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verus genere rexit. victor - potitus est); 16

Or. VII 25, 1:ff.
6. 13 (DiooletianuB
fuit. Maximianum - occupavit. sibirecepit. Interea - acta est); I 9 = Or. VII 34, 1 f. 9 f. 35, 4;
I 10 Excerpt ans VII 36, 1'; I 11
VII 41, 1. 4. 42, S. 4.
Oberlössnitz
b.
Dresden.
M. Man i ti n 8.
,
Ex:cerpte ans Columclla in einer Pariser Handschrift.
Leopold Delisie bespricht in seinem CCatalogue
manu'
8crits des fonds Libri ct Barrois. BibliotbequeNationale, Paris
1888' p. 100:ff. den Miscellancodex Nouv. acquis. lat. 1630 und
bemerkt p. 103, dass f. 20, 21 Cfragments d'hippiatrlque> enthielten i er theilt Anfang und Ende des letzten Artikels (f. 21)
mit (Equi ab equando dicti . ... ab alba elbum diriuatum. Explicit). Da die Schrift der beiden Blätter dem XI. Jahrhundert
angehört, hielt ich es für der Mühe werth, die Hs. einzusehen,
fand indessen nichts Unbekanntes, sondern Excerpte aus dem VI.
Buch des Columella i das Stüok, das die Excerpte a.bschliesst,
eben jenes, von dem DeHsle die Anfangs- und Schlussworte abdruokt, stammt aus bidors Origines, ist aber von derselben Hand
geschrieben wie das vorangehende. Nach E:eplicit folgt unbeschriebener Raum. Ich halte es nicht für unnütz, eine Auswalll
von Varianten dieser Bs. mitzutheilen, da sie die gute Uebel'lieferung wiedergiebt und sich eng berührt mit der anerkannt
besten Columella·Hs.,dem jetzt in der Kaiserlichen Bibliothek zu ,
8t. Petersburg (Nr. 207) befindlichen Sangermanensis (saec. IX
oder Anfang saec. X) 1. Die ersten Zeilen jeder Seite sind ßm
Anfang und Ende verstümmelt, z. Th. abgesohnitten, z. Th. stark
verwischt, sO dass sich für manche Stellen die Lesart nicht feststellen liess.
Von der ersten Zeile des ersten Blattes (f.20) ist nur zU: erkennen (Col. VI 29, 2 ed. J. G. Schneider, SeI'. r. rust.II): ... c]orpMS equi.ll " • . . . . • . . • capite nigris oculis..... Die zweite Zeile
hebt an mit et arrecti$ ceri,ice molli u. s. w., Schluss der Zeile 11'1'0'
{ursa ..•• " Dritte Zeile muscuwl'um tm'is u. s. w., Schluss l[ateribus
in]fle:ds ....., vierte Zeile usntre subtrWto (so I) u. s. w.
Co1. VI 29,3 orispaque aequalibus] crispaque. MolUbus
duris ungulis] dtwis unguibue
universim] uniuel'sum s - § 4
Die Worte nam hi bis corpora mutantur .nam fehlen. - alios
affertl V alio8 affert-superiores oadunt] superiores etinferiores
cadunt - VI 30, 1 sanis] satis
immistis ordeo furful'ibus]
immi:ctis hOl'deo et forfuribus. - Die Worte nec minus und quam
1 Vgl. die Sohriftprobe in der Abhandlung von J. Häussner, Die
handschriftliche UeberIieferung des Columella ,mit einer kritischen Ausgabe des X. Buohes. Karlsruhe 1889 (Gymn..Progr.).
2. Also wohl forma Corpori8 equi cOl1,8tabit exiguo u. s. w. mit
kleiner Abänderung des Columella.Textes.
S So Pelagon. § 2 meiner Ausg. und ältere Herausgeber des Col.
4 Ebenso in den beiden Sangerm. (nach Schneider).
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hominum fehlen
praebeas) p"ebeatur - § 2 autem refert]
hoc refü'·tis - ac pedum serv,are] ac 1JCcudurn custodire - § 3 vel
vino] ud umto t - § 4 profuit] proficit - urina] feWt 1 - § I)
in postero autem] inile postero ante - parumque ordei] paruuque
1I,(wdei - potiones cibi] pocione.~ cibus
§ 6 exinalliatur] ea:;animetu,·2
§ 7 Mit ~'deoque abstineatur e.riguo schliesst die erste Seite des
Blattes, die erste Zeile der folgenden Seite lässt nur ein Wort erkennen

ciatortt . .., die 2. Zeile beginnt mit
cornu· u. s. w. adiutus) aaibitis S - § 8 pedicularis] p
trita et decoctR]
t"ite decocto - § 9 oblinunt] obliniunt - quasi lumbri
inaqua
wahrlubrici (die beiden ersten Buchstaben nicht ganz sicher
scheinlioh)4 - § 10 lavare] laue"(J - Cap.31, 1 tussis discutitur]
fehlt - hemiua faucibus] emina emnplm'ibus 5 - § 2 oeeupat]
fehlt 6
linuntur) liniuntm' (? der 2., 3., 4. und 5. Buchstabe undefdcatur] def'l"ideutlioh) - Cap. 32, 1 bis in die] bis dieS
eato - § 2 comp. curantur]
..
euratur - erasaJ rasa
§ 3 oleo quae expurf;ant]
t 6 - aeque quae eum
expleta sunt] Que e!!m ita sint ea:;pleta - Cap. 34, 1 eius remedium] Ei uet'o remeilitim - quod git bisinfunduntur] fehlt
ferramellto] fer,'O
linamentis] linimentis 7
§2 aceidit] it(~
accidit.
Mit den Worten 'Illinoris (ormae swnt scbliesst die Seite; die
erste Zeile des folgenden Blattes (f. 21) ist fast ganz unleserlioh, die
zweite beginnt mit s6el et hoc equannn rabies nota u. s. w., Cap. 35, 1
abweichend vom Schneider'schell Text
eius vellaniae] cius uero
mbiei
snbinde ut] Ht fehlt
videantur] uiilentur - error]
fehlt
discutitur] d6Cu.titur
deducas] decidas 8
§2 specuIahe ... abolent] speculata ... aboZet B• Der Sohluss des Cap. von
haee ae unive,'so ab bis Cap. 38, H 1J!'aedieto vitio medetur fehlt. Cap.
38,3 ltinguor submovetur] langor summo·uettut· muZis 9
sernnnciam] semiuneia'lll
§ 4 mit equ{! 1:Iu:dentur sehliesst der Columella"
Text dieser Blätter.
Von Interesse für die. Ueberlieferung ist der folgende Sohlussabsatz Equi ab equando clicti u. s. w. L. Th. Gronovius hat in sein
(jetzt in Leiden befindliohes, 761 A 19) Handexemplar (edit.
Ascellsiana 11.. 1529) die Varianten des Hauptcodex des Col.
(Sangerm.) eingetragen une} ausserdem die eines zweiten Sangermammsis. Die orientirende Notiz Gronovs lautet nach Häussner
a. a. O. p. 15: < Animi hnperio imbecilli oorporis servitio ntens
oontuli Columellam in bibliotbeca Abdiae 8ti. Germani Lntetiae
Parisiorum eum duo bus mss. primus erat antiquissimus, quadrata
fonna, literaa rotundae et ut putatnr octingentorum annorum.

Ebenso in den beiden Sangerm. (nach Schneider).
Diese Lesart ist herzustellen; ebenso Sang. und Pelagon. § 43.
adhibitis riohtig auch der Sang. und PeJagon. § 43.
4 Griechische Uebersetzung des Eumelos im cod. Paris. gr. 2322
(vgl. meine Pelagoniusausg. praef. p. 8) elw8€v €v Toi.:; lVTO':; TO levOr;
-rWV ClKW},l'jKWV K a. i EAf.l(nWV l€VVuCl8m K'r},. Der Sang. hat (nach
Sehn.) in 9.~!a.
.
i\ eO!npL~tt'ibus der Sang.
Hipp. p. 73 ed. Gryn.
S Auch im Sa.ngerm.
7 ZrJ'Ilinu:ntis < Sang. alter'.
8 Ebenso der Sang.
9 Mulis fehlt im Schneider'sohen Text und bei Pelagon. § 32.
1
2
B
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alter erat exoerptum quoddam ex, Oolumella, sed tamen antiqua
soriptura, ita ut nonnunquam literae non appal'erent. mense Aug.
1679, Laurentius Theodorus Gronovius'l. Dazu bemerkt Häussner, dass, weil. die am Band des Textes notirten Lesarten in
allen entsoheidenden Fällen mit dem jetzt in St. Petersbug befindliohen Sangermanensis übereinstimmen, dieser augenscheinliell
die Vorlage Gronovs war. <Von der zweitgenanllten Hs. werden
Varianten erst von lib. V an gegeben, wo ihn Gronov als Iiber
antiquus bezeiohnet. Diese Hs. war defekt und umfasste nur
Stücke aus I. V, VI und XII, meist gleichlautend mit den Lesarten des Sangermanensis'. Nun findet sich im Oommentar J. G.
Sohneiders zu Palladius IV 13 (SOl'. rei rust. In 2 p. 135) die
Bemerkung: <in Sangermanensi codice, qui exoerpta Oolumellae
looa tenebat, looumIsidori XII 1 de equorum oolol'ibus adsoriptum
Gronovius reperit et in schedas suas tanquam Palladii looum retulit'.
Aus den Proben, die Schneider hierauf mittheilt (eflui ab aequando
dieti u. s. w.), ergiebt sich, dass in der Excerptenhandsohrift
Gronovs dieselbe Isidorstelle enthalten war, die in den Pariser
Scheden steht, dass also die letzteren einer Handschrift angehörten, die mit dem Gronov'schen zweiten Sangermanensis sehr nahe
verwandt gewesen sein muss. Herr Prof. Hanssner bat die
Freundlichkeit gehabt, mir die vollständige Notiz aus dem Handexemplar Gronovs nlitzutheilen. Daraus scheint hervorzugehen,
dass die Isidorstelle in jenem <liber antiquus' nioht naoh den
Excel']Jten. aus dem VI., sondern naoh denen des XII. Buchs des
Columella stand. Gronov schreibt nämlich (p. 239/40) zu CoI. XII
57 (Mitte) colatQ([ue: <Hio desinit MS. et pergit in eadem linea:
Piperis une. 111 appii seminis une. 11 earei se:vtantem. mentae
aridae semtantem. ligustici uneiam. haee eontusa et eribraia melli
permiseeto et in oUa nova servato. deinde cum usus emegerit guantulum viilebitur aceto ef. gm'o i:liluito. Agua salsa vel mat'ina fere
omnes Graeei vinum oondiunf. Agua oaelestis vel em fonte lirzuidiss-imo pro{tuens ante q2einquennium eondita , . . ., Deinde cum
refrimerit pro libito tantum potiOlflis in amphora musti adioi. Similia lege pag.228 in fine
Colum. XII 25]. Seq uitur
in MS. 2 de equis. videtur tamen aHa manus sed antiqua etiam: Equi ab, aequando dicii' u. s. w,
Ich lasse den Text der Isidorstelle nach dem Pariser Blatte
folgen und gebe in Klammern die abweichenden Lesal·ten Gronova. Die Abweichnngen vom Isidortext des Arevalus notire
ich nicht.
[lsid. XII 1, 41J Equi ab eguando (aequando) dieti quia
in quadrigis similes forma ei pares oursu et equabantur (eursu
aequabantur). [§ 48] Oolor in equis precipue nobilis badius aure2es
r08eus miTteus ceruinus Giluus (gilius) Glaucus Scutulatus Oanus
exordidus (candidus) albus Outatus .(gnttatuB) Niger. Sequenti

1

Vgl. Sohneiders praef. zu seinem Commentar zu Columella p.1S.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XLVIII.

30*

482

Miscellen.

autem ordinll ua;'iU8 lllC nigro blandoquil (badioque) distinatus.
[§ 49] Badium aJitiqui ciadum (uadium) dicebant quod inter cei€wa
animaUa forcius uadat. Ipse est et spaditc quem fenieiatum uocant
a spadice id est palme corone (palmae oolore). [§ 50] Giluus uero
est uelutpietos oculos habens quodam splC1idore profuso (pe1"fuso). Glaucus uero est admi.?Jtum habens uirori alborem. ~i.luus
meZinus color est subalbidus. Guttatis abbus (guttatus albus)
nigris infentenientibus l,unctis. [§ 51] Oandidus niu.eus pUf"a luce
perfusus. .Albus cum quodam pall(y}"e. Oandidus ct ea; (Canus
ex) candido et ni.gro colore. Scutulatus orbes candidos habe/ls
inter purpuras. [§ 52] Va;'ÜtS quod uias habet eolorum imparium.
[§ 53] Oeruinw quem uulgo uiaranan (uuaranem) u,ocant. E"anem
uulgw lJ,ocatur (uocat) (juod il; modum crei (cerei) sit colm·is.
Mit't.eU8 est !,ressus in purpura. [§ 54] dosinus uocatur (uocatus)
guod sit color de asino id est cimllcl'cus (idem et cinereuR). Vocatu;' aute;n ct equiferw quasi dc agresti ordine. [XVIII 28, 7]
. Elbidus ab elbo colore uooatur. Qui oolor est medius inter nigrum
ct album ct ab alba clbum diriuatum (album deriuatum). ELVpUoit.
Halle.
Max Ihm.

Zu Grillius.
In Halms Rhetores lat. minores S.596-606 stehen Proben
ex Grillii commento in Cic. libr. I. de inventione'. Die handsohriftliohe Grundlage bilden ein Bambergenllis sa06. XI (Halms
Abschrift jetzt clm. 25206) und der aus Freilling stammende 1\'10nacensis 6406 saec.
in welohem iibrigens der Name Grillius
nioht genannt wird; ausserdem sagt Halm p. XV, im Bruxellensis
5350 stehe < eiusdem oommentarii exigua pars'. Während naoh
Halm p. XV der Bamb. etwa 1/3 Text mehr darbietet als der Fri·
sing., wird er selbst an Ausdehnung iibertrolfen duroh den von
Halm nioht verwendeten Monac. 3565 saac. XV, der laut Angabe
des Katalogs am Sohluss 45 Zeilen mehr enthält als der Bamb.
Uebrigens liegt uns auch so der Kommentar bei weitem nicht
vollständig vor, und es scheint, dass Grillius entweder sein breit
angelegtes Werk iiberhaupt nicht vollendet hat oder dass dieses
sohon frühzeitig zum grössten Thei! verloren ging. Auoh bei den
kürzlich von Manitius (Rhein. Mus. N. F. 47, .Ergänzungsheft,
S. 109) aus alten Bibliothekskatalogen erwähnten vier Hss. zu
Grillius < Rhetorik',
ein Titel, unter dem offenbar unser Komm.
zu de invent. gemeint ist,
scheint mir die Vollstä.udigkeit sehr
fraglich; eine dieser 4 Hss. ist augenscheinlich identisoh mit
Halms Bamb.
Wenn in dem von Halm veröffentliohten Bruohstüok hä.ufig
Vergil oitirt wird und andererseits Halm p. XV bemerkt, dass
Grillius <plane allena oommentario suo immiBcuit" so wird man
das nioht BO verwerthen dürfen, dass ein Citat bei Prisoian gleiohfalls aus der Rhetorik des Grillius geschöpft sei; Priscian ad.
Hertz I S. 35 f. sagt nämlioh, <Grmius ad Vergilium de aooentibus>
(mehrere Hss. de acoidentibus) habe den spiritus lenis 'levis',

