus conmisit.
gracia

sancti

spiritus

apostoli

Thome

graciara et

repleti

predicacionis

efifecti

et

lucis

Beati vero Magi

perfecte

coadiutores

Christum gentibus

uiam

edocti,

sancti 25

assumpti,

fideliter

per

predicabant

agnicionem
vere fidei conuertebant et predicacionem appostoli de domino nostro Jhesu Christo nunciatam veram et sanctam 30

et signis et virtutibus coruscantes infideles ad

esse scientes

sancti

sancto appostolo in tota prouincia con-

Sic ergo omnes, quos in genere suo ante aduen-

firmabant.
turn beati

cum

Thome prime

imbuti

virtute

erudierant, celesti

plenius

dogmate

spiritus

instruebant et omnia, que

habebant uel habere poterant, ordinante appostolo ad cul')

et Hs,

*)

aus audiebant gebessert

35
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turn Christi, ad vsus pauperurn coiiferebant.
prinii Christi

confessores fidelissimi extiterunt,

meruerunt.

5 6/7. a)y

vero sicut
sicut

etiam

nacione sua gracie predicatores, post appostolurn

in orani
fieri

Hy

quod

litudine[m]

templum

in

Beatus autem Thomas oratorium {BL 57a
raonte Victoriali antea construxerant simi-

ibidem diuinitus apparente,
crucifixo domino consecrauit et circumquaque
passionis dominice

deorum

simulachra destruxit ecclesiasque deo instituens dedicauit episcoposque ac presbyteros^)
pertransiens aras

et

sanctorum Magorum
prouincia ordinatos noue legis dogmatibus informauit.
Ad*) predioacionem autem apostoli Thome omnia populus festiDabat

10 et

ceteros

Nemo enim

sacri

officij

ministros

in

predioaoionem contempnere, sed omnia
facta laudabilitor commendare. Demones namque ab obsessis cor16 poribus depellebat, cecos illuminabat. omnes etiam lagwores et dolores verbo

poterat eius

domini efTugabat et mortuos suscitabat.

Tandem vero

ab ipso appostolo ecclesijs plurimis in orientali plaga domino
dedicatis et omnibus ad cultum et honorem Christi dispositis,
eo per reuelationem domini ad Indiam superiorem proiioiscente
20 sancti Magi gracia et potestate signorum ipso donante
accepta populura in bono opere et fidei constancia roborantes omnibus diebus vite sue exemplum bene viuendi et forma
vir- {BL 57a Sp. b) tutum facti meruerunt doctores fideliura

Omnis prouincia
eos ut patres karissimos diligebat et monitis eorum et
doctrinis feruentissime obediebat.
Singuli enim eorum in
suis gentibus singulis virtutum signis fulgebant et omnes
et fundatores orientis ecclesie permanere.

25

ut

filios

diligentes verbis et gracie et pietatis operibus con-

fouebant.

Preclari virtutibus sancti

Magi populos vndique

Passio Thomae hg.M. Bonnet 139, 13 pTeBhjieTximordinaxiB;
141,4 ordinauit autem clericoa. ') Frei nach der Passio Thomae hg.
Bonnet gearbeitet. Vgl. 147, 13.: profectus est autem apostolus ad
Indiam superiorem per reuelationem, et ad apinionom eius omnes
uidentos enim signa magna et prodigia quae
populi festiaabant.
36 faciebat apostolus non poterant contempnere praedicationem eiusnam et daemones pellebat et caecos illuminabat et leprosos mundabat, omnes etiam dolores et calores et frigores pellebat, etiam

30

')

Vgl.

mortuos susoitabat.
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manuum

lagwidos

et

cum

oratione ab omni

dolore curabant, predia et possessiones ecclesijs dei assig-

nabant, pauperes et viduas cibo potuque corporis et mentis

clementer alebant.

Multitude preterea ex finittimis et Ion-

cum

ad eos properabat et fidem
et salutem aniraarum percipere ab ipsis gaudebat. Sancti autem Magi pietate amabiles, caritate laudabiles consolabantur
omnes cum raisericordia et spe gracie ad suam penitenciam
accedentes. Robur quippe erat validis et lagwidis medicina
signis virtutum varijs illurainantes patriam (BL 57b Sp. a)
cum fidei disciplina. Omnem autera prouinciam orientis perlustrantes ecclesias ad honorem domini construebant, sacerdotes et sacre virtutis ministros ad salutem populi ordinabant.
Videntes vero populi per eorum merita infirmos ab omni
lagwore curari, mortuos etiam sepius ad vitam reuoeari,
ydolorum destruentes templa ecclesijs Christi consecratis
et constructis fide suscepta studuerunt sacro baptismate a
ginquis regionibus

fiducia

In hurailitate autem

peccati maculis emendari.

viuentes superbos ad
les et recte

tandem

tis

conuersis

Magi

gradientes quasi domesticos diligebant.
suis

ecclesijs

sacratis

gentibus ab omnibus ydolatrijs

vndique cultura indiuidue

trinitatis.

siasticis fideliter ordinatis beati

10

16

sancti

viam misericordie concitabant, humi-

prouincijs

5

20

Reple-

katholicis,

confirmauerunt

Omnibus autem

eccle-

Magi ad montem Victoria-

25

venerunt instancia deuote oracionis. Conuocantes vero
credentes ad ecclesiam sepius meraoratam precibus frequenter instantes supra mensam dominicam holocaustum domino
lera

libauerunt laudis. {BL 57 b Sp.

Populus autem ad eos
accedebat et monita salutis 30

b).

prefatum montem fiducialiter
animarum cum ewangelica predicacione instantius audiebat.
in

Multj vero, qui habebant infirmos varijs lagworibus oppres-

ducebant illos ad eorum prouinciam et continue sanabantur et ipsorum verbo et benedictione omnes dolores et
omnia incommoda a fideli populo pellebantur. Vixerunt autem 36
omnibus diebus vite eorum in timore et amore domini cum
virtutum reuerentia seruientes conditori suo sine querela.
ses,

M&ocheoer Museum

f.

Phllologie des

MA.

tl. 2.

12
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Cum
num

migrarent e mundo, innotuit

eis

in nionte sacro, obitus sui diora sibi

6

10

16

20

ut ad

autera placuit regi altissirao,

celeste reg-

per spiritum sanctum

imminere

in proximo,

quo exuti terrestribus coronandi fierent in celestibus lumine
serapiterno.
Gracias ergo immensas deo et patri omnium
agentes, quia digni habiti sunt a domino ad eterne vite
fideles fidem Christi, quam
gloriara inuitari, monuerunt
susceperant, cum omni instancia et deuocionis custodia diligentissima venerari.
Revelacione itaque celesti diuinitus
consolari in domino exultabant et victuri {BL 58a Sp. a)
Christo ad eterne vite gaudium festinabant, quia de tristicia ad leticiam, de labore ad requiem^ de morte ad uitam,
Elegerunt
de occasu ad ortum se transituros sciebant.
autera locum sepulture sue simul in monte Victoriali et
finem vite transitorie ante veneracionem dominj expectare
in ecclesia principali.
Cunctos itaque credentes supliciter
postulabant oracionem domino pro ipsis offerre, ut mererentur cum angelis celesti gloria coronari. Bonum denique
certamen certauerunt, fidem inuiolabiliter seruauerunt, cur-

sum

vite gloriosissime consuramauerunt.

Celesti ergo dig-

venerabantur cumtum
omni afTectu et gaudio, qui fidei primitie meruerunt esse
in populo.
Decurso itaque eui spacio sacramentis Christi
nos premio a Christo vocatos

misticis
25 ad

celebratis

laudem

cum

et

fidelibus

iusti

deuotissime et perceptis, omnibus

honorem dei

permanserunt

conpositis

in

suis

monte sancto

et in sancta cnicifixi saluatoris

diem sui cursus extremum letissime expectauerunt.
Populus autem fidelis eorum monitu ex insigni eis marmore
sepulchrura pretiosum in ecclesia construxit {BL 58a Sp. b)
ecclesia

30 et
tis

cum

ipsis in

diuino seruicio constanter permansit.

Sanc-

itaque Magis a domino inuitatis ad celestis vite delicias

instabat sacratissima dominice natiuitatis festiuitas.
tes

cum

autem sancti

in

domino sanctam

Christi

Gauden-

naliuitatem

ceteris fidelibus in ecclesia principali deuotissime cele-

totum illud sacrum tempus ad diuine mayestatis honorem et tocius plebis salutem et consolacionem
in sacro ofilcio expendebant: jn omnibus peruigiles con-

36 brabant et
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Adueniente vero
octauo die natiuitatis dominice, videlicet sacra domini
circumcisio, prima primi mensis luce primus natu ex hijs
tribus iuxta sacrum altare sacramento nostre redemptionis
celebrato et accepto obdormiens in domino ad regnum 5
transiuit celeste.
Ab ipso enim domino, quem dilexit in
terris, angelorum obsequiis inestimabilis claritate splendoris
Coret in dulcedine diuinitatis est assumptus in celum.
pus>) huius duo superstites cum
alijs
fidelibus preoiosis
sistebant saluatoris gloriam expectantes.

{BL 58b Sp. a) in sepulchre marmoreo
ad sepulturam corporum preparatam in ecclesia

aromatibus condientes
ipsis tribus

bonorifice condiderunt et de sua migracione

solliciti

10

laudes

deo et graciarum acciones egerunt. Sexto vero primi mensis die, hoc est in sacra domini apparicione, secundus
peracto sacrosancto sacrificio ad altare stans, pane pastus 15
viuifico, fine laudabili migrans a mundo sanctam reddidit
animam choro astante angelico et humane coronandam
a Christo in gaudio celesti eterno. Corpus vero illius omnibus aromatum speciebus conditum tertius adhuc in carne
viuens cum sacri officij ministris prioris baiolauit ad tum- 20
bam.
Cum igitur is foret in sepulchre locandus, primus
autem impositus ibidem, ut viuens in vna parte raonumenti
se collocans, locum dedit socio vidente et admirante astanTertius autem eterni securus spe precium popuUo.
mij sexto die apparicionis dominice tertio Ydus Januarij 25
surapto celestis misterij sacramento in mensa domini exereituum celebrato gracias agens omnium creator! regi {BL
58b Sp. b) et domino in manus sanctorum angelorum felici
exitu tradidit spiritum cum socijs a domino coronandum
in gloria celestium.

Pontifices ergo prouincie, qui venerant 30

ad sacram domini veneracionem, cum sacerdotibus et ceteris
ecclesiarum ministris hunc balsamo cum omni aromate
conditum ad tumulum detulerunt et cum reuerencia et deuocione eius obsequias celebrantes, qua parte sepulchri duobus hunc apponerent mente per iter tractauerunt. Viden- 35

V

Passio Thomae hg. M, Bonnet 159,8 condientes aromatibus

preciosis corpus.
I2»
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vnus duorum monumento
primitus impositorum ad vnam partem monumenti se posuit et alter partem alteram tenuit et sicut se viuentes
dilectum socium ipsorum susceperunt in medium. Fideles
postmodum orientis religione diuina crescente diem ilium,
videlicet vndeciraum iniciantis Januarij, quoniam in monumento sancti Magi diuinitus sunt coniuncti, statuerunt
annis singulis ad laudem del in eoruni memoriam a cuncSancta itaque corpora diuina
tis soUempniter obseruari.
dispensacione in sepulchro {BL 59a Sp, a) coniuncta cynamomum et balsamum et omnia genera aromatum miri superant odoris fraglantia[m] et pro tanta gloria cum omni reuerencia venerata. A cunctis vero orientalibus post venerabilem
obitum sancti Magi honore magno sunt habiti et non sicut
tibus

5

10

15

autem cunctis

et mirantibus

tumba iacebant regio diadeLocus autem sepulture ipsorum in

mortui, sed ut dormientes in

mate coronati et

decorati.

anta veneracione habebatur ab omnibus, ut nullus infidelis,
iudeus siue cultor ydulorum sew etiam criminosus uel aliquis
20

pompa seculi preditus illuc ingredi ausus esset. Vniversi
vero cum fide et deuotionis instancia ad eorum memoriam
accedentes ex mira boni odoris fraglancia
sunt et sospites.

dem

salutis

Non

erat infirmitas, que

medelam, qoniam

hij sancti

leti

salui

non reciperet

facti
ibi-

cunctos preuenerunt

ad salutem et graciam, sicut omnibus fidem primi contu25 lerunt diuinam.

Surdi^) per eos

ibi

reoeperunt auditum» oecj

visum, muti loquelain, olaudi gresBum, paralitioi etiam sanotorum
meritis a paralisi recepto remedio ourabantur, leprosi a (BL 59a
Sp, b) macula lepre mundabantur, obsessi a demonibus liberi letabantur.

Multi vero mortui

30 veneracionem
pristine redditi.

delati

et in

aquis submersi

ad

eorum

fidelium oracione uite per ipsos sunt

Nonulli incarcerati

terra periclitantes eos inuocantes

V VgL zum Fotgenden

vincti

sew mari uel

in

ab omni sunt discrimine

Matih. 11,5; Luc. 7,22; Act 8,8, Passio
Thomae hg. Bonnet 143,22: et oaeois reddit uisum, surdis auditum,
35 daemones fugat, etiam mortuos suscitat; 147,16; 148,22: Gaecos inluminemus, surdis reddamus auditum, claudis gressum, fugemus
daemones, mundemua leprosos, etiam mortuos BUBcitemuB; 159,10.
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prima est omnium ecclesiarum
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orientalis prouincie et

est

sedes regalis et sedis dignitas pontificalis et veneratio
loci

primus

honoratur

summe

5

Et vere Magi in loco insigni a
domino erant glorificandi, qui ex omnibus et ante omnes
primi christicole sunt inuenti.
Cum enim fides et deuocio
homines sanctos facit, quis vnquam aliquos sanctos digniores audiuit?
Isti enim,
antequam in mundo Christus
nasceretur, in Christum crediderunt et formam Chrisli
et crucis eius similitudinem (BL 59b, Spa), priusquam
Christus pateretur, in Stella videbant et natum dominum et regem glorie constanter et fideliter predicabant et

10

passionis
est

patrie

orientis

priuilegio

vero

Pontifex

dorainice.

rex,

a

regaiibus

istius

dignitatis.

videntes in humilitate adorantes misticis muneribus bono- 15
rabant.

Ipsi

vero gencium patriarche

cum

suis

conmagis

expectantes visionis celice gloriam presignabant electionem

nuraerum dignitatis apostolice. Nam sicut ex duodecim apostolis tres ex cunctis sunt assumpti, qui in speciem
future glorie uiderunt Christi faciem transformatam, sic ex
uiris duodenis studiosjs celestia misteria frequenter amantibus ad expectacionem stelle beatitudinis in monte Vic-

et

positis isti tres

toriali

ceteris

preclarius insignia passionis

et crucis future

similitudinem et Christi

tatis

meruerunt

in

stella

omnium prophete gencium
antequam
stoli

et

mirifice*)

lormam humanienim
qui dominum.

intueri.

iudeorum erant,

Isti

vidissent, gentibus et iudeis prophetabant;

25

apo-

tocius orientis hij primi fuerunt, qui ante apostolorum

vocacionem multos de Christo predicantes

{BL59bSp.
gladio

non

b)

in

sint corpore interfecti, per obsequiura

Herodem Christum persequentem
timuerunt,

sed

inuictissimi extiterunt.

*)

suo genere

docuerunt. Martires etiam, hcet persecutoris*) 30

Christi desiderium fieri meruerunt, qui ante

non

20

Danach

Christi

Mente

pati

tameu

cruentissimum

preprarati

confessores

et

mortem

coram omnibus

et fide virgines sunt probati, 36

bonorari getilgi Hs.

*)

perseoutores. Hs.
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causa potuit in

quia nulla de

els Christi

karitas

violari.

Christum et mundo natum regem et pontificem nostrum cum
muneribus uisitantes in cunabulis venerari sacro dominice
natiuitatis et apparicionis tempore reges et pontiiices, in
5 presencia

regum

ecclesia

orientis

et pontificum confessores Christi

prima

sacramentis

celestibus

primi in
celebratis

ab angelis Christi ex hoc mundo ad eterne felicitatis
gloriam sunt translati. Sic ergo onmibus circumstancijs et
meritis dignissirai sancti habentur, in omni loco et gente
refecti

10 venerabiles predicantur.

Post decessum autem sanctorum Magorum multo temporis spacio euoluto preualuit nimis in terra oriental! bar-

barorum iniquitas, et destructis Christi ecclesijs, templis et
{BL 60a Sp, a) ydolis deorum reparatis, credentes et fideles
15 artauit

seua gentilitas.

Multi

vero potestate perfidorum

coacti a cultura domini discedebant et ydola surda et

adorantes et vana sectantes gentibus adherebant.
Bces itaque et ministri

illius

prouincie

muta

Ponti-

nepharium

scelus

audientes miseris condolebant et infideles predicacionibus

ad Christi cultum reuocare studebant.
Tandem cum magnus esset error in terris, quas sancti Magi
rexerant et in quibus fidem Christi documentis et virtutibus
decenter plantauerant, visum est necessarium fidelium populo, ut sanctorum corpora instanter releuata de tumulo ad
confirmandam plebem katholicam et ad reprimendam gentem
barbaricam in regna circuraiacencia a fidelibus deferrentur,

20 et monitis salutaribus

25

ydulorum extiterant et nomen christianitatis
turbaverant. Cogente itaque hac necessitate sancti Magi
ex tumba leuantur et in loculis insignibus singulariter colloqui cultores

30 cantur et ad sua regna singula singuli honorifice deportantur.

Factum

est autem,

ut multi ex diuersis

regionibus ad reliquias

eorum confluerent

(BL 60a Sp. b)
et omnes lagwidi,

diuersis lagworibus vexati, sanitatem reciperent.

Adductis

itaque sanctorum corporibus in suis terris populi obuiam
35 procedebant et

cum magne

laudis exultacione

honorem

et

reuerentiam eis exhibebant. Confundebatur 8ic[ut] peruersa
pontilitas et extoUebatur deuota christianitas.
Nam tanta
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nemo in
eorum prouincia curabat adorare sculptilia. Mortui namque
sanctorum raeritis vite pristine reddebantur et omnes infirmiper sanctos dei claruerunt sanctatis insignia, quod

tates a populo et infidelitates pellebantur.

Aliquantis vero

annis in regnis suis singulis digne in magnis ecclesijs sancti
sigillatira

pro fide confirraanda fidelium seruabantur et

5

reli-

gione diuina vbique manente signis et miraculis venerabiles a

circumiacencium regionum*) habitatoribus venerabiliter colebantur. Post annum denique ab incarnacione domini tricentesimum tricesimum quartum, cum fides katholica fioreret

10

per vniuersa orbis terrarum confinia, beata*) Helena, mater

(BL 60b Sp.a) Constantini

imperatorie,

christianissima

regina

cruce dominica Jherosolimis inuenta multa sanctorum loca
visitans et regna,

cum

esset cunctis virtutibus ornata et circa

religionem cbristianam deuotissima,

maxime

in coUigendis reliquiis 15

sanctorum eius animus feruobat. Discurrebat euim*) personaliter^)
per latitudinem romani imperij ad orientem et oocidentem et super
corpora martirum, quos pro Christi nomine truoidauerat tyrannorum
immanitas, honorabiles extruxit memorias. Peruenit^) itaque et
in

orientalem plagam

cum

turba

christicolarum honesta 20

videre et venerari desiderans signa fidei christiane insignia,

que dominus

monte

Magis sua ostendit
clemencia. Honorata itaque beata matrona crucis Christi
similitudinem diuinitus demonstrata transiuit ad regna, in
quibus sanctorum Magorum corpora erant singulariter conseruata. Oracione autem ante ipsorura veneracionem®) facta,
in

Victoriali Sanctis

25

signa et mirabilia deuotissime venerata, a terre primatibus,
regibus (BL 60b Sp, b) et pontificibus ceterisque ecclesiarura prelatis ad cultura diuini norainis ampliandi in partibus

remotis mundi rogauit supplicauitque sibi sanctorum corpora 30

Magorum

ut

donari,

incessabiliter exaltari.

nomen domini vbique per

eos posset

Gracia vero operante diuina obtiuuit,

q uod pe tijt: Christo dilecta regina deuotione igitur et re*)

regione Hs.

*)

Alles folgende in Petitsatz wieder in

propria persona

R (Floss

Peruenit his conseruaut] 35
Inter cetera deuotlonis sue insignia etiam trium magorum corpora
S, U8f.).

•)

in diuersis

quidem

in R,

*)

^

unum

•)

congregauit et secum Conveneraoon Hs.

locis sepulta in

stantinopolim deportauit R,

/?.
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maxima sanctorum corpora

sibi

donata suscepit.
vnum congregata

Beata Helena de tribus locia iterura in
et precioso loculo auro et gemiiiis ornato pariter coUocauit
regio dyademate coronata et cum iubilo et exultacione ad
5

sedem

filij

sui,

Constantini imperatoris, in Constantinopolim

ciuitatem nobilissimam,

transuexit

cum magna populorum

Adductas autem a gloriosa
imperatrice in Greciam sanctas sanctorum Magorum reliquias
dominus omnipotens multis et innumerabilibus miraculis
ordinauit, honorauit; quas inperiali ecclesia gens Constantinopolitana multo tempore cum omni diligentia et honore
frequentia dei laudibus adimata.

10

dignissimo conseruauit; fueruntque {BL6la Sp.a) in eadem vrbe
oum maximo hoDore vsque ad tempora Manuelis imperatoris.
Fvit autem*) temporibus Manuelis*) quidam dictus Ewsto15 rius/) nacione^) Grecus, vir eruditissimus, Dobilis et religiosus, habitu
jooundus, predioacione facundus, dei seruicijs omnimodis abilis et dedi-

ConstaDtinopolitaDUB ante tempora beati
AmbroRij Mediolanensis episcopi. Qui legatus imperatoris Manuelis
a Constantinopoli Mediolanum digressus a populo Mediolanensi elec20 tus fuit episcopus. Vnde Constantinopolim Ewstorius regressus imperatori gracias agit^) dioens: 'Domioe pater et imperator Manuel,
tus, fidei custos et castus

quas possum tibi^) ago gracias, quod me Tsque nunc honorare dignatus es^, ad sanctam ciuitatem Mediolanensem tuamque metropolim, ynde metropolitana^) dioebatur, legasti.

25

fideliter,

rata et

Scias per

ma omnia

ut voluisti, explicata et tributa tua tibi integra') esse pa-

ibi

me

ipsius ciuiiatis episcopum^^) eleotum

tui graoia, dei

honore et") ad eius clemencie decus me indigno multis lacrimisque ")
ao") precibus rogato, ut redirem tibjque notificarem {BL 61 a Sp, b),
quod pro deo et te de me tuus beniuolus et tibi deuotus fecit po30 pulus, legatis'^) ad te meoum") direotis. Esto igitur memor mei
et iube, quid facturus sim/ Qui inter cetera imperator respondit:
*Esto ibi") digne presul'. Respondit autem Ewstorius: 'Gracias ago
deo etc.'^ Rogo, karissime domine, iube de dei et tuis sacris, quos
oluero mecum, si dei dementia annuerit, deferri ad sanctam vrbem
35 Mediolanensem et ad eiua ecclesiam saoris reliquiis houorandam

*)

uitate

isdem R.
/?.

•)

egit

)

fehlt R.

R.

«)

ago

•)

Eustorgius R, so tmmer.

tibi

R.

')

es]

es

et R,

pora R, •) in eternum R. ") esse R. ") fehlt /?. »*)
40 ") multisque R. ") Davor hiis R. *•) mecum] mecum
rum aotione R, ") uir R. *') etc.] et tibi R.

*)

nati-

^ mara-

lacrirais

cum

R.

gratia-
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subiectum recDuneTCs\ Respondit imperator^): *Que veils, sumpto, acoipe, feitol Esto ut es, bI potefi')
melior effioiaris, populum meum saluta et abhino eum ab omoi triLetus itaque disceesit profectueque*) cum multo
buto absolue'.
labore arobam marmoream oum corporibus trium regum, qui Cbristo*)
transportari, ut

populum

tibi

5

mirram obtulerunt vix Mediolanum cum multis vigiPorro aroha
lijs veniens dei ope et misericordia ad vrbem detulit.
ipsa posita est in ecclesia quadam (BL 61b Sp.a) foris murum prope
yrbem Mediolanensem ^), que postea conseorata*) est in honore

aurum thus

et

sancti Ewstorij;

baptizantur

*)

Tbi est fons^) Celebris^)

et

Banctissimus, in

quo 10

venientes ad fidem, ab omnibus cbristianis deuotissime

reuerendus, quos deus infundendo lumen splendidum ineffabiliter

ut primicias illuminauit^").

autem

In extrema

seculi

elate Friderico primo

im-

perante, videlicet anno ab incarnacione domini millesimo cente- 15

simo

Ixiiijo,

cum idem

Mediolaneuses rebelles")

Fridericus'*)

sibi

aubjugasset et esset ciuitas in eius potestate, Reinoldus, Goloniensis

arohiepiscopus sepedictos beatos

obtinuit.

MagOS

Sustulit etiam") inde duos

scilicet et

Naborem, qui

in

reges dari sibi pecijt et

prociosos martires, Felicem

eadem yrbe

passi

fuerant pro Christo. 20

Qui nimiura exultaus tarn reges quam martires per honestas personas Coloniara transmisit. Quibus appropinquantibus tota ciuitas
obuiam ruit, tarn clerus quam populus vtriusque^^) sexus omnis etas
et cum ympnis et canticis tbesaurum sibi celitus missum in ecclesia
sancti Petri {BL61b Sp.b) deposuit. Ab illo tempore cepitGolonia 25
magis profioere in ") fama et gloria, ita ut usque bodie sanctorum
regum odore attracti et illecti '*) ex insulis maris et diuersis regionibus Rdelos oonfiuere non desinant'^) reddentea ibi vota sua, que
disstinxerunt labijs suis.

Et videtur in ea

illud Isaie

esse adim-

pletum'"): *Tuno videbis et afflues et mirabitur et dilatabitur cor 30
tuum, quando oonfluet"*) ad te multitude maris, fortitude gencium
•)
fehlt R.
christo munera R,
*)

Danach

fieri

R,

»)

profioiensque R,

*)

Christo]

M

mediolaneusium
•) conseorata est nach
Eustorgii R, ^ Ennodius berichtet in einem Gelegenheitsgedicht
von einer solchen Quelle zu SL Slephan in Mailand, welche Bischof 35
Eustorgius, der Nachfolger des Laurentius, d, h. nach der landIdafigen Maildnder Bischofsliste Eustorgius II, einfassen lies, VgL

MG.

auct. anliq,

•)

VI! 271 Ar.

CCCLXXIX.

Darauf

«)

Danach
Danach romanorum

celeber R.

•)

et ab eterno dilexit R. ")
imperator R. ") sibi rebelles /?. *•) inde etiam R, ") vterque R, 40
'•) ilectam
") in] et /?.
Hs, ") Darauf: sooti, brittonas, anglici,

sancti R,

hispani,

R.

'')

**)

de

Italia

etiam

sioilia et

utraque gallia R.

confluet] conuersa fuerit R.

")

completum
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venerit tibi\
cias, qui

agamus deo*) patri graciuitatem nostram tam splendidiBsimis stellis

(Is, 60, 5)

regionem et

Quapropter

')

Quapropter] Instituit supradictus reinoldus agi festum
epiphanie. legans ad hoc. X. marcas annis singulis. Et fit usque
5 hodie ualde soUempuiter per personas que in scemate regio representant deuoiionem magorum. precedeute eos Stella, et conueuiunt
^)

omnes conuentuales
ciuitatis,

ipsi

ecclesie.

beatissimi

humeris
et celehratur missa

gestanturque

reges.

magnatum
cum leticia

magna.

Temporibus domini philippi archiepiscopi qui successit
10 reinoldo fabricata est eit capsa mire pulcritudiuis. ex auro et gemmis preoiosissimis in qua reposita sunt corpora eorum. inferius
quidom reges. suporius duo superdicti martires.

De

translatione eiusdem.

SIcut nobis narraverunt qui presentes erant eonim translationi.
15 cum corpora eorum leuarentur de locellis suis. tanta ibi fuit fiagrantia, ut omnes qui aderant eius suauitate reficerentur. Singula
corpora siugulos dederunt odores. et differebat odor ab odore.
ut
merito dicere postjent illud apostolicum. christi bonus odor sumus
deo in omui loco. Adhuc Integra perdurant eorum corpora pellibus
20 suis et neruis coherentia. Eisdem etiam uestibus inuoluti. in quibus cum mirra et aromatibus fueraut sepulti. Et merito turn christi
gratia, tum benoficio mirre uel aromatum. neque uermium lesionem.
scu putredinis eomiptionem sensorunt. qui in signum sepulture
dominice mirram ipsi domino optulerunt Multa per eos christus
25 operatus est miracula. et plurima cos deuole inuocantibus prestantur
beneficia. et hoc uon solum indigenis. uerum etiam in remotis
regionibus. Unum tamen hie pro exemplo ponemus. sicut ab ore
custodis corporum eorum audiuimus. /nter reliquos peregrinos qui
ueuerant oratiouis gratia aderat unus uullu et habitu satis bonestus.

cum

oblationem suam faceret cum maxima deuotione. requisitus
est a custode unde esset.
Respondit. Domine hispanus sum. et
peregrinos soleo susoipere qui limina frequentant beati iacobi
apostoli. Et adiecit. Domine per istos sanctos a suspendio liberatus
sum. Pcrcunctante costode oausam et modum. sic ait. Uenerunt
35 quodam die plures peregrin! in domum meam inter quos erat quidam falsus frator qui uocte eadem uni illorum abstulit totam peou-

30 Qui

niam suam furtiue. Mane ille sontiens sibi dampnum illatum. me
traxit in causam coram iudioe. crimen mihi furti imponens. Quid

cum

maxi40 meque eo qui furtum feoerat. credidit eis iudex. et dedit super me
sententiam dampnatiouis. Ego autem ex hoc spem non habens in
homine. et sciens meam innoceiitiam. totus conuersus sum ad hos
plura?

Me

negante.

beatissimos reges eis

et fortiter

uotum

illo

meum

fratribus instante.

faciens.

Moxque

diuinitus aspi*
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lucent in nostro

hodie

meruerunt videre

loco et in omni nacione, vbi

ad

raeritum

in oriente*).

illi

oooidente,

qui

In omni autem

a fidelibus

cum

fide et

spe

graciam innotantur, rege altissimo largiente et

salutis

virtutes

175

et

mirabilia

mirabiliter

tribulacionibus

beneficia ministrantur.

operantur

contristatis

et

diuersa

per eorum

consolacionis

Intelleximus etiam et experti sumus,

quod diuersis terrarum partibus caduci super se noraina
eorum acripta portantes mentis ipsorum multoci- {BL 62a
Sp. a) us ab horribili morbo liberati optatas consecuntur
plenissime sanitates. Nomina enim eorum salutifera gracia
et laude sunt plena.

5

Nomen

Balthasar, tercij Melchior.

10

vero vnius Caspar, alterius

Caspar itaque prisca ligwa rex

dux summus, Melchior sacerdos interpreCongruunt vero hec nomina Sanctis, qui reges, duces

dicitur, Balthasar

tatur.

et sumrai sacerdotes extiterunt christiane religionis.

15

Item

ligwa latina Caspar, quasi gazas spargens per opera
virtutum diuina, Balthasar barsam thanius iuste^) debet intelet

ligi,

de quo bonus processit odor plenitudine

fidei.

Melchior

ratus circumspoxi singulos.

coUectoque spiritu icpegi in ilium qui
for- 20
et utraque eum manu firmiter striugens.

furtum commiserat.
titer exolamaui: Ecce fur.
querite et inuenietis. Quesitum est et
inuentum. statimque appensus patibulo. incidit in laqueum quern
mihi tetenderat. Cumque post liberationem distulissem reddere
uotum. iterum tetigit me roanus doniini. Et cognoscens meam
transgressionem. uix potui exspectare donee me ad peregrinationem 25
prepararem.
Gaudeat quapropter mater noster sanota oolonia.
tantis ac talibus patronis inolita. Et si in miltbus martirum suorum
gloriatur. amplius tamen propter 8uos reges eius gloria ubique
diuulgatur. i4liu8 quidam peregrinus et ipse de remotis partibus
post oblationem et preces deuotissimas supradictum oustodem euo- 30
cavit.
pecoata sua confessus est.
deinde se inungi et corpore
dominico muniri cum multa instantia petiuit. Quod cum obtinuisset
non sine magna admiratione custodis. eo quod nulla in eo uidisset
signa infirmitatis. spem habens in beatis regibus. protinus spiritum
*) deo patri gr.]
•) eius R. 35
efflauit. R,
ergo gracias deo patri /?.
*) Darauf folgt noch in R:
ihesu christi domini nostri oui cum
eodem patre et spiritu sancto honor et imperium per infinita seoula
seculorum. Amen. Explicit relatio de tribus Magis. ^) thalamus

dm.

18427.
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mellis ortus aptissime nuncupatur,

populus saciatur.

cuius dulcedine fidelis

Signant') hec eciam sanctorum nomina

que ad salutem nostram
perennem diuinitus sunt impleta. Quod autem in presencia
sanctorum corporum etiara in remotis mundi partibus ad inuocacionem eorum fiant miracula et sanctos inuocantibus
Christi virtutem, actus et opera,

5

diuersa salutis prestantur beneficia, testantur^) plurimi, qui

per eorum merita saluati sunt ab omni doloris molestia. Nos
itaque pro modulo nostro beatissimis Magis nostre fidei pri10

[BL 62a Sp.

dominum

b)

mitus honorem demus deuotis obsequiis et

eorum laudemus preAd iionorem autem et laudem saucte Coloniensis
conijs.
ecclesie et ad salutem et edificacionem fidei Christiane, qua
in diuersis sanctorum patrum scriptis de uita et fidei de16

tocius auctorem sanctitatis in

Magorum scripta innecessariura duximus in vnum sermonem

uocione et gloriosis gestis sanctorum

uenimus, dignum et

vno decreuimus
breuiunculo annotare. Desiderent ergo omnes christicole,
ad quos presens opusculum continget peruenire, sanctos
Magos sue fidei primicias diuinis seruicijs honorare et diem

colligere et gracia spiritus sancti cooperante

'^0

solempnitatis ipsorum tercio

solempniter obseruare.

Ydus

Januarij

singulis

Sancti ergo Magi pro nobis ad

annis

deum

intercedant et suis mentis et precibus vitam eternam nobis
obtineant.
25 concedat,

Quod

ipse

deus

trinus

vnus

et

sua pietate

qui per omnia seculorum secula viuit et regnat.

Amen.
V Signaa Hs., Signans Clm, 18427.
fehlt in der Hs., ergdnzt nach Clm. 18427.
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diese Uebersetzung

and liest sich stellenweise nicht leicht,
Aber man darf dem Uebersetzer keinen zu schweren Vorwurf daraus machen: er musste seiner Arbeit einen ebenso
mangelhaften Text zu Grande legen, wie es der oben verIn einzelnen Fallen hat er an der Veroffentlichte ist.
derbnis Anstoss genommen (z. B, 182, 19/., vgL 160, 2 f.)
and sie wie verwickelte SUtze kiirzend ubergangen, Aber
nicht immer hat er eine Verderbnis erkannt (vgL 155,
I f mil 178, 17 f.) and iiber den Eingang (vgL 154, 10 f. mit
177, 1 f.) ist er gestolpert. Freilich war diese r Anfang vielleicht in der dem Uebersetzer vorliegenden Hs, schlechter

ziemlich holprig

iiberliefert,

als in

der hier abgedrucklen.

Manches, be-

sonders das Zitat 178, 5 and die Erweiterung 187, 32 f. (vgL
169, 18 f.), darf man dem Uebersetzer zur Last legen. Es
sind Dinge, die sich in jeder Ueberlieferung deutscher

Prosa des Mittelalters finden and die inhaltliche Abweichungen, wie sie oben S. 150 bei H. von Fritzlar beobachtet warden (vgL F. Wilhelm, Deutsche Legenden and
Legendare S. 146 f.), zar GenUge erklaren. In wie weit die
Umstellungen am Schluss vom Uebersetzer herrilhren (vgL
189, 1 f.),

mass dahingestellt

bleiben.

Dass der Uebersetzer ein Bayer war, zeigt seine
Sprache und legt auch die enge, bis auf Verderbnisse sich
erstreckende Verwandtschaft seiner Vorlage mit den CClm.
5866 and 18427 nahe, Zam ganzen vgL A. Schdnbach
ZfdA.

eiin

24, 65 f.

Daz erw^rig vnd daz soheinig heilig leben, daz da menschleich
frsewt vnd wunne verleicht vnd zweyuelbaeftig synn oder milet

mit verbeDgnUzz Jeeu Cbristi mit geystlicbem scbeyn durchfert, da
von der erwerigen vnd der heyligen der heyligen dreyer chynig
5 vnd stemseher Caspar, Baltbasar vn Melcbior anfancb geit vns
cbflnhait zii reden. vnd da von ist ze mercben ir lieben der ssBlichait
als die worbeit dez beyligen ewangelij vns leret vnd weiset.
du
well wir sagen nacb der ler sand Johannes Gbristein^ den man
nennet mit dem guldein mvnd, der von den drein chtinigen scbreibt
10 >Q seinem pdeoblein, daz Magy, daz ist gesproohen die drey weis
maister, aus den pUecbem Balaams dez gotlerer als der gotliohen
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wann si derselben chUnst eins chiinftigen aufgenden sterns von dem vorgenannten Balaam [die chunst]
heten genomen, dez weissagung man findet in Moysy p&ch der alten
ee, in dem pflch Genesis, daz do sprioht: Orietur stella de Jacob et
exurget homo ex Israhel et dominabitur omnium gentium, ez waz
ein diet an dem aufgang der svnn pel dem occeanon gesezzen, daz
nachuollig waz weyser ler. die di weisen la^wt iren chindern liessen.
chlinftigen chunst vol sein,

5

avz in selben zwelf der weisisten, die liebhaber warn
der gStlichen chunst vnd der sterulauffe; vnd dieselben beraitteten
sich zii dem aufgang dez sterns auf eynem perch, der gar wunnechleich waz, vnd, wann ayner auz in starb, so nam man den nsecbsten
oder seiner svn aynen vnd stalt in an die stat der da gestorben
waz, vnd hiezzen nach irer zung Maguseyr, davon daz sie in der
still vnd in sweigender stymme got erdten mit andacht. die selben
giengen isDrichleichen nach dem schnit yeglicher besunder nach
einander auf den perkh, der nach irer zungen haizzt der streitperkh
oder der champfperkh oder der sigperkh. nv bet der selb perch ein
stainwant an im, vn die het ein hoi in den perkh mit ausserwelteu
starkchen paumben, die wunnsam warn, in die hSl dez perges
Victorial, der da haizzet, Olympus, da selben fl2e\Vten sie sich vnd
paten got an vnd lob ten auch got da in der still pey drein tagen
vnd behielten sio stset in irem geslaeobt vnd wartocbten anders
nicht, dann ob der stem pey iren zeiten auf wUrd gen. do nv ohom
die voUichait der zeit, daz got der vater seinen ayngeporn svn
wolt herabsenden von himel, daz er geporn wUrd von ayner raynen
mayd, da ersabeu den stern die drey heyligen chiinig, daz er gieng
vber den perkh Victorial, vnd hie an im ayn gestalt eamm eins
new geporn chindez auf erd: vnd daz chint hiet auf im ein gestalt
dez chrseutzes. der stern redt mit in vnd gepot in, daz sy giengen
in Judeam daz lant (BL 97b): da fUnden sy wird vnd ere vnd
giengen in ein liecht, darinne si ewichleich beliben an ende. *)
Die erwerigen Magij, die drey chiinig. nach dem zaichen, daz
in von himel waz erschynn vnd gezaigt zii eynem gelauben vnd
hayl chunftigen') volks, da sy also vollichleichen warn beweiset, do
fraewten si sich der gotlicheu gesicht vnd danchten got vnd lobten
in, den aller obristen ohdnich, der stset nahen ist alien den, die in
anrUeffent in der warhait, vnd der ansicht die gepet der diemiittigen von der hoch der himlischen wonung. die drey weis chiinig
von orient mit irem loblichen leben warn wirdig gotes also vor
allem volkh, vor aller diet auf erden vnd warn auch die ersten, die
den newen christenlichen gelauben angeuengt haben in irem ratX,
die welten
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von irem hord drey gotleich gab vnd wolten damit
suchen den chiinig aller chUnig vnd eynen hayler alloz mensohleiohs geslaechtz. mit gantzor begir namen sy den weg vnd zugen
frolichen von iren landen. da gieng vor in ein stern, der gar vil
liechter waz an ohlarhait dann die andern stern an dem himel. der- 5
selb stern gab in lieobtz geniig den tag vnd aucb die nacht vnd
fUrt sy von tag ze tag jn Judeam daz lant an all irrung. do die
drey wirdig chiinig zU dem land chomen, da wonten sie, si funden
den newgeporn chilnich in einer chvnichiichen stat, als Jerusalem
lang her gewesen waz von Dauidez zeiten vntz an Herodes zeit, der 10
ayn hayden waz. vnd die selb stat Jerusalem ist gelegeu in dem
land Juda; da zugen sy ein: sy zam dez, daz ein solicher chUnieh
geporn solt sein nur in einer chiinichlichon stat. in der stat vragten
,wir
sy, wo geporn waer eyn chlinich der Juden, vnd sprachen
haben gesehen seynn stern in dem aufgang der svnn vnd chomen 15
her in an ze peten vnd in ze eren mit vnserer gab vnd mit vnsern
chlainoden/ die heiligen drey chiinig gelaubten naoh der stern lauf
eynon yegliohen menschen nach dem stern, der im erscheint an
dem himel, leben vnd sioh rUeren vnd sein tag endten. aber der
stern, da von daz er liechter vnd chlaerer waz dann die andern vnd 20
von den [den] andern sich verret vnd vnterschaid hiet an seinem
Bi

zfi

in

:

gang, da erobanten sy pei daz ohint Christus, daz ez wser ein wares
liecht aller liecht vnd ein vater vn ein stifter aller menschlichen
slacht vnd waer auch von hymel chomen zu eynem hayl allez
menschleichs geslseohtz, daz ez die mensohait angelegt bet dar vmb,
daz ez alien gelseUbhaftigen an in geben wurd genad vnd ere der
ewigen eaelichait an ende. (BL 98a.) nu warn vil chiinig vnd
weissagen vor sein geporn in dem land Juda in der stat ze Jerusalem, die auch gesalbt wurden mit dem ol der beylichait, ez ist
aber nie ein solicher stern zu irer purt erschynen, sam zU der gepurt dez cbindez Christ i, vnd sind auch nie chiinig geladen, sam
die weys drey sternsecher, vnd nie ein soliches zaichen von himel
erschinen noch nie mer gesehen auf erden in chainem tayl der
werlt als den drein chvnigen Chaspar, Balthasar vnd Melchior zA
orientj do Christ geporn wart, da von, do die Magij also beschynnen
warn mit dem gottiohen liecht dez sterns, da zugen sy aus irer
gegend durch vil land dez Herodes, vntz daz si chomen in Judeam.
da erchanten sy, daz darynn Christ geporn waer. do aohten si nicht
der chiinig, der fiirsten noch der priester der iuden, sy veriahen
vnd bezeugten oETenlichen daz geporn chint, daz ez waer ein chilnich
vber all chvnig vnd ein herr vber all herrn der werlt. da von
suochten sy chainen andern herren der haiden, wie wol si doch
selber von haydnischer art warn; sy sfichten den juden, dor in nv
erschynn waz vnd new geporn waz, wann daz hail chom von don
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sprach.

da tod chomen bj

TDserm herm, die in dez ersten anpetteu in seiner menscbait.
im ettvenn anpeten entzogen beten, die anpetocbten do die
seiner fiiezz, als gesobriben ist in

dcm ewangelij

zti

die
tritt

geporn
5 waz ze [Jerusalem] Betblebem dez landes Jude, z& den zeiten, do
Erodez dez landez berr waz, nu merobt, do cbomen Magij von dern
aufgang der SFnn gen Jerusalem vnd spracben: ^wo ist er, der geporn ist, ein chUniob der iuden? wann wir baben gesehen seinen
stem in orient vnd cbomen in ze si&oben vn an ze peten.' Nu secbt,
10 alg paid als Gbrist nvr geporn ward* als paid erzaigten sy an dem
obind eynn grossen got; vnd daz taten si mit worten, mit wercben
ynd mit irer gab. sie predigten in getrewlicben mit den worten,
do si spracben: ,wo ist der cbUnicb der juden, der geporn ist?
wir baben seinen stem geseben in orient vu chomen, daz wir in
15 an wellen peten.' mit den werchen predigten sy in; wann als paid
sy in ansaben, als paid anpetten sy in vnd ward an in erfunden
eyn grozzer gelaub, dann der pilliob waz, wan sy saben nvr diemdtigy ding vnd vernamen gar boby. sie sagten in aucb grossen
dank mit irer gab, wann sie pracbten im gold, weyrocb vnd mirren.
20 si cbomen den baiden vn den iuden zA eynem vrcbiind irs gericbtes
vnd weissagten den obiinftigen gelauben dez volebs vnd versm£ecbten den vngelauben der juden. sy westen wol, daz zii Jerusalem reicbnebt Erodes, sy verst^den auob wol die gereobticbait
der e: wann wer im aynen andem (BL 98b) cbiinicb setzt vnd in
25 aucb anpet, die well der voder cbiinicb lebt, den pessert man als
ejoien, der prUcbig worden ist.
aber do sie betraobten eynen
obiinftigen cbiinicb, do forcbten sy nicbt den gegenwiirtigea cbiinicb.
sy beten aucb vor augen vorobt dez todez, wann sie sioh eins
vnerlaupten dings annamen. sy acbton aucb nicbt dez pliituergiessens;
30 wann beten si dez geuorcht, so bieten sy daz nicbt tUrren begen.
Si beten nocb nicbt Cbrist geseben vnd warttecbten docb zebant
durcb in sterben. ,do sie nu Erodez vernomen bet, der wart betrtibt vnd alle Jerosolima mit im*, daz ist, alle die, di in der stat
warn ze Jerusalem, vnd gedaobt vil IsB&t, daz ein irdiscber cbAuioh
35 wasr aus der juden art, als ettwenn gewesen waz Dauit vn Salomon
vnd ander cbilnig. ,do riift er all fUrsten der priester vnd sobribas
dez volcbes vnd vragt sie, wo Gbrist geporn solt werden. die spracben: ,zli Bettlebem Jude, also stUend ez gesobriben: tu Betlebem,
daz land Juda> du pist nicbt die mynnest vnter den f^rsten Juda,
40 wann auz dir entspringt ein weiser vnd ein bertzog, der da weiset
mein volcbk Jsrabel, vnd sein tag sind sam die tag der werlt. nu
gelaubt in Erodes sam den, die da war beten von einer giiten
gewissen, vnd tracbtet zebant, wio er im nacbstalt vnd liid ztk im
also still die drey cbtinig vnd erfiir von in die zeit dez sterns, der
:

^do Jesus
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endet vnd vart vnd beseoht

in:

daz ohint, wo ez sey; vnd weon ir ez dann yindet, bo Bagt
mir herwider, daz ich auch zfl im cbom vnd ez anpet. darnach vnd
cbttnig Erodes die antwurt bet gebort, die zwiualticbleiob ze gelauben waz
aynen weg, daz er ez vernomen bet von den priestern
vnd dannocb
dar juden, ztidem andern mol, daz ez geweissagt was
ward er nicbt geprauoht zfi der andacbt dez geporn cbtlnigez,
sunder er naigt sicb zfi der pozzbait vnd zu der verderbnUzz dez
obindes.
nu sach Erodez di grozz begir vnd andacbt der cbtinig

vmb

—

5

—

von Saba vnd Tarrsis vnd Arabey bintz Christo vnd versttind daran,
daz er sie nicbt mocbt gepiegen mit senfter red nocb scbrekcben
mit dro noob abcberen mit gold, daz si im volgten in der verderbnUzz dez cbOnftigen cbtiniges. ,Do sy nv auz der stat zugen, der
stern, der in vor waz gangen von orient, der erscbain in aber vnd der
weiset sie vntz an die stat gein Betlabem, da daz cbint lag, vnd
stiind ob dem cbind still, nu ist ze merkchen, e daz die cbtinig
cbomen gein Jerusalem vnd da eruarn wolten vmb daz obint,
nabent da pey, do uerlurn si den stem, der sicb vor in verparg. da
mftsten sy von not vragen von Cbristo, dem newen chlinig; vnd
daz gescbach durch gelaubens willen der baidniscben diet (Bl. 99a)
wider die vngelaubbaftigen vntrew vnd vngelauben vnd wider der
juden vngelauben vnd ir herticbait.*)
Da nv die drey erwerigen mann, die drey chUnig, gelert wiurden von den schreibem vnd priestern vnd weissagung der gerebten,
do ersohain in aber der sterrn, do si auz der stat zugen zU Jerusalem: dez wurden si vil vro. do weiset si der stern, als vor gesprocben ist, gein Betblabem in die stat vnd sttind ob dem baus
still, da daz cbind vnd der new chUnicb ynn was. nu von der stat
bet ettwenn Jacob der patriarcb geweissagt; vnd der sacb in seinem
slaff ein laitter von der stat aufiangeo in dem bimel vnd die engel
fUren an der laitern auf vnd ab, vnd got selbe[D] rastet auf der
laitern. nu do er erwacbt, do spraob er: ,o wie forcbtleicb dise stat

vod
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dez himels*. vnd
dar vmb ward sy genant Betbel, daz gesprocben ist gotzhaus. daz
ist erst war worden an ir, do Christ geporn wart in ir, wann Christ 35
ist das himeltor, do man durch gein bimel cbumpt, als gescbriben
stet: ,daz ist daz tor gottez vnd die gerecbten gont da durch*. da
daz die drey chUnig vernamen vnd den stern saben sten ob dem
baus, da daz cbint ynne waz^ zebant raichochten si dem cbind ir
gab diemlietichleichen. nacheinander si nidercbnieten vnd got an- 40
peten in der gemainschaft. sy sahen nicbt an, daz daz baus cblain
waz nooh daz daz cbint in swacben winteln lag vfi nicbtz von
ist.

waerliob die stat ist beylig
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gold nooh von edelm geBtain noch yon purpur da pel im waz, sunder allain betraobten sie den edeln liecbten cblam stern, der in
da zaiget vnd im dienet. sy opfrecbten ny ires bordez, golt, weiroob ynd mirren, darinn sy ze versten gaben: einen obtlnich, einen

5 priester ynd nacb der mensobait totleiob. pei dem gold verstUnden
sy die weissbait, pey dera weiroch die beiliobait, pei der mirren
den pittern tod vnd
daz daz cbiut Cbristus der bdbist vn der
weisist cbtinioh waer, pei dem weiroob, daz er aucb der bdcbst vn
der beiligst priester w£er, pei der mirren, daz er der waer, der den
10 tod solt leiden fUr alle die werlt.^
Nu do die beiligen drei cbilnig Cbrist got beten angepeten,
wie docb daz waz, daz si nicbt iuden warn, sunder allein sy warn
baiden der diet von Gbalday auz Perssenlant vnd von Saba, liessen
si
die juden in irem vngelauben beleiben vnd frawten siob,
15 daz si also erlseucbt warn worden dez bimliscben liecbtz mit dem
gelauben vnd daz si die ersten warn gewest, die got geeredt beten
mit irem opffer in seiner mensobait. o wie wol bat der weissag
Ysayas geweissagt von dem obind Gbristo vnd von den baiden, die
bercbomen von Damasohko ,er daz daz cbint cbvnn nennen seinen
20 vater oder sein mfiter, so nyrat ez die obraft von Damasobko vn
eynen raub auz Samaria zU angesiobt dez cbUniges von Assarey*.
daz warn die drey (Bl, 99b) ubiinig, die da warn von Perssenlant:
die verlangenten der abgotter von Damascbko vnd der gutter Samarie zU angesiobt dez obiiniges von Assirij. der cbUnig von
25 Assirj bezaiohent den teufel, der die baidensobeft besezzen bet,
wann si den selben mit andern teufeln anpetocbten. derselb teufel
must anseben, daz im vnd den andern teufeln die drey obiinig mit
irem gesind entzogen wurden. daz tet daz cbindel Cbristus, daz
an siob zoob die baidniscben diet, er daz ez obond nacb Betblabe30 myscben sit nennen seinen vater vnd sein mliter, die ez docb in
der gotbait ye ynd ye ercbant. do ez daz tet in der obintbait, waz
mocbt ez do getUn, do ez obom an sein volobomenbait oder stat? ez
ward dem teufel grozzen raub nemen. wann wenn von dem vntergang
der svnn siob icbt erbebt ein bersobaft, daz wirt erzaiget wider die
35 gflten. erbebt siob icbt ein berscbaft von dem aufgang der svnn
wider den vnterganob der svnn, daz bezaicbent ez sey wider die
posen: da von obomen sy, die beyligen drey cbUnig, von orient.*)
.

.

.

:

Nacb dem vnd die beiligen sternseber volfUrten ir andaebt vfi vber
naoht beliben zUBetblabem, do ersobain yegliobem besundergotez engel
40 in dem slaff vnd hiezz si, daz sy nicbt den weg binwiderzUgen, den si
ber obomen wsern, noob nicbt cbdmen zu Erodi: sy solten eynen andern weg yarn in ir lant. wann Erodez vorcbt nacb irer red, daz
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kvnig sfichten, daz wurd in vertreiben
verdringen vnd verstozzen von Beinem reioh, vn gedacht im, ez
ch6men im die drey ohVnig hinwider vnd zaigten im daz ohint, so
wolt er ez vntersten, daz er icht verdrungen wfird. er mainet ez
auoh sazebant ze verderben; da von sprach er zfi in; 'get vnd
vragt vleizziohleiob von dem cbind vnd, wenn ir ez dann findet,
BO sagt mir ber wieder, daz ich obom vnd ez aucb anpit*. do nv
die beiligen drey obUnig wider in ir lant obonien gein orient, da
predigten sie alien den, die in iren landen warn die beylicbait
Jesu Cbristi vnd sein gotbait vnd lobten in vnd sagten, waz Bi von
im gebort beten ztk Jerusalem von den ewarten vnd von den
weysen scbreybern vnd pfarisey, vnd wie Erodes von Cbristo erBcbrokcben wser vn von den maern, vnd wie si den stern verlorn
beten vn in wider erscbynn wser, vnd wie si der engel eynen andem
weg weiset; daz teten si obunt alien den, die in iren landen warn,
an der stat dez pergez, der da baizzt Viotorial, do in dez ersten der
stern ersobain in eynes ohindez gestalt mit eynem sobeinenden
obrseutz. dieselben stat vnd an der selben zeit begiengen si mit
grosser wird vnd bocbzeitlicher ere vnd scbonhait vnd hiezzen ez
malen reobt, als sy ez geseben beten in dem stern, dureb der Iseut
gelauben willen vnd erpawten daselben ein edel, sobon stat vnd
nanten sy nacb dem namen dez perges Victorial vnd sagten fremden vnd cbunden vnd iren frevnden vnd iren magen die wird
(BL lOOa) vnd die ere dez geporn cbindez vnd obiinigs vnd beoberten vii volcbs ab dem weg dez vngelaubens z^ dem weg der
gereobticbait. ir warn aucb vil die den irrsal der haydescbeft varn
liezzen vnd begerten in den weg der warbait nacb Cbristo. ez
gieugen aucb die drey Magij mit andern weisen Iseuten ellew iar
in den tempel, den sie erpawt betten an dem perg Victorial, darynn
si gemacbt beten
ein pild in einez cbindez gestalt mit einem
obrseUcz. daz erten sy vnd erputen im ere mit andacbt in dem
namen dez cbindez, daz funden beten rait dem stern, wie wol sie
baiden warn, doch gelaubten si an daz cbint, daz der stern gezaigt
bet vnd geoffent, vnd dienten got mit gantzer begir vnd vbernamen siob nicbsniobt irer wirdicbait noch irer weissbait vnd
taylten ir hab mit alien den, die ir dttrftig warn in der lieb gotcbint, daz die drey heidnisoh
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daz volkb zfl dem aufgang der sunn vemam die stseticbait
vn andacbt der weisen cbiinig Caspar, Baltbasar vnd Melobior, vnd
daz si also vest warn vnd aucb beliben in irer andacbt vnd gelauben
dez cbindez, dem si nacbgezogen beten, die andern volgten in nacb
vnd wflcbs die andacbt also an den Iseuten. also bat erlseucht daz
volkb von orient die war 8vnn mit dem liecbt dez warn gelauben,
*)
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den da hat zupraoht der ne^ chiiDioh zt Bethlehem, der sich
darnaoh geprait hat vber all die werlt vntz an den ynterganoh der
STDn. ynd der nam vnsers herrn wirt gelobt vom aufgang der svnn
yntz an den ynterganoh der sthd.')
Do nv vnserr herr Jeeu Christ volpracht hiet seinew werch
5
ymb menschliches hail, daz ist naoh seiner marter vnd vrstend rnd
anffert gen himel vnd nach der sattung dez heiligen geistz in sein

wurden

vnd in all die zung,
daz ay solten predigen daz heilig ewangelium aller diet duroh
10 meneohleichs hails willen, do nam sant Thomas, der do hiezz DidiinuB fUr sich all gegent vnd lant zA orient yon dem gepot Jesu
Ghristi vnd dez heyligen gaystz vnd predigt den leeuten, die genant
sint Perthy vnd Medij ynd Perse, Hirtanij ynd Bragmanij, daz
heilig juDger, die sandt

da alle gegent dez orientes als
ein edier, weyser lerser vnd bechert die vngelaeubseftigen von irem
vngelauben vnd tet auch da vil zaicben. da die saligen Magij, die
dannoch zA der selben zeit lebten, horten den namen Jesu Cbristi
predigen, dez si lang heten begert, daz er in ir lant ohsem, daz er
nv chomen waz, do verstUnden si wol, daz die predig ein hayl der
Iseut.
da geselten sie sich zfi sant Thomas vnd wurden beweist
von im aller stukh vnd werch dez christenleichen gelauben, wie er
her chomen waer, vnd namen auch die heiligen tauff von im vnd
danohten got. ny west der heylig zwelfpot sant Thomas gar wol,
daz die drey chUnig hieten Christ gesAoht mit irer gab vnd daz
sy wol westen, daz er geporn waer, vnd daz si die ersten haiden
wsern, die got prachten ir opffer (BL lOOb) in seiner menschait mit
drein geleichen gaben, vnd darvmb nam si sant Thomas zt einer
hilff in seiner predig vnd bechert daz volch vnd tet mit in gr5zzi
zaichen vnter dem volch ze orient,
darnach weihet er sy zfi
pischolfen, daz er mit irer hilff dester paz mocht gearbaiten in christeliohem werch; vnd in ward die genad dez heyligen gaistes eingegossen vnd teten vil zaichen vnd becherten daz volch, die in der
vinster sazzen, an daz liecht der warhait. die heiligen drei ohtinig
die drey stukh gelert heten vor der chunft sant Thomas, dieselben
stukh erlaeuchtseten sy paz in ohristelichem gelauben mit der genad
dez heiligen gaistz vnd, waz sy heten, daz taylten sy mit armen
Iseuten vnd gaben ez zft gotzhaeusern vnd verdienten, daz sy heilig
peichtiger wurden vnd ftirpringer dez heiligen ewangelij. den tempel, den si gepawt heten auf dem perg Victoria!, denselben tempel
weihet sant Thomea in den eren dez chraeutzten herrn Jesu Christi
heilig
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land vnd zerstSrt der abgotter aelter vnd
ir tempel vn weicht sy zU gotzbaeusern vnd satzt darein pyscholf
vnd priester vnd ander geystleich oidnucg nach der newei: e; vnd
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volch eylet zfl der predig sant Thomas vnd der dreyer obvnig
vnd horten daz gotzwort vnd sahen zaichen da geschehen; ez mooht
auch niemant da die predig verBmaehen, sunder ei lobten si all gesant Thomas der trayb die pbsen
leich und erten daz gotzwort.
gayst auz von den besezzen laeuten; die plinten maoht er gesebend
vnd alien eiechtum vortrayb er. er erehfikohet die toten vnd erhflb manig chirchen in orient vnd satzt dar ein leraer ohristenleichs
gelauben. darnach ftLr er in daz indrser India vnd liez alien seinen
gewalt den drein prelseten Caspar, Balthasar vnd Melchior; die drey
allez

5

gUten wercben vnd staetichait 10
dez gelauben vnd bestsetigtochten alle die, di den gelauben beten
genomen. vnd sie gaben auch den Iseuten gflt pild, wann sy warn
ein form aller tugend vnd stiffter der tempel vnd der gotzhauser
vnd warn so glitz lebens, daz alle die, di in iren landen warn, hieten
sy sam die vaeter in aller lieb, wann sy gaben in gtt wonung vnd 15
rain ler vnd trUgen auoh gegen den Iseuten gantz lieb vnd heten

namen von im den gewalt

si

sam

in alien

ire lieben chinder.*)

Die edein vnd heiligen Magij vnd prelset taufften alle die, die
do gelaubten an vnsern herrn Jesvm Christum vnd legten ir hend
auf die, di do gelaubten, vnd auf die sichen vnd stAnden vber sie, 20
vnd petten vnd ledigteu sy von allem gepresten. erib vnd aigen
gaben sy den gothausern; ellenden vnd armen taylten sy ir essen
vn ir trinchen; den nakchten vu den plozzen gaben sy daz gewant
auch zugen zu in auz andern landen vnd auch auz den nsechsten
gegenden volkh mit grozzer begir vnd namen von in den gelauben 26
zu einem hail der sel. ey Mren auoh vrab in dem land allenthalben
dez orientos (BL I.' /a) vnd stiften gotzhauser zu den eren gotes
vnd patzten priester vnd geistloich ordnung zU saelden dez volkchs.
si chomen auch mit grosser andacht zu dem perg Victorial vnd
zu dem tempel, der da erpawt waz, vnd heton da ir andacht; vnd 30
do ir lant also gerainigt ward von den abgottern, den si ir tempel
erstfirten vnd chirclijen darauz paweten, daz si die siechen gesvnt
machten, do daz allez gesehen was von dem volkh, die liessen do
ir abgotter vnd cherten sich zU Christo. nu liiden sie fvmf erwerig
vnd glaeubhaftig leraer auf den perch Victorial vnd opferten got 35
vnd monten daz volkh, daz sy beliben an irem gelauben vest vnd
staet; vnd also lebten sy gar gUtleich mit dem volkh vntz an ir
endt. [amen daz ist war].*)
Do got von himel nv geviel, daz sy zii dem himliscben reich
varen solten, do wart in chunt getan auf dem perg Victorial von 40
dem heiligen gayst der tag ires schaydens von der werlt: nach dem
solten si geohront werden in dem ewigen reich. dez danchten sy
^)
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got dem vater von himel vnd Jhesu Gbristo seinem svn, das si waren
wirdig worden dem ewigen reicb vnd geladen warn worden zU den
ewigen fraewden, vnd erwelten Id ein stat zU irer begrebntlzz auf
dem perg Viotorial rnd erpawten in ein grab in der obirchen da
5 selben, darynn sy rasten wolten; vnd sy paten all gelsBubbaeftig
laeut, daz sy ir gepet hintz got vmb sy taeten, daz mit frawden
von der werlt zu genaden ftiren. also namea sy da elli obristenliche
reoht ynd liessen iron gayst, dem der sy geladen bet, daz sy die
ersten aller diet waBrn, die got erputen die ersten ere in seiner
10 menscbait. darnacb wurden sy begraben auf dem perg Viotorial
jn der cbiroben, die da hiezz 'dez geobrsutzten bayler*, die si selber

erpawt beten, vnd wurden gelegt in eynen sareb, gemacbt von
edelm maermelstaint vnd daz volkh belaib staet in cbristenleicber
ordnung, als si von in gelert warn. zU welber zeit die beyligen
15 drey obfinig vnd pisobolf sint gestorben, daz offent vns bie die gesebrift' da die beiligen Magij zA dem bimelreicb geladen wurden
von der werlt, daz waz zU den weicbnaobten, als Cbrist geporn wart,
sie fraewten sioh in got vnd begiengen die cbristnacbt mit andern
gelaeubbaftigen laeuten in der gefUrsten obircben dez pergs Viotorial

20 vnd veroerten alle zeit, sam man nocb ze weicbnacbten tAt, rait
grosser sobonbait mit andern irem gelasubbseftigem volkb mit grosser
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andaobt vnd mit gotlicbem ampt, daz sie volpracbten. do der acbt
tag cbom, daz ist noch der ebenweicb tag der erst tag dez ersten
msenot, Caspar, der waz der erst, der vnter in geporn waz, da er
nv volpracbt biet die mezz, zehant entslieff er pei dem alter vnd
fitarb also in got vnd fdr damit gein bimel.
da namen die andern
zwen pysobolf, Baltbasar vnd Melobior, mit bilf anderer cbristenlseut
seinen beyligen leiobnam vnd wUrtzten den gar wol vn scbon mit
aromat vnd begrUben in do in eynen maermelstaineynen sareb; vnd
damit dancbten sy got all gemainleicb (BL 101 b). an dem seobsten
tag dez ersten man6t an dem prebentag, da der ander vollendseobt
die mezz, die weil vnd er pei dem alter stUnd, do verscbied er von
diser werlt vnd enpfalicb got von bimel seinen gayst; vnd seinen
leip enpfieng der dritt cbvnich vnd piscbolf Melobior vnd leget in
mit edelm gewUrtz in daz grab, darinn der erst lag. vnd do man
[nv] nv den andern binein legacbt, do waieb der erst dem andern vnd
rukcbet bin naber paz zU angesiobt aller der, die dapey warn,
der dritt, der auob ein naobfolger waz der ewigen s^elichait, st-arb
aucb an dem seobsten tag, daz ist an der dritten Ydus dez Jenner.
der aucb enpfangen hiet die himlisoben speis ob dem tysob. do
er nv dancbt dem sobeppfer aller gescbepfd, darnacb enpfalicb er
seinen gayst in die bend der beyligen engel. also liezz er seinen
geyst mit eynem sseligen endt. die andern pysobolf dez landes
ebomen zUsamen zU der beyligen begrebniizze mit den priestern
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vnd mit anderer geystliohen ordnung ynd wurtzten den leiohnam
mit palsm vnd aromat. mit dexn triigen sy in auch zCL dem grab,
darynn die zwen lagen. nu warn si in zweifel, wo bin sy den dritten
legen solten. zU gesiobt ir aller legt sioh der erst an ain ort dez
grabs, der ander an daz ander ort.

also enpfiengen sy

iren gesellen in die mit dez grabs oder dez sarcbes

den dritten

vnd

6

stalten

ob sy lebendig wsem.
do sicb nv die
cbristenbait also begond ze meren zU orient, do satzten die weisen
auf, daz man den aynlyften tag dez Jenner begen solt mit lob in
den eren gottez vnd der heilgen dreyer cbvnig vnd mit hoobzeit- 10
lioher wirdiohait vnd feyr iaerliobeo mit andaobt ze bebalten. daz
grab, da die beiligen drey cbilnig eingelegt wurden, smacbkt wol
vber all balsm vnd aromat vnd zinamom vnd wart geeret von alien
den, die ztl orient warn, wann sy lagen ze geleioher weis, recbt
aam si lebendioh wsern vnd gechr6nt rait obUniobleicber chron. ir 15
grab oder sarob waz in sdlicber wirdicbait vnd btlt, daz chain jud
nooh baiden noch obain totsvnter vn werltlicber menscb angerUern
torst nocb enmocbt nocb hineingetreten: nur obristen volkb mit
grozzer andacht. ez wurden auch chrump vnd plint vnd allerley
chrancher IsBut da gesunt, die nur in andaecbten dar cbomen. vil 20
totten vnd die ertrvncben warn sint da erchUcbkt vnd gefangen
Bind auob ledig worden von irem gepot. die auf dem mer fUoren
vnd die anrUoften, die wurden erb6rt von in. die cbirch, da die drey
heilig obUnig inn begraben sint. ist ein mtlter aller chirchen ze orient
vnd ein ohvnichleicher sezzel vnd ein pystum vnd ein vart, da man 26
eret gotz marter. der pyscholf, der da ist, der ist ein princeps dez
landez zU orient vnd ein chvniob Vber ander cbilnig vnd bat auch
besvnder wirdicbait. wann sy babent an Cbrist gelaubt, e daz er
geporn wart, vnd, e daz er gecbrSBiitzt wUrd, sahen sy in in eynes
chraeiitz ge- [BL 102a) stalt. die drey obUnig sind wirdig gewest, 80
dazz sahen Christum mit dem gelauben, e daz er geporn wUrd, vnd
saben in mit eynem ohraeutz, e dann er gemartert wUrd. zU geeioher weis sam vnter den zwelfpoten drey warn Johannes, Jakobus vnd Petrus, die vnsern berrn Jhesum Christ in gotlioher cblarhait e sahen hie auf erdtreiob dann dort im himel, daz ist do er in 36
erschain auf dem perg, da sein antlAtz sobain als die svnn, sein gewant weizz als der sne, also sind si wirdig gewesen bie auf erden
got sehen, den sy nv ze bimel sehen ewiohleiob in seiner gothait.
Die beiligen drey cbvnig, e daz die juden vnd die hayden
Cbrist erobanten oder von im horten sagen oder e daz sicb die 40
zwelfpoten zU im verpSiohten, do heten sy in geseben in cbindez
gestalt mit eynem chraeutz auf dem perg Viotorial zU orient, damach
sy im die cbirohen pawten.')

sicb daselben recbt,
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Nach der drejer
Til jar

heiligen ch^nig hinvar, lang hernach

vergangen biettec, da gieng

die

vnd sicb
misstat hocb auf vn fur die

gerecbticbait also, daz die balden auz andern landen zerstorten zA
orient die cbircben vnd die altar vnd pawten wider der abgotter
5 tempel vnd ir aslter. Do daz die gottezdiener vernaraen, daz so vil

vnpildes gesobacb zU orient, daz

waz

in gar layd, daz der edel ge-

den sy enpfangen beten, von den drein cb^nigen vn pyscbSlfen also solt gesmsecbt werden, vnd predigten mit grozzer begir den
cbristenleicben gelauben, wann By mainten in bin wider ze pringen.
Darnacb vnd so grosser vnfried vnd irreal in dem land waz, dar ynn
die drey cbvnig warn gewesen vnd so vil gUter wercb darynn geworobt bietten vnd den gelauben gepflanzt beten, daz der da also
solt vergen, versaben sie sicb dez, daz ez ein notdurft waer, daz
man die drey cbvnig auz irem sarch nsem vnd yeglicben in sein
reicb fUret, da er ynn gewesen waz vnd da rastaecbt, daz die durcb
irer beyiiobait willen berwider 26. dem gelauben cbsemen, die in
baydniscben irrsal geuallen warn, von der notdurft wegen wurden
Bj auz irem aarob von der cbircben dez pergs Victorial genomen
vnd yeglicber in eym besundern sarcb von gold vnd von silber vnd
von edelm cbostpaern gestain in sein lant gefurt; vnd an dem
fUren, daz man sie tet, gescbacb daz, daz von manigen landen vnd
gegent zUzugen vnd zUeylten manigerley volkii: die manigerley
siecbtum vnd gepresten beten, die eylten all zU irem beyligtum vnd
ir yeglicber wart gesunt an dem presten, der im anlakb.
do nv
yeglicber cbom in sein lant, do engegent in engkegen die lantlaeflt
vnd empfiengen sy mit grozzer wird vnd ere vnd mit andacht, die
man iren parn oder ssercben anlegt. da wart gescbent die haydenlaub,
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die cbristenbait erbScbt,

wann

so manicbfeltig zaicben

daz daselben in iren landen niemant riicht anzupeten
30 die abgdtter: nvr Christum, den die drey beiligen cbvnig gepredigt
beten, waun vil toten warden ercbuobt. man ward sy aucb eren
in andern grozzen landen (Bl. 102 b) vnd in manigen cbircben, da
man ynne wart ir beilicbait. nacb Cbristez gepUrt dreutzeben-

got mit in

tet,

vnd mer, do nv
36 sterobt wart pey dem [dem]
bundert

iar

—

gemert vnd gedritten obayser Constantini, den sant

die teylig cbristenbait

der selb cbaiser Constantinus romisch reicb
do
ynn bet gewaltiohleicb enbalb meres vnd hie disset meres
fUor sein mdter, dew saelig sant Elena '^ber mer vnd vand daz beilig
obrsedtz; vnd darnacb visitieret si ander beylig stet vnd cbom gein

Syluester becbert

—

40 orient mit einer grossen scbar der christen vnd
waz got zaicbens bet getan pei dem perg Victorial.
geeret, daz man ir zaigt dez cbrseutzes zaicben
als ez ersobinen waz den beyligen drein cbvnigen
vnd also bieten si ez baizzen machen vnd malen
:
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Darnach Mor sy in der cbdnig lant, darynn ir o6rpser lagen, vnd
heylig fraw
ir yeglioher lag besunder in seinem land; darein die
sant Elena fdr vnd pat, daz man ir die heiligen drey ch^nig gseh:
vnd die -wolt sy fUeren in andrev verren lant, daz von irer heilichait
die ohriatenhait wi!b*d erhebt vnd gecbreftigt an dem gelauben. dez
ward sy gewert vnd wurden ir geantwurt vnd gegeben yegliober
besunder auz seinem land, also praobt sew sie aber zesamen vnd
legt sy wirdiobleicb, yeglicben besunder, in eynen guldeinn sarch
mit edelm gestain geziert vnd gecbrSnet mit cbUnicblicber obron,
vnd fUret sy mit frsBwden zU dem sal irs svns gein Constantinoppols
in die stat ze Cbriecben mit grozzer schar, die engkegen fdoren,
ritten vnd giengen
da die beilig obayserynn sie pracht bet gein
Cbriecben: da tet got vil zaycben mit in in der stat ze Constantinoppels. do wurden sy gelegt in ein chvniglicbe cbircben, die
Constantinus erpawet bet daselben, vnd da wurden sy bebalten
manicb jar mit grossem vleizz.^)
Da siob nv aber vil zeit vergangen bet, do wurden die beyligen
drey cbilnig ^ber gefUrt nach der verbengnuzz gottez von Constantinopals gein Maylan, da sy aucb maniob iar in grosser andacbt vnd
wird eint bebalten. nu zU den letzten zeiten, do cbayser Fridreieb
reicbnocbt, Bind sy cbomen von Maylan gein Cb61en, in ein edel hauptstat Germanie dez landez, daz gebaizzen ist ,iD daewtscbem land*.
ze Cb61n an dem Keyn» da werdent sy nv geeret zti dem vntergang
der svnn gegen dem endt der werlt von alien den, die von den
vmbligenden landen sint tseutscber zung. (BI. 103 a) daz chumpt
von got ber, daz der dreyer cbiinig gepain von orient, daz ist von
dem aufgang der svnn, gein Constantinopols, von Constantinopels
gein Maylan vn von Maylan gein Choln slnd also vmbgefilrt: daz
ist gesobeben durcb anderz nicbte, nvr daz siob der gelaub Cnristi also
raeret vnd aucb cbomen ist von dem aufgang der svnn gein dem
vntergang; vnd also sol JesuCbristi nam geeret werden, wo ir gepain rastet; an welher stat, in welber diet sie sint, so tflt got zaicben
vnd genad den, die in anriiffent in irem namen. wir baben verno^
men vnd sein auch ynne worden: wer der dreyer cbUnig namen pey
im hat vnd tregt» daz der frey ist worden dez binfallenden siecbtummes. ir nam ist ein bail vnd waerleicb lobez vol. ainer baizzt
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Caspar, der ander Baltbasar, der drit Melcbior. Caspar ist gesprocben
nacb vaetterlicber zvng sam ein tayler Oez bordez oder dez scbatzes
mit gStlicber tugent. Baltbasar spricht ein gepet dez balsams, von
dem ein gUter gesraacb cbumt dez gelaben. Mclobior ist als vil 40
gesprocben sam ein bonicbsam, von dez sUezzichait daz gelseubig
volkb wirt gesattet. die drey namen betaiitent, waz got bayls mit

vns geworcb t bat.
*)
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der patriaroh, do er spraoh: ,ohvmg von Tarsis vnd ohunig auz
inseln der llomland vnd obynig von Saba eto/ do Yaayas der grozz
weissag von [von] spracb: 'stand auf, Jerusalem, erlaeAobt diobt,
dein lieobt ist dir obomen vnd die ere dez berm ist vber diob auf6 gegangen vnd dein diet gend in deinem sobein vnd die obiiniob in
dem Bcbein deinez aufgangez ; vnd darnaob obomen 87 alle von Saba*.
nv ist ze mercbken: warvmb nennet sy daz ewangelij Magos? ez
nennet sie Magos durob irer weissbait willen; daz die Chrieoben
nennent Pfilosopbos, daz nennent die Perse Magos. sy warn der
10 lemung Balaam, der do geredt bet von Cbristo vnd von dem stem,
sie warn sternseber von Persenlant vnd Cbaldee laedt.
da daz
wazzer Saba ist, von dem daz lantgenennet ist, da pei ist Arabia,

16

Leo papa spricbt 'drey obtinig, die da warn in iren landen ze orient
ein newer stem ersobayn in, der vor nie geseben waz*. Ebrayiscben
baizzent sy Appelius, Amerius Damascbkus; Cbrieobisoben Cbalmalay*
Magalat, Baracbim. Sand Elena, Gonstantini mAter, die waz gar
floizzig, wie si der beiligen martrer gepain zesamen prsecbt, wo
sy gemartert wsern. voter dem beyligtum vand sy ze orient der

dreyer cbVnig beiligtum. die praebt sy gein Constantinopols. die
20
als lang da vntz an die zeit Manuelis dez kaysers zfl (BL 153b)
Constantinopels. z^ dez selben zeiten waz ein beiliger man, der

wam

biezz Eustorius, ein Chriech, weiser

vnd

vnd

edier ein pfleger dez obristen-

von Constantinopolim vor
der zeit e daz sant Ambrosius pysobolf wUrd ze Maylan. der vor25 genant Eustorgius waz eyn legat dez kaysers Manuel: der ward
gesant von dem obayser gein Maylan. do ward er ze Maylan erwelt zU
lioben gelauben, obseflscb

rain, pdrtig

eynem pysobolf* nu fAr er binwider gein Constantinopels zii dem obaiser vnd pat in einer pet. die gab er im, vnd do nam er die beiligen
drey cb<^ig vnd Itit sy gein Maylan. do von Gbrist gepUrt warn
30 aynlef bundert iar vnd viervndsecbtzig iar, zU den zeiten cbaiser
Fridreiobs, waz ein ertzpisobolf ez Gboln, der biezz Reinoldus. der
obom gein Maylan vnd erpat, daz man im die beyligen drei obunig
gab; vnd die f&rt er mit im geinCboIn. vnd do er zU der stat nabet, do
gieng vnd rait vnd fiir im enkegen die gantz gemainscbaft der stat
35 vnd sungen all z5 eren den beiligen drein obvnigen vnd ze lob
Jbesu Gbristo vnd legten sy in sant Peters cbtroben, da man si nooh
beut ze tag inn lobt und eret. vnd seint den moln bat die stat ze
Gb51n aufgenomen an eren vnd an wirdiobait. ')

MUnohen, im

Juli 1913.

Friedrich WUhelm.
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*)

Danach

ein

Rubrum ausradierL

Das Erlanger Mandevillebruchstfick
und die Entstehungszeit der Diemeringenschen
Verdeutschung
Vor langerer Zeit ging mir

zufallig ein kleiner

Band

der hiesigen UniversitMsBibliothek durch die H^nde, dessen
Inhalt ein ziemlich wertloses

Werkchen

bildete mit

dem Titel

Rurfec jcbod^ grOnbUc^e Srgc^Iung bcS aBcIt^berud^ttgtcn unb
aufrii^rifd^cn

SBcfenS unb SlbfattS ber groffen unb SBclNbc*

rii^mtcn ©tabt

unb

MESSINA

in ©ictltcn.

Slug

bcm ©pani[(§

unb sum ffirud iibcrgcbcn. SRfirnberg, in Serlegung Seon^arb Sofdgge / S9u(^^finbl.
©ebrudtt
ju grandfurt 1677 und das die Bezeichnung Hist. 1285'* tr&gt.
Er staramt aus der Saramlung des Niimberger Arztes und
markgr^fl.
Ansbachischen Geheimrats Christoph Jakob
Trew,*) in der er die Bezeichnung W* 34 trug und war
in Pergament gebunden, dessen Schriftziige auf der Aussenseite ziemlich abgewetzt und schwer lesbar waren.
Bei naherem Zusehen erwies sich der von einer Hand
des 14./1B. Jhdts. geschriebene Text als deutsch; und nacb-

dem

granfeiJfift^en iibcrfcfet

ich das Entziiferbare abgeschrieben hatte, ergab sich,

dass es geographische

Angaben

deutschen Sprachformen
aus der ersten Halfte des 15. Jhdts. waren.
Ein paar Namen brachten mich auf die Vermutung,
dass es sich

um

in

ein Bruchstiick aus der abenteuerlichen

Reisebeschreibung des englischen Arztes John Ma(u)ndeville
Oder Johannes de Montavilla oder Montevilla (f zu Ltittich
1382) handeln musste, die einen der meistgelesenen Stoffe
des ausgehenden Mittelalters bildete
*)

Vgl.

ADB.

38, 693.

und

bis in die

neue^e
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Zeit herein als Volksbuch noch haufig gedruckt wurde,*)

von dessen Beliebtheit
ablegt, die Reinhold

die stattliche Bibliographie

Rohricht

auf S.

79—85

und

Zeugnis

seiner Biblio-

theca geographica Palaestinae, Berlin 1900, unter Nr. 195
auffiihrt.

Nachdem

ich dies erkannt hatte, veranlasste ich die

AblCsung des Pergaments vom Einbande, bei der leider
einiges vorher von mir Entzifferte auf der bisherigen
Aussenseite weggewaschen worden ist, wahrend die Riickseite wunderschSn erhalten und vorziiglich lesbar ist, woferne nicht in Namen die Gestalt der Buchstaben Zweifel
daruber bestehen
o,

rait e

Zu

oder

c,

ob wir es mit C oder /, mit ^ oder
mit w, iu oder ui zu tun haben.
lasst,

der Beliebtheit dieses Buches in friiheren Zeiten

steht in einem auffSlligen Gegensatze die Gleichgultigkeit,
die

—

wenigstens in Deutschland

—

von Seiten der Ge-

Werkes entgegengebracht wird. Und noch imraer besitzen wir weder eine
kritische Ausgabe des lateinischen noch des franzOsischen*)
lehrten der hs.-lichen Ueberlieferung des

Textes als notwendige Vorarbeit zu einer Zuruckftihrung
der verschiedenen deutschen Uebersetzungen auf ihre Vorlage,
noch einen einzigen Abdruck des deutschen Textes nach

Es mag nun als eine kleine
Vorarbeit Beschreibung und Abdruck des Erlanger Brucheiner der zahlreichen Hss.

wobei die unleserlichen Stellen nach der
Bamberger Hs. Heller I, 17, die ich an Ort und Stelle selbst
eingesehen habe,') sowie nach dera Cgra. 329 erganzt sind,

stiicks hier folgen,

')

z.

vgl. Peter
S. 68,

B. englisch noch

Thorn Ben, Die

im Jabre 1900

bei Casaell in

Palastina-Literatur.

I.

Bd.

New- York,

Leipzig 1911,

Nr. 929.

Die bereits von Rohricht a. a. O, auf S. 85 angekiindigte Arbeit
von Vogels, besonders iiber die franzosischeu Fassungen, konnte leider
noch nicht durohgofUhrt werden, weil V. mittlerweile Direktor einer
der grossten Schulen, des Gymnasiums mit Realgymnasium an der
Kreuzgasse zu K&ln am Rhein geworden ist, und sein Amt ihm nicht
diOfMusse dazu lasst.
•) Die andere Bamberger Hs. E.
VI. 23 enlhalt eine andere
FasBung.
*)
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von der mir Abschrift der unserer fruheren Aussenseite,
nunraehr wieder Vorderseite, entsprechenden Stelle bereits
im Jahre iy09 durch den damaligen stud. chem. Herrn
Josef Bergbauer, jetzt Cheraiker in Ludwigshafen am
Rhein, gtitigst mitgeteilt wurde, wahrend

rair

von der Ent-

sprechung unserer Riickseite kiirzlich durch Vermittlung
des inzwischen verungliickten Herrn Kollegen August
L ii t j e n s eine ausserst sorgfaltige Abschrift von Herrn
cand. phil. Hans Ernst Muller zugegangen ist.
Auch den Strassburger Druck von 1507, der mir auf
der Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums zugfinglich war, habe ich mit Nutzen zu Rate gezogen.
Das Bruchstiick, das nunmehr als Nr. 35 in der Sammelmappe 2112 verwahrfwird, ist jetzt 22 cm hoch und 16V» cm
breit, die

Ecken

sind schrag abgeschnitten.

und

bei

dem

Zuschneiden zu dem Zwecke als Eiubandiiberzug sind unten
ein paar Zeilen zu Verlust gegangen; wie viele, lasst sich
nicht rait Sicherheit angeben, da gerade auf die eine Spalte
Kapitelanfang und Ueberschrift fiel, auf die andore eine
der Stellen, an denen die Texte ein wenig voneinander
abweichen. Es mcJgen etwa 4 bis 5 Zeilen gewesen sein.
Der Text ist in zwei Spalten geschrieben, die links
einen Rand von 3^4 cm, oben einen solchen von 3V« cm
frei liessen.
Die Vorderseite tragt mit roten Buchstaben der
gleichen Hand die Zahl cclxxx. Ob Kustoden vorhanden
waren, lasst sich angesichts der Beschneidung unseres Blattes
nicht sagen.

Von Liniierung sind keine Spuren zu

sehen, auch stehen

die Zeilen der beiden Spalten einander nicht

genau gegen-

Anzahl betragt auf der Vorderseite

links 26,

rechts 28, auf der Riickseite links 27, rechts 28.

Die Hs.

iiber.

Ihre

nach dem Verhaltnis der vollstandig erhaltenen des
gleichen Textes zu schliessen, eine Sammelhs. gewesen zu
sein, in der der Text von Mandevilles Reise ungefahr auf
Blatt 248 begann und rund 56 Blatt oder 7 Quaternionen
sfcheint

ausfullte.

Die Schrift gehort derjenigen Gattung an, die von rund
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— 1450 geiibt wurde.

Sie gebraucht wenig Abkiirzungen

und Ligaturen. Nur der Strich fiir nicht geschriebenen
Nasal und eine nach unten offene Ellipse tiber der Zeile
fiir

er sind gebraucht.*)

Anfangsbuchslaben von Eigennamen und ahnlichen
Wttrtem und von Sprechsatzen, besonders also das v des
h£lufigen satzverbindenden

schriebene

vndy

sow

iedas stets gross ge-

des Wortes Insel sind in der Kegel rot ange-

I

n im Anfange des neuen Kapitels Riickseite, a 22, vor dera noch der Slusserste Rand eines iiber zwei
Zeilen gehenden roten Anfangsbuchstaben, sicherlich TO,
sichtbar ist. Ganz niit roter Tinte geschrieben ist die KapitelUeberschrift, ebenda Z. 18 21.
An den abgewetzten oder
verwaschenen Stellen hat sioh die rote Tinte bedeutend besser
strichen; ebenso das

—

gehalten als die schwarze.
Ich lasse

nunmehr den diplomatisch genauen Abdruck

unseres BruchstQckes folgen, in dera die soeben aufgefuhrten

Abkiirzungen aufgeldst sind, in der Hs. unleserliches nach
den anderen Hss. wiedergegeben und kursiv gedruckt ist,
wobei nur bei einer Zeile, Va 13, Unsicherheit geblieben
ist,
und alle Erganzungen in runden Klammern stehen.
Bei diesen handelt es sich nur einmal
Va 11
um ein
offenbar dera Schreiber entschliipftes Wort, in alien anderen
F&llen um Verluste beim Beschneiden, die aber gleichfalls
nach den beiden anderen von mir benutzten Hss. so gut
wie sicher ergslnzt werden konnten.

—

—

Ueber ein paar Einzelheiteu geben Anmerkungen hinter
dera Textabdrucke Rechenschaft.
')

NSmlioh ynter VCorderseite) a 2, seiner R(Uoks6ite) b 20, unt^r

Rb

22, 28, verslinden

vo«

Va

18,

Ra

b27, moohtert

ma/i

Va

ertrencken Va 14, venedige/i Va
20, b22,stettert Va 19, kaufmanschacz, -schaft Va

Va

12,

26, fruhte/i

Rb8, igliobem Ra

11,

Vb

habe/t

24, streitten

Ra

14,

Ra

yczund
dannen

2,

Ra

glaube/i
15,

17,

20,

Ra

7",

gewunnen
Uber dem

Ra 17, kummet Ra 24, kircben Rb 3,
(Strich
aweiten n) Rb 4, einem Rb 8, frawe/i Rb 21, me/icze Rb 26,
grossen Rb 27 — biesu kommt noch Vb 8, wo das e von haben
uicht geschriebeu ist, und Va 4, wo das d von vnd klein Uber der
Zeile steht.
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Vorderseite.

der duroh

kumen mag

wann man yindet Toter
wegen nioht alleine yn
gelaubig yolk ynd mor
der ynd die grymme tier
ynd gewurm ynd grau

prochen das in ir ge(meh)
te hanget ynez auf (die)
knye mer sie ban (gute)
salben ynd ander er (znei)
6 da mit sie die wider (ein)
trucken die sobiff do(rt in)

dem

senlioh wilde tier ynd

auch die eugen looher
die durcb grausenlicb wild
gepirge gen ynd ym mer
ynd auf dem lande zu yaren
ynd yersIindeD da die gros
ten fisch im wasser vnd er
trenoken

In Indien

sie

Ormens
das ist ein Insel da etwen
kauf leut yon yenedigen
Oder yon lenawe oder von
anderen stetteo hie zu lande
byn yaren vmb kaufman
Bcbaoz danne zu yaren 2C.
die Insel ist also haifi das

sich dicz yolk dicke in

was

yon primozeit

none zeit anders
moohten die hicze niht

pis zu
sie

lande tUrr&n. kei/i(en)

ker baben noch iobcz (/(as)
von eysen sey wann do(rt zu)
10 lande vnd in dem m(ere)
ligen uil yelsen ynd (an)
der gepirge d&a ey(tel)
agstein sind das ma(n)

magnes

ist

ein lant baisset

ser sencket

196

baisset

ynd

w(o)

einem sohi£r(e)
were das ozugen die g(epir)
ge an siob das sobiff (vnd)

15 eysen in

leut verloren

wurd(en)

yon der Inseln ku/»(pt)
20

man

czu einer aDder(n In)
selu baist ^ana d&s (ist)
ein gut gegent yon (korn)

yod yon wein ynd v(on)
andern frucbten ynd (das)
26pflag ein grofie luBeQ. zu)
sein ynd das was (ein gute)
kaufmansobaft (porte mer)
das mer ba/

RUokseite.
(so)

meobtig das er mit

al-

(exa)ndro torste streitten In
(den) Inseln sind

uil

lebeu

(vnd) andre freche tier
(ist)

ein grofi

ynd

wunder das

(ma)n hie zu lande es kawm
(gl)auben mag ynd ist dach
(wa)r dafi mewfie sind als
(gro)fi als hie zu land et
(licb)e bunde vnd man mufi
(gro)6 ruden ban in iglichem
(hau)fie die sie erwurgen
(and)ers mau mochte vor

do macbet do er das lant
gewan ynd beifit noch beutz tags des donoys kircben
von dannen czeuht man durcb
5 mer vnd kumpt gen

lombe vnd

ist

das lant

do der pfeffer wechset
in einem gestrutt das man
baisset Conbar vnd

wechst

10 als weit als die werlt ist

kein pfeffer mer denn do
vnd ist das lant do her
wachset wol aobczehen
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tage vert lang rnd in
genesen rnd haben
15deni gewilde rnd gestreu(die) baiden das land yozund
(wan)n sie es den Cristen wise do er wecbset do pawt
Oiger zwu grofi stete da
(der) an gewunnen ban mit
er das lant gewan rnd
(maobt TO)n Indien da der pfef(fer) wechst rnd wye die
haiset eine noch heut dicz
20tage8 flandrine nocb seiner
(we)!b gesit sind rnd ron
(Oi)ger jc.
grossen frawen seines ya/XT\nd von Cana zeuht
ters gotfrides mutter die
I * I man in die grossen
fiandrine hiez rnd was
(Ind)ien rnd kummet man in
doricbus tochter ron men(ein) stat die baisset sarque
25cze gewesen md die ander
(rnd ist sa)rque ein edel
stat baisset floranse
(gute stat Tn)d wonen da uil
nocb seiner andem grossen
frawen die seiner mutter
(mutter was)
(in n)icht

Anmerkungen:
F.

a 13

ist die

Lesung ganz unsicher, wie ja auch

in den un-

mittelbar vorkergehenden Zeilen der Abschreiber gUnzlich aus dem
Satze gefallen ist Auch Cgm. 329 hat hier einen schwer verstUnd-

Mer die ongen locher gent durcb grausenleicb wiltz birge
im mer vnd auf dem land zu faren vnd verslindent vil schef In
Indien usw.j wogegen die Bamberger Ms, ganz verstdndlich sagi:
Mann findt morder rngefUge vnd gewurm vnd mufi durcb greusamlicbe gebirge vff dem mere vnd vff dem lande wandern vnd faren
das man dick vnd vil gefreisobt hat das vil leut und sohyff verslunden vnd verlom worden seint vnd ist gar sorglicb vnd b^filicb
lichen Text:

gein Indien in das lant zu komen. Es ist aucb in Indien ein lant usw.
26 ff. Cgm, 329: sie mfichten die bicz nit leiden aucb sind si
dick vngesund an der maobt vnd sind all erbrocben daz in die bescbopfede bangen (Bamb: yn ir schame hangt) usw.
b 28 ff, Cgm, 329: daz mer bet si vast fressen vnd daz land

geminnart vnd versellot die Insl was etwen ein kUnkreicb vnd was
der kUnig als mach*ig, daz er mit Alexander torst streit^n
R a 28 ff, Cgm. : cbristnSr lalit die guten glauben haben vnd
sind auch vil scbonar vnd heiliger kirohen do die oiger von dennenmarck da maohUt usw,
b 3: donoys kann auch denoys gelesen werden. Cgm, 329: danoys,

Bamb:
6:

danis.

lombe oder Combe f

24: doricbus arferdorielius? Cgm, 329: dorelius, Bamb. doielius

nun die Frage: Zu welcher der verschiedenen deutschen Passungen dieses Denkmals gehort
unser Erlanger Text?

Es erhebt

eich
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Bis jetzt sind drei solche bekannt: eine Uebersetzung

von Michel

Ve

1

s e r

,

erhalten

vor allem

in

mehreren

Miinchener Hss, eine von einem Ulmer Btirger, namens
Hans Bart, vorliegend im Cgra, 593') und eine von Otto

von Diemeringen, Domherrn zu

Metz, die beliebteste.*)

Es unterliegt nun keinem Zweifel, dass auch unser
Bruchstiick die Passung Dieraeringens enthalt, wie sich
schon daraus ergibt, dass der Text, nach dem sich oft
einzelne WOrter, ja Buchstaben des unsrigen erg^nzen
Hessen, der also fast wOrtUch mit ihra ubereinstimmt, in
den Hss. Cgra. 329 und Bamberg, Hellersche Sammlung I,
17, sowie in dem Druck von 1507 (und Ofter) mit dem
Titel „Von der erfarung des strengen Ritters Johannes v5
Montauiile'*

zeichnet
buc^

ausdriicklich

derjenige

Dieraeringens be-

Letzterer schliesst mit den Worten:

ist.

gem

als

ge^drt ^etten burc^ bete bet millen

i(^

Dtto oon Scmcringcn S^um^errc oon latin onb
fprad^ ju

teiitfc^

S)ic

bi^

obgenaitter

franfeorifc^er

gebrac^t l^an.

Und zwar

umfasst unser Bruchstiick den Schluss des
7. und den Beginn des 8. Kapitels im zweiten Buche, im
Druck von 1507 Blatt 6 ij Riickseite bis G iij Riickseite.
Die Uebersetzertatigkeit Ottos ist von der Literaturgeschichte allmahlich hdher hinaufgeriickt worden, als anfanglich.

G5rres,

Der

erste,

der sie erwahnte, war meines wissens

von einer Uebersetzung vom „Reissbuch
des heiligen Landes" spricht, die der Domherr von Metz,
Otto von Diemeringen um 1483 gemacht babe. Von ihm
aus gieng diese Zeitangabe in andere Werke tiber und
bheb lange die allein herrschende Annahme, die u. a. auch
^)

vom

der')

Naoh

15. 7.

brieflicher

Mitteilung

des

Herrn Josef Borgbauer

1909.

Eine vierte liegt moglioherweise vor in der Dresdener Hb.
F 184^ vom Jabre 1483, an deren Anfang und SchlusB ein Ulrich
Gampler, conventualis in Etal [d. i. Ettal] genanut ist. Vgl. Eduard
Zarnoke, Der Prioster Johannes. 2. Abhandlung (1876) S. 132
Fussn. 1.
•) Die teutschen VolksbUcher, Heidelberg 1807» S. 53 ff. 68,
•)

MUncbener Museum

f.

Phitologie des

MA.

II. 2.

14
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den von Bartsch besorgten Neuauflagen von GerV i n u s *) und Koberstein*) beibehalten ist.
Dagegen lasst Goedeke') die Uebertragung urn 1470
in

entstehen.

Der Qrund

dem

erraten aus

ADB. von

Wortlaute,

Domherr

in

mit

Er sagt namlich

Otto handelt*).

Dieraeringen,

am deutlichsten zu
dera Bartsch in der

die Zeitans&tze ist

fiir

Metz,

verfasste

ura

,,Otto

von

1483

eine

Uebersetzung des bertthmten Reisewerkes des
Englanders John Maundeville
Seine Verdeutschung
deutsche

erschien zuerst Strassburg

1484.**

Man

verlegte

eben die Entstehung der Uebersetzung in die Zeit unraittelbar vor dem Druck, und je friihere Drucke bekannt wur-

um

den,

so friiher

wurde

angesetzt

sie

Es scheint also nicht nur der Literaturgeschichte entgangen zu sein, dass schon in dem 1866 gedruckten V.
VI. Teile des Miinchener Hss.-Verzeichnisses*) der Cgm.
693 vom Jahre 1459 als „verdeutscht. durch Otto von
Diemaringen'* bezeichnet

ist,

sondern auch dass bereits 1863

Th. Graesse') darauf hingewiesen hatte, dass das
tschechische Volksbuch, zuerst in Pilsen 1510 gedruckt,
„tir^ de la trad, allera. de Demeringen par Wawfinee z Bfezow^ vers 1445'* sei, wonach also in BGhmen schon vor
1445 deutsche Hss. der Diemeringenschen Passung bekannt

J. G.

gewesen

sein miisse.

Gesobiobte der poetisoben NatioDMlliteratur der DeutscbOD,
6. Aufl. Bd, II, Leipzig 1871, S. 344.
') Gescbicbte der deutscben Nationalliteratur, 6. Aufl. Bd. I,
Leipzig 1881, S. 440, Anm. 38 zu § 170.
') Grundriss zur Gescbicbte der deutscben Dicbtung, 2. Aufl.,
^)

Dresden
*)

1884, S. 377, § 97, Nr. 15.

ADB, V, Leipzig

1877, S. 129.

Catalogus codicum manu soriptorum bibliotbecae regias
Monaceusis V. VI. MUnoben 1866, 8. 113.
•) Tr^sor de livres rares et pr^oieux, tome IV, Dresde 1863,
')

p. 361 b, ein Zitat

das icb der daDiscben Mandeville-Ausgabe durcb

—

M. Lorenzen (Samfund Nr. 5) S. XXXllI verdanke.
Die von
Graesse zum Beleg angefUbrten Hinweise auf Dobrowsky und
JuDgmann siod mir nicbt zuganglicb.
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Iramerhin vermGgen wir aber die Zeitangabe schon
aus deutschen Hss. heraus etwas hGher hinaufzurticken,

und zwar nicht nur auf das Jahr 1459,
belegte Zeit

die ^Iteste sicher

eine deutsche Hs. der Metzer Passung.

fiir

Unser Erlanger Bruchstiick gehOrt nach seinem
charakter sp^testens in die

1.

Schrift-

H^lfte des 15. Jhrhdts., wie

mir verschiedene schriftkundige Herren best^tigen, denen
ich die Hs. gezeigt habe.

Aber auch

die Sprachformen scheinen

ansatz zu sprechen,

vncz

„bis''

V

t

b

2,

wann „denn"

B.

z.

V(orderseite) a 2,

an gewlnnen R(uckseite)

wiegen der Schreibung
^ fiir jff R b 23.

cz,

das

diesen Zeit-

fiir

a,

das Vor-

Vorkommen von einfachem

Insbesondere zeigt ein Vergleich mil der Parallelstelle
der Bamberger Hs. 1,17

(Msc. hist. 112) der Hellerschen

Saramlung, die spatestens 1469 vollendet sein muss und
deren Mundart der unsrigen uahesteht, dass das Erlanger
Bruchstiick vielfach

Vb

2 vncz: bip,

dorfftj

Rb

Vb

Sprachformen aufweist, z. B.
8 ichcz: andere dinck, Ra 2 torste

Sltere

10 als weit als

gewunnen hatte.
Die Bamberger Hs.

I,

:

also well als,

Rb

17 der Hellerschen

18 gewan:

Sammlung,

Uebersetzung Ottos von Diemeringen
bezeichnet ist, scheint ungefahr um die gleiche Zeit wie
Cgm 693, also 50 er oder 60er Jahre des 15. Jhrhdts. entstanden zu sein. Sicher ist nur das oben angegebene Jahr
1469; denn auf den letzten leeren Seiten ist das bekannte
Gedicht auf die Hinrichtung Niklas Muffels^ eingetragen,
die in diesem Jahre voUzogen wurde.
Vermutlich befand
sich daher um jene Zeit diese Bamberger Hs. in Nurnberg, von wo auch das Erlanger Bruchstiick gekommen ist.
Wenn aber die Bamberger Hs. im Register des gedruckten V erzeichnisses*) als Autograph Ottos von Diemedie ausdrticklich

als

Gedruckt von Hofler A f K dd V 1858 No. I u. 2. bieraul
TOD LiliencroQ in den Volksliedero der Deutschen, Bd. 1, Lpz. 1865,
>)

S.

561 als Nr. 123 b.

Katalog der Hss. der Kgl. Bibliothek zu Baraberg bearbeitet
von Friedrioh Leitsohuh, II. Band, Bbg. 1887, S. 172, b.
')
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ringen bezeichnet

ist,

so

ist

das nachweislich ein Irrtura,

wie wir weiter unten sehen werden, ein Irrtum dessen
Annahme auch dadurch gesttitzt wird, dass das Register

an dieser Stelle iiberhaupt nicht einwandfrei ist: der Name
Diemeringen ist zwar rait ie geschrieben, steht aber hinter
„Durer", d. h. an derjenigen Stelle, wo er bei der Schreibung Dyemeringen stehen miisste.
Uebrigens verweisen gleich der Herkunft aus Niirnberg auch die Sprachforrnen unser Bruchstuck entschieden
nach Ostfranken oder dessen unraittelbarer Nahe einfaches
u fiir oberdeutsch uo und Ue in mujS Ra 10, ruden ebd. 11,
zwu R b 17, mutter ebd. 22. 28^); o fiir mhd d in do
R b 1. 7. 11. 12. 16, in noch R b 20. 27»); einfaches /fiir
ie in iglichem Rail, yczund ebd. 15 und das ausgesprochen mitteldeutsche her R b 13 gegeniiber den stamraund wurzelanlautenden p- z. B. in gcpiTg(e) V a 10. b 12
prochen V b 1, pawt R b 16 und dem u in kumen V a 1
kummet, kumpt V b 19, R a 24, b 5.
Steht also unser Erlanger Bruchstuck der Mundart
nach der Hellerschen Hs. in Bamberg nahe, so stimrat es
dem Wortlaute nach vor allem in der sprachlich verderbten
Stelle V a 4 fF. aufs genaueste rait Cgra 329 uberein, der
aus der Zeit etwa 1430 — 1435 zu stammen scheint'), der
aber der Mundart nach entschieden bairisch ist.
Wir kOnnen daher auch hienach unseren Text um die
:

Wende des 1. und 2. Drittels des 15. Jhrhdts. ansetzen.
Waren mir nun schon noch den Sprachformen und
Schriftzugen der von mir selbst eingesehen Hss.

und Bruch-

an derRichtigkeit der Zeitbestiramung
fiir Diemeringens Uebersetzertatigkeit aufgestiegen, die von
dem (ifter genannten Benutzer des Cgra. 329 geteilt warden
stiicke starke Zweifel

*)

in ztf, czu pass, ist es

wohl wegen der Uubetontheit nicht

beweisend.
*)

Dagegen

dUrfte das vereinzelte

dach

fiir

dock

R

a 7 wohl

Schreibversehen sein.
*)

Nach der

15. 7. 1909, in

brieflichen Mitteilung

des Herrn Bergbauer

der er eine Arbeit dariiber in Aussieht

stellt.

vom

Gebhardt, Das Erianger Mandevillebruchstttok

und

die zu einer naheren

Ergebnissen
bestatigt, als

Untersuchung mit den mitgeteilten

fanden sich diese aufs gl^nzendste
ich nach Metz schrieb, urn urkundliche Daten

fiihrten, so

aus Ottos Leben zu erlangen.

am
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Auf

eine Anfrage, die ich

1912 an „Das BischGfliche Ordinariat'* daselbst
gerichtet hatte, erhielt ich namlich folgende ebenso liebenswurdige wie eingehende Antwort, die ich wegen ihrer
2.

12.

Wichtigkeit

dem ganzen Wortlaute nach

hierhersetzen will.

Metz, Priesterseminar, 14. XII. 1912.

Monsieur

le Professeur,

Je suis charge de r^pondre k la demande de renseignements que vous adressiez en date du 2. courant k I'EvSch^
de Metz sur Otto de Diemeringen chanoine de Metz.
Vous aviez bien raison de vous differ de la date assignee
a ce personnage, qui appartient incontestablement au XIV*
On trouve en eflFet k nos archives
et non au XV* sifecle.
departeinentales (Bezirks-Archiv G 498) parmi les chanoines
^num^res dans une pifece du 13 juillet 1381 Otto de Demeringa, et dans une autre du 18 juillet 1384 Otto de
Meringa (ibid. G, 440): malgr^ la difif^rence de nora, c'est
bien le mSnie chanoine cit^ k propos de la ra^me affaire
(r^forme du chapitre par le cardinal Aigrefeuille, approuv^e
par le pape Clement VII). Oeci se confirme par le plus
ancien registre des deliberations du chapitre, conserve aux
archives de notre cathedrale: ses mentions trfes fugitives
ne permettraient pas d'^crire la biographie de messire
Otto, mais elles attestent du moins sa presence k Metz
pendant une 30*'°® d'ann^es. G*est d'abord le compte annuel du bourcier du chapitre rendu le 29 aoftt 1369 et
inscrivant une recette de 7 S^ pour paiement de la chape de
M* Otto: c'est Ik un droit que tout chanoine devait k son
avenement, et il est permis de conclure que M* Otto devint chanoine k la fin de 1368 on plutOt au commencement de 1369, car il est le dernier de 4 qui paient ce
droit en cette ann^e du compte.
II est mentionn^ avec
son nom de famille en 1371 Otto de Demerenges, en 1375
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Otho de Ymerenges, en 1376 Ottho de Dymerenges, en
1377 Otto de Meringa (sic), en 1384 Otto, en 1387 Ottho,
en 1390 Otto de Dymerenge ; enfin le 22 fevrier 1399 (nouveau style) le chapitre reclame a deux de ses raerabres
qu'ils paient „debita pro quibus fidejussores sunt pro quondam dho Ottone^. C'est done la mention trfes nette de la
mort de M* Otto, et cette mort devait remonter tout au
plus

h,

la fin^.de 1398.

Les variations d'orthographe, non plus que Toraission
du nom de faraille en certains cas, ne prouvent rien centre
ridentit^ et Tunit^ du personnage ainsi raentionne la plupart
du temps dans un contexte fran^ais. Quant aux renseignements sur la personne d'Otto, ces passages sent absolument
insignifiantSy excepts celui de 1371. oil il est question de
certains reproches de conduite ou de tenue adress^s k M*
Otto et qui semblent bien designer un jeune seigneur peu
fait encore k la vie eccl^siastique. II semble du reste, au
rang qu'occupe son nom dans les Enumerations des chanoines,
qu'il ne ftit pas ElevE au sacerdoce, au moins jusqu'en 1384.
De sa famille. de son tombeau
je ne connais absolument rien, pas plus que de son activity litt^raire: car
je n'ai jamais vu TEdition allemande de Jean de Mandeville.
Mais je m'^tonne qu'on ait pu confondre un produit du XIV' sifecle avec ceux de la fin du XV* ou du
commencement du XVP, a moins que I'imprimerie n'ait
pas reproduit fidfelement le texte de M* Otto. Si la d4couverte des fragments dont vous vous occupez donnait
lieu k une solution plus juste de ce problfeme litt^raire,
je serais heureux d'en etre inform^.
Voilk Monsieur le Professeur, tout le secours que je puis
apporter pour le moment h votre travail: veuillez Tagrder
avec I'assurance de ma consideration la plus distingu^e
.

N

.

.

Dorvaux
directeur

Auf

du s^minaire.

eine weitere Anfrage meinerseits, ob unter

Ausdrucke ,nouveau

style'

die

dem

Zahlung mit Jahresbeginn
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am 1. Januar gemeint sei oder ob der Herr Seminardirektor
am Bnde ein julianisches Datum in das gregorianische umgerechnet hatte, erhielt ich nunraehr die folgende Antwort:

Grand s^minaire de Metz
Monsieur

le

le 3.

I.

1913.

Professeur,

Votre premiere id^e ^tait la bonne: il s'agit bien du
22 f^vrier 1399 et mon indiction du „nouveau style" n'avait d'autre but que de pr^venir une confusion pour qui
aurait consults notre manuscrit voisin, qui comptant Fannie
a partir du 25 mars mettait cette mention sous la date de
1398.

II

n'est

done pas question de correction gr^gorienne

ni autre.

Agr^ez,

Monsieur

le

Professeur, Tassurance

de tout

mon d^vouement

N

Dorvaux
direct.

Es sind also alle bisherigen Zeitangaben iiber
die Entstehung der Uebersetzung oder vielmehr
Bearbeitung von Mandevilles Reise durch Otto
von Diemeringen, Domherrn zu Metz, dahin zu berichtigen, dass sie in die Zeit zwischen 1369 und
1398 fallen muss, die begrenzt ist einerseits durch
das erste Auftreten Ottos als Domherrn und andrerseits durch seinen Tod.
Bei Siebmacher findetsichein Diemeringensches Wapmit drei goldenen Muscheln
belegte Schleife im silbernen Feld und auf dem Helm einen
ebenso bezeichneten und mit schwarzen Hahnenfedern besteckten Hut zeigt.*) Man wSre nun versucht, die Muscheln
so zu deuten, dass einmal ein AngehOriger des Geschlechts eine

pen verzeicbnet, das eine

rote,

Wallfahrt ins gelobte Land gemacht und zur Erinnerung
daran die Muscheln in sein Wappen aufgenommen habe,

und dass Domherr Otto durch
Wappenbuoh. neue Auflage,
und Tafel 16.

')

S. 21

die Erinnerung
II.

10 S. 6

an seinen

und Tafoi

7;

11,

11
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Vorfahren zurBeschaftigurg mit dem Orient, hier also zur
Bearbeitung der Orientreise Johannes, von Mandeville ver-

worden sei. Allein Otto gehOrte nicht zu diesem
Geschlechte von Diemeringen, sondern zu dem anderen,
das nur im 14. Jhrhdt. urkundlich erwahnt wird und das
als Wappen einen Adler im gerandeten Schilde fiihrte^).
Vorausgesetzt, dass die Angaben von Clauss, deren Nachweis ich dem kaiserlichen Notar in Saarunion, Herrn Ad.
anlasst

Alb.

Uhlhorn

verdanke, auf zuverlassigen Quellen beruhen,

schon daraus der Zeitansatz fiir Otto in der
Literaturgeschichte berichtigt werden miissen.
hatte

')

also

Joseph M. B.

Clauss,

Historisoh-topographisches WSrter-

buch des Elsass, 5. Lfrg., Zabern 1894, S. 260 u. d. W. Diemeringen.
Daselbst ist verwiesen auf Kindler von Knobloch, Das goldene
Buch von Strassburg, Wien 1886, S. 60 und Abb. 94. 260, sowie H. v.
MUllenheim-Reohberg, Familienbuch von Mullenheim I^
110 und Tafel XIII, welch ietzteres mir ebensowenig zuganglich
ist wie Das Reichsland Elsass-Lothringen, Abt. Ill, Strassburg
1901—1903 u. d. W. Diemeringen, worauf mich Herr Notar Uhlhorn
gleichfalls verweist.

Erlangen.
August Gebhardt.

Zu Guibert von Nogent
Bourgin hat in seiner Ausgabe von Guiberts De vita
sua einige Stellen, die ihm besonders schwierig schienen,
in

Anmerkungen

tation

ist

iibersetzt

bisweilen

irrig.

und erlautert. Seine InterpreEs folgt eine Liste von Berich-

tigungen.
Textzeile von unten:

neque genus
neque speciem quis suam elaboravit, B. iibersetzt: personne
n'est I'auteur de son genre ni de son espfece. Aber genus
und species bedeuten hier nicht, wie B. will, Gattung und
Art, sondern Abstammung und Gestalt.
Wenige Zeilen
p. 4, 4.

1.

vorher

ist

nisi

.

Gedanke so ausgedriickt:
genus^
,te, Domine, auctore dantur,
Textzeile von unten: Sallustius Crispus

derselbe

opes et forma
2.

.

.

p. 5,

.

8.

.

.

.

.

solam sine moribus pulchritudinem laudi duxissei,

nunquam de Aurelia Orestilla dixisset: „ln qua, aii, praeter for mam nihil unquam bonus laudaviL''
Si formam
ejus, quam excipit, a bono laudari asserit, quia tamen in
caeteris

omnibus turpem

sic sensisse, ceu diceret^

bari,

licet

earn

secure pro Sallustio loquor

digne dote naturae a

constet adjectivis

B. bemerkt hierzu:

mam,

dicit,

Le

Deo appro-

impuritatibus impiari,

sujet de la phrase infinitive est for-

Dos serait
plus correct k Faccusatif, comme apposition k formam.
Subjekt des ace. c, inf. ist nicht formam, sondern zu ergEnzendes eam. dote ist abl. instr. Die Infinitivconstruction
ist wOrtlich zu xibersetzen: „in wurdiger Weise werde sie
[die Fran, Aurelia Orestilla] von Gott durch eine naturliche
Mitgift beifallswiirdig gemacht."
3.
quamvis momenp. 6, 5. Textzeile von oben:
exprira^ dans la phrase

conditionnelle.

.

tanea pulchritudo

sit

sanguinum

.

.

instabilitate veftibilis, se-
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cundum consuetum imaginarii boni modum, bona negari
non potest. B. glossirt imaginarii rait imagier. Aber von
einem guten Bilderhandler ist nicht die Rede. Secundum
consuetum imaginarii boni modum heisst: nach der gewohnten Art eines eingebildeten Gutes.
4.
p. 9, 10. Textzeile von unten: Erat illius homunculi recens editi adeo miranda exilitas, ut cadaveruli extemporaliter nati species putaretur; in tantum,

ferme

aprili, junciy

digitulis

macht

ut,

iduato

qui in ea oriuntur regione pertenues,

apponerentur,

ut

corpulentiores

viderentur,

B.

probablement pas ici de
joncs vulgaires, puisque les plantes dont il est parl^ ont
Man braucht zur Erkl^rung
besoin de tuteurs (digituli).
nicht bis zura Gedanken eine an Spalieren gezogene Binsengattung auszuschweifen. Sondern: das neugeborene Kind
war so kiimmerlich, dass man ganz dunne Binsen neben
Geseine Fingerchen hielt, damit sie dicker aussahen.
die

Anraerkung:

il

ne

s'agit

zu fassen und
corpulentiores 2i,ui Junci zu beziehen. Der Sinn ware dann:
selbst diese diinnen Binsen waren noch dicker als die Finger.
5.
p. 15, 2. Textzeile von oben: Dictandi enim ac

zwungen, aber ra5glich

versificandi

ad integrum

ist:

ut consecutiv

scientiae expers erat.

B. raerkt

deux termes paraissent synonymes. Aber dictare
Sie sind nicht synonym.
ist: Briefe schreiben.
6.
p. 20, unterste Textzeile und p. 21, oberste Textzeile u. ff.: Quia ergo tunc temporis non modo conjugate
in exitium primorum ordinum et canonicatis personis causdbatur commercium, sed etiam non minus ecclesiasticorum
an:

ces

citra

animarum regimina

officiorum, ut suntpraebendaej can-

ducebantur
eruptioneSy ut de honoribus sileam, qui interna jubentur actitare negotia quique ejus, qui praebendam amiserat, clerici
faventes partibus, et aequaevorum meorum plurimi super
toratus, praepositurae et cetera id genus, crimini

simonia et excommunicatione, quae recens percrebruerat,
B. bemerkt: On peut
crebra coeperunt motare susurria.
traduire cette longue phrase de la fagon suivante: „Comme
a cette 6poque non seulement les relations conjugales de-
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trois

premiers

comme

ordres et pour les chanoines, mais qu'on consid^rait

un crime Faohat des fonctions eccl^siastiques, qui ont
a la cure des ^mes,
etc.,

comme

trait

pr^bendes, chantreries, pr^v6t6s,

sans parler des honneurs [^piscopaux et abbatiauz],

tous ceux qui sont excites k organiser des discordes intimes,
tous ceux qui suivent le parti de tout clerc qui a perdu sa

pr^bende, beaucoup enfin de mes contemporains

commen-

a Clever des murmures nombreux k Toccasion de la
simonie qui s'^tait d^velopp^e r^cerament, et au sujet de
cferent

Texcommunication." Diese Uebersetzung enthftlt verschiedene UnmOglichkeiten, wie der Vergleich mit dem Text
lehrt.
Nach negotia ist ein Komma zu setzen. W5rtlich
iibersetzt dxirfte die Stelle lauten: „Weil also in dem damaligen Zeitpunkt nicht nur das eheliche Zusammenleben
zum Verderb der drei ersten ordines [geistlichen Rangstufen]
auch den Personen des Kanonikats als Schuld angerechnet
wurde, sondern auch nicht weuiger die kSuflichen Erwer-

bungen

der

die

Seelenleitung

betreffenden

kirchlichen

Aemter, als da sind Praebenden, Kantorate, Probststellen
und andere dieserArt, zumVerbrechen angerechnet wurden,
um von den Ehren zu schweigen, die interne Geschafte
betreiben geheissen werden, begannen alle Anhanger der
Partei des Klerikers, der seine Praebende verloren hatte
[von ihra war weiter oben die Rede], und sehr viele von
meinen Altersgenosson iiber Simonie und Excommunication,
die in der letzten Zeit haufig

Zischein anzuheben.**

geworden war,

Die Uebersetzung

nicht klarer als die Vorlage

und

ein haufiges

absichtlich

ist

absichtlich m5glichst wort-

getreu.

39 klagt Guibert iiber die Immoralitat der Zeit
und fahrt fort: Nee detinet pro amorum numero, aut selecta
quam alexit specie aliquem privata jactantia
B. erklart: Alexit, pr^t^rit du verbe archaique alesco
j'augmente.
On pent traduire cette phrase renvers^e ainsi:
^Personne n'est embarrass^ par Torgueil intime des conquStes nombreuses, ou de la quantity grandissante de ses
7.

p.

.

.

.

=
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i

Komraa nach numero

Das

amours.**

kommt

zu

ist

von

alesco,

sich

gewonnen)

streichen,

sondern regular
von allicio (steht fur allexil). Die Stelle ist zu ubersetzen:
„Und nicht halt einen die private Prahlerei mit der Zahl
seiner Liebschaften oder der erlesenen SchCnheit, die er
alexit

natiirlich nicht

angelockt (an sich gezogen,

Wenn man

nee detinei

Sinn des Satzes

frei

fiir

als

Litotes fasst,

so aussprechen:

hat, zuriick."

kanii

man den

die Moglichkeit, mit

erotischen Abenteuern zu renommiren,

ist

ein

Ansporn zur

cum

luce clarius

Immoralitftt.
8.

p.

42,

5.

Textzeile von

pateat vitam meant a bonorum
et studia

unten:

omnium

exorbitare vestigHs,

semper mea sensatis omnibus probro

esse

.

.

.

B. erklart sensatis als 6tres dou^s d'organes, 6tres vivants

(mot de

la

verniinftig
sagt,

sein

Aber sensatus heisst sinnbegabt,
und entspricht genau dem nfr. sense. Guibert
decadence).

Treiben

habe

alien

verntinftigen

Leuten

als

schandbar gegolten, nicht: alien organbegabten.
9.
p. 42, unterste und p. 43 oberste Textzeile u. ff.
Et qui ad eorum mores nulla voluntatis et actus contemperatione regenero, ad infamiae superequitat malum^ si
eorum mihi laudes ascribo, B. raerkt an Phrase grammaticaleraent impossible, ou anacoluthe: il faudrait superequito,
verbe forge sur equitare
chevaucher, et un complement
k regenero, transitif.
Guibert veut dire: „Moi qui [d^jk]
ne [me] r^genfere point en modifiant mes pens^es et mes
actions i Timitation de leur caractfere, je me pr^cipite dans
Tinfamie si je m'attribue les louanges qu'ils m^ritent." Der
:

=

den B. liber Guiberts Sprachrichtigkeit ausspricht,
ist nicht ganz berechtigt.
Die Aenderung von superequitat
zu superequito ist iiberflussig, B. hat sich durch G.'sWortstellung deroutiren lassen. Die normale Satzordnung ware:
Et superequitat ad malum infamiae, si mihi eorum laudes
ascribo, qui ad eorum mores nulla contemperatione voluntatis et actus regenero.
regenero ist vielleicht medial zu
fassen.
Oder me ist vom Schreiber ausgelassen. Es ist zu
Ubersetzen: wenn ich mir ihre Verdienste zuschreibe, ich,
Tadel,
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mich weder in meinem WoUen nocli in meinem
Handeln nach ihren Sitten gerichtet und mich also nicht

der

ich

regenerirt habe, so

kommt

das dariiber hinaus (obendrein)

dera Laster der Ruchlosigkeit gleich.
10.

richtet

p. 46,

18,

Textzeile von oben u.

ff.

:

Guibert be-

von den Kasteiungen seiner Mutter: In frugalitate

plane nil poterat, cum teneritudini ejus et usui lautiori
alimentorum parsimonia minime conveniret. Ad alias omnino inopinabiliter se habebat.
Nam hisce oculis vidi
manibusque tractavi, quod, cultiori extrinsecus aliquotiens
veste praetensa cilicio hispidissimo contegeretur ad nudum
.

B.

macht
ne

qu'il
biliter

alias

die

un mot de

habebat

ist:

la

Was

a moins

alias est insuffisant,

sous-entendre

faille

est

—

Anmerkung: Ad

ferainas

ou

res.

Inopina-

Der Sinn von ad

decadence.

die iibrigen Kasteiungsraoglich-

keiten betraf, so war ihr Verhalten ein solches, wie
es nicht verrautet hatte

weil sie kein

ganzt

Durchschnittsmensch; oder:

[als

wenn man

es

feminas kann also zu alias nicht

er-

Wesen davon machte:

nicht gewusst hatte].

werden,

man

hochstens

oder:

Aber

res.

vielleicht

ist

alias

Adverbium, und ad aus at verschrieben.
11.
p. 50, 12, Textzeile von unten: sutulari partusuris incorrigibilibus terebrato,
B. bemert zu partusuris:
mot de la langue non classique qui parait en rapport avec
la racine du verbe pertundo
Es ist einfach pertusuris zu lesen.
Georges hat lur pertusura raehrere Beispiele. par- statt per- ist entweder ein Schreibfehler, oder,
wahrscheinlicher, ein Reflex des afr. Uebergangs von gedecktem er zu ar.
12.
Cum ergo, paup. 58, 5. Textzeile von unten:
,

.

latim succrescente corpusculo,
centiis

pro suo modulo

laris vita titillaret^

.

etiam

animam

et cupiditatibus

memoria

et

in concupis-

prurienfem saecu-

rotatu creberrimo,

quails

quaniusque in saeculo esse poiuissem, eadem pene semper
repetendo revolverem
B. bemerkt: Rotatus est pri.s
ici dans le sens moral, rare ^= obsession.
Die Bedeutung
von rotatus erklart sich durch das sinnverwande revolverem.
.

.

.
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rotatu crebro aliquiU [mentej revolvere heisst: einen Ge-

danken immer wieder heramw^lzen. Wdrtlich:

in h£lufiger

Drehung.
13.

p.

60,

oberste

Textzeile:

acedia heisst nicht anxi^t^,

spiritu acediae ventilarer

.

wie B.

Triibsinn;

will,

Das Ms. hat

sondern
accidia,

1.

.

.

cum enim aliquando
2.

miirrisches

Wesen.

und diese Form h^tte der Editor

beibehalten sollen.

68 erklart B. Guiberts Worte initia GeneseoSj
Exameron scilicet, durch la creation du monde en sept
jours.
Es muss en six jours heissen.
15.
pp. 158/9: nam cum denarios ex aere vilissmo
conficerent, quos in momenta, pravis quibusdam artibuSy
argento micaniiores facerent, vigiliis, proh dolor t fallebatur
ineptum, et sua preciosa ac villa detrahentes, nonnisl Impurlsslmam susclplebant scorlam. B. bemerkt zu ineptum:
II s'agit du peuple.
Guibert passe normaleraent du neutre
coUectif au pluriel. Le sens du mot vigiliis reste obscur:
les monnayeurs travaillaient-ils la nuit, ou faut-il traduire: „le vulgaire ^tait tromp^ par ceux qui auraient dii
veiller k sa s^curit^ [mon^taire]"?
vigiliis ist zu Ineptum
zu ziehn: „das zur Wachsamkeit ungeeignete [Volk].** Sie
dachten nicht daran sich vorzusehn.
Die Additions et corrections am Schluss des Buches
sind wie folgt zu vervollstandigen,
p. 136 oberste Textzeile lies omnlmode,
p. 152 vorletzte Textzeile 1. flnlbus.
p. 157, 11. Textzeile von unten lies aequanlmlterne. p. 222,
7. Textzeile von oben 1. pertusulum.
14. p.

Strassburg,

14.

Mai 1913.
Ernst Robert Curtius.

Ueber eine Raaber Handschrift
des Hartliebschen Alexanderbuches
L
Es sind dem unge^hr

drei Jahre, dass ich in

dem gedruckten

VerzeichniasG der Prieaterseminarbibliothek zu Raab (GySr) in Ungarn blatternd auf die f, Hs. aufraerksani wurde: ,Hie hebt sich an

das puck von dem grossen kunig Alexandra von ersL 146 BIL, eine
Papierhs. in Fol. aus

dem

Schrift gesohrieben/

^)

ersten Jahrzehnt des

gewiesen batte. Nun war es aber.
Falle

um

i.

J. 1909,

gotiscber

Andeutung auf die Bewas auf Verfasser und Werk binzumal w^brend nieiner deutscben

Aufier einer kurzen

sohaffODheit des Einbandes nichts,

Studienreise

15. Jhdts., in

leicbt festzustellen,

dass es sioh in diesem

eiue bisber in Verborgenbeit gelegeue Hs. jenes Alexander-

buobes von Jobann Hartlieb handelt, woriiber una zufalligerweise zur
gleichen Zeit Siegmund Hirsch unterrichtet bat. Somit wird die
Zabl der vom letzteren verzeicbneten Hss. von 12 auf 13 erhoht und
es ist wohl zu erwarten, dass es nicbt bei dieser bleiben wird; ein
sprecbender Beweis fUr die Beliebtbeit des Stoffes und auch des
Werkes, das uns gegenwcirtig in 13 Hss. und 18 Wiegendruoken
vorliegt.*)

Sonderbarerweise bat unsere Hs. keine Signatur, eine solohe
ist aucb auf dem Bibliotbekzettel nicbt zu finden.
Eine altere ist
auf der am Riicken oben aufgeklebten Vignette zu lesen, die dem
Scbriftcbarakter nacb dem 17. Jhdt. angehoren dUrfte u. f. lautet:
das Wasserzeioben des
Daffbuech von konigc Alexadro. Nr. 53.
Papiers zeigt in einem Kreise eine Wage. Die BIL weisen deut-

—

^)

Dr. Ladislaus v. Zalka: Katalog der Bibliotbek des bischofl.

Priesterseminars zu Raab. Raab 1893,
ersohienen u. d. T.: Dr. Zalka Ldszld:

s.

2 (in magyariscber Spracbe

A

gydri pUsp^ki papneveloin-

Gyor 1893.)
') S. HirscL
Das Alexanderbucb Jobann Hartliebs. Berlin 1909
(^^ Palaestra 82) s. 3 u. ff.
Die erste Bespreohung der vorliegenden Hs. babe icb in der umlangst erscbienenen Festscbrift f. Gustav
Heinrieb (red. v. Gragger, Budapest 1912) gegeben. Hier liegt gewisserraassen eine verbesserte Umarbeitung dieser vor.
t^zet konyvtdrdnak ozimjegyz^ke.
:

—
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Merkmale des Alters und des haufigen Gebraucbs auf; die
Rander sind abgegriffen und der Schnitt zeigt kaum noob Spuren
der gelben Farbe, womlt dieser urspriinglicb bemalt war. Im Ubrigen
liohe

sind Dur geringere Scbadigungen zu vermerken, die jedoch nirgeads
den Text verletzen: ein ca. 4 cm lange r Riss unterbalb der Spake 48rb

ganz

dann ein ca. 10 cm langer
9B und 97 von oben nach unten gehend,

bis zur letzten Zeile heranreicbend,

am

inneren Rande der Bll.
ferner ein 11 cm langer auf der entsprecbeuden Stelle des Bl. 146,
beide letztesen, wie mir scbeint, mittels einer Scbere bervorgebracbt (!); weiterhin ist vom unteren Zipfel sowobl des Bl. 1 wie
auch des Bl. 145 ein StUckcben abgerissen, vonnutlicb zur KontroUe des Umfangs. Unsauberkeiteo, die in Bozug auf die Integritat
der Hs. von keinerlei Bedeutung sind, lasse ich beiseite.
Die Hs. ist durcbweg in gotiscber Kursive gesobrioben und
weist hierin einen jener Obergangstypen auf, die in schmuokloseren
Has. die alte Minuskel ablosen. Die Bucbstaben stebeu fast senk-

Ranten siud abgerundet und die Stricbfubrung leitet
zur Kursive bin. Der Cbarakter weist uns in die 2. Halfte des
15. Jbdts. Der gauze Kodex sebeint von einer und derselben Hand zu
stammen, einer, die zu den mindergeUbten gebort. Einzelno Kapitel
odor ganze Komplexe sind bald breitspuriger* dnnn und wann naoblassiger geschrieben, von ungleicbmSsslger Stricb- and ZeilenfUbrung, bald wiederum gedrUngter und gleicbmassiger; das letztere
gilt besonders fUr die letzten zwei Lagon. Gewiss liegt dies daran,
dass der Scbreiber an den einzelnen Partieen in Abstanden und
nicbt immer mit der gleicben Aufmerksamkeit gearbeitet und bei
seinem weniger ausgeschriebenen Duktus Unebenbeiten in das Gerecbtt aber die

samtbild gebracht bat; auch mag die jeweilige Bescbaffenbeit des
Sobreibzeugs dazu beigotragen baben. Die Scbrift ist deutlicb und
leicbt zu lesen; es kommen bauptsacblicb zweierlei Abklirzungsarten vor, und zwar:

der wagerecbte Stricb zur Ersparung des
n (en, ne) und 2. das Hakcben an Stelle eines unterdrilckten r.
Die Zabl der Bll. ist 146; eine alte Paginieruug ist nicbt vorbanden, die Bezeicbnuiig des BL 146^ in neuerer Zeit erfolgt; die
1.

'

gegenwartig duroblaufende Paginierung der Bll. riibrt von mir her.
die Hs. bestebt aus 12 Lagen, jede bis auf die letzten zwei, die
14 Bll. zablen, von 12 Bll.; doch feblt das erste Bl. der 1. u. das
letzte der 12. Lage. Diese sobeinen, wie der Rest zeigt, ausgescbnitten
worden zu sein; desgleichen sind vorne Reststreifen von einer
ganzen Lage (6-|-6), wie aucb hinten mehrere, vielieicbt ebenfalls
eine gaaze Lage wabrzunebmen unter dem Bl., welches auf die
innere Seite des Deckels geklebt worden ist. Ob diese kaum unter
den Haoden des Bucbbinders geschwundenen Lagen beschriebene
Bll entbielten, lasst siob nicbt feststellen, doch diirfte bier zu be-
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aobten sein, dass der Text nicbt mit dem Sttioke beginnt, mit welobem
die Ubrigen Has., bo Ggm 681, wie icb dies unten nocb beriibren
Die I.agenanfange sind: 1. 12. 24. 36. 4a 60. 72. 84. 96.
werde.
10^. 120. 134; sie sind mit AusDahme der ersten am ereten Bl. in
der linken Ecke oben durcbgebend mit arabiscben Zablen bezeicbnet
und zwar, wie der Cbarakter der letzteren zeigt, nocb im 15. Jbdt.;
nur sind die meisten bis zur Halfte dem Messer des Bucbbinders
zum Opfer gefallen.
Die Hobe des Folioblattes maobt ca. 27V* cm aus, die Breite
21^1 om, die Hdbe des bescbriebenen Raumes 21'/* cm» die Breite
15 cm. Die Hs. ist zweispaltig gescbrieben; die Lange der Zeilen
ist 7 om, der Zeilenabstand ca. V* ^^t ^^^ Zahl der Zeilen auf einer

—

Textraum ist von einem
Rabmen umgrenzt, bestebend aus je zwei senk- und wagreobten
sobwarzen Strichen, die naob {eder Seite bin bis zum Rand laufen.
Der Text beginnt mit Bl. Ua und bort auf BI. 146 va etwas unterbalb der Mitte auf (=27 Zeilen). Auf Bl. 146vb sind drei Eintragungen von drei Besitzern der Hs. zu lesen, worauf icb nocb zurlickkomme. Eine Unterbrecbung im Textbilde zeigen die BU. 100 ^c<i
Spalte durobsobnittlicb 35 (31—38); der

wo

der Rabmen auf beiden Spalten leer geblieben ist,
gewiss eines Ueberbllitterns zufolge, denn Bl. lOl^o nimmt den Text
obne innere Unterbrecbung wieder auf (100rb-|- 101 vo j- Cgm 581 101 v).
u. 101 '^^*

:

Kapitelanfange sind abgesetzt, mit Ueberschriften und
Initialen in roter Tinte rerseben;') der erste Bucbstabe der S&tze
und besonders bervorgebobener Worte rot gestricbelt, letztere aucb
rot unterstrioben. Der in roter und blauer Tinte ausgefUbrte Zierbucbstabe des Eingangs (Bl. Ir) weist ein geblumtes Feld uud eine
BSrenklauartige Um- und Ausrankung auf. Von den scbmucklosen
Initialen der Kapitelanfange beben sicb durch ibre Stilisierung diejenigen ab, die einige Kapitelkomplexe bezeicbnen, wie auf Bll.:
23r», 24ra, 27 rb, 36rb, 60vc, 64 vd, 67Td, 73vo, 84v<J, 88rb, 104vd, dann
Die

ist

diese Art der Bezeichnung aufgegeben.

ibrer Ausstattung unvollendet geblieben,

Uebrigens

ist die

denn von

Bl.

feblen die meist vorgemerkten Initialen, eine

Ausnabme

Hs. in

llC^d an

bilden bierin

115^o und 146^0, dooh feblt an der ersteren Stelle die
Ueberschrift des Kapitels, wie dies aucb bei Bl. 92vd der Fall ist;
aucb die Strichelung wird regelloser und seltener; in einigen Fallen,
wie auf Bll. 72v<l, 83'd, 121 vd, unterbreohen die Ueberschriften den
Zusammenbang des Textes^ sicberlich hat es der Schreiber spat beraerkt, dass er filr die Ueberschrift Raum bStte lassen mUssen. Falsoh

nur die

Bll.

Die Hs. entbalt mit Cgm. 581 Ubereinstimmend 363 Kap.
Die Zahl 362* die iob in meiner erweiterten Arbeit angebe, beruht
auf irrtUtnlicber Zahluug.
tS
MQncbener Museum f. Phllolocie des MA. II. 2.
*)
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Ueberschrift des Kapitels auf l02v<i; 'das XVIF, obgleiob die

Zur Ausstattung gebort auch
Zeilen- oder Seitensohluss angewandte Baren-

scbwarz vorgemerkte Zahl

(18) ricbtig.

das gelegeritlich als
klaumotiv, eia UDansehnliches GekritzeU auf dessen detaillierte VerDie Interpunktion ist ziemlicb
zeicbnung icb wobl verzicbten darf.
Ternaohlassigt, selbst die erwahDte Stricbelung nicbt ganz folgereobt

—

durchgefUbrt; Punkt und

Komma

(dieses in

angewendet.
Feste Holzdeckel scbliessen die Hs.

zwei Farben) regellos

deren Dicke '/t cm
Hobe 29 cm und Breite 22 cm betragt. Sie sind mitLeder Uberzogen,
das ursprUnglicb braun gewesen sein mag, beute recbt abgegriffen
und abgewetzt aussiebt; inwendig sind die Deckel mit eioem Papierbiatt beklebt; das Leder weist eine soblicbte aufgepresste Yerzierung
auf, wobei nur gerade und scbrage Linien zur Anwendung gekommen
sind.
Auf beiden Deokeln ist je ein Messingbuckel in der Mitte
yier Messingeoken, die gleicbfalls gebuckelt und zwei mit Messingverscbluss yerseliene Lederspangen, wodurcb die Deckel zusammengebaiten werden: sie zeigen alle die Stiiisierung von Pflanzenmotiven
hauptsachlicb der Lilie. Aus dem RUcken des Einbandes beben
siob drei Rippen bervor. Es liegt kein Grund vor, den Einband fUr
betracbtlicb jUnger zu balten als die Hs.; ob es der erste ist^ kann
ein,

icb nicbt entscbeideu.
II.

Der Text beginnt auf Bl. lr» mit den folgenden Worten: Hie
hebt sich an das puch j von dem groffen kunig Alex- 1 andro von
erst die vor red 2C (bisher die Uebertschrjft) DEr prologus f vnd uor
in dem puch / Alexandri Magni.
red Ettfeby hebt \ fich al/o an
Die ftreit \ vnd groffen tat der vnglaabign \ die da warn uor der
kunfft I Cristi ihu die find nicht zu / verfweigen wie wot fy haidn
gewefen find funder fy fein / gut alien criften menfchen zu
haben
Wie scbon erwahnt, feblt das iibliche Vorwort, worin Uber den
moraliscbon Nutzeu der Cbroniken gebandelt wird,0 wie auob die
Widmung des Verfassers an seine fUrstlicben Gonner, in welcber
dieser uns Uber Veraulassung und Zweck der vorliegenden Leistung
unterricbtet. Das Fehlen der letztereu tragt gewisserniassen die
Schuld daran, dass der Verfasser von der Raaber Bibliotbeksverwaltung nicbt festgestellt worden ist.')
/

I

Cgm

Seneca fchreibt in feinen kohen (ant
das alUr fUrften ge- / tatt werck gefta
brief-fen. vnd Epifteln
handel vnd geperde / thuen vnd tajfen zu befchreibn. vnd / alter
manigklichn zu verkunden fein,
) Der Eiugang dieses fUr die Datierung dos Werkes bereits
verwerteten StUckes lautet in Cgm 581 folgendermasseu Seyd nur
')

Vgl.

581, S.

l"":

.

,

:

:
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schliesst auf Bl. 146to

mit dem folgonden Kapitel:
DArnach uber etliche / lange iar fcam des I alien ptolomei Suns
sun I ainer durch vngerlant / geuarn, vnd nam da jn / ein lannd
haift SybenbUr- 1 gen Das ift das allerrei- j cki/t lannd von golt
filb* I wein traid uifch, vnd alter / hannd narug fo es zwU- j/chen
den mern in ali^ I europa ift Von Atexajdro vnd feint geftecht /
hell das puck nicht m' / jnn Es hat auch fand Eufebius nicht mer
da-juon gefchriben Wie lag / aber die Kriechn Dar-jnack geherjcht
habent j Vnd wie die fachfen d^\nach grofs ftreit getan \ haben
Das vindt man / in dem puch de Origine Saxorum '/ Deo gracias
Wir haben es mit einer Absobrift zu tun, wie es die typiscben
Febler des Kopisten beweisen, die in der Kegel bemerkt und korriDies gesobiebt oft daduroh, dass er die unricbtige
fjriert werden.
Stelle fltreioht und dann in riobtiger Weise fortfShrt; ein anderes Mai
unterpungiert er dieselcbe, um sie dann rot durcbzustreicbeo eine
drit te Art der Verbesserung ist. indem er das Ricbtige
sei es ein
einzelner Bucbstabe, eine Silbe oder ein Wort
Uber das Falsohe
setzt.
Handelt es sicb gelegentlioh bloss um einen Bucbstaben, so
Uberschreibt er ibn einfacb.
Auf starkerer Basur stehen folgende

Der Text

;

—

—

—

Stellen:
V. o.;

So

wurde Irb 12
16rb 9

y. 0.;

dem poro

vndertd
IB'b 13 v.

v. u.;

gab

14"
u.;

10 v. o.; Daffelb 14rb 13

inn 22

v. u.;

ftarkch 43vd
o,; nicht 93^0

49^^ 13 v. o.; solche 75 ra 10 v.
18 V. o.; Dafelbs 97 ra 15 y. c; Wan 97" 7 v. u.; vns 2 v. u.; eylet
137 ra 11 V. o. (besonders stark, dadurch aucb das u des Uberstehenden Wortes ^haupV bescbadigt).
lob besobrauke mich nun auf die Bezeicbnnng und Ergcinzung
derjcnigen Stellen, wo der Text verderbt ist, wie im folgenden:
So wir unfern / weiben ein groj'e arbait folten fy folche czirhait
an in tragen 92 to i4 u.
v. o,=-So war es vnfern weyben ain
I
gros arbaitt folten fie fol-jlich zierhait an vns tragen Cgm 681
93t 12 u. f. V. o,
unstreitig riobtiger im Bamlersoben Druck vom
Jahre 1473: fo wer es vnfern weiben / ein gofs arbeit folten fy
filich zierheit an in tragen 107^ 3. u. f. v. u.
Daun meist im Falle offenbarer LUoken, wie in ff. ... ir dinfl
den fy den gdt-jtern vnd teuffeln ftreng' Irb u u. ff. v. u.
Cgm.
16 V. 0.;

in

/

fif.

=

:

=

das puch von dem groffen Allexander \ gar uil vnzalperlicher ftuk,
vnd capitel jnn / helt dar durch ain fUrft grof adenliche tuget /
vnd manhait. hdren fehen, vnd auch erlangn mag So / hat der
hoch geborne darchleuchtig' fUrft herczog j Albrecht herczog jn
pairen pfalczgraff bey rein vnd j graff zu voburgk Auch f ein alter
durchlewtigifte / gamachel [raw Anna, von prawnfweygk geporn
nicht j vnpillich an mich maifV johannfen doctor in erczney I vnd
in natUrlichh fcanftn irem vndertan begert vnd / gepoten das puch
des groffen Allexander zu tewtfchn / machen ... 1
16 u. ff. v. *>.
^*

15*
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—
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das
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Hartliebs Alexanderbuoh

vnd abgdtterh tet-jten ftrenger
Vnd die
rechten got vnd fckeph'
vnd
u. — Das ft iren rechten got

teilfelen

irn

/

j

ge/chepht erten 1 va 2 u. ff. v.
fchopfer nicht erkantn / vnd die gefchdpffe erttn 3^^ 12 u. f. v.
Da-juon nant fey nach dem \ perg Olimpiades %t% 12 u. fif. v.
u.
u. = Darl vmb nant man fy nach dem perg Olympiades 6'b 2 u. f.
V. u.
fo wii ichj dich nicht halten fur / ein propheten fund' fur
ein warn.
Und wit dich anpeten orb 2 u. ff. v. o. =fo wil ich dich
I
nicht I halten fUr ainen prophettn fuuder fUr ainen gott vn will j
dich anpetten 7 r 7 u. ff. v. o. ^ wie er die kunigin Olimpiades petrie-l
geh 5rb 7 u. ff. v. \i, — wie er die kUnigin Olympiades betriegn
mochtlT 18 V. o.
Das peteiit j das der Sun den fy tregt j von
dem got^) ge-lweltigcleichn herfchen / Durch alle lannd vnd j nem.

—

—

—

leich

fo

wirt er

zwingen orient

/

6t<1 13 u.

ff.

v. o.

= Das

/

bedeiit,

das der fun denfy tregt von dem got gewaltig-lklichn wirt durch
alle land, vnd ndmlichfo wirt er zwin-fgen orient 8^ 3 u. ff. v. o.
Er fo lang / pis er fcam 33^0 17 u. f. v. o. = Er fUr la^g bis er
fcam 36 r 11 v. o.; noch besser in dem erwahnten Druok: Er furfo
lang bifz das er fcam 40 r 11 v. o.
Wan die iudn / nu gewiji
potfchaff t wj; / 38^0 10 u. f. v, u. = Wann die iuden let ten nun
gewijf pottfchaft / wie 40 t 1 tu f. v. u.
Wann der hy-jmelfterk
gibt
lOOrb 6 u* ff. v. u* = wan wem der himel ftercfc
dem
gibt
dem
lOlv 2 u. ff. v. 0.
Da' / in gepot ich alien
ritern / czu reitn vnd ir harniifch / Das vns die laidig veint I nicht
in der nacht nb' j uielen l09vo 9 u. ff. y. 0, = Das ein gepot ich
alien meinen rittern / zu reitten vnd ir harnafch an legn. das vns
die laidigen / veint icht ... 109^0 5 u. ff. v. o.
Nu het ich pey
mirf groj'er die vns vns' golt / vnd geftain, auch and' clai-jnat trugen
taufent lllra n u. ff. v. u. = Nun hett ich pey mir groj'er helefant. die vnfer gold / vnd geftain auch ander vnfer klainedt
trugn pey taufentn lllr 8 u. f. v. o. — wan wer die fern lie-jben
fterben ficht od' leiden / vnd fy nicht getroften vnd fy nicht ge-

—

—

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

—

.

/

troften (wiederbolt) der hat

wol pilleich herczenlaitt I12ra 17 u. ff.
V. u. = Wan wer diefeinen lieben ley den ficht Vnd fie \ nit getreften
mag der halt wol pillich herczenlaid 112^ 1 u. f. v. o. flangen
die man Ceraftes 113rb u u. f. v. u.=flangn die man nennet
ceraftes 114r 8 v. 0.
Darub muf-ltenfeu die ftraff pillich I leiden
vmb das ubel das fy an vns 116rb 6 u. ff. v. o,~Dar vm muftn
fy leydn billich ftraff vmb das v-jbel. das fy an vns tettn 115^ 5
u. f. V. u.
Es komrnen auch grossere LUcken vor, wie z. B.: ...
du feift j fo gewaltig das du uber Darauf foltu wijfen das \ ich
fcum als
66" 12 u, ff. v. o. = du eyeft / fo gewaltig das du
/

—

—

—

,

')

.

f

.

durchstriohen

:

gotleichn.
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/

Ql^ i

u.

ff,

v. o.

uor 70vd 13

dar auf foil du
das niemant getor/t
v. u. = das nyements

—

u.
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f.

/

/olichen zwanck vnd vbermutt treiben als vor. 72r 11
an trn^J herrn teten
u. f. V. 0. — Awe des groffen ubets das dien'
^'^ y S^^ ^on jn ein namS
vnd feu darnach 143« 2 u. ff. v. o.
— Owe des graven vbels das die diener an iren herren \ tetten die fein
gUtvonimein namen.vnd darnach fie fe lbs fverkau fften 145r 11

getor/t

I

/

/

/

/

—

Auf

89 r» 7 V. u, brioht das Kapitel jah ab iind ist
gewiss als Sobluss eines Abscbreibeabsohnittes zu betraohten: ,. ob
fy daud wot / lebten oder das ftund / zu in wan da was an-j (nun
folgt die Ueberscbrift des folgenden Kapitels) 89r« 9 u. ff. v. u. =
u,

V. 0.

ff.

S.

.

Ob fy da von wot lebten oder nicht das ftund za in wann da
was and erft nicht 90' 10 u. f. v. u. — Im folgenden Falle mag
/

anakolutbiscbe Satzbildung mitgespielt baben: da wartfolM ainig'
will I vnder alter menig der / kriechen od' des uolks al-jles durftes
vergajfen llO^o 9 u. ff. v. u. = da wardt folicher ainiger wille vnder
alien kryechen das die I maift menig des volkes alles durftes
vergas 110^ 11 u. f. v. o. = im erw. drucke: da wardfljlicher einiger
will vnder alien kriechen / dz die meyft mi-jnig des volckes alles
Es ist nicbt ausgemacbt, ob
darfts vergafz 126v 6 u. ff. v. o.

—

wir in dem folgenden Falle eine bewusste Kufzung oder ob wir eine
grUndlioh verderbte Stelle vor uns baben: Du foil am erfIn / wijfen
wann ich die tdd-jleichen menfchen den v-ltodleichen czu gefellen
fein 24^0 ig u. ff. v. u. (in der Antwort Alexanders auf den 1. Brief

f

= Dufolt am erften

wan fich die tottlichen menfchn
geleichn welln den vntdtlichn gdttern das die gdtter
dar vJh vaft zornig werdn, wanes zympt ye nicht, das die
t&ttlichen der vntdttlichn gefellen fein 26^ 2 u. ff. v. u. =
Darii)

/

wijfen,

/

im erw. Druoke: 29 r 14 u. ff. v. o.
Als weniger stcirend ist zu betraohten, wenn es im Falle der
WorttroDnung sioh um das Auslassen einer Silbe oder eines Buohstaben handelt, wie z, B.: wan wo weif-l die flat oder lannd v'-l
Idt 21rb 5 u.

ff.

mein herhorn

= weifhaU 23^
112rb u u.
v. u.
V. u.

10 v. u.

—

.

.

,

lies icb

erfch-jlen

f.

III.

Wenden wir uns dem

Scbriftdialekte der Hs. zu, so ist der

bairisobe Grundobarakter unverkennbar, zugleioh aber auch ein starker

Einsoblag der md. Orthographie. Die Dipbtongisierung des t, d^ h
in betonten Silben ist ausnabmslos durcbgefUhrt; dagegen weist die
Behandlung der mhd. ie, uo, He auf das Mbd. bin, indem wir an Stelle
')

Eigentlioh als irm geschrieben, dann aber duroh Tilgung des

letsten Striohes zu irn yerwandelt.
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des uo und Ue fast ausnahmslos die Sohreibung U (u) baben. Dementspreobend erscheint der Diphtong iu^ie ungefSbr zur Halfte der
FSlle als / geschrieben (Hchi, dinft),
Md. Einfluss zeigt auob die Bebandluog des Umlauts. VerhSltnismassig am konsequentesten ersobein|. die Sobreibung bei dem
Umlaut des a, d, indem dieser allgemein durcb e wiedergegeben wird,
daa Sfters, besonders in Fallen des d-Uml&xitB, mit zwei darlibergesetzten Punkten yersehen ist (/t6t,jw^r, kirn und ganz Uberwiegend
in der Form w^r). Die typiscb bairiscbe Bezeiobnung durcb d kommt
ziemliob selten vor.
Der Umlaut des o ersobeint ungefabr in der
HSifte, der des 6 in /» (60 Proz.) der FSlle unbezeiohnet (goter
gdter; horn — horn, toten
tdten) abnlicb teilen sioh die Falle bei
u und uo (petrUbt
petrubt)^ wobei diejenigen ausser Betraoht
kommen mUssen, in welcben bereits der Gebraucb der Kanzleien
vorbildlioh gewirkt hat» wie in den Worten: fcunig, uber (vber), in

—

—

—

r

—

denen der Umlaut unbezeiohnet ersobeint. M
Im Ubrigen zeigt der Vokalismus auob in der Sobreibung ausgesprooben bairiscbe Kennzeichen. Hieher sind zu zahlen: die Bezeicbnuog des offenen o durob a in folgenden, wie: wanen, ach/en;
-las, darab; der Schwund des e in unbetonten Silben (Flexionsendungen)> dooh nicbti wie im obd. bSufig, mit dem blossen
Schwund des Vokals imd Beibehaltung des Konsonanten in den
Vorsilben be- und ge-,^)
Sehr bezeiobnend fiir unsere Hs. ist die strenge Soheiduug zwi*
schen den beiden Diphthongen ei: der alte wird in seinem ersten
Elemente mit Ausnahme einiger Worter, wie fleisch, gei/t, leid,

und heilig sozusagen ausnahmslos mit a geschrieben (ai),
Ganz merkwUrdig iat die Sohreibung in dem Worte ein, indem das
leiden

Zablwort

verschwindende Ausnahmen die Sohreibung at,
der unbestimmte Artikel oder genauer: das Wort in jegliohem unbetonten Gebrauche die Sohreibung e/aufweist, also: ain-ander
bis auf

(unus-alter), aber ein

tail, ein

yeder, einfolch^ ein igUch, einander,

Lebrreiob sind FSlle wie die folgeuden: Watft / du nicht das ain
lew nil I hirfen iagt 2vo 6 u. ff. v. o.
... w-las ain' hat das
hat auch / der ander 90^0 4 u. ff. v. — Darab pedorf f ainer
des andern troft . nicht 90''d 2 u. ff. v. o. — der was ein kunig

—

.

) Eine
140ft 13 n.

f.

far/ten 13vo

Ausnahme
y. o.

n

bilden die folgenden

(ein einziges

Stellen:

kunigreich

Mall sohon Zeile 16: kunigreich);

106vo 6 v. u., 136« 17 y. o 145 vd 15 y. u.,
Ubermkjige 3rb 13 y. o., Uberuielen 109 vo 14 u. f. y. o.
*) Behandelt
in dem yerdienetyollen Buohe Virgil Mosers:
Historisoh-grammatisohe EinfUbrung in die frUhneubocbdeutschen
y. o.,

Sohriftdialekte, Halle 1909, u. § 89 (S. 149).

,
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vnd kan/t ein grofer / Mai/ter
2rft 15 u. ff. y. 0.
In einem uod demselben Satze: ain j /tarker
hunt der iagt / vnd zertrent ein grofe / hert fchoff ?^l^^ 16 u ff.
Das w-jir in drein meylen tang j Gar ein grojJ wa^er
y. 0.
fun-lden Das w^r der pe/teni wafer ain szutrinken\12'voQu,S-y.o
Was den Konsonantismus betrifft, so ist die Schreibung der
Explosiyen zu beachten. In der Reibe der Lippenlaute erscheint die
fUrs obd. bezeichnende stimmlose Lenis bis auf verscbwindende Ausnahmen durcb p wiedergegeben (paum, pracht, so auch in der Vorsilbe pe-, nnr ein einzigesmal: begrabn 83
14 u. f. v. u.). Das
Verh^ltnis der ^;/-Laute zeigt im allgemeinen den mbd. Zustand,
bairisob ist bier das gelegentliobe Verweohseln der beiden zusammenfallenden Laute in der Ortbograpbie und das unorf^anisohe d, wie
in dem
ortQ: yndert, ynder/t,
ifc;^scheiden sich.') Die Scbreibung
des ersten Lautes weist im Anlaut gemass der md. Scbreibtradition
fast immer k, ^usserst selten ch und nur in 6ineni Falle kch aufkchile 43^d 3 y. u. im Inlaut gebt die Bezeiohnung durcb k, im
/

in egipten

vnd

alter zaub'lli/t

—

—

©

W

—

Austaut die durcb

Itch

Uber die Halfte der

Fiille binaus.

Ausnahmslos konsequent ist die Bezeichnung der labialen Affri,
kate /i/ durcb ph (/chepher, koph; phert): eine jener Eigenschaften
welche unsere Hs. besonders kennzeiohnen.')
Wie sohon aus diesen bauptsacblicbsteD Merkmalen zu ersehen
ist, weist der orthographische und der lautliohe Charakter ZUge anf
wie wir sie aus dem Gebraucb der kaiserlichen Kanzlei und
zum Teil ausjenem desSlterenNUrnbergerSohriftdialektes
kennen; auch trage icb koin Bedenken, eine Erscbeinung wie die
auffallend strenge Scheidung der W-Diphtonge auf den Einfluss des
ersten zurilokzufUhren.*) Dieser Zug der Hs. wird im grossen und
ganzen sobon in der Vorlage des Abschreibers yorbanden gewesen
sein, denn bei der bewiesenen UngeUbtbeit des letzteren ist eine
folgerichtige Befolgung, eine durohgreifende Durchfiihrung der eben
bezeichneteu Scbreibtradition kaum anzunehmen.
Alles bisberige zusammenfassend und erwagend, setze ich die
Hs. in das letzte Yiertel des 15. Jbdts., ja sie mag schon um
1470 gfschrieben worden sein. — Dass sie nicbt junger sein kann
als das Jahr 1511, wird durcb eine der erwahnten Eintragungen bebewiesen. Auf Blatt 146vd steben in Spaltenhohe begiunend und
*)

Abweichende

Bez.: ub'jprUgt (praet.

3.)

63>"b 5 u,

f.

v. u.

perkch 3 'a 16 y. o.
*) Ueber das Ghronologisobe dieser Bezeiohnung ygl. Moser § 36
(S,

107 u.
')

f.).

Ygl. Karl

systemB

S.

8

y.

u. f.;

Bahder: Grundlagen des neuhoobdeutscben LautMoser S. 14 u. f., 20 u. 89 (§ 16).
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kursiver Nottelschrift geschrieben folgende Zeilen: Da man zelti
halt nach / cri/tiis vnnsers iieben hern j gep&rtt hab ich maift sixti
in

\

pcf'gcf die

pad/tuben angefangen

/

zw pawen

(I)

511 lettare (=30.

man

nemtt [verschr. statt: nenntt] aiif
der hachen prucfc gegen Salzjpiirger hofvber. — Die Personlichkeit
dieses Perger festzustellen, ist mir bishor trotz andaueroder NaobfortichuDg nicht gelungen, die OrtsbezeicbDUDg aber ist von Harm
Dr. Hans Widmann in trefflicher Weise auf Regensburg bezogen
worden* wo der sogenannte Salzburgerhof ein bis zur jUngsten Zeit
bestebendes Geb^ude war.') Zu dieser Feststellung wUrde aucb der
Name Perger passen, welcher, im allgemeinen sebr verbreitet, im
XVI. XVII. Jhd. auoh in Regensburg vorkommt-*)
Unterhalb
dieser Eintragung ist die Naraensunterschrift eines zweiten Besitzers
zulesen: Wizmann FreUntlichenn.
Darunter an dritter Stelle mit
Paraphe Achacz Paangartner mpria; eine Namenseinzeichnung, wie
sie auoh oben auf der inneren, mit einem Ersatzblatte beklebten
Seite des vorderen Deckels steht: G. /. M, 5. /. 6. E. 2. (= Gehort
Mir In Ewigkeit 1562) A Paangartner mpria ^) Die gleiche Namenseintragung ist auoh in einer anderen Hs. der Bibliothek zu Rnden,
die in dem erw. Kataloge auf S. 2 unter dem Stiehworte Burgerrecht verzeichnet ist. Der vordere Deckel fehlt, am unteren Rande
des ersten Bl. (Ir) ist von der Hand des Eintragenden die Jahreszahl 1S83 und der Name A Paangartner mpria zu lesen. Der Codex
enthalt das Gesetzbuch Friedrichs des Schonen fiir die Stadt Wien
aus dem Jahre 13^ und stammt nicht, wie es der Katalog falscblicb
bemerkt, aus dem 14. Jbdt., sondern es ist eine Abschrift aus der
zweiten Halfte des 15. Die innere Seite des vorhandenen Hinterdeckels weist das aufgeklebte Wappen-Exlibris Georg Prenners,
Propstes von Herzogenburg mit der Jahreszahl 1579 auf. Beriihrungen
zwischen Propst Georg II., dessen Nachlass an BUcbern bibliographisch
Marz) in der

/

fa/ten die

I

—

—

—

loh entnebme dies einem Briefe des Herrn Widmann, Prof,
in Salzburg an mioh, datiert vom 16. Februar 1910. Es sei ihm fiir
seine freundliche Mitteilung auch hier moin herzHcher Dank ausge')

—

Ueber das erw. Gebaude vgl. Hugo Graf y. Walderdorff:
Regensburg in seiner Vergaogenheit und Gegenwart. Regensburg
1896, S. 478 u. f.; weiterhin: Heinrich Bergner: Handbuoh der biir-

sproohen.

gerlichen KunstaltertUmer, 1: S. 222.
•) Vgl. Siebmacher: Wappenbuch,
•)

Bei der Lesung dieser

Namen

Mithilfe des hiesigen Stadtarcbivars

5.

Abt. 2:

7,

12; 29,50; 6: 61, 73.

durfte ich mich der kundigen

Herrn

—

Franz Sefcsik

erfreuen,

wofUr ihm mein bester Dank gebiihrt.
Die Lesung der Jahreszahl:
1567, wie sie in meiner magyarisohen Arbeit (S. 63) zu finden ist,
ist falsoh.
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Doch Dicbt gewilrdigt worden, und Aohaoz Paungartner sind mir
nicht bekannti sowie es mir auch nicht gelungen ist, den Charakter
dieses Besitzers festzustellen. Die von mir eingesebene familiengescbicbtlicbe Literatur betreffs der bairischen bUrgerlicben GeHchlecbter hat einen Acbacz Paungartner nicht nacbz iweisen, bo
kennt auch die von Stettenscbe Geschichte der adeliohen Geschleohter in der freyen Reichs-Stadt Augsburg (Augsburg 1762) einen
Trager dieses Vornamens nioht.
Die weiteren Besitzer dieser Hs.
sind bis jetzt nicht zu ermitteln gewesen; aller Wahrsoheinlicbkeit
nach gehdrt sie dem BUcherschatze an, welcher 1810 als ein Verrailohtnis des bibliophilen Raaber Domherrn Alexander v. Balogh in
den Besitz des Raaber Domkapitels kam und vom letzteren 1821
der Seminarbibliothek Uberlassen wurde.

—

Indem icb nun diesen meinen Bericht sohliesse, sei es mir gestattet, den Wunsoh nach der DurohfUhrnng einer weiteren Arbeit
auszusprechen Ton deren Wichtigkeit ioh mioh wahrend meiner
darauf bezUglichen Studien Uberzeugen musste und das wiire: eine
kritische Ausgabe dieseseinst so popularen, fUr unsere
,

Wissenschaft auch heute
reiohen Prosawerkes.
Raab

in

Ungara

in

mancher Beziehung

lehr-

Eugen Travnik.

Aesopus Graecus per Laurentium Yallensem
traductus Grffurdiae 1500
Eine Handschrift der Universit&tsbibliothek Jena.
Der Sammelband Op. q. 37, ein gepresster Lederband
aus dera Anfang des XVI. Jahrhunderts mit Holzdecken
und Schliesse, der Bibliothek Christian Gottlieb Buders,
welche er der Universit&tsbibliothek Jena testamentarisch
vermacht hat,*) enthalt folgende Schriften:
Orationes Philippi Beroaldi uiri y clarissimi Bononiae litteras
bonas docentis,
(Fol. 78r) ImpssU Lugdini Anno, M.CCCC, XC!L
an, feptebris, [Hain no. * 2952.]
2. Epistolare Marii PhiielfL
{[Pol \bSy.) Basileae per magistru
1.

—

~

Joannem De Amerbach summa

lucubratione impssum.

Anno nona-

gesimoquinto supra millesimu quaterqi ceniesimu. [Hain no.* 12979.]
3. Senece Cordubensis Moralissimi Liber de Moribus humane
vite Cu Epistola Marsilij ficini
de officios cuilibet necessaria.
(Fol. 6r.) Impressum Liptzk, per JacobB Thanner, Herbipolensem.
Anno salutis nostre, I. 4, 9. 9. [Hain no. 14650. Die Beschreibung iBt mangelhaft, da Hain kein Exemplar in der Hand gebabt
hat.

Ich fiige obigem

Distichon.

Corduba

Ad
que

hinzu:

Lectorem

Auf dom

Humane mores

docuit perlegat assidue.

Titelblatt

stebt

ferner:

qui vult cognoscere vUe

6 BIntt

6 v. ist
leer, f. Iv. Widmung des Maenus Hundt an Jobann und Paul von
Bretenbach, f. 2r— 4v der Text von Ps. Sen. de moribus*), fol. 5r 6r.
quarto,

f.

—

Wegele» Allgotneine deutsche Bi'>^rapbio III (1876) p. 502.
Eine au fuhrliche WUrdigirip; Buders als HiBtoriker mit vorausgehpnder Biographie ist als Dissertation von Fritz Schulze zu erwarten.
•) Ps. Seneca de moribus
od. Haase III p. 462—467.
Der Text
weist Starke Abweicbungen auf. Das bei Haase gedruckte reiobt
Fol. 2r bis Fol. 4r. Zeile 8 von unteu. Die folgenden Vj* Seiteu:
Stateram ne transileas id est ne praetergrediaris iustitiam bis Nihil
facias quod fecisse peniieat feblen in den modemen Ausgaben. Es
Bind zunUcbst die sog. aenigmata Aristotelis, in lateinisober Fassung
bei HieroDTmus adv. Ruf. Ill 39 (III 565 ed. Vallars.) erhalten und
*)

=
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Cherubino quarqualio

Marsilius ficinus^)

doc-

viro

D/.

Lucianus de vitis philo^ophorum omnis generis sectarumqi
variarum, (Fol. 8 v.) Impressum Liptzigk per Jacobu Ihanner Herbipoiisem. Anno salatis nostre, M. CCCC, LXXXVIIII : [Hain no.
10266; 8 Blatt 4^ Fol. Iv. leer.]
6, fratris Baptiste Matuani Carmelite otra*) poetas impudice
loquites carmd, (Fol. 6r.) Impressum e hoc carmi Baptiste Mantuani diligdti cura at^ industria Jacobi Thdner in ciuitate liptzensi
et per Magistru Johanne honoriu Cubitensem diligenter emendatum.
4.

Anno

salutis,

1.4,9.9.

[Nicht bei Hain; 6 Blatt

4^

Irdctatus de arte oratoria.

6.

fol.

6y. leer.]

(Fol.

Jacobs Thdner Merbipolise^ Anno. M.
[Hain uo.
7.

Impressum

8 v.)

cccc,

Liptzfc

per

Lxxxxviij.

I860.]

Aurelij Prudentij Clementis nobilissimi ac facundissimi poete

Liber historiarum, (Fol. 8

r.)

.

.

.

Liptzik per JacobU Thdner fideliter

impssus 7 per magistru Johannem Cubitensem diligenter emidatus
Anno domini. 1.4,99. sexto nonas maias [Hain no. * 13434; vollstandiges Exemplar

die

Es folgen
Rede sein

mil dem

ersten Blatte].

vier weisse Blatter,

wird.

von deren Inhalt gleich

Die einzelnen Schriften sind

—

—

rait

von einer Hand des XVI. Jhdts.
numeriert worden, dabei ist das carmen des Frater Baptista

Ausnahme

der ersten

Mantuanus vergessen,

so dass der Iractatus de arte oratoria

von dieser Hand

Prudentius

6 bezeichnet ist, eine
Hand des 19. Jhdts. hat den Irrtum berichtigt. Die sieben
als 6,

als

Schriften stehen auf der Innenseite des Vorderdeckels no-

der

tiert^

rechten

Name

des Vorbesitzers, welcher dort in der unteren

Ecke stand,

ist

wegradiert, darunter steht

1729^

wohl Jahreszahl, von der Hand des Vorbesitzers, da Buder
1763 starb.
darnach von V. Rose als Fragm. 197 gedruokt (Aristotolis fragraenta, 1886). Aber schon vorher hatte Eduard Wolfflin
was Rose
entgangen war
sie aus dem cod. Paris, lat. 4841 fol. 16 ediert:
Senecae monita, Erlangae 1878, p. 17—18. Nur hatte W. auf dem
Titelblatt nicht schreiben sollen: primus edidit, der Druck von Magnus
Hundt stammt von 1499. Was nach den aenigmata folgt, scheint
Uberhaupt der Vergangenheit anheimgefallen zu sein. Ich werde
darauf zurtickkommen.
*)
Opera I (Paris 1641) p. 721/722.

—

—

=

•)

=

oontra.
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Der Band weist

Nummern

die

1,

viele hs.-liche Notizen auf, namentlich

4 und

7.

So

ist

auf der Riickseite des

von Prudentij Liber historiarum der Epilog des Prudentius zum Dittochaeum mit der Ueberschrift Deest hie
proL Prudent, nachgefiigt von sp^ter Hand; er umfasst, wie ein Teil unserer Hss., v. 1
34 (ed. A. Dressel,
Titels

:

—

1860

p.

Am

486—487).i)

Ende derselben

Schrift

beginnt

eine hs.-liche Aufzeichnung von Lorenzo VallasUebersetzung

der Pabeln des Aesop.

Die Hs. verteilt sich auf den eben

beschriebenen Sammelband folgendermassen:
Sie beginnt Fol. 8 verso des Prudentius

1.

(7);

diese Seite tragt

die Ueberschrift;

Aesopus grfcus per Laurentiu Vallensi traductus incipU fglicUer.
Sie enthalt den Prologus Epistolaris, wie er bier genannt iet: daa
Widmungssohreiben Vallas an Arnoldus Fenolleda.
2. Es folgen auf vier eingehefteten Blattern die Fabeln 1 bis
24 Anfaug.

Die Fortsetzung steht auf dem leeren letzten Blatt (Fol. 160 r. u. t.)
dee Epistolare Marti Philelfi (2): Fabel 24 Ende bis 32 Anfang.
3.

Der Sohluss von Fabel 32 und Fabel 33 stehen auf dem
Titelblatt des Seneca de moribus humanae vitae (3).
4.

Die Sohlussschrift lautet:
Aesopus gr§cus p Laurentiu Vattensem traduct^ finit

ffiiciter

Erffurdi^^) 1500.

Aus

der Verteilung des Textes auf zwei Stellen des

Sammelbandes folgt, dass er erst geschrieben wurde, nachdem der Band gebunden war. Dabei sind, wenn ich mich
nicht sehr tausche, die vier

rait

nachtraglich eingezogen worden.

und

7 ira

Jahre 1499 gedruckt

2)

bezeichneten Blatter

Da

die Schriften 3^ 4, 5

sind^

kann

so

friihestens

damals der Band gebunden worden sein. Dies gibt zugleich
einen terminus post quem fur unseren Aesop. Dies Ergebnis
wird bestatigt durch die Sohlussschrift
finit feliciter
In die gleiche Zeit vsreist auch der ChaErffurdie 1500.
.

.

.

—

rakter der Schrift.

Ueber ihre Verwendung im Unterricht s. Bibliothek der
katholischeu Padagogik VII (1894) p. 28.
*> So, dafUr der Druok von 15(X): Erphordie; also ist auch Erffordie
mdglich, wie im Codex Berl. Diez C. 4° 79 Fol. 66 v. steht; Bertalots
*)

Conjectur erfordie

ist

unn^tig (Humanist. Studienheft [1910] p. 62)

Aohelis, Aesopus Graecus

225

Die Aesopiibersetzung Vallas ist in Erfurt zum ersten
Mai ira Jahre 1500 gedruckt worden Das seltene Buchlein
(vgl. Freytag, adparatus litterarius t. I [1752] p. 69
71)

—

fuhrt den Titel:

Aesopus grace* per Lauritiam ValUsem traductus:

Ad Ledorem

in

psona Aesopi Fabuiatoris clarissimL

reparator
Si forte ignores: me Phryge vis copies:
Huic forte (t) acceptum : quia nunc ciuitate latina
Donatus: mores te doceo facile.

Linguf qui princeps

Vale

<fi

latif fuerit

puer AesopU

dilige.

Die Schlussschrift dieses Druckes lautet:
citer

Aesopus graecus per LaurentiH vallensem traductus finit foeliErphordi§ impressus per Wolfgangum schencken. Anno 1500,^)

Wir haben uns

die Frage vorzulegen^ ob dieser

Druck

nach der JenaerHs. gemacht ist, oder ob er die Vorlage dazu
gewesen ist. Chronologisch ware das eine so gut raOglich
wie das andere. Wir mussen also versuchen, ein Indicium
zur Entscheidung dieser Frage aus dem Text selbst zu gewinnen. Der Vergleich gibt zunachst die vielen Uebereinstimraungen in der Anordnung und den Einzelheiten an die
Hand. Aber bei genauem Vergleichen wird man scheinbar
ganz geringfugige Abweichungen gewahr, die uns gestatten,
das Verhaltnis der Hs. zu dem Drucke zu bestimraen.
Die beiden altesten Venediger Drucke von Vallas
Aesop weisen eine andere Anordnung der Pabeln auf, wie
Schencks Ausgabe. Ich habe dariiber ausfiihrlich gesprochen
in einem Aufsatz, der im 3. Heft dieses Museums erscheinen

angenommen, dass diese veranderte
Einteilung zuerst in den Erfurter Ausgaben auftrete, also
auf Wolfgang Schenck und seine Berater zuriickgehe. Indessen sind mir durch die Liebenswiirdigkeit der Hof- und
Staatsbibliothek Miinchen einige altere deutsche Drucke
des Valla zuganglich geworden, welche die gleiche Anordnung
haben^ wie die Erfurter Drucke. Wir mussen also annehmen,
dass die verHnderte Anordnung in Deutschland bereits vorher
wird. Ich hatte zunachst

»)

cf.

G. Bauoh, Cbl.

f.

Bibliothekswesen XIl (1895)

p.

857 No.

6.
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eingefahrt worden

wo

bestimmen,
so lange wir iiber die Chronologie der Inkunabeln noch
nicht genau orientiert sind. Es kommt auch fur unsere
Frage nicht viel darauf an. Ein solcher deutscher Druck
muss die Vorlage fiir die Erfurter Ausgabe gewesen sein,

da

sie

ist,

gleiche

die

zuersl, lasst sich nicht

Anordnung

aufweist.

Wir haben

also

ob Schenck direkt eine altere Ausgabe
benutzt hat, oder ob unsere Hs. nach einem alteren Druck
angefertigt ist, und damach dann Schenck gedruckt hat.
Zur Prufung beschranke ich raich auf die zehn ersten Fabeln.
Als Vertretfcr der alteren Drucke wEhle ich:
Aesopus graecus p / Lauretiu Vallensem j traductus /
mit Schlussschrift: Impressum Liptzk p Jacobu Tanner,^),
und bezeichne diesen als Lips., die Hs. als Jen., Wolfgang
Schencks Augabe von 1500 als Erf.
Jen. quum ab hirco. Erf. cum
a) Fab. 1 Lips, cum ab hirco,

jetzt zu entscheiden,

'

ab

hirco.

b) Fab.

1

Lips, respondit.

Jen. pondit,

[Anfang der

Zei]e» der

Sohreiber glaubte also res- schon auf der vorigen Zeile geschrieben

zu haben.]

Erf.

respondiL

Fab. 3 Lips. Cata.^) Jen. Catta, Erf. Cafa.
d) Fab. 3 Lips. Mane Hie in feminam mutaret Venerem conprecaius est, Jen. Hanc Hie ut in feminam usw. Erf. Hanc Hie in
c)

feminam usw.
Fab. 3 Lips, miserta cuplditatis adulescentis. Jen. miserta
cupiditatis adolescentuli.
Erf. miserta cupiditaiis adalescentis.
e)

Im Eingang haben

alle

drei

Vorlagen adalescentis, darnach

adulescentulas reap, adolescentalus.

Fab. 3 Lips, e cubiculi consurgens.
Erf. e cubiculi consurgens.
f)

Jen. e cubili consurgens.

Exemplar derHof- undStaatsbibliothekMUnchen: A.(ir.b.63. 4^
*) Cata zuerst bei Martial nachweiebar, daraus „Katze". S. a. Otto
Sobrader bei V. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere'N. p. 608/609;
tiber YotXfj, Katze a. O. Keller, Ueber die Bedeutung einiger Thiernamen im Griechischon und Lateinischen, (Graz 1878) p. 12.
Diese
Fabel (88 Halm) ist oft nachgeahmt, vgl. Aesopi fabulae ed. Schneider
»)

—

S. 170/171, R.
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Anm.

E. Rohde, Rh.

—

Mus. 43 (1888) S. 303 ff., 0. Crusius Rh. Mus. 49 1894) S 299 ff.
Dieselbe
Moral Horas Epiut. I 10, 24: Naturam expellas furca, tamen usque
1

recurrei, Juverial XIIT 239/241.
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cabili des Jenensis ist riohtig, cabicali ist entstanden

duroh

vorhergebenden Worte: et cubkuli nuptialis immemor.
g) Fab. 6 Lips, obsonium a coquo communiter mercati sunt
Jen. obsonium a coquo quodam mercati sunt. Eif. obsonium a coquo
communiter mercati sunt,
Dass communiter riobtig sei, lebrt die grieohisohe Vorlage
Yallas, wo es beisst (Fab. 301 Halm): A6o vtoiv£oxoi iv xa6x^ xpiog
die unmittelbar

d)voOvto.

adulescentum argutia, Jen. intellecta
Erf. intellecta adulescentum argutia.

h) Fab. 6 Lips, intellecta

adulescentam arguta.

Es muss nattlrliob argutia beissen dia66(Kvoi aOt&v xyjv xaxoxcx^^av
resp. xaxoopY^v steht im Original.
i) Fab. 7 Lips, aiunt enim non saevire.
Jen. aiunt n. (^ namf)
non saevire. Erf. aiunt enim non saevire.
k) Fab. 9 Lips, nihil aliud quam hanc baccinam habeo. Jen.
nihil aliud quam hanc buccinam habeo. Erf. nihil quam hanc buccinam habeo.
In diesem Falle stimmen Jenensis und Lipsiensis
:

anderen aber sehen wir, dass der Erfurter
Druck zu dem Leipziger stimmt. Daraus folgt, dass Wolfgang Schenck diesen
oder einen anderen alteren deutschen

fiberein, in alien

—

Ausgabe zu Grunde gelegt

Die Jenaer Hs.
ist eine sehr sorgfaltige Abschrift des Erfurter Druckes von
1500; sie ist von einem verstandnisvollenManne^)angefertigt
worden, so hat er einen Druckfehler, den Schenck in seine
Ausgabe ubernommen hatte, emendiert (f), ein Wort, das
fiir

seine

hat.

ausgefallen war, richtig hinzugefugt (d), auch das Einsetzen

des Dirainutivs in e mochte ich
die

—

freilich falsche

—

fiir

Konjektur

iiberlegt halten, ebenso
in

g\ b

ist

ein psycho-

logisch leicht erklftrbarer Schreibfehler, die iibrigen ortho-

graphischen Varianten (a, c, h) sind an und fiir sich belanglos, aber zum sicheren Erweise, dass Jen. ein Apographon

von

Erf.

ist,

instruktiv.

aliud ausgelassen^

ini

In k hat Schenck versehentlich

Jen. beruht es auf einem Zusatz des

lateinkundigen Schreibers.

Die Erfurter Ausgabe enth^t auf

dem

Titelblatt zuletzt

M Der sioh offenbar den Erwerb des Buohes sparen wollte.
Noob 1524 Bchrieben Melanobthons Zuhdrer sich das Exemplar ihres
Lehrerbi ub* als er liber Demosthenes Reden las (Ruhkopf. Gesoh. d.
Sobulwesens in Deutsohland I [1794] p. 252).

Ein Rhythmus des Jourdain Fantosme imd ein
Conflictus Rationis et Fidei.
Die unten abgedruckten Rhythmen finden sich in dem
Leipziger Cod. Ms. 361 (Fol.) 13. Jhdt. Bl. 125rb— 126rb.
Der Text ist fortlaufend geschrieben, nur die Strofen sind
durch grosse Initialen kenntlich geraacht Von Nr. 1 ist

Anfang und Schluss bekannt, vgl. U, Chevalier Repert.
hymnol. Nr. 34666. Ganz ist der Rhythmus noch nicht
abgedruckt worden und in keiner der bis jetzt bekannten
Hss. (Paris, Wien, Bern)

etwas uber den Verfasser angegeben. Ein Grund, die Angabe der Leipziger Hs. anzuUeber Jourdain s. Histoire litzweifeln, liegt nicht vor.
ist

—

345 f.
Nr. 2 ist m. W. aberhaupt
noch nicht bekannt. Die Namen Ratio und Fides sind in
der Hs. fur jede Strofe an den Rand geschrieben, meist R

t^raire

de

la

France

23,

manchen Punkton
an den Eingang des Tegernseer Ludus de Antichristo und
an das Benediktbeurer Weihnachtsspiel, Carm. Bur. S. 82—84.
Zum Ganzen vgl. H. Jantzen, Geschichte des deutschen
Streitgedichts im M.-A. (Germ. Abhdl., hg. v. F. Vogt^ Nr. 13).
und

/'abgekiirzt.

Das

Stiick erinnert in

1,

Rithmus Jordanis Fantasmatis.^)
1)

VIRI

uenerabiles, uiri litterati,

hostes iniustioi^, leglbus armati,
uestre non sufficio sarcin^ mandati:

Don adire grandia
2)

lioet nouitati.

Verbi ministerium mihi commisistis,
cuius est sollempnitas in diebus istis.
erubesoit facies, animus est tristis,
factus

*)

sum

Ueberschrift rot.

insipiens: uos

me

ooegistis.

AcheliB, Aesopus Graecua
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BearbeitungvonHeinrichSteinh6weP)istsieeineinflussreiche8

Buch geworden.*)

Zur Einbiirgerung von Vallas 33 Pabeln
hat aber niemand mehr getan als der Erfurter Buchdrucker
Wolfgang Schenck; so oft wie in seiner Offizin ist diese
Uebersetzung weder vorher noch nachher gedruckt worden.^)
wusBte, auch finden mufiste, dass R. naoh seinem Schiller mit seiDer
Seine Uebersetzung
yiel umfassenderen Uebersetzung hervortrat.

umfasst die Aesopi fabulatoris clanssimi vita und einhundert Fabeln.
Damit war der Wunsch des spateren Papstes Nikolaus V. nach einer
Uebersetzung der Vita und Fabellae des Aesop wirklich in ErfUUung
gegangen. Vollondet hat Rinuooi seine Uebersetzung, als Nikolaus V.
den heiligen Thron bestieg, also 1447; sie ist dem Papste gewidmet,
der Brief tiber seine Uebersetzung an den Kardinal Antoniue, erhalten
z. B. im Cod. Vat. 3946 p. 223, ist gedruckt bei Georgius, Vita Nicolai V.
Berl.
(1742) S. 195 und vor der Uebersetzung [im Druck Hain 270
Kgl. Bibl. Inc. 3393 [Fol. 2.]: Rinucei sagt im Prohemium (Foi. 3 recto),
er babe alle Fabeln, quotquot ad manus meas usque pervenerunt,

—

Ubersetzt.

Ob

diese

Angabe

richtig

ist,

ersoheint zweifelhaft. Schon

dass ihm gerade einhundert Fabeln zuganglich

gewesen

sein sollten,

Sodann aber finden sich unter den 33 B'abeln
des Valla nicbt weniger als 9, die bei Rinucei fehlen (Nr. 10, 18, 19,
20, 21, 22, 29, 32, 33). — FUr die Vita hat Paul Marc in einem sehr
wiohtigen Aufsatz: Die Ueberlieferung des Aesopromans, Byz. Zs. XIX
(1910) S. 390 A, 3 den Codex Laur. Conv. suppr. 627 als Vorlage erwiesen.
*) Hsg.
von Osterley, Bibl. d. litterar. Vereins in Stuttgart,
ist

Bd.

sehr merkwilrdig.

CXVII
')

(1873).

Vgl. Lessings Abhandlung: Schriften XI, 363

Muncker '.
*) Das

ist

heute iiber GebUhr vergessen.

ff.

Lachmann-

Selbst Gustav Bauoh

Abhandlung: Wolfgang Schenck und Nicolaus
Marschalk im Cbl f. Bibliotheksw. XII (1895) p. 353/409 kennt nur
die Ausgaben von 1510 und 1506; ferner fehlt in seiner Bibliographic
der Schenckschen Drucke: Petrus Ravenas, De memoria artiRciosa,
1500.
Eine Bibliographie der mir bekannt gewordenen Ausgaben
und Uebersetzungen yon Vallas Aesop werde ich am Schlusse meiner
grosseren Arbeit: Die AesopUbersetzung des Lorenzo Valla im dritten
Hefte dieses Museums geben. Daran wird sich dann noch ein Bericht
iiber die lateinischen Aesophandschriften der Vaticana und Laurentiana und eine De Aesopi a Laurentio Vallensi in linguam Latinam
conversi codicibus ad patrem rev. Franciscum Bhrle S. J. epistula
in seiner grlindlichen

—

critica schliessen.

Jena, August
Munchener Museum

f.

T. O. Achelis.

1913.

Pbilologie des

MA.

H. 2

16
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14)

des Jourdain Fantosme

DOQ in lumbis Abrah^ quondam deoimat^.')
unde Leui minor est Christi dignitate.
Hec simul oum anima deo counita
unum personaliter, una mundi uita.
fides ita predicate fides credit ita.

pereat in perfidis heresis sopita.
15) Carnem habens similem oarni peocatrioi,

formam

serui preferens,

babitum mendici,

quasi dole reppulit doles inimioi:
bellum tale perfido debuit indioi.
16)

Gum

in

deum hominem

manum,

hostis misit

ut moueret stabilem, infirmaret sanum,
si quid iuris habuit in genus bumanum,

uanum.
pugna mirabilis, o tropheum dignum:
agnus lupvm perimit, innocens malignum;
qui per lignum uicerat, uictus est per lignum,
quod est terror bostium, quod est uite signum.
irreuocabiliter abiit in

17)

18) Infirmatur

medious, ut sanet egrotum,
neo per quinque porticus uec per aqu^ motum,')
sed in uase iigulus') et in parte totum
proximo parieti copulat remotum.

19) Incipit in seoulo factor

uit^ panis esurit, sitit

noctis

sompno

plebis

fit

20) Sol in

seoulornm.
fons ortorum.

clauditur ooulus oecorum.

abiectio deus angelorum.

nube

tegitur, dies obscuratur.

trepidat securitasy uirtus infirmatur.
disciplina ceditur, salus uulneratur.

uita crvoifigitur, ordo conturbatur.
21)

Parum nobis proderat redemptorem

mori,

iterum uita redemptori.
liber inter mortuos redditur honori
et a dextris assidet natus genitori.
Vt diuin^ resonat pagina scripture,
precesserunt tempore legis et uatur^
ni rediret

22)

in antiquis patribus

operum

figure,

BODsus allegorioi species obscure.
23) Vt a primis ordiar mundi rudimentis
fit de costa mulier uiri dormientis.
rutilans eoclesia uite saoramentis
prodiit a latere Christi morientis.

')

Hebr.

7.

9.

•)

Joh.

5,

2

ff,

•)

figillus.

—

:
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24)

H^o

est aroha,

quam No^
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oataolismo rexit.

hec Jacob euigilans lapidem erexit.
heo in uase soirpeo^) Moysen inspexit.
hec est nurus Noemi, quam Booz dilexit.
25) H^o est tabernaculum in derserto factum,
atrio oircumdatum, tabulis compactum,
hec est arcba federis, hec est uit^ pactum
inter
26)

27)

uerum

Israel et

deum

contracturo.

Atrium exterius uita est aotiua,
in qua sacrificia sunt figuratiua.
hie altare concremat carnis incentiua,
demolitur pinguia, macerat lasciua.
Incenduntur hosti^ oarnibus oblatis,
ligno orucis domini flamma caritatis,
agnus innooenti^ uel simplicitatis,
hirouB penitential turtur castitatis.

28)

29)

30)

31)

32)

33)

Primum tabernaculum contemplationem,
mensa, qu§ preponitur, signat lectionem,
panis uerbum Rdei, thus orationem,
oandelaber spiritus illustrationem.
Futurorum pontifex Christus est bonorum,
qui semel introiit in sanota sanctorum,
non hircorum sanguine neque uitulonim,
Bed in suo reserans aditum c^lorum.
Hie extinxit gladium nobis resistentem,
gladium uersatilem, gladium ardentem,
ut latronem duceret Christum confiteutem
nam preoessit penitens quemuis innocentem.
Quod fraternis manibus Abel est occisus,
quod puer oblatus est, cui nomen Risus,')
quod missus est in puteum fratribus inuisus,
quod asoendens in Bethel oaluus est irrisus,*)
Quod in agno mistico mors est Pharaonis,
quod saliua diffluit patri Salomonis/)

quod intrauit Daniel lacum Babilonis:
totum est misterium Christi passionis.
Tangere sublimia res est onerosa,
aeris in nubibus aqua tenebrosa.*)
ut a spinis discrepat lilium uel rosa,
sic a dei laudibus uita uitiosa.

34)

Tangens montem

bestia debet lapidari*)

et indignus timeo plecti

M
21, 13.

Z
•)

Mos.

2,

3.

Ps. 17, 12.

')

«)

i.

Mos,

Hebr,

21,

6.

12, 20.

pena
")

pari.

4.

Reg.

9,

35.

*)

/.

Reg,

.
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dee Jourdain Faatosme

sed a uobis supplico ueniam prestari,
quorum uoluntatibus nolo refragari.
35) Supplicemus interim gratis diuin^,
quod human^ oredimus summam medicine,
ut expertes faciat ultimo ruin^,

ut

sit salus

omnibus et hio et

in fine.

AMEN.
2.

Rithmus de Fide
1)

et Ratione

inuicem disceptantibus.

Phebus per diametra luna fugiente
uix Indos aspexerat aurora cedente
noxque tela gesserat centauro fulgente/)

2)

3)

diem dabat geminus canoro succedente,
Gonsurgens diluculo pulso iam sopore
reuoluebam plurima disquirentis more:
quf rerum materies uel quo sint auotore,
et uidi, quod singula plena sint stupore.
Ecce cum disquirerem legens in Platens,

disputantem audio Fidem cum Ratione.
disputabant fortiter tamquam in agone,
tamquam spe proposita palme uel ooronf
4) Fides uerecundior et minus arguta
obmissis subtilibus non querit acuta,
syllogizat Ratio argumentis tuta;

Ratio:

5)

ipsam uero primitus sic est allocuta:
Qu^nam te presumpiio facit disputare
contra naturalia?

dum

nam

uis delirare,

partum uirginis audes predicare
tribus unicum deum adorare.

uel

uel in

simt similia monstris docuraenta,
que non fidem dixerlm, sed deliramenta.
qu^ credenda predicas, noua suut figmenta.
ad scrutandum grauis es, ad querendum lenta.
Fides ad heo rettulit paulisper commota:
que figmenta predicas, non sunt tibi nota
longe a saorario nostro es remota
nee nosti c^lestia nee rotam in rota.*)
Immo mei iuris est, aprobare scita.

H) Ista

1)
>-'

'o'

—

—

Ratio:

8)

ego G^los penetro sciens infinita.
tua uero paruitas nil serutatur ita.
nam si soires credita, non esses digna
»)

Aus fugiente

gebessert.

")

VgL Ezech.

I,

uita.

19

f.

Wilhelm,
Fides:

9)

Tu

Conflictus de Fide et Ratione

in cunotis fluotuas

mundo

23E

conturbato.

qu^ nuno longum predicaa, nunc parem quadrato,
solus Boit, qui oondidit

formam oum formato:

errat Aristotiles, errat tuus Plato.

mundi asserit creatorem deum,
Gorgiam legeris bene uel Tymeum.

Ratio: 10) Plato
si

et tu satis friuole sic refutas

Matbeum.
Uestri uestrum diuidunt prinoipes primatum:
Zeno prouidentiam adorat uel fatura.
Epicurus predioat: quiduis oasu natum
quasi non exuperet

Fides: 11)

Luoam

eum,

in se

quod

uel

diuiditur, erit desolatum.

quiddam est preclarum^
terra mare patet his et motus stellar um.
tu contenta modiois, studiosa parum,
tamen laudas somnia uana propbetarum.
Blaspbemantem doleo te sio iusanire.

Ratio: 12) Error in pbilosophis

Fides: 13)

namque

reputaberis inter uasa

dum contempnis
Ratio:

14;

legere,

>

ir^,

contempnis audire

Paulum, uates, organa dauitic^ lir^.
Stultum est, quod laoeras; ue tamen primates,
quibus

mundus

gratias, quibus debet grates

1

tu pastores rusticos diois esse uates;
nostri sunt Carneades Plato et Sokrates.

Fides: 15) Nil certi crediderim

quorum alter
prope tamen

illos iudicasse,

alteri scitur obuiasse.

fateor ilium sompniasse,

qui de yle loquitur naturalis mass^*
16)

Tua quidem

dum
si

fateor uia sublimatur,

creantis abdita nimis ammiratur.

tamen uelocium cursus mensuratur,

ueri Fides preuolat, Ratio moratur.
[Ratio:] 17) His

commota Ratio contumesoit

ira.

questiones obice uult probare mira:

ambitus, spera sit an spira,
quando, quare oocidant PHades aut Lira.
Querit, quid occeani terminet profundum,
quando tempus ceperit, quid sit supra mundum,

solis querit

18)

aut quadratum predi[di]cet esse uel rotundum
multaque preterea intelleota nundum.
Fides: 19) Fides ad hec talia: libet ignorare.
unum tamen omnium rerum soio, quare
tenebris latibulum uoluit signare,

ut

Buum defenderet

oreator singulare.
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et Ratione

20) Si soirentur singula mira creatoris,

minus inde meriti esset uel

stuporis.

sunt omnino, ne noris,
que sit rerum faoies natura deooris.
Ratio: 21) Cur sio ignorantiam laudas secretorura?
honor est artifiois deous ooguitorum.
intellectus hominum est et angelorum.
nulla nobis posita est meta sciendorum.
22) Uide, qua sit ardua nostra celsitudo.
o^li deprehensa est per nos altitudo.
nobis patent maria, terre latitudo;
infra mensis ambitum, quicquid est, recludo.
ergo

sio creata

Fides: 23) Tolle extollentia, pone hunc tumoreml
solum oredas omnia nosse creatorem
1

apponens scientiam addet et dolorem.
hano soiendi nouimus uiam potiorem.
24) Tu es nobis scandalum, per be irrepserunt,
quQ nostram uulpeoule uineam carpserunt,')
qui uel

sumptum hominem a deo

diuiserunt

uel in trino simplici scalas posuerunt.

Ratio: 25)

Immo

tu oonfusa es, tu tibi ruina

oredens, quod res

eadem simplex

sit et trina.

fluctuans et friuola talis est doctrina.
sio

26)

fingunt frenetioi uel qui potant uina.

Dum

personam

diuidis

rem unam credendo,

fantasiam incidis te ipsam fallendo.
hoc ui sillogistica firmiter defendo:
si

est unus*) trinus

non idem permanendo.

Fides: 27) Singularis trinitas tota

unum

esse:

de uirga Jesse.
per personas inditas creduntur expresse,
ut sit una deltas trina trium esse.
spiritus, paternitas, fios

28)

Idem esse

tribus est consubstantiale.

niohil ibi dispar est, nicbil inequale.

quoduis trium numen est, quoduis trium quale:
tres sunt, sed tribus [bis] abest omne numerale
Ratio: 29) Quid, quod matrem uirginem abnegat iudeus
et prolem fantasticam iurat Manicheus?
uix ergo cognoueris, quis eorum reus,
cum tot monstra incidat ille tuus deus.
Fides: 30) Ambulas in tenebris, longe es a uia,

dum
*)

Cant. 2,15.

falso diuiditur

"i

trinus

monas

uuu8.

trias dia,

Wilhelm,

dum
Ratio: 31)

Fides: 32)

33)

Conflictus de Fide et Ratione

86 per tot spacia fert allegoria,

non eat euangelium sed falsi graphia.
Dum trinum mirabile moues discretiue
et naturam simplicem iungis diuisiue,
spiritus principium non est substantiue,
qui tameo principium rei transitiuQ.
Virgo mater facta est noua nouo miro,
dum oircumdat innuba uirum sine uiro.
natus est de femina maior cqH giro,
naturale quomodo nullum hie requiro.
Sanctus noster spiritus, deus, del uouum,
fouet, regit celitus mare, rura, trouum.
hio dei est digitus, leuans omne pronum,
fens, panis, paraclitus, per quod omue bonum.

34) Hie spirant perenniter pater et sopbia,

est etiam equaliter
et,

cum regnet

unus deus

tria

pariter genitus Maria,

tribus his concorditer conpar est usia.

Ratio: 35)

Hoc credendi genus

est simile furori,

omousios natus genitori.
non patrem, sed filium, dum conoedis mori,
non patri antiquitas datur ut priori?
36) Hino oborta questio creuit Arriana.
hoo monstrum abhorruit plebs Sabelliana.
ut

sit

uide,

quam

sacrilega uel

quam

sis

insanal

uos diuina llngitis monslra, nos humana.
37) Res omnes create sunt quadam honestate.
deus fecit quelibet satis ordinate,
tu rem

38)

Fides: 40)

unam

diuidis ita disperate,

quod in uestra fingitis monstra deitate.
Si res una deus est, our affirmas trinum?
cur, si tres persone sunt» unum est diuinum?
hie errasse fateor tuum Augustinam.
questionis melius huno enoda sinum.
Pater, uerbum, spiritus tres sunt in personis.
natus crucem patitur non exclusus tronis.
tunc speratur amplior palma cum ooronis.
hie nichil

humanum

est, niohil rationis.

qua sio obceoaris,
more mortalium diuina sorutaris.

41) Miror ignorantiam,

dum

trina est diuinitaSi est et singularis.

deus mirabilis, cur hoo ammiraris?
42) Multum est heo nouitas nobis oollatura.
quod hie stupet Ratio, miratur natura.
si
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tandem speculum, toUetur fi^ra,
dum deum Id Syon quandoque sum uisura.
oedit

43)

Dum

sic

firma ueritas satis enodatur,

leta in tripudio
turris

pugna terminatur.

Dauid fortibus tota exarmatur.

uiota oedit Ratio, Fides coronatur.

satum

satum sine patre parente
Credere sola fides, promere nemo potest.
Quod rationis habet oculum mirabile non est.
Hoc fidei meritum de ratione uenit.
Dum ratio temptat, iter eoce preambula uelox
Pennigero cursu preuolat ante fides.
Quis rationis inops magis est quam qui ratione
Vult perscrutari, quod ratione caret?
Patre*)

sine matre,

Diese Verse sind von jUngerer
Ende der Seite angefUgt.
*)

Munoben.

Hand

in kleinerer Schrifi

am

Friedrich Wilhelm.

Zu den Sankt Lambrechter Gebeten.
Es ist m. W. noch nicbt darauf bingewiesen worden, dass die Quellen zu den Sankt Lambreobter Gebeten (s. meine Denkmaler deutscher
Prosa des 11. und 12. Jhdts. MUnohner Texte, Heft 8 Nr. XXXII)
jn dem bekannten Gebetbucb von Muri stehen, in Pipers Abdruck
S.

349

f.

Bis jetzt ist bloss auf die Quelle des ersten Gebetes bin-

blioher des 12.

Aucb

wie eng die GebetJbdts. untereinander zusammenbMngen.

gewiesen worden.

hier zeigt sicb wieder,

MUnohen.

Kgl. Hof-Buchdruokerei

Friedrich WiUielm.

Kastner & Callwey, MUnoben.

Die Hesopiibersetzung des Lorenzo Valla.
Bene

Valla doctissim e,
operant das, at tuum illud

quom

facts,

acutissimum ingenium non sit incognitum posteris. Gratulor huU
etatL
Antonius Ast«sanus an
Lorenzo Valla im Codex Bud. q.
105

65 recto der Universitats*

f.

bibliothek Jena/)

Johannes de Trittenhem sagt
scriptoribus ecclesiasticis (1512) in

in

seinera

Werke de

dem Lorenzo

Valla ge-

widmeten Artikel amSchluss (fol. CLIX verso): In latinum
vertit Homerum Herodotum Thacydidem et plures alios.
Nur zwei von Valla iibersetzte Schriftsteller erwahnt sein
hinterlistiger Gegner Bartolomeo Fazio aus Spezia in Ligurien in dera nach seiner Fehde mit Valla verfassten
Buche de viris illustribus^) : Linguae praeterea graecae
doctus Thukydidem gravissimum apud Graecos historiarum
scriptorem in Latinam convertit, quern Nicolao Pontifici
Maximo'^) dedicavit. Herodotum deinde historiographorum
elegantissimum Latinum a se factum Alphonso regi detulit,
a quo multa pecunia muneratus est*-).

Wenn man

schon

daraals

nur die

Uebersetzungen

des Homer, Herodot and Thukydides kannte, so nimrat's
von Bertalot, Humanistisohes Studienheft
(1910) p. 54. •) Max von Wolff, L. Valla (1893) p. 73 Anm.; audi
in der Rostocker Dissertation von Walther Schwahn, Lorenzo Valla.
p]in Beitrag zur Geschichte des Humanismus, Berlin 1896, p. 48
Anm. 3 abgedruokt. ') Demselben widmete Rinucci seine Aesop*) Georgius vita Nicolai V., (1742)
Ubersetzung, s. unten A. 121.
p. 208, ebenso Tirabosohi VI 1, p. 310/311 erwShnen von Uebersetzungen Valla's nur Thukydides und Herodot.
^)

Jetzt

Mijnchener

gedriickt

Museum

f.

Philologie des

MA.

If.

3.

17
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nichtWunder, dass man jxingst in der Edition*) derAesopubersetzung des Leonardo Dati nach Aufzahlung derUebersetzer Ermolao Barbaro, Dati, Corraro, Ognibene da Lonigo,
Valla, Rinucci da Castiglione den Satz*) lesen konnte:
„Ueber llmfang und Form der Uebertragungen vermag ich
leider gar nichts zu vermerken, da, wie gesagt, keine von
ihnen der VerOffentlichung fiir wiirdig befunden worden ist."
So schlimm steht es nun wahrhaftig nicht; von den
anderen Uebersetzern sehe ich bier ab^,
dass Vallas
Aesop ediert ist, steht in den Handbiichern von Fabricius®)

—

und Grasse^); Lessing**) spricht in seiner Abhandlung iiber
Romulus und Rimicius von Vallas Uebersetzung, die er aus
der Sammlung des Dorpius kannte (Werke XI 364 LachraannGedacht hat an ihn Trittenhem, als er sein
^et plures alios" ^^) schrieb'*), und wer sich mit den Aesopischen Fabeln beschaftigte, durfte wohl billig aus Novelet's
zusammenfassender Fabelausgabe das dort abgedruckte
Muncker*).

•)

Taoke Rhein. Mus. N.

F.

LXVII

(1912) p. 276/301.

Vgl. P. Marc, By'z. Zs. XIX (1910) p. 390 A.
A. 14, fUr Rinucci A. 121,144. Eine Membranhs.

')

•)

I.

c. p. '^82.

FUr Dati s. u.
XV. Jhdt: Aesopi

3.

fabulae latine erwahnt
Fr. Blume, bibliotheca librorum mani»scriptorum Italica p. 235 in der Herzoglichen Bibliothek Parma (n.
XXI). S. Nachtrag p. 277. •) Bibliotheca Grneca II p. 399, XI.
F. kannte sie freilioh nur aus zweiter Hand.-S. auch Freytag, Adparatud litterarius I p. 66, Wildachut, Annales Lugduno-Batavae
ia%/31 no. 9 p. 16 adn. 59. •) Literargeschiobte II 2, 2, p. 1112.
••) Vgl. auch sUmtl Schriften XVI 97, ferner 102—103 LachmannMuDoker'. Jacob Bernays nennt Valla gelegentlich (Scaliger p. 201)
den yitalienischen Lessing*. Der Vergleiob Gndet eine neue Reobtfertigung in der durcb ahnliche Geistesanlagen hervorgerufene Interesse an der Fabelliteratur, da ja bekaniitlioh auch Lessing sich in
ganz hervorragender und langst nicht genug gewiirdigter Weise um
den „gemoinschaftlichen Rain der Poesie und Moral" verdient gemacht
'•) S. oben p. 239.
hat.
") Sonst konnte er hocbstens nooh an
Xenophons Cyropaedie I denken, die Valla Ubersetzte, s. darUber
Mancini, vita di Lorenzo Valla (1891) p. 131 u. Schwahn 1. c. p. 35
Anm. 3.
Von Homer hatte Valla nur Ilias I— XVI Ubersetzt, s.
G. Finsler, Homer in der Neuzeit (1912) p. 28. Vgl. auch Berl.
philol. Wochensohrift 1913 Sp. 1085/86.

—

—
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Prooemium des Abstemius kennen, wo es heisst"): Quocirca Omnibonus Leonicenus^^) et Laurentius Valla, vlri
aetatis nostrae doctissimi,

in

Latinum

paucos Aesopi apologos e Graeco

vertere, sibi laudi,

veto

caeteris

voluptati

et

non dubitarunL
Der Aesop ist eine Jugendarbeit") Valla's, rasch hingeworfen in Gaeta, wohin der kdnigliche SekretSr**) in der
Gefolgschaft seines Herrn Alfonso von Neapel gekommen
war. Das Jahr der Abfassung steht nicht test. DasWidmungsschreiben an Arnoldo P^enolleda^^), das den Fabeln
utilitati fore

») Fabulae variorum auctorum, (1660) p. 534/635.

Im Druok

der oben erwUhnte Ognibene da Lonigo.

")

Es

ist

115 Hain-

^^)
Copinger heisst er Panagathus Vincentinus.
Jugendarbeiten
waren auoh die Aesop-Uebersetzuugen des Ermolao Barbaro, ygh
Tirabosobi VI 2 (1781) p. 136, und des Leonardo Dati, vgl. Tacke,
Rhein.Mus. LXVII(1912) p. 280. Freilicb ist die AnnabmeTacke's,
Dati babe den Aesop erst naob Abfassung der Tragodien Ubersetzt,
unbewiesen; inwiefern in V, 10 des Widmungsbriefes an Gregorio
Corraro (p. 286 Tacke): Et mea in hos elegos lenta Thalia refert
die Muse der komischen Dichtung eine Hindeutung auf die
Tragodien Dati's entbalten soil, wie Taoke p. 280 Anm. 1 maint,
ist schlecbterdiDgs nicht einzuseben, vielmobr ist wohl fUr jeden
Unbefangenen klar, dass die Thalia sioh auf den Aesop, der hier
Ubersetzt ist, und dem Dati v. 3 gesagt batte Ludit fabellas et eas
bene condit olentes, zu bezieben ist. Vgl Nachtrag.
Trotzdem war
Dati siober wenig mebr als 20 Jahre, als er den Aesop Ubersetzte das
:

—

;

hat Tacke richtig gesehen. Offenbar reizte das einfache Griechisoh gerade Anfanger zu Uebersetzungsversuohen. Bei dieser Gelegenbeit
will ich gleioh v. 1 des Schlussgediohts an Marrasio (Tacke p. 299), mit

dem Taoke nicht fertig geworden

cmendiereo. Es muss
heissen: Te canam, uatis, tibi carmina mille. Das Gediobt beginnt
(Hor. oarm. L 10,5) und sobliesst mit eiaer Horaziscben Floskel.
Im Ubrigen vgl. man zu der Publikation von Dati's Uebersotzung
die gehaltreiche Besprechung von Paul Maro, Byz. Ztscbr. XXI
Auch Lydgates Aesop (ed. Sauergtein, Anglia
(1912) p. 566—567.
IX [1886]) ist eine Jugendarbeit, vgl. M. Plessow, PalUstra LII p. XI J.
'») Valla, Opera (1540) p. 360. Auf der Grabscbrift, die in der Laterankirche auf dem Denkmal, das seine Mutter ihm setzen liesi, (gedruckt
auf dem Titelblatt der Opera, bei Wildsohut 1. o. p. 12 und bei V. Forcella,
Isorizioni di Roma VIII [1876] p. 24 no. 41), steht, heisst es: Lauist (vgl. p. 301),

—

harum aedium sacrarum canonico Alphonsi Regis
Maximi secretario ... »«) S. unten p. 243—244.

rentio Vallae,
Pontificis

17»

et

Ache lis,
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vorangeht,

Die AesopUberseizung des Lorenzo Valla

dem Venediger Druck von

in

ist

Drucken

von

1500 "),

1496*^),

den

und
der Jenaer Hs.****) datiert: „Ex urbe Caieta KaL Mali
MCCCCXXXVIII\^^'^) dagegen ira Riccardianus 717 fol. 91,
auf den Vahlen*^) hingewiesen hat, 20. Mai 1440 und im
Bodl. 169") Nola 14. Mai 1441.
Aus der Widmung an
Penolleda**) geht soviel rait Sicherheit hervor, dass in Gaeta
Valla den Aesop iibersetzt hat, nicht in Nola. Dass 1440,
nicht 1438 die Fabeln iibersetzt sind, hat Sabbadini*^) gegen
Erfurter

Maucini") nachgewiesen.
Hain

'')

Studies No.

A

manual

1506 ")

Valla scbickt der Uebersetzung

Fehit bei George C. Keidel

26.

II:

1603 ^»),

Romance and Others

of Aesopio literature

I.

Baltimore 1806-

Die Zahl der bei Keidel fehlenden Inkunabein ist betrScbtlioh.
S. A. 40. >o) Hain 323, S. F. W. Hoffmann, bibliogr. Lexioon I (1833)

Gustav Bauoh, Centralbl. fUr
Bibliothekswesen XII (1895) p. 357 no. 6, u. desselben Bucb: Die
Universitat Erfurt im Zeitalter des Friihhumanismus (Breslau 1904)
p. 194. '*) Exemplar auf der Grosshenogl. Bibliothek Weimar in dem
Sammelbande Inc. 286; diese Ausgabe ist soger Gustav Bauch, C!entralbl. fUr Bibliothekswesen XII (1895) entgangon. ••) Aesopus graecus
per Laurentium Vallensem traductus .... Erphordie impressus per
p.

Vgl. dazu

Keidel.

fehlt bei

77,

Wolfgangum Schecke. Anno M Z).

8 Blatt 4*. Exemplar in MUnohen
P. Lat. 4«. 855. "») Bud. Op. q.37 enthalt: 1. Orationes Philippi Beroaldi
Lugduni 1492; 2. Epistolare Marii Philelfi BasUeae 1495;
Hber de moribus humane vite Cum Epistole
3. Seneee Cordubensis
Marsilii Ficini
Liptzk 1499; 4. Lucianus de vitis philisophorum
Liptzigk 1499 6. Fratris BapUste Mantuani Carmelite contra
poetas impudice loquentes carmen
1499; 6. Tractatus de arte
liber hioratorio, Liptzk 1498; 7. Aurelii PrudentiJ Clementis
sioriarum^ Liptzik 1499, Der Aesop steht naoh no. 7. und naoh do. 2.
*^^) Ebenso die undatiere Inkunabel:
Vgl. uaten Anm. 26 a, 51.
Liptzk perjakobum Tanner, deren Kenntnis ioh der Hof- und Staats.

.

.

.

.

.

.

VI,

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

bibliothek

MUnchen verdauke,

.

vgl. A. 20; fehlt bei Keidel.

.

**)

Vahlen

Sitzungsberichte der Wiener Akad.. phil.-hist. Kt. LXI (1869) p. 358;
Dieses Datum bat Sabbadini Giomale
s. unten A. 26 a. *^) Coxe I 57.
storico della letteratura Italiana XIX (1892) p. 410 nicht berUcksicbtigt.
") S. unten S. 244.
Ueber FenoUeda handelt Vahlen WSB. phil.
hist. 01.

LXI.

tura Italiana
p. 131.

(1869)

XIX

p.

358-369.

(1892)

p.

410.

«*)

Giomale

storico della lettera-

") Vita di Lorenzo Valla (189l)

FUr 1440 bat sich Ubrigens scbon Vahleu entsofaieden

phil. hist. 01.

LXI

(1869) p. 368.

WSB.
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Widmungsschreiben an Amoldo FenoUeda voran, das
ich mit den Varianten der bereits oben genannten"') Ausgaben uud Hss.*^*) hier folgen lasse.*')
Promiseram*^) nuperme tibi coturnices : quas ipse venatus
essem: missurum. Eas capere: ut homo venandi insuetus:
cum non possem ad venationem meam id est ad litteras
eiQ

me

converti: et forte

ad mantis

venit libellus graecus ex

praeda navali tris et triginta Aesopi fabellas continens:
Has omnes bidui labore venatus sum. Mitto igitur ad te
sive fabellas sive mavis coturnices: quibus oblectare te
possis ac ludere. Etenim si Octavianum Marcumque Antonium orbis terrarum principes ludo coturnicum delectatos
accepimus: profecto tu litterarum vir amantissimus litterato
hoc genere ludendi delectaberis, Et si quis Octaviano aut

oben p. 242. *">•) Die Jenaer Hs. (s. Anm. 20) tragi die
Uebersohrift: Aesopus graecus per Laurentium Vallensem tradactus.
Vallensis nennt sioh Lorenzo in seinen Briefen stets; b. Schwahn
1. o. p. 3 A. 1
und R. Stauber, die Schedelscbe Bibliothek [1908] p. 106,
Gesohrieben ist die Jenaer Hs. laut Scblusssobrift:
113, 138, 140, 152
Erffurdif 1500, Ihr Verbaltnis zu den Erfurter Drucken ist oben
S.222 224 untersucht. Dazu kommt nachtrslglicb der Riccardianus 717
f.
767, abgedruokt bei Barozzi e Sabbadini* Studi buI Fanormita e
><*)

S.

—

sul Valla (Pubblicazioni del R. Istituto di studi superior! in Firenze,

sezione di filosofia e filologia, 25; Firenze 1891) p. 80. Dort ist aber
einfaob der Ricoardianus abgedruckt, so feblt ein ganzer Satz 1. 13,

aucb sonst ist einiges sinnlos. Uebar andere Hsh. mit Vallas Aesop
werde ioh n&chstens referieren. "0 Bin grosser Teil der Vorrede
ist aus dem Erfurter Druok von 1500 abgedruckt bei Freytag, adparatus Htterarius, Tomus I (1752) p. 70, die gan^e mit nicbt unbetrtichtliohen Abweicbungen und Druokfeblern der sttfrendsten Art
in Sebastian Brant's Aesopausgabe (Basileae 1501) fol. a
verso.
") 1. nuper me / nuperrime V. tibi / deest in R. 2, venandi insuetusV. R, insuetus venandi EiJ. 3. quum Ei; cum R.J.; guom V.
ii

ad deest

in V.

4.

et

j

ut ed. Paris 1546 pag. 42/43.

/R. fabulas aliter fabeilasR.
bulas aliter fabellas R. (cf. 1. 5,

^(

= quam?).

oblectari R. 10.

(cf.

1.

7,

11.

ludenti V.

6.

ex I e R.
labores I R,

und Anm. 28a);

tres

5.
1.

fa-

pone mavis
accepimus-amatissimus sequuntur post
16,

19

delectaberis in V.; to tu deest in V.;

amJR,

16, 19.)

^

vir deest in

in J.

V.

vir litterarum

5

10
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16

20

Antonio pugnacem aliquam harum avium dono dedisset:
iucundam illis rem gratamque fecissei. Ego quoque tibi
iucundus gratusque ero: qui plus triginta eius generis aves
dono mitlo pugnaces: victrices et si magis hoc te forte
Oblectant enim hue fabellae et
iuvat: etiam pingues,
alunt nee minus habent fructus quam floris.
Sed ne
donum suum laudare insolentis sit finem faciam. Tu si
coturnices veras quam has fabellas malis: rescribe, Mittam
namque non modo coturnices veras sed etiam perdices,*^^)
Vale ex urbe Caieta Calendis Mails 1438,
Ich habe diesen humorvollen Widmungsbrief in extenso
Wir sehen den kOniglichen Sekretar in
wiedergegeben.
Gaeta, dem Caieta der Alten *% zwei Tage rait der Uebersetzung asopischer Fabeln beschaftigt. Sein Amt liess ihm
Zeit genug zu eigener Arbeit, aber sein Kopf war rait
ernsteren Dingen beschaftigt, nur zwei Tage****) halt ihn der
Aesop aiif, dann kehrt er wieder zu seinen eigentlichen
Lebensaufgaben zuriick. Seine Freunde wussten wohl, wie
viele ernste Fragen ihn beschaftigten. Nlchil enlm habent,
schreibt Antonius Astesanus an ihn in einem Briefe, dessen
Abschrift sich ira Codex Bud. q. 106 der Universitatsbibliothek zu Jena, fol. 65 recto, erhalten hat*^), epistole
tue non amabile non iocundum preter brevltatem, quam
12.

pugnantem

R.

13.

iucundam

—

Ego desunt

in

R.

(^vgl.

A.

pugnanies
victricesque R. (cf. 1. 12).; victrice Ei; el
deest in R. forte hoc te
magis V, forte hec te magis R. 16. et (pro etiam) V,
Aute
pingues pugnaces in J, poHtea deletum; Oblectant enim VEiJ, oblectanti R. 16. fabulae R. (of. i. 5, 7, 19.)
17. fructus habent VEJ.
habent fructus R. ne coni. Sabbadini. 19. fabulas R. (cf. 1. 5, 7,
16); malles R., ma/es coni. Sabbadini. 21. Fa/^deestin V. et R.; Vigesimo quarto mail MCCCCXXXX R. Calendas Mail MCCCCXXXVUI
26

a);

lego

I

R. 14. gratisque R.; plus R, plures VEiJ.
j

15.
;

—

;

I

Paris.

1546.

So stehen fabulae und fabellae zusammen bei Pbaedrus:
Si nee fabellae te iuvanc nee fabulae. "^) Zum Gedanken vgl. Verg.
Eel. Ill 86. »») J. Vahlen, Lorenzo Valla» (1870) p. 26. «••) Zumpt,
Zs. f. Gesohichtskunde IV (1845) p. 414, sprioht von drei Tagen.
•**)
Jetzt gedruokt in dem wertvoUen Buch von Bertalot, Huraanistisches Studienheft (1910) p. 54. Wo meinText, hier wie 8.240
\on Bertalot abweioht, beruht er auf der Hs. selbst.
**•)
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facile fero,
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te
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occupaium

studiis

qui totam pene dialecticam et annectis et novum
In noch kOrzerer Zeit als die Aesopubersetzung,

condis.

D^mlich

in

einerNacht^Oj hat er den Dialog gegen Bartolus

geschrieben.")

Die Anekdote von dem ludus coturnicum des Augustus
und Antonius geht, wie mir raein Lehrer Victor Gardthausen"*) freundlich nachwies, zuriick auf Macrobius, Sat. II
4,

29

(p.

149 Eyssenhardt*).

vertebatur.

Sublimis Actiaca victori

Occurit ei inter gratulantes corvum

re-

ienens,

quern instituerat haec dicere: ave Caesar victor imperator,

Miratus Caesar officiosam avem viginti milibus nummum
emit,
Socius opi/icis, ad quem nihil ex ilia liberalitate
perveneraty adfirmavitCaesari, habere ilium et alium corvum^
quem at adferre cogereturrogaviL Adlatus verba, que didicerat, expressit ave victor imperator Antoni,^^^)
Nur ist
bei Macrobius von einera corvus die Rede^ Valla hat daraus
coturnices geraacht.

Ob

Valla wirklich einen ex praeda navali geretteten

Codex ^^) iibersetzt babe, wissen wir naturlich nicht, ich
werde unten auf die Vorlage seiner Uebersetzung zu sprechen kommen.^^) Dass er selbst damals an Seeschlachten
teilgenommen babe, erzahlt er ausdrucklich einmal^^): qui
pugnis navalibus apud Inariam^^) et alibi interfui non sine
vitae periculo
Das Biichlein, das er ex praeda navali
erhalten zu haben behauptet, enthielt tris et triginta Aesopi
Ebensoviele enthalten die Venediger Ausgabe
fabellas.
.

•')
1.

c.

.

Opera (1540)

p. 22.

•••)

.

") v. Wolff, Lorenzo Valla p.

p. 629.

Vgl. auoh Gardthauson, Augustus

AbrichtuDg von Vogeln

in der

Kaiserzeit

s.

I

9.;

476.

Ludwig

Schwahn

••*)

Ueber

Friedlander,

Darstellungen aus der Sittengoscbichte Roms V (1881) p. 276/277,
iiber coturnices Blumner rom. Privataltertiimer.' p. 178, 0. Keller
antikeTierwelt II (1913) p. 161/164. Boeckh, Expl. Find. p. 210. Sehr
instruktiv ist ein romisohes Mosaik mit Darstellung des Wachtelfangs, sohlecht abgebildet bei Du Cudray et P. Gauckler, Catalogue
du mus^e Alaoui (Paris 1897) pi. VI. •*) Naturlich vou Aesopfabeln;
warum macht v. Wolff p. 104 daraus einen Herodot? •*) s. p. 258 ff.
»*) Opera (1540) p. 273, cf.
")
Ischia.
v. Wolff p. 66 A. I.

=

—
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Drucke UDd die Jenaer Hs.,
aber der erste'^*) Venediger Druck
vora Jahre 1487
umfasste nur 30 Fabeln^^) und ebensoviel steilt noch
der Druck von 1495 in der Ueberschrift^') in Aussicht:
Laurentii Vallensis in XXX fabularum Esopi e Greco in
Latinam sermonem ad clarissimum virum Renaldum fonaledae praefatio^^^); tatsachlich enth^t die Ausgabe, wie
schon") gesagt, dieselben 33 Fabeln wie die tibrigen Ausgaben;***) von den tibrigen Differenzen zwischen dem Venediger Druck und der Erfurter Qruppe wird bald die Rede
sein.
Ich gebe zunachst die Ueberschriften des Venediger
Druckes hier wieder:**)
L De Vulpe et Capro.
De piscatore.
VIII.
II.
De Vulpe et leone.
IX.
De Equo et Asino.
III.
De Gallo et perdice.
X.
De viro et Satyro.
IV. De Vulpe etcapitereperto.
XI.
De Vulpe et pardo.
De Fele in foeminam
V. De Carbonario et fullone.
XII.
VI. De viro iactabundo.
mutata.
VII. De viro apollinem tenXIII.
De Agricola et cani^
von 1495, die

drei Erfurter

tante.

"») Vorher:
Keidel,
p,

Fabulae.

bus^

Netherlands

Romance and

12 n. 24.
8*.

—

—

others

ca.

1470:

Studies

II

Brunet
p.

9

Suppl.

n. 3;

1478:

II

835,

Keidel

Voullidme Berl. Inc. 4094, 20. Nov. 1487 Aesopus.
Defektes Exemplar im Kgl. Eupferstichkabinett Berlin.
»')

Fehlt bei Keidel, Romance und others Studies II (1896). Vgl. Muncker
zu Lessings Scliriften von Laohmann* XVI p. 97 A. 1 und Lessing
selbst 1. c. (wie es sobeint liber eine andere Edition). ^Dieser Ausgabe sind 30 Aesopische Fabeln von Laurentius Valla 1438 iibersetzt, beygefUgt." ••) fol. A recto. "*) Ebenso am Ende: Esopi fabularum. XXX. tradutinis Finis. ••) S. oben. «) S. A. 36a, 17, 18, 19.
20a; Daventrie ca. 1490 (Keidel p. 21 n. 115), ib. 1492 (Keidel p. 23
n. 130), ib. ca. 1495 (Keidel p. 25 n. 149). «) Die Numerierung habe

hinzugefUgt; sie fehlt im Venediger Druck ganz, in den Erfurter Drucken und der Jenaer Hs. sind die Fabeln nuraeriert in
dieser Weise: De Tinno et Delphino fabula XXV; dielctzte: De quodam Calvo fa. XXXIII et ultima. Der Druck Liptzk per Jacobum
Tanner (im folgenden gelegentlich als L bezeichnet) numeriert wie
ich

nur fehlt bei XXXIIi der Znsatz; ein neuer Beweis, wie
eng E und J zusammenh^ngen (vgL MUnch. Mus. II [1913] p. 227).
Sonst Btimmt dieser Druck, den ich erst spSt kennen gelemt habe
in Anordnung und Ueberschriften zu den Erfurtem; s. Aum. 43
die Erfurter,
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D$

XIV.

XXIV. De cane et lanione.
XXV. De vate quodam.
XXVI. De aegroto et medico,

Agricola seviente in

filios.

De muliere et Gallina.
De homine quern cants

XV.
XVI.

XXVII.

De

duobtts

De aucupe et merula.
XXIX. De Viatore et pera fa-

amicis

et

urso.

vente.

XV ID. De

Adolescentibus
coquo,

XIX. De Arandine

XX. De Tubicine.
XXL De aucupe et

XXIL

£»e asino et lupo.

XX Vm.

momorderat.
XVII.
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XXX. De

et

XXX

puero et matre.
pastore artem naati-

De
cam exercente.
XXXII. De filio cuiusdam

et olea,

I.

senis

et ieone.

Vipera.

Castore virilia sibi
imputante*
XXIII. De thyno et Deiphino,
£)e

\

XXJkAU. De Catvo crines externos
gerente pro nativis,

\

Die Erfurter Drucke weisen z. T. grosse Abweichungen
auf;**) so ist XII. uberschrieben DeCata etVenere fabulallL;
XIV: De agricola et filiis eius fabula IV.; XVIII: De duobus
:

XXXI: De Pastore et mart fabula Kill;
III: De Gallis et Per dice fa. XV; IV: De Vulpe et Ca pile fabula XVI;
VI.: De homine glorioso fabula XVIII; VII: De homine et Apolline
fabula XIX; VIII: De Piscatore et Cmaride fabula XX; XVI: De
quodam admorso a Cane fabula XXIV ; XXI: De Aucupe fabula
XXVI; XXII: De Castore fabula XXVII ; XXV: De Vaticinatore
fa. XXVIII; XXIX: De Viatore et Jove fabula XXX; XXXII: De
patre et filio fabu : XXXII; XXXIII: De quodam Calvo fa. XXXII
Adttlescentibus fabula VI;

et

ultima.

Man
lectio

sieht, diese

Abweichungen sindkeine varia
und die Gruppe E. hat verschie-

starken

mehr, sondern V.*^)

dene Ueberschriften, die Uebereinstimraungen erklaren
aus

dem

gleichen Inhalt der Fabeln.

Halt

man

sich

dies fest,

gewinnen auch die kleineren Abweichungen eine grOssere
Bedeutung. IX: De Asino et Equo fabula XXL; X: De
homine et Satyro fabula XXII; XXX: De filio et matre
so

fa.

XXXI ;
*•)

ja selbst**) dass die Gruppe E. in X. die altere

Abzusehen

vorlaufig von XVII,

wo

VII ursa hat,
das scheint zuuachst Druckfehler, wie der Inhalt im Erf. zeigt
{fit ursus obviam, imparem urso etc.;; dass das Femininuin hier
oinen tieferen Sinn hat, wird sich bald ergeben. S. u. S. 248—249. *•) So
bezeichne ioh im folgenden den Venediger Druck, Gruppe E umfasst
di* Ausgaben von 1500, 1503 und die Jenenser Hs. Vgl. Anm. 41.
**) Nur muf den Uuterschied E. XXV Tinno
(ebenso L.) und V. XXIU
ist

Erf.
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Form

lanio statt der jrtngeren lanione in V,

XXIV, und

De duobus amicis et Ursa fabula VII
urso in V. XVII hat, gewinnt jetzt, wo wir

dass E. (und L.) VII:
statt des richtigen

gesehen haben, dass keine gemeinsame Tradition zu Grunde
liegt, eine Bedeutung.
Ich wahle diesen scheinbar so ge-

und V. urso zum
woher die DiflFerenz

ringfiigigen Unterschied zwischen E. ursa

Ausgangspunkt der Untersuchung,
zwischen E. und V. zu erklaren ist.
Zun&chst mOchte man geneigt sein, Ursa fiir einen
Druckfehler zu halten, und dieser Verdacht wird noch bestarkt, wenn man den Text der Pabel in der Gruppe E.
zur Hand nirarat. Hier heisst es in E., so gut wie in V.,
rait dem es in ailera. worauf es uns ankommt, iibereinstiramt**): Duobus amicis una iter facientibus fit: arsus
obvianty dann: se imparem Urso^^) fore, weiter: Ursus
vero*'') advenienSj dann: Ursus abiit, endlich: quidnam ad
aures Ursus esset secum^^) loquutus,^^) Dazu kame noch:
Aiunt^) enim Ursum nan saevire in cadaver^ doch da ist der
Accusativ

in E*

(und L.) ausgefallen/*)

wenn man sich iiberwir doch Uebersetzungen aus dem Griechischen

Ganz anders wird
legt,

dass

die Sachlage,

vor uns haben. Griechisch heisst der Bftr

dipxto^,

und zwar

wird das Pemininum gebraucht, wie iiberhaupt meist bei
thy no darf man kein Gewicht legen; das kebrt iiu Text der Fabel
namlich genau so wieder. *•) E.: mortuum se simulabat esse, V.
simulabat mortuum esse, E. occiput eius, V. occipitium, E. usquecun que, V. usque, E. arborum, V. arboris; E. facerem, V. faciam,
Man
E. ostendit, V, innuit; E. esse, V. eos; E. revocat, V. revocant,
sielit sofort, wie fast inimer E. gegen V. das Ricbtige bat der Jenensis
:

;

slimnnt

immer zu

autem V.

E.i

;

s.

aber A.

51.

*•)

Urso

E.,

Urso se V.

*^)

vero

secum E, secum esset V. *") ioquutus E, locutus V; ebenso im Anfang der Fabel quum E, cum V. *•) Zum
E.,

*')

esset

Sacblioheu vergl. Aelian.
TO ^^ov vexpdv ^SsXOtTftod-at,

hist.

an.

V

49

(I

Aesop, fab. 69 Halm

132 lleroh.) Soxtl toOto
:

^otol

yap dpxxov vsxp6v

Avian, fab. IX. Dazu stimmen die Beobachtungen
neuerer Naturforaoher, vgl. Buffon, Hist. nat. VII: de rOurs. Anders
urteilte Aristoteles, Hist. an. 594b 6. ^ 6' fipxxo^ Tcaji^dyov iaxi. ") E

\i.-ritt*

pipptooxEiv,

enim; V. enim ursum; die Jenaer Hs. bat u also ursum, Vgl. Miinch.
enim.
Mus. II 2 (1914) p. 2271). L. bat ^w

—

j
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Tieren,")

wenn

nicht besonders betont werden

soil,

249
dass es

Individuum handelt.") Schlagen
wir nun den griechischen Text^) auf, so finden wir, dass
unsere Fabel die Ueberschrift trftgt: *OSot7i6pot xat "Apxxo^
(no. 311 Halm), und in der Fabel selbst ist dcpxpxo^ als Fesich urn ein mftnnliches

mininum gebraucht: "Apxtou Sk aOtof; iTcttpavecor)^.***) Ich
vergleiche nun die librigen Titel, in denen die Gruppe E,
von V. sich unterscheidet, mit den entsprechenden Ueberschrifien der Fabulae Aesopicae.
Halm 88: TaX^ xal
E. Ill:

'A^poSCTt).

E. IV:

»

103: VtapyoU naX^H-

E. VI:

,

301: Neavtoxoi xal MdYetpoc.

E. XIII:

^

370:

notiii)v

xal e<aaooa.

E.

XV:

„

E.

XVI:

,

47b: 'AXdwnjg npdc MopjioXoxwov.

E.

XVIU:

,

203: Kojinaoxiic.

E.

XIX:

„

55: 'Avijp xaxonpdyjwov.

E.

XX:

,

28: 'AXtt^c xal Matvig.

E.

XXIV:
XXVI:

,

221: KovMtjxtoc.

n

171:

XXVUI:
XXX:

,

286: Mdvxic.

,

315: 'Ofiotnipoc xal

„

349: Qalc xal nax^ip.

n

410: *aXaxp6; Cwieuc.

E.

E.
E.

E.
E.

So

XXXII:
XXXIII:

22: 'AXexTpa6v«« xal HipSt^.

'Igeo-rijc

xal

'

Ao7;{c.

»*

*>

'Epnijc.

meist ii iXaqpoc, ii xtxov, oU alysc die
Ziegenherde, aE pds^ das Rindvioh. ,,Wagenpferdo werderi im Attiscben
ebenso konventionoll nls Stuten bezeichnet wio Reitpferde ah
Hengste.*' U- t. \V ilamowitz-Moellendorff in Brubns Ausgabe von
Eurip. Iph. T. (1894) zu v. 2. Daher noch bei Aesop f. 338 Cor. Ijwio;
6 xaxuSp6}iO( und auf der Vase von der Akropolis Nr. 1632 die Inscbrift:
*")
Abtpoxal.
") Die Fabulae
Stets heisst es: 6 X6xos der Wolf.
Aesopioae sind ediert von Carl Halm 1852 in der Bibliotheca Tetibneriana: diese Ausgabe ist immer wieder unverandert abgedruekt*
*")

i^

4pxT0€,

wenn

ii

xdjiTjXoc,

wird hieraaoh zitiert
Sie ist ein wabrer Notbebelf, eine grosse kritische Ausgabe, von
August Hausrath im Verein mit Otto Crusius, P. Knoell und P. Maro
herausgegeben, wird in oa. 2 Jahren bei Teubner ersobeinen. lob
bin A. Hausrath und P. Marc fUr Mitteilungen aus ihrem Material
fiir das Corpus zu besonderem Danke verpflichtet.
Ueber andere
Ausgaben s. p. 260. ^*) Eine arsa ist es in derselben Gesobiohte
bei Avian, fab. IX. »*b) So Augustanus; dafur 'Ext€ Furia CCXXV
zuietzt 1911;

nichts anders bemerkt,

—

und Novelet. XXXII.
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Man bemerkt
E. und den in

Uebereinstimmungen zwiscben
der Halmschen Sammlung gedruckten Fabeln.
die vielen

Ich setze uur drei Beispiele aus

De Caia

dem Anfang

hierher: E. Ill

Venere ^=^^Q\m 88: FaXfj xaJ 'A^poSt-nj gegenuber V. XII: De Fele in foeminam mutata^% E. IV De
et

agricola et

filiis eius

=

Halm

103:

FetopyoO natSe; gegen-

XIV: De Agricola seviente in filios, E. XIII De
Pastore et mari := Halm 370: IIot|i7]v xal OdcXaooa gegeniiber V, XXXI: De pastore artem nauticam exercente.
Die Gruppe E. sch5pft ihre Ueberschriften aus dem griechischen Original,***) V. dagegen augenscheinlich aus dem Inbalt
uber V.

Fabeln

der

Besonders

selbst.

XXII: De Castore

sind noch V.

dafiir

charakteristische Beispiele

impuCalvo crines externos gerente pro
Viatore et pera favente^^ und V.

XXXIll: De
nativis, V. XXIX: De
XXXII: De filio cuiusdam sen is
tante, V.

virilia

sibi

Nur

et leone^'^).

in

zwei

Ueberschriften stimmt V. genauer zura Griechischen als die

=

Gruppe E: V. XVIII De Adolescentibus et ro^wo
Halm
301: Neavfoxo^ xat Md^yetpo? gegenuber E. VL: De duobus
Adulescentibus, und V. XXI De aucupe et Vipera
Halm
171 'I^eu'rt)^ ^wct ^Aam? gegenuber dem blossen De Aucupe in
E. XXVI. (ebenso L.) Dieser Mangel in E. ist entweder
durch einen Ausfall der beiden letzten Worte zu erklEren,

=

:

Oder es hat die Vorlage Vallas**) eben nur die einfachen
"^) *i^% Wiesel bekannt als Hauskatze; cf. Anonynius Rhodei
Schr. I 898): ^ xatoixCdioc •x^io.\ Valla gibt es durch catta wieder

(KL
was zuerst

bei Mart. XIII 69

durch aCXoupoc wieder.

und Haustiere'

= Hal
et

in

p.

468

vorkommt,

die Glossen sreben dieses

Zum
fiF.

Historischen vgl. Hehn, KulturpflanzeD
£)^ GalUs et Perdice
") Vgl. noch E,

XV

22 *AX6xxpu6vs€ xal ndpStg. aber im Singular V.

Perdice; E.

XX

De

Piscatore et Cmaride

— M^Xm

III.

28.

De

Gallo

'AXwuc xoa

aber V. VIII nur: De Piscatore, ") Ueber den Tit«l E. XXX:
De Viatore et love, der zu dem Qrieohischen : 'Ofiotuipo^ xat '£p|if}c
'^j Dagegen stimmt
(Halm 315) nicht stimmt, siehe unton p. 267.
Matvi^,

E.

XXXII: De

nalc xal

TcotTi^p.

zum Griechisohen (Halm 349)
aus dem Auge lassen, dass Halms

patre et filio geuau
^*)

Man

darf nie

Ausgabe einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Redaktioueii der

Aesopfabeln, die auf uns

gekommen

sind, darstellt. Dar-
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Titel: N«av(axo; resp. l^^^r^C gehabt.*®)

diese Ueberschriften

uns bieten,

rait

ist

251

Das Problem, das
der Feststellung,

dass sie in E. aus dera Griechischen, in V. aus den Pabeln

noch nicht zur Ruhe gekommen. Wir
haben uns zu fragen, ob sie etwa in E. oder in V. von
selbst geschdpft sind,

Valla selbst herstamraen kGnnten.

Ich glaube beides nicht,

Drucken
gleichmassig uberliefert wiiren. Zudem: hatte Valla den
einzelnen Fabeln Ueberschriften geben woUen, so hatte er
doch wohl naturgera^s dieser seiner Vorlage entnomraen dass
sich diese aber in der Erfurter Gruppe erhalten haben und
in dem zeitlich und 5rtlich naher liegenden Venediger Druck
verloren gegangen sein sollten, ist unwahrscheinlich. Die
Ueberschriften in E. verdanken ihre Existenz einer
wenn
man das starke Wort gebrauchen darf
philologischen
Tatigkeit. Ein anderer Beweis einer solchen wird sich uns
wir miissten sonst doch erwarten^ dass

sie in alien

;

—

—

nachher ergeben.

Noch

gr5sser als die Dififerenz

zwischen den Ueber-

schriften ist die Verschiedenheit der Reihenfolge der Fabeln
in

V. und E.

welche V.

Gruppe

sind die Titel in der Reihenfolge,

Ich gebe hier die Erfurter
den entsprechenden Zahlen von V. und den

gibt,

rait

Oben

***)

aufgezahlt/**)

griechischen Pabeln nach Halra.
E.

V.

H.

V.

K.

XVIII
XVII

H.

I

I

45

VI

II

XI

42

III

XII

88

VII
VIII

IV

XIV

103

IX

XX

386

V

XV

HI

X

XXIV

233

XIX

301
311
179 b

Uber hat grundlegend gehandelt August Hausruth in der unten
Ausserdem Bind Uberbaupt UeberS. 252 geoannteQ AbhandluDg.
schriften nur in jtingeren Hss. zu finden. ") MerkwUrdig genug
gibt Aldus in seiner Uebersetzung (Venetiis 1505; vgl. Anm. 144)
AdolescentuH trotz des gegenUberstehenden Griechischen: Nfiavloxo^
xal MciYfttpo^. "») Mit V stimmt in Ordnung und Ueberschriften vielfach nicht Uberein Riccard 317.; vgl. Vahlou, WSB. LXI (1869) p. a58.
SoUte er die Vorlage fiir E gewesen sein? Dazu stimmt nicht, dass
>n Riooard. ein Satz der praefatio fehlt; s. oben Anmerkung 26 a.
••) S. oben S. 246—247.

—
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V.

XXIV

XVI

H.
95
221

XXV

XXIII

167

.^9

XXVI

XXI

171

III

22

XXVII

XXII

189

XVI

IV

47 b

XXVIII

XXV

XVII

V

5;xn:

XXVIII

XVIIl

VI

59
203

XXX

XXIX

286
340
315

XIX

VII

XXXI

XXX

351

XX

VIII

55
28

XXXII

yrrji

349

XXI

IX

177

JIJCXIII

XXXIll

410

XXII

X

64

E.

H.

XI

XXVI

XII
XIII

XXVIl

XXXI

305
334
370

XIV

II

XV

Wir
E.

I— XIII

V.

XXIIl

sehen, dass die ersten 13

von V. und E. zwei

Den

E.

XIII

Nuramern und der Rest

sich entsprechende

entspricht eine Reihe

von

Reihen darstellen.
V., die mit I be-

und mit E. XXXI endet, den E. XIV— XXXIII eine
solche von V., die von II XXXIII geht.
Es fragt sich,
welche Anordnung ist die ursprungliche, von Valla stamraende, und wo ist eine andere, offenbar kunstliche, hergestellt worden. Zur Beantwortung dieser Prage miissen wir uns
die griechischen Pabelsammlun^en etwas naher betrachten;
aus einer solchen hat ja Valla geschCpft. Pinden wir nun
unter den Sammlungen, die uns in iiber 100 Hss.**^) in verschiedenen Redaktionen und mit sehr verschiedener Reihenginnt

—

folge der Pabeln erhalten sind, eine solche, welche in der

Anordnung entweder

V

E

und haben wir
andrerseits fiir die andere Pabelreihe (E oder V) kein Analogon, so ist es uns gelungen, festzustellen, welche Anordnung den Anspruch erheben kann, als genuin angesprochen
oder

entspricht,

zu werden.

August Hausrath hat in seinen grundlegenden Untersuchungen zur Ueberlieferung der asopischen Pabeln (Jahrbtkcher fiir klassische Philologie, XXI. Supplementband
[1894], p. 245—312)**) die Anordnung der von ihm unter"•) Vgl. Hausrath Fleokeis.

Jb. Suppl.

XXI

uDteD Anm. 62. *>) Vgl. jetzt dariiber
Artikel „FabeI- iu Pauly-Wissowas RE.

vgl.

(1894) p. 296 A. 2;

dosselben

Gelehrten
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suchten Hss. angegeben.")
mit den
")

Nummem

253

Die einzelnen Pabeln sind dort

der Halmschen

Den von August Hausrath

Sammlung

bezeichnet.

seinen Untersuchungen zur

in

Ueberlieferung der asopisohen Fabeln (Fleckeis. Jb. Suppl. XXI^ 1894)
besproohenen Hss- fiige ioh binzu: Codex Tubing. Mb 27, besprochen
von Wilhelm Scbmid, Verzeicbnis der gr. Hs. der K. Universitatsbibliothek zu Tubingen (1902) p. 61, 53; God. Jen. Goeth. q. 5 und
Jen. prov. o. 25. Femer komme ich auf den Gothanus zurUck, von
dem Hausrath die sehr ungenauen Angaben Heusingers wiederholt

Herrn Geheimrat Ehwald bin ioh fUr die Liebenswurdigkeit,
mir wahrend dee ganzen Sommers 1913 die Benutzung dieser Hs.
in Jena zu gestatten, zu lebhaftem Dank vorpfliohtet. Der Goethianus
war rair aus dem Hss.-Katalog der Goethebibliothek in Jena bekannt;
den Jenensis fand ich unter anderen griechiscben und lateinischeo
Hss. in der Universitatsbibliothek zu Jena; ich habe ihn als prov.
hat.

o.

25 signiert.

Der Gothanus — Signatur Membr, II 64 — ist eine Pergamenths.
von Johannes Rhosos zierlicher Hand geschriebon, sie besteht aus
130 Blattern 12X^8 cm. Er enthalt: 1. 'Epw-nitiaxa ouvcwrttxdxtpa.
Tiapi xopoO Havou^X toO xpwooXwpa.
FoL 1—44' Die Subscription iiber
welche die Angaben bei Jaeobs-Uckert und Vogel-Gardthausen der
Korrektur bediJrfen, lautet
jiaxa

8ti

x^ipb^

xexpaxooVooxtS

ipioO

fol.

t(a6.T^o\}

dYfiotpcooxfi

44'*:

MaxeYpd^y^cav xi «ap6vxa ipmxTj-

Tcpsoguxipou

nptoxo)

jiiijvio

ftoaoo xoO KpT^xi^.

osTtxejipptou

KA

XtXtooxw

(?) iv pevcxta.

—

46' — 66'.

Ein Vtirzeichnis der Fabeln lasse
ich welter union folgen. Heusinger (vgl. unten Anm. 85a) gibt praef.
p. 37 Klotz (und darnach Hausrath p. 287) als Inhalt 57 Fabeln an,
es sind aber 60 (I). 3. 'HotdSoo xoO 'Aoxpatou 5pya xal ^jUpai. FoL
eS'—86'. 4. eeoxptxow pooxoXtxa el56XXta 8Bxaoxxa>. Fol. 87 '•—130'.

2.

Aia6mo\> Mfl^ot

Auf 2— 4

fol.

bezieht sich das Fol. 130' befindliche. bisher unpublizierte

Kolophon:

MsxeYpdqpYjoav

Tcap*

i^ioO

loDdwou

XiXioMxc5 x8Xpaxooio<rcfi> dY8o)]xo<7x& dsuxipo)

Upicoa

|jiY]v6a

|5(uaou

xo5

xpfjxio.

dxx(opp(ot> nftvxftxaififtxdxvj.

iv pev8x{aio.

Vogel-Gardthausen, die griechiscben Sohreiber des Mittelalters
und der Renaissance 1909
Beihefte z. Zentralbl. f. Biblw. XXXIII
p. 189 (z. T. nach dem Vorgang von Jacobs-Uckert, BeitrSge I, p. 268
no. 36; lassen den ganzen Codex zu Unrecht 1481 geschrieben sein,
das letzte Colophon ist ibnen entgangen.
Die Anordnung der Fabeln, welche ich unten nach Halmschen
Nummem mitteile, entsprioht dem Laur. 59, 33, dessen Reihenfolge
mau bei Hausrath p. 307 no. 8 angegeben findet, nur fehlt im Gothanus nach no. 39 eine Fabel* die Halm 401 xixxi^ xal )V}p\iriy.%q

=

entsprioht.
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Ich gebe entsprechend bier in einem

Schema

die

Halmschen

Zahlen (arabisch) fur V. und E. an:
I

III

II

V

IV

vm

vn

VI

V. 46 89

22 47b 59 208

56

V.

45 42

88 103 111 301

311

E.

E.

28

ix

x

177 64

xi xii xiii
42

88

95

179b 386 232 305

334

870

Der Goetbianus, eine Papierhs. des XVI— XVII. Jdts., entbMlt zunacbst die vita Planudea (fol. V B(oc Aloconou toO tiudt>icoioO) fol. 1' 28',
SG*" ; fol. 28^ iet ein fol. SG* yerseheDtlicb
dann ^loowrou jiO^ot fol. 29'
vergessenes StUck (Fab. 32 Sohluss, 33, 34, 85 Anfang) nachgetragen.
Die UniyerBitEtsbibliotbek Jena besitzt das Buoh aus dem Nacblass
yon Wolf Max v. Goetbe (vgl. J. v. Gerstenbergk, Ottilie v. Qoethe
an ibre S5bne Walter und Wolf [1901] p. 100, GardtbauBon, Sammlungen und Kataloge gr. Hs. [1903] p. 67, M. F. Hecker A.D.B.
XLIX [1904] p. 488), der es in Rom 1858 erworben hatte, einen Vorbesitzer nennt fol. 56': del Sign. Can^ Gio. Batta Adriani da

—

—

S. AgnO'

Fabel babe icb nicbt identiflzieren kSnnen.
Der Jenensis, gleiohfalU Papierbs., als deren aitester Besitzer
(fol. II*) 1467 Johannes Lbffelholz de Hopberga erecbeint, spater
Sum ex msstis M. Christoph Arnold. A. C. 1649 und
(fol. ni')
Sum Michaeli Satrapi Noric Anno Domini 1582. 18 Febraarij, endBibliothecae Academicae D. D, Jo, Jac. Griesbach Theol
licb fol. I'
Er entbalt
D. S P. P. 0. Jenae, Cal. Ociobr. MDLXXVIll.
Die

75.

:

—

fol.

fol.

1' Cbrysoloras,

Epoxi^iiata.

32' Wl*»'^» dvtojiaXa

.

.

.

= Chrysoloraa

ed. Aid. 1612 p. 116/183

im Auszug.
fol.

36' nxcooetc

fol.

37' MO««i

fol.

84

dpid^ivjTixoO dv6p,2to(.

Alotiwtoo.

'Oni^pou ^tpax^t^ot^X^Q^

A. Ludwicb [1896] p. 47 no.
fol. 98' nd^ T&v Xigtcov.
fol. 94'' SeoSciypou

'I

IKYpiTxoc toO Eoipdc. (of. ed.

43).

nspl xo9 nve6}ixxoo.

Die Anordnung der asopiBcben Fabeln entspriobt zunftchst dem
Laur. 69, 33, es folgt eine Reibe, die deutliobe Spuren alpbabetisober Anordnung traj^t; auf diese VVeise sind zweimal vorbanden:
Halm 58 (54 u. 110), 127 (33 u 124), 46 (91 u. 107), 32 (92 u. 108).
(Eine Hb. Ovids Tristien, von J. Loeffelbolz gesobriebeu, befindet siob,
wie mir C. G. Braudis gUtigst mitteilte, auf der GrossberzogHchen
Bibliothek zu Weimar).
lob iasse nuti den Inbalt der drei Has. folgen nacb den Halmschen Nummern:
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XXIV XXV XXVI XXVU

XIV XV XVI XVII XVIII
HI

V. 103
E.

V.

221

39

22

XIX

XX XXI

179b b86
55

E.

28

47 b

255

311

301

V.

232

286

305

334

59

203

E.

221

167

171

189

XXVIII XXIX

XXII XXIII

XXX XXXI

171

189

167

V.

340

316

351

370

177

64

95

E.

286

340

315

351

XXXII XXXIII

p
1. Gottl.

74

296

336
374
275

V.

349

410

E.

849

410

2

3

4

5

39

9

14

111

221

301b

308
333
214

361

370

169

22
144b
392

110

127

78b

231

136

247 b

58

303
343
66

1

45
90b

289
329
167

6
47b
189

202
192

323b
96b

7

8

9

59
232
25
86
412b
386

55

328
260

24
286
398
4
246

179b

171

248
421

276b
2. Goetli-

22
90b

5

47b
107b

7

9

59
98

23

46
203

39
49

95

111

221

169

171

189

232

231

286

296

306b

385

71

305
398

308
407

329
209

421

126

129

127

409
416

419
346
85

?

112b

25

256
210
293

108

29
193

196

284
326

236
342

64

35

374
214
363
212
294
180
66

46

246

90b
308
333
374
275

171

276b

74

296

336
401

392
424

3
4
6

14

46

32

37

55

74

68

74

1

301b
226
340
303
823b

144b

15

44

248
315
237b

260
351
328
166b
215
75

247

2
3

134

136

336
378

192

[333]

391

86

101

137

140

213

207

201b

217
202

809
52

307
347
62

310
367
27

321

89

9

14

22

111

221

301b

144b

361

370

169

110

127

303
214
58

392
289
343
66
284
342

78b

231

247b
148

135

136

319

327
Muocbencr Muaaum

321

2

6

167

3, Jen.

1

330
f.

358
83

164

326

Pbllolocle des

MA.

II. 3.

319
369

6

13

7

289
186

8
9

148

154

10

327
28

330

11

177

12

329
167

236
180

5

13

208.

47b
189
202
192

4

370
412
408

59
232
25
86
323b
96b
294
347

56
248

24
286

421

398
4
260

2

179b

5
6

328
412
386
307
357

310
358
18

1

3
4

7
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man

Vergleicht

diese Reihen

mit den Tabellen bei

Hausrath; so zeigt sich, dass von den ersten

um

Rechnung

Fabeln,

fiinf

unndtig
kompliziert zu gestalten, bei dieser ersten Entscheidung
billig beschranken kann, dass die Reihe 45, 39, 22, 47 b,
59, wie sie in V. vorliegt, sich wiederfindet in folgenden
Hss. (die in eckigen Klammern folgenden fiinf Zahlen zeigen
auf

mich,

ich

die

die

nicht

an denen 45, 39, 22, 47 b, 69

die Stellen an,

in der be-

treffenden Hs. stehen):
Laur. plut. 89 sup. ood. 79
[4. 5,

Laur. 57, 30

10. 11, 12]

[4,

Laur. 58, 23
[3, 4, 9.

Paris. 1310

10, 11]

[5, 6,

Paris. 2900

K

10. 11. 12"), 13]

13, 14"). 55]

Paris. 2494
13]

5, 11, 12,

[3. 4,

Laur. cony, suppr. 69
[3, 4, 9, 10,

11, 12"), 19]

Paris, suppl. greo 105

11]

[5. 6,

13, 14»»), 19]

Laur. 59. 33
[1, 2, 5,

6,") 7]

Die in Gruppe E. vertretene Reihe 46, 42, 88, 103, 111
finden wir in den Hss.
und

Laur. conv. suppr. 69
[3, 27,

36, 40. 41]

Man

[B,

Paris. 2404.
21, 30. 34, 35]

sowohl die Reihenfolge von V. als auch die
von E. findet sich in den Hss. So ware es in gleicher
Weise mdglich, dass V. und dass E. die ursprungliche
Reihenfolge bewahrt hatte. Es hatte also etwa Valla in
der Anordnung, die in E. uns vorliegt, libersetzt, und V.
ware nach irgend einer Hs., etwa des Typus Laur. 58,23
sieht,

1

869
5
140

378
46

58
209

363
107b
237b

391

215

'

2

3

28

177

32

306b

4

5

6

7

8

9

8
9

293

137

64
212
29

35

62

27

83

213

193

134

52

208
217

101

98
419

95

15

44

309
225

46

32

23

10

340

407

11

346

315
265

126

129

408

409

108

12

13

85

13

75.

") Hierzu ist zu bemerken, dass Valla einer anderen Redaktion
folgt

(=Halm

47 b) als die Hss.

2494; suppl. greo 105

(= Halm

Laur. 59, 83; 67, 30; Paris. 1310;

47J.

;
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Oder Paris. 2900 (ich w^hle ganz beliebige Beispiele)
geordnet.

Bedenken

wir, dass sich oben'*) aus

um-

den Ueber-

schriften der E.-Gruppe eine nachtragliche „philologische"

Redaktion unter Zugrundelegung eines griechischen Textes
ergeben hat, so wird, denke ich, wahrscheinlich, dass in V,
die urspriingliche Ordnung vorliege und E. nach irgend
einer Hs. oder aus anderen Griinden von dem Redaktor
umgeordnet worden ist. Preilich ist uns eine solche Hs.
bisher nichi bekannt; dieselbe Reihenfolge wie E. findet
sich nach unserer Stichprobe nur in zweien der bisher bekannten Hss., im Laur. conv. suppr. 69 und im Paris. 2494.
Hiervon scheidet letztere Hs. sofort aus, weil fiinf der von
Valla ubersetzten Fabeln (Halm 305
V. XXVI, E. XI;
H. 340
V, XXVIII, E. XXIX; H. 315
V. XXIX,
E.
;
H. 370
V. XXX,
V. XXXI, E. XIII H. 35 1
E. XXXI) in ihr tiberhaupt fehlen^ zwei in anderer Redaktion
vorhanden sind (H. 47; V. IV, E. XH
H. 47b; H. 349b;
H. 349).
V. XXXIII, E. XXXIII
Vergleicht man nun die Anordnung der Fabeln im

=

=

=

XXX

=
=

;

=

=

Laur. conv. suppr. 69 mit V. und E.,

so ergibt sich aus

dieser Konfrontierung:
I II III

IV

V

VI VII VIII IX

V. 3 4 9 10 11 13 16
E. 3 27 36 40 41 44")43

XVIII XIX
44")

46

64

69

E.

13

16

18

23

XXVIIl XXIX
V.

96

E.

80

96
96

18 23 26 27

46 54 64 84

XX XXI

V.

96

39
98

36
89

XXII XXIlI XXIV
60
35

XXX XXXI
97

X XI XII XIII XIV XV XVI

67

39

XVII

40

41

42

43

4

9

10

11

XXV XXVI XXVII

64
42

80

84

57

59

89
60

XXXII XXXIII

98
97

106

107

106

107,

welches in der Reihenfolge zura
Laur. stimmt, wahrend E. nur insoweit zum Laur. stimmt,
als es die Reihenfolge von V. befolgt, rait anderen Worten
dass es durchaus V.

ist,

die oben**) festgestellten zwei

Reihen von E. stimmen

in sich

mit geringer Abweichung zura Laur., aber nicht das ganze.
S.obon S.251. ") Laur. conv. suppr. 69: 301b Halm; Ven.
XVIII. Erf. VI: 301 Halm. ••) p. 252.
•*)

I8»

Aohelis, Die AesopUberaetzung des Lorenzo Valla

258

Also ist nach unserer heutigen Kenntnis der Aesopcodices
die Reihenfolge in E. nicht aus einer Hs. geflossen, auch
sind sie nicht nach dem Alphabet, sei es der Anfangsbuchstaben, sei es der Ueberschriften geordnet. Beweis
dafiir sind

ebenso die gleichlautend anfangenden Fabeln^

zusammenstehen So I, II, XIV, XVI, die mit
dem Worte Vulpes, IV und XXII, die mit Agricola^ XXVI
und XX VII I, die mit Auceps anfangen^ wie die gleichen
Titelanf&nge, die auch nicht gemeinsam auftreten: I, II,
XIV,XVI£)<? Vulpe.,., XVIII, XIX, XXII Dehomine,..,
XII, XXI De Asino..,, IV, XXIII De Agricola,,,, XXVI,
XXVIII De Aucupe,... Es bleibt also, wenn ich nichts
iibersehen habe, nur die MOglichkeit, dass der Redaktor
von E. erst nur dreizehn Fabeln des Valla ausw&hlte,
nachher den Rest hiuzufiigte.
Es ist nunmehr unsere Aufgabe, die Vorlage, nach der
die nicht

:

Oben *') sind bereits Stichin der Anordnung der fiinf

Valla arbeitete, zu bestimmen.

proben der Hss. gegeben, die

ersten Fabeln, auf die wir uns vorlaufig beschr^nken durften,

da es sich nur darum handelte,
in

E.

unseren

eine

Hss.

festzustellen,

ob

in

V. oder

entsprechende Anordnung der

Fabeln vorhanden sei, zu V. stimmen, aufgezahit worden.
IB, und verweise
Ich beschr&nke mich hier auf Fabel 6
ftir die ersten fOnf Fabeln auf das Verzeichnis S, 266").
Bei dieser Vergleichung scheiden, da sie mehrere von
Valla Ubersetzte Fabeln nicht en thai ten, von den bei Hausrath") verzeichneten Hss. aus:

—

l.'O)

Laur. plut.

8.

Laur. 58,23.

5.

Paris. 2900.

8.

Laur. 58,33.

89 sup. cod. 79.

10.

Paris. 1310.

12.

Paris, suppl. grec 105.

von Hss., die schon in den ersten
fUnf NuromerD nloht zu V. stimmten, wie Paris, suppl. groc 126
und 504, Harleianus 5543, Paris. 994, 1685 und 2077. ") 1. c. p. 305/310.
^^) Die Ziffern der Hausrathschen Tabelle.
*^)

i

p. 256.

**)

Abgeseben

ist

AoheliB^ Die AesopUbersetzung dee Lorenzo Yalla
In den librig bleibenden Codices

VI— XV
9.

11.

die

Fabeln

folgende Stellung:

VI
7.

haben

269

Laur.conv.8uppr.69:13,
Laur. 57, 30:
9,
Paris. 2494:
24,

VII VIII

IX

X

XI XII XIII XIV

XV

15,

18»

23,25,27,36,

39.

40,

14,

15,

16, 17, 18, 34,

35,

40,—");

26,

7,

16, 18, 21, 30,

33,

34,

41;
35,

Dabei ist zu beachten, dass natiirlich noch die diesen
nahestehenden Hss. in Betracht zu ziehen sind, so Paris. 2902,
der die gleiche Anordnung, wie Laur. 57,30 hat'*), Paris. 2899,
der in der Reihenfolge zu Laur. con v. suppr. 69 stimmt"),
Paris. 1310, der zur

Gruppe der Laur. 57,30

gehOrt'*).

Die zwei Hss., welche dieselben Fabeln in der Reihenfolge, wie Valla iibersetzte, enthalten, gehOren, ebenso wie der
dritte von mir angefiihrte Parisinus 2494 ^iner Redaktion
der Aesopfabeln an, der sog. Mischklasse. Mit dieser stimmt
Valla hinsichtlich der

Anordnung

der Fabeln fiberein;

haben wir zu untersuchen, ob auch der Text seiner
Uebersetzung auf eine Hs. dieser Klasse zuruckgeht. Ueberliefert sind uns die Aesopischen Fabeln'*) in vielen Hss.'*),
deren Anordnung und Text stark von einander abweichen,
so sehr, dass Halm bei seineni Versuche in seiner Ausgabe
collectionem novam ex tribus concinnare'^'^), oft zwei Redaktionen hinter einander abdrucken musste. Sie gehen zuriick
auf zwei Corpora des Altertums, ein Volksbuch und ein

jetzt

rhetorisches Lehrbuch'®). In unseren Hss. sind diese

Samm-

lungen mehrfach kombiniert. Das Volksbuch liegt in zwei
Rezensionen vor, einer alteren, deren bester Vertreter der
Borb. 118 II D 22 ist, einer jiingeren, die falschlich'®) dem
") Ven.

XV — 111

Halm; im Laur.

30 ist hier ein Blatt ausgefallen, das die Fabeln HI, 107, 221 Halm enthalten haben muss,
wie der verwandte Parisinus 2902 lebrt; s. Hausrath p. 290. ^*) Hausrath p. 290; e. auch vorige Anm. ') Hausrath p. 286/87. ") Hausrath p. 291. '^) Vgl. hierzu Hausraths oben angefUhrte AbhandUDgen und Maro, Byz. Zs. XIX (1912) p. 383—421. ^«) Hausrath
") p. III. ") Vgl. Marc 1. o. und Hausrath bei Paulyp. 296 A. 2.
Wihsowa RE. Vi, Sp. 1734. '^) Das bat August Hausrath, Die Aesopstudien des Maximus Planudes, Byz. Zs. X (1901) p. 91—105 nachgewiesen.
67,
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Maximus Planudes zugeschrieben wurde und zuerst ediert
ist von Bonus Accursius®**), daher auch Planudea oder
Accarsiana genannt. Das rhetorische Corpus hat seinen
im Paris. 690, den L. Sternbach edierte'*).
Man nennt es auch Recensio Augustana nach einem
Augustanus **), jetzt in Munchen befindlich, den J. G.
filtesten Vertreter

Schneider 1812 herausgab®^).

Neben

diesen

Hauptsammlungen gtbt

es Mischcodices,

von denen am bekanntesten der sog. Casinensis ist, ediert
von de Puria**); diese Sararalung ist lange iiberschatzt
worden**). Zu ihnen geh5rt auch der Gothanus, den Heusinger
bekannt gemacht hat'**).
Wenden wir uns nun der Aufgabe zu, die Textquelle
des Valla festzustellen, ao wird es sich empfehlen, diejenigen

Pabeln nSher ins Auge zu fassen, welche in verschiedenen
Redaktionen bei Halm abgedruckt sind.
Es sind die
folgenden

"^ Die zehn bekannten

Exemplarc bat George

C. Keidel. der

Kenner

der Aesop-Inkunabeln (of. A. 17), im American
Journal of Philology XXIV (1903) p. 304—317: Tbe editio prinoeps of the Greek Aesop beschrieben. Das Vorwort ist wiedor
abgedruckt bei Beriah Botfield, PrefaceB (1861) p. 171—172.
beste

—

Ubrigens ist m. W. dieser Aesopus der ulteste griechische Autor,
weloher gedruckt worden ist, Torangingen die Grammatik des ConBtantinus Lascaris (1476, 1480) und das griechisoh-lat. Lexikon des
Craston (1480), es folgten Psalterium Graocum (1481), Batrachomyomacbie (I486), der vollstandige Homer des Ghalkondyles (1488), und
prosaisoher „Kla8siker" Isokrates (1493); of. J.
Sohttck, Aldus Manutius (1862) p. 15—16. ") Rozprawy Akademii

endlich

als

erster

Wydzial filologiczny Serya II. Tom. VI (Krakau 1894),
••) Aug. Mon. 564;
vgl. Lessing, WolfenbUttler Beip. 320—402.
trSge I 72. ") Fabulae Aesopiae e codice Augustano nunc primum
editae... Vratislaviae 1812. Dazu Nachtrage von Schneider Jenaisobe
Literaturzeitung 1813 Nr. 182 (nur fUr Menander). ^) Fabulae Aesopicae quales ante Planudem ferobantur ex vetusto codice Abbatiae
Florent. nunc primum erutae
cura et studio Francisci de Furia.
Lipsiae 1810. ") Dagegen namentlich Marc, Byz. Zs. XIX (1910)
Umiej^tno^oi.

.

.

.

^^) Isenaci 1741, ed. Ill auotior et emendatior cur. Ch.
392 ff.
A. Klotzius ib. 1771. 1776, 1799. Vgl. Anm. 95, 106, 116.

p.
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Valla")

Halm

I

47 b
203

XVIII

301b
179 b

177

42

834
370
349

XXXI
XXXII
von dieser Fabel

45

IV
VI
IX
XI

XIX
XXVII

Ich gehe aus von Valla
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XIX De

Arundine

drei Versionen*'*)

bei

et olea,^'') weil

Halm

vorliegen:

179b (bei Furia 59), 179c (bei
Schneider 213, Furia 180). Der Text Valla's lautet"):
179 (bei Korais«8)

p. 85),

De Arundine

et Olea.

Disceptabant aliquando Arundo et Olea de constantia,
atque fortitudine et de firmitate. Et Olea quidem probra

arundini ingerebat ut fragiliet

adomnem ventum

vacillantL

Arundo autem obticebat non longum tempus exspectans,
Nam cum vehemens ventus ingruisset: Arundo reflectebatur
agitabaturque^ olea vero cum violentiae ventorum reluctari
vellet: confracta est, Haec fabula innuit eos qui fortioribus
ad tempus cedunt: potiores esse lis qui non cedunt.

Man

sieht sofort die

Uebereinstimmung

dieser Ueber-

Die Nr. Vallas sind im folgenden nach dem Venediger Druck
") Fol. A iiii verso. "») Drei Versionen auch XXVII
zitiert.
334
Halm, aber die metrisobe bleibt ausser Betracht. '^ Fabularum
**)

=

collectio

cum

acholiis Graecis.

Paris 1810.

S.

Anm.

100.

••)

FUr E

sind geprUft Erf. 1500 und Erf. 1506, ferner L.

7.

aliquando EJL, alter V.
atque deest in V.
probra EJL, quidem probra V.
spectans EJL, exspectans V.
vehemens ventus E^L, ventus vehemens V.
reflectebatur agitabaturqueEJLfagitabaturreflectebaturqueV,
cum EJL, quom V.

8.

confracta

8.

ostendit

2.
3.

3.
5.

6.

6.

9. lis

EJV,

VJE, perfracta
EJL, innuit V.
his L.

L.

5
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=

olea
setzung mit 179 b, denn nur hier ist von der iXaia
die Rede, wtlhrend in 179 eine SpO;, in 179c allgeraein S£vSpa
sich mit

den

xiXafiot***)

unterhalten. 179 b steht nicht in

dem

von Schneider edierten Augustanus, vielmehr dafiir 179 c.
Damit ist noch nicht gesagt, dass die Vorlage Vallas nicht
ein zur Gruppe der Augustana geh^riger Codex sain kCnne,
denn wir wissen, dass in anderen, dieser Gruppe zuzuweisenden Hss, einige Pabeln vorhanden sind, die im Aug. selbst
fehlen: So vier im Paris. 1685*^), acht im Paris. 365^*), sechs
im Paris. 1685«3)Um das Verhaltnis von Vallas Voriage zum Augustanus
zu bestimmen, bedurfen wir also einer breiteren Grundlage.
Diese gewShrt einerseits die Untersuchung der in verschiedenen Redaktionen erhaltenen Fabeln, soweit eine derselben im Aug. steht, d. h. also die p. 261 aufgezahlten
Fabeln rait Ausnahme der letzten, andrerseits die Prufung
einzelner Stellen, in denen die Aug. von den ubrigen Hss.
abweicht. Die Vergleichung der bezeichneten Pabeln mit
Valla ergibt folgendes:

Hal m 45

Schneider 9

Valla

Furia 4

I

45b
47

S. 27

47b

F. 11

IV

208

F. 30

VI

F. 24

IX

203b

S.

33

177

177 b

S. 177

F. 133

42

S. 12

F. 13

66

F. 60

XI

42b
301

S.

XVIIl

301 b

334

334b
370
370 b

Zudem

XXVII

F. 134
S. 183 u.

227

»*)

F. 140

XXXI
S.

203

F. 164

—

arundo, •*) Haus179c xdXatiot, 179b %iX(i\LO<i
•*) Brunet in Notices et extraits
rath p. 277. •) Hausrath p. 282.
XIV (1843) II p. 288 ii., Hausrath p. 282, 301. ") Vgl. unten S. 263 ff.
»•)

179,

A oh el is,
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im Augustanus stehl, xibersetzt, wie also Pabeln der Augustana nur
dann bei ihm stehen, wenn sie auch in anderen Rezensionen
erhalten sind. So kommt die Gruppe der Augustana fiir
Valla als Quelle nicht in Betracht. Auch die von Puria
reproduzierte Sammlung kommt nicht ohne weiteres in

Wir

sehen, wie Valla nie eine Pabel, die nur

Betracht,
die in

wie

die

untersuchte

zuletzt

Pabel

der von Valla ubersetzten Redaktion

XXXI,

(Halm 370)

weder bei Schneider noch bei Puria steht, zeigt.^*)
Weiter fiihrt uns XVIII, die wie oben^*) angedeutet,
weder Halm 301 noch 301b, sondern einer Kombination
beider entspricht.

Ich seize Vallas Uebersetzung^') mit

dem

daraus erschlossenen Original hierher:
1

Duo

adulescenies obsonium a Coquo

Auo veavtaxot

iv tauxq)

xpia^

2 communiter mercati sunL

Kal 5^

(bvoOvxo ((bvfjaavto).
3

Ceterum

quum Coquus quibusdam
ToO liayefpou Tcepi tt

4 negociis domesticis intenderet
ttbv o2xe{(ov

Ipywv

(£a;ijoXou{i£vou

5 vacate (que Alter adulescenium
dxtpo<; to4t(!)v,

6 partem obsonii in alterius
(i^po^ Tt T(&v

xpewv

6cpeX6[ievos

7 mantis inmisit: Convertente
eJg 'civ

d-at^pou xaSfjxe x6X7rov.

8 autem se Coquo

S partem

'Eut-

carnis.

axpacpdvToi; 5^ toO [layefpou xa^ t6

9 quae aberat requirente: qui carnem

•*)

Sie steht in der Accursiana, bei Nevelet 49

»•) p. 262.
46 Heusinger-Klotz).
•^ 2. communiter mercati sunt E, L.;
erant V.
7. immisit L, V; inmisit E.

und im Gothanus

(p.

7,-9. manus-carnem Convertente a,

Conquirenti V.

quodam m.

s. c, e* /?. c. q,

s.

a. r.

J.;

m,

c.

E, J, L.
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10 sustulerat iurabat se non habere

non

11 qui vero habebat se

sustulisse.

12 Quibus Coquus intellecta adu-

13 lescentum argutia: inquit
XTjv

xaxoupy£av (xaxoxe^vfav?)

14 Et si

me

lateat fur: tanten

iXkk x£v
15 eum quern
Y*

non

iurastis

-S-eiv

*0

oOxouv

innuit,

iiiS-oc SrjXot,

quod siquid homines celamus:
5Tt

18

Xad^T^te, t6v

Haec fabula

X'i\atzt,

17

l}f.l

i7rtopxo6|i€vov

16 latebiL

aOtfflv, srnev.

xAv

ivd-ptiTcou; iTctopxoOvie^

deum tamen nequaquam
aXXi t6v ye

Xad'(i)(uv,

celare

d-eiv oO X*^-

19 poterimus qui solus omnia prospioonev.

20

cit et

omnia

videt.

Hiervon steht der erste Satz (Halm 301) ausser im
Augustanus"), den wir jetzt bei Seite lassen dtirfen, im Casinensis**), das folgende aber (bei Corals 26*****) := Halm

qui vero habebat in Y. zwetmal gedruokt.
IL sttstutisse E, J, abstulisse V.
13. argutia E, J, astutia V.

11.

EL;

JV.

U.

lateat

16.

Es wlrd heissen milssen: per quern,

latet

Vgl. Naohtrag

p. 278.

16.

non EJL, iurastis deum non V.
innuit E J L, nuit V.

17.

siquid

18.

deum tamen nequaquam EJL, deum nequaquam V.

19.

poterimus: Damit hort

15. iurastis

EJ

L. si V.

•^ Schneider 66.

druok bekannt;

a.

A. 88.

•»)

V

auf.

Furia 60.

S.

"«)

Naohtrag!

Mir nur auB Halma Ab-
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301 b) in der Accursiana, abgedruckt bei Nevelet Nr. 26.

Dort steht auch das

^TctnOd-tov,

das bei

Halm

fehlt.

Die Betrachtung dieser Fabel hat uns in den Kreis
der Accursiana gefuhrt; weiter in diesen weistuns die Fabel
De Vulpe et capro, welche die Reihe der von Valla iibersetzten Fabeln er^ffnet.
Es geniigt, die beiden ersten Satze
auszuschreiben:

Vulpes et caper sitibundi in puteum

derunt

In quo

cum

quendam

descen-

perbibissent^ circumspicienti reditum

Bono

animo esto caper^^^). Ganz
anders ist die Situation in der ira Augustanus ****) und Casinensis*^') erzShlten Version: Ein Fuchs ist in eineZisterne^***)
gefallen und kann nicht wieder heraus.
Da kommt ein
Ziegenbock, und auf seine Frage, tl xaXiv etTj xh GSwp, fordert
der Fuchs listig ihn auf, doch herabzukomraen, was der Bock
unbedenkhch tut (man weiss nicht recht, auf welche Weise
das mOghch ist, aber darauf kommt es den FabelerzUhlern
so wenig an wie dem Publikum); als der Bock merkt, dass
capro

vulpes

ait:

Fuchs: xpi^<Jt|i6v
ooDxr^ptav.
Denselben

er nicht wieder heraus kann, trOstet ihn der
It

IcpTj

intvevoTjx^vat

et{

trjv

d|icpoT£po)v

Vorgang, nur etwas abgekiirzt, erzahlt die zweite bei Halm
gedruckte Version***^). Die Quelle Valias liegt wieder bei Nevelet vor Nr. 4 und dazu stimmt der Qothanus Membr. II 64 ^***),
von Johannes Rhosos Oktober 1482 in Venedig geschrieben.
Ich gebe hier den Anfang nach meiner Abschrift***') des
Gothanus wieder:
:

'AXti>7r7j5
Tctetv,

Stcj^&vxet; et;

xoO xpayou ax£7ixo|i£vou

^°*)

E

%cd xpayo;

Zeile 1:

J L, quom V.

xtjV

^pdap

avoSov,

i^

xaxepifjaav. (lexa 5i x6

dXwTCTj^ S-apaet 297]

puteum Vt puteum quendam E J

L.

Zeile 2:

'*^).

cum

Schneider 9. "•) Furia 4. »") Das bedeutet
<pp4ap durchaus. Vgl. Plato Theaet. 174C, Lach. 193C, Prot. 349 E.S.
auch V. Wilamowitz, Griech. Lesebucb, Erlauterungen I. Halbband
"») Corais p. 6
Halm 45 bin Nev. 384. »*»•) Vgl.
p. 1 (zu 2, 35).
Cyprianus, Catalogus codium manusoriptorum bibliothecae Gothanaei
Lips. 1714 p. 108, hausrath p. 287; vgl. Anra, 62, 85a, 116. »") Benutzt Jeoa Sommer 1913, s. Anm. 62. ^<^*) itpj d^ti Nevelet. Heusinger druckt hier, wie so oft, Nev. ab, ohne etwas zu notierenl
'")

—

:
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— uber die Uebereinstimmung braucht ja kein Wort
verloren zu werden — komrat weder die List des Fuchses

Hierbei

noch die Torheit des Bockes zur Geltung.
irn

folgenden toO ok xal npbq

67CT]peTi^aavTO€***®)

Daher muss dann

Seuxipav Tcapatveatv ixoiiita^

Ti^v

von der kiirzeren Redaktion, wie

sie in

der

Accursiana"**) und in Mischcodices vorliegt, das 5eut£pav fallen
TOO tpavou"*)

—

—

im Gothanus fol. 40 r
und so hat auch Valla ge-

steht in der Tat

npb<; toOto lTot|xo)€ OTcepetTjoafievou

Cuius consilio /idem habente capro iibersetzt er.
Ebenso fehlt die dem Plauderton der Fabeln entsprechende
nochmalige Schilderung der List ii dXcoTnj^ iXo|i£v7] 5ta xwv
axeXo)v usw. in Accursiana"*) und Mischcodices**^) so gut wie
bei Valla "*). Andrerseits malt Valla ausfuhrlich die Schadenfreude des eben geretteten Fuchses, der die dumme Ziege
in Verzweiflung unten in der Zisterne sieht: ac deinde prae
gaudio in margine putei gestiebat: exultabatque nihil de
hirco curae habenSy was der Accursiana***) und den Mischcodices entspricht, woven aber im Augustanus und Casilesen:

nensis keine Silbe steht.

EndlichI Die beiden zuletzt ge-

nannten Codices geben das
Satze, ohne es ausdriicklich

einem einfachen
als solches zu bezeichnen, Accursiana, Mischcodices"**) und Valla hingegen tun es: '0
jiii^os ^\ol ^=^ haec fabula innuit^^^^).
Der Kreis der Betrachtung hat sich soweit verengt, dass
nur noch Accursiana oder Mischcodices als Vorlage Vallas
in Betracht koramen.
Die Entscheidung ist von vornherein
dadurch gegeben, dass eine Anzahl der von Valla ubersetzten
Fabeln in der Accursiana fehlen. Wir haben also als Vorlage
Vallas einen Mischcodex von jenem Typus, der nahe Be»•»)

Halm

46.

"•)

Nev.

4

i7rt|i6^cov

"») xoO

in

8i -cpAYou Nev.; nicht

vcn

"•) Nev. 4 ixeCvt) xo0 ^piaxoc
bemerkt, vgl. Anm. 108.
"•) Gotb. fol. 46v; wortlich zu Nev. Btimmend.
o5x(i>€ ixwsSi^oaoa.
"*) ipsa a puteo resiliit. "^) Nev. 4 uud ebenso Goth. fol. 46 v.: feoxtpxa
*"») So auch der Gothanus. '•*^) Ein letztes
jwpl x6 oxdiuov ^SopivT).
Beispiel: Fab. 88 Halm (dort hat Halm wieder vergessen die Varia
lectio zu DOtierenI) im Epimytbion: novrjpol xaxdt ndvxa im Augusta*
nus (50 Schneider), novTjpol Neveletana 172; Valla XII: scelestos.

Heusinger

,
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ziehungen zur Accursiana hat, vorauszusetzen. Ein solcher
Cotlex ist z. B. der Gothanus; als Vorlage Vallas kann er
selbst nicht in Betracht kommen, da er erst 1482 von Johannes
Rhosos geschrieben ist*^*), aber in dieser Gegend diirfte die
Vorlage gefunden werden, wenn erst mehr Hss. bekannt
sind. Ein Codex, der genau die von Valla iibersetzten Pabeln
aufwiese, ist bisher unbekannt*"); aber wir wissen, dass es
in der Priihrenaissance solche

lungen gab.

Auf

Verkiirzungen der alten Samm-

den Vat. Pal. gr. 195, hat
noch jiingst Paul Marc"®) hingewiesen bei Besprechung der
Publikation von Leonardo Datis Aesop-Uebersetzung. Aber
auch heute schon lassen sich ohne die genaue Kenntnis
der Hss., welche erst das Corpus fabularum Aesopiarum uns
vermittein
wird "^), weitgehende Uebereinstimmungen
zwischen Valla und Gothanus feststellen.
Eine Unstimmigkeit, die sich mit den heutigen Hilfsmitteln nicht erklaren ISsst und ftir die auch das neue Corpus
keine AufklSrung bringen wird, soil hier noch zur Sprache
kommen, Pabel 315 Halm erzahlt, wie ein Wanderer dem

Hermes

eine solche,

die Halfte dessen,

was

er auf seiner Reise fande,

zu weihen verspricht und sich dieses Versprechens

An

in hinter-

Hermes ist bei Valla
luppiter getreten; das steht in keiner Hs."**) und ist auch
sachlich unwahrscheinlich***), denn dem Hermes weihte man,
was man fand, so dass man schlechthin das, was einem
listiger

Weise

entledigt.

Stelle der

Vogel-Gardthausen, grieoh. Sohreiber (ZentralbLf. Bibliotbekwesen, Beiheft XXVIIl). Lpz. (1909) p. 189, bericbtigt oben S. 253
A. 62. "') Nach gUtiger Mitteilung von August Hausrath. "*) P. Marc,
Seine Ansicht Uber die Recensio
Byz. Zs. XXI (1912) p. 566/67.
dieser Hs. ist natUrlich rich tig, ioh babe sie in Rom in der Hand
gehabt. "') S. oben A. 54. "**) Nach gUtiger Mitteilung von A. Hausrath. »') Rinucci da Castiglione [fab. 83] De Viatore hat Mercurio wie
unsere Hss. Rinuccis Uebersetzuni; ist zuerst gedruckt mit der Accursiana (s. oben Anm. 80), geschrieben ist sie kurz nach Valla (1447),
gewidmet Nicolaus V., vgl. Cod. Vat. lat. 3945 fol. 223, gedruckt bei
Georgius Vita Nioolai V, p. 195; vgl. unten Anm. 137. Diese Uebersetzung war die berUhmteste bis auf Camerarius. Drucke vor 1500
"*)

verzeichnet Keidel, Byz. Zs.

XI

(1902) .p 463/67.
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der Zufall in die
ziq

Hand

spielte, ein £p|iatov

nannte. "Otc^tov

e5p7] tt TcpoflcY^v ^v 65q), auvTfjS-w^ iTCccpS-^YYOVcat xb xotviv eJ-

vat t6v *Epfifj, Ifi^afvovte^ Sit xotv6v d^toOotv thai %od t6 e6pT]|i£vov, ivxeOd'ev

xaJ

t(i>v

euptjjtaTtov Ipjiatwv XeYOfievwv

erklart aus-

16 (p. 25 Lang) ^").
Valla hat nach einer Hs. iibersetzt, seine Uebersetzung ist

driicklich Cornutus, theol. Graec. epit.

worden, und

c.

Bonus Accursius
zuerst daranging, den griechischen Aesop non doctorum
hominum sed radium ac puerorum graiia^^^) herauszugeben,
zunachst

hs. verbreitet

als

hat er eine andere Hs. als die, welche Valla benutzt hatte,

So ist es gekommen, dass beispielsweise die Fabel vom Bar und den beiden Freunden, die
wir oben"*) besprochen haben, erst sehr viel spater im Urtext ediert wurde, wShrend sie in der Uebersetzung '*®) bereits langst bekannt war. Hier liegt also wieder einBeispiel"^)
zu Grunde gelegt.*")

Vgl. auch Niketas rhythmia de duodecim deorum epithetis
*") SohluBsvermerk,
bei Studemund, aneodota varia [1886] p. 279.
1**)

Hausrath, Fieckeis Jb. Suppl. 21 (1894) p. 248 A. 1. »") Vgl.
Marc, Byz. Ze. XIX (1910) p. 394 A. 8. '") S. oben p. 248—249.
**^) Ein
"*) Auch Rinucci und Barlandus haben sie iibersetzt.
anderes, auf das ioh bei der Durcharbeitung von Fulvins Ursinus
Imagines et elogia virorum et eruditoram (Romae'1570; vgl. darUber Kekul^ Fsved-Xiaxov zum Buttmannstage [Berlin 1899] p. 35).
gestossen bin, mag wenigstens annierkungsweiBe hier roitgeteilt sein.
Es heisst dort fol. 86 (die Excerpte in Gronovius* Thesaurus sind
ungenau; ich benutze den Originaldruckt Exemplar Kgl. Bibliothek
Berlin und, uehr gut erhalten, Groeshorzogl. Bibl. Weimar): In Herodoti autem sepulcro Graecum epigramma incisum fait, quod d Stephana Byzantio in tibro de Urbibus non satis emendatum adducitar:
nos autem integrum iltud de vetere tibro Joannis Zezae descripsimus,
8.

qui

Xytum Herodoti patrem, non Lyxum nominandum

docet, adductis

multorum testimoniis, <£ in primis Zenonis auctoritate, h quo id
epigramma accepisse se Zezes scribit.
Das vetus liber Joannis Zezae sind Tzetzes Historien und die
Stelle liber Lyxos und Xylos (vgl. dariiber meine Miszelie: De Herodoti parentibus, Wschr. f. klass. Phil. 1912 Sp. 657-559) ist das
Scholion zu I 19, zuerst ediert von Cramer, aneodota Oxoniensia III
p. 350, jetzt zu lesen in Pressels Ausgabe der Briefe des Tzetzes
p. 97,

wo

Tzetzes sagt:

£ns(odigv ti

^

SOXou del ypd^scv ivxuxtbv To6xq>

imYpdtiiiaxt, o5 Zi^vcdv 4v v^ xaxApx^ xoiv sOdi>v(3v p.vT|novrjet.

Wenn

Orsini
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jene interressanten Erscheinung vor, dass Philologen der
Renaissance griechische Schriften benutzt haben, die noch
lange nachher ungedruckt geblieben sind, eine Erscheinung,
die

Jacob

nanaentlich

Bernays

trefllichen

rait

Belegen

illustriert hat"'*).

wird billig erwarten, dass zum Schluss noch etwas
liber die Uebersetzung Vallas als seiche gesagt wird, und
einige kurze Bemerkungen wenigstens soUen hier stehen; eine

Man

Behandlung

ausfiihrlichere

genau

zitiert,

bleibt

dem

vorbehalten, der sich

so mUsBten wir aus den adductis multorum testimoniis

mehr enthielt, als jene beiden Parisini,
auf die Pressel seine Ausgabe aufgebaut hat; aber Uber Zenon und
seine s&9t>vai hat Orsini hoffentlioh nioht mehr gewusst als wir. Da
schliessen, dass seine Hs.

die Stelle des Tzetzes erst Jhdte. spater gedruokt

wurde, hat

sie

den Gelehrten Kopfzerbreoben bereitet, ygl. beispielsweise
Heyses quaest. Herodoteae I (1827) p. 11 adn. 15. Die Hs., welcher
Orsini die Notiz Uber S6Xot, X6^ov verdankt, lasst sich nooh bestimmen durch einen Brief, den er an Sirleto geriohtet, herausgegeben von Nolhao aus dem Vatioanus reg. 2023 fol. 391—392 in
friiber

der Biblioth^que de P^oole des bautes Etudes, fasc. LXXIV, p. 423.
Dieser fangt so an Mando it V* S. (= Vossignoria) ///ma VEusebio
tocco del Parrhasio, et dimane U mandarb I'epistole di Tzetze con
:

quelle allere opere sue,

Orsinis

Eigentum und

et forse

le

portarb

to.

Dieser Codex war

Testament

findet sioh als solcher in seinem

verzeiohnet (no, 60): Historia di Jo, Tzetze in versi politici, con
scholij dostissimi nelle margini, et Epistole del med»*o Tzetze. Allegoric sopra Homero, libro antichisso et varissimo, ligato alia graeca

corame

Testamentarisoh vermaohte
Orsini seine Hss. der Vatioana.
Dono
heisst es da nach dem
Druck in dem vitac selectae quorundam eruditissimorum ac illustrium virorum
Bibliothecae Pa.
(Vratislaviae 1711, p. 568),
latinae quae dicitur Vaticana, omnes, et singulos meos libros tarn
Graecos quant Latinos, manuscriptos. Und dieser Wille ist ausgefUhrt worden, vgl. die Vita des Josephus Castalio in eben zitierter
Sammlung p. 560. Es wird also Orsinis Codex identisch sein mit
Vatic, gr. 1369, Uber den Matranga im I. Bd. seiner Aueodota berichtet hat und so bieten meine Notizen, die hoffentlioh auch dem
Leser des MM. nicht unwillkommen sind, eine Erganzimg zu dem,
was Heinrich Spelthahn in seinen Studien zu den Chiliaden des
in

lionato, in papiro in foglio,

.

.

—

—

Johannes Tzetzes, MUnchen 1904 (= Diss. phil. MUnohen
"^•) Hermes XI 129— 138
Uber diese Hs. bemerkt hat.
handl. U p. 330—340.

1903) p. 15

= Ges.

Ab-
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der lohnenden Aufgabe unterzieht, im Zusaramenhang die

Aesopiibersetzungen

der

Renaissance

—

behandeln.

zu

Solche Uebersetzungen waren daraals, bei der noch geringen
Verbreitung griechischer Kenntnisse und dem Geist der

welcher sich mehr auf die Aufnahme
und Verarbeitung der Ueberlieferung des Altertums als
auf neue Ziele richtete, durchaus verdienstlich und standen im hOchsten Ansehen. Das Streben der Zeit nach
Bildung im hochsten Sinno, nach Bildung als etwas lebendig
Zeit entsprechend,

und „Spiegel",
sondern an Biicher, die lebendigen Menschen aus dem
Herzen gestrOmt waren, zu wenden suchen"*); auf solche
Biicher aber brauchte keiner mehr zu warten, sie waren
da, waren nur, wie so vieles Grosse, vergraben und vergessen; es gait also, sie wieder in der besten und reinsten
Gestalteten musste sich nicht an Compendien

Gestalt den Bildungssuchenden zuganglich zu machen.

diesem Glauben der Zeit

ist ein

Aus

gut Teil der damals auf-

#

bluhenden Uebersetzungliteratur"®*) zu erklaren. Leonardo
Aretino, Filelfo und andere angesehene Humanisten des
Quattrocento haben durch Uebersetzungen ihren Ruhm gemehrt. In Wahrheit ist die grichische Literatur in Italien
mehr durch Uebersetzer als durch Lobredner eingeburgert
worden. Dazu koramt anderes, vor allem die Freude ara
Uebersetzen als solche, die Lust, im eleganten Latein
So
seine griechischen Kenntnisse verwerten zu kfinnen.
ist das Uebersetzen auch zum Gegenstand theoretischer ErQrterungen in Briefen und Abhandlungen geworden ^*% Valla
selbst hat sich golegentlich****) uber das Uebersetzen so
ausgesprochen: Est enint relinquendus frequenter character
ipse graecuSy excogitandus novas, pariendae figarae^ nu-

meris omnino serviendum.
tatio"^) gleich weit
'•*)

Brandi,

In der Tat

ist

Vallas interpre-

von der plumpen Art

friiherer Zeiten,

Werden

der Renaissanoc,

Gottingen

1908,

p.

7.

Eine Bibliographie der lateinischeD Ubersetzungen der Renaissance bereitet, wie er mir mitteilte, H. Rupprecht in Leipzig
"») FUr Leonardo Bruni siehe J. Freudenthal, N. Jbb.27 (1911)
vor.
»•») Vogt-Lehnerdt,
'•«) Opera p. 342.
p. 179 A. 3.
p. 60.
"*»)

W

A oh el is.
die

Wort

fiir
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ubertrugen, wie von der Manier jener Ge-

nerationen, die Naohdichtungen schafFen, die einera iibertrie-

benen Streben nach Eleganz ihren Ursprung verdanken."*)
Welch grossen Anklang seine Uebersetzungen fanden, lehrt
ein Brief des Nikolaus von Cusa vom Jahre 1450"^), der
uns das Urteil Nicolaus V. iiberliefert hat: de translationis scabrositate poUticae Aristoielis dum verbum faceret,
ajebat: Laurentius noster clariorem feclsset

Unde ego con-

tinuo adjeci: ex quo Laurentius cunctis praeferendus,

cur

Sanctitas tua earn inter primes non haberet secretariosi

qui respondit: Sunt, qui non faventy sed erit. PreiUch
hatte er vom Aesop ja nur 33 Pabeln iibersetzt, und es
war das ausdrtickhche Bestreben des Papstes Nicolaus V,

quam autAsiam aut Macedoniam aui
ceteram Graeciam Romano adiicere imperio. ***^ So ist es
durchaus nicht so merkwiirdig, wie man wohl behauptet
transferendos curare

nach Valla eein Lehrer Rinucci sich an eine
neueUebersetzung des Aesop '•^) machte. Sie umfasste Aesopi
fabulatoris clarissimi vita und einhundert Pabeln. Vollendet ist diese Uebersetzung, als Nicolaus V. den heiligen
Thron bestieg, also 1447. In einem Brief an den Kardinal
hat,*'*) dass

Antonius sagt Rinucci dariiber:"^) Quo tempore Sanctissimus
D. N. Nicolaus Pontifex V. dum erat in minoribus, ad
dignitatem Cardinalatus fuit promotus, Vitam Aesopi e"®)
Graeco in Latinam eius in^^^) nomine, te hortatore suasoreque, coepi transferre; sed priusquam illam absolvissem,
Sanctitas eius ad summi Apostolatus fastigium fuit assumptus, Ob die hundert Pabeln wirklich, wie Rinucci im ProVgl. J. Bernays, Theophrast liber Frommigkeit p. 187.
Gedruckt bei M. v. Wolff, Laur. Valla p. Ill, A. 1. »»*) Vahlen,
"»)

'»»)

WSB

"*) Rhein. Mas. LXVIl (1911)
CL, 61 (1869) 362.
*") S. 0. Anm. 80; Valla Uber Rinucci: opera p. 339. 897
p. 282.
"0 Cod. Vat lat. 3945, f. 228; gedruckt bei Georgius, Vita Nicolai V. p. 196; aucb vor der Uebersetzung als 2. Widmung, fol. 2

phil..hi8t.

benutze die HaiD270 verzeichnete Ausgabe (KB. Berlin,
Inc. 3393).
Uber die lateiniscben Asop-Hss. der Vaticana werde
*^) ex in der Uebersetzung.
ioh demnachst in dieser Zs. handeln.

recto;

*••)

I'ch

in fehlt bei Georgius.

Munchener Museum

f.

Pbllolocie des

MA.

II,

3.

10
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hemium behauptet"^),

alle,

quotquot ad

manus meas

per-

neun
Rinucci'*^) und

venerunty waren, soil hier nicht untersucht werden;

Pabeln, die Valla iibersetzt hat, fehlen bei

doch etwas „rund** aus^**). Rinucci's
Uebersetzung'**) ist dann 25 Jahre spater^") abgel(Jst worden durch die Aldine deren Uebersetzung wird auf dera Titelblatt also geruhrat: multum certe elaboravimus, nam quae
die Zahl hundert sieht

;

ante tralata habebantur, infida

aamodum

cillimum erit conferenti cognoscere

erant,

quod

fa-

^^^),

Das hat nicht gehindertt dass bis zu Camerarius Zeit
Vallas Uebersetzung noch oft abgedruckt wurde^*®) und
sowohl ins franzcJsische**') wie ins englische**®)
Damit ist seiner Uebersetzung eine
iibertragen wurde.
Ehre erwiesen, die sie an sich allerdings schwerlich verdient
hat, die sich aber in einerZeit, die zu den wahren Quellen
der abendlandischen Kultur, zu griechischer Kunst und
Literatur, zu gelangen strebte, sehr wohl verstehen lasst.
dass

sie

"°) fol. 3 recto.

bei Valla

fehlen Dati

21, 24. 25.

steht eine

26,

27, 28,

»")
3,

NSmlich Valla 24,
5, 6, (7), 8, 9, 10,

6, 7. 8, 9,

11, 12. 13, 15, 16, 18,

29, 30. 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40.

Angabe uber

die Zahl oder eine

10, 28, 32,

33;
20,

"«) Freilioh

Numerierung wenigstens
"•) Gedruckt Bonus Ac-

von mir benutzten Ausgabe nicht.
oursius Pisanus wohl 1480 Brunet I 83, Hain 268 ff.; s. oben Anm.80
und 121. "*) Viia et Patellae Aesopi cum interprelatione latino iia
tamen ut separari a graeco possit pro uniuscuiusque arbitrio, Venetiis
apud Aldum mense Octobri MDV,
Vgl. Julius Schiick, Aldus Main der

—

nutius (1862) p. 42 no. 6. »") fol. a recto. "«) Vgl. die Bibliographie
Seite 273 ff. "') Durch Guillautne Tardif, vgl. die Nummern 6, 9, 36. 42.

Ueber Tardifs Uebersetzung gibt es ein fleissiges
Programm von Siegmund Scholl: Guillaume Tardif und seine franzosisobe Uebersetzung der FabeindesLaurentius Valla; Kempten 1903.
"*) In Aesops fables in true orthography with grammar-notes, von
der Bibliographie.

William Bullokar, 1685. Vgl. Max Plessow, Geschichte der Fabeldichtung in England bis zu John Gay (= Palaestra LIl). Berlin 1906
p.

LVII

ff.
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Uebersetzungen

des Aesopus Graeous per Laureutium Vallensem traduotus, die mir
bekannt gewordeu siud, in cbronologischer Reibenfolge. Bei den

Drucken, welche ich eingesehen babe, gebe ich mit Signaturen die
Bibliotbeken, die mir in bereitwilligstem Entgegenkommen die Benutzung ihres Exemplares"*) gestatteten* an, bei den Ubrigen die
Stelle, wo ich sie erwfihnt gefunden habe**°).
1.

ca. 1470.

Laurentius Valla, Faoecie Morales [Amsterdam,
Harlem, London, Brit. Mus.]. [Brunet Suppl. II
836; Eeidel,

Romance and other Studies

II 1 (1896)

9 no. 3 und p. 28 no. 3].
L. V., Facecie Morales [London, Brit. Mus.l [Keidel
p. 12 no. 24 und p. 32 no. 24].
Aesopus: Fabulae. 8'. [Berlin, Kupferstiohkabinett,
defekt; cf, Voulli^me, Berl. Ink. no. 4094].
Facetiae morales seu Aesopus translatus [Hoefer

p.
2.

ca. 1478.

3. 20.

4. ca.

XL

1487.

1488.

biogr. un.

XLV.

(1877) 881].

5. ca.

1490.

Facecie Morales; Dauentrie; Jac. de Breda. 4*
[London, Brit. Mus., cf. Keidel p. 21 no. 115 und
p. 45 no. 115].

6. ca.

1490.

Apologues et fables de

7.

1492.

[?]

en frangais
par Guill. Tardif] Paris fol. [Hoefer XLV, 880
Keidel p. 21 no. 112 und p. 45 no. 112; S. SchoU,
Guill. Tardif. Progr. Kempten 1903, p. 9; Brunet
VI 1, p. 249]. [Paris, bibl. nat]
Faoecie Morales, Dauentrie [?] 4<» [Keidel p. 23
no. 128

8. ca.

1492.

0. ca.

1492.

und

p.

L. Valla [trad,

70 no. 128].

Facecie Morales, Antwerpie 4<^ [London, Brit. Mus.,
Keidel p. 23 no. 130 und p. 47 no. 130].
Fables d'^sope d'apr^s Laurens Valle, traduites
par G[uillaume] Tardif. 8» [Hoefer XLV, 881; Exemplar: Paris bibl. nat., cf. Erna Grawi, Die Fabel

vom Baum und dem

Schilfrobr in der Weltliteratur,

Rostock 1911, p. 151, A. 1].
Fabulae ex graeco in latinum per Laurentium
Vallam uirum olarissimum uersae. Fabulae ex

Diss, pbil.
10. 3.

VIII. 1495.

Namentlich der Hof- und Staatsbibliothek zu MUnchen
(ygl. S. 225) und der Biblioteca Vittorio Emmanuele zu Rom bin ich
fUr die Ueberlassung ihrer seltenen Druoke zu besonderem Danke
"•)

Terpfliohtet.

Die mir bekannten Hss. von Vallas Aesop soUen in der
Epistula critica ad Franoiscum Ehrle (vgl. S. 229 A, 3) aufgeztthlt
'**)

werden.
19*
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latinum per Laurentium Abstemium
uirum clarissimum uersae. Venetiis per Magistnun
Joannem de Cereto de Tridino; Venetiis, 4* [of.
Poggiali, Memorie di Lorenzo Valla p. 136, Vahlen,
SBWA. 1869 p. 357-358, Keidel p.24no.l44]. Exemplar: Berlin, kgl. Bibliothek, Inc. 4426 (Vk. 3370).
Facecie Morales, Dauentriae, Jac. de Breda, 4^
[London, Brit. Mus., Keidel p. 25 no. 149 und p. 49

graeoo

1495.

11. oa.

in

no. 149].
12. 1.

VL

1499.

Fabule per latinissimum uirum Laurentium Abstemium nuper composite. Fabule ex graeco in
latinum per Laurentium Vallam uirum clarissimum

Impressum Venetiis per Joannem de Cereto
de Tridino [cf. Vahlen, SBWA. 1869 p. 357]. Exemplar: MUnohen, Hof- und Staatsbibliotbek: 4*.
uersae.

Inc. o.

a.

1674 (Liber Doctoris Hartmanni. Sohedel.

NArembergensis.), angebunden an Hain *12300. Vgl.

13.

14.

15.

16.

17.

1499.

Vor

Vor

Vor

1500.

1500.

1500.

1500.

Uber dieses Exemplar: R. Stauber, Die Sohedelsche Bibliothek (1908) p. 198).
Fabulae per Laurentium Vallam, latine versac.
Zuuolis fol. [Fabricius-Harles. bibl. Gr. 1 643 adn.]
Aesopus greoua p Lauretiu VallensS traductua.
Impressum Liptzk p Jacoba Tanner. 6 Blatt 4^.
Exemplar: Munchen, Hof- und Staatsbibliotbek:
4' A. gr. b. 63.

—

bibliothek: 4\

A.

oben Seite 2261
Aesopus grecus per Laurentium Vallensem traductua. Impressum Liptzk per Jacobum Thanner.
6 Blatt 4\ Exemplar: Muncben, Hof- uud Staat«-

1503.

19.

1506.

20.

1513.

lat. a.

468 P.

[Feblt bei Hain.]

Esopus grecus per Laurentium Vallensem traducAntwerpie [Hain 322].
tua.
Aeaopus grecus per Laurentium Vallensem traductua [siehe oben S. 2251]. Exemplare: Kgl. Bibl.
Berlin

18.

S.

Inc.

1

125

;

Leipzig

Universitatsbibliothek

[GUnther p. 58 no. 1016].
[Aesopus Graecus; Erfurt, Wolfg. Schenk] Exemplar: Weimar, Grossherzogl. Bibl. Inc. 285.
S. oben S. 228 A. 11
Aesopus graecua per Laurentium Vallensem traErphordie impresaus per Wolfgangum
ductus.
sobecke. Anno. M. D. VI. 8 Blatt 4^ Exemplar:
MUnchen, Hof- und Staatsbibliotbek 4\ P. Lat. 855.
S. oben Seite 228 A. 31
Fabulae ex Graeco in Latinum per L. Vallam virum

—
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[Exemplar Kgl. Bibliothek
Kopenhagen, cf. JohaDnes Clausen, L. V. bans
Liv og Skrifter (KjSbenhavn 1861) p. 100 A. 1.
Aesopus Graecus per L. Vallam traduotus [Exemplar Kgl. Bibliothek Kopenbagen, cf. J. Clausen
olarissimum

21.

1515.

1.

22.

1519.

28.

1519.

24.

1619.

275

0. p.

100 A.

versae.

1].

33 Fables d'Esope. Venise 4*" [Miobaud XIV, p. 486].
Strassburg [of. Max Plessow, Gescbichte der Fabel-

dicbtung in England bis zu Jobn Gay (1726) Berlin
1906 (= Palastra LII). p. LXI],
Continentur in boc volumine. Aesopi Phrygia
fabulae. CCXIIII, e graeco in Latinum elegantissima oratione oonuersae.

Eiuadem fabulae, XXXIII. per Laurentium Vallam virum Clarissimum versae.
Eiusdem fabulae. LXIIT. a Salone Parmense versu
Elego latinitate donatae.
Eiusdem item fabulae. XLII. Elego quoque versu
ab Aniano tralatae.
Laurentii Abstemii Maceratensis Heoatomythium
primum, boo est Centum fabulae. Eiusdem Heoa-

tomythium secundum, hoo est Centum fabulae.
Eiusdem Libellus de verbis oommunibus.
(Soblussscbrift:) Impressum Venetiis in Aedibus

25.

1520.

Joannis Taouini de Tridino Anno Domini. MDXIX
Die. VI. Martii, Leonardo Lauretano Principe
Exemplar: Rom, Bibl. Naz.
p. FVIIr— GVr.
Diversorum autborum et interpretum fabulae ex*
Argentorati.

cusae.

26.

1521.

wissenschaft IV (1846)
Aesopi XXXIII Fabulae,
Paris

27.

1521.

Zumpt, Zs.
p. 414 Anm.]

[cf.

4**

[Fabricius-Harles

[Aesopus
Paris,

ed.

[cf. S.

1.

Valla

f.

Gescbichts-

interprete

.

.

c.].

Joannes Murellius Ruredumensis]
Schoil

1.

c.

p. 8.]

M. Plessow 1. c. p. LXI].
M. Plessow 1. c. p. LXI.
M. Plessow 1. c. p. LXII.

28.

1534.

Venedig

29.

1634.

Paris

[cf.

30.

1535.

Lyon

[cf.

31.

1539.

32.

1542.

Aesopi Phrygis et aliorum fabulae, Quorum nomina sequens pagella indicabit. Accessit huic
editioni Alterum Laurentij Abstemij Heoatomy
tbium, hoo est, centum Fabularum Libellus alter.
Lugduni. p. 48-63. Exemplar: Rom, Bibl. Naz.
Aesopi
tabulae [sio] Lugduni [Hoffmanu, bibliogr.
Lex. I p. 79],

[cf.

. . .
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33.

1642.

Menus propos
p.

84.

1546.

fabuleux,

880; Brunet V, p. 1056; S.

Weimar.

86.

1546.

Propos fabuleux
[Brunet IV, 907].

86.

1647.

Trois centz soixfite

H.

[Hoefer

SchoU

XLV

c. p. 9.]

1.

4, 16»».

moralizez,

&

extruits

.

.

.

Lyon

Apologues d'Esope
.
Premi^rement traduitea
Rouen.
Ein Neudruok
erachien: Reproduita fidWement texte et figurea
d'apr^s r^dilion de 1647 ... par Ch. Lormier, Rouen
1877 ala Publications de la aoc. dea bibliophiles
Normands 29. Dieaer vorhanden Berlin, Kgl. Bibl.
Aesopi Phrygia, et aliorum fabulae. Quorum nosix
.

1664.

8*.

Aesopi Phrygis et aliorum fabulae. Paris. EnthSlt
p. 42—66 Vallas Ueberaetzung.
Exemplar Grossherzogl. Bibl.

37.

Paria

mina

aequenti

pagella

.

.

.

—

uidere

licet.

.

Lugduni.

43-66. Exemplar: Rom, Bibl. Naz.
Aesopi Phrygia, et aliorum fabulae. Quorum nomina aequenti pagella videre licet. Antwerpiae.
Exemplar: Rom, Bibl. Naz.
p. 2—9.
Aeaop fables in true orthography
von William
BuUokar; a. oben Seite 272 A. 148.
Aesopi Phrygia, et aliorum fabulae. Quorum nomina sequens pagella indicabit. Elegantissimia
Iconibus in gratiam studios^ iuuentutia illuatratae,
p.

88.

1660.

89.

1685.

40.

1686.

.

.

.

pluribusque auctae, & diligentiua quam antehao
eraendatae. Cum indice locupletissimo. Venetiia.

67—80. Exemplar: Rom, Bibl. Naz.
1587 [und ofter] Aesopi fabulae ed. r)orpiu8[vgl. Lessing, Sohriften
von Lachmann-Muncker* XI, p. 364].
1876.
Lea Apologues de Laurent Valla tranalat^a du
latin en fruuQois et suivis des Ditz moraux par
Guillaume Tardif, du Puy-en-Velay
R^impression d'apr^a Texemplaire anr v^Hn de la Biblioth^ue nationale. Le Puy. of. 0. Lorenz, Catalogue general X (1887) p. 691 und S. Scholl, Guill.
p.

41.

42.

.

Tardif, Progr.

Kempten

1903 p.

.

.

9.

Nachtrage.
239 Anm. 4: Jacob Caro, Vortrage und Eaaaya (1906)
67 erveabnt von Uebersetzungen Lorenzo Vallas Homer, Herodot,

Zu

p.

S.

Thukydides und

—

Letzterer iat zu atreichen, da dea
^Stotterera" Buoh de victus ratione von Georgius Valla iibertragen

wurde;

Paellua.

Bayle s. v. Valla, George (IV 431 aub.
fiched'schen Ueberaetzung).
vgl.

lit.

A

der Gott-
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Zu

S.

Odorioi in

Anm.
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Der Katalog der Biblioteca di Parma von
den Atti e Memorie vol. Ill (fehlt bei V. Gardthausen,

240

7:

Sammlungen und Kataloge

griechisoher Handschriften [1903J p. 37]
erwahnt unter den Has. des XV. und
Jhdts. keinen Aesop;

XVL

wo

von Blume erwahnte Hs. geblieben ist, weiss ioh nioht.
Zu S. 241 Anm. 14: Vgl. die Verse auf den TitelblUttern der
Venediger Ausgaben von 1495 (Hain 26) und 1499 (Hain 27):
utinam sese posset spedare latinum
Nobis qui graece tradidit ista prior^
Diceret is, credos, hinc graeca thalia valeto,
Cultius haec quoniam musa latina canit.
Diese von mir schon bei Bosprechung der Beziebungen der Aesopischen Fabeln zu Tragodie und Komodie: ^Aesope Tragedian" in
Herrigs Archiv 1913 p. 435^437 herangezogenen Verse stammen
von Domicus Palladius, vgl. die Venediger Aesopausgabe von 1619
fol. A VI verso (wo im 3. Vers recede statt valeto stebt).
die

Zu
najolo,

S.

243

Cat

Anm.

28: Cod. Urb. Lat. 886 saec.

II [1912] p. 169)

Die varia lectio des Frooemium

oiscum Ehrle notiert.
S.

enthalt
ist in

fol.

XV/XVI

(of.

Stor-

95r-108v Vallas Aesop.

der Epistula oritioa ad Fran-

Vgl. auoh NaobtrSge zu S. 261 A. 89 und zu

266 A. 101.

Zu

S.

251

Anm. 69 a: Den

Riccard. 317 kenne icb nur aus Sab-

243 A. 26a); aber es kann darnach nicht
zweifelhaft sein, dass er ein Apographon des Cod. Urb. lat. 886 ist.
vgl. die Epistula critica ad Franoiscum Ebrle.
Zu S. 262 Anm. 62: Ich notiere noch folgende griecbische
Aesop-Hss.: Breslau, Rhedigeranus: p. 40/41 des Kataloges Wilhelm
Weinberger, Wiener Aesop-Hss. in: Mitteilungen d. Ssterr. Ver. f.
badinis Mitteilungen

(s.

S.

;

Biblw. II [1898] p. 63-66; Raudnitz: Anz, Wien. Ak. 1900 p. 83 ff.,
Zbl. f. Biblw. XIV 419 und XVII 490. Zu Cod. Carlsrub. 507 (Hausrath p. 287) s.: Die Handschriften der Hof- und Landesbibliothek

IV (1896) p. 94— 95.
261 Anm. 89: Cod. Urb.

in Karlsruhe

Zu

S.

Lat. 886

102 v (vgl. Nachtrag

fol.

—

243 A. 28): 1. 2 olea durchstrichen, dafUr am Rande oliua^
1. 3 de statt atque; olea durchstrichen, dafilr Ubergeschrieben oliua,
I, 7
olea
1.
6 ventus vehemens; agitabatur refellebaturque^
vult,
(Ueber1. 8
durchstrichen, Ubergeschrieben dafUr oliua.

zu

S.

—

—

—

haben die Fabeln im Urb. Lat. 886 nicht).
Zu S. 263-264: Cod. Ottob. Lat. 2112 {ex codicibus Joannis
Angeli Duels ab Altaemps nach Eintrag auf der letzten Seite) enthalt fol. 37r— 76r Leben und Fabeln des Aesop in der Uebersetzung
des Rimucius, dahinter babe ich Vallas Uebersetzung gefunden
fol. 78v steht die Fabel De
fol, 76v -80r, freilioh unvollstandig.
adolescentibus obsonium ementibus mit folgenden Varianten: 1. adosohriften

:

:
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lescentali (aber

1.

6 adolescentum, Tgl.

—

1.

—

13)

—

a lanio,
2. mercati
sinam inmisiL
S* se

;

—

communitcr erani,
7.
3. guom ; ianius.
autem lanio.
10. substulerant.
11. se feblt.
13. adolescentutorum (vgL L J),
14. latet.
16. quern
(unleserlichee Wort)
deum non,
17. sL
18. tamen fehlt
19. poterimus letztes
Wort, wie in V., der Rest ist wohl spiiterer Zusatz.
Zu 8. 264 Anm. 97: Die Vermutung, in fab, XVIII Z. 16 statl
tamen eum, quern iurasiis non latebit zu schreiben eum, per quern
eto., ist falsoh.
Es muss vielmehr heiesen deum, quern
,, wie

—
—
—
—

—

—

—

—

—

.

:

.

—

das Qriechische zeigt: t6v Y*iiiiopxo6(isvov ^6v xtA.
iurare mit
blossem Accus. findet sich seit oasarianiscber Zeit, zuerst wohl
Catull. 66t 40: adiuro teque tuomque caput, wo freilicb der neueste
Hrsg. niohts bemerkt bat; das stammt aus dem Grieohischen

^XtQ^td Y« jUvTot ndcXiv Tijv a6T»)v jiix'J^ 5nvu|it ndvxot^ ^«ouc. VgL Brenousy ^tude zur lee hell^nismes dans la syntaxe latine [Paris 1896]
Also ersobeint Ps. Sen. de remediis fortuitorum II 2
p. 216.
(p. 100 Rossbacb) die Erganzung von in vor: haec verba iuravi als
unndtig. (Die Verroutung deum wird nacbtraglich gesichert durch
den Ottob. Lat. 2112 fol. 78t; s. die vorige Bemerkung).
Zu S. 265 Anm. 101: Cod. Urb. Lat 886 fol. 96 v. (vgl. Naohtrag
zu S. 243 A. 28): 1. 1. puteum quendam,
I. 2. cam,
Zu S. 265 Anm. 104: ^piap ebeoso Xdcxxoc; beide Worte nebeneinander gebrauoht Alexis bei Ath. IV 170 C.
Zu S. 267 268: Aehnlicher Personenweohsel flndet sioh auoh

—

—

—

flonst:

BoijXdxTji i% xwjiTjg (Sjiogav dywy, filngt die 81.

asopisohe Fabel

(Halm) an, xal xa6r»jc i|i7:eao6oT)€ «^ <pdtpaYYot xotXtofiig, fiiov poTj^tv, ipYoc
totaxo T$ 'HpaxXel npooftox^tJievoc: Nachdicbter setzen an Stelle des
Herakles Gott oder einen Heiligen, cf. R. Kobler, Kl. Schriften II,
103 104.
Und selbst in den griechisohen Fabeln selbst kann
man ein gleicbes beobacbten. Die scbon von Aristoteles unter dem
Namen des Aesop zitierte (Z}i 663 a 36, b 2) Fabel vom Momos, der
mit den Sch()pfungen der Gotter unzufrieden ist, begegnet in zwei
Fas8ungen» fab. 166 und 155 b Halm (eine dritte bei Lukian):
Stier:
fab. 155 Zeus,
fab. 156b Poseidon
Mensob
Prometheus^
Zeus
Haus
Athene
Athene.
Zu S. 269 Anm. 127: ,Eine brauchbare Ausgabe der Chiliaden
fehlt uns nooh. Von Hss. sind bis jetzt zwei MUncbener und
zwei Pariser bekannt.*" So Krumbaoher, Byz. Ltgsch.* p. 529. Dazu kommen zwei ganz junge Excerptenbss. in der Kgl. Bibl. Berlin,
die ioh dort Februar 1912 eingesehen babe. Die Farisini 2644 und 2750
sind noch nicht gentigend bekannt, vgl. Giske, Hermes XVII p. 165.

—

,

.

—

.

Jena, Mai

1913.

O. nchelis.

Das Tegemseer

vom Deutschen
vom Antichrist*).

Spiel

Kaisertiim iind

L ZelL
Vor achthalbhundert Jahren, um 1 160, stritt der deutsche
Kaiser Friedrich von Hohenstaufen, der Rotbart genannt,
Rechte des rOmischen Kaisertums. Auf
dem glanzenden Reichstage, den er in dem Burgundischen
Bisenzun gehalten, war von seinem Kanzler Reinald unter
der allgemeinen Entriistung der Deutschen der Brief des
Papstes verlesen worden, worin dieser die Kaiserkrone als
papstliches Lehen (beneficium) bezeichnet haite. Die Antwort darauf gab Friedrich in der grossen Versammlung
auf den Ronkalischen Feldern vor Piacenza, indem er durch
die Lehrer des romischen Rechts zu Bologna der Kaiserkrone alle Hoheitsreclite der alten romischen Kaiser zusprechen und den kaiserlichen Willen als die einzige Quelle
alles Rechtes und aller Gesetze erklSren Hess.
Eine zwiespaltige Papstwahl folgte: zwei von dem Kaiser veranstaltete Kirchenversammlungen bezeichneten den Anhanger
Priedrichs als den rechtmassigen Stellvertreter Gottes; der
Gegenpapst fand Hilfe bei dem K5nig von Frankreich, der
anfangs zu dem Kaiser gehalten, und verband sich mit
dem m^chtigen Mailand. Diesem hatte der Griechische
Kaiser durch Gesandte den Rucken gest^rkt; der Kanzler
in Italien urn die

^)

Das MM. nimmt

Im vorliegenden

Falle

fiir

gewohnlioh Uebersetzuogen nicht

schien eine

Ausnabme geboten,

auf.

niobt nur

well diese neue Uebersetzung die frUheren an poetischem

Wert

sondern ganz besonders, weil in dera metrisohen Toil
Dinge bebandelt werden, die ausserst beacbtenswert sind und die
ein Slterer Mann, der dazu achon einmal in metrisohen Fragen anregend gewirkt bat, leicbter sagen darf als ein jUngerer.
F. W.
UbertrifiTt,
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Reinald hatte schimpflich aus der Stadt weichen miissen.
Aber Mailand fiel und ward von dem grimmigen Sieger
zerstOrt 1162;

fiinf

Jahre

darauf siegten

seine

getreuen

ROmer und Friedrich zog in die Ewige
Hier starb ihm seine rechte Hand, Reinald von

Bischdfe iiber die

Stadt ein.

Dassel, jetzt Erzbischof

und England

als

von KOln, der

einst Frankreicb

Provinzen des Reiches und ihre K&nige

als regulij reges provinciates

bezeichnet hatte.

Aber

seine

und des Kaisers Gedanken lebten fort und uberlebten das
Ungliick von Legnano und die Vers5hnung mit Papst
Alexander, dem der Kaiser den Biigel hielt und der doch
die Verraahlung des jungen Kaiserssohnes mit der Erbin
von Neapel und Sizilien, seine Kr5nung zum KOnig von
Italien nicht hindern konnte. Dutch die Heirat des zwanzigjahrigen JiingHngs (1 186), dem er samt dem Bruder Friedrich
zwei Jahre zuvor auf dem beruhmten Mainzer Hoftag das
Schwert verliehen, schienen die Plane desVaters wenigstens
tatsachlich zu einem grossen Teil verwirklicht: sein Haus
gebot

Macht, die alle christlichen Herrscher als
die grdsste auf Erden anerkennen mussten.
Und wiederum hielt zu Ostern 1188 der alte Kaiser
tiber eine

zu Mainz einen grossen Reichstag.

Ira

Herbst zuvor war

Jerusalem durch Sultan Saladin erobert worden; der KOnig
Guide von Lusignan schmachtete in seiner Gefangenschaft.
Der siebenundsechzigjahrige Kaiser, der bereits vor vierzig

Jahren mit dem k5niglichen Oheim das Kreuz genommen
und im unzuverlassigen Griechenreiche den deutschen Namen
furchtbar gemacht hatte, liess sich zum zweitenmale die
„Blume Christi" aufheften, rait ihm die versammelten deutschen Filrsten, die durch das Ausschreiben des Kaisers zu
diesem „Hoftage Christi" waren eingeladen worden. An
alle K5nige der Christenheit ergingen nun Aufrufe zur
Teilnahrae, an den Sultan Saladin die Mahnung, seine
Eroberungen und insbesondere die erbeutete Kreuzesreliquie
herauszugeben, ansonst „der ganze Erdkreis wider ihn zu
Felde Ziehen werde". An dera Tage, da er sich mit dem
Kreuz hatte zeichnen lassen, soil der greise Herrscher sich
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geweigert haben, den kaiserlichen Thron zu besteigen, da
dieser dem Weltherrscher Christus allein gebiihre.
Im folgenden Friihjahr zog der Rotbart, das Reich sorgenvoll
der Obhut des jungen Sohnes iiberlassend, nach dem fernen
Osten,

um

nicht wieder heimzukehren.

Uer Gedanke einer Weltherrschaft an Gottes statt ist
im Leben Friedrichs, der seinerzeit den Begriinder des
rfimisch-deutschen Kaisertums, den grossen Karl, hatte
heiligsprechen lassen, auf diesen beiden H^hepunkten
seiner Regierung
bedeutsara hervorgetreten
um 1 160
in den Tagen Reinalds von Dassel und der Kampfe
mit dem Papate, und um 1188 in den Zeiten der Vorbereitung des Kreuzzuges. Dieser Gedanke ist niedergelegt
in dem lateinischen Spiel vom Deutschen Kaisertum, worin
:

der Kaiser die Weltherrschaft beansprucht, Jerusalem erobert

und im Terapel
Christus allein

Krone niederlegt, dieweil
Kaiser sein soil. Neben dem gewaltigen
daselbst

seine

Herrscher spielt der Papst (Apostolicus) eine stumme StatistenroUe.

Auf

die grossartige Machtentfaltung des sieg-

reichen Weltherrn aber folgt in
Abfalls

dem

und der Emp5rung, wie

Stiicke eine Zeit des

sie

auch im Leben des

und
der Kreuznahme

Rotbarts vielfach seine Erfolge geschmalert batten,

Beobachter auch bei
Friedrichs voraussehen mochten, da der alte Kaiser soeben
von einer VerschwOrung deutscher Fiirsten und von einem
abermaligen Bannstrahl aus Rom bedroht gewesen war und
nun das Reich unter einem noch unerprobten Herrscher

wie

sie tieferblickende

Der Dichter des Spiels sieht eine
ernste Wendung der Dinge fur Kaiser und Reich voraus:

zurucklassen

musste.

widerchristliche

Machte,

in

der Person

eines

triiglichen

und falschen Messias verkOrpert, werden eine
Zeitlang die Oberhand gewinnen, bis Gott selbst sich ins
Mittel legen, den Antichrist zunichte machen und das
Gottesreich auf Erden begriznden wird.
Man brachte fruher unser Stiick in Verbindung mit
einem ganz bestimmten Ereignis des Mainzer Reichstags
Oder ^Hoftags Christi" von 1188: die Niederlegung von
Christus
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Krone,

Szepter und Herrschaft im Tempel zu Jerusalem,

wie

der Dichter von

sie

eine

sollte

wo

sein,

dichterische

dem

siegreichen Kaiser prophezeit,

Wiedergabe der Szene

in

Mainz

der greise Priedrich auf das Besteigen des Kaiser-

throns verzichtete,

weil Christus

der wahre Kaiser

sei.

wie Wilhelm
Scherer gegeniiber Zezschwitz und anderen nachgewiesen
hat^), ein schon l^ngst feststehender Zug der Sage vom
Antichrist gewesen: nach der Eroberung Jerusalems sollte
der letzte Kaiser Szepter und Krone daselbst niederlegen*),
und eben das tut er in unserem Stiicke, nur dass es nicht,
wie dort, auf dem Oelberg, sondern im Tempel geschieht,
was schon die Biihneneinrichtung mit sich brachte'). Eher
wohl k5nnte umgekehrt die Erinnerung an die alte Sage
und Prophezeiung den froramen Kaiser in Mainz bewusst
oder unbewusst bewogen haben, jetzt, wo er im Begriffe
stund zu unternehmen, was die Weissagung verkOndete,

Aber diese Niederlegung,

seine

dieser Verzicht

Demut vor Gott eben

in

ist,

der langst prophezeiten

Weise kundzutun, gleichwie das schon 1099 von Gottfried
von Bouillon geschehen war*). Eine Zeitbestimraung fiir
die Entstehung des Stuckes lasst sich aus diesem Zug der
Handlung nicht gewinnen, und ebensowenig aus einer angeblichen Hindeutung auf die Forderung des Papstes von
1185, dass Friedrich abdanken miisse, wenn sein Sohn solle
zum Kaiser gekrdnt werden k5nnen: die Klage des K5nigs
von Jerusalem liber die Abdankung des Kaisers, V. 191 194,
ist nur die Ausfuhrung eines „innerhalb der Ueberlieferung
bereits gegebenen Motivs", wozu ein kaisertreuer Dichter
eines ausseren Anstosses durch das Ereignis von 1185 nicht

—

erst bedurfte*).
')

W.

(1880), 451

Soberer,

Zum

Tegernseer Antichristspiel: ZfdA.

XXIV

f.

Qui postquam regnum suum feliciter gabernaverit, ad ultimum veniet Hierosolimam, et in monte Oliveti sceptrum et coronam
suam deponet, a. a. 0. 452, naoh ZfdA. X, 269.
*) S. unten die BUbnenanweisung 37 vor V. 147.
*) S. unten H. 292.
«) Soberer a.a.O. 452, unten V. 191-194.
•)

Vetter, Tegernseer

Spiel

vom Deutsohen Kaisertum

Anderseits aber spricht auch nichts

sung der Dichtung

Von

einera

solcheu

in
ist

der Zeit kurz

usw.

283

gegen eine Ab fasvor dem Kreuzzug.

allerdings nicht ausdriicklich die

Rede, und auch nicht ausdriicklich von einer Eroberung
Jerusalems durch einen unchristlichen K5nig, sondern nur
erst von einer Bedrohung und Belagerung der Stadt durch
den Konig von Babylon, der die dera Heidentum feindselige
Christensekte an ihrera Ursprungsort angreift, wogegen der
KOnig von Jerusalem durch seine Boten und durch einen
Engel die Zusicherung baldigen Entsatzes durch den Kaiser
erhalt und von diesem durch eine ira Angesicht des Terapels
gelieferte

offene

Feldschlacht

befreit

wird.

Aber

dafiir

eben in einer Dichtung, obendrein in einer
Tendenzdichtung, und der Dichter, vor allem der in bestimmter Absicht dichtende, nimmt aus der wirklichen
Welt nur das Allgeraeine, Typische und fiir seinen Zweck
Wirksame in seine poetische Welt hiniiber: in diesem Falle
also den Kampf um die Ursprungsstatten der Christenheit.
Und dass der Zug des Kaisers nach Jerusalem ftir die Zuschauer den Anblick einer Kreuzfahrt bot, dafur werden
Riistungen, Abzeichen, Rufe und vielleicht weitere in dem
Stiicke nicht eigens vermerkte GesSnge genugend gesorgt
haben. Uebrigens fehlt auch in den Reden und ChOren
unseres Textes zum Bilde des Kreuzzugs sozusagen nichts
als die Worte „Kreu2** und „Heiliges Grab": von den heiligen Statten, wo Gott menneschUchen trat, ist V. 133
ausdriicklich die Rede.
Nichts hindert uns also, die Entstehung unserer Dichtung in die Zeit vor dem Kreuzzug zu setzen und einzelne
Ztige der Ausftihrung des im wesenthchen schon gegebenen
Antichristmythus auf Anregungen dieser Zeit zunickzufuhren. Die Bedrohung des christlichen K^Jnigreichs zu
Jerusalem durch den bisher gefuhrlichsten Christenfeind,
den Kurden Saladin, kann recht gut den Anlass geboten
haben, den alten Mythus vom Antichrist, der nach der
Prophezeiung in Babylon geboren werden sollte, aufzugreifen und den K^nig von Babylon an der Wiege des
sind wir
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Christentums die Christenheit bekampfen zu lassen. Der
Dichter raag diesen Gedanken iraraerhin vor der Eroberung

und ausgefiihrt haben,
da diese nicht rait ausdrucklichen Worten erwahnt ist, wie
von einem solchen Ereignis zu erwarten ware — von einer
Entweihung der heiligen Orte durch den heidnischen G^tzendienst ist ja freilich deutlich die Rede
er hat vielleicht
erst von der Niederlage der Christen durch Saladin bei Hittim, 5. Juli 1187, gehort, wo Konig Veit gefangen ward und
Jerusaleras, 3. Oktober 1187, gefasst

—

jene Kreuzesreliquie in Saladins

Hande

:

fiel,

fiir

deren Riick-

gabe noch 1191 die Verteidiger von Akkon Geiseln stellen
raussten*).
Anspielungen auf friihere Ereignisse ira Heiligen Lande scheinen uns nicht deutlich genug: Scherer,
unterstiitzt von Rohricht, erblickt in den Heuchlern, die
den Antichrist begleiten, die Hospitaliter, die in den Fiinfzigerjahren rait den Pr^laten des KOnigreichs Jerusalem
im Streite lagen, sodass diese eine Gesandtschait nach
Europa schickten, die Kaiser Friedrich 1156 zu Ancona
freundlich empfing, wahrend der Papst, angeblich von den
Hospitalitern bestochen, sie abwies und selbst die Klagen
des Patriarchen, den diese schirapflich behandelt hatten,
nicht beachtete; ausserdem weist Rcihricht, wahrend Scherer
in dieser Nebeneinanderstellung nur ^eine unsichere Spur*
sieht, auch auf die Templer oder die Syrischen Barone als
auf Vorbilder der hypocritce hin.
Dass sodann Gedanken
aus der Zeit Reiiialds von Dassel und aus dem Mannesalter
Kaiser Priedrichs in unserem Stiicke erscheinen, ist iinverkennbar; aber ein Dichter konnte sie auch in seine Zeit,
also auch in die des Kreuzzugs, hineintragen, auch wenn

mehr

waren. Fiir ein Stiick
aus den Sechzigerjahren*) ware aber vor allem die Nichtsie daraals bereits nicht

krilftig

erwahnung der Lorabarden und Mailands schwer begreiflich,
trotz der Gegenbemerkung Scherers, dass der Dichter nur
')

zUge

Sohloseer, Weltgesohiohte VII, 87

f.;

Wilken, Gesch.

d.

Kreuz-

im

Mittel-

III, 2, 389.
»)

Um

1168 setzt

alter 169, das

W.

StUok an.

Golther, Gesch. d. dt. Diohtg.
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des Kaisers habe nennen wollen.

Wir werden uns bescheiden

miissen,

die Entstehungszeit

des Stuckes nicht genau bestiramen zu konnen, eben weil
ein Dichter zu uns spricht.

Sicher

nach allem nur, dass das Drama zu Lebzeiten

ist

Kaiser Priedrichs verfasst*), und wahrscheinlich bleibt, dass

zum Kreuzzug entstanden
vielleicht in Tegernsee, wo

es wilhrend der Vorbereitungen

—

so
und auch da und dort
aufgefiihrt
die einzige Hs. davon sich erhalten hat
worden ist, als man noch auf einen gewaltigen Erfolg des

grossen

Dreikdnigszugs

hoffen

—

konnte.

Noch

hatte

der

reissende Selef die neuerweckten Hoffnungen Deutschlands

auf die Errichtung eines zweiten Kcinigreichs Jerusalem

durch den Deutschen Kaiser nicht in seinen Pluten begraben, noch die Entzweiung der Konige von Frankreich
und von England nicht die Uneinigkeit und Schwfiche des
christlichen Abendlandes den Unglaubigen verraten. Aber
Abfall,

Ketzerei und Heuohelei sah der Verfasser liberall

am Werke:

auf den Sieg des Christenturas im Heihgen

Lande wiirde in der Welt ein Sieg der widerchristlichen
Gewalten folgen, dem nur Gott selbst durch ein unraittelbares Eingreifen Halt gebieten kOnnte,

auf Erden

schliesslich

Weissagungen zu

um

seine Herrschaft

doch aufzurichten und die alten

erfullen.

IL Inbalt.

Der Dichter hat die Ereignisse, in denen sich ihm der
Zustand und das zukiinftige Schicksal der Welt darstellt,
in ein Vorspiel und zwei Handlungen gegliedert.
Vorspiel, V. 1—48 (naoh der Zahlung Meyers): Die streitenden Religionen und die Herrscher der Welt. Es erscheinen nacheinander auf der Blihne die Heidenscbaft (GentilUas)

Nach

Aschner, Mch. Mus. I, 359 hat die ^verzweifelte
Epoche 1 190/91 " dem vielleicht wesentlich spater sohreibenden
Dichter ^vorgeschwebt*.
Die neueste uns eben noch vor Abschluss
bekannt gewordene Arbeit iiber unser Spiel, E. A. F. Micbaelis in ZfdA.
Lin (1913), 61—87 'Zum Ludus de Antichristo', leugnet jede politische
Beziehung des StUckes und mochte es wegen der Beriihrungen mit
Gedanken des HI. Bernhard (s. u. zu V. 129.213; Sz. 82; Sz.91) sehr frUh,
noch vor die unglUokliche Weudung des Zweiten Kreuzzugs ansetzen.
*)

S.

—
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mit dem Ronig von Babylon, die Judenschaft (Synagoga) mit den
Vertretern ihres Volkes und die Kircbe (Ecclesia) mit der Barmherzigkeit (Misericordia) und der Gerechtigkeit (Justitia) zur Rechten
und zur Linken, denen sich weiterhin rechts der Papst (Apostolicus)
mit der Geistlichkeit, links der Kaiser (Imperator) mit der Rittersobaft ansohliesst. Jede der drei allegoriscben Gestalten verfiobt
die Wahrheit ihres Glaubens in einem Gesange, den sie stUckweise
auob weiterhin wiederholt und in den gelegentlioh auch ibr Gefolge einstimmt. Dann nehmen sie mit ihren Begleitern auf den
Sitzen Plalz, die, von den erh<)hten Zuschauergerllsten ilberschaubar,
auf der geraumigen BUhne erriehtet sind auf der Ostseite, vor dem
Tempel des Herm. der bei der AuffUhrung zu Tegernsee oder anderswo yielleicht durch eice wirkliobe Kirohe vertreten war, erhebt
sich der Thronsltz fUr die Synagoga und den K5nig von Jerusalem,
auf der Westseite der fur die Ecclesia, den RSmischen Kaiser und
Deutsoben Konig und fUr ibr Gefolge, sowie fUr den Konig von
Frankreich; sUdwarts stebt der Tbron iWr den Kiinig der Griecben,
nordwcirts der fUr die Heidenscbaft und den K(5nig von Babylon*).
Der Grieobe und der Franzose rait ibrer Ritterschaft nebmen nun
auob ihre Throne ein, wlihrend der Tempel und ein Tbron davor
noch leer bleiben.
Erste Handlung (V. 50—150): Der Deutsche Kaiser
setzt sich als Weltberrsoher durch, erobert Jerusalem
und tritt freiwillig zurilck. Der Kaiser halt zunUchst eine
Thronrede, worin er seinen Anspruch auf die Weltherrsohaft der
alten R3mer begrUndet und von alien Volkern Tribut verlangt, den
jedoch die Franzosen, ibrer bescnderen Tapferkeit wegen, nur mit
den Waffen leisten sollen. Sie werden durch Gesandte zur Huldigung
entboten, weigern aber diese mit bocbfabrenden Worten, worin sie
selbst ein Recht auf das Romiscbe Kaisertum zu baben bebaupten,
da dieses schon ibre Vorfabren, die Gallier, besessen batten. Der
Kaiser, dem die Gesandten diese Rede bericbten, ergrimmt dariiber:
die Franzosen, die ihm nioht als Ritter gehorchen wollen, sollen
ibra kiinftig als Sklaven dienen. Sofort entspinnt sich eine Soblaobt,
worin der Franz5siscbe KSnig besiegt und gefangen wird. Vor den
Kaiser gefUbrt, legt er Leben und Konigtum in seine Hand, erbUlt
:

Soberer a. a. 0. 450 maobt darauf aufmerksam, dass diese
Aufzahlung 8 Throne ergibt, wSbrend zu Anfang der ersten BUbnenanweisung nur '7 Throne' dasteben: der Deutsche Konig sei naohtrUglicb eingescboben saoh der Absicht des StUckes werde der
Kaiser nach Niederlegung der Krone zum Deutsoben Konig. Diese
BUbnenanweisungen seien Uberhaupt rielleioht nioht ursprilnglioh.
verbleibende
Der nach dem Interpolator
Anweisung Nr. 9
Thron ist nach Sob. der des vertriebenen K<jnigs von Jerusalem.
')

;

—

—
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aber beides zurlick und anerkennt den Kaiser als Herrn der Welt.
Das tun auoh ohne weiteres die Konige von Griechenland und von
Jerusalem, an welche entspreohende Botschaften, zumeist in denselben Worten, ergehen; sie kehren als Lehenstrager (homines)
des Kaisers

in ihre

Lander

zurlick.

Aber der Konig von Babylon

erhebt sicb gegen das Christentum, das die alten Heidengotter
ganz verdrangen will, und greift os an dem Ort seines Ursprungs,
in Jerusalem, an. Der bedrangte K5nig sendet seine Boten an den
Kaiser, der seine Hilfe verspricht, wahrend ein Engel dem Belagerten
den baldigen Entsatz ankUndet. Dieser erfolgt sofort; der Babylonier
entflieht vor dem siegreichen Kaiser, der nun in den Tempel eintretend die Zeicben seiner WUrde dem Herrn aller Herren auf dem
Altar opfert und als blosser Konig heimkehrt, w£ibrend Ecclesia,
die mit ihm gekommen, im Tempel bleibt.

Der Antichrist
maoht sich zumWeltherrscher, wird aber vonGott verZweite Handlung (V. 161—414 und Prosa):

nicbtet. Wabrend Ecclesia, Gentilitas und Synagoga wieder ihre
AnfangsgesSnge singen, scbleichen sioh die falsoben Propheten
(ypocritce, 'Heuohler') erst zu den Laien, dann zu Ecclesia und dem
Konig von Jerusalem heran, ihre Gunst zu gewinnen. Nun ersobeint
der Antichrist mit seinen Dienerinnen Heuchelei und Ketzerei
(Ypocrisis und Hmresis) vor dem KSnigsthron von Jerusalem. FUr
seine Herrscbaft ist jetzt die Stunde gekommen, da der Kaiser abgedankt hat und der Papst stumm alles geschehen l^sst. Der Antichrist will das Reich Christi stUrzen und dafUr das seinige aufrichten; dazu soil die Heuohelei ihm die Laien, die Ketzerei die
Geistlichen gewinnen*). Die Heuchelei vertraut den Heucblern die
nabe Ankunft des Antichrists an; diese beissen ihn der Herrscbaft
sich bemachtigen und verheissen ihm, da er anfangs den Besoheidenen
spielt, in allem ihre Hilfe. Der Antichrist rerrat nun seine Herrsohsucht, stebt plotzlich im kriegerisohen Hamisob da und wird von
den Heuoblern an Stelle des abgesetzten Kdnigs selbst zum Herrscher
Soberer a. a. 0. 451 halt die Stelle 151—177 fUr eingesoboben,
da von den beiden zum Beistand angerufenen Dienerinnen des Antichrists die Heresis im Stilcke weiter nioht vorkommt, wahrend die
Aufgabe der Ypocrisis spater von den Heucblern aufgenommen
wird, die nun die ErfUllung des vorher der Heresis zugewiesenen
Auftrags von dem Antichrist selbst erwarten (V. 180) und ihrerseits
ihn auffordern den Thron zu besteigen und die Schaden der Kirche
zu heilen, was dieser anfangs ablehnt (V. 176—177). Von dieser
Aufforderung und dieser Ablehnimg ist freilich zu sagen, dass bier
auf beiden Seiten Verstellung und Komodie herrscht, wahrend bei
den Auftragen beide Teile ihre wahren Rollen spielen,
MUnohener Museum f. Pbilologie des UA. II. 3.
20
»)
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TOD Jerusalem gekront. Der enttbronte Konig fiiebt zu dem Herrscher
klagt iiber die Verflibrung der er erlegen ist, und
Uber den Rliektritt des Kaisers, wodurcb die Kircbe scbutzlos ge-

der Deutschen,

wordeu.

wo

Diese, unter MissbandluDgen aus

dem Tempel

Tertrieben,

den Tbrou bat berricbten lasseo, muss
jetzt beim Papste (Apostolicus) Zuflucbt nebmen. Der Auticbrist
aber sendet, den Kaiser nachaffend und im Tone nocb Uberbietend,
seine Boten zu den Kooigen der Erde, die sicb ibm unterwerfen
sollen. Der Griecbe fUgt sicb sofort, der Franzose ISsst sicb dutch
Gescbenke und Scbmeicbeleien der Heucbler beriicken; die Huldigung
und Belebnung wird in denseiben feierlichen Formen volizogen wie
Yorber beim Kaiser; aber der Antiobrist bezeichnet ausserdem die
Seinigen mit einem auf die Stirn gemalten A. Aucb den Konig
jetzt der Antiohrist sicb

der Deutscben, deren Tapferkeit gefurcbtet

ist,

sollen die Heucbler

durcb Gescbenke gewinnen; doch dieser durcbschaut den Trug und
weist die Verfdbrer mit denseiben Worten zuriick wie Petrus den
Zauberer Simon. Den Schimpf will der Anticbrist mit Heeresmacbt
rUcben; aber im Kampf erliegt er dem Deutscben Konig, der nun
in selbstbewussten Worten seine Verteidigung der ibm mit List
bestrittenen Kaiserwiirde recbtfertigt. (Er batte wohl Gott, nicbt
aber den Feinden des Vaterlandes gegenUber darauf verzicbtet.)
Doch nun greilt der Antichrist zu andern Mitteln. Ein Labmer wird
Ton ihm geheilt, was den Konig in seinem Widerstand wankend
macbt; ein Aussatziger wird durcb ibn rein: der Konig wird nocb
unsicberer; endlioh bringt man einen angeblich in der Schlacbt
Getoteten getragen: der Antichrist, der dabei Worte des Heilands
gebraucht, beisst ibn aufstehen und ftir ibn zeugen, was sogleicb
gescbiebt und den Deutscben bekebrt, sodass aucb er dem BetrUger
huldigt und sicb von ibm zeichnen lasst. Er soil nun seinem neuen

Herrn aucb die Heidenschaft unterwerfen imd lasst dem Kdnig von
Babylon durch einen Gesandten gebieten, die Gotzen abzutun;
dieser stosst ein G5tterbild um, worauf ein Kampf entbrennt, in
dem der Babylonier unterliegt und ebenfalls zur Huldigung vor
dem Anticbrist bewogen wird. Endlicb werden aucb noch die Juden
zu ibm bekebrt duroh die Reden der Heuchleri die geschickt an
die alttestamentlichen Weissagungen anknUpfen, um jene zu iiberzeugen, der Anticbrist sei der von ihnen verbeissene Messias. Aber
nun kommen die Propbeten Elias und Enoch, legen ein Bekenntnis
des wahren Glaubens ab, verkUnden das nahe Weltgericht und enthUllen den Trug des Antichrists. Der Synagoga wird der Scbleier
vom Antlitz weggezogen, sodass sie den BetrUger in seiner wahren
Gestalt sieht, die beiden Greise als Propbeten der Wahrheit erkennt
und Gott und die Dreieinigkeit preist. Die Alton, von den Heuchlern
vorklngt, werden mit der Jndenschaft vor den Antichrist gefiihrt
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und, naohdem sie ihm ihre Anklage ins Gesioht gesohleudert und
die Juden ihren Irrtutn bekannt haben, samt diesen hingerichtet*
Jetzt will der Verfiihrer sich als dem wahren Gotte yon der ganzen

den zu seiner Kronung berufenen Konigen
yerkilndet er das nun beginnende Gottesreich da erdrobnt es dumpf
liber seinem Haupte; er stUrzt zusammen, seine Anbanger flieben;
die Kirche triumpbiert mit einem Psalmwort Uber den Gegner und
nimmt alle nun wieder Bekebrten in ibren Soboss auf^ indem sie
ein Loblied auf Gott anstimmt. in das der ganze Chor einfallt.

Welt huldigen

lassen;

:

Der Eindruck, den die Auffiihrung dieses Stiickes
machte, zumal wenn sie kurz vor dem Kreuzzuge und vor
den dazu sich vorbereitenden Zeitgenossen, oder wenn sie
gar wahrend des Reichstages von 1188 sollte stattgefunden
haben, muss ein gewaltiger gewesen sein. Wir kOnnen
ihn auch heute noch, wo wir xiber Zweck und Zukunft
der Menschheit wesentlich anders denken, einigermassen
nachfiihlen, zumal in diesen Tagen, da der friedlichen
Entwicklung der Volker der Gegensatz zwischen der
europaischen Zentralraacht und ihrer westlichen Nachbarin
wiederura im Wege steht und wir den Sturz des Islam in
Europa ohne Kreuzzug und Wunder erlebt haben.
IIL Weltkaisertum

und

TlntichrisL

Kampf um das

christliche Weltkaisertum,
der den Gegenstand der ersten Handlung unseres Stiickes
bildet, war zwischen Deutschland und Frankreich seit der
Teilung von Karls des Grossen Reich hSngig geblieben.
Der erste Deutsche KOnig sachsischen Stamraes, der als

Der

Herrscher Deutschlands die priesteriiche Weihe ablehnte,
hatte sich auch

um die Kaiserwiirde nicht bemiiht, gleich
sie um so kraftiger in Anspruch genommen:

Sohn aber
Otto I, ward von Papst Leo VIII. als der erste Deutsche Kaiser
bezeichnet, und seine Nachfolger machten gleich ihm diese
sein

Wttrde teilweise durch den Krfinungsakt in Rom geltend.
Diese Anspriiche, in Deutschland selbst nicht unbestritten,
wurden jedoch gerade zu Ottos Zeit von Frankreich aus,
wo die Erinnerungen an das Karlingische Kaisertum
kr^ftig

fortdauerten,

lebhaft

bek£Lmpft

und

es
20*

ward
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Gedanke des franz5sischen Weltkaisertums mit
den kirchlichen Vorstellungen vom Antichrist und vom
dort

der

Jiingsten Gericht zu einem Zukunftsbilde vereinigt, dessen

wesentliche Ziige

—

auch

Spiel

man

in

unserro

wiederfinden.

Im

10.

das Weltende nahe glaubte, verfasste der

von Moutier-en-Der

—

wir

Jhdt.,

als

aber in deutscher Beleuchtung

fiir

die KOnigin

Ad so

Abt

von Prancien, Gerberga,

eine Schwester des Deutschen Kaisers Otto,

seine Epistel

uber den Antichrist, worin er lehrte, dass das Kaisertum
den Franken geh^re und in einem letzten grossen Frankenzur

kaiser

VoUendung kommen werde.

Nach Paulus*)

dem Weltuntergang der Abfall, d. h. die AblOsung
Reiche vom ROmischen Kaisertum vorausgehen noch

miisse
aller

;

aber stunden die K5nige der Franken als Erben des ROraiEnde der Tage jedoch werde
schen Reiches aufrecht.

Am

FrankenkOnig das RCraerreich wiederherstellen, nach
Jerusalem ziehen und auf dem Oelberg Szepter und Krone
niederlegend das Reich an Christus tibergeben*).
Wie hier bei dem franzGsischen Gelehrten mit der Vorstellung hOchster HerrschergrOsse sich die des nahen Weltendes verband, so sehen wir auch in unserm Spiele neben
dem siegreichen Herrn der Welt und Eroberer des heiligen
Grabes den diistem Schatten des Antichrists sich erein

a

MSL. 101, 1291. E. Sackur. Sibyll. Texte
104—113; liber Has. und Auagaben ebd. 99ff. — Wir folgeu hier
meist den Zusammenstellungen und AusfUhrungen bei G. v. Zezscb»)

II.

Thess.

3.

•)

Der Kaisertraum des Mittelalters (Vortrag), 1877 (*Z., KTr.')
und Vom Romischen Kaisertum Deutsober Nation, Ein mittelalterl.
Drama, 1877 ('Z., Etum'), sowie in der Einleitung zu Desselben
Uebersetzung Das Drama vom Ende des Rom. Kaisortums, 1878 ('Z.,
Uebers/). [Vgl. neuerdings E, A. F. Michaelis, Zum Ludus de Antichristo, ZfdA. 54(1913), 61 tf.]
Zu der Sage vom Antichrist: meine
Schrift *Zum Muspilii' S. 119 f., auch in Germ. XVI (1871), S. 147, und
Tor allem: K. Reuschel, Die dt. Weltgerichtsspiele^ woselbst noch
erwahnt ist: M. Friedlander, Der Antichrist in den vorchristlichen
jUdischen Quellen, Gdttingen 1901; W. Bousset, Der Antichrist,
witz,

—

—

Gottingen 1896.
Als *Konig der Konige' bezeichnete eioh bereits
auf dem ersten Kreuzzug ein frauzosischer Prinz beim Betreten des
griechischeu Bodens: Schlosser, Weltgoschichte VI, 390.
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heben. Das Signal fur desseii Auftreten

ist

die
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Niederlegung

der Weltherrschaft durch den Kaiser.

Zug

Dieser

der Sage,

dass der letzte

grosse

Kaiser

Krone zu Jerusalem niederlegen und

seine

Macht

der

anmassen
Wendepunkt des Ganzen

Antichrist fur eine Zeitlang seine

sich

unserm Stiicke als
besonders betont. Er stammt aus morgenlandischen Quellen,
besonders aus der auch ira Abendlande vielverbreiteten,
werde,

ist in

durch Liutprand unter Otto I. veroder direkt aus Syrien zugekoramenen urspriing-

diesera vielleicht u.

mittelten

*)

a.

Weissagung des (Pseudo)-Methodiu8*) und
Beda untergeschobenen, von Adso benutzten

lich griechischen

aus der

dem

Schrift

von der

h.

die in der ursprtinglichen Gestalt

Sibylle,

durch eine Berner Hs. uns erhalten ist*). Beim Erscheinen
des Antichrists
so war da prophezeit
wurde der letzte
Romische Kaiser nach Golgatha hinaufsteigen, seine Krone

—

—

vom Haupt nehmen, sie auf das Kreuz niederlegen und
rait
zum Himmel gebreiteten Armen das Christenreich
(regnum Christianorum) Gott iibergeben
Kreuz und
Krone wurden dann in den Himmel aufgenommen werden
und Christus wiirde zum Weltgericht erscheinen. Die hier
geweissagte Niederlegung der Krone zu Jerusalem wird
aber auch bereits lange vor den Kreuzziigen als gescheheue Tatsache berichtet in der Ueberlieferung von
dem Byzantinischen Kaiser Heraklius, der nach der Vertreibung der Parser (627) beim Einzug in die Stadt auf
die Weisuiig eines Engels alien Herrscherschmuck abtut,
was sodann im Abendlande unter anderm auch eine dem
;

>)

Z.,

«)

Z.,

Textes

v.

KTr. 12.
Ktura 44. 51
E. Sackur,

flf.

168

ff.;

Sibyllinisobe

Uebew. 13 ff. Aueg. des lat.
Texte und Forschuugen 59 96;

Z.,

—

und Zeit der Abfassung). 5 ff. (Auffrischung des
Werkes im Abendland bis ins 17. Jhdt. hinein).
») Z., Ktum 40 ff. 158 ff.
Die Berner Sibylle ,M8cpt A 9
aus

vgl. S. 55

ff.

(Ort

—

der Bongarsischen SatnmluDg,

hgg. v. Usinger inMG. SS. XXII 375 f.; die Stelle von
Kaiser auf Golgatha vorglicben mit der entsprechendea des

stammeud

dem

—

also wabrscbeinlich aus Frankreich

Ps.-Methodiu8:

Z.,

Ktum

162.
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Hrabanus Maurus zugeschriebene Predigt nacherz^hlt ^).
Und nachgetan ward diese sinnbildliche Selbstdemutigung
der weltlichen Macht vor der g5ttlichen nach alten Berichten
an derselben Stelle, ungefahr zwei Menschenalter vor der mutmasslichen Entstehungszeit unsres Stiickes, durch den ersten
abendltodischen Eroberer Jerusalems, Gottfried von Bouillon,
der keine Krone da tragen wollte, wo sein Herr mit Dornen
war gekrfint worden*). Entsprechend jener Prophezeiung
und diesen Vorausnahmen derselben l^st denn auch unser
Dichter in seinem Zukunftsbild der Wiedereroberung Jerusalems den Deutschen Kaiser die Reichsinsignien im
Tempel auf den Altar niederlegen und sprechen:
Tibi regi

regum

imperium

resigno^).

Statt dieser Kronenniederlegung des Kaisers unmittel-

vor der Erscheinung des Antichrists zeigen spatere
Pormen der Sage den Zug, dass er vor dem Entscheibar

dungskampfe seinen Schild an einen dOrren Baum hangt:
einen Zug, der ebenfalls aus morgenlandischer Ueberlieferung stammt.
Ein heiliger Baum*), unter dem sich
Heiden, Juden und Christen zu gemeinsamem Gottesdienst zusammenfanden, ward zur Zeit Kaiser Konstantins
in Mamre bei Hebron, weiland der Wohnstatte Abrahams,
verehrt, woselbst Adam begraben und ein Zweig vom Lebensbaum des Paradieses zum spateren Kreuzesholz erwachsen
sein sollte.
Die Sage von diesera Baum bei Hebron, den
Konstantin hatte zerstOren lassen, war durch Jerusalemfahrer
schon seit dem 7. Jhdt, ins Abendland gelangt*). Zur
Zeit, da Priedrich der Rotbart eben seinen Kreuzzug an») Z.,

*) Z.,

Ktum
Ktum

57

f.

174

f,

59. 176. Giesebrecht,

Gesoh.

d. dt.

Kaiserzeit

3,

709

('3,686).
•)

Uebere. unten V. 148.

KTr. 10.
•) Ebd.
Bereits Josephus beriobtet von einer 6 Stadien von
Hebron entfernt stebenden Terebintbe, die scbon seit Erscbaffung
der Welt dort gestanden. Ygl. Robriobt, Beitrage z. Gescb. d. KreuzzUge I, lllff.
*)

Z.,

—
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Byzanz die Sage um, die Vernichtung
des Islam im Morgenland stehe bevor und ein Teil seiner
Bekenner werde unter dem durren Baum (oder ^jenseits des
trat (1189),

ging

in

Baumes"*) Schutz suchen. Aus diesera Paradiesesbaum zu Hebron, der offenbar nach seiner Verwendung
zum Kreuzesholz und nach der ZerstOrung durch Konstantin
wenigstens in der Einbildungskraft der raorgenlandischen
Christen weiter bestanden hat, ist in der spateren Deutschen
Kaisersage der diirre Baum erwachsen, der, meist auf dera
Walserfeld bei Salzburg stehend, einst das Heerzeichen des
zura letzten Kampf aus dera Berge wiederkehrenden Deutdiirren

schen Kaisers tragen und unter ihm in Blattern und Bliiten
ausschlagen wird*). Preilich bedeutet der* aufgehangte
Schild

nicht

—

gleich

der

niedergelegten Krone

—

die

Abtretung der Macht, sondern die Wiederaufnahme des
Gerichts und des Kampfes; aber eine aus zwei verschiedenen
Quellen entsprungeneParallelerzahlung liegt doch unzweifelhaft hier vor: die beiden Zuge entsprechen den verschiedenen RoUen, die der siegreich abdankende und der zur
Abwehr des neuen Feindes wiederkehrende Kaiser spielt,
und haben sich aus morgenlandischen Ueberlieferungen an
die Vorstellung des vor den ehrwiirdigsten Denkmalern des
Heiligen Landes stehenden in Demut und in Heldenmut
gleich grosseu Deutschen Kaisers und an die Vorstellung
seiner einstigen Wiederkehr angeschlossen.
Die durch die Baurasage erweiterte und ausgeschrauckte
Wiederkehrsage ist nachweislich allerdings erst von Friedrich dem Zweiten erzahlt worden: wider einen Qreis, der
sich fiir diesen ausgab, rausste i. J. 1284, da der letzte
ultra siecam arborem.

Die Stellen bei R^hrioht a. a. 0.
•j Wachter in Ersch u. Grubers Enzyklopadie 49, 273 ff.
Vgl.
Brr. Grimm, Deutsche Sagen Nr. 488, wo, naoh einem Gediohte des
15. Jhs., der gebannte Kaiser Friedrich auf der Jagd (wie Theodorioh)
yerschwundea ist und wiederkehrend seinen Schild 'an den dllrren
Ast* bSngt. Gediohte des 14. u. 15. Jhdts. von einem diirren Baum
Oder Ast, der von dem darangehangten Schild ergrUnt, des 16. Jhs.
von einem laubtosen Baum, woran 'Herzog' Friedrich seinen Schild
')

biingen wird,

s.

Waohter

a. a.

0.
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Hohenstaufenkaiser bereits hatte neunzig Jahre alt sein
mussen, Rudolf von Habsburg drunten am Rhein zu Felde
Ziehen, und gegen den Glauben an eine kiinftige Auferstehung
des vor hundert Jahren Verstorbenen wendet sich Johannes

von Wintertur i.

J. 1348:

man glaubte damals

in

Alamannien,

der grosse 'Ketzerkaiser' werde wiederkommen, die Kleriker
verfolgen, die

Nonnen

verheiraten, die Ordensleute verjagen,

dann mit Heeresmacht

dem

Oelberg oder bei
zichten

Aber

iiber das

Meer setzen und auf dem

verdorrten

Baum

auf das Reich ver-

Wiederkehrsage mit der Niederlegung
der Krone auf Golgatha oder im Tempel zu Jerusalem hat
doch wohl schon von seinem auf der Kreuzfahrt gebliebenen* Grossvater gegolten, w^hrend sich an den Enkel die
mehr volksmassige Vorsteliung von dem dtirren Baum anschloss.
Die auf dem Altar niedergelegten Herrschafts*).

die

zeichen unseres Spiels

—

die

abendlandische Umforraung

—

auf das Kreuz niedergelegten Krone
mochten fur
die Zeit des frommen Grossvaters, der sich zu verschiededer

nen Lebenszeiten mit Kreuzzugsgedanken trug, als Sinnbild eines idealen Kaisertums bezeichnend scheinen; der
als Zeichen der Machtabtretung an den heihgen diirren
Baum gehangte Schild ward sodann dem ketzerischen
Enkel angedichtet, vielleicht ursprlinglich als eine fiir die
Verfolgung der Geistlichkeit vollbrachte Siihnehandlung,
aus der dann freilich in der UeberHeferung bald eine
Herrscher- und Kriegergebfirde ward. Denn der Erinnerung
der nachfolgenden Geschlechter verschmolzen nun auch der
Ahnherr und der Enkel in die eine Gestalt des grossen
Wachter

ThesauruB Hist. Helv. 85 f. Ausg. v. G. v.
Wyss (1856) S. 19. Johannes ron Wintertur glaubt flir seine Person nioht daran, dass Fridericus quondam imperator hcereticas
wieder auferstehen worde; aber der Volksglaube, dessen er erwahnt:
in der von Friedrich angebobenen Verfolgung der Kirche wUrden
die Geistlichen ihre Tonsuren mit Kuhmist decken, um nicht als
Kleriker erkannt zu werden, zeigt, in welch leibhaftiger Gestalt der
kaiaorliche Kotzer und die gesamte Wiederkehrsage mit dom Krouz")

a. a.

zug und dem dUrren

0.

;

Baum

in

dem Landyolk

seiner

Umgebung

lebte.
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Lande, der bald wie
KOrnische Kaiser bei Methodius vor dem Nahen
christs in Jerusalem die Krone auf das Kreuz
Altar niederlegen, bald wie der 1189 zu Byzanz
machtige Retter seinen Schild an den diirren
hfiiligen

295

der letzte
des Anti-

oder den
erwartete

Baum

zu

Hebron hSngen und die dorthin geflohenen UnglSubigen
vemichten wiirde. Das Kreuz zu Jerusalem, das die Krone,
und der Baum zu Hebron, der den Schild des Kaisers
trjlgt, konnten besonders im Abendland umso leichter ineinander iibergehen oder eines das
das Kreuz Christi ja von jenera
das Kreuz
heisst,

in

ja als

gegangen

dem

andere vertreten,

als

Baume genommen war und

germanischer Dichtung oft einfach Baum
solcher in die spate nordische Weltlehre iiber-

ist*).

Die morgenlandische Sage von

dem Kreuz

worauf die Krone des Weltkaisertums
niedergelegt wird
die Sage also, die den Wendepunkt
unserer Kaiser- und Antichristdichtung des 12. Jhdts. bildet —
und die gleichfalls morgenlandische Sage von dem Baum,
woran das Zeichen der Wiederaufrichtung des Gottesreiches
gehangt wird
die Sage also, wie sie in den deutschen
Weissagungen des 13. und 14. Jhdts. erscheint
haben sich
in der Polgezeit zu der deutschen Kaisersage von dem
siegreichen
entsagenden und endlich wiederkehrenden
Weltkaiser verbunden, worin sowohl die HerrschergrOsse
oder

Altar,

—

—

—

,

des ersten als die Ketzerei des zweiten Friedrich fortlebten,
Die Beweise, dass die 'Esche* (d. h. der 'Baum') der eddisohen
Dichtung eigentlich das christliche Kreuz ist, Biud gut zusammengestellt in W. Golthere Handbuch der German. Mythologie (1895),
629
Der Esche Uber dem Mimesbrunnen und den Tieren (Vogeln,
Hirsohen) auf und an ibrem Gezweige liegen wohl hauptsachlioh bildliohe Darstellungen des Kreuzesbaums und des Lebensbrunnens zugrunde, wie sie u. a. bei Venturi, Arte Romanica III, 743/49, 869/73,
Storia dell' arte ital. II, 287. 309. (Evangeliarien des Godescalcus und
der Schule von Metz, 8. Jhdt, und Evangeliar aus S. M6dard eu
Soissons, 9. Jhdt, alle in Paris) wiedergegeben sind: zur Seite des
Brunnens und dartiber Vogel
Pfauen, Fasane, Hfibne, Schwane,
Reiber
Hirsche imd Gazellen. Vgl. H. Hieber, Die Miniaturen
des frUhen Mittelalters, Muucheu 1912, S. 42. 57. 91 u. i>.
^)

flf.

—

—

,
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im weiteren Verlauf dieaer von dem Enkel herstaminende Zug zurucktrat und die Gestalt des Grossvaters mit

bis

dem

roten Bart wieder in den Vordergrund

Der
selbst^ndige Mythus vom Antichrist mit den Gegnern und
Martyrern Elias und Enoch konnte sich an die beiden
Porraen der Sage und an die beiden geschichtlichen Gestalten anschliessen, da es sich tiberall um die Griindung
einer Weltherrschaft handelt, die von dem Antichrist bestritten wird den Rotbart zahlt Walther von Lille zu den
nickte.

:

und

prcecursores AntichrisH^),
Friedrich,

am

der

sich,

mit

dem

in der

Person des zweiten

papstlichen

Banne

belastet,

Marz 1229 in der Grabeskirche zu Jerusalem eigenh^ndig die Krone aufsetzte, sahen sicher viele Zeitgenossen
bereits den leibhaftigen Antichrist. Die Sage von der Entruckung in den Berg und von Besuchen aus dem Menscbenland daselbst musste sich an den der Wiederkunft harrenden Kaiser ebenso von selbst ankniipfen wie an andere
Helden der Vorzeit, deren Riickkunft man erwartete*; die
Sage von dem durch oder ura den Tisch gewachsenen Bart
mochte durch den rotbartigen Grossvater, die Sage von
den um den Berg fliegenden Raben durch den die Geistlichkeit verfolgenden Enkel angezogen werden* Auf geistliche Feinde des Reichs ist denn auch die Rabensage in
neuerer Zeit wieder oft angewendet worden, nachdem ins18.

dem Gedicht Ruckerts
Raben- und Bartsage wiederbelebt und

besondere das Befreiungsjahr 1813 mit
die Kyffhftuser-,

Erneuerung des Kaisertums 1871

die

alte Kaisersage

neuer Gestalt verwirklicht hatte').

in

«)

Sohmeller, Carmina Burana 49. Z.,
J. Grimm, Dt. Mythol. *796-803.

»)

Fez. 'Ludus paschalis',

')

Auoh
z.

die

B.

wo

ward

Z..

Ktum.

Ktum

204.

100. 192.

Froning 200.

—

Sage wieder sebr Daohdriicklich aufgefriscbt,
durch Richard Wagner, Die Wibelungen, 1848, Sohlussworte,
1848

die

die

Raben auf

siussere

Feinde des Reichs gedeutet sind.
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lY. Antichristspiele.

Das
ist

Spiel

vom ROmischen Reich und vom

Antichrist

wahrscheinlich als Osterspiel verfasst worden; denn in

der Osternacht erwartete die alte Kirche die Wiederkunft

Gedichtet war

wie die Osterspiele imraer, von
einem Geistlichen zur Darstellung durch junge Leute:
Soholaren und Chorknab^n^). Aufgeftihrt ward es vielleicht
Christi.

es,

Anwesenheit des Kaisers, dessen Kreuzzugseifer es zugleich pries und fOrdern konnte.
Eine Auffiihrung fand
unter anderm vermutlich in oder vor der Kirche des Klosters
Tegernsee statt, das unter besonderern kaiserlichem Schutze
stund und in dera sich die einzige — noch im 12. Jhdt.
geschriebene
Hs. des Stuckes erhalten hat. Noch 1473
und 1481 ging zu Xanten *das alte grosse Spiel vom Aufund Untergang des Antichrists, aus dem Latein verdeutscht'
iiber die Btihne"). Aus
also wahrscheinhch unser Stiick
Benediktbeuren ist ein lateinisches Weihnachtsspiel erhalten,
dessen Schluss die Ankunft des Jesuskindes in Aegypten
bildet (Schraeller, Carmina Burana CCII) hier (Sz. 57) singen
die Gentilitas und ihr Gefolge abwechselnd die Verse der
Gentilitas unsres Spiels 1—12 (die teilweise nur durch die
Anfangsworte angedeutet sind, also wohl bereits anderweitig bekannt waren), sowie (Sz. 58. 56) fernere Stellen
der Gentilitas, unten 291
294; weiterhin wiederholt der
Kdnig von Babylon (Sz. 59) die in unserm Spiel dem
Deutschen Konig zugeteilten Verse, unten 235 238, sowie
(Sz. 60. 61) die beiden Huldigungsforraeln, unten 215 f., 99f.^)
in

—

—

:

—

—

Golther a. a. 0. 169. Ueber die EDtstebung des gottesdienstlichen Oster- und Weihnachtsspiels im 11. und 12. Jhdt. aus den im
9./10. Jhdt. in St. Gallen aufgekommenen ausfuhrlicheren Weibnachts')

liturgieen ebd. 162
•) Z.,

)

fif.

Vgl Froning

Ktum 104.
dem Abdruok

Einl. u.

Text aus

St. Gallen, 11. Jhdt.

In
bei Z., Ktum 244—247; in dem Abdruck
bei Froning, KUrschners Dt. Nat. Litt. 14, 1, 898—901. Dass das
Weihnachtsspiel aus dem Ant. gesohopft bat und nioht umgekebrt,
zeigt aus iuneren und tiusseren GrUnden Michaelis S.62 ff., ebenso dass
der uns in Tegernsee-Miinohen erhaltene Ant. (T) eine Absebrift
zweiter Hand ist.
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Spiele

in

Spiel

der Art

dea
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unsrigen

beziehen sich

die

Aeusserungen des Propstes Gerhoh von Reichersberg, der
1161 auf 62 sein

und

Werk De

sich bereits damals

ereifert*).

An

investigatione Antichristi schrieb

gegen schauspielernde Geistliche

Spielen von Herodes,

vom

Antichrist

n^hmen

da hOre man den K5nig weinen, das Kindlein
weinen, die Mutter zu Bethlehem klagen; die Eselin Bileams,
sprechen, unter deren Decke ein Knabe verborgen sei;
Klleriker zOgen Weiberkleider und Kriegerriistungen an usw.;
dafiir sei auch bei einem solchen Spiel einer, den man dem
Propheten Elisa als Toten vorgeluhrt*), nach der Vorstellung tot gefunden worden, ein anderer, den der Antichrist vom vorgeblichen Tode auferweckt*), binnen sieben
Tagen wirklich gestorben, Gerhoh hatte solche Spiele ira
Refektorium eines Augsburger Klosters mit angesehen, auch
selbst
vermutlich friiher, als sie noch in anderer Art durch
als magisler scholarum
junge Leute betrieben wurden
und doctor juvenum solche Auffuhrungen geleitet. Ueber
ihre jetzige Entartung klagt gleichzeitig mit ihm auch
Herrad von Landsberg im iiberrheinischen Deutschsie

teil;

—

—

land*).

Das Psalmwort, womit in unserm Stiicke die Ecclesia
die Handlung schliesst 'Siehe das ist der Mann' usw., wird
auch von Zeitgenossen auf den Antichrist angewandt*).

Ktum

Meyer 15'.
Ausgabe (laut. Grimdriss d. germ. Philol.'II, 1, 330) von Scheibelberger, Linci 1875. Dass Gerboh bereits unser Spiel im Auge hatte^
das dann vor 1162 verfasst sein miisste, ist nach Grundr. a. a. O.
*Dioht ganz siober*. Die oben 282 ff. angefUbrteu GrUnde sprechen
1)

Z.,

108.

f.

122.

Abdruok der SteUe

bei

dagegen.
•)

Wohl

in

einem Prophetenspiel nachIL K6n,4. Vgl. Sohmelier,

Carm. Bur.» S. 27; Z., Ktum 124. 204,
') So auch in unserm Spiel, unten Prosa 69.
^) Sie hat dabei hauptsachlich damalige DreikSnigsspicle im
Auge. In ihren Abbildungen erscbeint auch der Antichrist und eine
Szeue, wo dieser einen ihm Widerstrebenden in einen glUhenden
Ofea werfen lasst. Oh. M. Engelhardt, Herrad von Landsperg (1818),
S. 104, und Abbildungen Tafel 1.
') Z., Ktum 90. 189 f. (bei Bruno Astensis).
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Antichristspiele des spatern Mittelalters haben wir aus

England^) und Deutschland*); sie beruhen auf der allgemeinen Ueberlieferung und sind mit Unrecht als *merkwiirdige Erinnerung an den Tegernseer Ludus' oder als
'komische Kopie' desselben angesehen wonlen'). Das nicht
erhaltene alte groze spil vom uff- und untergange des

Xanten

1473 und 1481 aufgefiihrt ward
und aus detn Lateinischen iibersetzt war, k(3nnte eher eine
Bearbeitung unseres Spieles gewesen sein*).
Ein spil
vom Antchrist ward 1468 und 1469 zu Frankfurt a. M.
Antichrist, das zu

da der Rat dabei Vorsichtsraassregeln wegen
der Judenschaft treffen musste, scheint es sich jedenfalls
nicht um unser Spiel gehandelt zu haben, in dem die Juden
eine durchaus wiirdige Rolle spielen^). Das durch A. v,
Keller als Des Entkrist vasnacht herausgegebene Stiick**)
geh5rt nach den Untersuchungen von V. Michels^) und
K. Reuschel**) ins 14. Jhdt. und ist wahrscheinlich zur
Fastnacht 1854 zu Zurich aufgefuhrt worden, das von
dem herzogen von Burgund, worin der Endkrist auftritt
(nach Michels von Hans Folz verfasst), vielleicht 1491
zu Niirnberg*). Ueber Antichristspiele zu Dortmund 1613
und zu Chur 1517 haben Q. Kinkel und K. Reuschel
gehandelt 10).

aufgefiihrt;

In der Reforraationszeit ") wirft Luther die schon bei
Wiklif und Huss auftauchende Deutang des Antichrists
K. Reuschel, Die deutschen Weltgeriohtspiele des Mittelalters und der Reformationszeit (W. Uhl, Teutonia Heft 4) 37 ff.
») Ebd. 40 fif.
•) Ebd. 50.
<) Ebd. 51 und Anm. 4.
») Ebd. 50. 196 f. Z., Ktum 104.
") BruchstUck; A. y. Keller, Fastnaohtspiele II, 693 ff.
^) y. Michels, Studien Uber die altesten deutschen Fastnachtspiele 1896 (Q. F. 77), 79 ff., nach Reuschel.
•) Reuschel a. a. 0. 41—49.
^)

Ebd. 51-53.
«'»)
Ebd. 54 fl.
") A. HUbner, Studien zu Naogeorg: ZfdA. 53
Reuschel 35 ff.
»)

vgl.

(1913),

297

ff.;
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auf den Papst ins Volk hinein^).

Sie bildet den

Grund-

gedanken des Pammachius von Naogeorg 1538*). In dera
Luzerner Antichristspiel des Zacharias Bletz von 1549')
scheint sich die Szene der Anbetung des Antichrists
Tempel zu Jerusalem mit der Hauptszene des
ira
Pammachius
der Kronung des Pammachius im templum
nahe zu beriihren*). Bei Naogeorg folgt darauf
zu Rom
ein Siegesmahl des Papst-Antichrists, wobei das Motiv der
'Totenfresser' verwendet ist; im Luzerner Antichristspiel
wird das Gelage jah beendet durch die Auferweckung des
Elias und Enoch, die der Antichrist hat tOten lassen; im
Pammachius werden die bezechten Papisten morgans aus
dem Schlaf geriittelt mit der Nachricht, Gott habe den
Theophilus (Luther, als den Zweiten EHas) erstehen lassen^).
Von Gegeniiberstellungen Christ! und des Antichrists
scheint derjenigen im Pammachius selbst (259 ff.) die unter
den Augen Luther s 1521 entstandene bildhche Darstellung Lukas Kranachs, 'Passional Christi und Antichristi'j am nachsten zu stehen*), die wohl auch die Anregung fiir Niklaus Manuels Spiel von 1623 {Von Papsts

—

—

und

Christi Gegensatz'^) gab®).

Wider die Bulle des Endkrists 1620, u. o.: HUbner a. a. 0.
teilweise nach Preuss, Die VorstelluDgen vom Antichrist im spat^rn
Mittelalter 175 ff.; Schade, Satiren und Pasquille II, 196 ff. Triamphus
»)

veritatis,

Ausgabe durch Bolte und Schmidt; nach HUbner a. a. 0.
8) Abgedruckt bei Reuschel 207—328.
Vgl. R. Brandstetter
ZfdPh. XVII (1886), 421 ff.: Ueber Luzerner Fastnachtspiele.
*)

«)

Weiteres bei Reuschel 332

*)
«)

HUbner
HUbner

')

J.

a. a.

0.

a. a.

0.

in

ff.

Baohtold, Niklaus Manuel 103

ff.;

PBB.

29,

80 ff. Weimarer

Luther-Ausgabe 677 ff. und Beilagen, besonders Bild 17/18.
*) Weitere Litteratur bei HUbner: Wiclif, De Christo et adversaria
sao Antichrlsto § 97 ft.; Heinrich von Kettenbach bei Clemen,
Flugschrr.

II,

126

ff.;

'Ein trewe

Warnung% Manes Huttenj

o.

0. u.

Widder die vermeinte gewalt vnd Primal
des Bapsts (1649) Elb; und bei Reuschel a. aa. 00*, ferner bei
Kampers, Die deutsche Kaiseridee 60 ff.

J.

CIVb;

Flacius JUyrious,

:
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V. Die metrische Form
verkannt worden und bedarf
wohl auch nach den Untersuchungen W. Meyers noch
weiterer Beobachtung und ausgiebiger Vergleichung mit
den andern lateinischen Gedichten des 12. Jhdts., was
unserer Dichtung

friiher

ist

wir deren Kennern iibeHassen raussen.
wir gleichwohl

und

erkannt

richtiger

setzung wiedergegeben zu haben

als

Gerhard von Zezschwitz*)
verglichen mit den Hexametern

Einiges glauben

Ueberunsere Vorganger.
in unserer

findet in unserera Spiel,

des Waltharius

und des

Ruodlieb, 'starke Mangel* der Verskunst, *Ungelenkigkeit der

im allgemeinen von der 'sesquipedalen
Form der epischen Langzeile' oder von einer ^Langzeile von
vier bis sechs Hebungen' und sieht bei dem Dichter 'h5here
kiinstlerische Begabung, als die Formleistung unraittelbar
verrat'. Diesen Ansichten entspricht denn auch die Formleistung in seiner Uebersetzung, die von der Verskunst des
Stuckes nur einen abschreckenden Begriff geben kann und
dem Reim zulieb oft den Sinn entstellt oder unverstandlich
wird. Der glanz- und schwungvolle Hymnus der Synagoga,
V. 365—368 unseres Textes, lautet bei Zezschwitz:
Versbildung', spricht

Gott Adonai, wUrd'ger nun wolFn wir dioh preisen,
Drei Eines Wesens: heisst's nun in neuen Weisenl
Vater, wahrer Gott; von ihm der Sohn der Eine;
Gott der Geist^ in dem die Dreieinbeit erscbeine.

Weiterhin V. 375
Wohl, was

Ob

60 ein

V. 383

f.:

wenn scbon der Weltkreis mioh
Sobwatzer meinem Rubm was abredet.
tut's,

f.

Was

euoh Juden

beirrt, ist rein eine

Monomanie;

Mit Auktoritatsgesicbtern nur fUbren eucb an

V. 393

anbetet,

die.

f.

Hdrt, wie meiner gottliuhen Abkunft sie Sobmaoh antun,
Erfahr'n sie denn meiner Gott-Majestat Rach* annunt
')

Z.,

Ktum

106

f.

119

f.

302

Vetter, Tegernseer

Spiel

vom Deutscben Kaisertum usw.

Uebertragung lieferte Johannes
Wedde^) eine Verdeutschung des lateinischen Textes von
Zezschwitz, woruber dieser das Urteil *einer selbst^ndigen
und eingehenden Vergleichung der beiderseitigen Uebersetzungen getrost anhcirastellen* wollte; die Probe fiir die
'Erg^nzungen' und ^Zudichtungen' beider kOnne nur die
szenische Auffiihrung sein*). Zu einer solchen in deutscher
SprachediirftewohlauchWeddesUebertragungnichteinladen.
Nuratellenweiseiibersetzt ist das Stuck bei Holland'),
der sich zu der Metrik desselben nicht weiter aussert und
sich fiir die Uebertragung eigene Versrnasse zurechtmacht,
aber wenigstens ordentliche Verse bildet.
Richard Proning*) macht die allgemeine Beraerkung:
'Die Verse sind meistens sehr holperig* und fiihrt als Beleg
dafiir unter seinem lateinischen Text viele der holperigsten
Zezschwitzischen an.
Priedrich Wilhelm^) in der neuesten Ausgabe des
Spiels spricht sich uber dessen nietrische Form nicht aus
und beschrankt sich auf eine Beraerkung iiber den Bau
der Strophen V. 1—32.
Wilhelm Meyer widmet den grOssten Teil seiner eingehenden, kenntnis- und lehrreichen Arbeit^) der lateinischen Rhythraik des 12. Jhdts. und bespricht inbesondere

Noch vor

(S.

184

— 189)

dieser

'Die

rhythmischenPormen desLudus deAnti-

christo'.

*)

Hamburger Naobrichten

Das Drama
«)
•)

*)

vom romisohen

2. 3.

Okt, uod Job. Wedde,

Eeiobe deutsober Nation, Hamburg 1878.

Uebere. 9. 32.
Gescbicbte d. altdt. Dicbtkunst in Bayem, 1862, S. 612—623KUrsohner, Dt. Nat. Litt. 14, 1 [1891], S. 202.
Z.,

Mttncbener Texte, bgg.
Ludus de Antiobristo [1912].
•)

•)

1877,

MSB,

Pbil.-hist. Kl. 1882,

v.

I.,

Friedriob Wilbelm.

Heft

1,

Der

1—192: W. Meyer, Der Ludus de

Bemerkungen Uber die lat. Rytbmen des XII. JbdU.Neudruck in: Wilh. Meyer aus Speyer, Gesammelte Abhdlgn. zur
mittellatein. Uythmik I (1895), 136—339, Der Ludus de Antiobristo
und Uber die latein. Rytbmen. — Unsere Anfdhrungen beziebon sioh
auf den ersten Druck.
Antiobristo und
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gleiche

den

entsprechenden Zeilen Strang beobachtet' und erkennt den Schluss der Halbzeilen und der
Langzeilen als mit besonderer Sorgfalt gebildet.
in

Von den 414

Zahlung sind uach
ihm 300 mit reimloser (erster) Halbzeile gebildet und baben
je 13 Silben. Wir z^hlen ihrer 297 in drei Gruppen, n^mlich
1:49—160 (Dialog: Kaiser, Gesandte, K5nige, Engel samt
Chor); II 171 328 (Dialog: Antichrist, Heuchler, Qesandte,
Kdnige, Heidenschaft, Judenschaft) 111:361 364 (Judenschafb); 369
380 (Dialog: Heuchler, Antichrist, Diener);
Verszeilen

seiner

—

:

;

—

383—388

(Antichrist);

(Antichrist samt Chor).
teile

393—398
Es sind

—

die dialogischen Bestand-

der Dichtung; der iibrigbleibende Vierteil

Inhalts

und

403-414

(Antichrist);

ist

lyrischen

zeigt andere Versmasse.

Die 300 (297) dreizehnsilbigen Verse, die tiberwiegend den Dialog des Stiickes bilden, scheidet M. in vier
Die zweite Halbzeile
'Zeilenarten* von je zwei Halbzeilen.
besteht immer aus drei Troch^len (also sechs Silben), denen
aber noch eine Senkung vorangehen kann, wodurch die
Pause um eine Silbe nach vorn riickt, die erste Halbzeile
also nur sechs statt sieben Silben erhtllt.
Die sechs- wie
die siebensilbigen ersten Halbzeilen schliessen dann entweder
iambisch oder trochaisch; also
1 (seohssilb.,

iamb.) V. 54 Quant ndstrce r^petit poUntiaS maiestas.

2

trooh.)

^

3 (iebensilb., iamb.)

,

Digna ergo poina
60 Tdtus mundus fuerat

4

J,

76 Prot^rve se oppdnunt

,

(

,

(

troch.)

79

Wir glauben, man kann

correpti r^sipiscant.

fiscus

Rdmandrum,

iuce mdiestdti,

statt dieser vier Zeilenarten

nur zwei annehmen, indera man der Stellung der
Pause weniger Wichtigkeit beimisst, vielraehr anniramt,
dieselbe sei bei dera durchweg gesungenen Vortrag der
Verse 5fter auch mitten in ein Wort hineingefallen und
leicht

durch ein Iftngeres Aushalten der vorhergehenden Silbe
ersetzt worden. Wir lesen also in dem heute noch wesentlich so gesungenen Rhythmus der'Vagantenzeile' des Archipoeta
M&acbcDcr Museum

f.

Pbllotogie dea

MA.

II.

3.
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rdt

Bjc&t

ff

Rdma - ndrum,

flscus

irgo poina c6r- ripti

soiden ucl

-

plscanl,alseTSte

dem

Sslnger freisteht,

rSsi

Zeilenart (Vagantenzeile) (wobei es

ur

den ganzen Takt auszuhalten
wie cdr- oder den zweiten Taktteil durch eine wirkliche Pause
die siebente Silbe -rdt liber

auszufullen),

und ebenso im Rhythmus des Alexandriners
(Prudins expll - cull
et U - xull
natd

-

ra^)

liciitOHr

ff|ff|rf||ff|rf|rf|r'
^^Quamnd-strceri- petit

potin

-

oppd-nunttd

tiai

maU-staSy

soBdernaeck

md-iestd - ti,
alszweite Zeilenart (Alexandriuer) (wobei der Sanger nach
-petit vermutlich eine Pause von 2 Vierteln raacht, die bei
oppd' ira Singen j e nach der Melodie entweder durch Aushalten
des Tones ausgefiillt wird oder auch unterbleiben kann.
I. Die erste Zeilenart, die trochaische') Vaganten-

76

ve sS

Protir-

- ce

Garmina Burana CLXXII,

M. Manitius,
Die Gedichte des Archipoeta (F. Wilhelm, Miinohener Texte VI)
Wie III sind ebd. gemessen VI. VII. IX, mit einer beIII, 12, 1.
tonten Silbe mehr IV: im ganzen von den 846 erhaltenen Versen
des Archipoeta 601 gegenliber 345 in verschiedenen andern Versarten gebauten (I und X: Hexameter, II: iamb. Zehnsilbler, V: 4und SVsfUssige troch. Verse, VIII: 4fU8sige troch. Verse). In den
Garmina Burana baben die Vagantenzeile Nr. II. XIX. XXV. XXVI.
LXVIL XCI. CLXXII. CXGIV. GXGVII. GXGIX. GCIII (Osterspiel,
^)

Dialog),
66.

78.

Sohraeiler,

1.

3. 5;

84.

90.

Nr. 34. 42. 44,
99.

101.

102.

1.

105.

12,

1;

1-4

47. 49. 50. 63,

1,

116.

156.

126.

132.

64. 61. 63.

178.

193

teil-

weise; dazu eine grosse Anzahl nur urn eine ScblusBhobung ver-

mehrte Verse.
') Garm. Bur. Nr. 40,
stumpfem Ausgange, ebd.

1,

4

f,

Weitere Alexandriner, aber mit

in Nr. 36, 74.

—

—

ein fUr allemal
Trochaisch und iambisch brauchen wir
im Sinn von absteigendem und aufsteigendem zweisilbigem Versfuss
ohne RUoksioht auf Lange oder Kiirze, wenn wir auob fUr Troohaus
und Iambus im folgenden geldgentlich die berkommliche Be*)

zeichnuug

—

u und u

—

anwenden.
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dem ersten langen Dialog,

V. 49—150. Als solche wird auch heute jeder Deutsche,
der seinem musikalischen Geh5r folgt und die lateinischen
Regeln der Versbetonung und HiatusfuUung zu vergessen

den auch von M.

verraag, nicht bloss

angefiihrten Vers 60 lesen:

sondern auch

—

und ebenso weiter
49—61»). 66—57.
101— 103«). 107—110^
147.

mdndus

fderdt usw.,

—

Slciii scrlptd trddiint hi-

136-146").

Beispiel dafiir

ohne 'regelraassige Pause' die auch M.

nicht tiberall findet (S. 187)
49

Tdtus

als

stdrtdgrdphdr&m,

oline jeden Zweifel die Verse
67.

68>).

71-74').

111.

112.

117—124*').

75.

77—86*).

126.

99.
129.

128«).

100»).
130'°).

149");

im ganzen 60 Verse von

102,

wogegen zwanglos nach der

zweiten Zeilenart (Alexandriner) zu lesen sein werden die

Verse
62—64.

68-60";.

61-66'*).

69.

»)

61. 103 stfenuHids.

»)

68

dt citd venire stibl precept 6 f

•)

71

enlm seniores,

*)

79 cdrireptL

81

riifinam.

70.

76.

87—92»).

93.

94").

82 stiperbd stultds loquijndlit^f

86 cdgenttir mit *sohwebender Betonung\
') 100 Hinter mente erganzen wir nos; ebenso 214.300 (so jetzt

auch

bei Mich. 62).
«)

102 flslcds.

')

108 im/perid,

109

Mdc

igltur edictiim

Reimwort debitum 110 zu spreohen). 112
) U9 rijttim, 120 hd/ndrem. 121 dejlerL

(dieses

analog

dem

vgl. 68.

\22 del terra, 12^ de\b^mus.

Hier Bcheinen zwei Alexandriner zwischen zwei Vagantenzeiten zu stehen. 128 dbfhdste.
") 129 defensdr,
130 inimicL
") 137 Inlprdximd, 139 Virillter dgens db, 140 dbfhdc. 142 per
hunc, injbrevL 143 ndlite, 145 fratrds assunt, 146 pd! tenter.
*)

'^ Die 4 Ves. 147--160 abweohselnd trochaisch

147 cord^.

und iambisch?

149 qaijsdlus.

") Die beiden Stropben

49—54 und 55—60 scheinen

je aus drei

Vagantenzeilen und drei Alexandrinern zu besteben. 59 HMc ut
hdminiumt (huic 28ilbig auch 214). 60 faciat m. schw. Bet
>*) 61 imiperdton
62 injclitd. 64 Rdmand iarL
") 90 positam, m. schw. Bet. 92 erit hondr victL
") 93 vive m. sobw. Bet. 94 recdgnosclsj solum impen
21»
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114«).

115.

116.

126.

127.

udw.

131-134*.

150^

im ganzen 42 von

102.

und

Verse

Zweifelhafte

harte

Betonungen bleiben

Anmerkungen an);
Vagantenzeile und Alexandriner

allerdings librig (wir fuhren sie in den

andere Versarten aber

als

sind wir im Dialog nirgend gendtigt anzunehmen.

Fur die Uebersetzung haben wir, da uns im Deutschen
der Wechsel des Taktes im Dialog innerhalb eines und
desselben Abschnittes fremd ist, in diesem ersten Dialog
die Vagantenzeile durchgefiihrt.
II.

in

dem zweiten langen Dialog,

herrscht durchaus

Alexandriner,

zweite Zeilenart,

die

V. 171—328,

der

iambi sche

Als Alexandriner, gewOhnlich

vor*).

rait

Zasur nach der dritten Hebung, wird jeder deutsche Leser
weitaus die meisten dieser Verse sprechen, wenn er sich
nicht an einzelnen unlateinischen Betonungen stOsst, die
beim Singen in der toten Sprache jedenfalls erlaubt waren,
im Sprechen aber, besonders zu Anfang der zweiten Halbm. sohw. Bet. 98 maneant ebs.
*) 104—106 Diese drei Verse unterscheiden
sioh wieder als
zweiter Teil einer sechszeiligen Strophe yod den 3 vorhergehendeD,
wie oben 52—54, 68-60.
1)

97 cuids

.

.

.

•)

114 reddere.

*)

131 del.

»)
^)

virttis,

133 locAm in qud sanctl eiiis ped^sf
148 tibl regi regiimf 150 did potis.

Wir

finden diese Beobachtung nachtraglicb bestatigt durch

diejenige von Michaelis,

dass der Dicbter 'im Lauf der Arbeit in

steigendem Masse' und 'im zweiten Teil, schon von Sz. 35 (V. 147) an',
die Vagantenzeile vollig meide, so dass 'das Endergebnis seines
Dicbtens' 'ein ireier Alexandriner weiblichen Schlusses' sei (Zschr. f.
dt. A, a, a. 0. 62. 66.
Nur halten wir auch 147 und 149 nooh fUr
Vagantenzeilen; 151 170 sind Hymnenstrophen (s. u.)» worauf dann
unsere zweite lange Dialogstelle in Alexandrinern folgt. Zu der
einen Vagantenzeile, die nach Mich, dem Dicbter nachher 'noch
untergelaufen ist*, 213, kommt nach unserer obigen Beobachtung
noch die entsprecbende 211 ( Lib enter
.) hinzu, ferner in unserer
zweiten Dialogstelle wabrscheiuliob noch 196. 198; 231 f.; 263. 265;
299 f.. und in der dritten Dialogstelle 410. 412 f. s. u. (Zu 362 s. u.

—

,

.

:

S. 308, III.)

:
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durch ^schwebende Betonung' gehoben werden
kQnnen* Wir fiihren, neben wenigem Zweifelhaften, diese
Falle in den Anmerkungen an^): sie betreffen haufig 3-

zeile^ leicht

Worter mit kurzer Panultima.
Als Alexandriner sind zu lesen:
171 Sdcrd rmgldlidm diH tltubdvit;

silbige

so weiterhin:

171—194. 195. 197 (196. 198 wahrscheinlichalsVaganten199—210. 212. 214 (211. 213 zweifelhaft, wohl
zeilen).
Vag.-Zln.). 215-230. (231. 232 wohl Vag.-Zln.). 233—262.
264. 266 (263. 265 Vag.-Zln.; teotonicus stets 4silbig).
267—298. (299. 300, Wiederholung von 99 f., s. d., Vag.Zln.). 301—328,
also
im ganzen (den fehlenden Vs. 284 raitgezahit)
146 Alexandriner gegen etwa 10 mehr oder weniger
sichere Vagantenzeilen.

Wir haben

in

der Uebersetzung,

aus

den

gleichen

Griinden wie in dera ersten langen Dialog die Vagantenzeile, bier den Alexandriner durchgefuhrt.
')

Zu Aufang dor zweiten

Halbzeile, mit 'sohwebender Betonung'

172 vaniias.

174 secMar^s.

176 regia,

183 gremlo,

186 novd turd.

188 frauds.

178 mundtis,
192 tcclesim,

201 dictd nach Meyer; lies: dicta sitjsaltisf). 202 idtids,

182 cet&a.

malum.
203 mundd,

193

205 manens. 215 deeds. 222 vidm. 223 nobis 225 certus. 228 experii.
231 pessima. 236 vestrd soleL 239 fides. 240 regndm simiil,
241 mun^ra. 245 capdt. 246 popdli. 249 totds orbls. 250 furdr.
252 contrd. 253 nostrdm. 254 tudm. 267 gent^m. 258 sanctaS.
264 convdcaviL 266 consignabit.
267 terminos.
269 idetdr. 271 hondr. 274 deeds. 275 md^s. 279 semper. 281 mortdi.
282 l^prosi. 283 gloriam. 287 maneat 290 ritds. 292 homd. 293 cupidus.
294 vttlt dt solds. 295 ritdm. 296 reddimus. 298 yddlum. 304 ^/s.
306 a%ae. 309 r^dft/^/. 311 /aa/. 312 auctdr. 313 i^stantdr.
S]4r^gnabis. Bib sdperbds. ZU surgd. 318 Syndgogde. 320 nostra^.
321 obviam. 322 gloriam. 325 v^c/^m. 326 terrdm. 328 /<r^tf r^^^s.
261

facdltatis.

—

Harten

(neben den haufigeu durob sohwebende
Betonung auszugleiobenden wie 171 sacrd, 172 matrem udgi.):
192 sub hdnor^ vigd-. 203 scripturis. 204 caelis. 206 semper idem.
in der ersten Halbzeile

208 /o/<^ /n«/irf^. 214 ^o/d /»tf/»/^. 226 te/ regni.
240coni^retdr. 249 virtut^ tud. 2bl consdmmabd. 2QI it^ congr^gani^s.
271 sanguine. 275 5/^/t<i semper querdnt. 293 ii/^ /ar^ i/e^£.
207

c«nc//5.
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Die dritte Dialogstelle endlich, V. 361—414,
besteht wiederum aus einer zusaramenhangenden, nur durch
vier kurze hymnische Stiicke anderen Masses unterbrocheIII.

nen und nur am Schluss rait Vagantenversen gekreuzten
Reihe iambischer Alexandriner, Es sind die Verse
361
364(365 368, Lobgesang der Synagoge, bestehen

—

—

aus Vagantenzeilen mit einer Hebung mehr

am

Schluss),

369—380 (381, 382, Rede der beiden Propheten, zeigen die
Form ihrer vorhergehenden Reden, 329 369: Alexandriner

—

mit zwei

statt

Endecasillabo

drei

mit

lamben
Zasur

in der ersten Halbzeile,

nach

dem

zweiten

also

Iambus),

383—388 (389—392, Prophetenrede, wie vorhin, aber mit
viermaligem gleichem Reim), 393—398 (399-402, Beichte
der Synagoge, besteht aus kurzenVersen
eine prosaische Bibelstelle schliesst sich

von 3VaTrochften;
an), 403—408, 409,

411, 414 (unterbrochen durch drei Vagantenzeilen 410, 412,

413, worauf noch drei Bibelstellen in Prosa folgen*).

Hier geben wir in der Uebersetzung getreu die Alexandriner des Textes

und am Schluss

die bezeichnende

Mischung

mit Vagantenversen wieder.

hymnischen Stellen

IV. Es bleiben nooh die
Spiels,

die

in

besonderen,

Dialogs verschiedenen

des

von den zwei Zeilenarten des

Formen abgefasst

sind*).

promissus ego sum f). 307 pro tuendd
lege.3 18 ei cdptivd (Meyer; lies captiva iamdlu f) 328 et sdb pads tua^,
*) Mit sohwebender Betonung
am Anfang der zweiten Halbzeile: 861 vere,
370 hondr. 374 capdL 375 student, 378 super.

304 egd

sum prdmissds

(lies

:

:

386 ut testatum 387 formdm, 388 lapis. 393 suae.
396 gustent 397 oves. 398 sanctae, 405 mands imd. 406 host^s.
4()7 cunctd turd.
408 suds deds. 409 meL 414 universd.
Harten
in der ersten Halbzeile (neben der sohwebenden Betonung von
363 certd,
393 ecce, 403 reges, 405 cunctd, 406 suds,
386 vere,
407 pace, 409 isid, 414 pax e(): 362 mentiidr esse (nach Meyer;
lies: esse mentitdrf).
364 Endch. 371 intrdvere, 372 bldsphemdnt.
375 me totds orbis (lies: totus orbis mef), Sll Syndgogdm. 380 tribundl.
394 ulciscatdr mands.
395 bldsphemdnt.
397 pereant,
404 addrarL 408 cdrondm vocdt,
^ Die Abweiehungen yon der gewdhnliohen Wortbetonung sind
in den Strophen, 1-48, 161-170, 365—368, 399-402, seliener all im
Dialog und konnten oft duroh leiohte Konjekturen beseitigt warden:
384

vultiis.

—

4
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—

Die drei Religionen. V. 1 32
(Gentilitas): 4 Strophen von 8 kurzen Varsen, wovon 1
abwechselnd 4 und 3V» laraben, 5—8 abwechselnd 4^2 Trochaen und 3*/» lamben enthalten; Reime gekreuzt und
1.

Binleitungsgesange

:

—

abwechselnd ein- und zweisilbig^).
V. 33—44 (Synagoga): 3 Strophen von 4 kurzen Versen, wovon 1
3 zu 4*/s Trochaen mit dreisilbigera, alle
3 Verse verbindendem Reim, 4 zu 4 Trochaen mit zweisilbigem, die drei Strophen verbindendem Reim.
V. 46—48 (Ecclesia) 1 Strophe von 4 kurzen Versen,
wovon 1 und 2 zu 4 Trochaen mit zweisilbigem, 3 und 4
zu 4V« Trochaen mit dreisilbigera Reim, alle Verse mit
Z^ur nach dem zweiten Troch^us.
2. Einleitungsgesang des Antichrists und Antwort der
Begleiterinnen. V. 151
162: 3 Strophen von 4 Versen,
wovon 1 und 2 zu 4, 3 und 4 zu 5*/* Trochaen, diese in
Strophe 1 und 2 mit Zasur nach dem dritten Trochaus;
1 und 2 mit zwei-, 3 und 4 mit einsilbigem Reim, wozu

—

:

—

hinc tumultus belli f). 21 qui ergd (lies: ergo
quit), 23 lllorum. 31 dfficia, 37 si morti (lies: morii sif). 38 qui
vitdm aliis (lies: aliis qui vilatnt). 39 se sdlvare (lies: salvare set).
40 db hoc q. (lies: quis ab hocf).
44 te iubeo (lies: iubeo tef),
16 hinc belli

L

(lies:

161 delete.
en Christdm gentes (lies: Christum gentes enf).
162 in me. 163 in te. 164 per te. 167 per nos. 865 grdtids damds
(lies
damus gratias f). 866 eiusdem. 868 idem deds. 400 dd fidem
hSufig dagegen sind diese Abweiohungen in den Reden, 829 860,
381 f., 389—392, z. B. in den fiinf ersten Versen: 329 verbdm patris I habens.
330 sumpsit 331 manens deds. 332 semper deds /
factds, 888 ndturae usd sibi; sodann besonders hart 340 Pilatd.
341 moriendd. 346 unlversds. 849 vere scitis. 353 iste Endch. 355
und 867 v^nit (obgleioh venit wohl beidemal Perfekt ist). 381 seducet I homd, 389 bldsphemds, 891 Antichristds. Im Lesen kann
hier oft schwebende Betonung platzgreifen
im Singen dilrfte der
auf den schlechten Taktteil fallende Wortton kaum merklich ge-

169

:

;

—

;

stdrt haben.

Mioh. hat diese regelm&sige Gliederung des Gesangs nioht
erkannt (man wird den strengen Weohsel der zwei versohiedenen
Strophenarten aus unserer Uebersetzung noch beraushSren): er
spricht von einem 'L^sigerwerden des Rhjtbmus' naoh den ersten
^)

zwolf Zeilen.

;
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Reim auch der beiden vorherhinzukommt (memoriam: gloriam),

der letzten Strophe ein

gehenden Silben
V. 163—170: 2 Strophen gleichen Baues wie die drei
vorhergehenden, nur dass die Zftsur von V. 3 und 4 erst
fUllt
und (zweisilbigen)
hinter den vierten Trochslus

Reim
3.

tragt.

Die

drei

Reden der Propheten Elias und Enoch.

V. 329—360; 381. 382;
verse) mit Zasur

Reim

389—392: Endecasillaben (Blank-

nach dem zweiten Iambus

zweisilbig, paarweise,

(s.

o.

unter

III);

am Schluss (Fluch der Propheten)

vierfach*).

Der Lobgesang der Synagoge. V. 365—368:1 Strophe
von 4 Vagantenzeilen mit angehangter Hebung (s. o. unterlll)
4.

Reim

einsilbig, paarweise.

Die Beichte der Synagoge. V. 399—402:
von 3*/i Trochaen; Reim einsilbig, gekreuzt.

1

Strophe

Wir haben alle diese Strophen, Verse und Reime so
genau wie mdgUch nachgeahmt und hoffen damit auch die
Verskunst des Dichters und seinen feinen Pormensinn
gemacht und dem als Metriker lange Verkannten
eudlich zu seinem Recht verholfen zu haben. Er war ein
ebenso tiichtiger Verskunstler als er ein trefflicher Dramatiker und guter Deutscher war.
glaublich

68 ff.) sieht in diesen, wie uns soheint, durch ihre
feierliohen Verse sehr wirksam herausgehobenen Prophetenreden
'Fremdgut', Reste eines sUtern Propbetenspiels, und in dem wuohtigen Lobgesang der Synagoge 365—368 die fiir diese Stelle sureohtgemachte Doxologie eines Hymnus; irgendein innerer Grund fiir den
Metrumweobsel sei nioht ersiobtliob. Uns ware fUr imsern formgewandten Diohter gerade ein Grund zur Anwendung des gew5hnlichen Dialogmetrums beim Auftreten dieser hocbsten Personen des
StUckes nioht ersiobtliob; auob der Antichrist war ja V. 151 mit
')

Mioh.

(S.

einem Gesang in besonderem Metrum eingefUbrt. Zu jenem Kltem
Prophetenspiel soUen denn auob Stropbe 1 und 8 des Einleitungsgesanges der Synagoga, oben V. 33 36, 41—44, gebort baben, zwisoben
denen die 'fast stolpernden Rhytbmen* V. 37 40 sioh gar 'fremdartigf
ausnabmen (wenn man sie strong troobSisob liest, gewiss niobtl).

—

—

e
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•

W. Meyers

und auf grosse Belesenheit gestiitzte Untersuchungen iiber lateinische Rhythmen sind auf
unser Stiick nicht anwendbar, da er unsres Eracbtens zu viel
von der lateinischen Prosabetonung ausgeht. Er nimnit z. B.
Daktylen an in 90 pdsitam fdteor, 177 qudmodo, 253 risorgfaltige

272 sdnguine, 290 pricipit

397 pireant pinitus
u. d., wo wir iiberall regelmassige lamben und Trochaen
lesen oder uns gesungen denken, will sehr haufige 'Taktwechser innerhalb des Verses erkennen usw. So liest er
z. B. die Verse 329 f. ganz nach antiker Art:
spice,

Verbum patris
in

und

dbici,

habens divinitatem
sumpsit humaniiatem

virgin

angeblich den *zahlreichen Taktwechseln'

lasst sie sich,

des Originals entsprechend,

durch seinen Preund Ludwig

Laistner so *metrisch' iibersetzen (S. 134):
gl6ioh an go^ttliohem W^sen,
W6rt, dem V^ter
Hat M^QSohendrt
in der Mdgd sioh erl^sen,

was nicht

viel

besser und

fiir

die Sprechweise der Zeit

glaublicher klingt als die ganz regellosen *Verse' bei Zez-

Wir

schwitz.

iibertragen^

der

u.

E. einzig ro<5glichen la-

teinischen Versbetonung

habens divlnitdtem
sumpsit humdnitdtem

Verbdm patris
in virgine

entsprechend, diese Zeilen als regelmassige Blankverse von

2 und 3^2 lamben mit Zslsur nach dem zweiten Iambus:
dem Vdter glefoh, gew^sen,
Das W6rt das G<5tt,
Hdt M^nsohendrt
im Jiingfraunscbdss erl^sen usw.
und glauben damit und mit unserer Uebersetzung den
Dichter zum erstenmal nicht bloss in lesbaren, sondern auch
ziun erstenmal in

seinen Versen deutsch wiedergegeben

zu haben.

Werk, das in der Ursprache vor kurzem bereits eine akademische Auffiihrung
gefunden hat *), in unserer Zeit der grossen Pestspiele wohl
auch auf der festlichen deutschen Biihne des neuen Reichs,
und sogar des deutschen Auslandes, noch seine Wirkung tun,
In solcher Gestalt durfte sein

*)

F.

Wilhelm

a. a.

O. IX.
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Uebersetzimg des Spiels.
Handelnde.
Der Rdmisohe Kaiser und Deatsche Kdnig.
Der ApostoliouB (Papst), stumm.
Der Konig der Franken.
Der EQnig der Grieohen.
Der Konig tod Jerusalem.
Der Konig von Babylon.
Die Heidensohaft.
Die Synagoga (Judensohaft).
Die Ecclesia (Kirehe).

Der Antiohrist.
Die Heuohelei.
Die Ketzerei.

Enoch
Elias

?

Propheten.

Gesandte.
Rittersohaft der einzelnen Herrscher.

Ein Lahmer, ein Aussatziger, ein angeblioh Toter;
Diener, Juden (nicht sprechend).

Chore.

Heidentohaft mit dem KQnig yon Babylon und den Heiden.

Synagoga

mit den Juden.
Eoolesia mit Gefolge.
Cbor der K5nige.

AUgemeiner Sohlusschor.

U

:
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Der Tempol des Herrn uDd sieben Kdnigsthrone werden zuvorderst aufgestellt in folgender Ordnunfi^: Gegen Osten der Tempel
des Herrn; daneben wird der Thron des Konigs von Jerusalem und
der Thron der Syna^oge [des Judentums] aufgestellt. Gegen Westen
der Thron des Romiscben Kaisers; daneben werden die Throne des
Konigs der Deutschen und der Thron des Kunigs der Franken aufgestellt.
Gegen SUden [?] ') der Thron des Konigs der Griechen. Gegen Mittag der Thron des Konigs von Babylon und der der Heidensohaft').
1.

Nachdem diese Anordnungen getroffen sind, soil zuerst die
Heidensohaft vortreten mit dem Konig von Babylon und
2.

singen

*)Der Qotter ewge Dauer

soil

Die ganze Welt bezeugen
Und ihrer Vielheit ehrfurohtsvoU ^
Sich allerorten beugen.
Toren alP und Narren wahrlioh sind,
Die dinen Qott bekennen,
Die da Irrwahn, lasternd freoh und blind,
Der Vorzeit Qlauben nennen.

5

Denn, nehmen wir als Herrscher an
Des Weltalls nur den Einen,
Muss er als andern untertan
Hinwider uns erscheinen,
Er, der hier des Priedens Schatz besohert,
Beseelt von Gnad' und Qlite,
Dort hinwider zuokt dos Krieges Sohwert
Mit grausamem Gemute.

10

15

Vielmehr sind reioh und manigfalt

Der Gotter Amt und Pfliohten,
Die uns von ihrer Vielgestalt

Genugsam

unterrichten.
Folglioh: wer nur dinen herrschen lasst
Ob so versohiednen Dingen,
Der lasst seinen Qott
das steht uns fest

—

20

—

Durch Gegensatze zwingen.
Anderer Meinunfr ist Miohaetia 8. 76.
Beide werden Daoh Uioh. 81 in Nordafrika gedaoht.
') Die folffenden 32 Vbb. bilden im lateinisohen Urtext 4 Strr. su Je 8 Zeilen,
Ton denen die Fetzten i (der Abgesang) abweohseind iambiaohe und troobUsohe
Bind und die folgende Silbenzahlen zeigen: 8. 7. 8. 7. 9. 7. 9. 7i s. Binl. &. 909. Wir
geben Rhytbmus, Silbenaabl and Reim mOgliohst genau wieder. In dem Anhang
dee Benediktbeurer Weibnaohtsspiela (b. u.) ersobeinen unare Vbs. 1—12 ebenfalls : 1—4 singt, mebrfaob wioderholt, die Heideneobaft. 5—8 ibr Gefolge. 9—
die Heidenaobaft, worauf daa Gefolge 5-ti wiederholt (dazwiaoben Zeilen einer
patem Steile der Heidensohaft, onten 291—2QA): ZeasohwUz Vom ROm. Reicke
8.246 t;Tgl 244.845.
^)

*)

||

!
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Nicht ist uns Qott der eine nur,
Beherrscht von Gegensatzen,
Die auoh die gottliohe Natur
Umschranken mit Qesetzen:
Lasst uns denn, wie's der Vernunft entspricht,
Viel Gotter unterscheiden,

26

30

Da dooh

ibrer

Aemter

Je Einigung mag
3.

Vielheit nioht

leiden.

auoh duroh das ganze Spiel von Zeit zu Zeit
Damit steigen sie und der Konig von Babylon auf ihreo

Obiges

soil sie

singen.
Throositz.
4.

Darauf ersoheint

Synagoga

mit den Juden und singt:

*)Nur auf dioh, Herr, unser Hoffen steht;
Rettung nioht bei Menschen offensteht;
Von des Irrwabns Fluch betroffen steht,

36

Wer

auf Christus setzt Vertrauen.
Seltsam, dass im Tod geeudet hat^
Der doob Leben rings gespendet bat
Wer nicbt selbst sein Leid gewendet hat,
Sollt' auf den im Leid man bauen?
Diesen nioht: nein, der Emmanuel
Wahrhaft ist, verehr', o Israel:
Nenne, gleioh den Qotzen Ismael,
I

40

Jesum nur mit Sobreok und Qrauenl
ebendieselbe welter von Zeit zu Zeit singen
damit besteigt sie ihren Thron.
6. Sodann tritt Eoolesia auf in weibliobem Gewande mit
Brustharnisob und Krone, begleitet zur Rechten von Miserioordia
mit dem Oelkrug, zur Linken von Justitia mit Wage und Sohwert;
beide tragen Frauenkleidung. Ihr folgen: reohts der Papst (Apostolious) mit der Geistlicnkeit und links der Romisohe Kaiser
mit der Rittersohaft.
7. Die Kir he singt den Eintrittsgesang
,Naoh hohem Ratschluss' [?]'); ihr Gefolge antwortet auf die einzelnen Verse:
5.

Obiges

soil

:

Unser Glaube
Kann des Todes
Wer zu ibm siob

46

nur schafTt Leben,
Bann^) aufbeben,

')

In der

HoUe

Naoh Jeremias 8,

nioht bekennen wird,

ewig brennen wird

— Wir

haben, wie
ersten Verse jeder Strophe aus 4^/s, den yiarten aus Tier
Troohtten sebaut, die drei erstan Verse duroh dreisilbiffa Reime und alia
Strophen duroh denaelben sweiailblgen Reim yerbunden. S. Einl. 8. 309 und
>)

im

Urtaxt, die

Anm.

23 V4re in domino d*o nottro iaUu hratU

<lr«i

^).

con^. bedeutet naoh Wilhelm conductam : einen Bintrittagesang: Alto conder Anfang Ton drei Ejrohenhjinnen, deren 'Inhalt aber nicnt hieher
WiUielm 8*. Mloh* sohlOgt dafUr Tier Verse auf die Dreielnigkeit Tor.

*)

tiUo iat

pasat

s)

Znm

*)

mortit UXy

Versmais ElnL 8. 909.
naoh ROm. 8. 2: a
:

Itg^ pteeati st mortis

(Mich.)

,
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besteiet sie selbst init dem Papst und der Geistdem fa i s er und seiner Rittersohaft denselben

Thronsits.

Sodann erBobeinen auoh die Ubrigen [obristliohen] Konige
mit ibrer Rittersobaft und singen EinzelgesKn^e, wie solcbe
passlioh ersobeinen mogen'). Damit oesteigt jeder mit seiner Rittersohaft seinen Thron. Nur der Tempel und ein Tbron [davor] bleiben
noob leer.
10. Nun ordnet der Kaiser seine Gesandten an die versobiedenen Kdnige ab, zuerst an den KSnig der Franken, mit
den Worten:
9.

^)Wie

den Historien wir
der Gelehrten lesen,
60
1st der Romer Erbgut einst
all die Welt gewesen,
Unsrer Alton Tatkraft hat
solohes uns gewonnen^
Duroh der Folger Saumnis ist's
wiederum zerronnen.
Unter diesen sank des Reiohs
hohe Maoht darnieder:
Unsrer Herrsohaft Majestat
bringt der Welt sie wieder.
Darum soUen, wie voreinst
Recht und Brauoh befahlen, 55
Rom'sohem Reich die Kon'ge all
jetzt Tribut bezahlen.
Aber weil duroh Rittersohaft glanzt das Volk der Franken*),
Soil duroh Waffendienst dem Reioh
nur ihr Konig danken.
Seiner Huld'gung hohe Pflicht
eilig nachzuholen
Und den schuld'gen Treusohwur, sei
ihm duroh euch be- 60
in

fohlen.

Nun koramen

11.

ken und

die

Gesandten

zu

dem K5nig der Fran-

singen vor ihm:

Qruss entbeut der Kaiser Roras
dem geliebten, hehren
Frankenkonig, der allhier
thront in hohen Ehren.
Deiner Weisheit ist bewusst
wie wir glauben woUen
Dass dem rom'sohen Reohte du
musst Qehorsam zollen.
Drum gelangen neu an dich
hochster Maoht Befehle;
66
Scheun und fiirchten magst du sie
wohl Ton ganzer Seele.
Ihr zu huld'gen, bist duroh uus
dringlioh du geladen
Und zu kommen ungesaumt
bei des Herrsohers GnadenI

—

—

Darauf jener:

12.

man

der Historie traun,
bauen auf Qesohehnes,
Hat auf uns das Reich kein Recht:
wir vielmehr auf jenes. 70
Soil

D. h. was der Spielleiter fUr sie aussuchen wird. Mioh. 77 f. sohlHgt fUr
eine AuffUhruoff bestimmte alte Hyranen auf die SohutzheiliRen der oinselnen
Franioaen. (jrieoheD, Jemsalemer
VOlker
yor: auf Dionysius oder Remigius, auf Nikolaus oaer Georg, auf Johannes den Tttufer oder die Nova Jerusalem.
*) Der folgrende ffesungene Dialo? mit CbOren, 49—160, verlftuft in regelmiissig gebildetcu VerHpaaren von 3Vs
3 Trocb^n; Binl. S. 304 fT.

—

')

Der

des Papstes

—

+

der Praozosen wird auoh in den damaligen Aufrufen
Kreuisug gepriesen. Mioh. 86.

valor in militia

zum

:
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einst des Reiohs genossen

die wir ihre Sprossen^.

es hinterlassen uns,

Die mit frechem Binbruoh nun
es uns rauben wollen
Priedensbreohern werden wir
nie Qehorsam zoUenl
13.

Nun kehren

die

GoBandten

zu

dem

—

Kaiser zurUok und

Bingen vor ihm:

Franken Volk,

Siehe, Herr, der

76

iippig

ob

dir blaht aioh's*),

Frevlen Mutes widersetzt
deiner Majestat sioh's.
Ja auoh deines Reiohes Recht
wollen jene sohwaohen,
sie sioh nun erfrechen.
Wenn als Einbruch es zu sohmahn
Streng bestraft, wie sioh's gebiihrt,
lass sie sich bekehren
durch ihr Beispiel lehrenl
80 Und Gehorsam andre so
14.

Nun

fiingt

der Kaiser:

Oft erhebt sich vor

Wundern

dem

hoch das Herz der Prechen')
wenn stolz
diese Toren spreohen.

Pall

euoh nicht,
Sioherlich durch unsre Kraft
wird ihr Hochmut biissen
Und zertreten winden sich
unter unsern Piissen*),
Wenn, die jetzt als Ritter nioht
uns gehorohen wollen,
85
Gleichwie Sklayen kiinftighin
Dienst uns leisten soUenl
soli's

Und

Heeresmacht zum Kampfe gegen
den Konig der Franken auf. Dieser rtlckt ihm entgegen und kampft
mit ihm, wird aber besiegt und als Gefangener vor den Thron des
Kaisers gefUhrt. Und wahrend der Kaiser sitzt, stebt er vor ihm
15.

und

sofort brioht er mit

singt:

Schonen der Besiegten*),
Als Besiegter ich fortan

Sieges hocbste Ehre,
dein Qebot verehre.

ist

konigUches Walten
frei damit zu schalten.
90 Leg' ioh ganz in deine Hand,
Doch, wirst du raein friih'res Amt
wieder mir gewiihren:
den Besiegten ehren.
Hochster Ruhm des Siegers ist,

Leben denn und

Fiirstenglanz,

der Kaiser ihn zum
ihm das Reich [aufs neue] und singt:
16.

Nun nimmt

Lehensmann

an, verleiht

Michaelia gibt daza die ErklSrung: ,Da8 Imperium ist, im weseDtlioben.
neustnsoh gewesen (dies ist mit stniorts GalU gemeint) und gehSrt daher toq
roehtswegen uns als den Leibeserben der Neuttrier*, und wetst fUr diese Auffaasung auf Adso, 8. 110. Zl. 8 S. tain.
*) PUr super te nimiam elatl T (tlppig ob dir blKht sioh's) rermuten Meyer
V)

sap^rbi n. €. nach R5mer 1, 30 saperbos elatoSt II. Tim. 3, 2 €tati snptrbi,
^ in saperbiam elattu, Virg. Aen. 11» 716 animU elata saptrbis.
Corda totent ante ru- mam exaltarU wohl nach Sprtlche 16, 18 ani§ ndnam

und Wilhelm
I.

Tim.
*)

Sf

exaltatar spiritas.
*t ac eos sttb pedibai nostris eonUremtu,

naoh Klagel. Jerem.

3,

84 ut contenret

tub pedibttt snis.
^) parcer^ dtvietU, wohl naoh Virg. A«n. 6. 853 parcere snbf^ctis, aber des
Reimea wegen gellndert. VgL Wilhelm, Lud. de A. 8. 6^> Uioh. 8. 86i.
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Lebe denn duroh meine Huld
wirst
Allsolang du mich allein
17.

uDd

Jener

kehrt,

als
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die Ehren,

Kaiser ehren.

ehreoToU entiassen,

in sein

Reich zuriiok

singt:

Romeroamens bohen Rubm

wollen wir verebren,
95
Dem erlauobten Gasar froh
unsern Dienst gewsLhren.
Seines Reiobes beil'ger Maobt
muss die Welt erbeben,
Seine Ehr' und Herrlicbkeit
alles Volk erbebon.
Als des Weltalls einz*gen Herrn
wollen wir dioh ebren,
Dir von ganzem Herzensgrund
Treu' und Huld bewahren*). 100

Nun ordnet der Kaiser
der Grieohen ab imd singt:
18.

Wie

seine

Gesandten an den Konig

die Qelebrten zeigen.
den Historien uns
Romern Erb' und Eigen.
War einst, was die Welt umfasst^
dieses uns gewonnen,
Unsrer Alten Tatkraft hat
wiederum zerronnen.
Duroh der Folger Saumnis ist's
bobe Macbt darnieder:
Unter diesen sank des Reiobs
bringt der Welt sie wieder,
Unsrer Herrschaft Majestat
Reobt und Braueb befahlen,
Darum soUen, wie voreinst
jetzt Tribut bezablen.
Romsobem Reioh die Kon'ge all
nun Ton euob beriohtet
Dies Gebot den Grieohen sei

105

Und

110

in

der Zins gebracbt,
19.

Die

wozu

jene sind verpfliobtet.

Gesandten kommen

zu

dem Kdnige und

singen

Tor ihm:

usw., mit Abiinderung:
Gruss entbeut der Kaiser Roras
Ihm zu huldgen bist duroh uns
dringlioh du geladen
bei des Herrsobers Gnadent
Und zu zinsen ungesaumt
20.

Jener empfangt

sie

ehrenvoU und singt:

Romernamens hoben Ruhm
Und dem Casar unsern Zins

wollen wir verehren
freudiglich

gewahren usw.

Er entlaast die Gesandten mit Ebren, begibt sioh selbst zum
kaiserlichen Throo hinauf uud singt:
21.

Romernamens usw.
Der Kaiser nimmt ihn zum Lehensmann an, verleiht ihm
das Konigreioh und singt:
22.

Lebe denn duroh meine Huld usw.
V. 216

M V. 99 ff. eraoheinen auoh im Benediktbeurer WeibnaohtsBoiel.
f. und Binl. 8. 297.

b.

u.

su

:
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23.

Nun

kehrt jener, naohdem er sein Reioh empfangen, an

seinen Platz zuriick und singt:

Romernamens usw.

Nun ordnet der Kaiser wiederum
Konig von Jerusalem und spricht:
24.

Wie
11^

Die

Boten kommen zu dem KQnig und

Grass entbeut der Kaiser
Konig, dem Jerusalem
26.

zum

den Historien usw.

in

26.

seine Gesandten ab

Jener nimmt

sie

Roms
zollt

dem

singen vor ihm:

geliebten, hehren

des Herrsohers Ehren usw.

ehren roll auf und singt:

Romernamens usw.
27.

Dann

zieht er

nach dem Thrun des Reichs hinauf und

singt dasselbe wiederholentlich:

Romernamens usw.
28.

Der Kaiser nimmt ihn [zum Lehensmann] an und

ver-

ihm das Konigreioh.
29. Naohdem jener auf seinen Thron zurUckgekehrt und nun
die ganze Gbristenheit dem RSmischen Reiohe unterworfen ist, erhebt sich der Konigvon Babylon inmitten der Seinigen und singt
leiht

Weloh

Irrwahn

den der Christen Sekte,
Allem Aberglauben hold^
aus aufs neue heokte?
Schon beinah hat sie zerstort
frommer Vorzeit Qlauben,
120 Um den Qottern Ehr' und Maoht
ihres Stands zu rauben.
Dass nicht ganz ihr heiPger Dienst
mag zuniohte werden,
ausgetilgt auf Erden.
Sei, was Ghristennamen tragt,
Und es sei am selben Ort
unser Werk begonnen,
Wo einst dieser Sekte Brut
Anfang hat gewonnen*)!
ein eitler

ist's,

Scharen ordnend zieht er aus, Jerusalem zu erschiokt der Konig von Jerusalem seine Gesandten

30. (Jnd seine

obern.

Nun

zum Kaiser und
125

Geht, der Kirche meldet es,
was uns Gott verhangte,
Rufend ihren Beistand an
fur uns schwer Bedrangte.
Wird es erst dem Kaiser kund,
wie bedroht wir seien^
Sicherlich wird er vom Peind
eilends uns befreien.
31. Sie

Sei, der

130

singt:

kommen zum Kaiser und
Kirohe Sohiitzer du*),

Die des Gottesfeindes List

singen vor ihm:

gnadig uns den Sohwaohen,
will zuniohte

maoheni

M Eino ParaUele hiesu welst Miob. 86 f. aus elner Charta von Uontmajour
bei Aries nacb.
') In dieser Boseichnung wie in der als Vogt der Kirehe erbUckt Uiob.
82 f. wiederum den Einflusa das HI. Bernhard.

;.
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Heidenvolk gedrungen')
In das Erbland Gottes ist
Heereamaoht umsohlungen,
Und es halt die heilge Stadl
heilger Puss gewandelt,
Dass die Statte wo des Herrn
eklem Sitz verwandelt.
Sei zu ihres Qotzenwahns
Darauf jener:

32.

zu euren Briidern hin,

ihnen Trost zu spenden,
Dass erbetner Hilfe sie
bald von unsern Handen
Werden sioher sich erfreun,
wenn wir eiligst nahen,
Drob der Peinde Poohen wird
seinen Lohn empfahen.
Eilt

Die Gesandten
Kooig auf und singen
38.

kehren zurUck,

stellen

sich

vor

136

dem

und unverzagt"),
steh dera Peind dem bosen
Denn es naht, der dioh von ihm
kampfend wird erlosen.
PestigUch in Streitesnot
sollst du auf ihn bauen:
der Befreiung schauen.
Bald durob ihn wirst du den Tag
Sei getrost

Wahrend der Kaiser

34.

scbeint plotzlioh ein

En gel

Und

woUest nioht verzagen!
dir

allhier,

die Peinde, die dir drohn,
36.

er-

des Herrn und singt:

Juda und Jerusalem,
Wisse: morgen sohon soil
Deine Briider sind

Heerscbar versammelt,

seine

Gottes Hilfe tagen^).
146
Preiheit dir zu bringen
in den Staub zu zwingen.

Darauf singt der Cher:

Juda und Jerusalem*).
Inzwisohen zieht der Kaiser mit den Seinen zum Kampfe
heraa und beginot, oaohdetn der Wechselgesaog geendet ist, eine
Schlaoht mit dem Kouig von Babylon. Dieser wird Uberwunden
30.

und

ergreift die Flucht.

Darauf zieht der Kaiser mit den Seinen in den Tempel ein.
Nachdem er dort angebetet, nimmt er die Krone vom Haupte, halt
sie samt dem Szepter und dem Reichsapfel ^) gegen den Altar bin
37.

und

singt:

') Venerant gentes
in dei hereditatem aus Psalrn 78,
I
Deatt venerunt gentes in
heredidatem taam, Zu V. 183 f. vgl. ebfi. weiterhin: pollaerant templam sanctum tuum.
Dor Auadruok ritas tparcissimas V. 134 wird tod Mich, auf eine Stelle von 8.
Bombards Brief gegeu dio Judenrerfolffuns von Ui8 EurtlckgefUbrt: civitatem
in qua Salvator pati voluit» a paganorum spurcttia Uberare.
«) Viriltter agtns: Haralip. I, 28 (29). 20 VHUter age et confortare, nacb Lutber:

getroat

Stii

und uuverzagt.

ndliU timere Sciens te aaxilium dei eras videre: Paratip. II, 20, 17
ttmere nee paveatis: eras egrediemini contra eosDie Bibelworte
in dem Gesang drs Engels kliugeu an die andern an, die bei dem Reichstag zu
Maiue 1188
Bonntag LHtare gesungon wurden : Jes. 66. lU Laetare Jerusalem . .
gaadete in laetitia qui in tristitiafuistis. Kessobwitz,
RtJui. Kaisertum 129 f. 20A.
*/

y.

J. et J.,

et J,t

nolite

am

Vom

Dtese Worte des Cborus (der christlioben Keiobe, iiicbt der Zuscbauor)
sind in der Hs. mit Noteneeicben (Keumen) verseben.
V imperium ist wobl mit Wedde als Reichsapfel aufiufaasen.
*)

MQncheoer Museum

f.

140

Phlloloxie des

MA.

11.

3

22
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Niram, was ioh dir opfre, hin,
mioh dir hold zu zeigen:
Dir, der Kon'ge Konig*), lass'
ioh mein Reich zu eigen.
Der du Herrschern Herrschaft leihst, einzig heisst und bist du
150 Kaiser, riohtest und regierst
alles, was da ist, dul

Und uaohdem

er dte Zeiohen seiner WUrde auf den Altar
niedergelegt hat, kehrt er auf den Tbron seines alten Eonigreichs
zurUck, wahrend Eeolesia, die mit ihcn nach Jerusalem gezogen,
im Tempel zurlickbleibt.
38.

Wibreudnun K ire be, Heidenschaftund Judenschaft
obigen Weohselges&nge wiederholen, treten die Heucbler*)

39.

ihre
auf, leise

und

demUtig stellend, indem sie sicb nach alien
Soiten verneigen und die Gunst der Laien zu gewinnen sucben.
Zuletzt versammeln sie sich vor der Kircbe una vor dem Throu
siob

desKonigs von Jerusalem,

der sie ebrerbietig begriisst und sich

gSnzlich ibrem Rate bingibt.
40. Plotzlicb

tritt

der

Antichrist

der unter seinem
und von der Heuchelei zur
auf,

Obergewand*) den Panzer tragt
Reohten, von der Ketzerei zur Linken begleitet
sicb an sie, singend:

^)Meiner Herrschaft Zeit

Ungesaumt

sei

Nun

mit eurer Hilfe
Mich allein verehre

ist

Er weudet

koramen.

eingenommen
Thron von mir und Reich.
alle Welt zugleioh.

Each hab'

ioh naoh eurera
Aufgenahrt und auserlesen,

156

ist.

Weil zu meinem Werke

Euer Rat und Eifer

Wesen

mir zu dieser Prist
hooh vonnoten ist.

Seht, wie Christo rings auf Erden
Ehr' und Preis geopfert werden:

160

Sein Gedachtnis zu verniohten seid beraiiht,
Dass sein Ruhm von nun an mir allein erbliiht.

Zur Heuchelei gewendet:

*)Du

sei

Grundstein*)

meinem Werke.

Zur Ketzerei:

Du

gib

Waohatum') ihm und Starke.

9

rex rtgam wie Apoo. 17> 14 (Mioh.).
Unter
ypocHioe smd dio falsoben Lehrf*r und Propheion (pteodoproph£l€t)
^
gemeint, die Uattb. 24.24, Apokal. 19, 20 u. !). verkUndigi sind.
*) Die He. bai sab alUs, PeE sub aU$; Meyer vermutet tab albis (unter dem
wt^issen Qewande des QebUicbon?), Gieaebreobt tab vtHs ^uuter den Scbleiem.
nach Nr. IK) None tollant ei velum, was aiif dea Antiobrifit beso^en wird^ Uic-b.
tab aliit indametiHt indutat. Untor Nr. 46 trttgt dor Anticbriet den Hamiscb unter
di'D Ob(*rtrewttiidein (snperiora indamenta).
*) 151-162: Versmass b. Einl. S. SOD
*)

*)

V

16H-170: Verstnaea s. ebd. 810
fandameniam naob I. Oor. 3, 11.
incrtmtntum naob I. Cor. 6, 7.

f.

f.

:
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Heuohelei:

Du

soha£r uns im Laienheere

Gunst und Maoht;

165

Zur Ketzerei:
Du auf Sturz der Kirchenlehre
sei bedaohtl
41.

Worauf die beiden:
Wirst diiroh una die Welt besiegen,
Christus

muss vor

dir eriiegen.

Heuche]ei:

Dean der Laien Gunst gewinne
ioh

fiir

diob,

Ketzerei:

Und Ton

Christ des KJerus Sinne

wende

no

ich.

Nun schreiten beide vor roit detn Antiohrist, der z5gerud
folgt.
Wenn sie vor den Thron des K5nigs von Jerusalem gekommen sind, soil die Heuohelei den Heuchlern') heiraliob
42.

ilUstemd die Ankunft des Antichrists melden.
sofort entgegen und singen:

Diese eilen ibm

schon wankt und droht zu

Der heilge Glaube lang

fallen;

schlagt Eitelkeit die Krallen.
Urn Mutter Kirohe langst
von Mannern in Ornaten?*)
Was fromrat die Ueppigkeit
an weltUchen Pralaten.
Gefalien hat Gott nicht

Steig auf
Der Vorzeit
43.

zum Gipfel du
Trummer all

Mann

wie soUte das geschehen')?

Darauf jeno beiden:

Durch unsern Beistand wird
Gewonnen haben wir
der
Leicht magst der Lehre Hoi-t
Mit unsrer Hilfe wirst
du
Durch deiue Kraft wird dir

in

175

Darauf der Antichrist:

Mir unbekanntem
44.

der koniglichen Ehren
soil deine Macht verzohren.

zu dir die Menschheit stehen.
Laien Gunst und Glauben:
du den Gelehrten rauben. 180
diesen Thron besteigen:
das andre all zu eigen.

*) Die ypocrittt BiDd oaob Meyer uud Uiohaeiis niobt bowusste vHeuohler*
uoaerm Sinne, aoudern KUtgUubige Anbilnger der Ypocrbis. Vgl. unten 874.

Wabraobeinliohato Uebersetsung des lat. Ut quid ptrditio ptr virot faUratos,
Ut quid perditio hae? und Uioh. 83 (oaoh ibm sind unter faUrati
waflentragende Kleriker, uaoh Soberer einfach weltUohe KirohenfUrBten eu Ter*)

Tgl. Uatth. 26. 8

ete ben).
*> QuomiMio fi4t hoc^
tgo turn
quoniam virum noa cognovi?

vir

ignotuty

vg].

Luk. \;U Quomodo

ftet

22*

istud,

::
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Antichrist vor den Tbron des Konigs
von Jerusalem und wendet sich singend an die Heuchler:
45.

185

der

ich lang schon war empfangen,
Der in der Kirohe Schoss
Bin euch geboren jetzt
naob harten Weh'n und langen.
mir Reich um Reich zu
So steig* ich denn zur Hob,

Das Alte abzutun,
46.

Nun

47.

Nun

knechten,
richtend nach neuen Rechten.

Ziehen sie ihm das Obergewand ab'), stUrmen mit
gezUckten Schwertern heran, entthronen den Eonig von Jerusalem'), kronen den Antichrist und singen:
Stark sei deine Hand und erhoht deine Recbte').

Konig von Jerusalem')

begibt sich der

dem Deutscben Konig imd

Durch

190

allein zu

singt:

ward mir das Herz betrogen
Nun ist durch Qleisnertrug
mir Thron und Reich entzogen.
Mir schien gar wohlbestellt*)
des Reiohes Wiird' und Ehre,
Dem solche neue Lehr'
Qesetz und Stutze ware.
Solange du als Vogt
dem Reiche vorgestanden,
War unsre Kirohe auch
bewahrt vor Spott und Sohanden.
Wie unheilbrhigend kommt
dein Riioktritt*) nun zutage,
Da gleiob der Pest regiert
des Aberglaubens Plage
falscher Giite Sohein*)

I

48.

Inzwischen fUbren die

Heuchler den Antichrist

in den
Die Ecclesia aber,

Tempel und riohten dort einen Tbron auP).
die daselbst zurlickgeblieben war, wird von ibnen mit Schmabungen
und Geisselhieben vorfolgt und flUchtet siob zu dem Throne des
A postolicus.
49. Nunmehr ordnet der Antichrist seine Gesandten an die
verscbiedenen Konige ab, zuerst an den Konig der Grieohen,
und spricht:
195

Ihr wisst:

vom Himmel
Welt

bin

ich dazu

euch gegeben,

Herrsoher zu erheben.
nach meinera Wohlgefallen
Zu Dienern wUhlt* ich euch

Mich

iiber alle

als

Oder: siehen sie Ihr Oborgewand ab? gxaeniet ei kann dieses wie jenes
budeuten. Wi51fe in Sohafskleidern« mit dem Paneer unter dem geistliohen Kleide,
aind sowohl der Antichrist als dio Heuohler.
^*) Oder: in Jerusalem? JerosoUmis heisst ea beidemal in der Handsobrift.
Wenn riobtifr. vftre in Nr, 47 der K5niff der Deutscben in Jerusalvm geblieben,
wHbrend in Nr. 38 der Tbron, auf den er zurllckkebrt, neben dem Kalsertbron.
also io Deutschland. gedacbt zu sein sobeint.
*) L'salm 89 (88), 18 Firmetar manuM tna st exaltttar dexttra tua.
*] Oder:
Durcb GlUckes Wabn? Die AbkUrEunff tpe lUsst die Lesung
odor
sptm
(wie Hs. P liest) eu; dooh fUllt nur jene den Vers.
speeUlmJ
) Die LUoko der Ueberlieferunfr iMsst Ewiscben b4ata (fflUckfleliff) und
firmata (gefestigt) Bchwanken. Die Uebersetzung verbindct beides (Mich. 76. 78
vergletcht zu beata Jea. 9, 16 beatificanU beatiflcantar).
«) Dies der wahrschoinliche Sinn von discesslo (trotz II. Thesa. 2, 3, wo es
Abfall heisst): Mich. 78 f. fUhrt es auf isUi dUcedit im Ps.- Methodius Eurtlck,
>)

daa cr dort

tttatt

^ Nach

II.

des hsl. discendit lesen will.
Thess. 2, 4 oder Ps.-Meth. (Mich.).

:
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Aufzwingen mein Qebot
Erst miisst erobernd ihr
Mit Sohreoken oder Krieg
Die Gesandten
und singen vor ihm
50.

kommen

Qruss

Dir, Konig, seinen

den Volkern alien.
ins Land der Griechen dringen,
unter mein Joch sie zwingen. 200

sollt ihr

zu

dem Konig der Griechen

lasst unser Heiland melden,

der Lenker aller Welten.
verheissen uns zum Froinraen«
Den heilge Sohriften langst
1st von des Himraels Burg,
des Vaters Bote, kommen*).
der Gottliohkeit umgeben,
Den stets derselbe Glana
205
Beruft aus Gnaden jetzt
uns Mensohen all zura Leben.
Er will von jederraann
als wahrer Gott verehrt sein,
Anbetend von der Welt
gehohet und gehehrt sein.
Doch, wirst du dem Gebot
dioh frech entgegenstellen,
Des Schwertes Scharfe') wird
dioh und die Deinen fallen. 210

Der Herr der Konige,

Worauf jener:
')Gern dem Konig woUen wir
unsern Dienst gewahren,
Den euro Rede schmilokt
mit also hohen Ehren.
solches Herrn zu leben:
Rubra und Ehre ist's, dem Dienst
Von ganzem Herzen treu
will ioh mich ihm ergeben.
51.

Indem er diese Verse wiederbolt. begibt er sioh zu dem
Antichrist und singt, vor ihm stebend:
Dir, Herr, gesteh' ioh zu
des Kaisertumes Ehre,
215
Dem treu zu dienen ioh
als Konigsreobt begehre^).
52.

53.

auf der
staben

Und das Knie beugeud reicht er ihm die Krone dar^ worAntichrist ihm und alien den Seinigen den ersten Buchseines Namens auf die Stirn zeichnet^), ihm die Krone

wiedorum aufs Haupt setzt und singt:
und nimm von mir die Ehren,
So leb' in meiner Huld
Solang' als Schopfer du
der Welc mich wirst verehren.
Darauf kehrt jener auf seinen Thron zurUok.
55. Abermals entsendet der Antichrist die Heuohler mit
Geschenken zu dem Konige der Franken und spricht:
54.

Zum Frankenkonig

geht,

Sein Herz und seines Volks
Sie haben unsres Reiohs

Und unserm Einzug

hier

ihr Diener, mit

Geschenken,

daduroh uns zuzulenken.

220

Erriohtung eingeleitet
den siohern Weg bereitet.

Mich, vorgleioht Sir. 4 des Pangae Hagaa von VenaDtius Fortunatut,
Dreros Anal. Hymn. 6U» N. 66, und dessea Vorbild naxp6c 8& ddp.ov XCicoioa.

nach Numeri 21, 24 a. 15.
2U. 213: Versmaa* ». Einl. 8. 307. Vgl. unten cu 283-266.
*) 215 f. auch untea vor Kr. 58 und im B«nediktbeurer Weihnachtsspiel
ZeESohwitz 247, woraaf das Oefolge unnere Verse 99 f. wiednrholt.
*) Vgl. Apoo. 18. 16 f.; 14, 9. U; 16, 2; 19, 20; 20. 4: characUr b^stUe.
*) tn ort gladii
>)

u.)

(0.

:

;
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Durch ihren klugen Sinn*)
Zu steigen auf den Thron,

Tom Deutsoheu
allein ist

Kaisertura usw.

uns gelungen

den unser Wert errungen.

Nachdem dieHeuohler die Geschenke empfangen baben,
geben sie zu dem Konig der Franken und singen, vor ibm
56.

stebend

Konig, seinen Gruss usw. [V. 201- 208],
wobei sie den Sobluss folgendermassen abSudem [statt 209 f.]:
225
so treu sioh weiss verbunden,
Dooh dir, des Herrschaft er
du Huld und Qunst gefunden.
Entbeut er, dass bei ihm
Dir,

K3nig nun nimmt die Gesobenke an und
Qern dem Konig usw. [V. 211-214],

57.

Der

singt:

und indem er die Verse wiederbolt. komrat er vor den Antichrist,
reioht ibm mit gebogenem Knie die Krone dar und singt:
Dir, Herr, gesteh ioh zu usw, [V. 215 f.j.
Der Antiohrist bebt ihn auf, kUsst ihn, zeichnet ihn und
die Seinigen auf die Stirn* setzt ibm die Krone wieder auf und singt:
So leb' in meiner Huld usw. [V. 217 f.].
58.

Darauf entsendet wiederum der Antichrist die Heucbler
zu dem K5nig der Deutsoben und singt:
59.

von je die Deutsoben waren:
Waffen wohlbewahrt
Das zeugen alle die,
so ihre Kraft erfahren.
mit Gabon mir gewinnen:
Den Konig soUt ihr drum
gar ein gewagt Beginnen.
280 Mit Deutschen kriegen ist
sind Tod sie und Verderben:
Den Peinden allzumal
sie mogt zu Dienern werben.
Seht, ob rait Gaben ihr
In

Heucbler ziehen. nachdem sie die Geschenke
gegengenommeu, zu dem Konig und singen vor ihm:
60.

Die

ent-

—

Konig, seinen Gruss usw. [V. 201 208],
wobei aic das letzte Yerspaar wiederum abandem wie iolgt:
Der aus der Feme dioh
beehrt mit diesen Gaben,
Er wunscht dich nab gesellt
als seinen Freund zu haben.
Dir,

Kdnig der Deutsoben:
man schnod mich zu betrilgen,
Mit List und Schlauheit sucht
61.

235

Darauf singt der

Wie eure Bosheit

gefoohten stets mit Liigen.
Gehiillt in sohonen Schein*)
dauohtet ihr brav und ehrlich
Dooh dass der Schein betrog*), zeigt eure Falsohheit klarlich').
ja

Miob. 82 Bieht in dieson Versen den Hobn des Bernhardinisoh
Diohtera
gesiimtoa
auf Bernharda Oegner Ablltard.
) *> Sab forma
virtutis und qaod forma m«ntiatar geben Cnaob MiohaeliB
S. 7i. 75) auf lu Tim. 3, 6 habenUs sptcUm. .. pMatU surUok durob VermUtlung doB
Fs.- Methodius, der bereitn fUr sptcUm — formam eingesetzt batte.
•) 235—238 auoh im Anbang dea Benediktbeurer Weihnaobtaapiele Bl. 106b,
bei SobmeUer S. 94, bei Zeasobwita ( Vom RQmisobea Kaisertum deutsober Nation,

)

sttbtiUtas:

.

1877) 8. 247.

.

.
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der Christenglaub' auf Erden:
Duroh euoh ersohiittert ist
das Reich der Heuohler werden.
Durch mich verniohtet soil
Betriiglich ganz und gar
sind des Verfiihrers Qaben:
vom Schwert des Rachers haben*).
Des soil er blutgen Lohn
rait seinem Geld und Gute*j:
Verdammt sei er hinfort
droht seinem Frevelmute.

Der Strafe schwerste Last
62.

singen,

240

Nun kehren die Heuohler roller BestUrzung zurUok und
vor dem Antiohrist stehend:
245

o Herrscher aller Lande!

Zier des Konigtums,
Sieh wie dies wiitge Volk

dir bietet

Sohmaoh und Sohande!

Der Alten frommer Qlaub'
und Seherspruoh bezeugen,
Du werdest unter's Joch der Prahler Nacken beugen*).
Da all die Welt besteht
durch deiner Krafte Walten:
Wie mochte stand vor dir
der Deutschen Kampfwut*) halten? 250
Es sprioht Qermanien Hohn
dem Reich das dir bereitet;
Die Scheu die dir gebiihrt,
sein freohes Horn bestreitet *).
Sieh die Bedraugnis an,
o Herr, in der wir sohmachten^
Die dioh auoh
merk' es wohl
lasst hohnen und verachten.
Doch wird ihr Frevel nur
zu deiner Allmacht Zeugen*), 255
Wenn ihres Reiohes Stolz
sioh in den Staub muss beugen.
•

—

I

—

Darauf der Antiohrist:

63.

Abrechnen werd'

des Verderbens Sohnen')
Darura, dass sie so frech
den heilgen Qlauben hohnen,
Dioweil ob jedem Stolz
menschlicher Macht auf Erden
260
Qottliche Majestat
soil Herr und Sieger werden.
ich, traun,

Nun

sohickt er
sprioht zu ihnen:
64.

rait

Gesandte an

Qeht und versamraelt mir
Dass ihrem Ansturm rasoh
65.

die
die

DieGesandten nun kom men

)

eorra4t p$r gladium
87. 7; J»rem. 20. 4 (Mioh.).

naeb Hiob

19,

die einzelnen

Heere

Wut
vor die

Konige imd

Reiche,
der Stolzen weiohe.
aller

Konige und

29 uttor iniquitatam gtadias

§st,

singen:

bowip Jen.

Stcum ptennia tit in ptrdltiontm naoh Acta Apost. 8, 20 Pteania taa tecum sit
Lutber: Dass du verdammet vordeat mit deiDem (jelde. Di« Erinneruoff an denZaubererSicion auch inTeztea dos Adso: 3aokur, Sibyll. Texte 108*.
*) Quod ta subUiea cervices superhorum, naob Jerem. 27, 11 gens quct sabiecerit
cervicem snam sub Jago regis Babytonite.
*) Hier und 266 der spriobwtirtliohe teotonicua furor,
*) Eig.: erh(>b(i die HOrner geffen — , wobl naoh dem Tier mit den Biebon
Httuptnrn und sohn HfJrnern in Apoo. 17, 8 u. n.
*) Mioh. soblafft injuriam fUr injuria yor: *Bb (Qermanien) eobllt deine Herrschaft oina trerelbafte*, woftlr dann aber V. 256 f. Uber 268 L hinaufcerU< kt
werden mUsate.
^ gens perditionis: der Antichrist vendot frevelnd auf die Deutschen die
auf ihn Belbst gehende bibliBohe Beaeiohhung an : II. Theseal. 2. 3 filius perditionis
(8. u. Eu V. 357, u. v. 381) odar IL Petr. 2, 1 seetas perditionis (Miob.); vgl. auch
')

in perditiontm,

Dei

Dante

la

perduta gente*

:
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')Un8er Herr, der Gotter Gott,')
lasst duroh uns den Seinen
Entbieten, dass zum Heer
sie eilends sich vereinoD.
265
Deutsche Kampfwut wird duroh sie dampfen er und zwingeu,
Mit edlem Mart'rerblut
im Krieg sein Reich erringen.
66.

Nun versammehi

sioh die
der sie anredet:

Antichrists,
Abrechnen werd' ich usw.
')Geht,

fallt

mit Heeresmacht

Und macht den Konig samt
67.

Konige

vor

dem Thron

des

[V. 257—260.]

Germaniens Landen
dem stolzen Yolk zu schanden
ein in

1

Darauf singen alle:

und seinen Schutz wir bauen
frisoh kampfend ihra vertrauen

Mit uns ist Gott auf ihn
270 Lasst fiir den Glaubon uns
1

1

ordnen ihre Schlachtreihen, ziehen den Deutsohen entgegen; im Kampfe wird das Hoer des Antichrists besiegt. Darauf
kehrt der KSnig der Deutsohen zu seinem Throne zurUok, auf
68. Sie

den er sich

setzt,

indem er siogt:

Mann

das Vaterland in Ehren,
Duroh Mannheit gilt's den Feind
vom Vaterland zu wehren.
Ist Reoht mit List entwandt,
kauft man's zuruck mit Blute,
Dem unbefleckten Glanz
des Kaisertums zu gute.
Mit Blute halt der

m

bringen die H e u c b 1 e r einen L a h
e n vor den
Antichrist. Dadieser ihn beilt, wird der Konig der Deutschon
im Glauben wankend. Darauf bringen sie weiter einen Aussatzigen, und da auch dieser gebeilt wird, wankt der Konig noob
mehr. Zuletzt tragen sie eine Babre herbei, worauf einer liegt. der
sich stellt, als ware er in der Schlaoht gefallen. Der Antichrist
nun befiehlt ihm aufzusteben mit den Worten:

Nun

69.

275

Naoh Wundern
Steh auf
70.

sofort,

rufen stets

und wer

Darauf singt der auf der Babre:

Erhabne Weisheit du,
Uniiberwundne Kraft
71.

unglaub'ge rohe Leute*).
ioh sei, damit verdeute!

Und

die

Erguss der hochsten Walirheitl
bist du aus Gottes Klarheitl

Heuohler

singen mit ihm:

Erhabne Weisheit du usw.

[V.

277

f.].

') Der Gesang der Boten^ V. 263—266, besteht im Lateinisohen (g«DB wip
211—214)
oben
abweohselnd aua VagaDtoDseUen und Alexandrinero: EHnl. 8.8U7.
*) nostgr domUttts ft deus deorum, vgL Dan. 2, 47 deut vttUr d^nx d*orum «f*
>) 267-298: YArsmaas 8. EinL 8. 807.
Vgl. oben V.211-2U.
*) Parodiatisohe Wlederholung der Worte Ohriati
Mattb. 12, 39; 16, 4;

TiUk. 11. 29.
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Da der Konig der Deutsohen
abM und sprioht:

Wunder

dieses

sieht, fdllt

Not und Fahrde:

bracht' uns in

Oft unser Eifer sohon

327

kampften wir mit dera Schwertel 280
die Toten auferstehen,
In dessen Namen hier
und Lahme wieder gehen'):
Geheilt Aussatzge sind
lobpreisen auch und ehren,
Wohlan, den wollen wir
ihm Treu und Huld bewahren')].
[Von ganzem Herzensgrund

Verwegen wider Qott

73.

Nun

befl:ibt

sioh der

Konig zu dem Antichrist, indem
Wenn er vor ihn gekommen ist, beugt

er diesen Gesan^ wiederholt.
er das Knie, reioht ihm die Krone
Dir, Herr, gesteh ich

und

singt:

zu usw. [V. 215

f.].

Darauf zeiohnet der Antichrist ihn und die Seinen auf
die Stirn, setzt ihm die Krone wieder auf und singt:
74.

So

leb' in

meiner Huld usw. [V. 217

Dann

iibertragt er
er spricht:

75.

dem

Da

ihr

nun

f.].

ihm den Heerzug gegen

glaubig, lasst

den Heiden

Und indem er ihm ein Sohwert
Es sollen durch dein Sohwert

die Heiden, in-

jetzt

uns nahen. 285

Uberreicht, singt er:

den Glauben

sio

empfahen.

Nun begibt sich der Konig [der Deutsohen] zum Throne
Heidenschaft und sohiokt zu dem K(5nig von Babylon
76.

der
einen

Gesandten,

der vor diesem singt:

Es bleib' die Macht des Herrn in alle Ewigkeiten
Und seine Gottbeit sei
verehrt zu alien Zeiten^)!
der Gotter Dienst und Ehre:
Verpont ist strong von ihm
Abtun heisst Bilder er
der Gotzen und Altare.
77.

Darauf die

Heidenschaft zu dem Gesandten:

Der Neid hat ausgeheckt
Dass eine Gottbeit nur
Ein Gott, der neben sioh

so sonderbare Lehre,
hinfort der Mensch verehre.
will keinen gelten lassen,

Naoh Matth. 24, 14 werdeo duroh die Wunder der falsohen Propboten
die
AaserwUhlten' (0tiam tUeti) verfUhrt; mit der BobliessHcben Ver'soffar
fUhruDg auoh aer Deutsohen duroh Wunder beseiohnet also der gut ratvrlllDdisoD gesinnte Diohter diese als AuserwXhlte; die Grieoben dagegen waren
duroh Sohreokeu (V. 200). die Pransosea durch Gesobeoke (V. 210) gewonoen
worden; naoh Adso (Saokur 108): Urtort, mantribiu et miraeulU.
*) Naoh Uatth. 11, 6 elaudi ambulant, Uprtni mandantur ^und Uattb. 10. 8 infirmoi
caratt, mortuot tascitattt leprosot mandate; diese 8ielleD Tielleioht durch Vermiitlung
TOD P8.-Metb., Mioh. 9. 72).
*) Dieeer Vers ist in der Hs. ausgetallen uod ron uns naoh V. 100 frei
er^ttoEt Miob. will naoh Adso die LUoke etwa mit .Da seiche Wunder wir sehn
seine Uaobt bewi&hren' fuUen.
*) Nacli iiebr. 7f 24 Qaod mangat in
atemum, stmpittrnum hab§t sacerdotium.
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Wir woUen nimraermehr
Verschiedne Gottliohkeit
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ehrgeizig sohelten lassen^).

den Brauch der Alten brechen,
den Gottern zuzuspreohen.

Worauf der Gesandte:
soil man die Bhre lassen,
Herr ist nur einer: ihm
AUein ihn ehren und
Er stUrzt •in Gotzenbild um und singt:
78.

—

die Qotzenbilder hassen.

Heiden zusammeu und kampfen mit dem
Antichrists. Der Konig von Babylon wird bcsiegt

79. Sofort laufen die

Heere des
und als Gefangener vor den Antichrist gefUhrt. Darauf bietet der
Konig diesem seine Krone an mit den Worten:
Dir, Herr, gesteh ioh zu usw^. [V.
80.

Nun

zeichnet der

die Stiroe, setzt

So

leb' in

die Seinigen
singt:

auf

ihm die Krone wieder auf und
meiner Huld usw. [V. 217 f.].

Von ganzem Herzensgrund
82. Hierauf entsendet der

zu ihren Thronen zurUck und singen

der ganzen Welt dioh ehren,
dir Treu' und Hold bewahren*).

Als Herracher wollen wir

Svnagoge und

f.].

Antichrist ihn und

81. Sofort kehren alle [andern]

300

215

Antichrist

die

Heuohler an

die

singt:

Messias sei gekomnien,
')Den Juden kiindet: ihr
hab' er den Zins genomraen.
Von Heiden naoh Qebiihr
seht ihn
der ist Messias
Den Juden kiindet mehr:
manch heiliger Prophet ihn.
Wie langst versprochen euoh

—

83.

Worauf

die

Heuchler

zu

I

Synagoga:

Du

von konigliohem Samen*),
auserwahltes Volk
der Olaubenstreue Naraenl
Das du vor andern tragst
hast treu du wahrgenommen,
Im Elend dein Gesetz
auf des Messias Komraen.
Geharrt im fernen Land
das Brbe, dir besohieden:
Dies Hoffen tragt dir ein
310 Dein altes Leid, es wird
verkehrt in Gliiok und Prieden.
worauf dein Heil begriindet:
Sieh das Geheimnis hier*),
der neuen Glauben kiindet.
Der Konig schon ersohien,
305

—

—

291—291 Auoh
im BenedikW
an Ewei rersohiedeoe HoUen verteilt
Zf^zsohwits 247. 246, mit Verbourer WelhnaobtBspiel Bl. t06 a b.SohmeJler 8.
wandluoff der Zl. 203 in eitie VaffanteDBene; Uioh. 63.
2> WiederholUDg des Uuldiflrungsgesauga, den der Kt5iiig yon Fraakreioh
Daoh Betaer UntBrwerfuDg gesuagen hat, obea V. 99 f. Ueber daa Veramass Ton
899 f. und 301-324 8. d.
>) Die Szenen 82—86 siad naob Mioh. 83 ein Naohklaag der Predigt des
HI. Bernhard, womit dieser 1148 die grosso rbeinisobe JudenyerfolgnDg sum StiUstand brachte.
*) Rit'olis g$n«rU gttu 0s p^euUarU nacb Deut. 7, 6 popuUu p^culiarlt (Luther
Volk des Ufigenturas) tind I. Petri 2, 9^#niu ettctum, regaU $actrdotium.
') £cc« mytt*rlum nach I. Kor. 16, 61 Ece4 mysUrium vobit dico.
>)

H
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von dem die Sohriften sagen,
Br ist'S) Eminaime];
ein starkes Reioh ertageti.
Durch dessen Huld dir wird
und bringt den Stolz zu Palle^)
Die Niedern hebt er auf
die Weltenwesen alle*).
Und zwingt zu Piiasen sioh
steh auf und werde helle'):
Steh auf, Jerusalem,
Tritt,

315

aus deines Kerkers Zellel

Synagoga, froh

Worauf Synagoga:

84.

Wie trostet solch ein Strahl
aus unsres Gottes Gtite
Nach langem Kerkerleid
mein zagendes Qemutel
rait Jubelruf entgegen*),
Auf, dem Erloser zieht
Dem Holland nach Oebiihr bringt Preis und Dank und SegenI
Darauf erhebt sioh

85.

Synagoga, geht

auf den

820

Antichrist

zu und siDgt:

Du

Emmanuel,

des wir verehrend harrten,
des wahren Lichts gewarteni
In dessen liioht auch wir
bist's,

Die herankommende
auf, zeichnet sie und sprioht:
86.

Den

Riegel deiner Haft
Dir geb' ioh neu zuriick
In deinem Lioht fortan
Die Konige herrschen air

Synagoga nimmt

jener freundlich

hat meine Hand zerbrochen^).
das Land, das dir versprochen.
wallt jedes Volk hinieden®).
in deines Reiches Prieden.

Wahrend Synagoga auf ibreo Thron zurUokkehrt,
Bcheinen die Propheten [Ellas und Enoch] und spreohen:
87.

325

er-

Wort, das Gott,
dem Vater gleioh, gewesen*),
Hat Menschenart
ira Jungfraunschoss erlesen.
Gott bleibend, doch
die Sterbliohkeit empfing es;
'')Das

Gott fiir und fur,
Nicht der Natur
Nein, Gottes Rat

in Zeitlichkeit einging es.

Gesetz, das ewig gleiche,
befahPs, der wunderreiohe.

Er0xit hamtUt et sup4rbos dti^cit, naoh Lnc 1, 62 Dtposuit pottntti de S0de «i
humiUs (difte«8 naoh Ps. 147. 6; I. Sam. 2, 7; Hiob 6» 11).
*) Omnia
sub p^dibas tabitcitt naoh L Cor. 16, 2tt Omnia enim subiecit sub pedibas
eius (vgl. Ps. 8. 8; Hebr. 2. 8).
*) Surge ferusalem,
sargs iltaminar^, naoh Jes. fiO» 1 ^^^^Sf iHaminar* JerusaUmt
quia venit lum^n tuum, hier blaspbemiBoh der Troatrede dea Kngels an Jerusalem,
*)

exaltavit

oben

143
*}

f.,

gegenllbergpstellt.

Aus der Weibnaohtaliturgie

^Mich.).
vectem confusionis, wofUr wohl conclasionis zii lesen isl,
vectes concluserunt fn«(Mioh. Tergleioht nooh Jes. 46, 2 vectet

lM Per me egredere

naoh Jonas 2, 7 feme
ferreos eonfringamU
*) In tuo lamine en gentes ambutabunt, naob Jes. 60,8 ambulabant gentes in lumine tuo.
^) Die Propheteoreden 329-360. 381 f.
389-802: Versmass s. ISial. 310. 311.
**)
Verbum patris
habeas divittiiatem naoh Job. 1, 1 Verbum erat apnd Deam, et
Deat erat verbum, und naob der spfttern Dreieinigkeitslebre.

—
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selbst unsrer Schwaohheit Biirde,
Christ nahm auf sioh
stark in den Sohwaohen wurde.^)
Dass seine Kraft
unsterblich sei geweseu^
Unkundy dass er
allein sein sterblioh Wesen:
Ersah sein Yolk
nooh Wundern Olauben sobenkte,
Nioht Worten es
unter Pilato henkte.
340 Christum ans Kreuz
den Tod dem Tode weihte,
Der selbst im Tod

336

Aus Uollenzwang

die Olaubigen befreite,

unsterblioh nun in Wahrheit,
Regiert fortan,
kommt wieder bald vol! Kldrheit;
345
das Weltgerioht voUstrecken,
Er wird ira Peu'r
die Mensohen auferweoken.
Allsamt im Fleisch
die Auserwahlten soheiden,
Von Bosen dann
Verdammen die,
und die in Qlorie kleiden.
Ihr wisst es wohl,
habt's aus der Schrift vernommen:
350 Elias wird
mit Enoch lebend kommen*).

Stund wieder

88.

Wo

Darauf

auf,

Synagoga:

sind sie denn?

89.

Elias:

Wir

vor euch stehen.
Auf uns als Sohluss
zielt alles Weltgesohehen').
Enoch ist der,
ioh aber bin Elias:
Uns aufgespart
bis heut hat der Messias,
355
Der vordem kam
und jetzt wird wiederkommen,

Dass

Fluch
euch dea

Israels

sind's, die

duroh uns sei weggenommen.
Verderbens Sohn^) gesendet,

Hier ist
Der Babels Bau*),
der miiohtigen, voUendet,
[lernt Seherwort verstehen
Nioht Ghristus ist's:
360 Und klar in ihm
das Haupt der Heuohler sehen')!]
Darauf nebmen sie ihr^) den Sohleier ab. Sofort bekebrt
sioh Synagoga zum Glauben an die Worte derPropbeten und Bpricht:
90.

Nostram Chrittus

Mumpsit inflrmltat4m,

Ut

Infirmis eonftrr^t firmttattm,

naoh

naoh

8, 17 Sps$ inftrmliates nostras aceepit (dieses
Jes. 53, 4. 6 langaom nottros
ipse talit
. , Uvort gias sanati sumas),
II. Cor. 12, 9 Virtus In inprmitat* p*rfteitur,
*) Die beiden leoend
ontrUokten
des Alien

Matth.

.

und

sum Himmel

Frommen

Bundes

ersoheinen lebend Eum Weltende und sum Kampf mit dem Antichrist in der
freaamten mlttelalterlioben Esohatologie, die in ibnen die awei Zeu^en (testes)
der Apokalypso (Kap. 11) sab.
*> In qaosfinn seclorum dwenere, naoh L Cor. 10, 11 Ai quos fines seculorum dfvwiwnut
*) Homo perditionis, naoh II. Thess. 2, 3 homo peecati, filius perixtioais, vffL o.
V. 257, UDten 381.
*) magntB maros eonsammans Babytonis, Tgl. Apoo. 18, 2; 17, 5, Busammen mit
I. Maoo. 13, 10 aeceleravit consammare universes muros Jerusalem (Mich.).
*) V. 359 b und 360 sind in der Hs. wergefallen und von Miohaelifl duroh
exlibrisprophetarum — hunecognoscas
capof ypocrUaram ergXnst, woduroh weniffsteoa
373 f. mit der Hia veisung tenore seripturarum einigen Sinn erbUt: TgL Jea. 9715-18;
ahnlioh 83, U (Mioh.).
p «i, dh. der Synagoga (Tgl. oben au Kr. 40). die sioh Toriker (861) umsonst
naoh den Propheten umgeseheo hat and jetst plOtslioh sehend wird. Die Srnagoge orsoheint auoh in der bUdendon Kunat hHuflg mit Sohleier oder Augenblnde
dargeatellt.
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vom

VerfUhrte^) waren wir,

Antichrist betrogen,
Der zum Messias sioh
des Judenvolks gelogen.
Befreiung uns bestaten
Die sicher unsres Volks
untrugliche Propheten.
Elias, Enoch sind

•)Dank

sei,

Konig du der Herrliohkeit,
865
doch von gleicher Wesenheitl
auch sein Eingeborner heisst

Adona'i, dir,

Einheit der Personen du,
Qott fiirwahr der Vater ist;

Gott wie

er,

und

Indessen
und singen:
91.

gieichfalls Qott

kommen

ist

der beiden heilger Geist.

Heuohler

die

vor den

Antichrist

hochster Gipfel du
der Herrscherhoheit GottesI
Dir krankt der Gottheit Glanz
der Hohn des Judenspottes. 370

Da kommen sie herbei,
Und lastern deine Ehr'
Den Juden predigend,

die Eitelkeitsdoktoren,

und Macht,

— laut

die greisen Toren,

der Schriften Geist
ein Haupt der Heuchler seistt

dass

Allmachtger Konig, du

—

Worauf der Antiohris t zu den Heuchlern:
Da alle Welten rings
mich zu verehren brennen:
375
Wer ist der noch mein Recht*)
nicht durfte anerkennen?
Lasst denn die Greise mir
samt Synagoga kommen:
Ob ihrem Truggeschwatz
sei'n peinlich sie vernommen.
92.

93.

und zu

Nun

erscheinen seine

B o t e n imd singen, zu den Propheten

Synagoga gewandt:

Ihr falschen Zeugen, auf,
Zum Richtstuhl soUt ihr euch

Herolde ihr der Liigenl
des hoohsten Gotts verfugeni 380

Worauf die Propheten:
Nie wird der Sohn
des Unheils uns verfiihren,
Nie euer Trug
uns, Christi Kneohte, riihren.
94.

fuhreu die Boten die Propheten und Synagoga
[mit der Judenschaft] vor den Antichrist. Er sprioht zu ihnen
[den Juden?]:
95.

Nun

Zu Wahnsinnstaten hat
Es hat
Den

die Wiirde euch,

361-364.
driuer.

b.

ich, ja,
389-380.

die diese ziert, betrogen.

Heiland ich verheissen:
wie euch die Schriften weison.

alten Heilgen bin

Messias bin

euch Aberwitz^) bewogen:

383-888.

als

393-398.

403-408.

409.

411.

4U: Alexan-

HUdI. ^06.

*) 366—358.
Dor Huldiffungsgesang der Synafiroga und dor Judeosohaft an
die Dreieinigkeit beateht au0 vier besonders langeD feiorliohen Versen Ton je
3'/«
8Vi TrochHen, Einl. 8. 308. 3ia
*) ins mei nominU Hs.; naminU vermutet Meyer; wir lassen das Wort gana
wag. Miob. stUtat nominis durch BlEeob. 36, 20. 23. 27.
*> doctrina vanitattSt uach Meyers Vermutung; die SteUe ist verdorben.

+

385

;
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Von

rair

empfanget denn

Des Aergernisses Stein ^)
06.

vom Deutscben Kaisertum usw.

Spiel

des neuen Qlaubens Lehre:
bin ioh

dem

Zweiflerheere.

Darauf die Propheten:

)Du

jedweden Uebels Tatar,
Lasterer,
Wahrhaftigkeitszertreter,
Du Prevels Keira,
Antichrist,
Verfiihrer frommer Beter,
Ala Gottes Aff
ein Liigner uud Verrat^rl

390

97.

Darauf sprioht der Antichrist zornig zu den

Den Hohn, den

Dienern

hort meiner Qottheit spreohen^),
Ihn soil die Majestat
des wahren Oottes rachen.
Die meinen Qottesdienst,
den heiligen, verhohnen,
395
Wird gottliches Qerioht
erbarmungslos verponen.
Sohlachtschafen gleich^) allsamt
verlieren sie ihr Leben,
Weil fromraem Glauben sie
solch Aergernis gegeben.
98.

ihr sie freoh

Sohliesslich

die

legt

Judeusohaft

singeud

folgende

Beichte ah:

*)Wir bereu'n, was wir geirrt,
Kehren uns zurn Glauben neu;
Was darob uns antun wird
Der Tyrann, wir leiden's treu.

400

99.

Darauf werden

hingerichtet.

Dienern

von den

sie

WShrend der Hinriohtung

Mein Vielgeliebter

ist

singt

hinaus^efuhrt und

Eoclesia:

mir wie ein Busohel Myrrhen").

Nachdem die Dieuer zurtickgekehrt sind, entsendet der
Antichrist seine Boten an die eiuzelnen Konige und singt:
100.

Die Konige ruft herbei

Dass

und

ihre Voikerheere,

der Erde^) raioh verehre.
Grundfest mit Gottes Huld
hab' ich mein Reich errichtet
405
Es hat die Gottheit selbst
die Gegner ihm vernicbtet.
alle

*)

Herrlichkeit

Lapis ojfinsionu,

seandali (vfft

UOm.

naoh Jes.

8* 14 Erit

.

»

.

in

lapidsm offtnshnis tt

in

petram

9, 82).

Die Fluobrede der Propheten. 389—392, vermuft wieder ic TerkUrEten
Alexsndrinero. die aber hier eu vieren ffleich gereimt aind, Binl. 8* 308. 310.
•)

mttediviaitatii naoh Mattn. 26. 65 ecce nunc aadistis btasph^miam (Mich.).
*)ov0$ oceisionis, uaob Pa. -13. 22 (Luther 44. 23), vgL Ri$m. 3, 36 (uad Jes.
&3. 7 sicat ovis ad oecisionem dacttar, ApQ. H 32; Mioh.).

^ blasptumias

*) Die gAuz kurzeo Verse der Beichte 399-402 besteben auB je 3>/t Troobtten
und tragen gekreuBtt stumpfe Reimo, s. Binl. 308. 310.
«) Auch im Lat. des Spielea und dor Vulgate ein uagesuohter troobiUsoher

mea commorabitarj CufxU
Cant. 1, 12 (13). Miob. ver«loioht diene Saone mit dor BrkWrung des HI. Bernbi^rd
su dieser Bibelstelle: die Kirobe Bpreobe sie glUokwUosohend eu ibreui BrKuttgara,
fUr den ale gerne Verfolgung leid«. und siebt darin wiederum ©in nUherea Verh&Uois des Olohtars au der BeroharduiiBoben Bewegung.
') gloria regnornm, uach Uatth. 4, 8 ostendit ei omnia rtgna mandi #( gloriam eorum.
Alpxandriner: Fascfen/os

m/rrtiF

diUctas meas mihi [inter abera

:

Votter, Tegernscer
In

ewgem

Frieden

Zur KLronung ladet

Spiel

vom Deutschen Kaieertum usw.

soil

ein
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ein Reoht die Volker eineo:
der Qotter Gott die Seinen^).

sfimtliobe Konige von alien Seiten mit den
Ihrigen daher, bis sie vor dero Antichrist steben, und singen:
lOI.

Nun kommen

Grundfest mit Gottes Huld usw. [V. 406
102.

Zu ibnen

spriobt der

ff.].

Antichrist:

die einst nioin Reich verkundet.
*)So sagten es voraus^
410
Die in meinem Namen hier
neues Reoht begriindet.
die sie vorlangstgepriesen
Schaut nieiner Herrschaft Glanz,
Teilen werden ihn rait mir,
die sioh treu erwiesen.
Die verfuhrt die Eitelkeit,
sind dahingegangen,
Und siohrer Priede') halt
die ganze Welt umfangeni
erscballt ein Donnerschlag*; Uber dem Haupte
Er stUrzt zusammen; alle die Seinen flieben und

103. Pldtzliob

des Antichrists.
as singt

Eoolesia:

Siehe das ist der Mann, der Gott nicht fiir seinen Trost hielt.
Ich aber werde bleiben wie ein fruchtbarer Oelbaura im Hause
Gottes*).

Darauf kebren alle zum Glauben zurUck; Ecolesia nimmt
auf und bebt den Gesang an:
104.

Bie

Lobsinget unserm Gottl
1) Hier feblt naob Uiob. swcifeUoa die sonet Uberall angebr&cbte Wiederholung der Bot^^obaft mit der entspreoheDden Bflbiienanweisuiig: (wie oben Nr. 66):
Die fioten kommen nun vor die KSnige und siDgen: Grundfest ubw.
*> Die Tbronrede de^ Antiobrists, V. 409—414, bestebt aus unregelmisaig abweobselnden Alexandrinem (409. 411. 414) und troobiischen (3>/i 3) Verseu (4iO.
412. 413;, die paarwvise reimen, s. Einl. 908.
^ pax 9t steuritat, naoh I. Tbesa. 5, 8 (wo die Rede dor Mensoben: ,Pax, et
stcuritaa^ aU Anzeicben des pltJtEliobon Untergangs propbezeit ist) und dem Pa.-

+

Uetbodius

auUm

(Hiob,).

V umitat Hs.; lies tonttnu?
') Aus Ps. 61* 9. 10 Eec4 homo qui non jHwUt Dtum adiniorem suam
tUut oliva frnctif^ra in domo Shi (oben naob Lutbers Ueborsotsung).

Bern, im

.

.

.

Priihjahr 1914.

Ferdinand Vetter.

Ego

Lesefrfichte
1.
1.

W.

Dramas
seite

Gregorius Dialogos

Creizenaoh

teilt in seiner

I* (Halle 1911)

11

Anm.

1

Geschichte des neueren
aus einem der Innen-

des Einbanddeckels zu Clm. 19476 eingeklebten Per-

gamentblatte folgende Notiz mit: tria sunt genera sHlorum:
Exegematicus, dramaticus, mixtus,
Exegematicus stilus
est ubi poeta solus loquitury ut in Lucano et in Apocalipsi.

Dramaticus

stilus est, ubi poeta nihil,

sed introductae lo-

cuntur personae, ut in Terentio et in canticis canticorum,

Mixtus

est,

ubi poeta

cum

aliquibus personis introductis

sermocinatur, ut in Boecio et in dialogo.

Um

das voile

Yerst^ndnis der Stelle zu gewinnen, muss man das letzte
Wort mit grossem Anfangsbuchstaben schreiben, bezw. geschrieben denken, denn es bezeichnet nicht ein biblisches

Buch, sondern die Dialoge des Papstes Qregor des Grossen,
die ihrem Verfasser bei den Griechen den Beinamen Dialogos (zum Unterschied von Gregor von Nazianz, dem
Theologos xax' i\oy^) eintrugen. Die ganze Notiz lasst
sich

ftir

die

Deutung des Bemer Scholions zur

dem

vierten

Ek-

R. C. Kukula,

Rdmische
Sakularpoesie. Neue Studien zu Horaz' XVI. Epodus und
Virgils IV. Ekloge, Leipzig und Berlin 1911 S. 56 eine
Stutze fiir seine eigenartige Auffassung des letzteren Gedichtes zu finden glaubte. Er erblickt in den Worten des
Scholiasten (S. 775 ed. Hagen, Jahrbb. f. Philol., IV. SuppLBd.) in hac ecloga solus poeta loquitur de restauratione
novi saeculi einen Beweis dafdr, ,dass schon einem Geloge Virgils verwerten,

in

w&hrsraann des Berner Scholiasten die MOglichkeit einer
araObaischen Gliederung des Gedichtes (wie sie Kukula

Weyman,

Lesefriiohte

335

annimmt) vorgehalten worden sein muss. Denti nur unter
dieser Voraussetzung wird die kategorische Behauptung
verstandlich, dass die IV. Ekloge ein Sologesang des DichDie Mtinchener Notiz

ters sei'.

nicht richtig

ist

lehrt,

dass diese

Deutung

und gibt dem Kritiker Kukulas Recht,

den Bl&ttern f. d. (bayerische) Gymnasialschulw.
XL VIII (1912) S. 85 geschrieben hat: ,Die Behauptung in
hac ecloga solus poeta loquitur kann auch in dem Sinne genommen werden, dass in der IV. Ekloge im Gegensatze
zu andern der Dichter allein das Wort ftihrt.' Ira iibrigen
vgL zu der Notiz des Monacensis die bekannten Ausfiihrungen iiber die Arten der Poesie bei Dositheus (c. 69
p. 92, 12 ff. ed. Tolkiehn, Leipzig 1913) und Diomedes
K.), die J. Tolkiehn, CominiaHus. Beitrage
p. 482, 14
zur rdraischen Literaturgeschichte, Leipzig 1910 S. 126 auf
den Grammatiker Cominianus zuruckfuhrt, und Usener,
Kleine Schriften II (Leipz. 1913) S. 290 f.
der in

flf.

2.
2.

Zu Gildas

dem hUbschen rhythmisohen Reisegebete^) des
das W. Meyer in den Nachrichten der Gsttinger

In

Gildas,

Gesellsch. d. Wissensch, Phil.-hist. Kl. 1912 S. 48

und besprochen

hat,

lauten v. 9

ff.

ne

me

ff.

ediert

captent hostes

atque latrones neque fures neque mundi praedones: ne
me undue maris neque flumina neque aquae nulla nocent

numina.
unsicher.

Zu

v.

12 bemerkt

Hinter aq

ist

Meyer

Dieser Vers

ist

no oder ne verwischt, sonst

ist

S. 59:

,

Der Sinn scheint klar und sehr interessant: es sollen nicht die Meereswogen schadigen, zweitens nicht SandbUnke, Wasserstrudel und Aehnliches beira
Plussiibergang, drittens nicht die aquae numina, d. h. die
Damonen des Wassers in Teichen und Fliissen wie im
Meer. Allein der sprachliche Ausdruck kann nicht richtig
sein. Die verdoppelte Negation neque nulla
neque ulla
ware zu ertragen; allein statt nocent muss stehen noceant
die Schrift klar.

=

Vgl. F. JUger, das antike Propemptikon und das 17. Gediobt
des Paulinas von Nola, Rosenheim 1913 (MUnchener Diss.) S. 87 ff.
MQncbeoer Museum f. Pbilotocie det MA. II. 3.
23
*)

Weyman,
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Versen wird aber sonst weder die
gesetzmassige Silbenzahl iiberschritten noch Synizese {noceant) zugelassen. Der richtige Wortlaut (= neque aquae
noceant me numina) bleibt also noch zu finden.' Sinn
und Ausdruck sind tadellos, wenn man fiir nocent ,n€cent'
ersetzt, wobei an die Spezialbedeutung von necare
tranken, noyer (vgl. G. Gr5ber, Archiv f. lat. Lexikogr, IV
[1887] S, 131; M. Bonnet, Le Latin de Gr^goire de Tours
p. 286) gedacht werden kann, aber nicht gedacht werden
muss. Vgl. die Defixionsformel bei Audollent Nr. 129, auf
die ich durch E. Norden, Agnostos Theos, Leipzig u. Berlin
1913 S. 144 Anm. 1 (auf S. 145) aufmerksam werde: hunc
ego aput vostrum numen demando devoveo desacrifico, ut
vos Aquae ferventes sive vos Nimfas sive quo alio nomine
(-= V. 24).

In

dieseri

=

voltis adpellari, uti vos

3.
3.

Zu

eum

interemalis.

Apollinaris Sidonius

ApoUinaris Sidonius schliesst seinen

ersten

Brief

an Herenius mit den Worten: cetera tibi laborum meorum
molimina reserabuntur^ si tamen vet consummata sollemnitas aliquando terminaverit islam lolius civilatis occupalissimam vacalionem. vale (epist. 16, 11 p. 11, 21 ff.
Mohr). Die Lesart occupalissimam vacationem kann als
die iiberlieferte bezeichnet werden und der Gelehrte, der
sich zuletzt mit der Stelle beschaftigt hat, Malcolm C. Burke,

De ApoUinaris

Sidonii

codice

nondum

tractate Reraensi

Miinchen 1911 (Diss.) p. 31, hat sich mit
Recht gegen Luetjohanns von der Schreibung des cod.
Laudianus occupationem vaca (dann Zwischenraum) ausgehende Vermutung occupalionem vacantissimam ausgesprochen. Eine weitere Instanz gegen einen konjekturalen
bibl. civ. 413,

EingrifT bildet ein mittelalterlicher hagiographischer Text,
in

dem

die

so weit geht,

phraseologische Ausplunderung des Sidonius
dass

er

in einer

zukiinftigen

Ausgabe des

Reprasentant der indirekten Ueberlieferung
Berucksichtigung beanspruchen kann. Es ist dies der von
A. Bouillet Paris 1897 herausgegebene Liber miraculorum

letzteren

als

Weym&D,

Lesefriiohtd

$37

Sancte Fidis, iiber dessen Beziehungen

zu Sidonius im
Hist. Jb. der GOrresgesellschaft
(1899) 65 ff. gehandelt
worden ist. Hier ist S. 67 auf folgende Stelle eines nur
durch den codez Londinensis Arundel, lat. 91 s. XII erhaltenen Wunderberichtes hingewiesen worden: qui (Sara-

XX

ceni) velut gaudiis nimiis iocundati occupatissima vacatione

eosdem

(d. h.

Z. 10 V.

zwei Gefangene) transfigere apmtunt

(p.

284

u.).
J

4.

Zu den Psotiusakten

Text der von P. Wilhelm im MM. I
edierten Akten des hi. Psotius bedarf an
(1912) 185
einigen Stellen der Verbesserung *). S. 185, 22 f. qui
(veredarius)
ascendens pluvialem navem venit in Thebaidem. Lies fluvialem, Livius X 2, 12 spricht von den
fluviatiles naves der Veneter.
S. 187, 29 ff. (Rede des
scheidenden Psotius an seine Geraeinde) sed et hoc sapere
debetiSy quod non absque tribulatione civitatis vestre erilis,
si me retinueritis.
si autem ad Christum abiero, et ad
presens vobis quies conceditur et ab his qui occasionem
querunt predamnati et in timore domini maius proficietis,
Man streiche das et nach conceditur und schreibe statt
predamnati ,predandi'. — S. 188, 13 f. (Gebet des Psotius)
qui (Christus) liberasti me semper et eradere fecisti causas
4.

Der

lateinische
flF.

.

.

—

(^

occasiones) peccati.

Naturlich evadere,

—

S. 189,

1

f.

episcopus ei (dem Praeses) respondit: sufficiat tibi inepta

sua dare voluisse,

Vielmehr

/.

suadere

v.

—

S, 189, 14

f.

episcopus sanctus respondit: et pro viribus domino auxiliante, si placet, senties etc.

Hs wegzulassen.

—

Das

et ist rait der

Maihinger

23 ff. quod et veteres sancte
historic referunt, quibusdam deo fideliter servienlibus viris
et amore ieiunis pro divinarum rerum contemplatione flagrantibus quadragenis diebus ac noctibus cibi et potus
S. 190,

absque detrimento corporis detulisse. Ich schlage folgende
Herstellung des in der mitgeteilten Passung nicht verstandlichen Satzes vor:
')

quod

—

historiae referunt K^de"^

Ygl. auoh Anal. BoUand. 32 (1913) 305

f.

23*

Weyman,
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quibusdam

amore ieiunii (ieuiniis die Maihinger
noctibus cibi
flagrantibus <^eos^ quadragenis

—

Hs)

—

et potus

viris et

17

illius

d, c,

defluit,

disfulisse.

—

Zur Vita S. Genovefae

Die verderbte Stella der Vita

Kiinstle

f.

—

K^gustationem'^ absque
5.

5.

Lesefriiohte

ad

ergo ut

S.

Genovefae

c.

36

civitatem Turonici lilus

fluminis cursus advexit,

S. 18,

navem

Occurrit ei (der

daemonum multitudo habe ich
in der Berliner philol. Wochenschr 1911 Nr. 33 Sp. 1030
folgendermassen herzustellen versucht ergo ut ad civitatem
Genovefa) egredienti

hi.

.

.

.

Turonis (vgl. S. 18, 11 und Vita Sigirrani
Script, rer.

Merov. IV

vem

deflui fluminis cursus advexit,

illius

p. 607,

28)

c.

2 bei Krusch,

citus (oder incitus) na-

occurrit ei etc,

Erneute Betrachtung des uberlieferten Wortlautes hat mir
gezeigt, dass in noch engerem Anschluss an die Hs e. u,
Turonis cilitus

a, c,

zu schreiben

ist.

(d.

h. caelitus

=

divinitus) n,

(1913) S. 210 gemacht.

6.

MM

Wiener Studien

II

117

f.

Randbemerkungen oben S. 117 ff. seien
paar Nachtrage gestattet. Werner A 107 argue con6.

ein

—

Zu den Randbemerkungen

Zu

etc.

Einen (vergeblichen) Versuch, die Ueber-

lieferung zu erklaren, hat R, Bitschofsky,

XXXV

/.

raeinen

argue stultum, avertit vultum nee te
dimittit inultum, Nach Prov. 9, 8 noli arguere derisorem,
ne oderit te: argue sapientem, et diliget te,
A 126, 1
attendit sapiens, quid, quomodo, quando loquatur.
Vgl,
Hor. epist. I 1 8, 68 quid de quoque viro et cui dicas, saepe
videlo mit der Anmerkung von Kiessling. Nach dera oben
S. 120 angefuhrten Memorialvers iiber die UrastSnde der
Siinde muss in dem zweiten der von J. de Ghellinck, Revue
d'hist. eccl^siast. XIV (1913) p. 713 aus cod. Paris. 16375
mitgeteilten Verse quis^ quid, ubi, cum quo (statt quo{),
quociens, cur, quomodo, quando hergestellt werden.
sultum,

te

diligit;

—

—

C

47,

1

clerice,

nullus

eris,

Rechtfertigung meiner oben S.

Zur
122 geausserten Vermutung,
si Parisius

pacieris,

Wey man

,
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zu schreiben sei, darf vielleicht auf die
Worte des Petrus Cellensis, Bischof von Chartres (f 1187),
hingewiesen werden, die M. Grabraann in seiner Geschichte
dass spacieris

der scholastischen Methode

Anra.

O

anfuhrt:

1

II

Parisius,

das et decipiendas animas! in

malorum

via navis.

B. 1911) S. 119

quant idonea es

ad

capien-

te retiacula vitiotum, in te

—

B

70 est ntihi vita gravis cognoscere, que
Lies res mihi visa gravis. Vgl. Archipoeta 3,

25 Manitius mihi cordis gravitas res videtur gravis,

4, 1 S.

R

i.

decipula, in te sagitta inferni iransfigit insipien-

tium corda,

—

(Freiburg

74

Roma

capii marcas,

bursas exhaurit et archas;
ut tibi tu parcas, fuge papas et patriarchas.
Die Verse
finden sich auch in der Hs I 0. 44 s.
der Breslauer

XV

Universitatsbibliothek.

mana nan

petit

aber querit statt

Voraus gehen

Ro-

Werner C 212, wo
dantes exaudit, non dantes (sic I)

ovem sine tana
petit),

die Verse curia

(==

hostia claudit (J. Klapper, Lit. Cbl. 1913 Nr. 4 Sp. 114).

—

2 tela nocent levius visa volare prius, Vgl. Oregon

5. 41,

M. hom.

in

evang, 36,

1

(MSL.

iacula feriunt, quae praevidentur,
7.

76,

—

1259 C)

minus enim

Zu den Gedichten des Hscanio Grimaldo

Der polnische Phiiologe Johann Sajdak hat in seiner
trefflichen Historia critica scholiastarum et commentatorum
Gregorii Nazianzeni I (Krakau 1914) p. 280 AT. aus dem
cod* Vaticanus Barber. Lat. 2040 s. XVI eine Reihe von
kleinen Gedichten (nieist Epigrammen) des Jesuiten Ascanio Grimaldo vercififentlicht, die anlasslich der am 11. Juni
1580 auf Geheiss des Papstes Gregor XIII. erfolgten Uebertragung der irdischen Ueberreste Gregors von Nazianz aus
7.

der Marienkirche auf

dem Campus

kanische Basilika abgefasst wurden.

Martins in die vati-

Der Text

dieser Verse

bedarf an einigen Stellen der Verbesserung.

oblatum numen Mars?
Lies c. gemis ablaium n. M.
II abs te, magne pater^ quanto dignetur honore,
I

7 cur genis

hospitii cernens aethere Gregorius;

Weyman,
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fortunate sospes,

nos aeterna

Am

Schluss von v.

lassen; v. 3

1

sind die

f.

Rede Gregors

in

LesefrUchte

dum

tibi tecta

tu mortalia nobis,

paramos,

ait.

und 2 ist die Interpunktion wegzuWorte fortunate paramus als direkte

—

Anfiihrungszeichen zu setzen; v. 3

ist

statt sospes yhospes' zu schreiben.

IV rex

vigil in festo,

qui circumcingitur hoste,

suprema vigiles urbis in arce locat
Gregorium sit Gregorium summam urbis ad arce m,
quae Petrus est, vigilem ducii et ipse vigiL
V. 1 ist infe^o zu schreiben und das folgende Komma zu
tilgen; v. 2 ist nach locat stark zu interpungieren; v. 3
lies Gregorium sic Gregorius etc.
VIII 5

f.

nil opus hinc

aus

(d. h.

Rom)

migrare, hue

Arctos mittit alumnos,

horum corda tua
Lies nitere.

Zu den

luce nitore sat est.

beiden Eingangsversen des Gedichtes

lux Christiadum, coeli decus et decus orbis,
notus es Eois, notus es Hesperiis
vgl. Verg. Aen. II 281 o lux Dardaniae ; Hor. carm. saec, 2

lucidum caeli decus; Ovid. am.
periis et Gallus notus eois,

IX

V.

3

15,

29 Gallus

et

mare pervolvens flumen de rupibus undas
rursum agit occultas prima sub umbra vias.
Sic quoque Gregorium mundis de gurgite fas
de Petro natum flumen adire Petrum,

hes-

in

2 diirfte Herr Dr. Josef Martin,

legte,
V.

I

dem

est

ich die Stelle vor*

mit prima sub antra das Richtige getroffen haben.

ist

X

mundi de

wohl de petra herzustellen.
Constantinopoli vivens, sed mortuus urbi
gurgite, v. 4

invigilat, dispar exitus officii est,

despicitur vivens, colitur sed mortuus

—

--

eous tantum distal ab hesperio.

Die vom Herausgeber am Schluss des dritten Verses angedeutete Lucke wird durch das liberlieferte aios
hagios
(Sajdak dachte an aevis) in durchaus sinngemftsser Weise

=

ausgefiillt.

Vgl. Compte rendu du quatrifeme congrfes scientif.

Weyman,
des

intemat.

Preibarg

catholiques,

Sciences philol.

VI. Section.

XI

LeBefriiohte

154

p.

i.

341
d.

Schweiz

1898

f.

utrum Gregorii funits video anne triumphum?
pompa triumphalis clausum funerea esL
1

f.

Lies clausa in

XIX

3

/.

e.

desine mirari: Grains tibi missus ab oris

f.

nuntius en adsum.
desine mirari als erstes Hemistich bei Ovid,

Lies Graiis.

am.

I

4,

XX

spect 25, 2; epigr. VI 89, 8.
Nazanzene pater, toties mature sepulchrum
et nova quid toties quaere re tecta iuvat?
an quaeris, qui te demum amplectetur amico
pectore et hospitii Candida iura colant?
hue diverte, precor, nee unum despite limeUy
7; Martial, lib.

his fas aeternam constituisse

sin ut

fama

est, te

domum,

Petri successor et heres

Gregorius vocitat limina ad alta Petri,

Gregorioque patri cedoy Petroque magistro
nil morior; Petri tecta superba cole,
in

modo communem mecum defende patronum

hospitiumque hospes hospitii in axe para.
V. 3 wird im Hinblick auf colant (v. 4) amplectantur zu
schreiben sein.

5 kann

v.

unum

leicht

canum oder nostrum ?

est

z.

B. Verg. Aen.

fiir

das uberlieferte heros) Mart.

Komma

VI

14.

v.

iiicht richtig sein.

6

lies hie.

v, 7 ut

Viel-

fama

successor et heres (heres Sajdak

IX

47, 3. v. 9 ist

m. E. das

und am Schluss des Verses
stark zu interpungieren. v. 10 ist nil moror (am Versanfang
z. B. Verg. Aen. XI 365) zu schreiben und vor Petri etwa
der Imperativ / einzuschieben. v. 11 muss der Verseingang
tu modo lauten (vgl. Verg. eel. 4, 8; Aen, IV 50). v. 12
ist

hinter cedo zu streichen

herzustellen h, h. hospitis arce para.

XXI

quem summus Latio sacerdos
mille quem Petrum celebrant tiara
clara, quem circum volitans peritum
1

ff.

dive,

turba salutat.
y.

2

ist

in dieser

Fassung unverstandlich.

Vielleicht ille
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quern Petri celebrat tiara?

Koroma

gesetzt

und clara

Lesefriiohte

Jedenfalls

in v.

3

als

muss nach tiara

Epitheton zu turba

gezogen werden.

Die nahere Bezeicbnung dieser turba
steckt in peritum, das in Quiritum zu verbessern ist. Vgl.
Hor. carm. I 1, 7 mobilium turba Quiritium.
9

fiF.

cui

dive fecundis docuisse gentes

datum

verbis stolidamque doctis

haeresim scriptis dominasse coeli
fulminis instar,
V.

9

lies

facundiSy v.

1

1

domuisse.

XXIII arida concussit Moses iuga verbera virgae
et duro exivit protinus unda suo,
Gregorius lymphis viduum pede percutit agrum
novas irriguo prodiit amne Latium
verbere, v. 2 unda solo, v. 4 amne latex.

et
V.

1

lies

Munchen,

im Januar 1914.
Carl

Wejrman

Wer

ist

der Verfasser der Praecepta vivendi?

Die precepta vivendi per singulos versus quae monasiica dicuntur^), wie wir in der altesten Hs., dem cod.
Basil.

P

III

15 e

IX, auf

s.

f.

50' lesen, sind eine Spruch-

sammlung, die in Diimmlers Ausgabe*) 205 einzelne Hexameter (daher monastica d. h. monosticha) enthalt; die Anordnung der Verse ist ganz willkiirlich, derselbe Gedanke
findet sich z. T. 5fter, der poetische Wert ist i. a. nicht
allzu gross. Und doch sind sie bekanntlich Susserst wichtig
und interessant fur uns, da sie vieles aus den sog. Dicta
Catonis') enthalten und zwar aus einer reicheren Sammlung, als sie heute in der Vulgata uns vorliegt; daher
konnte Baehrens es wagen, etwa den 4. Teil der praecepta
fiir

die Dicta Catonis

anzusprechen*),

woriiber spater in

ahnlichem Sinne Bischoff ausfulirlicher handelte*). Von
diesem alteren Bestande hebt sich deutlich ein jiingerer
ab, Verse, die ganz offensichtlich erst dem Mittelalter angehdren und z. T. auf BibelstcUen zuruckgehen. Die Nachweise findet man zumeist in Diimmlers Ausgabe zu den
einzelnen Versen angemerkt.
M Fur das Folgende vgl. Baehrens, Poetae Lat. min. Ill 1881,
205. 213—4; BisohofT, Prolegomena zu Dionysius Cato, Diss. Erlangen
1890 S. 11 ff.; Skutsch in Paulys Real-Enoyclopadie V 1, 1903, 369 ff.;
Manitius, Gesch. der lat. Lit. des Mittelalters 1911, 186—6; Stecbert,
De Catonis quae diountur distiohis, Diss. Greifswald 1912, 83 ff.
2) M. G, P. L. I 1880, 275—81.
*) reo. Baehrens a. a. 0. S. 214 ff.; N^methy 1895*.
*) a. a. 0. S. 240 ff.; vgl. dazu Bischoff a. a. 0. S. 12 A. 1;
L. Mueller, Berl. phil. Woch. XIII 1893, 13; Stechert a, a. 0. S. 85.
Zu dem Irrtum ron Riese (Anth. Lat. I 2>, 1906 zu o. 716 S. 182 im
Apparat) vgl. Steohert
•) a.

a.

0. S. 14

a. a.

ff.

0. S. 85 A.

1.
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Prage nach dem Verfasser dieser
praecepta behandelt worden, ohne dass man bis jetzt zu
einem allgemein angenommenen Ergebnis gelangt ware,
und gerade in den gebrSuchlichen Nachschlagewerken
finden sich die verschiedensten Ansichten vertreten: Nachdem Duramler 1880 sich fiir Alcuin (Alchoine) erklfirt und
die praecepta als 62, Stiick unter dessen Gedichte aufgenommen hatte*), trat drei Jahre spfiter Peiper vielmehr
fiir Columban als Verfasser ein*), und gerade in neuerer
Zeit haben einige Gelehrte, z. T. mit neuen Argumenten,
diese Ansicht wieder auagesprochen, wie Manitius*) im
Jahre 1911 und ein Jahr spater Stechert*). Andererseits
aber hatte unterdessen Skutsch in Paulys Real-EncyclopSdie geschrieben: ^Sonach sind wir zwar nicht in der
Lage, auch nur das Jahrhundert vdllig bestimmt anzugeben^ dem dies Document griindlicher Bekanntschaft mit
.* *),
den catonischen Distichen entstamrat
und Schanz

Schon

oft

ist

die

.

hatte

in seiner Geschichte der

1905, 38), da

.

rOraischen Literatur (III"

ihm weder Diimmlers noch Peipers Ansicht

geniigend gestutzt erschien,

vermutet, die

Sammlung

sei

anonym erschienen. Und auch in dem 1913 erschienenen
3. Bande der 6. Auflage von W. S. Teuffels Geschichte
der rOmischen Literatur sehen wir im Abschnitt tiber die

den noch Skutsch verfasste, nur die verschiedenen Ansichten verzeichnet (§ 398, 4 S. 205).
Und doch kann, wie mir scheint, die Frage entschieden werden; nur bedarf es dazu einer genaueren Priifung
und Untersuchung sowohl der Ueberiieferung als der verDicta Catonis,

schiedenen Zeugnisse, und vor allera muss eine Stelle aus
0. S. 275-81, vgl. S. 164—6.

')

a. a.

«)

M. G. Auct. ant. VI

)

a. a.

0. S.

*)

a, a.

0. S. 83

*)

In ahnlioher Weise

186—6

2, 1883, S. LIII,

LXXII-III.

u. a.

ff.

haben sohon Basnage (Thes. monum.

Henrici Canisii leotiones antiquae 1726) und in
neuerer Zeit Bisohoff a. a. 0. S. 14 es nioht gewagt, siob bestimmt
ftir den einen oder anderen Verfasser auszuspreohen.

eccl,

et hist.

s.
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Hrabans Werke de arte grammatica herangezogen werden,
die wunderbarerweise bis jetzt noch nicht benutzt wurde^:
und dabei ist sie doch schon fiir sich allein sehr wichtig
und verhilft ausserdem einer anderen Stelle desselben
Werkes erst zu ihrer wahren Bedeutung. Aber etwas
wollen wir uns nach dera, was ich oben uber die praecepta
ausgefuhrt babe, bei der folgenden Untersuchung immer
vor Augen halten: finden wir irgendwo Verse der praecepta oder Anklange an solche, so brauchen sie weder aus
den praecepta zu stamraen noch deren Vorbild gewesen
zu sein; es kann sich sehr oft auch um Gemeingut handeln: wir wissen ja, wie unselbstandig die Dichter des
Mittelalters z. T. waren, und nichts wird eher zum Gemeingut als eine Sentenz. Zu entscheiden aber, an welcher
Stelle ein derartiger Ausspruch original ist, durfte immer
ausserst schwer, oft ganz unraOglich sein. Und noch eines:
gerade bei einer derartigen Saramlung ist es leicht m5gdass

lich,

der

Verfasser

urspriingliche

in

Vergessenheit

gerat.
a.

I.

Sehen wir uns

also

zunachst die Ueberlieferung an:

die praecepta sind in einer ganzen Reihe von Hss. des

und

9.,

uber die ausfiihrlich Diimmler
a. a. 0. S. 166 und S. 275 berichtet hat; abgesehen vora
cod. Paris. 8303 (C) s.
und Clm, 408 (M) s. XI haben
alle Ueberschriften, und zwar lesen wir in zwei Hss.*) des
9. und 10. Jhdts: Pr(a)ecepta vivendi per singulos versus
quae monastica dicuntur, sodann in funf Hss.^) des 10. bis
10.

11. Jhdts. erhalten,

X

Nur Diimmler hat, wie ich nachtraglioh erst merkte, einmal
anderem Zuaammenhange die SteUe zitiert (M. G. P. L. II 1883—4,
*)

in

157 A.

aber offenbar ohne auch nur entfernt etwas Ton ihrer
Bedeutung zu ahnen, er weiss vielmebr gegen Peipers Angriffe nichts
zu erwidern als: .Nihil oerti affirmare ausim** (S. 690).
8.

8.

X

X

4),

F HI

16e (B)

>)

cod. Basil.

f.

62.

»)

cod. 8. Galli 197 (G 1)

f.

141;

cod.

s.

Lugdun. Bat.

s.

IX

X
lat.

p.

f.

60*; cod.

281;

190 (L)

Vat. Pal. 243 (P)

cod. S. Galli 198 (G 2)
s.

X-XI

f.

37';

cod.
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ist

13. Jhdts.: Incipit libellus

beati Columbani,

cuiusdam sapientis

schliesslich in

(cod. Cantabrig. 1667

Gg.

5.

33

et ut fertur

einer Hs. des
s.

XI):

11. Jhdts.

Incipiunt versus

Wir

Columbani abbatis de bonis moribus observandis.
vermutungsweise nur taucht zuerst in Hss.
10. Jhdts. der Name Columbans auf, im 11. Jhdt. aber
diese Vermutung schon als Tatsache; wie schnell das
schehen konnte, zeigt ja am hasten der Vergleich
Ueber- und Unterschrift im cod. Paris. 8092.
Mehr aus dieser Betrachtung heraus, die niemand

sehen also

:

jetzt angestellt

hat,

als

wegen des

ut fertur der

2.

des
gilt

geder
bis

Hss.-

Klasse werden wir sicher denen nicht zustimmen, die allein

auf die Ueberschriften gestiitzt die praecepta dem Coluraban zuweisen, z. T. ohne die anders lautenden Zeugnisse

zu beruck8ichtigen> jedenfalls ohne ihren Wert unbefangen rait dem doch zweifelhaften der hslichen Ueberlieferung zu vergleichen. So trat schon Canisius a. a. 0.
S. 2 auf den cod. Frisingensis gestutzt fur Columban ein^
ihm druckte das Basnage a. a. 0. S. 775 nach, der allerdings selbst an Columban zweifelte und zu keinem positiven Ergebnis gelangte, und neuerdings sprachen unter
Berufung auf Basnage z. B. Baehrens a. a. 0. S. 205. 212.
213 u. 5., N^methy a. a. 0. S. 9. 11; Graffunder*) mit
solcher Bestimmtheit von Columban als Verfasser, wie
wenn das eine einstimmig iiberlieferte und angenommene

(s.

u.)

XI

D

XIII f. 165.
Im cod. LugduD. fehlt Incipit Im cod. Paris, lesen wir auf f. 42:
Explicit libellus beati Columbani,
Faleohlicb behauptet DUmmler
a. a. 0. S. 165, Canisius (Antiquae leotionis tom. I 1601 append.)
babe die praecepta aus cod. S. Galli 197 ediert; Soherrer, Verzeicliniss der Handsohrifteu der Stiftsbibliothek von St. Gallen 1875 S. 73,
den DUmmler zitiert, merkt nur an, die praecepta seien bei Canisius,
Goldast (Paraenet. vet. I 1604) u. o. gedruckt; Canisius hat vielmehr
den offenbar verlorenen cod. Frisingensis benUtzt, der allerdings
auoh hierher gehort; nach Goldast ware er aus einer St. Galler Hs.
abgeschrieben.
^) Gate's Distioheo in niederdeutscherUebersetzung, Progr.k5nigl.
Prinz Ueinriohs-Gymn. Berlin 1897 S. 3.
Paris. 8092 (T)

s.

f.

38'; cod. Cottonian. Jul.

—

II s.

Wer
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Aus demselben Grunde wie

sei.

auch Proben

ist
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Canisius setzte

Alcuin-Ausgabe (1777) 6\q praecepta
als erstes Stiick unter die ^Carmina B. Alcuino in Editione
Quercetani supposita" (II S. 545—8), gegen das allerdings
zweifelhafte Zeugnis der Quercetanus-Hs. (s. u.) und die
von Mabillon angeftihrte Lupus-Stelle (s. u.). Und Proben
folgte friiher*) auch Duraraler. Ueberschatzt wurde ferner
die Ueberlieferung gegenuber der Lupus-Stelle vor allem

von Peiper

in seiner

a. a. O.,

Manitius

a. a. 0.,

Gundlach'), Stechert

und aus demselben Grunde kam Skutsch
a. a. O. zu keinem Ergebnis.
So Hess sich auch Goldast a. a. 0. S. 103
wieder
zur Ansicht von Canisius bekehren, nachdem er eigentlich
wegen der vielen Plickwfirter wie quippey quidem u. a.
sowie der Wiederholungen die Verse dem Columban hatte
absprechen woUen; liber die Beriihrungen mit den Gedichten an Hunald und Seth, die er dabei ins Gefecht
a. a,

0. S. 83 A.

4,

flf.

fQhrte,

s.

u.

Von dem

ut fertur, zunSchst aus der Preisinger Hs.,

das schon Basnage mit Recht hervorhob,

sagte

sodann

Angabe, die gewiss zu kritischen Bedenken
anregen muss^; dagegen wandte sich allerdings Gundlach
a. a. 0.,
indem er behauptete, selbst wenn die Ueberschrift von einem Schreiber herriihre, zeuge sie noch
nicht ftir ^kritische Bedenken"; vielleicht sei vordem das
Werk nur cuiusdam sapienlis gewesen, dann habe der
Schreiber oder ein Leser erfahren, dass in anderen Hss.
Columban genannt werde, und dies in obiger Weise angedeutet.
So kdnnte es ja gewesen sein, und Gundlach h&tte als Stutze noch anfiihren kdnnen, dass die Hs.
von Delrius (s. u.) ofFenbar nur incerti auctoris monosticha
hatte, also ein Rest der 1. Klasse wjire; aber milsste denn
die 2. Klasse unbedingt das Richtige bewahrt haben? Zudem scheint mir aus der Lage der Ueberlieferung die EntHertel*): „eine

—

«)

NA. IV
NA. XV

3)

Zeiteohrift fUr die histor. Theologie

')

1879, 138,
1889, 519

ff.

A.

2.

XLV

1876, 430.

Wer

iat

wicklung, wie ich

sie
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oben gekennzeichnet habe, bei weitem

Aus ahnlichen Erwagungen

wahrscheinlicher.

offenbar

Schanz a. a. 0. auf eine anonyrae Herausgabe,
worin ich ihm allerdings der anderen Zeugnisse wegen
schloss

nicht beistiramen kann.
seiner historischen

Jedenfalls, das at fertur darf in

Bedeutung nicht unterschatzt werden;

ob freilich mit Bischoff a. a. 0. S. 14*) daraus eine Andeutung der verschiedenen Bestandteile herauszulesen ist^
scheint mir raehr als zweifelhafl.

Zu erwahnen
Peiper

a.

a.

noch eine Lorscher

0. S. LIII die praecepta

werden:

geschrieben
10.

ist

Jhdts*) lesen wir

einem

in

nach

Hs,, in der

dem Columban
Katalog

Lorscher

als Inhalt einer Hs.:

.

.

21.

.

zu-

des

Metrum

Alcimi ad Apollinarium episcopum lib. VI,, /. de initio
mundi
V, de transitu maris rubri, VI. de decern plagis
Aegypti.
23. de
22. de virginitate metrum Dracontii.
.

,

.

mundi metrum Columbani

fabrica

uno

pltirimi in

codice.

et^)

alii versus

quam

Sicher richtig will Peiper

24

schreiben: ... V. de transitu maris rubri,

VI.

de virgini-

Metrum Dracontii de fabrica mundi. 23. Metrum
Columbani <C^^>') (ilH
•/ das Metrum Columbani
22.

tate.

•

•

die praecepta;

aber fasst er als

doch das

ist

ganz

will-

k5nnen einfach die Gedichte Columbans gemeint sein, wie es auch Manitius versteht*); und selbst
wenn Peiper Recht hatte, so kame eben diese Hs. zu
denen der 2. oder 3. Klasse hinzu; die ganze Sachlage
kiirlich,

es

wiirde nicht ge^ndert.

Perner leseu wir bei Diimmler
ubi

nunc

lateat

codex abbatiae

a. a.

S.

0. S. 165: jNescio

Laurentii Leodiensis,

ahnlich offenbar auch Baebrens a. a. 0. S. 213 A.*
') Mai, Spicilegium Romanum V 1841, 192 n,60;
Catalog! bibliotheoarum antiqiii coll. Becker 1885 S. 111. Manitius a. a. 0. S. 184
*)

spricht
(vgl.

vom

Becker

9. Jhdt.,
a. a,

der Katalog

Peiper lasst das et weg.

*)

WSB.,

philos.-hist.

CI.

die Gedicbte scheinen

Columbani

aus

dem

10.

Jhdt.

0. S. 82).

•)

S. 184:

ist jedenfalls

in Canterbury St.

121,

1890,

7,

30;

Gesch.

d.

Iat Lit.

auch unter dem libellus oder
Augustin y. XV verstanden zu

liber

sein.
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Daum

Christianus

raonosticha'
ist

Wer

distichis

1672,

a.

Catonis

cum

'incerti

adhibuit.^

adderet,

auctoris

Leider

mir diese Daum-Ausgabe von 1672 nicht zur Hand,

doch berichtet dariiber Fabricius, Bibl. lat. 1708, 685: „Idera
Dauraius incerti Veteris Poetae Monosticha a Pithoeo in
et S. Coluralib. I Epigrammatum veterum vulgata
bani abbatis carmina ex Goldasti editione subjecit ....
Daumii Monosticha
Inter ilia Columbani [.
.] p. 230 edit.
occurrunt, quae Aldhelmo a quibusdam, ab aliis rectius
tribuuntur Alcuino Flacco** und das stiramt auch fiir die
1. Ausgabe vom Jahre 1662, die hier vorhanden ist: die
ira Titel angekundigten » Incerti Veteris Poetae Monosticha"
Oder „ Monosticha de moribus Incerti* (S. 197 8) sind die
collectio monostichorum bei Baehrens a. a. 0. S. 236—40
.

.

.

.

;

—

716 S. 179 ff.), die praecepta aber
sind wie die iibrigen Columban-Gedichte nur aus Goldasts
Ausgabe abgedruckt (S. 205. 212 ff.). Die Angabe von
Diimmler stimmt also nicht: wie es scheint, liegt eine

(=: Riese

a. a.

0.

c.

Verwechslung vor mit der Ausgabe von Aldhelms Gedichten, die Delrius 1601 besorgte (vgl. Fabricius
S. 716);

auch

Canisius

a. a.

Ausgabe:

„qui

raembranis m.
titulo:

a. a.

0.

konnte ich nicht einsehen, doch sagt

sie

0.

S.

2

folgendes iiber

Delrius

und

seine

haec ipsa monosticha simul edidit, ex
Abbatiae S. Laurentij Leodicensis; hoc

et
s.

INCERTI AUCTORIS MONOSTICHA";

dasselbe

bezeugt Froben a. a. 0. S. 546 A. b. Es bildet also der
cod. Laur. Leod. den Rest einer Hss.-Klasse, die einzureihen w^re zwischen die von uns festgestellte 1. und 2,
I.

Eine

haben

in

andere

dem

b.

Ueberiieferung

cod. Bertinianus,

vorgelegen zu
den durch Vermittlung
scheint

des Jesuiten Jacob Sirraond im Jahre 1617 Andreas Querce-

tanus (Andr^ du Chesne) bei

nutzen konnte; er

fiihrte

seiner Alcuin-Ausgabe be-

daraus ohne weitere Ueberschrift

die praecepta als 179. Stiick unter den

auf (Sp. 1715—8);

allerdings

findet

Werken von Alcuin
sich

bei

ihm auch

Streib,
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nicht Alcuin geh5rt^),

so

dass

dieses

Zeugnis, besonders da wir tiber den cod. Bertinianus sonst

kaum etwas

auch nur von sehr zweifelhaftem
Werte ist; schon Quercetanus bemerkte, dass einiges auch
anderswo verCffentlicht sei, und Froben erklarte dann
(1777, s. o.) raanches, darunter eben die praecepta, fiir
wissen,

untergeschoben.

Wir sehen: durch

die Ueberlieferung wird

weder Co-

iumban noch Alcuin geniigend sicher bezeugt.
U.

Untersuchen wir also jetzt die Stellen, an denen die
praecepta erwahnt oder angeblich beniitzt werden so weit
es zweckraassig ist, wollen wir dabei die chronologische
Polge einhalten.
;

a.

Zun^chst kehren zwei Verse der praecepta (v. 7. 8)
wieder in dera Gedicht ad Sethunty das i. a. dem Colura-

ban zugeschrieben wird (M. G. Ep.
Vive deo

fideas

Ill

1892, 183 v. 5. 11):

Christi praecepta secutus^)

Sint tibi divitiae divinae dogmata

Ferner vergleicht noch Gundlach a.
Dummler nicht anraerkt: praec. 85

a.

—

legis.

0. S. 517 A.,

was

ad Seth. 56, praec.
ad Seth. 6 u. a. Wollte
131
ad Seth. 37, praec. 160
nun aber jeraand aus der Wiederkehr der beiden Verse
folgern, dass die praecepta von Columban stammten, so
ware dies, wie gut schon Goldast a. a. 0. S. 103 aus-

—

fiihrte^),

—

hochst unbesonnen*): Columban kann ja die Verse

aus den praecepta

DUmmler

ubernommen haben, oder umgekehrt der
0. S. 164.

»)

vgl.

')

Columban: seguendo,
Indessen Ganisius, gegeD den

a.

a.

AusfUbrungeu richtet,
hat sich jedenfalls in der mir allein bekannten Auagabe von 1601
dieses Fehlers nioht sobuldig gemacht.
*)

er diese

Aehnlich Bischoff a. a. 0. S. 14; falsoh weist z. B. Hertel
a. a. 0. S. 429 aus diesem Grunde die praecepta wie die Gedicbte
demselben Verfasser zu (s. u.); vgl. auch Steohert a. a. O. S. 84.
*)
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praecepta-Dichter aus Columban; vielleicht waren sie aber
auch fiir beide schon allgemeiner bekannte Sentenzen; zu-

dem

ist

ja die Autorschaft Columbans bei den Qedichten

Die iibrigen Anklange erklfiren sich
in ahnlicher Weise und gehen oft auf Stellen der hi. Schrift
nicht unbestritten*).

zuriick.

Dasaelbe

gilt natiirlich

ftir

die

Beziehungen zwischen

den praecepta und Alcuin, die ich deshalb sogleich anschliesse; hier kehren sogar drei Verse fast wOrtlich wieder:
1.

praeo. 126")

= Alo.

o. 35, 5:

Semper

in ore tuo resoneni pia verba
saluiis.

2.

Alo*
3.

Aurum flamma probat, homines temptatio iastos.
89'): Aurum ui flamma probat, iustos temptatio mandate

praec. 177:
c. 9,

praeo. 107:
Ale.

0. 21,

Und wie

Qui prodesse potest, non est fugiendus amicus.
23: Qui prodesse potest, non est spernendus amicus.

Columban finden sich auch bei Alcuin mehr
oder weniger enge Anklange an die praecepta^); das zeigt

am

bei

besten,

dass

man

aus derartigen Beriihrungen nicht

auch Hraban z. B. erinnert recht oft an die praecepta% und Hraban wird doch
wohl niemand fiir den Verfasser der praecepta halten
wollen. Und gerade bei Alcuin wird bestatigt, bei einem
der alten Verse allerdings, was ich oben ausfiihrte: praec.
107 braucht nicht aus Alcuin entnommen zu sein oder
umgekehrt, sondern beide kOnnen zuriickgehen auf die
Dicta Catonis (Codicum Turicensis et Veronensis appendix
5, 1: Baehrens a. a. 0. S. 236),
auf den Verfasser schliessen darf:

*)

ygl. Manitius a. a. O. S> 185.

')

kehrt wieder als

gleicht
*)

mit bona statt pia; DUmmler ver-

noch y. 124. 125.
Ton DUmmler nioht angezeigt; er fUhrt an beiden Stellen

Parallelen aus der
*)

t. 17

vgl.

hi.

Schrift an.

DUmmler zu den

einzelnen Versen;

er hat allerdings

Anklange zu Gunsten seiner Alouin-Hypothese Ubersohatzt
a. 0. S. 165), vgl. Steohert a. a. 0. 8. 83-4.
*) vgl, besonders
das 14. und 15. Gedioht Hrabans mit den

diese
(a.

Anmerkungen DUramlers (MG. P. L. II
selben, NA. VII 1881, 419, und Manitius
MQochener Maaeuni

f.

Pbitologfe des

MA.

II.

3.

1883, 177.
a. a.

178);

vgl. den-

0. S. 300.
24
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werden wir

diesen Beriihrungen

weder auf

also

Columban noch auf Alcuin mit irgend welcher Sicherheit
schliessen konnen^).
b.

Sodann

findet sich praec. 88:

nee statera duplex^)

sorum auctorum^)

Non

modius duplex
Exempla diver-

tibi sit

182 der sog.

als v.

der Beischrift Statird^); die ein-

rait

zelnen Verse soUen ja jeweils die Prosodie eines Wortes
das Ofters mit den auch heute iiblichen Quanti-

zeigen,

am Rande

tatszeichen

Quellenangabe, wie

wiederholt

sonst hie

sie sich

wir aus der Entstehungszeit^) und
fiige

-art

etwas daruber

er-

werden wir spater sehen.

schliessen kdnnen,

Ich

Dagegen fehlt eine
und da findet. Ob

ist.

hier

Opus prosodiacum'^)

sofort an,

dass praec. 87 «) in Micons

in folgender

Form

als v.

341 wieder-

kehrt:

STATERA. Aeqaum pondus habe

leneas et statera iusta.

BED^)

Sepelit.

Micons Plorileg aber
*)

wie wir aus

dem

poetischen Nach-

Diese Ansichtwirderfreulicberweiseofterausgesprochen, aber

immer streng festgebalten Gundlaob

niobt

:

a. a.

0. S.

519— 20 A.

2,

')

O. S, 38, Steohert a. a. 0. S. 83—4.
praec: dupptexL, dupta statera Vi, dupptaJ/T. Ex.: dupla,

*)

ed. H. Keil, Ind. sobol. Hal. aesi. 1872; E. Chatelain, Ret^ue

Schanz

de

ist,

a. a.

philol.
*)

VII

Zu

1883, 65

ff.

feblen sobeint der Vers in

dem

cod. Paris. 4883 a

s.

XI

Uber den Riese im Rbein. Mus.
XXVI 1871, 332
berichtet hat; die Sammlung umfasst da auch
nur 166 Verse, denen 47 prosodisch bezeiobnete Worte folgen obne
die zugeborigen Verse (f. 28 9).
') Erbalten sind die Exempla im cod. Vat. Reg. 215, den Riese
(Anth. Latl. P, 1894 zu c. 181. 3) dem 8.-9. Jhdt. zuweist, Cbatelain
Traube (MG. P. L. Ill 1896, 753) endlich und
a. a. 0. dem 9.,
ManitiuB a. a. 0. S. 472 dem ausgehenden 9.; aus ihm ist wobl der
cod. Paris, abgeleltet; anders iu*teilt Cbatelain a. a. 0.
*) DUmmler bat das niobt angemerkt; er verweist auf Prov.
(Cbatelain

a. a.

0. S. 65:

s.

X),

fir.

—

Levit. 19, 36.

11, 1.
')

MG.

")

Bedl B;

P. L. Ill rec.

Bed

h.

Traube 1896

S. 291, vgl. S. 272

ff.
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wort des Prosawerkes wissen (a. a. 0. S. 296, 3 v. 3), im
Jahre 825 verfasst.
Urn die Zus^tze bei Micon zu verstehen, erinnere man
sich an das,

was

im Vorwort sagt

er selbst iiber die
(a.

a.

0. S. 279,

Anlage seines Werkes
6):

...

ita

ut prius

verbum praefigerem, deinde exemplum verae ostentationis
Damit ware
ipsiiiSy posthaec nomen auctoris vel librL
Statera erklart; fur das folgende BED Sipelit^) dagegen
muss man wohl bedenken, wie Traube (Rhein. Mus, XLIV
1889, 478—9) ohne Zweifel richtiger ala Riese (ib. XXVI
1871, 336) den v. 356«) erklarte und nach Anfuhrung der
oben zitierten Worte Micons fortfuhr: „Und so eingerichtet
links neben dem Vers das zu belegende Wort, rechts
der Dichteraame
liegt uns Micos Werk in einer Reihe
von Hss. vor; nur hat er selbst oder sein erster Abschreiber rechts meist nach, aber auch vor dem Dichternamen
an vielen Stellen andere Wdrter des betreflfenden Anfangsbuchstabens hinzugefugt, deren Prosodie er erst noch erharten woUte, bisweilen auch weitere Namen doch wohl
solcher Dichter, die ihm den Nachweis an die Hand geben
soUten"').
Aus Micon erfahren wir also nichts iiber die
Herkunft des Verfassers.
Doch vielleicht wSre eine Polgerung mOglich aus der
Entstehung der beiden Sammlungen? Beide gehen, wie
besonders Traube*) gezeigt hat, auf die Reichenauer Um-

—

—

—

arbeitung *) eines alteren langobardischen Plorilegs zuriick,
Druoke von BED naoh su sohliessen soheint es fast,
ob Traube anderer Ansioht gewesen ware, vgl. a. a. 0. S. 280
^)

als

zu

V.

Dem

1,

) SORICE.

Cattus in obscuris coeptt pro sorice picam. Sofocles, Oratius; gemeint ist: Quid Sophocles et Thespis et Aeschyios
utile ferrent (Hor. ep. II

1,

163).

auch Traube, Arch. f. lat. Lex. u. Gramm. VI 1889, 266—7.
<) Rhein. Mus. XLIV 1889, 478-9; Arch. f. lat. Lex.
u. Gramm.
VI 1889, 265-7; MG. P. L. Ill 1896. 273; vgl. Manitius a. a. 0.
S. 469—70. 472-3 u. 6.
»)
nach Traube, MG. P. L. Ill 1896, 273, zwischen 820
•)

und

vgl,

825.
24*
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wobei natiirlich auch noch der Verfasser der Exempla wie
Micon nach Belieben kxirzte oder erweiterte. Unsere beiden Verse nun werden ihrem Inhalt nach nicht zu dera
altesten Bestand weder der praecepta noch des Plorilegs
gehiJren; ob sie aber bei der Reichenauer Uniarbeitung
eingefiigt wurden, in welchem Palle je einer in den abgeleiteten Saramlungen weggelassen worden wjire*) oder
ob sie erst von dem Verfasser der Exempla und Micon aufgenoramen worden sind, kOnnen wir nicht wissen*). Die
Entstehungszeit des Miconschen Werkes ist uns bekannt;
aber selbst

wenn

auch

das

fiir

Exempla

die

zutrafe'),

wiirde sich daraus noch kein terminus ante quera ergeben
fiir

die praecepta: es ist ja nicht bewiesen, dass die

den praecepta entnommen

Verse

sind.

c.

Anders steht die Sache
Hraban:
1.

Zunjlchst lesen wir

bei

den folgenden Stellen aus

im comment

in

EccL

7,

9 (MSL.

109, 994 B):

Non

enim utile ibi sermonem multiplicando protelare, abi considerat se nullum fructum in auditoribus invenire, Unde quidam
poetarum ait:
est

Felix qui loquitur

causam prudentis

Dieser Vers findet sich als v. 56

sam

rait

in aurem,

der Umstellung can-

und aus dera quidam poedass ihn Hraban einera vor-

loquitur in den praecepta,

tarum mochte ich

schliessen,

Diese Mogliohkeit erwSgt Manitius a. a. 0. S. 472. Wie in
dem von Traube behandelten Verse ware das BED S^pelit wohl
von Mioon oder seinem Abschreiber.
die z. B. Micons Werk noch erfuhr (vgl.
•) Zu den Zusatzen,
Manitius a. a. 0. S. 470. 473) brauchen wir ja den praecepta-V era
>)

kaum zu rechnen.
) Riose, Rbein. Mus. XXVI
S.

66 dacbien an das

a.

a.

0. S. 186;

Traube

(s.

o.).

dem

1871, 336,

und Chatelain

a. a.

O.

Jbdti an das letztere Manitius
stebt gegenUber der spatere Ansatz yon
7.

oder

8.

Wer
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handenen Werke entnahm; nicht aber dxirfte daraus zu
folgern sein, dass er den Dichter nicht kannte: es konnte
ihm nicht unbedingt nOtig erscheinen genau zu zitieren.
2. Sodann finden wir in den Excerpta ex arte grammatica Prisciani (MSL. Ill, 653 B) in einer Auseinandersetzung uber volo und nolo:
Nolo veto ex nan et volo [so. compositum est], et ideo juxta
sttum simplex in prima parte semper prodacitur. Martialis in Epigrammatis:
Ut recitem Hbi nostra epigrammata nolo
non audire celer sed recitare cupis^)
et Albanus in Monasticis:
Omnia quae dicunt homines, ta credere noli,

Es handelt

um

sich

Mart. I 63 und praec. 40; und dieser

Vers wird hier einem Albanus in Monasticis zugeschrieben;
wunderlicherweise ist diese Stelle, das alteste genaue Zitat,
im Streit um den Verfasser der praecepta noch kaum beachtet worden*); doch wir werden bald sie werten lernen.
3. Und nun die andere Stelle aus Hrabans Grammatik,
die bis jetzt iiberhaupt noch nicht herangezogen wurde
und doch ausserst wichtig ist: im literarhistorischen Ab-

am Ende

schnitt

der Qrammatik gibt Hraban bekanntlich

ausser einigen Stiicken aus Isidors origines
1

7,

f,;

1^

39, 1)

i.

a,

(1,

11; 8,

39,

den Diomedes wieder und zwar seine

Bemerkungen de poetica (Grarara. Lat. rec. Keil I 473,
15 20) und den ganzen Abschnitt de poematibus^) (ib.

—

*)

weder

Mart.:
fUr die

.

.

.

nostra rogas epigrammata

Bemerkuog

liber

nolo noch

fiir

.

,

.;

kann ich

leider

die Martialverse eine

Quelle angeben ; die fUnf Martialzitate im Werke de universe stammen
aus Isidor; von den Zitaten in der Grammatik hingegen behauptete

Manitius (Phil. 49 [N. F. Ill] 1890, 562; Geech. d. lat. Lit. S. 291
A. 7), es stamme keines aus den Grammatikern oder Isidor; das ist
nicht ganz richtig: III 77, 5 (MSL. Ill, 6350) findet sich bei
Priscian (Gramm. Lat. rec. Keil II 212, 9 f.) im 6. Buche, wahrend

Hraban an der
•)

•r,

vgl.

z.

betr. Stelle das 9.

B. Manitius

a. a.

dass es sich tatsSchlioh
')

um

Buoh

0. S. 185; S.

291—2

A. 7 erwfthnt

einen Vers der praecepta handle.

Weniger genau sagt Manitius

Uber die Dichter*.

auszieht.

a. a.

0.

S.

292 A.

1

:

^StUok

:

Wer
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S. 482,

14

ist

Ueber das Verhaltnis von Hraban zu seinen

flF,).

das gerade
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in

dieser Pariie

ausserst interessant

werde ich an anderer Stelle ausfiihrlicher handeln;
hier geniige dies: i. a. stimmt Hraban mit Diomedes genau
iiberein, nur hie und da, besonders bei den literargeschichtlichen Beispielen, finden sich Abweichungen, die, wie eine
genauere Prufung ergibt, dem Hraban aelbst zuzuschreiben
ist,

Bemerkungeu

sind; ich stelle die

iiber die dcyyeXxcxi^ species

exegematici id est enarrativi poematis einander gegeniiber;
Hrab. (MSL. Ill, 670 C):

Diom. (Gramm. Lat.1 482,32—3):*)
angeltice
scribuntur,

est

qua sententiae

at

est

Theognidis

liber

Angelitica

est

ut

scribuntur,

qua sententiae
Theognidis

est

monastica Albini, quae
species in plurimis poematibus
sparsim posita reperitur. Item
chriae eidem deputantur.
liber, et

item
chriae.

Wie

richtig

sententiae

ist;

die

Bemerkung

iiber

haben wir ja oben

die

Verbreitung von

selbst gesehen.

aber, dera hier die praecepta zugewiesen werden,

dieser hat ja seinen

Namen ungemein

ist

Albintis

Alcuin;

mannigfaltig

latini-

und geschrieben, nicht weniger als acht verschiedene
Porraen und Spielarten kennen wir (vgl. Manitius a. a. O.
siert

bevorzugt aber hat er die Form Albinus*)^
vgL z. B. Ale. ep* 210 (MG. Ep. IV 1895 rec. Dummler
S. 350, 31): Albinos habeo nomen inter notos et filios sanctae
Dei ecclesiae*); und auch Hraban war der Name nicht frerad
es sei nur angefiihrt, dass er seinem Buche de laudibus
S. 273.

s.

275);

crucis vorausschickte: Intercessionem Albini pro

Mauro.

Das Kapitel de poematibus ist zwar von Leo 1809 auch in
Kaibeis Com. Graec. Fragm. I 1 herausgegeben (S. 53 ff.), der Einfaohheit halber zitiere ich aber auch hier nach Keil*
•) vgl. Traube, Karoling. Diohtungen 8. 47 A. 1, und DUramler,
^)

MG. Ep. IV

S.

1.

ebeneo op. 2 S. 19, 6; ep. 11 S. 37, 6 u. 6.; vgl. Uberbaupt
den Index nominum in den Monumenta Alcuiniana a Philippo Jaffeo
praeparata edid. Wattenbach et DUmmler 1873 (Bibl. rer. Germ. ed.
Ph. Jaff6 VI S. 906), ferner den Index nominum von Hampe in
•)

M. G. Ep. IV 1895

a

618,
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werden wir wohl ohne Bedenken in dera
1. Stelle eben auch Albinos d. h. Alcuin ver-

rauten diirfen,

so dass die beiden altesten ausdrucklichen

Zeugnisse aus der Mitte des

9.

Jhdts. unbedingt fur Alcuin

sich aussprechen.
d.

Sodann schreibt Servatus Lupus in einera Briefe an
den Altwinus monachus (MG. Ep. VI 1902 rec. Diimraler
S. 27,

23 ep, 20): In versibus moralibus, quos Alcuinus

diciiur edidisse, state ra sic poslta est:

Non

tlbl sit

modlus duplex nee

dem

es ist praec. 88, der Vers,

state ra duplex;

wir schon in den Exempla

diversorum auctorum begegneten.

Urn nun die Bemerkung von Lupus richtig zu wiirdigen,
muss man sich an das erinnern, was z. B. Manitius a. a.
0. S. 485 ff. liber ihn ausfiihrte: „Er war vor alien Dingen
besonders

Gelehrter,

richtigen

dem die
am Herzen

Herstellung

Kritiker,

Ueberlieferung so

lag

der

wie keinem

und daher wird sein Name in der
Geschichte der Philologie siets mit Ehren bestehen." Und
seiner Zeitgenossen^),

gerade aus

und
und

Sorgfalt er aufwandte
die

welche Miihe
die Verbesserung der Texte

seinen Briefen wissen wir ja,
fiir

Erlangung besserer Hss.

also nicht unterschatzen,

dass zur Zeit des

Wir

diirfen

die Stelle

sondern werden daraus folgern,

Lupus Alcuin

als Verfasser der

praecepta

genannt wurde, zweifelnd ailerdings oder neben anderen,
weshalb Lupus mit philologischer Genauigkeit sein dlcltur
dazusetzte; das ist aber in einer Zeit,') deren Hss. noch
nicht einmal verrautungsweise den Namen Columbans
bringen, und dem dlcltur tritt ja das fertur der Hss. gegeniiber; das Zeugnis des Lupus ist also wohl der Beachtung
wert. Das alles haben nicht bedacht und konnten auch
nicht bedenken, weil sie die historische Entwicklung der
Hss.-Ueberschriften nicht durchschauten, die Gelehrten, dio
*)

vgl. Diiramler a. a. 0. S.

sholarship 1906* S. 486
>)

3—4; Sandys, A

history of classical

ff.

Der Brief stammt aus dem Mai

837, vgl.

Dttmmler a.

a.

0. S. 27.
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auf die Hss, gestiitzt dies Zeugnis ohne weiteres verwarfen
wie z. B. Proben a. a. O. II S. 546 S. vgl. 546 A. b gegen
Mabillon; so sagte noch ktirzlich Stechert a. a. O. S. 83 A. 4

ganz

falsch:

Unum

hoc testimonium

plures codices eosque satis antiquos

praesertim

cum Lupus ipse

Lupi] contra com-

[so.
(s.

X— XI)

nihil valet,

dubitans scripserit (...)• 'Alouinus

dicitur edidisse.'

wurden auch noch andere und, wie es schien,
triftigere Einwande erhoben; so fiihrte Peiper (MG. Auct,
ant. VI 2, 1883 S. LXXII) aus, mit Unrecht habe Dararaler
(s. u.) auf Lupus gestutzt die praecepta unter die Werke
von Alcuin aufgenoromen, ,nam si magistrum suum Alcuinum
significare voluisset [sc. Lupus], non nudo extulisset nomine:
at scripsit ille: quos Alcuinus dicitur edidisse; nempe
Notkeriani erroris censors est; Alcimi autem et Alcuini

Doch

es

nomen quam
conmutata
in ed.

facile

sint,

potuerint

praeter

Peziana pauca

ipsius

alia

Allerdings schreibt Notker,

Alcimus

saepe

Notkeri locum qualis est

exempla

decent

satis

.

.

.

.'^)

wie wir sofort sehen werden,

dem Alcimus Avitus

die praecepta

quam

conmutari,

und

zu,

allerdings ist

Alcuinus verderbt, abet Peipers
Hypothese scheint mir doch etwas gewagt 1) Lupus gibt
einen falschen Autor an, 2) dieser falsche Name wird
nun noch verderbt Dazu kommt, dass gar kein Grund da ist,
an Alcuin vorlaufig zu zweifeln: wir fanden ihn ja schon
bei Hraban genannt; und was Peiper gegen Lupus anfiihrt, stimmt nicht: am 19. Mai 804 ist bekanntlich Alcuin
in Tours gestorben (vgl. Manitius a. a. 0. S. 274), Lupus
aber erst c. 805 geboren (Manitius S. 483) nicht von Alcuin,
sondern erst von dessen SchQlern wurde Lupus unterrichtet;
er trat namlich in das Kloster von Ferriferes unter Abt
Adalbert, einem Alcuin -Schuler, und wurde dann nach
Pulda zu Hraban geschickt, ebenfalls einem Alcuin-Schtiler;
und die 2. Stelle, an der Lupus in den Briefen Alcuin
in

einer Hs.

in

:

I

;

')

1902 S.

HSchst missyerstandlioh drUokt das Dtimmler (MG. Ep. lY
27 A. 3) so aus: „.
Peiper p. LXXII, qui hos versus Avito

adiudicare yult*;

.

.

Peiper will sie ja vielmehr Columban zuweisen.
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Cellam sancti
Judociy quam magnus AC[arolu8] quondam Alcuino ad
elemosinam exhibendam peregrinis commiserat (a. 840 1,
an K5nig Lothar). Was sodann Peiper welter vorbringt
(a. a. O. S. LXXIII), dass nfimlich praec. 88 sich auch in
den Exempla poetarum Vaticana (v. 804) finde, beweist
ebenfalls nichts, wie aus dem oben dargelegten zur Geniige
nenut, lautet so (ep. 11:

a. a.

0.

S. 21, 19):

—

hervorgeht.

Und

trotzdem scheint Peiper

519—20 A-

fiir

Qundlach

(vgl. a. a. O.

und Schanz (vgl. a. a. O. S. 37—8) das
Zeugnis von Lupus entkraftet zu haben (vgl. auch Skutsch
a. a. 0. S. 359), wenn sie auch nicht an Columban glauben,
wahrend ihm auch hierin Manitius*) folgte. Wir aber werden

S.

2)

aus der Lupus-Stelle entnehmen, dass zu dessen Zeit eine
Ueberlieferung

die praecepta

dem Alcuin

zuschrieb und

dass diese Ueberlieferung reichlich so glaubwurdig
die

fiir

Columban sprechende der

Hss.;

ist

wie

so erkl^rten sich

denn auch fiir Alcuin schon Mabillon (vgl. Froben a. a. O.
S. 646-6), dann Jo. Alb. Pabricius (BibL lat. I 1708, 685),
dem beistimraten Leyser (Historia poet, et poem. med. aevi
1721, 179—80) und Bahr (Gesch. d. r6m. Lit. IV 1«, 1872,
163); ferner trat Diimmler*) entschieden

Doch Stechert

fiir

Alcuin

ein.

0. S. 84 fiihrte ja kurzlich aus,

a. a.

von Alcuin kCnnten schon deshalb die praecepta nicht
stammen, weil unm5glich er noch die vollstandigere Sammlung
der Dicta Catonis benutzt habe, wahrend kurze Zeit nachher diese verschollen

mehr

sei,

die verktirzte boten.

so dass 6 Hss. des 9. Jhdts. nur

Aber wer behauptet denn, dass

=

V

Gesch. d. chrietl.-lat Poesie 1891, 392; Phil. LI
N.F.
1892,
165; Gesch. der lat Lit. 1911, 185—6 (s. aber auch S. 472:
Columbani (f) praecepta
Woch. fUr klass. Phil. XXIX 1912, 1036.
.)
>)

.

.

NA. VI

.

.

.

;

VII 1881, 419 (gegen Baehrensa. a. 0.);
MG. P.L. I 1880, 164—6; die Anklange zwisohen praecepta und
Alcuin mochte ioh allerdiugs nicht heranziehen (s. o.) wenn Skutsch
a. a. 0. S. 359 fdr Alcuin anfUhrt, er habe sicher die Dicta Catonis
gekannt, da er (c. 21, 23) Gat. 5, 1 (Baehrens a. a. 0. S. 236) zitiere,
BO konnte Alcuin diesen Vers auch aus den praecepta haben (v. 107);
und was Skutsch weiter anfUhrt, ist nooh weniger schlageod.
>)

1880, 192; ib.

;
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Wer

voUstandigere

sei^)?

Sie

mag

ist

der Vorfasser der Praeoepta vivcndi?

Samralung so

plotzlich

allerdings in jenen Zeiten, gerade infolge

der kiirzeren Saramlungen raehr und

gekommen
ist

verschwunden

mehr ausser Gebrauch

sein; dass wir aber keine einzige Hs. besitzen,

ebenso Zufall der Ueberlieferuug wie dass sich keine

aus fruherer Zeit erhalten hat.
e.

Ebenfalls aus

wahnung

dem

9.

Jhdt. stammt eine andere Er-

der praecepta in der sog. Notatio

Balbulus an Salomo*) in

des

Notker

Si vero etiam metra requisieris, non sunt tibi necessariae gentilium fabulaCy sed
habes in Christianitate prudentissimum Prudentium ....
c.

7:

Alcimus autem nomine Aviius, licet histo riant geneseos
quasi solam assumpserit^ tamen omnia nostra dulcissimo
carmine decantavit, et pulcherrimum librum de virginitate
ad sororem suam descripsit, et alium de institutione mortalium, pro quo tu legisti Catonianum, sed quantocius
Die genannten Werke kennen wir bis
facito tuum esse.
auf das letzte als solche von Alcimus Avitus, wie schon
bei Fabricius') angemerkt ist, der zu diesem bemerkt:
^Hoc Aviti poema, quantum memini hodie non exstat*;
doch mit Recht sieht Peiper a. a. O. S. LXXII darin eben
die praeceptUy erklart den Irrtum wohl auch richtig daraus,
dass in den St. Galler Hss.
Notker war ja Bibliothekar
die praecepta auf die Werke von Avitus
in St. Gallon
folgen; solche Irrtiimer sind ja oft vorgekomraen, und
Notker ist auch sonst nicht ganz frei von Fehlem; so raacht
er Alcuin selbst zum Schiller Bedas (Mon. Sangall. 1,2:
MG. SS. II 731, 32—3), wahrend doch nur sein Lehrer

—

—

Reste bilden ja Ubrigens ood. Turioensis und Veronensis
(Bachrens a. a. 0. S. 235—6).
') Nacb Pez,
Tbes. anecdot. noviss. I 1721, 9, herausgegeben
*)

von DUmmlor, Das Formelbuoh dos Bisohofs Salotno 111 von Konstanz 1857 vgl. S* 73; die leisen Zweifel an der Autorsobaft von
Notker (vgl. Hauck, KircheDgeschicbte Deutschlands II 1900, 662
A. 5) konnon wir hier wohl ubergeben.
•) Bibl. lat. mediae et infimae aetatis V 1736, 922 (1754, 313).

:
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SchQler Bedas war (vita

Hechbert

—

c.

4:

MG.

SS.
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XV

1,

Oder soUen wir an eine neue Ueberlieferung
denken, die Alcimus Avitus als Verfasser nannte? Moglich
ware as schon, denn das Zeugnis stammt aus einer Zeit,
in der man offenbar nichts genaues dariiber wusste. Jedenfalls hat mit Recht niemand, soweit ich sehe, Avitus verteidigt; und auch der Hinweis von Manitius, dass wir, wie
die Schrift de dubiis nominibus lehre (a. a. 0. S. 128), nicht
186, 31

mehr

2)').

Gedichte der Avitus besassen, fiihrt nicht weiter.
Wenn aber in der Zwettler Hs. (s. XI) des Pez
nicht aber auch in den andem; das ganz unklar bei Peiper
alle

—

—

Alcimus autem nomine Avitus zu lesen ist
Alcwinus vero nomine Avitus, so ist das natiirlich nur ein

a. a.

0.

statt

umso leichter moghch war, als in der
besonders im 2. Teile, Alcuin eine grosse Rolle

Schreibfehler, der

Notatio,

spielt (vgl.

Manitius

a. a.

0. S, 358).
f.

(v.

Dass wir endlich im Florilegium Gottingense*) lesen
134—5):
Vir qui consilio non credit, iare vagatur,
et

qui consilio factum facit,

ille

und wir das vergleichen raussen mit

probatur

praec. 141

Nil sine consilio facias, sic facia probantur,

kann uns

bei der spaten Entstehung') des Florilegs nicht

weiter helfen.
III. a.

Nachdera wir nun die Ueberlieferung untersucht haben,
sind noch zwei Hypothesen zu besprechen, die zwar nicht
auf altere Zeugnisse sich stutzen konnten,

trotzdem aber

auch ihre Verteidiger gefunden haben. So gab Mart. Delrius
1601 Aldhelms Gedichte heraus, darunter auch die praecepta

r
')

Eine Anzahl IrrtUmor sind Notker auch gerade in der Notalio
untergelaufen, vgl. Manitius a. a. 0. S. 358—9; Notker war ja auch
vor allem Dichter.

) Herausgegeben von
•)

vgl.

Voigt

a. a.

Voigt,

0. S. 281.

Roman. Forsch,

III 1887, 28S.
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aus einem cod. abbatiae S, Laurentii Leodicensis^), der die
Ueberschrift bot: Incerti Auctoris Monosticha ; an Aldhelm
aber

dachte

wegen des

Octonas studeas
vitiorum vincere turmas, da er glaubte, die 8 Todsiinden
seien dem Aldhelm eigentiimlich doch schon Canisius a. a. 0.
deckte im gleichen Jahre den Irrtum auf, dera mit Recht
beistiramte Basnage a. a. O. S. 770 1. 773; ebenso sprachen
sich gegen Aldhelm aus Fabricius (Bibl. lat. I 1708, 686),
Leyser a. a. 0. und Bahr a, a. 0.; und die Arguraente
wurden noch vermehrt von Gundlach a. a. 0. S. 519 gegenliber von Hertel a. a. O. S. 429, der unterdessen die Ansicht von Delrius wieder aufgenommen hatte.
Delrius

v.

24:

;

—

b.

Sodann ist noch einer Hypothese von Gundlach zu
gedenken; obwohl er namlich mit Peiper in Columban den
Verfasser der praecepta sieht, m6chte er doch durch ein
Hinterturchen auch die anderen hereinlassen, indem er sagt,
vielleicht habe es mehrere Redaktionen gegebeu, von denen
nur die alteste wirklich dem Columban geh(irte, wahrend
die anderen ,um Aenderungen willen, welche zumeist in
Vermehrungen besteheu mochten", mit mehr oder weniger
Schein von Recht anderen hatten zugeschrieben werden
kdnnen; und er glaubt diese Annahme empfohlen durch
die Hs. M; denn von den 19 Versen, die sie weniger habe
als die voUstandigen Hss., seien nach Diimmler ja 17 aus
den Dicta Catonis und der lateinischen Anthologie. Nur
schade,

XI

dass gerade diese Hs.

M

eine

der jiingsten aus

den anderen nicht urn eine sp^tere
Redaktion mit Vermehrung sich handeln kann; solange
sich also nicht deutlichere Spuren verschiedener Redaktionen
finden, woUen wir diese Annahme lieber bei Seite lassen.
s.

ist,

so dass es bei

Schlussfolgerung:
Wir haben

von verschiedenen Verfassern
der praecepta gehOrt, von Columban aus den Hss., von
Alcuin durch Hraban und Lupus, von Alcimus Avitus
>)

also bis jetzt

Ich kenne die Ausgabe nicht, zitiere naoh Canisius

a. a.

0. S.

2.

:
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durch Notker, von Aldhelm durch Delrius; Aldhelra ist
l&ngst zuruckgewiesen, auch Avitus scheint nur durch
einen Irrtum Notkers genannt zu sein, ist jedenfalls nicht
weiter in Betracht zu ziehen*). Doch ehe wir auf eine

Entscheidung iiberhaupt verzichten oder an eine anonyme
Herausgabe denken, woUen wir sehen, ob sich nicht fiir
einen

der

beiden

Columban

tibrigen,

oder

Alcuin,

ein

hOherer Grad von Wahrscheinlichkeit herausstellt.
Bei Columban miissen wir zugeben, dass die praecepta

ausgezeichnet zu seinem sonstigen literarischen Charakter

passen wiirden*), wie er ja auch die Dicta Catonis kennt');
aber schliesshch kdnnte

man auch

weshalb man leicht auf Columban

sagen, eben das
als

Verfasser

ist es,

kommen

konnte.

Aber auch Alcuins Charakter wftren die praecepla
nicht gerade fremd, und als Dichter zumal erweist er sich
ja schon durch seinen Akademienaraen Flaccus, der haufiger
in der Zusammensetzung Flaccus Albinos sich findet*);
angefuhrt sei z. B. Theodulf c. 25, 131
(MG. P. L. 1 486)
flf.

Sit praesto et Flaccus, nostrorum gloria vatum.

Qui polls esl lyrico mulla boare pede
Qaique sophista polens est, quique poeta melodus.

Die

oflfenbar

engere

Columban mag, wie oben
Quelle beruhen, wurde

Beruhrung

der praecepta

mit

gezeigt, sehr oft auf gemeinsaraer

gegen Alcuin
sprechen, da Alcuin seinerseits oft Columban bentitzt hat;
so lehnt er sich in c. 54 (MG. P. L. I 266) ausserst eng
an Columban ad Fedolium an (vgl. Manitius a. a. 0. S. 186.
278 A. 1).
*)

vgl. Peiper a. a. 0. S.

)

vgl.

Manitius,

Gesoh.

jedenfalls

nicht

LXXIL
d.

ohristl.-lat

Poesie

1891,

392—3;

Gesch. der lat. Lit. 1911, 186—6, dem beistimmt Stechert a. a. 0.
S. 84 A. 3; die angeblichen EntlehnuDgen und Anklange sind, wie
oben gezeigt, bei Columban wie Alcuin ausser Spiel zu lassen.

—

Diota Cat. II 6, 1; zu
ad Hun. 17 (MG. Ep. Ill 182)
seiner Vorliebe fUr spriohwortliche Redewendungen vgl. auch Manitius, Phil. LV (N.F. IX) 1896, 673-6; Geech. d. lat. Lit. S. 184.
*) c. 13,3; ep, 8; anderes bei Manitius a. a. O. S. 275, vgl. auoh
»)

S. 278.

z.

B.
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Doch sehen wir uns nun auch

die beiderseitigen

Zeugen

einmal n^her an:

Dass das Zeugnis der Hss. ein hdchst
zweifelhaftes und unsicheres ist, habe ich schon mehrfach
erwahnt; fiir Alcuin hingegen sprechen eindeutig zwei
Stellen Hrabans, und auch Lupus bezeugt, dass man zu
seiner Zeit, neben anderen vielleicht, auch an Alcuin als
Verfasser dachte. Hraban aber war zwar in das Kloster
zu Pulda eingetreten, aber bald nach Tours zu Alcuin geschickt worden, urn in dessen beriihinter Schule ausgebildet
zu werden; und er war ein Lieblingsschiiler von Alcuin,
der ihm ja auch den Beinamen Maurus gab nach dem
Lieblingsschiiler des hi. Benedictus aus dem Lehrer wurde
bald der Preund, und so eng war die Freundschaft, die
dauernd war, dass Dummler (MG. P. L. II 154) schreiben
konnte Ex farailiaritate vero quae inter magistrura discipulumque intercessit, Hrabanura iam antea et diutius apud
;

:

Alcuinum moratum esse conclude. Und dieser Mann soUte
irrtiimlich
denn an bewusste Palschung .wird ja niemand
denken
dem Alcuin zweiraal ein Werk zuschreiben,
das dem Columban gehdrte? Dass sodann auch Lupus
unseres Vertrauens durchaus wiirdig ist, haben wir ja oben
gesehen; aus seinem dicitur sehen wir, wie bald man, was
bei einer Spruchsammlung von der Art der praecepta auch
leicht mdglich war, iiber den Verfasser sich nicht mehr

—
—

ganz klar war;

einige Zeit spater nannte

keinen Namen, dann

riet

sicherer auf Columban,

am

man

man z5gernd und

weil eben die

iiberhaupt

immer
praecepta zu ihm
spater

besten zu passen schienen.

Heidelberg.

Adam

Streib.

Medicinisches aus

dem

Basler Cod. B.

XL 8/)

I.

(BL

Do ypocras der

I36r,)

arzot iterben

do hies er fine
Dar noch i^r efn

(olte.

aroenb^ch legon in sin grap vnder (in hobet.
keifer da fvr vn wan (BL 136 v) de es shatz were vn hies es vf
d^n do yant er die b^oh da voder was eines do gap er zelefenne

deme
et

arzate promodofio. dar

ar(I)

ftunt gefcriben dis b^chelfn.

Swer do biever hat. Aoipiat herbatn camomillam cum fioribus
folijs. XV. Ear aprilis.
Tunc fol est inariete terat et faciat

pillulas

pillulam

ficcando in

cum

oleo

fole

ift

cum

uelit uti.

tunc

vnam

invngendo fe totum. et aquam bibat
iacendo horam. et H fudauerit foiat Temper

terat.

cooperiendo fe bene et
fe effe infirmum.
Under alien wafferen
reine flivfet do

et feruet et

do des befte do uon deme (BL I37r.)

ift

liht fenfte.

vn dowet wol. es caltet vn warmet

fchiere

Das Hnt die beften brunnen. die da fpringent vn fliefent gegen
der funnen oder an den bergen. oder von den fteinen.
Swelioh waffer gegen wefterwint oder nortwint flivfet oder
fpringet. do ift do wirfte. wande von ime weshfet der ftein. vn
maobet die wip fteriles et refbringit eis mentnia(l). et inpinguat cues.
Nulla mulier inpregnata fanguinem minuat ne partus pereat.
Si mulier vomerit fanguinem in menftruali tempore, tunc tamen
purga (BL 137b,) tur. uel ^i fanguinauerit ei nafuf etiam que caret
menstf^ iterum purgatur.
Si mulier

impregnata habuerit folutionem uentris periculofum

eft ei.

Mulier dolens in matrioe fi fepfus sternutauerit bonum eft ei
quia matrix dirigetur ad locum fuum.
Si mulier uiderit menftruum fuum non e((Q folito more petionetur.
et fi non nouerit hoc fufoipiat. menftrvm in pannum madefaotum.
et tunc lauet cum aqua calida et bene dinofcetur ex quo humore

vtrum ex fieumate. uel ex

flemam. In rubedine
coleram. In fpiffitudiue fanguineam. In nigredine melanooliam et
fecundum (BL i38r.) hoc potionem fumat.

fit.

colera. in tenvitate

Einstmals im Besitze der Karthduser za BaseL
VgL W, Wackernagel, AUdeutsche Bldtter 2 (1840) 124,
')

14.

JkdL
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Cum

Medioinisobes

noQ
epatica uena
mulier

axis

dem

Baeler Cod. B. XI.

menftrvum

fuum

8.

tempore,
minuat in
ilia diuifa eft in duas partes, una pars fert
fanguinem ad mamillas. ille funt ut fpongia. habentes neruilos et
propter albedinem illorum et pinguedinem mutatur fanguis in lac.
Alia vero pars uene epatioe gerit fanguinem ad matricem. et de
uiderit

recto

lUo nutritur infans in utero.

Queounque mulier inpregnata babebit defectum

lactis.

idest.

erfibet fciat infantulum babere

defectum nutriment!, ideft. menftrvali
fanguinis. wande es walcet indeme libe. vnde bricbet do vel. da do
kint inne. quere retro.
II.

(BL
galea

.i.

I45r,)

Anatomious

dicit

uirum habere. V. iunoturaa in

et iunctura mulieris circueat caput et fuperius

scbedele.

totum (It integrum quod greci uooant Macani do ift obenen.
Der fchedel baftet an dem velle dc das birne bebet. da obenen ift ein but dv dc h^r bebet vmbe eine gezierde. vn behf'tet dv
ogen vn do birne. vor der hize vn vor dem froste.
Dome belme vnderftant zwene dvnne wangen. die werdent
bebabet mitenandern uon alleme libe.
Den ist vnderfezet z^ brawen. die bebabent den fweix do er
nibt rinne indv ogen bize er wirt abgewiffet.
Die ogen z^ adern bebabent indeme birnecopfe. vnde tragent
dar dc weinen von dome (BL 145 v,) berzen et implent abfoondita
pectoris.

Der mage
vn den rippen.

lit

enzwifTbent den wamben. vn enmitten der Ivngen

Das berze bat vier adern. fv bebabent den atemen vn fint
gef^get der lungen. vn baftent anden andern zvein. die tragent do
bl^t after aldeme libe.
So die adern enpfabent do bl^t. fo werdent die pulfus beweget.
dc die adern slahent.
Enfwiffen der Ivngen vn der leberen ift ein vel do beiffent
greci pericardia dc betwinget die ende der lungen. do obe fint dv
preoordia. vn beizent es greoi diafracma vn babent die lungen.
Da vnder lit der bvoc dome lint zt geffget die fiten vn die
do

ift

rippe.

Duo funt orifioia (BL

imum

I46r.) uentrium| ....')

vnum

eft

pro

1|

')

gedenet an ieweder
nten bice ando gewie. dc Hnt die flamen vn betwinget dv ende der
pelle fupradicte

pericardia do ander

ift

lanken.

dc milce. do behebet die dvnnevel die
bant vil wife adern vn beifent epiplon. die bedekent vfi werment
das geweide.

Indeme lirken

»)

deile

Blati beschddigL

lit

Wilhelm,
Dannan

MediciniBches aus

dem

Basler Cod. B.

XL

8.
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gedenet ein vel bize andie lanken die Hrken. do
vel heifet Roges. deme lit vnder dc geweide *ic heifent greoi och
inteftinuin. vn JoDgionem. deme ift vnder gef^gei loarf der habet
longionem. der zf^der blafen halfe geffget ift. Die blafe get indie
gemehte.
Die blafe lit inmitten den lanken {Bl. 146 v,).
Von den lanken gat der wee z^ den gemehten die heifent greci
ift

olemafteron.

Ad tefticulos gant cielne adern die tragent dc femen von deme
hirne. vn deme berzen, vn deme marke def gebeines.
Muliores babent tefticulos anders gefchaffen denne die man.

vn breiter. vn weiober.
Quecunque mulieres maiores babent tefticulos viragines dicuntur.
Mulierura et uirorum dewedere Hot geliche gof^get.
Der manne tefticuli bant manic vel. primum uocatur troydes.
Secundum dicitur proguoydes. Teroium peritoydes. Qauartum (!)
(BL i48r.) eft tenuiffimum et dicitur arches.
fi

fint minre.

Miinchen im

Friedrich Wilhelm.

Juli 1914.

Berichtigungen.
8

engen Sp, b, Z, 23 vnd.
Der S. 234 f. abgedruckte Ritbmus de Fide et Rationc wurde
worauf Herr Dr, //. Walther Berlin-Halensee aufmerksam machi
nach einer Breslauer Hs. in Schnorrs Archiv VII (1878) 420 /. von
5. 195 Sp, a. Z.
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;

—
—
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